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Dein Leben sei ein Garten
Voll Lieb’ und Sonnenschein,
Voll Blüten, goldner Früchte,
Voll Segen und Gedeih’n!

Es freu’ sich Deines Gartens
Der Jüngling , Mann und Greis,
Das Kind, die Jungfrau, Gattin
Sing ihm ein Lied zum Preis!

Es freue sich der Blumen,
Wer diesen Garten schaut,
Preis ’ seine holden Früchte,
Die er uns spendet traut.

Es bet’ für Deinen Garten
Der lieben Freunde Schar,
Erfleh des Himmels Segen
Für ihn auch dieses Jahr!

allerlei auf den Gartenbau bezügliche Vorkommnisse
werden wir berichten , so dass unsere Gartenzeitung , im
Verein mit ihren drei Beiblättern (»Nützliche «, »Unter¬
haltende « und Botanische Blätter«) mit zu den inhalts¬
reichsten Gartenzeitschriften zählen wird.
Auch in Hinsicht des Abonnementspreises zählt die
»Erfurter illustrierte Gartenzeitung mit zu den billigsten
gärtnerischen Zeitungen , da andere meistens fast doppelt
soviel oder auch noch mehr kosten.
Die »Erfurter illustrierte Gartenzeitung « will in erster
Reihe dem Garten -, Blumen- und Obstfreund als Berater
dienen, hat aber auch in Gärtnerkreisen eine willige Auf¬
nahme gefunden, so dass sie ebensoviel von Gärtnern als
Garteuliebhabern gehalten wird. Sie will nützen , belehren
und erfreuen , dieses betrachtete sie als ihre vernehmlichste
Aufgabe, uud so soll es auch fernerhin sein ! Alle, die
uns iu solchem Streben unterstützen wollen, heissen wir
hiermit herzlich willkommen !

Zum neuen Jahrgang!
Mit einem Glückwunsch und freundlichen Gruss
au unsere lieben Leser und Gönner eröffnen wir mit dieser
Nummer den zwölften Jahrgang der »Erfurter illustrierten
Gartenzeitung < und verbinden damit zugleich unsern
Dank für das uns bisher bewiesene Wohlwollen uud hoffen,
dass solches auch im neuen Jahr uns reichlich wieder
zuteil werde.
Tn dem Bestreben, unsere Gartenzeitung immer mehr
zu verbessern und zu vervollkommnen, lasseu wir dieselbe
nicht alleiu nur in etwas handlicherem Format erscheinen,
sondern haben auch für eine vermehrte Beihülfe der Re¬
daktion und noch mehr erfahrene und bewährte Mit¬
arbeiter gesorgt, so dass beinah eine jede einzelne Nummer
künftig hin
Bogen stark erscheinen wird. Auch über
das Wichtigste und Wissenswerteste aus andereu Garten¬
zeitschriften und gärtnerischen Zeitungen und auch über
▼

Wir wollen sein ein friedlich
Heer!
Der Spaten sei die Waffe,
Mit der ein Jeder sich umgiirt!
Ein Eden sich erschaffe.
Die Erd’ ist unser, ist so gut
Und giebt mit Wohlgefallen
Dem, der von ihr nur haben will
Von ihren Schätzen allen.

SFleiss
’ rechterSoh
Ihn will sie sonders laben
Mit Früchten , Blumen wunder¬
ge ist ihr
hold,
Mit ihren schönsten Gaben!

Der

Die Redaktion.

S.7 " 'T"

CTNß^

; Beut Blumen farbig, duftig, zart

\ Dem, der sie treu will hegen,
•; Des Baumes labend süsseFrucht,
i Der sorglich sie mag pflegen.

D’rum lasst uns danken : Ihr zum Preis
Mit Hand und Geistes Waffen
Das — was sie Allen geben möcht,
Ein Paradies , uns schaffen! _ . _ . . . .
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Unser Blumenfenster

»

,
doch

im Winter.

im Winter grünende und blühende
schön ist es
Pflanzen im warmen Stübchen zu haben ! Sie helfen uns
über die kalte, unwirtliche und pflanzenarme Zeit leichter hinweg,
lassen uns den ersehnten Frühling weniger weit erscheinen, und
machen uns viel Freude. Wie gern richtet auch der Fremde,
der Vorübergehende, seine Augen zu unseren Blumenstöckchen,
und vielleicht spricht er still für sich: Hier wohnen Menschen,
die Gemüt haben ! Man sagt ja auch nicht allein nur : Wo
man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine
Lieder — sondern sagt auch : Wo Blumen am Fenster stehen,
da wohnen gute Leute. Ob diese Redensarten immer zutreffen,
dies soll uns nicht bekümmern, wir sind Blumenfreunde, haben
die Blumen lieb, und daher mögen wir sie auch im Winter
nicht vermissen und suchen sie mit aller Sorgfalt zu pflegen.
Wir lenken da zunächst unsere meiste Aufmerksamkeit
Fenster, denn dieses ist für das Unterbringen der
das
auf
Pflanzen der günstigste Ort im Zimmer: es ist das hellste
Fleckchen, und Licht gehört nun einmal zu einem gedeihlichen
Pflanzenleben. Das Fenster ist aber nicht nur das hellste, sondern
auch dasjenige Plätzchen im Zimmer, wo die für die Pflanzen
günstigste Temperatur herrscht, denn die vom Ofen ausstrahlende
trocknende Wärme erfährt hier durch die Glasscheiben be¬
rührende kalte Luft eine Herabminderung , und selbst durch das
gut sich schliessende Fenster dringt einige äussere Luft ein.
Allerdings ist das Fenster auch der kälteste Platz im Zimmer,
seine Glascheibsn gefrieren sehr oft und auch das auf den
Fensterbrett sich sammelnde Wasser wird bisweilen zu Eis.
Bei solch grosser Kälte ist das Fenster kein günstiger Aufent¬
haltsort für die Pflanzen und es ist Vorsorge zu treffen, dass
sie hier nicht frieren. Bei sehr starker Kälte sind da die
Pflanzen nachts, oder bisweilen auch am Tage, vom Fenster
wegzunehmen und weiter zurück im Zimmer aufzustellen, ist es
aber weniger kalt, so empfiehlt sich, sie am Fenster zu lassen,
dazu aber noch eine Glasscheibe zwischen Pflanzen und Fenster¬
seheibe anzubringen. Anstatt einer Glasscheibe lässt sich auch
ein Stück Pappe, starkes Papier oder auch ein dünnes Brettchen
zwischen Pflanzen und Fensterscheiben einschieben, und will
man das nüchterne oder unschöne Aussehen dieser Gegenstände
verbergen, so kann man sie auf beiden Seiten anstreichen, be¬
malen oder mit Bildern oder farbigem Papier bekleben; auch
giebt es bemalte Glasscheiben zu kaufen, dieselben sind recht
hübsch und gereichen selbst dem vornehmsten Zimmer nicht zur
Unzierde.
Einen vorzüglichen Schutz gegen die Kälte gewähren
Fensterläden, und noch besser sind Strohmatten , die aber wiegen
ihres strohigen Aussehens nicht überall zulässig sind, so wenig¬
stens in grösseren Städten nicht, während auf Dörfern und
bei einzeln liegenden Häusern und Höfen die Polizei keine Ein¬
wendungen gegen sie macht. Wo es aber nur irgend sein kann,
bediene man sich solcher Strohmatten, und auch in den Städten
giebt es ja viele nach den Höfen zugekehrte Fenster, wo
Strohmatten niemand im Wege sind.
Doch nicht nur allein von aussen, gegen Kälte, bedarf
das Blumenfenster eines Schutzes, sondern auch von innen,
nämlich gegen allzu grosse Ofenwärme, die für mancherlei immer¬
grüne Topf- so auch Blütengewächse äusserst nachteilig werden
kann. Das beste Vorbeugungsmittel ist hier, dass der Ofen
nicht allzustark geheizt wird, doch es giebt im Winter Tage,
wo solches nicht zu umgehen ist. An solchen Tagen tauen
bisweilen die gefrorenen Fenster nicht auf, so dass man die
Pflanzen ins Zimmer stellen muss, wo sie dann unter Umständen
erst recht von der Ofenwärme zu leiden haben können. In
solchen Fällen stelle man ein Gefäss mit Wasser auf den Ofen,
damit Dünste erzeugt und die trockene Luft so gemildert werde.
Nasse Tücher, in der Nähe der Pflanzen aufgehangen, schützen
gleichfalls gegen zu grosse Wärme. Sonst ist noch ein Bespritzen
oder Besprengen mit Wasser anzuraten ; doch in solch kritischen
Tagen, wo Kälte und Wärme im Zimmer in Streit miteinander
liegen, ist ein direktes Nassmachen der Pflanzen nicht gross
ie

anzuraten, wenn es sonst zu anderen Zeiten auch gute Dienste
leistet. Im Fenster selbst kann man dureh Vorziehen der Gar¬
dinen und Anbringen eines Pappstückes die Pflanzen leicht
gegen allzu grosse Ofenwärme schützen. Bringt man an beiden
Seiten der Fensterbekleidungen nach dem Zimmer zu zwei Nägel an
und legt darüber einen Stab, an dem man Gaze, Leinen oder
Papier befestigt, so erzielt man einen sehr wirksamen Schutz
gegen Ofenwärme.
Ferner müssen wir noch darauf bedacht sein, dass die
Erde in den Blumentöpfen am Fenster nicht zu kalt werde.
Wir stellen daher die Töpfe im Winter nicht direkt auf das
Fensterbrett , sondern legen auf dieses noch ein zweites Brett
und stellen sie auf dieses und erzielen so einen etwas wärmeren
Standort.
Zum Schlüsse noch einen Blick auf diejenigen Pflanzen,
die uns im tiefsten Winter mit ihren Blumen erfreuen. Es
sind meist Knollen- und Zwiebelgewächse wie: persisches Alpen¬
veilchen, Hyazinthen , Tulpen, Narzissen, Tazetten , Krokus, Scillen,
Schneeglöckchen, Maiblumen u. a. m. Von übrigen Pflanzen
sind es chinesische Primeln und Veilchen, die durch entsprechende
Kultur jetzt zum Blühen gelangen, doch noch eine ganze Menge
sonst nur im Garten gehegter Pflanzen, lassen sich, wenn im
Herbst in Töpfe gepflanzt, im Winter zum Blühen bringen.
Von den eigentlichen Topfpflanzen sind es Azaleen und Ka¬
mellien, die von Blumenfreunden viel als schöne Winterblumen
gepflegt werden; auch das allbekannte Scharlach- oder ZonalPelargonium und sogar auch das englische grossblumige Pelargonium blüht oftmals mitten im Winter, ebenso die beliebte
Calla. Die Remontant -Nelke ist gleichfalls nicht zu vergessen,
und sogar auch einige Sommerblumen, namentlich Lobelien,
lassen sich durch zweckmässiges Kulturverfahren mitten im
Winter zum Blühen bringen. Gar manches schöne zur Winters¬
zeit seine Blüten treibende Topfgewächs ist noch in den Glas¬
häusern der Gärtnereien zu finden, ist aber noch nicht so recht
populär geworden.
Die Behandlung beinah aller der genannten Pflanzen ist
am Fenster im Winter nicht schwer, so dass man, wenn das hier
über Kälte und Wärme Gesagte berücksichtigt wird, selbst auch
mitten im Winter ein reichbestelltes und gelungenes Blumen¬
Friedr. Huck.
fenster haben wird.

Der Phyllocactus -Blattkaktus.
Nenne mir lieber Blumenfreund eine Blüte, welcher die Blüte
des Phyllocactus etwa nachsteht . Die intensive Pracht der
Blumen des Phyllocactus wird so leicht von keinem Gewächse
erreicht.
Die Farben sind jetzt so vielfach, dass fast alle vertreten
sind, wie z. B. schneeweiss, rahmweiss, buttergelb, Scharlach, purpur,
veilchenfarben, rosa in vielen Schattierungen, dazu haben aber unsere
besten Sorten nicht etwa nur ein e Farbe : Da ist z. B. rahmweiss mit
goldenen, oder mit broncenen Aussenrändern geschmückt.
Da ist schailach mit violett im Innern , veilchenfarben
innen, pupur aussen. Viele Sorten glänzen metallisch, viele im
Sammet- oder Seidenglanze. Diese Farbenschimmer sind nicht
die ehemaligen , natürlichen, sondern durch Menschenhand er¬
zeugten, Hybridation oder Kreuzbefruchtung hat sie zuwege
gebracht. Die Heimat dieser herrlichen Gewächse ist über
dem Meere drüben : Mexiko, Brasilien, Honduras.
Die Lebensweise zu Hause, in Brasilien und Zentral Amerika,
ist auf Bäumen. Die Wurzeln klemmen sich in die Rinde der
Baumriesen der Urwälder ein. Sie gedeihen in dortiger Tropen¬
region herrlich, hängen mit den Gliedern zur Erde hin, oder
nach oben strebend. Die mexikanischen Arten dagegen finden sich
auch auf Felsen wachsend. Also recht verschieden vegetieren sie.
Es giebt Volksglauben, die als Factum betrachtet werden.
Siehst Du jedoch Dir die Sache recht genau an, so ist es doch
bissei anders. Solch’ Glauben ist : Die Dinger blühen erst in
7 Jahren und dann — nur i Tag —. Also —- es ist nichts
damit. Gut, will mal sehen, ob dies richtig ist?
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Da habe ich z. B. einen Ph . Pfersdorffi- gelbweiss innen,
Gold-Rand aussen ; dann einen mit 1/4 mal grösseren in Blumen, mit
Bronce-Rand , es ist vom Pfersd. eine Hybride. Nach 3 Jahren
hatten beide je 4 Blumen, nach 4 Jahren je 6—8. Im Jahr 1897,
also im 5. Jahre hatte Pfersdorffi 34 und sein Kollege 38 Blumen.
Diese Blumen stehen auf langen Röhren, haben eine grosse Aus¬
breitung oben und duften abends stark. Sie blühen an Blattstielen
ebenso, als an den Blättern. So hast Du vom Erdboden bis zur Spitze
Blumenpracht. Da ist eine Sorte, Scharlach mit violettem Griffel,
namens Conways Giant, die hatte im 8. Jahre, nachdem sie im 3.ten
Jahre schon Blumen brachte, 104 Riesenblumen! Hieraus er¬
siehst du, dass der Volks-Glaube nicht richtig ist. Ferner hast
Du Beispiele am Ackermanii und seinen Genossen, welche
in 5 —6 Jahre schon 40 Blumen zeitigen und im Winter noch¬
mals. Brecht also nicht den Stab über diese Prachtpflanzen,
sie strafen Volksglauben Lügen.
Jede gute That bedankt sich im Leben. So auch unser
Liebling — für richtige — Pflege!
Nun rate, welche Erde : einehumose, versetzt mit altem Haus¬
lehm, etwas Kalkmörtel. Also durchlassende Erde!
Kleine Töpfe, welche mit fortschreitendem Wachsthum
immer etwas grösser genommen werden.
Verpflanze stets nach der Blüte. Zerstöre nie den alten
Ballen. Nach dem Verpflanzen giesse gering und stelle die Pflanzen,
so lange, bis neue Kraft im Blatt sich zeigt, in den Schatten.
Ist neue Vegetation in der Pflanze, was Du an dem Schwellen
der Blätter, am Hervortreten neuer Triebe siehst, dann stelle
folgendermassen:
Alle Sorten (Hybriden meist) mit dicken, saftigen Blättern
wie: Pfersdorfii, Anguliger, Crenatus, Tettaui, Feastii Cooperi
z. B., kommen nicht in heisse Sonne im Hochsommer, son¬
dern in leichten Schatten entfernter Gebüsche.
Die Sorten, welche Hybriden von Ackermanii und Cereus
speciossimus sind, wie alle mit lederartigen
, sehr gebuchteten
Blättern, stelle sonniger, aber nie gegen Wände, wo Mittags¬
sonne gegen sie prallt.
Im Sommer g u t feuchthalten ! Mit September wird das
Wasser gespart, also geringe giessen. Es festigt sich so Holz und
Fleisch. Es treten dadurch die Blüten mehr in ihre Areolen.
Im Oktober die Pflanze in die Wohnstube oder ein Nebenzimmer, wo
8 0 R. herrscht. Wenig giessen(fast trockenhalten). Januar, Februar
etwas feuchter halten. März
Juli Blumen. Sind Knos¬
pen da , dann gut, nicht aber nass, nur feuchthalten !
Um ein guter Berater zu sein, nenne folgende Prachtsorten,
welche z. B. Freund Fried. Adolf Haage jun.-Erfurt, für 0,50 Pfg.
pro Sorte abgiebt:
Cooperi — gelb — extra.
Pfersdorffi milchweiss mit Gold Rand.
lettaui — veilchenfarb mit purpur Rücken.
Albus superbissmius — weiss — extra.
Conways Giant, Scharlach.
Crenatus weiss.
Crenatus Haageanus, fleischfarben.
Crenatus splendens, rosa-purpur.
Feastii, kostbar — chamois! schönste Farbe!
Franzii — Scharlach
, violette Mitte extra!
Kampmannii, purpur-karmoisin.
Laioy Scharlach mit blauem Schimmer!
Umbertii, karmoisin, blauschimmernd.
Wrayi, gelbweiss, sehr gross, extra.
Ackermanii, Scharlach
2 mal blühend im Jahre
Phyllanthoides — rosa.
Soweit habe ich diese Sorten, und bin mit allen sehr zufrieden!
Nun bitte einmal mit den besten Arten einen Versuch zu
machen. Der Lohn — die Freude — wird nicht ausbleiben!

auch in Töpfen gezogen. Sie haben, wie schon ihr Name an¬
deutet, glockenartige Blüten. Diese sind bald von länglicher,
bald bauchiger, bald auch ziemlich flacher Gestalt. Die meisten
Arten tragen blau gefärbte Blüten, doch sind während ihrer
Kultur in den Gärten auch noch andere Färbungen, wie weiss, rosa
u. s. w. hervorgegangen und auch gefüllt blühende hat diese
gezeitigt. Es giebt Arten, die auf langen Stengeln eine einzige
Blume tragen, und auch wieder solche, deren Stengel reich
mit Blütenglocken behängen sind. Die am meisten in den
Gärten angetroffenen Arten sind: Campanula Medium , C.
pyramidalis u. C. per.sicifolia. Die erstere, sie ist nur zwei¬
jährig, ist die verbreitetste, dann kommt pyramidalis, die
wegen ihrer Reichblütigkeit auch gern in Töpfen gehalten wüd,
während persicifolia in Gärtnereien, die Bindegeschäftebetreiben,
in neuerer Zeit eine ziemlich grosse Verbreitung gefunden hat.
So schön, ja reizend auch viele Arten sind, werden sie doch
eigentlich nur wenig kultiviert; denn seitdem keine oder nur
noch wenige Blumenrabatten in den Gärten gehalten werden —
die Glockenblumen sind vorzügliche Rabattenblumen —, wissen
viele Gärtner und Gartenfreunde nicht recht, auf welchem Platz
sie diese schönen Blumen bringen sollen. Es dürfte deshalb
als angebracht erschei¬
nen, hier einige hierauf
bezügliche Ratschläge
zu vernehmen:
Campanula Me¬
dium, die ziemlich an¬
spruchslos ist, sich auch
gern von selbst aussäet,
bringe man an die Rän¬
der der Gehölzpartieen.
Falls hier der Boden
nahe der Gehölze nicht
allzusehr ausgehungert
ist, gedeiht sie daselbst
ganz gut. Dasselbe ist
auch mit C. persicifolia
der Fall, während O.
Campanula ’ mirabilis.
pyramidalis schon
einen mehr freieren
Standort verlangt. Zu drei oder auch noch mehr Stück auf
einem Beetchen in Rasen gepflanzt, gewährt eine solche Gruppe
mit ihren über meterhohen, mit hunderten und tausenden von
blauen oder weissen Blumen geschmückten Pflanzen einen sehr
schönen Anblick.
Aber mehr als noch 50 andere Arten, teils niedliche und
zierliche, teils hohe und ansehnliche, befinden sich in den
Gärten. Was nun mit ihnen anfangen? Nun, wer sie beob¬
achten und sich ihrer erfreuen möchte, der lege sich Steinbeete
und Felspartieen an und pflanze sie hier im Verein mit noch
anderen für dergleichen Anlagen geeigneten Pflanzen an. Sie bieten
hier eine hübsche Abwechselung.
Einige recht zierliche, für Topfkultur im Zimmer geeignete
Arten sind: C. fragalis , C. garganica und C. Vidali. Sie
kommen sehr gut in einem nicht allzustark geheizten Zimmer
fort und sind auch für Ampeln geeignet, müssen daher nah am
Lichte, am Fenster, aufgehangen werden. Diese drei sind jedem
Pflanzenliebhaber, der Toptzucht betreibt, anzuempfehlen.
Zum Schlüsse sei noch einer ganz neuen, von Haage &
Sc hm i dt - Erfurt eingeführten Glockenblume, der C. mirabilis
gedacht. Dieselbe wurde schon in Nr. 35 des vorjährigen Jahr¬
ganges dieser Zeitschrift erwähnt, doch dürfte es der neuen
Leser halber gut sein, nochmals eine, wenn auch nur kurze Be¬
schreibung hier folgen zu lassen: Dieselbe soll die schönste
aller Glockenblumen sein, und nach Form und Grösse des
W . O. Rother.
Kelches 6. Medium ähneln. Sie bildet einen pyramidenförmigen,
reich
verzweigten Busch von 50—60 cm Höhe und Breite und
Glockenblumen.
j
trägt eine grosse Anzahl grosser, schöner blassblauer oder lila¬
Die Gattung Campanula (Glockenbume) ist reich an Arten. j farbener Blumen, und es sei
unmöglich, die ausserordentliche
Diese sind meist ausdauernd, zum Teil auch nur zweijährig. ; Schönheit einer blühendeil Pflanze zu beschreiben!
Es sind meist schöne Gartenblumen, doch werden einige Arten j
_
_ _ _
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sinnend und grübelnd am warmen Ofen, um Pläne zu entwerfen
für Einrichtung und Bearbeitung seines Gartens im nächsten
wohl
Heracleum
als
welche
,
Die grossen Doldengewächse
Frühjahr . Die Behaglichkeit des Wohnzimmers erinnert dann
die
Arten,
ihrer
einigen
in
gehören
sind,
bekannt
wohl auch an die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten,
-jedem Gärtner
welche der Garten im sonnigen Lenz oder heissem Sommer
man gewöhnlich als Heracleum giganteum bezeichnet , zu den
imposantesten und dabei genügsamsten Zierpflanzen. An Teich¬
bietet. Hier dienen der Erholung und Behaglichkeit schattige
ufern, auf kleineren Inseln, am Rande niedrig gelegener Ge¬
Ruheplätze, zweckentsprechende Lauben oder komfortable Garten¬
halbschattigen
womöglich
und
häuser. Allen denen, welche in ihrem Garten solcher Stätten
büsche und anderen feuchten
und
Grösse
riesiger
zu
Blätter
ihre
sich
entwickeln
Standorten
der Erholung noch entbehren oder eine Aenderung der bis¬
die Blütenstengel werden oft über 3 m hoch. Auf feuchtem
herigen Anlagen beabsichtigen, soll in nachstehenden Zeilen ein
während
grün,
Herbste
zum
bis
Blätter
die
Boden bleiben auch
Wink für zweckmässige Herstellung von Lauben gegeben werden.
bleiben,
kleiner
nur
nicht
Stande
sonnigem
zu
,
sie bei trocknem
Wenn man auch in der Wahl des Materials und der
sondern bereits Mitte Sommer unansehnlich werden.
Motive für derartige Anlagen etwas beschränkt ist, um nicht
Wenn man die Heracleum trotz der mannigfachen gärtner¬
mit der Natur zu kollidieren, so lässt sich doch bei strengster
ischen Verwendbarkeit nicht allzuhäufig in den Gärten angepflanzt
Anknüpfung an die gegebenen
Naturverhältnisse immer noch
findet, so trägt nicht etwa
Unkenntnis die Schuld, sondern
recht viel Abwechslung schaffen.
der Grund ist gewöhnlich in
Als Ruheplatz für kleinere
der raschen Verbreitung zu
Gartenanlagen eignet sich die
suchen, wodurch sie lästig
Laube in ihrer mannigfaltigen
werden können . Eine einzige
Gestalt am besten, wenn sie
Pflanze vermag sich in wenigen
genügend vor Sonne und Wind
schützt. Diesem Zwecke dient
Jahren durch Samenausfall so
stark zu verbreiten, dass sie
eine Laube mit natürlichem
einnimmt
ganze Rasenflächen
Dach von Zweigen und Blätter¬
und bei der schweren Ver¬
werk. Wer aber auch an Regen¬
tilgungist dies selten erwünscht.
tagen den Aufenthalt in der
Dagegen kann man sich aber
Laube wünscht, muss selbst¬
schützen, indem man die Blüten¬
verständlich ein dichtes Schutz¬
stengel alljährlich abschneidet,
dach anbringen . Je nach den
bevor die Samen reif sind.
örtlichen Verhältnissen ist wohl
Die Annahme, dass die Hera¬
auch die gefürchtetste Wetter¬
seite durch eine Seitenwand zu
cleum zweijährig seien und
nach der Blüte abstürben , ist
schützen. Im Uebrigen ist die
irrig. Wohl aber sind junge
primitive Laube aus Naturholz
Pflanzen kräftiger und schöner.
allen anderen Arten vorzu¬
Will man sie erneuern, so
ziehen, wenn nicht etwa, wie
braucht man blos einige Samen¬
in herrschaftlichen Gärten , kost¬
stengel stehen zu lassen. Schon
spielige Luxusbauten bezweckt
im zweiten Jahre wird man
werden, welche im Stile der
Ueberim
Pflänzchen
junge
Schlösser und Landhäuser ge¬
flusse finden, welche aus diesem
halten werden, in deren Um¬
Samenausfall hervorgegangen.
gebung sie anzulegen sind. Bei
Will man aber aussäen, so muss
einer gewöhnlichen Laube sollte
der Same möglichst frisch sein,
nicht das Gerüst als Hauptsache
weil dieser bald die Keimfähig¬
behandelt werden, sondern vor
keit verliert.
allen Dingen sollte man das
Die am meisten ver¬
Hauptaugenmerk auf das Pflan¬
breiteten Arten sind : asperum
zenmaterial richten, das für
mit
.
Baneg
flavescens
Bbrst.,
dieses Gerüst angepflanzt wird.
Selbstverständlich darf auch das
der Varietät latifolium , platyaus Holzstäben.
Garten -Pavillon
taenium Boiss. die vielfach als
).
Gerüst nicht im Widerspruch
Kastel-Mainz
in
(Ausgeführt von Karl Schliessmann
H . eminens geht, dann Leichtzu den gegebenen Verhältnissen
gelbblättrige
Der durchbrochene
Uni hört., eine
stehen.
Abart von sib. var . auream.
sehr dem Zwecke,
so
dient
Eisen
oder
Rohr
Pavillon aus Holz,
Heracleum pubescens Bbrst . geht auch als Wilhelmen, von
schlankem Natur¬
oder
dickstämmigem
aus
als irgend ein Gerüst
der früher eine Abart existierte. Am häufigsten aber trifft man
Tanne oder anderer passender
Birke,
,
Massholder
Eiche,
von
holz
H . villosum Fisch. = giganteum. Die Heimat der meisten gross¬
Holzart . Jedoch wirkt ein mit Borke bekleidetes Gerüst zierlicher
blättrigen Arten sind die Kaukasusländer, Klein- Asien und Sibirien.
und interessanter, als ein solches von geschälten Latten. Werden
Unser gemeines Heracleum Sphondylium L . das auf Seite 136 v.J.
solche aber doch gewählt, so sollte man sie mindestens mit
der „Erf. ill. Gartenztg. Erwähnung fand, ist als Zierpflanze weniger
Abart,
blühende
einer passenden Farbe streichen, d. h. mit solcher, die mit dem
dunkelrot
wertvoll. Man könnte aber vielleicht die
Grün der Laubenpflanzen harmoniert, also grün, grau, holzfarbig
die sich hin und wieder zeigt, zur Verschönerung des Herbstflors
t.
—
oder mattbraun . Rotbraun , Rot oder Blau würden so unschön
auf nassen unfruchtbaren Parkwiesen verwenden.
wirken, als die ungestrichenen geschälten Latten. Uebrigens
sind mit Oelfarbe gestrichene Gerüste gegen Witterungseinflüsse
Ueber Gartenlauben.
widerstandsfähiger, also auch praktischer. Das Naturholz, also
Von E. Hechler in Erfurt.
der Saft einmit Borke, muss im Winter geschlagen sein, bevor und
dient als
Wenn das freie Pflanzenleben durch den Frost in starre
tritt. Andernfalls löst sich die Borke sehr bald
unter
schlafend
Kinder
Getier.
liebliche
Fesseln gelegt ist und Floras
Schlupfwinkel für allerlei schädliches
dem weissen Bahrtuch der Natur frische Kraft für das Knospen
Lauben in der Nähe herrschaftlicher Villen oder in der
und Spriessen im Lenz sammeln, dann sitzt der Gartenfreund

Die Heracleum

oder Bärenklaue.

o
nächsten Umgebung architektonischer Prachtbauten müssen ! oder allee couverte) zu finden ist. Will
man durchaus den
natürlich, wie schon oben erwähnt, entsprechend elegant ein¬ | Schatten der Linde oder eines anderen Baumes gemessen,
so
gerichtet sein. Als Musterstück für solche Zwecke führen wir
lasse man diesem möglichste Freiheit zur Entfaltung seines
unsern Lesern in vorliegender No. unserer Zeitung zwei Ab¬ j blätterreichen Gezweiges
und errichte
unter demselben
eine
bildungen von Pavillons vor, welche am Schlüsse dieses Artikels • Laube aus Schlingpflanzen, die durch schöne
Belaubung oder
noch weiterer Erörterung erfahren. Grössere Lauben oder ganze ' duftenden Blütenschmuck das Wohlgefallen des
Gartenfreundes
Laubengänge nach französicher oder italienischer Mode (Berceau ; erregen.
und Pergola) finden in kleineren Gärten selten Platz. Erinnert |
Pfeifenstrauch (Aristolochia ) und wilder Wein liefern sehr
sei hier unter anderen an die Laubengänge einer Gartenpartie : dichte Bedachung. Letzterer verlangt
aber einen kräftigen
der „Flora“ zu Köln, an die Säulenhalle am Elisabethbrunnen
| Sommerschnitt. Sehr üppigen Wuchs zeigt auch die Waldrebe
in Bad Homburg vor der Höhe, an einen Laubengang der ! (Clematis) und liefert in ihren kletternden Arten, die in
mehrere
Villa Albani in Rom und an die Pergola am Eingang zum i Gruppen zerfallen, eine passende Laubenpflanze.
Gaisblatt oder
Paradiesgarten in Potsdam. In Haus- und Blumengärten kleinerer I Jelängerjelieber ( Caprifoliam) ist mit seinem
duftenden BlütenBesitzungen dienen Laubengänge gewöhnlich mehr dem Nutzen ! schmuck von Alters her sehr beliebt und wird sehr viel
zum
I
als dem Vergnügen, wie z. B. Laubengänge von edlen Reben.
Schmuck der Lauben angepflanzt. Nicht minder häufig finden
Häufig findet man aber die
verschiedene Ivletter-Rosen
Lauben mit dem Hause ver¬
recht
passende Verwendung.
bunden. In diesem Fall ist
_
,_
_
Einige Clematis-Arten sowie
es nötig, dass sie sich dem
die mit prächtigen BütenCharakter des Hauses antrauben geschmückten Gly¬
schliessen. Dem Aeusseren
cinen bedürfen des Winter¬
der Laube müssen natürlich
schutzes. Da wilder Wein
&
auch die Möbel entsprechen.
und Gaisblatt zwar üppige
Die Grössen Verhält¬
Ranken treiben, aber mit
nisse einer Gartenlaube
den
Jahren das Innere und
richten sich nach dem Be¬
die unteren Seitenflächen
dürfnis, welchem diese dienen
der Laube gewöhnlich kahl
soll. ‘ Wenn eine grössere
lassen, so verwendet man zur
Anzahl von Familiengliedern
Ausfüllung der Lücken blatt¬
aufzunehmen ist, so sollen
reiche Ziersträucher oder
die Raum Verhältnisse einem
auch einjährige Schling¬
kleinen Zimmer entsprechen.
■■:
pflanzen.
So pflanzt man
Namentlich halte man auch
sehr vorteilhaft Jasmin,
auf genügende Höhe, damit
Flieder, Ribes u. a. Sträucher
auch der grösste Besucher
an die Lauben. Längst hat
den Hut lüften kann, ohne
die Poesie Rosen- und Gaisnach oben anzustossen.
blattlauben verherrlicht. In
K■
Ebenso notwendig ist es,
unzähligen Liedern besingt
den Eingang sowohl bezüg¬
man Philomele im Flieder¬
lich der Höhe als auch der
oder Jasminbusch. Kann
Breite nicht zu klein ein¬
man auch wohl köstlichere
zurichten. Wenn es irgend
Reize empfangen, als diese
zu vermeiden ist, so bringe
poesiereichen Lauben ge¬
man ihn ja nicht auf der
währen, die von duftendem
Mittagsseite an, von wo
Jasmin und Flieder umgeben
sonst die Sonnenstrahlen
sind, worin die Nachtigall
belästigen.
ihre herrlichen Weisen flötet!
An welchem Platze
Aus solcher Lenzeswonne
die Laube anzubringen ist,
schöpft
der Mensch, der in
richtet sich nach den ob¬
seinem Garten nach des
waltenden Verhältnissen. Je¬
Pavillon
im „ Palmengarten
zu Frankfurt
a . M .“
Tages Last und Mühe Er¬
Von Gebr. Siesmayer in Bookenlieim -Frankfuvt.
doch berücksichtige man
holung sucht, freudetrunken
möglichst den Schatten vor¬
frischen Lebensquell.
handener Bäumeu.Sträuchen
Ausser den holzartigen
Ebenso richtet sich die Auswahl der zu benutzenden Beschattungs¬
Schlinggewächsen giebt es eine grosse Zahl einjähriger Kletter¬
pflanzen nach dem Geschmack und der Liebhaberei eines jeden
pflanzen, die hauptsächlich dann Verwendung finden, wenn neue
Gartenbesitzers. Wählt man zur Anlage Linde, Hainbuche,
Laubengerüste schnell bekleidet werden sollen. Denn die holzartigen
Ahlkirsche oder eine andere Baumart, so wird das Gerüst mit den
Laubenpflanzen gewähren meist erst nach mehreren Jahren ge¬
Jahren ganz entbehrlich, wenn die Zweige zweckentsprechend
nügenden Schutz. Viele dieser einjährigen Pflanzen zeichnen
geleitet werden, und der Schnitt praktische Anwendung findet.
sich aus, teils durch schöne Belaubung, wie der buntblättrige
Ohne Rücksicht auf diese Umstände wuchert das Geäst so stark,
japanische Hopfen, teils durch reizende Blüten, wie Cobaea
dass ein wirres Gebüsch entsteht. Schon bei Versäumnis eines
scandcns. Auch erregen sie zuweilen besonderes Interesse durch
einzigen Sommerschnittes kann dieser Fall eintreten, wenn die
‘originelle Fruchtbildung, wie die Zierkürbisse, namentlich die
Stämme flotten Trieb zeigen. Solche dichtbewachsene Lauben
Angurien, oder durch besondere Eigentümlichkeiten ihres Organis¬
gestatten aber Licht und Luft wenig Zutritt. Sie bieten zwar
mus, wie Spritz- und Schwammgurke (Luffa petola). Die grosse
einen kühlen Aufenthalt, sind aber wegen der feuchten und
Zahl dieser Schlingpflanzen verbietet ein näheres Aufzählen der
dumpfen Luft der Gesundheit wenig förderlich. Auch dienen
Sorten, da die Preisverzeichnisse der Kunst- und Handelsgärt¬
sie meist als Schlupfwinkel für allerlei Ungeziefer. Der all¬
nereien genügenden Hinweis nebst Beschreibung liefern.
jährliche radicale Sommerschnitt hingegen schafft eine monotone
Mag man nun ausdauernde, holzartige Schlinggewächse
äussere Form der Laube, wie. sie an regelrecht geschnittenen
oder einjährige Kletterpflanzen zur Bekleidung der Lauben
Hecken oder an den altfranzösischen Laubengängen (berceau
wählen, so ist doch vor allen Dingen Rücksicht auf ein ge-
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sehe daher im Winter nach seinen empfindlicheren
Wenn der Gartenfreund vor¬ 1Man
lasse ihnen den nötigen Schutz zukommen. P.
zu
und
anfertigen
Pflanzen
J
Laubengestel!
ein
Entwurf
eigenem
zieht, nach
lassen, so halte er ja darauf, dass die Symetrie nicht verletzt
Das Kindergärtchen.
werde. Unpassende Grössenverhältnisse oder krumme und schiefe
M . Dankler in Rümpen.
Von
Farbenpracht
weder
dass
derart,
Auge
das
beleidigen
Linien
Ge¬
des
Missverhältnis
das
Blätter
noch Duft der Blüten und
Wenn der Gartenfreund im Winter seinen Betriebsplan
rüstes vergessen machen können. Da sich aber seit längerer
macht, dann vergesse er nicht, auch ein kleines Stückchen zu
Zeit sowohl die Holz- als auch Eisenindustrie der Fabrikation
bestimmen, wo seine Kinder oder Kinder . des Hauses, sich
von Gartenhäusern, Veranden, Lauben, Säulengängen, Garten¬
ein kleines Gärtchen anlegen und dasselbe bearbeiten können.
möbeln u. a. zur Verschönerung oder zur Erhöhung der Be¬
Sind mehrere Kinder da, so muss jedem sein Teil genau zu¬
quemlichkeit im Garten dienenden Gegenstände bemächtigt hat,
gemessen und abgesteckt werden.
so bietet sich in den verschiedenen Handlungen die beste Ge¬
Ein derartiges Kindergärtchen hat einen viel grösseren
Nutzen, als man denken sollte, dient es doch unter anderem
legenheit, nach eigenem Geschmack betreffende Gestelle aus¬
zuwählen.
schon dazu, die geistige und körperliche Thätigkeit des Kindes
Die nebenstehenden Abbildungen sollen zeigen, welche
in etwas auszugleichen.
reizenden Modelle von Gartenpavillons geschaffen werden können.
An geistiger Arbeit und Anstrengung fehlt es den Kindern
Weitere vorzügliche Illustrationen über Lauben und Laubengänge
ja sicher nicht in unsern Tagen. Von früher Jugend an werden
bringt das Oktoberheft der „illustrierten kunstgewerblichen Zeit¬
die Kinder angehalten, sich ein recht grosses Wissen anzueignen
schrift für Innendekoration “, welche bei Alexander Koch in
um im Kampfe ums Dasein und Existens besser fortzukommen,
Darmstadt monatlich erscheint und unter dem Titel „Vom
und mit jedem neuen Lehrplan werden die Anforderungen ge¬
Büchertisch“ am Schluss der vorliegenden No. unserer Gartensteigert. Ist die Arbeit in der Schule zu Ende, so müssen noch
zeitschrift kritisiert wird.
die häuslichen Aufgaben gemacht werden, und dann erst kommt
die Zeit der geistigen Erholung.
Unser Garten im Winter.
Diese Erholungsstunden müssen womöglich in freier Luft
werden, und eine recht schöne Beschäftigung bietet
verbracht
Heute, am 23. Dezember, wo ich diese Zeilen für die
Kindern ihr kleines Gärtchen worin sie frei und un¬
den
da
vorliegende Gartenzeitung schreibe, haben wir hier in Erfurt
gestört arbeiten und spielen können. Schreiber dieses hat immer
Frostwetter, doch ohne Schnee. Die Blätter solcher Stauden¬
sein Gärtchen gehabt und denkt heute noch mit Freuden an
gewächse, die ihr Kraut auch den Winter über behalten, sind
den kleinen, von Stachelbeerbäumchen umfriedigten Fleck zurück
gefroren und gewähren einen traurigen Anblick. Es fehlt ihnen
worauf er so glückliche Stunden verlebte,
die sie schützende Schneedecke. Wie wohlig gebettet sind da
Der Aufenthalt im Garten ist für die Kleinen eine wahre
diejenigen Pflanzen, die eine Winterschutzdecke von Laub, Reisig
Wohlthat, welche den Körper abhärtet und den Geist stärkt,
oder dergleichen bekommen haben ; lockert man die Decke, so
und zugleich dem Kinde zeigt, dass das Leben Licht- und
kann man sehen, wie zu diesen Pflanzen der Frost noch nicht
hat, dass man sich der ersten freuen soll, und
Schattenseiten
gedrungen ist, ihre Blätter sind noch frisch und der Boden ist
die zweiten ertragen muss.
noch nicht zugefroren. Kommt der Winter mit seiner ganzen
Je früher ein Kind einsieht, dass das Leben nicht immer
Schutzdecke
die
durch
auch
Kälte
die
zwar
dringt
Strenge, so
je eher es sich daran gewöhnt, den Kampf mit
verläuft,
glatt
hindurch, Pflanzen und Erde gefrieren geradeso, als wenn sie
, die sich wohl jedem Menschen entgegen¬
Schwierigkeiten
den
Winter
im
Schnee
der
wenn
aber,
keine Decke erhalten hätten,
aufzunehmen, desto besser für dasselbe.
fröhlich
und
frisch
stellen,
einmal wegtaut, am Tage warmer Sonnenschein, in der Nacht
Gärtchen ganz von selbst. Hier
seinem
in
es
lernt
Dies
wiederum Kälte eintritt, sind die bedeckten Pflanzen den un¬
Naturgewalt schon aufnehmen,
der
mit
muss es den Kampf
bedeckten gegenüber doch im Vorteil, denn während unbedekte
pflegen, wenn etwas daraus
und
hegen
Pflänzchen
seine
muss
Pflanzen alle Temperaturschwankungen auszuhalten haben, bleibt
dass ohne Arbeit und “Mühe
auch,
so
lernt
und
soll,
werden
die Temperatur unter der Decke eine viel gleichmässigere, und
nichts erreicht werden kann.
solches ist für die Pflanzen besser, als wenn sie am Tage warmer
Dass das Gärtchen die Kinder auch von der Strasse ab¬
Sonnenschein, in der Nacht aber starke Kälte trifft. Harten
hält, wo sie doch nur wenig Gutes lernen, dass es zugleich
und schon älteren Pflanzen schaden solche Schwankungen zwar
ein sicherer Weg ist, die Kinder zu Natur - und Gartenfreunden
ge¬
nicht, zarteren und jüngeren, namentlich im letzten Herbst
heranzuziehen, sei nur nebenbei bemerkt., wie diese Erfolge auch
pflanzten aber werden sie verderblich. Es ist jetzt noch leicht mit
ebensoviel wert sind, als die Vorteile die sich für die Gesund¬
Laub, Reisig oder sonstigem leichten Material zu bedecken. Noch
heit der Kinder ergeben.
ist es jetzt nicht zu spät zu solcher Arbeit, denn die ge¬
treten
Kälte
und
Wärme
zwischen
fährlichen Schwankungen
Einige Winke zur Gemüsezucht.
gewöhnlich erst im Februar und zu Ende des Winters ein.
Wir möchten in unserem Gemüsegarten gern viel und
Ausser den zarteren und im Herbst gepflanzten schwächeren
dazu schönes Gemüse ziehen. — Dies geht auch, nur müssen
Staudengewächsen, sind es noch Wintersalat, Rabinschen, Spinat
wir es auch richtig anfangen!
und die im Herbst gepflanzten Kraut- und Wirsingsämlinge,
denen in kalten und schneelosen Wintern eine leichte Schutzdecke
Da gehört dazu ein eigenes Mistbeet, um den grössten
Teil der nötigen Frühgemüsepflanzen selbst ziehen zu können;
sehr bekömmlich ist. Ich sage, eine leichte Schutzdecke, und
denn, hat man die Pflanzen selbst, so kann man sie zu jeder
bitte solches wohl zu beachten, denn ein zu starkes Bedecken
solchen
einer
unter
denn
;
nützt
es
als
mehr,
Regel
' Zeit pflanzen, muss man sie aber kaufen, so ist dies oftmals
schadet in der
ersticken und verfaulen viele Pflanzen.
umständlich, und ehe man sie erhält, kann die regnerische
Witterung, die doch zum Pflanzen so günstig ist, •vorbei sein.
Sehr zweckmässig ist es, auch den feineren Koniferen eine
Kauft man die Pflanzen auf dem Markte, so weiss man nicht,
leichte Schutzdecke zu geben. Auch bei ihnen ist nicht der
was man bekommt, sie können schon mehrere Tage aus dem
Kälte
und
kalte Januar so gefährlich, als der mit Sonnenschein,
Mistbeete genommen und halb verdorben sein, auch hat man
wechselnde spätere Winter, zudem haben viele Koniferen nicht
Gewissheit, ob die Sorten echt sind; lässt man sich aber
keine
tiefgehende, sondern nur sich flach ausbreitende Wurzeln, die
schicken, so kommen sie oftmals zu spät an und
Pflanzen
die
bald
aufgetauten,
nun bei wechselnder Winterwitterung bald in
auf dem Transport, in der Kiste, werden sie auch nicht besser.
gefrorenen Boden stehen. Wird aber der Boden um die Nadelholz¬
be¬
oder
bestreut
Wie viel wertvoller sind da unsere Gemüsepflanzen, die wir
Kiefernnadelstreu
bäumchen herum mit trockener
selbst ziehen, und obendrein mit viel Erde an den Wurzeln
eine
bewahrt
legt, so taut und gefriert er nicht zu stark, der Boden
ausheben können.
nicht.
leiden
Pflanzenwurzeln
die
und
gleichmässige Temperatur
schmackvolles Gerüst zu nehmen.

Ferner versorge man sich mit ganz zuverlässigen Samen,
denn : Wie die Saat, so die Ernte ! Die schönsten Pflanzen
und die beste Kultur helfen nichts, wenn die Art keine gute ist.
Man säe niemals zu dicht, denn dichtstehende Pflanzen
werden geil und spillerig und brauchen nach ihrem Auspflanzen
ins Freie ziemlich lange Zeit, um sich zu kräftigen, während
Setzlinge von einer dünnen Aussaat nicht nur allein kräftig sind,
sondern auch sofort weiterwachsen. Der Unterschied ist hier
ein derartiger, dass kräftige Setzlinge um einige Wochen früher
ihre für den Küchengebrauch nötige Grösse erlangen und dazu
auch noch von besserer Güte sind.
Man sorge für die richtige Düngung. Frisch aus dem
Stalle gebrachter Mist, ist schon im Herbst einzugraben, oder
im Winter auf der Oberfläche aaszubreiten. Frisch, erst im
Frühjahr, einige Tage vor der Pflanzung, eingegraben, kann er
für gar mancherlei Gemüsesorten eher nachteilig, als nützlich
werden; dies ist besonders beim Abortsdünger der Fall: Es
bilden sich in diesem Maden und Würmer, die nicht selten
auch auf die Pflanzen übergehen; auch sind die auf den mit
frischem Stallmist und Abortsdünger gedüngten Lande gezogenen
Gemüse gar oftmals auch von schlechtem Geschmack.
Kann man erst im Frühjahr düngen, so verwende man
schon gelagerten, in Verwesung übergegangenen Mist. Dieser
ist dann der beste. Sehr zweckmässig ist es, den für den
Garten bestimmten Mist einige Wochen vorher einmal mit der
Dunggabel umzustechen, damit strohige und speckige Teile
gründlicher zur Vermengung kommen und der Verwesungsgrad
ein durchgreifender wird.
Ein Vorteil, den sich ein jeder Gartenbesitzer zunutze
machen sollte, ist eine gute Komposterde. Dieselbe vermag in
gar mancherlei Fällen den Stallmist zu ersetzen, ist sogar für
viele Pflanzensorten zweckmässiger. Wenn ihre Zusammensetzung
keine zufällige, sondern überlegte und durchdachte war, so wirkt
sie äusserst günstig auf das Wachstum der Pflanzen und erhöht
bei Gemüsen auch den Geschmack derselben, was von anderen
Düngern eben nicht immer gesagt werden kann.
Eine Komposterde, wie sich eine solche zur Gemüsezucht
nötig macht, darf nicht allein nur aus Unkraut und Pflanzenab¬
fällen und Gartenabraum bestehen, muss vielmehr aus Stall¬
mist und Erde zusammengebracht worden sein, wenigstens ihrer
grösseren Menge nach. Allen überflüssigen Dünger schichte
man da lagenweise auf; auf eine jede Lage eine Schicht Gartenerde,
Mauerschutt und andere gute Erde und fahre so weiter fort.
Nachdem das Ganze eine Zeit lang gelagert hat, wird es um¬
gestochen und wieder auf Haufen gebracht, und so das Jahr
mehreremal. Ausser Mist und Erde können noch allerlei
düngende Stofte, auch flüssige Dünger mit hinzu gethan werden.
Unkraut, Gartenabraum und Strassenkehricht gehören zu einer
solchen Kompostbereitung eigentlich nicht, denn solche enthalten
fast immer sehr viel Unkrautsamen, so dass mit solchem Kom¬
post nur das Land verunkrautet wird. Von diesen Dingen
legt man am besten einen besonderen Komposthaufen an, und
gewinnt so bei öfterem Umarbeiten und einigem Warten eben¬
falls eine, wenn auch nicht so nahrhaffe, doch immerhin recht
gute Komposterde.
Wir müssen uns des beschränkten Raumes wegen für
diesmal mit den erwähnten wenigen Winken begnügen, hoffen
aber noch öfter auf ein derartiges Thema zurückkommen zu
können ; überhaupt bringt die »Erfurter illnstrierte Gartenzeitung«
viel Bemerkenswertes über Gemüsezucht, vielleicht mehr als die
gärtnerischen Zeitungen zusammen. —
P.

Mirakel

- Kürbis.

Schon seit Moses und Plinius Zeiten wurde der Kürbis
im Orient kultiviert. In Deutschland ist sein Anbau bis vor
Karls des Grossen Zeit nachzuweisen. Während in England,
Frankreich, Italien u. a. Ländern der Speisekürbis schon längst
als wertvolles Nahrungsmittel Verwendung findet, wird er in
Deutschland leider immer noch viel zu wenig beachtet. Trotzdem
versteht man es auch in verschiedenen deutschen Gauen, den

Kürbis schmackhaft zuzubereiten. Bald für sich allein, bald
mit anderen Speisen wird er gekocht, gebacken oder als Brei
bereitet. Auch findet er als saures oder süsses Kompot häufig
Verwendung. In manchen Gegenden gewinnt man auch ein
schmackhaftes Oel aus den Kürbiskernen. So gilt z. B. im
südlichen Europa das Kürbisöl als eins der feinsten Speiseöle.
Auch wird dasselbe bei Quetschungen oder anderen Verwundungen
als offizinelles Heilmittel verwendet. Ebenfalls soll es ein ge¬
suchtes Gegenmittel für Bandwurmleidende sein.
Durch die langjährige Kultur sind zahlreiche Abarten
des Kürbis gezogen worden, die sich nicht nur durch Form,
Farbe und Grösse der Früchte unterscheiden, sondern von
denen auch verschiedene gesuchte Speisekürbisse sind. So
kommt gegenwärtig eine Sorte mit schalenlosem Kern in den
Handel , welche
den Namen
ISPII
Mirakel- Kürbis
führt. Diese
iilll
neue Speisekür¬
bissorte soll sich
vor allen ande¬
ren durch enor¬
me Tragbarkeit
und Frühzeitig¬
keit auszeich¬
nen. Die Früch¬
te sind, wie in
der NeuheitenListe von J. C.
Schmidt - Erfurt
gesagt wird, von
sehr regelmässi¬
ger Form, io
bis 12 kg schwer
und von dunkel¬
grüner Farbe
jpj_ |
mit gelblich¬
Mirakel - Kürbis.
roten Streifen.
Das Fleisch ist
sehr stark und fest, von schöner Orangefarbe und von aus¬
gezeichnetem Geschmack. Ganz besonders aber unterscheidet
sich der neue Kürbis vor allen bis jetzt bekannten Sorten,
dadurch, dass die Kerne keine feste Schale haben, sondern nur
mit einem ganz dünnen Häutchen überzogen sind, welches die
Bezeichnung „mit schalenlosem Kern“ und den Namen „Mirakel“
völlig rechtfertigt. Es ist dies ein Umstand, der namentlich für
diejenigen Gegenden, in welchen aus den Kürbiskernen Oel
gewonnen wird, sehr ins Gewicht fällt. Es liegt nun auf der
Hand , dass diese schalenlosen Kerne eine ganz andere Ausbeute
für diese Zwecke darbieten und viel leichter zu verwenden
sind, als die harten Kerne der anderen Sorten, bei denen die
Schale mehr als die Hälfte des Gewichtes der Kerne ausmacht.

Wesshalb wir hauptsächlich
betreiben sollen!

Obstzucht

Wenn in Zeitschriften und Versammlungen vom Obstbau
und dessen Förderung die Rede ist, so wird dabei beinah
regelmässig auf die starke Einfuhr fremden Obstes hingewiesen,
die im Werte sich alljährlich auf Millionen von Mark beziffere,
welche Summen durch Hebung der einheimischen Obstzucht uns
erhalten bleiben könnten.
So zeitgemäss, wahr und wichtig derlei Reden und
Mahnungen nun auch sein mögen, so treffen sie doch das
Richtige noch nicht. — Wohl müssen wir danach streben, durch
vermehrtes Anpflanzen von Obstbäumen die Einfuhr fremden
Obstes zu veringern, doch der Endzweck unserer Obstzucht
soll eigentlich sein, so reichlich Obst zu ziehen, dass Jedermann,
auch der Aermste, sich seines Genusses erfreuen kann. Das
Obst soll bequem und billig zu haben sein, und solches kann
eben nur geschehen, wenn an allen Orten und Enden, wo
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Obstbäume gedeihen, solche auch wirklich angepflanzt werden,
Wird nun das Anpflanzen von Obstbäumen nur dem
Privatmann, dem Grund- und Bodenbesitzer, überlassen, so
dürfte es lange dauern, so reichlich Obst zu ziehen, dass selbst
auch der Aermste sich seinem Genüsse hingeben kann. Es ist
desshalb vereint vorzugehen und Regierungen, Behörden, Ge¬
meinden und Genossenschaften müssen Obstpflanzungen in
grösserem Stil ausführen, wenigstens sollte eine jede Gemeinde
dahin wirken, dass alle bisher noch nicht oder noch nicht gut
genugbenutzten Stellen des Ortesund der Gemeindeflur insbesondere
die Seiten aller Strassen und Wege mit Obstbäumen bepflanzt
würden. Geschah solches, wir würden Obst in grosser Fülle
haben ! Ich gedenke hier der Flur eines kleinen thüringischen
Dorfes: Dieselbe wird von vier Chausseen und einer ganzen
Anzahl breiter Separationswege durchzogen, und ringsherum um
die ganze Flur zieht sich nochmals ein breiter Separationsweg,
der die Flur von den Fluren der benachbarten Gemeinden ab¬
grenzt. Diesen Weg zu gehen, wird man gegen i 1/., Stunden
brauchen, die genannten Chausseen dürften bis zu den Grenzen
der Nachbarsdörfer eine Länge- von ;J/4 Stunden haben, die
Länge der übrigen Separationswege mag vielleicht i 1/^ bis 2
Stunden betragen; es mag also eine Wegelänge von zusammen
4 Stunden herauskommen.
Wenn nun die Seiten dieser Strassen und Wege alle mit
Obstbäumen bepflanzt ständen, wie viel Obst müsste dieses
Dörfchen haben ! Fs zählt noch nicht einmal 300 Einwohner,
so dass, selbst wenn die Bäume sehr weit von einander zu
stehen kämen, es jedem Kopf mindestens 10 Bäume tragen würde.
Es sind aber nicht nur allein Strassen und Wege, die
sich in genannter Weise benutzen lassen, sondern auch noch
gar viele anderen Orte. Ja, es wird sich sogar sehr oft empfehlen,
dass eine Gemeinde ihre besten Aecker, anstatt zu verpachten,
mit Obstbäumen bepflanzt, und zwar lediglich nur desshalb, um
ihren Ortseingesessenen auf bequeme Weise billiges Obst zu
verschaffen. Selbst wenn kein hoher Gewinn oder auch gar
keiner dabei herauskommen sollte, wird es in Wirklichkeit doch
keinen Verlust bedeuten, denn Obst, gutes Obst, zählt mit zu
den gesundesten Nahrungsmitteln und dieserhalb allein schon
sollten Regierungen und Behörden mit aller Macht auf das
Anpflanzen von Obstbäumen dringen.
Jedermann, und auch der Aermste, soll sich am Obst er¬
laben können; dies soll also der Endzweck unserer Obstzucht sein!

Stiel: holzig , grün, lang, zunehmend in einer Fleischwulst
j
Stieleinsenkung etwas vertieft.
auslaufend,
j
glatt , fein, geschmeidig, grünlichweiss, mit grünen
Schale:
!
Punkten versehen, lagerreif fast durchsichtig, ohne alle Röte
und Rostflecke.
Fleisch: schneeweiss , fein, ausserordentlich saftreich, von
j süssweinsäuerlichem Geschmacke.
Kernhaus: hohlachsig , Fächer gross, wenig entwickelte
rundliche braune Samen enthaltend. Gefässbündel die Gestalt
der Frucht annehmend.
Reife und Nutzung: ganz vorzüglicher Tafel- und Wirtschaftsapfel, er reift Mitte August, und hält sich gut aufbewahrt
4—5 Wochen; wohl einer der besten Sommeräpfel.
wächst sehr kräftig,
des Baumes: Er
Eigenschaften
auf Doucin ver¬
tragbar,
sehr
ist
Krone,
pyramidale
bildet eine
edelt, trägt er als 2—gjähr. Veredelung, er gedeihet in jedem
Boden und jeder Lage, sogar in leichtem Sandboden. Die Ent¬
wickelung des Baumes ist eine regelmässige und erfreuliche. Auf
Zwergbäumen, Buschbäumen werden die Früchte besonders gross
und edel.

im Winter.
Erdbeerbeete
Wenn wir auch in frühem Artikeln unserer Fachzeitschrift
uns dagegen aussprachen, dass die Erdbeerbeete im Winter be¬
deckt werden sollen, so nehmen wir doch gern Veranlassung,
auch der gegnerischen Meinung für diesbezügliche Aeusserungen
unsere Spalten zu öffnen und bitten unsere Leser und Freunde
des Gartenbaues, uns recht viel und oft Mitteilungen über ge¬
machte Erfahrungen auf dem weiten Gebiete des Gartenbaues
zur Veröffentlichung zugehen zu lassen.
Die dem „Erfurter Allgemeinen Anzeiger“ beigegebene Bei¬
lage „Mitteilungen über Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau“,
erinnert daran, dass es sich empfehle, für den Winter die Erd¬
beerbeete leicht zuzudecken. Sie schreibt:
j
„Diese Massregel hat selbst in verhältnismässig milden
j Wintern sich bewährt, denn die Erdbeeren unter der Decke
wurden bedeutend besser, als die freistehenden. Es erscheint
auch leicht erklärlich, dass eine mit allen ihren Blättern, saftig¬
grün durch den Winter gekommene Erdbeere im Frühjahr einen
grossen Vorsprung hat vor den schlecht überwinterten, nur mit
dürren Blättern versehenen Stauden. Die Früchte erscheinen
H.
.
F
nicht allein viel früher, sondern werden auch viel vollkommener.“
_
Dieser Behauptung steht das Urteil gegenüber, welches
Der weisse Klarapfel.
E. Hechler in seinem in unserem Verlag demnächst erscheinenden
Von F . Pollmer , Stadtgärtner in Grossenhbim i . S.
Werkchen „Der Erdbeerfreund “ veröffentlicht. Unter dem Titel,
Apfel¬
russischen
eingeführten
Zeit
Pflege der Erdbeeranlagen, heisst es dort:
Unter den in neuerer
„Naht der Winter, so thut man wohl, eine Kopfdüngung
sorten, welche namentlich aus. der Krim, und aus Liefli .d
vorzunehmen. Dazu verwende man möglichst kurzen Dung
kommen, befindet sich ein sehr früh reifender ganz vorzüglicher
ohne Ströhbeimischung, als Pferde-, Rinder-1, Hühner -, TaubenSommerapfel, unter den Namen : „Weisser Klarapfel“ weLher
utid Kaninchenmist. Durch Frost und Tauwetter, Schnee und
durch allgemeine Anpflanzung, die weiteste Verbreitung verdient.
den
Regen löst sich der Dünger mehr oder weniger auf. Die für
Diese Sorte dürfte sämtliche Sommeräpfel übertreffen; wer
bestätigen.
die Pflanzen wertvollen Stoffe dringen mit dem Schnee- und
Wert desselben kennt, wird solches
Regenwasser in den Boden, während die Ueberreste zur Er¬
Beschreibung.
Po mologische
wärmung des Beetes beitragen.
Weisser Klarapfel.
Aber eine Bedeckung der Pflanzen zum Schutze gegen
Heimat und Vorkommen: Die städtische Baumschule
Frost ist bei den meisten Sorten nicht nötig. Kultiviert man
zu Grossenhain i. S. erhielt diese Sorte vor 12 Jahren unter
aber vielleicht amerikanische Sorten, welche eine Bedeckung er¬
obigen Namen aus Liefland, sie ist hier kultiviert und beobachtet
fordern, so verwende man als Deckmaterial nur Fichtenreisig.
worden; dieselbe ist wahrscheinlich in Deutschland noch wenig
Dasselbe schützt und gestattet doch der Luft genügenden Zutritt
verbreitet.
Laub, Stroh und namentlich strohiger Mist erwärmen derart,
dass die Pflanzen bei gelinder Witterung zu treiben anfangen
Gestalt: Mittelgrosse bis grosse, edelgestaltete, etwa 70
und dann häufig durch harten Frost Schaden erleiden. Soll
bis 80 mm breite, 55 bis 60 mm hohe, rund gebaute Frucht.
platt¬
Stiel
den
um
sich
flacht
die Vegetation der Erdbeerkulturen im Frühjahr bald und kräftig
Grösster Umfang in der Mitte,
ins Leben treten, so ist es nötig, dass die Pflanzen den Winter
rund nach dem Kelche zu, merklich ab, z. T. in fünf schwache
hindurch ungestört Ruhe haben. Denn jede Pflanze bedarf im
Rippen auslaufend, teils sind die Früchte fast kugelrund, wie
wieder
andere
Edelapfel“,
Jahre einer Zeit, in welcher jegliches Wachsen aufhört. Für
ein recht gut ausgebildeter „Gelber
ferneres Gedeihen der Gewächse ist es nötig, dass während der
einseitig entwickelt.
Ruhezeit jegliche Anregung durch Giessen, Erwärmen und andere
grau¬
gedreht,
lang,
fest/
Blättchen
,
Kelch: geschlossen
Reizmittel durchaus vermieden werde.
braun. . Kelcheinsenkung .flach, oder etwas vertielt,
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Es sei hier nur beispielsweise an die Camellie erinnert.
Wenn diese strauchartige , japanische Pflanze im Herbst plötz¬
lich ein geheiztes Winterquartier erhält , so fallen meist sämtliche
Blütenknospen ab . Der Strauch braucht eben einige Monate
Ruhe , in welcher er durch die Zimmerwärme gestört wurde.
Darum reize man auch seine Erdbeeren nicht durch erwärmenden

mm

Mist im Winter . Uebrigens findet sich unter so warmer Be¬
deckung , wie Stroh und Mist liefern , allerlei Ungeziefer ein.
Namentlich suchen und finden die Mäuse willkommenen Schutz
und an den jungen Herztrieben saftige Nahrung.
NB . Man lese auch den auf gleicher Seite stehenden kleinen
Aufsatz „Ueber den Winterschutz der Erdbeeren “. E, Hechler.

VERSCHIEDENES.

Primula villosa . Eine der schönsten Pflanzen der südschweizerischen Alpen , besonders der Mont»Rosa-Gruppe , ist die
-obengenannte Primelart . Jede Gesteinsspalte , jeder Vorsprung des
Felsens , aut dem sich etwas Humus angesammelt hat , ist von ihr
garniert , und zur Blütezeit , die von März bis Mai oder Juni , je
nach der Höhenlage , eintritt , ist das Grau der zerklüfteten Felsen
durch ihre Blütenmassen in weithin leuchtendes Rot gekleidet.
In den Gärten ist Primula villosa Jacq syn. ciliata. Schale.,
syn . viscosa PC. trotz ihrer ausserordentlichen Schönheit und Reichblütigkeit selten geblieben , weil sie nicht in jedem Gartenboden
gedeiht und trockene Luft und grellen Sonnenschein auf die Dauer
nicht vertragen kann . Sie ist aber leichter zu kultivieren , als
viele andere Alpenpflanzen , wenn man sie zwischen Steinen in
halbschattige Lage pflanzt , Heideerde mit einer Unterlage zerklei¬
nerte Stein - oder Ziegelbrocken giebt und bei anhaltender Trocken¬
heit ölter giesst . Von Juli ab kann man sie trocken halten , ein
Gelb werden der Blätter um diese Zeit tritt in der Regel auch auf
den natürlichen Standorten ein. Am besten gedeiht sie aber im
Topf oder wenn man sie einfach auf eine Schieferplatte in ein
Gemisch von Heideerde und Sphagnum setzt und aut den so ent¬
standenen kleinen Hügel Sphagnum legt , das immer teucht zu
halten ist .
—t.
Krokus im Zimmer. Dieses Zwiebelgewächs darf nicht durch
allzu grosse Wärme zum frühen Austreiben und Blühen gereizt
werden , denn es treibt und blüht schon bei nur wenigen Wärme¬
graden . Hauptsache ist ein heller , sonniger Standort , und werden
die mit Krokus bepflanzten Töpfe nur am sonnigen Fenster aufgestellt , so gelangen sie sogar im ungeheizten Zimmer zum Blühen.
Muss man sie in einem geheizten autstellen , so suche man die
austrocknende Ofenwärme von den Pflanzen möglichst , abzuhalten,
was sich durch Anbringen eines Pappstückes an den Töpfen , nach
der Zimmerseite zu, sehr leicht bewerkstelligen lässt .
Schl.
Die Azalea im Winter im Zimmer. Die Kultur dieser
Pflanze ist im Zimmer nicht ganz leicht , denn die Azalea verlangt
ein Zimmer von nur mässiger Wärme , und doch darf diese auch
nicht allzusehr herabsinken , es darf nicht bis zum Gefrierpunkt
kommen . Am geeignetsten ist ein Zimmer , welches neben einem
geheizten liegt und von diesem mit erwärmt wird . Der Standort
der Pflanze soll am Fenster sein, und nur wenn draussen grosse
Kälte herrscht , wenn die Fenster gefrieren , ist sie weiter zurück
im Zimmer aufzustellen. Ist ein solches Nebenzimmer nicht frost¬
sicher genug , so dass man die Azalea in einem geheizten Zimmer
unterbringen muss , so ist sie hier gegen starke Wärme zu schützen.
In Zimmern mit starken massiven Wänden , mit breiten Fenster¬
boden , weil hier der Fensterraum oder Fensterhöhlung bedeutend
kühler als der innere Raum des geheizten Zimmers ist , gedeiht
die Azalea selbst bei regelmässiger Ofenheizung recht gut , so dass
man unter solchen Verhältnissen sie auch im warmen Zimmer
aufstellen darf .
W.
Eine Pflanze zur Bekleidung schroffer Felsenwände . Als
solche nennt und empfiehlt Herr F. W. Meyer in Exeter (England)
in der Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst die Acaena ovalifolia. Die Pflanze sei für solchen Zweck wie geschaffen . Er
habe sie vor zwei Jahren an einer künstlichen , fast senkrechten
Felswand , in halbschattiger Lage und ganz in der Nähe eines
Wasserfalles angepflanzt , welcher zuweilen die Blätter der Pflanze
leicht benetzt habe , ohne jedoch die letztere fortwährend zu be¬
wässern . Jetzt nun stelle Acaena einen über 3 m langen und l s/4
m breiten Teppich dar . Er habe die Pflanze auch zur Bekleidung
von Felsen in sonniger Lage verwandt , doch niemals mit ganz so
gutem Erfolge.
Acaena ovdlifolia gehöre zu den Rosaceen , stamme aus Chile
und sei in England völlig winterhart . Die Blätter seien unpaarig
gefiedert , 6—8 cm lang . Die Teilblättchen (5—7 an der Zahl ) seien
elliptisch , tief gekerbt , fiedernervig etwa 3 cm lang und l 1/,j cm
breit . Stengel und Blattrippen seien mit Haarer . besetzt . Die
Blüten seien unansehnlich und erregten nur bei ganz eingehender
Besichtigung einiges Interesse.
Ueber den Winterschutz der Erdbeeren . Mit dem Bedecken
der Erdbeeren ist sehr vorsichtig umzugehen , meist ist es besser,
wenn sie gar nicht bedeckt werden , denn ein Bedecken mit Laub,

Streu oder dergleichen kann leicht zu einem ungewöhnlieh frühen
Austreiben reizen , wobei alsdann diejungen Triebe leicht erfrieren
können . Ein Bedecken , namentlich aber , wenn schnellverwesendes
Deckmaterial verwendet wird , kann aber auch leicht zu einem Ver¬
faulen der Blätter führen , was sich gegen Ende des Winters als
recht schädlich erweist , denn die angefaulten und verfaulten Blätter
schrumpfen zusammen und die Pflanze wird so ihres besten Schutzes
beraubt . Erdbeerbeete mit kräftigen Pflanzen und vielen Blättern
bedürfen keines Winterschatzes , dagegen erweist sich ein solcher
bei neu angelegten Beeten , insbesondere wenn diese etwas spät
bepflanzt wurden , als zweckmässig , doch dürfen die Pflanzen nur
ganz leicht zugedeckt werden .
W.
Gartenkresse im Winter im Zimmer. Sehr lohnend ist
die Zucht der Gartenkresse gerade nicht , doch hat sie das Ange¬
nehme , dass sie zur Zeit , wo wir uns zum grössten Teil mit Kar¬
toffel- und anderen vorjährigen Salatarten behelfen müssen , uns
einen wirklich frischen Salat liefert . Und kann man von ihr im
Zimmer auch nur kleine Mengen ziehen , so erfreut und erfrischt
uns in dieser salatarmen Zeit auch schon das Wenige.
Das Praktischste bei der Winterzucht ist , wenn man sich
kleine Kästen macht , diese mit guter Erde antüllt , mit Kresse
besäet und nachher am Fenster eines geheizten Zimmers aufstellt.
Diese Kästchen sind nicht so lang , als das Fenster breit ist , zu
machen ; sie hindern so nicht beim Oeffnen des Fensters , und falls
man den Fensterraum gänzlich ausnutzen möchte , so kann man
zwei solche Kästchen in ein Fenster stellen.
Die Behandlung der Kresse ist so einfach , dass es nicht
nötig ist , etwas darüber zu schreiben . Die Pflänzchen werden
jung schon abgeschnitten und verbraucht . Die abgeernteten Kistchen kann man ^gleich von neuem wieder mit frischer Erde füllen,
besäen und so einige Ernten den Winter über in ihnen halten . J.

Weisse Kartoffelzwiebel . Die weissen Speisezwiebelsorten
sind bekanntlich milder im Geschmack , als die gelben und roten
Sorten und werden von
Personen , die sich nicht
viel ausZwiebeln machen,
den farbigen vorgezogen,
nur zeigen sich weisse
Zwiebeln oftmals nicht
MfÄ
so haltbar als die far¬
bigen . Der neuen weissen
Kartoffelzwiebel wird
hingegen von Haage &
Schmidt -Erfurt dieselbe
Haltbarkeit nachge¬
rühmt , wie solche die
gelbe und rote Kartoffel¬
~iurr—
zwiebel besitzt , weshalb
Sgiläü
wir nicht verfehlen
wollen, auf diese Sorte
Kartoffelzwiebel.
hier hinzuweisen . Ge¬
nannte Firma empfiehlt Samen von ihr , die Portion zu 60 Pfennige.
Die Kartoffelzwiebel bildet einen Klumpen mehrerer zusammen¬
hängender Zwiebeln , die sich abtrtnnen und zur Fortzucht ver¬
wenden lassen . Aus Samen gezogene Kartoffelzwiebeln bilden ge¬
wöhnlich im ersten Jahr noch keine Klumpen , sondern erst im
darauffolgenden (Siehe Abbildung ).
Frische Baumblüten im Winter . Wenn man zwischen
Weihnacht und Neujahr oder auch in den ersten Tagen des Januar
an frostfreien Tagen von Kirschen , Birnen, oder auch von früh¬
blühenden Ziersträuchern , Zweige mit Blütenaugen schneidet und
einige Tage in frischem Wasser an frosttreiem Orte autstellt,
so kann man in einigen Wochen blühende Zweige treiben . Zu
diesem Zwecke stellt man das Gefäss mit den abgeschnitteneu
Zweigen an ein sonniges Fenster des warmen Wohnzimmers , nach¬
dem es zuvor 10—14 Tage an frosttreiem , möglichst dunklem Orte
auf bewahrt wurde . Aus dem Wasser saugen die Zweige hinreichend
Nahrung , um die Blütenknospen schwellen zu lassen . Sehr unter¬
stützen kann man das beabsichtigte Treiben , indem man die Zweige
täglich einigemal besprengt und darauf achtet , dass der Wechsel
zwischen frosttreiem und geheiztem Raum nicht zu schroff ist.
Kann man die Temperatur allmählich steigern , so ist der Erfolg
um so sicherer , je besser die Auswahl der anzutieibeuden Zweige
getroffen wurde . Die Blütenknospeu unterscheiden sich merklich
von den Holzknospen dadurch , dass sie mehr rund als spitz wachsen,,
während die Hölzknospen gewöhnlich dünner und spitzer erscheinen.

Zur regelrechten Entfaltung der Knospen ist ferner nötig , dass
und Zugluft ver¬
man möglichst starke Temperaturschwankungen
meidet . Bei Beachtung der angeführten Ratschläge schwellen die
Knospen immer mehr , brechen endlich auf und entfalten schliesslich
einen Blütenschmuck , der Auge und Herz mitten im WiDter
E. H.
köstlich erfreut .
schönsten
unserer
Viele
.
Fichtenreisig
durch.
Winterschutz
Staudengewächse und gar manche Sträucher , namentlich die Rosen,
auch verschiedene durchzuwinternde Gemüse u. a. Pflanzen bedürfen
eines winterlichen Schutzes , wenn nicht nennenswerte Verluste
eintreten sollen. Leider wird aber durch zu warme Bedeckung
oft mehr geschadet , als der Frost etwa bewirken würde . Denn
zu warmer Schutz veranlasst die Pflanzen zum Treiben oder ver¬
ursacht bei nassem Boden ein Verstocken oder Faulen der zarteren
Pflanzenteile . Der Schutzmantel soll zwar den Frost abhalten
oder doch dessen schädlichen Einfluss mildern , aber dennoch die
notwendige Luttzirkulation gestatten . Wenn schon das Bedecken
mit Erde zuweilen Nachteile bringt , so ist der schädliche Einfluss,
den Laub , Stroh und namentlich Mist meist verursachen , noch
viel grösser , Ist es daher irgend möglich , so verwende man frisches
Fichtenreisig . Dasselbe schützt gegen Frost , gestattet der Luft
genügenden Zutritt und hält durch seinen Harzdutt vieles schädliche
Getier fern . Droht zu starker Frost , so kann man leicht durch
einige Spaten voll Erde intensiveren Schutz gegen Kälte bewirken.
Die unter diesem Mantel lagernde Luftschicht isoliert mehr , als
fest anschliessendes Material irgend welcher Art . Das Umwickeln
von Sträuchern oder Bäumchen mit Tüchern , Matten , Säcken etc.
schützt nicht in dem Masse, wie ein Mantel von Fichtenreisig , der
Luftzutritt gestattet und auch etwaige Nässe abhält und so dem
Froste die Macht raubt . Dass ein Schutzmantel von frischem
Fichtenreisig grossen Nutzen stiftet , wissen die Bewohner ver¬
schiedener Gebirgsgegenden sehr genau , denn sie schützen Wohn¬
haus und Viehstall durch einen an den 4ussenwänden der Gebäude
angebrachten Mantel von solchen grünen Fichtenzweigen . Auch
den Köhlerhütten und Holzhauer -Köten des Waldes giebt man
derartig grüne Bedachung als winterlichen Extraschutz . E . H.

Allerlei Nachrichten . Käsas®
Hamburgs Siidfruchthandel . Derselbe hat einen gewaltigen
Aufschwung genommen . 1870 betrug die Einfuhr von Apfelsinen
und Zitronen ca, 60 000 Kisten , 1880 ca. 99 000. 1890 ca. 338 und
1896/97 ca. 689 000 Kisten.
80 OOO Stück Wallnüsse sollen, wie die Berliner Markthallen -Zeitung schreibt , die französischen Dampfer der Linie Ham¬
burg -Havre bis Weihnachten nach Hamburg belördert haben.
Zwangsverfahren zur Vertilgung der Distel . Schon seit
längerer Zeit ist in der Provinz Sachsen durch entsprechende Po¬
lizeiverordnungen die zwangsweise Vertilgung der Kleeseide , der
Wucherblume und des Frühlingskreuzkrautes angeordnet . Aber
der Verunkrautung der Felder durch Disteln wurde bisher noch
wenig energisch entgegengetreten . Und doch ist dieses lästige
Unkraut ebenso schädlich als die zuerst genannten . Jetzt hat aber
der Vorstand der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen zu¬
folge vielfach und sehr berechtigter Wünsche der Landwirtschaft
endlich beschlossen , bei den einzelnen Regierungpräsidenten dahin
vorstellig zu werden , dass energische Massnahmen zur zwangs¬
weisen Vertilgung der Disteln auf den Feldern , Wegen und Triften
ergriffen werden.
Grosse Ananasfrüchte . Wie die Zeitschrift „Gartenflora“
meldet , hatte der Königl , Gartenbau -Direktor W . Hampel in Koppitz
(Schlesien) gelegentlich einer am 25. November in Berlin stattge¬
fundenen Versammlung des Vereins zur Beförderung des Garten¬
baues eine riesige Ananas (Nervosa maxima) ausgestellt , die 4 kg
250 g wog. Er 'schrieb dazu , es sei die grösste Frucht dieser Sorte
die er bis jetzt gezogen , doch würden nächstens einige reifen,
die noch grösser seien. Bezüglich der Kultur der Ananas im All¬
gemeinen berichtete er, dass er versuchsweise ca. 150 starke Ananaspflanzen in verlottere Fichtennadeln gepflanzt und ganz erstaun¬
liche Erfolge erzielt habe . Sämtliche Pflanzen brachten Früchte
von 2 bis 4 kg Gewicht . Es gelingt nicht oft , schreibt Herr Hampel
weiter , von „Nervosa maxima“ im Herhst derartig angeschwollene
und saftveiche Früchte zu erzielen . Bei der Sorte „Cayenne “ er¬
halte man zwar meistens grosse Früchte , diese aber seien saftlos
und schmeckten oft wie eine Rübe oder im besten Falle wie ein
saurer Apfel, während seine „schläsche “ Nervosa nichts als Zucker¬
saft vom köstlichsten Aroma enthalte und sowohl zur Bowle wie
zum Rohgenuss ausgezeichnet sei. (Herr Hampel erhält für das
Pfund Ananas 2,50 M.)
Was der Obstbau einbringen kann , zeigt Folgendes : In
einem Dorfe aut Alsen besitzt ein Hüfner , der sich sehr für Obst¬

bau interessiert , einen Obstgarten , etwa 1 Tonne 0/ a Hektar ) gross
meistens mit Gravensteinern und Prinzenäpteln , den in SchleswigHolstein beliebtesten Sorten , bepflanzt . Die Bäume stehen in der
besten Ertragszeit . Der Besitzer pflegt dieselben und sorgt für
geeignete Dürgung . Sie stehen im Graslande , aber sehr geschützt
gegen Norden , Westen und Osten . Im vorigen Jahre wurden ihm
für die gesamte Ernte in Bausch und Bogen 1300 M. geboten ; er
verlangte aber 1600 M In diesem Jahre erzielte er 1800 M. von
diesem V2 Hektar . So wird wenigstens dem Prakt . Ratgeber im
Obst - u. Gartenbau berichtet.

*ir

Zur Hebung des Obstbaues . Die Landwirtschattskammer
für die Provinz Sachsen lässt sich die Förderung des Obst- und
Gartenbaues recht angelegen sein und bewilligt Beihilfen zu Obstbaumpflanzungeu , zur Beschaffung von Obstpressen , Quetschen
und Apparaten zur Bespritzung von Obstbäumen sowie auch Unter¬
stützungen zur Abhaltung von Obstausstellungen . In der letzten
Ausschusssitzung für Förderung des Obst - und Gartenbaues erfuhr
eine eingehende Beratung der Antrag des Obstbau -Vereins Delitzsch,,
an massgebender Stelle für den Erlass strenger Polizei -Maassregeln
für die zwangsweise Bekämpfung der Obstbaumschädlinge einzu¬
treten . Der Ausschuss konnte sich nicht entscheiden , diesem An¬
träge stattzugeben . Die Polizei -Massregeln werden nämlich stetsals Belästigung empfunden werden und lassen sich unter den inten¬
siven Wirtschaftsverhältnissen der Provinz Sachsen nicht gut durch¬
führen ; eine strenge Handhabung derselben könnte sogar unter
Umständen schädlich für den Obstbau wirken , indem das Interesse
für denselben darunter leidet . Viel grösseres Gewicht ist auf Be¬
lohnung und Beispiel zu legen . Um dies zu bieten , wurde die
unenrgeldliche Verteilung eines von Herrn Dr. Hollrung , dem Leiter
der Station für Pflanzenschutz , vorgelegten und entworfenen Pla¬
kates und dessen Aushängung an öffentlichen Plätzen beschlossen»
Aus dem über die in diesem Herbst eihobene Obstbaumstatistik
erstatteten vorläufigen Bericht mag hervorgehoben sein , dass au»
demselben jedenfalls gutes Material für die Förderung des Obst¬
baues mit Rücksicht aut die örtlichen Verhältnisse der einzelnen
Kreise wird entnommen werden können.
Die Frage der Anstellung amtlicher Obstbaumpfleger wurde
eingehend erörtert und Beschluss gefasst , in der nächsten Aus¬
schusssitzung gründlich über diese Sache sow-ohl als auch über die
angeregte Frage zur Förderung der Obstverwertung und der Obst¬
verwertungsgenossenschatten zu verhandeln und teste Entschließung
zu treffen.

r
Bevorstehende Ausstellungen.
Liegnitz , 21.—25 Januar, II . grosse Winter-Gartenbau-Aus¬
stellung . Am 22. und 23. Januar findet daselbst gleichzeitig eine all¬
gemeine ostdeutsche Gärtuerversammlung statt.
Gent, 18.—27. April, internationale Ausstellung der Soci6t6
Royale dAgriculture et de Botanique.

■i

Die unter Mitwirkung von Professor Herrn . Götz. im Verlag
von Ale^ ndeg»,Koch in Darmstadt erscheinende illustrierte kunst¬
zur Ausschmückung
gewerbliche Zeitschrift für Innendekoration
und Einrichtung der Wohnräume widmet ihre letzte Oktobernummer
Dieses Gebiet wird durch
ausschliesslich dem Gartenbau .
eine Anzahl interessanter Artikel recht nett behandelt . Daneben
erläutern meisterhaft ausgeführte Abbildungen den Text . So kriti¬
siert Dr . Ernst Zimmermann die Allgem . Gartenbau -Ausstellung
in Hamburg in einer für die Aussteller recht schmeichelhaften
Weise . Zu dem Artikel gehören zwei Abbildungen , welche das
Innere der prächtigen Haupthalle darstellen . In einem anderen
Artikel erörtert Karl Statsmann die verschiedenen Altertümer in
unseren Wohnungen . R. Rücklin -Pforzheim behandelt den japa¬
nischen Blumenschmuck im Zimmer . Als erläuternde Illustrationen
dienen zwei im Stile ,,Rikkwra“ und ,,Hana -No-Moto“ gehaltene
japanische Blumen -Arrangements . Ausserdem enthält die Oktober¬
nummer einen Ueberblick über die Broschüre des Hamburger Garten¬
bau -Ingenieurs R Jürgens „Andeutungen über die berechtigten,
praktischen uud ästhetischen Anforderungen des Laien an neue
landwirtschaftliche Anlagen “.
Entsprechend dein gewählten Motto : „Mein Heim mein Stolz “,
bringt das Oktoberhert genannter Zeitschrift ausser oben erwähnten
Abbildungen eine Fülle herrlicher Illustrationen über reizende
Gartenpartien , gärtnerische Szenerie , plastische Dekoration , monu¬
mentale Bauten u. a., so dass das nunmehr im neunten Jahrgange
E. H.
stehende Unternehmen wärmste Empfehlung verdient .

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Drnck und Verlag von J . Frohbergrer in Erfurt.
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Nützliches
Haus
-, Land
- u. Forstwirtschaft.
Allerlei

für

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der
den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll
lehren , auf welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen durch
ferner wird dieser Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s . w.
und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei
nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
eng verschmolzen ,
die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s . w. am Schlüsse des
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man werden
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 Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Speiseswiebela im Winter.
Wenn Zwiebeln gefroren sind, so sind sie nicht zu berühren,
sondern ruhig liegen zu lassen , der Frost schadet ihnen dann nicht,
schwindet allmählich. Gar viele Gemüsegärtner bewahren ihre Zwiebeln
auf dem Hausboden auf, bedecken sie mit Laub oder Stroh und er¬
halten sie so bis ins Frühjahr , vermeiden aber sorgfältig jegliches Be¬
rühren der Zwiebeln bei Frostwetter.

Brunnenkresse einige Tage länger frisch zu erhalten.
Die Brnnnenkresse ist eine Wasserpflanze und wenn sie aus
diesem herausgenommen wird und an der Luft liegen muss, so
wird sie bald gelb, verliert an Geschmack und verdirbt . Trotzdem
hält sich frisch geschnittene Brunnenkresse im Winter einige Tage
ganz gut frisch; noch besser hält sie sich aber, wenn man sie mit
ihren Stengeln nach unten in ein Gefäss mit Wasser stellt . Das
Wasser darf im Gefässe nur wenige Zentimeter hoch stehen. Am
besten ist reines, weiches Fliesswasser. Dasselbe ist täglich zu
•erneuern.
Zur Aufbewahrung der Kohlrübe.
Die Aufbewahrung ist eine ausserordentlich leichte, kann
in Kellern und Gruben , und auch im Garten nur durch einfaches
Eingraben stattfinden , in welch letzterem Fall noch eine Lage Stroh oder
Laub auf die eingegrabenen Rüben gebracht wird. Nicht ganz so
leicht wie das Aufbewahren ist hingegen die Erhaltung eines guten
Geschmacks der Kohlrüben : Ist der Keller ein sehr trockener , so
wird das Fleisch der Rüben trocken und pelzig, ist er zu feucht , so
geht eine jede schadhafte Stelle der Rübe in Fäulnis über, und ist
sr dazu auch noch sehr wärm, so fangen die Rüben an auszutreiben
und nehmen einen widerlichen Geschmack an, einen solchen, den die
Hausfrau „grünlich “ nennt . In Gruben , namentlich , wenn Wasser
in diese eindringen kann , werden sie wässerig und gehen schliesslich
auch in Fäulnis über . Am ehesten behalten sie ihren guten Ge¬
schmack in einem guten Keller. Im Frühjahr aber wird es den Rüben
auch hier zu warm, und um sie lange und gut zu erhalten , giebt es
nichts besseres, als das Einpacken der Rüben in einen Teig von thoniger
oder lehmiger Erde . Eine jede Rübe wird mit einem solchen Breimantel umgeben , und kommt alsdann an die Luft zum Abtrockneu ; als¬
dann sind die Kohlrüben in einem trocknen und kühlen Schuppen
UDterzubringen, wo sie sich bis ins späte Frühjahr hinein schmackhaft
erhalten.
Xtosenftpfel oder Hagebutten einzumachen.
Die Früchte werden in reifem Zustande gepflückt, dürfen doch
nicht zu reif sein, werden dann durchgeschnitten und entkernt , nach¬
her mit einem trockenen , leinenen weissen Tuch von innen und aussen
sorgfältig von allen Kernen und Stacheln sauber geputzt . Nun nimmt
man auf 1 Pfund solcher Früchte 3/i bis 1 Pfund Hutzucker . Den
Zucker legt man in einen emaillirten Topf, giesst 1j6 bis 1jl Liter
Weinessig darauf , lässt den Zucker und Essig mit etwas Vanille ver¬
kochen. Nachdem tüchtig abgeschäumt ist, kommen die Früchte in
die heisse Flüssigkeit und werden in derselben weich gekocht ; dann
hebt man mit einem Schaumlöffel die Früchte heraus , füllt sie in
•ein Steintöpfchen oder Einmachglas , lässt die Sauce nochmals auf¬
kochen, schäumt sie dann wieder ab , giesst sie nun über die Früchte
her. Auf diese Weise bekommt man ein feines Kompot, welches sich,
Selbst angebrochen , Jahre lang gut hält .
(P . W .)

Obst in Torfmull aufzubewahren.
Nach den Erfolgen zu urteilen , welche der Oekonomie-Kommissionsrat Sterneberg Lippstadt mit seinen eingehenden Versuchen
erzielte, bewährt sich das Einpacken von Aepfeln und Birnen in Torf¬
mull oder Torfstreu zwecks Lagerung ganz vorzüglich. Auf den
Boden eines grossen Fasses oder einer geräumigen Kiste bringt man
eine 5 cm hohe Torfmullschicht. Darauf kommt die erste Lage Aepfel
oder Birnen, welche mit einer dünnen Schicht Torfstreu bedeckt wird.
Nun folgt eine zweite Lage Obst und wieder Toristreu . Beides
wechselt mit einander , bis das Fas» gefüllt ist. Nach Sternebergs
Berechnung verbraucht man zum Verpacken von einem Zentner Obst
etwa 5 Kilo trockene Torfstreu . Die Kosten 1«r Torfmull stellen
sich bei grösseren Bezügen auf etwa 1 Mark 50 Pf. per Zentner . Die
Torfstreu wird in etwa 1 Cbm. grossen Ballen bezogen. Von Dünge¬
mittel-Handlungen , Gärtnereien etc. ist betreffendes Material meist
unschwer zu erhalten.
Obgleich die in Torfmull gepackten Früchte nachweisbar keinerlei
Beigeschmack erhalten , so können doch besorgte Naturen zur Besei¬
tigung von Zweifeln die einzelnen Früchte vor dem Einlegen in Seideupapier wickeln. In beiden Fällen behält das Obst sowohl seine Frische
als auch sein Aroma. Die Sterneberg ’schen Versuche beweisen, dass
in Torfmull autbewahrte Früchte sich mehrere Monate länger halten
und Frische und Aroma bewahren, als die in gleichem Lagerraum
auf Gestellen und Horden sorgfältig aufgeschichteten . Man darf wohl
annehmen , dass die im Torf enthaltenen mineralischen Oele und
sonstigen Extraktivstoffe viele schädliche Einflüsse von den Früchten
abhalten und so für das Konservieren äusserst wichtig sind. Wir
empfehlen deshalb unseren Lesern einen Versuch mit Torfmull zu
machen .
E . H.

Der

Obstkeller

bedarf im Winter besonderer Berücksichtigung . Namentlich wird viel da¬
durch gesündigt , dass man aus Furcht vor starken Frösten mit allen
möglichem Material , namentlich mit strohigem Dünger , die Kellerlöcher
verschliesst und nicht früher öffnet, als bis die Märzensoune bereits
in der freien Natur die Entfaltuug der Vegetation augeregt hat . Aber
gerade durch dieses Abschliessen der frischen Luft wird dem Faulen
des Obstes weitester Spielraum gelassen Die Miasmen des Dünger¬
haufens vereinigen sich mit der feuchten , dumpfen Kellerluft und so
entwickeln sich die Bakterien, welche das Faulen des Obstes herbei¬
führen . Lagern nun etwa im Keller Kartoffelu, Rüben , Kohl etc. oder
wohl gar Seife, Petroleum uud dergl. Materialien, so ist gar nicht zu
erwarten , dass sich das Obst tadellos hält . Man halte deshalb
nicht
nur derartige Substanzen Vv,m Obstlager fern, souderu lüfte vor allen
Dingen bei jeder Gelegenheit , welche die Witterung zulässt . Frische
Luft ist zur Lagerung des Obstes unbedingt erforderlich . Dabei ist
aber nicht zu versäumen , möglichst oft das Lager zu kontrollieren,
ob etwa bereits angefaulte Früchte vorhanden sind. Dieselben müssen
sofort entfernt werden. Jedoch berühre man das gesunde Obst so
wenig, als möglich. Der leiseste Druck genügt , Fäulnis zu veranlassen.

Land- und Forstwirtschaft.
Wie erhöhen und verbessern wir den Ertrag unserer Wiesen?
Motto : Eine jede Wiese muss mehr
und dazu besseres Futter geben!

Wenn wir den Pflanzenbestand einer Wiese recht genau unter¬
suchen, so werden wir finden, dass dieser, anstatt aus iauter guten
Gräsern und Futterkräutern , zum grosseu Teil, ja oft weit über die
Hälfte , aua minderwertigen Pflanzen uud Unkräutern besteht . —
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mit gesäet werden, so macht sich verhältnismässiger weniger Grassameu
Soll nun der Pflauzenbestand ein besserer werden, soll die
nötig. Es kommt auch mit darauf au, ob auf den neuzubesamenden
Unkräuter
die
sind
so
,
tragen
Futter
besseres
dazu
und
mehr
Wiese
Stellen vorwiegend Gräser oder Klee und andere Futterkräuter zu
und
Gräser
gute
und
umzuroden
und
und Unkrautstellen auszurotten
kommen sollen. Sollen Kleearten vorherrschen , so genügt die
stehen
gute Futterkräuter an deren Stelle zu bringen. —
oder der vierte Teil der genannten Grassamenmenge , dafür
Hälfte
Es ist nicht immer zweckmässig, eine mit schlechten Pflanzen
1/2oder 1 Kilo Kleesamen zu nehmen.
aber
ist
bestandene Wiese wegen einer Neubesamung plötzlich, auf einmal
Von Wiesenplatterbseu uud anderen ausdauernden Erbsen - und
schrittweise
und ganz umzubrechen , sondern es ist zweckmässiger,
Wickenarten wären wohl möglichst grosse Saatmeugen am Platze,
mit deren Umrodung und Besamung mit besseren Futtergewächsen
doch ist von ihnen der Samen noch rar und auch teuer , so dass
vorzugehen. — Eine Wiese ist leicht umgebrochen, doch nicht immer
man dieserhalb nur wenig von ihnen auf der Wiese ansäeu mögen wird.
leicht wiederhergestellt . — Der neuen Wiese mangelt die Wiesennarbe,
Im Ganzen genommen ist eine reichliche Aussaat bei einer
die der alten Wiese eigen war und den Boden gegen das Austrocknen
Wiese nicht zum Nachteil.
schützte und es vergehen bei einer neu angelegten Wiese Jahre , bevor
Auch beim Zerstreuen der Maulwurfshügel im Frühjahr und
sich wieder eine Narbe und Humusschicht bildet. Wird aber eine
nach der Heuernte , lassen sich Ansaaten von besseren Gläsern uud Futter¬
umgerodet,
oder
umgebrochen
stückweise
oder
schritt
nur
alte Wiese
kräutern bewerkstelligen und sollte man dergleichen Gelegenheit nicht
so bleibt ihre alte Narbe, im Ganzen genommen, erhalten und nur
unbenutzt lassen.
diese
Da
die frischumgebrocheuen Stellen entbehren einer solchen.
Es ist und bleibt nun Thatsache , dass durch Eiusäen guter
Stellen aber schmal und klein sein können, so erhalten sie Schutz
und Futterkräuter der Ertrag einer Wiese sich ganz bedeutend
Gräser
von der sie umgebenden Wiesennarbe, sie trocknen infolgedessen
und. die Güte , des Futters gleichzeitig sehr verbessern lässt.
steigern
nicht so leicht aus und die auf solche Stellen gesäeteu Gräser und
Friedr . Huck.
Man handle nun auch danach !
Futterkräuter gedeihen.
Um ein schrittweises Verbessern einer Wiese mit guten Gräsern j
als Bienennährpflanze.
Die Sahlweide
und Futterkräutern zu erzielen, kann auf folgende Weise vorgegangen ,
werden:
Wer in den ersten schönen Frühlingstagen einen Spaziergang
Mau zieht mit dem Ackerpflug auf der Wiese in beliebigen
ins Freie macht und dabei am Bachufer, oder am Feldraine oder im
Zwischenräumen Furchen , z. B. 1 Meter weit von einander , lässt die
Walde auf eine Sahlweide trifft, wird sich wundern , zu solch
aufgeackerte Wieseunarbe ufld Erde einige Zeit liegen und zieht die
früher Zeit an dieser schon Bienen und zwar in sehr grosser Menge zu
Erde dann vermittelst eines Karstes oder eisernen Rechens wieder$in j sehen. Die so früh erscheinenden Blutenkätzchen dieser Weideriart,
die Furchen . Auf diese Furchen säet man nun Samen von guten I sind ja die allerersten Blüten mit, die nach langer Zeit der Biene
Gräsern und Futterkräutern und hackt den Samen mit einem Rechen } wieder zu thuu geben, welch letztere durch ihr Gesumme verraten,
unter . Da Wiesenboden sehr locker ist, ist es ratsam , die Erde
wie lieb ihnen solcher Fund ist. Nun giebt es aber Gegenden , wo
nach geschehener Aussaat festzutreten . Beim Wiederhineinbringen
die Sahlweide wildwachsend gar nicht vorkommt, oder wenn sie vor¬
kommt , steht sie zu weit entfernt von den Bieneustäudeu sodass sie
der aufgeackerten Erde in die Furchen , bringe man die ausgeackerten
die Bieneu nicht aufsuchen können. Die Bienenwirte sollten dieser-:
Gräser und Pflauzen incht mit iu die Furchen , sondern lasse sie
halb die Sahlweide io der Nähe der Ortschaften uud auch in diesen
an der Luft vertrocknen . Sind sie verdorrt , so können sie abgerecht
und entfernt , oder auch wieder auf die umgebrochenen Furchen
selbst aupflauzen um auf diese Weise der Biene leichter Gelegenheit
und Stellen gebracht werden.
zum Befliegen solcher Weidenkätzchen zu bieten. Da ist z. B. eine
Diese aufgeackerten Furchen und umgerodeten Stellen erweisen
Lücke im Zaune , wo recht gut so ein Sahlweidenbusch stehen könnte;
sich als äusserst fruchtbar , das Gras wächst auf ihnen nicht nur allein
in der Dorfes Nähe sind grosse und breite Hohlwege, hohe Bach- und
viel kräftiger und höher als auf den nicht umgebrochenen Stellen,
Uferräuder , unbenutzte Raine und noch gar viele andere un- und
sondern es gedeihen auf dem umgebrochenen Boden auch eine ganze
schlechtbenutzte Stellen die gleichfalls mit einer Anzahl Sahlweiden
Anzahl der vorzüglichsten perennierenden Klee-, Platterbsen - und
besiedelt werden könnten, und würden dergleichen Stellen , in solcher
Wickenarten und andere vorzügliche Futterkräuter mehr, so dass
Weise bepflanzt, wie erspriesslich müsste solches für die Bienzucht
F. H.
sein !
man auf den umgebrochenen Stellen nicht allein nur mehr, sondern
auch viel besseres Futter erntet.
Nutzholzbäume.
ausländischer
Ueber die Bedeutung
Wird nun eine Wiese auch die ferneren Jahre so behandelt , d. h.
ganze Be¬
Nadelholzbäume
und
Laub
ver¬
gewisse
uns
andere
bei
,
wie
Jahre
So
paar
alle
oder
,
alljährlich
pflügt oder rodet man
stände und Waldungen ausmachen, ebenso haben auch andere Länder
unkrautete oder schlecht bewachsene Stellen um, so bekommt die
ihre gewissen Wald- uud Nutzbäume , die, wenn jene Länder mit
Wiese nach und nach einen viel besseren Pflanzeubestand , trägt also
viel mehr und dazu besseres Futter.
dem unseligen Lande in gleichen Breitengraden liegen, zum grossen
des
Teil auch bei uus gedeihen uud dieserhalb die vollste Beachtung ver¬
Das Gesagte ist wohl leicht begreiflich und es lassen sich keiue
Forstmannes und des Waldbesitzers verdienen. Es sind mit
Einwendungen dagegen machen.
schiedenen fremdländischen Gehölzarten auch schon Anbauversuche
Die vorzüglichsten Futtergiässer die auf einer jeden Wiese
Wiesenschwingel,
,
bei uns gemacht worden, die zumteil ein befriedigendes Resultat er¬
Wiesenfuchsschwanz
:
sind
sollten,
augesäet werden
geben haben . Die Versuche sind aber vielfach nicht umfassend ge¬
Wiesenrispengras, gemeines Rispengras , Fioringras , Kammgras , roter
nug gemacht worden, auch hat man dabei nicht immer verstanden,
Schwingel, Knaulgras . Sie alle sind von guter Dauer und können
die für unsere Verhältnisse geeignetsten ausländischen Holzarten heraus¬
gemischt gesäet werden.
zufinden , weshalb oft mehr ungünstige , als günstige Erfolge erzielte
Von weniger guter , meist nur 2 bis 4jähriger Dauer sind das
wurden.
englische, italienische uud französische Raygras . Da diese aber äusserst
Wolien wir fremde vorzügliche Holzarten bei uus einführeu,
ergiebig sind und ein gutes Futter geben , so ist es sehr zweckmässig,
so dürren wir keine aus wärmeren Gegenden stammende wählen,
beim Säen obiger Grassamenmischung auch etwas Samen dieser Raysondern solche aus rauheren Gegenden, auch dürfen wir diese Fremd¬
gräser (ca. 25 Prozent), mit zu verwenden.
linge nicht .gleich iu grossen, sondern nur iu kleinen Beständen und
Um aber ein ganz vorzügliches Futter auf den umgebrochenen
zwischen unseren Holzarten ansiedeln , oder wir müssen sie mit
zwar
Gräsern,
obiggenaunten
von
uur
nicht
man
säe
gewinnen,
zu
Stellen
vermischen. Bewährt sich die fremde Art nicht , zeigt
unserigeu
den
an.
mit
Wickeuarten
-und
Platterbsen
Klee-,
ausdauernde
sondern säe auch
genug, oder ist ihr Wuchs ein zu langsamer,winterhart
nicht
sich
sie
weisser
Kopfklee),
roter
Zu empfehlen sind da : Roter Wiesenklee (nicht
so lässt sich das Misslingen leichter ertragen , als wenn gleich grosse;
Wiesenklee, Alpenklee, Erdbeerklee , schwedischer Bastardklee , Schoten¬
Flächen mit einer fremdländischen Holzart besäet oder bepflanzt wurden.:
klee ; auch Hopfenklee uud Esparsette sind mit zu empfehlen. Vou
Wohl am nützlichsten würden uus die besseren ausländische»
Platterbsen uud Wicken siud es besonders Wieseuplatterbse , Vogel¬
werden, wenn Kreuzungen zwischen ihren und den unserigeu
Holzarten
j
neben
dieserhalb
und
geben
Futter
wicke etc. die ein ausgezeichnetes
würden . Die durch Kreuzungen entstandenen Nach¬
vorgeuommen
!
werden
angesäet
Steilen
umgebrochenen
den
auf
mit
Kleearten
obigen
sich, wie die Erfahrungen lehren , vielfach durch 1
zeichnen
kommen
j
weil
(Melilotenklee),
sollten. Auch eine Kleinigkeit gelber Steinklee
,schnelleres Wachstum und noch mancherlei
Widerstandsfähigkeit
grössere
beigemischt
mit
kann
würzt,
er durch seinen Wohlgeruch das Futter
im Bereich der Unmöglich¬
werden. Das gleiche gilt von Schafgarbe, Kümmel , Dost, Feldthymiau , i andere Vorzüge aus, so dass es durchaus nicht
Nutzholzarteu zu er¬
Wiesensalbei, Wiesenpimpinelle und Labkraut ; und geben diese Kräuter j keit liegt, für uns noch bessere oder brauchbarere
zielen, als wir gegenwärtig besitzet). Da in Parkanlagen uud botanischen
auch nur wenig Futter , so tragen sie durch ihren würzigen Geschmack
Gärten schon eine ganze Anzahl fremder Laub - und Naturholzarteu
und Geruch doch dazu bei, das Futter dem Vieh angenehmer und be¬
und diese auch in samenbriugenden Exemplaren vorhanden sind, so
kömmlicher zu machen.
ist Gelegenheit zu Kreuzungsversuchen geboten. Wer aber wird sich
Die Aussaatmengen haben sich selbstverständlich ganz nach den
auf ein solch neues uud fremartiges Gebiet heran wagen wollen? Derganz
eine
Wenn
.
richten
umgepflügten oder umgerodeteu Flächen zu
Jüngling , der sein Leben noch vor sich hat und am ersten Auwart-'
neue Wiese angelegt werden soll, so werden bei Grassamen gewöhnlich
schafft auf Erfolge seiner Mühen haben könnte , ist zu solchen
15 bis 25 Kilo tiir 1 preuss. Morgen Aussaat gerechnet . Soll nun
Dingen in der Regel nicht reif genug, und der schon ältere Manu
eine schon bestehende Wiese zum vierten oder zehnteu Teil umge¬
hat keine Hoffnung mehr^ die Resultate seiner Mühen zu erleben^
brochen uud neu besamet werden, so würde sich der vierte oder zehnte
Sie beide werden nichts thun wollen. Es müssten daher solche Ver~
Teil von erwähuten 15 bis 25 Kilo Samen, also ungefähr 4 ev. 21/-2
von Regierungen und 1Forstbehörden in die Hand genommen’
suche
Grassamen
neben
Soll
machen.
nötig
Aussaat
Kilo Grassamen zur
F . H.
werden,
durchgeführt
und
usw.
Wicken
,
Platterbsen
ausdauernden
auch noch Samen von Klee,
Verantwortlicher Reuakteur: Friedr . Huck . Druck and Verlag von J. Frohberger

in Erfurt.
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Erscheint am 1., 10. und 20 . jeden Monats . Abonnementspreis

Erfurt , den 10. Januar 1898,
Die Einwirkung

f Nr
.

der Elektrizität

auf die Keimfähigkeit

des
letzten
Jahrganges
unserer
Zeitung
brachten wir
einen35 kleinen
Aufsatz,
„Die Elektrizität
im Gartenbau,“
aus
welchem hervorging, dass die voriges Jahr auf der Frankfurter
Rosen-Ausstellung vorgenommenen Versuche, die Elektrizität
zur Pflanzenkultur zu benutzen, im Ganzen genommen, als miss¬
lungen zu bezeichnen seien. Freilich war die Anlage des elek¬
trischen Versuchsfeldes eine mangelhafte gewesen, indem der
elektrische Teil hart an einem hohen Eisenbahndamm lag, wo¬
rauf sich eine aus 14 Drähten bestehende Telegraphenleitung
befand. —
Günstigeres von derartigen elektrischen Versuchen be¬
richtet hingegen Herr Rudolph Seldis in Steglitz im „Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau“, indem er schreibt:
„Infolge eines Vortrages, den ich im Gärtnerverein „Orchis“
zu Steglitz über obengenanntes Thema mit praktischer Vorfüh¬
rung hielt, wurde ich von verschiedenen Seiten veranlasst,
meine Erfahrungen auf diesem Gebiete schriftlich in einer
kleinen Arbeit niederzulegen, um so weiteren Kreisen, die an
der Ausführung solcher Versuche Interesse zeigen, die Ausfüh¬
rung selbst zu ermöglichen und neue Anhänger für meine Ver¬
suche zu gewinnen. Auf diese Anregung, sowie auf die Bitte
der Redaktion dieser Zeitung hin, ist nun diese kleine Arbeit
entstanden.
Ende der achtziger Jahre versuchte man zum ersten
Male Elektrizität auf Pflanzen oder ihre Samen einwirken zu
lassen. Man bediente sich damals des elektrischen Bogenlichtes
und glaubte dadurch die Keimfähigkeit beschleunigen zu können.
Allein, sei es, dass man die Versuche nur in Treibhäusern
ausführte, oder, dass zu geringe Lichtquellen benutzt wurden,
irgend welche bemerkenswerte Resultate erzielte man nicht.
Mehrere Jahre später tauchte ein neues Projekt auf, und
zwar diesmal hauptsächlich für Pflanzen, die auf freiem Felde
[n

Nutzen
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treibt.

jährlich 6 Mk., vierteljährlich

1,50 Mir

XII. Jahrgang,

der Samen und ihre Behandlung.

gezogen wurden. Man stellte auf verschiedenen Stellen des
besäeten Feldes lange Stangen aus Holz auf, die an ihrer
Spitze Blitzableiter trugen. Da diese nun mit der Erde in
Verbindung gesetzt werden mussten, so traf man folgende An¬
ordnung : Ueber das Feld waren Holzflöcke dergestalt einge¬
rammt, dass sie ungefähr 1 m Abstand von einander hatten
und ungefähr 25—30 cm aus der Erde hervorstanden. Diese
Pflöcke wurden mit blankem Eisendraht fortlaufend unterein¬
ander verbunden. Von den beiden Endpfählen wurde der
eine mit dem Blitzableiter, der andere mit der Erde verbunden.
Man nahm nun an, dass, da die Luft resp. die Wolken immer
etwas Elektrizität enthalten, die Blitzableiter diese durch die
Spitze aufnehmen und über das ganze Feld durch den aufge¬
spannten Eisendraht leiten würden und so die Pflanzen von
der Elektrizität beeinflusst werden sollten. Allein auch dies ist
nur ein frommer Wunsch geblieben. Ja, es ereignete sich sogar
häufig, dass, wenn bei einem Gewitter der Blitz sich einen
Ausweg durch eine dieser Stangen zur Erde suchte, er die
ganzen Pflanzen verbrannte, da die Elektrizitätsquelle in diesem
Falle zu stark war und die Pflanzen eine so grosse Hi tze und
Spannung in den Molekülen nicht aushalten konnten, und zu
Grunde gingen. Also war auch dieser Versuch missglückt.
Einige Zeit später veröffentlichte dann ein Russe S p e c h new neue Resultate auf diesem Gebiete. Er hatte weder die
Elektrizität der Luft noch das Bogenlicht zu seinen Versuchen
benutzt, sondern war einen Schritt \yeitergegangen und hatte
damit den Kernpunkt der ganzen Sache gefasst. Er elektrisierte
die Samen der Pflanzen. Wenn auch seine Ergebnisse noch
in keiner Weise zufriedenstellend waren, so hatte er doch den
Weg angegeben, auf dem weiter fortgebaut werden musste.
An all den dieses Thema berührenden Veröffentlichungen
nahm ich regen Anteil und versuchte schliesslich selbst, Pflanzen
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nach dieser Methode zu ziehen. Im Anfang stellten sich verschiedentliche Schwierigkeiten ein, und es ist mir im Laufe der
man
Jahre gelungen, zwei Verfahren aufzustellen, nach denenwurde
die Samen der Pflanzen elektrisieren kann. Unterstützt
ich bei meinen Versuchen durch einen mir befreundeten Russen,
der im Botanischen Garten in Kiew angestellt ist und zahllose
Versuche nach den von mir angegebenen Methoden gemacht hat.
Meine Verfahren beruhen nun auf Folgendem : Entweder
ich elektrisiere die Samen selbst oder ich säe sie unelektrisiert
aus, leite aber während der ganzen Zeit ihres Wachstums einen
konstanten Strom durch den Boden. Natürlich lassen sich
auch beide Verfahren zusammen an wenden. Der Hergang des
ersten Verfahrens ist nun folgender : ich lasse die Samenkörner
in lauwarmem Wasser von ungefähr 15— 17 0 C . 10—20
Minuten lang liegen, damit sie aufquellen. Dann bringe ich
sie, ohne sie vorher getrocknet zu haben, in ein weites Glas¬
rohr, dergestalt, dass sich die einzelnen Körner berühren, setze
nun an den Enden des Glasrohres zwei Kupferplatten auf und
leite den Strom eines Induktionsapparates während 3—5 Minuten
durch den Samen. Dann werden die Körner, wieder ohne ge¬
trocknet zu sein, in den Boden ausgesäet. Die weitere Pflege
ist dieselbe wie bei nicht elektrisiertem Samen. Auf diese
Weise elektrisierte ich z. B. Bohnen, Erbsen, Speiserüben,
Scabiosen , Astern

u. s. w.

Zur Kontrole säete ich bei meinen

Versuchen nicht elektrisierten Samen unter thunlichst gleichen
Bedingungen aus, und es zeigte sich, dass der elektrisierte
Samen nur etwa die halbe Zeit zur Entwickelung brauchte , als
der nicht elektrisierte. Auch waren die aus elektrisiertem Samen
hervorgegangenen Pflanzen kräftiger als die anderen.
Die Versuche wurden sehr oft wiederholt und hatten
folgendes Ergebniss:
t Samen ent- (Erbsen,Bohnen,Roggent
>Tagen
2
B
^ wickelten J 2,5
die elektrisierten
5 j
6
die nicht elektrisierten j sich in ( 4
Ich könnte hier noch mehr anführen, doch mag dies
genügen. Hat man nun Samen von Mohrrüben, Salat, Tomaten,
Rettig u. dgl , so lässt sich dies eben geschilderte Verfahren
schwer in Anwendung bringen, weil die Samen nach dem Auf¬
quellen zu sehr aneinander kleben. Man verfährt daher folgendermassen: Man säet den Samen wie gewöhnlich auf einem etwa
2m

langen

und

I m breiten

Beete

aus .

Nun

bringt

man

an

dem einen Ende des Beetes eine Kupferplatte von circa 1ji —1/2
qm Grösse senkrecht in die Erde, und zwar so, dass der obere
Rand der Platte 5— 10 cm unter der Erdoberfläche zu stehen
kommt. In gleicher Weise versenkt man eine Zinkplatte an
dem anderen Ende des Beetes. Peide Platten werden mit gut
umsponnenem Kupferdraht oberirdisch verbunden . Am zweckmässigsten ist es, die Enden des Drahtes auf beiden Platten
anzulöten. Die blanke Seele des Kupferdrahtes darf ausser
an beiden Enden an keiner Stelle die Erdoberfläche berühren,
sollte dies jedoch stattfinden, so ist ein neuer, gut isolierter
Kupferdraht zu nehmen. Die oberirdisch verbundenen Platten
bilden dabei mit der Erde ein galvanisches Element, so dass
fortwährend ein elektrischer Strom das Beet von einem bis
zum anderen Ende durchzieht. Wie schon gesagt, lässt sich
dies Verfahren auch mit dem ersten, d. h. mit elektrisiertem
Samen, ausführen. Der gute Einfluss dieses andauernden Stromes
zeigte sich durch eine vermehrte Entwickelung der Pflanzen,
durch eine grössere Ernte und insbesondere durch Hervor¬
bringung ungewöhnlich grosser Gemüsepflanzen. So hatte
beispielsweise ein Rettig 133 mm Durchmesser und 430 mm
Länge ; eine Mohrrübe wog nahezu 3 kg, eine Spargelpfeife
hatte 500 mm Länge, und 125 mm Durchmesser und wog
2,4 kg. Alle Früchte hatten trotz ihrer Grösse einen aus¬
gezeichneten Geschmack und waren sehr zart und saftig. Bei
der Untersuchung der Erden aus den verschiedenen Beeten
ergab sich, dass das elektrisierte Erdreich nahezu den doppelten
Gehalt an löslichen Stoffen aufwies als das nicht elektrisierte.
Welcher Art nun die Vorgänge im Innern der Pflanze
sind, die bei der Elektrisierung statt haben, dies zu ergründen
war sowohl in chemischer wie in mikroskopischer Hinsicht bis

heute unmöglich. Die Thatsache aber, dass die Elektrizität auf
die Pflanzen im hohen Massstabe einwirkt, lässt sich nicht weg¬
leugnen, und wir werden hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit
dahin gelangen, auch diese Vorgänge erklären zu können. Möge
diese kleine Skizze weiteren Kreisen die Anregung gegeben
haben, sich auch mit diesen hochinteressanten und nicht kost¬
spieligen Versuchen zu beschäftigen und so die Wissenschaft
fördern zu helfen.

Blumen als Begleiter

durchs Leben.

Von M. Dankler in Rümpen.
Wir leben im Zeitalter des Dampfes, der Maschine, im
Zeitalter rastloser, fieberhafter Erwerbsthätigkeit, aber auch im
Zeitalter der Nervosität und der krankhaften, geistigen Uebermüdung.
Diese Erscheinung kann man täglich sehen, und die Ur¬
sachen sind jedem, der mit dem hastenden , nimmer rastenden
Erwerbsleben, und den nicht minder anstrengenden Vergnügungen
und „Erholungen“ bekannt ist, nicht fremd, aber über die Mittel
zur Abwendung wird weniger nachgedacht.
Derjenige geht wohl nicht fehl, der dem Verfalle des
Teil
gemütlichen, erfrischenden Familienlebens einen grossen aber
der Schuld in die Schuhe schiebt. Die Schuld fällt
weniger der zwingenden Notwendigkeit des Erwerbes, als
dem sich immer mehr ausbreitenden Genussleben zur Last.
Hier kann die Blumenzucht vielfach höchst segensreich
wirken. Jeder Mensch muss eine Liebhaberei haben, die ihm
einen Genuss bietet, eine Abspannung verschafft, und gerade
hierin liegt der Wert einer guten Liebhaberei.
Eine Liebhaberei hebt, die andere erniedrigt den Menschen,
die eine fesselt ihn an sein Heim und macht es ihm angenehm,
die andere treibt ihn geradezu hinaus. Das Erstere thut die
Blumenzucht.
Besser als jede Redensart zeugt davon die unbestereitbare
Thatsache , dass man unter echten und rechten Blumenfreunden
so wenig Säufer, Raufbolde und ausschweifende Schwärmer findet.
Ganz besonders aber tritt die Pflanze, die Blume, in recht
innige Wechselwirkung zum Menschen und Familienleben, wenn
man es versteht, sie mit den Freuden und Leiden desselben in
recht enge Beziehung zu bringen. Die Gelegenheit bietet sich
dazu an allen Ecken und Enden, aus der Fülle des Möglichen
und Nützlichen können nur einige Fingerzeige in vorliegender
kleiner Arbeit besprochen werden.
Ein Blumenfreund meiner Bekanntschaft pflanzte so oft
ihm ein Kind geboren wurde, zwei Lorbeerbäume . Dieselben
waren sein Stolz und seine Freude, er hegte sie mit Argusaugen,
und ging er durch die Allee seiner Lieblinge, so meinte er,
unter seinen Kindern zu weilen. Falls ein Kind sich verheiratete,
blieben seine Bäumchen beim Vater zurück, und erst nach
seinem Tode erhielt jedes Kind sein Pärchen . Sicherlich werden
die von liebender Vaterhand am Geburtstag gepflanzten Bäumchen
auch den Kindern teure und liebe Andenken bleiben.
Der Stolz eines anderen Blumenfreundes, eines alten Lehrers,
war ein alter Myrtenstock. Als Jüngling hatte er ihn seiner
Braut geschenkt, seine Zweiglein hatten sie an ihrem Ehrentage
geschmückt, und als seine Töchter in spätem Jahren zum Altar
schritten, den ewigen Bund zu schliessen, da war ihr Haar
geschmückt mit Myrtenzweigen vom Bäumchen der Mutter.
Die Sitte, dass junge Mädchen sich ein Bäumchen heran¬
ziehen zum Brautkranz, findet sich noch in vielen Gegenden
vereinzelt vor, und gar sinnig war die damit verknüpfte Sage,
dass der Stock welke, wenn das Mädchen seine Unschuld ver¬
löre, und sich so des Kranzes unwürdig mache.
Von schöner symbolischer Bedeutung war auch das Schenken
von Rosenstöcken, zwischen Jüngling und Jungfrau. Der Jüngling
schenkte der Jungfrau eine rote Rose (Liebe), die Jungfrau dem
Jüngling eine weisse Rose (Unschuld).
Gar schön ist auch die Sitte, Bkimen (auch Bäume) am
Hochzeitstage zu schenken oder zu pflanzen, besonders wenn
es solche sind, die ein hohes Alter erreichen, wie einige Palmen
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Jahren bei dieser anmutigen Frühlingsblume aufgetreten und muss
diese uns so noch um ein Bedeutendes wertvoller erscheinen
lassen. Zuerst war es die stengellose Primel, Primula acaulis r
bei welcher das Blau auftauchte, jetzt aber ist es auch Primula
veris elatior, unsere Garten- Primel oder Hohe Frühlings-Primel,
die gleichfalls blaue Färbungen aufweist.
Das Blau bei beiden Arten ist nicht etwa nur ein Violet
oder bläuliches Lila, sondern eine ziemlich reine Tönung der
erstgenannten Farbe, kommt bei manchen Pflanzen sogar so rein
getönt vor, wie bei unserer Kornblume und bei Centiana
acaulis, allerdings zeigen sich auch Pflanzen, bei welchen die
Blumen einen ins Rötliche spielenden, bald helleren, bald dunkleren,
oder auch trüben Ton zeigen. Die Mehrzahl der durch eine
Samenaussaat gewonnenen Pflanzen zeigt aber das Blau rein,
oder ziemlich rein.
Während nun bei der stengellosen blaublühenden Primel
die Blumen wegen der mitunter zu kurzen oder schwachen Blüten¬
stiele bei manchen Pflanzen nicht gut genug sich über den
Blättern erheben, fällt dieser Uebelstand bei den neuen blauen
elatior- Sorten weg, denn diese tragen ihre Blumen auf einem
aufrechten Stengel über den Blättern (siehe Abbildung Seite 19),
was als ein grosser Vorzug anzusehen ist.
Samen dieser neuen blauen
Primeln ist in allen Erfurter und
auch übrigen grösseren ■Handels¬
gärtnereien zu erhalten, und wer
sich diese Primeln durch eine Aus¬
saat verschaffen möchte, lasse sich
den Samen sofort kommen, indem
eine frühe Aussaat bei Primeln sehr
ratsam ist. Viele Gärtner und Blu¬
menfreunde säen den Samen auf
Schnee, d. h. sie stellen die zu
besäeten Töpfe ins Freie, und lassen
•sie beschneien, oder sie besäen die
Töpfe auch erst, nach dem Schnee
auf sie gefallen ist. Es geht aber
auch ohne Schnee, und zwar auf
folgende Weise:
Man nimmt einen Topf, füllt
ihn mit guter, wenn es sein kann,
etwas sandiger Erde, säet darauf
m
den Samen und bedeckt solchen ganz
Rudbeckia bicolor superba.
schwach und hält die Erde gut
Rudbeckia bicolor superba.
(Neueinführung von Haage & Schmidt -Erfurt .)
Während die bekannten Arten
feucht. Der Topf wird am Fenster
eines Zimmers aufgestellt und ist vor
der Gattung Rudbeckia ausdauernde
heissen Sonnenstrahlen zu schützen.
Pflanzen sind, ist die obengenannte
Es ist dieserhalb ein nicht allzu sonnig gelegenes Fenster zu
neue Einführung ein einjähriges Gewächs, und erfährt das Sorti¬
benutzen, oder, wenn ein solches genommen werden muss, so
ment der Sommerblumen durch sie eine schöne Bereicherung.
muss für einiges Beschatten der Aussaat gesorgt werden. Der
Der Beschreibung nach bildet die Pflanze einen 50 bis
Samen geht in 2 bis 3 Wochen, bald früher, bald auch später,
60 cm hohen, regelmässig verzweigten Busch von ausserordent¬
lichem Blütenreichtum. Die 6 bis 8 cm im Durchmesser
auf. — Auch die jungen Sämlinge, sind gegen heisse Sonne zu
schützen, und auch, wenn sie später ins Freie verpflanzt werden,
haltenden Blumen sind langgestielt; sie haben dieselben dunkel¬
ist ein schattiger und halbschattiger Standort einem sonnigen
braunen Scheibenblüten wie die Stammform (Rudbeckia bicolor) \
vorzuziehen.
hingegen sind die Strahlenblüten goldgelb und mit grossen,
leuchtend braunen Flecken an der Basis geziert, eine Färbung,
die am ehesten mit der des Tagetes patula Ehrenkreuz oder
Einiges über Blumenkohlzucht.
der der Oblisaria pulcherrima verglichen werden kann.
von der Kall.
Rudbeckia bicolor superba zählt zu den härteren Sommer¬
Unter allen unsern Gemüsearten nimmt der Blumenkohl
blumen und ist durch eine Aussaat im Mistbeete heranzuziehen.
unstreitig die erste Stelle ein, da er sie an Zartheit und Wohl¬
Um reich verzweigte, vielblumige Pflanzen zu erzielen, sind die
geschmack weit übertriflt. Aus diesen Gründen ist er aber
Pflanzen ca. 30 bis 50 cm. weit zu verpflanzen. Zu mehreren
auch eine Marktfrucht allerersten Ranges, die stets gern gekauft
Stück zu einer kleinen Gruppe auf Rasen gepflanzt, dürfte diese
Rudbeckia zu ihrer Blütenzeit einen hübschen Eindruck machen,
und sehr gut bezahlt wird. Die Zucht des Blumenkohls ist
demgemäss recht lohnend, und dies umsomehr, als bei der
doch soll ihr Hauptwert darin bestehen, dass ihre Blumen zu
weiten Entfernung, welche die einzelnen Pflanzen von einander
Schnittzwecken, zu Blumensträussen und dergleichen dienen.
haben müssen, der Boden durch Zwischenpflanzen und Zwischen¬
saaten voll und ganz ausgenutzt werden kann.
Bla u e Primeln.
Die Bewohner der Ortschaften bei grossem Städten können
kaum eine vorteilhaftere Gemüse- und Marktpflanze bauen, und
Blau, eine Färbnng, wie man eine solche bei der Gartendadurch viel Geld verdienen, welches sonst in die Ferne wandert
Primel für beinah unmöglich gehalten hatte, ist vor einigen

oder gar die sog. Hundertjährigen. Welche Gefühle müssen
nicht bei einer silbern oder goldenen Hochzeit die Herzen des
Jubelpaares bewegen, beim Anblick einer Pflanze, die bereits
den Tisch bei der grünen Hochzeit schmückte! Mit welchen
Gedanken wird das gereifte Ehepaar unter einem Baume sitzen,
den es vor zwanzig, dreissig Jahren , am Tage der Verlobung
oder Hochzeit pflanzte! Und sollten die Kinder nicht mit der
grössten Sorgfalt eine Blume, einen Baum pflegen, der in eben
genannter Weise an wichtige Lebenstage der geliebten Eltern
erinnert und von ihrer Hand gepflanzt wurde ? Pflegen Kinder
nicht mit grösster Freude die Blumen, die ihnen zu feierlichen
Gelegenheiten, wie zu ihrer ersten heiligen Kommunion oder
Konfirmation geschenkt werden? Auch die Pflanzen, die von
lieben Freunden an Namenstagen und Geburtstagen geschenkt
werden, haben dadurch für den Blumenfreund doppelten Wert.
Diese kleinen Beispiele genügen; sie deuten wenigstens
an, wie die Blumen mit dem Leben des Menschen, der Familie
verwachsen können, wie sie Träger freudiger Erinnerung und
treuen Gedenkens sind.
Als Symbole treuen Gedenkens stehen sie auch bei vielen
Strandbewohnern in hoher Gunst. Hier pflegt das Mädchen
den vom Jüngling geschenkten Rosen- oder Nelkenstock aufs
sorgfältigste, denn so lange er wächst
und grünt, hat sie die sichere
Hoffnung, dass der Geliebte, der
vielleicht monatelang . auf hohem
Meere segelt, gesund und munter
und ihr treu ist; würde sie ihn durch
ihre Schuld welken lassen, so be¬
deutete dies Unglück für den Gelieb¬
ten und für ihre Liebe.
Treten die Blumen so in Be¬
ziehung zum Familienleben, fördern
und verschönern sie es, so erhebt
sich die Blumenzucht dadurch weit
über die andern, teils schädlichen,
teils unnützen Liebhabereien. Sie
wirkt alsdann sowohl zum Besten des
Einzeln als auch zum Besten der
Allgemeinheit und bewirkt zugleich
Freude und Nutzen.
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Fragt man nun, warum der Blumenkohl in manchen
Gegenden so wenig, in andern fast gar nicht angebaut wird,
so erfolgt regelmässig die Antwort: „Hier wächst kein Blumen¬
kohl, es ist zu kalt, das Land ist zu schlecht, es bilden sich
keine Blumen. Diese Antworten sind meist unberechtigt. Gewiss
verlangt der Blumenkohl eine andere, bessere Pflege, als ein
gewöhnlicher Federkohl, oder anderer Kohl; während ein Feder¬
kohl aber auch mit nur 4—5 Pfennigen bezahlt wird, erzielt
ein schöner Blumenkohl zur richtigen Zeit auch 30 —50 Pfennige,
und dafür kann man sich schon etwas Mühe gefallen lassen.
In den meisten Gegenden ist seine Kultur gar wohl möglich,
wenn diese nur praktisch ausgeführt wird.
Zunächst muss der Boden für die Blumenkohlpflanzen
tüchtig vorbereitet werden, denn ein oidentlich rigolter, humus¬
reicher, gut gedüngter Boden ist ein Haupterfordernis zum
Gelingen. Ist derselbe aber nicht vorhanden, nun so wird er ge¬
macht.
Hat aber ein Gartenfreund durchgängig schlechten Boden,
den er erst in einigen Jahren verbessern kann, und möchte
doch jetzt schon Blumenkohl ziehen, so kann ihm geholfen
werden, durch ein Verfahren, wodurch es selbst in unfrucht¬
baren Gebirgsgegenden gelingt, wenn auch keine Köpfe, so
doch Köpfchen, zu ziehen.
Das Verfahren ist folgendes: Im Herbste oder Früh•jahre wird das Land, welches zur Anpflanzung von Blumen¬
kohl bestimmt ist, beim Umgraben kräftig gedüngt, dann be¬
zeichnet man die Stellen, wo Pflanzen zu stehen kommen sollen
mittels eines kleinen Stöckchens und hebt dann mittels eines
Spatens kleine Grübchen von 25 - 30 cm Länge, Breite und
Tiefe aus. In diese Grübchen füllt man zur Hälfte oder
zu zweidrittel mit guter Erde und pflanzt später in je ein Grübchen
eine Pflanze. Sind die Pflanzen herangewachsen, so füllt man
die Grube mit altem Kuhmist voll, und häufelt, damit diese
Dunggabe nicht zu leicht vertrockne, ein paar Finger hoch
Erde darüber. Tritt im Sommer nasses Wetter ein, so ist
der Blumenkohl auch für flüssigen Dünger aus Jauche und Latrine
sehr dankbar. Nach diesem Verfahren, welches Jeder leicht
und ohne Kosten erproben kann, gelingt die Anzucht des
Blumenkohrs in den meisten Gegenden ganz gut, und sind
die erreichten Exemplare durchgehend preiswert zu verkaufen.
Sehr zu beachten ist auch Pflanzweite und Sortenauswahl.
Vielfach wird zu dicht gepflanzt, dann werden die Pflanzen
zu geil und bekommen keine Köpfe oder Käse. Der sehr
schätzbare frühe Erfurter Zwergblumenkohl muss schon 50 cm
Pflanzweite haben, während Frankfurter und Italienischer RiesenBlumenkohl sogar 1 Meter Pflanzweite beanspruchen.
Auch ist auf richtige Auswahl der Sorte zu sehen. Wer
eine empfindliche Tieibsorte direkt ins freie Land pflanzt, und
dazu noch recht früh, hat jedenfalls mehr Aerger wie Freude
und mehr Schaden als Nutzen. Wer geringen Boden hat, pflanze
auch nicht gleich Riesenblumenkohl, der gerade die grössten
Anforderungen stellt, sondern etwa „Lenormand“ und ähnliche
Sorten, die in ihren Ansprüchen schon etwas bescheidener sind.
In rauheren Gegenden sollen die Sorten für den Herbst
möglichst zeitig gepflanzt werden damit sie genügend Zeit zur
Kopfbildung haben. Haben aber eine Anzahl beim Eintritt
der rauheren Jahreszeit noch keine Köpfe gebildet, so ist dies
nicht schlimm, mir persönlich sogar sehr erwünscht. Dieselben
werden mit den Wurzeln ausgehoben und inden Keller gebracht.
Dort wird in einer Ecke ein Beet aus Gartenerde hergestellt,
und die Pflanzen wieder schön eingepflanzt. Dieselben bilden
auch im Keller ganz schöne Köpfe, so dass man bis Januar
und Februar frischen Blumenkohl schneiden kann.
Als Zwischensaaten können Salat, Radieschen, Frühkohl¬
rabi und dergleichen dienen, so dass der Boden vollständig aus¬
genutzt werden kann. In kalkarmen Gegenden ist, damit die
Kohlhernie nicht alle Mühe zu Schanden mache, ein Zusatz von
Kalk sehr nützlich.

Erfurter Winter -Porree.
In Hinsicht seiner Dauer oder Widerstandsfähigkeit gegen
Winterkälte unterscheidet man beim Porree Sommer- und Winter¬
porree. Der erstere mit seinen verschiedenen Sorten entwickelt
sich etwas schneller als letzterer, ist aber, bevor der Winter eintritt, auszuheben, und im Keller aufzubewahren oder im Freien
einzuschlagen und bei sehr strenger Kälte noch leicht mit Stroh,
Reisig oder dergleichen leichtem Material zu bedecken. Bleibt
er ungeschützt im Freien stehen, so erfriert er in Gegenden
mit rauherem Klima. Gar mancher Gartenfreund, der nicht
wusste, dass er Sommerporree gepflanzt hatte, ist durch solche
Verwechselung um seinen ganzen Poree gekommen.
Beim Kaufen von Porreesamen und Porreepflanzen ver¬
gewissere man sich daher genau, ob man Sommer- oder Winterporree
bekommt. Ein jeder von diesen hat seine Vorzüge und ist des
Anbaues wert. Wer aber seinen Porree im Herbst, oder vor
Winter nicht ausheben, aufbewahren oder einschlagen, sondern
im Freien stehen lassen möchte, der wähle den Erfurter Winter¬
porree. Es ist dieser eine anerkannt widerstandsfähige und auch
sehr ergiebige Sorte; er entwickelt sich zwar nicht so schnell
als die Sommersorten, da er aber durch sein längeres Stehen
im Herbst und so auch im Frühjahr, eine längere Wachstums¬
zeit hat, so holt er das Versäumte nach. Ein anderer Vorzug
des Erfurter Winterporrees ist noch, dass er, weil er den Winter
übersteht, selbst auch bei spätem Säen und Pflanzen noch einen
Ertrag liefert und so noch ein Ausnutzen manches im Sommer
leer gewordenen Gemüsebeetes gestattet; und erreicht er bei
solch spätem Bestellen auch nicht seine ordentliche Grösse, so
liefert er doch bis zum Winser hinein, und auch im Frühjahr
D.
noch, ein Würzgemüse an Suppen oder dergleichen.

Frühzeitig

Kopfsalat im Freien zu ziehen.

Die gewöhnlichste Methode, frühzeitig im Freien Kopf¬
salat zu ziehen, besteht darin, dass man im Februar und März
den Samen in ein Mistbeet aussäet und die gewonnenen Pflanzen
dann im Frühjahr ins Freie auspflanzt. Auch eine im Herbst
im Freien vorgenommene Aussaat, ergiebt in dem darauffolgenden
Jahre eine recht frühe Ernte, ebenso eine solche im Winter
auf den Schnee gemachte. Bei letzterer Saatweise sind die Beete im
Herbst schon umzugraben, und nach Schmilzen des Schnees ist
eine dünne Lage Komposterde oder alter klarer Mist aufzu¬
streuen, um die etwa blosliegenden Samenkörner zu bedecken.
Dergleichen im Freien vorgenommene Aussaaten geben
oftmals ebenso früh Salatköpfe, als ins Mistbeet gesäeter und
nachher ins Freie gepflanzter Salat. Den frühesten Kopfsalat
im Freien erzog ich aber durch Befolgung einer früher einmal
in der Erfurter ill. Gartenzeitung bekannt gegebenen Me¬
thode, die darin besteht, dass die Salatpflänzchen in kleinen
Töpfen herangezogen und später mit Topf ballen ins Freie ver¬
pflanzt werden.
Ich säete den Samen Mitte Februar in einen Blumentopf,
verpflanzte die Sämlinge zu je 3 Stück in kleine Blumentöpfe,
stellte diese im März in ein frisch angelegtes Mistbeet, wo sie
freutig weiter wuchsen. Hier blieben sie bis im April, wo ich
sie alsdann mit ihren Topfballen auf ein warm gelegenes Garten¬
beet brachte, sie mit einer Kleinigkeit verrottetem Dünger umgab
und sie gut pflegte. Die Pflanzen entwickelten ihre Köpfe fast
gleichzeitig mit dem Wintersalat, waren aber viel zarterer als
die des letzteren.
Anstatt den Samen in einen grösseren Topf zu säen und
die Sämlinge zu je dreien in kleine Töpfe zu pflanzen, kann
man den Samen auch gleich in kleine Töpfe säen. In diesem
Falle säet man in jedes Töpfchen 3 bis 5 Samenkörner.
Wenn nun auch 3 Pflanzen in je einem Töpfchen zu
stehen kommen sollen, so ist später doch nur eine einzige
Pflanze in diesem zu lassen. Die beiden übrigen sind mit
einem Messer auszustechen. In ihrer ersten Jugend unterstützen
sich die drei Pflänzchen im gegenseitigen Wachstum, später
aber nehmen sie sich die Nahrung weg; auch würden 3 Pflanzen
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bei solchem Zudichtstehen sicn nicht vollständig entwickeln und
keine grossen Köpfe bilden können.
Wer nun recht frühzeitig Kopfsalat im Freien ziehen
möchte, versuche die angegebene Methode einmal. Er braucht
ja nicht allen Salat, sondern nur einen kleinen Teil, auf solche
Weise zu ziehen, kann die übrigen Pflanzen durch eine Aussaat
im Mistbeete oder auch im Freien gewinnen.
E. Heller.

Treibgurke , Königin der Tafel (Lorenz
).
Von England aus sind in neuerer Zeit einige vorzügliche
Gurken-Neuheiten in den Handel gebracht worden, von denen
Daniels Defiance in erster Reihe genannt zu werden verdient.
Ich habe es mir angelegen sein lassen, diese Gurke, die sich
durch schöne Form und feinen Geschmack auszeichnet, mit der
bisher besten deutschen Züchtung, „Noas weisser Treibgurke“,
zu kreuzen und habe ein überraschend günstiges Resultat er¬
zielt, das ich unter obigem Namen nunmehr dem Handel
übergebe. Diese
Neuheit verei¬
nigt die guten
Saß;
Eigenschaften
der Eltern und
zeichnet sich
noch durch
ganz ausseror¬
dentliche
Fruchtbarkeit
aus, oft 2, 3,
sogar 4 Früchte
in einer Blatt¬
achsel ent¬
wickelnd. Die
Frucht erreicht
die ansehnliche
Länge von 75
cm bei nur ca.
5 cm im Durch¬
messer, hat also
die schöne,
gefällige,
schlanke Form
von Daniels
Defiance be¬
Treibgurke „Königin der Tafel ‘.
Neuzüchtung von Chr. Lorenz -Erfurt.
halten, welcher
sie auch im festen, dabei zarten und wohlschmeckenden Fleisch
durchaus treu geblieben ist, wie auch in dem äusserst geringen
Samenansatz. Die Farbe der jungen Frucht ist ein helles, mit¬
unter gelbliches Grün, das bei fortschreitender Entwickelung
immer mehr in gelblich-weiss übergeht und bei der reifen
Frucht eine schöne reine Creme-Farbe erreicht, unterbrochen
durch einige unregelmässige schmale, hellgrüne Streifen und
Punkte. Eine Farbe von gleichem appetitlichen Reiz befindet
sich bei keiner anderen Gurke, die Mutterpflanze, Noa’s weisse
Treibgurke nicht ausgenommen. Die Vorzüge dieser neuen
Gurke: Aussergewöhnlich reiche Tragbarkeit, lange regelmässig
geformte, schlanke Frucht, schöne, appetitliche Farbe, festes,
äusserst zartes und wohlschmeckendesFleisch mit verschwindend
kleinem Samengehäuse lassen sie als die wertvollste Tafelgurke
erscheinen, gleich begehrenswert zum Anbau für den eigenen
Bedarf wie zum Marktverkauf, wo sie ihres schönen Aussehens
wegen sehr gern gekauft werden wird. In der Sitzung vom
26. August 1896 des Kultur-Ausschusses des Erfurter Garten¬
bau-Vereins wurde diese Gurke als Neuheit ersten Ranges mit
einem Certificat ausgezeichnet; doch konnte ich sie im vorigen
Jahre noch nicht in den Handel geben, da infolge des äusserst
geringen Samenansatzes der Samenertrag ein ganz minimaler
war und für den voraussichtlichen Bedarf nicht ausreichte.
Auf der grossen Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg
wurde diese Gurke mit der grossen silbernen Medaille prämiiert.
_
Ohr. Lorenz.

Die Bedeutung

des Wassers bei der Gemüsekultur

Wer vorteilhaft Gemüsekultur besreiben will, muss sein
Augenmerk vor allem mit auf das Wasser richten, denn wenn
solches fehlt, so ist in vielen Jahren bei vielen Gemüsearten
weder auf eine frühe, noch gute Ernte zu rechnen. Ein Brunnen
darf daher auf dem Gemüselande oder in dessen Nähe nicht
fehlen, noch besser aber ist ein Teich, ein Bach oder ein Fluss.
Je leichter und bequemer Wasser zu haben ist, um so leichter,
müheloser und reichlicher lässt sich giessen. Die Wasserver¬
hältnisse sind aber vielfach recht ungünstige: der Garten oder
die zu bebauende Fläche liegt auf einer Höhe, der Brunnen
oder das Wasser aber befindet sich im Thale. In einem solchen
Falle ist es ausserordentlich mühsam und zeitraubend, das Wasser
in Kannen, Eimern oder Butten zur Höhe zu schäften, es ver¬
teuert solches die Kulturkosten und macht die Gemüsezucht
weniger rentabel, ja oftmals führt aber das mühsame Herbei¬
schaffen dazu, dass die Gemüse nicht ausreichend genug ge¬
gossen werden und so nicht die gehörige Grösse und Güte er¬
langen. Wer ohnende Gemüsezucht betreiben will, richte daher
sein Augenmerk vornehmlich mit auf das Wasser. Teich- und
Flusswasser, sind Brunnenwasser vorzuziehen, wo man aber zu
letzteren greifen muss, bringe man es, wenn nur irgend möglich,
vordem erst in grössere Fässer, Kübel oder Bottiche, um es so
etwas wärmer werden zu lassen.
Man biete alles auf, das Wasser auf eine möglichst be¬
queme und dazu billige Weise im Garten oder auf das Gemüse¬
land zu bekommen. Ist ein Teich in der Nähe und liegt dieser
höher als das betreffende Gemüseland, so ist dies das Günstigste,
was man sich denken kann, denn man hat es da leicht, das
Wasser auf das Land zu leiten und in verschiedene Bassins,
Bottiche oder dergleichen aufzufangen, oder man kann auch
das ganze Grundstück mit Gräben und Kanälen durchziehen,
kann das Wasser überall hinleiten, sogar eine förmliche Be¬
wässerungsanlage einrichten. Auch das Wasser von Bächen
und Flüssen, lässt sich in gleicher Weise leiten und benutzen.
Wie dergleichen Leitungen anzulegen sind, soll hier nicht er¬
örtert werden, indem die Verhältnisse zu verschiedenartige sind
und auch beinah ein jeder Fall für sich seine eigenen Vor¬
kehrungen erfordert, sondern es soll nur betont werden, welch
wichtiger Faktor das Wasser bei der Gemüsezucht ist, ja dass das¬
selbe fast noch wichtiger als die in Frage kommende Boden¬
art selbst ist, denn diese kann man ja durch Düngen verbes¬
sern, während selbst auf den besten Boden, wenn es an Wasser
fehlt, sich keine vorteilhafte Gemüsezucht betreiben lässt. Sp.

Borsdorfer Apfel.
Viele Obstzüchter der Gegenwart, namentlich solche, welche
aus den anzupflanzenden Plantagen oder auch aus ihren Einzel¬
pflanzungen möglichst schnellen Ertrag erzielen wollen, sehen
meist von der Anpflanzung der alten trefflichen Apfelsorte, die
nach dem natürlichen Apfelsystem von Lucas als gte Klasse
unter dem Namen Borsdorfer Reinetten zusammengefasst wird,
gänzlich ab, weil diese Sorte sehr spät zu tragen an fängt und
nicht sehr fruchtbar sein soll. Die teilweise berechtigten Klagen
über den geringen Ertrag haben sogar dahin geführt, dass
namentlich der Edelborsdorfer, diese zwar kleine aber sehr
edle, für Tafel und Wirtschaft gleich hochgeschätzte Wintersorte
als veraltet und nicht mehr anbauwürdig bezeichnet wird. Wenn
es nun auch Thatsache ist, dass der edle Winterborsdorfer ge¬
wöhnlich erst nach dem 10. Jahre zu tragen anfängt, so ist
doch die Behauptung, dass die Sorte überhaupt nur geringen
Ertrag liefere, als unberechtigt zurückzuweisen. Erfahrungsgemäss
ist bei den meisten Bäumen der geringe Ertrag nur die not¬
wendige Folge von einem nahrungsarmen Boden, von obstmüdem
Pflanzgrunde und durchaus mangelhafter Pflege und unge¬
nügender Düngung.
Hierfür liefern die reichen Erträge
mancher Borsdorfer Apfelbäume bei eingehender Prüfung der
Verhältnisse den deutlichsten Beweis. Der Edelborsdorfer ver¬
langt eben einen tiefgründigen, fruchtbaren und möglichst feuchten
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Untergrund, natürlich ohne Stagnation, und ist um so dankbarer,
je günstiger die Lage ist. In kräftigem Boden zeigt der Baum
sehr kräftigen Wuchs und wird sehr alt. Bei etwas langsamem
Wüchse bildet der Borsdorfer eine flachkugelige Krone, die
unter günstigen Bedingungen sehr gross wird und reiche Erträge
liefert. In frischangelegten Obstgärten, deren Untergrund noch
nicht durch andere Bäume ausgesogen ist, liefert der Borsdorfer
reiche Erträge. Für intensive, regelmässige Düngung ist er so
dankbar, wie für regelmässige Bewässerung. Da die Blüte sehr
spät erscheint, so hat sie durch Nachtfröste äusserst selten zu
leiden. Gegen sonstige Witterungs- oder klimatische Verhältnisse
ist der edle Winterborsdorf er wenig empfindlich, ein Vorzug,
den derselbe vor vielen andern Apfelsorten voraus hat. Die
kleinen, bis mittelgrossen, plattrunden und goldgelben Aepfel, die
auf der Sonnenseite glänzend rote Bäckchen zeigen, sind für
die Tafel so vorzüglich geeignet, wie sie eine sehr gute Wirtschafts¬
frucht liefern. Als frischer Christbaumsckmuck bildet der schön¬
gefärbte Edel borsdorfer eine äusserst nette Zierde. In manchen
Gegenden wird der würzige Apfel zum Füllen der zu bratenden Gänse
verwendet und verleiht dem Braten einen pikanten Geschmack.
Ebenso passende Verwendung findet der Borsdorfer zufolge
seiner Festigkeit und seines feinen Gewürzes im Sauerkraut und
Schmorkohl. Auf alle Fälle zählt
der Edelborsdorfer zu den Apfel¬
sorten, welche für Markt- und Obst¬
handel gesucht, und in grösseren
Mengen auch gut bezahlt werden.
Wer von dem Borsdtrfer , in
Oesterreich Maschansker genannt,
früher als gewöhnlich Früchte zu
ziehen wünscht, der veredle frühund reichtragende aber spätblühende
Apfelsorten in der Krone durch
den Edelborsdorfer. Da der Nor¬
mannische Ciderapfel sowie die
goldgelbe Sommer-Reinette genannte
Eigenschaften besitzen, so sind sie
»
als passende Unterlage für den
Borsdorfer zu empfehlen.

haftes Samenbehältnis, welches i —2 essbare Samen einschliesst.
Zum Beerenobst zählt man die Johannis- und Stachelbeere,
die Himbeere, die Brombeere, die Maulbeere, die Feige, die
Weintraube , die Erdbeere, die Heidelbeere und die Preisel¬
beere. Das Beerenobst hat ein fleischiges, saftiges Samenbe¬
hältnis.
Nach der Reife teilt man das Obst ein in Sommer-, Herbst¬
und Winterobst, nach dem Werte seiner Verwendung in Tafelund Wirtschaftsobst.
Obstbaumzucht.

Die Anzucht der jungen Obstbäume geschieht in der
Baumschule, welche eingeteilt ward in Saat-, Pikier- und Edel¬
schule.
In der Saat- und Pikierschule Werden die verschiedenen
Obststräucher durch Samen oder künstliche Vermehrung heran¬
gezogen, um später zu Unterlagen zur Veredlung oder zur
Weiterzucht in der Edelschule verwendet zu werden.
Das Aussäen kann sowohl im Herbst als im Frühjahr
geschehen. Der Steinobst-Samen wird seiner kurzen Keimfähig¬
keit wegen, unmittelbar nach der Ernte, am besten mit dem
Fruchtfleisch gesäet, das Schalenobst säet man am besten
im Herbst.
Vermehrung
durch Stecklinge , Ableger

etc.

Die Vermehrung durch Steck¬
linge, Ableger und Stockausschlag
(Schösslinge) wird bei allen den Obststräuchern angewandt,die sich bei
dieser Behandlung gut und rasch
bewurzeln.
Steckling nennt man einen
solchen Trieb, der von der Mutter¬
pflanze losgetrennt ist und zum
Zweck der Bewurzelung in die Erde
gelegt oder gesteckt wird.
Unter Ableger versteht man
einen mit der Mutterpflanze in
Verbindung stehenden Zweig, der
zum Zweck der Bewurzelung in die
Erde gelegt, und teilweise mit Erde
UM*
E . Hechler.
bedeckt und nach erlangter Be¬
wurzelung von der Mutterpflanze
losgetrennt wird, um als selbständige
Erläuterungen
Kurze
Pflanze behandelt zu werden. Stock¬
zum Obstbau.
Zwerg -Wicke
Wohlriechende
ausschläge sind kräftige Triebe an
Cupido „Pinka “ .
Der Obstbau beschäftigt sich
einem Mutterstocke, die zum Zweck
(Text Seite 21).
mit der Anzucht aller jener Bäume,
Bewurzelung mit Erde umhäufelt,
der
Sträucher und Halbsträucher, deren
losgetrennt werden.
Mutterpflanze
der
von
erfolgt,
diese
wenn
und
in
Früchte dem Menschen zur Nahrung dienen. Er zerfällt
Durch Stecklinge vermehrt man Quitten, Paradies- und
zwei wesentlich von einander verschiedene Gebiete ; i . Obstbaum¬
Splittäpfel, Weinreben, Stachel- und Johannisbeeren , Kirschpflaumen
zucht, und 2. Obstbaum-Pflege.
und Mirabolanen.
Die Obstbaumzucht beschäftigt sich mit der Heranzucht
Durch Ableger vermehrt man Quitte, Paradies- und Splitt¬
welcher
zu
Zeit,
der
zu
junger Obstbäume und Obststräucher bis
können.
werden
Weinreben, Stachel- und Johannisbeeren und Haselnüsse.
verpflanzt
äpfel,
Standort
bleibenden
ihrem
an
dieselben
Durch Stockausschläge vermehrt man Quitte, ParadiesUnter Obstbaumpflege versteht man die rationelle Be¬
Obst¬
Splittapfel.
verpflanzten
und
Standort
handlung, der auf ihrem bleibenden
Himbeere, Brombeere und Weichsel vermehrt man durch
bäume, bis zu deren Absterben.
Wurzelausläufer, die im Frühjahr sorgfältig ausgegraben und zur
Je nach der Art und Beschaffenheit der Früchte der ver¬
Steinobst,
Kernobst,
besseren Entwicklung auf besondere Beete gepflanzt werden.
schiedenen Obstgehölze, spricht man von
Schalenobst und Beerenobst.
Die Veredlung.
Zum Kernobst zählt man den Apfel, die Birne, die Mispel,
Unter Veredlung versteht man die Vereinigung eines edlen
die Quitte und den Speierling. Dieselben haben ein essbares
Auges oder Reises mit einer verwandten bewurzelten Unterlage
fleischiges Samenbehältnis, in dessen Mitte sich eine in Fächern
(Wildling), so dass beide Teile zu einem Ganzen verwachsen,
geteilte Kapsel, das sogenannte Kernhaus, befindet, in welchem
und dass in Zukunft der edle Trieb von der Unterlage ernährt
die Samen liegen.
wird. Die Veredlung von Obstbäumen kann nur vorgenommen
Zum Steinobst zählt man die Aprikosen, den Pfirsich, die
während der Vegetationszeit oder kurz vor Eintritt
werden
die
und
Pflaume, die Zwetsche, die Kirsche, die Weichsel
derselben.
ess¬
fleischiges
ein
Corneliuskirsche. Das Steinobst hat ebenfalls
Vor Eintritt der Vegetation, also zur Zeit des blattlosen
bares Samenbehältnis, welches eine harte Schale einschliesst, in
Zustandes, werden folgende Veredlungsarten angewandt : i . das
dem ein, selten zwei Samen enthalten sind.
Haselnuss,
Kopulieren, 2. das Anschäften, 3. das einfache und doppelte Sattel¬
die
Walnuss,
die
man
Zum Schalenobst zählt
schäften, 4. das Pfropfen in den Spalt, 5. das gewöhnliche Pfropfen.
und die echte Kastanie. Das Schalenobst hat ein unschmack¬
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Zur Zeit der Vegetation werden folgende Veredlungsarten
angewandt: i . Das Propfen unter die Rinde, 2. das Okulieren,
welch letztere Art die beste und am einfach ausführbarsten ist.
Die Erziehung 1der

Zwergbäume.

Als Zwergbaum bezeichnen wir einen solchen Baum, der
im Gegensatz zum Hochstamm, nur einen 30 —50 cm hohen
Stamm besitzt und dessen Verlängerung entweder nach allen
Seiten (Pyramide), oder nach einer oder zwei Seiten (Cordon,
Spaliere) in einer bestimmten Form verzweigt. Alter, Umfang
und Grösse der Zwergbäume hängt teils von der Sorte, haupt¬
sächlich aber davon ab, auf welcher Unterlage sie veredelt
worden sind. Solche Zwergobstbäume, die auf Kern Wildlinge
veredelt sind, erreichen nicht nur ein höheres Alter, sondern
entwickeln auch ein stärkeres Wachstum als solche, die auf die
richtige Zwergobstunterlage veredelt sind. Die verschiedenen
Unterlagen werden wie folgt verwendet:
1. Apfelwildlinge, zu ausnahmsweise umfangreichen, ApfelZwergbäumen, oder wenn die Anlage auf Boden ausgeführt werden
müsste, wo andere Unterlagen nicht gedeihen können.
2. Johannisapfel, die schwächere Sorte, französischer Jo¬
hannis- oder Paradiesapfel, für kleinere Apfelzwergbäume(Cordons,
Topfobst); die starkwachsende Sorte, holländischer Johannis¬
oder Splittapfel (Doucin) für mittelgrosse und grosse ApfelZwergbäume.
3. Birn-Wildlinge, für grosse und umfangreiche Birnzwergbäume, für geringeren Boden, wo die Quitte nicht gedeiht, so¬
wie für edle Quitten und Mispelsorten.
4. Quitten, für gewöhnliche Birn zwergbäume, in gutem
warmen Boden, wie ihn die Quitte verlangt.
5. Weissdorn, in solchen Fällen, wo andere Unterlagen
ausnahmsweise nicht verwendbar sind.
6. Mandeln, für Pfirsich-Zwergbäume, in gutem, warmen
Boden.
7. Pflaumen, und zwar die St. Julien-Pflaume, für alle
Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen- und Zwetschensorten.
8. Mahaleb oder Stein-Weichsel, für alle Süss- und Sauer¬
kirschen.
Die häufigsten Zwergbaumformen sind : 1. die Pyramide,
2. die Spindel, 3. der Spalier- und 4. der Schnurbaum oder
Cordon.
I. Die Pyramide
hat einen 30 —50 cm hohen Stamm, um deren Verlängerung
sich die Aeste gleichmässig gruppieren. Die Bildung einer Pyramide
geschieht aus einer ijährigen Rute. Bildet ein Okulatentrieb,
schon im ersten Jahre vorzeitige Triebe, so werden dieselben
so behandelt, als wie wenn sie durch den Schnitt hervorgebracht
wären.
Der Schnitt im erstenjahre^ 1-jährige Rute. Diese soll sich
in der Höhe von 30—50 cm vom Boden, aus in sechs Triebe
verzweigen, und wird daher von dieser Höhe ab auf 6—8 gut
ausgebildete Holzknospen zurückgeschnitten, wobei über der
oberen Knospe ein ca. 10 cm langer Zapfen stehen bleiben
muss, von welcher alle Knospen entfernt werden. Der aus
der obersten Knospe entstehende Trieb wird, sobald er die
Länge von iq— 12 cm erreicht hat, vorsichtig an den Zapfen
angebunden . Die aus den anderen fünf Knospen entstehenden
Triebe sind, solange sie noch krautartig und biegsam sind, und
nicht in einem Winkel von 45 Grad zum Stamme stehen, in
diese Lage heraufzubinden wenn sie herabhängen, oder abzu¬
sperren, wenn sie zu senkrecht stehen sollten. Sollten die
oberen Triebe zu stark wachsen, wodurch Gefahr entsteht, dass
die unteren unterdrückt würden, so sind sie aut eine Länge
von 20 cm über einem nach aussen gerichteten Auge, so oft
zu pincieren, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Der
im Frühjahr angeschnittene Zapfen wird im Laufe des Sommers,
wenn der Leitzweig genügend verholzt ist, entfernt.
Schnitt im 2 ten Jahr = ij übrige Pyramide mit einer Etage.
Hat die Pflanze im vorigen Sommer kräftige Zweige gebildet,
so kann zur Bildung einer neuen Astreihe geschritten werden.
Ist jenes aber nicht der Fall, so unterlässt man es lieber, und

schneidet den Leitzweig des Stammes ganz* kurz nahe seinem
Ausgangspunkte zurück. Ist aber die Pflanze gut entwickelt,
so schneidet man den Stammleitzweig wiederum, nachdem ein
Zwischenraum von 20—30 cm gelassen worden ist, auf 6—8
gut ausgebildete Holzknospen zurück, aus welchen eine neue
Astreihe gebildet werden soll. Auch diesmal lässt man über
der obersten Knospe, die stets so gewählt werden muss, dass
der Stamm seine gerade Richtung behält, einen 10 cm langen
Zapfen stehen. Die 6—7 Zweige, welche die erste Astreihe
bilden, schneidet man die oberen etwas kürzer, als die unteren,
so dass sie alle annähernd in gleicher Höhe stehen. Das oberste
oder Schnittauge muss bei normaler Stellung stets nach aussen
gerichtet sein.
Die aus dem Stammleitzweig im Laufe des Sommers her¬
vorgehenden Triebe, zweite Astreihe, erfahren die gleiche Be¬
handlung wie die der ersten Astreihe im vorigen Sommer. Die
Seitentriebe, die sich im Umfange der Seitentriebe bilden,
werden, sobald sie die Länge von 30 cm erreicht, oder über¬
schritten haben, auf 3—4 Blätter pinciert, und im kommenden
Frühjahr auf die Pincierstelle zurückgeschnitten.
Schnitt im 3. Jahre = 3jährige Pyramide - mit zwei Obst¬
reihen. Der Stammleitzweig wird wieder zwischen der jüngsten
und der neuzubilden¬
den Astreihe, nach¬
dem ein Zwischen¬
raum von 20 —30 cm
gelassen worden ist,
auf 6 Knospen, die
Zweige der jüngsten,
zweiten Astreihe auf
30 —40 cm Länge,
mit nach aussen ge¬
richteten Schnittaugen
'" " M*
und die Leitzweige
der ersten und ältesten
Astreihen werden so¬
weit eingekürzt, dass
sie sich mit denen der
jüngsten
Astreihen fast
Primula veris elatior coerulea
(Text Seite 15).
in gleicher Höhe be¬
finden.
Hat die Pyramide ihre volle Ausdehnung und Ausbildung
erlangt, dann wird eine neue Astreihe nicht mehr angeschnitten,
sondern der Stammleitzweig, auf eine Länge von 10 —12 cm
eingekürzt. Das Gleiche geschieht mit den Leitzweigen der
ersten Astreihe. Von den Enden dieser Zweige bis zu der
Spitze des eingekürzten Stammleitzweiges, denkt man sich eine
gerade Linie gezogen, über welcher alle Leitzweige eingekürzt
werden.
(Fortsetzung folgt). Ad. Heydt.

Neuer verbesserter

Zwerg -Rosenkohl.

Ueber keine kohlartige Gemüseart wird wohl wegen Fehl¬
schlagens der Ernte so viel geklagt, als über den Roser kohl.
Dieses Fehlschlagen besteht darin, dass sich an seinem Stamme
entweder keine oder nur kleine und mangelhaft entwickelte
Rosen (Sprossen, Knospen) zeigen. Der neue verbesserte ZwergRosenkohl soll nun aber ganz sicher in der Ernte sein, und
dazu grosse und feste Rosen bringen. Trotz seiner Zwergform
soll er äusserst ertragreich sein. Bei einer in einem gärtne¬
rischen Preisverzeichnisse gebrachten Abbildung dieses Kohls ist
zwar noch nicht viel von einer grossen Tragbarkeit zu bemerken,
doch stellt selbige die Wiedergabe einer photographischen Auf¬
nahme der Pflanze in der Mitte ihrer Entwicklung vor. Bei
vollkommen ausgebildeten Pflanzen treten die weiter oben
angesetzten Rosen mehr hervor, auch wird dieser Rosenkohl
ca. 50—60 cm hoch, was andeutet, dass er eine ganze Menge
Rosen zu erzeugen vermag. Ein besonderer Vorzug dieser Sorte ist
noch die schnelle Entwicklung und seine grosse Widerstandsfähigkeit,
in welcher er einzig dastehen und vermöge derer er sich be¬
sonders für rauhe Gegenden eignen soll. Die letztere Eigen-
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je einmal Gelegenheit hatte, eine Anzahl Schädlinge mikros¬
kopisch zu betrachten, ist keinen Augenblick im Zweifel darüber,
dass dieselben befähigt sind, insbesondere in Hinsicht auf ihre
rasche Vermehrung und ihr daher massenhaftes Auftreten, die
schlimmsten Wirkungen hervorzubringen.
Der Kampf gegen diese Schädlinge wäre nun nicht schwer,
wenn man ein gutes Mittel immer nur rasch zur Hand hätte,
ein Mittel, das einfach zu handhaben und gut irn Erfolg ist.
Eine vorzügliche Stachelbeersorte.
Das ist wohl selten der Fall; hierzu kommt noch eine Art Sorg¬
Von Stachelbeeren gibt es eine Menge Sorten, von denen
losigkeit oder Gleichgültigkeit, die ich in die Worte kleiden
eine jede ihre besonderen Vorzüge hat : Bald ist es die
möchte : „ Was kommt es eigentlich auf so ein kleines Fleckchen
frühe, bald die späte Reife, bald die Grösse, bald der besondere
oder auf kleine Tüpfelchen auf dem Blatte oder auf der Unter¬
Wohlgeschmack, bald die ausserordentliche Tragbarkeit oder
seite eines Wedels an, wenn nur sonst die Pflanze gesund ist!“
eine andere Eigenschaft, die eine Stachelbeersorte auszeich¬
— Andernteils glaubt selbst der sorgfältige Gärtner genug genen. Als vornehmlichste Eigenschaften aber gelten Güte und
than zu haben, wenn er Wasser und Schwamm nicht schont r
geschmack der Frucht.
was nicht geht — meint er in harmloser Selbstberuhigung —
das geht eben nicht. Das ist es eben : manches geht nicht,
Eine Stachelbeersorte von ganz besonderem, köstlichem
mittelgross
flieht nicht vor Schwamm und Wasser; man muss mit gründ¬
ist
Frucht
Die
Crown.
Golden
Wohlgeschmack ist
licheren Mitteln kommen, um seine Pflanzen (im wahren Sinn
bis gross, gelbschalig, dünn- und weichschalig, das Fleisch schlukdes Wortes) tadellos zu erhalten, wie es der heutige hohe Stand
rig, und honigsüss. Der Strauch trägt dankbar und die Reife¬
zeit ist eine mittelere.
der Gärtnerkunst unbedingt erfordert.
Normalseinem
in
sie
hat
Nun giebt es eine Unmenge von Mitteln und Mittelchen,
Der deutsche Pomologen-Verein
welche dem Gärtner den Kampf gegen Schädlinge erleichtern.
Stachelbeer-Sotiment, welches die anbauwürdigsten Sorten ent¬
Aus diesen Mitteln für den einzelnen Fall das richtige zu wählen,
hält, mit aufgenomenen, und bei einem Kostprobeversuche in
wohl schon manchem recht schwer gefallen oder unmöglich
befunden.
dürfte
England, wurde sie als die süsseste aller Stachelbeeren
gewesen sein. Es wird sich also in den meisten Fällen darum
Sie kann daher bestens empfohlen werden.
handeln, ein Mittel zu besitzen, das nicht kostspielig, leicht
Golden Crown, unter diesen Namen geht sie gegenwärtig
Preisver¬
und
zu handhaben und bei richtiger Anwendung (die Hauptsache !)
in den meisten Baum- und Beerenschulen
sicher im Erfolg ist. Man darf dem Gärtner, insbesondere dem
kostet
Sorte,
zeichnissen, ist keine neue, sondern schon ältere
Berufs-, Handels- und Kunstgärtner, neben seinen weitaus¬
guten
übrigen
die
als
mehr
daher in der Anschaffung nicht
greifenden Fachkenntnissen nicht auch noch ein eingehendes
Sorten, also das Stück, je nach Alter der Stöcke, 30 bis 60
Studium der Entomologie, am Ende noch der Bakteriologie
Pfennige. .
und Mikrographie, noch weniger aber chemische Fertigkeiten
Wer diese Sorte noch nicht besitzt und sie anzuschaffen
zumuten. Es soll damit nicht etwa gesagt sein, dass der Gärtner
oder
Monat
nächsten
sie
um
schon,
jetzt
sie
bestelle
gedenkt,
diese Kenntnisse und Fähigkeiten vollständig entbehren soll, —
Anfang März schon erhalten zu können, denn Stachelbeeren
aber alles in der Welt muss seine Grenzen haben und hat seine
treiben bekanntlich sehr früh aus und sind dieserhalb auch früh¬
Grenzen. Wenn aber ein Gärtner in seinem Warmhause das
W.
zeitig zu verpflanzen.
Auftreten von Schädlingen beobachtet, so will er sich im eigensten
dagegen schützen und muss sich schützen können,,
Interesse
Ein Beitrag zur Bekämpfung von Schädlingen.
wie er sich im freien Lande durch die bewährten Klebgürtel
Wohl kein Gärtner, kein Blumen- und Pflanzenliebhaber
gegen Raupen, durch Ceresin oder anderes Baumwachs oder
ist im Zweifel darüber, welch’ einen hemmenden Einfluss auf
eine Salbe und dergl. gegen Schwammbildung schützt, ohne
deshalb ein Chemiker zu sein.
das Gedeihen der grünenden und blühenden Pfleglinge jene
kleinen Lebewesen ausüben, die man kaum mit freiem Auge,
Wenn ich hier beispielsweise anführe, dass ich in meinem
häufig nur mit einer guten Lupe, oft sogar nur unter dem
Warmhause (im Winter 1896/97 ) das Auftreten bezw. Vorhanden¬
(400 —500mal linear vergrössernden) Mikroskop erkennen kann.
sein von 14 verschiedenen Schädlingen minimalster Grösse nur
Dies trifft nicht nur bei Freilandpflanzen, sondern insbesondere
vermittelst Lupe und Mikroskop konstatieren konnte*) — wie
auch bei den im Kalt- oder Warmhause überwinternden oder
muss es da erst ;in grossen Treibhäusern aussehen, wo den ^|l,WI
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daselbst überhaupt gezogenen Pflanzen aller Art zu. Letztere
Parasiten infolge des intensiven Tagesdienstes noch viel mehr
zieht im Speziellen dieser kleine Artikel in Betracht.
Zeit und Ruhe zur Entwicklung gelassen ist. Mit diesen 14
Eine weise Einrichtung der Natur ist es, dass die aut den
Schädlingen war es aber nicht abgethan ; ich habe das zweifel¬
Pflanzen befindlichen Insekten, Parasiten, Schmarotzer u. dgl.
hafte Vergnügen, dieser Serie im Laute des Dezember 1897
noch weitere 6 besonders lebenszähe erscheinende Parasiten
sich auf irgend eine Weise bemerkbar machen, z. B. durch
Gespinste,
durch
Flecke,
oder
Pünktchen
gelbliche
weissliche oder
zufügen zu können.
Es ist selbstverständlich, dass ich mich bestrebte, die un¬
durch Mehltau, Honigtau, Schimmel- und pilzähnliche Erschein¬
ungen. Jeder Gärtner weiss, dass er solche Erscheinungen nicht
gebetenen Gäste nach Möglichkeit zu beseitigen, wie jeder andere,,
unbeachtet lassen darf, dass oft mehr dahinter steckt, als er
der ein Uebel erkannt hat, ebenfalls thun wird. Ich darf hier
gerne zugestehen möchte. Mancher ist durch ‘Erfahrung, d. h.
wohl gestehen, ohne Jemand nahe treten zu wollen, weshalb
durch Schaden, belehrt worden, welch ein Leben sich hinter
ich auch keine Namen nenne, dass ich alle möglichen Mittel,
den so harmlos erscheinenden Pünktchen, Fleckchen u. dgl.
die mir insbesondere durch Ausstellungen bekannt wurden, auf
verbirgt. Thatsächlich ist ein Wald leichter von Raubzeug frei
ihren Wert geprüft habe ; alle möglichen Seifen, Laugen, Essenzen,
zu halten, leichter ist ein Haus von Ratten, Mäusen, Russen,
Zerstäubungs- und Räuchermittel gingen durch meine Hände
Schwaben u. dgl. zu säubern, als wie z. B. ein Warm- oder
und wurden auch von vielen Kollegen erprobt. Wir fanden
Treibhaus von den winzigen Insekten und Parasiten, wenn diese
hierbei, dass diese Mittel 1. „unter gewissen Umständen“ gut
sich einmal eingenistet haben. Welche „Raubtiere“ (wenn ich
wirkten; 2. wenig wirkten; 3. ganz versagten. — Um des
mich so ausdrücken darf) diese Parasiten sind, erkennt man
Langen und Breiten auseinander zu setzen, inwiefern und
mit Erstaunen, wenn man eine Blatt- oder Blutlaus, eine Schmier¬
warum augenscheinlich eine Stockung eintrat oder nicht eintiat
oder Schildlaus, eine rote Spinne oder dergl. unter das Mikroskop
insbesondere aber um die „gewissen Umstände“ klarzulegen
nimmt. Welch eine Fülle von Werkzeugen, von Muskeln, von
*) Die entomologiscbe Darstellung und Beschreibung nebst Einblicken in
Kletter-, Kneip-, Stech- und Bohrapparaten, um den zarten
das „Familienleben “ einer Anzahl von Schädlingen behalte ich einem späteren
Artikel vor.
Organismen der Pflanzenwelt zu Leibe gehen zu können ! Wer
Schaft ist besonders* wichtig, macht sie doch den Anbau des
Rosenkohls auch unter weniger günstigen Verhältnissen, wo derim Ertrage selbe unsicher ist, möglich. Auch das ungemein
üppige Blattwerk, welches den Stamm mit seinen Rosen gegen
die Kälte schützt, wird als ein Vorzug dieses Zwergkohles ge¬
P- S.
schildert.
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dazu gebricht an dieser Stelle der Raum (kann aber später
einmal ausführlich erörtert werden). Bemerken möchte ich aber
doch ausdrücklich, dass unter 3) zumeist diejenigen Mittel zählten,
deren „unfehlbare Wirksamkeit“ am reklamehaftesten aus¬
posaunt wurde.
Meine und meiner Kollegen vollste Zufriedenheit errang
indessen ein in Pulverform gebotenes Präparat, das meines
Wissens nach noch wenig bekannt ist. Das Präparat ist grünlichweiss und besteht zum Teil aus der in Peru und Chili geernteten
Quillaria sapönaria. Die Rinde dieses zur Baumgattung der
Familie der Rosaceen gehörigen „Seifenspiere“ wird wegen seiner
laugenden Wirkung schon seit längerer Zeit als Waschmittel in
den Handel gebracht und wahrscheinlich auch ausgiebig in der
.Seifenfabrikation verwendet. Intensiver noch wirken die Saug¬
wurzeln der Quillaria, indem dieselben thatsächlich, in heissem
Wasser aufgelöst, eine Lauge ergeben, welche die alterprobte,
aus Buchenasche hergestellte Lauge um das 9 — 10 fache überirifft. Dem Quillaria-Pulver sind noch wenige, zumeist desin¬
fizierende Bestandteile beigefügt und entspricht es insbesondere
wegen seiner einfachen Handhabung den Anforderungen, die
ein Gärtner nur erheben kann. Es kann als trockenes Pulver
angewendet werden, indem man es mittelst einer Insektenspritze
zerstäubt. Das Pulver heftet gut auf den Pflanzen, ohne aber
.sichtbar liegen zu bleiben, da es sich schon in geringen Feuch¬
tigkeitsgraden auflöst; da tritt auch seine Wirkung ein. Ich
habe gefunden, dass die Pflanzen nicht im geringsten leiden,
auch die zartesten Blüten nicht; im Gegenteil: Blatt- und
Wedelpflanzen erhalten ein saftiggrünes, gesundes Aussehen.
Gegen die Läuse auf Topfpflanzen lässt sich durch einfaches
Bestäuben mit bestem Erfolg einschreiten. Der artenreichen
Familie der Aphidae, die sich durch Honig- oder Mehltau zu
erkennen geben, rückt man am besten durch die Lauge zu
Leibe; man löst 10— 12 Gramm, also einen Theelöffel voll
Quillariapulver in 10 Liter heissem Wasser auf, lässt dieses erkalten,
taucht die infizierten Pflanzen entweder in die Lauge ein oder
lässt z. B. Palmen auf Ober- und Unterseite mittelst eines in
die Lauge getauchten Schwammes abwaschen. Bemerken möchte
ich, dass der Gärtner nicht etwa eine Waage zur Hand zu
nehmen braucht, um das richtige Quantum zu bestimmen; es
kommt auf ein Gramm nicht an ; denn wird die Lauge schärfer,

»VERSCHIEDENES.
Sander’s Canna mit dreifarbigen Blättern . Die Firma
Sander & Co. hat von den Salomoninseln eine Cannasorte eingeführt,
deren Blätter aut hellgrünem Grunde grosse, gelbe und rote Flecken
haben, ausserdem Längsstreifen in denselben Farben tragen und
karmoisinrot gerandet sind. Der Beschreibung nach zu urteilen,
scheint diese neue Sorte eine Aehnlichkeit
mit der herrlichen Heliconia illustris rubricaulis zu haben. Die Blüten haben eine hell
zinnoberrote Farbe. Die Pflanze baut sich breit, und trägt sich
aufrecht und sollnicht empfindlicher sein als die derzeit verbreiteten
Blütencauna. Wenn sich dies bewahrheiten sollte, wäre die neue
Canna der buntblättrigen Sorte John Withe entschieden vorzuziehen,
welche in diesem Jahre , vielleicht in Folge der übermässigen Feuchtig¬
keit sich in Bezug auf die Blattfärbung nicht so schön entwickelt
hat, als sie es den Anpreisungen nach sollte.
(Revue horticole
.)
Wohlriechende Wicken in Töpfen. Die wohlriechende oder
spanische Wicke, wenn sie im Topte kultt.viert wird, bedarf eines
sonnigen und luftigen Standortes. Auf einem Blumenbrett, einem
Balkon, oder auf einer Blumentreppe im Freien gedeiht sie besser
als im Zimmer. Für das Zimmertenster
ist ihr Wuchs auch etwas
zu hoch, und auch für das Blumenbrett wäre ottroals ein niedrigerer
Wuchs dieser Blumenwicke erwünscht. Solchem Wunsche tragen
nun zwei Zwergsorten Rechnung, nämlich: „Cupido“ und Cupido
„Pink“. Die erstere Sorte blüht weiss, die letztere, die dieses Jahr
durch den Handel verbreitet wird, blüht rot und weiss. Die
wicke existiert also bis jetzt in nur 2 Farben , doch werden Zwerg¬
andere
wohl noch nachfolgen, in welchen
für das Blumenbrett sein wird. Fall sie eine gesuchte Pflanze
Zur Aussaat der Mairüben. In Süddeutschlaud und in der
Rheingegend, woselbst viel Mairüben gebaut werden, bestreut man

so schadet das absolut nichts; es kann sich bei der ungefähren
Gewichtsangabe nur darum handeln, ein in den Grenzen der
Wirksamkeit gelegenes sparsames Verwenden des Pulvers anzu¬
geben nach dem Prinzip: ,,Spare, wo es niemanden weh thut !“
— Rosen, insbesondere hochstämmige, Spalier- und Obstbäume
lasse ich mit der Lauge besprengen und nehme dazu auf
300 Liter Wasser ungefähr x/4 Kilo Quillaria. Auch gegen die
lästigen Ameisen habe ich das Pulver mit Erfolg durch sehr
sparsames Aufstreuen angewendet. Die Lauge löst die weissen
und gelben Punkte und Flecken, welche von Parasiten herrühren,
so dass sie verschwinden; auch der klebrige Saft des Honigtaus
wird ebenso leicht beseitigt; ebenso harzige Ausschwitzungen an
starken Zweigen und Stämmen. Jene Läuse und anderen Para¬
siten, die sich an Brakteen, in den Stützwinkeln, insbesondere
der Fieder- und Fächer-Palmen einnisten, können mittelst eines
steifen Pinsels, dei mit Quillaria bestäubt oder (noch besser)
in die Lauge eingetaucht ist, mit Sicherheit der Vernichtung
entgegengeführt werden. — Freilich muss man sich, wenn man
korrekt handeln will, die Mühe nehmen, die mit Ungeziefer
behafteten Pflanzen genau zu untersuchen, insbesondere die
Unterseite der Blätter und Wedel, wo ja die meisten Parasiten
nisten, beachten. Oberflächlichkeit ist auch hier, wie überall,
die Quelle des Misserfolges, selbst wenn man die bewährtesten
Mittel benützt.
Wenn ich zum Schluss noch erwähne, dass Quillaria be¬
liebig und auf unbegrenzte Zeit aufbewahrt werden kann, weil es
weder bei Hitze noch Kälte, weder bei Feuchtigkeit noch Trocken¬
heit vergärt, und dass das Kilo auf nur 3 Mk. sich stellt, so
glaube ich auf Grund meiner Erfahrungen, die ich auch ferner
gerne den Lesern der „Erf. illustr. Gartenzeitung“ zur Verfügung
stelle, das Meinige gethan zu haben, um ein probates Mittel
bekannt zu machen. Reklame für dasselbe liegt mir ferne, da
ich kein Interesse daran habe. Ich glaube aber, dass etwas
Gutes, in der Unsumme von Anpreisungen minderwertiger, oft
auch kostspieliger Mittel, mindestens Erwähnung verdient und
dass hiermit manchen Interessenten ein Dienst erwiesen wird.
Ausserdem: Probieren geht über Studieren!“ Wer sich aber
von der Richtigkeit des hier Gesagten überzeugen will, stehe
ich gerne mit näherer Auskunft zur Verfügung.
Schwaebl in Breslau.

nach dem Säen des Samens die Erde mit Ofenrus und glaubt so
die Erdflöhe von den aufgegangenen Pflänzchen abzuhalten.
F. G. Z.
Dürre Blätter an Obstbäumen, wenn solche im Winter
vorhanden sind, müssen entfernt und verbrannt werden, denn sie
sind beinah regelmässig mit Eiern schädlicher Insekten besetzt.
Wer sie hängen lässt, wird sehen, wie das dürre Blatt im Frühjahr
grösser wird, wie ein Gespinnst sich bildet, in welchem eine Menge
kleiner Räupchen sich bewegen, die beim Grösserwerden sich über
den ganzen Baum ausbreiten und diesen nun gar arg zurichten.
Zum Düngen des Lorbeerbaumes . Ein vorzügliches Dungmittel tür den Lorbeerbaum ist Jauche, am besten Rinderjauche.
Junge Bäume dürfen solche nur mit. Wasser verdünnt erhalten,
ältere aber können sie rein bekommen, doch muss ein Giessen mit
Wasser vorangehen.
Die Düngung der Spargelbeete im Winter ist eine Pflicht,
welcher sich der Garenfreund nicht gut entziehen kann, wenn er
von seiner Spargelanlage einträgliche Ernten erzielen will. Ein
Spargelbeet kann niemals zu viel Dünger bekommen. Guter, kurzer
Stalldünger, kräftige Jauche, Seifen- und Spülwasser, Blut aus
Schlächtereien, guter Kompost und auch Kunstdünger, besonders
Knochen- und Blutmehl, auch Kainit sind passende Düngemittel.
Einen ganz vorzüglichen Erfolg hat man bei Anwendung flüssigen
Latrinendüngers in ausgiebiger Menge.
Das Düngen selbst geschieht am besten in die Wege,
auf die Beete. Zu diesem Zwecke werden die Wege so tiefnicht
ausgegraben, als die Pflanzen stehen. Hier bringt man den Dünger
hinein und die Erde wieder darauf. Auf diese Weise kommt der
Dünger den Wurzeln zugute , wogegen, weun er aut die Beete
kommt, dies weniger der Fall ist.
Im allgemeinen gilt es als Regel, dass die Menge und Güte
der Spargelpfeifen weniger von der Sorte, als von der Beschaffen¬
heit des Bodens und der Art der Kultur abhängt. Deshalb ver-
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säume man nicht , seinen Spargelbeeten jedeu Winter den nötigen
Dünger zu geben , der im Frühjahr nnterzugraben ist . Jauche und
Latrine fahre man aber nur bei Frost aui , um die Pflanzung nicht
durch Zertreten und Zerfahren des lockeren Bodens zu schädigen.
Die Laubdecke im Winter . Er ist darauf zu sehen, dass
bei schneelosem Wetter das Laub nicht vom Winde fortgeführt
wird . Man beschwere dieserhalb das Laub ganz leicht mit dürren
Aesten , Zweigen , Reisig , sowohl dürrem als frischem , oder irgend
nicht zu schweren Dingen , denn das Lanb soll nicht fest lagern,
sondern locker liegen . In Lagen , welche dem Winde sehr ausgesetzt
sind , ist das Beschweren des Laubes oder der Laubdecke dringend
geboten ! Der Schreiber dieser Zeilen hat erlebt , dass das Laub
von den zu schützenden Beeten durch den Wind weit tortgeführt
und an Stellen abgesetzt wurde , wo sich gar keine Pflanzen be¬
fanden , während die zu schützenden erlrore ». Man streue aber das
Laub nie zu stark auf , sondern nur dünn , beschwere es aber , dass
es nicht fortfliege , denn unter einer leichten , doch sicherenK .Decke
M.
fühlen die zu schützenden Pflanzen sich am wohlsten .

Allerlei Nachrichten.
Krankheitskeime auf Gemüsen . Vor einiger Zeit lenkte
ein Arzt in Bayonne die Aufmerksamkeit der Hygieniker aut die
Gefahr , die dadurch entstehen kann , dass Felder mit menschlichen
Abfällen gedüngt werden . Professor Roux bat darauf der Medi¬
cinischen Gesellschaft in Lyon mitgeteilt , dass gewisse Mikroben
auf der Oberfläche von Gemüsen eine grosse Lebenszähigkeit zeigen
und sehr schwierig zu beseitigen sind . In der letzten Zeit hat
darauf hin Guiraud in der Stadt Toulouse bezüglich der Erzeug¬
nisse der Gärten in der Umgegend dieser Stadt , wo ebenfalls eine
solche Düngung des Bodens vorgenommen wird , Untersuchungen
über etwaige Krankheiten angestellt . Da in Toulouse der Typhus
in starkem Zunehmen begriffen war , so richtete Guiiaud zunächst
seine Aufmerksamkeit ausschliesslich aut ein Vorhandensein des
Typhusbacillus und des Coli-Bacillus . Allerdings gelang es dem
Forscher nicht , wie es Brandeis geglückt war , den Typhusbacillus
von dem untersuchten Gemüse zu isolieren , dagegen stellte er
auf 13 Proben von Salat , Erdbeeren usw ., die er auf dem Markte
in Toulouse gekauft hatte , in 9 Fällen das Vorhandensein des ColiBacillus in allen seinen Eigenschaften in grosser Menge fest . Dieser
Bacillus ist jedoch in unserer Umgebung , wie die neuesten Forscher
gezeigt haben , so verbreitet , dass man dem Umstande seiner An¬
wesenheit aut menschlichen Nahrungsmitteln keine grosse Bedeutung
beizulegen brauchte , wenn sich nicht der in jenen Fällen isolierte
ge¬
Keim als erheblich giftig gezeigt hätte . Mit drei Proben der eine
wonnenen Keime machte Guiraud an drei Meerschweinchen
des Unter¬
Einspritzung von je zwei Kubikcentrmeter unter die Haut
leibes . Alle drei Versuchstiere erkrankten schwer , und eines von
ihnen starb nach 48 Stunden unter ausgesprochenen Anzeichen von
Bauchfellentzündung und unter starker Kongestion der Niere und
Lunge . Wenn auch , wie gesagt , die Anwesenheit dieses so all¬
gemein verbreiteten Bacillus kein übertriebenes Bedenken zu erregen
braucht , so ist es doch nicht gleichgültig für den menschlichen
Organismus , wenn er zu wiederholten Malen mit der Nahrung
Keime in sich aufnimmt , deren Giftigkeit bei Tieren so stark
hervortritt . Bei näherer Untersuchung dürfte sich vielleicht berausstellen , dass dasjenige , was die Aerzte als „SaisonKrankheiten,,
bezeichneten , auf derartige Ansteckungen zurückzuführen ist. Viel¬
leicht wechselt die Giftigkeit solcher Keime , die auf einem oder
dem anderen Wege leicht in unseren Organismus gelangen , nach
der Jahreszeit oder nach anderen Umständen , denen sie unterliegen.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Die Rosen auf der Frankfurter Rosen -Ausstellung . Ein
grosser Teil der in Frankfurt a. M. vergangenes Jahr ausgestellt
gewesenen Rosen soll, wie die Rosec -Zeitung schreibt , für dieses
Jahr stehen bleiben , um den Rosenfreunden zum Studium , sowie
dem , zum Konzertgarten umgewandelten Ausstellungsplatze zum
Schmuck zu dienen.
Grosse Anpflanzungen von Kautschukbäumen . Die Gummi¬
reifen der Fahrräder verschlingen immer grössere Mengen von Kaut¬
schuk , so dass zu befürchten steht , dass die wildwachsenden Kaut¬
schukbäume nicht mehr lange ausreichen werden , das nötige Material
zu liefern . Die indische Regierung hat daher , wie „Spectator “ mit¬
teilt , jetzt den Versuch einer forstmässigen Anpflanzung von Kautsehukbäumen gemacht , indem sie in Assam , woselbst bekanntlich
kolossale Theeplantagen bestehen , zweihundert Quadratmeilen (engl .)
mit Kautschukbäumen hat bepflanzen lassen.
Ein neuer Obstbau -Schädling . In verschiedenen Zeit¬
schriften wird von einem in Amerika hausenden Obstbauschädling,
der San-Jose -Schildlaus , gemeldet und die Befürchtung ausgesprochen,
dass dieser Schädling auch zu uns verschleppt werden könne.
Diese Schildlaus (Aspidiotus perniciosus) ist kaum stecknadelkopf¬

gross und ist nicht aut nur eine bestimmte Art von Obstbäumen
beschränkt , sondern befällt verschiedene Kulturbäume , nämlich
Aepfel , Birnen , Weissdorn , Quitten , Mandeln , Pfirsiche , Aprikosen,
Zwetschen , Kirschen , Stachelbeeren , Johannisbeeren , Himbeeren,
Walnüsse , Orangen , Linden , Akazien , Ulmen , Weiden und andere
Pflanzen mehr . Die Fruchtbarkeit dieses Insektes wird als eine
ausserordentliche geschildert . (Wir haben schon im vorigen Jahr¬
gang über diese San-Jose -Schildlaus berichtet .)
Der grosse Gemüsebauverein für Braunschweig und Um¬
gegend hat, wie von Herrn E. H. Meyer-Braunschweig im Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau berichtet wird , beschlossen , die
Preise für 1898 wie folgt festzusetzen : Spargel 147, II 38, III18 Pfg.
pro Pfd . (Im vorigen Jahre wurde bezahlt I 45 II 35 III 15 Pfg .)
Erbsen 9 Pf . pro Pfd . (Im vorigen Jahre 8 Pfg . Bohnen 4 Pfg .,
vordem wurden 5 Pfg . bezahlt .) Der Stand des Spargels ist ein
ganz ausgezeichneter , so dass für nächstes eine gute Ernte in Aus¬
sicht steht , sofern das Wetter im Mai und Juni warm ist . Die
Lager der Fabriken sind sämtlich in Spargel und Erbsen geräumt.
Gewebte Spinnefäden . In Frankreich beschäftigt man sich
ernsthaft damit , schreibt das „Oesterreichische Landwirtschaftliche
Wochenblatt “, das Gespinnst einer auf ^Madagascar einheimischen
Spinnenart zu feinen Geweben zu verarbeiten und , um grössere
Mengen des Spinnfadens zu erbalten , das Tier selbst zu züchten.
Schon Reaumur legte der Pariser Akademie ein paar Halbhand¬
schuhe vor , die aus den Fäden der madagassischen Spinne ange¬
fertigt waren , und die Bewohner der Insel Mauritius haben der
Kaiserin Eugenie eiu Paar Handschuhe aus gleichem Stoffe verehrt.
Die madagassische Spinne spinnt , in einer Stunde 100—150 m, und
genaue Festigkeitsmessungen ergaben , dass dieser Faden eben so
widerstandsfähig ist wie derjenige der mit Maulbeerblättern ge¬
fütterten Seidenraupe . Man hat jetzt Spindeln konstruiert , die den
Spinnfaden direkt von der Spinne weg aufspulen und von 22 Spinnen
in zwei Stunden einen Faden von 6000 m Länge lieferten . Das
zu dem Unternehmen nötige Kapital ist aufgebracht , und so können
denn die jetzt nur in Feenmärchen vorkommenden Spinnengew’änder
zur Wahrheit werden.
Obsteinfuhr aus Amerika . Nach einer amtlichen Bekannt¬
machung der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg
sind bis zum 18. November in Hamburg 64,538 Fässer amerikanische
Aepfel eingelührt w7orden . Gegenüber dem Vorjahr ist eine geringere
Einfuhr von Obst aus Amerika zu erwarten , da nur ein Drittel
soviel geerntet wurde wrie 1896. Der Preis für das amerikanische
18 bis 30 Mk. für
Obst beträgt in der Zentral -Markthalle in Berlin als
das märkische
den Zenter . Da das Obst an sich nicht besser ist
und nur durch sorgfältige Sortierung besser gefällt , so ist es, wie
dieBekanntmachung ausführt , unschwer , durch unser heimisches
Obst das amerikanische aus dem Felde zu schlagen . Dazu müsse
aber vor allem viel mehr Obst in wenigen , sorgfältig ausgewählten
Sorten bei uns gepflanzt werden.
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Wichtig für Behufsfischer , Teich wirte etc . Unter dem
Namen „Fischerei -Zeitung “, Wochenschrift für die Interessen der
gesamten deutschen Binnenfischerei , Fischzucht und Teichwirtschaft,
des Fischhandels , der Fischverwertnng , Sportfischerei , Zierfischzucht
und Aquarienkunde , herausgegeben unter Mitwirkung hervorragen¬
der Fachmänner der Theorie und Praxis von Dr . Wilhelm DroescherSchwerin i. M. und Fischereidirektor Heyking -Bromberg -Jagdschütz r
soll vom 1. Januar 1898 ab ein neues Fachblatt erscheinen , welches
sich die Aufgabe gestellt hat , aus der Praxis heraus lediglich dem
Praktiker zu dienen . Unter Verzicht auf jeden wissenschaftlichen
Ballast sollen in den Spalten der „ Fischerei -Zeitung “ nur solche
Artikel und Mitteilungen Aufnahme finden , welche für den gesamten
praktischen Fischereibetrieb und des damit verbundenen Sportes
von Wert sind . Die Namen der in beteiligten Kreisen hoch¬
angesehenen Herausgeber sind eine Gewähr dafür , dass dieses
Vorhaben auch in Erfüllung gehen wird . Um . der „FischereiZeitung “ eine möglichst grosse Verbreitung zu verschaffen , ist von
dem Verlag derselben trotz wöchentlicher Herausgabe der Abonne¬
mentspreis mit nur einer Mark für das Vierteljahr festgesetzt , ein
Betrag , den jeder Berufsfischer für ständige und gute Belehrungen
übrig haben wird . Die uns vorliegende inhaltsreiche Probe -Nummer
ist ein Beweis dafür , dass das neue Fachblatt wirklich in der Lage
sein wird , Nutzen zu stiften . Diese Probe -Nummer wird von der
von J . Neumann in Neudamm (Bezirk
Verlagsbuchhandlung
Frankfurt , Oder ) umsonst und postfrei geliefert ; wir empfehlen
jedem Interessenten für die neue Zeitung , sich dieselbe kommen
zu lassen.
. Aut Seite 10 der vorigen
Druckfehlerberichtigung
Nummer muss es anstatt 80000 „Stück “ Walnüsse , 80000 „Sack“
heissen.

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Buck . Druck und Verlag von J. Frohbergrer iu Erfurt.
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Dichtung
Blumen
- und Pflanzenwelt

Wahrheit und

aus der

früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben , ist
bestimmte iie 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 zu ihrem Preise noch 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.

Eisblumen.
Nun herrscht des Winters starke Hand,
Der Sturm singt seine Weise;
An meinem Fenster aber blüh’n
Viel Blümelein von Eise.
Sie strahlen hell im Sonnenlicht
Wie Gold-und Silbeiprangen ;
In meinem Heim ist über Nacht
Ein Garten aufgegangen.
Und draussen schlummert alles sacht,
Fall ’n leise weisse Flocken,
Und in mein Zimmer tönt herein
Der traute Schall der Glocken.
Ich aber träum ’ bei ihrem Klang
Vom kiinft’gen Sieg der Sonne,
Wenn and’re Blumen herrlich blühn
Und uns winkt Friihlingswonne.
Haynau i . Schl .

Paul

Meitzer.

Die Gärten des Vaticans.
Von C. Sprenger

, San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Glatt geschorene Steineichenhecken , zitroneu - und orangenbe¬
deckte hohe Mauern und sonnenglühende Pfade empfangen den Be¬
sucher der Gärten des Vaticans . Rechts vom aufsteigenden Wandel¬
pfade ist eine gewaltige Vetiefung angelegt nach Le Nötre ’schem
System , mit Bassin, Fontaine , Arabesken, schnörkeligen Blumenbeeten,
einzelnen Cypresseu und Palmen . Sehr viel Orangen und Zitronen
in grossen Töpfen auf Postamente gestellt , die Einfassungen von Buxbaum und Lavendel , dazwischen in den Beeten nicht gerade besonders
kostbare Florblumen , wie Verbenen , Nelken, Rittersporn , Veilchen
und Rosen, dann einzelne grosse Agaven und Eucalyptus globulus,
das Ganze wie von Festungsmauern eingefasst, tief ruhend , sonnendurchglüht , heiss, aber prächtig zum Wandern zur kühlen Jahreszeit,
wenn man Licht und Luft und Stille sucht . — Dann aber höher
hinauf , überraschen den Neuling die Wunder der päpstlichen Gärten
Roms und ihre unvergleichlich schönen Aussichten. Ob diese Feder
das alles im kleinen Rahmen schildern wird ? Dreifach sind die Gärten
Sr . Heiligkeit . Der Garten alter , längst entschwundener Zeiten , ein
Wald von Lorbeeren und Steineichen, Säulen, Statuen und Alter¬
tümern , dann der moderne Park und die Anlagen der letzten Päpste;
endlich die Obst- und Weingärten.
Hoch ragen der Lorbeer und die immergrüuen Eichen im
mittelalterlichen Parke empor, sie wölben sich zum undurchdringlichen
Laubdache hoch oben in dem blauen Aether , und kein Sonnenstrahl
dringt durch ihre Zweige. Sie ziehen über Hügel und Thäler , durch¬
quert von schönen, moosigen Wandelpfaden , an deren Seiten steinerne
Bänke und Sarkophage zum Ruhen still winken. Hermen , Obelisken,
Urnen , Säulenreste , antike Statuen , seltsame Sarkophage und Grab¬
denkmäler jeglicher Art stehen , stumme Zeichen einer fernen, traum¬
haft fernen Welt, in den von Unterholz fast freien Baumgruppen.
Auf den Bildwerken ruht der Staub der Zeiten ; Moose und Flechten
umwuchern ihre Füsse , und sie, die Jahrtausende überdauerten , zaubern
auch heute noch den Ernst und die Würde , den Frohsinn und die
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•.- Trauer in das Menschenherz, ganz wie einst, als sie noch jung waren!
Wundervoll ist die Flora der Eichenhaine. Immergrün , Epheu , ein
Heer von Waldschattenpflanzen , Moose und Flechten umgrünen die
uralten Baumriesen, deren gnomenhaft knorrige Stämme das Mond¬

licht verdunkeln und die Dämmerung noch düsterer erscheinen lassen.
Man sieht sie nicht in der Nacht , denn sie sind dunkler als diese.
Im Frühling bedeckt ein gewaltiges Heer von violetten und purpurnen
Cyclamen den Waldboden , und gar mancherlei Kräuter , die einst
eine liebende Hand hierher getragen , erhielten sich durch die Jahr¬
hunderte und nahmen Besitz von diesen zaubervollen, Geheimnis
atmenden Gärten . Murmelnde Quellen, plätschernde , krystallklare
Wasser und eine fröhliche Vogelwelt beleben das ganze schöne, er¬
habene Bild, das greifbar dem träumenden , von Schönheit berückten,
Wanderer sich beut!
Blühende , sonnige Gärten , entzückende Baumgruppen , herrliche
Baumgestalten , Ruinen , schattenspendende Wandelgänge , Blumen
ohne Zahl umrahmen dieses uralte Paradies , und dem Wanderer
scheint es, als ob er plötzlich aus den Gärten eines Augustus nach
England versetzt würde. Schattende Platanen -Alleen, unvergleichlich
schöne Zedernhaine , Pinien , Pinus halepensis und insignis, immergrüne
Bosketts aus Laurus , Prunus Lauro -Cerasus, Magnolien, blühende
Oleandergebüsche, Myrten und Lagerstroemien und all die tropischen
und subtropischen Gewächse, welche die Gärten Italiens zieren,
empfangen den Neuling . Hier fallen ihm Koniferenhaine mit riesigen
Gynerien als Bodendecken auf, dort erblickt er staunenden Auges
massige Agaven, hochragende Cypressen, Pinus excelsa und zarte
Acacia Julibrissin , in deren hoch sich wölbenden Baumkronen , Finken,
Amseln und Lachtauben sich tummeln . Dann wieder blühende Yucca,
Dracaenen , Phönix ; er geht dahin wie traumverloren im Anblicke
St . Peters und des gewaltigen Vaticans . Durch die Baumgruppen
leuchten bezaubernd klar die fernen und nahen Hügel , die, von
Gärten und Villen übersäet , alle Aussichten der Welt in den Schatten
stellen . Schmetterlinge gaukeln durch die unvergleichlich schöne
Pflanzenwelt . Strausse , seltsame Scharrvögel , Rehe und Hirsche , hier
frei, dort eingehegt, beleben die blühenden Gefilde. Hier bat der
Pabst sich eine Welt gezaubert , so schön, so unendlich schön, dass
er wohl die Welt da draussen entbehren kann . Ueberall sind Blumen
hineingestreut , es blüht und duftet in vornehmer Einsamkeit , denn
selten betritt eines ruhigen Pilgers Fuss diese, durch die Zeit
geheiligte Stätte . Schwer ist es, Zutritt zu erhalten , und wir wurden
von Pontius zu Pilatus geschickt, mein römischer Freund und ich,
bevor ich endlich vom Majordomus Leo des XIII . Erlaubnis zum Be¬
suche des Gartens erhielt . Auffallend schöne Alleen vou Robiuia
monophylla wie man sie wohl nur noch in Florenz sieht, zieren diesen
Garten . Diese Robinia ist das Ideal eines Alleebaumes. Ihre volle
etwas kegelförmige, fast eirund sich wölbende Krone bedeckt sich im
Mai mit Millionen kurzgestielter , wohlriechender Blüten , denen erst
später das schön entwickelte , lebhaft grüne Laub , das zur Herbst¬
zeit sich lange grün erhält , folgt. Auch Robinia Pseudo -Acacia
pyramidalis , eng gepflanzt, ist ein prachtvoller Alleebaum ! Diese
Robinen bringen selten Samen!
In einem wonnigen Zedernhain , völlig versteckt und abgeschieden
liess Leo XIII . sich einen Pavillon errichten , in dem er ausruht von
seinen Spaziergängen und in völliger Abgeschiedenheit und allein
ungestört und unbelauscht sinnt , notiert und arbeitet . Höchst einfache
Möbel erblickt man durch die Glasthür , und die Fenster sind mit
grünem Tuch verhangen'
Des Papstes Freude sind die Weingärten , deren er mehrere
anlegte und selbst leitete . Der Weingarten Pius IX . ist verschwunden.
Diese Weingärten sind in der That mustergiltig gepflanzt und gepflegt,
und man sieht, wie sehr sie ihm ans Herz gewachsen sind, denn sie
strotzen von Gesundheit und sind vollbehangen mit schwellenden
Beeren. Es werden viele Tafeltrauben , aber auch Weintrauben,
gezogen, an Spalieren , an Borden, in Strauchform und an der sehr
langen , schönen nnd sauberen Pergola . Die Sorten welche hier
gezogen werden, blieben mir leider ein Geheimnis. Wundervolle

24
Obstpyramiden -Gärten und saubere Gemüse-Abteilungen vollenden
diese modernen, hochvornehmen und geschmackvollen Anlagen, die
eine Zierde Roms, leider wenig zugänglich sind.
Feierlich senkte sich die Nacht hernieder über die Riesenpaläste,
feierliche Stille ringsumher , denn das Getöse der Weltstadt dringt
kaum bis zu diesen Höhen , und blauer und violetter Nebeldunst lag
auf den Hügeln Roms, als die Thore des Vaticans sich hinter dem
(Die Gartenwelt.)
dankbaren Wanderer schlossen.
Heinrich

!

I

VI . als Gärtner.

In seinen Werken gedenkt Heinrich Zschokke unter anderen
auch der ersten Liebe Heinrichs IV . und erzählt , wie dieser aus Zu¬
neigung für ein junges , schönes Mädchen, Beete anlegte und Blumen
pflanzte. Er hatte dasselbe bei einem Armbrustschiesseu kennen gelernt:
Als nämlich alle Pomeranzen , die den Schützen als Zielscheiben dienen
mussten , durch die Schüsse unbrauchbar geworden waren, und
Heinrich , gereizt durch die wohlgezielten Schüsse anderer Schützen,
einen Beweis seiner Treffsicherheit geben mochte, und nach einem
Zielgegenstand suchte , gewahrte er unter der Menge der Zuschauer
ein Mädchen, die an ihrer Brust eine Rose trug . Es war eine Rose,
sagt Zschokke, „wie das Mädchen selbst, in anmuthiger Fülle noch
halb geschlossen, zart gewölbt mit blassen Blättern um den hochroten
Mittelpunkt “.
Heinrich bat um diese Blume. Das Mädchen errötete und gab
ihm lächelnd ihr Ebenbild . Er lief damit zum Ziel, steckte die Rose
auf und ging zurück zum Schützenplatz . Der Herzog Guise, der
nach dieser Rose schoss, fehlte dieselbe, Heinrichs Pfeil aber durch¬
bohrte das Herz der Blume. Die durchschossene Rose sass am Pfeil
fest wie eine Blume um ihren Stiel. Er flog damit zu dem artigen
Mädchen, um ihr die Rose mit dem Pfeil zurückzugeben.
„Euer Geschenk brachte mir Glück !“ sagte er zu den Mädchen.
„Euer Glück war aber das Unglück der armen Rose !“ erwiederte
dieses, indem sie die Blume vom Pfeil zu befreien suchte.
Das Spiel war aus. Die Schützen zogen sich ins Schloss zu¬
rück ; die Zuschauer gingen auseinander . Das junge Mädchen, mit
der durchbohrten Rose am Pfeil, begab sich, begleitet von ihren Ge¬
spielinnen, auch hinweg. Diese plauderten gar viel und beneideten
die Kleine. Diese aber war ganz stumm und betrachtete nur die
durchbohrte Blume ; und sah dabei aus, als wär ihr eigenes Herz
durchbohrt . Heinrich , als er auf der Treppe des Schlosses stand,
suchte unter den Zuschauern nochmals das Mädchen zu entdecken,
doch vergeblich.
Er hatte nun keftie Ruhe mehr. „Wer ist das kleine artige
Mädchen ? so frug er einen Edelmann seiner Mutter , der Königin
Johanna .“ „Es ist die Tochter des Schlossgärtners “ antwortete dieser
„und macht dem Berufe ihres Vaters wie sich selbst mit ihren Namen
alle Ehre . Jetzt heisst sie Florette und ist sie älter , Flora .“ „Florette“
sagte Heinrich und wusste selbst nicht , was er sagte. Er sah sich
nochmals um und wusste doch, es war nichts zu sehen.
Heinrich lief, sobald er sich im Schlosse frei machen konnte,
im Schlossgarten herum und betrachtete alle Blumen mit grösster
Liebe und Aufmerksamkeit , um schon aus ihrer Schönheit zu erkennen,
ob Florette sie gepflanzt und gepflegt habe. Er wäre am liebsten ein
Gärtner an Florettens Seite geworden. Das Mädchen aber konnte
den ganzen Tag nicht aus den Träumen von dem Augenblick erwachen,
da er vor ihr stand mit dem Pfeil, und die ganze Nacht konnte sie
nicht einschlafen. Bei beiden war die Liebe ins junge Herz ein¬
gezogen.
Es durchschauerte Heinrich , als er am Ende des weiten Schloss¬
gartens , nahe beim Born de la Garenne , die Wohnung des Schloss¬
gärtners , Florettens Vater , erblickte . Er näherte sich dem kleinen,
weissen, niedlichen Häuschen , es war aber niemand da am Fenster , als
sein Pfeil in der Rose. Da erschrak er, drehte sich schnell um und
lief in den Garten zurück und hatte Herzklopfen , und es verfolgte
ihn doch niemand ! Nun gaukelte ihm den ganzen Abend das Bild
des Mädchens vor seinen Augen. Es war im Schlosse ein kleiner
Ball veranstaltet ; die Fürstinnen , die Edelfräulein , die Herren alle
tanzten . Aber kein Fräulein tanzte so schön vor Heinrichs Ein¬
bildungskraft als das Gärtnermädchen . Und wenn er selbst mittanzte,
sah er sich weniger nach seiner Tänzerin als immer nach der Thiire
um, wo die Zuschauer standen . Er sah sich aber vergebens um.
Anderen Tages war Heinrich schon früh im Schlossgarten . Da
wanderte er mit den Grabscheit auf der Schulter zum Garenne -Brunnen.
Denn rings um den Brunnen war es gar zu verwildert und vernach¬
lässigt ; vermutlich, weil niemand dahin kam, als wer Wasser
holen wollte.
Er grub rings einen weiten Kreis im grünen Rasen um den
Brunnen , und grub den ganzen Morgen. Der Schweiss träufelte ihm
von der Stirn . Und wenn er müde und durstig ward, giug er zum
Brunnen , der immer silberklar sprang , und trank . Von der Arbeit
begab er sich in das Schloss. Da sass er nun traurig in seinem grau¬
grünen Zimmerchen mit den spitzgewölbten Fenstern.
Wär er nur noch ein Viertelstündchen länger geblieben, so
hätte er einen Zuschauer gehabt , denn Florette kam zum Brunnen.
Und als sie den weiten umgegrabenen Kreis im Rasen erblickte und

die Anlage zu neuen Blumenbeeten sah, dachte sie: Der Vater muss
schon früh auf gewesen sein, oder liess er es durch die Knechte thun?
Wie sie nun heimkam und den alten Vater fragte , that dieser
sehr verwundert und wusste von allem nichts. Er begab sich zum
Brunnen und sah die Arbeit und sprach erzürnt : ,,Das haben meine
Burschen ohne mein Geheiss gethan .“ Und er liess die Gärtner¬
burschen kommen und schalt sie. Aber da wollte es keiner gethan
haben . Das ging dem Vater durch den Kopf und er begriff
nicht , wer es wage, ihm im Schlossgarten in sein Amt zu pfuschen.
Also beschloss er, sich auf die Lauer zu stellen . Er lauerte richtig
den ganzen Tag, erlauerte aber nichts . Denn die königliche Familie
war auf ein benachbartes Schloss gereist und kam erst spät Abends
zurück . Der junge Fürst wäre gern daheim geblieben . Folgenden
Morgens war wieder ein anderes Fest und der junge Fürst durfte da¬
bei nicht fehlen . Darum benutzte er die frühesten Stunden zur
Gärtnerei ; da grub er und rechte die neuen Beete ebeD, nahm Blumen¬
stöcke, wo sie im Garten zu dicht standen , und pflanzte sie um den
Gartenqueil . Es sah ihn niemand, und was noch betrübter war,
er sah auch niemand , am wenigsten die, die er gern gesehen hätte.
(Schluss folgt.)
Blumenpflege

und Garten.

in Haus

Woran erkenst Du die schönsten Blumen ?
An ihrer Blüte!
Woran erkennst Du die besten Menschen?
An dem Gemüte!
Stell ’ eine Blume vor das Fenster Dein,
So lässt sie Dir keine bösen Gedanken herein,
Steck’ vor Deine Brust einen Blumenstrauss,
So gehst du all’ Weg mit einem Engelein aus.
Rätsel.

In eines Strauches Schatten
Schläft Hans gar sanft und süss,
Er träumt von seiner Grethe,
Träumt sich in’s Paradies.
Da naht Feinsliebchen leise,
Weckt ihn aus seiner Ruh
Und ruft des Strauches Namen
Dem Träumer liebend zu.
Da lächelt froh der Bursche,
Erhebet sich geschwind,
Raubt einen Kuss dem Liebchen,
Nennt es sein golden Kind.
Wie ruft die Maid den Schläfer?
Wie heisset jener Strauch ?
Auf unser ’n Heimatfluren
Siehst , Leser, du ihn auch.
(Häuslicher Ratgeber .)
Goldkörner

aus Jeremias

GotthelPs

Werken.

Das wahre Glück des Menschen ist eine zarte Blume ; tausender¬
lei Ungeziefer umschwirrt , ein unreiner Hauch tötet sie. Zum Gärtner
ist ihr der Mensch gesetzt, sein Lohn ist die Seligkeit ; aber wie
Wenige verstehen ihre Kunst , wie viele setzen mit eigner Hand in
der Blume innersten Kelch der Blume giftigsten Feind ; wie Viele
sehen sorglos zu, wie das Ungeziefer sich ansetzt , haben ihre Lust
daran , wie dasselbe nagt und frisst, die Blume erblasst ! Wohl dem,
welchem zu rechter Zeit das Auge aufgeht , welcher mit rascher Hand
die Blume wahret , den Feind tötet ; er wahret seines Herzens Frieden,
er gewinnt seiner Seele Heil , und beide hängen zusammen wie Leib
und Seele, wie Diesseits und Jenseits.
Dem fliegenden Blumenstaub gleichen alle Worte : sie sind
Geister der Lüfte, fliegen im Winde, hängen in Menschenuhren sich
und lassen sich tragen , wohin ihre Füsse gehen, lassen sich absetzen,
wo sie stehen und sitzen , keimen und wuchern , und wer sie hergetragen,
vergisst man.
Es ist ein beträchtlicher Unterschied zwischen halb - und ganz
reifen Früchten — überhaupt zwischen halb- und ganz reifen Menschen.
In einer Schule wird mancherlei ausgesäet , aber, was aus jedem
Samenkorn wird, — das lehrt erst das Leben.
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Ernte.

Von M. von der Kall.
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nahi nieder die Zeit
, die verschiedensten Kataloge
und Preisverzeichnisse der Samenhandlungen in die Häuser
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fliegen, einige in einfacher, andere in prachtvollster Ausstattung.
Nun kann ausgewählt werden, damit im Frühling rechtzeitig
bestellt werden kann. Das xAuswählen ist nun gerade nicht so
einfach, wie es aussieht, und die vielen missratenen Ernten sind
das sicherste Zeichen, dass nicht immer die nötige Vorsicht an¬
gewandt wird. Und doch ist Vorsicht nötig, denn von ihr
hängt zum grösstem Teil der Erfolg des Jahres mit ab. Taugt
der Same oder die Art nichts, so ist alle Mühe und Arbeit
vergebens, und statt Freuden und Vorteil bringt der Garten
nur Verdruss und Schaden.
Vor allem muss das Preisverzeichnis mit seinen Zeichen
studiert werden, und, erst wenn die Zeichen, die den einzelnen
Sorten vorgedruckt stehen, verstanden sind, darf man sich ans
Auswählen begeben. So ist es von grösster Bedeutung, achtzugeben welche Sachen für den Treibkasten, und welche für
das freie Land bestimmt sind. Die prächtigen Abbildungen
sind nicht im Geringsten massgebend. So bestellte ein Nachbar
von mir im letzten Jahre für teures Geld ganz ausgezeichnete
Treibguiken, behandelte diese aber wie andere Landgurken, in¬
dem er sie einfach in den Garten pflanzte, und, weil es frühe
Sorten waren, auch noch ziemlich frühe. Die Folge davon war,
dass viele gar nicht fortkamen, und diejenigen, die mit Ach und
Krach am Leben blieben, den ganzen Sommer kränkelten. Der
Ertrag war gleich Null. Dagegen bezog ich von derselben Firma
Landgurken die ganz ausgezeichnet im Ertrag, in Grösse und Geschmack waren. Ebenso muss die Bezeichnung „Kalt- und
Warmhaus“ genügend berücksichtigt werden, wenn nicht schlimme
Erfahrungen folgen sollen.
Nun ist aber auch der Preis in den einzelnen Verzeich-
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nissen sehr verschieden, einige Firmen führen sogar von einzeln
Samen zwei Qualitäten, eine teurere und eine billigere. Natür¬
lich greifen da viele nach dem billigen Veizeichnisse und suchen
zudem noch die geringere Qualität aus. Sie bedenken aber
nicht, dass der billige Samen auch schlechter sein muss, be¬
denken nicht, dass dieser billigere Samen von schlechteren Samen¬
pflanzen stammt, und daher auch nie die Resultate zeitigt, wie guter
Samen. Eine Firma, die ihren Samen nach dem Grundsätze
zieht, „Vom Guten nur das Beste“, kann ihren Samen unmöglich
so billig abgeben, wie manche Schleuderfirmen ihn anpreisen.
(Ich beziehe den Samen seit Jahren von Erfurt und bin sehr
zufrieden damit.) Da müssen mit grosser Sorgfalt alle minder¬
wertigen Pflanzen entfernt werden, und selbst von den Pflanzen,
die zur Zucht ausgewählt und gepflegt wurden, muss noch manche
verworfen werden. Dass hier der billige Kauf der teuere Kauf
ist, ist leicht zu begreifen. Nun kommt noch die Frage : „Wo
kaufe ich meinen Samen? Nun jedenfalls bei einem tüch¬
tigen Gärtner oder einer gut bekannten, sesshaften Samenhand¬
lung. Niemals aber kaufe man Samen und Pflanzen von herum¬
ziehenden Hausierern, es müssten denn gerade solche sein, die
eine gute Kundschaft in der Gegend haben und seit Jahren sich be¬
währt hahen. Eine kluge Samenhandlung wird sich hüten, ihren
Kunden schlechten oder alten Samen zu verkaufen, denn sie käme
bald in Verruf und hätte den grössten Schaden; aber dem Hausierer,
der vielleicht nur einmal dieselbe Gegend besucht, ist es gleichgiltig, was für einen Namen er sich erwirbt, denn er geht im
nächsten Jahre in eine andere Gegend. Ausnahmen giebt es
natürlich immer; so ist in hiesiger Gegend niemand betrogen,
der von der „alten Franzosenfrau“ kauft. Im höheren Grade
gilt das Gesagte noch vom Kaufen junger Obstbäume von her¬
umziehenden Händlern . Gewiss, da kann man oft recht billig
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— — rechten Schund einkaufen. Zunächst haben die Wurzeln
gewöhnlich bei dem Umherziehen sehr gelitten. Die dickem
Wurzeln sind verwelkt und eingeschrumpft, während die so
ausserordentlich wichtigen Faserwurzeln, falls noch einige traurige
Reste vorhanden, bereits abgestorben sind. Und sollten die
Wurzeln auch besser aussehen, sogar ein ordentliches Stämmchen mit guter Krone zu finden sein, welche Sorte ist es dann?
Ja, das steht doch auf dem Schildchen. Gewiss! „Fürst Bismark,
Kaiser Alexander, Ananasreinette,Wintergoldparmäne, Gute Graue,
Andenken an den Kongress“, das steht ja klar und deutlich auf
dem Schildchen. Ob aber von den genannten Sorten eine dabei
ist, wer vermag es zu sagen? Manchmal aber hat man ganz
wertlose Sachen, die man dann aufs schnellste umpfropfen darf.
Also auch hier lieber dem Gärtner 20—30 Pfg. für ein gut ge¬
zogenes Stämmchen edler Art mehr bezahlt, als dem Hausierer
für viel weniger Geld viel schlechtere Waare abgekauft!
Nun kommen die Neuheiten . Hier ist wieder Vorsicht
geboten. Sie sind oft von sehr zweifelhattem Werte und zeichnen
sich nur durch einen enorm hohen Preis vor alten bewährten
Sachen aus. Hier wartet man am besten, bis die Sache von
Fachgärtnern geprüft ist. Im Aufträge von Fachschriften und
Gärtnereien stelle ich in jedem Jahre eine Anzahl hervorragender
Neuheiten in meine Versuchsfelder ein. Kaum die Hälfte ist
manchmal brauchbar und nur einige wenige kann man als her¬
vorragend und als für jedes Klima passend bezeichnen. Wenn
also die Kataloge kommen, hübsch vorsichtig ausgewählt, nicht
auf 10—20 Pf. Preisunterschied gesehen; nur für gutes Geld
kann man gute Ware, also auch guten Samen erhalten, und
nur guter Samen kann eine gute Ernte versprechen.

Beitrag : zum Kapitel:
Erdbeerbedeckung im Winter.
In diesem Fache — bedecken oder nicht — giebt es
Ich habe schon jahrelang
viele Gegner, viele Begünstiger.
einem Resultate gekommen,
zu
bin
und
dieses Objekt behandelt
das genau dasselbe ist, welches Herr E. Hechler vertritt. Stellen
wir uns einmal die Sache so recht und genau eingehend vor Augen:
Wenn schon die grossfrüchtige Erdbeere zum Teil mit aus
fremden Landen zu uns gekommen sein mag, so ist sie dennoch
bei uns winterhart. Dieses hält uns jedoch nicht ab, der kraft¬
liebenden Pflanze zum November eine Decke zu geben.
Diejenige Decke ist erprobt die beste, welche aus dem zu¬
sammengesetzten kurzen Dung aus Pferdeställen besteht. Wir
nehmen mit der Schaufel diesen Dung und verteilen ihn so
zwischen die Pflanzen, dass deren Herzen freibleiben. Soweit ist
Herr Hechler auch der Meinung. Inwiefern ist nun diese Be¬
deckung für Erdbeerbeete von Nutzen ? Da haben wir mehrere
nützliche Seiten zu verzeichnen:
ad. I. Der feine Dung wird durch Feuchtigkeit der At¬
mosphäre so innig in sich verbunden, dass er eine dichte Decke
bildet. Durch Regen und Schnee werden die Ammoniak-Stoffe des
Düngers gelöst und zur Erde geführt. Alias = Kraftgabe = .
Jedoch ist letztere meist der Hauptfaktor . Wir bezwecken
die Pflanze gleichmässige Bodentemperatur . Wenn die
für
eine
Düngerdecke nur 1 Zoll hoch, ist die untere Erde dadurch
schon bedeutend verbessert. Durch die Decke geht die Kälte
nicht so leicht hindurch. Der Boden bleibt frisch. Wird der
Frost stärker, dann dringt er zwar durch; dies schadet jedoch
nichts. Wir kommen zu Punkt II.
Jeder Gartenliebhaber weiss zur Genüge, dass den Erd¬
beerpflanzen weniger der Winter, als das Frühjahr schadet. Im
Februar schon fängt bei vielen Gewächsen der Saft an zur
Pflanze zurück zu fliessen. Ist der Saftfluss im Gange, so ver¬
trägt die Pflanze sehr wenig Frost. Denn die Zellen des Ge¬
webes erfrieren. Dieses frühe Austreiben der Gewächse müssen
wir in gewissen Wintern zu verhüten suchen. Das beste Mittel
dafür ist da eine entsprechende Bedeckung. Wir nähern uns
jetzt also der Bedeckungstheorie gegen Wärme.
Sind unsere Beete gleichmässig bedeckt (bei freistehenden
Herzen der Erdbeerpflanzen), so bezweckt diese Bedeckung im

Februar und März das gerade Gegenteil von der im November.
Wir wollen, dass der Trieb gehindert werden soll. Die
dünne Decke hindert, da sie dicht liegt, die Erwärmung des
Budens durch die Sonne. Hierdurch bleibt die Erde kühl,
die Wurzeln schlafen länger und werden nicht so früh zum
schädlichen Treiben veranlasst. Tritt die Sonne höher, so dringt
Wärme nach und nach durch und bleibt, weil die Aus¬
dünstung etwas erschwert ist, gleichmässiger im Boden. — Hieraus
ersieht der aufmerksame Leser, dass die dünne Bedeckung des
Bodens (nicht der Pflanze) seine enormen Vorteile hat. —
Ich könnte an Beispielen die Erfolge dieser Bedeckung noch
mehr erklären. — Ich will aber nicht ermüden.
Die Theorie des Bedeckens der Pflanze ist als solche
zu verwerfen. Warum?
Im August schon speichert die Erdbeere ihre Stoffe zum
Aufbaue der nächtsjährigen Blüten und Früchte im Kopfe auf.
Dieser Kopf ist demnach saftig gefüllt. Alle saftigen Pflanzen
faulen aber, wenn sie eine unpassende Decke erhalten, können
dagegen gut durch den Winter kommen, wenn die Decke luftig ist.
Auch hier bedeckt man weniger gegen Kälte, denn diese dringt
ja doch durch, als gegen die Schädigung durch Witterung bei
Safteiutritt. Eine Fichtenzweigdecke zum Beispiel hält von
der Pflanze ab : Rohreif und Eisbildung und die zu früh er¬
scheinende Sonne, und damit wird vorzeitiges Austreiben
verhindert . Ausserdem zeigt eine Fichtennadeldecke einen grossen
Nutzen noch dadurch, dass die Ausdünstung der Nadeln =
der Harzgeruch = eine angenehme Wirkung aut die Pflanzen
ausübt. — Laub- und Stroh-Decke ist völlig falsch. Warne
Jeden davor!
Nun zum Resume:
Eine dünne Düngerdecke im Oktober oder November
bezweckt
1. längeres Wachstum der Pflanzen im Herbste. Dieses be¬
dingt bessere Stoffaufspeicherung im Kopfe derselben.
2 . Verzögerung

zu frühen , also schädlich

auftretenden

Wachstums,

3. bessere Blüte in besserer Temperatur
4. und besseren Fruchtertrag.
Die Erdbeeren , welche im Winter ganz frisch grün bleiben
sollen, würden wenig Früchte tragen.
Grund : Keine Ruheperiode . Ohne Ruhe keine Kraft
zum Neutriebe . Also solche Pflanzen sind gar nicht erwünscht.
W. O. Rother

Kultur der Wermut pflanze.
In den ländlichen Küchengärten , schreibt der „Rheinische
Gartenfreund “, land sich in früheren Jahren ein grösserer Schatzß
medizinischer Kräuter und mag das Verschwinden derselben in
unserer Zeit damit Zusammenhängen, dass in der Medizin selbst
mehr oder wenig davon Gebrauch gemacht wird; die Einführung
der Alkaloide in die Behandlung des menschlichen und tierischen
Organismus hat dieselben eben vielfach verdrängt.
Und doch dürften wir mit Recht noch eine grössere Zahl
derselben im Garten halten, kultivieren brauchen wir sie eigentlich
gar nicht ; sie wachsen ohne jede Pflege. Zu diesen Pflanzen
zähle ich in erster Reihe die Wermutpflanze, die ihrer aro¬
matischen Eigenschaften wegen neben der Pfefferminze, Kamille
und dem Tausendgüldenkraut unbedingt im Bauerngarten gefunden
werden sollte, welche überhaupt noch von Apotheken un d Droguengeschäften gekauft wird. Der gemeine oder ächte Wermut,
Reifuss, Absinth, auch Aisei genannt : Artemisia Absinthium L.,
ist ein ursprünglich rein südeuropäisches Gewächs, welches sich
jedoch heute vielfach auch bei uns an Zäunen, unbebauten
Plätzen etc. verwildert findet. Der Bedarf an Wermutkraut ist in
gewissen Ländern noch ein sehr ansehnlicher, so dass er dort
keineswegs durch die zwar hier und da in Bauerngärten in
geringer Zahl vorkommenden Pflanzen gedeckt werden kann.
Die Apotheken und Droguerien beziehen deswegen denselben
aus südlichen Ländern und nimmt er dort mit trockenen sterilen
Böden, die dem vollen Sonnenbrände ausgesetzt sind, vorlieb.
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Es erleichtert also die Genügsamkeit der Pflanze die Kultur
sehr; überdeckte Abhänge, Steinbruchhalden, Geröllflächen usw.,
sie alle eignen sich zu Wermutpflanzungen, und wenn die
Pflanzen erst einmal Boden gefasst haben, so tragen sie recht
sehr zur Befestigung desselben bei. Die Anlage selbst geschieht
entweder durch junge Samenpflanzen, welche man sich auf einem
Beete heranzieht, oder aber durch Zerteilen alter Stöcke, wenn
solche vorhanden ; es kann der Samen selbst aber auch, wenn
das Terrain genügend gelockert und vom Unkraut gereinigt ist,
in Rillen soviel gesät werden, dass zwischen denselben eine
Bearbeitung mit Felgehaue keine Schwierigkeiten bietet.*) Den
Pflanzen giebt man später einen Abstand von 60— 80 Centimeter;
wenn dieselben einmal fest gewurzelt, so können sie eine Reihe
von Jahren gedeihen, und nur schneelose Winter mit grösserer
Kälte dezimieren die Stöcke.
Die Pflanze wird zur Blütezeit zur Hälfte samt den
Stengeln abgeschnitten, also kann auch die untere Hälfte der Blätter
benützt werden; die abgeschnittenen Pflanzenteile sollen rasch
in luftige Räume gebracht und getrocknet werden; andernfalls
Schimmelbildung eintritt, welche das Produkt wertlos macht.
Der aufmerksamen Leserin will ich schliesslich noch ver¬
raten, dass zur Herstellung eines guten Gänsebratens auch Beijj fuss mitverwendet werden muss, was sich aus dem bekannten
Kinderliedchen schon ergiebt.**
Bz.

Zwerg -Rosenkohl.
Die in der Neuzeit immer stärker werdende Nachfrage
bezüglich des äusserst wohlschmeckenden Rosenkohles, Brassica
I oleracea, auch Sprossenkohl genannt, deshalb Br . oh hullata
gemmifera , veranlasst uns , trotz bereits in voriger No . gebrachten

Artikels nochmals eine Abhandlung zu bringen. Die Feinheit
des Gemüses, welches nächst dem Blumenkohl das delikateste
[' Kohlgewächs ist, da es seinen nächsten Verwandten, den Wirsing,
an Zartheit der Substanz und Schmackhaftigkeit weit übertrifft,

SS*

Zwerg -Rosenkohl.

ist Veranlassung zu vielerlei Versuchen seiner Kultur geworden.
Bisher brachte man den hohen und niedrigen Brüsseler und
den Erfurter halbhohen Rosenkohl in den Handel. Da aber
alle drei Sorten öfters Fehlkulturc-n auf zu weisen haben, so be¬
müht man sich, möglichst niedrige Arten zu züchten, welche
den Witterungseinflüssen grösseren Widerstand leisten können
und in der Lage sind, möglichst fette Sprossen oder Rosen
anzusetzen.
Jetzt bringt nun die Erfurter Firma C. Platz & Sohn
eine ganz niedrige Sorte unter dem Namen „Zwerg-Rosenkohl
in den Handel, welcher sie nachrühmt, dass mit dieser Sorte
in der langen Zeit der Kulturversurhe nie eine Missernte zu
*) Zweckmässiger ist es , den Samen auf ein Gartenbeet , oder ein kaltes
Mistbeet , in lockere Erde zu säen und die Sämlinge später zu verpflanzen . Der¬
selbe ist recht dünn zu säen und nur ganz schwach mit Erde zuzudecken.
**) Als Würze an Gänsebraten benutzen die Hausfrauen und Köchinnen nicht
das Kraut des Wermuts , sondern das des gewöhnlichen Beifusses (Artemisia
vulgaris ), eines Verwandten des Wermuts (Artemisia Absynthium . Die Red .)

verzeichnen gewesen sei. Nach den Versicherungen der Züchter
soll dieser neue verbesserte Zwerg-Rosenkohl nicht etwa ein
zufälliges Naturspiel sein, sondern das Ergebnis jahrelanger, sorg¬
fältigster Züchtung.
Nebenstehende Abbildung ist die Wiedergabe einer photo¬
graphischen Aufnahme der Pflanze in der Mitte ihrer Entwicklung.
Bei vollkommener Ausbildung der Pflanze treten die obern an¬
gesetzten Rosen viel mehr hervor. Die besondern Vorteile
dieses Rosenkohles sollen in seiner schnellen Entwickelung und
seiner einzig dastehenden Widerstandsfähigkeit bestehen, weshalb
er sich also wohl besonders für rauhe Gegenden eignen würde.
Bei etwa früh eintretenden Herbstfrösten schützt das üppige
Blattwerk die Röschen vor den Unbilden der Witterung. Trotz
der Zwergform soll die Sorte äusserst ertragreich sein, da die
Rosen ziemliche Grösse erreichen und den Stamm dicht bedecken.
Indem wir den Anbau dieser Rosenkohlsorte empfehlen, bitten
wir um gefälligen Bericht über die erzielten Erfolge.
E . Hechler.

Die Pariser Champignon -Zucht.
O. W. TI. (Eigenbericht, Nachdruck verboten). In der
nächsten Umgebung von Paris befindet sich eine Anzahl jetzt
verlassener Steinbrüche, welche einst das Baumaterial für einen
Teil von Alt-Paris lieferten und sich getrost den legendären
Katakomben der Stadt hinsichtlich ihrer Ausdehnung zur Seite
stellen können. Trotzdem, dass in diesen Steinbrüchen schon
längst kein Hammerschlag, kein Sprengschuss mehr ertönt, ge¬
währen sie doch jahraus jahrein noch über 1000 Menschen
ihren Lebensunterhalt und aus ihrem Schoosse steigen alljährlich
Produkte im Werte von 7 Millionen Francs. In ihnen wird
nämlich ein eigenartiges Gewerbe, das der Champignon-Züchter,
betrieben, welches nicht allein Paris mit diesem von allen Gourmands verehrten Artikel versorgt, sondern ihn auch in alle
Welt direkt oder als Konserven expetiert.
Ein Besuch dieser Steinbrüche bietet manches Interessante,
wenn er auch mit Schwierigkeiten verknüpft ist und Damen
nicht gerade empfohlen werden kann. Ein Schacht mit vertikalen,
oder auch nach unten glockenförmig sich erweiternden Wänden
bildet den Zugang, in welchem man an Griffen, die in den Kalkstein
eingegypst sind, in die Tiefe gleitet, eine zwar einfache und solide,
aber doch unbequeme Treppe . In anderen Schächten erfolgt
der Abstieg auch an Stangen, die an ihrem oberen Ende auf¬
gehängt, freischweben. Benutzt man eine solche, so fängt man
auf halbem Wege an zu schwingen, und zwar immer stärker,
je tiefer man steigt, sodass man, unten angelangt, das Gesetz
des Pendels am eigenen Leibe erfahren hat. Andere Schächte
wiederum gestatten den Zugang auf breiten, ausgehauenen Stufen
oder auch auf einer geneigten Ebene, welche nach und
nach in die Tiefe führt. Unten angelangt, übergiebt uns unser
Führer ein an langem Stiele befestigtes Laternchen und die
Wanderung kann beginnen. Doch kaum haben wir zehn Schritte
gemacht, da blässt der herrschende Zugwind unser Licht aus
und tiefe Finsternis umgiebt uns ; dies passiert noch einige
zwanzig Mal, je weiter wir vorschreiten, denn man muss erst
lernen, das Licht vor dem Zuge zu bewahren, jetzt heisst es,
rechts ab halten, dann links, dann vorn oder hinten, in Augen¬
höhe oder tief am Boden, je nach dem man die eine oder
andere Galerie passiert; es ist, als befände man sich in der
Höhle des Aeolus. Frische Luft spielt nämlich bei der Cham¬
pignon-Zucht eine grosse Rolle und es ist eine der Hauptauf¬
gaben des Züchters, diesen Cryptogamen den zu ihrer Atmung
erforderlichen Sauerstoff zu liefern. Um dies zu erreichen, be¬
finden sich in den Brüchen zahlreiche Luftschächte, an deren
Fusse zur Beschleunigung des Luftwechsels je nach Bedarf
Coaksöfen angezündet werden. Ausserdem regelt man die Ven¬
tilation durch Verschlüge und Thüren , die hier und da in dem
Gewirre der Galerien verteilt sind.
„Es ist das keine leichte Arbeit“, erklärt mein Führei,
und fährt dann, leider zu spät, fort : „Vorsicht, bücken“ ! Ob¬
gleich das Gestein weich sein soll, ist es doch nichts weniger
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als angenehm, wenn unser Kopf in allzu nahe Berührung mit
ihm kommt. Um diese Erfahrung war ich reicher, als wir auf
dem sich mehr und mehr verengenden Gange, schliesslich tief
gebückt fortschreitend, an Arbeitern vorbei, welche sich ebenfalls
tief auf ihre mit Dünger oder Sand beladenen Schiebkarren
herabbeugen, endlich an den Beeten anlangten, in welchen
sich die mysteriöse Entwickelung des Champignons vollzieht.
Die Champignon-Kultur ist kurz folgende: Nachdem der
zu verwendende Pferdedünger durch mehrwöchentliches Aufund Umschütten zur Gärung und Wärme-Entwickelung gebracht
ist, wird er durch die Schächte in die Steinbrüche geschüttet
und dort zu neben einander herlaufenden Beeten von 35—40 cm
Breite und Höhe ausgebreitet, Um dieses Maass beizubehalten,
verfahren die Arbeiter nach einer eigenartigen Methode: sie
setzen sich nämlich rittlings auf den Dünger, nehmen das
nötige Quantum vor sich und pressen es mit Waden, Knieen
und Schenkeln in die richtige Form indem sie so die Galerie
entlang reiten, und erzielen dadurch neben der zweckmässigen
Form auch festes Zusammenhalten der Beete. Haben diese dann
infolge der wiederbeginnenden Gärung die richtige Temperatur
erlangt ( 12 bis I5 ° C.), so bringt man auf sie die Champignonbrut,
mit Myceliumfäden durchzogenen Pferdemist, und bedeckt sie
nach vier Wochen einen cm hoch mit reiner, sandiger Erde, wo¬
rauf man diese festdiückt und giesst. Nach weiteren vier
Wochen beginnt dann die Ernte. Der Pilz kommt wie eine
geschlossene Kugel von der Grösse einer welschen Nuss aus
der Erde, und muss sofort nach seinem Erscheinen noch in
dieser Form eingesammelt werden, da er dann besonders schmack¬
haft und aromatisch ist; ist er einen Tag alt, so fangen die
Plättchen an, schwarz zu werden, und oft sind sie dann schon mit
Maden gefüllt. Täglich werden jetzt die Beete abgeerntet und
die Ergebnisse steigern sich sechs Wochen lang an jedem Tage,
dann aber nehmen sie allmählich ab, und nach 3 —5 Monaten
müssen frische Beete angelegt werden und der Kreislauf beginnt
von neuem.
Da der laufende Meter der Beete mindestens 3 Francs
an Unkosten verursacht, zieht der Züchter aus seiner Anlage
nur Nutzen, wenn das Meter 3—4 kg Champignons liefert,
vorausgesetzt, dass der Marktpreis in Paris nicht unter 1 Franc
herabgeht, was zwar selten der Fall ist, aber doch schon, zumal
im Hochsommer, vorkommt. Dabei hat der Champignon in
den Steinbrüchen viele Feinde : die Ratten und die Maden;
zwar setzt man zur Vertilgung der ersteren Katzen ein, aber
diese nutzen nur, wenn sie die toten Ratten auch verzehren,
da andernfalls der Verwesungsgeruch den Champignons verderblich
wird, während man dem Auftreten der Maden gegenüber schutzlos
ist und durch sie alljährlich eine Million Francs verloren wird.
Meistens aber rentiert sich das Anlagekapital gut, und gewährt
dem Züchter einen zwar schwer erworbenen, aber guten Gewinn.

Delphinium

1i

speciosum

var . glabratum.

Vom Rittersporn (Delphinium) giebt es einjährige und
ausdauernde Arten. Alle sind schönblühende Gartenzierden
und die verschiedensten Färbungen kommen bei ihnen vor.
Das Farbensortiment der einjährigen Arten wechselt von Hellblau
bis Dunkelblau, Violett, Rosa, Rot, Weiss und noch anderen Farben
und Schattierungen mehr ; das der ausdauernden bewegt sich
vornehmlich in allen Tönen des Blau, doch auch Weiss ist ver¬
treten ; dazu giebt es auch einige Arten mit scharlachroten und
auch blassgelben Blumen. Die letzteren stehen in meist langen
ährenförmigen Trauben auf den Stengeln, die bei den ausdauernden
Arten oftmals i 1/2 Meter und auch noch höher werden. Da
der Blütenreichtum bei den meisten Arten ein sehr grosser ist
und die Blütenfärbungen prächtig sind, so zählen die ausdauernden
Rittersporne mit zu den herrlichsten Gaitenblumen.
Ein ganz neuer und schönblühender ausdauernder Ritter¬
sporn ist das in der Ueberschrift genannte und von Haage &
Schmidt in Erfurt eingeführte Delphinium speciosum var . gla¬
bratum. Die Pflanze bildet einen 25 cm hohen Busch, auf
welchem sich die 60 bis 90 cm hohen Blütenrispen erheben, die

mit 4 bis 5 cm grossen, dunkelblau abgetönten Blumen besetzt
sind. Im Wuchs der Pflanze und in der Form der Blumen
ist dieser Rittersporn dem Delphinium cashmerianum ähnlich,
doch ist der Unterschied in der Form und Grösse der Blumen
ein wesentlicher, ebenso unterscheiden sich die leichtbehaarten
Blumen durch einen
längeren Sporn und
eine mehr offene,stern¬
förmige Gestalt.
Der Samen der
einjährigen Arten und
Spielarten wird im
Herbst oder zeitigsten
Früjahr ins Freie an
Ort und Stelle gesäet,
der Samen der aus¬
dauernden Arten aber
wird auf ein halb¬
warmes oder kaltes
Mistbeet gesäet. Er
liegt oft 2—3 Wachen
7
bevor er aufgeht, bei
Delphinium speciosum var . g-labratum.
manchen Arten auch
noch länger. Die Aus¬
saaten sind dieserhalb aufmerksam zu behandeln, dürfen nie
austrocknen, aber auch nicht übermässig nass gehalten werden.
Die Sämlinge von frühzeitig vorgenommenen Aussaaten blühen
schon im Sommer, während bei späterem Säen dieselben erst
im nächsten Jahr zum Blühen gelangen.

5

Ageratum

mexicaxmm Blue Perfeetion.

Das Ageratum oder Halskraut — seine Heimat ist Amerika—

ist eine eirjährige bis zweijährige Pflanze und wird in den
Gärten zum Bepflanzen der Rabatten und auch zur Herstellung
von .^niedrigen Gruppen verwendet. Es wird, je nach Standort
und Bodenart, 50 bis 80 cm hoch, doch sind auch Zwergsorten
entstanden, die wegen ihres niedrigen Wuchses häufig zu Ein¬
fassungen und Teppichbeeten Verwendung finden.
Das Ageratum tiägt nur kleine, mattblau oder trübweiss
gefärbte Blumen, doch sind diese zu Dolden vereinigt, in welcher
Stellung oder Vereinigung sie trotz ihres Kleinseins und ihrer
matten Färbung in die Augen fallen. Die Färbungen sind aber
mit der Zeit
etwas verbessert
und Sorten mit
einem lichteren
Blau erzielt
worden, wie z.
B. bei der Sorte
„Celestial“. Von
noch dunklerem
Blau aber ist
die von der
Firma Chr. Lo¬
renz in Erfurt
jetzt in Pländel
gebrachte Spiel¬
art „Blue Perfection“, deren
Blumenfärbung
ein schönes
Ageratum Blue Perfeetion.
Ametystblau .
Gattung
dieser
Varietät
dunkelste
die
als
daher
aufweist und
bezeichnet wird. Sie soll aus Samen vollständig konstant kommen
und wird eine wertvolle Bereicherung des Farbensortiments bilden
und eine sehr brauchbare Pflanze zu Einfassungen und Teppich¬
beeten abgeben.
Der Samen vom Ageratum wird im März oder April ins
Mistbeet gesäet. Das Verpflanzen der Sämlinge findet im Mai
statt. Um recht kräftige Pflanzen zu erziehen, empfiehlt sich,
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die Sämlinge einige Wochen vor ihrem Bringen ins Freie vorher
erst auf ein anderes Mistbeet oder einzeln in kleine Töpfe zu
verpflanzen.
Das Ageratum hat eine Blütendauer von drei bis vier
Monaten und ist dieserhalb als eines der brauchbarsten Sommer¬
gewächse für Gruppen und Teppichbeetanlagen zu bezeichnen.

Kurze Erläuterungen

zum Obstbau.

(Fortsetzung .)

II . Der Spalierbaum.
Die einfache Palmette ist eine der besten und daher eine
der am meisten angewendeten Formen für Obstbäume am Spalier.
Die Bildung einer einfachen Palmette beginnt mit einer ein¬
jährigen Rute, die man in einer Höhe von 30 —40 cm, direkt
über einer möglichst nach vorne gerichteten Knospe abschneidet.
Aus dieser Knospe wird die Verlängerung des Stammes heran¬
gezogen, während man nachfolgende Knospen, wovon die eine
nach rechts, die andere nach links gewendet sein muss, zur
Heranbildung der ersten Stockwerke verwendet. Ueber diese
beiden Knospen macht man, wenn nötig, Einschnitte in die
Rinde bis auf den Splind, um das Austreiben zu sichern.
Um die Palmette regelrecht ziehen und formieren zu
können, ist ein Spaliergestell notwendig, welches aus drei Pfählen
bestehen muss, wovon einer unmittelbar hinter das Bäumchen,
die beiden anderen je 40 cm von diesem in den Boden ge¬
steckt werden. An diese 3 Pfähle werden nun in der Höhe
der ersten Etage, und in einem Winkel von 450 zwei Latten
befestigt, die als Leitstäbe der Formäste dienen. Das Anheften
der jungen Triebe an das Formgestell muss geschehen, solange
sie selbst noch an der Basis krautartig und biegsam sind, jedoch
muss die Spitze des Triebes stets frei sein; entwickeln sich die
Triebe ungleich, so bindet man den stärkeren fester an, als den

schwächeren. Auch kann das Gleichgewicht dadurch hergestellt
werden, dass man den stärkeren Trieb pinciert oder vorüber¬
gehend in eine möglichst gerade Lage bringt, während man den
schwächeren möglichst senkrecht zu stellen sucht.
Im zweiten Jahre haben wir eine Palmette mit einem
Herzstamm und einem Stockwerk vor uns. Sind alle Teile der
Pflanze ausgebildet, dann schneiden wir ein neues Stockwerk
an ; in einer Höhe von 30 cm, bei Pfirsichen über 3 gut ent¬
wickelten Holzknospen, wovon die oberste Knospe nach vorn,
die beiden anderen aber in gleicher Höhe stehend, je nach
rechts und links gerichtet sein sollen. Die zwei ersten Seiten¬
äste werden soweit zurückgeschnitten, dass fast alle Augen zum
Austreiben kommen; sind sie zu schwach, dann unterlässt man
die Bildung neuer Etagen, d. h. man schneidet den mittleren
Leitzweig sehr kurz, die beiden Seitenleitzweige wenig oder
garnicht zurück.
Sind die beiden Seitenäste ungleich, dann wird der
schwächere garnicht, der stärkere aber soweit zurückgeschnitten,
dass er mit dem schwächeren gleich lang ist, zugleich wird über
dem schwächeren ein Einschnitt gemacht. Die Seitenäste, die
sich im Laufe des Sommers im Umfange des Stammes bilden,
werden bei den Pfirsichen ganz entfernt, diejenigen im Umfange
der Seitenäste auf 4— 5 Blätter entspitzt und im kommenden
Frühjahr an der Pincierstelle abgeschnitten ; bei den Pfirsichen
bleiben die Verzweigungen des Stammes stehen, sie werden so
wie alle andere auf eine Länge von 20 —30 cm entspitzt und
im kommenden Frühjahr auf die 2 an der Basis sitzenden
Holzknospen zurückgeschnitten. Im dritten und den folgenden
Jahren wird in gleicher Weise wie in den beiden ersten ver¬
fahren, wenn möglich wird alljährlich ein neues Stockwerk■an¬
geschnitten, jedoch nur in dem Falle, wenn die unteren Etagen
die genügende Stärke und Ausbildung erlangt haben.
(Fortsetzung folgt).

pflanze ab, doch lassen sich die Beeren zur Samenzucbt benutzen.
Man gräbt sie im Frühjahr nicht zu tief in die Erde ein, nachdem
sie im Herbst ruhig mit dem zum Schutze der Knolle aufgebrachten
Dünger bedeckt wurden. Sie keimen freudig und können im nächsten

August an Ort und Stelle gepflanzt werden.
L. v. Bülow — Bunzlau.

Die Alkermes -Staude (Phytollacca tecandra). Eine

wenig
mehr gekannte Pflanze möchte ich heute den Gartenfreunden
ins
Gedächtnis bringen, und besonders unsere Gartenfreundinnen da¬
rauf aufmerksam machen, denn es ist die Staude, welche ihnen
das schöne, durchaus unschädliche Rot und Rosa zum Färben ihrer
Fruchtsätte, Gelees und Cremes darbietet. Statt es, wie sonst
in der Apotheke zu kaufen, soll die Hausfrau es selbst bereiten.
Die Kultur des Gewächses bietet keinerlei Schwierigkeiten
Dicht einmal soviel, als die der Georgine. Die Knolle kann näm¬
lich im Boden bleiben und wird im Herbst durch .einen Laubhaufen,
den man mit Steinen beschwert, oder durch einen Korb, gedeckt.
Am vorteilhaftesten ist es jedoch, wenn man 1 Fuss hoch Dünger
über die Stelle deckt, wo sich die Knolle, die im Herbst einzieht,
befindet.
Ein nicht zu schwerer, mit Sand und Lauberde gemischter
Boden sagt ihr am besten zu. Ich habe sie jahrelang kultiviert und
viel Freude daran gehabt. Die ovalen Blätter sitzen an roten
Stielen und sind fein geadert, Die Blüte, eine schön rosenfarbene Traube, erzeugt Beeren, welche bei völliger Reite
(anfangs November) ganz schwarz erscheinen und mit einem
sternförmigen Eindruck versehen sind. Diese Beeren geben den
schönen hochroten Saft. Man gewinnt ihn, indem man die rohen
Beeren kalt auspresst, zum Klären 24 Stunden stehen lässt und
dann in einem irdenen oder Bunzlauer Topfe mit V4 Pfund Zucker
aut 1 Pfund Satt einigemale unter gutem Abschäumen auf kochen lässt,
sonst verliert sich die schöne Farbe. Man füllt den Saft in recht
kleine, geschwefelte Flaschen und hebt ihn, gut verkorkt, aut.
In dem Topfe, in welchem man den Alkermessatt kocht,
darf noch nichts Fettiges gewesen sein, ebenso würde das Kochen
in einem Blechtopfe die Farbe des Saftes wesentlich beeinträchtigen.
Die Alkermesknolle kann bis Anfang Juni gelegt werden.
Sie blüht gewöhnlich erst im zweiten Jahr nach der Anpflanzung.
Die Staude sieht sehr hübsch aus, auch dadurch, dass sie den
ganzen Sommer hindurch blüht und oft sich an ihr, wie am Oran¬
genbaume, Blüten, reife und unreife Früchte finden.
Die Alkermesknolle stammt aus dem Morgenlande, akkli¬
matisiert sich aber hier recht gut, trotzdem man sie so selten in
Gärten findet.
Zu Vermehrung löse ich Wurzeln mit Trieben von der Muttei*-
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Die Blutwalnuss

(Praktischer Eatgeber im Obst- und Gartenbau ).

(Juglans regia rubra), wird , wie die „Illus¬

trierte Flora“ mitteilt, von W. F. Niemetz, Baumschule in Temesv&r, in den Handel gegeben. Die Blutwalnuss ist ausserordentlich
selten und war jahrzehntelang ganz verschollen. Umsomehr wird
es die Obstfreunde freuen, dass sie nunmehr wieder Verbreitung
finden kann. Es lässt sich auch nicht bald etwas Schöneres denken,
als die weissen Früchte dieser Nuss mit glänzend karminroter
Kernhaut. Die Anzahl der abgebbaren Bäumchen ist beschränkt
und es werden daher Obstfreunde, die diese Seltenheitzu er¬
werben wünschen, gut thun, sich selbige vormerken zu lassen.
Aufbewahrung von Canna- und Georginen oder Dahlien¬
knollen . Nach „Gard. Ohronicle“ wird die nachstehende Aut be¬
wahrungsweise als die beste genannt:
Die abgetrockneten Knollen werden nebeneinander auf den
Boden eines trockenen Kellers gelegt und die Zwischenräume mit
feingesiebter Kohle oder Holzasche ausgefüllt, zwischen die man
gesiebte trockene Erde mischen kann. Die Knollen werden ausser¬
dem zwei Zoll hoch damit bedeckt. Die so bedeckten Knollen sind
einer Kälte von 4—6 Grad ausgesetzt worden, ohne Schaden ge¬
litten zu haben, es galt jedoch nur als ein Versuch, in der Regel
sucht man natürlich den Frost abzuhalten, Die Feuchtigkeit, welche

die Knollen ausdünsten, wird durch die Kohle usw. autgesogen
I und ein Hauptvorteil liegt darin, dass die Knollen im Frühjahr
dieselbe Festigkeit haben, wie im Heibst und nicht eingeschrumpft
I sind, wie dies bei fast allen übrigen Aufbewahrungmethoden der
j Fall ist.
I

i
!
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Schutz gegen Ersticken der Pflanzen

unter Eis und Schnee.
Bei Eintreten des Tauwetters müssen die Eisund Schneekrusten
im Garten zersprengt werden, damit die darunter befindlichen
Pflanzen mit der notwendigen Luft versorgt werden können, da
selbst während ihrer Winterruhe der Atmungsprozess fortdauert.
Aus der frischen Luft entnehmen die Pflanzen die erforderliche
Menge von Kohlensäure. Unter dem hermetischen Luftabschluss
einer starken Schnee- oder Eiskruste würden sie ersticken und
schliesslich in Fäulnis übergehen. Das Zersprengen
der Eiskruste

30
muss natürlich .mit grösster Vorsicht geschehen , und erfolgt , am
besten mit einer spitzen Hacke.
an gepflanzten Bäumen . Die vom Pächter
Eigentumsrecht
gepflanzten Bäume sind durch die Verbindung mit dem Grund und
geworden und dürien da¬
des Grundeigentümers
Boden Eigentum
nicht wieder entfernt werden.
eigenmächtig
her von dem Pächter
der Kosten verlangen , welche ihm
Doch kann der Pächter Ersatz
der Bäume , soweit sie noch vorhanden sind , ver¬
die Anpflanzung
ursacht hat.
und Lehrer , sowie der
der Geistlichen
Bei Stellenwechsel
am besten vor
sind die diesbezügl . Vereinbarungen
Forstbeamten
entstehen
dem Wechsel zu treffen , da später sehr oft Zwistigkeiten
über betreffende Auseinandersetzungen
und nicht alle Regierungen
gleicher Ansicht sind.

Vogelschutzgesetz , während die „Wiener Mode “, das grösste Mode¬
journal Oesterreichs , infolge der vielen Zuschriften des Bundes jetzt
tadelt . Solche schöne Erfolge sind er¬
selbst diese Modeunsüte
und allen
freulich , sie geben der Bundesleitung , allen Bundeswarten
rührigen Mitgliedern neue Kraft und neue Hoffnung.

. An sonnigen Winter tagen
für Mistbeetanlage
Platzwahl
ist der sicherste Aufschluss darüber zu erhalten , welcher Ort sich
zur Anlage des Mistbeetes am besten eignet . Da im Winter jeder
kostbar ist , so wähle man nur solchen Platz , wo die
Sonnenstrahl
Sonne zuerst hinscheint und zuletzt verschwindet . Das geschieht
wird auch durch etwa
nicht nur bei rein südlicher Lage , sondern
beeinflusst . Die kurzen Winter¬
zufälligen Schatten
vorhandenen
eignen sich am leichtesten
tage mit ihrem niedrigen Sonnenstände
für Platzwahl der Mistbeete.

war von jeher eine
Leipzig
Leipzig .
Die Gartenstadt
das Handelsblatt . Früher aber waren die
Gartenstadt , schreibt
Anlagen , heute sind sie demo¬
Leipziger Gärten aristokratische
kratische Einrichtungen . Früher dienten sie dem Luxus einzelner
dem Behagen des kleinen
, heute vorzugsweise
Patrizierfamilien
Mannes . Früher suchte man in den Gärten einen künstlerischen
Genuss , heute haben sie die soziale Aufgabe , die unnatürlichen
Wohnens zu mildern . Wesentlich
des grossstädischen
Gestaltungen
haben dazu in Leipzig die in Blüte stehenden Schrebervereinigungen
beigetragen . Gerade in dem letzten Jahrzehnt ist die Entwicklung
der Schreber - Bestrebungen eine ganz erfreuliche
und Verwirklichung
Weise werden diese Bestrebungen
gewesen . In wohlwollendster
unterstützt , sowie durch die
Verwaltungen
durch die städtischen
Grundbesitzer , die
verschiedener
Gesinnung
menschenfreundliche
abAreal für gleiche Zwecke gegen eine geringe Entschädigung
gaben , so dass zur Zeit in Leipzig aut mehr als 50 verschiedenen
bestehen . Davon
Plänen weit über 4600 Familiengärtenanlagen
in Leipzig und Um¬
entfallen auf die eigentlichen Schrebergärten
gebung etwa 1500 , die übrigen sind Familiengärten . In den letzten
Wochen ist von Seiten des Rates wiederum ein grosses Areal für
an der Merseburger
diesen Zweck eingeräumt worden . Unmittelbar
in Leipzig -Lindenau
Strasse und am ersten Eisenbahnübergang
worden , die schon zum guten Teil ver¬
sind 200 Gärten abgesteckt
geben sind . Das Areal ist überaus günstig gelegen , frei und sonnig
nicht so von Mücken be¬
und im Sommer und zeitigen Herbste
der
am Walde . Trotzdem
lästigt , wie die Anlagei . unmittelbar
Anlagen
der Stadt schon eine ganze Reihe derartiger
Westen
auch diese
besitzt , wird bei der steten Zunahme der Bevölkerung
neue Kolonie bald ganz besetzt sein und die schon jetzt geplante
i
aufs Doppelte (also 400 Gärten ) bei eintretendem
Vergrösserung
Bedarfe bald erfolgen können . * Leipzigs alter Ruf als Gartenstadt
wird aber in höchstem Masse erneuert werden durch den in An¬
lage begiffenen Palmengarten , der in Verbindung mit den herrlichen
Weise ja
Anlagen der Ausstellung , die erfreulicher
gärtnerischen
Johanna¬
erhalten bleiben , und dem sich unmittelbar anschliessenden
Stadtteil,
Kranz “ in Leipzigs schönstem
park einen „blütenreichen
L . N . N.
dem Westviertel , dann bilden wird .

Allerlei Nachrichten.
. Dem Verein Deut¬
eines Wettbewerbes
Preisausschreiben
zu Crimmitschau
ist seitens des Stadtrates
scher Gartenkünstler
worden . Es
übertragen
eines Wettbewerbes
die Ausschreibung
handelt sich um die Erlangung geeigneter Entwürfe zur Umwand¬
lung des an der Leipziger und Zeitzer Strasse daselbst gelegenen
in eine öffentliche Parkanlage
ungefähr 1 ha . grossen Gottesackers
werden ausser einem Lageplan in far¬
(Bismarkshain ). Gefordert
und ein allgemeiner
nur ein Erläuterungsbericht
biger Ausführung
. Als Preise sind 300 ; 200 u . 100 Mark ausgesetzt.
Kostenüberschlag
, dem Bürgermeister
Das Preisgericht besteht ausser 4 Gartenkünstlern
von Crimmitschau und zwei Mitgliedern des Bismarkhainausschnsses
der Entwürfe hat bis zum 15. März ds.
daselbst . Die Einreichung
zu geschehen . Die
zu Crimmitschau
J . an die Stadtverwaltung
von dem Schriftführer
sind für die Vereinsmitglieder
Unterlagen
Weis .s, Berlin N - W,- 21 . ßred ^owdes Vereins , dem Stadtobergärfner
Strasse Nr . 42 kostenlos zu beziehen.
Kaktus -Dahlien -Chrysanthemum . Die letzte Nummer der
belgischen Zeitschrift „ La Semaine Hortieole “ vom 24 . November,
so meldet das „ Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc .,“ ent¬
mit Kaktusüber eine durch Befruchtung
hält eine Abhandlung
neue Chrysanthemum -Race . Der glückliche
Dahlien entstandene
ist ein in der Nähe von Bordeaux aut Schloss Sibyrol
Züchter
wohnender Liebhaber . M . Martin Kabuzak . Die Redaktion genann¬
an ihrer Auf¬
— wir zweifeln nicht im Geringsten
ter Zeitschrift
— schreibt , dass ihr sechs Blumen dieser in der That
richtigkeit
Blumen
Vorgelegen haben . Sämmtliche
Neuheiten
erstaunlichen
gehalten , drei sind rund und kugel¬
sind in dunklen Farbentönen
und die
Blumenblättern
förmig , zwei mehr flach mit hängenden
Blättchen be¬
sechste in der Mitte mit vielen kleinen , federartigen
setzt , wie überhaupt in der Form federartig . Zwrei der Sorten er¬
innern an Dahlienblumen , die anderen neigen mehr den Chrysanthe¬
ge¬
mum zu . „Wir sind , wie wohl erklärlich , aut das Ausserste
spannt , bemerkt die Redaktion des Handelsblattes “ , über die Wei¬
der Sache , die nicht verfehlen wird , in der gesammterentwicklung
zu erregen , wir be¬
Aufsehen
das allgemeinste
ten Gärtnerwelt
nicht von
Züchtungserfolge
dauern nur , dass diese grossartigen
erzielt worden sind , wir hatten ihnen doch
deutschen Gärtnern
so schön den Weg gewiesen !“
von
Rossenöl -Handel . Die Handelskammer
Bulgarischer
Sofia berichtet , dass sich noch circa 500 Kilo echtes unverfälchtes
und Kauf¬
der Fabrikanten
Rosenöl letzter Ernte in den Händen
ist
dieses Produktes
leute befinden . Bei dem teuren Geldwert
Rosenöl ist auf dem
dieser Vorrat sehr bedeutend . Unverfälschtes
Markte sehr selten ; dagegen findet man die Nachah¬
europäischen
mungen zu billigen Preisen recht häufig.
Bund der Vogelfreunde . Der Landes¬
Oösterreichischer
kulturrat , Sektion Innsbruck , hat eine Petition an den Landtag um
Verbot der Roccoli und des Vogelleims gerichtet . In Triest er¬
zielte der „Bund der Vogelfreunde “ einen grossen Erfog : der Ver¬
kauf der toten Singvögel wurde gänzlich verboten . Dank der un¬
Agitation der Frau Dorothee Edlen von Brüll , welche
ermüdlichen
tausende der Aufrufe an die Frauen und Mädchen verbreitete , hat
die Modeunsitte des Tragens von Vogelleichen im Süden bedeutend
abgenommen , eine Dame in Fiume riss sich eigenhändig den Vogelleichnahm vom Hute . In Spanien erliess die Königin -Regentin ein

(Thiei -Börse .)

auf Chrysantemum -Aus¬
Namensbezeichnung
Mangelhafte
stellungen . Herr G. Bornemann in Blankenburg a. Harz schreibt
im „ Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc “ dass aut den Chry¬
des letzten Jahres , die äusserst mangel¬
santhemum -Ausstellungen
der Sorten recht autgeffallen sei . Eine
hafte Namenbezeichnung
solle aber nicht nur einem gefälligen Anblick und ei¬
Ausstellung
bieten , sondern auch Namenbezeichnungen
nen klaren Ueberblick
und dazu die richtigen , enthalten.

in Konstantinopel . Aus Konstantinopel wird
Kartoffelpreise
der Berliner Markthallen -Ztg . geschrieben : Aus Ihrem Bericht
in Nr . 102 ersehe ich , dass es die über die 1897ei Kartoffelernte
dürfte , neue Absatzquellen
interessieren
deutsche Landwirtschaft
im Auslande für Kartoffeln zu haben , und da möchte ich daraufmachen , dass der Scheffel Kartoffeln in Konstantinopel
aufmerksam
nahezu so teuer bezahlt wird , wie in Venezuela , mit 2 Dollars.
mit
in grossen Qualitäten
Kartoffeln
Hier werden hauptsächlich
den Dampfern von Marseille eingötührt , die im Detail die Ocka
1280 g mit 1V4 Piaster = 2iy 2 Pf . verkauft werden und von Odessa '
russische Kartoffeln mit 1 Piaster = 17 Pt . Beide Sorten sind in
sogar
diesem Jahre aber nicht viel wert und sind die russischen
sehr schlecht , schlecht sortiert , schmutzig , schwarz und sandig,
und durch¬
Sorten mit vielen halben , schadhaften
verschiedene
dürfte der dortige
wachsenen gemischt . Nach Ihren Marktberichten
nach hier animieren , da
Preis der Kartoffeln zu Konsignationen
des deutschen Levante -Verkehrs
die Fracht ab jeder Veibandstation
bis hierher mit der Levante -Dampfer -Linie
bei Waggonladungen
dürfte.
über Hamburg nicht mehr wie 3 M. per 100 kg betragen
noch teurer,
Im Frühjahr werden die Kartoffeln hier gewöhnlich
steigt.
so dass der Preis im Detail auf IV 2—l s/4 Piaster
Im Inneren der Türkei werden freilich Kartoffeln angebaut,
doch in so kleinen Qualitäten , dass sie nur für den Lokalkonsum
genügen und von so schlechter Qualität , dass sie gar nicht in Be¬
tracht kommen , auch können dieselben gar nicht nach hier kon¬
haben.
Bahnen zu hohe Frachtsätze
kurrieren , da die türkischen
nach Konstantinopel
oder Adrianopel
Die Fracht von Eskischehir
dürfte ganz dieselbe sein , wie die von Breslau nach hier über
Hamburg mit der Levante -Linie , worüber man sich nicht wundern
zu
haben , den Verkehr
kein Interesse
darf , da die Direktionen
doch
wegen der Kilometergarantie
heben , die türkische Regierung
zahlen muss.
die Zinsen der Eisenbahnaktieu

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

in Erfurt.
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{Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus
dem Pflanzenreicheund den übri.'en Naturreichen, lehrt vorn
Bau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau
nützlichen und schädlichen Tieren bekannt n. s. w., u. s. w

Brückenbauende

Ameisen.

Dass eine gewisse Affenart zum Ueberschreiten der Flüsse aus
den eigenen Körpern eine Brücke bildet, auf welcher das Affenheer
bei grösseren Wanderfahrten übersetzt , ist eine längst bekannte Thatsache. Weniger bekannt ist aber, dass auch Ameiseu auf ihren Wander¬
zügen in ähnlicher Weise lebende Brücken bauen . Natürlich ver¬
mögen diese Tierchen nur schmale Bäche zu überbrücken . Die Eigen¬
art des Brückenbaues aber ist so interessant , dass die von Peter de
Decken in Afrika gemachten Beobachtungen an den dortigen grossen
roten Holzameisen weitesten Kreisen bekanntgemacht zu werden ver¬
dienen. Nach de Deckaus Aufzeichnungen bilden die genannten
Ameisen eine grosse Plage in Mittelafrika , da sie selbst durch die
Kleider hindurch beissen. Auf ihren Wanderzügen bewegen sie sich
gtets in ganz bestimmter Marschordnung mit Vortrupp , Seitendeckung
usw. Ein solches Ameisenheer soll den Boden zwei Zentimeter
tief aus¬
treten und in dieser auffälligen Spur derartige Ausdünstungen hinter¬
lassen, dass andere Tiere mehrere Tage darnach nicht wagen, den
Pfad zu überschreiten.
Sobald die Heersäule der Ameisen auf einen Wasserlauf stösst,
ffer den Vormarsch hindert , so werden stromaufwärts und stromab¬
wärts Kundschafter ausgeschickt , um einen Zweig zu suchen, der,
etwa ins Wasser gefallen, den Uebergang erleichtern könnte ; findet
sich diese Gelegenheit nicht , dann geht es ans Brückenbauen . Von
den grössten und stärksten Ameisen, die sonst die Wächter sind,
klammert sich ein Teil in einem engen Haufen am Uferand fest ; sie
stellen das Widerlager der lebenden Brücke dar , die nunmehr gebildet
wird. Auf ihnen nehmen andere Ameisen Platz , die sich schon etwas
hinausschieben, aber dann hängen bleiben, ihnen folgen wieder andere
4: und machen es ebenso, bis allmählich ein Bogen aus lebenden
Ameisen
entsteht , der sich nach dem Wasser zu herabsenkt und , sobald er
hinreichend verlängert ist, auf dem andern Ufer anlangt und dort be¬
festigt wird. Auf dieser lebenden , aber unbeweglichen Brücke über¬
schreiten dann die anderen Mitglieder des Ameisenheeres das Rinn¬
sal, ohne dass ein einziges in das Wasser fiele. Wie löst sich aber
diese Brücke wieder auf ? Pater de Deken hat das leider nicht be¬
obachten können , weil ihn das lange Warten auf das Ende des
Ameisenzuges, der diese Brücke überschritt , schou zu sehr ermüdet
hatte . Der Abbruch der Brücke vollzieht sich indess genau so wie
der Aufbau. Man sollte meinen, dass, wenn die Ameisen, die den
ersten Stützpunkt bildeten , loslassen, die ganze Brücke oder wenigstens
das eine Ende ins Wasser fallen müsste ; das ist aber , wie die Neger
dem Pater versicherten , keineswegs der Fall ; sondern die Ameisen,
die auf dem verlassenen Ufer die Stützen bildeten, wechseln allmäh¬
lich den bisher eingenommenen Standpunkt , verlassen aber nicht den
Boden. Sie wenden abwärts , schwächen aber zugleich dieses Ende,
soweit wie es geht, die Brücke bekommt allmählich auf dem entgegen¬
gesetzten Ufer ihr Hauptwiderlager , und erst, wenn sich der Bogen
auf dem einen Ufer soweit gesenkt hat , dass er vom andern Ufer her
gespannt wird, daun lassen die wenigen Ameisen, die jetzt noch das
dünne Ende der Brücke bilden, los ; der Bogen schwebt jetzt wieder
mit dem einen Ende in der Luft und verkürzt sich immer mehr, in¬
dem die Tiere von hinten her ihren Posten verlassen.
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gebüsche im Felde angelegt , um den Rebhühnern Gelegenheit zu
geben, sich vor den Raubvögeln zu schützen . Zum Schutze der
Singvögel und somit zum Schutz gegen Insektenplagen würden
sich solche Anlagen ebenfalls von grösstem Nutzen erweisen. Freilich
kann der Einzelne wenig thun . Aber jeder Gemeindevorstand sollte
dafür sorgen, dass in der bäum- und buschlosen Feldmark hier und
da ein solch schützendes Gebüsch angelegt würde. Je dichter das¬
selbe ist und je manigfaltiger das Gesträuch gewählt wurde, um so
intensiver ist der Schutz . Hauptsächlich sollten recht viele Dornen
mit angepflanzt werden. Es ist eine oflen zutage tretende Erscheinung,
dass in Gegenden, die mit Feldgehölzei ', Feldrainen , Ufergebüschen
und grösseren Plantagen bestanden sind, meist viel weniger Insektenfrass zu finden ist, als in Fluren , die dieses Schutzes entbehren . Die
insektenvertilgeuden Vögel vermögen sich nicht zu halten . Die so
unverantwortliche Verfolgungung nützlicher Vögel ist trotz hier und
da versuchten Schutzes durch die Behörden noch so enorm, dass hin¬
reichende Vogelschutzgesetze mit aller Energie zu erstreben sind. Die
Anlage schützender Feldremisen ist ein Mittel der Selbsthilfe und
bringt der Feldmark reichen Segen.
Wie gross die Vertilgung der Vögel durch Menschen ist, be¬
weist die Statistik über den Verkauf von Singvögeln. So wurden
z. B. während der letzten Weihnachtswoche allein in den Pariser
Markthallen ausser 177000 Tauben , 82000 Truthühnern , 67000 Hühnern,
16000 Gänsen , 11000 Enten , 6900 Perlhühnern , 102000 Rebhühnern,
13000 Fasanen und 6100 Wildenten auch Massen von Singvögeln
konsumiert : 114000 Lerchen , 32000 Kramtsvögel und 1800C Wachteln.
Wenn solche Massen in einer Woche, in einer Stadt und noch dazu
im Winter verbraucht werden, wie stellt sich dann die Massenvertilgung
der Singvögel im Allgemeinen ? Ist hier nicht dringend nötig, sowohl
Selbsthilfe als auch staatlichen Schutz mit allen erlaubten Mitteln
anzustreben ?
Giftigkeit

des Frauenschuhs.

Verschiedene Cypripedien ( Venusschuh oder Frauenschuh)
werden wegen ihrer schönen Blüten in Gewächshäusern gezogen und
erfreuen sich im Blumenhandel einer grossen Beliebtheit. Weniger
bekannt ist es aber , dass diese Pflanzen recht unangenehme Gift¬
wirkungen hervorrufen können . Eine der schönsten unter diesen Erd¬
orchideen ist das in Nordamerika heimische Cypripedium spectabile.
Der amerikanische Forscher Mac. Dongal hat mit dieser Pflanze am
eignen Leibe Versuche angestellt . Er bestrich mit ihren Blättern
seinen entblössten Arm. Zunächst empfand er ein prikelndes Gefühl;
nach 24 Stunden war der Arm stark angeschwollen und einzelne
Stellen der Haut entzündet . Erst nach 10 Tagen erhielt der Arm
seine normale Gestalt , aber die Folgen der Giftwirkung waren noch
einen Monat lang deutlich zu spüren . Die Untersuchung der Blätter
ergab, dass sie mit Haaren bedeckt sind, die winzige Giftdrüsen tragen.
Bei Verwendung zu Sträussen ist also Vorsicht anzuraten . Die dickere
Haut der Hand ist gegen das Gift weniger empfindlich ; zartere Haut¬
stellen aber , am Arm, Gesicht oder Nacken können durch Berührung
mit der Pflanze in sehr unangenehmer Weise erkranken.
(Aus: PraktischerWegweiser.)
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Vogelschutz

j
j

nötig!

Die fast überall durchgeführten Separationen haben ausser
ihrem sonstigen Nutzen leider auch manchen Nachteil gebracht . So
sind durch dieselben viele schöne Obstbäume zufolge Uneinigkeit der
Interessenten vernichtet . Mit diesen sind allerdings auch viele lästige
und unnütze Raine und Hecken verschwunden. Wenn nun auch
durch Beseitigung dieser vielen sonst so nutzlosen Feldstreifen gar
mancher fruchtbare Acker gewonnen wurde , so ist doch auch mit den

| Vertilgen der Hecken der hauptsächlichste Schutz
die nützliche
f Vogelwelt gefallen. Den gefiederten Sängern , die für
durch Vertilgen
( der Insekten so reichen Segen stiften , ist die günstige Gelegenheit
r zum Nestbau und der Unterschlupf bei Verfolgung durch Raubzeug
benommen. Das massenhafte Auftreten vieler Insekten giebt deshalb
Veranlassung , in waldlosen uud baumfreien Gegenden sogenannte
, »»Remisen“ anzulegen. Fürsorgliche Jagdherren haben solche Schutz-

E

i
f

|

|

lieber

die Verteilung

von Gewittern

auf der Erde hat das Observatorium von Odessa eine interessante
Statistik veröffentlicht. Dauach existiert , wie wir einer Mitteilung des
Internationalen Patentbureaus Carl Fr . Reichelt , Berlin NW . 6, ent¬
nehmen , zu beiden Seiten des Aequators eine Zone mit einem
Maximum elektrischer Erscheinungen , welche fast genau mit der
regenreichsten Zone zusammenfallt . Der Durchschnitt der Gewitter¬
tage beträgt hier 100 im Jahre . Jenseits dieser Zone, die sich bis
20 oder 25° nördlich und südlich vom Aequator erstreckt , ist die
Häufigkeit der Gewitter geringer und in gemässigten Klimaten über¬
steigt die Zahl der Gewittertage selten 30 im Jahre . Dann kommt
aber eine Zone, wo nicht nur keine Gewitter auftreten , sondern wo
' es auch nie regnet . Dieselbe erstreckt sich über Finland , Island,
Nordsibirien , das östliche Turkestan , Nowaja Semlja und die arktischen
Länder.
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Riesenbäume.
Von Gustav

Heick - Kerpen.

Welcher Naturfreund hätte nicht von den Riesenbäumen in
Australien gehört und sich bewundernd diese im Geiste vor die
Augen gestellt. Da übertrifft ein Pfefferminzbaum Australiens
(.Eucalyptus amygdalina) den Kölner Dom noch um eiueu Meter an
Höhe; der höchste bekannte Mammutbaum mass 140 Meter Höhe,
und der dickste, bei Marigosa in Kalifornien, 120 Fuss im Umfang.
Riesig entwickelt sich die schlingende Rotangpalme, es sind davon
Exemplare von 160 Metern bekannt.
Welch ein Wachstum! welch eine Natuikratt ! Welch eiu Alter
solche Bäume erreicht haben mögen?
Aber nicht nur das Ausland, auch unser deutsches Vaterland
hat Riesen bäume aufzu weisen, die, wenn auch nicht durch solch un¬
geheure Grössen, dennoch durch ihr Alter und ihre Grösse ehrfurchtund staunenerregend hervorragen. Von einigen solcher deutschen
Baumriesen erwähnen wir die grosse Eiche zu Moritzburg, die
Schimsheimer Ulme, die Buche zu Okrilla bei Dresden und die
Linde zu Neustadt a, d. Linde. Zeichnungen dieser Prachtbäume,
nach der Natur von C. F. Seidel autgeuommen, liegen mir vor und
lassen mehr wie Beschreibungen die fast unglaublichen Grössenverhält¬
nisse erkennen.
Die schönste und grösste Eiche Sachsens ist die im Tiergarten
zu Moritzburg. Sie hat am Boden einen Umfang von 10 Metern, in
Brusthöhe stark 81/2 Meter , ihre ganze Höhe ist 25,5 Meter . Die
ganze Eiche erscheint vollständig gesund, und wird ihr ein Alter
von 600 Jahren zugeschrieben. Es ist dies nun bei weitem nicht die
grösste und älteste Eiche, aber im Laufe der Zeit hat auch mancher
dieser Veteranen sein Dasein beenden müssen. So stand nach Hum¬
boldt eine Eiche im Departement der Nieder-Charente, die einen
Umfang von 78 Fuss hatte, und deren Alter auf 1800—2000 Jahre
geschätzt wurde.
Zu den Baumriesen stellt auch die Ulme ihr Teil ; auch sie
hat wie die Eiche etwas Gewaltiges, Knorriges, Himmelaustrebendes
an sich. Es giebt in Deutschland noch eine Anzahl dieser ehrwürdigen
Bäume, die auch die Eiche noch übertreffen. Die Schimsheimer
Ulme oder Effe ist eine der grössten, sie hat eine volle Höhe von
30 Metern, der Stamm ist hohl, aber doch kräftig und gesund, er
hat am Boden einen Umfang von über 15 Metern und in einer Höhe
von einem Meter einen Umfang von 13, 20 Metern . Das Alter dieses
Baumes wird ebenfalls über 600 Jahre geschätzt. Es sind weiter
noch Ulmen bekannt, die eine Höhe von 44 bis 48 Metern haben
oder hatten, wie z. B. die Pfifflingheimer Efffe.
Die Linde ist so recht ein deutscher Baum, wenn auch nicht
Waldbaum. Was spielt sich nicht alles unter der Dorfliude ab, was
hat der alte ehrwürdige Baum nicht alles gehört und gesehen:
Liebesschwüre und trauliches Gekose, Gerichtssitzungen und Ge¬
meindeberatungen, tanzende Jngend, Hochzeitsfreude und Leichen¬
züge. Eine solche Dorflinde wird sorglich behütet, und darum mag
es sein, dass solche Altersriesen noch ziemlich oft zu finden sind.
Die merkwürdigste ihrer Art ist wohl die Linde zu Neustadt a d.
Linde. Der Stamm hat einen Umfang von 11 Metern, ist aber an
vier Stellen gespalten, nnd sind die dadurch entstanieuen Oeffnungen
mit Mauerwerk ausgefülit. Eine Va Meter hohe, steinerne Terrasse
umgiebt den alten Stamm. Das Eigenartigste aber ist wohl das
Astwerk, dass von 111 Säulen, — 94 steinernen und 17 hölzernen —
die den Stamm in fünf Kreisen umgeben, getragen wird. Nach den
vorhandenen Erwähnungen des Baumes bei historischen Ereignissen
muss derselbe im Jahre 1176 gepflanzt worden sein.
Von Riesenbuchen erwähnen wir die Buche im Revier Okrilla
ln Sachsen, die zwar an Dicke und Höhe wohl noch von manch
anderer Buche übertroffen wird, aber neben dem bedeutenden Um¬
fange durch Schönheit des Baues hervorragt. Immerhin hat sie eine
Höhe von 34 Metern, einen Umfang bei 1 Meter Höhe von 5y4
Metern; die Krone beginnt erst bei einer Stammhöhe von 8 Metern.
Welch ein hohes Alter erreichen doch die Bäume!
Die ältesten Bäume, die wir in Deutschland haben, sind wohl
die Eiben, meist unter ihrem lateinischen Namen Taxus bekannt.
Da hören wir von einer Eibe im Dorfe Mönchhagen bei Rostock, die
auf 1500 Lebensjahre geschätzt wird, und von einer andereu in GrossMissau in Ostpreussen, die 1200 Jahre alt sein soll. Alte Eiben
giebt es noch verhältnismässig viele, es sind manche dabei, die ihre
Jugend und noch manche hundert Jahre mitten im Walde
verlebt haben und nun inmitten der Grossstadt stehen. So stehen
in Berlin im Garten des Herrenhauses zwei Eibenbäume, denen ein
Alter von 7—800 Jahren zugeschrieben wird. Die meisten alten
Eibenbäume sind im Harz zu finden, und ist dort einer bekannt,
dessen Alter anf 2—3000 Jahre geschätzt wird. Entgegen der Eiche
und anderen Riesenbäumen, die bei hohem Alter auch einen bedeutenden
Umfang aufzuweisen haben, ist das Wachstum der Eibe ein so lang¬
sames, dass z. B. die vorgenannte 2000jährige Eibe nur eiuen Umfang
von 3, 1# Metern hat. Das Alter solcher ehrwürdigen Bäume, die sich
noch ihres Daseins erfreuen, kann ja nur auf Schätzung beruhen, da
die Aufzeichnungen, wenn solche vorhanden sind, eine sichere Be¬
stimmung in den seltensten Fällen zulassen. Dagegen kann ein
solches bei einem gefällten Baume nach den Jahresringen, soweit
deren sorgtältiges Zählen möglich ist, ziemlich genau bestimmt werden.
Verantwortlicher Redakteur : Friedr

So wurde das Alter eines kalifornischen Mammutbaumes, dessen jfi
Stamm an der Durchschnittsflächeeinen Durchmesser von 41/ JMetern.
py
hatte, nach Zählung der Jahresringe auf 1330 Jahre erkannt.
Wie bei der Eibe das Wachstum ein so überaus langsames ist, v
so ist es bei anderen Bäumen wieder ein verhältnismässigrasches. jj
In unserem Garten steht eine herrliche Weide (Salix), die sich lf
in kurzer Zeit zu einem Riesenbaume entwickelt hat. Vor noch nicht | f
40 Jahren wurde ein Reislein, ohne Wurzeln, gepflanzt, jetzt misst
der Baum eine Höhe von 22 Metern bei einem Baumumfang von 3-11
Metern, 1 Meter über dem Erdboden gemessen. Vor Jahren hat der | :
Sturm der Krone den Hauptast weggerissen, sonst würde die Höheli
|?
noch mehr betragen.
Wie alles in der Natur so sehr mannigfaltig und verschieden|j
ist, so auch das Wachsen bei den Pflanzen. So langsam es bei einigen i'
Arten, wie bei den Bäumen, von statten geht, so erstaunlich rasch)
ist das Wachstum bei anderen. Nach neuerdings vorgenommenen
Messungenau Bambushalmenist bei denselben ein überaus rasches| i
Wachstum beobachtet worden, es betrug dasselbe an jedem Tage jj
etwa 20 cm. Es ist aber das Wachstum sehr unregelmässig und ||
betrug an einem Tage nicht weniger als 57 cm, wogegen es au dem ‘
nächsten nur 2, 37 cm ausmachte. Auch die Blätter der Victoria regia
geben ein Beispiel für rasches Wachstum ab. Es wurde beim Vicktoria- j)
blatt in eiuer Zeit von 24 Stundeu ein Wachstum von 36 cm in diejj
I
Breite und 34 cm in die Länge beobachtet.
Staunend stehen wir vor solch grosser Naturerzeugung, wirif
sehen hier greifbar die fast uubegreif baren Wunder der Natur vor ff
uns. Welch ein Gegensatz: die unzähligen Lebewesen in einem!*
Wassertropfen, die Millionen Himmelskörper im unendlichen Weltraum, j
| j.
da stehen wir vor Unfasslichem, Unbegreifbarem.
|j
Die Maiblumenraupe .
Dieselbe ist in neuerer Zeit auffällig stark aufgetreten und hat ;
j
den Maiblumenkulturenganz erheblichen Schaden zugefügt.
Von den Maiblumenzüchtern wird diese Raupe sehr oft als j
Made bezeichnet, doch ist es die Raupe eines zu der Klasse des f
Hopfenspinners gehörigen Schmetterlings, dessen wissenschaftlicherf
|
Name Hepialus Lupulinus ist .
Der Schmetterling tritt zur Zeit der Maiblumenblüteauf, alsof
im Mai. Fs ist eiü kleiner, ca. 25 mm im Durchmesser haltenderj
Schmetterling von graubrauner Farbe. Das Männchen ist schlankerf
gebaut, als das Weibchen und fliegt leicht und schnell, während dasj
schwerfälliger gebaute Weibchen weuiger zum Fliegen eingerichtet\
ist, und sich zur Begattungszeit auf den Spitzen der Maiblumen- jj
blätter sitzend aufhält und sich durch Schlagen der Flügel auffällig|
macht, um die Männchen herbeizulocken. Jedes Weibchen legt 3 bisj
500 Eierchen, welche es in die dütenförmig gerollten Maiblumenblätterj
fallen lässt. Nach kurzer Zeit schon kriechen aus den Eiercheu*
kleine Räupchen aus, welche nun tiefer wandern und an den Wurzelnj
der Maiblumen ihr Vernichtungswerk beginnen. Sie überwinternj
als Raupe und verwandeln sich im nächsten März in kleine, hellbraunef
f
Puppen, aus welchen dann im Mai Schmetterlinge entschlüpfen.
Das beste Bekämpfungsmittel ist das Wegfangen der weiblichen\
Schmetterlinge. Da selbige nicht weit fliegen können, vielmehr träge■
auf den Maiblumenblätternsitzen, so sind sie leicht zu fangen. Auchj
beim Herausuehmem der Maiblumenkeime im Herbst, lässt sich dieser ij
Schädling dahin bekämpfen, dass man die Keime aut Vorhandensein vonj
Raupen dieses Schmetterlings untersucht. Dieselben sind weiss. Am f
gründlichsten bekämpft man ihu, wenn man gleich von vornherein, \
sobald man nämlich sein Vorhandensein bemerkt, unaufhörlich die f
weiblichen Schmetterlinge wesfäugt oder von den Pflanzen abliest, i
|
H.
j
Die Christmas - oder Weihnachts -Insel .
Ungefähr 400 Kilometer südlich von der Westspitze der Inself
Java im indischen Ocean, also unter IOV20 südlicher Breite liegt ein|
bisher fast ganz unbekanntes Eiland. Dasselbe führt den Namenf
Christmas-Iusel und wird jetzt im Aufträge des Britischen Museum»!
in London von dem Naturforscher C. D. Andrew erforscht, da ein Dr.
John Murrag zu diesem Zwecke dem Londoner Museum eine reiche[
Schenkung zuwies. Die Insel ist 23 Kilometer lang und 13 Kilometer|
breit. Ein einziger Europäer wohnt dort mit seiner Familie und einem\
Dutzend malayischer Arbeiter. Nur von Nordwesteu her bietet dies
Insel tür Fahrzeuge einen Zugaug, alle alle anderen Seiten sind durch\
Korallenriffeversperrt. Der höchste Punkt erreicht 4000 Meter. Von\
grossem Interesse ist die Tierwelt dieser Insel ; mehrerer ihrer Vogel- 1
arten kommen nirgend anders vor; von füuf Säugetierarten, die diel
Insel birgt, sind <trei ebenfalls ihr allein eigen, und von 35 Insekten-[
arten sind 23 sonst unbekannt. Es giebt dort weder eine Schlange\
noch irgend ein gefährliches Tier. Ein grosser Teil der Insel ist vonj
j
dichtemjj Walde bedeckt, unter den Pflanzen sind prachtvolle Orchideen
sehr gewöhnlich. Der Boden schliesst an mehreren Stellen wichtige
Phosphatlager ein, die man auszubeuten gedenkt. Alles in allem ist
für die Naturforschung auf diesem kleinen Stück Erde ein reiches
Forschungsgebietgegeben. Uebrigens giebt es noch eine zweite Weih-"
nachts-Insel, mit der diese nicht zu verwechseln ist ; jene ist sogar
bekannter, sie liegt im Stillen Ozean südlich von den Sand wich-Inseln
und wurde von Cook im Jahre 1777 entdeckt und gänzlich unbe¬
wohnt gefunden.
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Lau d wirtschaft

und

Von E. Hechler -Erfurt.
enn auch in der Gegenwart die nationale Bedeutung des
Obstbaues immer mehr Anerkennung findet, und wenn
sich auch in den beiden letzten Dezennien unseres Jahrhunderts
einzelne Freunde des Obstbaues, pomologische Vereine und
öffentliche Behörden grosse Veidienste um die deutsche Obst¬
zucht erworben haben, so ist doch dieser national-ökonomisch
bedeutungsvolle landwirtschaftliche Zweig so vernachlässigt, dass
noch sehr viel Arbeit nötig ist, um Obstbau und Obstindustrie
auf die Höhe der Zeit zu bringen. Vor allen Dingen war es
die Landwirtschaft selbst, welche einer bessern Entwicklung
des genannten Kulturzweiges hindernd entgegentrat. Nament¬
lich verhielt sich der Grossgrundbesitz bisher dem Obstbau
gegenüber sehr reserviert. Ja, es liegen Fälle vor, die be¬
weisen, wie einzelne deutsche Grossgrundbesitzer sich offen als
Feinde des vermehrten Obstbaues erwiesen und mit sichtbarem
Behagen und ausgesprochener Freude grosse, prächtige Obst¬
baum-Plantagen oder Alleen niederlegen Hessen. Die der
Zucker- und Spiritus-Industrie dienenden intensiven Kulturen
und die staunenerregende Vermehrung landwirtschaftlicher Ma¬
schinen für den Feldbau und die Erntearbeit Hessen jeden
Obstbaum als Hindernis erscheinen und so mussten blühende
Obstpflanzungen um so früher fallen, je mehr ihre Besitzer
den nichtigen Einwänden huldigten : »In unserer Gegend ge¬
deiht das Obst nicht ; der Obstbau ist nicht rentabel ; von
meinen Anpflanzungen erhalte ich doch keine oder höchstens
sehr spät Erträge usw.« Solche Einwendungen werden aber
vollständig hinfällig, wenn genügendes Interesse für den Obst¬
bau vorhanden ist und wenn für zweckentsprechende Kultur und
genügenden Absatz gesorgt wird. Gewöhnlich baut aber der
Grossgrundbesitzer sowohl, als auch der kleinere Bauer nur
so viel Obst, dass er den eigenen Bedarf deckt. Erst die

jährlich 6 Mk., vierteljährlich

1,50 Mk

XII. Jahrgang *.

Obstbau.

immer mehr sinkenden Erträge des Körnerbaues und die immer
weiter zurückgehende Zucker- und Spiritus-Industrie einerseits,
sowie die grossartige Entfaltung der nordamerikanischen Obstinduslrie andererseits scheinen Veranlassung zu werden, dass
auch die deutsche Landwirtschaft endlich die hohe nationale
Bedeutung des Obstbaues richtig erkennt. Unterstützt von
Kreis-, Provinzial- und Landesbehörden versucht man endlich,
rationellen Obstbau zu treiben. Dass auch jetzt der kleinere
Landwirt mehr Interesse zeigt, als viele Herren des Gross¬
grundbesitzes, tritt, namentlich im südwestlichen Deutschland,
offen zutage. Wie sehr steht aber das östliche Deutschland zurück
gegen Baden, Württemberg und Hessen ! Wie sehr unter¬
scheidet sich die Mark und Ostelbien gegen die Abhänge des
Taunus, Odenwaldes, Spessart’s u. a. Gefilde am Main, Neckar,
Rhein und an der Mosel! Trotz des Aufschwunges in manchem
deutschen Gau ist viel private und behördliche Unterstützung
nötig, um den deutschen Obstbau auf die Höhe zu bringen.
Denn nicht immer sind es klimatische oder Bodenverhältnisse,
welche die Obstkultur zur Hauptlebensfrage für den Wohlstand
ganzer Gemeinden, ja, ganzer Gegenden stempeln. Vielmehr
ist es meist das erhöhte Interesse und das grössere Verständ¬
nis für den so wichtigen landwirtschaftlichen Erwerbszweig.
Obgleich der Obstbau schon seit 1000 Jahren in Deutschland
eingeführt ist und im Mittelalter hier und da in hoher Blüte
stand, so ist doch die Obstproduktion im Verhältnis zum Obst¬
konsum. sehr zurückgegangen. Nicht nur die auf deutschem
Boden ausgefochtenen verschiedenen Kriege haben den deut¬
schen Obstbau zurückgebracht, sondern in der Neuzeit sind es
auch die sonst so segensreich wirkenden Separationen gewesen,
welche Neid und Missgunst unter den Landwirten hervorriefen
und viele Unverständige veranlassten, reichbestandene Alleen
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und Plantagen auszuroden, nur um sie dem Gegner nicht zu
überlassen. Diese Massenvertilgungenoft wertvoller Anpflanzungen
machen sich leider heute noch sehr bemerkbar und zwar um
so mehr, wenn die einzelnen Gemeinden unverständig genug
waren, die Gemeindeländereien an die einzelnen SeparationsInteressenten zu verteilen und sich so ausser Macht setzten,
später etwa öffentliche Obstplantagen anlegen zu können.
Das grösste Hindernis aber für gedeihliche Entwickelung
und für erhöhtes Interesse der Landwirte ist entschieden das
mangelnde Verständnis für die Verwertung des Obstes. Des¬
halb hat H . Semler, der durch Mitteilung seiner Erfahrungen
bezüglich der nordamerikanischen Konkurrenz der deutschen
Landwirtschaft wichtige Fingerzeige gegeben hat, vollständig
Recht, wenn er sagt, das Fehlen einer Obstindustrie sei das
Herzübel, an welchem der deutsche Obstbau kranke. Des¬
halb ist es auch nötig, den Landwirten nicht nur wiederholt
vorzuhalten, wie sie Bäume pflanzen und pflegen müssen,
sondern vor allen Dingen nachzuweisen, auf welche Weise das
Obst vorteilhaft zu verwerten ist. Denn das Interessante und
Angenehme des Obstbaues allein reizt den Landmann nicht,
vermehrte Obstkultur zu treiben, sondern die klingende Münze
für seine Mühe und Arbeit und die Höhe der Rente seines
Grund und Bodens wird ihn aus der bisherigen Gleichgültigkeit
aufrütteln. Der Obstbau für den eigenen Bedarf vermag das
aber nicht zu erzielen. Vielmehr kann nur der Massenanbau
und die Grösse der Obstindustrie die Rentabilität der Obstzucht
beweisen. Nur dann, wenn sich die Obstkultur zur Massen¬
produktion emporschwingt, vermag sie nationale Bedeutung zu
erlangen und ein geeignetes Mittel zur Hebung der Land¬
wirtschaft zu werden.
Die Statistik lässt erkennen, wie die Schweiz, Frankreich,
Oesterreich-Ungarn und namentlich Amerika durch den Obst¬
bau und die Obstindustrie reichen Segen einheimsen. Dabei
ist namentlich Amerikas Obstkultur verhältnismässig sehr jung.
Trotzdem beherrscht es mit seinem Obst den Weltmarkt.
Deutschland müsste zufolge seines Klimas, seiner Lage, seiner
Bodenbeschaffenheit und seiner jahrhundertelangen Erfahrung
eigentlich das Obstland der Erde sein, das alle andern Länder
mit seinen Produkten versorgte. Um dieses Ziel zu erreichen,
muss vor allen Dingen die deutsche Landwirtschaft helfen.
Freilich muss der alte Schlendrian fallen und die Obstkultur
nicht mehr als Stietkind unter den Nebenzweigen behandelt
oder in Verbindung mit allen möglichen anderen landwirtschaft¬
lichen Kulturen betrieben werden.
Sonst tritt ein Misserfolg auf beiden Seiten ein. So ist
es z. B. ein grosser Fehler, wenn nur solcher Grund und
Boden für Anpflanzung der Plantagen verwendet wird, welcher
für andere Kulturen untauglich erscheint. Vielmehr gilt auch
hier die Regel, dass die Kultur um so rationeller wird, je
besser der Boden ist. Ebenso wichtig ist es, nur bestes
Pflanzenmaterial zu verwenden, da aus minderwertigen Schul¬
stämmen selten brauchbare Bäume erwachsen. Ein Hauptge¬
wicht ist auf die Sortenwahl zu legen. Man wähle nur solche
Obstsorten, die von massgebenden Kreisen als für die Gegend
geeignet erachtet sind. Dabei halte man darauf, dass nur wenige
gute Sorten in reichem Masse angepflanzt werden, um der
Nachfrage gerecht werden zu können. Denn grössere Mengen
einer erprobten Sorte erzielen im Verhältnis bedeutend höhein
Preis, als kleinere Mengen vieler Sorten und sind auch leichter
verkäuflich. Die Pflege der Obstbäume erfordert gewisse Kennt¬
nisse und Fertigkeiten. Deshalb darf man die Behandlung der
Plantagen auch nicht jedem beliebigen Arbeiter überlassen, sondern
muss die Pflege der Bäume erfahrenen Baumwärtern anvertrauen,
welche sachgemäss und zu gehöriger Zeit die erforderlichen Ar¬
beiten zu leisten haben. Zu dieser Pflege gehört aber mancherlei.
Der Boden muss gehörig bearbeitet, gedüngt und wenn irgend
möglich auch bewässert werden. Im Frühjahr sowohl als auch im
Sommer muss regelrechte Beschneidung erfolgen. Pflanzliche
und tierische Schmarotzer müssen jederzeit von den Bäumen
entfernt werden. Zur Erzielung vollkommen entwickelter Früchte
ist es nötig, bei überreichem Fruchtansatz die zu dicht hängen¬

den Früchte durch Entfernung der minderwertigen zu lichten
und überlastete Zweige zu stützen. Während der Ernte ist
auf möglichste Schonung der Bäume zu halten, da Brüche,
Risse und sonstige beim Besteigen verursachte Wunden grossen
Schaden bringen können. Kurz gesagt, der Baum bedarf
während des ganzen Jahres der grössten Beachtung und sorg¬
fältigster Pflege. Zwischenkulturen sind nach Möglichkeit zu
vermeiden. Besonderer Beachtung möchten wir den Umstand
empfehlen, dass bei Verkauf der Ernten praktischer verfahren
wird, als es gewöhnlich der Fall ist. Es ist für Pächter und
Verpächter der Obstplantagen meist von Nachteil, wenn der
Fruchtanhang gleich nach der Blüte verkauft wird und zwar
gegen einen festen Preis. In Oesterreich-Ungarn verfährt man
praktischer. . Um sich gegenseitig vor Schaden zu schützen,
wird das Gebot nicht auf Obstanhang in Pausch und Bogen I
abgegeben, sondern erfolgt pro Centner reifes Obst, das bei i
der Ernte verwogen wird. Im Verkaufstermin hinterlegt der 1
Händler eine dem Objekt entsprechende Kaution und zahlt \
vollen Kaufpreis bei Lieferung der Ernte. Erfahrungsgemäss
erzielt der Plantagenbesitzer bei diesem Verpachtungsmodus &
höhere Preise, weil der Händler weniger Risiko hat, da etwaige
durch Witterungseinflüsse oder Naturereignisse entstandene
Verluste auf beiderseitiges Conto kommen.
Wenn die deutsche Landwirtschaft die oben angedeuteten
Vorschläge befolgt und sich zu rationellem Massen-Obstbau
bequemt, so wird die ausländische Konkurrenz bald beseitigt
und dem deutschen Vaterlande durch rege Obstindustrie reicher
Segen erwachsen. In der Hoffnung, dass vorstehende Aus¬
führungen zu erneuten Beobachtungen und zweckdienlichen
Versuchen anregen, empfehlen wir allen Obstzüchtern den mög¬
lichsten Anschluss an die jetzt überall ins Leben gerufenen
Obstverwertungsgenossenschaften!

Die Zucht der Frühgurken

im Freien.

Von M. von der Kall.

Die ersten Gartenprodukte bringen das meiste Geld ein,
und gerade die Gartenzüchter, die sich auf die Zucht der
Frühgemüse legen, arbeiten am rentabelsten. Während die
ersten Gurken mit 20 —25 Pfg. bezahlt werden, müssen später zwei
Pfund zu 10 Pfg. verkauft werden. Während junge Erbsen
und Bohnen in dieser Woche pro Pfund 15—20 Pfg. kosten,
werden sie in der nächsten Woche nur mit 6 —10 Pfg. bezahlt.
Am einträglichsten sind von den Gemüsen wohl Früh*
gurken, weil sie längere Zeit, bis in den Sommer, den Markt
beherrschen, ehe die Freilandgurken so weit kommen, dafür ist
aber auch die Kultur der Frühgurken bei weitem die schwierigste.
Die erste Bedingung ist die Anlage eines Mistbeetes,
Aber da braucht keiner zu erschrecken, denn wir kaufen uns
bei einem Schreiner oder Bauunternehmer ein altes Fenster,
und machen uns im Winter den Kasten selbst. Der Kasten
wird aus kräftigen Brettern zusammengenagelt, etwa 60 —70 cm
tief und erhält keinen Boden. Er wird einfach so gross ge¬
macht, dass das gekaufte Fenster ihn gerade zudeckt. Die
Rückwand wird etwas höher als die Vorderwand, und demnach
laufen die Seitenwände von hinten nach vorne schräg ab, so
dass auch das Fenster schräg zu liegen kommt. Dieser
Kasten wird gegen die Hälfte April zu wei Drittel an einem
sonnigen Platz im Garten in die Erde gesenkt, und mit ab¬
wechselnden Lagen von Laub und Pferdemist, etwa 2 Fuss
hoch, gefüllt. Dann kommt nach ein paar Tagen gute Kom¬
posterde mit Sägemehl darauf. Inzwischen zieht man die Gurken.
in Töpfen heran, steckt in jeden Topf 3—4 Kerne. Dann werden
die Töpfe in den Treibkasten gestellt, und dieser bis zum
Aufgang der Kerne geschlossen gehalten. Die Samentöpfe j
werden durch Bespritzen mit lauem Wasser gleichmässig feucht |
gehalten. Durch vorsichtiges Lüften werden die Keimlinge f
mehr und mehr abgehärtet. Sobald die Blätter den Rand des j
Topfes erreicht haben, wird der Topf bis zum Rande mit
bester, lockerer Erde angefüllt, wodurch die Pflanzen auch aus j
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dem Stengel noch Wurzeln treiben, und so kräftiger und
widerstandsfähiger werden. Ehe man aber die Töpfe anfüllt,
entfernt man die schwächeren Pflanzen und lässt nur eine, die
allerkräftigste, stehen. Wie es wärmer wird, um so mehr und
länger wird das Fenster vom Kasten weggenommen, und so
gegen die Hälfte Mai werden die Pflanzen auf gut vorbereitete
Gartenbeete ausgepflanzt.
Sie lieben starkgedüngten Boden, doch muss der gebrauchte
Dünger verrottet sein, weil durch frischen leicht Wurzelfäule
entsteht. Eine kräftige Herbstdüngung ist daher wohl am
meisten zu empfehlen.
Beim Auspflanzen ist besonders darauf zu achten, dass die
Ballen, die sich in den Töpfen gebildet haben, nicht zu sehr
verletzt werden, weil sonst die Pflanze längere Zeit im
Wachstum stockt, ehe sie weitertreibt. Sind die Töpfe kurz
vorher gut durchnässt worden, so kann man sich das Angiessen
ersparen.
Die einzelnen Pflanzen kommen ungefähr 1f2 Meter aus¬
einander auf die stark meterbreiten Beete.
Für Schutz gegen noch auftietende Nachtfröste muss
man ebenfalls schon im Winter sorgen. Aus Haselgerten
werden dreieckige Gestelle fabriziert, oben spitz, unten frei;
diese werden mit Strohseilen in bienenkorbartiger Weise um¬
flochten und genügen vollständig. Sie lassen sich am Abend
schnell überstülpen und sind ebensoschnell am Morgen wegge¬
nommen ohne dass eine Pflanze geknickt und das Beet verun¬
reinigt wird.
Andere stellen die Saattöpfe auch wohl in warmen
Zimmern auf, statt ein Treibbeet zu benutzen. Auch diese
können immerhin noch einen Vorsprung von 2—3 Wochen
vor den Freilandgurken erreichen, und das ist manchmal schon
von Bedeutung.
Noch andere konstruieren sich Saatschalen oder Töpfe
von Lehm und Kuhdung, und pflanzen diese mit den Gurken
in die Beete, wo die leichtgetrockneten Töpfe sich wieder
lösen und so nicht nur jeder Störung durch Auspflanzen Vor¬
beugen, sondern zugleich noch Dünger liefern. Das Treibbeet
kann natürlich den ganzen Sommer hindurch noch für andere
Sachen aller Art benutzt werden.
Es ist wohl selbstverständlich, dass man bei der Auswahl
der Samen schon bedacht ist, recht frühe Sorten zu kaufen.

Treibgurke

„Alt -Reichskanzler “.

Es gereicht dem Gartenfreund zum grossen Vergnügen,
wenn er mit der Zucht seiner Frühgemüse seinen Nachbarn
um etwas voraus ist, namentlich ist er aber stolz auf seine ersten
selbstgezogenen Gurken.
Wie man frühzeitig Gurken im Freien ziehen kann, hat
Herr M. von der Kall in vorstehendem Aufsatze erläutert, doch
die allerfrühesten und auch schönsten Gurken lassen sich in
Mistbeeten und Treibhäusern , gewinnen.
Gemüse- und Herrschaftsgärtner legen die Mistbeete zu
solcher Gurkentreiberei schon mitten im Winter an ; es verursacht
aber solch frühes Anlegen viel Arbeit und Mühe, denn die
Mistbeete sind nicht nur allein gegen Kälte zu schützen, sondern
müssen auch von Schnee befreit werden, damit die Gurken¬
pflanzen nicht des Lichtes beraubt werden. Der Gartenfreund
geht darum lieber etwas später an die Herstellung seines Gurken¬
treibbeetes, legt dieses erst im Februar, März oder wohl auch
im Apgil noch an. Er hat so weniger gegen Kälte und Schnee
anzukämpfen, und hat es auch leichter, seine Gurken zu
einem gedeihlichen Wachstum zu bringen, indem die höher
steigende Sonne nicht nur allein mehr Wärme im Mistbeete,
sondern auch im Freien erzeugt, so dass ein fleissigeres Lüften
der Mistbeetfenster ohne Gefahr stattfinden kann. Dergleichen
Mistbeete sind selbstverständlich recht warm anzulegen, müssen
deshalb eine Unterlage von Pferdemist erhalten, die Fenster
müssen gut aufliegen und schliessen und der Bretterrahmen
darf keine Pisse und Lücken zeigen.
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Was nun die zu benutzenden Gurkensorten betrifft, [so
lassen sich alle Gurkensorten in einem Mistbeete zu einer früheren
Entwickelung bringen, doch ist es nicht zweckmässig, gewöhnliche
Landgurkensorten zum Treiben zu benutzen, denn es giebt eine
ganze Menge ganz vorzüglicher Sorten Treibgurken, die sich
noch besser zum Treiben eignen u. die Früchte von an¬
sehnlicherer Länge und grösserer Schönheit bringen, und noch
immer erscheinen neue und vorzügliche Sorten. Früher kamen
diese meist aus
England, doch
seit mehreren
Jahrzehnten
sind auch ganz
vorzügliche Sor¬
ten in Deutsch¬
land gezüchtet
worden. Die
erste Züchtung,
die seiner Zeit
viel Aufsehen
erregte, war die
Arnstädter Rie¬
senschlangen¬
gurke,
die bis
miß
heute noch in
den Samenver¬
zeichnissen ge¬
führt wird.
Zwei neue
Sorten werden
gegenwärtig von
der Firma Chr.
Lorenz-Erfurt
in den Handel
gegeben. Es
sind dies die
Treibgrurke „Alt -Reichskanzler “.
schon in No. 2
der Erfurter ill.
Gartenzeitung erwähnte „Königin der Tafel“ und die in der
Ueberschrift genannte und hier in Abbildung gezeigte „AltReichskanzler“.
Der Beschreibung nach ist letztere von ausserordentlich
reicher Tragbarkeit und die schönen, langen Früchte besitzen
ein sehr zartes und wohlschmeckendes Fleisch. Die Farbe der
Frucht ist in jungem Zustande tiefgrün, nimmt bei der weiteren
Entwickelung eine hellere, ins Gelbliche hinübergehende Färbung
an, um schliesslich gegen die Reifezeit in Gelb überzugehen.
Sie wild als eine Treibgurke allerersten Ranges bezeichnet und
wurde auf der grossen Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu
Hamburg mit der grossen silbernen Medaille prämiiert.
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Gemischter Anbau von Erbsen

und Puffbohnen.

Der gemischte Anbau beider Gemüse erweist sich als
sehr zweckmässig, zumal beide zu gleicher Zeit ausgesäet werden
können, auch in der Zeit ihres Tragens zusammen passen,
und auch beiderseitig gemeinschaftlich zur Aberntung kommen.
Es sind aber bei solchem gemischten Anbau die hierzu
passendsten Erbsen- und Puff bohnensorten zu wählen ; die
Erbsen dürfen da nicht höher als die Puff bohnen wachsen,
und es darf auch von einer jeden Art nur soviel gesäet werden,
dass die andere nicht darunter leidet und erstickt. Es darf
überhaupt nicht zu dicht gesäet werden.
Ich habe beim Säen in folgender Weise verfahren:
Auf einem Beete von 1 Meter Breite ziehe ich mit einer
Gartenhacke 4 Furchen und säe in diese in Zwischenräumen
von je 40 cm gemeinschaftlich 4 Puffbohnen und 3 Erbsen¬
samen. Beim Säen sehe ich darauf, dass die Saatstellen der
verschiedenen Furchen sich nicht gegenüberstehen, richte es
vielmehr so ein, dass die Saatstellen in den ersten Furchen
zwischen denen der zweiten zu stehen kommen. Auf solche Weise
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beengen sich die Pflanzen der verschiedenen Furchen nicht so
leicht. Gleich nach dem Aufgehen der Samen wird das Beet
leicht behackt und fernerhin wird auf ein energisches Entfernen
aller sich zeigenden Unkräuter gesehen.
Von Pufibohnensorten wähle ich die Erfurter grosse
Gartenpuffbohne und von Erbsen die frühe Maierbse. Die
Erbsen suchen sich in ihrer Jugend an den Puftbohnen fest¬
zuhalten, später aber verlassen sie dieselben und suchen die
leeren Stellen auf dem Beete auszufüllen. Die Puffbohnen
werden so von ihnen nicht erstickt, und wenn ja einmal einige
Erbsenpflanzen bis in die Spitzen der Puffbohnen gehen, so
ist dies nicht so schlimm.
Der Ertrag der Erbsen ist bei solchem gemischten Anbau
ein sehr grosser, nnd auch die Puffbohnen setzen ebensoviel
Schoten an, als wenn sie für sich allein angebaut werden.
Bei einem Zudichtsäen kann natürlich keins der beiden ge¬
nannten Gewächse sich genügend entwickeln und einen guten
Ertrag liefern. Ebenso würde man, wenn statt der Maierbse
eine hohe und späte Erbsensorte genommen würde, bei Puff¬
bohnen auf keinen guten Ertrag rechnen können.
H . Schmitt.

Zur Anzucht der Blumenkohlpflanzen.
Von der Anzucht der jungen Sämlinge hängt beim Blumen¬
kohl dessen Gedeihen und gute Ernte mit ab. Sämlinge, die
zu dicht im Aussaatbeete stehen, lassen selten ein gutes Ge¬
deihen erwarten, und dasselbe ist auch der Fall, wenn solche
allzu lange auf dem Aussaatbeete stehen bleiben ; sie werden
dann holzig und erzeugen nur kleine Blumen oder Köpfe. Der
beste Boden und die beste Pflege sind nicht imstande, alte,
überständige, verholzte Sämlinge zur Erzeugung grosser Köpfe
zu veranlassen.
Man säe daher nie zu dicht, und pflanze auch nicht alte,
verholzte Sämlinge.
Man säe den Samen aber auch nicht auf zu fettes Erd¬
reich, denn in solchem bekommen die Sämlinge kranke Stellen
unten am Stengel, diese werden schwarz und gehen in Fäulnis
über. Die erkrankte Pflanze, wenn sie in anderes Erdreich
gebracht wird, erholt sich zwar bisweilen wieder, doch dauert
dies gewöhnlich lange und auf einen grossen schönen Kopf
ist bei ihr nicht zu rechnen.
Man muss sich bei der Aussaat völlig klar sein, um welche
Zeit das Auspflanzen der jungen Sämlinge stattfinden kann, oder
soll! Wer z. B. im Februar schon säen und im Mai erst aus¬
pflanzen will und dazu ein recht warmes Mistbeet zur Anzucht
der Sämlinge benutzt, erzieht gewöhnlich nur überständige, ver¬
holzte Pflanzen. Um für Ende April und bis Mitte Mai schöne
und gesunde Sämlinge zum Auspflanzen zu erziehen, braucht
man die Aussaat nicht früher als wie im März vorzunehmen.
Wer aber im Februar schon eine Aussaat vornehmen möchte,
um im Frühjahr schon recht weitentwickelte Pflanzen auspflanzen
zu können, der darf die Sämlinge bis dahin nicht auf dem
Aussaatbeete lassen, sondern er muss sie auf ein kaltes oder
nur mässig warmes Mistbeet verpflanzen. Sie können in diesem
6 cm weit zu stehen kommen, und machen hier eine Menge
neuer Wurzeln, werden sehr kräftig und verholzen nicht. Solche
schon einmal verpflanzte Sämlinge, wenn sie später ins Freie
gepflanzt werden, entwickeln sich hier bald freudig weiter.
Das Mistbeet, welches zur Aussaat verwendet werden
soll, darf nicht allzuwarm angelegt werden. Bei einer Anlage
desselben im Winter lässt sich Pferdemist oder anderer wärmender
Mist nicht vermeiden, bei einem Mistbeete aber welches zur An¬
zucht von Blumenkohl- und anderen kohlartigen Gewächsen erst
nach Mitte März angelegt werden soll, ist wärmender Mist entbehr¬
lich oder, wenn solcher benutzt werden soll, so ist nicht allzuviel
davon ins Mistbeet zu bringen. Bei zu grosser Wärme wachsen
die Pflanzen zu geil, oder sie überwachsen sich, bevor sie ins
Freie gepflanzt werden können, und solches taugt nichts.
Zur Erziehung schöner kräftiger Pflanzen gehört dann
noch ein fleissiges Lüften des Mistbeetes, auch ist es zweck¬

mässig, bei milder Witterung die Fenster ganz wegzunehmen,
und nur bei rauherem Wetter wieder aufzulegen.
Bei Beachtung des hier Gesagten und ferner noch nnter
eigenem Nachdenken, ist es nicht schwer, kräftige, gesunde und
eine gute Ernte verheissende Blumenkohlpflanzen zu ziehen.

Zur

Pilzzucht.

Die Erfolge, welche mit der Champignonzucht erzielt wurden,
haben die Frage nahe gelegt, ob nicht auch andere Pilze mit
gleichem Ergebnis kultiviert werden könnten ? Es sind nun mit
verschiedenen Pilzarten auch Versuche angestellt worden, ohne
jedoch nennenswerte Erfolge zu erreichen. Vornehmlich hat man
der Trüffel seine Aufmerksamkeit zugewandt, so besonders in
Frankreich, woselbst nun schon grosse Trüffelkulturen bestehen.
Allein zu einer wirklich rationellen Zucht ist man auch dort
noch nicht gekommen, sondern es ist mehr ein Hegen und
Unterstützen der in der freien Natur schon vorhandenen
Trüffelherde.
Zur erfolgreichen Zucht irgend eines essbaren Pilzes ist
unumgänglich nötig, die Bedingungen zu kennen, unter welchen
er wachsen und gedeihen kann, und dann ferner noch, wie
seine Vermehrung sich bewerkstelligen lässt. Von beiden ist
eines so wichtig als das andere : denn ohne geeignete Kultur¬
bedingungen kann keine Pilzbrut zur Entwickelung gelangen,
und ohne Pilzbrut, helfen alle vorhandenen Kulturbedingungen
nichts.
Die erste Aufgabe aber muss sein, eine lebensfähige Pilzbrut
zu erlangen, um mit dieser nach verschiedenen Seiten hin, Kultur¬
versuche anstellen zu können. Männer, welche die Zucht verschie¬
dener Pilzarten versuchten, haben meist folgendes Verfahren ange¬
wandt: Sie gruben auf Stellen, wo in der freien Natur Pilze wuchsen,
die Erde aus und brachten letztere an andere als geeignet er¬
scheinende Stellen. Sie waren der Ansicht, dass jene Erde von
Schwammweiss(Mycelium) und Pilzsporen, kurz Pilzbrut, durch¬
setzt sei. Dies ist nun gewöhnlich auch der Fall, doch ist
genanntes Herausnehmen der Erde und Bringen an andere
Stellen noch nicht als ein rationelles Verfahren zu bezeichnen.
Erstens ist keine Gewissheit vorhanden, dass jene Erde in allen
ihren Teilen wirklich von Brut durchgezogen ist, und zweitens
ist diese letztere, wenn sie vorhanden sein sollte, bei genanntem
Verfahren zu vielen Gefährlichkeiten unterworfen : Sie kann, wenn
sie sich selbst überlassen bleibt, vertrocknen, verfaulen, oder
kann sich wohl auch entwickeln, doch durch Witterungs Verhält¬
nisse und sonstige Einflüsse ungünstig beeinflusst werden.
Man wird, um zu wirklichen Erfolgen zu gelangen, ganz
oder ähnlich wie bei der Zucht von Champignonbrut verfahren
müssen: muss also die Pilzbrut in einer humusartigen Erde oder
in präpariertem Dünger zu erhalten suchen und sie bis zu
der Zeit autbewahren wo selbige an die Stellen gebracht wird,
wo sie sich entwickeln und Pilze erzeugen soll.
Sobald man dahin gelangt ist, gute, lebensfähige Brut von
Trüffeln, Morcheln und anderen essbaren Pilzen zu gewinnen,
wird man auch dahin kommen, diese Edelpilze mit Erfolg und
Nutzen zu kultivieren. Durch Versuche wird man dann den
passendsten Nährboden , Kulturort oder Kulturraum und ebenso
die geeignetste Kulturweise kennen lernen. Die Gewinnung
einer guten Brut ist also als die erste Bedingung zu be¬
F. H.
trachten.

Misserfolge

bei der Blumenzwiebeltreiberei.

Jetzt, wo die im Herbst zum Treiben in Töpfe ge¬
pflanzten und auf Gläsern aufgesetzten Blumenzwiebeln in Blüte
treten, wird manche Klage über das Misslingen der Blumen¬
zwiebeltreiberei laut; am meisten wird aber über das Sitzen¬
bleiben der Hyazinthen geklagt, und in der Regel alle Schuld
dem Lieferanten der Zwiebeln zugeschoben. Dieser aber trägt
in den wenigsten Fällen die Schuld und diese ist fast immer
der verkehrten Behandlungsweise der Zwiebeln beizumessen.
Wiederholt ist in den vorliegenden Gartenzeitschrift darauf
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hingewiesen worden, dass, um gute Erfolge beim Treiben zu
erzielen, die Zwiebeln nicht eher ins warme Zimmer gebracht
werden dürfen, als bis sie reichlich genug Wurzeln gemacht
haben. Nun können aber viele Blumenfreunde die Zeit nicht
erwarten, wo sie die bepflanzten Töpfe und Gläser ins geheizte
Zimmer bringen, die schon ausgetriebenen Zwiebeln, weil ihre
Wurzeln nicht genug Nahrung und Saftzirkulation schaffen
können, vermögen gegen die trockene Zimmerluft nicht ge¬
nügend anzukämpfen, die Blütenknospen, sie schrumpfen zu¬
sammen und vertrocknen, welcher Zustand mit »Sitzenbleiben«
bezeichnet wird.
Aber auch wenn die Zwiebeln reichlich genug Wurzeln
gemacht haben, kann bei ihrem Bringen ins geheizte Zimmer
ein Verschrumpfen oder Sitzenbleiben der Blüten stattfinden.
So ist es auch mir diesen Winter passiert, dass die Blüten
zweier auf Gläser gestellten Zwiebeln sitzen geblieben sind.
Ein paarmaliges starkes Heizen des Ofens dürfte die Veran¬
lassung dazu gegeben haben. Hätte ich den Trieb der Zwiebel
mit einem umgestülpten Glas oder einer Papierdüte bedeckt,
hätte ein Vertrocknen nicht stattfinden können.
Aber auch mangelhaftes Begiessen der in Töpfe ge¬
pflanzten Blumenzwiebeln kann zu einem Sitzenbleiben der
Blüten führen, weshalb die Erde in den Töpfen öfterer auf
seinen Feuchtigkeitsgrad zu untersuchen ist.
L.

Primula capitata (cashmeriana ) alba.
Viele der verehrlichen Leser kennen wohl schon die
hübsche Primula denticulata , die ihre kleinen lilafarbigen Blüten
zu einen Kopf vereinigt auf einem schlanken Stengel oder Schafte
trägt. Ihr ähnlich, doch etwas kleiner und niedlicher ist F.
capitata. Auch P . rosea, eine der reizendsten Primelarten,
trägt ihre schön rosaroten Blütchen in ähnlicher Anordnung.
P . capitata stammt aus den Himalaya. Ihre Blätter sind
länglich-lanzettlich, gezähnt, unten etwas weiss bestäubt. Die
rosavioletten Blumen erscheinen im April und Mai und stehen
auf io — 12 cm
hohen Schäften.
Die einzelne Blüte
für sich, ist nicht
auffällig, durch Ver¬
einigung vieler Blü tchen zu einem
Schopf oder Kopf,
fällt diese Primel
aber doch in die
Augen. Zudem trägt
die Pflanze auch
mehrere, zu glei¬
cher Zeit Blüten
tragende Schäfte
und ist so in blühen¬
dem Zustande eine
recht reizende Er¬
scheinung (Siehe
Primula ^capitata alba*
Abbildung). Von
dieser ' niedlichen
Primel ist jetzt von Haage & Schmidt in Erfurt eine weissblühende
Varietät dem Handel übergeben worden, eine Spielart, die von vielen
Blumenfreunden sehr willkommen geheissen werden dürfte.
P . capitata ist, gleich p . denticulata, winterhart und
lässt sich am leichtesten durch eine Samenaussaat vermehren.
Eine Vermehrung durch Teilung der Pflanzen ist zwar auch
möglich, doch giebt solche keine so kräftigen Pflanzen, als wie
sich solche durch eine Aussaat erreichen lassen.
Die beste Verwendung dieser Primel ist, sie auf Stein¬
beeten, Felspartieen oder ähnlichen Anlagen anzupflanzen; auch
empfiehlt es sich, sie in Töpfen zu ziehen, in einen kalten
Kasten zu überwintern und sie dann mit Topfballen im
Frühjahr ins Freie auszupflanzen, so z. B. zu Einfassungen oder
auch zu kleinen Gruppen.

Winterhärte

Wasserrosen

(Nymphaeen ) .

Durch Schaffung folgender neuer Wasserrosen, sagt Herr
O. Fröbel (Zürich) in „Dr. W. Neubert’s Garten-Magazin“ sind
die bisher bekannten Typen schon jetzt gänzlich verdrängt
worden und mit Recht, denn weder an Schönheit noch an
Blütenreichtum können sie auch nur im entferntesten mit diesen
grossblumigen Varietäten mit langer Blütedauer rivalisieren.
Es ist durch diese Serie von Nymphaeen ein ganz neues
Material zur Ausschmückung der Gärten entstanden, welches bis
vor wenig Jahren ganz fehlte, weil eben diese wunderschönen
winterharten Sorten noch gar nicht existiert haben. Dieselben
gebrauchen den denkbar kleinsten Raum und es ist der kleinste
Garten gross genug, um sich diesen Genuss verschaffen zu können.
Die hier empfohlenen Sorten lassen sich in kleinen, sonnig ge¬
legenen Bassins, sogar in halbdurchschnittenen Oelfässern, welche
man am besten eingräbt, mit Erfolg kultivieren und blühen von
Anfang Juni bis Ende Oktober unaufhörlich. Die Pflanzen be¬
dürfen, wie alle Nymphaeen, einer ruhigen Wasserfläche, welche
nicht durch Fontainen und andere Wasserspiele in unmittelbarer
Nähe beuruhigt wird.
Die Wasserhöhe über den Pflanzen soll nicht unter 30
cm und nicht über 50 cm betragen, für die Varietäten von
N. odorata ist ein Wasserstand von bloss 20 —30 cm zu em¬
pfehlen. Die Pflanzen werden in nahrhafte, kräftige gewöhnliche
Erde ausgepflanzt, dann mit einer Schicht Sand oder Kies be¬
deckt und zuletzt das Wasser eingelassen.
Die Pflanzen halten unsern Winter im Freien gut aus, al¬
so im Wasser oder unter der Eisdecke ebensowohl wie auch —
wenn das Wasser im Spätherbst abgelassen wird — unter einer
Laubdeckung mit Tannenästen.
Die Pflanzen, welche von der Firma Otto Fröbel, Zürich
V, Seefeldstr. 87, geliefert werden, sind durchweg kräftige, blühbare Exemplare. Dieselben lassen sich den ganzen Sommer
über mit Knospen und Blüten ohne Nachteil versenden.
Nymphaea Marliacea albida.
Prachtvolle reinweisse
Wasserrose mit enorm grossen Blumen, die einheimische weisse
Wasserrose weit übertreffend, wächst sehr robust und blüht ungemein dankbar.
Nymphaea Marliacea carnea. Besitzt genau die näm¬
lichen wertvollen Eigenschaften wie vorige, die grossen Blumen
sind aber zartrosa.
Nymphaea Marliacea chromatella. Ist eine ganz pracht¬
volle Wasserpflanze, für Bassins und Teiche vom höchsten Wert,
mit gröesen kanariengelben Blumen und wunderschönen, grossen
braun marmorierten Blättern. Die Blütezeit, im Sommer, dauert
einige Monate.
Nymphaea Marliacea fiammea. Neuheit! Blumen ama¬
rantrot, mit weissen Flecken nuanciert, Staubfäden orangegelb.
Blume äusserst gross. Blätter gross, braun gefleckt.
Nymphaea Laydekeri rosea. Diese Varietät ist ent¬
schieden die schönste rote Wasserrose und übertrifft an leuch¬
tendem Kolorit und reichem Blühen die so seltene N . alba
rosea bei weitem. — Die Blumen sind bei starken Pflanzen
sehr gross und von karminrosa in dunkelkarminrot übergehend.
Nymphaea Laydekeri purpurata. Blume weinrot, im
Zentrum Scharlach, Staubfäden goldgelb. Blätter grün.
Nymphaea odorata rubra. Diese sehr schöne Sorte ist
die rosafarbene Varietät der wohlriechenden weissen Wasserrose
der Vereinigten Staaten. Die sehr reichlichen, schmalpetaligen,
äusserst elegant geformten Blumen sind von schönstem Karmin¬
rosa und von lieblichem Wohlgeruch.
Nymphaea odorata sulfurea. Diese Varietät ist die
würdige Rivalin der N. chromatella , von welcher sie sich durch
die prachtvollen schwefelgelben Blumen, die von aufrechten, sich
ca. 15 cm über den Wasserspiegel erhebenden Blütenstielen ge¬
tragen werden, unterscheidet. Die Blumen haben Vanillegeruch
und blühen monatelang während des Sommers. Die grossen
schönen Blätter sind braun gefleckt und sehr effektvoll.
Nymphaea odorata exquisita.
Prachtvoll dunkelrosa.

38
äusserst elegante Form, wohlriechend, sehr schön und distinkt. ! Auch andere massgebende Firmen nennen dieses KreuzungsBlätter bronzefarbig, später grün.
Produkt zwischen Himbeere und Brombeere eine vorzügliche
Nymphaea odorata caroliniana.
Blumen enorm, sehr ■ Erscheinung auf dem Gebiete der Beerenobstkultur. Nach den
vielpetalig, zart fleischfarben, sehr schöne Sorte. Blätter grün.
gemachten Erfahrungen wird die nach dem amerikanischen
Nymphaea odorata Helvöla. Kleine, niedliche Blumen, i Züchter Logan benannte Beerenobst-Hybride als vollkommen
zart schwefelgelb, sehr zierlich, auf kurzen Blumenstielen. Staub¬
winterhart bezeichnet, obgleich Californien ihre eigentliche Heimat
ist. Die ziemlich feste und haltbare Frucht hat die Form einer
fäden orangegelb. Blätter grün, klein, braunmarmoriert, auf
Brombeere, übertrifft aber an Grösse alle andern Brombeeren.
kleinen Stielen. 5 —io cm Wasser genügen dieser Miniatursorte.
Die Farbe entspricht der einer Himbeere und verleiht der Frucht
Nymphaea odorata pygmaea. Blumen klein, zierlich,
reinweiss mit schwefelgelben Staubfäden. Blätter klein, grün.
ein schönes Aussehen. Der herrliche Himbeergeschmack ist apart
Nymphaea odorata pumila. Blumen reinweiss mit schwefel¬ und wird gar bald Veranlassung werden, dass die wertvolle
gelben Staubfäden. Blumenblätter schmal und zahlreich, auf
Neuheit nicht nur allgemein als Desserttrucht Beliebtheit erlangt,
sondern auch zu Marmeladen, Gelee u. a. wirtschaftlichen Zwecken
ganz kurzen Stielen. Blätter klein, kurzstielig, grün; 5— 10 cm
Wasser genügen dieser Sorte.
Verwendung findet. Der üppige
Wuchs und die ausserordentliche
Nymphaeafulva. Neuheit!
Rahmgelbe, sehr grosse Blume,
Fruchtbarkeit der Logan-Beere,
die sich auch im Kalthause treiben
breitpetalig, karminrosa verwaschen
lässt, sollte allen Gartenfreunden
und punktiert. Sehr grosses aus
einer Masse goldgelber Staub¬
Veranlassung geben, Anbauver¬
suche vorzunehmen. Die natür¬
fäden gebildetes Zentrum. Aeusserst
reichblühend. Blätter braun mar¬
liche Reifezeit fällt in den Juli,
während die Fruchttreiberei in
moriert.
Kalthäusern bereits im Januar
Nymphaea lucida. Neu¬
heit ! Aeusserst grosse Blumen,
Früchte zeitigt.
E. Hechler.
dunkelkarminrosa, im Zentrum
karmin, Staubfäden orangegelb.
Kurze Erläuterungen
Blume von grossem Effekt, pracht¬
zum Obstbau.
voll, Blätter sehr gross, dunkel¬
(Fortsetzung)
braun gefleckt.
III
.
Der
Cordon oder
Nymphaea Bobinsoniana.
''aüSr.
Schnurbaum.
Neiiheit ! Blumen sehr gross, Schar¬
lach auf gelbem Grunde, breit¬
Unter obiger Bezeichnung,
versteht man einen solchen Zwerg¬
petalig, von grossem Effekt, im
baum, der nur aus einem oder
Zentrum feurigrot.
Staubfäden
orangegelb. Blätter gross, braun¬
einem doppelten Stamm besteht
und an diesem das Fruchtholz trägt.
gezeichnet.
Man unterscheidet : „Wage¬
Nymphaea Iroebelii O.(
Froebel). Diese wundervolle Neu¬
rechte, schräge und senkrechte
Cordon“.
heit habe ich aus Samen von N.
Der wagrechte oder hori¬
alba rosea (N . Caspary) erzogen
zontale Cordon ist sehr gut zu
und nach jahrelangem Beobachten
Einfassungen von Quartieren und
übergebe ich solche nunmehr dem
Handel , als die dunkelste aller be¬
Rabatten geeignet. Man unter¬
scheidet horizontale Cordon mit
stehenden winterharten Wasser¬
ein und zwei Armen. Die Heran¬
rosen. Sie ist auch sonst eine der
schönsten und reichblühendsten.
bildung ist sehr einfach und kann
Blumen gross, dunkelfeurig-karmin,
wie folgt geschehen:
im Zentrum dunkelscharlach, Staub¬
1. Ein etwa 60 cm langer
Okulatentrieb wird in einer Höhe
fäden feurig zinnoberrot mit gelben
von 40 cm genau über einem gut
Spitzen, Blätter grün.
Diese Sorte hat den ge¬
ausgebildeten Auge etwas gedreht
und sodann in die wagrechte Etage
waltigen Vorzug vor N . Caspary,
Logan -Beere.
dass meine Neuheit von Mai bis
(F. C. Heinemann -Erfurt .)
niedergelegt, sodass die Spitze des
Triebes nach oben gerichtet bleibt;
September fortwährend blüht,
während jene im September schon
die an der Biegungsstelle liegende
vollständig „eingezogen“, resp. Blätter und Blumen verloren hat“.
Knospe kommt in kurzer Zeit zum Austreiben und kann als
zweiter Arm benutzt werden.
2. Eine einjährige verholzte Rute wird in einer Höhe
Logan
- Beere.
von 30—40 cm sanft in die horizontale Lage niedergebogen.
Die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Beerenobstes hat
3. Eine einjährige Rute wird in einer Höhe von 30 —40 cm
zu eingehender Kultur der verschiedenen Beerensorten geführt.
über einer bezw. zwei möglichst gegenüber stehenden Knospen
Infolgedessen sind die mannigfaltigsten Produkte in den Handel
abgeschnitten- Aus den hervorkommenden Trieben, werden als¬
gekommen, welche teils volles Lob der Fachleute, teils aber
dann die Arme gezogen, die man, wenn sie etwa 25 cm lang
auch recht abfällige Kritik erfuhren. Namentlich hat uns Amerika
geworden, aber noch krautartig sind, an ihrer Basis in die hori¬
mit Abbildungen und Beschreibungen verschiedener sensationeller
zontale Lage niederbindet, von da aber nach oben wachsen
Beerenfrüchte überrascht. Nachdem jedoch verschiedene Anbau¬
lässt, bis sie eine Länge von 60 —80 cm erreicht haben. So¬
versuche in Deutschland unternommen wurden, zeigten sich die
dann wird der untere oder ältere Teil ebenfalls niedergebunden,
Meinungen der deutschen Züchter als sehr geteilt. Als eine
der krautartige Gipfel aber frei gelassen, bezw. an einen schräg
der wertvollsten aller bisher eingeführten Beerenfrüchte bezeichnet
angebrachten Stab angebunden.
die Firma F. C. Heinemann-Erfurt eine Brombeere, welche
Die verschiedenen Knospen der Stein- und Kernobstb&ume.
unter dem Namen „Logan-Beere“ in den Handel gebracht wurde.
Man unterscheidet : 1. Holzknospen, 2. Blattknospen, 3. Blü-
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ten- und Fruchtknospen, 4. Gemischte Knospen. Beim Kern¬
obst unterscheidet man Holz-, Blatt- und Blütenknospen.
I. Kernobst ; — Die Holzknospen findet man am einund mehrjährigen Holz, am einjährigen als End- und Seiten¬
knospen, am mehrjährigen als schlafende Knospen. Die Holz¬
knospen zeichnen sich durch ihre zugespitzte Form aus; aus ihnen
entstehen neue Zweige, oder sie bilden sich zu Blatt- und
Blütenknospen um.
Die Blattknospe befindet sich am ein* und mehrjährigen
Holz, namentlich an der Basis von Fruchtzweigen. Die Blatt¬
knospen sind stärker als die Holzknospen und im Sommer von
2—4 Blättern umgeben, sie entwickeln Blätter und einen ver¬
kürzten Achsenteil.
Die Blütenknospen kommen meist am zwei- und mehr¬
jährigen Holz der Fruchtzweige, seltener am einjährigen, häufig je¬
doch dort als Endknospe vor. Sie sind stärker als die Blatt¬
knospen und im Sommer von ca. 5 Blättern umgeben. Bringt
eine Blütenknospe eine Frucht hervor, so bildet sich unterhalb
derselben der sogenannte Fruchtkuchen, ein fleischiger, kurzer
Teil. An der Basis desselben bilden sich neue Fruchtknospen,
häufig entstehen dort auch schwache Fruchtzweige.
II . Steinobst . — Die Holzknospen, welche, wie beim
Kernobst, Zweige bilden, stehen entweder einzeln oder in Be¬
gleitung einer Blütenknospe. Die Gipfelknospe eines jeden
Zweiges ist bei dem Steinobst stets eine Holzknospe. Die
Blütenknospen kommen beim Steinobste stets nur an einjährigen,
nie aber auf älteren Zweigen vor; auch stehen sie niemals an
der Spitze der Zweige, sondern immer seitlich.
Die gemischte Knospe befindet sich an der Himbeere,
der Weinbeere, der Quitte und an der Mispel; bei der ersteren
am einjährigen, bei den letzteren auch am mehrjährigen Holze.
Aus den gemischten Knospen entstehen zuerst Zweige, und in
den Achsen desselben und auf der Spitze des Triebes erscheinen
die Blüten.

4. Bouquetzweige; das sind kurze starre Zweige, die nur
beim Steinobst Vorkommen; sie tragen an ihrer Spitze stets eine
Holzknospe, während sie sonst von Blütenknospen besetzt sind.

Künstlicher

B. Fruchtzweige .
1. Fruchtruten sind meist 20- - 50 cm lange, meist ge¬
bogene Zweige, die beim Kernobst gewissermassen den Uebergang von den Holzzweigen zu den eigentlichen Fruchtzweigen
bilden und auf deren unterer Hälfte sich beim Kernobste die
richtigen Fruchtzweige entwickeln sollen.
2. Fruchtspiesse sind 6 —15 cm lange Zweige, die entweder schon Blütenknospen tragen oder den Uebergang bilden zu
3. Ringelspiessen oder Ringelwülsten; das sind kurze1^ —6cm
lange Zweigehen, die an ihrer Spitze meist eine Blütenknospe
tragen und nur beim Kernobst Vorkommen.

Dünger.

Durch ausgedehnte Anwendung des Kompostdüngers kommt
zwar der künstliche Dünger im Gartenbau weniger zur Benutzung

Die verschiedenen Zweige der Obstbäume.

Wir unterscheiden an einem Obstbaum Holz- und Frucht¬
zweige. Die ersteren bilden die Grundlage für die Fruchtzweige,
sie müssen also vor diesen vorhanden sein. Holzzweige sind
kräftige Gipfel- oder seitenständige einjährige Zweige, die in
ihrem ganzen Umfang mit Holz-, seltener mit Blütenknospen,
aber niemals mit Blattknospen besetzt sind.
A. Holzzweige .
1. Leitzweig, das ist ein kräftiger einjähriger Holzzweig,
der die Verlängerung eines Stammes oder Zweiges bildet; er
wird je nach seinem Zustande auf 1/3, 2/3 oder 1/3 seiner Länge
eingekürzt.
2. Afterleitzweig nennt man den, dem Leitzweig zunächst
stehenden kräftigen Holzzweig, der, weil er dem Leitzweig Säfte
entzieht, ganz weggeschnitten oder auf Astring eingekürzt wird.
3. Nebenholzzweige sind Holzzweige, die von oben nach
unten dem Leitzweig folgen und den Fruchtruten voranstehen.
Die oberen Nebenholzzweige werden in der Regel auf A.string,
die übrigen auf 3—4 Augen eingekürzt.
4. Wasserschosse; dies sind kräftige Holzzweige, die meist
bei alten Bäumen Vorkommen und zwar immer dort, wo eine
Anhäufung von Säften stattfindet. Sie werden entweder ganz
entfernt, oder wo sie zur Ausfüllung einer Lücke verwendet
werden können, auf 1/v a/3 oder 1/3 ihrer Länge eingekürzt.
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als in der Landwirtschaft, aber doch ist derselbe auch nicht
gänzlich zu entbehren, da intensive Verwendung kräftigen Stall¬
mistes oder auch reiner animalischer Stoffe durchaus künstliche
Düngemittel erfordert, wenn nicht wichtige Nährstoffe unbenutzt im
Boden liegen bleiben sollen und somit einer Düngerverschwendung
Gelegenheit gegeben werden soll. Die richtige Anwendung des
künstlichen Düngers ist auch für Gärtner und Gartenfreunde
von so hoher Wichtigkeit, dass wir unseren Lesern einen Auszug
des Vortrages über die Frage: „Weshalb und mit welchen
Mitteln düngen wir?“ welche von Herrn Wanderlehrer Haak
im landwirtschaftlichen Kreisverein zu Erfurt in ausgedehnter
Weise erörtert wurde, hiermit veröftenlichen.
Jede Pflanze braucht zu ihrer Ernährung bestimmte Stoffe,
welche sie teils aus der sie umgebenden Luft, teils aus ihrem
Pflanzgrunde entnimmt. Während die aus der Luft entnommenen
Stoffe sich immer wieder von selbst ergänzen, werden einzelne
aus dem Boden aufgesogene Nährstoffe gar bald erschöpft. Deshalb
muss sowohl der Gärtner als auch der Landwirt möglichst bald
für genügenden Ersatz sorgen, wenn er diese oder jene rationelle
Kultur bezwecken will. Das geschieht durch das Düngen.
Wenn nun durch die Düngung die den Pflanzen zuträglichen
Stoffe ersetzt werden sollen, so ist es Hanptbedingung, dass in
dem zu gebenden Dünger auch wirklich die erforderlichen Stoffe
vorhanden sind, welche die Pflanzen absorbieren. Wie Sauer¬
stoff und Kohlensäure hinreichend durch die Luft ergänzt werden,
so wird der Boden selten erschöpft an Eisen, Magnesie, Kiesel¬
säure u. a. Stoffen. Aber Stickstoff, Phosphorsäure und meist
auch Kali und Kalk sind Nährstoffe, die bei kräftiger Kultur
gar bald ausgesogen sind. Zur normalen Entwicklung der
Pflanzen darf nicht ein einziger dieser Stoffe fehlen, vielmehr
muss jeder stets in dem erforderlichen Verhältnis vorhanden
sein. Ueberflüssige Mengen eines Stoffes hingegen würden tot
im Boden lagern oder schliesslich sogar durch die Nässe in
den Untergrund geführt werden, wo sie für die Pflanzenwurzeln
unerreichbar sind. Deshalb ist vor jeglicher Düngung genau
festzustellen, welche Stoffe und welcher Prozentsatz erforderlich
ist. Obgleich nun viele der Ansicht huldigen, dass intensive
Düngung mit Stallmist vollständig zur Ernährung der Pflanzen
genüge, so muss doch ausdrücklich konstatiert werden, dass
der beste Stallmist doch nicht für alle Kulturen ausreicht. Denn
meist fehlt einer oder mehrere der Hauptnährstoffe, oder kann
wegen seiner Unlöslichkeif von den Pflanzen nicht aufgesogen
werden. Die für die Kulturpflanzen erforderlichen Mengen von
Stickstoff- und Phosphorsäure, meist aber auch von Kali und
Kalk müssen deshalb durch künstlichen Dünger dargeboten
werden. Leider existiert ein unberechtigtes Vorurteil gegen
mancherlei künstlichen Dünger, namentlich gegen Chilisalpeter.
Die etwa damit erzielten Misserfolge beruhen aber meist auf falscher
Anwendung. Wird er in richtigem Verhältnis benutzt, so zeigt
er oft wunderbare Wirkung. Auf ausgehungertem, armen Boden
kann er natürlich nicht wirken. Auch ist er der einen Kultur¬
pflanze dienlicher als der andern, wie ein späterer Artikel noch
zeigen wird. Das Misstrauen gegen andere derartige Dünge¬
mittel wird zerstreut, wenn die unten angeführten Ratschläge
für den Einkauf berücksichtigt werden.
Da bei kräftiger Kultur hauptsächlich Stickstoff, Phosphor¬
säure, Kali und Kalk dem Boden entzogen werden, so sind,
um einer Erschöpfung vorzubeugen, solche künstlichen Dünger¬
stoffe anzuwenden, welche diese Stoffe in möglichst hohem
Prozentsatz enthalten. Die vorzüglichsten stickstoffhaltigen Dünger
sind Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Beide Dung¬
stoffe sollten aber nicht nach Gewicht allein, sondern haupt¬
sächlich unter Garantie für die Prozente ihres Stickstoffgehaltes
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gekauft werden, da Wasser, Sand u. a. hier wertlose Teile einen
grossen Teil des Gewichtes vertreten. Auch ist zu berücksichtigen,
dass salpeteisaures Natron mehr Stickstoff enthält, als salpeter¬
saures Kali. Ferner ist zu warnen vor dem perchlorathaltigen,
giftigen Chilisalpeter. Zufolge der indirekten Hamburger Unter¬
suchungsmethode kommt dieser sehr schädliche Wirkungen
zeigende Chilisalpeter meist über Hamburg in den Handel.
Man thut deshalb wohl, bei Salpetereinkäufen ausdrücklich einen
Minimalgehalt von 15°/0 Stickstoff und zwar nach der direkten
Unteisuehungsmethode zu verlangen, um gegen die Gefahren
eines giftigen perchlorathaltigen Chilisalpeters geschützt zu sein.
Sollte dies nicht be willigt werden, so ist der Ankauf nach Mög¬
lichkeit einzustellen. Ueberhaupt ist jedem Einzelinteressenten
zu empfehlen, sich bei Ankauf von künstlichem Dünger einer
gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft anzuschliessen. Welchen bedeutenden Einfluss der Chilisalpeter
auf die Pflanzenbildung besitzt, geht daraus hervor, dass den
meisten Pflanzen nur durch salpeterbildende Bakterien der Stick¬
stoff zugänglich gemacht wird. Man glaube also nicht etwa,
dass die Pflanzen sofort den durch den Stalldünger dem Boden
beigefügten Stickstoff absorbieren können. Die Wurzeln saugen
ihn erst dann auf, wenn er sich im Boden gelöst hat, wozu
der Chilisalpeter sehr viel beiträgt. Anders wirkt die Kompost¬
erde . In ihr ist der erwähnte Prozess durch die Lagerung
bereits erfolgt. Deshalb geschieht hier auch direkte Ernährung
der Pflanzen. Nicht so schnell wirkt Kompostdünger . Auch
bei ihm würde künstlicher Dünger den Prozess beschleunigen.
Ein anderes stickstoffreiches Düngemittel ist schwefelsaures
Ammoniak. Weniger Stickstoff enthalten Blut-, Fleisch-, Hornund Ledermehl etc. Sie werden meist nur auf leichtem Boden
recht wirksam. Auch rötliches schwefelsaures Ammoniak hat nur
Minderwert, was beim Ankauf wohl zu berücksichtigen ist.
Während Chilisalpeter am besten als Kopfdüngung und zwar
hauptsächlich im Frühjahr wirkt, ist schwefelsaures Ammoniak
besser im Herbst anzuwenden und zwar in den Boden gebracht.
Denn Chilisalpeter wirkt schneller, als schwefelsauresAmmoniak;
dieses wird aber auch vom Boden länger festgehalten als Chili,
der sehr bald in den Untergrund zieht und so wirkungslos wird.
Beide stickstoffhaltigenDünger wirken sofort und dürfen deshalb
nicht aut Vorrat in den Boden gegeben werden.
Zum Ersatz der sehr leicht zu erschöpfenden Phosphor¬
säure sind dem Boden phosphorsäurehaltige Düngemittel bei¬
zugeben. Die wirksamsten sind: Superphosphat und Thomas¬
schlacke. Rohphosphate hingegen wirken wegen ihrer schweren
Löslichkeit weniger gut. Die Phosphorsäure muss erst durch
Schwefelsäure wasserlöslich gemacht werden. Man kaufe deshalb

nur wasserlösliche Phosphorsäure und nicht zentnerweise Super¬
phosphat, da man sonst sehr leicht Fälschungen ausgesetzt ist.
Wie das Ammoniak, so wird auch die Phosphorsäure vom Boden
aufgehalten. In der Thomasschlacke, dem Abfallprodukt der
Eisenschlacken, ist der wirksame Stoff die ancitratlösliche Phos¬
phorsäure, also eine Verbindung mit Kalk. Man kauft deshalb
auch dieses Düngemittel am besten nicht nach Gesamtgehalt
der Phosphorsäure, sondern unter Garantie für Gehalt bestimmter
Prozente von ancitritlöslicher Phosphorsäure. Die Thomasschlacke
wirkt am besten aut leichtem Boden.
Nun giebt es aber auch Düngemittel, welche sowohl Stick¬
stoff- als auch Phosphorsäure enthalten. Das beste Mittel dieser
Gattung ist der Peruguano. Er ist zwar heute nicht mehr so
stickstoffreich als früher, aber doch meist viel wirksamer, als
Knochenmehl, Fischabfälle u. a. in den Handel gebrachte Artikel.
Auch die unter den Namen ammoniakalisches Superphosphat
in den Handel gebrachte Mischung ist weniger zu empfehlen.
Ueberhaupt ist bezüglich verschiedener Mischungen grösste Vor¬
sicht zu üben, sowohl im Ankauf als namentlich auch bei eigener
Ausführung. So mische man niemals Thomasschlacke mit Super¬
phosphat. Werden feuchte oder übersäuerte Superphosphate
mit Salpetersäure gemischt, so entwickelt sich eine Luftart, deren
Einatmung zur Erstickung führen kann.
Die Kalidüngung wirkt durch Kainit und ist ein sehr
wirksames Mittel, wenn Kali im Boden fehlt, dabei sehr billig.
Die Kalirohsalze düngen auf Vorrat, da sie nicht so leicht in
den Untergrund dringen. Ebenso vorteilhaft wirkt eine Kalk¬
düngung auf kalkarmen Fluren. Findet man Risse im Boden
oder will der Mist nicht recht faulen, so ist das ein Zeichen
dafür, dass der Kalk im Boden fehlt.
Finen sehr günstigen Einfluss übt das Wasser auf die
Wirksamkeit aller Düngemittel. Deshalb ist es äusserst wichtig,
für möglichst reiche Bewässerung der Kulturen zu sorgen.
Wasser macht den Dünger nicht blos wirksamer, sondern bildet
schon an und für sich ein nicht zu unteischätzendes Nahrungs¬
mittel für die Pflanzen.
Wenn auch eine Pflanzengattung mehr als die andere
von diesem oder jenem Stoffe absorbiert, so ist es doch hin¬
reichend bewiesen, dass die passende Verwendung künstlicher
Düngemittel grossen Einfluss auf das Gedeihen der mancherlei
Kulturen hat. Im Einverständnis mit dem Referenten empfehlen
wir deshalb möglichst reiche Anwendung der oben als erfolg¬
reich bezeichneten künstlichen Düngersorten, indem auch wir
an unsere Leser die Mahnung richten, sich bei beabsichtigtem
Düngerkauf Identität und Gehalt vom Verkäufer garantieren
E. Hechler.
zu lassen.

Die Winter -Dechantsbirn

VERSCHIEDENES.

und weisse

Herbst -Butterbirn

gedeihen am besten in sandhaltigem warmen Boden, wo hingegen
sie in lehmhaltigen, schweren und kalkigen Boden rissige, fleckige
und unschmackhafte Früchte bringen.
Eibauer blaurotes Riesenkraut . Dieses Kraut findet sich

Impomoea Perringiana

Dämmer nov . spec . Die „Garten¬

flora“ bringt eine farbige Abbildung dieser Winde. Die Pflanze
wurde von Johannes Braun aus Kamerun eingeführt, wo sie im
Viktoriahause zu Berlin während der Monate August bis Anfang
Oktober 1897 sehr dankbar blühte. Der hochwindende Stengel ist
2 mm dick und trägt in Entfernungen von 10—12 cm gestielte, breit
eiförmige, 3—5 lappige Blätter, welche an der Basis Lappen haben.
Der Blattstiel ist etwa 6 cm, die Blattfläche 11—18 cm lang, 13 bis
16 cm breit. Die 15 cm lang gestielten Blütenstände sind armblütig ; die linealen, hinfälligen Brakteren sind 3 mm lang, 0,5 bis
1 mm breit, die einzelnen Blütenstiele nur 1, 2 bis 1,6 cm lang.
Stengel, Blätter und Stiele sind mit Sternhaaren besetzt. Die
violettrosa 8 cm lange Blumenkrone ist präsentiertellerförmig.
Es ist eine Schlingpflanze für das Warmhaus.
Zur Vermehrung der Stachelbeere . Wenn man die besseren

Sorten schnell und sicher vermehren will, so geschieht dies am
besten durch Absenker: Man senkt die äusseren passend stehenden
Zweige durch Holzhaken nieder und zwar in kleine Vertiefungen,
die man mit guter Komposterde ausfüllt und die Senker gleichmassig feucht hält. Sie bewurzeln sich sehr leicht, dürfen aber
erst ein Jahr später, im März oder April, abgeschnitten und weiter
"verpflanzt werden.

in der Preisliste von W. Neumann in Leutersdorf, N. L., Sachsen,
verzeichnet und wird es als eine Sorte von blauroter Farbe be¬
schrieben, die abnorme Erträge an Blättern, langen Strünken und
festen Köpfen liefere. Es verlange eine sehr weite Pflanzung und
sei die beste Sorte für Feldkultur.
Hasenfrass au Obstbäumen . Wenn junge Obstbäume durch

die Hasen benagt sind, so schneidet man am besten die angenagte
Stelle glatt aus und verstreicht sie mit Baumwachs. Sind von der
Rinde mehr als zwei Drittel durch Hasenfrass zerstört, so werden
die jungen Stämmchen an der Erdoberfläche glatt weggeschnitten ,
und von neuem im kommenden Frühjahr gepfropft. Durch Fichtenund Tannenreisig sowie durch Schwarz- und Weissdorngestrüpp
sind die Stämmchen hinreichend zu schützen, doch müssen sie so hoch
eingebunden werden, dass die Hasen auch bei starkem Schneefall,
auf den Hintertüssen stehend, die Rinde nicht erreichen können.
Man hüte sich ja , die Hasen durch ausgestreates Futter ab¬
halten zu wollen. Das Benagen geschieht weniger des Hungers
halber, als aus Bedürfnis, die Nagezähne abzuwetzen.
Gegen das Rosten der Gartenwerkzeuge . Ordnungsliebende

Leute sorgen bei Eintritt des Winters für sorgfältige Reinigung,
intensivstes Trocknen und passende Aufbewahrung ihrer Garten' )
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gerate an luftigem Orte, denn alle eisernen und stählernen Be¬
standteile rosten sehr leicht, während die Holzteile bei Feuchtigkeit
stocken und faulen. Der Rost aber zerfrisst das Eisen und macht
manches Gerät sehr früh unbrauchbar. Stockende oder faulende
Holzteile werden mürbe und brechen sehr früh. Man sollte des¬
halb sämtliche Eisen teile der Garten Werkzeuge vor dem Autspeichern
mit irgend einem fetten Oele, mit Fett oder Talg oder auch mit
Vaseline einreiben. Recht empfehlenswert ist es, diese Einreibung
später noch einmal zu wiederholen. Solche Behandlung verhindert
die Rostbildung und erhält die Geräte um so länger brauchbar,
je regelmässiger der Schutz angewendet wird. Das Einfetten oder
Einölen sollte aber nicht etwa nur an den feineren Werkzeugen
wie Messer, Scheeren etc. vorgenommen werden, sondern auch an
Säge, Beil, Hacke, Spaten, Harken, usw. Der Trost, dass diese
Werkzeuge beim nächstjährigen Gebrauch wieder blank gearbeitet
werden, ist ein sehr zweifelhafter. Denn einmal arbeitet sichs
mit verrostetem Handwerkszeug sehr schwer und das andere Mal
zeugen verrostete Geräte von wenig Ordnungssinn.
E. H.
Sperlinge von tragenden Kirschbäumen abzuhalten. Als
einfaches Mittel wurde von Johannes Schomerus in der „Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst1'* das Auf hängen von einigen Hä¬
ringen oben in den Kirschbäumen empfohlen.
Ein sonderbares Ergebnis der Obstmadenfallen. — Man
schreibt uns, so meldet der „Lothringer Landwirt“: Ihren Rat¬
schlägen vom vorigen Jahre folgend, habe ich in diesem Sommer
meine sämtlichen Kernobstbäume mit Madenfallen versehen. Letztere
hatte ich von einem Baumzüchter aus dem Taunus bezogen, und
zwar sind dieselben äusserst praktisch eingerichtet. Sie bestehen
aus einer doppelten Schicht von welligem Papier mit Seidenpapier¬
einlage. Aeusserlich ist das Ganze mit Theerpappe bedeckt. Der
lautende Meter kommt aut ungefähr 25 Pfg. zu stehen. Gewiss
nicht teuer, und die kleine Ausgabe macht sich vielfach bezahlt.
Es ist unglaublich, was für eine Menge Maden jeder Art ich dieser
Tage beim Abnehmen der Fallen in denselben gefunden habe.
Leider bin ich ein zu schlechter Entomologe, um sie Ihnen alle zu
nennen, sicher waren aber gefährliche dabei, die sonst an Blüten
und Obst Schaden angerichtet hätten. Die Sache hatte aber noch
«in anderes unerwartetes Ergebnis. Meine guten Nachbarn zer¬
brachen sich nämlich die Köpfe darüber, was diese schwarze Papier¬
streifen, die an den Bäumen mittelst Bindfaden festgebunden waren,
wohl bedeuten sollten. — »Ich hab’s“, sagte der eine, „die Bäume
sollen verkauft werden“. — „Möglich“, meinte ein anderer, „dann
aber sicher nicht freiwillig, wozu sonst diese Zeichen? Die Bäume
sind gepfändet, und damit Basta“! So kam ich, weil ich meine
Bäume von den Krallen der schädlichen Insekten befreien wollte,
durch die Erfindungskraft meiner guten Nachbarn, in den Ruf,
selbst in den Krallen eines Gerichtsvollzieherszu liegen. Hoffent¬
lich werden andere Baumzüchter, ebensowenig wie ich, von dieser
Geschichte abgeschreckt, Obstmadenfallenanzulegen!
Zur Vertilgung schädlicher Insektenbrut. Ein Berliner
Gärtner empfiehlt, ein Gemisch von Kalk und Eichenholzasche, auf
den Boden, um den Stamm herum zu streuen und einzugraben. Auch
die Stämme und Aeste der Bäume solle man mit diesem Gemisch, dem
auch noch Ofenruss beigemengt werden könne, bestreichen; selbst¬
verständlich müsse dieses dann mit Wasser verdünnt werden.
Gegen Schnecken. In einer belgischen Gartenzeitschritt
wird empfohlen, kleine Brettstückohen von ca. 20 cm Länge und
Breite auf einer Seite mit Schweineschmalz zu bestreichen und
diese Brettstückohen, die bestrichene Seite nach unten, im Garten
zu legen. Die Schnecken sollen sich hier massenhaft angammeln.
Gefährlichkeit der Regenwfirmer. Es ist eine bekannte
Thatsache, dass Regenwürmer trichinös sind. Durch dieselben
wird die Trichine auf Hühner, Enten, Schweine u. a Tiere ev. auch
auf den Menschen übertragen. Ebenso ist schon vor Jahren von
Professor Pasteur-Paris bewiesen, dass auch die Rinderpest durch
Regenwürmer verschleppt worden ist. In neuester Zeit nun hat
ein amerikanischer Spezialarzt für gelbes Fieber, Dr Sanarelli,
zufolge der seit Monaten in unheimlicher Weise auttretenden furcht¬
baren Seuche, vomito negro (das schwarze Erbrechen) vor deren
Uebertragung durch Würmer gewarnt. Wie die Rinderpest, so
soll auch diese Krankheit durch Bacillen verursacht und über¬
tragen werden.
Regenwürmer durch wühlen die Erde, worin die Kadaver pest¬
kranker Tiere und die Leichen der an genannter Seuche Verstorbenen
begrabensind, und bringen so die Bacillen an die Oberfläche der Erde.
Hier kommen diese mikroskopischen Lebewesen in Berührung mit
Gras und Futterkräutern , ja mit Blumen- und Gemüsepflanzen, denen
die Regenwürmer gern nachstellen. Von Gras und Futterkräutern
gelangen die Bacillen auf die Tiere, welche genannte Pflanzen fressen
und von dem Gemüse auf die Menschen. Zur erfolgreichen Be¬
kämpfung der furchtbaren Seuche empfiehlt Dr. Snarelli die Leichen¬
verbrennung aller an der Seuche Verstorbenen. Wenn nun die
Regenwürmer schon für die Allgemeinheit durch Uebertragung der
Seuchen-Bacillen grosse Gefahren bringen, so sind Gärtner und
Gartenfreunde um so mehr gefährdet, als sie durch Auflesen der
Regenwürmer in direkte Berührung mit diesen Bacilenträgern

kommen. Ebenso sehr sind Liebhaber der Angelei, oder auch Berufsfischer der Ansteckung ausgesetzt. Die grossen Regen würmer,
sogenannte Tau würmer, welche nachts behufs Begattung paarweise
auf dem Erdboden liegen, werden mit bloser Hand aufgelesen und
dann als Fischwittrung verarbeitet oder als Angelköder benutzt.
Durch diese intensive Berührung erfolgt die Uebertragung der
Bacillen viel leichter, als durch die von Pasteur und Sanarelli er¬
wiesene indirekte Ansteckung. Es empfehle sich daher, die Hände
nach einer Berührung gut zu reinigen.

Allerlei Nachrichten.
Zur Einfuhr. Eingeführt wurden im November des vorigen
Jahres an Küchengewächsen: 120938 Doppel-Zentner, an frischen
Obst: 209 523 Doppel-Zentner.
Botanischer Garten in Berlin. Für die Verlegung des bo¬
tanischen Gartens nach Dahlem bei Steglitz sind als erste Rate
dreiviertelMillionen Mark in den diesjährigen Etat eingestellt worden.
Vogelschutz in Italien. Aus Perugia berichtet Herr Dr.
CarlOhlsen, der unermüdliche Vorkämpfer der internationalen Vogel¬
schutzsache, u. A.: Das ausführende Komitee der sehr bedeutenden
italienischen Industrie-Ausstellung, welche in diesem Jahre in Turin
stattfinden wird, hat, durch meine dringenden Vorstellungen über¬
zeugt, meinen Antrag angenommen, dass in obengenannter Aus¬
stellung keinerlei Gegenstand prämiiert werden soll, welcher znm
Schaden und zur Tötung der Vögel dient mit Ausnahme der Flinte.
Es ist wohl das erste Mal, dass solches geschieht und erwähnens¬
wert, dass das schöne Beispiel von Italien ausgeht. (Thier
-Börse.)
Ein löbliches Beispiel. Die Frauen in Römhild(Meiningen)
haben beschlossen, den Kampf gegen die hässliche Mode, Vogel¬
leichen auf den Hüten spazieren zu führen, aufzunehmen; sie
haben sich verpflichtet, fernerhin keinen Vogelaufputz auf ihren
Hüten zu dulden. Möge dieses Verstand und Gemüt bekundende
Vorgehen der Frauen in dem thüringischen Städchen allerorts
Nachahmung finden!
(Thier
-Börse.
Froschzucht. Das Verlangen nach Froschkeulen hat Ver¬
anlassung gegeben, dass in Amerika grosse Froschzüchtereien ent¬
standen sind. Eine der erfolgreichsten solcher Züchtereien soll in
Ontario, im Stromgebiete des Trent River sich befinden und jährlich
sehr viel Frösche erzeugen. Gezüchtet wird der grosse amerika¬
nische Ochsenfrosch (Bana catesbiana), Derselbe besitzt grössere
Schenkel als unser gewöhnlicher Frosch und erreicht in 3 Jahren
seine ordentliche Grösse. Diese Froschfarm soll im Jahre 1896
5000 Pfund Froschkeulen geliefert haben.
Schneebruch in Thüringen. Trotz des schneearmen Winters
ist doch im verflossenen Dezember der Schneebruch in dem Thüringer
Walde strichweise recht enorm. Durch Glatteis und plötzliches
Tauwetter, verbunden mit starkem Sturm ist der Bestand mancher
Abhänge ganz zusammengebrochen. Die Aufräumungsarbeiten
werden voraussichtlich ohne Extrahille, gar nicht zu bewältigen
sein. Da aber das Lagern derartiger ungeschälter Holzmassen im
Walde die Verbreitung des Borkenkäfers und anderer entomologiSchädlinge begünstigt, so ist die schnellste Aufarbeitung so nötig,
dass wie üblich, militärische Detachements zur Hilfeleistung heran¬
gezogen werden müssen. Tausende von Metern Bruchholz werden
zum Verkauf gebracht werden, und ein Sinken des Preises steht
sicher zu erwarten.
Beihilfen und Prämien für musterhafte Bewirtschaftung
vonForstbeamten-Dienstländereien. Die Mehrzahl der Oberförster¬
und Försterstellen ist mit Dienstland ausgestattet . Ein Teil von
diesem hat in neuerer Zeit durch Moordammkulturen, Drainierung,
Anwendung künstlichen Düngers etc. wesentliche Verbesserungen
erfahren, die nicht ohne günstige vorbildliche Einwirkung aut die
Bewirtschaftung benachbarter bäuerlicher Grundstücke ge¬
blieben sind.
Es ist indessen erwünscht, dieser Einwirkung einen grossem
Umfang zu geben und die Bewirtschaftung der hierzu geeigneten
Forstbeamten-Dienstländereien so zu gestalten, dass sie nach den
verschiedensten Richtungen als Muster dienen können. Dies gilt
insbesondere in betreff einer zweckmässigen Fruchtfolge, der Ver¬
wendung vorteilhafter Düngungsarten (Gründüngung, Benutzung
verschiedener Arten künstlichen Düngers etc.), Verwendung bessern,
auch für die lokalen Verhältnisse sich besonders eignenden Saatguts,
der Steigerung der Erträge aus der Viehhaltung (Geflügelzucht,
Beschaffung von Zuchtebern, Bullen etc ), für Bienenzucht, für
Obstzucht, Gartenbau u. dergl. Auch werden behufs Lösung der
Frage über den zweckmässigsten Betrieb kleiner Landwirtschaften
die Dienstländereien mit Vorteil zur Ausführung von landwirt¬
schaftlichen Versuchen benutzt werden können.
Soweit den Forstbeamten hierdurch Ausgaben erwachsen,
welche nicht unmittelbar durch erhöhte Erträge Deckung finden,
hat sich der Lanwirtschaftsminister bereit erklärt, aus Mitteln der

landwirtschaftlichen Verwaltung Beihilfen zu gewähren oder die
aufgewendeten Kosten zu ersetzen , für besonders hervorragende
Leistqngen auf dem dargelegten Gebiet auch die Gewährung von
Prämien in Erwägung zu nehmen . Auch wird Sorge getragen
werden , dass durch landwirtsehaftlich -technisch geschulte Beamte
eine örtliche Unterweisung der Forstbeamten und die Erteilung
von Ratschlägen ertolgt.
In dem diesbezüglichen Erlass des Ministers heisst es zum
Schluss : „Ich bemerke noch, dass ich der vorliegenden Frage nicht
allein eine wirtschattliche , sondern auch eine sozialpolitische Be¬
deutung beimesse . Ich erwarte von der glücklichen Lösung eine
Steigerung des Ansehens der beteiligten Forstbeamten , eine günstige
Einwirkung aut die ländliche Bevölkerung nach den verschiedensten
Richtungen und die Herstellung engerer , dem Gemeinwohl förder¬
licher Beziehungen zwischen den Forstbeamten und den im land¬
wirtschaftlichen
Betriebe beschäftigten Bewohnern des platten
Landes . — Die königliche Regierung wolle sich binnen 6 Wochen
zur Sache äussern und mir diejenigen Forstbeamten bezeichnen,
welche vorzugsweise geneigt und geeignet sind , ihre Dienstländereien
in dem angegebenen Sinne zu bewirtschatten .“
(Der Praktische Landwirth ).

Versand von Blumen und Früchten nach Russland.
O. W.-Fl. (Eigenbericht , Nachdruck verboten .) Der Import von
lebenden Blumen in Russland betrug im Jahre 1894 236 000 Pud
(1 Pud = 16,38 kg) im Werte von 927 000 Rubeln (Credit ) 1895
261 000 Pud i. W . von 1020 000 R . und 1896 279 000 Pud i. W.
von 1220 000 R., wächst also von Jahr zu Jahr.
Während nun bis vor etwa 5 Jahren die geschnittenen Blumen,
wie Rosen , Nelken , Veilchen etc., die vorzugsweise aus Südfrankreich
stammen , noch durch den Zwischenhandel Berlins aut den Peters¬
burger Markt kamen , da ihre mangelhafte Verpackung den direkten
Versand von den Gewinnungsplätzen aus nicht gestattete , ist dies
seitdem anders geworden , und heute haben alle grösseren Blumen¬
züchter Nizzas in Petersburg , das etwa 80% des Gesamtimportes
verbraucht , Filialen , denen sie ihre Erzeugnisse direkt zusenden.
Zu diesem Zwecke benutzen sie kleine Kisten , in welche sie die
kurz geschnittenen Blüten aut einer Watte -Unterlage ziemlich fest
hineinpressen , worauf die Kistchen , um sie von der äusseren Luft
vollständig abzuschliessen , in Filzdecken oder ein Gewebe aus Hanf
und Lumpen im Werte von etwa 80 Pfg . pro Stück , eingehüllt
werden . Die Sendungen bi’auchen von Paris und Nizza drei resp.
vier Tage , und kosten pro 5 kg an Fracht von Nizza bis Palis
0,60 M. von dort bis Petersburg 8 M. bis 10 M. je nach Grösse
des Transportes , wobei der Inhalt an Blumen eines solchen 5 kg
Packetes 3 kg wiegt , während 2 kg auf die Verpackung entfallen.
Da die letztere nicht allzu teuer ist , und auch der russische Zoll
nur 50 Kop . Gold pro Pud beträgt , und anderseits in Petersburg
das Packet mit 58—60 Mark bezahlt wird , so ist das Geschäft
lohnend.
An Früchten wurden in den letzten Jahren in Russland ein¬
geführt :
Arten

Frische Früchte .
Beeren , gesalz . 1
eingem . Früchte >
etc .
)
Apfelsinen , Pome¬
ranzen , Citronen .
Trauben . . . .

18 9 4
18 9 5
18
Zoll pro
Pud
Menge Wert in Menge Wert in Menge
in Mark in Pud Rubeln in Pud Rubeln in Pud

9 6
Wert in
Rubeln

1 30

115000

620000

103000

561000

301000

536000

2 60

3000

16000

3000

11000

3000

8000

1 50
3 40

2025C00 3761000 2161000 3419000 2177000 3566000
36000 126000
53000 139000
45000 127000

Vorzugsweise werden importiert an frischen Früchten Pfirsiche,
Aprikosen , feine Birnen , Feigen und Frühobst , ausgesuchte Ware
ohne Fehler , während gewöhnliche Sorten , deren Anbau das Klima
Russlands gestattet , mehr und mehr von der Liste der importierten
Artikel verschwinden . Die Trauben kommen meistens aus der
Türkei und Südfrankreich , Apfelsinen , Orangen und Zitronen aus
Italien , die sonstigen Sorten aus Frankreich und Algerien.
Was über Verpackung und Versand der Blumen gesagt
wurde , gilt auch zum grossen Teil für die Früchte , wobei noch
hervorgehoben werden muss , dass jeglicbö Verwendung von Wein¬
laub als Packmaterial auf das Peinlichste vermieden werden muss,
da dessen Einfuhr in Russland wegen der Reblaus -Gefahr streng
verboten ist.
Eine einigermassen auflallend » Erscheinung ist es, dass Deutsch¬
land , trotz der grossen Ausdehnung seiner Kunstgärtnereien , m so
geringem Masse an dem Exporte von Blumen und feinem Obste
teilnimmt , und es drängt sich dem Beobachter der Verhältnisse
die Frage auf , ob unsere ausgedehnten BlumenzÜchtereien und
Obstproduzenten nicht unseren westlichen Nachbarn wenigstens
einen Teil des russischen Marktes entreissen könnten , sind doch
die Versandbedingungen für Deutschland weit günstiger , wie für
Frankreich , da wir unsere Erzeugnisse nicht derart peinlich zu
verpacken brauchen , wie dies von französischer Seite geschieht,

während wir ausserdem auch erheblich geringere Frachtkosten zu.
tragen haben würden . Ein Versuch nach dieser Richtung würde
sich daher sicher verlohnen und gute Erfolge einbringen , denn die
französischen Produzenten ziehen bei den hohen Preisen , wälche
Russland durchgängig für diese Luxusartikel zahlt , grosse Vorteile
aus diesem Exporte , an denen wir, so scheint es, mit leichter Mühe
teilnehmen könnten .

j
|
j
j
j
;
\

Für den Schutz der Wachteln ausgesprochen hat sich die (
Brandenburgiscbe
Landwirtschaftskammer
in Beantwortung der
vom Landwirtsehaftsminister gestellten Frage , ob und in welchem
Grade sich eine für die heimische Bodenkultur schädigende Rück¬
wirkung der Abnahme der Wachteln seither bemerkbar gemacht
habe . Die Kammer hatte in Folge dieser Frage , deren Antwort
bei den Einschränkung des Massenfanges von Wachteln in Aegypten
gerichteten Bestrebungen benutzt werden soll, eine Erhebung ver¬
anstaltet und alle Berichterstatter sind sich darüber einig gewesen,
dass die Wachtel ein vorwiegend nützlicher Vogel ist , da er wenig
von Getreide , vielmehr meist von Insekten und Unkrautsämereien j
lebt . Alle Berichterstatter haben ferner eine Abnahme der Wach - j
teln constatirt , besonders in den letzten 4—6 Jahren , in einem Falle i
wird die Abnahme aut 80—90 v. H. geschätzt . Eine Zunahme der j
Wachteln will man nur auf den Rieselfeldern bei Berlin beobachtet [
haben . Wie weit ein Schaden für die Feldkultur durch Verminderung t
der Wachteln herbeigeführt ist , hat sich zahlenmässig nicht fest - ;
stellen lassen . Da aber die Wachtel anscheinend , gleich dem Reb- \
huhn , bemerkt die Berliner Markthallen -Zeitung , durch intensive j
Kultur nicht beeinträchtigt wird , erscheint sie für die Landwirtschft
um so wertvoller , als ein grosser Teil der übrigen insektenfressenden
Vögel in Folge intensiverer Forst - und Feldkultur immer mehr j
vertrieben wird.
Jubiläums -Obstanlagen . Um das 50jährige Regierungs - j
Jubiläum unseres geliebten Monarchen würdig zu feiern , schreibt j
Abt Alexander Karl im Oesterreichischen Landwirtschaft . Wochen¬
blatt , könnten selbst die kleinsten Gemeinden unter Aufwendung
von geringen Mitteln durch Ausführung von Kaiser -Jubiläums -Alleen
und Kaiser -Jubiläums -Anlagen in würdiger Weise vorgehen . Um
die rationelle Ausführung solcher Jubiläums -Obstanlagen zu sichern,
ist der niederössterreichische Landes -Obstbauverein geneigt , die
Gemeinden in Nieder -Oessterreich hierbei mit Rat und That zu
unterstützen , und zwar die erforderlichen Obstbäume in tadelloser
Beschaffenheit und passenden Sorten zu möglichst niedrigen Preisen
zu beschaffen , wie auch die Obstbaumwärter des Vereines zur Aus¬
führung der Pflanzung zu entsenden . Gemeinden , welche auf die
Mitwirkung des Landes -Obstbauvereines zur Anlage von JubiläumsObstpflanzungen reflectieren , wollen die diesbezüglichen Ansuchen
bis 31. März 1898 an den Landes -Obstbauverein in Wien , I . Herren¬
gasse 13, richten.
Sämereien -Bericbt von Metz & Co., Steglitz -Berlin . Die
lebhaftere Stimmung hält an , Angebot und Nachfrage geht vorläufig
Hand in Hand und es scheint sich allmählig ein gesundes Geschäft
zu entwickeln . Preise sind billig aber fest und werden wir unserer
Meinung nach für bessere Saaten bald höhere Preise notieren . Leider
halten unsere inländ . Landwirte noch sehr mit ihren Angeboten
zurück , was seinen Grund wohl einenteils in dem Mangel an Zeit
zum Dreschen etc ., anderenteils darin findet , dass dieselben später
einen besseren Preis für ihre Produkte zu erzielen hoffen. Wir
sind über die im Inlande geernteten Quantitäten im allgemeinen
bei der Zurückhaltung der Landwirte zu wenig orientiert , noch
weniger aber kennen wir die Qualität derselben , um unsere Meinung
als massgebend zu halten , glauben aber annehmen zu können , dass
für gute Saatmengen später in der eigentlichen Saatzeit bessere
Preise bezahlt werden , und können den Herren Landwirten deshalb
nicht Unrecht geben , wenn sie mit dem Verkauf ihrer Produkte 'j
bei dem jetzigen -Preisstand nicht eilen , vorausgesetzt , dass es sich !
um gute , reine Saatwaare handelt ; geringwertige Waare ist reich¬
lich vorhanden und dürfte später überhaupt nicht zu verkaufen
sein . Immerhin wäre es angebracht , dass der Landwirt , welcher
Saatgut abgeben kann , uns jetzt schon unter Angabe der Quantität
und Qualität ‘Mitteilung machte , damit man solche Posten beim
Einkauf berücksichtigen kann . Umgekehrt möchten wir den jetzigen
Zeitpunkt zur Deckung des Saatgutbedarfes den Herren Landwirten
dringend empfehlen und bitten bei Bedarf zur Orientierung be¬
musterte Offerte von uns einholen zu wollen.
Wir bleiben weiter Käufer für beste Qualitäten in allen
Saaten und erbitten bemusterte Offerten der abgebbaren Quantitäten
nebst Preisforderung.
Wir notieren p. 50 Kilo ab Steglitz : Rotklee , inl . Saat
M. 40—48,—; Weissklee M. 40—54,—; Schwedenklee M. 46—56,—;
Wundklee M. 32—42,—; Gelbklee M. 13—16,—; Incarnatklee M.
17—18,—; Orig. Prov . Luzerne M. 55—60,—; Ital . Luzerne M.
47—60,—; Engl . imp . Raygras M. 13—15,—; Ital . imp . Raygras
M. 14—16,—; Timothee M. 20—26,—; Knaulgras M. 40—50,—;
Schafschwingel M. 22—26,—; Honiggras M. 15—24,—; Wiesen¬
schwingel M. 25—32,—; Wiesenrispengras M. 37—41,—; Rohr¬
glanzgras M. 100—105,—; Fioringras M. 45—69,—; Kartoffel , Kaiser¬
krone M 15,—.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Nützliches
Haus
-, Land
- u. Forstwirtschaft.
Allerlei

für

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 Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei
Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung
eng verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und naehsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte
u. s. w . besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Aepfel und Birnen lange aufzubewahren.
Das Verfahren , Aepfel und Birnen lange aufzubewahren , ist
ein sehr vielseitiges, und das Gelingen hängt vielfach nicht nur von
der Aufbewahrungsmethv/de, sondern auch von den betreffenden
Früchten selbst mit ab , und so kommt es, dass der Eine verwirft,
was der Andere für gut befunden hat . Zu einem langen Auf be¬
wahren sind nur ganz gesunde und an sich schon haltbare Früchte
zu nehmen. Sorten , die ihre vollständige Reife im Sommer und Herbst
schon erlangen, sind zur Aufbewahrung für den Winter untauglich,
hierzu sind spätreifende und zugleich auch haltbare zu wählen.
Eine noch sehr wenig bekannte Aufbewahrungsweise ist das
Räuchern des Obstes. Die Früchte werden hierzu in eine gut ver¬
schlossene Kammer und hier dünn auf Holz- oder Weidenhorden ge¬
bracht, so dass sie sich gegenseitig nicht berühren . Nun wird Wacholder¬
reisig oder Rebholz angezündet und durch gutes Verschliessen der
Thüre und der Fenster dafür gesorgt, dass der Rauch nicht verfliege,
sondern die Früchte anräuchert . Dieses Räuchern ist 4 —5mal zu
wiederholen. Alsdann wird frische Luft zugelassen und die Früchte
werden dann schichtweise, ohne sich zu berühren , in kleingeschnittenes
Weizenstroh, in Kisten , gelegt und letztere an einen trockenen Ort
gebracht.
Eine Aufbewahrungsmethode , die in neuerer Zeit viel von sich
reden macht und sehr empfohlen wird, ist das Legen der Früchte in
trockenen Torlmull. Diese werden gleichfalls dünn und schichtweise
in Torfmull und in Kisten gebracht und diese an einem trockenen und
frostsicheren Orte aufgestellt.
Weniger bekannt noch ist das Einhüllen der Früchte in einen
Lehm- oder Thonbrei. Sie werden mit diesen dicht umgeben , und
nachdem der Lehmmantel trocken geworden ist, kommen die einge¬
hüllten Früchte auf Obstgestelle in eine trockene , luftige Kammer,
oder späterhin auch in Kisten.
Das Einpacken der Früchte in einem feuchten Mantel von Gyps
wird von manchen Obstzüchtern in ähnlicher Weise gehandhabt.
Auch legt man sie in trockenen Sand , in Asche, Kohlenstaub
und dergleichen mehr und erzielt so gleichfalls eine grössere Halt¬
barkeit.
Wo es sich um das Autbewahren sehr grosser Mengen handelt ,giebt
es aber nichts Zweckmässigeres, als die Einrichtung von kellerartigen
Räumen oder Gewölben mit Kühleinrichtungen, ; wo es ermöglicht
wird, die Temperatur so niedrig zu halten , dass ein Zersetzungsprozess
der Früchte ausgeschlossen ist. Dergleichen Räume sind aber auch
mit Lüftungseinrichtungeu zu versehen und müssen aus mehreren
Abteilungen bestehen, um das Obst nach Bedürfnis bald kühler , bald
wärmer halten zu können.
Es empfiehlt sich dergleichen Obstgewölbe oder Obsthäuser auf
genossenschaftlichem Wege zu errichten und würden sie sicher von
grossem Nutzen sein.

Woher kommt trüber Obstwein?
Will sich Obstwein nicht klären , so liegt die Ursache davon
grösstenteils an überreifem Obst ; andererseits kann das Uebel erzeugt
oder befördert werden durch eine Gärung , welche inmitten einer
Temperatur unter 15—20° C. stattfindet , oder durch eine, von einem
plötzlichen Temperaturübergang herrührende Unterbrechung der Haupt¬
oder Nachgärung , wie dies beispielsweise in den Monaten Februar
und März vielfach der Fall ist. Um hier zu helfen, setzt man dem
Most per Hektoliter ca. 250—500 g Zucker zu, welchen man zum
Voraus in lauwarmem (15°) Most geschmolzen hat und sucht die

Kellertemperatur ebenfalls auf 15° zu bringen. Die Gärung beginnt
von Neuem und der Most wird nicht ermangeln, sich zu klären;
man darf natürlich mit dieser Operation nicht warten, bis der
Most sauer geworden ist. Nach erfolgter Klärung soll der Abstich
vorgenommen werden.
(Allg. Mitt. über Land- u. Hauswirtschaft
.)
Zur Aufbewahrung des Selleries
nehme ich alte abgesetzte Körbe, setze sie in den Keller, hole mir etwas
trockene Erde dazu, setze nun eine Schicht Sellerie in den Korb,
streue ein paar Hände voll Erde darüber , daun wieder eine Schicht
Sellerie u. s. f. bis der Korb gefüllt ist, so erhält er sich bis
zum Frühjahr schön frisch, während er früher im Keller zusämmmenwelkte, oder wenn man ihn ins Land grub , von Mäuseu gefressen
wurde.
Z.
(Prakt . Wegweiser .)

lieber Verpackung und Versand des Honigs
Flüssigen Honig in grossen Quantitäten versendet man am
besten in Fässern mit Spundloch , welch letzteres mit einem Korke
oder hölzernen Zapfen fest verschlossen und mit einer Blechkappe
übernagelt wird. Ist der Honig schon in Crystallisation begriffen, so
können beim Versande auch die gewöhnlichen Honigtonnen mit
Deckel, wie sie bei den Haidimkern in Gebrauch sind, verwendet
werden. Bei vollständiger Crystallisation des Honigs ist bei diesen
Tonnen ein Verkleben der Deckelfugen nicht nötig. Der Deckel
selbst, der bei kleineren Gefässen aus einem, bei grösseren aus zwei
genau aneinander passenden Teilen besteht , ist so eingerichtet , dass
er zwischen zwei verlängerte Dauben der Tonne passt. Durch die
Löcher dieser vorstehenden Dauben wird ein Querstab über den Deckel
hinweggeschoben, der an dem einen Ende einen Knopf und am anderen
ein Loch hat, in welches nötigenfalls ein Schloss gehängt werden kann.
Unter Umständen sind aus starkem Eisenblech verfertigte Blechkübel
zum Honigversand zu empfehlen.
Leutz.
(Praktischer Wegweiser .)

Wie erklärt sich das Süsswerden der Kartoffeln
und wie kann man ihm Vorbeugen? Die Stärke der Kartoffeln wird
für die Atmung derselben, d. h. für den Prozess, bei welchem die
Kartoffel Sauerstoff aufnimmt und Kohlensäure und Wasser abgiebt.,
in Zucker umgewandelt . Bei wenigen Graden über dem Gefrierpunkt
wird nur so viel Stärke in Zucker umgewandelt , als die Kartoffel zur
Atmung gebraucht . Sinkt die Temperatur aber auf 0° und bis 2°,
so schreitet der Zuckerbildungsprozess fort, während die Atmung der
Kartoffeln aufhört oder doch geringer wird. In diesem Falle muss
also eine Anhäufung von Zucker eintreten , die Kartoffeln schmecken
dann süss. Sowie nun die die Kartoffeln umgebende Lufttemperatur
wieder steigt , sofort nimmt der Atmuugsprozess wieder zu, der Zucker
wird verbraucht , die Kartoffeln schmecken nicht mehr süss. Dies
giebt uns das höchst einfache Mittel an die Hand , süss gewordene
Kartoffeln wieder geuussfähig zu machen. Man bringt solche Kar¬
toffeln einfach 3—4 Tage vordem in einen warmen Raum , z. B. die
Küche, dort atmen sie dann den Zucker aus und werden wieder ge¬
schmackvoll, allerdings vermindern sich ihre Nährstoffe.
(Allg . Mitt. über Land u. Hauswirtschaft .)

Gefrorene Aepfel.
Falls die Kälte nicht gar zu hoch war, lassen gefrorene Aepfel
sich noch verwerten, wenn man sie recht langsam auftaut , indem man
sie in einen wärmeren Raum bringt und sie zudeckt . War der Frost
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jedoch sehr stark , so versuche man zunächst bei wenigen Früchten,
ob sie noch zu retten sind ; ist dies nicht mehr möglich, so sucht
man die übrigen möglichst lange durch Kühlhalten in gefrorenem
Zustande zu erhalten . Werden gefrorene Aepfel ins Wasser gebracht
und sofort gekocht, so verkochen sie wie gesunde und schmecken auch
ähnlich .
(Internationale Pflanzenbörse
.)
Die Reparatur der Getreide * und anderer Säcke
lässt sich ein guter Landwirt und Gärtner im Winter recht angelegen
sein. Namentlich ist auch die Aufbewahrung der Säcke zur Vor¬
beugung gegen das Verstocken von Wichtigkeit . Nachdem die be¬
schmutzten Säcke gewaschen sind, hängt man sie an einem möglichst
trockenen und luftigen Orte auf. Um ihnen eine grössere Haltbarkeit
zu verleihen, empfiehlt es sich, sie in Eichenlohe zu brühen . Zu
diesem Zwecke taucht man sie in eiue kochende Lösung von zwei
Kilo guter Eichenlohe in 28 Liter Wasser.
In dieser Brühe lässt man die Säcke 24 Stunden lang , spült
sie nachdem in reinem , kalten Wasser und hängt sie zum Trocknen
auf. Der eingezogene Gerbstoff giebt den Säcken eine grössere Halt¬
barkeit und schützt auch vor dem Stocken.

Land- und Forstwirtschaft.
Der

Wasserreis.

Die Gewässer des Berglandes, welche Kanada vom?Winipegsee
bis an die Gestade des Stillen Oceans durchziehen , beherbergen eine
Graminee, welche von den Indianerstämmen und nachgekommeuen
Weissen als wildwachsendes Getreide benützt wird. Es ist das der
Sumpfseehafer, Zizania palustris (aquatica Lamb.), auch Wasserreis,
Sumpfkappengras , Haferreis , Wasserhafer , Tuscarorareis genannt.
Die Kanadier benützen den Sumpfseehafer teilweise direkt als Nahrung,
indem sie ihn, wie bei uns die Hirse , zu Brei oder aber auch gemahlen
als Brotfrucht verwenden ; als tierisches Futter hat er eine ungleich
höhere Bedeutung . Die Ertragsfähigkeit dieser Pflanze ist eine ganz
bedeutende , und da sie perennierend ist, dazu noch mit Ländereien
vorlieb nimmt , die schwer oder gar nicht anders zu nutzen sind, so
verdient sie wohl auch eiue lebhafte Aufmerksamkeit unserer Land¬
wirte. Der Sumpfseehafer ist, wie schon seine Namen merken lassen,
eine Wasserpflanze.
Am wohlsten fühlt er sich an stillen
Teich- und Seeufern und Buchten , welche einen regelmässigen, ruhigen
und gleichen Wasserstand haben . Er kommt in Tiefen von 15 bis
über 150 cm am besten. Gegen Frost und überhaupt Witterungs¬
einflüsse ist er nicht empfindlich.
Für unsere Verhältnisse ist er ein kostbares Mittel, die be¬
stehenden Teiche besser zu nutzen und mit geringen Kosten den darin
gezüchteten Fischen reichliche Nahrung zu verschaffen.
Gesäet wird breilwürfig, etwa 36 bis 40 Liter pro 1 Hektar von
einem Kahne aus. Die Saat kann zu jeder Jahreszeit vorgenommen
werden, doch ist das Frühjahr entschieden vorzuziehen, wenn auch
von den Samen viele den Fischen zum Frasse fallen. Es ist gut,
den auszusäendeu Samen zu präparieren , was folgendermassen ge¬
schieht : Der Same wird in lauwarmen Wasser eingeweicht, nach drei
Tagen wird das Wasser abgegossen und der noch nasse Same mit dicker
Leimlösung intensiv gemengt. Man muss sich vorher eine etwa acht¬
fache Menge von trockenem , zu Staub verriebenem Lehm vorbereitet
haben , und in diesen wird der klebrige Samen geschüttet , dann so
lange mit den Händen gerieben und gemischt, bis jedes Körnchen
extra mit dem es umgebenden Lehm ein Kügelchen bildet . Auf diese
Weise präpariert , lässt sich die Saat gleichmässiger auf bringen , sie
keimt sicherer und fällt weder Fischen , noch anderen Wassertiereu zum
Opfer. Infolgedessen genügen dann pro 1 Hektar 25—30 Liter Samen.
Die Ernte fällt in die Monate Juli und August und wird in
Kähnen mittelst Sicheln bewirkt . Die Halme schneidet man immer
15 bis 20 cm über dem Wasserspiegel , bindet die Büschel sofort in
bereit gehaltenes Langstroh oder Baststreifen und legt dieselben auf
ein hinter dem Kahn befestigtes Floss oder einen zweiten Kahn . Die
Austrocknung geschieht wie bei der Hirse und der Drusch ebenso.
Bevor die Ernte ausgeführt wird, muss man sehr auf die Frucht
Acht geben, denn sie ist der Liebling jeglichen Wassergeflügels und
wird auch von anderen Schädlingen , z. B. Spatzen , Wasserratten und
anderen sehr gesucht; für Wasserratten bildet der Sumpfseehafer einen
vorzüglichen Köder in Fallen.
Eine Düngung und Bearbeitung sowie sonstige Pflege erfordert
der Sumpfseehafer nicht , gegen Austrocknung der Teiche ist er aber
recht empfindlich. Bei Abfischung der Teiche lasse man sich aber
nicht verleiten , die zusammengebrochenen, ausgetragenen Halme weg¬
zunehmen , denn halbverfault , wie sie eben sind, würden sie doch ein
schlechtes Streumittel geben, und der Pflauze würde eine Menge
Nahrung entzogen werden. In futter - und stroharmen Jahren kann
mau jedoch die Teiche bis auf das erforderliche Niveau ziehen und
das derbe Stroh sofort nach der Rispenernte über der Wurzel ab¬
schneiden . Wenn man die Sumpfseehaferstoppel mit gutem Kom¬
post oder Schaf- oder Ziegenmist, so auch mit gut vergorenem Schweine¬
mist überzieht , so ist er hierfür sehr dankbar.

Wenn sich diese Körnergattung bei uns auch schwerlich eine
Bedeutung als Menschennahrung erwerben dürfte , sollte man dieselbe
doch aus anderen Gründen an passenden Stellen anbauen . In erster
Linie dient sie den Fischen als willkommene Nahrung ; wo ein Drittel
des Teiches damit besetzt und die abgeernteten Körner successive
zum Fischfutter verwendet werden, kann ein um 25 Prozent höherer
Besatz gegeben werden. Ferner können die Köner als Futter für
allerlei Geflügel, zum Schrot für Vieh, bei reichlichem Vorkommen
auch vielleicht zur Spirituserzeugung benützt werden.
[(Oesterr. landw. Wochenblatt.)

Französisches

oder italienisches

Raygras.

Wenn auch die Zeit bis zur Beschaffung der Frühjahrssämereien
noch lang ist, so glauben wir dennoch schon jetzt auf eine Frage
aufmerksam machen zu sollen, welche vielfach besprochen und recht
verschieden beantwortet wird, nämlich die, ob es sich auf leichterm
Boden mehr empfiehlt, dem Kleegrasgemenge das französische oder
das italienische Raygras zuzusetzen. — Wenn einzelne Landwirte dem
französischen, andere dagegen dem italienischen Raygras unbedingt
den Vorzug geben, so glauben wir, beide Ansichten als nicht ganz
zutreffend bezeichnen zu müssen ; man muss hier vielmehr sagen:
„jedes Ding an seinem Orte “. — Ein unbestrittener Vorzug, welchen
das italienische Raygras vor dem französischen und man darf fast
sagen vor allen unsern guten Weidegräsern hat , besteht in seinem
sehr schnellen Wachstum , welches besonders auf gutem Boden kaum
von einem anderen Grase erreicht wird. In Folge dessen liefert das¬
selbe auf solchem Boden nicht nur früh reiche Erträge , es wächst
auch nach dem Abmähen oder Abweiden so schnell nach , dass es
bald wieder nutzbar wird. Diese günstige Eigenschaft zeigt das
italienische Raygras aber nur im ersten Jahre , während dasselbe im
zweiten und gar im dritten Jahre vollständig verschwunden ist. Daraus
aber ergiebt sich, dass dasselbe für länger dauernde Weiden, wie wir
sie meistens haben , nur einen beschränkten Wert besitzt . — Ganz
anders dagegen liegt die Sache beim französischen Raygras ; dasselbe
gelangt nicht im ersten Jahr zur vollen Entwicklung , besticht des¬
halb auch den nur oberflächlich Beobachtenden nicht so leicht ; dafür
aber liefert es durch mehrere Jahre sehr gute Erträge ; bei ihm tritt
der volle Ertrag erst im zweiten und dritten Jahr ein. Für zweiund dreijährige Weiden gilt dasselbe, und ist deshalb als eines der besten
Gräser,und besonders auf humosem Sandboden zu bezeichnen ; zudem hat
es vor manchen andern sonst vorzüglichen Weidegräsern noch den Vorz ug,
dass es hier schon im ersten Jahre einen recht guten Ertrag liefert.
Man darf deshalb sagen, dass jedes der genannten Gräser an geeigneter
Stelle vorzüglich ist ; ein Ersatz des französischen Raygrases durch
das italienische überhaupt oder auch umgekehrt , wäre ein Verfahren,
welches jeder Berechtigung entbehrte , und nur als Zeichen dafür
dienen könnte , dass man mit den Eigenschaften und Vorzügen der
genannten Gräser nicht vertraut ist. — Will man einen Nachteil des
französischen Raygrases anführen , so kann es nur der sein, dass es
ziemlich schnell hart wird, und sich deshalb nicht für alle Verhältnisse
und Mischungen eignet.
(Hann, land- u. forstw. Ztg.)
Die Akazie und ihre künftige Verwendung beim Bergbau.
Ein rühriger und umsichtiger Holzhändler der Saargegend , Herr
L . Kausch zu Saarbrücken , welcher mit den Königlichen Steinkohlen¬
bergwerken seit langen Jahren in Geschäftsverbindung steht , weist
nach dem „Bergmannsfreund“ auf die Möglichkeit hin , Akazienholz
mit grossem Vorteil zu Grubenbetriebszwecken zu verwenden.
Die Akazie eignet sich darnach zu vielen Zwecken weit besser,
als selbst die Eiche, trotzdem die erstere bei einem 25—30jährigen
Wachstum in geschlossenen Waldbeständen schon die Stärke hat , wie
sie von Kiefern und Fichten in 50 und von Eichen sogar erst in 100
Jahren erreicht wird ; sie kommt selbst auf ganz geringen Böden sehr
gut fort.
Die bisherige Verwendung des Holzes war nur eine ganz be¬
schränkte , so zu Radspeichen , Spunden , Rebpfählen ; seitens der
Grubenverwaltung ist dem Akazienholze bisher kaum Beachtung ge¬
schenkt worden.
Die Haltbarkeit der Akazie, welche sich unter den verschieden¬
artigsten Umständen im Kleinen bisher bewährt hat , berechtigt zu
der Annahme , dass diese Holzart sich in Form von Stempeln auch
für die Zwecke des Bergbaues eignen wird und zwar gerade in den¬
jenigen Fällen , in welchen heute das teuere und immer seltener
werdende Eichenholz zum Verbauen , Stützen u. s. w. benutzt wird,
denn die Akazie ist bezüglich der Tragfähigkeit und Zähigkeit der
Eiche anscheinend mindestens gleichzustellen , da das Holz der ersteren
fest, langfaserig und äusserst widerstandsfähig , sowie in geschlossenen
Beständen gezogen, auch meist von geradem Wüchse ist. Er hält die
Akazienpflanzungen besonders an Stelle der in der Rentabilität zu¬
rückgehenden Eichenschälwaldungen für einträglich und macht auf
den zunehmenden Mangel an Grubenholz aufmerksam . Im Anschluss
hieran wird berichtet , dass ein Waldbesitzer aus seinem Akazienwaldö
einen dreifach höheren Ertrag erhalten habe , als aus Eichenschälwald,
(Zeitschriftf. d. landw. Vereine d. Grossh. Hessen.)
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Erfurt , den 10. Februar 1898.
Einfuhr -Verbot von amerikanischem
ies Einfuhr-Verbot wird als eine Vorsichtsmassregelgegen die
Einschleppung der San Jose-Schildlaus bezeichnet. Es wird,
wenn durch dasselbe dieses gefährliche Insekt von unseren Obst¬

bäumen ferngehalten wird, nur gut zu heissen sein, und ein
fernerer Segen desselben wird sein, dass es zu vermehrten Obst¬
anpflanzungen bei uns führen wird.
Der „Reichsanzeiger“ brachte eine längere Mitteilung, die
als Begründung dieses Einfuhr-Verbots anzusehen ist. Es
heisst darin:
„Die Ende Oktober v. J. in Berlin eingegangene amtliche
Veröffentlichung des Ackerbau-Departements der Vereinigten
Staaten von Amerika über die San Jose-Schildlaus hat ein grelles
Licht auf die ausserordentliche Gefährlichkeit dieses Insekts ge¬
worfen und die grossen Gefahren erkennen lassen, welche die Ein¬
schleppung desselben für den Obstbau Europas zur Folge haben
würde. Es hat dies zunächst dem königl. Institut für Pflanzen¬
physiologie und Pflanzenschutz an der Landwirtschaftlichen Hoch¬
schule zu Berlin Anlass gegeben, aus Amerika importierte
Sendungen auf das Vorhandensein des Schädlings zu untersuchen.
Der Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule DL Frank
fand am 29. Januar auf Birnen, welche aus einer, im Hamburger
Freihafen eingetroffenen Sendung kalifornischen Obstes herrühren,
zahlreiche lebende und vermehrungsfähigeSchildläuse. Professor
Frank stellte absolut die Identität derselben mit der echten San
Jose-Schildlaus fest und erklärte, dass infolgedessen der ein¬
heimische Obstbau durch den Import amerikanischen Obstes in
unmittelbar grosse Gefahr gebracht sei. Eine Konferenz anderer
hervorragender Sachverständiger und das Gutachten des Kaiser¬
lichen Gesundheitsamtes traten dieser Auffassung in allen Punkten
bei. Damit war die Notwendigkeit schleuniger Abwehrungsmassregeln vollauf gegeben.“
Ueber das Wesen der . San Jose-Schildlaus ist in der

Nutzen

treibt.

in Erfurt.
jährlich 6 Mk., vierteljährlich

1,50 Mk.

XII. Jahrgang.

Obst.

Erfurter illustr. Gartenzeitung früher schon berichtet worden.
Den Beschreibungen nach, bedeutet sie für den Obstbau die¬
selbe Gefahr als wie die Reblaus eine solche für den. Weinbau
bildet. Wenn dies der Fall ist, hätten wir alle Ursache der
Regierung für ihre Vorsichtsmassregel dankbar zu sein. Dem
Handelsgärtner hingegen dürfte sie aber wohl einige Nachteile
bringen, indem das Einfuhr-Verbot sich nicht nur allein auf
Obst u. Obstabfälle, sondern auch auf die Einfuhr lebender Pflanzen
und dergleichen erstreckt. Der „Reichsanzeiger“ schreibt, dass
die Bekämpfung genannten Schädlings in Amerika den grössten
Schwierigkeiten begegne und ohne vollständige Vernichtung der
befallenen Pflanzen an einen durchgreifenden Erfolg nicht zu
denken sei. Er bememerkt:
Angesichts der durch dieses Vorgehen der einzelnen
amerikanischen Staaten unter einander charakterisierten Gefahr
sei es als eine unabweisbare Pflicht der Regierung anzusehen,
dem heimischen Obstbau einen wirksamen Schutz vor der
drohenden Verseuchungsgefahr zu gewähren. Es sei daher die
Einfuhr lebender Pflanzen und frischer Pflanzenabfälle gänzlich,
die Einfuhr von Obst und Obstabfällen unter der Voraussetzung
verboten worden, dass bei einer an der Eingangsstelle vorge¬
nommen Untersuchung der Sendung das Voihandensein der
Jose-Schildlaus festgestellt wird. Der „Reichanzeiger“ beweist
am Beispiel der Reblaus die Gefahr nicht rechtzeitig er¬
griffener Schutzmassregeln, während der Coloradokäfer recht¬
zeitig ferngehalten wurde. Das Blatt verkündet dann : Neben
der Verhinderung der Einschleppung des Insekts von aussen
werden im Inlande unverzüglich Anordnungen zu treften
sein, um die Bevölkerung mit der Erscheinung, der Lebensweise
und den Schädigungen des Insekts bekannt zu machen, in Obst¬
und Baumgärten Nachforschungen nach ihm zu veranlassen und
im Falle seiner Auffindung die nötigen Vertilgungsmassregelnzu
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ergreifen. Zum Schlüsse wird die Hoffnung ausgedrückt, dass
es gelingen werde, den deutschen Obstbau, worauf die Existenz¬
bedingungen weiter Volkskreise beruhen, vor Gefahr zu schützen..
Eine kaiserliche Verordnung vom 5. Februar sagt : dass
zur Verhütung der Einschleppung der Schildlaus die Einfuhr
lebender Pflanzen und frischer Pflanzenabfälle aus Amerika,
ferner von Fässern, Kisten und sonstigen Gegenständen, welche
zur Verpackung oder Verwahrung derartiger Waaren oder Ab¬
fälle gedient haben, bis auf Weiteres verboten ist. Das Gleiche
gilt von der Versendung frischen Obstes und frischer Obstab¬
fälle aus Amerika, sowie des dazu erforderlichen Verpackungs¬
materials, insofern bei der Eingangssfelle die vorgenommene Unter¬
suchung das Vorhandensein der Schildlaus festgestellt hat . Auf
Waaren und Gegenstände vorbezeichneter Art, welche zu Schiffe
eingehen und auf den Schiffen verbleiben, findet das Verbot
keine Anwendung. Der Reichskanzler ist ermächtigt, Ausnahmen
zu gestatten und die erforderlichen Sicherheitsmassregeln zu
treffen. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.
Das Verbot ist demnach in Kraft getreten. Wie lange
selbiges bestehen wird, lässt sich nicht voraussehen. Die
amerikanische Presse wird es natürlich bekämpfen, und, wie
schon bemerkt wurde, wird man auch in Handelsgärtnerkreisen
nicht immer ganz damit zufrieden sein. Auch die Berliner
Obsthändler haben, wie Tagesblätter melden, sich gegen er¬
wähntes Verbot ausgesprochen.
Allein, wenn es gilt, den
deutschen O astbau vor Gefahr zu schützen, so müssen
Sonderinteressen zurücktreten. Die deutschen Obstzüchter aber,
sie müssen sich aufraffen, müssen das Fehlen des amerikanischen
Obstes durch eigne Produktion auszugleichen suchen.

Kurze Erläuterungen zum Obstbau.
(Schluss.)

Der Schnitt und die Heranbildung 1des Fruchtholzes.

Der Schnitt wird sowohl vor, wie nach und während der
Vegetation angewandt, und je nach der Zeit der Ausführung
unterscheiden wir:
1. Den Frühjahrs- oder Märzschnitt,
2. Den Mai- oder Junischnitt, 3. Den Sommer- und August¬
schnitt, 4. Den Herbst- oder Oktoberschnitt.
Der Frühjahrs- oder Märzschnitt wird in der Zeit von
Februar —März angewandt und erstreckt sich auf den ganzen
Baum. A. Frühjahrsschnitt beim Kernobste. — Da die Blüten¬
knospen des Kernobstes meist mehrere Jahre zu ihrer Aus¬
bildung benötigen, und die Holzzweige seltener Blütenknospen
tragen, so handelt es sich darum, diese durch den Schnitt in
Fruchtholz umzuwandeln. Der dem Leitzweig zunächst stehende
Zweig, Afterleitzweig, wird, wenn’ er kräftig entwickelt ist, weg¬
geschnitten und auf Astring eingekürzt. Sind noch mehrere starke
Holzzweige (Nebenholzzweige) vorhanden, so kann mit dem ober¬
sten oder stärksten derselben ganz wie mit dem Afterleitzweig veifahren werden, die anderen aber werden auf 2—4 Knospen
eingekürzt, wobei man darauf rechnet, dass aus den obersten
Knospen ein Holzbetrieb und Fruchtrute , aus den folgenden
Frucht - und Ringelschiessen entstehen oder sich in Blatt- und
Blütenknospen umbilden.
Schwache Seitenzweige oder Fruchtruten und zu lange
Fruchtspiesse werden auf 5—6 Knospen zurückgeschnitten;
die übrigen Verzweigungen, Ringelspiesse oder Ringelwülfte, er¬
halten keinen Rückschnitt.
Befindet sich an der Spitze eines älteren Seiten zweiges,
der sich bereits wieder in kurze Fruchthölzer verzweigt, ein
Holztrieb, und Fruchtrute, so sind diese keineswegs zu ent¬
fernen, sondern auf 2—3 Knospen einzukürzen, damit die, aus
derselben hervorgehenden Triebe den Saft anziehen.
Bei Spalieren sind alle nach der Mauer oder . Wand ge¬
richteten Zweige scharf wegzuschneiden. — Altes Frucht- und
Quirlholz wird verjüngt, indem man es bis auf Astring einkürzt.
B. Frühjahrsschnitt beim Steinobst. — Da die Steinobst¬
bäume ihre Frucht nur am einjährigen Holze bringen, so
müssen wir darnach streben, dieses junge Holz (Ersatzzweige)

stets aufs neue aus den Aesten zu erzeugen, und da sich am
Grunde der meisten Fruchtzweige 2 —3 Holzknospen befinden, |
so ist dieses auch ganz leicht möglich wenn wir nur kurz genug
schneiden, so dass die Augen auch zum Austreiben kommen. ;;:
Bei den Pfirsichen wird folgendes Verfahren beobachtet:
Man schneidet die Seitenzweige auf die an ihrer Bassis sitzenden 'i
zwei Holzknospen, erhält in Folge dessen zwei Triebe, die im
Verlaufe des Sommers entspitzt und angeheftet werden. Von
diesen beiden wird im kommenden Frühjahr derjenige, welcher ■
die erst entwickelten Blütenknospen trägt, auf ca. 4 derselben ,
eingekürzt; während der andere Zweig wieder auf die an der
Bassis sitzenden zwei Holzknospen geschnitten wird; die frurcht- ,
bar gewesenen Zweige können schon im Herbst, nach der ;
Ernte, entfernt werden.
Bei Aprikosen und Pflaumen begnügt man sich,mit einem
Ersatzzweig, den man stets aus der Bassis des fruchttragenden
Zweiges heranzieht.
Alle seitliche Zweige beim Steinobste, die ihrer Stellung .
nach Fruchtzweige sein sollten, aber keine Blütenknospen tragen,
werden auf die an ihrer Bassis sitzenden zwei Holzknospen
eingekürzt. Dasselbe geschieht mit allen den Zweigen, an'
welchen die Blutenknospen nur am oberen Ende stehen, während der untere Teil nur Holzknospen trägt, und ferner bei :
solchen, die zwar Blüten- aber keine Holzknospen tragen.
Von den eigentlichen Fruchtzweigen werden die nach,
obenstehenden auf vier, die nach unten gerichteten auf 2—3
Blütenknospen zurückgeschnitten. Den Schnitt führt man ge- ;
wohnlich über einer 3fachen Knospe aus, weil man dann be¬
stimmt annehmen darf, dass die mittlere eine Holzknospe ist
die einen Trieb bildet.
Der Mai- oder Juni-Schnitt. — Unter Maischnitt versteht
man das Entspitzen der krautartigen Triebe auf eine bestimmte
Länge und Anzahl von . Blättern, bezw. Augen. Es sollen
durch diese Operation, die zu lebhaft nach oben steigenden
Säfte zurückgedrängt und unteren Trieben und Knospen zuge¬
führt werden, um letztere besser zur Entwickelung zu bringen.
Dieser Schnitt wird so*oft ausgeführt, als das Bedürfnis eintritt, ;
weil eben nicht alte Triebe, zu gleicher Zeit, die Ausdehnung
erlangen, welche eine Hemmung ihres Längswachstums not¬
wendig macht, sondern weil dieser Zustand allmählig eintritt,
so kann und darf das Pincieren und Entspitzen nur von Fall
zu Fall durchgeführt werden. Man entspitzt beim Kernobst,
beim Steinobst, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen und Mandeln
auf 4—5 wohl ausgebildete Blätter, und da in der Regel
die oberen Knospen der Zweige zuerst zum Austreiben kommen,
so ergiebt sich von selbst, dass zuerst die oberen Seitentriebe
entspitzt werden und dass diese Arbeit nur allmählich ausge¬
führt werden kann. Der geeignetste Zeitpunkt für die Vor¬
nahme dieser Arbeit ist dann gekommen, wenn die Triebe eine
Länge von 15—20 cm erreicht haben.
Bei den Pfirsich bäumen wird der Mai- oder Junischnitt >’
etwas anders gehandhabt, als wie bei den übrigen Obstbäumen:
An den fruchttragenden Zweigen, die man sofort nach
dem Frühjahrsschnitt, in möglichst horizontale Lage heftet,
werden im Juni alle junge Triebe auf 3—4 Blätter entspitzt,
damit die Säfte den Früchten mehr zu Gute kommen.
Die beiden neuenstandenen Ersatztriebe werden, sobald
sie 20—30 cm lang geworden sind, ebenfalls entspitzt und
zwar derjenige, der im nächsten Jahre zum Fruchttragen be¬
stimmt ist, auf 6— 8, der, welcher die beiden Ersatztriebe
wieder liefern soll, auf 5—6 Augen, damit die an der Basis
desselben sitzenden Holzaugen recht gut sich ausbilden. Alle
schwach wachsenden Seitentriebe werden senkrecht, alle stark¬
wachsenden dagegen wagerecht angeheftet Triebe, die in der r
Nähe eines Hauplastes und auf der Biegungsstelle eines Leit¬
astes entstehen und einen sehr kräftigen Wuchs verraten,
werden, sobald sie 10 - 12 cm lang geworden sind, auf 2 1
Blätter eingekürzt. Fruchtzweige, die ihre Blüten und Frucht jj
abgeworfen haben, werden auf den untersten Trieb, resp. auf |
2 Augen zurückgeschnitten,
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Der Sommer-Schnitt — oder auch Augustschnitt genannt.
Auch für diesen Schnitt kann keine bestimmte Zeit angegeben
werden; er ist eine Ergänzung des Mai- und Junischnittes:
Hat sich in Folge des Entspitzen aus den oberen Augen
ein neuer Trieb gebildet, so wird dieser, sobald er eine Länge
von 12— 15 cm erreicht hat, auf 2—3 Blätter über der Pincierstelle zurückgekürzt; sind zwei oder drei Triebe entstanden,
so entfernt man den oder die oberen ganz, der untere wird
auf 2—3 Blätter entspitzt; treibt das letzte Auge abermals aus,
so wird der Trieb bis auf die letzte Pincierstelle zurückgekürzt.
Bei den Pfirsichen geschieht dasselbe, nur mit dem Unter¬
schiede, dass man den stehenbleibenden Trieb in den seltensten
Fällen nochmals entspitzt, sondern hier wird aut die Ausbildung

steuern noch neue aufgebürdet zu bekommen. Und so unter¬
bleibt die gute Sache.
Ein ferneres Hindernis ist noch, dass die betreffenden
städtischen Behörden und Stadtverordneten gar oftmals zu ge¬
teilter Ansichten sind und sich über den betreffenden Platz,
dessen Anlagen und dergleichen mehr nicht einigen können,
die Mehrzahl wohl auch bisweilen nicht die hierzu erforderlichen
Kenntnisse besitzt, oder, was das Schlimmste ist, es mangelt
wohl gar am Gemein- und Schönheitssinn; alles Dinge, die
einer guten Sache nicht förderlich sind.
Einen Volksgarten, oder wenn es ein solcher nicht sein
kann, einige landschaftliche oder gärtnerische Schmuckanlagen
müssen wir aber einer jeden Stadt, sogar einem jeden Dorfe
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der untersten Knospen, (Blütenknospen) hauptsächlich lunge¬
wirkt durch geeignetes Niederbinden an das Spaliergerüste.
Der Herbst - oder Oktoberschnitt — wird nach Abschluss
des vollständigen Triebes vorgenommen und erstreckt sich
ebenfalls nur auf die Seitenzweige, die jetzt schon beschnitten
werden können, wie dies sonst im Frühjahr zu geschehen pflegt.
_

_

Adam Heydt.

Volksgrärten durch Genossenschaften.
In den Städten wird der Ruf nach Volksgärten immer
mehr vernehmlicher. Ein Hindernis, solchen Wünschen zu ge¬
nügen, besteht aber sehr oft in der , weniger günstigen Lage der
städtischen Finanzen. Die städtischen Verwaltungen glauben
dringenderen Bedürtnissen genügen zu müssen und die Einwohner
selbst, sie wehren sich, zu den schon vorhandenen Kommunal¬

wünschen. Was kann es auch Schöneres für einen Ort geben,
als einen Volksgarten, oder auch kleinere Anlagen von Rasen¬
flächen, Bäumen, Ziersträuchern und Blumen, die allen gemein¬
schaftlich gehören!
Mehr wie die städtischen und Gemeindebehörden haben
oftmals Verschönerungsvereine und sonstige Vereine und Ge¬
nossenschaften zur Verwirklichung von Volksgärten und sonstigen
öffentlichen Anlagen beigetragen. Es sei hier nur auf den
Palmengarten zu Frankfurt a. M. und die gärtnerischen und
landschaftlichen Anlagen der Gesellschaft »Flora« in Köln a. Rh.
hingewiesen, die in-dieser Hinsicht Grossartiges, beinah Einziges
geleistet haben. Aber auch viel kleinere und weniger reiche
Gesellschaften oder Genossenschaften haben, wenn auch weniger
grossartige, doch immerhin recht schöne und anmutige Schöpfungen
bewerkstelligt. Es existieren auch eine ganze Menge Ver-
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schönerungsvereine in den deutschen Landen, die in diesem
Sinne wirken und Gutes schaffen.
Dergleichen Vereine und Genossenschaften haben das für
sich voraus, dass ihre Mitglieder aus gleichgesinnten und auch
mit dem Gartenbau erfahrenen Männern bestehen, die nicht
allein nur den Kopf, sondern auch das Herz auf dem rechten
Fleck haben und so den Gemein- und Schönheitssinn gern Opfer
an Zeit, Mühe und Geld bringen. Volksgärten und sonstige
gärtnerische und landschaftliche Anlagen haben deshalb die
meiste Aussicht auf Verwirklichung und Gedeihen, wenn sie von
Vereinen und Genossenschaften ins Leben gerufen werden.
Und solche wünschen wir einer jeden Oltschaft. Es sind hierzu
nicht immer Vereine mit zahlreichen Mitgliedern nötig, und gar
oftmals genügt schon der Wille nur einiger weniger Männer,
um schöne gärtnerische und landschaftliche Anlagen ins Leben
zu rufen. Dem kleinen Dorfe genügt oftmals schon, wenn ein
wüster Platz mit Rasen besäet, mit einigen Linden und Zier¬
sträuchern bepflanzt und mit ein Paar Eänken oder Sitzplätzen
versehen wird. Und sind sie auch nur klein, solche Anlagen,
so zeigen sie doch von Schönheitssinn, geben ein Beispiel zur
Nachahmung, gleichen den Auge und Herz erquickenden Oasen
in der Wüste.
Darum lasset uns Vereine und Genossenschaften bilden,
denn sie sind, wie auf anderen Gebieten so auch hier die
mächtigsten Förderer des Nützlichen, Guten und Schönen!
F. H.
_

Reich - und schönblühende

Fuchsien

zu erziehen.

Die Pflanzen dürfen vor allem nicht zu viele Stämme
und Zweige haben; dann müssen sie in nahrhafter, nicht zu
schwerer Erde stehen, dürfen keinen heissen Standort be¬
kommen, sind zur Zeit ihres Blühens fleissig zu begiessen und
auch zu düngen.
Bei älteren Fuchsien, wenn sie am Fenster und zur
besseren Jahreszeit auf dem,Blumenbrett kultiviert werden sollen,
sind daher eine Anzahl Zweige abzuschneiden, oder man lässt
selbige auch stehen und schneidet sie nur sehr zurück, oder
man schneidet auch den ganzen Stamm über der Erde weg
und sucht so die Pflanze zum Austreiben einiger ganz neuer
Triebe zu veranlassen.
Aeltere Fuchsien mit vielem und altem Holz sind in
der Regel sehr unregelmässig gebaut und sehen weniger schön
aus. Die schönsten Pflanzen erhält man, wenn man sich die¬
selben alljährlich frisch aus Stecklingen erzieht. Man benutzt
hierzu junge beblätterte Triebe und steckt sie in Töpfe mit
sandiger Erde. Sie kommen, wenn man ein Glas über den
Topf stellt,.sehr leicht fort und werden dann später in grössere
Töpfe und in sandige, trockene und nahrhafte Erde verpflanzt.
Die Gärtner verwenden meist Heideerde , doch thun es auch
andere lockere Erdarten und auch in guter Gartenerde schon
lassen sich Fuchsien ziehen. Ist man gezwungen, zu letzterer
zu greifen, so sammle man an einer Hecke einige Lauberde
(in Verwesung übergegangenes Laub) und mische diese mit
unter die Gartenerde. Sobald die Pflanzen anfangen Knospen
anzusetzen, sind Dunggüsse anzuempfehlen. Diese kann man
sich auf mancherlei Weise bereiten : Man nimmt irgend ein
altes Gefäss und füllt es zur Hälfte mit Kuhfladen oder
Pferdepollen und schüttet Wasser dazu. Von dieser Flüssigkeit
mischt man dann unter das Giesswasser, reicht sie also den
Fuchsien in verdünntem Zustande. Eine bestimmte Regel, wie
viel man von der Dungflüssigkeit dem Wasser zuzufügen habe,
giebt es nicht, und sei hierzu nur bemerkt, dass es besser ist,
das Giesswasser nicht allzustark mit jener zu versetzen. Für gewöhn¬
lich können 3 Teile Wasser mit 1 Teil Dungflüssigkeit vermengt
werden.
In einer belgischen Gartenzeitschrift wurde empfohlen,
250 g Leim und 110 g Küchensalz in 1 Liter Wasser aufzu¬
lösen. Diese Lösung wird dann mit 20 Liter Wasser verdünnt.
Die Fuchsien dürfen nicht tagtäglich flüssigen Dünger be¬
kommen, sondern es genügt, wenn sie wöchentlich einmal
davon erhalten. Auch hier heisst es : »Allzuviel ist ungesund !«

Sehr vorsichtig ist auch mit sogenannten chemischen
Düngemitteln umzugehen. Solche sind : Schwefelsaures Am¬
moniak, Chlorkalium, Schwefelsaurer Kalk, Schwefelsaures Eisenoxydül, Natursalpeter, Kalkphosphat. Sie werden einzeln oder
gemischt etwa 2 bis 4 g in 1 Liter Wasser aufgelöst, mit
welchen nun gegossen wird.
Obgleich die Fuchsie in freier Luft ganz leicht gedeiht
und auch schöne Blüten bringt, blüht sie doch schöner in
etwas geschlossener Luft, also unter oder hinter Glas, in einem
Kalthause oder einem Zimmerfenster. Hohe Wärmegrade liebt sie
dabei nicht, weshalb sehr sonnig gelegene^Fenster nicht so geeignet
sind, als solche die weniger heissen Sonnenschein auszuhalten haben-.
Stehen die Fuchsien auf einem Blumenbrett in sehr sonniger Lage,
so ist eine Vorrichtung zu treffen, dass letzteres in der heissen
Mittags- oder Nachmittagsstunden beschattet werden kann.
Sollen Fuchsien in freiem Lande zu stehen kommen, so
müssen sie in lockere, nahrhafte und etwas sandige Erde ge¬
pflanzt werden und müssen im Sommer viel Wasser bekommen.
Eine geschützte, warme, doch nicht allzusonnige Lage ist
M. Keller.
hier die beste.

Die Linarien (Leinkräuter)
und ihre Verwendung im Garten.
Die Linarien sind dem Löwenmaul (Antirrhinum) nahe
verwandt, tragen wie dieses rachenföimige Blüten, sind bald
einjährig, bald ausdauernd. Sie sind meist niedlicher, zierlicher
und kleinblumiger als unser allgemein bekanntes Garten-Löwen¬
maul (A. majus) und wirken daher weniger effektvoll, sind aber
dennoch reiztende Gartenblumen. Zu Blumensträussen sind die
feinstieligen Blüten viel
geeigneter als die derbstengligen des Löwen¬
mauls. Die Farben
sind sehr mannigfaltig
und zum Teil noch
schöner und eigen¬
artiger als beim Löwen¬
maul. Dennoch
werden aber die Lina¬
rien viel weniger als
letzteres in den Gärten
gezogen und wohlhauptsächlich deshalb,'
weil man nicht recht
weiss, wohin man sie
pflanzen soll.
Die Verwendung
Primula floribunda g-randiflora isabellina.
der einjährigen Arten
(Text Seite 52.)
erfolgt auf Rabatte
und Blumenbeet, woselbst sie für sich allein, oder mit anderen
Blumen gemischt, angepflanzt werden können. Die ausdauernden
Arten stehen nirgends besser angebracht, als auf künstlich an¬
gelegten Stein- und Felsanlagen, denn sie begnügen sich mit
wenig Erde und halten auch ziemlich viel Trockenheit aus. Da
es hübsche, zierliche Blütenpflanzen sind, gereichen sie dergleichenAnlagen zur Zierde, schaffen eine grössere Farbenabwechslung.
Auch die einjährigen Arten kommen auf genannten Anlagen
fort und sollten daher auf solchen angepflanzt werden.
Von einjährigen Linarien werden gegen 20 Arten in den
Gärten kultiviert, von denen einzelne wieder eine ganze Anzahl
Varietäten enthalten. Die bekanntesten Arten sind L . bibartita i
(elegans ), Hendersoni , maroccana , reticulata.
Ausdauernde Arten sind: L . alpina , Cymbalaria , dalmatica , macedonica, maritima , Fancisi und dann noch die auf
unseren Fluren heimische Linaria vulgaris.
Während die Mehrzahl der Linarien aufstrebende Stengel
mit schmalen Blättern trägt, besitzt L . Cymbalaria kriechende
Stengel und rundliche, gelappte Blätter. Wegen ihres kriechenden
Wuchses ist sie eine ganz vorzügliche Pflanze für Grotten und
Felsanlagen und ist ausserdem auch noch für Ampeln geignet.
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Derbe und langlebige Pflanzen für Grabstätten.
Es giebt Fälle, wo die Pflanzen, die man auf die Gräber
seiner Lieben pflanzt, nicht gross gepflegt werden können, und
wenn es empfindliche Arten sind, dann verderben müssen. Es
giebt aber eine Anzahl anspruchsloser, harter und langlebiger
Pflanzen und die zudem sich auch noch zur Bepflanzung von
Grabstätten eignen. In erster Reihe sind es einige holzartige
Gewächse, die hier eine Berücksichtigung verdienen so z. B.
die bekannten Trauerbäume wie Traueresche u. a. m.; ferner
einige Koniferenarten, insbesondere der Lebensbaum. Unter
den Rosen giebt es ebenfalls eine Anzahl harter Sorten, von
denen eine der empfehlenswertesten die Centitolien-Rose ist.
Einige der holzartigen Gewächse, namentlich aber die
Trauerbäume, erreichen mit der Zeit einen zu grosseu Umfang
und beeinträchtigen so die Pflanzungen der benachbarten Grab¬
stätten, so dass es an manchen Orten verboten ist, sie anzu¬
pflanzen. Dergleichen Bäume passen darum mehr für einzeln
gelegenen Gräber und Familienbegräbnisse.
Von Stauden sind folgende derbe, zähe und langlebige
Arten zu nennen : Pfingstrose (Bauernrose, Putenie, JFaeonia
officinalis fl. pl ), Eisen¬
hut (Aconitum), peren¬
nierender Phlox (Phlox
decussatä), Diptam (Dietarnnus Iraxinella ),
schwarze Niesswurz ( Ve¬
ratrum nigrum ), Bocconia japonica , Fliegen¬
des Herz (Diclytra spectabilis),Taglilie(Hemerocallis flava und H . fulva), Schwertel (Iris ger¬
manica, 1. sibiria , Irü
pumila ), breitblättrige
Platterbse(Lathyrus latifolius ), Brennende Liebe
(Lychnis chalcedonica),
Incarvillea variabilis.
Rhabarber (Bheum ) und
(Text Seite 52.)
dann noch eine ganze
Anzahl perennierende Asterarten. Einige dieser Stauden halten
unter Umständen ein ganzes Menschenalter aus und sind so ein
dauernder Schmuck für genannte Stellen.
Wo es nicht auf solch lange Zeit, sondern nur auf einige
Jahre abgesehen ist, da sind auch Weisse Lilien, Feuerlilien,
Türkenbundlilien, Isabellenlilien, Kaiserkronen, Narzissen und
Tulpen anzuempfehlen. Sie sind nicht empfindlich, wenn um
sie herum Gras wuchert, in späteren Jahren hingegen werden
sie aber schwach, und bringen keine Blüten mehr hervor. Dasselbe
ist auch mit vielen hier ungenannt bleibenden Stauden-, Knollenund Zwiebelgewächsen der Fall.

Einige leicht kultivierbare

den
ahl
tita

maauf

Bienennährpflanzen.

„Warme Lüfte!
Blütendüfte!
Lockt die Bienen auf die Flur,
Fleissig sammeln
Sie von allen
Tausend Blüten der Natur:
Nektarsaft die Götterspeise —
Goldner Honig , den ich preise,
Schafft uns der Fleiss der Bienen nur“.

Die artenreiche Familie der dickblättrigen Gewächse —
Grassulaceen — zählt einige sehr wichtige, teils einheimische,
bei uns wild vor kommende, teils auch zu Zierzwecken angebaute
fremdländische Bienennährpflanzen, welche infolge ihrer grossartig
zu nennenden Ausdauer, Genügsamkeit, starken Vermehrung und
reichen Blütenpracht, die weder Trockenheit noch Nässe zu be¬
einträchtigen und stören vermag, die allgemeine Beachtung von
Seiten der Bienenwirte verdienen. Wer kennt nicht die kleinen,
saftig grünen Arten der Fetthenne , Mauerpfeffer, scharfen Haus¬
wurz, Fettkraut usw.? welche unter den . botanischen Namen
r - Sedum — zu einer grossen; Gattung eingeteilt werden.

Sehen wir uns einmal die lokalen Verhältnisse überall
etwas näher an, wie und auf welche Weise diese so genügsame
Pflanzen, ein so überaus freudiges Gedeihen und Fortkommen
finden, so werden wir einsehen, dass wir schon in den wild
vorkommenden Arten Gelegenheit haben, so manche, scheinbar
für die Bienenzucht unpassende und vielleicht die Gegend ver¬
unzierende kahle öde Fläche, in blühende Gefilde um wandeln zu
können, auf welchen unsere fleissigen Sammlerinnen den köst¬
lichsten Nektar einheimsen können. Jede öde und unbenutzte
Fläche können wir sozusagen, durch diese saftigen, duftenden
Bienen kräuter nutzbar machen, wie uns auch die beste Gelegen¬
heit geboten ist, durch Einführung und Anpflanzung fremder
Sorten und Varietäten, unsere Gärten zu schmücken, alte Mauern,
Felspartieen usw. zu bekleiden und zu verzieren. Nach meinen
bisher gemachten Versuchen, werden die meisten Arten dieser
Pflanzen von den Bienen beflogen, manche Arten jedoch so
stark, dass der Imker ihre Anpflanzung mit grösstem Eiser be¬
treiben sollte,
Die Rosenwurz Sedum Rhodiola D. C., Rhodiola rosed

L ., ist

, den
, welche im Riesengebirge
eine Gebirgspflanze

Schweizeralpen usw. wild wächst, sich in Gärten, auf steilen
Anhöhen, Felspartieen, Abhängen, Rainen usw. gut verbreiten und
verwildern lässt. Sie blüht von Juni bis Juli prachtvoll gelb
bis purpurrot und liefert den Bienen sehr viel Honig und Pollen,
selbst bei der grössten Dürre, wo alle anderen Pflanzen aus-?
dorren und welken. Der getrocknete Wurzelstock riecht schwach
nach Rosen, daher der Name Rosenwurz und dient als Räucherund Parfümmittel.
Die knollige Fetthenne Sedum lelephium L. ist fast
überall an trockenen Anhöhen, Waldrändern, Böschungen, Wein¬
bergen usw. verbreitet, lässt sich sehr gut durch Wurzelteilung
und Samen vermehren, blüht ungemein reichlich, mit grossen
roten fflütenschirmtrauben von Juli bis September und hilft die
Spättracht bedeutend verbessern. Hier unter dem Namen
„Fingerweh“ als Heilmittel für Wunden bekannt.
In Westdeutschland kommt die purpurrote Fetthenne vor,
welche gleich anderen wild vorkommenden Arten, beflogen wird,
wie z. B. grosse Fetthenne — Sedum maxima — Gebirgs S., —
Sedum Fabaria — rundblättrige S. — Sedum Anacampseros auch
Wundkraut genannt, — rispige S. — Sedum Cepaea usw. Auch
zur Ausschmückung unserer Gärten verdienen folgende Arten
alle Beachtung der Imker, wie z. B. Sedum brevifolium, S, Lydium, S. acre, gelb, S. Aizion, gelb, S. Aizion fol. var., schön
buntblättrig, S. Alberti, weiss, S. alpinum, S. anglicum, weisse
und rote Art, S. boloniens, S. brevifolium, S. collinum, S, carneum fol. var., buntblättrig, S. dassyphyllum, S. aureum, gold¬
gelb, S. elegans, S. Elwersi, rosa, S. Fabaria, rosa, S. Fabaria
fol. aureo maculatis, buntblättrig, S. Forsterianum, gelb, S. glaucum, weiss, S. gracilis, S. Hildebrandt , S. hybridum, gelb, S.
japonicum fol. med. var., buntblättrig, S. sibiricum, purpurrot, S.
kamtschaticum, purpurrot, S. macrophyllum, S. mac.rophyllum fol.
aur. marg., bunt punktiert, S. magallense, S. populifolium, weisslichrosa, S. reflexum, gelb, S. rupester, gelb, S. Sexangelare, gelb,
S. Sieboldi, schön zart rosa, S. Sieboldi fol. var., buntblättrig,
S. Speeiosum, gelb, S. spurium, purpur usw.
Von diesen Pflanzen kommen manche Arten, an ver¬
schiedenen Orten wildwachsend vor und können von hier aus
verbreitet werden. Manche Arten sind jedoch nur von Gärt¬
nereien zu beziehen, da es Einführungen aus fremden Gegenden
oder gärtnerische Züchtungen sind. Auch werden nach meinen
Versuchen, nicht alle Arten gleich gut beflogen, manche nur,
wenn sie in grösseren Massen Vorkommen, dagegen giebt es
Arten, welche selbst in vereinzelten Exemplaren ungemein stark
besucht werden. Hier gilt es nur, für seine Oertlichkeit und
Bedürfnisse die richtige Auswahl zu treffen, wozu ja Versuche
mit vielen Sorten, keine besonderen Auslagen und Umstände
erfordern und sich für solche Pflanzen im Garten, auf Mauern,
Felsabhängen usw. genügend Stellen finden lassen, diese höchst
wichtigen, genügsamen Pflanzen zu prüfen. Nach meinen Beo¬
bachtungen honigen, auf den richtigen Standort gebracht, fast
sämmtliche Arten und liefern unsern Bienen auch gleichzeitig
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einen sehr bekömmlichen Pollenstaub. Alle Arten können ohne
besondere Schwierigkeiten und Mühe, leicht durch zweigende
Wurzelreste, Teilung usw. aus den Gärten an alle solche Stellen
verbreitet werden, wo andere Bienen nährpflanzen nicht geduldet
werden oder nicht gedeihen und fortkommen. — Der scharfe
Mauerpfeffer Sedum acre L. kommt hier längs eines Bahndammes
und an anderen grossen Böschungen massenhaft vor, und wird
von den Bienen in der Blütezeit von Juni-September sehr gut
besucht. An solche Stellen brachte ich Abfälle von Garten Va¬
rietäten, welche gleich gut wie jene fortkommen und ebenfalls
sehr stark besucht werden. Die Blütezeit dieser Pflanzen ist
eine sehr lange, oft bei manchen Arten 6—8 Wochen andau¬
ernd, wie auch die einzelnen Arten, zu verschiedenen Zeiten in
Blüte treten so dass man von Ende Mai bis Ende September
den Bienen eine gute Tracht bereiten kann, besonders da die
Pflanzen selten, ja meist niemals durch Witterungseinflüsse ge¬
schädigt und gestört werden können. Die meisten Sorten —
ja sozusagen alle — kann man im bunten Wirrwarr auf geeig¬
neten Plätzen in Gärten und anderwärts anpflanzen und die
herrlichsten Teppichbeete ohne Mühe erhalten, wie auch fast
alle Arten zur Einfassungszwecken usw. die beste Verwendung
finden können.
Möchten doch überall in dieser Weise Versuche gemacht
werden, (da wir ja nur auf diesem Wege weiterkommen) honigünd pollenspendende Bienennährpflanzen — allerorts in grosser
Zahl zu verbreiten und die besten und wichtigsten kennen und
schätzen zu lernen.
Bohrbach bei Landau — Pfalz .

Valentin . Wüst H.

Ahorn als Bienennährpflanze.
Von vielen Imkern wird der Ahorn als wichtige
Nährpflanze für die Bienen erachtet. Man sollte deshalb auf
freien Plätzen, in Strassen und gelegentlich ähnlicher Anpflanzung
den verschiedenen Ahornarten mehr Beachtung schenken, als
es sonst üblich ist. Gar mancher behufs Beschattung ange¬
pflanzte Alleebaum hat viel weniger praktischen Wert, als unsere
Ahornarten und sollte deshalb durch diese ersetzt werden. Der
Ahorn spendet nicht nur reichen Schatten, sondern liefert auch
sehr wertvolles Nutzholz. Hauptsächlich aber dient er den
Bienen alljährlich als vorzügliche Weide. Nicht nur die frühe
Blüte der verschiedenen Ahornarten liefert reiche Nahrung,
sondern auch das eigenartige Produkt, welches Honigtau genannt
wird und von dem Einen als Blattlausexkremente und von dem
Andern als ausgeschwitzer Blattsaft bezeichnet zu werden pflegt,
wird von den Bienen gern als Nahrung aufgenommen. Alle
Ahorngewächse, sowohl die bekannten drei deutschen Arten:
Feldahorn oder Masseller, Feld- u. auch Weissahorn genannnt (Acer
campestre ), spitzblättriger Ahorn (A. plantanoides) und weisser
oder Waldahorn (A. Pseudo -platanus ) als auch die ausländischen,
wie z. B. die nordamerikanischen Acer Negundo oder eschen¬
blättriger Ahorn und Acer saccharinum oder Zuckerahorn,
seien hiermit zu versuchsweiser Anpflanzung empfohlen.
Die deutschen Arten liefern nicht nur ein vorzügliches
Brennholz mit intensiver Heizkraft, sondern werden hauptsäch¬
lich als Nutzholz von Stellmachern, Tischlern, Drechslern, Klavierund Geigen-Erbauem und andern Holzwarenfabrikanten sehr
gesucht. Aus den Wurzeln des Massholder (Maserholder), im
Plattdeutschen Witeber genannt , werden die beliebten Ulmer
Pfeifenköpfe geschnitzt, da dieses Wurzelholz sehr fest ist und schöne
Masern liefert. Auch fertigt man aus dem Holze des Feldahoms die
bekannten geflochtenen sehr biegsamen Peitschenstöcke. Die beiden
andern deutschen Ahornarten eignen sich als zweckmässige Schatten¬
spender trefflich für Alleen. Auch die genanten Nordamerikaner
kommen bei uns ganz gut fort und sollten in erhöhtem Masse
angepflanzt werden. In Amerika dienen sie zur Gewinnung
von Zucker. Wie bei uns im Frühjahr die Stämme der Birken
angebohrt werden, um den an Traubenzucker reichen Birken¬
saft, das sogenannte Birkenwasser, zu gewinnen, das zur Be¬
reitung des Birken-Weines und -Bieres dient, so zapft man
auch jenseit des Ozeans den Ahorn an. Man steckt in die

gebohrten Löcher Röhrchen und fängt durch diese den wasser*f
hellen Saft in untergesetzten Gefässen auf, um ihn zur Ver-1
meidung von Gärung binnen 24 Stunden zu Sirup einzudicken, |
Der Zacker-Ahornbaum enthält 3°/0 reinen Zucker, während)
der eschenblättrige Ahorn in seinem Safte über 1/4°/0 Ahorn*
zucker enthält. In Kanada gewinnt man im Durchschnitt jähr¬
lich 2500 Zentner Ahornzucker.
Wenn nun auch die deutschen Ahornarten geringeren
Zucker Prozentsatz enthalten, so liefern sie doch immerhin in
Gestalt von Honigtau und durch ihre früh erscheinenden Blüten
gute Bienenweide. Bienenfreunde sollten sich deshalb angelegen
sein lassen, für vermehrte Anpflanzung des Ahorn einzutreten. 1
Die geringen Ansprüche, welche die Ahomarten an den Boden
stellen und sogar mit steinigem Untergründe vorlieb nehmen,
gestatten überall eine ausgedehnte Verwendung.
£ . H.

Die Monilia-Krankheit,
eine Gefahr für unsere Kirschbäume.
Die Deutsche Landwirschafts-Gesellschaft, Sonderausschuss
für Pflanzenschutz, veröffentlicht in ihren „Mitteilungen“ vom
25. Januar 1898 einen Aufruf von Prof. Dr. Frank-Berlin, dem
wir Folgendes entnehmen:
Im vergangenen Jahre hat eine seuchenartige Erkrankung
der Kirschbäume, vor allem der Sauerkirschen, in einem grossen
Teile von Deutschland sich in Besorgnis erregender Weise ge¬
zeigt. Sie äussert sich darin, dass nach schöner und voller
Blüte plötzlich der Blütenbüschel und die jungen Fruchtansätze,
zum Teil auch die grünen Blättertriebe vertrocknen, hinterher
auch die Tragzweige mehr oder weniger unter Auftreten von
Gummifluss absterben. Die Ursache ist ein spezifischer Pilz,
der Fruchtschimmel, Monilia fructigena, der ausser den Kirschen
auch zuweilen die Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Apfel¬
bäume befällt. Mit grosser Uebereinstimmung wird aus den
heimgesuchten Ländern gemeldet, dass die Krankheit erst seit
den letzten 3—5 Jahren besteht, in früheren Zeiten unbekannt
war, seit jener Zeit aber jedes Jahr bald mehr bald minder
aufgetreten ist, und zwar in ganz Norddeutschland, während sie
in Süddeutschland noch nicht beobachtet sei. Mehrfach hatte
man die Krankheitserscheinung mit Frost, Regen, Schneefällen
oder kalten Seenebeln während der Blütezeit in Verbindung
gebracht, aber sie hat sich als eine durch einen Pilz hervorge¬
rufene Infektionskrankheit erwiesen; immerhin dürfte kühles
regnerisches Wetter begünstigend auf die Pilzentwickelung wirken.
Der Schaden, den die Krankheit verursacht hat, ist ein
sehr bedeutender. Die gemachten Angaben über den Ernte¬
ausfall der Kirschen lauten je nach der Gegend auf 5, 10, 20,
25, 3° > 5° > 75> 5° » 95> fest oder wirklich 100 pCt.; die letzten
Zahlen werden am meisten angegeben. Für sehr kleine Ort¬
schaften, die viele Sauerkirschen haben, wird der Schaden auf
3000 Mark veranschlagt. Der Kirschenpacht hat darum viel¬
fach sehr wenig eingetragen, z. B. auf einem Gute statt sonst
600 bis 1000 Mk., leztes Jahr nur 75 Mk.
Das Königlich Preussische Landwirtschafts-Ministerium
hat gegenwärtig in den betreffenden Provinzen die Ausführung
der von Herrn Prof. Frank vorgeschlagenen Gegenmassregeln
verfügt. Dieselben bestehen in Folgendem:
1. An den im Frühling an Monilia erkrankt gewesenen
Sauer- und Süsskirschenbäumen sind vor Beginn des
nächsten Frühjahres die toten Zweige nach Möglichkeit
herauszuschneiden und zu verbrennen.
2. Wo tote Früchte an den Kirschbäumen sitzen geblieben
sind, müssen dieselben noch während des Herbstes oder
Winters abgelesen und verbrannt werden.
Die erkrankt gewesenen Kirschbäume sind in entlaubtem
Zustande mindestens einmal, und zwar vor dem Auf¬
brechen der Knospen im Frühjahre, womöglich auch
noch vorher im Herbst oder Winter mit Bordelaiser
Brühe (entweder Kupferzuckerkalk oder Kupferklebekalk
oder Fostitebrühe oder selbstbereiteter Kupfervitriol-Kalkbriihe, die man mit Melasse oder ähnlich klebenden

Zuckerstoffen versetzen kann) zu bespritzen, wozu eine
der gebräuchlichen Reb- und Obstspritzen zu verwenden
ist. Hierbei ist es mehr auf die Bespritzung der dünneren
Zweige als auf die des Stammes abgesehen.
Die Kosten für Kupfervitriol belaufen sich für jeden Baum
auf etwa

18 Pfennig.

Alle Besitzer und Nutzniesser von Kirschenpflanzungen,
bei denen die Moniliakrankheit sich zeigt, seien hiermit dringend
zur thatkräftigen Befolgung des Bekämpfungsplanes aufgerufen.
(Zeitschrift f. d. landwirtschaftl. Vereine d. Grossh. Hessen.)

Blumenpflege

in der Schule.

Von E. Hechler -Erfurt.
Der erbitterte Kampf ums Dasein erstreckt sich selbst bis
in die Schule hinein. Um unsere Jugend vorzubereiten für den
Ernst des Lebens, hat man ein Lehrpensum aufgestellt, das in
seiner Mannigfaltigkeit und Grösse kaum bewältigt werden kann.
Leider wird durch diese Anleitung zur Vielwisserei und Hervor¬
kehrung der besonderen Lebensinteressen eine einseitige Ver¬
standesbildung geschaffen, welche Herz und Gemüt wenig berück¬
sichtigt und somit zur sittlichen Hebung unserer Jugend wenig
beiträgt, ja sogar die Ideale fast ganz zürückdrängt. Auf den
Rat einsichtsvoller Pädagogen haben deshalb die Schulbehörden
zur Ausgleichung dieses Uebelstandes mancherlei Mittel empfohlen
und verordnet, welche einerseits den Körper der Schüler kräftigen
und andererseits auf das Gemüt derselben wirken sollen. Zur
Förderung der Gemütsbildung ist wohl keine der verschiedenen
Neuerungen auf dem Gebiete der Schule so poesiereich und
ideal, als die Bestrebungen für Erziehung zur Blumenpflege.
Nicht die Anregung zur Erwerbung einer Menge bota¬
nischer Kenntnisse über Leben, Bau und Entwickelung der
Pflanzen oder die Veranlassung zur Erlernung praktischer Fer¬
tigkeiten auf dem Gebiete der Blumenzucht sind die Hauptsache
der erwähnten Einrichtung in der Schule, sondern vor allen
Dingen das erziehliche Moment. Durch die Blumenpflege sull
der Schule nicht etwa eine neue Last, ein neuer Unterrichts¬
stoff aufgebürdet werden, sondern der Lehrer soll ein neues
Mittel erhalten, seine Schüler zur Ordnungsliebe, zu treuer Pflicht¬
erfüllung, zur Geduld und zu häuslichem Sinn zu erziehen. Ja
selbst die wichtige Grundlehre des Christentums „Du sollst
Deinen Nächsten lieben, als Dich selbst!“ erfährt durch Er¬
ziehung zur Blumenpflege eine wichtige Ergänzung. Denn wem
die Liebe zur Blume eigen ist, der lässt sich auch selten eine
Rohheit gegen Pflanzen, Tiere und Menschen zu schulden
kommen. Wer kennen gelernt hat, welche Mühe, Sorgfalt und
Ausdauer nötig ist, um eine Pflanze zu normaler Entwickelung
zu bringen, der wird nicht mit frevelnder Hand gärtnerische
Anlagen zerstören oder gedankenlos die lieblichen Kinder Floras
zerpflücken. Nur bei monatelanger Sorgfalt, bei grösster Ordnung
und peinlichster Sauberkeit gedeiht die in der Schule anvertraute
Blume.
Bei Beharrlichkeit und treuer Pflichterfüllung in der Blumen¬
pflege gewöhnt sich das Kind an diese Tugenden und lernt
sie für das spätere Leben. Die Freude am Gedeihen der zu
pflegenden Pflanze treibt zur Liebe und Werschätzung der
Blumen und bereitet vor zu sinnigem Genuss an den Schönheiten
der Natur. Treue Pflichterfüllung an dem überwiesenen Pfleg¬
ling zwingt aber naturgemäss zu grösserer Häuslichkeit. Die
Angehörigen des blumenpflegenden Kindes finden gleichfalls
Interesse an der Entwickelung der Blume und so wirkt diese
Segensreich auf die ganze . Familie. Wenn alsdann der sorg¬
fältig gepflegte Blumenstock endlich mit den ersehnten Blüten
geschmückt erscheint, so verkündet die Parade -Aufstellung im
Fenster den Vorübergehenden das stille häusliche Glück, welches
durch die von der Schule veranlasste Blumenpflege hervorge¬
zaubert wurde.
Leider werden die Versuche zur Blumenpflege durch
Schulkinder erst an wenig Orten vorgenommen. Allgemein
wird anerkannt, dass die erste Anregung vor einer Reihe von
Jahren von Erfurt ausging, das als Blumenstadt in der ganzen

Welt einen guten Ruf hat. Iu den letzten Jahren haben aber
verschiedene deutsche Städte dem guten Beispiel Folge geleistet
und diese Einrichtung mit Freuden riachgeahmt. Das Interesse
an dieser lobenswerten Einrichtung stieg sogar bereits so weit,
dass man auf der zweiten Internationalen Gartenbau-Ausstellung
zu Dresden den von Schulkindern gepflegten Blumen einen be¬
sonderen Platz einräumte. Nachdem im Jahre 1892 der Er¬
furter Gartenbauverein auf Antrag seines Sekretärs, des Lehrers
Adolf Bergmann, eine unentgeltliche Verteilung von Topfge¬
wächsen an Schulkinder mit der Begründung „Herz und Sinn
für die Blumen und für die schöne Gottesnatur zu erwärmen“
besorgte, hob sich das Interesse an dieser Einrichtung immer mehr.
Mit der alljährlich meist im September wiederkehrenden öffent¬
lichen Ausstellung nebst Prämiierung der an Schulkinder ver¬
teilten Blumen ist eine Feier in der Turnhalle der Neuerbeschule
verknüpft, an welcher sich nicht nur die massgebenden Behörden
und die ausstellenden Kinder nebst ihren Eltern beteiligen,
sondern welche aus allen Gesellschaftskreisen So stark besucht
wird, dass die zur Wahrung der Ordnung aufgestellten Polizeiu. Feuerwehr- Mannschaften grosse Not haben, Verkehrsstockungen
zu beseitigen. Das gleichhohe Interesse an dieser Blumenpflege
wird von verschiedenen anderen, namentlich grösseren Städten
berichtet.
Es giebt aber auch in der That kein zweckmässigeres Mittel, den schädlichen Einwirkungen des grossstäd¬
tischen Lebens auf die erziehliche Arbeit des Lehrers vorzu¬
beugen und die Verbindung zwischen Haus und Schule zu
festigen, als die Blumenpflege. Diese wurde deshalb auch von
dem Provinzial-Gartenbauverein in Hannover ins Leben gerufen
und von den Lehrern in Gemeinschaft mit Gärtnern- und Garten¬
freunden ausgeführt. Wie in Erfurt, so wurden auch in Hannover
mehr als 20 Arten von Topfgewächsen unentgeltlich verteilt
Ausser englischen und epheublättrigen und Zonal-Pelargonien wurden unter andern verteilt : Begonien und Petunien,
Fuchsien und Myrthen, Heliotrop und Calceolarien, Coleus und
Cuphea u. a.
Nach dem Bericht einer Extranummer der Hannoverschen
Garten- und Obstbau-Zeitung wurde den Kindern in Hannover
beim Empfang der Topfgewächse nachstehende Anleitung über¬
geben :
Anleitung zur Blumenpflege.

Das Aufstellen
der Pflanzen . Am günstigsten ist
ein nach Südosten, in zweiter Linie nach Südwesten, in dritter
Linie nach Süden gelegenes Fenster. Die Nordseite ist un¬
brauchbar. — Vor brennender Sonnenhitze sind die Pflanzen
zu schützen, entweder durch den Fenstervorhang oder durch
leichtes Papier. — Bei warmen Regen (aber nicht bei starken
Regengüssen) stellt man die Pflanzen thunlichst hinaus.
Die Pflege der Pflanzen . Für das Begiessen gilt im
allgemeinen als Regel: „Begiesse die Pflanze, sobald der Topf¬
ballen trocken wird, aber nicht erst, wenn,er schon ausgetrocknet
ist. Dann giesse gründlich, bis das Wasser den ganzen Ballen
durchdrungen hat und zum Abzugsloch herausfliessst.“ Der
Untersetzer dient nur zum Schutze des Fensterbrettes; das
Wasser, welches sich in ihm sammelt, ist abzugiessen, sonst
entsteht leicht Wurzelfäule und ein Versauern des Bodens. —
Das Wasser muss etwas abgestanden sein, oder mit warmem
Wasser vermischt werden. Kaltes Leitungs- oder Brunnenwasser
ist schädlich. Regenwasser ist vorzuziehen. Die beste Tages¬
zeit zum Begiessen ist der Morgen; an warmen, sonnigen Tagen
muss auch gegen Abend noch einmal nachgesehen werden- An
solchen Tagen ist ein öfteres Bespritzen der Pflanzen vermittels
eines Tauspenders sehr vorteilhaft. Die Blattpflanzen sind mit
lauwarmem Wasser vermittels eines Schwammes öfter abzuwaschen.
Das Aufbinden, namentlich bei krautartigen Pflanzen, erfolge
mit recht weichem Material. In Ermangelung von Bast nimmt
man Wollfäden. Die Oberfläche des Topfballens muss mit
einem Holzstückchen öfter aufgelockert werden. Bildung von
Moos und Algen, d. h. das Grünwerden der Erde, ist nicht zu
dulden. Auch der Topf darf nicht grün anlaufen, sondern muss
öfter mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden, wenn er¬
forderlich, unter Anwendung einer Putzbürste. Würmer, die sich

durch AiiCwerfen von kleinen Erdknöllchen an der Oberfläche
verraten, Bfjüssen entfernt werden. Bei eingewurzelten Pflanzen
stülpt man vorsichtig den Topf ballen um und entfernt den Wurm,
der meist am Rande liegt.

Verwendung von Torfstreu und Torfmull
in der Gärtnerei.
Unter; dem blassgrün oder rötlich schimmernden ^Moos?
teppiche unserer Torfmoore lagert eine Schicht Torf, welcher
fast ausschliesslich ,aus abgestorbenen Torfmoosen besteht und
daher sehr leicht und elastisch ist. Für Heizungszwecke aus
diesem Grunde wenig geeignet, bildet er dagegen ein sehr wert¬
volles Material für den Gärtner und Landwirt. Dieser . Torf
bildet in zerkleinertem trockenen Zustande die im Handel be¬
findliche Torfstreu, oder vollständig zerrieben das für viele Kul¬
turen so. wertvolle Torfmull.
Wir haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass
es kein Streumaterial giebt, welches die flüssigen Dungstoffe
besser aufsaugt und bis zu ihrer Verwendung besser konserviert,
wiei Torfstreu. , Die Verwendung von Torfstreu und Torfmull
in der Gärtnerei bespricht C. Ansorge in einem Aufsatze in
den Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultür im
Deutschen Reiche, den wir z. T . nachstehend widergeben;
Besonders lohnend ist die Anwendung von Tortstreudünger
beim Gemüsebau; die Zartheit der dadurch gewonnenen Produkte
lässt nichts zu wünschen übrig. Sämtliche Beerensträucher sind
dafür sehr dankbar, Und werden Himbeeren auf sehr schwerem
Boden mit Erfolg gebaut, nachdem derselbe mit diesem Dünger
gut durchgearbeitet und jährlich davon untergegraben wurde.
Bei Erdbeeren ist die Bedeckung der Beete mit grobem Torf¬
mull, anstatt der unreinlichen Lohe, von günstiger Wirkung:
das Versauern des Bodens, welches bei Lohe immer eintritt,
fällt fort, vor dem Austrocknen schützt Torfmull besser wie diese,
und die Früchte halten sich ebenso sauber. Unentbehrlich ist
das reine Torfmull für die Kultur der sogenannten Moorbeet¬
pflanzen: Rhododendron , Azaleei, ' Eriken, Kalmien usw. Die
Verwendung geschieht auf folgende Weise: Nachdem der vor¬
handene Boden gehörig gelockert und geebnet ist, macht man
die entsprechenden . Pflanzlöcher, setzt die Pflanzen hinein und
giebt den Wurzelballen einen 5—-IO cm dicken Mantel von
genügend angefeüchtetem Torfmull. Den noch vorhandenen
Platz füllt man mit dem vorhandenen Boden aus und drückt
das Ganze recht fest.
Bei schwerem oder sehr leichtem Boden giebt man ausser¬
eine dünne Schicht über die ganze Fläche, um zu
noch
dem

VERSCHIEDENES.
Primula floribunda grandiflora isabellina . (Einführung von
Haage & Schmidt in Erfurt ./ Während die Stammform dieser im
Zimmer und Gewächshaus einen so reichen Flor entwickelnden
Primel rein goldgelb blüht, bringt unsese neue Abart zartblassgelbe
Blumen hervor, welche sich sehr vorteilhaft von der lebhaft grünen
Belaubung abheben. Im Januar oder Februar halbwarm ausgesäet, beginnen die Sämlinge schon im Juni ihre quirlständigen
Blütenstengel zu entwickeln, und die Pflanzen stehen dann den
ganzen Sommer und Winter hindurch ununterbrochen in vollem
Flor. (Abbildung Seite 48.)
Torenia Fournieri speciosa „ Die Braut “. Die Blumen dieser
Neuheit sollen reizend gefärbt sein: Die Oberlippe der Blumen ist
reinweiss, die Unterlippe und Seitenlappen sind rosa, am Schlund
goldgelb gefärbt. Züchte^ dieser Neuheit sind,Wulle & Co in Neapel.
. Inoarvillea variabilis , Potanin . (Einführung von Haage &
Schmidt-) Sehr schöne neue strauchartige Peren ne, der Incarvillea
Olgae nahestehend . Sie bildet einen sehr stark verzweigten Busch
ihit fein geteilter' Belaubung, der von Mai bis Oktober ununter¬
brochen mit ca;-3 cm grossen rosenroten Blumen besetzt ist. Da
die Sämlinge bei ;zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen,
:f?ipL sich diese Neuheit gewiss bald der weitesten. Verbreitung

starkes Austrocknen zu verhüten. Auf diese Weise behandelte
Pflanzen lassen sich selbst während der Blütezeit ohne Gefahr
verpflanzen, erfreuen durch reiches Blühen und leiden nicht
durch Versauern des Bodens, wie es bei sogenannten Moor¬
beeten der Fall ist. Ein weiterer Vorteil besteht noch darin,
dass so behandelte Pflanzen unsere Winter besser ertragen.
Freilandfarne, eine;. grosse Anzahl Stauden, besonders Alpen¬
pflanzen, sind für die Verwendung von Torfmull, wie oben be¬
schrieben; ebenfalls sehr dankbar, und erreichen manche erst
dadurch ihre .Vollkommenheit.
In den TopfpflanzemKulturen findet das Torfmull ähnliche
Verwendung. Azaleen, Kamelien, Eriken, Neuholländer, Farn¬
kräuter und manche ändere Pflarizen‘sind geradezu darauf an¬
gewiesen in Gegenden; wo güte Laub- und Heideerde fehlt.
Viele Erdorchideen gedeihen ausgezeichnet darin, und eine
Mischung von gehacktem Torfmoos und Torfmull sagt eine?
Anzahl Luftorchideen sehr zu. Als Beimischung zu anderen
Erdarten , um diese poröser zu machen, eignet sich Torfmull
vorzüglich und kann für alle möglichen Pflanzen Anwendung
finden. Besonders günstig ist die Wirkung, wenn künstliche?
Dünger in Wasser aufgelöst zum Giessen Verwendung findet;
die kleinen Torfmullbrocken bilden geeignete Reservoire, welche
das Dungwasser aufsaugen, und mit Vergnügen bemerkt man;
wie rasch die Wurzeln diese Brocken aufsuchen und ausbeuten»
In trockenem Zustande ist Torfmull ein ganz vorzügliches
Konservierungsmittel für allerhand Knollen und Zwiebeln, welche
trocken überwintert sein wollen; es halten sich z. B. Begonien-*
knollen, zarte Dahlien-Sorten und Gladiolen in keinem Material
besser. Als Verpackungmaterial für allerhand Blumenzwiebeln
und Knollen ist es wegen seiner Leichtigkeit, Elastizität und
antiseptischen Eigenschaft ausgezeichnet.
Exportsendungen von Laubhölzern, welche die Linie pas¬
sieren oder überhaupt lange Reisen in warmen Gegenden macheli
müssen, verpackt man am sichersten in trockenem Torfmull.
Man Verfährt dabei auf folgende Weise: Man lässt sich
Kisten mit Blecheinsatz, sogenannte Exportkisten, hersteilen,
schneidet von den Pflanzen alles Ueberflüssige an den Wurzeln
und Zweigen ab, bestreicht sämtliche Wunden mit Baumwachs
und bettet die Pflanzen so dicht als möglich in die Kisten,
wobei jeder Zwischenraum vollständig mit Torfmull ausgefüllt
wird. Nachdem die Kiste bis an den Rand gefüllt ist, drückt
man das Ganze recht fest und lässt den Blechdeckel festlöten,
so dass die Pflanzen hermetisch abgeschlossen sind. Auf diese
Weise gepackte Sendungen kamen ohne Verlust in Australien,
Japan , Brasilien, Mexiko und Chile an.
(Der Praktische Landwirt.)

erfreuen und jedem Liebhaber perennierender Pflanzen angenehm
sein. (Abbildung Seite 49.)
Beizen der Saatkartoffeln . Einem Artikel der Festnumme?
aus Anlass des 2öjährigen Erscheinens der „Deutschen landwirt¬
schaftlichen Presse“ in Berlin entnehmen wir folgenden Schluss^
absatz: „Hiernach kann durch Beizung der Saatkartoffeln in Kupfer¬
kalkbrühe eine Erhöhung der Kartoffel er träge erreicht werden,
im günstigsten Falle im Verhältnis von 2 : 3. Das Einbeizen must
mindestens5—6 Wochen vor der Bestellung, womöglich Mitte März,
vorgenommen werden; die Kupterkalkbrühe ist zweiprozentig an:
zpwenden, 24 Stunden einwirken zu lassen und dann mit Wasser
abzuwaschen, die Kartoffeln dann wieder trocken werden zu lassen
und bis zur Bestellung aufzübewahren. Es wäre zu wünschen,
schreibt hierzu das Oesterr. Landw. Wochenblatt, dass diese Me- I
thode im heurigen Jahre möglichst vielseitig probiert werde, um zu |
i
ob sie sich unter allen Umständen bewährt.“
entscheiden,
1t
:
j
überEntfernen
Steigerung der Kartoffelerträge durch
j
„Landwirt“
im
empfiehlt
Stapparth
Herr
flüssiger Augen . Ein
dieses Mittel und rät , bei guter Zeit normal ausgebildete Mittel- [
Kartoffeln als Saatgut auszu wählen, an einem trockenen, kühlen j
Orte aufzubewahren und vor dem Auspflanzen mittels eines Messen j
sämtliche Keimaugen bis.aut.zwei auszuschneiden. Diese Operation
geschehen sein,
muss mindestens vier Tage vor dem Auspflanzendie
Beobachtung, f
damit die Wunden vernarben können. St. machte
dass Kartoffelstauden mit nur 2—3 Stengeln stets die grössten1undf
meisten Knollen bringen,„und da die Anzahl der Stengel von dW>
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Anzahl der gesunden Augen abhängt , kam er auf das von ihm
empfohlene Verfahren . Nach seiner Angabe hat er bei diesem
Verfahren stets grössere , schönere und zahlreichere Kartoffeln,
mithin also höhere Ertiäge erzielt , auch reiften dieselben stets
g—10 Tage früher . Die mit dieser Methode verbundene Arbeit
dürfte sich im Verein mit dem bekannten und als günstig erprobten
Abwelken der Saatkartoffeln am ehesten bei den Frühkartoffeln be¬
zahlt machen , welche ja in der ersten Zeit solche Preise auf bringen,
bei denen man die vermehrte Arbeit sich gern gefallen lässt.
E.

eine Fahrlässigkeit gefunden werden kann , die den Thäter zivilrechtlich oder strafrechtlich verantvortlich macht.
(Haus - u. Wirtschaftsfreund .)

WMM

Allerlei

Nachrichten.

Jubiläum der Königlichen Gärtner-Lehranstalt am Wild¬
park bei Potsdam . Im Jahr 1899 wird genannte Anstalt, als die
älteste Bildungsstätte für Gärtner , ihr fünfundsiebenzigjähriges
Bestehen feiern.

Arsensalze als Insektenvertilgungsmittel . In den ver¬
einigten Staaten Nordamerikas soll sich nach vorliegenden Berichten
die Bekämptung von Insekten durch Arsenpräparate immer mehr
Die BürgerschaftsVertretung
einbürgern und sollen dortselbst in der letzten Zeit tür diesen
von Lübeck beschloss in ihrer
letzten Sitzung , nach dem von dem Stadtgärtner Langenbuch auf¬
Zweck nicht weniger als 2000 Tonnen Arsensalze (beiläufig 2,000000
gestellten Entwürfe in der Vorstadt St. Gertrud einen Stadtpark
Kilogramm ) jährlich verbraucht worden sein. Hauptsächlichst wird
anzulegen , und bewilligte 93 000 Mk. als Hälfte der erforderlichen
das sogenannte Schweinfurtergrün , eine aus Arseniksaurem Kupfer
Mittel .
und Essigsaurem Kupfer bestehende grüne Farbe verwendet , welche
(Zeitschr. f. Gartenbauu. Gartenkunst.)
dort unter dem Namen Parisergrün in den Handel gesetzt wird.
Ein Rechtsstreit wegen künstlicher Zurückhaltung von
Es lassen sich mit den Arsenpräparaten nur sogenannte kauende
Trdibpflanzen . Die „Bindekunst“ schreibt : Die künstliche Zurück¬
Insekten ertolgreich bekämpfen , welche die Kulturpflanze direkt
haltung von Treibpflanzen durch Einlagerung , welche bei Maiblumen,
anfressen . Das Schweinfurtergrün wird in Nordamerika entweder
Lilien , usw .bereits seits längerer Zeit angewandt wird , hat neuer¬
mit Wasser allein angerührt oder mit Kupfervitriol -Kalkmischungen
dings einen interessanten Rechtsstreit geschaffen . Eine Hamburger
versetzt hauptsächlichst zur Bekämpfung der Obstmade verwendet
Firma hat sich dieses Verfahren patentieren lassen und nunmehr
und sollen Mischungen welche aut 15 hl Wasser beiläufig 1 kg der
einen Maiblumenzüchter , der ebenfalls die Maiblumen durch Ei§- ,
Arsenfarben enthielten , sehr gute Erfolge gegeben haben . Die
amerikanischen Berichte , wonach sich aut mit Schweinfurter Grün | lagerung zurückhielt , wegen Nichtbeachtung der patentgesetzlichen
Bestimmungen verklagt . Im ersten Termin wurde die klägerische
bespritzten Aeplel und Birnen zur Zeit der Ernte kein Arsen mehr
Firma kostenpflichtig abgewiesen ; ein zweiter Termin findet am
aufweisen liess , sind bei der bekannten grossen Giftigkeit der Arsen¬
22. Februar statt . Andere Gärtner , welche dieses Verfahren eben¬
präparate nur mit der grösster Reserve aufzunehmen und vor deren
falls ausüben , erhielten eine Warnung mit Klageandrohung . Jetzt
Anwendung trotz der angeblichen grossen Erfolge heute noch ent¬
haben sich gar die Gemeindevorstände von Vierlanden der Sache
schieden abzuraten.
angenommen , und bei den Gemeindevertretungen Anträge aut Be¬
Auch bei uns , schreibt das Oesterr Landw . Wchbl . wurde vor
willigung von y6 der Kosten zu einem juristischen Gutachten zwecks
mehreren Jahren dasScbweinturter -Grün zur Bekämpfung des Rüben¬
Nichtigkeitserklärung des Patentes auf die Konservierung der Mai¬
rüsselkäfers (Cleonus punctiventris), welcher auf den Rübenfeldern , be¬
blumenkeime durch Eislagerung gestellt . Das Einverständnis der
sonders in Ungarn , grosse Verheerungen anrichtet , anemptehlen . In¬
Vertretungen zu diesem Anträge , welches meistens schon erteilt
wurde , ist sicher.
folgedessen sah sich im Juli 1896 das k. k. Ministerium d. J . veranlasst,
an alle politischen Landesbehörden einen Erlass ergehen zu lassen , bei
Bekämpfung der Blutlaus . Die Gärtner und Gartenfreunde
Bewilligung von Bezugsscheinen für Arsenpräparate sich die volle
im Kreise Jericho II beschlossen , an das Landratsamt eine Eingabe
Ueberzeugung zu verschaffen , dass das bezogene Gift zur
Insektenvertilgung aut Gemüse - und Futterpflanzen ohne und I zu richten , worin etwa Folgendes ausgeführt wird : In der Ueber¬
zeugung , dass das massenhafte Vorkommen von Blutläusen die
ausreichende , jeder Gesnndheitsschädigung vorbeugende Vorsicht,
Apfelbäume hierorts und im ganzen Kreise , die Anpflanzungen
Anwendung finde und dies jedenfalls mit vollstem Rechte . '
selbst wie die Erträge derselben , in hohem Masse schädigt und
K . P.
den Fortschritt in der Obstkultur hemmt , richtet der Vorstand des
Bourages . Die Firma L. Schnurbusch in Bonn hat eine
Obstbauvereins , des landwirtschaftlichen Vereins und des Vereins
tür Gärtner und Gartenfreunde im Interesse der Förderung des
Unterlage für die Kranzbinderei geschaffen , welche nach ver¬
Obstbaues und der gärtnerischen Industrie an das Landratsamt
schiedenen Urteilen die Anfertigung von Kränzen , Kreuzen,
Kronen und anderen Bindearbeiten sehr beschleunigen und äusserst
die Bitte , die gesetzlichen Bestimmungen für allgemeine Verfolgung
der Blutlaus durch die Kreisverwaltung , die Gemeindebehörden
vereinfachen soll. Dabei soll sich der Vorteil geltend machen , dass
sowie Prizatbesitzer nicht nur in Erinnerung zu bringen , sondern
durch diese Unterlage die mannigfaltigsten Arrangements mit
auch für ihre allgemeine kräftige und nachhaltige Durchführung
Leichtigkeit hergestellt werden können und Blumen und Bindegrün
doch so festen Halt bekommen , dass auch der umständlichste
unter der Kontrole geeigneter Personen wirken zu wollen, auch
bei der Aufsichtsbehörde der Provinzial -Chausseeverwaltutig vor¬
Transport selten Defekte zulässt . Die Idee für diese Unterlage
sofl von Frankreich ausgehen.
stellig zu werden , dass auch hier der Kampf gegen die Blutlaus
nachdrücklich und wirksam geführt werde , da an vielen Stellen
Fremde Hühner im Garten dürfen getötet werden . Nach
die Chausseeanpflanzungen sich sehr stark mit Blutläusen befallen
zeigen. Hervorgehoben wurde noch die Zweckmässigkeit , auch die
einem Erkenntnis des Oberlandes -Gerichts sind Eigentümer , Mieter
Baumschulen einer strengen Kontrole zu unterwerfen . Um eine
und Pächter berechtigt , wenn ihnen nach Lage des Falls nicht
wohl zugemutet werden kann , andere Mittel zum Schutze ihres
genaue Kenntnis von der Blutlaus zu erhalten und sie Jedem
naturgetreu vor Augen führen zu können , wrurde empfohlen , Ab¬
Eigentums gegen das Tier in Anwendung zu bringen , es zu töten . In
dem zur Entscheidung stehenden Falle war der angeklagte Grundbe¬
bildungen von der Blutlaus , wie dies in anderen Bezirken bereits
seit längerer Zeit geschehen ist , verteilen und in den Restaurationen
sitzer , der wiederholt übergetretene Hühner , nachdem er sie vergeblich
ausbängen zu lassen .
zu verscheuchen gesucht , erschossen hatte ', wegen Sachbeschädigung
(Praktische Landwirt.)
verurteilt worden , weil er den ihm bekannten Eigentümer der
Rübenzuckerfabrikation in Australien . In die Reihe der
Hühner nicht vorher gewarnt hatte . Hätte er dies gethan oder
Rübenzucker erzeugenden Länder wollen jetzt auch mehrere austra¬
wäre ihm der Hühnerhalter nicht bekannt und nicht mit Leichtigkeit
lische Kolonien eintreten . Sowohl in Viktoria als in Neu-Seeland
zu ermitteln gewesen , so würde seine Handlungsweise als berechtigte
ist das Vorhandensein ausgezeichneten Rübenbodens testgestellt
Selbsthülte anzusehen gewesen sein , und er wäre treigesprochen
worden . Infolge dessen hat das Parlament von Viktoria die Re¬
worden . Resultat : Der Grundbesitzer darf fremde Hühner , die
gierung
schon im vorigen Jahre ermächtigt , behuts Förderung des
mehrfach aut sein Land übergetreten sind und dort Schaden anAnbaues und der Verarbeitung vor. Zuckerrüben Vorschüsse aus
richten , töten , wenn 1. ein Wegjagen erfolglos geblieben ist oder
dem Kolonialschatze bis zur Höhe von 500 000 Pfd . Sterl . zu ge¬
nicht möglich war und 2. er ihren Eigentümer vorher gewarnt hat.
währen , Es hat sich daraufhin zunächst im Gebiete Maffra in
Es ist noch die Frage aufgeworfen , ob ein in solcher berechtigten
Gippsland eine Gesellschaft zur Errichtung einet Zuckerfabrik ge¬
Selbstbülfe handelnder Grundbesitzer wegen unbefugten Schiessens,
bildet , welcher fürs erste einen Regierungsvorschuss von 10000 Pfd.
z. B. aut Grund des § 368 Nr . 7 des Strafgesetz -Buches , der lautet:
Sterl . bewilligt woiden ist . Die Lieferung der Maschinen , welcbe
„Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder Haft bis zu 14 Tagen wird be¬
aut
die Verarbeitung von täglich 3000 q Rüben berechnet sind , ist
straft , wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden mit Feuergewehr
einer deutschen Firma übertragen worden .
(Oestr. L. W.)
schiesst, “ belangt werden könne ? Diese Frage ist zu verneinen , da
es allgemeine Voraussetzung der Strafbarkeit einer Handlung ist,
Deutsches Dörrobst . Immer und immer wieder sprechen
ganz hervorragende Leute , die aber von unserer deutschen Obstdass sie rechtswidrig ist . Eine Handlung , die nach dem bestehenden
verwertungs -Iodustrie doch nicht genug Kenntnis haben können,
Rechte erlaubt ist , wie die Selbsthilfe in den oben erwähnten Fällen,
den ganz unhaltbaren Satz aus:
ist dies aber nicht . Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ist daher
auch derjenige , der einem in erlaubter Selbsthülfe Handelnden Hilfe
„Die kalifornische getrockneten Birnen sind derart vorzüglicher
leistet oder sonst an dessen Handlung teilnimmt , z. B. ihm beim
Güte , dass sie die deutsche Birne vom Markt ganz verdrängen,
Töten der Hühner Beistand gewährt , nicht strafbar . Das von vielen
dass die deutschen Birnen diesen nie Konkurrenz machen können .“
beliebte Legen von Gift , abgesehen von seiner Verwerflichkeit an
So schreibt Herr Baron von Molsberg auf Langenau in Nr.
und für sich, ist schon deshalb nicht zu empfehlen , weil darin leicht
44 des „Obstmarkts “ :
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Betreffs der getrockneten kalifornischen Bartletbirne (ist
Williams Christbirne ), Aprikosen , Pfirsiche und Pflaumen kam ich
zu der Ueberzeugung , nachdem ich in Hamburg mich eingehender
mit diesem Trockenobst beschäftigt , dass wir solche hervorragende
Qualitäten nicht erzeugen können . — Das ist ganz falsch!
Aprikosen und Pfirsiche gebe ich zu , aber unsere deutschen
Birnen gleicher Grösse kosten 12—15 Mark pro 50 Kilo mehr und
können unsre ersten Obstverwertungsanstalten nie so viel hersteilen,
als verlangt wird , weil ihnen die nötigen Massen Rohprodukte fehlen.
Es ist doch klar , dass die Ware , die höhere Preise erzielt , die
bessere ist, also kann die kalifornische nicht besser , sondern sie
muss schlechter sein, und sie ist geringer , denn ihr fehlt die bei
unseren Birnen so angenehme Frucbtsäure ; die amerikanischen
Birnen schmecken fade gegen unsere.
Die kalifornische Pflaume ist zwar gross , hat aber eine dicke
Schale , und ist die französische und auch bosnische angenehmer
im Geschmack.
Möchten diese Zeilen recht grosse Verbreitung finden , damit
solch falsche Ansichten , wie Herr Baron von Molsberg ausspricht,
nicht noch weiter erzählt und geschrieben werden zum grossen
Schaden unseres deutschen Obstbaues .
Hugo Bethke . *
P . R. i . 0 . u. G.

Obstbaumscbutz durch Gesetz . Sehr praktisch und einfach
verfährt der Amerikaner , um nachlässige Obstzüchter zur Be¬
seitigung pflanzlicher und tierischer Schädlinge von den Obstbäumen
anzuhalten . So ist z. B. seit Januar 1897 in Pensilvanien ein Ge¬
setz erlassen , nach welchem alle Obstbaumzüchter streng bestraft
werden können , wenn sie versäumen , irgend welche Massregeln zu
ergreifen , die einzelnen Bäume oder vorhandenen Alleen und Plan¬
tagen von tierischen oder pflanzlichen Feinden zu befreien . Kranke
Bäume , von welchen etwa Ansteckung für die Nachbarschaft zu
befürchten ist , müssen vernichtet werden . Weigert sich etwa ein
Besitzer , betreffende Schutzmassregeln auszuführen , so werden die
befallenen Bäume oder Früchte behördlicherseits auf Kosten der
Säumigen beseitigt . Da leider auch in ' Deutschland sehr viel
Nachlässigkeit bezüglich des Pflanzenschutzes herrscht , so wäre
es auch recht empfehlenswert , eine Verschärfung der Gesetze über
Pflanzenschutz herbeizuführen . Denn wenn Freunde des Obstbaues
auch noch so eifrig auf Beseitigung aller Obstbaum -Schädlinge
halten , so ist doch ihre Mühe vergeblich , wenn träge Nachbarn
rücksichtslos den gefährlichsten Feinden weitesten Spielraum
gewähren.
Anmerkung
der Red. Soviel
uns bekannt ist , hat man
sich in Regierungskreisen dahin geäussert , dass allzu scharfe Zwangsmassregeln vom Obstbau abschrecken würden.
Zur Hebung des Obstbaues . Die Landwirtschaftskammer
für die Provinz Sachsen lässt sich die Förderung des Obst - und
Gartenbaues recht angelegen sein und bewilligt Beihilfen zu Obst¬
baumpflanzungen , zur Beschaffung von Obstpressen , Quetschen und
Apparaten zur Bespritzung von Obstbäumen sowie auch Unter¬
stützungen zur Abhaltung von Obstausstellungen . In der letzten
Ausschusssitzung für Förderung des Obst- und Gartenbaues erfuhr
eine eingehende Beratung der Antrag des Obstbau -Vereins Delitzsch,
an massgebender Stelle für den Erlass strenger Polizei -Massregeln
für die zwangsweise Bekämpfung der Obstbaumschädlinge ein¬
zutreten . Der Ausschuss konnte sich nicht entscheiden , diesem
Anträge stattzugeben . Die Polizei -Massregeln werden nämlich stets
als Belästigung empfunden werden und lassen sich unter den
intensiven Wirtschaftsverhältnissen
der Provinz Sachsen nicht
gut durchführen ; eine strenge Handhabung derselben könnte sogar
unter Umständen schädlich für den Obstbau wirken , indem das
Interesse für denselben darunter leidet . Viel grösseres Gewicht
ist auf Belohnung und Beispiel zu legen . Um dies zu bieten , wurde
die unentgeltliche Verteilung eines von Herrn Dr . Hollrung , dem
Leiter der Station für Pflanzenschutz , vorgelegten und entworfenen
Plakates und dessen Aushängung an öffentlichen Plätzen beschlossen.
(P . L .)
Ein Verein zur TJeberführung der Juden zur Bodenkultur,
hat sich, wie der Oberamtmann Ludwig Cohn am 10. Januar in
der Generalversammlung
des „Centralvereins der Staatsbürger
jüdischen Glaubens “ mitteilte , gebildet . Der Verein will Ländereien
ankauten und geeigneten Glaubensgenossen zur Sesshaftmachung
überlassen . Als Grundsatz gilt dabei , dass jeder nur so viel Land
erhält , wie er selbst mit. Hilfe seiner Familie bewirtschaften kann,
also etwa 15—20 Mrg. Die Kaufsumme soll amortisiert werden,
der Verein bleibt Besitzer des Grundstücks , bis die Schuld ab¬
getragen ist . Besitzt der angehende Landwirt soviel eigenes Ver¬
mögen , um den vierten Teil des Kaufbetrags erlegen zu können,
soll die Uebernahme eines Rentenguts vermittelt werden . Aller¬
dings muss , wie der Vortragende ausführte , der Jude erst zum
Ackerbauer erzogen werden , und zwar von Kindheit an . Die über¬
grosse Beweglichkeit und das intensive Vorwärtsdringen im jü¬
dischen Charakter harmonieren wenig mit der Geduldsarbeit des
Landwirts , weshalb auch Hausirer oder heruntergekommene Kauf¬
leute niemals brauchbare sesshafte Bauern werden . Aus diesen
Erwägungen heraus ist die landwirtschaftliche Lehranstalt in

Ahlem bei Hannover entstanden , die 74 jüdische Knaben von I
8—18 Jahren im Gartenbau und in der Landwirtschaft unterrichtet.
Der neu gegründete Verein wird einen Arbeitsnachweis einrichten , r
um die Gehilfen aus der Ahlemer Anstalt in geeigneten Stellen i
bis zu ihrer Sesshaftmachung unterzubringen . Zur Heranbildung |
tüchtiger Bauernfrauen empfahl Redner die Gründung von jüdischen
Haushaltungsachulen .
(P . L .)
,•
Rhus Cotinus (Perrückenstrauch ) als Handelsartikel . Das
bulgarische Ackerbauministerium hat , wie „Möllers deutsche Gärtner - :
Zeitung “ schreibt , durch seine Kreisräte teststellen lassen , wie viel
in den einzelnen Kreisen an getrockneten Blättern dieses Strauches
ausgeführt wird . Der Ausweis ergab etwas mehr als 1 Million
Kilo . Es wird in diesen Berichten der Rückgang dieses Ausfuhr¬
artikels bedauert , und wird dort ferner mitgeteilt , dass sogar zur
Türkenzeit zwischen 3—4 Millionen Kilo ausgeführt worden seien.
Die gegenwärtigen Preise seien aber nicht höher als damals . Die
in Bulgarien gewonnenen Blätter hätten an Tannin -Gehalt nur 5,05
bis 8 35 % ergeben , während die auf Sizilien gewonnenen 16,20 %,
die auf Malaga gewonnenen 16,40 % , die in Virginien gewonnenen
10 % besässen . Genannter Strauch brauche zu seiner vorteilhaften L
Entwickelung viel Hitze und Trockenheit.
Amerikanisches Mostobst in Deutschland . Nach dem
„Luxemburger Obstfreund “ droht dem europäischen , namentlich
dem deutschen , Mostobst eine starke Konkurrenz seitens der Ver¬
einigten Staaten und Kanadas . Die Gesellschaft „Norddeutscher
Lloyd “ in Bremen habe einen Spezialdienst organisiert zum Trans¬
port von Mostäpfeln aus Kanada , welche natürlich viel wohlfeiler
seien , als die europäischen . Es seien vergangenes Jahr schon
Käufe , ä 1000 Kilo zu 32 Fr ., abgeschlossen worden . (Siehe Ein¬
fuhrverbot amerikanischen Obstes ).
Paul Gräbner - Denkmal . Die deutschen Gärtnergehilfen
wollen Paul Gräbner , dem Vorkämpfer auf dem Gebiete des gärt¬
nerischen Vereinswesens einen Denkstein setzen . Die Allgemeine
Deutsche Gärtner -Zeitung bringt in ihrer Nummer 3 (1. Februar)
eine Abbildung dieses Denksteins und schreibt , dass dessen Her¬
stellung 800 Mark erfordere , doch erst 200 Mark eingegangen seien.
Gräbner wurde am 8. Juli 1847 in Langfuhr bei Danzig geboren ;
und verschied am 28. Januar 1877 zu Schwetz a. d. Weichsöl.
Beleidigte Gärtner -Zeitungs -Redakteure . In einigen gärt¬
nerischen Fachzeitschriften wird gerügt , dass den Redakteuren
dieser auf der am 21. bis 25. Januar in Liegnitz stattgefundenen :
Winter -Gartenbau -Ausstellung nicht die allergeringste Rücksicht -,
nähme entgegenbracht worden sei. Besonders scheint die Herren
geärgert zu haben , dass sie nicht zum Festessen eingeladen :
worden sind.
Japanische Champignons . Aut der Insel Shikoku , einer der
wichtigsten Kampfer -Distrikte des Landes , wird auch die Champignonzucht mit grossem Erfolge betrieben . Champignons bilden
dort einen wichtigen Ausfuhrartikel , und wurden von dort im
Jahre 1895 nicht weniger als 1780 597 Pfund dieser Pilze nach
anderen Ländern , namentlich nach China verschifft , ganz abgesehen
von den Unmassen , die in der japanischen Küche täglich Verwendung
finden . Der sogenannfe Shütake (vielleicht der kosmopolitische
Agaricus campestris L ) ist unter den essbaren Arten jedenfalls der
geschätzteste . Im Herbste werden Eichenstämme , die ein Alter
von 25—30 Jahren aufweisen , gefällt , und macht man dann mit
der Axt ziemlich tiefe Einschnitte in Zwischenräumen von 3—4
Zoll. Dann werden diese Stämme in 4—5 Fuss lange Klötze zersägt , welche in dunklen , abgesonderten Teilen des Waldes sich
selbst überlassen bleiben . Nach dem dritten Jahre erscheinen die
Champignons in den tiefen Einschnitten . Nimmt die Produktion
ab , werden die alten Klötze durch neue ersetzt . Fast das ganze
Jahr hindurch werden Champignons gewonnen , doch ist die Herbst¬
ernte die bei weitem ergiebigste . Im Winter und Frühling wird
das Wachstum künstlich gefördert , indem man die Holzklötze
kürzere oder längere Zeit in Wasser eintaucht und sie dann mit
geeigneten Werkzeugen tüchtig klopft . — Ueber beide Erdhälften
weit verbreitet ist auch Exidia auricula Judae *) Fries , und belief
sich vor einigen Jahren die Ausfuhr dieses essbaren Pilzes von
Tahiti nach China auf 7600 Pfd . Sterling ( 152 000 Mk.).
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(Zeitsohr . f. Gartenbau u. Gartenkunst .)

Klagenfur 4-. Der Kärntner Gartenbauverein hat beschlossen,
in diesem Jahr in Klagenfurt eine Jubiläums -Gartenbau -Ausstel - \
lung abzuhalten .
;
Der Kongress der Rosisten findet in diesem Jahr nicht, f
wie beabsichtigt wurde , in Erfurt , sondern wahrscheinlich in j
Köln statt .
1
Heber 200 OOO Pangapparate verschiedenster Konstruktion j
für alle Arten von Raubtieren sind in einem Zeitraum von 101
Jahren in der Fabrik der Herren E. Grell & Comp, in Haynau in f
Schlesien angefertigt und versandt worden .
j
*) Judae , weü der Pilz an Holunderstämmen wächst und Jndas an einem ;
solchen sich erhängt haben soll .
D. Red.

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
- und Pflanzenwelt Bezug haben , ist
bestimmt , die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflegeauf u.dies .Blumen
. 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 wLobe
und zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt " einen der Pflanzen gesungen und erklungen
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 Veröffentlichung gebeten.

Heinrich IV . als Gärtner.
(Schluss .)

Also grub und pflanzte Heinrich in den frühen Morgenstunden
weiter, ohne von Jemandem bemerkt zu werden ; Florettens Vater aber,
wenn er mittags aus dem Schlossgarten zum Essen kam, war sehr
ärgerlich und sprach : Wer mir nur den Possen spielt ? Da hat der
unberufene Gärtner wieder gearbeitet , die Beete wohl eingeteilt, wohl
geebnet und angefangen , mit Blumen einige zu besetzen. Schon früh,
wie ich hinauskam , war die Arbeit verrichtet und der Gärtner war
unsichtbar. Ich habe den ganzen Morgen gelauert , und abermals
nichts erlauert “.
Als abends Florette mit dem Eimer zum Brunnen ging, fiel
ihr erst bei, dass wohl gar der junge Fürst der Gärtner sein könne.
Sie erging sich in allerhand Gedanken , warum er solches wohl thun
möge. Den Vater aber wollte er gewiss nicht ärgern . - Sie ging
nun mehr als je zu dem Brunnen , die Blumenbeete zu beschauen und
gedachte, den unberufenen Gärtner eines Tages zu entdecken . Sie Hess
dabei aus Versehen ihren Hut beim Brunnen. Heinrich fand diesen
Hut , er drückt ihn an seine Brust, er küsste ihn. Er pflückte im
Dunklen die schönsten Blumen, wo er sie fand im Schlossgarten, holte
vom Schlosse ein schönes himmelblaues Band, und schlang die Blumen
zu einer Art Kranz um den Hut . Dann schlich er zum Hause
des
Schlossgärtners. Da waren die Fenster geschlossen. Alles schlief.
Er hing den Hut ans Fenster.
Folgenden Morgen war Florette früher aufgestanden als die
Sonne. Denn sie hatte sich fest vorgenommen, ihren alten Vater
eine Freude zu machen, und den nächtlichen Gärtner zu entdecken
und zu verraten.
Wie sie sich in stillster Stille angekleidet hatte und das Fenster
öffnete, sah sie den Hut mit dem himmelblauen Bande, und daran
herum die Blumen. Nun erinnerte sie sich, den Hut vorigem Abend
am Brunnen liegen gelassen zu haben . Sie lächelte erst die Blumen
an und das Band, dann machte sie ein ernstes Gesicht. „Ach !“
seufzte sie, „nun ist er doch früher aut gewesen als ich. Er war
also schon hier“.
Wen sie eigentlich mit dem Er meinte, sagte sie nicht . Sie
sah die Blumen noch eimal an, löste sie ab, stellte sie in ein Geschirr
voll frischen Wassers, wickelte das himmelblaue Baud zusammen und
that es zu ihrem übrigen einfachen Putz . Darauf stieg sie durchs
Fenster auf eine Bank und gelaugte auf diese Weise ins Freie.
Sie ging über den Steg und blieb dann unentschlossen stehen,
„Ich komme gewiss zu spät . Er arbeitet ja nur bei Sternensehein,
sagte der Vater . Schon glühen alle Gebüsche in der Morgenröte.
Ich komme zu spät .“ So dachte sie, und beschloss, wieder umzukehren.
„Wenn er aber doch wirklich da wäre ! Was würde er dann
von mir denken , wenn ich so frühe käme ? Müsste er nicht glauben,
«s wäre nur seinetwillen ? Das soll er nicht glauben . Ich will den
Eimer nehmen, als ginge ich, Wasser zu schöpfen, so wird er nicht
glauben , ich käme seinetwillen.“ So dachte sie und beschloss um¬
zukehren , ging aber doch langsam vorwärts, dem Born der Garenne
entgegen.
Als sie sich dem Brunnen nahte , sah sie durch das Gebüsch
■die neuangelegten Blumenbeete , und mit freudigem Schrecken er¬
blickte sie auch noch ein in die Erde gestecktes Grabscheit.
„Er ist nicht weit von hier“, sprach sie für sich, „ich will mich
verbergen und ihn belauschen.“ Sie ging vorsichtig durch das be¬
taute Gras hinter eine Hecke , um unbemerkt hier lauschen zu können.
Der Morgenwind spielte mit den Blättern , ihr Herzchen klopfte ge¬
waltig, doch es kam niemand, so sehr sie auch umherspähte.
Plötzlich legten sich sanft über ihre Augen zwei Hände . Sie
erschrak. Eme Stimme aber flüsterte ihr ins Ohr : „Rate , wer ists ?“
Sie hatte es wohl erraten , doch sie sprach : „Du bist Jacqueline“

„Du irrst dich“, flüsterte die Stimme. Und die Lippen des Flüsternden
drückten einen leisen Kuss auf ihren Nacken . Sie wollte sich losringen,
doch gelang ihr dies nicht. „Lass mich los, Minnette , du böses Mäd¬
chen, ich kenne dich“, sprach sie. „Du irrst dich abermals“ flüsterte
die Stimme und wiederum spürte das Mädchen Küsse auf ihrem Nacken.
Sie zuckte bei jedem Kuss zusammen, wollte sich losmacheu, nannte
noch andere » amen , doch die Hände Hessen nicht ab von ihren Augen.
Wiederum gab es Küsse.
Da Hess sie ihr Köpfchen plötzlich abwärts gleiten und so ent¬
schlüpfte es den fremden Händen , aus der Gefangenschaft. Sie drehte
sich um. Da staud Heinrich und lächelte sie stillselig an. Sie aber
hob drohend , doch schamhaft lächelnd den Finger und sagte : “Könnt
ich glauben , dass Ihr so unartig wäret ?“
Heinrich bat um Verzeihung . Hätte er es auch nicht gethan,
so wäre ihm das Vergehen doch schon vergeben gewesen. Heinrich
bat wieder um Verzeihung. Sie wich zurück , zupfte die Blätter am
Ulmenhag . Zuletzt aber kamen Thränen in ihre Augen, so tief fühlte
sie sich gekränkt durch seine Verwegenheit . Heinrich bat immer
noch um Gnade für sein Vergehen. „So will ich gehen“, sagte er,
„wenn dir mein Anblick missfällig ist, so will ich gehen und nie
wieder vor dein Anlitz kommen. Lebe wohl ! Aber lass mich nicht
von dir gehen, ohne mir den Trost zu gebeu, dass du mir nicht mehr
zürnst . Sprich nur das eine Wort : ich zürne nicht “, seufzte er, und
fiel vor ihr auf die Knie.
Sie sah durch ihre Thränen gütig lächelnd auf den schönen
Jüngling nieder , ganz stumm , nur betrachtend , dann aber nahm sie
die in ihren Händen haltenden Ulmenblätter , warf sie dem Jüngling
auf den Kopf und sprang lachend davon. Heinrich eilte ihr nach,
fing sie, sie wehrte ihm dies nicht . Beide waren freudig erregt.
„Jetzt gesteht mir nur “ sprach sie, „Ihr greift meinem Vater
ins Amt, junger Herr , und machet hier einen neuen Garten .“
Er bekennt solches und sagte : „ Wenn Florette zum Brunnen
kommt, soll sie meiner gedenken , auch wenn sie nicht will. Ich will
sie da mit den schönsten Blumen umringen , die ich finden und
kaufen kann .“
Zschokke erzählt nun , wie beide die Blumen gemeinschaftlich
pflegten und so öfterer zusammen kamen. Aus dem Gärtner ward ein
Liebender , aus der Gärtnerin eine Liebende . Heinrich war mehr am
Brunnen der Garenne als im Schlosse und bei den Hoffestlichkeiten.
Es war seine erste Liebe, die hier aufgegangen war, und auch im
Herzen des jungen Mädchens war es die erste Liebe, die iu dasselbe
eingezogen.
So verging die Zeit . Florette und Heinrich betrachteten
sich mit dem unbefangensten Wohlgefallen der Unschuld . Sie spielten
mit einander wie Kinder , waren vertraulich miteinander wie Bruder
und Schwester . Sie genossen die Gegenwart , ohne nach der Zu¬
kunft zu fragen ; ihre harmlose Leidenschaft wusste von keinem
Ziele. Florette bedachte nicht , dass sie den Sohn einer Königin
liebgewonnen habe . Heinrich hinwieder bekümmerte sich nicht
um die Grossen und Schönen des Hofes . Er dachte nur an Flo¬
retten ; neben ihr gab es nichts Schöneres.
Das Ende des Geschichtchens ist aber ein trauriges . Die
Pflichten eines Kriegers und Herrschers riefen Heinrich weg. Doch
er hat sie auch im Kampf und Gewühl des Lebens nicht vergessen.
„Du verlassest mich nun Heinrich ?“ sagte sie beim Abschied , „und
Du wirst mich vergessen . Ich bin allein aut Erden . Nun du,
mein süsses Leben , fliehst , bleibt mir nichts als der Tod süss .“
Als Heinrich nach längerer Zeit zurückkehrte , war er nicht
mehr der Gärtner , sondern der ruhmbedeckte Kriegsmann . Florette
erfuhr , wie die Schönen des Hotes ihn umgarnten . Sie sah ihn einige¬
mal am Arm des schönen Fräuleins von Ayelle . Sie begegnete
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beiden. Heinrich ward verwirrt. Andern Tages suchte er Floretten
aut. Sie war allein. Er bat sie, nur ein Stündchen an den Brunnen
der Garenne zu kommen. ,,Um acht Uhr werd ich dort sein“,
entgegnete sie.
Heinrich konnte die Stunde kaum erwarten. Es war dunkel,
es war acht Uhr, aber es begegnete ihm niemand. Er ward ängst¬
lich. Da bemerkte er endlich unweit des Brunnens etwas Weisses
wie einen Teil ihres Gewandes. Er eilte dahin, Es war ein Blatt
Papier, nebst dem Pfeil und der durchbohrten Rose.
Er las die Schrift — nur die Worte : „ Ich habe dir versprochen
Du würdest mich an der Quelle finden. Vielleicht gehst Du vor¬
bei, ohne mich zu sehen. Suche besser. Du findest mich gewiss.
Du liebst mich nicht mehr, darum lebe ich. Dir nicht mehr. O
mein Gott, vergieb !“ —
Heinrichs Schmerz war ohne Grenzen. Das war die erste
Liebe Heinrichs IV ., sagt Zschokke, das die einzige . So liebte er
nie wieder.
(NB. Wer die vorstehende Erzählung, ausführlicher kennen
lernen möchte, der kaufe sich „Heinrich Zschokkes ausgewählte.
Werke“, erster Band.)
Die Herbstzeitlose

Kein Falter naht sich mit Kosen,
Courschneidendder Herbstzeitlosen,
Vor ihr auf farbiger Schwinge
Entweichen die Schmetterlinge.
Sie suchen auf giftlosen Blüten
Sich reichlich dafür zu vergüten!

|

'

H . Palme -Paysen in Enrenbreitstein.

Lautlos die goldnen Blätter fallen
So sonnenmüd’, so sonnensatt.
Rings ein Vergehen, ein Verhallen,
Ein Sinken stumm und todesmatt.
Ein
Um
Die
Die

bunter Falter taumelt trunken
Blätter welk und herbstesrot,
Zeit geht hin, die wechselvolle,
Blüten sind verweht und tct.

Noch wiegt sich dort im Blütenschmucke
Die Herbstzeitlos’ im Abend wind,
O hartes Los, bald fällt zum Raube
Dem Herbst ja auch dies Blumenkind.

in Heim und Lied.

Elisabeth Dülfer in Breslau ,
Zu den Blumen, welche den Dichtern aufgefallen und von ihnen
besungen worden sind, zählt auch die allbekannte Zeitlose oder Herbst¬
zeitlose, die letzte Blume der heimatlichen Flur, deren rosa- oder
Der Spätherbstsonne letzter Schein verglüht,
Verlor’ner Funken irrt im welken Moose,
lilafarbigen Blütenkelche uns den letzten Scheidegruss der sich zum
Da ist auf öder Flur noch hold erhlüht:
Schlummer anschickenden Natur zurufen und deshalb wehmütige
Duftlose Blüte, — blasse Herbstzeitlose.
Gedanken in uns wachrufen, deshalb jedoch diese liebliche Herbst¬
blume uns nicht weniger angenehm erscheinen lassen. Dem Landwirt
ist sie aber leider eine nicht gern gesehene oder wohl auch gar ver¬
So bist auch Du, Du stolze, schöne Frau,
Scheinst eine Lichtgestalt, ohn’ Schuld und Fehle,
hasste Pflanze; er missgönnt ihr etwa das von der gütigen Natur ihr
Doch gleichst Du jener Blume auf der Au’, -angewiesene Plätzchen nicht, sondern er hasst sie nur, weil die ein Jahr
Dir fehlt das Höchste, eine gläub’ge Seele ! — ,
nach der Blüte erscheinenden Blätter, Stengel und Samenkapseln
giftige Eigenschaften besitzen und so dem Futter der Wiesen nicht (
Ein Tropfen Gift birgt sich im Busen Dein,
zur Güte gereichen.
I
Der hindert, dass ein Glück Dein Herz umkose,
Der Umstand, dass die Fruchtstände dieser Pflanze schon im
Dich lässt der Argwohn niemals glücklich sein —
Frühjahr und ersten Sommer erscheinen, während hingegen die Blüte
im Herbst erscheint, hat ihr auch noch den Namen „Tochter vor der
Duftlose Blüte, — blasse Herbstzeitlose! —
Mutter“ und „Sohn vor dem Vater“ gegeben. In Wirklichkeit er¬
E . Stangen in Gleiwitz.
scheinen aber die Samenstände gar nicht vor der Blüte, sondern jene
nach dieser, denn die befruchteten Blütenteile, sie überwintern iu
Verhangen liegen die Lande
| In braunen, welken Blättern
der Zwiebel der Pflanze und ihre Weiterentwicklung erfolgt nun
In grauem Nebelschein,
j Klagend der Nordwind singt,
erst mit dem nächsten Frühjahr.
Mit feuchten Schleiern hüllen j Der Schrei der wilden Gänse
Von neueren Dichtungen, die von unserer Herbstzeitlose han¬
Sich Bäume und Sträucher ein. j Grell durch die Lüfte dringt.
deln, erschienen in der vortrefflichen Frauenzeitung »Von Haus zu
Haus« in Folge einer Preis-Rätselaufgabe eine grössere Anzahl Reime
Und mitten in Haiden und Hecken
oder Gedichte, von denen wir einige nachstehend zum Abdruck bringen.
Die Herbstzeitlose erblüht,
Es sind Dichtungen von Frauenhand, die uns gleichzeitig auch den
Beweis liefern, dass die Poesie in den Herzen der deutschen Frauen so
Wie die letzte, verklingende Saite
recht zuhause ist.
Aus Sommers Abschiedslied!;
Minnie v . Brandis in Darmstadt .

Der Herbst ist da, es fallen Blum’ und Laub,
Die an die Zeit, die eilende, gebunden,
Dem Loose alles Irdischen zum Raub.
Und Mutter Erde denkt der flücht’gen Stunden,
Die ihr im Arm des Sommers hingeschwunden.

j

Als Witwe aller Prachtgewänder bar,
In Leid um ihren Liebling, ihre Rose,
Von Thränen strömend, mit zerrauftem Haar,
Entspriesset noch aus halberstarrtem Schosse
Ihr letztes blasses Kind, die Herbstzeitlose.

i
j
i
j
;

Isolde K/urz in München -Schwabing -.

Schon singt der Herbst mit Sturmesweben
Ein Schlummerlied der kahlen Flur, "
Und lange Sommerfäden schweben
Als Bahrtuch über der Natur.
Ein Kind der bangen Abschiedsstunde
Steht zitternd noch in Flur und Hain,
Emporgebüsst vom Sonnenmunde,
Die Herbstzeitlose ganz allein.
In Sehnsucht schmachtet sie entgegen
Der Sonne, die sie mitleidsvoll
Mit ihren letzten Küssen legen
In’s Grab des toten Lenzes soll.

Fr . Büttner zu Thal in Darmstadt.

Ich kenn’ eine böse Hexe,
Ein garstig Zwiebelgewächse,*
Sie haust auf den Wiesen im Thale,
Im bleichen Herbstsonnenstrahle.
Zur Lenzzeit guckt ihre Nase
Hervor aus dem tauigen Grase.
Verantwortlicher

j

|
j
j
!
!

j
j

Auf Wiesen steht ringsum im Thal,
Wenn sie im Herbst von Aehren kahl
Und leer der reichen Garben,
Ein Blümchen iu des Morgens Tau.
Und stellt sich schmucklos Dir zur Schau
In unscheinbaren Formen.
Kein Falter taucht den Rüssel leis’
In ihrer Blüte engen Kreis.
Wie in den Kelch der Rosen
Er weiss es, dass sie Gift ihm reicht,
Wenn er sich tändelnd zu ihr neigt,
Zur diistern Herbstzeitlosen.
E. Kollips in Cleve.
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Wir wissen ein Plätzchen am Waldessaum,
Dort träumen Zwei einen wonnigen Traum;
Sie ruh’n sich am Herzen selig und traut
Und neunen sich jubelnd Bräut’gam und Braut
Und küssen und scherzen und kosen! . . . . ,. .“
So dulten die glutroten Rosen.

> .-l i

•]

Wir wissen ein stilles, vergess’nes Grab,
Dort senkten sie Eins von den Zwei’n hinab!
Wo blieb das Glück, dass ein Traum ihr versprach?
Wo ist er, der frevelnd den Treuschwur brach? — —
Verrauscht und verweht wie die Rosen! . . .“
So flüstern die Herbstzeitlosen! —

■
j
!
j

Frau M. M. Schenk in Freiburg i . B.
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Von E. Wendisch -Berlin.

Haus¬
in unserem
die
dürfte
geworde¬
und Industriedass unentbehrlich
Gewerbebekannt
inallgemein
halte,
ne Steinkohle einer sehr frühen Zeit der Entwicklung unserer
Erde entstammt und dass jene Zeit die Steinkohlenperiode ge¬
nannt wird. Sie zeichnete sich durch in überwiegender Anzahl
vorkommenden blütenlosen Gefässpflanzen (Gefäss-Kryptogamen)
aus: sie waren zu ungefähr fünf Sechsteln aller Pflanzen
vorhanden; in der Hauptsache waren es sogenannte Sigillarien
mit mehr als 20 Meter langen Stämmen, die mit zahlreichen,
geraden Längsreihen schildförmigerNarben bedeckt sind. Ausser¬
dem giebt es hier Schachtelhalme (Equiscetaceen), von denen die
baumartige Gattung Calamites sich durch meist riesenhafte Grösse
auszeichnet, Bärlappe (Lytopodiaceen) mit grossen, oft 35 m
hohen, gabelig verzweigten Stämmen, und Farne (Filices) von denen
einige Arten von kolossaler Ausdehnung waren, baumartige
Farne, wie solche heute nur noch in den gemässigten Tropen
lebend vorhanden sind. Die vielen gefundenen Arten unter¬
scheidet man meist nach den Wedeln (bei Farnen, Palmen und
Zapfenpalmen die Blätter mit den Blattstielen), welche sich in
der Steinkohle abgedrückt haben, obwohl die fossilen Farn¬
stämme gewöhnlich Wedel nicht mehr besitzen.
Die der Familie der Farne angehörenden Gewächse sind,
wie bereits bemerkt, blütenlose Gefässpflanzen mit unterirdischem
oder am Boden kriechendem oder aufrechten, bisweilen baum¬
artigem Stamme und grossen mannigfaltig gestalteten, wedelartigen
Blättern, an deren Unterseite gewöhnlich die Sporangien oder
Sporensäcke sitzen, d. h. umgewandelte Haarbildungen der
Oberhaut (Epidermis) des Blattes, welche die Samen (Sporen)
enthalten-Diese Sporensäcke sind Kapseln, welche nach Professor
N. A. E. Frank in »Leunis Synopsis der Pflanzenkunde« meist
auf der Unterseite der Blätter sitzen, und oft in den zierlichsten

jährlich

treibt.

-— 6 Mk ., vierteljährlich

1,60 Mk.

XII. Jahrgang.

(Filices ).

Formen kleinere oder grössere Gruppen bilden, oder ein ganzer
Blattlappen verwandelt sich in eine solche Sporenkapsel.
Die Farne sind eigentümliche Gewächse, aber unter allen
jetzt lebenden Kryptogamen sicher die grössten und schönsten,
weshalb sie in unseren Gärten, Gewächshäusern und unter
unseren Zimmerpflanzen eine täglich grössere Bedeutung ge¬
winnen. Jedenfalls hatten sie für die Flora der Vorzeit einen
immerhin noch grösseren Wert als heutigentags; sie waren nämlich
in der Steinkohlenzeit am meisten verbreitet, und sind uns aus
jener Zeit ungefähr 200 Arten bekannt, von denen viele baum¬
artig auftraten, während andere gleichsam das »Unterholz« und
Krautzeug der Steinkohlenwälder bildeten. Im Oolithen-Kalkstein finden sich 40, im Keuper und bunten Sandstein 8— 10
Arten abgelagert. Die Farne bilden eine der wenigen Pflanzen¬
gruppen einer untergegangenen Welt, welche sich bis zum heutigen
Tage, allerdings in anderer Gestalt, erhalten haben und durch
ihre elegante Form, ihr zartes Grün und durch höchst interessante
Zeichnungen uns sehr lieb geworden sind, gleichviel, ob wir sie
im ozonhaltigen Kiefernwalde oder in der feuchtwarmen Luft
des Gewächshauses oder auch in der Sammlung getrockneter
Pflanzen (Herbarien) unserer Jugend finden, sie, die sich wild¬
wachsend noch heute über die ganze Erde verbreiten, so weit
ein Pflanzenwuchs überhaupt noch möglich ist. Aber mehr als
Farne wachsen innerhalb der
2600 Arten oder 8/0 aller
Wendekreise.
Ein grosser Teil der Farne aus der Steinkohlenperiode
war, so sagte ich schon, von baumartiger Form und majestätischer
Grösse, wie sie auch aus späterer Zeit Vorkommen, in welcher
sie doch mehr krautartig und den jetzt lebenden Arten ähnlicher
erscheinen. Z. B. ist die heutige südpolarische Dicksonia
(Dick&onia antarctka Lab. oder Balantium antarcticum Prest.)
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ein Nachkomme des vorweltlichen Dicksonites Sterzei, so be¬
nicht immer in Mengen zu habende Staudenart für schattige \
nannt zu Ehren des James Dickson, eines schottischen BotaStellen. 1km leichtesten und auch am billigsten sind die Gänse¬
tanikers, der von 1738 bis 1822 lebte und die Kryptogamen
blümchen zu bekommen, doch muss eine von ihnen hergestellte
Britaniens (London 1785 —1801) beschrieb. Dicksonites ist
Einfassung, wenn sie sich nicht lückenhaft zeigen soll, alljährlich
in Wedeln mit Früchten in dem Jura Sibiriens und in den Stein- ! von neuem umgepflanzt werden, während die von den übrigen
kohlen des Erzgebirges gefunden worden. Andeie Baumtarne ; genannten Arten hergerichtete Anlagen von längerer, zum Teil
gehören den Gattungen Alsophila, Angiopteris, Blechnum, Cibotium,
sehr langer Dauer sind. Zum Beispiel hält sich das Leber¬
Cyathea u. a. an, von denen allen Samen (Sporen) und auch
blümchen Jahrzehnte lang.
H.
wohl Pflanzen abgegeben werden. Die genannte Dicksonie ist
südlich vom Aequator, in Sidney (Australien) u. a. O. heimisch
A r a 1 i e.
und eine der schönsten Zierden unserer Gärten, denn sie kann
über Sommer im Freien, unter dem Schutz und Halbschatten
Diese schönbelaubte Pflanze ist eine der besten Zimmerhoher Bäume, über Winter im Wintergarten oder im Kalthause
Dekorationspflanzen. Auch durch ihre leichte Kultur macht
verwendet werden. Die einem Bischofsstab gleichenden, zu¬
sie sich uns angenehm.
sammengerollten jungen Wedel, später von mächtiger Ausdehnung,
Es giebt mehrere Arten, die in unseren Kalthäusern und
werden nach und nach hart und dunkelgrün; der Stamm wird
Stuben gehegt werden. Die beliebteste Art aber ist Aralia ;
10— 12 Meter hoch und ein Meter stark und die Krone erhält
Sieboldi.
\
Für das Zimmerfenster sind die Aralien nur in ihrer ersten '
mit der Zeit eine Ausdehnung von 4 —5 m im Durchmesser.
(Fortsetzung tolgt.
Jugend geeignet, späterhin brauchen die Pflanzen mit ihren nach ;
den Seiten hin ausgebreiteten Blättern schon einen grösseren, :
freieren
Raum. Am schönsten stehen sie, wenn älter geworden, i
Einfassungspflanzen
für schattige Stellen .
j! als
Einzelpflanzen für sich allein auf Ständern ; so lange sie I
Wenn schattig gelegene Anlagen und Blumenbeete eine ! noch jung sind und anderen Topfpflanzen das Licht nicht
Einfassung von Pflanzen erhalten sollen, so ist die Auswahl der j rauben, sind sie ganz vortrefflich für den Blumentisch geeignet.
letzteren am besten unter den Stauden zu treffen.
A. Sieboldi begnügt sich schon mit guter Gartenerde,
Da ist es zunächst unser gefülltes Gänseblümchen (Bellis), j zweckmässiger aber ist gute Mistbeeterde. Auch eine lehmige
dessen wir hier gedenken wollen. Dasselbe gedeiht sehr gut
Komposterde erweist sich als recht brauchbar. Die Gärtner,
im Schatten eines Gebäudes; doch nicht unter Bäumen. Von j die immer Laub- und Heideerde zur Hand haben, machen j
den mancherlei Spielarten sind es die weissen, roten und rosa¬
gewöhnlich eine Mischung der beiden letzteren Erdarten mit
roten die am liebsten zu Einfassungen verwendet werden. Sie j Mistbeeterde und etwas Sand zurecht.
'
|
lassen sich leicht durch Teilung vermehren.
j
Man kann hieraus ersehen, dass unsere Pflanze bezüglich der j
Im tiefsten Schatten und selbst auch unter Bäumen und j Erde also nicht sehr wählerisch ist. Mehr empfindlicher zeigt ;
Sträuchern kommt die Haselwurz (Asarum europaeum ) noch
sie sich, wenn sie in einem etwas zu kaltem Raume steht und }
fort; auch sieht diese Pflanze mit ihren runden, dunkelgrünen
hier allzu viel gegossen wird. Ihre Blätter nehmen dann eine j
Blättern gar nicht übel aus. Sie bedarf zum besseren Gedeihen
gelbliche Färbung an und es dauert oftmals lange, bevor die |
einer dünnen Bedeckung von verwestem Laub, welches unter
Pflanze wieder ein schönes Grün bekommt.
|
die Blätter der Pflanze gestreut wird. Die Blüte ist unansehnlich.
Die Aralie, obwohl sie das Licht liebt, wird an einem j
Eine andere geeignete Pflanze und gleichzeitig auch eine
weniger sonnigen Fenster schöner, als an einem, wo sie die \
schöne Frühlingsblume ist unser Leberblümchen (Hepatica triloba) .
heisse Mittagssonne auszuhalten hat. Das Umpflanzen, wenn !
Es bringt seine blauen, roten, und auch weissen Blumen oftmals
ihr Topf oder Kübel zu eng wird, verträgt sie sehr leicht, wird
schon im März. Hübscher noch sind die gefüllten Spielarten.
sogar schöner nach einem Umpflanzen. Doch schreite man zu ;
Die an Epheu erinnernden Blätter, erneuern sich mit jedem
einem solchen nicht, so lange keine Veranlassung dazu vorliegt. ;
Jahr frisch und halten sich in kühlen und schattigen Lagen das
Flüssige Düngung, namentlich Wasser, in welchem Kuhdung ;
ganze Jahr über, während sie hingegen in sonnigen, im Sommer
aufgelöst wurde, nimmt sie dankbar hin und bekommt danach j
leicht braun werden und wohl auch gar einschrumpfen. Am
schönere grüne Blätter. Sie kann während ihrer ganzen Vege- j
billigsten ist das einfache blaue Leberblümchen (100 Stück sind
tationszeit ab und zu eine solche flüssige Düngung erhalten.
!
Bei einem allzu warmen Standorte stellen sich zuweilen :
in den Erfurter Gärtnereien für etwa 3 Mark zu haben). Die
Vermehrung geschieht am einfachsten durch Zerteilen älterer
Blattläuse und anderes Ungeziefer auf der Pflanze ein, welche f
Pflanzen.
vermittelst eines weichen Schwammes voi sichtig abgewaschen ;
Vielen Lesern dürfte auch der schattenliebende Steinbrech, ! werden müssen.
das sogenannte Jehovablümchen (Saxifraga umbrosa) als Ein- i
Im Winter ist der beste Aufenthaltsort ein temperierter, •
nicht zu warmer, aber auch nicht zu kalter Raum. Muss sie ;
fassungspflanze bekannt sein. Diese niedliche Pflanze gedeiht
vortrefflich im Schatten, nur darf sie nicht unter Bäumen stehen.
in einem regelmässig geheizten Zimmer zu stehen kommen, so j
Der Bau der Pflanze ist rosettenartig. Die etwa fusshohen
ist ein öfteres Besprengen und auch Baden der Pflanze sehr j
anzuiaten.
Stengel tragen niedliche, weissrötliche Blütchen.
Sehr schöne Einfassungen lassen sich durch die stengellose
Im Sommer befindet sich die Pflanze an einem geschützten
Standort im Freien meist wohler, als im Zimmer. Muss ihr ;
Primel (Primula acaulis) hersteilen. Es giebt verschiedene
Farben davon wie weisse, rosa-,lila- und purpurfarbige, gelbe
das Letztere angewiesen bleiben, so ist zur warmen Tageszeit
u. a. m., sodann auch noch gefülltblühende Sorten. Am
für fleissiges Lüften zu sorgen.
schönsten stehen dergleichen Einfassungen, wenn sie nur aus
einer Farbe bestehen. Sie werden durch Teilung vermehrt, die
Zum Düngen der Cacteen.
einfachen auch durch eine Samenaussaat.
Im Schatten, doch muss der Standort mehr ein trockener, i
Es sei gleich vornhinweg gesagt, dass Cacteen gar nicht, •
als feuchter sein, ist auch das Alpengänsekraut (Arabis alpina)
oder nur in besonderen Fällen, gedüngt werden dürfen.
zu verwenden. Seine weissen Blüten erscheinen im März und
Erhalten sie die richtige, ihnen zusagende Erde oder Erd- i
April. Es lässt sich leicht durch Samenaussaat und Teilung
mischung, so giebt ihnen diese Nahrung genug, und ist diese j
vermehien. Bei letzterer Vermehrungsweise ist der Spätsommer
nach einen oder auch einigen Jahren ausgehungert, so setzt \
der geeignetste Zeitpunkt.
man die Pflanzen in frische, nahrungsreiche Erde.
Hat man aber recht alte Cacteen vor sich und dazii
Die hier genannten Arten sind die am billigsten und am
leichtesten zu bekommenden Stauden für Einfassungen, doch
solche, die ihrer schönen Blüten halber gezogen werden wie
giebt es auch noch manche andere passende, doch teuerere und
Epiphyllum und Phyllocactus, so ist bei ihnen, wenn man sie

ist es aber, diese vergleichenden Züchtungsversuche einige Jahre
hinter einander vorzunehmen, da die Witterungsverhältnisse der
einzelnen Jahre grossen Einfluss auf Quantität und Qualität der
Kartoffeln haben. Von der Einwendung, dass die mancherlei
landwirtschaftlichenVersuchsstationen und die vielen Spezialisten
unter den Handelsgärtnern genügende Versuche anstellen, stehe
man ab. Denn wie selten trifft es sich, dass die Versuchsfelder
genannter Faktoren mit den eigenen Verhältnissen bezüglich
Klima und Boden übereinstimmen! Selbst in ein und derselben
Flur können die Vegetationsverhältnisse grundverschieden sein.
Findet man doch sogar häufig in ein und demselben Garten
eine Verschiedenheit des Bodens! Gerade im Gartenbau und
in der Landwirtschaft sollte die Regel gelten : Studieren durch
Probieren!
Wenn auch die Kartoflelzüchtung seit einigen Jahrzehnten
in Deutschtand mit Erfolg betrieben wird, so sind es doch
immerhin nur wenige Spezialisten, die hauptsächlich den durch
künstliche Kreuzung erzeugten Samen ausstreuen und so neue
Sorten gewinnen und diese als Originalsaatgut in den Handel
bringen. Dieses mit viel Zeit und Mühe und meist auch grossen
Kosten gewonnene Originalsaatgut repräsentiert eine bestimmte
Sorte oder Rasse. Diese Züchtung kommt in vorliegendem
Artikel nicht in Betracht. Vielmehr wollen wir unsere Leser
für den Nachbau dieser
Originalsaat zu inte¬
ressieren suchen. Jeder
einzelne Interessent sollte
diesen Nachbau zur Neu¬
züchtung gestalten. Denn
■V
die meisten neuen Rassen
Kartoffelzeigen relativ wenig Sta¬
bilität und Konstanz.
Anbau versuche.
Vielmehr können wohl
Von E. Hechl er-Erfurt.
!=!®
Üig
alle Sorten durch ver¬
Alljährlich bringen
änderte Lebensbe¬
die Kataloge der Handels¬
züchterisch be¬
dingungen
gärtner Abbildungen und
Wie
werden.
einflusst
Empfehlungen neuer Kar¬
IPII
sich
Tier
und
Mensch
toffelsorten und kopf¬
mit der Zeit einer ver¬
schüttelnd drückt wohl
änderten Lebensweise an¬
mancher Leser sein Miss¬
passen und schliesslich
trauen gegen diese Re¬
besondere Rassenmerk¬
klame aus. Und doch
male zeigen, so ändern
hat die Mannigfaltigkeit
sich auch die Pflanzen
der Sorten für die Ge¬
Kartoffel „Maröchal Niel “.
(Siehe Verschiedenes Seite 62.)
in physiologischeru. mor¬
samtheit der Interessenten
phologischer Beziehung,
um so höhere Bedeutung,
je nach den örtlichen
je reicher das Sortiment
Verhältnissen der einzelnen Kulturanlagen. Auf diese Weise
ausgestattet ist, da die Vegetations- und Kulturverhältnisse fast
erlangt jede Sorte mehr oder minder lokale Bedeutung, so dass
viele
auch
nun
Mögen
überall verschieden von einander sind.
gewisse Lokalsorten entstehen, wie früher Dabbersche, pommersche,
Versuche mit den mancherlei Neuheiten ungünstiges Ergebnis
sächsische Zwiebel-, Mühlhäuser- und viele andere ältere und
geliefert haben, so sollte man doch diese Züchtungsversuche
nicht so ohne weiteres verurteilen. Denn die kolossalen
neuere Kartoffelarten. Die Erträge der einzelnen Sorten richten
stets nach der Intensität der lokalen Anpassung und der
sich
sowohl
liefern,
Kartoffelsorten
neuer
Mehrerträge verschiedener
Höhe der Kultur. Wer also lohnende Erträge aus dem Kar¬
bezüglich Knollenreichtums, als auch in Bezug auf Stärke¬
toffelbau erzielen will, der versuche selbst den vergleichenden
gehalt, schlagende Beweise für reichen Erfolg rationeller Kar¬
Anbau der neuempfohlenen Kartoftelsorten und prüfe seine Er¬
Ur¬
ihre
eben
finden
toffelzüchtung. Die vielen Misserfolge
zeugnisse bezüglich Ertrag und Stärkegehalt. Je nach Bedürf¬
sache meist in der unpassenden Individualität des gärt¬
nis wähle man einige gut empfohlene früh-, mittel- oder spät¬
nerischen oder landwirtschaftlichen Betriebes. Denn je voll¬
kommener die Sortenwahl und Kultur den lokalen wirtschaft¬
reifende Sorten und halte von Jahr zu Jahr auf konsequente
Auslese von Eliteknollen. Wenn auch der äussere Habitus der
lichen und physischen Verhältnissen angepasst wird, um so ge¬
Kartoffeln nicht immer für deren Brauchbarkeit bürgt, so darf
deihlicher und rentabler wird sich der Anbau gestalten. Des¬
doch bei sorgfältiger Knollenwahl mit grösserer Sicherheit
man
halb sollte in jedem gärtnerischen und landwirtschaftlichen Be¬
triebe auch bei den bescheidensten Verhältnissen von Zeit zu
auf eine glücklichere Lösung der Ertrags-Frage hoffen, als wenn
man allzukleine, verkrüppelte oder wohl gar zerteilte Samen¬
Zeit Gelegenheit gesucht werden, die empfohlenen neuen Züch¬
legt.
kartoffeln
tungsprodukte probeweise, behufs Vergleichung zwischen den
Der Stärkemehlgehalt der Kartoffel wird meist durch das
einzelnen Sorten, anzubauen. Nach dem Ergebnis dieser Ver¬
spezifische Gewicht der Knollen bestimmt. Auch ist man in
suche werden dann die für die Verhältnisse passendsten und
der Gegenwart bemüht, durch eingehende physiologische und
Da
.
einträglichsten Sorten zum Anbau im Grossen ausgewählt
morphologische Untersuchung der Kartoftelsorten deren Quali¬
aber immer wieder neue Sorten auftaucher , so müssen diese
tät zu bestimmen und so für die Verbesserung der Kartoffel¬
Vtrsuche auch immer wieder aufs neue wiederholt werden, wenn
züchtung zu sorgen, damit die Zahl der neuen empfehlenswerten
der Interessent lohnende Erträge erzielen will. Empfehlenswert
nicht umpflanzen mag, ein schwaches Düngen nicht zu ver¬
werfen. Mir ist sogar ein Fall bekannt, wo ein älteres Exem¬
plar von Phyllocactus mit reiner Mistjauche gedüngt wurde,
sich wohl dabei befand und eine grosse Anzahl von Blüten brachte.
Die betreffende Pflanze hatte ihren Jaucheguss im Sommer bei
anhaltendem Regenwetter, im Freien, bekommen. Das reg¬
nerische Wetter mag Veranlassung gewesen sein, dass eine solche
kräftige Düngung der Pflanze nicht nachteilig geworden ist.
Will man einer schon älteren Pflanze einen Dungguss
geben, so löse man reinen Kuhmist in Wasser aut und mische
von letzterem eine Kleinigkeit unter das Giesswasser und gebe
davon der Pflanze nur wenigemale vor ihrem Blühen und später
auch nochmals im Sommer. Epiphyllen, die im Winter blühen,
erhalten ihren Anteil im Winter und dann nochmals im Früh¬
jahr oder Sommer. Das Düngen darf aber nie übertrieben werden.
Beim Giessen mit Dung ist darauf zu sehen, dass nichts
davon aut die Pflanzen kommt.
Besser als eine Düngung mit flüssigem animalischen Dünger
dürfte vielleicht eine solche von mineralischen Düngern wirken.
Versuche scheinen in dieser Hinsicht noch nicht gross ange¬
stellt worden zu sein, oder die Resultate derselben sind noch
nicht so in die Oeftentlichkeit gedrungen.
Bemerkt sei schliesslich noch, dass ein sonniger und
luftiger Standort bei den
Cacteen in der Regel
mehr zu deren Blühen
beiträgt, als nahrungs¬
H.
reiche Erde.
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Sorten nimmer grösser wird und so der äusserst mannigfaltigen
Individualität der einzelnen gärtnerischen und landwirtschaftlichen
Betriebe grössere Rechnung getragen werden kann.
Obgleich die deutsche Landwirtschaftsgesellschaft durch
die Vegetations- und Anbauversuche ihrer wissenschaftlichen
Institute für die allgemeine Sortenwahl wichtige Aufklärungen
giebt, so empfehlen wir zum Schlüsse unseres Artikels doch
nochmals recht eingehend jedem einzelnen Interessenten, zeit¬
weise selbst vergleichende Sortenanbau versuche vorzunehmen.
In Anbetracht der Wichtigkeit des berührten Themas verweisen
wir hiermit auf einen Vortrag des Herrn Professor Dr. von
Rümker-Breslau über die neueren Erfahrungen auf dem Gebiete
der Saatgutzüchtung, welchen derselbe im Dezember vorigens
Jahres in der Zentralversammlung der an die Landwirtschafts¬
kammer für die Provinz Sachsen angeschlossenen landwirtschaft¬
lichen Vereine hielt. (Siehe Zeitschrift d. Landwirtsch. Kammer
f. d. Provinz Sachsen) und dem er nachfolgende Einleitung
vorraufschickte:
Wenn wir im Allgemeinen den Stand moderner Rassen¬
züchtung der Kulturpflanzen ins Auge fassen, wie er in Deutsch¬
land, Frankreich, Oesterreich, Russland und einigen anderen
Ländern betrieben wird, so finden wir durchgängig, wenigstens bei
allen reellen Arbeitern auf diesem Gebiete, die Individualauslese
durchgeführt. Man ist in die Geheimnisse des Werdens und
der Veränderlichkeit der Formen, in die Beziehungen der äusseren
Erscheinung (d. h. morphologischer Merkmale) und der physio¬
logischen Leistungen der Pflanzen, in die Beziehungen der korre
lativen Abhängigkeit verschiedener Merkmale und Eigenschaften
von einander und in die Beziehungen des Pflanzenorganismus
zur Aussenwelt soweit eingedrungen, dass man für die zielbe¬
wusste methodische Auslese von Eliteindivuduen in vielen Fällen
schon einige einigermassen sichere Grundlage besitzt, wenn auch
nicht verhehlt werden darf, dass der Weg bis zu völliger Er¬
kenntnis dieser Dinge noch recht weit ist. Immerhin ist aber
schon soviel erreicht, dass die Begriffe der „Saatgutzüchtung“
und des „ Saatgutzüchters“ vollständig zu definieren und so fest
zu umgrenzen sind, dass ein Zweifel oder Streit über dieselben
nicht mehr aufkommen kann. Nach dem heutigen Stande un¬
seres Wissens und der technischen Durchführung darf unter
Saatgutzüchtung nur die zielbewusste methodische Auslese zum
Zwecke der Veredlung oder Neuzüchtung von reinen Pflanzen¬
rassen (mit oder ohne Zuhülfenahme der künstlichen Kreuzung
verstanden werden, also das aktive, bewusste Eingreifen in die
Gestaltung der Formen unserer Kulturpflanzen. Nur diese, auf
dem Gebiete der angewandten Fortpflanzungsphysiologie liegende
Thätigkeit ist Rassenzüchtung, und nur derjenige ist ein Züchter
der diese Thätigkeit ausübst. Das Festlegen dieser Begriffe
kann unter Umständen einen gewissen praktischen Wert haben,
nämlich dann, wenn es sich einst darum handeln sollte, die
Züchter vor dem leiter sehr verbreiteten unlauteren Wettbewerbe
auf dem Gebiete des Saatguthandels zu schützen, eine Frage,
die in irgend einer Weise unbedingt über kurz oder lang ihre
Lösung finden muss.

Das

Umpfropfen.
Von M. von der Kall.

Ein wahrer Gartenfreund und Obstzüchter freut sich nicht
über seinen eigenen Garten, seine eigenen Bäume, sondern
er benutzt auch jede Gelegenheit, andere, fremde Obstgärten zu
besichtigen, sich an den erzielten Erfolgen zu freuen, und neues
für seinen eigenen Garten zu lernen.
Bei solchen Besuchen und Besichtigungen findet man nun
bald in jedem Obstgarten den einen oder anderen Baum, der
von seinem Besitzer mit Achselzucken und Kopfschütteln ge¬
zeigt wird. „Es ist schade für den schönen Baum“, heisst es,
aber er trägt nicht ordentlich, oder er bringt kleine, verkrüppelte,
ungeniessbare Früchte, er ist den Platz nicht wert, worauf er steht.
Vorausgesetzt, dass genügend Nahrung und ordentliche
Pflege vorhanden, wird der Fehler gewöhnlich daran liegen,
dass die betreffende Sorte nicht in die Lage, in das Klima

■nur

passt, wohin man sie versetzt hat. Die Natur lässt sich nicht
zwingen, und beim Ankauf neuer Obstbäume soll man nicht
nur auf gute Sorten sehen, sondern auch darauf, ob die Sorten;
für eine Gegend passen.
Sind solche Bäume, die den Aerger ihrer Besitzer bilden,
schon älter, haben sie das 25.—30. Lebensjahr überschritten,
dann heraus damit und neue, gute Sorten gepflanzt. Ist der
Baum aber, wie in den meisten Fällen, noch jung, so ist es
doch wirklich ein zu grosser Schaden, ihn fortzuwerfen. Hier
muss man umpfropfen, denn dadurch erhält man in einigen
Jahren einen kräftigen, tragenden Baum von einer nui gewünschten‘
Sorte, während das Neupflanzen einesjüngern Bäumchens (Hoch- !
stamm) immer mit einer längern Wartezeit verbunden ist.
Das Umpfropfen ist viel leichter, als meist angenommen;
wird, denn alles verbindet sich, das Anwachsen zu erleichtern
und das Austreiben zu beschleunigen. Je jünger der Baum ist,
um so leichter und einfacher ist die Arbeit des Umpfropfens.
Sind die Aeste des umzupfropfenden Bäumchens erst
fingerdick, so schneidet man sie ungefähr auf Fingerlänge vom
Stamm ab, aber so, dass die untern Zapfen etwas länger bleiben
als die obern, und so eine pyramidenförmige Gestalt der Krone
gleich gewährt und vorbereitet wird. Als Propfart wird meist, ;
da die Unterlage viel stärker als das neue Edelreis ist, das !
Propfen unter die Rinde angewandt. Dasselbe ist so bekannt, j
dass eine j
nähere Be- f
Schreibung
»FjlJIjPfL
überflüssig
ist. Ist der
Baum dage¬
gen älter, so
werden die
Aeste eben¬
falls recht
\\ p ' :' m
weit zurück¬
geschnitten. |
Hier muss
Kartoffel Alabaster.
bedacht wer¬
(Siehe „Verschiedenes“ Seite 62J
den, dass die
neuen Aeste erst oberhalb der Veredlungsstellen neue Neben¬
zweige bilden können, und der Baum daher an Sturm¬
festigkeit, Ansehen und Erträglichkeit verliert, wenn die Ast¬
stumpen lang sind, kahl hinausragen, und erst in weiter Ent¬
fernung vom Baume tragbare Nebenäste entspriesen. Derartige
Bäume leiden auch eher und mehr durch Schneedruck und
brechen leichter unter der Last der eigenen Früchte.
Sehr anzuraten ist es auch, deratige ältere Bäume in
einem Jahre nicht ganz zu veredeln, sondern für dieses Geschäft
zwei bis drei Jahre anzusetzen. Im ersten Jahre pfropfe man
die unteren Aeste um, im zweiten Jahre die darüber stehenden
und im dritten Jahre die Spitze. Sind in einem Jahre einige
Reiser nicht angegangen, so werden sie im nächsten Jahre
erneuert.
Es ist wohl selbstverständlich, dass man bei diesem Um¬
pfropfen nicht willkürlich verfährt, sondern immer Rücksicht auf
die Bildung einer zukünftigen schönen Krone legt.
Ebensowenig darf man es machen, wie ein Bekannter von
mir, der einen alten Baum umpfropfte, und auf jedes Aststümpchen und jeden Aststumpfen, den er fand, 4 —6 Reiser setzte,
die auch unglücklicherweise zum grössten Teile prächtig an¬
wuchsen. Voll Stolz zeigte er mir im 2. Jahre den Baum, über
den man hätte weinen mögen. Derselbe sah aus, als ob er mit
riesigen Besen verziert sei. Der gute Mann wurde sehr erbost,
als er hörte, dass er mindestens s/4 der schön angewachsenen
Reiser wieder abschneiden müsse, und erst nach Befragen
mehrerer Obstzüchter konnte er sich dazu entschliessen.
Natürlich kann man auch Zwergformen in dieser Weise
umpfropfen, obschon es hier weniger anzuraten ist. Hier muss
die Veredlung immer so nahe wie möglich am Hauptstamme
erfolgen, damit nicht lange kahle Stellen ohne Fruchtholz bleiben;
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wodurch Schönheit und Nutzen der Zwergbäume und Halb¬
stämme verloren geht.
Wer also einen schönen , lebenskräftigen Baum hat , der
keinen ordentlichen Ertrag liefert , der sei mit Ausreissen und
Abhacken nicht zu voreilig, das ist schnell geschehen , sondern
er versuche es im kommenden Frühling einmal mit dem Um¬
pfropfen . Er wird dadurch Zeit und Mühe sparen.

oberste Auge sich gerade über der Erde befinden . Man ver¬
wendet am besten drei Stecklinge , weil man dann sicher ist,
dass wenigstens einer kommt . Gewöhnlich gedeihen alle drei,
was um so besser ist, als dann der Weinstock desto üppiger
wächst und eine Wand desto rascher von einer Rebe bedeckt
wird . In der ersten Zeit sind die Stecklinge vor den heissen Sonnen¬
strahlen zu schützen . Erst wenn sich die Triebe im Sommer zur
Zeit der Sonnenwende stärker entwickeln , dann nimmt man
den
Schutz weg.
Im ersten Sommer ist es von grossem
Ueber die leichte Anpflanzung 1von Reben
Vorteil , die jungen Pflanzen zu begiessen , besonders wenn sie
und über den grossen Nutzen der Spalierreben.
sich an der nach Osten gekehrten Seite einer Wand befinden , da wir
Vorigen Herbst hatte ich mit einer vornehmen Dame
ja den meisten Regen von Westen bekommen , und eine Wand
ein Gespräch , das
in diesem Falle
ich auch tür die
vielen Regen ab¬
freundlichen Leser
hält . Bei guter An¬
der »Erfurter illu¬
pflanzung und
strierten
Garten¬
tüchtiger Pflege exzeitung« für wichtig
reichen die Triebe
halte. Zudem füge
im ersten Jahre
ich noch einige
eine Länge
von
wichtige Winke be¬
mindestens einem
sonders für Nord¬
halben bis einem
deutschland hinzu.
Meter , oft genug
Erwähnte Dame ist
schon daiüber hin¬
Nistkasten für Staare etc.
Brett mit rindenartigem
schon bei Jahren
aus . Im Herbste
Ueberzug.
und will mit ihrem
Nistkasten für kleine Meisenarien.
Nistkasten für Staare etc.
des ersten Jahres
Bäumst iick.
Baumstück.
Hausgarten
noch
schneidet man die
einige
Verbesse¬
Rebe bis auf ein
rungen vornehmen
bis zwei Zentimeter
und fragte mich
zurück , entfernt die
daher , welche Bäu¬
sich direkt unter
me ich ihr anzu¬
der Erde gebilde¬
pflanzen , raten
ten Wurzeln und
könnte um mög¬
thut man gut , die
lichst bald
und
Rebe zur Sicherung
recht grossen
gegen Frost und
Nutzen von ihnen
Kälte mit Erde zu
zu bekommen . Ich
belegen . Im darauf -.
antwortete ihr:
Nistkasten für Hausfolgenden Früh¬
rotschwänzchen . Baumstark.
Pflanzen Sie mög¬
ling macht man die
Nistkasten für Meisen mit
Nistkasten für Gartenrot¬
lichst viele Spalier¬
junge Rebe mög¬
röhrenförmigen Einflugloch.
(Text Seite 62.)
schwänzchen . Baumstück.
reben an ; sie sind
lichst bald wieder
leicht und mit ge¬
von Erde frei, weil
ringen Kosten anzubringen und können Ihnen bei guter Pflege
sie dann recht früh zu treiben beginnt . Man wird staunen , wie
schon im dritten Jahre Nutzen bringen und im vierten und
kräftig die Rebe sich im zweiten Sommer entwickelt , und wird
fünften Jahre eine ganz respektable Ernte liefern . Wie jene
nicht versäumen , die Triebe recht sorgfältig an das Spalier an¬
Dame , wird auch mancher Leser dies nicht leicht für möglich
zubinden . Im nächsten Herbste entfernt man wiederum die zu
halten . Doch ist dem so.
! oberst befindlichen Wurzeln und schneidet die Rebe auf vier
Zunächst will ich eine kurze Anleitung geben , wie man
bis sechs Augen zurück . Aus diesen entwickeln sich im folgenden
eine Rebe aus Schnitt -, Setz -, Tot -, Blindholz , kurz aus Steck¬
Lenze , wenn das vorjährige Holz recht kräftig war, schon Trauben,
lingen an ihrem zukünftigen Standorte leicht bewurzeln kann.
und zwar aus jedem Auge zwei bis drei . Die Rebe erreicht
Man rigolt (durchwühlt ) die Stelle , die man für die Anpflanzung
im dritten Sommer schon öfters eine Höhe von drei bis vier
am geeignetsten hält , recht tüchtig , wo möglich einen Meter
Meter-. Die sich zu oberst entwickelnden Wurzeln soll man
tief und setzt die Stecklinge von ungefähr einem halben Meter
darum immer wegschneiden , damit die untersten Wurzeln sich
Länge , am besten drei bei einander , so, dass die untersten
besser entwickeln können , da diese ja die Hauptwurzeln der
Enden möglichst weit von einander und die obersten dicht an
Rebe werden sollen und sie nur in trockenen Jahren Nahrung
einander zu liegen kommen . Von jedem Steckling soll das ' gewähren können .
(Schluss folgt .)
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Koniferen

und Kosen .

Ein Mitarbeiter von „Zeitschrift

für

Gartenbau und Gartenkunst “ weist darauf hin , dass , wenn hoch¬
stämmige Rosen in der Nähe von Koniferen zu stehen kommen,
da eine viel schönere Wirkung der Rosen erzielt werde . Die leuch¬
tenden Farben der Rosenblüten ständen mit dem Hintergründe des
dunklen Koniferengrüns in schönem Kontrast . Schwieriger mache
sich die Aufgabe , wenn nur eine kleine Anlage oder nur Haus¬
gärtchen zur Verfügung stehe . Hier sei viel Geschick und Ge¬

schmack erforderlich , um ein anmutiges Bild zu schaffen . Eine ge¬
schlossene Umrahmungsei hier von grösster Wichtigkeit und bestehe
eine solche auch nur aus einer Hecke von Abies pectinata (Weiss¬
oder Edeltanne ) oder Taxus baccata (Eibenbäum ). Doch gerade
in kleinen Gärten , wo in den meisten Fällen mit symetrischen Formen
und Einteilungen zu rechnen sei, sei eine derartige Verwendung
vom höchsten Wert . Diese würden sich meist zweckmässiger ge¬
stalten , wenn man statt eines Rasenplatzes , in der Mitte mit einer
mächtigen Gruppe von hoch- und halbstämmigen Rosen , in die Mitte
des Platzes , je nach dem Raume , ein bis drei Chamaecyparis nut käensis pisifera , Thuja Ellwangeriana oder Taxus baccata anpflanze
und die Rosen im Kreise herum , in 6—8 kleinen Trupps in der
Nähe der Wege verteile.

Kartoffel Mareehal Niel , (Neueinführung aus Amerika ).
Sehr trühe , reiche Erträge bringende und gegen Krankheit unge¬
mein widerstandsfähige Sorte . Die Knollen sind ovalrund , von
recht ansehnlicher Grösse , gelbschalig und mit ziemlich flachliegen¬
den Augen . Das Fleisch ist hellgelb und von ausserordentlichem
Wohlgeschmack . Die -Firma N. L . Chrestensen -Erlurt bezeichnet
sie als eine Tafel -Kartoffel allerersten ItaDges . Siehe Abbildung
Seite 59.)
Kartoffel Chrestensen ’s friilie Alabaster . Aus der langen
und der runden Sechswochen entstanden . Die Form ist bimförmig,
die Schale wie poliert . Das Kraut sehr üppig , ausserordentlich
wiederstandsfähig gegen die Krankheit . Mindestens acht Tage
früher reif als die Sechswochen , von brillantem Geschmack und
sehr haltbar . Schon ungekocht eine in Form und Farbe zum Ge¬
nuss einladende Sorte von seltener Schönheit . Diese delikate , frühreifende Speisekartoffel wurde bereits von unserer oelrebten Dich¬
terin , der Marlitt , in der Goldelse (Amtmann ’s Magd) beschrieben
und ihre vorzüglichen Eigenschaften gerühmt . Sie war lange Jahre
unbeachtet und wenig angebaut , bis die Firma Chrestensen auf die¬
selbe aufmerksam und sich ihre weiteste Verbreitung zur Aufgabe
machte . (Seite Abbildung Seite 60).
Eine neue Gemüseart wird in der „Revue Scientifique“ zum
Anbau in wärmeren Gegenden Europas empfohlen . Man kann
dieses Gemüse schreibt die „Berliner Markthallen -Zeitung “ freilich
nur für Europa als neu bezeichnen , da es in seiner Heimat Nord¬
amerika bereits seit 1640 bekannt ist , aber doch nur wenig ver¬
wertet wird . Die Pflanze gehört zu den Leguminosen und führt
den Namen Apios tuberosa, sie ist ein Schlinggewächs mit gefiederten
Blättern und vollen Blütentrauben . Das Geschlecht Apios umfasst
nur drei Arten , von denen die genannte zuerst 1640 in Pennsylvanien gefunden wurde . Die Wurzel dieser Pflanze trägt mehlige
essbare Knollen , die an dem Wurzelstrang angeordnet sind wie
die Kugeln des Rosenkianzes auf ihrem Faden und etwa die Grösse
eines Hühnereies haben . Gekocht geben sie ein wohlschmeckendes
Gemüse , dessen Geschmack an den der Kartoffel und den der Ba¬
tate erinnert , ein wenig auch an den der Kastanie . Die Blätter
der Pflanze sind wohlriechend und von braunroter Farbe . Eine
bezeichnet einen Versuch mit dem
amerikanische lachzeitschritt
Anbau dieser Pflanze in grösserem Massstabe als sehr wünschenswert.
(Anmerk . d. Red . Diese Pflanze ist den Gärtnern schon
längst bekannt , erscheint aber für unser Klima nicht ergiebig genug ).
Nistkästen für einheimische Vögel . Mit dem Nahen des
Fiühlings werden wir unwillkürlich auch wieder an den erneuteren
Besuch vieler uns beliebter Vogelarten erinnert . Manche dieser,
weil sie sich dem Garten als nützlich erweisen , möchten wir gerne
in unsere Nähe fesseln . Tjnd da giebt es nun hierzu nichts Besseres
als das Anbringen von Nistkästchen . Wir bringen daher aut Seite
61 einige Abbildungen solcher Kästen für Staare , Meisen, Gartenund Hausrotschwänzchen und fügen hinzu , dass dergleichen Nist¬
kästchen von Reinhold Schröter in Clingen -Greussen (Thüringen)
bezogen werden können . Bemerken wollen wir zugleich noch,
dass, um die nützlichen Meisen zum Wohnen in den Gärten zu
veranlassen , das An bringen von Tannen - und Fichtenreisig , besser
noch grösseren abgehauenen Nadelholzbäumen , sich als recht zweck¬
mässig erwiesen hat . Noch besser ist natürlich , wenn lebende und
dazu schon ältere und grössere Nadelholzbäume vorhanden sind.

und Zoll Verhältnisse auf das Inland beschränkt . Ungünstig wirkt .»
vermutlich auch der Usus des Handels nach Schock ; denn bei
Massenkäufen ist der Käufer nicht in der Lage , die Waare nach¬
zuzählen . Nicht unbedeutend sind am Gurkengeschäft interessiert:
die Weinessigerzeugung , die Fassbinde - und Glasindustrie , von
welch letzterer über 100 Waggon Gurkenflaschen verbraucht werden.
Des Ferneren die Kistenfabrikation , welche zirka 70000 Stück
Kisten für diese Zwecke liefert . Die Znaimer Gurken kommen |
teils als Weinessig - und Gewürz -, teils als Salzgurken in den Handel , i
Infolge häufigen Vorkommens unechter Waare sahen sich die Kon - i
; servenerzeuger genötigt , ihre Ware mit der Schutzmarke „Original - j
Znaimer -Produkt , unter Kontrolle des landwirtschaftlichen Vereines i
in Znaim “ handelsgerichtlich protokollieren zu lassen . Es sind |
demnach nur solche Gurken als Znaimer Produkt anzusehen , welche j
aut dem Behälterverschluss obige Schutzmarke aufweisen.
(Oe. L. W.)

i

Milder Winter . Der diesjährige milde Winter bat sich in *
| der Saar - und Rheingegend ganz besonders auffällig bemerkar ge- |
macht . Wie uns von einem verehrlichen Mitarbeiter aus Saarburg
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Drittel des Januars und die Amsel liess mehrfach schon ihren Gesang ertönen . Kurz vor der Wintersonnenwende konnte man in
Weinbergen geschäftige Bienen aut den noch überall blühenden
Senf (Sinapis) umherfliegen sehen.
In em- :
Organ des deutschen Landwirtschaft s -Ra *es .
ptehlencle Erinnerung wird das Erscheinen besonderer „Nachrichten ;
vom deutschen Landwirtschaftsrate “ in monatlichen Nummern ge- ;
bracht . Dieselben enthalten Berichte über die Thätigkeit des
deutschen Landwirtschaftsrates , agrarpolitische Aufsätze , sowie
fortlaufende Mitteilungen über die Verhandlungen , Beschlüsse und
Einrichtungen von sämtlichen landwirtschaftlichen Interessen -Ver¬
tretungen . Jahresabonnement 2 M. Probenummern durch die
Expedition Berlin SW7. 46.
Flachsanbau versuche . Zür Förderung des Interesse am j
Flachsbau sollen im Jahre 1898 Flachsanbau versuche in der Provinz '

i

Sachsen fortgesetzt

I

werden

Für die einzelnen

x/4 Morgen grossen ;

Versuchsparzellen wird sowohl das Saatgut , als auch der ev. nötige
Dünger (Kainit , Superphosphat , Thomasschlacke ) unentgeltlich ge¬
liefert . Reflektanten haben die Anmeldungen zu diesen Versuchen
durch ihre Vereinsvorstände baldigst an die Landwirtsehattskammer
zu richten und haben sich nur zu verpflichten , über das Ergebnis
1des Versuches auf einem vorgedruckten Frage -Bogen Bericht zu •
erstatten und 2 bis 5 Ko. des geernteten Flachses im gerösteten 1
und geschwungenen Zustande gegen Bezahlung (1 M. für 1 Ko.) \
!
abzugeben .
Zur Förderung der Obstproduktion Oesterreichs tritt der
Präsident des k. k. österreichischen Pomologen -Vereines , Heinrich
Graf v. Attems in Leechwald bei Graz , dafür ein, dass vor allem
staatlich mindestens eine höhere pomologische Lehranstalt zu er- :
richten ist , welche die Aufgabe haben soll, Lehrer für die land¬
wirtschaftlichen Mittelschulen , Wanderlehrer , Besitzer oder Ver¬
walter von grösseren Gütern , aut welchen der Obstbau grosse Aus¬
für
dehnung hat , dann Direktoren von Obstverwertungsanstalten
das Fach zu erziehen . Weiter sind Obstausstellungen , namentlich
ein Reichs -Obstmarkt in Wien staatlich durch Zuwendung von Be¬
günstigungen und sonst auch materiell ausgiebig zu unterstützen
und hat bei Zuerkennung von Staatspreisen in erster Linie der
Zeit
neuerer
in
wird
Es
.
Zur Düngung des Weinstocks
landwirtschaftliche Obstbau Berücksichtigung zu finden , bei Ein¬
empfohlen , den Weinstock , anstatt mit Stalldünger , mit Chilisalpeter
haltung des vom k. k. österreichischen Pomologen -Vereine autgezu düngen ; denn , wie die meisten Aecker , so litten auch die Wein¬
stellten und als richtig anerkannten Systems der Sorteneinschrän¬
und Stickstoff.
berge überwiegend Hunger an Phosphorsäure
kung . Der Errichtung von Obstdörranstalten und Obstverwertungs
Thomasmehl sei in einer Stärke von 1000 Kilo pro Hektar alljähr¬
stellen ist staatlich jede mögliche Unterstützung zu gewähren.
lich im Spätherbst oder zu 4nfang des Frühjahrs aufzubringen.
Die Begründung von Obstverwertungs -Genossenschaften ist mög¬
(Oe. L . W .)
Der Chilisalpeter sei dagegen , in einer Stärke von etwa 200—300
lichst zu fördern .
Kilo auf zwei bis drei Gaben zu verteilen und sei während des
gemacht,
bekannt
wird
Zunächst
.
Musterdüngerstätten
auszu¬
einmal
auf
Ganze
Das
.
streuen
zu
Stöcke
der
Wachstums
dass zur Förderung einer rationellen Stalldüngerwirtschaft auch
streuen , könne zu einem Verlust des Düngers führen , indem bei
wie bisher Beihülfen zur Einrichtung von Musterdüngerstätten und
starkem Regenwetter der Dünger in die tieferen Boden schichten
Prämien an tüchtige Düngerwirte nach den üblichen massgebenden
gespült werden könnte . Die Anwendung der künstlichen Dünger
Grundsätzen gewährt werden sollen . Anträge aul Gewährung von
sei beim Weinbau weit bequemer als die des Stallmistes.
Beihülfen zur Einrichtung von Düngerstätten , sowie Meldungen
Zweckmässiger aber ist künstlicher Dünger im Verein
zur Theilnahme an der Prämiierung tüchtiger Düngerwirte sind
mit Stalldünger zu verabreichen.
bis zum 1. April 1898 an die Landwirtschaftskammer für die Provinz
Sachsen einzureichen.
IQM0N
Auch wird aufmerksam gemacht , dass die von genannter
Behörde herausgegebene Schrift „Der Stalldünger und seine zweck¬
entsprechende Verwendung “ an die landwirtschaftlichen Vereine
gratis abgegeben wird . Diesbezügliche Anträge sind ebenfalls an
oben genannte Stelle zu richten.
Die Znaimer Gurke als Handelsartikel . Dem kürzlich
erschienen Bericht für das Jahr 1897 über den Handel mit Znaimer
Einjährig -Freiwilligen -Recht für die höhere Gartenbau¬
schule in Eisgrub (Oesterreich). Mit Verordnung des hohen k.
Gurken entnehmen wir folgende Daten : Im Jahre 1897 gelangten
k. Reichs -Kriegs -Ministeriums vom 23. Dezember 1897, Z . 10,254,
zur Versendung 350 Waggon grüne und 511 Waggon gesäuerte
wurde die höhere Gartenbauschule in Eisgrub den Obergymnasien
Gurken , wovon 61 in den Monaten Jänner bis Juni versendete
noch als Rest der 1896er Ernte zu betrachten sind . Das Absatz¬
und Oberrealschulen inbezug auf die Nachweise der wissenschatt"
liehen Befähigung für den Einjährig -Freiwilligendienst gleichgestellt.
gebiet für Gurken ist bei der gegenwärtigen Ungunst der Fracht-

Allerlei Nachrichten.
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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 Pflanzenreicheund 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

Der innere

Bau des Baumes.

strahlen . Unmittelbar um den Stamm oder Zweig herum unter der
Bastschicht bildet das Cambium einen geschlossenen Ring. Es be¬
steht aus lauter neugebildeten Zellen, die reich an Nährstoffen sind,
I . Die Zelle.
aus welchen nach Eintritt der Vegetation nach innen sich SplindDer erste Anfang einer Pflanze und somit eines Baumes ist
zellen, nach aussen Bastzellen bilden.
eine Zelle. Die Zelle besteht aus einer zähen, flüssigen, quellbaren
Ueber diesen Geweben, dem Campium gleichsam
Schutze,
Substanz, dem Protoplasma . In der Mitte des Protoplasmas liegt i liegt eine dreifache Gewebeschicht, die Rindenschicht zum
, welche die
der Zellkern und das Ganze ist von einem elastischen , dünnen Häut¬
inneren saftführenden Gewebeschichten schützend umgiebt . Jede
chen, der Zellhaut , umgeben . Eine solche Zelle heisst Mutterzelle,
dieser Schichten ist zusammenhängendes Gewebe. Das innerste heisst
aus der bei der keimenden und wachsenden Pflanze, durch Teilung
Bast und ist die jüngste Rindenschicht . Es besteht aus zähen , bieg¬
oder Spaltung einer Mutterzelle , eine weitere Neubildung von Zellen,
samen, langgestreckten Zellen. Ueber dem Bast liegt die zweite,
sogenannter Tochterzellen erfolgt.
die stärkste Schicht, die Kv.rkschieht , welche bei jüngeren Bäumen
Der Zellstoff, Protoplasma , lagert sich bei der wachsenden Zelle
glatt , bei älteren borkig und rissig erscheint. Die Korkschicht be¬
nach und nach an der Zellwand ab, jedoch so unregelmässig bei
steht aus dünnen , tafelförmigen Zellen, die anfangs mit Wasser,
vielen Zellen, dass stets einige Punkte bei der Zellenwand völlig frei
später mit Luft gefüllt sind. Die äusseren Lagen sterben ab, bersten
bleiben. Solche Zellen werden Tipfelzellen genannt . Die freigebliebe¬
in Längsrisse und springen auf, zwischen denen nun die nächsten inneren
nen Stellen — Tipfel — benachbarter Zellen treffen stets auf¬
Lagen hervorwuchern . Der äussere Teil der Rindenschicht bildet
einander, an welcher Stelle daher die beiden Zellräume nur durch die
die Oberhaut oder Epidermis. Bei
älteren Bäumen ist sie längs
doppelte Zellwand getrennt sind, wodurch der Uebertritt von Flüssig¬
am Stamme verschwunden, dagegen besitzen alle jüngere Pflanzen¬
keiten, aus der einen Zelle in die andere stattfinden kann.
teile dieselben, sowie alle grünen Pflanzenteile und die Wurzeln.
II . Von den Gewebeü.
V. Die Organe des Baumes.
Die Grundform der Zelle ist die kugelige, welche sich jedoch I
Sie
teilen
sich
in Organe der Ernährung : Wurzeln , Stamm,
verändert. In Pflanzenteilen deren Wachstum vorwiegend durch den !
gegenseitigen Druck , zu einem vielflächigem in der Längsrichtung j Knospen, Zweige und Blätter und in Organe der Fortpflanzung : Blüte,
stattfindet, geht die rundliche Zellform in die gestreckte über .
j Frucht und Samen.
Durch die Vereinigung gleichartiger Zellen, entstehen die Ge- '
1. Die Organe der Ernährung.
webe. Wenn die Zellen nicht so aneinander lagen, dass sie sich an
A. Die Wurzeln. — Die Wurzel hat die Aufgabe, dem Baume
allen Punkten ihres Umfanges berühren , so entstehen Zwischengänge,
einen festen Stand zu verleihen und ihm alle aus dem Boden stam¬
sogenannte Zwischenzellgänge — Intercellulargänge —, welche ein
menden Nährstoffe zuzuführen . Alle unter der Erde befindlichen
Netz in einander mündender Kanälchen -bilden. Diese Gänge dienen
Teile
bilden die Wurzelkrone , den Unterstock des Baumes. Die
als Luftgänge, sind aber bei einigen Bäumchen mit Gummi gefüllt.
Scheidelinie zwischen Stamm und Wurzeln heisst Wurzelhals . Die
Nach der verschiedenen Form , der untereinander vereinigten
Wurzelkrone besteht immer aus der Pfalwurzel und deren Ver¬
Zellen, werden verschiedene Arten von Geweben unterschieden und
zweigung, den Seitenwurzeln, als Tau-, Neben - und Faserwurzeln.
mit besonderem Namen bezeichnet:
Die Pfalwurzel ist die unterirdische Fortsetzung des Stammes , welche
1. Das Teilungsgewebe.
Es—
besteht aus rundlichen,
hauptsächlich den Zweck einer starken Befestigung des Baumes
mit Zellsaft gefüllten Zellen, und wird Teilungsgewebe deshalb ge¬
erfüllt, während die Faserwurzeln dem Baume die Nahrung zuführen.
nannt, weil aus ihm durch fortwährende Teilung, alle andere Gewebe
Die Faserwurzeln nehmen nur flüssige, keine festen, ungelöste Stoffe
hervorgehen.
auf. Alle Dungstoffe, welche zur Ernährung des Baumes beitragen,
2. Das Würfelgewebe
— Pareuchim. Es besteht aus
müssen daher gelöst oder löslich sein, ehe sie in die Wurzeleuden
Zellen, die die Gestalt eines Würfels haben.
j eindringen.
3 Das Fasergewebe
—Prosenchim. Es besteht aus Zellen,
In den Wurzeln ist immer eine Säure enthalten , die aus den
die langgestreckt und die Gestalt einer Faser haben.
;
Wurzelenden heraustritt und manche Stoffe löst, so dass diese von
III . DieGefässe.
den Wurzeln aufgenommen werden. Die Bodenuährstoffe werden
Gefässe sind Röhren , die sich aus Läugsreihen von Zellen
von den Epidermiszellen der Wurzeln und den Wurzelnhaaren,
bilden in denen eine mehr oder wenigere Auflösung der Zwischen¬
womit die Wurzelenden besetzt sind, aufgenommen. Da die Wurzeln
wände stattfindet . Durch die verschiedene Verdickung und Ablage¬
lediglich auf die Stoffe angewiesen sind, welche sich in gelöstem
oder löslichem Zustande befinden, so entwickeln sie sich am reich¬
rung entstehen folgende Grundformen:
1. Spiralgefässe, 2. Ringelgefässe, 3. Netzgefässe, 4. Treppenlichsten in derjenigen Bodenschicht, die ihnen die meisten dieser
Stoffe bietet , verkümmern aber und sterben ab in nameuslosem
gefässe, 5. Punktierte Gefässe. Diese
—
Röhrchen —- Gefässe — ver¬
Boden.
einigen sich zu Gefässbtindeln, und durchziehen den ganzen Baum
von der Wurzel bis zur Krone.
Die Entwickelung des Wurzelwerks entspricht in der Regel
genau der Krone . Eine weitgehende, verzweigte Krone lässt auch
IV . Der Holzstamm.
j auf eine eben solche Bewurzelung schliessen.
Eine schwache Krone
Ein wagerecht durchschnittener Stamm oder Ast zeigt von !
hat
gewöhnlich
auch
eine
schwache
Bewurzelung.
Die Baumkrone
aussen nach innen folgende Teile :
j
dem Baume die Luftnahrung , die Wurzelkrone die Bodennah¬
1. Das Rindengewebe oder Ploem, dessen äusserste Schicht die j führt
Oberhaut oder Epidermis heisst , und dessen unterste Schicht der j rung zu.
B. Der Stamm . — Der Stamm ist der dem Licht entgegenBast ist ; 2. Das Cambium- oder Bildungs-Gewebe,’ 3 . Das feste Holz
oder Hylem\ und 4 das Mark , von dem die Markstrahlen quer nach j wachsende, sich über der Erde erhebende Oberteil des Baumes. Von
der Rinde ziehen. Das Mark ist vom äusseren Holzring , der Mark- i einer gewissen Höhe verzweigt sich die Hauptachse des Stammes
zu grösseren Aesten, diese zu kleineren , oder in Haupt - und Neben¬
scheibe, kreisförmig umgeben. Um die Markscheibe schliessen sich
zweige, so dass ein ganzes Netzwerk von Aesten entsteht , welches
fingere und weitere Kreislinien au, welche man Jahresringe nennt.
die Baumkrone heisst.
Sie weisen nach, um wie viel je in einem Jahre der Holzkörper zugenoramen hat . Aus ihrer Anzahl lässt sich beim Aste, dessen Alter,
Der Stamm ist gleichsam der Kanal , in dem sich die unten
beim Stamm aber das Alter des Baumes erkennen . Die Markscbeibe
von den Wurzeln und oben von den Blättern aufgenommene Nah¬
rung bewegt. Die Bewegung des Saftes im Innern des Baumes
ist der älteste , und der Splint der jüngste Jahresring.
Oben auf dem Querschnitt finden wir noch andere Linien,
findet durch osmose (Haarröhrchen ) Wirkung und durch Luftdruck
<lie strahlenförmig von dem Markkörper nach der Rinde verlaufen
statt und ist auf- und absteigend . Das Aufsteigen des Saftes findet
und den Markkörper in einzelne Bündel verteilen. Sie heissen Mark¬
im Spliud, das Absteigen des Pflanzensaftes im Bast statt.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner in Cassel.
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0 . Die Knospen. — Aus den Knospen entstehen Aeste und
Zweige, wie auch der Stamm aus einer Knospe entsteht . Man unter¬
scheidet sie nach der Stelle, aus der sie entspringen , in Gipfelknospen,
welche zur Verlängerung des Stammes und der schon vorhandenen
Aeste dienen und in Seitenknospen , welche meist in den Blattwinkeln
stehen, um sich zu neuen Aesten zu entwickeln, und in verborgenen
Knospen, sogenannte Adventivknospen , welche in der Rinde des
Stammes oder Astes liegen, und sich unter gewissen Umständen ent¬
wickeln, aus der Rinde heraustreteu und neue Zweige bilden . Die
ersten Knospen heissen Holzknospen . Die End- oder Gipfelknospe
des Stammes oder Leitzweiges ist immer eine Holzknospe , ebenso
die Seitenknospe der Zweige junger Kernobstbäume . Man erkennt
sie an ihrer dünnen zugespitzten Gestalt.
Die zweite Knospe heisst Blattknospe und ist eigentlich nur
eine schwach ausgebildete Holzknospe , die sich unter gewissen Um¬
ständen zu einer Blutenknospe umbildet ; sie kommt nur am Kernobst
vor und zwar am älteren Holze, den Fruchtzweigen.
Die dritte Knospe heisst Blüten - oder Fruchtknospe , welche
dicker und stumpfer als die Holzknospe ist. Beim Kernobst ent¬
wickelt sie sich seltener an einjährigen Zweigen, meist nur an älteren
Seitenzweigeu, und beim Steinobst hingegen nur am einjährigen Holze
und zwar ausschliesslich als Seiten -, nie als Gipfelknospe.
Die Stellung der Knospen und Zweige ist wechselständig.
Sie sind gerichtet dass je die 6te in der gleichen Richtung über der
ersten steht , während die 4 dazwischen liegenden nach verschiedenen
Seiten hin gestellt sind.
D. Das Blatt . —
Das Blatt besteht aus dem Blattstiel
und der Blattfläche. Der Blattstiel ist eine zusammengedrückte
Blättform , — ein vom Stamm oder Zweig ausgehender Gefässbündel,
welcher sich netzartig in der Blattfläche zerteilt , den Blattnerven
oder Blattadern und den Blattrippen.
Zwischen den Blattadern oder Blattnerveu befindet sich die
Blattsubstanz , welche reichlich mit dem Blattgrün , dem Chlorophyll,
versehen ist.
Die Blätter sind die Haupternährungsorgane des Baumes, sie
haben die Aulgabe, Wasser zu verdunsten , Nahrung aus der Luft und
Licht aufzunehmen und mit diesen und der aus den Wurzeln kommenden
Flüssigkeit , neue pflanzliche Stoffe zu erzeugen. Durch diese fort¬
währende Aufnahme von Flüssigkeit , Nährstoffen aus dem Boden und
der Verdunstung von Wasser, bleiben die vom Boden herrührenden
Aschenbestandteile in der Pflanze zurück . Die Blätter nehmen
während des Tages Kohlensäure auf und scheiden Sauerstoff aus;
während der Nacht fiudet das Gegenteil statt , sie nehmen Sauerstoff
auf, und scheiden Kohlensäure aus.
Die Blätter sind somit die Lungen des Baumes, durch welche
derselbe fortwährend ein- und ausatmet ; sie sind somit auch die
Werkstätte in der die aus den Wurzeln aufgestiegeue rohe Nährungs¬
stoffe mit den geatmeten Gasen sich zum Bildungssaft umgestaltet,
Bei der Verdunstung durch Wasser und bei der Neubildung pflanz¬
licher Stoffe durch die Blätter wirkt wesentlich mit:
Das Blattgrün
oder
Chlorophyll,
ein
harziger
grüner Farbstoff, der aus einzelnen oder zusammenhängenden Körpern
besteht , und auf der einen Seite der inneren Zellwände abgelagert
wird, und so die grüne Blattfarbe erzeugt . Das Chlorophyll hat für
die Bildung der organischen Stoffe die grösste Bedeutung ; denn die
Ausscheidung von Sauerstoff, also die Erzeugung neuer pflanzlicher
Stoffe, findet nur in jenen Pflanzenteilen statt , die Chlorophyll ent¬
halten . Alles Bilden neuer pflanzlicher Stoffe, findet nur unter
Einwirkung des Lichtes statt.
Kommen Samen oder Pflanzenteile unter Abschluss des Lichtes,
so entstehen chlorophyllfreie Gebilde ; ebensowohl bei grünen
Blättern bei denen das Licht nicht einwirkt , Bondern es werden
solche, die ehedem in der Pflanze enthalten waren verzehrt . Auf
die Neubildung pflanzlicher Stoffe übt das Sonnenlicht mit seiner
erwärmenden Kraft einen viel günstigeren Einfluss, als das Licht
ohne Sonnenschein . Je mehr daher ein Baum Blätter hat , ie ge¬
sunder dieselben sind und je mehr sie dem Sonnenlicht ausgesetzt
sind, desto besser kann er sich ernähren , desto besser und
kräftiger wird er gedeihen.
Zur Bildung neuer pflanzlicher Stoffe sind also grüne Pflanzen¬
teile, Kohlensäure - und Stickstoffverbindung , Luft , Licht und Wärme
erforderlich , ausserdem müssen jene Pflanzen- und Aschenbestandteile vorhanden sein, welche von den Wurzeln aufgenommen und
den Pflanzen zugeführt werden.
Sind Pflanzen so angepflanzt oder so gestellt worden, dass sie
des Sonnenlichtes verlustig gehen, so erblasst nach und nach die
Blattfärbe und verliert allmählig ihre eigentliche grüne Färbung,
diese, das Chlorophyll, kann sich eben ohne Licht nicht richtig aus¬
bilden, es wird schliesslich weisslich-gelb und heisst dann Cianophyll,
besitzt aber keine so wichtige und ernährende Eigenschaften , als wie
das Chlorophyll.
Dieses ist in kurzen Zügen so das Wichtigste vom inneren
Bau des Baumes, welches ein Jeder wissen soll, der sich mit Pflanzen¬
zucht beschäftigt, denn ohne Pflanzen-Physiologie, ohne den inneren

—

1

Aufbau zu wissen, ist ein zielbewusstes Kultivieren unmöglich und
es begründet so recht wieder, dass ohne Theorie keine Praxis möglich
ist und ebenso umgedreht.
Pasteurs Grausamkeiten in Paris.
In einem Aufsatze, welcher in der Februar -Nummer der Zeit¬
schrift „Animais Friend “ (der „Freund der Tiere“) erschien, giebt
uns Dr. Berdoe eine entsetzliche , aber wahrhafte Beschreibung eines
Besuchs der Pasteur ’schen Anstalt . Er schreibt : Die Vornahme des
Einimpfens wurde mir von einem Mitgliede der medecinischen Fakultät
gezeigt und mir gestattet , an der Seite desjenigen zu stehen , dem
für diesen Tag die Pflicht oblag, ungefähr 60 Patienten mit der in
Flaschen stehenden , schmutzig aussehenden Flüssigkeit zu impfen.
Nachdem alle Kranken versehen waren, wurden mir die grossen
Werkstätten und die „Menagerie“ gezeigt. Den Hauptanteil nahm
ich an den Hunderten armer Tiere aller möglichen Gattungen,
welche in Körben, Käfigen und sonstigen Behältern eingeschlossen
sind und in so vielfacher Weise von ihren grausamen Quälern gegemartert werden. Zuerst kam ich in das Kaninchenzimmer . In
dieser grossen dunklen Stube waren schockweise grosse Körbe und
Käfige voll Kaninchen jeder Grösse und Farbe aufgestapelt . Die
meisten lagen auf der Seite, augenscheinlich auf alle mögliche Art
leidend, zuweilen in den Hinterbeinen gelähmt , während ein trüber
Schleim aus den Augen floss; entsetzliche und qualvoll anzusehende
Jammergestalten der Kaninchen , die ich in meiner Schulzeit so
liebte. In den Ecken herum lagen Pferde, Esel . Ziegen und andere
Tiere, 2 oder 3 von jeder Art und alle zu diesem oder jenem grau¬
samen Versuche dienend. Seien Sie überzeugt , dass keinem das
äusserste Mass von Leiden, noch das langsame Hinsiecheu vergifteten
Blutes und geschwächter Kraft erspart geblieben ist.
Aber das Schrecklichste kam zuletzt , und hier hatte ich die
grösste Mühe, um nicht meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und
Worte auszusprechen , die hier iu medicinischer Beziehung nicht am
Platz waren. Ratten und Mäuse thateu mir leid, um die Kaninchen
war ich betrübt - aber um die Hunde — da fehlt es mir an Worten,
um mein Entsetzen und mein Mitleid auszudrücken . Dieser grässliche
Hundezwinger , wie ein Wolfskäfig im zoologischen Garten , oder in
einer Menagerie, mit einem Dutzend toller Hunde , alle wütend
kreischend , bellend, an den eisernen Stäben zerrend , nach Freiheit
dürstend , lechzend zu entspringen und sogar mich, der ich sie aus
tiefstem Herzen bemitleidete , zu beissen und zu zerreissen ! Alle
diese Hunde sind durch und für die Versuche toll gemacht ; denn
man verkauft keine tollen Hunde auf den Märkten , noch werden sie
in den Strassen herumgetrageu . Wunderschöne Tiere edelster Rassen,
deren Mund voll blutigen Schaums stand , als sie gegen die eisernen
Stäbe sprangen und jeden neu Hinzutretenden anflehten, sie frei zu
machen. Das erste Gefühl, was man dabei hat , ist, ängstlich von
dieser tollen Meute zurückzutreten ; dann betrachtet man die Stäbe
und berechnet innerlich ihre Stärke ; dann kommt das Gefühl des
Mitleids, und zuletzt entbrennt man vor Unwillen gegen eine Lehre,
die solche Greuel verlangt , und zwar in endloser Folge, um das
Räderwerk der Pasteurschen Anstalt im Gange zu halten . —
Immer und immer wieder habe ich die Behauptung gehört,
Pasteur gebrauche keine Hunde zum Impfen — aber hier, hier
standen sie vor mir, ohne Zweifel gestohlen durch Leute , welche
dafür bezahlt werden, wie die Hunde in Chelsea (Stadtteil Londons)
künftighin gestohlen werden, weun das Londoner „Institut “ zu
Stande kommt — wo Gott vor sei ! —
Wer in aller Welt, der menschliches Gefühl in der Brust hegt,
um die Hunde -Natur zu verstehen und zu lieben, könnte solch einen
Anblick unbewegt wahrnehmen , wie diese Hundehölle in Paris —
wer könnte seine Flüche zurückhalten , wenn er einem solchen
Schandort den Rücken kehrt?
Der Wärter wehrt die Thiere miL einer eisernen Stange ab; ;
wir verlassen sie, und sie schauen uns hoffnungslos nach, wie jene ‘
gestrandeten Schiffer, die das verräterische Segel am Horizont ver- *
schwinden sehen — das Segel, von dem sie aus innerster Seele
hofften, es bringe ihnen die heiss ersehnte Erlösung.
(„Tier - und Menschenfreund “).

Blitzschlag in Bäume.
Nach wissenschaftlichen Forschungen bevorzugt der Blitz ge¬
wisse Baumarten . Die in dieser Beziehung aufgestellten wissen¬
schaftlichen Behauptungen und dargelegten Gründe finden durch den
Volksmund zutreffende Bestätigung . So teilt Herr E. Sch, in der
Zeitschrift für GartenDau und Gartenkunst folgende Verse mit, welche
in der Heidelberger Gegend allgemein bekannt sind:
Von den Eichen musst du weichen,
Von den Fichten musst du flüchten,
Doch die Buchen musst du suchen!

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Zum Auslichten
Auslichten

ist

mit

grossem

Ueberlegen

Es

treibt.

jährlich 6 Mk., vierteljährlich

1,50 Mk

XII. Jahrgang

der Obstbäume.

auszuführen
.

kann dabei nicht nach der Schablone gearbeitet werden,
denn es ist bei ihm auf die Art des Baumes, auf seinen Stand¬
ort, auf sein Alter und manches andere noch Rücksicht zu nehmen.
Also es ist Bedächtigkeit dazu nötig, denn ein Ast ist
leicht abgesägt, lässt sich aber, wenn er zu Unrecht abgesägt
wurde, nicht immer so leicht wieder ersetzen.
Beim Auslichten richte man sein Augenmerk zuerst auf
alles abgestorbene, dürre Holz. Aber, auch dieses ist erst zwei¬
mal zu besehen, bevor die Säge anzusetzen ist. Gar mancher
Unvorsichtige hat sich durch einen dürren Zweig an einem
grünen Aste, dazu verführen lassen, den ganzen Ast abzusägen.
Darum aufgepasst!
Der Baum darf nicht mit nägelbeschlagenen Stiefeln oder
Schuhen betreten werden. Die beste Fussbekleidung, um den
Baum zu schonen, sind hier Socken. Damit sie an den Füssen
besser halten, sind sie mit einem Band an diesen zu befestigen.
Mit einer Baumsäge und einer Baumscbeere bewaffnet,
geht es nun auf den Baum und zwar gleich in dessen Spitze,
denn man fängt mit den Auslichten von oben an und geht so
abwärts. Die Arbeit wird so übersichtlicher, als wenn von
unten angefangen wird und man ist auch sicherer, dass kein
abgesägter Ast oder Zweig auf dem Baume hängen bleibt.
Ist das dürre Holz alles enfernt, so geht es an das Ent¬
fernen von auch einigen grünen Aesten und Zweigen, zuvor
beschaut man sich aber die Krone des Baumes erst recht
gründlich. Am besten ist da, man steigt vom Baum wieder
herab, betrachtet seine Krone von allen Seiten, sucht diejenigen
Aeste heraus, die man zu entfernen gedenkt und merkt sie sich.
Stehen Aeste und Zweige an manchen Stellen zu dicht,
-so werden sie entfernt. Dergleichen Aeste und Zweige befinden

Nutzen

in Erfurt.
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sich bei verwahrlosten Bäumen gewöhnlich viel im Innern der
Baumkrone und sind meist unfruchtbar, sind daher unnütz.
Bei ihrem Entfernen ist gleichfalls mit Bedacht zu verfahren, zu¬
mal Aeste dabei sein können, die, wenn sie Luft bekommen,
sich kräftiger zu entwickeln versprechen und so eine etwaige
Lücke in der Baumkrone auszufüllen vermögen.
Man trachte beim Auslichten danach, eine schöne, mög¬
lichst regelmässige Baumkrone zu erziehen, doch muss man
solches nicht in einem Jahre allein schon erreichen wollen,
muss viel mehr eine Reihe von Jahren dazu verwenden.
Werden einem Baume zu viel Zweige auf einmal genommen,
so kann dies seine Gesundheit schädigen. Ist er noch dazu
in seinem kräftigsten Alter, so sucht er das zu plötzlich ent¬
fernte Holz durch neues zu ersetzen, und das Uebel kann so
ein grösseres, als vorher werden.
Bei älteren Bäumen sind die Wasserschosse, wenn sie
sich im Innern des Baumes befinden, zu schonen, und nur
wenn sie zu dicht stehen, sind eine Anzahl von ihnen wegzu¬
nehmen. Sie sind geeignet, ältere, absterbende Aeste mit der
Zeit zu ersetzen und können zum Verjüngen und längerem Tragen
des Baumes beitragen. Bei jüngeren Bäumen hingegen sind
aber Wasserschosse in der Regel zu entfernen ; es sei denn,
dass man sie zur Formierung einer schönen Krone nötig hätte.
Beim Abschneiden der Aeste ist darauf zu sehen, dass
keine Aststummel bleiben, indem dergleichen Stummel ver¬
dorren und so auch das übrige frische Holz in Mitleidenschaft
ziehen und krank machen können. Das Abschneiden soll daher
dicht am Stamm oder stärkeren Ast geschehen. Die Rinde ist
dabei nicht mehr als nötig ist, zu verletzen, besonders aber ist
darauf zu sehen, dass der beim Absägen sich senkende Ast
beim Sinken und Fallen von der stehenbleibenden Rinde keine
Stücken mit losreisst.

Noch gar manches Hesse sich über das Auslichten bei
Obstbäumen sagen, so z. B. wie schon gesagt wurde, deren
Gattung, Alter, Standort u. s. w. betreffend, doch ist da eine
viel längere Abhandlung nötig; der freundliche Leser möge sich
daher mit dem Gesagten begnügen.

Zum Anstreichen

der Obstbäume.

Von A . Heinke in Netzschaef

(Russland;.

Das Anstreichen der Obstbäume mit Kalk, Lehm und
Kuhdung wird vielfach nicht angewendet, weil viele nicht
wissen, welche Vorteile es bringt. Wäre der Nutzen allgemein
bekannt, so dürfte wohl kein Garten zu finden sein, in welchem
die Bäume nicht angestrichen wurden.
Es mag ja sein, dass die Ansichten über das Anstreichen
und über den Zweck desselben auseinander gehen. —- So bezweckt
man z. B. hier in der Krim damit, die Bäume gegen über¬
flüssige Abgabe von Feuchtigkeit zu schützen, und erzielt da¬
durch ein Bleiben oder Halten der Früchte an den Bäumen.
Im mittlereren Russland bestreicht man die Bäume, um Moos
und Flechten von ihnen abzuhalten, oder, wenn solche
vorhanden sind, sie zu vernichten. In den Steppen werden
junge Pflanzungen angestrichen, um sie gegen Sonnenbrand
zu schützen. Und es werden damit die besten Resultate er¬
zielt. Ich machte eine Anlage von 3500 Bäumchen, und nur
14 davon waren nicht fortgekommen. Die Bäume waren im
Laufe des Sommers 3mal angestrichen oder beschmiert worden.
Wir hatten einen sehr trockenen Sommer und einen jeden Monat
wurde die Erde (Baumscheibe) gelockert.
In Sibirien streicht man die Bäume an, um sie so gegen
Frost zu schützen und sucht auch möglichst die Fruchtknospen
mit zu bestreichen. In anderen Gegenden beschmiert man sie,
um sie gegen Mäuse- und Hasenfrass zu schützen. Seit vielen
Jahren wende ich das Anstreichen zu gleichem Zwecke an,
mische aber der Anstreichmasse etwas Kreolin, Naphtalin, Chlor¬
kalk und Sand mit bei. Dies hilft gegen Hasen zwei Winter,
und die Mäuse, überhaupt alle Nagetiere, rühren keinen Baum
an. Ich beschmiere zu jeder Zeit, auch bei starker Kälte, im
Fall die Baumkronen zur Hälfte eingeweht sind.
Auch ist das Anstreichen oder Beschmieren das einzige
sichere Mittel gegen die Komma-Schildlaus und noch andere
Arten Schildläuse. Auch nach starkem Glatteis, wenn es einige
Tage anhält, habe ich gefunden, dass das Ungeziefer zu Grunde
geht. Ich denke, dass das völlige Abgeschlossensein von Luft,
dasselbe vernichtet, geradeso, wie man die Eier des falschen
Seidenspinners durch starkes Verstreichen mit Kalk und Lehm
vernichtet. Jedenfalls ist für dergleichen Gebilde Luft nötiger
als Wärme.
Wie man also sieht, hat das Anstreichen der Bäume
grossen Nutzen.

Schnitt der Aprikosenbäume

in Buschform.

Von Alfons Havilka.

Die Aprikosen werden freistehend als Niederstamm, Halb¬
stamm oder Hochstamm gezogen. Als geeignetste Form ver¬
dient für diese Obstart der Halbstamm empfohlen zu werden,
hochstämmig können die Aprikosen nur in sehr geschützten
Lagen gezogen werden, sonst werden die Früchte vom Winde
leicht abgeschlagen. Wir können uns überhaupt mit der Hoch¬
stammform sowohl für diese Obstart als auch für den Pfirsich¬
baum nicht befreunden. Die Niederstammförm eignet sich eben¬
falls weniger, weil der Boden unter den sich meist stark aus¬
breitenden Kronen nicht gut bearbeitet werden kann und die
Bäume ausserdem in schneereichen Gegenden leicht vom Schnee¬
bruche leiden.
Lässt man die frischgepflanztenBäume sich in ihren Kronen
ohne alle Nachhilfe ausbauen, dann bleiben die Kronen vieler
Sorten, die sich ungerne verzweigen, zu astarm und werden
mehr oder weniger einseitig und lückenhaft. Da der Mittel¬
trieb in den Aprikosenkronen meist bald verloren geht, zieht

man die Kronen in der Buschfbrm und trachtet durch einen f
wiederholten Rückschnitt die Kronen gleichmässig verzweigt her- [■
anzuziehen. Bei Sorten, die gerne in die Breite gehen, wählt|
man zu Leitzweigen mehr aufstrebende Aeste. Ist im vergangenen Winter eine bestimmte Zahl von einjährigen Zweigen alsJ
Leitzweige angesetzt und gekürzt worden, dann findet man, I
dass jeder davon an seinem Ende drei, vier, mitunter auch j>
mehr kräftige lange Holztriebe entwickelt, während aus den :
tiefer stehenden Knospen sich nur die sogenannten Fruchtspiesse ;
entwickeln. Es sind dies abstehende, gegen das Ende sich stark '
verjüngende, also kegelförmige Fruchttriebe, deren Länge gegen ;
die Basis des Mutterastes oft auffallend gleichmässig abnimmt. ;
Man findet auch, dass Fruchtspiesse, die aus der Krone wachsen, 1
also dem Lichte ausgesetzt sind, gewöhnlich etwas länger sind, ^
als die in der Krone wachsenden.
Die Fruchtspiesse sind bei den Aprikosen die vorherr¬
schende, bei jungen Bäumen und vielen Sorten fast die einzige
Fruchttriebform; der Bouquetzweig ist bei dieser Obstart weniger
anzutreffen. Die Fruchtspiesse, selbst wenn sie über 10 Centimeter lang sind, bleiben beim Beschneiden sowohl im Winter ,
als auch im Sommer unberührt.
Der Schnitt erstreckt sich bloss auf die langen Holztriebe, j
Von den auf den Enden der einzelnen Kronenäste sich befind- ;
liehen Holztrieben werden solche, die günstig gestellt sind, also gegen
in der Krone vorhandene Lücken hin wachsen, oder über- .
haupt eine Stellung haben, dass sie sich weiter entwickeln können, ?
als Leitzweige behandelt ; man kürzt sie etwas ein, indem man :
ein Drittel bis die Hälfte ihrer Länge entfernt. Ist der :
oberste der Holztriebe zu schwach öder hat er eine ungünstige'
Richtung, dann wird er entfernt. Die übrigen Holztriebe, die
als Leitzweige nicht verwendet werden können, kürzt man auf
eine Länge von 15 bis 20 Centimeter, je nach ihrer Stärke,
und zwar die schwächeren kürzer, die stärkeren länger.
Der Rückschnitt der Leitzweige ist bei den Aprikosen;
ausserordentlich vorteilhaft, man erhält nicht nur wieder neue ;
kräftige Leitzweige, sondern auch ein lebensfähigeres Fruchtholz,
Bei Aprikosenbäumen, die nicht beschnitten werden, entwickelt
sich meist ein schwächeres Seitenholz, das bald abstirbt und
die Aeste von unten frühzeitig kahl werden lässt.
Während des kommenden Sommers, im Juni oder Anfang
Juli, ist es gut, die Bäume durchzugehen und bereits jetzt die
neuen Holztriebe, die als Leitzweige wieder verwendet werden
könnten, auszuwählen und die übrigen auf eine Länge von 15
bis 20 Centimeter im grünen Zustande einzukneipen. Durch;
das Einkneipen werden diese Triebe in ihrem Längenwachstum'
gestört, bilden aber ihre Seitenknospen gut aus, blühen kom¬
mendes Jahr sicherer und beschatten nicht unnützerweisse das
Innere der Kronen. Durch das Einkürzen der Seitentriebe er¬
zielt man besonders bei den Aprikosen eine kräftige Entwicklung
der neuen Leitzweige. Man kneipt auch die auf dem im vor¬
gehenden Winter gekürzten Seitentriebe sich entwickelten Holz¬
triebe ein. Wenn mehr als einer vorhanden sein sollte, was
aber seltener vorkommt, wird der untere behalten, die oberen
entfernt. Im folgenden Winter kürzt man dann die neuen
Leitzweige wieder ähnlich ein, wie im vorhergehenden Winter.
Die im Sommer vorher eingekneipten Seitentriebe werden, wenn
sie einen Nachschub entwickelt haben, unterhalb der Pinzier¬
stelle gekürzt. Im folgenden Jahre geht man ähnlich vor und
trachtet, das zu lang werdende Seitenholz durch massiges Zu¬
rücksetzen in die Nähe des alten Holzes zu erhalten. Man
schneidet also im allgemeinen lang an. Falsch ist es, die kräf¬
tigen Holztriebe bei den Aprikosen, wie es mitunter vorkommt,
auf wenige Augen zu kürzen.
(Der Obst
- und Gemüsegärtner
.)

Ueber

W asseranlagen.

Es stall hier nicht -von solchen Wasseranlagen, die lediglich nur
zum Begiessen der Pflanzen geschaffen werden, die Rede sein,
sondern von solchen, die zur Zierde und zur Belebung der
Parkanlagen und sonstigen landschaftlichen Anlagen und Gärten
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dienen. Es sind dies Quellen, kleine Seen, Teiche, Bäche,
Bassins, Springbrunnen und Fontänen.
Seen oder grössere Teiche, wenn sie von der Natur schon
geschaffen wurden, erleichtern dem Gartenkünstler seine Aufgabe,
eine landschaftliche Anlage zu schaffen, ganz bedeutend. Durch
sie erst mit ist es ihm ermöglicht, die schönsten landschaftlichen
Scenerien ins Leben zu rufen. Sind aber solche Wasser nicht vor¬
handen, so sucht er sie künstlich zu schaffen, was natürlich mit viel
Arbeit und Kosten verbunden ist. Gewöhnlich können nur
hohe Herrschaften, grosse Städte und reiche Gesellschaften sich
solches erlauben.
Gar mancher kleinere Landsee, und gar mancher grössere

Stellen leiten und könnte sein Wasser als Springbrunnen oder
als Wasserkunst sprudeln, wird aber in dieser Weise nicht be¬
nutzt. Aber auch manches im Garten quellende oder fliessende
Wasser fliesst oft ungenützt dahin, könnte aber mit wenig Aufwand
zur grossem Annehmlichkeit des Gartens, selbst eines kleinen
Hausgartens, beitragen, wenn eben nur verstanden würde, es
richtig zu benutzen.
Im Garten, woselbst eine Quelle rieselt, oder ein Bäch¬
lein fliesst, ein Springbrunnen plätschert, oder wo das Wasser
auch nur ein kleines Bassin speist, ist im Sommer der Aufent¬
halt stets ein viel anmutender , als wenn ein Wässerchen man¬
gelt und eitel heisse, trockene Luft herrscht.
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Sprudel I zu Bad -Nauheim.
(Abbildung aus der Illustrierten Kunstgew -Zeitschrift für Innendekoration . Siehe Büchertisch .)

und kleinere Teich in einer bergigen, waldigen Gegend, aber
ebenso gut auch in der Ebene, Hesse sich oftmals mit Aufwand
von nur wenig Mühe und Kosten mit Rasen, Wegen, Bäumen
und Sträuchern umgeben, könnte im Verein mit solchen An¬
pflanzungen ein Schmuckstück der Natur bilden. Oftmals kann hier
der Einzelne schon dazu beitragen, indem er am Ufer eines kleinen
Sees oder Teiches einige oder auch eine grössere Anzahl Bäume
anpflanzt und in deren Schatten eine Steinbank oder sonstigen
Ruhesitz anbringt.
Gar schön sitzt es sich im Sommer an einem solchen
Plätzchen. Doch wie wenig ist in genannter Weise bis jetzt
vorgegangen worden!
Gar mancher einsam, doch hoch gelegene Teich, oder
auch nur Quelle, Hesse sich mit Leichtigkeit nach tiefer gelegenen

So angenehm nun auch das Wasser für unsern Garten
oder Hausgarten ist, so ist doch hier vor einem Zuvielherbeischaffen und vor allzu reichlicher Verwendung zu warnen.
Ein kleiner Garten oder ein Hausgarten ist kein Park, ist keine
grosse, weite Anlage. Alles muss deshalb hier kleiner angelegt werden
als dort, und es würde durchaus unpraktisch sein, in einem
kleinen Garten einen verhältnissmässig sehr grossen Teich an¬
zulegen. Auch eine hochspringende Wasserkunst wirkt unharmo¬
nisch in einem kleinen Garten ; ebenso sind sehr auffällige und
grosse Steineinfassungen um das betreffende Wasser hier zu ver¬
meiden.
Zu hohe, und zu reichlich vorhandene Wasserstrudel nehmen
dem kleinen Garten die Ruh. , können unsern Aufenthalt im
Garten leicht zu einem verfehlten machen.
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Auch Springbrunnen mit grossen steinernen oder bronze¬
nen Figuren passen nicht in einen kleinen Garten; hier ist eine
kleine Figur, wie z. B. ein auf einem Beine stehender Storch,
aus dessen langem Schnabel das Wasser ausfliesst, viel angebrachter
als eine grosse Neptungestalt.
Man sieht also, es ist bei Wasseranlagen auf die Grösse
der betreffenden Flächen grosse Rücksicht zu nehmen.
Grosse, herrliche Wasseranlagen befinden sich an vielen
Orten Deutschlands, zumeist in Residenzstädten, in der Nähe
von Schlössern und in Luxusbadeorten. Besonders berühmt sind
die zu Wilhelmshöhe bei Kassel.
Auch in den lieblichen Bad-Nauheim befinden sich
schöne künstliche Wasseranlagen, von denen wir den Sprudel I.
unsern Lesern hier im Bilde vorführen.
(Wir verdanken diese Abbildung dem Verlage der „Illus¬
trierten Kunstgew. Zeitschrift für Innendekoration “, redigiert
und herausgegeben von Alexander Koch in Darmstadt und ver¬
weisen dieser vortrefflichen Zeitschrift halber auch noch auf
unsern heutigen Büchertisch. Die Red.).

Die Farne oder Farnkräuter

(Filices ).

Von E . Wendisch -Berlin.
(Fortsetzung .)

Andere Farnarten früherer Wachstumsperioden, so sagte
ich am Anfang schon, bildeten wahrscheinlich das Unterholz
und Krautzeug jener Wälder, die heute gepresst als Stein¬
kohlen täglich vor unseren Augen erscheinen, hier in Berlin
auch wohl unserem Ofen verderblich zu werden drohen. Ihre
Bildung mag unter ungefähr den gleichen Verhältnissen statt¬
gefunden haben wie die unserer Torfmoore. Im Beginn des
betreffenden Zeitraumes tauchten zuerst kahle und zusammen¬
hängende Landmassen aus dem Wasser auf; mehrfachen
Schwankungen unterworfen sanken dieselben wohl zu ver¬
schiedenen Malen unter, erhoben sich aber später wieder über
die Wasserfläche. So bildeten sich um die zuerst trocken ge¬
legten Ländereien Gürtel von niedrigen Uferstrecken. Wie die
an einzelnen Orten sehr mächtigen Steinkohlenlager beweisen,
hatte sich in der gemässigten Zone der nördlichen Halbkugel
in weiter Erstreckung ein solcher Gürtel festen, freilich noch
sehi niedrigen und sumpfigen Landes erhoben. Von den etwas
höher gelegenen Stellen strömte das durch unaufhörlichen
Regen in gleichmässigem Stande erhaltene Wasser in die weiten,
dazwischen gelegenen Becken und bildete hier seichte, weithin
sich erstreckende Seen, welche der mässigen Entwickelung der
Wasser- und Sumpfpflanzen günstig waren. Dazu kamen noch die
feuchte Wärme, das Klima mit fortwährendem Regen, die stets
dicht mit Wasserdämpfen erfüllte Luftmasse, welche die Sonnen¬
strahlen nur wenig durchliess, aber diese eigentümliche Pflanzen¬
welt zum üppigsten Wachstum anregte. Die weichen, saftigen
Stämme der baumartigen Pflanzen wuchsen ausserordentlich
rasch empor. Bald waren sie eintach, säulenartig, bald gabel¬
ästig sich teilend, oft hohl, aussen mit schwammiger Rinde
überzogen, deren Zellgewebe im Gegensatz zu dem holzigen
Kern sehr kräftig ausgebildet war. Auch die grünen fleischigen
Aeste wuchsen rasch und wurden oft erneuert . Es liegt mir
fern, die Namen der Pflanzen hier aufzuführen; wissen wir
doch, dass die Farne stark unter ihnen vertreten waren. Durch
eine allmälige Veränderung der Erdoberfläche wurden die
Pflanzen mit Erdboden oder mit Wasser bedeckt, dadurch von
der sonst auflösenden Luft abgeschlossen und so entstanden
die Steinkohlen!
Die weitaus grössere Zahl von Farnarten und zwar in
den mannigfaltigsten und stattlichsten Formen, findet sich jetzt
zwischen den Wendekreisen, also in der heissen Zone, immer
und gern auf vom Meere umflossenen Inseln, in den Küsten¬
ländern, überhaupt an feuchten und schattigen Orten. Aber
auch unsere norddeutschen Wälder zeigen eine grosse Anzahl
dieser schönen Gewächse, die wir gern in den Gärten zwischen
schattigem Gehölz, besser noch unter grossen Bäumen anpflanzen
und hier zu einzelnen Gruppen vereinigen, für welche wir die
Beete 65 cm tief aus leichter Wald- und Heideerde bereiten

mit humusreicher Gartenerde und Sand auf einem :‘ §
0gemischt
]
Lager kleiner Steine zum Wasserabzug und darauf Moos. ;
Während des Wachstums giebt man ihnen viel, in der Ruhezeit [
kein Wasser; wenn das Beet ein wenig höher ist als die um- (
liegende Bodenfläche, so wird das Regen- oder Schneewasser I
leicht ablaufen. Ueber Winter giebt man den eingezogenen, \
d. h. oben abgestorbenen Pflanzen ' zum Schutz gegen den [
Temperaturwechsel eine Decke von Laub und Tannen - oder [
Fichtenreisig’ Die Pflanzung geschieht am besten im Frühjahr. )
Auch unsere Wälder besitzen eine grosse Anzahl dieser I
schönen Gewächse, sagte ich oben ; aber man soll sie doch |
nicht ihres besten Schmuckes berauben, indem man die Pflanzen [
dort ausgräbt um sie auf die oben beschriebenen Beete oder f
für die Wohnstube in Töpfe zu setzen, denn es ist leicht und f
eine ebenso leichte wie angenehme Beschäftigung, sie im Zimmer
oder Warmhause aus Samen (Sporen) selbst aufzuziehen. Diese
Sporen sind, wie wir bereits wissen, zu Fruchthäufchen ver¬
wandelte Blatt-(Haar-)Pollen und befinden sich mit auf der ;
Unterseite der Wedel als regelmässig geordnete dunkelbraune \
Pünktchen z. B. beim spitzährigen Schildfarn (Aspidium spinn- [
losum Sw.), der in feuchten Wäldern und Erlenbrüchen von ;
Nord - und Mitteldeutschland bis Nord- und Mittelasien wild- I
wachsend vorkommt; in Deutschland ist er in der Ebene und \
in niedrigen Gebirgen häufig. Auch der männliche Schildfarn \
(. Aspidium filix mas. Sw.) und die Gold- und Silberfarne (die [
auf der Unterseite der Blätter wie mit Gold- oder Silberstaub j
überzogen erscheinen) haben solche in Reihen sitzende Pünkt- |
chen, also Sporen, die bei anderen Gattungen und Arten ;
in den auf beiden Seiten des Mittelnervs zusammengezogenenf
Linien, bei noch anderen am Rande der Blätter stückweise er- !
scheinen, z. B. beim Fussteiligen Haarfarn oder Nordamerika- |
nischen Frauenhaar (Adiantum pedatum Willd.); er kommt in j
Nord - und im aussertropischen Südamerika wildwachsend vor \
und ist in unseren Gärten und Gewächshäusern sehr häufig; l
seine Blättchen (Fiedern) sind beinah halbmondförmig und ;
stumpf, am oberen Rande in abgerundete Läppchen gespalten, j
an deren Rande linienförmige, gerade oder halbmondartige I
Fruchthäufchen sitzen. Die getrockneten Wedel werden häufig
unter Brustthee gemischt und sollen sehr wohlthätig wirken. — i
Noch andere Gattungen verwandeln einen Teil ihrer Blätter in i
einfache und verzweigte Stiele, an denen die Fruchthäufchen |
sich rispenartig bilden wie beim Königsfarn (Osmunda regalis j
L.), der in unseren Wäldern wildwächst; er hat einen kurzen, !
ausdauernden Wurzelstock, aus dem die doppelt gefiederten;
Wedel sich schraubenartig entwickeln. — Eine interessante Form
ist die des geschmeidigen, schirmartigen Nierenfarns (Nephrodium :
mölle Schott var . corynibiferum ), dessen hellgrüne Wedel sichI
schirmartig oder hahnenkammförmig kräuseln. Die Fruchtbildung I
ist wie beim Schildfarn.
(Fortsetzung folgt.;
|

Landwirtschaftlicher

Gemüsebau .

j

Dem deutschen Landwirt, um ihm in seiner gedrückten ;
Lage zu helfen, werden heutzutage allerhand Mittel zum Besser- :
werden angeraten. Viele, wohl die meisten davon, betrachtet ;
er mit Geringschätzung oder Misstrauen. Die empfohlenenI
Mittel passen nämlich nicht für jeden einzelnen Fall und
wer kann es da diesen oder jenem Landwirt verdenken, wenn er
nichts von ihnen hält.
I
Das erste und beste Mittel, sich in eine bessere Lage1
zu bringen, dürfte beim Landwirt — _im Allgemeinen genommen — eine erhöhte und verbesserte Viehzucht sein.
Dazu gehört aber in erster Linie ein vermehrter und auch !
verbesserter Futterbau . In der Viehzucht hat der Landwirt wenig- j
stens Erfahrung, in den anderen empfohlenen Fächern gewöhnlich
aber noch nicht. Alsdann lassen sich Vieh und die von ihm
gewonnenen Produkte fast immer viel leichter unterbringen und
verkaufen, als Erzeugnisse, wie z. B. die des Obst- und Gartenbaues. Die Aufkäufer der ersteren kommen gewöhnlich zu ihm
ins Haus, oder wenn er die Erzeugnisse zur Stadt bringt, so wird er ;
sie hier leichter los als Obst und Gemüse oder dergleichen. Auch;
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der Preis für Vieh und tierische Produkte ist meist ein festerer und
sicherer als bei letztgenannten und er kann hier desshalb nicht

so leicht übervorteilt werden.
In der That dürfte die Viehzucht — im Allgemeinen ge¬
nommen — (wohlverstanden!) — allein schon genügen, dem
Landwirt zu besseren Verhältnissen zu verhelfen. Nur wird er
da nicht immer am Altgewohnten festhalten dürfen : Er wird
nicht immer von allen Viehgattungenhalten dürfen, sondern sich sehr
oft auch auf Spezialzucht legen müssen. Natürlich gehört dazu,
dass er da den inländischen Markt lecht genau studiert, alles
erwägt und dann erst seine Massnahmen zur Spezialzucht trifft.
Der eine wird da seine Rechnung in der Anzucht jungen
Rassenviehes finden, der andere in der Zucht von Mastvieh,
ein dritter sogar in der als unrentabel verschrieenen Geflügel¬
zucht ; ein jeder also nach seiner Weise.

Es liegt nun aber nicht in meiner Absicht, hier eine Ab¬
handlung über Viehzucht und Futterbau zu schreiben, ich will
vielmehr eins von den sogenannten „kleinen Mittelchen“, die
dem Landwirt öfter vorgeschlagen worden sind, ich meine
den landwirtschaftlichenGemüsebau, mit einigen kurzen Worten
behandeln.
Bei diesem Gemüsebau, wenn solcher dem Landwirt zum
wirklichen Vorteil gereichen soll, gilt aber erst recht der Grund¬
satz, zuvor erst den Markt, d. h. den Absatz der zu bauenden
Gemüse recht genau zu studieren.
Dass der Gemüsebau zum grossen Teil, so namentlich
in grösseren Städten oder deren Umgegend, recht lohnend ist,
beweist die Wohlhabenheit vieler Gemüsegärtner, die bei nur
wenigen Morgen Land sich gar oftmals weit besser stehen, als
ein Landwirt bei einem Gütchen von ein Paar oder einigen
Pferden. Dieses Wohlsein ist aber fast durchgängig durch das
günstige Wohnen jener Gemüsegärtner geschaffen worden und
dann auch noch durch die Meisterschaft, die jene Gärtner in
der Gemüsezucht sich angeeignet haben.
Zu solch hohem Gewinn wird ein der Gemüsezucht sich
widmender Landwirt es nur in seltenen Fällen bringen können,
doch immerhin darf er sich an solche heranwagen und kann,
wenn die Verhältnisse sonst günstig liegen, dann auf einen
höheren Gewinn rechnen, als sonst mancherlei landwirtschaft¬
liche Gewächse abwerfen.
Die allererste Bedingung zu einer lohnenden Gemüsekultur ist guter Boden. Ferner gehören dazu : leicht zu be¬
schaffendes Wasser, dann vieler Fleiss, gründliche Kenntniss der
Gemüsekultur und — nicht zu vergessen — ein guter und
sicherer Absatz der gezogenen Gemüse. Ohne den letzteren
sind alle vorher genannten Dinge und Eigenschaften beinah so
gut, als vergeblich.
Der Landwirt, der Gemüsebau betreiben will, muss dem¬
nach ein ganz intelligenter Mann sein.
Für gewöhnlich ist dem kleinen Landwirt der Gemüsebau
mehr anzuempfehlen als dem Gross-Landwirt. Der erstere
kann, wenn er in der Nähe einer grösseren oder' kaufkräftigen
Stadt oder eines sonstigen belebten Ortes wohnt, sich dem Anbau
von fast aHen Gemüsearten hingeben, während der Grossgrund¬
besitzer, so auch derjenige Landwirt, der weit von Absatzge¬
bieten wohnt, mehr nur Gemüsearten von langer Haltbarkeit
bauen soll, oder auch solche, die sich einmachen, oder trocknen
Zu dieser
und auf weite Entfernungen versenden lassen.
Klasse gehören hauptsächlich Zwiebeln und Merretig und von
Einmachgemüsen sind es Spargel, Gurken, Bohnen, Erbsen,
namentlich aber Kraut (als Sauerkraut), die einen grossen
Absatz in entfernte Gegenden finden. Der Vertrieb dieser
Gemüse muss kaufmännisch gehandhabt werden. Es ist aber
mit dergleichen Grosskultur nur äusserst vorsichtig vorzugehen,
denn es müssen damit Absatztstellen Hand in Hand gehen.
Viel besser hat es da der kleine, in der Nähe einer Stadt
wohnende Landwirt, indem er seine Gemüse gleich nach, oder
auch schon während ihrer Ernte auf den Wagen packen und
in der Stadt verkaufen kann.
Die Gemüsezucht hat vor der Obstzucht voraus, dass sie
einen viel schnelleren Ertrag als letztere bringt, bei der erst

eine Reihe von Jahren hingeht, bevor sie den Lohn für ange¬
wandte Mühe und Kosten bringt. Dieserhalb haben viele Land¬
wirte auch keine rechte Lust zur Obstzucht.
Und zuletzt noch gehört zu einer rentablen Gemüsezucht
auch noch viel und dazu kräftiger Dünger. Da, wo solcher
billig zu kaufen ist wie z. B. in Städten, ist dieselbe für den Land¬
wirt einträglicher, als wenn er nur auf den Dünger seiner
eigenen Wirtschaft angewiesen ist; denn der Dünger, den er
seinen Gemüseäckern giebt, entzieht er seinen übrigen Aeckern,
und so ist er, selbst wenn die Gemüsezucht hohe Erträge einbringen sollte, durch diese in vielen Fällen dennoch nicht
gebessert.
Man sieht also, dass es viel zu bedenken giebt. Dennoch
aber wäre es mit Freuden zu begrüssen, wenn recht viele
unserer deutschen Landwirte sich im Gemüsebau versuchen
wollten, denn, wie die Statistiken lehren, werden alljährlich für
Millionen von Mark fremde Gemüse bei uns eigeführt, ein
sicheres Zeichen also, dass unsere deutschen Gemüsgärtner nicht
ausreichend genug für unsern Bedarf sorgen oder sorgen können.
Sie ziehen gewöhnlich nur die lohnenderen Gemüsearten und
überlassen die Zucht der weniger lohnenden jetzt schon unseren
Landwirten, für die auch in manchen Gegenden dergleichen Ge¬
müsezucht in Wirklichkeit lohnender als der Anbau mancher
landwirtschaftlicher Gewächse ist.
Die Hauptsache bleibt in erster Linie immer die Nach¬
frage, der Bedarf an Gemüse, und wo solcher vorhanden ist,
wird sich die landwirtschaftliche Gemüsezucht, falls sie richtig
und mit Umsicht geübt wird, auch als lohnend erweisen.
_

Einiges über Melonenzucht

Friedr . Huck.

im Freien.

Melonen können noch ganz gut in Süddeutschland im
Freien gezogen werden. Erfreulicher Weise sieht man, dass in
den letzten Jahren mehr wie früher Kürbisse ( Cucurbita Pepo)
und Zierkürbisse (Cucurbita Molopepo) und Tomaten (Solanum
Lycopersicum) angepflanzt werden. Leider dienen diese Früchte
meistenteils nur zur Zierde oder zur Viehmast, und nur wenige,
wie Tomaten und einige bessere Kürbisarten, zum häuslichen
Gebrauche. Doch können Melonen (Cucumis Melo) und
Wassermelonen oder Angurien (Cucumis Citrullus) noch , ganz
gut in den Weinbergsregionen Süddeutschlands gezogen werden.
Diese Früchte werden in den Mittelmeerländern: Spanien, Süd¬
frankreich, Italien, Griechenland, Algerien usw. massenhaft wegen
ihrer kühlenden und erquickenden Früchte angebaut. Sogar
in Ungarn und den südrussischen Steppen, wo es im Sommer
bedeutend heisser als bei uns ist, im Winter aber auch eine
Kälte herrscht, die der von Finnland beinahe gleich ist, werden
Melonen und besonders Wassermelonen sehr häufig und mit
dem besten Erfolge angebaut. In Südrussland nennt man die
Wassermelone Arbuse (arbus, von dem persischen Kherbousch,
Melone). In den Südstaaten von Nordamerika sind diese
Früchte eine fast tägliche Speise und Indiana nennt man den
Melonenstaat. Von dort werden in der Saison ganze Waggon¬
ladungen von Melonen nach New-York und den andern Gross¬
städten der westlichen Hemisphäre verschickt. In ganz Frank¬
reich hat fast jeder Gartenliebhaber sein Melonenbeet (meloniere)
und die Pariser Gärtner haben durch die Melonenzucht eine
hübsche Einnahmequelle.
Man benutzt zur Anpflanzung von Melonen die sonnigste
Stelle im ganzen Garten, rigolt den Boden möglichst einen
Meter tief und düngt ihn recht tüchtig mit Pferde- und Rind¬
viehdünger. Von Kunstdüngern ist, ausser Kainit und Thomas¬
phosphatmehl, Chilisalpeter, Guano, Knochenmehl und besonders
Holzasche zu empfehlen, und sollen diese Düngungsmittel ausser
im Frühjahr, besonders während der Wachstumsperiode, nebst
Jauche angewandt werden. Den meisten Ertrag hat man zu
erwarten, wenn man die Kerne schon im März in Blumentöpfe
oder Treibbeetkästen in recht nahrhafte Erde sät und von
Mitte bis Ende Mai, wenn die Temperatur schon den sommer¬
lichen Charakter angenommen hat, und keine Nachtfröste mehr
zu befürchten sind, auf das recht sorgfältig zubereitete Land
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verpflanzt. In den ersten Tagen nach der Verpflanzung sind
die jungen und zarten Pflanzen vor Wärmeextremen, den
heissen Sonnenstrahlen des Mitttags und der kühlen Nachtluft
zu schützen. Nur allmählich soll man den Schutz ganz weg¬
nehmen. Möglichst bald entspitzt man die junge Pflanze, am
besten schon nach dem zweiten Blatte und dann die beiden
Ranken wieder nach dem sechsten Blatte. Aus den Blattachseln
entwickeln sich rasch wieder neue Triebe und möglichst bald
kommen auch die Stempelblüten, die weiblichen Blüten, zum
Vorschein. Man bedenke, dass diese Pflanzen auch recht viele
Feuchtigkeit verlangen und giesse daher recht oft während der
heissen Sommer¬
tage den Boden
ganz durchdringend
am besten in den
Vormittagsstunden
von acht bis zehn
Uhr, weil dann das
auf den Blättern
mm
und Fruchtansätzen
stehenbleibende
Wasser rasen vertrocknet und den

Berliner Netz-.

G-ratchefi’s Cantaloupe.

Pflanzen und der Befruchtung keinen Schaden verursacht.
Gegen die Blattfallkrankheit (Peronospora), welche gewöhnlich
in nassen Spätsommern durch zu reichlichen und oft zu kalten
Regen verursacht wird, ist besonders ausser der Bordelaiser
Brühe Holzaschenlauge und Seifenwasser sehr zu empfehlen.
Um in Norddeutschland mit der Melonenzucht Erfolg zu
haben, muss man im Spätsommer die angesetzten Früchte unter
Glas sich weiter entwickeln und reifen lassen, wofür man in
Frankreich besondere Glasglocken konstruiert hat. Wer alle
diese Ratschläge sorgfältigst befolgt, wird sich auch sicher im
Sommer und Herbst an diesen kühlenden und erfrischenden
und dabei recht nahrhaften Früchten laben können.
J. P . Bausch.

Die Pfirsichkultur

in Nordamerika.

Von Moritz Kolbe , Leipzig -Anger.

Um die Anpflanzung des Pfirsichbaumes in den Ver¬
einigten Staaten hat sich der verstorbene Dr. S. Hüll , Präses
des Hortikulturdepartements im Staate Illinois, besondere Ver¬
dienste erworben. Sein gegenwärtig dem Sohne gehöriger Garten
bei Alton, der einige hundert Acker umfasst, lieferte in manchen
Jahren eine Bruttoeinnahme von mehr denn 30,000 Dollars
und beschäftigte das ganze Jahr hindurch eine nicht unbedeutende
Anzahl von Arbeitern, zur Zeit, wenn die Frucht abgepflückt
werden musste, oft täglich mehr denn 150. Da seine Methode
der Anpflanzung, wie seine Art, die Pfirsiche auf den Markt
zu bringen, in ganz Nordamerika als mustergültig anerkannt
ist, so dürfte ein Bild seiner Fruchtfarm und der darauf herr¬
schenden Thätigkeit auch für das Ausland nicht ohne Interesse sein.
Parallel laufende, 100 Meter von einander entfernte, dicht
an einander gepflanzte Edeltannen schützen gleich einer von
Südwest nach Nordost gezogenen Mauer die dazwischen ge¬
pflanzten Pfirsichbäume gegen die rauhen, im Winter hier
herrschenden Nord weststürme.
Jeden Herbst, wenn die Ernte vorüber und so lange es
die Witterung erlaubt, wird der Boden gepflügt, um erst kurz
vor der Ernte abgeeggt zu werden. Ferner werden die Winter¬
monate dazu benutzt, die Bäume auszuästeln, die zur Verpackung
und Versendung aus dünnen, von Fabriken schon in die passenden
Längen und Formen geschnittenen Holztafeln zu Körben und
Kisten zusammen zu nageln, wie überhaupt alle zur Ernte
nötigen Gerätschaften in Stand zu setzen. Gegen das Frühjahr,
wenn der Boden noch gefroren ist, wird derselbe um die Bäume
herum mit Sägemehl oder einem anderen, die Wärme schlecht
leitenden Material bedeckt, um denselben so lange wie möglich
gefroren zu erhalten ; damit soll möglichst verhindert werden,
dass der Saft vor Auf hören der Nachtfröste in die Knospen
tritt. Später gilt es, den Baum vor Insekten und Raupen zu

schützen, zu welchem Zwecke man sich eines auf zwei Rädern
liegenden Balkens bedient, dessen eines Ende mit einer Gutta¬
perchaplatte bekleidet ist; an diesem Ende ist ferner ein Schirm
befestigt, vorn mit einer Spalte versehen, die es zulässt, dass
der Baum mit dem Ende des Balkens gestossen werden kann, '
während der Schirm gleichzeitig den Stamm umgiebt; in Folge
der durch die Stösse bewirkten Erschütterung fallen Raupen
und Käfer auf den Schirm herab, worauf sie zusammengefegt
und dem Feuertode übergeben werden.
Wächst die Frucht, so werden die abfallenden, unreifen
Früchte täglich aufgelesen und vernichtet, um die darin ent¬
haltene Insektenbrut zu zerstören; durch dieses Verfahren wuide
allmählich dem Insektenschaden fast gänzlich vorgebeugt.
Die Pfirsiche an und für sich zerfallen der Farbe nach
in rote, weisse und gelbe, der Beschaffenheit nach in FreeStones, solche, deren Kern sich bei eintretender Reife leicht
von dem ihn umgebenden Fleische loslöst, und Klingstones,
solche, deren Kern mit dem Fleische fest verwachsen ist; erstere
Sorten werden mehr zum frischen Genuss gezogen, letztere
mehr zum Einmachen für den Winter gebraucht; endlich unter¬
scheidet man noch frühe und späte Pfirsiche.
Hüll kultivierte etwa vierzig verschiedene Sorten, deren
früheste Amsden’s June, er schon zu Ende Juni auf den Markt
bringen konnte, während die anderen Sorten successive zur :
Reife gelangten, bis endlich Crawford’s late Ende Oktober den
Beschluss machte.
Sind die Pfirsiche zur Reife gelangt, so werden die Bäume
täglich gemustert und die reifen Früchte abgepflückt. Jeder
Arbeiter erhält Marken mit seinem Namen, deren eine er
jedem gepflückten Korbe beilegt. Auf diese Weise lässt sich
zu gleich Dreierlei kontrollieren: erstens, ob der Arbeiter fleissig
war, zweitens, ob er nicht etwa unreife Früchte gepflückt hat,
und drittens, ob er vollkommen den Baum abgelesen hat.
Sofortige Entlassung trifft den, welcher gegen diese drei Haupt¬
erfordernisse des Pflückens fehlt. —
Die nun gepflückten Pfirsiche werden nach dem Verpack¬
hause gebracht ; die wurmstichigen nebst den vom Boden auf¬
gelesenen, welche an Destillerien zur Fabrikation des bekannten
Peach Brandy verkauft werden, legt man in grosse Fässer bei
Seite, die weniger beschädigten wandern in das Präservierungs¬
haus, von wo sie in hermetisch verschlossenen Blechbüchsen in
den Handel kommen, die übriggebliebenen, ganz fehlerfreien
werden dann
nach ihrer Grös¬
se wieder in
ÄHi
*3siäfc
zwei Teile, und
SmBBmm
endlich jeder
dieser Teile
5® «
nochmals in rei¬
fere und noch
etwas grüne Pfir¬
siche geschie- i
den, von denen
die ersteren für
näher gelegene, '
die letzteren
für entferntere :
'Mkü.
Märkte be- ;
Riesen -Netz -Melone.
stimmt sind.
;
(Aus der Gärtnerei von N . L. Chrestensen -Erfurt.
Jetzt wer¬
den die Früchte in Holzkörbe gepackt, deren etwa zehn einen
preussischen Scheffel fassen, alsdann hübsch mit Eichenlaub,
welches sich lange grün hält, verziert, endlich die roten Pfir- :
siche mit rotem, die gelben mit gelbem Flor überzogen, des ;;
schöneren Aussehens, wie der Insekten wegen. Je zwei solche
Körbe werden durch dünne Latten zusammengehalten und sind
dann für den Versand fertig, der alle Abende durch besonders
für diesen Zweck von der Eisenbahn gestellte Züge geschieht.
Der Preis des Arbeitslohnes für einen guten Pflücker ist
etwa fünfviertel Dollar pro Tag, der für ein Paar Körbe er-
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zielte Marktpreis schwankt zwischen anderthalb Dollar und
fünfzig Cent, je nach dem Ausfall der Ernte.
Im Allgemeinen werden in Nordamerika die Pfirsiche in
Körben von je einem halben Bushel, etwa drei viertel Scheffel,
in ganzen Eisenbahnzügen umsortiert nach den Handelscentren
New-York, Philadelphia, Baltimore usw. gesandt, und die Staaten
Delaware und Süd-Carolina haben den Markt in guten Jahren
schon so überfüllt gehabt, dass Kommissionäre aus Furcht, die
dafür auszulegende Fracht zu verlieren, die Annahme verweigerten,
und dass dann die Eisenbahnen ganze Wagenladungen in das
Meer oder den Fluss werfen Hessen. Jetzt hat der Absender
die Fracht zu zahlen, was zur Folge hat, dass er vorsichtiger
in der Wahl des Marktes ist und nur bessere Qualität versendet.
Trotzdem ist die Anpflanzung des Pfirsichbaumes immer noch
sehr lohnend für den, der es richtig anzufangen versteht.

Die Lage des Obstbaues im Jahre 1897.
Die Obstbäume zeigten im Frühjahr 1897 einen reichen
Ansatz von Blütenknospen, so dass eine sehr reiche Obsternte
in sicherer Aussicht zu stehen schien. Leider aber wurde die
Blüte der Aepfel durch kühle regnerische Witterung an der Be¬
fruchtung gehindert, und was die ungünstigen Witterungs veihältnisse übrig gelassen, vernichtete der Apfelblütenstecher, so dass
die Apfelernte im Durchschnitt eine noch geringere war, wie
in den Vorjahren. Birnen versprachen eine sehr reiche Ernte,
welche aber durch die grosse Hitze und Trockenheit im Vor¬
sommer auf eine Mittelernte zurückging. Auch die Ernte des
Beerenobstes wurde in dieser Witterungsperiode ganz ungemein
geschädigt, so dass z. B. Himbeeren nur in ganz unbedeutenden
Posten aul dem Markte erschienen und Preise brachten, wie sie
gleich hoch nur sehr selten erzielt wurden. Regnerische Herbst¬
witterung beeinflusste auch die Haltbarkeit des Winterobstes in
einer so ungünstigen Weise, wie wir es in den letzten Jahren
leider gewöhnt werden mussten. Die Fleckenkrankheit der
Früchte hatte gerade unsere Weissstettiner am meisten heimgesucht.
Der Obstmarkt zeigte ein ganz sonderbares Bild. Der
ungeheure vorjährige Import amerikanischer Aepfel und die Vor¬
liebe, welche den amerikanischen Früchten entgegengebt acht
wurde, verbreitete einen ungemeinen Schreck in Produzenten¬
kreisen und in denen, welche zur Förderung des Obstbaues be¬
berufen sind. Aber recht bald versuchte man sich zu trösten,
indem man den Produzenten verkündete, dass der ungewöhnlich
grosse Import nur die Folge einer zufällig grossen amerikanischen
Apfelernte sei und dass man eine dauernde Konkurrenz Amerikas
nicht zu fürchten brauche. Im vergangenen Sommer und Herbst
teilte man auf alle mögliche Weise mit, Amerika habe in diesem
Jahre nur eine äusserst geringe Obsternte, so dass an einen
Import amerikanischer Aepfel in diesem Jahre überhaupt nicht
zu denken sei. Die Ansicht schien ihre Bestätigung dadurch zu
finden, dass auf der Hamburger Obstausstellung kein amerikani¬
sches Frisch-Obst zu finden war. Diese wirklich glänzende Aus¬
stellung brachte so massenhafte Kollektionen guten deutschen
Obstes, dass man in den verschiedensten Kreisen in hellen Jubel
ausbrach, und den Beweis für erbracht hielt, Deutschland brauche
eine auswärtige Konkurrenz überhaupt nicht mehr zu fürchten.
Die Folge dieser scheinbar günstigen Konjunktur waren
exorbitant hohe Herbstpreise für deutsches Obst, soweit es direkt
an den Konsumenten verkauft wurde, der Händler aber kaufte
nicht, weil er einesteils die Preise nicht tür angemessen hielt,
andernteils aber im Jahre 1896, unter ähnlichen Konjunkturen,
durch den später einsetzenden amerikanischen Massenimport er¬
heblichen Schaden gelitten hatte. Der weitere Verlauf des
heurigen Obstgeschäftes hat ihm Recht gegeben. Es wird immer
mehr anerkannt, dass der Berliner Obstmarkt typisch für das
gesamte deutsche Obstgeschäft ist und weiter, dass das eigent¬
liche Grossgeschäft sich in den letzten 6—8 Wochen vor Weih¬
nachten abwickelt. In dieser Zeit dominierte wieder ameri¬
kanisches Obst in ganz vorzüglicher Qualität und würde nicht
nur dem deutschen, sondern auch dem Tyroler Durchschnitts¬
obste vorgezogen.

Die Prophezeihungen unserer „deutschen Autoritäten“ ent¬
sprachen wieder einmal nicht den Thatsachen . Der sich stei¬
gernde amerikanische Import beruht nicht auf einer ausnahms¬
weise reichen Jahresernte, sondern auf einer sich riesig steigernden
Produktion, und schwingt man sich nicht bei uns zu ganz ener¬
gischen Massregeln auf, so dürfte unser deutscher Obstbau noch
schwer zu leiden haben.
Auch der Import amerikanischer Obstprodukte vergrössert
sich, sowohl was den Umfang, als auch die Obstarten betrifft.
Wir haben schon aut die grosse Gefahr sehr grosser Importe
amerikanischer Backpflaumen aufmerksam gemacht, welche denn
auch im Vorjahre zuerst auf dem Weltmärkte erschienen und
in diesem Jahre die Verhältnisse desselben schon bedeutend
verschoben haben. Auch der Import getrockneter Birnen nimmt
so erheblich zu, dass die Birne, welche als deutsche Dörrfrucht
bis jetzt guten Absatz fand, bald in dieselbe Lage kommen
dürfte, wie der Apfel.
Als neue Frucht erschien die amerikanische Haselnuss auf
dem deutschen Markte und wurde am höchsten von allen Nuss¬
sorten bezahlt.
Das beste Mittel, der ausländischen Konkurrenz erfolgreichentgegenzutreten, bemerkt die „Berliner Markthallen-Zeitung“
noch ganz zutreffend, ist ein vergrösserter Anbau von Obst bis
zur Deckung des heimischen Bedarfs auf gutem Boden, unter
Vermeidung alter obstbaumüder Ländereien.

Ueber die leichte Anpflanzung von Reben
und über den grossen Nutzen der Spalierreben.
(Schluss.)
Hinsichtlich des Schnittes sei bemerkt, dass viele Leute
den Fehler begehen, die Reben wenig zu beschneiden, oder
sie willkürlich wachsen zu lassen, weil sie wähnen, so mehr
Ertrag zu erhalten, doch werden sie schon die folgenden Jahre
belehrt, dass sie falsch gerechnet haben, Die Rebe entwickelt
so sehr wenig und schwaches Holz und dementsprechend
nur wenige oder gar keine Trauben . Besonders am Spalier ge¬
zogen, will die Rebe viel beschnitten sein. Sagt ja schon
Herder vor mehr als hundert Jahren in seinen morgenländischen
Sprüchen : »Strenge gegen dich selbst, beschneide die üppigen
Reben, desto fröhlicher wächst ihnen die Traube dereinst«.
Doch muss man hierin, wie überall, Mass halten; denn bei gar
zu starkem Schnitte entwickeln sich nur wenige Trauben und
die Rebe hat dann von mancherlei Krankheiten zu leiden.
Doch den Rebschnitt wollen wir in einem eigenen Kapitel
besonders behandeln. Am klügsten werden die meisten thun,
wenn sie ihre Reben von einem erfahrenen Gärtner, der es
wie kein anderer Künstler versteht, die schönen und guten
Trauben hinzuzaubern und mit dem wahrhaft Schönen zugleich.das Gute und Angenehme zu verbinden, schneiden zu lassen.
Wie bet anderen Künstlern, so karge man auch nicht, ihn für
seine schöne Kunst entsprechend zu belohnen.
Hinsichtlich ihrer leichten Anpflanzung und ihres schnellen
und grossen Nutzens steht die Rebe einzig da. Sie liefert
schon im dritten Jahre einen Ertrag, während Stein- und Kernobst,
vom Aussäen an gerechnet, im günstigen Falle erst hier veredelt
werden kann. Dann geht bei Steinobst mindestens ein Jahr und bei
Kernobst noch zwei Jahre hin, bis sich Fruchtknospen gebildet
haben. Und noch geraume Jahre vergehen, bis man einen
nennenswerten Ertrag erhoffen darf. Zudem hat eine Wand¬
rebe noch weniger von Kälte und Frost im Frühjahr zu leiden,
als Aprikosen- und Pfirsichbäume und edle Bim- und Apfelsorten.
Sie beginnt ja erst zu treiben, wenn diese Baumblüten gar zu
oft schon von Frost gelitten haben oder ganz erfroren sind.
Erfrieren aber genannte Bäume im Winter, so sind sie gewöhnlich
für immer vernichtet, und es vergehen wieder viele Jahre , bis
man an nachgepflanzten Bäumen wieder ernten kann. Bei der
Rebe ist es wieder ganz anders. Bei dieser kann man oft von
Glück im Unglück reden . Denn oft ist das Wachstum der
Rebe durch falschen Schnitt verdorben und dann schneidet die
Kälte die Rebe passend zurück und sie entwickelt dann in den
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meisten Fällen, eine Ueppigkeit, wie nie zuvor. Und iin
zweiten Jahre kann man dann wieder ernten und zwar recht
viele und schöne Trauben . Von einer Spalierrebe kann man
von einem Quadratmeter Wand mindestens ebenso viel ge¬
winnen als auf einem Quadratmeter im Weinberge nämlich 2V2
Pfund, bei guter Pflege und richtigem Schnitt in den meisten Fällen
bedeutend mehr. Leicht kann man von einer solchen Rebe bei
einer kleinfrüchtigen Sorte fünfzehn bis zwanzig Pfund ernten
und von grösseren Sorten wie Muskateller, achtzig bis hundert
Pfund. Fälle, wo man von einer einzigen Rebe über einen
Zentner, ja i 1/» bis 2 Zentner Trauben erntet, sind nicht ver¬
einzelt zu verzeichnen. Zudem sind schöne und gute Trauben
immer und überall sehr gesucht und werden teuer bezahlt.
An Wänden herrscht immer eine Temperatur , die um einige
Grad höher ist, als die Luft im Freien. Wenn hier einmal alle
Reben im Frühling von der Kälte gelitten haben oder ganz
erfroren sind, so kann man sicher sein, dass eine Wandrebe
unversehrt geblieben ist. Die Trauben von Wandreben liefern
zudem einen kostbaren Wein, der in selbst nördlichen Weinland¬
gebieten den Wettstreit mit den schweren und feurigen Südweinen
aufnehmen kann. Für die Gegenden jenseits der Wein¬
linie ist die Wandspalierrebenzucht noch die einzig mögliche
und lohnendste Zucht. Doch kann man da nur auf völlige reife
Trauben Hoffnung haben, wenn nur frühreifende Sorten ange¬
pflanzt werden. Diese Sorten sind ja durchschnittlich alle recht
gut und sehr ertragreich. Von diesen reifen schon : Frührot
(Saint Joque und Saint Laurent) und Frühweiss (Malinger) in
den Weingegenden von Süddeutschland von Mitte bis Ende
Juli. Wo irgendwo in Norddeutschland die Beeren des Hollunders
(Sambucus nigra) noch einigermassen reifen, kann man sicher
sein, dass genannte Sorten auch dort noch ausreifen. Die
Hollunderbeeren reifen in Südwestdeutschland Ende Juli bis
Anfangs August und in den nördlichen Gegenden Deutschlands
vier bis sechs Wochen später. Genannte Sorten werden also
auch noch in manchen Gegenden Norddeutschlands ausreifen
können, bevor Frost und Kälte wieder eintreten. Der Nord¬
deutsche muss eben, er mag wollen oder nicht, an das Sprüchwort
denken, dass Bescheidenheit eine Zierde ist, und darf deshalb keine
spätreifende Sorten anpflanzen, denn diese wie z. B. Kleinberger,
Oesterreicher, Riesling fangen erst an zu reifen, wenn die Früh¬
sorten bereits völlig reif sind.
In den letzten Jahren redet und schreibt man viel von
Johannisbeerwein und sucht überall die Anpflanzung von Jo¬
hannisbeersträuchern zu empfehlen, was ja gut und schön
ist; doch sind Johannisbeeren noch lange keine Weintrauben,
und Johannisbeerwein ist noch lange kein Rebensaft. Bei einiger
Sachkenntnis wird auch mancher, der nicht mehr in Wein¬
gegenden wohnt, Stellen wie Häuser, Mauern usw. finden, wo
besonders Spalierreben mit Erfolg angepflanzt werden können.
Nur muss er, jemehr er nach Osten zu wohnt, bedenken, dass
dort die Reben auch jeden Winter Schutz verlangen, indem
die Winter gewöhnlich eisiger sind als bei uns, in der schönen
Rheinprovinz, und in dem gleichsonnigen Süddeutschland.
Auf angedeutete Weise kann man sich leicht noch in
mancher Gegend den kostbaren Genuss der edlen Trauben
verschaffen, die gesund und heilsam für jedermann, besonders
aber für Kranke sind. Erntet man recht viele Trauben , so
kann man sich auch selbstgezogenen naturreinen Wein ver¬
schaffen; denn leider wird heutzutage fast nichts so sehr ver¬
fälscht als wie gerade der Wein. Doch trinkt ein jeder am liebsten
unverfälschten Wein und manche müssen unbedingt natur¬
reinen, unverfälschten Wein haben, wie Kranke und die Priester,
die das h. Messopfer darbringen.
Mancher wird einsehen, dass auch er Stellen in seinem
Garten oder an seinem Hause besitzt, die sich nach den hier
kurz angeführten Belehrungen recht gut für Spalierreben eignen.
Er handle also danach. Je eher, desto besser, desto eher wird
er auch Nutzen haben.
J. P. B.

Halticoin

oder Erdflohtinktur.

Gegen den Erdfloh, der unseren Pflanzen schon so un¬
endlich viel geschadet, sind schon eine Menge Mittel empfohlen
worden, doch hat sich darunter fast kein einziges unter allen
i Verhältnissen bewährt.
!Jetzt
kommt nun unter obigem Namen aus Ungarn ein
i Mittel zum Angebot , das, wie der betreffende Prospekt sagt,

; die Erdflöhe sicher vertreiben soll. Ob dem nun wirklich so
! ist, lässt sich zur Stunde noch nicht sagen, dies müssen Ver¬
suche erst darthun, und auf jedem Fall möchten wir zu solchen
anraten.
Der vor uns liegende Prospekt sagt unter anderem :
„Dieses Halticoin, welches in allen Staaten bereits paten¬
tiert ist, ist als das einzige den Erdfloh mit Erfolg töten¬
de und vertreibende, aber auch gegen alle anderen pflanzen¬
schädlichen Insekten als erfolgreich anwendbare Insektenvertil¬
gungspräparat anerkannt.
Das Halticoin steht insofern unerreicht da, als es schon
nach einmaliger Anwendung den äusserst schädlichen Erdfloh,
gegen welchen sich alle bis jetzt bekannten Insektenvertilgungs¬
mittel als wirkungslos erwiesen, vertilgt und vertreibt.
Die
schweren Kämpfe, welche die Gärtner und Landwirte jedes
Frühjahr gegen dieses Insekt zu führen hatten, und trotzdem
ihre oft sehr kostspieligen Saaten und Kulturen kohlartiger
Gewächse, dennoch diesem gehässigen Schädling zum Opfer
j fallen sehen mussten, haben aufgehört.

Durch seine Ausgiebigkeit, denn mit einer Literflasche
Halticoin kann man nach dessen zehnfache Verdünnung zirka
400 Quadratmeter Kulturfläche einmal genügend und erfolg¬
reich bespritzen, sowie durch seine Billigkeit und unfehlbare
Wirksamkeit, wird das Halticoin sich bald selbst seine Wege
bahnen und sowohl in jeder kleinsten als grössten Gärtnerei oder
Landwirtschaft zu finden sein, wenn es gilt, gegen den Erdfloh
oder ein anderes schädliches Insekt in das Feld zu ziehen.
Besonders Zuckerrübenfeldern, denen der Erdfloh sehr schädi¬
genden Einfluss bereiten kann, dürfte das „Halticoin“ das er¬
wünschte Abwehrmittel werden.
Das Halticoin hält sich in Flaschen verwahrt jahrelang,
ohne zu verderben. Es gelangt in Flaschen zu 1 Liter Inhalt
zum festgesetzten Detailpreise von 80 kr. und in x/2 Liter
Flaschen zum Preise von 50 kr. zur Abgabe. Wiederverkäufer
erhalten bei Abnahme von mindestens 5 grossen oder 10 kleinen
Flaschen einen 2 5°/0-igen Rabatt.
Bei grösseren Bestellungen können separate Vereinbarungen
getroffen werden.
Der Versand geschieht ab Szt.-Gotthard franko auf Ge¬
fahr der P. T. Besteller gegen Cassa oder Nachnahme , andere
Zahlungsbedingungen müssen schriftlich oder mündlich verein¬
bart werden.“
Der Verfertiger dieser Erdflohtinktur heisst J. Gerger, und
nennt sich auf erwähntem Prospekte k. k. privileg. Halticoinsfabrikant zu Jakobshof, 1. P. Räba-Füzes, Station Szt.-Gotthard,
Com. Eisenburg, Ungarn.
Ueber die Verwendungsweise und Wirkung dieser Tinktur
wird gesagt:
„Das Halticoin wird folgenderweise angewendet, indem
dasselbe vor seinem Gebrauche zehnfach mit weichem Wasser
verdünnt und bei kleinen Pflanzenbeeten oder Samenkul¬
turen mittelst einer kleinen, mit einer ganz feinen Brause ver¬
sehenen Giesskanne nebelartig über die von den Erdflöhen be¬
fallenen Kulturstellen verbreitet wird.
Bei grösseren Kulturen empfiehlt es sich, die Bespritzung
mittelst einer Peronosporaspritze vorzunehmen. Die Bespritzung
soll aber nur in den Vormittagsstunden und bei trockenem
Wetter geschehen, weil dann die Wirkung viel grösser ist, da
die Erdflöhe umsomehr am Thatorte betroffen werden.
Eine einmalige Bespritzung genügt, um den Erdfloh, wäh¬
rend der ganzen Wachstumsperiode der Pflanzen, von
diesen ferne zu halten. Nur in langen, warmen und trockenen
Frühjahren, wo der Erdfloh meistens in verstärkter Menge auf-
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tritt , ist eine Wiederholung der Bespritzung zu empfehlen . Mit
io Liter Halticoinmischung (d . i. i Liter Halticoin und 9 Liter
Wasser) kann man 400 Quadratmeter Kulturfläche einmal gründ¬
lich und erfolgreich bespritzen.
in
Gegen Blattläuse bei Gurken - und Melonenkulturen
Frühbeeten , sowie an Rosen oder anderen Gewächsen , desgleichen
auch gegen Ameisen , Schnecken , Schildläuse und Würmer

ist das Halticoin das unübertrefflichste und sicher wirkendste
Vertilgungsmittel.
Das Halticoin schadet den Pflanzen nicht .“
NB . Wir ersuchen die Ergebnisse der angestellten Ver¬
suche uns seiner Zeit gef. bekannt geben zu wollen , um selbige
Die Red.
veröffentlichen zu können .
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californica . Diese, dem Arzt Eschscholtz zu
Eschscholtzia
Ehren benannte und zum Mohngeschlecht zählende Pflanze verträgt
«in sehr trühes Aussäen im Freien , kann sogar vor dem Winter
noch gesäet werden . Ihre grossen Blumen sind leuchtend goldgelb
und erscheinen im Frühsommer und Sommer . Sobald diese
schöne Sommerblume Samen ansetzt , werden die nacherscheinenden
Blüten kleiner und die Pflanze verliert an Schönheit . In diesem
Stadium ist es das Klügste , sie herauszureissen , die betreffende Stelle
umzugraben und mit anderen Blumen zu bepflanzen . Die zu solchem
Zweck bestimmten Pflanzen muss man sich aut Reservebeeten oder
in Töpfen vorrätig halten.
Anzucht von Petunien . Der sehr teine Samen ist , wenn
-es Samen der besseren Sorten ist , in mit feiner , sandiger Erde gefüllte Töpfe zu säen , ist nur ganz schwach mit feiner Erde zu be¬
decken, oder auch nur an die Erde anzudrücken . Die Aussaaten werden
nun vorsichtig angefeuchtet , die Töpfe je mit einer Glasscheibe be¬
deckt und dann in ein Glashaus , Mistbeet oder Zimmer gestellt.
Das Anfeuchten der Aussaat wiederholt sich nach Bedürfnis . Bei
heissem Sonnenschein ist für Beschattung zu sorgen . Sobald
der Samen im Aufgehen begriffen ist , sind die Glasscheiben zu
lütten oder auch ganz wegzunehmen ; bleiben sie liegen , so wachsen
die Sämlinge zu geil und versengen , sobald die Sonne sie trifft . Um
ein Versäuern der Erde zu verhüten , darf nie übermässig gegossen
werden. Die anfangs nur langsam wachsenden Pflänzchen sind
recht bald in andere Töpfe oder Kästen zu pikieren und werden
nach und nach mehr an die äussere Lutt gewöhnt . Bei heissem
Sonnenschein ist immer noch für einiges Beschatten zu sorgen . Erst
wenn sie stärker geworden sind , kann man die Sonne voller auf
sie einwirken lassen . Sobald sie gross genug sind , pflanzt man sie
in kleinere Töpfe oder wohl auch gleich in grössere , in denen sie
zum Blühen kommen sollen oder auch auf Blumenbeete im Freien.
Die Petunie gedeiht in jeder guten Gartenerde ; im Topfe
kultiviert , sagt ihr eine gute Mistbeeterde , vermischt mit einiger
Heideerde und Sand , besonders zu.
Die gewöhnlichen , kleinblumigen Sorten können einfach ins
Mistbeet gesäet werden.
Alle Petunien lieben im Sommer einen freien und sonnigen
Standort.
Zum Säen der Eevkoye . Das Aussäen kann von Mitte
Februar bis Mai stattfinden . Die Levkoye verlangt in ihrer Jugend
nur wenig Wärme , weshalb kein oder nur wenig Mist in das be¬
treffende Mistbeet zu bringen ist , oder , wenn die Aussaat in Töpfen
oder Kästen und deren Aufstellen im Zimmer stattfinden soll, das
letzere nicht allzu warm sein dart . Schon beim Aufgehen des
Samens ist zu lüften . Bei geschlossener Luft spindein die Sämlinge
und fallen dann beim Giessen leicht um. Das Giessen ist vorsichtig
zu üben, denn bei allzu vielem Giessen versäuert die Erde , und die
Pflänzchen bekommen dann kranke Stengel und Wurzeln . Nimmt
man sandige , gute und nicht zu fette Erde zur Aussaat und be¬
achtet das oben Gesagte , so ist die Anzucht von Levkoyenpflanzen
T.
eine sehr leichte .

als Köchin über deren grobe Blattrippen und derbe Blätter , meinen
Gästen aber wollte der Krautsalat nicht mehr munden . Ich ver¬
schaffte mir daher wieder Erfurter Rotkraut , worüber meine Gäste
c . Helbig:.
sich sehr freuten .
Bewährtes Mittel gegen Hasenfrass . Hierzu schreibt Herr
Dr. Stoetzer in der Hannoverschen Garten - und Obstbau -Zeitung:
Meine Grundstücke liegen so, dass dieselben bei hohem Schneefall
oder bei Ueberschwemmungen mit nachfolgendem Frost den Hasen
das Eindringen sehr leicht machen . So wie dieselben belegen
sind , ist eine Abschliessung durch Drahtgeflecht nicht möglich.
Dieses gäbe auch keinen durchschlagenden Schutz , da eine Um¬
zäunung hier leicht durch häufig vorkommende Schneewehen
illusorisch gemacht werden kann . Daher habe ich seit Jahren
verschiedenes versucht , um meine Obstbäume gegen Hasenfrass zu
schützen . Ich habe die im Herbst abgesägten Aeste liegen lassen,
ich habe zwischen das Zwergobst Kohlköpfe legen lassen , ich habe
extra Winterkohlpflanzungen für die Hasen angelegt ; ich habe den
Bäumen Anstrich von Kalk mit Blut , Kot usw . geben lassen , ich
und dergleichen mehr . Nichts
habe es mit asa foetida probiert
wirkte durchschlagend . Seit einigen Wintern nehme ich nun
stinkendes Tieröl mit grossem Erfolge . Zuerst liess ich leere
Zündholzschacbteln mit in Tieröl getränkten Tuchstückchen füllen
und vermittelst Packnadel mit Hanfzwirn durchziehen und zwischen
die unteren Aeste binden . Dies hat noch den Vorteil , dass die
Schachteln durch ihr fortwährendes Hin - und Herdrehen abschreckend
wirken . Die Geschichte mit den Tuchstückchen ist aber etwas
umständlich . Daher nehme ich jetzt Sägespäne . Diese werden
in eine grosse , leere Blechbüchse , wie dieselben ja leicht von
jedem Delikatessenhändler und dergleichen umsonst zu haben sind,
gefüllt und mit stinkendem Tieröl gründlich durchtränkt . Diese
Mischung kommt dann in die Zündholzschachteln , welche daraut
in entsprechender Weise aufgehängt werden . Man kann auch
einen Pfropfen nehmen , in Tieröl tränken oder damit beschmieren
und dann aut hängen . Doch muss man sich dabei noch viel mehr
vorsehen , dass man sich nicht beschmutzt . In dem verflossenen
Winter habe ich die in der oben angegebenen Weise präparierten
Sägespäne wegen Mangel an Zeit nur einfach auf den Schnee und
die unteren Aeste der Zwergbäume und Kordons streuen lassen.
Das Ergebnis war giossartig . Hasenspuren waren wohl vorhanden,
aber kein Hasenfrass . Nur bei einer kleinen Birnpyramide (und
dabei gehen die Hasen mit Vorliebe zuerst an Aepfelbäume ) zeigte
sich sonderbarerweise etwas Hasenfrass . Dieselbe stand ausserdem
weit zurück , rund herum unverletzte junge Obstbäume . Ich unter¬
suchte die Sache sorgfältig , und siehe da, mein sonst so zuverlässiger
Gartenarbeiter hatte den Baum übersehen und keine präparierten
Sägespäne darauf gestreut . Daher empfehle ich Versuche mit
diesem Mittel.
Hasenfrass an jungen Bäumen . Wenn man an jungen
Bäumen Hasenfrasswunden entdeckt , muss man letztere sofort
verbinden . Man mischt zu diesem Zwecke 'einen dicken , steifen
Brei von Lehm und Kubdung und trägt ihn etwa fingerdick ant
die Wunde . Um diese Masse festzuhalten , muss man die betreffenden
Stellen mit etwa handbreiten Streifen von altem Sackzeug verbinden.
Man wickelt den Verband spiralförmig herum und zieht das Ende
unter der letzten Umdrehung hindurch . So wird man meistens
genügenden Halt bekommen ; ist es aber nicht der Fall , so muss
man zu Bindfaden seine Zuflucht nehmen . Ein Bestreichen mit
Baumwachs ist auch ganz gut , kommt jedoch in der Wirkung
dem Lehmverband nicht gleich . Ein sofortiges Bestreichen der
Wunde ist desshalb von Wichtigkeit , weil sich auf der Wundfläche
häufig frische Bast - und Rindenteile befinden , die ohne Deckung
bald austrocknen würden . Werden sie aber durch sofortiges Be¬
decken vor den Einflüssen der austrocknenden Luft geschützt , so
bleiben sie grün und die Ueberwaliung der Wunde geht dann
nicht nur von den Seiten , sondern auch von der Mitte aus vor sich.

Zum Stachelbeerpflanzen . Stachelbeeren, weil sie sehr früh¬
zeitig austreiben , sind auch sehr fiüh im Frühjahr zu verpflanzen.
Es ist hierbei darauf zu sehen , dass sie nicht zu tief gepflanzt
werden , denn bei einem Zutiefpflanzen machen sie eine MeDge
Schösslinge . Dieselben schwächen den Strauch und man hat seine
Not, sie und die fortwährend nachtreibenden zu entfernen . Man
pflanze sie daher nicht tiefer , als sie vorher gestanden , und mache,
wenn ein Vertrocknen der Wurzeln zu befürchten ist , einen kleinen
Erdhaufen um den Strauch , den man , sobald der Strauch ange¬
wurzelt hat und munter treibt , nach und nach wieder entfernt.
Gegen den Vermehrungspilz . Ein praktischer Gärtner,
Ein Begiessen der frisch angepflanzten Stachelbeersträucher
schreibt der „Schweizerische Gartenbau “, teilt uns mit , dass er
darf bei trockener Witterung nicht versäumt werden.
mit folgendem Mittel seit Jahren erfolgreich den Vermehrungspilz
bekämpfe : Er giesse seine Samenschalen etc . mit Wasser aus den
Ein Vorzug des Erfurter frühen Rotkrautes . Die UeberKupferröhren der Heizung und glaube es diesem Umstande zu¬
legenheit dieses Krautes zeigte sich diesen Winter bei mir recht
schreiben zu können , dass er seither nicht mehr über das Auftreten
auffällig : Die Gäste , denen ich das Kraut in meiner Wirtschaft in
des Pilzes zu klagen habe . Ueberall , wo eine solche HeizungsForm von Salat vorsetzte , hatten ein einstimmiges Lob darüber;
als aber das Erfurter aufgebraucht war und ich zu andern Rot¬ [ einrichtung mit kupfernen Röhren vorhanden ist , kann dieser Verkrautsorten meine Zuflucht mehmen musste , klagte sowohl Frau I such leicht und kostenlos gemacht werden , und es scheint uns die
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Sache nicht aussichtslos zu sein , namentlich mit Rücksicht auf die
interessanten Untersuchungen Nägelis über oligodynamische Er¬
scheinungen , bei denen z. B. die geringe , von einem ins Wasser
gelegten Kupferstücke ausgehende , gelöste Substanz genügte , um
nachteilig auf benachbarte Algen zu wirken .
Müller-Turgau.
VSrVsr ’i

Allerlei Nachrichten.

»> mvXvXvX

»XyXvX »XvX »>l

wr«
XOIOIO;
AV#

Interessante
Daten über die Torfmoore in Deutschland
bot ein kürzlich von Dr . A. Frank -Charlottenburg gehaltener Vor¬
trag . Danach finden sich die ausgedehntesten Lager im Flussge¬
biete der Ems , deren Moore eine Fläche von 8000 qkm einnehmen.
Die gesamte Torfbodenfläche der Provinz Hannover wird auf ca.
7000, qkm etwa 180 Quadratmeilen , geschätzt , Oldenburg hat 1200
qkm , Ostpreussen an einer einzigen Stelle 118 qkm grosse Moore,
Bayern 600—700, Baden und Württemberg
etwa 300 qkm Torf¬
boden . Eine vorteilhafte Verwendung dieser kolossalen Vorräte
minderwertigen Brennmaterials ist übrigens nach Mitteilung des
Patentbureaus von H. & W . Pataky in Berlin noch nicht gefunden.
Es wird vor geschlagen , den Torf zur Gewinnung elektrischer Kraft
an Ort und Stelle zu benutzen ; auch Gewebe sollen nach einem
neueren Patente daraus hergestellt werden können . Der Abbau
dieser Sümpfe ist übrigens auch aus volkswirtschaftlichen Rück¬
sichten — um die Steinkohle zu schonen —, und wegen der beim
Abbrennen der Moore enstehenden Dämpfe — des sogen . Moorrauches — wünschenswert.
Belastung
des Saccharins
durch Steuer , Verkehrsbe¬
schränkungen
u . dergl . Die Handels - und Gewerbekammer in
Dresden ersucht in einer ausführlich gehaltenen Eingabe an den
Reichstag , die Anträge v. Ploetz und v. Carmer , sowie Dr. Paasche
und Genossen oder ähnliche Anträge auf Belastung des Saccharins
und anderer Süssstoffe durch Fabrikatsteuer mit Einfuhrzoll , Ver¬
brauchsabgabe oder Verkehrsbeschränkung abzulehnen , indem sie
kurz zusammenfassend darauf hinweist , dass 1) das Saccharin nicht
gesundheitsschädlich ist , dass es 2) den Zucker nicht verdrängt,
dass 3) die geplante Belastung durch ihre Höhe nur zu Zoll- und
Steuerhinterziehung führen und damit unwirksam werden , anderer¬
seits aber 4) eine blühende Industrie vernichten . 5) den ärmeren
Klassen ein billiges Genussmittel entziehen und 6) den Kranken
dasselbe verteuern würde .
B. M. z
Eine beherzigenswerte
Mahnung lässt der Landrat des
Kreises Prenzlau an die Dorfbewohner ergehen . Die Dorfstrassen
des hiesigen Kreises , so heisst es in der Bekanntmachung , bieten
zum weitaus grössten Teile einen ungepflegten , unerfreulichen An¬
blick . Obwohl die Dorfauen in der Mehrzahl der Fälle breit an¬
gelegt sind und sich häufig zu ausgedehnten Plätzen erweitern,
entbehren sie fast durchweg irgend welcher Anpflanzung , auch
gehören Vorgärten vor den Häusern zu den Seltenheiten . Andere
Kreise der Mark , der Provinz Sachsen und Schlesien sind in dieser
Beziehung dem Prenzlauer Kreise um vieles voraus . Der Landrat
ersucht dann die Amts -, Guts - und Gemeindevorstände , seiner An¬
regung zu folgen und auf eine Verschönerung der Dorfstrassen
und Auen hinzuwirken . Es werde sich empfehlen , Gemeindever¬
sammlungen anzuberaumen , wo die Angelegenheit zur Beratung
gelangen könne . Schliesslich weist der Land rat noch darauf hin,
dass die Feuerlöschordnung vom 31. Oktober 1878 in § 27 aus¬
drücklich anordnet , dass die Dorfstrassen von den zu ihrer Unter¬
haltung Verpflichteten mit Laubholzbäumen zur Abhaltung des
Flugteuers bepflanzt werden müssen .
(z . f. g. u. G.)
Die grössten Obstplantagen
der Welt sind auf Jamaica
zu suchen .
Eigentümerin derselben ist , wie wir aus einer Mit¬
teilung des Internationalen Patentbureaus Carl . Fr . Reichelt , Berlin
NW . 6, entnehmen , eine amerikanische Gesellschaft , die eine Fläche
von 44 000 Acker unter Kultur genommen hat . Davon sind 28 000
Acker ihr Eigentum ; der Rest ist Pachtland . Am meisten werden
Bananen nnd Kokosnüsse gebaut . Im vergangenen Jahre wrurden
gegen 3 Mill. Bündel Bananen und mehr als 5 Mill. Kokosnüsse
ausser anderen , weniger bedeutenden Fruchtsorten , nach den Ver¬
einigten Staaten und anderen Ländern verschickt . Zwölf Dampfer,
die der Compagnie gehören , dienen ausschliesslich zum Verschiffen
ihrer Produkte . — Im südlichen Missouri befindet sich eine andere
grosse Obstplantage , welche 22 000 Acker kultiviert . Sie besitzt
61000 Pfirsich bäume , 23 000 Apfelbäume , 2 000 Birnbäume und
unzählige Mengen anderer Früchtsorten . — Die Obstfarm von Santa
Barbara (Calilornien ) baut auf 17 000 Ackern Land 10000 Oliven-,
3 000 Wallnuss -, 10000 Mandelbäume , ohne die anderen , weniger
begehrten Sorten zu zählen.
Egyptische Zwiebeln . Ein Ausfuhrartikel Alexandriens,
der auch Deutscnland interessiert , sind Zwiebeln . Ihr Anbau in
Egypten erfordert sehr viel Mühe und Zeit , und lässt sich daher

nur in kleinem Maassstabe durchführen . Der Zwiebelhandel kann
grosse Vorteile , aber auch grosse Nachteile bringen , da er ausser
mit der Handelslage noch mit dem leichten Verderben der Waare
rechnen muss . Hauptmärkte sind Liverpool , London und Triest.
Nach der egyptischen Zollstatistik wurden im Jahre 1896 1076900
Kantar (zu 50 kg) im Werte von 128739 egypt . Pfd ., gegen
1,036,558 Kantar im Werte von 159243 egypt . Pfd ., im Jahre 1895
ausgetührt . Trotz der Mehrausfuhr von 40000 Kantar war also
der Minderertrag im Jahre 1896 etwa 30000 Pfd . Sterl . Haupt¬
abnehmer war Grossbritannien , wohin in beiden Jahren mehr als.
die Hälfte versandt wurde , etwa ein Viertel ging nach OesterreichUngarn (1896 265242 im Werte von 30855 egypt . Pfd .), der Rest
nach den übrigen Ländern — darunter nach Deutschland 22638;
Kantar , gegen 26270 Kantar im Jahre 1895. Sachverständige be¬
haupten jedoch , dass ausserdem '/s der über Triest gegangenen
Verschiffungen für Deutschland bestimmt gewesen sind . Wie man
aus Obigem sieht , sind die Preise im Berichtsjahre sehr herunter¬
gegangen , und dies mag der Grund sein, dass im Jahre 1897 eine
um 25 Prozent kleinere Menge Zwiebeln als im Jahre 1896 auf
den Markt gekommen ist . Die Preise waren aber in dieser Ge¬
schäftszeit sehr befriedigend , so dass die Ausfuhrhäuser guten Ge¬
winn erzielt haben , im Gegensatz zu den Jahren 1896 und 1895.
(Berliner Markthallen-Zeitu ng).

Bevorstehende Ausstellungen.
Hannover . Anfang November. Grosse allgemeine Chrysan¬
themum -Ausstellung verbunden mit einer Wiuterflor- und ßiudereiAusstellung . Protektor der Ausstellung : Sr. Excellenz der Königl.
Staatsminister und Minister für Landwirtschaft , Domänen und Forsten
Freiherr von Hammerstein -Loxten . Das vorläufige Programm ist
erschienen. Näheres durch Stadtgartendirektor Trip in Hannover,,
Leinstras ^e 11.

Deutsche Kunst und Dekoration . Monatshefte zur För¬
derung Deutscher Kunst und Formenspraohe in neuzeitlicher Auf¬
fassung , Verlagsanstalt Alexander Koch in Darmstadt . Es ist dem
durch seine Reformation aui modern -kunstgewerblichem Gebiete
längst bekannten Herausgeber Alexander Koch in Gemeinschaft
mit seinen künstlerischen und literarischen Mitarbeitern dieses ein¬
zig dastehenden , wahrhaft nationalen Unternehmens gelungen , der
deutschen dekorativen Kunst und dem deutschen Kunsthandwerke
wieder Mut einzuflössen und seine volkstümliche Eigenart kraftvoll
darzuthun . Namentlich das letzte Heft , welches als Erstes Ber¬
liner Sonderheft bezeichnet ist , lässt diese Grundtendenz der Zeit¬
schrift in überzeugendster Weise zu Tage treten . Es bringt u. a.
schöneReproduktionen der tiefpoetischen Oelgemälde , Glasmalereien,
Buchausstattungen und Abbildungen stilreiner Möbel von Melchior
Lechter . In dem begleitenden Aufsätze von Georg Fuchs (München)
wird die Bedeutung dieser Werke , welche besonders daraut beruht,
dass sie die Tradition der alten Meister der Gothik weiterbilden
und durch neuzeitliches Empfinden neu beleben , dargethan . Der
letzte Bogen des fast verschwenderisch mit Bildern und ganzsei¬
tigen Beilagen illustrierten und typographisch höchst geschmackvoll
ausgestatteten Hettes enthält das Ergebnis des von der Zeitschrift
ausgeschriebenen Wettbewerbes für ein Plakat . Im Interesse einer
echt deutschen Kunst und zur Freude aller national gesinnten .
Kunstfreunde in allen Volkskreisen wünschen wir dem Unternehmen
ein lröhliches Gedeihen ! Als eine Ergänzung der „Deutschen Kunst
und Dekoration “ nach der Seite der Wohnungs -Einrichtung stellt
sich die im gleichen Verlage erscheinende „Illustrierte kunstge werbliche Zeitschrift für Innen -Dekoration “ dar . Aus dem ausser ordentlich reichen bildlichen Inhalte verdienen ganz besonders die
wundervoll gezeichneten modernen Interieurs im Karakter der
tyroler Gothik von H. Kirchmay (Klausen ) im I . Hefte , die von
James A. Morris (Schottland ), Paterson (Glasgow ), Messel, Cremer
und Wollfenstein (Berlin ), sowie die überaus praktischen und doch
künstlerisch durchgeführten Küchen -Einrichtungen
von Schiele
(Frankfurt ) und das Damen -Zitnmer von H. Bäumer (Barmen ) im
II . Hefte hervorgeheben zu werden . Ernst Bredt gibt in einem
durch beide Hefte lautenden gedankenreichenAufsatze : „Mehr Wahr heit und Persönlichkeit in Jedermanns Heim il höchst beherzigens¬
werte Fingerzeige zur künstlerischen Ausgestaltung des modernen
deutschen Hauses . Wir zweifeln nicht , dass die „Zeitschrift für
Innen -Dekoration “ in ihrer neuen hochmodernen Form , zu den
alten Freunden viele neue erwerben wird ; und das ist im Interesse
der künstlerischen Erziehung des Volkes auf das Lebhafteste zu
wünschen .

Vorantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck nnd Verlag von J . Frokberger

in Erfurt.
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Nützliches
- u. Forstwirtschaft.
-, Land
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Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , seil
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 Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei
Nützliches bringen.
eng verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s . w. am Schlüsse des
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung
Jahrganges 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 Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
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Die chemische Untersuchung der Fruchtsäfte.
Ueber dieses hochinteressante Thema veröffentlicht Rudolf
Hefelmann, der Leiter des öffentlichen chemischen Laboratoriums von
Dr. Hefelmann in Dresden , einen ausserordentlich interessanten Auf¬
satz, den wir der Weimarer »Zeitschrift f. öffentliche Chemie«entnehmen.
Kaum ein Kapitel wird in den Handbüchern der Nahrungs¬
mittel-Chemie so kursorisch , ja stiefmütterlich behandelt wie dasjenige
der Fruchtsäfte und Fruchtsyrupe . Man pflegt sich meist auf den
Nachweis von Konservierungsmitteln und auf die Erkennung von
reinen Kunstpiodukten zu beschränken und nimmt häufig als Mass¬
stab für die Fruchtsyrupe ohne Weiteres die Anforderungen des
deutschen Arzeneibuches an den als Geschmackscorrigens verwendeten
Syrupus Bubi Idaei an . Der Handel mit Fruchtsyrupen kommt
diesen Vorschriften bereitwillig nach, soweit es sich um den Absatz
an die Apotheken handelt , geht aber im Uebrigen eigene Wege,
zu denen, kurz gesagt, die Verhältnisse des Grossbetriebes geführt
haben.
Während sich der den Syrupus Rubi Idaei selbst bereitende
Apotheker den Jahresbedarf in einer einmaligen Pressung , Vergärung
und Einkochung mit Zucker darstelleu kann , arbeitet der FruchtsyrupFabrikant unter Umständen weiten Transport der leicht verderblichen
Früchte zu vermeiden, kauft derselbe von den in verschiedenen
Teilen Deutschlands belegenen Saftpressereien die „Rohsäfte“ ein
und verarbeitet dieselben in grösseren Portionen auf Fruchtsyrupe;
er geht also nicht von dem frischen Naturprodukt , sondern von dem
handelsüblichen Zwischenprodukt aus. Um die Rohsäfte lange Zeit
haltbar zu machen, müssen dieselben mit Konservierungsmitteln ver¬
setzt werden. Die legitime und handelsübliche Konservierung der
Fruchtrohsäfte geschieht bekanntlich durch Weingeist, und es wird
im Handel ein Mindestgehalt zou 15 Vol.-pCt. Alkohol verlangt.
Die Alkoholisierung der Fruchtsäfte geschieht entweder dadurch , dass
mau die zerquetschten Früchte ohne vergängliche Vergärung direkt
mit 10 pCt. der Fruchtmasse an 90 procentigen Weingeist versetzt,
einen Tag stehen lasst , dann auspresst und filtriert , oder dadurch , dass
man die Früchte auspresst , und die Trester nachträglich mit ver¬
dünntem Weingeist nochmals auszieht und beide Extrakte vermischt.
In beiden Fällen bewirkt der Alkoholzusatz nicht nur eine Depectinierung
der Safte und die Erhaltung der Farbe und des Aromas, sondern
auch eine Konservierung der Rohsäfte für lange Zeit. Wegen partieller
Verdunstung des Alkohols in den Lagerfässern macht sich von Zeit
zu Zeit ein Nachfüllen geringer Mengen von Weingeist nötig.
Die nach diesen Verfahren mit wenigstens 15 Vol.-pCt. Alkohol
depectinierten und konservierten Rohsäfte wiederstehen der Verderbnis
erfahrungsgemäss sehr gut . Bei der Bereitung der Fruchtsyrupe aus
solchen Rohsäften wird durch das Einkochen mit Zucker der Alkohol¬
gehalt derart herabgesetzt , dass das fertige Produkt nach meinen
Wahrnehmungen nur 2—2,5 Vol.-pCt. Alkohol aufweist, jedoch stets
erheblich mehr, als der nach dem Arzeueibuch aus frischen Himbeeren
durch Vergärung bereitete Fruchtsaft nach dem Einkochen zu Syrup
zeigt ; denn der Syrupus Rubi Idaei enthält höchstens Spuren von
Gärungsalkohol.
Missbräuchliche Verwendungen der alkoholisierten Fruchtfohsäfte
lagen nahe und sind hie und da beobachtet worden. So sah sich
die badische Regierung in einem Rescript vom 25. 11. 92 veranlasst,
derartige Mischungen als verdünnte Branntweine zu betrachten , und
es zu verbieten , diese als „Fruchtsaft “ bezeiehneteu Getränke ohne
polizeiliche Erlaubnis auszuschänken oder im Kleinhandel zu verkaufen.
Gegen die Verwendung fuselfreien Alkohols zur Konservierung
der Rohsäfte ist vom nahrungsmittelchemischem Standpunkte aus

gewiss nichts einzuwenden , wie auch v. Raumer (Forsch.-Ber. 1,465)
hervorhebt , folgerichtig ist daher auch ein geringer Alkoholgehalt bei
den „reinen“ Fruchtsyrupen des Handels nicht zu beanstanden , so¬
weit es sich nicht um Fruchtsyrupe handelt , die in Apotheken zum
Verkauf gelangen. Für diese letzteren ist an den klaren Anforde¬
rungen des Arzeneibuches festzuhalten , und die höheren Ansprüche
an die Qualität rechtfertigen sich von selbst durch die offizineile Ver¬
wendung des Syrupus Rubi Idaei.
Eine verschiedene Beurteilung hat in der Praxis die Frage
nach der Zulässigkeit unschädlicher fremder vegetabilischer oder
künstlicher Farbstoffe für die zur Brauselimonaden -Fabrikation ver¬
wendeten Fruchtsyrupe erfahren . Wie wohl allgemein bekannt ist,
verbleicht die Farbe des Himbeersyrups unter dem Einfluss der
Kohlensäure und der Alkalien derart , dass die Brauselimonade eine
unansehnliche Farbe erhält . Um diesem Schönheitsfehler zu entgehen,
werden die Säfte, die zur Bereitung von Himbeersyrup für Brause¬
limonaden dienen, entweder mit 5 bis 10 pCt. des farbkräftigeren
Kirschsaftes geschönt oder, was weit sicherer den Zweck erfüllt , mit
unschädlichen Theefarbstoffen aufgefärbt . Kämmerer und Elsner
halten diese Manipulationen für zulässig, während mir wiederholt
Fälle bekannt geworden sind, in denen sogar ein geringer Gehalt
von Kirschsaft beanstandet wurde. Immerhin erscheint es wünschens¬
wert, dass solcher Art geschönte Syrupe als „Syrupe für Brauselimo¬
naden“ deklariert werden.
Zur Aromatisiernng der in neuerer Zeit sehr in Aufnahme ge¬
kommenen Brauselimonaden eignen sich nach Mitteilung eines hervor¬
ragenden Sachverständigen , des Kommerzienrats G. Hansel in Finna
Heinrich Hänsel in Pirna , vorzugsweise die sogen. Fruchtessenzen,
die oft zu Verwechselungen mit den Fruchtäthern Anlass geben und
doch grundverschieden von diesen sind. Fruchtesseuzen — die auch
etc. führen —, sind Präparate
den Namen Himbeerbasis
aus natürlichen Früchten , durch Alkohol haltbar gemacht ; sie werden
lediglich aus derjenigen Frucht bereitet , deren Namen sie tragen,
und müssen alljährlich frisch bereitet werden. Fruchtäther sind
Kunstproducte , das heisst, sie verdanken ihren Geschmack Estern,
welche in der Verdünnung Fruchtgeschmack erteilen . Die Kunst
bei der Zusammenstellung der einzelnen Aetherarten beruht darin,
die richtigen Verhältnisse zu finden, um einen harmonischen Eindruck
hervorzubringen , welcher in gewissen Fällen durch Beigabe kleiner
Mengen ätherischer Oele erzielt wird. Die Fruchtäther hält G.
Hänsel zur Aromatisirung von Brauseliomden für durchaus ungeeignet.
Die Fruchtäther werden dagegen in der Bonbons- und CöufiturenFabrikation mit Vorteil gebraucht und können hierbei durch Frucht¬
essenzen nicht allenthalben ersetzt werden. (Heinrich Häusels Ge¬
schäftsbericht über das 1. Vierteljahr 1897 S. 31.)
Obwohl die aus natürlicher Fruchtessenz , Rohrzucker , Wein¬
säure und unschädlichen Farbstoffen bereiteten - Produkte als „künst¬
liche Fruchtsyrupe “ im soliden Handel verkauft werden, erfahren
diese Fabrikate eine disseutirende Beurteilung . Hierbei liegt meines
Erachtens nicht der geringste Grund zur Beanstandung vor, da man
unter dieser Deklaration sogar Produkte tolerieren muss, die aus un¬
schädlichen Fruchtäthern , technisch reinen künstlichen Zuckern,
Weinsäure und unschädlichen Theerfarbstoffen hergestellt sind.
(Schluss folgt.)
Das Auswachsen

der Gemüse.

Das Auswachsen der Gemüse ist immer ein sicheres Zeichen,
dass das betreffende Geberwinterungslokal zu warm gehalten wird.
In kühlem Raume wachsen sie viel weniger; aus und wenn das Lokal
ganz^kühl , möglichst auf dem Nullpunkt erhalten wird, so bleiben
alle Gemüse immer gleich schön frisch und schmackhaft , wachsen
also gar -nicht aus und verändern ‘»ich überhaupt nicht im geringsten.
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Wenn man daher die Gemüse gut konservieren will, so sorge man
dafür , dass das Lokal möglichst auf dem Nullpunkt bleibt und jeden¬
falls die Temperatur nie über 5 —7° R. steigt . Mau kann zwar den
Rüben , Möhren und Wurzelgemüsen verschiedener Art auch die
Köpfe abschneiden , damit sie weniger auswachsen, allein es ist dies
nur eiu Notbehelf ; viel besser ist’s, wenn man bei kühlem Wetter
fleissig lüftet und auch bei ganz kalter Witterung möglichst stets
etwas - je nach dem Lokal — offen hält , dass nichts erfriert , aber
auch nichts auswachsen kann . Jedermann kennt ja seine Lokalität
am besten. In den meisten Fällen wird aber dieselbe zu warm ge¬
halten , d. h. bei kaltem Wetter zu wenig gelüftet , aus Furcht , es
könnte etwas erfrieren. Diese Furcht nun ist in den meisten Fällen
unbegründet , weil es selten vorkommt, dass in einem Keller etwas
erfriert und auch die meisten Gemüse einige Grad Kälte ganz wohl
ertragen können . Man kann ja die empfindlicheren Sachen decken,
mit Tüchern , Säcken etc., z. ß . die Kartoffeln und Runkeln . Die
Rettiche halten schon etwas mehr Kälte aus und die Rüben (Möhren)
und Rübchen , Schwarzwurzeln, Hafer - und Zuckerwurzelu erfrieren
im Keller überhaupt nicht . Auch alle Kohle und Kohlrabi , besonders
auch die Bodenkohlraben , sowie Knollensellerie, Lauch , Zwiebelu etc.
können im Keller einige Grad Kälte ganz wohl aushalten.

büsst und für künftige Ernten erhalten bleibt. Findet man, dass
eine erhebliche Ertragssteigerung in Folge der Thomasmehldüngung
entsteht , so gebe man der Wiese jährlich den vollen Ersatz , und
zwar auf je 100 D.-Ztr . Heu 5 D.-Ztr . Thomasmehl mit 16 pCt.
Phosphorsäure . Dass dabei auch die Kalidüngung nicht vergessen
werden darf, ist selbstverständlich .
(Landw. Central -Anzeiger .Sichere Mittel zur Vertilgung

der Kleeseide.

Der „Hessen-Nassauische Landwärt“ schreibt : Unter den zahl¬
reichen Mitteln zur Vertilgung der Kleeseide haben sich die wenigsten
bewährt ; entweder haben sie nur einen vorübergehenden Erfolg, oder
sie vernichten zugleich auch die Kleepflanze selbst. Folgende zwei
Mittel leiden aber nicht an diesem Mangel : sie wirken radikal und
schaden der Kleepflanze nicht . Dieselben werden von dem Wiirttembergischen Wochenblatt in folgender Weise empfohlen:
]) man verdünnt rohe, konzentrierte Schwefelsäure mit 8 Teilen
Wasser und giesst dieselbe über die Seidenstellen aus. Die Seide
verschwindet , ohne dass der Klee Not leidet . Allein die Schwefel¬
säure ist eine sehr scharfe Säure , ausserordentlich giftig und gefährlich
und ist daher bei ihrer Anwendung sorgfältig Folgendes zu beachten:
a) Die Schwefelsäure kann nur in Glasgefässen (grünen Korb¬
flaschen) aufbewahrt , gemischt und aufs Feld gebracht werden;
Das Entsäuern von Obst - und Beerenwein .
j
die Blech- und Metallgefässe frisst sie durch;
Hierzu bemerkt die Zeitschrift „Haus - und Wirtschaltsfreund “:
b) beim Mischen der Schwefelsäure mit Wasser braust die
Nach eingehenden Versuchen hat sich für diese Getränke die An¬
Flüssigkeit stark und spritzt leicht, wodurch Beschädigungen
wendung von doppelkohlensaurem Natron bewährt . Dasselbe ist in
der Kleider und Verletzungen im Gesicht und an den Händen f
jeder Materialhandlung und Apotheke rein und billig zu erhalten,
entstehen ; deswegen giesse man vorsichtig ein Teil Schwefellöst sich im Weine sehr leicht und rein auf und erteilt diesem keineu
säure so iu acht Teile Wasser, dass die Schwefelsäure langsann
Beigeschmack. Die sich dabei entwickelnde Kohlensäure ist keines - j
am Gefäss hinunterläuft und endlich mit dem Wasser in Be¬
wegs schädlich, sondern eher nützlich . Will man nun einem Obst¬
rührung
kommt . Die OefFnung des Gefässes, iu welchem ge¬
oder Beerweine die Säure benehmen , so setzt man diesem nach und
mischt werden soll, halte man von sich ab, damit man von der
nach pro Hektoliter 150 Gr., das ist pro Liter 1% Gr. doppelkohlen¬
ausspritzenden Säure nicht getroffen wird.
saures Natron zu und rührt oder schüttelt tüchtig um. Ein zu
2) Weit ungefährlicher und ebenso wirksam ist die Anwendung
starkes Rühren oder Schütteln ist jedoch unzweckmässig, da sonst
vou Eisenvitriol in zehu Gewichtsteilen Wasser aufgelöst. Dieses
die Kohlensäure entweicht.
Mittel ist sehr billig und leicht ungefährlich zu handhaben und kann
mit gewöhnlichen Giesskannen , welche mit Brausen versehen sein
Neues Verfahren , zur Darstellung von Himbeer -Sirup.
müssen, ausgegossen werden. Man nimmt also auf 10 Liter Wasser
1 Kilo Eisenvitriol , löst es auf und übergiesst die seidenhaltigeu
Zur Darstellung von Himbeer -Sirup (Sirupus Rubi Idaei)
Stellen . Die Seide wird schwarz, stirbt ab und verschwindet bei •
empfiehlt Noerr nach der „Pharm . Ztg.“ in der „Südd . Apoth.-Ztg.“
eventuell wiederholtem Begiessen vollständig, ohne dass die Klee¬
folgende, von dem üblichen Verfahren abweichende Methode, die
pflanzen im geringsten Not leiden.
einen ausgezeichneten , lange haltbaren Succus und Sirup ergeben
soll : Die sehr reifen, möglichst frischen Himbeeren werden zerquetscht,
Grasmischung für Moorwiesen.
ausgepresst und der Saft nach Zusatz von 2 pCt. Zucker im Keller
4—5 Tage stehen gelassen, d. h . bis eine Mischung von filtriertem
Die Grasmischung kann aus folgenden Gräsern bestehen:
Saft mit Weingeist oder Bittersalzlösung klar bleibt . Nun wird durch
Wiesenfuchsschwanz, Fioringras , Wiesenrispengras, Gemeines Rispen¬
einen feinen Zinnseiher koliert , der Succus zum Kochen gebracht,
gras, Kammgras, Wiesenschwingel, Roter Schwingel, Honiggras . Es
vom Feuer genommen, auf je vier Liter ein Eiweiss zugesetzt , direkt
sind dies gute Gräser und überdies auch von guter Dauer . Es em¬
in vorgewärmte Weinflaschen koliert und — ja nicht sofort, sondern
pfiehlt sich aber, ausser obigen Gräsern noch englisches, französische»
erst nach eintägigem Absitzen — im Keller filtriert , was sehr kurze
und italienisches Raygras zuzufügen. Sind diese auch nicht von
Zeit beansprucht . Aus dem Saft kann sofort Sirup (mit ultramarin¬
langer Dauer , so tragen sie in den ersten Jahren doch viel zu einem
freiem Zucker ) bereitet werden oder derselbe in Literflaschen gefüllt,
guten Futterertrage bei. Auch ist anzuraten , gleichzeitig etwas roten
im Dampfbade sterilisiert und nach luftdichtem Verschluss mit
und weissen Wiesenklee, Sumpfschctenklee und Bastardklee mit unter
Paraffin jahrelang als solcher auf bewahrt werden, ohne dass er an
den Grassamen zu mischen.
Farbe oder Aroma verliert . Das Filtrieren des Saftes vor dem Auf¬
kochen ist nach Noerr durchaus zu verwerfen, da er, nicht blank
Als Fehler beim Tabakbau
filtiert , tagelang auf dem Filter herumsteht und gerne nachgärt.
Von der Temperatur von 24 Grad möchte Verfasser abraten , da
werden (im Wochenbericht des landwirtschaftlichen Vereines des Gross¬
bei mässiger Kellertemperatur der Gärungsprozess , wenn auch lang¬
herzogtums Baden) die nachstehenden bezeichnet : 1. Das Holz oder
samer, so doch um so gleichmässiger vor sich geht .
(Schw. W.:Z.)
die Rippenköpfe , welche die Bauern beim Brechen miternten , und
welche dann mühevoll in den Magazinen beseitigt werden müssen.
Land- und Forstwirtschaft.
2. Das Einfädeln von Sandblatt und sogar Sandgrumpen in den Tabak,
welches das Faulen des Tabaks zum Teil verursacht . 3. Als ganz
Wie viel Thomasmehl für Wiesen?
neue Krankheit der letzten drei Jahre das Faulen des Tabaks , hervor¬
gerufen
durch die übermässige Verwendung von Chilisalpeter , ein
Es dürfte von Interesse sein, zu erfahren , dass Prof. Wagner
Vorkommnis , das die Käufer bei längerer Fortdauer dieses Uebelnachweist, dass der Phosphorsäuregehalt des Heues auf einer mit
standes zwingen muss, das Geschäft überhaupt aufzugeben , weil der
Thomasmehl gedüngten Wiese beträchtlich steigt und unter Umständen
bisherige Dekalo von 20% nicht mehr ausreicht und thatsächlich auf
sich sogar verdoppelt . So wurden auf einer Wiese ohne Düngung
30%
gestiegen ist. 4. Das nasse Abhängen . Der betreffende Autor
geerntet pro Hektar 25 Doppel-Zentner Heu mit 0,32 pCt. Phosphor¬
bemerkt hierzu : Je früher der Dachkauf aufhört , um so weniger
säure , und nach einer Düngung mit Thomosmehl und Kainit 86
werden die meisten der angeführten Klagen Vorkommen. Das starke
D.-Ztr . mit 0,64 pCt. Phosphorsäure . Aus diesem Ernteergebnis
Faulen des Tabaks , wovon ich mich selbst überzeugte , wird unzweifel¬
berechnen sich pro Hektar ein Phosphorsäureverbrauch von 55 Kilo
haft durch starke und besonders zu späte Düngung mit Chilisalpeter
entsprechend 3,5 D.-Ztr . löprozentigen Thomasmehl. Wenn man
wesentlich befördert.
daher eine solche Wiese auf der Höhe ihrer Ertragsfähigkeit erhalten
Karlsruhe .
Prof. D r. N e s s 1e r.
wolle, so müsse man derselben mindestens 3,5 D.-Ztr . und mit Rück¬
(Oe-. L. W.)
sicht auf etwaige Verluste rund 4 D.-Ztr . Thomasmehl jährlich pro
Hektar zuführen . Eine herabgekommene Wiese lasse sich jedoch
Einwirkung der Chilisalpeterdüngung
auf die Beschaffenheit
durch eine einmalige Düngung mit 4 D.-Ztr . Thomasmehl pro Hektar
der Cichorien.
nicht sofort zu einer erheblichen Steigerung des Ertrages bringen.
Hierüber berichtet Haeuser -Eldena der Deutschen Landw . Pr.: ;
Es müsse ihr eine stärkere Anfangsdüugung von 6,8 bis 10 D.-Ztr.
Thomasmehl je nach dem Bedarfe der Wiese gegeben werden, und
Schon seit Jahren wende ich zu Cichorien keinen Chilisalpeter mehr
erst später könne man sich auf den Ersatz der durch die Heuernte
an . Die verschiedensten Versuche haben mich zu der Ueberzeugung
entzogenen Phosphorsäure beschränken . Die starke Vorratsdüngung
gebracht , dass die Anwendung von Chilisalpeter die Ernte nicht in
mit Thomasmehl ist nicht verschwendet , weil nachgewiesenermassen
dem Masse vergrössert, dass die Nachteile dadurch gedeckt würden, ■
die Phosphorsäure des Thomasmehls, soweit sie nicht von der Heuernte | dieselben sind : späteres Reifen, ungünstiges Resultat beim Dörren,
eines Jahres verbraucht wird, an Wirksamkeit im Boden nichts ein- j Mehrverbrauch von Brennmaterial.
Verantwortlicher Redakteur : Frledr . Huck . Druck und Verla# von J . Frohberger
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Erscheint am 1., 10. und 20 . jeden Monats . Abonnementspreis

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

Erfurt , den 10. März 1898,
Das Verhalten

des aufgepfropften
Von Julius

Oberstammes
Lencer in Bittstedt

ielfach hört man von Obstzüchtern die Klage, dass Obstfrüchte

ein und derselben Sorte von verschiedenen Bäumen, sehr
verschieden in ihrer Güte seien, der Geschmack der Früchte
des einen Baumes sei so ganz verschieden von dem der anderen
Früchte des Baumes derselben Sorte. Daran sei die Unterlage
schuld. Diese verringere oder erhöhe den Wert der Sorten!
Dem ist jedoch , nicht so, wie verschiedene wissenschaftliche
Untersuchungen aus alter und neuer Zeit ergeben. Hören wir,
was darüber Autoritäten sagen!
Das Veredeln ist schon eine sehr alte Kunst, denn sie
soll schon den Phöniziern bekannt gewesen sein. Auch die
Römer kannten gegen 20 verschiedene Methoden des Veredelns.
Nichtsdestoweniger sind doch die inneren anatomisch-physiolo¬
gischen Vorgänge, welche bei diesen Veredlungsmethoden statt¬
finden, so gut wie unbekannt geblieben, da sich nur hin und
wieder Jemand veranlasst sah, der Sache tiefer auf den Grund
zu gehen.
Das hat in neuerer Zeit der Geh. Med.-Rat Dr. Göppert
in Breslau gethan, hat sich die Sache genauer angesehen und
ist zu interessanten Resultaten gelangt. Das Geschichtliche der
Veredlung verfolgte Göppert bis ins Mittelalter und kam zu
interessanten Resultaten ! Durch seine Schriften brach Avicenna,
„der Fürst der Aerzte“ genannt, für den genannten Gegenstand
Bahn, indem er eine Flüssigkeit, die er Cambium nannte, zur
Ernährung der Pflanzen annahm.
Dieser Name ist bis heute geblieben, hauptsächlich durch
den Engländer Grew, der ums Jahr 1682 in seiner berühmten
Anatonnie der Pflanzen den Namen »Cambium« in der Botanik
einführte. Derselbe bestimmte aber diese Flüssigkeit als die¬
jenige Substanz, welche zwischen Bast und Rinde die Bildung
des Holzes und der Rinde vermittle. Später tolgte ihm Duhamel

treibt,

in Erfurt.

zu seiner Unterlage

1,50 Mk'

XII. Jahrgang.
bei Obstbaumen.

bei Arnstadt.

in seiner Naturgeschichte der Bäume, wobei derselbe zum
erstenmale aut die wissenschaftliche Auseinandersetzung des
Pfroplens in den Spalt und in die Rinde einging. Etliche
Wochen nach der Operation bemerkte Duhamel; also in der
Zeit, wo die Reiser zu treiben beginnen, bilde sich da, wo aus
Unachtsamkeit hohle Räume zwischen Reis und Stamm geblieben
seien, eine zarte, weiche und körnige Masse, die sich allmählig
zu einem Wulst gestalte, der die Schnittfläche überwalle. Zu
dieser Zeit berührten sich nun zwar das Holz des Stammes
und des Reises unmittelbar, doch trete keine eigentliche Ver¬
wachsung zwischen beiden ein, diese finde erst im späteren
Alter statt. Spätere Forscher nahmen die Sache abermals auf,
sprachen jedoch gegen eine Holz Verwachsung und gaben blos
eine Vereinigung der Rinden zu.
1841 untersuchte nun Göppert wieder die Verwachsung
der Holzschichten des Splintes und der Rindenschichten beim
Veredeln unserer Obstbäume und kam dabei zu der Annahme,
dass die eigentliche Verwachsung erst im 2. Jahre , und zwar
durch Bildung neuer Holzringe, welche das zuerst geschlossene
Zellgewebe bedinge, vor sich gehe und sofort jedes weitere Jahr
neue Holzringe bilde, welche das im vorhergehenden Jahre ge¬
bildete Zellgewebe einschlössen. Wird nun beim Pfropfen die
Luft möglichst vollkommen abgeschlossen, so erfolgt die Ver¬
einigung um so sicherer; während bald darauf beide Flächen
auch durch ihre Cambiumschichten der Verbindung zustreben.
Diese erfolgt schliesslich so genau, dass man ihre Grenze nicht
einmal auf dem Querschnitt, sondern nur noch auf dem Längs¬
schnitt bemerkt. An den Vereinigungsstellen bewirkt sie eine
leichte Biegung, die sich auch dem nächstfolgenden Holzlager
mitteilt und nun durch den ganzen Stamm als Trennungslinie
des Mutterstammes und Pfröpflings fortzieht. Diese Trennungs-
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linie zeichnet sich aussen durch eine eigenartige Rinde aus, so dass
über dieser Linie alle Holzbildungen als dem Pfröpfling ange¬
hörig leicht erkannt werden können, während alle unter der
Linie befindlichen Bildungen nur dem Wildling angehören. Das
Verhalten beider Stämme, des Wildlings oder Mutterstammes
und des aufgepfropften Edelteiles zu einander ist sehr interessant.
Der Mutterstamm führt dem Pfröpfling nichts als Nahrungs¬
flüssigkeit des Bodens zu, ohne dieselbe zu verändern, da er
als blattloser Stamm hierzu ausser Stande ist. Dagegen leitet
der Pfröpfling seinen Mutterstamm eine solche rückkehrende
Nahrung zu, die von der Athmung seiner blattartigen Teile
gänzlich verändert und für die Ernährung des Mutterstammes
durchaus erforderlich ist. Sonderbarerweise aber ändert der
Mutterstamm diese Nahrung an der Trennungslinie zu einer
für ihn tauglichen um. Denn es ist klar, dass, wenn das nicht
geschehe, sowohl sein Holz, als auch seine Blätter und Früchte
die des Pfröpflings werden müssten, was aber nicht geschieht.
Völlig unverändert in ihrer Natur verharren Mutterstamm und
Pfröpfling in ihrer wunderbaren Verbindung zeitlebens. Das
Sonderbare an diesem Vorgänge ist, dass die Umänderung des
rückkehrenden assimilierten Nahrungssaftes ohne jede Entwick¬
lung von blattaitigen Organen in einem in sich abgeschlossenem
Zellengewebe stattfindet. Dieses Zellgewebe der Trennungslinie
ist folglich das Laboratorium, welches zwei verschiedene Wesen
bis zu ihren Produkten hinauf vollkommen auseinanderhält.
Jedenfalls gehört aber zu einer solchen Verbindung
wenigstens eine innere Verwandschaft, ausserdem findet gar
keine innige Verwachsung statt.
Es ist zu Anfang dieses Artikels gesagt worden, dass der
Mutterstamm einen Einfluss auf den Pfröpfling ausübe und
kann diese Annahme nur Geltung bekommen insofern, als oft
der Mutterstamm oder Wildling seinen Umfang beträchtlich er¬
weitert, während der Pfröpfling dünner bleibt, oder umgekehrt.
Ferner mag sich die Einwirkung des Mutterstammes auf den
Pfröpfling in einer kaum merklichen Veränderung der Früchte
in Geruch, Geschmack, Färbung und Form zeigen (Aepfel auf
Doucin und Birnen auf Quitte), so -sind das nur Ausnahmen.
Eine Umänderung der Früchte bringt der Mutterstamm oder
Wildling nie hervor; bringt nicht die Sorte zum Ausarten, das
bezeugen verschiedene alte Obstsorten. So z. B. der Borsdorfer
Apfel, welcher schon im I3 . Jahrhundert bekannt gewesen sein
soll. Wenn man nun bedenkt, dass der Borsdorfer Apfel
während dieses langen Zeitraumes auf die verschiedensten Mutter¬
stämme gepfropft worden sein muss ohne auszuarten, oder
Früchte zu bringen, die in Gestalt, Färbung und Geschmack
nicht Borsdorfer Aepfel gewesen seien, so ist hierdurch die
Einflusslosigkeit des Grundstammes auf den Pfröpfling nach
dieser Seite hin wohl zur Genüge dargethan.

Gemüse -Samenwahl

für den Hausgarten.

Wenn die Strahlen der Märzsonne die Natur zu neuem
Leben anregen und die Göttin Flora durch verschiedene ihrer
lieblichen Kinder das Nahen des Frühlings ankündigt, dann
ist es die höchste Zeit, dass sich der Gartenfreund die Be¬
schaffung der zu verwendenden Frühjahrssämereien angelegen
sein lässt. Wo die Gelegenheit vorhanden ist, den Bedarf am
Platze oder doch aus nächster Nähe zu decken, da holt man
sich wohl die verschiedenen Sämereien einzeln oder in Partien,
wie sie gerade den Zeitverhältnissen entsprechend Verwendung
finden. Muss man aber seine Sämereien aus der Ferne be¬
ziehen, so empfiehlt sich eine Gesamtbestellung für die ganze
Saison. Gewöhnlich erfolgt diese Bestellung an der Hand eines
zur Verfügung stehenden Katalogs irgend einer Handelsgärtnerei.
Bei Ermangelung des neuesten Preisverzeichnisses wende man
sich an irgend eine beliebige renommierte Firma. Bereitwilligst
werden Samen- und Pflanzenverzeichnisse gratis abgegeben.
Die gesteigerte Konkurrenz zwingt die Handelsgärtner, alljährlich
viele Tausende für moderne Kataloge auszugeben. Zum Teil
findet man recht prächtige Preisverzeichnisse, die hier und da
sogar kolorierte Abbildungen enthalten. Zur Vereinfachung der

Bestellung legen die meisten Handelsgärtner ihren Katalogen
Bestellzettel bei, auf welchen die gewünschten Sämereien nach
Katalognummer nebst Quantität- und Preisangabe verzeichnet
werden. Während nun der erfahrene Gartenfreund aus der
Unzahl der Sorten die für seine Zwecke und Verhältnisse
passenden Sämereien mit Leichtigkeit auszuwählen versteht,
wird dem Neuling mancher Missgriff passieren. Viele Handels¬
gärtner offerieren deshalb grössere oder kleinere Sortimente von
Gemüse- und Blumensamen in oft äusserst nett ausgestatteter
Emballage. So findet man nicht nur Sortimente in PappHolz- und Blechkasten, oder Düten sondern auch in Buchform,
als Eimer u. a. Emballage. Diesen Kollektionen ist gewöhnlich
eine Abbildung der Pflanzen (oft sogar koloriert) und eine Kultur¬
anweisung beigefügt.
Laien, die aus Mangel an Erfahrung eine geeignete Aus¬
wahl nicht zu treffen vermögen, sind derartige Kollektionen zu
empfehlen. Wenn die Kataloge etwa keinen Nachweis über
derartige Gemüse-Sortimente enthalten sollten, was aber meist
der Fall ist, so verlange man direkte Auskunft von der zu be¬
rücksichtigenden Firma.
Da es vor allen Dingen darauf ankommt, guten keim¬
fähigen Samen unter Garantie der Sortenreinheit zu erhalten,
so wende man sich beim Samenankauf an renommierte Hand¬
lungen. Von irgend einem unbekannten Hausierer zu kaufen,
ist nicht ratsam. Bei der Sortenwahl richte man sich nach
den lokalen Vegetationsverhältnissen, die man, falls es an eigener
Erfahrung mangelt, gar bald durch Nachfrage bei Nachbarn , Be¬
kannten und Freunden ergründen kann. Will man aber irgend
eine Neuheit versuchen, so versäume man ja nicht, zur Deckung
des Küchenbedarfes nebenher eine alte erprobte Sorte zu bauen,
da die Neuheiten bei unpassenden Boden-, Kultur- und
klimatischen Verhältnissen nicht selten vollständige Missernten
im Gefolge haben. Bezüglich der Menge des zu wählenden
Samens berücksichtige man die etwaige Vorliebe für die eine
oder andere Gemüseart und die Grösse des konsumierenden
Haushaltes.
Als Massstab für die zu wählende Menge des Saatgutes
mögen nachfolgende Angaben dienen, welche den Verbrauch
für einen Haushalt von 4 —6 Köpfen berücksichtigen, wie er
sich erfahrungsgemäss als ausreichend erwies.
200 gr.
Spinat: rundblättriger Riesen — rundsamig
Salat: Erfurter Dreienbrunnen- und gelber oder
10 „
grüner Steinkopf zur Frühkultur .
bunter Forellen- . .
.
10 „
20 „
gelber oder brauner Trotzkopf für später
20 „
Endivien : Feinstgekrauste von Meaux .
Petersilie:
Mooskrause Schnitt- .
20 „
Petersilienwurzel: Ruhm von Erfurt
20 „
Rabinschen:
vollherzige dunkelgrüne für die
Herbstaussaat .
50
20
Radieschen:
rundes rosenrotes, früh
20
„
Erfurter DreienbrunnenR e 11i g : Mai weisser Delikatess- oder
20
Münchenei Bier- . . . . . . .
Winter-, Erfurter weisser od. schwarzer
20
runder .
20
Mohrrüben:
Erfurter lange, rotgelbe, späte .
20
Pariser, allerkürzeste rote, früh .
20
Schwarzwurzel:
russische Riesen- . . . .
Zwiebeln:
grösste runde Madeira oder gelbe
längliche Birnzwiebel ins Mistbeet
10
zum späteren Umpflanzen, je
40
Erfurter, gelbe runde harte .
40
James-Dauer-, grosse gelbe .
40
Zittauer Riesen,- gelbe, runde
IO
Porree: Erfurter Winter- .
5
Sellerie: Erfurter grossknolliger kurzlaubiger
V, kg I
Erbsen: Zwerg -(de Grace)-Buchsbaum früheste
7,
Mai-Königin — früh
. . . .
Markerbse : Bliss Abundance .
7.
1/
Zuckererbse: grosse weisse Schwert4
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: Erfurter grosse . . . .
Puffbohnen
V. kg
Rote Rüben : Erfurter schwarzrote
40 gr20 99
Kohlrüben : Weisse oder gelbe SchmalzRüben : Teltower Rübchen, oder runde gelbe
20 99
Mairübe . . , .
200
Korn
Blumenkohl : Echter Erfurter Zwerg- frühester
gr.
Erfurter grosser . . . . . . 5
10 „
Rosenkohl : Erfurter halbhoher verbesserter .
10 „
Wirsing od. Savoyer : Ulmer früher niedriger
Erfurter grosser gelbgrüner
10 „
für den Winterbedarf .
10 „
Rotkohl : Erfurter blutroter früher zum Salat .
Weisskohl od. Kraut : Erfurter Zwerg, sehr früh
und fest (zum Ganz¬
„
einmachen) . . . . io
10 „
Erfurter mittelgross und fest . . .
Erfurter grosses festes, spätes, gutes
10 „
Winterkraut .
zum Grünkochen : Rote FlageoletBuschbohnen
I kg
oder Zuckerbrech, je . . .
Wachsbohnen: Schwarze (NegerI „
Wachs) oder Flageolet-Wachs, je
Zum Trockenkochen:
„
„
. . . .I
Gelbe Pariser EierI „
Feine weisse Perl- .
: Zum Grünkochen u. Einmachen:
Stangenbohnen
1/i „
rheinische Zucker-Brech- . .
gelbschotige schwarze Römische,
oder Flageolet-Wachs
Gurken : frühe grüne Trauben - .
20 gr.
20 „
Erfurter lange.
20 „
Erfurter Schlangen- (grün od. weiss) .
5 >>
japanische Klettergurke (eine Portion)
Kürbis : gewöhnlicher Feld- od. Küchenkürbis I Portion
Zum Einmachen : Melonen-Kürbis, oder
I Portion
.
Vegetable resp. Boston-Marrow
5 gr,
Thymian .
5 „
Majoran .
„
Pfeffer - od. Bohnenkraut . . . . . . . 5
„
Boretsch od. Gurkenkraut 5 . . . . . .
20 „
Dill .
20 ,,
.
Gartenkresse
Da verschiedene Firmen nur Samen-Quantitäten abgeben,
deren Preis nicht unter 20 Pfg. reicht, so ist bei der Aussaat
wohl zu erwägen, dass man den Samen nicht zu dick ausstreut.
Feiner Samen, wie der von Thymian, Majoran u. a. verleitet
sehr leicht zu einem Zuviel bezüglich der Aussaat. Auch
braucht man von verschiedenen Küchenpflanzen nur wenige
Exemplare, wie z. B. von Kürbis, Klettergurke, Sellerie, Rettig
u. a. Desshalb kauft man diese Sämereien meist nur nach
Portionen. Bezüglich des Preises geize man ja nicht, da nur
das Beste gut genug ist.
Ausser vorstehend aufgeführten Sämereien wird der Eine
oder der Andere noch einige Gemüsesämereien für das Warm¬
beet gebrauchen, um die Pflanzen zu treiben. Zu diesem
Zwecke wähle man aus dem Preisverzeichnis solche Sämereien,
welche ausdrücklich als zum Treiben geeignet bezeichnet sind.
Man braucht ja nur sehr wenig. Andererseits hüte man sich,
Gemüsesamen ins freie Land zu säen, der im Katalog als zum
Treiben geeignet aufgeführt ist ! Misserfolge sind sonst unaus¬
bleiblich. Es giebt zwar auch Gemüse, die sich sowohl zum
Treiben als fürs freie Land eignen, aber diese Sorten sind auch
gewöhnlich mit dem Vermerk versehen, „sowohl zum Treiben,
wie für das freie Land.“ Deshalb „Achtung“ bei der Samenwahl!

xu »

E. Hechler.

Noch Einiges über Melonenzucht.
An den Aufsatz des Herrn Bautsch in voriger Nummer
über Melonenzucht im Freien anknüpfend, möchte ich bemerken,

dass, so lange wir nicht geeignetere und härtere Melonensorten

besitzen, die Zucht im Freien in weniger warmen Gegenden
nicht sehr anzuempfehlen ist. Die Früchte reifen zu spät,
erlangen deshalb oftmals nicht den erwünschten Wohlgeschmack
und das herrliche Aroma, welches den bei uns in Mistbeeten
unter Glasfenstern gezogenen und zur heissen Sommerzeit ge¬
wonnenen Früchten eigen ist; alsdann kommt noch hinzu,
dass Melonen zur Herbstzeit, wo es doch Obst und Früchte
von allerlei Arten giebt, nicht mehr so willkommen als im
Sommer sind. Die Melone ist eine Frucht für die heisseste
Zeit, erquickt in solcher am meisten, und wenn sie bei uns
eine grössere Bedeutung erlangen soll, so müssten ihre Früchte
im Juli und August schon auf den Markt kommen. Und
solches lässt sich bei uns, in Norddeutschland und Ländern mit
gleichem Klima nur bei der Kultur in Mistbeeten erreichen.
Da nun eine derartige Kultur sich ziemlich hoch gestaltet, und
ferner, weil durch verbessertes Verkehrswesen es jetzt nicht
schwer hält, Melonenfrüchte zu billigen Preisen aus südlicheren
Gegenden in nördlich gelegene zu bringen, so dürfte wohl der
Melonenzucht bei uns in Mistbeeten keine grosse Zukunft be¬
vorstehen, so wenigstens in nächster Zeit noch nicht und man
wird diese köstliche Frucht bei uns mehr um der Rarität
halber ziehen.
Anders dürfte aber die Sachlage sich gestalten, wenn wir
härtere und zugleich auch frühreifendere Melonen für die Zucht
im Freien gewinnen
Da tritt
würden.
nun die Frage heran,
ob sich wohl solche
erzielen lassen dürf¬
ten ? Die Antwort
wird lauten können:
dass wir solches
hoffen dürfen. Die
meisten Melonen¬
sorten lassen sich
ja jetzt schon bei
uns im Freien ziehen,
und wenn Melonen
Melone , Pariser Cantaloupe.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .) anstatt in Mistbeeten
bei uns immer nur
im Freien gezogen worden wären, so besässen wir vielleicht
längst schon härtere und dazu früher reifende Sorten.
Bemerkenswert ist , dass die Gemüsegärtner von Paris
und dessen Umgebung schon seit langer Zeit Melonen im
Freien ziehen. Sie benutzen hierzu fast ausschliesslich die
Pariser Cantaloupe, auch Pariser Glockenmelone genannt (siehe
Abbildung). Diese Sorte ist eine der härtesten Sorten. Eine
gleichfalls schon härtere Sorte ist die amerikanische FreilandMelone, die man bei der Freilandkultur ganz besonders mit
im Auge behalten sollte. Ihre Früchte sind nicht sehr gross,
was sie uns für geeigneter als solche grossfrüchtige Sorten
erscheinen lässt. Der Nachbau dieser Sorte dürfte mit der Zeit
immer mehr härtere Sorten zur Folge haben. Versuchen wir
darum unser Glück zunächst mit dieser und dann aber auch
P.
mit noch anderen, nicht so grossfrüchtigen Sorten !

Haselnüsse.
Von Dr . "Willi . Seeligr.

Auf der Versammlung des Deutschen Pomologen-Vereins,
welche im September v. J. bei Gelegenheit der grossen ObstAusstellung in Hamburg abgehalten wurde, sprach Herr Göschke
aus Proskau in sehr anregender Weise über Haselnüsse. Eine
reiche Sammlung der schönsten und besten Haselnusssorten
diente zur Erläuterung des Vortrags, welcher die Hauptformen
und Spielarten der Haselnüsse vorführte, die beste Kulturmethode
darlegte, ein kleines Elite-Sortiment für Liebhaber aufstellte
und zum häufigen Anbau dieser Fruchtart aufforderte, die zwar
überall beliebt ist, aber in Deutschland bis jetzt nur selten
Gegenstand einer umfangreichen Kultur ist. Anderwärts wird
diesem Obstgesträuch grössere Aufmerksamkeit geschenkt. In
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habe, den Ertrag seiner Pflanzung selbst ernten zu können.
Italien, Dalmatien, teilweise auch in Frankreich bildet die Hasel¬
Die hier einmal bestehende Volksanschauung in Betreff solcher
nuss einen beträchtlichen Ausfuhr-Artikel. Auch in England
wildwachenden Früchte bereitet da freilich gewisse Hindernisse.
wird die Haselnuss-Kultur in ziemlich grossem Umfange betrieben,
dient aber dort fast nur der sehi starken einheimischen
Das neue Forst- und Feld-Polizei-Gesetz mit seinen strengen
Bestimmungen über das Eigentumsrecht an solchen Früchten
Verzehrung.
wird schwerlich in allernächster Zeit schon völlig Wandel schaffen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch in Deutsch¬
Deshalb dürfte es zunächst nicht ratsam sein, Nutzpflanzungen,
land dem Anbau der Haselnüsse grössere Beachtung geschenkt
werden sollte. Die nicht unbeträchtliche Einfuhr von fremden,
auf welche man besondere Sorgfalt und Kosten verwendet, in
besonders dalmatinischen und italienischen Nüssen könnte zum
Knicken anzubringen, die sich an öffentlichen Wegen hinziehen,
sondern nur da, wo sie einigermassen gegen unbefugtes Plündern
grössten Teile überflüssig gemacht werden, wenn man sich nur
geschützt sind.
eben dazu entschliessen wollte, auf die Gewinnung dieser Frucht¬
Aber abgesehen von dem Anpflanzen der Haselnüsse auf
art etwas Fleiss und Sorgfalt zu verwenden. Fast überall sind
den Knicken, wo die Kultursorten die wilden verdrängen sollten,
Grundstücke vorhanden, welche sich zum Anbau von Hasel¬
dürfte es wohl in Betracht zu ziehen sein, ob man nicht auch
nüssen sehr gut eignen, während sie bis dahin nur eine geringe,
bei uns besondere Pflanzungen von Nusssträuchern entweder
oder gar keine Rente abwerfen. Und der Anbau dieser Fruchtart
für sich allein, oder in Verbindung mit anderen Fruchtsorten
macht weniger Arbeit und erheischt geringere Sorgfalt, als der
soll. In England, das ja ähnliche klimatische und i
anlegen
der meisten übrigen Fruchtsorten.
Bodenverhältnisse hat, sind solche sehr verbreitet und liefernI
Der Unterzeichnete wies schon in der Hamburger Ver¬
j
hohe Erträge.
sammlung darauf hin , wie in Schleswig- Holstein vor allem
abschüssige\
B.
z.
sich
würden
Anpflanzungen
solche
Für
Gelegenheit
ergebende
sich
selbst
vielerwärts eine beinah von
Raine und ähnliche Grundstücke, die als Ackerland nur schlecht, ;
zum Anbau von Haselnüssen vorhanden ist. Es scheint aber
oder gar nicht benutzbar sind, noch ganz gut eignen und die
der Gegenstand doch wichtig genug, um in den dem Gartenbau
Anbaukosten lohnen, sobald nur eben die Möglichkeit vorhanden 1
unserer Provinz gewidmeten Blättern etwas näher besprochen
zu werden.
ist, den angepflanzten Stauden in den ersten Jahren genügend
guten Boden für ihre kräftige Bewurzelung zu geben, was ja
In unserer Provinz ist bereits gegenwärtig die Haselnuss
leicht durch hinvielleicht mehr ver¬
reichend grosse, mit
^
breitet, als in den
Humuserde gefüllte
meisten übrigen ähn¬
Pflanzlöcher zu er
lichen Landstrichen
reichen ist.
Deutschlands. Bil¬
(Schluss folgt.)
det doch der Hasel¬
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mim
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bot recht verschie¬
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(Text
Seite
solcher
Anzahl
kleine
liche wilde Hasel¬
anderen
aus
Urteile
nuss, welche sich da
Zeitungen an dieser
angepflanzt findet.
Stelle veröffentlichen und beginnen für heute mit einer solchen
Nicht selten zeigen sich aber auch unter diesen einzelne Stöcke,
aus der Berliner Markthallen-Zeitung. „Ueber amerikanischesObst
welche grössere und wohlschmeckendere Früchte tragen. Dabei
schreibt ein Hamburger Grossist, der den Handel sicher aus dem
die
nicht
gar
Knickpflanzen
dieser
ist von einer besonderen Kultur
ff. kennt : In der Annahme, dass es manchem nicht ganz unwill¬
Rede. Was aber den Ertrag derselben am meisten benachteiligt,
kommen ist, auch das Urteil eines Händlers über das Einfuhrverbot
ist, dass die Früchte meist viel zu früh abgerissen werden —
kennen zu lernen, erlaube ich mir in Nachfolgendem meine
geerntet kann man das gar nicht nennen . Dass die Knicke
Allen hartnäckigen Behauptungen des
Ansicht mitzuteilen.
periodisch niedergeschlagen werden, wird kaum als ein Hindernis
grössten Teiles unserer deutschen Pomologen entgegen habe
der Kultur angesehen werden können. Denn auch die kulti¬
ich stets betont, dass unser deutsches Obst im allgemeinen
vierten Haselsträucher werden, wenn das Wachstum und die
(von einzelnen Sorten, wie Kalville, Gravensteiner, Grand
Fruchterträge nachlassen, durch starkes Zurückschneiden ver¬
Richard etc. abgesehen) dem amerikanischen an Wohlgeschmack
jüngt und zu neuer Fruchtbarkeit angeregt. Wo, wie es bei
nachsteht ; letzteres besitzt weit mehr Aroma und Süssigkeit
uns im Osten ja häufig der Fall ist, n jährige Umtriebs-Perioden
(ohne fade zu schmecken, wie unsere wertlosen Süssäpfel),
stattfinden, würden solche gerade mit den zweckmässigen Ver¬
unser deutsches wieder mehr Säure ohne besonderes Aroma.
jüngungszeiten der Haselsträucher zusammenfallen, Es würde
Trotz aller Vorzüge hat die Sache aber ihre grossen Schatten¬
sich also zunächst darum handeln, anstatt der gewöhnlichen
Das ganze amerikanische Apfelgeschäft ruht auf zu un¬
seiten.
der¬
Kultur-Formen
besseren
geeigneten
die
wilden Haselnuss
reeller Grundlage. Gesetzt den Fall, es treffen 20000 Fässer
selben anzupflanzen, welche weit grössere und feinere Früchte
ein. Jeder Ablader schickt mehrere Sorten z. B. von 200
liefern und meist auch einen reicheren Ertrag bringen. Manche
Fass, von diesen werden 3—4 geöffnet, und dass die Besichts¬
wilden
die
als
,
weichlicher
der Kultur-Sorten sind ja allerdings
fässer nicht die schlechtesten sind, dafür wird gesorgt. Nun
Stammarten und machen grössere Ansprüche auf Boden und
beurteilt der Händler jede Sorte nach den Besichtsfässern und
Pflege. Solche darf man also da nicht wählen, wo diese Be¬
bezahlt demgemäss; hat er die ganze Partie nachher empfangen,
auch
giebt
es
Aber
dingungen nicht erfüllt werden können.
dann kommt es häufig vor, dass nur die Hälfte den Besichts¬
gute, grossfrüchtige Sorten, welche fast ebenso anspruchslos sind,
als die wildwachsenden Stammarten.
fässern entspricht, die andere Hälfte aber teilweise verdorben
ist. Wenn man auch noch so vorsichtig ist und sich auch
Voraussetzung für den Besitzer bleibt dann allerdings
Fässer vom Stapel öffnen lässt, man „fällt doch rein.“ Wir
noch, dass er auch wenigstens eine gewisse Sicherheit dafür
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ihaben ja Grossisten, die in jeder Auktion mehrere hundert und

tausend Fass kaufen, wer nun von diesen „Glück“ gehabt
hat, kann billiger verkaufen, als sein Konkurrent, der „reinge¬
fallen“ ist. Der Kleinhändler, der nur einige Fässer vom
Grossisten kauft und sich dieselben öffnen lässt, ist schon besser
■daran; wer aber grösseren Bedarf hat und seinen Privatkunden
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Kartoffel : Royal Kindney.

(Aus der Gärtnerei von N . L. Chrestensen -Erfurt).

•ganze Fässer abgiebt. der muss oft die bittere Erfahrung
machen, dass feste, gute Kunden sich der Konkurrenz zu¬
wenden in der Meinung, man habe sie absichtlich schlecht be¬
dient. Der Konsument, der seinen Bedarf mit einzelnen Pfunden
deckt, geht am sichersten, weil er sieht, was er kauft, und
diese bilden auch das Gros der Opponenten gegen das Einfuhr¬
verbot. Wie viele Prozesse hat dieser Handel schon für jeden,

der sich mit dem Gross vertrieb befasst, im Gefolge gehabt, ja,
die Staatsanwaltschaft ist schon öfter eingeschritten, um ver¬
meintlich betrügerischen Händlern das Handwerk zu legen.
Das Facit des Einfuhrverbots wird sein, dass das grosse Publi¬
kum allerdings die so schmackhaften amerikanischen Aepfel
entbehren wird, etwa drei Viertel aller Gross- und Kleinhändler
aber weinen dem Einfuhrverbot keine Thräne nach, weil sie
Den Amerikanern, den
dabei nichts verdienen können.
Dampferlinien und den betreffenden Auktionatoren ist die An¬
gelegenheit allerdings nicht ganz gleichgültig. Ich glaube nicht,
dass die Agrarier so sehr bei der Sache interessiert sind, denn
der Handel ist noch viel zu schlecht organisiert, und diesen
Herren ist es gar nicht der Mühe wert, sich damit zu befassen,
das ist Sache der betreffenden Herrschaftsgärtner. Wenn die
Herren Agrarier wüssten, was bei systematischer Obstzucht zu
verdienen ist, dann läge die Sache anders. Deutschland kann
bei normaler Ernte seinen Bedarf heute, wo der Obstkonsum
so wenig gewürdigt wird, sehr wohl selbst decken, und wenn
wir eine schlechte Ernte haben, können wir von unseren obst¬
reichen Nachbarländern Oesterreich, Schweiz, Frankreich, Hol¬
land, Belgien etc., soviel wir brauchen, beziehen. Uebrigens
scheint der Landmann in Folge der segensreichen Einrichtung
von Obstbauvereinen, Obstverwertungs-Genossenschaften etc.
doch allmählich dahinterzukommen, dass etwas dabei zu ver¬
dienen ist ; man sollte nur wenige, doch schmackhafte und für den
betreffenden Boden geeignete Sorten pflanzen. Der Sturm
wird übrigens vorüber gehen, hoffentlich ohne Nachteil für
unsere Handelsbeziehungen mit Amerika. Vom national-öko¬
nomischen Standpunkt aus kann das Einfuhrverbot, meiner
Ansicht nach, nur gebilligt werden.
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Neue Hortensien -Varietät .

Veitch & Söhne hatten auf

allbekannten Hortensie ausgestellt, die ein reineres Bosa als die

Stammart zeigte.

Veronica elliptica . Diese sehr leicht im Zimmer zu kulti¬

dieserhalb von manchem Blumenfreunde grossblättrige Myrte ge¬
nannt. Das Schönste an ihr ist der buschige Wuchs und das schöne
grüne Laubwerk. Diese strauchige Ehrenpreisart ist in Neu-Seeland
und Südamerika zu Hause und verlangt, im Topfe kultiviert, im
Sommer einen luftigen Standort und viel Wasser. Ein Dungguss,
wenn massig gegeben, trägt zur Erzeugung einer schönen Be¬
laubung bei. Im Winter ist die Pflanze mehr trocken zu halten.
Aster hybr . „Schneeflocke“. Dieser perennierenden neuen
Aster wird von Herrn H. Severin in Kremmen grosses Lob ge¬
spendet. Sie sei völlig winterhart, von Wuchs gedrungen, die
Blumen seien gross, (ähnlich denen von Achillea Plarmica „The
Pearl“), die Farbe derselben sei reinweiss und die Pflanzen blühten
gerade zu einer Zeit, wo die grösste Nachfrage und der grösste
Mangel an Schnittblumen sei Die Sorte überstehe 3 Grad Kälte,
ohne dass die Pflanzen im geringsten litten. Dazu blühe sie
sehr reich.
Pelargonium zonale Adolphe Brisson. Dieses neue Pelargonium ist eine der schönsten neueren Züchtungen der Firma V.
Lemoine und Söhne in Nancy und gehört zu der neuen Basse mit
grosser weisser Mitte, welche von Souvenir de Mirande stammt. Die
Farbe ist leuchtend karmin mit weisem Auge und bläulichem
Schein und noch lebhafter, als die von Mme. Jules Chretien. Dann
ist die neue Sorte sehr reichblühend, was bei den Pflanzen dieser
Basse einen grossen Fortschritt bedeutet, da dieselben bis jetzt
keine besonders dankbaren Blüher waren. The Garden meldet,
dass das Pelargonium zonale Adolphe Brisson, in England sehr
beliebt ist und bei der letzten Ausstellung in Chiswick mehrfach
(B. hört.)
prämiirt wurde.
Kartoffel , Chrestensen ’s Sonnenaufgang ist von länglicher,
gefälliger Form mit rosa Schale, ausserordentlich hohem Ertrag
und sehr früher Beifezeit. Das Fleisch ist reinweiss, sehr mehlreich und feinschmeckeud. (Abbildung siehe Seite 80.)
Kartoffel, Royal Kidney . Wohlschmeckendste aller Früh-Kartoffeln mit ganz dünner, weisser Schale und goldgelbem Fleische von

schmelzendem, sehr angenehmem Geschmacke, die bald auf keiner
Tafel mehr fehlen wird. Ihr Ertrag übertrifft die lange weisse
Sechswochen-Kartoffel um das Doppelte, dabei ist sie völlig wieder¬
standsfähig gegen die Krankheit und reift ungemein frühzeitig.
(Abbildung siehe oben.)
Kahle Fröste . Nichts ist vielen Gartengswächsenschädlicher,
als Frost bei mangelnder Schneedecke. Der Frost lockert und hebt
die Pflanzen aus der Erde und Luft und Sonnenschein lassen sie
vertrocknen. Um sie vor dem Untergange zu retten, muss man
die vom Frost gehobenen Pflanzen mit ihren Wurzeln sofort in die
Erde drücken und dann auch noch etwas ganz alten verrotteten
Mist, Lauberde oder auch nur gewöhnliche Gartenerde um die
Pflanzen herum streuen.
Dergleichen Massnahme empfiehlt sich insbesondere bei
Wintersalat, im Freien überwinterten jungen Kraut- und Wirsing¬
pflanzen und im Herbst gepflanzten Staudengewächsen.
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Allerlei Nachrichten.

Dass die Bestrebungen des „Vereins deutscher Gartenktinstler “ sich allmählich Bahn zu brechen beginnen und An¬
erkennung finden, ersehen wir aus folgender Notiz der „Münchener
Neuesten Nachrichten“:
Ein Bismarckhain . Die vom „Verein deutscher Garten¬
künstler“ an alle Stadtverwaltungen des Deutschen Beiches ver¬
sandten Grundsätze bei öffentlichen Wettbewerbungen auf dem
Gebiete der Gartenkunst haben bereits in mehreren Städten den
erfreulichen Beschluss gezeitigt, behufs Erlangung geeigneter Ent¬
würfe von öffentlichen Parkanlagen, Schmuckplätzen und sonstigen
gärtnerischen Einrichtungen Preisausschreiben zu veranstalten. So
bat unter anderen Crimmitschau in Sachsen bedeutende Preise für
die besten Pläne zu einem Stadtpark, der als stetes Denkmal für
unsern Altreichskanzler den Namen Bismarckhain führen soll, aus¬
gesetzt und den Wettbewerb dem „Verein deutscher Gartenkünstler“
übertragen. (Auskunft erteilt kostenlos die Geschäftsstelle des
Vereins, per Adresse Stadtobergärtner Weiss , Berlin NW. Die
Einsendung der Arbeiten muss bis zum 22. März d. J . erfolgen.)
Es wäre aufs lebhafteste zu wünschen, dass auch andere Städte
dem von Crimmitschau gegebenen Beispiel folgen und das Andenken
unserer nationalen Helden nicht durch die immer stereotyper
werdenden Porträtmonumente verherrlichen wollten, sondern durch
Anlegung von Hainen, Zierbrunnen und dergleichen mit einer an
geeigneter Stelle in würdiger Form angebrachten Gedenktafel.
Solche Parks könnten dann im Laufe der Jahre aus öffentlichen
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Mitteln oder durch Stiftungen kunst - und gemeinsinniger Privat¬
leute mit plastischen Kunstwerken geschmückt werden , wie sie
eben , ohne enge Beschränkung des Stoffgebiets , sich zur Aufstellung
in künstlerisch gestalteter , landschaftlicher Umgebung eignen.
Gerade in kleineren Städten , die sich, wie es in Fabrikorten oft
der Fall ist , einiger besonders wohlhabender Mitbürger erfreuen,
könnte damit viel geschehen zum Besten unserer Künstler und für
die Kunstliebe des Volkes. So selbstverständlich es ist , dass grosse,
historisch und social wichtige Centren des modernen Lebens die
Bildnisstatuen unserer grossen Männer gleichsam als öffentliches,
nationales Glaubensbekenntnis aufzuweisen haben sollen , so de¬
primierend wirkt es — man denke an das moderne Italien mit
seinen Hunderten von Viktor Emanuel -, Garibaldi - und CavourDenkmälern — in jedem kleinen und kleinsten Städtchen , vielleicht
als einzigen „künstlerischen “ Schmuck , eine im Dutzend verfertigte
Kaiser - oder Bismark -Statue zu finden . Dass ein einfacher Gedenk¬
stein in landschaftlich anmutiger , schön gepflegter Umgebung weihe¬
voller und erhebender zu wirken vermag als eine geistlose Plastik
auf einem kahlen , nüchternen Marktplatz , das bedarf wohl keiner
(Zeitschr. f. Gartenbauu. Gartenkunst).
langen Begründung .
beabsichtigen Land¬
Eine Genossenschafts -Sauerkohlfabrik
wirte aus der Umgegend von Rehhof bei Marienwerder in Westpreussen zu erbauen . Der leichte Moorboden eignet sich vorzüglich
zum Anbau von Sauerkohl . Durch den Verbrauch in der Umgegend
war die Verwertung eine zu niedrige . Da Sauerkohl ein Artikel
ist , der auch von der ärmeren Bevölkerung viel gekauft und ver¬
braucht wird , derselbe auch dem Verderben nicht so leicht aus¬
gesetzt ist , beschloss man , eine Genossenschaft zur Herstellung
desselben im Grossen nach Magdeburger Muster herzustellen . Die
erste Anregung hierzu gab Herr Lehrer Burkhard in Heidemühl,
der aus Sachsen stammt . Von Herrn Landrath Dr . Brückner in
Marienwerder wird das Projekt warm unterstützt . Von einer
vorberatenden Versammlung wurde eine Kommission , der auch
Herr Lehrer Burkhard angehörte , nach Magdeburg gesandt , um
dortige Fabriken zu besichtigen . Unter Vorsitz des Herrn Land¬
rates soll demnächst eine Versammlung stattfinden , in welcher die
Genossenschatt fest gegründet werden soll. Dieselbe wird höhere
und bequemere Verwertung des angebauten Kopfkohles bezwecken.
Bisher haben schon einige 30 Landwirte ihren Beitritt mit über
60 preussischen Morgen anzubauendem Kohl erklärt . Die An¬
meldungen laufen noch täglich ein, so dass die Zahl der Genossen
auf 100 anwachsen dürfte . Die Haftsumme (beschränkte Haftpflicht)
ist vorläufig auf 150 Mk. pro preusischen Morgen festgesetzt , wird
später aber wohl erhöht werden müssen , Der kleinste zu erwer¬
bende Anteil beträgt 1/2 Morgen und der grösste 10 Morgen . Die
Fabrik wird dicht am Bahnhof Rehhof mit einem Kostenaufwand
Grams -Schönsee.
von 40,0000—60,000 Mk. erbaut werden .
(Praktischer Landwirt .)

in
Ausstellung
Trans -Mississippi - und internationale
Omaha . Vom 1. Juni bis 1. November 1898 findet eine TransMississippi -und internationale Ausstellung in Omaha statt . Die
erste der sechs Hauptklassen bezieht sich auf : Landwirtschaft und
deren Zubehör , Forstkultur und Forstprodukte , künstliche Be¬
wässerung einschliesslich deren Entwickelung und der Hilfsmittel
dazu , landwirtschaftliche Maschinen , Gartenbau , Weinbau , Bienen¬
zucht und Honigprodukte , Obstbau , Fische und Fischzucht samt
Apparaten und Zubehör , Rübenzuckerkultur in allen ihren Stadien.
Nähere Auskunft erteilt das Departement ot Exhibits , TransMississippi and International Exposition , Omaha , Nebraska.
(Oe. L. Wchbl.)

Pflanzenschutz . Es ist eine nicht weg zu leugnende Thatsache,
dass unverständige Spaziergänger durch massloses Abreissen der Feldund Waldblumen und Zerknicken von Sträuchern und Bäumen der
Flora mancher Gegend grossen Schaden zufügen. Aber weit grösseren
Schaden verursachen die sogenannten Pflanzenjäger , welche irgend
welche Pflanzen-Spezialitäteu einer Gegend ausgraben und so leider
oft genug vollständig ausrotten . Allen Naturfreunden und namentlich
den verschiedenen Vereinen, die Botanik , Blumenzucht , Gartenbau
u. s. w. zu erforschen und zu pflegen sich bemühen , kann gar nicht
genug gedankt werden, wenn sie entschieden Front machen gegen
das verderbliche Ausgraben seltener Pflanzern Auch der Erfurter
Gartenbauverein berührte dieses Thema in einer der letzten Ver¬
sammlungen , in welcher ein Vortrag über Orchideen, deren Geschichte,
Verbreitung , Kultur und Bedeutung für die Gärtnereien gehalten wurde.
An den Vortrag

reihte sich eine kürzere

Debatte , in

welcher

die „Jagd nach den Orchideen,“ namentlich im Steigerwalde beklagt
und darauf hiugewiesen wurde, dass die Pflanzen von den Orchideen¬
mardern mit den Knollen ausgehoben und an die Gärtner verkauft
würden . Diesem Unwesen gegenüber wurde festgestellt , welchen wohlthätigen Einfluss die Schule nach der angedeuteten Richtung ausübt.
und Schmuck¬
Die Londoner öffentlichen Parkanlagen
plätze . In einer der letzten Nummern giebt „Gardeners Chronicle“
einige interessante Details über das Wachstum der öffentlichen An¬
lagen Londons innerhalb der letzten neun Jahre . Danach besass
London im Jahre 1889 nur 40 Parks und öffentliche Schmuckplätze
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck

mit einem Flächeninhalt von 2656 Acker (1 Acker = 0,40467 Hektar ),.
Gegenwärtig bat London 79 Parks und öffentliche Schmuckplätze,
also doppelt soviel wie vor neun Jahren , mit einem Flächenraum,
von 3685 Acker , was einen Zuwachs von über 1000 Acker bedeutet ;'
in dieser Summe sind nicht die sogenannten königlichen Parks
(Royal Parks ) mit einbegriffen . Jene stehen nämlich unter der
Oberaufsicht der Londoner Kreis -Versammlung (County Council).!
Vergleicht man die Zunahme der städtischen Parks , fvie ich sie
im Gegensatz zu den königlichen nennen will , mit dem Flächen¬
inhalt der letzteren , so ergiebt sich , dass allein die Zunahme der
städtischen während der letzten neun Jahre noch 28 Acker mehr
beträgt , als der Flächeninhalt der königlichen Parks zusammen aus¬
macht . Von den letzteren enthält Hyde -Park 400 Acker , RegentsPark und Primrose -Hill zusammen 450 Acker , Green -Park mit
Piccadilly 71 Acker und St. James Park 83 Acker — im ganzen
1004 Acker , während sich die Zunahme des Flächeninhaltes der
städtischen Parks und Schmuckplätze auf 1029 Acker während der
letzten neun Jahre beläuft . Die Kosten der Unterhaltung der
letzteren betragen 105000 Pfund Sterling (= 2100000 Mk.) pro
Jahr , was pro Acker etwa 28 Pfund ausmacht . „Gardeners Chronicle“
fügt hinzu , dass dies keine zu grosse Summe sei , wenn man be¬
denke , wie gut die Anlagen unterhalten würden , und welche grosse
Wohlthat sie für die Allgemeinheit seien . (Zeitschr . f. G. u. G.)
Hohe Preise für feines Tafelobst . Wie der „Praktische
Ratgeber “ mitteilt , hat ein Schleswig -Hohlsteinscher Obstzüchter
50 Mark , ein anderer 100 Mark für 100 Pfund Gravensteiner Aeptel
(Prima -Früchte ) von einem Delikatess -Geschäfte in Hamburg be¬
kommen . Einem dritten sei in Dresden für jeden Apfel sogar
1 Mark gezahlt worden .
Zum Fortkommen der Libanon -Ceder in rauheren Lagen
Deutschlands . Herr U. Fürstenberg in Ballenstedt a. H. teilt im
„Praktischen Ratgeber “ mit , dass er in seinem Garten eine Ceder
habe , die lO'/a bis 11 m hoch sei , einen Kronendurchmesser von
8 m und in Brusthöhe einen Stammumfang von 120 cm , also von
etwa 40 cm Dnrchmesser besitze . Sie trage nur männliche Blüten,
Ballenstedt , weil am nordöstlichen Rand des Harzes gelegen , ge¬
hört schon zu den etwas rauben Gegenden Deutschlands.
gegen den Heu - oder Sauerwurm be¬
Polizeiverordnung
zu Trier hat bezüglich der
treffend . Der Regierungspräsident
Bekämpfung gegen den Sauerwurm mit Zustimmung des betreffenden
Bezirks -Ausschusses folgende Bekanntmachung erlassen:
§ 1. Alles abfallende Rebholz , z. B tote Spitzen , Büglinge,.
Köpfe , Knorren , Astschenkel usw ., die alten Bänder der Wein¬
stöcke , die alten , nicht mehr als Reb - oder Setzpfähle benutzten
Pfähle sind bis zum 15. April jeden Jahres sorgfältig aus den
Weinbergen zu entfernen und in oder bei den Weinbergen zu
verbrennen . Das Mitnehmen dieser Abfälle in die Wohn - und
Wirtschaftsräume der Winzer oder anderer Personen ist untersagt.
Das Zerschneiden oder Zerstreuen dieselben in den Wein¬
bergen ist verboten .
§ 2. Nicht entrindete Pfähle dürfen in Weinbergen nicht zur
Anwendung gelangen .
§ 3. Der Landrat kann auf Antrag der Lesekommission
das Mitnehmen der im § 1 erwähnten Abfälle in die Wohn - und
Wirtschaftsräume gestatten , wenn der von dem Heu - und Sauer¬
wurm in dem verflossenen Herbste angerichtete Schaden nach der
Schätzung der genannten Kommission nicht einem Sechstel der
Ernte gleichgekommen ist . Doch müssen auch in diesem Falle
alle Abfälle bis zum 15. April jeden Jahres verbrannt sein.
§ 4. Zuwiderhandlungen werden gemäss § 34 des Feldund Forstpolizeigesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder ent¬
sprechender Haft bestraft.
Trier, den 28. Januar 1898.
Der Regierungspräsident.
|
Gruszczynski.
I . V.: von Rosenberg
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Eine Cannakrankheit . Die Canna , schreibt die Frankfurter
Gärtner -Zeitung sind von einer verderblichen Krankheit bedroht, j
die durch das Auftreten eines Pilzes aus der Klasse der Uredinen , [
Uredo Cannae , auf Stengeln und Blättern verursacht wird . Die
Verbreitung dieses Pilzes bringt bei den Canna ungefähr dieselbe
Wirkung hervor , wie Puccinia malvacearum aut den Malven.
Die Zeitschrift American Gardening , welche von diesem
neuen Feind Kunde giebt , führt an, dass diese Krankheit zum
erstenmal in St , Paul (Brasilien ) im Jahr 1884 beobachtet wurde.
Sie fand sich aber jetzt auch aut Cannapflanzen in Kew , welche
von dem Leiter des botanischen Gartens in Trinidad , Hart nach
dort gesandt worden sind.
Obgleich Europa und die Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika bis jetzt von dieser Krankheit verschont , geblieben , welche
mehr in den subtropischen Gegenden sich bemerkbar macht , so
wird es doch von Wichtigkeit sein , dass die Gärtner in Europa
den Gesundheitszustand der aus Anrerika importierten Canna genau
überwachen.
Druck und Verlag von J . Frokberger

in Rrlurt.
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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 zu ihrem Preise noch 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.

Die Linde in ihrer Beziehung
zum deutschen
Jac . Esselborn , Lehrer a. D., Ludwigshafen

Volksleben.
a. Rh.

„Am Brunnen vor dem Thore
Da steht ein Lindenbaum,
Ich träumt ’ in seinem Schatten
So manchen süssen Traum,
Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort,
Es zog in Freud ’ und Leide
Zu ihm mich immer fort.“
Dieses allgemein beliebte, innige Volkslied von W. Müller, das
von Fr . Schubert mit einer herrlichen , sich so ganz im Volke einge¬
bürgerten Melodie versehen wurde, spricht so recht die eigentümliche
Beziehung des Lindenbaumes zum Deutschen Volke aus . Schon un¬
seren Vorfahren war die Linde heilig. Alle Dorfangelegeuheiten wurden
unter ihr beraten , und es ist dies heute noch hin und wieder der
Fall. Hier tanzte und spielte die Jugend ; hier ruhte das Alter aus.
Scheint die Linde auch in der neuen Zeit von der sogenannten
Pyramidenpappel verdrängt werden zu sollen, so behauptet sie doch
ihr ererbtes Recht , das ihr auch wohl nie genommen werden wird.
Denn sie ist mehr als iu einer Beziehung auf’s engste mit dem Deut¬
schen Volksleben verbunden.
Abgesehen von ihrer Verwebung mit der deutschen Sage, Poesie
und Geschichte zieht schon die Anmut und die Zierlichkeit , die ihr
eigen sind, in hohem Grade uns au. Welch’ zartes Grün ziert nicht
die grossen, herzförmigen Blätter ! Wie herrlich ist die schützende,
laubreiche Krone ! Mit welch’ süssen Wohlgerüchen erfüllt sie nicht
mit ihren Blüten die Lüfte!
„O Lindeuduft ! O Lindenbaum!
Ihr mahnt mich wie ein Kindertraum,
Wo ich euch immer finde.
Die Linde lieb ich überaus!
Es stand ja meines Vaters Haus
Im Schatten einer Linde .“
Wo die Linde auch gefunden wird, im engen Thal, oder im
Walde oder an irgend einem abgelegenen, vereinsamten Ort , überall
wird sie gern gesehen. „Doch am liebsten seh’ ich sie“ — sagt Oster¬
wald, „mitten im Dörflein.“ Hier beschattet sie den Rasen, der Kinder
beliebtesten Spielplatz.
„Das ist Leben und Lust ! Das singet und schwirret und surret,
Lieblich verwirrend den Sinn, unten und oben zugleich.
Unten der spielenden Kinder Geschwätz, in den Zweigen die Vöglein
Und rings umher in der Luft goldner Bienen Gesumme.“
Der Name Linde ist sehr alt . Vielfach wird angenommen,
dass dieser Baum seinen Namen von dem uralten Gebrauch , den
Bast zu Stricken , Seilen etc. zu verwenden, habe. Im Schwedischen
und Dänischen heisst linda eine Binde und bedeutet auch winden,
wickeln. Adelung nimmt an, dass der Name Linde mit dem Eigen¬
schaftswort „linde und „gelinde“ verwandt ist, da das Holz dieses
Baumes weich und gelinde sei.
Die Slaven und alten Germanen teilen sich in die Verehrung
dieses beliebten Baumes, der schon früher und weit mehr als die Eiche
das Herz des Deutschen Volkes gewann und mit dessen Leben , Lieb’
und Lust , Freud und Leid , Jubel und Trauer , Scherz und Ernst innig
und traut von alters her verbunden ist.
In alten Sagen und Heldenliedern wird die Linde gern und
<>ft erwähnt. Die herrliche^ echt deutsche Sage von Siegfried gedenkt
ihrer mehrmals. Unter einer Linde wird der Lindwurm von Siegfried
getötet. Als sieh Siegfried im Blute des erlegten Ungetüms badete
um unverwundbar zu werden ; ^dawar es ein Lindenblätt , das der

Wind während des Badens ihm auf die Schulter wehte und jene ver¬
wundbare Stelle schuf, die später von dem grimmen Hagen benutzt
wurde, um Siegfried zu ermordeD, als er am Brunnen sass, vom
Lindenbaum beschattet . Unter einer hohen , breiten Linde bestand
Held Ewein sein Abenteuer am Zauberbrunnen . Die süsse Sigune
beweinte ihren toten Geliebten mit den Armen umschlingend im
Gezweig der Linde.
Auch in der Pfalz erinnert eine herrliche Sage vom Schloss
Lindeibrunn bei Annweiler und dem Lindenmütterlein an die Linde.
Ein Ritter wollte seinem Schloss einen Namen geben und rief zu
diesem Zweck die Diener herbei . Als sie versammelt waren, erschien
plötzlich ein graues Mütterlein . Es winkt dem Ritter , der im folgt
und sieht , wie es am Brunnen einen Lindenzweig pflanzt.
,,So lang die Linde blühet , wächst dein Geschlecht auch fort,
Doch wehe, wenn die Linde am Brunnen einst verdorrt!
Das Schloss jedoch , das merke ! sei Lindeibrunn genannt!
So sprach die graue Alte zum Ritter uud verschwand.“
Das Schloss wurde nun Lindeibrunn genannt und der Linden¬
zweig am Brunnen wurde zürn grossen Baume. Nach der Alteu Wort
wuchs das Geschlecht der Ritter und wurde im ganzen Lande hoch¬
geehrt . Einst gerieten zwei Brüder der Burg in Streit und der eine
wurde von dem stolzen Ahnenhaus verstossen. Er irrte im wilden
Forst umher , und dort traf er plöszlich mit der Kunkel in der Hand
das alte Mütterlein an, dem er sein Leid klagte. Es führte ihn zum
Schloss zurück , wurde aber vor das Thor gesetzt . Da stiess sie mit der
Kunkel in die Linde, dass es in ihren Blättern , Zweigen und Aesten
rauschte . Die Blätter fielen herab und der Saft floss in den Brunnen.
Ein Zweiglein riss sie vom Baume, sprach unten am Berge zu ihrem
Schützling : „ Hier baue mit des Schlosses Steinen “ uud verschwand.
Es erhob sich ein Sturm , das Schloss sank iu Trümmer uud die Steine
rollten den Berg herab . Wo das Schloss gestanden , sieht man nur
Trümmer . Zerschmettert war die Linde und an einem Aste hing der
unglückliche Ritter . Auf den Befehl des Mütterleins baute der Verstossene nun ein Haus , an dessen Stelle heute ein Forsthaus steht.
Von einer Linde am Stückenbergsanger am Unterharz erzählt
die Sage. Einst standen Hier zwei Heere im Streit einander sich
gegenüber. Tapfer wurde auf beiden Seiten gekämpft und lange
schwankte die Entscheidung . Am Abend war die Schlacht noch un¬
entschieden und musste auch wegen der hereinbrecheuden Finsternis
unentschieden bleiben. Nun stiess der Feldherr des westlichen Heeres
das Schwert in den Boden und rief : „ Wenn bis morgen früh das
Schwert zu einem Baume wird, dann ist der Sieg unser.“ Statt des
Schwertes sah man am folgenden Morgen eine Linde , dereu Blätter
fröhlich im Winde rauschten . Dadurch wurde das Heer so begeistert,
dass es mutvoll auf den Feind einstürmte und ihn vollständig iu die
Flucht schlug.
Die Kunde von der Linde auf dem Friedhof zu Annaburg in
Sachsen berichtet , dass dort noch der alte, ehrwürdige Brauch be¬
stehen soll, nach dem alljährlich zur Osterzeit der Geistliche unter
ihr von der Auferstehung predigt.
Aehnlich wie in dieser Sage wird von den drei Linden auf
dem Friedhof des Hospitals zum hl. Geist in Berlin eine Wunder¬
geschichte erzählt . Von drei Brüdern , die einander sehr liebten, wurde
einer des Mordes angeklagt und , trotzdem er unschuldig war, zum
Tode verurteilt . Nun stellten sich seine beiden Brüder vor Gericht
und gaben an, sie hätten den Mord begangen. Gerührt von dieser
brüderlichen Liebe und um die Brüder zu retten , sagte der Ange¬
klagte : nur er sei der Schuldige. Unter den Umständen wagte ss
das Gericht nicht , ein Urteil zu sprechen , uud man beschloss, die
Sache durch ein Gottesurteil entscheiden zu lassen. Der Regent
ordnete an, dass jeder der drei Bruder eine Linde mit der Krone
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in die Erde zu setzen habe : Der, dessen Baum frische Wurzeln und
Blätter treibe , sei unschuldig , der dagegen , bei dessen Baum dies nicht
der Fall sei, wäre schuldig ; da nun alle drei Bäume wuchsen, grünten
und blühten , wurden alle drei freigesprochen.
Eine andere Sage von der Linde berichtet , dass einst in der
Stadt Bastenburg ein Angeklagter zum Tode verurteilt war. Am Tage
vor der Hinrichtung erschien ihm die Jungtrau Maria ; sie tröstete
ihn und gab ihm ein Stück Holz und ein Messer mit dem Aufträge,
etwas zu schnitzen . Darauf schnitt er ein Marienbild mit dem Jesukind auf den Armen . Als das Gericht das Bild sah und von der
Erscheinung der Jungfrau hörte , erblickte es einen Wink von oben
darin und gab dem Verurteilten wieder seiue Freiheit.
Auf dem Kirchhof zu Nortorf in Schleswig steht eine Linde,
unter der nicht nur Trauungen und Kontrakte vollzogen wurden,
sondern auch Gericht wurde darunter abgehalten . „Man machte alles
nur mündlich ab, und als Siegel des Vertrages diente das sogenannte
»Doppeu « welches darin bestand , dass man den Daumen gegen den
Stamm der Linde drückte.
Die alten Czecheu verehrten die Königin Subissa unter einer
Linde . Subissa bedeutet „Lindenfrau“. Unter dieser Linde sprach
sie zugleich Recht und hielt Gericht . Weil uuter der Linde mehr¬
fach Recht gesprochen und über Tod und Leben beraten wurde , heisst
sie auch „Rechts - oder Diugbaum .“ In Pinneberg und Bordeshelm
in Holstein , bei Göttingen und anderwärts sind Linden unter denen
nachweislich Recht gesprochen wurde. Häufig koinmeu im Mittelalter Urkunden vor, in denen es heisst : „Gegeben uuter der Linde,“
unter den Linden vor der Kirche“ .
Der Samländer baut zu Pfingsten eine Lindenlaube vor sein
Haus . Die Walachen tragen an Pfiugsten ein Stückchen Lindenholz
im Gürtel , um sich gegen die Zaubergöttin Sina zu schützen . Diese
soll nämlich, wie der wilde Jäger , mit ihrem Gefolge durch die Lutt
fahren . Dagegen schützt das Holz des geheiligten Baumes der Linde
Die Stadt Leipzig-lipzig hat ihren Namen von der Linde , wie
auch die Städte Lübben , Löbau , Lübow etc. Auch sehr viele Orts¬
namen weisen auf die Linde hin . Die bayerische Stadt Lindau , die auch
ihren Namen von der Linde hat , wurde vor Jahrhunderten zu „Un¬
serer lieben Frauen unter den Linden “ genannt . Zuerst bestand nur
ein Frauenkloster auf der Insel , das den Nonnen und Pilgern zur
Lust mit Linden bepflanzt war.
Karl der Grosse hat die Anpflanzung der Linde empfohlen.
Ihr schützendes Gezweig breitete sich über das Dach mancher Hütten
und mancher Burg. Man glaubte , dass sie den vernichtendu Blitz¬
strahl abwende. Sie ist also der Baum der Wohnlichkeit des deut¬
schen Hauses , der Ding- und Frühliugsbaum des Deutschen Volkes,
aber als Liebes- und Freuden bäum geniesst die Linde heute noch
hohes Ansehen. Sie ist der Baum des friedlichen, lieblichen Bei¬
sammenlebens , des süssen Daseins, des geschützten Lebensglückes.
Ludwig Uhland besingt in recht zarter Weise den Frieden und die
Heiterkeit des Lindenbaums.
„Ich sass bei grüner Linde
Mit meinem trauten Kinde,
Wir sassen Hand in Hand,
Kein Blättchen rauscht im Winde,
Die Sonne schien gelinde
Herab in’s stille Land .“
Der Minnesänger Nithart rät : „ Wir sollen uns im Sommer
die Linde erkiesen, die ist neuen Laubes reich, gar wonniglich ihre
Dolden.“ Sie bietet den Liebenden heimlichen Ort zu trautem Ge¬
spräch, zu süssem Gekose. Walther von der Vogelweide beginnt eines
seiner schönsten Minneländer mit den Worteu.
Unter der Linden auf der Haide,
Wo ich mit meiner Trauten sass.
Ja , wir können sagen , dass jedes Lied, das in den ersten Zeilen,
die Linde erwähnt , ein Liebeslied ist. Von vielen will ich nur bei¬
spielsweise an das eingangserwähute Lied : „Am Brunnen vor dem
Thore“ erinnern . Auch die Lieder des „Knaben Wunderhorn “ be¬
zeugen dies. H . Heine sagt davon folgendes: Dies Buch enthält die
holdseligsten Blüten des deutschen Geistes, und wer das deutsche
Volk von seiner liebenswürdigen Seite kennen lernen will, der lese diese
Volkslieder. In diesem Augenblicke liegt das Buch vor mir und es ist mir
als verspüre ich den Duft deutscher Linden “. Die Linde spielt näm¬
lich eine Hauptrolle in diesen Liedern , in ihrem Schatten kosen des
Abends die Liebenden, sie ist ihr Liebesbaum , und vielleicht aus dem
Grunde , weil das Liudenblatt die Form eines Menschenherzes hat.
Und wirklich war Jahrhunderte lang das Lindenblatt wegen seiner
Herzform und seinem innigen Grün das Sinnbild der Liebe und Treue
und ging als solches über auf Wappen , Gemälde und Spielkarten,
sogar als Verzierungen auf Kleider , Waffen, Hausgeräte u. s. w.
Dem unglücklich Liebenden hilft die Linde trauern . Aut ihren duf»
tenden Zweigen singt die Frau Nachtigall mit süssem Schall und
will der Liebe Bote sein. {
Nicht in den Wäldern , sondern in der Nähe der Menschen,
hauptsächlich aber in der Mitte des Dorfes gedeiht die Linde ganz
besonders und erreicht ein sehr hohes Alter. C. Hoffmann sagt:
„Auch pflanzte man ihn ein,
Den Baum in Dorfes Mitte,
Ein Hüter möeht’ er sein

Der alten deutschen Sitte,
In seinem Schatten dicht,
Da sassen sie, die Alten,
Und haben recht Gericht
Und klugen Rat gehalten.
Dort klangen Jahr um Jahr
Bei’m Erntefest die Geigen,
Und tanzte manches Paar
Den ländlich frohen Reigen.“
In des Dorfes Mitte stehend , ist sie der Bewohner Stolz und
Zierde. Auf den alten Bänken, die unter ihrem breiten Blätterdache
angebracht sind; beraten und erwägen die Alten die Angelegenheiten
der Gemeinde ; Erfahrungen und Erlebnisse werden ausgetauscht,
die blühende Dorfjugeud versammelt sich hier zum Spiel und Tanz.
Die herrlichsten Volkslieder mit ihren wundersamen Weisen ertönen
hier. Lieder von Scheiden und Meiden, von Wandern und Wieder¬
sehen, von der Treue und Untreue dringen an der Zuhörer Ohr und
erfüllen das Herz mit Lust und Wehmuth zugleich. Ist in unserer
realistischen Zeit diese schöne Sitte vielfach geschwunden, so werden
doch noch besonders in Thüringen und Schwaben Kirchweihfeste unter
der Linde gefeiert und die schlanken Burschen drehen die schmucken
Mädchen im wilden Tanz . Goethe Schilder uns dieses sich alljährlich
wiederholende, fröhliche Treiben in seinem „Faust.“ indem er sagt:
„Der Schäfer putzte sich zum Tanz,
Mit bunter Jacke , Baud und Kranz,
Schmuck war er angezogen,
Schon um die Linde war es voll,
Und alles tanzte schon wie toll.
|
Und von der Linde scholl es weit
|
Juchhe ! Juchhe !
Juchheisa ! Heisa ! He !“
Der älteste Lindenbaum , der Erzvater uuter den gegenwärtig j.
lebenden Lindenbäumen , ist wohl der bei Freiburg in der Schweiz,
im Dorf Villats-eu-Moing, der schon 1445 wegen seines Alters und
seiner Grösse berühmt war. Er ist über 70 Fuss hoch und hat über
36 Fuss im Umfang. Uuter den deutschen Linden ist die zu Neu¬
stadt an der Kocher wohl die älteste ; man rechnet ihr Alter auf 700
bis 800 Jahre . Schon im Jahre 1210 hat sie sich durch ihre Grösse
ausgezeichnet , denn nach der Chronik wurde die zerstörte Stadt
Helmbundt bei dieser Linde wieder autgebaut und fortan „Neustadt
bei der grossen Linde “ genannt . Aus dem Jahre 1408 hat sich ein
Gedicht erhalten , in dem es von Neustadt heisst:
,
„Vor dem Thore eiue Linde steht ,
Die siebenundsechzig Säulen hat .“
Um nämlich die mächtigen Aeste der Linde zu stützen , hat
man steinerne Stützpfeiler gebaut , die mau im Jahre 1832 auf 106 ver¬
mehrt hatte . Der stamm hat in einer Höhe von 6 Fuss noch über
36 Fuss Umfang. Der Raum den die Aeste überschatten , beträgt im
Umkreis 400 Fuss . Es ist ein kleiner Wald, in den mau durch die
Säulen eintritt.
Unter der Linde von Linu im Aargau soll schon der hl. Gallus
gepredigt haben . Wenn ihr Schatten bis auf Habsburg reicht , wird
die Welt untergehen , so berichtet die Sage. Hier wie im Aberglauben
des Volkes, spielt die Linde eine wichtige Rolle. So z. B. glaubte
man, das nach einem Regen von der Linde herabfällende Wasser
schütze vor allerlei Krankheiten und Unfällen. Rührt man Linde¬
sprossen unter den ersten Brei, den ein Kind ist, so bekommt es nie
Zahnweh. Lindenblätter um den Kopf gebunden , sollen Kopfweh
vertreiben . Hat ein Feind Ungeziefer auf einen Acker gezaubert , so
konnte es dadurch wieder entfernt werden, dass man den Acker mit
Lindenasche bestreute . Der Lindenbast galt als vortreffliches Mittel
gegen böse Geister . Ganz besonders aber wurde die Blüte der Linde
geschätzt , heute noch ist sie ein beliebtes Hausmittel gegen Husten
und Katarrh.
„Wie man die Lind’ verbrannt,
Und wie mau sie beschnitten
So schwanden aus dem Band
t
Anch uns’re alten Sitten ,
f
Und Fremdes drang herein :
[
So in Manier als Trachten ,
Bald hielt man für gemein
i
.
dachten
Was unsere Väter
Sie bleibt dem grossen Deutschland getreu und erfreut sicht
einer ganz bnsonderen Pflege in Norddeutschland . Möchte doch dieser1
Baum, der so innig mit den deutschen Volksleben verknüpft ist, diej
Beachtung finden, die ihm mit Recht gebührt ; möchte das Wort desj
j
Dichters beherzigt werden, der spricht :
t
„Schau ich die Linde an,
Du Baum aus alten Tagen,
Dann bricht mein Lind sich Bahn
In Zorn und Schmerz und Klagen
Ich möeht’ von Strand zu Strand
Der Linde Preis verkünden,
Und singen rings im Land:
|
O pflanzet wieder Linden !“

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frolibergrer in Erfurt.
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in Erfurt.
jährlich 6 Mkt, vierteljährlich

1,50 Mk

XII. Jahrgang.

Winter.

Von A. Bier.
Für die gräfliche Tafel in Ornshagen, schreibt Herr A.
Bier in Dr. W. Neuberts Garten-Magazin, lieferte ich seinerzeit

die ersten getriebenen Spargel zu Weihnachten. Um zur ge¬
nannten Zeit Spargel sicher zu haben, legte ich die ersten Treib¬
beete am 20. November an. Mein Treib verfahren war folgendes:
Es wurden in voller Tragkraft stehende Spargelbeete be¬
nutzt. Ohne solche ist die Treiberei nicht lohnend. Es wurde
um ein zweireihiges Beet herum ein Graben von 45 cm Breite
und 60 cm Tiefe ausgeworfen und die aus diesen Gräben ge¬
wonnene Erde an beiden Seiten des Beetes wallartig aufgesetzt.
Beim Ausheben dieser Gräben hat man darauf zu achten, dass
den Wurzeln und der Spargelkrone nicht zu nahe gekommen
wird. Diese Gräben wurden nun mit warmem Pferdedünger
und Laub, welche beiden Teile schon vorher auf einen Haufen,
gut unter einander gemischt, zur Erwärmung gesetzt wurden,
angefüllt. Durch die Zwischenpackung von Laub wird eine
gleichmässig andauernde Wärme erzielt und ein Verbrennen der
Wurzel verhütet.
Sind die Gräben bis zur Beethöhe angefüllt und festge¬
treten, so wird um das Beet herum ein Kasten von etwa ,30
bis 40 cm Höhe aus Brettern hergestellt. Dieser Kasten erhält
bis zu seiner Höhe noch einen Umschlag von demselben Stoffe.
Nun wird das Beet innerhalb des Kastens mit einer kurzen
Dunggabel sorgfältig gelockert und jeder Erdklos möglichst zer¬
kleinert. Das Zerkleinern ist durchaus notwendig, da sonst die
getriebenen Spargel sehr leicht krum und rostig werden. Das
Ganze wird mit einer Harke sauber geebnet. Der Kasten wird
nun mit Brettern zugedeckt, aber so, dass man längs der Mitte
ein Brett auflegt, welches man beim Stechen der Spargel be¬
quem abheben kann, ohne es nötig zu haben, die ganze Deckage zu entfernen. Auf diese Bretter bringt man noch eine

Lage Dünger und Laub als Decke. Die Stärke der Deckung
hat sich nach der herrschenden Witterung zu richten.
Hat sich das Ganze angewärmt, so muss man sich über¬
zeugen, ob das Beet auch die richtige Wärme hält. Die Erde
soll sich lauwarm anfühlen, wird sie aber heiss und trocken, so
ist es höchste Zeit zu lüften und das Beet mit kaUem Wasser
abzukühlen. Bei Zwischenpackung von Laub hat man dieses
nicht so leicht zu befürchten.
Nach etwa drei Wochen werden die ersten Spargel er¬
scheinen, und die Ernte wird etwa drei Wochen andauern.
Gestochen wurden die Beete in der Woche zwei- bis dreimal.
Soll die Treiberei bis zur Freilandernte verlängert werden, so
muss alle vier Wochen ein neuer Satz getrieben werden. Damit
das Erdreich der später zu treibenden Beete nicht einfriert,
werden diese rechtzeitig zuvor mit Dünger oder Laub bedeckt.
Sind die getriebenen Beete abgeerntet, so werden die
Gräben vom Dünger leer gemacht und wieder mit Erde ange¬
füllt. Unten auf der Sohle lässt man als Düngung aber eine
gute Lage Dünger liegen und untermischt auch die Erde beim
Füllen der Gräben, damit die Pflanzen zu ihrer notwendigen
Kräftigung auch reichliche Nahrung vorfinden. Bei vorhandenem
Frost muss das Ganze nach dem Anfüllen wieder gedeckt werden.
Die abgetriebenenen Beete bedürfen nun zwei Jahre hindurch
der Ruhe, in welcher Zeit sie selbstverständlich im ersten Sommer
nicht gestochen werden, aber dafür eine reichliche Zufuhr an
flüsssigem Dünger erhalten. Bis zum Wiedertreiben werden sie
im zweiten und dritten Jahre noch sehr geschont. Behandelt
man die abgetriebenen Beete gut, reinigt und düngt sie sorg¬
fältig, so kann im dritten Jahre wieder mit dem Treiben be¬
gonnen werden. Ich habe gefunden, dass die Pflanzen beim
zweiten Treiben noch schönere und stärkere Pfeifen als beim
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ersten lieferten, wohl durch die reichliche Düngung beim Zu¬
werfen der Gräben und gute Pflege während der Ruhezeit her¬
vorgerufen. Die Treiberei in Mistbeetkästen und Gewächshäusern
ist nicht so lohnend und giebt auch viel schwache Pfeifen, da
man hierzu nur ausgegrabene Pflanzen verwenden kann, die an
ihren Wurzeln gestört und beschädigt sind.

Die Kultur der Melonen im Mistbeete.
Nach den vorangegangenen Abhandlungen über Melonenzucht
im Freien , lassen wir nunmehr auch einige solcher über die Kultur
der Melonen im Mistbeete folgen . Wir beginnen mit zweier
solchen von Gärtnern geschrieben , die wir der Allgemeinen
Deutschen Gärtner-Zeitung entnehmen und werden dann auch
noch eine von einem Gartenfreund verfasste Abhandlung folgen
lassen:
I. Die Kultur der Melonen erfordert mehr Sorgfalt und
höhere Wärme, als die der Gurken. Die bestimmten Mistbeete
werden Anfang Januar bis Ende März sehr warm hergestellt.
Sollte zur Zeit der ersten Anlage noch starke Kälte herrschen,
so lässt man dieselbe am besten erst vorübergehen. Die Kasten
müssen höher sein als diejenigen für Gurken; am besten ist
es, wenn die Kasten so eingerichtet sind, dass man sie später
heben kann, damit die Früchte nicht an die Fenster anstossen.
Ist der Kasten fertig hergestellt, so müssen Pflanzen für den¬
selben schon in Töpfen herangezogen und diese mindestens im
Besitze von zwei Blättern sein. Zum Pflanzen wählt man einen nicht
kalten Tag , und die wärmste Tagesstunde . Für jedes Fenster
würde man dann eine Pflanze von normalem Wachstum nehmen,
jedoch ist es” sicherer, zwei zu pflanzen. Jetzt gilt es, die

Melone Buyukdere (Neuheit ).
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt .)

Melonen und das Beet warm zu halten, was man mit erneuerten
Umsätzen von frischem Pferdedünger erreicht. Bis zum Früh¬
ling wird nur soviel gelüftet, um die Feuchtigkeit zu entfernen,
jedoch nur in den wärmsten Tagesstunden , und so, dass kein
.Luftzug die Pflanzen trifft.
Zur Zeit der Blüte kann man die Fenster am Tage ablegen , weil da die Befruchtung besser vor sich geht ; ist das
Wetter hierfür nicht geeignet , so müssen die weiblichen Blüten
mit dem Pollen der männlichen befruchtet 'werden. Im anderen
Falle geschieht es meist durch Insekten . Gegossen wird nur
mit erwärmtem Wasser, nach warmen Tagen wird täglich mit
der Brause überspritzt, dann aber das Fenster geschlossen
gehalten.
Die frühesten Melonen kann man Mitte bis Ende Mai
haben . Haben die Melonenpflanzen das zweite oder dritte
Blatt gebildet , so wird die Spitze ausgeschnitten , worauf bald
zwei Hauptranken treiben. Die sich neubildenden Ranken
werden mit Häkchen am Boden befestigt, was später mit allen
Ranken geschieht . Die Spitzen werden wieder über dem 5.
bis 7. Blatte abgeschnitten , worauf sich ebenso viele Seiten¬

ranken bilden, welche, wie schon erwähnt, durch Festhaken I
befestigt werden.
Schwache Ranken mit nur männlichen |
Blüten werden dicht an der Hauptranke abgeschnitten . AlleI
überflüssigen Ranken darf man nicht gleich abschneiden , da f •
sonst Saftstockung eintritt, welche den Früchten nur schaden 1 :
kann.
|
Sind die Melonen nun ausgewachsen , so legt man sie 1 *
vorsichtig auf ein Stück Schiefer, Dachziegel oder Brett. Würde I
man der grossen Früchte wegen den Kasten zu hoch heben I
müssen, so ist es besser, man vertieft die Früchte durch eine I
Grube, jedoch muss man aufpassen, dass in der Grube kein 1
Wasser stehen bleibt. Die so gezogenen Früchte stehen an I
Güte weit über den Landmelonen ; sie werden viel grösser und 1
kommen früher zum Verbrauch.
|
H. Jung , Linden i. W.

|

II . Die Kultur oder vielmehr die Treiberei der Melone I
im Kasten ist folgende : Mit der Treiberei in Mistbeeten beginnt I
der Treib- oder Herrschaftsgärtner gewöhnlich Ende Februar I
oder anfangs bis Mitte März. Die Aussaat erfolgt am besten I
Mitte Februar im Warmhause in kleine, mit sandiger Mistbeet- I
erde gefüllte Töpfe ; man legt gewöhnlich 2 Kerne ins Ver- i
mehrungsbeet . Die Melonenkerne müssen, wie bekannt, mehrere I
Jahre alt sein, denn die Aussat von jüngeren Kernen liefert jj
Pflanzen mit vielen Ranken, die aber keine Früchte ansetzen; l
gewöhnlich sind 4 bis 5 Jahre alte Kerne die geeignetsten, i
Sind die Kerne aufgegangen , so wählt man sich die beste i
Pflanze in einem Topfe aus und entfernt die andere durch I
Abkneifen , keinesfalls aber durch Ausreissen, wodurch die I
zurückgebliebene sehr geschädigt werden kann. Haben sich &
die Pflanzen genügend entwickelt, so werden sie auf die jetzt \
anzulegenden warmen Kasten , auf die man am besten eine 20 ■
cm hohe Erdmischung von I Teil Rasenerde , 1 Teil guter I
Gartenerde, I Teil Lauberde und 1 Teil Flusssand bringt, \
vorsichtig ausgepflanzt, und kommen gewöhnlich 2 Pflanzen j
auf 1 Fenster . Der übrige Raum des Beetes kann inzwischen j
zur Anzucht von Salat vorteilhaft ausgenutzt werden . Die j
weitere Behandlung wäre, die Beete bei Kälte durch Umschläge
in einer gleichmässigen Temperatur zu halten, und bei warmem, \
sonnigem Wetter vorsichtig zu lüften. Das Lüften hängt ganz j.
von der äusseren Witterung ab. Haben die Pflanzen das 4. 1
Blatt gemacht, so schneidet man den Trieb über dem 2. Blatt i
vorsichtig ab und bestreut die Wunde mit pulverisierter Holz- |
kohle ; gleichfalls häufelt man die Pflanze ein wenig an, denn !
dadurch wird die Wurzelbildung begünstigt . Die sich aus \
den beiden Augen entwickelden Ranken werden, wenn sie 5,
bis 6 Blätter gemacht haben, auf 3 Blätter vorsichtig eingestutzt.
Jedes Beschneiden muss immer mit grösster Vorsicht vorge- ;
nommen werden. Das Giessen der Melone muss zuerst, wenn
solches nötig ist, stets mit grösster Vorsicht , und zwar mit j
lauwarmem Wasser und nur in den Mittagsstunden geschehen , j
Wenn sich nachher gegen Mitte April wärmeres Wetter einstellt j
und die Erde mehr austrocknet, so ist reichlicher zu begiessen !
und darauf zu achten , dass das Wasser den Stamm und später
auch die Früchte nie berühren darf.
Aus den auf 3 Augen zurückgeschnittenen Ranken entwickeln sich nun die Fruchtranken, wobei die Ranken, die
keine Hoffnung zu einer guten Frucht geben , zu unterdrücken
sind. Erscheinen die Blüten, so muss zu einer Befruchtung
geschritten werden. Bekanntlich gehört die Melone zu den
Pflanzen mit getrennten Geschlechtern , wo männliche und weibliehe Blüten getrennt auf einer Pflanze stehen . Die Befruchtung
muss hier meist künstlich vorgenommen werden, und wählt man
hierzu eine sonnenhelle Mittagsstunde, wenn die Blumen recht i
schön aufgeblüht sind. Man überträgt nun den Blütenstaub :
der männlichen Blüten auf die Narbe der weiblichen vermittelst
eines kleinen, weichen Pinsels, oder man nimmt einfach eine
geeignete männliche Blüte vorsichtig ab und betreicht mit den
Staubgefässen die Narbe der weiblichen sanft. Nach ungefähr
24 Stunden zieht die weibliche Blüte ihre Blätter zusammen,
was als Zeichen der angenommenen Befruchtung gilt. An
einer Pflanze lässt man höchstens 3 bis 4 Früchte. Kommen
'

‘
(

(

^

\
y

]

(
(
<
v
]
;

r
\
^
I
]
v
I

%
b

r

g
v
y
g

s
a
I
li
I
li
s

1
ti
n

87

.ken
hen
Alle
da
den

sie
irde
ben
flne
:ein
an
and

one
nnt
uar
ten
ietrerere
fert
en;
en.
;ste
roh
die
ich
3tzt

i
|
j
|
;

später mehr Ranken , so schneidet man diese einfach ab, damit
alle Nahrung den Früchten zu gute kommt . Im Mai nun und
Juni wird fleissiger gelüftet und gegossen , und kann man im
Juni den Tag über die Fenster bei warmem , ruhigem Wetter
ganz entfernen . Das Auflegen der Früchte auf Schiefer oder
Holzplättchen ist nicht gerade zu empfehlen , da eine unmittel¬
bare Berührung der Frucht mit der Erde eine Vergrösserung
und Ausdehnung bezweckt.
Reifen die Früchte , so darf man nicht warten , bis sie
völlig reif sind , sondern muss sie einige Tage früher abnehmen
und an einem luftigen Orte zur Nachreife aufbewahren . Das
beste Zeichen der Reife ist daran erkenntlich , wenn sich an
der Ansatzstelle des Fruchtstiels Risse zeigen , und derselbe sich
zu lösen beginnt , auch ist der Geruch entscheidend.
Auch ist darauf zu achten , dass die Pflanzen in der
Jugend nicht vom Meltau befallen werden . Diese Krankheit
entsteht durch allzu grosse Feuchtigkeit , gewöhnlich bei an¬
dauernd feuchter , nebliger Witterung . — Auch findet sich oft
an den jungen Pflanzen die winzige rote Milbe ein, die an
der Unterseite der Blätter in grosser Anzahl sich ansiedelt , den
Pflanzen den Saft aussaugt , sodass diese dadurch zu Grunde
gehen.
Eine viel kultivierte Sorte ist die Berliner Netz -Melone.
Dieses wären somit in kurzer Andeutung die Hauptzüge
der Melonenkultur im Kasten.
Otto Schmidt , Zossen.

Neue römische Hyazinthe LaMerveilleuse

d’Hyeres.

20

Die römischen Hyazinthen sind bekanntlich die frühest¬
blühenden ihres Geschlechtes , existieren aber nur in zwei Farben:
igt, weiss und blau . Die obengenannte neue Sorte soll, wie die
zen
„Frankfurter Gärtner -Zeitung “ meldet , in der Gärtnerei von Omer
len
Decugis & Sohn in Hyeres gezogen worden sein.
Die
Der Leiter des Etablissements , Herr L. Robert , schreibt
: „Die Entdeckung dieser neuen Sorte ist ein Spiel
darüber
äge |i
des Zufalls. Bei einer kleinen , leerstehenden Hütte zeigte sich
inz | eines Tages eine kleine , blassblaue Blume , von der man nicht
: wusste, woher sie kam . Dies war vor etwa io Jahren . Die
4- ■
latt
Pflanze wurde in Acht genommen und die zwei oder drei
>lzZwiebelchen im nächsten Jahr gelegt.
Die neue Hyazinthe entwickelte sich bald und trieb über¬
aus
raschend kräftig und früh . Im Freien blühte sie iVa Monate
vor der Romaine blanche und war uns sehr wertvoll für den
! 5.
tzt.
Versand abgeschnittener Blumen . Ausserdem war sie sehr hart.
geBei Frösten von mehreren Grad unter Null , als alle anderen
nn
Blumen erstarrt waren , neigte sie sich wie tot zu Boden,
mit ; um sich bei dem ersten Sonnenstrahl wieder aufzurichten . Die
en. i Romaine blanche war dagegen vollständig zu Grunde gegangen.
Diesen guten Eigenschaften ist noch eine andere hinzu¬
eilt |
>en ! zufügen. Die Zwiebel ist im allgemeinen stark - und reich¬
ter
blühend ; eine einzelne gibt bis zu 12 Stengel von schöner Länge.
Die Revue horticole bringt folgende Beschreibung dieser
ntneuen Sorte im Vergleich mit der weissen römischen Hyazinthe:
die
Blätter reichlich erscheinend , aufrecht , glänzend dunkel¬
en
grün ; Blütenstiele über die Blätter sich erhebend ; an der uns
ing
vorliegenden Pflanze sind es zehn , etwas schlanker als bei der
len
weissen römischen Hyazinthe und gegen die Spitze braun violett
ibgezeichnet.
mg
Die Blütenstiele tragen 6— io Blumen in lockererer Dolde,
tan
sehr wohlriechend , aber in engeren Abständen wie bei der
cht
anderen Sorte und von zarter , angenehmer , blassblauer Farbe.
ub
Dieselbe wird später etwas dunkler , was einen ziemlich merk¬
3lst
lichen Unterschied zwischen dem oberen und unteren Teil des
ine
Blütenstandes hervorbringt , welcher auch viel leichter und zier¬
len
licher ist, als der der römischen Hyazinthe ; der Kelch ist
ihr
schmäler und die Staubfäden sind kürzer.
en,
Die Pflanze erinnert mehr an eine Scilla als an eine von
An
Hyacinthus orientalis abstammende Hyazinthe. Vom prak¬
len
tischen und gärtnerischen Standpunkt aus empfiehlt sich die

iter

neue Hyazinthe

besonders durch die wirklich erstaunliche Eigen¬

schaft als Frühblüherin , indem sie eineinhalb Monate vor der
weissen römischen blüht . Gerade deshalb werden die mit
Treiberei sich bebescoäftigenden Gärtner die grosse Bedeutung
derselben schätzen . Es wird möglich sein , von November ab,
lang vor der weissen römischen Hyazinthe , Blumen im Pariser
Klima zu erzielen . Durch ein zu verschiedenen Zeiten nach
und nach erfolgendes Pflanzen oder durch ein mehr oder
weniger beschleunigtes Treiben wird man den Flor früher oder
später haben können.
Im Verein mit der weissen Sorte bildet sie einen hübschen
Gegensatz und ihre angenehme Blütenfarbe macht sie zur Ver¬
wendung in allen Blumenarbeiten geeignet.
Die Züchter schreiben noch : „Seit zehn Jahren wurde
noch keine Pflanze von der Krankheit befallen , unter welcher
die weissen römischen Hyazinthen zu leiden haben , sie scheinen
also dagegen widerstandsfähig zu sein .“
Die Kultur ist dieselbe wie bei der Stammform . Weil
die Zwiebeln aber gewöhnlich stärker sind und die Blütenstiele
zahlreicher erscheinen , so braucht man nur 2 oder 3 Zwiebeln
in den Topf zu pflanzen , weil eine einzelne derselben so
stark wird wie 3 weisse römische Hyazinthen zusammen.
Sie ist auch widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse
und braucht möglicherweise auch weniger Wärme , um zur ge¬
wünschten Zeit in Blüte zu sein . Jedenfalls ist La Merveilleuse
d ’Hyeres eine wertvolle Bereicherung in der Reihe der Treib¬
(Revue horticole .)
pflanzen .

Die Farne oder Farnkräuter

(Filices ).

Von E . Wendisch -Berlin.
(Fortsetzung .)

Die in der Form von Pünktchen , Linien und Rispen
auftretenden Sporensäcke setzen sich aus mehr oder weniger
zahlreichen einzelnen kleinen Körperchen , den Keimkörnern
oder Sporen , zusammen , die man in ihrer Vereinigung auch
Fruchthäufchen nennt ; mehrere von ihnen sind gewöhnlich mit
einer Art Schleier oder Haut umgeben und bilden so die schon
genannten Sporensäcke oder Sporangien . Auf den untersten
und obersten Blättern der Pflanze und auf den untersten wie
der Wedel sind die Fruchthäufchen
obersten Fiederblättchen
gewöhnlich nicht vorhanden , wohl aber auf den vollkommen
ausgebildeten Wedeln mit ihren kräftigsten Fiederblättchen , als
deren verwandelte (metamosphotierten ) Härchen sie sich bilden
und erhalten.
Jeder Freund der Natur , der schönen Farnkräuter im
besonderen , hat sicher schon solche mit Fruchthäuschen ge¬
zeichnete Farnwedel aus dem Walde oder aus dem Gewächs¬
hause eines Bekannten geholt , um sie, zwischen öfter gewechseltem
Löschpapier hach ausgebreitet , mit Steinen oder mit der Pflanzen¬
presse in ihrer Lage und Form zu erhalten , zu trocknen und dann
seinem Herbarium einzuverleiben . Hier bleiben die Sporen
viele Jahre lebend und keimfähig und man kann sie abkratzen
und zur Aussaat benutzen , indem man sie , mit Holzkohlen¬
staub stark vermischt , auf ein ausgekochtes , dadurch von Unkiautsamen gereinigtes , feuchtes Torfstück ausstreut , das , in
einer Schale mit wenig Wasser liegend , stets feucht bleibt , ohne
von oben gegossen zu werden ; der Torf saugt nämlich das in
der Schale befindliche Wasser auf, welches deshalb regelmässig
ersetzt werden muss . Die Sporen keimen im Wohnzimmer oder
im warmen Gewächshause bald , besonders wenn sie mit einer
Glasglocke , einem Trinkglase oder einer Glasscheibe bedeckt
werden , um die äussere Luft vorläufig auszuschliessen . Das
vom Torf verdunstende Wasser setzt sich aber an der inneren
Seite der Glasglocke fest, verdunkelt den abgeschlossenen Raum,
hält ihn allzu feucht und muss deshalb täglich wenigstens einmal
abgewischt werden.
Beim Keimen der Farnsporen zeigen sich nicht die Keim¬
blätter , wie beim Keimen der Blütenpflanzen , jene Bestandteile
der Samenkörner , welche nach geschehener Befruchtung in den
Blumen entstanden sind ; wohl aber sehen wir auf unserem
Torfstücke , auch auf dem Fels des Gebirges und auf Mauer-
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steinen eines zerbröckelten alten Hauses, wo viele unserer Farne
sehr gut gedeihen, wir sehen, sage ich, dort auf den Aussaat¬
stellen überall blattartige, beinahe immer herzförmige Flecken,
die sich in ihrer ganzen Ausdehnung dicht an den Gegenstand
anschmiegen, auf dem sie entstanden sind. Es sind dies die
Vorkeime (Prothallia) der Farne und sie bestehen aus einfachen
Zellen, den ursprünglichen Teilen der Pflanzen; sie sind kaum
lebensfähig, denn sie dienen nur verhältnismässig kurze Zeit der
Bildung und Ernährung des eigentlichen Keimes (Embryo), der
aber nicht eher sichtbar wird, als die Befruchtung stattgefunden
hat, in welches man die Sehnsucht des Menschen nach Liebe
oder den immerhin freiwilligen Naturtrieb des Tieres verfolgen
könnte, in welchem Pflanzen und Tiere ohne sichtbare Grenze
sich nahe stehen. Die Befruchtung geht, ähnlich wie in der
Blume der Blütenpflanze, im Innern des Vorkeimes vor sich.
Es sind hier männliche und weibliche Zellen verteilt; die letzteren
besitzen in sich die Ei-Zelle, welche von der männlichen Zelle
gesucht wird und bis zu welchem diese in Form einer Schiaubenlinie vordringt, um sich mit jener zu vereinigen. Bei den Farnen
finden sich im Vorkeim beide Geschlechter vertreten ; die weib¬
lichen Zellen liegen dicht bei dem Winkel, der von dem die
Herzform bedingenden Einschnitt gebildet wird, und die männ¬
lichen Zellen liegen ihnen nahe.
Aus dem Vorkeim ent¬
wickelt sich nach der in dessen Inneren stattgefunden Be¬
fruchtung nach oben zuerst ein einfaches, d. h. nicht geteiltes,
niemals gefiedertes Blatt, dem bald das zweite und dritte voll
ausgebildete und nach unten die Wurzeln folgen. — Mr. W.
C. Latham, Kurator des botanischen Gartens zu Birmingham,
hat auch den Versuch einer sogenannten künstlichen Befruchtung,
einer Kreuzung zweier Arten von Baumfarnen gemacht, deren
Sporen er unter einander gemischt und dicht neben einander
ausgesäet hat. Der Versuch ist geglückt und der Zufall oder
der Naturtrieb hat es gewollt — denn von einem weiteren
Einwirkung durch Menschenhand kann hier nicht die Rede
sein — dass die männliche Zelle von Cyathea princeps, die
Ei-Zelle des Vorkeimes eines Sporen von Alsophila excelsa
(australis R . Br .) gesucht, erreicht und befruchtet hat, woraus
ein Baumfarn entstand, der sich durch besonders elegante Form
und bedeutend rascheres Wachstum als das der aus dem Vater¬
lande (Java) eingeführten Pflanzen auszeichnet, wie überhaupt
die aus Samen (Sporen) gezogenen Baumfarne erfahrungsmässig
in unseren Gewächshäusern sich schneller und schöner ent¬
wickeln als die von den Tropen zu uns gekommenen kahlen
Stämme.
Ein grösserer Unterschied zwischen Blütenpflanzen und
den blütenlosen Gefässpflanzen (Gefäss-Kryptogamen) besteht
also darin, dass erstere sich während der Blütezeit, im Zustande
der höchsten Vollendung befruchten, dann Samen und aus
diesen neue Pflanzen bilden, während letztere ihre Samen (Sporen)
aus und in den Blättern entstehen lassen und sich erst im
Vorkeim befruchten, der abstirbt, sobald die ersten wirklichen
Blätter sichtbar geworden sind.
(Schluss folgt.)

Einiges

über Frühlingsblumen.

Von M. Dankler in Humpen.

Der März, der Bringer des Frühlings, ist ins Land ge¬
zogen, und mit ihm, nach einer kurzen Schneezeit, wehen auch wieder
mildere Lüfte. Nun kann die Arbeit im Garten bald wieder
beginnen ; schnell die Geräte zurecht gemacht und dann frisch
an die Arbeit. An die Arbeit, die so viel Nutzen und Ver¬
gnügen bringt. Ja Nutzen und Vergnügen. Nutzen durch die
eigentlichen Nutzpflanzen, Vergnügen durch die Freude am
Gedeihen im allgemeinen und der Blumen noch im besondern.
Von allen Blumen aber werden die Frühlingsblumen
wohl am freudigsten begrüsst. Nach der langen Entbehrung
des Winters ist das Herz im Frühling empfänglicher, die
Blumen sind im Frühling seltener, und man hat sich so lange

nach ihnen gesehnt, und daher wird auch wohl die grosse Freude
beim Anblick der Frühlingsblumen herkommen.
Die Frühlingsblumen haben aber auch etwas ganz Be¬
sonderes an sich. Sie haben einen zierlichen kleinen Wuchs
und schöngeformte und schöngefärbte Blüten. Ganz besonders
aber zeichnen sich manche durch einen ganz ausserordentlichen
Blütenreichtum und durch sehr langes Blühen aus.
Kaum haben die zartduftigen Schneeglöckchen den Früh¬
ling eingeläutet, so erheben sich auch die lieblichen Blüten¬
köpfchen der Massliebchen (Tausendschön) und die schmetterlingsartigen Blumen der Stiefmütterchen öffnen sich. Beide
Blumen blühen nicht Wochen, sondern Monate, und lässt man
ihre Samen nicht reifen, sondern entfernt die verblühenden Blumen,
so bedecken sich die Pflanzen Tag für Tag, Woche für Woche
mit neuen Blütenmengen. Gleichzeitig erscheinen die hübschen
Primeln, die kleinen Leberblümchen, die Silenen u. s. w. Wie
reizend ist nicht ein Beet Vergissmeinnicht in voller Blüte,
besonders wenn es mit einer passenden Einfassung versehen ist.
Die Einfassungen können ganz nach Belieben ausgewählt
werden, nur müssen die Farben in etwas harmonieren. So
kann man einfassen, Stiefmütterchen in allen Farben mit weissen
Massliebchen (Bellis ), rote Massliebchen mit weissen Mass¬
liebchen, Vergissmeinnicht mit Silenen, weisses Vergissmeinnicht
mit blauem und umgekehrt.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Zwiebel¬
gewächse wie Crocus, Tulpen, Hyacinten , aber diese sind mehr
Liebhaberpflanzen, blühen nur kurze Zeit und sind auch gegen
kaltes und nasses Wetter, ganz besonders aber gegen Frost
sehr empfindlich. Ihre leuchtenden Farben sind unübertroffen,
aber ihre etwas steife Belaubung ist lange nicht so hübsch wie
die unserer Frühlingspflanzen.
Sehr angenehm ist es für den Gartenfreund, dass er sich
bei unsern Frühlingspflanzen, die sehr lange, bis Juni, blühen,
die nötigen starken Setzlinge für die Herbstbepflanzung selbst
heranziehen kann.
Für die meisten Gartenfreunde, die keinen Ueberfluss
an Zeit haben, da sie in ihren Freistunden den Garten be¬
bauen, ist ein zweifaches Besetzen der Blumenbeete zu empfehlen.
Schon viele, die ich darauf hingewiesen, sind mir dafür
dankbar gewesen.
Die Sache ist auch so einfach wie nur mögltch. Man
säet die Frühlingspflanzenim Nachsommer, pflanzt sie im Herbst
(Oktober) an Ort und Stelle, lässt sie den Winter hindurch
gut bestocken wo sie dann im Frühling blühen. Im Frühling
säet man dann an eine geschützte Stelle den Sommerflor, lässt
ihn gut erstarken und bepflanzt damit die leer werdenden
Beete.
Obschon das frühe Säen im Garten oft seine Nachteile hat,
so muss es bei den Blumen doch geschehen, es geht auch,
wenn man sich etwas Mühe geben will und die Sache richtig
angreift. Ueber die gesäeten Beete werden entweder starke,
steife Drähte in flachen Bogen gespannt, oder schmiegsame
lange Haselgerten bogenförmig gebogen und mit beiden Enden
tief eingedrückt. Ueber diese Bogen wird dann am Abend,
besonders wenn Gefahr vorhanden, sog. Sackleinen, auch alte
Säcke, Tücher, Pferdedecken und dergl. gelegt, wodurch der
Frost abgehalten wird.
Um die Frühlingspflanzen recht schön zum Blühen zu
bringen, muss gut gedüngt werden, wozu am besten alter,
verrotteter Dünger verwendet wird. Viel gefehlt wird noch durch
dichtes Pflanzen, es mangelt den Pflanzen an Luft und Licht,
sie verkrüppeln und verkümmern. Natürlich kann man gar
nicht bestimmen, wie weit die Pflanzen von einander stehen
sollen, Regel ist, dass sie einander nicht berühren.
Beim Verpflanzen ist gutes Anfeuchten nicht zu vergessen.
Möge der diesjährige Frühling ein recht gedeihlicher
werden und uns nach einem frostarmen Winter auch nun mit
Frühlingsfrösten verschonen.

—
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Pergola.
Schon in alter Zeit machte sich das Bedürfnis geltend,
das wohnliche Heim so behaglich als möglich zu gestalten. In
diesem Bestreben berücksichtigte man auch die nächste Um¬
gebung des Hauses und schuf Gartenanlagen, deren symmetrische
Gliederung und architektonische Ausschmückung eine freundliche
Umgebung bezweckten. Zur gegenseitigen Ergänzung von Haus
und Garten kam aber nicht nur die landschaftliche Bepflanzung
oder die malerische Gruppierung der Pflanzendekoration in Frage,
sondern man berücksichtigte auch die mannigfaltigen Bedürf¬
nisse bezüglich des Aufenthaltes im Freien. Ausser freundlichen
Spielplätzen, behaglichen Ruhestätten und zweckentsprechenden
Wegen legte man schattige Lauben, schmucke Pavillons, reizende
Veranden und möglicherweise auch Laubengänge an. Wie nun

waren z. B. die Karyatiden’ und Atlanten aus weissem odet
rotem Marmor, welche die Römer zu den Lauberigängen ihrer
Lustgärten verwendetem Wie diese architektonischen Marmor-*
Säulen, so wurden auch Säulen aus Syenit und Granit, Sand¬
stein u. a. Felsarten in dorischem, jonischem, korintischern oder
irgend welchem anderen Stil bei Anlage grösserer Laubengänge
verwendet. Diese von steinernen Säulen getragenen hölzernen
Laubengerüste mit wagerecht liegenden Längs- und über die
Säulen hinausragenden Querhölzern, bekleidet mit edlen Reben
öder wildem Wein, Epheu, Waldrebe und mancherlei anderen
rankenden Pflanzen nennen die Italiener Pergolas. Wie die
schattigen und doch luftigen Pergolas in den Lustgärten der
alten Römer eine Zierde in der Umgebung der Wohngebäude
bildeten und in ihrer einfachsten Form in den Weinbergender

in Bad Homburg vor der Höbe.
Der Elisabethbrunnen
(Die gärtnerischen Anlagen v . Gebr. Siesmayer in Bockenheim -Frankfurt a. MD
Aus dem Oktober -Heft der Zeitschrift für Innendekoration v . Alexander Koch-Darmstadt.

bezüglich der Lauben eine reiche Mannigfaltigkeit zutage
trat, so Hess man auch bei Anlage grösserer Laubengänge
möglichste Abwechslung herrschen. Je nach den obwaltenden
Verhältnissen entstanden einfache aber schmucke Latten¬
gerüste, welche mit allerlei Schlingpflanzen bekleidet wurden,
oder man pflanzte Linden, Hainbuchen oder andere zweckent¬
sprechende Bäume an und gestaltete dann deren Blätterdach
durch den Schnitt zu schattigen Laubengängen. In grösseren
Lustgärten benutzte man hölzerne oder steinerne Säulen und
verband dieselben durch aufgelegte Längsbalken, über welche
wagerecht gelegte Querhölzer hinausragten. Schon bei den alten
Römern waren diese luftigen Laubengänge sehr beliebt Nicht
selten benutzte man das kostbarste Material zu diesen Säulen und
versah sie mit architektonischem Schmuck. Solche Gebälkträger:

Italienischen Winzer heute noch viel Verwendung finden, *so-.
schenkt man ihnen auch in der Gegenwart in englischen, fran¬
zösischen und deutschen Lustgärten ehrende Beachtung. Der
berühmte deutsche Baumeister und Architektur-Landschaftsmaler
Karl Friedrich Schinkel (geb. 3. März 1781, f 9. Oktob. 1841),'
dessen grossartige Schöpfungen meist im Geiste der griechischen
Architektur ausgeführt sind, wandte die Pergola häufig in seinen
zahlreichen Bauten an. Sie bildet architektonisch geschmückt
eine Zierde der königlichen Gärten in Sanssouci und gewährt
selbst als einfache Winzer-Pergola der landschaftlichen Garten¬
anlage besonderen Reiz. Aber auch in- vielen Privatgärten
findet die Pergola passende Verwendung.
Zufolge ihrer Zweckmässigkeit fehlt sie selten in den Garten¬
anlagen der Bäder und Luftkurorte. Hier kommt sie allerdings
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meist nur mit starken Holzsäulen vor. Auch vertauscht man
aus praktischen Rücksichten nicht selten das offene Gebälk mit
einem geschlossenen Dache und ermöglicht so den Badegästen
und Luftschnappern das Promenieren auch bei Regenwetter.
Wenn nun auch der praktische Nutzen solcher Säulenhallen,
die allerdings auch mit Rank- und Schlinggewächsen bekleidet
sind, ein etwas höherer ist, so verliert doch die Anlage den
eigentlichen Charakter der Pergola, welcher im offenen Gebälk
besteht.
Vorstehende Abbildung, welche uns von dem Verlag
der Illustr. Kunstgewerbl. Zeitschrift f. Innendekoration von
Alexander Koch-Darmstadt gütigst überlassen wurde , zeigt eine
solche bedeckte Säulenhalle am Elisabethbrunnen zu Bad Hom¬
burg vor der Höhe . Die das geschlossene Dach tragenden
Säulen sind umrankt von frischem Grün und bieten für Lust¬
wandelnde bei Regenwetter trefflichen Schutz, ohne frische Luft
und freie Aussicht zu versperren. Da unter der grünen Halle
auch einzelne Bänke und Tische aufgestellt sind, so bieten sich
auch für abgehärtete Naturen passende Ruheplätze. Wenn auch
durch derartige, freundlich umpflanzte Hallen die praktischen
Bedürfnisse des Aufenthaltes im Freien möglichste Berücksich¬
tigung finden, so gewähren sie doch noch lange nicht den Reiz
einer passend berankten Pergola.
E . Hechler.

Begonia hybrida gloriosa.
Herr Fr. Lapp, Handelsgärtner in Neustadt a. d. Aisch,
berichtet in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“ über genannte
Begonie. Seit einer Reihe von Jahren , sagt er, versuchten
sowohl deutsche als auch französische und englische Fachleute,
eine Hybride zwischen Knollen-Begonien und Begonia Rex zu
gewinnen, jedoch hatten alle dahin gehenden Versuche zum
grössten Teil keinen Erfolg. Vor einigen Jahren erzielte ich
verschiedene derartige Hybriden, die, obwohl Sämlinge von
Knollen-BegonienXBegonia Rex, ganz den Typus einer echten.
Begonia Rex hatten, sehr reich Knospen ansetzten, dieselben
aber vor ihrer Entfaltung meist abwarfen und desshalb von
mir nicht in den Handel gebracht wurden. Nach weiteren
Versuchen ist es mir nunmehr gelungen einige Hybriden zu
erzielen, die ganz vorzüglich sind. Die Pflanzen haben einen
kräftigen, niedrigen, gedrungenen, mehr breiten als hohen Wuchs.
Die grossen fleischigen Blätter sind schief herzförmig, haben
unterseits sehr stark hervortretende Blattnerven (Rippen), sind
dicht weiss-wollig behaart, oben hell- bis dunkelgrün und bei
einigen Sorten rot behaart, und zwar so dicht, dass die jungen
Blätter wie roter Plüsch aussehen. Die zahlreich erscheinenden
Blütenstengel sind so dick wie ein starker Bleistift, ja bei einer
Sorte noch viel stärker. Die Blütenstengel stehen frei über
den Blättern und tragen eine Anzahl bis zu 7 cm haltender
grosser Blumen, die bei einigen Soiten blass hellrot und bei
einigen glühend zinnoberrot sind, im Zentrum um die Staub¬
fäden herum allmählig weiss werdend. Hin und wieder kommt
eine Blume vor, die einen schneeweissen, in Rot liegenden
Streifen zeigt. Die Rückseite der Blumen ist weiss-wollig be¬
haart . Der Flor beginnt Ende August und dauert bis zum
Januar. Die Knolle ist flach und zuweilen etwas eingebuchtet,
zieht vollkommen ein, treibt aber später als die Knollen-Begonien
aus. Diesem Umstande muss bei der Kultur Rechnung ge¬
tragen werden.
Im Sommer in kalten, gut gelüfteten und zweckentsprechend
beschatteten Mistbeetkasten kultiviert, gedeiht diese Rasse,
wenn sie an heissen Tagen reichlich bespritzt wird, sehr gut.
In diese Kasten bleiben sie so lange stehen, als es die Witte¬
rung gestattet. Tritt Frost ein, dann kommen sie in ein tem¬
periertes Haus, das gut gelüftet wird.
Ein grosser Wert dieser neuen Rasse, sagt Herr Lapp
weiter, liegt darin, dass wir nun Sorten -besitzen, die selbst in
der oft sonnenlosen Herbstzeit Blumen von solch leuchtender
Färbung erzeugen, wie sie der sonnenreichste Sommer nicht besser
hervorbringen kann. Andererseits können wir nun, ; im Laufe
der nächsten Jahre unter Mitanwendung meiner Neuheiten,

Sorten züchten, die im Blattschmuck mit den Rex-Begonien
mit Erfolg wetteifern und im Bau sowie in der Färbung der
Blumen nichts zu wünschen übrig, lassen werden. Dass man
solche Begonien mit Freude begrüssen wird, geht daraus hervor,
dass mir seit Jahren aus aller Herren Ländern diesbezügliche
Anfragen zugehen. Abgesehen davon, welchen grossen Wert
diese neue Rasse zu Kreuzungsversuchen hat, ist sie so, wie
sie sich jetzt zeigt, eine in jeder Beziehung prachtvolle Schmuck¬
pflanze, die sich in den Kulturen spielend einen dauernden
Platz erobern wird.

Ueber das Anhäufeln

bei Obstbäumen.

Von A. Heinke , Netschaef Malzof, Russland.
Das Anhäufeln bei Obstbäumen liegt im Interesse eines
jeden Obstzüchters und ist vorteilhaft sowohl bei gepflanzten jungen
Bäumen, als auch bei schon älteren Obstanlagen. Dasselbe be¬
währt sich bei uns hier, in Russland, ausgezeichnet, wird aber
sehr oft aus Unkenntnis unterlassen , von manchen Gärtnern
bisweilen sogar auch in böswilliger Absicht nicht ausgeführt, indem
ein Unterlassen desselben in den meisten Fällen einen sicheren
Tod der Bäume herbeiführt, was natürlich im Interesse solcher
Gärtner liegt, die sich mit der Zucht und dem Verkauf von
jungen Obstbäumen und mit Obstanlagen beschäftigen. Wie oft
hört man die Gutsbesitzer klagen, dass die gepflanzten jungen
Bäume in den neuen Anlagen nicht gedeihen wollten und dass es
jedes Jahr viel Ausfall gebe , was seinen Grund meistens nur
darin hat, dass die Bäume nicht behäufelt wurden, so keinen
Schutz ihrer Wurzeln genossen, welch letztere nun von Mäusen
angefressen wurden und daher zu Grunde gehen mussten. Augen¬
blicklich stehe ich einer neuen Obstanlage vor, wohl der grössten
in Mittel-Russland, und trotzdem dass ein Gartenbau -Techniker
aus Deutschland hier thätig und ausserdem noch ein Ober¬
aufsichts-Rat vorhanden war , ist doch das Resultat das be¬
klagenswerteste, was man sich nur denken kann, denn von 8000
gepflanzten Bäumen, sind 3677 Stück total vernichtet und 2100
Stück stark beschädigt. Die Ursache dazu lag im Unterlassen
des hohen Anhäufelns mit Erde ; das Anhäufeln war überhaupt
unterblieben. Es trägt aber hier nicht Unkenntnis, sondern nur
böswillige Nachlässigkeit die Schuld. Der Wurzelschutz war
unterblieben, denn etwas auf die Wurzeln gelegtes Erbsenstroh
bedeutet keinen Schutz, sondern eine gute Zufluchtsstätte für
Mäuse. Durch so etwas kann auch dem grössten Obstfreund die
Lust zu Obstanpflanzungen verdorben werden.
Das Anhäufeln hat folgende Vorteile:
1. Vollständigen Schutz der Stämme gegen Mäusefrass.
2. Schutz der Wurzeln gegen Frost.
3. Grosse Zufuhr an Feuchtigkeit im Frühjahr.
4. Besseren Zutritt der Luft zu den Wurzeln und be¬
quemeres Düngen mit flüssigem Dünger beim Schmelzen
des Schnees im Frühjahre.
5. Reichere Obsternten.
Dies sind Vorteile, die kein Gartenbau-Ingenieur oder
-Techniker und niemand bestreiten kann. Wie gut sich das
Anhäufeln bewährt, zeigten die Obstpflanzungen auf dem Gute
der Gräfin Dolstoir die ich vor 18 Jahren anlegte. Ein Lehr¬
ling von mir war bis voriges Jahr dort , und so lange blieben
die Bäume auch gesund und unbeschädigt. Dann aber wurde
das Gut in Rente gegeben. Der Arentator unterliess das An¬
häufeln und 2000 Bäume wurden durch Mäuse vernichtet. Der
Ausfall beträgt 850 Rubel jährlich, indem um diese Summe die
Rente für den Obstgarten gefallen ist. Der Arentator, der seine
Bäume nicht schreien hörte, muss jetzt fühlen!

Haselnüsse.
Von Dr. Wilh . Seeligr.

(Schluss.)
Die von der gemeinen Haselnuss abstammenden KulturSorten werden in zwei Gruppen geteilt, in die der Zeller- und
Lambertsnüsse. : Beide Gruppen, namentlich die erstere, umfassen

•eine grosse Anzahl von Spielarten, die unter einander ■sehr
ähnlich sind, aber für den sorgfältigen Beobachter 1doch hin¬
reichende Unterscheidungszeichen darbieten. Die Zellernüsse
sind meist ebenso breit, als hoch, bei einzelnen Sorten ist
sogar die erstere Dimension überwiegend. Die Hülse reicht
meist nur wenig über die Mitte der Frucht. Die Lamberts¬
nüsse dagegen sind länger als dick, und die Hülsen schliessen
meist die Frücht ganz ein. Manche wollen behaupten, dass
dieselben im allgemeinen einen feineren Geschmack hätten,
als die Zellernüsse. Letztere dagegen haben meist einen kräf¬
tigeren Wuchs und liefern im allgemeinen die grössten Früchte.
Dem umfangreichen Anbau der edleren Sorten steht
allerdings ein Hindernis einigermassen im Wege. Der Preis
der Pflanzen ist nicht ganz niedrig und wechselt bei den besseren
Sorten zwischen 60 Pfg. und i Mk. für das Stück. Die Ver¬
mehrung ist ziemlich umständlich, da sie entweder durch Pfropfen
auf Sämlinge der gemeinen Nuss, oder durch Niederhaken er¬
folgen muss. Und diese Ableger bewurzeln sich nur langsam
und ziemlich spärlich. Deshalb können kräftige Pflanzen guter
Sorten nicht wohl zu niedrigen Preisen abgegeben werden.
Immerhin wird derjenige, welcher eine Anlage machen will, um
wertvolle Früchte für Handelszwecke zu erbauen, sich an diese
etwas höheren Anlagekosten nicht stossen dürfen.
Dem entsprechend muss dann aber auch der Pflanzung
eine sorgfältigere Kultur zugewendet werden. Reinhalten des
Bodens von aussaugenden Unkräutern, Düngen, besonders mit
Kompost, umsichtiger Schnitt, der bald in einem den Wuchs
stärkenden Zurückschneiden, bald im Ausdünnen und endlich
im Verjüngen der abgetragenen Pflanzen besteht, mögen hier
angeführt sein.
Gewinnt man grössere Mengen von Früchten, die eine
gleichmässige gute Beschaffenheit haben, so haben dieselben
auch einen entsprechenden Handelswert. In der Nähe grösserer
Städte mit wohlhabender Bevölkerung, welche frische Nüsse als
eine Feinheit des Nachtisches zu schätzen weiss, machen sich
aber solche frische Nüsse, die noch in den Hülsen stecken
{die Lambertsnüsse, besonders die rotkernigen, oder Blutnüsse
sind dazu die geeignetsten Sorten) besonders gut bezahlt.
Auf der Versammlung in Hamburg teilte Herr Matthiessen
aus Grundsömagle, der bekannte dänische Pomologe, mit, dass
er derartige Nüsse nach Kopenhagen zu i Krone das Kilo
abzusetzen pflege. Gewiss ein recht hoher Preis, zumal wenn
man bedenkt, dass ja hierbei die Hülsen das Gewicht vermehren.
Schliesslich will ich aber nicht unterlassen ein Vorkommnis
zu erwähnen, welches vielleicht einige ^Beachtung verdienen
möchte. Zu der Zeit, wo ich in meinem ausgedehnten Obst¬
garten mehr als 30 verschiedene Sorten Haselnüsse kultivierte,
fanden sich häufig unter den älteren Sträuchern eine Anzahl
junger Sämlingspflanzen, welche aus den unbeachtet abgefallenen
Nüssen entstanden waren. Anfangs wurden dieselben als nutzlos
beseitigt, um das Sortiment rein zu erhalten. Als dann einmal
einer meiner Verwandten auf seinem Gute eine grössere Nuss¬
pflanzung anlegte, sandte ich ihm dafür auch eine Partie solcher
in meinem Garten von selbst aufgewachsenen Sämlinge, welche
ein sehr gutes Fortkommen zeigten. Bei einem späteren Be¬
suche fand ich die Mehrzahl derselben sehr hei angewachsen und
gut tragend. Und fast ohne Ausnahme erwiesen sich deren
Früchte als gut nachgeartete Sprösslinge edler Sorten, die meist
ihre Abstammung deutlich erkennen Hessen. Die Apolda-Nuss,
Halle’sche Riesennuss, die weisse Lambertsnuss, Blumberger
Zellemuss usw. waren deutlich in dem Nachwuchs wieder zu
erkennen.
Da mir der in Hamburg zu erwartende Vortrag über
Haselnüsse vorher angezeigt war, so hatte ich zu demselben
eine Anzahl solcher Sämlings-Nüsse mitgenommen. , In dem
Gebüsch meines jetzigen Ziergartens fanden sich nämlich noch
einige solcher Sämlingssträucher. Die in der Versammlung ;vorgezeigten Früchte derselben wurden als den guten alten Sorten
gleichwertig anerkannt und insbesondere die Feinheit und der
Wohlgeschmack der Kerne gelobt, , - ; 3.; ^7
;; 'i l -ih

Solche Samenpflanzen haben vor den durch Ableger
gewonnenen den grossen Vorzug, dass sie viel kräftiger sind
und in Folge ihrer reichen, gesunden Bewurzelung leicht und
sicher anwachsen und weiter gedeihen. Die Ableger-Pflanzen
bedürfen infolge ihrer meist spärlicheren Bewurzelung grösserer
Sorgfalt beim Pflanzen und längerer fortgesetzter Pflege. Solche
wird man da, wo es darauf ankommt, eine sörtenechte Pflanzung
anzulegen, sicher gern gewähren. Der Gartenbesitzer, dem nur
daran gelegen ist, einige gute Fruchtsträucher für eigenen Haus¬
bedarf zu haben, wird auch Sämlingsstämmchen von guter Ab¬
kunft nicht zu verschmähen brauchen. Und wenn Jemand
meinem obigen Vorschläge gemäss edle Haselnüsse in seinem
Knicke pflanzen will, so wird er sich derartiger Sämlinge mit
grösserer Aussicht auf leichtes Anwachsen derselben in ihrer
exponierten Lage bedienen können.
Die Baumschulen führen allerdings solche Sämlinge nicht,
halten sich vielmehr mit Recht an die bestimmten Sorten,
welche sie in der oben genannten Weise vermehren. Wer also
Nusssämlinge pflanzen will, wird sie sich selbst erziehen müssen.
Soviel zur bedingten Empfehlung des Änpflanzens von Hasel¬
nüssen, die aus Samen guter Sorten gewonnen sind. Um Missver¬
ständnisse zu vermeiden, will ich aber noch ausdrücklich hervor¬
heben, dass ich keinesweges durch dieselben die bewährten
echten Sorten verdrängt sehen möchte.
Es kam mir vor allem darauf an, die in der Hamburger
Versammlung gegebene Anregung in weitere Kreise zu tragen
und kräftig dazu aufzufordern, der ^Kultur guter Haselnusssorten
grössere Aufmerksamkeit zu schenken, für welche Boden und
Klima bei uns so sehr geeignet sind.
(Schleswig -Holsteinische Zeitschrift für Obst- und Gartenbau .)

Das Raupen der Obstbäume
ist eine solch unerlässliche Pflicht, dass deren Versäumnis sogar
durch § 368 des Reichsstrafgesetzbucheszu ahnden angedroht wird.
Wenn es auch für jeden einsichtsvollen Freund des Obstbaues
dieser Strafandrohung nicht bedarf, um die Gefahren des Raupenfrasses rechtzeitig zu verhüten, so mahnt doch der März dringend,
eine Erinnerung für das Zerstören der Raupennester ergehen zu
lassen, um den fürsorgenden Pomologen vor der Fatalität zu
bewahren, von säumigen Nachbarn mit schädlichen Insekten be¬
schenkt zu werden. Ganz leicht findet auch der Laie bei auf¬
merksamer Betrachtung seiner Obstbäume die gefahrdrohenden
Nester. Man entferne alle gewöhnlich an den Spitzen der Zweige
sitzenden trockenen Blätter und alles etwa in den Astgabeln
aufgehäufte Laub. Diese zusammengefalteten Blätter sind der
Sitz der schädlichen Insekten und ihrer Brut. Auch zwischen
engem Gezweig oder wüstem Gestrüpp nisten sich die Schädlinge
ein. Man untersuche deshalb ja recht eingehend alle rosenblütigen Sträucher, Hecken und Bäume, namentlich Schwarzund Weissdornpflanzen. “Die sonst so nützlichen Weissdorn¬
hecken können bei vernachlässigter Pflege und ungenügender
Reinigung von Insektenschädlingen eine grosse Gefahr für den
Obstgarten werden. Als bestes und praktischstes Mittel zu Ver¬
tilgung der Raupennester dienen die Raupenfackeln, wie sie gegen¬
wärtig in den verschiedensten Formen und Ausstattungen zu
kaufen sind. Wenn die Fackel auf einer genügend grossen
Stange angebracht ist, so kann man selbst die Spitzen der
höchsten Bäume von Raupennestern reinigen. Man führt die
offene Flamme unter den Nestern durch, so dass dieselben
auflodern. Mit jedem verbrannten Blatte ist auch die anhaftende
Insektenbrut vernichtet, ohne dass Zweige und Knospen Schaden
erleiden. Freilich darf man mit dem Raupen nicht warten, bis
die Bäume Blätter und Blüten getrieben haben, sondern muss
das Zerstören der Nester vor dem Oeffnen der Knospen vor¬
nehmen. Nach §',368 des Reichs-Straf-Gesetz- Buches soll das
Zerstören der Nester bis Mitte März geschehen sein. Da jeder
einsichtsvoll^ Gartenfreund auch seine flecken vor dem Grün¬
werden beschneidet , so ist der Obstgarten bei , aufmerksamer
Musterung nicht allzusehwer vor Raupenfrass zu schützen. Selbst*verständlich ist in den späteren Monaten die Jagd ' näch schäd*
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liehen Insekten nicht ganz aufzugeben, denn verschiedene Arten,
wie Wickler, Rüsselkäfer und andere Schädlinge machen sich
erst bemerkbar, wenn sich Baum und Strauch zu Blatt- und
Blütenschmuck entwickeln. Da diese Insekten, namentlich die
Käfer, weniger in den Spitzen der Zweige, als in der Erde um
den Stamm herum und unter abgestorbenen Rindenteilen , Moosen
und Flechten Unterschlupf suchen, so sind solche Schlupfwinkel
möglichst zu beseitigen oder zu reinigen. Die Vertilgung
der Obstbaumschädlingeund ihrer Larven ist zur Blüte- und Ernte¬
zeit nicht durchführbar; deshalb ist auf ihre Vernichtung während
der winterlichen Ruhezeit der Bäume möglichst bedacht zu
nehmen. Nachlässigkeit in der rechtzeitigen Insektenvertilgung,
kann die ganze Ernte eines Jahres vollständig vernichten. Also
auf zum Kampf gegen die verderbenbringende Raupenschaar!
Nähr salz für Düng -ungszwecke.
Im allgemeinen genommen, ist Stallmist, oder Viehdung
als der zweckmässigste Dünger anzusehen und zwar deshalb,
weil er den Boden gleichzeitig lockerer macht, also eine Eigen¬
schaft besitzt, die mineralischen und künstlichen Düngern ge¬
wöhnlich abgeht. Aber dennoch sind auch die letzteren nicht
zu verachten, ja, sie können unter Umständen sogar von
günstigeren Wirkungen, als Stallmist (animalischer Dünger) sein,
so namentlich in- Fällen, wo immer und immer wieder nur mit
Stallmist gedüngt wurde. Auch bei Topfgewächsen sind auf¬
fällige Erfolge .durch . mineralische und künstliche Düngerarten
erzielt worden. Ihre Anwendung will natürlich verstanden sein
und, wo das richtige Verständnis hierzu mangelt, können sie
sogar"eine schädliche Wirkung ausüben. Sie sind vor allem
nicht allzu reichlich zu geben und wirken am vorteilhaftesten
bei Boden, der sich, in guter Kultur befindet, während sie

VERSCHIEDENES.
Kaktus -Dahlie Ernst u. von Spreckelsen . Neuzüchtung von
Max Deegen in Köstritz. Die Form der Blume wird als eine echte

Kaktusblumenform bezeichnet. Die Färbung ist ein zartes und
feines Lilarosa. Die Blumen tragen sich aufrecht und lrei über
dem Blattwerke. Diese Neuheit wird als gute Gruppen-Dahlie be¬
zeichnet und soll auch eine schätzenswerte Sorte für die Binderei sein.
Seidelbast und Krokus . Weshalb sieht man in Gärten und
öffentlichen Anlagen den Seidelbast (Daphne Mezereum) nicht häufiger?
Als Winterblüher, der in diesem Jahre bereits von Mitte Dezember,
sonst von Mitte Januar ab durch seine dichtbesäeten rosafarbenen
Blüten bis in den März und April hinein das Auge erfreut, der
dann noch bis in den Spätherbst ein saftiges dunkles Grün, unter¬
mischt mit den dunkelrot leuchtenden, allerdings etwas giftigen
Beeren, hat er keinen Konkurrenten. Dabei ist er anspruchslos,
sowohl was Boden wie Pflege anbetrifft. Es kann nur empfohlen
werden, diesen Frühblüher, der die blütenlose Zeit in unseren
Gärten und öffentlichen Anlagen um 6—8 Wochen abkürzt, mehr
anzupflanzen. Sowohl einzeln im Rasen, wie auf Rabatten zwischen
Alleebäumen und am Rande von Gehölzgruppen, umstanden von
Schneeglöckchen,wirkt dieser anspruchslose Strauch wirklich reizend.
Die schönste Wirkung der Krokus wird meiner Ansicht nach
durch zerstreutes Pflanzen in den Rasen hinein erzielt. Die Blume
kommt dort aut dem grünen Grunde erst zur rechten Geltung und
erfreut weit mehr als aut einzelnen Beeten zusammengepfercht.
Es scheint mir auch die natürlichere, künstlerische Anpflanzung
zu sein. Dort, wo es nicht darauf ankommt, bereits vor Mitte
April den Rasen kurz zu halten, möchte ich dieser Verwendung
das Wort reden. Wäre sie auch in öffentlichen Anlagen angängig?
Ich glaube, das Publikum würde dankbar dafür sein.
A. M.
(Hannoversche Garten- n. Obstbau-Zeitung.)

Das Verhalten einheimischer Heben auf amerikanischen.
Nach den Angaben des Herrn Kosteletz gedeihen auf der amerika¬
nischen Rebe Solonis vorzüglich die Sorten: Rheinriesling, Roter
Veltliner
, Rotmuskateller
, Ruiänder
, Traminer
, Ortlieber
, Zierfandler,
Silberweiss
, St. Laurent, Blaufränkisch
, Portugieser
; auf der amerika¬
nischen Rebe Riparia gedeihen vorzüglich: Portugieser, Rheinriesling,
St. Laurent, Burgunder
, Blaufränkisch
, Roter und grüner Veltliner
,
Welschriesling und Rotgipfler
. Sylvaner scheint sich dagegen mit
keinen amerikanischen Unterlagsrebsorten vertragen zu wollen. (J . Fl.)

bei noch rohen Bodenarten bei zu reichlicher Verwendung da§. \
reine Gift für die Pflanzen werden können.
[
Herr Professor Dr. Paul Wagner, Vorsteher der land- ;
wirtschaftlichen Versuchsstation Darmstadt, hat nun eine Nähr«salzmischung zusammengestellt, die für die Düngung Von Ge- !
müsen, Obstbäumen, Freiland- und Topfblumen empfohlen wird, f
Diese Mischung ist angeblich zusammengesetzt aus:
30 Prozent phosphorsaurem Ammoniak
25
„
Chilisalpeter
25
„
salpetersaurem Kali .
20
„
schwefelsaurem Ammoniak
100 Prozent
und welche in je 100 Gewichtsteilen enthält:
13 Teile Phosphorsäure
13 „
Stickstoff
11 „
Kali.
Prof. Wagner schlägt für feinere Pflanzen, wie z. B. |
Topfgewächsen, */2 bis I prozentige Lösung des Nährsalzes 1
vor und will mit wiederholtem Giessen, von Mitte Mai bis \
Mitte August, die besten Erfolge gehabt haben. Wenn die
Wirkung des Nährsalzes nicht immer die beste gewesen sei,
so habe solches seine Ursache in der Anwendung schlechten
Düngematerials, und auch, dass man bald zuviel, bald zu wenig
Nährsalz verwendet habe. Man dürfe auch nicht vergessen,
dass die Pflanze nicht nur von Nährstoffen lebe, sondern zu
ihrem Gedeihen auch Licht, Wärme, Wasser und eine günstige !
Beschaffenheit des Bodens nötig habe. In Böden, die stark mit Stall- j
mist gedüngt wurden oder sonst schon mit Nährstoffen reichlich !;
versehen sind, sei es nicht zu verwundern, wenn die Wirkung ];
des Nähsalzes nicht zu Tage trete, bei solchen Böden sei eine j;
Zufuhr an Nährsalz auch gar nicht nötig.
J;

Zur Behandlung gekaufter Topfpflanzen. Wenn ich
Zimmerpflanzen vom Gärtner kaufe, und dieselben noch so schön [
und üppig sind, habe ich doch kein Glück mit denselben, trotz \
sorgfältigster Behandlung; was ist denn da die Ursache? Hierauf 5
antwortet der „Rheinische Gartenfreund“: Neugekaufte Pflanzen
aus dem Gewächshause soll man möglichst so unterbringen, dass
ihnen ihre alten Verhältnisse in annähernder Weise wiedergegeben
werden; sie werden sich dadurch leichter an den neuen Ort mit
seinen immerhin mangelhaften Lebensbedingungen gewöhnen und
viel schneller freudig weiter Wachsen. Falsch ist es immerhin,
Kalthauspflanzen in zu warme Zimmer zu bringen; man öffnet j
damit dem Ungeziefer Thür und Thor. Die Pflanzen werden
ferner auf Kosten ihier Gesundheit in der wärmeren Temperatur
zum schnellen und schwächlichen Wachstum angeregt, die Blüten¬
dauer wird verringert, Grösse, Schönheit und Reichtum der Blüten \
geht verloren. Ferner hüte man sich Pflanzen, die erwärmten [
Standort eingenommen, mit ihrem Fusse, d. h. mit den Töpfen auf jj
kalte Stellagen zu bringen, schon manche prächtige Schaupflanze f
hat dadurch ihren Tod erhalten; die Unterlagen aus gutem wärme- S
leitendem Materiale sind da besonders schädlich. Den besten ;
Standort für alle Pflanzen, welche vom Gärtner im Kalthause ge- j
zogen wurden, bildet das Doppelfenster, solange 4—5° R. Wärme
vorhanden sind. Erst später stelle man sie in ein wenig geheiztes
Zimmer, in dem die Luft stets frisch ist. Auch Warmhauspflanzen
lieben keine zu hohe Zimmerwärme, die Luft wird ihnen leicht zu
trocken, dann zeigt sich ebenfalls das Ungeziefer und die Blätter
werden von der Spitze weg gelb. Allen Warmhauspflanzenbehagen
12—14° R. Feuchte Luft sucht man durch tägliches Ueberbrausen

herzustellen und Verdunstungswasser auf dem Ofen. F. C. B.
Samenbildung an abgeschnittenen Blütenstengeln. Garten¬
inspektor Lindemuth hat kürzlich in der Deutschen Botanischen
Gesellschaft seine interessanten Beobachtungen über Samenbildung
an abgeschnittenen Blütenstengel mitgeteilt. Gärtnern ist schon
längst bekannt, dass gewisse Pflanzen bei uns keinen Samen tragen.
Als solche samenlose Pflanzen sind die prächtige Zierpflanze Lilium
candidum, die weisse Lilie, und wohl auch unsere Hyacinthen zu
nennen, die sich stets aus jungen Zwiebeln weiter entwickeln. Es
besteht somit eine gegenseitige Beziehung zwischen den Samen¬
körpern und den negativen Teilen der betreffenden Pflanzen. Dies
sehen wir z. B. nach der Befruchtung 'einer Blüte ; es entwickeln
sich dann kräftigere Wachstumsvorgänge in der Samenanlage, in
der Frucht und deu Fruchthüllen, während bei nicht erfolgter Be¬
fruchtung der nutzlose Fruchtteil einfach abfällt und der vegetative
Teil der Pflanze von neuem kräftig austreibt.
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Ein solcher Korrelations Vorgang, schreibt hierzu die Zeit¬
schrift „Rheinischer Gartenfreund “ scheint auch bei den meisten
Zwiebelgewächsen stattzufinden , die sich durch Brutzwiebeln , die
neben der alten Zwiebel sich entwickeln , weiterbilden.
Lindemuth verwandte auf die Zucht der Lachenalia luteola,
einer aus Südafrika stammenden Liliacee , jahrelange Sorgfalt , ohne
dass es ihm gelang , Samen von der Pflanze zu erhalten ; dagegen
fand er an den getrockneten Pflanzen seines Herbariums reife
Samen. Nun schnitt er die Blütenstände der Lachenalia und der
weissen Lilie, Lilinm candidum, dicht über der Zwiebel ab und
stellte sie ins Wasser und zu seiner L)eberraschung folgte eine
reiche Samenbildung , und die weiteren Versuche zeigten die Keim¬
fähigkeit der Samen.
Es ist somit erwiesen , dass zwischen Zwiebel- und Samen¬
bildung eine ursächliche Beziehung besteht . Nach erfolgter Be¬
fruchtung der Blüten bei verschiedenen Zwiebelpflanzen wandern
die Reservestofle abwärts in die Brutzwiebeln und verhindern die
Samenbildung , die regelmässig eintritt , wenn der Stengel nach der
Blüte abgeschnitten wird und dann in Wasser noch die zur Samen¬
erzeugung erforderliche Zeit lebensfähig erhalten wird.
Mit dieser nun wissenschaftlich erhärteteten Thatsache steht
in merkwürdigem Zusammenhänge die Gewohnheit , die Frucht¬
dolden von Lauch und Zwiebeln im noch grünen Zustande abzu¬
schneiden und an der Luft ausreifen zu lassen ; es ergiebt sich aber
auch daraus , dass es keineswegs von Nutzen sein kann , wenn die
Gärtner , wie es häufig üblich ist , die Blütenstengel abschneiden,
um kräftigere Zwiebeln zu erhalten . Dadurch wird gerade den
Zwiebeln die Nahrung entzogen ; die Entfernung der Blüten da¬
gegen hält Lindemuth für vorteilhaft .
S.
Fünfkirchener
Kraut . Herr J . Glünicke in Quedlinburg
sagte über diese Krautsorte im Handelsblatt : „Wer je Gelegenheit
hatte , wie ich, die ungarischen Gemüsemärkte zu besuchen und
deren Ausdehnung zu bewundern , dem wird es klar sein, dass
man in einem Lande , das den Gemüsebau , speziell den Kohl - und
Blumenkohlbau in einer wahrhaft , riesigen Ausdehnung betreibt,
gewiss darauf bedacht ist , Sorten zu wählen , die nicht nur quali¬
tativ mustergiltig dastehen , sondern sich auch zum Massenanbau
vorzüglich eignen . — Ich nahm daher im Vorjahre , als mir von
einer mir bekannten Firma in Pecs (Fünikirchen ) eine Weisskohl¬
sorte zum Probeanbau angeboten wurde , Veranlassung , das mit so
vielen guten Eigenschaften geschilderte Kraut anzubauen . Das,
was ich erwartet hatte , traf ein, das Fünkirchener Kraut verdient
auch in Deutschland in Massen angebaut zu werden ; es ähnelt
dem bekannten vorzüglichen holländischen , büderischen Kraute,
bildet auf kurzem Strunke mittelgrosse , aber steinharte Köpfe , ist
feinrippig, äusserst zart und von feinstem Geschmack “.
Die Bekämpfung des Fadenpilzes in den Vermehrungsbeeten . Einer der grössten Schädlinge in den Vermehrungsbeeten
ist der sogenannte Fadenpilz , welcher sich wie ein feines Spinn¬
gewebe auf dem Vermehrungsbeete ganz rasch verbreitet und die
Stecklinge aut der ganzen Fläche in kurzer Zeit schonungslos ver¬
nichtet und zwar treibt derselbe sein Zerstörungswerk ganz auf
der Oberfläche der Beete , denn bei Herausnahme der von diesem
Pilze befallenen Stecklinge wird man wahrnehmen , dass dieselben,
soweit sie in Sand oder Erde gestanden haben , noch ganz gesund
sind, während die oberen Teile braun aussehen und schon in Fäul¬
nis übergegangen sind . Um diesem Uebel einigermassen entgegen¬
zutreten , möchte ich hier in kurzen Worten an der Hand mehr¬
jähriger Erfahrung auf die Entstehungsursache des Fadenpilzes
hinweisen und das Verfahren , um denselben fernzuhalten , in Nach¬
folgendem bekannt geben.
Das Auftreten genannten Pilzes ist in Vermehrungshäusern,
wo noch Kanalheizung vorhanden , am häufigsten , in Mistbeeten
viel seltener ; daraus ist zu folgern , dass die Entstehung desselben
durch trockene Luft und ungleichmässiges Feuchthalten der Beete
hervorgerufen wird . Es empfiehlt sich daher bei Anlegung der
Vermehrungsbeete in Gewächshäusern die Einrichtung so zu treffen
und dafür Sorge zu tragen , dass man dem Beete von allen Seiten
jederzeit die nötige Feuchtigkeit beibringen kann , damit weder die
Oberfläche noch das Innere trockene Stellen bekommt . Die Steck¬
linge sind mehrere Male am Tage zu überbrausen und je nach
Beschaffenheit der Heizung auch des Abends , damit über Nacht
die richtige Feuchtigkeit erhalten bleibt . Dann ist besonders auf
die Beschaffenheit der für die Beete zur Verwendung kommenden
Erdmischung oder des Sandes besonderes Gewicht zu legen . Die
Erde darf nicht jung und muss mindestens zur Hälfte mit Sand
vermischt sein. Der Sand , der zur Verwendung kommt , muss
vorher in reinem Wasser gewaschen werden , ebenso auch der
Flusssand , wenn er schon längere Zelt gelagert ist.
Bevor man nun mit dem Anlegen beginnt und alle vorher
gebrauchten Erdteile , Abzugssteine , Sand u. s. w. entfernt hat,
muss die ganze Fläche gründlich gereinigt werden , ganz besonders
die Umlassungswände , Holz- oder Manerwerk , sind mit einer
scharten Bürste und reinem Wasser , welchem man ein kleines
Quantum Salicylsäure beimengt , abzuwaschen , ebenso alle auf das
Beet zu bringenden Töpfe, Terrinen , Holzkistchen u. s. w. Sobald
das Beet fertiggestellt und die Oberfläche mit einer ca. 3 cm dicken

Schicht reingewaschenen Gruben - oder Flusssandes bedeckt ist,
muss man unbedingt darauf achten , dass sich nirgends trockene
Stellen bilden , ganz einerlei , ob das Beet schon mit Steckligen
bestellt ist oder nicht.
Wenn alle diese Vorrichtungen getroffen werden und eine
sachgemässe Behandlung der Stecklinge in allen Einzelheiten be¬
obachtet wird , so wird man von diesem Uebel , welches oftmals
dem Gärtner ganz erheblich schädigt , befreit bleiben.
(Prankf . Gärtner -Ztg .)

Gegen Blattläuse an Pfirsichen . Der „Praktische Weg¬
weiser “ schreibt : Blattläuse stellen sich im Vorsommer sehr oft
am Pfirsichspalier ein und verursachen grossen Schaden . Gegen
sie hat man verschiedene Vertilgungsmittel . Als ein zuverlässiges
gilt ein starker Absud von Tabakblättern , womit man etwas Harz¬
seite und Salpeter vermischt . Die durch ein grobes Tuch oder
ein Sieb gegossene Lauge muss badewarm (mit ungefähr 26° R).
angewendet werden . Die Operation soll in Zwischenpausen von
2—3 Tagen etwa drei Mal wiederholt werden . Ein öfteres Be¬
spritzen der Pfirsichspaliere mit kaltem Wasser im Vorsommer
nach Sonnenuntergang schützt die Bäume vor Ungeziefer.

Allerlei Nachrichten.
Obsteinfuhr und Obstausfuhr 1897 . Nach dem „Praktischen
Ratgeber im Obst - und Gartenbau “ betrug die Obsteinfuhr nach
Deutschland im Jahre 1897:
a) frisches Obst 1413728 Doppelzentner im Werte von 30452000
Mk., und zwar:
aus Belgien . . . . 269671 Doppelzentner,
, Frankreich . . . 61600
,,
„ Italien
. . . . 151159
„
„ den Niederlanden 430866
„
„ Oesterreich -Ungarn 303995
„
„ den Ver. Staaten
103365
,,
der Rest aus andern Ländern.
(1896er Einfuhr 1056 748 Doppelzentner. 1)
b) getrocknetes Obst 491220 Doppelzentner im Werte von
17232000 Mk. und zwar:
aus Oesterreich -Ungarn . 119 129 Doppelzentner
„ Serbien
.
161760
„
,, den Ver. Staaten . . 178502
„
der Rest aus andern Ländern.
(1896er Einfuhr 415057 Doppelzentner .)
Die Obstausfuhr aus Deutschland betrug im Jahre 1897:
a) frisches Obst 211541 Doppelzentner im Werte von 8066000
Mk. und zwar:
nach Grossbritannien . . 146357 Doppelzentner,
,, Oesterreich -Ungarn . 18264
,,
„ der Schweiz . . . 20642
„
der Rest nach andern Ländern.
(1896er Ausfuhr 105878 Doppelzentner .)
b) getrocknetes Obst 1264 Doppelzentner im Werte von 52000 Mk.
(1896er Ausfuhr 1311 Doppelzentner .)
Die ein- oder ausgeführten Südfrüchte (Apfelsinen usw,)
Weinbeeren , Nüsse , Kastanien , Obstsäfte und Obstweine sind in
vorstehenden Zahlen nicht mit enthalten.
Mostobsteinfuhr
in Württemberg
1897 . Es ist kaum
glaublich, schreibt der Praktische Ratgeber in Obst- und Gartenbau,
dass allein in Württemberg so viel Obst verwertet wird:
In dem Jahre 1895 wurden vom September
bis Dezember eingeführt . . . 7120 Wagenladungen,
In dem Jahre 1896 wurden eingeführt 3112
„
„
Und 1897 wurden eiugeführt . . . . 6271
„
„
Jede Wagenladung zu 10000 Kilogramm berechnet.
Die Einfuhr erfolgte aus nachstehenden Ländern:
Aus Holland
wurden eingeführt 2183 Wagenladungen,
Belgien
1248
„
„
Oesterreich-Ungarn
696
„
„
Italien
483
„
„
Hessen -Nassau
381
„
West - u. Mitteldeutschland
317
„
„
;
der Pfalz
274
187
der Rheinprovinz
Spanien
142
„
„
Elsass-Lothringen
121
„
„
Frankreich
115
„
Bayern
51
,,
,,
der Schweiz
31
„
„
Baden
25
„
„
Serbien
14
„
„
Amerika
2
„
„
Sachsen
Wagenweiser Versand von Obst in das Ausland fand nicht statt.
Ferner wurden im Jahre 1897, leider zur Kunstmostbereitung,
trotz der verhältnismässig guten Beerenobsternte , die auch durchweg
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zur Most- und Weinbereitung benutzt wurde, an getrockneten Trauben
(Weinbeeren, Eosinen, Korinthen, Cibeben) 1093 Wagenladungen über
Mannheim und Triest eingeführt.
Es haben verschiedene landwirtschaftliche Vereine, in erster
Linie der landwirtschaftlicheBezirksverein Cannstatt den Beschluss
gefasst, mehr Beerenobst anzupflanzen, um durch vermehrte Beeren¬
mostbereitung u. s. f. der Einfuhr von Eosinen entgegenzutreten.
Jedes Vereinsmitglied
, welches mindestens 4 Ar Beerenobst anlegt,
erhält die erforderlichen Pflanzen unentgeltlich geliefert. Dank der
Aufklärungen des Freiherrn von Schilling wurden nur noch wenig
Künstmostsubstanzen aus den Apotheken gekauft.
Ph. Held.
Obstkonservenfabriken

in Kalifornien .

Es soll in Kali¬

fornien mehr als 300 solcher Fabriken geben, von denen manche
jährlich 100,000 Zentner Früchte zu Konserven verarbeiten d. h
dörren oder einmachen. Der Versand erstrecke sich über die
ganze Erde.

TJeber die Verwendung der Moore zur Gewinnung elek¬
trischer Kraft referierte Dr. Frank-Charlottenburg in der dies¬

jährigen General-Versammlung des „Vereins zur Förderung der
Moorkultur im Deutschen Reiche“. Neben anderen Ländern, so
führte Eedner aus, bietet auch Deutschland grosse Ablagerungen.
Die Moore im Flussgebiet der Ems bedecken eine Fläche von 3000
qkm; die gesammte Moorfläche der Provinz Hannover beträgt 7000
qkm. Die Verwertung des Torfes als Brennmaterial müsste noch
sehr gefördert werden, nicht nur durch Kanäle, sondern auch durch
Verlegung von Industrien in die Torfgegenden. Man müsste den
Massenverbrauch des Torfs an Ort und Stelle in die Wege leiten,
denn der Torf verträgt wegen seines geringen Nutzungswertes
keinen weiten Transport. Man müsste den Brennwert des Torfes
als .Kraftquelle benutzen und zwar durch Vermittelung der Elek
trizität . Eine Maschinenkraft von 10000 Pferden braucht für 300
Arbeitstage 60000 Tonnen Steinkohle oder rund 200000 Tonnen
Torf. Dazu bedürfte man 80 Hektar von 3 m Mächtigkeit, also noch
nicht 1 qkm. Eine Quadratmeile Torfmoor würde also 65 Jahre
lang zur Erzeugung einer Kraft von 10000 Pferden reichen. Die
Emsmoore allein aber umfassen 60 Quadratmeilen, in ganz Deutsch¬
land 300 Quadratmeilen Die aut diese Weise in den Mooren
lokalisierte Kratt ist mit der eines Wasserfalles zu vergleichen
und kann, wie diese, durch elektrische Leitungen einem grösseren
Gebiet zugänglich gemacht und auf weite Entfernungen translokieit
werden. Der billigen Kraft wird es an industriellen Abnehmern
nicht fehlen. Man kann sie tür die Schiffsbewegung und für den
Eisenbahnbetrieb verwenden; man kann Carbild hersteilen und
Acntylengas damit fabrizieren und so den Petroleumimport, der
1896 in Deutschland 853600 Tonnen betrug, einschränken. Der
Torf würde die Kohle für das Carbild liefern, den Kalk die Lager
bei Eheine. Eedner wies weiter auf die weit bessere Ausnützung
der Torflager in Holland hin, dessen Veendistrikte eine wachsende
Bevölkerung von 5- bis 6000 Einwohnern auf die Quadratmeile
tragen, während in unseren Moorgebieten nur 1160 Menschen aut
die Quadratmeile wohnen. Durch Ansiedelung der Industrie im
Moorgebiet werden sich nicht nur die Emshäfen Leer, Papenburg
und Emden zu bedeutenden Handelsplätzen entwickeln, sondern
auch die Landwiitschaft wird reiche Förderung finden, da ihr dann
konsumfähige Abnehmer zugetührt werden und auf den durch
Abtorfen verwerteten und in fruchtbares Ackerland verwandelten
Mooren wird sich ein wohlhabenderBauernstand entwickeln, dessen
von Jugend auf mit dem Wasser vertraute Söhne, ebenso wie die
der Veenkolonisten in und für Holland, der deutschen Schiffs¬
mannschaft tüchtigen Nachwuchs liefern werden; Deutschland sendet
jährlich Tausende arbeitswilliger Menschen ins Ausland; es gründet
und erwirbt mit grossen Kosten Kolonien; es zahlt Hunderte von
Millionen für ausländische Naturprodukte, für Petroleum, Getreide
usw. Man soll auch die mitten im Vaterlande liegenden Gebiete,
die noch nicht ausgenutzt sind, kolonisiren, sie der Volkskraft eischliesseu und für den Nationalwohlstand nutzbar machen.
(Der Praktische Landwirth).

Der Verein zur Hebung des Obstbaues in Stavenhagen
(Mecklenburg ), der im März 1896 gegründet wurde, pachtete in
demselben Jahre die Nutzung der stadtseitig bereits gepflanzten
oder in der Pflanzung begriffenen Obstbäume auf 30 Jahre , und
veranlasste die Stadtbehörde zu weiteren Anpflanzungen von Obst¬
bäumen, deren Nutzung bis zum Jahre 1925 er gleichfalls pachtete.
Im Ganzen sind jetzt 4884 Bäume gepachtet, von denen 1080 an

Wegen, 3804 in ein gefriedigten Gärten stehen. Von denselben
sind Hochstamm 1156, Halbstamm 1810, Pyramiden 1909, Spalier
9 und zwar 1318 Aepfel-, 1342 Birnen-, 1843 Pflaumen- und 381
Kirschenbäume. Ausserdem sind noch 20 Walnussbäume, sowie
einstweilen 1200 rote holländische und 400 schwarze Johannisbeeren¬
sträucher angescbafft.
Die Pacht für diese Bäume nebst Gärten wird für 1898
voraussichtlich 1262 Mark 68 Pf., für die dann folgenden Jahre
aber 1639 Mark 12 Pf. betragen und soll in der Weise aufgebracht
werden, dass von jedem Mitgliedsanteil jährlich 10 Mark bei¬
getragen werden.

Um dem Verein die Aufbringung dieser Pacht besonders in
den ersten Jahren, in denen die Obstbäume noch keine oder nur
geringe Erträge geben, zu erleichtern und demselben überhaupt
eine neue möglichst bald wirksame Einnahmequelle zu eröffnen,
hat derselbe die Nutzung eines, von der Stadt angelegten Bienen¬
standes gleichfalls bis zum Jahre 1925 gepachtet gegen eine Ver¬
zinsung der Kosten zu 6 Prozent und Abgabe der Hälfte der reinen
Einnahme an den Wärter . Jetziger Bestand 20 Körbe und 80
Kästen, Vergrösserung auf das Doppelte wird angestrebt, in der
Erwartung , dann die Zahlungen an die Stadt ganz aus den Ein¬
künften der Imkerei bestreiten zu können.
j
(Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau.)

Ausdehnung

der Handelgärtnerei

«

in Nordamerika . Die »

Behörde für die Volkszählung in Nordamerika giebt, nach „Am.
Gard.“ , folgende interessante Zahlen über die Ausdehnung der
Handelsgärtnerei in den Vereinigten Staaten bekannt: Die Gesamt¬
zahl der Gärtnereien beträgt. 4510, der ungefähre Wert , nach den
jetzigen heruntergedrückten Werten geschätzt, 41987 835 Doll. Die
Handelsgärtnereien bedeckten eine Fläche von 172806 Acres (1 Acre
= 40467 Ar) im Werte von 15—150 Dollar per Acre, das ungefähr
darin steckende Kapital betrug 54425669 Dollar. Beschäftigt wurden i
41657 Leute , 4580 Knaben im Alter von über 14 Jahren und
2279 Frauen.
(Hdbl.)
Zentralgenossenschaft

der Rheingauer

Winzervereine.

Eine Versammlung der Vertreter der Rheingauer Winzer vereine
beschloss nach einem Vortrage des Verbandsanwaltes der nass.
Raiffeisen-Vereine, Herrn Direktors Dietrich von Wiesbaden, über
die Stellung der Winzervereine zum Weinhandel einstimmig die
Bildung einer „Zetral-VerkaufsgenossenschaftRheingauer Winzer¬
vereine“ e. G. m. b. H., mit dem Sitze in Wiesbaden. Die Ge¬
nossenschaft will die naturreinen Weine der ihr angeschlossenen
Winzervereine dem Handel in gemeinsamen Versteigerungen an¬
bieten, sofern der Handel keine feindliche Stellung der Genossen- .
schalt gegenüber einnimmt; thut er dies, so soll die Genossenschaft j
selbst in den Handel eintreten. Statutarisch können nur die Weine i
der als Mitglieder angeschlossenen Winzervereine durch die Ge¬
nossenschaft verkauft werden und diese Weine müssen durchaus
naturrein sein, also auch jeglichen Zuckerzusatzes entbehren.
i.
(Das Land).

Preisausschreiben , betr . schädliche Insekten . Angesichts
der grossen Beunruhigung, welche zur Zeit in allen gärtnerischen

Kreisen durch die mögliche Einwanderung der amerikanischen
Schildlaus, auch San Jose-Schildlaus (Aspidiotus perniciosus Comst)..
genannt, hervorgerufen ist, scheint es von grosser Wichtigkeit zu
sein, festeustellen, ob und in welchem Umfange bisher bei unserem
intensiven Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika,
eine Einwanderung dortiger Insekten nach Deutschland und um¬
gekehrt eine Auswanderung hiesiger Insekten nach Nordamerika
stattgefunden hat, wie wreit diese Wanderungen zur Akklimatisation
geführt haben, und welche Wirkung davon auf dem wirtschaftlichen
Gebiete eingetreten ist. Der Vorstand des Stettiner GartenbauVereins beschäftigte sich nun in seiner gestrigen Sitzung mit einem
Anträge des Herrn Dr. Dohrn, welcher dem Verein die Summe
von 500 Mark zur Verfügung stellt behufs Veranstaltung eines
Preisausschreibens, in welchem dieses Thema eingehend behandelt
und in welchem klargestellt werden soll, welchen Einfluss das
Klima den beiden Länder, deren Bodenbeschaffenheitund die Art
der kulturellen Entwicklung ausüben. Da es sich um eine rein
wissenschaftliche Arbeit handelt, die frei von jeder Polemik sein
soll, und die für den gesamten Gartenbau ein hervorragendes
Interesse hat, so hat der Vorstand beschlossen, in der am 14. d.
M. stattfindenden Versammlung den Antrag des Herrn Dr. Dohrn
zur Annahme zu empfehlen. Die Preisaufgabe soll in der betreffenden Sitzung noch genau präzisiert werden. Die Beurteilung
soll von drei sachverständigen Preisrichtern erfolgen, von denen
einen der Antragsteller und den zweiten der Gartenbau-Verein
ernennen wird, während wegen Ernennung des dritten Sach¬
verständigen der Gartenbau-Verein sich an das Landwirtschaftliche
Ministerium zu wenden beabsichtigt. Als Endtermin für die Ein¬
reichung der Arbeiten soll der 1. Januar 1899 festgesetzt werden.
(Gartenflora).

Bevorstehende Ausstellungen.
Aachen . 17. bis 26. September. Gartenbau-Ausstellung . Dieselbe

soll im Zoologischen Garten dort stattfinden und soll ein möglichst
vollständiges Bild von dem derzeitigen Zustande des Gartenbaues
im Regierungsbezirk Aachen geben. Nur solche Aussteller sind
zulässig, welche ihr Domizil innerhalb des Regierungsbezirkes
Aachen haben. Neuheiten, sowie industrielle Erzeugnisse sind
jedoch aus ganz Deutschland zugelassen. Näheres durch den Vor¬
sitzenden der Ausstellung C. Jaucke in Aachen, Theaterstrasse 24.
Reichenberg .

14.—23. August .

Jubiläums -Gartenbau- und

Blumen-Ausstellung des nordböhmischen Gärtnervereins.
durch Schriftführer Robert Meistner in Reichenberg.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Vet lag von J . Frokbergrer

in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Die San Jose -Laus , Aspitiotus

perniciosus

Comstock.

Die San Jose -Laus gehört zu den Schildläusen (Coccid&e), deren
Weibchen immer flügellos sind, einen sehr kurzen Schnabel, dagegen
lange Stechborsten zum Anstechen und Aussaugen der Pflanzen haben.
Man kann nach Nitsche alle Schildläus? in 3 Sammel-Gattungen Zu¬
sammenflüssen.
1. Die Gattung Lecanium enthält die Formen , deren Weibchen
eine (stark chitiniesierte und) allmählich sich wölbende Rückenseite
haben, ihre Eier mit der (nur schwach chitinisierten ) Bauchseite decken
und selbst zu einem mehr oder weniger veränderten schildförmigen
Gebilde werden. (Hieher gehören die bekannten grossen braunen
hochgebuckelten Akazien-Schildlaus , Ahorn-Schildlaus , FichtenquirlSchildlaus).
2. Die Gattung Coccus enthält die Formen , deren Weibchen
der Larve ähnlich sind und nicht unter
einem Schilde leben. (Hierher gehört die
bekannte Buchenwoll-Laus , Coccus Fagi ).
3. Die Gattung Aspidiotus enthält die
Formen, deren Weibchen ebenfalls larven¬
ähnlich und ohne entwickelte Beine sind,
aber unter einer aus 2 Lärvenhäuten und
einem grossen Wachsschilde bestehenden
Decke leben, während die Männchen unter
einem ähnlichen, aber kleineren und nur
mit einer Larvenhülle versehenen Wachs¬
schilde ihre Verwandlung durchmachen.
Diese Sammel-Gattung Aspidiotus
enthält 3 Unter -Gattungen , nämlich Aspi¬
diotus, Mytilaspis und Chionaspis, von denen
Fig . 1.
nur die Weibchen der Unter Gattung As¬ (Sämtliche Abbildungen sind
pidiotus einen linsenförmigen Schild haben,
Reproduktionen der ameri¬
während die Schilder bei den anderen Gat¬ kanischen Originale ). c Er¬
weibliche Schild¬
tungen länglich und zwar bei den Weibchen wachsene
laus ihre zahlreichen Junge
schinkenförmig sind. Das Tier sitzt unter
bedeckend . Von der Unter¬
seite gesehen , d Der für die
der Spitze dieses schinkenförmigen Schildes.
Art charakteristische After¬
Die San Josö-Laus gehört zur Unterteil mit seiner Randzeich¬
Gattung Aspidiotus, der Gattung gleichen nung in stärkster VergrösseNamens. Die einzelnen Arten unterscheiden
rung . —Die wirklieheGrösse
der Tiere beträgt nur c. 1 mm
sich mikroskopisch besonders durch die Länge
und 0,8 mm Breite,
Verschiedenartigkeit des gelappten u. gebuch¬ mit dem Schild 1—2 mm
teten Randes des Afterteiles, wie sie Fig. Länge und 1—1,5 mm Breite.
1 u. 4 zeigen.
Die San Josö-Laus verbringt den Winter unter dem Schutte
ihres Schildes auf den Pflanzen in fast völlig entwickeltem Zustande.
Die Weibchen sind Ende April, Anfang Mai ganz entwickelt und bringen
alsbald lebende Junge zur Welt . Dies setzen sie etwa 6 Wochen
lang fort, um dann zu Grunde zu gehen. Die Jungen machen es
ebenso und ihre Jungen auch wieder, so dass im Jahre 3—5 Gene¬
rationen entstehen . (Die letzten Weibchen
im Herbste sollen auch Eier frei ablegen,
welche überwintern ?)
Die Jungen sind von gelblicher Farbe
und anfangs unter dem Schutze der sie
deckenden Mutterlaus.
Die jungen Larven haben G Beine,
mit welchen sie noch frei herumkriechen
können.
Sie setzen sich aber nach kurzer Zeit,
oft schon nach wenigen Stunden , jedenfalls
aber in den ersten 2 Tagen fest, saugen
sich an, beginnen eine Wachsausscheidung
abzusondern , häuten sich und bilden so
a Eine junge Larve (stark
einen Schild. Die Weibchen häuten sich
vergrössert ) mit 6 Füssen,
zum 2ten Male unter ihrem linsenförmigen,
2 Fühlern und Saugborste,
b Einzelner noch mehr ver¬
grauen Schilde, verpuppen sich und sind
wässerter Fühler . Wirk¬
nach einem Monate völlig entwickelt. Sie
liche Grösse dieser Larve
bringen nach 3—7 Tagen schon wieder
ist nur 0,25 mm Länge und
lebendige Junge zur Welt.
Die Weibchen haben mit dem linsen-

förmigen Schilde etwa 2 mm Durchmesser. Der Schild ist grau , in
der Mitte gebuckelt und hier rötlich gelb, die abgestreifte Haut sitzt
in der Mitte.
Die Männchen,
welche im Früh¬
ling schon etwas
früher wie die
Weibchen er¬
scheinen, sind
auch etwas früher
fertig entwickelt.
Sie bilden eben¬
falls bald einen
Schild, der aber
kleiner u. dunkel
gebuckelt ist. Sie
können denselben
verlassen und sich
mittelst ihrer 2
Flügel auf kurze
Strecken fortbe¬
wegen. Sie sind
orangefarbig,
kleiner wie die
Weibchen und
mehr oval ge¬
formt.
Junge Larve und sich entwickelnde Schildlaus.
Solange die
Bauchseite der Larve mit langen Saugborsten , die 3 mal
Läuse nur ver¬ a.
so lang wie das Insekt werden . Seitlich vergrösserte
Fusskralle . b dückenseite dersblben’mit den ersten Wachs¬
einzelt sind, kann
man sie schwer ausscheidungen , c Rücken - und Seitenansicht , noch mehr
und mit stärkerer Wachsausscheidung.
sehen, sie sitzen zusammengezogen
d Späteres Stadium . Ansicht vom Rücken und von der
aber meist dicht
Seite der entwickelten und ganz von linsenförmigem
Waehsschilde bedeckten Laus.
gedrängt in Ko¬
lonien beisammen
und erscheinen dann als grauschuppiger Ueberzug auf der Rinde,
wie es Fig. 6 zeigt.
Beim Zerdrücken entfliesst diesen Kolonien ein gelblicher Saft.
Am meisten Aehulichkeit haben
diese Ueberziige mit jenen der
Schildläuse, die man so oft auf
den Oleanderblättern findet. Es
ist dies eine nahe verwandte Art
(.Aspidiotus Nerii ). Die San Jose-

Fig . 5,

£| p

Ausgewachsene männliche Schildlaus
ohne Schild , mit zwei Flügeln , entwik kelten Beinen und 2 Fehlern . Wirk liehe Grosse des Tieres betragt nur
u,b mm .

Fig . 4.

3i Erwachsenes
Weibchen
vor der
(§1
Entwickelung
der Eier,
j aBauchseite mit den langen Saugborsten,
^ Afterteil mit den charakteristischen
-s ..
Ausbuchtungen des Randes.

Laus hat sich vou Kalifornien aus in West -Amerika und nach OstAmerika verbreitet und hat sich in den Oststaaten in den letzten
Jahren immer mehr ausgedehnt.
Auf grössere Entfernungen wird sie hauptsächlich durch den
Verkauf und Versand junger Obstbäume oder ihrer Teile aus ver¬
seuchten Baumschulen verbreitet.
Sie bewohnt aber auch das Obst selbst wie Figur 7 zeigt unrl
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kann durch dasselbe also auch verschleppt werden.
Die Gefährlichkeit der San Jose -Laus ist durch ihre Thätigkeit
und ihre Verbreitung in Amerika bewiesen.
Sie bringt durch ihr Saugen Zweige und Bäume
zum Absterben , vernichtet also ganze Obstgärten.
Sie erhält sich auf sehr verschiedenen Pflanzen, (be¬
sonders allerlei Laubhölzern ) und ist daher schwer
zu bekämpfen.
Ihre äusserst geringe Grösse macht es schwierig
sie am Anfang ihrer Vermehrung zu entdecken . Ihre
Vermehrung geht aber so unglaublich schuell vor
sich, dass sich die Laus in kurzer Zeit über ganze
Pflanzungen ausdehnt , obwohl sie selbst (dem Weib¬
chen fehlen sogar Füsse und Flügel ) fast keine Bewegungsfäbigkeit hat.
Sie wird durch den Wind , verwehte Blätter,
andere Insekten etc. lokal verbreitet . Auf weite Ent¬
fernungen wird sie aber, wie gesagt, durch Pflanzen
und Pflanzenteile verschleppt . Besonders stark scheint
sie sich an Orten zu entwickeln , wo sie neu einge¬
schleppt wurde. Man nimmt an, dass dies daher
komme, weil daselbst noch ihre natürlichen Feinde
fehlen.
Wegen ihrer Gefährlichkeit haben sich daher
die amerikanischen Staaten selbst schon vielfach gegen¬
seitig durch Einfuhrverbot von Obstbäumen , ihren
Teilen, Obst etc. und durch Desinfektions- und Quarantaine -Vorschriften für einzuführendes Obst zu
schützen gesucht.
Nach Deutschland ist die Einfuhr lebender
Pflanzen und frischer Pflanzenteile verboten worden,
ferner ist die Einfuhr von Obst und Obstabfällen
nur nach Feststellung der Reinheit (der Fehlens der
Fig . 6.
San Josö-Laus) durch besondere Organe am Einfuhr¬
Ein Ast in natür¬
ort gestattet -.
licher Grösse,
dessen Rinde v.
Noch sicherer und einfacher wäre ein völliges
zahlreichen
Schildläusen be¬ Einfuhr -Verbot aller Pflanzen und Pflanzenteile , also
auch des frischen Obstes. —
deckt ist.
Die San Josö-Laus lebt nicht nicht nur auf
allen Teilen der verschiedenen Obstbäume u. -Sträucher , sondern aucli
auf anderen Laubhölzern und briugt dieselben durch ihr fortgesetztes
Saugen in der Rinde
u . Cambiumschicht
schliesslich zum Ab¬
sterben . In Amerika
werden die ver¬
seuchten Herde iso¬
liert , die befallenen
Bäume gerodet und
verbrannt , die Läuse
im Sommer durch
Bespritzen mit ver¬
schiedenen Mitteln
zu töten gesucht.
Sollte die San-JosöLausin Deutschland,
wo sie bis jetzt nur
auf aus Amerika eingeführteu Birnen be¬
obachtet wurde,wirk¬
lich auttreten , so
werden wir diese
Mittel sofort genauer
mitteilen . Zur Zeit
aber würde dies noch
keinen Zweck haben.
Dagegen erscheint
■TV
es von grösster Wich¬
tigkeit , dass die all¬
gemeine Aufmerk¬
samkeit auf dieses
gefährliche
Insekt
gelenkt wird,
dass bei Erkran¬
Fig . 7.
kungen nach dem¬ a Eine Birne, besetzt von Schildläusen. Dieselben
selben gesucht wird sitzen nicht in dichten Kolonien, sondern einzeln, sie
und dass alle ver¬ sind von einem rötlichen Rand umgeben. (Natürliche
Grösse.) b Ein einzelnes, von seinem grauen linsen¬
dächtigen
Objekte förmigen Schilde bedecktes Weibchen. Der Schildbuckel
zur genauen Unter¬ ist dunkel rötlich-braun gefärbt . (Stark vergrössert ).
suchung und Be¬
stimmung an uns (München, Amalienstr . 67) oder eine andere Pflanzenscbutzstation eingesendet werden, damit nichts versäumt wird, was
zum Schutze vor der gefürchteten Schildlaus geschehen kann.

mm
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Dr . von Tubeuf.
„Abdruck aus ,,Praktische Blätter für Pflanzenschutz“, Heft 3. Die neue
empfehlenswerte Zeitschrift erscheint monatlich je l J/a Bogen stark zum Preis
von M. 2.— im Verlag von Eugen ülmer Stuttgart .“

Nützliche Käfer.
Ein richtiger Gartenfreund vermag auch in den Wintermonaten
nicht ganz aus dem Garten zu bleiben, und wirklich, so oft man in
den Garten geht , findet man eine kleine Beschäftigung.
Bei solchen Basteleien aber findet man im Winter auch manche
Insekten , die unter Laub uud Steinen, unter Erdschollen und Strünken
überwintern . Sollen diese Tiere getödtet oder geschont werden?
Die meisten Insekten , die wir finden, gehören zu den Käfern,
und unter diesen speziell zu den Laufkäfern . Diese müssen immer
geschont werden, denn sie sind recht nützlich.
Die Laufkäfer (Carabus) gehören zu unsern grösseren Käfern,
und die grossem Arten erreichen durchweg die Grösse eines Mai¬
käfers und darüber . Sie zeichnen sich aus durch einen langgestreckten
Körper , lauge kräftige Beine und einen lebhaften Metallglanz.
Am bekanntesten , weil am auffallendsten , ist wohl der pracht¬
voll, grüngoldig schimmernde Goldlaufkäfer oder Goldschmied. Der¬
selbe findet sich recht häufig in unseren Gärten , und führt er sowohl
als seine Larve einen erbitterten Krieg gegen alle Insekten , die er
eben bezwingen kann . Vom Maikäfer bis zur Schnecke und zum
Regenwurm ist nichts vor seinen kräftigen Fresszaugen sicher.
Ebenso nützlich ist der Gartenlaufkäfer (Carabus hortensis)
der etwas dunkler gefärbt ist, und der etwas kleinere gekörnte Lauf¬
käfer , den man leicht an den körnigen Flügeldecken erkennen kann.
Der grösste Laufkäfer und zugleich einer der grössten deutschen
Käfer ist der Lederlaufkäfer , der im Gegensätze zu seinen metallisch
glänzenden Vettern eine mattschwarze Farbe hat , aber so nützlich
ist wie diese.
Verwandt mit den Laufkäfern , von denen wir als seltenere
Arten noch den Violettrand und den Purpurgerandeten anführen
wollen, sind noch die Sandläufer und Purpurräuber.
Die Sandläufer sind grasgrün (seltener ist die blaue Art) und
von einer ausserordentlichen Schnelligkeit im Lauf uud Flug . Sie
sind die Tieger unter den Insekten , denen keine Beute entgeht.
Die Puppenräuber halten sich mehr auf den Bäumen auf, wo
sie allen Raupen und Puppen nachstellen und uns so unzählbare
Aepfel und Birnen retten.
Alle diese Tiere überwintern , daher Achtung und nichts ge¬
tötet , von dessen Schädlichkeit man nicht überzeugt ist.
Für die Gartenfreunde , welche die nützlichen und schädlichen.
Insekten nicht unterscheiden können , gilt für Frühling , Sommer und
Herbst die Regel : „Insekten , welche recht schnell laufen und fliegen,
sind durchgehends nützlich , kriechende und langsame meist schädlich.
Im Winter , wenn alle Tiere halb erstarrt sind, gilt die Regel
freilich nicht .
Dankler.
(Rheinischer Gartenfreund)

Gold in Baumstämmen.
Für denjenigen , welcher die grosse -Verbreitung des Goldes
in der Natur kennt , wird es nichts Ueberraschendes sein, dass sich
auch in versteinerten oder halbversteinertcu Baumstämmen Spuren
von Gold finden können ; als neu aber ist die Thatsache zu betrachten,
dass in den Goldfeldern der australischen Kolonie Victoria solches
fossiles Holz vorkommt, in dem ganz bedeutende Mengen v^n Gold
vorhanden sind. Es handelt sich dabei nicht einmal um Hölzer, die
seit undenklichen Zeiten im Schosse der Erde vergraben lagen, sondern
um solche, die der Mensch selbst in die Erde hinein gesenkt hat.
Der australische Ingenieur Brogh Smith entnahm aus der Tiefe der
dortigen Goldbergwerke Stücke von Hölzern , die zur Stütze der Grubeu
dienten und im Laufe der Jahrzehnte in hohem Grade von Mineralien
durchsetzt worden waren. Unter dem Mikroskope zeigten sich in
diesem Holze Spuren von Gold, welches an Schwefelkieskrystallen
hing oder mit diesen vermischt war. Ein anderer in den australischen
Goldfeldern beschäftigter Iugenier bestätigt , dass oft goldhaltiger
Schwefelkies im Innern von Wurzelwerk oder Schwemmholz, dass
aus goldhaltigem Boden genommen wird, nachgewiesen wurde. Dieses
Mineral lieferte bis zu mehreren Unzen Gold pro Tonne, uud in einem
Falle stieg der Goldgehalt im Innern eines alten Baumstammes so¬
gar auf 30 Unzen.
(Aus unseren heimischen Wäldern).
Eine versteinerte Rieseneiche.
Aus London wird gemeldet : In der Nähe von Stockport in
Cheshire stiessen die Arbeiter bei der Anlegung von Abzugskanälen
auf eine halb versteinerte Rieseneiche mit zwei gewaltigen Aesten,
die ihre Arbeiten hemmte. Professor Boyd Dawkins, ein wohlbe¬
kannter Altertumsforscher , schätzt das Alter des aufgefundenen
Baumes auf mehr als zehntausend Jahre . Der Stadtrat von Stockport
wollte diese Ueberreste eines verschwundenen Waldes durch Dynamit
entfernen lassen, aber die Bevölkerung lehnte sich gegen dieses Vor¬
gehen auf. Eine Bittschrift wurde an die Väter Stadt eingereicht
mit dem Ersuchen , den Riesenbaum , dessen Gewicht auf 40 Tonnen
geschätzt wird, der Stadt zu erhalten . Kein solcher Baum ist bisher
in England entdeckt worden ; in Irland kommen sie nicht selten vor.

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

(Aus unsern heimischen Wäldern).
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Erfurt , den 1. April 1898,
Triumpf-Aster.

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,60 Mk

XII. Jahrgang 1.

tigen und sobald sie anfangen zu blühen, hebt man sie mit
Ballen aus und pflanzt sie in entsprechend grosse Töpfe.

Conter den niedrig wachsenden, einjährigen Astern ist die
'*5*’' obengenannte Triumpt-Aster eine der schönsten. Die Pflanze
Die Farne oder Farnkräuter (Filices ).
wird 20 bis 25 cm hoch, ist von gutem Bau und die Blumen
(Schluss .)
sind von tadelloser Päonienform. Die Triumpf-Aster eignet sich
und fernere Pflege der Farne
Vermehrung
die
nun
Was
Topfkultur.
zur
noch
auch
dann
und
Teppichbeete
für
vorzüglich
betrifft, so findet erstere durch die schon
Weil sie neueren Ursprungs ist, giebt es
oben beschriebene Aussaat der Sporen
von ihr nur wenige Farben wie dunkelstatt oder durch Teilung der meist
scharlach, dunkelscharlach mit weiss banstaudenartigen Pflanzen, auch durch kleine,
diert, und weiss. Die letztere Farbe ist
an der Spitze der Wedel mehrerer Arten
die neueste und wurde dieses Jahr von
Bl
(z. B. Asplenium bulbiferum Forst, aus
Handel
den
in
Schmidt-Erfurt
Haage &
Neu-Seeland) befindliche Pflanzenteile, die
gebracht. Andere Farben dürften bald
'■m
abgenommen und als Stecklinge zum Wurzel¬
nachfolgen.
bilden gebracht werden, oder durch Blatt¬
Die Kultur der einjährigen Astern
schuppen, (z. B. die Baumfarngattung
ist, wie bekannt, eine sehr leichte. Der
Marattia Sm.,) die ausgesäet und wie
Samen wird im März, April oder auch
Mai noch in ein nicht allzu warmes
Sporen behandelt werden müssen. Sobald
«
,
Sä
ms
bei diesen das erste wirkliche Blatt er¬
Mistbeet gesäet und die Sämlinge werden
wm»
scheint, pflanzt man sie in Schalen mit
von da aus im Garten verpflanzt. Um
gutem Wasserabzug und lockerer Heide¬
\\ r-.
eine sicherere Samenernte zu erlangen,
säen die Gärtner den Samen im März
erde wiederholt auseinander (man pikiert
sie) und später einzeln in kleine Töpfe,
aus. Der Gartenfreund, der sich einen
aus denen sie nicht zu früh in grössere
langedauernden Herbstflor wünscht, thut
-Aster.
Triumpf
versetzt werden sollten. Die Vermehrung
An¬
und
säet
gut, wenn er im April erst
(Aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt in Erfurt .)
aus Sporen der eben genannten Gattung
fang Mai nochmals eine zweite Aussaat
ist unsicher, weshalb man bei dieser Pflanze
vornimmt. Wer einen früheren Flor
vom Stamme trennt, in Schalen mit
Blattschuppen
unteren
die
schon
März
im
Samen
den
wünscht, der mag, wie der Gärtner,
lockerer Heideerde, Sand und grober Koksasche aussäet oder
säen. Früh ausgesäete Astern verblühen naturgemäss auch am
ersten, doch lässt sich deren Flor durch Abschneiden der ver¬
steckt und sie mit einer Glasglocke oder dergl. bedeckt. Es
dauert oft recht lange, ehe junge Pflanzen aus den Nebenblühten Blumen etwas verlängern.
(Adventiv-) Knospen der Schuppen sich entwickeln.
Zur Topfkultur pflanzt man die Astern nicht jung schon
Die in eben beschriebener Weise erzogenen Farne des
in Töpfe, sondern erst ins freie Land, lässt sie hier sich kräf¬
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freien Landes, also zumeist die bei uns einheimischen Arten,
setzt man aus den Töpfen oder nach der Teilung im Frühjahr
zwischen und unter Gehölzgruppen, wo auch einzelne und be¬
sonders schöne Pflanzen Platz finden können, denn die Farne
brauchen Schatten und im Sommer stets einen gewissen Grad
von Feuchtigkeit. Die tropischen Arten, die aus den Ländern
zwischen den Wendekreisen stammen, müssen wenigstens während
des Winters im feuchten Warmhause stehen ; während des
Sommers verteilt man sie dann in den leeren Kalthäusern oder
in halbwarmen Mistbeeten, wo sie duich Decken oder der gl.
gegen starken Sonnenschein zu schützen sind, oder im Wohn¬
zimmer. Täglich müssen sie einigemale mit lauwarmem Wasser
überspritzt und die Stämme der Baumfarne müssen stets feucht
erhalten werden. Nur Gold- und Silberfarne mit ihren Ver¬
wandten (Gymnogramme u. a.) dürfen nicht bespritzt noch stark
gegossen werden, weil sie bei anhaltend starker Feuchtigkeit
leicht faulen. -- Die ausserhalb der Wendekreise einheimischen
Farne werden im Kalthause, auch wohl im Wohnzimmer über¬
wintert und, wie bereits gesagt, während des Sommers im Freien
verwendet. — Die aus dem Vaterlande bei uns eingeführten
meist kahlen, blattlosen Stämme der Baumfarne sind, in mässig
grosse Töpfe oder Kübel gepflanzt, im beschatteten Warmhause
zum Austreiben zu bringen.
Die Farne eignen sich ganz vorzüglich zur Verzierung von
Gewächshäusern, Wintergärten und, bei einiger Aufmerksamkeit,
auch der Wohnzimmer, besonders aber zu jeder Art von Binderei,
und beim Blumenstrauss vertreten sie das Grün, welches einem
solchen niemals fehlen darf. Eine andere Art der Verwendung
von Farnen ist die Bedeckung unschöner Stellen im Blumengarten
oder Park, z. B. Steingeröll, allzu plumpe Felsen, alte Mauern
u. s. w. Man spritzt zu solchem Zwecke die im Wasser ver¬
teilten Sporen ganz einfach über solche Stellen, wenn sie einigermassen feucht und schattig gelegen sind. Am besten eignen
sich hierzu die bei uns einheimischen Zungenfarne (Asplenium
scolopendrium L.), die Mauerraute(Asplenium ruta muraria L.)
und viele andere Asplenien; auch ein anderer Zungenfarn,
Scolopendrium Hemionitis Sw. (Hemionitis nach Dioskorides,
Mauleselkraut), eine schöne, am Mittelmeer wildwachsende, bei
uns winterharte Art, dann Cystopteris fragilis Bernh. und
Woodsia hyperborea Koch. Aus den Sporen entstehen auf
dem Gestein zuerst feine Pünktchen, aus diesen nach und nach
die grossen Pflanzen, welche am Felsen zehren, von ihm leben
und ihn spalten, zertrümmern, vernichten, bis auch er in Ver¬
bindung mit den absterbenden und immer wieder neu entstehen¬
den Farnen und der in ihrem Schutze sich ansiedelnden höheren
Pflanzen der Verwandlung zu Schutt, zu humusreichen Erd¬
boden zerfällt. - - Zum Begrünen kahler Berg- und Hügel¬
abhänge kann man die Sporen der Farne noch in anderer
Weise verwenden: man mischt sie mit den Samen der Gräser
Pestuca duriuscula und Poa nemoralis, mit verdünnter Mist¬
jauche und Lehm zu einem Brei, mit dem man die Böschung
bedeckt und den man bis zur und einige Zeit nach der Keimung
feucht hält, damit er nicht platze oder aufspringe und zer¬
bröckele
Viele Arten der Farne dienen in ihrem Vaterlande als
Nahrungsmittel; z. B. werden die jungen zarten Wedel im nörd¬
lichen Europa als Salat gegessen; in Indien wird der Wurzel¬
stock von Diplasium esculatum Sw., in Nepal der von Aspidium edide Sw. verspeist. Als Nahrungsmitteldient auch
der Wurzelstock des als Unkraut in unseren Wäldern häufigen
Adlerfarns Ptevis aquilina L.) In Gegenden, wo sie häufig
Vorkommen, benützt man sie getrocknet statt des Strohes als
Streu. — Wegen ihres starken Gehalts an Pottasche, denn die
Asche wird bei der Bereitung von Seife verwendet, und wegen
ihres Gehaltes an Stärkemehl werden sie zur Gewinnung von
Stärke empfohlen. Ausserdem enthalten sie Schleim, Gerbstoff
und gewürzhafte Bestandteile, weshalb einzelne Arten als Arznei¬
mittel dienen, z. B. der Zungenfarn (Scolopendrium Sw.) und
seine Arten als Wundmittel und bei Krankheiten der Milz.
Der Strichfarn (Asplenium L.) und alle seine Arten enthalten
schleimige, zusammenziehende Bestandteile und wurden, früher
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mehr als jetzt, gegen Schwindsucht, Brustleiden, Nierensteine
und Milzbeschwerden angewendet. Der Wurzelstock vom männ¬
lichen Wurmfarn (Aspidium felix mas. Sw.) wird noch heute
gegen Würmer, besonders gegen den Bandwurm gebraucht und
unter dem Namen Farnkrautwurzel (Radix syn . fiiicis maris)
in den Apotheken gehalten, ebenso der Extrakt desselben, den
schon Dioskorides, der berühmte griechische Arzt und Botaniker,
in der Mitte des I. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, als
Wurmmittel brauchte. Das Stuffer’sche Mittel gegen den Band¬
wurm, welches die Wittwe des Wundarztes Stuffer zu Murten
in der Schweiz als Geheimmittel an Ludwig XV. von Frankreich
(1702 — 1874) für 18000 Franken verkaufte, besteht haupt¬
sächlich aus der Wurzel dieses Farnes ; sie hat einen widerlich
dumpfen Geruch und einen anfangs herbsüsslichen, dann ekel¬
haft kratzenden, scharf bitteren Geschmack; sie wird von den
Schuppen, Faserwurzeln und Blattansätzen gereinigt, getrocknet
und zu Pulver vermahlen. Die wirksamen Bestandteile sind:
widrigriechendes, dickflüssiges, grünes, fettes Oel, Harz, Gerbstoff
u. a. In Sibirien setzt man die Wedel des Wurmfarnes, statt
des Hopfens, dem Bier zu. Eben dort dienen die angenehm
himbeerartig riechenden Wedel des »Wohlriechenden Schildfarn«
(.Aspidium fragrans Sw.) als Mittel gegen den Skorbut. —
Der wagerecht wachsende Wurzelstock des gemeinen Tüpfel¬
farnes Polypodium vulgare L.), der in ganz Europa. Nordund Mittelasien, Algerien, am Kap, auf den Sandwichs-Inseln,
in Nordamerika wildwachsend vorkommt, hat einen süsslichen,
schwachbitteren, zusammenziehenden Geschmack und giebt, ge¬
trocknet und von den Schuppen gereinigt, das »Engelsüss«, die
Kropf- oder Korallenwurzel (Badix polypotii s. ßiculae dulcis),
welche auch heute noch als Brust- und harntreibendes Mittel
gebraucht wird; die Wedel bleiben über Winter grün. Vom
Baumfarn (Cibotium Kaulf .) und drei seiner auf Sumatra und
Java vorkommenden Arten erhält man das berühmte Heilmittel
»Agnus Christi«, die Farnkrautwolle, das »Penghawas-Djambie«
der Indianer , nämlich die wolligen Spreublättchen, mit welchem
die Stämme und jungen Wedel dicht besetzt sind und welche
als bis 8 cm lange braune, glänzende Haare erscheinen; sie
werden als blutstillendes Mittel durch Auflegen auf Wunden
verwendet und kommen als Handelsartikel von Sumatra zu uns.
Auch Polypodium aureum L., der Tüpfelfarn mit gold¬
gelben Fruchthäufchen und tief fiederspaltigen blaugrünen Wedeln,
auf den Antillen heimisch, bei uns eine hübsche Zimmerpflanze,
hat einen Wurzelstock, der mit Streuschuppen dicht besetzt ist,
welche als blutstillendes^ ittel, wie das echte Penghawas-Djambie,
nach Europa gebracht werden. Aehnliches gilt vom sog. Seiden¬
moos {Agnus scythicus ), des scythischen Schildfarnes Aspidium
Baromez Willd. von China, Afghanistan, den Philippinen usw.
Der Kletterfarn Lygodium Sw. und seine 30 in Ostindien,
Neuholland und im tropischen Amerika einheimischen Arten
eignen sich zur Bekleidung von Säulen in unseren Wintergärten
und Gewächshäusern und als Ampelpflanzen für das Wohn¬
zimmer.
Auch in kulturgeschichtlicher Beziehung haben die Farne
ihre Bedeutung. Die Sage erzählt, dass die Farne in der
Johannisnacht (23.—24. Juni) blühen und in der zwölften
Stunde ihre Samen auswerfen. Wer nach Reichtum sich sehnt
(und wer sollte dies nicht), der lege in der Mitternachtsstunde
Tücher oder Papier um die Stengel von Farnkräutern ; der
Sa^ien sammelt sich auf ihnen ; man lege ihn zu dem Gelde,
welch es man besitzt, und niemals wird es weniger trotz mannig¬
facher Ausgaben. Man gehe dahin und versuche es!
E . Wendisch -Berlin.

Gefährliche

Experimente.

Von M. Dankler.

Wohl jedem wird es schon aufgefallen sein, dass ansteckende
Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge in einer Gegend auftauchen
und ungeheuren Schaden anrichten, wo sie früher nicht einmal
dem Namen nach bekannt waren. So z. B. die Reblaus und
die Blutlaus.
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In den meisten Fällen werden die Tiere aus angesteckten
Das waren nur ein paar Beispiele aus der grossen Menge.
Gegenden eingeschleppt, entweder durch Pflanzen und Ver¬
Was hierüber gilt, gilt von allen massenhaft auftretenden Schäd¬
lingen und ansteckenden Krankheiten.
packung, und dagegen ist sich nicht wohl zu schützen, oder,
was noch viel verwerflicher ist, aus bloser Neugierde.
Ein bekannter Forscher, den ich darüber sprach, hielt
meine Ansichten zum mindesten für übertrieben, lehnte es aber
Zwei Vorkommnisse aus eigener Erfahrung haben mir die
Gefährlichkeit solcher Einschleppungen gezeigt.
entrüstet ab, ein paar Wanzen ins Zimmer zu setzen, weil er
sein Haus nicht voller Wanzen haben wolle. Ist es aber nicht
Im Jahre 1894 eihielt ein mir bekannter Gartenzüchter
und Naturfreund vom Rheine eine Schachtel zugeschickt, worin
dasselbe, ob ich Schädlinge im Garten oder im Hause anpflanze?
sich, wie es im Begleitbriefe hiess, grüne Raupen befänden, die
Die meisten Krankheiten unserer Pflanzen kommen von
die Stachelbeersträucher des Absenders vollständig kahl gefressen
Pilzen und Insekten her, alle können verschleppt werden. Gerade
hätten, und wurde um Auskunft gebeten, welchen Schädling man
wie durch einen Menschen, der aus einer verseuchten Ortschaft
vor sich habe. Beim Oeffnen gestört, setzte der Empfänger die
kommt, eine ganze Gegend angesteckt werden kann, so kann
vom Packpapier befreite aber noch nicht geöffnete Schachtel
auch durch erkrankte oder mit Schädlingen, Insekten besetzte
auf die Gartenbank, und kam erst ein paar Stunden nachher
Pflanzen eine ganze Gegend verseucht werden. Wenn aber
sie genauer zu untersuchen. Aber verlorene Mühe! Die Insassen
jemand sagt: „Man muss nicht zu vorsichtig sein, was kommen
hatten durch eine kleine Oefinung, die früher durch das Pack¬
soll, kommt doch“, so ist das gerade als ob ein Eisenbahnbeamter
papier verdeckt gewesen, das Weite gesucht. Im nächsten Jahre
sagte: „Ach was Vorsicht, wenn ein Unglück kommen soll,
aber konnten wir das Tier leicht bestimmen, es frass die Blätter
kommt es doch.“
der Stachelbeerbäumchen im Garten des Empfängers eben so
Ansteckende Pflanzen-Krankheiten, auftretende Schädlinge
kahl wie im Garten des Absenders. Es war die Stachelbeer¬
können mit Erfolg nur im Anfänge ihres Auftretens bekämpft
blattwespe, die nun trotz aller Gegenmittel bis heute noch nicht
werden. Wer die ersten Zeichen der Stachelbeerblattwespe be¬
aus den Gärten ist.
merkt, streue kräftig Kalkstaub besonders auf den Boden unter
Ein Lehrer bezog einen Weinstock aus der Schweiz, welcher
den Sträuchern. Wer in den Frühlingsmonaten seine Trauben¬
gleich im ersten Jahre kränkelte, und sich bald von der Trauben¬
spaliere mit Schwefelblume bestreut, wird selten von der Trauben¬
krankheit befallen zeigte.
krankheit zu leiden haben,
weil der Schwefel die Pilze
Obschon er nun sogleich
entfernt wurde, hatte er
in der ersten Entwicklung
stört.
bereits allzuviel geschadet,
indem sich im nächsten
Die Blutlaus ist bei
ihrem ersten Auftreten
Jahre auch die anderen
schon vielfach durch Be¬
bis dahin gesunden Stöcke,
die schon jahrelang standen,
pinseln mit scharfer Kalk¬
von dem Uebel befallen
milch unterdrückt worden.
Wer
die erste Mistel von
zeigten.
l'.iHi.:. :
Die Unvorsichtigkeit
seinen Bäumen entfernt,
bekommt so leicht nicht
ist aber auch gar zu gross.
Da hört ein Gartenfreund,
alle Bäume voll usw. usw.
Wer also an seinen
dass in dieser oder jener
Pflanzen das Auftreten
Gegend die Blutlaus auf¬
trete. Flugs setzt er sich
eines Schädlings, sei es
hin und schreibt an einen
einer aus dem Tier- oder
Bekannten oder Geschäfts¬
aus dem Pflanzenreiche
freund, er möge ihm doch
merkt,
der säume nicht
Kartoffel , frühe Schneeflocken -.
einmal derartige Tiere
bis es zu spät ist, sondern
(Aus der Gärtnerei von N . L . Chrestensen -Erfurt ).
herübersenden. Der gute
gehe ihm zu Leibe. Vor
Freund geht auch nun hin,
allem aber hüte man sich,
packt eine ordentliche Anzahl Biester, vielleicht mit dem
durch Unvorsichtigkeit selbst Schädlinge einzuführen.
stillen Wunsche, er könne sie alle versenden, in eine Stärke¬
oder Schwefeldose, und schickt sie franko ab. Bald eilt dann
Kartoffeln im Garten.
auch ein schneller Stephansjünger mit der Menagerie zur Wohnung
Im
Garten
baue
man nur frühreifende Kartoffeln und auch
des Bestellers. Aha, da sind die Biester. Nun schnell die
nur
in kleinem Maasstabe an, denn Kartoffeln gedeihen auf dem
Lupe zur Hand , ach, wie interessant, und jeder Besucher muss
Felde , bei reichlichej Luft und Sonne , im allgemeinen besser,
die Wundertiere besehen, einzelne Exemplare kriechen fort, viel¬
als in eingefriedeten, von der Luft abgeschlossenen Gärten. Man
leicht durch das offene Fenster in den Garten, und die Bebaue im Garten Kartoffeln nur für den ersten Bedarf, um im
scheerung ist da.
Juli oder August das Land wieder frei zu bekommen und um
Ein anderer Gartenfreund ist noch praktischer. Er will
dieses wieder mit Winterkohl, Spinat , Perlzwiebeln oder Radie Tiere an Ort und Stelle studieren, fährt hin und sieht sich
binschen bestellen zu können. Die für den späteren Bedarf
die Verwüstungen an. Ja, von heiligem Eifer ergriffen, stürzt
nötigen Kartoffeln zieht man sich zweckmässiger auf dem Felde,
er sich mit in den Kampf, klettert mit auf die Bäume, scharrt,
oder kauft sie sich.
krazt, brennt, pinselt und spritzt, bis ihm der Schweiss herunter¬
Kartoffeln dürfen im Garten nicht auf fettem Lande anläuft. Dann geht es gehobenen Gefühles der Heimat zu. Zu
gebaut werden, denn sie wachsen in solchem zu sehr ins Kraut,
Hause angelangt, ist der erste Gang zu seinen Bäumen, die ge¬
dasselbe lagert sich auf den Boden, es giebt nur wenig Knollen
nau nachgesehen werden; er weiss ja jetzt wie das Ungeziefer
und diese werden bei zu dichtem Stand des Krautes auch leich
aussieht und wo es sich aufhält. Auf seine Kleider hat er
faulig. Auf hungrichem Boden dürfen Kartoffeln aber auch
nicht geachtet und während er nachsieht, trägt er schon mitge¬
nicht angebaut werden, am besten eignet sich zu ihrem Anbau
brachte Exemplare auf seine Bäume, die sich sogleich gemüt¬
im Garten in der Regel ein oder zwei Jahr zuvor gedüngtes
lich einrichten. Gehts „gut“, so hat er in kurzer Zeit Gelegen¬
Land . Auf keinen Fall sind aber Kartoffeln im Schatten der
heit, die interessanten Tiere an seinen eigenen Bäumen zu sehen.
Gebäude und Bäume anzubauen.
Wer ist schuld? Er selbst. Wer aber hat den Schaden?
Vorzügliche Frühkartoffelsorten sind : Lange weisse Sechs¬
Die ganze Gegend. Also Vorsicht, Vorsicht!
wochen-, runde weisse Sechswochen-, lange gelbe Sechswochen-
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blaue runde Sechswochen -, rote Rosen -, weisse Schneeflocken -,
rötliche Maikönigin, Sonnenaufgang , Royal Kidney , Pflück- Mölle,
Edelstein , Joseph Rigault u. a. m. ; es fehlt also nicht an guten
Sorten.
Die für seine Verhältnisse geeignetste Sorte muss man
durch Anbauversuche verschiedener Sorten zu ergründen suchen
und wird es sich da herausstellen, dass manche Sorte, die von
den oder jenem Gartenfreund verworfen wird, für unsere Ver¬
hältnisse gerade die beste ist, oder umgekehrt.
Die Saatkartoffeln soll man vor der Aussaat an die Luft
bringen und abwelken lassen, sie gehen so schneller auf, als wenn
sie bis zum Auslegen im Keller bleiben.

Zum Massenbau von Gemüse.
Der Umstand , dass infolge der Konkurrenz des Auslandes
mit seinen oft günstigeren Produktionsbedingungen der Anbau von
Getreide , Kartoffeln, Zuckerrüben, Handelsgewächsen nicht mehr
lohnt , veranlasste, wie „Der Obstmarkt“ schreibt , unsere Land¬
wirtschaft, sich u. A. auch dem Gemüsebau zuzuwenden . Das
geschah , wenn die sonstigen Vorbedingungen erfüllt wurden, mit
um so besserem Erfolge , wenn die Nähe grösserer Konsum¬
plätze oder von Konservenfabriken einen sicheren Absatz zu
guten Preisen sicher stellte. Der Umstand aber, dass der Preis
der Gemüsekonserven , bei welchen mit dem eigentlichen Gemüse
oft über 80 °/ 0 Wasser bezahlt werden müssen , trotz seiner schein¬
baren Billigkeit, thatsächlich ein viel zu hoher ist, um die Kon¬
serven zum Volksnahrungsmittel werden zu lassen , veranlasste
eine Ueberproduktion in Konserven und darum auch einen
Rückgang der Preise für rohes Gemüse , welche den Gemüsebau
für Konservierungszwecke nur unter sehr günstigen Verhältnissen
lohnend erscheinen lassen.
Verhältnismässig viel billiger im Verbrauch wie die Kon¬
serven stellen sich die Dörrgemüse , welche jene vollständig er¬
setzen können und als Volksnahrungsmittel anzusprechen sind.
Die Dörranstalten machten sich natürlich den Rückgang der
Gemüsepreise zu nutzen und machen darum selbst bessere Ge¬
schäfte wie der Landwirt, welcher für sie Gemüse baut.
Es ist darum für einen lohnenden Gemüsebau , entfernt von
der Gressstadt , nötig, für eigene Verwertung durch Dörranstalten
zu sorgen, welche evtl, im Wege der Genossenschaft begründet,
in Verbindung mit Molkereien , deren Dampfeinrichtungen mit
benutzt werden können , und unter guter technischer Leitung
sichere, lohnende Erträge aus dem Betriebe und auch aus dem
Gemüsebau sichern.
Neben dem Vorhandensein genügender Arbeitskräfte, Dünger¬
überschuss der eigenen Wirtschaft seien als Vorbedingungen eines
lohnenden Gemüsebaues genannt eine ausreichende technische
Vorbildung des Besitzers und passender Boden . Es genügt fast
in keinem Falle, wenn der Wirtschaftsleiter die ihm mangelnden
Kenntnisse im Gemüsebau durch einen anzustellenden Gärtner
Gewöhnlich untersteht der Gärtner der
zu ergänzen sucht .
Aufsicht des Wirtschaftsleiters selbst, oder eines seiner Beamten,
und daraus entstehen fast regelmässig die verschiedensten Un¬
zuträglichkeiten. Die für den Gemüsebau nötigen Arbeiten, das
Bearbeiten des Bodens vor der Pflanzung , das Pflanzen selbst,
das Behacken, Behäufeln, Bewässern , ja selbst die Ernte und
der Verkauf der Gemüse werden fast nie zur rechten Zeit vor¬
genommen , sondern dann , wenn Gespanne , Dünger , Arbeits¬
kräfte in der Wirtschaft disponibel sind , und dass daraus ein
genügender Erfolg nicht resultieren kann , bedarf wohl keiner
weiteren Ausführungen. Ist darum der Wirtschaftsleiter nicht
selbst Sachverständiger , so muss der anzustellende Fachmann
nach den oben angeöeuteden Richtungen hin, selbständig disponieren
können , soll er die Verantwortung für den Erfolg tragen, welche
man. ihm im anderen Falle vollständig ungerechtfertigt, aber fast
regelmässig aufbürdet.
Ein guter Gemüseboden soll , will man nicht künstliche
Bewässerungsvorschriften schäften, welche unter passenden Ver¬
hältnissen für grössere Gemüsepflanzungen hoch rentabel sind,

die nötige Bodenfeuchtigkeit besitzen , denn das Bewässern mit
der Kanne wird viel zu teuer.
Für die Kohlarten eignen sich am besten die tiefer liegenden
reichen Schwemmböden der Flussthäler, und die Marschen der
Meeresküsten , in denen auch Sellerie vorzüglich gedeiht ; für
Hülsenfrüchte und Wurzelgemüse sind milde Lehmböden und
andere hochkultivierte tiefgründige Böden , welche gewöhnlich
als „Weizenboden “ bezeichnet werden, mit Vorteil verwendbar;
für Spargel eignet sich ganz vorzüglich der Sandboden , falls er
nicht zu trocken ist, um als Flugsand zu gelten , denn in ihm
wachsen die zartesten Stangen von jener rein weissen Färbung,
welche stets den höchsten Preis erzielen. Auch moorige und
anmoorige Böden , sind bei Dammkulturen und bei einem Be¬
weglichmachen des Grundwassers , geborene Kohlböden . Ge¬
statten Klima und Lage die Anzucht von Frühgemüsen , so
wird der Ertrag wesentlich erhöht, und ist selbst dann noch
lohnend , wenn derartige Gemüse auf weitere Entfernungen, im
Wagenladungsverkehr versandt werden müssen.
In keinem Falle aber ist es anzuraten auf ungeeigneten
Boden Gemüsebau treiben zu wollen, denn dann ist auf einen
Erfolg in keinem Falle zu rechnen . Wir haben zudem in
Deutschland gerade genug Boden , welcher für den Gemüsebau
geeignet ist, um geringeren für den Gemüsebau verwenden zu brauchen.
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(B. M.-Z .)

Pflanzt Zwetschenbäume!
In den beiden letzten Decennien gingen alljährlich
im August und Dezember ganze Eisenbahnzüge voll unreifer
Zwetschen aus verschiedenen deutschen Gauen nach England.
Englische und amerikanische Händler bereisen alljährlich die
mit Zwetschenplantagen gesegneten Gegenden und kaufen dort
die Ernten ganzer Ortschaften, indem sie für die halbreifen
Früchte zuweilen Preise zahlen, welche den Anbau der Zwetschenbäume als äusserst rentabel erscheinen lassen. Nicht selten wurden
bisher für den Zentner solcher halbreifer Pflaumen 5 und mehr
Mark gezahlt . Durch Makler oder andere Zwischenhändler a
stellt man Weidenkörbe zur Verfügung, welche besonders für j
den Zwetschentransport hergestellt sind und von denen jeder j
etwa 10 bis 20 Ko . Pflaumen fasst. Bei grösserem Angebot
schüttet man die Früchte aus den Körben , in welchen sie ge¬
wöhnlich verladen werden, direkt in die Lowry, bis das tarifmässig zugelassene Ladegewicht erreicht ist und plombiert die
Wagen . Die entleerten Körbe aber werden an die Lieferanten
zur abermaligen oder neuen Füllung übergeben . Wo diese be- ;
sonderen Transportkörbe nicht zureichen , benutzt man auch
gewöhnliche Handkörbe , Trag-, Wasch- uhd Reisekörbe , Wannen,
Fässer, Kisten und sonstige Behälter. An den Güterschuppen j
der in zwetschenreichen Gegenden gelegenen Bahnhöfe ent- ;
wickelt sich in der Höhe der Saison ein bewegtes Leben und j
Treiben , da unzählige von Geschirren die stark begehrte Ware j
zufahren. Viele Tausende von Mark werden in solchen Tagen j
an einem einzelnen Bahnhot für Zwetschen gezahlt und ver¬
einnahmt . Gar manchem Haushalte kommt in der Zeit dieser
eigenartigen Zwetschenernte der Erlös der Pflaumenplantage
recht sehr zu passen und liefert einen trefflichen Beweis für
Deshalb pflanzt >
die Rentabilität einer Zwetschenpflanzung .
Zwetschenbäume!
Unter den verschiedenen bei uns kultivierten Pflaumen¬
sorten gebührt der Zwetsche oder Bauernpflaume (Prunus domestica oeconomica) der erste Platz. Wenn auch die eine oder andere
Pflaumensorte als Tafelfrucht oder zum Einmachen besondere
Vorzüge aufweist, so bewährt sich doch die Grundform aller
wahren Zwetschen , unsere Hauszwetsche als Wirtschaftsfrucht
am besten und eignet sich vorzüglich zur Massenkultur. Der
Zwetschenbaum soll über Mähren und Ungarn aus Asien zu
uns gekommen sein. An den Südabhängen des Altai-Gebirges,
also etwa im heutigen Turkestan, soll die eigentliche Heimat
der Zwetsche liegen . Nachdem diese Obstart vor ungefähr
400 Jahren in Deutschland eingeführt war, hat sie sich gar
bald über fast alle deutschen Gaue verbreitet. Leider lässt
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man dieser dankbaren Obstart noch wenig Pflege angedeihen.
Erst die erhöhte Nachfrage in den letzten zwei Decennien hat
die Zwetsche zu erhöhten Ehren gebracht. Welch unverantwortliche
Vernachlässigung dieser einträglichen Frucht sehr oft zuteil
wird, muss man leider heute noch an den Landstrassen sehen,
wenn diese namentlich nicht unter staatlicher Aufsicht stehen.
Dem Baumfreunde blutet das Herz, wenn sich kilometerlange
Zwetschen-Alleen als eine Reihe struppiger Dornenbesen prä¬
sentieren. Gar manches Städtchen mit Verschönerungsverein
blamiert sich durch seine gänzlich vernachlässigten Zwetschenplantagen. Und doch ist aus gar mancher GemeindekassenRechnung zu erkennen, dass der Ertrag der Zwetschen-An¬
pflanzungen unter allem Obst die höchste Durchschnittsziffer
aufweist. Kein Obstbaum ist so dankbar gegen seine Pfleger,
wie der Zwetschenbaum. Dabei ist er bescheiden in seinen
Ansprüchen und gedeiht auf jedem Boden, wenn dieser nur
Kalk und Kali enthält. Die ertragreichen Zwetschenplantagen
kalkreicher Gegenden liefern den Beweis, dass diesem Obst¬
baum durch Kalk- und Kalidüngung sehr zu helfen ist. Durch
sie wird nicht nur das Wachstum des Baumes gefördert, sondern
auch die Frucht wird viel grösser und gewinnt an Geschmack
und Zuckergehalt. Stickstoffhaltiger Dünger reizt zum Triebe
ins Holz, während Kalk und Kali mehr der Frucht zugute
kommen. Am zweckmässigsten düngt man die Pflaumenbäume
mit Jauche, welcher Kalk (auch Pflanzenasche) zugesetzt ist.
Wie bei jedem anderen Baume wirkt der Dungguss am inten¬
sivsten und schnellsten in der Kronentraufe. Sehr vorteilhaft
erweist sich die Auflockerung des Bodens ringsum den Stamm,
da jeglicher Pflanzenwuchs dem Baume Nahrung raubt. Fast
noch wichtiger als die Düngung ist ein sorgfältiges Ausputzen,
namentlich in der Jugend. Hat man namentlich Wurzelschöss¬
linge oder sogen. Ausläufer zur Anpflanzung benutzt, so kann
Messer, Scheere und Säge gar nicht oft genug angewendet
werden. Die Unart, fortwährend lästige Dornen zu treiben,
kann nur durch wiederholten Schnitt gedämpft werden. Die
Kronenbildung des Zwetschenstammes muss vor allen Dingen
darauf gerichtet sein, dass die Leitzweige am Grunde möglichst
licht und luftig gehalten werden. Hier wuchern auch die
lästigen Dornen am meisten. Im Uebrigen erfolgt die Kronen¬
bildung meist normal, so dass gewöhnlich nur vereinzelte Zweige
aus dem Innern der Krone zu entfernen sind. Kräftige Stämme
liefern bei sorgfältiger Pflege bereits nach 4 Jahren Erträge, die
sich um so mehr steigern, je besser der Pflanzgrund und die
Pflege ist. Von dem alten Schlendrian, Wurzelschösslinge zur
Anpflanzung zu nehmen, kommt man immer mehr ab. Diese
Ausläufer bilden nicht nur meist krumme oder knorrige Stämme,
sondern entziehen auch der Mutterpflanze sehr viel Nahrung.
Es ist eine leicht zu erkennende Thatsache, dass Zwetschenstämme ohne schmarotzende Ausläufer gewöhnlich viel bessere
Früchte zeitigen, als solche, in deren Umgebung die WurzelSchösslinge zu Stämmen gezüchtet werden oder als Busch ver¬
wildern. Zur Neuanlage von Zwetschen-Anpflanzungen wähle man
deshalb gut verschulte Sämlingspflanzenu. veredle diese womöglich.*)
Die aus Kernen gezogenenStämmchen treiben übrigens viel weniger u.
seltener Ausläufer und können deshalb ihre ganze Kraft auf
eigenen Wuchs, auf Fruchtansatz und Fruchtbildung verwenden.
Auch bilden die Sämlingspflanzen meist schönere und schlankere
Stämme.
Wie die klimatischen und Agrarverhältnisse Thüringens
sich besonders gut für die Kultur des Zwetschenbaumes eignen,
so bietet mancher andere Gau recht passende Gelegenheit für
den Massenanbau der Hauszwetsche. Leider aber bemüht man
sich hier sowohl, als wie auch in vielen anderen Gegenden,
Obstarten zu züchten, die den Vegetationsverhältnissen der
Gegend durchaus nicht entsprechen. Würde man manche
von der Natur begünstigte Flur anstatt mit Aepfeln und Birnen
nait der Hauszwetsche bepflanzen, so könnten sich gar viele
Kommunen bei der frühen Ertragsfähigkeit des Zwetschenbaumes
*) Ein Veredeln der Sämlingsstämme mit einer guten , grossfrüchtigen
Sorte ist durchaus anzuempfehlen ; die grösseren Baumschulen verkaufen daher
nur noch veredelte Zwetschenbäume . Der Sämlingsstamm an sich bietet nicht
Renug Gewähr, dass seine Früchte wirklich gross und gut werden.

und bei seiner Anspruchslosigkeit bezüglich des Bodens und
seiner Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse eine wahre
Goldgrube gründen. Semler erklärt es als eine erwiesene That¬
sache, dass der deutschen Zwetsche so leicht keine an Güte
gleicht. Man sollte deshalb alle Force daran setzen, mit deut¬
schen Zwetschen den Weltmarkt zu beherrschen. Darum
pflanzt Zwetschenbäume in Massen!
Wenn auch wir unentwegt für den Massenanbau der
Hauszwetsche eintreten, so leitet uns hauptsächlich der Gedanke
an die Möglichkeit erhöhter Rentabilität des Obstbaues, nament¬
lich der Forcekulturen von der Hauszwetsche. Da nach Semler
die deutsche Zwetsche denselben Weltruf besitzt, wie die SmirnaFeigen oder die Malaga-Rosinen, wie der Mokka-Kaffee oder
Cuba-Tabak, wie die Haselnüsse von Sizilien oder die Orangen
von Valencia, so dürfte ein anderes Land um so weniger kon¬
kurrieren können, als die Zwetsche meist überall ausartet, wo Anbau¬
versuche gemacht werden, selbst in Oregon. Mit Heinrich
Semler rufen wir deshalb jedem Obstzüchter zu: »Der weltweite
Ruf , welchen das Naturprodukt
einer Gegend besitzt,
muss für diese zu einer Reichtumsquelle
werden , welche
dem ganzen Staate zum Segen gereicht «. Natürlich muss
diese Quelle energisch ausgebeutet und der Obsthandel gehörig
organisiert werden, so dass die betreffenden Gegenden eine eigene
Obstindustrie erhalten. Die mannigfache Verwertung der Zwetsche
ist die Ursache für erhöhte Nachfrage. Wenn nun auch all¬
jährlich eine bedeutende Ausfuhr von halbreifen Zwetschen
stattfindet, so gehen doch andererseits noch Millionen für ge¬
dörrte Zwetschen ins Ausland. Diese Summen würden dem
Vaterlande erhalten bleiben, wenn der Konsum durch die
deutsche Züchtung gedeckt würde.
Unter den mancherlei Verwertungsarten der Hauszwetsche
verdient namentlich die Benutzung in der Branntwein-Brennerei
wegen ihrer Rentabilität viel mehr Beachtung, als ihr bisher,
wenigstens in Deutschland, geschenkt wurde. Wie der franzö¬
sische Kognak selbst in den feinsten Häusern Liebhaber findet,
so werden nicht nur Kirsch- und Heidelbeergeist erhöhten
Konsum finden, sondern auch der Zwetschenbranntwein und
ähnliche edlere inländische Branntweine gern getrunken werden.
Hat nicht die Branntwein-Brennerei aus Obst in verschiedenen
Gegenden Süddeutschlands bedeutende Ausdehnung gewonnen?
Württembergs aromatischer Kirschgeist ist längst in Frank¬
reich ein überall beliebtes Getränk ; sollte nicht auch der
deutsche Zwetschenbranntwein ähnlich dem Sliwowitz der
Slaven und Czechen und dem Kognak der Franzosen ein
Weltprodukt werden ? Wenn die Engländer aus unseren halb¬
reifen Hauszwetschen einen gutbezahltes Brennereiprodukt ziehen,
so muss entschieden die reife deutsche Zwetsche ein Eliteprodukt
für Brennereizwecke werden. Der erhöhte Zuckergehalt und
die köstliche Würze der ausgereiften Zwetschen kann mit
dem englischen Produkt um so vorteilhafter konkurrieren, als
der Transport die Ware bedeutend verteuert. Jeder Obst¬
züchter sollte sich deshalb einen Destillierapparat anschaffen,
um die mancherlei Abfälle von Zwetschen, Kirschen u. s. w.
wenigstens für seinen Hausbedarf zu brennen. Obstverwertungs¬
genossenschaften aber müssten unbedingt für Anschaffung grösserer
Destillier-Apparate sorgen, in welchen alle Obstabfälle und un¬
verkäuflichen Lagerbestände behufs Branntweinbrennerei ein¬
gemaischt würden. Die Rentabilität des Obst- und Beerenbaues
würde durch Einführung des Brenn ereiverfahrens bedeutend er¬
höht werden und endlich erhielt Deutschland eine konkurrenz¬
fähige Obstindustrie.
Ein ebenso wie die Branntweinbrennerei vernachlässigter
Zweig der Obstverwertung ist der Dörrprozess oder das Trocknen
des Obstes. Trotz eifrigster Agitation durch die Fachpresse,
durch Vereine, Private und Behörden hat sich die deutsche
Dörrindustrie noch nicht zu der Höhe erheben können, auf
welcher sie dem Auslände erfolgreich Konkurrenz bieten könnte.
Nicht nur dass die obstbautreibende Bevölkerung meist nur die
unvollkommene Herddörre benutzte, sondern sie verwendete
zum Dörren gewöhnlich nur die minderwertige Ware, welche
unverkäuflich blieb. So war es möglich, dass die würzige und

102
aromatische deutsche Zwetsche und auch anderes Obst durch
ausländische Produkte verdrängt wurde, die zufolge praktischen
Dörrprozesses ein besseres Aussehen zeigten. Da dem Obst¬
züchter das prächtige fremde Obst viel besser gefiel, als sein
eigenes Dörrprodukt, so unterliess er das Dörren und kaufte
fremdes Dörrobst für seine Wirtschaft. Das nach altdeutschem
Brauch im Backofen, auf Herddörren oder in der Luft ge¬
trocknete Obst schmeckt nicht so gut, als die modernen Dörr¬
produkte. Trotz ihres hohen Preises verdrängten die Produkte
des rationellen Dörrverfahrens die lederartigen, geräucherten und
unschmackhaften Früchte der veralteten Dörrweise. Der Irrtum,
dass die fremde Dörr-Ware aus Oesterreich oder auch aus
Amerika auf bessere Qualität der frischen Früchte zurückzuführen
sei, liess die Dörrindustrie der deutschen Obstgaue immer tiefer
sinken. In Wirklichkeit aber ist nur das mittelalterliche Dörr¬
verfahren mit seinem zähen und lederartigen Produkt die Ur¬
sache des Rückganges unserer Dörrindustrie. Denn bezüglich
der Zwetsche sei daran erinnert, dass die deutsche Frucht von
keiner ausländischen Sorte bezüglich würzigen Geschmacks und
feinen Aromas erreicht aber noch viel weniger übertrofien wird.
Die herrlichen Dörrpflaumen des Handels sind sehr häufig
deutsche Früchte, welche nur nach amerikanischem oder sonstigem
neuen Verfahren gedörrt wurden. Deutschland ist eben im
Obsttrocknen von anderen Ländern weit überflügelt worden, j
Deshalb raffe dich auf, deutscher Obstzüchter, und schaffe dir j
einen modernen Dörrapparat an ! Jeder Besitzer von Zwetscheu- j
plantagen kann durch modernes Dörrverfahren den Ertrag seiner j
Zwetschenbäume verdoppeln und verdreifachen. Unzählige prak- !
tische und wissenschaftliche Dörrversuche beweisen, dass das .s
Dörren im Backofen, in der Sonne und in der Luft, trotz !
eifriger Bemühungen, dieses veraltete Dörrverfahren zweckmässiger
zu gestalten, nur minderwertiges Produkt liefert. Andererseits
zeugen die hoch bezahlten Dörrprodukte preisgekrönter Aus¬
steller davon, wie viel besser die Produkte einer verbesserten
Dörrmethode bezahlt werden, als diejenigen der alten. Zur
Verbreitung der neuen Dörrmethode sollten sich deshalb die
deutschen Regierungen angelegen sein lassen, die pomologischen
Vereine und namentlich die Obstverwertungsgenossenschaften
bezüglich Ankaufs neuester Dörrapparate kräftig zu unterstützen.
Ein neues, verbessertes Dörrverfahren hebt sicher die Obst¬
industrie und somit den Nationalwohlstand.
Von den neueren feststehenden und transportablen Dörr¬
apparaten nennen wir folgende: Alden-Dörrapparat, Fillers AldenTrocken-Apparat und verschiedene dem A'den’schen Prinzip
nachgebildete Dörrapparate . Anstatt der von Oekonomierat
R. Goethe in Geisenheim konstruierten Herddörre empfiehlt
Semler in seinem Werke II »Die tropische Agrikultur«, einen
billigen amerikanischen Dörrapparat, der mit den neuesten Ver¬
besserungen auch bei uns passende Verwendung finden würde.
Von den vorgenannten Dörren unterscheidet sich der Ryder’sche
Dörrapparat (American Fruit Evaporator). Diese amerikanische
Erfindung hat einen schräg horizontalen Trockenschacht, während
die zuerst Genannten senkrechte Hordenschächte besitzen. In
Nordamerika sind gegenwärtig die aus Kalifornien stammenden
Kammerapparate sehr verbreitet. Um in kurzer Zeit grosse
Mengen von Obst oder irgend anderen Materialien zu trocknen,
wenden die Amerikaner den Schmolz’schen Kammerapparat an.
Bei uns findet der Kammer-Trockenapparat von Hillig & WestphalBerlin, Chausseestrasse 39, mehr Anwendung. Er ähnelt in
seiner Erscheinung und seiner inneren Konstruktion einem Aldenapparat und eignet sich auch für weniger grosse Betriebe, 'da
Systeme verschiedener Grössenverhältnisse hergestellt werden.
Diese vorstehend besprochenen Dörrapparate weiden selten den
Zweck verfehlen, gute Marktware zu produzieren. Bei Ankauf
irgend eines Apparates sollte man weniger auf die Billigkeit
der Anlage, als vielmehr auf möglichst geringe Betriebskosten
Bedacht nehmen. Selbstverständlich darf es bei fabrikmässiger
Anlage von Dörrapparaten durchaus nicht auf die Höhe des
Anlagekapitals ankommen; vielmehr sollte man bei derartigen Unter¬
nehmungen keinerlei Kosten scheuen, um konkurrenzfähig zu werden.
Dass für den Hausbedarf auch Fallobst zu dörren ist,

lässt sich nicht gut umgehen, da oft genug die Stürme
so viel Früchte von den Bäumen schlagen, dass sie selten anders
zu verwerten sind. Für marktfähige Ware taugt aber Fallobst
nicht. Zur Herstellung guter Handelsware empfiehlt es sich,
die Pflaumen nach der Grösse zu sortieren. Die grosse Elite¬
ware wird meist drei- bis viermal so hoch bezahlt, als kleine
Früchte. Die kleinsten Zwetschen sollte man lieber gar nicht
zum Dörren verwenden. Es giebt noch manche andere Ver¬
wendungsart, welche auch rentabel ist. Zur Musbereitung für
den Haushalt lassen sich lädierte Zwetschen und kleinere Früchte
sehr vorteilhaft verwenden. Gutes Zwetschenmus für den Markt
wird natürlich auch am vorteilhaftesten aus bester reifer Ware
hergestellt. Für den Handel ist ein unbedingtes Erfordernis,
dass die Ware möglichst sauber und appetitlich verpackt wird.
Dörrpflaumen in allerlei faserigen Säcken können mit solchen
in reinlichen Körben, Kisten und Fässern nicht vorteilhaft kon¬
kurrieren. Bei jeglicher Verwertungsart der Hauszwetsche kommt
es eben darauf an, dass ein möglichst properes und schmuckes
Verkaufsprodukt auf den Markt gebracht wird. Dann erzielt
man auch doppelte, ja oft drei- und sechsfach höhere Preise.
Abgesehen von der mannigfaltigen Verwendung der Zwetsche
im Haushalt empfiehlt es sich schon mit Rücksicht auf die ge¬
nannten drei Haupt -Verwertungsarten (Brennen, Dörren und
Musbereitung), den Massenanbau der Hauszwetsche zu betreiben.
Nochmals rufen wir unsern Lesern deshalb zu : Pflanzt
E. Hechler.
Zwetschenbäume !

Baer ’sche Pflanz -Kette.
In Gärtnereien, Obstbaumschulen und bei Weinbergsan¬
lagen, in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, bei Anlage
von Drainagen, bei Bepflanzung der Strassen, bei Wegebauten
und sonstigen verwandten Gelegenheiten ist die Anwendung
einer praktischen Messkette ein fast unentbehrliches Hilfsmittel.
Ebenso unentbehrlich ist bei gärtnerischen, land- und forstwirt¬
schaftlichen Kulturen die Anwendung einer Pflanzleine, denn
nichts beleidigt das Auge mehr, nichts erschwert die Bearbeitung
der Reihensaaten oder Reihenpflanzungen mehr, als krumme
Zwischenräume oder unregelmässige Abstände zwischen den ein¬
zelnen Pflanzen. An den bisher existierenden Messketten und
Pflanzleinen finden sich zahlreiche kleinere oder grössere Mängel.
Man hat sich deshalb schon längst bemüht, praktische und
leicht transportable Hülfsmittel für Längenmessungen und regel-

JBaer’sclie Pflanz -Kette.

massigen Pflanz verband herzustellen. Unter den verschiedenen
diesbezüglichen Erfindungen wird von vielen Autoritäten auf
dem Gebiete des Gartenbaues, der Land- und Forstwirtschaft
die von dem Revierförster Baer konstruierte und gegenwärtig
bedeutend verbesserte Pflanz- und Messkette erachtet. Nach
dem Urteil vieler Fachleute zeichnet sich die erwähnte Erfindung
durch saubere, gediegene Arbeit, Einfachheit in der Handhabung,
Leichtigkeit und Unverwüstlichkeit vorteilhaft vor den bisher
gebräuchlichen Systemen aus. So wird der Kette z. B. von
einer forstwirschaftlichen Kapacität nachgerühmt : „Die leichte
Handhabung der Baer’schen Pflanzkette, welche die Bedienung
derselben durch jugendliche Arbeiter ermöglicht, sowie die
schnelle Veränderung der Pflanzweite durch Einhängen von
Karabinerhaken an den betreffenden Gliedern der Kette, sind
Vorzüge, welche ihr ein rasches und umfangreiches Absatzge¬
biet eröffnen werden.*•
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Die komplette Kette besteht:
1. aus der eigentlichen Kette,
2. „ den Anzeigeringan,
3. „ „ Pflanzpfählen und
4. „ einem Transportreif.
Die eigentliche Kette wird in jeder beliebigen Länge ge¬
liefert, sie besteht aus geknoteten, (nicht geschweissten) unzerreissbaren Stahldrahtgliedern in ovaler Form, welche vermöge
ihrer Bauart ein Klemmen einzelner Glieder ineinander zulassen.
Dem Dezimalsystem entsprechend, ist alle 10 cm ein rnnder
Ring eingelassen, der von den ovalgeformten Gliedern der Kette
sofort ersichtlich absticht.
Die Anzeigeringe, welche in jeder gewünschten Anzahl
bezogen werden können, sind ca. 6 cm lang, haben die Form
einfacher Karabinerhaken, sind in ihrer ver¬
besserten Konstruktion mit starker und doch
äusserst elastischer Uhrfederstahlschiene ver¬
sehen und lassen sich sonach jederzeit spielend
in die Kettenringe ein- und ausschalten. Sie
sind stark verzinnt, können deshalb nie rosten
oder schlapp werden und sind obendrein noch
mit rotem, leicht in die Augen springendem
Lack überzogen. An jedem Anzeigeringe be¬
findet sich ein Messingblättchen. Für eine
10 m lange Kette z. B. werden nun Blättchen
mit den Zahlen 1— 10, für eine 20 m lange
Blättchen mit den Zahlen 1—20 und so fort
gestanzt; es werden aber auch Anzeigeringe
mit Messingblättchen ohne eingestanzte Zahl
geliefert, z. B. wenn für eine 20 m lange
Kette mehr als 20 Anzeigeringe gewünscht
werden. Ein Preisunterschied besteht nicht
in Anzeigeringen mit oder ohne eingestanzter
Anzeigering¬
in natürl. Grösse.
Zahl und kann deshalb jeder Abnehmer eine
Kette nach Belieben bestellen.
Die Pflanzpfähle sind aus bestem massiven Schmiedeeisen
mit gut verstählter Spitze und starkem Schlagpolster gefertigt.
Sie sind selbst im steinigsten Terrain zu verwenden, da sie jeden
Einschlag mit schwerer Haue auszuhalten vermögen. Ihr Ge¬
wicht beträgt ca. 9 Pfd. und ist
somit ihre Stabilität für alle Fälle
gesichert. Der Haken der Pflanz¬
pfähle, an welchen die Kette beim
Gebrauch eingehängt wird, ist mit
einem Schieber verbunden, der
durch eine Stellschraube das Aufund Abgleiten am Pfahle ermög¬
licht und in jeder beliebigen Höhe
festgemacht werden kann.
Der Transportreif dient zum
Tragen der Pfähle und der auf¬
gereihten Kette. Bei Beginn der
Arbeit wird die Kette vom Haken
des Transportreifes ab- bez. bei
Schluss derselben wieder aufgereiht.
Auf diese Weise, ist jedes Verwirren
der Kette zu einem Knäuel, dessen
Lösung doch immer ärgerliche
Minuten in Anspruch nehmen
würde, ausgeschlossen.
Transportreif
Pflanzpfah .1,
Der Gebrauch der Pflanz¬m. Kette u. Stäben.
ca. */4m lang.
kette ist ein äusserst vielseitiger
und dabei sehr einfacher. Sie dient, nachdem die Anzeigeringe
in die gewünschte Verbands- oder Maasweite eingeschaltet sind,
zur Bezeichnung derjenigen Punkte auf einer Fläche im Walde
im Garten, im Felde, in der Plantage, auf Wege- und Strassenkörpern usw„ an welcher Stelle Pflanzen, Bäume, Pfähle, Steine
oder dergl. in die Erde zu setzen sind.
Sie ermöglicht jeden nur denkbaren Verband oder jede
nur gewünschte Weite der einzelnen Punkte zu einander, da ein

Umschalten der Anzeigeringe innerhalb weniger Minuten vorge¬
nommen werden kan.
Ein Einschalten der Anzeigeringe in Meterweite (jeder
10. runde Ring) wandelt die Pflanzkette sofort in eine Mess¬
kette um, deren einzelne Meter leicht von den Blättchen der
Anzeigeringe abzulesen gehen.
Das Maas der angespannten Kette läuft vom Mittelpunkt,
des einen Pfahles bis zum Mittel¬
punkt des anderen.
Bei grösseren Flächen kann
stets das Loch des einen Pfahles
zum Einstecken des anderen wieder
benutzt werden, was ein korrektes
Arbeiten ungemein erleichtert. Beim
Gebrauch der Kette als Messkette
sind daher stets die Pfähle als soge¬
nannte Messbacken anzusehen.
Die . polierten Pflanzketten,
welche ihre Spannkraft und Haltbar¬
keit nicht verlieren, wenn man sie
ab und zu mit einem geölten oder gefettetem Lappen abwischt,
haben gegenüber den bisher gebräuchlichen Ketten und Leinen
folgende Vorzüge:
1. Ein Verbiegen oder Ausspringen der einzelnen
Teile, wie es bei Stabketten häufig vorkommt, ist
nicht mehr möglich.
2. Ein Ausdehnen oder Zusammenziehen, wie bei
Pflanzleinen, welch’ letztere trotz Theerung oder
Ueberfirnissen den Witterungseinflüssenunterliegen,
ist ausgeschlossen.
3. Die Anschaffung mehrer Ketten oder das zeit¬
raubende und ungenaue Umknüpfen von Leinen,
um verschiedene Verbände herstellen zu können,
ist nicht mehr erforderlich, da jedes Verbandsmass
sofort herzustellen ist.
4. Eine Abnützung der Kette ist selbst bei andauern¬
dem Gebrauche nicht gut möglich.
5. Jederzeit ist sie auch als Messkette verwendbar.
Wie aus dem Inseratenteil No. 11 unserer Zeitschrift zu
ersehen ist, kann die Baer’sche Pflanzkette in verschiedenen
Grössen und in jeder gewünschten Ausstattung von Oskar
Krautmann-Erlbach 33 im Vogtlande bezogen werden.

Zum
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Ob

steinfuhr -Verbot.

Während die meisten politischen Zeitungen und ebenso
auch verschiedene Obst- und Gartenbauzeitschrilten in dem
Obsteinfuhrverbot eine günstige Massregel gegen die San JoseSchildlaus erblicken wollen, erklärt „Möllers Deutsche GärtnerZeitung“ dasselbe als nichts weiter als einen Schlag ins Wasser.
Denn, so lange nicht alle europäischen Länder besonders aber
Holland* Belgien, Luxemburg, Frankreich, England und Däne¬
mark ein gleiches Einfuhrverbot erliessen, sei dasselbe zwecklos,
denn genannte Schildlaus werde jetzt anstatt über Bremen und
Hamburg über Havre, Calais, Ostende, Antwerpen, Rotterdam,
Amsterdam usw., mit anderen Worten : über die ausländischen
Baumschulen und Gärtnereien, die nach wie vor mit Amerika
den bisherigen regen Geschäftsverkehr unterhalten würden, in
das Deutsche Reich reisen.
Wenn einzelne amerikanische Staaten unter einander sich
durch Einfuhrverbote gegen die San Jose-Schildlaus zu schützen
suchten, so habe dies seine Ursache mehr in den Eifersüchteleien
und der aus Brodneid hervorgegangenen Missgunst die seitens
der Gärtner des einen Staates gegen die des anderen gehegt
würden. Die San Jose-Schildlaus sei dort nur Mittel zum Zweck.
Der in dem Einfuhrverbot gebrachte Hinweis auf die Fern¬
haltung des Koloradokäfers durch das Verbot der Einfuhr von
Kartoffeln machen auf jeden Sachkenner einen mehr als selt¬
samen Eindruck. Denn seit dem Erlass des Einfuhrverbotes,
23 Jahren , würden auf bequemen Umwegen Kartofteln aus
Amerika nach Deutschland eingeführt, doch von dem Kolorado-
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käfer habe man aber bis heute nichts wieder gehört. Auch
über die Nutzlosigkeit der Art der Bekämpfung der Reblaus,
wie sie bisher betrieben wurde, sollte man doch auch in
Regierungskreisen nachgrade klar sein. Es läge schliesslich
nicht die geringste Veranlassung vor, die deutschen Handels¬
gärtner schuldlos dafür büssen zu lassen, dass wir von unseren
Obstbäumen neben unseren einheimischen Woll- und Schildläusen
vielleicht auch einmal einige amerikanische San Jose-Schildläuse
abzuwaschen hätten . Auch Herr Professor Dr. Sorauer spreche
sich dahin aus, dass er glaube, es komme vielleicht eine Zeit,
wo wir Absperrungsmassregeln überhaupt nicht mehr ins Auge
fassten und keine Atteste mehr verlangten, sondern die Ueberzeugung gewinnen würden, dass wir uns vor Einwänderung
fremder Parasiten bei unseren Kulturpflanzen unter den jetzigen
Verkehrsverhältnissen überhaupt nicht schützen könnten. Wenig¬
stens hätten die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass wir immer
erst auf die Krankheiten aufmerksam geworden seien, nachdem
sie längst eingewandert waren. Nach seiner Meinung sollte
man die Uebertragung von Parasiten aus einem Lande in das
andere als eine unabweisbare Schattenseite des Völkerlebens,
auffassen, der nicht dadurch zu begegnen sei, dass man sich
abzuschliessen versuche, sondern durch gemeinsame internationale
Bekämpfungsmassregeln und einen internationalen Nachrichten¬
dienst. Es sei notwendig, dass internationale Verständigungen
auf Kongressen urteilsfähiger Sachkenner stattfänden, wie auch
die Unerlässlichkeit der Einführung eines geregelten und ver¬
nünftigen örtlichen Ueberwachungsdienstes. „Möllers Deutsche
Gärtner-Zeitung“ bemerkt dazu : „Wir empfehlen es allen Gärtnern
in der dringendsten Weise, im Interesse ihres eigenen Berufes
im Sinne dieser Ausführungen des Herrn Professor Dr Sorauer
allenthalben in der entschiedensten Weise thätig zu sein und
stets, wo sich ihnen Gelegenheit bietet, jenen Leuten, die die
Angstmacherei aus Beruf, Liebhaberei oder Wichtigthuerei be¬
treiben, mit allen Nachdruck entgegenzutreten.
Die sinnund sachgemässe Ausführung der Vorschläge des Herrn Prof.
Dr. Sorauer würde es verhindern, dass der gärtnerische Ge¬
schäftsverkehr nochmals in unerträglicher, unnützer und schwer
schädigender Weise belästigt wird, wie es der Reblaus und der
Schildlaus wegen geschehen ist Auch würde dadurch ausge¬
schlossen, dass die Gärtnereien unter Polizeiaufsicht gestellt
und Strafverfügungen erlassen werden, wenn iigend ein Polizist
oder Gensdarm in einer Gärtnerei einmal eine Pflanzenlaus,
eine Raupe oder einen Pilz entdeckt. Wenn auch nur ein
Teil von dem zur Ausführung gelangt, was jetzt von Leuten,
die den Geschäfts- und Weltverkehr vom grünen Tische aus
beurteilen und von da aus die Pflanzenschädlinge bekämpfen,
an Polizeimassregelngeplant und vorgeschlagen wird, dann kann
man es keinem Obstbaumbesitzer verdenken, wenn er zur Axt
greift und seinen ganzen Baumbestand niederhaut, um nur aus
der Polizeiaufsicht und den Strafverfügungen herauszukommen.
Wir sind unter der heutigen Sachlage geneigt, zu sagen: dass
es für die Handelsgärtnerei ein Segen sein würde, wenn es so
käme. Mit dem letzten Obstbaum würde dann auch der letzte
Obstbaumschädling verschwinden — die Gärtnerei aber hätte
Ruhe, und die Gärtner könnten in Frieden ungestört ihren
Lebenserwerbe nachgehen. Man wehre sich mit allen zulässigen
Mitteln! Die Aussichten in die Zukunft der Gärtnerei werden
sehr trübe, wenn es noch weiter gelingen sollte, den freien
Verkehr, den die Gärtnerei mehr wie irgend ein anderer Berufs¬
zweig bedarf, zu belästigen, zu erschweren oder ganz zu knebeln.“
Während so „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“ für die
deütsche Gärtnerei eintritt und ihr zu Liebe es als einen Segen an¬
sieht, wenn mit dem letzten Obstbaum auch die den Handels¬
gärtnern durch Einfuhrverbote entstehenden Scherereien ver¬
schwänden, meldet das „Handelsblatt für den deutschen Garten¬
bau etc.“ von einer Sitzung des Vereins zur Beförderung des
Gartenbaues in den preuss. Staaten, in der Herr Professor Frank
zunächst konstatierte, dass von einem Auftreten der San JoseSchildlaus in Deutschland selbst bis zur Stunde zwar noch
nichts bekannt sei. Daraus dürfe aber nicht geschlossen werden,
dass genannte Laus in Deutschland nicht schon vorhanden.
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Jedenfalls sei die Gefahr gross und die Regierungen würden
für eine genaue Revision der betreffenden inländischen Kulturen
Sorge tragen. Man rechne dabei auf das Entgegenkommen und
Mitwirkung namentlich der grossen Gärtnervereine und Baum¬
schulen. Für den Fall, dass man den Schädling wirklich schon
habe, sei sofortiges energisches Vorgehen zu empfehlen. Kleinere
Herde werde man am besten durch vollständige Vernichtung
der befallenen Bestände beseitigen. Bei grösserer Ausbreitung,
wo eine vollständige Vernichtung mit zu grossem wirtschaftlichen
Schaden verbunden sein würde, empfehle sich Abwaschung und
Bespritzung mit flüssigen chemischen Desinfektionsmitteln, An¬
wendung von Fetten und Harzen oder Petroleumpräparaten,
vielleicht auch mit reinem Petroleum, was allerdings nur an¬
gewendet werden dürfe, wenn die Pflanzen sich im Winterschlaf
befänden.
„Es trat unter den Sachverständigen die Ansicht zu tage“,
heisst es weiter, dass wohl vor einem kopflosen und übertriebenen
Vorgehen zu warnen, dennoch aber die Angelegenheit eine
sehr ernste und gefahrdrohende für den gesamten deutschen
Obstbau sei. Gerade gegenüber den fortgesetzten Versuchen,
die Massregeln der Regierung als übertrieben und unnütz hinzu¬
stellen, kann dieser Umstand nicht oft genug wiederholt werden.
Wenn eine Anzahl freihändlerischer Zeitungen sich gar versteigt,
die Massregeln der Regierung als Schädigung der deutschen
Hand #lsgärtnerei zu bezeichnen, so wirkt es doch recht komisch,
dass von dieser Seite die Schädigung gerade bei dem bischen
amerikanischer Einfuhr betont wird, während man bei der
sonstigen Einfuhr von einer „Schädigung“ nie etwas wissen will.
Ausserdem soll die „Schädigung“ durch Nichtsauslieferung von
Waaren amerikanischer Herkunft doch erst erwiesen werden“.

Der

Latrinentorf.
Von M. von der Kall.

In den letzten fünf Jahren , besonders seit der Cholera¬
gefahr des Jahres 1892, hat man der Latrinen- und Fäkalien¬
frage, besonders in den Städten, eine viel grössere Aufmerksam¬
keit zugewandt, als es bisher der Fall war.
Während die Grossstädte vielfach zur Kanalisation schritten
und ausgedehnte Rieselfelder anlegten, schlugen die Kleinstädte
zwei Wege ein:
Die einen desinfizierten die Fäkalien mit den verschieden¬
sten Chemikalien und machten auf diese Weisse die gefährlichen
Krankheitsstoffe und Gase unschädlich, die anderen suchten
die gefährlichen Stoffe zu binden und aufzufangen; doch wollte
sich nicht gleich ein passender Stoff finden, da Stroh, Laub, Moos
und dergl. ein viel zu geringes Aufnahmevermögen besassen.
Ein ganz vorzüglicher Stoff aber wurde nur langsam ein¬
geführt; es war der Torf. Dieser hat die getorderten Eigen¬
schaften aber auch im hohen Grade. Wenn gut getrocknet,
und recht grobfaserig, kann er das 5— 6 fache seines Volumens
an Feuchtigkeit ganz gut in sich aufnehmen. Dazu bindet er
er die Gase im hohen Grade, besonders wenn nicht zu viel
Feuchtigkeit zugeführt wird und endlich verhindert er auch das
schnelle Faulen ganz erheblich.
Der Dünger, welcher durch Vermischung von Torf und
Fäkalien hergestellt wird, muss ein sehr gehaltreicher sein, da
er nicht nur die festen und flüssigen, sondern auch die gas¬
förmigen Bestandteile bindet und erst bei seiner Verwendung
in Garten und Feld, an Boden und Pflanzen abgiebt.
Natürlich wurde der neue Dünger anfangs mit grossem
Misstrauen betrachtet, und selbst zu ganz geringen Preisen fand
er keine Abnehmer.
Das ist nun schon anders geworden, aber trotzdem wird
er noch lange nicht in dem Masse geschätzt als er es verdient,
und manche Gärtner könnten grosse Ersparnisse machen, wenn
sie statt anderer teuerer Dünger, den billigen Torfdünger ein¬
führten. Ich selbst erhalte ihn beinah umsonst, viele Gärtner
erhalten ihn gegen Lieferung des notwendigen Torfes und Er¬
stattung der Kosten der Latrinenreinigung, noch andere erhalten
ihn gegen eine kleine Entschädigung (Trinkgeld) an die Be-
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dienung eines Gasthofes oder den Pedell den eines Schulhauses
u. dergl., und beinah alle werden solche billige Quellen ent¬
decken und ausnützen können.
Nun die Verwendung im Garten. Gerade für den Garten
hat der Latrinentorf eine Eigenschaft, die ihn sehr wertvoll
macht. Er ist ein gutes Vorbeugemittel gegen das Austrocknen
der Erde im Sommer, indem er die Feuchtigkeit, die er auf¬
gesogen hat, lange festhält und sie nur langsam wieder von
sich giebt.
Aber auch sonst hat der Torfdünger recht gute Eigen¬
schaften und ermöglicht Kulturen, die sonst in dem Boden nicht
. Ein Beispiel: Ein Teil meines Gartens wurde, ehe
fortwollen
ich denselben übernahm, ausgeziegelt und blieb naturgemäss
eine grosse Masse Ziegelstaub (zerfallene und schlechte Steine)
zurück, gerade nicht zur Verbesserung des so schon trockenen
Landes. So war der Anbau von Gurken, Melonen und ähn¬
lichen Sachen unmöglich. Dieselben trockneten im Sommer
trotz allen Giessens derart aus, dass Blüten und Früchte abfielen.
Bei einer Düngung mit Latrinentorf dagegen war ich mit Zahl,
Grösse und Geschmack der geernteten Gurken mehr wie zu¬
frieden. Ganz auffallend waren die Erfolge bei den verschie¬
densten Gemüsearten. Nicht nur die gröberen Sorten, wie
Wirsing, Kappus, Federkohl zeigten ein üppiges Wachstum,
und das dunkle gesättigte Grün, welches das Auge erfreut und
das Zeichen guten Gedeihens ist, sondern der Blumenkohl er¬
zielte Käse um ein Drittel grösser, als sonst, und der Rosenkohl

war V2Fuss höher und hatte demgemäss auch viel mehr und
festere Rosen. Vorzüglich bewährte sich dann der Tortdünger
bei allen Salaten, besonders bei Eissalat und Kopfsalaten, bei
gelben Rüben (Möhren), bei Rettigen und Radieschen. Ebenso
dankbar nahmen die Erdbeeren eine Herbstdüngung von Torf¬
dünger an.
Nicht zufrieden war ich bei Sellerie und Erbsen. Beide
waren zu sehr ins Kraut gewachsen; hier Hessen die Knollen,
dort die Schoten zu wünschen übrig, doch dürfte hier die
Schuld am zu starken Ausstreuen gelegen haben. Allzuviel ist
hier sehr ungesund. Beim Ausbreiten darf der Torfdünger
nicht höher als 2—3 Finger hoch liegen. Ausgebreitet wird
er sogleich, damit der Regen ihn nicht auf einer Stelle aus¬
laugt, und dann so bald wie möglich untergegraben.
Selbst im heissen Sommer ist dieser Torf anzuwenden.
Auf 10 Eimer Wasser 1Eimer Latrinentorf, wird gut umgerührt,
dann setzen lassen. Dieses Giesswasser kann Wunder wirken.
Gerade durch diese Anwendung im Sommer kann man Preis¬
früchte (auch an Obstbäumen und Beerensträuchern) erzielen,
die sonst in demselben Boden, in derselben Lage nicht mög¬
lich sind.
Diejenigen Gärtner, die ihn sonst nicht haben können
oder wollen, sollten wenigstens das letzte einmal versuchen, indem
die Hauslatrinen mit Torf versetzt, hier genügend Stoff liefern
und sie werden staunen über den Unterschied zwischen dieser
Düngung und der Düngung mit einfach aufgelösten Fäkalien.
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VERSCHIEDENES.
Fuchsia hybr . „Graf Otto“. Nach der „Gartenflora“, über¬
sandte Herr Koopmann dem Verein zur Beförderung des Garten¬

baues in den preussiscben Staaten am 20. Januar zwei kleine

Pflanzen dieser Fuchsia. die (also mitten im Winter) bereits reich
mit rosaroten, langröhrigen Blumen bedeckt waren. Diese Fuchsia

ist durch den verstorbenen Oekonomierat Gireond in Sagan durch
Kreuzung der Fuchsia triphylla mit F . hybr. superbissima gezogen
und dem Grafen Otto zu Wernigerode gewidmet worden. Bewährt
sich deren Blühen im Winter, so dürfte sie grossen Wert für
Blumengeschäfte haben.

Chrysanthemum masdmum Maurice Prichare . Die Herrn

Koll & Sonntag in Hilden bezeichnen diese neue Marguerite als
eine Neuheit I. Ranges : Sie übertreffe mit ihren grossen, edel¬
geformten, rein schneeweisen Blumen alles, was wir unter den
letztjährigen Einführungen kennen gelernt hätten. In den Monaten
Mai und Juni gebe es keine Staude, deren Blumen so viel verlangt
würden, wie eben von dieser Marguerite. Auch sei dieselbe
winterhart.
Ein schöner Zier- und Bienennährstrauch . Für Parks und

Anlagen, ja für jeden Garten, als Strauchgruppe usw. schreibt
Herr V. Wüst im „Deutschen Bienenfreund“, bilden die Tamarisken
mit ihrer nadelartigen Belaubung, dem schönen aufrechten Wüchse
und effektvollen Aussehen jeder Zeit eine herrliche Zierde. Die
Blüten erscheinen in federbuschartigen Endrispen von lilaroter
Farbe, welche zu Füllungen in Vasen usw., wie auch zu jeder
Binderei sehr gut zu verwerten sind. Die Blütezeit ist ungemein
lang andauernd, von Juli bis Oktober, und wird der Strauch von
den Bienen sehr fleissig nach Honig und Pollen beflogen. Es sollte
daher dieser Strauch in keinem Garten und keiner Anlage
fehlen, bietet er doch gerade in der späten Herbstzeit den Bienen
noch eine kleine Tracht.
Die Tamarix germanica kommt vielfach auf dem Gerolle der
Alpenbäche vor, gedeiht aber auch selbst aut ganz trockenem
Boden wie Böschungen, Abhängen, Berglehnen usw. und lässt sich
zur Befestigung und Verschönerung solcher Plätze recht vorteilhaft
zur Verbesserung der Bienenweide verwenden.
Die Tamarix africana und tetranda ist mehr empfindlich
als die deutsche Art, kann aber in Gärten und Anlagen usw. ohne
jeden Schutz mit bestem Erfolge gepflanzt werden.
Ich habe die deutsche Art schon mit grösstem Vorteile zu
lebenden Schutzzäunen usw. verwendet. Die Anzucht geschieht
durch Steckholz auf feuchtem Boden, oder in Mistbeeten usw.
sehr leicht.
Sahlweide

und Brunnenkresse

an Fischteichen .

Jedem

Fischereiinteressenten und jedem Sportsmann dieser Branche ist
68 wohl eine bekannte Thatsache, wie Forellen, Karpfen, Mönen,

Weiss- u. a. Fische mit Vorliebe sich an Ufern auf halten, welche
mit Buschwerk und Bäumen oder auch mit Wasserpflanzen aller
Art bestanden sind. Hier lauern sie beutegierierig auf die Käfer
u. a. Insekten, welche durch den Wind von den Bäumen oder
Pflanzen geschüttelt werden. Niedrige Pflanzen werden häufig
von Schnecken und andern Weichtieren besucht, die bei windigem
Wetter von ihrem Ruhesitz ins Wasser geschleudert werden und
dort den Fischen zur Nahrung dienen. Im zeitigen Frühjahr bis
zur Zeit der Baumblüte und vollständigen Laubentfaltung der
Bäume und Sträucher ist derartige Fischnahrung ziemlich knapp.
Besitzern von Privatflüssen und Teichen ist deshalb anzuraten,
die Ufer ihrer Fischgewässer mit Sahlweide und Brunnenkresse
zu bepflanzen. Die Sahlweide blüht bereits im März und April
und zieht deshalb eine Menge von Käfern, Schmetterlingen, Raupen,
Aderflüglern, Fliegen etc an, welche bei bewegter Lutt den
Fischen als willkommene Beute dienen. Die Brunnenkresse
hingegen ist der Lieblingsaufenthalt vieler Schnecken, da deren
Vegetation durch das zeitigste Frühjahr hindurch währt. Namentlich
halten sich die Ohrschlammschnecke ( Limnaeus auricularius) und
die Sumpfschnecke(L. stagnalis) gern aut den Kressenarten aut.
Ausser diesen beiden Süsswasserschnecken kriechen auch verschiedene
kleine Landschnecken gern auf die Kresse. Ebenso leben hier
viele Insektenarten. Beide Pflanzen verdienen deshalb die vollste
Beachtung, wenn für Fischgewässer Gelegenheit geschaffen werden
soll, lebendes Naturfutter zuzutühren. Da übrigens die lockerzeiligen,
schwammigen und süssen Wasserpflanzen eine Hauptbedingung für
reines, sauerstoffreiches Wasser bilden, so ist es für das Wohlbefinden
und Gedeihen der Fische nötig, für den gehörigen Pflanzenwuchs
in den Fischgewässern und an deren Ufern zu sorgen.
Ein neues Mittel gegen den Traubenwickler . Die Tiroler

Landwirtschaftlichen Blätter schreiben: Wiederholt wurde in den
letzten Jahren die Dufour’sche Mischung, welche bekanntlich aus
3% Schmierseife und 11/2% Pyrethrumpulver besteht, als bewährtes
Bekämpfungsmittel gegen die Gossen der ersten Generation, die
sogenannten Heuwürmer, Blühgossen anempfohlen und auch hier
im Lande vielfach angewandt.
Einerseits der Umstand, dass der Preis des dalmatinischen
Pyrethrumpulvers stets im .Steigen begriffen ist (heuer z. B. fl.
1.80 per Kilogramm) und anderseits die Schwierigkeit ein reines,
unverfälschtes Pulver zu bekommen, haben den Direktor der
Weinbau-Versuchsstation in Lausanne, J . Dufour, veranlasst, eine
neue Mischung zur Erprobung herzustellen, welche auf 100 Liter
Wasser, 3 Kilogramm Schmierseife und als wirkende Substanz
statt Pyrethrumpulver, 2 Liter Terpentingeist enthält. Die Her¬
stellung der Flüssigkeit ist sehr einfach. Mau löst zuerst die
Schmierseife im Wasser, fügt den Terpentingeist zu und rührt
das Ganze solange um, bis eine gleichmässige Emulsion entsteht.
Man muss sich aber genau an die angegebene Menge (2 Liter auf
100 Liter Wasser) Terpentingeist halten, da sonst die Heuwürmer
nicht getötet, oder, wenn man zu viel davon nimmt, die Gescheine
beschädigt werden.
Die an der königl. önologischen Versuchsstation in Asti zur
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Erprobung dieses Mittels im vergangenen Frühjahre ausgeführten

Versuche ergaben ein ziemlich günstiges Resultat. Bei LaboratoriumsVersuchen wurden 89.2%, bei Versuchen im Grossen, im Weingarten,

hingegen nur 66.5% Räupchen getötet.
Jedenfalls verdient das neue Mittel auch von unseren Wein¬
bauern erprobt zu werden.
Der Horburger Biesen -Spargel der Firma Ph . Obrecht in

Horburg, welcher im Inseratenteile unserer Zeitung von betreffender
Spargelzüchterei und Konservenfabrik empfohlen wird, ist aut der
vorjährigen Jubiläums-Ausstellung in Berlin mit dem ersten Preise,
uer „Grossen Silbernen Medaille“ ausgezeichnet worden.
Beschneiden

der Glycinen .

Dass Glycinen nicht blüheD,

schreibt die »Illustrierte Flora«, daran ist in den allermeisten Fällen
der Schnitt schuld. Es giebt Gärtner, welche die Schere für un¬
entbehrlich bei jedem Gewächse halten, so auch an der Glycine.
Das ist aber ein Fehler, denn ausser der Glycine vertragen noch
viele Pflanzen, z. B. Quitten, Haselnüsse und Flieder nicht, dass
man an ihnen weit herumschneidet; sie haben die Eigenschaft ihre
Blüten an den Spitzen der vorjährigen Triebe zu entwickeln. Da,
wo eine Glycine Raum genug zur Ausdehnung hat, schneide man
gar nicht, man lasse sie wachsen, bis sie den Raum bedeckt, und sie
wird alle Jahre blühen. Langt der Raum nicht mehr aus, so schneide
man einen oder zwei Hauptäste aus, je nachdem es der Raum erlaubt
und ziehe die bleibenden Aeste auseinander. Immer aber soll man
sich hüten, die einzelnen Spitzen wie bei einem Aepfelcordon einzu¬
stutzen; denn auf diese Weise werden die Glycinen nur wenig
Blüten entfalten. Je natürlicher und freier der Wuchs, um so reich¬
licher die Blüte.

Allerlei Nachrichten,
Ausfuhr

deutschen

Obstweines .

Im Gegensatz zu der

Ausfuhr frischen Obstes aus Deutschland ist die von deutschem
Obstwein seit mehreren Jahren anhaltend gestiegen. Umfasste sie
noch im Jahre 1890 nur rund 50,000 Liter im Werte von etwa
20.000 Mk., so war sie schon im Jahre 1896 aut mehr als 300,000
Liter im Werte von rund 125,000 Mk. gestiegen, und das Jahr
1897 scheint in dieser Beziehung noch viel besser ausgefallen zu
sein; denn sehon in den ersten zehn Monaten desselben sind
330 000 Liter deutschen Obstweines in das Ausland verschickt
worden, gegen blos 260,000 bezw. 220,000 Liter in der entsprechenden
Zeit der Jahre 1896 und 1895. Hauptabnehmer deutschen Obst¬
weines sind die europäischen Kolonien in Afrika, überhaupt wendet
sich der grösste Teil dieser Ausfuhr den Tropen zu.
(Schw. W.-Ztg .)

In Norddeutschland

gereifter Mais . Auf der vom 16. bis

21. Juni d. J . in Dresden stattfindenden grossen landwirtschaft¬

lichen Wanderausstellung, schreibt der „Praktische Landwirt “, wird

die Abteilung „Erzeugnisse“ unter anderem wiederum eine lehr¬
reiche und interessante Gesamtausstellnng der hervorragendsten
Getreidezüchter bieten. Dabei werden zum ersten Male reife Mais¬
kolben zur Ausstellung kommen, welche in Norddeutschland in
teldmässigem Anbau gewonnen sind. Sie werden Zeugnis davon
ablegen,dass das Streben, diese im Massenertrage den unseren über¬
legene Körnerfrucht unseren Betriebsverhältnissen einzugliedern,
doch nicht dauernd aussichtslos zu bleiben scheint.
Obstbaukursus .

An der Ackerbauschule zu Badersleben

jetzt neben der Aufnahme von Obst in den Spezialtarif für bestimmt»
Stückgüter die Einführung von Staffeltarifen für Wagenladungen
von den wichtigsten Versandplätzen nach Berlin, Hamburg-Altona
und erforderlichenfalls nach Harburg, Frankfurt a. M. und Guben
vorgeschlagen worden. Bei den geplanten Frachtermässigungen
für Obst in Wagenladungen kommt es in Frage, ob es sich empfiehlt
eine allgemeine Herabsetzung der Obsttrachten eintreten zu lassen*
die dann, nach den bestehenden Handelsverträgen, auch der aus¬
ländischen Einfuhr zu Gute kommen würde, oder ob die Einführung
von Ausnahmetarifen speziell für einige Versand- und Empfangsgebiete und bei gewissen Obstgattungen dem Bedürfnis genügen
würde. Die mit der Geschäftsführung der Bezirkseisenbahnräte
betrauten Eisenbahndirektionen sind beauftragt, diese Frage in
der nächsten ordentlichen Sitzung der gedachten Körperschaften
zur Erörterung zu stellen.
(Berl. Markthallenz
.)
Fraehtermässigung

bei Obstsendungen . Wie der Minister

Thielen erhlärt hat, wird am 1. Oktober ein neuer, erheblich ermässigter Stückgütertarif, namentlich für weitere Entfernungen
eingeführt werden. Dieser dürfte dann auch den Obstsendungenzu
gute kommen.

Köstritz , R. j. L., Thüringen. Die auf ein elfjähriges Be¬

stehen zurückblickende Gärtnerlehranstalt zu Köstritz, höhere
Fachschule für Gärtner, welche unter der Leitung des Direktors
Dr. H. Settegast steht, wurde im laufenden Wintersemester von
93 Gärtnern besucht, die sich der Nationalität nach wie folgt, ver¬
teilen: Provinz Brandenburg 13, Pr . Sachsen 12, P»\ Schlesien 6,
Pr . Westfalen 3, Pr . Hannover 3, ßheinprovinz 3, Pr . Posen 3,
Pr . H.-Nassau 3, die übrigen preuss. Provinzen 6, Königreich
Sachsen 11, Kgr. Bayern 3, Kgr. Württemberg, 2, Gr.-H. Baden 2,
die übrigen d. Staaten 14, Russland 2, Oesterreich 2, Italien,
Brasilien, Frankreich, Luxemburg, Guatemala je 1. Infolge der
günstigen erzielten Resultate hat sich die Frequenz von Jahr zu
Jahr gesteigert und darf die Anstalt gegenwärtig als die stärkstbesuchte Bildungsstätte für Gärtner bezeichnet werden. Die Fre¬
quenzliste ergiebt:
1887 Sommer 8, Winter 9 = 17,
1888 V
9,
14 = . 23,
55
1889 )>
10,
M 15 = 25,
1890
26 = 43.
17,
1891 5?
31,
>1 32 = 63,
1892
33,
)) 57 = 90,
1893 ?? 49,
72 = 111,
5»
1894
77 = 128,
51,
1895 V
77,
90 = 167,
1896 M 75,
94 = 170,
1j
1897 51
93 = 177.
84,
55
Mitte März fand die Schlussprüfung statt , welcher Se. Durchl.
Fürst Heinrich XXIV. Reuss-Köstritz, die Mitglieder des Kura¬
toriums und zahlreiche Väter der Besucher der Anstalt beiwohnten.
Es erhielten für hervorragende Leistungen die ausgesetzten Ehren¬
preise die Gehilfen: Hugo Schnaare, Grund, Rheinprovinz; Herrn.
Denstedt, Gross-Vielist, Mecklenburg; Paul Fricker, Heidelberg,
Baden. Die Anstalt zerfällt in Abt. I Gehilfenkursus mit ein¬
jähriger Dauer. Abt. II Lehrlingskursus für Söhne angesehener
Eltern, die gleichzeitig auf wissenschaftliche und praktische Aus¬
bildung Wert legen. Abt. III Kursus für angehende Gärtner, die
neben der Fachbildung die Berechtigung zum einjährig freiwilligen
Dienst erwerben wollen. Köstritz liegt in dem lieblichen Elsterthale und ist seit dem Anfänge des Jahrhunderts eine Pflegstätte
des Gartenbaues gewesen.

soll in diesem Frühjahr zum ersten Male und zwar in der Zeit
Deutsche Dendrologische Gesellschaft . Die Jahresver¬
vom 4. bis 7. April ein Obstbaukursus für Landwirte, Gärtner
sammlung der Dendrologischen Gesellschaft findet am 6. August
und Baumwärter abgehalten werden. Der Zweck dieses Kursus
und folgende Tage in Darmstadt statt . Mit der diesjährigen Tagung
ist, durch praktische und theoretische Unterweisung eine gründliche
soll eine Ausstellung verbunden werden; zur Beteiligung an der¬
Anleitung in der Behandlung der Obstbäume zu geben und somit
den Obstbau, diesen so sehr vernachlässigten Zweig der Land- i selben ladet ein unter dem Vorsitz des Direktors des botanischen
Gartens in Darmstadt, Professor Dr. H. Scnenk, stehendes Komitee
Wirtschaft, zu fördern; zu diesem Zweck sollen ausser den zur
ein. Die Ausstellung soll streng systematisch nach Gattungen
Ackerbauschule gehörigen Obstanlagen auch die Gemeinde-Obstund Arten angeordnet werden und folgende Objekte, von jeder
pflanzungen von Badersleben als Demonstrations- und UebungsArt möglichst vollständig, umfassen: 1. Abgeschnittene Zweige bis
material herangezogen werden. In dem Frühjahrskursus wird be¬
zu etwa 1 Meter Länge, womöglich mit Zapfen oder Blüten. 2.
sonders Wert gelegt werden aut die richtige Pflanzung, ferner
Einzelne Zapfen. 3. Holz- und ßindenproben, Querscheiben älterer
auf die vorteilhafteste Behandlung der jungen Bäume durch den
Stämme oder zurecht-geschnittene Stammstücke in Quer-, RadialSchnitt und auf die Pflege der älteren Bäume. Sodann soll auch
und Tangentialschnitt. 4. Varietäten, Abnormitäten, Beschädigungen
die Behandlung der Formbäume die ihr gebührende Beachtung
durch Pilze etc. 5. Photographien, Abbildungen, Publikationen.
finden. Im Sommer soll dann zur Ergänzung des ersten Kursus
Lebende Koniferen in Töpfen oder Körben sind im allgemeinen
ein zweiter abgehalten werden, in welchem die Sommerbehandlung
nicht in Aussicht genommen; nur besonders interessante, seltene
der Formbäume, sowie die wichtigsten Obstverwertungsarten er¬
oder neue Formen würden berücksichtigt werden können. Ausser
örtert und geübt werden sollen.
(Der Praktische Landwirt
).
Koniferen,
welche in erster Linie erwünscht sind, können auch
Frachtermässigungen . für Obst. Der Absatz von deutschem
interessantere
Laubhölzer in die Ausstellung aufgenommen werden.
Obst nach den grösseren Städten hat sehr unter der Höhe unserer
Sonderausstellungen von Baumschulen oder Gärtnereien sollen im
heutigen Eisenbahnfrachten zu leiden. In obstreichen Jahren kommt
allgemeinen, entsprechend dem Rahmen der Ausstellung, nicht
es häufig vor, dass ein grosser Teil des geernteten Obstes, zumal
acceptiert werden.
(Handelsblatt
).
in abgelegenen Gegenden, sich nicht verwerten lässt, weil dem
Versand nach der entfernt gelegenen Grossstadt die hohen Transport¬
-n - ««f kosten im Wege stehen. Von der Eisenbahndirektion Berlin ist
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verla" tob J . Frohberger

in Erfurt.

Nützliches
Haus
-, Land
- u. Forstwirtschaft.
Allerlei

für

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 Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei
Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
eng verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse de»
Jahrganges 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 Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Wie lassen

sich Tomaten

möglichst

laDge frisch

erhalten?

Bekanntlich muss der Gemüsezüchter dahin streben , das ganze
Jahr hindurch frisches Gemüse in möglichst grosser Auswahl auf den
Markt oder in die herrschaftliche Küche zu liefern. Diesen Zweck
erreicht man teils durch das Treiben, also durch Anzucht früher Ge¬
müse unter Anwendung künstlicher Wärme ; oder durch Ueberwintern
und möglichst langes Aufbewahren der im Sommer und Herbst ge¬
zogenen Gemüse. Beides aber, Treiben und Ueberwintern , müssen
sich ergänzen und dürfte besonders letzterem etwas mehr Aufmerkmerksamkeit geschenkt werden, als dieses bis anhin der Fall war;
denn es erfordert oft nicht so kostspiellige Einrichtungen und weniger
Arbeit und kann sich daher rentabler gestalten als das Treiben.
Eine Gemüsefrucht , die sich lange frisch erhalten lässt, ist die
Tomate. Es ist dazu weiter nichts erforderlich, als ein ganz trockener
Mistbeetkasten. Um einen solchen zu erhalten , legt man schon Ende
September auf einen leeren Kasten die Fenster auf, gibt aber Luft,
sonst wird der Kasten nicht ganz austrocknen . Auf die trockene
Erde kommt dann ein Rost von Latten (ich verwende einfach Schatten¬
gitter). Sobald nun Fröste zu erwarten sind, bringt man halbreife
und auch ganz grüne Tomaten in den Kasten auf den Rost und legt
die Fenster auf. Durch die Einwirkung der Sonne und die unter
den Fenstern sich entwickelnde Hitze , werden die halbreifen Früchte
bald die volle Reife erlangen , während es bei den grünen etwas länger
dauert. Die ganze Arbeit besteht nur darin , dass man bei grosser Hitze
etwas lüftet und bei Kälte gut deckt . Die reifsten Früchte werden
immer zum Verbrauche ausgesucht , auf diese Weise hat man gar
keine Verluste zu verzeichnen und man kann bis Neujahr frische
Tomaten haben, die dann gut bezahlt werden. Ich will noch be¬
merken, dass ich bis jetzt zum Ueberwintern immer die Sorte Prä¬
sident Garfield verwendete , doch gibt es ohne Zweifel auch andere
Sorten, die sich hiezu ganz gut eignen.
Kiebler.
Ein Sendung schöner Tomaten , so bemerkt zu obigem „Der
schweizerischeGartenbau “, erhielten wir unter dem 19. Dezember
von Herrn Kiebler, als Belag für seine zweckmässige Ueberwinterungsmethode, wofür wir im bestens danken.
Blumenkohl.

wird sofort erhärten und die Gläser bedürfen dann nur noch des
Ueberbindens mit Pergamentpapier . Auch Gelees und Obstmarme¬
laden lassen sich auf diese Weise vor Schimmel bewahren . Den
Paraffindeckel hebt man vom Gelee, sobald man letzteres gebrauchen
will ; hat man mehrere Deckel wieder zusammen , so schmilzt man
sie zu einer Masse ein, die dann immer wieder aufs neue gebraucht
werden kann .
(Oe. L . W.)
Spargel frisch aufzubevrahren.
Spargel kann man einige Tage lang durchaus frisch erhalten,
wenn man ihn an einer schattigen Stelle ziemlich tief in die Erde
hineinlegt und mit einem Stück Rasen , sowie einigen Ziegelsteinen
vollständig bedeckt .
(H . Rtgbr .)
Kartoffeln im Frühjahr lange frisch aufzubewahren.
Um das lästige Keimen zu verhindern , welches das Zusammen¬
schrumpfen und den Verlust des Wohlgeschmackes bei den Kartoffeln
herbeiführt , schneide man mit einem spitzen Messer die Augen der¬
selben aus. Dies geschehe im zeitigen Frühjahr , bevor die Augen
tiefer in die Kartoffeln hineinwachsen. Das Verfahren schadet der
Kartoffel durchaus nicht , nur hüte man sich, zu tief zu schneiden.
Der sichere Erfolg wird die Arbeit belohnen, auch handelt es sich ja
nur um die für April und Mai zu reservierenden Kartoffeln.
(H . Rtgbr .)
Mi lchbus

chealat.

Unter obigem Namen ist unser allbekannter Löwenzahn (Leontodon Taraxacum) zu verstehen , welche Pflanze überall auf Kleefeldern
und auch in Gärten als Unkraut vorkommt. Ihre Blätter liefern im
Frühjahr einen gesunden und blutreinigenden Salat und wo sich Ge¬
legenheit bietet , sie zu sammeln, versäume man nicht , sich Salat da¬
von zu bereiten. Am wohlschmeckendsten werden sie, wenn man
sie vordem bleichen kann . Solches geht aber nur , wenn man den
Milchbuschsalat im Garten kultiviert . Man bedeckt hier die Pflanzen
mit Reisig oder reinlichem Stroh und bringt einige Erde darauf.
Auch das Bedecken mit leichter trockener Erde genügt auch allein schon
#

Waldmeister zu Thee.
Heute , am 9. Februar , lieferte ich die letzten guten Blumen¬
kohlköpfe in die Küche. — Ich hatte unter and uren auch die Sorte
Das getrocknete Waldmeisterkraut lässt sich als Zusatz von
„Frankfurter Riesen“, die bekanntlich erst spät Blumen bildet, ge¬
Erdbeer - und Brombeerblätter -Thee, Rosenkeru -Thee verwenden uud
pflanzt. Viele Pflanzen zeigten vor Eintritt des Frostes kaum den
verleiht diesen ein angenehmes Aroma. Manche Hausfrauen setzen
Ansatz zu Blumen. Solche hob ich mit Pallen aus , stutzte alle -langen
eine Kleinigkeit davon auch dem chinesischen Thee bei. Für sich allein
Blätter und schlug die Pflanzen ziemlich dicht in einen ausgegrabenen
getrunken , ist Waldmeisterthee mehr nur bei gewissen Krankheiten
Mistbeetkasten ein. Wer keine Mistbeete zur Verfügung hat , mache
dienlich.
eine den Pflanzen entsprechende tiefe Grube , die man jedoch mit
Wenn Waldmeister zu Thee benutzt werden soll, so wird er
Brettern umfasst. — Bei Eintritt von Frostwetter wurde Dung oder
nicht ganz so früh und jung geschnitten , als wenn er zu Maitrank¬
Laub ringsum gepackt und obenauf mit Brettern oder Bohlen gedeckt,
bowlen verwendet werden soll, man lässt ihn da lieber handhoch
auf welche langes Stroh und Laub ausgebreitet wurde. In diesem Jahre
wachsen und seine Blätter mehr ausbilden . Das Trocknen geschieht
war wenig Schutz nötig. Sobald es die Witteruug gestattet , muss abge¬
einem schattigen , trockenen und luftigen Orte.
deckt werden. So ziehe ich seit Jahren meinen Blumenkohl im Winter ' an
Johs . Schabow — Grabowhöfe (Mecklb.).
(Praktischer Ratgeber .)
Erdbeerthee.
Schimmeln der Fruchtsäfte.
Nichts ist besser und schützt mehr vor dem Schimmeln der
Fruchtsäfte , als eine dünne Decke von Paraffin . Man lässt letz¬
teres aut dem Feuer zergehen und giesst vorsichtig so viel über
den erkalteten Saft , dass eine dünne Decke darauf entsteht . Diese

Viele Personen ziehen diesen Thee dem chinesischen vor.
Den besten Erdbeerthee liefern die Walderdbeeren . Diese sind
kräftiger und würziger als Gartenerdbeeren . Die Blätter sind in
jungem Zustande , wenn sie kaum ausgewachsen sind, zu sammeln,
werden im Schatten getrocknet und sind in Holzschachteln , Papier¬
beuteln oder Säckchen trocken aufzubewahren.
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Land- und Forstwirtschaft.
Dumpfiger Grassamen.
Wenn Grassamen in nicht ganz trockenem Zustande eingeführt
worden ist, bekommt das Stroh und auch der Samen in der Scheune
leicht einen dumpfigen Geruch , wird teilweise auch schimmelig. War
das Samensgras nicht übermässig erhitzt , so dass die Keimfähigkeit
des Samens darunter nicht gelitten hat , wovon man sich durch Keim¬
proben zu vergewissern hat , so ist der Samen auch nur mässig dunkler
geworden; er verliert , sobald er aus dem dumpfigen Stroh herausge¬
droschen und in dünner Schicht auf dem Schüttboden gelagert ist,
immer mehr den anfangs sehr starken Dumpfgeruch . Man lasse da¬
her solchen Samen auf recht zugigen Stockwerken des Schüttbodens
und nur cä. 15 Centimeter hoch aufgeschüttet , bei offenen Fenstern
täglich zweimal hoch umwerfen und nach drei bis vier Tagen auf
einer Windfege durchblasen , so dass der Staub und Dumpf in der
Windrichtung hinausziehen . Nach dreimaligem Wiederholen dieser
Procedur , d. i. in ca. 10—14 Tagen, wird der Dumpfgeruch beinahe
vollständig verschwunden sein. Vor jedesmaligem Durchlässen über
die Windfege lässt man den Samen gut durchtreten , d. h. abreiben,
da der feucht angesetzte Staub auch den Dumpfgeruch festhält.
Einige
Futterpflanzen.
Seit 10 Jahren bin ich bestrebt , schreibt Herr Eduard Quast¬
hoff auf Rittergut Horbeck bei Abberode (Mansfeld. Geb.-Kreisj, die
im Unterharz , meiner engeren Heimat , wildwachsenden, ausdauernden
Leguminosen zu kultivieren ; ich habe die Freude gehabt , einige Arten
zu einer prächtigen , vielversprechenden Entwickelung kommen zu sehen.
Vitia dumetorum und Vitia, silvatica entwickeln sich früh und
üppig , das Futter wird grün und trocken vom Vieh gern genommen.
Bitterstoffe sind nicht darin enthalten.
Am 31. Mai a. c, wurde normal entwickeltes Futter beider
Wickenarten geschnitten nnd das Heu von der Agric.-chem. Versuchs¬
station in Halle a. S. untersucht , es ergab:
Vicia silvaticia.
15.00 % Wasser.
21.72 % Eiweiss.
1,82 % Fett.
20.71 % Rohfaser.
8.96 % Asche.
31,79 % stickstofffreie Extrakt¬
stoffe.

Vicia dumetorum.
15.00 % Wasser.
23.45 % Eiweiss.
2,43 % Fett.
20.21 % Rohtaser.
11.25 % Asche.
27.66 % stickstofffreie Ertraxtstoffe.
100.00 %

100.00 %

Der Gehalt au Eiweiss wird von anderen Futterpflanzen nicht
annähernd erreicht , das beste Luzerne - und Rotkleeheu hat 15—16%
V. dum . 23,45 % , V. silvatica 21.72 % . Der hohe Nährwert gestattet
ein gemeinsames Verfuttern mit reichlichen Mengen nährstoffarmer
Futtermittel (Stroh , geringes Heu ) ohne Aufwand von Kraftfutter¬
mitteln . Da die Entwicklung dieser Pflanzen eine sehr üppige ist,
unterliegt es keinem Zweifel, dass von keiner anderen Futterpflanze
auch nur annähernd so grosse Mengen stickstoffhaltige Nährstoffe
zu ernten sind wie von diesem.

An den Boden machen diese Pflanzen keine hohen Ansprüche
hier gedeihen sie auf Thonschieferboden in hoher , rauher Lage; der]
Boden ist, weil kalkarm , wiederholt gemergelt u. gekalkt worden; auchä
muss für Zufuhr von Phosphorsäure und Kali gesorgt werden, wenn der
Boden nicht ausgesprochen reich daran ist.
Beide Wickenarten werden nicht vom falschen Mehltau (Peronospera Viciae) befallen ; grosse Kulturen von Lathyrus silvestris sind
mir thatsächlich daran zu Grunde gegangen. Da die Entwicklung
eine sehr frühe ist, kann Unkraut im 2. Jahre nicht mehr überwuchern.
Der Futterschnitt kann früher beginnen als von Luzerne und Zottel¬
wicke (Vitia villosa).
V. dumetorum wird hier auf 50 cm Q Verband mit kleinen
Hacken eingehackt , die Pflanzstellen werden mit 20 cm langen Reisern
gezeichnet um das Behacken so früh als möglich beginnen zu können.
Im ersten Jahre ist ein nennenswerter Ertrag nicht zu erwarten.
Verpflanzen vertragen diese Wicken nicht . Aussaat per Hektar 12 kg.
V. silvatica wird in Reihen von 30 cm Entfernung gesät; Aus¬
saat per Hektar 30 kg.
i
V. sepium und Lathyrus pratensis haben ähnlich hohen Nähr¬
stoffgehalt wie die oben beschriebenen Arten , sie eignen sich vorzüg¬
lich zur Gemengesaat mit Klee und Gräsern für langandauernde
Futterfelder .
■
Während Luzerne , die Kleearten und noch mehr die Gräser [
in ihrem Futterwert um so mehr zurückgehen , als die Samenbildung *
vorschreitet und der Abschluss der Vegetation verhältnismässig früh
eintritt , hält sich uie Haiuwicke sehr lange frisch, sie beginnt erst
im Anfang Juli zu blühen, man kann deshalb vom frühen Frühjahr
bis den August hinein grün füttern , ohne dass der Futterwert wesent¬
lich zurück geht.
Ritthausen ermittelte den Rückgang des Futterwertes von
Luzerne:
vor der Blüte

in der Blüte

Proteingehalt
21.9 %
14.8 %
N. freie Nährstoffe
29.1 %
20.9 %
Rückgang des Futterwertes der Hainwicke:
vor der Blüte

in der Blüte

Differenz

7.1 %
8,2 %
Differenz

Proteingehalt
21.9 %
21.0 %
0.9 %
N. freie Nährstoffe
35.6 %
34.2 %
1.4%
Nicht nur für die gleichmässige Ernährung während der Grün- s
futterperiode ist diese Eigenschaft der Hainwicke von Bedeutung, l
auch für die Heuwerbung ist sie nicht zu unterschätzen . Eine Zucker- \
riibenwirtschaft kann die Hackarbeit erst vollständig beenden, in
Wiesenwirtschafteu kann die Heuwerbung vollendet werden, bevorj
die Hain wicke geheut zu werden braucht . Die Verwendung von >
Hainwickenheu erhöht den Nährstoffgehalt des Grundfutters derartig
dass der Zukauf von Kraftfutter fast vermieden werden kann.
Berg

- Erle.

Während die Rot-Erle mehr die feuchten Stellen liebt, kommt
die Berg-Erle in höheren Lagen noch fort, insbesondere empfehlen
sich zu ihrer Besiedelung Abhänge in der .Nähe der Gewässer.

Einige der besten Futter -Runkel -Riiben -Sorten.
Yon Carl Robra , Samenbau in Ascbersleben*

Noch immer ist sehr vielen, namentlich kleineren Landwirten , völlig unbekannt , welche von den im Handel befindlichen Futter,
Runkeln gerade für ihren Bedarf die geeignetsten sind. Ich erlaube mir daher die zur Zeit besten nach meinen Anbau-Versuchen zu beschreibeuwonach die passendsten ausgewählt werden können ; ich bemerke vorweg, dass die nachfolgenden Samen-Sorten in gleich gutem Acker ange¬
baut , gleichzeitig am 16. April mit der Hand gelegt, (6 ko. pro 25 Ar), 2 mal verzogen, rechtzeitig 4 mal behackt und alle am 25. September
eingeerntet wurden.

Geerntete
No.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Runkel

- Sorte.

wachsen über
der Erde.

rote Eckendorfer Riesen.
Origiual-Nachbau.
rote Albats Riesen,
rote Mammuth Riesen,
rote Riesen-Pfahl

fast halb

gelbe runde Oberndorfer
gelbe Leutewitzer.
goldgelbe Walzen Riesen,
gelbe Flascherj-Klumpen.

über %

dto.

halb
dto.

%
%

V»

Verantwortlicher

Rtiben.
Form

Festigkeit

| länglich
weichlich
; walzenform.
lest
.
dto.
!lang u. dick ziemlich fest
fest
lang
rund , unten
fest
flach
fest
rund
fest
walzenförm.
fest
oben dick

berechneter
Die Rüben,
einzelne
Ertrag auf
wenn gut ein¬
1 Morgen- Rüben wogen gemietet,
Kilo.
25 Ar.
haltbar bis
Kilo.
23 200

800
22 600
20 300
20 200
19 900
19 300
16 000
22

5 74
5
5
4%
4 7,
*7*
4 7*
3
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des Bodens.

Von Earl Fetisch , Kreisobstbautechniker in Oppenheim.
der Ansicht zu, dass die Bodenmüdigkeit auf dem Vorhandensein
den
auf
wollen
hessens
Rhein
Gemarkungen
verschiedenen
bezw. der Ansammlung von Bakterien im Boden beruhe, obwohl
Grund¬
gelegenen
Nähe der Ortschaften
in der
unmittelbar
für diese Annahme bis jetzt noch nicht erbracht worden
Beweise
stücken die neugepflanzten Obstbäume nicht mehr recht gedeihen.
anderer Seite wird die Behauptung aufgestellt, dass
Von
sind.
einige
auch
oft
treiben
an,
zwar
wachsen
Die jungen Bäume
durch das Faulen abgestorbener und die Ausdünstung lebender
Jahre recht schön, fangen dann aber an zu kränkeln, werden
Wurzeln Stoffe in den Boden gebracht würden, welche dem
von Ungeziefer und Krankheiten aller Art befallen und sterben
Wachstum des jungen Baumes hinderlich seien. — Weiter wird
den
an
auch
sich
macht
Erscheinung
schliesslich ab. Dieselbe
gesagt, es sei an dieser Kalamität Mangel an Nährstoffen im
jungen Bäumen der angrenzenden Grundstücke an der sogen.
Boden schuld. Die letztere Hypothese ist jedoch hinfällig, weil
Pariserstrasse bemerkbar. Die Ursache für das Zurückgehen
unserer Zeit, in welcher Pflanzenphysiologie, Boden- und
in
des
Baummüdigkeit
der
auf
offenbar
der jungen Bäume beruht
Düngerkunde auf hoher Stufe stehen, es nicht schwierig ist,
Bodens. In vielen Gemarkungen der Provinz Rheinhessen wird
verbrauchte Nährstoffe durch Zuführung von Kunstdünger wieder
schon seit etwa 300 Jahren Obstbau getrieben und da es aus
ersetzen. Die Erfahrung lehrt aber, dass selbst dort, wo
zu
verschiedenen Gründen ratsam ist, die Baumpflanzungenthunlichst
Ersatz von Nährstoffen stattgefunden hat, dennoch ein
ein
naturgemäss
wurden
so
haben,
zu
Wohnplätze
der
Nähe
in der
Zurückgehen der jungen Bäume nicht vermieden werden konnte.
die diesen zunächst gelegenen Felder mit Obstbäumen bestellt.
In welcher Weise lässt sich nun die Baummüdigkeit des
Mussten abgängige Bäume entfernt werden, so pflanzte man,
bekämpfen? Das einfachste Verfahren wäre, ältere
Bodens
zurück,
diese
gingen
neue,
Stelle
ihre
an
ohne lange zu zögern,
Obstfelder, die lohnende Erträge nicht mehr bringen, ebenso
so wurde wieder auf der nämlichen Stelle, ohne gehörige Vor¬
wie alte Weinberge zu behandeln, nämlich die Bäume aushauen,
bereitung des Bodens, gepflanzt, und so wurde dieses Verfahren
den Acker etwa 10 Jahre brach liegen zu lassen und während
den
an
sind
Verordnung
bestehender
weiter verfolgt. Zufolge
dieser Zeit andere Kulturpflanzen, mit Ausnahme von Gehölzen,
Landstrassen, Chausseen etc. in einer gewissen Entfernung vom
— Da sich dieses Verfahren aus wirtschaftlichen
anzubauen.
Strassenkörper Bäume anzupflanzen. Es ist nun anzunehmen,
Gründen nicht wohl durchführen lässt, so sollte man wenigstens
dass die ersten Bäume an den Strassen, insbesondere aber an
thunlichst Wechselkultur treiben und zwar in der Weise, dass
der Pariserstrasse, bereits im Anfänge unseres Jahrhunderts ge¬
Stelle von Kernobst (Aepfel und Birnen), Steinobst (Zwetschen,
an
pflanzt worden sind, mithin schon länger als 80 Jahre stehen.
Mirabellen, Aprikosen etc.) gepflanzt wird. Sind
Reineclauden,
heute
Boden
der
wenn
wundern,
zu
daher
sich
man
Braucht
nicht gut ausführbar, wie beispielsweise an
Massregeln
diese
wollen?
gedeihen
mehr
nicht
Bäume
jungen
die
und
ist
baummüde
so bleibt nichts übrig, als die alte
Hausgärten,
in
und
Strassen
Fragen wir uns jetzt : Auf welchen Ursachen beruht die
zu ersetzen. Zu diesem Zwecke
neue
durch
Erde
baummüde
Baummüdigkeit? Eine richtige Antwort haben wir hierauf leider
wirft eine Grube von etwa
aus,
Baum
haut man den alten
nicht, da die Ursache der Bodenmüdigkeit noch nicht genügend
i 1/^—2 Meter Tiefe und Breite aus, und füllt dieselbe mit
erforscht ist. Man neigt in wissenschaftlichenKreisen allerdings
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neuer Erde, in welcher seit mindestens 20 Jahren kein Baum
gestanden hat. Der Baum wird sich in dem neuen Boden
kräftig entwickeln und wird mehrere Jahre brauchen, ehe die
Wurzeln wieder in die alte baummüde Erde gelangen. Mittler¬
weile ist dann aber auch die Bodenmüdigkeit gehoben und der
Baum kann gut gedeihen. Auf Obstfeldern und an Strassen
ist der Ersatz von Erde mit keinen Schwierigkeiten verknüpft,
da man die Erde in der Regel ganz in der Nähe entnehmen
und ohne Schaden der anderen Kulturpflanzen durch den baum¬
müden Boden eisetzen kann. Anders verhält es sich aber bei
kleinen Haus- und Stadtgärten, weil gewöhnlich keine oder nur
wenig Erde zur Verfügung steht. In vielen Fällen lässt sich
hier Abhilfe schaffen, indem man die Erde aus einem in der
Nähe befindlichen Neubau entnimmt, die wohl zumeist un¬
entgeltlich abgefahren werden*kann.
In Folge Auftretens der Reblaus ist man nun seit einiger
Zeit auf ein neues Bekämpfungsmittel der Bodenmüdigkeit auf¬
merksam geworden. Von der Reblaus verseuchte Weinberge
werden nämlich mit Schwefelkohlenstoff behandelt, welcher in
den Boden eingepumpt wird. Schwefelkohlenstoff tödtet die
Rebläuse und gleichzeitig auch andere Organismen. Beruht
nun die Bodenmüdigkeit nachweislich auf dem Vorhandensein
von Bakterien, welche sich bekanntlich als mikroskopisch kleine
Lebewesen darstellen, so wird die Krankheit durch Einbringen
von Schwefelkohlenstoffbeseitigt. In der That liegen Beispiele
vor, welche die Wirksamkeit des Schwefelkohlenstoffs bei Boden¬
müdigkeit bestätigen; ob sich das Mittel mit Erfolg auch bei
baummüder Erde anwenden lässt, wird die Zukunft lehren.
(Zeitschrift für die landwirtschaftlichenVereine des GrossherzostumsHessen )

Die Schädlinge des Obst- und Gartenbaues.
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft leiden unter dem
Drucke verschiedener Krankheiten der Kulturgewächse, welche
oft so verheerend auftreten, dass zuweilen die Ernte eines ganzen
Jahres vernichtet wird. Der Hauptgrund für diesen Uebelstand
liegt meist in der Unkenntnis von der Lehre über Pflanzen¬
krankheiten und Pflanzenbeschädigungen durch Tiere und Pilze.
Namentlich die Pilzkrankheiten erfordern eine genaue Vertraut¬
heit mit den verschiedenartigen mikroskopischen Untersuchungs¬
methoden. Aber auch das grosse Gebiet der Entomologie hat
so viel kritische Verhältnisse, dass nicht jeder Gärtner, Land¬
wirt und Forstmann genügend über alle tierischen Pflanzen¬
schädlinge informiert sein kann. Es muss deshalb dankend
anerkannt werden, wenn die Behörden und Vereine bestrebt
sind, zur Bekämpfung der Pflanzenbeschädigungen durch Tiere
und Pilze von Zeit zu Zeit öffentliche Abhandlungen und
Belehrungen über Pflanzenkrankheiten und deren Heilung durch
Fachleute zu veranlassen. Dieser dankenswerten Einrichtung
diente auch die letzte Sitzung des „Landwirtschaftlichen Kreis¬
vereins Erfurt“. In derselben referierte Herr Friedhofsinspektor
Rebenstorff über „Die Schädlinge des Obstbaues und der Land¬
wirtschaft“. Alsdann sprach Herr Dr. Rippert, Lehrer der
Erfurter Landwirtschaftl. Winterschule über „Pflanzenkrankheiten“.
Den interessanten Vorträgen entnehmen wir nachfolgende Mit¬
teilungen.
Unter den mancherlei Schädlingen aus der Insektenwelt
wurden vor allen anderen die nachfolgend genannten als dem
Obstbau und den landwirtschaftlichen Kulturen schädlich erachtet:
Der Schwammspinner, welcher seine Flugzeit vom Juli bis
September hat, legt seine Eier unten an den Stamm der Bäume,
Sträucher, Hecken u. s. w. und bedeckt sie mit einer bräunlich¬
grauen Afterwolle, so dass sie ein schwammähnliches Aussehen
haben. Die Raupen erscheinen im April und Mai und ver¬
heeren hauptsächlich Eichen und Obstbäume. - Der Goldafteroder Atlasspinner legt seine Eier in einem losen Gespinst in
den Erdboden am Grunde der Baumstämme oder auch in
Rindenritzen. Dort überwintert auch die Raupe. Flugzeit: Juli,
August. Obstbäumen, besonders Birnbäumen, wird er durch
Benagen der Knospen, Blätter und jungen Früchte sehr schädlich.

Der Ringelspinner legt seine Eier unbedeckt, spiralig, als
breiter grauer Ring um die jüngeren Zweige. Aus dem über¬
winterten Eierringe kriechen die Raupen im April und fressen,
der Prozessionsraupe ähnlich, gesellig hauptsächlich in den Obst¬
baumkulturen. — Der Baumweissling wird hauptsächlich den
Weissdorn- und Pflaumen-Arten gefährlich. Die im Juli aus¬
kriechenden Räupchen benagen die Blätter unter Anfertigung
eines Gespinstes, vergrössern dasselbe immer mehr und spinnen
es schliesslich unter Zuhilfenahme benachbarter Blätter im Herbst
zu, um darin zu überwintern. Sobald im Frühjahr die Knospen
schwellen, beginnt die Gehässigkeit von neuem unter Anfertigung
eines neuen Gespinstes, bis sich die Raupen endlich im Mai
und Juni zerstreuen und einzeln verpuppen. In Baumkronen,
Zäunen usw. hängen die Puppen frei in einem Gurte.
Die Nonne oder der Nonnenspinner ist zwar hauptsäch¬
lich ein Schädling der Nadelhölzer; aber der Umstand, dass
sie in hohem Grade polyphag und somit fast ganz unabhängig
bezüglich ihrer Nährpflanzen ist, sollte jedem Plantagen- und
Gartenbesitzer um so mehr eine dringende Mahnung sein, als
dieses gefährliche Insekt eine wahrhaft verschwenderische Art
ihres Frasses zeigt und hier und da bereits ganze Wälder
vernichtete.
Von den Spannern, deren 1obeinige Raupen durch die
spannende Bewegung, bedingt durch den Mangel der Beine an
den mittleren Bauchringen, vor allen Schmetterlingsraupen aus¬
gezeichnet sind, schaden den Obstbäumen und Beerensträuchern
hauptsächlich : grosser und kleiner Frostspanner (Obst-Spann¬
raupe, auch Winterspanner), Zwetschenspanner, Pflaumenspanner,
Stachelbeer- und Johannisbeer-Spanner. Der Frostschmetter¬
ling gehört zu den für Obstbäume schädlichsten Insekten. Der
Schmetterling fliegt erst im November und Dezember und be¬
gattet sich an Bäumen sitzend. Das flügellose Weibchen kriecht
bis in die Spitzen der Bäume und klebt die kleinen Eier an
die Blattstielnarben und Knospen. Wenn letztere aufbrechen,
kriechen die Raupen aus, bohren sich in die Knospen hinein und
fressen dieselben aus. Später verzehren sie die Blätter. Mitte
Juni lassen sich die Raupen an selbstgesponnenen Fäden von
den Bäumen herab und verppupen sich in der Erde. Die
grünen, braunen oder grauen Raupen des Zwetschenspanners
und die blassbraunen des Pflaumenspanners suchen haupt¬
sächlich Zwetschen- und Pflaumenbäume, Schlehen- und Stachel¬
beerbüsche auf. Sie verpuppen sich zwischen zusammenge¬
sponnenen Blättern. Die schwarzgefleckten weisslichen Raupen
des Stachelbeerspanners (Dintenfleck, Harlekin) und die blau¬
grauen mit zwei gelben Längslinien versehenen Raupen des
Johannisbeerspanners leben vorzüglich auf Stachel- und Johannis¬
beerbüschen und fressen diese zuweilen ganz kahl.
Aus der bereits zuerstgenannten Schmetterlingsfamilie der
Spinner sind den Stämmen der Obstbäume hauptsächlich schäd¬
lich: Weidenbohrer und Blausieb oder Rosskastanienspinner.
Die fleischfarbige Weidenraupe ist zufolge ihrer Grösse, Häufig¬
keit und Gehässigkeit zuweilen auch den Stämmen der Obst¬
bäume sehr schädlich. Sie durchbohrt die Stämme nach allen
Richtungen und entwickelt sich erst nach 2 bis 3 Jahren . Die
gelben mit schwarzen Höcker-Punkten versehenen Raupen des
Blausiebes bohren sich vom Mai bis Juli in die jungen Stämme
der Laubhölzer und verschonen auch die Obstbäume nicht.
Jede Raupe zerstört ein Stämmchen. — Sehr schädlich ist der
Apfelwickler. Die Raupen leben in zusammengewickeltenBlättern
und bohren sich durch ein kleines, später noch an den reifen
Früchten sichtbares Loch in die halbwüchsigen Früchte. Hier
leben sie bis zum Herbste von den Kernen der Aepfel und
Birnen oder von dem Fleische der Pflaumen und kriechen dann
durch die grosse, mit graubraunem Pulver (ihrem Unrate) bezeichnete Oeffnung, um sich zwischen Rindenrissen oder auch
in Obstkammern zur Ueberwinterung einzuspinnen, Erst im
Mai verpuppen sie sich. Der Falter fliegt im Juni.
Die grünen mit schwarzen Querstreifen versehenen Raupen
des Zwetschenwicklers fressen hauptsächlich die zarten Knospen
der Kirschen und Zwetschen.
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In manchen Jahren tritt die Apfelgespinstmotterecht ver¬
heerend auf. Ihre gelben, schwarz gefleckten Raupen werden
den Birn- und Apfelbäumen recht schädlich. Sie verpuppen
sich gesellig in einem dichten Gespinst.
Von den Käfern sind hauptsächlich Maikäfer und Apfel¬
blütenstecher den Obstbäumen gefährlich. Letzterer legt im
Frühjahr seine Eier in die angebohrten Blütenknospen. Diese
bilden die Nahrung für die auskriechenden Larven.
Von den Pflanzenläusen schadet den Obstbäumen die
Blutlaus am meisten. Sie lebt hauptsächlich an der Rinde der
Apfelbäume und sitzt vorzüglich an Wunden junger Bäume und
in Krebsschäden und Rissen alter Stämme. Im Herbst legt
das geflügelte Weibchen seine Eier an die Wurzeln der be¬
fallenen Stämme. Von hier steigen die jungen Blutläuse bis
in die Spitzen der Bäume und werden dadurch nachteilig, dass
sie den Säugrüssel bis tief in den Splint einsenken. So werden
die Bäume durch Aussaugen krank und sterben schliesslich ab.
(Schluss folgt.)

Zur Vertilgung

der San Jose -Schildlaus.

Als bestes Mittel, sich vor Schaden zu bewahren, schreibt
Herr Dr. Seyfert in „Der praktische Landwirt“, hat sich in dem
gemässigten Klima der östlichen Staaten (Nordamerika) bisher
nur ergeben: Die äusserste Vorsicht gegen Einschleppung der Schild¬
laus walten zu lassen, den einzelnen, neu entdeckten Herd in einer
Baumpflanzung sofort zu vernichten, ältere Herde von weiterer
Ausdehnung durch Zurückschneiden der Bäume und Behandeln
der letzteren mit Seifenlösung im Winter möglichst einzudämmen
zu suchen. In Virginien zum Beispiel hat man es von vornherein
an systematischer Bekämpfung des Schädlings fehlen lassen, so
dass man fürchtet, das ganze Mississippi-Thal an denselben ver¬
loren zu haben. Im Staate Missouri hingegen wurden, als im
Jahre 1895 der erste Herd in einer Obstpflanzung entdeckt war,
die Bäume alsbald ausgerodet und verbrannt. Wo die Schild¬
laus aufgetreten ist, hat man alsbald gesetzliche Verordnungen
zu ihrer Bekämpfung erlassen.
In Ohio ist die San-Jose-Schildlaus ausser auf Obstbäumen,
auf Beerensträuchern und auf Rosenstöcken noch auf folgenden
Pflanzen gefunden worden : Weinrebe, Quitte, Linde , Sumach,
Pyrus-Arten, Prunus-Arten, Ulme, Walnuss, Weide, Birke, PappelArten, Kastanie, Schneeball.
Die Vertilgung der Schildlaus bietet viel weniger Aussicht
auf Erfolg, solange die Bäume belaubt sind, als wenn man die
verfügbaren Mittel anwendet sobald sie kahl stehen. Von Er¬
folg sind gewesen: Eine Mischung von Fischölseife und Wasser,
die heiss verwendet wird und 250 —300 Gramm der Seife in
1 Liter enthält. Ferner die sogenannte Winter-Harzwäsche.
Bei dieser wird eine Mischung von 54 kg Harz , 13,5 kg
kaustischer Soda , 6,7 kg Fischöl mit 450 Liter Wasser ver¬
wendet. Mit dem heissen*) Fischölseifenwasser soll man die Bäume
gründlich behandeln, sobald die Blätter gefallen sind. Stellen¬
weise ist es auch mit der, von der Bekämpfung von Pilzkrank¬
heiten her bekannten Kupfer-Kalk-Brühe versucht worden. Ausser
der schon früher beschriebenen Kalk-Schwefel- Mischung ist eine
Mischung von ungelöschtem Kalk mit Schwefel und Kupfer¬
sulfat in Gebrauch genommen worden , ferner eine Mischung
von 1,5 kg konzentrierter Lauge mit 34 Liter Wasser und 4,5
Liter Fischöl. Das Fischöl scheint der wirksamste Bestandteil
in den Mitteln zu sein , die "egen die Schildlaus in den öst¬
lichen Staaten zur Verwendung kommen. Reines Petroleum
wendet man nur bei stark befallenen Bäumen an, deren Bestand
ohnehin schon in Frage steht.

Garten -Mohn und Wohlriechende

Wicken.

Diese zwei Sommerblumensorten verlangen, wenn sie gut
gedeihen und schön blühen sollen, ein möglichst frühzeitiges Aus¬
säen. Der Mohn ist recht dünn zu streuen, dagegen verträgt
*) Dieses Wasser heiss anzuwenden, dürfte wohl nicht anzuraten sein.

die Wicke einen schon dichteren Stand , entwickelt sich sogar
schöner , als wenn sie weit und einzeln von einander steht.
Selbst wenn der Mohnsamen dünn gesäet wird, kommt oftmals
ein zu dichter Stand der Pflanzen vor, und ist es daher nötig, ver¬
mittelst Aushackens die Pflanzen in gehörige Weite zu bringen.
Die Entfernung der Pflanzen unter sich soll wenigstens 30 cm
betragen, in geschlossenen Gärten soll diese sogar noch giösser
sein, denn je mehr eine Mohnpflanze Raum für sich hat , um
so mehr erzeugt sie Blumen und um so länger blüht sie auch.
Ausser genügendem Raum verlangt der Garten-Mohn auch noch
einen recht kräftigen Boden. Gewährt man ihm beides, so lohnt
er solches mit grosser Rlütenpracht. Leider dauert die Pracht
der einzelnen Blumen nur kurze Zeit. Aus diesem Grunde
wird dem Mohn ein grosser Hochmut angedichtet, von dem,, er
aber in Wirklichkeit ebensowenig weiss, wie das Veilchen voh,
<. ^
der ihm nachgerühmten Bescheidenheit.
Vom Garten-Mohn unterscheidet man zwei Hauptfortti€n,
nämlich Feder-Mohn und Päonien-Mohn. Der erstere hat ge¬
schlitzte oder federige Blütenblätter, beim letzteren sind diese
mehr ganz, ähnlich wie bei einer Päonie. Ausser diesen giebt
es noch eine Anzahl anderer Formen , die sämtlich schön sind.
Der Ranunkel-Mohn oder gefüllter Klatschmohn, ist eine Art
für sich. Er wird nicht so hoch als wie der Garten-Mohn und
seine Formen, bringt auch kleinere Blumen und wächst zierlicher.
Auch er ist schön, wenn auch nicht von ganz so schreiender
Blütenpracht wie jene.
Die Wohlriechende oder Spanische Wicke, auch RiechWicke genannt , zählt wegen ihrer Farbenmanigfalltigkeit und
wegen ihres herrlichen Wohlgeruchs mit zu den beliebtesten
Sommerblumen. Ihre Kultur ist eine höchst einfache: Säet man
sie doch, gleich dem Mohn }< dahin, wo sie künftig wachsen und
blühen soll. Wie schon gesagt wurde, kann sie dichter als der
Mohn gesäet werden. Man hackt gewöhnlich kleine Löcher in
den Boden und legt in jedes Loch 4 bis 8 Samenkörner, oder
man zieht mit der Hacke eine Furche und streut in diese den
Samen.
Eine Schattenseite dieser Wicke ist, dass sie sich ohne
Stütze nicht in die Höhe helfen kann, sondern ein Holzreisig er¬
halten muss, um sich an diesem festzuhalten. Erhält sie eine solche
oder eine andere Stütze nicht, so knickt die Pflanze zusammen,
legt sLh an den Boden nieder und sieht nun bei weitem nicht
so schön aus, als wenn sie aufrecht wachsen konnte. Sehr gut
angebracht steht diese Wicke an kleinen, niedrigen .>palieien, an
den n sie sich festhalten kann. Auch an den Geländern und
Gittern der Balkons wird sie viel gezogen. Man zieht sie da
meist in Holzkästen von ca. 20 bis 30 cm Höhe und Breite.
Die Liebhaberei für diese Wicke hat sich, seitdem noch
neue und schöne Spielarten hinzu gezüchtet worden sind, noch
bedeutend vermehrt. Eine ganz neue Klasse ist mit Einführung
der Zwergvarietät „Cupido“ erzielt worden. Diese wird nur gegen
30 cm hoch und ist darum auch für Topfkultur geeignet, doch
scheint es, als ob diese Zwergart sich keiner grossen Beliebtheit
erfreue. Vielleicht wird solches besser, wenn von ihr erst mehr
M. Schilling.
'*
Farben erzielt werden.

Johannis - und Stachelbeeren.
Kein Zweig der Obstverwertung hat in Deutschland während
der beiden letzten Jahrzehnte solche Fortschritte aufzuweisen, als
die Beerenobstkelterei. Diesem Umstande ist auch die Zunahme
der Beerenobstkulturen zu verdanken. Aber auch die mannig¬
faltige Verwendbarkeit, der köstliche Wohlgeschmack und die
sicheren Ernteerträgnisse des Beerenobstes sollten Veranlassung
zu seiner Massenkultur werden. So lange aber das Beerenobst selten
mehr als für den Hausbedarf angebaut wird, kann von einer
rationellen Kultur noch nicht die Rede sein. Vielmehr muss
sich die Kultur des Beerenobstes zu einem nennenswerten
Zweige der Landwirtschaft emporschwingen.
Dass die grösseren Beeren Obstanlagen einiger deutschen
Gaue, wie z. B. in Württemberg und Baden, den Bedarf des
eigenen Landes nicht einmal decken, beweist der Umstand, dass

nach statistischen Berechnungen jährlich mehr als 40 Millionen
Mark für Wein ins Ausland gehen. Dabei ist aber zu berück¬
sichtigen, dass unter den ausländischen Trauben weinen sehr viel Pantscherei existiert. Mancher bildet sich ein, Bordeaux odei sonstiges
französisches Naturprodukt zu trinken, und hat in seinem mit¬
unter recht teuren Weine keinen Tropfen Traubensaft. Da
nun aber sehr wenige Gegenden Deutschlands für Weinbau
geeignet sind, so sollte man endlich das Vorurteil gegen die
Beerenweine fallen lassen und anstatt mancher zweifelhaften
italienischen, spanischen, französischen oder andern ausländischen
Weinpantscherei, lieber ein Produkt
der Kelterei deutscher Stachel- und
Johannisbeeren gemessen. Die Be¬
reitung des Beerenweines ist eine
ebenso edle Kunst, als die des Trauben¬
weines, und somit steht dem ersteren
eine bedeutende Zukunft offen. Des¬
halb ist die Massenkultur von Johannis¬
und Stachelbeeren u. a. Beerenobstes
durchaus zu empfehlen. Durch wissen¬
schaftliche Forschung ist längst be¬
wiesen, dass aus den Beeren nicht
nur ein süsser Dessertwein, sondern
auch ein völlig vergorenes Getränk
herzustellen ist, das mit manchem
Traubenwein zu rivalisieren vermag.
Weil nun aber gerade die Stachel¬
beersträucher sowohl, als auch die
der Johannisbeeren höchst selten durch
Kälte leiden und selten Ertragsaus¬
fälle aufweisen, so sollte man depi
Anbau dieses Beerenobstes um so
mehr den Vorzug geben , als beide
Beerensträucher sogar aufweniger
gutem, selbst steinigem und sandigem
Terrain, sowohl in sengender Sonnen¬
glut, als auch im Halbschatten ge¬
deihen. Bezüglich der Sorten braucht
man gar nicht so wählerisch zu sein.
Alljährlich bringen die Preisver¬
zeichnisse der Handelsgärtnereien
mancherlei Neuheiten. Für den Sorten¬
jäger eröffnet sich hier ein weites Feld.
Während er meistenteils auf die
La Turinaise.
Rarität der Farbe oder auf die Gestalt und Grösse der Früchte
Bedacht nimmt, achtet der praktische Kultivateur mehr auf
Tragfähigkeit , Geschmack oder andere Eigenschaften , welche
bei der ev. Verwertung der Beeren zu berücksichtigen sind.
Der nordische Botaniker Linne unterscheidet nur zweierlei
Johannisbeeren : Ribes rubrum und R . nigrum. Alle weissen,
und rosafarbenen, gestreiften und sonstige Farbenspiele sind nur
Abarten der roten Johannisbeere (rubrum ) . Die schwarze
Johannisbeere oder Gichtbeere (R . nigrum) allein ist von
R . rubrum botaniseff verschieden. Von den vielen Abarten
der roten Johannisbeere erinnern wir an die altbewährte holländische
rote, an die weisse Werdersche, an Göpperts Kirsch, an die
grossfrüchtigen englischen und amerikanischen Riesen-Johannisbeeren wie Fay ’s new prolific u. a. Die nebenstehenden
Abbildungen stellen die bewährten Sorten „La Turinaise li und
vRouge admirable 11
' aus der mehrfach mit eisten Preisen prä¬
miierten Beerenobstkultur des Herrn Wilh. Kliem-Gotha dar.
Derselbe rühmt den ausserordentlich hohen Ertrag der von
dem bekannten Beerenzüchter Garteninspektor Ad. Koch, da¬
maligem Direktor der Landesbaumschule in Braunschweig stam¬
menden Sorte „La Turinaise 1'. Die schönen dunkelroten
Beeren bilden lange und gutbesetzte Trauben . Die Pflanze ist
von sehr kräftigem Wuchs, gegen Bodenverhältnisse nicht
empfindlich und selbst als alter Strauch noch sehr fruchtbar.
Die Beeren schmecken angenehm süss und zeigen keinerlei
Herbe , welche sonst den Johannisbeeren eigen ist. „Rouge
admirable“ oder „Rote Bewunderungswürdige
“ ist eine pracht¬

volle Schaufrucht. Die kirschgrossen Beeren sitzen dicht an
sehr langen Trauben . Der ausserordentlich starke Wuchs des
Strauches zeitigt kerzengerade, fingerstarke Triebe mit grossen,
tiefgezackten Blättern. Da sich die Rinde des Holzes sehr
stark schält, so ist die Sorte leicht zu erkennen.
Die Stachelbeere, Ribes Orossularia , ist eine echt deutsche
Frucht. Der Strauch kommt sogar bis zum 63° nördlicher
Breite vor und ist gegen Witterungseinflüsse so unempfindlich,
wie er sich mit fast jedem Boden begnügt. Die kleinen, stark
mit Haaren besetzten grünen Beeren der Urform sind durch
die Kultur zu ansehn¬
lichen Früchten ausge¬
bildet, welche man in
grün-, gelb-, weiss- und
rotfriiehtige Arten glie¬
dert. Dieselben scheidet
man auch noch in be¬
haarte und glattschalige
Früchte. Auch züchtet
man jetzt stachellose
Pflanzen , welche aus
Frankreich stammen. Bei
Aberntung sind solche
stachellosen Sträucher
entschieden willkomme¬
ner und bequemer, als
die Sorten mit den
bösen Stacheln. Dass
bei Massenkulturen die
Ernte flotter und auch
billiger vor sich geht,
leuchtet wohl ein! Solche
stachellosen Beeren sind:
Souvenir de Billard ,
Belle deMeaux,Eduard
Lefort ,Mada me Lefort.
Durch die gross¬
artigen englischen Kul¬
turen ist die Stachel¬
beere in England ein
Lieblingsobst geworden,
denn es vergeht dort
fast keine Mahlzeit, zu
Rouge admirable.
welcher nicht Stachel¬
beeren in irgend einer Form verspeist werden. Die Stachelbeer¬
kultur steht aber auch bei den Engländern in so hoher Blüte,

wie wohl kein anderes
Land nachzu weisen ver¬
mag. Mit ganz besonderer
Sorgfalt ist das Beste aller
englischen Züchtungen
durch Fachleute in wenige
Sorten zusammengestelltu.
wird für den Handel mit
dem Namen Lancashire
Price- Sorten offeriert
. Die
Früchte dieser englischen
Woodward ’s Whitesmitb.
Lancashiresorten sind oft
so gross, dass sie bis zu 50 gr. wiegen. Dabei zeigen die Fruchtsträucher eine bedeutende Ertragsfähigkeit.
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weil ich die Melonenpflanze erst ins Mistbeet pflanze , wenn
dieses von den jungen Gemüsepflanzen , welche ich in selbigem
ziehe , ausgeräumt worden ist, also gegen Mitte Mai . Die Kerne
säe ich in kleine Töpfe , angefüllt mit guter Erde und stelle
letztere am sonnigen Fenster meiner Wohnstube auf ; später stelle
ich sie ins Mistbeet , weil die Pflanzen in diesem wärmer als im
Zimmer stehen.
Sind die jungen Gemüsepflanzen im Mai aus dem Mist¬
beete ausgeräumt , so grabe ich die Erde in denselben auf , und
auf die Stellen , wo ich Melonen bringen will, mache ich Gruben
und fülle diese mit guter Erde . Unter jedes Fenster pflanze
ich je eine Melone . Die Fenster werden wieder aufgelegt und
bei Sonnenschein wird gelüftet ; um so heisser die Sonne brennt,
um so höher lüfte ich auch die Fenster . Abends werden die
Fenster wieder geschlossen . Sind die Nächte kühl , so lege ich
selbst im Sommer nachts Strohmatten auf die Fenster.

Die Erfurter Illustrierte Gartenzeitung hat schon öfter
über diese englischen , sowie über andere ausländische und
verschiedene deutsche Züchtungen berichtet , so dass wir an
dieser Stelle nur auf die zwei nebenstehend abgebildeten Sorten
hinweisen, welche sich in den Kulturen des Herrn Wilh . KliemGotha vorzüglich bewährten . „Smiling Beauty “ ist eine grünDie längliche
früchtige Stachelbeere von enormer Grösse .

Den jungen Pflanzen , wenn sie einige Blätter entwickelt
haben , kneipe ich die Spitze aus . Sie treiben dann in den
Blattachsen neu aus und die Pflanzen gelangen etwas früher zum
Tragen , als wenn ihre Spitzen nicht ausgekneipt werden . Ich habe
aber den Pflanzen bisweilen die Spitzen auch nicht genommen
und dabei gleichfalls frühzeitig und auch viele Früchte erzielt.
Es kommt hiermit darauf an , was man für Sorten vor sich hat
und dann auch noch , ob man den Pflanzen viel oder wenig Raum
anweisen kann . Eine Pflanze , die ein ganzes Mistbeet allein
einnimmt , kann unbeschadet viel mehr Ranken treiben , als wenn
4 oder 6 Pflanzen in diesem Mistbeete stehen . Ein Auskneifen
der Spitzen ist also nicht unumgänglich nötig , wohl aber anzu¬
raten , denn die Pflanzen entwickeln bei dichterem Stand oft¬
mals ein Rankengewirr , so dass sich die Ranken gegenseitig be¬
drücken und ersticken.
Das Giessen ist mit grosser Bedächtigkeit zu üben . Das
Wasser darf nie zu kalt sein . Auch giesse man nicht an den
Stamm der Pflanze , sondern mehr nur in dessen Nähe . Ein
Bespritzen der Pflanzen mit gestandenem , lauem Wasser erweist
sich nach heissen Tagen als sehr zweckmässig ; richtig und zur
rechten Zeit angewandt , ist es den Pflanzen oftmals dienlicher
als das Giessen . Bei trüber oder regnerischer Witterung ist aber
ein Bespritzen zu unterlassen und ebenso ist da auch das Giessen
zu beschränken oder auch ganz einzustellen . Bei heisser Witterung
die Pflanze keinen Mangel an Wasser
darf selbstverständlich
erleiden.
Zieht man mehrere Melonensorten in einem Mistbeete,
so kann man darauf rechnen , dass keine Sorte wieder echten
Samen bringt , es entstehen vielmehr allerlei Sorten , teils bessere,
teils schlechtere . Will man sich eine Sorte rein ziehen , so
pflanze man auch nur eine Sorte im Mistbeete an . Die liebste
Melone ist mir die Netzmelone.
Ph . Kleemann.

Smiling ' Beauty.

Frucht hat eine sehr dünne Schale und zeichnet sich durch
vorzüglichen Wohlgeschmack aus . Auch ist der Strauch sehr
eine vorzügliche
ertragreich . „ Whitesmith , Woodward ’su ist
Tafel-, Markt - und Weinsorte . Die grossen , gelblich weissen
Früchte haben eine durchscheinende , glatte Schale und sind
E . Hechler.
sehr wohlschmeckend .

Zur Zucht der Melone im Mistbeete.
Viele Jahre schon befasse ich mich mit Melonenzucht im
Mistbeete und zwar in der Weise , dass ich die Melone nicht,
wie viele Herrschaftsgärtner thun , im Febrüar , sondern Mitte
April erst aussäe . Die Aussaat nehme ich deshalb so spät vor,

-►H-

VERSCHIEDENES.
Oxalis cre'nata . Diese Art wird als Ersatz für Kartoffeln
empfohlen und ist auch in Ländern , wo solche nicht recht gedeihen
wollen, bereits daraufhin geprüft worden . Am Grunde ihrer flei¬
schigen , etwa zwei Fuss langen Stengel entwickeln sich im Herbste
sprossentreibende Stengel,auf welchen sich eine grosseMenge kartoffel¬
ähnlicher Knollen befinden . Pflanzen , die in Kew auf einem Beete
gezogen wurden , produzierten eine reiche Ernte , und wogen die
grössten Knollen etwa zwei Unzen . Im rohen Zustande sind die¬
selben schön rot gefärbt , nach dem Kochen nehmen sie eine blasse
Bernsteinfarbe an und sind ebenso schmackhaft wie Artischocken.
Zum Garwerden sind etwa 20 Minuten erforderlich , und empfiehlt
es sich, dem Wasser eine Messerspitze Natron hinzuzufügen . —
Nach Vilmorin handelt es sich hier um die „Oka“ der Peruaner,
ein von den Eingeborenen Perus und Boliviens sehr geschätztes
Gemüse. Nach dem Einsammeln werden die Knollen einige Tage
io die Sonne gelegt ; man pflanzt sie in drei Fuss voneinander ent¬
fernte Rillen , und erfolgt die Ernte , nachdem der Frost die oberen
Pflanzen teile zerstört hat . In Frankreich werden von dieser knollen¬

tragenden Sauerkleeart zwei Varietäten , die rote und die gelbe,
angebaut ; jedenfalls dürfte es sich empfehlen , auch in den wärmeren
Gegenden Deutschlands Kulturversuche mit dieser anzustellen —
Oxalis crassicaulis von Peru und O. esculenta von Mexiko werden
in jenen Ländern ebenfalls ihrer Knollen wegen angebaut.
Goeze.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Lobelia intertexta . Diese neue Art von den Zomba -Hügeln
(Britisch -Zentral -Atrika ), wird als eine sehr hübsche und reich¬
blühende Pflanze beschrieben , die sich von Lobelia Erinus zunächst
durch ihren weniger kompakten Habitus auszeichnet . Die Stengel
sowie die untere Seite ihrer kleinen Blätter sind purpurn und be¬
haart , und zeigen die in lockeren , endständigen Trauben stehenden
einen halben Zoll im Durchmesser haltenden Blumen eine glänzend
lila-blaue Farbe mit einem weissen Zentrum und eben solchen
Flecken an den unteren Segmenten . Pflanzen , die im vorigen Früh¬
jahr in Kew aus Samen gewonnen wurden , blühten das ganze Jahr
hindurch , wurden selbst durch die verpönten November -Nebel da¬
rin keineswegs gestört . Gerade für den Winterflor in unseren
Kalthäuseru dürfte diese Art somit wertvoll werden , auch in der
Teppichbeetgärtnerei eine entsprechende Verwendung finden.
Goeze.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)
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Die Pflege der jungen Obstbäume in den ersten Jahren
nach dem Pflanzen: Ein grosser Krebsschaden liegt darin, dass
man die jungen Obstbäume viel zu früh nach dem Pflanzen tragen
lässt ; es wird eben dadurch jeder Erfolg im Obstbau ausgeschlossen,
da die Bäume aus Mangel an der genügenden Nahrung durch eine
solche zu früh eintretende Fruchtbarkeit stark erschöpft werden.
Man wundert sich dann, dass dieselben zum Krebs und zu sons¬
tigen Krankheiten disponieren, ja , man kann es nicht begreifen,
wenn solch erschöpfte und wiederstandslos gemachte Bäume in
einem Winter total durch den Frost getödtet werden. Es setzen
unsere jungen Apfel- und Birnbäume aber fast regelmässig gleich
im ersten Sommer nach dem Pflanzen soviel Blütenknospen, wenn
dieselben nicht gleich beim Pflanzen beschnitten wurden, an, dass
es einesteils dem Laien schwer wird, diese auszubrechen, er viel¬
mehr erst lieber einmal seine Neugierde in Betreff der Sorte, die
der Baum trägt , befriedigen will, ohne zu ahnen, welchen Schaden
er dadurch seinen Bäumen zufügt, andernteils es im Jahre nach
dem Pflanzen an der nötigen Anzahl gut ausgebildeter Holzaugen
fehlt, über denen geschnitten werden kann, so dass es bei solchen
Bäumen unter Umständen sogar dem Fachmann, der etwas vom
Obstbaumschnitt kennt, Schwierigkeiten macht, den Schnitt richtig
und ordnungsmässig auszuführen, Ausserdem wird der Laie in
den meisten Fällen im Jahre nach dem Pflanzen einfach das Zu¬
rückschneiden vergessen haben, so dass dann auch die Kräftigung
des Stammes und des Kronengerüstes nicht genügend schnell, wenn
überhaupt erreicht wird, aber auch die ganze Bildung einer schönen
naturgemässen Kronenform in Frage gestellt wird.
Ergebnisse von chemischen Untersuchungen der Bestand¬
teile des Apfelbaumes. Im II. Heft der „Pomologischen Monats¬
hefte“ 1898 veröffentlicht Herr K. ßeichelt , Lehrer für Natur¬
wissenschaften und Obstbau an der Grossh. Obstbauschule zu
Friedberg, die Ergebnisse von ihm ausgeführter Untersuchungen.
Dieselben bestätigen im allgemeinen die Richtigkeit der geltenden
praktischen Regeln des Baumschnitts. Aus den ausgeführten
Analysen ergiebt sich u. A., dass der Nährstoffgehalt derjenigen
Triebe und Stammteile am grössten ist, welche am wenigsten in
die Länge wachsen. Diese Erscheinung tritt ganz besonders auifallend dann hervor, wenn man die einzelnen Zuwachsstücke einer
einjährigen Veredelung analysiert. Hierbei zeigt es sich, dass der
Gehalt an Gesamtasche grösser ist. in Stücken, die langsam ge¬
wachsen sind, als in solchen von schnellem Wachstum. Nach der
zweiten Triebperiode findet eine gleichmäsige Zunahme von Mineral¬
stoffen in dem noch zugewachsenen Stammstück statt . Aehnlich
verhält sich der Kalkgehalt der einzelnen Stücke. Der Gehalt an
Phospborsäure nimmt bis zur 12. Woche konstant sehr wenig zu,
ohne durch die Wachstumsschwankungen beeinflusst zu werden.
Erst wenn dann ein konstant langsames Wachstum beginnt, findet
eine Ansammlung von Phosphorsäure statt . Die jüngsten , also
obersten Langtriebe, enthalten die grösste Menge Mineralstoffe,
aber immer weniger, als das kurz bleibende Fruchtholz und die
ausgewachsenen Blätter.
In der Praxis schneidet man gewöhnlich einen Leitzweig aut
ein Drittel seiner Länge zurück, das ist gerade die Region, in
welcher ein mittlerer Nährstoffgehalt sich befindet. Schneidet man
denselben Zweig gar nicht, so wächst er nur langsam weiter, sammelt
dabei Aschenbestandteile in sich an und bringt frühzeitig Frucht¬
holz hervor. Schneidet man dagegen zu stark zurück, z. B. in
vorjähriges Holz, so kommt man oft in zu nährstoffarme Zonen
und das Resultat sind kurze schwache Triebe. Wenn Fruchtbolz
zu viel Mineralstoffe angesammelt hat, so wird es „alt“ und trägt
nicht mehr; wird es dann weggeschnitten, dann bilden sich wieder
nährstoffärmere Zweige an dieser Stelle, die wieder in Fruchthoiz
übergehen.
Reichelt berechnet darnach, dass der Baum während seiner
Aufzucht zum fertigen Hochstamm 8, 8 Gramm Kalium (als K2O),
4,213 Gramm Phosphorsäure (als P2O s), 14,57 Gramm Kalk (als
CaO) dem Boden entzogen hat.
Fertige Apfelhochstämme, am 25. Mai 1897 mit dem ganzen
Wurzelsystem ausgenommen, ergaben an Rohsubstanz (Gewicht
des ganzen Baumes) 2 Kilo 63 Gramm, an Trockensubstanz 1010,21
Gramm, an Asche 22,671 Gramm.
Pariser Bourag-e.

Die unter vorstehendem Namen von

Otto Schnurbusch-Bonn, Bahnhofstrasse 9, in den Handel gebrachten

Kranzunterlagen haben gegenwärtig eine Verbesserung erfahren.
Während man früher diese Unterlagen mit Tannengrün, Moos
usw. umbinden musste, um die zu verwendenden angedrehteten
Blätter, Zweige, Blumen etc. einstecken zu können, sind die ver¬
besserten Unterlagen vollständig fertig zum Bestecken. Mit brauner
Palmtaser umwickelt, sehen diese Unterlagen aus wie natürlicher
Stiel und sind in solchen Geschäften sehr vorteilhaft zu verwenden,
wo wenig Zeit ist. Diese Unterlagen gestatten, locker nach aussen
und fest nach innen zu arbeiten. Bei ihrer Anwendung ist nicht
nur Zeit und Material zu ersparen, sondern sie bieten auch die
Möglichkeit, die feinsten und wertvollsten Kunstwerke zu schaffen.

Deutschlands Gemüse Ein- und Ausfuhr im Februar 1898.
Eingeführt wurden in genanntem Monat 86 063, ausgeführt 13 243
Doppel-Zentner.
Hopfenkeime auf den Markt zu Nürnberg. Der Viktua¬
lienmarkt zu Nürnberg war in letzter Zeit stark mit jungen Hopfen¬
keimen befahren. Dieselben werden ir. Nürnberg und anderen
Hopfengegenden als Salat sehr geschätzt.
Der Wasserfall im Viktoriapark. Die Stadtverordnetenver¬
sammlung zu Berlin hat auf Antrag des Magistrats beschlossen,
den Wasserfall im Viktoriapark an zwei Abenden der Woche elek¬
trisch beleuchten zu lassen. Feiner sollen in demselben Parke die
in weissem Marmor von Massa-Carrara auszuführenden Hermen
der Dichter Th. Körner, H. von Kleist, L. Uhland, E. M. Arndt,
M. von Schenkendorf und F. Rückert demnächst Aufstellung finden.
E. C.
Das Luisendenkmal im Thiergarten zu Berlin war am
Geburtstage der Königin Luise, nach altem Brauch, wieder herrlich
mit Blumen und frischem Grün geschmückt. Im Hintergrund des
Denkmals waren in gleichen Abständen von einander sechs säulen¬
förmig gezogene Lorbeerbäume autgestellt, mit den Koniferen, die
den Denkmalplatz in weitem Bogen umgeben, fünf Nischen bildend
die mit Laubgewinden abgeschlossen waren. Ir jeder dieser Nischen
standen hohe Dracänen, deren Wedel die Umgebung noch über¬
ragten, und vor diesen Dracänen war je ein reich blühender starker
Fliederbusch aufgestelir. Inmitten der beiden Beete zu Seiten des
Denkmals fesselten blütenübersäete Magnolien die Blicke. Rabatten
von farbenreichen Hyazinthen umsäumten diese Beete. Am Gitter
des Denkmals zogen sich Laubgewinde entlang, in deren Bogen
Kränze mit vielgestaltigen Blumentuffs hingen, das ganze Parterre
aber, zwischen Gitter und Sockel, füllte ein Flor pontischer Azaleen,
der mit einzelnen Deutzien und Cinerarien durchsetzt war. Die
Rundteile an den Stufenwangen.waren mit Flieder, Spiräen, gelbem
Corchorus und indischen Azaleen besetzt. Der weite Platz vor dem
Denkmal war ebenfalls geschmückt. Die beiden Seiten des Parterres
prangten in einem Blütenflor, der vom zarten Grünweiss der Schnee- t
bälle im Hintergrund nach vom zu immer kräftiger werdende I
Farbentpne zeigte. An die Gruppen der Schneebälle schlossen sich i
leicht gehaltene Gruppen von Flieder, dann folgten Gruppen von [
weissem und rotem Prunus , umgeben von zarttarbigen Zwiebelge- j
wächsen, nach vorn zu endlich sah man Beete, in deren Blumen- j
pracht tiefrote hochstämmige Rosen vorherrschten, während Mai- :
blumen und dunkle Hyazinthen die Rabatten bildeten. Nach den !
beiden Seiten des Vordergrundes hin bildeten grell gelbe niedrige
Goldregen die Einrahmung des schönen Blumenbildes. (Voss. Z.)
San Jose-Schildlaus An der Landw. Hochschule zu Berlin
, |
sowie in Geisenheim und Proskau haben Kurse für Obstbaulehrer t
etc. behufs Erkennung der charakteristischen Kennzeichen der San
Josd-Schildlaus stattgefunden. Auch der Baumschulbesitzer Herr
Oek.-Rat Späth hat mit mehreren seiuer Beamten einen Kursus
an der Landw. Hochschule durchgemacht.
(Gartenflora
.)
Die Hopfenausfuhr aus dem deutschen Zollgebiete betrug
im Kalenderjahr 1897 99106 q. Hiervon gingen nach England
23 335 q, Belgien 15 030 q, Frankreich 12 648 q, Nord-Amerika
9992 q, Niederlande 4444 q, Dänemark 4140 q, Schweiz 3634 q,
Russland 2373, Brasilien 2372 q, Norwegen 1191 q, Chile 927 q,
Britisch-Australien 915 q, Italien 490 q, Argentinien 377 q, andere
Länder 4054 q.
(Oe. L. W.)
Rosen-Ausstellung in Frankfurt a. M. Die hier in Vor¬
bereitung begriffene Grosse Rosen-Ansstellung, sagt das betreffende
Programm, soll im Anschluss an die im vergangenen Jahre hier ;
abgehaltene Allgemeine Rosen-, Blumen und Pflanzen-Ausstellung
stattfinden und zwar aut demselben Terrain. Gerade das Letztere
ist die Hauptursache zu der diesjährigen Ausstellung, weil dasselbe
dem AusstellungsVorstand noch ein volles Jahr zur Verfügung steht.
Die Rosenpflanzung, soweit sie stehen geblieben ist — und das ist
der grösste Teil — wird sich in diesem Jahre noch viel vollkommener
und kräftiger entwickeln, wie in dem vergangepen Jahre . Hier
wird sich jeder Rosenliebhaber und selbst der Gärtner ein getreues
Bild von einer Pflanzung machen können, wie man sie auf Aus¬
stellungen seither noch nirgends beobachten konnte, denn selten
ist Gelegenheit geboten, eine Pflanzung so lange, wie hier geschehen
konnte, vorzubereiten.
Der grösste Teil der ausgepflanzten Rosen steht jetzt bereits
im 3. Jahre . Von grossen Sammlungen sind es diejenigen der
Herren Soupert & Notting-Luxemburg, Peter Lambert-Trier, Paul
Bräuer-San Remo und C. P. Strassenbeim.Frankfurt a. M.
Gleichzeitig sind im vergangenen Herbste mehrere Rosarien
neu ausgepflanzt worden. Ja , es werden sogar in diesem Frühjahr
noch einige Pflanzungen vorgenommeu, was an den Gruppen deutlich
verzeichnet sein wird , um den Unterschied der verschiedenen
Pflanzungsperioden kennen zu lernen. Es werden diesen Sommer
im Ganzen acht grosse Rosarien in verschiedenartigen Formen
vorhanden sein.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben , ist
bestimmt, die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , 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 zu ihrem Preise noch 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.

Wiederkehr.
Deine Blumen, deine Lieder,
Holder Frühling , kehren wieder!
Frei vom Eise sind die Auen;
Milder Schein lacht freundlich nieder
Auf der Fluren frisches Tauen,
Und die Zweige blütbehangen,
Farbenheiter schon erprangen.
Wie sie alle sich erheben,
Berg und Thäler , neu zum Leben,
Laues Säuseln , lindes Weben
Bricht des Winters Widerstreben,
Dass die Erde auferstehen
Und erwachen kann zur Freude,
Froh begrüsst vom Leuzgeläute.
O, der Friede dieser Tage,
Wie besänftigt er die Klage!
Wie ermuntert er die Sinne,
Dass das Herz nicht mehr verzage,
Nun umrauscht von Lust und Minne,
Sondern einem stillen Hoffen
Halte weit die Tliore offen!
Pfulgrriesheim .

C. Sandei.

Frühlingseinzug.
Was klingt und singt in Wald und Feld,
Macht so fröhlich rings die Welt ? —
Mit schönen Gaben allerhand
Zieht jetzt der junge Lenz ins Land.
Nun er den Winter unterjocht,
An Thür und Herz er lustig pocht;
Macht auf Ihr Menschen, gross und klein,
Nun lasst die Lenzesfreuden ein!
Dann küsst der fröhliche Gesell
Die Blümlein aus dem Schlafe schnell!
Vorbei ist nun die Winternacht,
Ihr Blümelein erwacht, erwacht!
Die holden Blümchen kommen dann,
Maiglöckchen läutet leis voran,
Und schöner wird von Stund ’ zu Stund’
Der Wiesenteppich , herrlich bunt!
Dann weckt der Lenz mit lindem Hauch
Auf jedem Baum und jedem Strauch
Die Blüten auf, dass süsser Duft
Erfüllet rings die Maienluft.
Die Nachtigall im Busche singt,
Der Lerche Lied im Aether klingt,
Der Mensch zieht durch die Lenzeslust,
Sein Herz hüpft fröhlich in der Brust,
Und auf zum Himmel steigt sein Lied,
Zu dem, dess’ Auge alles sieht;
Der Lenz zieht ein und seine Pracht,
Sie hat mich wahrhaft froh gemacht.
Oskar Ungnad.

Frühlings wunder.
Sieh’, der Winter ist vergangen,
Schnee und Regen ist vorbei;
Leben, das der Tod gefangen,
Bricht die Bande und wird frei.
Aller Orten regt sich mächtig,
Was des Winters Schlaf gedrückt,
O, wie steht nun alles prächtig,
Frühlingsmässig ausgeschmückt.
Seinen Odem lässt Gott wallen
Lebenswarm durch Wald und Flur,
Auferweckungsstimmen schallen
In die Gräber der Natur.
Ihre Adern wieder fliessen,
Und ihr Antlitz färbt sich schön,
Tausend Lebenskeime spriessen
In den Thälern , auf den Höh ’n.
Zarte Blumen öffnen zagend
Hier und da ihr enges Haus,
Strecken ihre Häupter fragend
In die milde Luft hinaus.
Da wird lauter Ruf vernommen',
Sorgenloser Vögel Chor;
Ja , der Frühling ist gekommen,
Kommt , ihr Blumen, kommt hervor!
Ueberall erschallt es deutlich;
Leben ist vom Tod erwacht!
Und die Erde schmückt sich bräutlich,
Und der blaue Himmel lacht.
Komm, dies Wunder anzusehen,
Freu ’ dich, Seele, inniglich:
Gott lässt seinen Odem wehen,
Und der Frühling kommt für dich.
Spitta.

Nun ist es wieder Frühling worden!
Hell tönt der Ruf durch Wald und Feld.
Es jauchzt und jubelt aller Orten,
Im Blütenmeer wiegt sich die Welt.
Und mächtig treibt es mich von hinnen,
Hinaus zum duftend grünen Hain,
Wo Vöglein singend sich umminnen,
Zieht auch in’s Herz der Frühling ein.
Wilh . Fröhlich.

Osterblumen.
Den Namen »Osterblumen « tragen verschiedene Pflanzen der
heimatlichen Flur . Sie verdanken denselben ihrem Blühen zur Oster¬
zeit, sind Verkünder des Auferstehungsfestes der Natur . Eine der
bekanntesten Osterblu men ist die Küchenschelle (Anemone Pulsatilla ) ;
ausserdem führt sie noch die Benennungen Osterluzei , Osterglocke,
Kuhglocke, Heienbesen , Pulsatille u. a. m. Sie liebt sonnige, dünn
bewaldete Höhen und Raine , trägt gefiederte Blätter und bringt
glockige, bläulichpurpur gefärbte Blüten mit gelben Staubfäden . Sie
wechselt, je nach Standor-t, —bisweilen ihre Tracht , erscheint bald als
ein niedriges, kaum fingerhohes Pflänzchen, bald wird sie beinah
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30 cm hoch. Die mit einem langen, federichen Schweit versehenen
Samen sitzen am Gipfel des Stengels in einem Büschel, verleiben der
Pflanze ein eigentümliches Aussehen, so dass der Aberglaube diese
Pflanze mit den Hexen in Berührung brachte . Deshalb wohl die
Benennung >Hexenbesen «. Aber auch noch eine andere und schönere
Deutung hat dieser federige Samenbüschel : Die Blumen, weil sie zur
Osterzeit blühen , bedeuten die Auferstehung , und die Samenkrone,
weil ihre mit einem Federschweif versehenen Samen zur Zeit des
Himmelfahrtfestes sich von ihren Fruchtboden loslösen und mit dem
Winde fortfliegen, bedeutet Himmelfahrt.
Auch eine Heilpflanze ist die Pulsatille , doch ward sie in der
Heilkunde früher mehr geschätzt , als zur Jetztzeit , wo sie haupt¬
sächlich nur von Homöopateu noch viel gebraucht wird. Leider
werden ihr aber auch giftige Eigenschaften nachgesagt , wie ja fast
alle übrigen ihrer Verwandten im Verdacht stehen , einen scharfen
und ätzenden Pflanzensaft zu besitzen.
Eine andere , sehr schöne Osterblume ist das Frühlings -Adonis¬
röschen (Adonis vernalis). Seine grossen, schöngeformten, gelben,
glänzend seidenartig schimmernden Blumen machen die Pflanze schon
von weitem sichtbar und da sie auf sonnigen Bergen und Hügeln
meist in Gesellschaft vorkommt, so gereicht sie manchen Gegenden
zum herrlichsten Schmuck . Fernere Benennungen dieser Pflanze sind:
Osterlappe , Teufelsauge, Satansglotze , gelber Bräutigam u. a. m. Im
Garten ist das Frühlings -Adonisröschen eine gern gesehene Pflanze
und selbst auch in Töpfen und im Zimmer wird sie zur Winter¬
zeit gehegt.
Aristolochia Clematitis, die gemeine Osterluzei , die in Hecken
und an Zäunen vorkommt, ist eine Osterblume . Ihre Blüten sind
unansehnlich , doch soll diese Pflanze bei den Festen unserer heid¬
nischen Vorfahren eine grosse Rolle gespielt haben.
Das Leberblümchen , die Haselwurz , der Lerchensporn , der
Gilbstern , die ranunkelblütige Anemone, die grüne Niesswurz, sie
alle und manche andere Pflanzen hinzu, weil sie zur Osterzeit blühen,
heisseu im Volksmunde Osterblumen , feiern mit uns Ostern . Das
Veilchen , obgleich es auch zur Osterzeit blüht , dürfte hingegen wohl
nirgends Osteiblume benannt werden.
Ich , der Merulius.
Wer ich bin ? Ein unscheinbarer Gesell, einer von denen, die
im Dunkeln leben und gedeihen , nicht wie meine Verwandten draussen
im Walde von Weitem glänzen und duften , nur ein Halbbruder hält
es mit mir und lebt verborgen und unbelauscht , und der nennt sich
Wurzelpilz. Die Gelehrten haben ihm einen schönen Namen gegeben,
nämlich Mycorrhyza ; dieser Halbbruder nun soll nach angestellten
Forschungen den Bäumen als Amme dienen und durch Vorbereitung
des Nährstoffes die Riesen des Waldes am Leben erhalten . Obwohl
ich nur einen gewöhnlichen Namen habe und Hausschwamm heisse,
so klinge ich doch lateinisch besser und vornehmer, nämlich Merulius.
Also ich, der Hausschwamm , Merulius lacrymans, brauche fertige
Pflanzensubstanz zum Leben ; gerade wie mein Halbbruder aus der
phosphatreichen Wurzelrinde entsteht oder sich daraus bildet , so bilde
ich mich aus dem fertigen Holze , seien es nun Fichten oder Föhren,
aber nass und feucht muss das Holz sein. Am liebsten ist mir als
Nährboden nasses Bauholz, in den Mauern zur Ruhe gebracht , dann
beginne ich unsichtbar und unhörbar auf Geisterweise zu weben und
zu leben, geisterhaft zu wachsen, und erst das Krachen und Senken
der Böden, das Knistern und Rauschen des von mir zu Moder und
Staub umgewandelten Holzes macht die Menschen erbeben und oft
zur rechten Zeit fliehen, denn meiner durch magische Gewalt ent¬
standenen Grösse vermögen sie nicht zu widerstehen. Ueber meine
chemische Kenntnisse lasse ich überhaupt nicht reden , denn so oft
ich auch den Menschen indirekt Schaden zugefügt , erleuchtet wurden
sie dadurch nicht . Ich weise wie alle Pilze, vorwiegend phosphor¬
saures Prothein auf und entstehe auf Kosten des Bauholzes, nämlich
des im Holze enthaltenen phosphorsauren Kali, aber ich gedeihe nur
im Dunkeln , geradeso wie der Wurzelpilz. Man muss nur einmal
mein geisterhaftes Wachsen beobachten, um auf die magische Gewalt
zu schliessen, mit welcher die Phosphate im feuchten Holze ein Band
zwischen sich schlingen, indem sie die alte Form in Staub zerbrechen.
Ich enthalte zirka 6% phosphorsaures Kali, während das Kiefernholz,
aus dem ich hervorgehe, nur zirka Vio% enthält , also 60mal soviel
Phosphat als das Grundmaterial ; das ist doch wahrlich beweisend. Alle
meine Verwandten , die Schwammpilze, enthalten 5—8 % Phosphate,
die Phosphate streben dahin, sich zusammenzuhäufen , zu konzentrieren.
Da wir aber heute immer noch ein zauberhaft schnelles Wachstum
haben , so ist es natürlich in der Urzeit bei uns nicht langsamer ge¬
gangen. Ich aber , wie meine vielen Verwandten und Bekannten , haben
noch eine Eigenschaft , uns haftet nämlich der spezifische Phosphorwasserstoff-Duft an, an dem wir schon auffallen, ohne dass wir gesehen
werden. Der Phosphorwasserstoff'duftet nicht blos, er leuchtet auch , wie
man es am Holze faulender Weidenstämme bemerken kann , bei welchen
dann eine Umwandlung in gar oft grosse Pilze stattfindet , und dann
kann man schon von grosser Entfernung den Phosphor wasserstoff-Duft
wahrnehmen . Und weil nun in der That die geisterhaft aufbauende
Wirkung des Phosphorwasserstoffs meine unmittelbare Erzeugung im
Gefolge hat , und weil mit der Zusammenscharrung der Phosphorsalze
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der Zerfall der bisherigen chemischen Gruppen die Folge ist oder
parallel läuft , so bleibt natürlich vom Holze nur Moder — aber ich
lebe und gedeihe, und bei allen Unfällen und allem Missgeschick
durch vermodertes und morsches Holz bei Häuserbauten bin nur ich
es, der durch sein Leben die Feste des Holzes vernichtet . Mir ist
alles auf den Zimmerplätzen monatelang dem Regen ausgesetzte Holz
verfallen, nicht Schutt , Schotter oder Kalk etc. bewirken mein Wachsen
auch Anstrich hilft nichts ; wie ich wachse, habe ich selbst gesagt,
ich habe chemisch geleuchtet und wollte ausser Duft auch Licht
geben. Chemischen Thatsachen geht mau gern aus dem Wege ; ich
aber werde fernerhin noch immerhin Gelegenheit haben , zu leuchten
und zu duften , zur Freude meiner grossen Familie , ich, der schön
benamsete , der Thränende , der Merulius lacrymans.
Graz.
Achtl.
Schneeglöckchen.
„Schneeglöckchen, Erstling auf der Flur,
Wo Hoffnung aus der Blüte bricht,
Du zarte Bitte der Natur,
Die aus dem Wintertraume spricht .“
Zum Vogelschutz.
Lasst die kleinen Vögel singen
Und sich froh zum Himmel schwingen,
Lasst sie isester bauen und brüten,
Doch vertreibt sie von den Hüten.
Schwer bestraft den Vogelfänger,
Der uus raubt die kleinen Sänger;
Wer mit Ruten sie und Netzen
Fängt , verfalle den Gesetzen.
Wer den Sängern schafft Bedrängnis,
Fort mit ihm in das Gefängnis;
Alles andre wird nicht nützen ;,
Strenger Richter , lass in sitzen.
Doch, was soll man denen sagen,
Die auf Hüten Vögel tragen,
Die zu lieb der argen Mode
Schuldig sind an ihrem Tode?
Was soll mit der Maid geschehen,
Die mit Vogelhut wir sehen,
Die, um thöricht sich zu schmücken,
Uns zerstört das Lenz-Entzücken?
Gegen die verkehrte Sitte
Hilft nicht Mahnung oder Bitte.
Alles andere kann nichts nützen,
Lieber Jüngling , lass sie sitzen!
Johannes Trojan.

Brandaloe.
(Aloe arborescens .)

Jeder der Familie hat
Ist schon mal wo angerannt;
Hat sich sicherlich auch schon
Irgendwo ein Glied verbrannt.
Au, wie hat das weh gethan!
Und wie war’s ein Uebelstand
Dass, zu lindern solche Pein,
Man nicht gleich das Mittel fand.
Hättest du am Fenster dein
Eine Aloe gehabt,
Mit der Silbe „ Brand“ davor,
Hätte dich ihr Saft gelabt!
Um zu schützen das Gewächs,
Dass es eine Zierde bleibt,
Musst du nehmen von dem Stamm
Einen Sprössling, den es treibt.
Oder schneide dir vom Stamm
Unten eins der Blätter fort:
Lass dich heilen durch Saft;
Helfen wird er, auf mein Wort!
Hast du nun an dir erprobt
Dass die Pflanze wohl gethan,
Schütze sie auch fort und fort,
Dass sie andern nützen kanu.
Nütze sie der ganzen Welt,
Ei, das wäre gut und fein!
Wäre sie in jedem Haus’
Würd ’s ein Gut der Menschheit sein I

H . Wolter.
TerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huok . Druck und Verlag von J. Frohbergrer in Brfurt.
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Pflanzen für Wasserufer.
Die empfehlenswertesten sind : Rheum Emodi , palmatum und
ie Ufer von Teichen und sonstigen Gewässern in Parks und
undulatum; Heracleum eminens, giganteum, Leichtlini.
Gärten stehen vielfach unbepflanzt da, höchstens befinden
einige Riesengräser wie Gynerium argenteum (Pampas¬
Auch
sich an denselben einige Weidenbüsche, die aber nur selten zur
Arundo Donax (Wasserrohr) dienen zur Verschönerung
und
gras)
Verschönerung solcher Uferstellen viel beizutragen vermögen.
der Wasserufer und ebenso sind die verschiedenen ausdauern¬
Die Umgebung eines Teiches, eines Bassins, eines Baches
den Polygonum- oder Knötericharten Pflanzen von sehr an¬
und selbst einer Quelle, gestaltet sich aber viel reizender, wenn
sehnlicher Grösse.
die betreffenden Ufer und Uferränder mit hierzu geeigneten
Sehr schöne Uferpflanzen,’wenn auch von bescheidener
Gewächsen bepflanzt werden. Man muss nur dergleichen An¬
und Umfang sind : Spiraea Ulmaria , palmata , venusta ;
Höhe
pflanzungen schon gesehen haben, und man wird mir beipflichten
graminifolia , Kaempheri, sibirica; Trollius
germanica,
Iris
müssen Namentlich in England ist es Brauch, die Ufer zu
asiaticus, europaeus; Hemerocallis fulva , Caltha palustris,
bepflanzen, und auch bei uns scheint es, als wenn man den
Valeriana Phu , officinalis.
Engländern in solcher Beziehung nachahmen wollte.
Sind die Ufer an manchen Stellen hoch und trocken, so
Beim Bepflanzen der Ufer hat man sich vor allem nach
Wassers
oder
Teiches
betreffenden
des
Grösse
oder
dem Umfang
lassen sich hier noch eine ganze Menge sonst nicht gerade grosse
und dessen Umgebung zu richten. Ist der Teich gross und ist
Feuchtigkeit liebende Staudenarten unterbringen und tragen
diese dann mit zu deren Schmucke bei. Zu nennen sind da:
seine Umgebung eine geräumige, so sind in erster Linie grosse,
riesige Uferpflanzen zu wählen, und diese finden wir haupt¬
Akelei ( Aquilegia ), Fingerhut (Digitalis J. Chelone barbata,
sächlich unter den Staudengewächsen, wie überhaupt hier die
verschiedene Tragant- (Astragalus ), Kornblumen- (Centaurea ),
passendsten Pflanzen unter den Stauden zu finden sind.
Arten, Epilobium angustifoliun , Gentiana lutea , Rudbeckien
und viele andere mehr.
Eine herrliche Uferpflanze ist Ounnera scabra Sie ent¬
wickelt riesige Blattstiele und ist ganz dazu geschaffen, die Um- j
Auch verschiedene Farnkräuter gedeihen an und auf
gebung einer Wasseranlage zu verschönern. Besonders malerisch j
und sollten daher hier Verwendung finden.
Uferrändern
wirkt sie, wenn sie am seichten Teichufer, ein oder einige Meter {
Dann giebt es auch noch Stauden, die, wenn es auch
entfernt von diesem, im grünen Rasen steht. Es dürfte diese
gerade keine allzu grosse Feuchtigkeit liebenden Pflanzen sind,
Pflanze wohl als die imponierendste aller Uferpflanzen zu be¬
doch sich in der Nähe der Gewässer sehr wohl fühlen wie
zeichnen sein. Ihre Blüten sind sehr eigenartig, fallen aber
z. B. Primula elatior , japonica, ein ganzes Heer der Gattung
weniger auf, und es ist ihr stattlicher und riesiger Wuchs, welcher
Saxifraga und Megasea, Ajuga reptans, verschiedene Arten
der Pflanze ihre Schönheit verleiht. Noch imposanter als ge¬
ßetonica , Doronicum caucasicum, Ranunculus Picaria fl . pl.
nannte Art soll O. manicata sein, deren einzelne bis fast 3 m
a. m. Gelegenheit bietet sich dem verständnisvollen Gärtner
u.
werden
getragen
grosse Blätter auf 2 m langen Stielen
und Gartenfreund genug, sie in der Nähe der Ufer passend
Gleichfalls ansehnliche Uferpflanzen geben die verschiedenen
unterzubringen.
-) und Heracleum- (Bärenklau-) Arten ab.
Rheum- (Rhabarber
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Damit sind aber die an Ufern , an Uferrändern
und in
deren Nähe unterzubringenden
Pflanzen noch bei weitem nicht er¬
schöpft , denn es giebt noch eine ganze Menge und zwar mehr
bescheidener
als sehr auffälliger Uferpflanzen
und gar reizende
Arten befinden sich unter diesen wie z. B . das Sumpf - oder
Bach - Vergissmeinnicht (Myosotis palustris ), das Sumpf - Veilchen,
die Wiesenschaumkresse , das Pfennigkraut ( Lysimachia
Nummu-

dass die Blumen sich nicht so schlank und frei über den Laubwerk erheben , als wie bei den alten guten grossblumigan Geor¬
ginensorten , doch ist es dieser Beziehung bei den neuen Züchtungen um vieles besser geworden . In neuerer Zeit sind von
der Cactus - Dahlie auch verschiedenen
schöne
einfachblühende
Sorten gezüchtet worden , die sich aber nicht des gleichen Beifalls zu erfreuen scheinen.

laria ), Parnassia palustris , Sanguinaria

Die früher so beliebten
gefüllten
kleinblumigen
LiliputGeorginen , scheinen mehr und mehr in Vergessenheit
zu geraten und nicht viel anders scheint es auch den niedrigwachsen¬
den Zwerg - Georginen -Sorten und so auch vielen älteren gross¬
blumigen zu ergehen . Es waren eben der Sorten zu viele ge¬
worden und die neuen verdrängen die alten.
Die Georgine liebt einen freien , sonnigen und vor Wind
geschützten
Standort , einen sehr nahrungsreichen
und mehr
feuchten , als trockenen Boden , ist aber sonst nicht wählerisch betreffs
der Bodenart .
Die Herbstwitterung
mit ihren hellen , sonnigen
Tagen und langen , kühlen Nächten behagt ihr besser , als heisses
und trocknes Sommerwetter , bei welch letzterem ihr durch reich¬
liches Giessen beizustehen ist . So , wie die Georgine beim ersten
Herbstfrost schon erfriert , ebenso gefährlich werden ihr im Früh¬
jahr Spätfröste , weshalb ein Auspflanzen vor Mitte Mai nicht f
sehr anzuraten ist , will man sie aber frühei auspflanzen , so sind
die Pflanzen Nachts gegen etwaigen Frost zu schützen , was da¬
hin geschieht , dass man über jede Pflanze einen Blumentopf stülpt,

canadensis und gar

viele andere niedliche Stauden noch , und auch unter den Orchi¬
deen giebt es einzelne viel Feuchtigkeit
liebende Arten , die an
feuchten Uferrändern oder deren Nähe ganz vorzüglich gedeihen.
Ja , wenn alle , oder auch nur ein Teil dieser Pflanzenarten hier
verwendet würden , die Ufer der Gewässer Hessen sich äusserst
schön gestalten und eine Fahrt auf den betreffenden
Gewässern
oder ein Rundgang um dieselben müsste dem Natur - und Pflanzen¬
freund viel Genuss bieten .
j . Kern.

Georginen oder Dahlien.
Die Georgine
ist die Königin
der Herbstblumen , denn
sie übertrifft in Hinsicht der Blumen alle an Grösse und Farben¬
mannigfaltigkeit , dazu besitzt sie einen hohen und stattlichen
Wuchs , so dass sie eine ebenso vortreffliche Solidär - als auch
Gruppenpflanze
ist . Leider fällt diese herrliche Gartenblume
schon den ersten Herbstfrösten
zum Ofer . Heute rot , morgen
tot ! dieser Spruch erfüllt sich sehr oft an ihr , und sie , die an
einem schönen Herbstabende
in vollen Blütenschmucke prangte,
steht am Morgen darauf erfroren da und die warm erstrahlende
Sonne färbt ihre Stengel und Blätter braun oder schwarz , das
Rosa , Purpur , Scharlach und Karmin ihrer Blüte wird matt und
stiohfarbig , deren reines Weiss fäibt sich schmutzig . Diese jähe
Wandlung vollzieht sich sehr oft in einer einzigen Nacht an ihr,
lässt sich aber nicht ändern , muss bei ihrer Zucht mit in Kauf
genommen
werden.
Ihre beste Verwendungsweise
ist , sie in Gruppen
anzu¬
pflanzen . Hunderte von Blumen bringt eine solche Gruppe zu
gleicher Zeit ; sie leuchtet in die Ferne , und in der Nähe
be¬
sehen , weidet sich das Auge an dem formenschönen
Bau und
farbigen Sammetglanz
der Blumen . Als Einzelpflanze
steht sie
wohlangebracht
auf Blumenrabatten
und Rasenplätzen . Schöner
steht sie aber auf letzteren , wenn anstatt eine Pflanze drei auf
einer Stelle , im Dreieck , angepflanzt werden und am . schönsten,
wenn alle drei Pflanzen von einerlei Sorte sind . Auf Rabatten
kommen
sie in gewissen , regelmässigen
Zwischenräumen
zu
stehen , welch letztere mit anderen , niedrigbleibenden
Blumen
bepflanzt werden.
Die Pflanzen , wenn sie nicht vom Winde umgebeugt oder
umgeworfen werden sollen , müssen einen Pfahl als Stütze be¬
kommen . Dieser hat sich nach der Höhe
der betreffenden
Pflanze zu richten , soll nicht höher sein , als die Pflanze zur
Zeit ihrer vollsten Entwicklung hoch wird , denn es sieht nicht
schön aus , wenn der Pfahl über die blühende
Pflanze
hinaus
ragt . Nun sind aber die verschiedenen Georginen - oder Dahlien¬
sorten sich in der Höhe nicht gleich , so dass , wer hier keinen
Bescheid weiss , in Verlegenheit
kommt , einer jeden Sorte einen
Pfahl von der richtigen Länge zu geben . Alsdann sind aber die
Pfähle , wenn man sie kaufen muss , in der Regel alle von einer¬
lei Höhe oder Länge , doch macht solches nicht viel aus , indem
man ja solche , die zur Blütezeit
der Georgine
zu hoch er¬
scheinen , mit einen Hammer so tief in die Erde schlagen kann,
als nötig ist , um nicht über die Pflanze hervorzuragen.
Eine
fernere Verwendungsweise
der Georgine
besteht
darin , dass man sie vor Gehölzgruppen
anpflanzt .
In diesem
Fall ist aber für ein Zuführen guter , nahrhafter Erde zu sorgen,
indem das Erdreich in der Nähe der Gehölze von diesen ge¬
wöhnlich ausgesogen , nahrungsarm geworden ist.
In Betreff der verschiedenen
Georginenklassen , erfreut sich
gegenwärtig die Klasse der Cactus - Dahlien einer Bevorzugung.
Dieselbe bringt sehr kräftige Pflanzen mit grossen , meist ein¬
farbigen Blumen , die auch in der Blumenbinderei sehr geschätzt
sind . Ein Mangel der hier manchen Sorten anhaftet , ist jedoch

Die Kultur der Vallota purpurea .

[

Pf
bi

I
I

gc
gr
B<
1 di

sp
ge
ne
ei
lie
ar
üt

E:
w
m

oc

ar
D

g£
g<
d;
hi
ze
Bl

! g£
w

Von Karl Ortlepp , Gotha.
Die

Vallota

purpurea

gehört

zu den Amaryllisgewächsen

|

und hat auf einem 50 cm langen Schafte 5 ungefähr 8 cm |
lange trichterförmige Blüten , deren Farbe eigentlich mehr dunkel - j
rosa und später in cinnoberrot spielend , als purpurrot ist . Die i|
Basis der öteiligen
Kelchkrone
ist weiss , ebenso der Grund ||
des Stempels und der , der Kelchkrone angefügten
Staubgefässe . j
Die schönen , immergrünen , gegen 70 cm langen , linealen , wurzel- ;
ständigen
Blätter sind zuerst beim Erscheinen
heller , später f
dunkelgrün . Die Kultur dieses schönen Zwiebelgewächses , das |
schon durch seine Blätter allein einem Raum zum Schmucke f
gereicht , ist sehr einfach .

|

In einer Erdmischung
bestehend
aus 1 Teil Rasen -, 1
Teil Mistbeet - , 1 Teil Lauberde
und x/ 4 Teil
Heideerde
und
3/ 4 Teilen
Sand gedieh diese Pflanze bei mir ausgezeichnet
und blühte jedes Jahr . Im ersten Jahr , wo die Pflanze noch
sehr jung war , entfaltete
sie ihre Blüten im November
und
seither zwischen Ende August und Ende September .
Die 5
Blüten öffnen sich in Zwischenräumen
von 1 bis 2 oder auch

j
[
\
t
\
!

mehr Tagen .

j

Dieses letzte Jahr habe ich auch Samen von der einen
Blüte geerntet und zwar ohne dieselbe künstlich befruchtet zu
haben .
Ich werde dieselben
demnächst
aussäen
und dann
seinerzeit darüber berichten . Wenn die Vallota
abgeblüht ist
und man nicht Samen von ihr ernten will , kann man sie in

j
j
1
;
;

einem nur wenige Grad warmen Raume , der auch etwas dunkel
sein kann , bis zum Frühjahr unterbringen , dann stellt man sie
wieder hell und luftig und von Mitte Mai bis Anfang September
ins Freie .
In dieser Zeit kann man sie auch einigemal mit
einer Lösung von Prof . Wagners Nährsalz ( 1 Gramm auf 1
Liter Wasser ) giessen . Man kann die Vallota purpurea
sehr
leicht durch Brutzwiebeln , deren sich gewöhnlich mehrere bilden,
vermehren . Dieselben
werden beim Verpflanzen , welches im
April , aber nicht jedes Jahr vorgenommen wird , abgelöst , und in
kleine Töpfe mit etwas sandiger Erde gepflanzt.

Pflücksalat

als Treibsalat.

Der Umstand , dass vom Pflücksalat
die Blätter abge¬
nommen werden und er trotzdem weiter wächst , brachte mich
auf den Gedanken , diesen Salat im Winter im Gewächshause
zu ziehen . Ich säete dieserhalb den Samen Ende August aus
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ich sie letzten Winter in einer Treiberei unweit Moska aus¬
zuführen Gelegenheit hatte.
Da der Vorrat an Cichorien unbedeutend war, auch
Endivien nicht ausreichten, der Salat sehr gewünscht wurde und
Kresse allein nicht genügte, begannen wir bereits im Dezember
Salataussaaten vorzunehmen. Wir verwendeten gewöhnlichen
Schnittsalat, den wir in Schalen aussäten. Gleichzeitig säten
wir auch in mehreren Schalen Kopfsalat (Kaisertreib) aus. Die
ersteren wurden nach dem Aufgehen der Samen als Schnittsalat
verwendet. Bei der Aussaat des Kopfsalats verfuhren wir mit
der peinlichsten Genauigkeit, um auch zu dieser ungünstigen
Zeit Erträge erzielen zu können.
Eine leichte, sehr zersetzte Erde wurde reichlich mit Sand
vermischt und sehr fein gesiebt. Dann wurden reingewaschene
Schalen mit reichlicher Scherbenunterlage versehen, die, zunächst
mit recht grober, faseriger Erde bedeckt, zur weiteren Aufnahme
der fertigen Erde diente. Die Erde, an den Rändern und in
der Mitte der Schale gleichmässig und sicher angedrückt, wurde
alsdann in gleicher Höhe des Randes fein geglättet, leicht an¬
gedrückt und gründlich mit einer feinen Brause durchgegossen.
War dann nach einigen Minuten die Oberfläche abgetrocknet,
so nahmen wir die Aussaat vor und bedeckten den Samen sehr
schwach mit feinem Sande , in dem
wir mit einem feinen Siebe einigemale darüber hin- und herfuhren.
Alsdann wurden die Schalen an ihren
Standort im Bohnentreibhause gestellt,
wo eine ständige Temperatur von
15— 180 herrschte.
Da bekanntlich junge Salat¬
pflanzen im Winter sehr leicht faulen,
so muss bei der ganzen weiteren Kultur
stets mit der peinlichsten Genauig¬
keit und Sauberkeit verfahren werden,
wenn der Ausfall ein günstiger sein
soll. So lange der Samen nicht keimt,
BP!
bedecke man die Erde der Schale
zur Vermeidung des Austrocknens mit
feuchtem Papier. Ein Giessen unter¬
lasse man möglichst. Ist die Erde
C. Schilling.
vorher gründlich durchgegossen, so
wird sie in den meisten Fällen aushalten, bis die jungen Pflänzchen pikiert
Salatkulturen im Warm¬
werden können. Sollte die Erde jedoch,
hause.
was besonders bei sehr hellerq Wetter
4!
Kunst¬
,
(das aber leider um diese Zeit wenig
Schomerus
Von Johannes
gärtner, Jena.
oder gar nicht herrscht) oder bei
Kanalheizung wohl eintreten kann,
iÜÄ
Frischer junger Salat ist zu jeder
Erdbeer -Himbeere.
eintrocknen, so hüte man sLh, von
Zeit und ganz besonders zur Winters¬
(Text siehe Seite 125).
oben zu giessen. Man feuchte viel¬
zeit ein gern gesehenes Gemüse, eine
mehr die Erde dadurch an , dass
angenehme Zukost zu jeder Speise.
man die Schalen ein wenig in
In jedem Herrschaftsgarten ist man
Vorbedacht und weiser, Uebermit
natürlich
taucht,
Wasser
daher auch bemüht, das ganze Jahr hindurch stets frischen
legung; denn wird die Erde zu feucht oder wohl gar nass,
Salat zur Verfügung zu haben. Im allgemeinen bedient man
dann ist ein Erhalten der jungen Pflänzchen sehr fraglich,
sich für die Wintermonate des Endivien- und Cichoriensalats,
besonders wenn feuchte, trübe Witterung mit Niederschlägen
werden
Kopfsalat
und
der Kresse, Brunnenkresse usw. Pflückeintritt. Mit einiger Umsicht und Bedacht wird es aber dem
wohl in den seltensten Fällen in frischem Zustande mit ein¬
aufmerksamen Kultivateur stets gelingen, seine Pflänzchen in
gereiht werden. Und doch ist es eine sehr angenehme und
die Höhe zu bringen.
nützliche Beschäftigung, dieses Gemüse auch im Winter, und
zwar in den Gewächshäusern, zu ziehen.
Im Januar ist man so weit, die Pflänzchen in kleine
Töpfe zu setzen, welche wieder mit sehr sandiger, gut zersetzter,
Jedes Warmhaus ist dazu geeignet, und kann hier jeder
aber gröberer Erde gefüllt sind. Bei der nötigen Vorsicht im
leicht seinen kleinen Bedarf, selbst bei wenig Platz, decken. Ja
Giessen und sehr hellem Standort auf einem Hängebrett , dicht
bei bescheidenen Ansprüchen kann man von wenigen Pflanzen
unter Glas, werden dann die Pflanzen sehr schnell wachsen.
erzielen.
Ernte
reichliche
entsprechende,
Verhältnissen
den
eine
Bei Sonnenschein gewöhne man sie von vornherein ohne Schatten
Wer daher in seinem Warmhause eine kleine Stelle eines Hänge¬
und spritze sie wiederholt sehr leicht mit warmem
auszuhalten
brettes gerade unbenutzt daliegen hat, der kann ohne Mühe
Wasser.
und ohne Zeitverlust auch diesen Platz durch eine kleine sehr
interessante Zwischenkultur ausnutzen.
Zum Giessen verwendeten wir gleichfalls sehr warmes,
fast heisses Wasser, was dem Wachstum sehr förderlich war.
Der freundliche Leser wolle mir daher gestatten, ihm
Sobald die Pflanzen dann anfingen, die kleinen Töpfe zu durchkurz eine Salatkulturmethode fürs Warmhaus vorzuführen, wie

pflanzte die Sämlinge einzeln in kleine Töpfe, senkte diese
bis zu ihrem oberen Rande auf einem Gartenbeete ein und
goss sie hin und wieder einmal. Im Herbst brachte ich sie in
grössere Töpfe und stellte diese in einen leeren Mistbeetkasten.
Bei nasskalter Witterung legte ich Fenster auf, suchte überhaupt
Als
die Erde in den Töpfen nur mässig feucht zu halten.
später grössere Kälte ein trat, wurden die Töpfe ins Warmhaus
gebracht und nach kurzer Zeit schon zeigten die Salatpflanzen
neues Leben, wuchsen, machten neue und grössere Blätter und
einige Wochen darauf konnte ich Salatblätter in der Küche ab¬
liefern. Den ganzen Winter über habe ich so frischen Salat
an die Köchin abgeben können und es herrschte grosses Lob
über die zarten Salatblätter.
Der Pflücksalat, wenn er eine recht gute und nahrhafte
Erde erhält, ist unermüdlich im Hervorbringen neuer Blätter,
wächst dabei immer höher, und bildet nach und nach einen Stamm
mit einer Blätterkrone. Herrschaftsgärtnern, die über ein Glas¬
oder Warmhaus verfügen, möchte ich anrathen, in diesem neben
anderen Pflanzen und Treibgemüsen auch Pflücksalat zu treiben.
Die Aussaaten brauchen nicht unbedingt im August schon zu
geschehen, sondern können auch später noch, ebenso im Winter
Die Augustaussaat hat jedoch das für sich,
gemacht werden.
dass sie Pflanzen giebt, die im Warm¬
hause schon im November und De¬
zember ein teilweises Ernten ihrer
Blätter gestatten, denn ihre Pflanzen
gelangen in schon ziemlicher Ent¬
wickelung in die erste Winterzeit.
Neben guter, nahrhafter Erde,
ist auch noch ein mehrmaliges Düngen
mit flüssigem Dünger nötig. Faulige
oder schimmliche Blätter sind stets zu
entfernen. Bei Aussaaten im Dezember
und Januar trägt auch ein öfteres Um¬
pflanzen in immer grössere Töpfe viel
zum besseren Wachstum und reicherer
äfigs
Ernte bei, dagegen habe ich gefunden,
dass den Pflanzen von einer August¬
oder Septemberaussaat ein wieder¬
holtes Umpflanzen weniger dienlich ist.
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wurzeln, wurden sie je nach Bedarf, und nicht etwa der
Reihe nach, in etwas grössere Töpfe gepflanzt.
Wir nahmen nunmehr, da die Pflanzen beieits ein freudiges
Wachstum zeigten, eine zwar sandige, aber nahrhaftere und
schwerere Erde, die recht locker, grob und faserig war, und
der wir ein ansehnliches Quantum getrockneten Kuhdünger zu¬
setzten. Sobald dann eine Pflanze anfing, die Wurzeln am
Rande zu zeigen (und das geschah jetzt sehr schnell), wurde
sie sofort umgestopft. Immer wurde die Erde kräftiger genommen,
immer mehr Kuhdünger wurde beigemischt. So wuchsen die
Pflanzen sehr rasch, und als sie eine ansehnliche Zahl grosser,
kräftiger Blätter gebildet hatten, konnten wir mit der Ernte
beginnen.
Das schnelle, üppige Wachstum in der abgeschlossenen,
feuchten Warmhausluft liess die Blätter sich sehr rasch und
äusserst zart entwickeln, so dass sie allen Ansprüchen genügten,
die man an einen schmackhaften, zarten Salat stellt. Von den
stärksten Pflanzen wurden immer in gewissen Zwischenräumen
die untersten Blätter, wenn sie gut ausgebildet — etwa io — 15
cm lang — waren, abgenommen. Dieses Wegnehmen der
unteren Blätter störte durchaus nicht das Wachstum der Pflanzen,
da ihnen noch genügend Blätter blieben, und oben wuchs nach,
was unten genommen wurde. Auf diese Weise erzielten wir
eine Art Stämme, die nach und nach von unten auf entblättert
wurden. Kein Blatt, das sich ausbildete, ging uns so verloren.
Auch während der Ernte wurden die Pflanzen durch
Umtopfen unterstützt. Gegossen wurde nur mit sehr warmem
Wasser, das eine recht kräftige Dosis Kuhdünger enthielt ; die
Pflanzen standen förmlich im Dünger. Waren wir mit dem
wiederholten Umpflanzen so weit vorgerückt, dass Töpfe von
ca 20 cm Durchmesser zur Aufnahme der Salatbäumchen ver¬
wendet werden mussten, so wurde damit der Schluss gemacht,
dass man den Boden und den Rand des Topfes mit frischem
Kuhdünger ausschmierte und den leicht gelockerten Ballen so
hineinpresste, dass er gerade hineinpasste. Oben wurde der
Topf etwas mit Erde bedeckt, so dass nichts von dem Dünger
zu bemerken war. Gegossen wurde auch jetzt, natürlich immer
mit der nötigen Vorsicht, nur mit warmem, aufgelöstem Dünger.
Obgleich wir keine sehr grosse Anzahl von Pflanzen hatten,
konnten wir reichlich Blätter ernten, so dass der Ertrag ein
sehr lohnender war, ganz abgesehen von der Freude , die uns
eine derartige Kultur von Anfang bis zu Ende bereitete.
So hat vielleicht mancher der verehrlichen Leser in seinem
Warmhause (denn jedes Warmhaus ist, wie erwähnt, geeignet)
ein kleines Plätzchen, an dem er einige, und seien es nur 10
Pflanzen unterbringen kann. So viel Zeit hat im Winter jeder
um sich durch solche kleine Nebenkultur einen kleinen materiellen
Nutzen und noch viel mehr Freude an einer gelungenen Arbeit
bereiten zu können, die für ihn sozusagen einen idealen Wert hat.

In Orten nun, wo Absatz vorhanden, kann die Bohnen- j
treiberei sich sehr lohnend gestalten und es ist zu bedauern
dass die Gemüsegärtner in solchen sich nicht unternehmender !
zeigen und grössere Bohnentreibereien anlegen. Unsere Gemüse- i
gärtner, sie passen sich gewöhnlich den örtlichen Verhältnissen [
an, bauen nur soviel Treibgemüse, als verlangt wird und erst, j
wenn sie deutlich gemerkt haben, dass irgend eine Gemüseart 1
mehr verlangt wurde, gehen sie im nächsten Jahr ein Stück i
weiter, bauen dann etwas mehr von der nachgefragten Gemüse- [
art an. Einesteils kann man ihnen solch vorsichtiges Vorgehen f
nicht verdenken, doch andernteils zeigt es aber nur gar zu oft, f
dass die hier in Frage kommenden Gemüsegärtner keine auf- I
geweckten Köpfe sind, denn der intelligente Gemüsegärtner soll I
sich bei seinen Gemüsekulturen nicht immer einzig und allem
nur nach der Nachfrage eines Gemüses richten, sondern er soll
auch zur Zeit noch weniger begehrte Gemüsearten marktfähiger
zu machen suchen. Er darf auch nicht immer von allen nur
möglichen Gemüsearten anbauen wollen, sondern es ist oftmals
lohnender, nur ganz wenige Arten, dafür aber diese in grosser
Menge anzubauen.
Zu einer hochlohnenden Gemüsekultur gehört vor allem
anderen recht viel Glas, denn je mehr Glasfenster für Treib¬
häuser und Mistbeete vorhanden sind, um so früher lassen
sich Gemüse ziehen ; die frühesten aber werden stets am höchsten,
bezahlt.
Die zufriedenstellendsten Erträge lrefert gewöhnlich das
Treiben der Gurken. Dieselben lassen sich, ohne zu leiden, ;
auf grössere Entfernungen versenden und vertragen auch im j
Gemüseladen ein noch mehrtägiges Liegen ganz gut. Solches |
ist bei Bohnen und Kopfsalat nicht im gleichen Grade der | :
Fall, sie müssen schneller verbraucht werden, obwohl sie zur t
kühleren Zeit sich ganz gut einige Tage länger frisch erhalten, !;
als im warmen Sommer.
J
Neben der Gurkentreiberei ist auch das Treiben der f
Bohnen als lohnend zu bezeichnen, es muss aber als Spezialität f
und mit Umsicht betrieben werden. Der Kultivateur darf sich ;
dabei nicht allein nur nach den jeweiligen Bedarf richten,
sondern er muss noch mehr von der fraglichen Gemüseart
bauen, muss davon Angebote machen, denn Angebot bringt
Käufer. —
Neben dem Treiben der Bohnen ist dann auch noch ;
deren Zucht im Freien mit anzuempfehlen, beide Kulturen
müssen Hand in Hand gehen und es ist da auch noch für ;
Bohnen für den Herbst zu sorgen, die in mit Glasfenstern be- j
deckten Häusern oder Kästen gezogen werden müssten. Die j
Bohnenkultur als Spezialität betrieben, wird sich an vielen Orten j
als lohnend erweisen, doch muss bei einer solchen neben dem ;
Verkauf von jungen grünen Bohnen auch noch ein solcher von i
einigemachten und gedörrten stattfinden.
H.
j

(Dr. W. Neubert ’s Garten -Magazin ).

Ueber die Buschobst -Pflanzung.
Zur Bohnentreiberei.
Junge grüne Bohnen zählen zu den angenehmsten Ge¬
müsen,werden von der Hausfrau und Köchin mit Sehnsucht
erwartet, auch werden die jungen Bohnen, die zuerst auf dem
Markte erscheinen, sehr gut bezahlt und ein kleines Körbchen
solcher, das im August und September zehn Pfennige kostet,
kostet zur ersten Bohnenzeit vierzig Pfennige und auch noch
mehr, ja, für ein solches Körbchen recht früh in Glashäusern
oder Mistbeeten gezogenen Bohnen werden unter Umständen
sogar einige Mark bezahlt. Für gewöhnlich werden aber nui
in Herrschaftsgärten so frühzeitig Bohnen unter Glas gezogen
oder getrieben und auf dem Gemüsemärkten kleinerer Städte
dürften solche im Winter und Frühjahr geerntete Bohnen zu
solch hohen Preisen kaum unterzubringen sein; das Treiben
der Bohnen lohnt mehr nur in grossen Städten mit vielen
reichen und vornehmen Leuten, und hier sind es die feineren
Frucht - und Delikatessenhandlungen, woselbst sie gesucht und
gekauft werden.

Von Garten-Ingenier P . Kriitgen in Halle a. S.

>

Man hört oftmals die Klage, der Obstbau sei nicht ren- ;
tabel, weil eine zu lange Zeit verstreicht, ehe eine Anpflanzung
Ertrag bringt Die Klage findet da ihre Berechtigung, wo es
sich um Anpflanzung von Hochstämmen handelt. Dann muss
man oft viele Tahre auf einen Ertrag warten, und der Gewinn für
das angelegte Kapital kommt gewöhnlich erst den Nachkommen !
zugute.
Dieser Umstand hat nun denkende Gärtner zu dem Re¬
sultate gebracht, den Obstbau intensiver zu betreiben, d. h.
durch Anwendung von künstlich gezogenen Formen und dichterer
Bepflanzung den Boden einen schnelleren und höheren Ertrag
abzugewinnen, als dies durch Hochstammpflanzung möglich ist.
Man bepflanzt also ein ringsum eingezäuntes Areal mit allen
Zwergobst-Formen und füllt das Zwischenland mit BeerenobstSträuchern aus.
Aber auch hierbei ist nicht immer ein befriedigender ,
Ertrag zu verzeichnen gewesen. Der Grund liegt teilweise in j
der sehr schwierigen Behandlung der Zwergobstbäumchen durch i
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Schnitt und Formirung, teilweise in der mangelhaften Ernte und

Die Schädlinge

des Obst- und Gartenbaues.

(Schluss.)
Aus der Familie der Schildläuse wurde hauptsächlich die
St. Jose Schildlaus einer eingehenden Kritik unterworfen. Re¬
ferent erklärte sich schliesslich gegenüber der, als gemeingefähr¬
ganz
nicht
diese
für
einesteils
Um nun einen Ersatz,
lich verschrieenen St Jose-Schildlaus für gar nicht so furchtsam.
sichere Zwischenkultur, andernteils für die schwierige Behandlung
Ebenso wie Coloradokäfer, Reblaus u. a. Schädlinge erfolgreich
der Zwergobstbäumchen zu finden, habe ich seit vier Jahren
zu
bin
seien, würde man auch mit der St. JoseSchildund
unterdrückt
angestellt
Versuche mit der Buschobst-Pflanzung
laus bald fertig werden.
der Ueberzeugung gekommen, dass man sie nicht nur als
Das zum Schutze gegen genannten Pflanzenfeind erlassene
, sondern auch für sich allein ausgezeichnet
Zwischenpflanzung
Einfuhrverbot bezeichnete Redner als sehr nachteilig
amtliche
verwenden kann.
für die Handelsgärtnereien und meinte, der Büreaukratismus
Die Buschobst- Pflanzung besteht in der dichten Anpflanzung
habe weit über das Ziel hinausgeschossen. Die St. Jose-Schildvon einjährigen Veredelungen, welche auf Unterlagen von Pa¬
laus sei nicht gefährlicher, als ihre etwa 40 verwandten Arten.
werden
radiesapfel veredelt sind. Ueber die richtige Entfernung
Zur Bekräftigung des ausge¬
Verschieden¬
die
auf
Bezug
in
sprochenen Urteiles verlas Re¬
heit des Bodens wohl noch Er¬
ferent die gegen die St. Josefahrungen gesammelt werden
Schildlaus gerichteten Kritiken
müssen. Bis jetzt habe ich drei
der Insektenkundigen: Professor
Reihen, welche je 80 cm von
und Dr. Sorauer. Gegen
Seliger
während
sind,
entfernt
einander
diese Ausführungen wendete sich
in den Reihen die einzelnen
der stellvertretende Vorsitzende
Pflanzen je ioo cm weit stehen,
der Versammlung, Herr Nicolai
mit gutem Erfolge angewendet.
und erörterte , dass die durch
Wie oben schon ange¬
Coloradokäfer,Reblaus, Moniliadeutet, kann man die Buschobstusw. drohende Ge¬
krankheit
Pflanzung auch für sich allein
fahr nur deshalb so bald und
verwenden. Man teilt das dazu
Ssstls
eingehend beseitigt sei, weil die
bestimmte Areal in 4 Schläge
Behörden die nötigen Schutzund bepflanzt alle 3 Jahre einen
massregeln angeordnet hätten.
derselben, sodass der erste nach
Deshalb müsse man auch den
dem zwölften Jahre wieder ab¬
Massnahmen der königl. Re¬
geholzt und mit anderen Kul¬
gegenüber der St. Josegierung
kann.
werden
turen belegt
Schildlaus Dank zollen. Zur
Die Buschobstbäumchen
Widerlegung der Urteile von
werden, ausser bei der An¬
Prof. Seliger und Dr. Sorauer
pflanzung, niemals geschnitten,
führte Herr N. ein Urteil des
weil darin gerade der schnelle
Dr. Hollrung an, der als Leiter
und reiche Fruchtansatz liegt.
der Versuchsstation für Pflanzen¬
sondern
pinciert,
Auch niemals
der Landwirtschafts¬
schutz
einfach sich selbst überlassen.
kammer für die Provinz Sachsen
Dafür wird aber der Boden
zweifellos als Autorität erachtet
immer und immer wieder mit
WM
werden müsse.
der Hacke durchwühlt, so dass
Zur Bekämpfung der ge¬
er stets locker und mürbe ist
nannten Obstbaum - Schädlinge
und kein Unkraut aufkommt.
führte Referent, Herr Friedhofs¬
Alle drei Jahre muss mit Stall¬
§r > ; •»"
Rebenstorf!, eine ganze
inspektor
dünger gedüngt werden, während
tefHSSS
M
Anzahl von Mitteln an. Zu¬
dieser Zeit noch öfters mit
nächst aber erörterte er , dass
Jauche oder künstlichen Dünge¬
die menschliche Kraft allein nicht
mitteln. Ueberhängende Zweige
ausreiche, um die Feinde des
werden an Bambusstäbe be¬
Obstbaues und der mancherlei
festigt, desgleichen der zur eiche
Kulturpflanzen zu vernichten.
Fruchtbehang.
Vielmehr komme dem Menschen
Als Sorten schlage ich
Birne „Marguerite Marillat ‘.
das Walten der Natur zu Hülfe.
(Text siehe Seite 125).
früh- und reichtragende vor,
So nannte Referent aus der In¬
wie: Ribston Fepping , Cox’s
sektenwelt eine Anzahl Freunde
orange Rtte ., Lord Suffield,
des Pomologen, Gärtners und Landwirtes, z. B. Schlupfwespen, Flor¬
Rother Laubenapfel , Ananas Rtte ., Cludius Herbst -Apfel,
fliegen oder Blattlauslöwen, Kameelhalsfliege, Skorpionfliege, Li¬
Cellini, Bismarkapfel , Hawthornden , Neuer Berner Rosenapfel,
bellen, Ameisen, Marienkäfer u. a.
Astrachan u. a. m., Williams Christbirn , Clapps Liebling,
Als Hauptmittel zur Vertilgung der schädlichen Insekten
B.
.
B
Napoleons
,
Clairgeau
,
Cnte Louise von Avranches
bezeichnete Referent intensive Pflege und Wartung der Bäume.
Regentin , Esperens Herrenbirne u. a. m., je nach dem Feuchtig¬
Je kräftiger eine Pflanze im Wachstum stehe, je eher könne sie
keitsgehalte und der Zusammensetzung des Bodens.
schmarotzenden Tieren und Pflanzen widerstehen. Durch gute
Mit diesen Zeilen wollte ich die Aufmerksamkeit aller
Pflege wird der Baum zu kräftigem Triebe veranlasst. Des¬
Obstbautreibenden auf diesen sehr interessanten Zweig des
halb kultiviere man. hauptsächlich die Baumscheibe. Auch halte
Obstbaues, der berufen sein wird, eine grosse Umwälzung auf
man stets auf regelrechte Ausführung des Baumschnittes.
Spalten
die
werde
und
diesem Gebiete hervorzubiingen, lenken
Gegenüber dem Auftreten der verschiedenen vorgenannten
unserer Zeitung stets offen halten für Alle, welche Versuche
Obstbaumschädlinge führte Referent mancherlei Bekämptungsnach^dieser Richtung hin vorgenommen haben.
mittel an. Der Schwammspinner ist am besten zu vertilgen
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung.)
durch die Raupenfackel, welche bereits im zeitigen Frühjahr an-

dem oft erschwerten Absätze der Beerenobstfrüchte.
sich der Beerenobstwein nicht in dem Masse
Publikum eingeführt, wie man anfangs glaubte.

Auch hat

beim grossen
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zuwenden ist. Der Goldafter ist zu bekämpfen durch Aus- |
Ueber Diät der Pflanzen und deren Einfluss
[
schneiden der Ueberwinterungsnester und Zerdrücken derselben. !
auf ihre Gesundheit und Lebensdauer,
Gegen den Ringelspinner empfahl Referent das Ausbrechen oder | mit besonderer Rücksicht auf die Blumenkultur.
Ausschneiden der mit Eierringeln behafteten Zweige und das j
Von Adam Heydt , Kunstgärtner zu Kassel.
Zerquetschen der zusammengedrängt ruhenden Raupen ver- |
Durch eine vernünftige' Lebensweise (Diät) sichert sich
mittelst einer mit Lappen umwundenen Stange. Ebenso ist der j
der Mensch seine Gesundheit und eine längere Dauer seines
Baumweissling und seine Raupe zu vertilgen.
j
Die äusserst gefährliche Nonne erfordert eine besondere Be- j Lebens, die, bei einem nicht diätischen Verhalten, gefährtet sein
kämplung in der Forstwirtschaft. Hier wendet man Vorbeugungs- j würde. Alle lebenden organischen Wesen führen ihre Nahrung
mittel an und nimmt besondere Bekämpfungsarbeiten vor. Für j durch den Mund, denjenigen Teilen zu, welche dieselbe ver- .
den Obstbau ist namentlich die Anwendung von Theer - und 1 arbeiten, das Gröbere absondern und den nährenden Saft durch
die absorbierende Gefässe dem ganzen Körper zufliessen lassen.
Leimringen zu empfehlen. Selbstverständlich wird sich ein vor¬
Bei Pflanzen und Blumen findet dieser Vorgang unter
sichtiger Pomolog auch das Vernichten der Eier, der Raupen¬
anderen
Umständen und auf eine eigene Weise statt. Sie nehmen
spiegel und ausgewachsenen Raupen, sowie das Sammeln der
besonders
durch Wurzel und Blätter ihre Nahrung auf. Die
Puppen und Töten der Schmetterlinge angelegen sein lassen.
Wurzel ist der vorzüglichste Teil an der Pflanze, der sie an die
Um die Obstbäume vor dem äusserst schädlichen Frostspanner
Erde heftet, sie mit ihr in die genaueste Verbindung setzt, und
(Winterspanner) zu schützen, legt man im Oktober an den
derselben
durch eine Menge absorbierender Gefässe den Nahrungs¬
Obstbäumen in Brusthöhe Theerbänder und Leimringe an. Die
saft zuführt. Ohne Wurzeln muss jede Pflanze ihre Auflösung
tote Borke kratzt man von den Stämmen ab und bestreicht
entgegen gehen, wenn nicht neue Wurzeln sich bilden, wie z. B.
die etwaigen Rinden-Ritze mit dem Theerpräparat . Spätestens
bei Stecklingen oder durch frisches Wasser der absterbende
im September gräbt man die Baumscheiben 30 cm tief um und
Vegetation
eine zeitlang einiges Leben erteilt wird.
tritt dann die Erde wieder lest an, damit die Puppen tief in
Ausser
der zur Erhaltung der Pflanze durchaus not¬
die Erde kommen und sicht nicht entwickeln können. Gegen
wendigen
Wurzel,
dienen auch die Blätter dazu, derselben !
die verschiedenen Spanner schützt auch ein Lehm- oder besser i
Nahrung aus der Luft zuzuführen. Jedes Gewächs, welches I
Kalkanstrich. Zwergobst, Stachel- und Johannisbeersträucher
seine Blätter verliert, wird daher in seiner Vegetation gehemmt. (
bespritzt man mit in Wasser gelöster Schmierseife oder auch
Man entblättere eine Pflanze, und man wird sich davon
mit Tabaksabsud. Gegen die Holzschädlinge, wie z. B. Weiden¬
überzeugen.
r
bohrer und Blausieb schützt man seine Bäume durch Anstrich
Auf diese Weise wird jedes Gewächs, jede Blume erhalten L
im Herbst, da bereits angebohrte Bäume meist verloren gehen, j
Die gefällten Stämme müssen sofort zersägt und gespalten werden, j und ernährt sich selbst, solange Wurzeln und Blätter im Zu- 1
stände der Gesundheit sind und wenn Nahrung sich vorfindet *
damit die Raupen blosgelegt und getötet werden können. Gegen
die verschiedenen Wickler wendet man ebenfalls Anstreichen | da, wo es vegetiert. Gesundheit, innere Kraft und Lebensdauer ]
hängen bei jeder Bflanze von der Nahrung mit ab, die sie ge- t
und Bespritzen der Bäume an und liest bei Zwergstämmen die
niesst
und empfängt. Dem Gärtner, als Kultivateur und Züchter J
Raupen ab. Zum Schutze gegen den schädlichen Apfelwickler j
lässt man recht eingehend das wurmstichige Fallobst sammeln. j der Gewächse, liegt es ob, für die Nahrung derselben zu sorgen, t
wie es die Diät einer jeden Pflanze erfordert und erheischt,
In demselben findet sich auch der Apfelstecher und muss ver- j d. h. ihr die
Nahrung in dem Masse und zu der Zeit zuzunichtet werden. Im übrigen schützt man sich gegen die schäd- |
tühren,
wie
es
ihrer Gesundheit und Lebensdauer am zuträg¬
liehen Käfer am besten durch Ablesen derselben. Gegen Blut- ' lichsten ist.
und Schildlaus sind alle Bekämpfungsmittel vergeblich, wenn
Bei den lange, in Kultur stehenden Gewächsen ist es
nicht sämtliche Obstbaumzüchter mit gleicher Energie Vorgehen, j
Spätestens am Anfang des April sind die Obstbäume zu revi- i leicht, Fehler zu vermeiden, oder doch wenigstens nicht häufig
dieren und vermittelst einer Bürste oder eines scharfen Pinsels | zu begehen, aber bei solchen, die erst aus entfernten Ländern
mit einer das Insekt tötenden Flüssigkeit abzubürsten. Die ; zu uns gebracht werden und wo es noch an aller Erfahrung
mangelt, ist es gar nicht zu verwundern, wenn ihre Erzieher,
Krebsstellen, wo sich diese Tiere gern ansiedeln, sind bis aufs
noch
unbekannt mit ihren Lebensbedingungen, vielleicht ohne •'
gesunde Holz auszuschneiden und mit einem Lehmverband zu
Kenntnis
ihres Vaterlandes, durch eine falsche Behandlungsweise sie
versehen. Selbst die Wurzeln sind nach Möglichkeit zu reinigen.
wieder verlieren.
Insektentötende Flüssigkeiten sind in verschiedenen Zusammen¬
Wer eben Pflanzen und Blumen pflegen will, muss diese
setzungen käuflich. Die Schildläuse sind am besten durch vor¬
sichtiges Abheben und Sammeln der Mutterkörper im zeitigen j nicht nur genau kennen, sondern muss sich auch um ihre
s
Frühjahr unschädlich zu machen. Nachträgliche Behandlung | richtige Kulturweise bemühen.
Er muss, um sie richtig zu behandeln, wissen, welche J
der Obstbäume mit Bürste und beizender Flüssigkeit wird nicht j
ohne günstigen Erfolg bleiben. Indem Referent zum Schluss j Nahrung und in welchem Masse und zu welcher Zeit er-ihnen
nochmals die Mahnung an alle Obstbaumfreunde richtete, zu j dieselbe geben soll; denn nur bei einer richtigen Behandlungs¬
jeder Zeit ein wachsames Auge auf die Plantagen zu richten, j weise, ist Bürgschaft für ihre Gesundheit und Lebensdauer !
vorhanden.
um rechtzeitig die schädlichen Insekten bekämpfen zu können,
Die erste Frage, welche man sich bei der Kultur einer
warnte er dringend davor, die obstbautreibende Bevölkerung
durch pessimistische Zeitungsartikel und durch übertriebene
Pflanze zu stellen hat, ist demnach : ,.Welche Nahrung ist es, j
die ihr zu ihrem Wachstum und Gedeihen gereicht werden muss?—
Vorträge über die Gefährlichkeit mancher schädlichen Insekten
Die Nahrung der Pflanze besteht im Allgemeinen aus j
einzuschüchtern, sonst würde das geringe Interesse am Obstbau j
noch viel mehr schwinden.
j Erde , Wasser, Dungstoften, Luft und Wärme. Diese fünf Dinge
Wir können den Bericht über die Schädlinge des Obst- ! sichern der Pflanze ihre Vegetation. Man nehme aber, eins
baues nicht schliessen, ohne auf ein wichtiges Werk aufmerksam | oder das andere von ihr hinweg, so wird das Wachstum derzu machen, dass durch J. Frohberger’s Verlag-Erfurt zu be- j
gehemmt werden.
|
ziehen ist, und somit empfehlen wir allen Gartenfreunden und ; selben 1.baldDie
Erde , ist der erste, fast möchte ich sagen, der
Obstzüchtern, allen Land- und Forstwirten das gediegene Werk:
vorzüglichste Bestandteil, welchen die Gewächse zu ihrer Er¬
Die schädlichen Forst- und Obstbaum-Insekten ; ihre
haltung bedürfen. An dieselbe sind sie durch ihre Wurzeln
Lebensweise und Bekämpfung. Von Gustav A. O. Henschel,
geheftet, aus ihr ziehen sie die meiste Nahrung. Vor allem
k. k. Forstrat und ordentlicher Professor in Wien. — Genanntes
muss man daher die Erde berücksichtigen, in der sich die j
Werk unterrichtet nicht nur eingehend über Körperbau und
Blumen, Bäume und Pflanzen befinden. Nicht jede Erda*rt ist
Lebensweise der Forst- und Obstbaum-Insekten, sondern führt
zu jeder Vegetation gleichgeschickt, nicht jede allen Blumen zu¬
auch für jeden einzelnen Schädling die Mittel zur Bekämpfung an.
träglich und eine magere, kraftlose ist unfähig, ihnen die ge-

hörige Nahrung zu verschaffen, in einer solchen müssen sie ver¬
kümmern oder ganz verderben. Die verschiedenen Erdarten,
die auf besondere Weise mit Pflanzennahrungsstoffengeschwängert
sind, dienen immer nur eignen Gewächsen zur Nahrung, die
in jeder besonderer Art am besten gedeihen.
Der Gärtner oder Gartenfreund muss daher nicht nur
die verschiedenen Erdarten kennen, sondern auch die Blumen
und Pflanzen wissen, denen sie zuträglich sind. So z. B. ge¬
deihen Heidepflanzen, wie Erica , Azalea, Epacris , Camellia,
Rhododendron , etc . in der sogenannten Heideerde vorzüglich. :
Ausser in Heideerde , werden diese Pflanzen noch in Misterde,
Komposterde, Lauberde und Holzerde etc. gepflanzt.
2. Das Wasser ist den Gewächsen ebenso nötig als die
Erde. Ohne dasselbe würden sie bei ihrem starken Wachstum
und Verdunstung, selbst in der passendsten und fettesten Erde,
bald dahin welken und absterben. Die auflösende Kraft des
Wassers macht es erst den Gewächsen möglich, diese Erde ge¬
hörig ausnutzen zu können. Sie saugen es, besonders bei vor¬
hergegangener Dürre und Wärme durch ihre Wurzeln (ja es
soll auch durch die Blätter geschehen) begierig ein. Es enthält selbst
nährende Stoffe, wie man durch die Chemie in Erfahrung gebracht
hat, daher macht es an und für sich schon eine Nahrung für
die Pflanzen aus, ausserdem besitzt es noch die Kraft, die in
der Erde enthaltenen Stoffe löslich zu machen, so dass diese
um so leichter von den Wurzeln angezogen und so den Pflanzen '
zugeführt werden, wo sie sich dann in die kleinsten Gefässe verbreiten und so Wachstum bewirken.
3. Ohne Luft kann der pflanzliche Körper ebenso
wenig wie der menschliche oder tierische gedeihen. In eingeschlos¬
sener Luft an Orten, wohin kein Licht dringt, wachsen die Pflanzen 1
gelblich und schwächlich und müssen bald nach und nach an !
frische Luft gewöhnt werden. Sie derselben auf einmal auszu¬
setzen, würde ihren Tod zur Folge haben . In atmosphärischer
Luft gewinnen die Pflanzen aber an gutem Aussehen und er¬
halten eine längere Lebensdauer. Aber nicht alle, besonders ;
die der fremden und heissen Zonen, können unsere atmosphärige ;
Luft atmen, sie würden unfehlbar verderben, oder einen grossen
Teil ihrer Produktionskraft verlieren. Von vielen solchen Ge¬
wächsen und Blumen ist es uns demnach unmöglich Samen zu
gewinnen, andere wieder müssen in besonderen Gebäuden oder
Glashäusern gepflegt werden, z. B. im Warm-, Temperiertenoder Kalthaus, wo sie vor dem heftigen Andrang der frischen
Luft bewahrt sind.
4. Ebenso bekannt ist es, welchen ausserordentlichen
Einfluss die Wärme auf die Vegetation äussert. Wo sie fehlt,
da ist in der Natur alles im Todesschlafe, da ist kein Wachstum.
Wo sie der Pflanze mangelt, stirbt sie hin. Sie entlockt der
Natur ihre schönsten Blüten Man kann daher die Vegetation
durch künstliche Wärme (Treiberei) beschleunigen oder durch
ihren Mangel sie verhindern. Sollen Gewächse langsamer wachsen
und auf blühen, so darf man sie nur dem Einfluss der Wärme
entziehen. Alles entwickelt sich dann später und allmähliger.
Sobald man die Mittel kennt, durch die man seine Ge¬
wächse ernähren kann, liegt eine andere Frage vor, mit deren
Beantwortung man sich beschäftigen muss, nämlich: „Wie und
in welchem Masse soll man diesselben seinen Pflanzen reichen
damit man sie ihnen so giebt, wie sie ihnen am zuträg¬
lichsten und nützlichsten sind, denn ein Zuviel oder ein Zu¬
wenig kann Schaden bringen.
1. Die Erde, die man seinen Gewächsen und Blumen
geben will, muss man so einrichten, dass sie froh und munter
darin wachsen. Um dieses zu erreichen, muss man nicht nur
die Lebensbedingungen der betreffenden Pflanzen genau kennen,
sondern auch den Boden wissen, in welchemsie am besten gedeihen.
2. Das Mass des Wassers , wie es den Pflanzen dien¬
lich ist, muss jeder der sich mit Blumen pflege beschäftigt, genau
zu wissen sich bemühen. . Nicht alle Pflanzen verlangen eine
gleichgrosse Quantität Wasser zu ihrem Gedeihen.
Einige
können wochenlang, selbst in Töpfen ohne Wasser leben, wie
dieses bei den sukkulenten Pflanzen der Fall ist. Zuviel Wasser
würde ihnen empfindlichen Schaden thun, während andere Ge- i

wächse sich wieder darnach sehnen und eine grössere Menge
davon verarbeiten. Die Sumpf- und Wassergewächse, bedürfen
das meiste Wasser, die tropischen Gewächse hingegen, an grosse
Hitze gewöhnt, bedürfen in der Regel weniger davon.
Jauche, so auch mancherlei künstliche Dünger werden den
Pflanzen schädlich oder töten dieselben, falls sie nicht genügend
mit Wasser verdünnt werden Derjenige, dem an Unterhaltung
seiner Pfleglinge gelegen ist, der bemühe sich ja darum, wie er
ihnen in richtiger Weise mit Wasser zu Hilfe kommen muss,
damit er sie nicht ersäufe, statt zu tränken, oder er sie ver¬
dorren lasse, anstatt mit Feuchtigkeit zu laben. Die .Pflanzen¬
arten, selbst ihre Jugend, ihr Alter, die Jahreszeiten, die Witterung,
ja selbst die Erde bestimmen hier Unterschiede, die man ge¬
hörig beachten muss.
3. Wieviel Luft diese oder jene Gewächse bedürfen,
ist eine Frage, die jeden Blumenpfleger interessieren soll. So
wohlthätig die Luft einer Pflanze ist, indem ohne sie ihr ganzes
Leben verloren gehen muss, so schadet sie doch gar vielen
besonders exotischen Gewächsen. Man muss wissen, wie die
Luft beschaffen sein muss, welche man seinen Pflanzen, und
wieviel man davon zulassen darf, denn ein einziger kalter Luft¬
strich bei geöffneten Thüren und Fenstern kann in Gewächs¬
häusern, ja selbst in Mistbeeten grosse Verheerungen anrichten.
Unsern gewöhnlichen Gartenblumen, die im Sommer im Freien
blühen, kann die Luft nicht leicht gefährlich werden, oder nur
zu frühe oder zu spät eintretende kalte Luft kann Nachteil
bringen. Die tropischen Blumen und Pflanzen können nicht
alle unsere Sommer bei freier Luft aushalten, viele müssen
beständig im Warmhaus stehen und nur zuweilen kann man
ihnen die äussere zukommen lassen, um sie zu erfrischen.
4 , Wärme bedürfen alle Gewächse zu ihrer Erhaltung,
aber nicht alle sind mit ein und denselben Graden zufrieden.
Es ist deshalb nötig, dass man das Wärmebedürfnis der zu
kultivierenden Pflanzen kennt. Ist uns dieses bekannt, so unter¬
stützt uns beim Abnehmen der Wärmegrade das Thermometer.
Viele Pflanzen verlangen nicht mehr Wärme zu ihrer Vege¬
tationszeit, als ihnen im Freien zu teil wird, aber andere wieder
wollen mehr davon haben. Die meiste Wgrme bedürfen die
Gewächse der heissen Zone. Mehrere von diesen zeigen
zudem ihre Blumen im Winter und müssen um dessenwillen
schon hohe Wärmegrade im Glashause gehalten werden, damit
sie sich herrlicher auszubilden vermögen. Was ihnen nicht durch
natürliche Wärme gegeben werden kann, muss hier durch künst¬
liche ersetzt werden.
Eine weitere wichtige, dritte Frage ist nun die:
„Zu welcher Zeit man den Pflanzen, Nahrung reichen
darf?“ denn nicht zu allen Zeiten und unter allen Umständen
ist den Pflanzen neue Nahrung nötig.
1. Die Blumen und Pflanzen können nicht immer in ein
und derselben Erde stehen bleiben. Diese muss oft erneuert
werden, wenn die Gewächse reichlich wuchern und wachsen
sollen. Man thut jedoch solches oft nicht eher, als bis es
dringend nötig geworden ist, d. h., wenn die Pflanzen die Erde
so ausgezehrt haben, dass sie nicht mehr darin gedeihen.
Ausgesogene Erde enthält keine Nahrungsstoffemehr, die Pflanzen
müssen in ihr Hunger leiden, was sich merklich an ihrem Wachs¬
tum zeigt. Sobald nun das Wachstum nachlässt, so ist dies ein
sicheres Zeichen, dass es der Erde an Nahrungsstoffen fehlt.
Man eile dann, diesen Mangel durch bessere Erde zu ersetzen,
und das Wachstum der Pflanze, wird bald wiederkehren.
2. Nichts ist nötiger, als den Pflanzen zur rechten Zeit
Wasser zu geben. Wasser zur Unrechten Zeit ist wahre Ver¬
giftung. Es entstehen da oft Krankheiten, die wir oft in ganz
anderen Ursachen suchen.
Ueber dieses Thema des Begiessens, werde ich mir erlanben, später hier ausführlicher zu berichten.
3. Zur rechten Zeit Luft geben, ist bei vielen in Glas¬
häusern, Mistbeeten und im Zimmer gezogenen Pflanzen von
grossem Wert. Zu allen Zeiten können solche die äussere Luft
nicht vertragen. Bei rauher Luft und strenger Kälte würde die
Verheerung eine sehr grosse werden, wenn man da der äusseren
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Luft Zugang gestatten wollte. Je mehr die Wärme in der
äusseren Luft zunimmt, desto öfter und länger kann man
Luft geben.
4. Die Wärme zu vermehren oder zu veringern, gehört
ebenfalls zur Arbeit des Blumenpflegers. Jede Pflanze muss
eine Zeit lang kühler stehen, weil einerlei Wärmezustand durchs
ganze Jahr sie immer zu neuem Wachstum zwingen und ihr
dadurch verderblich werden könnte. Sie muss ihren Winter
und Sommer haben. In der einen Zeit, wo sie wächst und
blüht, will sie mehr Wärme haben als in der - andern. Man
muss daher den Winter und Sommer jeder seiner Blumen und
Pflanzen, die man künstlich wartet, studieren und den Grad der
Wärme bestimmen, welche ihr im ruhenden und vegetierendem
Zustande am zuträglichsten ist, wreil ^gleiche Wärme sie zu jeder
Jahreszeit nicht bedürfen.
Wer eben seine Blumen und Pflanzen pflegen will, muss
ihre ganze Eigentümlichkeiten zu erkennen suchen, und sie darnach
behandeln, aber nur an der Hand der Erfahrungen ist dieses
zu erreichen. Beobachten, Versuchen und das Gelernte und Ge¬
fundene behalten und praktisch anwenden, ist der Grundstein
einer rationellen Pflanzen pflege.

thera infestans d By. und die Knollenfäule (Nassfäule oder
Krankheiten
. . .
Rotz) Clostridium butyricum Przm Beide
kommen sowohl gemeinsam als auch getrennt vor. Die Krautfäule
besteht in dem ziemlich plötzlich im Juni oder Juli beginnenden
Erkranken der Blätter, welche braunfleckig werden. Das Cha¬
rakteristische für die Erkennung der Krankheit ist ein weisslicher, flaumiger Saum auf der Unterseite des noch grünen
Blattes, welcher die kranke Stelle begrenzt. Von Blatt und
Stengel wandert der Pilz auf die Knollen. Diese bekommen
braune Flecke, zuerst am Rande, dann auch im Innern . Hier
breitet sich das Pilzgewebe immer weiter aus, bis die ganze
Kartoffel durchseucht ist, aber immer noch hart bleibt. So
unterscheidet sich diese Krankheit von der Nassfäule, bei
welcher die Kartoffel verjaucht. Diese Verjauchung wird durch
den Pilz Clostridium butyricum verursacht , der durch Nässe
und Sauerstoffmangel begünstigt wird. Ueberhaupt werden beide
Krankheiten durch feuchtwarme Jahre oder feuchte Aecker
sehr begünstigt. Stickstoffreiche Düngung, namentlich Stallmist,
befördert das Wachstum des Pilzes sehr. Auch ist erwiesen,
dass hauptsächlich Knollen mit tiefliegenden Augen dem Pilze
Gelegenheit zum Einnisten geben. Auf dem Acker zurück¬
gebliebene kranke Knollen begünstigen die Krankheit. Ist sie
bereits irgendwo vorgeschritten, so giebt es kein Mittel
Pflanzenkr ankheiteu.
mehr, dieselbe zu verhindern. Saatbeize, Abschneiden des
Wie Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft durch eine
Laubes, Schwefeln u. s. w. sind wenig wirksam. Im ersten
Stadium der Krankheit erweist sich die Bordelaiser Brühe sehr
grosse Zahl tierischer Feinde oft genug schwer geschädigt werden,
nützlich. Sofort nach Kenntnisnahme von der Krankheit sind
so haben die mancherlei Kulturpflanzen auch in der Pflanzen¬
die gesunden Felder möglichst abzuschliessen. Das geschieht
welt vielerlei Feinde. Unter diesen pflanzlichen Schmarotzern
durch Desinfizieren mit Bordelaiser Brühe oder sonstigen flüssigen
sind verschiedene Pilze sehr gefährlich, weil diese mikroskopisch
oder pulverförmigen Kupfersalzen. Neuerdings empfiehlt man
kleinen Lebewesen gewöhnlich nicht früher erkannt und be¬
als Präservativmittel eine Düngung mit Kupfervitriol. Durch
achtet werden, als bis sie bereits epidemisch auftreten. Da
dieses werden die Pilze erstickt, während die Kulturpflanzen
nun gegen solche Kulturschäden ebenfalls nur erfolgreich vor¬
keinerlei Schaden erleiden.
gegangen werden kann, wenn die Bekämpfungsmittel in der
Von anderen Kartoffelkrankheitensind Schorfkrankheit oder
Allgemeinheit Anwendung finden, so lässt es sich die Behörde
Räude, Pockenkrankheit, Kräuselkrankheit und Schwarzbeinigkeit
sehr angelegen sein, die nötigen Schutzmassregeln zu treffen.
zu erwähnen. Da aber diese Krankheiten meist durch solche
Als erste Bedingung für erfolgreiche Bekämpfung muss die
Pilze hervorgerufen werden, die im Boden wuchern, so empfiehlt
richtige Erkennung dieser Mikrokosmen erachtet werden. Auf
es sich, diesen im Herbst durch Karbol, Petroleum, Kalk etc.
Grund dieser Thatsache werden auch die gärtnerischen, land¬
zu desinfizieren.
wirtschaftlichen und Obstbauvereine von den Behörden unter¬
Als Vorbeugungsmittel gegen alle Kartoffelkrankheiten em¬
stützt, um allgemeine öffentliche Belehrung über diese Feinde
pfiehlt es sich, zum Anbau nur die widerstandsfähigsten Sorten
der Kulturpflanzen zu geben. Deshalb folgte auch in der März¬
mit möglichst flach liegenden Augen zu wählen und zur Auf¬
versammlung des landwirtschaftlichen Kreisvereins-Erfurt auf
bewahrung des Saatgutes nur ganz gesunde Knollen einzumieten,
den Vortrag »Die Schädlinge des Obstbaues und der Landwirt¬
schaft« ein Referat des Herrn Dr. Rippert, Lehrer der Erfurter \ zwar kräftige Pflanzen zu erziehen, aber niemals frischen
landwirtschaftlichen Winterschule, über »Pflanzenkrankheiten«,
tierischen Dünger anzuwenden. Bei den Kulturen halte man
das wir nachstehend im Auszug wiederzugeben versuchen, um ; darauf, dass die Pflanzen möglichst weit von einander zu stehen
i kommen und Licht und Luft ungehindert Zutritt erhalten.
dasselbe der Allgemeinheit nutzbringend zu gestalten.
Wie bei den Kartoffeln, so wird auch bei dem Getreide
Die Krankheiten, denen unsere Kulturpflanzen durch
Bakterien und andere Pilze anheimfallen, sind eine natürliche
und den anderen Kulturpflanzen oft grosser Schaden durch
Pilze verursacht. Der Roggen hat zu leiden unter Stengelbrand,
Folge des pflanzlichen Kampfes ums Dasein. Wie im Tierleben
Mehltau, Mutterkorn, Streifenrost uud verschiedene andere
das Fressen und Gefressen werden nach dem Naturgesetz erfolgt,
Rostarten. Der Stengelbrand entsteht durch den Brandpilz
so ist auch im Pflanzenreich der Kampf ums Dasein sehr
(Urocystis occulta) und befällt vorzüglich das oberste Halmglied
natürlich und meist wahrnehmbar. Eigentümlich ist es aber,
in Gestalt graugrüner schwieliger Streifen, die später platzen
dass diejenigen Schäden am empfindlichsten sind, welche die
und ein schwarzes Pulver ausscheiden. Zum Schutze gegen
kleinsten Lebewesen den grossen beifügen. Gerade die Klein¬
diesen Brandpilz empfiehlt es sich, alle in der Nähe des Roggen¬
heit dieser einfachen, einzelligen, blattlosen Zellenpflanzen,
feldes wachsenden wilden Gräser , die’ mit dem Stengelbrand
welche die niedrigste Stufe im Pflanzenreiche einnehmen und
behaftet sind, zu vertilgen, am besten zu verbrennen. Der
Pilze oder Schwämme genannt werden, macht diese Lebewesen
Mehltaupilz, dieser weisse oder schmutzig-gelbliche, schimmelige
so gefährlich. Die unendlich grosse Fortpflanzung und die
Ueberzug, befällt die jungen Roggenpflanzen ebenso, wie viele
ungeheure Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Hitze, Trocken¬
andere Gewächse. Die befallenen Pflanzen bleiben im Wachs¬
heit, Nässe u. s. w., welche den Bakterien eigen ist, macht
tum zurück, sterben aber selten ab. Zur Bekämpfung dient
diese niedrigste Familie der Pilze zu gefährlichen Feinden der
Menschen, Tiere und Pflanzen. So sind auch viele, vielleicht
Schwefelblüte. Die grauvioletten bis schwarzgrauen, cylindrischen,
bisweilen hornartig gekrümmten, festen und inwendig weissen
sogar die meisten Krankheiten unserer Kulturpflanzen auf die
verderblichen Pilze zurückzuführen.
Körner der Roggenähre, welche Mutterkorn genannt werden,
entstehen kurz vor der Roggenblüte durch den kleinen Keulen¬
Welche Sorge bereiten z. B. die verschiedenen Kartoflelkrankheiten dem Landwirt! Fast alle werden durch Pilze her¬
Sporen dieses Pilzes verderben
pilz Claviceps purpurea. Die
vorgerufen und bringen bedeutend grösseren Schaden als Kolorado¬
den jungen Fruchtknoten und erzeugen einen Schleim, der
Honigtau genannt wird. Verschiedene Insekten, welche die
käfer, Engerling und Drahtwurm. Der vom Landwirt gewöhn¬
Roggen blüte besuchen, übertragen durch ihren behaarten Körper
lich als Kartoöelkrankheit bezeichnete Zustand umfasst eigentlich
den mit Sporen behafteten Honigtau auf andere Pflanzen. Hier
zwei verschiedene Krankheiten, nämlich Krautfäule, Phytoph-
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entwickelt sich eine Pilztorm, die Sphacelia segetum genannt
wird. Aus diesem filzigen Gewebe (Mycelium) entwickelt sich
das Mutterkorn, ein giftiges Produkt, das beim Verfüttern zu
Frühgeburten führt und überhaupt dem tierischen und auch
menschlichen Organismus sehr schadet. Man schützt sich gegen
diesen Schädling durch peinlichste Reinigung des Saatgutes.
Sobald man an den Gräsern der benachbarten Raine, GrabenTänder oder Triften eine Spur von Honigtau entdeckt, über¬
haupt stets am besten vor Eintritt der Blüte, 'mäht man sie
ab. Möglichst lichte Saatbestände, durch welche die Luft
streichen und die Sonne scheinen kann, erschweren das Wachs¬
tum des Pilzes.' Deshalb empfiehlt sich dünne Saat, wie sie
mit der Drillmaschine bewirkt wird.
Der Streifenrost des Roggens sowie überhaupt alle GeIreideroste entstehen durch den Rostpilz Iruccinia. Er befällt
Blätter, Halme und Aehren und zeigt sich zunächst als gelb¬
rotes Staubhäufchen mit gelbem Hofe. Später erscheinen streifen¬
förmige, zuweilen auch runde schwarzbraune Häufchen, welche
festsitzen und nicht stäuben. Die erste Form ward aus den
Sommersporen, die zweite aus den Wintersporen (Teleutosporen)
gebildet. Eigentümlich ist die Metamorphose dieses Pilzes,
welche der von Finne und Bandwurm ähnelt. .Die auf Quecken
überwinternden Teleutosporen entwickeln im Frühjahr zaite
Knospen, Sporidien genannt. Diese brauchen zu ihrer Ent¬
wickelung eine vom Getreide verschiedene Nährpflanze, einen
sogenannten Zwischenwirt. Hier entwickeln sie sich in Form
hochorangeroter Polster zu einer Becherfrucht (Aecidienform).
Von diesem Polster der Zwischenpflanze müssen die Aecidiosporen auf eine Getreidepflanze gelangen, um sich weiter ent¬
wickeln und die oben erwähnten Sommersporenhäufchen bilden
zu können. Der Zwischenwirt für den Streifenrost (Puccinia
graminis) ist der Berberitzenstrauch
, dessen Blätter meistenteils
sehr reichlich mit den fleischigen gelben Pilzpolstern bedeckt
sind. Zwischenwirte für andere Rostpilze sind Ochsenzunge,
Boretsch, Natternkopf, Ackerkrummhalz, Faulbaum ü. a. Wollte
man nun annehmen, dass durch Entfernung dieser als Zwischen¬
wirte dienenden Pflanzen aus der Nähe der Getreidefelder die
verschiedenen Getreideroste erfolgreich bekämpft werden können,
so würde man gar bald erkennen, dass nur ein unzureichender
Schutz erfolgte. Denn es ist erwiesen, dass das Mycelium der
Getreideroste ungehindert in den Wintersaaten vegetiert. Ebenso
wenig ausreichend erwies sich bisher die Vertilgung der wilden
Gräser, besonders der Quecke, welche dem Getreideroste als
Zwischenwirt dienen. Unter solchen erschwerten Umständen
ist hauptsächlich darauf zu achten, dass das Getreide möglichst
widerstandsfähigkultiviert wird. Man wähle deshalb zur Aus¬
saat nachweisbar widerstandsfähige Sorten und sorge durch
möglichst dünne Saat für gehörige Kräftigung der einzelnen
Pflanzen. Als Vorbeugungsmittel empfiehlt sich auch mehr¬
maliges Bespritzen der Saaten mit Kupferkalkmischung.
Ausser den genannten Pilzen wird der Staub- oder Flug¬
brand dem Getreide, namentlich Weizen und Gerste, sehr ge¬
fährlich. Er zeigt sich als schwarzes, stäubendes Pulver und
entsteht durch sogenannte Brandpilze. Die Sporen desselben
haften bereits am Samenkorn, entwickeln sich zu einem Myce¬
lium, das mit der Pflanze wächst, endlich in die Blattscheide
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dringt und schliesslich sämtliche Blütenorgane nebst Frucht¬
knoten vollständig vernichtet, so dass meist nur das Rispen¬
oder Aehrengerippe übrig bleibt. Das sicherste Mittel zur Be¬
kämpfung ist das Beizen des Saatgutes, indem der Same ein¬
gequellt wird in i °/0 Schwefelsäure- oder Kupfervitriol-Lösung.
Dieses Beizen erweist sich ebenso vorteilhaft zur Bekämpfung
des Stein-, Schmier- oder Stinkbrandes, der hauptsächlich dem
Weizen gefährlich wird. Bei dieser durch den Tilletia-BrandPilz verursachten Krankheit gelangen die Getreidekörner zur
Ausbildung. Nach dem Zerdrücken der äusserlich unversehrten
Körner einer Brandpflanze zeigt sich ein nach Heringslake
riechendes schwarzes Pulver. Wegen der blaugrünen Körner
nennt der Müller solchen Weizen blauspitzig. Da bei dem
Dresch n die Samenkörner zerschlagen werden, so wird das
Sporenpulver auf das gesunde Getreide übertragen. Ohne Ein¬
beizen des Saatgutes giebt es alsdann im folgenden Jahre wieder
steinbrandkranke Pflanzen. Da aber der Steinbrand auch auf
verschiedenen wildwachsenden Gräsern vorkommt, so muss man
ausser dem Beizen des Saatgetreides möglichst auch die Gräser
vor Eintritt der Blüte zu vertilgen suchen, von welchem der
Stinkbrand übertragen werden könnte. Es sind : Getreidetrespe,
Mäusegerste, Rasenschmiele, Quecke und Feldripengras.
Nach diesen Ausführungen gab Referent einen kurzen
Hinweis auf verschiedene andere Krankheiten der Getreidearten.
Unter anderen wurde der Aelchenkrankheit des Weizens und
der Stockkrankheit des Roggens gedacht. Beide Krankheiten
entstehen durch winzig kleine Fadenwürmer (Nematoidea), zu
der Gattung Anguiilula gehörig. Das Weizenälchen sitzt in den
Weizenkörnern und veranlasst die sogenannten Gicht- oder
Radenkörner. Das Roggenälchen sitzt in dem Gewebe der
Blätter und Halme und veranlasst das Stocken oder Absterben
der Roggenpflanze. Um sich vor diesen Feinden zu schützen,
ist es nötig, einige Jahre hinter einander den Anbau der er¬
wähnten Getreidearten auf betreffendem Grundstück zu unter¬
lassen. Die stockkranken Roggenpflanzen sind auszujäten und
zu verbrennen. Die Gicht- oder Radenkörner des Weizens
sind durch Aussieben zu entfernen, was sehr leicht bewerk¬
stelligt werden kann, da sie viel kleiner sind, als die gesunden
Weizenkörner.
Angeregt durch das interessante Referat, beabsichtigen
wir, einen Artikel über die Pilzkrankheiten der Obstbäurae
nachfolgen zu lassen, da über diese gefährlichen pflanzlichen
Schmarotzer nicht Aufklärung genug gegeben werden kann.
Gärtner, Garten- und Blumenfreunde, Baumzüchter, Winzer,
Land- und Forstwirte müssen zur Erkennung und erfolgreichen
Bekämpfung der Krankheiten und Beschädigungen der Kulturund Nutzpflanzen durchaus pathologisch orientiert sein. Wir
empfehlen deshalb allen Interessenten, sich das neueste Bücher¬
verzeichnis von J. Frohbergers Verlag in Erfurt schicken zu
lassen, das gratis und franko versendet wird. Aus der reichen
Gartenbau-, Land- und Forstwirtschafts-Litteratur erwähnen wir
hier nur das Kapitel über Pflanzenkrankheiten und Pflanzen¬
schutz, in welchem eine reiche Auswahl wissenschaftlicher und
populärer Werke berühmter Fachleute verzeichnet ist.
E. Hechler.
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VERSCHIEDENES.
Die Abbildungen der Erdbeerhimbeere (Rubus sorbifolius)
betreffend. Die Abbildungen, die von diesem Beerenstrauch in den
verschiedenen Zeitschriften gebracht wurden, sind sich zum Teil
sehr unähnlich und auch über den botanischen Namen desselben
herrscht zum Teil keine Uebereinstimmung . Die meisten Baum¬
schulen und Pflanzenhandlungen aber bringen über die Erdbeer¬
himbeere die in heutiger Nummer auf Seite 121 gezeigte Abbildung.
Die zuerst aus Amerika auftaugenden Abbildungen zeigten Früchte
von himbeerartiger Form, was aber für diesen Fruchtstrauch nicht
zutreffend ist , denn dieselben sind, wie unsere heutige Abbildung

zeigt , mehr erdbeerartig. Das Samen- und Pflanzenverzeichnis der
Firma J . C. Schmidt-Erfurt enthält eine farbige Abbildung der
Erdbeerhimbeere mit schön roten Früchten, nach welchen zu
schliessen, die Erdbeerhimbeere auch ein hübscher Zierstrauch ist.
Birne „Marguerite Marillat “. Diese, in die Familie der
Apothekerbirnen gehörige Birne — so heisst es im Preisver¬
zeichnisse der Baum- und Beerenschule von Wilh . Kliem in Gotha —
ähnelt in der Form ,,Williams Christbirne“ und zeichnet sich durch
Grösse und Schönheit unter den frühen Birnensorten vorteilhaft
aus. — Frucht unregelmässig, bimförmig , etwas beulig, um den
Kelch bauchig abgerundet, Schale gelbrot gefleckt, um den Kelch
rostig, mit zahlreichen zimmtbraunen, vereinzelt grün umringelten
Punkten . Fleisch gelblich-weiss, fein, sehr saftreich, schmelzend,
angenehm müskiert . Frucht reift Ende August und hält sich bis
Ende September. Sie ist eine ausgezeichnete , beachtenswerte Tafel-
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frucht und sollte in keinem Hausgarten fehlen . Baum wächst
kräftig und schön pyramidal , ist sehr fruchtbar und besonders zu
Pyramiden , Spalieren , Kordons , sowie zur Topikultur zu empfehlen.
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Prinz Heinrich im botanischen Garten zu Paradenya.
Nach den „ Berliner neuesten Nachrichten “ besuchte Prinz Heinrich
auf seiner Fahrt nach Kiaotschau obiggenannten botanischen Garten
und um den hohen Besucher zu ehren , wurde er ersucht , eine
Amherstia nobilis zu pflanzen , wie ja Aehnliches bei uns mit einer
Eiche oder Linde zu geschehen pflegt.
Die Amherstia erhielt ihren Namen der Gräfin Amherst zu
Ehren und ist ein über 10 m hoher , immergrüner Baum von ver¬
schwenderischer Blütenpracht . Wie die „Zeitschrift lür Gartenbau
und Gartenkunst “ meldet , gelangte die erste Nachricht über diesen
Baum Ende der 20. Jahre durch Wallichs „Plantae Asiaticae Rariores nach Europa und der Herzog von Devonshise sandte einen
Sammler nach Indien , um zunächst den genauen , allem Anscheine
nach sehr beschränkten Standort der Amherstia auszukundschaften
und womöglich junge Pflanzen oder keimfähige Samen nach Eng¬
land zu bringen . Mit einem Kostenaufwand von vielen tausend
Pfund Sterling wurde diese Aufgabe zum Teil wenigstens gelöst.
Junge Pflanzen gelangten zuerst nach dem botanischen Garten in
Kalkutta , und dort erzielte man durch Absenker einige genügend
kräftige Exemplare , um die damals noch sehr lange Reise nach
Europa ungefährdet zurückzulegen.
Die grossen , gleichmässig gefiederten Blätter sind im jungen
Zustande von einer blasspurpurnen Färbung . Die sehr grossen,
prachtvoll karmesinroten , mit drei goldgelben Flecken ausgestatteten
Blumen stehen in eiförmigen , lang herabhängenden Trauben ver¬
einigt , und weiss man kaum , ob die einzelne Blüten oder der gigan¬
tische Blütenstand den Vorzug verdient . Alle , die diesen Baum
auch nur einmal gesehen haben , stimmen darin überein , dass er in
seiner Blütenpracht weder in Indien , noch sonst irgendwo auf der
Erde übertronen wird.
Eine Gurkenkrankheit vernichtete im Jahre 1896 den grössten
Teil der Gurkenernte im Südosten des Staates New York . Ueber
die Ergebnisse der daraufhin angestellten Untersuchungen berichtet
jetzt Stewart in einem Experiment Station Record . Danach war
diese Krankheit einem Pilze Namens Plasmopara cubensis zuzu¬
schreiben . Das Uebel offenbart sich in einem flaumartigen Gespinst,
das zuerst die ältesten Blätter angreitt und sich dann auf die jün¬
geren verbreitet , die von der Wurzel am weitesten entfernt sind.
Ein angestecktes Blatt zeigt unregelmässige gelbliche Flecken , die
sich besonders bei heissem Wetter rasch vergrössern , sodass das
Blatt bald ganz gelb wird und vertrocknet , als ob es erfroren wäre.
Je wärmer und feuchter das Wetter ist , desto schneller verbreitet
sich die Krankheit . Am gefährlichsten wird sie im August . Die
Pflanze , die einmal davon ergriffen ist , bringt nur noch missge¬
staltete wertlose Früchte hervor . Bordelaiser Brühe , mit einem
Zerstäuber mehrmals aufgetragen , soll gute Erfolge haben.
(Berliner Markthallen-Zeitung .)

Obstversand im Bezirke
der Betriebs »Oberinspektion
Leipzig II 1897 . Vom Obstversand waren insgesammt 41 Stati¬
onen beteiligt , die 3 017 893 kg in 120 760 Körben zum Abgang
brachten , gegen 3 742 067 kg in 109 024 Körben 1896. Dieser Ver¬
sand verteilt sich auf die Monate Mai 3869 kg in 450 Körben,
Juni 205 426 kg in 9372 Körben , Juli 1078 155 kg in 57 038 Körben,
August 792 432 kg in 23 237 Körben , September 701929 kg in
22 508 Körben , Oktober 207 464 kg in 7182 Körben , November
28 *618 kg in 973 Körben . Der erhebliche Rückgang um 724174
kg gegen 1896 ist aut den fast gänzlichen Ausfall der Aepfel (nur
141 136 kg gegen 1397 085 kg im Jahre 1896) zurückzuführen , dem¬
gegenüber die Zunahme bei den Kirschen (997 846 kg 493 861 kg)
und Pflaumen (232 678 kg gegen 28 463 kg ) nicht genügend ins
Gewicht fällt . Im übrigen verteilt sich der Versand auf die ein¬
zelnen Obstsorten folgendermassen (in Kilogramm ) : Birnen 1 299 832,
Kirschen 997 846, verschiedenes Beerenobst 260 315, Pflaumen
232 678, Aepfel 141136, Erdbeeren 64 295 (davon Kötzschenbroda
allein 35 836), Weintrauben 12 254 edles Steinobst 4822, Nüsse 3914,
Einen Versand von über 100 000 kg hatten 9 Stationen , nämlich
Leuben 284169 , Lommatzsch 271670 , Dahlen 233 806, Mügeln b.
O. 231573 , Leisnig 214401 , Oschatz 166 224, Meissen 148 678, Cos¬
wig 134 501 und Hartha b. W . 118 284. Hauptemptangsorte waren
Chemnitz 992 684, Leipzig 596 598, Berlin 509 332, Freiberg 200 973
und Dresden 197 301.
(Berliner Markhallen
-Zeitung).
Zur Bewässerung Egyptens . Ein ungeheurer Wasserbau,
welcher die grösste Unternehmung der letzten Jahre auf diesem
Gebiete , die ausgeführte ,Regulierung der Donau am Eisernen Thor
noch hinter sich lässt , schreibt das „Oesterr . Landw . Wochenblatt“
soll jetzt von einem englischen Hause , John Aird & Co., in Aegypten
in Angriff genommen werden . Es handelt sich um die Aufstau¬

ung des Nil bei Assuan und bei Siut durch zwei Riesendämme
aus Granitquadern , für welche Arbeit 5 Jahre in Aussicht genommen,
sind . Der Damm bei Assuan soll sich auf den berühmten Granit¬
riffen erheben und enthält Thore , welche zu Zeiten des Hoch¬
wassers geschlossen werden , so dass der Sammelweiher in der Nähe
sich füllt und sein Wasser zur Sommerszeit , in welcher der grösste
Bedarf an Wasser für die Zuckerrohr -, Baumwoll - und Reisfelder
herrscht , abgeben kann . Mit dem Schlüsse des Sommers steigt
das Wasser wieder bis zum Februar , März oder April , so dass die
Bewässerung keine Unterbrechung erleidet . Der Damm hat eine
Höhe von 33 m über der Flusssohle und eine Länge von 18 km
quer über den Strom . Um ' die Schiffahrt nicht zu hindern , werden
Schleusen in ihm vorgesehen . Die aufgespeicherte Wassermenge
beträgt eine Milliarde Kubikmeter . Der Damm bei Suit dient zur
Hebung des Wasserspiegels und so zur Erhöhung der Wirksamkeit
der mittel - und unterägyptischen Bewässerungs -Systeme . Für die
Ausführung dieser gewaltigen Arbeiten erhält die Firma 30 Jahre
lang je 3.2 Millionen Mark , und zwar von Beendigung der Dämme
ab, ohne Berechnung der Zinsen , also im Ganzen nahe an 100
Millionen Mark.
Vom Pflauinengeschäft . Das Geschäft in gedörrten Pflaumen
oder Zwetschen ist im vergangenen Jahr ein sehr belebtes gewesen.
Die Vorräte der inländischen Produktion waren sehr zusammen¬
geschmolzen und die Ernte an Zwetschen im Jahr 1897 war eine
geringe . Besser stand es in dieser Beziehung in Bosien und Serbien,
woselbst die Ernte an gedörrten Zwetschen auf beinah eine Million
Zentner geschätzt wird . Auch Ungarn beginnt jetzt immer mehr
Zwetschen auszutühren und ebenso auch Kalifornien.
Die Obstbaumzucht ist im Grossherzogtum Weimar seit
Jahren in stetem Aufschwung begiffen . Neben den verschiedenen
Obstbauvereinen ist diese erfreuliche Thatsacbe wohl in erster
Linie der Errichtung der Obsfebaumschulen mit zu danken , die man
gegenwärtig in fast allen Orten des Landes , selbst in den kleinsten
Rhöndörfern , findet . In ihnen wird von kundiger Hand die Jugend
und wer sonst Interesse zeigt , in der Obstbaumzucht unterwiesen.
Bei der Veredlung ist man besonders darauf bedacht , möglichst
solche Obstsorten zu gewinnen , welche in der betreffenden Gegend
erfahrungsgemäss am besten gedeihen . Die Edelreiser werden über»
all umsonst geliefert . Nach dem weimarischen Volksschulgesetz
kann auf die einzelnen Gemeinden nicht ohne weiteres ein Zwang
zur Einrichtung dieses Unterrichts ausgeübt werden . Aber im In¬
teresse der Hebung des Volkswohlstandes setzen die Schulinspek¬
toren ihre Bemühungen um die Errichtung dieses Unterrichtes bei
allen Gemeinden fort . Ihr Augenmerk richtet sich fortgesetzt be¬
sonders darauf , dass ein genügend grosser , passender Garten und
die nötigen Arbeitsgeräte vorhandeu sind , sowie auch darauf , das»
alle Knaben der Oberstufe und nicht nur die des letzten Jahrgangs
sich am Unterricht beteiligen . Das Eigentumsrecht an der Obst¬
baumschule soll der Gemeide . und nicht dem Lehrer oder der
Schritt stelle zustehen .
(Der Obst- und Gemüsegärtner
.)
Obst-Einfuhrverbot in Kanada . Das Unterhaus nahm eine Bill
an, wodurch die Einfuhr von Obstbäumen und Weinstöcken aus
den Vereinigten Staaten infolge der dort vorkommenden San Jos6Schildlaus verboten wird.
Absinthverbrauch in Frankreich . Im letzten Jahre, schreibt
die „Schweizerische Weinzeitung “, hat Frankreich mehr Absinth
verbraucht , als die ganze übrige Welt , nämlich 170,000 Hektoliter.
Der Alkohol -Konsum wird in diesem Lande jährlich für den Kopf
auf 14 Liter berechnet.
Gärtnerei und Handelsverträge . Wie aus dem Verlesen
eines Schreibens des Ministers für Landwirtschaft in der Ver¬
sammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues etc . her¬
vorgeht , erklärte sich derselbe gern bereit , bei den Vorberatungen
über die Handelsverträge die Vertreter des Gartenbaues zu hören.

Bevorstehende Ausstellungen.
Bühl in Baden . Im August .
Badischen Obstbau -Vereins.

Frühobst -Ausstellung

des

Daumstadt . 6. bis 11. August . Dendrologische Ausstellung
gelegentlich der Versammlung der Deutschen dendrologischen
Gesellschaft.
Graz (Steiermark). 5. bis 8. Mai. Gartenbau-Ausstellung
der k. k. steiermärkischen Gartenbau -Gesellschaft.
Harburg . ’23. bis 27. September . Obst - und GartenbauAusstellung.
München . 11. Juni bis 10. Oktober. Garten bau-Ausstellung
in Verbindung mit der Ausstellung von Kraft - und Arbeitsmaschinen.
Pilsen . 25. Juni bis 3. Juli . Garten bau -Ausstellung.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Yeilag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Naturwissenschaftliche

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt yom
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 botanische Museum
des Grossh . botanischen Gartens zu Karlsruhe.

betritt , viel des Interessanten sehen, an den Wundern der Natur sich
erfreuen und staunen ob deren Grösse und Herrlichkeit ; es wird
sehen, dass in einer grossen Sache ein bescheidener Anfang gemacht
In einem grossen Gartenbetrieb , wie ihn in der Grossh. bo¬
ist, und , da viel noch fehlt, vielleicht auch gerne zu deren Vertanische Garten zu Karlsruhe darstellt , wo in Pflanzenhäusern die
grösserung beitragen . An jedem Leser geht meine Bitte, alles was
grössten tropischen Pflanzen gezogen und der Systemkunde den j Auffälliges und Merkwürdiges im Pflanzenleben sich zeigt, was nach
Alpen- und Apothekerpflanzen ihre besonderen Felder im Freien ein¬
dem Aufgezählten in das Museum passt, mir zu schicken, damit es
geräumt werden, wo ein grosser Park mit herrlichen alten Laub - und
mich und Andere erfreue. Wer mit offenen Augen Wald und Feld
Nadelhölzern sich an diesen botanischen Teil anschli6sst und eine
durchstreift , im Garten und an der Strasse für die Pflanzen sich
bedeutende Gehölzbaumschule sich zur Aufgabe macht , das ganze
interessiert , der wird bald finden, dass dies oder jenes ihn besonders
Sortiment von Zierbäumen und Ziersträuchern nebst Koniferen zu
fesselt, dass die Werkstatt der Natur oft wunderbare Gebilde hervor¬
kultivieren, da giebt es immer der interessanten Dinge so mancherlei,
bringt , er wird sich dann meines Aufsatzes und des botanischen Mu¬
dass es sich schon der Mühe lohnt , solche aufzubewahren und zu
seums erinnern , und flugs mir dann eine Postkarte schreiben , damit
ordnen. Bald stirbt eine Palme ab , oder sie muss, weil die Gewächs¬
ich ihm mitteilen kann , wie der Gegenstand mir zu schicken sei.
häuser nicht mit ihr wachsen und die jungen Blätter , wie es thatGr . Gartendirektor.
Graebener,
sächlich vorgekommen ist, das Glasdach durchstossen , entfernt werden,
(Rhein. Gartenfreund,)
bald ist’s ein Baumfarn mit mächtigen Wedeln , der gleichem Geschick
verfällt, ein anderes Mal blüht eine Nycadee, eine Palmenart oder
Der Kakao,
sonst ein Tropenbewohner , setzt gar Früchte an, diese merkwürdigen,
seine Geschichte , Kultur , Bearbeitung und Verwendung.
seltenen Gebilde wird man doch nicht auf den Komposthaufen werfen.
Es gehen grosse Kübelpflanzen ein, dereu Holz für eine Holzsammlung
Ueber dieses Thema hielt dieser Tage Herr G. Bornemann im
recht wertvoll ist oder ein ausländischer Baum des Schlossgartens
Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg einen interessanten
verfällt der Axt, auch dessen Holz liefert einen Beitrag hierfür . Die
Vortrag , dem wir folgendes entnehmen : Der Kakao, botanisch IheoKoniferen setzen einmal Zapfen an ; wenn andere sie für Sammlungen
) Cacao genannt , stammt aus Mexiko, wo er schon
(
bromaGötterspeise
suchen, sollen wir sie dann wegwerfen? Diese Leittriebe waren es,
vor der Entdeckung von Amerika als Genuss- und auch als Zahlungs¬
welche mich veranlassten seit 30 Jahren , alles was sich der Art bot,
mittel benutzt wurde. Für den Genuss wurden die gestossenen und
vorerst einmal in einem Speicher , wie ein Hamster zusammenzutragen,
gerüsteten Bohnen mit Wasser und Maismehl vermischt, mit Vanille
immer schwebte mir der Gedanke an ein zu gründendes Museum
und anderen Stoffen gewürzt und diese schäumende Masse von Harz¬
vor. Zeit und Raum war früher nicht geeignet, als aber die Samm¬
dicke kalt genossen. Die Azteken bezeichneten die Speise als Chogelegene,
Gartens
bot.
des
Mitte
der
in
lung sich mehrte und der
colatl (von choco schäumen und atl Wasser). 1520 kam der Kakao
geräumige und schöne Porphyrsäulensaal frei wurde, da wagte ich
in Form von Kuchen nach Spanien , aber erst gegeu Ende des 16.
es, die Ermächtigung S. K. H . des Grossherzogs einzuholen in diesem
Jahrhunderts verbreitete er sich über das ausserspanische Europa.
Saal das Vorhandene aufstellen zu dürfen, vereinigt zu einem bo¬
Die erste deutsche Ohokoladeufabrik soll vom Fürsten Wilhelm von
tanischen Museum.
der Lippe 1756 in Steinhude errichtet worden sein. Der Kakao¬
Wohl mir bewusst, dass zu diesem stolzen Wort der vorhandene
baum, ein Baum von 8—12 Meter HOhe mit knorrigem Stamm , fast
Anfang noch klein sei, setzte ich die Feder in Bewegung und schrieb
horizontalen Aesten, wechselständigen bis J/2 Meter laugen Blättern
nach allen Seiten , Freunde , Bekannte , Fachleute und das grosse
und roten büscheligen Blüten gehört zur Familie der Steruliaceen,
Publikum für mein Museum zu interessieren . Noch steht dasselbe
einer unseren Malven nahestehende Pflanzenfamilie. Die Früchte,
keine 9 Monate und schon kann ich mit Freuden und Stolz sagen,
von denen auf etwa tausend Blüten nur eine kommt, sind gurken¬
der Saal wird bald zu klein sein, die interessanten Dinge alle aufzu¬
ähnlich und enthalten 25—60 Samen, die entweder geröstet oder unnehmen. Von vielen Seiten habe ich reiche Unterstützung gefunden
geröstet in den Handel kommen. Im ersteren Falle sind die ge¬
und möchte ich auch hier allen, die mir Gegenstände zuschickten,
reinigten Bohnen 4 bis 5 Tage lang einer gelinden Gärung in der
meinen wärmsten Dank aussprechen . Bereits sind 5 grosse Glaskästen ge- I Erde oder auf derselben unter Blätterhaufen ausgesetzt . Durch diese
füllt, an den Wänden stehen und hängen die Sachen dicht gedrängt ! Gärung verlieren die Bohnen ihren bitteren Geschmack, aber auch
und manch seltenes und interessante Schaustück ist darunter . So
die Hälfte ihres Gewichts. Der ungerottete Kakao wird ohne be¬
stehen mächtige Palmen - und Baumfarnstämme in den Ecken, Frucht¬
sondere Vorbereitung rasch getrocknet und in den Handel gebracht.
stände von Phoenix und Raphia , von Agave und Dasylirion sind nebst
Der Baum gedeiht nur auf tiefgründigem , lockeren Boden, verlangt
den verschiedensten Blattgebilden von Palmen malerisch an den
grosse und gieichmässige Feuchtigkeit und eine gleichmässige Tem¬
Wänden gruppiert ; desgleichen Früchte von Palmen und Kürbisarten.
peratur von 24—28 Grad , woraus sich ergiebt , dass er auf die heisse
Zone beschränkt ist. Wenn auch die Kultur in Mexiko zurück»
Verwachsungen, Verbänderungen , Missbildungen, Auswüchse, Krank¬
heitserscheinungen, Beschädigungen durch Tiere sind in sehr zahl¬
gegangen ist, so wird doch noch fast in allen tropischen Ländern
reichen, von verschiedenen Pflanzen herstammenden Exemplaren ver¬
Amerikas Kakao gewonnen. Besondere Sorgfalt hat man in unserer
treten. In den Glasschränken sehen wir zunächst eine Holzsammlung
Kolonie Kamerun der Kultur des Kakaobaumes zugewandt , und es
von 215 verschiedenen Arten , Stücke von 20 cm Länge, in der Mitte
scheint , als ob diese Pflanze dort am meisten ertragsfähig ist. Der
durchschnitten , deren eine Hälfte und Kopfende poliert ist, um auch
aus den Verwitterungsprodukten von Basalt , basaltischer Lava und
die oft prächtige Politur der ausländischen Holzarten zu zeigen
Asche zusammengesetzte Boden am Kamerungebirge eignet sich vor¬
Die Sammlung der Konifereu-Zapfen enthält 107 Arten , es sind
züglich zum Anbau . Ausgangs der Regenzeit erfolgt die Aussaat.
Die jungen Pflanzen werden im Schatten verschiedener anderer
darunter prachtvoll schöne Exemplare , doch sind mehr die in
unserem Klima aushaltendeu Arten bevorzugt. In Gläsern und Papp¬
Pflanzen , namentlich der Platanen , vor direkter Sonnenstrahlung ge¬
schachteln befinden sich über 700 verschiedene Sämereien, darunter j schützt , so dass eine junge Kakaopflanzung ein buntes Durcheinander
eine Sammlung verschiedener Eicheln , ferner fast alle Palmensamen,
aller möglichen Bäume und Stämme darbietet , erst nach 8—10 Jahren
besonders schön ist in drei Exemplaren die Riesenfrucht der Ledoicea
gewinnen die Kakaopflanzen die Oberhand . Die Hauptblütezeit fällt
sechellarum vertreten , sowie eine grosse Anzahl tropischer Nutz - und
in die Monate März und April ; die Fruchternte erfolgt von August
bis September . Im Mistel kann man auf einen Baum 15—20 Früchte
Arzneipflanzen. Ein schwacher Anfang mit den Industrie -Erzeugnissen
aus dem Pflanzenreich ist gemacht und repräsentiert durch 4 grosse,
rechnen , von denen jede 39 bis 42 Bohnen enthält , so dass ein Baum
interessante, japanische Strohhüte , die Fabrikation der Steinnussknöpfe
etwa 600—890 Bohnen liefert Die Bimbiapflanzung produzierte be¬
und Fournieren verschiedener Hölzer.
reits 1996 rund 2000 Zentner Kakao auf 162,5 Hektar Land mit etwa
100000 Bäumen. Von den Stoffen, die in jedem Samenkorn Vor¬
An dem Tage, an dem ich dies schreibe, ist mit höchster Er¬
kommen, abgesehen, enthält der Kakao zwei eigene Stoffe, das Theo¬
mächtigung das bot. Museum dem Publikum geöffnet worden : das¬
bromin und das Kakaorot . Ersteres ist dem Koffein sehr nahe, jedoch
selbe wird, wenn es nicht mit übertriebenen Erwartungen dasselbe

wegen geringer .Löslichkeit schwächer, letzteres ist der Stoff, der dem
Kakao den eigentümlichen Geschmack erteilt
Die Kakaobohnen
werden gereinigt , geröstet und in Mühlen zu Pulver zermahlen . Dies
Pulver wird unter Anwendung von Wärme gepresst , das ausgeschiedene
Fett ist die Kakaobutter , die in der Hauptsache aus Olein besteht
und die jetzt zu Seifenbrikation verwendet wird. Für Schokolade¬
fabrikation wird der Kakao entölt . Der entölte Kakao ist wegen
seines Fettgehaltes schwer löslich, wird daher besonders von Hollän¬
dern , mit Natron , Magnesia und Kali behandelt , wodurch die Kakao¬
butter verseift und löslich gemacht wird. Dadurch wird aber der
Kakao schwer verdaulich und zieht katarrhalische Erscheinungen
nach sieh : auch schwindet das Aroma und muss durch Parfümie¬
rung mit Zimt ersetzt werden. Infolgedessen haben eine Zahl deutscher
Fabrikanten andere Wege eingeschlagen, um die Löslichkeit zu er¬
reichen und doch die Mängel zu vermeiden. Meist führt eine be¬
sondere Art des Röstens zum Ziele.
(Kindelbrücker Zeitung.)
Heber

die Verbreitung

der Aepfel - und Birnenarten

auf der Erde hat Folgner eine interessante Untersuchung angestellt.
In ihrer Mehrzahl sind diese Obstbäume in wildem Zustande Bewohner
von Gebirgsabhängen oder von hügeligem Gelände ; viele ihrer Gattungen
sind ganz auf die Gebirge beschränkt , und es giebt keine einzige
unter ihnen , die wildwachsend nur in der Ebene vorkäme. Mit wenigen
Ausnahmen sind die Aepfel- und Birnbäume Einwohner der nördlichen
Halbkugel , nur zwei Arten greifen auf die südliche Halbkugel hinüber,
und eine einzige Gattung (Hesperolemes) kommt nur auf der südlichen
Halbkugel vor, nämlich im nördlichen Teile der südamerikanischen
Cordilleren. Etwa der dritte Teil aller Gattungen , und zwar gerade
die gewöhnlichsten und artenreichsten , wie unser gemeiner Apfelbaum
(Malus), sind auf beiden Halbkugeln , der östlichen wie der westlichen,
heimisch, über die Hälfte der Gattungen sind auf die alte Welt be¬
schränkt , nur drei von ihnen sind ausschliesslich Kinder der neuen
Welt. Das Festland von Australien und Afrika hat keineu einzigen
einheimischen Apfelbaum, Afrika besitzt nur an der Mittelmeerküste
einige Arten , von denen eine diesem Platze eigentümlich ist. Auch
die Insel Madeira hat übrigens einen Apfelbaum, der nur auf ihr
vorkommt. Auf der australischen Inselwelt ist ein Apfel vorhanden,
der bis nach Japan verbreitet ist. Europa hat keine einzige Gattung
dieser Obstbäume , die ausschliesslich in seinem Gebiete vorkäme, unser
Erdteil teilt vielmehr den Besitz aller seiner Apfel- und Birn-Geschlechter
mit Asien und dem mittelländischen Afrika. Asien dagegen besitzt
5 Gattungen des Apfelbaumes, die in Europa nicht Vorkommen.
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung).

Heber

die Polarität

der Stecklinge.

Wenn man eine Stricknadel durch Bestreichen mit einem Magueten magnetisch macht und sie dann an einem Faden in der Mitte
aufhängt , so zeigt das eine Stück nach Norden , die andere Hälfte
nach Süden . Die Nadel hat zwei Pole bekommen, einen Nordpol
und einen Südpol. Zerbrichst du die Nadel in der Mitte, so ent¬
stehen an der Bruchstelle , die vorher keinen Magnetismus zeigte,
zwei magnetische Pole, von denen der dem früheren Nordpol zugewandte
wieder ein Nordpol' während der dem früheren Südpol zugewandte
ein Südpol ist. Und so viele Teile mau auch machen mag, immer
hat jeder Teil seinen Süd- und Nordpol , und die Lage dieser Pole
ist in Bezug auf die beiden ersten Magnetpole immer gleich, so dass
also die neuen Südpole alle nach dem ersten Südpol und die neuen
Nordpole alle nach dem ersten Nordpol gerichtet liegen.
Diese merkwürdige Eigenschaft , die man als Polarität der Nadel
bezeichnet, hat ihr Analogon, ihr Widerspiel, bei den Pflanzensteck¬
lingen, aus denen wir z. B. viele unsere Blumen und Blattpflanzen,
ferner die Weiden und Pappeln , die Reben und Beerensträucher
vermehren.
Schneiden wir eine Weidenrute oder einen kräftigen Rebschoss
in mehrere Stücke von je zwei bis drei Augen und stecken diese
Teile in den Boden, so treibt jeder Steckling nach unten Wurzeln
und nach oben Blätter und neue Sprosse ; halbieren wir nochmals,
so treibt das gleiche Stück , das vorher Blätter getrieben , an seinem
unteren Pole wieder Wurzeln und das vorherige Wurzelstück nach
oben Blätter . Die Stecklinge lassen also mit aller Deutlichkeit einen
Wurzelpol und einen Spross- oder Gipfelpol erkennen , und wenn wir
diese Polarität nicht gebührend würdigen, einen Steckling also verkehrt
in die Erde stecken , so treibt er wohl, wenn auch nur zwangsweise
nach unten Wurzeln und nach oben Sprosse, aber nur kurze Zeit,
um dann zu welken und absterben.
Diese Polarität kommt auch zur Geltung bei der Verbindung
zweier Pflanzensprosse, wie es bei der Veredelung eines Wildlings
durch ein Edelreis oder ein Auge geschieht . Wie beim Magneten
die ungleichnamigen Pole sich anziehen und festhalten , so lassen
sich auch bei der Pflanze die ungleichnamigen Pole leicht zum Ver¬
wachsen bringen, während die gleichnamigen Pole nur sclmer eine
Verbindung eingehen und auch in diesem günstigen Falle schwäch¬
lich bleiben und bald eingehen . So hatte vor drei Jahre einer meiner
Okuliergehilfen zwei Rosenaugen , ohne es zu merken , verkehrt in die
Unterlage eingesetzt, sie wuchsen an und erlebten auch des zweite
Jahr ; da stand das eine ab, ohne eigentlich getrieben zu haben.

Das andere Auge erlebte das dritte Jahr , entwickelte auch einen
allerdings schwachen Trieb und eine Rosenknospe ; die Rose kam aber
nicht zum Blühen und der ganze Zweig verdorrte.
Diese Polstrebigkeit ist es auch, die bewirkt, dass an den
herunterhängenden Zweigen der Trauerbäume sich leicht Seitenzweige
an der oberen Biegung der hängenden Teile bilden, und in der Rebenund Obstbaumzucht biegen wir absichtlich die Zweige und Ruten,
um auf die Bildung kurzlebiger blütentragender Seitensprosse hin¬
zuwirken .
.
S.
(Rhein. Gartenfreund
.)
Jumbai , eine merkwürdige

Futterpflanze.

Jumbai (Leuceana glauca), eine wilde Tamarindenart , wächst
in Menge in den unkultivierten Gegenden des tropischen Amerika,
in Jamaika , besonders auf der Inselgruppe des Bahama, wo diese
Pflanze von den Einwohnern als ein wertvolles Viehfutter geschätzt
wird. Sie ist als Futter ausgezeichnet brauchbar , hat aber für die
damit versorgten Haustiere eine wunderbare Wirkung . Sie macht
dieselben nämlich kahl , wenigstens zum Teil. Die Pferde, welche
mit Jumbai gefüttert werden, verlieren zunächst den Schmuck ihrer
Mähne und dann auch die Schwanzhaare , so dass der Schwanz, wenn
ihm schliesslich nichts weiter als die knochigen Teile übrig geblieben
sind, nach Form und Farbe mit einer Banane (!) verglichen wird.
Die Bewohner ven Nassau , dem Hauptorte auf der New Providence- i;
insel, belegen die so entstellten Pferde humorvoll mit dem Namen
„Zigarrenschwänze “. Bei dem Maultiere und Esel ist die Wirkung
genau dieselbe. Bei den Schweinen geht die Enthaarung vielleicht
noch weiter, indem die Tiere ihre sämtlichen Borsten verlieren. Gleich¬
wohl scheint dieses Futter dem gesundheitlichen Zustande der Haus¬
tiere soust keineu weiteren Ertrag zu thun . Wenn sie wieder anderes
Futter bekommen, gewinnen sie übrigens auch ihren verlorenen
Haarschmuck wieder : die Pferde erhalten von neuem ihren Schwanz
und ihre Mähne, den Schweinen wachsen die Borsten von neuem,
und das Aussehen wird wieder ganz normal, Nur haben die neuen
Haare weder die Farbe noch die Tektur der alten , ursprünglichen.
Zuweilen übrigens hat die Jumbainahrung doch noch weitere Folgen.
Ein Pferd verlor z. B. auch noch seine Hufe , nachdem es bereits
Schwanz und Mähne losgeworden war, doch schien eine um die
Füsse gelegte Binde in anderen Fällen diesem Verluste genügend
vorzubeugen, Auf das Rind, die Ziege und den Hammel zeigt dieses
Futter gar keine Wirkung , sie verzehren ihren Jumbai ohne Schaden,
mit gutem Apetit und in grossen Mengen. Nach Dr. Morris, dem
Direktor des botanischen Gartens in Kew bei London , liegt der Ur¬
sprung dieser eigentümlichen Krankheit in einem in den Körnern
und Blättern dieser Pflanze enthaltenen Stoffe. Wie dieser jedoch
zusammengesetzt ist und auf welche Weise diese Wirkung zustande
kommt, ist noch unaufgeklärt.
(Allgemeine Acker- und GartenbauzeitungMilwaukee).

Der Kleekrebs

oder die Sklerotienkrankheit

des Klees.

Diese Krankheit kommt auf vier verschiedenen Kleearten vor,
dem Rotklee , Inkarnatklee , Weissklee und Bastardklee . Die Ursache
ist ein Fadenpilz (Sclerotina Trifolicum ), dessen Vegetationskörper
die Nährpflanze durchwuchert und deren Gewebe aufzehrt . Während
der Wintermonate erzeugt der Pilz Dauerzustände (Sklerotien genannt),
welche durch dichte Verknäuelung von Pilzfäden gebildet werden und
als schwarze unregelmässig geformte Körper auf der Oberfläche der
Nährpflanze erscheinen . Im Frühsommer durch Verfaulen der Nähr¬
pflanze frei geworden, keimen diese Dauerzustände und entwickeln
einen Fruchtkörper in Form eines gestielten flachen Becherchens,
welches eine sogenannte Fruchtschicht trägt , die aus unfruchtbaren
Saftfaden und zahlreichen Sporenbehältern besteht , deren Sporen von
neuem die Kleepflauzen befallen. Als Gegenmittel gegeu diese
Krankheit empfiehlt sich, sobald sie auf einem Felde wahrgenommen
ist, nur einjährige Benutzung und zeitiges Umbrechen ; können aber
mehrjährig zu benutzende Felder nicht entbehrt werden, so muss
eine mehrjährige Grassaat den Kleebau ersetzen. Im Uebrigen ver¬
weisen wir auf die Broschüre ; „Krankheiten der landwirtschaftlichen
Kulturgewächse und deren Verhütung “, herausgegeben von A. von
Renesse und L . Karus . Preis 1 Mark. Verlag von Hugo Voigt
in Leipzig.
(Landw. Central- Anzeiger).
Nützliche

Gefrässigkeit

des Maulwurfes.

Ein Naturfreund setzte einen Maulwurf in eine Botanisirbiichse
und gab ihm Engerlinge und Regenwürmer zum Futter . In vier
Tagen frass derselbe 432 Engerlinge und 250 Regenwürmer . Ein
anderer Maulwurf wurde in einer grossen Holzkiste eingesperrt und
verzehrse in 12 Tagen 540 Regenwürmer und 872 Engerlinge . Von
Zeit zu Zeit legte man ihm Pflanzen vor, er rührte sie aber nur an,
um sich ein Bett davon zu machen. Ein dritter Maulwurf, welcher
einen Fuss in der Falle verloren hatte , verzehrte bereits am ersten
Tage 150 Engerlinge . Die Moral dieser Mitteilung liegt auf der Hand.
Man schütze und schirme den Maulwurf seiner nützlichen Gefrässigkeit
wegen. Die Verheerungen , welche er im Boden anrichtet , kommen
dagegen gar nicht in Betracht . Seine vielfach angenommene Schäd¬
lichkeit beruht nur auf Vorurteil .
(Ans unsern heimischen Wäldern).

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberg -er in Erfurt.
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Frühlingsstrauss.
Von E. Hechler -Erfurt.

Du magst, soviel du willst, von Blumen immer pflücken,
Um Dich und was Du willst, damit zu schmücken,
Dazu sind Blumen da, von Dir gepflückt zu sein,
Sie laden Dich dazu mit Nicken ein;
Nur eines unterlass ich nicht Dir einzuschärfen,
Dass Du nichts pflücken darfst, blos um es wegzuwerfen:
Ein jeder Strauss des Frühlings blüht für Dich,
Doch, wenn Du ihn nicht brauchst, so lass ihn blühn für sich!
In Anbetracht der vielen unvernünftigen Räubereien in
Feld und Wald, welche leider im blühenden Lenz fast überall
zutage treten, kann obiges Dichterwort Rückerts gar nicht oft
genug in Erinnerung gebracht werden. Denn der Barbarismus,
hier einen ganzen Zweig der Sahlweide oder anderer kätzchen¬
tragenden Sträucher, dort einen Arm voll Anemonen, Himmelschlüsselchen, Trollblumen u. a. Frühlingsblüher abzureissen,
wird nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen
viel zu oft geübt. Forstbehörden und Feldpolizei sollten diesem
Unwesen mit aller Strenge zu steuern suchen. Aber auch jeder
einsichtsvolle Spaziergänger müsste sich die Aufgabe stellen,
allen ihm begegnenden Blumenräubern oder sonstigen Frevlern
an der Natur rücksichtslos ihre verbrochene Barbarei auf frischer
That vorzuhalten. Jeder aufrichtige Naturfieund wird stets nur
mit schonender Hand so viel von den blühenden Wald-, Feldund Wiesenkindern auswählen, als er für seine Zwecke nötig
hat. Da übrigens viele Wald- und Feldblumen sehr leicht
welken, so sollte man sie, wenn man nicht Gelegenheit hat,
sie möglichst bald nachhause zu bringen, lieber an ihrem
Standort belassen. Dort erfreuen sie länger und ausserdem
auch noch viele andere Leute. Die aber einmal gesammelten
Blumen trage man nicht in der warmen Hand , sondern lege

sie in ein Körbchen, eine Tasche, ev. einen halbgeöffneten Regen¬

oder Sonnenschirm. Auch welken sie weniger leicht, wenn sie
in einen Strauss gebunden, an einem Faden hängend getragen
werden. Daheim angekommen, lege man sie sofort mit den
Stielen in frisches Wasser. Damit die vertrockneten Schnitt¬
flächen entfernt werden und die Blumen besser Wasser auf¬
saugen können, schneide man die Stiele zuvor frisch an. Nach
wenigen Stunden erscheinen die Blumen wieder frisch und steif
und bleiben um so eher frisch, je öfter man frisches Wasser
giebt und die Stiele nachschneidet. Wurden die gesammelten
Wald-, Wiesen- oder Feldblumen in erwähnter Weise behandelt
und geschmackvoll zu lockerem Strauss geordnet, so wird die
Poesie solchen Frühlingsschmuckes auf jeden Naturfieund er¬
hebend einwirken. Kann es aber auch etwas Erquickenderes
geben, als nach langem schneereichem oder auch monotonem
schneearmen Winter einen Strauss frischer Feld- und Wald¬
blumen zu erblicken! Wie reizend wirken die Kätzchen der
Weiden, Birken und Haselnusssträucher, durchstellt mit Lungen¬
kraut, Seidelbast, Heckenkirsche, Anemone, Schlüsselblumen,
Frühlingsleberblümchen, Hahnentuss, Dotterblumen u. a. lieb¬
lichen Kindern des Lenzes! Ist diesem Blumenstrauss das
erforderliche Grün, etwa Ginster, Epheu, Preiselbeerkraut und
Immergrün beigefügt, so vermag ein glücklich gewähltes Arran¬
gement dem prunkendsten Strausse der feinsten Salons er¬
folgreich Konkurrenz zu bieten.
Der Frühlingsstrauss sowohl, wie jedes andere Arrangement
von Blumen aus Feld und Wiese, Wald und Hain , bietet recht
passende Gelegenheit, die Blumenbinderei als häusliche Kunst
zu erlernen. Da die Blumen der freien Natur mit ihren natür¬
lichen Stielen behufs längerer Haltbarkeit das Wasser aufsaugen
müssen und durch bloses Bespritzen von oben sich nicht frisch
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erhalten, wie viele Gartenblumen, so ist die Anwendung des
Drahtes ausgeschlossen; das Arrangement bedarf also einer ge¬
übten Hand , um jeder Blume ihren richtigen Platz anzuweisen.
Um dem Strausse eine schöne Form zu verleihen und
doch locker zu binden, empfiehlt es sich, als erste Grundlage
einige gespreizte Zweige der kätzchentragenden Sträucher oder
sperriges Grün zu benutzen. Auf diese Weise können sich die
Blumen nicht so dicht an einander pressen und es ist die Mög¬
lichkeit vorhanden, die grösseren Blumen von oben zwischen
die Zweige hineinzustecken, nachdem die kleineren nebst dem
feineren Grün zusammengefügt sind.
Durch solchen Strauss wird aber nicht nur der Formen¬
sinn geübt, sondern auch Gelegenheit geboten, die Harmonie
der Farben zu studieren. Die meistenteils matt gefärbten Waldund Wiesenblumen müssen, wenn der Strauss Ansehen be¬
kommen soll, mit einigen grelleren Farben, namentlich Rot und
Gelb, belebt werden. Da der Frühlingsstrauss und jeder andere
Wald- und Wiesenstrauss nicht mit aussergewöhnlichen Blüten¬
formen ausgestattet ist, die wie verschiedene Garten- und Treib¬
hausblumen wegen ihrer Abnormität besonderer Rücksicht be¬
dürfen, so muss ein buntes Allerlei herrschen. Die zierlichen
und reizenden Blumen in Wald und Feld werden in ihrem
Rot oder Gelb bei geschickter Verteilung des erforderlichen
Grüns niemals zu grell wirken.
Wer in die Geheimnisse der Bindekunst eindringen will,
der versuche aus den köstlichen Gaben des Frühlings in Wald,
Feld und Wiese eine passende Auswahl zu treffen und ordne
sie in künstlerischer Weise unter möglichster Berücksichtigung
der Natur . Jedes Blümchen hat seine eigenartige Schönheit
und wirkt effektvoll, wenn es durch den Gegensatz in Form
und Farbe mit anderen Blumen' zu einer Gruppe, einem Strauss
oder sonstiger Form der Bindekunst vereinigt wird. Der Lenz
spendet so reichlich Blumenmaterial, dass der Anfänger in der
Kunst der Binderei nach allen Richtungen hin ohne Geldkosten
Versuche anstellen kann. Dabei halte man sich aber stets fern
von den steifen, dichtgedrängten und monotonen Formen, welche
leider die Tyrannei der Mode auch auf Floras Gebiet gedrängt
hat. Vielmehr nehme man die Natur zum Vorbilde und ge¬
statte derselben, möglichst ungezwungen ihre Blumenreize zu
entfalten.
Auf diese Weise wird man dem Worte des Dichter¬
fürsten Goethe gerecht:
Studiere, Künstler, die Natur!
Es ist keine Kleinigkeit, aus dem Gemeinen das Edle,
aus der Unform das Schöne zu entwickeln.

Ein schöner Frühlingsstrauch.
Unter den mancherlei frühblühenden Ziersträuchern ist
die rotblühende Johannisbeere, Ribes sanguineum, einer deersten und schönsten mit. Schon an warmen Apriltagen er¬
scheinen ihre hängenden, schön lebhaft rot gefärbten, niedlichen
Blütenträubchen und der Strauch sieht so allerliebst aus.
Ribes sanguineum gehört zu den niedrigbleibenden Zier¬
sträuchern, und wenn man diesen Strauch im Verein mit andern
und höher wachsenden Ziersträuchern anpflanzen will, so
muss man ihn an die vorderen Seiten der Gehölzanlagen
bringen. In deren Mitte gestellt, rauben ihm die höheren Ge¬
hölze Licht und Luft und er kann sich so nicht am Leben er¬
halten. Recht hübsch steht diese rotblühende Johannisbeere
als Einzelstrauch in der Nähe von Ziersträucheranlagen, wie
z. B. auf einem Rasenplatze, wo alsdann der im blühenden Zu¬
stande sich befindliche Strauch sich sehr gut von dem Rasen¬
grün abhebt . Die Blütezeit erstreckt sich in den meisten Ge¬
genden Deutschlands bis in den Mai hinein; auch giebt es
Spielarten mit noch anders gefärbten Blütentrauben wie z. B.
solche mit fast weissen, mit fleischfarbenen und auch noch mit
gefüllten Blüten.
Das Vaterland dieses schönen Frühlingsstrauches ist Britisch-Kolumbien bis Kalifornien und Kolorado, woselbst er eine

Höhe von 4 m und darüber erreicht. Am schönsten aber
nimmt sich Ribes sanguineum im jugendlichen Zustande
aus, obwohl sie auch in späterem Alter als Einzelstrauch gleichfalls
noch grosse Schönheit aufweist.
Beiläufig sei hier auch noch einer andern schönblühenden
Johannisbeere, der R . aureum, gedacht. Dieselbe blüht gold¬
gelb, duftet angenehm und blüht später als R . sanguineum ,
wird auch höher und liefert die Unterlagen zu den beliebten
Johannis- und Stachelbeerbäumchen.

Doppelkelchige Garten-Primeln.
Ausser einfach- und gefülltblühenden Primeln giebt es
auch noch solche mit doppelten Blütenkronen oder Blüten¬
kelchen. In der freien Natur schon trifft man zuweilen auf
Primeln mit doppelten Blütenkelchen und es darf wohl ange¬
nommen werden, dass solche in früheren Zeiten schon von ihren
Standorten in die Gärten gebracht worden sind, in welch letzteren
dann die verschiedenen Varietäten, die wir besitzen, entstanden
sein mögen. Gross war die Zahl dieser Varietäten bis vor ca.
30 Jahren noch nicht, aber, als man sie durch Samenaussaaten
vermehrte, entstanden deren eine ganze Menge. Diese durch
Samenzucht entstandene Nachkommenschaft bringt etwas grössere
Blumen als die älteren doppelkelchigen und kommt in allen
Farben und Farbenschattierungen unser allbekannten Garten¬
primel (Primula veris elatior ) vor, ist aber trotz ihrer Farben¬
mannigfaltigkeit auch nicht mehr in die Augen fallend, als die
gewöhnlichen Gartenprimeln, während die älteren Spielarten
wegen ihrer meist reinen Farben viel auffälliger erscheinen. Die
auffälligste unter ihnen ist eine schön gelbe Spielart, und ihre
doppelten Blütenkelche leuchten weit in die Ferne. Gleichfalls
in die Ferne leuchtend ist eine Varietät mit karminroten Blumen.
Man begegnet diesen älteren doppelkelchigen Sorten da
und dort in den Gärten der Landleute und in solchen kleinerer
Städte und zwar als Einfassungspflanze von Blumenrabatten und
Blumenbeeten und das Auge verweilt gern auf solchen farbigen
Blumenstreifen. Besieht man sich die Gärten einer Ortschaft
genauer, so findet man sehr oft, dass in allen derselben ein
und dieselbe Sorte gehegt wird, und so fand ich in einer kleinen
Stadt und deren nächsten Dörfern stets nur die schon genannte
gelbe Spielart, während ich in einer andern Stadt die meisten
Beete mit einer bräunlich gefärbten, in einer dritten mit einer
schwefelgelben Sorte eingefasst sah. Sehr selten trifft man auf
purpur-,rosafarbige und violett gefärbte Spielarten.
Diese doppelkelchigen Sorten scheinen zum Teil Bastarde
von Primula acaulis und p . veris elatior zu sein, denn ihre
Blumen erscheinen bald ohne Stengel nur auf Blütenstielen,
bald besitzen die Pflanzen aber einen, wenn auch nur kurzen Stengel,
Stiel oder Schaft. Sie tragen keinen oder nur selten einmal Samen
und dann sind es nur einige Körner, die sich in den halbver¬
krüppelten Samenkapseln befinden. Vor drei Jahren sammelte
ich Samen von einigen karminrot blühenden doppelkelchigen
Pflanzen, den ich dann säete. Keiner der Sämlinge brachte,
gleich der Mutterpflanze karminrote Blumen, sondern lila-, rosa¬
farbige und gelbe Blumen, einer davon aber weisse, eine Varie¬
tät also, die bisher noch fehlte. Ich werde diese Rarität zu ver¬
mehren suchen, um sie dann weiter verbreiten zu können.
Friedr. Huck.

Die Anzucht und Vorbereitung der Erdbeerpäanzen

zum Treiben.*)

Zum Treiben der Erdbeeren wähle man immer nur junge
Pflanzen, welche alljährlich zu diesem Zwecke mit besonderer
Sorgfalt vorbereitet werden müssen, indem von der Beschaffen¬
heit der Pflanzen die Erträge abhängen.
Man nimmt ungefähr im Juli oder Anfang August die
jungen Pflänzchen, welche sich an den Ranken der alten Pflanzen
gebildet haben, stopft sie in ein kaltes Mistbeet, hält sie ge¬
schlossen und feucht, wo sie leicht reichlich Wurzeln bilden,
*) Aus : W. Hampel ’s Frucht - und Gemüsetreiberei . Siehe Büchertisch.
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kosten bedeutend erhöht werden. Ich bedecke die Erdbeerkästen
aut gut kultiviertes
mit alten Brettern, auf welche ich eine Schicht Laub bringen lasse.
Land in nicht zu weiten Abständen gepflanzt und bis zum
Wo sehr viel Erdbeeren getrieben werden, oder wo die
Herbst recht sorgfältig gepflegt werden müssen. Bei Eintritt
zum Ueberwintern nicht ausreichend sind, da können
Kästen
dahin
bis
welche
der ersten Fröste bedeckt man die Pflanzen,
auch unbeschadet an ihrem Standorte im Freien
Töpfe
die
aus
Dünger,
kurzem
mit
sind,
schon recht kräftig geworden
stehen bleiben; man deckt zunächst mit Reisig, auf welches eine
dem man im Frühjahr nur die starken Teile entfernt, den
stärkere Schicht Laub gebracht wird, unter welcher die Pflanzen
übrigen aber zwischen den Pflanzen liegen lässt, wodurch die
erhalten bleiben. Wer recht zeitig, vielleicht schon im No¬
gut
zu¬
Nahrung
Regen
bei
Erde feucht bleibt und so den Pflanzen
vember oder Dezember zu treiben beginnen will, der muss
geführt wird.
auch die Pflanzen früher in den Ruhestand bringen; dieselben
Im Frühjahr werden alle Blüten und Ausläufer, welche
werden zu diesem Zweck von Ende September trocken gehalten
durch
sie
weil
entfernt,
sich an den jungen Pflanzen zeigen,
und bei Regenwetter umgelegt; sie dürfen jedoch nicht derartig
dieselben geschwächt werden. Wenn man die Pflanzen recht
vertrocknen , dass ihre Strünke schrumpfen, sondern müssen
sorgfältig pflegt, sie wiederholt mit Jauche oder Chilisalpeter
innen noch etwas Feuchtigkeit behalten. Wer jedoch nicht ge¬
derartige
eine
Mai
düngt, so erreichen dieselben bis Ende
zwungen ist, zeitig zu treiben , der ziehe das Treiben soviel
Stärke, dass jede einzelne einen kleinen Busch bildet. In dieser
als möglich, mindestens bis Mitte Januar hinaus , weil man mit
Beschaffenheit pflanzt man die Pflanzen Anfang Juni in Töpfe
dem frühen Treiben nicht immer Glück hat. —
Mist¬
kalte
in
sind,
und stellt sie so lange, bis sie angewachsen
beete oder sonstige Räume. Es ist bedeutend vorteilhafter,
wenn man die Pflanzen nach dem Einpflanzen eine Zeit lang
Einjährig © Erdbeerkultur.
geschützt stehen lässt, als wenn sie der vollen Sonne und Luft
Im
Praktischen Ratgeber schreibt Herr R. Lanker in
ausgesetzt sind. Das Einpflanzen muss stets in einem geschlos¬
walde
Freien
a. O. über einjährige Erdbeerkultur. Dieselbe ist
senen Raume oder an einem schattigen Orte geschehen, damit
eigentlich eine zwei¬
die jungen , zarten
jährige und besteht
Wurzeln nicht von
in ihrer Hauptsache
der Sonne oder Luft
nach darin, dass die
berührt werden, in¬
Erdbeerpflanzen,
dem sie dadurch
nachdem sie zum
sehr leicht ge¬
erstenmal getragen
schädigt werden.
haben, nicht zum
Nachdem die
Tragen
ferneren
Pflanzen ange¬
stehen bleiben,son¬
wachsen sind,bringt
dern umgegraben
man sie ins Freie
werden. Der Vor¬
an einen sonnigen
teil dieser Kultur¬
Stand und senkt
methode ist, dass
die Töpfe bis an
die Erdbeeren viel
den oberen Rand
dichter gepflanzt
in Sand oder Erde
werden können, als
ein, giebt ihnen
wenn sie mehrere
Memi
reichlich Wasser
Jahre aut ein- und
und alle 14 Tage
demselben Beete
einen Dungguss.
stehen bleiben.
Ausserdem müssen
»Wenn bei mehr¬
die Pflanzen, so oft
jähriger Kultur auf
sie durchwurzelt
Quadrat¬
einem
sind, verpflanzt wer¬
meter neun Pflan¬
den.
zen gesetzt werden«,
Die auf solche
schreibt er, »so
Weise behandelten
kommen bei der
Pflanzen wachsen
einjährigen wohl
bis zum Eintritt des
Koch.
.
A
Pflanzen auf
vierzig
G-arteninspefetor
Noble.
’s
Laxton
Kaisers Sämling '.
Winters ununter¬
denselben Raum.
brochen und bilden
Bei einem solchen Erdbeerbeete ist von Erde nichts zu sehen;
sich zu starken Büschen mit kräftigen Wurzelkronen heran, von
die kräftigen, grossen Blätter bilden einen grünen Teppich, die
welchen man sicher reiche Erträge und schöne Früchte erwarten
Blüten im Frühjahr einen weissen Laken«. Er bezeichnet diese
kann. Man kann mit solchen Pflanzen getrost und mit Freuden
als die weitaus ertragreichste, die Menge der
Kulturmethode
der Treibperiode entgegen sehen, denn sicher werden die Mühen,
das Doppelte auf demselben Raum, wie bei
übersteige
Früchte
belohnt
reichlich
welche die Vorbereitung derselben verursacht,
mehrjähriger Kultur und die Früchte seien früher und grösser.
werden. Bei Eintritt des Winters bringe man die Pflanzen in
Zur einjährigen Kultur habe er die Sorte „Noble“ verwendet, die
tiefe Mistbeetkästen, wo sie so lange unbedeckt bleiben, bis sie
infolge ihrer flachen Bewurzelung im ersten Jahr ihrer Pflanzung
welches
Wachstum,
ihr
etwas Frost erhalten haben, weil dadurch
früher wie zwei- und dreijährige Pflanzen sei. Die Beete seien vorher
ins
worden,
angeregt
durch die vorgegangene Behandlung sehr
stark gedüngt worden.
Stocken kommt und dadurch erst jetzt ihre Ruheperiode be¬
Herr Redakteur Böttner bemerkt dazu, dass diese Me¬
nur
ginnt, indem ohne diese sich die Blüten unregelmässig und
thode vorwiegend für leichten, sandigen, etwas trockenen Boden
nach und nach entwickeln.
passe, und dass man die Pflanzen hierzu sich selbst ziehen
Bei stärkerem Frost werden die Pflanzen gut gedeckt
müsse, denn gekaufte Pflanzen wären für solchem Zweck zu
und zwar derart, dass zwischen der Decke und den Pflanzen
teuer, wüchsen auch nicht so kräftig im ersten Sommer. Ein
nicht
Decke
der
von
ein leerer Raum bleibt, so dass dieselben
solches einjähriges Beet müsse spätesten in den ersten Tagen
berührt werden. Die beste und bequemste Deckung sind die
des August fertig gestellt sein. Erdbeerpflanzen , die später im
Mistbeetfenster, welche aber, da sie noch mit Laub oder Matten
Sommer oder gar erst im Frühjahr gepflanzt würden, blieben
Produktions¬
die
gedeckt werden müssen, leicht faulen, wodurch
worauf sie an einem regnerischen Tage
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im ersten Jahr zu schwach und würden erst im zweiten
Jahre gut.
Diese Methode muss erst nocli mehr erprobt und ebenso
müssen die dafür passenden Erdbeersorten herausgefunden werden
und wahrscheinlich wird es sich da als zweckmässig erweisen, aus
Samen gezogene Pflanzen zu verwenden.

Zum Anbau der Schwarzwurzel.
Die Kultur der Schwarzwurzel oder Scorzonere ist eine
sehr einfache, denn man säet ihren Samen gleich ins Freie,
braucht die Pflanzen nicht zu versetzen, und ausser Fernhalten
des Unkrautes ist fast keine Pflege weiter nötig Das Wichtigste
bei ihrer Kultur ist das Treffen der geeignetsten Ausssaatzeit
und dann noch, die richtigen Entfernungen der Pflanzen unter
sich zu treffen.
In sandigen, zum leichten Austrocknen geneigten Boden
empfiehlt es sich, eine einjährige Kultur zu versuchen, den
Samen recht bald im Frühjahr auszusäen, um so bis im Herbst,
also in einem Jahre , verbrauchsfähige Wurzeln zu erlangen,
indem in trockenem Sandboden bei zweijähriger Kultur die
Wurzeln im zweiten Jahr an Zartheit und Wohlgeschmack Ein¬
busse erleiden können. Doch auch noch in anderen Boden¬
arten sind Versuche mit einjährigem Zucluverfahren anzuraten,
denn dasselbe liefert, wenn es gelingt, die schönsten, glattesten
Wurzeln, während bei zwei- und mehrjähriger Kultur dieselben
Auswüchse oder Nebenwurzeln machen, weniger schön aussehen
und ebenfalls an Zartheit verlieren können. Auf dem Markte
wenigstens sind lange, glatte Wurzeln die begehrtesten.
Viel sicherer erlangt man jedoch starke, verbrauchsfähige
Wurzeln, wenn man die Schwarzwurzel statt einjährig, zweijährig
kultiviert, und in schweren und kälteren Boden ist diese zwei¬
jährige Kultur der einjährigen auch vorzuziehen. Der Samen
braucht da nicht schon im Frühjahr gesäet zu werden, sondern
man hat damit Zeit bis im Sommer, kann abgeerntete Früh¬
beete dazu benutzen, wie z. B. Früherbsenbeete und dergleichen.
Die Aussaat geschieht dann also im Juli und August.
Will man die Kultur einjährig betreiben, so ist es zweck¬
mässig, den aufgegangenen Sämlingen gleich von vornherein
einen genügend weiten Stand von einander zu verschaffen.
Stehen dieselben zu dicht, so kann sich keine Pflanze genügend
ausbreiten, mithin auch keine grosse Wurzel erzeugen. Ge¬
wöhnlich bringt man fünf Reihen Pflanzen auf ein Gartenbeet
und lichtet die Pflanzen in den Reihen derartig, dass eine jede
Pflanze io cm weit von der anderen zu stehen kommt. Bei
einer zwei- und mehrjährigen Kultur sind nur vier Reihen
Pflanzen auf ein Beet zu bringen und die einzelnen Pflanzen sind
gegen 15 cm weit voneinander zu halten.
Beim Säen zieht man mit einer spitzen Hacke 2 bis 4
cm tiefe Furchen, streut in diese den Samen dünn aus und zieht
mit den Rechen die Furchen wieder zu. Ist der Boden sehr
locker und säet man im Sommer, so sind die Furchen tiefer zu
machen als in schwerem Boden und bei feuchter Frühlings¬
witterung. Bei sehr trockener Witterung ist es gut, wenn nach
geschehener Aussaat die Erde in den Furchen festgetreten wird.
Die Schwarzwurzeln bleiben bis zu ihrem Verbrauche in
der Erde, oder man gräbt von ihnen nur soviel auf einmal
aus, als für die nächste Zeit in der Küche verbraucht werden.
Zum längeren Aufbewahren im Keller sind sie weniger tauglich,
leiden in feuchten Kellern und Gruben leicht von Schimmel
und Fäulnis. Sie gelten als das feinste Wintergemüse und ver¬
diente deshalb die Schwarzwurzel allgemein angebaut zu werden.

Wann müssen wir unsere Obstbäume befruchten?
Von Prof . D. J . E. Weiss.

Auf Grund von selbstgemachten Beobachtungen und von
Mitteilungen der Untersuchungen und Erfahrungen von Prak¬
tikern sind wir zu dem Schlüsse gelangt, dass bei unseren Obst¬
bäumen, insbesondere bei unserem Kernobste, die Selbstbe¬
stäubung in den allermeisten Fällen ohne Erfolg ist; oft sogar

ist eine Fremdbestäubung nicht hinreichend erfolgreich, wenn,
der Blütenstaub von einer Blüte eines Baumes auf die Narbe
einer Blüte desselben Baumes oder derselben Sorte über¬
tragen wird.
Demnach ergiebt sich als Endresultat : die Befruchtnng
unserer Obstbäume, insbesondere unseres Kernobstes, ist von
dem besten Erfolge nur dann begleitet, wenn der Pollen einer
bestimmten Sorte einer Art auf die Narbe einer anderen Sorte
der gleichen Art natürlich übertragen wird.
Daraus ergiebt sich ohne weiteres die ganz natürliche und
logische Schlussfolgerung, dass, wenn bei Eintritt einer schlechten
Witterung während der Blütezeit die Insekten die Fremdbe¬
stäubung nicht vollziehen können, der rationelle Obstzüchter
eigenhändig eingreifen und selbst die Pollenübertragung vor¬
nehmen muss.
Zwei Punkte scheinen mir bei der Befruchtung der Obst¬
bäume von grosser Bedeutung zu sein, nämlich erstens : welche
Insekten übernehmen das Geschäft der Pollenübertragung; zweitens:
wenn künstliche Befruchtung erforderlich ist, wann ist dieselbe
vorzunehmen.
Beide Verhältnisse sind von hohem wissenschaftlichem
und praktischem Interesse und einer kurzen Erörterung wert.
1. Die Insekten bei der Fremdbestäubung der Obstbäume.
Pirus Malus L., Apfelbaum. Vorzugsweise Bienen und
Hummeln, jedoch auch andere Insekten.
Pirus communis L ., Birnbaum. Blütenbesucher sind
Honigbienen, also Bienen und Hummeln, jedoch auch andere
Hautflügler, sowie Fliegen- und Käferarten.
Cidonia vulgaris Willd., Quitte. Hauptsächlich Bienen
und Hummeln.
Mespilus germanica L ., Mispel. Ebenfalls vorzugsweise
Bienen und Hummeln.
Pirus domestica Sm-, Speierling. Der Insektenbesuch
ist nicht genügend festgestellt, ebenso verhält es sich bei Pirus
torminalis und Aria, Crataegus Oxyacantha L„ Weissdorn..
Die unangenehm riechenden Blüten locken vorzugsweise Aas¬
fliegen an, von welchen dann auch eine Pollenübertragung voll¬
zogen wird, doch besuchen auch Käfer und Bienen gelegentlich
diese Pflanze.
Amygdalus communis L ., Mandelbaum; Bienen und
Hummeln sind auch hier als Blütenbesucher in erster Linie zu
beobachten.
Persica vulgaris Milt, Pfirsich. Es sind vorzugsweise
langrüsselige Insekten, z. B. Bienen, Hummeln und Schmetter¬
linge, welche, Nektar suchend, die Fremdbestäubung vollziehen.
Prunus Armeniaca L., Aprikose. Die Blüten werden
vorzugsweise von Bienen aufgesucht.
Prunus domestica L ., Zwetsche. Bienenarten, Schwebe¬
fliegen und Weisslinge besuchen die Blüten.
Prunus insititia L ., Pflaume. Die gleichen Insekten
wie bei den Zwetschen.
Auch bei den Süss- und Sauerkirschen wird die Pollen¬
übertragung vorzugsweise durch Bienenarten, Schwebefliegen und
Weisslinge bethätigt.
Ueberfliegen wir die einzelnen Obstarten nochmals, so
stellt sich als evidente Thatsache heraus, dass Honig suchende
Bienenarten, insbesondere unsere gemeine Honigbiene, an der
Pollenübertragung bei sämtlichen Obstsorten in hervorragendster
Weise beteiligt sind.
Mithin, so lautet die Schlussfolgerung, ist es Aufgabe des
Obstzüchters, der Bienenzucht mehr als es bisher der Fall war,
die grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden.
2. Zu welcher Zeit haben wir die künstliche Befruchtung
vorzunehmen?
Diese Frage ist von tiefeinschneidender Bedeutung. Zwar,
so lange es sich um Bestäubung, vermitselt durch Insekten,
handelt, können wir ganz beruhigt sein, denn die Insekten
wissen instinktgemäss, wann sie die Blüten behufs Honigge¬
winnung aufzusuchen haben, da diese Flüssigkeit in den Nektarien stets zu jener Zeit abgeschieden wird] wann der günstigste
Augenblick gekommen ist, sei es, dass die Antheren eben
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nicht gleichgültig, wann die Pollenübertragung stattfindet. Die
platzen und den Pollen ausstreuen, oder dass die Narben eben
in die Lage versetzt wurden, den Pollen aufzunehmen, fest¬
sich aus obigen Darlegungen ergebenden praktischen Winke
sind folgende:
zuhalten und zum Auskeimen anzuregen.
Bei gleichehigen (homogamen) Blüten muss die künstliche
Handelt es sich aber darum, dass künstliche Befruchtung
durch die direkte Pollenübertragung erzielt werde, dann müssen
Befruchtung während der vollen Entwicklung der Blüte vorge¬
wir mit gewissen biologischen Blüteneinrichtungen vertraut sein.
nommen werden; bei vormännigen (proterandrischen) Blüten
Wir machen auf dieselben in wenigen Zeilen aufmerksam.
nach dem Verstäuben, also beim Abwelken der Staubgefässe,
Es hat sich gemäss wissenschaftlicher Beobachtungen er¬
um die Zeit des Verblühens der einzelnen Blüte; bei vorweibigen
(proterogynischen) Blüten aber schon im Momente der Blüten¬
geben, dass die beiden Geschlechtsorgane bei den Zwitteröffnung, ehe die Staubbeutel platzen.
blütlern, wohin alle unsere Obstbäume gehören, entweder zur
Untersuchen wir in
gleichen Zeit reifen,
dass also entweder
dieser Beziehung
unsere Obstbäume,
die Staubbeutel zur
selben Zeit den
so ergiebt sich als
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genommen
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(Text Seite 134.)
Mögen diese
heissen vormännig
Zeilen während der bald eintretenden diesjährigen Blütezeit die
(proterandrisch), dagegen Blüten, deren Staubbeutel erst platzen,
entsprechende Anregung zur richtigen Ausführung der künstlichen
wenn die Narbe schon am Abwelken ist, heissen vorweibig
Befruchtung geben.
(proterogyn).
(Dr. W. Neubert’s Garten-Magazin.)
Für die künstliche Befruchtung ist es daher durchaus
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Eine neue Formentwicklung von Cyclamen . In der letzten
Sitzung der „Royal Horticultural Society “ in London wurde von
Herrn L. P. de Langhe in Brüssel in einer Anzahl von Pflanzen
eine neue Cyclamenform gezeigt . Die Blume ist sehr gross, flach
wie ein offener Schirm und an den Rändern leicht gefranzt. Der
grösste Durchmesser der Blume beträgt ca. 10 cm. Die Farbe der
Blumen war rosakarmin, es sollen jedoch auch andere Farben schon
vertreten sein. „Gard. Chron.“, welche eine Abbildung der Blumen
bringt, sagt, dass es die bemerkenswerteste Varietät ist, welche
bisher gezeigt wurde. Die Pflanzen sind kein Resultat einer Kreu¬
zung zwischen verschiedenen Arten, sondern eine von C. latifolium
. (Handelsblatt .)
(persicum) gefallene Varietät.
Farbenveränderung bei einer Hyazinthe . In der bekannten
englischen Handelsgärtnerei von J. Carter & Co. ist ein merkwür¬
diger Sport bei einer Hyazinthe Charles Dickens beobachtet worden.
Eine Zwiebel dieser dunkelblauen Sorte brachte zwei ganz ausge¬
bildete Blumendolden, eine derselben blühte rosa, die andere, wenn
auch weniger verändert, zeigte eine Abweichung von der blauen
«arbe, indem die Spitzen jeder einzelnen Blüte rosa gesprenkelt
waren. „Gard. Chron.“ meint, dass Hyazinthen mit verschieden¬
farbigen Blütendolden immerhin eine reizvolle Abwechselung bilden
wurden, namentlich wenn es gelingt , sie konstant zu erhalten, zu
welcher Annahme der Besitzer der Zwiebel neigt . Letztere wird
(Handelsblatt.)
weiter beobachtet werden.

Garten-Vergissmeinnicht (Omphalodes verna). Dieses schöne
Vergissmeinnicht unterscheidet sich von dem in den Gärten viel
gehegten Alpen-Vergissmeinnicht durch grössere, eiförmige Blätter
und niedlichere Blütentrauben. Seine Blüten sind von einem
reinen Blau, einem fast schöneren noch als beim Alpen-Vergiss¬
meinnicht (Myosotis alpestris) und erscheinen im April und Mai;
auch giebt es eine Spielart mit weissen Blumen. Das GartenVergissmeinnicht ist eine der lieblichsten Frühlingsblumen und ge¬
deiht in halbschattigen Lagen besser als in sehr sonnigen ; auch
liebt es eine lehmhaltige und gute Erde, gedeiht aber sonst noch
H.
in allerhand Bodenarten.
Zum Säen der Möhren . Beim Säen von Möhren und Ka¬
rottensamen ist darauf zu sehen, dass der Samen nicht zu dicht
gestreut wird, denn aus zu dichtstehenden Möhren wird es nie
etwas Rechtes. Die mit hakigen Borsten versehenen Samen¬
körner sind vor dem Säen leicht zwischen den Händen zu reiben,
damit die Borsten von ihnen sich abtrennen und sie so nicht beim
Säen zusammenhängend in die Erde gelangen . Ein Walzen des
Möhrenlandes nach stattgefundener Aussaat, ist sehr anzuraten,
andernfalls thut es auch ein leichtes Festschlagen des Bodens
P.
mit einer Schaufel.
Zum Pflanzen der Kohlrabi . Bei sehr frühem Auspflanzen
suche man die jungen Pflanzen bei eintretendem Frostwetter , ebenso
auch bei rauher trockener Witterung etwas in Schutz zu nehmen,
indem genannte ungünstige Witterungseinflüsse einen grossen Teil
der Kohlrabi in die Blüte treiben lassen , wo alsdann dieselben
keine grossen und zarten Knollen ansetzen. Der einfachste Schutz
besteht im Anhäufeln der Pflanzen bis zu ihrem Herzen mit Erde.
P.

—
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Zu unseren Erdbeer -Abbildungen . Die auf Seite 131 ge¬
brachten drei Erdbeeren stellen die Sorten „Kaisers Sämling“,
„Noble“ und „Garteninsp. Koch“ dar, und die auf Seite 133 gebrachte
Erdbeere ist „Laxtons Sorereigne“. Herr Wilh. Kliem in Gotha be¬
zeichnet die drei erstgenannten wegen ihrer vorzüglichen Eigen¬
schalten, wie grosse Tragbarkeit, Wohlgeschmack usw., als Zins¬
zahler. „Laxtons Sovereigne“ erklärt er als die schönste der
bisher gezogenen Erdbeeren und erwähnt gleichzeitig ihre frühe
Keife und die hochfeine Qualität der Früchte.
Zur schnellen Berankung grosser Wandflächen oder Lauben
empfiehlt „The Garden“ einen neuen Schlingstrauch, Lonicera gigantea. Derselbe mache in einem Jahre ganz kolossale Triebe,
deren einige die Länge von 8 Fuss (= 2,44 m) aufweisen. Diese
Triebe haben die Stärke eines Federhalters und besitzen eine hübsche,
ins Purpurne fallende Farbe (Dippel schildert sie als bläulichweiss
bereift). Die mächtigen, äusserst prächtigen Blütenrispen seien
8—10 Zoll (= 20—25 cm) lang und von einer hellen, butterblumen¬
gelben bis gelblichweissen Färbung. Nach Dippel (Laubholzkunde),
so schreibt hierzu die Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst,
ist dieses Gaisblatt offenbar nur eine Abart der in Südeuropa und
dem Kaukasus vorkommenden Lonicera etrusca Santi, welche er
als Lon. etrusca var. pubescens
(
wegen
der weich behaarten Zweige
und Blätter) zu bezeichnen vorschlägt.
E. C.
Branauer aprikosenartige Pflaume . (Damascener, mit gelber,
runder Frucht.) Eine Pflaume von ganz besonderer Güte, welche
sich in der Provinz Hannover durchschnittlich gut bewährt hat,
schreibt Herr G. Tatter in der Hannoverschen Garten- und Obst¬
bau-Zeitung, ist die Branauer Pflaume. —
Der Baum wächst kräftig und sehr aufi’echt, wird ziemlich
gross, trägt ausserordentlich reich. In der Nähe grosser Städte
ist die Anpflanzung dieser Sorte sehr zu empfehlen.
Die Frucht ist mittelgross, rundlich, meistens aber etwas
länger als breit ; an beiden Enden etwas eingebogen, stumpf zu¬
gespitzt. Eine leichte Längsnarbe zieht sich vom Stiele ab bis
zum Blütengrübchen hin. Das Grübchen ist klein und sitzt nicht
sehr tief.
Die Farbe der Frucht ist weisslich-gelb, hin und wieder mit
bräunlich-rötlichen Anflügen versehen. Das Fleisch ist grünlich
hellgelb, fest, sehr saftreich, von angenehmer Süsse und nur von
der sehr zähen Haut bleibt eine ganz geringe Säure bei dem Ge¬
nüsse zurück.
Diese Pflaume eignet sich ihres angenehmen Geschmackes
halber besonders zum ßohgenuss und passt ihrer Festigkeit wegen
gut zum Versand. In feuchten Jahren platzen die Früchte häufig.
Sie reift Ende August oder Anfang September.

Allerlei Nachrichten.
Leuchtende Wasserkünste . In Paris beabsichtigt man,
nach einer Mitteilung des Patentbureaus von H. & W. Pataky in
Berlin, die Wasserkünste der öffentlichen Plätze leuchtend zu
machen, und hat schon Versuche in dieser Richtung angestellt.
Man hat dabei nicht die Mannigfaltigkeit der Farben angestrebt,
wie sie von Zeit zu Zeit bei den Fontänen der internationalen Aus¬
stellungen entfaltet und durch auf einer Anhöhe angebrachte Ap¬
parate erzielt wird ; in Paris soll nur eine Art Goldgelb zur An¬
wendung kommen. Dafür aber werden die Springbrunnen das An¬
sehen von Kaskaden aus Diamanten und Topasen haben. Diese
Wirkung soll mittels elektrischer Lichter
und farbiger
Gläser erreicht werden, die in solcher Weise um das Bassin ge¬
ordnet sind, dass die Schönheit des Springbrunnens auch bei Tages¬
licht sich nicht vermindert. Die zu Versuchen verwendeten Fon¬
tänen waren die am Place du Th^ätre fran<jais und am Place de la
Concorde, und bis jetzt sind alle diese Versuche vom besten Er¬
folge gekrönt gewesen.
Zum Hausierhandel . Wir erhalten in letzter Zeit wieder¬
holt Zuschriften, welche uns von einem fortgesetzten Hausierhandel
mit Bäumen, namentlich Obstbäumen, Mitteilung machen. Die seit
dem vorigen Jahre in Kraft getretene Gewerbeordnung verbietet
bekanntlich das Feilbieten von Bäumen, Sträuchern usw. im Um¬
herziehen. Nun sind allerdings auf Grund des § 56 b. Abs. 1 der
Gewerbeordnung, welcher dem Bundesrathe die Befugnis erteilt.
Ausnahmen von dem Gesetze zu gestatten, im vorigen Jahre der¬
artige Ausnahmen zu verzeichnen. Durch Beschluss des Bundes¬
tag Vom 28. Januar 1897 ist den Bewohnern der Gemeinden Effel¬
trich, Kersbach, Langensendelbach und Poxdorf im Bezirke Forchheim in Bayern das Feilbieten selbstgezogener Obstbäume im Um¬
herziehen in sämtlichen Bundesstaaten gestattet ; ferner hat die
Gemeinde Schoptloch in Bayern durch Beschluss vom 28. Juni
1897 die Erlaubnis erhalten, innerhalb der Königreiche Bayern und
Württemberg ebenfalls selbstgezogene Obstbäume auf dem Wege
des Hausierhandels zu vertreiben. Beide Ausnahme-Bewilligungen
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beziehen sich jedoch nur auf das vorige Jahr ; in den betreffenden!
Verfügungen heisst es in Bezug auf die betr. Erlaubnis, dass die¬
selbe „noch während des Jahres 1897“ gegeben werden solle. Es
sind seitdem weder Verlängerungen der Ausnahmen noch neue
Bewilligungen solcher bekannt gemacht worden. Es unterliegt
daher keinem Zweifel, dass Ortsbehörden, welche innerhalb ihres
Bezirkes das Hausieren mit Bäumen und Sträuchern gestatten,
dies zu Unrecht thun. Wir raten in allen Fällen zu sofortigem
Einspruch bei den Ortsbehörden und bitten ausserdem, uns von
den etwaigen Fällen und dem Verlauf derselben Kenntnis geben
zu wollen.
Um ebenfalls noch häufig vorkommenden Unklarheiten wegen
des Hausierens mit Sämereien entgegenzutreten, erwähnen wir an
dieser Stelle wiederholt, dass das Feilbieten von Sämereien im
Umherziehen durch die Gewerbeordnung verboten ist, dass von
diesem Verbot Blumen- und Gemüsesämereien jedoch ausgenom¬
men sind.
(Handelsbl
. f. d. deutsch
. Gartenbau etc.)
Lehrgang für Wanderlehrer . Auf dem diesjährigen Lehr¬
gang für Wanderlehrer in Eisenach vom 18.—23. April d. J ., der
das Gebiet des Acker- und Pflanzenbaues behandeln wird, soll den¬
jenigen Wanderlehrern, welch insbesondere für Obstbau sich inte¬
ressieren, Gelegenheit gegeben werden, eine eingehendere Belehrung
über die San Jose-Schildlaus an der Hand von mikroskopischen
Präparaten und sonstigem Material durch Herrn Professor Dr.
Frank-Berlin zu empfangen.
(Berliner Markthallen
-Ztg.)

Der rationelle landwirtschaftliche Obstbau. VonW. Agri*
kola. Verlag von Otto Lenz in Leipzig. Preis 50 Pfg.
Dieses kleine, 85 Druckseiten umfassende Schriftchen verdient
wegen des niedrigen Preises Beachtung.
Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienen¬
zucht . Herausgegeben von W. Günther, Bienenzüchter in Gispers¬
leben. Mit 66 Abbildungen. Vierte, vermehrte und verbesserte
Auflage. Verlag von Theod. Thomas in Leipzig. Preis 2 M., ge¬
bunden 2 M. 50 Pfg.
Schon das Erscheinen einer vierten Auflage bezeugt, dass
obiges, von einem der berühmtesten Bienenzüchter Deutschlands
herausgegebene Buch ein gutes ist und seitens des Bienenzucht
betreibenden Publikums die ihm gebührende Beachtung findet.
Die San Jose -Schildlaus (Aspidiotus perniciosus Comstock
).
Denkschrift, berausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt. Mit
Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Verlag von Julius Springer
in Berlin. Preis 50 Pfg. (25 Exemplare 10 M.).
Diese von Prof. Dr. Frank, Oekonomierat Direktor Goethe,
Dr. Fr. Krüger und Regierungsrat Dr. Moritz verfasste kleine Bro¬
schüre enthält in knapper, gemeinverständlicher Darstellung die
Beschreibung und Entwickelungsgeschichte der berüchtigten San
Jose-Schildlaus, ferner eine Charakteristik der nächsten Verwandten,
die Unterscheidungsmerkmale derselben, Mitteilungen über den
Einfluss des Insektes auf die Pflanze, die Mittel zur Bekämpfung
und Angaben über die bisherige Verbreitung desselben. Im An¬
hänge sind die im Auslande, insbesondere in Amerika, zur Be¬
kämpfung der San Jose-Schildlaus erlassenen gesetzlichen Be¬
stimmungen zusammen gestellt* Zahlreiche Abbildungen und zwei
Tafeln dienen zur Erläuterung des Textes.
Handbuch der Frucht - und Gemüsetreiberei . Vollständige
Anleitung, um Ananas, Erdbeeren, Wein, Pfirsiche, Aprikosen usw.
sowie alle besseren Gemüse, zu jeder Jahreszeit mit gutem Erfolg
zu treiben. Aus der Praxis für die Praxis bearbeitet von W.
Hampel, Kgl. Gartenbau-Direktor, Gräfl. Schaffgotsch’schem Garten¬
direktor in Koppitz in Schlesien. Mit 48 Textabbildungen nach
Zeichnungen des Verfassers. Verlag von Paul Parey in Berlin SW.,
Hedemannstrasse 10. Preis 7 M.
Die Frucht- und Gemüsetreiberei zählt mit zu den lohnend¬
sten Zweigen des Obst- und Gartenbaues und die intelligenteren
Gärtner, Obstzüchter, Gartenbesitzer usw. sollten sich durchaus
mehr mit Treiberei beschäftigen. Unternehmungslustige aber finde»
in obigem Werke einen erfahrenen und zuverlässigen Berater, so
dass wir dasselbe allen Interessenten hiermit bestens empfehlen
wollen.
Die moderne Teppichgärtnerei . Von W. Hampel, Gräflich

Schaffgotscher Garten-Inspektor in Koppitz. Fünfte, umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Von Paul Parey in Berlin Sw., Hedemann¬

strasse 10. Preis 6 M.

Dies Werk enthält 150 Entwürfe mit Angabe der Bepflanzung
und ist besonders Landschaftsgärtnern anzuempfehlen.

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

135

Allerlei Nützliches

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

Hauswirtschaft.
Frühlings-Salate.
In der freien Natur kommen verschiedene Pflanzen oder Kräuter
vor, deren im Frühjahr ausspriessende j.unge Blätter zu Salat benutzt
werden. Es sind diese Kräuter zwar nicht nach Jedermanns Ge¬
schmack, doch wirkt ihr Genuss erfrischend und auch blutreinigend,
so dass sie von vielen Personen zu einer Prühlingskur benutzt werden.
Wir wollen einige dieser Kräuter an ihren Standorten aufsuchen:
Da is es zunächst die an Zäunen und in Hecken stehende
Brennessel, deren junge Triebe sowohl frisch zu Salat , als auch ge¬
kocht zu Spinat verwendet werden. Sie werden als blutreinigend
sehr gerühmt.
An den feuchten Ufern der Bäche und Flüsse , hier namentlich
unter Gebüsch, wächst das Scharbockskraut , ein frühsprossendes
Pflänzchen mit fetten , grünen Blättern und gelben Blümchen, dessen
Blätter in manchen Gegenden häufig zu Salat benutzt werden. Auch
die Barbarakresse kommt an ähnlich feuchten Orten vor und liefert
einen guten Salat , wird deshalb auch in den Gärten unter den Namen
„Winterkresse“ angebaut.
Der Löwenzahn , der auf Kleefeldern und auch auf Wiesen
vorkommt, liefert, wie schon öfterer in der vorliegenden Zeitschrift
bemerkt wurde, einen vorzüglichen und dazu gesunden Salat und wird
gleichfalls in den Gärten kultiviert.
Die wilde Brunnenkresse ist oftmals in einer Gegend häufiger
als vermutet wird. Man untersuche daher die Ufer langsamfliessender
Gewässer auf ihr Vorhandensein und benutze ihre jungen Blätter.
Diese sind zwar etwas schärfer als die der kultivierten Brunnen¬
kresse, doch immerhin recht schmackhaft und erfrischend.
Wo Hopfen verwildert vorkommt, werden seine junge Keime in
manchen Gegenden gesammelt und gleichfalls zu Salat benutzt oder
auch wie Spargel zu bereitet.
Ueberhaupt wächst bei uns noch manche Pflanze, deren junge
Triebe und Blätter sich zu Salat gebrauchen lassen; die genannten sind
aber die gebräuchlichsten.

Salat-Zubereitungen.*)
Der Löwenzahnsalat.
Dieser darf nur mit Essig und Oel, etwas Salz und Pfeffer an¬
gerichtet werden, jede Salatsauce verdeckt seinen pikanten Geschmack.
Eine kleine Zugabe von Estragon ist jedoch erlaubt . Das Auslesen
und Waschen der zarten gebleichten Blätter geschieht sorgfältigst,
und sind hierbei die stets härtlichen , grüngebliebenen Spitzen zu ent¬
fernen. Ein Mischen oder Garnieren mit anderen Salaten ist bei dem
eigentümlichen, feinen Geschmack des Löwenzahns nicht anzuraten.
).
(
Barbarakraut
Die Winterkresse
Diese gleicht in der Zubereitung der Gartenkresse , ist jedoch
nicht so zart , und nur die Eigenschaft , dass wir sie im Winter haben
können, macht sie uns wert. Sie ist mehr für den robusten Gaumen,
der etwas Derbes, Kräftiges liebt , als für den Feinschmecker . Hier¬
nach sind auch die Ingredienzen der Sauce, bei der alles Süsse aus¬
geschlossen ist, zu wählen. Scharfe Gewürze, Pickles und dergleichen
Mischungen und Garnierungen sind dabei angebracht , und wird ein
solcher Salat bei Jagdfrühstücken etc. seine Liebhaber finden.
Der Bachbungensalat.
Die Benutzung der Blätter von Veronica Beccabunga gleicht
vollkommen derjenigen der Brunnenkresse . Der Geschmack ist noch
etwas schärfer, als derjenige der Brunnenkresse ; es empfiehlt sich da*) Aus „Salat -Büchlein “. Zweite
, _
ta Berlin.
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her , die Bachbunge als Würze zu anderen Salaten , z. B. zum Kar¬
toffelsalat, zu benutzen . Auch auf Butterbrot wird sie gehackt häufig
gegessen. Die bei der Brunnenkresse beliebte Methode, den Essig
durch Zitronensaft zu ersetzen, möchte jedoch bei der Schärfe der
Bachbunge nicht angebracht sein.
j
Der Brunnenkressesalat.
sehr
Bei der Brunnenkresse sind die Zubereitungsmethoden
verschieden. Ich gebe zuerst das Rezept , welches die Firma J . C.
Schmidt in Erfurt , als Lieferantin der Brunnenkresse , ihren Kunden
empfiehlt. Man reinige 2—3 Stunden vor dem Essen 15 Bündchen
Kresse von allen schlechten Blättern und wasche sie aus (nebenbei
bemerkt kostet das Schock Bündchen in Erfurt 2 Mark); darüber
drücke man den Saft einer Zitrone, gebe dazu eine Kleinigkeit Olivenöl
und eine kleine, feingehackte Zwiebel. Alles wird gut gemengt und
2—3 Stunden zum Ziehen stehen gelassen ; eine Zuthat von Essig
ist streng zu vermeiden. — Soweit die Erfurter . — Andernorts wird
der Brunnenkresse etwas Essig bewilligt und der Salat mit Oel und
etwas Salz angemacht , dann aber sofort genossen. Ein anderes Sauce¬
rezept gleicht wieder demjenigen, welches ich zur Kopfsalatsauce gab;
drei hartgekochte Eidotter in einigen Löffeln Provenceöl zerrieben,
dann 3 Löffel Essig, etwas Salz und Pfeffer.
Eine Hauptsache bei der Zubereitung von Brunenkresse ist die
alte Regel : „Nicht drücken , rein waschen und vollständig alles Wasser
herausschwenken “. Diese Norm ist ja für Zubereitung aller Blatt¬
salate zu beachten , je pikanter ein Salatkraut , umsomehr ist dieselbe
zu beachten . Dann kann jede Sauce ihre Liebhaber finden. Das
Garnieren des Brunnenkressesalats mit anderen Salaten ist weniger
üblich als das Garnieren von Wurzelsalaten , Fleischspeisen und der¬
gleichen mit Brunnenkresse.

Der

Rhabarber

sollte weit mehr genossen werden, als es bislang der Fall ist, zumal
er zur rechten Rhabarberzeit billig ist. Wenig bekannt ist besonders
seine Verwendung zu einer Marmelade , welche man an Stelle der
teueren Butter auf Brot streicht und die sehr bekömmlich und wohl¬
schmeckend ist. Man zerschneidet dazu die gehäuteten Rhabarber¬
stengel in gliedlange Stücke , wirft sie in kochendes Wasser, lässt sie
darin aufwallen und giesst sie ab. In wenig kaltem Wasser mit
Zucker und etwas Zimmet setzt man sie darauf wieder auf gelindes
Feuer und schmort den Rhabarber unter fleissigem Rühren so weich,
dass man ihn durchreiben kann . Nach dem Erkalten streicht man
die Marmelade auf Weissbrot. An kühlem Orte hält sie sich etwa
6 Tage, mehr darf man zur Zeit nicht kochen.
(Allgem . über Land- u. Hauswirtschaft .)

Weinbereitung aus Isabella - und Konstanziatrauben.
Man sieht sehr häufig die prachtvolle Isabella -Rebe als Deko¬
rationspflanze und sie findet mit Recht Beachtung und Verwendung,
nur ist man über die Traubenausnutzung noch ziemlich im Unklaren.
Die Rebe zeichnet sich, wie fast alle amerikanischen , durch rasches
Wachstum , Zähigkeit , sehr grosse Tragfähigkeit aus, so dass sich in
dieser Hinsicht schon ihre Verwendung empfehlen dürfte . Der aus
Isabellentrauben gewonnene Wein zeigt, wenn er richtig behandelt
wurde, eine prachtvolle dunkle Färbung , genügend hohen Alkoholge¬
halt , leider aber auch den, fast allen amerikanischen Trauben mehr
oder weniger eigentümlichen Beigeschmack, welchen man als „Fuchs¬
geschmack“ bezeichnet . Man kann aber nun denselben insoweit
mildern , dass man ihn keinenfalls in unangenehmer Weise bemerkt.
Es empfiehlt sich die von den Kämmen getrennte Maische bei hoher
Temperatur , Anfangs 20° R., gären zu lassen, aber nur so lange, bis
der Most eine satte , dunkle Farbe zeigt. Das ist gewöhnlich schon
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der Fall , wenn erst die Hälfte des Zuckers vergoren hat . Der Vor¬
lauf wird durch ein Sieb geseiht um die Kerne zurückzuhalten , und
dann in Fässchen gefüllt, in denen er vollständig vergärt . Die Trester¬
masse wird schnell abgepresst und der durch Pressen gewonnene
Most für sich allein aufbewahrt , da er immer herber ausfällt . Er
kann später bei schwach gerbstoffhaltigen anderen Beerweinen Ver¬
wendung finden. Infolge der nur kurz andauernden Gärung mit den
Hülsen , werden letztere viel weniger extrahiert und der Fuchsge¬
schmack ist deswegen nicht so hervortretend . Nach Beendigung der
Hauptgärung wird der Wein von dem grössten Teil der Hefe ge¬
trennt in andere Fässer umgefüllt ; es findet nun eine Nachgärung
statt , und kann der fertige Wein im März—April wiederholt abge¬
stochen werden, wodurch sein Geschmack wiederum verfeinert wird.
Ist man in der Lage , denselben mit deutschem Rotwein zu ver¬
schneiden , so bleibt der Fuchsgeschmack fast ganz zurück.
Analog lässt sich mit der sogenannten Konstanziatraube vertahren , nur mit dem Unterschiede , dass man letzterer zur Weinbereitung jeweils Zucker zusetzen muss, um die Säure zu mildern ; es
entsteht aus derselben natürlich kein tiefgesättigter Rotwein, dagegen
ein prächtiger Schiller und nach obiger Behandlung ist der so ver¬
pönte Wanzengeruch nur sehr schwach bemerkbar , so dass der Wein
dadurch in der That pikant erscheint . Ich kultivierte diese Sorte
nach italienischen Muster über einem riesigen, schwarzen, grossfrüchtigen Maulbeerbaum ; zur jetzigen Zeit trägt der Baum eine Unmasse
der schwarzen, nussgrossen, saftigen, erfrischend säuerlichen Beeren
und zur Herbstzeit sind seine Aeste und Zweige mit Hunderten von
schwarzen, glänzenden Trauben behängen ; ich habe heuer über 900
gezählt und dabei befindet sich Rebe und Maulbeerbaum vollständig
wohl, sie vertragen sich ausgezeichnet miteinander .
(Gartenfreund
.)

Land- und Forstwirtschaft.
Streuentnahme aus Waldungen.
In der Schrift von E. Wollny über „die Zersetzungen der or¬
ganischen Stoffe und die Humusbildungeu “ behandelt derselbe ein¬
gehend die Frage der Streueutuahme aus den Waldungen . Auf
Grund der vorliegenden, von ihm wiedergegebenen und besprochenen
Untersuchungen fasst er seine Ansicht über diese Frage wie folgt zu¬
sammen : Das Streurechen ist eine Massnahme, welche in den meisten
Fällen eine Verminderung der Fruchtbarkeit des Waldbodens herbei¬
führt und nur unter bestimmten Bedingungen zulässig oder geboten
erscheint . Die in Rede stehende Operation ist besonders in denjenigen
Fällen zu unterlassen , wo der Boden arm au Nährstoffen ist, eine ge¬
ringe Mächtigkeit und ein grosses Durchlässigkeitsvermögen für Wasser
besitzt , wo die Flächen stärker geneigt oder nach Süden und Osten
exponiert sind, ferner, wo die Bäume in lebhaftem Wachstum be¬
griffen sind, Laubhölzer den Bestand bilden und die Umtriebszeit
eine kurze ist (Mittel- und Niederwald). Eiue mässige Streunutzung
ist zulässig auf allen an Nährstoffen reichen, tiefgründigen , bindigen
Bodenarten , an Nord - und Westhäugen , in älteren und dichten Be¬
ständen , beim Hochwaldbetrieb unter sonst günstigen Wachstumsver¬
hältnissen . Eine Streuentuahme in grösserem oder geringerem Um¬
fange erscheint geboten bei überaus mächtigen Moospolstern in Nadel¬
wäldern oder stärkeren Streulagen in Mulden und Thälern , sowie dort,
wo Rohhumusablagerungen in grösserem Massstabe stattgefunden
haben . In jedem Falle ist das Streurechen in kürzeren Zeiträumen
zu vermeiden und in den Fällen , wo es nach reiflicher Prüfung der
örtlichen Verhältnisse als zulässig erkannt ist, je nach den lokalen,
durch Beschaffenheit des Bodens und des Klimas bedingten Frucht¬
barkeitsverhältnissen in einem vier- bis sechsjährigen Turnus vorzu¬
nehmen . Hierbei ist die Streuentnahme auf die frische oder teilweise
zersetzte Bodendecke zu beschränken , unter möglichster Schonung der
eigentlichen Humusschicht . Deshalb dürfen nur hölzerne und keine
eisernen Rechen verwendet werden. Die Zeit des Streurechens ist
am besten in die Periode kurz vor dem neuen Laubabfalle zu verlegen.
(Wiener prakt. Wegweiser.)

Wichtigkeit des ungehemmten Wachstums der Waldpflanzen.
Es ist bekannt , dass eine zurückgebliebene Eiche, wenn sie
längere Zeit unter Druck gestanden hat , sich selten wieder erholt,
dass vom Frost lange niedergehaltene Holzpflanzen leicht als Sperr¬
wüchse verkommen, auch wenu die Frostwirkung aufhört , dass zu
dichte Saaten meist in ihrer Wuchsstockung stecken bleiben, dass
Eichenheister aus dem Umpflanzen fast stets ein periodisches, unter
vielen Bodenverhältnissen ein dauerndes Kränkeln zurückbehalten.
So geht es häufig auch den Aufforstungsbeständen , besonders dann,
wenn sie in ungeeignete Bodenzustände gebracht oder Missgriffe in
der Wahl der Holzart gemacht sind. Von der ersten Generation ist
dann wenig zu erwarten und darf ihre Lebensdauer nicht länger als
nötig bemessen werden.
Die Holzpflanze ist zwar die mechanische Vorrichtung zur Aus¬
nützung der Naturkräfte für die Holzerzeugung , aber keine tote,
gleichmässige arbeitende Maschine, sondern ein lebendes Wesen. Wie

alle Organismen , kann sie sich den äusseren Existenzbedingungen an- I
passen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze , wenn nicht schädliche*
Veränderungen in der inneren Organisation eintreten sollen. Eine m
Holzpflanze, welche eine längere Kümmerungsperiode hinter sich hat
hat an Lebenskraft verloren, ihre inneren und äusseren Organe in !
verkehrter und gehemmter Richtung ausgebildet und im Kampf mit '
widrigen Ernährungsverhältnissen sich erschöpft. Es ist Naturgesetz
dass alle Lebensverrichtungen nur bis zu einem gewissen Alter sich
steigern und dann nachlassen. Die Maximalleistuug des Wachstums
ist an ein gewisses Alter geknüpft und nach dem Gesetz der „Gleichzeitikeit *‘ tritt sie bei allen Generationen uud Individuen einer Art immer in
demselben Lebensalter auf. Die neueren Ertragstatein zeigen uns, dass
das kräftigste Bestandeswachstum vom 5. bis 7. Dezennium statt findet, in
denen der laufende Höhen - und Massenzuwachs kulminiert . Diese sind'
die wichtigsten für die Bestandesentwickelung . Werden sie von einer
dürftigen Kultur , die jahrelang ihre Existenz mühselig hingefristet
hat , zu spät erreicht oder haben sonstige Wuchsstockungen den Be.
stand in seinen besten Zuwachsjahren zurückgehalten , so gehen sie
ungenützt vorüber und die Zuwachsperiode bleibt verloren. Wenn
ein derartiger Bestand unter Umständen sich auch allmählich wieder■
erholt und besser ausgestaltet uud die Güte des Staudortes noch
einen mässig weitergehenden Zuwachs gewährleistet , so bleibt doch
für die ganze Folgezeit ein Missverhältnis zwischen Zuwachs, Stand¬
ortsgüte und Bestandesalter bestehen.
Das lange Hinhalten derartiger Bestände ist kein Gewinn, ■\
sondern eher von Nachteil durch mangelhafte Ausnützung der Boden- :
kraft . Die Beurteilung der Hiebsreife ist unzertrennlich von der )
richtigen Beurteilung des Standortes und des aul ihm stehenden Holz- ;
bestandes. Beide müssen vereinigt betrachtet werden uud nur die ge¬
meinsame Beurteilung führt zur höchsten wirtschaftlichen Ausnützung .
des im Walde arbeitenden Boden- und Holzkapitales .
i
(Köhler ’s Wirtschaftsfreund .)

j

Die Ausastung 1der Waldbäume.
Die Ausastung stehender , zum Fortwachsen bestimmter Stämme 31
kommt im Walde nur ausnahmsweise vor, da bei der aus allgemeinen v
Gründen zweckmässigen Erhaltung eines mässigen Schlusses von
Jugend aul die unteren Aeste niemals sehr stark werden, nach und . ■
nach immer mehr in den Schatten zu stehen kommen, absterben und -i :•
entweder von selbst abfalleu oder als Leseholz aus dem Walde ver¬
schwinden. Dadurch wird der einzelne Stamm von selbst schaftrein
und erhält eine, besonders für Nutzholz , wertvolle Form . Wo starke,
tief am Stamm angesetzte Aeste vorhanden sind, da istjstets rnangel- ;
hafter Schluss die Ursache davon gewesen, aber auch da verlohnt ft
sich die Ausastung nur ausnahmsweise und wird sich nur empfehlen, f
entweder bei besonders wertvollen Stämmen , um dieselben zur Nutz- 3
holzerzeugung geeigneter zu machen oder dort , wo im Schatten solcher
Stämme jüngeres Holz steht , dessen Erhaltung und Förderung aus
wirtschaftlichen Gründen angezeigt erscheint. Ganz regelmässig aber
ist die Ausastung notwendig beim Oberholz des Mittelwaldes. Hier
wächst jeder Stamm mehr oder weniger vereinzelt auf, verbreitet sich
daher meist stark in die Aeste und wenn das sich dabei ergebende
Uebermass nicht künstlich beseitigt wird, so liefert das Oberholz
weniger Nutzholz , und mindert durch zu starke Beschattung des Unter¬
holzes dessen Ertrag.
Im Allgemeinen sollen stärkere als „armsdicke Aeste (bis zu
8 cm) nicht mehr entfernt werden, doch kann man bei Stämmen,
welche wüchsig sind uud auf kräftigem Boden stehen bis zu 10 cm I
gehen , da sich auch in solchem Falle die Wunde voraussichtlich j'; .
schliesst, ehe das blos gelegte Holz faul wird. Das Verfahren selbst \\
ist einfach ; man hat vor allem zu beachten , dass die Wunde mög- t
liehst klein wird, dass daher der Ast nicht abschlitze. Um dies zu 3
erreichen , beseitigt man den Ast nicht auf einmal, indem man zunächst
einen ca. 20 cm langen Stumpt sehen lässt und dabei zuerst einen
kleinen Einschnitt von unten , alsdann einige Zentimeter weiter Dach
auswärts den eigentlichen Schnitt von oben macht , welcher den grössten
Teil des Astes zu Fall bringt ; zuletzt wird der Stumpf beseitigt, in¬
dem man den Schnitt mit einer scharfen Baumsäge rechtwinklig durch
den Ast — nicht gleichlaufend mit dem Stamm — und so führt , dass
der Astwulst an dem Letzteren zurückbleibt.
Die Ausastung beginnt zweckmässiger Weise oben und wird
nach unten zu fortgesetzt ; dabei sind auch dürre Aststümpfe zu be¬
seitigen , damit sich die Wunden schliessen können. Wenn der Stamm
auf ein Drittel seiner Länge die Aeste behält , so ist dies für ein
kräftiges Wachstum genügend , jedenfalls wird dadurch die nach¬
teilige Beschattung des Unterstandes auf längere Zeit hinaus beseitigt.
Die günstigste Jahreszeit für die Ausastungen ist der Herbst
und Vorwinter , weil dann bis zur Wiederbeginn enden Saftbewegung
die Schnittwunden vollständig austrocknen und dieselben keinen Satt,
bezw. bei den Nadelhölzern kein Harz mehr durchlassen . Ein Ver¬
streichen der Wunden mit Theer etc. ist in diesem Falle überflüssig.
(Wiener prakt. Wegweiser.)
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Kultur

der Alpenpflanzen

1,60 Mk.

XII. Jahrgang

in Sphagnum.

Von H . Correvon, Jardiu alpin d’acclimatation, Genf.

Die Besucher unserer Landes-Ausstellung in Genf bemerkten
in dem Alpengarten, welcher den S.A.C.-Pavillon umgürtete,
eine kleine Sammlung von 100 Alpenpflanzen in Schalen, welche
sich, obwohl nur zarte und seltene Sachen, in sehr gutem Zu¬
stande befanden. Es war eine kleine Ausstellung für sich, oder
vielmehr ein Vortrag, ein Beweis, den ich bringen wollte. Die
goldene Medaille ist dieser kleinen Sammlung nach verschiedenen
Prüfungen des Preisgerichts, das während des Genfer Sommers
beurteilte, zugesprochen worden, so dass man wirklich sagen
kann, dass die Kultur der zarten und empfindlichen Alpen¬
pflanzen in Sphagnum (Sumpfmoos) für gut anerkannt worden ist.
Diese Kultur ist einer der interessantesten Versuche, die
ich je gemacht habe. Ja, sie ist das einzige Mittel, die Pflanzen
der höheren Zonen und die kalkfeindlichen Gewächse hier in
der französischen Schweiz und in anderen warmen und kalk¬
haltigen Gegenden zum Gedeihen zu bringen. Die Wichtig¬
keit dieser Kultur ist so gross, dass ich nicht zweifle, sie werde
mit der Zeit allgemein verbreitet werden.
Ich habe die Sache nicht erfunden, denn die Italiener
haben solche Sphagnumkulturen für Alpenpflanzen schon seit
mehr als 40 Jahren . Doch ist diese Kultur noch wenig ver¬
breitet. Auf Pallanza, bei Herrn Rovelli, Genua und Pa via im
botanischen Garten, scheint diese Methode beschränkt zu sein.
Ich sah sie zum ersten Male in Pa via im Jahre 1891, im
Monat März. Dort zog sich auf der Spitze einer niedrigen
und breiten Mauer eine Felspartie entlang, welche, ganz der
Sonne ausgesetzt, liebliche und seltene Alpenpflanzen enthielt:
Arnica montana, Artemisia glacialis und spicata, Vaccinium
uliginosum und Vitis ldaea , Myrtillus , Oxycoccos, Soldanella
montana, Frimula aller Arten. Androsace glacialis, carnea
und andere.

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

Ich war so entzückt von dem, was ich sah, dass ich,
kaum zurückgekehrt, diese Kultur bei mir in Genf begann. Ich
nahm einige alte Orchideenschalen und füllte sie mit acht Jahre
altem Sphagnum, da ich kein anderes unter der Hand hatte.
Ich pflanzte nun einige Sachen, die ich bis damals noch nie
in meinem Garten zum Blühen bringen konnte : Arnica mon¬
tana , Soldanella alpina , Chrysanthemum alpinum, Sarifraga
aizoides, stellaris und carpathica, Androsace Helvetica, Astrantia minor, Farnassia mysorensis und auch eine Edel¬
weisspflanze, des Versuches wegen.
Der beste Erfolg der sich denken lässt, wurde mir zu
kaum zwei Monate nachher hatte ich die Mehrzahl
denn
teil,
dieser Pflanzen im vollsten Blumenschmucke. Und alle, ohne
Ausnahme, gaben mir im kommenden Sommer eine glänzende
Schau. Die Kalkpflanzen (Edelweiss, Androsace Helvetica )
blühten so reichlich, als die Kieselpflanzen, und ich sah in
meinem Garten zum ersten Mal die Arnica montana so üppig
und schön, als irgendwo auf den Alpen. Die Pflanze gab mir
sogar sehr guten Samen! Was die Soldanella anbelangt, so hat
diese so reichlich geblüht, dass es kein Mensch glauben würde,
der es nicht gesehen hat . Als ich sie in die Schale pflanzte,
war sie kränklich und gelblich; ich dachte kaum, dass sie
weiter leben würde. Von Tag zu Tag nahm nun aber die
Pflanze ein besseres Aussehen an, und sie gab mir ein Dutzend
schöner Blumen, also vielmehr, als es gewöhnlich der Fall auf
den Alpen ist. Das zweite Jahr aber, im April 1892, brachte
die gleiche Pflanze in der gleichen Schale und im gleichen
Boden mehr als fünfzig Blumen! Dieses scheint kaum möglich
zu sein, aber ich versichere es und Leute genug haben es hier
gesehen, um es mit mir behaupten zu können. Ich möchte
nur, dass jeder die Sache probieren würde und man wird sich

bald von der Wichtigkeit der Sache überzeugen. Diese mit
fünfzig Blumen besetzte Pflanze von Soldanella alpina ist auf
der Gartenbau- Aussteifung in Lyon im April 1897 ausgestellt
worden und hat samt den anderen Pflanzen in Sphagnum, eine
Vermail-Medaille erhalten. Das Exemplar von Edelweiss, einer
Pflanze, welche hier leicht wächst und blüht, aber selten von
so rein weisser Farbe, wie auf den Alpen, brachte mir in Sphag¬
num 25 schöne, reinweisse und sehr schön geformte Blumen,
was selten im Erdboden der Fall ist. Jedes Jahr, ohne dass
bisher das Sphagnum geändert worden ist, blüht jetzt die gleiche
Pflanze noch.
Ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass wir in der Sphag¬
numkultur empfindlicherer und seltener Alpenpflanzen das einzige
Mittel haben, diese lieblichen Kinder unserer Alpenflora zu
akklimatisieren. Seitdem ich meine Erfahrungen über Sphag¬
numkulturen publiziert habe, sind manche Versuche auf diesem
Wege gemacht worden; sie haben bewiesen, dass sich in
trockenem oder kontinentalem Klima, in dem man mit der
Kultur von Alpenpflanzen bekanntlich weit weniger Erfolge er¬
zielte, als an den Seeküsten und besonders in dem niederschlag¬
reichen England, die Sache sehr gut bewährt.
Nun muss ich aber die Weise angeben, wie wir mit der
Kultur verfahren. Ich lasse tiefe Schalen nehmen, deren Wände
mit einem Dutzend Löchern versehen sind, sogenannte Orchideenschalen. Diese Schalen werden mit zerhacktem Sphagnum
fest gefüllt und sodann die Pflanze hineingesetzt, wenn möglich
ohne Erdbällen ; doch sind die Wurzeln etwas zu schneiden.
Dann werden die Schalen ins Wasser getaucht und sofort an
die Sonne gesetzt, sogar auf die Spitze einer Mauer oder
irgendwo hin, wo die Sonne scharf brennt und wo die Luft
recht geht, so dass die Schalen gut austrocknen. Dann wird
jeden Morgen oder Abend, in den warmen Tagen des Sommers
sogar abends und morgens, tüchtig gegossen.
Ein guter Gärtner wird sofort verstehen, welche Wirkung
diese Bewässerung und das Verdunsten des Wassers hervor¬
bringen sollen. Sie regen das Leben der Pflanze an, sie zwingen
die Organe, sich rascher zu entwickeln. Bei vollem Lichte der
Sonne und in der Feuchtigkeit nicht nur der Wurzeln, sondern
besonders der die Pflanzen umgebenden Luft, nehmen die
Pflanzen das Aussehen wirklicher Alpenpflanzen an. Aus dem
Sphagnum heraus erhebt sich unter Einwirkung der Sonne ein
fortwährender Dunst, welcher die Pflanze ganz umhüllt und
beschützt vor der austrocknenden Wärme der Ebene. Licht
und Feuchtigkeit hat sie im Ueberfluss und der leichte und
poröse Boden erlaubt eine grosse Entwickelung der Wurzeln.
Man wird vielleicht fragen, wie sich die Pflanze nährt, da, wie
bekannt, das Sphagnum keine besondere Nahrung enthält?
Und ich antworte : Wie nähren sich, lieber Freund, die Pflanzen
der Felsen, die allerschönsten Saxifragen (S. longifolia , media
etc.), die grossartigen Centranthus ruber , die Corydalis lutea
etc., welche, wie jeder sich überzeugen kann, in reinem Felsen
ihre Wurzeln tief einschlagen und dort, in den Rissen, nichts
finden als Stein und Feuchtigkeit?
Die Natur hat die meisten dieser allerliebsten Juwelen
unserer Alpenzonen, die zwischen Steinen und Felsen wachsen,
mit einer besonderen Anspruchslosigkeitausgestattet. Das Wasser
und die Luft liefern ihnen die Nahrung, welche sie brauchen,
um zu leben, blühen und Früchte zu tragen. Die Mehrzahl
dieser Gewächse ist niedtig und wenig belaubt; das ganze
Leben in ihnen ist auf die Entwickelung der Blumen und Samen
gerichtet, die Hauptsache ist für die Pflanze, dass die Blumen
zahlreich und glänzend seien. Nahrung braucht der funkelnde
König der Alpen (Eritrichiuut nanum) und die zarte Androsace glacialis wenig, denn sie wachsen in reinem Sande ebenso
gut, als in Sphagnum und wenn man sie töten will, braucht
man nur diesen zierlichen Pflanzen der Hochalpen einen etwas
nahrhaften Boden zu geben.
Die Sphagnumschalen, in welchen ich die Alpenpflanzen
hier kultiviere, enthalten also keine weitere Nahrung, als die,
welche durch unser Giesswasser ihnen zukommt. Und das ist
vollständig geuug. Ich habe noch zu sagen, dass im Winter

die Schalen ganz trocken zu halten sind, etwa in einer Orangerie,
und dass sie wieder herausgebracht werden müssen, sobald die
Sonne wirksam genug ist, um das Wasser etwas schnell zu
verdunsten.
(Der Schweiz
. Gartenbau.)

Teppichbeete .*)
Den Ausdruck Teppichbeet brauche ich wohl nicht zu ;
erläutern, was darunter gemeint ist, weiss wohl ein jeder. Bei
den hierzu zu verwendenden Pflanzen kommt es grösstenteils :
auf die Schönheit der farbigen Belaubung an, nur wenige werden
der Blüten halber zu Teppichbeeten verwendet. Bei der An¬
lage von Teppichbeeten ist folgendes zu beachten : Man kann
dieselben ganz flach legen, leicht und stark wölben, oder auch ' i
flach nach einer Seite abfallen lassen. Letzteres ist zu empfehlen, 1*
wenn die Ansicht blos einseitig ist und der Hintergrund durch
Gehölze gebildet wird. Ferner trage man Sorge, dass guter, ■
leichter und nahrhafter Boden vorhanden ist. Die Muster zu
den betreffenden Zeichnungen kann man aus allen möglichen
Stilarten nehmen. Am besten lässt sich der gothische Stil ver¬
wenden, hauptsächlich für runde und ovale Beete. Befindet
sich ein Teppichbeet in der Nähe des Hauses und so, dass
der Blick von jenem nach dem Hause gleitet, so ist es zu :
empfehlen, den Stil desselben bei Anlage des Teppichbeetes zu
berüchsichtigen, insofern das Haus einen speziellen Stil erkennen
lässt, was aber nicht immer der Fall ist.
Hat man die Zeichnung auf das Beet gebracht, so steckt
man die Linien mit Holzpflöckchen aus oder bestreut sie mit \
weissem Sand u. dergl., damit die Figuren deutlicher zu Tage
treten. Es wird auf diese Weise das Pflanzen bedeutend er¬
leichtert, indem es oft vorkommt, dass während dem Arbeiten ■
:
Linien verwischt werden. Sind sie aber deutlich markiert, so
findet man sich leicht wieder zurecht.
'
Zunächst werden die Konturen gepflanzt, d. h. die, die |
einzelnen Figuren begrenzenden Linien, und wenn dies ge¬
schehen, die Felder ausgefüllt. Die Farbe der Konturpflanzen
muss sich möglichst stark von der Füllung abheben. Meistens T
pflanzt man Konturen doppelt, d. h. statt einer - zwei Linien, i
und in zwei verschiedenen Farben . Das hat seinen Grund J
darin, dass zwei aneinander liegende Felder, nur durch die Kon- j
turen getrennt, niemals dieselbe Füllung bekommen können. I
Nun sind z. B. die Konturen gelb, das eine Feld soll rot ge- !
füllt werden, das nebenliegende auch gelb, wenn auch in einer
anderen Schattierung, so würde die einfache gelbe Kontur zu
wenig hervortreten Man muss dann eben doppelt pflanzen
und zwar so: nach dem roten Felde gelb und nach dem gelben
grau oder braun. Auf diese Weise werden die Farbenkon¬
traste gehoben.
Nun kann man aber doch von dieser Regel abweichen,
und zwar hauptsächlich bei kleinen Beeten thue ich das gern.
Hier verwende ich dann Sempervivum zur Bepflanzung der
Konturen, die aber durch ihre eigentümliche rosettenförmige
Form schon genügend gegen andere ähnlich gefärbte Pflanzen
abstechen. Bei der Verwendung von Sempervivum muss das
übrige Material in Bezug auf die Höhe denselben angepasst
werden. Was von den Sempervivum gesagt wurde, gilt auch
für Echeveria secunda , wenn dieselbe zu Konturen verwendet
wird. Blütenpflanzen, wie Begonien und Aehnliches zu Teppich¬
beeten zu verwenden, möchte ich, wenigstens für kleinere Beete,
nicht empfehlen, die Wirkung ist meist eine zweifelhafte. Für
sehr grosse Beete lasse ich sie gelten, namentlich bei einfachen
Zeichnungen. Ebenso bin ich kein Freund der torten- oder
zuckerhutförmig aufgebauten Beete. Ein Teppichbeet ist an
und für sich schon gekünstelt genug, ein zuckerhut- oder ballon- |
förmiges möchte ich direkt als Geschmacksverirrung bezeichnen.
Einzelne Felder mässig zu erhöhen, ist oft von Vorteil, aber
dem ganzen Beete eine so abenteuerliche Form zu geben, ist
doch etwas barock, doch die Geschmacksrichtungen sind eben
verschieden : Dem Einen gefällt, was dem Andern missfällt. —
*) Aus : Der Hausgarten als Ziergarten .
J. Frohberger in Eitfurt. Preis 4M.

Von Hugo Kalbe . Verlag von
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Ist ein Teppichbeet bepflanzt, so muss den ganzen Sommer
hindurch Acht gegeben werden, dass die Konturen nicht ver¬
wachsen, oder einzelne Pflanzen nicht höher werden, als die
andern. Sobald dies eintritt — ausbleiben wird es nie — muss
man mit dem Messer oder der Scheere dagegen ins Feld ziehen
und die Form durch Schneiden erhalten. In der Hauptwachstumsperiode muss alle 8— 14 Tage geschnitten werden.
Bei der Anlage von Teppichbeeten sorge man dafür, dass
sie einen Platz bekommen, der ihnen Geltung verschaöt. Die
Kosten sind beinah immer verhältnismässig gross, auch sind die
zu Teppichbeeten geeigneten Pflanzen nicht immer, oder nicht
leicht zur Hand , so dass es gar manchen Gartenbesitzer nicht
immer ein leichtes sein wird, eine grössere Anzahl solcher Beete
anzulegen. Deshalb müssen die wenigen — vielleicht handelt
es,
es sich auch nur um eins — so angebracht werden, dass
Nun
—
.
kommen
Geltung
zur
entsprechend
Kosten
den
sie,
oder
zu dem dazu gehörigen Pflanzenmaterial.
Den ersten Rang nehmen vor allen die Alternantheren
ein, die sowohl wegen ihres niedrigen Wuchses als auch wegen
der teilweis äusserst prächtigen Fäbung besonders für Teppich¬
zwecke geeignet sind. Sie können zur Bepflanzung der Konturen
ist
und auch als Füllung verwendet werden; letztere Verwendung
folgende:
die gebräuchlichste. Die empfehlenswertesten Arten sind
A. amabilis (versicolor) , schöne, raschwachsende, rot¬
bunte Sorte.
A. amoena spectabilis, schöne leuchtend dunkelrote Art.
A. aurea grandis, orangegelb; starkwachsend.
A. paronychioides , gedrungen wachsende, rotbraune bis
leuchtendrote, zierliche Sorte.
A. paronychioides nana compacta aurea . Grün mit
Hellgelb; im Wuchs wie vorige.
A. latifolia major, schöne, dunkle, starkwachsende Sorte
mit metallischem Glanz.
Antennaria tomentosa. Aeusserst wertvolle Teppichpflanze
Belaubung, die den Vorzug hat, völlig winter¬
silberweisser
mit
hart zu sein. Wuchs ganz niedrig; für Koturen gut geeignet.
Für grösseie Teppichbeete als
Ageratum mexicanum.
Blau verwendbar. Die Blüten erscheinen zahlreich und sind
wohlriechend.
Coleus Diese Gattung enthält sehr viele Arten und
Varietäten, von denen jedoch nur einige für die Teppichgärt¬
nerei brauchbar sind.
C. \ erschaffelti. Gedrungen wachsend, mit rotbraunen,
Blättern.
schattierten
gelb
C. „Hero “, Blätter blauschwarz, gekräuselt.
Jiihlke u, braunrot mit zitronen¬
C. ,,Gartendirektor
Rande.
gelbem
C. „Le Poitevin “, zitronengelb.
Cineraria maritima. Schöne Pflanze für grössere Teppichbeete, mit oben grauen, unten silberweissen Blättern.
Centaurea candidissima. Silberweiss; zur Bildung von
Rosetten geeignet.
Echeveria. Dieselben gehören zu den Fettpflanzen und
eignen sich zu Rosetten und Knöpfen.
E . secunda ist auch zum Bepflanzen von Konturen geeignet.
Gnaphalium. Weissfilzig behaarte Pflanzen mit kriechen¬
dem Stengel, die sich zu Konturen eignen. Wachsen ziemlich
stark und müssen infolgedessen öfters geschnitten und nieder¬
gehakt werden.
G. lanatum , grossblättrige, starkwachsende Art.
G. miniatum 1 zierliche Sorte mit kleinen Blättern;
empfindlicher als die vorige, aber auch schöner.
Rasenbildende Staude, mit feiner
Herniaria gldbra.
dunkelgrüner Belaubung. Völlig winterhart. Sehr zu empfehlen.
lresine. Schöne Teppichpflanzen, besonders für grössere
Beete geeignet; ziemlich stark wachsend.
1. Lindenei , zugespitzte Blätter, braunpurpur.
1 Wallisi, mit gekräuselten schwarzpurpurnen Blättern:
kompakt wachsend.
1. Verschaffelti (Achyranthes ), rotbraun.
1. Verschaff, fol . aureis reticulatis , gelb und grün.

Leuchtendrote grosse Blätter, breit¬
1. Biemülleri.
buschig wachsend.
Kleinia repens. Intensiv bläuliche Fettpflanze, die sich
zu grossen Konturen eignet.
Eine unserer wertvollsten Teppich¬
Lobelia Erinus.
anderer Gruppenpflanzen ge¬
Einfassung
zur
auch
pflanzen und
eignet. Für Teppichgärtnerei möchte ich blos eine Sorte em¬
pfehlen, da sich alle nicht so bewährt haben. Diese Tugend¬
hafte ist LobeliaErinus „Schwabenmädchen“. Die Blumen sind
dunkelblau mit weissem Auge; ganz niedrig wachsend. Alle
anderen Sorten, mit denen ich Versuche anstellte, wurden lang
und fielen um. Schneiden kann man sie nicht, da man sonst
die Blumen wegschneiden würde, derenthalben sie aber doch
verwendet wird. Zu Füllungen.
Niedrige, hellgrüne Kissen bildende
Mentha gibraltarica.
Pflanze. Zum Füllen geeignet. Fault aber in nassen Sommern leicht.
Mesemb*ianthemum cordifolium fol . var. Schönes Eis¬
gewächs mit intensiv gelbbunten Blättern und karminroten Blüt¬
chen. Kriechend ; für Füllungen zu empfehlen.
Oxalis tropaeoloides. Eine Sauerkleeart mit braunen
Blättern und gelben Blüten; einjährig. Für Füllungen.
Pelargonium zonale. Hiervon sind alle buntblättrigen,
sowie niedrigwachsenden Sorten zu verwenden, aber nur für
grosse Beete.
Pyrethrum parthenifolium aureum. Schöne goldgelbe
Pflanze, die sich vorzüglich zu Konturen und Einfassungen
eignet. Wächst stark, muss deshalb oft geschnitten werden.
Einjährig.
Santoline incana. Eine der wertvollsten Pflanzen für
Konturen . Der Habitus der Pflanze erinnert an Rosmarin.
Die Farbe ist grau. Die Santolinen sind ziemlich hart und
halten nicht zu strenge Winter im Freien aus.
Vorzüglich zu Konturenpflanzungen;
Sedum carneum.
grün.
grau und
Sempervivum. Alle Arten dieser Gattung lassen sich für
feinere Konturen und feinere Füllungen mit gutem Erfolge ver¬
wenden. Man hat sie in silberweiss, graugrün, hellgrün, dunkel¬
grün und rotbraun . Sie sind sehr zu empfehlen, da sie völlig
winterhart sind.
Saxifraga Aizoon. Schöne saftiggrüne Pflanze zur Füllung
grösserer Felder.
Ehe ich diesen Punkt verlasse, möchte ich noch auf zwei
Arten Teppichbeete aufmerksam machen, die sich ohne grosse
Kosten herstellen lassen.
Die erste Art sind winterharte Teppichbeete , d. h. aus
solchen Pflanzen hergestellte die entweder nur einjährig sind und
sich leicht aus Samen heranziehen lassen oder, die den Winter
ohne Schaden im Freien aushalten. Unter den einjährig zu
zu ziehenden sind: Lobelia Erinus, blau; Pyrethrum partln.
aureum , gelb; Oxalis tropaeoloides, braun; unter den winterharten : Sempervivum , Santoline incana ; Herniaria glabra ;
Antennaria tomentosa ; Saxifraga Aizoon.
Diese Sachen kann man, wenn sie einmal angeschafft sind,
lange Zeit haben, während Alternantheren und andere im
Warmhaus herangezogen werden müssen und deshalb teurer
sind. Ein solches Beet kann man den ganzen Winter hindurch
haben, wenn man an Stelle der einjährigen Sachen, wenn diese
schlecht geworden sind, farbigen Sand oder dergl. verwendet.
Bei Schneewetter deckt man es mit Tannenreisern.
Die andere Art sind Teppichbeete aus Früchten von Ge¬
hölzen, so z. B. Kastanien, Schneebeeren, Schlehen, Hagebutten
u. a. m. Diese Beete nehmen sich sehr hübsch aus und lassen
sich im Spätsommer oder Herbste sehr billig hersteilen. — So¬
viel hier von den Teppichbeeten.

Verben en.
Der Mai ist ein Pflanzmonat: Die meisten einjährigen
Zierpflanzen und die während des Sommers im freien Lande
gedeihenden Topfgewächse gelangen im Mai zum Auspflanzen
und ebenso auch die Verben en.

«f
—

140

Beim Pflanzen der Verbenen ist Folgendes zu beachten:
I . der betreffende Standort, 2. der Boden, 3. die Pflanzweite.
Die Verbene liebt einen freien, sonnigen Standort und
passt weniger für schattige und halbschattige Lagen.
Die Bodenart betreffend, so gedeiht sie in allerhand
Gartenboden , am besten aber in mehr sich trockenhaltenden,
als lange feucht bleibenden.
Was nun die Pflanzweite anbelangt, so ist auf Standort
und Bodenart einige Rücksicht zu nehmen. Der Wuchs der
Verbene ist ein niedriger, doch ausgebreiteter, Die Pflanze legt
ihre kleinen dünnen Stämme nach allen Seiten auf den Boden
hin, durch diesen sich ausbreitenden Wuchs kommt es aber bei
der Verbene sehr oft vor, dass der mittlere Teil der Pflanze
keine Blüten trägt, diese vielmehr nur an den äusseren Spitzen
der Pflanze erscheinen. Ein mit solchen Pflanzen bestandenes
Beet zeigt im Blühen dann viele Lücken. Nach dem Herbst
zu, wenn sich die Verbenen immer mehr ausbreiten, eine Pflanze
ihre Zweige über die andere legt, verschwinden zwar diese
Lücken, doch, wer im Sommer einen dichten Stand der Verbenenblüten wünscht, der pflanze die Verbenen ziemlich eng
zusammen und er erreicht so, dass auf den Beete Blume an
Blume sich reiht. Werden es nach dem Herbst zu der Aeste
oder Zweige zu viele auf dem Beete, so dass ein Ersticken der
Pflanzen droht, so verträgt es die Verbene ganz gut, wenn
ein Teil ihrer Zweige ausgeschnitten und so Luft geschafft wird.
Ein dichtbestandenes Verbenenbeet ist also schöner als
ein weitbepflanztes. In schweren Bodenarten und in von Ge¬
bäuden eingeschlossenen Gärten, wo die Luft nicht sehr grossen
Zutritt hat, ist ein Dichtpflanzen aber wieder weniger anzu¬
empfehlen, dasselbe passt vielmehr für frei- und luftiggelegene
Gärten mit Sandboden oder sonstigen leicht austrocknenden
Bodenarten. Hier können die Pflanzen 15 cm weit zu stehen
kommen, während sie im erstgenannten 30 cm weit gepflanzt
werden können.
Handelt es sich um das Bepflanzen von Beeten und Ra¬
batten, so sind Pflanzen in allerhand Farben zu wählen, handelt
es sich aber um das Bepflanzen einer Gruppe oder einer Ein¬
fassung, so sind Verbenen von einerlei Sorte oder Farbe vor¬
zuziehen wie z. B. scharlachfarbige, blaue oder weisse. Der
Effekt ist so ein grösserer.
E. Panse.

—

Die wichtigsten Gegenmittel, welche auch weitere An¬
wendung fanden, waren die Submersion und das Schütterungs¬
verfahren mit Schwefelkohlenstoffen. Die Submersion: 30 tägige
Unterwassersetzung der Weingärten, Hess sich nur dort in An¬
wendung bringen, wro das Vorhandensein grösserer Wassermengen
durch ein kostspieliges Kanalsystem es ermöglichte. Die Proben
ergaben, dass wohl die Reblaus vernichtet wurde, doch auch
die Wurzeln der Rebe in Fäulnis übergingen, da der Weinstock
keine Wasserpflanze ist und mehr trockenen, als feuchten Boden
zum freudigen .Gedeihen benötigt. Das Schütterungsverfahrea
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Edelreis einäugig,
concaver Schnitt.

Durchschnitt des
Schnittes.

Ameiik. Unterlage,
concaver Schnitt.

Der moderne Weinbau.
Die amerikanischen Reben, welche die Urwälder — be¬
sonders längst den Flussläufen und grossen Strömen — oft in
grossen Beständen durchziehen, werden in Amerika auch zur
Weinerzeugung herangezogen. Es waren dies Trauben mit aus¬
geprägtem Fuchsgeschmack, (einem eigenen Himbeergeschmack),
der sich dem Weine mitteilte, und den Gaumen nicht mundete.
— Es wurden daher europäische Reben nach Amerika impor¬
tiert, doch gingen die Anlagen in kurzer Zeit zu Grunde, ohne
hierfür eine Ursache finden zu können. Mittlerweile florierte
der Rebhandel zwischen beiden Kontinenten, denn Europa be¬
zog die wilden amerikanischen Reben, um selbige, ihres schönen
dekorativen Laubes wegen zu Dekorationszwecke zu verwenden.
Nun zeigten sich plötzlich in Europa absterbende Weingärten
europäischer Reben. Man riet auf Bodenmüdigkeit, — die
absterbenden Flecke im Weingarten nahmen sich aus wie aus¬
breitende Oelfarbe auf Kleidern, die Anfangs klein, immer
grösser werdend umsichgriflfen
. — Es war dies ein langer Weg
— ausgefüllt von Exmissionen und Untersuchungen, — bis
man endlich die Reblaus an den Wurzeln der absterbenden
Reben fand. — Nun war der enge Conax zwischen beiden
Rebsorten bald gefunden. — In Amerika starben die europä¬
ischen Reben ab, da amerikanische Reben vorhanden waren.
Hier in Europa, weil amerikanische Reben eingeführt wurden.
Die Gefahr war gross! Es wurden alle erdenklichen Mittel
versucht der Verseuchung Herr zu werden: die französische
Regierung schrieb einen Preis von 300 000 Fr. für ein Gegen¬
mittel aus, doch liegt der Preis noch heute unbehoben.

Zugerichteter
Steckling.

hat sich bis zum heutigen Tage erhalten, und kann unter Um¬
ständen in geeigneten Grund und Boden der Weinbau weiter
betrieben werden; doch wie bemerkt, nicht überall. Zudem
kommt das Verfahren zu hoch zu stehen, und schliesslich lässt
sich die Rebe diese widernatürliche Behandlung auf die Länge
der Zeit nicht gefallen und geht dennoch ein.
Da man nun sah, dass es auf diese Art nicht ging, so
kam man auf die seltsame Idee , den Teufel mit dem Beizebub
auszutreiben. Die amerikanische Rebe gedieh mit der Reblaus
ganz vorzüglich; also behalten wir dieselbe weiter und setzen
ihr die europäische Rebe auf! — Die Sache war sehr einfach,
und sie gelang! —
Nun stellten sich der praktischen Durchführung schier
unübersteigliche Hindernisse entgegen. Man vermeinte, die Rebe
hinsichtlich der Veredlung so behandeln zu können, als wie den
Obstbaum. Doch sah man bald ein, dass dies nicht der
richtige Weg war. Alle oberirdisch gemachten Veredlungen
gingen ein, ja der grösste Teil kam gar nicht zum Austreiben,
sondern vertrocknete in kurzer Zeit. Da half kein Wechsel in
den Veredlungsmethoden, die Sache blieb sich immer gleich.
Das poröse Holz der Rebe, die auffallend starke Markröhre
gefüllt mit schwammigen Mark, verlangten eine gänzlich ver¬
änderte Behandlungsmethode.
Und man fand endlich den richtigen Weg. Man ver¬
legte die Operationsstelle unterirdisch, und das Resultat war
ein zufriedenstellendes, doch noch immer kein vollkommen ge-
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nügendes. Wir wollen den langen Leidensweg, den die Seuche
nun nahm, nicht näher ausführen und wollen nur in kurzen
Zügen den einzig richtigen Vorgang darlegen, der zum ersehnten
Ziele führte.
Die amerikanischen Unterlagsreben, können entweder in
bewurzeltem Zustande, oder als einfache Stecklingsreben frei aus
der Hand am Tische, im Zimmer, veredelt werden. Die zu
veredelten Stecklingsreben werden im frischen Zustande auf
eine Länge von 45 cm geschnitten und sollen eine Stärke von
7—9 mm besitzen. Schwächere Reben sind wegen der stets
stärkeren Edelreiser nicht zu verwenden, sondern zur Bewurzelung
zu verschulen. Diesen Steck¬
lingsreben werden die Augen
ausgeschnitten, und blos das
unterste Auge bleibt stehen
und wird zur Bewurzelung
herangezogen. Der Fussschnitt der Rebe soll schief
durch den Knoten geführt
werden, da hier die meisten
Reservestoffe angehäuft
liegen.
npü
Die Veredlungsmethode
ist die englische Kopulation
mit kurzem Zungenschnitt.
Die beiderseitigen Schnitt¬
flächen müssen konkav aus¬
geführt werden, da beim
flachen Schnitt die End¬
spitzen der Veredlung sich
spreizen und abstehen, da¬
her nicht verwachsen. Zum
m
konkaven Schnitt eignen sich
die Richter’schen Röhren
vortrefflich.
Alle Veredlungen müssen
sehr gut passen, und Rinde
an Rinde liegen. Verbunden
wird mit Raffiabast; oder
besser mit Kork. Die fertige Korkverschluss mit
Mit Raffia Bast
gebunden.
Draht gebunden.
Veredlung wird bis über
die Operationsstelle mit samt
dem Edelreis (jedes Edelreis hat nur 1 Auge) in einen dicken
Lehmbrei getaucht, um das Vertrocknen zu verhindern.
Die wichtigste Arbeit ist das Setzen der veredelten Reben
in die Schule, behufs Wurzelbildung und Verwachsung. Der

werden mit einer mehreren Zentimeter hohen dichten Laub¬
schicht zum Schutz der Austrocknung bedeckt. Doch dürfen
diese Reben, selbst bei trockenem Wetter nie begossen werden;
da dies nur zur Bildung von Wurzeln am Edelreis bei¬
tragen würde.
Ist der Graben in einer Tiefe von 25 cm gezogen, so
werden die veredelten Stecklingsreben in Abständen von 4 cm
an die .senkrechte Wand angestellt, und zwar derart, dass die
oberen Enden des Edelreises gleich hoch, d. h. in einer Linie
stehen. Nun stehen die Reben 20 cm und mit dem auf¬
gesetzten Edelreis ca. 26 cm über dem Graben. Der Graben
wird mit lockerer Erde gefüllt, welche der nächsten Partie ent¬
stammt, und nach je 5 cm Erdhöhe sehr fest gestampft. Dann
kommt wieder eine Lage Erde und abermaliges festes Stampfen
und so fort bis der Graben gefüllt ist. Nun wird ohne Stampfen
ein lockerer Hügel gebildet, der nun mit den Händen fest¬
gedrückt wird, und zwar so hoch, dass die Erde noch 4 —6 cm
über die Edelrebe zu stehen kommt.
Wie die Figur zeigt, steht die Rebe so zu sagen in der
Luft, da die Sohle a) bedeutend tiefer liegt als der Fuss der
Rebe. Auf solche Art kann die Wärme und Feuchtigkeit mehr
zum Fussende der Rebe eindringen, und die schnelle Be¬
wurzelung nur günstig fördern. Die Rebenaugen treiben sehr
schnell aus, und wenn die Triebe 10— 15 cm Länge erreicht
haben, so werden die Hügel abgeräumt, d. h. geöffnet um die
Wurzeln des Edelreises mit einer Scheere zu entfernen, dann
werden die Hügel wieder geschlossen. Diese Prozedur muss
im Laufe des Sommers 3 mal erneuert werden, da sich sonst
das Edelreis emancipiert, und die Nahrung nicht von der
Unterlage bezieht, daher die Verwachsung mangelhaft bleiben
würde. —
Die sich nun mehr und mehr sich kräftigenden Triebe müssen
den Sommer über wenigstens 3 mal mit der Kupferkalkbrühe
bespritzt werden, einesteils um das Auftreten der Peronospora
zu verhindern, andernteils um das Ausreifen des Holzes zu be¬
schleunigen. Im Monat September werden die Reben entgipfelt
und die Hügel gänzlich abgeräumt, die eventuellen Korke mit
der Zange entfernt, und bleibt die Veredlungsstelle an der freien
Luft, um durch die Einwirkung derselben und der freien Zufuhr
des Sonnenlichtes sofort zu verholzen. Wenn der Boden leicht
humos ist und bei der Veredlung Reinlichkeit und Akuratesse
vorwaltend, wenn die Reben saftig und grün im Anschnitte
waren , so kann man auf ein Anwachsen der Reben von
50°/0 und etwas darüber rechnen. Die veredelte und fehlerlose
Rebe giebt einen sehr dauerhaften Stock und die Fruchtbarkeit,
Güte der Traube, und deren Grösse ist bedeutend besser als
Erdmann.
Früchte unveredelter Reben.
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Welche Krautsorten
sollen hauptsächlich im Garten angebaut werden?
-V’- V->fv..
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trockener Zeit,
ÜVerschulte Rebe .] Hägeibildung , a Sohle , nun Gehweg . In sehr
dieser Weg mit Wasser gefüllt.

Schulungsgrund ' soll womöglich ein sehr lockerer, durchlässiger
Schleich- und Sandboden sein. Die Schulung der Reben er¬
folgt auf folgende Art und Weise.
Bei der Schulung veredelter Reben werden die Reihenentfemungen von 100 cm genommen, die Entfernung der
einzelnen Reben beträgt 4 cm.
Die Aplanierung und Einteilung der Schulungsfläche ist
wohl allgemein bekannt . Die eingeschulten veredelten Reben

Die Antwort auf obige Frage lautet, dass im Garten
hauptsächlich frühe Krautsorten angebaut werden sollen und
zwar aus folgenden Gründen:
1. Es macht viele Freude frühzeitig schon Krautköpfe
zu ernten.
2. Der Garten, zumal wenn er nicht allzu gross ist, ist
zu gut dazu, späte Krautsorten zu erzeugen, denn diese kann
man im Herbst auf den Markt und dazu billiger kaufen, als
man sie im Garten zieht.
3. Die späten Krautsorten werden im Sommer und Herbst
sehr von Raupen zerfressen, während die frühen Sorten schon
zum Abernten gelangen, bevor das grössere Heer der Rau¬
pen erscheint.
Vorzügliche Frühsorten sind:
Das Zuckerhut - Kraut . Dasselbe macht einen läng¬
lichen, zuckerhutförmigen, doch nicht festen Kopf und ist
sehr zart.
Das Johannistags - Kraut . Ein sehr gutes Kraut mit
rundem, mittelgrossem Kopf.
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Erfurter frühes kleines rundes . Sehr beliebte Früh¬
sorte mit kurzem Strunk und mittelgrossem, festem Kopf.
Yorker Kraut . Dem Erfurter ähnlich.
Erfurter
blutrotes
Salat - Kraut . Die früheste und
feinste der Rotkrautsorten mit kleinem, festem Kopf.
Ausser den genannten Sorten giebt es auch noch einige
andere gute Frühsorten, doch dürften die genannten dem Leser
wohl genügen.
Um recht frühzeitig Köpfe zu ernten, ist der Samen im
März schon ins Mistbeet zu säen, so dass man Ende April
oder im Mai Pflanzen zum Auspflanzen ins Freie erhält. Man
kann aber alle Frühsorten auch im Apail und Mai ins freie
Land aussäen und sie zur Spätkultur verwenden, doch ist eine
solche, wie schon erwähnt wurde, der Raupen halber, im
Garten nicht sehr anzuraten, während ihr Anbau auf dem
Felde wieder zweckmässiger ist, indem in kälteren Lagen
die Frühsorten sicherer feste Köpfe als die späten grossköpfigen
Sorten machen.
Will man aber im Garten auch Spätsorten ziehen, so ist
ein tagtägliches Absuchen der Schmetterlingseier und der Raupen
nicht zu unterlassen. Die genannten Eier sitzen meistens unten
an den Krautblättern auf kleinen Häufchen und lassen sich
mit den Fingern leicht ' zerdrücken. Ein fleissiges Absuchen
und Vernichten dieser Eier erspart das später so lästige Ab¬
suchen und Töten der Raüpen und sollte deshalb nicht unter¬
lassen werden.

Vom Graben bei nasser Witterung 1.
Die diesjährige nasse Witterung hat die Geduld vieler
Gartenfreunde auf eine harte Probe gestellt. War es doch
Zeit, die gewohnten Gartenarbeiten wieder vorzunehmen, zu
düngen, Beete anzulegen, zu säen und zu pflanzen, und in gar
vielen Fällen drängten die Arbeiten auch so sehr, dass auf die
fortwährend regnerische Witterung beinah keine Rücksicht mehr
genommen werden konnte. Gar mancherlei Arbeiten ist die
feuchte Witterung sogar zustatten gekommen, so z. B. dem Pflanzen
von Bäumen und Sträuchern, deren Fortkommen diesmal ge¬
sicherter erscheint, als in warmen und trockenen Frühjahren,
doch gar manche andere Pflanzen wie Spargel, Stauden und
Zwiebelgewächse konnten des nassen und unvorbereiteten Bodens
halber nicht gepflanzt werden und gar manche beabsichtigte
Pflanzung hat unterbleiben müssen. Ebenso schlimm ist es mit
dem Säen mancher gleich ins Freie zu säender Samen gegangen:
Puffbohnen, Erbsen, Karotten , Zwiebeln und andere Gemüse
mehr, die sonst im März schon gesäet wurden, können in
manchen Gegenden mit schwerem Boden wohl nun erst im
Mai zum Säen gelangen, kurz, vieles ist verspätet.
Und doch ist es nicht gut, den Gartenboden, wenn er
noch nass ist, umzugraben, denn*er kann da leicht so sehr
verdorben werden, dass er auf lange Zeit klotzig wird und bei
späterer trockener Witterung so verhärtet, dass viele Pflanzen,
insbesondere feinere Ziergewächse nicht gedeihen wollen und
es ist da besser, man geduldigt sich und wartet erst besseres
Wetter ab, als dass man den Boden nass umgräbt. Bei vielen
Gewächsen ist übrigen auch noch gar nichts versäumt, denn
viele werden ja erst im Mai gepflanzt, so namentlich Sommer¬
blumen, Georginen, Fuchsien, Pelargonien usw., so dass es
durchaus nicht zu spät its, wenn der Garten nicht, wie sonst
im April, sondern nun erst im Mai fertiggestellt wird.
Man hüte sich so sehr als möglich, den Boden bei nasser
Witterung zu bearbeiten, oder wenn man dazu gezwungen ist,
so grabe man nicht mehr um, als zur unumgänglichen Pflanzung
irgend eines Gewächses nötig ist.
P.

Ueber das Anschütten
der Bäume und Sträucher mit Erde.
Es kommen häufig Fälle vor, dass infolge Strassenerhöhung
oder Umgestaltung der Gartenanlagen die daselbst befindlichen

Bäume und Sträucher, die nicht entfernt werden sollen oder
können, manchmal recht bedeutend umschüttet werden müssen,
daher mit ihrem Stamm und ihren Wurzeln tief in die Erde
zu stehen kommen und folgedessen, wenn nicht die nötige Vor¬
sicht gebraucht wird, über kurz oder lang mehr oder weniger
dem Siechtum und zuletzt wohl gar dem sicheren Tode anheim¬
fallen, und zwar lediglich, weil dem Stamm sowohl, wie auch
den Wurzeln mit einem Male die unumgängliche nötige Luft
bezw. das Licht entzogen wurde.
Diesem vorzubeugen, werden sehr häufig die betreffenden
Bäume mit einem gemauerten, kostspieligen Kessel umgeben,
und dieser wird, der Sicherheit des Verkehrs wegen, mit
Rosten zugedeckt.
Es sei mir daher gestattet, mitteilen zu dürfen, wie ich
diese kostspieligen Sicherheitsinassregeln vermieden, die noch
nicht einmal hübsch aussehen, auch besonders an Strassen und
Promenaden eine Sammelstelle für allerlei Schmutz und Unrat
sind, und doch den erwünschten Erfolg gehabt habe,
nämlich Bäume und Sträucher zu erhalten. Ich Hess zu diesem
Zwecke die zu umschüttenden Bäume etc. in einem möglichst
grossen Umkreise und etwa so hoch, wie das Terrain ange¬
schüttet werden soll, mit grösseren und kleineren Klamotten
(zerschlagenen Mauer- und Ziegelsteinen) hügelförmig umgeben.
Obenauf kommen etwas kleinere Steine, Wurzel- und Faserwerk,
wodurch verhindert wird, dass sich die zwischen den Steinen
befindlichen Oeffnungen luftdicht versetzen. Zwischen die Steine
bringe ich frisches und halb verwestes Laub.
Nachdem dieses geschehen, beginnt die Anschüttung und
Erhöhung. Sehr gut, falls man es haben kann, ist es auch, den
Stamm ungefähr so hoch, wie er angeschüttet werden soll, mit
einigen Holzbündeln, am besten von Eichenholz, in senkrechter
Richtung zu umgeben, da diese den Luftzutritt ermöglichen und
so die Luftzirkulation in dem ganzen Haufen vermitteln.
Will man noch mehr thun, so kann man im Umkreis
der Kronentraufe hier und da einen oder mehrere Körbe Steine
hinschütten und mit Erde decken. Ist das anzuschüttende
Terrain eine Rasenpartie, so muss mindestens ein Fuss hoch
Erde aufgeschüttet werden, weil sonst an diesen Stellen, wenn
nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, der Rasen leicht
austrocknen würde. Die Wurzeln wachsen auch hier leichter
von unten nach oben und verbreiten sich dann unter der Erd¬
oberfläche weiter.
Wie früher schon erwähnt und jedem Gärtner bekannt
sein dürfte, leiden die Bäume durch die und sei es auch nur
teilweise Entziehung der Luft und des Lichts, namentlich aber
durch Entziehung der ersteren. Dieses brachte mich auf den
den Gedanken, wie es möglich zu machen sei, wenigstens der
Luft, wenn auch nicht direkt, so doch indirekt, den Zutritt zu
ermöglichen, und das habe ich durch die angeführte Methode
auch erreicht, indem durch die Steine etc. ein Hohlraum ge¬
schaffen wird, in welchem sich immer genügend Luft befindet,
so dass sich in nicht gar zu langer Zeit von den unten in der
Erde befindlichen alten Wurzeln eine Menge neuer bilden, weil
diese der Luft zustreben.
Ferner bilden sich hier und da an dem in der Erde be¬
findlichen Stammteil Kallus und an diesem wiederum Wurzeln,
die vorerst an dem vorhin erwähnten, zwischen die Steine zu
bringenden Laub ihre Nahrung finden.
In nicht nicht allzulanger Zeit haben die Mehrzahl der
Wurzeln den Hohlraum, wollen sagen, den Steinhaufen, verlassen,
laufen unter der Erdoberfläche weiter und sichern so dem
Baume oder Strauch sein sicheres Fortkommen und Gedeihen.
In die kleineren Steinhaufen selbst müssen aber Luftröhren ein¬
gesetzt werden, jedoch so, dass dieselben an ihrem unteren
Ende hohl stehen, damit die Luft auch zirkulieren kann.
Ob mit Vorstehendem etwas Neues gesagt ist, will ich
dahingestellt sein lassen, eine andere als die bekannte und ein¬
gangs erwähnte Methode habe ich jedoch noch nirgends in An¬
wendung bringen sehen.
Weil ich nun annehme, dass Vereine und Zeitschriften
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erzielt, so namentlich zeigten die so gedüngten Bäume kräftigen,
gesunden Wuchs, dunkle, üppige Belaubung und kernig festes,
Die übliche Menge betrug auf den Qm
gesundes Holz.
100 Gramm. Gleichzeitig war der Boden gekalkt worden, was
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst ).
nach neueren wissenschaftlichen Untersuchungen immer statt¬
finden soll wenn mit Kainit gedüngt wird.
Thomasmehl (Phosphatmehl) wird hergestellt aus der
Künstliche Düngemittel im Obstbau..*)
Schlacke, die beim Schmelzen und Reinigen des Eisens von
Phosphor zurückbleibt. — Diese Schlacke wird fein gemahlen,
Von der deutschen Landvvirtschaftsgesellschaft werden
feiner um so höher ist die Wirkung. Der Phosphorsäure¬
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dünger, Thomasmehl als Phosphordünger und Ghilisalpeter für
eine ganz eigenartige Stellung ein. Er braucht nicht, wie die
,
den Stickstoffbedarf der Pflanzen.
übrigen,, längere Zeit im Böden zu liegen um . von den Säuren
Kainit enthält durchschnittlich 24°/^ Kali,, und da , Kali
des Bodens augelöst und für die Pflanzen verwendbar zu werden,
ein Hauptnährstoff aller Pflanzen, besonders aber der Bäume
. er ist eine fertige Pflanzennahrung. Er kann , sofort'
sondern
-sehr,
Bäumen
den
ist, leuchtet es ein, dass eine Kalidüngung,
aufge.nomrpen werden. . Dabei ist grosse Vorsicht, geboten, denn
dienlich wird. Es sind durch Anwendung von Kainit in Obst¬
die Pflanzen scheinen nicht ,imstande , zu sein, der in überreicher,
gärten und in Baumschulenbetrieben schon recht gute Erfolge
Menge gebotenen Nahrung, zu widerstehen. — Wer bei Topf¬
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unter anderem auch dazu da sind dass, ein jeder das, von dem
er glaubt, dass es dem einen oder anderen nützlich sei, dort
publizieren könnte, so erlaubte ich mir, diese Mitteilung zu
G. Körper.
machen.

äuoh Bilchertisoh in nächster ■Nüiruherp ■^ ! -■> 1 a

hat unfehlbar zu gewärtigen, dass die Blätici das übelnehmen
und braun und dürr werden. Sie verbrennen. Bei Garten¬
pflanzen, Gemüsen, Blumen ist es ähnlich; es gilt sehr vorsichtig
sein. Er verflüchtigt sehr schnell in den Untergrund. Hierbei
kommt er auch für kurze Zeit den Obstbaumwurzeln nahe und
kann während der Wachstumszeit anregend auf die Bäume
wirken. Aber selbst den Obstbäumen ist übermässige Chilisalpeter¬
düngung schon gefährlich geworden. Es dürfen nie mehr als
io —40 Gramm auf den Dm Verwendung finden, im Obst¬
tragen auch nur dann, wenn Stickstoffmangel sich bemerklich
macht. Diesem Stickstoffmangd würde ich aber lieber durch
Torfstreudünger abhelfen, was ausserdem auch billiger ist.

Wertvolle , besonders zu Formobst geeignete
Birn - und Apfel -Neuheiten.
Von Karl Stellmacher , Gartenmeister auf Bittergut Wendbausen
bei Hildesheim.
Mit der Empfehlung neuerer Obstsorten muss man sehr
vorsichtig sein, denn es giebt unter den angepriesenen Sorten
eine Menge, die sich bei uns nicht bewähren oder doch noch
nicht genügend erprobt sind.
Ich will hier einige mir bekannte neuere Sorten nennen:
Birnen.

Von neueren Birnen sind empfehlenswert:
Tricmphe de Vienne. Eine sehr grosse und schöne
Herbstbirne , die sich vorzüglich zur Anpflanzung als Formubst
eignet. Reifezeit: September—Oktober. Der Baum ist stark¬
wachsend und sehr fruchtbar.
Ingenieur Wolters. Eine ziemlich grosse, edle Butter¬
birne. Reifezeit: Oktober — November. Der Baum ist reich¬
tragend und ähnelt im Wuchs der Gellert’s Butterbirne.
König Karl von Württemberg. Sehr grosse, schöne
Schaufrucht; Fleisch halbschmelzend, angenehm gewürzt. Reife¬
zeit : Oktober—November. Der Baum ist ziemlich starkwachsend
und reichtragend.
Le Lectier. Frucht gross, goldgelb, punktiert ; Fleisch
fein und schmelzend. Reifezeit: Dezember—Januar . Der Baum
wächst sehr schön und ist reichtragend.
Margnerite Marillat. Eine sehr grosse, der William’s
Christbirne ähnliche Herbstfrucht ; Fleisch halbfein, sehr saftig.
Reifezeit: September bis Oktober. Der Baum bildet schöne
Pyramiden.
Directeur Alphand. Sehr grosse, grauberostete Frucht,
die aber nur in warmer, guter Lage schmelzend wird. Der
Baum ist sehr fruchtbar; er gedeiht besser auf Zwischenver¬
edlung, oder für grössere Formen auf Wildling. —
Von älteren Birnsorten möchte ich noch einige besonders
gute erwähnen.
Dr . Jules Guyot. Eine Paradefrucht ersten Ranges,
strohgelb, etwas gerötet; Fleisch schmelzend und gewürzt. Reife¬
zeit : August—September. Der Baum ist starkwachsend und
überaus früh- und reichtragend.
Bitmaston ’s Herzogin. Eine sehr grosse, schöne, pracht¬
voll gefärbte Frucht, die von Delikatessengeschäften besonders
gern gekauft und gut bezahlt wird. Reifezeit: Oktober—No¬
vember. Der Baum wächst gut und ist reichtragend.
Ferner empfehle ich für südliche, überhaupt warme Lagen
und guten, kräftigen Boden die Winter -Dechantsbirn, nament¬
lich zur Anpflanzung als Spalier und Pyramide. Es ist mir
fast keine bessere Winterbirne für die Monate Februar, März
und April bekannt, als die letztgenannte. Wenn auch die
Früchte bei uns nicht die aussergewöhnliche Grösse erreichen
wie in südlichen Ländern, so müssen wir uns doch damit be¬
gnügen, eine wirklich gute Sorte von immerhin noch ansehnsehnlicher Grösse zu dieser Zeit zu haben. Die Früchte, die
ich hier von Pyramiden geerntet habe, waren stets vorzüglich.
Die Sorte ist auf Quitte veredelt überaus fruchtbar, doch ist
für grössere Formen die Zwischenveredlung oder auch die
Wildlingsunterlage zu empfehlen.

A e p f e 1.
Von neueren Aepfeln nenne ich zuerst:
Gold-Keinette von Leasgood. Sehr grosse und auch
sehr gute Früchte bringend. Reifezeit: November — Januar.
Der Baum wächst gut, ist überaus reichtragend, leidet jedoch,
in nassem, schwerem und kaltem Boden mitunter am Krebs..
Sonst ist diese Sorte sehr zu empfehlen, namentlich für kleine
Formen.
Königin -Apfel. Sehr grosse und schöne Frucht ; für
Tafel und Haushalt gleich gut. Reifezeit: November'—Februar
— März. Der Baum wächst kräftig und ist sehr fruchtbar.
Graham ’s Königin -Jubiläumsapfel.
Sehr grosse, schön
goldgelbe Frucht von festem Fleisch und gutem Geschmack.
Reifezeit: Oktober—März. Der Baum wächst kräftig und trägt
früh und reich.
Kathusius ’ Taubenapfel.
Schön gefärbte, edle Tafel¬
frucht. Reifezeit: Dezember—März. Der Baum ist früh- und
reichtragend.
Durchsichtiger Sommerapfel. Wertvoller, schön gefärbter
Frühapfel. Reifezeit: August. Der Baum wächst schön und
trägt gut.
Sämling von Longeville. Ein mittelgrosser, schön ge¬
streifter Rosenapfel. Reifezeit: September. Der Baum bildet
schöne Pyramiden und ist überaus reichtragend.
Schoolmaster. Ein reichtragender guter Wirtschaftsapfel.
Reifezeit: Dezember— Februar. Der Baum ist gesund, von ge¬
drungenem Wuchs und früh tragbar.
Bismarch -Apfel. Wenn man diese Sorte auch nicht zu
den feinen Tafelfrüchten zählen kann, so liefert sie doch ebenso
wie die vorige ein gutes Wirtschaftsobst. Auch ist der BismarckApfel eine Schaufrucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober—März.
Der Baum wächst gut, ist ungemein früh- und reichtragend und
besonders für kleine Formen geeignet.
Lord Suffield. Eignet sich gleichfalls besonders für
Formobst. Die Frucht ist sehr gross, locker, von angenehm
säuerlichem Geschmack. Eine sehr guter Wirtschaftsapfel. Reife¬
zeit : August—September. Der Baum ist äusserst fruchtbar.
Von den älteren Sorten, die recht viel als Formobst an¬
gepflanzt zu werden verdienen, nenne ich noch : Weisser Win¬
ter-Kalvill , Kaiser Wilhelm (bildet schöne Pyramiden) und die
Pariser Bambour -Keinette. Wo diese Sorten gut gedeihen,
pflanze man sie recht viel an, da dieselben stets gern gekauft
und gut bezahlt werden.
Wir kultivieren hier noch eine Menge neuerer Sorten, je¬
doch habe ich noch kein sicheres Urteil über dieselben, um sie
weiter empfehlen zu können.
Neuere Sorten pflanze man stets nur in einzelnen Exem¬
plaren an, und nachdem man die besten kennen gelernt hat,
die für diese oder jene Gegend geeignet erscheinen, kann ja
nach Bedarf die Anzahl der Bäume vermehrt werden.
(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Springbrunnen.

Von E_ Hechler in Erfurt.
Zur malerischen Entwickelung gärtnerischer Anlagen und
zur Hebung der Scenerie kleinerer Gärten sind Springbrunnen
fast unentbehrlich. Sie dienen zur Zierde und müssen deshalb
auch in Formen zur Anwendung kommen, welche der Scenerie
Rechnung tragen und den Gesetzen der Gartenkunst nicht Hohn
sprechen. Die Anlage einer solchen Wasserkunst wird bedingt
durch den Zweck, welchem sie hauptsächlich dienen soll und
durch die vorhandenen Raumverhältnisse. Auch kommt etwa
natürlicher Wasserdruck oder bereits vorhandene künstliche
Wasserleitung in Frage. Wo derartige Vorbedingungen fehlen,
ist Bedacht zu nehmen, bei Einrichtung von Springbrunnen
das Gesetz der kommunizierenden Röhren zu berücksichtigen,
nach welchem in jeder von zwei mit einander verbundenen
Röhren das Wasser gleich hochsteht. Das die Röhren speisende
Wasserreservoir darf in einem Ziergarten durchaus nicht dat
Auge beleidigen, wie plumpe Form oder auffallende Stellage thui
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Gestalten aus der Mythologie. Längst hat sich die Industrie
die rege Nachfrage bezüglich der Fontainen aller Art zu Nutze
gemacht und liefert in verschiedenen Fabriken eine reiche Aus¬
wahl von Springbrunnen- Einrichtungen nebst allen möglichen
Hilfsmitteln. Als durchaus zuverlässige Bezugs-Quelle für Fon¬
tainen aller Art für Garten und Wohnräume können wir aufs
Metallorna„Westfälische
beste empfehlen die Firma:
von Rob. Osw . Leutert - Münster i . W.“
mentenfabrik
Wir haben Kenntnis genommen von der Reichhaltigkeit
der vorhandenen Muster und müssen bekennen, dass unter
den verschiedenen patentierten und gesetzlich geschützten Ar¬
tikel-Nummern dieser Fabriken wirklich effektvolle Figuren
sind, die jedem Garten zur Zierde gereichen. Ausser den
üblichen speienden Drachen, Delphin- und anderen Fischköpfen,
den sprudelnden Schwänen, Fischreihern u. a. Tieren finden
wir auch Arrangements, welche naturgetreu diesen oder jenen
praktischen Fall darstellen. Hier stürzt ein Wasserstrahl aus
dein Felsenspalt hervor, den ein Bergmann in Gnomengestalt
durch Sprengung des Gesteins erzeugt. Dort schiesst ein Knabe
mit der allbeliebten Platz- oder Stritzbüchse das Wasser in die Luft.
In einem anderen Falle erschreckt der aus dem Boden
quellende Wasserstrahl ein blutnensuchendes Mägdlein, während
als Gegenstück ein speiender Felsblock einen lockigen Knaben
erfreut oder ein gefangener Fisch seinem Bezwinger das nasse
Element entgegen sprudelt. Ebenso interessant, wenn auch
etwas unnatürlicher, sind wasserspendende Blumenkelche, Kurz,
der Fantasie ist auf diesem Felde weitester Spielraum gelassen.
Für den Naturfreund wird allerdings nur solcher Zierrat
besonderes Interesse erwecken, welcher die Natur möglichst ge¬
treu nachahmt.
Eine reizende Neuheit für springende Wasser ist R.
Reineckens Springbrunnen „Kugelspiel“, dessen Strahl grössere
und kleinere Wasserkugeln bildet.
Jedem Interessenten empfehlen wir deshalb, vor Anlage
eines Springbrunnens sich die Preisliste nebst Zeichnungen von
der oben erwähnten Firma kommen zu lassen, um nach
eigenem Geschmack und vorliegenden Verhältnissen wählen
zu können. (Siehe betreffendes Inserat im Anzeigenteile der
Erfurter iliustr. Gartenzeitung!)

würden. Vielmehr soll der sprudelnde Strahl und das sammelnde
Becken möglichst einem natürlichen Quell entsprechen. Da
die Höhe und Stärke des Wasserstrahles auf hydrostatischen
Gesetzen beruht, so ist die Anlage eines Sringbrunnens am
besten einem Sachverständigen zu übertragen. Wohl zu be¬
rücksichtigen ist aber, dass Höhe und Stärke des Strahles nicht
gar zu dürftig ausfallen. Der im Garten spielende FontainenStrahl sollte niemals unter i 1/^ m Höhe messen.
Um den Gesetzen der Schönheit nicht zuwider zu handeln,
ist die Form und das die ausgesendeten Strahlen fangenden
Wasserbeckens wohl zu beachten. Je höher der Strahl, je
grösser das Becken! Soll dasselbe Wasserpflanzen, Fische und
andere Wassertiere beherbergen, so wird es am zweckmässigsten
dem Boden gleich angebracht. Bepflanzt man die Ränder mit
Farnen, Stauden und passenden Sträuchern, so dass der Zement¬
rand ganz verdeckt wird, erscheint das Bassin wie ein kleiner
natürlicher Teich. Ist er von grünem Rasenteppich mit Wasser¬
rohr, Iris und ähnlichen Stauden, vielleicht auch einigen Fels¬
stücken umgeben, so trägt er viel zur Verschönerung der Scenerie
bei, vorausgesetzt, dass die Anlage den Grössenverhältnissen des
Gartens und der Gruppierung der Gehölze, Stauden und sonstigen
Pflanzengruppen entspricht. Allerliebst wirkt eine solche Wasser¬
kunst, wenn das Bassin geschmückt ist mit einigen Seerosen,
Wasserlilien, Sumpfdotterblumen, oder mit Froschbiss, Frosch¬
löffel, Wassernabel und Wasserfarn, zwischen welchen Pflanzen
einige Goldfische, oder auch noch eine andere passende
Fischart, das Wasser durchfurchen. Für das Wohlbefinden und
Gedeihen der Fische ist Kalmus oder andere lockerzellige
Wasserpflanze sehr zu empfehlen. Befindet sich das Bassin
über der Erde, so wird der Zementrand meist ornamental ver¬
ziert. Jede Ueberladung mit Verzierung wirkt unschön. Aus
dem Bassin schiesst der Sprudel entweder frei empor, oder er er¬
hebt sich aus irgend einer künstlichen Verzierung. Bei freiem
Strahl muss das Mundstück unter dem Wasserspiegel liegen.
Wendet man dagegen einen monumentalen Oberbau an, so wird
das Ausflussrohr nebst Mundstück in irgend einem Teile des¬
selben verborgen. Um die Fontaine möglichst interessant auf¬
zubauen, wählt man auch als Strahlträger ornamentale Formen
aus der Tier- und Pflanzenwelt, selbst menschliche Figuren oder
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VERSCHIEDENES.
Acalypha Sanderiana . Diese Pflanze war, wie „Möllers
Deutsche Gärtner-Zeitung berichtet, auf der letzten GartenbauAusstellung in Gent ausgestellt worden. „Das ist eine ganz ver¬
blüffende Neuheit“, so schreibt genannte Zeitung. „Ihres Bluten¬
standes wegen kann man sie als einen baumartigen Amarantus
bezeichnen.
Diese neue Acalypha hat langgestielte herzförmige Blätter,
die in ihrer Farbe, wie auch in ihrer Haltung an die Belaubung
von Poinsettia pulcherrima erinnern . Die ersichtlich flott in die
Höhe wachsenden schlanken Triebe entwickeln zahlreiche, aus den
Blattachseln hervorkommende, oft 50 cm lange Blutenstände, die
in Farbe und Form denen der Fuchsschwanz-(Amarantus-)Arten
gleichen und sich mit ihrem kräftigen tiefen Rot weithinleuchtend
bemerkbar machen. Eine eintriebige, etwa einen Meter hohe Pflanze
trägt oft 25 solcher langer roter Blütenstände, von denen einzelne
in dreigeteilter Form herunterhängen.
Acalypha Sanderiana ist das Paradestück der Ausstellung,
unter dessen prunkvoller Wirkung alle anderen Neuheiten ver¬
blassen. Für welchen Verwendungszweck man dieselbe am vor¬
teilhaftesten kultivieren wird, muss erst noch ermittelt werden'.
Sie soll vom Bismarck-Archipel Neu-Guineas stammen und eine
Kultur in einem mässig warmen Hause beanspruchen. Ob es sich
nun doch nicht etwa noch herausstellen wird, dass diese Acalypha
ebenso wie andere Arten ihrer Gattung, ferner wie Coleus, Strobilanthe3 Dyerianus usw . sich auch im Sommer im freien Lande
sehr wohl fühlen wird, erscheint uns nicht ausserhalb des Rahmens
der Möglichkeit zu liegen. So viel steht fest, dass Acalypha Sandenana eine ausserordentlich auffallende Blütenpflanze ist, die
allenthalben das grösste Aufsehen erregen wird.
F. Sander u. Ko.-St.-Albans haben von dieser Neuheit eine
ansehnliche Zahl tadellos entwickelter Pflanzen ausgestellt, unter

denen sich besonders eine in Kronenform erzogene auszeichnet,
aus deren Belaubung die roten Blütenstände wie lange Chenilleenden herabhängen.
Unbegreiflich ist es, dass eine so auffällig blühende Pflanze
bis vor kurzem gänzlich unbekannt blieb.
Weissbuntblättrige Freiland -Pelargonien . Ist die Anzahl
an Sorten, schreibt Herr E. Hallemann, Obergärtner der Firma
Sattler & Bethge A.-G., Quedlinburga. H., von wirklich dankbaren
Freiland-Pelargonien allerdings eine ganz stattliche, so waren weiss¬
bunte, blütenreiche Pelargonien, die sich besonders fürs freie Land
eignen, immerhin noch schwach vertreten. Mit Wilhelm Langguth
und mit Deutscher Sieger wird dieses Sortiment um zwei ganz be¬
sonders hervorragende Neuzüchtungen bereichert.
Wohl selten hat sich eine Neuheit so glänzend bewährt, wie
Wilhelm Langguth und ist sie unstreitig die schönste weissbunte
Pelargonie der Gegenwart, denn sie vereinigt in sich alle die guten
Eigenschaften, die eine gute bunte Pelargonie haben muss. Eine
intensive, weissbunte Blattzeichnung, grosse gefüllte, leuchtend
dunkelrosa, sich straff haltende Blütendolden, ungeheure Reichblütigkeit und ein üppiger kompakter Wuchs machen sie für die
Topfkultur und Gruppenbepflanzung, besonders aber hierzu, ausser¬
ordentlich lohnend. Ihr fast ebenbürtig, wenn auch nicht mit so
ganz intensiver, weisser Blattzeichnung Und etwas weniger
grossen Blutendolden, reiht sich als prächtiges Gegenstück Deut¬
scher Sieger an . Dunkel blutrote, gefüllte, sich gleichfalls straff
tragende Blütendolden heben sich von der weissbunten Färbung
(Blattzeichnung), prächtig ab. Auch wird der Deutsche Sieger bald
allgemeine Verwendung finden, wenn er alle die Feuerproben so
glänzend besteht, wie Wilhelm Langguth.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau .)

Wert der Cinerarien für den Herbstflor . Es ist fast all¬
gemein gebräuchlich, die Cinerarien hauptsächlich als Frühjahrsblüher zu behandeln und dementsprechend die Aussaat ziemlich
spät vorzunehmen; geschieht die Aussaat aber bereits im März
oder wenigstens im April, dann werden sie bei geeigneter Behand¬
lung auch sehr gute Herbstblüher, und muss es unbegreiflich er-
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scheinen , sie nicht allgemein als solche ebenfalls angewendet zu
sehen . Es ist recht gut möglich , vom Herbst an bis zum Mai
fortwährend blühende Cinerarien zu haben , wenn die Aussaaten
zu verschiedenen Zeiten geschehen und sachgemäss verfahren wird.
Die im Herbste vorherrschenden Blütenpflanzen sind Chrysanthe»
mum und Cyclamen . So prächtige Farben diesen beiden Pflanzen arten eigen sind , fehlen ihnen doch verschiedene , die sich bei den
Cinerarien vorfinden . Die gleichzeitige Verwendung der letzteren
mit Chrysanthemum und Cyclamen liesse eine viel grössere Mannig¬
faltigkeit bei den Ausschmückungen mit Blumen erreichen , wes¬
halb die Blumenhandlungen dafür Sorge tragen sollten , dass auch
in den Herbstmonaten diese schönen Blütenpflanzen bei ihnen zu
finden sind . Zu Bindereien eignen sie sich ebenfalls gut , besonders
zu Vasenhouquets ; an Draht gebunden haben die Blumen nur
ziemlich kurze Dauer .
(Zeitschriftf. Gartenbauu. Gartenkunst.)
Erdbeere „Delicata “ . Diese hervorragende Neuheit wird
von dem Züchter , J . C. Schmidt -Erfurt , aus vollster UeberzeuguDg
selbst den verwöhntesten Feinschmeckern angelegentlichst em¬
pfohlen . Die Früchte , mittelfrüh reitend , sehen nicht nur herrlich
aus , sondern sie sind auch ausserordentlich wohlschmeckend und
können mit Fug und Recht als Tafelfrüchte allerersten Ranges
bezeichnet werden . Sie sind gross bis sehr gross , etwas konisch
geformt , von glänzend scharlachroter , verlockender Färbung , festfleischig und sehr aromatisch und süss . Als besonders gute
Eigenschaft ist zu erwähnen , dass sich die Früchte auch bei reg¬
nerischem Wetter sehr gut hielten und nichts von ihrem Wohlge¬
schmack einbüssten . Es hat sich also unter den ungünstigsten
Verhältnissen der bezeichnende Name dieser Neuheit als zutreffend
erwiesen . (Siehe Abbildung Seite 143.)
Düngungsversuche zu Gartenkulturen . Bis jetzt hat man
der Verwendung der künstlichen Düngemittel im Gartenbau viel
weniger Beachtung geschenkt , als beim Ackerbau . Es nimmt dies
um so mehr Wunder, als gerade bei den Gartengewächsen darauf
ankommt , neben befriedigenden Ernten auch beste Qualität zu
erzeugen . Dieses Ziel lässt sich jedoch durch die allgemein ge¬
bräuchliche starke Anwendung von Stallmist oder Jauche ohne
Zuhilfenahme der künstlichen Düngemittel nicht erreichen . Ganz
abgesehen davon , dass ein Teil der Gartengewächse , wie Erbsen,
Bohnen und die anderen Leguminosen , vermöge ihrer Fähigkeit,
den atmosphärischen Stickstoff auszunutzen , eine Stallmist - oder
Jauchedüngung zu verwerten , sondern durch eine alleinige Kali¬
phosphatdüngung sogar zu einem besseren Ansatz und zu einer
vollkommeren Ausbildung der Früchte gelangen , so genügt die
Stallmistdüngung auch den anderen Gartengewächsen nicht . Durch
die starke Stallmistdüngung wird den Pflanzen im Verhältnis zu
den anderen Pflanzennährstoffen zu wenig Phosphorsäure zugetührt,
sodass die Mitverwendung phosphorsäurehaliger
Düngemittel in
erster Linie geboten ist . Bei Benutzung der Jauche , die so gut
wie gar keine Phosphorsäure enthält , macht sich dieser Mangel an
Phosphorsäure noch mehr bemerkbar , wie dieses aus den nach¬
stehenden Resultaten der im Jahre 1897 zu Roitz ausgeführten
Düngeversuche hervorgeht . Herr Rittergutsbesitzer Freytag dortselbst erntete auf gleich grossen Flächen durch Düngung
mit Jauche allein
mit Jauche u. Thomasmehl
Rotkohl
18,50 Kilo
28,80 Kilo
Weisskohl
23,00 5}
100,00 „
Gurken
31,00 77
48,50 „
Kartoffeln
9,40 77
18,00 „
Petersilie
5,20 77
11,10 „
Karotten
9,15 77
10,50 „
Tomaten
3,75 n
9,00
■AUV
„„
(Haus- u. Wirtschaftsfreund .)

Schutz nützlicher Vögel . Bei allen Kulturmassnahmen in
Wald , Feld und Garten , schreibt die „Internationale Pflanzen -Börse“,
sollte man stets der Vögel gedenken und , soweit es angängig,
ihreD Nistgelegenheiten Rechnung tragen . Manche Hecke , manch
alter Baum und besonders mancher mit Buschwerk und Knorren
bestandene Bachlaut könnte wohl geschont werden . Besonders not¬
wendig ist es, dass in den nächsten Wochen und Monaten die
Brut - und Versteckplätze der Vögel durchaus geschont werden.
Hierzu gehört namentlich , dass man Garten -, Park - oder Feld - und
Weidenhecken nicht gerade im Frühjahr oder Frühsommer , also
zur Hauptbrutzeit der meisten Singvögel , sondern im Spätsommer
oder Herbst beschneidet . Durch das Scheeren der Hecken in der
Zeit von Anfang März bis Ende Juli werden viele der obenge¬
nannten Vögel überhaupt vom Nisten und Wohnen daselbst ab¬
gehalten oder sie werden im Eierlegen bezw. Brüten so gestört,
dass sie ihre Nester und Bruten verlassen . Man kann ja recht gut
die Hecken später scheeren , oder man lässt die Arbeit Ende des
Winters besorgen , wie es beim Beschneiden der Bäume üblich ist.
Es sieht zudem gar nicht einmal hübsch aus , wenn die im schönsten
Grün prangenden Hecken und Büsche plötzlich durch die Scheere
verstümmelt werden . Wird das Scheeren vor dem Austreiben be¬
sorgt , so runden sich die durch die Scheere geschaffenen scharfen
Linien schon mit dem ersten Grün wieder sanft ab.

Allerlei Nachrichten.
Verein deutscher Kakteenfreunde . Im Verein der Kakteentreunde ist leider ein Zwist ausgebrochen . Die Herren Emil HeeseGross -Lichterfelde , H. Hildman -Birkenwerder , Rud . Meyer -Char¬
lottenburg , Hofmaler Reinke -Neu-Strelitz und Ludwig Urban -Berlin
versenden einen gedruckten Protest gegen die Kakteen -Neube^
nennungen des Herrn Professor Dr . Karl Schumann , Kustos am
Königl . Botanischen Museum in Berlin , Vorsitzenden des Vereins
der Kakteentreunde , und Herr E. Heese veröffentlicht ausserdem
noch eine Berichtigung , dass er nicht , wie Herr Prof . Schumann
im Novemberheft der „Monatsschrift für Kakteenkunde “ in einer
Erklärung gesagt , eine Agitation gegen ihn geleitet habe , sondern
dass die oben Genannten nur einen Protest gegen die Umbenen nung alteingeführter Namen veröffentlicht hätten . Sie verlangten
nur , was für die Beamten des Botanischen Museums Regel : dass
auch bei den Kakteen das Prinzip der strengen Priorität falle;
dass Namen , welche seit 50 Jahren und mehr gebräuchlich seien,
beibehalten werden , sowie Wiederhe ?Stellung des Salm -Dyckschen
Systems . — Aber die Wissenschaft , bemerkt hierzu die „Garten flora“, lässt sich doch nicht aulhalten.

;
•

i
;

Die Zeit der Weizenernte in den verschiedenen Ländern !
der Welt . Auf den Getreidehandel und auf die Getreidepreise hat
die Zeit der Einte grossen Einfluss, (welcher nur durch die Dauer des
Transportes vom Produktionslande zum Konsumtionsorte etwas i
paralysiert wird . Es dürfte daher eine der französischen landwirt¬
schaftlichen Dezennalstatistik (pro 1882—1892, aber erst zu Ende
j
1897 erschienen ) entnommene kalendarische Zusammenstellung der
!
Monate , in welchen der Weizen in den verschiedenen Weizenge¬
genden der Welt geerntet wird , von Interesse sein.
Januar : Australien , Neuseeland , Chile, Argentinien .
j
Februar , März: Britisch -Indien , Ober-Aegypten .
j
April: Mexico , Aegypten , Asiatische Türkei , Persien
Syrien , Klein -Asien , Cuba.
Mai: Nord -Afrika,Zentral -Asien, China, Japan , Texas , Florida. •]
Juni: Kalifornien , Spanien , Portugal , Italien , Griechenland , i
Oregon , Louisiana , Alabama , Georgien , Kolorado , Missouri .
j
Juli: Rumänien , Bulgarien , Oesterreich -Ungarn , Frank¬
reich , Süd -Russland , Nebraska , Minnesota , Neu-England , Ober-Kanada.
August: England , Belgien , Holland , Deutschland , Däne- ^
mark , Polen , nördlicher Teil von Dakota , Nieder -Kanada , Manitoba, M
Columbien .
J
September:
Nördlicher
Teil von Kanada , Schottland , «
Schweden , Norwegen .
T
Oktober:
Nördliches Russland.
November:
Peru , Süd -Afrika.
Dezember:
Birmanien .
)
Bei der jetzigen Entwicklung der Verkehrsmitttel ist daher
|
eine gute oder schlechte Ernte des einen oder des anderen Weizen|
produktionslandes auf den Weizenpreis nicht mehr so ausschlag¬
gebend , als sie es bislang mitunter gewesen ist
A. H.
:
(Oesterr. Landw. Wochenblatt.)

Preis -Ausschreiben . Der Stettiner Garten bau-Verein erlässt
folgendes Preis -Ausschreiben . Es ist testzustellen : a. ob und in
welchem Umfange bisher bei unserem intensiven Verkehr mit den
Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Einwanderung dortiger
Insekten nach Deutschland und umgekehrt eine Auswanderung
hiesiger Insekten nach Nordamerika stattgefunden hat ; b. wieweit
diese Wanderungen zur Akklimatisation geführt haben ; c. welche
Wirkung davon auf dem wirtschaftlichen Gebiete eingetreten ist.
Es ist klarzustellen , welchen Einfluss das Klima der beiden Länder,
deren Bodenbeschaffenheit und die Art der kulturellen Bewirt schaftung dabei ausüben . Die Einlieferung der Arbeiten hat in
verschlossenem Umschlag bis zum 1. Januar 1899 an das Sekre¬
tariat des Stettiner Gartenbau -Vereins z. H. des Herrn Alb. Wiese,
Stettin , zu erfolgen . Arbeit und Umschlag sind mit dem gleichen
Kennwort zu bezeichnen . Die Arbeiten werden einer aus drei
Sachverständigen gebildeten Kommission zur Beurteilung vorge¬
legt ; die beste Arbeit erhält einen Preis von 500 M. Die preis¬
gekrönte Arbeit bleibt Eigentum des Verfassers ; indess legt der
Gartenbau -Verein Wert darauf , dass dieselbe gedruckt und mittelst
des Buchhandels weiteren Kreisen zugänglich gemacht wird .
(Gartenflora.)

Preiszuerkennung . In dem, durch den Verein deutscher
Gartenkünstler erlassenen Wettbewerb , betreffend die Umwandlung
eines alten Friedhofs zu Crimmitschau in eine Parkanlage ist der
erste Preis dem Obergärtner der Gebr . Siesmayer , Herrn Victor
Goebel zu Frankfurt a. M. für die Arbeit mit dem Motto : „Otto“;
der zweite und dritte Preis dem Gartentechniker Herrn E . May,
ebendaselbst , für die Arbeiten „Phoenix " bezw . „Simplex “ zugefallen.
Ausserdem erhielt die Firma F. Körner in Steglitz bei Berlin eine
ehrende Anerkennung.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Veiiag 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.
Bezug haben, ist
Diesei’ Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte, Mäi’chen, Sagen und dergleichen, welche auf die Blumen- und Pflanzenwelt
. mehr bekannt und vertraut zu machen,
bestimmt , die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . wLobe
der Pflanzen gesungen und erklungen
denn ohne Poesie und Sang kein rechtes Leben, ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum
einen Hort, eine liebende Heimstätte finden;
und zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird, soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt“
wollen, werden um gütige Uebersingen
Lob
deren
zu
oder
auffinden,
haben,
Bereitschaft
in
nnd alle, die ein Lied, eine Sage oder dergl. über Blumen und Pflanzen
mittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Maiglöckchen

Die liebliche Maienzeit.

und die BlOznelein.

Ueber den Wald und die Heide
Spannt sich das leuchtende Zelt;
Wieder im Fröhlingsgeschmeide
Strahlt uns die weite Welt.

Maiglöckchen läutet in dem Thal,
Das klingt so hell und fein:
»So kommt zum Reigen allzumal,
Ihr lieben Blümelein«.

Die Quellen erklingen , der Kukuk ruft,
Und Blütenduft atmet die kosende Luft:
Herbei , ihr Bienlein, herbei,
Der Mai ist gekommen, der Mai!

Die Blümlein blau und gelb und weiss,
Die kommen all’ herbei;
Vergissmeinnicht und Ehrenpreis
Und Veilchen sind dabei.

Grussen dich endlich wieder,
Goldiger Sonnenschein,
Tausend schmetternde Lieder
Klingen durch Feld und Hain.

Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu,
Und alle tanzen dann,
Der Mond sieht ihnen freundlich zu,
Hat seine Freude d’ran.

Sie singen das alte , herrliche Lied,
Das ewig die jungen Herzen durchzieht:
Von Liebe und Seligkeit,
Nach Bruno
Von sonniger Maienzeit.

Nun hält ’s auch mich nicht mehr zuhaus,
Maiglöckchen ruft auch mich;
Die Blümchen geh’n zum Tanz hinaus,
Zum Tanze geh’ auch ich!
von Fallersleben.
Hoffmann

In

Eelbo.

Mai *)

No bist änn glicklich widder da,
Mei liebes Schwalbcheu, aus ’n Siden?
Du werscht d’rsch wühl gedacht schonn ha,
Dass etz de Bäme widder blihten;
Ihr ward bei uns wühl lieber sei,
Als wie saltong in d’r T’rkei.
’s göbt ju völ luse Leite salt,
Die eich thun nach ’n Laben stelle;
Ja , wärde ’s hier nur nech su kalt,
Da bliebt ihr ömmer bei uns, gelle?
Denn hier thutt eich kä Mensch ä Leid,
Ihr wösst, dass ihr derhäme seid.
Nun röcht dei Heischen widder ein,
Un mach de Stöbe blank und räne,
Trah nachen a was Waches nein.
Denn ’s göbt doch nun bald widder Klane,
Da werd’s bald drönn labennig sei
Wenn lusgiht erseht de Piepserei.
Nun aber freilich werd’s fer dich
A widder neie Sorgen gäbe,
Das kläne Volk ös hongerig
Un kann noch nech alläne labe;
De Schnabel woll’n gefittert sei,
Da hässt’s : Alloh, schaff* Brud ambei!
Un macht d’rsch völe Arbeit a,
Du bist doch ömmer guter Dönge,
Un werscht nech epper ängstlich frah:
Wu soll ech nur satt Schnaken fönge?
De Liebe hölft d’r schonn derzu;
Das ös bei uns gerade su.
Aus dem siebenten Bande der ,,Rudolstädter Klänge“ von A. Sommor.

Blumensprache.
Können die Blumen sprechen ? Laut gewiss nicht , sie reden
vielmehr eine nur stumme Sprache. So behaupten wenigstens die
Dichter und alle gemütvollen Leute . Der träumerische Morgenländer
versteht ihre Sprache besser, als der nüchterner fühlende Abend¬
länder . Der letztere bedient sich der Blumen ihrer Schönheit und
ihres Duftes halber , der Morgenländer benutzt sie auch noch als Aus¬
druck seiner Gedanken und Gefühle. Auch das Abendland benutzt
sie bisweilen in diesem Sinne, und Liebende sind es, die sich durch
Blumen ihre Neigungen , Gedanken und Wünsche mitteilen . Im
Morgenlande wird den Blumen aber oft eine andere Sprache oder
Deutung angedichtetet , als im Abendlande , so dass, wenn es sich um
die Sprache der Blumen handelt , eine morgen- und eine abend¬
ländische Blumensprache unterschieden wird. Das Abendland hat
zumteil auch wieder andere Blumen, als das Morgenland, muss da¬
rum vielfach andere Blumen als letzeres zu Boten, Bittstellern und der¬
gleichen mehr in Anwendung bringen. Das Veilchen z. B. gilt bei
uns als Sinnbild der Bescheidenheit, und wenn Jemand einem Mäd¬
chen ein Veilchen oder Veilchensträusschen schenkt , so will er diesem
damit sagen : Du bist trutz deines Wertes doch bescheiden. Auch
die duftende Resede gilt als Symbol der Bescheidenheit, wird aber
lieber der mit vorzüglichen Eigenschaften geschmückten Frau als dem
noch jungen Mädchen gereicht . Für letzteres wird passender das
Veilchen gewählt. Der Krokus soll sprechen : Ich will mieh besinnen!
und die Butterblume spricht : Sei doch nicht so zudringlich ! Der
Krokus benimmt den Empfangenden noch nicht alle Hoffhuug, die
Butterblume aber , sie redet eine derbe Sprache, verbittet sich alles
Zudringliche . Eine schönere Sprache redet das Maiblümchen , denn
es spricht : Heimlich habe ich Dich schon lange geliebet !und die Kirsch¬
blüte sagt : Mein Herz ist dir treu ! Auch die Aurikel redet in süssen
Worten , denn sie spricht : Allein nur bei Dir ist mir wohl! Die Brennessel
ist grob : Geh, oder ich werde Dir Beine machen, ist ihr Wahl¬
spruch , und auch die Klette gehört nicht zu den Liebenswürdigen,
denn sie erklärt : Du bist mir ein lästiges Anhängsel. Die Apfel¬
blüte fragt : Liebst Du mich wirklich ? Die Schlüsselblume seufzt:
Ach hätt ich den -Schlüssel zu Deinem—Herzen !—..Der ..Ehrenpreis
sagt : Dir gebührt der höchste . Preis ! Die Kastanienblüte bittet:
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Verzeihe ! Der Flieder fragt : Schlägt Dein Herz wirklich für mich?
Die Erdbeerblüte ruft : Ich weise etwas Neues ! Der Hahnenfuss
spricht : Du heuchelst Liebe ! Die Pfirsichblüte seufzet : O könnte
ich Deine Liebe gewinnen ! Das Schneeglöckchen erklärt : Du bist
meine erste Liebe ! Das Leberblümchen , auch Vorwitzchen genannt,
erklärt : So jung ich noch bin, möcht ich doch heiraten ! Die Pflau¬
menblüte spricht : Von Dir träume ich ! Das Adonisröschen ver¬
kündet : Ich bin für Dich verloren ! Die Heidelbeerblüte versichert:
Dein Loos ist das meine, mit Dir teile ich Alles ! Die Aprikosen¬
blüte fragt schüchtern : Darf ich mir Dich nahen ? Die Osterluzei
spricht : Ich gestehe Dir, dass ich Dich liebe ! Die Lilie redet Un¬
schuld , die Narzisse spricht : Lass uns in Unschuld geniessen ! Die
Tuberose schmachtet : Komm, küsse mich, Der Birkenzweig mahnt:
Sei verschwiegen ! Der Waldmeister spricht : Du bist mein Steru!
Die Mohnblüte spricht : Du Schlafsüchtige ! und der Klatschmohn:
Du machst mir zuviel Geschwätz ! Der Fingerhut spricht : Ich traue
Dir nicht ! Die Eberesche sagt : In Dir habe ich mich getäuscht!
Die Tulpe sagt : Du prahlst ! Der Hagedorn : Deine Reden haben
mein Herz verwundet ! Die Rose : Du bist der Schönheit und der Tugend
Preis ! Der Hopfen : Die Wahrheit schmeckt oft bitter ! Der Majoran:
Ich lass mich nicht gern stören ! Der Enzian : Ich danke schön ! Das
Gänseblümchen : Wie bist Du niedlich ! Die Tollkirsche : Du Fal¬
scher ! Die rote Hyazinthe : Die Erinnerung an Dich ist mir Wonne!
Die blaue Hyacinthe : Die Erinnerung verursacht mir Schmerzen!
Das Heidekraut bittet : Komm, besuche mich in meiner Einsamkeit!
Die Hollunderblüte sagt : Mir ist so bang im Herzen ! Der Gold¬
regen : Wir sind reich geworden ! Die Traubenhyazinthe : Zufrieden¬
heit macht glücklich ! Die grosse Sternmassliebblume : Ach, wenn
Du mich liebtest ! Die Aster : Das Glück wohnt über den Sternen!
Das blauäugige Vergissmeinnicht : Vergissmeinnicht!
Der Flieder.
Kein Zierstrauch erfreut sich solcher Gunst als wie der Flieder.
Bringt er ja doch seine herrlich duftenden Blüten im Mai, zur schön¬
sten Jahreszeit , wo Maikühle und Sommerwärme sich verschlingen
und Vogelsaug an allen Enden erschallt . Die Dichter haben ihm
zahlreiche Lieder gesungen und darin sehr oft auch gleichzeitig der
Nachtigall mit gedacht . Fliederbusch und Nachtigall , welch’ zwei
wohlklingende Namen , zumal im Zusammenhänge . Der Flieder¬
busch hat neues Laub bekommen, trägt lila, rosafarbene oder weisse,
duftende Blütentrauben und die Nachtigall sitzt auf seinen Zweigen
und singt Liebeslieder. Wahrlich , ein Bild für den Dichter wie
geschaffen!
Aber nicht eine jede Gegend ist so glücklich, dass sich Nach¬
tigallen in ihr auf halten und gar viele Sterbliche haben ihr Leben
laug keinen Nachtigallgesang gehört , haben dessen Lob nur im Liede
vernommen ; der Flieder aber ist überall zu Hause . Er steht in der
einsamen Hecke des Dörfchens, im Garten des Pfarrers und Lehrers,
steht bei dem Hüttchen und beim stolzen Palaste . Alle Menschen,
gross und klein, arm und reich, vornehm und gering, alle haben ihn
gern . Wenn er blüht , geht der Jugend das Herz auf, das Alter aber
wird wieder jung , die Liebenden kommen sich näher , gleichso wie in
der Natur zur Fliederblütezeit sich alles näher rückt . Vögel, Schmet¬
terlinge , Käfer, Mücken, Gewürm alles singt und minnet , und könnte
da der Mensch kalt bleiben ! Nein, gewiss nicht!
Der Flieder ist überall bei uns zu Hause , d. h. in allen Gauen
und Städten ist er anzutreffen . Ein jeder Gartenbesitzer , der auf
Pflanzenschmuck hält , versäumt nicht , ihn anzupflanzen . Und doch
giebt es Gärten und sogar auch städtische und sonstige öffentliche
Anlagen, wo er fehlt, wo er noch keine Heimstätte gefunden hat,
oder auch solche, wo er nur ganz vereinzelt angetroffen wird. Warum
nur so viele Menschen noch so wenig an die Verschönerung ihres
Heims oder ihrer nächsten Umgebung und da nicht auch an unseren
Flieder denken 1 Er kommt doch überall fort, ist hinsichtlich des
Standortes und Bodens nicht wählerisch, leidet im Winter nicht durch
Kälte , lässt sich als Strauch und als Bäumchen ziehen uud bringt
willig seine Blütentrauben . Auch seine Vermehrung ist nicht schwer;
er vermehrt sich schon durch Schösslinge, die man nur abzutrennen
und zu verpflanzen braucht . Die feineren Spielarten , und es giebt
deren eine ganz hübsche Anzahl , werden auf die gewöhnlichen Sorten
veredelt. In Frankreich sind in neuerer Zeit auch gefüllte Sorten
erzielt worden, die auch bei uns schon Verbreitung gefunden haben.
Wenn Du dich nächstens am Blühen des Flieders erfreust , so
denke auch an dessen grössere Verbreitung , insbesondere in öffent¬
lichen Anlagen , auf Kirchhöfen und Friedhöfen und anderen Orten.
Wie die Heide möcht ’ ich sein:
(Eingesandt von Störzner

.)

Ich wandle still durch ’s Heideland,
Allein, in mich verloren ganz;
Der ernsten Berge blaue Wand
Umschleiert duft ’ger Abendglanz.
Vom schwarzen Wald steigt weisser Rauch,
Und fernes Läuten klingt dareiti —
Was fordr’ ich reiches Leben auch?
Nur wie die Heide sollt’ es sein!

—
Und ist sie arm auch anzusehn,
Manch’ Vöglein drin sein Nest sich baut;
Viel hundert Blümlein auf ihr stehn,
Die alle Nacht der Herr betaut.
Sie hat am Tag der Sonne Gold
Und nachts den heil’gen Sternenschein;
Ach, was ich auch vom Leben wollt’ —,
Nur wie die Heide sollt’ es sein!
Ob arm , ob reich, es ist ihr gleich;
Es hütet Gott sie, der sie schuf,
Dass weiss sie treu , drum ist sie reich,
Und blüht und welkt auf seinen Ruf.
Es läutet sie beim Abendstern
Der Glocke sel’ge Botschaft ein —
O reiches Leben in dem Herrn!
Ja , wie die Heide sollst Du sein!
Und ach, ein Frieden auf ihr liegt,
Als wäre sie ein träumend Kind,
Darüber sich ein Engel biegt,
Des Flügel regt der Abendwind.
O Friede , den der Herr gewährt,
O du, des Lebens Edelstein,
Des Leuchten alle Nacht verklärt —
0 dürft ’ ich wie die Heide sein !

D. v. Redwitz.

Sinnsprüche.
Wie alle Blüte Frucht muss geben,
Sei’s auch die kleinste nur,
Und Samen für ein frisches Leben,
So fruchte auch auf dieser Flur
Das Wort , das bald ermahnt , belehrt,
Bald heitre Stunden Dir gewährt.
Es ist dieselbe Mutter Erde,
Die Dir das duft ’ge Veilchen bringt.
Aus welcher auch mit Wuchrerstreben
Das wilde gift’ge Unkraut dringt.
Das Veilchen duftet still verborgen,
Indess das Unkraut breit sich macht. -- Schau in die Welt, schau in die Menschen,
Da wird das gleiche Dir gebracht!
Wo Unkraut treibt , dort rod’ es aus
Und ruf Dich selbst zur Eile,
Doch siehst Du einen Rosenstrauss,
Hold lächelnd , dann verweile !
Anna Nitscke.
Freue Dich, dass Du zu ringen hast!
Nur auf den Bergen blüht das Edelweiss,
Je steiler die Pfade , je schöner der Preis,
Je härter das Tagewerk, je süsser die Rast:
Freue Dich, dass Du zu ringen hast ! Frieda Schanz.
Zufriedenheit giebt ’s auf Augenblicke
Im steten Wechsel menschlicher Geschicke;
Doch wohl den», dem das Glück beschieden,
Dass er oft sagen kann : ich bin zufrieden!
Bodenstedt.

Blumen sind an jedem Weg zu finden,
Doch nicht jeder weiss den Kranz zu winden.
Kein Mensch ist unersetzbar,
Wie hoch man ihn auch hebt;
Doch jeder uns unschätzbar,
Der so für uns gelebt,
Dass, wird er uns entrissen,
Wir schmerzlich ihn vermissen.

BodenBtedt.

Der kennt den Ernst der Arbeit , der im Stillen
An schwerem Werke seine Kräfte mass;
Der kennt der Arbeit Glück, der um der Arbeit willen
Den Lohn der Arbeit ganz vergass !
Frieda Schanz.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck nnd^Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

I»

. np

REICHARuT
DENKMAL

zu

seinem

Vergnügen

oder

zu

seinem

Verlag von J . Frohberger

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

Erfurt , den 20. Mai. 1898.
Einjährige

t

treibt.

jährlich 6 Mk., vierteljährlich

1,50 Mk

XII. Jahrgang.

Einfassungspflanzen.

[
Einfassungen

frischangelegten
um
sich
es
ändelt
z. B. im Mai und Juni, so sind einjährige
, wie
Blumenbeeten
Einfassungspflanzenden ausdauernden vorzuziehen; anders aber
ist es, wenn es gilt, dauernd angelegte Beete mit Pflanzen ein¬
zufassen; hier sind dann ausdauernde (perennierende ) besser
am Platze.
Verwendet man nun einjährige Arten, so empfiehlt sich
in den meisten Fällen, den Hauptteil des betreffenden Beetes
zuerst mit den passenden höher wachsenden Pflanzen zu ver¬
sehen, hingegen die Einfassungsblumen zuletzt zu pflanzen. Die
letzteren sollen ja den Schluss, den Rahmen der Pflanzung
bilden. Allerdings braucht man sich an eine solche Regel
nicht streng zu binden, giebt es ja doch Fälle genug, wo ein
Anbringen der Einfassungen vor dem Bepflanzen des Beetes
wieder zweckmässiger ist.
Die schönsten Eintassungspflanzen sind diejenigen, die
von niedrigem und recht gleichmässigem Wüchse sind und eine sol¬
che Pflanze ist vor allem die gelbblättrige Kamille (Pyrethrum parthenifolium aureum). Dieselbe wird daher auch viel zu Ein¬
fassungen benutzt, wird aber in manchen Gärten oftmals
auch wieder mehr als gut ist, verwendet, denn allzuviel Gelb
steht nicht immer gut. Dieses Pyrethrum überdauert den
Winter und treibt im zweiten Jahr Blüten, sieht dann weniger
schön aus, weshalb anzuraten ist, die Pflanzen nicht zwei Jahr
lang zu Einfassungen stehen zu lassen, zumal es auch vor¬
kommt, dass einzelne Pflanzen während des Winters absterben
und so Lücken in den Einfassungslinien entstehen.
Sehr schöne Einfassungspflanzen finden wir unter den
Lobelien. Die verschiedenen Spielarten sind von niedrigem
Wuchs und sehr reichblühend, auch hat man bei ihnen einige
Abwechslungen in den Farben der Blüten, denn es giebt blau-,
von

Nutzen

in Erfurt.

weiss- und rotblühende Spielarten. Die ganz niedrigen und
kompakt wachsenden verdienen den Vorzug darunter. Die
Lobelien halten mit ihrem Blühen bis zum Eintreten der
Herbstfröste an und sind daher mit zu den allerbesten Ein¬
fassungsblumen zu rechnen.
Die Anzucht des Pyrethrum und der Lobelien geschieht
, und um von ihnen kräftige Pflanzen zu gewinnen,
Mistbeete
im
macht sich ein Pikieren der Sämlinge nötig. Da Pflanzen von
ihnen in fast allen Gärtnereien zu bekommen sind, so thut
man fast immer besser, wenn man die Pflanzen kauft, als dass
man sie sich selbst zieht.
Von Einfassungsblumen, die gleich ins Freie zu Einfassungen
gesäet werden können, sind zu nennen:
Das Himmelsröschen (Agrostemma coeli-rosa) mit rosa-,
purpurfarbigen und weissen Blumen.
Blaublühender Waldmeister (Aspenda azurea setosa).
Venusspiegel (Campanula Speculum) mit blauen, weissen
und lilafarbigen Blumen.
Spornblume (Centranthus macrosiphori) mit roten, fleisch¬
farbenen und auch weissen Blumen.
Meerlevkoye (Cheirantkus maritimus ). Diese wird sehr
viel zu Einfassungen benutzt ; sie blüht rot oder weiss.
Collinsie (Collinsia ). Alle Sorten sind schöne und leicht
gedeihende Einfassungsblumen.
Convolvulus tricolor, mit blauen, weissen oder rosafar¬
benen Blumen, ist recht schön, wächst aber ausgebreitet, passt
daher nur für grössere Beete.
Dasselbe gilt auch von der prächtig goldgelb blühenden
Eschscholtzia californica.
Die Gattung Oilia enthält fast lauter hübsche, niedrig¬
bleibende Arten, die besonders zu Einfassungen taugen.
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Oypsophila muralis ist ein niedliches Pflänzchen mit
vielen kleinen, rosafarbenen Blütchen.
Kaulfussia amelloides ist gleichfalls eine kleine, nied¬
liche Pflanze und blüht blau, weiss oder rosa.
Lupinus nanus, mit blauen oder weissen Blüten, wird
gern zn Einfassungen grösserer Beete verwendet.
Sehr beliebt ist die Gattung Nemophila Liebeshain(
blume) mit ihren verschiedenen Arten und Spielarten. Viele
Zentner Samen dieser Pflanze werden alljährlich zu Einfassungs¬
zwecken ausgesäet. Die beliebteste Art ist die himmelblau
blühende N. insignis.
Nigella damascenaBraut
(
in Haaren), insbesondere die
Zwergart (nana ), wird gleichfalls zur Umsäumung von Beeten
und Rabatten angesäet.
Auch Reseda wird in gleicher Weise verwendet.
Saponaria multißora, vielblütiges Seifenkraut
, passt für
grössere, sonnig gelegene Beete.
Zuletzt nenne ich noch das Morgenröschen (Silena pen¬
dula) mit roten und weissen Blumen, als eine Pflanze, die
gleichfalls ins Freie, an Ort und Stelle gesäet werden kann.
B. Franke.

Zur Behandlung * alter Rasenplätze.
Den schönsten Rasen giebt es, wenn derselbe jedes
Jahr von neuem angesäet wird, denn erstens wird vor jedem
Neuansäen der Boden frisch bearbeitet, gelockert und dabei
von allen ausdauernden Unkräutern gereinigt, zweitens werden
durch die neue Aussaat jugendliche und besser wachsende
Graspflanzen erzielt, die nicht, so wie ältere, Neigung zum Samen¬
tragen zeigen. Aut älteren Rasenplätzen nisten sich mit einem
jeden Jahr mehr und mehr Unkräuter ein, die Gräser werden
an manchen Stellen ganz und gar verdrängt und der Rasen
verliert so an Gleichmässigkeit und Schönheit.
Kleinere Rasenflächen legt man dieserhalb lieber alljähr¬
lich von neuem an, die Anlagekosten, wie Arbeitslohn und Gras¬
samen, werden hier nicht so verspürt, als wenn es sich um
grössere Flächen handelt. Bei grösseren Rasenflächen wird das
Auge die Unkräuter und sonstige nicht zum Rasen gehörige
Pflanzen nicht so leicht gewahr, als auf kleineren, so dass es
bei ihnen sehr oft zweckmässiger ist, sie eine Reihe von Jahren
zu belassen, als alljährlich von neuem anzulegen.
Um einen schon älteren Rasen möglichst schön zu be¬
kommen, sind die Unkräuter wiederholt auszustechen, die von
ihnen eingenommenen Stellen sind mit einem kleinen Hand¬
spaten zu lockern und mit Grassamen zu besäen. Doch nicht
allein nur die Unkrautstellen sind zu besäen, sondern auch der
ganze Rasenplatz ist alljährlich mit Grassamen zu bestreuen.
Solches geschieht am besten bei regnerischer Witterung. Um
den Samen einigermassen in die Erde zu bringen, ist er mit
einem eisernen Rechen, so gut es geht, einzukratzen. Dies
kann aber nur geschehen, wenn der Rasen nicht hoch, sondern noch
kurz ist, also im Frühjahr, oder gleich nach dem Mähen oder
Schneiden desselben. Sehr gut ist es, wenn nach dem Säen
der Rasen dünn mit Erde überzogen werden kann, indem so
der ausgestreute Grassamen um so besser in die Erde gelangt.
Die Grassorten zum Einsäen sollen hauptsächlich in eng¬
lischem Raygras, Fioringras und Rispengräsern bestehen. Knaul¬
gras, weil es grössere und auffälligere Büsche macht, und ebenso
auch alle hoch- und starkwachsenden Gräsersorten, sind auszuschliessen oder nur mit zu wählen, wenn es bei einem Rasen
gleichzeitig auf Ertrag von Futter abgesehen ist. Auf trockenen
Stellen kann auch Schafschwingel und roter Schwingel neben
zuerstgenannten Gräsern mit gesäet werden.
An Stellen, wo es etwas schwer hält, Gräser aufzubringen,
säe man eine Kleinigkeit Samen von Weissklee (weisser Wiesen¬
klee) neben den Grassamen mit ein. Dieser Klee ist sehr gut
geeignet, Lücken auszufüllen. Allzureichlich angesäet, gereicht
er aber den Rasen weniger zur Zierde, zumal er dann die
Gräser unterdrückt, und auch durch das Bringen seiner weissen

Blüten wirkt .-er später störend im fRasen. Auch Schafgarbe
dient zum Austüllen der Lücken auf alten Rasenplätzen und
sollte daher auf solchen mit angesäet werden.
P.

Zur Kultur der hochstämmigen

Zonal -Pelargonien.

Von Carl Buck in Wandsbeck.
Zur Anzucht hochstämmiger Pelargonien wähle man stark¬
wachsende und dabei auch reichblühende Sorten, namentlich
solche die ihre Blumen auf kurzen, kräftigen Stielen oben über
dem Laube tragen, da ein Aufbinden der einzelnen Blumen¬
dolden sich bei Hochstämmen nicht gut macht. Im Frühjahr
suche man sich gleich die kräftigsten Pflanzen aus, verpflanze
sie nach Bedarf alle 4—6 Wochen in möglichst kräftige Erde
mit reichlich Sand vermischt, vermeide jedoch die Hornspäne,
weil die Pelargonien hierdurch zu sehr ins Laub gehen. Da
nun die guten Sorten im Sommer sehr leicht Knospenansatz
zeigen, so muss dieser immer gleich entfernt werden, um die
volle Nahrung dem Stamm zuzuführen. Man behandle die
Pflanzen in einem luftigen Kalthause, gebe bei starker Sonne
leichten Schatten, und sie werden dann üppig weiterwachsen.
Das Laub am Stamm muss möglichst gut erhalten — geschont
— werden, nur die in den Blattwinkeln erscheinenden Triebe
werden, falls sie zu stark werden, entfernt.
Die Pflanzen, die nun bis zum Herbst die gewünschte
Höhe von 1,20 —1,50 m nicht erreicht haben, bringt man am
vorteilhaftesten in ein helles Warmhaus, wo sie dann ebenso
schnell weiter wachsen wie im Sommer.
Sind die Stämme nun hoch genug, so schneide man den
Kopf aus, die dann bald erscheinenden Nebentriebe müssen bei
jedem zweiten Blatt eingestutzt werden. Man achte jetzt über¬
haupt darauf, dass die Pflanzen nicht zu warm stehen, damit
man recht kräftige, kurze Triebe erhält, da nur hierdurch eine
gedrungene und dichte Krone erzielt werden kann. Es giebt
nun viele Sorten unter den Pelargonien, die sich überhaupt
nicht zu Hochstämmen ziehen lassen, trotzdem aber einen sehr
schönen Kronenwuchs zeigen, Diese Sorten müssen nun auf
zu Unterlagen herangezogenen Pflanzen durch Einkeilen oder
Anplatten veredelt werden. Bis zum Anwachsen vergehen un¬
gefähr 3 —4 Wochen, während dieser Zeit müssen die Pflanzen
geschlossen gehalten werden, das Spritzen ist zu vermeiden, da
die Wunde so wie so schon leicht zum Faulen neigt. Ist die
Veredlung angewachsen, so muss sie bei dem Anbinden sehr
vorsichtig behandelt werden, da die Triebe viel leichter ab¬
brechen oder gar wegfaulen als dies bei jeder anderen Pflanze
der Fall ist. Bei guter Pflege kann man schon im zweiten
Sommer recht schöne Kronen erzielen, die dann durch dank¬
bares Blühen und ihre lebhaften Farben viel herzeigen, über¬
haupt als grössere blühende Einzelpflanzen sowie in ganzen
Gruppen immer leicht Verwendung finden.
Die Anzucht der engl. Pelargonien zu Hochstämmen ist
zu undankbar, da ihre Blütezeit von zu kurzer Dauer ist. Bei
warmen Tagen ist bei den einzelnen Pflanzen und Sorten der
Hauptflor in acht Tagen bis drei Wochen vorbei, wogegen die
Zonal-Pelargonien mit dem Hervorbringen guter ausgebildeter
Blumen von Mai bis Oktober gar nicht aussetzen, namentlich,
wenn ihnen durch fortwährendes Düngen einigermassen Nahrung
gereicht wird.
(Handelsblatt füi' den deutschen Gartenbau etc.)
Nachschrift der Redaktion . Die schönsten Hochstämme
erzielt man, wenn man die Unterlagen aus Samen erzieht.

Was sollen wir
mit den verblühten Hyazinthen

thun?

Die in Töpfen im Zimmer gezogenen Hyazinthen werden
nach ihrem Verblühen meist weggeworfen, könnten aber, wenn
im Garten und in Anlagen gepflanzt, diesen noch Jahre lang
als Schmuck dienen. So weiss ich einen Garten eines Rentiers,
in welchem in den Gehölz- oder Ziersträucheranlagen eine ganze
Menge Hyazinthen , Tulpen und Scillen blühen und einen sehr
wohlthuenden Eindruck machen; sie haben früher alle im Zim-
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von ihnen befinden sich zur Zeit der Beerenreife noch in voller
Entwickelung, können daher beim Beerenpflücken leicht ge¬
schädigt werden. Die passendste Pflanze, um die Zwischen¬
räume hier auszufüllen, ist die Erdbeere. Ihre Früchte gelangen
schon zum Abernten, bevor Stachel- und Johannisbeeren zur
Reife gelangen und wenn beim Ernten dieser ja einmal einige
Erdbeerpflanzen durch Fusstritte leiden sollten, so hat dies
nicht so viel zu bedeuten, als wenn Gemüsearten daselbst
stehen.
Am zweckrnässigsten lassen sich Erdbeeren zwischen
Stachel- und Johannisbeeren anbauen, wenn beide letztere als
Hochstämmchen gezogen sind; hier fühlt sich die Erdbeere
nicht so bedrückt, als wenn beide in Buschform stehen. Wer
seine Beeren nicht überall im Garten herum anpflanzen, sondern
ihnen einen Platz für sich einräumen möchte, der mache da¬
selbst i bis i 1/^ m breite Beete, pflanze in die Mitte der¬
selben Johannis- und Stachel¬
beeren und bepflanze den
übrigen Teil der Beete mit
Erdbeeren.
Wenn eigene, grössere
Pflanzungen dieser Beeren
angelegt werden sollen und
wenn es auf eine rationelle
Beerenzucht abgesehen ist,
sind gemischte Kulturen
10^ ^ weniger anzuraten, es ist da
besser , jede Beerenart für
sich anzubauen und sie so
zu pflanzen , dass die be¬
> £ -C ~r
treffende Fläche gut aus¬
genützt wird, d. h. es darf
kein Raum verschwendet
werden, und doch auch dürfen
die Sträucher nicht zu nahe
an einander zu stehen
kommen. Es ist hier nötig,
dass der Pflanzer seinen
Boden kennt, um die richtige
Entwickelung und Aus¬
breitung dieser Beeren¬
sträucher im Voraus be¬
Z.
messen zu können.
’t X 1
■

Hier dieses Herren geblüht und er hat sie aber nach ihrem
Verblühen nicht weggeworfen, sondern im Garten gepflanzt
und erfreut sich ihrer noch Jahre lang weiter.
Wie viel Hunderte und Tausende solcher Zwiebeln mögen
alljährlich auf den Misthaufen wandern oder weggeworfen werden,
vergehen, statt wieder gepflanzt zu werden.
Deigleichen abgetriebene Zwiebeln blühen zwar nicht so
reichglockig als zuvor, sind aber immerhin noch recht schön.
In die Ziersträucheranlagen gepflanzt, blühen sie gewöhnlich
schon, ehe sich die Gehölze neu belauben, oder mit deren erster
Laubentfaltung, so dass sie das Auge leicht wahrnehmen kann.
Stadtgärtner und sonstige Gärtner, die öffentliche An¬
lagen zu überwachen oder zu pflegen haben, sollten die ab¬
getriebenen Zwiebeln aufnehmen und in die betreffenden An¬
lagen pflanzen; die letzteren würden dann im Frühjahr viel
schöner aussehen.
Auch Hain- oder BuschAnemonen, Leberblümchen,
Schneeglöckchen und andere
Frühlingsblumen mehrsollten
in den Gehölzanlagen mit zur
Anpflanzung kommen , um
diese im Frühling blumen¬
reicher und schöner zu ge¬
Chr. Hartwich.
stalten.

Amerikanische
brombeerartige Him¬
beere „Souhegan “.

Der Beschreibung nach
harte, sehr grossfrüchtige und die frühreifendste Sorte der schwarzfrüchtigen, brombeerartigen
Himbeeren, dazu ist sie sehr
fruchtbar und die Früchte
sind sehr wohlschmeckend.
Amerika hat uns in neu¬
erer Zeit mit verschiedenen
Brombeer- und Himbeer¬
sorten beschenkt , die teils
günstig, teils ungünstig beurteilt worden sind. Sie sind
jedenfalls für die verschie¬
Die Puffbohne.
denen Verhältnisse noch
Die Puffbohne , auch
nicht genügend ausprobiert
grosse Gartenbohne genannt,
worden, um ein endgültiges
ist die härteste unter den
Urteil über sie abgeben zu
in den Gärten angebauten
können. Herr Wilh. Kliem
Brombeerartige Himbeere „Souhegan 1
Hülsenfrüchten, und kann
in Gotha hat diese ameri¬
sehr frühzeitig
dieserhalb
kanische Sorten in grosser
vor, dass im
selten
nicht
kommt
Es
werden.
ausgesät
die
,
«
schon
Colossal
»Schaffers
Menge verbreitet und rühmt vor allem
Herbst ausgefallener Puftbohnensamen im Herbst aufgeht und
er als die Königin der Himbeeren bezeichnet.
die Pflanzen dann im Freien überwintern. Ob es sich aber
Die brombeerartigen, schwarzen Himbeeren sollen ein
empfehlen wird, Puffbohnen im Herbst , anstatt im Frühjahr
Kreuzungsprodukt der Brombeere und Himbeere sein. Der
dürfte wohl zweifelhaft sein. Wer recht frühzeitig
auszusäen,
hin.
Brombeere
Fruchtstand weist auf die
Ernten halten möchte, mag Versuche im Kleinen anstellen. Ich
selbst bin durch solche Herbstaussaaten nicht befriedigt worden.
Die Pflanzen kamen zwar durch den Winter, blühten auch etwas
Gemischte Beerenpiiauzungen.
früher als die durch eine Frühjahrsaussaat gewonnenen, standen
aber letzteren im Ertrage nach. Die Frühjahrsaussaat ist sonach
Alle Beerensträucherarten tragen am reichlichsten, wenn
vorteilhafter. Man kann bei günstiger Witterung mit dem Säen
Bei
stehen.
gepflanzt
einander
die Sträucher recht weit von
schon im Januar und Februar beginnen, die Kälte schadet den
Neupflanzungen wird diesem Umstande leider nicht immer
in die Erde gebrachten Bohnen nicht, nur muss der Boden zur
Rechnung getragen und so trifft es nicht selten, dass die Beeren¬
des Säens trocken sein. Ist die Witterung im Winter
Zeit
hält,
schwer
es
dass
pflanzungen völlig Hecken gleichen, und
nicht günstig, so ist der März zur Aussaat zu benutzen. Die
die Beeren zu pflücken.
Puffbohne kann übrigens das ganze Frühjahr gesäet werden, und um
Man pflanze daher Stachel- und Johannisbeeren weit von
im Herbst noch Puffbohnen ernten zu können, kann man
auch
einander und benutze die Zwischenräume zur Kultur anderer
sogar im Juni noch säen.
Gewächse. Gross ist die Anzahl der Gewächse, welche sich
Späte Aussaaten werden aber im Sommer oft viel von
meisten
die
;
hier zweckmässig anbringen lassen, jedoch nicht

ist

dies eine
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Blattläusen heimgesucht und sind daher im allgemeinen nicht
als zweckmässig zu bezeichnen.
Die Puffbohne ist am ergiebigsten, wenn sie in nur ein
oder zwei Reihen an den Seiten der Beete angebaut wird; bei
zu dichtem Stand bleiben auf grösseren Flächen die Pflanzen
zum Teil unfruchtbar. Gut angebracht stehen Puffbohnen an
den Endseiten eines Frühkartoftelstückes und auch hinsichtlich
ihrer Ernten passen beide Gewächse gut zusammen. Sieht man
sich genötigt, die Puffbohne in ganzen Beständen und auf
grösseren Flächen anzubauen, so sind die Saatreihen ziemlich
weit von einander zu halten. Betreffs deren Entfernungen
haben auch Lage und Bodenbeschaffenheit ein Wort mitzu¬
sprechen. In eingeschlossenen Lagen und in fettem Boden sind
die Reihen weiter zu halten, als in freien Lagen und weniger
nahrhaftem Boden. In der Regel sind die Reihen 30 cm weit
von einander zu halten und in den Reihen selbst ist den
Pflanzen ein Abstand von 10 cm einzuräumen, oder man giebt
auch einen weiteren Abstand und säet dann 2—4 Bohnen je
zusammen.
Manche Gärtner und Gartenfreunde kneipen den Pflanzen,
nachdem sie eine Anzahl Schoten angesetzt haben, die Spitzen
aus, um auf diese Weise ein besseres Ausbilden des Frucht¬
ansatzes zu erzielen und dann auch noch, um den schwarzen
Pflanzenläusen, die gewöhnlich an den Spitzen der Pflanzen
auftreten, vorzubeugen. Dieser Pflanzenläuse halber habe ich
das Entspitzen als sehr zweckmässig gefunden, dagegen nicht die
Wahrnehmung gemacht, dass dadurch ein reicherer oder besserer
Fruchtansatz erzielt worden wäre.
L. Haage.

Karotten zum Zwischenanbau.
Die Karotte lässt sich ganz gut zwischen einigen anderen
Gemüsen und auch noch sonstigen Gewächsen anbauen. Ich
selbst räume den frühesten Sorten kein eigenes Stück Garten¬
land ein, sondern säe sie mit auf Beete, die mit andern Ge¬
wächsen bebaut stehen.
Der Bedarf an Früh-Karotten ist in der Regel ja auch
nur ein schwacher, so dass ein Anbau nebenbei in gar vielen
Fällen genügen dürfte.
An die äusseren Seiten meiner Erbsenbeete säe ich ganz
dünn etwas Karottensamen. Die Karotten gedeihen hier ganz
gut und zur Zeit, wo ich Erbsenschoten pflücke, sind auch' die
Karotten soweit herangewachsen, dass die stärksten von ihnen
in die Küche wandern können ; die kleineren, wenn sie bis
zum Abräumen der Erbsen stehen bleiben, erlangen dann noch
die für die Küche brauchbare Grösse. Das Beet kann dann um¬
gegraben und mit Winterkohl, Spinat oder anderen im Sommer
noch zu bestellenden Gemüsen besäet oder bepflanzt werden.
Auch an die Seiten einiger Beete, die ich im Mai mit
Gurken bepflanze, säe ich dünn Karottensamen und ernte hier
sehr schöne Karotten bevor noch die Gurken die Beete mit
ihren Ranken überziehen. Die Aussaat geschieht so früh als
nur möglich, also schon im März. Der mittlere Teil der Gur¬
kenbeete wird der Gurken halber, die frisch umgebrochenen,
lockeren Boden lieben, im Mai nochmals umgegraben, ohne
dabei die Karottensaat zu berühren.
Auf Kohlrabibeeten lassen sich gleichfalls Karotten mit
anbauen. Der Samen wird zwischen die Kohlrabireihen, oder
auch breitwürfig über die ganzen Beete gesäet. Hier kommen
die Kohlrabi früher zum Abernten als die Karotten , so dass
die letzteren sogar bis zum Herbst stehen bleiben und voll¬
ständig auswachsen können. Ebenso lassen sich Karotten
zwischen Frühkraut und Frühwirsing und noch mancherlei
anderen früh zur Aberntung gelangenden Gemüsen ziehen. So
benutzt man sie z. B. da und dort auf Spargelanlagen und
auch in Obstbaumschulen.
Wenn die Karotte zum Zwischenanbau verwendet
werden soll, darf sie niemals zu nah an die Hauptfrüchte
gebracht werden, es dürfen diese von ihr nicht beinträchtigt
werden. Aus diesem Grunde ist auch der Samen nur dünn

auszustreuen, die Karotten sollen ja nur eine Zwischen- odet
Nebenfrucht bilden, und ihr Anbau darf nicht auf Kosten der Haupt¬
frucht geschehen.
l. Kaage.

Erfahrungen über die Kultur des Weissen
Winter-Kalvills .
,
Bei dem mangelhaften Zustande der Lehrbücher welcher
mehr eine Folge der Umstände, als eine Schuld der Verfasser
ist, bleibt es nicht zu verwundern, dass in der jungen Meraner
Kalville-Kultur vielerlei Fehler gemacht wurden. Bei der be¬
stehenden Ungewissheit hat man sich verschiedener Spalier¬
formen und verschiedener Unterlagen bedient. Dazu kommt
verschiedene Lage, Düngung und Vorbereitung des Bodens.
Alle diese Umstände haben das eine Gute, dass jetzt ein grosses
Beobachtungsgebiet für Feinobstkultur vorhanden ist. Das
Magazin-Journal der Kalville-Export-Gesellschaft enthält zudem
eine vorzügliche, genaue Emtestatistik, welche zu vergleichenden
Untersuchungen geradezu heraus fordert.
Kalville auf Paradies scheint die einzig richtige Ver¬
bindung zu sein. Einarmigkeit verdient unzweifelhaft den Vor¬
zug. Der Horizontalkordon in 4 Etagen scheint das beste zu
sein, weil diese Form keine Treillagelatten verlangt.
Die Doucin-Unterlage ist einstweilen ganz zu verwerfen.
Die älteren Doucinspaliere sind der Knospensucht verfallen.
Die jüngeren Spaliere sind vielleicht noch zu retten, wenn sich
noch rechtzeitig eine einsichtsvolle Behandlung einstellt.
Da ich von unsoliden Baumschulen statt mit Paradies
reichlich mit Doucin ausgestattet worden bin und sogar einige
wenige Wildlingsunterlagen habe, so empfinde ich ein reges In¬
teresse an der Behandlung der stark wüchsigen Bäume.
Zunächst habe ich gefunden, dass das Kürzen des Leit¬
zweiges eine höchst unpassende Massregel ist. Der Leitzweig
bedeckt sich auch ohnedem reich mit Fruchtzweigen, sei er
aufrecht, schräg oder wagerecht. Seit zwei Jahren habe ich ein¬
geführt, dass das Pincement spätestestens am 1. Juli aufhört.

Gerade das Pinciren der starkwüchsigen Bäume im Hoch- und
Spätsommer veranlasst die Knospensucht. Dieselbe geht Hand
in Hand mit der Verarmung an Kohlenhydraten.
Folgende Erscheinung, welche leicht als Experiment
wiederholt werden kann, giebt mir die Gewissheit: Ein stark¬
wüchsiger Arm mit letztem Pincement am 1. Juli hatte bis
1. September schuhlange Langtriebe gebildet, aus jedem Frucht¬
zweige einen. In gleicher Höhe standen sie da, in Reih und
Glied, wie die Soldaten. Alle hatten einfache Spitzen; nur
ein einziger Langtrieb war nahe der Spitze verzweigt und zeigte
an der Verzweigung die kleinen Blätter der Knospensucht. Erst
nach langem Studium fand ich in den unteren Blattachseln die
kleinen Wucherungen, welche durch den Stich der Blutlaus
entstehen. Die Läuse selbst waren allerdings schon vor Wochen
von der Arbeiterin vernichtet worden. Die anderen Langtriebe
erwiesen sich ganz ohne Blutlauswucherungen. Es ist mir wie
Schuppen von den Augen gefallen.
Jeder an Reservestoöen arme Baum, welcher ein reiches
Wurzelvermögen hat, sammelt keinerlei Reservestoffe. Nein, er
giebt auch noch den Rest seines Vorrates her, um Assimilations¬
organe zu schaffen. Auch das gewöhnliche Pincement verur¬
sacht einen sehr geringen und nützlichen Grad von Knospen¬
sucht. Man kann sich denken, wie das fortgesetzte Pincement
die Wirkung steigert. Die entwickelte Theorie wird uns über
die Erkrankung ebenso, wie über die Heilung unterrichten.

—
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sonderS bei einer rechtwinkligen Biegung glauben viele, dass
Wie heilen wir also die Knospensucht? Ganz einfach,
eine Hemmung des Saftstromes ein tritt. Dieser Irrtum ent- ,
wir pincieren nicht mehr, wir schneiden die kleinen Früchte
einer falschen Vorstellung über die Saftbewegung. In
springt
Blattläuse
verhindern
wir
sind,
ab, welche ohnehin nichts wert
der Praxis findet die Hemmungstheorie keine Bestätigung.
und Blutläuse, vom Kohlenhydratvorrat zu zehren. Könnten
Werden allerdings holzige Teile des Armes mit Kerbschnitten
wir nur auch das Oidium vom knospensüchtigen Baume fern¬
so muss ich freilich zugeben, dass der rohe Nahrungs¬
gebogen,
verzweifeln.
schier
ich
will
daran
Aber
halten.
saft am Aufsteigen verhindert wird. Nach einem Jahre ist je¬
Schon voriges Jahr habe ich die starktriebigen Bäume
doch jede Störung überwunden. Das mehr oder weniger
uach dem i . Juli nicht mehr pinciert. Frucht habe ich aber
kräftige Wachstum des Kalville-Baumes richtet sich im Ganzen
deshalb immer noch nicht erhalten, sondern nur Holz für den
nur nach seiner Unterlage und spricht sich durch das Mass
Winterschnitt. Da hilft nun das Wurzelabgraben wenigstens
aus, um welches die Spitze eines Leitarmes sich vom Wurzel¬
auf einige Jahre . Schneidet man einige, wenige, obere Zweig¬
halse entfernt hat, wenn die volle Tragbarkeit des Baumes einden
man
verlängert
so
ab,
Pfahlwurzel
wurzeln glatt an der
tritt. Auf Paradies ist dieses Mass 2 bis 3J/2 m , eine Länge,
Saftweg und ein Teil der Wirkung ist dauernd. Ist die gar¬
welche niemals mit der rationellen Länge der Garnierung in
nierte (mit Fruchtzweigen besetzte) Armlänge über 3 Meter,
Konflikt kommt.
so muss man den dicksten Teil des Armes kahl schneiden.
Auf Doucin entfernt sich die Leittriebspitze auf 4 —5 in
Dieser dickste Teil bleibt sonst ewig starkwüchsig. Die Trautvom Wurzelhalse. Die bei uns gebräuchlichen Gaucher’schen
mannsdorfer Spaliere auf Wildling boten Jahrzehnte lang die
Spalierformen entsprechen diesem Wachstum so ziemlich; hin¬
soviel
ich
konnte
anderwärts
auch
aber
schätzbarste Belehrung;
gegen ist die Garnierung, wie sie im (sonst so verdienstvollen)
beobachten, dass ich mit Glück ein Gesetz für die Garnierung
Gaucher’schen Handbuch gezeigt wird, ein reines Phantasiege¬
des Apfelkördonarmes gefunden habe, welches wie folgt lautet:
Die Länge der rationellen Garnierung ist Gaucher noch
bilde.
zurückgeschnitten,
nicht
Wird die Spitze des Leitarmes
gänzlich unbekannt. Die Formen sind verfehlt und müssen
so ist bei tragbaren Apfelbäumen nur bei einer Garnierung von
korrigiert werden. Wenn die Vertikal- und Oblique-Spaliere
3 Meter, von der Spitze an gerechnet, ein Umsatz der Assiminach den voranstehenden Vorschriften rationell garniert werden
ver¬
Garnierung
Jationsprodukte in Frucht möglich. Wird diese
rückt allmählich die untere Grenze der Belaubung auf
sollen,
Apfelbaum
ausgewachsenen
beim
auch
sich
setzen
so
,
längert
Gesetz
Manneshöhe über den Boden; bei Horizontalspalieren entstehen
die Assimilationsprodukte teilweise in Holz um. Dieses
Flecken. Eine gute Spalierform für Doucinunterlage
laubleere
gilt für jegliche Unterlage.
muss überhaupt erst noch erfunden werden; auch die Gaucher’
Mit anderen Worten : Bei übermässig langer Garnierung
sehe Pyramide ist nicht brauchbar.
findet an Stelle einer Fruchternte eine Holzernte statt. Ge¬
Fachmann
der
sie
Bei Wildlingsunterlage schätze ich die Entfernung der
nennt
so
Winter,
im
schieht die Holzernte
Leitarmspitze vom Wurzelhals auf 7 —8 m, (immer richtige Be¬
Winterschnitt, geschieht dieselbe im Sommer, so heisst sie
handlung und Bearbeitung vorausgesetzt).
Sommerschnitt. Ich kann nicht genug wiederholen, dass der
Da es häufig wünschenswert sein wird, eine sonnige
Sommerschnitt den Baum krank macht. Wird der Leitarm all¬
bis zu dieser Höhe in den obersten 3 m zu bekleiden,
Mauer
Länge
die
sich
verringert
so
gekürzt,
jährlich beim Winterschnitt
gebe ich hier einige Andeutungen : Am Fusse der Mauer,
der rationellen Garnierung um diese Kürzung.
einen halben Meter davor, pflanzt man ein- oder zweijährige
Habt ihr es gehört? Ihr Unglücklichen, die ihr DoucinMan
Veredlungen auf Wildling mit Intervallen von 1,60 m
wartet!
Fruchtansatz
auf
vergeblich
immer
Spaliere habt und
ziehe zuerst Pyramiden ohne Schnitt mit geradem Mittelstamm.
Messt von der Leitarmspitze weg 3 Meter und entfernt unter¬
Hat der Gipfel der Pyramide eine Höhe von 41/2 m
halb dieser Länge jegliche Garnierung. Das gilt für Spaliere
so formiert man aus ihm vierarmige Verriers, welche
erreicht,
der
letzteren
die
weil
Pyramiden,
und Kordons, weniger für
somit auf der Spitze von unregelmässigen Pyramiden stehen.
Schatten des eigenen Laubes eine allzulange Garnierung mehr
Bei beginnender Fruchtbarkeit sägt man allmählich die Pyra¬
oder weniger verhindert. In diesem Sinne könnte man aller¬
ab. Zu dem Werke ist eine fünfzehnjährige Geduld
midenäste
nennen,
Baumform
dings die Pyramide eine schwachwüchsigere
nötig. Man hüte sich, Wohnhäuser so zu bekleiden, wie in
nicht aber im Sinne der Dimensionen des Astbaues. In Be¬
Gaucher’s Handbuch Seite 496 abgebildet ist.
zug auf letzteren giebt es keinen Unterschied zwischen starkUeber die Dichte der Garnierung hatte ich mir noch
bleibt
Wüchsigkeit
und sch wach wüchsigen Spalierformen. Die
vorgenommen, etwas zu sagen. Vierzig Fruchtzweige auf den
sich gleich, ob der Arm senkrecht oder wagerecht wächst, ob
laufenden Meter Leitarm halte ich für das beste; dabei zähle
die Pflanze ein-, zwei-, drei- oder vierarmig gezogen wird. Es
ich auch einige Spiesse bereits als selbständige Fruchtzweige,
nur
giebt
es
giebt also keine stark wüchsige Formen, sondern
weil ich hoffe, dass sich diese Spiesse durch Einschnitte noch
an diesen Formen starkwüchsige Stellen, welche an den dicksten
sind.
weiter verzweigen werden. Es ist anzustreben, dass jedes
Teilen des Leitarmes zu suchen
gewachsene Auge des Leitarmes auch einen Frucht¬
langtriebig
Biegungsstelle
einer
Manche vermuten, dass unterhalb
A. von der Planitz.
zweig bilde.
die Triebkraft eine stärkere sei, als oberhalb derselben. Be¬
(Tiroler Landwirtschaftliche

VERSCHIEDENES.
Acer palmatum atropurpureum V. Htte. (Dunkelroter
V.
Fächer-Ahorn.) Diese prächtige Varietät der formenreichen,japanischen
Art hat bei uns noch nicht entfernt die Verbreitung erlangt, welche
sie ihrer Schönheit wegen verdient und zwar hauptsächlich aus
dem Grunde, weil man sie fast allgemein als für die Freiland¬
kultur zu zärtlich ansieht. Dies ist aber keineswegs der Fall; sie
halten vielleicht besser, als manches andere schöne Gehölz unserer
Gärten unter leichter Bedeckung, und wenn erstarkt , selbst nur
etwas im Schutze stehend, die Unbilden unserer Winter aus, wie
dies durch prächtige Exemplare, die sich hier und da und auch in
den norddeutschen Gärten finden, bewiesen wird. Man sollte des¬
halb nicht säumen, diese reizenden Bäumchen, welche durch ungemein reiche Abwechslung in der Form und Färbung ihrer zier-

Blatter ).

liehen Blätter das Auge erfreuen, allgemein anzupflanzen und da¬
mit unseren Gärten einen neuen Reiz hinzuzutügen. In der reichen
Sammlung, die uns aus Japan direkt zukam, kann diese Art als
-Ztg.)
eine der prächtigsten angesehen werden. (Frankfurter Gärtner
Schlingrosen für Pestons . Als die beste Schlingpflanze für
diezwischen hochstämmigen Rosen zu bildenden Festons, Guirlanden,
( rankende Hermosa) empfohlen
und so weiter kann die Rosa Setinadie
werden. Um sie als Rankrose zu kultivieren, ist es von vorteil,
dieselbe auf Rosa canina und zwar aut den Wurzelhals zu ver¬
edeln, weil sie dann besser rankt und den Sommer hindurch un¬
unterbrochen blüht. Da die Triebe derselben immer recht schlank
sind, so macht sie stets einen angenehmen Eindruck. Im Herbst
jedoch müssen die Ranken vor Eintritt des Frostes losgebunden,
niedergelegt und mit Tannenreisig gedeckt werden, da sie nicht
winterhart ist. Auch eignet sie sich zum Bepflanzen von Beeten,
bei welcher Verwendung sie, wenn niedergehakt, sehr dankbar
blüht und einen sehr hübschen Eindruck macht.
(Möllei ’s Deutsche Garten -Zeitung .)
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Neue grossblumige und gladiolenblütige Canna. Die
Firma Paul Lorenz in Zwickau giebt nachfolgende neue Sorte ihrer
eigenen Züchtung bekannt:
Kiaotschau . (80 cm.) Die schönen Blumen sind samtig
blutrot , dabei mit schönen goldgelben Längsstrichen, ähnlich wie
bei dem Scarletpelargonium „Dew-life“ gezeichnet. Blätter saft¬
grün. Pflanze wüchsig und reich blühend.
J . H. R a m ck e. (100 cm.) Blätter bronzefarbig. Blumen
gross und lachsfarbig, dabei schwach karmin geadert und getupft,
mit violettem Schein.
Bruno Ebert. 120(
cm.) Die Blumen langpetalig in
grosser Rispe vereint, leuchtend kapuzinerorange. Die Blätter breit
braun genervt. Starkwachsend.
Hofgärtner
Melchior. 120
(
cm.) Blätter haben einen
schönen metallischen Schein. Blumen lachsorange und leicht karmoisin gesäumt. Prächtige Färbung.
Frau Ida Lorenz. 80 ( cm.) Blatt saftgrün, breit, fein
braun gesäumt. Blumen gross, in starken Rispen, herrlich Lkarmin
und dabei breit hellschwefelgelb eingefasst, von grossartigem Effekt.
Ehrenpräsident.
(
100
cm.) Blatt hellgrün, breit musaähnlich. Blumen herrlich rein dottergelb, unterstes Blumenblatt
sehr wenig braun gestrichelt. Aparte Färbung.
Hofgarteninspektor
Ohrt. 80( cm.) Die grossen runden
goldgelben Blumen sind mit ovalen, hellbraunen, nach aussen heller
verwaschenen Punkten gezeichnet, an starken Rispen vereint.
Sehr reichblühend. Blätter musaartig, saftgrün. Eine herrliche
Erscheinung!
Carolina. 80cm
(
.) Blatt breit, grün, stark wachsend. Da¬
bei riesige, von warmer, zinnoberroter Farbe, nach aussen heller,
und fein goldgelb berandete Blumen bringend.
Eccremocarpus (Calambelis )scaber .Diese
sehr hochwachsende
und zierlich belaubte
Schlingpflanze eignet
sich vorzüglich zur Be¬
kleidung von aus Draht¬
geflecht hergestellten
Lauben, hoher Draht¬
gitter und Wände. Die
schön orangeroten
Blüten erscheinen in
Büscheln und sieht eine
blühende Pflanze rei¬
zend aus. Diese Schling¬
pflanze verlangt gutes
Erdreich und eine ge¬
schützte, warme Lage.

schreibt über dieselbe: „Eine wunderbare Pflanze, welche die *
weissesten Brombeeren trägt , die je gesehen worden sind. Wenig
Aufmerksamkeit wurde den langen Reihen der aus Kreuzungen
stammenden Abkömmlingen geschenkt, bis eines Tages diese
Sorte unter ihren schwarzen Verwandten entdeckt wurde, mit
Ranken, welche sich nach verschiedenen Richtungen unter der I
Last wohlschmeckender, schneeweisser Früchte bogen. Diese ;
Früchte sind nicht nur weiss, sondern so durchsichtig, dass die ;
Samenkörner, welche ungewöhnlich klein sind, in den ausgereiften \
Beeren zu sehen sind.“ — Es ist zweifellos eine vortreffliche Neu¬
züchtung, welche eine grosse Zukunft hat .
1
(Dr. W. Neubert’s Garten-Magazin.)

Zur Farbe der Rosenpfähle . Rosenptähle sollten, schreibt
der „Praktische Wegweiser“, nicht grün oder weiss gestrichen
werden, wie man es sehr oft sieht, sondern einen der Färbung des
Stammes entsprechenden Anstrich erhalten. Pfähle sind ja nur
Hilfsmittel und deshalb sollte man sie möglichst verstecken und
nicht gerade absichtlich zur Schau stellen. Die dunkelgraue Farbe
dürfte sich am besten als Anstrich eignen.
S.
Gegen Engerlinge auf Erdbeerbeeten wird empfohlen,
Salat zwischen die Erdbeeren zu pflanzen; die Engerlinge ziehen
diesen vor. Sobald eine Salatpflanze aniängt, welk zu werden,
was ein Zeichen ist, dass ein Engerling an der Wurzel nagt, ist
sie herauszunehmen und der betreffende Schädling zu fangen.
(D. Oekonom.)

Wäschetrocknen im Garten . Die Wäschepfähle sind zwar
ausserordentlich nützliche Instrumente, die keine ordentliche Hausfrau, die in der glücklichen Lage ist, ihre Wäsche im Freien
trocknen zu können, entbehren möchte, sie sehen aber weder im
Ziergarten noch im Obst- und Gemüsegarten schön aus. Wo die
Wäschepfähle nicht fast täglich gebraucht werden, sollte man sie
nicht in den Boden eingraben, sondern sie in Holz- oder Eisenröhren, die in den Boden eingegraben sind, stecken, so dass man
sie nach dem Gebrauch fortnehmen kann. Hierbei hat man
noch
den Vorteil, dass die Pfähle nicht faulen und in Folge dessen
lange halten. Die Löcher der Röhren deckt man nach dem Ent¬
fernen der Pfähle mit passenden Brettchen zu.
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(Internationale Pflanzen-Börse.)

Allerlei Nachrichten.

Thalictrum Delavayi Franch. Diese Wiesenraute, schreibt
Dr. Neuberts Garten-Magazin, entstammt gleich der Primula rosea
dem Himalaya, wo sie von dem bekannten Reisenden und Forscher
Delavay entdeckt wurde.
Was ihr an weithin leuchtender Farbenpracht fehlt, das er¬
setzt die eigenartige Eleganz des Habitus. Alle Thalictren weisen
mehr oder minder zierliche Blatt- und Blütenformen auf, Thalic¬
trum Delavayi übertrifft aber alle seine Schwestern in dieser
Hinsicht.
Der aufrechte Stengel erreicht eine Höhe von 1— Vj2Meter.
Die Blätter sind dreifach gefiedert, 25—35 cm lang, die Breite
beträgt ca. */s der Länge. Die einzelnen Blättchen sind 3—5spaltig, die einzelnen Einschnitte oft schwach gezähnt. Die Färbung
der Blätter ist ein eigentümliches Blaugrau. Am besten kann das
Blatt dieses Thalictrum einem Adiantumwedel verglichen werden.
Die Blüten stehen in Rispen von reicher Verzweigung. Ihre
Farbe ist ein Purpurviolett . Die gelblichweissen Staubgefässe
sind in grosser Anzahl vorhanden und ragen zu */s ihrer Länge
über die Blumenblätter hervor.
Die Blütezeit fällt in die Sommermonate; der Flor hält ziem¬
lich lange an.
Diese prächtige Staude gedeiht an geschützten Orten, in et¬
was lehmhaltigem, mit Moorerde vermischtem Boden ausgezeichnet.
Sie muss gleich der Primula rosea im Winter mit Reisig oder
Laub bedeckt werden.
Am Fusse von Felspartieen, am Rande von Strauchgruppen,
überhaupt allerorts, wo es seine volle Entwicklung erlangen kann,
wird das Thalictrum Delavayi viel zur Verschönerung und Belebung
der Scenerie beitragen.
Auch für die Zwecke der Bindekunst eignet es sich sehr;
die zarten Blütenstände wären zu Bouquets verwendbar, und die
eleganten Blätter, die nebenbei sehr dauerhaft sind, könnten wohl
in manchen Fällen die wenig haltbaren Wedel von Adiantum
ersetzen.
Weisse Brombeere „Eisberg “. Der schon durch viele vor¬
treffliche Neuheiten rühmlichst bekannte Züchter dieser Neuheit

Aufruf zu einem Denkmal für Ferdinand von Müller in
Melbourne. Das Gedächtnis unseres im Vorjahre verstorbenen
Landsmannes Baron Ferdinand von Müller dauernd zu ehren, hat
sich aus allen Kreisen seiner Verehrer in Melbourne ein Komitee
gebildet. Dasselbe beabsichtigt dem verdienstvollen Erforschet der
Flora Australiens an dem Orte seiner erfolgreichen Thätigkeit ein
Denkmal zu errichten. Ausser diesem sichtbaren Zeichen öffent¬
licher Anerkennung sollen die Mittel zur Stiftung einer Medaille
bezw. Preises beschafft werden. Durch Zuerkeunung dieser sollen
von Zeit zu Zeit Autoren ausgezeichnet werden, welche sich auf
denjenigen Gebieten besonders verdient gemacht haben, die das
reiche Arbeitsfeld Ferdinand v. Müllers bildeten.
Es ist der Wunsch lebhaft rege geworden, dass auch die
deutschen Forscher, insbesondere die deutschen Botaniker, an der
Ehrung ihres im Auslande so ungewöhnlich hochgeschätzten Land¬
manns thätigen Anteil nehmen möchten. Der Schatzmeister der
Deutschen Botanischen Gesellschaft, Herr Dr. Otto Müller, Berlin
W., Köthenerstr. 44, hat sich bereit erklärt, zu dem beabsichtigten
Zwecke bestimmte Beiträge entgegen zu nehmen. Der aus der
Sammlung sich ergebende Gesamtbetrag soll spätestens am 10. Juli
d. Js . an das Komitee, an dessen Spitze der Bürgermeister von
Melbourne steht, abgeführt werden.
(Gartenflora
.)
Eine ProtestverSammlung der deutschen Gärtnergehilfen
gegen den vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues und
vielen anderen befürworteten Plane der Umwandlung der Pots¬
damer Gärtnerlehranstalt in eine staatliche Hochschule für Garten¬
bau hat am Freitag den 22. April abends in Dräsel’s Festsälen,
Neue Friedrichstrasse, einen Beschlussantrag genehmigt, der eine
durchgreifende Reform des gärtnerischen Unterrichtswesens für
eine Notwendigkeit erklärt und zugleich Einspruch erhebt gegen
die Umwandlung der Potsdamer Anstalt in eine Hochschule. Die
Versammlung wünscht dagegen die Errichtung staatlich anerkannter gärtnerischer Mittelschulen und die Vermehrung der bisherigen niederen Gärtnerschulen.
Hierzu bemerkt die Redaktion der „Gartenflora“ : Der allgemeine deutsche Gärtnerverein resp. Herr Voss scheint zu glauben,
dass mit der Errichtung einer „Hochschule“ die Förderung der
mittleren und niederen Gärtnerschulen ausgeschlossen sei. Das
ist aber durchaus nicht der Fall, Man soll das Eine thun und das
Andere nicht lassen.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund 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.

Eia aussterbender Baum,
Zu den Bäumen, die in der Gegenwart in starkem Rückgänge
Baum
hat früher eine viel grössere Verbreitung besessen, wie u. A. aus
Ortsnamen hervorgeht , die von seinem Namen abgeleitet sind. Die
starken Nachstellungen , die dieser Baum seines trefflichen Holzes
wegen zu erdulden hatte — er liefert vor allem ausgezeichnete Bogen
— haben wohl grösstenteils seinen Rückgang verschuldet . Jänicke
hat neuerdings an der Hand von Urkunden nachgewiesen, welch’ ein
schwungvoller Handel mit Eibenbogen aus Mittel- und Süddeutsch¬
land, aus Oesterreich und der Schweiz im 16. und 17. Jahrhundert
namentlich nach den Niederlanden und England getrieben wurde.
Professor Dr. Conwentz in Danzig hat vor 6 Jahren über die frühere
Verbreitung der Eibe in Norddeutschland umfassende Untersuchungen
veröffentlicht. Er hat diese nun auch auf Skandinavien ausgedehnt
und sich dabei unter Anderem die prähistorischen Holzgefässe genau
aDgesehen und mikroskopisch untersucht . Das Eibenholz ist am
kleinsten Splittercheu mit Sicherheit zu erkennen an den eigentüm¬
lich-spiraligen Verdickungen der Holzzellen , die allen anderen ein¬
heimischen Nadelhölzern fehlen. Professor Conwentz hat in den ar¬
chäologischenMuseen von Stockholm, Lund , Christiana und Kopen¬
hagen im Ganzen 61 vorgeschichtliche Holzgeräte untersucht ; davon
bestanden nicht weniger als 50 aus Eibenholz ! Und zwar sind es
nach dem Zeugnis der nordischen Archäologen sicher lauter ein¬
heimische, an Ort und Stelle gefertigte Geräte . Das deutet darauf
hin, dass die Eibe auch dort früher viel häufiger war als jetzt . Auch
in der Schweiz wurde die Eibe in prähistorischer Zeit vielfach be¬
nutzt. Die Pfähle der Pfahlbauten bestehen zum Teil aus diesem
Material, nach Heer auch Bogen und Messer. Es würde sich lohnen,
auch einmal die Holzgeräte der prähistorischen Sammlungen der
Schweiz systematisch auf ihr Material zu untersuchen und üoerhaupt
alle die Daten zu sammeln , die sich auf die frühere Verbreitung der
Eibe beziehen, Professor C. Schröter in Zürich nimt derartige Mit¬
(Aus unseren heimischen Wäldern.)
teilungen dankbar entgegen .
begriffen sind, gehört auch die Eibe (Taxus baccata). Dieser

Umstürzler in der Natur!
Von Herrn. Holm.

Hast Du, freundlicher Leser, Dich schon einmal nach einigen
„Umstürzlern“ umgesehen , die da draussen in der Natur , in Feld
und Wald ihr Wesen treiben ? Nicht ? Nun gut , so folge mir, und
Du sollst Deine Wunder erleben.
Unternehmen wir also einen kleinen Streifzug ins naturwissen¬
schaftliche Gebiet, und beschäftigen uns einmal mit einer der un¬
scheinbarsten Pflanzenfamilien, den Flechteu . Wie sehr werden diese
so einfach gebauten Lebewesen verachtet , aber dennoch, die Wissen¬
schaft weiss wahre Wunder von diesen unscheinbaren Wesen zu be¬
richten. Die Flechten bemerken wir teils als kleine braune , gelbe
oder graue Flecken und Krusten an Felsen, Mauern , morschen
Planken, Bretterzäunen u. s. w., teils begegnen sie uns als lang herab¬
wallende Bärte au den Baumstämmen . Am härtesten Stein können
sie vegetieren; sie vertragen die ärgste Sonnenglut , die grimmigste
Kälte; kein Orkan, keine Ueberschwemmung, weder Eis noch Schnee
sind imstande, sie zu vertilgen . Hat die Sonne die Lebewesen . ein¬
mal zusammengetrocknet , so erweckt sie der erste Regentropfen
wieder zu neuem Leben und freudig nehmen sie den Kampf ums
Dasein wieder auf, den Felsen ihre kärgliche Nahrung entziehend,
und unbeirrt durch den sie umtosenden Kampf der Naturgewalten
schaffen sie die Grundbedingungen für eine neue Flora . Allen An¬
fechtungen der wilden Naturkräfte Trotz bietend, beschliessen sie
ihr kümmerliches Dasein erst, nachdem sie für den „Umsturz “ die
wesentlichsteUrsache geworden. Wir werden gleich sehen, wie dieser
Umsturz zustande kommt.
In der durch die abgestorbenen Flechten entstandenen win¬
zigen Spur von Humus finden neue Pflanzen neue Nahrung . Da
kommen zunächst die Moose, welche schon etwas mehr Anforderungen
»n das Leben erheben als die Flechten . Auch die Moose sterben
ab, weiteren Humus zurücklassend , in welchem dann Farne , Gräser,
Steinbrecharten und andere Kinder der Gebirgsflora eutspriessen,
welche nach ihrem Ableben bereits so viel Humuserde geschaffen

haben , dass sehr bald Zwergföhren, ja selbst Sträucher oder gar
Laubbäume ihre Nahrung einer ehemals vollständig kahlen Felsen¬
stelle entnehmen können . Auf diese Weise haben sich unsere Ge¬
birge bewaldet, was allerdings nicht so schnell geschah, als es hier
erzählt ist, wozu es vielmehr nach Jahrtausenden zählender Zeit¬
räume bedurtte.
So sehen wir hier also die winzige Flechte als einen ganz ge¬
waltigen Umstürzler auftreten , die aus kahlen , öden Erdstrichen die
herrlichsten Waldungen schaffeu hilft, wozu allerdings auch noch
andere Umstände mit beitragen müssen. In den Reiseberichten
unserer Naturforscher finden wir sehr oft Beispiele dieses „gewalt¬
samen Umsturzes “, deren wir hier zweier gedenken wollen.
Humboldt fand auf den nackten Trachytfelsen , welche die An¬
denkette durchbrechen , in erstaunlicher Hohe auf nackten Felsen die
zarten , schwarzen und grünen Rosetten der sogenannten erdbeschrei¬
benden Flechte (Rhizocarpon geographicum), und die nämliche findet
sich aut dem mit Quarzadern durchzogeuen Granit , welcher das
Nordkap bildet. Die kleine, unscheinbare Pflanze greift den här¬
testen Stein, den glattesten Granit an, sie sucht die Blöse der Felsen
zu bedecken und die einstige Aufnahme von Moosen, Farnen und
andereu Pionieren der Pflanzenwelt vorzubereiten . JNoch andere
Flechten gesellen sich zu ihr , verwesen und bilden so den geeigneten
Untergrund für etwas höher stehende Pflanzen. Kleine Häufchen
von Quarzsand geben sattreichen Pflanzen ihre Nahrung ; aus den
verwesenden Organismen bildet sich eine Humusschicht , und bald
nehmen kleine Wolfsmilcharten und Fettpflanzen die Stelle der Kryp¬
togamen ein. — Auf dem Gipfel des Pic du Midi entdeckte Ramond
auf einem sehr beschränkten Raum 51 Arten von Flechten , welche
seit Jahrhunderten den Gipfel deä Berges vorbereitet haben , so dass
jetzt schon phanerogamische Pflanzen (Blütenpflanzen) auf ihm zu
finden sind. Das umstürzlerische Wesen offenbart sich jedoch noch
weiter. Beobachten wir einen Steinbruch , oder einen Weg, oder eine
Bahnstrecke , wo das Gebirge zwecks Durchlegung solcher Strecken
gesprengt werden musste , so sehen wir das nackte Felsgestell meist
nur mit einer dünnen Erdschichte bedeckt , zu der Flechten und
Moose den ersteu Beitrag geliefert haben . Die wenige Erde bietet
natürlicherweise grösseren Pflanzen nicht den genügenden Halt und
so dringen diese denn mit ihren Wurzeln ins Gestein ein, dieses zer¬
störend und zersprengend . Auch auf alten Gemäuern , Burgruinen
etc. findet man sehr off grössere Bäume, wie Birken, Ulmen und
ähnliche ; hier sehen sich die Pflanzen ebenfalls gezwungen, mit ihren
Wurzeln in das Mauerwerk einzudringen , da von Erde nicht gross
die Rede sein kann.
Welche Kraft den Wurzeln innewohnt , um feste Gegenstände
zu durchdringen , dürfte dem Leser bekannt sein ; findet er doch gar
oft beim Graben die sich überall ansiedelnde lästige Quecke mit
ihren Wurzeln und Ausläufern oft harte Gegenstände , wie Holz,
Leder und dergl., durchbohrend ; und dass man beispielsweise Kartoffeln,
in denen ein Stückchen Queckenwurzel sitzt , findet, ist keine Seltenheit.
Doch setzen wir unsere Beobachtungen fort! Die in das Ge¬
stein eiudringenden Wurzeln scheiden verschiedene Säuren aus,
welche den Felsen auch chemisch angreifen und zersetzen . Das auf
diese Weise porös gemachte Gestein ist jetzt den Einwirkungen von
Luft , Wasser und Frost ausgesetzt . Diese atmosphärischen Ein¬
wirkungen im Verein mit den von den Wurzeln ausgesohiedenen
Säuren verwittern das Gestein immer mehr und mehr, letzteres wird
locker. Dort , wo man zum Schutze der Strasse oder des Bahn¬
dammes keine besonderen Vorrichtungen getroffen hat , reisst ein ge¬
waltiger Sturzregen , ein Fels - oder ein Lawinensturz einen Teil der
Erde mitsamt ihrer Vegetation hinab ins Thal woselbst sich auf dem
Schutt eine neue Flora bilden kann . Es wird hier der tür die
Menschheit so überaus wichtige Kulturboden gebildet, der jedoch,
ehe der Mensch ihn bebaut , von anderen Lebewesen bearbeitet und
<
zerstört wird. '
Zu diesen letzteren gehört eins der geringstgeschätzten Wesen,
der ebenso wie die Flechten wenig beachtete , aber oft verachtete
Regenwurm . Wie oft hört man den Gärtner und noch viel mehr
den Blumenfreund diese armen Tierchen verunglimpfen und so mancher
giebt sieh die grösste Mühe, diesen scheinbar lästigen Feind zu be¬
seitigen. Allerdings wird dieser Wurm zuweilen auch lästig, z. B,
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bei unseren kleineren Topfpflanzen, wo man ihn aber auch leicht ent¬
fernen kann und zwar geschieht dies am einfachsten und in einer
iür die Pflanze unschädlichen Weise, indem man durch Erschütterung
der Erde den Wurm au die Oberfläche lockt. Die Erschütterung wird
durch starkes Klopfen an einen in die Erde gesteckten Stab erzielt.
Im Garten und selbst in grösseren Topfpflanzen (Kübelpflanzen ) soll
man ihn dagegen ruhig sein Wesen treiben lassen . Hier , wie im
freien Felde und in unserem zu Thal gefahrenen Geröllbaufen ist der
Regenwurm durch seine umstürzlerische Thätigkeit höchst nützlich.
Durch die Röhren , die derselbe in den Erdboden zieht , kann die
Luft besser eindringen , die in diese Löcher hineingezogenen Pflanzen¬
reste sorgen durch Verwesung , für Humusbildung ; die zwecks Er¬
nährung von dem Regenwurm verschlungene Erde passiert dessen
Darmkanal und wird mit den Kotmengen wieder an die Erdober¬
fläche befördert , woselbst dieselben vom Regen verwaschen und so
dem Boden als neue Nährstofle wieder zugeführt werden.
Wenn wir die Flechten als die Pioniere der Vegetation aner¬
kennen , so müssen wir den Regenwurm als ersten thätigsten Ackers¬
mann betrachten.
Beim Absterben und Verwesen der Pflanzen ergiebt sich als
Zersetzungsprodukt Wasser und Kohlensäure ; ist jedoch der Luftzu¬
tritt beim Zersetzungsprozess gehindert , so entstehen ausser obigen
Produkten auch noch Kohlenwasserstoffe, während ein Teil der
Pflanzenreste als Kohle nachbleibt . So bildeten sich der Torf, die
Brauu - und die Steinkohle . Ganze Wälder , ganze Vegetationen ge¬
langten durch irgend welche Vorkommnisse zu Fall , sie mussten
stürzen ; ihr Ueberreste dienen uns beute in der mannigfachsten
Weise zur Lebensunterhaltung , zu unserm Fortkommen.
Hast Du, lieber Leser, schon einmal von der weissen Kiesel¬
gur gehört ? Woraus diese besteht ? Aus Pflanzen und zwar zumeist
Diatomoen , den sogenannten Stückelalgen . Diese mikroskopisch
kleinen Gebilde wurden zuerst zu den Tieren gezählt ; jetzt ist sich
jedoch die Wissenschaft über ihr wTahres Wesen klar und reiht sie
ins Pflanzenreich . Die Vermehrung dieser Alge geht ungemein rasch
vor sich, übertrifft die Vermehrung des Cholera-Bazillus noch bei
weitem ; ihr Lieblingsaufenthalt sind Seen und Sümpfe ; aus der Ost¬
see (bei Wismar) werden jährlich Tausende von Kubikfuss derselben
zur Vermeidung des Verschlammens der Häfen ausgebaggert . In
den Sümpfen geht die Vermehrung oftmals so schnell vor sich, dass
die Rasendecke aufspringt und die Kieselgur , aus abgestorbenen
Stückelalgen bestehend , zutage tritt .
Solcher Kieselgurlager be¬
finden sich viele in der norddeutschen Tiefebene. Die Ueberreste der
Algen bestehen aus feinen Kieselschälchen.
Sind wir bisher dem Umstürze der Lebewesen auf festem und
schlüpfrigem Boden gefolgt, so sei hier nun noch ein Beispiel aus
den Gewässern angeführt . In kalkhaltigen Seen und Teichen , wo
zahlreiche Pflanzen , wie Algen , Wassermoose u. a. massenweise Vor¬
kommen , welche die Kohlensäure dem Wasser entziehen , scheidet
sich der Kalk , da er durch diesen Prozess seine Löslichkeit verliert,
aus , und zwar derart , dass er förmliche Lager , die sich auf dem
Boden des Wassers ansetzen , bildet. —
Wir wollen es nun für heute mit unserem Streifzug in die Na¬
tur genug sein lassen. Unsere Wahrnehmung war, dass auch kleine
und unscheinbare Lebewesen von wesentlicher Bedeutung für andere
Organismen sind, ja , dass dieselben sogar notwendig für die Exis¬
tenzen anderer werden und durch ihre umstürzlerische Thätigkeit
den Boden zu Neuem , zu Besserem vorbereiten . Wir lernen hier
den Dichter verstehen , wenn er ausruft:
„Das Alte stürtzt , es ändert sich die Zeit,
Und neues Leben blüht aus den Ruinen 1“
(Deutsche illustr . Gärtner-Zeitung .)

Zur Schonung des Kiebitzes.
Es ist eine sehr erfreuliche Thatsache , so schreibt das Land¬
wirtschafts -Blatt für das Herzogtum Oldenburg , dass auch in land¬
wirtschaftlichen Kreisen das Interesse für die Vogelwelt zunimmt und
dass an vielen Orten Massregeln zum Schutze der nützlichen Vögel
getroffen werden. Kürzlich las man in verschiedenen Zeitungen Ver¬
bote des Suchens von Kiebitzeiern , von vielen Landwirten unter¬
zeichnet , und mit Recht wird diesem Charaktervogel unseres nord¬
deutschen Tieflandes , dessen Eier leider zu einem Modeartikel der
Feinschmecker geworden sind, ein besonderer Schutz zuteil , einmal,
weil er entschieden ein nützlicher Vogel ist, sodann aber auch, weil
er durchaus zum Landschaftsbilde unserer Marschen gehört , das durch
sein Verschwinden um einen wesentlichen Reiz ärmer werden würde.
Es dürfte aber nicht allen Landleuten bekannt sein, dass sie
zum Schutze des Kiebitzes auch noch auf andere Weise, als durch
die Unterlassung des Eiersuchens beitragen können. Es wird von
den meisten Leuten angenommen, dass der Kiebitz , wie andere freilebende Vögel, das vom Menschen berührte Gelege im Stiche lasse.
Deshalb betrachtet wohl fast jeder Landwirt die Kiebitzeier , die er
bei der Bestellung des Ackers aut diesem findet, als auf jeden Fall
für den Vogel verloren und nimmt sie vielleicht mit nach Hause , wie
gern er auch den Bitten des ihn ängstlich umkreisenden Vogels Ge¬
hör schenken würde. Jene Annahme aber beruht auf einem Irrtum.
Ein junger Landwirt empfiehlt aus eigener Erfahrung folgendes Ver¬
fahren als zweckmässig, um solche Gelege dem Vogel zu erhalten:
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Man bringt die Eier vorläufig in Sicherheit , vollendet an der be¬
treffenden Stelle das Pflügen oder Eggen und legt sie dann an einen
passenden Platz in der Nähe der alten Niststätte . Der Kiebitz sucht
fast in allen Fällen , selbst wenn er noch nicht gebrütet bat , die Eier
wieder auf. Sogar auf Brachland , wo doch ein häufiges Umlegen der
Eier nötig war, hat unser Gewährsmann in dieser Weise Erfolg gehabt.
Dem beobachtenden Landwirt wird es eine Freude sein, zu bemerken
wie die Vögel immer zutraulicher werden und sich durch das Gespann’
selbst wenn es dem Neste ganz nahe kommt, in ihrem Brutgeschäfte
nicht stören lassen. — Wenn man die enormen Preise berücksichtigt,
welche die Kiebitzeier erzielen, so wird man doch wohl annehmen
können , dass die Ansichten des Blattes , der einträgliche Vertrieb der
Kiebitzeier würde sich so schnell beseitigen lassen zu optimistisch sind.
Das Niopopulver.
Schon Alexander von Humboldt beschrieb die Bereitung und
Verw-endung des sogenannten Niopopulvers bei den Maybura -Indianern,
die sich damit in einen eigentümlichen Zustand von Trunkenheit , ja
man könnte sagen von Wahnsinn , versetzen. Sie pflücken die langen
Hülsen eines Baumes aus der Familie der Mimosen, zerhacken die¬
selben und lassen sie angefeuchtet gären. Die Indianer warten nun,
bis die erweichten Hülsen schwarz werden, kneten dieselben dann zu
einem Teig, vermengen ihn mit Maniokmehl und Muschelkalk und
setzen die Masse über ein lebhaftes Feuer auf einem Rost aus sehr
hartem Holz. Der gedörrte Teig nimmt die Gestalt kleiner Kuchen
an. Will man dieselben gebrauchen , so werden sie zu feinstem Pulver
zerrieben und auf einen kleinen Teller gestreut . Das Schnupfen ge¬
schieht dann mit Hilfe hohler Vogelknochen. Der Indianer hält den
mit einer Handhabe versehenen Teller in der rechten Hand , während
er das Niopopulver durch die Vogelknochen , die er in die Nasen¬
löcher eingesetzt hat , einzieht. In ähnlicher Weise berauschen sich
durch Schnupfen narkotischer Kräuter die Makusi, Omaguas, Muras,
Maukas undTacunas in den Gebieten des Orinoco und Amazonenstromes.
Der Maikäfer . (Melolontha vulgaris.)
Der Maikäfer braucht zu seiner Entwickelung 4 Jahre . Zu
Brutplätzen wählt das Weibchen dünn bewachsene, lockere Böden
in warmen und freien Lagen . Die Eierablage erfolgt hauptsächlich
im Mai, sonst auch schon Ende April und auch noch zu Anfang
Juni . Das Weibchen gräbt sich zu diesem Zweck 10—15 cm tief in
den Boden und legt daselbst partienweise 10—20 Eier. Alsdann stirbt
es. Das Männchen erscheint um etwa 8 Tage früher als das Weib¬
chen und bleibt etwas länger als jenes am Leben. Die Larven ent¬
schlüpfen den Eiern in 4—8 Wochen, sie bleiben im Summer bei¬
sammen, ernähren sich von in Verwesung übergegaugenen pflanzlichen
Stoffen, überwintern im Boden und zerstreuen sich im nächsten Jahr,
indem nun eine jede Larve für sich ihrer Nahrung nachgeht . Diese
besteht im Benagen und Abfresseu der Pflanzenwurzeln , wodurch den
Kulturpflanzen bisweilen grosser Schaden entsteht . Die Larven , der
sogenannte Engerling , wird mit einem jeden Jahr gefrässiger ; in der
dritten und vierten Sommerperiode ist sie ausgewachsen und alsdann
heginnt die Verpuppung . Der Engerling geht dann tiefer in den
Boden. Im Herbst entwickelt sich dann der Käfer in der Puppe,
verbleibt darin bis nach der vierten Ueberwinterung . Ende April
oder im Mai verlässt er seine Wiege und schwärmt dann ins Freie,
um sich von Blättern der Laubhölzer zu nähren und zu begatten.
Der Kuckuck
besitzt eine Stimme von erstaunlicher Tragweite , was auf verschiede¬
nen Ursachen beruht.
So sind nicht nur bei ihm, wie bei allen Vögeln, die Knochen mit
alleiniger Ausnahme der Schenkel , hohl, sondern geräumige Luftsäcke er¬
lauben ihm auch , in seinem Körper grosse Luftmengen anzusammeln,
welch ein die Luftröhre getrieben werden, die gewissermassen die Stelle
einer Orgelpfeife spielt. Ausserdem aber besitzt , wie die »Naturwissen¬
schaft!. Wochenschr.« nach Untersuchungen Albert Crette de Pallnels
mitteilt , der Kuckuck noch besondere Schallverstärker an seinem
Stimm-Apparat , die auch die Klangfarbe seiner Stimme beeinflussen.
Der Kehlkopf des Kuckucks besitzt nur eine Muskel, weshalb seine
Stimme auch nur einen Eigenton hat , der in Folge einer besonderen
Einrichtung anderer Teile des Stimm-Apparates seine Höhe abändern
kann . Der obere Kehlkopf ist nämlich mit einer feinen Haut ver¬
sehen, die eine bedeutende Erweiterung des Halses gestattet . Wie
bei den Vögeln im Allgemeinen zur Fortpflanzungszeit das Gefieder,
so erleidet während dieser Zeit beim Kuckuck der innere Hals be¬
deutende Veränderungen . Der Hals ist dann innen mit einer ganz
besonderen Haut , dem Schallgewebe, ausgekleidet , das die Schärfe
des Tones mildert und der Stimme den auffällig weichen Klang giebt.
Dieses Schallgewebe ist zitronengelb und an seiner Oberfläche klebrig.
Es findet sich beim Kuckuck nur in der Zeit, wo er schreit , auch be¬
sitzt nur in dieser Zeit die Haut des Halses die Erweiterungsfähig¬
keit . Bei alten Tieren ist die Ausdehnung und die Dicke des Schall¬
gewebes grösser als bei jüngeren , auch vermögen sie die Haut des
Halses viel mehr auszudehnen ; daraus erklärt sich, dass die Stimme
des alten Kuckucks stärker , heller und voller klingt . Auch bei der
Taube ist der Hals erweiterungsfähig , wie man an einem gurrenden
Täuberich leicht beobachten kann , und innen mit einem Schallgewebe
ausgekleidet , das rötlichblau und dünner ist, als beim Kuckuck.
Aehnlich sind die Verhältnisse bei dem Wiedehopf. . (Ausu.h.Wäld.)
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Der Blumenflor im Spätfrühjahr.
Mitte Mai stehen bei uns, im mittleren und nördlichen j
Deutschland im Garten in vollsten Blütenflor Primeln, Aurikeln,
, Diclytra, frühe und mittelfrühe Tulpen¬
Alpen Vergissmeinnicht
sorten. Diese Blumen trifft man allerwärts, was ein Zeichen
ist, dass sie sehr beliebt sind. Erwähnt sei hier noch eine
noch weniger verbreitete schöne spätblühende Frühlingsblume,
nämlich der edle Lerchensporn (Corydalis nobilis); dieselbe
hat eine schöne Belaubung, wird 30 —50 cm hoch und bringt
Blumen von gelber Farbe. Diese Pflanze sollte allgemein ver¬
breitet werden. In Gotha trifft man sie in einigen Gärten in
grossen Mengen und gereicht sie ihnen zum grossen Schmuck.
Sie steht hier meist vor den Ziersträucheranlagen angepflanzt,
steht auch mit zwischen den Ziersträuchern, welcherlei Stand¬
orte ihr sehr zu behagen scheinen. Der edle Lerchensporn
zieht, gleich der Diclytra, im Sommer sein Kraut ein, bringt
aber alljährlich neues Laub ; er ist völlig hart und behauptet
sich viele Jahre auf seinem Standorte.
Eine sehr schöne spätblühende Frühlingsblume ist noch
ist aber
die feinblättrige Päonie (Paeonia tenuifolia ). Sie
ebenfalls nicht viel verbreitet. Ihre Belaubung ist eine auffällige
und sehr zierliche und ihre hochroten , einfachen oder ge¬
füllten Blumen stehen auf 30 —50 cm hohen Blütenstengeln.
aus,
Sie nimmt sich sehr gut als Einzelpflanze auf Rasenplätzeneinen
in
Pflanzen
drei
wenn
noch schöner steht sie aber,
kleinen Dreieck angepflanzt stehen. Stengel und Blätter sterben
im Sommer ab und sind, um keinen üblen Eindruck hervor¬
zubringen, alsdann abzuschneiden. Der knollige Wurzelstock
treibt im nächsten Frühjahr von neuem wieder aus. Der im
Sommer unbepflanzt scheinende Standort dieser Päonie wird
während dieser Zeit im Rasen kaum bemerkt.
Allbekannt als spätblühende Frühlingsblume ist die Pfingst¬
rose (Paeonia offivinalis ), deren gefülltblübende Form viel ver-

breitet ist und in vielen Gegenden Putenie genannt wird. Sie
bringt ihre grossen, gefüllten purpurroten Blumen zur Pfingstzeit und kann als die prächtigste aller spätblühenden Früh¬
lingsblumen bezeichnet werden, Sie passt ihres ausgebreiten
Wuchses halber, mehr für grössere, als kleinere Gärten , wird
aber in den grösseren, herrschaftlichen Gärten kaum gepflegt,
der¬
wahrscheinlich deshalb, weil sie als zu gemein erscheint. Ein
bekämpfen,
zu
jedoch
ist
Pflanze
diese
gegen
artiges Vorurteil
denn diese Päonie verdient selbst in den feinsten Gärten einen
Platz und ist, wie schon gesagt wurde, die ansehnlichste unter den
bei uns ausdauernden spätblühenden Frühlingsblumen. Ihre
beste Verwendung findet sie als Einzelpflanze auf einem
Rasenplatze.
Erwähnt sei gleichzeitig noch die baumartige Päonie
). Diese ist noch ansehnlicher und auch farben¬
arborea
.
(P
reicher als vorige Art, ist aber nicht ganz winterhart und be¬
darf daher eines Winterschutzes.
Paeonia herbacea oder chinensis mit ihren vielen Spiel¬
arten hat einige Aehnlichkeit mit P . officinalis, blüht meist
zu Ende des Frühjahrs und wohl auch noch zur ersten
Sommerzeit. Auch sie steht am besten als Einzelpflanze an¬
gebracht.
Herrliche, spätblühende Frühlingsblumen finden wir unter
den verschiedenen Iris-Arten. Die wichtigste diesen von ist der
deutsche Schwertel (1. germanica ), und von dem es eine grosse
grosse Anzahl Spielarten giebt. Man begegnet diesem Schwertel
allüberall in den Gärten , und doch wird diese anspruchslose
und schöne Zierpflanze nicht immer genug gewürdigt. Sie
kommt gleich gut in feuchtem wie in trockenem Boden und in allen
Lagen fort und ist als fast unverwüstlich zu bezeichnen. Neben
ihr giebt es noch eine ganze Menge anderer Iris-Arten,
die warm zu empfehlen sind. Die abgeschnittenen blühen-
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den Blütenstengel, wenn in eine Vase mit Wasser gestellt,
geben einen prächtigen Zimmerschmuck.
Schöner noch als 1. germanica ist 1. Kaempheri mit
ihren vielen Spielarten, doch verlangt sie einen feuchten Stand¬
ort, ist dieserhalb nicht überall leicht fortzubringen.
Noch gar viele Pflanzen giebt es unter den Stauden, die
ihre Blüten im Spätfrühjahr bringen, doch müssen sie für dies¬
mal ungenannt bleiben und nur der Akelei sei noch gedacht,
als einer Pflanze, die für den Spätfrühlingsflor gar nicht genug
empfohlen werden kann. Schon die Blätter dieser Pflanze
sind zierlich und vollends erst, wenn die Pflanze ihre mannig¬
fach gestalteten und gefärbten Blütenglöckchen trägt, ist die
Akelei eine der zierlichsten und anmutigsten Blütenpflanzen.
Auch ist sie sehr anspruchslos und gedeiht überall im Garten.
Der Wert der spätblühenden Frühlingsblumen besteht
darin, dass sie die Pause, die zwischen den frühblühenden
Frühlingsblumen und denSommerblumeneintritt, passend auszufüllen
vermögen. Leider fehlen sie in vielen Gärten und darum
stehen viele der letzteren zu unsrer schönsten Jahreszeit, Mitte
Mai bis Mitte Juni, blumenleer da. Ist doch vor Beginn des
Sommers auf ein Blühen der Sommerblumen kaum zu rechnen.
Es kann daher nicht genug empfohlen werden, auch spätblühende
Frühlingsblumen im Garten mit anzupflanzen. Um eine Aus¬
wahl solcher braucht man nicht in Verlegenheit zu sein, denn,
wie schon gesagt wurde, giebt es unter den Stauden eine
ganze Menge Arten, die im Spätfrühjahr bis zum Sommer blühen.
_
H.

Der Blumenkorb.
Von Emil Hechler

Erfurt.

Im blumenreichen Lenz fehlt wohl in einer Häuslichkeit
selten der Blumenschmuck! Denn Blumen dienen in der
mannigfaltigsten Zusammenstellung und Anordnung nicht allein
als Huldigungsgeschenke zu allerlei Festlichkeiten, sondern sie
sind in der Hütte des Arbeiters sowohl, als im trauten Heim
des wohlhabenden Bürgers, in den Salons der Finanzwelt und
im fürstlichen Palast ein alltägliches Bedürfnis, wenn nicht etwa
der Sinn für die Schönheiten der Natur unter dem Drucke
schwerer Arbeit und unter der drückenden Sorge ums tägliche
Brot, oder andererseits unter dem Glanz des Goldes und dem
Reiz der Sinneslust ertötet ist.
Unter den vielerlei blumigen Arrangements finden die
Füllarbeiten in den verschiedensten Formen, als Vasen, Schalen,
Körbe usw. reiche Anwendung. Hauptsächlich aber erfreut
sich der Blumenkorb, welcher bereits unter der Herrschaft des
Rokoko modern war, allgemeiner Beliebtheit.
Keine der modernen Grundformen für blumige Füllarbeiten
vermag dem Bedürfnis nach Abwechselung, bezüglich Form und
Füllung, so sehr zu genügen, als der Blumenkorb. Sowohl die
Korb- als auch die Drahtwarenindustrie wetteifern deshalb heute
miteinander, die genialsten Formen zu schaffen, damit die Künst¬
lerwerke der Blumenbinderei in würdiger Fassung erscheinen.
Die Biegsamkeit des Drahtes erleichtert den Drahtwarenfabriken
die Herstellung der wunderbarsten Formen, verleitet aber auch
zuweilen oft genug zu recht närrischen Gebilden. Wenn sich
nun auch das Material der Korbwarenindustrie weniger fügsam
zeigt, so werden doch auch reizende Geflechte aus Rohr, Weidenu. a. Holz, aus Binsen und Stroh, Raffia- u. a. Bast, aus Palmen¬
fasern und Luffastoff hergestellt. Mit dem Formenreichtum
wetteifert die Mannigfaltigkeit der Farbentönung, da sowohl das
Material aus pflanzlichen Stoffen, als auch das aus Metall nicht
nur vergoldet wird oder im Silberschrnuck erglänzt, sondern
auch in allen modernen Farbentönen bronziert wird.
Die Schönheit und Zierlichkeit mancher Geflechte aus
Binsen, Stroh, Weiden und Rohr ist öfter so bedeutungsvoll,
dass der Bindekünstler sich veranlasst fühlt, die Blumenfüllung
möglichst so geschickt anzuordnen, dass auch die kunstvolle
Flechterei zur Geltung kommt und hier ' und da dekorierend
hervortritt. Die einfachen Körbe hingegen, welche nur als
Gestell dienen, werden meist von der blumigen Füllung und
deren überhängenden Ranken verdeckt. Jedoch ist darauf Bedacht
zu nehmen, dass die Form nicht beeinträchtigt wird. Häufig

garniert man Henkel, Deckel, Füsse und Ränder des Korbes
mit farbigem Band, indem der Henkel umwickelt wird und hier
und da Schleifen und Schlingen angebracht werden. Wenn nun
auch eine in Form und Farbe passende Bandgarnitur berechtigt
erscheint und dem Arrangement meist auch eine gewisse Eleganz
verleiht, so ist doch durchaus zu berücksichtigen, dass die Har¬
monie der Farben nicht gestört wird durch unschöne Kontraste
und dass die Bügelgarnitur so leicht und gefällig hergestellt
werden muss, dass der eigentliche Zweck des Henkels, als
Handhabe zu dienen, nicht verfehlt wird. Verschiedene andere
Ausschmückungen des Blumenkorbes, wie Tüllschleier, Vogelbälge
u. a. Putzmachereiartikel beeinträchtigen meist den Eindruck,
welchen die blumige Korbfüllung bezweckt, und sollten lieber
fernbleiben. Wie bei fast allen Blumenarrangements die Schön¬
heit der Blumen, in reizendem Ensemble vereinigt, die Haupt¬
sache bildet, so soll auch der Blumenkorb seinen Hauptwert
durch die lieblichen Kinder Floras erhalten, die bei künstlerischer
Zusammenstellung keines Prunkgewandes bedürfen. Sowohl der
Formenreichtum der Blumen, als auch die Mannigfaltigkeit ihrer
Farben, gestattet der Bindekunst die reizendste Korbfüllung.
Den einfachsten Blumen wird durch die originelle Farben¬
zusammenstellung besonderer Reiz verliehen, während die Kost¬
barkeit und Vollkommenheit gar mancher Blüte durch dezente
Farbenzusammenstellung noch mehr hervorgehoben wird. Um
die wohlthuende Farbenharmonie eines überreichen Blumen¬
materiales zu erzielen, versucht der Bindekünstler durch ein
Verschmelzen der mannigfaltigsten Farben ein naturwahres Ko¬
lorit zu erzeugen. Dass bei derartigen Zusammenstellungen die
Farbe der Band- und Schleifen-Garnierung der Hauptfarbe der
verwendeten Blumen entsprechen muss, lehrt das Gesetz der
Farbenharmonie.
Welch geschmackvolleZusammenstellungen in Gestalt von
Blumenkörben auf dem Gebiete der Blumenbinderei im Inund Auslande herrschen, lehren die mit Erzeugnissen der Binde¬
kunst beschickten, alljährlich wiederkehrenden Gartenbau- und
Blumenausstellungen. Auch sind Kunstwerke der Binderei nicht
nur in den Blumenläden der Grossstädte ausgestellt, sondern
erregen bereits in den grösseren Provinzialstädten und zuweilen
auch in manchem Landstädtchen den sachkundigen Beschauer
zur Bewunderung an. Freilich beleidigen zuweilen aber auch
recht klägliche Gebilde das Auge des Beschauers. Das wird
aber niemals ausbleiben, so lange sich viele Unberufene mit der
Blumenbinderei beschäftigen.
Wir warnen deshalb hiermit, auch bei Benutzung der
Korbform für Blumenarrangements jedes Missverhältnis zu ver¬
meiden, indem man sowohl bezüglich der Form und Farbe des
Korbes, als auch bezüglich dessen Füllung möglichst den An¬
forderungen der Schönheit gerecht zu werden versuchen möge,
da jegliche Uebertreibung bezüglich Form und Farbe die Kunst
schädigt.
Von den mancherlei reizenden Farben-Zusammenstellungen
wollen wir hier nur an einige erinnern, die besonders beliebt
sind. So wirkt das Himmelblau des Vergissineinnichts effektvoll,
wenn es in passender Verbindung mit dem blassen Rot der La
France Rosen gebracht wird. Das im eigenen Blätterschmuck
auftretende Weiss der Maiglöckchen wirkt reizend durch einzelne
Marechal-Niel-Rosen. Hellgelbe Madame Falkot-Rosen passen
so vortrefflich zu lila Levkoyen, wie dunkelbraune Georginen
zu dunkelroten Astern. Lachsfarbene Blumen harmonieren
prächtig mit grauer oder brauner Unterlage usw.
Aber nicht allein der Blumenreichtum der Gärten dient
zur Korbfüllung, sondern auch Wald und Feld liefert reiches
Füllmaterial, durch welches ähnliche Farbennüancen geschaffen
werden können, wie bei Verwendung der Gartenblumen. Da
aber der aus Wald, Wiese und Feld gesammelte Blumenschmuck
sehr leicht in der heissen Hand welkt, so empfiehlt es sich,
zum Transport einen provisorischen Blumenkorb herzustellen.
Aus einer Weiden-, Haselstrauch- oder anderen schlanken Gerte
wird ein Bügel gebogen, dessen Enden durch zwei in erforder¬
licher Entfernung angebrachte Reifen derart festgehalten werden,
dass mit diesen drei Teilen das Korbgestell geschaffen ist, ver-
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mittelst dessen ein langstieliger Strauss bequem transportiert
werden kann. Um auch kurzgestielte. Blumen in ähnlicher
Weise zu ordnen und zu tragen, ist das Gestell mit einigen
dünnen Hölztrieben, oder auch Binsen, Grashalmen usw. zu
durchflechten Auch lässt sich ein kleineres Körbchen aus
Epheuranken oder auch aus Binsen darstellen. Joh . Heinr . Voss
1’■na
?iü».
WWÜWl
besingt solche Binsen-Körbchen in seiner »Erdbeerlese«:
Steh’n denn am Sumpf nicht Binsen
genug! Bald ist ja ein kleines Körbchen
gemacht, wenn einer den Griff nur
tüchtig gelernt hat!
Kaum gesagt, da entfloh zu dem
binsigen Sumpfe der Knabe. Nicht gar
lange, da kam mit dem zierlichen Korbe
der Künstler, stolz anhörend das Lob,
dass er schnell vollendet und tüchtig.
In einem solchen Naturkörbchen halten sich die ge¬
pflückten Blumen bei dem brennendsten Sonnenschein bedeutend
frischer, als wenn sie zu einem Strauss festgebunden in der
blosen Hand getragen werden. Hat man Gelegenheit, das
Körbchen mit Moos auszufüttern und dieses vielleicht sogar an
einer Quelle anzufeuchten, so mag man die gesammelten Lieb¬
linge fast frisch nachhause zu bringen, woselbst sie in einer
Schale oder Vase durch eine neue Erfrischung für ihren Zweck,
Herz und Augq im Zimmer zu , erfreuen, dienstbar gemacht
werden können.
Als recht praktischen Blumenkorb für das Zimmer em¬
pfehlen wir die Luffäkörbe in ihren mancherlei Formen. Das
Gefässbündelsystem des Schwammkürbis Luffa, ein trockenes,
faseriges und zähes Gewebe, das gegenwärtig häufig zum Frottieren
benutzt wird, besitzt die Eigenschaft, viel Feuchtigkeit auf¬
zunehmen und längere Zeit zu halten. In diesem Luffakorbe
halten sich die Blumen, ganz vorzüglich, namentlich, wenn eine
Ausfütterung mit Moos stattfindet.
Mag nun der Blumenkorb eine Form oder Füllung haben,
wie beide nur möglich sind, so soll doch stets die praktische
Verwendbarkeit berücksichtigt werden und das Gesetz der Aestthetik gewahrt bleiben. Wenn die vorstehende Erörterungen in
der blumenreichen Gegenwart Veranlassung geben, nicht nur
die prächtigen Blumen des Gartens Herz und Sinn erfreuend
zu ordnen, sondern aiich den weniger prunkenden Kindern
Floras in Wald und Feld ein Plätzchen im Blumenkorb zu
gewähren, so kommt das Wort des Dichterfürsten Schiller zur
Geltung:
Gutes aus Gutem, das kann jeder Verständige bilden,
Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor.

Cacteen im Sommer im Freien.
Der Aufenthalt der Cacteen im Freien kann im Auf¬
stellen der Pflanzen mit samt ihren Töpfen auf Steinbeeten,
Felspartieen, auf ebener Erde, auf Stellagen und Blumenbrettern,
oder auch im Auspflanzen im Garten selbst bestehen.
Handelt es sich nur um einen Aufenthalt, nicht aber um
eine Verwendungsweise, so empfiehlt sich ein freier, sonniger
und luftiger Standort, Die meisten Cacteenarten erfordern
einen solchen. Kommen die Pflanzen mit ihren Töpfen auf
dem Erdboden zu stehen, so ist es zweckmässig, den letzteren
mit Steinkohlenschlacken, Kies oder Sand zu bestreuen, um so
auf diese Weise den Pflanzen einen trockenen Standort zu ver¬
schaffen. Wenn auch die meisten Cacteenarten einen trocknen
und recht sonnigen Standort lieben, so kann es bei ihrer Kul¬
tur in Töpfen doch vorkommmen, dass es manchen Cacteen
in unseren Sommern zur Mittagszeit zu heiss wird. Ein
leichtes Beschatten der Pflanzen in der Mittagshitze, ist des¬
halb nicht zu verwerfen, namentlich dann, wenn es nicht ge¬
lingen sollte, die Erde in den Töpfen durch Giessen vom Aus¬
dörren zurückzuhalten. Dergleichen heisse Tage giebt es in
der Regel nicht viel bei uns, sodass ein Schattengeben sich
nur selten nötig macht. Die meisten Cacteen halten übrigens

die grösste Sonnenglut unbeschadet aus, und es sind mehr die
Wurzeln derselben, die bei grosser Trockenheit von der Hitze
bisweilen gleich¬
leiden, wodurch die Pflanzen jedoch
falls im Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Gesagte
gilt auch, wenn die Cacteen auf Steinbeeten, Felspartieen,
Stellagen und Blumenbrettern stehen, bezieht sich aber nur auf
unsere heissesten Tage und im allgemeinen darf die Sonne völlig
auf die Pflanzen einwirken, nur darf alsdann die Erde in den
Töpfen niemals allzu sehr austrocknen.

Anhalonium fissuratum . (Siehe Seite 165).

Epiphyllen und Phyllocacteen, wenn sie der heissen
Sonne ausgesetzt stehen, bekommen zwar eine bräunliche oder
rötliche, unschöne Färbung, doch schadet ihnen solches nicht,
im Gegenteil, sie reifen, wie man sich vielfach ausdrückt, besser
aus und blühen dann um so reichlicher. Und doch zählen
aber die beiden genannten Gattungen mit zu denjenigen Cac¬
teen , die am sorg¬
fältigsten mit gegen
übergrosse Hitze 'und
Austrocknen der Erde
am ersten mit zu
schützen sind. Manche
Cacteenzüchter und
Cacteenfreunde stellen
beide zur
darum
heissesten Sommerzeit
an einer schattigen
Stelle auf und bringen
sie erst wieder in die
_Sonne, wenn diese von
i ihrer

Macht

etwas

f nachgelassen hat.
Das Anpflanzen
der Cacteen in den
Gartenboden ist nicht
sehr anzuempfehlen.
Es ist die nasse Witterung, die oft¬
mals zu lange anhält, die den Cacteen hier
nachteilig werden kann. Sollen trotzdem
Cacteen ins Freie , zu Gruppen , Teppich¬
beeten oder dergleichen ausgepflanzt werden,
so ist vorerst für einen durchlassenden
Untergrund zu sorgen. Dieser ist auszu¬
graben und mit Steinen , grobem Kies,
Schlacken und dergleichen auszufüllen. Das
Beet selbst ist etwas erhöht anzulegen. Der¬
gleichen Gruppen und Teppichbeete sehen
sehr schön und eigenartig aus , kommen
aber, wenn die Cacteen erst gekauft werden
müssen, ziemlich teuer.
im freien Grund ausgepflanzten
■i , f| M Die
Cacteen dürfen daselbst nicht bis zur nassen
Pelecyphora asselliformis.
(Siehe Seite 165).

Cereus (Siehe Seite 165). Herbstwitterung

verbleiben , sondern

sind vor

Eintreten dieser wieder in Töpfe zu pflanzen. Besser ist fast
immer, wenn die Cacteen mit samt ihren Töpfen in die Erde
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gesenkt, also gar nicht ausgepflanzt werden. Auch auf Stein¬
beeten und Felspartieen lassen sich die Cacteen mit sai-ut ihren
Töpfen anbringen.
Das Giessen, im Sommer, ist sorgfältig abzuwägen: Es
darf den Pflanzen nicht an dem nötigem Wasser fehlen, sie
dürfen aber davon auch nicht im Uebermass bekommen. Es
ist ein Irrtum, wenn man glaubt, die in ihrem Heimaten die
grösste Dürre aushaltenden Cacteen, müssten bei uns beständig
sehr trocken gehalten werden. Dies ist nicht der Fall. Ein
massiges Feuchthalten ist bei den meisten Arten zu deren Ge¬
deihen geeigneter als grosses Trockenhalten. Mit dem Wasser¬
reichen braucht man jedoch bei den Cacteen weniger ängstlich
als bei anderen Gewächsen zu sein, sie lassen wenigstens bei
einigem Mangel an Wasser, nicht so, wie anderen Pflanzen, eine
Erschlaffung oder ein Welken merken. Im Winter sind die
meisten Cacteenarten ziemlich trocken zu halten, im Sommer
aber können sie das Wasser nicht entbehren.

Gloire de Dijon , eine gute Mauerrose .*)
Eine Rose, die zur Bekleidung von Mauern zu dienen
hat, muss langlebig, widerstandsfähig gegen Kälte, kräftig und
reichblühend sein; überdies sollen deren Blätter gross, fast
bleibend sein und die Blumen sollen einen guten Bau, sowie
eine angenehme Färbung haben. Die meisten der besten Rosen,
welche zur Bekleidung von Mauern und anderen Gegenständen
empfohlen werden, haben entweder die gewünschte lange Lebens¬
dauer 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 als diese, und es giebt vielleicht keine,
die eine so lange Lebensdauer besitzt; dazu kommt ihre ziemlich
grosse Widerstandskraft gegen Kälte. An Mauern bleibt diese
Theerose fast immer beblättert und in Blüte; ihr Blattwerk ist
sehr schön und gross, und die zahlreich erscheinenden Blüten
sind von prächtiger Färbung. Was ihre Triebkraft und die
immerwährende Blüte betrifft, so hat sie wenige ihresgleichen.
Diese herrliche Rose bleibt gut, ob sie hochstämmig,
pyramidal 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 No¬
vember, selbst im Dezember selten ohne Blumen. Ungleich
vielen anderen Rosen ist Gloire de Dijon bezüglich der Unter¬
lage, auf die sie veredelt wird, nicht wählerisch, ist aber wurzel¬
echt gezogen zu dem in Rede stehenden Zweck am geeignetsten.
Dann macht sie ungemein starke Wassertriebe, welche entweder
zur weiteren Flächenbekleidung verwendet oder zur Verjüngung
des alten Stockes benützt werden können. Diese starken Triebe
blühen indes nicht so reich, als die schwächeren, namentlich
nicht, wenn die mehrmalige 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 60 cm tiefes, wenn möglich 150 cm breites
Rigolen und reichliches Düngen des Platzes, worauf die Rose
zu stehen kommen soll, ist notwendig, und sie wird eine un¬
begrenzte Fläche mit Grün und Blumen von herrlichem Wohl¬
geruch 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.

Wohlriechend © Begonien.
Der Hauptvorzug dieser ganz neuen Klasse vor anderen
Begonien, schreibt Herr Louis Vieweg in Quedlinburg, besteht
darin, dass die Pflanzen gegen Wind, Regen, Sonnenbrand un*) Aus : Lebl ’s Rosenbuch

.

Anleitung

zur erfolgreichen

Anzucht

und Pflege

der Rosen im freien Lande und unter Glas für Gärtner und Rosenfreunde , mit
1G6 in den Text gedruckten Abbildungen . Verlag von Paul Parey in Berlin SW .,
Hedemannstrasse 10.
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empfindlich sind. Mag das Wetter kommen, wie es will, den
wohlriechenden Begonien schadet es nicht. In voller Sonne
werden sie sogar am schönsten und üppigsten in Blatt und
Blumen, besonders aber wird die Farbe der letzteren in voller
Sonne intensiver, als am schattigen Standorte . Die Blumen
ragen auf starken Stengeln kühn über das lederartige, feste Laub¬
werk von dunkelstem Grün heraus und der Flor dauert ununter¬
brochen fort, bis die Herbstfröste Halt gebieten. Die wohl¬
riechenden Begonien sind Gruppenpflanzen ersten Ranges, welche
die Begonia gigantea- Sorten verdrängen werden.
Herr Vieweg hat einige Sorten dieser wohlriechenden Be¬
gonie gezogen. Die erste Mutterpflanze, welche er zu seinen
Kreuzungen benutzte, war die Beg. Baumannii, welcher wohl
etwas Theerosengeruch eigen, deren Farbe der Blumen aber
nur ein nichtssagendes Fleischfarben ist; sie spricht deshalb
nicht an.
Im Jahre 1893 züchtete er zuerst die Sorte »Pionier«, mit
ca. 8 cm grossen, feurig-karminroten Blumen, 1894 folgte dann
»Saladin« mit karmoisinroten Blumen, 1895 »Aurora« mit grossen
Blumen, die 4, 5 bis 6 petalig, hübsch rund geformt und in¬
tensiv leuchtend kupferrot gefärbt sind, und 1898 brachte er
»Meteor« mit rein dunkelkirschroten Blumen in Handel . Alle
besitzen Theerosengeruch.

Zur Behandlung

des Blumenkohls.

Der Blumenkohl beansprucht, gleich allen Kohlarten, zu
seinem Gedeihen einen sehr nahrhaften Boden und regnerische
Witterung.
Der Boden lässt sich durch Düngen auf den erwünschten
Standpunkt bringen, die Witterung aber richtet sich nicht
nach uns und daher müssen wir bei trockener Witterung dem
Blumenkohl durch Giessen beistehen.
Wegen des Giessens verzichten aber viele Gartenfreunde
auf die Zucht von Blumenkohl, hätten es aber oftmals gar
nicht nötig, denn der Blumenkohl ist keineswegs eine Sumpf¬
oder Wasserpflanze, will durchaus nicht den ganzen Tag im
Wasser stehen und ich selbst habe schon sehr viel Blumenkohl
gezogen, ohne dass ich ihn besonders viel gegossen habe,
denn das Giessen zur Zeit seines Verpflanzens ist hier nicht
zu rechnen. Es kommt hier ganz auf die Lage und den Boden
mit an, in denen Blumenkohl angebaut wird. In sehr leicht
austrocknendem Boden wird man ohne Giessen wohl kaum
schöne Blumenkohlköpfe ziehen können; in schweren, doch
guten und die Feuchtigkeit besser haltenden Bodenarten gedeiht
aber Blumenkohl ebenso gut, als sonst Kraut, Wirsing und
sonstiger Kohl ohne vieles Giessen gedeihen.
Man lasse sich also des Giessens wegen nicht abhalten,
Blumenkohl anzubauen, nehme aber auf die Bodenart Rück¬
sicht, baue in trockenen Lagen nicht mehr davon an, als man
ohne viel Verschwenden von Mühe bei trockener Witterung
ausreichend genug giessen kann.
Wie oft und wie viel zu giessen ist, dies richtet sich
ganz nach den jeweiligen Umständen . Die Erfurter Gemüse¬
gärtner giessen ihren Blumenkohl, Regenwetter ausgenommen,
fast tagtäglich, an anderen Orten wird weniger oft gegossen,
und man erntet gleichfalls schönen Blumenkohl. Das Giessen
hat sich also ganz nach den örtlichen Verhältnissen zu richten.
Wenn man ihn im Sommer giesst, so gebe man ihm recht
reichlich Wasser, soviel die Erde nur schlucken kann, solches
ist zweckdienlicher, als wenn einen jeden Tag, doch nur spär¬
lich gegossen wird.
P.

Pariser Bohnentreiberei.
Von August Bebber.

Gerade wie die Erdbeertreiberei, so ist auch das Treiben
der Bohnen wenig eingebürgert, ich möchte sagen, noch weniger,
was wohl in der geringeren Rentabilität zu suchen ist. Aber
dennoch ist es rentabel, wenn richtig ausgeführt, und es würde
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hier unsere Kästen nach Neujahr an und unterstützt einen um
manche Herrschaft die Kosten nicht scheuen, wenn ihr frische
diese Zeit schon die immer höher steigende Sonne. Auf diese
Bohnen zu aussergewöhnlichen Zeiten geboten würden.
Weise kann man durch nachfolgendes Aussäen in gewissen Zeit¬
Die langweilige Vorbereitung von Treibpflanzen fällt hier
räumen Bohnen bis zu der Zeit, wo sie draussen reiten, ernten.
fort und man hat nur auf echtes, gutes Saatgut zu achten.
Als Treibsorte wird hier die „Noir hätif de Belgiqiie il
Die Treiberei kann auch wieder in Häusern und heizbaren
(Schwarze frühreifende von Belgien) allgemein verwandt. Diese
Kästen ausgeführt werden. In Häusern kann man früher treiben
bringt nur kleine Schoten, ist aber sehr früh und reichtragend.
und sollten dieselben in drei Abteilungen getrennt sein, von
In Deutschland empfiehlt man unter anderen als beste die
welchen jede in Zwischenräumen von 14 Tagen besäet wird,
.)
schweizerische Gartenbau
(
„Osborns Treib“.Der
wodurch, sobald die eine Abteilung abgeerntet, die andere mit
Früchten folgen kann. Allerdings ist der Fruchtansatz bei dem
frühen Treiben in den sonnenarmen Monaten nicht so reichlich,
Ueber Wertschätzung: von Obstbäumen
aber der Ertrag um so wertvoller. Ein Herrschaftsgärtner,
Von Herrn. Krebs in Blankenburg a. Harz.
welcher keine Häuser hierzu zur Verfügung hat, könnte das
Zur Wertschätzung der Obstbäume sind in landwirtschaft¬
Verfahren wohl in heizbaren Kästen an wenden, und ich will
und Obstbauschriften schon verschiedene Anleitungen
lichen
wird.
gehandhabt
dieses kurz schildern, wie es in Paris
gegeben worden, je-,
Der hierzu ver¬
doch sind diese sämt¬
wandte heizbareKasten
lich verschieden abge¬
war etwa 1,20m tief und
fasst und scheinen
mit grossen Fenstern
sich mehr nach orts(Häuserfenster) belegt.
üblichenGe wohnheiten
Da Bohnen bekannt¬
usw. zu richten , als
lich Wärme lieben, so
dass ihnen eine sachwurde er nur mit
gemässe Berechnung
frischem Pferdemist,
des Verkaufs- und Er¬
bis etwa 40 cm vom
tragswertes der Bäume
Glase weg gepackt, und
zu Grunde gelegtVäre.
sehr fest angetreten,
jedoch die Frage
Da
damit die schwere Erd¬
der Schätzung von
mischung nicht zu
Obstbäumen häufig in
sehr herunter drücke.
den Vordergrund tritt,
Die Temperatur wurde
besonders bei Zwangsdurch zwei Heizrohre,
enteigungen, so glaube
welche unten entlang
ich einem wirklichen
liefen, auf der richtigen
Bedürfnis abzuhelfen,
Höhe erhalten. Zuerst
ich in Folgendem
wenn
wurde der Kasten 12
versuche, eine exakte
bis 150 warm gehalten,
N orm für die Schätzung
stieg später auf 15 bis
; ich will
festzulegen
18° und bei Sonne
jedoch bemerken, dass
schon auf 20 bis 220,
sich die aufgeführte Be¬
wo jedoch stets gut
rechnung nur auf Obst¬
gelüftet wurde. Die
bäume bezieht, da der
Erdmischung bestand
von Luxus¬
Wert
aus zwei Teilen Garten, Sträuchem
bäumen
und einem Teile Mist¬
usw. nach ihrem jedes¬
beeterde und wurde
maligen Standort sehr
etwa 15 cm hoch aufverschieden zu be¬
getragen. Nachdem die
Neue gekrauste Riesen -Beg'onie . (Text Seite 165).
messen ist.
schlimmsten Dünste
nach seiner Trag¬
sich
richtet
Obstbaumes
eines
Wert
Der
etwas abgezogen, wurde der Kasten mit etwa 10 cm tiefen
teilen:
zu
Perioden
drei
in
ist
diese
;
fähigkeit
durch¬
oben,
Furchen, im Abstande von 20 cm, von unten nach
I. Periode, in welcher von Beginn der Tragbarkeit an
zogen. In diese wurden die Bohnen breitwürfig, ziemlich dick
dieselbe nach und nach steigt.
gesäet und mit etwas Erde von den Seiten der Furche zu¬
II . Periode, in welcher sich der Baum auf der Höhe seiner
gedeckt; jedoch blieben die niedrigen Dämme, rechts und links
Tragfähigkeit befindet.
von der Furche, stehen. Nachdem der Samen aufgegangen,
III . Periode, in welcher die Tragfähigkeit abnimmt und
übermässiges
ein
um
gelüftet,
fleissig
wurde bei gutem Wetter
sich dem Absterben zuneigt.
Baum
der
Langwerden der Bohnen zu verhüten. Aber dennoch werden
Dauer dieser Perioden hängt vom Standort des
Die
dick
zu
die
sie naturgemäss zu lang und verzieht man nun
Baumes ab, jedoch währt dieselbe im Durchschnitt für die
stehenden und legt die übrigen bis an die Keimlappen nieder,
I. Periode 10 Jahre , II . Periode 30 Jahre und für die III . Periode
indem die Erde, von den früher stehengebliebenen Dämmen,
10 Jahre , während die Tragfähigkeit ungefähr in 15 Jahren be¬
alle
und
auf die Stengel bis an die Keimlappen gedeckt wird
ginnt und bis zum 65. Jahre dauert. In diesen 50 Jahren
recht gleichmässig nach den verschiedenen Seiten hin verteilt.
treten bei den Obstbäumen teils reiche, teils gute, teils mittelDieses ersetzt; das im Freien notwendige Häufeln und man
mässige, aber auch Fehlemten ein.
mit
lässt nun die Bohnen ruhig weiter wachsen und hat nur
Nach eigenen Erfahrungen und auch nach denen be¬
sich
und
nachzusehen
Giessen und Lüften bei gutem Wetter
Bei
.
währter Obstzüchter erfolgen während eines Zeitraumes von 10
etwa entwickelnde Ranken oder Unkraut zu entfernen
1—2 reiche, 2 gute, 3—4 mittelmässige und 3 Fehl¬
Jahren
der Blüte muss besonders gut, von unten nach oben, gelüftet
emten, was zur Ermittelung des Durchschnittertrages in Be¬
werden, damit die Befrachtung schnell von statten geht. Bei
rechnung zu ziehen ist.
günstigem Wetter kann man schon nach 6— 7. Wochen Bohnen
Im Hinblick auf die Verschiedenheit der Bäume nach
ernten. Auch hier empfehle ich nicht das frühe Treiben, da
Wuchs und Tragfähigkeit sind dieselben in 4 -Klassen einzuteilen,
die Bohnen neben Wärme auch viel_Licht lieben. Wir legten

wobei man annimmt, dass der Reinertrag der II . Klasse um
25 % , der HI . Klasse um 5O°/0, der IV . Klasse um 75 °/^
gegen den der I. Klasse zurücksteht. Hiernach ist anzunehmen,
dass ein Apfel - oder Birnbaum während der Zeit seiner Trag¬
fähigkeit im jährlichen Durchschnitt liefert:
1. in dem iqjährigen Zeitraum von 15 —25 Jahren
durchschnittlich jährlich 1/2 Scheffel
(25 Liter) =
5 Scheffel (250 1).
2. in dem 30jährigen Zeitraum vom 26 . :— 55 . Jahre
durchschnittlich jährlich i 1/^ Scheffel
(75 Liter) =
45 Scheffel (2250 1).
3 . in dem 10jährigen Zeitraum vom 56 .— 65 . Jahre durch¬
schnittlich jährlich 1/2 Scheffel = 5 Scheffel (250 1),
also in Summa 55 Scheffel (2750 1).
Nimmt man für den Scheffel (50 1) einen Durchschnitts¬
preis von 3 Mark an, so hat der Obstbaum in den 50 Jahren
einen Geldbetrag eingebracht im Werte von 165 Mark, wozu
hoch der Holzwert des alten eingehenden Stammes, nach Ab¬
zug der Rodungskosten mit 3 Mark kommt, mithin Ertrag
168 Mark.
Hiervon sind jedoch zur Ermittelung des wirklichen Rein¬
ertrages abzuziehen:
1. die Kosten des jungen Baumes mit
. . 1,— Mk.,
2. „
„
des Einpflanzens mit . . . 0,25 „
3. „
„
der Baumstangen mit . . . 0,25 „
4. „
,,
der Wartung, bestehend in An¬
binden , Beschneiden , Abraupen usw. nach
Abzug des genommenen Altholzes beim
65 . Jahre jährlich 10 Pf. .
6,50 „
5. die Kosten der Ernte und der Aufbe' Währung pro Scheffel 30 Pt.
16,50 „
Summa 24,50 Mk.
6. die Zinsen des Betriebskapitals für den Zeitraum von
25 Jahren, nach deren Ablauf die Zinsen neben den
laufenden Ausgaben durch den Ertrag der Bäume ge¬
deckt sind und zwar:
a) für die einmaligen unter 1— 3 aufgeführten Kosten
im Betrage von 1,50 Mark zu 5°/ 0 gerechnet
73/2 X 25 = 1,87 Mark,
b) für die jährliche Aufsicht und Wartekosten von
10 Pf. und für die entbehrten Jahreszinsen des
Bodenwertes infolge der Verdämmerung und Bewurzelung, daher Verminderung des Ertrages an
Unterfrüchten usw. 5,25 Mark,
welcher Betrag sich aus folgender Berechnung ergiebt:
Angenommen , dei Bodenwert eines Gartens beträgt pro
Morgen = */4 Hektar 2400 Mark, so kostet die DRute (21 Dm)
20 Mark und betragen hiervon die jährlichen 5°/ 0 Zinsen 1 Mk.
Man kann annehmen , dass durch einen Obstbaum wenigstens
*/4 des Bodenwertes von 1 DRuthe = 21 Qm verloren geht,
es betragen daher die ausfallenden Zinsen 25 Pf., also ist die
zu verzinsende Summe = 35 Pf. Hiernach sind im ersten
Jahre 35 Pf., im zweiten Jahre 70 Pt. usw. zu verzinsen. Die
fünfprozentigen Zinsen von 35 Pf. betragen pro Jahr i 3/4 Pf.
Hiervon sind für das erste Jahr, worin die Ausgabe erfolgte,
keine Zinsen zu rechnen , aber für die . folgenden 24 Jahre
5,25 Mk., Summa des Abzuges 31,62 Mk. Da der Rohertrag
168 Mk. beträgt, so bleibt nach Abzug der vorermittelten Summe
31,62 Mk. ein Reinertrag von 136,38 Mk. Von den Kosten
der Wartung und Aufbewahrung können wegen des sofortigen
Ersatzes keine Zinsen berechnet werden, jedoch müssen von
dem Reinerträge wegen der Gefahr etwaigen vorzeitigen Ab¬
sterbens usw. des Baumes noch 5°/0 in Abzug gebracht werden,
also 6,82 Mk., mithin verbleiben 129,56 Mk. als Reinertrag
während der Dauer von 65 Jahren, was pro Jahr 1,99 Mk.
ergiebt. Mithin ist der Wert für einen Apfel- oder Birnbaum:
I. Klasse 1,99 Mk. X 20 — 39,80 Mk. oder rund 40 Mk.
II .
„
1,99 „ X 15 = ca. 30, — Mk.
III .
„
1,99 „ X 10 = ca. 20, — „
IV .
„
1,99 „ X 5 = ca. 10, — „

Zur Ermittelung des Wertes der Obstbäume empfiehlt es:
nur die besseren Apfel- und Birnbäume als die ertrag¬
reichsten in die erste Klasse zu versetzen, Kirschen-, Pflaumenbäume usw. aber den drei folgenden Klassen zuzuteilen.
:
Die Feststellung des Ertragswertes der Obstbäume kann
in der Weise stattfinden , das selbige nach den Zinsen ihres
Verkaufswertes' berechnet werden. Wenn z, B. 40 Obstbäume
im Werte von 1200 Mk. vorhanden sind und ihre Erträge den
5°/0 Zinsen ihres Wertes gleich geschätzt werden, so ist ihr
Ertragswert 6ö Mk. Es sei zum Schluss noch darauf hingewiesen, dass bei etwaigen als abgängig zu betrachtenden Bäumen
nur der Holzwort in Berechnung zu ziehen ist.
Sollte es mir nun gelungen sein, die in der Frage über
die Schätzung noch bestehenden Unsicherheiten zu beseitigen,
und durch dis Aufstellung einer festen Norm meinen werten
Kollegen einen sicheren Anhalt in diesem Punkte gegeben zu
haben, so wird mir dies der beste Lohn für meine Mühe sein.
(Handelsbl. f. d. deutschen Gartenbau.)
sich,
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Obstbau auf Moorboden.
Manche Theoretiker oder Leiter von Moorkulturen wollen
den Obstbau für Moorboden fast ganz ausschliessen , indem sie
meinen , die Moorböden eigneten sich nur wenig oder gar nicht
zur Obstkultur. Dieser irrigen Ansicht tritt J. HuntemannWildeshausen (Oldenburg) in einem Aufsatze in den Mitteilungen
des Vereins zur Förderung der Moorkultur entgegen . Er führt
aus, ihm sei eine Reihe von Moorkolonien , namentlich im Oldenburgischen, bekannt, worin die Obstbäume bei richtiger Sorten¬
wahl und richtiger Düngung und Pflege vorzüglich gedeihen.
Mehrere Gartenbau-Ausstellungen in Oldenburg waren u. A.
auch mit reichen Obstkollektionen aus der Kolonie Petersfehn
beschickt. In der Kolonie Idafehn hat eine sehr gute Obst¬
ausstellung stattgefunden , an welcher in hervorragender Weise
auch die Moorkolonie Elisabethfehn beteiligt war. Kenner und
Laien wunderten sich allesamt über die ungemein gut ent¬
wickelten Früchte und über die grosse Anzahl der Sorten.
Ferner rühmt Huntemann den Garten eines ihm befreundeten
Arztes in einer Moorgegend , von dem er sagt: Wer in diesen
Garten eintritt, glaubt sich in ein kleines Moorparadies ver¬
setzt, denn hier sind die edelsten Sorten nach französischem
Muster gezogen und tragen wie auf Kommando . Und neben¬
bei schmecken die Butterbirnen und Reinetten nicht etwa moorig
und torfig oder rübenartig, wie diese Vorstellungen so gern im
Gehirn eines Theoretikers spuken, der vom Moorobst noch
keine Spur gesehen hat, sondern der Geschmack lässt an Güte
nichts zu wünschen übrig.
Wie legt man auf Moorboden Obstpflanzungen an, welche
Sorten gedeihen dort, und wie ist zu düngen und zu pflegen?
Diese drei Fragen beantwortet Huntemann wie folgt:
Nach dem Stande der Dinge muss man erwarten, dass
diejenigen Obstbäume, die auf dem Moorboden gross gewachsen
sind, sich auch am besten für Moorboden eignen , zumal wenn
der Wildling, der als Unterlage dient, aus dem Kern gezogen
auf Moorboden gewachsen ist. Die Wurzel iiat sich an die
spezifischen Eigentümlichkeiten des Moorbodens von Jugend an
gewöhnt , sie kennt den wasserreichen, kalten Boden und hat
sich in ihrer Lebensgewohnheit demselben angepassst . Nicht
so ein gut gezogener Obstbaum, der aus einer Sandbaumschule
kommt ; wenn der Baum sich an die veränderte Lebensweise
so plötzlich gewöhnen soll, dann ist das reichlich starker Tabak,
und mancher gute Baum fängt sofort an zu kränkeln oder geht
allmählich ein. Daher bin ich kürzlich überall für Obstbaum¬
schulen auf Moorboden eingetreten , da überall die Erfahrungen
gemacht werden, dass wohl Bäume gleich gut wachsen , welche
von einem kalten auf einen warmen Boden gebracht werden,
aber nicht umgekehrt.
Eine kleine Obstbaumschule eines Privatbesitzers (Kolo¬
nisten) kenne ich. Dieselbe wäre vorzüglich, wenn der Mahn
etwas mehr vom Obstbau verstände und sich mehr aut Pflege
legen könnte, woran aber schwere Arbeit und Geldmangel
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hindern. Die Grundbedingung dar Erziehung junger Obstäume
, mindestensi Zentr.
auf Moorboden ist eine tüchtige Kalkung
reinen Kalk pro Ar, ferner eine tüchtige Düngung mit Kainit
U und Thomasmehl , pro Ar 20 —25 Pfd. Kainit und ebensoviel
Thomasmehl, besser etwas mehr mineralische Nährstoffe als zu
wenig, damit der Baum ein festes Zellengewebe bekommt,
welches dem Krebs, dem Brand oder Gummifluss trotzt. Die
Mineralstoffe sollen aber das Knochengerüst des jungen Baumes
.abgeben, Stickstoff bekommt er in der Regel schon durch den
Einseitige Stickstofternährung ist
■ Einfluss des Kalks genug.
selbstverständlich schädlich, und darum haben eben viele Moor¬
besitzer Pech mit ihren Anpflanzungen , weil die StickstofferP nährung zu sehr dominiert und die Mineraldüngung ganz ver¬
nachlässigt wird.
Wenn vor Kainitgaben von mancher Seite gewarnt wird,
und dafür die reinen Kalisalze empfohlen werden, so muss ich
sagen, dass alle Moorbauern bei der von mir empfohlenen
Die
Kainitdüngung bei Kalkung sehr gut gefahren sind .
Kalkung kann auch in Grasobstgärten auf Moorboden alle 5 — 6
Jahre wiederholt werden. Die obigen Gaben von Kainit und
i Thomasmehl sind jährlich zu geben.
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Moorkolonien halte ich wegen der besseren und

schnelleren Tragbarkeit die Halbhochstämme (Stammhöhe 1,20
bis 1,30 m) oder die Buschform für die günstigste, auch sind die
Obstbäume nicht so dem Winde, den Nachtfrösten etc. ausge¬
setzt und finden eher Schutz . Den letzteren möchte ich für
jede Pflanzung auf Moorboden stets empfehlen , namentlich
Tannen, Kiefern und Birken, die rasch wachsen und schnell
Schutz abgeben . Beim Pflanzen der Obstbäume muss selbst¬
verständlich dem Grundwasserstande Rechnung getragen werden,
■da im Wasser rasch die Saugwurzeln absterben und so den
Untergang des Baumes herbeiführen. Wo das Grundwasser zu
hoch steht, muss Hügelpflanzung gemacht werden, sonst ist auf

4 gute Pflanzgruben sehr viel zu geben, 1 m Quadrat bei 60 bis
i
’

70 cm Tiefe . Die Pflanzgruben sind mit guter Erde, womöglieh mit Sand vermischt, auszufüllen. Die beste Pflanzzeit ist
das Frühjahr. Ich mache besonders wegen des Setzens des
Bodens auf das hohe Pflanzen (ca. 4 — 5 cm höher als Ober¬
fläche) aufmerksam, damit der Baum später nicht so tief steht
Pfähle können in
und nicht krebsig oder unfruchtbar wird.
den meisten Fällen nicht entbehrt werden. Vor allen Dingen
ist vor dem Füllen der Pflanzlöcher mit Torf zu warnen, des¬
gleichen ist alle pechige schwarze Moorerde, die sich bei Hochmoorboden und Uebergangsmooren findet, auszuheben . Beide
Keine Pflanzenwurzel dringt hinein,
wirken geradezu giftig.
aber sie stirbt an der Grenze ab. Dies habe ich deutlich in
Moorkolonien im Oldenburgischen und in der Provinz Hannover
gesehen, wo die Pessimisten sofort sagen : Der Obstbaum ge-
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nicht auf Moorboden .

Die Spitzendürre, der Brand etc.

sind nur krankhafte Erscheinungen , hervorgerufen durch einsei¬
tige Stickstofternährung und späten Saftabschluss, während
namentlich viel Phosphorsäure einen frühen Saftabschluss im
Herbst bewirkt und so den Baum vor den Schäden der frühen
Nachtfröste bewahrt.
Die fernere Pflege besteht hauptsächlich in der Düngung
— Aschendüngung ist sehr am Platze und hat gerade in vielen
Moorgegenden bisher das Wesentlichste geleistet , da Asche,
Kalk, Kali und Phosphorsäure enthält — und Ausschneiden
der überflüssigen Aeste und Zweige, zu denen nur sich reibende
oder zu dicht stehende oder herabhängende zu zählen sind.
Starkes Schneiden erzeugt nur Weidenköpfe und ist überhaupt
zu vermeiden.
Jetzt kommt noch die Sortenfräge. Das ist eine heikle
Sache, und wenn ich auch wohl viele Obstsorten kenne , so
will ich doch vorsichtig sein in der besonderen Empfehlung von
Obstsorten und nur wenige, die sich hier ausgezeichneten , nennen.
Vom Steinobst gedeihen vorzüglich auf Moorboden Sauer¬
kirschen, die besser zu verwerten und härter sind als Süsskirschen, auch regelmässiger und reichlicher tragen. Bei guter
Kalkung, will sagen tüchtiger Kalkung, können Zwetschen auf
, namentlich auf Niederungsmoor oder abgegrabenem
Moorboden

—

Luchmoor ganz ausserordentlich gedeihen und schöne grosse,
blaue, wohlschmeckende Früchte bringen. Hier ist die Hauszwetsche die beste, die aus Ausläufern vermehrt werden kann.
Von Aepfeln gedeihen hier gut der vorzügliche Schöner
von Boscoop , eine der empfehlenswertesten Sorten, die Gold¬
parmäne (neigt zum Krebs), Golden noble oder gelber Edelaptel, Doppelpigeon oder Meyer’s Taubenapfel , weisser Winter¬
taubenapfel, Brikenapfel (bei Bremen gezogene Sorte) Orleansreinette, graue holländische Reinette , Parker’s Pepping, Pur¬
Gravensteiner, Prinzenapfel, Alantapfel
purroter Kousinot .
sind auszuschliessen , weil zu sehr zum Krebs neigend , und
weil dieselben keine Massenerträge bringen. Ich könnte noch
mehr Sorten nennen , beschränke mich aber auf diese wenigen.
In Gunrau gedeihen herrliche Reinetten und Wintertaubenäpfel.
Birnen finden nur beschränkte Verwendung . Der Ab¬
satz ist nicht lohnend . Es gedeihen gut : Gute Graue, Köst¬
liche von Charneu, grosser Katzenkopf (Kochbirne ). Mit guten
Birnensorten sind die Moorgegenden bis jetzt wenig versorgt.
Es müssen hauptsächlich grossblättiige Sorten genommen
werden , weil die Blätter die Zuckerfabrik des Baumes sind,
durch welche der fabrizierte Zucker in den Früchten abge¬
lagert wird.
Ich habe auf Moorboden ebenfalls sehr gute Anpflanzungen
von Stachel- und Johannisbeersträuchern gesehen , ja ein Lehrer
in einer Moorkolonie ( Hochmoor ) hat in einem Jahre von
seinen zwei grossen Weinstöcken ein kleines Fässchen Wein
bereitet (Sorte früher Malingre), welcher gar nicht übel schmeckte,
jedenfalls nicht nach Moor oder torfig-mulstrig.
(Der Praktische Landwirt.)

F o s t i t e.
Die Firma Jean Souheur in Antwerpen , schreibt die Illustr.
Zeitschrift für Entomologie , führte auf der Hamburger Garten¬
bau- Ausstellung in ihrem „Fostite “ ein vielseitig anerkanntes Heil¬
mittel vor gegen alle kryptogamischen Krankheiten der Pflanzen¬
welt, wie zur Verhütung und Vernichtung von Raupen , Schnecken,
Blatt- und Blutläusen und anderen Parasiten.
Seine erste Form, das „Fostit“- Pulver, besteht aus ca.
90 % Talkum , ca. 10% Kupfervitriol (das eigentlich wirksame
Agens !) und verschiedenen Salzen. Es wird demselben eine
ausserordentliche Feinheit , eine besondere Adhäsionsfähigkeit
und völlige Gleichheit in der Fabrikation nachgerühmt, so dass
das Kupfersalz erfolgreich überall mit jedem Pulverteilchen ein¬
wirken kann.
Der feinen Verteilung auf die Pflanzen dienen verschie¬
dene , besonders konstruierte Formen von Zerstäubern, welche
sich deshalb empfehlen , weil sie, mit einem Regulator versehen,
je nach Bedarf eine stärkere oder schwächere Bestäubung er¬
möglichen , ein Vorzug, der namentlich bei Blumen und jungen
Pflanzen zu schätzen sein wird. Der innere Mechanismus der
Apparate wirbelt das sehr feine Pulver durcheinander , und der
Blasebalg schleudert dasselbe in leichten Wolken über die
Pflanzen.
Das Mündungsstück des Ausflussrohres soll dabei ziem¬
lich der Erdoberfläche am Grunde derselben genähert werden.
Denn das nach dieser Richtung hin verstäubte „Fostit “,
welches mit einiger Kraft dem Blasebalg entsteigt und vom
Baden gleichsam abprallt, hebt sich langsam in die Höhe , die
Unterseite der Blätter und alle unteren Teile der Pflanzen
mit einer feinen Staubschicht überziehend , die sofort anhaftet.
Nun aber senkt sich dasselbe , vermöge der eigenen Schwere,
wieder zur Erde und lagert sich so auch auf der Oberseite
der Blätter und den Wachstumsspitzen ab, das Kupfersalz
gleichmässig über die befallene Pflanze verbreitend.
Das Präparat ist zunächst gegen die verschiedensten Pilz¬
krankheiten (falscher Mehltau, Brand, Blattfallkrankheit, An*
thraenose , Peronospora u. a.) gerichtet , denen in gefährlichster
Weise auch die Weinstöcke , Tomaten , Kartoffeln, Rüben , Obst¬
Es soll
bäume , Beerensträucher u. s. w. ausgesetzt sind .
gleichzeitig gegen die schädigenden Einwirkungen der Spät-
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fröste erheblichen Schutz gewähren. Nicht minder aber wird
ihm auch eine entschiedene Kralt zur Vertilgung der Insekten -Schädlinge nachgerühmt, von denen manche , besonders
in ihrer Jugend , sofort erliegen.
Kräftigeren Insektenformen,
mit stärkerem Chitinpanzer und weniger empfindlichen At¬
mungsorganen , wird das „Fostit “ allerdings nicht direkt tötlich,
wohl aber beraubt es diese der Nahrung , da ihnen als solche
die mit einer Schicht kupferhaltigen Pulvers überall bedeckten
Blätter nicht weiter dienen können.
Für Fälle, in denen äussere Einflüsse die Bestäubungen
ungünstig erscheinen lassen, wird von derselben Fabrik die
„Fostit “- Brühe (eine Art „Bordelaiser“ Brühe) hergestellt,
welche sich aus Kupfervitriol, kohlensaurem Natron und dop¬
peltem Karbonat zusammensetzt . Dem Gehalte an „Pflanzen¬
reichen Materien“ (2— 4 %) werden wesentliche Vorzüge zu¬
geschrieben , während die Klebrigkeit, welche selbst heftigste
Regen überstehen soll und durch Zusatz von „Saccharin“ er¬
zielt wird.
Man nimmt 2 kg „Fostit “-Brühe (in Pulverform !) auf
100 1kalten , vorher durch eine Stange oder einen Stock in
Bewegung gesetzten Wassers, welchem dieselbe nach und nach
zugesetzt wird. Die Lösung erfolgt plötzlich, und die eigent¬
liche Brühe ist sofort zum Gebrauch fertig, ohne irgend welche
Zuthaten ; ihre Wirkung wird eine unverzügliche und lang an¬
dauernde genannt . Auch für dieses Bekämpfungsmittel liefert
die Firma besondere regulierbare Spritzen, wenn auch die so¬
genannten Rebspritzen zur Verwendung kommen können.
„Fostit “-Pulver muss bei ruhigem Wetter angewendet
werden ; ein wenig Feuchtigkeit begünstigt seine Wirkung. Die
beste Zeit für die Bestäubungen bilden die frühen Morgen¬
stunden oder die Stunden vor Sonnenuntergang . „Fostit “-Brühe
dagegen kann jederzeit angewendet werden, namentlich auch bei fast
trockenem , wie windigem Wetter. Eine abwechselnde Anwendung
beider soll besonders günstige Erfolge zeitigen.
Den gedachten ausserordentlichen Wirkungen des „Fostit ‘‘
in der Vernichtung pflanzlicher und tierischer Schädlinge gegen¬
über werden Nachteile für die Pflanzen nicht genannt , im Ge¬
genteil noch den als Geheimnis ungenannten Agenzien des¬
selben belebende Eigenschaften für den pflanzlichen Stoff¬
wechsel zugeschrieben , wie die saftgrüne Farbe der behandelten
Blätter anzeigt.
Das „Fostit“ wurde mit der grossen silbernen Medaille
ausgezeichnet

Das Verdicken

und Absterben

veredelter

Beben.

Bei der Kultur des Weinstockes im Garten wird ein Ver¬
edeln nur selten angewandt und man benutzt fast ausschliess¬
lich nur wurzelechte Reben : Auch in Weinbergsanlagen ver¬
wandte man bis vor Kurzem nur wurzelechte . Seitdem aber
die Erfahrungen gezeigt haben , dass unsere einheimischen Reb¬
sorten, wenn sie auf amerikanische Rebsorten veredelt werden,
der Reblaus besser widerstehen , ist man in vielen Gegenden
zur Veredlung unser Rebsorten auf die amerikanischen ge¬
schritten und hat zum grossen Teil sehr gute Erfolge erzielt.
Freilich kamen auch Misserfolge vor, denn die geeignetsten
amerikanischen Rebarten mussten erst ausprobiert werden und
da zeigte es sich, dass gar manche davon weniger brauchbar
für uns waren. Neben Nichtgedeihen und Nichtanwachsen,
trat auch noch manch andere missliebige Erscheinung zu Tage,
so unter andern das Verdicken und Absterben der veredelten
Reben . Der „Praktische Landwirt“ in Wien bringt hierüber
einen der „Allgemeinen Weinzeitung “ entnommenen Aufsatz,
der hier zum Abdruck gelangt. Es heisst da:
Das Verdicken an der Verdlungsstelle ist bei veredelten
Pflanzen eine bekannte Erscheinung . Man kennt sie besonders
im Obstbau, wenn man starktriebige Sorten auf schwachwüch¬
sigen Unterlagen (Apfel auf Johannisstamm , Birne auf Quitte
etc .) veredelt.
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Das Edelreis verdickt sich ungleich schneller als die Unter¬
lage und bildet an der Veredlungsstelle einen Wulst. Auch;
bei der veredelten Rebe ist dies der Fall. Auf einer wilden,,
üppigen, amerikanischen Rebe wird unsere edle europäische
Rebe veredelt, zwei Reben verschiedener Arten, zwischen denen,
schon eine geringe Verwandschaft, eine geringe Aehnlichkeit i®
den Eigenschaften besteht . Unterlage und Edelreis teilen ein¬
ander ihre Eigenschaften mit. Durch den Einfluss der Unter- ;
läge wird die Triebkraft des Edelreises erhöht und durch den
Einfluss des Edelreises die Resistenz der Unterlage mehr oder
weniger geschwächt . Ein Missverhältnis zwischen Edelreis und
Unterlage bleibt aber bestehen ; beide Pflanzen sind im Inneren
verschieden gebaut, die Ausdehnung und Entwicklung der Ge¬
webe ist ungleich, und deshalb bestehen in der Ernährungs¬
weise zwischen Edelreis und Unterlage Differenzen , indem die
Saftströmung von oben nach unten an der Veredlungsstelle eine
Verlangsamung , eine teilweise Störung erleidet, wodurch die all¬
mählich stärkere Verdickung des Edelreises gegenüber der
Unterlage bedingt Wird. Diese Erscheinung ist ein Merk¬
mal ganz gesunder . Stöcke , niemals die Ursache , dass Stöckeabsterben.
Es kommt aber vor, dass sich veredelte Rebenstöcke
ganz abnormal verdicken. An der Veredlungsstelle zeigt sich
ein einseitiger unregelmässiger Calluswulst, der vom Edelreise
auswächst und zur Unterlage hinabgreift. Eine solche Ver¬
dickung ist krankhaft und verursacht oft ein plötzliches Ab¬
sterben des Rebenstockes.
Bei den meisten solchen Stöcken bedarf es keiner näheren
Untersuchung , um zu sehen , worin eigantlich die Ursache des
plötzlichen Absterbens liegt. Am Edelreis zeigt sich ein die
Veredlungsstelle überwuchernder Auswuchs, der mit der Unter¬
lage scheinbar verwachsen ist. Im Querschnitt zeigt sich, dass
die Veredlung nur stellenweise verwachsen ünd die unver¬
wachsenen Stellen von einem Calluswulst des Edelreises äusserlich überwallt sind . Die Veredlungen sind , bevor man sie aus¬
pflanzte, nicht streng genug auf ihrer Verwachsung geprüft und
sortiert worden. In der ersten Zeit, wo der Stock an den
Wurzeln und Trieben noch eine geringe Ausdehnung besitzt,
genügt die verwachsene Stelle zur Ernährung zwischen Edelreis
und Unterlage . Je mehr aber die Entwicklung zunimmt, desto
unzureichender gestaltet sich die Stoffwanderung durch die Ver¬
edlungsstelle ; das Edelreis macht Auswüchse und geht ztir Zeit
des Safttriebes ein. Das Vertrocknen geht vom Edelreise aus, und
die Unterlage bleibt oft gesund.
Häufig ist dieses plötzliche Eingehen von Rebenstöcken
besonders in Weingärten und Parzellen zu beobachten , die mit
Holzveredlungen bepflanzt sind, bei grünveredelten Reben viel
seltener. Daraus ergiebt sich, dass die Verwachsung bei Grün¬
veredlungen zumeist eine sehr vollkommene ist, und dass wir
die holzveredelten Reben sehr genau sortieren müssen, wenn
wir von den Veredlungen , die wir aussetzen , Stöcke mit langer
Lebensdauer erwarten. Das ist mit eine Schattenseite der Holz¬
veredlung ; sie fordert von dem Weinbauer mehr Fachkennt«
nisse als die Grün Veredlung. Diese ist einfacher, und die Neu¬
anlage erfolgt mittelst Vergrubens, was dem alten Weinbauer
viel geläufiger ist, als die Erziehnng von Holzveredlungen.
Deshalb wenden insbesondere kleine Weinbauer die Grün Ver¬
edlungen gern an.
Beim Vergruben der Grünveredlungen begeht man oft den
Fehler , dass man mit Stallmist überdüngt und diesen aus
Unbedachtsamkeit direkt an die Rebe bringt. Hierdurch wird
die Bewurzelung der Rebe unmöglich gemacht und die Rebe
an der Stelle verbrannt. Dadurch gehen einzelne Vergruber ein.
Auch durch Verletzung bei der Bodenbearbeitung werden
manche Stöcke beschädigt . Ein heftiger Schlag, eine heftige
Erschütterung mit dem Werkzeug , der Haue , ist manchmal die
Ursache , dass veredelte Rebenstöcke plötzlichch eingehen . So
die „Allgemeine Wein -Zeitung“.
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Zu. unseren Cacteen-Abbildungen (Seite 159). Ankalonium
Aloe*Cactus: diese Gattung ist nicht zahlreich an Arten
und manche dieser ist selbst in grösseren Cacteen-Sammmngen
nur selten anzutrefier,. In der Sammlung der Firma Friedrich Ad.
Haage jun . werden nachstehende Arten angetroffen: Ankalonium
ßissuratum, Jourdanianum, Lewini, prismaticum, Williamsii. Die
Anbalonien haben ein ganz eigentümliches Aussehen und ebenso
eigenartig ist die graue oder krötenfarbige Färbung ihrer Körper.
Sie wachsen in ihrer Heimat in Felsenrissen, weshalb sie in einer
sehr durchlässigen, mit Sand und Steinchen vermischten Erde zu
kultivieren sind.
Pelecyphora asselliformis, Beilträger -Cactus. Eine höchst ori¬
ginelle Art und die einzige dieser Gattung, mit der Abart pectinata.
Die Warzen beider haben Aehnlichkeit mit Kellerasseln.
Cereus flagelliformis, Schlangen- oder Peitschen-Cactus. Der
Wachs dieser Art ist kriechend, schlangenartig, und dieserhalb
wird diese Art auch gern als Ampelpflanze kultiviert. Man ver¬
edelt sie aber auch auf aufrechtwachsende Cereus-Arten und er¬
zielt so kleine Bäumchen, wie solches unsere Abbildung zeigt.
Pfitzers neue gekrauste, einfache Biesen-Begonien. Die
Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekraust und stellen
so etwas ganz Neues unter den Begonien vor. Sie sind ausserdem
sehr gross und treten in verschiedenen Farben wie Purpur , Schar¬
lach, Mennigrot und Weiss auf. Herr Wilhelm Pfitzer hatte auf einer
in Stuttgart stattgefundenen Gartenbau-Ausstellung Blumen dieser
neuen gekrausten Riesen-Begonien ausgestellt, die allgemein be¬
wundert wurden. Derselbe war auch so gütig, die auf Seite 161
gebrachte Abbildung, die eine Blüte seiner gekrausten Riesen-Be¬
gonien vorstellt, uns zur Verfügung zu stellen.
Goldstern und Schneeglöckchen. Diese beiden Frühlings¬
blümchen, wenn zusammen angepflanzt, gelangen schon Ende des
Winters zum Blühen; der Goldstern (Eranthis hyemalis), auch Winter¬
stern genannt, blüht gelb, das Schneeglöckchenaber weiss, welche
Färbungen in auffälliger Abwechselung stehen. Beide Knollen¬
oder Zwiebelgewächse sind im Herbst zu pflanzen. Wer Ziersträucher
in seinem Garten besitzt, der pflanze diese Knollengewächse zwischen
dieselben. Die Pflänzchen erscheinen ein jedes Jahr von neuem
H.
wieder und verursachen dem Pfleger viel Freude.
Lilium Henryi. Diese neue Lilie wurde von der Dr. A.
Henry in West-China gefunden. Im Wuchs und Blütenform ist
sie Lilium speciosum ähnlich , doch die Färbung ihrer Blüten ist
orangefarbig, mit braunen Flecken. Der Stengel ist 11/2—2m hoch.
Der Wuchs ist kräftig. Die Kultur dieser neuen Lilie dürfte wahr¬
scheinlich die des L. speciosum sein.
Zur Vermehrung von Primula acaulis fl. pl. Die gefüllten
Primeln vermehrt man am leichtesten, wenn sie im Verblühen be¬
griffen sind oder gleich nach deren Blütezeit. Man kann sie zu
dieser Zeit wenigstens mehr zerteilen als im Herbst, wo des nahen¬
den Winters halber ein starkes Zerteilen nicht sehr angebracht
ist, indem schwächliche Pflanzen im Wintei vom Frost in die Höhe
M.
gehoben werden und dann Schaden erleiden.
fissuratum,

Welche Pflanze eignet sicn gut zum Festhalten der Erde
an steilen Abhängen? Zur Bepflanzung steiler Abhänge, Bö¬
schungen usw., um die Erde festzuhalten, schreibt der „Obst- und
Gemüsegärtner“, eignet sich keine andere Pflanze besser, als der
Zwerghollunder(Sambucus Ebulus). Er verhindert das Erdrutschen
und wo er einmal Stand hat , behauptet er seinen Platz Jahrzehnte
und vermehrt sich auch weiter, so dass er mit der Zeit ganze
Strecken überzieht.
Nachtviolen auf Ungeziefer untersuchen! Die Blätter der
gefüllten Nachtviole erscheinen sehr oft, als wie mit einem Ge¬
spinst zusammengesponnen. Untersucht man die Blätter, so findet
man als Missethäter eine kleine Raupe, die, wenn die Pflanze nicht
M.
leiden und kränkeln soll, getötet werden muss.
Spätgepflanzte Ziersträucher. Wenn dieselben noch in
vollem Trieb verpflanzt werden müssen oder wenn sie gar schon
Blätter haben, so sind sie stark zurückzuschneiden und wiederholt
zu giessen. HandeLt es sich um sehr wertvolle Sträucher, so em¬
pfiehlt sich auch noch, sie zu beschatten. Man giebt hierzu jedem
Strauch einen Pfahl und befestigt an diesem ein Stück Packleinen,
Sp.
Welches über den Strauch ausgebreitet wird.
-GessellEine neue Konifere. Der „Frankfurter Gartenbau
schaft wurde in ihrer letzten Sitzung seitens der BeurteilungsKommission ein Protokoll publiziert, nach dem der Baumschulen¬
besitzer Herr Chr. Neder, in Firma Lorenz Neder, in Frankfurt a. M.
«m Wertzeugnis für eine von ihm gezüchtete neue Konifere erteilt
wurde. Dieses neue Nadelholz, schreibt Herr Herrn. Breitschwerdt
in Mainz in „ Der schweizerische Gartenbau“, wird als eine sehr

schöne und sehr wertvolle Pflanze in landschaftsgärtnerischer Be¬
ziehung betrachtet. L. Beissner — eine auf dem Gebiet der Nadel¬
holzkunde bekannte Autorität, dem wir auch das gegenwärtig her¬
vorragendste Werk über Nadelholzkunde, die einheitliche Koniterenbenennung, verdanken — gab dieser neuen Pflanze den Namen
Chamaceyparis pisifera filifera crispa. Ohamaecyparis pisifera filifera.
ist, namentlich als ältere Pflanze, schon eine herrliche Erscheinung
und ihr Habitus von berückender Schönheit. Es unterliegt daher
) im Wuchs
(=
wohl keinem Zweifel, dass die Form crispakraus
nicht minder schön sein und sich recht bald Eingang in unseren
Gärten verschaffen wird.
Kasseler Wachs-Buschbohne. Es ist diese eine sehr er¬
giebige Sorte, doch bringt sie nicht so lange Schoten als die WachsFlagelot-Buschbohne, doch sind diese sehr zartfleischig. Sie passt
ganz vorzüglich für Lehmboden, auf welchem sie grössere Schoten,
P.
als in trockenem Sandboden bringt.
Zum Säen des Majorans ins Freie. Um zwei Schnitte vom
Majoran zu bekommen, säet man ihn ins Mistbeet und verpflanzt
ihn später ins Freie; wo es aber auf nur einen Schnitt abgesehen
ist, kann man ihn auch gleich im Garten säen. Man zieht da mit
einer spitzen Hacke kleine Furchen, streut in diese den Samen und
bedeckt ihn schwach mit Kompost oder irgend einer leichten,
lockeren Erde, mit Torfmull oder alter, ausgelaugter Gerberlohe.
Auf einem Beete von l l/i Meter Breite kann man 8 bis 10 solcher
P.
Furchen anbringen.
Apfel „Fiesser’s Erstling“' Ein neuer Apfel. Die Frucht
ist regelmässig gebaut, gross, hat ca. 32 cm Umfang und ist 8 bis
9 cm hoch. Die Grundfarbe ist gelb, an der Sonnenseite ist die
Frucht rot angehaucht, von unregelmässigen, karminroten Streifen
unterbrochen. Fleisch weiss, saftig, mit einem angenehmen, er¬
frischenden, weinsäuerlichen Aroma. Reifezeit November-Februar.
Hervorgehoben wird die grosse Fruchtbarkeit des Baumes und das
aussergewöhnluh üppige Blattwerk.
Gegen die Kräuselkrankeit der Pfirsiche. Gegen die
von einem schmarotzenden Pilze, Exeascus deformans hervorgerufene
Kräuselkrankheit der Pfirsiche hat sich zwar in manchen Fällen
das Schwefeln recht gut bewährt,kann aber doch die weitereVerbreitung
des bei schroffem Temperaturwechselbesonders häufig auftretenden
Pilzes nicht verhindern. Zu diesem Zwecke hat nun Herr Tachoires
wie die „Lyon horticole'1berichtet , ein Mittel ersonnen, welches
bereits mit Erfolg angewendet wurde. Es werden nämlich in
einem Quantum von 100 Liter Wasser 150 Gramm Eisenvitriol ge¬
löst und dieser Lösung noch 300 Gramm Kupfervitriol zugesetzt.
Mit diesem gewiss leicht herzustellenden Mittel, welches vor dem
Gebrauche kräftig durcheinandergerührt werden muss, werden die
erkrankten Pfirsichbäume ausgiebig bespritzt. Sind aber die Zweige
noch jung und zart, so muss diese Lösung vorher auf die Hälfte
verdünnt werden, damit sie keinen Schaden anrichte.
(Illustrierte Flora .)

Lehm von alten Gebäuden. Derselbe ist für den Garten
ein kostbarer Dünger und wo sich dem Gartenfreund Gelegenheit
bietet, ihn zu bekommen, sollte er eine solche Gelegenheit sich
nicht entgehen lassen. Dieser alte Lehm ist nicht sofort an die
Pflanzen zu bringen, sondern muss erst eine Zeit lang den atmos¬
phärischen Einwirkungen ausgesetzt werden; am besten ist, wenn
man ihn im Herbst oder Winter auf das Land bringt, ihn hier
ausbreitet und nachher im Frühjahr eingräbt. Erhält man den
Lehm im Sommer, so ist er einstweilen auf einen Haufen zu
schütten, bis er dann auf ein abgeerntetes Gartenland gebracht
L.
werden kann.
Zum Schutz gegen die Maikäfer und Engerlinge. Vor
einigen Jahren wurde in einer Wochenschrift für Gärtnerei und
Pflanzenkunde der Staar als Vertilger der Maikäfer bestens em¬
pfohlen. Um diese gute Eigenschaft möglichst auszunutzen, liess
der bekannte Handelsgärtner Booth in Hamburg 100 Brutkästen
von der allereinfachsten Form anfertigen, und siehe da: im Früh¬
jahr waren sie sämtlich besetzt ; die Insassen aber waren thätig
vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Sobald der Maikäfer
aus der Erde kommt oder auch nur kommen will, ist der Staar
schon bei der Hand zur Hülfeleistung und befördert ihn schleunigst
in seinen Magen. Nach dieser angenehmen Erfahrung liess Booth
schleunigst ein zweites Hundert von Brutkästen anfertigen. Seit
jener Zeit ist der vorher äusserst starke Engerlingsfrass ein ganz
unbedeutender geworden. — Taschenberg, der verdiente, vor Kur¬
zem verstorbene Entomologe, macht uns auch noch ganz besonders
in seiner „Insektenkunde“ auf den Wiedehopf aufmerksam, welcher
die Engerlinge in den Gärten sehr geschickt mit seinem langen
Schnabel, ohne die benachbarten Pflanzen zu schädigen, herausholt.
Ein französischer Gärtner wendet mit gutem Erfolg die Aussaat
von Fangpflanzen an, ähnlich dem Verfahren von Geh.-Rat Kühn
in Halle, welcher dies mit bestem Erfolg zur Vertilgung der Rüben¬
nematoden thut . Der erstere säet in den Gärten, in denen die
Maikäfer viel Brut abgesetzt haben, im Monat Juni aut alle Beete,
wo es angeht, Salat, welchen die Engerlinge mit Vorliebe ver¬
zehren. Im August harkt er bei brennenden Sonnenschein diese
Stellen frei, um die jungen Engerlinge, welche um den Salat ver-
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einigt sind, durch die Sonnenstrahlen töten zu lassen. Diese Arbeit
wird an geeigneten Tagen öfter wiederholt und so die ungebetenen
Fresser schon in der Jugend vernichtet. Besser und sicherer je¬
doch dürfte es sein, die Engerlinge zu sammeln’ und auf einer
festen Unterlage zu zerstampfen, da sonst sehr leicht die unteren
gegen die Sonne geschützten Tiere sich wieder in den lockeren
Erdboden einbohren und später ihr Zerstörungswerk fortsetzen.
Dass das Einfangen und Trocknen der Maikäfer, um sie später
entweder als Dünger oder aber als Zusatz zum Futter für Schweine,
Geflügel und Fische zu verwenden, sich recht gut bezahlt macht,
darüber belehrt uns Oekonomierat Eisbein ausführlich in seiner
Schrift, betitelt : „Die kleinen Feinde des Zuckerrübenbaus“. Zweite
Auflage. Berlin, Deutsche Zuckerindustrie, Puttkamerstrasse 14.
(Der Prakt . Landw.)

Buss , ein guter Dünger für Schnittlauch . Russ, im Herbst

und Winter an die Schnittlauchpflanzen gestreut , trägt ungemein
viel zu deren Kräftigung bei. Man kann auch im Frühjahr noch
eine Düngung mit Russ vornehmen, darf diesen aber nicht trocken
anwenden, sondern muss ihn in ein Gefäss mit Wasser bringen und
die Pflanzen mit diesem Wasser giessen. Da Russ und Wasser sich
nicht leicht vermischen^ so thut man den ersteren in ein Säckchen,
bindet dieses zu und legt es ins Wasser, welches seine düngende
Teile nach und nach in sich aufnimmt, oder man thut den Russ
in einen alten Topf und giesst nur eine Kleinigkeit Wasser darüber,
sucht beide zu einem Brei zu verrühren und giesst, wenn dies ge¬
lungen, noch Wasser hinzu, mit welchem nun gegossen wird. E.

Allerlei Nachrichten . g
Zur Hochschulfrage . In seiner Versammlung vom 31. März

hat der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten beschlossen, in der Hochschulfrage folgende Punkte
dem Landwirtschaftsminister als Anträge zu unterbreiten:
1. Der Herr Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
ist zu bitten, die Königliche Gärtner-Lehranstalt in eine staatliche
Hochschule für Gartenbau umzuwandeln.
2. Als Vorbildung ist zu fordern, die Berechtigung für den
Einjährig-Freiwilligen-Militärdienst.
3. Die Eintretenden müssen mindestens eine dreijährige prak¬
tische Tbätigkeit durchgemacht haben.
4. Der Unterricht während, der ersten zwei Jahre ist obliga¬
torisch. Daran schliesst sich eine einjährige Selekta mit getrennten
Fächern für die Ausbildung in Spezialfächern, in welcher der Unter¬
richt fakultativ ist.
5. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass praktische
Uebungen und praktische VorJührungen an der neuen Anstalt
im reichsten Masse stattfinden, so dass die Studierenden in der
Praxis leben.
6. Den Studierenden der Garten bau-Hochschule ist der Besuch
der Universität und der anderen Hochschulen zu gestatten.
7. Um alle Zweige des Gartenbaues in genügender Weise
lehren zu können, ist ein Terrain von 125 ha (500 Morgen in Aus¬
sicht zu nehmen.
Die verlangten 500 Morgen sind nach einer dem Verein
seitens des Kgl. Hofgartendirektors Walter gegebenen Begründung
Gebäude(Anstalts-, Oekonomie- u. Ausstellungs-Gebäude nebst
Kultur- und Treibhäusern 25 000 qm —— 250 ar = 10 Morgen
Arboretum (unter Heran¬
ziehung des Arboretums
= 2 000 „ = 80
des Bot. Gartens) . . . 200 000
= 150 „ = 6
Schmuck-Anlagen . . . 15 000
75 „ = 3 11
Rosariumu.Staudengarten 7 500 !> =
Uebungsterrain für Land= 1000 „ =40
schattsgärtnerei . . . . 100 000
10 000 JJ =
100 v = 4
Spaliergarten.
175 „ = 7
Obstpyramidengarten . . 17 500 11
11
Obstmuttergarten inclus.
250 „ =10
Beerenobstmuttergarten . 25 000 11=
Obst- u.Gehölzbaumschule 62 500
=
625 „ =25
250 „ =10
Gemüseanlagen . . . . 25 000 JJ =
Diverse Versuchsfelder . 50 000 V
500 „ =20
11
Obstplantagen zur Vor¬
führung v. Musteranlagen
für Gärtner u. Landwirte 700 000 „ .= = 7 000 II (NCOo
Sa. 1237 500 qm = 12 375 ar = 495 Morgen
Die auch aus Verbandskreisen geäusserten Wünsche, auch
Gärtnern, welche nicht die Berechtigung zum einjährigen Dienst
haben, den Besuch der Hochschule unter irgend weichen Be¬
stimmungen oder Bedingungen zu ermöglichen, bezw. eine Fach¬
schule in Verbindung mit der Hochschule zu errichten, scheinen
eine Vertretung nicht gefunden zu haben.
(Handelsblatt t. d. deutschen Gartenbau .)

—
Preisausschreiben , betreffs schädlicher

Insekten . Ange¬

sichts der grossen Beunruhigung, welche zur Zeit in allen gärtner¬
ischen Kreisen durch die mögliche Einwanderung der amerika¬
nischen Schildlaus, auch San Jos6 Schildlaus (Aspidiotus perniciosus
Comst.) genannt , hervorgerufen ist, scheint es von grosser Wichtig¬
keit zu sein, festzustellen, ob und in welchem Umfange bisher bei
unserem intensiven Verkehr mit den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika eine Einwanderung dortiger Insekten nach Deutschland
und umgekehrt eine Auswanderung hiesiger Insekten nach Nord¬
amerika stattgefunden hat, wie weit diese Wanderungen zur Ak¬
klimatisation geführt haben, und welche Wirkung davon auf dem
wirtschaftlichen Gebiete eingetreten ist. Der Vorstand des Stettiner
Gartenbau-Vereins beschäftigte sich nun in seiner gestrigen Sitzung
mit einem Anträge des Herrn Dr. Dohrn, welcher dem Verein die
Summe von 500 Mark zur Verfügung stellt behufs Veranstaltung
eines Preisausschreibens, in welchem dieses Thema eingehend be¬
handelt und in welchem klargestellt werden soll, welchen Einfluss
das Klima der beiden Länder, deren Bodenbeschaffenheitund die
Art der kulturellen Entwicklung ausüben. Da es sich um eine
reinwissenschaftliche Arbeit handelt, die frei von jeder Polemik
sein soll und die für den gesamten Gartenbau ein hervorragendes
.Interesse hat, so hat der Vorstand beschlossen, in der am 14. d. M.
stattfindenden Versammlung den Antrag des Herrn Dr. Dohrn zur
Annahme zu empfehlen. Die Preisaufgabe soll in der betreffenden
Sitzung noch genau präzisiert werden. Die Beurteilung soll von
drei sachverständigen Preisrichtern ertolgen, von denen einen der
Antragsteller und den zweiten der Gartenbau-Verein ernennen
wird, während wegen Ernennung des dritten Sachverständigen der
Gartenbau-Verein sich an das Landwirtschaftliche Ministerium zu
wenden beabsichtigt. Als Endtermin für die Einreichung der Ar
beiten soll der 1. Januar 1899 festgesetzt werden. (Gartenflora
.)
Um über den gegenwärtigen Stand der Obstweinbereitung
in Deutschland ein möglichst zutreffendes Bild zu gewinnen , be¬

absichtigt die Obst- und Weinbau-Abteilung der Deutschen Land¬
wirtschafts-Gesellschaft in Verbindung mit dem sächsischen Landes¬
obstbau-Verein bei der diesjährigen Hauptversammlung in Dresden
eine Prüfung von Obstweinen zu veranstalten. Dieselbe soll sich
auf Aepfel-, Birnen-, Beeren- und Kirschweine einschliesslich der
Obstschaumweineerstrecken, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben
zum Verbrauch im eigenen Haushalt, im Kleinen oder im gewerbs¬
mässigen Betriebe für den Verkauf hergestellt werden. Die einzu¬
sendenden Weine sollen in der diesjährigen Sitzung der Obst- uni
Weinbau-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
in Dresden zur Kostprobe aufgestellt werden. Um von der Be¬
schaffenheit der einzelnen Weine ein möglichst zutreffendes Bild
zu gewinnen und deren geschmackliche Beurteilung zu erleichtern,
werden dieselben vor der Hauptprobe einer Vorprüfung und soweit
erforderlich, auch einer chemischen Untersuchung unterworfen.
Um zu zeigen, welche Weine eine vollendete Technik aus den
Früchten herzustellen vermag, soll aus den eingesandten Proben
eine Sammlung guter Obstbäume ausgeschieden und gesondert zur
Probe aufgestellt werden. Ueber das Gesamtergebnis der Vor¬
prüfung wird in der Dresdener Sitzung ein Bericht erstattet werden,
welcher namentlich die an den Weinen beobachteten Fehler und
deren Ursachen berücksichtigen soll. Im Uebrigen soll der Zweek
der ganzen Veranstaltung in erster Linie der sein, die wirtschaft¬
liche Bedeutung der Obstweinbereitungdarzuthun. Eine Verteilung
von Preisen findet nicht statt , doch wird jedem der Einsender
das objektive Ergebnis der Prüiung durch den den darüber zu
erstattendenden Bericht zugänglich gemacht werden. Von jedem
Wein sind möglichst umgehend [ganze Flaschen postfrei an den
Vorsitzenden der Obst- und Weinbau-Abteilung, Herrn Oekono¬
mierat Goethe in Geisenheim, einzusenden. Alle Sendungen sind
mit dem Vermerk „Obstweinprüfung“ zu versehen. Für jeden
einzusendenden Wein ist später ein Fragebogen möglichst voll¬
ständig auszufüllen. Ausgeschlossen sind alle Weine, welche
einen Zusatz von Saccharin oder unerlaubten Konservierungsmitteln,
z. B. Salicylsäure, erhalten haben.
(Berliner Markthallen
-Ztg.)
Einfuhrverbot von Saccharin und amerikanischem Obst
in Oesterreich -Ungarn . Das Reichsgesetzblatt vom 20. April ent¬

hält vier Verordnungen der Ministerien des Innern, der Finanzen
und des Handels, wodurch die Einfuhr von Saccharin und der
unter anderen Namen in den Handel kommenden ähnlichen künst¬
lichen Süssstoffe, ferner die damit versetzten Syrupe verboten
wird. Die Einfuhr von Saccharin wird lediglich für Apotheker,
Droguen- und Materialwarengrosshändler gestattet . Ferner wird
eine Verordnung veröffentlicht, durch welche die Einfuhr von
lebenden Pflanzen und von mit der San Jose-Schildlaus behaftetem
frischen Obst aus Amerika verboten wird. Die Verordnung tritt
sofort in Wirksamkeit.
(Oe. Landw. Wchbl.)
Ostbaugenossenschaft

in Magdeburg . In einer Versammlung

angesehener Bürger wurde beschlossen, in der Nähe Magdeburgs
eine grosse Obstplantage zu errichten.
- ;~pm» -
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Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aut'bewahren der durch den Garten - und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll
lehren, auf welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u . s . w . verwenden können u. s. w.
■ferner wird dieser Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei
Nützliches bringen.
eng verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufsehlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konserviei ’en 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 Stelle gebeten.

Anwendung’ von invertierten Zuckersirupen.
(Dr. W . Kues , Wien III, Klimschgasse

1.)

Seit einigen Jahren kommen hochprozentige Zuckersirupe in

den Handel , die durch eine künstliche Inversion aus gewöhnlichem
- Raffinade oder Krystallzucker — hergestellt werden.
weissem Zucker —■
Die Inversion ist die Ueberführung des die Polarisationsebene nach

rechts drehenden Rohr- oder Rübenzuckers , in dem die Polarisations¬
ebene nach links drehenden Invertzucker , der vollkommen identisch
mit dem in den Weintrauben , in den süssen Früchten und dem Honig
enthaltenen Zucker ist. Die Inversion wird fabrikmässig durch ge¬
ringe Mengen organischer Säuren sowohl als auch Mineralsäuren be¬
wirkt und sind namentlich von letzteren bei reinen Zuckersorten nur
ganz geringe Qualitäten meist nur wenige °/o 00 pOt. vom angewandten
Zucker erforderlich, una die gewünschte Inversion hervorzuruten.
Ueber die Vorteile der Anwendung von derartigen invertierten Zucker¬
sirupen gegenüber der von gewöhnlichem Zucker bei Weinmani¬
pulationen und Herstellung von Obst- und Beerenweinen sind die
Meinungen sehr geteilt ; verschiedene landwirtschaftliche Versuchs¬
stationen haben aut Grund angestellter Versuche behauptet , dass
zwischen der Vergärbarkeit des Rohrzuckers und des Invertzuckers
in Most und Wein kein wesentlicher Unterschied besteht und dass
auch, ob die im Handel befindlichen Invertzuckersirupe mehr oder
weniger invertiert sind, dieser Umstand für die praktische Verwend¬
barkeit in der Weinbranche ohne Belang ist, während andere land¬
wirtschaftliche Versuchsstation dagegen eine schnellere und voll¬
kommenere Vergärung des Invertzuckers konstatierten . Es soll hier
ein Gutachten der k. k. Chemisch-Physiolog. Versuchsstation für
Wein- und Obstbau zu Klosterneuburg bei Wien wiedergegebeu werden.
Der bei diesem in Verwendung genommene Iuvertzucker stammt aus
der Wiener Invert - und Fruchtzuckerfabrik.
Derselbe enthielt in 100 g 73,98 g Invertzucker und 2,99 g
Rohrzucker; neben Spuren von Salzsäure enthält derselbe von der
Bereitungsweise her geringe Mengen Phosphorsäure und Ammoniak,
und zwar in 100 g 0,066 g Phosphorsäureanhydrid und 0,027 g Am¬
moniak, letzteres einem Gehalt von 0 078 g neutralem Ammoniums¬
phosphat entsprechend . Die gleichzeitig mit einem 7 Vol. Prozent
Alkohol enthaltenden Weissweine angestellten Gärversuche ergaben
nach einem Zusatz von 55 g reinem Invertzucker pro Liter sowohl
eine intensivere als auch vollständigere Vergärung , wie der gleiche
Wein mit der äquivalenten Menge Rohrzucker ; bei 15 tägiger Ver¬
suchsdauer war die Kohlensäureentwickluug bei 20—25 0 C . in dem
mit Invertzucker versetzten Wein eine entschieden intensivere bis
zum 10. Tag, von wo an sich die Menge der täglich entwickelten
Kohlensäure sowohl beim Invertzucker als beim Rohrzucker gleich
erhielt. Am Ende des 15. Tages hatte der mit Invertzucker ver¬
setzte Wein 15,35 g, der mit Rohrzucker versetzte nur 11,64 g Kohlen¬
säure produziert. Die chemische Untersuchung der beiden mit Invert¬
zucker einerseits und Rohrzucker andererseits und mit der gleichen
Menge Reiuhefe in Gärung versetzten Weine ergab folgende Resultate
am 16. Tag des Versuches:
Mit Invertzucker versetzter Wein:
Alkohol 11,2 Vol. Prozent = 88,96 g i. Liter.
2,6 g i, Liter.
Säure
„
Extrakt 22,10 „
„
Asche 1,770 „
Zucker (als Invertzucker berechnet ) 5,40 g i. Liter
Optische Drehung in Kreisgraden im 200 mm
Rohr — 0,9 0 W.
Mit Rohrzucker versetzter Wein:
Alkohol 10,6 Vol. Prozent — 84,20 g i. Liter
5,6 g i. Liter.
Säure
„
Extrakt 30,66 „
„
Asche 1,840 „

Zucker (als Invertzucker berechnet ) 11,27 g i. Liter .,
Noch vorhandener Rohrzucker 2,69 g i. Liter
Drehung im 22 mm Rohr — 0,8 0 W
nach der Inversion — 1,4 0 W.
„
Nach vorstehenden Untersuchungsresultaten ist es zweifellos,
dass der Invertzucker namentlich die alkoholhaltigen Flüssigkeiten , wie
Wein etc. rascher und vollständiger zur Vergärung zu bringen ist, als
Rohrzucker.
Es ist nun auffallend, dass andere Versuchsstationen zu ganz
anderen Resultaten gekommen sind, während doch nach der Unter¬
suchung der k. k. Versuchsstation zu Klosterneuburg unter allen
Umständen die vollständigere und schnellere Vergärung von Invert¬
zucker vor Rohrzucker koustatiert ist. Es ist dies vielleicht so zu
erklären , dass die betreffenden Versuchsstationen eine minderwertige
Qualität von Invertzucker anwendeten , oder die vergleichenden Ver¬
suche in einem kräftig gärenden Most Vornahmen und auf Grund
dieses Resultates eine allgemeine Schlussfolgerung aufstellten . Nach
vielen von mir durchgeführteu Versuchen , deren Ergebnisse (nach
Mitteilung des »Alkohols« vom 15. April a. crt . dem wir diesen Ar¬
tikel entnehmen ) an anderer Stelle veröffentlicht werden sollen, findet
in einem kräftig gärendenMost eine wesentlich raschere Vergärung
von Invertzucker gegenüber der von Rohrzucker nicht statt ; bereits
nach 6—8 Tagen konnte der einem kräftig gärenden Most zugesetzte
Rohrzucker , als solcher nicht mehr nachgewiesen werden, sondern war
vollständig in Iuvertzucker übergeführt ; anders verhält es sich aber
bei Mosten, die aus irgend einem Grunde , z. B. bei niedriger Tem¬
peratur , eine schwache Gärung aufweisen; in diesen war der zugesetzte
Rohrzucker noch nach zwei bis drei Wochen nachweisbar und die
Vergärung im Gegensatz zu einer unter gleichen Umständen mit
einer äquivalenten Menge Invertzucker angesetzten Kontrollprobe eine
wesentlich langsamere . Während in einem kräftig gärenden Most die
Hefe hinreichende Mengen Invertin auszuscheiden scheint , um den
zugesetzten Rohrzucker in verhältnismässig kurzer Zeit in den von
ihr assimilierbaren Invertzucker überzuführen , scheint die bei einem
minder kräftig gärenden Most oder bei einem Wein, der zur Aul¬
gärung gebracht werden soll UDd schon durch seinen hohen Gehalt
an Alkohol den Lebensbedingungen der Hefe weniger zusagt , nicht
der Fall zu sein. Noch ungünstiger gestaltete sich die Umwandlung
des Rohrzuckers bei Weinen, die aus von der Peronospora heimge¬
suchten Gegenden stammten und die zur Aufgärung gebracht werden
sollten ; in diesen Fällen konnten die mit Rohrzucker versetzten Proben
oft überhaupt nicht zur vollständigen Vergärung gebracht werden,
während die mit Invertzucker versetzten , wenn auch sehr langsam,
doch vollkommen vergärten ; es scheint, dass die Hefe, die sich in
diesen Weinen sehr schlecht entwickelte , nicht imstande war, so viel
Invertin auszuscheiden , um den zugesetzten Rohrzucker in Iuvert¬
zucker überzuführen und drohte auch nicht denselben zu vergären.
(Schw . W-Ztg .)

Ein Mittel gegen Brotschimmeln.
In Landeshaushaltungen , wo man gewönlich grössere Mengen
Brot auf einmal bäckt , schreiben die »Praktischen Mitteilungen«,
pflegt letzteres im Sommer oder bei Aufbewahrung im Keller leicht
schimmelig zu werden. Als erprobtes Mittel gegen diesen Uebelstand empfiehlt es sich, das frisch gebackene Brot, sobald es aus dem
Ofen kommt , in einen Mehlsack zu stecken , in welchem noch etwas
Mehl zurückgeblieben ist, und zwar so, dass die Oberrinden des Brotes
'aufeinander zu liegen kommen . Hiernach bindet man den Sack zu
und hängt ihn an einem luftigen Orfe freischwebend auf. Auf diese
Weise lässt sich das Brot vier bis sechs Wochen auf bewahren, ohne
trocken zu werden öder auch nur eine Spur von Schimmel anzusetzen.
Vor dem Gebrauch legt man es eine Nacht in den Keller, damit es
wieder geschmeidig wird.
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Wie man frischen Spargel ein Jahr lang anfbewahren kann.
Frisch gestochene Spargel werden, ohne sie vorher abzu¬
waschen , sorgfältig am Schnittende abgetrocknet und lagenweise in
ein gutes , luftdicht schliessendes Fass gebracht , auf dessen Boden sich
eine Lage gut getrockneter Kleie befindet (in die Kleie wird vorher
etwas stark getrocknetes Kochsalz gemischt) ; zwischen jede Lage
kommt wieder eine Mischung von Kleie und Salz. Ist das Fass ge¬
füllt , so wird oben aut die Kleie vorher geschmolzener und fast
wieder erstarrter Talg gegossen, wodurch der Luftabschluss erreicht
wird. Das Fass muss an einem trockenen , frostfreien Orte aufbe¬
wahrt werden. Auf diese Art zubereiteter Spargel hält sich bis zum
nächsten Jahr ; natürlich muss ein angebrochenes Fass baldigst ver¬
braucht werden, weshalb es auch geraten ist, kleinere Fässer zum
Einlegen zu verwenden.
(Prabt. Mitteilungen
.)
Anmerkung der Red . Die beste Methode, Spargel aufzube¬
wahren , besteht darin , dass man ihn in verschlossenen Gläsern oder
Blechbüchsen kocht und so in diesen aufbewahrt.

Karotten lange frisch zu erhalten.
Die alten , von vorjähriger Ernte stammenden Karotten , wenn
sie sieh bis zur Zeit schmackhaft erhalten sollen, bis es Karotten der
neuen Ernte giebt , sind in einen trockenen und kühlen Keller zu
lagern , um so ihren Austreiben vorzubeugen. Sollten sie dennoch
austreiben , so steche man ihren Trieb aus und packe eine jede Ka¬
rotte einzeln in einem frischzubereiteten zähen Lehmbrei , bringe die
so eingepackten Karotten an die Lnft , um den Lehm etwas ab¬
trocknen zu lassen und bringe dann die Karotten wieder in den
Keller zurück . Sie bleiben auf solche Weise behandelt , ziemlich
lange frisch und schmackhaft.

Das Einlegen des Obstes in Sand.
Das Einlegen des Obstes in Torfmull, schreibt Herr Johannes
Schomerus in Jena in der Hannoverschen Garten - und Obstbau -Ztg .,
wird vielfach mit Recht gerühmt ; denn die Dauerhaftigkeit desselben
wird dadurch sehr gehoben. Wenn nun doch noch Stimmen laut
werden , die dieses Verfahren tadeln , weil das Obst dadurch einen
schlechten Geschmack annahm , so liegt der Grund meistens darin,
dass hierzu ungeeigneter Torf verwendet wurde . Der Moortorf, be¬
sonders solcher aus niederen Mooren, ist hierzu weniger geeignet . Er
enthält noch viele nicht verweste, mehr erdige Bestandteile , durch
deren Zersetzung in sehr vielen Fällen das Obst einen schlechten,
faden Geschmack erhält.
In allen Fällen , wo aus diesen und anderen Gründen vom
Torfmull kein Gebrauch gemacht werden kann , möchte ijh Sand in
reinem sehr getrocknetem Zustande warm empfehlen.
Es ist ja eine längst bewiesene Thatsache , dass sich ein derartig
verpacktes Obst viel länger hält.
Ob nun in Deutschland mit trockenem Sand genügende Ver¬
suche gemacht wurden , darüber vermag ich nicht zu urteilen . Erst
ein einziges Mal hatte ich Gelegenheit , mich von der Vorzüglichkeit
dieses Verfahrens zu überzeugen . Es war dies bei einem deutschen
Kolonisten im Kaukasus , im Suchumer Bezirk.
Gegen Ende April, zu welcher Zeit ich derartig aufbewahrte
Aepfel kostete, waren dieselben noch tadellos im Ausssehen und Ge¬
schmack . Sie halten sich nach Aussage des Obstbauers noch ebenso
tadellos bis zum Beginn der neuen Ernte . Bei dem dort herrschenden
sehr feuchten und warmen, subtropischen Klima will das viel sagen.

Versuch, mit Reinhefe bei Obstweinen.
Von A. Wagner

, Direktor der landw. Winterschulein Gelnhausen.

Nach dem Vorbilde der Bierbrauer , welche schon seit längerer
Zeit zur Erzielung eines gleichmässigen und reinschmeckenden Gär¬
produktes Reinhefe anwenden , wird bekanntlich seit einigen Jahren
auch Reinhefe bei der Herstellung von Weinen angewandt , um ein
besseres Vorgären und eine Geschmacksverbesserung zu erzielen. Seit
dem Jahre 1893 wurde an der Schule alljährlich bei Johannis - und
Stachelbeerwein die Reinhefe angewandt und zwar mit gutem Erfolg.
Der letztere zeigte sich darin , dass die Gärung rasch einsetzte , schnell
verlief und ein gut vergorenes, sich schnell klärendes und rein
schmeckendes Produkt erzielt wurde . Im Jahre 1896 wurde zum
erstenmale an unserer Anstalt die Reinhefe beim Apfelwein angewandt
und dabei ein auffallend günstiges Resultatat erzielt, weshalb an
dieser Stelle der Versuch mitgeteilt werden soll.
Zunächst wurde Johannisbeerwein in der Weise zur Ver¬
wendung von Reinbefe vorbereitet , dass das Wasser, welches dem
Safte beigegeben werden sollte (2’/2 Liter Wasser auf 1 Liter Saft)
siedend heiss mit dem darin aufgelösten Zucker (auf 1 Liter Saft
1 Kilö Zucker ) mit dem Safte vermischt wurde. Dadurch wurde eine
so hohe Temperatur der Mischung erzielt, dass die darin vorhandene
wilde Hefe und die Hefesporen getötet wurden . Nach der Abkühlung
der Masse auf die Gärtemperatur wurde Reinhete zugesetzt . Es ver¬
gor also der Most ausschliesslich unter dem Einflüsse der Reinhefe,
da die wilden Hefepilze getötet waren. Nachdem der Wein voll¬
ständig vergoren war, wurde er von der Hefe abgelassen, letztere
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aber im Fass gelassen und dasselbe mit Apfelmost angefüllt . Gleich¬
zeitig wurde noch Reinhefe (6 Liter pro Hektoliter ), mit Trauben¬
most aDgesetzt, binzugegeben . Es wirkte also eine verhältnismässig
sehr grosse Menge von Hefepilzen auf den Most bei der Vergärung
ein. Diesem Umstande dürfte es zuzuschreiben sein, dass in dem
fertigen Wein der Apfelweingeschmack derart verdeckt war, dass der
Wein allgemein als Traubenwein getrunken wurde. Es sei noch be¬
merkt , dass als Aepfel die in hiesiger Gegend sehr verbreiteten
»Schafsuasen« mit ganz wenig Reinetten genommen worden waren.
(Mitteid. Obstbau-Ztg.)

Zum Versenden des Spargels.
Der Spargel verträgt ganz gut einen Transport von einigen
Tagen, vorausgesetzt , dass er eine zweckmässige Verpackung erfährt.
Aber worin besteht nun eine zweckmässige Verpackungsweise?
Der Spargel soll frisch und nicht welk an seinen Empfangsorte ankommen . Da sollte man meinen, dass gut feuchtes Pack¬
material am Platze sei. — Dies trifft jedoch nur bis zu einem ge¬
wissen Grade zu. Wird das Packmaterial zu feucht genommen, z.
B. nasses Moos verwandt , so kann der Spargel während des Trans¬
portes einen dumpfen Moosgeschmack annehmen und kann auch am
Ansehen Einbusse erleiden, indem einzelne Stellen an den Pfeifen
fleckig werden können . Moos ist daher weniger zum Verpacken zu
nehmen.
Bei kleinen Sendungen durch die Post , benutze ich Spankörbe
und verfahre wie folgt : Auf den Boden und an den Seiten des
Spankorbes lege und bringe ich Holzwolle an ; auf diese lege ich
weisses, reines Papier und fülle nun den Korb mit Spargel aus ; oben
lege ich wieder Papier und auf dieses wieder Holzwolle und auf
I diese ein Stück Packleinen , welches an den Korb angenäht und auf
welchem auch die Adresse des Empfängers angebracht wird. Die
Holzwolle wird meist trocken verwendet oder nur bei heisser
Witterung ganz massig angefeuchtet.
Dergleichen Sendungen sind stets gut angekommen. Den
feinsten Spargel erhält man aber immer, wenn man solchen frisch aus
dem Garten stechen und alsbald verwenden kann .
R.

Die Bereitung des Rosenwassers.
Man wählt eine etwas tiefe, mit hervorstehendem Rand ver¬
sehene Schüssel und einen auf deren Oeffnung passenden , irdenen
oder porzellanenen , auch etwas tiefen Teller, spannt über die Oeffnung
der Schüssel ein Stück feine, reine Leinwand und bindet sie lest. Dann
legt man eine starke Schicht Rosenblätter auf die Leinwand und »
setzt darauf deu mit glühenden Kohlen oder siedend heissem Wasser
angefüllten Teller. Die Kohlen oder das Wasser müssen von Zeit zu
Zeit erneuert werden. Auch die Roaenblätter , die trocken werden,
müssen durch neue ersetzt werden. In der Schüssel sammelt sich nach und
nach durch Ausschwitzen ein starkes , reines Rosenöl, welches, nach¬
dem es einige Tage in leicht bedeckten Fläschchen gestanden hat,
zur Verwendung mit nachfolgendem Wasser gediehen ist. Man
nehme 8 Gramm Raute -, 8 Gramm Salbei-, grüne oder dürre Blätter,
giesse darüber ein Liter Wasser und lasse es bei gelindem Feuer
allmählich bis auf die Hälfte einsieden. Dieses Wasser wird, wenn
es kalt ist , durch ein Leinentuch filtriert , sodann an einen trockenen
und warmen Ort gesetzt und beim Gebrauch jedesmal ein wenig
warm gemacht . Man kann den ersten Aufguss 14 Tage und noch
länger gebrauchen . Man wäscht mit diesem, mit dem Rosenöl ver¬
mischten Wasser den Mund zwei oder dreimal in der Woche
aus , indem man es warm einige Zeit im Munde behält und mit
einer weichen Bürste die Zähne danach gut abreibt.
(Praktische Mitteilungen.)

Wie man französischen Senf macht.
Nimm eine Flasche guten , weissen Weinessig, thue ihn in ein
Gefäss mit einer Hand voll Esdragonblätter , 12 Gewürznelken , etwas
ganzen Pfeffer, einige Lorbeerblätter , 8 Schalotten , einige Stückchen
Knoblauch , ein wenig Salz und bringe dies zum Feuer . Wenn der
Essig einige Minuten gekocht hat , so giesse ihn mit samt dem Ge¬
würz in einen steineren Krug und binde ihn zu. Am folgenden Tag ■
nimm 1/t Kilo Senfmehl, giesse den Essig durch ein Sieb und rühre p
das Mehl damit an, bis es zu einem dünnen Teig wird, thue einige
Löffel voll feines Olivenöl daran , rühre es gut durcheinander und fülle
es in kleine Töpfe, welche du gut zubindest . Somit erhältst du einen
sehr guten , selbst fabrizierten Senf.
;

Misslungene Wiesensaaten.
In trockenen Frühjahren kommt es beim Anlegen von Wiesen
vor, dass an einzelnen Stellen der Grassamen nicht aufgeht oder dass
aufgegangene Gräser verdorren , so dass sich ein Nachsäen nötig
macht . In solchen Fällen mische man dem nachzusäenden Grassamen
viel Timotheegras und Kleesamen bei, indem deren körniger Samen
leichter aufgeht , als der leichte Samen mancher Grasarten . Das
Unterbringen des Samens geschieht mit einem eisernen Rechen._

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Zur Kultur des Grafeusteiuers.
as Lob des Bismarckapfels ist jetzt auch in unserer Zeitung ge¬
sungen. Liest man es unbefangen, so bezieht es sich doch
wohl nur auf die reiche Tragbarkeit des Baumes und das schöne

Aussehen der Früchte, zwei grosse Vorzüge; aber mit dem
Geschmack ist es doch wohl zweifelhaft! Einmal wird er Ess¬
apfel genannt, das andere mal wenigstens »insbesondere« zu
Küchenzwecken gelobt. Rechnen wir hinzu, dass wir im Han¬
noverschen mit dem Geschmacke der Aepfel etwas verwöhnt
sind, so werden wir schwerlich den Bismarckapfel zu den wohl¬
schmeckenden rechnen. In der Bremer Gegend, die vielleicht
gerade am wenigsten für diese Sorte geeignet sein mag, hat
man, wo ich nur ein Urteil gehört oder ihn selbst gegessen
habe, den Apfel gar nicht gern, der Geschmack befriedigt
durchaus nicht.
Will man denn nun gern schöne Früchte haben, so kommt
man immer wieder auf den Gedanken, ob sich denn mit dem
Gravensteiner nichts anfangen lässt, ein Apfel, der vielleicht an
Geschmack der erste, an Schönheit einer der ersten ist. Zwar
ist bekannt, dass der Gravensteiner sich bis jetzt in der Hin¬
sicht, in welcher der Bismarckapfel unerreicht dasteht, nämlich
frühe Tragbarkeit, zum grossen Kummer aller seiner Freunde als
der reine Taugenichts bewiesen hat ; spät und unzuverlässig,
das ist das harte Urteil nach dieser Seite hin.
Trotzdem möchte ich die Sache — man nennt heute ja
alles »Frage«, also die Gravensteiner-Frage — in dieser beson¬
deren Hinsicht anregen : sollte es kein’ Mittel geben, dem Graven¬
steiner die Eigenschaft früher Tragbarkeit zu verleihen? Ver¬
edelt man ihn auf Zwerg-Unterlage, so giebt es gewiss nichts
damit, deshalb soll man die Versuche von vorn herein aufgeben.
Aber etwas anderes wäre doeh möglich: man könnte versuchen,
Wildlings-Veredelungen etwa in Busch- oder Pyramidenform zu

ziehen und ausser einem vorsichtigen Kronenschnitt zugleich
einen systematischen, auch mit grosser Vorsicht zu vollziehenden
Wurzelschnitt vorzunehmen, im ersten Jahre nach der Pflanzung
(nicht im Jahre der Pflanzung selbst) vielleicht 30 cm vom
Stamme entfernt, im zweiten Jahre 40 cm, dann vielleicht mehrere
Jahre auf 45 cm, dabei auch die nötige Bodenpflege, Phosphat¬
düngung u. dergl. nicht unterlassen. Alles Mögliche lässt sich
ja noch versuchen, um den doppelten Zweck zu erreichen,
einmal ein dem Baume nötige? kräftiges Wurzelwerk als Doucin
und dergl. dann aber auch zugleich eine stärkere Faserwurzel¬
bildung, welcher in der Krone ein häufigerer Kurztrieb, also
Fruchtknospen -Ansatz entsprechen würde. Dazu liesse sich mit
Begiessen in der Blütezeit, und was sonst noch denkbar ist, zu
Hilfe kommen, um den Baum erst einmal zu frühem Frucht¬
tragen zu bringen, ohne dass er krank wird. Hätte man erst
ein paar Bäume so weit, d. h. dauernd, so brauchte man nur
noch durch Vermehrung von ihnen und dann wieder strenge
Zuchtwahl unter den Abkömmlingen die gute Eigenschaft zu
hüten, und sie würde allmählich unverlierbar werden.
Dem wird wohl jeder zustimmen; wenn es auf diese
Weise gelänge, den Gravensteiner ergiebig zu machen, so würde
er dann allerdings eine ganz andere Bedeutung für unseren
norddeutschen Obstbau gewinnen!
Ich möchte wissen, ob ähnliche Versuche wohl überhaupt
schon gemacht sind, und bitten, möglichst in dieser Weise etwas
versuchen zu wollen. Dass eine Eigenschaft, wenn sie erst
auch noch so vereinzelt auftritt, sozusagen festgenagelt, vererbt
werden kann, darüber waltet kein Zweifel, sei es bei Pflanzen
oder Tieren. Selbstverständlich werde ich meinerseits, obwohl
ich ohne eigenen Grundbesitz bin und mein Garten mit Obst¬
bäumen überfüllt ist, jede Gelegenheit zu Versuchen dieser Art
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wahrnehmen und hoffe, dass in diesem Blatte die Gravensteiner¬
frage noch öfter berührt werden wird.
Hanste in - Sudwalde.
Anmerkung
der Redaktion. Wir
haben in dieser
Beziehung schon vieles versucht; der Gravensteiner ist und bleibt
als Niederstamm immer ein spärlicher Träger ! Den Vorschlag
unseres geschätzten Mitarbeiters, ihn auf Wildlingsunterlage zu
Busch- und Pyramiden-Formen zu verwenden, können wir
durchaus nicht unterstützen, da die Sorte dann infolge des kurzen
Stammes erst recht kräftig treibt und wenig Früchte liefert.
Der Gravensteiner ist und bleibt nun einmal der geborene
Hochstamm und wird sich nur in wenigen günstigen Lagen als
Niederstamm (selbstredend dann auf Doucin veredelt) zur Zu¬
friedenheit seines Herrn fruchtbar zeigen.
G. Tatter.
IHannov. Garten- u. Obstbau-Zeitung.)

Achtet der Baumwunden!
Einem aufmerksamen Beobachter der Natur werden die
von der normalen Entwickelung abweichenden Erscheinungen
in der Pflanzenwelt stets Gegenstand der Beobachtung und
Forschung sein. Wie interessant sind die Beziehungen der
Pflanzen zu einander, die Wechselwirkung in der Vegetation
von Schmarotzern zum Beispiel und deren Wirtspflanzen, die
Entstehung jener und die Ursache dieser!
Wenn ich oben sage: Achtet der Baumwunden, so möchte
ich den freundlichen Leser auf diese interessanten Beobach¬
tungsobjekte aufmerksam machen, die sehr oft der Ausgangs¬
punkt sind von Erkrankungen, wenn nicht die Ursache des
Todes eines Baumes. Wir wollen einmal einen Gang hinaus
ins Freie unternehmen und gleich einmal der Landstrasse ent¬
lang die Obstbäume mustern. Da finden wir an Birnbäumen
klaffende Wunden, die sehr wahrscheinlich von Fuhrwerken her¬
rühren, ihre Lage in einer Höhe spricht dafür. Es haben sich
Wundränder bereits gebildet, unter der alten, zerfetzten Borke
finden sich Käfer, Würmer und aller Art Ungeziefer, im Mittel¬
punkt der Wunde Bohrmehl und verfaultes Holz. Nicht weit
davon gewahren wir in einem Acker einen prächtigen Apfel¬
baum, der vom Pfluge angefahren ist; Borkenkäfer haben sich
in dem Rindenteil um die Wunde eingenistet. Lüften wir die
alte Borke, so finden wir an der jungen Rindenschicht eine
Blutlauskolonie, behaglich ihr Dasein fristend. Schade um den
jungen Baum, der Wurm nagt an seinem Mark.
Gehen wir nach der Strasse zurück und beschauen uns
etliche Kirschbäume. Fast alle tragen Zeichen schwerer Ver¬
wundung, die ihnen die grimme Kälte geschlagen. Auf der
Südwestseite klafft die alte Rinde oft fussbreit auseinander, man
sieht aufs Holz, das gerissen ist und fast bis aufs Mark schauen
lässt. Auch weniger drastische Merkmale des Frostschadens
gewahrt man, Frostplatten, die überwallen, aber in sich wieder
Spuren weiterer Erkrankung zeigen; in das blosgelegte Holz
hat sich der Schwamm eingenistet, der Holzfresser. Der Baum
stirbt noch eher ab, als es die schädliche Wirkung des Frostes
verursacht hätte. Doch weiter! — Wir nahen einem Garten.
Am Rande steht ein älterer Zwetschenbaum, dem der Sturm
einmal einen mit Früchten reich behangenen Ast geknickt hat.
Man gewahrt noch den Aststumpf. Etwas unterhalb dieser
Wunde sitzt ein Baumschwamm, der dem Besitzer des Baumes
jedenfalls keine Sorge zu machen scheint. Es ist ein mehr¬
jähriges Exemplar des Polyporus igniarius.
Beim Weitergehen fällt ein Apfelbaum auf, der deutliche
Spuren einstiger Grösse zeigt. Sturm und Schneedruck haben
ihm einen Teil seiner Aeste genommen, fusslange Stumpfe zeugen
noch von verschwundener Pracht. Doch was ist das ? — Da
scheint ein Hut zu hängen ! — Sehen wir uns das Ding einmal
näher an. Es ist — ein Baumschwamm von dunkel rostbrauner
Farbe, einem alten, verwitterten Hut nicht unähnlich. Dieser
Schwamm, der Fruchtkörper des Polyporus hispidus, gehört zu
den gefährlichsten Baumzerstörern.
Nicht weit von diesem alten Apfelbaum steht ein junger,
schöner Apfelbaum; er zeigt eine eigentümliche Wunde, die
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brandig aussieht und von hohen Wundrändern , wie zum Schutz
umgeben ist. Das ist Krebs. Und was ist die Ursache dieser
Krebswunde gewesen? Der danebenstehende Baumpfahl, an
dessen oberer Kante der junge Baum sich wund gerieben hatte.
Ursache und Wirkung nebeneinder ! —
Doch der Ueberraschungen sind' noch mehr ! Siehst
du den hohen Kirschbaum mit seinen dürren Aesten"5Das
sind die Folgen der rücksichtslosen Behandlung bei der Ernte.
Da sind Aeste gebrochen und dann nicht einmal abgesägt
worden; sie sind abgestorben und der Schwamm hat sein Zer¬
störungswerk begonnen. Von unten sieht man deutliche Spuren
des Polyporus igniarius.
Und nun noch ein Beispiel von
den Folgen der Roheit. Ich will dich zu einem Apfelbaum
führen, den ich vor etlichen Jahren in der Vollkraft seines
Lebens mit den prächtigsten Früchten behängen sah. Der Be¬
sitzer hatte damals, um seine Aepfel zum Kosten zu ernten,
die Früchte einfach mit langen Stangen heruntergeschlagen und
zwar gründlich. Willst du dir nun auch die Folgen davon an¬
schauen ? Nun so schau dir die dürren Aeste an, an denen
die abgestorbene Rinde in Fetzen herumhängt. Der Baum
ist ein Bild der Zerstörung, die Folgen einer rohen, sinnlosen
Behandlung.
Doch genug davon. Solcher Beispiele begegnest du oft
und fast überall, selbst in Gegenden, deren Bewohnern man
eine gewisse Intelligenz und ein Verständnis für den Obstbau
nicht absprechen sollte; sie sind immer das traurige Zeichen
mangelhafter Baumpflege, träger Nichachtung oders elbst roher
Gesinnung.
Nach diesem kleinen Ausfluge wird der verehrliche Leser
wohl den Zusammenhang meiner Mahnung mit dem Wohl¬
ergehen der Obstbäume verstehen. Wie oft kleine Ursachen
grosse Wirkungen haben, so bringen Vernachlässigungen, oft
geringer Art, schlimme Folgen für die Gesundheit der Bäume.
Zu diesen Unterlassungssünden ist in erster Linie die Vernach¬
lässigung der Wunden am Baum zu zählen.
Jede Baumwunde ist der schädlichen Einwirkung der Luft
mit ihren Niederschlägen und Pilzkeimen ausgesetzt. Fäulnis
ist die erste Folge, das Einnisten schädlicher Pilze oder Schma¬
rotzer die nächste. In den meisten Fällen sind vernachlässigte
Wunden der Ausgangspunkt späterer Erscheinungen, wie Pilze,
Stammfäule, Borkenkäfer, Blutlauskolonien, Krebs und Gummi¬
fluss. Wenn wir auch unterscheiden, zwischen Verwundungen,
die Schnitt und Baumpflege mit sich bringen, und solchen, die
elementaren Ereignissen oder Fahrlässigkeit ihre Entstehung ver¬
danken, so bergen die einen wie die anderen den Keim einer
späteren Erkrankung, wenn sie nicht rechtzeitig und richtig ver¬
schlossen werden.
Die Wundenpflege ist vielfach noch »ein wunder Punkt«
in der Obstbaumpflege und doch sollte ihr ebensoviel, wenn
nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie der gewöhn¬
lichsten anderen Kulturarbeit.
Grössere Wunden werden gründlich gereinigt, mit scharfem
Messer ausgeschnitten und geglättet und dann mit Steinkohlen¬
teer verschlossen. Bei kleineren Wunden thut Baumwachs
gute Dienste.
An Spalierbäumen sollte man alle geschnittenen Leitzweige
und sämtliche grössere Wunden, namentlich an Apfelbäumen,
mit Baumwachs verstreichen. Die Blutlaus setzt sich an diesen
nicht fest.
Schnittwunden an Veredlungen sollten stets mit Baum¬
wachs verschlossen werden. Krebswunden an jungen Stämmen
und stärkeren Aesten werden tief ausgeschnitten bis aufs gesunde,
grüne Gewebe und sodann mit Steinkohlenteer bis ans Kam¬
bium verschlossen. Bei grossen Wunden empfiehlt es sich,
einen Lehm verband anzulegen, derart, dass die Wunde mit
dickem Lehmbrei ausgefüllt und mit starker grober Leinwand
zugebunden wird. Derartig behandelte Wunden heilen sehr gut
und überwallen schnell, selbst wenn der verletzte Stammteil bis
zur Hälfte seines Durchmessers ausgeschnitten war.
Das Einbinden mit Lehm ist auch das beste Mittel,
Frostwunden, wie sie namentlich bei Kirschbäumen Vorkommen,
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zu heilen und vor weiterem Verderb zu schützen. Offene
Frostwunden sind zu sehr dem Vertrocknen ausgesetzt und be¬
günstigt ein Lehmverband sowohl den Ueberwallungsprozess,
als er auch das biosliegende Holz vor dem Rissigwerden und
Austrocknen schützt. Vor Anlegen des Verbandes muss die
Wunde ausgeschnitten werden, d. h. sämtliche Rindenteile müssen
mit scharfem Messer bis auf das grüne Gewebe entfernt werden.
Die grüne Rinde wird dann glatt geschnitten und mit Baum¬
wachs verklebt. Das blosliegende Holz überstreicht man mit
Steinkohlenteer. Darauf wird der dicke Lehmbrei aufgetragen
und fest mit grober Leinwand eingewickelt. Eine Wiederholung
des Lehmverbandes allein richtet sich nach dem Ueberwallen
der Wunde und erstreckt sich oft auf einige Jahre . Ich habe
Bäume gesehen, die vollständig ihre grossen, 2 Fuss langen
Wunden zuheilten bei Anwendung eines Verbandes. Im Früh¬
jahr sieht man die Wunden nach, nimmt den alten Verband
ab und erneuert denselben.
Wunden durch Hagelschlag müssen ebenfalls sauber aus¬
geschnitten und durch Baumwachs geschlossen werden. Für
verhagelte Bäume gilt das bereits Gesagte unter dem Gesichts¬
punkte einer verständigen Beseitigung der beschädigten Aeste
und nach den Vorschriften der allgemeinen Baumpflege.
Wunden durch Anfahren oder sonstige Beschädigung müssen
gereinigt und sonst wie z. B. Krebswunden behandelt werden.
Aststumpfen, die durch Bruch oder dergleichen herrühren,
müssen bis an den Stamm sauber abgesägt und dann mit Stein¬
kohlenteer geschlossen werden. Wunden, die durch Reibung
entstehen, werden auch geglättet und dann durch etwaige Pol¬
sterung geschützt. Ein gut angelegtes Baumband schützt davor.
Wo Draht verwendet wird, z. B. beim Aufrichten eines schief
stehenden Baumes, muss der Draht auf Leder gelegt werden.
Bei Spalierbäumen achte man auf die Weidenbänder und
erneuere diese alljährlich. Steinobstbäume formiere man stets
an Lättchen, da Draht Gummifluss bringt.
Bei älteren Obstbäumen kommt es vor, dass schwere
Aeste infolge ihrer Lage vom Stamm oder anderen Aesten ab¬
zuschlitzen drohen. Ein kleiner Riss ist bereits vorhanden und
die Gefahr liegt nahe, dass der Ast dem nächsten Sturm zum
Opfer fällt. Da heissts vorgesorgt! Mittelst starkem, verzinktem
Spalierdraht, der doppelt genommen wird, muss der betreffende
Ast an die Stammverlängerung, jedenfalls einen kräftigen andern
Ast, derart befestigt werden, dass er in seine natürliche Lage
zurückgeht und den Riss schliesst Der Draht wird in der
Mitte zwischen beiden Aesten so lange zusammengedreht, bis
die richtige Spannung erreicht ist. Auf den Aesten wird der
Draht durch Polsterung mit Leder unterlegt. Den entstandenen
Riss kann man durch Unterkleben von Baum wachs schliessen
und dadurch das Eindringen von Regen verhindern.
Und nun zum Schluss nochmals die Mahnung! Vernach¬
Medicus.
lässigt Baumwunden nicht !
(Der schweizerische

Gartenbau .)

Frühlings -Phloxe.
Die Blütezeit der Frühlings-Phloxe oder Frühlings-Flammen¬
blumen fällt in den Mai, trifft mit der des Flieders und des Gold¬

regens zusammen, fällt demnach in unsere schönste Jahreszeit.
Es sind Pflanzen von niedrigem Wuchs und grosser Lieblichkeit.
Phlox Neisoni, nivalis , setacea und suffnrsticosa haben einen
rasenähnlichen Wuchs, breiten sich auf dem Boden aus, be¬
decken sich so dicht mit Blumen, so dass man von dem Laube
der Pflanzen kaum etwas bemerken kann. Der Wuchs von
Ph. amoena und Ph . verna ist gleichfalls ein dem Boden
bedeckender, ihre Blätter sind aber nicht so schmal und spitz
als wie bei jenem. Auch die Stellung ihrer Blüten ist bei ihnen
eine andere; Ph . verna trägt aufrechte kleine Stengel, an denen
die Blüten sitzen. Ph canadensis oder divariata hat ebenfalls
aufrechte Stengel und ist der höchstwachsende unter den FrülingsPhloxen, wird 20 bis 30 cm hoch. Die Färbung seiner Blüten
ist ein liebliches Hellblau. Ph . Neisoni hat weisse Blumen
mit blassviolettem Auge, Ph . nivalis blüht weiss, Ph . selecea

(frondosa subulata) tritt in hell- und dunkelfarbigen und auch
purpurfarbigen Spielarten auf, Ph . arucena und Ph . verna,
blühen hellpurpur. Ausserdem kommen noch vor Ph . ovata,
Ph . eptans und Ph. paniculata. Alle genannte Arten blühen
sehr reichlich und ist ihnen eine recht grosse Verbreitung in
den Gärten zu wünschen.
Ph . Eelsoni, setacea und fendicora eignen sich vor¬
trefflich zu Einfassungen in sonnigen Lagen; Ph . amoena und
verna ziehen einen etwas kühleren, womöglich halbschattigen
Standort vor und passen zu Einfassungen der Blumenbeete;
Ph . canadensis steht am besten in kleinen Gruppen.
Die Frühlings-Phloxe tragen nur selten Samen, lassen sich
aber leicht durch Zerteilen und auch Ableger vermehren. Der
günstigste Zeitpunkt zur Vermehrung ist von Ende August ab
und im September. Am besten ist es, wenn die geteilten oder
durch Ableger gewonnenen Pflanzen gleich dahin gebracht werden,
wo sie künftighin wachsen und stehen sollen. Sie vertragen
aber ein Verpflanzen auch im Frühjahr noch. Recht zweck¬
mässig ist, die im Herbst gewonnenen Pflanzen in Töpfe zu
bringen, diese bis zum Rand im Freien einzugraben und das
Verpflanzen im nächsten Frühjahr mit Topfballen auszuführen.

Zu unseren Cacteen-Abbildungen.
Cereas tuberosus ist interessant wegen seiner kartoffelähn¬
lichen Wurzeln, blüht leicht und sehr dankbar. Der Stamm
ist dünn, aufrecht und verzweigt. Die Färbung der Blüten ist
ein schönes Lila.
Echinocereus enneacanthus. Mit
zylinderichen, ausgezweigten halbgrünen
i .n
Stamm. Die schönen Blüten sind purpur¬
violett gefärbt. Zählt mit zu den besten
Blüten-Cacteen.
MamiUaria Hirschtiana. Neu.
Ist von kegelförmiger, bei mehrköpfigen
Pflanzen von kugelförmiger Gestalt. Die
1 bis

1V2

cm

langen

Warzen

stehen

dicht gedrängt, die Stacheln sind hellbis dunkelbraun gefärbt und 1— 1V2 cm
lang. Die Pflanze ist sehr reichbfühend.
Die Blütenfärbung ist verschieden: rosa
bis dunkelrot, auch teils mit weisser Mitte
Cereus tuberosus.
Die Blumen sind gross, haben 6—8 cm
Durchmesser
Pilocereus senelis.
Der berühmte Greisenhaupt - Cactus, welchen
Namen er seinen vielen
weissen Pflanzenhaaren
verdankt , die seinem
Körper das Aussehen
eines Greisenhauptes ver¬
leihen. Diese Art ist
sehr gesucht, so dass die
Firma Friedrich Adolf
Haage jun. in Erfurt sehr
grosse Importe aus dem
Heimatstande dies Pilocerus, aus Mexiko be¬
ziehen muss; dieselbe
Echinocereus enneacanthus.
erwartet dieses Jahr allein
1500 Stück von dort.

nns

Ueber Lauberden.
Es ist nachgewiesen, schreibt Herr A. Voss in »Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst«, dass Lauberde, die aus ver¬
rottetem Eichenlaub entstanden ist, infolge des dem Eichenlaube
anhaftenden Gerbsäuregehaltes für Topfpflanzen-Kulturen nicht
zu gebrauchen ist. Sollte mit dem Verrotten des Laubes nicht
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auch die Gerbsäure verschwinden, bezw. sich verringern? Welches
Laub giebt die nahrhafteste Erde?
Diese Frage ist dahin zu beantworten, dass allerdings mit
dem Verrotten des Laubes die Gerbsäure verschwindet, denn
letztere ist in Wasser löslich, wird somit ausgelaugt; sie geht
schon an der Luft in Gallussäure über, welche gleichfalls wasser¬
löslich ist. Wenn nun zwar im Freien zu Haufen aufgeschichtetes
und öfters umgestochenes (umgesetztes), im Laufe der Zeit
völlig zu Erde gewordenes, also ausgelaugtes Eichenlaub als
Erde für Topfpflanzen durch Gerbsäure nicht schaden kann, so
wird eine solche Erde dennoch allen ziemlich anspruchsvollen
Pflanzen wenig nützen, weil ausser der Gerbsäure auch die
leichtlöslichen oder inzwischen leichtlöslich gewordenen, also
gerade die wertvollsten mineralischen Nährstoffe mit ausgelaugt
sind, so dass die zurückgebliebenen Aschenbestandteile nur sehr
langsam zur Wirkung gelangen können. Zwar kann der Stickstoffgehalt in dem zu Erde verrotteten Laube sogar höher sein,
als in nicht oder weniger verrottetem, aber der wertvolle Ammoniak-Stickstoft ist verringert, und was sich nun findet, ist eine
minderwertige, erfahrungsgemäss nur sehr langsam zu
Pflanzennahrung sich zer¬
setzende organische Stick¬
stoffsubstanz.
Ueberhaupt
ist der durchschnittliche Ge¬
halt des Eichenlaubes an
Phosphorsäure (o,2O°/0), an
Schwefelsäure (o,og°/0) und
an Kali (o,35 0/0) ohnehin
sehr gering gegenüber dem
hohen Magnesia- (0,43 °/0)
und Kalkgehalt (1,70 °/0).
Wenn nicht der Humus und
der Kalk in ihrer physika¬
lischen und chemischen
Sonderwirkung sowohl, als
auch in ihrem Verhalten
Wmrnm
'm
gegeneinander hier wesent-

mm

mm

-Hf Lauberden
lieh wäre
, dann
würden die
für den Gärtner
JR

nur wenig Wert besitzen,
wie denn ja auch die Laub¬
erde in den gärtnerischen Kulturen für sich allein auf
längere Zeit nicht ausreicht, Kulturpflanzen vollkommen zu er¬
nähren, geschweige denn, sie zu grosser Vollkommenheit zu
bringen. Oefterer Erdwechsel oder (je nach der Natur der in Be¬
tracht kommenden Pflanzen,)
Beimischung von lehmiger
Erde , von Misterde, von
Heide oder Moorerde,j
am häufigsten wohl auch
Düngung mit dem allbe¬
liebten Kuhmist, oder flüssig
mit Gülle oder Jauche sind
denn ja auch längst als not¬
wendig erkannt worden.
Als die nahrhafteste
gilt gewöhnlich die Buchen¬
lauberde, welche jedoch (ab¬
gesehen von der ihr fehlenden
Gerbsäure) die Eichenlaub¬
erde nur wenig übertrifft, da¬
gegen mit dieser die unange¬
nehme Eigenschaft teilt, dass
Pilocerus
senelis
(Text S. 171.)
sie lange Zeit zum Ver¬
wesen nötig hat und bis dahin immer an Nährstoffen mehr
eingebüsst haben wird, als die aus einem Gemisch leichter ver¬
rotteter Lauberden gewonnene Erde, so namentlich von Ross¬
kastanien, Eschen, Linden, Ulmen, Erlen, Ahorn und Obst¬
bäumen. Buchenlaub wird für sich allein oder zusammen mit
Eichenlaub zu Haufen aufgeschichtet und später einer Erde zugesetzt.
Mamillaria

Hirschtiana

(Text Seite

171.)

—
Hauptregel ist, dass alles Laub stets nach dem Abfallen
gesammelt wird und nicht erst im Frühjahie , denn bis dahin
ist viel von den mineralischen Nährstoffen durch Schneewasser
oder Regen ausgelaugt.
Allem zu etwa 1 m hohen Haufen aufgeschütteten Laube
wird sehr vorteilhaft etwa 1/5 Sand , einige Prozente aufge¬
schlossenen Knochenmehls und etwas Kainit beigemischt, Die
Haufen müssen jährlich drei- bis viermal durchgearbeitet (um¬
gesetzt) und — was besonders wichtig ist — in warmen,
trockenen Sommern durch Uebergiessen mit Wasser oder Gülle
nach aussen hin stets mässig feucht erhalten werden, wodurch
Ammoniakverlusten mehr vorgebeugt wird.
Buchen- und Eichenlaub sollten überhaupt nicht ohne
Zusatz von Sand, aufgeschlossenem Knochenmehl und Kainit
aufgeschichtet werden.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass von fruchtbaren Wiesen
abgeschälte Grassoden zu Haufen aufgeschichtet schon in einem
Jahre verrotten und eine weit kräftigere Erde geben, der freilich
wieder die physikalische Beschaffenheit der Lauberden fehlt;
aber man kann beide auch mischen.

Hat der Mond Einfluss auf das Pflanzen Wachstum P
Es giebt mehr Ding ’ im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumen lässt,
Shakespeare , Hamlet 1,5.

Zuerst möchte ich eine andere Frage aufwerfen: Kann
Jemand den Einfluss der Sonne auf Pflanzen, Tiere und Men¬
schen leugnen?! Nein, Niemand ! Jeder Mensch kennt ihre
belebende Kraft, denn Licht und Wärme ist Leben ; aber dass
es ausser Licht und Wärme noch andere Dynamiden giebt,
welche von der Sonne ausgestrahlt werden, z. B. Elektrizität,
dies ist schon nicht Jedem begreiflich, weil dies meistens ausser
dem Bereich seiner täglichen Beobachtungen liegt, die belebende
Kraft der Sonnenbäder wird daher von vielen nur der Wärme
zugeschrieben.
Die Entfernung der Sonne von der Erde beträgt 21 OOO 000
Meilen, wenn also ein so entfernter Weltkörper einen so spezi¬
fischen Einfluss auf uns äusserst, warum sollte es nicht auch
bei anderen Gestirnen der Fall sein?
Diese Frage ohne Weiteres verneinen, beweist, dass man
keine diesbezüglichen Beobachtungen anstellte.
Wohl glauben manche, dass der Mond in Folge seiner
erstarrten Natur den wenigsten Einfluss hat auf alle Organismen
der Erde. Doch kann seine Kraft unmöglich so schwach sein,
da er Ebbe und Flut und Erdbeben bewirkt (nach Falb).
Es ist nun leicht zu ermessen, dass solche Kräfte nicht
ohne Einfluss sein können auf die Erde, ihre Organismen und
und schliesslich auf ihre eigenen Dynamiden und Fluidas, auf
die terrestrische Elektrizität, auf den Stand des Aethers, von
dem wir stets umgeben sind, ergo auf uns selbst. Hierher ge¬
hört das schon von Paracelsus erwähnte ens incunabile. Ein
Jeder von uns hat schon von Mondsüchtigen resp. Nacht¬
wandlern gehört : Ich persönlich habe verschiedene Beispiele
erlebt, wovon hier einige, obschon dieselben, wenn auch zur
Sache gehörend, gerade nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift
passen, so wird die geehrte Redaktion wohl nichts dagegen
haben, wenn ich dieselbe hier anführe.
Bei einer mir bekannten jungen, sonst sehr gesunden und
willensstarken Frau bemerkten sogar die Aerzte bei Vollmond
immer eine gewisse Umnachtung der Psyche. Ein Freund von
mir bekam beim Schlafen im Mondschein jedesmal so heftige
Migräne, dass seine Angehörigen oft befürchteten, er würde
wahnsinnig. Bei mir zeigte sich in früheren Jahren bei Voll¬
mond eine hochgradige Nervosität und Anfälle von Nympho¬
manie. Wie wir zuletzt zeigen werden, geht dieser Einfluss
auch auf die Pflanzenwelt über.
Woher kommt aber dieser Einfluss, wird mancher fragen?
— Man erklärt den Einfluss des Mondes und das konstante
räumliche Verhältnis durch das Wort Gravitadon oder mit anderen
Worten durch die Kraft der gegenwärtigen Anziehung.

im Vollmond vor, er behauptete das ‘bessere und schnellere
Aufgehen der Samen. Wer hätte schon nicht über mangelhaft
aufgegangene Sämereien zu klagen gehabt, ohne die Ursache
zu kennen, da der Samen oft ganz vorzüglich war! Das Be¬
schneiden der Bäume im Vollmond bringt dieselben zum
schnelleren Austreiben, dies habe ich selbst probiert. Kopfsalat
bei Mondschein überbraust wird selten treiben, gewiss ein prak¬
tischer Wink für Marktgärtner. Schneidet man die einfache
Petersilie bei Vollmond, so wird sie sämtlich gefüllt. Natürlich
giebt es auch hier keine Regel ohne Ausnahme; man vergesse
nicht, dass wir noch erst einen kleinen Teil der Naturgesetze
kennen und mag auch mancher für obiges nur ein mitleidiges
Achselzucken haben, so kann ich ihm nur antworten mit: Probatum est.
j r.
J. J. Grossen

Diese Gravitätsströmungen scheinen sich auf uns unbe¬
kannte Weise zu regulieren. Sonst würde schon lange die Welt
aus ihren Fugen gekommen sein. Es wirken hierbei höchst
wahrscheinlich noch andere dynamische oder mechanische Kräfte
z. B. Centrifugalkratt, Beharrungsvermögen. Wo aber selbst nur
, mechanische Kräfte walten, werden Dynamiden, wie
gewaltige
Elektrizität , Magnetismus

etc . erregt

und

alle

diese

dynamischen

Vorgänge, an welchen der Gesamtäter Teil hat, in welchem wir,
indem er alles durchdringt, leben, sollte ohne Einfluss auf die
Pflanzenwelt sein? Das glauben wir kaum. Ein mir sehr be¬
freundeter alter Gärtner, der lange Jahre diesbezügliche Beobach¬
tungen anstellte, erzählte mir Folgendes aus seinen Erfahrungen:
Gurken werden, wenn sie dem direkten Mondschein ausgesetzt
sind, besonders aus Frühbeeten, bitter, was nicht der Fall ist,
wenn die Frucht unter den Blättern liegt. Andere Gewächse,
, Porree gewinnen an Güte. Saaten nahm er stets nur
Zwiebeln

(Frankfurter Gärtner -Zeitung .)
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Orphanidesia gaultherioides . Der Wuchs üer Pflanze,
Herr Johannes Schomerus in „Zeitschrift für Gartenbau
und Gartenkunst bleibt niedrig“. Die fast gegenüberstehenden
Blätter sind gesägt, behaart und tiefgrün, das Holz ist mit bors¬
tigen Haaren besetzt. Die Blumen erscheinen im zeitigen Früh¬
jahr im Winkel der Blätter und meistens an den Spitzen der
Triebe, sitzend zu mehreren an einen Schaft. Sie sind flach trichter¬
förmig, von rötlicher, angenehmer, zarter Farbe und haben gegen
4 cm im Durchmesser. Es ist ein eigen Ding, schreibt er weiter,
eine kleine, niedliche, zierliche Pflanze. Sie ist an der pontischen
Küste, speziell auf dem Hochgebirge Lagistan heimisch, wurde
von Balansa entdeckt und von Boissier näher beschrieben und
. Sie gedeiht ln ihrer Heimat in beträchtlicher Höhe
empfohlen
und blüht halb im Schnee und es sei ohne Zweifel, dass sie auch
die deutschen Winter ohne Schutz überstehe ; besonders eigne sie
sich für Alpengärten, Felspartieen, Moorbeete u. s. w. Die Kultur
dürfte keine Schwierigkeiten bieten; vor allem sei eine reichliche
Bewässerung und thunlichst feuchte Luft die erste Kulturbedingung.
Zur Bekämpfung des Apfelblütenstechers . DemWürttemb.
W. f. L. entnehmen wir folgende beherzigenswerte Mitteilung: Da
von der Obstbausektion das Bestäuben der Bäume mit gemahlenem
Schwefel als wirksames Mittel gegen den Apfelblütenstecher em¬
pfohlen wurde, so habe ich voriges Jahr in meinem Garten probe¬
weise2 Apfelbäume noch vor der Entfaltung der Blutenknospen
mit Schwefel bestäubt. Die Folge war, dass der Kai wurm in fast
gar keinen Blüten anzutreffen war und die beiden Bäume Früchte
in grosser Menge ansetzten. Andere Bäume in meinem Garten
habe ich dann später auch bestäubt, jedoch haben diese viel weniger
Früchte angesetzt, weil sie viel stärker von dem Kaiwurm befallen
wurden; an einigen Bäumen sind die meisten Blüten gar nicht
mehr zur Entwickelung gekommen. Es kommt dies daher, dass
zu spät bestäubt wurde, zu einer Zeit, wo der Apfelblütenstecher
seine Eier schon abgelegt gehabt hat. Aut Bäumen der Umgegend,
die nicht bestäubt wurden, war der Kaiwurm fast in jeder Blüte
zu finden.
Es ist also aus dem Angeführten klar ersichtlich, dass es
ein sehr wirksames Mittel gegen den Apfelblütenstecher ist, wenn
man die Bäume vor dem Entfalten der Biütenknospen schon mit
Schwefel bestäubt. Die Leimringe mögen ja auch gute Wirkung
gegen diesen Schädling haben, insofern als eine Menge dieser In¬
sekten daran gefangen wird. Die meisten dieser Insekten werden
aber nicht auf den Leim gehen, sondern von ihren Flügeln Ge¬
brauch machen und einfach auf den Baum fliegen, wo sie dann
ungestört ihrer verheerenden Thätigkeit obliegen können. Wenn
dagegen bestäubt wird mit Schwefel oder Tabakstaub und der¬
gleichen., so wird dem Apfelblütenstecher wie auch 'anderen In¬
sekten, der Aufenthalt auf dem Baum sofort verleidet, bezw. er
lässt sich gar nicht auf demselben nieder, legt also jedenfalls seine
Eier, aus denen der Kaiwurm entsteht, nicht darauf ab. Durch
das Bestäuben werden also die Apfelblütenstecher nicht direkt
vernichtet, es werden aber die Blüten vor ihnen bewahrt und der
Baum kann reichlich Früchte ansetzen und das ist doch wohl die
Hauptsache.
Das sicherste Mittel ist und bleibt also bis jetzt das Be¬
stäuben. Es wird beispielsweise in Tyrol schon lange mit bestem
Erfolg angewandt und dortige Baumbesitzer behaupten fest, dass
sie ohne Bestäuben kein Obst mehr bekommen würden.
Das Bestäuben der Bäume war allerdings früher eine müh¬
same Arbeit, nachdem aber jetzt bei Eug. Riss, Tübingen ein
so schreibt

sehr praktischer Bestäuber zu B Mk. 50 Pfg. zu haben ist, ist dies
spielend leicht, sogar bei den höchsten Bäumen. Die Kosten sind
im Vergleich zu dem Wert einer reichlichen Obsternte verschwin¬
dend klein. Der Apfelblütenstecher wird dieses Jahr in ungeheurer
Zahl aurücken und die ganze Obsternte zu vernichten drohen; man
sollte daher dieses einfache Mittel nicht unversucht lassen. Wenn
aber die Wirkung eine sichere sein soll, so muss rechtzeitig, also
schon vor Entfalten der Blütenknospen bestäubt werden.
Maier, Tübingen.
Ernst
Anzeichen der Kalkarmut . Als solche bezeichnet Prof.
Märker das häufige Aultreten gewisser säureliebender, kalkarmer
Pflanzen wie: Schachtelhalm, Ackerspörgel, Wucherblume. In
Gärten, wo diese Pflanzen als Unkräuter auftreten, ist dem Boden
also Kalk zuzuführen.

Allerlei Nachrichten.
Die Phosphatproduktion der Erde . Der zwischen Nord¬
amerika und Spanien ausgebrochene Krieg hat die Befürchtung
hervorgerulen, dass die Phosphatproduktion in Florida, dass dem
Kriegsschauplatz nahe liegt, gehemmt wird. Der Ring der Tho¬
masmehlfabrikanten hat den Versuch gemacht, die Lage zur Preis¬
erhöhung seines Produktes zu benutzen. Ein innerer Grund zu
einer solchen Preissteigerung ist aber nicht vorhanden, da der
Phosphatbedarf voraussichtlich aus andern Quellen ohne Schwierig¬
keit wird gedeckt werden können. Von der Gesamtproduktion von
Millionen Tonnen ge¬
Phosphaten, die im Jahre 1895 auf rund
schätzt wurde, lieferten Florida und Carolina je 500 000 bis 600 000,
Belgien 250 000, England, Spanien, Kanada, Westindien, Deutsch¬
land und Norwegen 250 000 Tonnen. Den Rest von 700000 Tonnen
(also mehr als Florida) lieferten die erst seit wenigen Jahren er¬
schlossen Phosphatlager Algiers. Wenn es diesen gelungen ist»
trotz der drückenden amerikanischen Konkurrenz solche Resultate
zu erzielen, werden sie bei auch nur zeitweiligem Wegfall der
Konkurrenz diese bald gänzlich überwinden.
(Der Praktische Landwirt .)

Japanische Champignons. Seinerzeit brachten auch wir eine
kleine Mitteilung „Japanische Champignons“ betreffend. Wie aber
Herr Schumann in der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“
mitteilt, ist der betreffende Pilz kein Champignon, sondern ein
Baumpilz. Herr Schumann schreibt:
Vor mehreren Jahren lernte ich einen jungen Japaner kennen,
der in Breslau und Halle Landwirtschaft studierte, und der häufig
Gast in meinem Hause war. Ich habe mit ihm viele botanische
Fragen behandelt, und wir haben uns auch über die Pilzkulturea
auf der Insel Shikoku, seiner Heimat, mehrfach unterhalten. Die
in der Notiz des Herrn Hoeze angeführten Kulturverhältnisse sind
im ganzen richtig mitgeteilt, nur handelt es sich bei dem Schitake,
wie der Pilz heisst, nicht um Agaricus eampestris, den Champignon,
der bekanntlich nicht aus Holz hervorwächst, sondern um Pleurotus
ostreatus, einen bei uns durchaus nicht seltenen Baumpilz, welcher
besonders an Ulmen gedeiht und auch in unseren Gegenden den
Tod manches Baumes auf den Gewissen hat. Er vernichtet näm¬
lich, wie alle Baumpilze, jeden Baum, den er besiedelt. Auch die
Mitteilung ist richtig, dass bei der Kultur die Holzscheite geklopft
werden. Mein Gewährsmann'versicherte mir sogar, dass nach ein¬
zelnen kräftigen Schlägen auf die Stirnseite des Scheites wenige
grosse Pilze erscheinen, während durch ein fortgesetztes, schnelles
und minder starkes Klopfen auf der Langseite zahlreiche kleine
Pilze hervorspriessen.
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lieber den Nährwert der Filze . Der Erfurter Allgemeine
Anzeiger schreibt: Die amerikanische Physiologische Gesellschaft
hat eine Kommission von fünf Professoren der Yale-, Harvare- und
John Hopkins-TJniversiät mit der Untersuchung beauftragt, den
Nährwert der essbaren Pilze zu bestimmen. Diese Untersuchung
ist jetzt abgeschlossen und hat nach einem Bericht der „Medical
New“ zu dem Ergebniss geführt, dass der der Pilznahrung so
günstige Volksglaube auf irrtümmlichen Voraussetzungen beruht.
Die Gesamtmenge des in den Pilzen vorhandenen, für die Er¬
nährung wertvollen Eiweisses übersteigt niemals 2—3 Prozent,
und der grösste Teil des enthaltenen Stickstoffes ist nicht in
Form von eiweissähnlichen Substanzen vorhanden. Fett , Cholestrin
(Gallenfeet), lösliche Kohlenwasserstoffe etc. sind in nicht grösserer
Menge vorhanden wie bei der gewöhnlichen Pflanzenkost, z. B.
Kartoffeln, Getreide und Erbsen. Die Gelehrten geben ihre Stimme
also dahin ab, dass die Pilze zwar als angenehme Abwechselung
in der Kost zu schätzen sind, dass sie aber die Bezeichnung des
„Vegetabilischen Beefsteaks*1durchaus nicht verdienen.
San Jose -Schildlaus betreffend . Der Minister für Land¬
wirtschaft hat für die Versendung des mit der San Jose-Schildlaus
verseuchten Pflanzenmaterials eine Anleitung erlassen, in der
es heisst:
„Die Versendung von Pflanzen material, einschliesslich Obst
und Obstabfälle, welches mit der San Jose-Schildlaus behaftet ist,
soll nur behufs Verwendung für wissenschaftlicheZwecke oder zu
Kontrolluntersuchungen erfolgen und ist nach Massgabe der folgen¬
den Bestimmungen zu bewirken: „Das zu versendende PflaDzenmaterial ist in fest verschlossene Blechbüchsen oder Glasbehälter zu
verpacken. Die Blechbüchsen oder Glasbehälter sind alsdann, von
Holzwolle oder ähnlichem Verpackungsmaterial umgeben, in dichtwandigen, ringsum fest verschlossenen Kisten oder Gebinden von
Holz derart unterzubringen, dass eine Verschickung während des
Transports nicht erfolgen kann. Bei Material, welches in einer
Flüssigkeit (Formol, Weingeist oder dergl.) konserviert ist, muss
das Verpackungsmaterial (Holzwolle oder dergl.) so reichlich sein,
dass bei einem Zerbrechen der Glasgefässe der gesammte flüssige
Inhalt aufgesogeu wird, ohne die äussere Hülle zu durchdringen.
Bei der Behandlung infizierten Materials ist die grösste Sorgfalt
darauf zu verwenden, dass keine Teile aus dem Untersuchungs¬
und Verpackungsraum verschleppt werden. Es empfiehlt sich da¬
her, eine angefangene Verpackung ohne Unterbrechung zu Ende
zu führen. Die Sendungen sind durch Anlegung von Plomben oder
Anbringung haltbarer , deutlich erkennbarer Siegelabdrücke der¬
gestalt zu verschliessen, dass ihre Oeffnung nicht unbemerkt er¬
folgen kann. Der Empfänger der Sendung bat dafür Sorge zu
fragen, dass das gesammte Umhüllungs- und Verpackungsmaterial,
insoweit nicht nach der Art der Verpackung jede Berührung mit
dem infizierten Inhalt der Sendung ausgeschlossen war, alsdann
verbrannt oder in anderer Weise unschädlich gemacht wird.“ —
Diese Anleitung ist auch bei Einsendung verdächtigen Materials
an das Institut für Pflanzenschutz bei der landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin streng zu beobachten.
Werte der gärtnerischen Ein- und Ausfuhr in den Jahren
1896 und 1897 .

Hierzu schreibt das Handelsblatt für den deut¬

schen Gartenbau etc: Wir haben bereits bei der Veröffentlichung
der Werte der Ein- und Ausfuhr im vorigen Jahre unsere Ansicht
dahin ausgesprochen, dass die Zahlen und die ihnen zu Grunde
liegenden Ermittelungen nicht ganz unanfechtbar sein mögen, dass
überall auch mit ihnen gerechnet wird und sie als vollgiltiges
Material, ebenso wie die Zahlen über die Mengen der Ein- und
Ausfuhr, überall betrachtet werden. Dass bei den Feststellungen
der Werte nicht planlos nach einer bestimmten Schablone gearbeitet
wird, beweisen die Nachprüfungen der im vorigen Jahre als vor¬
läufiges Ergebnis veröffentlichtenZahlen, die auch wir zu unserem
Berichte benutzt hatten. Das bis zum Juli ermittelte genauere
Ergebnis der Zahlen wich von den zuerst veröffentlichten Zahlen
bei allen Gegenständen um ein zum Teil Erhebliches ab, bei
einigen Sachen kam eine grössere, bei anderen eine geringere Summe
heraus. Einer gleichen Veränderung werden auch die für das Jahr
1897 vorläufig ermittelten Summen unterliegen.
A. Einfuhr.
1896.
1897.
1. Blumen usw.
6 046 000 M.
6 909 000 M.
2. Pflanzen usw. 9 441 000 M.
9 632 000 M.
3. Gemüse usw\ 11 097 000 M. 12 901 000 M.
4. Obst usw.
30 452 000 M
22 76g 000 M.
5. Sämereien usw 4 604000 M.
4 702 000 M.
53 951 000 M.
64 5s6 000 M.
B. Ausfuhr.
1896.
1897.
1. Blumen usw.
865 000 M.
840000 M.
2. Pflanzen usw. 3 402 0C0 M.
3 770 000 M.
3. Gemüse usw.
7 020 000 M.
5 749 000 M.
4. Obst usw.
4 037 000 M.
8 066 000 M.
5. Sämereien usw. 13 530 000 M. 14 081000 M.
28 854 000 M.
32 506 000 M.

Heber den Verlauf der Obstbaumblüte in Tirol. Wie den
Tiroler landwirtschaftlichen Blättern geschrieben wurde, hat die
Obstblüte in Brixen einen günstigen Verlauf genommen. Aus
Klausen wird gemeldet: Bis jetzt steht alles schön. — Aus Zwölfmalgreien: den reichsten Ertrag versprechen Birnen und von Stein¬
obst die Kirschen; schlechte Aussichten gewähren Aepfel. — Aass
Bozen: Die Obstbaumblüte wrar in Bezug auf Steinobst befriedigend
Kernobst litt unter der Verheerung des Blütenstecheis wie des
regnerischen Wetters. — Aus Schluders: Pflaumen und Zwetschen
blühten gut bis sehr gut, Aprikosen gut — mittelmässig, Birnen
gut, Aepfel gering — fehlend. — Gries: Mit Ausnahme der Stein¬
obstbäume, stehen alle Obstbäume in vollem Blütenscbmuck. —.
Meran: Aepfel haben in den verschiedenen Lagen sehr verschieden
geblüht. Ernte in Aepfeln wird gering werden, Birnen und Kirschen
blühten reichlich und versprechen viel. — Lana: die schlechte
Witterung hat viel zur Fehlblüte beigetragen. — Andrian: Obst
besonders Aepfel haben reichlich geblüht. —- St. Pauls, Eppan:
Die Obstbaumblüte war in Folge des vorjährigen überreichen Obst¬
jahres eine nur spärliche. Birnen stehen etwas besser, Steinobst
mittelgut bis gut. — Kaltem: Die Obstbäume blühten unvollständig.
— Tramin: Die Blüte hat durch Hegen gelitten. — Ceifers: Birnen
sind gut, Aepfel schlecht, Steinobst mittel. — Auer : Birnen und
Zwetschen haben reichlich geblüht, Apfelbäume, welche voriges
Jahr getragen, stehen heuer leer. — Neumarkt: Steinobst und
Birnen gut abgeblüht. — Margreid: die Obstbäume haben mittelmässig gut abgeblüht. — Salurn: die Obstblüte war durchgehend»
sehr schön und reichlich. — Lavis: Birnblüte reichlich. Apfelbiüte
weniger reich. — Rovereto: die Baumblüte verspricht eine gute
Ernte mit Ausnahme der Pfirsiche, Birnen und Aprikosen. — Mori:
desgleichen. — Cles: die Obstbäume sind in reichster Blüte be¬
griffen. — Pergine : Birnen und Pfirsiche blühten reich, Aepfel
wenig. — Cembra: Alle Obstbäume mit Ausnahme der Apfelbäume
blühen reichlich. — Caldorazzo: Die Obstbäume versprechen wenig.
Steigno: Fruchtansatz bei Birnen und Pfirsichen sehr geschädigt,
Apfelbiüte gering. — Borgo. Die Apfelbiüte litt zum Teil sehr
stark vom Blütenstecher, so dass die Ernte an Äpfeln eine ganz
geringe, ja fehlende sein wird, Birnen hingegen werden eine mässige
Ernte geben.
Kongress des Vereins deutscher Rosenzüchter. Derselbe
wird dieses Jahr in Gotha, in Verbindung mit einer Rosen-Ausstellung innerhalb der grossen Thüringischen Gewerbe-Ausstellung,
in den Tagen vom 10. bis 12. Juli stattfinden. Alles Nähere wird
durch das Lokal-Komitee in Gotha und des Vereins der Rosen¬
freunde bekannt gemacht werden.

Bevorstehende Ausstellungen.
Aachen . Im September. Gartenbau-Ausstellung des Verein»
selbständiger Gärtner für Aachen und Umgegend, für den Umkreis
des Regierungsbezirks Aachen.
Altona -Otmarschen . 21. bis 25. September. Ausstellung de»
Gärtnerveins an der Elbe.
Frankfurt a. M. Von Juni bis September. Grosse RosenAusstellung.
Gotha. 10. bis 12. Juli. Ausstellung des Vereins deutscher
Rosenfreunde.
Hannover . Anfang November. Ausstellung von Chrysan¬
themum, Binderei, Schnittblumen und Topfpflanzen.
München. 10. bis 15. Juni und 13. bis 20. August. Garten¬
bau-Ausstellung.
Stettin . 7. biä 8. Oktober. Gartenbau-Ausstellung des Garten¬
bau-Vereins.

Die Hauegärten aut dem Lande , ihre Anlage, Bepflanzung

und Pflege, herausgegeben vom Verein für Pomologie und Gartenbau

in Meiningen. Vierte, durchgesehene Auflage. Mit 24 Textabbil¬
dungen. Verlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannstrasse 10.
Preis 1 Mk.
Dieses kleine, doch vorzügliche Scbriftchen ist für den Land¬
bewohner berechnet, will diesen unterweisen, wie er seinen Garten
nutzbringend und gleichzeitig auch schön herstellen kann. Es be¬
handelt die Anlage, Bearbeitung und Pflege des Gartens, die Ge¬
müse-, Obst- und Blumenzucht, ist kurz und verständlich geschrieben
und erfreut sich, wie auch die nötig gewordene vierte Auflage be¬
weist, eines grossen Absatzes.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Veiiag 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.
, Sagen und dergleichen, welche auf die Blumen- und Pflanzenwelt Bezug haben, ist
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen, Gedichte, Märchen
bekannt und vertraut zu machen,
, die verehrlichenLeser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches, des Gartenbaues, der Blumenpflege u. s. w. mehr
bestimmt
und Gewächse nicht. Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen
Blumen
der
Pflege
der
bei
denn ohne Poesie und Sang kein rechtes Leben, ebenso auch
und zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird, soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt" einen Hort, eine liebende Heimstätte finden:
Ueberund 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
mittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Die Hexenpflanzen
Von E. Hechler

des Brockens.
in Erfurt.

Unter allen höheren Bergen Deutschlands ist wohl keiner so
reich an Sagen und Mythen , wie der durch eine ausserordentlich
umfangreiche Aussicht berühmte Brocken oder Blocksberg. Dass
dieser eigenartige Berg in dem weitverbreiteten Rufe steht , die Stätte
des Teufels- und Hexenspuckes zu sein, welcher sich hauptsächlich
in der Nacht vom letzten April zum 1. Mai vollzieht, hat wohl seinen
Ursprung darin , dass in jenen Zeiten, - in welchen das Christentum
zwangsweise eingeführt wurde, die deutschen Urvölker mit ihren reli¬
giösen Gebräuchen , Freudenfeuern und Opfertänzen , namentlica zum
Frühlingsfest der Göttin Ostera, auf einsame Berggipfel flohen. Die
Mythe vom Hexensabbath des 1. Mai, bei welchem die Hexen auf
Ofengabeln, Besen, Sauen und Böcken durch die Luft auf den Blocks¬
berg ritten, ist von Goethe in seinem »Faust « aufgenommen und somit
um so mehr verbreitet.
Aber auch die Mannigfaltigkeit der atmosphärischen Phänomen
des Brockens, als die wunderbaren Farbeneffekte des Sonuen-Aufund Unterganges, das wallende Nebelmeer mit den als Inseln hervor¬
lugenden Bergspitzen, die verschiedenen Schattenspiegelungen in der
Luft, namentlich das sogenannte Brockengespenst usw. geben Ver¬
anlassung, jede Gelegenheit zu benutzen, um die Mysterien des Berges
zu erhöhen. So bezeichnete man verschiedene Granitblöcke als Hexen¬
altar, Teufelskanzel, Hexenwaschbecken etc. Auch schuf man einen
Hexenteich und einen Hexenbrunnen . In der Sucht , alles Mögliche
zu dämonisieren, verlieh man auch verschiedenen Pflanzen der Brocken¬
flora mysteriöse Namen. Der Anemone alpina gab man den Namen
Hexenbesen. Circaea alpina, in die Familie der Weidenröschen ge¬
hörend, nannte man Hexenkraut . Auch die Bärlappe bezeichnete
man als Hexenkraut und den Bärlappsamen als Hexenmehl . Im
Volksmunde scheidet man die Bärlappe des Brockens in Schlangen¬
moos oder glatter Bärlapp, Lycopodium complanatum, auch Hexenrurei
oder Unruhe genannt , Teufelsmoos oder Kolbenbärlapp (Lycopodium
nnnotium, nach Linne L . clavatum) und Drachenschwanz oder Sumpf¬
bärlapp (Lycopodium inandatum ). Die mehr als meterlangen Ranken
des Schlangenmooses oder Hexenrurei windet man am Brocken zu
einem Kranze und hängt sie in der Nacht zum 1. Mai gegen Hexen
an den Stallthüren auf. Auch weist man solchen Hexenkränzen ein
Plätzchen im Schlafzimmer an oder trägt sie wohl gar als Gürtel um
den Leib, um gegen Hexerei in der Walpurgisnacht gefeit zu sein.
Da heute die Kultur auch in die entlegensten Winkel am Brocken
immer weiter vordringt , so schwindet der Aberglaube des Harzbe¬
wohners immer mehr. Auch werden die Pflanzen alpinen Charakters
durch die intensive Forstkultur , vermehrte Entwässerung der Moor¬
gründe und sumpfigen Brüche immer seltener , und somit wird dem
Hexenglauben der Nährboden immer mehr entzogen. Die Touristen
und Sommerfrischler des Brockens und seiner Umgebung bewundern
wohl die gigantischen Granitfelsen mit ihren mysteriösen Namen,
pflücken oder kaufen die Hexenpflanzen zum Leidwesen eifriger Bo¬
taniker und Pflanzenjäger der Brockenflora, belächeln aber meist den
angeblichen Teufels- und Hexenspuk des Blocksberges. Dann und
wann besteigt auch ein schwärmerischer Idealist den Pegasus und
besingt ein natürliches Hexlein des Brockens, wie nachstehende Verse
zeigen, die ihren "Ursprung einer Brockenpartie zur letzten Walpurgis¬
nacht verdanken und von einem Lauterberger gedichtet wurden.
Froh bin ich in der Walpurgisnacht
Zum Brocken aufgestiegen,
Und hab’ in meinem Sinn gedacht,
Ein Hexchen dort zu kriegen.
Und als ich zog durch Flur und Hain
Aut frühlingshellen Pfaden,

Begegnet mir ein Mütterlein,
Mit Holze schwer beladen.
Gelbrunzlich war ihr Angesicht,
Und hager ihre Glieder;
Und graues Haar beschattet dicht
Die roten Augenlider.
Da guckt sie mich so freundlich an,
So mild und voller Güte,
Das hätten Hexeu nicht gethan,
Es drang mir ins Gemüte.
Doch als ich kam aut steile Höh’,
Wo noch der Winter hauste ; —
Die Felsen deckte Eis und Schnee,
Und kalter Wind erbrauste:
Da plötzlich trat auf steilem Pfad
Ein Mägdlein mir entgegen ; —
Auch sie trug Holz zum Thal herab,
Des Waldes wärmenden Segen.
Die sah mich still und forschend an,
Mit Augen blau und tief;
Mir war, als ob in ihrem Bann
Eine alte Märe schlief.
Die tönte in meinem Innern fort
Und will nicht mehr vergehen.
Nun ist’s mir klar : »Ich habe dort
Eine Brockeuhexe gesehen !«

E. H. jr.

Ziergärten in China.
Während eines zehnjährigen Aufenthaltes in Australien lebte
ich die längste Zeit in Sydney, wo die gesamte Gärtnerei in den
Händen der Chinesen ruht . Als ich nun an der Coogee-Bucht ein
grösseres Anwesen pachtete und die dortigen Weidegründe gern
etwas parkähulich umzugestalten wünschte, beauftragte ich damit
einen chinesischen Gemüsehändler , dessen Namen ich nicht kannte,
sondern wie jeden langzöpfigen Mongolen Johnnil nannte . Zu der
Zeit der gärtnerischen Umwandlung musste ich gerade nach Melbourne
für mehrere Wochen verreisen und als ich bei meiner Heimkehr meine
Frau , eine Engländerin , am Bahnhofe empfing, war sie empört über
die gartenkünstlerischen Ergebnisse Johnnils , er habe den ganzen
Park verunstalten wollen und sei deshalb flugs entlassen worden.
Am nächsten Tage wollte ich mir die chinesischen Missethaten ansehen und fand allerdings , dass sie in den Augen Old Englands ein
Greuel waren und auch mir einen Schrecken einflössten, denn Johnnil
hatte augenscheinlich gar keinen Grundplan für sein gärtnerisches Wirken
entworfen, sondern Miniaturgruppen in regelloser Ordnung aneinander
zu reihen versucht . Da der Gartenküustler mitten in seinem Schaffens¬
werke durch die ,rauheingreifende Hand meiner teuren Gattin ge¬
stört worden war, vermochte ich ein Urteil kaum zu fällen, allein eine
originelle Auffassungsgabe der Gartenkunst war dem John Chinaman
nicht abzusprechen , und als ich daher kurze Zeit nachher einem
Rufe des Sydney Morning Herald Folge leistete, um über die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse in China zu berichten , wandte ich haupt¬
sächlich auch meine Aufmerksamkeit der Gartenkunst zu. Leider
war es mir nicht vergönnt , die wunderbaren Sonnengärten der kaiser¬
lichen Residenzen zu besuchen, jedoch gelang mir der Zutritt zu
mehreren Gärten höherer Beamten, die wir in Europa Mandarinen
nennen , sowie zu solchen reicher Kaufleute. Ein Empfehlungsschreiben
des chinesischen Grossingarteurs Quong Tart zu Melbourne war der
Sesam, der mir die Pforten öffnete.
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Ich habe verschiedene Ziergärten chinesischer Gross-Kaufleute
zu Shanghai , Kanton und Tschifu, sowie solche mehrerer höherer Maudarinen besucht , aber ein grosser Unterschied besteht nicht , die Grösse
des Areals allein bedingt die Mannigfaltigkeit des Arrangements , aber
selbst in dem kleinsten ist dieses hundertfach reicher als in dem
grössten europäischen Parke . Es besteht ein klaffender Unterschied
zwischen europäischer und ostasiatiscber Gartenkunst . Bei uns sucht
man durch die Grösse der Anlage, die Weite der Sichten auf den
Beschauer zu wirken, ihn durch die Grossartigkeit des Gesamtbildes
zu überwältigen , während der Ostasiate , Chinese und Japaner , diese
„Keulenschlägfr 1der Gartenkunst liebt, das »Raffinierte«vorzieht, und im
Gegenteil durch die Menge wirkungsvoller , obgleich örtlich beschränkter
Einzelbilder zu bezaubern sucht . A qui la palriu?
Ich muss gestehen, dass ich enttäuscht war, als ich zum ersten
Mal einen chinesischen Ziergarten betrat , und trotzdem war es der
berühmtesten einer, jener des Taotai von Kanton , der etwa 800 ha
umfasst . Dort gewann man keine gewohnten imposanten Naturein¬
drücke . vor allem fehlten die wundervolt gehaltenen Wieseufläcben
mit dem in England und den britischen Kolonien üblichen Weiderich,
dann die himmelausti ebenden Baumgruppen und die in Australien
zu besonderer Vollkommenheit sich entwickelnden Araucarien . Beim
ersten Anblick glaubte man sich einem lückenhaften , ausgedehnten Ge¬
strüpp gegenüber zu befinden, aber sobald man den Blick von der Gesamt¬
heit dem Einzelnen zuwendet , war man gefesselt von der Schönheit einer
kleinen anspruchsvollen Gruppe . Einige Sträucher mit tief grünem Blatt¬
schmucke , einige Blüten im Vordergründe , die sich ungemein effekt¬
voll abhoben , boten ein Bild, das unsere Teppichbeete mit ihrer ge¬
künstelten Wirkung niemals hervorzubringen imstande sind. Die ein¬
zelnen Gruppen sind vielleicht für unseren Geschmack räumlich zu
eng bemessen, u. reihen sich als eine Folge von Einzelbildern zu zahl¬
reich aneinander , aber man kann nicht behaupten , dass dadurch der
Eindruck eines jeden einzelnen Landschaftsbildes leidet, mir wenigstens
haben sich in der Erinnerung mehr Einzelheiten aus den chinesischen
Gärten eingeprägt , als aus den hundert berühmten europäischen
Gärten , die der Weltenbumler pflichtschuldigst besucht.
Ein Hauptelemet in der Landschaftsgärtnerei Chinas ist das
Wasser, und um dieses zur vollen Geltung zu bringen, erfolgt eine voll¬
ständige Umgestaltung des Terrains . Gerade an der Südküste des Reiches
der Mitte, welche ich besucht habe, waren natürliche Hügel nicht vor¬
handen , aber künstlich geschaffen. Das io den Parks allenthalben durch
Kanäle durch dasLand geführte Wasser wird vermittelst Schöpfwerke, die
unseren Baggerapparatenähnein , und von Büffeln getrieben werden,in Re¬
servoirs gepumpt . Von dort rinnt das befruchtende Nass in kleinen
Rinnsalen durch die Gärten und wird leicht in seinen Winkelzügen
als Staffage zu kleinen Grotten , Bosquets und so fort verwendet.
Sehr häufig werden zu diesen Gruppen neben immergrünen Gewächsen
Zwergobstbäume verwendet, die auch häufig die Wasserläufe um¬
rahmen . Kirschen-, Pfirsich-, Aprikosen- und Orangenguirlanden um¬
ziehen einen künstlichen See mit Lotosblumen , umschattet von
Thujas und überdacht von Mandelbäumen . Diese Gruppe des
Taotai ’schen Gartens wird niemals meinem Gedächtnis entschwinden.
Nebeu dieser sehr effektvollen landschaftlichen Gruppe bleibt
mir noch im Gedächtnisse eine künstliche Schlucht , die sich dicht an
diese Gruppe anschloss. Man schreitet über eine wundervolle Tuff¬
stein -Brücke und befindet sich plötzlich unter grünen Hallen der statt¬
lichen Al8ophila nmtralis , die der Tatai durch den leider verstorbenen
Müller in Viktoria erhalten hatte und die zehn bis dreissig Fuss Höhe besassen , deren jede einzelne ihre Palmenwedel nach allen Seiten über uns
ausbreitete und so grünen Dächer neben- und übereinander wölbte. Die
Stämme derFarnbäume wiederum waren geschmückt mit allen möglichen
Mooseu, Pilzen , Flechten und kleinen Farnarten , welche Schmarotzern
gleich, sich am Stamm eingenistet hatten und von ihm Nahrung zogen.
Dazwischen hängen Schlingpflanzen in Festons herab , von einer grossen
Stärke , während den Boden ein einen halben Fuss starkes Moos- und Farn¬
polster bedeckt . Von dort tritt man wieder unmittelbar in einen
wahren Blumenhain von Paeonien u. s. f., der aber alsbald wieder mit
irgend einer anderen Pflanzengruppe abwechselt.
Fragt man sich nun als Europäer , welche Landschaftsgärtnerei
ist wirkungsvoller , die ostasiatische oder die europäische, so kann ich
wenigstens nur sagen, dass europäische Parks oder Ziergärten durch
den Gesamteindruck anfangs stärker wirken, dass aber die ostasiatische
Kunstgärtnerei durch die Fülle der Einzelbilder , die sie darbietet,
eine weit nachhaltigere Erinnerung hervorruft . Allerdings erleidet sie
durch den Mangel der harmonischen Einheit des Ganzen Einbusse;
aber ein spauisches Sprichwort sagt:
Quien ama ä la flor
Ama las hojötas desu alredor.
O. Kalt -Reuleaux.
Eni

turpflanzen.

Die Geschichte der ältesten Kulturpflanzen greift in die vor¬
historische Zeit zurück , von der uns nur einzelne, zufällig erhaltene
Pflanzenreste Kunde geben. Die ältesten , historisch beglaubigten
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Reste von Kulturpflanzen stammen aus den altegyptischen Gräbern
für die in der Regel eine annähernde Altersbestimmung möglich ist*s
Aus ihnen lässt sich im Zusammenhänge mit zahlreichen bildlichen;
Darstellungen auf Denkmälern und unter Zuhilfenahme von Sprach- i
torschungen sowie floritistischen und pflanzengeographischen Unter- t
Buchungen ein annäherndes Bild von den Kulturpflanzen Egyptens ^^
seit einer um 3—4 Jahrtausende rückwärts liegenden Epoche machen
Unter ihnen bilden Pflanzen, wie Weizen, Gerste , Emmer und Lein
die ausser in den Mumiengräbern auch in den Niederlassungen der
jüngeren Steinzeit Mitteleuropas auftreten , den ältesten Kulturbesitz
der in das Nilthal eingewanderten , hamitischen Stämme , als dessen
Ausstrahlungszentrum Innerasien oder die Euphratländer angesehen •
werden. Ihnen schliessen sich dem Alter nach die Weinrebe, der
Granatapfel , die Feige und Sykomore an, deren Anbau in Egypten
sich bis in sehr alte Perioden zurückverfolgen lässt ; auch finden sich
wenigstens die drei erstgenannten Pflanzen auf altassyrischen Denk¬
mälern dargestellt . Mit der Sykomore, die der ägyptischen Göttin
Hathor geheiligt war, ist wahrscheinlich auch die Weihrauchpflanze
des Tempeldienstes , der .,Lebbach“ der arabischen Schriftsteller, die
Sapotacee Mimusops Schimperi, aus ihrem Heimatlande Südarabien
(dem alten Puntlaude ) nach Egypten gelangt . Eine zweite Gruppe
von Kulturpflanzen entnahmen die Egypter der ursprünglichen Flora
des Nilthaies , wie z. B. Acacia nilotica, deren Holz neben dem der
Sykomore vielfache Anwendung fand und in mannigfachen Resten in
Gräbern , Pyramideuziegeln u. a. erhalten ist Tamarix nilotica, die |
dem Osiris geheiligt war und deren Zweige zu Matten verarbeitet
wurden , ferner die Wassermelone (Citrullus vulgaris), die Aggurgurke
(Cucumis Chate) u . a. Schwieriger ist die Herkunft einiger anderer !■
altegyptischer Kulturpflanzen von vorwiegend tropischer Verbreitung
festzustelleu , wie der Dattelpalme (Phoenix dactylifera ), von der zahl- :
reiche Reste und bildliche Darstellungen sowohl in Aegypten als
in Assyrien erhalten sind , und die ihren Ursprung als Kulturbaum |
wahrscheinlich in den Euphratländern , ihre wilde Stammform aber
nach Schweinfurt in der afrikanischen Phoenix reclinata hat , des¬
gleichen der Wunderbaum (Ricinus communis), der wegen der Oelgewinnung aus den Samen angebaut wurde und seit der 12. Dy¬
nastie nachweisbar ist , der Ebenholzbaum (Ehenoxylum verum),
dessen Holz schon in der Periode der Pyramidenbauten Anwendung
fand und später z. B. aus dem Lande der Somal bezogen wurde,
und die Papyrusstaude (Papyrus antiquorum), deren Schäfte in den
Händen von Mumien gefunden werden und ausser zur Papierbereituug auch zu vielerlei Flechtarbeiten , selbst zur Anfertigung
kleiner Boote dienten . Trotz der Massenhaftigkeit , mit der diese
auch in bildlichen Darstellungen oft wiederkehrende Pflanze in
Egypten aufgetreten sein muss , kommt sie gegenwärtig daselbst ,
nicht mehr vor und überschreitet mit ihrer nördlichen Grenze in F
Afrika kaum den 88.° nördl . Br., eine Tbatsache , die sicher nicht
für ihr ursprüngliches Indigenat in Egypten spricht . Andre
Tropengewächse wurden nachweislich von Vorderindien nach
Egypten übergeführt , wie die indische Lotosblume (Nelumbium
speciosum), die während der persischen Epoche die einheimischen
Lotosarten (Nymphaea Lotos und coerulea) als Symbolpflanze ver¬
drängte und später wieder verschwand , der zum Rotfärben der
Nägel als Henna verwendete Alkannastrauch , die Lythracee Lawsonia inermis, der zum Blaufärben der Gewänder benutzte Indigo
(Indigofera tinctoria ), der ölreiche Sesam (Sesamum indicum), dessen
wilde Arten jedoch amerikanisch sind , u. a. Eine grosse Zahl der
egyptischen K . leitet ihren Ursprung aus dem Gebiete der Mittel¬
meerflora ab , wie Hirse , Saubohne , Koriander , Anis, Mutterkümmel,
Artischocke , Pistazie , Johannisbrotbaum , Wolfsbohne (Ijupinus)
Pfefferminze
u. a.
Alteren
Datums , jedoch ihrem Ur¬
sprünge nach unsicher , erscheinen einige Zwiebel - und Knoblauch¬
arten (Allium Cepa, A. sativum u . a.), deren Verbrauch in Egypten
den historischen Nachrichten zufolge ein sehr umfangreicher war,
und die wahrscheinlich aus Zentralasien stammen , ferner der zum
Färben benutzte Safflor (Carthamus tinctorius ), der zuerst in Mumien¬
särgen der 18. Dynastie (ca. 1600 v. Chr . auitritt und Jeine nächst¬
verwandte Stammform nach Schweinfurt in C. flavescens W . Ar¬
meniens hat , desgleichen die Olive, die durch Blätter , Zweige und
Samenkerne in den Königsgräbern seit der 20. Dynastie vertreten ist.
Ihre Kultur scheint von Kleinasien ausgegangen und in Egypten
erst während der griechischen Periode in grösserem Umfange
betrieben worden zu sein ; die Stammpflanze ist dagegen sowohl §
im Orient als in den Mittelmeerländern ursprünglich einheimisch.
(Schluss folgt.)

,,Der Maienblütenglanz vergangen —
Das zarte Grün der Frühlingspracht ,,
Sieht man schon dicht und dunkel prangen,
Und glühend haucht es durch die Nacht!
Und über Sommerblumen kosen
Die Falter auf der schwülen Au —
Das Sonnenfest , das Fest der Rosen
Schwebt nieder aus dem Himmelsblau !“
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Einig ,es | über Wirtshausgärten.
irtshausgärten sollen zum Genuss und zur Erholung dienen,
sollen vor allem ein ruhiges und trauliches Gepräge
haben. Blumen dürfen in ihnen nicht allzuverschwenderisch
angebracht werden ; angebrachter sind da Bäume, Sträucher,
Koniferen, Blattpflanzen und Farnkräuter , auch künstliche Steinund Felsanlagen sind bei ihnen oftmals ganz zweckmässig zu
verwenden.
Die Bäume sind dazu bestimmt, Schatten zu spenden , und
dieserhalb sind in erster Linie solche Baumarten zu wählen, die
gute Schattenspender sind wie z. B. Linden und Kastanien.
Die Wahl der betreffenden Bäume hat sich vielfach nach den
Lage- und Bodenverhältnissen zu richten : Wirtshausgärten
können nicht immer in bester Lage und auf besten Boden
angelegt werden, die Wahl ihres Platzes ist vielmehr oftmals
das
vom Verkehr und Bedürfnis abhängig, so dass sogar für
günstige
sehr
nicht
auch
w.
s.
u.
Gedeihen der Bäume, Sträucher
Verhältnisse genommen werden müssen wie z. B. steiniger oder
oder
felsiger Bergboden, wo alsdann auch Ahorn, Buche, Birke
die
als
fortkommen
besser
sonstige Waldbäume gewöhnlich
Linde.
Kastanie und die grossblättrige
Das Anbringen der Bäume muss mit Bedacht geschehen.
Dieselben dürfen den Verkehr im Garten nicht beeinträchtigen.
Um möglichst schnell zu einem Schattenspenden derselben zu
kommen, pflanzt man sie möglichst eng zusammen, sobald sich
Baum entfernt
aber ihre Kronen ausbreiten, wird jeder zweite
. Ein
aufzuräumen
damit
noch
mehr
auch
wohl
ist
es
oder
einzelner Baum mit einer schönen, ausgebreiteten Krone ist
späterhin meist mehr wert, als drei .oder vier engzusammenstehende Bäume, denen es an Raum zur Entfaltung ihrer
Kronen mangelt. Gewöhnlich dürfen Bäume an der Südseite,
als der sonnigsten, reichlicher angebracht stehen, als im Innern

Nutzen

treibt.

in Erfurt.
jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,60 Mk

XII. Jahrgang.

des Gartens. Verlangt der Garten Schutz gegen Winde, so
sind auch an den Grenzen des Wirtsgartens neben hochwach¬
senden Sträuchern auch Bäume mit anzupflanzen, in welchem
Falle diese ziemlich nahe an einander gepflanzt werden können,
indem es hier ja nicht auf Entwickelung schöner Baumkronen,
sondern mehr auf eine reichliche Verästelung abgesehen ist.
Die Grenzen des Gartens sind in den meisten Fällen mit
Sträuchern zu beflanzen und sind dazu meist höherwachsende
Arten zu wählen. Durch Anpflanzen dieser Sträucher an den
Grenzen wird der Garten den Blicken Neugieriger entzogen
und wird trauliger. Passende Sträucher sind hier : Amagdalis
Davidiana und persica, Erbsenbaum (Caragana), Goldregen,
Weiss- und Rotdorn (Crataegus ), Flieder oder Silberblüte,
Schneeball u. a. m. Besser aber ist fast immer, wenn die
Grenzen mit baumartigen doch niedrig gehaltenen Gehölzen
bepflanzt und vor diesen Gehölzen erst die eben genannten
Sträucher angebracht werden. Diese baumartigen Gehölze sind
aber hier nicht als Hochstämme , sondern in Buschform oder
auch als Halbstämme zu ziehen. Linde und Buche lassen sich
in solcher Weise ausgezeichnet verwenden und hat man es bei
ihnen durch Absägen der Aeste und Beschneiden der Triebe
in der Hand , sie beliebig hoch zu ziehen, zu einer Höhe also,
wie eine solche den jeweiligen Verhältnissen entspricht.
Das Anbringen von Ziersträuchern an noch anderen
Stellen im Garten , hat sich in erster Linie mit nach dessen
Grösse und Bestimmung zu richten. In einem nur kleinen
Wirtsgarten stehen Sträucher, ausser an den Grenzen, gewöhn¬
lich nicht wohlangebracht, denn einesteils brauchen sie Platz,
der hier für Tische, Bänke und Stühle besser verwertet werden
kann, andern teils hemmen sie hier die Aussicht und den Veikehr. Anders aber ist es, wenn der Garten gross, oder auch
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sehr gross ist : Hier ist es nun schöner, wenn selbiger an
passenden Stellen mit Sträuchern bepflanzt wird und so ver¬
schiedene Abteilungen für sich geschafft werden. Am zweckmässigsten ist es da in den meisten Fällen, wenn dergleichen
Abteilungen nach den Grenzen des Gartens zu verlegt werden;
auf solche Weise lassen sich eine ganze Anzahl lauschiger
Plätze schaffen, während das Innere des Gartens zum Auf¬
stellen einer grösseren Anzahl Tische, Bänke und Stühle frei¬
bleibt, so dass hier ein zahreicheres Publikum Platz finden kann.
Auch schon eines Musik-Orchesters und auch einer Bühne
halber, ist es zweckmässig, den grösseren mittleren Teil des Gartens
nicht mit Sträuchern, sondern nur mit Bäumen zu bepflanzen.
Bei sehr grossen Gärten, die sich aber nicht zu allen
Zeiten einer gleich grossen Anzahl von Besuchen zu erfreuen
haben , sondern nur periodisch stark besucht werden, empfiehlt
es sich, vermittelst Gehölzpflanzungen den Garten in ver¬
schiedene grössere Abteilungen zu bringen, doch in solcher Weise,
dass die einzelnen Abteilungen in einander greifen, so dass man
ungehindert von der einen Abteilung zur anderen gelangen kann. Die
Abteilungen sind daher nicht durch Thore abzusperren, sondern
alle Abteilungen müssen durch schöne breite Wege mit einander ver¬
bunden sein.
Beim Anpflanzen von Sträuchern ist auf schönblühende
Sträucher mit Rücksicht zu nehmen, doch sind selbige nicht
allzu freigebig anzubringen: Einzelne oder nur wenige Flieder
und Goldregen, unter andere Gehölze eingesprengt, wirken da
zu ihrer Blütezeit wohlthuender, als eine ganze Menge solcher
Blütensträucher. Hochwachsende Arten sind an die hinteren
Seiten der Gehölzanlagen, die niedrigeren an die äusseren
Seiten zu bringen. Zu ersteren zählen Goldregen, Trauben¬
kirsche, Flieder, Schneeball, Erbsenbaum, Rotdorn u. a. m.; zu
den letzteren eine Menge Arten von Spiraea , ferner Weigelien,
Cydonia japonica, Deutzien u. a. m.
Von dekorativen Stauden sind Bärenklaue und Rhabar¬
ber wegen leichten Gedeihens und langer Lebensdauer zu ver¬
wenden. Sie stehen am besten als Einzelpflanzen auf Rasen¬
plätzen, lassen sich aber auch an den äusseren Seiten der Ge¬
hölzanlagen anbringen, sie müssen aber so gestellt werden, dass
sie Raum genug zu ihrer Entwicklung finden.
Blüten-Stauden, dass sind solche ausdauernde Blumen,
die sich durch schönes Blühen auszeichnen, können an den
Seiten der Gehölzanlagen zu stehen kommen. Nach ihrem
Verblühen sind ihre absterbenden Stengel abzuschneiden ; würden
sie stehen bleiben, so würde dies das gute Aussehen des
Gartens sehr schmälern. Passende Stauden sind hier Aconitum,
Aquilegia, Aster (perennierend), Campanula, Centaurea, Delphinium , Digitalis , Hesperis, Iris , Lilium, Lupinus , Lychnis.
Paeonia , Papaver, Phlox , Polemonium, Pyrethrum u. a. m.
Sommerblumen sind nur zu verwenden, wenn ihnen eigene
Beete angewiesen werden können, doch wird solches in einem
Wirtsgarten nur selten der Fall sein, zudem gereichen die ver¬
blühten und absierbenden Sommerblumen auch nicht zur Be¬
lebung und Verschönerung. Besser sind da langeblühende
Topfgewächse wie Fuchsien und Pelargonien.
Den Farnkräutern ist viel Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Sie gedeihen ganz vorzüglich an schattigen Stellen, die sich fast
durch keine andere Pflanzengattung so gut verwerten lassen
als durch Farne, die einem jeden Garten zur Zierde gereichen.
Man geize daher nicht mit ihnen.
Rasenplätze, so schön sie auch sind, lassen sich in Wirts¬
hausgärten nicht gut anbringen, es sei denn, die letzteren sind
sehr geräumig, wo sie dann sehr zu empfehlen sind. Sie werden
mit Blattpflanzen, Blumen und Teppichbeeten ausgeschmückt.
Lassen sich auf ihnen auch noch Bassins, Springbrunnen und
Wasserkünste anbringen, dann um so besser, denn Wasser macht den
Aufenthalt im Garten zur heissen Zeit durch seine Kühlung
angenehmer.
Kleine Stein- und Felsanlagen tragen viel zur Verschö¬
nerung eines solchen Gartens bei, zudem lassen sie sich sehr
oft in den Ecken und Winkeln hier anbringen, verwandeln der¬
gleichen oftmals gar nicht schön aussehende Plätze ins Gegen¬
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teil um. Ist die Lage eine schattige, so sind zur Bepflanzung
derartiger Anlagen vor allem Farne und allerlei Steinbrecharten
(Saxifraga) zu wählen; liegen sie sonnig, so sind Sedum- und
Sempervivum-Arten, weil diese der Trockenheit besser wieder¬
stehen, zu wählen oder wenigstens vorherrschen zu lassen.
Veranden, Lauben und Laubengänge, wo sich solche an¬
bringen lassen, sind Lieblingsaufenthaltsorte der Wirtsgartenbe¬
sucher und es liegt im Interesse des Wirtes, solche mit anzubringen.
Auch Statuen bilden einen Schmuck des Wirtshausgartens,
so dass nur zu empfehlen ist, solche aufzustellen.
Schliesslich sei noch der Sauberkeit gedacht, denn diese
gehört mit zu den ersten Bedingungen. Ein Wirtsgarten mit
Unkraut auf den Wegen und allen Enden lockt keine Besucher
an, verscheucht vielmehr dieselben. Reinlichkeit geht über alles;
es sind darum keine Hühner , Enten, Gänse und sonstiges
Federvieh in dem Garten zu lassen. Auch im Sommer ab¬
fallende welke Blätter, wenn sie auf Wegen, Tischen, Bänken
und Stühlen liegen, haben schon manchem Gast den Aufenthalt
verleidet.

Die Spitzendürre

der Obstbäume.

Ueber die Spitzendürre schreibt Herr N. Nickels-Berdorf
im »Luxemburger Obstfreund«:
Wem wäre nicht schon aufgefallen, dass manche Obst¬
bäume auf einmal spitzendürr werden und mit Ernst fragt der
besorgte Obstzüchter : habe ich es hier mit einer wirklichen
Krankheit zu thun und event. worin mag dieselbe wohl ihre
Ursache haben?
Ja gewiss, die Spitzendürre ist eine Krankheit und sogar
eine recht schlimme, welche andeutet , dass die Lebensthätigkeit
des Baumes in einem gefährlichen Rückgänge sich befindet.
Die Ursachen dieser Krankheit sind ganz verschieden.
Wird beispielsweise ein Baum auf einen flachgründigen
Boden gepflanzt, wo die Wurzeln durch undurchdringlichen
Untergrund : Letten, Kies, Felsen, abgehalten werden, weiter
einzudringen, so wird derselbe, so lange im Sommer der Boden
noch Feuchtigkeit giebt, anscheinend ganz normal treiben; ver¬
liert sich aber die Feuchtigkeit, trocknet der Boden aus, so
hört das weitere Wachstum des Baumes auf, er fängt an zu
kümmern und zunächst sterben die äussersten Spitzen der
Zweige ab. Sobald dann anhaltendes Regenwetter eintritt, erholt
sich der noch nicht abgestorbene und nicht bereits trockene
Teil der Aeste wieder bis auf die bereits tote Spitze. Oder
wenn sich die schon fast verholzten Triebe lebend erhalten
haben, so quellen sie bei der Zuführung zu reichlicher Nahrung zu sehr
auf, kommen zu sehr mit Wasser gesättigt in den Winter hinein
und erfrieren dann.
Eine andere Ursache ist ein zu nasser Standort. Bäume,
die hier stehen, zeigen im Frühjahr keine sehr grosse Lebens¬
kraft. Sie kümmern zu Anfang, treiben gelbliche, schwächliche
Blätter und beginnen erst, nachdem der Boden wärmer und
trockener geworden ist, im Sommer oder Spätsommer gehörig
zu treiben, was dann aber kein Ende nehmen will. Der Baum
treibt bis in den Spätherbst, das Holz erhärtet nicht gehörig
und der Trieb erfriert.
Eine fernere Ursache ist das zu tiefe Pflanzen, ein Kapital¬
fehler, vor welchem wir im »Obstbaufreund« schon so häufig
gewarnt haben.
Wenn inmitten des Sommers, in sonst gutem Boden nach
anhaltend heisser Witterung Zweig um Zweig vertrocknet, so
ist dies gewöhnlich auf Rechnung des ‘angedeuteten Fehlers
zu setzen.
Wir wollen nun noch in Kürze die Mittel besprechen,
welche in den vorerwähnten Fällen Abhülfe zu schaffen ge¬
eignet sind.
Wenn der Boden nur einen schwer durchlassenden Unter¬
grund hat, muss dieser durchbrochen und rigolt werden, um
dem Baum in die Tiefe und im Umfang Wachsraum für sein
Wurzelsystem zu verschaffen und ihn einem wohlthuenden Ein¬
fluss der Atmosphäre zugänglich zu machen. Namentlich muss
das Rigolen so tief stattfinden, dass den Wurzeln das Eindringen
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bis zu 70— 80 cm Tiefe möglich wird. Ist der Boden nur
trocken, so hilft in der Regel ein tüchtiges Rigolen sofort. Der
Standort wird dadurch befähigt, das Wasser besser aufzunehmen
und es wird überhaupt möglich, gute Erde, halb zersetzten
Dünger, Kompost usw. zuzuführen und die Nährkraft des Bodens
zu erhöhen.
Bei nassem Standort ist zunächst eine Trockenlegung
herbeizuführen, auch kann oft dadurch geholfen werden, dass «
jüngere Bäume umgepflanzt und ihnen dabei ein erhöhter Stand
gegeben wird.
Aelteren Bäumen, welche infolge eines zu nassen Stand¬
ortes kränkeln, ist überhaupt schwer zu helfen; diesen kann
man dadurch nachhelfen, dass man sie mit einem entsprechenden
Ballen losgräbt, hebt, ihnen eine durchlassende Schicht guter
Erde unter den Fuss giebt und sie dann gehörig wieder mit
sandigem Boden umfüllt.
Bei zu tief stehenden Bäumen wird die Erde um die
Stämme nach und nach so weit fortgeschaufelt, als dies nötig
erscheint. Jedenfalls kann dies nur als äusserster Notbehelf
betrachtet werden. Man passe beim Pflanzen auf, dass der
Baum nie tiefer zu stehen kommt, als er in der Baumschule
gestanden hat.

Einige vorzügliche

Aprikosensorten.

Wenn bei der Auswahl der Steinobstsorten, ausser auf Färbung
und Festigkeit des Fleisches, auch aut Grösse Rücksicht zu nehmen

ist, so ist hauptsächlich beim Marktverbrauch der Aprikosen mög¬
lichst auf recht grosse Früchte zu halten. Je lebhafter die¬
selben gefärbt sind , um so
leichter sind sie verkäuflich.
Mit Rücksicht auf den Trans¬
port kultiviere man aber recht
festileischige Sorten , damit sie
nicht in unansehnlichem Zu¬
stande auf den Markt gebracht
zu werden brauchen. Für Er¬
zielung eines hohen Preises ist
es auch wichtig, auf eine mög¬
.v
lichst frühe Reifezeit zu halten.
Denn die ersten Früchte werden
stets bedeutend höher bezahlt,
als solche, welche erst im Höhe¬
punkt der Saison aut den Markt
Nach Gaucher’s
kommen.
„Praktischem Obstbau“ stellt
sich die Reifezeit einzelner
Aprikosensorten wie folgt:
Grosse Frühe , von Jouy,
Luizet’s, Andenken an Ro¬
Aprikose
bertstau, Ambrosia, Liabaud,
Frühe Esperen, Mund’s PfirsichAprikose, Pfirsich- Aprikose von Nancy und Pourret. Als
sehr grosse Früchte sind zu empfehlen: Ungarische beste
Aprikose, eine sehr süsse und delikate Frucht, welche Ende
Juli reift. Auch die bereits genannte, Mitte August reifende
Pfirsichaprikose von Nancy hat grosse Früchte. Herr W. KliemGotha empfiehlt diese bekannte saftreiche Frucht, die nicht
mehlig wird, gut trägt und nicht empfindlich ist. Von dem¬
selben Züchter wird die nebenstehend abgebildete Aprikose
von Breda als feine, nie mehlig werdende Sorte empfohlen.
Diese Breda’er ist ebenfalls sehr verbreitet, reift Ende August
und eignet sich vorzüglich zum Einmachen.
Als sehr grosse und prachtvolle Tafel- und Marktfrucht
empfiehlt sich die bereits oben genannte „Ambrosia“. Sie reift
anfangs August und ist wenig empfindlich. Als eine der frühesten
Aprikosen empfiehlt Herr W. Kliem die schon anfangs Juli
reifende Musch-Musch; sie hat zwar kleine Früchte, aber diese
sind um so feiner im Geschmack. Eine sehr empfehlenswerte
frühe Sorte mit grossen Früchten ist „Royal“. Ausser der
„Royal“ zählt Kliem zum besten seines Aprikosensortimentes
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die „Frühe von Montplaisir“. Der nicht sehr stark wachsende,
aber trotzdem sehr gut tragende Baum lässt anfangs Juli schöne
mittelgrosse Früchte zur Reife gelangen, deren rotes Fleisch von
feinstem Geschmack ist.
Die Baumschul- Kataloge empfehlen Aprikosen als Hoch¬
stamm, als verschiedene Pyramiden- und Palmetten-Formen etc.
Auch sind ein- und mehrjährige, verzweigte Pflanzen zu erhalten,
die je nach Bedürfnis zu allen möglichen Formen erzogen
werden können. Aber mit Rücksicht auf den Umstand, dass
der Aprikosenbaum bei uns in Deutschland mit Ausnahme
weniger bevorzugter Landstriche nicht gui im Freien gedeiht
und selbst als Pyramide und Palmette sehr oft durch Frost zu
leiden hat, empfehlen wir, denselben im Obstgarten nur als
Spalier zu ziehen. Direkt südlich belegene Spaliere sind wegen
der sengenden Strahlen der Mittagssonne so unpraktisch, wie
die rein westliche Lage, in welcher nur die späte Nachmittags¬
sonne wirken kann. Am besten gedeiht die Spalier-Aprikose
in südöstlicher oder südwestlicher Lage. Die Nordseite muss
als vollständige Schattenseite ganz ausgeschlossen bleiben.
23. Hechler.

Einiges

über Düngung der Weinstöcke.

Im allgemeinen huldigt man der Ansicht, dass ein
Düngen der Reben mit gehaltreichen Pflanzennährstoflen nicht
gerade absolut erforderlich ist, indem durch eine Düngung
nicht nur allein die Güte beeinflusst wird, sondern auch eine
abnorme Holzbildung eintritt. Diese noch vielfach gefundene
Anschauung vereinbart sich indessen keineswegs mit der Praxis
des rationell betriebenen Wein¬
baues. Denn obwohl der grösste
Teil der den Weinstöcken zu¬
geführten Pflanzennährstofle zu¬
nächst in die Stöcke und Blätter
übergeht und nur ein sehr
geringer Prozentteil in die
mm
Trauben wandert , so bean¬
spruchen doch alle Weinberge,
besonders die edlen Reben,
.y * ?
eine sehr starke Düngung. Wird
Ir .:.V- >\i&
den Reben, die einen edlen
Wein liefern, eine starke , kali¬
Düngung zu Teil , so
haltige
,!
1
wird nicht nur allein ein vor¬
r -j
zeitiges Blühen der Stöcke er¬
zielt, sondern auch die Aus¬
beute an Wein bedeutend er¬
"j
höht.
Die Rebe hat demnach
eine Düngerzufuhr ebenso not¬
von Breda.
wendig, wie alle übrigen Kultur¬
pflanzen, zumal der grösste Teil
der Weinberge einen sehr armen Boden besitzt. Reben , die
daher ausschliesslich aut den geringen Vorrat von Pflanzennähr¬
stoffen angewiesen sind, die der arme Boden liefert, bleiben in der Er¬
tragsfähigkeit zurück, wobei sie nur kümmerlich zur Entwicklung
gelangen. Die Zuführung grosser oder kleinerer Mengen von Pflan¬
zennährstoffen in Form von Handels- und Kunstdünger, Stallmist
oder Kompost richtet sich nach der Qualität des Weines und der
Sorte. Reben, die eine sehr edle Weinsorte liefern, werden zur Pro¬
duktion derselben Menge ein bedeutend grösseres Quantum an
Pflanzennährstoffen bedürfen, wie Reben die eine weniger edle
oder Mittelweinsorte erzeugen. Bleibt die Zuführung der erforder¬
lichen Düngestoffe weit hinter der notwendigen Bedarfspro¬
duktion der Reben zurück, so verschlechtert sich auch die Qualität
der edlen Weinsorten, d. h. durch das Fehlen gewisser Pflanzennährstoffe tritt in der Bildung der Trauben eine Störung ein, deren
Folgen sich in der Verschlechterung der Sorte äussert. Auch die Art
des Düngers spielt in der Saftproduktion der Reben eine besondere
Rolle, daher es unbedingt zu wissen notwendig ist, welche Wein-,
reben mit Stallmist, Kompost oder Kunstdünger zu düngen sind;
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WemreDen die ausschliesslich nur weisse Trauben liefern
dünger und Rindviehdünger verwenden, cten man im Frühjahr
und in hervorragenden guten Lagen liegen, lieben eine Düngung
um die Weinstöcke eingräbt. Eine Düngung mit gut zube¬
mit gutem, keineswegs alt verrottetem Stallmist oder mit Torf¬
reitetem, kalkhaltigem Kompost befördert die Fruchtbarkeit der
latrinendünger. Letztere Düngerart ist, wenn möglich, der Stall¬
Weinstöcke. Schliesslich sei erwähnt, dass mit der jährlichen
mistdüngung vorzuziehen. Für einen mit Weinreben bepflanzten
Abernte der Weintrauben, bei einer mittleren Ernte einem
Hektar Ackerlandes rechnet man 60 Fuder Stallmist bei
Hektar entzogen werden: 40 —42 Kilo Stickstoff, 24—25 Kilo
einem Durchschnittsgewicht von 20 Zentner per Fuder oder
Phosphorsäure, 55 —bo Kilo Kali und etwa 38 —42 Kilo Kalk.
für einen Morgen 15 Fuder Stallmist. In einem Fuder Stall¬
Daraus ist ersichtlich, dass der Weinstock alljährlich der Zufuhr
mist zu 1000 Kilogramm Gewicht sind enthalten 750 Kilo
von Düngemitteln bezw. Pflanzennährstoffen bedarf.
Feuchtigkeitsstoffe, 212 Kilo humusbildende und stickstoff¬
C. Sch.
haltige Stoffe und 38 Kilo Mineralbestandteile und Salze. In
den stickstoffhaltigen und mineralischen Bestandteilen sind an
Erdbeere Garteninspektor A. Koch.
wichtigen Pflanzennährstoffen ungefähr 42/io Kilo Stickstoff, i %o
Kilo Phosphorsäure, 5 Kilo Kali und 46/i0 Kilo Kalk enthalten.
Wenn von Feinschmeckern die würzige und aromatische
Da der Stallmist in nachhaltiger Weise längere Zeit auf
Walderdbeere gegenüber unseren grossfrüchtigen Gartenerdbeeren
die bedingte Wachstumsthätigkeit der Weinreben einwirkt, so
als unübertroffen bezeichnet wird, so muss von Züchtern und
ist eine jährliche Düngung keineswegs erforderlich, sondern es
Kennern der verschiedenen Erdbeersorten dieser Behauptung
genügt vollauf, wenn man die Düngung im Verlauf von 3 Jahren
entschieden widersprochen werden. Denn viele unserer Garten¬
erneuert. Will man die Wirkung des Stallmistes unterstützen,
erdbeeren haben dasselbe Aroma und den gleichen würzigen
so wird es sich empfehlen, diesen durch Beigabe geringerer
Geschmack. Man muss sie nur ebenso zubereiten, wie die
Mengen von Handelsdünger zu verstärken. Die alleinige An¬
Walderdbeere, d. h. Aroma und Würze durch Zucker binden.
wendung von Handelsdünger zur Düngung weisser Rebsorten,
Unter diese vielen köstlichen grossfrüchtigen Erdbeeren, die
aus deren Most man hochfeine Weine gewinnen will, ist keines¬
den Walderdbeeren nicht nachstehen, verdient auch die seit
falls anzuraten, indem hierdurch meist eine Verringerung in der
1886 von Goeschke gezüchtete Sorte „Garteninspektor A. Koch“
Qualität des Weines eintritt.
gezählt zu werden. Verschiedentlich wird dieser Goeschke’Wird hingegen bei der
schen Züchtung nachge¬
Weingewinnung weniger
rühmt, dass der Ge¬
auf die Qualität, als viel¬
schmack ihrer Früchte
mehr auf die Quantität
dem der aromatischsten
gesehen , was besonders
Walderdbeeien
gleich¬
bei geringeren und mitkomme. Diese schöne,
teleren Weinsorten der
noch früher als Laxtons
Fall ist, so gewährt eine
Noble reifende Erdbeer¬
Düngung mit billigem
sorte hat sich nach den
Kunstdünger, gute,ja vor¬
Kultur versuchen von F. C.
zügliche Dienste. Bei
Heinemann -Erfurt als die
allen blauen Rebsorten,
rentabelste in schwerem
nicht nur allein in der
Boden erwiesen.
geringen, sondern auch
Der Züchter Goeschkein der besten Lage, übt
Cöthen schildert ihre Vor¬
eine Zuführung mit künst¬
züge mit nachfolgenden
lichen Düngemitteln keine
Erörterungen:
nachteilige Wirkung aus,
Frucht sehr gross,
daher man unbeanstandet
länglich,breit,abgestumpft,
statt Stallmist Kunst¬
fast keilförmig. Farbe
dünger verwenden kann.
hellrot. Samen in engen
Für 1000 Rebstöcke, die
Erdbeere Garteninspektor A . Koch.
Grübchen liegend, zitro¬
man mit Kunstdünger
nengelb auch bei völliger
düngen will, sind für ein Jahr erforderlich etwa 100 Kilo Thomas¬
Reife. Kelch anliegend, nur wenige Blättchen etwas zurück¬
schlacke oder 50 Kilo Superphospat (bei 16 —17% Phosphor¬
geschlagen, die einzelnen Blättchen lang zugespitzt.
säure), 60 Kilo Kainit und 15 Kilo Chilisalpeter. Ob man
Fleisch rosa, nach der Mitte zu heller werdend, mit eigen¬
zur Bereicherung des Bodens mit Phosphorsäure, Thomas¬
tümlichen, regelmässig nach aussen laufenden, fast weissen
schlacke oder Superphosphat verwenden soll, das hängt von
Adern, ziemlich fest, sehr aromatisch. Reifezeit ausserodentlich
mancherlei Umständen ab, die der Praktiker nach den
früh. Eine vorzügliche, zum Transport wie auch zur Treiberei
örtlichen Verhältnissen am besten ermessen muss.
sehr geeignete Sorte.
Wird in der Vegetation der Reben ein übermässig starker
Blätter hellgrün, mit spitzen Zähnen, schwach behaart.
Holztrieb wahrgenommen, so wird man die treibende Kraft des
Pflanze niedrig wachsend, von ungeheurer Tragbarkeit.
Chilisalpeter kürzen und ein geringeres Quantum verwenden.
Wilh. Kliem-Gotha zollt der Sorte „Garteninspektor Ad.
Auf sehr trockenen Böden wird es sich empfehlen zur Fest¬
Koch auf Grund eigener Kulturen höchstes Lob und zählt diese
haltung der Bodenfeuchtigkeiten neben den Kunstdüngemitteln
wiederholt prämiierte Sorte unter seine sogenannten „Zinszahler“.
auch Stallmist zu verwenden. In diesem Falle wird man nur
Als Beweis für die Vortrefflichkeit genannter Sorte veröffent¬
die Hälfte der angegebenen Mengen des künstlichen Düngers
licht Herr W. Kliem Notizen über das Ernteergebnis von 1893.
verwenden und daneben alle drei Jahre eine mässige Düngung
Nach denselben lieferten dreijährige Pflanzen bei der abnormen
mit Stallmist oder mit Torflatrinendünger vornehmen.
Trockenheit des Jahres 1893 = 16 bis 24 Fruchtstengel mit
Während die in Weinbergen und Plantagen gepflanzten
etwa 149 bis 240 Früchten, während „Noble“ unter ganz
Weinreben weniger unter den Folgen der Trockenheit leiden,
gleichen Verhältnissen nur 8 bis 12 Fruchtstengel mit 50 bis
stellt sich bei den an den Häusern stehenden Weinstöcken zu¬
70 Früchten lieferte. Wenn nun auch einzelne Früchte von
weilen ein bemerkbarer Mangel an Feuchtigkeit ein. Es ist
„Noble“ grösser waren, als die von „Koch“, so ist doch immer¬
daher gut, sie ab und zu zu begiessen. Hierzu kann man
hin der Ertrag nicht einmal annähernd erreicht. —
Spülwasser, am besten das vom Wäschewaschen erübrigte Seiten¬
Die nebenstehende Abbildung zeigt eine reich bewasser verwenden. Zum Düngen kann man Kompost, Latrinen¬
hangene Erdbeerstaude. Dass bei solchem Fruchtansatz auch
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Abgesehen von den dünnen Stämmchen der Berg- und
Rutenpalmen finden wir eigentliche Palmstämme nur in grösseren
Gewächshäusern, und es liegt ausser dem Bereiche meines Buches,
mich mit denjenigen Arten zu beschäftigen, welche die Kultur
in solchen Palmengärten verlangen. Dieses würden z. B. die
Brennpalme (Caryota), Kokospalme (Cocos), Pinangpalme (Pinanga) und die schon genannte Schildpalme (Calamus) sein. Eine
grosse Anzahl der schönsten Palmen aber hat sich trotz ihrer
Tropenheimat sehr gut an eine Temperatur von + 8— io ° R.
gewöhnt, einige Gattungen vertragen sogar im Winter noch ge¬
ringere Wärme, obgleich von einer eigentlichen Vegetationsruhe
bei Palmen wenig zu spüren ist. Diese für das Laien-Gewächs.*)
n
Palme
haus und fürs Zimmer empfehlenswerten Gattungen will ich den
Die Palmen, diese Könige der Pflanzenwelt, dringen mit
Lesern namhaft machen.
jedem Jahre weiter in das Gebiet des Pflanzenfreundes ein, und
An die Erde stellen Palmen geringe Ansprüche, die jeder
ich möchte eine Zeit prophezeien, wo wir unsere Gärten ebenso
leicht erfüllen kann. Lehm (womöglich recht alter
Liebhaber
mit ihnen schmücken als mit den Gehölzen unserer Heimat.
Mauerlehm), Wiesenerde, Laubhumus (bei jungen Exemplaren
Ein Palmengarten im Freien wird dann nicht mehr zu den
Heidehumus) und Sand sind neben sonstigen durchlässig machen¬
WeHwundern gehören, sondern in jeder Stadt zu finden sein,
den Materialien die einzigen Erfordernisse zur Palmenkultur.
natürlich nur in den Sommermonaten. In unseren Wohn¬
Als echte Glieder der »vornehmen« Pflanzenwelt scheuen die
zimmern sind heute schon viele Glieder dieser herrlichsten
Palmen alles, was »Mist« heisst, und die Düngung darf nur
Pflanzenfamilie derart heimisch geworden, dass ihre Pflege gegen¬
durch direkte Untermischung von Hornspänen oder auf flüssigem
über derjenigen anderer Topfgewächse eine der leichtesten ge¬
Wege geschehen. Bei letzterem ist jedoch abgeklärtes Kuhdung¬
nannt werden darf.
wasser anwendbar. Das
Die Palme ist mit wenigen Ausnahmen eine Bewohnerin
Wasser bildet begreiflicher¬
der Tropen, und wenn wir von den Urwäldern der heissen
weise ein Hauptelement der
Zone reden, dann stellen wir uns dieselben meistens — wenn
Palmenpflege. Die grossen
auch mit Unrecht —
Blätter verdunsten und ver¬
als reine Palmenwälder
brauchen grosse Mengen
vor. Es würde jedoch
desselben. Ich kann mich
in diesen nicht das
jedoch nicht mit der em¬
undurchdringliche
pfohlenen Kultur in Unter¬
Dickicht herrschen,
befreunden, gerade
sätzen
von dem uns die
bei Palmen muss das Wasser
l/M*;
Reisenden erzählen,
schnell durch den Wurzei¬
mm
sondern eher die ein¬
ballen laufen, da kaum eine
m:
förmige Steifheit un¬
Pflanzen wurzel derartig luft¬
serer Kiefernwälder.
bedürftig ist, wie die Palmen,
Wollten wir uns nach
wurzel. Bei wenig durch¬
dem , was uns die
lässigeren Töpfen finden
Palmenhäuser Europas
wir viele Wurzeln sich nach
zeigen, ein Bild der
oben wenden. Niemals
Chamaerops humilis , Zwergpalme.
Cocos Weddelliana , Weddells Kokospalme. darf daher eine Palme zu
Palmen Vegetation
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erfurt ).
.)
Sohn-Erfurt
&
(Aus der Gärtnerei von 0. Platz
machen, würde das¬
tief eingepflanzt werden!
selbe im Vergleich zur Wirklichkeit kindisch ausfallen, dennoch
, aber lang¬
Wurzelvermögen
ausgiebiges
ein
hat
Palme
Die
sind die in solchen kultivierten Pflanzen schon von so über¬
. Dieses bringt es mit sich, dass ab¬
Wurzelwachstum
sames
raschender Schönheit, dass wir uns danach sehnen, die Palmen
gesehen, vom Jugendstadium, wo häufiges Umpflanzen das
in ihrer vollen Freiheit in der gigantischen Entwickelung zu
Wachstum fördert, ein solches bei älteren Exemplaren selten
schauen, welche sie nur daheim erreichen.
nötig wird. Es hat aber auch zur Folge, dass eine Verletzung
Die Palme ist, sobald sie die Jahre der Kindheit hinter
der Wurzeln möglichst zu vermeiden ist, da Vernarbung und
sich hat, von einer königlichen Schönheit, wie sie keine andere
Verästelung sehr langsam erfolgen und die beschnittenen oder
Pflanze bietet. Sie bedarf nicht der Blume, die in dieser Fa¬
verletzten Wurzeln .darüber verderben können. Schlechte Wurzeln
milie eine dürftige Nebenrolle spielt, sie bedarf nicht der bunten
werden selbstredend entfernt. Die Benutzung längerer, sogenannter
Blätter, um schön zu sein. In der vornehmen Haltung liegt
Palmentöpfe hat durchaus keinen Zweck, denn, ob sich die
ihr Wert, und jeder erkennt ihr die Krone des Pflanzenreiches
Wurzel bei 15 oder 25 Centimeter Tiefe umlegt, ist derselben
zu. Die Palmen gehören zu den monokotylen Pflanzen und
ziemlich gleichgültig. Die Palme bedarf überhaupt im Verhältnis
sind stets bäum- oder strauchartiger Natur. Ihrem oft sehr
zu ihrer Grösse keines sehr grossen Topfes, doch wird beim
hohen Stamm fehlt der Cambiumring, also die Fähigkeit, von
Umpflanzen möglichst viel der alten Erde aus den Wurzeln
einem bestimmten, durch die Ausbildung der Blätterkone be¬
heraus- und neue hineingeschüttelt.
dingten Stadium ab, noch in die Dicke zu wachsen. Die Blätter
Eine Hauptsorge bei der Palmenpflege ist die Rein- und
dieser herrlichen Palmenkrone sind stets mehr oder weniger ge¬
Feuchthaltung der Blätter. Häufiges Spritzen und Abwaschen
teilt und zwar entweder gefiedert (kleine lange Blättchen an
derselben ist unbedingte Notwendigkeit. Namentlich die Blatt¬
langer Mittelrippe) oder gefächert, nach Art der bekannten
unterseiten sind oft Brutherde für verschiedene Schildlausarten,
Fächerpalme, jedoch in zahlreichen Modifikationen. Meine Leser
bei jungen Blättern auch der schwarze Fliege, und hier sind
ersehen hieraus, dass die meistens als »Palmen« bezeichneten
die Winkel in den Fächern vor allem genau zu beobachten.
Dracaenen nichts mit den Königinnen der Pflanzenwelt ge¬
Es liegt eine solche ausgeprägte königliche Würde im Bau
mein haben.
der Palme, dass wir bei ihrer Verwendung bald einsehen, dass
sie allein stehen will. Frei nach allen Seiten breitet sie ihre
und
Anlage
zur
Anleitung
Praktische
Blätter aus, und wenn sie von einer Säule oder ähnlichem
*) Aus: Allgemeines Gartenbuch.
Pflege des Zier und Zimmergartens , des Gemüse- und Obstgartens für Garten¬
herabblickt, erkennen wir erst ihre volle Schönheit.
Throne
freunde und_Gärtner . Von Theodor Lange, Landschaftsgärtner in Treptow-Berlin.
Mit 701 Abbildungen und 14 Gartenplänen . In 2 Bänden. Verlag von Otto Spanier
Wie sich in derselben nun eine vornehme Ruhe ausgeprägt, so

viel kleinere Beeren sein müssen, ist wohl sehr erklärlich.
„Garteninspektor Koch“ verlangt nicht nur fetten und schweren
Boden, sondern muss auch möglichst durch schnell wirkenden
Dünger unterstützt werden, wenn der reiche Fruchtanhang nicht
teilweise verkümmern soll. Wer diesen Vegetationsverhältnissen
der genannten Sorte gerecht zu werden vermag, der kultiviere
getrost „Garteninspektor Koch“. Lohnender Erfolg ist unter
solchen Umständen sicher, wenn namentlich auch genügende
E. Hechler.
Bewässerung nicht versäumt wird.

muk

m Leipzig. Preis 4 Band 6 Mk., gebunden 7 Mk. 50.
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ist die Palme auch keine Freundin von Platzveränderung. Ein
ruhiger Stand, in nicht zu grosser Entfernung von dem Fenster,
bildet sie bei durchaus dauernd gleichmässiger Behandlung in
Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit, Reinhaltung, Beleuchtung
usw. zur Schaupflanze aus. Wir können viele Palmen im Sommer
an sehr geschützter halbschattiger Stelle im Garten pflegen;
wem es aber daran liegt, eine Palme an das Zimmer zu ge¬
wöhnen, lasse sie dauernd in demselben. Auch im Zimmer
ist Beschattung gegen brennende Sonnenstrahlen nötig, doch
darf die Wintersonne mit vollem Lichte auf sie einwirken.
(Schluss folgt.)

Perennierende

Mohnarten in öffentlichen Anlagen.

Der hohe Zierwert der perennierenden Mohnarten wird
zur Zeit noch nicht genug gewürdigt, ist selbst vielen Gärtnern
noch unbekannt . Es muss ja wohl zugestanden werden, dass
sie einen Fehler, eine nui kurze Blütendauer, haben, doch kann
man ihnen diesen ihrer grossen Blütenpracht halber getrost
nachsehen, denn ist diese auch eine nur kurze, so ist sie doch
eine derartige, dass sie fast alle zu gleicher Zeit blühende
Gartenpflanzen im Schatten stellt und selbst die prächtigen Pä¬
onien haben nicht so feurige Farben aufzuweisen. Es ist ein
feuriges Scharlach oder ein leuchtendes Gelb oder Orange, was
sie besonders auszeichnet, doch auch in noch einigen anderen
schönen Färbungen treten sie auf und auch in diesen sind sie
auffällig.
Die ansehnlichste der perennierenden Mohnarten ist Fa paver orientale. Auf geeigneten Standort wird er bis i Meter
hoch, bringt Blumen so gross oder fast so gross als unser ein¬
jähriger Gartenmohn und von feuerroter Farbe. Die Blütezeit
fällt gewöhnlich im Juni oder auch schon zu Ende Mai, fällt
mit der von Flieder, Goldregen, der Putenie und der baum¬
artigen Päonie zusammen, fällt also hurz vor der Rosenzeit,
reicht wohl auch zu dieser, kurz, sie fällt in unsere schönste
Jahreszeit und trägt zu deren höchstem Glanze bei. Dieser Mohn
empfiehlt sich daher auch ganz besonders für öffentliche gärtnerische
Schmuckanlagen, namentlich auf Rasenplätzen, von deren Grün
sich die leuchtnnd roten Blumen wirkungsvoll abheben . Man
muss diesen Mohn in solcher Verwendungsweise gesehen haben
und man wird von seinem grossen Zierwert überzeugt sein.
Wirkungsvoller noch gestaltet sich dieser Mohn, wenn er
anstatt auf ebener Erde, etwas erhöht auf dem Rasenplatze
angepflanzt wiid. Dieses zu erreichen, errichtet man auf dem
Rasenplatze einen kleinen, etwa 30 cm hohen Erdhaufen, umgiebt diesen mit rohem Gestein und pflanzt nun auf diesen
Haufen eine oder mehrere Mohn pflanzen. In die Ritzen der
Steine pflanzt man Steinbrech, Mauerpfeffer oder sonsige Pflanzen,
die geeignet sind hier ihr Leben zu fristen und gleichzeitig zur
Verschönerung zu dienen.
Von diesen Papaver orientale oder orientischen Mohn
giebt es vertchiedene Spielarten wie Blush Queen, Brillant ,
Tuke oj Teck, Parkmanni , Ptince of Orange, Royal Scar¬
lett Salmon Queen, Sintenisii. Auch eine halbgefüllte Spiel¬
art giebt es. Dieselben werden als überaus prächtig geschildert.
Die Anzucht der Pflanzen geschieht am besten durch
Samen. - Durch Teilung lassen sich nur alte starke Pflanzen
vermehren, während die Vermehrung vermittelst einer Aussaat
eine leichte ist und auch zu schöneren Pflanzen führt. Da der
Mohn ein Verpflanzen nicht liebt, so sind die Sämlinge jung
noch an die betreffenden Stellen ins Freie pflanzen. Sind diese
Stellen noch nicht vorbereitet oder noch nicht vorhanden, so
sind die Sämlinge einzeln in Töpfe zu bringen und später mit
Tofballen zu verpflanzen. Die Aussaat wird in einem Topfe
oder kalten Mistbeete vorgenommen. Noch zweckmässiger itt
da, einige Samen in kleine Töpfe zu säen und die Pflanzen eine
Zeit lang darin zu pflegen und dann mit Topfballen an ihren
Bestimmungsort zu pflanzen.
Eine prächtige Art ist auch p . bracteatum, mit grossen,
scharlachroten Blumen. Auch diese Art hat einige Spielarten
aufzu weisen.

Die jetzt am meisten verbreitete Art ist P . nudicaule.
Dieselbe ist nicht so grossblumig als die vorigen Arten, ist aber
eine äusserst anmutige Pflanze, auch ist sie viel blütenreicher.
Die scharlachroten, gelben oder weissen Blumen sitzen cuf
schlanken, dünnenStielen und sind reizend. Dieser Mohn steht
schön auf Beeten in Gruppen, ebenso auf Steinbeeten. Ihm
ähnlich ist P . alpinum, der Alpenmohn. Die Anzucht ge¬
schieht durch Samenaussaat.
Alle Arten verleihen zu ihrer Blütezeit den Garten einen
grossen Reiz und sind daher jedem Blumenfreunde anzuempfehlen.
_
H.

Vermehrung des Stiefmütterchens
durch Stecklinge.
Die Vermehrung durch Stecklinge macht zwar keine
Schwierigkeiten, doch ist eine solche aus Samen viel leichter
noch, ergiebt kräftigere Pflanzen mit auch grösseren Blumen.
Die Vermehrung durch Stecklinge wird daher nur in Fällen an¬
gewendet, wo man eine besonders schöne Spielart sich auch
für fernerhin erhalten möchte, denn das Stiefmütterchen ist sehr
zum Variieren geneigt, doch ist man jetzt schon dahin gelangt,
verschiedene Spielarten und Farben aus Samen ziemlieh treu
weiter zu züchten, so dass man die Stecklingsvermehrung fast
ganz entbehren kann. Die letztere wird am einfachsten angegewandt, wenn die Pflanzen ihre Hauptblütezeit überschritten
haben, bei überwinterten Stiefmütterchen also im Sommer. Man
schneidet ein bis zwei Wochen zuvor die älteren verblühten
und auch blühenden Zweige ab und wirft sie weg. Die noch
jungen Zweige und Triebe der Pflanze entwickeln sich dadurch
kräftiger und diese sind es, die zu Stecklingen benutzt werden.
Nun gräbt man die Pflaeze heraus und zerreisst oder zer¬
schneidet sie in soviel Teile, als solche Wurzeln haben. Diese
Teile oder Stecklinge werden in einen mit guter, sandiger Erde
angefüllten Kasten gesteckt, werden begossen und der Kasten
wird mit einem Fenster bedeckt. Bei starkem Sonnenschein ist
für Beschattung zu sorgen. Ein weiteres Bewurzeln findet sehr'
schnell statt, und wenn dieses stattgefunden, ist das Fenster
wieder hinwegzunehmen. Die so gewonnenen Pflanzen werden
nun im Herbst im Garten gepflanzt und gut gepflegt, damit sie
gut angewurzelt in den Winter gelangen. Es ist dies sehr
wichtig, indem Stecklingspflanzen gegen ungünstige Winter¬
witterung nicht so unempfindlich sind als aus Samen gewonnene
Pflanzen.
Wie schon gesagt wurde, sind die durch eine Aussaat
gewonnenen Pflanzen kräftiger, blütenreicher und auch gross¬
blumiger und, wie wir nun gesehen haben, auch wiederstands¬
fähiger, so dass nur in Ausnahmefällen zur Stecklingsvermehrung
gegriffen werden sollte, nämlich nur bei extraschönen Spielarten
von ganz seltenen Färbungnn. Es gab früher einige Gärtnereien,
die sich mit solcher otecklingszucht befassten und dergleichen
Stecklinge mit Namen und Farbenbeschreibungen den Garten¬
freunden anboten, es scheint jedoch, als ob eine derurtige Ge¬
schäftspraxis gegenwärtig nicht mehr lohnend sei, man merkt
wenigsten? .nichts ihehr von dergleichen Angeboten.
H.

Einiges über Vermehrung von Teppichbeetpflanzen.
Wenn im Frühjahr der Blütenflor von Cinerarien, Gold¬
lack, Pensees u. s. w. seinem Ende naht, tritt an den Land¬
schaftsgärtner wiederum die schwere Aufgabe, die Gärten seiner
Kundschaft geschmackvoll herzurichten. Wenn die Beete von
Goldlack u. s. w. auch nur eine kurze Zeit dem Gartenliebhaber
einen schönen Blütenflor spenden, so kommen jetzt Pflanzen
an die Reihe, welche bis zum September und Oktober uns mit
ihren malerischen Farben erfreuen.
Obwohl die Pflanzen, welche hierzu verwendet werden,
in hunderten von Farben und Sorten vorhanden sind, so giebt
es immer welche, die beim Bepflanzen von Gruppen und
Beeten vor allen andern den Vorzug haben. Die Anzucht der
hierzu dienenden Pflanzen geschieht grösstenteils im Frühjahr
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und zwar meistenteils durch Vermehrung. Zunächst will ich
darauf hinweissen, dass man für ein gutes Vermehrungsbeet im
•Gewächshause sorge, um schnell und mit gutem Erfolge junge
pflanzen zu bekommen. Als Unterlage eines Vermehrungs¬
beetes nehme man eine Schicht Topfscherben oder Kohlen¬
schlacke, damit das Wasser stets einen guten Abzug hat. Als
zweite Schicht nehme man groben Torfmull oder eine Erdmischung von Laub und Heideerde mit Sand vermengt. Als
oberste Schicht nehme man feinen Torfmull oder Sand, doch
ist es nötig, beide Teile vorher mit heissem Wasser zu waschen.
Die Vermehrung in Torfmull halte ich am vorteilhaftesten, da
die Stecklinge schneller Bewurzelung erhalten als wie in Sand. Die
Bodenwärme eines Beetes betrage stets 20 - 240 R ., die des
Hauses 15—I7 ° R. Unter den verschiedenen Pflanzen-Gattungen
sind es zunächst Alternantheren, welche speziell in Landschafts¬
gärtnereien am ersten zur Vermehrung kommen. Besonders
achte man darauf, reife, doch nicht zu alte Stecklinge zu
schneiden. Die untersten Blätter eines jeden Stecklings entferne
man, ebenso die jungen Triebe, welche aus den Blattwinkeln
herauswachsen, da hierdurch am ersen Fäulnis entstehen kann.
Ein Angiessen der Stecklinge im Beete ist bei Torfmull nicht
notwendig, jedoch thue man dieselben öfters leicht übertauen,
welches zum Wachstum wesentlich beiträgt. Ebenso sorge man
stets für eine feuchte Luft, welches man durch Spritzen des
Hauses, besonders der Vermehrungswand, erzielen kann. Nächst
Alternantheren gehören Iresinen, Aschyrantus, Coleus u. s. w.
zu den Pflanznn, welche am ersten zur Vermehrung kommen.
Besonders achte man bei Alternantheren .darauf, etwaige Fäulnis
unter den Stecklingen zu beseitigen und angefaulte auszuputzen.
Nach etwa 5—6 Tagen werden die Stecklinge genügende
Wurzeln besitzen, um sie in kleine Töpfe einzupflanzen. Die
Erde, die hierzu verwendet wird, besteht am liebsten aus Laub-,
Moor-, und Heideerde . Besonders achte man darauf, die
Pflänzchen nicht zu fest einzupflanzen, denn in lockerem Zustände gewinnen die Pflänzchen schnellere

. BeDurchwurzelung

vor man eine zweite Vermehrung im Beete vornimmt, entferne
man die oberste Schicht und fülle dasselbe mit frischem Torf) - mull oder Sand auf, denn es könnte sonst leicht eine pilzartige
Fäulnis entstehen, besonders bei der diesjährigen Frühjahrs¬
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witterung, wo man mit Alternantheren, Iresinen u, s. w. keine
Sollte ein Vermehrungshaus bei
etwaigem Sonnenschein eine Temperatur von 180 R . über¬
steigen, so ist es erforderlich, die Seite des Vermehrungsbeetes
zu schattieren und sorge auch dann durch öfteres Spritzen für
feuchte Luft. Anfangs März werden die ersteingepflanzten Steck¬
linge stark genug sein, um dieselben zu unterstützen, wodurch
man wieder gute Kopf- Stecklinge erhält. Nächst der Vermehrung
im Hause kann man auch eine Vermehrung im Mistbeete
vornehmen. Man lege hierzu den bestimmten Kasten mit
warmen Mist an, hierauf bringe man eine Mischung von Heide¬
erde mit Sand , etwa 15 cm hoch und bedecke diese Fläche
nochmals mit 5 cm reinem Sand. Bei genügender Wärme des
Kastens werden die Stecklinge in kurzer Zeit Wurzeln erhalten
und sind bei guter Behandlung gesünder wie die im Ver¬
mehrungsbeete. Morgens und Abends ist es nötig, den Kasten
x/2Stunde zu lüften, damit der feuchte Dunst, welcher im
Kasten entsteht, genügenden Abzug erhalten kann,
Heinrich Linse.

guten Erfolge erzielen konnte.

.
|
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Ageratum

Prinzessin

Pauline.

Die niedrigwachsenden Sorten des Ageratum oder Hals¬
krautes erfreuen sich bei Gärtnern, die sich speziell mit Aus¬
schmücken von Gärten befassen., einer sehr grossen, Beliebtheit.

Die Blütenfärbungen dieses Sommergewächses sind zwar etwas
matt, dafür ist es aber ein unermüdlicher Blüher und der ge¬
schickte Gärtner versteht auch mattfarbige Blumen vorteilhaft
zu verwenden.
Der Beschreibung nach, trägt die obengenannte Spielart
zart himmelblau gefärbte Blumen mit weisser Mitte, und ist daher

als eine Bereicherung des kleinen Ageratum-Sortiments anzu¬
sehen. Sie wird nur 12— 15 cm hoch, gestattet darum eine
Verwendung zu Teppichbeeten und Einfassungen um feinere
Blumenbeete
und Gruppen.
Sie wurde von
Wilhelm Pfitzer
in Stuttgart in
d n Handel ge¬
bracht, einem
Gärtner, dem
die Gartenwelt
schon manche
gute Neuheit
verdankt.
Die Heimat
des Ageratum
ist Amerika, be¬
sonders Mexiko,
die Stammsorte,
A. mexicanum,
wird 50 —60cm
hoch und ist eine
gute Sommer¬
blume für Beete
Agreratum Prinzessin Pauline.
und Rabatten.

Beitrag zur Kultur des Oleanders.
Von Johannes Schomerus in Jena.

Der Oleander oder die Lorberrose, Nerum Oleander L.,
ist ein in Südeuropa einheimischer Zierstrauch. Er ist bei uns
vielfach in Kultur und seiner herrlicheu Blüten wegen bei jeder¬
mann beliebt. Die Hauptblütezeit fällt gegen das Ende des
Sommers: Juli bis September. Die zahlreichen, lieblich duftenden
Blumen sind bei der Stammform rosenrot. Die vielen in den
Gärten entstandenen Formen und Varietäten prangen in den
verschiedensten Farben, von denen die nennenswertesten sind:
fleischfarbig, orangefarben, dunkelpurpur, rosapurpur, weiss, gelb,
rot und weiss gefleckt, sodann rotgefüllt, weissgefüllt, gelbgefüllt,
rot und weiss gestreift -gefüllt und viele andere. Auch dem
Dufte nach unterscheidet man mehrere Formen, wie: mit
Veilchenduft, mit Heliotropduft u. a. Vor allem seiner herr¬
lichen Blumen wegen ist der Oleander eine sehr beliebte Zierund Dekorationspflanze. Als Kübelpflanze findet er, in grossen,
ansehnlichen Exemplaren sowohl im Zimmer, unter Veranden,
auf Baikonen, als auch auf anderen Plätzen im Freien aufge¬
stellt, eine sehr zweckmässige Verwendung. Er ist in seiner
Behandlung nicht sehr anspruchsvoll und wird sich bei nur
einigermassen guter Pflege gar herrlich entwickeln. Im Winter
verlangt er wenig Pflege; man stelle ihn möglichst kühl. Eine
Temperatur von 1—30 ist ihm am meisten zusagend. Nur die
besseren Varietäten, besonders die gefüllt blühenden, stelle man
etwas wärmer, doch nicht über 6 —8°. Diese niedrige Tempera¬
tur ist unbedingt notwendig, um die Pflanze vollständig zur
Reife zu bringen. Aus dem geheizten Zimmer verbanne man
Auch mit dein
sie also, sonst wird aus ihr . nichts Gutes
Giessen richte man sich etwas ein und gebe ihr möglichst
wenig Wasser während des Winters. Ist in Ermangelung eines
kalten Gewächshauses ein kühles Zimmer nicht vorhanden, das
zur Aufnahme der Oleanderpflanzen geeignet wäre, so stelle
man die Pflanzen ohne Bedenken in einen luftigen, frostfreien,
trockenen Keller. Hier überwintern sie ausgezeichnet. Gut ist
es jedoch, wenn der Keller nicht zu dunkel ist. Sobald im
Frühjahr die Witterung es erlaubt, bringe man die Pflanzen
ins Freie. Grössere Exemplare, wie solche, die in Kübeln
stehen, braucht man nicht jährlich zu verpflanzen. Es wird
in den meisten Fällen genügen, wenn dies ungefähr alle drei
Jahre geschieht.
Mancher, der mehrere Oleanderkübel besitzt, hat vielleicht
schon die unangenehme Beobachtung gemacht, dass die Pflanzen
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gut gedeihen, aber nicht oder nur sehr mangelhaft blühen. Sehr
oft kommt es auch vor, dass sich die Knospen zu spät aus¬
bilden, so dass die Blumen sich nicht mehr entfalten können,
was besonders häufig in kalten Sommern eintritt. Unter solchen
Umständen ist zur guten Entwicklung der Blumen eine sehr
sonnige Lage nötig. Auch das Giessen mit warmem, ja heissem
Wasser thut hierbei sehr gute Dienste. Dem Giessen mit
heissem Wasser wird in Gärtnerkreisen noch viel zu' wenig Ge¬
wicht beigelegt. Bei manchen Kulturen, ganz besonders aber
bei Treibereien, kommt man dadurch wesentlich besser und
schneller zum Ziele. Manche glauben auch warmes Wasser
wohl anwenden zu dürfen, nicht aber heisses, doch dem gegen¬
über möchte ich' behaupten , dässc*das, Wasser wohl kaum .zu
heiss zum Giessen verwendet werden kann, und werde ich mir
später einmal erlauben, das GiesSen mit heissem Wasser aus¬
führlicher zu behandeln.
Beginnen wir eine neue Kultur mit einer neuen Ver¬
mehrung. Stecklinge wachsen sehr leicht, und wollen wir eine
andere Vermehrungsmethode g^r nicht anführen. Gute, kräftige,
reichbelaubte Reiser steckt man ins Vermehrungsbeet, wo sie
sehr schnell reichlich Wurzeln bilden. ,. Die Bewurzelung findet
auch sehr leicht im Wasser statt. Im ^ Zimmer zieht man
daher mit Vorliebe die jungen Oleanderbäumchen, indem
man die Stecklinge in ein mit Wasser gefülltes Medizinglas
stellt. Verklebt man dann die Oeffhung des Glases mit
Baumwachs, so wird an einer schattigen Stelle im warmen
Zimmer die Bewurzelung sehr schnell eintreten.
Dies Ver¬
fahren ist so bekannt, dass viele der Ansicht sind, man
müsse den Oleander ins Wassei zur Wurzelbildung bringen.
Mir sind selbst Gärtner begegnet, die ihre Oleander so ver¬
mehrten , weil sie der Meinung waren, dass dieselben im Wasser
besser und schneller Wurzeln bilden. Dies ist nun nicht richtig.
Der Oleander macht im Sande ebenso gut Wurzeln wie jeder
andere Steckling. Wenn ich ein Vermehrungsbeet zur Ver¬
fügung habe, ziehe ich meine Stecktinge lieber dort.
Die Stecklinge, die möglichst zeitig schon im Frühjahr
gemacht werden, setzt man nach der Bewurzelung in Töpfe,
um sie im Mai im Freien auf gut präparierte Beete mit recht
kräftigem, nahrhaftem Boden in sehr sonniger Lage auspflanzen
zu können. Die weitere Pflege im Laufe des Sommers erfordert
recht fleissiges und gründliches Giessen, reichliches Düngen,
Auflockern und Reinhalten des Bodens, wiederholtes Schneiden
und Enspitzen der heranwachsenden Pflanzen. So werden sich
dieselben bis zum Herbste recht kräftig und buschig entwickelt
haben. Ohne Nachteil für das spätere Gedeihen der Pflanzen
kann man sie bei guter Witterung bis anfangs September aus¬
gepflanzt lassen, dann aber wird es Zeit, sie wieder einzutopfen.
Das Ausnehmen geschehe unter möglichster Schonung des
Ballens. Beim Einpflanzen verwende man nicht zu kleine
Töpfe. Der Oleander liebt geräumige, weite Gefässe. Zum
Einflanzen nehme man eine sehr nahrhafte, fette, recht grobe,
ungesiebte Erde. Damit die Pflanzen bis zur Einwinterung
noch die Töpfe durchwurzeln und auch nach dem Eintopfen
infolge der Störung keinen weiteren Schaden nehmen, stelle
man sie in einen mässig warmen, feuchten Kasten, den man
einige Zeit lang gut beschattet. Sobald die Pflanzen sich er¬
holt haben und ein Anwachsen erfolgte, entwöhne man sie
wieder und stelle sie frei und luftig. Auf keinen Fall dürfen
sie in dem Kasten zu lange stehen, weil sie sonst zum Treiben
gereizt werden und aufs neue in den Saftstrom kommen. Ein
Umpflanzen im nächsten Frühjahr wird wohl in den seltensten
Fällen nötig sein, da der Ballen im Herbst und Winter noch
nicht so völlig durchwurzelt sein wird. Sonst verpflanze man
die Oleander, so lange sie jung sind, alle Jahre im Frühling.
Stets verwende man, wie schon oben gesagt, recht grobe, sehr
nahrhafte Erde . Im Sommmer gebe man den Pflanzen einen
vollständig sonnigen Standort und reichliche Bewässerung. Ein
öfteres Ueberspritzen der ganzen Pflanze ist dieser sehr zuträglich,
selbst dann, wenn die Sonne auf die Pflanze brennt. Auch
eine öftere reichliche Düngergabe darf nicht unterlassen bleiben.
Will man mit Erfolg künstliche Düngemittel anwenden, so mische

man bei jedesmaligem Umpflanzen tüchtig Hornspäne unter die
Erde. Dass ein stetes Zurückschneiden und Entspitzen zur Er¬
langung buschiger Pflanzen unbedingt notwendig ist, braucht
wohl kaum erwähnt zu werden.
So schön auch der Oleander ist, und dies ganz be¬
sonders während der Blüte, so verbreitet und beliebt er auch
als Zierpflanze ist, so hat er doch einen sehr grossen Fehler:
er ist giftig. Schon den Alten war es bekannt, dass die Bienen
aus den Oleanderblüten einen giftigen Honig sammelten. Man
vermeide daher, dass Kinder mit Oleanderblüten spielen; auch
ist die Sitte, Kuchen und dergleichen mit Oleanderblumen zu
schmücken, verwerflich, denn sehr leicht kann eine solche Un¬
vorsichtigkeit grossen Nachteil mit sich bringen.
(Dr. W Neubert’s Garten-Magazin.)

Einiges von der Schermaus oder der Wühlratte.
Mitgeteilt von J . Hefermehl
in Reinheim.
Es wird wohl kaum ein Tier geben, das dem Menschen
soviel Schaden zufügen kann, als die Wühlmaus oder Erdratte,
auch Schermaus genannt (Hypudaens terrestris ); von deren indi¬
rektem Nutzen wird man nirgends etwas hören. Und doch
wird diesem schädlichen Tiere nicht so auf den Pelz gerückt,
als es notwendig erscheint. Ueber das Leben desselben ist nur
wenig bekannt, nur soviel weiss jeder, der über den Schaden,
welchen das Tier ihm verursacht hat, klagen muss, dass ihm
nur schwer beizukommen ist. In den verschiedenen Aufsätzen,
welche dem Verfasser dieser Arbeit zur Verfügung stehen, ist
äusserst wenig enthalten, was uns über die Gewohnheiten der
Schermaus Aufschluss giebt; und doch muss man mit den
geistigen Eigenschaften dieses allerschädlichsten Nagetiers ver¬
traut sein, wenn man dessen Verfolgung wirksam betreiben will.
Den besten Aufschluss finden wir in »Brehms Tierleben« in
Band 2, Seite 376 —384 . Dort heisst es, dass die Scher¬
maus paarweise lebe, und dass gerne ein Paar neben dem
anderen wohne; die Vermehrung sei unglaublich stark; dreibis viermal im Jahr findet man in dem unterirdischen, warmen,
rauh ausgefütterten Neste 2 7 Junge. Hieraus dürfte ge¬
folgert werden körnen , dass man es immer mindestens mit 2
Tieren zu thun hat. Häufig hörten wir auch schon sagen, dass
es Ruhe gegeben habe, wenn eines der Tiere gefangen oder
getötet wurde. Ich habe in diesem Frühjahr eine Schermaus
in einer Falle gefangen und seitdem nichts weiter von Ver¬
heerungen durch dieselbe gemerkt, was das Gesagte zu bestätigen
scheint. Es wäre ja möglich, dass die Widerstandskraft des
Tieres gebrochen wird, wenn das Paar getrennt ist. Das zu
wissen, wäre äusserst wichtig. Wir folgen im Weiteren den
»biologischen und anatomischen Skizzen« von J. Cober; wenn
uns manches Andere von dem Tiere bekannt ist, was hier mit¬
geteilt werden soll und von der Abhandlung Cobers abweicht,
so wolle man uns dies nicht als Arimassung oder gar Vermessen¬
heit auslegen. Wir schreiben nieder, was wir aus eigener Er¬
fahrung wissen, lediglich zu dem Zwecke, um auf die Scher¬
mausgefahr aufmerksam zu machen und zu deren energischer
Verfolgung Anregung zu geben. Dabei möchten wir die ge¬
nannte, in Ulmers Verlag erscheinende Broschüre jedem Land¬
wird auf das Angelegentlichste empfehlen. Auf Seite 16 der¬
selben heisst es: »Jeder Schermausbau steht wenigstens nach
einer Seite hin mit einem Wasserlauf in Verbindung, da die
Schermaus viel Durst hat, auch zuweilen sich badet. Auch
der Mauwurf bedarf zu seinem Lebensunterhalt Wasser, kann
aber viel länger ohne Wasser leben, dagegen nur wenige Stunden
ohne Speise, während bei der Schermaus gerade das Umgekehrte
der Fall ist.« Uns dagegen wird erzählt, dass die Schermaus
auch auf hochgelegenen Terrains gefunden worden ist und dort
enormen Schaden angerichtet hat, ohne dass Wasser auf weitere
Strecken zu finden wäre. Dann heisst es auf Seite 16 weiter:
»Noch einfacher freilich ist das wohlerprobte Mittel, die Feinde
der Schermaus möglichst zu schonen und zu diesen gehört vor
Allem der Maulwurf. Denn wo dieser sein Strassennetz unter
der Erde ausbreitet, kann sich die Schermaus absolut auf die
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Länge nicht halten, sie muss weichen, sonst wird sie verspeist.«
Jedes Tier geht seiner Nahrung nach ; wir werden Spuren des
, dieses so nützlichen Tieres in der Regel da finden,
Maulwurfs
wo e,s viel für denselben zu fressen giebt. Es ist bekannt,
dass das Maikäferweibchen seine Eier an einem geschützten,
von der Sonne beschienenen Platze ablegt (Taschenberg S, 19).
Wir fanden an einer Lattenwand den ganzen Winter hindurch
Maulwurfshügel und in derselben Gegend auch die Wühlratte,
und sind keinen Augenblick im Zweifel gewesen, dass beide
Tiere die gleichen Gänge benutzten. Während wir von dem
Maulwurfe keine Spuren mehr landen, fanden wir solche immer
noch von der Wühlmaus. Der Maulwurf hat das Feld geräumt,
die Wühlmaus nicht, was in Zweifel zu stellen scheint, dass der
Maulwurl der Schermaus gefährlich werden kann. Dem wieder¬
spricht auch, wie uns scheinen will, der Umstand, dass beide
Tiere von gleicher Stärke sein dürften. Wir glauben deshalb
auch in Zweifel ziehen zu müssen, dass die Irischen Knochen,
welche in einem Wühlmausneste gefunden wurden (Cober S. 16),
einem Maulwurf zuzuschreiben waren, wahrscheinlich wird diese
Arbeit das kleine Wiesel geleistet haben. Das kleine Wiesel
steigt nämlich in die Höhlen der Wühlmaus und wird dieser
hierdurch ausserordentlich gefährlich. So viel als in den Rahmen
dieser kleinen Arbeit hineingeht, werden wir den Leser derselben
soweit mit den Eigenschaften des so gefährlichen Tieres ver¬
traut gemacht haben, dass er uns nun zu den Mitteln folgen
kann, welche bekannt sind, der Schermaus auf den Pelz
zu rücken.
Wir können diese Mittel in 3 Punkten besprechen:
Punkt 1: Die natürlichen, Feinde der Schermaus,
Punkt 2 : Das Stellen von Fallen, und
Punkt 3 : Das Legen von Gift.
Punkt 1. Wie bereits gesagt, ist der gefährlichste Feind
der Erdratte das kleine Wiesel, weniger das grosse; den Maul¬
wurf schliessen wir aus. Wie weit die Katze zu den Verfolgern
des Tieres gehört, wissen wir nicht; wir haben an einer anderen
Stelle um Mitteilung bezüglicher Erfahrungen ersucht, aber
erfolglos. Aus eigener Erfahrung wissen wir weiter nichts.
Berichtet wurde uns noch in diesen Tagen, dass ein Hund die
Schermaus bei ihrer Arbeit erwischt und getötet habe. Diese
natürlichen Feinde der Schermaus bedürfen aber der grössten
Schonung.
Punkt 2. Gehen wir nun an das Stellen von Fallen.
Als das einfachste Mittel und wohl auch als das älteste im Gebrauch
dürfte das Eingraben von Töpfen anzusehen sein. Zu diesem Ende
die (frische) Röhre aufgesucht und den Topf so tief eingegraben,
dass die Verlängerung der unterbrochenen
_
__ .
1 Röhre Röhre in den Topf mündet. Nebenstehende
BohreJ
Skizze dürfte die Sache klar machen.
Ueber den Topf werden dachförmig Brett¬
chen gestellt, mit Erde zugedeckt, damit
nicht Licht einfalle. Passiert die Schermaus die Röhre, dann
fällt sie in den Topf, aus welchem sie nicht mehr entweichen
kann und darin verendet. Diese Methode wurde zweimal mit
Erfolg angewendet, ist einfach, wenig zeitraubend und kostet
nichts. Dann kommt die sogen. Maulwurfsfalle; auch diese
haben wir zur Anwendung gebracht, indessen erfolglos. Zweimal
war die Falle zu, aber beidemal nichts gefangen. Wir vermuten,
dass die Falle für die Erdratte etwas breiter gestellt werden
muss. Gleichwohl wird uns mitgeteilt, dass auch diese sich
bewährt habe und können wir nur raten, sie bei der Vertilgung
anzuwenden. Endlich besprechen wir eine Falle, welche uns
als wirksames Hilfsmittel erscheint, das gefährliche, vielbesprochene
Tier zu fangen. Dieselbe wird hergestellt von Heinrich Hermann I.
zu Offenbach; sie ist einfach, mühelos zn stellen und hat sich
bei uns bewährt. Auch bei dieser beobachteten wir, dass sie
einmal aufsprang, ohne dass das Tier gefangen war, und ist
zu vermuten, dass die von der Erdratte beim Wühlen oder
bei Passieren der Röhre vorgeschobene Erde das Zuschnellen
bewirkte. — Wir beobachteten das Tier zwei Monate lang in
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seinen Kreuz- und Quergängen, bis es endlich in die Falle
ging; bald war es fort, bald kam es wieder. Dann musste die
Beobachtung des Frostes und des Schnees wegen ab und zu
auch unterbrochen werden.
Nun zu Punkt 3, zum Giftlegen. Damit können wir uns
der Gefahren wegen, welche mit dem Legen von Gift verbunden,
sind, nicht befreunden und deshalb empfehlen wir dasselbe auch
nicht. Wer gewandter darin ist, möge es probieren. Dann
ist es auch teurer, als die besprochenen Fang Werkzeuge, deren
es gewiss noch mehrere giebt und die zu besprechen immerhin
der Mühe wert erscheinen dürfte, im Angesichte der Gefahr,
welche die Schermaus den Menschen insbesondere in den Obst¬
anlagen zufügt. Im Sommer sind die Gänge der Wühlratte
leicht festzustellen, dadurch, dass man das Eingehen der Pflanzen,
welche ihrer Wurzeln beraubt sind, jeden Tag beobachten kann.
Anders im Winter, denn die Schermaus wirft keine Hügel auf.
Verfasser dieser Zeilen wusste bereits im Herbste, dass die
Schermaus in seinem und seines Nachbars Garten war; jeden
Tag wurden die Zwergobstbäumchen angezogen, um zu sehen,
ob sie noch feststanden. War hierdurch die Möglichkeit ge¬
geben, die Röhren zu finden, dann ging es an das Legen von
Gift und zwar wurden mit Strychnin vergiftete Schwarzwurzeln
in verschiedene Röhren gelegt; aber diese Röhren wurden von
der Schermaus, wie es schien, nicht mehr passiert und das Gift
liegt heute noch unberührt da. Wir fingen ein Tier an einer
ganz anderen Stelle, als wir anfangs vermuteten. Greift man
zu diesem Mittel, dann lasse man sich Gelbe-Rüben, Sellerie¬
knollen und Schwarzwurzel in der Apotheke vergiften und lege
sie, indessen nicht mit blosser Hand , in die Röhren ; geht die
Schermaus daran, dann geht sie zu Grunde, passiert sie aber
die Röhre nicht, nun dann versagt das Mittel. —; Auch das
Schiessen wird empfohlen, indessen die Nürnberger hängen
keinen, ehe sie ihn haben, so auch hier. Die Erdratte ist
sehr neugierig und kann das Licht nicht vertragen; legt man
eine Röhre offen und es dringt Licht in dieselbe, dann kommt
das Tier sofort, um die Oeftnung zu schliessen; in diesem
Momente wird es erlegt. Nun kann es aber Vorkommen, dass
die Schermaus in einem ganz anderen Quartier ihre verheerende
Arbeit verrichtet und der Schütze wird vergebens warten.
Oeftnet man zum Zwecke des Schiessens die Röhre, dann wählt
man die Richtung, aus welcher der Wind strömt, weil sie diesen
nicht vertragen soll. Einmal hatten wir Gelegenheit, das
Tier beim Zumachen der Oeffnung zu sehen ; in diesem Augen¬
blicke hatten wir keine Waffe und als wir die Waffe hatten,
fehlte das Objekt. Aus allen dem dürfte hervorgehen, dass es
sehr schwer ist, der Schermaus beizukommen; viel Geduld gehört
dazu, diese aber und alle zu Gebote stehenden Mittel müssen
angewendet werden, um über dieselbe Herr zu werden. Im
Weiteren möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass die sog.
Maulwurfsfänger in ihren gewöhnlichen Fallen auch die Scher¬
maus fangen, wer also nicht selbst Hand anlegen will, der
wende sich an diese Quelle. Die Kosten sind nicht unerschwinglich
und stehen in keinem Verhältnis zu dem Schaden, welcher
entsteht, wenn man die Hände in den Schoss legt. Denn
bedenkt man, dass, wie es uns geschah, in einem Jahr zehn
und im folgenden wieder sieben Zwergbäume, alle in tragfähigem
Zustande, zerstört worden sind, dann wird man den Eifer be¬
greifen, welchen wir in Vertilgung eines so gefährlichen Feindes
des Obstbaues zur Schau tragen; denn die harten Winter richten
genug Schaden an. Verhallen auch diese Zeilen im Winde
und wird nichts geschehen, was Abhilfe schafft? Voraussichtlichwird
es wohl so gehen. Doch regt sich vielleicht die eine oder die andere
Hand und trägt dazu bei, dass wir schliesslich doch etwas ausrichten! Unser Appell geht, um zum Schlüsse zu kommen, an
die landw. Bezirksvereine, die Obst- und Gartenbauvereine und
an alle diejenigen, welche mit der Landwirtschaft und dem
Gartenbau in Berührung kommen und gipfelt in der Ermahnung,
dazu beizutragen, dass früher oder später von den verheerenden
Arbeiten der Schermaus nichts mehr zu verlauten hat.
(Zeitsehr. f. d. 1. Vereine d. Grossh. Hessen.;
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Richardia (Calla) aethiopica „Perle von Stuttgart “. Diese
von Wilb . Pfitzer in Stuttgart gezogene neue Richardia oder Calla
soll sich durch grosse Reichblütigkeit und schönes Weiss der Blumen
auszeichnen . Ein Vorzug an ihr soll noch sein, dass das Verhältnis
zwischen der Stellung der Blumen und der Blätter ein sehr har¬
monisches ist , indem kleinere Blätter nach aussen hin neben grossen
erscheinen und allmählich nach oben grössere kommen , die alle
von den zahlreichen weissen Biüten gekrönt sind.
Galanthus cilicicus Baker . Diese neue, von Baker in Gard.
Chronicle 1897 I p. 214 autgestellte Art , die grösstblumige von
allen , wurde , wie Dr. Udo Dämmer in Gard . Chronicle 1898 I
S. 79 berichtet , von unserem Landsmann Walter Siehe in Mersina,
Kl .-Asien, auf dem cilicischeu Taurus in den ersten Tagen des
März 1895 in ca. 560 m Höhe gefunden Um zu sehen , wann die
voüe Blütezeit wäre , ging er am 10. Dezember wieder hin und
fand zwischen den Felsen eine grosse Zahl in voller Blüte , aber
viele auch , deren Blütezeit schon vorüber war . Die äusseren
Blumenblätter der wilden Pflanzen sind über 8 cm lang und über
1 cm breit , nach Dr . Dämmers Messungen an einer Photographie
sind sie sogar 3,9 cm lang und 1,7 cm breit , die inneren 1,6 cm
lang , 1,1 cm breit.
Siebe sagt , die beste Art , um die Pflanze schon zu Anfang
November in Blüte zu haben , ist , die Zwiebeln dicht bei einander
zu Anfang September in einen Topf zu legen . Je später sie in
Töpfe kommen , desto spärlicher werden die Blumen . Die Töpfe
werden in ein kaltes Mistbeet gebracht und leicht mit Erde bedeckt.
Mitte Oktober , wenn die Zwiebeln gut angewurzelt sind , wird die
Erde über den Töpfen weggenommen , Fenster über das Beet ge¬
legt und an sonnigen Tagen Luft gegeben . In den ersten Tagen
des November werden die Töpfe in ein kaltes oder gemässigtes
Haus an eine sonnige Stelle gebracht , wo sie viel frische Luft und
reichlich Feuchtigkeit haben müssen . Im südlichen England und
in den wärmeren Teilen Deutschlands würde dieses Schneeglöckchen
vielleicht auch schon im November im Freien blühen . Siehe kulti¬
viert in seinem Hortus orientalis zu Mersina gegen 50 000 Pflanzen
des Riesen -Schneeglöckchens und wird die Zwiebeln im Juli durch
C. van der Smissen -Steglitz -Berlin in den Handel geben . Jeden¬
falls verdient dies äusserst frühe , schon im November blühende
Schneeglöckchen , das auch schön blühende Töpfe geben soll, die
grösste Beachtung .
(Gartenflora.)

Der einzige Redner , der gegen Schutzzoll sprach , war Herr
Michel-Zittau . Er bemerkte , dass nicht nur ausländische Ware
sondern auch deutsche durch Auktionen zu Schundpreisen ins
Publikum komme ; ferner bezahlten die Handelsgärtner ihre Ge¬
hilfen zu schlecht , deshalb machten sich diese bald selbständig , uxa
ihre Kraft rentabler zu verwerten . Da sie aber meist ohne Bar¬
mittel , so verkauften sie ihre Erzeugnisse oft, um nur leben zu
können , unter dem Kostenpreise , das sei der wesentliche Faktor
zum Ruin der deutschen Gärtnerei . Die Blumenhändler seien der
Ansicht , dass der deutsche Gärtner nicht' imstande sei, den Bedarf
an Schnittblumen zu decken . Trotzdem erkannte Herr Michel den
durch ausländische Konkurrenz hervorgerufenen
Notstand der
deutschen Gärtnerei an ; doch müsse er sich gegen einen Schutz¬
zoll erklären , weil er Repressalien von Oesterreich fürchte , die
insbesondere die Zittauer Gärtner , welche viel Gemüse nach den
österreichischen Grenzgebieten liefern , schwer treffen würden.
Herr van der Smissen bemerkte , dass nicht nur deutsche
Schnittblumenhändler ihren Bedarf aus dem Auslande deckten,
sondern auch hochgestellte Personen direkt Blumen aus Italien
kommen lassen . Für die Grenzgebiete liessen sich vielleicht Aus¬
nahmebestimmungen trefien . Für Schutzzoll sprachen die Herren
Mietzsch , Olberg , Richter , Raue und viele andere .
(Gartenflora
.)
Thier - und Vogelschutzkongress . Die 40 000 Mitglieder
umfassende Korporation des Bundes der Vogelfreunde beruft einen
internationalen Tier - und Vogelschutzkongress nach Graz . Der
Kongres wird vom 5. bis 9. August daselbt abgehalten und ver¬
spricht jetzt schon einen glänzenden Verlauf , da bereits 200 Teil¬
nehmer ihr Erscheinen zusagten und Kapicitäten auf dem Gebiete
des Tier - und Vogelschutzes behandeln , für die Nachmittage sind
grosse Festlichkeiten und lohnende Ausflüge in die herrliche Um¬
gebung der Alpenstadt Graz geplant , so unter anderen ein Besuch
der berühmten Lurlochhöhle . Zur Beschickung des Kongresses
sind nicht nur die Tier - uud Vogelschutzvereine , sondern auch die
ornithologischen Gesellschaften , die k. k. Landwirtschaftlichen
Vereine und alle interessehabenden Tierliebhaber und Tierbesitzer
herzlichst geladen . Programme werden von der Zentralleitung des
Bundes der Vogelfreunde zu Graz auf Wunsch franko und gratis
versandt , Vorschläge und Anträge für die Verhandlungen dankend
entgegengenommen.
Braunschweigs Spargelzucht . Die Spargelzucht Braunschweigs und dessen Umgegend wird auf gegen 5000 Morgen an¬
gegeben . Dieselbe ist immer noch im Zunehmen begriffen und
sollen dieses Jahr 120 Morgen neu mit Spargel bepflanzt worden
sein . Um Absatz ist man nicht verlegen , die jeweiligen Konserven¬
fabriken kaufen allen geernteten Spargel und es entstehen noch
neue Konservenfabriken dazu .
P. L.

Allerlei Nachrichten.
Schutzzollversammlung in Dresden . Wie der Handelsgärtner
Ernst Kaiser in Leipzig -Lindenau im Handelsblatt No. 20 mitteilt,
beschäftigt sich die Garten bau -Gesellschaft Feronia in Dresden
seit länger als einem Jahre mit den Vorbereitungen zur Erlangung
eines Schutzzolles aut sämtliche gärtnerische Artikel und hofft
gegenwärtig durch Stimmenzählung im Königreich Sachsen test¬
zustellen , dass alle sächsischen Handelgärtner und besseren Blumen¬
handlungen , mit Ausnahme einiger Grenzbewohner , für Schutzzoll
stimmen werden.
Der Gartenbau -Verband für das Königreich Sachsen hatte
dagegen auf seiner diesjährigen Hauptversammlung beschlossen,
nur für Schnittblumen und Bindegrün einen Schutzzoll zu erbitten.
Dies erregte natürlich bei der Feronia und auch beim Leipziger
Gärtnerverein lebhaften Widerspruch . Der Gartenbau -Verband sah
sich veranlasst , am 30. April eine neue Versammlung einzubevufen,
in welche auch dem Verbände nicht angehörige Vereine auf je
50 Mitglieder einen Vertreter entsenden konnten . Herr Traugott
Jacob Rudolph Seidel , der Vorsitzende des Verbandes , eröfifnete
die Versammlung mit einem Hoch aut Seine Majestät den König
von Sachsen.
Hervox zuheben ist, dass an dieser Versammlung auch ein
Vertreter des sächsischen Ministeriums , Herr Geh. Regierungsrat
Roscher , teilnahm . Dieser hob hervor,
die Regierung habe erkannt , dass der Gartenbau in Bezug
auf seine Vertretung bei der Regierung nicht mehr als
Nebenbetrieb der Landwirtschaft zu behandeln sei, sondern
künftig eine eigene Position erhalten müsse . Der bis¬
herige Standpunkt sei durch die gänzlich veränderten
Verhältnisse geschwunden.
Herr Geheimrat Roscher trug auch eine von ihm gemachte
Zusammenstellung der schutzzollgesetzlichen Bestimmungen der
übrigen Länder vor , welche auch dem Verband der Handelsgärtner
Deutschlands auf Bitten seines mitanwesenden Vorsitzenden , Herrn
van der Smissen -Steglitz , zur Verfügung gestellt werden soll.

Gärten und Schmuckplätze der Stadt Mainz einst und
jetzt
Von H. R. Jung , Städtischer Obergärtner zu Köln, und
W . Schröder , Garten direktor der Stadt Mainz. Neudamm , Verlag
von J . iNeumann 1898. Preis elegant kartoniert 2 M.
In dieser 75 Druckseiten im Folioformate umfassenden Schrift,
welche von der Verlagsbuchhandlung ungemein geschmackvoll aus¬
gestattet ist , haben die Verfasser ein mit grosser Liebe und Sach¬
kenntnis in den Einzelheiten gezeichnetes Bild von den einstigen
und jetzigen Gartenanlagen des goldenen Mainz entworfen . Von
hohem Interesse , nicht nur für den Landschaftsgärtner , sondern
auch den Kunsthistoriker , ist vor allem die Schilderung der ehe¬
maligen Kurfürstlich Mainzischen Sommerresidenz „Favorite “, welche
nach bisher unbenutzten Archivquellen bearbeitet worden ist . Es
ist sehr zu bedauern , dass dieses Schloss mit seinen Gartenanlagen,
den Schöpfungen eines Lenötre , im Jahre 1798 von französischen
Truppen gänzlich zerstört wurde . Desto mehr können wir uns
jedoch darüber treuen , dass eine Anzahl vom Kupferstecher Niedlin
1779 gestochener Ansichten dieser Anlagen uns in einem Werke
erhalten geblieben sind . Diese Ansichten werden in unserer Schrift
in gelungenen photographischen Wiedergaben dargeboten . Sie
geben nicht nur ein treffliches Bild der ehemaligen „Favorite “,
sondern bieten auch eine Chai’akteristik des altfranzösischen Garten¬
stils , dessen Studium für den Gartenkünstler von so hoher Be¬
deutung ist . Die neuen Anlagen der Stadt Mainz sind ausführlich
beschrieben und durch Abbildungen nach Photographien erläutert.
Diese zeigen , in wrelch schöner Weise die umsichtige Leitung der
Mainzer Sradtgärtnerei es verstanden hat , allen Kreisen der Be¬
völkerung Erholung spendende Anlagen in künstlerisch vollendeter
Ausführung darzubieten . Nicht unerwähnt möge bleiben , dass das
Buch zürn Schluss noch genaue Angaben über die Bepflanzungsart
der Strassen und Plätze der Stadf , sowie über die Thätigkeit des
Mainzer Gartenbau vereins und ein Verzeichnis der Handelsgärtnei ’eien
und deren Kulturen in Mainz und nächster Umgebung enthält.
Wir können nur wünschen , dass diese Schrift in weitesten Kreisen
fi’eundliche Aufnahme findet .
Q.

VerantwortlicherBedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter Botanische und naturwissenschaftliche Blätter“, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
Dieser botanische und 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 n. s. w., u. s. w.

Insekten -Prozesse.
- Prövöt.
Von Schenkling
Wenn man Umschau hält in der Geschichte der Völker , so
findet man nicht selten , dass das Verhältnis zwischen Tier und Mensch
ehemals wesentlich anderes war als in unseren Tagen . Aus den
Anschauungen und Bräuchen , von denen wir erfahren , geht hervor,
dass in früheren Zeiten und bei vielen Völkern die Tiere den Menschen
nicht nur gleichgestellt waren, sondern ihnen in einzelnen Fällen
sogar eine bevorzugtere Stellung eingeräumt war. Diese Gleichstellung
von Mensch und Tier war anfangs nur auf die Haustiere beschränkt,
und verhältnismässig erst viel später dehnt bei einzelnen Völkern der
Zwang der Logik das Gleichheitsgesetz auch auf indifferente und
schliesslich auf alle unschädlichen Tiere aus.
Die praktische Gleichstellung zeigt sich nicht selten schon in
der Behandlung der Neugeborenen . Die merkwürdige Sitte des
Säugens junger Tiere durch Menschweiber, durch welche eine Art
natürlicher Verwandtschaft (Milchverwandtschaft) begründet wird, kommt
in allen Weltteilen vor. In Australien , aut Tahiti im Lande der
Lulos in Südamerika , bei den Eskimos, Arabern und Zigeunern werden
Hunde an der menschlichen Brust aufgezogen, und selbst aus Deutsch¬
land sind uns vereinzelte Fälle dieser Sitte bekannt . Die Weiber
von Neuguinea säugen Ferkel , die Negerinnen Mittelafrikas und die
Indianerinnen kleine Affen und Beutelratten , und die Ainoweiber
auf Jasso legen gar junge Bären an ihre Brust . Aber auch aus dem
klassischen Griechenland haben wir bildliche Darstellungen der Tiersäugung, die recht wohl aus dem Leben gegriffen sein diirfteu : wir
meinen die Mänaden, welche Rehen und Hirschkälbern ihre Brust
reichen.
Auch die weitere Fütterung der Tiere, die Sorge für Obdach
und Pflege derselben , ihre Zulassung zu Sakramenten und Sakra¬
mentalien spricht für die frühere Gleichstellung zwischen Mensch und
Tier, und unsere heutigen Tierschonungsgebräuche haben ihre Wurzeln
teils direkt in dem Tierkultus , teils in der Tierachtung , namentlich
in dem Totemismus.
Diese Achtung , dieses Mitleid und diese Liebe vor und zu den
Tieren waren wohl im stände , auch eigentümliche Rechtsverhältnisse
zu erzeugen. So ist der Gedanke , dass Tiere überhaupt rechts - und
vertragsfähig seien, und zwar in gleicher oder ähnlicher Weise wie
der Mensch, aus der germanischeu Sage zu erkennen , nach welcher
der Meusch früher mit den wilden Tieren in »Frieden « gelebt habe,
wie ja das Wort »Friede « überhaupt einen Rechtsbegriff bezeichnet
und im Grunde mit »Recht « identisch ist. Es tritt z. B. die Rechts¬
stellung des Hundes bei den Germanen äusserst prägnant in dem
Satze hervor, dass »zu acht Menschen der Huud der neunte ist«.
Und ein sicheres Kennzeichen dafür , dass die tierische Rechtsfähigkeit
ernst gemeint ist, liegt darin , dass dem Tiere auch Rechtspflichten,
wie Fasten, Trauerzeremouien , die Pflicht sich opfern zu lassen, und
dergleichen auferlegt werden. Am frappantesten tritt die Rechts¬
stellung der Tiere aber in den strafrechtlichen Bestimmungen zu Tage.
Die Tierstrafen sind teils privater , teil öffentlicher Natur , und
neben den staatlichen treten besonders die Sakralstrateu hervor. Leider
haben es sich viele Reisende nicht besonders engelegen sein lassen,
auf ihren Forschungsreisen ihr Augenmerk auf Tierrecht und Tier¬
strafe bei deu verschiedenen Völkern zu richten , sonst müsste uns
heute ein weit umfangreicheres Material zu Gebote stehen.
Besonders zahlreich sind naturgemäss die Tierstrafen in den
Anfangsstadien der Kultur . Bei allen arischen Stämmen lässt sich
bezüglich derselben eine ältere ursprüngliche Auffassung und eine
spätere kirchlich beeinflusste unterscheiden.
In Deutschland treten Tierstrafen und Tierprozesse besonders
im Mittelalter auf ; aber weit mehr wird dieser Gebrauch iu anderen
Teilen Europas gepflegt. Im 13. Jahrhundert berichten die Chroniken
davon aus Frankreich , aus dem nachbarlichen Flandern und den
Niederlanden, wie aus Italien , Sardinien , England und Schweden.
Von den eigentlichen Tierstrafen sind zu trennen die Tier¬
baunungen, das heisst zauberische Beseitigung der Tiere zum Zwecke
der Rache oder Strafe . Gegenstand der Bannung köuuen Individuen,
aber auch unbestimmte Massen, selbst ganze Tierarten sein. Die
zauberische Beseitigung gesellschaftlicher Feinde ruht bald in den

Händen des Volkes oder auch beliebiger Laien , bald kommt sie nur
gewissen Personen oder Kreisen zu, so dem Häuptling oder der
Klasse der Zauberer und Priester . Während die Volks- und Laienbannung willkürlich und regellos betrieben wird, unterliegt die stataliche und priesterliche gewissen Regeln. Als erstes Bedürfnis stellt
sich gewöhnlich die Beseitigung massenhaft auftrender gemeiuschädliclier Tiere dar , die sich von Fall zu Fall uicht bekämpfen lassen.
Der Naturmensch sieht sich den Verwüstungen und Ver¬
heerungen der Massentiere gegenüber ohnmächtig , er lässt sie iu
dumpfer Apathie über sich ergehen. Erst unter dem Einflüsse mehr
oder minder animistischer Ideen sucht er sich durch Gegenzauber des
unheimlichen Feindes zu erwehren.
Während sonst den Jotasanda , einem Stamme der OmahaInd.ianer , das Berühren und Töten von Reptilien und Insekten unter¬
sagt ist, dürfen sie, sobald das Ungeziefer die Maispflanzungen ver¬
nichtend befällt, einige davon mit geröstetem Mais kochen und essen,
und der Rest verschwindet sofort. Premierlieutenant Herold erzählt
im »Deutschen Kolonialblatt «, dass im Januar 1892 Heuschreckeu¬
schwärme die Felder Agomes im Togoland verwüsteten , und dass der
König von Kuna durch ein seinen Leuten gegebenes Tötungsverbot
die Tiere zur Milde zu bewegen suchte. Der Häuptling von Jo da¬
gegen bat seinen Fetisch , allen Heuschrecken , die sich in den JoFarrnen niederliessen , die Zähne stumpf zu machen. In beiden Fällen wird
der Feind durch übernatürliche Mittel, also durch Zauber , abgewehrt ; dort
beruht er auf einem Opfergedauken , hier auf dem Keim einer Rache¬
strafe. Auch im Orient war und ist das zauberische Unschädlichmachen von ähnlichem Getier weit verbreitet . In Denislü (Klein¬
asien) zog vor nicht langer Zeit ein frommer Muhamedaner über
die Felder und las den Koran gegen die Heuschrecken , indem er
behauptete , dass sie dadurch getötet würden. Die Albanesen an der
Rica wollen Heuschrecken und Rebenkäfer durch Bestattung einiger
Exemplare unter Absingung eines Klagesanges vernichten . Ein slavonisches Thal wurde 1866 arg von Heuschrecken heimgesucht . Dem
Bewohner eines Dorfes glückte es, ein recht grosses Exemplar dieser
Schädlinge zu fangen. Die Dorfältesten sassen über die Gefangene
zu Gericht und verurteilten sie zum Tode. Darauf zog mau mit
vielem Lärm zum nahen Flusse und warf das Tier unter allerlei Ver¬
wünschungen iu das Wasser.
Im mittelalterlichen West- uud Mitteleuropa : in Frankreich,
Deutschland , Dänemark, Holland , in der Schweiz uud Tyrol, in
Italien , Spanien und Portugal , sowie in Canada , Brasilien und Peru,
kam vorzugsweise, wenn nicht ausschliesslich, die kirchliche Bannung
vor, und zwar stets gegen ungezählte Mengen gemeinschädlicher Tiere,
wie Mäuse, Ratten , Maulwürfe, Heuschrecken , Käfer und andere In¬
sekten , Raupen , Engerlinge , Schnecken, Blutegel, Schlangen , Kröten,
in Südfrankreich auch Störche , in Deutschland Sperlinge uud am
Genfer See Aale. In Calabrien wurde die Malediktion noch neulich
gegen ein einzelnes gefährliches Tier, einen Wolf, angeweudet.
Im Jahre 1121 schleuderte der heilige Bernhard den Baun gegen
die Fliegen , die seine Zuhörer belästigten , uud zur selben Zeit etwa
wurden im Kurfürstentum Mainz die Fliegen vom Bann getroffen.
Das Konzil zu Konstanz befahl, einen Bienenkorb zu verbrenueu,
weil seine Bewohner jemand zu Tode gestochen hatten.
Aus der langen Reihe der Tierbauuuugen resp. Tierprozesse
seien hier nur diejenigen mitgeteilt , die speziell Insekten betreffeu.
Der erste urkuudlich nachweisbare Prozess spielte im Jahre
1320 vor dem geistlichen Gericht zu Avignon gegen die Maikäfer.
Zwei Erzpriester begaben sich in vollem Ornate auf die beschädigten
Grundstücke , citierten alle die unmündigen Maikäfer im Namen des
geistlichen Gerichts vor den Bischof und drohten ihnen im Falle des
Nichterscheinens mit dem Kirchenbann . Zugleich wurden sie durch
Anschlägen des Aufrufs auf vier nach allen Himmelsgegenden ge¬
richteten Tafeln benachrichtigt , dass ihnen in der Person des Pro¬
kurators ein gerichtlicher Beistand und Verteidiger orduungsmässig
bestellt sei. Letzterer betonte denn auch im Namen seiner zum
Termin nicht erschienenen Klienten bei der gerichtlichen Verhandlung,
dass sie gleich jeder anderen gotterschaffeuen Kreatur ihr Recht be¬
anspruchen müssten , ihre Nahrung zu suqjieu, wo dieselbe zu finden
und entschuldigte ihr Ausbleiben damit , dass man vergessen habe,
ihnen, wie üblich , freies Geleit zur Gerichtsstätte und zurück zu
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sichern . Das Urteil lautete dahin , dass sich die Maikäfer binnen drei
Tagen auf ein ihnen durch Tafeln bezeichnetes Feld zurückzuziehen
hätten , woselbst Nahrung genug für sie vorhanden sei, und dass die
Zuwiderhandelnden als vogelfrei behandelt und sämtlich ausgerottet
werden sollten.
Einen anderen Fall teilt Fritz Röhl in Zürich aus den Akten
eines 1497 vor dem geistlichen Gericht zu Lausanne verhandelten
Maikäferprozesses mit . Bischof Benedict beauftragte den Leutepriester
Schmid, den verwüstenden Engerlingen auf dem Friedhofe zu Bern
ein lateinisches Monitorium folgenden Inhaltes zu verkünden : »Du
unvernünftige , unvollkommene Kreatur , du Inger ! Deines Geschlechts
ist nicht gewesen in der Arche Noah . Im Namen meines gnädigen
Herrn und Bischofs von Lausanne , bei der Kraft der bochgeloblen
Dreifaltigkeit , vermöge der Verdienste unseres Erlösers Jesu Christi,
und bei Gehorsam gegen die heilige Kirche gebeute ich allen und
jeden , in den nächsten sechs Tagen zu weichen von allen Orten , an
denen wächst und entspringt Nahrung für Menschen und Vieh«. Im
Falle des Ungehorsams wurden die Engerlinge auf den sechsten Tag,
nachmittags 1 Uhr , vor den Richterstuhl des Bischofs nach Wiflisburg geladen. Da sie nicht kamen , erhielten sie noch einen Auf¬
schub . Dann aber erging die zweite Citalion an die »verfluchte Un¬
sauberkeit der Inger , die ihr nicht einmal Tiere heissen, noch genannt
werden sollt«. Da die Engerlinge auf nichts hörten , erfolgte endlich
die Exkommunikation : »Wir, Benedict von Montferrat , Bischof von
Lausanne , haben gehört die Bitte der grossmächtigen Herren von
Bern gegen die Inger und uns gerüstet mit dem heiligen Kreuz und
allein Gott vor Augen gehabt , von dem alle gerechten Urteile kommen.
Demnach so gravieren und beladen wir die schändlichen Würmer und
bannen und verfluchen sie im Namen des Vaters , des Lohnes und
heiligen Geistes, dass sie beschwört werden in der Person Johannes
Parrodeti , ihres Beschirmes, und von ihnen gar nichts bleibe, denn
zum Nutzen menschlichen Brauchs «.
Eine ganz ähnliche Geschichte wird aus dem Jahre 1585 aus
Valance berichtet . Raupen hatten in den dortigen Gefilden soviel
Unheil angerichtet , dass man an die egyptische Heuschreckenplage
zu glauben begann . Der Grossvikar lies die Schädiger vor Gericht
aden und gab ihnen einen Prokurator zur Verteidigung . Die Sache
wurde allseitig verhandelt , und man verurteilte die Raupen , die Gegend
zu verlassen.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die Gemarkungen
der Stadt Arles durch Heuschreckenschwärme verwüstet . Deshalb
wurden letztere vor Gerichtgeladen , indem Gerichtsdieneraufden Feldern
die Vorladung laut verkündigten . Auch hier erschienen die Geladenen
nicht , und man gab ihnen in dem angesehenen Advokaten Martin
einen Verteidiger . In seiner Verteidigungsrede führte derselbe etwa
folgendes aus : »Der Schöpfer bedient sich dei Tiere, um die Menschen
zu strafen , wenn sie sich weigern, der Kirche den Zehnten zu ent¬
richten . Die Heuschrecken , die man verklagt , sind die Werkzeuge
in der Hand Gottes, deren er sich bedient, um die Menschen auf den
Weg des Heils, der Busse und Steuerleistung zurückzuführen . Des¬
halb darf man sie nicht verfluchen, sondern muss die Schäden , die
sie verursachen , ertragen , bis es Gott gefällt, etwas anderes zu ver¬
fügen.« Der Staatsanwalt war anderer Ansicht : »Gott «, meinte er,
»hat die Tiere nur zur Wohlfahrt der Menschen erschaffen, und die
Erde trägt nur die Früchte zum Kultus der Religion und zum Ge¬
nüsse des Menschen. Da nun die Heuschrecken diese Früchte ver¬
schlingen , muss man sie verfluchen«. Es kam zu scharfen Auseinander¬
setzungen , die damit endeten , dass der Gerichtshof die Schädlinge
verfluchte und zum Verlassen der Gegend aufforderte. Der Ver¬
teidiger legte gegen dieses Urteil Berufung ein, aber unterdessen —
räumten die Heuschrecken das Feld . Den Fluch hätten sie wohl
ertragen , aber dem Schrecken eines Prozesses mit allen Chikanen und
Instanzen hielten sie nicht stand.
Im Jahre 1587 wurden die Weinberge zu St Julien in Savoyen
durch grüne Raupen unheimlich verwüstet . Man suchte bevor man
zu strengeren Massregeln griff, dem Bösen (die Insekten gelten für
Boten des Satans ) durch öffentliche Gebete und feierliche Prozessionen
entgegenzutreten , wobei der geistliche Richter es nicht versäumte,
darauf aufmerksam zu machen , dass ehrliches Zehntengeben viele
Insekten vertreiben könne . »Diese vorläufigen Anstrengungen sind
nötig«, sagte der Richter , »weil man nicht mit zu grosser Hast gegen
die Würmer handeln darf, da ja Gott Pflanzen und Früchte nicht
bloss für die Menschen gemacht hat , sondern auch um die Insekten
am Leben zu erhalten «. Da aber diese Vorkehrungen ohne Erfolg
blieben, musste man schärfer gegen die Verwüster losgehen. Der
Schaden wurde taxiert , und von jetzt ab war die Sache allen Kniffen
der Advokatenpraxis überlassen. Die Verteidigung der Geladenen
konnte von allen Mitteln Gebrauch machen, mochten sie nun die
Form oder das Wesen der Sache betreffen. Nach allerlei Verzögerungen
kam man zur Verhandlung . Die Ankläger zitierten heilige und pro¬
fane Schriftsteller , verglichen die Verwüstungen , über welche sie
klagten , mit denen , die vom kalydonischen Schwein angerichtet wurden
und schilderten all die Greuel der Hungersnot , die durch die Schuld
der vernichtenden Insekten ihnen vorder Thür ständen . Aber der Advokat
ider Insekten blieb die Antwort nicht schuldig . Er sei hier sprechend
«ingeführt.

»Von Euch ernannt , die Verteidigung dieser armen , kleinen
Tiere zu führen , muss ich sofort darauf aufmerksam machen, dass die
ganze Verhandlung unpassend ist, weil sie Tiere sind. Ein Wesen
welches keine Vernunft besitzt und keinen freien Willen hat , kann
keine Missethaten begehen und darf darum nicht als Missethäter vor
den Richter gerufen werden. Die Tiere sind von Natur stumm ; sie
können auf die Beschuldigung nicht antworten ; sie können keinen
Verteidiger wählen, der sie vertreten soll ; sie können in keinem
Schriftstück ihre Rechtsgründe darthun . Und welche Strafe wollt
Ihr gegen sie aussprechen ? Den kirchlichen Bann ? Wollt Ihr also
mit dem schärfsten Schwert der Kirche unvernünftige Tiere treffen
die keine Sünde gethan haben und thun können ? Diese Strafe passt
auch für sie in keinerlei Weise. Der Bann ist ein Verstossen aus der
Kirche , und diese Tiere sind nie in der Kirche gewesen ; dabei trifft
der Eann nicht den Körper , sondern die Seele, die ihr ewiges Heil
dadurch verliert . Dies sind Gründe genug, um an den Bann nicht
bei Tieren zu denken , die keine unsterbliche Seele haben . Doch
wenn ich auch auf die Sache selbst eingehen muss, auch davor schrecke
ich nicht zurück . Konnten meine Klienten je eine Missethat begehen,
hier sind sie jedenfalls durchaus unschuldig . Was sie thaten , tbaten
sie im vollsten Recht . Sie haben die Früchte des Feldes verzehrt,
wohlan ! Gott selbst gab ihnen dazu das Recht . Oder sind sie nicht
vor dem Menschen erschaffen ? Und hat sie Gott nicht gesegnet und
ihnen nicht geboten, sich zu vermehren ? Wie konnten sie aber ohne
Nahrung diesem Befehl nachkommen ? Beweis genug , dass die Tiere
von Natur bestimmt sind, die Früchte , welche die Erde erzeugt, zu
verzehren. Und kein anderes Gesetz als das der Natur ist auf sie
anzuwenden . Das römische Recht , das kanonische Recht , das Völker¬
recht treffen hier nicht zu. Nur das Naturrecht hat hier eine Stimme
und das Naturrecht verurteilt sie nicht . Und endlich giebt es noch
einen Grund , der meine Klienten durchaus freispricht . Sie haben
nicht nur von ihrem Rechte Gebrauch gemacht , sie sind hier Werk¬
zeuge in Gottes Hand , um die Menschen für ihre Sünde zu strafen.
Wer sie also verurteilt , der empört sich gegen Gott , der sich ihrer
zu unserer Züchtigung bediente.
Auf Grund alles dieses beantrage ich für meine Klienten das
Nichtschuldig !«
Wenn auch eine solche warme Verteidigung oft nicht fruchtlos
blieb, so war damit die Sache noch keineswegs zu Ende . Es folgte
Replik und Duplik . Auch die Kläger bewiesen ihr Recht aus der
Bibel. Gott habe den Tieren nur das grüne Kraut überlassen ; er
habe dem Menschen die Herrschaft über alle Tiere gegeben ; auch
Noah habe er dies wiederholt : »Eure Furcht und Schrecken sei über
alle Tiere auf Erden , über alle Vögel unter dem Himmel und über
alles, was auf dem Erdboden kriecht , und alle Fische im Meere seieu
in eure Hand gegeben. Alles was sich reget und lebet , das sei eure
‘Speise, wie das grüne Kraut , habe ich euch alles gegeben !- (1. Mos.
9, 2 und 3.) Daraus schlossen sie, dass alles nur für den Menschen
geschaffen sei. Auch behaupteten sie, dass die Macht der Kirche,
ihren Bannfluch auszusprechen , unbegrenzt sei, dass vernunftlose Tiere
oft durch heilige Männer in den Bann gethan seien, und dass Tiere,
als Geschöpfe Gottes , selbstredend dem kanonischen Recht unter¬
worfen seien.
Aber was auch für und gegen die Tiere gesagt wurde, das
Ende der Sache stand schon von vornherein fest, und insofern sind
die Verteidigungen mit Recht eine blosse Form genannt . Daraut
nahm der Prokurator des Bischofs das Wort gegen die Vorgeladeneu.
Er erkannte an, dass die Insekten vielleicht von Gott zur Strafe ge¬
sandt seien ; aber neben Gottes Gerechtigkeit stellte er dessen Liebe,
welche die Strafe nur zu dem Zweck sende, um zur Reue zu stimmen
und dann Vergebung zu schenken . „Wohlan“, so sprach er zum
Schluss zum Richter , „wir sehen diese Bürger mit Thränen in den
Augen, sie flehen tiefgerührten Herzens um Vergebung für ihre Sünden,
und sie rufen die Hilfe der Kirche an , das Schwert wegzunehmen,
welches über ihren Häuptern hängt , da ihnen eine vollständige Hungers¬
not droht . Darum beantrage ich, dass Ihr die Tiere verurteilt , mit
ihrer Schädigung aufzuhören , und dass Ihr zugleich den Bürgern die
gewöhnlichen Gebete und Bussen auferlegt !“ Der Richter gab diesem
Notschrei Gehör und urteilte , natürlich in lateinischer Sprache,
folgendermassen : „Im Namen und in der Kraft Gottes des All¬
mächtigen , Vaters und Sohnes und heiligen Geistes, der hochseligen
Mutter unsere Herrn , Maria, und auf Befehl der seligen Apostel
Petrus und Paulus , und die Gewalt benutzend , die diese Gegend
uns verleiht , ermahnen wir diese Insekten schriftlich, bei Strafe des
Verfluchens und des Banns, innerhalb eines Tages diese Gegend zu
verlassen und solche nicht mehr zu beschädigen . Sollten sie solchem
nicht nachkommen, so verfluchen wir sie und thun sie in den Bann,
wobei wir jedoch den genannten Bürgern vorschreiben, dass sie, um
vom Allmächtigen von dieser Plage befreit zu werden, eitrigst gute
Werke und demütige Gebete pflegen und übrigens sich aller Blas¬
phemie und aller anderen Sünden , besonders der offenbaren, enthalten,
dabei aber die Zahlung ihrer Zehnten ohne Kürzung zu leisten haben.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes ! Amen!“
(Schluss folgt.)
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XII. Jahrgang-

Zur Kultur der Morchel.
Von E . Hechler -Erfurt.

f

Pilze,
Bedeutung einzelner
der Trüffeln, Champignons und Tuberastern,
namentlichvolkswirtschaftliche
be¬
Jahren
seit
Praxis
und
ist die Ursache, dass sich Wissenschaft
mühen, essbare Pilze künstlich und rationell zu erziehen. Wenn
nun auch hier und da mancherlei schwindelhafte Reklame für
die künstliche Anzucht der Pilze in die Welt posaunt wurden,
so ist doch durchaus nicht zu leugnen, dass auch nennenswerte
Erfolge in der künstlichen Pilzzucht erzielt wurden. Vor allen
ie

grosse

anderen ist die Champignonzucht zu hoher Blüte gekommen.
Wenn auch die Champignonkulturen in den unterirdischen
Höhlen der Gypsbrüche von Montrouge in Frankreich bezüglich
ihrer Grösse und ihrer Eigenart einzig dastehen , so ist doch
die Champignonzucht und der Handel mit Schwammbrut und
ausgewachsenen Champignons gegenwärtig thatsächlich inter¬
national geworden. Auch von der hauptsächlich in Italien sehr
beliebten Tuberaster (Trüffel-Porling) wird Brut in Gestalt von
Schwammsteinen (Fietra fungia) in den Handel gebracht.
Den essbaren Stockschwamm oder Stockschüppling kultiviert
man in Kellern oder anderen feuchten Orten, indem man
Buchen- und Erlenstämme dorthin bringt und sie stets feucht
hält. In ähnlicher Weise züchtet man an in Kellern feuchtge¬
haltenen Buchenklötzen den Zunderpilz oder Feuerschwamm.
Die Anzucht der edlen Trüffeln aber, welche bereits im Alter¬
tum als „Diamanten der Küche“ hochgefeiert wurden, ist trotz
vielfacher Versuche bisher leider noch wenig gelungen. Wenn
auch Alex. Bornholz bereits 1827 in seinem Werk „Deila Coltivazione de Tartufi“ und Graf Borch in seinen ,,Lettres sur
les Truffes du Pimont“ behaupten , dass ihnen die künstliche
Trüffelzucht gelungen sei, so ist doch gegen ihre Trüfielbeete
berechtigter Weise Misstrauen zu hegen, da die Eigenart der
unterirdischen Trüffeln durchaus der Anlage widerspricht, die

nach Art der Champignonbeete hergerichtet sind. Auch heute
noch hegt man teilweise Misstrauen gegen das in Frankreich
übliche Verfahren indirekter Trüffelzucht. Die an verschiedenen
Orten Frankreichs eingerichteten Trüffieren wie z. B. in Ciray
und Loudun im Depart. Vienne sind dadurch entstanden , dass
man aus Eicbenwaldungen, in welchen nachweisbar Trüffeln
häufig Vorkommen, Eicheln wählt und an solchen Orten aus¬
säet, welche die natürlichen Bedingungen für das Wachstum
der Trüffeln erfüllen. In diesen aus der Eichelsaat erwachsenen
Eichenbeständen , die allerdings nicht zu dicht bestanden sein
dürfen, zeigen sich nach etwa 10— 15 Jahren die ersten Trüffeln.
Diese dichten Eichenwäldchen liefern nun alljährlich Ernten und
verhelfen so ihren Besitzern oft genug zu nennenswertem Wohl¬
stand. Da für derartige Grundstücke durchschnittlich 75— 100
Frk. Trüffelpacht bezahlt wird, so haben viele französische
Grossgrundbesitzer einen Teil ihrer Felder zu erwähntem Zwecke
eingerichtet. Diese trüffelreichen Eichenpflanzungen, Trüffieren
genannt, haben für Frankreich eine grosse BedeutuQg erlangt,
da nach den statistischen Nachweisungen bereits 1870 mehr
als i 1^ Million Kilo Trüffeln ausgeführt sind, die eine Jahres¬
einnahme von ca. 16 Millionen Frk. repräsentieren. Der Trüffel¬
handel begann in Frankreich etwa 1770 und ist, wie vorstehend
erwähnt, in 100 Jahren zu hoher Blüte gelangt. Seit 1870 aber
ist die Trüffelindustrie noch bedeutend gewachsen, wie die
Marktberichte aus der Provence, Dauphine und verschiedenen
anderen französischen Departements beweisen. Trotz dieser be¬
deutenden Trüffelkulturen ist es bisher doch nicht geglückt,
durch direkte Sporenaussaat Trüffeln zu züchten, denn die hier
und da auf tauchenden Gerüchte über neues Verfahren zu in¬
direkter Trüffelzucht werden stark angezweifelt und entbehren
der wissenschaftlichen und praktischen Beweise.
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Aehnlich , wie mit der künstlichen Trüftelzucht, verhält
es sich mit der Kultur der Morcheln. Die angestellten Kultur¬
versuche scheinen zwar hier und da von Erfolg gekrönt zu
sein , erweisen sich aber nach eingehender Prüfung als nichtzutreftend oder sind wenigstens ein sehr hinkender Beweis für
die Anzucht durch direkte Sporenaussaat. In der „Societe
nationale d’ Acclimatation “ berichtet der als eitriger Pilzzüchter
bekannte Baron d’ Yvoire über solche Kulturversuche. In No.
ii Seite ioi der Erfurter illustr. Gaitenzeitung (Jahrgang 1892)
wird des d’ Yvoire ’schen Verfahrens gedacht . Wenn dieser
Herr Baron sich dafür ausspricht, dass sich die Morcheln haupt¬
sächlich gern auf Artischokenbeeten ansiedeln und dass man,
falls noch keine Fruchtkörper der Morchel auf diesen Beeten
wachsen sollten, eine Anzahl derselben als Brut darauf ver¬
teilen solle, so wird ein Verfahren angedeutet , wie es in den
französischen Trüffieren angewendet wird. Dort sucht man
das Gelingen der Trüöelanbauversuche damit zu erklären, dass
vielleicht das in die Eicheln eingedrungene Trüffelmvcelium mit
den Eicheln ausgesäet oder verpflanzt würde, während man
hier zu dem Glauben berechtigt ist, dass die Sporen der auf
ein Artischokenbeet verteilten Morchelbrut auf dem Mycelium,
welches den Artischoken bereits anhaftet, Fruchtkörper ent¬
wickelt, oder auch, dass sich die Moichel -Sporen in der un¬
mittelbaren Umgebung der Artischoken selbst entwickeln, wie
nachstehend näher erläutert wird
Nach unserer Meinung ist in genannten Fällen der Um¬
stand die Hauptsache , dass in beiden Anlagen die natürlichen
Bedingungen für die Entwickelung der betreffenden Pilze in
höchstem Grade vorhanden sind . Wir halten es deshalb auch
für durchaus notwendig , dass bei allen Versuchen , Morcheln
indirekt zu züchten , wozu wir hiermit dringend anregen möchten,
vor allen Dingen möglichst sämtliche Bedingungen erfüllt werden,
welche zur Entwicklung der Morcheln nötig sind und nach¬
folgend zur Erörterung kommen . Ob die künstliche Anzucht
durch direkte oder indirekte Sporenaussaat oder durch Schwamm¬
brut, oder auf sonstige Art versucht wird, ist weniger von Be¬
deutung . Vielmehr kommt es darauf an , dass auf Grund der
hohen wirtschaftlichen Bedeutung der Morcheln eine möglichst
rationelle Kultur angestrebt wird. Rationell wird aber nur die
Kultur werden, welche sämtliche Bedingungen berücksichtigt, die
für die Vegetation der Morchel gestellt werden müssen.
(Fortsetzung folgt .;

Sauerampfer.
Von E. Hechler -Erfurt
So sehr der Gemüse - oder Gartenampfer (Rumex pati entia) als Küchengewächs seines wilden Geschmackes halber
zu empfehlen ist und auch hier und da als englischer Spinat
Verwendung findet, so vorsichtig muss man mit einigen Arten
der Gattung Rumex sein, welche als Spinatsurrogate benutzt
werden. Alle durch scharfen Geschmack sich auszeichnenden
Arten des Sauerampfers sollten niemals für sich allein Ver¬
wendung finden, sondern stets nur mit Spinat oder Melde ge¬
mischt genossen werden .
Als sehr milde Sorten erwiesen sich
erfahrungsgemäss der grossblättrige Sauerampfer, der Pariser und
der Sauerampfer von Farvent. Auch der Gewürzampfer (Ru¬
mex scutatusj, welcher sich vom Sauerampfer durch blaubeduftete Blätter und Stengel unterscheidet , ist ohne Bedenken
zu geniessen . Anders verhält es sich aber mit dem sehr häufig
in Grasgärten, auf Wiesen und Weiden vorkommenden gemeinen
Sauerampfer (Rumex acetosa ). Diese
Art enthält sehr oft
Sauerkleesalz in so hohem Grade, dass der Genuss der unver¬
fälschten Pflanze die bedenklichsten Folgen für die Verdau¬
ungsorgane haben kann.
Kinder pflegen diesen Sauerampfer
seines säuerlichen und scharfen Geschmackes halber gar zu gern
in frischem Zustande zu geniessen . Wenn nun auch geringe
Mengen weniger schädlich sind, ja wohl gar für manchen Magen
ganz dienlich erscheinen , so ist doch durchaus vor übermässigem
Genüsse der Pflanze zu warnen. Erst vor einigen Tagen lief
eine Nachricht durch die Zeitungen , dass ein neunjähriger Knabe

in Netzschkau , einem Städtchen im Königreich Sachsen, infolge
übermässigen Genusses von Sauerampfer nach kurzem Kranken¬
lager gestorben sei. Wie mancher andere Fall kommt gar nicht
zur Kenntnis des allgemeinen , Publikums oder aber die Eltern
des am Genuss von Sauerampfer erkrankten Kindes entdecken die
wirkliche Ursache der Krankheit nicht! Deshalb sollte man die
Kinder in Schule und Haus dringend auf die Gefahren des
Sauerampfer-Genusses aufmerksam machen . Das in Gärten oder
auf Wiesen und Grasplätzen spielende Kind erhitzt sich meist
sehr leicht und sucht sich in Ermangelung frischen Wassers oft
genug durch den Genuss grüner Pflanzen, namentlich aber durch
den säuerlichen Ampfer zu erquicken.
Den Beweis hierfür
werden wohl viele Leser aus ihrer eigenen Jugend erbringen
können . Darum nochmals Vorsicht!
Wenn vorstehend vor dem übermässigen Genüsse des
gemeinen Sauerampfers gewarnt wurde, so soll durchaus nicht in
Abrede gestellt werden, dass, wie schon eingangs dieses Artikels
erwähnt wurde, einige Varietäten gutes Gemüse und andere,
namentlich der französische Ampfer, ein beliebtes Suppenkraut
liefern. Aber auch die wildwachsenden Arten sind nicht ganz
zu verwerfen, denn sie bilden teilweise recht nützliche Futter¬
pflanzen . Der Alpen - Ampfer (Rumex alpinus) z. B. ist eine
so beliebte Futterpflanze, dass man ihn häufig in der Nähe der
Sennhütten und auf den Weideplätzen mancher Alm ansäet.
Aber auch manche andere Art erweist sich als gute Futterpflanze.
Namentlich ist den Pferden solches Heu sehr dienlich und wird
mit Vorliebe von ihnen angenommen , welches Sauerampfer enthält.
Schreiber dieser Zeilen weiss aus seiner Jugend, wie die Plerde,
die um Pfingsten bis Johanni herum auf die von der Gemeinde
zur Verfügung gestellte Weide getrieben wurden, förmlich nach
Sauerampfer suchten . Auch für das Rindvieh mag Sauerampfer
gutes Futter liefern. Es ist aber nicht ausgeschlossen , dass der
namentlich dem kleinen und gemeinen Sauerampfer anhaftende
extractive rote Farbstoff bei den Milchkühen Einfluss auf die
Farbe der Milch hat. Die auf Wiesen und Weiden vorkommenden
Ampferarten sind ausser Rumex acetosa, der schmalblättrige
Ampfer, R . maritimus 1 der stumpf blättrige, R . obtusi/olius,
der Wasserampfer, R . aquaticus und R . acetossella.
Diese
letztere Art wächst auch gern auf sandigen Aeckern als Unkraut
und heisst im Volksmunde kleiner oder Feldampfer, hier und
da auch Sauerklee. Nach Leunis existieren 17 deutsche AmpferArten. Von Rumex acetosa und R . acetosella wird ausser dem
rotfärbenden Extractivstoff das Sauerkleesalz gewonnen . Dieses
Kleesalz oder saure oxalsaure Kali, ein Krystallisationsprodukt
von der Oxal- oder Kleesäure, wird als Reagens zur Entfernung
der Tintenflecke aus der Wäsche benutzt. Die Sauerkleesäure ist
in nochhöherem Grade als bei dem Sauerampfer in dem eigent¬
lichen Sauerklee (Oxalis) enthalten . Zehn Pfund grüne Pflanzen
enthalten ca. 1 Loth Kleesalz . Das Sauerkleesalz ist ein schnell¬
tötendes Gift, wenn es in grösserer Menge in den menschlichen
oder tierischen Körper gelangt. Deshalb sollte man Rumex
acetosa und acetosella als hauptsächlichste Träger dieses Giftes
niemals ungemischt und dann nur in geringen Mengen geniessen.
Das i n Chili vielangebaute und auch in Mittelamerika
häufig vorkommende Knollengewächs Oca ( Oxalis tuberosa),
eine zu den Sauerklee-Gewächsen zählende Pflanze , enthält
ebenfalls Sauerkleesäure, wird aber durch den Genuss der Knollen
ebenso ungefährlich, wie die Kartoffel trotz des Solanins.

Einige gute Früherbsen

für Spätsaaten.

Um auch im Spätsommer und Herbst junge grüne Erbsen
pflücken zu können , kann man auf zweierlei Weise verfahren:
Entweder säet man im Mai und Juni hohe , späte Erbsensorten
oder im Juni und Juli frühe Sorten. Lage und Boden sind hier
gleichfalls mit ausschlaggebend und ebenso auch die Witterung,
denn ist diese im Spätsommer und Herbst kalt und nass , so
lässt die Ausbildung der Schoten und Erbsenkörner oftmals viel
zu wünschen übrig, ist dieselbe aber heiss und trocken, so werden
die Schoten schnell hart und reifen vor der gewünschten Zeit.
Beabsichtigt man zu Anfang Juli noch Erbsen für den

191
- und Herbstverbrauch zu säen, so sind unter den
Spätsommer
hierzu geeigneten Frühsorten zu empfehlen: Die Buchsbaum“.
Eibse (de grace) und die Mark-Erbse „Wunder von Amerika
Höhe,
cm
30
kaum
von
Es sind dies niedrigbleibende Sorten
$e sehr schnell blühen und bald Schoten bringen. Im Ertrage
kommen sie in der Regel

den

hochwachsenden

mm.

■’iW

Heinemanns verbesserte

Sorten

nicht

dafür bieten
sie aber bei späten Aus¬
saaten mehr Gewähr
zu einer Ernte als die
hohen.
Wer im Mai schon
eine Aussaat für den
Spätbedarf junger
grüner Erbsen machen
will, wähle unter den
hohen Sorten, denn
diese entwickeln sich
langsamer als die nie¬
drigen, gelangen so

gleich,
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der
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zu
sie
hat,
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dass
so
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wünschen
ihrem
Auch die Firma F. C. Heinemann in Erfurt führt in
Benen¬
der
unter
Verbesserung
solche
eine
Preisverzeichnissen
nung„Heinemanns verbesserte Buxbaum-“ auf, die zu Versuchen
bringen.
anzuempfehlen ist und von der wir hier eine Abbildung

Ein vorzüglicher

Spätsalat.

Unsere Kopfsalatsorten, wenn sie ihre Köpfe entwickelt
Einige
haben, schiessen bei grosser Hitze schnell in Samen.
und
andere
als
länger
Beziehung
Sorten halten sich in dieser
der
Ausbildung
die
wo
,
Salatkultur
spätere
die
für
sind daher
be¬
zu
besonders
ganz
Köpfe in die heisse Sommerzeit fällt,
rücksichtigen. Beachtung verdient da der Laibacher Eissalat.
Es ist dies eine sehr grossköpfige und sich lange geschlossen
haltende Sorte, die, wenn die Aussaat etwas spät und im Freien
in
vorgenommen wird, bis in den Herbst hinein dauert , ohne
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Laibacher Eissalat.
(Aus der Gärtnerei von N. L. Chrestensen-Eifurt.

glatt,
Samen zu gehen. Die Blätter dieses Salates sind nicht
gezackt;
sondern
,
Salatsorten
wie bei unseren gewöhnlichen
Dieselben sind auch nicht ganz so weich als die unserer
andern guten Kopfsalatsorten, sind, wie man sich in manchen
, aber es
Gegenden ausdrückt, knackig, erinnern an Winterendivien
übrigen
den
,
anbelangt
Geschmack
seinen
was
ihn,
die
giebt Personen

Kopfsalatsorten vorziehen. Jedenfalls verdient der Laibacher
mehr
Eissalat wegen der grossen Haltbarkeit seiner Köpfe etwas
Hauptsalatzeit
die
Für
.
geniesst
gegenwärtig
Beachtung, als er
im Freien mag man unsere anderen guten Sorten, wie Forellen¬
, für
salat, Trotzkopf und wie sie alle heissen mögen , anbauen
eine
kaum
aber
es
dürfte
Herbst
Spätsommerund
,
den Hochsommer
noch
Herbst
im
ihm
von
Um
geben.
Sorte
zweckmässigere
Juni
schöne Köpfe zu ernten , säet man ihn Anfang bis Mitte
hingegen
warmen
in
,
noch
früher
etwas
aus , in rauhen Lagen
etwas später.
Palmen.

(Schluss.)
Wie alles Lebende vergänglich ist, so auch die Blätter
es bis
der Palmen. Wird ein solches gelb, so schneiden wir
Absterben
Dies
fort.
Blattstielstumpf
stehenbleibenden
auf einen
weit
darf aber nur die äussersten Blätter treffen, geht es zu
solche
,
angezeigt
es
ist
dann
über,
und etwa auf die inneren
dieses
Patienten einem Gärtner in die Pflege zu geben. Betrifft
ver¬
Malz
und
aber junge Exemplare, dann ist meist Hopfen
Loos
ein
—
reif
Komposthaufen
loren und die Palme für den
so mancher Palme in Laienpflege.
Vom Leben zum Tode ist nur ein Schritt. Wie aber
zur
ist es von der Geburt bis zum Leben, oder sagen wir, bis
kann
Ich
?
Entfaltung des ersten wirklichen Palmenwedels
dem
meinen Lesern nur raten, die Kinderpflege der Palmen
eine
Warmbeet
das
spielt
ihr
bei
denn
,
überlassen
zu
Gärtner
die
sich
ehe
,
Hauptrolle , ohne solches dauert es jahrelang
ein
sich
zeigt
dahin
Bis
.
entwickelt
wirkliche Palmenblattform
gerippten
dem
mit
Aehnlichkeit
einige
Blattgebilde, welches
Blatte des Panicum plicatum oder Curculigo hat, einerlei,
soll.
ob später ein Fieder - oder Fächerblatt daraus entstehen
hochinteres¬
ein
jedoch
Palmen
bei
Da der Keimungsprozess
Kerne
santer ist, möchte ich meine Leser auffordern, einige
einen
in
Dattel
käuflichen
der in jeder Kolonialwarenhandlung
Er¬
in
und
legen
zu
Blumentopf
gefüllten
mit Sägespänen
Wassers
warmen
mittels
Vermehrungskastens
eines
mangelung
einer
feucht zu halten . Der schlanke Stamm der Palme bedarf
besonders testen Verankerung im Boden, und es verwendet
sehen
dieselbe lange Jahre dazu, diese zu erreichen. Deshalb
Blattkrone,
die
bis
,
bleiben
wir die Palme so lange stammlos
also mit derselben der Fuss, die bleibende Stärke erreicht
haben und letzterer ein trotz des langsamen Wurzel Wachstums
hat.
ausgedehntes Netz von zähen Wurzelstricken gebildet
vollentwickelten
der
mit
also
entsteigt
Der König der Pflanzenwelt
Erde.
Krone und auf durchaus sicher stehendem Fusse der
Samenkorn
dies
sendet
,
fundieren
Diesen Fuss aber derart zu
mit
seinen Keimling tief in den Boden hinab, nicht etwa
Grund
den
in
förmlich
ihn
bohrt
es
sondern
,
langer Pfahlwurzel
Seiten¬
und lässt dort, ehe das Samenblatt emporschiessen darf,
überflüssig,
Pfahlwurzel
die
ist
Hiernach
wurzeln entstehen .
Seiten¬
und der selbständige Sämling entwickelt immer neue
langen
dem
samt
wurzeln, während das ausgesogene Samenkorn
über¬
Fäulnis
in
Gliede
dienenden
zum Einsenken des Sämlings
einen
in
Palmenpflänzchens
des
Eintopfen
geht und beim
ent¬
kleinen, mit sandiger Heideerde gefüllten Topf am besten
fernt wird.
Die Weiterkultur geschieht, wie gesagt, auf warmen Fuss,
unter öfterem Umpflanzen, wobei mit zunehmendem Wachstum
wird.
die Erde etwas schwerer und lehmhaltiger genommen
sie
wir
wie
,
Warmbeete
einem
auf
Palmen
Die Kultur grosser
in
welche
Arten,
diejenigen
für
ich
halte
,
beobachten
vielerorts
un¬
weil
ist,
sie
nötig,
nicht
folgender Liste aufgeführt sind, für
aufge¬
natürlich, auch bei den eigentlichen Palmen meistens
der
in
Zapfenpalmen
sogenannten
den
bei
nur
geben und
Periode neuer Wedelbildung am Platze.
Was wir in Vorstehendem besprochen haben , gilt für alle
weder
Palmen. Es ist eben eine exklusive Gesellschaft, die sich
ihren
unter
noch
,
vermischt
mit dem anderen Pflanzenvolke
derGlieder
die
uns
wir
Blicken
Mitgliedern Bastarde duldet .
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selben etwas näher an. Da hierbei, wie gesagt, kaum Aus¬
nahmen von den bestehenden beiden Blattformen (Fiederpalmen
und Fächerpalmen) existieren, kann ich mich bei deren Be¬
schreibung kurz fassen.
Bergpalme. Chamaedorea. Schlanke, rohrartige Fieder¬
palme aus Mittelamerika. Eine unserer zierlichsten, früh stamm¬
bildenden Zimmerpalmen, von der folgende Arten zu empfehlen
sind : concolor, elegans, elatior , fragrans , Ernesti Augusti
und Ghiesbreghtii. Die Wedel der Chamaedorea sind dadurch
intersssant, dass ihre Fiedern sich zuweilen alle oder teilweise
nicht trennen, also ungestielte Blätter entstehen.
Betelnusspalme. Areca. Prächtige Fiederpalme, von
Hinterindien bis Ostatrika heimisch. Die Wedel sind unbe-
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Phoenix tennis.

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

dingt die schönsten aller Palmenwedel und zuweilen ähnlich
denen der Kentia rötlich angelaufen. Ich empfehle: A. Baiceri ,
lutescens, rubra, sapida und Verschaffelti.
Brahepalme. Brahea d-ulcis. Schöne mexikanische Fächer¬
palme mit kreisrunden Wedeln. Kann im Sommer den Garten
schmücken.
Dattelpalme. Fhoenix.
Bekannte Fiederpalmen, deren
Hauptrepräsentant Ph . dactylifera , bis ins südliche Europa
vordringt. Die grossen Fiederwedel haben lange, oft schlaffe,
ziemlich weitläufige Blättchen. Ich nenne hiervon: rh . canariensis , reclinata, leonensis und tenuis.
Fächerpalme.
Livistona chinensis.
Wohl bekannter
unter dem Namen Latania borbonica. Die allgemein als
Typus der Fächerpalme verbreitete Gattung von der Insel Bour¬
bon. Die breiten, freudig grünen Wedel machen Livistona zur
schönsten, bisher eingeführten Fächerpalmengattung.
Kents Palme. Kentia. Eine in den meisten Arten in
Neuholland heimische Fiederpalme, deren oft lederige Wedel
denen der Areca ähneln und auf der Mittelrippe rötlich er¬

scheinen, Zur Zimmerkultur möchte ich empfehlen: Kentia
Belmooreana, Canterburyana und Porsteriana.
Kohlpalme. Euterpe edulis. Eine brasilianische Fieder¬
palme mit sehr langen Wedeln. Von den Triebknospen der
verwandten E . olerxcea wird daheim (Westindien) Kohl be¬
reitet, derselbe möchte für europäische Feinschmecker doch et¬
was zähe sein.
Pritchards Palme. Pritehardia filamentosa. Eine harte,
schnellwachsende und schöne Fächerpalme, deren Wedelränder
wie die Blätter der bekannten Yucca filamentosa langfaserig
sind. Sie ist unter dem Namen Washingtonia vielerorts be¬
kannter. Ihre Heimat sind die Fidchi-Inseln.
Rutenpalme. Bhapis flabelliformis. Ein echt chinesi¬
sches Fächerpalmchen, in allen Teilen en miniature.
Die
jüngsten Exemplare besitzen ein Stämmchen mit einigen kleinen,
wenig gespaltenen Fächerwedeln. Bhapis ist für Blumentische
eine der besten harten Palmen, bedarf geringer Wärme und
ist die einzige Palme, welche sich gut durch Seitersprossen ver¬
mehren lässt. Diese Bestockung ist das Interessanteste an ihr,
und mittelhohe Exemplare bilden oft schon fünf- bis sechs¬
stämmige Palmenbüsche. Eine bei dem geringen Umfange selbst
für kleine Zimmer brauchbare Palme.
Sabalpalme. Sabal. Mittelamerikanische Uferpalme mit
runden Fächerwedeln von graugrüner Färbung. Zu empfehlen
sind : Sabal Adansoni , glaucescens, Palmetto und umbraculifera.
Schirmpalme. Corypha australis. Eine neuholländische,
meistens zu Livistona gerechnete Fächerpalme mit mehr runden
und eigentümlich rechtwinklig auf ihren Stielen stehenden
Wedeln. Corypha ist bedeutend zimmerfester als Latania, da¬
für aber in Form, Haltung und Färbung nicht so elegant. Je
härter die Palmen sind, desto fester und graugrüner werden
nun einmal die Wedel. Dies steigert sich im höchsten Grade
bei der in Südeuropa heimischen
Zwergpalme. Chamaerops. Es ist dies unsere härteste
Zimmerpalme, welcher jeder kühle Raum zum Durchwintern
genügt. Die festen Wedel machen sie für den Garten sehr
brauchbar, und die mit dem Kübel eingesenkten älteren Ex¬
emplare sind ein Schmuck für jeden Rasenplatz. Die chinesi¬
sche Cham, excelsa ist in allen Teilen schöner als die süd¬
europäische Cham, humilis.
Einen Uebergang von der Palme zu dem später zu be¬
trachtenden Baumfarn bilden die Cycadeen (Zapfenpalmen),
von denen die Sagopalme wegen ihrer bei Leichenbegängnissen
gebrauchten Wedel em verbreitetsten sind. Wenngleich Cycas
revoluta einige Zeit Zimmmerluft verträgt, kann ich ihn dem
Laien nicht empfehlen, da er, um neue Wedel zu erzeugen,
Bodenwärme bedarf.
Im übrigen gleicht seine Kultur nahezu derjenigen der
echten Palmen, welche ich, als unbedingt ein feuchtes Warm¬
haus verlangend, ausser acht liess. Ebenso ergeht es den
wenigen anderen Cycadeen.
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VERSCHIEDENES.
Roter Marechal -Niel. Als Pradel 1864 seine zu den TheeHybrid-Rosen zählende Züchtung mit tietleuchtend goldgelben
Blumen und überaus starkem Dutt dem Feldmarschall Niel widmete,
welcher bei der Einweihung des botanischen Gartens zu
Montauban
1861 den Vorsitz führte, bewunderte man zwar allgemein die vor¬
nehme und doch volle Form, die intensive Farbe
und den köst¬
lichen Duft der Marechal-Niel-Rose, dachte aber wohl kaum daran,
dass die Königin der gelben Rosen jemals so volkstümlich werden
würde, wie es jetzt der Fall ist. Die ausserordentlich grosse Be¬
liebtheit genannter Theehybride veranlasste gar bald die Rosen¬
züchter, auch eine weisse Spezies zu ziehen. Obgleich dieses
Züchtigungsprodukt mancherlei Zweifel und allerlei Anfechtung
zu erdulden hatte, so ist doch der weisse Marechal-Niel heute
bereits Modeartikel geworden. Jetzt aber taugen auch über einen
„roten Niel“ seit einiger Zeit Gerüchte auf. So soll man jetzt,

wie „Gard. Chron. berichtet, nach vielen Bemühungen endlich
eine rote Mar&chal-Niel-Rose gezüchtet haben. Dieselbe soll
von
Pierre Notting und Marechal-Niel abstammen und am einjährigen
Holze zahlreiche karminrote Blumen treiben, welche der vornehmen
Gestalt der ursprünglichen Nielrose vollständig gleichen. Dass
dieses Niel-Dreigestirn für die Binderei von grossem Nutzen ist,
lässt sich nicht leugnen. Namentlich lassen sich mit Hülfe der genannten
drei Farben hübsche Effekte im Verein mit anderem passenden
Binde-Material erzielen. Dass auch dem roten „Niel“ zunächst viel
Zweifel entgegen gebracht werden wird, hindert uns nicht, allen
Züchtungsversuchen besten Erfolg zu wünschen.
Ein schöner Schmuck für Gemäuer. Auf einer kleinen
Reise lernte ich verschiedene Gärten von Privatleuten kennen
und
war zum Teil von deren zweckmässigen Bepflanzen überrascht.
Unter anderen traf ich da in einem Garten eine Mauer, in deren
Ritzen Saxifragen, Sedum und Farne wuchsen und gleichzeitig
auch noch mit einem zierlichen, gelbblühenden Pflänzchen
ge¬
schmückt waren, dessen munteres Gelb recht angenehm von dem
Grau des Mauerwerks und dem grüne Laubwerk der Pflanzen
ab-
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stach. Es war dies Corydalis luteagelber
(
Lerchen- oder
Hahnensporn), welche Pflanze sich ganz wohl in den Mauerritzen
zu befinden schien und die ich den Gartenfreuden zur Beachtung
empfehlen möchte.
B. Frank.
Vogelbeerbaum (Eberesche).

Man sah diesen Baum mit

seinen schönen, roten Früchten an Strassen früher mehr angepflanzt,
als

jetzt. Wurden Obstbäume an seine Stelle gepflanzt; so ist

nichts dagegen zu sagen, kamen aber Ahorn oder Pappeln dafür
bin, so ist solches nicht immer gutzuheissen, denn eine Allee von
Vogelbeerbäumen ist ebenso schön als eine solche von Ahorn und

Pappeln, zur Zeit der roten Früchte sogar schöner, und was den
Nutzen betrifft, so ist der Vogelbeerbaum ebenso nützlich als jene.
Seine Früchte geben einen ganz vorzüglichen Branntwein, ja sogar
Wein lässt sich aus ihnen bex-eiten. Dazu gedeiht der Vogelbeer¬
baum auch noch an Orten, wo Obstbäume nicht mehr gedeihen wollen
oder keine guten Erträge ergeben.
G. K.
Um Gurkenpflanzen zu grösserer Fruchtbarkeit anzu¬
regen, wird empfohlen, die grösseren Ranken auf etwa 3 cm Tiefe
in die Erde einzulegen und die Erdoberfläche alsdann mit kurzem
Dünger zu überstreuen. Durch dieses Verfahren sollen die einzelnen
Ranken in kurzer ZeitWurzein bilden und so die Ertragsfähigkeit
der Pflanzen erhöhen.
Für alle Verhältnisse wird sich diese Methode zwar nicht
empfehlen, unter gewissen Verhältnissen dürfte sie sich aber be¬
währen. Es wird hierbei viel aut Lage und Boden mit ankommen.
Man stelle Versuche im Kleinen an.
Der oder die Schöne von Boskoop? Dieser Apfel wird
bald der, bald die Schöne von Boskoop genannt. Es ist auch, so
sagt Herr Hanste in der Hannoverschen Garten- u. Obstbau-Zeitung,
wenn man auf die Herkunft dieses Namens siebt, zweifellos
richtig, wie auch der bei uns viel im Gebrauch befindliche
richtige französische Name Belle de Boskoop zeigt . Das zu
ergänzende Wort ist eben Reinette. Trotzdem wird die Schöne
von B. sich nicht ein bürgern und der Name Belle de Boshoop nicht lange mehr Stand halten, sondern es wird, wie es schon
jetzt nahezu allgemein ist, heissen: der Schöne von B., — ergänzt
wird Apfel. Wir sind ja an die Herkunft der Namen derart ge¬
bunden, dass eine Abänderung nicht erlaubt sei, zumal sie sich
ganz von selbst vollzieht. Spricht man zu jemandem der die Frucht
nicht kennt : die Schöne von Boskoop, so denkt ein solcher Jemand
an eine Birne oder sonst etwas, soll ein Apfel bezeichnet werden
so sagt man von selbst: der Schöne von B. Das ist einleuchtend
und einfach, und gegen den Sprachgebrauch wird niemand etwas
thun können. Es hat auch wenig Wert, das Wort Reinette zu
ergänzen, denn was ist eine Reinette? Will mir jemand beweisen,
der oder die Schöne von Boskoop sei eine Reinette, so beweise ich
ihm auf Wunsch mit ebenso schlichten Gründen, dass es eine
Rambour-Reinette ist. Genau besehen bleibt von Reinette nichts,
als dass es schöne Aepfel sind, und so hätten wir bei der Reinette
von Boskoop ganz zwanglos und von selbst den schönen Apfel von
B. heraus.
;
Die männliche Beziehung passt auch viel besser zu der
Lebensweise dieses Baumes. Will man sie schildern, so muss man
als eine hervorragendste Bethätigung die nennen, dass er uner¬
sättlich jede Nahrungsmenge vertilgt, die ihm geboten wird. Ein¬
malige Düngung jährlich imponiert ihm nicht; soll er sich nach
Fähigkeit entwickeln, so nimmt er 2-, 3- auch 4mal ein solches
Futter, und sein ganzer Habitus zeigt: so gefällt es mir. Also
der, nicht die, Schöne von Boskoop ist unser stets hungeriger
unersättlicher Fresser (und wie klänge das von einer Schönen ge¬
sagt!), welcher bei demgemässer Pflege ein unübertrefflicher Baum,
eine unserer besten Obstsorten ist.
Hanst ei n-Sudwalde.
Gegen den Heu- und Sauerwurm. Nach Nr. 22 der , Wein¬
laube“ empfiehlt die niederösterreichische Landes-Winzerschule in
Retz die Bekämpfung des Heuwurmes mit in folgender Weise her¬
zustellendem Mittel vorzunehmen: „3 Kilo Schmierseife löst man
in 10 Liter heissem Wasser; zu dieser Lösung fügt man nach dem
Erkalten l 1/2 Kilo li'isches Insektenpulver und rührt tüchtig nm;
schliesslich ist die ganze Mischung noch mit 90 Liter kaltem Wasser
zu verdünnen.“
Zum Verspritzen des so hergestellten Wurmgiftes sind die
Peronosporaspritzen zu verwenden. Für ein Viertel von Wein¬
garten (4000 Stöcke) benötigt man 30—40 Liter der Mischung.
Das Wuxmgift ist sogleich nach dem Auftreten der Heu¬
würmer, also noch vor der Blüte, in die befallenen Trauben zu
verspritzen. Die getroffenen und benetzten Räupchen sterben
grösstenteils ab.
Verquecktes Gartenland ei fordert viele Mühe, es wieder
rein zu bringen. Zum Glück geht die Quecke mit ihi-en Wurzeln
weht sehr tief in den Boden und dann lässt sie sich auch durch
Anbringen einer starken Schicht von Stalldünger ersticken und
unterdrücken. Beim Ausgraben ihrer Wurzeln ist nur flach zu
graben, dafür aber sind die Spatenstiche recht breit zu nehmen,
denn je schmaler die Spatenstiche gegraben werden, um so mehr
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giebt es Quecken wurzelstücke und da jedes kleine Wurzelstück
wieder austreibt, um so mehr erzielt man Quecken, denn kleine
Wurzelstücke lassen sich nicht so leicht auslesen, als wie grössere.
Wo es der Boden zulässt, grabe man statt des Spatens mit der
Mist- oder Dunggabel: Mit dieser zersticht und zerkleinert man
die Wurzeln nicht, sondern kann sie beim Graben ganz heraus¬
bekommen. Sehr verquecktes Land lässt man am besten ein Jahr unbe¬
stellt und verwendet diese Zeit zum Herausschaffen der Quecken. Am
günstigsten sind hierzu die heissen Sommermonate.
P.

Allerlei Nachrichten.
Ueber die Schädlichkeit der Berberitze und des Kreuz¬
dorns. In einem im Klub der Landwirte zu Berlin von Professor
Dr. A. B. Frank unlängst gehaltenen Vortrage über „Die neueren
Forschungen über den Getreiderost und andei’e damit verwechselte
schädliche Pilze“ wird die Schädlichkeit der Berberitze und des
Kreuzdorn in der Nähe von Getreide in Bezug auf ihre Mitwirkung
zur Vei-breituug der schädlichen Rostpilze in ein günstigeres Licht
gestellt. Wir entnehmen, schreibt die Zeitschrift für Gartenbau
und Gartenkunst, dem hoch interressanten Vortrage, der in den
„Nachrichten auch dem Klub der Landwirte zu Berlin“ (Nr. 388
vom 23. Mai 1898) veröffentlicht ist, folgende Stellen: „Es bleibt
die Thatsache feststehend, dass, wenn einmal auf der Berberitze
Aecidium vorhanden ist, dieses ansteckend auf das Getreide und
aut Gräser wirkt. Aber diese Wirkung ist früher überschätzt
worden. Sie erstreckt sich nur auf geringe Entfernung im Um¬
kreise der Berberitze. Man hat in verschiedenen Ländern, z. B.
im südlichen Frankreich und in Schweden, konstatiert, dass die
Ansteckung des Getreides von den nächsten Berberitzen aus nicht
über 20 bis 40 m Entfernung sich erstreckt. Das trifft auch für
Deutschland zu. Ich habe das z. B. im Oetzthale in Tirol genauer
verfolgt, wo, wie in allen Alpenthälern, die Berbei'itze allgemein
verbreitet und reichlich mit dem Aecidium behaftet ist. Gerade in
solchen abgeschlossenenAlpenthälern lassen sich die gegenseitigen
Infektionen der Pflanzen gut studieren. Dort ist um jeden Bex-beritzenstrauch die Ansteckung deutlich sichtbar, aber nur in der
unmittelbarsten Nähe desselben; in zehn Schritt Entfernung ist
schon nichts mehr wahrzunehmen. Hieraus erhellt, dass die be¬
hördlicherseits vorgeschriebene Ausrottung der Berberitzen in ein
wesentlich anderes Licht tritt . Die Auusrottung dieses Strauches
schützt uns nicht vor dem Getreidehahnrost; natürlich erst recht
nicht vor den andern Getreiderosten, die mit der Berberitze
nichts zu thun haben. Nützlich aber bleibt es, den Strauch wenig¬
stens aus der Nähe der Getreidefelder zu verbannen; ihn bedingungs¬
los auszurotten, wäre zu weit gegangen. Die weiter von den Ge*
treidefeldern entfernt, also in den Gutsgärten und Parks , und
vollends die in den städtischen Anlagen wachsenden Berberitzen
können wir ruhig stehen lassen. Ganz ähnlich dürfte es sich mit
Kreuzdorn, Rhamnus cathartica, verhalten , auf welchem das zum
Haferblattrost gehörige Aecidium wächst. Es sind schon mehrere
Fälle in Deutschland zu meiner Kenntnis gekommen, wo der Hafer
sehr stark von diesem Roste befallen war, während in der ganzen
Gegend keine Kreuzdornsträucher nachweisbar wären oder aut den
vorhandenen kein Aecidium sich vorfand. Hier stehen wir wieder
vor demselben ungelösten Rätsel. Wir haben bis jetzt keine Kennt¬
nis davon, wie der Blattrost auf dem Hafer anders erzeugt werden
kann, als durch Aecidiumsporenvon Rhamnus
Die Blutlaus soll in der Schweiz dieses Jahr sehr stark
auftreten. Auch die Reblaus greife mit Macht um sich.
43. Wanderversammlung der Bienenzüchter aus Deutsch¬
land und Oesterreich-Ungarn. Dieselbe findet vom 4. bis 8. Sep¬
tember in Salzburg statt.
Obstmarkt in Graz. Der diesjährige erste, grosse Obst¬
markt soll anfangs Oktober stattfinden.
Baumechulengeschäft. Die Nachfrage nach jungen Obst¬
bäumen, namentlich Aepfeln war im letzten Herbst und Frühjahr
eine so grosse, dass viele der Bestellungen nicht ausgeiührt
werden konnten.
Einfuhrzölle für gärtnerische Artikel. Wie gegenwärtig
in Italien gefärbte und getrocknete Blätter sowohl als getrocknete
Blumen den Zollbestimmungen für Kurzwaren unterworfen sind,
so wird auch in Chile in neuester Zeit ein Ausnahmezoll vod 60%
des geschätzten Wertes für eingetührte Kränze, Blumenkreuze u.
a. Begräbnisschmuck erhoben. Künstliche Blumen und Pflanzen,
Blumentische und Vasen müssen mit 35% und Blätter für Blumenmacher mit 15% ihres geschätzten Wertes verzollt werden. Da¬
gegen sind exotische Pflanzen und Samen, sowie auch frische
Früchte zollfrei.
Sesamkultur in unseren Kolonien. Da durch das neue
Margarinegesetz der Verbrauch an Sesamöl wesentlich steigen
dürfte, so ist, man wie die Chemische Revue schreibt, der Frage
näher getreten, in wie weit die Kultur des Sesams sich etwa für
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unsere Kolonien eignet. In Kamerun und in Südwest-Afrika
scheinen tür dieselbe aus verschiedenen Gründen die Bedingungen
nicht gegeben, dagegen lauten die Berichte aus Togo weit günstiger.
In den den Küsten nahen Gegenden wurde bisher zwar von den Eingebornen kein Sesam gepflanzt, doch soll die Kultur im Innern bei
Kete Kratji bereits in Blüte stehen, wo zwei Varietäten, Sesam
indicum und S. radiatum kultiviert werden. Es ist neuerdings aber
auch eine grössere Probe der im Versuchsgarten bei Lome ge¬
ernteten Saat hierher gekommen, die von den Bremen-Besigheimer
Oelfabriken sowohl wie vom Verein deutscher Oelfabriken in Ham¬
burg sehr günstig beurteilt und aut einen Wert von 24—25 Mk.
pr . 100 K. geschätzt wurde. Professor Thoms hat aus Samen Oel
extrahiert , dessen Qualität und Konstanten den guter Handels¬
marken von Sesamöl durchaus entsprachen. Er land spezif. Ge¬
wicht bei 20°: 0,918, Säurezahl: 20, Verseifungszahl: 192,8,
Jodzahl : 106,9. —
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen

Desinfektionsanstalt für Reben. Im Grossherzogtum
Hessen wurde tür den Kreis Mainz unter Leitung des Reblaussach¬
verständigen Prof. Dr. Ries im Regierungsgebäude in Mainz, wie
„Die Weinlaube“ berichtet, eine Desinfektionsanstaltfür Reben ein¬
gerichtet. Diese Anstalt hat die Bestimmung, diejenigen Blindreben,
welche mit obrigkeitlicher Genehmigung: 1. aus einem nichthessischen Weinbaubezirke in einen hessischen Weinbaubezirk eingeführt werden sollen; 2. aus einem hessischen Weinbaubezirke in
einen ebensolchen Bezirk eingeführt werden sollen und für welche
die Desinfektion durch die Regierung angeordnet worden ist, zu
desinfizieren und darüber, dass dies geschehen, eine amtliche Be¬
scheinigung auszustellen. Nach der Desinfektion werden die Reben
dem Empfänger durch dasjenige Transportmittel zugestellt, durch
welches sie derAnstalt zugegangen sind, falls nicht seitens des
Empfängers eine andere Versendungsart gewünscht wird. Die
Kosten des Transportes, der Verpackung etc. hat der Empfänger
zu tragen, ausserdem hat derselbe iür die Desinfektion von je 2000
Reben eine Vergütung von 3 M. zu leisten, hierbei wird aber jede
—r.
Stückzahl unter 2000 für voll gerechnet.
(OesteiT. Landw. Wchbl.)

Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins Deut¬
scher Gartenkünstler findet in diesem Jahre in den Tagen vom
80. Juli bis 3. August zu Köln a. R. statt und ist folgendes Pro¬
gramm vorgesehen worden:
Sonnabend, den 80. Juli, abends, Empfang der Mitglieder
im Gürzenich.
Sonntag, den 81. Juli , Versammlung ebendaselbst mit darauf
folgendem gemeinschaftlichenMittagessen mit Damen.. (Den wieder¬
holt ausgesprochenen Wünschen entsprechend, ist die Beteiligung
der Damen berücksichtigt).
Montag, den 1. August, Wagenfahrt durch die Rhemstrasse.
Besichtigung der Hafenanlagen, des Stadtwaldes, des Melatener
Friedhofes und der Flora; daselbst Mittagessen, Abends 8 Uhr
grosse Festsitzung im Saale des Volksgartens, elektrische Beleuch¬
tung und Feuerwerk.
Dienstag, den 2. August, Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
Kölns nach eigner Wahl unter freundlicher Führung Einheimischer.
Nachmittags Ansflug nach Brühl.
Mittwoch, -den 3. August, Fahrt nach der Morrenburg,
mittags nach Königswinter, ev. auch nach Bonn (Lennne-Yaub).
Wegen des im vorigen Jahre beschlossenen Abstechers nach Heidel¬
berg wollen sich die diesbezüglichen Teilnehmer seiner Zeit an
das Festkomitee wenden. —
Auf der Tagesordnung stehen dieses Mal ausser Wahl des
Vorstandes und der Ausschüsse, Hoch schulfrage, Beteiligung an
der Pariser Welt-Ausstellung, auch der Antrag betreffend die Ver¬
änderung des Vereinsorgans.
Prämien für Anlage von lebenden Zäunen und Trocken¬
mauern. Von der Sektion Innsbruck des Landeskulturratesvon
Tirol werden Prämien von 10 fl. autwärts für innerhalb des Ge¬
bietes der Sektion Innsbruck ausgeführte Anlagen lebender Zäune
oder sogenannte Trockenmauern an Stelle von Lattenzäunen aus¬
geschrieben. Nebst dem Nachweis über den musterhaften Zustand
des lebenden Zaunes muss noch angegeben sein, welche Art von
Pflanzen für denselben verwendet wurden, ferner Länge und Alter
des Zaunes. Die Zäune dürfen nicht jünger als 2 und nicht älter
als 10 Jahre sein und ist die Länge des Zaunes von wenigstens
200 m erforderlich, Von den Trockenmauern können nur die seit
dem Jahre 1894 ausgetührten prämiiert werden und ist zur Er¬
langung eines Preises eine Minimallänge von 200 m erforderlich.
Ausser der Länge ist auch die Höhe über den Grund und die
mittlere Dicke der Mauer anzugeben. Die Gesuche müssen bis
längstens 80. Oktober 1. J . an den Lanfleskulturrat gelangen.
(Oest. Landw. Wchbl.)

Deutscher Rosenpreis für 1900 ! Der„Praktische Ratgeber“
verspricht demjenigen deutschen Rosenzüchter für die beste, neue,
deutsche Rosenzüchtung einen Preis von 1900 Mark. Der nächste
Preis wird im Jahre 1000 ausgezahlt, alsdann soflen 1903, 1906 usw.
weitere Preise tür neue Züchtungen folgen.
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Kulturversuche in Deutsch -Ostafrika . Dieselben haben
ergeben, dass Tabak kein vorzügliches Kraut lieferte, doch lag
solches vielleicht an der angebauten Sorte und es ist möglich, dass
andere Sorten ein besseres Resultat ergeben. Weizen, Gerste und
Hafer gediehen vorzüglich, Roggen gab bisher kein günstiges
Resultat ; Kartoffeln befriedigten. Linsen und Kleearten gaben
eine gute Ernte. Von Gemüsen gediehen bei grosser Sorgfalt:
Kraut , Wirsing und andere Kohlsorten, Zwiebeln, Radieschen,
Rettiche und Tomaten, so auch Runkeln.
Krankenhäuser für deutsche Gärtner. Das Barvermögen
betrug am 31. Dezember 1897 166 894 Mk. 43 Pfg. Kranken- und
Sterbegeld waren in diesem Jahre 180 254 Mk. 10 Ptg. gezahlt
worden. Die Mitgliederzahl betrug am 31. Dezember 14 251.
Grosse Marechal Niel-Rosenkultur . Handelsgärtner L. Oser
in Krems hat vor drei Jahren Weingärten im Ausmasse von vier
niederösterreichischenJochen ä 1600 Quadratklafter angekauft, und
nachdem die Weinpflanzung herausgehauen war, wurden diese vier
Joch in zwei Gärten eingeteilt und mit ca. 16.000 Marechal NielRosenbäumen bepflanzt, die zum Rosenschnitt verwendet werden.
Die Rosen werden in Kistchen verpackt, früher im Eise gekühlt
und nach Deutschland, Wien und nach den Badeorten versendet.
(Illustrierte Flora.)

Auszeichnung . Der Kaiser von Russland hat dem Budapester Samen-Grosshändler Edmund Mauthner den St. Annen-Orden
dritter Klasse verliehen.
Herr Wilhelm Mühle, k . und k. Hoflieferant in Temesvär
hat seine über 40000 Q Mtr. umfassende Pflanzenkultur-Gärtnerei
am 1. Mai d. J . an seinen Sohn Arpkd Mühle übergeben und
wird Herr ArpAd Mühle, welcher ganz Europa und Amerika fach¬
lich bereiste nunmehr diese selbständig führen und noch erweitern.
Herr Wilhelm Mühle behält nach wie vor seine Samenhandlung im
eigenen Geschäftshause der inneren Stadt, sowie auch seine Gross¬
kulturen in Samen und Baumschulartikeln ausserhalb Temesvär
für sich weiter.
, schreibt
Zur Hebung der Obstzucht. Der Kultusminister
die Berliner Markthallen-Zeitung, hat folgende Verfügung erlassen:
„Die Anpflanzung und sachgemässe Pflege guter Obstbäume in
den zu den Dienstwohnungen gehörigen Hausgärten und Dienst¬
ländereien der Volksschullehrer bietet einerseits den Stelleninhabern
die Vorteile reichlicher Obsterträge und trägt andererseits dazu
bei, in der schulpflichtigen Jugend und deren Angehörigen das
Interesse für diesen wichtigen Zweig des Gartenbaues zu wecken
und zu fördern. Indem ich der Regierung daher empfehle, die ihr
unterstellten Volksschullehrer, insbesondere des platten Landes,
deren Stellen mit geeigneten Hausgärten oder Dienstländereien
ausgestattet sind, zu einer derartigen Pflege und Förderung des
Obstbaues anzuregen, erkläre ich mich gleichzeitig bereit, aut An¬
trag der Regierung einen angemessenen Betrag zur Beschaffung
guter Obstbäume und deren unentgeltlicher Abgabe an Volks¬
schullehrer, sowie zur Gewährung von Beihilfen an solche für die
Anlegung von Baumschulen zur Verfügung zu stellen.“

Das Treiben der Gehölze und ihre Verwendung für den
Winterflor. Von Johannes Schomerus. Verlag von J. Neumann
in Neudamm. Preis kartoniert 1,20 M.
In den letzten Jahren hat das Treiben der Gehölze und ihre
Verwendung teils zur Dekoration teils zum Schnitt für Blumen¬
bindereien einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen. Leider
fehlte es bisher an einem Buche, das für die Kultur sämtlicher, bei
uns hierzu geeigneter Gehölze eine praktische Anleitung gab und
besonders, woraut es hierbei wesentlich ankommt, die Vorbereitung
der verschiedensten Gehölze für die Treiberei genau vorzeichnete.
Das vorliegende Buch soll diese Lücke ausfüllen. Der Verfasser
desselben, ein praktisch gebildeter Fachmann, der Gelegenheit hatte,
im In- und Auslande die grössten Gehölz-Treibereien kennen zu
lernen, hat alles Wissenswerte dieses wichtigen Zweiges des Garten¬
baues, der immer noch mehr vervollkommnet und ansgedehnt zu
werden verdient, zusammengetragen und unter Weglassung alles
überflüssigen Ballastes auch dem in der Praxis stehenden Gärtner
manche, bei der Treiberei der Gehölze diesem bisher noch un¬
bekannte Thatsache zur Kenntnis gebracht. Auch die Schreibweise
der Namen und die übersichtliche Einteilung der Gehölze nach
Familien macht einen sehr vorteilhaften Eindruck, so dass das
Schriftchen mit Recht als eine wertvolle Ergänzung zu jeder Den¬
drologie betrachtet werden kann.
Möge sich daher jeder Gärtner und Gartenfreund dieses
billige und praktische Büchelchen anschaffen; sie werden dadurch
die Anregung zu einer intensiveren Kultur unserer schönen Blütensträucher tür die öde Winterzeit erhalten, woraus ihnen neue
Freuden erblühen und mannigfacher Gewinn erwachsen dürfte.
E. C.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Bruck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
Jahrganges 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 Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Zum Trocknen der Gewürzkräuter.
Der Juli ist für viele Küchen-, Gewürz- und Arzneikräuter die
günstigste Zeit zum Sammeln und Trocknen derselben . Nachstehend
bringen wir einige kleine Mitteilungen , welche sagen, wie hierbei zu
verfahren ist.
Krauseminze und Pfefferminze werden vor ihrem Blühen ge¬
schnitten. Man wartet damit , bis deren Stengel ihre Weichheit ver¬
lieren und härter werden. Das Kraut ist in diesem Stadium kräftiger
und auch gewichtiger. Das Abschneiden des Krautes muss bei allen
Kräutern nur bei trockener Witterung geschehen. Das Kraut dieser
Minzen wird ungefähr 2—3 cm hoch über dem Boden abgeschnitten.
Das Kraut wird entweder in kleine, lockere Bunde gebunden und an
einen luftigen, mehr schattigen , als sonnigen Ort zum Trocknen auf¬
gehangen, oder man breitet es dünn auf Papier auf den Boden aus.
Beim Abschneiden und Sammeln aller Kräuter ist darauf zu
achten, dass keine Unkräuter , Gräser und dergleichen ungehörige
Dinge unter die Kräuter gelangen , denn solche verderben nicht allein
nur den reinen , guten Geschmack, sondern beeinträchtigen auch die
Wirkungen der betreffenden Kräuter.
Das zu trocknende Kraut ist einigemal zu wenden und darf
erst zur Aufbewahrung in Kisten , Schachteln , Säcke, Beutel oder
dergleichen kommen, wenn es ganz trocken geworden ist ; besonders
ist hier auf die Stengel und Stiele zu sehen, denn diese trocknen
langsamer als die Blätter , erscheinen oftmals trocken , sind es aber
nur äusserlich.
Salbei wird ohne Blütenstengel geschnitten , und um eine
reichere Ernte halten zu können, werden alle Blütenstengel durch
Wegschneiden unterdrückt . Man kann sämtliche Blattsteugel auf
einmal zum Trocknen abschneiden , oder man schneidet auf mehrere
mal, indem man stets nur die bestentwickelten abschneidet . Ist es
nur auf eine ganz kleine Ernte abgesehen , so genügt es schon, wenn
man eine gewisse Anzahl Salbeiblätter abpflückt und diese an einem
trockenen und schattigen Orte trocknet.
Bohnenkraut wird zur Zeit seines Blühens getrocknet . Man
rauft es aus, schneidet seine Wurzeln und den unteren härteren Teil
der Stengel weg, schüttelt es einigemal, um es von etwa anhaftender
Erde zu befreien und breitet es dann an einem luftigen , trockenen
Orte auf Papier aus oder bindet es in kleine Bunde.
Perrenuierendes Bohnenkraut (Berg-Saturei ) wird nicht aus¬
gerauft, sondern seine Zweige werden abgeschnitten.
schon geschnitten,
Waldmeister wird zwar ganz jung
kann aber auch zu Anfang Juli noch geschnitten und als Beigabe
zu Erdbeerblätter Brombeerblätter -, Rosenthee usw. benutzt werden.
Sein Kraut ist bei Luft und Schatten zu trocknen.
Thymian , wenn er für Küchenzwecke verwendet werden soll,
wird vor seinem Blähen geschnitten , soll er zu Bädern und ähnlichen
Zwecken benutzt werden, so wird sein Kraut mit samt den Blüten
geschnitten.
Majoran wird geschnitten , wenn er seine Blütenköpfchen bildet,
er ist so am kräftigsten und würzigsten . Er macht aber bei uns
gewöhnlich im Juli noch keine Blütenköpfchen , sondern erst später,
oftmals erst im Herbst.
Perrennierender Majoran (Dost) kann kuiz vor und auch
während seiner Blütezeit geschnitten werden. Man bindet das frisch
abgeschnittene Kraut auf kleine Bunde und trocknet es gleichfalls
bei Schatten und Trockenheit.
Von der Petersilie werden die Blätter abgeschnitten , bevor
selbige Blütenstengel treibt . Hat man diesjährige Pflanzen vor sich,
so treiben .diese noch keine Blütenstengel und mau kaun so Petersilie
den ganzen Sommer und Herbst zum Trocknen schneiden. Das

Petersilienkraut ist zu schueiden, wenn es vom Regen nicht durch
Erde beschmutzt wurde , also mehr bei trockener Witterung . Die
gröberen Blattstiele sind zu entfernen , und das Kraut ist auf reinlichem
Papier zum Trocknen auszubreiten.
Wermuth und Beifuss werden geschnitten , wenn sie Blüteustengel getrieben haben , jedoch vor ihrem Afblühen . Die Blüten¬
stengel werden auf Bunde gebunden und auf dem Boden aufgehängt.
Esdragon wird meist in grünem Zustande verwendet , bisweilen
aber auch trocken auf bewahrt , ganz so wie Beifuss und Wermuth.
Isop für die Küche wird vor seiner Blüte, für Heilzwecke auch
während seines Blühens geschnitten , gebündelt uud an einem luftigen
Orte getrocknet.
Melisse oder Citronenmelisse wird vor und auch während ihrer
Blütezeit geschnitten nnd im Schatten getrocknet.
Dill wird geschnitten , wenn er Blüten und Samen ansetzt und
Für den späteren Ver¬
wird in diesem Zustande frisch verbraucht
brauch bedient mau sich mehr des Samens als des Krautes . Wer
gerne den ganzen Sommer über ganz jungen Dill haben möchte,
muss durch wiederholtes Säen für junge Dillpflanzen sorgen.
Basilikum wird meist in -noch jungem Zustande benutzt , also
vor seinem Blühen benutzt , geschnitten uud getrocknet . Das Kraut
wird auf Papier ausgebreitet und auf dem Boden getrocknet.
Laweudel wird mit dem Blütenstengel geschnitten , zu kleinen
Bündeln gebunden und auf dem Boden aufgehängt.
Weinraute wird vor der Blüte geschnitten uud gleichfalls in
kleinen Bündeln getrocknet.
Alle getrockneten Kräuter sind sorgfältig gegen Staub uud
Schmutz zu schützen . Es darf daher zur Zeit ihres Trocknens durch
Kehren kein Staub aufgewirbelt werden ; ebenso ihr Regen oder
sonstige Feuchtigkeit vor ihnen fern zu halten . Sobald sie wirklich
getrocknet , ist es daher gut , sie in Kisten , Gefässe oder dergleichen
zu bringen oder in Papier einzuhüllen . Damit sie weniger Raum
einnehmen kann man sie auch zerkleinern , grob zerreiben und in
Blechdosen, Gläsern , Düten oder dergl. aufbewahren.
Waschen von Gemüse.
Gemüse sollen beim Waschen nicht übermässig lange im Wasser
bleiben, denn sie verlieren sonst an Güte und Wohlgeschmack. Es
kommt vor, dass Markt - und Gemüsefrauen und -Händler Kohlrüben,
Möhren- uud sonstige Wurzelgemüse, die im Herbst bei regnerischer
Witterung eingeerntet wurden und daher schmutzig waren, vor dem
Verkauf einige Tage ins Wasser werfen und nachher waschen. Der¬
gleichen Gemüse sind fast immer nicht von dem Wohlgeschmack als
kurz vor dem Kochen gewaschene Gemüse.
Prüfung des Honigs auf Stärkesyrup.
Reiner Honig löst sich in Methylalkohol fast ganz klar , nur
wenige Flocken ; mit Stärkezucker versetzter Honig giebt eine dicke
Fälluug , die sich beim Erwärmen fest an die Wände des Glases rusetzt und durch kein Mittel in Lösung gebracht werden kann.
(Bert. Markthallen -Ztg)

Zucker bei der Fleischpökelung.
Nach den „Aargauer landw. Mitteilg.“ ist beim Einpökeln von
Fleisch Folgendes zu beobachten ; Fleisch von frisch geschlachtetem
Rind oder Schwein wird in beliebige Stücke zerkleinert , in gute,
dichte , reine Holzgefässe gepackt , Zwiebeln, Lorbeerblätter und Ge¬
würz dazwischen gestreut und hierbei Sorae getragen , dass keine
Lücken in dem eingepackteu Fleische bleiben, sondern es müssen
dieselben durch kleine Stücke ausgefüllt werden ; weiter dürfen
Knochen nicht dicht neben- oder aufeinander zu liegen kommen,
sondern müssen immer durch fleischige Teile getrennt sein. Nach-
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dem nun das ganze einzupökelnde Fleisch in dieser Weise in das
Fass gebracht wurde, wird dasselbe mit einer zuvor gekochten und
bereits abgekühlten Lake , zu welcher auf 13 1 Wasser, 2 kg Salz,
0, 055 kg (55 g) Salpeter und etwas über V* kg Zucker genommen
wurden , übergossen, so dass das Fleisch damit vollständig umgeben
wird und auch nach dem Beschweren über dem Fleische steht . War
das Fleisch von einem gut gemästeteu , nicht allzu alten Tiere, so
hat mau nach 14 Tagen ein Pökelfleisch von schöner Farbe, ausge¬
zeichnetem Geschmack und von besonderer Weiche und Zartheit;
doch soll mau auch mit dem Fleische älterer Tiere bei diesem Ver¬
fahren die besten Resultate erzielt haben . Soll das eingepökelte
Fleisch geräuchert werden, so wird eine etwas schärfere Lake angegewendet . welche durch Mehrbeigabe von 1 kg Salz zu erreichen ist.

—
aus den Blätttern einen schwachen Thee, dem man auf dem Lande
zuweilen auch etwas Quendel zusetzt . Aeusserlich gebraucht man
die gequetschten Blätter mit Erfolg bei Verletzungen und Wunden
sowie gegen Bienenstich. Obschon man die fleischigen Blätter für
den Wintergebrauch im Schatten trocknen kann , so empfiehlt es sich
doch, aus denselben eine Tinktur zu bereiten , indem man sie zer¬
schneidet und mit gutem Branntweiu übergiesst . Das Glas wird
dann einige Wochen warm gestellt . Von dieser Tinktur nimmt man
2—3 Tropfen in einem Löffel voll Wasser und gebraucht sie verdünnt
ebenfalls zu Ueberschlägen. Hierzu bemerkt die Fundgrube , dass der
Wegerich seit Jahrhunderten als ein vorzügliches Mittel bei Brustbe¬
schwerden aller Art empfohlen und angewendet worden ist.
(Oesterr. L. W.)

Oesterr. L. W.)

Verwendung

Frische

Handel

der Erdbeeren.

Erdbeeren

zum

Dessert.

Felderdbeern pflanzte der liebe Gott,
So kräftig und süss ; in der Sahne
Auch schmecken sie vielmal köstlicher,
Als im Weine die Prahlerdbeeren des Gärtners.
Joh . Heinr. Voss.

Die meisten Feinschmecker ziehet] den Genuss frischer Erd¬
beeren , die mit Zucker bestreut sind, jeglicher Konservierung dieser
Elitefrucht vor. Die Meinung, dass unsere grossfrüchtigeu Garten¬
erdbeeren der Waldfrucht an Aroma nachstündeu , ist eine irrige,
denn nur der mangelnde Zucker besticht den Geschmack. Mau
sollte die Beeren nicht früher geniessen, bis der ausgestreute Zucker
mit der saftigen Frucht verschmolzen ist. Dieser Prozess wird zur
Erhöhung des Geschmacks beschleunigt , wenn die mit Zucker bepuderten Früchte mit etwas Wasser oder Weisswein benetzt weiden.
Derartig zubereitete Früchte werden von den meisten Aerzten selbst
für Rekonvaleszenten mit nicht zu schwachem Magen als sehr zu
fraglich erklärt . Mit Milch genossen sollen die Erdbeeren weniger
leicht verdaulich sein. Seit alter Zeit hat man der Erdbeere eine
besondere Heilwirkung zugeschrieben und auch in der Neuzeit wendet
mau häufig genug eine Erdbeerenkur mit Erfolg an. Schon der
berühmte Botaniker Linnö erklärte nach einer an sich selbst vorgenommeuen Kur die Erdbeere als wichtiges Heilmittel gegen Gicht.
Später wurde dieses Urteil durch eine Pariser medicinische Autorität
bestätigt und auch heute zeigt die Erfahrung vielfältig, dass fort¬
gesetzter Gebrauch dieser Frucht in überraschender Weise gegen
Gicht hilft. Auch mit dem Stein geplagte Personen haben Linderung
durch eine Erdbeerenkur gefunden . Walderdbeeren , Vierläuder und
Monatserdbeeren sollen für den Kurgebrauch am besten geeignet sein
Ob aber die Gitronensäure der Früchte , oder aber die Samenkörner
die Heilwirkung hervorrufen , ist bis dato noch nicht ergründet.
Erd beer - Bowle.
Auf vier Flaschen Rhein - oder Moselwein eine halbe Flasche
Rotwein und ein bis zwei Flaschen Selterswasser mit Zucker nach
Belieben. Dazu einen Suppenteller voll recht reife Erdbeeren , welche
vorher mit reichlich Zucker bestreut und etwas Wasser benetzt sind
und so ein oder zwei Stunden zugedeckt in einer Terrine ge¬
standen haben;
oder:
Ein halbes Kilogramm Erdbeeren wird in eine Terrine gethan,
lagen weise mit 375 gr klarem Zucker bestreut , der etwas mit Wasser
angefeuchtet wird. Gut zugedeckt lässt man sie einen halben Tag
stehen und giebt vor dem Gebrauch drei bis vier Flaschen Mosel*
wein dazu.
Erdbeerschaum
in Gläsern.
Ein und ein halbes Liter recht reife Wald-, Monats* oder
Vierländer -Erdbeeren , ein halbes Liter dicke süsse Sahne , 250 gr
klarer Zucker und etwas abgeriebene Citronenschale oder feiner Zimmet.
Die Beeren werden mit der Sahne zerrührt , durch ein Sieb
gerieben , mit Zucker und Gewiiiz zu Schaum geschlagen und in
Gläser gefüllt und so serviert.
E . Hechler.

Land- und Forstwirtschaft.
Grosser

Wegerich

(Wegebreit

, Pantago major ).

Der Wegerich ist eine bekannte Pflanze, die überall an den
Rändern der Wege, wo sich etwas Rasen befindet, vorkommt. Er
besitzt mancherlei arzneiliche Kräfte und wird deshalb auch seit un¬
denklichen Zeiten viel als Hausmittel gebraucht . So ist er eines der
beliebtesten Mittel gegen Zahnschmerz, wogegen man ein wenig von
einem grünen Blatt kaut und den Saft verschluckt . Der Wegerich
wirkt besonders günstig bei hohlen Zähnen , und linksseitigen Schmerzen
mit viel Speichel im Munde. Unter den Hunderten von Mitteln , die
gegen Zahnweh empfohlen und oft mit übertriebenen Preisen ver¬
kauft werden, nimmt die Pflanze eine nicht zu verachtende Stelle ein,
obschon sie ebensowenig unfehlbar ist, als andere Mittel. In der
Schweiz zerreisst man die Blätter und steckt die grünen , faden¬
förmigen Fasern in das Ohr der kranken Seite. Eine [andere ge¬
rühmte Anwendung hat sich gegen das Bettnässen von Kindern , das
oft ein sehr 1hartnäckiges Uebel ist, vielfach bewährt . Man bereitet

mit Thomasmehl
und Bezugsvereinigung
der deutschen Landwirte.

Im August 1897 trat die Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte ins Leben , welche alle grossen landwirtschaftlichen und
genossenschaftlichen Körperschaften in Deutschland umfasst , um
den Handel mit Thomasmehl in gesunde , den Interessen der Land¬
wirtschaft und der Industrie gleich er massen entsprechende Bahnen
zu leiten . Zu diesem Zwecke wurde mit dem Verein deutsch¬
österreichischer Thomasphosphattabriken ein Vertrag über Lieferung
von Thomasmehl abgeschlossen , welcher zunächst für die ersten
vier Monate des lautenden Jahres Gültigkeit hatte . Wenn nun
derselbe zwrar nicht allen berechtigten Forderungen der deutschen
Landwirte Rechnung trug , so war doch immerhin der Anfang ge¬
schaffen zu einem gedeihlichen Verhältnis zwischen der Bezugs¬
vereinigung , der Vertretung der deutschen Landwirte , und dem
Verein deutsch -österreichischer Thomasphosphatfabriken . Auf aus¬
drücklichen Wunsch des Vereins der deutsch -österreichischen
Thomasphosphatfabriken fanden auch am 6. April d. J . Verhand¬
lungen über einen neuen Vertrag statt . Da dieselben zu einer
festen Vereinbarung führten , so hatten alle Teilnehmer der Ver¬
sammlung die feste Ueberzeugung . dass eine Einigung zwischen
den Parteien erzielt sei und ein Zweitel über die Rechtsbeständig¬
keit des neu verabredeten Vertrages gar nicht obwalten könne.
Deshalb mussten die Mitteilungen des Vereins deutsch -öster¬
reichischer Thomasphosphatfabriken vom 26. und 28. April allge¬
meines Befremden erregen , da sie die geschaffene Lage grund¬
sätzlich veränderten . Der Verein erklärt nämlich in diesen Mit¬
teilungen , dass er den Vertrag nicht anerkenne , weil durch den
spanisch -amerikanischen Krieg und durch das Steigen der Getreide¬
preise die geschäftlichen Konjunkturen eine wesentliche Veränder - -ung erfahren hätten . Infolgedessen wrurden die weiteren Lieferungen
von Thomasmehl eingestellt.
Eine darauf hin am 5. Mai stattgehabte erneute Verhand¬
lung zwischen dem Ausschuss der Bezugsveieinigung und den
Vertretern des Vereins deutsch *österreichischer Thomasphosphat¬
fabriken führte zu keinem Ergebnis , da die Fabriken auf ihrem
Standpunkte beharrten und sich nur bereit erklärten , auf einer
ganz neuen Grundlage weiter zu verhandeln . Durch dieselbe würde
aber eine direkte und indirekte Erhöhung der Preise stattfinden,
worunter die ganze deutsche Landwirtschaft zu leiden hätte . Ge¬
genüber dieser unwürdigen Zumutung sah sich der Ausschuss der
Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte genötigt , auf strikte
Einhaltung des vereinbarten Vertrages zu dringen und erlässt des¬
halb in einem Flugblatt an die deutsche Landwirtschaft folgen¬
den Aufruf:
Nunmehr ist es die Pflicht aller deutschen Landwirte,
zu zeigen , dass sie gewillt und imstande sind , ihre eigenen
Interessen gegenüber solchem ungewöhnlichen Gebahren zu
wahren . Dies geschieht am wirksamsten dadurch , dass sich
alle Landwirte , grosse und kleine , des Bezuges von Thomas¬
mehl solange enthalten , bis die Sachlage für die deutsche
Landwirtschaft wieder eine günstigere geworden ist . Nur
auf diesem Wege kann es gelingen , die Macht unserer
Gegner einzuschränken und einer rücksichtslosen Ausnutzung
derselben mit Erfolg zu begegnen . Denn nicht die Thomas¬
phosphatfabriken , sondern die deutsched Landwirte sind es,
die das Thomasmehl verwenden und in Brot umsetzen.
Der Vertrag ist auf der Grundlage von Treu und
Glauben abgeschlossen . WTir werden deshalb seine Anerkennung
mit allen Mitteln herbeizuführen bemüht sein und halten es
für eine Ehrenpflicht aller deutschen Landwirte , uns in
diesem Bestreben mit aller Kraft zu unterstützen.
„Darum , deutsche

Landwirte , kauft jetzt kein Thomasmehl !“

Dieser vom 6. Mai er . dadierte Aufruf ist vom Ausschuss
der Bezugsveieinigung der deutschen Landwirte unterzeichnet,
welcher besteht : 1. aus den Vertretern des Allgemeinen Verbandes
der deutschen landwirtsch . Genossenschaften ; 2. denen des GeneralAnwaltschaftsverbandes ländlicher Genossenschaften in Neuwied;
3. des Landesverbandes des bayrischen landwirtschaftlichen Darlehnskassen -Vereins in München ; 4. der deutschen LandwirtschaftsGesellschaft ; 5. des Bundes der Landwirte ; 6. des westfälischen
Bauernvereins ; 7. des rheinischen Bauernvereins ; 8. des Trier ’schen
Bauernvereins und 9. den Vertretern des Badischen Bauernvereins.

Verantwortlicher Redakteur : FrieöLr. Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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XII. Jahrgang,

Zur Kultur der Morchel.
Von E. Hechler -Erfurt.
(Fortsetzung.)
ie die höchsten Palmen und Eichen, wie unsere Garten¬
blumen und Kulturgewächse aus Samen emporgewachsen
sind, so gehen auch alle Pilze, also auch die Morcheln, aus Keim¬
zellen hervor. Der Pilz- Samen führt den Namen Sporen. Die Arten
dieser Sporen sind äusserst mannigfaltig in Gestalt und Farbe und
zumeist so klein, dass sie mit unbewaffnetem Auge gar nicht er¬
kannt werden können. In Milliarden werden sie als feiner
Staub durch die Luft getrieben und überall hin zerstreut. Fallen
sie auf einen für ihre Entwickelung günstigen Boden, so wachsen
daraus neue Pilze, denn die Sporen besitzen die Fähigkeit, unter
gewissen Bedingungen zu keimen. Der Zellinhalt der Sporen,
Protoplasma genannt, sprengt die äussere Hülle und tritt in Form
eines Schlauches hervor. Dieser Keimschlauch verlängert sich
durch Wachstum nach seiner Spitze und gliedert sich durch
Querteilungen. Durch seitliche Sprossen verzweigt sich das Ge¬
bilde immer mehr und bildet schliesslich ein weisses, zartflockiges
Gewebe.
Dieses mehr oder weniger ausgebreitete Geflecht besteht
Pilzfäden, die Hyphen genannt werden. Das
zylindrischen
aus
ganze Gewebe aber nennt man Mycelium, d. h. Pilzlager. Es
vollzieht die Arbeit der Wurzeln höherer Pflanzen und bildet
somit wichtige Ernährungsorgane des Pilzes, ja es vertritt nach
„Lenz“ sämtliche vegetativen Teile der Pilzpflanze, entspricht
also den Wurzeln , Stengeln , Aesten und Blättern , höher ent¬
wickelter Gewächse.
Durch Umstände begünstigt, entspringen später meist sehr
rasch noch andere Zweige aus diesem Pilzlager, welche neben
dem vegetativen Teile desselben einen zweiten wesentlichen Teil
der Pilzpflanzen bilden. Im Wesentlichen sind diese Zweige
von gleichem Bau und gleicher Beschaffenheit, wie die ersteren,

dienen aber dem Zwecke der Fortpflanzung. Sie erscheinen
entweder einzeln oder zu verschieden gestalteten Körpern ver¬
wachsen und erzeugen zur Fortpflanzung dienende Zellen und
Sporen. Diese fadenförmigen Zellen heissen Fruchthyphen . Als
Sporenträger nennt man sie Fruchtkörper . Solch sporentragender
Teil der Pilze ist meistenteils so auffallend in seiner äusseren
Gestalt und Grösse und weicht von dem Mycelium so weit ab,
dass man ihn gewöhnlich als gar nicht damit zusammenhängend
erachtet. Viele Laien betrachten den sporentragenden Frucht¬
körper als selbständiges Gebilde und halten ihn für den ganzen
Pilz. Den ursprünglichen Zusammenhang mit dem unterirdischen
Mycelium kennt man gar nicht, oder hält dasselbe für ganz un¬
wesentlich. Wer gewöhnt ist, die Morcheln oder andere Hut¬
pilze gedankenlos zu sammeln, der reisst die Pilze aus der Erde
und schadet so dem Nachwuchs, da mit dem Stiel gewöhnlich
auch ein grosser Teil des Myceliums mit ausgerissen und meist
mit dem abgeschnittenen Stiel achtlos weggeworten wird.
Für das fernere Wachstum oder den Nachwuchs des Pilzes,
wie überhaupt für die Kultur der Morcheln, ist das Mycelium
von grosser Bedeutung, denn ohne Mycelium können keine Frucht¬
körper entstehen. Zufolge wissenschaftlicher Forschungen und
praktischer Versuche hat man aber entdeckt, dass das Pilzlager
nicht immer Fruchtkörper entwickelt, sondern dass es fruchtbare
und unfruchtbare Mycelien giebt.
Wie bereits oben erwähnt, funktioniert das Mycelium einmal
als Ernährer und andererseits als Erzeuger von Fruchtkörpern.
In letzterem Falle entspringen aus dem Pilzlager fadenförmige
Zweige, die sich entweder zu Fruchthyphen oder zu Frucht¬
körpern entwickeln. Zuweilen vereinigen sich solche Zweige zu
dichten, ästigen Strängen und erscheinen dann ähnlich, wie der
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Wurzelstock höher entwickelter Pflanzen. Manche solcher Mycelstränge wuchern in Kellern, Höhlen und Bergwerken, aber auch
im Waldboden in riesiger Ausdehnung, bleiben aber stets un¬
fruchtbar, treiben also keine Fruchtkörper. Solche unfruchtbare
Mycelbündel sind die schwammigen Gebilde, welche zuweilen
die Brunnenröhren und Wasserleitungen verstopfen. Auch breiten
sie sich zwischen faulenden Holzstämmen oder unter der Rinde
abgestorbener Hölzer aus. Die Mykrologie nennt solche Gebilde
Rhizomorphastränge. Die Pilzfäden oder Hyphen verwachsen
aber auch zuweilen so fest, dass das Mycelium hautartig erscheint,
wie bei dem Kellerpilz, der die Balken und Säulen in Kellern
und Gruben als zähe Masse überzieht. Auch diese Mycelart
ist unfruchtbar.
Die für die Kultur der Pilze hauptsächlich in Frage
kommende Art der Mycelien ist die eigentümliche Form, welche
die Wissenschaft als Sclerotien, d. h. Dauermycelien bezeichnet. .
Auch sie sind Mycelienstränge, welche aus wirr durcheinander
verflochtenen Hyphen bestehen, die teils fleischige, teils knorpelige
Gebilde sind, umgeben mit einer derben Rindenschicht.
Sie dienen wie die Knollen, Zwiebeln und Brutknospen phanerogamischer Gewächse verschiedenen Pilzen zur Ueberwinterung.
Im nächsten Frühjahr entwickeln sie sich zu Fruchtkörpern.
Solche ausdauernden Mycelien finden sich bei Champignon und
Tuberaster . Auch die Trüffel erscheint im ersten Stadium ihres Wachstumes als kleines kugeliges Körperchen inmitten eines dichten
Myccliums. Das Kügelchen entwickelt sich immer mehr, bis es
endlich als reifer Fruchtkörper , Trüffel genannt , sich gänzlich
des Myceliums entledigt, das diesen bisher nährte. Auch die
Schwammsteine (Pietra fungaia) der
Tuberaster und die
Schwammbrut des Champignons sind solche Dauermycelien.
Der Umstand , dass auf Artischoken-Beeten verteilte Morcheln
die Ursache für vermehrtes Erscheinen neuer Fruchtkörper dieser
Pilzart werden, lässt mit Recht darauf schliessen, dass auch in
diesem Beete Dauermycelien der Morchel enthalten waren, oder,
falls erst nach Jahren frische Morcheln erschienen, die durch
die auf das Beet verteilten Fruchtkörper verstreuten Sporen sich
schliesslich zu Mycelien mit neuen Morcheln entwickelten. Aber
nicht allein die überwinternden oder perennierenden DauerMycelien erzeugen neue Pilze, sondern auch viele der gewöhn¬
lichen Mycelien, mögen sie nun fadenförmig, flockig, häutig oder
als Geflecht auf treten, bringen alljährlich neue Fruchtkörper zur
Entwickelung, wenn die Grundbedingungen für ihre Vegetation
vorhanden sind. Wie die sogenannten Hexenringe auf Weiden
und Triften oder Aeckern beweisen, vermehren sich viele Pilze
in concentrischen Kreisen. Von seinem ursprünglichen Entwickelüngsorte vergrössert sich das Mycelium mit jedem Jahr,
indem sich die Fruchtkörper in dessen Peripherie am kräftigsten
entwickeln, während das Zentrum nach und nach abstirbt. So
findet man die Pilze in mehr oder weniger regelmässigen Ringen
verbreitet, wie z. B. der Krösling (Marasmius oreades) und der
Champignon u. a. beweisen.
Bei der Kultur der Pilze, also auch hier bei der Anzucht
der Morchel, ist sowohl das einjährige Wachstum der Frucht¬
körper, als auch die perennierende Eigenschaft des Myceliums
zu berücksichtigen. Hat man noch keine Schwammbrut, also kein
Dauermycelium zur Verfügung, so versucht man durch Ausbreitung
möglichst entwickelter Morcheln an geeigneter Stelle ein Zucht¬
beet einzurichten, indem man die hier gegebenen Fingerzeige
berücksichtigt.
Auf Grund dieser Erfahrungen sollte jeder , der die Ueberzeugung hat , dass sein Grundstück den Bedingungen für Ent¬
wicklung von Morcheln erfüllt, Kultur versuche anstellen. Zur
Anregung soll deshalb auch nachstehend noch über die Ent¬
wicklung der Morchel-Sporen berichtet werden.
Wenn auch die Pilze durch die Schwammbrut vermehrt
werden können, so sind doch die Sporen die eigentlichen Fortpflanzungs- oder Vermehrungsorgane. Sie entwickeln sich ent¬
weder an der Spitze einzelner einfacher oder verzweigter Myceläste, also auf den sogenannten Fruchthyphen, oder sie entstehen
auf den Fruchtkörpern, welche aus zahlreichen, gewebeartig ver¬
einigten Hyphen zusammengesetzt sind. Diese haben eine
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äusserst mannigfaltige Form und erscheinen als die bekannten
hut-, trichter-, keulen-, becher-, hufförmigen oder knolligen Ge¬
bilde, welche man hauptsächlich Pilze oder Schwämme nennt.
Zu diesen letzten zählen die Morcheln und Lorcheln. Bei
diesen ist die Sporenbildung auf die runzlig-faltige, maschiggrubige Hutoberfläche beschränkt. Auch bei anderen Pilzen
ist sie auf bestimmte Stellen angewiesen; z. B. bei den
Champignons und andern Blätterpilzen auf die unter dem Hute
sitzenden Blättchen, Lamellen genannt. Bei den Löcherpilzen
entwickeln sich die Sporen in den Röhren, bei den Keulenpilzen
sind sie auf die glatte oder gefurchte Oberfläche ausgebreitet.
Die Stacheln des Stoppelpilzes, des Habichtsschwammes u. a.
Hydnaceen sind ebenfalls mit den Sporen überzogen. Bei
den Trüffeln und Bovisten sitzen die Sporen im Innern des
geschlossenen Fruchtkörpers. Aber bei allen diesen Frucht¬
körpern treten die .sporentragenden Pilzfäden oder Fruchthyphen
dicht neben einander zu einer Schicht vereinigt auf, die man
Sporenlager oder Fruchthaut (Hymenium) nennt . Auf diesem
Hymenium) bilden sich die Sporen in mancherlei Formen und
Farben.
Mit Rücksicht auf die Art, in welcher sich die Sporen
auf der Fruchthaut bilden, scheidet man die Pilze in mehrere
charakteristische Gruppen. Die beiden Hauptarten sind die
Basidienpilze (Basidiomyceten) und die Schlauchpilze (Ascomyceten) . Nach Lenz charakteresieren sich die Basidienpilze da¬
durch, dass sich auf ihrem Sporenlager kleine, gewöhnlich keulen¬
förmige Zellen entwickeln, an deren Spitze sich kurze Zweiglein
bilden , die nach und nach zu kuglichen oder ovalen Sporen
anschwellen und sich schliesslich von ihren kurzen Stielchen
(Sterigmen) abschnüren und ablösen. Diese an ihrer Spitze
sporentragenden . Zellen heissen Basidien und nach ihnen heisst
die ganze Gruppe Basidienpilze. * Zu ihnen zählen die Cham¬
pignons, sowie sämtliche Blätter- und Röhrenpilze , nebst den
Rinden-, Keulen-, Gallert- und Bauchpilzen.
Die Morcheln hingegen, sowie die Trüffeln und auch die
Becherpilze gehören unter die Schlauchpilze oder Äscomyceten.
Bei ihnen bilden die Hyphen enden des Sporenlagers schlauch¬
förmige Zellen, also Schläuche (Asci), in denen sich die Sporen
durch freie Zellbildung aus dem Zelleninhalt (Protoplasma) in
verschiedener Zahl entwickeln. Das Sporenlager oder Hymenium
der Morcheln und Lorcheln bekleidet die netzförmig-grubige,
faltige oder gerippte Aussenfläche dieser Pilze und besteht aus
lauter dicht aneinander gefügten walzenförmigen Schläuchen, in
denen die Sporen zu je 6 bis 8 sitzen. Zwischen diesen sporen¬
tragenden Schläuchen stehen meist viel schmälere, keulenförmige
Zellgebilde ohne Sporen, welche Paraphysen genannt werden.
Wie das Myzelium aus lauter Pilzfäden oder Hyphen be¬
steht, so ist auch der Fruchtkörper der Morchel, wie überhaupt
aller Pilze, aus fadenförmigen oder faserigen Zellen zusammen¬
gesetzt, die zu einem dichten Zellgewebe verflöchten sind. Bei
den Morcheln und Lorcheln ist das Hütfleisch so kurzzellig und
brüchig, dass es als Mark erscheint. Der Stiel ist mehr faserig,
aber auch viel kurzzelliger und brüchiger, als bei andern Hut¬
pilzen z. B. bei dem Champignon. Von dem unteren Teile
des Stieles verzweigen sich zuweilen haar-, filz- oder faden¬
förmige Hyphen , die wurzelähnlich in den Boden dringen und
sich dort wie das Mycelium auch wohl verzweigen. Man nennt
diese aus dem Stiele des Pilzes kommenden Zellgebilde
secundäres
Mycelium . Wenn dasselbe auch wohl dazu
dient, dem Fruchtkörper Nahrung zuzuführen und ihn am Boden
zu befestigen, so ist es doch weit unterschieden vom primären
oder eigentlichen Myzelium , das sich aus den Sporen ent¬
wickelt. Für Kulturversuche ä la Champignon oder Trüffel
kommt also bei den Morcheln nur das aus Sporen sprossende
primäre Mycelium in Betracht.
Die vorstehend geschilderte Entwickelung der Sporen ist
die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Pilze. Weil sie am
häufigsten angewendet wird und nachweisbar auch die schnellste
und grösste Vermehrung der Pilze bewirkt, so nennt man die
ungeschlechtlichen Sporen gewöhnlich Propagations- oder Ver¬
mehrungsorgane. Nach den neuesten Forschungen ist jedoch

199
mit Bestimmtheit anzunehmen, dass ein und derselbe Pilz sowohl
eine ungeschlechtliche, als auch eine geschlechtliche Fortpflanzung
mit verschiedenen Fructificationsorganen und Sporen haben kann.
Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung entstehen ebenfalls Sporen,

aber durch geschlechtliche Zeugung , d. h. zwei einfache, be¬
stimmt geformte Zellen vereinigen sich als männliche und weib¬
liche Organe zu einem Zusammenwirken, das dem Vorgänge

ähnelt, wie solcher bei höher entwickelten Pflanzen vorkommt,
indem der Pollen oder Befruchtungsstaub auf die Narbe gelangt.
Wie bei den übrigen Pflanzen, so handelt es sich auch bei der
geschlechtlichen Zeugung der Pilzsporen oder Samen um Bildung
von bestimmten Fortpflanzungszellen und um deren Lostrennung
von ihrer Bildungsstätte, damit sie sich zu neuen Pflanzen ent¬
wickeln können. Dass die Erforschung und Beobachtung dieses
Zeugungs- oder Befruchtungs-Prozesses der Pilze noch viel um¬
ständlicher und schwieriger ist, als bei den Phanerogamen,
ist leicht begreiflich, da schon der Samen, also die Sporen, an
und für sich mikroskopisch klein ist. Wenn wir hier nun
gelegentlich einer Abhandlung über Morchelkulturen dieses heikle
Thema berühren, so hoffen wir , unsern Lesern einen Gefallen
zu eizeigen. In dem Bestreben, zur rationellen Kultur eines
für das Allgemeinwohl bedeutungsvollen Pilzes anzuregen, halten
wir es für wichtig genug, den Versuch zu wagen, jegliches Dunkel
über Wesen und Bau der Pilze zu lichten. Denn für rationelle
Kultur einer ^Pflanze ist die eingehendste Kenntnis derselben
(Schluss folgt.)
von hoher Bedeutung.

Zubereitung

des Bodens für Erdbeeren.

Die Erdbeere gedeiht, wie ihr Vorkommen in den ver¬
schiedensten Gärten bezeugt, in sehr verschiedenen Lagen und
Bodenarten. Man trifft selbige in sonnig und schattig gelegenen
Gärten, deren Boden bald vorwiegend aus Sand, Lehm, Thon,
oder irgend einer anderen Erdart besteht, und trifft sie auf
in hoher Kraft stehendem und auch auf ärmlichem Boden. So
verschieden sind natürlich auch die Erträge und auch die Güte
der Früchte.
Um reiche Ernten von der Erdbeere und zugleich auch
grosse und wohlschmeckende Früchte zu erzielen, dazu gehören
hauptsächlich sonnige Lage der Erdbeerbeete und eine gute
Zubereitung des Bodens. Mit letzterer wollen wir uns hier
nun ein wenig befassen:
Der Boden soll tief umgegraben werden, so tief nämlich,
In den
als die obere Bodenschicht gut und fruchtbar ist.
meisten Fällen genügt da die Tiefe eines Spatenstiches. Will
man noch tiefer graben, so untersuche man erst die tiefer
lagernde Bodenschicht. Ist diese gut und fruchtbar, so grabe
man tiefer, besteht sie aber aus rohem Boden, so lasse man
sie zu unterst, oder, wenn man sie herauf holen möchte, so
pflanze man erst ein Jahr später Erdbeeren darauf, gebe aber
inzwischen eine reichliche Düngung von Stallmist, Jauche und
im Winter auch noch von Holzasche.
Wenn es sich um eine diesjährige Pflanzung, im August,
handelt, so grabe man das betreffende Land einige Wochen
vorher schon um und grabe gleichzeitig reichlich halbverrotteten
Stalldünger mit ein und tränke dasselbe wiederholt mit Jauche.
Durch vorheriges Umstechen oder Fortgabeln lässt sich im
Sommer Stallmist sehr leicht in einen halbverrotteten Zustand
versetzen. Kann der Mist erst unmittelbar vor dem Pflanzen
eingegraben werden, so ist um so mehr darauf zu sehen, dass
gut verwester Mist eingegraben wird. Enthält derselbe zu viel
unverweste und strohige Teile, so macht er den meist so schon
im Sommer sehr trockenen Boden nur noch hohler und trockener.
Wo es die Verhältnisse zulassen, ist sogar anzuempfehlen, das
Land schon gegen 2 Monate zuvor mit Stallmist zu düngen,
in welchem Falle auch frischer Mist verwendet werden kann.
Anstatt halbverwesten Düngers kann auch gute Kompost¬
erde verwendet werden. In vielen Fällen ist sie zweckmässiger
als Dünger, indem sie den jungen Wurzeln schon mundgerechter
als Mist ist und zu einer schnellen Bewurzelung der Pflanzen
führt, sie wirkt jedoch oftmals nicht so nachhaltig als Stalldünger,
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so dass sich im Herbst noch ein Nachdüngen mit solchem
nötig macht. Dieser wird zwischen den jungen Erdbeerpflanzen
ausgebreitet, bleibt den Winter über liegen und wird dann im
Frühjahr flach eingegraben oder eingehackt. Ueberhaupt ist
ein Obenaufstreuen von Dünger bei allen, auch schon älteren
P.
Erdbeerpflanzungen sehr Tätlich.

Verschiedene

Pflanzweiten

bei Erdbeeren.

Als Pflanzweite giebt es bei der Erdbeere kein bestimmtes
Mass. Bei uns in Deutschland werden auf i 1/^ Meter breite
Beete gewöhnlich 3 Reihen Erdbeeren gepflanzt. Die Reihen
kommen demnach gegen 40 cm weit von einander zu stehen.
Diese Entfernung ist oft genügend, sehr oft aber ungenügend.
Es kommt hier ganz mit auf Lage, Bodenkraft und auf die
betreffende Erdbeersorte mit an, und dann aber auch noch,
wie lange die Pflanzung stehen bleiben soll. Bei einer kürzeren
Dauer genügt in der Regel diese Entfernung, bei einer längeren
wieder nicht.
Der rationelle Erdbeerzüchter braucht eine grössere Ent¬
fernung der Pflanzreihen, hält diese 60, 80 und auch 100 cm
weit von einander, in Amerika soll sie von manchen Züchtern
sogar i 1^ Meter weit gehalten werden. Bei solch weiten Ent¬
fernungen pflanzen die Amerikaner gewöhnlich 2 Reihen Erd¬
beeren neben einander, bearbeiten, düngen die Zwischenräume
und bestellen sie zum Teil auch noch mit Gemüsen oder anderen
Nutzpflanzen, so wenigstens im ersten Jahr, während sie im
zweiten den Ausläufern ziemlich viel freien Willen lassen, so
dass nun ein grosser Teil dieser Zwischenräume gleichfalls mit
Frdbeeren bestellt steht.
In Hinsicht der Pflanzen in den Reihen, so kommen
diese gewöhnlich 30 bis 50 cm weit von einander zu stehen;
manche amerikanische Züchter pflanzen sie aber auch enger.
Es kommt dabei immer wieder die beabsichtigte Dauer der
Pflanzung in Berücksichtigung: Bei einer nur kurzen wird enger,
bei einer längeren weiter gepflanzt. Es giebt in Amerika Züchter
die eine nur zweijährige Kultur betreiben. Sie bepflanzen den
betreffenden Acker im Frühjahr oder Sommer, ernten kommendes
Jahr Früchte, und sobald diese abgeerntet, ackern sie die Pflan¬
zung um. Sie unterdrücken oder entfernen während der Kultur¬
alle Ranken und, um Pflanzen für eine nächste Pflanzung zu haben
lassen sie nur auf einem kleinen Stück Feld den Ranken ihren Lauf,
Andere Züchter wieder lassen
um Ausläufer zu erhalten.
die Erdbeerpflanzungen mehrere Jahre stehen, entfernen die
Ausläufer nicht, lassen alles wachsen, so dass es einen ziemlich
dichten Pflanzenbestand zwischen den Reihen giebt. Durch
diesen Pflanzenbestand hindurch werden nun mit der Hacke
Wege gehauen.
Die gemischte Kultur (Erdbeeren und Gemüse neben¬
einander) verdient auch bei uns die grösste Berücksichtigung,
denn sie gestaltet sich oftmals rentabler, als wenn Erdbeeren
für sich allein nur angebaut werden, lassen wenigstens im
Anfänge der Erdbeerpflanzung eine grössere Ausnutzung des
Bodens zu, oder, wenn die Pflanzung mehrere Jahre bleiben
und die Zwischenräume ausfüllen soll, so werden diese durch
das Düngen und Bearbeiten des Bodens während der Gemüse¬
P.
zucht lockerer und fruchtbarer gemacht.

Salatkultur

auf Flugsand.

Es ist die Ansicht verbreitet, Salat bedürfe zum guten
Gedeihen einen kräftigen, bindigen, schweren Gartenboden.
Davon war auch ich überzeugt, bis ich vor einer Reihe von
Jahren darauf angewiesen war, auf fliegendem Sand mein Heim
aufzuschlagen und diese „Scholle“ mit Gemüsen zu bebauen.
Lange Zeit ist mir bei mehr oder weniger geglückten Versuchen
verflossen, bis ich schliesslich dahin gekommen bin , in diesem
dürftigsten aller Gartenböden Jahr für Jahr tadellosen Salat zu
jeder Jahreszeit zu gewinnen.
Gebt mir Dünger und Wasser genug, dann will ich Euch
überall die prächtigsten Salatköpfe vom zeitigsten Frühjahr bis
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spätesten Herbst vorführen.
Freilich ohne diese beiden
wichtigsten Hilfsmittel ist in solchen schlechten Boden nichts
zu erreichen.
Meine Vorbereitung des Flugsandes für Salatkultur besteht
hauptsächlich darin, dass ich schon im Herbst oder über Winter
nach der üblichen Stallmistdüngung das Land sehr reichlich mit
Ausguss- und Abortwasser begiesse. Jeder andere Boden kann
von derartigem Dünger leicht einmal etwas zu viel bekommen,
so dass nachher die Salatblätter Brandstellen erhalten, mein
Flugsand nicht. Er ist immer zu lose und trocken, wird aber
doch durch dieses wiederholte, reichliche Uebergiessen von
Düngerwasser so frisch, feucht und bündig, dass der Salat später
feste, volle Köpfe schliesst.
Den ersten Salat pflanze ich Mitte März. In anderem
Boden wird man so früh kaum pflanzen können, aber gerade
der Flugsand ist warm genug, dass schon in dieser frühen
Jahreszeit der Salat gut an- und weiterwachsen kann. Meine
früheste Sorte war früher Steinkopf. Seit zwei Jahren pflanze
ich die beiden Ratgeberversuchssoiten Erstling und Zadler mit
gutem Erfolg. Vom Erstling pflanze ich aber nicht so viel,
denn einmal ist brauner Salat trotz seiner grösseren Zartheit
weniger begehrt, zweitens hat der Erstling die unangenehme
Eigenschaft, dass er den schönen, kleinen Kopf nicht lange
geschlossen hält, sonder sehr früh schiesst. — Zadler ist dauer¬
hafter.
Gleichzeitig mit den beiden frühen pflanze ich meine
Hauptsorte , den goldgelben Rudolphs Liebling, der zwar etwas
langsam wächst, aber, in kräftigen Pflanzen zeitig ausgesetzt,
auch auf meinem leichten Boden prächtige, grosse, feste, lang¬
anhaltende Köpfe bildet. Ausserdem pflanze ich etwas Trotzkopf,
früher den gewöhnlichen braunen Trotzkopf, neuerdings die
ganz vorzügliche Sorte Verbesserter Trotzkopf, die mir in diesem
Jahre prächtige schwere Köpfe von 28 cm Durchmesser brachte
— aut verbessertem Flugsande!
Mit dem Trotzkopf, der in der Regel gegen 20.—25. Juni
schiesst, hört die Zeit der im Mistbeet herangezogenen Salat¬
pflanzen auf und es kommen die Salatbeete an die Reihe, zu
denen ich die Pflanzen im freien Lande herangezogen habe.
Hier ist nun wiederum Rudolphs Liebling meine bevorzugte
Sorte. Das ist in der That ein Salat, der auch im hohen
Sommer Köpfe schliesst und sich gut hält. Viele andere Sorten,
besonders aber sämtliche Frühsorten, sind für diese Sommer¬
kultur gar nicht zu gebrauchen und schiessen immer zu schnell.
Die Sommerkultur des Salats unterscheidet sich von der
Frühkultur besonders dadurch, dass ich das Salatbeet sofort,
nachdem ich das Land umgegraben habe, mit kurzem Dünger
etwa 4 cm hoch, belege und dann erst pflanze.
Die dicke Düngerlage hält das Land auch im Hochsommer
besser frisch und das ist eine Hauptsache für Salatkultur im
Sommer. Wenn beim Pflanzen etwas frischer Dünger von der
Oberfläche mit an die Wurzeln kommt, so ist das nicht schlimm.
Beim Pflanzen des Salats halte ich folgende Entfernungen ein:
Erstling 13— 15 cm., Zadler und Rudolphs Liebling 18—20 cm,
Verbesserter brauner Trotzkopf 30 cm.
Es wird auch empfohlen für Sommerkultur Salat reihen¬
weise an Ort und Stelle zu säen und die Pflanzen später auf
die vorgschriebene Entfernung auszudünnen. Dieses Verfahren
passt aber nur für den besten Gartenboden . Mein leichtei
Flugsand hat nicht Ausdauer genug für diese Art der Kultur.
Anzucht der Planzen an anderer Stelle und Versetzen auf das
frischgegrabene, richtig vorbereitete Land ist für unsere Boden¬
verhältnisse das einzig richtige.
Gemüsegärtner B.
(Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau ).

Weisse Lilie.
Dieselbe gehört zu den ältesten und gleichzeitig auch
beliebtesten Gartenzierpllanzen. Wohl giebt es farbenprächtigere
Arten unter ihrem Geschlechte, als sie, doch keine schönere
und edlere. In Hinsicht ihres edlen Wuchses, ihrer grossen,
wohlgestalteten reinweissen, mit goldnen Staubfäden gezierten
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Blütenglocken, denen ein herrlicher Duft eigen ist, steht sie einzig
da ; dazu kommt aber auch noch ihre grosse Anspruchslosigkeit: Ge¬
deiht sie doch in allen Lagen und in jedem Gartenboten , was
bei den meisten andern Lilienarten nicht der Fall ist. In FoLe
dieser Vorzüge trifft man sie im Bürger- und Bauerngarten, in
den Gärten der Grossen, im Gärtchen des Arbeiters und auch
auf den Grabstätten teuerer Hingeschiedener. Sie blüht gleich¬
zeitig mit der Rose, also in unserer schönsten Jahreszeit. Es
giebt auch eine gefüllte- und eine gestreiftblumige Spielart. Bei
der ersteren sind die Staubgefässe in Blütenblätter umgewandelt
bei der letzteren sind die Blütenblätter rot gestreift oder ge¬
strichelt.
Die Pflauzzeit der weissen Lilie ist im Sommer und Herbst
und je früher die Zwiebeln gepflanzt werden, um so besser ist J
es ; wartet man damit bis im Herbst , so haben sie bis dahin
wieder neue Blätter getrieben, was zwar ihrem Fortkommen nicht
hinderlich ist, doch dazu führen kann, dass sie im kommenden
Jahr nicht zum Blühen gelangen, während zu Ende Juli und im
August gepflanzte Zwiebeln, wenn sie sonst stark und blühbar
sind, da sicher blühen
Die weisse Lilie liebt kein alljährliches Umpflanzen, sondern
blüht reicher und schöner, wenn sie mehrere Jahre ungestört
auf ihrem Platze verbleiben kann. Man pflanzt sie gern auf
Rabatten, Beeten und auch zu kleinen Gruppen auf Rasenplätzen
an. Auch an den äusseren Seiten der Ziersträucheranlagen lässt sie
sich anbringen. Für Grabstätten ist sie eine der passendsten,
schönsten und sinnreichsten Zierpflanzen, denn die weisse Lilie
ist das Symbol der Unschuld, Reinheit und Keuschheit.
Die Zwiebeln werden so tief gepflanzt, dass sie ca. 3—5 cm
hoch mit Erde bedeckt sind. Eine Pflege ist kaum nötig.
H.

Der Judenbart , eine schöne Ampelpflanze.
Der Judenbart oder ranken treibender Steinbrech (Saxifraga
sarmentosa) gehört zu den im Zimmer am leichtesten gedei¬
henden Ampelgewächsen. Er stammt aus China und ist eine
niedliche, rauhbehaarte Pflanze mit zahlreichen, langen, faden¬
förmigen Ausläufern, an denen sich, gleich wie bei unserer Erd¬
beere neue junge Pflanzen bilden, die, wenn sie in Töpfe ge¬
pflanzt werden, sofort weiter
wachsen. Die hübschen,
rundlichen Blätter sind
gekerbt-lappig, oberhalb
grün oder graugrün, weissCyyr'y,
lich geadert, unterhalb röt¬
lich. Der Blütenstengel
wird zirka 30 cm hoch und
die hübschen weissen oder
rötlichen Blüten stehen in
einer Rispe. Es giebt auch
eine buntblättrige Spielart,
deren Blätter ausser grün
auch noch roth , fleisch¬
farbig und weiss gefärbt
Judenbart.
sind. Dieselbe ist hübsch,
(Aus der Gärtnerei v. N. L. Chrestensen -Erfürt .) erweist

glch

aber

nicht

immer so wüchsig als die Stammart.
Die Behandlung im Zimmer ist eine sehr leichte, denn
die Pflanze gedeiht schon in jeder guten Gartenerde und nimmt
es nicht übel, wenn sie im Giessen einmal einige oder mehrere
Tage vernachlässigt wird, erholt sich wenigstens schnell wieder
wenn sie aus Wassermangel schlaff geworden ist. Bei guter
Pflege und besser Erde erweist sich die Pflanze aber dankbarer,
treibt längere Ausläufer und kann dann in Wirklichkeit zu
unseren besten Ampelpflanzen gerechnet werden. A. Barth.

Rosa Wichuraiana.
Wenn auch die botanischen Arten der Rose nicht die
Fülle, Grösse und den Farbenreichtum ihrer in den Gärten er¬
zogenen Nachkommen haben, so ist es doch gerade die Ein-
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fachheit, welche ihnen ihren Reiz verleiht, und sie verbinden
mit einer oft blenden Blütenfülle jene Zierlichkeit, jenen wunder¬

baren Zauber, mit dem nur die Natur ihre schönsten Werke
zu schmücken vermag. Dazu kommt noch, dass das kräftige
Wachstum dieser Arten, ihre Wiederstandsfähigkeit gegen Wit¬
terungsunbilden und Krankheiten bedeutend grösser sind als
bei unseren Gartenvarietäten und dass sie deshalb zu ver¬
schiedenen Dingen verwendet werden können, zu welchen
letztere nicht geeignet sind.
Dies ist besonders bei Rosa Wichuriana der Fall, von
der in den Fachzeitschriften schon des öfteren gesprochen wurde.
Ihre Einführung in die amerikanischen Kulturen fällt in das
Jahr 18 71; von dort verbreitete sie sich wegen des kräftigen
Wachstums, der eigenartigen Erscheinung, der späten und reichen
Blüte und auch wegen der vorteilhaften Verwendung vom de¬
korativen Standpunkt aus sehr rasch. Sie ist heute in Amerika
allgemein bekannt, von wo sie vor etwa 5—6 Jahren zu uns
kam, obgleich sie in Japan heimisch ist.
Verschiedene Autoren, darunter zwei im Index Kewensis,
haben Rosa Wichuraiana, Crepin, als gleichbedeutend mit Rosa
Luciae, Franch. et Rochebr., letztere ebenfalls japanischen Ur¬
sprungs, betrachtet ; aber sie ist nach Crepin vollständig von ihr
verschieden. Rosa Wichuraiana ist in den Kulturen noch nicht
sehr verbreitet und daher kommt wohl auch die Verwechslung.
Das Blattwerk und besonders die Tracht dieser Rose sind
vollständig charakteristisch und lassen sie von ihren Ver¬
wandten genau unterscheiden. Stengel und Aeste ziehen sich
vollständig am Boden hin, wie die einiger wilder Brombeer¬
sträucher, denen sie im Habitus ähnlich ist. Die Aeste, welche
oft mehrere Meter lang werden, bewurzeln sich manchmal von
selbst im Verlauf ihrer Entwicklung, sie verzweigen sich an der
Basis und bilden bald einen grossen und dichten grünen Busch.
Zahlreiche einzelne Triebe, aufrecht oder beinahe aufrecht,
tragen die Blüten über dem Laub. Dieses besteht aus kleinen,
aber zahlreichen Blättern mit abgerundeten, dicken Blättchen
von glänzend dunkelgrüner Farbe ; die Belaubung ist gegen
Mehltau und andere Krankheiten widerstandsfähig, ebenso gegen
grelle Sonne und hält sich bis ins Spätjahr.
Die Pflanze, die wir im vergangenen Sommer beobachteten
und die uns auch den Stoff zu unserer Beschreibung geliefert
hat, befindet sich seit mehreren Jahren in dem Privatbesitz des
des Herrn H . Vilmorin in Verrieres. Obgleich jedes Frühjahr
geschnitten, bedeckt sie doch mehrere Meter Fläche und die
Jahrestriebe strecken sich lang über die Wege und auf benach¬
barte Pflanzen. Die Blüte war im Monat August sehr reich
und Anfang September öffneten noch zahlreiche Triebe ihre
weissen Blüten. Obgleich sie hier schon sehr reich blüht, so
scheint dies in Amerika doch noch mehr der Fall zu sein,
zweifellos infolge des heissen, langen und sonnenreichen Sommers.
Dies giebt uns einen wichtigen Fingerzeig für den Standort in
den Gärten ; die Pflanze in Verrieres steht in warmer, ge¬
schützter Lage und in voller Sonne und gedeiht dort sehr gut.
Der kriechende Wuchs der Rosa Wichuraiana zeigt uns
auch die Verwendungsart in den Gärten, wo sie mit Vor¬
teil zur Ausschmückung von Felsenpartieen, Ruinen, Böschungen
u. a. sonnigen Plätzen verwendet werden kann. Ebenso kann
sie sehr gut zur Einzelstellung auf grossen Rasen Platz finden,
wo sie während der Blütezeit von bedeutender Wirkung ist.
Eine andere Verwendungsart ist die als Unterlage, welche Ballet
auf dem letzten gärtnerischen Kongress jedoch mit Vorbehalt,
besprochen hat.
Ueber Kultur und Vermehrung ist wenig zu sagen. Die
Vermehrung geschieht sehr leicht, entweder durch Ableger der
kriechenden Zweige oder durch Stecklinge unter Glas oder im
Freien, oder aber auch durch Samen, der in den Gärten gut
S. Mottet in Revue horticole.
ausreift.

Nochmals „Perennierender

Mohn “.

Zu dem Aufsatze „Perennierende Mohnarten in öffentlichen

Anlagen“ in No. 18 der Erfurter illustr. Gartenzeitung, möchte
ich bemerken, dass die in neuerer Zeit aus England zu uns

gekommenen neuen Varietäten die grösste Verbreitung verdienen.
Sie stellen die Stammart zwar nicht in Schatten, bieten jedoch
in Hinsicht der Blütenfärbungen einige Abwechselung. Ich
lasse hier einige kurze Beschreibungen dieser neuen Sorten folgen:
, mit grossen
Brillant. Grossblumig, leuchtend scharlachrot
glänzend schwarzem Mittelpunkt.

Perennierender Mohn

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

Prince d’ Orange. Grossblumig , orangerot.
Salmon Queen. Grossblumig , schön lachsrot.
Royal Scarlet. Grossblumig und reichblühend, leuchtend
scharlachrot.
Silver Queen. Grossblumig , zart fleischfarben.
Livennere. Grossblumig , blutrot mit schwarzer Zeichnung.
*Blush Queen. Grossblumig , lilarosa.
In den gärtnerischen Preisverzeichnissen stehen noch
angeführt folgende ältere und neuere Sorten:
Atrosanguineum lonigimaculatum
lilacinum
purpureum longimaculatum
splendens
semiplenum
flore pleno
superbum
Buke of Tek
Grand Mogul
Parkmanni
Little Prince
Diese Sorten habe ich noch nicht in Blüte gesehen. Der
freundliche Leser kann aber aus der Anführüng aller dieser
Sorten ersehen, dass das Sortiment des perennierenden oder
„türkischen“ Mohns ein schon recht ansehnliches ist.
Möchten diese prächtigen Mohne die weiteste Ver¬
E. Römer.
breitung finden.

Wie erhält man schöne Blumen?
Von M. Dankler in Rümpen.
Wohl jeder Blumenfreund hat im Anfänge seiner TÜätigkeit manchmal mehr Aerger als Vergnügen gehabt, und bei
vielen ist es auch später noch nicht viel anders geworden. Es
ist aber auch zum Verzweifeln, besonders in der Blumenzucht.
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Da bestellt man sich in einer gut empfohlenen Gärtnerei die
feinsten, gefühlten Sorten in extrafeiner Mischung, säet, pflanzt aus,
und bei der Blüte sind die meisten Blumen einfach und wert¬
los, und gleichen bei weitem nicht den beigedruckten Abbildungen.
Solch eine Schwindelfirma, ruft der enttäuschte Blumenliebhaber,
eilt ins Zimmer, nimmt den schönen Katalog und schmeisst ihn
schimpfend ins Feuer, zum Erstaunen der verdutzt zusehenden
Hausfrau. So, der löst keinen Pfennig mehr ! Ist die Samen¬
handlung aber auch wirklich schuld? Nein, nur in den selten¬
sten Fällen.
Ein anderer Gartenfreund aber steht vor seinem hundert¬
jährigen Kalender, der seinen schönen Namen wohl deshalb
hat , weil er genügend Unsinn für ioo Jahre enthält. Da steht
es ja darin, dass die Levkoyen im Vollmond gesäet werden
müssen, denn im leeren Mond, oder im neuen Licht gesäet, giebt
es auch nur leere und einfache Blumen. Aergerlich kraut sich
dieser Gartenfreund hinterm Ohr ; da habe ich nicht aufgepasst,
na, im nächsten Jahre wirds besser!
^
Hat nun der Mond oder ein anderes Sternbild Einfluss
an dem Nichtgelülltsein oder der Farbe der Blumen? Fällt
ihm gar nicht ein, der gute alte Herr hat ganz andere Sachen
zu thun als sich mit dem Füllen der Levkoyen und dergleichen
zu beschäftigen (Nur durch seine Lichtwirkung übt er einen,
wenn auch verschwindend kleinen Einfluss, auf das Wachs¬
tum aus).
Woran mag es denn liegen, dass dieser und jener so
schöne Farben, so prachtvoll gefüllte Sorten hat ? Nun ja, ein
kleines Geheimnis, oder besser eine Thatsache, die noch nicht
weit genug bekannt ist, spielt eine Rolle darin. Dieses ganze
Geheimnis besteht aber im Ausschneiden und Ausscheiden der
geringeren Sorten. Die geringeren Sorten sind aber nicht die
kleineren, schwächeren Pflänzchen, sondern gerade die grösseren,
die am kräftigsten und üppigsten sind. Dies kommt daher:
Die meisten der schöneren und gefüllten Blumen liefern nur
wenig, geringen und kleinen Samen, welcher zudem noch lang¬
samer keimt und wächst, und kleinere, schwächere Pflanzen
liefern, als die geringeren, einfachen und starkwüchsigen Sorten.
Wer also einmal recht schöne Blumen haben will, der pflege
und verstopfe einmal mit besonderer Aufmerksamkeit die kleineren
und schwächeren Saatpflänzchen (natürlich die einer guten Saat)
und er wird sich über die erzielten Resultate wundern. Wer
zum Beispiel besten Levkoyensamen säet, und nur die grössten
und kräftigsten Sämlinge weiterzieht und pflegt, der erhält ge¬
wöhnlich einen grossen Prozentsatz einfacher Blumen, während
die verachteten kleinen, die zum grossen Teile fortgeworfen
werden, sich zu wahren Prachtblumen heranbilden liesen.
Natürlich müssen die kleineren, schwächeren Pflänzchen
mit aller Sorgfalt gepflegt werden, sonst bleiben sie schwach
und kränklich und gehen wohl ganz ein.
Wenn man recht schöne Blumen haben will, so muss
man ferner für Luft und Licht sorgen, und gerade hierin wird
so viel gefehlt, ganz besonders bei Sommerblumen, wie Levkoyen,
Balsaminen, Verbenen, Astern, Zinnien, Petunien, Phlox usw.
Da wird gesäet ohne auf die Grösse und Zahl der Samen¬
körner, die eine Prise enthält, zu sehen, und der gute Garten¬
freund freut sich gar, wenn die Saat so voll steht wie »Haare
auf einem Hunde «, natürlich wird es aus der ganzen Saat nichts.
Bleibt die ganze Saat stehen, so entwickelt sich ein grünes Ge¬
wirr, welches später an den Spitzen einige Blüten zeigt; werden
die Sämlinge — und das geschieht gewöhnlich viel zu spät
verpflanzt, so bleiben die traurigen Bindfadengestalten kaum
stehen, und so sieht man dann »Phlöxchen« mit vier, fünf
Blümchen, Verbenchen mit 2 Ranken und drei Blättern, kurz,
Blumen worüber man weinen möchte.
Dagegen säe man einmal recht dünn, verpflanze sobald
der Sämling zu fassen ist, gebe einen Abstand, dass keine
Pflanze die andere belästigt und Du und Jeder der sie sieht,
wird sich über die prächtigen, saftstrotzenden Pflanzen freuen.
Später schneidet man dann noch die nicht passenden Farben,
— in jeder guten Mischung sind gute Farben genug — aus.
Ob die Blumen dann im Zeichen der Jungfrau, des Krebses,

des Ochsen oder Zwillige gesäet worden sind, hat weiter keine
Einwirkung.
Zu frühes Säen kann nur Schaden bringen. Der Boden
sei warm und feucht, oben leicht angetrocknet, das Wetter
windstill, das Beet gut vorbereitet und die Erde fein zerkleinert.
Der Samen wird leicht angedrückt und mit feiner Humus- oder
Torferde bedeckt, etwa 3 —4 mal so hoch als der Samen dick
ist. Das sind Zeichen, die alle Beachtung verdienen und wo¬
von das Gelingen der Aussaat wesentlich abhängt. Und wenn
dann bei Trockenheit das Giessen nicht vergessen wird (es
soll aber nicht darüberherbrausen wie ein Gewitterplatzregen,
sondern so tröpfeln wie ein Mairegen), die Beete vom Unkraut
reingehalten werden, so ist der Erfolg beinah sicher.
Dass der Samen bei guten Firmen bestellt, und nicht
etwa von herumziehenden Händlern gekauft wird, braucht wohl
kaum erwähnt zu werden. Samen kann nie zu gut sein, und
der billigste ist gewöhnlich der teuerste.

Zubereitung

von Mistbeeterde.

Die günstigste Zeit zu dieser ist im Sommer und zwar
desshalb, weil die Erde da am trockendsten ist, sich am
leichtesten bearbeiten lässt, und weil bei einem jedesmaligen
Fortarbeiten ein grosser Teil des in derselben sich befindlichen
Unkrautsamens zum Keimen gebracht und gleichzeitig im
Keimen erstickt wird.

DIanth .ua superbus Telekii.

(Aus der Gärtnerei von F . G. Heinemann -Erfurt .)
(Text Seite 204.)

Beim Fortarbeiten der Erde in trockenem Zustande, lassen
sich die gröberen Teile leichter zerkleinern, als wenn diese
feucht ist, auch lassen sich die verschiedenen Bestandteile der
Mistbeeterde wie verschiedene Erdarten , verrotteter Dünger,
Sand, Asche, Russ, und dergl, gründlicher unter einander ver¬
mengen und zersetzen als im Winter und Frühjahr, wo der
Witterungseinflüsse halber die Erde lange feucht bleibt und da
ein Fortarbeiten dieselbe sogar gründlich verderben kann.
Nun kommt es aber auch vor, dass ein Gartenfreund im
Sommer noch gar keinen Erdhaufen zu künftiger Mistbeeterde
besitzt, und da ist es erst recht geboten, im Sommer schon
an deren Beschaffung zu denken. In einem solchen Falle
nehme man von der besten Gartenerde die man hat, bringe
sie auf einen Hauten und vermenge sie mit verrottetem oder
halbverwesten Dünger, Russ, Sägemehl und dergl. zerkleinerten,
unschwer in Verwesung übergehenden Dingen und steche den
Haufen öfter um und setze dies auch im Herbst, bis zum
Winter fort. Etwas Holzasche kann stets mit beigemengt werden,

—

203

denn sie trägt zur Zersetzung bei und macht die Erde lockerer;
im Frühjahr hingegen, wenn die Erde ins Mistbeet soll gebracht
werden, ist Asche auszuschliessen.
Bei der Zubereitung von Mistbeeterde, vermeide man,
Abraum aus dem Garten wie Unkraut, Strassenkehrricht auf
den Erdhaufen zu bringen, indem diese in der Regel viel
Unkrautsamen enthalten, der, wenn die betreffende Erde ins
Mistbeet gebracht wird, aufgeht und die Aussaaten schädigt
oder wohl gar erstickt. Auch bei der Wahl der zu Mistbeet¬
erde zu entnehmenden Gartenerde muss man sehr vorsichtig
sein, darf nicht solche nehmen, die verunkrautet ist. Besonders
ist da Erde von Stellen, wo Vogelmiere wuchert, auszuschliessen,
indem deren Samen das gefährlichste Unkraut für die Mistbeete
abgiebt. Und doch ist die Erde im Garten, wo Vogelmiere
wächst, meist die lockerste und fruchtbarste, aber dennoch lasse
man sich nicht verleiten, sie zur Mistbeeterde zu verwenden,
es sei denn, die letztere wird erst in einigen Jahren benutzt
und der betreffende Erdhaufen wird oftmals umgearbeitet, um
so den Samen genannten Unkrauts zum Keimen und nachherigem
Ersticken zu bringen.
Die Gärtner bereiten ihre Mistbeeterde gewöhnlich einige
Jahre vor dem Gebrauche zu und bekommen so eine lockere,
nahrhafte und unkrautfreie Erde, und auch der Gartenfreund
muss sich bestreben, seine Mistbeeterde möglichst lange vor dem
Gebrauch zuzubereiten.
R.

Jauchedüng ;ung im Sommer.
Das Darreichen von flüssigem Dünger wirkt bei vielen
Pflanzen sehr günstig auf deren Wachsthum , doch nicht alle
Pflanzen vertragen eine solche Düngung gleichgut und ist dieserhalb bei Darreichungen von Dunggüssen, stets Vorsicht walten
zu lassen.
Zunächst handelt es sich um die Art des flüssigen Düngers,
und da ist es meist Mistjauche, die am häufigsten als solcher
benutzt wird. Mistjauche, wie solche direkt aus dem Viehstall
kommt, ist nicht so wertvoll, als wenn sie erst in eine Grube
läuft, hiei vergären kann und dann erst zum Düngen benutzt wird.
Wo kein Vieh gehalten wird, wird Abortsjauche verwendet
und Abortsdünger durch Zuführen von Wasser in Jauche um¬
gewandelt. Auch hier ist eine vergorene Flüssigkeit einer noch
frischen vorzuziehen. Die Vergärung erfolgt in einem alten
Kübel oder anderem Gefäss, oder auch in einer ausgemauerten,
mit Zement verstrichenen Grube. Kuh-, Schaf-, Kaninchenund Taubenmist werden in Wasserauflösungen gleichfalls als
flüssiger Dünger benutzt und kommen ebenso am besten erst nach
Vergären zur Verwendung.
Reine Jauche , mag sie aus dem Viehstall herstammen
oder durch Abortsdünger und der übrigen genannten Dünger¬
arten durch Beimengen mit Wasser gewonnen worden sein,
kann, wenn im heissen Sommer an die Pflanzen gebracht, diesen
sehr nachteilig werden , denn sie ist zu scharf, verbrennt die
Pflanzen. Reine Jauche darf daher nur bei regnerischer Witterung
an die Pflanzen verabfolgt werden und selbst auch dann noch kann
sie für mancherlei Pflanzen von nachteiligen Folgen sein. Von
guter Wirkung ist sie bei Regenwetter im Sommer bei Lauch
oder Porree, bei Sellerie, bei allen kohlartigen und salatartigen
Gewächsen, bei Meerrettig und bei Stangenbohnen. Den meisten
Blumen ist sie hingegen schädlich und fast nur die Georgine
allein und sodann noch verschiedene einjährige Blattpflanzen
zeigen sich weniger empfindlich, nehmen eine solche Düngung
dankbar auf.
Weniger ängstlich braucht man bei Verwendung reiner
Jauche bei feuchter Herbstwitterung zu sein. Für viele Gewächse
kommt ihre düngende Wirkung da allerdings etwas zu spät, den
Kohlgewächsen
, dem Sellerie und dem Lauch kommt sie aber
immer noch recht, bei Meerrettig ist sie aber auszuschliessen,
indem sie bei diesem leicht zum Krankwerden des Fleisches
führen kann ; jüngeren Meerrettigpflanzen ist jedoch eine Jauche¬
düngung bei feuchter Herbstwitterung erspriesslich.

Viel bekömmlicher ist die Jauche den Pflanzen im Sommer,
wenn sie diesen in verdünntem Zustande , d. h. mit Wasser
verdünnt, gereicht wird. Im solchem Zustande kann sie sogar
bei heisser und trockener Witterung den Pflanzen gereicht
werden , verhilft diesen zu einem kräftigen Wachstum. Der
Grad der Verdünnung richtet sich ganz nach der zu düngenden
Pflanzenart. Gemüse vertragen eine stärkere Lösung als Blumen.
Bei letzteren ist überhaupt ein Pflanzen in nahrhafte Erde einem
Düngen vorzuziehen, eine Ausnahme hiervon machen solche
Topfgewächse, die nicht öfters umgepflanzt werden können und
dieserhalb eine Nahrungszufuhr erfahren- müssen; die meisten
von ihnen müssen aber die flüssige Dunggabe in nur sehr verdünntem
Zustande erhalten und bei vielen von ihnen ist ein flüssiger
Dünger, der aus reinem Kuhmist oder aus Hornspänen hergestellt
wurde, zweckmässiger als ein aus verdünnter Jauche hergestellter.
Wer im Sommer die vorhandene Jauche nicht alle bei seinen
Pflanzen verwenden kann , der bringe sie auf die Erd- und
Komposthaufen und auf leer gewordene Gartenbeete, sie ist hier
gut angewandt und kommt da den Pflanzen nächstes Jahr
zugute.
F . Scnulze.

Ueber die Nützlichkeit

der Meisen.

Die Obstbäume in meinem Garten waren vergangenes
Frühjahr mit Raupennestern heimgesucht, und wenn ich glaubte,
mit deren Vernichtung fertig zu sein, erschienen neue wieder.
Ich muss gestehen, der Obstbau wurde mir dadurch sehr ver¬
leitet und es kamen Gedanken in mir auf: ob es nicht ange¬
brachter sei , die
Obstzucht in mei¬
nem, fast gänzlich
von Gebäuden ein¬
geschlossenen
Garlen aufzugeben?
In meines Nachbars
Garten sah es noch
trostloser aus :nichts
als Raupen und
Raupennester gab
es hier auf dem im
besten Wachstum
sich befindlichen
Bäumen und ich
nahm mir vor, ihn
beim nächsten Zu¬
sammentreffen seine
Nachlässigkeit hin¬
sichtlich der Rau¬
pennester vorzu¬
Begonie
„ Graf Zepplin “.
halten. Dies ist je¬
(Aus der Gärtnerei von Wilhelm Pfitzer -Stuttgart ).
doch unterblieben
(Text Seite 204).
und zwar deshalb,
weil eine Anzahl Meisen sich ins Mittel gelegt und bei seinen
Bäumen eine gründliches Aufräumen besorgt hatten : Ich komme
da eines Morgens in meinen Garten, um noch nach Raupen
zu suchen, die, wo sie sich zeigten, vermittelst einer Stange her¬
runter geholt wurden. Da vernehme ich muntere Vogellaute
und, wie ich nach den Bäumen aufschaue, da sehe ich eine
ganze Anzahl Meisen, die sich mit den Absuchen von Raupen
befassten. Geschwind zog ich mich mit meiner Stange zurück,
um die munteren Vögel nicht zu stören und ihnen ihre Nahrung
zu gönnen. Gestaunt habe ich aber, als ich sah, wie diese
nützlichen Vögel mit den Raupen und Raupennestern aufge¬
räumt hatten ! Wohl hatte ich schon manches über die Nütz¬
lichkeit der Meisen gelesen, doch ein so schnelles und gründ¬
liches Reinigen der Bäume von Ungeziefer hatte ich ihnen doch
nicht zugetraut, ich lebte vielmehr in dem Glauben, dass sie
wohl Raupen und dergl. Schädlinge absuchten und verspeisten,
doch nicht in dem Masse, dass solches von grossem Belang
sei. Von einer solchen Annahme bin ich aber jetzt gründlich
geheilt und wünschte jedem Obstgarten alljährlich einen solchen
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Meisenbesuch, der in meinem und meines Nachbarsgarten sich
auf nur einen einzigen Tag ausgedehnt zu haben schien. Ich
habe wenigstens später nichts mehr von Meisen gesehen.
Wir müssen diese nützlichen Vögel hegen, wo wir nur
können, müssen ihnen Nistkästen verschaffen. Bieten unsere
Gärten zu solchen keine passende Gelegenheit, so müssen wir

VERSCHIEDENES.
Dianthus superbus Telekii . Es sind wiederholt Kreuzungs¬
versuche zwischen Dianthus superbus und D . chinensis gemacht
worden , doch waren die Ergebnisse noch keine so recht befriedigende,
man erlangte wenigstens nicht das, von was der unternehmende
Gärtner geträumt hatte , nämlich Pflanzen vom Wuchs des D.
superbus und dazu mit gleichgestalteten , jedoch noch grösseren und
mannigfach gefärbten Blumen . Auch obengenannter D . superbus
Telekii, was seine Blüten betrifft , scheint mehr D . chinensis laciniatus
als D. superbus zuzuneigen . Vielleicht gelingt es aber doch noch,
Kreuzungsprodukte zu erzielen , die mehr nach D . superbus neigen
und dazu grössere und farbenreichere Blumen bringen . Da letzt¬
genannte Art sehr lange Blütenstengel besitzt , würde so eine
brauchbare Nelke für den Blumenschnitt erzielt werden . D . superbus
Telekii wird höher als D . chinensis und
ihr Haupt Vorzug besteht
darin , dass sie ausdauert . (Eine Abbildung davon befindet sich
aut Seite 202).
Begonie „ Graf Zeppelin “ . Eine sehr reichblühende knollen¬
tragende Begonie von nur 15 bis 20 cm Höhe und dichtgelüllten
scharlachroten Blumen und eine der effektvollsten Pflanzen zu
Gruppen , deren Blumen sich über dem Laubwerk erheben und
den ganzen Sommer über blühen (Siehe Abbildung aut Seite 203).
Sommeraussaaten von Bellis oder Gänseblümchen . Durch
eine Samenaussaat im Juli kann man sich für nächstes Frühjahr
aut leichte Weise eine Anzahl blühender Gänseblümchen verschaffen.
Die durch eine solche Aussaat gewonnenen Pflanzen überwintern
auch viel sicherer als die durch Zerteilung erlangten . Man säet
den Samen in Töpfe oder auf ein kaltes Mistbeet und hält die
Aussaat feucht und auch etwas schattig . Alsdann pikiert man die
Sämlinge auf ein kaltes Mistbeet oder auf ein etwas schattig ge¬
legenes Beet in feine, gute Erde und verpflanzt sie dann von hier
aus im Herbst oder Frühjahr auf die für sie bestimmten Stellen.
D.
Gummibaum im Freien . Viele Blumenfreunde stellen den
Gummibaum gleich anderen Topfgewächsen im Sommer ins Freie,
was aber sehr oft den Gummi bäumen recht schlecht bekommt.
Dem Gummibaum bekommt unser Klima nicht : die Nächte sind
ihm meist zu kühl , und ebenso schadet ihm nasskalte Witterung,
er macht dann kleinere und unansehnlichere Blätter und verliert
so viel an Schönheit . Am wohlsten fühlt sich der Gummibaum,
wenn man ihn ungestört im Zimmer auf seinem Platze lässt . T . L.
Fuchsia fulgens . Sie verlangt einen etwas wärmeren
Standort als die übrigen Fuchsienarten und ist auch in Hinsicht
ihrer Blütentorm von den anderen Arten verschieden . Die Blüten
sind lang , geröhrt und von leuchtend scharlachroter Färbung . Auch
im Winter verlangt sie einen etwas w'ärmeren Raum als ihre Ver¬
wandten , lässt sich aber sonst leicht kultivieren . Im Sommer ins
freie Land ausgepflanzt , ist sie eine Zierde für den Garten . B. G.
Der Granatbaum im Sommer , wenn seine Triebe gut aus¬
reifen sollen , muss einen sonnigen Standort erhalten . Schattig
gestellt , bringt er weniger Blüten oder blüht wohl auch gar nicht.
P.
Mimulus als Topfpflanze . Dieses schöne Sommergewächs
lässt sich sehr leicht im Zimmer kultivieren und thatsächlich wird
auch eine Art , der moschusduftende Mimulus , schon viel daselbst
gezogen . Schöner als dieser , doch nicht so von Wohlgeruch , ist
M. quinquevulnerus mit seinen gelben , weissen , rosafarbigen , rot -,
braun - und purpurgefleckten Blumen . Die Pflanze verlangt eine
lockere , nahrhafte und durchlässige Erde und zur Zeit ihres
Blühens reichlich Wasser . Auch für das Blumenbrett passt dieser
Mimulus und spendet wegen seiner manigfach gefärbten und ge¬
zeichneten Blumen viel Vergnügen .
H. K.
Ueber die Färbungen bei Alternantheren . Die schöne,
bunte Färbung tritt bei diesen niedlichen Fuchsschwanzgewächsen
erst bei sonniger und warmer Witterung am intensivsten auf und
dürfen Alternantheren daher nicht an schattigen Stellen ange¬
pflanzt werden .
T. L.
Europaeisches
Alpenveilchen
(Cyclamen europaeum ).
Dasselbe blüht im Sommer und bietet so einen Ersatz tür das
persische Alpenveilchen , welches im Winter blüht . Die europäische

selbige in benachbarten Gehölzen, Hainen, und Waldungen
anbringen, damit die Meisen von diesen aus unsere Gärten be¬
suchen. Wir müssen diese Vögel aber gegen ihre Feinde zu
schützen suchen, müssen sie im Winter, füttern und Alles thun
um sie zutrauliger zu machen.
Stöber.

Art wird noch wenig im Topfe kultiviert , verdient aber allgemein
in Töpfen und im Zimmer kultiviert zu werden . Es kommt sehr
leicht im Zimmef fort , verlangt aber ein Fenster , das nicht
von der Mittagssonne beschienen wird .
F.
Begonia Rex im Zimmer. Diese Begonie oder Schiefblatt
liebt im Zimmer einen hellen Standort , ohne dabei viel von heisser
Sonne beschienen zu werden . Sie ist darum , wenn ihr Platz auf
einem Blumentische sein soll, auf diesen nicht zu hinterst , sondern
nach dem Fenster zu zu stellen , oder , wenn sie einmal auf der
entgegengesetzten Stelle zu stehen kommt , so darf sie hier nicht
zu lange bleiben . Steht sie am Fenster und liegt dieses sehr sonnig,
so ist sie gegen zu heissen Sonnenschein zu schützen : Man stellt
sie da entweder auf einen anderen Platz , oder , wenn man sie
stehen lässt , so ist ein Vorsetzer , ein Papier oder ein Pappstück
zwischen Pflanze und Fenster zu stellen ; sobald die Sonne nicht
mehr heiss scheint , wird die Schutzvorrichtung wieder weggenommen.
Das Giessen erfordert bei dieser Begonienart auch im Sommer eine
grosse Aufmerksamkeit : Es muss ausreichend , doch nicht über¬
mässig gegossen werden .
T. L
Antennaria tomentosa
(Katzenlötehen ). Dieses niedliche
grau -weiss belaubte Pflänzchen ist zu Einfassungen der Blumen¬
beete und zur Teppichgärtnerei wie geschaffen . Seine Blättchen
legen sich dicht auf den Erdboden , so dass das Pflänzchen kaum
einige Zentimeter hoch wird , nur wenn es Blütenstengel treibt,
wird es höher , doch sind diese abzuschneiden , so dass das Pflänzchen
immer niedrig erscheint . Es ist ausdauernd , kann aber auch in
kalten Kästen überwintert werden . Es liebt mehr trockenen , als
feuchten Boden . Die Vermehrung ist eine sehr leichte , geschieht
einfach durch Zerteilen .
P.
Winterendivien säen . Die Aussaat der Winterendivien hat
sich sehr nach Lage und Klima zu richten . Wird zu früh gesäet,
so w'erden dieselben zur Winterautbewahrung
zu alt , und wird
zu spät gesäet , so werden sie nicht gross genug . In vielen
Gegenden gilt der Juli tür die geeignetste Saatzeit .
H.
Buschbohne
„Schlachtschwert “ . Die SchlachtschwertBuschbohne liefert die besten grünen Bohnenschoten zum Einmachen
und da die Hausfrauen gewöhnlich erst im Spätsommer und Herbst
sich an das Einmachen der Bohnen machen , so kann man diese Sorte
zuletzt mit säen , sogar zu Ende Juni noch ; die späten Aussaaten
geben sogar saftigere Schoten als die frühen.
Misslungene Gurkenpflanzungen . Das Gedeihen der Gurke
hängt zum grössten Teil von der Witterung ab . Ist diese kalt
und nass , so helfen weder günstiger Boden noch Düngung etwas,
die Pflanzen zeigen kein rechtes Wachstum und kommen einmal
ein Paar heisse Tage , so sterben viele Pflanzen ab. In Fällen nun,
wo grosses Absterben herrscht , ist es oftmals zweckmässig , die
Gurkenbeete abzuräumen und mit Winterkohl (Kraijskohl ) zu
bepflanzen . Der Gartenfreund sollte sich für solche Fälle vorseben
und Winterkohlpflanzen in Bereitschaft halten . Man kann zu
Anfang Juli immer noch eine Aussaat von genanntem Kohl vor¬
nehmen , besser aber ist , wenn diese schon im Juni gemacht wird.
H.
Spätsaaten von Petersilie . Wer sich genötigt sieht, im
Juli noch Petersilie zu säen , der säe den Samen in Rillen (kleine
Furchen ) und halte diese recht nass . Da nun aber durch häufiges
Giessen bei Trockenheit und Hitze die Oberfläche des Erdbodens
sehr krustig wird und verhärtet und so Gefahr entsteht , dass der
im Keimen begriffene Samen sie nicht durchbrechen kann , so ist
es zweckmässig , eine Woche nach stattgefundener Aussaat , eine
ganz dünne Schicht alten verrotteten kurzen Dünger oder Lauberde
aut das betreffende Beet zu streuen . Unter einer solchen Decke
bleibt die Erde milder und der Same gelangt leichter zum Aufgehen.
R.
Dill . Da Dill sich von selbst aussäet , so wird eine absichtliche
Aussaat gewöhnlich unterlassen . Nun trifft es sich aber sehr oft,
dass nicht genug Dill von selbst aufgeht , oder dass die autgegangenen
Pflänzchen durch unvorsichtiges Bearbeiten der Beete ausgehackt
werden , so dass es zur Zeit des Einmachens der Gurke an Dillkraut
fehlt . Solchen Mangel vorzubeugen , halte man Umschau und nehme
dann schleunigst noch eine Aussaat vor. Der Same darf nicht zu
tief in die Erde gebracht werden .
PUnkraut auf Zwiebelbeeten kann zu einer Missernte führen
und sind dieserhalb die Zwiebelbeete im Juli peinlichst von allem
Unkraut zu säubern .
P-
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Zur Bekämpfung des Ungeziefers und der Pilzkrankheiten
an Pflanzen . Als ein sicheres Mittel empfiehlt Herr Gust. Schuch
in der Frankfurter Gärtner -Zeitung mit Nicotin gefüllten Schwefel;
besonders habe sich dieses Mittel bei Läusen auf Gurken bewährt:
Er habe dieselben für verloren angesehen und wegwerfen wollen,
da habe Herr Armin Bretschneider in Cappel bei Chemnitz zu
ihm gesagt : Probieren sie mal meinen mit ,,Nicotin gefüllten
Schwefel“, was er dann eiligst gethan habe . Der Erfolg war ein
grossartiger gewesen.

aootif
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Nachrichten . |

MS

Der Verband der Handelsgärtner Deutschlands , mit dem
Sitz in Steglitz bei Berlin , der nahezu 3000 Mitglieder zählt , wird,
nachdem er im vorigen Jahre seinen Verbandstag zur Zeit der
grossen Gartenbau -Ausstellung in Hamburg abgehalten hat , seine
diesjährige Jahres -Versammlung vom 7. bis 10. August in Halle
a. S. abhalten . Bei diesem Verbandstage * zu dem ungefähr hundert
Delegirte aus allen Teilen Deutschlands sich einfinden werden,
gelangt eine Reihe wichtiger Anträge zur Verhandlung ; u. a.
nimmt der Verband schon jetzt Stellung zur Frage eines Schutz¬
zolles für Gemüse , Blumen , Bäume und Sträucher , um seine
Wünsche vor der Erneuerung der Handelsverträge im Jahre 1903
«inbringen zu können . Das Programm des Verbaudstages sieht
folgende Veranstaltungen vor : Sonntag , 7. August , Nachmittags
4 Uhr, freie Vereinigung in Bad Wittekind ; Abends 7 Uhr BegrüssungsKommers im Neumarkt -Schiessgraben . Montag , 8. August , früh 7
Uhr Besichtigung der städtischen Anlagen , von 9 bis 12 Uhr und
von 2 bis 6 Uhr Versammlung in den „Kaisersälen “; Abends 7 Uhr
Festessen in der „Loge zu den fünf Thürmen “. Dienstag , 9. August,
früh 7 Uhr Besichtigung des Gartens des Herrn Kommerzienraths
Lehmann in Giebichenstein ; von 9 bis 12 Uhr Verhandlungen in
den „Kaisersälen “; Nachmittags 5 Uhr Wasserfahrt aut der Saale
zur Saalschlossbrauerei in Giebichenstein , beim Dunkelwerden
Abbrennen eines Feuerwerks aut den Saale-Ufern und Fahrt nach
der Peissnitz . Mittwoch , 10. August , früh Abfahrt mit der Eisen¬
bahn zum Kyffhäuser -Denkmal.
Hageljahr in Sicht . Herr von Debschitz-Raudten glaubt,
dass das heurige Jahr viel Hagelschläge bringen werde . Er stützt
sich hierbei aut die Erfahrung , dass ein hoher Grundwasserstand
während des Sommers in der Regel mit einem schweren Hageljahr
Zusammenfalle und thatsächlich hätten wir einen so hohen Grundwasserstand , wie er seit 6 Jahren nicht dagewesen . Der Winter
1897/98 sei ähnlich dem von 1883/84 gewesen und das Jahr 1884
hätte einen heissen Sommer und auch sehr schwere Hagelschläge
gebracht.
Frankreich und die San Jose -Schildlaus . In Frankreich
hat man sich bis jetzt noch nicht entschlossen , ein Einfuhrverbot
für lebende Pflanzen und Früchte aus Amerika zu erlassen . Eigen¬
artig ist nun die Art und Weise , wie man auf ein solches Einfuhr¬
verbot hinarbeitet und zwar ganz mit Recht . So schreibt man in
der Revue horticole : „ Wenn die französische Regierung nicht mit
der gleichen Wachsamkeit vorgeht , ist zu befürchten , dass Deutsch¬
land sich entschliesst , Prohibitivmassregeln gegen den französischen
Import zu ergreifen . Die Situation ist eine schwierige ; man
täusche sich nicht “.
(Dr. W. Neubert’s liarten-Magazin.)
Obst- und Beerenweinbereitung
in Süd -Bussland . In
Russland ist die Fabrikation von Obst - und Beerenwein , wie die
Proskauer Obstbau -Zeitung mitteilt , noch recht gering . Es deckt
seinen Bedarf vornehmlich aus Deutschland und Frankreich und
es werden nach einer Angabe der Odessaer Zeitung jährlich gegen
6 Millionen Liter eingeführt . Bereits in den achtziger Jahren
hat man zwar begonnen , im eigenen Lande eine Fabrikation dieser
Produkte einzurichten , allein ohne rechten Erfolg . Nichtsdestoweniger
soll, im Hinblick darauf , dass der Beeren - und Obstwein , der in
Russland bekanntlich bedeutenden Branntweintrinkerei wirksamen
Abbruch thun dürfte , neuerdings versucht werden , in Süd -Russland,
das durch seine Obstproduktion wohl geeignet wäre , Fruchtwein¬
keltereien ins Leben zu rufen . Es sollen zu diesem Zwecke er¬
fahrene ausländische Fachmänner nach Süd-Russland gezogen werden,
und um die Obstweinbereitung auch in dem kleinen Haushalt
womöglich einzubürgern , sollen an den mittleren landwirtschaftlichen
Lehranstalten Kurse für diese Fabrikation eingerichtet werden.
In der Odessaer Gegend werden Aepfel, Pfirsiche , Erdbeeren etc.
erfolgreich kultiviert , und Aepfel sollen dort zu 3 M. pro Zentner
zu haben sein. Bei solchen Preisen dürfte sich die Obstweinbereitung
in der That lohnen.

_

Anstalt für Pflanzenschutz in Württemberg . Wegen Er¬
richtung einer württembergischen Staatsanstalt für Pflanzenschutz
hat sich der dortige Obstbauverein mit einer Eiugabe an die
Landesregierung gewendet und begründet dieses sein Ersuchen
durch den Hinweis aut das Interesse des seit Jahren so schwer
geschädigten württembergischen
Obstbaues , sowie der ganzen

heimischen Industrie . Die Eingabe betont , dasä, wie die einschlägigen
Verhältnisse in Württemberg bis jetzt liegen , dort keine Fürsorge
für ein eigentliches Studium der Lebensweise der gerade in Württem¬
berg vorkommenden pflanzlichen und thierischen Obstschädlinge
getroffen sei , während in anderen Ländern besondere Anstalten
für den genannten Zweck existieren . Preussen habe hierfür an
der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin ein Institut für
Pflanzenphysio 'ogia und Pflanzenschutz , an der Universität Halle
eine Versuchsstation für Nematodenvertilgung , in Breslau eine
ähnliche botanische Station . In Sachsen werden die entsprechenden
Untersuchungen in der Versuchsstation für Pflanzenkultur
in
Dresden angestellt , Bayern besitze solche treffliche Anstalten in
München , Würzburg und Freising . In Italien bestehen solche
Anstalten schon seit 1870, ebenso haben Frankreich , Dänemark
und namentlich die Vereinigten Staaten von Nord -Amerika rühmlich
bekannte derartige Einrichtungen .
(Oe. L. W).
Die Erdbeerbörse am Dresdener Eilgutbah .nh.of, so meldet
die Berliner Markthallen -Zeitung unterm 28. Juni , bietet gegen¬
wärtig in den ersten Abendstunden ein interessantes Bild. Etwa
150—200 Personen , Frauen , Männer und Kinder , harren um diese
Zeit der ankommenden Sendung des kostbaren Beerenobstes , das
am Tage zuvor in den sonnigen Thälern und auf den Abhängen
der Gebirgszüge Mitteldeutschlands oder in den Erdbeerplantagen
Dresdens von fleissigen Sammlern geerntet , verpackt und noch in
der Nacht nach Berlin versandt wurde . Etwa 4 —5 Wagen langen
gegenwärtig täglich hier an und etwa ein Dutzend Grosshändler
hat das Geschäft in den Händen . Die Preise werden täglich am
Früh markt in der Zentralhalle festgesetzt . Dieselben richten sich
nach dem Wetter und nach der Anfuhr aus dem Auslande . Die
Spanschachtel hat sich als Verpackungsmittel bewährt . Für grössere
Quanten werden auch korbartige Geflechte benutzt . Die Schachteln
werden nach ihrem Inhalt verkauft und zwar zu 2, 1 und V2
Kannen . Der Preis wird nach Gewicht kilogrammweise festgesetzt.
Ist das Geschäft des Sortierens beendet , dann gehen die Grossisten
herum und notieren die entnommene Ware ; sie wird am darauf¬
folgenden Tage bezahlt . Unbekannte Personen erhalten keinen
Kredit . In den nächsten Tagen werden die Sendungen aus den
märkischen Obstkammern erwartet ; dann müssen die Bahnerdbeeren
den märkischen weichen. Die Börse für ausländische Erdbeeren
am Lehrter Bahnhof wird weniger stark besucht , da das dort an¬
langende Obst nicht so begehrt ist , als das deutsche , was sich
auch im Preise ausdrückt . Wer zum ersten Male die Rampe des
Baünhofs betritt und dort das Treiben nach Ankunft der Sendungen
beobachtet , glaubt sich plötzlich in einen grossen Kindergarten
versetzt . Rudelweise stürzen sich die Wartenden auf einen grossen
Korb , aus dem sie emsig Schachteln herausraffen . Dann beginnt
die Oeffnung der Schachteln und die Prüfung des Inhalts . Das
für gut befundene wird zur linken Hand gestellt , das übrige sofort
wieder abgegeben . Die Grossisten sind durch diesen Eiter ihrer
Abnehmer vieler lästiger Transportspesen enthoben.
Vergiftung durch Schwämme . Obgleich in Frankreich der
Genuss von Pilzen ganz allgemein ist , und desshalb angenommen
werden muss , dass auch die Unterscheidung zwischen essbar und
giftig allgemein bekannt ist , so kommen doch leider häufig genug
Vergiftungsfälle vor. So läuft gegenwärtig folgende Nachricht
durch die Tageszeitungen : An einem der letzten Sonntage kehrte
die Familie des Schneidermeisters Murrit von einem Ausfluge nach
Clermont -Ferrand mit einem grösseren Körbchen Schwämme zurück,
die Murrit selbst als essbare gesammelt hatte . Montags wurden
dieselben zubereitet und mit Appetit verspeist . In der Nacht
stellten sich bei Murrit und den Kindern Leibschmerzen und An¬
zeichen von Vergiftungen ein ; die Schmerzen milderten sich später,
traten aber wieder heftiger auf , und in weiteren 12 Stunden starben
die drei Kinder sowohl , als Murrit selbst . Die Frau des Schneider¬
meisters allein blieb von der ganzen Familie am Leben — sie hatte
eben keine Schwämme gegessen . Die Unvorsichtigkeit Murrits,
mit der er giftige Schwämme für essbare erklärte , ist um so unbe¬
greiflicher , als er vor 10 Jahren bereits aus demselben Grunde
eine 7 Jahre alte Tochter verloren hatte.
Kaufet inländisches
Gemüse !
Die Zeitschrift „Der
schweizerische Bauer “, mahnt die Hausfrauen , nur inländisches
Gemüse zu kaufen . Mit fremdem , verseuchten Mastvieh und Ge¬
flügel usw . käme waggonweise das ausländische Gemüse , überschütte
die schweizerischen Marktplätze und verdränge vielmals die in¬
ländische Produktion . Das fremde Gemüse erfreue sich eines
grossen Zuspruchs , doch es sei nicht alles Gold, was glänze , und
aut den Nährgehalt geprüft , hielten die fremden , treibhausartig
schnell entwickelten und wässerigen Gemüse keinen Vergleich mit
dem inländischen aus . Und zudem sollten die Hausfrauen bedenken,
dass diese fremden Gemüse nie frisch seien . Die grossen Summen,
die jährlich für solches gehaltloses Zeug ins Ausland wanderten,
könnten bei gutem Willen und vaterländischem Sinn ganz gut im
Inlande bleiben.
Die San Jose Schildlaus
auf getrocknetem Obst . Die
Grenzzollbehörden sind vom Finanzminister angewiesen , ganzes
ungeschältes getrocknetes Obst , wie bisher schon die Obstabfälle,
beim Eingänge aus den Vereinigten Staaten Amerikas nur dann
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ohne zuvorige Untersuchung aut Vorhandensein der San Jose
Schildlaus zur Einfuhr zuzulassen , wenn es ausnahmslos völlig
trocken , hart und brüchig ist . Es soll sich nämlich heraus¬
gestellt haben , dass auch das ganze Obst im Auslande nur
eine oberflächliche Trocknung an der Luft und Sonne erfährt,
welche nicht hinreicht , eine Tötung des etwa anhaftenden Insektes
mit Sicherheit herbeizuführen , so dass dieses auch hier in gleicher
"Weise verbreitet werden kann , wie bei den Abfällen.
Aus Liegnitz berichtet man, schreibt die Berliner MarkthallenZtg . : Die hiesige Kräuterinnung , die eine Million Zentner Gemüse
versendet , erhebt einstimmig gegen den von den Agrariern ge¬
forderten Gemüseschutzzoll Einspruch . Der Gartenbauverein schloss
sich diesem Einsprüche an.
Wilhelm Hampel , Königl. Gartenbaudirektor und Gräfl.
Schaffgotscher Gartendirektor zu Koppitz in Schlesien ist am 10.
Juni nach längerem Leiden im 64. Lebensjahre gestorben.
Zentralstelle für Obstverwertung in Frankfurt a. M.
Dieselbe vermittelt Angebote und Käufe von Erd -, Johannis -,
Stachelbeeren , Heidel - und Himbeeren , Aprikosen , Kirschen,
Pfirsichen und Pflaumen , weshalb Produzenten und Konsumenten
hiermit auf selbige aufmerksam gemacht sein sollen . Die An¬
meldungen sind möglichst zeitig zu machen.
Die Erdbeerzüchter in der Havelgegend klagen , wie die
Berliner Markthallen -Zeitung mitteilt , über den Ausfall der dies¬
jährigen Erdbeerernte . Die riesigen Anfuhren von Früherdbeeren
aus Sachsen, Holland und Frankreich hätten die erst später auf den
Berliner Märkten eintreffeuden havelländischen Beeren gewaltig
ins Hintertreffen gebracht . Die Preise seien derart niedrige , wie
nie zuvor . Ausserdem seien die Beeren sehr klein , da es an Regen
gemangelt habe.
Zur Vertilgung der Mistel hat die Kreisdirektion zu Metz
eine Polizei-Verordnung erlassen : Wo sich umfangreiche Mistel¬
herde auf hohen Bäumen , insbesondere Pappeln , befinden , und
die Beseitigung der einzelnen Misteln oft mit Gefahr verknüpft
und auf einfache Weise nicht möglich ist , soll die Mistel durch
Fällen der Bäume beseitigt werden .
L . 0.
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Die Kastenfalle in ihrer zweckmftssigsten Einrichtung,
ihre Anfertigung und Anwendung zur leichtesten , sichersten und qual¬
losen Vertilgung des Haarraubzeuges in Jagdgehegen , Parkanlagen,
Gärten , Gebäuden u. s. w. Von W. Stracke , Förster . Zweite, ver¬
mehrte und verbesserte Auflage mit 15 Abbildungen . Verlag von
J . Neumann in Neudamm . Preis geheftet 1,20 Mk., geb. 1,80 Mk.
Es ist nicht jedermanns Sache , sich mit der Vertilgung von
allerhand Raubzeug zu befassen, und dennoch hat diese Sache eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung . Es genügt nicht allein, dass
sich die Pfleger und Besitzer von Gärten und Parkanlagen die Ver¬
tilgung schädlicher Insekten angelegen sein lassen, die ihre Obst¬
ernte vernichten und ihre schönsten Parkbäume dem unvermeidlichen
Tode weihen ; sie müssen auch vor allen Dingen denjenigen Ge¬
schöpfen, denen von der Vorsehung zunächst die Vernichtung der
schädlichen Insekten zugewiesen ist , den ausgiebigsten Schutz
gewähren durch Nachstellen und Vernichten der frechen Räuber,
die schonungslos unseren gefiederten Sängern nach dem Leben
trachten , wie z. B. Katzen , Steinmarder , Iltis , Wiesel, Eichhörnchen
und dergleichen.
Das vorliegende Buch birgt unter seinem bescheidenen Titel
eine höchst anerkennenswerte Leistung . Wenn wir auch zuerst mit
einer gewissen Scheu an das Lesen desselben gingen, so gewannen
wir doch, je mehr wir uns in dasselbe vertieften , immer grösseres
Interesse an der Sache, und nachdem wir es zu Ende gelesen hatten,
mussten wir gestehen , dass uns der Verfasser eine ziemlich ideale
Auffassung von der Vertilgung des Raubzeuges beigebracht hatte.
Nach jahrelangen Bemühungen und Versuchen war es dem
Verfasser geglückt, eine einfache Kastenfalle zu konstruieren , die ganz
der Natur des Raubzeugs angepasst ist, wobei von Anwendung einer
Wittrung oder eines Köders zur Anlockung der Tiere gänzlich abge¬
sehen wird. Für diese Kastenfallen werden neun verschiedene Di¬
mensionen angegeben und ihre Anfertigung , sowie Aufstellung durch
zahlreiche vorzügliche Abbildungen im Texte näher erläutert.
Für die Güte des Buches spricht schon der Umstand , dass
nach wenigen Jahren eine zweite Auflage nötig wurde , in der der
Verfasser seine ferneren Erfahrungen und die ganz überraschenden
Resultate seiner Fangmethode mitteilen konnte . Ausser den bereits
angeführten Tieren sind auch Füchse , Otter , Dachse, Hunde , Igel,
Ratten , Hasen und Kaninchen in den Fallen gefangen worden. Zu
bemerken ist noch, dass, da diese Tiere lebend gefangen werden,
auch über die Herausnahme und das Töten derselben sehr zweck¬
Verantwort Zieher Redakteur: Friedr . Huck .
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mässige Massregeln gegeben werden. Das Schlusskapitel erteilt über
das Aushängen von Nistkästen sehr wertvolle Ratschläge.
Wir empfehlen dieses praktische , hübsch ausgestattete und
billige Schriftchen aufs angelegentlichste .
E. C.
Gartenkunst und Gärtnerisches Planzeichnen von Lothar
Abel. Zweite umgearbeitete Auflage , erweitert durch Ausführungen
über Städische Pflanzungen , Parkanlagen , Tiergärten und Glas¬
häuser von Alfred Reinhold , Architekt , Dozent an der Gartenbaaschule der k. k. Gartenbau -Gesellschaft in Wien . 25 Tafeln in
Mappe nebst Textheft . Verlag von Carl Graeser in Wien.
Preis 9 Mark.
Die Gartenkunst und das Zeichnen von Gartenplänen , sagt
Herr A. Reinhold im Vorwort zur zweiten Auflage , sind für jeden
Gärtner , welcher in seinem Fache Erspriessliches leisten will ein
unbedingtes Erfordernis . Die Vorbildung , welche die sich' der
Gärtnerei Widmenden besitzen , ist jedoch eine verschiedene so
dass in vorliegender Schrift die notwendigsten geometrischen Vor¬
kenntnisse angeführt erschienen u. s. w. Ferner sagt er : Da ich
den Stoff der ersten Auflage gänzlich neu bearbeitete , eine Reihe
neuer Kapitel anfügte , und zwar : über Aufnehmen von Grund¬
stücken , Ausstecken von Figuren , Terraindarstellung , Höhenmessen
über Entwerfen von Garteuplänen , Farbenlehre , Blumengärten
Parkanlagen Tiergärten , städische Pflanzungen und Gewächshäuser
ferner 10 Tafeln , darunter eine Farbentafel über das Kolorieren
von Plänen , neu zeichnete , dürfte diese Schrift nicht nur Schülern
an Gartenbauschulen als Ergänzung der Vorlesungen , sondern auch
Gärtnern und Gartenfreunden wesentliche Dienste leisten.
Dieses Werk sei hiermit allen jungen strebsamen Gärtnern
angelegentlich empfohlen.
Pfeiffer ’s Adressbuch für den Gartenbau und die ver¬
wandten Zweige von Oesterreich -Ungarn . Zweite Auflage . Be¬
arbeitet und herausgegeben von Otto Pfeiffer , Redakteur der Zeit¬
schriften „Illustr . Flora “ und „Illustr . Nützliche Blätter “. Verlags¬
stelle : Wien XVII , Bergsteiggasse 9. Preis 10 Mk.
Dasselbe enthält : Adressen der Zier - , Handels - und Küchen¬
gärtner , Samenhändler , Naturblumenhändler , Naturblumen -Ex - und
Importeure und gärtnerische Agenturen von Wien und nächster
Umgebung ., Adressen von Frivatgärtnern
(Hofgärtnern , Herr¬
schaftsgärtnern ), Obergärtnern etc. von Wien und in nächster Um¬
gebung , der Kunstgärtner und Handelsgärtner , Privatgärtner , Ober¬
gärtner , Gemüsegärtner , Baumschulenbesitzer Samenhändler , etc.
von Oesterreich -Ungarn ; Adressen von Gartenfreunden OesterreichUngarns , von
Gartenbauschulen , und
forstwirtschaftlichen,
Lehranstalten Oesterreich -Ungarns , von Gartenbau -Zeitschriften,
gärtnerischen , land - und forstwirtschaftlichen Gesellschaften und
Vereinen Oesterreichs Ungarns , ein Verzeichnis von Bezugsquellen
und Spezialkulturen von Gartenbauprodukten und gärtnerischer Be¬
darfsartikel , ein Sachregister.
Kunst - und Handelsgärtnern , welchen , darin liegt , mif öster¬
reich -ungarischen Gärtnereien , Samenhandlungen , Baumschulen,
Gartenfreunden u. s. w. neue Verbindungen anzuknüpfen , werden
dieses neue und vervollständigte Adressbuch mit Fxeude begrüssen.
Adressbuch der Kunst - und Handelsgärtnereien
inkl.
Landschafts - etc. Gärtner , Samen-, Blumen- und Pflanzenhandlungen,
Baumschulen etc. Deutschlands , Verlag von R. Neubauer & Co. in
Leipzig. Preis 2 Mk. (30 Pfg. Porto .)
Dieses neue Adressbuch zerfällt in zwei Abteilungen . Die erste,
A., besteht in einem Orts-Verzeichnis, enthaltend sämtliche Adressen
nach dem Alphabet der Orte und umfasst 273 Seiten , die zweite,
B., besteht in einem Firmen -Verzeichnis und enthält alle sich
dem Herausgeber gemeldet habende Adressen nach dem Al¬
phabet der Namen der bezw. Firma und umfasst 58 Seiten.
Dieses Adressbuch enthält über 15000 Adressen und ist wohl
das vollständigtse Werk dieser Art .
Seine Ausstattung und
Handlichkeit ebenso auch seine Uebersichtlichkeit , und sein billiger
Preis sind besonders hervorzuheben.

Bevorstehende Ausstellungen.
Aachen . Vom 17. bis 26. September. Garten bau-Ausstellung
des Vereins selbstständiger Gärtner für Aachen und Umgegend,
für den Umkreis des Regierungsbezirks Aachen.
Altona . 21. bis 25. September. Gartenbau-Ausstellung des
Gärtner -Vereins an der Elbe.
Darmstadt . 6. bis 11. August . Dendrologische Ausstellung.
Frankfurt a. M. Juni bis September. Rosen-Ausstellung.
Gleichzeitig auch Ausstellung von Pflanzen , Gartenplänen , Gartenlitteratur etc.
Chemnitz . Im November. Chrysanthemum-Ausstellung.
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
vertraut zu machen,
bestimmt, die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . w. mehr bekannt und
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
Heimstätte finden liebende
eine
,
Hort
einen
“
nnd zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt
gütige Ueber ;
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
mittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Kulturpflanzen.
(Schluss .)

Die griechisch-römische Kulturwelt entnahm ihre Nutzpflanzen
vorzugsweise solchen Gewächsarten , die in den Mitielmeerländern
schon seit Urzeiten ansässig waren, entlehnte aber Kulturform und
Behandlungsweise derselben in der Regel von östlichen oder südöst¬
lichen, vorwiegend semitischen Nachbarvölkern . Sehr schlagende
Beispiele dafür bieten unter anderen Weinstock, FeigeDbauro und
Olive dar . Fossile Reste des Weinstocks kommen in Quartärscbichten
Südfrankreichs bei Montpellier, in Travertinen Toscanas u. a. vor ;
ferner sind Traubenkerne der wilden Pflanze in Terramaien Italiens
sowie in Alttroja und der Königsburg von Tiryntb aufgefunden . Auch
wird die wildwachsende Form noch gegenwärtig sowohl im pontischen
Gebiete, als an zahlreichen Stellen der Mittelmeerländer beobachtet.
Trotzdem ging die Aufzucht grossbeeriger, zuckerreicherer Sorten so¬
wie die Methode des Kelterns und Mostgärens den historischen Nach¬
richten zufolge vom Orient , und zwar von Kleinasien , aus ; dort
strahlte die Weinkultur in zwei deutlich unterscheidbaren Wegen
(dem einen über Thrakien , einem alten Sitze des Dionysoskultus , und
einem zweiten über die Jonischen Inseln und Kreta ) nach Griechen¬
land hinüber, , gelangte von da nach Italien , in das südliche Frank¬
reich sowie in die Thäler des Rheins und der obern Donau . Ebenso
existierte der Feigenbaum (Ficus Garica) in den westlichen Teilen
des Mittelmeergebietes bereits in der Diluvialzeit ; erst einem semi¬
tischen Volke Syriens oder Arabiens scheint seine Kulturveredlung
gelungen zu sein, die zunächst von der natürlichen Bestäubungsart
der weiblichen Pflanze durch den von Gallwespen übertragenene Pollen
des männlichen Baumes (des sogen. Kaprifikus) Gebrauch machte und
nur den weiblichen Baum mit essbaren Feigen weiter fortbildete , bis
zuletzt die erhaltenen , weichfrüchtigen und schmackhaftem Sorten
auf rein vegetativem Wege durch Stecklinge vermehrt wurden. Letztere
Kulturart ist in Nord - und Mittel-Italien stets die einzig bekannte
gewesen, während in Griechenland , Südspanien , Nordafrika und Sizilien
die Kaprifikation noch jetzt ausgeübt wird. Der schon bei Egypten
erwähnte Oelbaum, dessen wilde Form in pliocänen Schichten bei
Bologna gefunden ist, hat sich als Kulturpflanze über die Jonischen
Inseln nach dem griechischen Festland verbreitet , wo eine seiner
ältesten, von der Sage verherrlichten Pflanzstätten die der Göttin
Athene geweihte Burg war. Die bisweilen aufgestellte Behauptung,
dass noch in der Homerischen Zeit das zum Salben des Körpers und
bei der Herstellung der Leinwand benutzte Olivenöl nur als phönikischer Einfuhrartikel bekannt gewesen sei, stützt sich auf unzureichende
Gründe. Nach Italien soll die Olivenkultur erst zu Zeiten des Tarquinius eingeführt sein, in Spanien wurden Kerne der wilden Olive
in der Niederlassung El Garcel aus neolithischer Zeit gefuuden. Auch
für Lorbeer, Myrte , Walnuss, Edelkastanie u. a. ist das Indigenat
in den Mittelmeerländern unzweifelhaft ; dagegen sind Granatapfel,
Mandelbaum und Quitte u. a. wohl erst durch die Kultur nach den
westlichen Teilen des Mittelmeergebietes von Osten aus verbreitet
worden. Mit einer anderen Reihe von K. wurde das griechiche Alter¬
tum durch den Kriegszug Alexanders d. Gr. und durch spätere Handels¬
beziehungen mit südasiatischen Völkern bekannt ; aus Südasien stammen
unter anderm die modischen oder persischen Aepfel, die Theo.phrast
erwähnt, und deren Stammpflanze wahrscheinlich eine Varietät von
Citrus medica mit grossen, dickschaligen Früchten gewesen ist. Viel
spätem Datums ist die Einführung von Zitronen , Pomeranzen und
Apfelsinen, von denen die erstem beiden zur Zeit der Kreuzzüge,
die letztem erst durch die Portugiesen aus dem südlichen China in
das Mittelmeergebiet gebracht wurden. Pfirsiche und Aprikosen,
die in China und einigen Ländern Zentralasiens wild wachsen, wurden
lu Italien im 1. Jahrh . der Kaiserherrschaft bekannt.
Während des Mittelalters haben sich zunächst die Araber um
die Ueberführung wichtiger K., wie Reis, Baumwolle, Zuckerrohr u.

a., aus Südasien nach Afrika, Sizilien und Spanien grosse Verdienste
erworben ; auch die weitere Verbreitung der Dattelpalme ist ihrem
Einfluss zuzuschreiben. Die mitteleuropäischen Völker germanischer
und romanischer Zunge entnahmen während des Mittelalters ihren
Bedarf an Nutz -, Heil-, Obst- und Zierpflanzen vorzugsweise
dem südlichen Europa und suchten dieselben zumal in den Kloster
gärten zu akklimatisieren . In einer Verordnung Karl des Grossen
von 812 werden eine grössere Reihe von Pflanzen genannt , die
der Kaiser in seinen Gärten gebaut wissen wollte, davon von
Heilpflanzen z. B. Eibisch, Gartenmohn , Liebstöckel (Levisticum ),
Eberraute (Artemisia Abrotanum), Drachenwurz (eine Arum-Art); von
Farbpflauzen Krapp und Waid, von Gespinstpflanzen Flachs und
Hanf , von Gemüsepflanzen Flaschenkürbis (Lagenaria ), Gurken , Kohl,
(scaules,) in Südeuropa gezüchtete Varietäten von (Brassica oleracea ),
Gartenkresse , Rettig , Felderbsen (Pisum arvense), Faselbohneu (faseolus
des Mittelalters , nicht unsere jetzige Gartenbohne , sondern nach
Körnicke die aus Vorderindien stammende Dolichos melanophthalmm
DC. mit schwarzem Nabelfleck des Sameus}, Möhren, Endivien,
Zwiebeln, Lauch u. a., von Obstbäumen ausser den gewöhnlichen auch
Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln , Maulbeer- und Feigenbäume . Die
ursprüngliche Bezugsquelle für die Mehrzahl dieser Kulturpflanzen
bildete ohne Zweifel Italien , bezw. das wärmere Frankreich . Nach
einer Zusammenstellung von Höck sind unter 91 jetzt in Mitteleuropa
verbreiteten Nährpflanzen nur Hafer , Bluthirse , Buchweizen, Hasel¬
nuss, Hagebutte , Zwergkirsche (Prunus Chamaecerasus), Erdbeere,
Stachelbeere , Johannisbeere , Gichtbeere , Hollunder , Sellerie, Pastinak,
Knollenkerbel , Meerrettich , Gartenmelde , Sauerampfer , Brunnenkresse,
Schaumkraut und Kohlvarietäten als ursprüngliche Erzeugnisse des
nordischen Florenreiches zu betrachten , von denen jedoch eine grössere
Anzahl auch im Mittelmeergebiet einheimisch ist.
Eine kleine Gruppe von Kulturpflanzen entstammt dem ge¬
mässigten Teil Zentral - und Ostasiens, wie der Buchweizen, der in
Deutschland zuerst in einer mecklenburgischen Urkunde von 1436
erwähnt wird und in der Mandschurei, am Amur- und Baikalsee wild
wächst ; mit ihm ist zugleich eine verwandte Art (Fagopyrum tnr~
taricum ) aus der Tatarei und Sibirien verbreitet worden. Auch der
Meerrettich (plattdeutsch Marrak , Maressig, Maredig, slaw. ehren,
stammt aus Osteuropa und dem angrenzenden Asien und erscheint
in Kräuterbüchern , oder Glossarien Deutschlands seit dem 12. Jahrh.
Eine dritte , der Einführungszeit nach jedoch ältere Kulturpflanze des
Ostens, der Hanf , der in Sibirien und im pontischen Gebiet wild vor¬
kommt, und dessen Name auf uralisch -altaische oder turko -tatarische
Sprachquellen zurückgeht , fehlt sowohl in den Pfahlbauten als im
alten Egypten ; die Griechen lernten ihn erst aus der Beschreibung
von Herodot kennen , und unter den Römern erwähnt ihn zuerst der
Satiriker Lucilius etwa 100 Jahre v. Chr. Dagegen war der Hanfbau
bei Chinesen und Skythen seit alter Zeit im Schwünge ; in Indien
wird eine nahverwandte Form kultiviert , die das als Haschisch be¬
kannte Betäubungsmittel liefert.
Eine neue und letzte Hauptepoche in der Geschichte der
Kulturpflanzen begann mit der Entdeckung Amerikas, das uns z. B.
den Mais, die Garten - und Schminkbohne (Phaseolus vulgaris und
multiflorus) sowie mehrere Arten von Kürbis Cucurbita maxima und
moschata) bescherte ; der amerikanischeUrsprung der genannten Pflanzen
ist durch Funde in altperuanischen Gräbern , sowie durch pflanzen¬
geographische Gründe sicher gestellt.
Wir entnehmen die vorstehenden interessanten Ausführungen dem 18.
(Ergänzungs - und Register -) Band zur fünften Auflage von Mayers KonservationsLexikon , welcher neben neuen Artikeln die während des Ei scheinens sich ergebenden
Neuerungen , Veränderungen und Berichtigungen nachträgt und durch Nachweis
derjenigen Namen , Thatsachen und Materien , die nicht unter eigenen Stichwörtein
behandelt werden konnten , dass Werk um ca . 25,000 Artikel bereichert . Jedem
Besitzer des siebzehnbändigen Hauptwerkes wird diese Fortführung , die in ihren
grösseren Beiträgen gleichzeitig die Bewegung der Gegenwart getreulich wiederspiegelt , gewiss willkommen sein.

-

Feldblumen.
Von E . Hechler -Erfurt.

Wenn bereits im März und April unsere Gärten durch
die ersten Frühlingsblüher ein neues Festkleid anlegen , um den Einzug
des wonnigen Lenzes zn feiern, so folgt Wiese und Wald gar bald
nach, um durch üppiges Grün und reizenden Blütenschmuck im Mai
dem Frühlinge zu huldigen . Das Feld , aut welchem der Mensch
in der Frühjahrsbestellzeit im Schweife seines Angesichts das Brot
isset, Dornen und Disteln entfernt und die Kulturgewächse von
dem durch den bösen Feiud gesäten Unkraut zu befreien sucht,
dieses Feld , es legt zwar auch den Frühlingsschmuck an, aber der¬
selbe besteht zunächst nur in dem schneeigen Blütenkleid der Obst¬
bäume. In Aprikosenplantagen oder Apfelbaumpflanzungen ist das
Festkleid auch wohl zartrosa verschleiert . Aber gegen Johanni , wenn
die Gärten mit dem Dutt der Rosen erfüllt sind, schmückt Mutter
Natur die wogenden Getreidefelder mit allerlei bunten Blumen. Zu¬
vor leuchtet bereits meilenweit hier und da ein goldgelber Rapsplau
oder es prangt auf den Höhen ein rosenrotes Esparsettefeld , während
in den Thälern purpurne Kleeäcker durch feuerroten Klatschmon,
blaue Kornblumen uud gelben Hederich als äusserst bunter Teppich
sich ausbreiteu . Ebenso bunt , aber noch viel mannigfaltiger in den
Farbenschattierungen erscheint die Wiese mit ihren vielerlei Hahneufussgewächsen, Lichnisarten , Storchschnabel - Varietäteu , Wucherblumen
oder andern weissen uud gelben Strahlenblütern , mit Kreuz - und
Habichtskraut , Wollgräsern und vielem anderen Blütenschmuck.
Aber nicht etwa das Farbengewirr , oder die auffallende rote , gelbe
oder weisse Massenfärbuug um Johanni herum verleiht dem Felde
Poesie, sondern die einzelnen, hier aus saftigem Grün und dort aus
fahlem Gelb oder goldenem Aehrenfelde auftaugenden Eiuzelbliiieu
erfreuen das Auge des durch die Felder wandelnden Naturfreundes.
Wie reizend erscheint iu jenem Kornfelde der knallrote Monn neben
der lieblichen blauen Kornblume ! Wie appart hebt sich am Rande
eines Weizenackers die purpurne Rade von dem goldgelben Löwen¬
maul ab ! Wie Sternlein blinken die gelben, zuweilen schwarzpunk¬
tierten Sommer-Adonisröschen aus dem dunkelgrünen Kleefelde,
während die zinnoberrote Schwester gleich einem roten Auge her¬
vorlugt und deshalb auch im Volksmunde den Namen Blutauge liihrt.
Stolz wie ein Spanier ragt der indigoblaue Feldrittersporn über das
weisse Erbsenfeld uud sucht die rosenrote Erdmandel zu übertrumpfen.
Beim Anblick des blassgelbeu Färberwaus erinnert sich der Natur¬
freund unwillkürlich des herrlichen Duftes der Reseda daheim im
Garten . Auf Triftwegen oder an Feldrainen nicken Silenen, Tauben¬
kropf und Lichtuelken , während die rauhblättrigen Gewächse, wie
Natternkopf , Ochsen- u. Hundszunge , ihre farbenwechselndeu Blüten
vergeblich zum Pflücken aupreisen . Selbst die zarteren Verwandten
dieser Familie , die auf den Brachacker verbannten VergissmeinnichtArten , sogenanntes Mauseohr, reizen ihrer Vergänglichkeit halber
wenig zum Sammeln. Schon eher laden die Scabiosen, Flockenblumen
und die himmelblaue Cichorie zum Pflücken ein. Doch genug des
Rühmens überall die blumigen Herrlichkeiten der deutschen Feldflur!
Denn im Juni , wenn der Frühling dem Sommer gewissermassen
die Hand reicht , ist das Feld ein Blumengarten , von dem Rückert
singt:
Auf tausend Blumen steht die Liebesschrift geprägt,
Wie ist die Erde schön, wenn sie den Himmel trägt!
Die Blumen des Feldes sind teilweise so schön uud farbenreich,
dass auch Schillers Verse, in welchen er die Blumen im allgemeinen
besingt, auf die Feldblumen bezogen werden dürfen:
Kinder der verjüngten Sonne,
Blumen der geschmückten Flur,
Euch erzog zu Lust und Wonne,
Ja , euch liebte die Natur.
Schön das Kleid mit, Licht gesticket,
Schön hat Flora euch geschmücket
Mit der Farben Götterpracht.
Und deshalb verdient auch Paul Gerhardts Mahnung im Juni
volle Beachtung:
Geh aus, mein Herz , uud suche Freud’
-In dieser schönen Sommerzeit,
An deines Gottes Gaben!
Aber diese in freundlichen Farben lieblich wechselnden Feld¬
blumen erfreuen nicht nur draussen in der freien Natur , sondern sie
verleihen auch als zierlicher Strauss dem Wohnzimmer poetischen
Zauber . Anmutig fesseln werden sie allerdings nur dann , wenn, wie
bei jedem anderen blumigen Arrangement , nie Grundregeln der Binde¬
kunst befolgt werden. Auch der Feldblumeustrauss kann sich bei
geschickter Wahl des Materials und passender Anordung zu einem
Kunstwerk gestalten . Das schmückende Grün sonstiger Produkte
der Binderei wird im Feldblumeustrauss durch die verschiedenen
Gräser vertreten . Die reiche Fülle und Mannigfaltigkeit der Formen
blühender Gräser bietet Gewähr, dass eine passende Grundlage ge¬
schaffen werden kann . Dass ausser den wildwachsenden Gräsern
auch die verschiedenen Getreideähren Verwendung finden dürfen,
deutet schon Schillers Wort an:
Windet zum Kranze die goldenen Aehren,
Flechtet auch blaue Cyanen mit ein!
Die Farben -Mannigfaltigkeit der Gräser gestaltet auch in der
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Farbenwahl der Blumen grosse Freiheit . Die matten Farben der
Aehren und Gräser mildern selbst den Kontrast zwischen feuerrotem
Mohn und himmelblauer Kornblume . Noch mehr , wie bei den Garten¬
blumen , empfiehlt es sich, möglichst halbentwickelte Blüten zu wählen.
Eine soeben aufgebrochene Klatschmonknospe wirkt der GarteDrose
ähnlich. Auch geben halbgeöffnete Hundsrosen eiu reizendes Binde¬
material ab. Am vorteilhaftesten lässt sich der Feldblumeustrauss
biudeu, wenn die Gräser möglichst locker geordnet und die zu wählenden
Blumen dann von oben hineiugesteckt werden. Gerade beim Feldblumenstrauss bewahrheitet es sich,dass bei gefälliger Gruppierung auch
weniger prunkende oder minder kostbare Blumen doch reizende Er¬
zeugnisse der Bindekuust abgeben können. Deshalb schliessen wir
unsere Betrachtungen über die Feldblumen des Juni mit Schillers
Versen.
Von Leben rauscht es und Lust,
Wo bildend die Schönheit herrschet;
Das ewige Eins wandelt sie tausendfach neu.
Einiges über die Rose.
In den frühesten Zeiten schon hat die Rose die Aufmerksamkeit
der Menschen auf sich gelenkt . Nach Homer war das Schild des
Achilles und der Helm des Hektors mit Rosen geschmückt . Die Hohen¬
priester der Juden trugen bei gewissen Opfern Rosenkränze . Die
egyptische Königin Cleopatra ging sehr verschwenderisch mit Rosen
um, Hess den Boden ihrer Säle mit Rosen bestreuen . Die Römer be¬
zogen zu ihren Festen ungeheure Mengen Rosen aus Egypten . Antiochus, so heisst es, schlief auf einem Lager von Rosen blättern . Bei
den Griechen war es Sitte , Rosen auf die Gräber zu pflanzen uud
auch die Römer ahmten diese Sitte nach. Die Muhamedaner behaupten,
dass die Rose aus einer Thräne ihres Propheten Muhamed entstanden
sei. Nach älteren Mythen der Griechen und Römer hatte sie Götter
zu ihrem Ursprung . Die Prinzessin Nurmahal Hess einen Teich mit
Rosenwasser ausfüllen und fuhr aut diesem mit einem Kahn. Bei
dieser Gelegenheit soll das Rosenöl erfunden worden sein. Dasselbe
bildete sich auf der Oberfläche des Wassers und wurde gesammelt.
Der Luxus mit Rosen war eben in alten Zeiten ein sehr grosser, und
in Asien dürfte wohl auch heute noch die Rose iu sehi verschwendrischer
Weise zur Verwendung kommen, weun auch mehr nur bei den Mächtigen
und Grossen. Auch die katholische Kirche hat sich zur Rose hin¬
gezogen gefühlt , wie dies eine Anzahl Legenden bezeugen und in
Rom werden Rosen an einem gewissen Sonntag in den Kirchen
gesegnet. Im 12. Jahrhundert schon soll mit dieser Sitte der
Anfang gemacht worden sein. Bekannt ist, dass der Pabst alljährlich
eine geweihte goldene Rose als Zeichen seiner Gunst an hohe Per¬
sönlichkeiten verschenkt . Bei den ersten Christen soll jedoch die
Rose verhasst gewesen und von den Kirchenvätern sogar verdammt
worden sein ! Es zieme sich nicht , sich mit Rosen zu schmücken, da doch
der Heiland eine Dornenkrone habe tragen müssen. Die Liebe uud
Verehrung gegen die Rose ist jedoch durchgedruugen und sie ist heute
der Liebling aller edlen, sich für Schönheit begeisternden Menschen.
Ihr Name wurde auch Personen , Ortschaften , Häusern u. s. w. bei¬
gelegt und so entstanden : Rosa, Röschen , Rosamunde , Rosenthal,
Rosenau, Gasthaus zur Rose und viele andere mit der Rose in Be¬
ziehung stehende Namen mehr. Auch Heilzwecken musste sie dienen.
Bei den alten Griechen uud Römern wurde sie als Gegenmittel der
üblen Nachfolgen eines Rausches gebraucht . Zur Zeit Karls des
Grossen galt sie als Mittel bei Ohnmächten . Rosenspiritus und Rosen¬
salbe spielten gleichfalls eine Rolle. Auch die Dichtkunst wandte
sich leichtbegreiflicher Weise der Rose zu und schuf so eine Menge
Lieder und sonstige Dichtungen , worin sie gefeiert wird.
Die Verbreitung der Rose ist eine sehr grosse und fast überall
auf dem Erdball sind Arten der Rose zu finden und selbst auf dem
rauhen und kalten Island soll eine Roseuart Vorkommen. Die wilden
Arten bringen nur einfache Blumen und die gefüllten Rosen sind erst
durch Kultur entstanden und doch ist nicht ausgeschlossen, dass die
ersten gefüllten Rosen in der freien Natur gefunden worden sind.
Bei anderen Pflanzen kommen ja iu der Natur auch (solche mit ge¬
füllten Blumen vor uud sollte dies bei der Rose nicht ebenso der Fall
sein können ? Die meisten unserer Gartenrosen sind keine reinen Arten
mehr, sondern sind aus Kreuzungen verschiedener Arten hervor¬
gegangen. Die durch Kreuzungen entstandenen Rosen sind zum Her¬
vorbringen von Spielarten viel geneigter als die Stammarten . Die be¬
liebtesten Rosen sind heutzutage die Remontant - (öfter blühende) und die
Theehybrid -Rosen. Die bekannte schöne Centifolien-Rose soll uralt sein
und aus Persien , nach anderen Berichten und Vermutungen aus Egypten
stammen . Sie ist eine der lieblichstduftendsten Rosen und wird deshalb
der Gewinnung von Rosenöl halber auch im Grossen angebaut , in
Bulgarien hingegen, wo die meisten Rosen zur Oelgewinnung angebaut
werden, werden einige andere , mehr nur halbgefüllte Arten oder Sorten
zu diesem Zwecke aut tausenden von Aeckern angebaut und bildet
das Rosenöl einen wichtigen Ausfuhrartikel jenes Landes.
Wir selbst können uns keinen Ziergarten ohne die Rose denken
und man begegnet ihr heute nicht nur im reinen Ziergarten , sondern
auch im kleiueu Hausgarten des gewöhnlichen Mannes und zwar ge¬
pflegt mit einer Sorgfalt, die auf grosse Verehrung der Rose schliessen
lässt. Und die Rose ist auch die Königin der Blumen , überstrahlt
alle an Schönheit , und doch wieder ist diese Schönheit eine so be¬
scheidene, so dass die Rose Aller Herzen gewinnt.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Zur Kultur der Morchel.
Von E.jHechler -Erfurt.

(Schluss.)
stichen gefunden. An den Rändern der Waldwiesen, wo Ab¬
Neben diesen mehr theoretischen Erörterungen und wissen¬
lagerungen von Laub und Nadeln stattfinden und wo das Gras
schaftlichen Betrachtungen über Pilze im allgemeinen ist aber
gewöhnlich nicht gemäht wird, da wachsen Morcheln so gern,
auch die praktische Behandlung der Morchel und die gesammelte
wie in Gärten, in welchen ähnliche Zustände herrschen.
Erfahrung über das Wachstum dieses Pilzes wohl im Auge zu
Die öfter ausgesprochene Meinung, dass die Morcheln nur
behalten, wenn Fortschritte in der Kultur gemacht werden sollen.
in Bergwaldungen und auf Bergwiesen gedeihen sollen, ist eine
Deshalb achte man zunächst auf den Boden , auf welchem die
an
irrige. Vielmehr kehrt sich dieser wertvolle Pilz sehr wenig
am
Kultur¬
Morchelarten und ihre nahen Verwandten, die Lorcheln,
unserer
meisten
die
Wie
.
Höhenverhältnisse
und
klimatische
liebsten wachsen.
pflanzen, so gedeiht er auch in Deutschland in fast allen Gegenden,
vier
die
bevorzugen
Nach unseren eigenen Beobachtungen
bevorzugt aber, wie viele seiner Verwandten, die eine oder an¬
bekanntesten Species der Gattung Morchella, also : die Speise¬
dere. Ich fand Morcheln in den Thüringer Bergen und im
morchel (Morchella esculenta ), die Spitzmorchel (M. conica),
Harz bis zu einer Höhe von 700 m, sah aber auch welche in den
die Käppchenmorchel (M. miUa) und die Glockenmorchel (M.
Wäldern der nördlich vom Harz gelegenen Ebene und weiss
enthält.
patiila) solchen Waldboden, der Kalk, Lehm und Thon
aus sicherer Quelle, dass sie auch in den bewaldeten Niederungen
ist
Je humusreicher und lockerer der Boden ist, desto geeigneter
an der Elbe Vorkommen. Alljährlich werden nennenswerte Mengen
er für Morchelzucht. Wenn verschiedene andere Pilze mehr
in Erfurt zum Verkauf gebracht , die im Schwanseer Teich ge¬
mit tierischen Stoffen gedüngten Boden bewohnen , z. B. viel¬
sammelt wurden , das ist ein etwa 100 ha grosser trockenge¬
betretene Wildwechsel oder Viehweiden , so findet man die
legter und jetzt mit Laubholz bestandener Sumpf an der Bahn¬
Morcheln hauptsächlich auf Plätzen, wo viel Holz- oder Holz¬
strecke Erfurt-Sangerhausen , unweit Stotternheim. Ebenso ge¬
abfälle lagerten.
deihen Morcheln in andern waldigen Niederungen so gut , wie
Auf alten Kohlstätten (das sind Plätze, auf welchen früher
in bewaldeten Hügel- oder Berglandschaften. Es ist eine be¬
Holzkohlen-Meiler standen ), habe ich sehr häufig Morcheln ge¬
kannte Thatsache , dass die Morcheln nicht nur in ganz Deutsch¬
funden. Ebenso häufig findet man sie im Mittelwald, wo in
land wachsen, sondern dass sie weit verbreitet sind über Europa,
dem mehrjährigen Unterholz das Gras durch das halbverweste
Asien und Amerika. Das Vorkommen der Morcheln und Lorcheln
den Hochbe¬
Laub schiesst, ohne abgeerntet zu werden. In meist
in Gärten der verschiedensten Gegenden berechtigt zu dem
nur an
ständen der Nadelwälder fand ich die Morchel
Schlüsse, dass sich diese Pilzart so gut kultivieren lässt , wie
solchen Orten , an welchen die dicke Nadelschicht noch nicht
Champignons und Trüffeln. Man stelle also überall getrost
mit Moos bewachsen war. An den Rändern von Fichten - und
Kultur-Versuche an, wo die Vorbedingungen für das Wachstum
Kieferndickungen bewohnt die Morchel gern solche Stellen, die
der Morcheln erfüllt sind.
üppigen Graswuchs haben , der jahrelang nicht entfernt wurde.
Dass das Gedeihen der Morcheln ebenfalls nicht streng
Torf¬
bewachsenen
Auch habe ich Morcheln auf alten wieder
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an die drei Erdarten , Kalk, Lehm und Thon gebunden ist, be¬
weist der Umstand , dass sie auch in Gegenden Vorkommen,
welche keine der drei Erdarten führen. Wenn sandiger Boden
eine gute Humusschicht trägt, gedeihen Morcheln ebenso gut,
wie in zuerst genannten Bodenarten. Ich habe Morcheln ge¬
funden , welche auf reinem Granitgestein wuchsen, das eine
Humusschicht trug, welche aus Tannennadeln , Moos, Heidel¬
und Preiselbeerkraut entstanden war. Aus den angeführten Bei¬
spielen geht zur Genüge hervor , dass die Morcheln gar nicht
so wählerisch bezüglich der Erdart sind. Wohl aber verlangen
sie eine kräftige Humusschicht aus Pflanzenresten. Darauf achte
man also vor allen Dingen bei der Kultur. Will man ein
Morchelbeet anlegen, so sorge man schon lange vorher für die
den Morcheln zuträgliche Humusschicht , bereitet aus Holz-,
Laub-, Grasabfällen und allen möglichen pflanzlichen Restern.
Ein gut gepflegter Kompost wird um so zweckmässiger sein, je
mehr er mit Kalk durchsetzt ist. Nach unsern Erfahrungen
zieht die Morchel den Kalk unter allen andern Mineralien vor.
Wer also Kalkunterlage in seinem Garten hat , der wird unter
Berücksichtigung aller andern Vorbedingungen gewiss mit Morchel¬
kultur nennenswerten Erfolg haben. — Wenn Baron d’ Yvoire
im Herbst auf seinen Artischokenbeeten zur Begünstigung der

die eigentlichen Morcheln, kommen nicht früher aus der Erde,
als bis diese gehörig erwärmt ist. Vereinzeltes Laub oder auch
eine ganz dünne Schicht desselben schützt vor dem Austrocknen
des Bodens und ist deshalb sehr wirksam. Feuchtigkeit und
Wärme sind ja zwei wichtige Faktoren für die Vegetation der Pilze.
Fast alle Morchelarten wachsen hauptsächlich im Frühjahr
und lieben feuchte und warme Witterung. Die den Morcheln
sehr ähnlichen Lorcheln gedeihen jedoch mehr im Spätsommer,
namentlich die sogenannte Herbstlorchel, während die Frühlorchel
(auch Speiselorchel) sowie die Nonnenlorchel meistauch im Frühling
wächst. Ausser der Herbstlorchel findet man die Grubenlorchel
und die Infellorchel oder Bischofsmütze hauptsächlich im Herbste.
Wenn auch fast sämtliche Morchel- und Lorchelarten
essbar sind, so kommen doch für die Kultur hauptsächlich nur
die eigentliche Speisemorchel (Morchella esculenta) und die
Spitzmorchel (Morchella conica) in Betracht. Das Fleisch dieser
beiden Morcheln ist das wertvollste, denn es ist zart, äusserst
schmackhaft und deshalb ein beliebter Leckerbissen. Auch die
Stiele beider Arten lassen sich mit verspeisen. Von den übrigen
Morchelarten und namentlich von den Lorcheln sind die beiden
vorgenannten Morcheln leicht durch den grossen, fast stets regel¬
mässigen Hut zu unterscheiden.

Mit Seerosen
geschmückter
Muschelwagen.
Originalzeicbnung
für die „ Bindekunst “ .

Morchelkultur mit nachweisbarem Erfolg Apfeltrebern ausstreuen
liess, so ist das ein Beweis dafür, dass die Morcheln derartige
Pflanzenreste lieben. Da ferner die Benutzung der Birnentreber
auf das Hervorschiessen von Becherpilzen (Pezizaceen ) wirkte,
so ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass diese Trebern auch
der Morchel dienlich sind. Becherpilze und Morcheln sind die
beiden engverwandten Scheibenpilzarten, welche sehr viel gemein¬
sames in ihrem Wesen und Wachstum haben. Gepresste oder
gemahlene Pflanzenrester, Sägespäne, faules Obst, Gras, Laub,
Spreu u. s. w. verwandeln sich unter gewissen Umständen sehr
leicht in Humus und dienen deshalb auch als passende Nahrung
für Morcheln.
Die auf das Artischokenbeet gebreitete Laubdecke wird
weniger als Winterschutz, als vielmehr durch ihre düngenden
Bestandteile den Morcheln dienstbar. Feines Laub verwest
leichter, als gross- und dickblättriges; deshalb ist auch Hain¬
buchenlaub vorteilhafter, als das Laub der Rotbuchen und anderer
dickblättriger Bäume. Die Entfernung des Laubes im Frühjahr
ist nötig, um Luft und Licht auf die Erdschicht einwirken zu
lassen, damit dieselbe besser kultiviert wird. Schutz vor Frost ist
nicht erforderlich, da die Pilzsporen nachweisbar verschiedene
Grade Kälte vertragen können. Die Fruchtkörper aber , also

Der weissliche, walzenförmige Stiel der Speisemorchel
Morchella esculenta trägt einen rundlich eiförmigen Hut von
gelbgrauer oder gelbbrauner Farbe, welcher seiner ganzen Länge
nach dem glatten, aber am Grunde faltigen oder grubigen Stiele
angewachsen ist. Dieser Hut ist gekennzeichnet durch rund¬
liche, unregelmässige, in verschiedene Winkel zusammenlaufende
Rippen, welche tiefausgehöhlte, auf dem Grunde gefaltete Felder
einschliessen.
Der Hut der Spitzmorchel (Morchella conica) ist in
Gestalt und Farbe sehr veränderlich. Bald hat er regelmässige
Kegelform, bald ist er mehr spitz, sogar trichter- oder keilförmig.
Oefters ähnelt er vollständig dem mehr eiförmigen Hute der
Speisemorchel. Meist ist er aber länger als der erstere, 2 bis
6 cm hoch, bald heller, bald dunkler gefärbt. Die Farbe
wechselt zwischen dem hellsten Gelbbraun und dem dunkelsten
Schwarzbraun. Von der Spitze des Hutes ziehen sich regel¬
mässige Längsrippen bis zu seinem Grunde am Stiele. Durch
faltige Querrippen erhält die Hutoberfläche rautenförmige
längliche, grubige Felder. Der weissliche Stiel ist walzenförmig
und 2 bis 3 cm hoch.
Die Käppchen-Morchel (Morchella Mitra, Lenz ) hat
einen den vorgenannten Arten entsprechend viel kleinern, grubig-
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faltigen Hut , der auf dem langen, dicken Stiele mit Längsfurchen

und Grübchen wie ein Käppchen sitzt.
Die Glocken- Morchel (Morchella patula ) trägt auf
, walzenförmigen Stiele einen ziemlich freihängenden,
weisslichem
glockenförmigen Hut . Diese äusserlich gelbbraune oder auch
braune, inwendig aber weissliche, halbrunde Glocke ist nicht,
wie die genannten drei Arten, dem Stiele vollständig angewachsen,
sondern hängt im untern Teile frei über denselben herab.
Die eigentlichen Lorcheln (Gattung HelveUtt) sind den
Morcheln eng verwandt, tragen aber einen Hut von meist ganz
unregelmässiger Form, der zuweilen mützenförmig, höckerig,
runzlich oder auch gelappt ist. Da die Lorcheln lange nicht
so fleischig sind, wie die Morcheln, so sind sie auch weniger
wertvoll. Der haut- oder wachsartige Hut hat die Stärke, wie
gewöhnliches Leder oder dickes Papier. Seine unregelmässig
grubige Aussen fläche ist gelblichweiss, bräunlich, oder braun
bis schwarzbraun; die innere ebenfalls grubige Hutfläche sieht
weisslich aus, und ist teilweise feinfilzig. Getrocknete Speise¬
lorcheln sehen aus, wie gewelktes Obst. Sie werden zwar auch
in der Küche verwendet wie die Morcheln, sind aber für die Kultur
weniger wertvoll. Wer also Kulturversuche anstellen will, wähle
hauptsächlich Morchelarten , und zwar Speise- und Spitzmorchel.

Landesherm oder einer andern gefeierten Persönlichkeit in irgend
einer Stadt , bei der Heimkehr der Sieger aus dem Kriegsge¬
tümmel oder gelegentlich irgend einer Jubelfeier ist es seit alten
Zeiten Sitte, mit Laubgewinden und Blumenpracht Häuser und
Strassen zu schmücken. Finden bei solchen Gelegenheiten Fest¬
züge statt, so dienen auch hier die lieblichen Naturkinder als
Festschmuck. Man wendet den Blumenschmuck aber nicht nur
für die weibliche Jugend oder die zu ehrenden männlichen Fest¬
teilnehmer an, sondern man bekränzt Wagen und Pferde, Reit¬
tiere und Vehikel, Senften und Baldachine. Ja man veranstaltet
Festzüge, die nur aus Blumenwagen, Blumenrädern , Blumen¬
gondeln etc. bestehen und benennt solche blumengeschmückten
Festfahrten als Korso. Diese aus Italien stammende Bezeichnung
wendet man an für Wettfahrten geschmückter Equipagen durch
die Hauptstrassen einer Stadt. Auch bezeichnet man aus diesem
Grunde derartige Strassen mit dem Namen „Korso“ z B. der
Korso in Rom. Alljährlich finden solche Blumen-Korsos in den
Städten des In- und Auslandes statt , von denen verschiedene
durch besondere Pracht in den Tageszeitungen gefeiert werden.
Ausser den eigentlichen Wagen-Korsos veranstaltet man aber
auch Radfahrer-Korsos. Eine mit Blumen geschmückte Kahn¬
fahrt nennt man Blumen-Regatta. Unter den Korsos blumen-
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Mit lila Rhododendron

geschmückter Blumenwagen,

Originalzeichnung

für die „ Bindekunst,“

geschmückter Wagen heben wir aus der neuesten Zeit den Stutt¬
garter Blumenkorso hervor , welcher am diesjährigen Pfingstfest
gelegentlich des aut Anregung des Vereins für Fremdenverkehr
veranstalteten Frühlingsfestes gefahren wurde. Bei diesem BlumenKorso wurde eine ganz besondere Pracht entfaltet. Ausser dem
Württembergischen Königspaar nahmen verschiedene Fürstlich¬
keiten daran teil.
Ein mit roten Nelken geschmückter Viererzug der Königin,
voraus berittene Lakeien und blumengeschmückte Hofequipagen,,
eröffnete den Korso. Die mattgelbe Seidenrobe der Königin
Charlotte und das hellrosa Kostüm der Prinzessin Pauline Olga
harmonierte trefflich mit den tiefroten Nelken, mit welchen der
Wagen und die Pferdegeschirre geschmückt waren. Einen reizen¬
den Anblick gewährte der mit Heckenrosen und Maiblumen ge¬
schmückte Viererzug, in welchem König Wilhelm und Erbprinz
Blumenkorso.
Adolf von Schaumburg-Lippe sassen. Die fürstlichen Gäste des
Uns mag kein Glücklicher entbehren,
Hauses fuhren in nicht minder blumengeschmückten
königlichen
Wir sind dabei, wo man sich freut.
Schiller.
Wagen. So wechselten Glycinen mit Margueriten, Heliotrop,
Iris und andere Blumen. Die mit Enzian und Maiblumen de¬
Zur Erhöhung der Feststimmung bei allen nur möglichen
korierte grossherzoglich weimarische Equipage zeichnete sich aus
Feierlichkeiten, wie bei Gelegenheit der Sänger- , Schützen-, i durch reiche Garnitur mit Atlasband in den Landesfarben Schwarzj
des
Krieger-, Turner-, Radfahrer- u. a. Feste , bei dem Besuch

Da die Kultur der Morchel gar nicht so kostspielig ist
und nur wenig besondere Kenntnisse verlangt, so hoffen wir, dass
vorstehende Abhandlung erfolgreiche Anregung für derartige
Versuche geben möge.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Morcheln ist längst
anerkannt, deshalb würden sich alle, die derartige Kulturversuche
unternehmen, um das Gemeinwohl verdient machen, wenn sie
die gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiete der Morchelkultur
der Oeöentlichkeit bekannt machen wollten. Die Spalten der
Erfurter illustrierten Gartenzeitung stehen für derartige Publikationen
jederzeit zur Verfügung. Eine recht eingehende Benutzung
dieses Angebotes ist im Interesse der Allgemeinheit sehr
wünschenswert.
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Grün-Gelb. Mehr als hundert prächtige Blumenwagen folgten
den Equipagen des königlichen Hauses und seiner fürstlichen
Gäste. In wundervollem Wechsel waren die köstlichen Blumen
der Gewächshäuser und Gärten , sowie die lieblichen Kinder
Flora’s aus Wiese, Feld und Wald nebst dazu passendem Grün
als Wagenschmuck verwendet. Hier bewunderte das Auge die
Farbenpracht , welche Rotdorn , Päonien , Kornblumen , Mohn,
Goldregen, Vergissmeinnicht, Hortensien u. s. w. entfalteten, dort
entströmt dem Schmuck der Rosen und Nelken sowie des Helio¬
trop ein köstlicher Duft, während einzelne Wagen ganz in Grün
gehüllt waren und nur auffallend einzeln bunte Blütenbüschel zur
Schau trugen. Aber auch in der Art der einzelnen Gefährte
herrschte eine reiche Mannigfaltigkeit. Die modernen Formen
der Equipagen wechselten mit den mancherlei Karossen aus
alter Zeit. Landauer , Break , Cab und Postkutsche waren
so gut vertreten, als Jagd-, Fracht- und Leiterwagen und die
mancherlei Formen der sonst üblichen Festwagen. Auch die
Art der Wagendekoration zeigte wunderbaren Wechsel in den
blumigen Arrangements. Bald waren Wagen, Räder , Deichsel
und Schwengel nebst Pferden und Geschirr vollständig in Blau,
Weiss, Rot oder Gelb gehüllt, bald hatte man den Fond des
Wagens in eine zierliche Laube verwandelt oder die Wagen mit
einem blumigen Baldachin überdacht; dort beschattete ein riesiger
Fächer oder ein künstlich gebogener Blütenzweig die geschmückten
Insassen. Dieser Wagen trug Laternen , über welchen sich
blumige Kronen erhoben, jener verbarg den Rosselenker in grüner
Laube u. s. w. Auf diesem Wagen thronte von grünem Schilf
umgeben eine Meergöttin oder Wassernixe, in jenem JagdWagen präsentierten sich in schmucken Kostümen Jäger , um¬
geben von allerlei Jagdtrophäen.
Dieser blumengeschmückte Wagenkorso durchfuhr zweimal
im Schritt und dann zweimal im Trabe die Anlagen des Schloss¬
gartens, in welchen er stattfand. Ein Bombardement mit Blumen
und Blütenzweigen wurde von den Zuschauern auf die Wagen
eröffnet, während deren Insassen einen Blütenregen über die
Bombardierenden ausstreuten, so dass bei Auflösung des Zuges
der Weg wie ein Blumen teppich aussah. Das herrliche Frühlings¬
wetter hatte mehr als 60000 Zuschauer auf den Festplatz ge¬
lockt, die sich an dem grossartigen Blumenkorso sichtlich ergötzten.
E. ff.

Rosenveredlungen

bei heisser Witterung.

Das Okulieren der Rosen geschieht zu einer Zeit im
im Sommer, wo die Sonne oftmals recht heiss brennt und so
das eingesetzte Edelauge . in Gefahr kommt, zu vertrocknen.
Solchem Vertrocknen vorzubeugen, ist in erster Linie darauf
hinzuwirken, dass der Rosenwildling, der das Edelauge trägt,
nicht Durst leidet, mit anderen Worten : er ist bei grosser
Trockenheit zu giessen, damit seine Säfte besser zirkulieren
und das Edelauge von innen mit Feuchtigkeit netzen können.
Um das Edelauge vor dem Vertrocknen zu schützen,
würde sich auch noch das Anbringen eines kleinen mit Wasser
angefüllten Gefässes unterhalb oder in der Nähe desselben
empfehlen, indem das verdunstende Wasser die Umgebung des
Edelauge^ (wenn auch nur wenig) feuchter gestaltet. Das An¬
bringen solcher Gefässe mit Wasser ist jedoch umständlich und
zeitraubend, lässt sich daher nur anwenden, wenn nur wenige
Rosen zu veredeln sind.
Ein ferner Schutz des eingesetzten Auges bei heisser
Witterung besteht darin, dass man die Veredlungssteile zu be¬
schatten Sucht. Solches kann geschehen durch Anhängen eines
Blattes, eines kleinen Zweiges, welche man auch, damit sie besser
halten, anbinden kann. Da das grüne Laub schnell vertrocknet,
benutze ich dazu dürres Eichenlaub, welches ich mir im Spät¬
herbst zuvor sammele und zu genanntem Zweck aufbewahre.
Solches getrocknetes Eichenlaub behält seine Form und leistet
gute Dienste. Ein kleines Stückchen Papier, so an den Wild¬
lingsstamm angebunden, dass es die Veredlungsstelle beschattet,
dürfte die gleichen, vielleicht noch bessere Dienste leisten.

Ein Freund von mir streckt die veredelten Wildlingsstämme,
so tief es geht, zur Erde nieder und rühmte mir sein Verfahren:
Die der kühleren Erde näher gebrachten Veredlungen litten
so bei weitem nicht von der Sommerhitze, als wenn die Wild¬
lingsstämme aufrecht ständen.
In Rosenschulen, wo Massenveredlungen vorgenommen
werden, macht man solche Umstände nicht; dafür sind es aber
sehr geübte Leute, die das V eredeln besorgen. Ein gesunder
und saftstrotzender Wildling als Unterlage und ein akurates Aus¬
führen der Veredlung bieten ja auch mehr Gewähr zu einem
guten Gelingen, als alles andere Uebrige.
M.

Sommeraussaat

des Stiefmütterchens.

Das Stiefmütterchen blüht am schönsten im Frühjahr und
dann noch im Herbst. Im Sommer sind seine Blumen nur
klein. Der Frühlingsflor ist bei ihnen auch dem Herbstflor
vorzuziehen, denn der Herbst ist oftmals sehr nass, auch geht
es da mit der Blütenherrlichkeit der meisten anderen Blumen
jäh abwärts, so dass inmitten des hinsterbenden Pflanzen- und
Blumenlebens auch das Stiefmütterchen nicht so recht jugendlich
aussieht. Im Frühjahr aber, wo alles Pflanzenleben neu aufspriesst,
wo es noch keine abgestorbenen Pflanzen giebt, wo alles im
hellen Sonnenschein lacht, da ist es etwas ganz anderes : da
sieht man auch beim Stiefmütterchen nichts als Jugendfülle und
Jugendschönheit, da blüht es am schönsten.
Um es im Frühjahr schon blühend zu haben, muss man
im Sommer vorher schon eine Samenaussaat von ihm machen,
also im Juli und August, nicht früher und auch nicht später. Handelt
es sich um eine nur kleine Aussaat, so nimmt man diese in
einem Topfe oder einen kleinen Kasten vor, stellt diese an
eine etwas schattige Stelle ins Freie oder auch an einem
nicht zu sonnig gelegenen Zimmerfenster auf und sorgt dafür,
dass die Erde bis zum Aufgehen des Samens stets feucht bleibt.
Sind die Pflänzchen erschienen, so kann das Aussaatgefäss
sonniger gestellt werden, nur darf da das nötige Giessen nicht
versäumt werden. Handelt es sich um eine grössere Aussaat,
so ist ein Mistbeet das Beste, nur darf solches nicht zu warm
sein. Ein solches, wo im Frühjahr andere Pflanzen heran¬
gezogen wurden, ist am geeignetsten. Man lässt es, wie es ist,
und hackt nur die Erde fort und recht diese klar und eben.
Will man Fenster auf!egen, so sind zur heissen Zeit noch Läden
oder Strohmatten bis zum Aufgehen des Samens auf die Fenster
zu bringen. Es geht aber auch ohne Fenster, doch ist da bei
heisser Witterung gleichfalls für Schatten zu sorgen. Das
Giessen darf nie versäumt werden, und nur erst, wenn der
Samen aufgegangen ist, kann man solches nachlassen.
Will man recht kräftige Pflanzen erzielen, so lässt man
die Sämlinge nicht bis zu ihrem Auspflanzen auf die für sie
bestimmten Beete im Garten nicht in Mistbeeten resp. Saatgefässen, sondern man pikiert, d. h. man pflanzt sie vorerst
ziemlich eng auf ein Beet mit guter Erde und pflegt sie hier
so lange, bis sie an ihren Standort, auf die Blumenbeete im
Garten , gelangen. Je eher dies geschehen kann, um so
besser! In vielen Fällen kann dies aber erst im Oktober,
wenn andere Blumen verblüht und abgeräumt worden sind,
geschehen. Um nun da den Stiefmütterchen ein rasches Ein¬
wurzeln zu ermöglichen, muss man sie mit möglichst viel Erde
ausheben und die betreffenden Beete vorher gut gelockert und
gedüngt haben. Zum Düngen empfiehlt sich alter, verwester
Dünger, oder Komposterde.
Es kommt nun aber auch viel vor, dass die Stiefmütterchen
anstatt im Herbst erst im Frühjahr aut die Gartenbeete gebracht
werden, sie bleiben also bis dahin auf den Pikierbeeten stehen.
In solchem Fall ist darauf zu sehen, dass die Pflanzen sich
nicht beengen. Dies geht aber fast nicht anders, als dass man
einen Teil der Pflanzen ausrauft und verschenkt oder wegwirft.
Im Frühjahr zu pflanzende Stiefmütterchen sind erst recht mit
möglichst viel Erde an den Wurzeln auszuheben und zu ver¬
pflanzen.
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Zwischenpflanzung

Das Stiefmütterchen liebt einen guten und nahrhaften
Boden und dieserhalb ist Sorge darauf zu verwenden, dass die
Beete vorher schon gut zubereitet und gedüngt werden. V. Z.

beim Obstbau.

Von Landes-OekonomieratR. Goethe.

Tigerlilie.
(Lilium tigrinum)
Viele der in unseien Gärten kultivierten Lilienarten machen
besondere Ansprüche an Boden und Kultur und haben dieserhalb
keine grosse Verbreitung gefunden. Bei den meisten empfidlicheren
Arten ist es die Winternässe, die ihnen nachteilig wird, und
um sie im Freien mit Erfolg zu kultivieren, sind sie gegen
diese zu schützen. In erster Linie ist für einen durchlässigen
Untergrund zu sorgen. Diesen erreicht man, wenn man den
Boden tief ausgräbt und zu unterst mit Steinen und Geröll ausfüllt.
Zu den Lilienarten, die sich bei
uns ohne Schwierigkeiten kultivieren
lassen, zählen: Weisse Lilie (Lilium
candidum), Isabellenlilie(L. isabellinum, excelsum, testaceum), Türken¬
bundlilie (L . Martagon )i Tigerlilie
(L . tigrinum ) und dann noch, eine
Anzahl Lilienarten, die vielfach mit
dem gemeinsamen Namen Feuerlilien
bezeichnet werden wie L . bulbiferum ,
L croceum, L . Tlmnbergianum, Lumbellatum u. a. m.
Eine der schönsten dieser
härteren, anspruchslosen Arten ist die
Tigerlilie, die ihren Namen wegen
ihrer hellroten, braungetigerten Blumen
erhielt. Diese sind gross, und die
Tigerlilie.
Blütenblätter zurückgeschlagen. Es
giebt von ihr auch eine Spielart von
noch lebhafterem Rot (splendens), und auch eine mit gefüllten
Blumen. Die Blütezeit fällt im Sommer und Herbet.
Die günstigste Pflanzzeit dei Tigerlilie ist nach ihrem
Verblühen, im Herbst, doch verträgt sie auch ein Verpflanzen
im Frühjahr noch, nur muss solches recht zeitig stattfinden.
Die Tigerlilie gedeiht in jedem Gartenboden, am schönsten
aber in sandigem Lehmboden. Am schönsten steht sie in
kleinen Trupps von 5 bis 10 Stück auf einem Rasenplatze.
Eine recht zweckmässige Verwendung ist, sie einzeln verstreut
im Rasen vor Gehölzanlagen zu pflanzen. Auch in grösserer
Anzahl aut Beeten und Gruppen lässt sie sich verwenden und
gefällt überall wegen ihres ansehnlichen Wuchses und wegen
ihrer schönen Blumen.

Es ist in Deutschland üblich geworden, bei Neuanlagen
zwischen den Reihen von Kernobst solche von Zwetschen- und
Pflaumenbäumen zu pflanzen, um von den letzteren sehr bald
und so lange Erträge und Ernten zu haben , bis die Kern¬
obstbäume herangewachsen sind und zu tragen anfangen; dann
sollen die Zwetschen- und Pflaumenbäume entfernt werden.
Man wreiss offenbar nicht allgemein, dass die letzteren mit ihren,
hauptsächlichsten Wurzeln ziemlich dicht unter der Erdoberfläche
hinwachsen und die Nährstoffe des Bodens so stark in Anspruch
nehmen , dass die unter ihnen befindlichen Wurzeln der Kern¬
obstbäume dadurch erheblich benachteiligt werden. Die Wurzel¬
systeme zweier in der Geisenheimer Lehranstalt sorgfältig aus¬
gegrabenen Zwetschenbäume hatten einen Durchmesser von 10
und 12 m. In sehr kräftigen reichen Böden mag für beide
Arten von Obstbäumen genug Nahrung vorhanden sein, zumal
wenn es nicht an Feuchtigkeit fehlt; in mageren, leichten und
trockenen Böden wird eine Zwischenpflanzung von Steinobstbäumen
die Folge haben, dass die Kernobstbäume sich nur dürftig entwickeln
und erst dann gehörig zu wachsen anfangen, wenn die Steinobst¬
bäume, weil im Absterben begriffen, entfernt worden sind. Dieser
Zeitpunkt tritt durchschnittlich erst nach dem 25. Jahre ein,
und anstatt von den Kernobstbäumen vom 10. Jahre an gute
Erträge zu ernten , wird man noch mehr als einmal so lange
warten müssen, bis die Bäume endlich zu Kraft gekommen sind.
Wo also nicht ganz günstige Bodenverhältnisse vorhanden sind,
sollte man von der Zwischenpflanzung von Steinobstbäumen
entschieden abraten, denn die Erträge derselben werden auf
Kosten der Kernobstbäume gewonnen. Der Nutzen aus dem
Steinobste ist somit nur ein vermeintlicher, ein scheinbarer, und
stellt sich bei genauer Berechnung als ein Verlust heraus, da
sich der Boden durch allzu viele Bäume vor der Zeit erschöpft
und baummüde wird.
Weniger bedenklich ist die Zwischenpflanzungvon Beeren¬
obst, dergestalt, dass zwischen zwei Bäumen einer Reihe drei
oder noch mehr Beerensträucher gepflanzt werden. Derartige
Zwischenkulturen findet man im ausgedehnten Masse beim Feld¬
obstbau in der Umgebung von Kastei bei Mainz durchgeführt.
Hie und da pflanzt man auch Pyramiden oder Spindel¬
bäume zwischen die Hochstämme, doch ist dieses nur da möglich,
wo die Pflanzung gegen Felddiebstahl geschützt werden kann
und wo des Baumschnitts kundige Personen zur Verfügung stehen.
Die schwache Bewurzelung der Formbäume erfordert freilich
günstige Bodenverhältnisse und reichliche Nahrung , wenn sich die
Kosten der jährlichen Behandlung lohnen sollen.
(Hannoversche Garten - und Obstbau - Zeitung .)
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Spätflor von Pyrethrum roseum. Um von dieser schön¬

Verschieden e s. rhI
Aussaat von Helleborus . Der Samen aller Helleborus(Niesswurz-) Arten geht am schnellsten und sichersten auf, wenn
er gleich nach seiner Reife gesäet wird. Derselbe geht im Freien
auf, kann aber auch in Schalen und Kästen ausgesäet werden.
Hat man schon Pflanzen, die Samen tragen, so kann man diesen
ausfallen lassen und dann flach in die Erde scharren. Solcher
Samen geht vor allem leicht aut. Die Aussaaten sind öfterer zu
begiessen. Es ist zu empfehlen, die aufgegangenen Sämlinge aut
ein etwas schattig gelegenes Beet, in nahrhafte Erde zu pikieren.
Hier können sie ein Jahr stehen bleiben und werden dann an die
für sie bestimmten Stellen gepflanzt. Ein leichtes Bedecken mit
Streu oder Laub ist im Winter anzuratec.
G. M.
Aussaaten von Adonis vernalis glücken am besten, wenn
der Samen gleich nach seiner Ernte , also im Sommer gesäet wird.
Man säet diesen auf ein sonnig gelegenes Beet oder auch in Töpfe
oder Kästen, in welch letzterem Fall diese bis zu ihrem Rande
im Garten, jedoch in halbschattiger Lage einzugraben sind.
B. G.

blühenden Staude, die sonst zu Ende Mai und im Juni schon blüht,

auch im Herbst noch blühende Pflanzen zu haben, nehme man
im Frühjahr eine Aussaat im Mistbeete vor, pflanze die Sämlinge
gleich Sommerblumen im Garten, wo selbige dann im Spätsommer
und Herbst zum Blühen gelangen. Die langstieligen Blumen sind
ganz vorzüglich zu Blumensträussen geeignet.
H.
Buddlea curviflora, krummblütige Buddlea. Dieser im
Sommer blühende, nur 1 bis V/a Meter hohe Zierstrauch ist noch,
sehr wenig verbreitet, verdient aber eine grössere Würdigung,
zumal er sich sehr gut als Solidärstrauch und auch zu Gruppen
verwenden lässt. Seine ährenartig angeordneten Blumen sind
hellblau. Die Buddlea ist bei uns nicht allerwärts winterhart
und bedarf daher im Winter einer leichten Deckung.
Vermehrung der gefüllten Nachtviole . Diese findet nach
dem Verblühen, im Juli und August, statt . Die abgescbnittenen
Blütenstengel, wenn aut ein schattig gelegenes Beet gesteckt,
schlagen Wurzeln und können desshalb gleichfalls zur Vermehrung
benutzt werden; dies geschieht sonst durch Zerreissen oder Zer¬
schneiden der verblühten Pflanzen.
Sommer-Aussaaten werden im Juli gemacht von Stief¬
mütterchen, gefüllten Gänseblümchen, Alpenvergissmeinnicbt, Calceolarien, Cinerarien, Malven u. a. m. Viele Gärtner säen diese
Blumen auch erst im August aus.

214

Saxifragen oder Steinbrech « lieben einen mehr schattigen,
als sonnigen Standort und viel Feuchtigkeit, jedoch keine sich

stauende Nässe. Der Boden ist daher durchlässig zuzubereiten,
ist mit einer Unterlage von Steinen oder Geröll zu versehen. Sehr
günstige Standorte tür diese Pflanzengattung sind Steinbeete und
A. H.
Felspartieen.
Stangenbohnen

ohne Stützen . Bisweilen sieht man ganze

Beete Stangenbohnen, ohne eine einzige Stange oder Stütze. Die
Ranken wachsen oder schlingen sich durcheinander und es giebt
so nie eine solche reiche Einte , als wenn die Ranken sich an
Stangen hinauiwinden können. Wer keine Stangen besitzt, der
thut stets besser, wenn er anstatt Stangenbohnen, Buschbohnen
zieht, und um länger grüne Bohnen pflücken zu können, sind
Aussaaten za verschiedenen Zeiten von Buschbohnen zu machen.
P.
Vom Hacken der Möhren. Das Behacken soll hier möglichst

vermieden werden, denn es lührt sehr ott dazu, das Möhren und
Karotten Seitenauswüchse bekommen. Besser als Behacken ist
bei ihnen ein gründliches Fernhalten des Unkrautes vermittelst
W.
Jätens .
Möhren ausdünnen . Karotten und Möhren werden vieltach

zu dicht gesäet und sind daher die zu dicht stehenden Pflanzen
beizeiten auszuziehen. Auch ein sorgfältiges Entfernen des Un¬
krautes ist nötig, wenn die Möhren eine gute Ernte geben sollen.
P.
Rabinschen nach Erbsen . Auf Erbsenbeete, wenn sie im

Juli abgeerntet und tüchtig mit Jauche gedüngt werden, kann
man Rabinschen säen, ünd erhielt ich bei solch früher Aussaat im
Herbst schon verbrauchsfähige Pflanzen. Ausser einer Düngung
mit Jauche ist noch anzurathen, die Beete noch ganz dünn mit
altem verrottetem Dünger oder Komposterde zu überstreuen.
E.
Misslungene Gurkenpflanzungen . Die Gurke verlangt zu

ihrem Gedeihen einen tietgelockerten und nahrhaften Boden und
dann vor allem noch eine feuchtwarme Witterung . Wenn letztere
fehlt, ist bei Gurken nur selten aut eine befriedigende Ernte zu
rechnen; ist die Witterung aber kalt und stehen die Gurken
ohnedies noch auf keinen gelockerten und nahrhaften Boden, treiben
sie nur kurze Ranken, zeigen sie kein rechtes Leben, oder ist ein
grosser Teil von ihnen schon im Absterben begriffen, so ist es
gewöhnlich besser, nicht mehr auf die Gurken zu rechnen, sondern
die betreffenden Beete mit einer anderen Gemüseart zu bestellen.
Im Juli kann man aut sie noch Pflanzen von Frühkohlrabi, Frühkraut,
Frühwirsing, Rosenkohl, Salat, Winterendivien, Porree, Winterkohl
bringen, und säen kann man: Speiserüben, wie Schneeball-, Wilhelms¬
burger, schwarze runde und andere Rübensorten mehr. Gegen
Ende Juli und im August kann man auch schon wieder an das
P.
Säen von Rabinschen gehen.
Obstsortimente für die Rheinprovinz .

Die Sektion Obst¬

bau des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreussen hat das
bisher geltende Obst-Normalsortiment der für die Grosskultur in
der Rheinprovinz empfehlenswertesten Kernobstsorten einer sorg¬
fältigen Prüfung unterzogen. An Stelle des bisherigen Obstsortiments
sind zwei Sortimente getreten, wovon eins für die nördliche und
das andere für die südliche Rheinprovinz bestimmt ist. Zur
grösstmöglichen Verbreitung sind beide Sortimente den Lokal¬
abteilungsdirektoren, den Winterscbuldirektoren und den in der
Provinz von der Sektion gewonnenen ca. 300 Vertrauensmännern
zugesandt worden, die bereit sind, selbige Interessenten zugehen
L. 0.
zu lassen.
Monats -Erdbeere „Belle

de Montrouge “.

Zeichnet sich

durch Schönheit und Qualität der Früchte und auch durch grosse
Tragbarkeit aus. Was sie von anderen Sorten unterscheidet, das
sind die sehr verzweigten, aufrechtstehenden Fruchtstiele und
die Eigentümlichkeit, dass die einzelnen Früchte von den blattartig
erweiterten Kelchblättern wie von einer Manschette umgeben sind.
Zur Vermehrung der Erdbeere . Die zuerst sich zeigenden

Ausläufer sind die besten zur Fortzucht, denn sie haben die
meisten Wurzeln, können am frühesten gepflanzt werden und
E.
kommen am besten fort.
Chilisalpeter

mit verottetem

Dung .

Der Chilisalpeter,

wenn für sich allein den Pflanzen gereicht, verliert bei unpassender
Witterung oftmals viel von seiner düngenden Kraft. Ein praktischer
Gärtner giebt daher den Rath, ihn mit alten, verrotteten Dünger
zu vermengen und so an die Pflanzen zu bringen. In solcher
Verbindung behalte der Chilisalpeter bei trockener Witterung seine
Kraft und bei nasser, würden seine Dungteile nicht zu rasch in
P.
dem Untergrund des Bodens geführt.
Für die Bienen. Wo es auf den Runkelfeldern leere Stellen
giebt, da säe der Bienenwirth Phacelia tanacetifolia an . Dieses
sehr gut honigende Sommergewächs entwickelt sich ungemein
schnell und blüht, wenn im Juli ausgesäet, im .August und
H.
September.

—

Allerlei Nachrichten.
Die Monilia -Krankheit der Kirschbaume

ist nach

Mitteilungen

von Prof. Frank auch in diesem Frühjahre wieder in weiter Ver¬
breitung aulgetreten und hat sich jetzt auch bereits im westlichen
und südlichen Deutschland in Anfängen oder schon weiter vor¬
geschritten gezeigt; besonders sind dies Jahr auch Aprikosen- und
Pfirsich bäume von dem Pilze angegriffen worden. Das Wetter
zur Blütezeit war dies Jahr überaus normal und völlig frei von
Fi-ost, woraus erhellt, dass der Pilz auch unter den günstigsten
Umständen seine Zerstörungen fortsetzt. Aus diesen Thatsachen
ergiebt sich die dringende Mahnung, überall, namentlich in den
bisher verschonten Gegenden, gegen die Krankheit auf der Hut
zu sein und wo sie sich in ihren Anfängen zeigt, rechtzeitig die
nötigen Schritte zur Unterdrückung (Ausschneiden der erkrankten
Zweige, Abpflücken und Verbrennen der alten Früchte) zu thun,
ehe die Kulturen so stark verseucht werden, wie es in den östlich
der Elbe gelegenen Provinzen leider der Fall ist, wo die Bekämpfung
schon mit viel grösseren Schwierigkeiten verbunden ist.
(Handelsblattf. d. deutschen Gartenbau etc.)

Theepfianzungen im Kaukasus . Anpflanzungen von Thee

werden im Kaukasus immer umfangreicher, auch hat man Chinesen
und Japanesen kommen lassen, um die Theekultur und das Ernten
der Theeblätter aufs gründlichste kennen zu lernen. Das Klima
scheint dem Theestrauch günstig zu sein, das gewonnene Produkt
ist gut , nur sind die Arbeitslöhne zu hoch, um erfolgreich mit
den in China erzeugten Thee konkurien zu können.
Die Zentralstelle für Obstverwertung in Stettin vermittelt
vom 1. Juli bis 31. Oktober jeden Jahres den Verkehr zwischen
Obstproduzenten und Konsumenten durch die Mitteilung von ObstAngebot und Nachfrage an die Produzenten und Konsumenten,
für welche sie den Austausch von Adressen besorgt.
Der Ankauf und Verkauf bleibt Sache der Käufer und Ver¬
käufer ohne jede Einmischung und Verbindlichkeit der Zentralstelle,
welche keinerlei Geschäfte betreibt.
Der Austausch der Adressen zwischen Käufern und Ver¬
käufern erfolgt durch portofreie Uebersendung der Angebots- und
Nachfragelisten, welche nach Massgabe eingelaulener Anmeldungen
wöchentlich einmal (Freitag) oder öfter herausgegeben und an die
Interessenten versandt werden.
Die Zentralstelle lässt es sich angelegen sein, durch sachgemässe Verbreitung der Angebotslisten in den Kreisen der Tafel¬
obst-Händler, Delikatessengeschäfte, Obstverwertungs-Genossen¬
schaften, Obstweinfabriken und Konservirungsanstalten den Absatz
von Obst zu erleichtern und weist durch zeitgemässe Inserate im
„Nahrungsmittel-Anzeiger“ und den jeweiligen obstarmen Gegenden
Deutschlands auf die in der Provinz Pommern vorhandenen An¬
gebote der Zentralstelle hin.
Die Zentralstelle für Obstverwertung ist ein uneigennütziges
Unternehmen, welches von der Landwirtschaftskammer für die
Provinz Pommern augeregt ist und unterstützt wird.
Die Aufnahme von Angebot und Nachfrage in den Listen
erfolgt, wie deren Zusendung, kostenlos . Als Gegenleistung
wird von den Inanspruchnehmern der Zentralstelle Mitteilung über
die durch dieselbe erfolgten Kaufabschlüsse erbeten, und ist genaue
Einhaltung der für Angebot und Nacnfrage vorgeschriebenenBe¬
dingungen hei den Kaufabschlüssen vorgeschrieben.
Das Geschättsreglement wird aut Verlangen an Interessenten
kostenlos und portofrei von der Zentralstelle für Obstverwertung
in Stettin, Frauenstrasse 34, versandt.
Besitzverteilung

in

Deutschland .

Die deutsche Land¬

wirtschafthat in 5276344 landwirtschaftlichen Besitzungen 21869972
Hektar angebautes Land in Benutzung.
2323316 Eigentümer haben weniger als ein Hektar in Besitz
und besitzen zusammen 777 953 Hektar (grundbesitzende Arbeiter).
2294096 Eigentümer besitzen 1—10 Hektar und besitzen
zusammen 8145130 Hektar.
652941 Eigentümer besitzen 10—100 Hektar und besitzen
zusammen 15159 621 Hektar.
24991 Eigentümer besitzen mehr als je 100 Hektar und be. Zeit).
. Landw
(Thüring
zitzen zusammen 7 786 263 Hektar.
Versammlung des Deutschen Pomologen -Vereins . (Sektion

Thüringen). Sonntag, den 24. Juli 1898, im Saale des Hotels
„Zur Krone“ in Rudolstadt. Tagesordnung: Von 1j2S—3 Uhr:
Vorstandswahl und Kassenbericht (nur für Mitglieder). Von 3 Uhr
ab : Allgemeine Versammlung. 1. Bericht über die Thätigkeit der
Sektion im Jahre 1897. 2. Ueber die San-Josö-Schildlaus und die
Monilia Krankheit der Kirschbäume. 3. Verschiedenes. Gäste
willkommen! Vorsitzender der Sektion Thüringen ist zur Zeit
der städtische Garten-Inspektor G. Bergfeld in Erfnrt.

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

Insekten -Prozesse.
Von Schenkling
- Prövöt.
(Schluss.)

i

Im Anfang des vorigen Jahrhunderts führte ein Franziskanermönch einen Prozess gegen Ameisen, die ein dem heiligen Antonius
geweihtes Kloster unterminierten und ihm das Korn raubten . Dass
die Vorgeladenen hier Ameisen waren, gab den Anklägern zu der
Bemerkung Veranlassung , dass sie Tiere seien, deren Neigung dem
Evangelium schnurstracks widerstreite , sie darum sogar vom heiligen
Franziskus verflucht seien, der doch sonst alle Geschöpfe als seine
Blutsverwandten betrachte und sie zu grüssen pflegte; Bruder Wolf,
Schwester Schwalbe u. s. w. Aber das gab zugleich dem Advokaten
der Verklagten Veranlassung zu einer warmen Fürsprache tür seine
Klienten. Er bewies, dass diesen Tieren nicht nur die Pflicht auf¬
erlegt sei, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, sondern dass sie auch
in Ausübung dieser Pflicht dem Menschen in Sparsamkeit und Vor¬
sorge, in Fleiss und gegenseitiger Liebe, in Frömmigkeit und Religiosität
vorleuchteten ; sie seien doch von allen Tieren die einzigen, die ihre
Toten zu Grabe trügen . Auch bewiess er, dass sie früher als die
Mönche im Besitz dieser Gegend gewesen seien, und dass es daher
unrecht und gewältthätig sei, sie durch den Bannfluch zu verjagen.
Seine Klienten würden beim Schöpfer Berufung einlegen, der den
Kleinen ebensowohl wie deD Grossen und jeder Art ihren Schutzengel ge¬
geben habe. Sie wollten den Mönchen durchaus nicht das Recht
bestreiten, mit allen menschlichen Mitteln wieder sie zu kämpfen,
aber sie bestritten das Recht , den Bannfluch wieder sie zu schleudern
— Noch merkwürdiger vielleicht als diese Verteidigung der Prozesse
und noch mehr geeignet, nachzuweisen, wie tief solcher Aberglaube
-im Verstand die erste Wurzel geschlagen hatte , bezeugt folgendes:
Schon im 13. Jahrhundert war ein berühmter Jurist dagegen
zu Felde gezogen, dass man Tiere vor den Richter bringe, da sie
Gutes und Böses nicht zu unterscheiden vermöchten. Und am Ende
des 16. Jahrhunderts bestreitet eine in Antwerpen erschienene Ab¬
handlung alle Prozesse gegen vernunftlose Tiere, bei welchen von
Missethat keine Rede sein könne, und nennt sie „lächerlich, ungereimt
grausam und barbarisch “. In der Mitte des 17. Jahrhunderts bezeichnete ein Mönch die Tierexkommunikation als einen „ungereimten
Aberglauben“, der nur geeignet sei, der Religion und dem Glauben
zu schaden, und der nur dem Wesen des Bannes widerstreite, der
nur den getauften Menschen treffen könne. Die oben genannte ju¬
ristische Abhandlung fand aber gar keinen ungeteilten Beitall. In
einer Gegenschrift betonte ein berühmter Theologe allerdings, dass
man die Verfluchung des alten Bundes mit dem kirchlichen Bann
vermischt habe , und doch ist derselbe Theologe der festen Ueberzeugung, dass der Bannfluch, gegen schädliche Tiere geschleudert,
ott von kräftiger Wirkung sei und giebt zum Beweis ein treffliches
Beispiel: „ Ein spanischer Bischof verurteilte von der Spitze eines Berges
die Mäuse, innerhalb dreier Stunden die Felder , die sie verwüsteten,
zu räumen. Und siehe ! Sofort schwammen sie in grossen Schaareu
durch den Ozean nach einer wüsten Insel , wohin der Bannfluch sie
verwiesen hatte . Auch der berühmte Chasseneux giebt in einem
Werke über die Exkommunikation der Insekten — was übrigens
unter seinen 69 juristischen Abhandlungen die erste Stelle einnimmt
— die Vorladung und den Bann gegen Insekten zu, und zwar bezeichnet
er beides „als das kräftigste Mittel , welches dem Menschen zu Gebote
steht, um schädliche Insekten zu bekämpfen' .
Aber was half der Widerspruch einiger erleuchteter Mäuner?
Die grosse Mehrzahl hielt es mit dem thörichten Gebrauch , und da¬
rum darf uns nicht wunder nehmen, dass noch in unserem 19. Jahrder Sekretär der Königlichen Akademie von Savoyen schreiben durfte
alle diese Dinge seien gut und nützlich , mau müsse das
Prinzip derselben mit Ehrfurcht aufnehmen und nur den Missbrauch
bekämpfen!“ —
Neben dieser kirchlichen Bannuug erhielt sich aber da und
dort noch die primitive Laienbannung , teils als privates Zaubermittel,
teils als allgemein anerkannte Sitte . In Deutschland z. B. gaben
sich im im 16. Jahrhundert fahrende Schüler und dergleichen damit
ab, Ratten und Mäuse zu vertreiben . So verbannte 1538 zu Messkirch ein Abenteurer gegen Belohuung in der Christnacht alle Ratten

aus der Stadt . Aus audereu Städten und Dorfmarkungen werden
nach deutschem Volksglauben gemeinschädliche Tiere durch die Für¬
bitte Heiliger (St. Ulrich, Cyriakus , Pirmiuius ) ferngehalten . Auf
dem Domstift in Trier nistet und ruht keine störende Schwalbe.
In manchen Kirchen findet man keine Mücke. Aus dem Schloss
Neuburg im Turgau vertrieb man alle Mücken auf ewige Zeiten.
Der Rattenfänger von Hameln verbannte aus der alten Rattenstadt
die Eindringlinge in einen nahe gelegenen Berg. In dem württembergischen Städtchen Boll wurden die schädlichen Schneegänse von
der frommen Gräfin von Aichelberg durch eine hölzerne Baungans
vertrieben . Das Vertreiben der Kohlraupen wird noch jetzt in West¬
falen durch eigene „Besprecher“ geübt , die den Tieren durch hori¬
zontal gelegte Holzstäbchen deu von ihnen eiuzuschlagenden Weg
anweisen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch an die Sitte der
Thüringer erinnern , welche die Kohlraupen mit dem Rufe : Dort (im
Nachbardorf ) ist Kirmes !“ vertreiben.
Ein seltsamer Aberglaube ist es, der in dem staatlichen und
kanonischen Recht des Mittelalters sein Unwesen treibt und mit dem
wir uns hier beschäftigen ; aber wir meinen, dass es an und für sich
nicht ohne Interesse ist, sich auch einmal auf diesem Gebiete in jene
Zeiten zu versetzen.
(Wochenschrift für Entomologie
.)
Die Fleckenkrankheit der Bohnen,
insbesondere der jungen Hülsen und Samen, durch welche oft die
ganze Bohnenkultur in Frage gestellt wird, wird durch einen Pilz
Gloeosporium Lindemuthinnum Sacc. u. Magn. hervorgerulen . Bis
jetzt kennt mau keine Bekämpfungsmittel , ausser Verbrennen der
befallenen Pflanzen. Doch kann das Auftreten vermieden werden,
wenn man nur gesunden Bohnensamen legt. Sobald Bohnenkörner
braune Flecken aufweisen, lege man solche nicht , ohne sich überzeugt
zu haben , dass sie nicht von dem Pilze befallen sind. Man lege zu
diesem Zwecke einige Bohnensamen in klares Wasser. Wenn der
Pilz vorhanden sein sollte, so ist er nach 24 Stunden so weit ent¬
wickelt, dass man mit dem blosen Auge seine feinen gewebeartigen
Fäden auf der Körueroberfläche beobachten kann . Diese Pilze in
der Bohne wachsen mit der Pflanze und treten an den Pflanzeuteilen
als grosse, braune Flecke auf, die Pflanzen sterben zum Teile vor
der Zeit ab. Gegen eine andere Krankheit , den Rohneurost, hervor¬
gerufen durch den Pilz Uromyces appendiculatus, der zimmt- bis
schwarzbraune Flecken auf den Blättern , seltener an den Stengeln
verursacht , hat sich als Vorbeugemittel das Bestäuben mit Kupferschwetelkalkpulver kurz vor der Bohnenblüte wirksam erwiesen.
(Allg. Mittheil. ü. Haus- u. Laudw.)

Befruchtung von Blüten durch Fledermäuse.
Professor Dr . Knuth , dem die pflauzenbiologische Wissenschaft
das schöne Werkchen über Blütenbiologie verdankt , berichtet im
botanischen Zentralblatt über „neue Beobachtungen über Fledermausblütige Pflanzen“. Bereits 1892 hat Burck im botanischen Garten
zu Buitenzorg auf Java die Beobachtung gemacht , dass neben Insekten
und Vögeln auch die Fledermäuse als Befruchter von Blumen thätig
sind, so hier der fliegende Hund (Pteropus edulis), der in den Kronen
der Tropenbäume lebt und deren saftige Früchte sich schmecken
lässt und von dem Palmweine trinkt , der ihm häufig das Leben kostet
Nun berichtet auch Hart , der Direktor des botanischen Gartens auf
Trinidad (Südamerika ), April 1897, über die Befruchtung eines Baumes
Bauhinia magalandra , durch Fledermäuse . Der Baum hat eine Höhe
von 20 m, seine laugen weissen Blüten öffnen sich in deu Abend¬
stunden von 4—6 Uhr ungefähr ; denn um 6 Uhr wird es in der
Nähe des Aequators bereits dunkel . Um diese Zeit umflattern nun
verschiedene Arten von Fledermäusen in grosser Hast die Blüten,
und nach dem Verlassen derselben sieht man die weissen Korublätter
der Blumen in reicher Zahl zu Boden fallen. Untersucht mau am
folgenden Morgen den Baum, so zeigt sich, dass auch nicht eine
einzige Blüte vollständig geblieben ist, alle sind mehr oder weniger
zerrissen, Blumen- und Staubblätter abgebrochen ! die Fledermäuse
haben sich zum Blumeubesuche niedergelassen, Blumenblätter und
Stäubgefässe abgebrochen , um zu deu in den Blüten sich aufhalteuden

—
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Insekten zu gelangen, während die Narben meist unversehrt sind;
auf diese aber haben sie dabei den Blütenstaub abgeschüttelt oder
an ihrem haarigen Körper weitergetragen . Auch die Blüten eines
anderen Baumes, Eperua falcata, werden von Fledermäusen besucht,
Glossonycteris Geoffroyi, einer Fledermaus , deren pinselförmige Zunge
derjenigen eines Kolibris ähnelt . Wie unsere grossen Nachtfalter
umschwärmen sie die Blüten , uLd dass sie dabei befruchtend auf die
Pflanze wirken, darüber kann nach den Mitteilungen Harts kein
S.
Zweifel sein.
(Rhein . Gartenfreund .)

Zur Struktur der Kartoffeln.
Die Kartoffel besitzt drei konzentrische Häute . Diese Struktur kann

leicht erkannt werden, wenn man einen sehr dünnen Schnitt der
Kartoffel gegen das Licht hält , oder noch besser, dieselbe mit X -Strahlen
durchleuchtet . Die äusserste Hülle derselben besitzt nach einer
Mittheilung des Patentbureaus von H. & W. Pataky in Berlin den
grössten Stärkegehalt , und ist am ärmsten an stickstoffhaltigen Sub¬
stanzen , während auf der anderen Seite der grösste Stickstoffgehalt
und infolgedessen eine geringere Quantität Stärke in der am weitesten
nach innen liegenden Schicht gefunden wird. Die mittelste Schicht
enthält beide Körper in nahezu gleichen Baum - und Gewichtverhältnissen.
Blinde Passagiere in der Insektenwelt.
Die ebenso oft wiederholte wie bestrittene Erscheinung , dass kleine
Vögel sich bei der Wanderung auf den Kücken grösserer setzen und
von ihnen tragen lassen, zum Beispiel kleine Singvögel von Störchen
und Reihern , ist in der Insektenwelt eine sehr gewöhnliche Erscheinung.
Die Larven gewisser Schmarotzer -Fliegen und -Käfer, zum Beispiel
die des Maiwurms (Meloe) und Bieneukäfers (Sitaris), springen aus
den Blumen, auf welchen sie sasseu, auf Bienen und Hummelu , welche
diese Blumen besuchen, um sich von ihnen in deren Nester tragen zu
lassen, wo sie die Nahrungsvorräthe nnd die junge Brut verzehren.
Sie schmarotzen aber nicht am Körper ihrer unfreiwilligen Wirthe,
und während des Nestfluges sind sie nichts als blinde Passagiere.
Dr. Rev. A. E. Eaton beobachtete in Algier eine kleine Düngerfliege
aus der Verwandschaft von Borborus, die sich auf dem Rücken grosser
Mistkäfer von einem Dunghaufen zum anderen liess. Mitunter traf
er ein halbes Dutzend Weibchen dieser Fliege auf dem Vorderrücken
und an der Flügelbasis eines einzigen Käfers sitzend und seines Abganges
harrend an. Die Käfer versuchen alles Mögliche, um sie los zu werden;
sie werfen sich auf den Rücken und rollen über den Boden , aber
das ist vergeblich, denn die Fliegen sind sehr behende und schlüpfen
wie Affen auf dem Körper ihrer Reitpferde herum , sie springen von
einem Fleck auf den anderen , wenn der Käfer versucht , sie im dichten
Graswuchs abzustreifen . Einen ähnlichen Fall beobachtete Mrs. Slosson
zu Frankonia bei einem Perlauge (Chrysopa). Diese Florfliege trug
auf ihren zarten grünen Netzflügeln kleine schwarze Punkte , die sich
bei genauerer Untersuchung als sehr kleine Gallmücken (CecidomyiaArten ) zu erkennen gaben. Sie liessen sich von jenen elfenartigen
Geschöpfen wahrscheinlich zu den Pflanzen tragen , die sie anstechen.
(Prometheus .)

Die Biene in der Urwelt.
Von Pfarrer Gmelin

in Schwabbacb.

Bei dem grossen Interesse , das der Biene bei Imkern und vielfach
auch Nichtimkern entgegengebracht wird , bei dem gegenwärtigen
Bedürfnis, alle Gegenstände des Wissens nach ihrer geschichtlichen
Herkunft zu untersuchen , ist die Frage nach dem frühesten Vorkommen
der Honigbiene gewiss auch berechtigt . Die Biene ist geschaffen
worden, nachdem einmal die für ihre Existenz notwendigen Bedin¬
gungen vorhanden waren, und dies war der Fall in der sogenannten
Tertiärperiode . Zwar hat man schon in den ältesten Bildungperioden
Pflanzen gefunden, z. B. in der Steinkohlenformation . Allein Laub¬
hölzer und Blütenpflanzen kommen erst in der jüngeren Bildungs¬
periode , im Tertiär , vor. Freilich werden auch innerhalb dieser Periode
wieder verschiedene Stufen unterschieden . Nach den aus der Tertiär¬
periode stammenden Pflanzenfunden zu schliessen, muss auch das
Klima des mittleren Europa wohl wärmer gewesen sein als heute.
Thatsächlich wurden denn auch , wie mir versichert wurde, sowohl
aus der älteren als der jüngeren Tertiärperiode fossile Bienen gefunden.
Wir haben übrigens das Vorkommen fossiler Bienen nur ganz be¬
sonders günstigen Umständen zu verdanken . Denn da die Biene
keine Knochen, Schalen oder sonstige feste Bestandteile hat , so ist
sie der Vergänglichkeit in besonderem Grade unterworfen . So wie
uns also fossile Bienen überliefert werden, so mussten von den Bienen
der Urwelt etliche Exemplare zu Boden fallen und alsbald von einem
kalkartigen Schlamm oder Harz überzogen werden. Man darf sich
also nicht verwundern , wenn verhältnismässig wenige Exemplare
fossiler Bienen Vorkommen. Und es liegt kein Grund vor, zu schliessen,
dass der Erdboden damals noch keine namhafte Fülle von honigreichen
Pflanzen getragen habe. Thatsächlich findet man in der Tertiärperiode
in der von den Schweizern sog. Molassenformation, einer grauen Sand¬
steinlagerung , Cypressen, Fichten , Liliengewächse, Palmen , Weiden,
Pappeln , Hainbuchen , Haselnuss , Eichen, Feigenbäume , Zimmetbäume,
Verantwortlicher
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Sandelbäume , Heideibeergewächse , Asclepiadeen. Eschen, Winden
Cornelarteu , Tulpen , Myrten , Linden , Ahorn , Akazien, Mimosen etc!
(nach O. Heer , „Die Urwelt der Schweiz“, Zürich, 1865). Unter den
zahlreichen Tierfunden , speziell auch den Insekten , wurden im Mo¬
lassengebiet 14 Arten von Bienen gefunden, auch Hummeln . Was
uns am meisten interessiert , ist die fossile Honigbiene, die in der
That an verschiedenen Orten gefunden wurde. Das bekannteste
Exemplar ist dasjenige aus den Steinbrüchen bei Oeningen, in der
Nähe von Konstanz . Das dort gefundene Exemplar wird in Zürich
aufbewahrt und ist in der Abbildung zu sehen bei Oswald Heer
„Die Urwelt der Schweiz“, S. 886, No. 287. Das Exemplar deckt
sich so ziemlich mit unserer Biene. Der Hinterleibszeichnung und
der grösseren Schlankheit nach schliesst Prof. Menzel auf eine italienische
Biene. Tony Kellen meint , Oswald Heer hätte besser gethan , diese
Biene statt apis adamitica sie vielmehr apis praeadamitica zu nennen,
da sie ja vor den Menschen dagewesen sei. Derselbe Bienenschrift¬
steller meint , es wäre auch interessant , zu erfahren , ob noch keine
Biene im Bernstein gefunden worden sei, da sie in diesem flüssigen
Harz noch feiner und deutlicher hätte konserviert werden können.
Ich wandte mich daher an meinen ehemaligen Schulkameraden , Herrn
Prof. Fr . Eberhard Fraas , Vorstand des Naturalienkabinetts in Stuttgart,
als eine sachverständige Autorität , und erhielt von demselben die
bestimmte Zusage, dass in der That im Bernstein Bienen gefunden
worden seien. Eine Abbildung solcher habe ich freilich noch nicht
sehen können . Nach Oswald Heer (S. 389) hat man aber auch im
Oeninger Molassengebiet mehrere Arten von fossilen Pflanzenläusen
gefunden ; zwei Arten davon, sagt Heer , haben wahrscheinlich auf
Blättern gelebt, sind eigentliche Blattläuse (Aphis), während die dritte
(Pemphigus bursifex Ho .) an den Pappelblattstielen runde Gallen er¬
zeugt hat . Solche wurden übrigens auch in Radaboj in Kroatien
und in Aix in der Provence in gut erhaltenen Versteinerungen aus
der Tertiärzeit gefunden. Ebenso hat man fossile Blattlausfeinde dort
wie in Oeningen gefunden , z. B. Marienkäferchen , von denen man in
Oeningen nicht weniger als 19 Arten fand, und bei denen sogar noch
die Färbung zu ermitteln war. Sie waren ebenso bunt und mannig¬
faltig wie bei den Arten der heutigen Welt . Hieraus , sowie aus dem
Vorkommen fossiler Cikaden, die, als ausschliesslich von Pflanzen¬
säften lebend , den Bienen süsse Stoffe dargeboten haben dürften,
wird wohl nicht mit Unrecht geschlossen, dass den urweltlichen Bienen
auch schon Honigtau zur Verfügung staud , ausser einer sonstigen,
durch keine menschliche Hand gestörten Bienenweide eines grossen
Blütenmeeres.
Aus der vorweltlichen Zeit führen uns noch einige Spuren in
die vorgeschichtliche Zeit , nämlich Pfahlbaufunde , aus deren Be¬
schaffenheit auf die Gewinnung von Honigseim geschlossen wurde.
In der Gegend des Bodensees und besonders des Züricher Sees wurden
bekanntlich solche Pfahlbauten entdeckt , in denen die Ureinwohner
hausten . Warum sie diese Ansiedelungsart wählten, darüber sind die
Ansichten verschieden; die einen behaupten , aus Reinlichkeitsgriiuden,
andere sagen , um Schutz vor den nicht seltenen wilden Tieren zu
finden. Ebenso lebten diese Leute von Jagd , Fischfang , Pflanzenkost,
später auch von Viehzucht ; dass sie rationelle Bienen Wirtschaft ge¬
trieben haben , ist nicht wahrscheinlich, dass sie aber den Honig wilder
Schwärme verachtet hätten , haben wir nicht Grund anzunehmen.
Aus den Pfahlbauansiedelungen hat mau unter anderem auch gut er¬
haltene durchlöcherte Tongefässe gefunden . Diese wurden nach An¬
sicht namhafter Forscher mit Honigwaben gefüllt und über andere
undurchbrochene Gefässe gestellt , um so zum Seihen des Honigs zu
dienen . Noch soll diese freilich primitive Art von Honigseimen in
verschiedenen Teilen der Schweiz gebräuchlich sein. So hätte denn
die Biene eine beträchtliche Vergangenheit hinter sich und brauchte
sich ihrer Abstammung nicht zu schämen. Sie ist also zweifellos
nicht nur so alt , sondern älter als das Menschengeschlecht.
(Bienenpflege.)
Die Röntgen -Strahlen
als Prüfungsmittel für Reinheit mineralischen Brennmaterials.
Die Röntgefr -Strahlen sind ein ausgezeichnetes Mittel, um
die Reinheit eines mineralischen Brennmaterials auf einfachste und
schnellste Weise festzustellen . Diamant und Kohle sind bekanntlich
im höchsten Grade durchlässig für Chadotenstrahlen , während
Kieselsäure und ihre Verbindungen undurchlässig sind . Der Schluss
lag nun nahe , dass auch der Kohlenstoff von brennbaren Mineralien
die Strahlen durchlassen würde , während sie durch kieselhaltige
Beimischungen , die ja für den Aschengehalt bestimmend sind, zu¬
rückgehalten werden würden , dass man also auch aus der grösseren
oder geringeren Durchlässigkeit auf den Aschengehalt zurückschliessen könne. Die Richtigkeit dieser Hypothese hat sich durch
Experimente bestätigt . — Je reiner die Kohle , um so grösser wird
die Durchlässigkeit für die Röntgenstrahlen sein. Jede Einlagerung
von Kiesel , Nebengestein etc. wird sich durch einen mehr oder
weniger dunklen Fleck bemerkbar machen . — Auch Coke kann aut
diese Weise untersucht werden ; sein Bild zeigt dann auf hellem Grund
tiefdunkle Flecken , die von dem Schwefel herrühren , der sich aus
dem in der Kohle enthaltenen Pyriton gebildet bat . (Mitgeteilt vom
Internationalen Patentbureau Carl Fr . Reichelt , Berlin NW . 6.)
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Zur diesjährigen Gurkenzucht.
M. von der Kall.
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Sommer, mit seinen unaufhörlichen Regengüssen, welche den
Boden kaum trocken werden lassen, doch verhängnisvoll werden.
Bei der Besichtigung des Obstansatzes, kam ich in der
letzten Woche wohl in hundert Gärten, und fand in sieben
Gärten die kleinen rankenlosen Gurkenpflanzen schon mit
derselben Pilzkrankheit behaftet, die sonst erst nach der ersten
Ernte auftritt. Das Unheil würde nach meinen Erfahrungen
durch einen Uebergang zur Trockenheit und durch Eintreten
grösserer Hitze allerdigs nicht gebessert, sondern verschlechtert
werden.
Ich habe nun den Leuten empfohlen, den Gurken (es
ist noch satt Zeit, so lange die Ranken nicht über armslänge
sind) starke Reiser zu geben und sie daran aufranken zu lassen.
Auch ich selbst habe seit mehreren Jahren die Gurkenbeete
mit Reisern versehen und sind meine Erwartungen weit über¬
troffen worden. Die Gurken klettern ganz gerne, zeigt doch
auch ihr ganzer Bau, dass es Schlingpflanzen sind. Und gerade
in abnormen Sommern ist dies Verfahren von Vorteil, mag
der Sommer nun abnorm durch Nässe oder durch zu grosse
Hitze und Trockenheit sein. In nassen Sommern fliesst die
überflüssige Feuchtigkeit von den kletternden Gurken rasch ab,
während die am Boden vielfach eben in Morast und Dreck
liegen. In zu trocknen Sommern, wenn der heisse Boden die
zartfleischigen Gurken rein dörrt und bratet, hängen die Reiser¬
gurken hoch genug von der gluthauchenden Erde, um vor
Schaden bewahrt zu bleiben. Dass der durchstreichende frische
Luftzug die Pilzbildung und Entwickelung mehr hindert als am
Boden, ist eben so leicht erklärlich, als natürlich.

Bei einem Bekannten sah ich sogar ein Gurkenspalier,
welches wie folgt eingerichtet war: Starke Pfähle von 4—5
Fuss Höhe waren fest eingerammt und mittels dreier Quer¬
stangen verbunden. An jedem der Pfähle waten zwei Pflanzen
heraufgeleitet und alsdann an den Verbindungslatten weiter
geleitet worden. Diese Gurkenspaliere boten einen prächtigen
Anblick und sie hingen so voller Früchte, wie ich es selten
gesehen habe. Die Gurkenzucht an solchen Reisern oder auch
Spalieren bietet aber mehrfache Vorteile. Zunächst wird, wie
eben gesagt, das zu frühe Absterben und Faulen verhindert.
Dann aber ist die Zahl der geernteten Gurken bedeutend
grösser, da viel eher Blüten zur Befruchtung gelangen. Von
grossem Vorteil ist sodann das schöne Aussehen der auf
diese Art und Weise erzogenen Gurken. Dieselben sind
von schönerer runder Form und überall gleichmässig gefärbt.
Dadurch sind sie für den Verkauf wertvoller, werden lieber
gekauft und teurer bezahlt, als solche, die am Boden gelegen
haben und dadurch stets eine blasse, farblose Seite haben und
manchmal fleckig sind.
Endlich dürfte das angeregte Verfahren noch von Vorteil
für die Samenzucht sein, da bei dem durchaus regelmässigen
Bau, auch alle Samenkörner sich freier und vollkommener ent¬
wickeln können.
Sollte Trockenheit eintreten, so können Gurkenanlagen
mit Reisern oder Spalieren leicht gegossen werden ohne dass
die Blätter, Blüten und Früchte jedesmal mitgespritzt werden.
Mir scheinen die genannten Vorteile so gross zu sein, dass ein
Versuch doch jedem anzuraten ist.
Die Reiser, die zur Stütze der Gurken dienen sollen,
biauchen nicht überlang, müssen aber so stark sein, dass sie
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die schweren Früchte tragen können. Ich nehme dazu Stech¬
palmen- oder Haselreiser. Diese werden von allen dünnen
Zweigen frei gemacht, so dass die dünnsten Zweige, die sie
haben , fingerdick sind, gut abgestutzt und alle Jahre erneuert.
Damit sie nicht Umfallen und damit den ganzen Strauch, oder
gar mehrere ausreissen, und so mehr Schaden als Nutzen bringen,
werden sie einen bis einundeinhalben Fusstief in die Erde gedrückt.
Sollte trotzdem ein Strauch sich zu neigen beginnen, so wird
sein Tragreis flugs durch ein zweites Reis gestützt.
Bei den klein bleibenden Gurken zum Einmachen brauchen
die Reiser nicht gerade so stark, und können etwas höher sein.
Wie anfangs schon gesagt, ist es zum Anbringen der Reiser
noch völlig Zeit, also frisch ans Werk!

Blumenkohl

im Winter.

M. von der Kall.
Für meinen Geschmack giebt es keinen feineren Suppen¬
zusatz, kein feineres Gemüse als den Blumenkohl. Seit langer
Zeit war es daher mein Bemühen, die Ernteperiode desselben
so viel wie möglich auszudehnen, um den Genuss um so länger
haben zu können.
Es ist mir nun auch ziemlich gelungen, ja ich habe
frischen Blumenkohl bis lange nach Weihnachten, und kann
j'ede Woche ein paarmal frisch schneiden.
Um dieses zu erreichen, pflanze ich Ende Juli oder Anfangs
August noch einmal kräftig entwickelte Blumenkohlpflanzen auf
besonders präparierte Beete aus.
Die dazu verwandten Beete werden, nachdem sie tief rigolt
sind tüchtig, mit Stall- oder Abortsgülle getränkt, nach dem
Auftrocknen mit kleinen spitz zulaufenden Gräben versehen,
und in diese kleinen Gräben werden die Blumenkohlpflanzen
hineingepflanzt. Dann fülle man die Gräben mit gut verrottetem,
kurzem Kuhdünger (nicht direkt auf die Wurzeln) und sorge
für stetige Feuchtigkeit durch häufiges Begiessen. Jeder Guss,
jeder Regen nimmt nun aus dem im kleinen Graben angehäuften
Dungvorrat einen Auszug mit zu den Wurzeln hinunter und
die Pflanzen entwickeln sich kräftig und üppig. Von grossem
Vorteile ist das Verfahren noch dadurch, dass man darnach
wohl in jedem Grund und Boden, auch in solchem der gewöhnlich
kurzweg als untauglich zur Zucht des Blumenkohls bezeichnet
wird, guten Blumenkohl ziehen kann. Der so spät gepflanzte
Blumenkohl bringt nun seine Blumen im Freien nicht mehr
zur vollen Entwickelung, sondern nur kleine Ansätze. Allein
das ist völlig genügend und für unsere Zwecke gerade recht.
Die Pflanzen werden vor dem ersten starken Frösten mit
Wurzeln und Ballen ausgehoben und in den Keller in Gartenerde
gestellt. Hier entwickeln sie sich langsam weiter und bilden
dicke reinweisse Blumen von vorzüglichem Wohlgeschmack.
Die Ernte der Köpfe kann beginnen sobald die aus dem
Garten aufbewahrten verzehrt sind, und man kann bis lange nach
Weihnachten Blumenkohl im Keller schneiden. Notwendig ist
aber nur ein geräumiger, ziemlich heller Keller, doch können die
einzelnen Pflanzen so dicht zusammen stehen, dass sie nur wenig
Platz einnehmen. Auch die zur gewöhnlichen Zeit gepflanzten
Blumenkohlpflanzen, die manchmal im Herbste noch keine
verwertbaren Blumen haben, kann man auf dieselbe Weise
behandeln und so noch Freade davon haben. Feuchtigkeit
brauchen sie im Keller wenig, doch darf die Erde, worin sie
stehen, auch nicht austrocknen.

Zwei schönblühende

Schlingpflanzen

für Balkons.

Neulich erregte ein ganz mit Blüten bedeckter Balkon
meine Aufmerksamkeit und Bewunderung. Es waren Nasturtien
und Trichterwinden, die ihn so blütenreich schmückten. Die
ersteren, mit ihren muntergrünen Blättern und lebhaft roten
Blüten hingen über das Geländer des Balkons und die letzteren waren
vollbesetzt mit blauen, roten und weissen trichterförmigen Blumen,
und beide Pflanzen gewährten ein ungemein schönes und farben¬
reiches Bild, so dass ich nicht umhin kann, Besitzern von

Balkons, Veranden und dergl. diese beiden leicht zu kultivierenden
Sommer-Schlingpflanzen zu gleicher Verwendung zu empfehlen.
Es sind dies allgemein bekannte Pflanzen, die sehr viel
in Gärten zur Bekleidung der Lauben und Spaliere etc. Ver¬
wendung finden und auch sehr oft in Kästen und Töpfen
gezogen werden. Anstatt die Nasturtien mit ihren Ranken nach
abwärts hängen zu lassen, kann man sie, gleich den Trichter- 1 j
winden, an Bindfäden und Gittern nach oben ziehen, es ent¬
spricht dies ihrer Natur um so besser, denn es sind ja doch
Rankengewächse. Will man sie zur Bekleidung von Lauben
un d schon höheren Gittern verwenden, so sind dementsprechend
hochrankende Sorten zu wählen; solche bietet Lobb’s Nasturzie
(Iropaeohim

Lobbianum ) eine ganze Menge und in herrlichen

Blütenfärbungen. Die gewöhnliche Nasturtie ( T majus) rankt
kaum halb so hoch.
.
Bei Verwendung genannter Pflanzen an Balkons, muss
man, um sie länger schön und blühend zu erhalten, die ver¬
blühten Blumen und angesetzten Samen und Samenkapseln
abschneiden, sie nicht zur Ausbildung und Reife gelangen lassen,
besonders verliert die Trichterwinde an Schönheit sehr, wenn !
sie ihre Samen reifen kann. Auch ein Düngen empfiehlt sich
bei ihrer Kultur in Töpfen und Kästen, um sie so länger
schön und blühend zu erhalten. Eine Kleinigkeit Hornspäne
in Wasser gethan und mit diesem gegossen, thut hier gute
Dienste.
H. Berndt.

Fehler beim Treiben der Blumenzwiebeln.
Gar mancherlei Fehler werden hier begangen. So denken
z. B. manche Blumenfreunde an das Anschaffen von Blumen¬
zwiebeln erst im November und Dezember, und wenn sie
solche in Wirklichkeit noch erhalten, so bringen sie dieselben
gleich ins warme Zimmer; die schon ausgetriebene, aber ohne
alle Wurzeln versehene Zwiebel, wenn sie begossen wird, treibt
wohl auch eine Zeit lang weiter, doch plötzlich hält sie im
Wachstum inne, und einige Zeit darauf werden die ausgetriebenen
Blattspitzen und die sich zeigenden Blütenknospen welk. Die
Zwiebel hat ja noch jceine oder erst nur sehr kleine Wurzeln
gemacht, kann Blätter und Blüten nicht ernähren.
Man pflanze daher Zwiebeln in Töpfe und auf Gläser
nicht zu spät, sondern schon im September und Oktober, grabe
die Töpfe im Garten ein, oder stelle sie bis gegen Weihnachten
hin in einem Keller oder sonstigen ungeheizten Raume auf,
um sie hier bewurzeln zu lassen und bringe sie dann erst in
ein warmes Zimmer. Auf Gläser mit Wasser gepflanzte Zwiebeln
sind nicht im Garten einzugraben, sondern werden statt dessen
zunächst im Keller aufgestellt.
Ein anderer Fehler ist, dass die bepflanzten Töpfe und
Gläser anstatt im Dunklen, im Hellen aufgestellt werden. Das
Bewurzeln der Zwiebeln geht im Dunklen besser als im Hellen
von statten und darum ist ein Keller oder ein Raum unter
einem Tische oder Bank an einer Wand in den ersten 8 Wochen
viel geeigneter als nah am Fenster.
Ein fernerer Fehler besteht in verkehrtem Giessen. Werden
die Zwiebeln in Töpfe gepflanzt und im Garten eingegraben, so
kann man sie hier meist der feuchten Herbstwitterung überlassen,
braucht nicht zu giessen; anders ist es aber, wenn sie im Keller
oder einem anderen trockenen Raume untergebracht werden,
hier sind sie von Zeit zu Zeit zu untersuchen und, wenn die
Erde trocken ist, auch zu giessen; es darf aber auch nicht zu
oft gegossen worden, weil sonst Fäulnis bei den Zwiebeln eintreten kann.
Bei auf Gläsern aufgesetzten Zwiebeln wird sehr oft der
Fehler begangen, dass soviel Wasser in die Gläser gefüllt wird,
dass das Wasser bis an die Zwiebel oder wohl auch ein Stück
an diese herauf reicht. Solches ist stets zu vermeiden, das
Wasser darf nicht ganz bis zu dem Boden der Zwiebel, den
untersten Teil derselben, heranreichen, sondern es muss ein kleiner
leerer Raum zwischen Wasser und Zwiebel bleiben. Reicht die
Zwiebel ins Wasser, so gerät sie leicht in Fäulnis.
p . Müller.
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Kranke

Palmen.

Stäbchens. Seife in das Wasser gethan, zeigt sich bei starker
Verlausung als sehr wirksam; ausserdem wird auch noch das
Bestreuen oder Bepudern der Pflanzen mit Tabaksstaub und
Insektenpulver zur Vertilgung der Läuse angewandt, die Gärtner
benutzen auch Tabaksbrühe und verwenden auch Räucherungen
mit Tabak an, Methoden, die sich aber in Wohnräumen nicht
gut ausführen lassen.
Zuletzt sei noch erwähnt, dass kranke Palmen nicht
übermässig, sondern mehr sparsam zu giessen sind und auch
nicht der heissen Sonne ausgesetzt werden dürfen.

Sehr viel wird seitens der Pflanzenfreunde über kranke
Palmen geklagt. Besieht man sich die Räume, in denen die
Palmen stehen und bekommt man einen Einblick in deren
Pflege, so ist es nicht zu verwundern, wenn die Palmen oft¬
mals nicht gedeihen wollen und kränkeln. Da ist es die Art
des Lüftens des Zimmers, die manche Palme krank macht.
Ich kenne Zimmer, die Tag und Nacht gelüftet werden, wo
Fenster und Thüren offen stehen, und desshalb sehr ott ein
R . Walter.
kalter -Zug die Pflanzen trifft, oder, wo durch Offenlassen aller
Fenster während der Nacht die Temperatur so tief sinkt, dass
die Palmen darunter leiden müssen. Ferner sind mir . Fälle
Die Trauer-Kalla.
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man gute Garten- oder Mistbeeterde: mit etwas Lauberde, wie
werden, bedarf es selbstverständlich eines Küchenraumes nicht,
in Hecken und an Zäunen zu finden ist.
solche
dagegen macht sich in Wohnräumen die Erzeugung von Dämpfen
Der Topf mit der eingepflanzten Knolle ist in einem nur
nötig. Viel einfacher hat man es, wenn man die kranken
mässig warmen Zimmer aufzustellen, und selbst auch im Winter,
Palmen einem Gärtner zur Heilung übergeben kann, denn dieser,
wo das Zimmer stärker geheizt werden muss, ist dafür zu sorgen,
wenn er ein Warmhaus besitzt, hat es viel leichter, den Pflanzen
dass die Pflanze nicht zu stark von der Ofenwärme getroffen
Bodenwärme und feuchtwarme Luft zuteil werden zu lassen.
wird, was sich durch teilweises Vorziehen der Fenstergardinen
Blattläuse und sonstiges Ungeziefer vertilgt man am ein¬
oder Vorstellen irgend eines Gegenstandes wohl fast immer
fachsten durch öfteres gründliches Abwaschen mit lauwarmem
leicht bewerkstelligen lassen wird.
sehr
Wasser. Es ist hierbei den Stellen, wo Ungeziefer sitzt, sorg¬
Zur Zeit ihres Blühens verbraucht die Pflanze ziemlich
fältig nachzuspüren. Beim Abwaschen bedient man sich eines
an dem es ihr dann nicht fehlen darf, doch immerWasser,
viel
kleinen
eines
sollte,
hinreichen
Schwammes, und wo dieser nicht
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hin ist vor einem allzu reichlichen Giessen zu warnen. Nach
dem Verblühen ist weniger zu giessen und je mehr sich die
Pflanze ihrer Ruheperiode zuneigt, was sie durch Blasswerden
und Absterben ihrer Blätter anzeigt, nach und nach ganz damit
einzuhalten.
Die Ruheperiode dauert den ganzen Sommer
hindurch und man kann während dieser die Knolle im Topfe
lassen; im Herbst aber, wird sie von neuem in andere Erde
gepflanzt und wieder ins Zimmer gebracht. Zeigt sich die
Knolle sehr geschwächt, so ist es besser für Anschaffung starker
Knollen aus einer Gärtnerei zu sorgen.
F. C. Schneider.

Ueber Rosenschädigungen durch Schmarotzer.
Es dürfte wohl manchem Natur - und Blumenfreunde
auffallen, dass gerade unsere edelsten Gewächse so vielen ver¬
heerenden Ursachen zum Opfer fallen. Unter den Fruchtbäumen
ist es die Rebe, und unter den Zierpflanzen die edle Rose, welche
gegen so viele Feinde zu kämpfen hat . Der Behandlung gewisser
sehr verbreiteten Schmarotzer an dem Rosenbaume sollen die
vorliegenden Zeilen gewidmet sein.
Unter den Pilzkrankheiten ist der Rosenmeltau und der
Rosenrost am verbreitesten; gegen ersteren hat man schon seit
langer Zeit die Schwefelblüte benutzt. Nach den Erfahrungen,
welche ich Gelegenheit hatte zu sammeln, ist ihre Wirksamkeit
an gewisse Umstände geknüpft, die herbeizuführen, nicht immer
leicht ist; im allgemeinen ist sie beschränkt und unsicher.
Namentlich ist zweifellos, dass ihre Einwirkung auf die Pilz¬
krankheit nichtig ist, sobald der Pilz oder richtiger seine Sporen
schon im Blatt abgelagert sind. Eigentümlich an seinem Auf¬
treten ist, dass er beide Blattoberhäute zugleich befallen kann.
Der Pilz tritt ausserdem verheerend an Zweigen und am Blumen¬
stiel, Kelch etc. auf.
So befallene Stauden gehen in ihrer Entwickelung zurück
und schädigen die folgende Blüte.
Der Rosenzüchter sollte darum nichts versäumen, was
imstande ist, jenen Feind in den Pflanzungen zu vernichten.
Zu den Abwehrmassregeln ist nun noch die neuerdings
so viel gebrauchte Kupferkalkbrühe hinzugekommen. Ich will
sogleich hervorheben , dass diese Mischung gegen Meltaupilze
unwirksam ist, ebenso wie die Oidium- oder Traubenkrankheit
damit nicht bekämpft werden kann. Es giebt wohl manche
Rosenzüchter, die gegen Meltau Kupferpräparate gebrauchen;
aber es ist damit noch lange nicht entschieden , ob das Nicht¬
auftreten des Meltaus als Beweis anzusehen ist. Wir kennen
ja glücklicherweise noch eine beträchtliche Anzahl von Sorten,
auf denen der Pilz nicht vorkommt, es ist also hier sehr schwer,
sich ein richtiges Urteil bilden zu können. Das Bestäuben der
Blätter mit Kupferpräparaten und das Bespritzen mit der blauen
Flüssigkeit sind Massregeln, zu denen ein Rosenfreund sich schwer
entschliesst. Die Blätter werden thatsächlich besudelt, und die
Heilmethode , falls sie sich noch als solche erkenntlich macht,
muss als ein schlechtes Hilfsmittel angesehen werden.
Ich gebe jeglichen guten Schwefelpräparat den Vorzug in
der Bekämpfung der Meltaupilze gegenüber den Kupferpräparaten.
Als das beste und am sichersten wirkende habe ich stets noch
die von mir ersonnene und hergestellte Sulfurinmischungerkannt;
ich habe dieselbe seit Jahren in Belgien mit gleich bleibendem
Erfolge zur Unterdrückung des Rosenmeltaus benutzt. Seit ich
nun wieder den deutschen Boden bewohne, habe ich keine
Gelegenheit, die mir geboten wurde, verabsäumt, um die Richtigkeit
und Wirksamkeit dieses Mittels zu prüfen.
In mehreren habe ich die Methode dieses Frühjahr wieder¬
holt angewandt und zwar auf Rosen , die sich stets als sehr
wenig widerstandsfähig gezeigt hatten . Diese Rosen mit der
Sulfurinlösung bespritzt, haben die ganz ungewöhnlich lange,
Regenperiode von der zweiten Hälfte Mai und ersten Hälfte
Juni 1898 überdauert , ohne nur den geringsten Anflug des
Meltaus zu zeigen. Diese Behandlungsart bietet nun noch
ausserdem den Vorteil, dass das Mittel keine Flecken oder Spritz¬
flecken hinterlässt. Dieser Punkt scheint mir sehr wichtig, da an der

Rose alle Organe gleich schön sind, und es unsere Aufgabe sein
muss, diese Schönheiten insgesamt zu erhalten.
Ich behaupte nun auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen
die sich auch dieses Jahr bestätigt haben , dass eine einmalige
Benetzung mit einer verdünnten Lösung von Sulferin genügt
um die Blätter während des ganzen Sommers gegen Meltau zu
schützen. Ein Auswaschen durch anhaltenden Regen erfolgt
thatsächlich nicht; jedenfalls behalten die Blätter ihre Wider¬
standsfähigkeit. Das ist zunächst das wichtigste Resultat meiner
Versuche.
Die Herstellung erfolgt in der Art, dass man auf einen
Eimer Wasser ein taubeneigrosses Stück Kalkbrei sorgfältig anrührt
und */2 Liter der konzentrierten Sulfurinlösung zusetzt; diese
Lösung kommt nun in eine Rebenspritze und wird mit dem
Verstäuber oder einer feinen Handspritze über die Blätter ver¬
breitet.
Geschieht diese Verstaubung vor dem Auftreten des Meltaues
und des Rosenrostes, so kann sich überhaupt ein schädlicher
Schmarotzer nicht mehr entwickeln.
Karl Mohr, TUTw
-in^,
(Rosen -Zeitung .)

Clematis Nelly Moser.
In vergangenem Jahre stellte der Handelsgärtner Moser in
Versailles auf der dortigen Ausstellung zwei neue Clematis aus,
die alle beide sehr hübsch waren , von denen die eine aber
besonders bemerkenswert war; sie trug den Namen Nelly Moser.
Die andere war in der Farbe nicht so schön und trug den
Namen Georges Magne.
Schon 1896 war die Aufmerksamkeit der Liebhaber auf
die Züchtungen Moser’s gelenkt worden, der damals die Varie¬
täten Rene Moser und Marcel Moser herausgab. Die beiden
Neuheiten stellten schon eine bedeutende Verbesserung unter
den Clematis der Lanuginosaklasse dar , aber die vorjährigen
sind noch vollkommener.
Unter den Clematisarten, welche die Stammformen der
unzähligen Clematisvarietäten sind , welche in ihrer zierenden
Wirkung immer grössere Verbreitung erlangen, besitzt CI. lanuginosa Lindl. die grössten Blumen. Sie wurde von Robert
Fortune bei Ningpo im nördlichen China um das Jahr 1850
gefunden und wurde 1854 in der Illustration horticole, 1876
bis 1877 in der Flore des Serres, später in der Monographie
der grossblumigen Clematis von A. Lavallee 1884 beschrieben.
Die Farbe der Blumen der Stammform war lavendelblau;
der Durchmesser vergrösserte sich unter dem Einfluss einer
intensiv betriebenen Kultur, sorgfältiger Auswahl und fort¬
gesetzter Kreuzungen sehr rasch. Bis in die letzten Jahre
galt die Sorte Beiisar, zartlilafarben, für eine der gross¬
blumigsten und von der Züchtung dieser Sorte ab trat ein Still¬
stand in Bezug auf die Zunahme der Blütengrösse ein. Man
beachtete vielmehr schöne Farbenzeichnungen und Moser kreuzte
zu dieser Zeit die Sorte Beiisar mit verschiedenen anderen
Varietäten. Von diesen Befruchtungen stammten die Sorten
Rene Moser, einfarbig malvenfarbig mit roten Mittelstreifen. Be¬
fruchtungen der letzteren Sorte ergaben schliesslich die Varietät
Georges Magne, lilarosa mit karminrosa Mittelstreifen und Nelly
Moser, weiss mit rosa Anhauch und karminroten Mittelstreifen.
Moser hat inzwischen seine Bemühungen fortgesetzt und wird
in diesem Jahre eine Neuheit Madame Marie Deschamps in
den Handel bringen, bei der die Sepalen gut abgerundet sind,
nicht spitz wie bei Nelly Moser. Die Farbe der Neuheit ist
weiss mit malvenfarbigem Anflug und roten Mittelstreifen.
Der Durchmesser der Blumen beträgt bei Nelly Moser
bis 15 cm. Der warme Farbenton und das Abstechen der
Mittelstreifen von demselben unterscheiden sie vollständig von
allen anderen Lanuginosasorten. Der Wuchs ist kräftig und
die Sorte ganz winterhart. Die Blüte beginnt im Mai, sie blüht
mehrmal im Jahre wieder, oft bis in den Oktober.
Die Kultur unterscheidet sich nicht von der der Sorten
dieser Klasse. Sie beansprucht einen tiefgründigen durchlässigen
und gehaltvollen Boden und etwas schattige, ja nördliche Lage.

—
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Wenn die Erde des betreffenden Garten nicht die nötige Be¬
schaffenheit hat, so muss man an die Stelle, wo die Pflanzen
gesetzt werden , ein Gemisch von guter Gartenerde , Mistbeet¬
erde und sandiger Heideerde zu gleichen Teilen bringen. Nach
der Pflanzung deckt man die Oberfläche des Bodens mit ver¬
rottetem Dünger und giesst je nach Erfordernis, ab und zu
auch mit flüssigem Düng,er. Der Schnitt beschränkt sich auf
das Entfernen der Teile, welche während des Winters abge¬
storben sind , der schwächsten Zweige nach der ersten Blüte
und der abgeblühten Blütenstände , welche man , um eine
Schwächung der Pflanze zu verhüten , nicht zum Samenansatz
Revue borticole.
kommen lässt.

Eine

winterharte

MusaP

(Musa japonica — M. Basjoo.)
Von französischen Gärtnereien aus findet eine neuere Musen¬
art, Musa japonica , Verbreitung. Diese Art ist in Nordjapan ein¬
heimisch, in der Gegend um Hakodate, der Hauptstadt Yessos,
verbreitet und soll dort winterlichen Frösten von 32° C. (= 26° R.)
ausgesetzt sein. Allerdings schützt die Musa dort eine hohe
Französische und italienische Beschreibungen
Schneedecke.
melden, dass sie Fröste von — io ° R. gut überstanden habe.
Wir dürften jedenfalls in dieser Bananenart ein ornamentales
Gewächs haben , das allen Herschaftsgärtnern, die mit dem
Ueberwintern der Musa Ensete schlechte Resultate erzielten, weil
härter, zur Anschaffung empfohlen werden kann, und mit dem
man in klimatisch günstigen Gegenden , an unseren Seen, vor
allen Dingen am Vierwaldstättersee einen Versuch der Anpflanzung
und Ueberwinterung im Freien machen sollte. Wir haben überdies
ein so reiches Material interessanter und dekorativer Gewächse
unserer Kalthäuser, die im landschaftlichen Garten von packendster
Wirkung wären, wenn man sie nur anpflanzen wollte. So ist
z. B. die bekannte Aralia Sieboldi, eine Zimmerpflanze par
excellence, ausgepflanzt sehr dekorativ und von üppigstem Wüchse.
Ein Exemplar pflanzte ich im Frühjahr 1895 im hiesigem Gehölz¬
garten aus und hat es da bereits 3 Winter ohne Winterdecke
und das Hagelwetter letzten Sommers glücklich überstanden.
In der letzten Nummer von Möllers D. G.-Ztg. berichtet Herr
Dr. Karl Bruck in Wien, dass er auch Musa japonica ausgepflanzt
und überwintert habe: „Dieselbe entwickelte sich prächtig und
erreichte zu Ende des Sommers eine Höhe von 2m. Als nach
dem ersten Froste die Blätter abgestorben waren, schnitt ich
dieselben am Stamme ab und stülpte über die Pflanze zwei alte,
leere Cementfässer, die mittelst aussen angebrachter Stäbe an
einander und im Erdboden befestigt, mit Torfmull ausgefüllt
und mit einem einfachen schiefen Bretterdach bedeckt wurden,
das nicht einmal befestigt war. Anfang Mai befreite ich die
Musa von ihrer Umhüllung und fand den oberen Teil der Pflanze
bis auf 40—50 cm über dem Boden verfault und abgestorben
(ist ja bei dieser Bedeckung nicht anders zu erwarten. D. Red.),
jedoch nach dem Abschneiden des abgestorbenen Teiles das
Herzblatt noch gesund. Trotzdem die Pflanze wegen Neuanlage
des Gartens versetzt werden musste, hat sie bereits 4 Blätter
getrieben und auch die Seiten triebe, die sie schon im Vorjahre
gemacht hatte, wachsen kräftig an.“—
Der Anschaffungspreis der Musa japonica beträgt nach
dem mir gerade vorliegenden Pflanzenverzeichnis der Herren
Iratelli Bovelli, Palanza (Italien) 6 bis 10 Franken pro Stück.
M. Löbner.

(Der schweizerische

Gartenbau ).

Ein neuer Obstbaumschädling.
Von Direktor W. Schüfe in Vendenheim bei Strassburg.

Jedem Naturbeobachter , auf dem Gebiete der Insekten¬
welt ist nicht unbekannt , dass viele zu den „Schäd¬
lingen“ gezählte Wesen oft Jahre lang in so geringer Anzahl
erscheinen, dass sie bei uns diesen Namen eigentlich
nur ausnahmsweiseverdienen, wobei ich nur an die sogenannte
egyptische, (die auch bei uns einheimisch ist,) Wanderheuschrecke

(Oedipoda migratoria oder Grylius migratorius, auch Acridium
migratorium) erinnern will, andere dagegen die mit Recht gar

nicht als wirkliche Kulturschädlinge angesehen werden, fallen

auf einmal in überraschender Weise über unsere Kulturpflanzen her.

So schädigten die Raupen des Distelfalters, ( Vanessa cardui ),
im Jahre 1879 eine Menge Feld- und Gartengewächse (vergl.
meine Abhandlungen hierüber in der Zeitschrift für Wein-, Obst¬
und Gartenbau, Beilage zur „Landw. Zeitschrift für Elsass-Lothringen“, Jahrgang 1879 , No. 14 und 15 , Seite 53 und 59),
Im Jahre 1887 vernichteten die Raupen des Kirschenspanners,
(Biston hirtarius oder Geometra hirtaria ), den Hopfen im
Unter-Eisass, namentlich auf der Gemarkung Oberhofen bei Bisch¬
weiler(vergl. den von mir verfassten Artikel„Ein neuer Hoplenfeind“
in der „Landw. Zeitschrift für Elsass-Lothringen“, Jahrgang 1887,
No. 38, Seite 299). Endlich brachten grossen Schaden die
Raupen der gelben Bandeule ( Thryphaena ( Noctua ) fimbria ,
und ihre verwandten Arten im Jahre 1894 den Reben (vergl.
meinen „Aufsatz Die Eulenraupen als Rebfeinde“ in letztgenannter
Zeitschrift, Jahrgang 1894, Seite 202 bis 203), um dann wieder
— wenigstens als Schädlinge auf unseren Kulturpflanzen — und
zwar öfters auf Jahrzehnte hinaus von der Bildfläche zu ver¬
schwinden. Hoffen wir letzteres auch von dem Vertreter einer
dritten Gruppe , zu der ich diejenigen Insekten stelle, welche
wohl jahraus jahrein auch auf Kulturpflanzen verkommen, ohne
dass dadurch bis jetzt von einem namhaften Schaden hätte die
Rede sein können. Dieses Vertreters der dritten Gruppe wird
darum auch in keinem mir bekannten Werke über die kleinen
Feinde der Landwirtschaft, einschliesslich des Wein-, Obst- und
Gartenbaues, als Schädling auf Kulturpflanzen Erwähnung gethan
und hier wohl das erste Mal als solcher genannt. Es ist dies
eine in den Tahren 1896 und 1897 in grosser Ausdehnung,
namentlich im Eisass, auftretende Mottenart, linea ( Limaethis)
, Hyponomenta
Pariana. Die kleine, an die Apfelgespinstmotte
( Tinea )malineUa, erinnernde Raupe, lebt in dem tütenförmig
zusammengesponnenen Blatte des Apfelbaumes einzeln, oder
bisweilen auch in Gesellschaft von 1 bis 3 Geschwistern und
nagt das weiche Zellgewebe des Blattes ab, so dass, wie beim
Frass der Larve der Kirschblattwespe, Tenthredo ( Eriocampa)
adumbrata, nur das Gefässbündelgerippe übrig bleibt und die
Blätter wie verbrüht aussehen, der Schaden also schon von
weitem an der braunen Blattfärbung sich erkennen lässt.
Dieser war nun im Sommer 1896 an Kordons teilweise
so stark, dass nicht ein Blatt verschont blieb und fiel auch an
jüngeren Feld- und Strassenbäumen einem jeden Vorübergehenden
Die angewandten Gegenmittel erwiesen
in die Augen.
sich als unzugänglich: Die Schwefelleber-, Schmierseife- und
Kupfervitriollösungen drangen nur selten bis zu den Raupen
selbst, welche durch ihre dichten Gespinste sehr gut geschützt
sind, vor, so dass die Raupen nach diesem Vorgehen gegen
sie ihre blattverwüstende Wirksamkeit unbehelligt fortsetzten.
Den einzigen Erfolg hatte das mechanische Zerdrücken der
Raupen in den befallenen Blättern, was sich selbstredend nur
bei Kulturen im kleinen und an kleinen Bäumen (Kordons)
ausführen lässt. Von grossem Interesse wäre es mir nun zu
erfahren, ob dieser Apfelbaumschädling, der ausserdem auf
Weissdorn, Birne, Eberesche, Birke, Weide und einigen anderen
Laubhölzern getroffen wird, auch anderwärts als Schädling
beobachtet worden ist, und ob Bekämpfungsmittelund zutreffenden
Falles welche und mit welchem Erfolge diese Anwendung ge¬
funden haben. Für jede Mitteilung hierüber wäre ich äusserst
dankbar. Ferner bitte ich auf diesem Wege, falls das Insekt
auch in diesem Jahre als Schädling beobachtet werden sollte,
um diesbezügliche Mitteilung.
Zum Schlüsse dürfte einiges Naturgeschichtliche über dieses
Insekt , soweit dies nicht bereits geschehen ist, am Platze sein.
Der Schmetterling (ein Kleinschmetterling, eine Motte) erscheint
im April und September und setzt sich gerne auf zusammengesetztblütige Pflanzen, Compositen. Die im September er¬
scheinenden Falter überwintern. Die gelbliche, schwarz punktirte, 1 Millimeter dicke und ausgewachsen etwa 12 Millimeter
lange Raupe verspinnt sich in einem etwa 1 Centimeter langen,
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spindelförmigen, weissen Cocon, in dem die nach etwa 4 Wochen
auskriechende Puppe sich befindet. Die Verwandlung geht in
der Ecke der Blattwohnung, doch auch zwischen Ritzen und
selbst in der Erde vor sich. Es ist also dieses Insekt, abgesehen
von seiner ausnahmsweise vorkommenden Schädigung von Kultur¬
pflanzungen, ein an und für sich sehr interessantes Geschöpf
und sei hiermit der Beobachtung des Naturfreundes auch an¬
gelegentlichst empfohlen.

Geräte für das Keltern der Beerenobstweine.
Kein Zweig der Obstverwertung hat in den letzten fünfzehn
Jahren so grosse Fortschritte aufzuweisen, als die Beerenobst-,
kelterei. Es ist in dieser Zeit nicht nur eine grosse Anzahl
fabrikmässiger Keltereien entstanden, sondern Gärtner und
Landwirte. Kaufleute und Handwerker, Geistliche und Lehrer
u . a. Obst- und Beerenzüchter interessieren sich derart für die
Weinbereitung, dass ausgedehnte Gärversuche unternommen
wurden. Seitdem man eifrig bestrebt ist, ein fehlerfreies, wohl¬
schmeckendes und haltbares Produkt zu erzeugen, ist das Vor¬
urteil gegen die Beerenobstweine grösstenteils besiegt. Die
Bereitung des Beerenobstweines ist eine so edle Kunst, wie die
Herstellung des Traubenweines und wird der ausländischen
Weinkelterei, die zuweilen bezüglich Solidität manches zu wünschen
übrig lässt, erfolgreich Konkurrenz machen. Es ist sehr zu
wünschen, dass die 40 und mehr Millionen Mark, welche
alljährlich für Weine ins Ausland gehen, unserem Vaterlande
erhalten bleiben können. Deshalb ist es auch nötig, dass alle
Faktoren der Obstweinkeltereimitwirken, um dieselbe auf diejenige
Höhe zu bringen, die ihr nach ihrer Bedeutung gebührt. Unter
den verschiedenen Mitteln zur Hebung des genannten Zweiges
der Obstverwertung sei hier nur an die eifrigen Bestrebungen
der Industrie erinnert, möglichst vollkommene Gerätschaften
für die Beerenweinbereitung zu fabrizieren.
Bei der Bereitung von Obst- wie auch Beerenweinen sind
in erster Linie Geräte zum Zerquetschen oder Vermaischen des
Obstes, sowie zum Auspressen der so gewonnenen Maische
unumgänglich erforderlich. Je nach der Art und Grösse des in
Frage kommenden Betriebes können dabei grössere oder kleinere
Obstmühlen und Pressen in Anwendung kommen.
Bei der Beerenweinbereitung, wenn es sich um kleinere
Mengen handelt, kann man zwar unter Umständen von der Ver¬
wendung einer eigenen Obstmühle absehen und das Beerenobst in einem starken
»IfftrtWFAfflHJlC
0Holzkübel mittelst hölzerner Stössel oder
Keulen zerquetschen, doch ist dabei der
Arbeitsaufwand ein unverhältismässig
grösserer und auch die Arbeit unvoll¬
kommen, weshalb auch bei der Bereitung
von Beerenweinen im kleinen Massstabe
die Anwendung eines eigenen kleinen
Beeren quetschapparates , Fig. 1. em¬
541
pfohlen werden kann.
Fig. 1.
Dieser kleine Beerenquetschapparat
hat Holzwalzen, so dass bei demselben
die nachteilige Berührung des Fruchtsaftes mit Eisen oder
Metallganz ausgeschlossen ist, wodurch sonst leicht das Schwarz¬
werden des Weines bewirkt werden kann. Handelt es sich
jedoch um giössere Quantitäten von Beerenobst, welche zu ver¬
maischen sind, so bedient man sich dann einer grösseren Obst¬
mühle oder auch einer Traubenmühle , bei welchen jedoch
gleichfalls aus dem oben erwähnten Grunde solche mit Stein-,
beziehungsweise Holzwalzen, den Vorzug verdienen.
Zum Auspressen der Obst-, beziehungsweise Beerenmaische
verwendet man entsprechende Pressen, die auch, wenn sie klein
sind, doch leistungsfähig sein und ein rasches Arbeiten gestatten
sollen. Auch beim Abpressen der Beerenmaischen ist es angezeigt,
nur solche Pressen zu verwenden, bei welchen die Maische und
der Saft nicht mit Eisen in Berührung kommt. Man benützt
daher für solche Zwecke nur sogenannte Oberdruckpiessen mit
einem Pressbiet (Presstenne) von Holz, oder wenn Pressen mit

feststehender Pressspindel angewendet werden sollen, solche
Vorrichtungen, welche die Maische und den Saft von der Be¬
rührung mit der eisernen Pressspindel fernhalten. Eine solche
für den kleinen Bedarf und besonders für die Haushaltung sehr
praktische Fruchtsaftpresse ist in Fig. 2 dargestellt.
Dort, wo grössere Mengen von Obstmaischen regelmässig
zu verarbeiten sind, müssen entsprechend grössere Pressen in
Anwendung kommen, wie z. B. die sogenannte „Herkulespresse“,
Fig 3Diese „Herkulespressen“ sind Oberdruckkeltern, bei welchen
gleichfalls jede Berührung des Fruchtsaftes oder der Maische
mit Eisen oder Metall gänzlich ausgeschlossen ist, weshalb sie
sich besonders zum Abpressen
von Beeren- und Obstmaischen
eignen. Der diesen Pressen
eigentümliche Druckmechanis¬
mus ermöglicht die grösstmöglichste Saftausbeutung aus
einer gegebenen Obstmenge.
'% sl
Von weiteren bei der
Obst- und Beerenweinbereitung
in Frage kommenden Gerät¬
schaften sind noch dem Bedarfe entsprechende grössere
oder kleinere Bottiche oder
Kufen und Ständer von Holz
zur Aufnahme der gemahlenen
Maische und des abgepressten
Obstmostes erforderlich, sowie
die noch weiter nötigen kleineren
Geschirre, wie Viertelschaffel,
Fig. 2.
Schöpfeimer etc., welche sämt¬
lich am besten aus gutem
Eichenholz sein sollen, und vor ihrer Verwendung, sowie nach der
Benutzung auf das Sorgfältigste durch Ausbrühen mit heissem Wasser
und Ausbürsten zu reinigen sind. Ausserdem sind noch zur Auf¬
nahme des zu vergärenden Fruchtsaftes und des daraus vergorenen
Obstweines gute, entsprechend grosse, weingrüne Eichenfässer not¬
wendig, welche diesbezüglich ganz so wie die Fässer für Trauben¬
weine weingrün gemacht
werden, wie auch der
Obstwein bei der Gärung
und späteren Lagerung
ganz so wie Traubenwein
zu behandeln ist.
Für die hier ge¬
brachten Abbildungen von
Quetschapparaten
und
Pressen wurden uns von
der Firma Ph. Mayfarth
u. Co., BerlinN.Chaussee¬
strasse 2 E und Frankfurt
a. M. bereitwilligst die
Cliches zur Verfügung ge¬
stellt. Der unter Fig. 1dar¬
gestellte Beeren quetschapparat „Piccolo“ ent¬
spricht der Fig. 42 in dem
Mayfarth’schen Katalog
und ist um so empfehlens¬
werter, als sein Preis ent¬
sprechend billiger ist. Un¬
Fig. 3.
sere Fig. 2 : Kleine Beerenpxesse„National“ ist iden¬
tisch mit Katalog-Nummer 43 . Trotz ihrer Kleinheit und Ein¬
fachheit ist diese Presse sehr leistungsfähig. Sie wird von ge¬
nannter Firma in drei verschiedenen Grössen von 6 bis 15
Liter Maischkorbinhalt hergestellt.
Die in Figur 3 abgebildete Herkulespresse verzeichnet
die Firma unter N. 44 ihres Kataloges, welcher nebst lehrreicher
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Fachbrochüre jedem Interessenten auf diesbezüglichen Wunsch
kostenfrei übergeben wird. Auch diese Herkulespressen werden
in verschiedenen Grössen für einen Maischkorbinhalt von ioo
bis 500 Liter angefertigt. Somit ist den weitgehendsten Be¬
E. H.
dürfnissen Rechnung getragen.

Wetter und Obstbau.
Zu diesem Thema schreibt Herr E. Voigt im Praktischen
Ratgeber im Obst- und Gartenbau:
„Bei Aufstellung der Obsternteaussichten für dieses Jahr
ist mir wiederum aufgefallen, was ich schon im Vorjahre be¬
obachtete, wie sehr ein lohnender Obstbau vom Wetter abhängig
ist. Und zwar verursacht weder Dürre noch Hagelschlag einen
so grossen Schaden als N ä s s e.
Im Jahre 1897 hatten wir hier wenig Blütenansatz, an
Aepfeln doch einigermassen, aber die Blüten verfaulten alle bei
dem regnerischen Wetter, so dass wir fast gar kein Obst hatten.
Heuer strotzten alle Bäume von Blütenknospen, und schon jhoffte
man auf einen reichen Obstsegen. Da kam der kalte, feuchte
Mai und die Aussichten sind sehr, sehr gesunken. Fast könnte
einem die Lust zum Obstbau vergehen, und der Bauer hatte
nicht ganz Unrecht, der da sagte : „Eine Obstbaumanlage bleibt
immer ein unsicheres Unternehmen . Und wenn wir auf unsere
Felder nur Obstbäume gepflanzt hätten , so würden wir schon
manch liebes Mal haben Hunger leiden müssen“.
Aber wie kommts, dass hier Williams Christbirne und
Sommermagdalene, wie man bei uns sagt, „gerappelt“ voll hängen,
während Amanlis Butterbirne daneben, die ebenso reich blühte,
nur wenig Früchte ansetzte ? Wie kommt es, dass Charlamowsky
recht zufriedenstellend trägt und andere dankbare Aepfel nicht?
Warum hängen auf meines Nachbars Südhang soviel Kirschen
und Pflaumen, anderwärts aber wenig, mit Ausnahme meines
Morellenspalieresan der Nordseite meines Hauses, das übervoll
hängt? Hauszwetschen findet man heuer fast nur in Gärten,
nicht aber im freien Felde, merkwürdigerweise auch da nur im
Innern der Krone. Andere Pflaumen sind recht gut geraten,
wo sie die Blattwespe verschont hat. Und doch war der Knospen¬
ansatz überall der gleiche.
Die Lösung dieses Rätsels ist allein im Wetter zu suchen.
Am 1 . und 2. Mai hatten wir herrliches, warmes Wetter , da
alles aufgeblüht,
war mit einem Male an der Sommerlehne
ebenso die geschützt stehenden Bäume, ebenso die frühblühenden
Sorten, wie Charlamowsky. Zwei Tage hatten zur Befruchtung
hingereicht und überall da , wo das Wetter vorhanden war,
haben wir Obst.
Nun kamen drei Wochen schlechtes Wetter. Es war die
Hauptblütezeit, sie verregnete. Die grosse Menge der Blüten
hatte keine günstige Befruchtung. Spätblühende Birnen, zum
Beispiel Rettichbirne, freistehende Zwetschen, die meisten Aepfel
haben wenig Früchte zeitigen können.
Der Ausgang des Mai brachte wieder sonnige Tage. Sie
kamen allen spätblühenden Aepfeln zu gute, auch den Kirschen
am Nordspalier und den Bäumen in kalten Lagen.
Lässt sich aus diesen Erfahrungen nicht ein Nutzen ziehen?
Will man auch nach nassen Frühjahren einigermassen Obst ernten,
so beachte man : %
1. Man pflanze nicht nur eine einzige Sorte , auch nicht
mehrere gleichzeitig blühende, sondern vielleicht zwei Früh- und
zwei Spätblüher.
2. Man pflanze grössere Anlagen möglichst auf einen Raum,
der nicht überall die gleichen Wärmeverhältnisse besitzt, so dass
selbst bei den gleichen Sorten die Blütezeit der einzelnen Bäume
verschieden ist.
3. Man sorge — bei Spalierobstzucht — für Schutz der
Blüten gegen anhaltenden Regen. Nur wenn die Blüte durch¬
weicht, schadet die Nässe“.
Hierzu bemerkt die Redaktion des Praktischen Ratgeber:
„Den drei Punkten lässt sich noch ein vierter anfügen: Man
wähle Sorten, die in der Blüte widerstandsfähig sind und nicht
zu rasch abblühen“.

Der Stachelbeerstrauch

nach seiner Ernte.

Nachdem die letzten Beeren vom Stachelbeerstrauch ab¬
gepflückt worden sind, bekümmern sich manche Gartenbesitzer
nicht mehr um diesen dankbaren Beerenstrauch und eine Folge
davon ist sehr oft, dass seine Blätter von Raupen total abgefressen
werden. Ein trauriges Aussehen gewähren solche kahl aussehende
Sträucher und nur zu oft leiden sie auch dermassen, dass sie
kränkeln und nächstes Jahr eingehen.
Die Stachelbeerraupen, wo sich solche zeigen, vertilgt man
am gründlichsten durch sorgfältiges Ablesen. Einfacher ist
zwar, sie durch Klopfen auf den Strauch in einem unter¬
gehaltenem Tuche oder Papier aufzufangen, allein durch das
Klopfen fallen nicht alle Raupen herunter und die auf dem
Strauche sitzenbleibenden reichen hin, sämtliche Blätter zu
fressen. Das Bestäuben der Blätter mit Kalkstaub ist öfterer
schon zur Vertilgung der Raupen empfohlen worden, und wenn
es recht sorgfältig ausgeführt wird, so mag es wohl auch helfen,
doch es wird in den seltensten Fällen derartig ausgeführt, dass
jede einzelne Raupe vom Kalkstaub getroffen wird. Auch noch
andere ätzende Mittel sind gegen die Stachelbeerraupen empfohlen
worden, mit ihnen ist aber doch die Gefahr verbunden, dass
gleichzeitig mit den Raupen auch der Stachelbeerstrauch selbst
mit getötet oder wenigstens geschädigt werden kann. Ein Ablesen der Raupen dürfte daher wohl das Zweckmässigste bleiben.
Dass die Schösslinge, die der Stachelbeerstrauch treibt,
diesen schwächen und daher entfernt werden müssen, ist bekannt.
Bei deren Entfernen ist aber im heissen Sommer einige Vorsicht
zu gebrauchen. Die Sträucher sollen dabei nicht au ihre Wurzeln
beschädigt werden, indem solches ein Welken und sogar ein
Absterben derselben herbeiführen kann.
Das Unkraut in Stachelbeerpflanzungen ist stets auszurotten;
am besten wird es durch flaches Hacken entfernt, wenigstens
darf in der Nähe der Wurzeln nicht sehr tief gehackt werden.
Das Hacken ist aber nicht nur allein gut gegen das Unkraut,
sondern es führt auch zur Vertilgung der in der Erde ruhenden
Puppen.
Alsdann istauch noch Düngerim Sommer anzuempfehlen. Der
Dünger ist nur flach unterzubringen oder kann auch nur um
die Sträucher herum ausgebreitet werden. Bei Regenwetter
ist auch ein Düngen mit Mistjauche anzuempfehlen. Eine
Sommer- und Herbstdüngung ist beim Stachelbeerstrauch an¬
gebrachter, als ein Düngen im Frühjahr.
Endlich gehört noch zur Pflege im Sommer, dass lange
Zweigspitzen, besonders tief herabhängende, etwas eingestutzt
und dass überflüssige Zweige ausgeschnitten werden.
Der Stachelbeerstrauch trägt zwar auch noch, wenn er
vernachlässigt wird, bei guter Pflege aber trägt er reichlicher
und seine Früchte werden auch grösser und wohlschmeckender.
B . Anding

Einige Sommerarbeiten

im Garten.

Die Arbeiten bestehen im Sommer hauptsächlich in der
Pflege der Pflanzen, im Mähen oder Scheeren des Rasens, Rein¬

halten der Wege und Ausrotten des Unkrautes. Zu säen und
zu pflanzen, giebt es im Sommer nur wenig und nur im Gemüse¬
garten werden Beete wieder leer, die aber nicht liegen bleiben
dürfen, sondern umzugraben und wohl auch wieder von neuem zu be¬
säen oder zu bepflanzen sind. Bleiben sie ungegraben liegen,
so werden dieselben in kurzer Zeit schon vom Unkraut über¬
wuchert, das bald darauf seinen Samen reift und ansfallen lässt
und den Garten so von neuem verpestet.
Wo Mistjauche vorhanden ist, kann man solche im Sommer
auf leer gewordene Beete bringen und so den Boden für die
aufzunehmende nächstfolgende Pflanzung kräftigen. Auch Stall¬
mist kann beim Graben mit untergebracht werden, nur hüte
man sich, ihn zuvor ausgebreitet und der Sonne und Luft aus¬
gesetzt liegen zu lassen, damit er nicht so viel von seiner Dung¬
kraft verliere.
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Gepflanzt werden im Gemüsegarten im August noch Winter¬
endivien und Winterkohl, in kälteren Lagen ist solches oftmals
schon etwas zu spät, während im wärmeren hier noch nichts
versäumt ist. In kälteren Lagen kann man Anfang August
schon an das Säen von Spinat und Rabinschen gehen, während
man im wärmeren noch einige Wochen damit warten kann.
Im August ist auch die Zeit gekommen, Wintersalat zu säen.
Die Aussaatzeit richtet sich auch hier ganz nach dem Klima;
in einer Gegend säet man diesen Salat schon Mitte August aus,
in einer anderen wieder muss man damit bis Ende genannten
Monates oder auch wohl bis im September warten, weil man
sonst zu weit entwickelten Wintersalat bis zum Herbst erhalten
würde, der dann den Winter weniger gut überdauert, als nicht
allzugrosse Pflanzen.
Es können ferner im August noch gesäet werden:
Mairüben, Teltower Rüben, und verschiedene andere Herbst¬
rüben, Schnittkohl, Schwarzwurzel (Scorzoner), vor allem aber
Spinat und Rabinschen. In wärmeren Boden entwickeln sich
genannte Rübenarten noch ganz gut bis im Herbst , während
in kaltem die Entwickelung der Rüben oftmals viel zu wünschen
übrig lässt. Wer Perlzwiebeln setzen will, muss im August
an die Herrichtung der betreffenden Beete gehen. Kerbelrüben,
wenn der Samen im August schon reif wird, werden gleichfalls
gesäet, andernfalls gelangen sie erst im September zur Aussaat.
Im Blumengarten werden im August noch allerlei Blumen¬
zwiebelarten aus der Erde genommen und an einem trockenen und
luftigen, doch kühlen Orte auf bewahrt; solche Zwiebelarten sind:
Krokus, Tulpen, Hyazinthen , Narzissen, Tazetten , Jonquillen,
Scillen, Schneeglöckchen u. a. m. Zum Umpflanzen der Kaiser¬
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Dieselbe,

so

schreibt

Herr P. Hein in der Allgemeinen deutschen Gärtner-Zeitung, be¬
findet sich wohl wenig oder gar nicht mehr in Kultur resp. im
Handel und, wenn ersteres der Fall wäre, so nur noch in einigen
Privatgärtnereien, wo sie der Spielerei halber gezogen wird.
Dieselbe ist beispielsweise noch im Garten-Revier der Königl.
Pfauen-Insel bei Potsdam zu finden; anderswo habe dieselbe
noch nicht bemerkt.
Ursprung der Gandavensis -Gladiolen .

Die ersten dieser

Gladiolen wurden von Louis van Houtte in Gand (Gent) in den
Handel gebracht und waren durch Kreuzung zwischen Gladiolus
psittaciuus und G. cardinalis entstanden. Es ist dies über 50 Jahre
her und kostete eine starke Knolle damals 70 Francs. Ein ganzes
Heer von Spielarten ist nach und nach entstanden und immer noch
kommen neue und prächtigere hinzu.
Die Garten -Primel bei Sommerhitze .

Wenn die Primeln

nicht aut schattig- und kühlgelegenen Beeten stehen, so geht es
ihnen zur heissen Sommerzeit schlecht: Ihre Blätter verdorren
und es sieht aus, als ob die Pflanzen dahinsterben wollten. Oftmals
geschieht, nun auch solches, meist aber treiben sie nach dem
Herbst zu neue Blätter und erholen sich wieder. Primeln dürfen
nicht aut sonnige Standorte gepflanzt werden, lässt sich solches
aber nicht ganz vermeiden, so überstreue man die Primelbeete im
Sommer mit alten, ganz verrottetem Dünger, und wenn auch die
Blätter trotzdem verdorren sollten, so schützt doch der Dünger die
Wurzeln der Primeln gegen die Sonnenhitze und Vertrocknen.
Frischerhaltung

abgeschnittener

Blumen .

Um

kronen ist im Sommer die günstigste Zeit. Da die Zwiebeln
oder Knollen dieses Ziergewächses, wenn sie längere Zeit an
der Luft liegen, welken und zusammenschrumpfen, so ist es
das Beste, sie nach ihrem Herausnehmen gleich wieder zu
pflanzen.
Um die Sommerblumen länger im Blühen zu erhalten,
sind die im Verblühen begriffenen Blüten stets abzuschneiden;,
bleiben sie an den Pflanzen und können ihren Samen reifen, so hören
viele Sommerblumenarten viel früher mit dem Blühen auf und
werden dann unansehnlich, sogar hässlich und stören so den
Gesamtausdruck des Gartens. Mit vielen Stauden oder peren¬
nierenden Pflanzen verhält es sich genau so.
Der Garteniasen, wenn er ein schönes Aussehen haben
soll, ist recht oft zu mähen und bei Trockenheit auch zu giessen.
Nichts sieht hässlicher aus in einem Blumengarten als ein ver¬
nachlässigter und verwilderter Rasen.
Dass im August Alpenvergissminnicht und Stiefmütterchen
für den künftigen Frühlingsflor auszusäen sind, darauf ist schon
zu öfteren in der vorliegenden Gartenzeitschrift hingewiesen
worden. In der zweiten Hälfte dieses Monats kann man auch
schon an das Umpflanzen und Vermehren verschiedener früh¬
blühenden Staudengewächse wie Primeln, Leberblümchen, Gänse¬
blümchen und vieler anderer mehr gehen. Ist der August sehr heiss
und trocken, so ist es besser, diese Arbeiten bis im September
zu verschieben.
Im Obstgarten sind Erdbeeren zu pflanzen, die Stachel¬
beersträucher sind auf Raupen abzusuchen, heruntergefallene
wurmstichige Obstfrüchte sind aufzulesen und zu vernichten.
O. Schneider.

mit Komposterde oder kurzem Dünger zu überziehen. Der Samen
wird in 2 bis 3 cm tiefe Furchen gesäet und können4 bis 6 solcher
Furchen auf ein Beet kommen. Ein sofortiges Giessen ist nicht
nötig und man kann das Autgehen der Witterung überlassen; will
man aber das Aufgehen durch Giessen beschleunigen, so ist letzteres
auch fortzulühren ; wird es unterlassen, so" kann es Vorkommen,
dass der durch das Giessen zum Keimen angeregte Samen verstockt
und nicht aufgeht.
L. P.
Jokisch .’ märkische Obstbaumspritze . Ueber dieselbe schreibt

Herr Prot. Weiss in ,,Dr. Neubert’s Garten-Magazin“ : Diese Hand¬
spritze ist äusserst einfach gebaut und sehr handlich, besteht aus
starkem Zinkblech mit fest aufgesetzter Messingbrause; der Stempel
ist aus Holz, vorne mit Werg umwickelt. Sie treibt das Wasser
entsprechend weit und hoch und eignet sich ganz vorzüglich als
Glashausspritze, nicht minder aber auch als Baumspritze. Für
die Aultragung von Kupferkalkbrühe oder Kalkbrühe allein etc.
aut mittelgrosse Bäume, Pyramiden- und Zwergobstbäume, auf
Rosen, Reben und andere Zier- und Fruchtsträucher ist sie sehr
geeignet. Unter allen Handspritzen, sagt Herr Weiss weiter, ist
sie unzweifelhaft die billigste. (Der Preis ist 3 M. 25 Pf. und
erhältlich ist diese Spritze bei G. Jokisch, Baumschulenbesitzerin
Birkenwerder (Mark).
Gegen die Maulwurfsgrille .

Herr Obergärtuer Heinrich

Band schreibt in „Illustrierte Flora“, dass er seit mehreren Jahren
die Erfahrung gemacht habe, dass Stellen, auf denen Paradies¬
pflanzen(Tomate, Liebesapfel) stehen, ganz bestimmt von Maulwurfs¬
grillen gemieden würden. Selbst Abfälle von Paradiesstauden
zwischen den Dünger, oder noch besser, als Unterlage eingegraben,
vertrieben genannten Schädling sicher.

abge¬

schnittene Blumen mehrere Tage frisch zu erhalten, müssen die¬
selben in möglichst feuchter Luit auf bewahrt werden. Zu diesem
Zwecke bringt man sie unter eine Glasglocke, welche über eine
flache Schüssel mit Wasser gestülpt ist. Das unter der Glocke
sich befindliche Wasser verdunstet fortwährend und erhält so die
Luft unter der Glocke stets feucht. Der Rand derselben muss
aber im Wasser stehen, welches die Glocke auch ausserhalb in der
Schüssel umgiebt. Sollte dieses Wasser schneller verdunsten, so
muss es so lange oft erneuert werden, als die Blumen sich in der Glocke
Irisch erhalten sollen. Unter solcher Glasglocke sind sogar die Knospen
verschiedener Blumen zur völligen Entfaltung zu bringen.
S corzoner nach Prühgemüsen . Im Juli abgeerntete Gemüse¬

beete können gleich wieder mit Scorzoner (Schwarzwurzel) bestellt
werden. Sie sind umzugraben und nach stattgetundenem Säen

Allerlei Nachrichten.
Die Obst- und Gartenbauschule

zu Bautzen .

Diese mit

der landwirtschaftlichen Schule verbundene Anstalt hat den Zweck,
jungen Leuten, wrelche sich dem Obst- und Gartenbau widmen
wollen, Gelegenheit zu geben, sich die für ihren Beruf und ihre
gesellschaftliche Stellung wichtigsten allgemeinen und fächwissenschattlichen Kenntnisse zu erwerben.
Die oberste Aufsicht über die Anstalt führt das Königliche
Ministerium des Innern; der Verwaltungsrat besteht aus Sach¬
verständigen des Obst- und Gartenbaues und den Mitgliedern des
landw. Kreisvereins.
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In der Anstalt wirken fünf Hauptlehrer und drei theoretisch
und praktisch gebildete Gärtner, von denen zwei der Anstalt als
ständige Lehrer angehören, und mehreren Hilfslehrern.
Die aufzunehmenden Schüler, welche schon eine gärtnerische

Lehre durchgemacht haben sollen, sind verpflichtet, den vollen
planmässigen Unterricht, soweit sie auf Grund einer besonderen
Prüfung von demselben nicht befreit sind, ordnungsmässig zu
besuchen. Aeltere Leute können als Hospitanten eintreten.
Die Unterrichtskurse sind halbjährlich und müssen zur
Erreichung des Zieles der Anstalt deren zwei mit Erfolg durch¬
gemacht werden.
Lehrgegenstände sind: Deutsche Sprache, Zeichnen, Rechnen,
Geometrie und Feldmessen, Physik und Witterungskunde, Chemie
und Mineralogie
, Botanik, allgemeiner Pflanzenbau, Obstbau, Gemüse¬
bau, Gehölzkunde und Laodschaftsgärtnerei, Insektenkunde, Buch¬
führung, Obstverwertung und Wirtschaftsbetrieb.
An Leürmitteln stehen der Anstalt zur Verfügung: Eine
Bibliothek, ein chemisches Laboratorium mit den erforderlichen
Apparaten, physikalische Apparate, eine Mineraliensammlung, eine
Sammlung botanischer Modelle, Gärtnereipräparate zum mikros¬
kopischen Unterricht, eine Obstmodellsammlung, eine Gerätemodell¬
sammlung, Apparate zur Verwertung des Obstes, ein Versuchskeller
und ein Garten, ca 8 ha gross, mit Versuchsfeld, Obstbaum- und
Gehölzschulen
, Rosen- und Gemüsepflanzungen (Frühbeete mit
über 200 Fenstern), Champignonanlagenu. s. w.
Zu den Arbeiten in der Gartenwirtschaft werden die Schüler
nicht herangezogen, nur zu Veranschaulichungen des Unterrichts
durch einige Stunden an schulfreien Nachmittagen, soweit diese
nicht zu Exkursionen verwendet werden, sind sie verpflichtet.
Wollen Schüler in der Gartenwirtschaft der Anstalt sich praktisch
ausbilden, so treten sie als Gehilfen vor dem Eintritt in den
Unterricht, nach Absolvierung der Lehrkurse oder in Sommer¬
monaten, welche zwischen zwei Wintersemestern liegen, in die
Gartenwirtschaft ein und erhalten iür ihre Arbeit Gehalt wie in
jeder Privatwirtschaft.
Mit der Anstalt ist ein Internat verbunden, in welchem
Schüler gegen vierteljährlich 85 M. Wohnung und Verköstigung
erhalten. Die Bewohner des Internats haben sich der Hausordnung
zu unterwerfen. Das Schulgeld beträgt halbjährlich 40 M., das
unbemittelten, fleissigen und braven Schülern noch erlassen werden
kann. Unbemittelten Sächs. Landesangehörigen gewährt das Köuigl.
Ministerium des Innern in der Regel Stipendien, und Angehörige
der Sächs. Oberlausitz können Unterstützungen aus landständischen
Mitteln erhalten.
Annmeldungen zur Aufnahme in die Anstalt sind bei dem
Direktor derselben Herrn Brugger , Schuldirektor, zu bewirken.
Obsternte-Aussichten. Dieselben sind, im Ganzen genommen,
dieses Jahr als mittelmässige bis geringe zu bezeichnen. In
einer Gegend versprechen die Aepfel, in einer anderen wieder
die Birnen einen besseren Ertrag , Aepfel stehen, im allgemeinen
genommen, günstiger, als Birnen. Auch beim Steinobst ist die Ernte
als eine mittelgute bis geringe zu bezeichnen.
Errichtung einer Wein- und Obstbauschule in Kreuznach.
Nach einem Beschluss des Stadtrates zu Kreuznach soll daselbst
eine Wein- und Obstbauschule errichtet werden und wurde hierzu
ein Zuschuss von 15000 M. bewilligt und auch die Regierung soll
einen nahmhaften Zuschuss zugesichert haben.
Obst- und Gemüseverwertungskursezu Kassel. In den
pomologischen Institut zu Kassel werden auch dieses Jahr Obst¬
und Gemüseverwertungskurse für Herren und Damen abgehalten
werden. Anfragen sind an die Verwaltung des pomologischen
Gartens in Kassel zu richten.
Deutsche dendrologische Gesellschaft. Die Jahres¬
versammlung findet vom 6. bis 9. August in Darmstadt in Ver¬
bindung mit einer dendrologischan Ausstellung statt. Versammlungs¬
lokal ist „Darmstädter Hof.“
Ergebnis der letzten Spargelernte. Dasselbe wird durch¬
schnittlich als ein ungünstiges bezeichnet. Die Preise für konservierten
Spargel sind sehr in die Höhe gegangen.
B. M.
IV. Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen
Gärtner-Vereins. Dieselbe findet am 6. bis 7. August in Leipzig
statt. Der Hauptvorstand macht bekannt, dass Tags vorher schon
ein II. Allgemeiner Deutscher Gärtnertag einberufen und die
Sitzungen im Gasthaus zum weissen Hirsch, Windmühlenstr. 40
und zwar Morgens 8 Uhr stattfinden sollen; Tagesordnung: I.
Konstituirung der Versammlung. II . Das gärtnerische Vereins¬
wesen im allgemeinen. III . Besprechung der wichtigsten Tages¬
fragen.
Kartoffelausstellung in Halle a. S. Um den jetzigen
Zustand des Kartofielbaues in der Provinz Sachsen und den an¬
grenzenden Gebieten zur Anschauung zu bringen und daraus Mittel
und Wege abzuleiten, dnrch welche etwaigen bestehenden Mängeln
m diesem Kulturzweige abgeholfen werden kann , wird die Land¬
wirtschaftskammer für die Provinz Sachsen vom 24. bis 27.November
m Halle a. S. eine Kartoffelausstellung in Verbindung mit einem

Markt für Saatkartofieln veranstalten. Zu diesem Zwecke sollen
die verschiedenen älteren und neueren Kartoffelsorten ausgestellt
werden, welche gegenwärtig für die verschiedenen Boden-, Wirt¬
schafte- und Absatzverhältnisse zum Anbau gelangen. Ferner soll
durch Zusammenstellung besonders ausgewählter Sortimente be¬
kannter Züchter und Kartoffel- Kulturstationen ein übersichtliche»
Bild über den gegenwärtigen Standpunkt der Kartoffelzüchtung
geboten werden.
Neben der eigentlichen Kartoffelausstellung soll auch eine
solche von Erzeugnissen der Kartoffelverwertung gesehen sein.
Dieselbe wird jedoch beschränkt auf Kartoffel da uerwaren, also auf
Konserven bezw. Präserven. Ausserdem soll eine Abteilung der
Ausstellung sich auf Hilfsstoffe und Hilfsmittel für den Kartoffelbau
erstrecken.
Bei der grossen Bedeutung, welche der Kartoffelbau nicht
nur für die Landwirtschaft sondern auch für die weitesten Kreise
der Bevölkerung besitzt, ist es sehr wünschenswert, dass die für
Halle geplante Ausstellung recht zahlreich beschickt wird.
Ausser dem oben angeführten Zwecke der Kartoffelausstellung
wird aber ein allgemeiner und höherer Zweck verfolgt, indem diese
-Ausstellung dazu beitragen soll, die ungemein wichtige SortenFrage innerhalb des Kartoffelbaues zu lösen. Um es zu ermöglichen,
aus der grossen Zahl der Kartoffelsorten die anbauwürdigsten heraus¬
zufinden und die weniger brauchbaren auszuscheiden, wird bei der
Halle’schen Ausstellung darauf Bedacht genommen, die einzelnen
Sorten nach ihren Boden- und Düngungsansprüchen, nach ihrer
Widerstandsfähigkeitgegen Pflanzen krankheiten und sonstige äussere
Einflüsse und nach ihrer Verwendbarkeit kennen zu lernen. Aus
allen diesen Umständen geht hervor, dass die ganze Anordnung
der Ausstellung derart getroffen ist, dass sie nach allen Richtungen
hin ein abgeschlossenes Bild der gesamten Kartoffelkultur zu bieten
vermag. Es ist deshalb dringend nötig, dass die beteiligten Kreise
durch Beschickung der Ausstellung zu ihrem vollen Gelingen
beitragen.
Das Programm und die Bedingungen für die Ausstellungen
sind burch das Bureau der Landwirtschaftskammer zu Halle a. S.r
Karlstrasse 16, zu beziehen.
Schädigung der Meerrettigpflanzungen. Wie der „D. T.
Z.“ aus Harburg a. E. mitgeteilt wird, tritt der Meerrettigkäter in
diesem Jahre in verheerender Wirkung auf. Nasse Jahre scheinen
das gefrässige Tier in seiner Entwicklung zu begünstigen. Vor
zwei Jahren war die Plage so gross, dass die ganze Ernte vernichtet
wurde. Im vorigen Jahre haben aus diesem Grunde viele Besitzer
von Anlagen von MeerrettigpflanzungenAbstand genommen.
Die Erbsenernte hat in Braunschweig begonnen und ist
durchaus nicht zufriedenstellend. Die Qualität lässt zu wünschen
übrig, da durch das kalte Wetter der Zuckerstoff sich nicht ge¬
nügend ausgebildet hat. Die meisten Erbsenfelder, die in der Nähe
der Flüsse liegen, welche vom Harz kommen, sind durch das Hoch¬
wasser zerstört, was einen grossen Ausfall bedeutet, da gerade an
diesen Strecken gute Erbsen gebaut werden. Ebenso gebt es mit
den Stangenbohnen, welche man doch auch meistens in feucht ge¬
legenen Gärten und Lämdereien baut.
(Berliner Markthallen
-Ztg.
Der Bananenbau auf den Westindischen Inseln und ia
Zentral-Amerika wird zu einem immer bedeutenderen volkswirt¬
schaftlichen Faktor, durch welchen bereits beträchtliche Vermögen
erworben worden sind. — Gewinnbringendist nicht allein das Ver¬
schiffen der frischen Frucht nach den Häfen der atlantischen Küste
der Vereinigten Staaten. So werden z. B. die Blätter der Banane
gern als Packmaterial verwendet. Der Satt der Stengel und Stämme
ist reich an Tannin, bildet daher einen gesuchten Rohstoff zur
Fabrikation von unverwaschbarer Tinte und Stiefelwichse. Da»
Wachs, welches man von der Unterseite der Blätter abkratzen
kann, ist ein gut bezahlter Handelsartikel; Manila-Hanf wird au»
den Fasern des Stammes und der Blattstiele gewonnen. Derselbe
giebt gesponnen sehr gute Fäden für Flechtwerk, und sogar feine
'Spitzen werden daraus hergestellt. Die Frucht selbst wird, soweit
sie nicht irisch verschifft wird, getrocknet und zu Bananen mehl
vermahlen. Die Behandlung der zum Versand gelangenden Früchte
ist eine ziemlich schwierige. Die unreif gepflückte Banane wird
in künstlicher, trockener Wärme vollständig ausgereitt, und man
hat daher Sorge zu tragen, dass sie nicht überreit wird oder zu
sehr erweicht. — Jamaica ist der bedeutendste Handelsplatz für
Bananen. (Mitgeteilt vom Internationalen Patentbureau Carl Fr.
Reichelt, Berlin NW. 6).
Norwegens Export an Holz vergrössert sich von Jahr zu
Jahr . Durch Vermittelung des Patent - und technischen Bureaus
von Richard Lüders in Görlitz liegt uns eine vergleichende Uebersicht über die Ausfuhr an Holz und Holzstoff der Jahre 1896 und
1897 vor Darnach wuchs die Ausfuhr an Bauholz aus Cristiana
von 1897 gegen 1896 um 24000 Kubikmeter. Die Gesamtaustuhr
aus Norwegen erreichte eine Höhe von 2095111 Kubikmeter gegen
1846098 des vorhergehenden Jahres Der grösste Teil nahm seinen
Weg nach England, ein geringerer nach Holland und Deutschland
und gelegentliche Segelschiff-Ladungen gingen nach Süd-Afrika
und Australien. Die Ausfuhr an Holzstoff ist ebenfalls im stetigen
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'Wachstum begriffen . Aus Christiana wurden verschifft im Jahre
1897 70090 Tonnen gegen 64302 im Jahre 1896 und die Gesamt¬
ausfuhr an Holzstoff und Cellulose betrug 259149 bezw . 81156
Tonnen gegen 243815 bezw . 75180 Tonnen des Vorjahres.
Der interessante Waldprozess , zwischen den Henen von
Thüngen und der Gemeinde ßurgsinn , welcher 300 Jahre dauerte
und sich in Bayern abspielte , hat kürzlich sein Ende erreicht;
indem endgiltig zu Gunsten der letzteren entschieden wurde . Die
Berufung der gesamten Familie von Thüngen gegen das Urteil des
Landgei ichts Würzburg , durch das der Wald der Gemeinde ßurgsinn
zugesprochen war , wurde vom Ober Landesgericht in Bamberg
verworten . Die der Gemeinde Burgsinn zngesprochenen Waldungen
umfassen etwa 25000 Hektar.

mjgm
Bevorstehende Ausstellungen.
St . Petersburg . Internationale Gartenbau -Ausstellung findet
dort am 5.—17. resp . 15.—27. Mai 1899 statt . Sr . Maj. der Kaiser
hat das Protektorat über die Ausstellung übernommen . Die Aus¬
stellung wird nicht in der Michael Manege , wie 1869 und 1884,
sondern im Palais des Kaiserl . Taurischen Gartens stattfinden , zu
dessen Ausbesserung bereits 35000 Rubel bewilligt sind . Das
Programm wird nächstens erscheinen.
München . 11. Juni bis 10 Oktober . Gartenbau -Ausstellung
in Verbindung mit der Ausstellung von Kraft - und Arbeitsmaschinen.
Reichenberg (Böhmen ). 14. bis 23. August . GartenbauAusstellung.
Bühl (Baden). 12. bis 15. August . Früh -Obst -Ausstellung.
Eckernförde . 18. bis 21. September . Obst- und GartenbauAusstellung.
Godesberg a . Rh . 10. bis 18. September , GartenbauAusstellung.
Hannover . Antang November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Harburg (Elbe ;. 23. bis 28. September . Obst - und Garten¬
bau -Ausstellung.
Hamburg . Im November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Magdeburg . 16. bis 18. September . Ausstellung der Deutschen
Dahlien -Gesellschaft.
Oppeln . Im Herbst . Garten - und Obstbau -Ausstellung.
Oeynnausen . Mitte September . Obst-Ausstellung.
Prag . 17. September bis 2. Oktober . Allgemeine GartenbauAusstellung.
Riga . 12. bis 15. September . Gartenbau -Ausstellung.
Stargard . Im November , Chrysanthemum -Ausstellung.
Stettin . 7. bis 9. Oktober . Gartenbau -Ausstellung.
Schwerin . 17. bis 26. September . Gartenbau - Ausstellung.
Wien . 8. Mai bis 15, Oktober . Jubiläums -Gartenbau -Aus¬
stellung.
Züllichau . 30. September bis 3. Oktober . Obst- und Garten¬
bau -Ausstellung.
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Die Bindekunst . Erste Fachzeitschrift für Blumfenbinderei.
Blumen - und Pflanzen -Dekoration . Herausgegeben unter Mitwirkung
der hervorragendsten Fachleute von J . Olbertz , Erfurt.
Erscheint am 1., 11. und 21. eines jeden Monats . Abonnements¬
preis jährlich 8 Mark (Ausland 10 Mark ; halbjährlich 4 Mark
(Ausland o Mark ). Was diese Zeitschrift in der ersten Nummer,
in welcher sie am 1. April 1897 ihr Erscheinen ankündigte , ver¬
sprochen hat , das hat sie auch im reichlichsten Masse gehalten.
Der complett vorliegende 1. Jahrgang , sowie auch die seit April
dieses Jahres erschienenen Nummern des 2. Jahrganges bringen
eine Fülle von nützlichen wie interessanten Artikeln für den
Blumenbinder und Pflanzendekorateur . Behandelt werden in aus¬
giebiger Weise alle einschlägigen Gebiete . Neben vorzüglich aus¬
geführten Darstellungen von Blumenarrangements aller Art , werden
von ersten Künstlern entworfene Skizzen und Vorlagen für die
Ausführungen von den mannigfaltigsten Dekorationen veröffentlicht.
Bevorstehen de Ausstell ungen werden rechtzeitig angekündigt . Üeber
stattgefundene Ausstellungen wird das für die „Bindekunst “ Wissens¬
werte von fachmännischer Seite berichtet . Neuheiten in Blumen
sowie in technischen Hilfsmitteln finden stets weitgehendste Berück¬
sichtigung .
. . ..
r 7._ .
Die Ausstattung der „Bindekunst “ ist eine vorzügliche . Jede

Nummer bringt eine Anzahl exakt ausgeführter IllustrationenDazu veranstaltet der Verlag vierteljährlich Preisausschreiben , za
welchen verschiedene hohe Geldpreise ausgesetzt werden . Wir
können diese interessante , gediegene Zeitschrift allen Interessenten
angelegentlichst emptehlen . Umsomehr , da der Abonnementspreis
ein so niedriger ist . Probenummern sind stets unberechnet und
portofrei vom Verlage der „Bindekunst “ J . Olbertz , Erfurt , zu
beziehen.
Unsere nützlichen Gartenvögel und deren Hegung . Ein
Buch für Vogelliebhaber und Freunde der Natur . Herausgegeben von
Otto Voigt in Gernrode am Harz . Preis 1 Mark.
Dieses mit 16 kolorierten Abbildungen äussert nett aus¬
gestattete Werkchen bietet viel Interessantes und Neues über die
Lebensweise , Ernährung , Eigentümlichkeit , Nestanlage u. s. w.
der bei uns nistenden nützlichen Vogelarten . Die leicht verständlichen
Austührungen des Verfassers geben dem Vogelliebhaber und Natur¬
freunde manch praktischen Fingerzeig , den nützlichen Höhlenbrütern
in unsern Gärten eine denselben zusagende Heimstätte zu bereiten.
In dem Werkchen ist nicht nur den Tier - und Vogelschutzvereinen
ein brauchbares Agitationsmittel dargeboten , sondern es eignet sich
auch zur Anschaffung für Kinder , um diesen passende Anregung
für das Studium und namentlich für Schonung und Hegung der
nützlichen Vögel zu geben . Da auch der Preis des Werkchens
ein verhältnismässig billiger ist , so können wir dasselbe bestens
emptehlen.

Fpagebeaniwortung.
Der verehrlichen
Redaktion
der illustr . Gartenzeitung
erlaube ich mir beifolgend eine gewiss seltene Abnormität auf dem
Gebiet der Rosenkultur einzusenden . Diese Doppelrose schnitt ich
heute vom Stamm „Mad. Comtess . Panisse “. Leider habe ich sie
nicht vom Anfang der Entwickelung an beobachten können . Der
Stamm steht nicht in der Nähe einer „Dijon “ ; ca 3 Meter davon
entfernt befindet sich eine „Kaiserin Friedrich “. Es wäre mir in¬
teressant zu erfahren , auf welche denkbare Weise derartige Ver¬
änderung bez. der Farbe und auch der Form (beide Blüten sind
gewiss gleichzeitig aufgebrochen ) Vorkommen kann . Vielleicht kann
ich durch Ihr gesch . Blatt Aufklärung erhalten . H. U. in A.
Beantwortung.
Erscheinungen , wie sie vorliegender Fall darbietet , sind schon
öfters beobachtet worden und werden mit dem Ausdruck „Sport“
bezeichnet . Denn es ist gewissermassen eine Liebhaberei , der¬
gleichen Abnormitäten durch Veredlung aut , eine andere Unterlage
weiter zu züchten . Auch kann man derartige Farbenverschieden¬
heiten auf einem Stengel zuweilen durch Stecklinge vermehren und
konstant erhalten . Welche Faktoren bei tinem solchen Farbenspiel
mitwirken , ist bis jetzt noch nicht mit Gewissheit festgestellfc
Man nimmt jedoch an, dass sie durch bestimmte im Boden liegende
Stoffe erzeugt werden . Bei vielen andern Blumen , z. B. bei Astern,
Nelken und Georginen kommen sehr oft zweierlei gefärbte Blumen
auf einer Pflanze vor . Die Ursache ist einerseits Uebersättigung
an Nährstoffen , aber auch andererseits Mangel an der erforderlichen
Nahrung . Uebrigens hat man konstante ähnliche Erscheinungen
auch an verschiedenen wildwachsenden Pflanzen : das gemeine oder
arzneiliche Lungenkraut (Pulmonaria officinalis L.) trägt zugleich
rote und violette , der gemeine Natternkopf (Echium vulgare L.)
rote und blaue Blüten . Die gemeine oder arzneiliche Ochsenzunge
(Anchusa officinalis) blüht auf einem Stengel blau und violett und
die Hundszunge (Cynoglossum officinale) purpurrot
und violett.
Etwas Aehnliches zeigt sich auch an den Blüten der Wicken . Die
Futterwicke Vicia sativa z . B. hat purpurne Flügel und eine lila
Fahne . Die mannigfaltigste Farbenverschiedenheit auf einer Pflanze
zeigt sich bei der wohlriechenden Wicke (Lathyrus odoratns). Die
grossen Wickenpläne der Handelsgärtnereien Erfurts und auch an¬
derer Plätze zeigen ein so reiches Farbengemisch , dass es schwer
fällt , die verschiedenen Farben genau zn bestimmen . Auch hier
trägt ein und derselbe Stiel verschiedenfarbige Blütenteile , die Fahne
kupferbronce , die Flügel weiss ; die Fahne rotbraun und die Flügel
heliotropfarben . Mutter Natur leistet hier sonderbare Farbenspiele:
aprikosenfarbig und brillantrosa , lavendelblau und weiss , Scharlach
und fleischfarbig , creme und hellblau , bläulichkarmin und schwarzviolett etc. Aehnliche Farbeüverschiedenheiten kommen bei noch
mancher andern Pflanze vor . Wenn nun auch bei diesen Blumen
die Bastardbildung und somit die Farbenveränderung durch Uebertragung von Blütenstaub Stattfindet , so ist doch in vorliegendem
Fragetalle ausgeschlossen , dass andere danebenstehende Rosen der¬
artigen Einfluss aut die Farben Veränderung Ihrer Rose hervorzu¬
bringen vermochten . Vielmehr kommt hier das über den „Sport“
gesagte zur Geltung . Wir empfehlen Ihnen deshalb , von dem
obersten Teile des die betreffenden Rosen tragenden Triebes ' einige
Augen für Veredlung oder für einen Steckling zu benutzen und
sind gespannt , ob Ihnen das Verfahren gelingt und ob Ihr Rosen¬
strauch auch noch fernerhin zweierlei Rosen bringen wird . Für
diesbezügliche gefällige Mitteilung würden wir Ihnen sehr dank¬
bar sein..

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Veilag von J . Frohberg -er in Erfurt.
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Allerlei Niiztliches

für Haus- , Land- u. Forstwirtschaft.
, soll
Diesel ' Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten - und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten
Weinen u. s. w . verwenden können u. s . w.
lehren, auf welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Landvielerlei
überhaupt
,
Forstwirtschaft
und
ferner wird dieser Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die
Nützliches bringen.
eng verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
Jahrganges 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 Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Einige Krankheiten des Obstweines.
1. Der trübe Obstwein . Will sich Obstwein nicht klären,
so liegt die Ursache davon grösstenteils an überreifem Obst ; anderer¬
seits kann das Uebel erzeugt oder befördert werden durch eine
Gärung, welche inmitten einer Temperatur unter 15 bis 20 Grad
C. stattfindet , oder durch eine von einem plötzlichen Temperatur¬
wechsel herrührende Unterbrechung der Haupt - oder Nachgärung,
Um hier zu helfen, setzt man dem Most per Hektoliter cirka
250 bis 500 Gramm Zucker zu, welchen man in lauwarmem (15 Grad)
Most geschmolzen hat und sucht die Kellertemperatur ebenfalls auf
15 Grad zu bringen, Die Gärung beginnt von neuem und der Most
wird sich klären ; man darf natürlich mit dieser Operation nicht warten
bis der Most sauer geworden ist. Nach erfolgter Gärung soll der
Abstich vorgenommen werden.
des Mostes durch die zweite Gärung.
2. Trübwerden
Diese krankhafte Erscheinung tritt gewöhnlich bei nicht vollständig
geklärtem Most im Frühjahr ein und rührt von einem fehlerhaften
oder verdorbenen FermentstofF oder auch von zu warmem Lagerraum
her. Der Most muss per Hektoliter mit einer Dosis von circa 60
Gramm gelöstem Catechu geklärt und in ein anderes gut gereinigtes
und geschwefeltes Fass gebracht werden.
3. Der lange oder klebrige Obstwein hat ebenfalls seine
Quelle in einem fehlerhaften Gärstoff oder auch im Mangel an Rein¬
lichkeit der Geräte und Fässer. Diesem Uebel wird gesteuert , indem
man per Hektoliter ungefähr 300 Gramm Alkohol, mit 6 bis 6 Gramm
Tannin, gemischt, zusetzt ; die klebrige Masse, welche das Langwerden
verursacht, setzt sich auf den Boden des Fasses. Nachdem dieses
geschehen und der Wein sich vollständig geklärt hat , wird dessen
Abstich vorgenommen.
4. Der Obstwein wird blau , schwarz und schal! Diese
Krankheit wird dem unreinen oder auch dem kalkhaltigen Wasser,
sowie den Eisenteilen der Geräte und Maschinen, welche beim Mahlen
und Keltern mit dem Most in Berührung kommen , zugeschrieben. —
Man bringt 20 Gramm Weinsteinsäure mit 20 Gramm Taunin per
Hektoliter ins Fass : das Taunin kann ersetzt werden durch 50 Gramm
gemahlene Eichenrinde oder 30 Gramm Catechu oder Früchte der
Eberesche, deren Tanningehalt ein hoher ist. Die angewandte Dosis
soll erneuert werden, wenn das erzielte Resultat unbefriedigend ist.
Alaun, das man in diesem Falle häufig anwendet , ist als gesundheits¬
schädlich zu verwerfen.
entsteht bei alkoholarmen, fehlerhaft fabri¬
5. Kahmbildung
ziertem und luftig liegendem Obstwein ; er verliert dadurch seinen
Alkoholgehalt und wird schal. Der Wein muss sorgfältig abgezogen
werden, wobei man Acht zu geben hat , dass keine Kahmteilchen
in den abgezogenen Wein gelangen ; falls sich dieselben bemerkbar
machen, muss man mit dem Abstich aufhören . Der abgestochene
Most wird in ein reines und sorgfältig abgeschwefeltes Fass gebracht
welches bis zum Spund gefüllt wird, so dass kein leerer Raum zwischen
der Flüssigkeit und den Fassdauben besteht . Ein kleiner Zusatz
von Tannin oder gutem Alkohol ist hier zu empfehlen.
(Illustriertes Landwirtschaft !. Weltblatt .)

Heber die Bereitung des Obstweines
sprach eich Herr Geh.-Rath Prof. Dr. Nessler-Karlsruhe bei Gelegen¬
heit der Sitzung der Obst- und Weinbau -Abteilung der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft in Stuttgart folgendermassen aus:
Der wesentlichste Unterschied zwischen Obstmost und Trauben¬
most besteht darin , dass ersterer viel schwerer vergärt und weniger
Zucker enthält als letzterer . Während im Traubenmost bei irgend
richtigem Wärmegrad in wenigen Wochen 12—16 pCt, Zucker ver¬

gären, braucht der Obstmost mit 6—8 pOt. Zucker zum Vergären
nicht selten viele Monate und ist zuweilen im nächsten Sommer noch
nicht völlig vergoren. Für die Behandlung des Obstweines können
wir füglich zwei Sorten unterscheiden : Obstmost zum Selbstgebrauch
und Obstwein zum Verkauf.
Für ersteren ist folgendes zu bemerken : I « Folge der lang¬
samen Gärung behält der Obstmost lange Zeit seine Kohlensäure
und bleibt erfrischend ; auf der anderen Seite besteht aber die Ge¬
fahr, dass Zucker in Schleim, statt in Weingeist übergeht , so lange
die Gärung nicht beendet ist, und dass das ursprünglich zucker -,
später weingeistarme Getränk gauz verdirbt.
Zum Verderben des Mostes kann beitragen :
1. Die Verwendung teilweise faulen Obstes.
2. Die unrichtige Behandlung des gemahlenen Obstes. Wenn
letzteres nicht rasch abgepresst wird, so sind die Trester
mittelst Seukboden in der Flüssigkeit zu halten , sonst entsteht
Essigsäure und Schleim, man erhält ein schlechtes, nicht klar¬
werdendes und nicht haltbares Getränk.
3. Durch erhebliche Verdünnung des Saftes mit Wasser erhält
man Getränke , welche nicht bis in den Sommer haltbar sind.
Bei irgend grossen Hauswirtschaften sollte man Most für den
Gebrauch in den ersten 5 Monaten und solchen für später
darstellen (Wintermost und Sommermost). Zu ersterem kann
man Wasser ohne Zucker verweuden und braucht ihn nicht
abzulassen . Für letzteren sollte man für jedes Hektoliter Wasser
auch 20 Pfund Zucker zusetzen und den Most gleich nach
der Hauptgärung ablassen.
4. Wird der Most nicht von der Hefe abgelassen, so kann sich
diese zersetzen und den Wein verderben . Am besten ist es,
man lässt den Most unmittelbar nach der Hauptgärung ab;
es entsteht dann von selbst oder nach Zusatz von 1 Kilo Zucker
auf 1 Hektoliter bei der Nachgärung wieder Kohlensäure,
welche den Most erfrischend und haltbar macht.
Der Obstwein für den Verkauf muss, wenn er klar werden
und klar bleiben soll, vergoren sein und hinreichend Weingeist ent¬
halten . Es empfiehlt sich, dem Moste auf das Hektoliter 20 Gramm
Salmiak , bei leicht schleimig werdenden Sorten auch noch 20 Gramm
ganz reinen , geruchlosen Gerbstoff zuzusetzen, damit die Gärung
rasch genug verläuft und kein Schleim entsteht . Der Most soll
wenigstens 55 Grad Oechsle wiegen, sonst empfiehlt es sich, im
Hektoliter für je 5 fehlende Grade 1 Kilo Zucker aufzulösen. Für
grosse Geschäfte wäre die Verwendung von Eiskellern , in welche der
Obstwein nach der Hauptgärung gebracht würde, von grossem Nutzen
wie beim Bier. Braun oder schwarz werdende Obstweine lassen sich
gewöhnlich mit 1 Liter ganz frischer Milch auf das Hektoliter schönen,
es empfiehlt sich aber , zuerst den Versuch mit 1 Kaffeelöffel voll
Milch uud einer Flasche Wein zu machen. Schleimige, zähe Weine
kann man oft nur mit 300 Gramm spanischer Erde auf den Hektoliter
klar machen und auch etwaige braune oder schwarze entfernen.
Eine eigentliche, nähere Besprechung trat bei der vorgerückten
Zeit nicht ein, nur wies Prof. Barth noch daraufhin , dass beim Obst¬
wein olt eine zu träge Gärung vorkommt , die vor Beendigung er¬
lahmt , dann aber sehr leicht durch etwas frischen Trauben weinmost
oder, wie Geh-Gath Nessler binzufügt , auch durch Zusatz von frischer
<z . f. d. 1. Y.)
Presshefe belebt werden kann .
Darstellung des Verfahrens der Araber in Palästina,
aus Weintrauben Mus und Saft zu bereiten.
Leo Anderlind teilt hierüber in „Mitteilungen für Weinbau
und Kellerwirtschaft “ (Juniheft ) u. A. Folgendes mit : Wenn schon
die in der Bevölkerung Palästinas beträchtlich vorherrschenden , meist
dem arabischen Volksstamme angehörenden Muslimen, gemäss der
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Vorschrift des Korans , sich des Genusses geistiger Getränke fast
durchweg enthalten und sich daher mit Weinbereitung nicht befassen,
so betreiben sie gleichwohl den Rebbau , zumal er durch Boden und
Klima sehr begünstigt ist, auf recht ansehnlichen Flächen . Die Früchte
der Rebe dienen nämlich den Muslimen teils zum Verzehren als Speise¬
trauben , teils zur Erzeugung von grossen Rosinen (Zibeben , arabisch
zeeib) und zur Bereitung von Weiubeermus (arabisch dibs) umi Wein¬
beersaft . Die letztgenannten drei Erzeugnisse gelangen in geringerem
Masse zum Selbst verzehr, als zum Versandt . Ausserdem verkaufen
die Muslimen einen Teil der Traubenernte an die Israeliten und Christen,
von welchen sich nicht wenige mit Weinbereitung beschäftigen.
Da das Weintraubenmus und der Weintraubensaft als Zuspeise
zum Tbee- und Kaffeebrode, letzterer ausserdem zur Bereitung eines
Fruchtwassers sich vortrefflich eignet, indem beide Erzeugnisse nicht
nur durch Wohlgeschmack sich auszeichnen , sondern auch den Funk¬
tionen der Verdauuugsorgaue sich förderlich erweisen, so sollte die
Herstellung dieser Nahrungsmittel auch bei uns in möglichst ausge¬
dehntem Masse betrieben werdeu. Als für diesen Zweck geeignetste
Rebsorten werden die die besten Speisetrauben liefernden dienen können.
Das Traubenmus , welches beispielsweise in der Gegend von
Hebron , Jerusalem und am Libanon in ansehnlicher Menge erzeugt
wird, wird ganz nach Art unseres deutschen Zwetscheumuses bereitet.
Die Bereitung des Traubensaftes geschieht bei Hebron folgendermassen : In einem 12 bis 15 Centimeter tiefen Becken, dessen
Sohle nach einer Seite hin etwas geneigt ist, werden die Trauben
ausgetreten . (Bei uns würde man sich der Mühlen und Pressen zu
bedienen haben .) Der Saft fliesst aus dem Becken mittels einer Rinne
in eine etwas tiefer gelegene, etwa 70 cm tiefe Grube , deren aus
Mauerwerk bestehende Wände mit einem aus Mehl von gebrannten
Lehmziegeln hergestellten Bindemittel gut verputzt sind. Aus dieser
Grube schöpft man den Saft in einen Kessel, welcher über ein offenes
Feuer gestellt ist. Hat der Saft einen Wärmegrad erreicht , bei
welchem man die Hand nicht mehr einige Zeit in der Flüssigkeit
zu belassen vermag, so nimmt man den Kessel vom Feuer weg.
j>un wird der Saft abgeschäumt , mit Ausnahme des Bodensatzes in
einen zweiten Kessel geschöpft, hier je nach dem Wassergehalte der
Trauben 3 bis 6 Stunden lang gekocht und schliesslich in Krüge oder
gegerbte Bockfelle gefüllt und so versandt.
Eine bedeutende Menge Saft wird bereitet ausser in Hebron
auch in der Gegend von Jerusalem , in Galiläa und am Libanon.
Ein erheblicher Teil davon gelaugt zur Ausfuhr.
Praktisclier Verschluss für Konservengläser.
Wer keine genügende Anzahl von Patentgläsern mit mechani¬
schem Verschluss betitzt , kann das Dunstobst , Kompotte jeder Art
mit dem von Friedi . Schaefer in Darmstadt hergestellten „Fruchtlack“
vollkommen luftdicht abschliessen. Das Obst wird mit dem gehörigen
geläuterten Zucker nicht ganz weich gekocht (saures Obst und Jo¬
hannis - und Stachelbeeren bedürfen aufs Kilo 500 g Zucker ; Kirschen,
Aprikosen , Pfirsiche, Zwetschen 250 g), hierauf heiss in die geschwefelten
Gläser gefüllt, welche hohe Flaschenform haben , jedenfalls oben am
geraden Halse nicht mehr als 3 bis 5 cm Durchmesser aufweisen
sollen. Man bedeckt die bis oben eingefüllten Gläser und lässt sie
abkühleu , worauf ein kleiner freier Raum im Hals entstanden sein
wird. Beträgt er mehr als 2 cm, so füllt man noch etwas Kompott
hinein , bedeckt dies dann mit einem Leinenläppchen , welches in
einer Lösung von Salicylsäure und reinem Alkohol getränkt wurde,
und füllt sie nun bis zum Rande mit dem vorher in einem eisernen
Gelass auf dem Herde erwärmten Fruchtlack . Er erstarrt rasch und
giebt dem Obst durchaus keinen Geschmack. Nach dem Erkalten
kann man auch den Kopf des Glases noch flüchtig in den flüssigen
Fruchtlack tauchen . Zur späteren Verwendung des Inhalts taucht
mau den Kopf der Flasche kurz in heisses Wasser und hebt mit
einem spitzen Messer den Lackstopfen heraus , spült denselben mit
Wasser ab und hebt ihn zum Gebrauch bis nächstes Jahr zum neuen
Einschmelzen auf. Dieses von praktischen Hausfrauen erprobte und
gerühmte Verfahren empfiehlt sich durch seine Einfachheit und Billig¬
keit von selbst .
(Gartenlaube.)
Um gefüllte Konservenbüchsen
oder andere geschlossene Blechdosen auf ihre Dichtheit zu untersuchen,
schlägt ein Franzose folgendes Verfahren vor : Bisher wurden volle
und geschlossene Konservendosen und dergl. auf ihre Dichtheit durch
Anwärmen geprüft . Diese Art , die dichten und undichten Dosen zu
unterscheiden , hat den Nachteil , dass der Inhalt der schlechten , d.
h . der undichten Dosen durch Eindringen des Kochwassers verdorben
wird, und dass auch das Eindringen von Luft in die Dosen die Kon¬
servierung ihres Inhaltes vereitelt . Wie wir einer diesbezüglichen
Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus von Richard Lüders
in Görlitz entnehmen , benutzt jener Franzose die Elasticität der
Dosen zur Untersuchung ihrer Dichtheit , ehe die zu probierenden
Dosen in dem Kochkessel der Sterelisirung unterworfen werden. Man
lässt auf die Dosen irgeud eine Anziehungskraft wirken, welche die
Dose ausdehnt , dadurch ihren Kubikinhalt vergrössert und so im
Innern einen luftverdünnten Raum schafft, der eiu Einströmen von

Luft bei undichten Dosen und dadurch eine bleibende Formveränderung
der undichten Dosen bewirkt . Hierdurch werden letztere kenntlich^
Die dichten Dosen dagegen nehmen nach Aufhöreu der Zugkraft*
ihre frühere Gestalt sofort wieder an. Die gewünschte Formveränderung
der Dosen kann dursh die Wirkung eines Vacuums, durch Zug an
einer angelötheten Oese oder durch die Anziehung eines Magneten
hervorgebracht werden.
Trockenkonservierung grüner Erbsen.
Die zum Trocknen bestimmten Erbsen werden gepflückt, sobald
sie den höchsten Grad der Ausbildung erreicht haben , aber noch nicht
anfangen , hart zu werden. Nachdem sie entkernt sind, werden die
Erbsen in kochendes Zuckerwasser gelegt und dariu noch gut fünf
Minuten belassen. Hierauf Dimmt man die Erbsen mit dem Durch¬
schlag aus dem Wasser heraus und lässt sie düuu , ausgebreitet , trocknen
worauf mit dem Trocknen auf einer Herddörre , oder im Backofen
begonnen werdeu kann . Bei mässiger Backhitze , die 80 Grad Celsius
nicht übersteigen darf, dörren die Erbsen in 6—7 Stunden , worauf
sie in kleinen Säckchen aus Gaze oder dünnem Baumwollengewebe
trocken und luftig aufbewahrt werden. Vor dem Kochen im Winter
werden die Erbsen einen Tag im Wasser eingequellt und mit dem¬
selben aufgekocht ; sie schmecken wie frische.
Fel . Engelhardt , Männedorf.
(Der schweizerische

Gartenbau).

Grüne Bohnen zu trocknen , dass sie wie irisch schmecken.
Man zieht die jungen Bohnen ab, schneidet sie und bringt sie
in einen Kessel mit siedendem Wasser. Sobald die Bohnen aufwallen,
nimmt mau den Moment war, schöpft sie aus dem kochenden Wasser
und thut sie in ein Gefass mit ^kaltem Wasser. Sind sie darin ordent¬
lich abgekühlt , so hebt man sie heraus , lässt das Wasser ablauf'en
und schüttet sie aut ein Tuch. Danu bringt man die Bohnen auf
Horden , breitet sie dünn aus und trocknet sie, am besten iu einem
Bratofen . Aufbewahrt werden dieselben dann in einer Schachtel oder
in einem Säckchen an einem trockenen , luftigen Orte.
(Allg . Mitteil , über Land- und Hauswirtschaft .)

Nahrungsmittel

mittelst Schwefel

zu konservieren , war der Gedanke, welcher einen bekannten deutschen
Forscher auf dem Gebiete der Konservierungskunst leitete, um ihn

ein neues Konservierungsverfahren entdecken zu lassen. Wie wir
einer diesbezüglichen Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus
von Richard Lüders in Görlitz entnehmen , werden nach dieser neuen
Methode die Nahrungsmittel , welche konserviert werden sollen, in ge¬
schmolzenen Schwefel getaucht , der zur Verminderung der Sprödigkeit
mit Paraffin oder Oel gemischt sein kann . Zur Erreichung eines
vollkommenen Luftabschlusses kommt auf die Schwefelschicht noch
ein zweiter Ueberzug , der aus unlöslich gemachtem Leim oder einer
Seife besteht.
Das Ranzigwerden des Oeles
wird verursacht durch eine Oxydation mit dem Sauerstoff der Luft.
Man kann nach einer Mitteilung des Patentbureaus von H . & W.
Pataky in Berlin dem Ranzigwerden längere Zeit Vorbeugen, wenn
man eine Schicht guten Branntwein auf das Oel giesst. Da dieser
leichter ist als Oel, bleibt er oben schwimmen und schützt es so vor
Berührung mit der Luft . Natürlich müssen die Flaschen gut verkorkt
sein, weil sonst der Spiritus in kurzer Zeit verdampft.
Gegen Schimmel in Kellern.
Es wird empfohlen, ungelöschten Kalk zu Pulver zu zerstossen,
und dieses mittelst eines Blasebalges an die Wandungen und in die
Ritzen des Kellers zu bringen, oder mit der Hand aufzustreuen.

Land- und Forstwirtschaft.
Ein gefährliches Unkraut in Klee - und Luzerneäckern.
In Deutschland ist, worauf wir schon einmal hingewiesen haben,
in verschiedenen Gegenden in Klee- und Luzerneäckein ein gefähr¬
liches Unkraut , (behaartes Leimkraut , (Silene hirsuta) in starkem Grade
aufgetreten . Pferde und Rindvieh zeigen bei Grünfütterung von Klee
welchem dieses Unkraut beigemengt ist, kolikähnliche Erscheinungen
und Durchfall . Der Same wurde mit Klee und Luzerre südfranzösischer
Herkunft eingeschleppt und hat sich inzwischen sehr stark vermehrt.
Ob die schädlichen Wirkungen dieser Pflanze einem besonderen Gift¬
stoffe (ähnlich demjenigen der nahe verwandten Kornrade ) oder derstarken Behaarung der Pflanze zuzuschreiben sind, wurde noch nicht
festgestellt. Es wäre gut , wenn die Landwirte ihre Klee- und Luzerne¬
felder in dieser Richtung sorgfältg beobachteten.
(Zeitschr . d. landw . Centralver . f. d. Prov . Sachsen .)
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Gemüse

guten

erntete , sei daran erinnert, dass reiche Ernten , wenn die
im Nachbau folgenden Gemüse gleichfalls einen guten Ertrag
abwerfen sollen, ein reichliches Düngen nach sich ziehen müssen.
Es giebt zwar Fälle, wo sich keine Düngung nötig macht, indem
es Gemüsearten giebt , die sich mit weniger nahrhaftem Boden
begnügen, doch, wie oft kommt es vor, dass nach einer stark¬
zehrenden Gemüseart im darauffolgenden Jahre gleichfalls wieder
eine viel Nahrkraft verbrauchende Art angebaut wird! Nur all¬
zuoft wird im nächsten Jahr auch gar keine Rücksicht darauf
genommen, welche Gemüsearten im vorhergegangenen Jahre auf
dem betreffenden Platze gestanden haben, und so kommt es, dass
Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Rosenkohl und sonstige viel Nahrung
liebende Gemüse jahrelang hintereinander auf ein und dem¬
selben Flecke angebaut werden, und die Folge davon ist, dass
die betreffenden Gemüsearten mit einem jeden Jahre geringere
Erträge ergeben.
Man gehe daher unmittelbar oder kurz nach dem Ab¬
ernten dergleichen starkzehrender Gemüse an das Düngen, oder,
wenn dies nicht geschehen kann , so bezeichne man die be¬
treffenden Beete mit Holzpflöcken, um ihnen dann später Dünger
zuzuführen.
Wenn man gezwungen ist, jahraus, jahrein starkzehrende
Gemüse auf einer Stelle anzubauen , so sind neben Stalldünger
auch künstliche Düngerund vor allem aber Bauschutt, Teichschlamm
oder sonstige düngende Erden mit zuzuführen, denn es wirken
diese hier oftmals günstiger als Stalldünger allein.
Schliesslich sei noch erwähnt, dass Land, das durch stark¬
zehrende Pflanzen und reiche Ernten mitgenommen wurde, sofort,
oder wenigstens vor dem Winter umzugraben ist, denn gut ge¬
graben und vor dem Winter gegraben, bedeutet oftmals schon
P.
soviel als eine halbe Düngung.
er

treibt.
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Reiche Ernten bedingen eine starke Düngung.

Nutzen

jährlich 0-Mk ., vierteljährlich

1,60 M

XII. Jahrgang.

Spätkultur von Schnittsalat.

Der Schnittsalat, weil er keine Köpfe macht, sondern
seine jungen Blätter zu Salat benutzt werden, liefert im Freien
die erste Ernte unter den Lattich-Arten. Trotz dieser guten
Eigenschaft wird er von den meisten Gartenbesitzern kaum
beachtet ; sie bauen lieber nur Kopfsalat an, müssen aber so
gegen 2 Wochen und auch noch länger warten, ehe sie Salat
auf den Tisch bringen können.
Den frühesten Schnittsalat erzielt man durch eine Aussaat
vor Winter. Es wird hier nicht gerechnet, dass der Same
zu selbiger Zeit noch aufgehe, sondern das Säen geschieht
deshalb, dass solcher im darauffolgenden Frühjahr aufgeht. Da
im Frühjahr die Bearbeitung des Bodens, und das Säen sich
manchmal sehr hinausziehen, so erweist sich ein Säen vor Winter
als recht zweckmässig.
Noch sehr wenig dürfte bekannt sein, dass Schnittsalat,
wenn im August ausgesäet, im Herbst einen ganz vorzüglichen
Salat liefert.
Wie manches Beet wird in diesem Monat im Garten
leer und bleibt unbestellt liegen, und mit wie wenig Mühe und
Kosten Hesse es sich mit Schnittsalat bestellen!
Beim Bestellen ist darauf zu sehen, dass der Boden gut
umgegraben und klar gerecht wird. Meist wird sich auch noch
ein Düngen nötig machen, in welchem Fall Komposterde , oder
kurzer, verwester Stallmist am zweckmässigsten zu verwenden
sind. Der Samen wird in Rillen (kleine, flache Furchen) gesäet
und in diesen die Erde an den Samen vermittelst einer Latte
etwas angedrückt. Alsdann wird Wasser in die Rillen gegossen,
und eine Stunde später alter, ganz klarer Dünger I cm hoch
in die Rillen gestreut. Auf solche Weise wird die nass ge¬
wordene Erde in den Rillen bei trockenem Wetter nicht hart
und rissig, sondern bleibt mild und erleichtert dem Samen das
Aufgehen.
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Der aufgegangene Schnittsalat ist bei trockener Witterung
zu giessen; nach dem Herbst zu, wo die Nächte länger und
kühler werden, ist kein Giessen mehr nötig. Bei schnellem
Wachstum des Schnittsalats kann man ihn im September ab¬
schneiden und kann noch auf einen zweiten Schnitt rechnen,
bei einem weniger schnellen Wachstum ist ein Schneiden nicht
am Platze, sondern der Schnittsalat wird ausgestochen.
Im September und Oktober, wenn grüne Salate rar sind,
freut sich jede Hausfrau, wenn sie Schnittsalat zur Hand hat.
Der Gartenfreund vernachlässige darum den Schnittsalat nicht,
säe wenigstens einige Reihen davon an.

häufig vergeblich aufgewandten Mühen und erfolglosen Versuche
nicht entmutigen zu lassen und schliesslich an einem lohnenden
Gelingen nicht gänzlich zu verzagen.
Der Sommer freilich, wenn man seinen Topfpflanzen freie
Luft, zuweilen auch natürliche Besprengung und Abwaschung
durch Regen gönnen kann , mag bessere Erfolge bieten, zumal
wo Loggien, Balkons oder im besten Falle auch Gaitenflecke
die zweckmässigere Aufstellung und Behandlung der Pflanzen
gestatten ; es lassen sich dann leicht zur Entwicklung und Blüte
zu bringende einjährige Gewächse in grösserer Auswahl zur
Ausschmückung der Wohnungen verwenden, auch verschiedene
genügsamere andere Pflanzen, wie Fuchsien, Pelargonien, Geranien,
Schlingpflanzen u. s. w., von welchen auch unter ungünstigeren
Winterblüher.
Wachstumsbedingungen ein Gedeihen und Blühen zu erwarten ist.
In der Blütenpracht des Sommers denkt man manchmal
Der Winter aber bringt regelmässig dem Blumenliebhaber
wenig an den Winter, obschon man dann über eine blühende
ohne Gewächshaus viel Sorge und wenig Freude . Noch viel
Blume wahrhaft froh ist. Die in Treibhäusern gezogenen und
weniger vermag dieser ' dann seinen Pfleglingen zu gewähren,
was er ihnen wünscht: Luft und Licht sind ihnen noch mehr
angekauften haben für den Privatmann herzlich wenig Wert,
da sie allzurasch verblühen und so manchmal wenig Freude
entzogen, die Aufstellung wird durch die beschränkten Raum¬
machen. Es ist aber auch gar nicht
verhältnisse noch weniger zweckmässig,
nötig, solche Treibhausblumen zu be¬
bei der Regelung der Temperatur sowie
ziehen, auch manche unserer Zimmer¬
beim Begiessen kann noch leichter
blumen lassen sich zur Blüte bringen,
als sonst Schaden angerichtet werden.
wenn man sie nur im Sommei dar¬
Kurz , die Mühen und Sorgen, die
nach behandelt .
Ganz besonders
glücklich durch den Sommer gebrachten
möchte ich die Skarlet-Pelargonien zu
und vielleicht schon Jahre hindurch
erhaltenen Pflanzen nun auch unbe¬
diesem Zwecke empfehlen. Man sucht
sich in der jetzigen Jahreszeit , also
schädigt in die bessere Tahreszeit mit
hinüber zu nehmen, finden kein Ende.
anfangs August eine Anzahl recht
Von Freude am Wachsen und Blühen
kräftig und gedrungen gebauter Stöcke
ist kaum die Rede!
aus und setzt sie in Töpfe ; die Töpfe
aber mit den Pflanzen wieder in den
Wer jedoch auch in dieser Zeit
Boden. Von den ansetzenden Blüten
nicht ohne Genuss und Vergnügen
an seinen Pflanzen bleiben und sich
lässt man nun keine zum Aufgehen
kommen, sondern kneipt sie alle fort.
für die Entbehrung auf der einen
Seite einen Ersatz auf der anderen
Mit dem Auskneipen fährt man bis
Oktober fort , dann bringt man die
schaffen will, dem bieten die ver¬
Pflanzen ins Zimmer an einen hellen
schiedenen leicht treibbaren Zwiebefaber nicht zu warmen Standort und
gewächse dazu die schönste Gelegen¬
Wfi'Wk
heit. Es sind dies die allbekannten
giesst sie reichlich.
Einen Monat später, im No¬
Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Tazetten,
vember beginnt nun die Blüte, und
Narzissen, Jonquillen, Scilla, Galanthus,
dauert dieselbe reichlich drei Monate,
Fritillarien, denen sich neuerdings auch
nämlich bis März-April, wo dann wieder
noch einige Irisarten, z. B. I. alata,
andere Pflanzen sie ablösen. Einer
I. reticulata, I. histrio angereiht haben.
der schönsten Winterblüher aber ist
Alle diese Zwiebelarten, mit Ausnahme
ohne jeden Zweifel die Calla. Die¬
vielleicht der letzteren weniger be¬
selbe muss die Sommermonatehindurch
kannten , lassen sich überall leicht be¬
recht trocken gehalten werden , dann
schaffen, ohne grosse Mühe erfolgreich
treibt sie bei mittelwarmen Standorte
behandeln und lohnen fast regelmässig
Gesneria robusta perfecta.
(io— 12° R) im Winter schnell drei
reichlich die ihnen gewidmete Pflege
(Aus der Gärtnerei von F. 0 . Heinemann -Erfurt ). Text Seite 233.
bis vier Blätter und prachtvolle,
und Sorgfalt. Auffällig muss es er¬
reinweisse Blüten, die sie zur Zierde eines jeden Blumen¬
scheinen , dass ungeachtet ihrer anziehenden Eigenschaften und
tisches, jeden Zimmers, ja der feinsten Salons machen. Wer
Vorzüge die Vorliebe und eingehende Beschäftigung mit diesen
fürs Treiben von Blumenzwiebeln schwärmt , der mache sich
Zwiebelgewächsen verhältnismässig wenig verbreitet ist.
jetzt schon die Erde bereit. Am besten ist dafür wohl eine
Freilich, die unschöne Art und Weise, wie hier Hyazinthen,
Erde , die halb aus gutem Kompost und halb aus Sand
Tulpen , Krokus etc. von den Gärtnern eingepflanzt werden,
besteht. Die vorrätigen Blumenzwiebeln aber sehe man im
macht sie zur Verwendung als Zimmerschmuck ziemlich unge¬
Sommer recht oft nach, da nicht nur Mäuse, sondern auch eine
eignet und verkürzt sehr die Freude an gekauften Blumen.
ganze Anzahl anderer Schädlinge gerne daran knabbern und so
Die unnötig grossen breiten Töpfe , in welche die Hyazinthen
unser Winterblüher in Dung Verwandeln.
von der Kall.
zu 3 —4 Stück , ebenso Tulpen etc. gepflanzt werden , nötigen
zur Aufstellung der Blumen im Zimmer selbst, wo Hyazinthen
des starken Geruchs wegen lästig werden, aber auch sehr schnell
Blumenkästen für Doppelfenster.
an Frische und Farbe verlieren und bald verblühen ; ebenso
(Aus der Verhandlung des Liebhaber-Ausschusses.
lassen Tulpen, Krokus u. s. w. sich im warmen Zimmer kaum
Sitzung vom 3. Januar 1898.)
einige Tage halten , weil die Blumen auseinandergehen und
In der Grossstadt mit ihren von hohen Häuserreihen ein¬
schnell verfallen.
gefassten lichtarmen Strassen begegnen dem Pflanzen- und Blumen¬
Während nun bei den hier in den Wohnungen überall
freunde bei der Pflege seiner Lieblinge Schwierigkeiten und
vorhandenen Doppelfenstern zu beklagen ist, dass sie fast regel¬
Enttäuschungen aller Art in ungeahnter Menge. Es gehört
mässig zu eng aneinander stehen, um mit Blumentöpfen bestellt
schon viel Liebe und Ausdauer dazu , um sich durch die so
werden zu können , eignen sich dieselben doch vorzüglich zur
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Unterhaltung eines monatelangen Winterflors von Zwiebel¬
gewächsen, wenn man nur nicht die kleine Mühe scheut, für
passende Töpfe oder Kästen zu sorgen. Letztere aus Thon
hergestellt, werden in den Massen von 45 cm Länge und 8 cm
Breite (oberer Rand) sowie 8—9 cm Höhe wohl durchgängig
in den Wohnungen passend sein. Die Töpfe sind als hohe,
schmale„Hyazinthentöpfe“ schon bekannter und in etwas kleinerem
Massstabe auch sehr gut für Tulpen , Tazetten , Narzissen,
Jonquillen verwendbar.
In solchen Kästen , am besten einheitlich dicht bepflanzt
mit Krokus, Scilla. Galanthus, Jonquillen sowie auch mit leicht
treibbaren Tulpensorten und ebenso in den Töpfen mit einzelnen
Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Tazetten etc. lässt sich zwischen
den Doppelfenstern die Wintermonate hindurch der herrlichste
Schmuck der Wohnräume schaffen. Dazu bedarf es keineswegs
eines häufigen Wechsels, denn die gleichmässig kühle Tempera tu/
zwischen den Doppelfenstern verleiht den Blumen eine ausser¬
ordentliche Dauerfähigkeit. Nicht selten halten sich Hyazinthen
6 Wochen und darüber in bestem Aussehen und ebenso Tulpen,
Krokus u. s. w. wochenlang. Wer so nur einige Fenster seiner
Wohnung auszustatten vermag, kann vom Dezember ab schon
stets den anmutigsten Anblick vor Augen haben , der sich zu
einem förmlich strahlenden gestaltet, wenn vorübergehend Sonnen¬
schein die Fenster trifft und die Blumenkronen an Tulpen und
Krokus sich auseinanderbreiten. Der lästige und starke Geruch
der Hyazinthen im Zimmer wird durch die Doppelfenster ver¬
mieden und in einen angenehmen Duft ümgewandelt.
Ueber das Einpflanzen und Treiben sowie überhaupt über
Behandlung der gedachten Zwiebeln ist es kaum nötig, weiteres
auszuführen. Jeder Blumenkatalog enthält darüber genügende
Anweisungen, die leicht verständlich und ausführbar sind , so
dass sie bei einiger Sorgfalt auch ohne längere praktische Er¬
fahrung mit Erfolg benutzt werden können , und dieser Erfolg
hat noch den Vorzug, dass er schnell sichtbar wird und fast
von Tag zu Tag beobachtet werden und Freude machen kann.
Im Allgemeinen sei, was die Behandlung betrifft, nur darauf
hingewiesen, dass von den verschiedenen Arten derselben das
Eingraben der bepflanzten Töpfe in die Erde — mit Ausnahme
vielleicht bei den Krokus, die leicht zu lang werden — sich am
meisten empfiehlt; wo die Gelegenheit dazu fehlt, thut das
Unterbringen der Töpfe im Keller, wo sie dann in Kästen auf
einer dünnen Unterlage von Sand aufgestellt und mit solchem
etwa 10 cm hoch bedeckt werden, dieselben Dienste. Bei dieser
Behandlungsart kann man fast stets des guten Erfolges sicher
sein; wo dieser dennoch ausbleibt, trägt meist die Ungeduld
Schuld, welche die Zwiebeln treiben will, ohne ihnen Zeit ge¬
lassen zu haben, sich gehörig zu bewurzeln.
Ein anderer Fehler , welcher leicht Misserfolge nach sich
zieht, besteht in der Verwendung neuer irdener Töpfe , gegen
welche Hyazinthenwurzeln erfahrungsmässig sehr empfindlich sind.
Man kann sich dagegen schützen, wenn man solche Töpfe vor
dem Gebrauch 2—3 Tage unter Wasser legt oder auch, wenn
man sie zunächst für schnell wachsende Pflanzen wie Bohnen
etc. verwendet.
Mit der Beschaffung der oben erwähnten Kästen ist noch
der Vorteil verbunden , dass sie auch im Sommer sehr gut be¬
nutzt werden können. Auf den Rat eines sachkundigen Freundes
habe ich dieselben z. B. mit blühenden Lobelien bepflanzt und
mir damit eine lange andauernde und sehr zierliche Aus¬
schmückung der Vorderseite meiner Blumenbretter geschaffen.
Es scheint mir hiernach eine lohnende Aufgabe, auf den
besonderen Wert der Zwiebelgewächse mit Rücksicht auf deren
leichte Behandlungsart und dankbaren Blütenflor für die Aus¬
H. Sch.
schmückung der Wohnräume hinzuweisen.
.)
(Gartenflora

Die Kaiserkrone.
Keins der frühblühenden Knollen- und Zwiebelgewächse
kann es hinsichtlich des stattlichen Wuchses mit der Kaiserkrone
aufnehmen. Einen schlanken und doch strammen, bis 1 Meter
hohen beblätterten Stamm oder Schaft treibend, steht sie ge¬

—
wöhnlich im April schon mit roten oder gelben Blütenglocken
behängen da und ist zu ihrer Zeit die stattlichste aller Frühlings¬
blumen. In vielen Gärten ist sie verbreitet, bildet starke Büsche
mit vielen Schäften und trägt eine Menge Blütenglocken, oftmals
aber sieht man sie auch mit Schäften ohne Blüten, was andeutet,
dass die Kaiserkrone allzulange auf ihrem Platze steht und nicht
genug Nahrung findet, um auch Blüten treiben zu können.
Nicht selten mögen solche Kaiserkronen wohl zwanzig Jahre
oder auch länger noch auf selbigem Platze stehen. Die Kaiser¬
krone liebt zwar ein längeres Stehen und Unberührtsein an ihrer
Pflanzstelle, doch darf sich solches nicht zu solch langer Zeit
erstrecken, dass sie daselbst nicht genug Nahrung mehr findet,
um Blüten zu erzeugen, und darum dürften wohl 10 Jahre im
allgemeinen die längste Zeitdauer sein, sie unverpflanzt zu lassen.
Sie liebt ferner einen tiefgründigen Boden und kann in solchem
ziemlich tief gepflanzt werden. Mir ist ein Fall bekannt, wo
eine Stelle, worauf Kaiserkronen standen, wohl übei J/2 Meter
hoch oder mit noch mehr Erde überfahren wurde und die Kaiser¬
kronen hier gerade am üppigsten standen. Wo der Boden nicht tief¬
gründig ist, muss aber vor allzugrossem Tiefpflanzen gewarnt
werden, denn es ist nicht gut, die Knollen in rohen Boden zu
pflanzen, denn die Kaiserkrone braucht viel Nahrung. In den
meisten Fällen können sie so tief gepflanzt werden, dass sie 10
bis 15 cm mit Erde bedeckt sind. Die Pflanzzeit ist im Sommer
und Herbst.
Die am meisten verbreitete Kaiserkrone ist die gewöhnliche
(fritillaria imperialis). Eine sehr schöne Varietät ist lutea,
mit zitronengelben Blumen, von der es auch eine Form mit
noch grösseren Blumen giebt. Noch andere Spielarten sind:
aurora mit orangeroten Blumen; Schlachtschwert, mit dunklem
roten Blumen; Krone auf Krone, die zwei Blütenetagen auf
ihrem Schafte treibt ; gefüllte rote; gefüllte gelbe; goldbuntblättrige,
silberbuntblättrige und einige andere mehr.
Ausser Fritillaria imperialis, unserer Kaiserkrone, giebt
es noch verschiedene andere Fritillaria-Arten, die zum Teil
aber mehr nur für Botaniker Interesse haben.

Die Beleuchtungsverhältnisse
bei der Alpinenkultur . *)
Dass die Alpinen Kinder des Lichts sind , haben wir
früher bereits ausdrücklich hervorgehoben ; ebenso, dass mit der
intensiven Bestrahlung durch die Sonne eine mitunter sehr er¬
hebliche Erwärmung der Bodenfläche verbunden ist; hieraus geht
für uns zur Genüge hervor , dass wir die Alpinen in voller
Sonne, an offensten, freiesten Plätzen ziehen müssen, an Plätzen,
die frei sind von jedem Baumschatten. Immerhin giebt es in
der alpinen Region neben ausgesprochenen Sonnenpflanzen, die
in ihrem Aeusseren schon den Einfluss der vollen Sonne und
der warmen Sonnenstrahlen erkennen lassen, — meist sind solche
Sonnenpflanzen gleichzeitig Bewohner trockener Standorte , also
in unserem Sinne „Felsenpflanzen“ — auch Gewächse, die in
der Natur zeitweilig einen gewissen Schutz vor den brennendsten
Sonnenstrahlen suchen und sich an oder hinter grösseren Steinen
und Blöcken etc. finden, oder, wenn sie dauernd sonnig stehen,
wenigstens auf stets stark durchfeuchtetem Boden , oft in der
Nähe der Gletscher und ewigen Schneelager oder an den Ab¬
wässern derselben wachsen und gleichzeitig von einer sehr
feachten Luft umflutet werden. Viele Gewächse der UrgesteinsSchiefer ) alpen, Pflanzen, die auf feuchten , lange den Schnee
haltenden , kühlen Orten wachsen und von Schneewasser unter¬
irdisch fortwährend berieselt werden, wie Soldanella, Primula
glutinosa, minima u. a. m., Dianthus glacialis, Saxifraga aizoides,
aquatica , Ranunculus glacialis, hyperboreus , pygmaeus, nivalis,
Cardamine alpina, oft auch Androsace obtusifolia, gewisse Enziane,
u. s. w. werden deshalb in der Tieflandskultur in den heissen
Sommermonaten zweckmässig während der brennendsten Mittags¬
hitze beschattet und durch mehrfaches, leichtes Ueberbrausen
erfrischt. Im allgemeinen lässt sich, wie erwähnt, sagen , dass
*) Aus: Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur
Gustav Schmidt in Berlin. Siehe Büchertisch!

der

Tiefländer. Verlag von

Pflanzen mit dunkelgrünem Laube, das nicht jene knappe Rosetten¬
bildung wie sie ausgesprochenen Felsenpflanzen eigen ist, sondern
eine lockerere Anordnung und grössere, ganze Flächen zeigt,
eine zeitweilige Beschattung und mehr Feuchtigkeit verlangen;
die feuchteren Urgesteine, also z. B. die Schiefergebirge zeigen
vorwiegend derartige Gewächse. — Pflanzen hingegen, die mit
auffallenden Transpirationsschutzorganen wie Filz, Seidenbe¬
haarung , starker Drüsenbildung, Kalkeinlagerung u. s. w. be¬
kleidet sind , vielfach in schmale, längliche Fiederchen zerteilte
Blattflächen, kärgliches Aussehen , oder zu vielen knappen , oft
winzigen Rosetten zusammengedrängte Laubblätter u. a. m. zeigen,
sind als ausgesprochene Sonnenpflanzen, die helle und trockene
Standorte allen anderen vorziehen, zu betrachten und demgemäss
zu behandeln.

Ein einfaches und probates Mittel
gegen den Apfelblütenstecher
etc.
Von C. Jokisch , Obstbaumzüchter, Birkenwerder.
Wie häufig sieht man noch immer die Stämme der Obst¬
bäume mit Kalk angestrichen, was doch nur sehr geringen Zweck
hat . Früher Hess ich meine Bäume auch stets mit Kalk be¬
streichen ; dies kostete un¬
nötig Geld , indem die Wirk¬
ung nur eine sehr geringe
war. Raupen gab es stets
in Masse. Da kam ich auf
den Gedanken, den ganzen
Baum mit Kalkmilch be¬
mm
spritzen zu lassen, welches
mittelst der Märkischen Obst¬
baumspritze ( Preis nur 3 Mk.
25 Pfg.) sehr schnell und
leicht geht. Um eine radi¬
kale Wirkung zu erzielen,
nehme ich die Arbeit im
Jahre zweimal vor, im No¬
vember und im Frühjahr , 8
bis 14 Tage vor der Obst¬
baumblüte. Dieses geschieht
Mamillaria bumamma.
hier nun seit 1893 alljähr¬
v . Friedr . Ad. Haage jun .lich , und die Wirkung ist (Aus der Gärtnerei
Eifurt .) Text Seite 233.
eine ausserordentlich gute.
Raupen kenne ich in meinem Obstgarten fast gar nicht, während
es früher, wo die Stämme nur gekalkt wurden , fast nicht aus¬
zuhalten war. Hauptsächlich waren es die Apfelbaumgespinst¬
motte und der Wickler, welche bedeutenden Schaden verursachten.
Leimringe lasse ich nie anbringen , da der Frostspanner sich
hier noch nicht gezeigt hat. Bedeutenden Schaden hatte vor
dem Kalkmilchspritzen der Apfelblütenstecher gemacht , stets
waren über die Hälfte der Knospen vernichtet. Was nützt es,
wenn man seine Bäume noch so pflegt und hegt und liefert
die Ernte dem winzigen Käfer aus ? Was sind nicht schon
alles für Mittel gegen denselben empfohlen worden ! Sogar schon Ab¬
klopfen von den Bäumen. Welche Arbeit bei 50— 60 jährigen
Bäumen ? Es müsste dies doch täglich geschehen, da der Käfer
wieder zufliegt. Da derselbe mit Kalkmilch gespritzte Bäume
meidet, so haben wir ein leichtes, fast kostenloses Mittel an der
Hand , uns denselben fern zu halten und zu seiner Verringerung
beizutragen. Und wie wirkt der Kalk, unser bestes Hilfsmittel
im Obstbau, weiter wohlthuend auf die Bäume ! Die Rinde
bleibt stets schön glatt, da sich Moos nicht bilden kann. Wie
oft sieht man verwahrloste und bemooste Beerensträucher, welche
nur geringen Ertrag geben ! Diese richtig ausgelichtet und
zweimal im Jahre mit Kalkmilch bespritzt, erweisen sich bei
genügender Nahrung sehr dankbar. Meine Spritze benutze ich
auch zum Spritzen der Bordelaiserbrühe und kann diese auch
im Sommer selten einen Tag entbehren. Sind Rosen oder
andere kleine Gewächse mit Ungeziefer besetzt , so gebe ich
morgens bei Sonnenaufgang einige Strahlen kaltes Wasser, und
die Insekten liegen am Boden. Nach heissen Tagen ist das

Spritzen am Abend mit reinem Wasser ein wahres Labsal für
die fruchtbehangenen Bäume, welche uns die geringe Mühe oft
doppelt danken. Ein hiesiger Einwohner hatte stets mit dem
Birnknospenstecher sein Leiden , indem derselbe die Knospen
seiner Napoleons-Butterbirne vernichtete. In den letzten drei
Jahren , in denen mit Kalkmilch gespritzt wird, ist von dem
Schädling nichts mehr zu spüren.
Jeder Obstbautreibende sollte dieses einfache Mittel nicht
unversucht lassen und weiter bekannt geben.
(Dr. W. Neuberts Garten -Magazin .)

Behandlung ; hagelbeschädigter

Obstbäume.

Von Direktor Schüle in Vendenheim.

Zunächst sind alle Aeste, welche von aussen herein abge¬
storben sind, mit Rücksicht auf eine gute, bei Birnbäumen möglichst
pyramidale, bei Apfel- , Pflaumen- und Zwetschenbäumen halb¬
kugelige Form der Baumkrone, bis auf völlig gesundes Holz und
thunlichst nur bis auf solche Stellen einzustutzen, an denen
gesunde Nebenzweige oder entstandene Wasseischosse sich
befinden. Walnuss- und Süsskirsch-, sowie feinere Steinobstbäume
(Pfirsiche und Aprikosen) ertragen einen so starken Rückschnitt
der Aeste, die Verjüngung auf
altes Holz (Kappen) in der
Regel nicht. Kann vermieden
werden , dass die betreffende
Aststelle nicht über 8 cm Durch¬
messer hat, so ist dieses für das
Gelingen der Operation , die
Verjüngung der Baumkrone,
auch von grösserem Erfolge als
wenn die Kopfwunden der Aeste
einen bedeutenden Durchmesser
haben. Beim Abschneiden ist
dadurch, dass die zu entfernen¬
den j Aeste zuerst von unten
nach oben angesägt werden, am
sichersten dem für die Bäume
so nachtheiligen Abschlitzen
der Aeste entgegenzuwirken.
Kentia, Kent’s Palme.
Wagrechte Schnittflächen dürfen <Aus^
ESSr
' ^ext seCi'tePm &S°h“'
nicht entstehen, es sind desshalb
die senkrecht stehenden (Gipfel-) Aeste in schiefer Richtung
(„schräg”) abzuschneiden. Alle Sägwunden müssen mit
scharfem Messer in einer gleichmässigen Fläche geglättet und
überdies mit Steinkohlentheer bestrichen werden. Stehenlassen
kurzer Stümpfe ist zu vermeiden. Notwendigerweise ganz zu
entfernende Aeste müssen genau an dem betreffenden Hauptaste
weggeschnitten werden. Sind Höhlungen vorhanden , so sind
diese gut von allem faulen Holze zu reinigen und mit dickem Baum¬
mörtel, dem etwas Steinkohlentheer beizumengen ist, auszufüllen.
Von den etwa neben den Kopfwunden befindlichen Wasserschossen
ist nur einer beizubehalten und auf etwa */3 seiner Länge ein¬
zukürzen; auch von den übrigen Wasserschossen sollen nur
diejenigen beibehalten werden, die nicht näher als 15 cm von
einander entfernt stehen und ist überdies ein Zurückstutzen
derselben auf 3 bis höchstens 5 Knospen nötig. Die vollständige
Entfernung der Wasserschosse wäre ein grober Fehler, denn sie
dienen dazu, die Verluste des Baumes an Seitenzweigen, welche
zur Verstärkung und Bekleidung (also auch zum Schutze) der
Aeste nothwendig sind , wieder zu ersetzen. Alsdann hat eine
sorgfältige Untersuchung der Rinde stattzufinden: Alle lose Rinde
ist nicht allein entbehrlich, sondern geradezu schädlich; sie muss
also mit scharfem Baummesser bis auf gesunde Rindenteile
ausgeschnitten werden. Unter der losen (nicht mehr an¬
gewachsenen) Rinde suchen die überwinternden Obstbaum¬
schädlinge einen ihnen sehr zusagenden Unterschlupf, hierher
haben aber auch bereits viele Holzinsekten ihre Eier gelegt und
bei genauer Untersuchung werden schon viel Larven , welche
Rinde, Splint und Holz zerstören, insgesamt„Holzwürmer” genannt,
als junge Individuen wahrgenömmen werden, so die Raupen
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des Weidenbohrer-, des Obstglasflügler- und des Rosskastanien¬
bohrer- Schmetterlings, die Larven einer grösseren Zahl von
Bock-, Borken- und Splintkäferarten, des gebuchteten Pracht¬
käfers und ausserdem verschiedene Läuse, namentlich Schildläuse und bei Apfelbäumen die so nachteilige Woll- oder Blut¬
laus. Erfahrungssache ist es nämlich, dass diese Holz- und
Rindenschädlinge zu ihrem Zerstörungswerke die schwachen,
mangelhaft ernährten , unter ungünstigen Verhältnissen sich be¬
findlichen und in irgend einer Weise beschädigten Bäume
bevorzugen und deshalb die weiblichen Tiere hauptsächlich auf
diesen ihre Eier absetzen. Man findet daher die Holzschädlinge
in erster Linie dort in Menge auf, wo die Bäume vernachlässigt,
nicht gedüngt, nicht gereinigt und nicht von dürrem und krankem
Holze befreit, also nicht ausgeputzt, mit alter Rinde (Borke),
Moosen nnd Flechten oder gar wirklichen Schmarotzern, wie
, ( Viscitm alb um L .), Zunderschwämmen, BoletusVogelmisteln
Arten, bedeckt sind und in irgend einer Weise, sei es durch
Verletzungen des Menschen (Baumfrevel) , der Tiere (Wild),
Mäuse, Weidevieh u.), sei es durch Frost, Hagel, Schneedruck,
Feuer (in der Nähe einer Feuersbrunst) eine Vegetationsstockung

VERSCHIEDENES.

eingetreten ist. Es ist deshalb auch durchaus notwendig, dass
das Ausgeschnittene gesammelt und verbrannt wird, und soll
man es darum auch nicht unterlassen, vor dem Ausschnei¬
den der Rinde und vor dem Abkratzen der Borke und der
auf derselben wachsenden Flechten und Moose unter die
Baumkrone grosse Tücher zu legen und alles auf dieselben
Fallende jeweils sofort zu verbrennen. Nach dem Abkratzen
und dem Ausschneiden der losen Rinde sind alle Teile der
Aeste und des Stammes mit thunlichst dickem Baummörtel
— bestehend aus 2 Teilen thoniger Erde, 2 Teilen frischen,
strohfreien Rindskothes und 1Teil abgelöschten Kalkes, welche
Mischung mit nur so viel Wasser zu verdünnen ist, dass sie
gut haften bleibt - - mittels eines grossen Maurerpinsels oder
eines alten Kehrbesens gut zu verstreichen. Dort, wo die
Rinde vollständig fehlt, ist diese Baumsalbe dicker aufzutragen
als dort, wo die Rinde noch vorhanden ist, oder inzwischen
sich neue gebildet hat. Es empfiehlt sich sogar, bei grösseren Wunden
einen Verband mit 10 bis 15 cm breiten Binden, die aus alten
Säcken, Pack- und Strohsacktuch her/.ustellen sind, anzulegen und
Schluss folgt.
diese Stellen mit Baummörtel zu bestreichen.

wieder mit Erde zugestampft. Die Kosten einer solchen Behandlung,
die auch gegen die Fhylloxera angewendet wird, kommen aber
bekanntlich ziemlich hoch zu stehen.
Zur Bekämpfung des Apfelfruchtstechers . Wie die Tiroler

Zu unseren Abbildungen : a. Gesneria robusta perfecta. Die¬

selbe dürfte wohl als die ansehnlichste und reichlichstblühende
Die zum Gesneriengeschlecht
, Gloxinia etc . sind
zählenden Gewächse wie Gesneria, Achimenes
sämtlich Warmhauspflanzen, lassen sich aber bei Sorgfalt auch
am Zimmerfenster ziehen; die meiste Verehrung unter ihnen hat
die Gloxinie gefunden; b. Mamillaria bumamma, Warzen -Kaktus.
Eine sehr auflallende Art mit prächtig karminroten Blumen, die am
Zimmertenster sehr leicht gedeiht, c. Kentia, Kent’s Palme. Diese
in ihren meisten Arten in Neuholland heimische Palme ist auch
für die Zimmerkultur geeignet und daher solchen Pflanzentreunden,
die Palmen im Zimmer ziehen, anzuempiehlen. Empfehlenswerte
, Canterburyana und Forsteriana.
Arten sind: K. Belmooreana
der Gesnerien zu bezeichnen sein.

Pelargonienstecklinge . Viele Blumenfreunde, die Pelargonien
zum Schmücken der Gärten verwenden, überwintern die im Herbst
aus den Beeten ausgehobenen Pflanzen, haben aber in der Regel

nicht viel Glück damit. Die mächtig ins Kiaut gewachsenen
Pflanzen, wenn sie nach Mitte oder gegen Ende Oktober in Töpfe
gepflanzt und in den Ueberwinterungsrauin gebracht werden, trauern,
verlieren einen grossen Teil ihrer Blätter, die ihnen noch verbleibenden
werden zum Teil von Fäulnis und Schimmel ergriffen, die nach¬
folgenden aber werden immer kleiner und armseliger. Pelargonien,
wenn sie gut überwintern sollen, dürfen daher nicht zu spät im
Herbst in Töpfe gepflaumt werden. Am besten aber überwintern
Stecklinge, die schon im Mai, Juni oder zu Antang Juli gemacht
und nicht ausgepflanzt, sondern in Töpfen kultiviert wurden.

Australische Schirm -Palme (Corypha australis). Diese aus
Neuholland stammende Palme ist eine der besten Arten für Zimmer¬

kultur, übertrifft in der Härte sogar noch die Latania, doch ist
nicht von gleicher Eleganz als letztere, ist aber trotzdem allen
Freunden der Zucht von Zimmerpalmen anzuemptehlen. Ihr Preis
ist auch kein hoher und liefert z. B. die Firma C. Platz & Sohn
in Erfurt Pflanzen mit 3 bis 5 Wedeln das Stück zu 2 Mark.

sie

Die Baumhasel (Corylus Colurna) als Alleebaum . In der
„Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst' 1, macht Herr Vogeler-

Charlottenburg auf diese Haselnussart aufmerksam und empfiehlt
sie gleichzeitig als Alleebaum für engere Strassen. ,,Ich wüsste
keinen Baum“, sagt er, „der sich zur Bepflanzung einer so
verhältnismässig schmalen Strasse eignen würde, wenn man nicht
die weniger schöne Robinia Pseudoacacia inermis, oder den so ott
durch den Schnitt verstümmelten Crataegus Oxyacantha fl . pl. ver¬
wenden wollte“. Corylus Colurna, bemerkt er weiter, bleibe ungefähr
6 Wochen länger in Vegetation als alle anderen Bäume , welche
zur Strassen bepflanzung benutzt werden, und nehme mit allen
Bodenarten vorlieb.

'Wurzelschimmel an Reben . Gegen diese Krankheit wird
nach der Zeitschrift „Der schweizerische Bauer“, folgendes Ver¬
fahren angewendet:
Die infizierten Stellen werden ausgerodet, der Boden von
Wurzeln sauber gereinigt und dann mit einem Strasseneisen oder
Rebstickel, je nach der Bodenbeschaffenheit auf einen Quadratmeter
2 bis 4, 25 bis 30 cm tiete Löcher gestossen, und in dieselben je
50 Gramm Schwefelkohlenstoff gegossen und die Löcher hernach

Landwirtschaftliche Blätter melden, wurden innerhalb 10 Tagen
auf zwei nebeneinander stehenden kleineren Bäumen der Apfelsorte
Reinette von Portugal, welche gut durch die Blüte gekommen
und reichlich Früchte angesetzt hatten, nicht weniger als 970 Apfel¬
fruchtstecher (Rhynchitis Bacchus) gesammelt . Aber trotz des
täglichen Abklopfens sind aber nach und nach, sämtliche Früchte
durch den Fruchtstecher zerstört worden. Auch aur anderen ziemlich
gut besetzten Apfelbäumen der Goldparmäne, den Mantuaner hat
dieser Käler sehr geschadet, infolgedessen viele Aepfel am
Boden liegen.
Gegen den Schädling, schreiben die Tiroler Landwirtschaftlchen
Blätter, kennt man noch kein anderes Mittel, als im Herbst und
Frühjahr die Käter durch Abklopfen in Tüchern zu sammeln und
dann zu vernichten, und ferner im Herbst an den Stämmen Schlupf¬
winkel aus alten Tuchlappen etc. anzubringen, um sie hier fangen
zu können. Dass gegen den Apfeltrucbtstechern in Tirol auch das
Schwefeln angewandt würde, wie in No. 17 der vorliegenden Zeitung
mitgeteilt wurde, sei falsch, denn in Tirol werde nur gegen
Schimmel (Oidium) geschwefelt.
Bauschutt als Dünger für Obstbäume .

Derselbe ist von

ausgezeichneter Wirkung bei Obstbäumen und Beerensträuchern.
Bei letzteren ist die Wirkung am schnellsten und sichtbarsten.
Der Schutt ist auszubreiten, über Winter liegen zu lassen und
dann im Frühjahr einzuhacken. Die Witterung und Frost machen
ihn mürbe und lösen seine festen Bestandteile aut.
Zur Vertilgung der Blattläuse auf Bohnen. Die Laus
entwickelt sich stets in der Spitze und verbreitet sich von da über
die ganze Pflanze. Sobald sie in der Spitze irgend einer Bohnen¬
pflanze erscheint, breche man darum sämtliche Spitzen an allen
Pflanzen aus; es genügt nicht, nur diejenigen Spitzen auszubrechen,
in welchen sich schon Blattläuse zeigen, sie müssen vielmehr alle
fort! Dieses Verfahren schadet den Bohnen durchaus nicht, es ist
ihnen im Gegenteil nützlich (? D. Red.). Die Laus erscheint stets
erst dann, wenn die Pflanzen schon gross sind und sehr viele
Blüten angesetzt haben; die obersten Blüten aber, welche mit
der Spitze ausgebrochen werden, setzen niemals Bohnen an, deshalb
gehen durch das Ausbrechen der Spitzen keine Bohnen verloren;
dagegen dringt von dem aufsteigenden Saft keiner mehr in die
Spitze, sondern er wird an die anderen Pflanzenteile, namentlich
in die unteren Blüten und die angesetzten Bohnen geführt, wodurch
deren Wachstum befördert wird. Dieses Mittel, die Laus von
den Bohnen abzuhalten, ist ein so wirksames, dass die so behandelten
Bohnenbeete verschont bleiben, auch wenn alle anderen ringsumher
schwarz und gänzlich vernichtet werden.
(Schweizerischer

Gartenbau ).

Allerlei Nachrichten.
Die Salpeterindustrie

in

Chile befindet sich nach den

kürzlich hierüber veröffentlichten Berichten gegenwärtig in einer
sehr schwierigen Lage. Trotz dem immer mehr zunehmenden
Verbrauch an Salpeter ist dessen Preis in der letzten Zeit immer
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mehr gesunken und gegenwärtig an Ort und Stelle so niedrig,
dass eine grosse Zahl von Salpeterwerken nicht mehr aut die
Herstellungskosten kommt und mit Verlust arbeitet . Der Salpeter¬
verbrauch in Europa ist in den letzten 4 Jahren von 18 aui 221/2
Millionen span . Zentner jährlich gestiegen ; davon entfallen auf
Deutschland allein im Jahre 1897: 10.5 Millionen span . Zentner
(— 4,9 Millionen deutsche Doppelzentner ). Aber diesem vermehrten
Verbrauch steht eine noch grössere Zunahme der Salpeter -Erzeugung
gegenüber und letztere wird zu nicht geringem Teil von stark
verschuldeten Salpeter werken raubbauartig betrieben . Da für die
Salpetererzeugung somit eine gewisse Notlage besteht , so ist man
in den Kreisen der Produzenten neuerdings auf den Gedanken
eines Kartells — ähnlich dem famosen Thomasring — verfallen
und es ist nicht unmöglich , dass der Verwirklichung dieses Ge¬
dankens zur schweren Schädigung unserer Landwirtschaft demnächst
näher getreten wird . Unter diesen Umständen möchte sich die
Erwägung empfehlen , ob nicht Deutschland — deutsche Unternehmer
— selbst in Chile Salpetergruben erwerben sollten . Die jetzige
Kapitalnot in Chile, der bevorstehende Krach und Zusammenbruch
von Salpetergesellschaften würde es deutschen Unternehmern un¬
schwer ermöglichen , reiche Salpetergrundstücke um billigen Preis
zu erwerben und bei sehr gewinnbringendem Betrieb der deutschen
Landwirtschaft
ein unentbehrlich gewordenes Düngemittel zu
angemessenem niedrigen Preis dauernd ju sichern.
(Der Praktische Landwirt).

Obsternteaussichten
in der Schweiz . Die Schweiz hat
eine ziemlich gute Obsternte zu erwarten , namentlich an Aepteln.
Auskünfte über Obstbezugsquellfcn erteilt die Zentralstelle für Obst¬
verwertung in Waedensweil.
Schwarze Hosen . Die „Gartenflora “ schreibt : „Die Peters¬
burger Zeitung „Nowosti “ teilt mit . dass es einem russischen Lieb¬
haber in Woronesch , Fetisoff , nach zehnjährigen beharrlichen Ver¬
suchen gelungen ist , Kosen von einer schwarzen Farbe zu züchten.
Wie „Gard . Chron .“ mitteilt , sollen die Kosen demnächst in London
ausgestellt werden . (?)
Wettbewerb . Die Stadt Hamburg eröffnet einen Wettbewerb
unter deutschen Künstlern zur Erlangung von „Entwurf -Skizzen“
über die Gestaltung des sogenannten Kindergartens auf dem Kathausmarkt und dessen Anschluss an das nach dem Modell des Prof.
Schilling zu errichtenden Reiterdenkmals Kaiser Wilhelms I., ucd
sollen die Entwürfe bis zum 15. Oktober d. J . einzpreichen sein.
Für die besten Entwürfe sind festgesetzt : ein erster Preis von
5000 M„ ein zweiter von 2000 M. und drei dritte Preise von je
1000 M. Das Preisgericht besteht aus 12 Herren , darunter auch
der Bürgermeister Dr . Lehmann , von denen aber , wie die Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst meldet , keiner ein Gärtner oder Garten¬
künstler ist .J
Denkmal für Paul Gräbner . Am 9. d. Mts . fand in Schwetz
auf dem evangelischen Friedhofe die feierliche Enthüllung und
Weihe des vom Allgemeinen deutschen Gärtner -Verein ihrem
idealen Vorkämpfer auf dem Gebiete des gärtnerischen Vereins¬
wesens und einstigem Begründer des deutschen Gärtner -Verbandes
Paul Gräbner gesetzten Grabdenkmals statt . Zu diesem Zwecke
waren eine Deputation von Mitgliedern des Allgemeinen deutschen
Gärtner -Vereins , wie auch einige Angehörige des Verstorbenen
hier eingetroffen . Kostbare Kränze mit Widmungen waren aus
Berlin , Frankfurt a. M., Charlotten bürg , Posen , Magdeburg , Braun¬
schweig , Dresden , Hannover , Gera, Spandau usw . eingegangen . Das
Grabdenkmal , ein Obelisk aus schwarzem polirtem Marmor aut
einem Granitsockel , enthält nachstehende Inschrift : „Dem tapferen
Vorkämpfer und Verfechter der deutschen Gärtner -Einheit Paul
Gräbner, geb . 8. Juli 1847, gest . 28. Febr . 1877 zu dauerndem
Gedächtnis . Was vergangen , kehrt nicht wieder , aber ging es
leuchtend nieder , leuchtet ’s lange noch zurück . In treuer Verehrung
der Allgemeine deutsche Gärtner -Verein .“
(Handelsblatt
).
Salicylsäure . Die am 10. Mai 1898 zu Berlin im „Weihen¬
stephan “ stattgehabte grosse Versammlung deutscher Fruchssaftpresser beschloss als Ergebnis eingehend und unter Beteiligung
wissenschaftlicher Autoritäten geführter Beratungen , den mass¬
gebenden Behörden die folgende Kundgebung zu unterbreiten und
dieselbe durch die Presse zu vei öffentlichen : „Da es bis heute
andex-e brauchbare Mittel als Zusatz von Sprit und Salicylsäure
zu der im Grossverkehr erforderlichen Konservierung roher Frucbtsäfte nicht giebt und die Verarbeitung gespriteter Säfte erfahrungsgeinäss das Aroma der Fabrikate benachteiligt , so sollte (Pharmarkopoe-Waren ausgenommen ), soweit nur anerkannt gesundheitlich
unbedenkliche Mengen von Salicy -Säure in Frage kommen , Salicylieren
als erlaubt erachtet werden und Anklagen dieserhalb fernerhin
unterbleiben .“ (Gartenflora
).
Der älteste Baum Belgiens ist nach der Voss. Ztg . die
tausend Jahre alte Eiche , die sich hinter der Kirchhofsmauer im
Dorfe Liesna (Provinz Namur ) befindet . Ana Erdboden hat diese
Eiche 12,40 m Umfang
Ihr Stamm ist hohl und birgt eine
Statuette des heiligen Antonius auf einem Altar . Der Baum hat
Verantwortlicher

eine erstaunliche Lebenskraft und liefert alljährlich eine reichliche
Ernte Eicheln . Der Minister lässt jetzt diese Eiche mit einem
schönen Gitter umgeben.
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Häuslicher Ratgeber . Beherzigenswertes aus touristischem
pädagogischem und kulinarischem (Gebiete bringt wiederum die
neuste Nummer (31) des beliebten Frauenblattes „Häuslicher Rat¬
geber .“ So wird in dem Artikel „Noch einmal das Reisen “ vor
indiskreter Schwatzhaftigkeit „unterwegs “ gewarnt ; Marie Schmidt
von Ekensteen bespricht in „Unsere Dienstboten und unsere Kinder“
das oft tadelnswerte Benehmen der letzteren gegen erstere , wäh¬
rend „Die gesundheitliche Bedeutung des Obstes , “praktische Hin¬
weise aus der Feder eines Fachmannes enthält . — Interessantes
Feuilleton . — Rezepte , Winke , Auskunft aller Art . — Der Moden¬
teil ist reich an Illustrationen und Beschreibungen von Strassenund Besuchstoiletten , Blousen , neuesten Aermeln , Mänteln , Schürzen
und Wäsche . Aut dem beigegebenen Schnittmusterbogen finden
wir 11 leichte und praktische Handarbeitsvorlagen und 8 exakte
Schnitte zu Garderobenstücken für Erwachsene und Kinder.
Schon aus Ersparnisrücksichten (Schneiderin , Putzmacherin,
Köchin wird entbehrlich ) sollte jede Hausfrau ein Abonnement beim
Verlage Robert Schneeweiss , Berlin W ., Elssholzstrasse 19 be¬
stellen . — Probenummern jederzeit kostenlos.

Bevorstehende Ausstellungen.
Bühl (Baden). 12. bis 15. August . Früh -Obst -Ausstellung.
Czernowitz . In der zweiten Hälfte des Oktober . Allgemeine
Obst - und Gemüse - Ausstellung . Das Ausland kann sich nur mit
Maschinen , Geräten , Lehrmitteln
und Obst - Kollektionen zur
Schau betheiligen.
Erfurt . 9. bis 11. September Dilettanten -Ausstellung des
Gartenbau -Vereins . Zugelassen zum Wettbewerb werden Leistun¬
gen der Zimmer - und Gartenblumenzucht , aller Arten der Pflanzen¬
kultur , Gemüse - und Obstzucht , Blumen - und Pflanzenarrangements
etc.
Eckernförde . 18. bis 21. September . Obst- und GartenbauAusstellung.
Godesberg a . Rh . 10. bis 18. September . GartenbauAusstellung.
Hamburg . Im November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Hannover . Antang November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Harburg (Elbe ). 23. bis 28. September . Obst - und Garten¬
bau -Ausstellung.
Magdeburg . 16. bis 18. September . Ausstellung der Deutschen
Dahlien -Gesellschaft.
München . 11. Juni bis 10 Oktober . Gartenbau -Ausstellung
in Verbindung mit der Ausstellung von Kraft - und Arbeitsmaschinen
Oeynnausen . Mitte September . Obst -Ausstellung.
Oppeln . Im Herbst . Garten - und Obstbau -Ausstellung.
Prag . 17. September bis 2. Oktober . Allgemeine GartenbauAusstellung.
St . Petersburg . Internationale Gartenbau -Ausstellung . 5,—17.
resp . 15.—27. Mai 1899.
Reichenberg
(Böhmen ). 14. bis 23. August . GartenbauAusstellung.
Riga . 12. bis 15. September . Gartenbau -Ausstellung.
Stargard . Im November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Stettin . 7. bis 9. Oktober . Gartenbau -Ausstellung.
Schwerin . 17. bis 26. September . Gartenbau -Ausstellung
Wien . 8. Mai bis 15. Oktober . Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung.
Wien . 1. bis 9. Oktober . Oesterreichiscbe Jubiläums -ObstAusstellung . Dieselbe ist den Obstzjjchtern sämtlicher österreichischer
Länder eröffnet und soll sich aut Obst - und Obstprodukte beschränken.
Züllichau . 30. September bis 3. Oktober . Obst- und Garten¬
bau -Ausstellung.

Redakteur ; Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Froirberger

in Erfurt.

-
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Wahrheit und Dichtunq
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
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 zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt " einen Hort , eine liebende Heimstätte fluden
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.

Eine Blume im „Korset “.
Ein Pariser Journal , das in letzter Zeit viel über die Unsitte
des festen Schnürens gesprochen hat , erzählt in Bezug hierauf in
seiner neuesten Nummer eine reizende Anekdote von dem grossen
französischen Naturforscher Cuvier, der von Karl X . zum Baron und
Mitglied des Oberhauses gemacht worden war. Cuvier besass unter
den Damen des Hofes sehr viele Freundinnen und die schönsten
Mädchen von hoher Abkunft besuchten ihn häufig in seiner Wohnung
im Jardin des Plautes . Zu diesen holden Besucherinnen zählte auch
die bildhübsche Prinzessin de Peuthievre , die regelmässig erschien,
um ihre botanischen Studien zu vervollkommnen. Cuvier war ein auf¬
richtiger Bewunderer dieser jungen , halberblühten Schönheit, doch
konnte er nicht umhin , die Blässe -des schmalen Gesichts und die
tiefen dunklen Ringe unter den melancholisch dreinschauenden Augen
zu bemerken. Er wusste auch bald die Ursache dieser krankhaften
Symptome, doch wagte er nicht , mit dem jungen Mädchen darüber
zu sprechen. Trotzdem sann er viel darüber nach, wie er dem blassen
Kind zu frischen roten Waugeu verhelfen könne, ohne dessen Zart¬
gefühl zu verletzen. Eines Tages zeigte er der Prinzessin eine eben
entfaltete, prachtvolle exotische Blüte, deren grosse rosarote Blätter
durch ihre wunderbare Frische und Schönheit unter allen andereu
Pflanzen auffielen. Die junge Dame äusserte laut ihr Entzücken,
doch im nächsten Augenblicke flog ein trüber Gedanke durch ihr
zierliches Köpfchen. „ Wie herrlich !“ rief sie im ersten Enthusiasmus
und fügte dann wehmütig hinzu : „Ach, welch ein Jammer , wenn
man bedenkt , dass so viel Schönheit so bald vergehen muss.“ Lachend
entgegnete Cuvier : „O nicht doch, diese prächtige Blume ist ebenso
schön wie zäh und lebenskräftig ; wenn ihr nicht etwas ganz Unna¬
türliches und Seltsames zustösst, kann sie sehr lange blühen und das
Auge des Menschen durch ihren Farbenglanz erfreuen.“ Drei Tage
später wünschte die Prinzessin , ehe sie mit ihrer Lektion begann, die
fremdländische Blume wiederzusehen. Wie erschrak sie aber, als sie
ganz kleine gelbe Streifen auf den roten Blütenblättern bemerkte,
deren Schönheit dadurch bereits beeinträchtigt wurde. Auf den Aus¬
ruf des Bedauerns von den Lippen seiner juugeu Freundin meinte
Cuvier mit schalkhaftem Angeuzwinkeru, dass er sich garuicht er¬
klären könne, aus welchem Grunde die schöne Blume schon zu verwelken
beginne. Nach kaum einer Woche war die köstliche ausländische
Blüte völlig abgestorben . „O wie schade !“ rief Modemoiselle de
Penthidvre entsetzt ; „und Sie sagten doch, dass die Blume unge¬
wöhnlich lange frisch bleibe. Was ist nur geschehen ?“ „Nur dieses
hier“, antwortete Cuvier mit ernster Miene und zeigte dem jungen
Mädchen ein Stückchen Seidenband , das ziemlich fest um den fleischigen
Stiel der Blüte gebunden war. Die Prinzessin blickte verwirrt in
das Gesicht des Gelehrten und als sie sah, dass dessen Auge ihre
überschlanke Taille streifte , errötete sie und senkte schweigend den
Kopf. „Voila, das ist Alles“, sagte der kluge Man langsam und be¬
deutungsvoll und dann wurde die Sache nicht mehr erwähnt . Als.
das reizende junge Mädchen einige Tage später zur Stunde kam, sah
Cuvier zu seiner grossen Freude uud Erleichterung , dass Mademoiselles
Taille um eine ganze Anzahl Centimeter weiter geworden war und
sieh ihr schlanker Körper viel gewandter zu den kleinen Blümchen,
die sie augenblicklich näher kennen lernen wollte, hinabbeugen konnte.
(Frankfurter Journal .)

Mythe und Geschichtliches der Rose.
Die Bekanntmachung mit der Rose ist uralt , und die früheste
Kunde von ihr bezeugt bereits, welche Anerkennung ihre Schönheit
gefunden. In Tschudengräberu , welche wenigstens 5000 Jahre vor
Unserer Zeitrechnung zurückreichen sollen, fand man eine Münze mit
dem Gepräge einer Rose. In dem Zendavesta erscheint die Rose
bereits in die religiöse Auffassung und in die Kosmogonie verschlungen;

ebenso finden sich Zeichen der Verehruug der Rose bei Indern , Syrern
und Aegypteru . Doch fehlt die Rose auf den Bildwerken des alten
Egypten , und auch Herodot erwähnt sie nicht in seiner Schilderung
egyptischer Sitten , während er erzählt , dass die Babylonier silberne
Rosen auf Stäben als festliche Attribute trugen . Nach Griechenland
wanderte die Rose über Phrygien , Thrakien uud Macedonien ein.
Homer nennt sie sehr häufig ; die Morgenröte heisst stets rosenfiugerig, uud Persephone pflückt auf der Wiese Rosen uud Krokus.
Für Macedonien erwähnt schon Herodot die Gärten des Midas, in
welchen vielblättrige Rosen wuchsen. Die Rose war der Aphrodite
geweiht ; sie entstand aus dem Blute des Adonis oder aus dem bei
der Erschaffung der Aphrodite abfallenden Meeresschaum und erblühte,
als Aphrodite den Dorn mit Nektar beträufelte . Von der Aphrodite
ging die Rose auf den Eros,die Grazien uud Museu über. Aber die
Rose war auch dem Dyouisos geweiht und erscheiutals Schmuck der Gastmähler. Unter den Krauzblumeu stand sie als Blumeukönigiu voran
und für die Bezeichnung der Schönheit war rosig das allgemeinste
Wort . Gleichzeitig singen die Dichter von der Vergänglichkeit der
Rose, sie erscheint als Sinnbild der Vergänglichkeit der Menschen
uud ist daher auch Symbol des Todes ; nach alter Sitte wurden die
Gräber mit Rosen bestreut . In der Kosmetik , in der Medizin und
im Aberglauben spielten Rosen eine grosse Rolle. Nach Italien kam
die Rose trüh mit den griechischen Kolonien uud gedieh dort vor¬
trefflich. Kampanien brachte Ceutifolien hervor, und die Rosen um
Pästum blühten zweimal im Jahre . Früh wurde die Rose auch hier
in den Liebes- uud Lebensgenuss verflochten ; der Tisch der Schmau¬
senden ist ganz unter Rosen verborgen, das Haupt der Tänzerin , des
weinschenkenden Knaben mit einem Rosenkranz umwunden . Nero
vergeudete bei einem Gastmahl für 600 000 M. Rosen, und bei deu
Sybariten war ein Lager von Rosenblätteru sehr gebräuchlich . In
der Kosmetik, als Arzneimittel und Küchengewürz wurden gleichfalls
Rosen allgemein benutzt , uud Rosengärten von grosser Ausdehnung
fanden sich in der Nähe der Städte . Um aber auch im Winter Rosen
zu haben , züchtete man sie unter Glas oder bezog sie aus dem wärmeren
Egypten . Wie in Griechenland war auch in Italien die Rose eine
Blume der Gräber . Im Christentum liesseu die mystischen Schwär¬
mereien über das roseufarbene Blut Christi bald Blut uud Rose in
Wechselbeziehung treten , Rose und Rosenkranz wurden Symbole des
Martyriums und dann erschien die Rose geradezu als Todesbotiu.
Die Anlehnung des Christentums an das Heidentum und die Aufnahme
der alten Kulte im neuen Gewand führte zum Mariendienst , alle
Attribute und selbst einzelne Mythen von der Aphrodite giugen auf
die . Jungfrau über (Maria im Roseuhag). Während aber die ältesten
Mariengleichnisse nur die Schönheit der Rose im Auge hatten , rnacüt
sich später die Allogorie breit,- uud man dichtet der Rose zahlreiche
Eigenschaften an, besonders auch medizinische. In vielen Legenden
wird die Rose Veranlassung zur Grüuduug einer Kirche oder Kapelle
(Rostenstock am Dom zu Hildesheim, ) in andern wird sie als Liebes¬
zeichen vom Himmel zur Erde gesandt oder umgekehrt . Der Rosen¬
kranz der Katholiken ist buddhistischen Ursprungs , kam im 13. Jahr¬
hundert in allgemeinen Gebrauch , hat seinen Namen aber nur durch
einen Uebersetzungsfehler erhalten uud hat ursprünglich mit der Rose
nichts zu thun . Seit dem Mittelalter weiht der Papst am Sonntag
Latäre eine goldene Rose. Auch in der kirchlichen Ornamentik wurde
die Rose vielfach verwendet, teils nur als Zierde, teils mit entschieden
mystischer Bedeutung , wie in den Katakomben . Die alten Germauen
hielten zurZeit der Frühlingsfeier grosse Versammlungen auf Plätzen
welche von Rosenhecken umgeben waren. Diese Rosengärten stehen
vielleicht noch in Beziehung zu deu persischen Rosengärten , au welche
sich ebenfalls die besonders durch Rosen geschmückten Frühlingsfeste
knüpften . Eine Vorstellung , wenigstens von einer Form der ger¬
manischen Frühlingsfeier , giebt das Rosengarteulied , wenn auch in
anderer Bedeutung . Sehr früh findet sich auch bei den Germauen
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eiue Verknüpfung der Rose mit der Liebe und selbst über den Ted
hinaus vereint die Rose die Liebenden . Man pflanzte sie auf Gräbern
von Jungfrauen und Jünglingen , und besonders die rankende Rose
war hier beliebt. Ganz allgemein diente die Rose als sinniger Schmuck
bei ernsten und heitern Gelegenheiten ; sie trat als VVappenblume
auf (York und Lankaster ) und erschien häufig auch auf Münzen.
Als Bauhüttensymbol gewann die Rose besondere Bedeutung ; sie
fiudet sich an vielen mittelalterlichen Bauwerkeu (Ruprechtsbau des
Heidelberger Schlosses, Alhambra etc), und hat sich als Symbol bei
den Freimaurern bis jetzt erhalten . Bei allen diesen Beziehungen
der Rose konnte es nicht ausbleiben , dass sie vom Aberglauben reich¬
lich ausgenutzt wurde , altgermanische , griechische, römische und
und christliche Elemente verschlingen sich in der mannigfachsten
Weise, uud sehr oft ist es unmöglich, den Ursprung der Sagen nach¬
zuweisen. Auch in der Medizin und in der Küche fand die Rose
vielfache Verwendung , doch hat der Luxus die Blume bei uns nie
in dem Masse erniedrigt wie bei den alten Römern. Als Zierpflanze
fand sich die Rose auch in den kleinsten Gärten ; Kaspar Bauhin
unterschied schon 19 wilde uud 17 zahme Rosen, während Liunö im
ganzen nur 10 Arten anerkannte . Die Neuzeit vermehrte dies Material
sehr schnell, neue Rosen wurden eingeführt und viele Formen ge¬
züchtet . Die Rose wurde ganz speziell Lieblingsblume , und viele
Gärten gelangten nur durch ihre Rosen zu grosser Berühmtheit . In
Frankreich erreichte die Rosenkultur durch die Kaiserin Josephiue
ihre höchsteEntwicklung , in England durch Privatpersoueu besonders
in der Grafschaft Hertford . In Deutschland war die Roseusammlung
des kurfürstlichen Gartens in Kassel berühmt , auch die Roseuau bei
Koburg und die Pfaueninsel bei Potsdam leisteten Bedeutendes;
ausserdem aber haben viele Handelsgärtnereien die Roseuzucht als
Spezialität gepflegt. Frankreich und Belgien züchten gegenwärtig
die meisten neuen Sorten , aber an den englischen und deutschen
Rosen rühmt mau den kräftigen Wuchs und die schönere Entwickelung.
Man verkauft auf dem Pariser Blumenmarkt jährlich wenigstens
100000 Rosenstöcke, 1500u0 nicht gepfropfte uud zur Ausfuhr durch¬
schnittlich 800000 gepfropfte.
(Die vorstehenden interessanten Ausführungen entnehmen wir
mit Erlaubnis der Verlagshandiung der neuen Auflage von Meyers
Konversations-Lexikon . Ausnahmslose Vollständigkeit und unbedingte
Zuverlässigkeit bilden die Grundzüge dieses mustergiltigen Nach¬
schlagewerkes, das sicher keinen Ratsuchenden im Stiche lässt und
mit seinem Reichtum au Illustrationen im Text , Bildertafelu, Karten
und Plänen der belehrenden Darstellung zugleich den Reiz höchster
Anschaulichkeit verleiht.
Vom Baldrian.
Der Baldrian (Valeriana officinnlis) wächst bei uns in Deutschland
an feuchten Stellen im Gebüsch , bewohnt jedoch zum Teil auch trockene
Berglagen ; er ist nicht gerade eine seltene Pflanze und ist doch auch
wieder nicht allgemein verbreitet . In Hinsicht seiner Höhe , so
richtet sich diese sehr nach seinem Standort : in freien .Lagen wird
er 1 und im Gebüsch 2 Meter und darüber hoch. Seine Blüten
erscheinen im Juni , Juli , an manchen Pflanzen erst im August und
September . Dieselben sind hellfleischfarbeu uud haben einen eigen¬
artigen Geruch. Seine Wurzel wird in der Medizin gebraucht , sie
riecht etwas wiederlich, duftet nach Katzeudreck , gilt aber als ein
vorzügliches Heilmittel in mancherlei Krankheiten , wird teils für sich,
in Pulvern , Tinkturen etc. oder auch in Zusammensetzungen mit
anderen Heilmitteln gereicht.
Trinkt Baldrian,
Da kommt der Tod nicht ran,
Trinkt Pimpernelle,
Da kommt der Tod nicht schnelle 1

So riefen einst die herumziehenden Balsamträger und Arznei¬
händler beim Anpreisen ihrer Heilmittel den Leuten zu.
Ausser zu Heilzwecken musste in früheren Zeiten der Baldrian
auch noch dem Aberglauben dienen . War ein Vieh behext , so nagelte
man Baldrian wurzeln an die Stallthiiren , und glaubte so den Hexen
einen ferneren Zutritt zu dem Vieh zu verwehren ; das behexte Vieh
selbst erhielt klargestossene Baldrianwurzel unter das Futter und
wurde so befreit von der angehexten Krankheit . Auch gegen den
Teufel vermochte Baldrian zu schützen und wer seine getrocknete
Wurzel bei sich trug , dem konnte weder der Teufel, noch dessen Gross¬
mutter etwas anhaben . Die Milch, wenn sie nicht buttern wollte,
wurde durch einen Kranz von Baldrian geschüttet und sie gab bald
darauf Butter . Ein Schäfer, der, an seinen Hirtenstab gelehnt,
sein Vieh weidete, wurde plötzlich behext , vermochte sich nicht von
der Stelle zu rühren . In dieser Stellung traf ihn abends sein ihn
suchendes Weib. Geschwinde grub sie Baldriauwurzeln aus, band
diese an seiner Brust fest, uuif die Hexen wichen, so dass der Schäfer
mit seiner Viehherde im Dorfe wieder einziehen konnte . Ein Mädchen,
das drei Schätze hatte uud nicht wusste , welcher ihr der liebste
war und welchen sie nehmen sollte, ward einmal dermassen behext,
dass sie mitten auf dem Tauzplatze umfiel, sich vor allen Augen am
Boden herumwälzte und dazu fürchterlich schrie . Entsetzt flohen
ihre Liebhaber , denn ein jeder scüämte sich, der Anbeter eines be¬
Verantwortlicher
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hexten Mädchens zu sein. Eine alte Frau aber schaffte Baldrianblüten
herbei, Hess das Mädchen daran riechen und die Hexen läumten das
Feld , aber auch keiner der Freier Hess sich wieder sehen und so kam es
dass jenes Mädchen ledig bleiben musste.
*
Einiges über die Kartoffel.
Das 300 jährige Jubiläum des Kartoffelbaues in Europa ist vor
zwei Jahren in England in besonderer Weise gefeiert worden.
Als der erste Kartoflelanbauer wird im allgemeinen der Engländer
Franz Drake (1545—1595) angesehen, was jedoch nach mancherlei
neueren Berichten nicht ganz zutreffend sein soll. Nach Deutschland
soll die Kartoffel im Jahr 1585 von Italien aus Eingang gefunden
haben . Der berühmte Gelehrte Clusius in Wien pflanzte 1588 die
Kartoffel als botanische Seltenheit an. Er hatte sie vom päpstlichen
Gesanden in den Niederlanden erhalten . Ihr Anbau machte in
Deutschland anfangs keine Fortschritte uud es vergingen wohl 200
Jahre , bevor sie so ziemlich allgemein zum Anbau gelangte. Der
deutsche Bauer hatte ein Vorurteil und eine Abneigung gegen die
neue amerikanische Pflanze. In Preussen war es der Grosse Kurfürst,
der ihren Anbau anregte und mit Eifer betrieb und allgemein bekannt
ist, dass Friedrich der Grosse den Anbau der Kartoffel sogar mit
Zwangsmassregeln durchführte . Heute ist die Kartoffel die geschätz¬
teste Nabruugspflanze mit geworden und in Deutschland allein nur
werden über 400 Millionen Hektoliter Kartoffeln jährlich gewonnen.
Der botanische Name der Kartoffel ist Solanum tuberosum, zu
deutsch knollentragender Nachtschatten . Der Name Kartoffel soll
von dem italienischen Namen „Taratufuli , Turtuffoli“ herstammen;
ausser der Bennung „ Kartoffel“ ist auch die von „Erdäpfel “ gebräuchlich,
welche Benennung jetzt aber immermehr in Hintergrund tritt.
Heute nun ist die Kartoffel für uns Deutsche ein unentbehr¬
liches Volksnahruugsmittel geworden, sie darf auf keiuem Tisch mehr
fehlen und viele Menschen essen sie noch lieber, als das Brot. Ihr
Lob ist allgemein und selbst auch Lieder sind auf sie gedichtet worden.
Dieselben sind nicht überschwänglich, sondern mehr einfach und haus¬
backen gehalten , doch seltsamer Weise ist sie von unsern ansehnlichsten
Dichtern übergangen worden. Das hier nachstehende Loblied ent¬
stammt einer Liedersammlung für Bauernvereine (Verlag : Fuldaer
Aktien -DruckereiJ
Herbei , herbei zu meinem Sang,
Hans , Jörgei , Michel, Stoffel,
Und singt mit mir das frohe Lied
Vom Stifter der Kartoffel.
Hi , ha, hopsasa, valleri juchheirasa!
Und singt etc.
Franz Drake war der brave Mann,
Der vor dreihundert Jahren
Von England nach Amerika
Als Schiffskapitän gefahren.
Hi , ha etc.
Von England etc.
Und hat man sich die Hand verbrannt,
Dann thut kein besseres Segen,
Man thut auf die verbrannte Hand
Kartoffelschale legen.
Hi , ha etc.
Man thut etc.
Gesotten schmecken sie recht gut,
Gebraten auch nicht minder,
Kartoffelklöse essen gern
Die Eltern und die Kinder.
Hi , ha etc.
Kartoffelklöse etc.
Von Potsdam bis nach Amsterdam,
Von Stuttgart bis nach Brüssel
Kommt Johann mit der Abendsupp ’,
Mit der Kartoff'elschüssel.
Hi , ha etc.
Kommt Johann etc.
Lesefrüchte.
Der Mensch ist erschaffen, Gutes zu thun .

M. Antonin.
Die Perlen sind im Meere, nicht in dem Bach der Flur.
So waltet Himmelssehn eu im tiefen Herzen nur.
Jul . Hammer.

Die Leiden sind wie Gewitterwolken: in der Ferne ßehen sie
schwarz aus, über uns kaum grau.
Jean Paul.

Nicht wer wenig hat , sondern wer viel wünscht , ist arm.

Seneca.

Ein Kluger muss den Sinn auf das Vergang ’ne lenken,
Das Gegeuwärt ’ge thun , das Künftige bedenken.
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Sommeraussaaten in Mistbeeten,
Kästen und Töpfen.

treibt.

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,50 M

XII. Jahrgang.

Doch nicht nur allein die Samen, sondern auch die aul¬
gegangenen Pflänzchen sind zur heissen Zeit sorgfältig zu be¬
schatten, denn nicht selten geschieht es, dass die aufgegangenen
Pflanzen von der Sonnenglut total vernichtet werden.
Es empfiehlt sich auch, Mistbeete und Kästen, die im
Sommer besäet werden sollen, mehr in schattiger und halbschattiger
Lage, als in sonniger herzurichten, oder, wenn es in sonniger
sein muss, diese so aufzustellen, dass die aufgelegten Fenster
nicht nach Süden, sondern nach Norden abdachen , wodurch
eine Milderung der Sonnenstrahlen erzielt wird.
Viel leichter hat man es mit dem Beschatten, wenn die
Aussaaten in Töpfen, Schalen oder kleinen tragbaren Holzkästen
bewerkstelligt werden, indem man dergleichen Gefässe ja einfach
an einer schattigen Stelle im Garten oder an einem nach Norden
gelegenen Zimmerfenster aufstellen kann.

Feuchthalten

Frühjahrsaussaaten schon sehr viel auf
undbeiSchattighalten der betreffenden Mistbeete , Kästen
usw. zu sehen ist, so ist dies bei Sommeraussaaten noch viel
mehr geboten, denn die Sonnenhitze ist im Sommer doch eine
viel grössere, als im Frühjahre . Eine halbe Stunde Sonnenschein
zur Mittagszeit reicht hin, den im Keimen oder Aufgehen be¬
griffenen Samen zu töten, oder zu verbrennen, wie sich der
Gärtner ausdrückt. Bei feinem Samen ist daher zur heissen
Tageszeit sehr streng für eine Beschattung der Aussaatstellen
zu sorgen.
Das Beschatten der Fenster und Glasscheiben kann
enn

Nutzen

in Erfurt.

geschehen:
i . Durch Auflegen von Stroh-, Bast-, Schilf- und Holzmatten;
2. durch Auflegen von Läden;
3. durch Auflegen von Papierfenstern;
4. durch Bestreichen der Fenster und Glasscheiben mit
Kalkmilch (in Wasser aufgelöstem Kalk), oder auch mit Lehm¬
oder Erdbrei (einer Mischung von Lehm oder Erde mit Wasser).
Im freien Lande vorgenommene Aussaaten beschattet
Anbringen einer Wand von Stroh- oder Schilfmatten,
durch
man
oder auch dahin, dass man ein Gestell von Stangen oder Latten
auf den zu beschattenden Beeten an bringt und auf dieses Gestell
Strohmatten, Läden, Reisig oder dergleichen anderes die Sonnen¬
strahlen aufhaltendes Material legt.
Eine fernere Beschattungsweise, die sich sowohl im Freien
als auch in Mistbeeten und Kästen ausführen lässt, ist, dass
man feingehacktes Moos über die besäete Fläche streut. Viele
Samensorten keimen sehr gut unter einer solchen Moosdecke.
Sobald aber der Samen im Aufgehen begriffen ist, muss die
Decke allmählich entfernt werden.

Zur Pflege des Rosenkohls.
Das häufige Missraten des Rosenkohls liegt nicht immer
an einer schlechten Aussaat, sondern gar oftmals an dessen
verkehrter und schlechter Pflege.
Um reichlich Knospen oder Rosen anzusetzen, verlangt
der Rosenkohl in erster Reihe einen nahrungsreichen Boden,
ein nicht zu enges Stehen und ferner eine mehr freie und sonnige,
als eingeschlossene und schattige Lage.
Wurde nun Rosenkohl zu dicht gepflanzt und merkt man
im Spätsommer, dass sich an seinen Strünken keine oder nur
geringe und schwächliche Rosen ansetzen, so ist es das Klügste,
eine jede zweite Rosenkohlpflanze herauszureissen, um so den
stehenbleibenden Luft und Licht zu verschaffen. Die Wirkung
wird da meist eine vorzügliche sein, und mehr noch, wenn mit
Giessen und einiget flüssigen Düngung beigestanden wird.

—
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Aber auch irr Fällen, wo der Rosenkohl nicht zu enge
steht, erweist sich ein Giessen bei trockener Witterung als recht
wirksam, und dass, wenn es dem Rosenkohl an Nahrung gebricht,
ein öfteres Düngen mit Jauche oder anderen flüssigem Dünger
gute Dienste leistet, dies braucht wohl nicht besonders betont
zu werden.
Eine fernere Pflege des Rosenkohls besteht im Ausbrechen
der Spitze oder des Herzens der Pflanze. Die Meinungen über
die Zweckmässigkeit dieses Ausbrechens sind sehr geteilt: Manche
Gemüsegärtner halten gar nichts davon, andere wieder sehr viel.
In Wirklichkeit verhält sich die Sache nun so:
Gut kultivierter Rosenkohl bedarf in der Regel des Aus¬
brechens nicht, denn bei günstiger Witterung setzt er reichlich
Rosen an und diese gelangen auch zu einer guten Entwicklung.
Nun ist aber die Witterung nicht immer eine derartig günstige,
dass Ansatz und Entwicklung der Rosen einen guten Ertrag
verheissen und unter solchen Umständen ist es doch nicht zu
verwerfen, wenn die Herzen der Pflanzen ausgebrochen oder
ausgeschnitten werden, um so die Nahrungssäfte der Pflanze
statt in die Spitze mehr in die Seiten austriebe, in die Rosen
zu lenken. Es kommt aber hier viel darauf an, wie diese
Arbeit ausgeführt wird: Wird die Spitze zu tief abgeschnitten,
so kann es Vorkommen, dass das ganze Wachstum der Pflanze
ins Stocken gerät und so auch die Rosen sich nicht weiter
entwickeln können. In solchem Falle wird mehr geschadet,
als genützt; als zweckmässig erweist sich aber ein vorsichtiges
Ausschneiden der Spitze oder des Herzens, indem selbiges nur
zerstört, nicht aber der ganze Endtrieb abgeschnitten wird. P.

neben anderen, frühen und mittelfrühen Kopfsalatsorten mit
angebaut, erweist sich ihr Anbau als recht zweckmässig, verlängert
die Salaternte um einige Monate.

Ipomoea imperialis

collata.

„Wir wissen kaum,“ schreiben Dammann & Co., „wie wir
diese eigentümlichen, prächtigen und im höchsten Grade schönen
Winden schildern sollen. Kurz gesagt, sie sind der höchste
Gipfel, den diese Winden erreichen konnten. Sie sind überaus
vielgestaltig, wachsen schnell und üppig und sind der äusseren
Tracht nach Kaiserwinden (/ . imperialis ), aus denen sie ent¬
standen sind. Ihre Riesenblüten sind ebenso vielfarbig, ebenso
brillant, aber sie sind krausen- oder mantelförmig gerollt, sind
unregelmässig geworden und erscheinen dadurch wie gefüllt“.

mfA■

Dammann ’s Eissalat.
Die italienische Firma Dammann & Co. in San Giovanni
a Teduccio bei Neapel schreibt über obiggenannten Salat: „Dieser
Pracht-Kopfsalat übertrifft an Grösse, Schönheit und zartem
Geschmack den bekannten Laibacher Eissalat. Die Köpfe sind
schön gelb mit etwas blasigen Blättern und so gross wie schwerer
Kopfkohl“.
Zu seiner Kultur, schreibt genannte Firma, dass ein frühes
Säen und Verpflanzen, gutes Düngen und Bewässern sich
nötig mache.

Ipomoea imperialis collata.

Die Kaiserwinden sind zärtlicher als die allbekannten
Trichterwinden (Lpurpurea ) und sind daher gleich 1. grandifora ,
limbata und anderen feineren Arten ins Mistbeet oder Töpfe aus¬
zusäen und später ins Freie zu pflanzen. Viele Varietäten der
Kaiserwinde tragen eine farbige, bronze-, gold- oder silberartige
Zeichnung und bieten so ausser in Farbenmannigfaltigkeit der
Blüten auch in der Belaubung Abwechselung.
Ins freie Land ausgesäet, gelangen die Kaiserwinden erst
sehr spät zum Blühen, wachsen sogar oftmals nur ins Kraut,
ohne Blüten zu bringen. Am besten thut man bei uns, wenn
man sie in kleine Töpfe säet und sie in solchen bis im Mai
im Mistbeete oder Zimmer hält und nachher mit Topfballen
auspflanzt.

Der Mehltau des Weinstocks.
M. von der Kall.
Dammann ’s Eissalat.

Ausser vorstehendem Eissalat empfehlen Dammann & Co.
auch' noch eine Sorte, „Italienischer Eissalat“, die gleichfalls ein
Riesensalat ist und sehr feste, lachend schöne, gelbe Marktstauden
bringt^und von allerfeinstem Geschmack ist.
Beide Sorten scheine^ Verbesserungen des Laibacher Eis¬
salates zu sein.
Die Eissalate, weil sie sehr grosse Köpfe machen, brauchen
längere Zeit zu ihrer Entwickelung als die meisten anderen
Kopfsalatsorten und sind, trotzdem sie früh auszusäen sind,
Spätsalate für den Sommer- und Herbst verbrauch ; einzig und
allein angebaut, liefern sie zu spät Salat für die Tafel, aber

Unsere Reben werden besonders von zwei Pilzen an¬
gegriffen, von welchen einer den falschen, der andere den echten
Mehltau hervorruft. Lästig sind sie beinah im gleichen Masse,
und Schaden richten sie auch genug an.
Der echte Mehltau (Oidium) erscheint am liebsten an
feuchtwarmen Sommertagen, und überzieht anfangs nur die
Spitzen der jungen Triebe, dann die Unterseite der obersten
jüngsten Blätter mit einem kaum bemerkbaren, weisslichem Ueberzuge. Dieser wird dichter und dicker und überzieht bald das
ganze Laubwerk wie mit einer filzigen Masse, die später grauweiss aussieht. Der Mehltau befällt am liebsten und eisten
die feinem weicheren Tateisorten, geht aber auch auf andere
über, und steckt alles in der ganzen Umgebung an. Der
Mehltau aber beschränkt sich nicht auf die Blätter, sondern
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er greift auch die jungen Beeren an. Dieselben erkranken und
zeigen in kurzer Zeit braune Stellen, platzen und springen auf.
Sie verlieren durch die hässliche Krankheit Geschmack, An¬
sehen und Wert. Natürlich werden eine ganze Anzahl unfehl¬
barer Mittel dagegen angegeben, die aber gewöhnlich um so
weniger nützen, je teurer und komplizierter sie sind. Das beste
und zugleich wohl das älteste Mittel dagegen ist der Schwefel,
welcher auch durch kein anderes vollständig ersetzt werden
kann. Der Schwefel wird als feiner Staub, als gemahlener
Schwefel oder als sog. Schwefelblumen auf die kranken Reben
gebracht und diese tüchtig damit bepudert . Dieses geschieht
mittels kleiner Handblasebälge, Schwefelgunsten oder gar mit
der Brause einer Giesskanne, die noch mit GardinenstofF um¬
wunden wurde. Ist die Krankheit in einer Gegend heimisch,
so schwefelt man das erste mal, sobald die Blätter sich ent¬
wickeln, dann vor und gleich nach der Blüte, und nachher noch
so oft es nötig erscheint. Durch zeitige Vorbeugung gelingt
es in den meisten Fällen grossen Schaden zu verhüten. Wer
allerdings erst zu schwefeln beginnt, wenn der ganze Stock wie
mit einem weissen Filz überzogen erscheint, der wird nicht
viel retten, höchstens den Stock vor Erschöpfung bewahren.
Mit Kalk habe ich schon seit^mehreren Jahren Versuche gemacht,
indem ich ihn in flüssiger Lösung und auch in Pulverform an¬
wende, doch sind meine Versuche darüber noch nicht geschlossen.
Dem falschen Mehltau geht man vielfach mit einer Lösung
von Kalkwasser und Kupfervitriol zu Leibe und erzielt dadurch
gute Resultate. Bei jeder Anwendung aber kommt es besonders
darauf an, dass die Hilfe rechtzeitig geleistet wird.

Behandlung

hagelbeschädigter

Obstbäume.

Von Direktor Schüle in Vendenheim.

(Schluss.)
Um den durch den Hagelschlag so schwer geschädigten
Bäumen aber auch die zur völligen Wiederherstellung nöthige
Kraft wieder zuzuführen, ist es durchaus nöthig, denselben durch
Düngung die unentbehrlichen Nährstoffe zu Teil werden zu lassen,
wobei zu bemerken ist, dass die Düngung durchaus nicht ein¬
seitig, d. h. in der Hauptsache nur aus Stickstoff bestehend,
sein darf, wie dies der Fall ist, wenn solche nur aus Stallmist,
Abtritt, Jauche (Mistwasser), Hornspänen und Aehnlichem besteht;
es ist vielmehr reichliche Zufuhr von Mineralstoöen, namentlich
von .Phosphorsäure , Kali und eventuell auch Kalk durchaus
erforderlich. Auch darf dieser Dünger nicht, wie es häufig zum
Verderben der Bäume geschieht, um den Stamm herum oder
in dessen nächster Nähe Anwendung finden, vielmehr ist derselbe
an diejenigen Stellen zu bringen, wo die meisten sog. „Saug¬
wurzeln“, die Wurzelenden, Vorkommen. Diese befinden sich
wohin der Dünger durch die Absorp¬
teils in grosser Tiefe
tionsfähigkeit des Bodens selbst bei Anwendung von Erdboh¬
rern nur sehr schwer und in ungenügendem Masse gelangt oder
wobei leicht zu sehr konzentrierte, den Bäumen nachteilige
Lösungen entstehen, — teils weit vom Stamme entfernt, nähmlich meist so weit weg von diesem als die Aeste hinausreichen,
also unter der sogenannten „Baumtraufe“. Hier fertigt man
daher — je nach dem Alter und der Stärke des Baumes —
kreisförmige 30 bis 60 cm breite und tiefe Gräben. In diese
Gräben werden in Entfernungen von je 1 m Löcher von 80
cm Tiefe mit Erdbohrern gebohrt und .diese Bohrlöcher mit
Mistjauche oder Abtrittdünger vollgegossen, wenigstens dann,
wenn der Untergrund nicht allzu durchlässig, d. h. sandig,
kiesig oder allzu reich an Steinen, grobkörnigem Mergel u. s. w.
ist. Ist dieses aber der Fall, so ist diese Untergrundsdüngung,
weil zwecklos und darum eine unnötige Verschwendung dieser
Dungstoffe, zu unterlassen. Die aus den Gräben ausgeworfene
Erde ist beim Wiederauffüllen der Gräben mit guter Holzasche
— Asche aus Steinkohlenfeurungen ist zu arm an Nährstoffen
— zu vermengen. Zweckmässig ist es, die Holzasche vorher
mit der 3- bis 4fachen Menge guter, gesiebter Komposterde
zu mischen.*) Die erforderliche Menge Holzasche für einen
*) Gleiches

gilt

auch für den weiter

unten

empfohlenen

Kunstdünger.

grossen, ganz ausgewachsenen Baum ist 2 bis 3 Sester (ä 20 1)
Holzasche. Für junge Bäume im Alter von etwa 10 Jahren
(von der Pflanzung an gerechnet) genügt 1/2 Sester Holzasche
und je nach der Grösse und dem Alter bis zu 60 Jahren
und darüber ist entsprechend mehr Holzasche erforderlich.
In Ermangelung von Holzasche kann dieselbe durch folgende
Handels- (Kunst-) Dünger, wobei angenommen wird, dass die
Bäume völlig ausgewachsen (60 Jahre und darüber alt) sind
und es sich um Aepfel-, Birn-, Süsskirsch- und Walnussbäume
handelt, ersetzt werden:
5 kg Thomasmehl und 8 bis 10 kg Kanit
oder : 5 kg Thomasmehl und 4 bis 5 kg gereinigte, schwefelsaure Kalimagnesia
„ 3 kg 20-prozentiges Superphophat und 3 kg Chlorkalium.
Konnte die Untergrundsdüngung wegen zu grosser Durch¬
lässigkeit des Bodens nicht stattfinden, so empfiehlt es sich,
statt dieser mit Beginn der Vegetation (Ende März bis Anfang
April) unter der Kronentraufe jeden Baumes 3 kg Chilisalpeter
auszustreuen, welche Düngung Ende Juni zu wiederholen ist.
Das Unterhacken des Chilisalpeters ist nicht nötig. Sollte die
Anfertigung der Gräben zur Unterbringung des Düngers durch
verschiedene Ursachen unausführbar sich erweisen, so kann im
Monat April nach eingetretenem Regen folgende Düngung durch
Ausstreuen unter der Baumkrone — in der Nähe der Kronen¬
traufe — Anwendung finden:
/ 2 kg phosphorsaures Kali,
1*
i 1^ kg Kalisalpeter und
bei Kernobst- (Aepfel- und Birn-) Bäumen 21/2 bis 3 kg
schwefelsaures Ammoniak.
Diese Düngemittel sind nur leicht unterzuhacken.
Kleineren Obstbäumen, wie Pflaumen (einschlieslich Mira¬
bellen und Reineklauden), Zwetschen, Sauerkirschen, Pfirsichen,
Aprikosen u. s. w. giebt man nur 1/5 bis höchstens 1/4 der
angegebenen Menge, den Zwergbäumen endlich pro Ar das für
einen grossen (ausgewachsenen) Hochstamm empfohlene Quantum.
Werden die noch nicht zu Grunde gegangenen Obstbäume
auf die angegebene Weise behandelt, so wird der grösste Teil
derselben schon nach 2, sicher aber nach 3 bis 4 Jahren wieder
im vollen Erträgnisses tehen und wenig Spuren von den erlitte¬
nen Beschädigungen mehr zeigen, die sich selbst überlassenen
Obstbäume dagegen werden hinsiechen und sicherem Verderben
anheimfallen. Es liegt also lediglich in der Hand des Baum¬
besitzers selbst, sich vor diesem ihm drohenden Nachteile zu
bewahren.

Unter welchen Umständen
honigen unsere Bienennährpflanzen am besten
und wann nicht?
(Aus einem Vortrage.)

Die Litteratur über obige Fragen ist sehr lückenhaft. Nur
zerstreut, gewissermassen brockenweise eingestreut, findet man
hier und da Andeutungen. So z. B. bei Friedrich Huck, „Honigund Bienenpflanzen“, bei Melzer und Dr. Alefeld, welche eben¬
falls die Bienennährpflanzen bearbeitet haben. Ich bin daher
bei meinen Ausführungen auf meine eigenen Beobachtungen und
auf Lesefrüchte angewiesen. So weit ich die Bienenlitteiatur
kenne , sind die aufgeworfenen Fragen noch niemals im Zu¬
sammenhänge bearbeitet worden. Es mag das auch seinen Grund
haben ; denn es sind Fragen , die viel Geduld und stille Be¬
obachtung erfordern.
Es sind verschiedene Faktoren bei der Erzeugung jenes
süssen Blütensaftes thätig, den die Bienen sammeln, heimtragen
und in ihrem Honigmagen in Honig verwandeln. Viele von
Ihnen wissen — und Herr Melzer hat es uns im vorigen Jahre
auch gesagt, — dass nicht jede Bienennährpflanze in jedem
Jahre eine gute Honigpflanze ist, nicht immer das Prätikat „eins“
verdient; sondern oft zu einer Nährpflanze zweiten und dritten
Grades herabsinkt. Sie alle wissen, dass die Witterung, besonders
die Wärme , eine der Haupttriebfedern jener Süsssafterzeugung
ist. Die Pflanzenphysiologen haben nachgewiesen, dass die
Lebensthätigkeit der Pflanzen während der Nacht ruht , erst
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mit dem Emporsteigen des Tagesgestirns beginnt diesselbe. Diese
ist in den Vormittagsstunden am regsten und sinkt allmählich
wieder, nachdem die Sonne die Mittagshöhe erreicht hat. Wir
alle spüren das an unsrer eignen Thätigkeit; denn der Vormittag
gilt als Hauptarbeitszeit des Tages. So wie die Wärme die
Lebensthätigkeit der Pflanzen wachruft, öffnen sich auch die
Blüten, und die Nektarien derselben beginnen zu arbeiten. Sie
alle wissen: Unsere Honigpflanzen honigen am besten , wenn
wir gewitterschwüles, so recht leucht-fröhlich- warmes Wetter haben,
das ja bekanntlich alle Deutschen lieben. Da honigen sogar,
wie ein altes Imkersprichwort sagt, „die Zaunpfähle“. Unsere
Bienen fliegen schon bei einer Wärme von 6— 8° R. und be¬
suchen die Blüten; aber zu einer höheren Süsssaftabsonderung
gehört ein höheres Mass von Wärme , wie uns der Augenschein
in jedem Sommer lehrt. 12 —16° R. dürfte da nicht zu hoch
gegriöen sein. Bei einer Temperatur von 20 und mehr Wärme¬
graden trocknen die Säfte nach kuizer Zeit ein. Da die Ab¬
sonderung des Süsssaftes in den Vormittagsstunden am be¬
deutendsten und am Nachmittage nach und nach wieder erlischt,
so ist auch die Hauptarbeitszeit der Immen der Vormittag. Zwar
scheint es bei einigen Pflanzen, als wenn diese Behauptung Lügen
gestraft würde. Man denke z. B. an den Boretsch (Borago
officindlis), den allgemeinen Natterkopf (Echiurn vulgare) und
an die Lindenarten ( Tiliaceen ). Scheint es nicht so, als wenn
diese Pflanzenarten die Nektarfülle den ganzen Tag über in
unerschöpflicher Fülle böten? Es scheint so; aber der Schein
trügt auch hier , wie in so vielen andern Fällen. Beobachtet
man die Bienenthätigkeit auf diesen Pflanzen genauer, so bemerkt
man eine Abnahme ihrer Thätigkeit in den Nachmittagsstunden,
ein Zeichen, dass auch die Nektarien um diese Zeit nach und
nach ihre Arbeit einstellen. Wenn auch noch spät abends einzelne
Bienen in den Wipfeln der Linden umhersummen, so hat das
nichts mehr zu sagen. Die Haupthonigzeit ihrer Blüten fällt
doch in die Vormittagsstunden.
Habe ich so nachgewiesen, dass die Haupthonigzeit in
den Vormittag fällt und die wärmenden Sonnenstrahlen die
Haupttriebfelder sind, wenn unsere Bienennährpflanzen gut honigen
sollen, so könnte mir vielleicht doch dieser oder jener entgegnen:
Im Frühjahre ist aber die Wärme oft nicht so gross, wie ange¬
führt wurde. Gut. Sehen wir uns daraufhin einmal die Frühlings¬
blüh er an! Die meisten sind aus dem Geschlechte der Zwiebel¬
gewächse (Liliaceen ) und der Weiden (Salicaceen). Zu den
ersteren gehören Schneeglöckchen, Crocus und Kaiserkrone. Die
genannten Blütengewächse tragen eine glockenförmige Blüte.
Dieselbe ist also geeignet, die Wärme längere Zeit festzuhalten,
um auf diese Weise darin eine höhere Temperatur aufzuweisen,
als die Umgebung sie hat. Dasselbe gilt von den Weiden.
Alle frühblühenden Weiden haben ihre Blüten in ein Haargewand
eingehüllt, das auch nur den Zweck hat, die Wärme festzuhalten.
Es ist daher kein Wunder, wenn bei diesen Pflanzen auch bei
nur massiger Wärme die Nektarien fleissig Süsssaft absondern.
Wir sehen an diesen Pflanzen also, wie die Natur selbst Hilfs¬
mittel geschaffen hat , damit die Bienen reichlich ihr täglich
Brot finden.
Ein anderer Hauptfaktor der bei der Absonderung von
Süsssaft in den Blüten mitwirkt, ist die Bodenart , auf der die
Pflanze steht. Wir wissen mehr oder weniger, dass das Honigen
der Blüten gar sehr von der Bodenart abhängt. Sollte hier
etwa die Erdwärme eine Rolle spielen, oder sind es bestimmte
Bestandteile der Bodenart , die eine grössere Absonderung in
den Nektarien hervorrufen? Es sind dies Fragen, die sich un¬
gesucht den forschenden Menschengeiste aufdrängen. Wenn
Huck in seinem Büchlein: „Honig- und Bienenpflanzen“ die
Frage aufwirft: „Haben wir nicht hinlängliche Beweise dafür,
dass wir durch entsprechende Kultur den Zucker- und Stärke¬
gehalt mancher Pflanzen erhöhen können?“, so wirft er zwischen
den Zeilen zugleich die Frage auf: Liesse sich durch besondere
Düngung vielleicht der Nektargehalt in den Blüten der Pflanzen
erhöhen ? Es ist wohl der Mühe wert, mit verschiedenen Honig¬
pflanzen auf mehreren Bodenarten Versuche anzustellen, um
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festzulegen, auf welchem Boden und bei welcher Düngungsart
diese oder jene Pflanze am besten honigt. Vielleicht findet sich
unter dem Imkern ein Darwin, der es wagt und auch die nötige
Zeit zur Beobachtung hat , einen Versuch dahin zu machen.
Ich schliesse hieran noch einen Ausspruch Wüst’s in der „Nördlinger Bienenzeitung“, Jahrgang 1893, Nr. 13: „ Auf guten Humus¬
böden fand ich die Disteln stets besser beflogen als in mageren
Sandböden, auf hügeligen Kalkformationen am reichlichsten“.
Sonst ist es wohl manchem unter Ihnen bekannt , dass
die Blüten im Anfangsstatium der Blütezeit am meisten honigen.
— Man beobachte einmal daraufhin die Blüten unserer Haus¬
pflaume. — Sobald aber die Blüte befruchtet ist, erlischt die
Absonderung; denn die Nektarien haben dann ihre Pflicht erfüllt.
Manche Pflanzen scheinen nur in einem gewissen Stadium
der Blütezeit reichlich Süsssaft absondern, wie ich dies z. B. im
vorigen Jahre bei dem rauhen Gänsekraute (Arabis hirsuta ),
welches hie und da massenhaft auf torfigen Wiesen wächst,
beobachtete. Anfangs wurde es nicht von den Bienen beflogen,
später in grosser Menge. Oder sollte mir hier die Mutter Wärme
einen Streich gespielt haben?
Ich komme nun zu dem zweiten Teil meiner Ausführungen,
zu dem „Wann nicht ?“
Auch da sind es verschiedene Faktoren , die mitwirken.
Während ich im ersten Teile nachwies, dass die belebende Wärme
ein Hanptfaktor zur Absonderung in den Nektarien sei, so erzeugt
die Verminderung der Wärme das Gegenteil. Die Pflanzenthätigkeit erschlafft und damit auch die Absonderung des Süsssaftes in den Nektarien. Viele Pflanzen schliessen dann ihre
Blüten ganz, wie wir das an jedem Abend beobachten können.
Es ist dies ein Zeichen, dass die Pflanze sich ansruhen will.
Manche schöne Hoffnung wird in rauhen Frühlingstagen zu nichte
gemacht, wenn dieser oder jener ein schönes Rapsfeld in seiner
Nähe hat , oder etwa die Obstblüte den ersten Honig liefern
soll, und eine böse Frostnacht fährt dazwischen. Ebenso honigen
die Blüten nicht bei Sturm und Regen. Sturm und scharfer
Regen zerschlagen die Blüten. Erfrorene und vom Sturm und
Regen zerschlagene Blüten honigen nicht mehr; nur gesunde
Blüten können das. Am gefürchtetsten ist der Ost- , Nordostund Nordwind , der die Säfte der Blüten austrocknet. Auch
zur Kastanien- und Akazienblüte stellt sich häufig Unwetter
ein. All der schöne Nektar versteckt sich dann, und die armen
Immen haben nichts. Der Lindentracht dagegen spielt oft die
grosse Dürre einen bössen Streich. Die kleinen Blütlein er¬
blühen am Morgen gar lieblich und am Mittag hängen sie schon
die Köpfchen und sind verdorrt; die Nektarquelle ist versiegt.
Wenn ich im ersten Teile der Bodenart , auf der die
Honigpflanze wächst, eine grosse Bedeutung für die Absonderung
in den Nektarien beilegte, so liegt das Gegenteil ja auch auf
der Hand , wenn die Bodenart nicht passt. Boretsch würde z.
B. auf sehr trockenem Boden wenig oder gar keinen Süsssaft
absondern. Die Erfahrung hat ferner gelehrt, dass die allbekannte
Seradella auf schwarzem und lehmigem Boden nicht honigt,
dagegen auf Sandboden ganz vorzüglich. Man sollte gerade das
umgekehrte erwarten; denn auf schwarzem und lehmigem Boden
entwickelt sich dieselbe doch schneller und kräftiger. Von dem
Buchweizen wollen manche dasselbe behaupten . Doch ist man
darüber noch nicht einig. Es bedarf noch weiterer Beobachtungen.
Bei dem Heidekraut (Erica vulgaris) ist es eine bekannte Thatsache, dass die Blüte den Blitz nicht vertragen kann. Die Nek¬
tarien sterben infolgedessen ab. In der Nähe grosser Fabrik¬
städte ist der Rauch der Braun- und Steinkohlen ein arger Feind
der Blüten. Aus der Umgebung solcher Städte hört man viel¬
fach die Klage: Ja, die Blüten honigen nicht mehr so wie früher.
Die Imker in Kottbus klagen z. B. schon seit einer Reihe von
Jahren , dass die Linde nur noch geringe Erträge liefere.
Dies sind meine Antworten auf die obigen Fragen. Zum
Schluss fordere ich jeden Imker auf, auf diesem Gebiete fleissig
zu beobachten , und Viele werden manche schöne Stunde der
Erholung damit ausfüllen. Ich schliesse mit den Worten Hucks:
„Es bleibt eben auf diesem Gebiete noch viel zu erforschen übrig“.

VERSCHIEDENES.
Mi

Selbstaussaat des Alpenvergissmeinnicbts . Das Alpenvergissmeinnicht säet sich im Garten von selbst aus , so dass sich
gar oftmals kein Aussäen aut ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe
nötig macht . Wo sich nun in einem Garten selbstausgesäete
Pflänzchen zeigen , hebe man sie aus und pflanze sie einstweilen
auf ein Gartenbeet , um sie später auf die für sie bestimmten Beete,
W.
wo sie blühen sollen, zu verpflanzen .
Bose „Psyche .“ Diese Rose soll aus einer Befruchtung
der Zwerg -polyantha -Rose „Golden Fairy “ mit „Crimson Rambler “
entstanden sein . Im Wuchs habe sie viele Aehnlichkeit mit
letzterer . Die Blumen ständen in. Büscheln zu 15 bis 25 beisammen
und hätten , ganz aufgeblüht , 5 bis 6 cm im Durchmesser , seien
namentlich als Knospen sehr hübsch . Die Grundfarbe der Blume
Z. G.
ist vreiss, zart lachsrot oder rosa angehaucht .
Paeonia arborea „Mad. Gustave Croux“. Eine neue
Varietät der baumartigen Päonie , die in Frankreich gezüchtet wurde.
Die fast eiförmigen Blütenblätter sind 12 cm lang , 5—6 cm breit,
halbkugelförmig eingebogen , am Rande ungleichmässig geschlitzt
und gefranst , von schöner roter Farbe , lila geflammt . Gegen den
äusseren Rand zu erscheinen sie von feinem rosafarbenen und
violetten weissen Längslinien und Streifen , in der Art wie die
flamländischen Tulpen durchzogen . Die Staubfäden sind violett,
an der Spitze weiss erhellt , die Antheren sind okergelb . Die
Blume selbst ist einfach , doch rund oder kugelförmig.
Empfehlenswerte Phyllocacteen . Solche sind : albus superbissimus, rein weiss, sehr grossblumig ; amarantinus , lilarosa ; Feasti,
chamoisrosa ; Hebe , lachsrot ; Eermesinus magnus, karmoisin , sehr
grossblumig ; Mdm. Edmond , violettrosa mit weisser Mitte ; Mdm.
Ralphen, fleischfarbig ; President Carnot, rot mit bläulichem Schimmer;
mit rotem Grunde ; Venus, rosa.
Steinesi, rahmfarbig
Sommeraussaat von Scorzoner oder Schwarwurzel . Eine
solche sollte nicht später als im August stattfinden , denn später
gemachte Aussaaten bringen in der Regel Pflanzen , die nicht
kräftig genug sind , den Winter gut zu überdauern . Der Samen
wird am besten in Reihen gesäet und die autgegangenen Pflanzen
sind dann so zu verdünnen , dass sie wenigstens 10 cm weit von
einander stehen . Aut ein Gartenbeet von gewöhnlicher Breite
können füuf Reihen kommen . Um recht grosse Schwarzwurzeln
zu erzielen , müssen die Pflanzen einen grösseren Abstand als wie
vorstehend angegeben , bekommen , müssen 15 bis 20 cm Abstand
P.
von einander haben .
Telekia speciosa , eine Bienenpflanze .

In der Zeitschrift

„Der schweizerische Gartenbau “, wird dieser Staude als Bienenpflanze

Erwähnung gethan : Die Bienen beflogen die Blüten überaus stark,
heisst es, und sammelten reichlich den Blütenstaub.
Reifende Samen und Vögel . Vielen Samenarten wird durch
Vögel nachgestellt und ganze Ernten werden durch diese mitunter
vernichtet . Es heisst darum , aufpassen!
Samenarten , die im August reifen und gegen Vögel gehütet
werden müssen , sind unter anderen : Kraut , Wirsing , Kohlrabi,
Rosenkohl, Winterkohl , Kohlrüben und Speiserüben , Scorzoner,
Salat, Spinat.
Ausser den Vögeln ist es auch noch plötzlich eintretendes
heftiges Regenwetter , welches den im Garten und auf dem Felde
reifenden Samen ausdrischt und wegführt und so grosse Verluste
herbeiführen kann . Dem vorzubeugen , sind reife Samen vor Ein¬
P.
treten eines Gewitters in Sicherheit zu bringen .
Wurzelaustriebe der Steinobstbäume . Rings um Steinobst¬
bäume (Pflaumen , Zwetschen , Mirabellen , Kirschen , etc.) sieht man
eine Menge junger Triebe , die aus den Wurzeln ausschlagen , wodurch
das Wachstum der Bäume gehemmt wird und diese infolgedessen
nicht alt werden . Es wird dies gewöhnlich dem Umstande zu¬
geschrieben , dass der Baum aus einem Ansläufer erzogen wurde.
Es geschieht aber nur dann , wenn um diese Bäume zu tief gehackt
oder gegraben wurde . Bekanntlich darf ein Steinobstbaum nur
flach und nicht so tief wie ein Kernobstbaum gepflanzt werden,
wenn er gut gedeihen und reichlich Früchte tragen soll. Durch
tiefes Graben wird die Wurzel beschädigt und jedesmal dort , wo
die Wurzel durch den Spaten eine Wunde bekommt , bildet sich
ein Wulst , der austreibt . Die flachliegenden Wurzeln werden
sogar öfters ganz abgestochen , weche dann umsomehr austreiben.
Ebenso ist es, wenn es am Stamme selbst Austriebe giebt . Werden
diese nicht glatt mit einem Messer abgeschnitten , so entstehen
alljährlich an derselben Stelle mehrere neue Triebe . Es ist desshalb
ganz besonders darauf zu achten , um einen Steinobstbaum nur
flach zu graben , weil die Wurzeln mehr oberflächlich als tief gehen.
(Luxemburger Obstbaufreund ).

Zur Bekämpfung der Spargelfliege . Wo dieser Schädling
vorkommt, sind die von ihm befallenen Spargelstengel auszureissen
und zu verbrennen.

Apfelblütenstecher . Einer der ärgsten Feinde des Apfel¬
baumes , welcher jetzt sein Unwesen treibt , schreiben die „Mitteilungen
über Gartenbau , Geflügel - und Bienenzucht “, ist der Apfelblüten¬
stecher . Derselbe ist ein kleiner , schwärzlicher Rüsselkäfer , welcher
in die autsch wellenden Fruchtknospen , und zwar in jedes Blütenknöpfchen ein Ei legt . Nach wenigen Tagen entwickelt sich die
kleine , fusslose Larve und frisst in kurzer Zeit die Staubgefässe
und Griffel. Infolge dessen öffnen sich die Blütenblätter nicht und
werden braunrot . Selbstverständlich können solche Blüten keine
Früchte bringen . Da ein einziges Weibchen bis dreissig Eier ablegt,
so kann durch diesen Käfer eine grosse Zhal von Blüten zerstört
und damit auch eine reiche Ernte in Frage gestellt werden.
Es ist jetzt höchste Zeit , gegen diesen Schädling einzuschreiten.
Da der Apfelblütenstecher die Gewohnheit hat , bei einer plötzlichen
Erschütterung sich von dem Zweige oder der Knospe , aut welcher
er sitzt , fallen zu lassen und sich tot zu stellen , so benützen wir
dieselbe und klopfen ihn auf untergelegte Tücher . Zum Abklopfen
gebrauchen wir eine lange , nicht zu schwere Stange , welche an
ihrem oberen Ende mit einem 20 — 30 Centimeter langen Bleirohre
eingefasst ist , wodurch eine starke Erschütterung bei kurzem Aus¬
holen ermöglicht , wird . Um die Bäume zu schonen , umwickeln wir
das Blei mit einem Tuch . Ast für Ast wird abgeklopft , und zwar
die oberen zuerst . Zum Auffangen der Käfer können Bettücher
verwendet werden , da dieselben bei einiger Sorgfalt durchaus keinen
Schaden leiden . Da die Käfer bei Sonnenschein fliegen , so eignen
sich nur trübe Tage oder der frühe Morgen oder Abend zum Fange.
Die Schädlinge werden in Getässe , welche mit heissem Wasser
oder starkem Seitenwasser zur Hälfte gefüllt sind , gebracht und
getötet . Das Abklopfen des Apfelblütenstechers ist jedem Obst¬
züchter in seinem eigenen Interesse dringend zu empfehlen.
Alinit . Unter dieser Benennung bieten die Farbenfabriken
vorm . Friedr . Bayer & Co. in Elberfeld ein Produkt an , welches
berufen sein soll, den Anbau der Körnerfrüchte ertragreicher zu
gestalten . Es ist eine Bakterienart , die in Gläsern verkauft wird
und deren Anwendungsweise eine ausserordentlich einfache ist.
1 Gläschen Analit soll für 1 Morgen ausreichen . Der Preis ist 3
Mark . „Es wurde “, so wird geschrieben , „unter sonst gleichen
Bedingungen in 4 Töpfen ohne die Bakterienart und 4 Töpfen mit
der Bakterienart (Analit ) Senf' gesäet . Das Resultat war , dass die
mit der Bakterienart gesäeten Töpfe ein um 30 % stärkeres Wachs¬
tum und besseren Ertrag als die anderen Töpfe ergaben . Bei den
dann im Grossen mit Saathafer und Senf auf dem Felde angestellten
Versuchen war der Ertrag der mit der Bakterienart versetzten
Felder sogar um 35 % höher , also noch günstiger wie bei den
Topf versuchen “.
Kugelspiel . Als eine überraschende , reizende Neuheit iür
springende Wasser , empfiehlt der Fürstl . Parkdirektor R. Reinecken
in Greiz das „Kugelspiel “. Er sagt über dasselbe : „Bei dem neuen
Springbrunnen „Kugelspiel “ wird die aufsteigende Wassermasse in
eine schnelle Folge von grösseren und kleineren Wasserkugeln
aufgelöst . Diese Wasserkugeln führen Luftblasen in sich, was üie
reizvolle überraschende Wirkung hervorbringt.
Die Wasserkugeln erreichen eine Grösse von 20 bis 35 mm
im Durchmesser.
Das „Kugelspiel “ kann als einfache Säule , ohne Teilungs¬
einsatz , oder mit verschiedenen Teilungseinsätzen , die leicht auszu¬
wechseln sind , wirken.
Die Teilungseinsätze erzeugen ohne jeden Rückstau des auf¬
steigenden Wassers eine symetrische Gruppierung von einen Mittel¬
strahl umgebenden Seitenstrahlen und tritt die Kugelbildung des
Wassers bei ihnen ganz besonders wirkungsvoll hervor.
Diese Einsätze werden für 5, 6, 8 und 12 Seitenstrahlen,
auch für 10 Strahlen ohne Mittelstrahl , eine Pyramide bildend,
sowie für eine Doppelbecherform um einen Mittelstrahl gefertigt.
Bei weniger Strahlen werden die Kugeln grösser , bei mehr das
Bouquet dichter.
Das Kugelspiel hebt Bassinwasser mit in . die Höhe, muss
deshalb unter Wasser eingesetzt werden ; es ragt nur ein wenig
des zweiten Mundstückes aus dem Wasser . Direkt vom Wasser¬
spiegel erhebt sich das Wasser in breiter , wirkungsvoller Masse.
Die Mitnahme des Bassinwassers ist dem jeweiligen Leitungsdruck
Atmosphäre
anzupassen ; regulierbar . Schon bei nur 1/2 bis
Leitungsdruck arbeitet das „Kugelspiel “ in seiner Eigenart.
Das „Kugelspiel “ ist mithin sowohl hei hohem Leitungsdruck,
als auch schon dort verwendbar , wo nur in Höhe von 6—8 Meter
über deiti Wasserspiegel ein Sammel- oder Druckbassin zu haben ist.
Andere , Bassinwasser mit hebende Apparate , auch Wasser¬
sparer genannt , sind nur bei hohem Druck verwendbar.
Sämtliche Nummern des „Kugelspiel “ haben ein messingnes
Schutzsieb , welches das Einziehen von Unreinigkeiten mit dem
Bassin wasser in den Apparat verhindert.
Die „Gartenlaube “ brachte in Nummer 12,1898,eine empfehlende
Besprechung des neuen Springbrunnens “.
Wer sich für das Kugelspiel interessiert , verlange von oben¬
genanntem Parkdirektor ein Preisverzeichnis.
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hinsichtlich der Sonntagsruhe vor kurzem die Königl . Regierung
zu Oppeln für Obersehlesien getroffen hat . Die dortigen Obsthändler
hatten infolge der schweren Schädigung , welcne durch das Gesetz
über die Sonntagsruhe ganz besonders dem Obsthandel widerfahren
ist , an die Regierung zu Oppeln eine Petition gerichtet , in welcher
dringend um die Erlaubnis gebeten wurde , an den Sonntagen von
3 Uhr nachmittags an Obst verkaufen zu dürfen . Dieses Gesuch
wurde besonders damit begründet , dass den Obsthändlern durch
das gesetzliche Verkaufsverbot an jedem Sonntag eine Menge Obst
verderbe , weil die meisten Obstsorten das lange Liegenbleiben
nicht vertragen könnten . Die Regierung hat nun diese Klage als
berechtigt anerkannt und demgemäss eine Verfügung erlassen
durch welche den Obsthändlern ihres Regierungsbezirks gestattet
wird , von jetzt ab auch an Sonn- und Feiertagen von 3 Uhr nach¬
mittags an Obst feilzuhalten und zu verkaufen.

Allerlei Nachrichten.

Der Verein Deutscher Gartenkünstler hielt seine XI . Haupt¬
versammlung im Gürzenich zu Köln ab unter dem Vorsitze des
Städtischen Garteninspektors Fintelmann . Der Vorstand war mit
Ausnahme des Städtischen Gartendirektors Trip vollzählig vertreten.
Nach Eröffnung der Versammlung begrüsste der zweiteBiirgermeister
im Namen der Stadt Köln den Verein , desgleichen der Gartendirektor
Kowallek namens der Kölner Gartenbaugesellschaft . Die Ver¬
sammlung ernannte hierauf einmütig den Oberbürgermeister Becker
zu Köln , zum Ehrenmitgliede des Vereins . Der nächste Punkt
der Tagesordnung : „Erhöhung des Beitrages von 15 auf 20 M.“
(Berliner Markthallen -Zeitung .)
wird nach längerer Debatte zurückgestellt und der Antrag Jung:
„Lieferungs vertrag mit der Garten weit “ verhandelt . Im Zusammen¬
Abnahme des Pilzbestandes . Die Berliner Markthallenhänge mit der Frage der Gründung eines eignen Vereinsorganes
Zeitung schreibt : Der Pilz ist schon seit mehreren Jahren in fast
entspinnt sich ein längerer Meinungsaustausch , der zu dem Er¬
allen Waldungen , besonders in der Mark , in stetiger Abnahme
gebnisse führte , den Antrag Jung abzulehnen und den vom Vor¬
begriffen . Und namentlich der Steinpilz , der beliebteste und auch
stande gemachten Vorschlägen in betreff Gründung eines eigenen
nahrhafteste aller essbaren Pilze , hat sich derart vermindert , dass
Organs zuzustimmen . Nach Verlesung des für die neue Zeitschrift
er in den meisten Wäldern kaum mehr zu finden ist. Die Haupt¬
vorgelegten Vertrages wird beschlossen , demselben zuzustimmen
schuld hieran trägt die unverständige Art und Weise , in der früher
und hinsichtlich der Einzelheiten die Feststellung dem Vorstande
fast allgemein das Sammeln der Pilze geschehen ist und auch
in Verbindung mit dem Pressausschuss und einer aus fünf Herren
heute noch oft genug geschieht dass man statt von den Pilzen
bestehenden Kommission zu überlassen . Alsdann wird seitens des
nur die Köpfe abzuschneiden , die ganzen Pilze samt den Wurzel¬
Vorstandes der Bericht über die Hochschulfrage und über die
stöcken aus dem Boden herausgerissen , die Köpfe abgedreht und
Teilnahme des Vereins an der Pariser Weltausstellung gegeben.
die Wurzeln fortgeworfen hat , so dass diese nicht weiter treiben
Bei der Neuwahl des Vorstandes werden die Herren per
und die Pilzvegetation nicht fortpflanzen können . Zwar sind seit
Akklamation wiedergewählt , nur für Herrn Gartendirektor Trip,
einigen Jahren die Forstbehörden eifrig bemüht , der Vernichtung
der eine Wiederwahl abgelehnt hat , wird Herr Gartendirektor
des Pilzbestandes Einhalt zu thun , indem sie angeordnet haben,
Kowallek als zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden mit über¬
dass die Pilzsucher keine Pilze mehr mit der Wurzel entfernen*
wiegender Mehrheit gewählt.
Aber trotz dieser Massregeln der Forstbehörden nimmt der Pilz¬
bestand unserer Wälder von Jahr zu Jahr ab , so dass er in nicht
Nach Genehmigung des Haushaltungsplanes für das laufende
sehr ferner Zeit wohl ganz verschwinden dürfte.
Jahr wird als nächstjähriger Vorort Mannheim vorgeschlagen,
nachdem
die Einladung vonseiten Münchens zurückgezogen
worden war.
Der Gartendirektor * Kowallek erläutert nunmehr den von
ihm eingebrachten Antrag : „Aufstellung von allgemeinen Regeln
Bevorstehende Ausstellungen.
für die Bepflanzung der verschiedenartigsten
Strassentypen in
grösseren Städten unter Berücksichtigung möglichst aller vor¬
kommenden Umstände “. Nach dem Antragsteller nimmt Herr
Czernowitz . In der zweiten Hälfte des Oktober. Allgemeine
Hillebrecht -Düsseldorf zur längeren und eingehenden Begründung
Obst - und Gemüse - Ausstellung . Das Ausland kann sich nur mit
dieses Gegenstandes das Wort ; desgleichen spricht Herr HeisseMaschinen , Geräten , Lehrmitteln
und Obst- Kollektionen zur
Aachen tür die Wichtigkeit der Sache . Bouche -Bonn, Jung -Köln
Schau beteiligen.
und Olbrich -Schweiz geben Beispiele an, wo die Anpflanzung falscher
Erfurt . 9. bis 11. September Dilettanten-Ausstellung des
Baumarten zu erheblichen Unzuträglichkeiten
führte ; letzterer
berührt die einzelnen in Betracht zu ziehenden Bodenverhältnisse . | Gartenbau -Vereins . Zugelassen zum Wettbewerb werden Leistun¬
gen der Zimmer - und Gartenblumenzucht , alle Arten der Pflanzen¬
Der Vorstand wird beauftragt , die weiteren Schritte in dieser
kultur , Gemüse - und Obstzucht , Blumen - und Pflanzenarrangements
Angelegenheit zu veranlassen.
etc.
Zum Schlüsse hielt Herr Stadtobergärtner Jung einen in¬
teressanten Vortrag über die öffentlichen Anlagen der Stadt Köln.
Eckernförde . 18. bis 21. September. Obst- und GartenbauRedner giebt ein anschauliches Bild der Entstehung der verschiedenen
Ausstellung.
Anpflanzungen und erläutert an der Hand von zahlreich im Saale
Godesberg a. Rh . 10. bis 18. September. Gartenbauaushängenden Plänen die einzelnen Schöpfungen.
Ausstellung.
Herr Stadtobergärtner Clemen wird einstimmig als Redakteur
des Vereinsorganes wiedergewähit und das Ergebnis der Ausschuss¬
Hamburg . Im November. Chrysanthemum-Ausstellung.
wahlen bekannt gegeben.
Hannover . Antang November. Chrysanthemum-Ausstellung.
Obstmarkt in Hannover . Derselbe findet laut Beschluss
Harburg
(Elbe;. 23. bis 28. September. Obst- und Garten¬
des Ausschusses für Obst - und Gartenbau der königl . Landwirtschaftsbau-Ausstellung.
Gesellschaft vom 5. bis 8. Oktober statt.
Magdeburg . 16. bis 18. September. Ausstellung der Deutschen
Traubenernteaussicliten . In Süd-Frankreich ist die Blüte
Dahlien -Gesellschaft.
im allgemeinen zufriedenstellend verlaufen und man verspricht
sich eine gute Ernte , falls ferner eine günstige Witterung eintritt.
München . 11. Juni bis 10. Oktober. Gartenbau-Ausstellung
In der Schweiz haben Mehlthau und Heuwurm zwTar grossen
in Verbindung mit der Ausstellung von Kraft - und Arbeitsmaschinen.
Schaden angerichtet , man hofft aber , wrenn das schöne Wetter
Oeynnausen . Mitte September. Obst-Ausstellung.
anhält , doch noch auf eine zufriedenstellende Ernte . In der Türkei
wird auf eine mittlere Ernte gerechnet . In Rumänien setzen PeroOppeln . Im Herbst . Garten - und Obstbau -Ausstellung.
nospora und Phylloxera ihr Zerstörungswerk fort . Nach den bis¬
Prag . 17. September bis 2. Oktober. Allgemeine Gartenbauherigen Fortschritten der Phylloxera zu schliessen , werden 10
Ausstellung.
Jahre genügen , um den Rebbau Rumäniens zu vernichten . Spanien
hat eine gesegnete Weinernte in Aussicht . In den Rebgegenden
Riga . 12. bis 15. September. Gartenbau-Ausstellung.
Deutschlands hat zum Teil der Heuwurm arg gewüstet , doch hofft
Stargard . Im November. Chrysanthemum-Ausstellung.
man , falls gutes Wetter eintritt , immerhin noch auf eine zufrieden¬
stellende Ernte.
Stettin . 7. bis 9. Oktober. Gartenbau-Ausstellung.
Obstverwertungs -Genossenschaft zu Elbing . Im Ganzen
sind im Jahr etwa 8000 Zentner Obst zur Verarbeitung eingeliefert
worden , während die Gesellschaft mit ihren Einrichtungen und
demselben Personal 10000 Zentner verarbeiten kann . Durch das
weniger eingelieferte Quantum stellen sich die Verarbeitungskosten
verhältnismässig sehr hoch. Es muss demnach , wenn die Ge¬
nossenschaft bestehen soll, mehr Obst zugeführt werden.
Obstverkauf an Sonntagen . Für den gesamten Obsthandel
in Pieussen ist eine Entscheidung von grosser Wichtigkeit , die

Schwerin . 17. bis 26. September. Gartenbau-Ausstellung.
St . Petersburg . Internationale Gartenbau-Ausstellung . 5.—17.
resp . 15.—27. Mai 1899.
Wien . 8. Mai bis 15. Oktober. Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung.
Wien . 1. bis 9. Oktober. Oesterreichiscbe Jubiläums-Obst-

j Ausstellung
. Dieselbe
j

Länder

eröffnet

ist den Obstzüchtern sämtlicher
und soll sich auf Obst - und Obstprodukte
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österreichischer
beschränken.
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Botanisches und
früher „Erfurter
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Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund 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 Kirschüiege.
Ueber diesen Schädling schreibt Herr Fr . Reisen - Wahlhausen
(Clerf.) im Luxemburger Obstfreund:
Die Kirschmade , welche sich in manchen Jahren sehr häufig
in den Kirschen vorfiudet, ist dem .Liebhaber dieses Obstes eine gar
unliebsame und verleidete Bekanntschaft . Der Genuss dieser Made
gefährdet zwar nicht Leben und Gesundheit , doch ist er stets von
,einem unangenehmen , ja ekelhaften Gefühl, das sich bei nervösen
Personen bis zum Erbrechen steigern kann , begleitet.
Genannte Made rührt von der ebenso schönen als niedlichen
Kirschfliege (Spilographa cerasus) her.
Ihren Einzug leiert besagte Fliege im schönen Maimonat, wenn
die Kirschblüte beendet und die junge Frucht sich zeigt. Dann kann
man allenthalben das zierliche Geschöpf mit dem schwarzglänzenden
Körper, den schwarzen Borstenhaaren , dem gelben Kopfe und den
auch zum Teil gelben Beinen antreffen. Was aber ganz besonders
die Kirschfliege von anderen Dipteren unterscheidet und ihr einen
fast buntscheckigen Anstrich verleiht , das sind ihre gelben , mit
schwarzen Querbändern durchzogenen , glashellen Flügel und ein mit
denselben Farben überzogenes Halsschildchen.
An warmen, sonnigen Tagen fliegt die Kirschfliege geschäftig
von einer Kirsche zur andern , um ihre Eier in denselben abzusetzen.
Zu diesem Behufe bohrt sie mit ihrem Legestachel ein Loch in die
Kirsche, legt das Ei in die Oeffnung , schiebt es mit der Legeröhre
tiefer in die Frucht hinein und verschliesst das Loch mit einem
klebrigen Stoffe. Dieselbe Prozedur wird, falls das gute Wetter an¬
haltend ist , noch an vielen anderen Exemplaren vorgenommen.
Nach wenigen Tagen entwickelt sich aus dem Ei eine gar
-winzige Made, welche gierig an dem Kirschfleische, das ihr eine für
sie unerschöpfliche Nahrungsquelle bietet , zehrt und dadurch eine
weiche Stelle in der Frucht bewirkt, Diese Stelle, welche sich durch
ihre Weichheit dem Finger fühlbar macht , zeugt von dem Vorhanden¬
sein der Made , die , nachdem sie sich gross gefressen, ihr zweites
Lebensetadium vollendet hat . Ihrem bisherigen Aufenthaltsorte Valet
sagend, verlässt sie die Kirsche durch das verklebte Loch, oder, falls
diese schon abgefallen, durch den Stiel.
In der Erde angekommen , überzieht sich ihr ganzer Körper
mit einer braunen Schale. Die Kirschfliege ist in ihre dritte Lebeusperiode getreten und zur Puppe geworden. Diese gleicht einem
schwarzen Tönnchen mit zehn Ringen. Charakteristisch sind die an
den Seiten eingeschobenen Plättchen , sowie zwei rote Punkte am
letzten Unterleibringel.
Ghne . Nahrung und ohne Bewegung schlummert die Puppe in
kühler Erde bis zum kommenden Frühlinge . Scheint dann die warme
und alles wieder belebende Lenzessonne, so sprengt sie ihre Fesseln
und entsteigt eines schönen Morgens dem engen Kerker . Lustig
tanzt sie im hellen Sonnenscheine, trinkt süssen Nektar zum grossen
Frühlingsmahl, hält ihren Begattungsflug , verrichtet das Eiergeschäft
und stirbt nach kurzer Zeit ab , ohne je ihre Nachkommen kennen
gelernt zu haben.
Wie würde sich auch die zierliche Fliege beim Anblick der
hässlichen Made verhalten ! Würde sie wohl diese als ihr Kind an¬
erkennen und Mutterpflichten an ihr erfüllen, sie, die nur von süssem
Blumensafte lebt und sich schaukelnd in den blauen Lüften bewegt?
Behufs Züchtung der Kirschfliege verschaffe man sich von Maden
angefressene Kirschen , welche, wie bereits erwähnt , durch eine nahe
am Stiele sich befindende weiche Stelle erkannt werden und bringe
sie mit etwas feuchtem Boden in ein Kästchen , das des leichtern
Luftzutritts wegen mit Gaze zu überziehen ist.
Auf diese Weise kann man im Juli bei Durchsicht der Erde
das Vergnügen haben , die Tönchenpuppen zu sehen. Bringt man
diese dann wieder mit der Erde in den Behälter , so wird man im
nächsten Frühjahr das erwachsene Insekt , die Fliege , nach Müsse
betrachten und sogar längere Zeit mit sehr verdünnter Zucker - oder
Honiglösung am Leben erhalten können.
Zur Vertilgung der Spilographa cerasus werden drei Mittel,
welche jedoch mit vielen anderen das gemein haben , dass sie wohl
selten oder gar nicht zur Anwendung kommen, empfohlen.

Das erste dieser Mittel besteht in dem frühzeitigen Abpflücken
der Kirschen . Die Maden befinden sich dann noch grösstenteils in
denselben und werden entweder mit diesen konsumiert oder auf eine
andere Weise vernichtet , was natürlich eine Verminderung der künftigen
Generation bewirkt.
Ein zweitas Mittel beruht auf der Erfahrung , dass die Maden
sich einige Zentimeter tief in der Erde unter dem Kirschbaum ver¬
puppen . Wird nun im Frühjahr der betreffende Platz tief umgegraben,
so gelangen die Puppen tiefer in den Boden hinein und können als
geflügelte Insekten nicht mehr entkommen.
Ein weiteres Mittel bezweckt das Töten der Puppen gleich
nach der Kirschernte . Zu diesem Ende wird der Boden in Kronen¬
breite mit verdünnter Schwefel- oder Salzsäure begossen. Eine Chlor¬
kalklösung leistet dieselben Dienste.
Die Apfelbaumgespinstmotte.
In dem heurigen Sommer hat man diesen verderblichen Obst¬
baumschädling zur Genüge beobachten können Wo die Bäume mit
Spinngeweben überzogen waren, da hatte sich die Gespinstmotte an¬
gesiedelt, Die Apfelbaumgespinstmotte (Hyponomeuta malinella ZU)
ist ein winzig kleiner Schmetterling mic atlasweissen , schwarzpunk¬
tierten Vorderflügeln, Oft schon wird die ganze Baumkrone mit den
Raupengespinsten überzogen. Die Raupen fressen das Blattgrün der
Blätter so ab, dass nur noch das braune Skelett der Blätter übrig
bleibt , die dazwischen stehenden Früchte fallen dann ab und wird
nicht nur der Ertrag des laufenden Jahres wesentlich dadurch be¬
einträchtigt , sondern es leiden auch die Bäume darunter auf Jahre
hinaus.
Lebensweise : Die überwinterten , schmutziggelbeu bis bräun¬
lichen, schwarzpunktierten Raupen bevölkern im Frühling die Apielbäume (ausserdem auch den Weissdorn u. a. m.); sie leben gesellig
und fallen dadurch aut , dass sie die Blatter ihres Weideplatzes zu¬
sammenspinnen und sobald es an Nahrung mangelt , einen neuen
Weideplatz aufsuchen , diesen ebenfalls umspinnen und so ändern sie
denselben bis zur Verpuppung , die um Johanni stattfindet , oft 7 - 8
Mal, so dass oft die ganze Baumkrone umsponnen ist. in ach kurzer
Puppenruhe , welche dieselben im Gespinst , dicht in senkrechter Lage
zusammengedrängt , manchmal Hundert und mehr in einem Haufeu,
aber jeder Haufen von einem besonderen durchsichtigen Kokon um¬
schlossen, verbringen , entschlüpfen schon vor Mitte Juli die weissen
Gespinstmotten . Diese legen bald ihre Eier an die Zweige nnd noch
vor dem Herbst kommen die Räupchen aus, ohne sich jedoch in
diesem Jahre durch Schaden besonders bemerkbar zu machen.
Vertilgung : Man achte im Frühling äuf das erste Erscheinen
der Gespinste und gehe sofort mit der Raupeufackel oder durch
Abschueiden derselben vor. Ist die Krone erst stark mit den Ge¬
spinsten überzogen, dann lässt sich mit diesen Mitteln nicht mehr
beikommen, dann lässt sich nur noch mit Spritzmitteln , besonders
mit Amylkarbol und Nikotina , etwas Erspriessliches ausrichten.
Auch auf Birnen- und Steinobstbäumen , namentlich den
Pflaumenbäumen , finden sich bisweilen Gespinste, von zahlreichen
kleinen Räupchen bewohnt ; dies sind die Larven („Afterraupen “ )
der Birnen - und Steiuobstgespinstwespe . Gegen diese ist in der¬
selben Weise vorzugehen, auch die Klopf keule lässt sich mit gutem
(Der Schweizer Bauer.)
Erfolg anwenden.
Neue Elemente der Luft.
Lange Zeit hindurch war die gelehrte Welt einig darüber , dass
die Athmosphäre ein Gemenge vou Sauerstoff und Stickstoff sei,
in welchem in Wirklichkeit immer etwas Kohlensäure auftrete . Dann
kam plötzlich von England die Kunde , dass noch ein drittes Element
in der Luft existire , und dass es gelungen sei dasselbe zu isoiire».
Inzwischen waren die Herstellungsmethoden von flüssiger Luft weitest¬
gehend verbessert worden , und die Studien über Zusammenstellung
und das Verhalten der flüssigen Luft wurden in immer ausgedehnterem
Maasse angestellt . Sehr bald kam man denn auch zu der Ueberzeugung,
dass die Reihe der neuen Elemente , die die Luft zusammensetzen,
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noch nicht geschlossen sei. Bald wurde ein weiteres solches nach¬
gewiesen , welches den Namen Krypton erhielt . — Prot . Ramsay hat
ganz neuerdings die Reihe durch zwei weitere Hinzuliigungen vervoll¬
ständigt . Einer Mitteilung des Internationalen Patentbureaus Carl
Fr . Reichelt , Berlin NW . 6. entnehmen wir folgendes: Prof. Ramsay
verwendete zu seinen Versuchen nicht weniger als 18 Liter flüssiges
Argon, dessen Herstellung mehr als ein Jahr gedauert hatte , und durch
fractionirte Destillation desselben gelang es ihm, die neuen Elemente
auszuscheiden . Er nannte das eine „Neon“ und das andere , welches
sich im flüssigen Argon als fester Körper findet , „Metargon“. Ihre
Spectren weisen bedeutende Unterschiede von dem des Argons aut.—
Auch ein französischer Gelehrter , Moissan, erhebt Anspruch darauf,
ein neues Element in der Luft nachgewiesen zu haben, welches nicht
-identisch ist mit den vorerwähnten ; es scheint aber , als wenn die
Arbeiten darüber noch nicht zu einem definitiven Abschluss gelangt
seien,

—

1 schönen Tages hängen

ihre Blätter

welk und schlaff herunter , dem*

die Scbeermaus hat die Wurzeln abgefressen. Mit wahrem Ent¬
setzen habe ich Rosenfreunde im Frühling vor ihren mit Sorgen und
Mühen behüteten Rosen stehen sehen. Diese waren niedergebogen und
gut beschützt worden. Der Frost hatte sie auch verschont, aber die
Mäuse hatten sie gefressen. Die Schermaus ist so gross wie eine
kleine Ratte und hat einen braugrauen Pelz mit groben Haaren.
Der Schwanz ist nicht so lang, als der Körper , und ebenfalls grob
behaart . Ihre Gänge gleichen den Gängen des Maulwurfs, sind aber
näher der Oberfläche und daran zu erkennen , das stärkere Wurzeln
nicht umgangen , wie beim Maulwurf, sondern glatt durchgefressen sind.
(Gegenmittel am Schluss).
j
Beinahe ebenso schädlich wie diese Wühlmaus, kann die viel
j kleinere Feldmaus werden, die das, was ihr an Grösse abgeht , reich: lieh durch Zahl ersetzt . Diese Mäuse haben eine ziemlich stumpfe
Schnauze. Ihre Vermehrung ist so gross, dass die Nachkommen¬
schaft eines Pärchens in einem Jahre 5ü0—600 Stück betragen kann
lieber den Schwalbenmord
und dass sie nicht allein im Garten Verwüstungen anrichten , sondern
ganze Felder verheeren können , ist bekannt.
an den Gestaden des adriatischen Meeres erhält die „Tribuna “ von
Zierlicher als die Feldmaus , ist die allbekannte Hausmaus ge¬
einem Leser folgende Mitteilung : Von der Spitze des Gargauo-Vor¬
baut . Ihre Körperlänge beträgt 3—4 mit Schwanz 6—7 Zoll. Ihr
gebirges bis zum Monteconero und nach Ancona hin hat jetzt wieder
Schwanz ist nackt , dass heisst nicht mit Haaren , sondern mit Schuppender grosse Vernichtungskampf gegen die Vögel aller Art , besonders
ringeu versehen. Trotzdem sie Hausmaus heisst, wandert sie auch
aber gegen die zierlichen Schwalben, begonnen. Am frühen Morgen
gerne in den Garten äus, um dort ihre Verwandten in ihren „Kultur¬
ziehen die sogeuaunten „cacciarolli“ hinaus und spannen auf dem
arbeiten “ zu unterstützen . Sie frisst Wurzeln , Rinde , Samen, kurz
Strandsande ihre Netze aus , die zwischen zwei Stöcken ruhen.
alles, was beiss- oder nagbar ist. Im Herbst wandert sie dann mit
Zu tausenden kommen die Schwalben und fliegen zwitschernd
den eingescheuerten Vorräten wieder in die Häuser.
in engem, geschlossenem Zuge kaum einen Meter vom Boden ent¬
Die Wassermäuse oder Wasserratten sind lange nicht so all¬
fernt auf und ab ; sie sind müde, weil sie einen weiten Weg gemacht
gemein, und wie ihr Name sagt, fast nur in der Nähe des Wassers
haben , und doch sind sie voll Freude , denn das Ziel ist nahe . Die
zu hause, wo ihnen schlecht beizukommen ist.
rohen Jäger nehmen die günstige Gelegenheit wahr und ziehen das
Netz au, welches, sich halbkreisartig zusammenziehend , in einem Nu
Glücklicherweise haben die Mäuse viel natürliche Feinde, die
300 bis 500 Schwalben fängt . Die Vögel, die dem ersten Netze ent¬
ungeheuer darunter aufräumen , aber darauf allein soll man sich im
gehen , finden in einer Entfernung von hundert Metern andere Jäger
Garten niemals verlassen, sondern sobald man das Raubzeug entdeckt,
und andere Netze u. s. w. So gross ist der Vogelmord, dass gegen¬
muss man selbst kräftig mitwirkeu , es zu vertilgen.
wärtig in den Villen der vornehmen Leute die kleinen Vögel tagaus
Mit Fallen aller Art habe ich wenig Resultate erzielt, um so
tageiu auf den Tisch kommen, obwohl sie als „Tafelwild“ nicht den
mehr aber durch Gifte oder durch Dornen.
besten Ruf haben . Die Jäger sind leichtfüssige Bauern, auf den
Unter den Giften sind Arsenik und Phosphor die wirksamsten.
kleinen Hügeln und zwischen den Dünen des Jagdgebietes stehen
Arsenik wird in ausgehölte Mohrrüben gefüllt und diese geschlossen
ihre Aufpasser. Sobald sich Carabinieri nähern , ertönt ein kurzer
und in die Gänge gelegt, Phosphor meist als Latwerge verabreicht.
Pfiff und in einem Augenblick haben die Jäger ihre Netze zusammen¬
Natürlich ist höchste Vorsicht geboten. Die Arsinekmöhren kommen
gepackt und Reissaus genommen.
tief in die Gänge, so dass kein anderes Tier sie erreichen kann.
Sollen die Mäuse aber durch die Gifte ganz vertilgt werden, so muss
denen aus den Nachbargärten der Zuzug abgeschnitteu werden,
Der goldgelbe Rosenwickler.
was durch rund um den Garten eingegrabene, engmaschige Draht¬
netze von 2 Fuss Tiefe, oder durch Eingraben von Dornen rund um
(Portrix Bergmanniana).
den Garten erreicht wird. (Stachelbeer-, Rosen- und Weissdornzweige
Der Schmetterling fliegt im Juni und Juli und hat eine Länge
sind dazu gut ).
von 6 Millimeter und eine Flügelspannung von 15 Millimeter. Seine
Bei dem Vertilgungskrieg gegen die beschriebenen schädlichen
Vorderflügel sind zitronengelb , mit rostfarbener gitterartiger Zeichnung
Mäuse dürfen aber die nützlichen nicht mitvertilgt werden, und das
am Vorderrand und am Saum rotbraun , letzterer nach innen metallisch
sind die Spitzmäuse . Sie sind leicht zu erkennen . Ihr Körper ist
glänzend , ausserdem drei Querbinden und gelbe Fransen am inneren
noch
kleiner , wie der der Hausmaus und ihre Schnauze ist länger uud
Winkel. Die Hinterflügel sind aschgrau . Der Schmetterling legt
spitzer. Sodann ist ihr Schwanz kurz , walzenförmig und behaart.
seine Eier an die Rosenzweige, wo sie überwintern . Die ihnen ent¬
Diese Maus gehört zu unsern nützlichsten Insektenfressern . Traf ich
schlüpfenden Räupchen sind 16füssig und grün von Farbe , obenher
da im vorigen Jahre einen Freund , der mit weit ausholenden Beinen
ins Rote , an den Seiten ins Gelbe spielend , mit einigen grünen
und geschwungener Schaufel seinem Obstgarten zueilte. Wohin?
Fleckchen . Kopf, Nackenschild und Brustfüsse sind schwarz, die
Ich habe eine ganze Anzahl Mäusenester im Gras gefunden, die gehe
Afterklappe ist braun . Die Raupe erscheint mit der Entwickelung
ich
totschlagen , war die Antwort . Nun trabte ich ebensoschnell mit,
der Blätter , benagt diese, am liebsten aber die Blattbüschel an den
und ein Blick lehrte , dass ich gleich recht gedacht : es war eine gauze
Zweigspitzen, wickelt sie zusammen und verpuppt sich dann in dem
Spitzmauskolonie. Allerdings bedurfte es grosser Ueberredung , ehe
zusammengewickelten Blatte oder Blätterbüschel , woselbst sie auch
mein Freund seine Mordgedankeu fahren liess. Also achtgeben ! Nicht
überwintert.
einfach totschlageu ! Wer eiue Spitzmaus tötet , tötet einen nützlichen
Zur Vertilgung der Raupe muss man die Blätter oder Blatt¬
Freund , und handelt gerade so thörigt wie derjenige , der jeden Maul¬
büschel auseinander ziehen und die Raupen oder Puppen herausholen
wurf tötet , statt ihn von Orten , wo er nicht sein soll, zu vertreiben.
und vernichten oder übrigens alle während des Winters noch am Rosen¬
strauch hängenden Blätter abnehmen und verbrennen .
J . F.
Cacteeu als Narkotika.
Nützliche und schädliche Mäuse.
Von M. von der Kall.

Die Mäuse treiben es doch in diesem milden Winter gar zu arg
und fast nichts ist vor ihren scharten Nagezähnen sicher. Weder
Knollen noch Rosen, selbst der Winterkohl wird nicht verschont
sondern derart angefressen, dass sich grosse Lücken in den Feldern
zeigen, welche von gelben, absterbenden Pflanzen herrühren . Aber
ist die Verwüstung jetzt schon gross ; im Frühling und Sommer wird
sie noch grösser werden und es wird viel Arbeit kosten , ehe die
lästigen Nager in etwas bezwungen sind.
Die schädlichen Mäuse dürfte man wohl in vier Gruppen ein¬
teilen , in Wühlmäuse , Wassermäuse , Feld - und Hausmäuse.
Die schädlichsten davon sind wohl die sogenannten Wühlmäuse,
die in vielen Gegenden auch Reit-, Moll- oder Scheermäuse heissen. Ein
halbes Dutzend dieser Tiere sind im Stande , einen ganzen Garten zu
ruinieren , alles Wertvolle anzunagen und zu verderben und den Garten¬
freund zum Verzweifeln zu bringen . Da kann er noch so gut giessen
und pflegen, noch so gut diese oder jene seltene Blume warten, eines

Die getrockneten oberirdischen Teile der Anhalonium -Arten,
gelten in Mexiko als Heilmittel und sollen von den Indianern auch
noch als Berauschungsmittel benutzt werden. Ihr Genuss soll die
schönsten Visionen erzeugen. Die physiologische Wirkung soll der
von indischem Hanf ganz verschieden sein. Die Visionen bestehen
in Ansichten von Landschaften , Gottheiten , Gesichtern etc.
Langlebigkeit der Vögel.
Manche Vögel erreichen ein ganz bedeutendes Alter und es
soll z. B. nachgewiesen worden sein , dass Schw'äne über 800 Jahre
alt geworden sind . Auch die Adler sollen ein zähes , langes Leben
besitzen ; ein Seeadler , der im Jahre 1715 gefangen wurde , soll
noch bis zum Jahre 1819, also 104 Jahre in der Gefangenschaft
verlebt haben . Ein 1708 für den kk . zoologischen Garten in Schön¬
brunn angekaufter weissköpfiger Geier lebte noch 1826, etwas über
118 Jahre in der Gefangenschaft . Auch den Papageien wird in
ihrer Heimat ein sehr langes Leben naebgerühmt.
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zu färben. Das satte Grün verschwindet und gelbe und
rote Farben gewinnen die Oberhand. Statt der vielen Blumen
gewahrt man jetzt mehr Samen und Früchte, die Arbeit des
Frühjahrs und des Sommers findet ihren vollen und höchsten Lohn.
Die Beete werden leerer und leerer, eine Anzahl sind
mit Wintergemüse, mit Endivien, Feldsalat und Spinat besetzt,
aber die Mehrzahl hat den Winter über Ruhe. An den Herbst¬
arbeiten liegt es nun, ob diese Ruhepause den Beeten, dem
Garten, mehr oder weniger Nutzen bringt. Der Wert der Herbst¬
arbeiten wird nur zu oft sehr unterschätzt. Es macht immer einen
traurigen und widerwärtigen Eindruck auf mich, wenn ich im
Winter einen Garten sehe, in welchem die Beete so liegen, wie
sie abgeerntet worden sind, malerisch verziert mit Kohlstrünken
und faulenden Blattresten. In solchen Gärten ist die Herbst¬
arbeit vernachlässigt worden.
Die Hauptarbeit , die im Herbste gethan werden muss,
ist das Umgraben oder Brachen des Bodens. Unter diesem
Brachen versteht man ein grobes Tiefgraben, wobei die um¬
geworfenen Schollen mit dem Spaten weder besonders zer¬
kleinert noch geharkt werden. Diese Arbeit muss mit einem
blanken Spaten , wenigstens von 30 cm Länge auf Spaten¬
tiefe ausgelührt werden. Ein Umwühlen mit einem abge¬
nutzten Grabscheite von Handlänge kann sehr wenig nützen.
Um dies einzusehen, braucht man nur den Zweck des Brachens
im Herbste ins Auge zu fassen: Der Boden soll tief gelockert
werden, damit Schnee, Frost und Luft den Winter hindurch
ihren zersetzenden Einfluss recht kräftig ausüben können,
damit sie die Bestandtteile des Bodens für die Aufnahme durch
die Pflanzenwurzeln zubereiten und passend machen, damit der
■Boden lecht krümelig und morsch werde. Dies geschieht um so

mehr, je rauher gegraben wird, da die grösseren Schollen den
Witterungseinflüssenmehr Angriffspunkte bieten. Nicht praktisch
ist es daher, wenn Gartenfreunde in ihrem Schönheitssinne nun
die gegrabenen Flächen recht schön glatt harken.
Ein derartig vorbereiteter Boden braucht im Frühlinge
nicht tief umgegraben zu werden, ja, tiefes Graben halte ich im
Frühlinge noch nicht einmal für gut, da im Frühling der tief
gegrabene Boden leicht austrocknet, was besonders in trockenen
Sommern von Nachteil ist. Also, im Herbste das tiefe Umgraben
nicht vergessen!
In manchen Gärten aber genügt das tiefe Umgraben nicht.
Dies ist besonders der Fall in solchen, die intensiv bearbeitet
werden , worin die Beete niemals leer liegen, wo eine Kultur
die andere ablöst, ebenso in solchen Gärten, wo aus gewissen
Gründen kein richtiger Wechselbau beobachtet werden kann.
Derartige Gärten müssen von Zeit zu Zeit rigolt, das heisst
zwei Spatenstiche tief umgegraben werden; dadurch kommt die
tiefer liegende Erde nach oben, so dass auch ihre Nahrungs¬
stoffe dienstbar werden. Die Ertragfähigkeit der Gärten wird
dadurch gehoben, aber auch manche Krankheiten verhindert
und die Zahl der schädlichen Insekten sehr gemindert. Die
Sache ist einfach. Der obere Boden, der beim Rigolen nach
unten kommt , enthält Krankheitskeime, besonders schädliche
Piizsporen in grosser Anzahl. Ich erinnere nur an die Kohl¬
hernie, die Wurzelfäule, den Gurkenpilz usw. Ebenso legen
viele schädliche Insekten ihre Eier in den Boden ab. Kommen
nun im nächsten Jahre wieder die Pflanzen, die von den Schäd¬
lingen befallen w. rden, an dieselbe Stelle, so sind auch die
Krankheiten und die Insekten wieder da und gleich an der Arbeit.
Werden sie dagegen tief untergebracht, so sterben sie zum
grössten Teile ab, da sie in der Tiefe keine Nahrung finden
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und die Pflanzen nicht erreichen können. Gärten oben genannter
Art sollten mindestens aber alle drei, jeder Garten alle 6 —7 Tahre
rigolt werden. Es muss dies im Herbste geschehen, damit die
heraufgebrachten Irischen Stoffe den Winter über sich zersetzen
und mürbe werden.
Endlich soll im Herbste auch das Düngen nicht ver¬
gessen werden, und wird der Dünger, besonders Stall-Dünger,
am besten beim Graben leicht untergebracht. Ich sage leicht,
denn es ist sehr verfehlt den Dünger tief zu bringen, da er in
der Tiefe gar keinen Zweck hat, und seine wertvollsten Bestand¬
teile wirkungslos in den Untergrund gehen. Im Herbste braucht
man auch nicht zu scheuen ganz frischen Stalldung in den
Garten zu bringen; er verliert im Winter seine Schärfe und
verbessert den Boden sehr. Beim Rigolen hat das Düngen
aus den schon angeführten Gründen in Betreff des zu tiefen
Düngens mit besonderer Vorsicht zu geschehen, hat auch wenig
Zweck. Dagegen ist hier im Frühlinge, beim leichten Umgraben
eine Düngung mit gutem Kompost unbezahlbar. Die Ursache ist
klar. Der aus tieferen Lagen kommende Boden enthält noch
viele Bestandteile die für die Pflanzen nicht mundgerecht sind.
Dagegen ist dies der Kompost im höchsten Grade, und trägt
derselbe auch zur Lockerufig und Erwärmung des neuen Grundes
bei. Aber, wie gesagt, nicht zu tief, sonst kann er herzlich
wenig nützen. Man braucht gar nicht zu denken, dass der
Dünger nicht tief genug käme, denn Regen- und Schneewasser
führen ihn mehr in die Tiefe, als lieb ist. Sehr anzuraten ist auch ein
Zusatz von Kalk, da dieser die Eigenschaft besitzt, die
Bestandteile des Bodens für die Pflanzenwurzeln mundgerecht
zu machen.
Mit dieser Vorbereitung des Bodens für das künftige Jahr
muss auch eine gründliche Säuberung des ganzen Gartens Hand
in Hand gehen. Alle abgefallenen Blätter, alle Pflanzenreste
und Stengel werden zusammengelesen und entweder mit einer
guten Kalklage auf den Komposthaufen gebracht, oder verbrannt.
Bleiben sie liegen, so dienen sie einer Unmasse von Insekten
zum Winterquartier, und diese Wintergäste geben ihren Dank
auf eine etwas eigentümliche Weise kund. Sind Pilzkrankheiten
im Garten, so ist es wohl am besten, alle Ueberbleibsel der
damit behafteten Pflanzen zu verbrennen.
Eine andere Herbstarbeit besteht darin, dass man alles
Holzwerk, welches nicht niet- und nagelfest ist, aus dem Garten
unter Dach und Fach schafft. Dazu gehören auch Erbsenund Bohnenreiser, Bohnenstangen, Rosenpfähle und Blumenstöcke,
die Sitzbrettei der feststehenden Gartenbänke und dergleichen
mehr. Alle diese Sachen sind mehr wie einmal so lange
brauchbar, wenn sie im Winter in geschützten Räumen, am
allerbesten auf luftigen Speichern auf bewahrt werden. Die Mühe
die damit verbunden ist, macht sich sehr reichlich bezahlt!
Anzuraten ist es noch, alle Wege einei genauen Unter¬
suchung zu unterziehen und schadhafte auszubessern. Sie haben
dann Zeit sich den Winter hindurch zu setzen und schmutzen
im Frühlinge nicht mehr. Auch die Einfassungen der Wege
sind nachzusehen und wenn nötig, zu erneuern, wenn sie aus
lebenden Pflanzen bestehen. Diese bewurzeln und bestocken
sich dann kräftig, und bieten im Frühling ein ganz anderes Bild,
als wenn sie dann in ihrem Wachstum gestört werden.
Also über den Herbstsegen nicht die notwendigen Herbst¬
arbeiten vergessen, und recht früh damit anfangen! Die darauf
verwandte Mühe ist nicht verloren, sondern sie bezahlt sich
reichlich. Auch ist im Laufe des Herbstes mehr Zeit für solche
Arbeiten als im Frühling, wo sich alles zusammen drängt.

Jahresbericht der Sektion Thüringen des
Deutschen Pomologen -Vereins,
erstattet in der Sitzung zu Rudolstadt
am 24 . Juli 1898.
Von G. Bergfeld , Garteninspektor, Erfurt , d. Z. Vorsitzender.
Das Jahr 1897 war in der Reihe der Jahre, welche die
Sektion Thüringen des Deutschen Pomologen-Vereins besteht,
eines der arbeitsamsten, da in ihm 4 Versammlungen stattfanden,

von denen eine mit einer Ausstellung verbunden war. Für den
Obstbau dagegen war es ein recht ungünstiges zu nennen, denn
Misserfolge aller Art sind in ihm zu verzeichnen. Waren die
Kirschen, besonders die frühen noch meist den schädlichen
Einwirkungen der Nachtfröste entgangen, so fielen ihnen und
der darauffolgenden nasskalten Witterung, die eine ungewöhnlich
lange Blütenperiode erzeugte, die Zwetschen gänzlich, die Aepfel
und Birnen teilweise zum Opfer. Was aber von Obstbäumen
Früchte angesetzt hatte, verlor sie vielfach noch durch das
massenhaft auftretende Ungeziefer, und im ferneren Verlauf
des Jahres durch heftig auftretende Winde. Alle Arten Obstbau¬
schädiger waren gut durch den Winter gekommen, sowohl die
Bewohner der Nester der grossen Gesellschaftsraupen, als auch
der Ringel- und Schwammspinner, die Raupen des Frostspanners,
wie die so überaus schädlichen und schwer zu vertilgenden
Apfelblütenstecher; ein herrlicher Blütenflor fiel den letztgenannten
zum Opfer. Später trat besonders auf Zwetschenbäumen in
gewaltigen Mengen und dichten Gespinsten, die veränderliche
Gespinstmotte auf. Da die Zwetschenbäume keinen Frucht¬
ansatz hatten, hielt man es vielfach nicht für nötig die befallenen
Bäume von ihren Plagegeistern zu befreien, auch die Feldpolizei
ging häufig an solchen Plantagen achtlos vorüber. Die Schlimmsten
der Schlimmen aber waren die Fruchtverderber, der Apfelwickler
und Konsorten, sie waren die gründlichen Nachrichter und
Hessen oft kaum eine Frucht verschont. So gross war der
Mangel an Obst, dass selbst neugeschaffene ObstverwertungsGenossenschaften, um ihre Kunden zu befriedigen, Obst ein¬
führen mussten und dass hier in Erfurt 'nicht der Mut vorhanden
war, einen Obstmarkt abzuhalten, obgleich in Birnen ein ziemlicher
Vorrat abgebbar war. Weimar. Gotha und Eisenach haben
Obstmäjkte abgehalten, über deren Umsatz mir leider nichts
bekannt geworden ist. Wie sehr jetzt der Obsthandel einen
bedeutenden Faktor bildet, beweist, dass die grösseren Zeitungen
Berichte über den Stand des Obstmarktes bringen, aus
denen die jeweiligen Preise instruktiv ersichtlich sind. Mir.
liegt ein solcher der Magdeburger Zeitung vom 18. Dezember
1897 vor. Es heisst darin von Magdeburg: Ausser amerikanischen
sind hier in den letzten Tagen keine auswärtigen Aepfel zu¬
geführt worden. Das Geschäft bei den Kleinhändlern, die noch
genügend Vorrat haben, hat sich belebt. Die Preise sind an¬
dauernd hoch. Die kleinen roten Weihnachtsäpfel, die früher
das Liter 10—15 Pf. kosteten, kommen auf 20- - 25 Pf. das
Liter.*) Bessere Waare hielt sich weiter aut 30 —35 —40 Pf.
das Liter. Amerikaner sind in grösserer Menge hier eingetroffen.
Als gangbarste Sorten findet man „Baldwins“ und „Spy“. Die
Fässer die 130— 155 Pfund enthalten, kamen auf 23-—28 M.
Im Kleinhandel werden sie mit 30 —35 —40 Pf. das Liter ver¬
kauft. — In Nüssen ist die Nachfrage sehr stark gewesen und
die Preise haben etwas angezogen; Marbots, die bei den Gross¬
händlern geräumt sein dürften, kommen im Kleinhandel auf
35 —40 Pf. das Pfund, für Cörnes wurden 35 Pf., für rumänische
Walnüsse 30 Pf. das Pfund bezahlt. Sizilianische Haselnüsse
kosten 30 —35 Pf. das Pfund.
Von Berlin heisst es vom 17. Dezember. Obstzufuhr
nur mässig, aber doch dem Bedarfe genügend. Aepfel, italienische
die 50 kg 10—23 M., hiesige 10— 13 M., Hasenköpfe 15 M„.
geringe Sorten 8 M., Tiroler Edelrot 20 —25 M., Amerikaner
das Fass 20 —25 M., Tafelbirnen, die 50 kg 17 M. Kochbirnen
6 M., geringe Sorten 5 M., italienische 30 M.
Wie bekannt sein dürfte, ist die Einfuhr amerikanischen
Obstes, von Pflanzen und Pflanzenabfällen amerikanischenUrsprungs,
wegen der Einschleppungsgefahr der St. Jose-Schildlaus in das
Deutsche Reich im März dieses Jahres verboten. Ueber diesen
neuen Schädling des Obstbaues wird Ihnen nachher Herr Lehrer
Bergmann Näheres berichten.
Auf Veranlassung der Landwirtschaftskammer der Provinz
Sachsen hat eine Zählung der Obstbäume in der Provinz statt¬
gefunden; sie ergab für den Landkreis Erfurt 37,709 Apfelbäume,
17,016 Birnen, 124,780 Pflaumen- und Zwetschenbäume, 6,652
wog

*) 1 Liter Wilkenburger Wabrapfel die mir nur noch zu Gebote standen,
im Februar l 1/* Pfund.
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Süsskirsch- und 29326 Sauerkirschbäume. Leider ist aus der
Zusammenstellung nicht ersichtlich, welche Bäume Neupflanzungen
angehören und welche in tragfähigem Alter stehen.
Kommen wir nun zur eigentlichen Thätigkeit der Sektion.
Die erste Versammlung im Jahre fand am 17. Januar 1897 zu
Mühlhausen in Thüringen statt und wurde vollständig durch
den Jahresbericht des verflossenen Jahres, der jedem Mitgliede
zugegangen sein wird, ausgefüllt. Die 2. war am 7. Februar
in Erfurt; in ihr sprach der Grossherzogi. Garteninspektor und
weitbekannte Beerenobstzüchter Herr L. Maurer aus Jena über
das Thema : „Die Behandlung des Obstes von der Reife bis
zur Lagerreife“ und im Anschluss daran gab Herr Friedhofs¬
inspektor RebenstorfF-Erfurt einen Bericht über die gleichzeitig
stattfindende Dauerobstausstellung. Beides, Vortrag sowohl als
Dauerobstausstellung, waren stark besucht. Den Vortrag des
Herrn Maurer hatte ich gehofft allen Mitgliedern zugänglich zu
machen, leider scheint sich der genannte Herr nicht bewegen
zu lassen, die Drucklegung zu veranlassen.
Die Obstausstellung war von dem Erfurter Kreisobstbau¬
bauverein und der Sektion gemeinschaftlich in die Hand ge¬
nommen worden, sie war der Neuheit der Sache wegen ohne
Programm und ohne Preisausschreibungen ins Leben gerufen
worden, doch wurden einige besondere gute Leistungen mit
Diplomen des Erfurter Garten bau-Vereins ausgezeichnet. Es
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beteiligten sich 32 Aussteller mit 560 Nummern. Zweck der
Ausstellung war, die Kenntnis bewährter Dauerobstsorten in
breitere Schichten der Bevölkerung hinauszutragen.
In den vorgetührten Sorten fand leider eine sehr starke
Zersplitterung statt, das zu dem Zweck hergestellte Verzeichnis
weist 149 benannte und 98 unbenannte Sorten an Aepfeln, 23 be¬
nannte und 18 unbenannte Birnsorten ferner Mispeln und Quitten
auf. Trotzdem waren bekannte gute Sorten am meisten vorhanden,
und waren vertreten : Grosse Kasseler Reinette 19 mal, Roter Eiser¬
apfel 18 mal, Roter Stettiner 16 mal, Wintergoldparmäne 15 mal,
Pariser Rambour Reinette (Canda R.) 12 mal, Edelborsdorfer 10 mal,
Landsberger Reinette 8 mal, desgl. Muskat-Reinette, desgl. Weisser
Winter Calvill, Ananas Reinette 7 mal, desgl. Königl. Kurzstiel, desgl.
Bismarck- apfel, desgl. Goldzeugaptel, Weisser Winter-Taffetapfel 6
desgl. Baumanns Reinette, desgl. Champagner Reinette, desgl. mal,
Grosser Rheinischer Bohnapfel, Prinzenapfel 5 mal, Rote Walze
desgl., Harberts Reinette desgl., Danziger Kant desgl., Gefl.

Kardinal desgl., Grüner Stettiner 4 mal, (Weisser Stettiner 3 mal,)
Orleans Reinette 4 mal, desgl. Ribston Pepping, desgl. Parkers
Pepping, desgl. Heinemanns Schlotterapfel, desgl. Grüner Fürsten¬
apfel. Von Birnensorten sind kaum einige mehrfach vertreten,
es kommt dies daher, weil man ihnen nicht das grosse Interesse
zuwendet, wie den Aepfeln, was seine Ursache in der besseren,
vielseitigeren Verwendbarkeit der Aepfel hat. Gezählt wurde
4 mal Winter-Dechantsbirne, (sie ist nur für den Hausgarten
in warmer Lage und besten tiefgründigen Boden als Hochstamm
zu empfehlen), 3 mal Pastorenbirne, desgl. Schöne Angevine,
2 mal Hardenponts Winter-Butterbirne, 2 mal Diels Butterbirne,
2 mal Grosser Katzenkopf, desgl. Rheinische Winterbirne, desgl.
Späte von Toulouse (Duchesse d' hiver ), desgl . Königsgeschenk
von Neapel.
Wie ich zuversichtlich hoffe, wird diesen ersten grösseren
Versuch bald ein weiterer, mit vorgeschriebenen Preisbewerbungen
folgen.
Die 3. Versammlung des Jahres fand am 25. Juli in
Pössneck auf Anregung des dortigen Gartenbau-Vereins statt.
In dieser Versammlung hielt Herr Lehrer Gang, Triptis einen
mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag über das Thema:
Obstbau gehoben werden “.
„Wie kann der deutsche
Aus den Ausführungen des Herrn Redners sei hier kurz wiederholt,
dass der Obstbau gehoben werden kann 1. durch vermehrte
d . h. durch möglichste Nutzbarmachung
Obstpflanzungen,
aller noch in Deutschland öde liegenden Flächen. 2. durch
geeignete Sortenwahl, d . h. Anpflanzung weniger, aber ertrag¬
Baumpflege, sowohl
reicher Sorten. 3. durch rationelle
hinsichtlich des Schnittes, der Ernährung des Baumes, als auch
durch Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. 4. durch bessere
Obstverwertung. Die sich anschliessende Debatte dreht sich
besonders um die Vertilgung der Obstbauschädlinge, ein Thema,
welches nicht oft genug verhandelt werden kann, stehen doch
noch viele Obstbaumbesitzer auf dem Standpunkt der Gleichgültig¬
keit in dieser Richtung. Hier wurde auch der infectiosen
Krankheit der Kirschen Erwähnung gethan, welche durch einen
Pilz, die Monilia frutigena, erzeugt, schon in der Provinz Branden¬
burg ihre verderbliche Wirkung sichtbar macht und eine ernstliche
Gefahr für unseren Kirschenbau werden kann. Hoffentlich
bleibt unser geliebtes Thüringen davon verschont.
Am 10. Oktober endlich fand die letzte Sitzung des
Jahres in Neudietendorf statt und hatte sich hier die Sektion
mit dem Landes-Obst- und Gartenbau-Verein des Herzogtums
Gotha ein Stelldichein gegeben. Leider konnte ich die Tages¬
ordnung nicht rechtzeitig bekannt geben, doch lag die Schuld
nicht an mir, sondern an verschiedenen unglücklichen Zufällen.
Die Veröffentlichung der Tagesordnung, welche aus Vorträgen
des Herrn Apel, Lehrers zu Döllstedt, über ObstverwertungsGenossenschaften und des Herrn Obstbaulehrer Bissmann-Gotha
über einige Schädlinge des Obstbaues bestand, hätte gewiss mehr
Mitglieder herbei gelockt, als es so der Fall war. Die von
Herrn Apel aufgestellten Grundsätze bei Errichtung von Obstverwertungs-Genossenschaften lasse ich hier folgen:
1. Bie Begründung von Obstverwertungs-Genossenschaften
macht sich zur Hebung des heimischen Obstbaues und zur
Bekämpfung der ausländischen Konkurrenz immer mehr notwendig.
2. Neben der Hauptobstverwertungsgenossenschaft eines
Landes oder grösseren Bezirkes müssen Nebengenossenschaften
gebildet werden, welche aus Genossen von 3—4 Ortschaften
bestehen und sich der Hauptgenossenschaft anschliessen.
3. Die Genossenschaften dürfen anfangs nur mit mässigen
Mitteln arbeiten. Die Arbeit soll sich naturgemäss zunächst
nur auf Verkauf von frischem Obst und Obstprodukten der
Hausindustrie beschränken.
4. Die Produzenten sind bezüglich der Haus-Industrie
durch Maschinen, welche mit Hilfe von Staatsbeiträgen zu be¬
schaffen sind, zu unterstützen.
5. Die Genossenschaften müssen, wenn sie ihren Zwecken
voll und ganz dienen sollen, frei von Auswüchsen (Bezug aus¬
ländischen Obstes, wenn inländisches genug vorhanden ist,
Konkurrenz durch Hökerinnen und Kaufleute etc.) gehalten
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werden. (Wird die Gewerbefreiheit derartige Einschränkung
des Obsthandels gestatten ?)
6. Um die Genossenschaften lebensfähig zu erhalten, sind
15 °/0 des Einkaufspreises auf Gewichtsverlust durch Faulen
und Leichterwerden des Obstes bei der Lagerung , und 20 °/0
als Verkaufskosten in Summa also 35 °/0 in Abzug zu bringen.
7. Um der Genossenschaft in obstreichen Jahren die
Lagerung zu grosser Obstmengen zu ersparen, sind von den
Produzenten versuchsweise Erdlagerhäuser einzurichten.
8. Die Genossenschaften müssen, wenn erst genügende
Mittel vorhanden sind, vor allen Dingen auf Beschaffung von
kistenförmigen Federwagen und Naumburger Körben zum Transport
von Steinobst bedacht sein.
Ausser diesen Internais geschahen noch einige Ereignisse,
die ich nicht zu erwähnen, übergehen darf. Zuerst sei erwähnt
die Versammlüng des Deutschen Pomolgen-Vereins in Hamburg
gelegentl. der internationalen Obstausstellung im Rahmen der
Allgemeinen Gartenbauausstellung vom 24. September bis zum
Schluss der Gesamt-Ausstellung. Ich hatte leider nicht das
Vergnügen, diese Obstausstellung besuchen zu können, kann
deshalb auch an dieser Stelle nichts darüber berichten, doch
sind sich alle Besucher und die Berichterstatter der gärtnerischen
Zeitschriften darüber einig, dass eine solche Versicherung an
Obst in grösseren Massen und aus aller Herren Länder noch
nicht dagewesen sei. Vom Ausland waren Frankreich, England
und Holland, Dänemark, Schweden und Norwegen, Finnland,
die Schweiz und Oessterreich vertreten. Die Vereinigten Staaten
von Nordamerika, auf die man besonders gerechnet hatte, hatten
nur sehr spärlich Obst geschickt. Von deutschen Ländern hatten
sich leider die Thüringischen Staaten und die Provinz Sachsen
nur sehr schwach an der Ausstellung beteiligt, eine Folge der
Missernte des laufenden Jahres. Ueber nähere Nachrichten
muss ich auf die Fachlitteratur verweisen.
Die Revision der Gewerbeordnung in Preussen hat ein
für das Wohlergehen des Obstbaues sehr wichtige Bestimmung
gebracht, die schon lange von allen denen, die sich für die
Hebung des Obstbaues interessierten, sehnlichst herbeigewünscht
wurde, es ist das Verbot des Verkaufs von Obstbäumen im
Umherziehen . Der bezügliche Teil des § 5b, 10 heisst: Aus¬
geschlossen vom Ankäufen und Feilbieten im Umherziehen sind
Bäume aller Art, Sträucher, Schnitt-, Wurzel-, Reben, Futtermittel
und Sämereien mit Ausnahme von Gemüse- und Blumensamen.
Wer da weiss, mit welcher Gewissenlosigkeit viele der Hausierer
ihre Ware losschlugen, welche oft schon nicht mehr lebensfähig
war, oder aus Sorten bestand, die für die betreffenden Gegenden
gar nicht passten, der wird sich mit mir freuen, dass es so
weit gekommen ist. Freilich ist den Händlern die Schuld nicht
allein zuzuschreiben, sondern auch die Käufer , die trotz der
zahlreichen Warnungsrufe, die von allen Seiten erschallten, doch
immer wieder der Billigkeit wegen ihre Waare durch diese
Händler bezogen und dann, wenn die Bäume nicht wachsen
wollten, kühn behaupteten : „Bei uns gedeiht der Obsbtaum nicht“.
Ja selbst Gemeindepflanzungen wurden aus Sparsamkeitsrücksichten
aus solchem Material gemacht, um dann um so teurer zu werden,
denn oft gingen 75 °/0 und mehr der gepflanzten Bäume zu
Grunde und mussten durch neue ersetzt werden, die aber ge¬
wachsen waren und endlich Früchte trugen ; stellten sich als
kaum verwendbares Zeug heraus.
M. H . ich komme zum Schluss, wobei ich nicht unterlassen
kann, die Bitte auszusprechen: Sie möchten nicht die ganze
Arbeit Ihrem Vorstande überlassen, sondern denselben nach
jeder Richtung des zu bearbeidneten Feldes unterstützen, z. B.
uns die Wahl des Ortes dadurch zu erleichtern suchen, dass
wir benachrichtigt werden, welche Gegend eine Versammlung
wünscht und welche Tnemata verhandelt werden sollen. Macht
die Fahrt nicht gar zu grosse Ansprüche an unsern Geldbeutel,
so werden wir gern darauf eingehen und möglichst allen Wünschen
gerecht zu werden suchen. Ferner wäre uns angenehm, wenn
sich einige Herren zu Vorträgen melden würden um dem edlen
Ziele, der Hebung des Obstbaues in unserm geliebten Thüringen
zu dienen. Dass uns dieses gelingen möge, das walte Gott.

Clarkia elegans und Clarkia pulchella,
herrliche Zier - und Bienennährpflanzen.
Jeder Blumenfreund weiss die Clarkien für Rabatten,
Einfassungen usw. zu schätzen und vermisst sie nicht gerne
unter den einjährigen Sommerblumen. Der zierliche Wuchs
von 30 —40 cm Höhe und eine Fülle von schönen Blüten,
macht sie zu einer Zierde unserer Gärten, wesshalb sie in
keinem Bienengarten fehlen sollten, da sie unseren Lieblingen
reichlich Nektar spenden und auch mit grosser Vorliebe von
ihnen beflogen werden. Der Reichtum an Blüten ist enorm
und die Dauer eine sehr lange, so dass man bei entsprechender
Aussaat, von Mai bis in den Herbst hinein, blühende Pflanzen
haben kann, in ein^r so reichlichen Auswahl von Sorten, in
fast allen Farbennuancirungen, welche bei jedem Garten- und
Naturfreund Interesse erwecken.
Clarkia elegans habe ich als die beste Sorte für die
Bienen gefunden, doch konnte ich nicht finden, dass auch
nur eine Sorte nicht besucht wurde, wenn auch die Clarkia
pulchella weniger stark beflogen werden, weshalb dieselben alle,
so weit sie mir bekannt sind anführen will, damit sie der Gartenund Bienenfreund zur Verbesserung der Bienen weide anpflanzen,
vermehren und verbreiten kann. Es giebt einfache und gefüllte
Sorten, welche auf Rabatten sich sehr zierlich ausnehmen, doch
wird der Imker mehr die einfachen Spielarten wählen, indem
alle gefüllten Pflanzenarten weniger gut honigen, meist auch
nicht viel Pollen liefern.
Clargia elegans, fleischrot.
„
„
„ alba fl.*pl. weiss gefüllt.
n
„
„ carminea plenissima neue schöne
Sorte.
„
„
,, carnea fl. pl. gefüllt.
,,
„
„ rosea fl. pl. gefüllt, rosenrot.
,,
„
„ violacea fl. pl- violett, gefüllt.
„
„
,, Purhle King purpurrot
, stark gefüllt.
„
„
„ Salmen Queen lachsfarben
, gefüllt.
Clarkia pulchella, rot
,.
„
alba weiss.
„
„
,, fl. pl. weiss gefüllt.
„
„
carnea, fleischfarben.
„
„
fl. pl. rot gefüllt.
„
,,
integripetala rot
„
„
,,
alba weiss.
„
,,
„
nana.
„
„
„
alba weiss.
.,
„
„
cornea.
,,
,,
marginata rot und weiss gerandet.
,,
,,
„
fl. pl. gefüllt.
„
„
Mrs. Langty.
„
„
pulcherima dunkelkarminrot.
Rohrbach, bei Landau-Pfalz.
Valentin Wüst.

Das Treiben der Hyazinthen

auf Gläsern.

Dasselbe bietet die grosse Annehmlichkeit, dass es hier¬
zu keiner Töpfe und Erde, sondern nur mit Wasser gefüllter
Gläser bedarf, auf denen die Hyazinthenzwiebeln aufgesetzt
werden und so ebenso gut zum Blühen gelangen, als wenn sie
in Töpfe mit Erde gebracht wurden. Das Treiben auf Gläsern
ist sonach allen anzuempfehlen, die keinen Garten haben, um
sich mit der nötigen Erde versehen zu können. Doch nicht
allein solcher Bequemlichkeit halber, sondern auch des hübschen
Aussehens der Gläser wegen, hat das Treiben auf solchen einen
gewissen Wert, denn die Gläser, die zu solcher Kultur in Be¬
nutzung kommen; die sogenannten Hyazinthengläser, sind von
angenehmer Form und erscheinen von aussen auch reinlicher,
als die aus Thon gebrannten Blumentöpfe. Die obere Oeftnung
ist bei ihnen so eingerichtet, dass die Zwiebel bequem auf¬
sitzt und nicht herunterfallen kann. Der Preis pro Glas stellt
sich, je nach Art desselben, auf 20 bis 30 Pfg., bei Mehrent¬
nahme um einiges billiger.

—
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Die Kultur auf mit Wasser gefüllten Gläsern ist äusserst
einfach. Beim Füllen derselben mit Wasser, ist darauf zu achten
dass das in das Glas geschüttete Wasser nicht ganz bis zu der
aufgesetzten Zwiebel reicht, sondern es muss zwischen dem
Wasser und dem untersten Teil der Zwiebel, dem Zwiebelboden,
noch ein ca. i —2 cm breiter leerer Raum bleiben. Reicht
das Wasser bis an die Zwiebel heran, so kann letztere in Fäulnis
geraten.
Sind die Gläser mit den Zwiebeln bepflanzt, so sind sie
an einem dunklen, mehr kühlen, als warmen Orte aufzusteJlen,
auf keinem Fall dürfen sie sogleich am hellen Fenster eines
warmen Zimmers aufgestellt werden, denn solches würde die
Zwiebeln zu einen allzufrühen Aus¬
treiben veranlassen, ohne dass sie
schon Wurzeln getrieben haben,
und auf ein schönes Blühen ist
dann nicht mehr zu rechnen. —
Stehen hingegen die Gläser im
Dunklen, so machen die Zwiebeln
erst Wurzeln, bevor sie oben austreiben, und von einer guten, reich¬
lichen Bewurzelung hängt haupt¬
sächlich das schöne Blühen der
Zwiebel ab. Man kann die schönste
Hyazinthe pflanzen, und wird nie¬
mals eine schöne Blüte erzielen,
wenn selbige ohne Wurzeln ge¬
bildet zu haben, schon ins warme
Zimmer gebracht wird. Passende
dunkle Orte zum Aufstellen der
Gläser sind : Keller , Korridore,
Kammern u. s. w., in welchen
Räumen die dunkelsten Stellen
zu wählen sind. Hier können sie
bleiben bis zu Neujahr , wo sie
dann ins geheizte Zimmer kommen
können. Auf Korridoren, in Kam¬
mern u. s. w. wo die Temperatur
im November und Dezember eine
niedrige, kalte werden sollte, sind
die Gläser dann nicht zu lassen,
sondern nun in einem ein wenig
wärmeren Raume unterzubringen;
nötigenfalls stelle man sie in eine
kühle und dunkle Ecke eines ge¬
heizten Zimmers und zwar solange,
bis die Wuizeln den Boden des
Giases erreicht haben, wo sie dann
am Fenster zum Blühen aufgestellt
werden. Auch hier noch, am hellen
Fenster ist es gut, den Trieb der
Zwiebel noch einige Zeit dunkel
zu halten. Solches wird durch
Aufstülpen einer Papierdüte oder
eines leicht zusammengedrehten
Papieres erreicht ; schöner von Aus¬
sehen sind jedoch die sogenannten Hyazinthenhüte , kleine, spitze
und farbige Papierhüllen, die in einigen Zwiebelhandlungen käuf¬
lich zu haben sind.
Die bepflanzten Gläser sollen also, wenn die Zwiebeln
recht schön blühen sollen, vor Neujahr nicht ins warme Zimmer
kommen; wer indess nicht gern so lange warten möchte, kann
ja auch schon früher mit dem Treiben beginnen, darf aber
nur wirklich reichbewurzelte Zwiebeln ins Warme brirgen.
Wer einen recht langen Flor erreichen möchte, der bringe die
Gläser nicht sämtlich und auf einmal ins geheizte Zimmer,
sondern nur nach und nach. Durch Befolgung dieses kann
man bei 10 bis 20 Stück Zwiebeln blühende Hyazinthen den
ganzen Winter über bis ins Frühjahr hinein haben.
Das Wasser in den Gläsern, weil es nach und nach ver¬
dunstet, ist durch Nachfüllen zu ergänzen, oder es ist auch

einigemale auszuschütten und durch frisches zu ersetzen. Weiches
Wasser ist hartem vorzuziehen. Ausser Wasser ist nichts anders

mehr bei dieser Kultur nötig , dasselbe reicht aus, die Hyazinthe
zum Blühen zu bringen und nur bei einem Wasser, das faulige
Stoffe enthält, empfiehlt sich noch, in jedes Glas ein Stückchen
Holzkohle zu thun.

Ueber die Kultur und Verwendung
Angelica sativa.

der

In dem ehemaligen Bergflecken Bockau, zwischen Aue
und Eibenstock, in Sachsen, werden noch heute allerlei Arznei¬
kräuter angebaut und nach allen europäischen Ländern hin ver¬
sendet. Früher war der Anbau heilkräftiger Kräuter — nach
den Mitteilungen von L, Hermann, Oelsnitz i./V., an die „Lpzg.
Zt.“ — in dieser Gegend viel bedeutender, denn die Bockauer
Arzneihändler durften uneingeschränkt in der Welt umherziehen
und ihre allgemein gewürdigten Fläschchen zum Verkauf an¬
bieten. Am meisten wird in Bockau und Lauter noch die
Engelwurz (Angelica sativa) im Grossen angebaut , und die
Landwirte ei langen hierdurch zeitweise sehr gute Einnahmen.
Mancher Fremde mag aber schon durch Bockau gegangen sein,
ohne von der Angelica etwas gesehen zu haben , weil die Angelicafelder aus der Ferne wie Kartoffelfelder erscheinen. Die
Angelica gehört aber zu den Schirmblütern, wie man in der
Nähe bemerkt, und ähnelt in ihrem Aussehen dem Sellerie und
der Pastinake. Sie treibt einen hohen, hohlen Stengel mit vielen
Aesten. Die breiten Blätter sind fliederspaltig und der Rand
ist gesägt.
Die Angelica wächst wild in dem nördlichen Europa und
Asien, in Deutschland kommt sie nur vereinzelt vor. An einigen
Stellen wird sie kultiviert, besondert bei Königsee und Cölleda in
Thüringen und in Bockau und Lauter im Erzgebirge. Nach dem
ersteren Orte erhielten die umherziehenden Arzneihändler den
Namen Königseer. Früher standen diese beim Volk in hohem
Ansehen und man lauschte dem Rufe:
Trinkt Baldrian, da kommt der Tod nicht ran,
Trinkt Pimpernelle, da kommt der Tod nicht schnelle!
In der Medizin wurde früher nicht allein Angelica sativa,
sondern auch Archangelica ofticinalis verwendet.
Die Samen der Angelica sät man im Frühjahr in die
Gartenbeete. Ende Juni werden die jungen Pflanzen aus dem
Garten auf das Feld verpflanzt und behandelt wie das Kraut;
nur muss man sie öfter behäufeln. Zur Herstellung des Pflanz¬
loches genügt nicht der Finger, sondern die langen Wurzeln
machen die Verwendung eines Eisenbolzens mit Holzgriff nötig.
Besonders kräftige Pflanzen bleiben im Garten zum Samentragen
zurück. Das Ausziehen der Pflanzen erfolgt im Spätherbst nach
der Kartoffelernte. Die grossen Blätter werden getrocknet und
wandern in die Lohmühle, um hier zu Pulver zerstampft zu
werden. Sie finden Verwendung als Kuhpulver, weil die darin
enthaltenen Stoffe die Verdauung anregen. Bei Krankheiten
sollen im Zimmer die angezündeten Blätter wirksam gegen An¬
steckung sein. Zweifellos verbreiten sie einen angenehmen Geruch,
der in früheren Zeiten, als das Ventilieren der Zimmer nicht
so Mode war wie jetzt, von angenehmer Wirkung gewesen sein
mag. Der Wurzelstock, der aus einer Hauptwurzel und vielen
Nebenwurzeln besteht, reicht 15 bis 25 cm in die Tiefe. Die
beschwerlichste Arbeit bei der Angelicaernte ist das Reinigen
der Wurzeln von erdigen Anhängseln, weil das Wasser um
diese Zeit schon empfindlich kalt ist. Die sauber gereinigten
Wurzeln erhalten durch Ineinanderflechten ein zopfartiges Aus¬
sehen. In dieser Gestalt kommen sie in den Handel.
Frisch giebt die Wurzel einen gelblichen Milchsaft. Ge¬
trocknet ist der Wurzelstock innen schwammig und weisslich.
Die Wurzelrinde zeigt gelbe, glänzende Balsamschläuche oder
Oelbehälter. Das Holz ist fleischig und hat dichte, weisse Mark¬
strahlen und regelmässig gekrümmte Gefässbündel. Alle Wurzel¬
teile schmecken süsslich scharf und dann bitter, aber stark
balsamisch. Während die frische Pflanze von Insekten gemieden
wird, muss man doch die trockene Wurzel beim Aulbewahren
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vor dem Bohrkäfer (Anobium paniceum) schützen. Die Bestand¬
teile der Wurzel sind ausserordentlich zahlreich. Die Chemie
hat folgende nachgewiesen: Harz, Wachs, Stärkemehl, Bitterstoff,
Gerbstoff, Apfelsäure, Baldriansäure, Angelicasäure, phosphorsaure
Erde , apfel- und pectinsaure, schwefelsaure, salzsaure Salze,
Kieselsäure und Eisenoxyd.
Die Verwendung der Angelica ist eine vielseitige. Man
stellt besonders aus ihr Magenelixiere und Likör her, welche
belebend und magenstärkend wirken, benutzt sie aber auch zu
Bädern und Kräuterkissen. Aus 16 Teilen zerschnittener An¬
gelica wurzel, vier Teilen Baldrian, 4 Teilen Wachholderbeeren,
75 Teilen Weingeist und 125 Teilen Wasser bereitet man Angelicaspiritus. (Spiritus Angelicae compositus), der äusserlich
und innerlich angewendet wird. Aeusserlich dient er zur Ein¬
reibung bei Lähmungen, Gicht und Rheumatismus und wird auch
in die Bäder gegossen, innerlich ist er ein belebendes , magen¬
stärkendes , sch weisstreibendes Mittel. Angelicalikör wird be¬
sonders in Bockau bereitet. Wer nach Bockau kommt, versäume
nicht , ihn zu kosten. Wenn es nicht auf Feinheit des Geschmacks
bei der Branntweinbereitung abgesehen ist, so kann man selbst
das ätherische Oel der zerschnittenen Wurzeln durch Spiritus¬
aufguss entziehen. Auch aus den frischen Blättern und Zweigen
wird unter Zusatz von anderen aromatischen Stoffen ein Angelica¬
likör bereitet.
Der berühmte Liqueur de la Grande - Chartreuse oder
Elixir vegetal de la Grande-Chartreuse besteht aus Melissenkraut,
Pfefferminzkraut, Angelica wurzel, Zimmtcassia, Saflran, Muskat¬
blüte, Citronschale, Weingeist, Zucker und Wasser.
Der Universalmagenbitter hat zu seinen Hauptbestandteilen
Enzian und Angelica und wird als Präservativmittel gegen Cholera
benutzt.
Das Eiixir of Celery von Dr. Wilkinson wird bereitet
aus Wachholderbeeren, Angelica, Liebstöckelwurzel, Pomeranzen¬
blütenwasser, Rosenwasser, Spiritus und Honig.
Ausserdem bildet Angelica einen Bestandteil vieler Balsame
und Tinkturen , wie uns am umfassendsten das berühmte Werk
von Dr. Hager , „Das Handbuch der pharmaceutischen Praxis“,
angiebt.
Die heilkräftigen Wirkungen haben der Angelica den Namen
Heiligegeistwurzel eingetragen. Die Cholera in den Jahren 1891
bis 1893 in Hamburg u. s. w. rief eine bedeutende Preissteigerung
der Angelica hei vor und machte deren Anbau wieder lohnend.
Seit welcher Zeit Bockau Arzneigewächse baut , ist nicht
bekannt. Die Chronik von Bockau, die von dem im Jahre
1773 am Hungertypus gestorbenen Pastor Körner begonnen
worden ist, berichtet viel über den früheren Bergsegen der Gegend,
enthält aber nichts von dem ersten Anbau der Arzneigewächse.
Erst seit dem Jahre 1849 wird in derselben alljährlich der Preis
der Angelica angegeben. In dem genannten Jahre kostete der
Zentner derselben 15 Mk., 1888 18 Mk., 1889 23 Mk. und
1890 nur 14,50 Mk., 1891 stieg er jedoch auf 50 Mk., 1892
auf 60 Mk. und 1893 sogar auf 72 Mk. Hierauf gingen die
Preise wieder zurück. Für den Anbau der Angelica ist zu
beachten, dass der Samen nur zwei Jahre keimfähig ist. Ausser
der Angelica werden in Bockau Baldrian, Liebstöckel Pimperneile
Huflattich, Quendel, Thymian u. s. w. angebaut.
Aus 17 Kräutern stellt die Firma Brückner in Bockau
den vorzüglichen magenstärkenden Stockdumm her.
Aus den zahlreichen Arzneikräutern, die in Bockau gebaut
werden, bereitet man allerlei wohlriechende und balsamische
Essenzen, Räucherpulver und der sogenannte Schneeberger Schnupf¬
tabak , der den Schindel nehmen und den verlorenen Verstand
wiederbringen soll, wie der Volksmund behauptet , werden hier
hergestellt und nach allen Richtungen hin befördert.
Wer die wohlthätige Wirkung der Angelica in irgend einer
Weise an sich erfahren hat, der wirft zweifellos bei einer Fahrt
auf der Linie Chemnitz-Aue-Adorf einen dankbaren Blick nach
dem Heilkräuter erzeugenden Bockauthale hin.
Neuerdings wird die Angelica auch im Vogtlande angebaut.
Am bekanntesten sind hier die Angelicafelder von Triltzsch in
Unter würschn itz.

—
Ich baute die Angelica selbst an und verschenkte den
erbauten Samen an Landwirte des Erzgebirges und des Vogtlandes.
Sie erzeugen nunmehr selbst einen kräftigen Angelicabranntwein
als Haustrunk und benutzen die Blätter als Kuhpulver.
(Der Spirituosen -Händler .)

Etwas von den Gurken.
Man schreibt den Engländern die Erfindung zu, ihre
Mistbeetgurken, um sie egal in Form und äusserst zart im
Fleische herzurichten, in Glascylindern oder in langen, schmalen
Kistchen aus Brettchen, deren oberste Seite mit einem Glas¬
deckel versehen, heranzuziehen; und in der That , derlei ge¬
züchtete Früchte haben viel von gewöhnlichen Gurken voraus,
sie schmecken niemals bitter , sind von egalem Fruchtfleische
bis in die Mitte und von Kernen kaum eine Spur, — Fleisch
und nur reines, weisses Fleisch — von fester Konsistenz. Die
Heranzucht derartiger Früchte ist nicht schwer, sie werden
schon, wenn erst fingerlang, in die Behälter eingebettet, gezwungen
in denselben gleichmässig fortzuwachsen.
Nun ist die Behandlung eigentlich nicht neu und war
schon den alten Römern vor Christus bekannt Plinius secundus
beschreibt in seiner Naturgeschichte über die cucumis = cucumis
sativus L, mit markig fleischiger Beschaffenheit: Die Gurke
war ein Leckerbissen des Kaisers Tiberius und fehlte auf keiner
Tafel, denn die Gärtner schoben ihre hängenden Gärten auf
Rädern an die Sonne (analog der von mir schon vor zwanzig
Jahren praktisch angewandten mobilen Gurkenkisten auf Rädern)
und brachten sie bei rauhem Wetter hinter Glaswände. Bei
alten griechischen Schriftstellern findet sich angegeben, wenn
man den Gurkensamen zwei -Tage lang in Milchmeth einweiche
und dann säe, so würden die Früchte süsser. Die Gurken
nehmen jede Gestalt an, die man ihnen beim Wachsen giebt.
Die italienischen sind grün und sehr klein, die in den Provinzen
sehr gross, gelb und schwarz. Man liebt die afrikanischen,
welche in bedeutender Menge Vorkommen und die römischen,
welche sehr gross sind. Die ausserordentlich grossen heissen
Peponen — cucurbita Pepo L. (Plinius verwechselt hier Kürbisse.)
Wer sie gegessen hat, spürt sie am folgenden Tage im Magen,
sie zergehen nicht unter anderen Speisen, sind jedoch meisten¬
teils nicht ungesund. Oel ist ihnen zuwider (den Pflanzen) von
Natur aus, Wasser hingegen lieben sie, denn selbst abgeschnitten
kriechen sie zu demselben hin (unrichtig beobachtete Thatsachen
von Plinius), wenn es nicht zu weit entfernt ist und liegt
etwas im Wege, so drehen und krümmen sie sich darum (Up.
XIX . cap. 23 ). Dies kann man schon nach einer Nacht
wahrnehmen. Setzt man nämlich ein Gefäss mit Wasser in
einer Entfernung von vier Fingerbreiten darunter, so sind sie
noch, ehe es Tag wird, so weit herausgekommen, aber, nimmt
man statt des Wassers Oel, so haben sie sich hakenförmig ge¬
krümmt. Steckt man sie, nachdem die Blüte abgefallen ist , in
eine Röhre, so wachsen sie zu einer bedeutenden Länge heran.
Eine ganz neue Art davon kommt in Campanien in Form einer
Gurke vor, man nennt sie melopeeonas — cucuuis melo L.
(Plinius rechnet unsere Melone zu den Essgurken.) Sie hängen
nicht, sondern runden sich auf der Erde. Ausser der Gestalt,
der Farbe und dem Gerüche ist an ihnen bemerkenswert, dass
sie gleich nach erlangter Reife vom Stengel sich abtrennen
(die Frucht löst sich ringförmig, die Basis des Hauptstieles los).
Soviel aus der lateinischen Uebersetzung der Naturgeschichte
des Plinius. Wir ersehen daraus, dass die Gurke schon mit
den grössten gärtnerischen Finessen vor beinahe zweitausend und
mehr Jahren kultiviert wurde und die Römer darin den Eng¬
ländern über waren. Auch die Kürbisse, wenigstens gewisse
Arten davon, dressierten sie in aus Weiden geflochtenen Scheiden
(Plin . lib. XIX . cap. 24) zu allerhand Figuren und es scheint,
dass sie dazu Spielarten der Lagenarien und der Schlangengurke
verwandten. Die Römer kannten ferner schon Konservierungs¬
methoden der Gurkenfrüchte in Salzwasser, sie bewahrten sie
auch in trockenen Gruben in Sand eingelüttert auf und be¬
handelten ähnlich gewisse Esskür bissarten.
F. C. Bz.
(Rheinischer Gartenfreund ).
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Meine Erfahrungen
bei Anpflanzung von Obstbaumgütem.
Vortrag von Herrn Obergärtner L. Engelhardt -Halle a. S.
(Abdruck aus : „Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung“.)

Meine Herren ! Wenn es mir gestattet ist, Ihnen meine
Ansichten über dieses Thema auseinander zu setzen, so möchte
ich doch von vornheiein um Ihre gütige Nachsicht bitten und
in betreö der Beurteilung meines Vortrages, der aus der Praxis
hervorgegangen ist, Ihre Anforderungen nicht zu hoch zu stellen.
Wenn man von Anpflanzung von Obstbaumgütern spricht,
50 ist damit gemeint, wie Ihnen allen bekannt sein wird, grössere
Teile Landes mit Obstbäumen zu bepflanzen, in der Absicht,
dem Boden eine entsprechend höhere Rente abzugewinnen, als
mit anderen Bodenerzeugnissen. Bei der Auswahl des Grund¬
stückes ist derauf Bedacht zu nehmen, dass der Boden nicht
sumpfig, felsig oder thonig ist, und dass die Lage nicht eine
rauhe, gebirgige ist. Alle anderen Bodenarten sind wohl für
den Anbau von Obstbäumen verwendbar, weil sie durch Boden¬
bearbeitung und Düngung ertragsfähig gemacht werden können.
Es ist ja auch allbekannt, dass, je geschützter die Lage und je
besser der Boden ist, desto bessere Sorten wachsen werden, als auf
freieren Lagen, wo mehr Wirtschaftsobst angepflanzt werden muss.
Es lässt sich auch in vielen Fällen durch Anpflanzung
von Schutzwänden wie z. B. Tannen , die den Vorzug haben,
Winter wie Sommer Schutz zu gewähren, viel verbessern.
Auch Schutzmauern, Blanken etc. sind hier zu erwähnen,
weil sich deren Wandflächen durch Anpflanzung von Wein,
Pfirsichen, Aprikosen und besseren Kernobstsorten vorteilhaft
benutzen lassen. Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass das
Obstbaumgut nicht allzuweit von der Wohnung des Besitzers
liegt; denn je entfernter das Baumgut ist, desto weniger wird
es gepflegt. Und hierin liegt die Ursache, dass alle Baumbe¬
stände nicht die erwünschte Rente bringen.
Am günstigsten sind solche Grundstücke, welche einge¬
zäunt werden können, und wo der Obstbau nicht der Feldwirt¬
schaft zugeteilt wird, sondern dem Gartenbau. Erst dann hat
der Obstbau Aussicht auf Erfolg, wenn man seine Pfleglinge
immer vor Augen hat.
So mancher Obstfreund hat sich bisher abschrecken lassen,
Obst zu pflanzen, weil es zu lange dauert, bis ein Ertrag zu
erwarten ist. In neuerer Zeit hat man nun dadurch Wandel
geschaffen, dass man Zwischenkulturen anlegte. Es wurde
Beerenobst zwischengepflanzt. Es hat diese Kultur auch etwas
für sich, so lange das Beerenobst im Preise ist. In letzter
Zeit haben jedoch die Johannisbeerweine nicht den erhofften
Absatz gefunden, und infolgedessen fand dieses Obst nicht den
lohnenden Umsatz. Die Stachelbeeren sind zum Anbau eIs
Zwischenpflanzung zu empfehlen, weil sie von jeder Hausfrau
zum Einmachen und Frisch verbrauch gern gekauft weiden.
Auch Himbeeren sind nicht zu vergessen, zumal da die remontierenden Fastolf-Sorten sehr lohnen.
In Fachkreisen ist nun, wie das einmal die Existenzfrage
mit sich bringt, darauf Bedacht genommen, das Beernobst als
Zwischenpflanzung durch andeie Obstarten zu ergänzen. Das
ist auch durch das Anpflanzen von Kernobst, in Buschform
glücklich gelungen. Unser Herr Vorsitzender nahm schon Ge¬
legenheit, auf der Hauptversammlung dieses Frühjahr zu Halle
darüber zu sprechen ; es ist deshalb wohl nicht nötig, heute
weiter empfehlend zu wirken, zumal in unserem Fachorgan da¬
rüber berichtet worden ist.
Die Cordons oder Schnurbäumchen seien hier mit auf¬
geführt. Man trifft z. B. den weissen Winterkalvill als Cordon
bei ca. 3 m gegenseitigem Abstand in grösseren Mengen an¬
gepflanzt an.
Wir sind hierdurch ein grosses Stück näher zum Ziele
gekommen, und wie ich schon vorhin bemerkte, kann, wenn
das Obstbaumgut gärtnerisch betrieben wird, selbst im ersten
Jahre eine Einnahmequelle dadurch geschaffen werden, dass die
Bodenflächen durch Anbau von anderen Gartenfrüchten nutz¬
bar gemacht werden.

Liegt ein Baum gut nahe einer grösseren Stadt, wo also
die Transportzeit nicht so lange dauert, so lassen sich die gege¬
benen Flächen den Gebrauchbedürftigen bequem anpassen. Man
baut Erdbeeren, Tomaten, Kohlarten, Bohnen, Wurzelgewächse,
Zwiebeln, Suppenkräuter u. s. w. Natürlich muss man möglichst
frische und gute Sorten anbauen, denn diese werden nur gekauft.
Um vor Fehlgriffen gesichert zu sein, ziehe man einen Fachmann
zu Rate.
Entfernter liegende Baumgüter müssen allerdings auf Erd¬
beeren und Tomaten zum Verkauf verzichten, weil diese Früchte
durch weiten Transport mehr oder weniger an Wert verlieren.
Es müssen hier die schon angeführten Gartenfrüchte angebaut
werden, welche durch Transport weniger leiden. Nicht zu ver¬
gessen sind die Frühkartoffeln. Dass hierin noch ein Geschäft
liegt, habe ich jetzt wieder in Halle zu beobachten, Gelegenheit
gehabt, wo der Zentner 5—6 Mark kostete. Nicht allein
der annehmbare Preis ist hier hervorzuheben, sondern auch die
weitere Bepflanzung dieser Fläche Landes durch Rosenkohl oder
Grünkohl, Salat, Rettige etc., die immer noch einen guten Er¬
trag abwerfen. Es wird durch sachgemässe Reihenfolge der
Gemüsearten in den meisten Fällen zweimal geerntet. Zur
Erläuterung dienen folgende Beispiele:
In diesem Frühjahre pflanzte ich ein Quartier Johannis¬
beeren und säete dazwischen Spinat. Nach Abernten des Letzteren
wurde das Land ganz durchgehackt und mit Grünkohl bepflanzt
welcher zum Herbst die besten Aussichten gewährt. Ein anderes
Beispiel: Vorigen Herbst wurde ein Quartier junger Erdbeeren
gepflanzt, zwischen diese Wintersalat gesetzt und nach Abernten
desselben Radies als Folgefrucht gesäet. Sämtliche Quartiere
sind vor einigen Jahren mit Obstbäumen bepflanzt worden.
Es lassen sich noch viele Beispiele anführen wie Sommersalat,
Kohlrabi, Gurken u. s, w.
Es wird dadurch, dass man durch Ernte und Nachpflan¬
zung oft im Obstgarten Beschäftigung findet, den Obstbäumen
der Vorteil einer festgesetzten Beobachtung. Man sieht, ob
es an Wasser fehlt, ob Ungeziefer zu bekämpfen ist, kurz alle
notwendigen Arbeiten treten mehr in Erscheinung. Das Obst¬
baumgut ist zugleich Gemüsegarten. Der Besitzer wird, das
ist ohne Zweifel, die Raupenfackel, Spritze, Baumkratze, Säge,
Messer und alle anderen notwendigen Gerätschaften viel mehr
benutzen, wenn er täglich durch nötige Arbeiten veranlasst,
im Baumgut anwesend sein muss.
M. H. Es springt wohl klar in die Augen, da&s ein der¬
artiger Betrieb nur so lange durchführbar ist, als dieser die
Obstzwischenpflanzung nicht im Wachsen hindert. Die zu be¬
pflanzende Gemüsefläche wird durch Ausdehnung und Belaubung
der Hauptfrüchte jedes Jahr geringer. Es ersetzt dann das
Buschobst den Ausfall am Gemüseertrage.
Bei einer solchen Bodenbenutzung ist aber nicht zu ver¬
gessen, die verbrauchten Stoffe zu ersetzen. Ich meine, das
Düngen und die Bodenbearbeitung müssen in der erforderlichen
Weise zur Durchführung kommen. Gleich bei Anlage des Baum¬
gutes ist das Rigolen und gleichzeitige Untermischen mit nicht
zu strohigem Dünger unerlässlich. Es ist wohl nicht erwünscht,
das Rigolen näher zu beschreiben, ich glaube, dass Sie alle in.
H . wissen, was damit gemeint ist. Es wird ungefähr 70 cm
tief ausgeführt. Bei grösseren Flächen empfiehlt es sich, utn
die Kosten zu verringern, Streifen von 1—2 m breit zu rigolen
und das Zwischenland gut umzugraben. Auch Latrine und
andere Jauche wird mit Vorteil während des Winters auf der
Oberfläche verteilt.
Was ich bisher über Obstbaumgüter gesagt habe, bezieht
sich auf möglichst gerade Ebenen. Es können aber auch Berg¬
abhänge etc. mit Obst bepflanzt werden. In diesem Falle ist
das Rigolen wohl nicht durchführbar, und werden deshalb die
Baumlöcher entsprechend gross gemacht, damit Dünger unter¬
gemischt und auch Boden gewonnen werden kann, den Baum¬
teller wagerecht anzulegen. Gleichzeitig müssen die Bewässe¬
rungsrinnen angelegt Werden, um den Bäumen die Nieder¬
schläge zuzuführen. Es rentieren südliche Abhänge bei günstiger
Bodenbeschaffenheit und hinreichender Wasserzufuhr am aller-

besten . Sodann folgen die südwestlichen und östlichen Lagen
welche alle mit Kernobst bepflanzt werden können . Nördliche
Abhänge sind mit Pflaumen und Zwetschen anzupflanzen . Als
Zwischenpflanzung , welche auch an Abhängen möglich ist, können
Haselnüsse , Quitten , Kirschen in Buschform Verwendung finden.
Gleichzeitig sei hier auch angeführt um den Insekten vertilgen¬
den Vögeln einen Unterschlupf zu sichern, Rosenäpfel (JRosa
Megeliana) truppweise anzupflanzen.
Was nun die Sorten anbetrifft, so möchte ich Ihnen nicht
die vielen empfohlenen aufzählen, sondern nehmen Sie die,
welche in hiesiger Gegend als gut erprobt und zum weiteren
Anbau empfehlenswert sind. Es ist ja auch in der Mittel¬
deutschen Obstbauzeitung ein Normalsortiment bekannt gegeben.
Nur eins möchte ich nicht unerwähnt lassen : pflanzen Sie nicht
zu viel verschiedene Sorten an, sondern nur einige gute. Denn
jedenfalls lassen sich 50 Zentner Wintergoldparmäne leichter
verkaufen als 50 Zentner in 20 oder noch mehr Sorten. Ferner
ist es vorteilhaft, die frühen Sorten zusammenzupflanzen und
zu den späteren Sorten überzugehen , wodurch die Ueberwachung
während der Ernte sehr erleichtert wird.
Die Entfernung der Bäume untereinander ist vom Vereine
der Pomologen und Obstzüchter durch festgesetzte Normen ge¬
regelt ; es sind Aepfel -, Birnen-, Süss- Kirschen-, Wallnussstämme
ca. 8 m Pflaumen- und Sauerkirschen ca. 5 m von einander
in Verband zu setzen . Buschobst I — 2 m.
Das Abstecken der einzelnen Bäume bei grösseren Pflan¬
zungen ist bei rechtwinkligen Grundstücken sehr einfach. Da¬
gegen ist es bei schiefwinkligen und unregelmässig begrenzten
Flächen komplizierter. Es wird aber jeder mit einer derartigen
Anlage betraute Fachmann bald die festzulegenden Punkte her¬
ausfinden, um die Baumstände envisieren zu können . Es ist
gerade hierauf Wert zu legen, denn in alten Beständen wirkt
es geradezu niederdrückend , das Durcheinander der in belie¬
biger Entfernung gesetzten Bäume zu betrachten. Um mit den
Anliegern nicht in Konflikt zu kommen, ist es notwendig , dass
jedesmal die Hälfte des Normalabstandes der betreffenden Obst¬
art von der Grenze zurückgegangen wird.
In neuerer Zeit wird auch der Halbstamm zur Anpflan¬
zung im grossen empfohlen . Und in Wirklichkeit verdient
derselbe auch den Vorzug . Die Pflege des Stammes und der
Krone kann bequem ausgeführt werden ; der kürzere Stamm
ist den Stürmen nicht so ausgesetzt , als der Hochstamm . Das
Abernten geschieht ohne Schwierigkeiten mittelst Stehleitern.
Die Früchte kommen in Folge dessen unbeschädigt in die
Hände der Konsumenten.
Es ist nun das Baumloch oder die Pflanzgrube zu er¬
wähnen . Nicht genug Wert wird darauf gelegt, obwohl das
künftige Gedeihen des Baumes in vielen Fällen damit in Ver¬
bindung zu bringen ist. Das Baumloch ist im Herbst, bei
Herbstpflanzung mindestens 14 Tage vorher in ca. 70 cm Tiefe
und allseitiger Breite auszuwerfen. Die obere Erdschicht wird
zur einen , die untere zur anderen Seite geworfen, alle Steine
ausgelesen . Je länger das Baumloch den Witterungsverhältnissen
ausgesetzt bleibt, desto besser ist es für den zu setzenden Baum.
Ist der Untergrund für die Wurzeln schwer durchdringlich, so
werden mit dem Erdbohrer einige Löcher in die Sohle des
Loches gebohrt und mit nahrhafter Erde angefüllt, somit wird den
Wurzeln das Eindringen in die unteren Schichten sehr erleichtert.
Zunächst wird nun der Baumpfahl in die Mitte des Loches
eingesetzt , und zwar so, dass er den Stamm vor schnellem Auf¬
tauen durch Sonnenstrahlen im Wintei schützt. Derselbe soll
von der Sohle des Baumloches bis zur Krone reichen. Zur
längeren Erhaltung der Pfähle ist ein Steinkohlentheeranstrich
in ca. 1 m Höhe sehr zu empfehlen.
Der Schnitt der Krone beschränkt sich im ersten Jahre
auf die Jahrestriebe , es werden der Mitteltrieb auf 8, die Seiten¬
triebe auf ca. 6 Augen zurückgeschhitten.
An den Wurzeln werden alle beschädigten Teile glatt ge¬
schnitten , und müssen die entstandenen Schnittflächen nach
unten gerichtet sein, wodurch ein schnelles und gutes Verwachsen
derselben eizielt wird.

Das Setzen des Baumes geschieht , indem die Erde, welche
zuerst ausgehoben würde, nach unten kommt und das Pflanzloch mit kurzem Dünger vermischt so hoch angefüllt wird, dass
der nun einzustellende Baum etwa 10 cm (handhoch ) höher
zu stehen kommt, als er eigentlich stehen soll, und zwar deshalb, weil sich der Boden wieder setzt. Die Wurzeln werden
gut verteilt und die Erde mit der Hand zwischen dieselben
gebracht, sodass keine leeren Stellen entstehen . Wenn nun die
Wurzeln vollständig mit Erde bedeckt sind, empfiehlt es sich
noch eine Düngerschicht aufzubringen und diese mit Erde teller¬
förmig abzudecken . Es ist darauf zu achten , dass das Setzmass nicht vergessen wird. Sodann wird der Stamm locker
an den Pfahl geheftet . Bei zeitiger Herbst - und Frühjahrspflanzung ist ein Angiessen der Bäume unerlässlich. Dagegen
ist bei Winterpflanzung das Festtreten der Erde hinreichend.
Das endgiltige Anbinden des Stammes erfolgt während des
Sommers, nachdem alle dringenden Arbeiten erledigt sind. Am
besten haben sich bis jetzt die Kokosstricke bewährt, welche in
Form einer 8 um Stamm und Pfahl geschlungen und festgenagelt
werden.
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Wir sind nun schon mit der Pflanzung des einzelnen
Baumes fertig, aber ich glaube auch noch die Frage aufwerfen
zu müssen : wie soll der junge Baum beschaffen sein ? Es lässt
sich diese Frage dahin beantworten : Derselbe muss konisch
gewachsen sein , d. h. der Stamm sei über den Wurzeln etwas
stärker als unter der Krone , vollständig gerade , ohne Wunden.
Die Rinde muss durch frisches Aussehen bekunden , dass sie
frei ist von Insekten (Kommalaus , Blutlaus u.) , frei von Harz¬
fluss und Brand. Die Wurzeln müssen sich durch reiche Ver¬
zweigung (Fasernwurzeln) auszeichnen . Bäume mit unverzweigten,
starken Wurzeln wachsen schwer an und sind deshalb zu ver¬
werfen. Die Krone soll der Stärke des Stammes entsprechend
entwickelt sein und aus fünf Seitentrieben und einem Mittel¬
oder Gipfeltriebe bestehen , wodurch dem Baume ein Kronen¬
gerüst geschaffen werden kann, welches ihm in Bezug auf Frucht¬
barkeit, Widerstand gegen Stürme gut zu statten kommt.
Ein Haupterfordernis für das gute Gedeihen der Bäume
ist die Bewässerung. Dieselbe ist bei trocknem Wetter öfter
aber auch reichlich auszuführen. Es wird nie zuviel gegossen.
Die Baumteller sind locker und unkrautfrei zu halten . Um das
Wild fern zu halten, müssen die Stämme mit Dornen umbunden
werden. Diese haben sich bis jetzt als billigstes und bestes
Mittel bewährt. In Ermangelung solcher , ist verzinktes Drathgeflecht zu verwenden.
In den mir unterstellten Obstgärten sind sämtliche Spaliere
und Pyramiden während des Winters mit Drahtgeflecht umgeben.
Die hierdurch entstandene Ausgabe gleicht sich durch die Dauer
(Zeit) wieder aus; meine Geflechte sind nun 5 Jahre im Gebrauch
und noch unbeschädigt.
Es ist vielleicht noch zweckmässig zu erwähnen, dass von
auswärts bezogene Bäume unterwegs vom Froste betroffen werden.
In diesem Falle müssen sie an einem kühlen , frosttreien Orte
bis zum vollständigen Auftauen liegen bleiben , ehe mit dem
Auspacken und Einschlagen begonnen werden kann.
2 — 3 Kältegrade im Freien sollen den Baumempfänger
nicht abhalten, seine erhaltenen Obstgehölze , wenn die Erde
frostfrei ist, einzuschlagen und dadurch vor Mäusen zu schützen.
Es kommt auch vor , dass Bäume unterwegs zu trocken
und welk werden , in Folge schlechter Verpackung. Deshalb
müssen sie gleich wagerecht in die Erde gegraben werden, dass
auch der Stamm bedeckt ist, nachdem sie mit Wasser übergossen
worden sind. Nach einigen Tagen werden Rinde und Wurzeln
so frisch sein, dass die Pflanzung beginnen kann.
M. H . Ich bin zum Schluss meiner Ausführung gekommen;
es würde mich freuen, wenn ich durch dieselbe beitragen kann,
den heimischen Obstbau zu fördern. Zugleich gestatten Sie, für
Ihre freundliche Aufmerksamkeit Ihnen meinen Dauk aussprechen
zu dürfen.
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Umversal -Garten-Dünger.
Unter obigem Namen wird von der Firma F. C. Heinemann
in Erfurt ein Dünger in den Handel gebracht und folgendes
•über ihn mitgeteilt:
A. Anwendung
Beerensträuchern

bei Gemüsepflanzen , Obstbäumen,
, Reben , Spargel , Tabak , Hopfen etc.
I. In trockener
Form.

Dieses vorzügliche Düngemittel (ohne jeden Geruch) wird
im wesentlichen vor dem Säen beziehungsweise Aussetzen der
Pflanzen derart angewendet, dass man als Normaldüngung etwa
40—50 Gramm per Quadratmeter (2 - 2x/2 Zentner per Morgen
ä 25 ar) gleichmässig ausstreut und 5— 10 Zentimeter tief
unterhackt resp. beim Graben nicht zu tief mit unterbringt. In
leichten Bodenarten empfiehlt es sich, anfangs nur das halbe
Quantum zu geben und im Laufe des Sommers die andere
Hälfte in 2—3 Portionen als Nachdüngung beim Behacken der
Pflanzen. Diese Nachdüngungen können eventuell auch flüssig
gegeben werden, worauf ich im weiteren Texte zurückkomme.
Für alle oben angeführten Gewächse etc., die man im Garten
oder Feld kultiviert, kann man diesen Universal-Dünger in der
angegebenen Weise benutzen.
Obstbäume, Beerenflüchte, Reben etc. kann man schon
im Spätherbst oder in den Wintermonaten, wenn der Boden offen,
düngen und zwar beim Umgraben: gleichfalls beim Umgraben
düngt man den Spargel und rechnet bei letzterem auf die Pflanze
ca. 30 Gramm. Der Geschmack des Spargels gewinnt bei diesem
Dünger gegenüber anderen Arten ganz bedeutend . In gleicher
Weise wirkt er günstig auf die Qualität des Tabaks ein.
Für gute im Trieb stehende grosse Obstbäume genügen
pro Quadratmeter Fläche ca. 30 Gramm jährlich, um sie zu
regelmässig grossen und reichen Ernten zu bringen. Für einen
einzelstehenden Johannisbeer-, Stachelbeer- oder anderen Beeren¬
strauch genügen ca. 30 Gramm, die man um ihn herumstreut
und unterbringt.
Bei Reben rechnet man ca. 40 Gramm pro Stock; Hopfen
und Tabak ca. 40 Gramm auf den Quadratmeter. Diese Gaben
lassen sich unter Umständen erhöhen oder veringern, man fange
nie mit zuviel an und steigere die Quantitäten nur rnässig nach
den gemachten Erfahrungen.
Der Dünger wirkt schnell und sichtbar, deshalb lässt sich
während des Wachstums leicht das für jeden einzelnen Fall
benötigte Maass erkennen und regulieren
Für die Erdbeeren verwende man den Universal-Dünger,
da diese nicht so viel vertragen als andere Pflanzen, in folgender
Weise: Im Herbst hackt man die Erdbeerbeete leicht auf und
streut gleichmässig verteilt für jede Pflanze ungefähr 3 Gramm
aus. Im nächssen Jahre , während der Blütezeit, in der man
so fleissig giessen muss, folgt eine zweite Gabe in Form einer
Lösung von 1 Gramm Nährsalz auf 1 Liter Wasser, die mehr¬
mals auch während des Ansetzens der Früchte wiederholt wird.
Man vermeide, beim Giessen die Blüten zu befeuchten.

VERSCHIEDENES , p«
Artischocke „Remontant “. Die Herren Dammann & Co.,
in San Giovannia Teduccio bei Neapel, bezeichnen diese Sorte als
eine der schönsten, wenn nicht die schönste aller bekannten Arti¬

schocken. Die Köpfe sind sehr gross, sehr schwer, dunkelgrün,
etwas violett und absolut stachellos, so zwar, dass an der Spitze
der Schuppen, dort, wo sonst noch Ansätze solcher Stacheln er¬
scheinen, bei dieser Sorte ein Ausschnitt sitzt, der jede Stachel¬
bildung ausschliesst Die Sorte ist sehr zart, sehr wohlschmeckend
und trägt in Italien im Frühlinge, sowie zum andernmale im Herbste.
(Eine Abbildung eines Kopfes dieser Sorte, welche wir den Herren
Dammann& Co verdanken, befindet sich auf Seite 247 ).
Lavatera thuringiaca . Diese zu dem Malvengeschlecht
zählende Pflanze ist eine der schönsten Pflanzen der thüringischen

2. In flüssiger Form.
Zum Begiessen der Gemüsepflanzen und Blumenbeete
bedient man sich vielfach einer Lösung, die in 1 Liter Wasser
3 Gramm Nährsalz enthält, um ein schnelleres Wachstum zu
erreichen. Diese Lösung benutzt man auch als Nachdüngung,
wie eingangs erwähnt.
In flüssiger Form düngt man auch das Topfobst, indem
man bei stark durch wurzelten Töpfen jede Woche 1 mal, bei
frisch verpflanzten höchstens alle 14 Tage 1 mal mit der Lösung
(3—5 Gramm aut 1 Liter Wasser) ausgiebig giesst.
Auch im freien Grunde stehende Obstbäume kann man
ganz zweckmässig flüssig düngen, indem man eine Lösung (3—5
Gramm auf I Liter Wasser) in passend angebrachte Erdrinnen
und Gräben in der Wurzelperipherie giesst, namentlich nach
einem durchdringenden Regen ist sie von vorzüglicher Wirkung.
B. Anwendung bei Blumen und Topfpflanzen.
Für Blumen und Topfpflanzen ist es am zweckmässigsten
den Universal-Dünger in flüssigem Zustande zu verwenden.
Dies erreicht man durch Auflösung des Düngers in Wasser
und zwar gewöhnlich 1 Gramm auf 1 Liter. Hausfrauen be¬
reiten sich für ihre Zimmerblumen die Lösung am besten in
einer Weinflasche von 3/4 Liter oder 750 Gramm Wasserinhalt,
in welcher 75 Gramm Nährsalz gelöst und somit der Lösungs¬
vorrat für 75 Liter Giesswasser gebildet wird, auf ein Giessgefäss von 3 Liter Inhalt werden dann 30 Gramm Lösung
zugesetzt, für welche ein kleines Glas (Weinglas halbvoll) zum
Abmessen dient. Ich bemerke dazu, dass die Flasche mit
dieser starken Lösung nicht den Kindern zugänglich sein darf,
damit diese nicht etwa davon trinken, was lebensgefährlich wäre.
Mit dieser 1/ 000 Lösung giesst man die sehn eil wachsenden
Topfpflanzen wie:
Ampelgewächse, Begonien (Blatt- und Blüten-), Canna,
Chrysanthemum, Cinerarien, Coleus, Cyclamen, Eierfrucht, Farne,
Fuchsien, Gloxinien, Grevillea, Heliotrop, Hibiscus, Lantanen,
Oleander, Palmen, Pelargonien, Pfeffer, Pogostemon, Primeln,
Rosen, Tomaten, Tydaeen , Vinca (Sinngrün)
und alle die vielen Arten Topfgewächse, die hier nicht angeführt
sind, jedes 2 oder 3 mal, wenn für die Pflanzen eine Wasser¬
gabe sich nötig macht. Langsam wachsende, namentlich etwas
schattig stehende, giesst man mit der Lösung höchstens 4 —5
mal im Sommer, im Winter gar nicht, wie man überhaupt in
den Wintermonaten am besten mit dem Düngen aussetzt. Will
man Topfpflanzen mit dem Nährsalz direkt düngen, so streut
man nur eine kleine Prise obenauf (1—5 Gramm auf 10 —20
Centimeter im Durchmesser haltende Töpfe — I Gramm ent¬
spricht ungefähr einem Quantum, welches man zwischen Daumen
und Zeigefinger fassen kann —) und giesst dann mit warmem
Wasser nach. Eine derartige Düngung giebt man circa 5 mal
im Verlaufe des Sommers bis circa Ende August, später nicht
mehr, ausgenommen, es müssten sich die Pflanzen in fortwähren¬
dem starkem Wachstum befinden.
Zum Begiessen der Blumenbeete bedient man sich wie
schon oben erwähnt, einer Lösung von 3 Gramm Nährsalz in
einem Liter Wasser.

Flora. Sie ist ausdauernd , blüht hellrot und bringt eine grosse
Anzahl Blüten. Die Blütendauer ist im Sommer und Herbst. Die
Pflanze wird gegen 1 Meter hoch, eignet sich vorzüglich zum Be¬
pflanzen der äusseren Seiten von Gehölzgruppen und passt auch
für grössere Steinpartieen.
W. F.
Die Vermehrung der krautartigen Paeonien wird am besten
im September vorgenommen. Handelt es sich nur darum , von
irgend einer Sorte noch eine Pflanze zu erhalten, so kann man die
Mutterpflanze an ihrem Standort belassen und einfach ein Stück
vermittelst eines scharfen Spatens von ihr abtrennen , welches ab¬
getrennte Stück nun für sich gepflanzt wird. Man legt hierzu die
Mutterpflanze an einer Seite von Erde frei , so dass die Wurzeln
resp. Knollen sichtbar werden und sucht nun diejenige Stelle aus,
wo sich die neuzuschaffende Pflanze am leichtesten lostrennen lässt.
Statt des Spatens kann man sich hierzu auch eines derben scharfen
Messers bedienen, was eigentlich noch viel zweckmässiger ist, indem
vermittelst des Spatens die Mutterpflanze leicht beschädigt werden
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kann. — Will man hingegen alte Paeonienstöcke gründlicher ver¬
mehren, so ist es besser, sie ganz herauszunehmen und sie in so
viele Teile zu trennen , als die Pflanze hergiebt. Ein jeder abge¬
trennte Teil , wenn er fortkommen soll, muss ein Stück Wurzel¬
hals mit wenigstens einem Triebauge haben.
Narzissen, die nicht blühen wollen. Man trifft in de Gärten
häufig aut Narzissen, die sehr dicht stehen, aber nur wenig Blüten
aufzuweisen haben. Sie stehen zu lange aut ihrem Standorte, haben
sieb wohl sehr vermehrt , der Boden um sie her aber ist ausge¬
hungert und die auf Haufen zusammengedrängten Zwiebeln finden
nicht genug Nahrung, um die gehörige Stärke zum Blühen zu er¬
langen. Hier kann nur ein Verpflanzen ein Besserwerden herbeitühren . Und solches hat im Sommer und Herbst zu geschehen.
Die stärksten Zwiebeln werden ausgesucht und für sich gepflanzt.
An ihrem neuen Standort gelangen sie zum Teil im nächsten,
sicher aber im zweiten Jahr zum Blühen. Die schwächeren Zwiebeln,
wenn man sie weiter beuutzen will, werden gleichfalls für sich ge¬
pflanzt und werden einige Jahre später blühbar.
Z.
Coniferen bei grosser Trockenheit. Die Coniferen oder
Nadelholzbäume (Zaptenträger), ins besondere im letzten Frühjahr
angepflanzte, haben bisweilen im August und September viel von
Trockenheir zu leiden und werden dieserhalb nicht selten dürr.
Dem vorzubeugen, empfiehlt es sich, den Boden um die Pflanze
herum mit Moos, Nadelstreu , verwestem Laub oder dergleichen
leichtem Material zu bestreuen, um so das Eindringen der Sonnen¬
glut zu den Wurzeln zu verhüten.
Ein Giessen ist gleichfalls gut, erfordert aber einige Vorsicht,
darf nicht während der Tageshitze vorgenommen werden. Ein alter
Sack oder ein Stück Packleinen in Wasser getaucht und nass um
die Pflanze herum auf den Boden gelegt , schützt gleichfall die
Wurzeln gegen das Vertrocknen.
H.
Zur Vermehrung der Primeln im September. Der Spät¬
sommer ist eine sehr günstige Zeit zum Vermehren der GartenPrimeln. Haben dieselben sehr von der Trockenheit gelitten , so
dass ihre Blätter verdorrt sind , so ist mit der Vermehrung zu
warten , bis sie wieder neue Blätter austreiben, sie kommen so
sicherer fort , doch ist es gut , das Vermehren möglichst zu be¬
schleunigen, indem ein baldiges Pflanzen der geteilten Primeln
auch zu einem baldigen Anwachsen führt. Die vermehrten Primeln
sind auf einem schattig gelegenen Beete unterzubringen und bei
trockener Witterung zu giessen. Die Primeln dürfen im Herbst
nicht allzusehr zerteilt werden, denn schwächliche Pflanzen werden
im Winter vom Frost aus der Erde gehoben, leiden oder gehen
wohl auch ganz zu Grunde.
H.
Campanula Bolckiniana. Diese neue Glockenblume ist, wie
die „Garterflora“ mitteilt, durch eine Kreuzung von C. fragilis und
C. isophyla alba erzielt worden. Der Beschreibung nach , ist sie
eine schöne, kriechende Pflanze, die kaum einer Campanula ähnlich
sieht. Die Stengel sind schlank, über den Boden hingestreckt und
wie die bunten Blätter dicht behaart mit langen , steifen , weisslicher) Haaren. In der Jugend sind die Blätter blassviolett gefärbt.
Einzelblüten auf langen, dünnen Stielen; der Fruchtknoten, der bei
C. gewöhnlich untenständig ist, gekrönt von den Kelch- und Blumenkronblättern, ist bei diesem Bastard völlig oberständig und in der
Blüte eingeschlossen. Die Kelchblätter sind durch fünf kurze,
schmale Blätter angedeutet, die Form ist regelmässig, wie bei C.
isophyla, mit einem kurzen, ofienen Tubus. Es folgen fünf Staub¬
fäden mit unvollkommenen Antheren und der Griffel. Gezüchtet
wurde die Form von dem Botaniker W. Mitten.
Clematis Vitalba als Schlingpflanze. Diese holzartige
Schlingpflanze veiträgt ein Anpflanzen zwischen Gehölzen leichter
als die übrigen harten Schlingpflanzen und ist daher in gewissen
Fällen recht hoch zu schätzen. Das Wachsthum dieser Clematis,
wenn sie ein Alter von einigen Jahren erreicht hat , ist ein vor¬
zügliches; so ist mir eine etwa 10 Jahre alte Pflanze bekannt,
die in einem Garten einer Sommerwirtschaft eine Laube beschattet,
in der gegen 50 bis 60 Personen sitzen können. Auch das leichte
Gedeihen und ihre Anspruchslosigkeit an den Boden, machen Cle¬
matis Vitalba empfehlenswert.
V. U.
Winterendivien sind bei trockener Witterung zu giessen,
bei nasser hingegen verfaulen sie leicht und dürfen dieserhalb nicht
zu dicht zu stehen kommen; stehn sie aber sehr eng beisammen,
so sind eine Anzahl überflüssiger Pflanzen auszustechen, die Luft
erlangt so leichter Zutritt , so dass Fäulnis verhütet wird. G. Sch.
Vom Abblatten des Sellerie. Das Abnehmen der Blätter
muss möglichst vermieden werden, oder wenn Blätter abgenommen
werden müssen, so sind nur die untersten sich verfärbenden Blätter
wegzunehmen, wobei aber die Sellerieknolle nicht verwundet oder
an ihren Wurzeln gelockert werden darf.
G. Sch.
Zum Säen des Spinats. Der Samen wird in Reihen, io
3—4 cm tiefe Furchen gesäet. Die Furchen sind soviel als möglich
•von Ost nach West zu ziehen, indem in solchen der Schnee etwas
länger liegen bleibt, als in von Süd nach Nord gezogenen. In
Verantwortlicher

Furchen in letzterer Richtung, taut auch die Erde in den Winter¬
monaten schneller aut , als in solchen ersterer Richtung , ein Um¬
stand der
wegen nachfolgender Nachtfröste den Pflanzen nachteilig
werden
kann.
Gurken länger tragbar zu erkalten, nehme man die Früchte
immer jung ab , lasse sie nicht auswachsen und reifen. Bleiben
die ersten Früchte zur Samengewinnung hängen, so nehmen solche
die meiste Kraft der Pflanze für sich weg und die .Tragbarkeit
lässt bald nach.
P.
Rabinschen, grosses holländisches. Diese Sorte, weil sie
grössere Blätter als das gewöhnliche Rabinschen macht, ist diesem
vorzuziehen, nur verlangt sie auch besseren Boden als dieses. Das
Aussäen von Rabinschen darf nicht zu spät geschehen, indem späte
Aussaaten sich nur langsam entwickeln und wegen des Aufschiessens
in Samen im Frühjahr keinen hohen Ertrag ergeben.
F.
Früherbsen zur Spätzucht. Diese zeigen sieb bei einem
spätem Säen nicht so tragbar , als die spätem Erbsensorten. Die
Markerbse „Wunder von Amerika“, eine niedrige und frühe Sorte,
die, im März gesäet, überaus reichlich trug , zeigt bei einem Säen
im Juni , jetzt, Ende August, ganz wenige Schoten. Es ist ihr za
heiss und trocken; dagegen steht die zu gleicher Zeit mit zur Aus¬
saat gelangte späte Schnabelerbse sehr üppig da und verheisst einen
guten Ertrag .
F.
Das Behacken bei heisser Witterung. Dasselbe ist mit
grosser Vorsicht auszuführen, indem mit dem Aushacken des Un¬
krautes gleichzeitig auch die Wurzeln der angebauten Kulturpflanzen
geschädigt werden können, was ein Absterben der letzteren herbeitühren kann. Man hacke daher im heissen Sommer nur flach ins¬
besondere aber in der Nähe der angepflanzten Gewächse.
P.
Blüten am einjährigen Holze. Wir besitzen heute, so
schreibt der „Praktische Ratgeber“, eine ganze Anzahl neuer Apfelsorten, die mit Vorliebe an kräftigen, einjährigen Zweigen blühen
und Früchte bringen, im Gegensatz zu den meisten älteren Sorten,
die nur an kurzgedrungenen, mehrjährigen Zweigen fruchtbar sind.
Der bekannteste Vertreter der „Neuen“ ist der Bismarckapiel, einer unserer fruchtbarsten Sorten , dort , wo sie kräftiges,
reifes , einjähriges Holz bildet , also im warmen, guten , nicht zu
feuchten Boden.
Müller-Langsur hat für diese, am einjährigen Holze tragenden
Sorten ein ganz neues Kultur verfahren erfunden: er zieht sie etwa
wie die Himbeeren, lässt nur einen Trieb kräftig emporschiessen
und biegt ihn im nächsten Frühjahr herunter, damit er auf seiner
ganzen Länge Früchte trägt . Inzwischen wächst ein kräftiger Er¬
satztrieb heran. Im nächsten Jahre wird das abgetragene Holz
weggeschnitten, der Ersatztrieb heruntergebogen und so fort. Man
hat also immer nur eiujähriges Holz zum Tragen und einen neuen
Trieb als Ersatz.

Allerlei Nachrichten.
Grosse allgemeine Chrysanthemum- Winterflor- und
Binderei-Ausstellung in Hannover vom 6. bis 13. November 1898.
Nachdem schon im März d. J . das vorläufige Programm für diese
in grösserem Massstabe geplante Ausstellung in einer Auflage von
5000 Stück versendet worden ist, haben sich die in dem Vorwort
desselben ausgesprochenen Erwartungen vollauf erfüllt und die
Vorarbeiten sind soweit gefördert, dass im Laufe der nächsten
14 Tage das endgiltige Programm herausgegeben werden wird.
Private und Behörden der Provinz und Stadt Hannover
haben durch Stiftung von Ehrenpreisen und durch Zeichnung von
Beiträgen zu den Kosten der Ausstellung und zum Garantiefonds
ihr lebhaftes Interesse für das Unternehmen erwiesen, der Verein
zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen
Staaten und der Verein der Chrysanthemum-Freunde in Hamburg
haben Medaillen zur Verfügung gestellt [und vom Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten sind silberne und broncene
Staatsmedaillen ringetroffen.
Vor Allem aber ist dem Unternehmen
die hohe
Ehre zu Teil ge worden , dass Seine Maj estät der Kaiser
und König für No. I des Programms
eine goldene Me¬
daille zu stiften geruht hat, eine Auezeichnung, welche nur
in den seltensten Fällen Spezialausstellungen zu Teil wird.
Ausser diesen Medaillen des Provinzial - Gartenbauvereins
Hannover stehen den Preisrichtern rund 7000 Mk. Geldpreise zur
Verfügung.
Die Ausstellung findet in den weiten Räumen des Palmen¬
gartens und des Koncerthauses statt , welche mit einander verbunden
sind und durch einen Anbau noch bedeutend erweitert werden.
Das allgemeinste Interesse wird dem Unternehmen entgegen¬
gebracht. Mögen nun auch die Leistungen der Aussteller den Er¬
wartungen entsprechen , welche man auf sie gesetzt hat und der
deutsche Gartenbau zeigen, dass er die Konkurrenz mit dem Aus¬
lände wohl zu bestehen vermag.
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Allerlei Nützliches

für Haus-, Land- u. Forstwirtschaft.
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aut'bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten, »oll
lehren, aut 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 Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft, überhaupt vielerlei
.
„ ,,
„
Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung eng verschmolzen,

werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte u. s. w. am acniusse des

Jahrganges dem betreffendenInhaltsverzeichnissemit eingereiht werden, so dass man sie leicht aufschlagen und naclisehen 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. Mitteilungenderselben, zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Zur Aufbewahrung

des Obstes.

Von E . Hechler - Erfurt.
Mit dem gewaltigen Aufschwung der Obstindustrie Nordamerikas
hat sich dort auch das Verfahren zur praktischen Aut bewahruug der
verschiedenen Obstsorten entsprechend vervollkommnet , so dass wir
im deutschen Vaterlande noch vieles von unsern überseeischen Obst¬
konkurrenten erlernen köuuen . Aber auch bei uus ist mau endlich
bemüht, nicht nur den reichen Segen obstreicher Jahre rationell zu
verwerten, sondern überhaupt den Verkaufswert namentlich des Kern¬
obstes durch möglichst lauge Aulbewahrung zu erhöhen oder sich die
köstlichen Früchte zum eigenen Bedarf für eine solche Zeit zu sichern,
in der frisches Obst eine Seltenheit und ein Leckerbissen ist. Da
aber bezüglich der Obstaufbewahrung die Ansichten sehr verschieden
sind, so sei hier an ein Wort Semlers, des um die Hebung des Obst¬
baues ur.d der Obstverwertung hoch verdienten Mannes, erinnert,:
„Es muss als eine auffallende Erscheinung bezeichnet werden, dass
in unserem Zeitalter der technischen Entdeckungen ein allseitig be¬
friedigendes Verfahren der Aufbewahrung des Obstes noch nicht ge¬
funden worden ist. Ja , mau streitet in Fachkreisen noch über diese
und jene Behandlungsmethode , von welcher man denken sollte, sie
müsste schon längst durch die Erfahrung oder durch vorgeuommene
Untersuchungen von anerkannten Sachkennern dem Zweifel ent¬
rückt sein“.
Um nun unsern Lesern die Wahl einer Obst-Behandlungsmethode
zu erleichtern, so soll zunächst beispielsweise an den Lebensprozess
des Apfels erinnert werden, um die Auf bewahruugsweise für das
Kernobst zu begründen , alsdann wird einiger nützlicher Stellagen,
Etageren und Horden gedacht , deren Anwendung erfahrungsmässig

Frühjahr zwischen zusamraeugewehtem oder aufgehäuftem Laube im
Garten Aepfel gefunden, welche entgegen den auf dem Obstlager
durchwinterten Früchten ihre volle Schönheit und den köstlichen
Geschmack bewahrt hatten . Aus diesem und anderen treffenden
Beispielen hat man die Lehre gezogen, dass zur Aufbewahrung von
Kernobst , namentlich Aepfeln. feuchte Luft und Dunkelheit wichtige
Faktoren bilden. Das Obst soll auf dem Lager möglichst wenig
verdunsten , deshalb sorge man für eine gleichmässige Temperatur im
Obstraume . Jede Veutilatiou befördert die Verdunstung und schafft
runzliches Obst. Nach Semler liegt bei absoluter Luftruhe der
Apfel in seinem eigeneu, ihm adhäriereudeu Dunste und wird wenig
veranlasst , seine Feuchtigkeit abzugebeu.
Mit Rücksicht aut diesen Umstand fasst Semler die Bedingungen
für erfolgreiche Aufbewahrung des Obstes kurz , wie folgt, zusammen:
möglichst gleichmässige Temperatur , die zwischen — 1 und -j- 7°
Celsius liegt, vollständiger Ausschluss des Lichtes und Verhinderung
des Luftzutrittes , sowie reine,
Fig. 2.
nicht moderige Luft bei re¬
lativer Feuchtigkeit von 75—
90% .
Diese Bedingungen lassen
sich sowohl für die keller¬
artigen , als auch für die ober¬
irdischen meist mit Hohl¬
wänden ausgestatteten Obst¬
magazine erfüllen und werden
bei Anlage von besonderen
Obsthäusern auch meist be¬
rücksichtigt . Wer aber für
seine Verhältnisse kein
grösseres Obstmagazin braucht
oder aus Mangel an Raum
kein solches bauen kann , der
trachte aber darnach , seinem
Obstkeller oder seiner Obst¬
kammer möglichst mit Rück¬
D. R. G. M.W?97620.
sicht auf oben genannte BeFig. 3.

diugungen gerecht zu werden.

Zur Lagerung des Obstes in genannten Räumen bedient man
sich am vorteilhaftesten der Regale oder Etageren und der Tabletten
oder Horden , weil eine mehrfache Aufschichtung des Obstes in Kisten,
Fässern oder auch, wie in England üblich, in grossen Töpfen eine
unvollkommene Aufbewahrungsmethode bildet. Weniger des be¬
fürchteten Selbstdruckes halber , als vielmehr deshalb , weil das Auf¬
schichten die erforderliche Kontrolle und das Auslesen der angefaulten
Früchte erschwert , sollte man diese Behälter wählen. Auch die in
England üblichen mit Körben versehenen Obstgestelle oder unsere
hier und da gebräuchlichen Kasteuregale leiden an erwähntem Uebelstande . Aehnlich den feststehenden Etageren mit verschiebbaren Tabletten
in den grossen Obstmagaziuen sind die transportablen Stellagen mit
leicht verstellbaren Horden , welche die Neudammer Holzindustrie
von Seiffert & Schmidt in den Handel bringt. Da diese Obsthorden,
von welchen nebenstehend zwei Systeme abgebildet sind, in jeder
Obstkammer und in jedem Keller oder in sonstigen passenden Räumen
bequem aufgestellt werden können , so verdienen sie besonderer Be¬
achtung . Wir bringen deshalb auch im Interesse der Allgemeinheit
nachstehend eine kurze Beschreibung dieser praktischen Fabrikate.
Figur 1 zeigt eiu Gestell aus Kiefernholz mit Horden von Pappelholz.
Da das Obst sehr leicht die dem harzigen Holze anhaftenden starken
Ausdünstungen annimmt , so siud alle Teile, namentlich die Horden,
welche mit den Früchten in Berührung kommen, aus vollständig
geruchlosem Pappelholz angefertigt . Das tragende Gestell hingegen,
also Säulen , Leisten und Böden sind aus Kiefernholz hergestellt und

widerstehen sehr zweckmässig der feuchten Luft der Obsträume , da

diese feuchte Luft auch sehr leicht das Rosten der Nägel und Schrauben

veranlasst , so sind die einzelnen Teile durch Holzpflöcke mit einander
verbunden , welche bei etwaigem Zerlegen des Gestelles leicht zu
entfernen sind. Das Gestell wird in vier Grössen hergestellt:
Grösse I mit 12 Horden , 1,50 m Höhe,
Grösse II mit 10 Horden , 1,30 ,, „
Grösse III mit 8 Horden , 1,08 „ „
Grösse IV mit 6 Horden , 0,85 „
„
Sämtliche Horden sind 1 m breit und 0,48 m tief und können
bequem nach vorn herausgezogen werden. Zur Versendung kommende
Gestelle werden auseinandergenommen und sachgemäss verpackt.
Der Preis für jedes Gestell beträgt incl. Verpackung für
Grösse I mit 12 Horden = 18 Mark.
Grösse II „ 10
„
— 16,50 Mark.
Grösse III „ 8
„
= 13,00 „
Grösse IV „ 6
„
= 10,50 „
Figur 2 bildet eine für sich allein verwendbare Horde , welche
aber auch gleichzeitig durch Uebereinandersetzen mehrerer solcher
Horden zu einem mehrteiligen Obstgestell aufgebaut werden kann.
Diese Horde ist mit alleiniger Ausnahme der kiefernen Füsse nur
aus Pappelholz angefertigt in einer Dimension von 70 cm Länge,
48 cm Breite und 24 cm Höhe . Die den Boden bildenden Leisten
der Horde sind nicht angeuagelt , sondern ruhen im Innern auf einer
aus den Seitenwänden heraus gefraisten Auflage , können sich also
niemals nach unten loslösen und herabfallen . Die einzelne Horde
kostet incl. Verpackung 1,75 Mark.
Figur 3 stellt zwei solche Horden dar , von denen die eine
auf oder in die andere gesetzt ist. Da die Füsse genau aufeinander
passen und ein Abrutscheu durch die Seitenteile vermieden wird, so
kann ein Gestell bis zu 10 oder 12 Horden aufgebaut werden und
dabei doch noch stabil sein. —
Die sehr bequeme Handhabung der vorstehend geschilderten
Obsthorden , die zweckmässige Einrichtung und solide Ausführung bei
mässigem Preise lässt diese Fabrikate als durchaus empfehlenswert
erscheinen.
Die Verwertung von Fallobst.
M. von der Kall.

Es wird in diesem Jahre nicht überall Mühe machen , den
Obstsegen unterzubringen , denn die Ernte ist zum Teil gering,
und das wenige Obst, welches auf den Bäumen hängt ist auch noch
halb von Maden angefressen, und hat so keinen Verkaufswert . Trotz¬
dem aber ist es sehr unrecht , das madige Obst unter den Bäumen
verkommen zu lassen, und das aus einem mehrfachen Grunde : Wenn
das madige Obst unter den Bäumen liegen bleibt, so kriechen die
Maden der verschiedenen Schädlinge, die darin hausen , aus, verpuppen
sich im Boden, überwintern so und erscheinen im Frühlinge wieder
als vollkommene Insekten , um für Nachkommenschaft zu sorgen, die
daun das Zerstörungswerk von neuem beginnt und wieder mehr und
neues Obst madig macht. Wird dagegen das madige Obst aufgelesen,
und die darin wohnende Made, der sogen. Wurm , vertilgt , so ist dieses
für die Obsternte des künftigen Jahres von grossem Nutzen.
Das madige Obst, überhaupt alles Fallobst , ist aber auch noch
sehr gut zu verwenden und zwar ganz besonders zu Gelee. Die
sauber gereinigten Stücke , welche besonders von allem Wurmfrass
gereinigt sein müssen, werden auf einem gelinden Feuer 5—10 Minuten
lang gekocht , und dann unter leichtem Druck durch ein Stück grober
Leinwand filtriert . Der durchgegangene Saft erhält einen starken
Zusatz von Zucker , gewöhnlich 1 Pfund auf ein Liter Saft, und wird
dann eingekocht bis er steif zu werden beginnt rsp. bis ein Tropfen,
den man auf einen Teller fallen lässt , gleich erstarrt . Dieses Gelee
wird in Glas- oder Steingutgefässen auf bewahrt , ist sehr haltbar
und liefert einen schönen Beitrag für die Küche. Es ist für Kinder
sehr gesund, wird von ihnen gerne gegessen und ist jedenfalls viel
besser für sie als Zuckerbäckersachen und ähnliche Leckereien. Die'
Abfälle bei der Geleebereitung haben noch Wert als Viehfutter.
In längeren windstillen Perioden ist es sogar anzuraten , die
Obstbäume von Zeit zu Zeit leicht zu rütteln , damit das madige
Obst herunterfallt und die darin befindlichen Schädlinge unschädlich
gemacht werden können . Und wer es selbst nicht verwerten will,
der verschenke es an ärmere Leute , die froh darüber sind ; er hat in
jedem Falle Nutzen davon . Ist aber vielleicht in ganz grossen Obst¬
wiesen so viel Fallobst , dass es so nicht verwendet werden kann,
so ist es als Viehfutter , gekocht und roh, von grossem Werte und
dasselbe wird gern genommen ; also nicht liegen lassen !
Einsalzen der Bohnen.
Nicht lauge liegen die einzelnen Bohnen, dann überziehen sie
sich mit Schimmel und verderben überhaupt bald, wenn mau sie vor
dem Einlegen erst abkocht oder ihnen auch noch zu wenig Salz bei¬
gegeben hat . Am eiufacnsten und sichersten verfährt man tolgendermassen : Die Bohnen werden in ihrem zarten Zustande gepflückt und
auch sogleich geputzt und geschnitten , daun , ohne gewaschen zu
werden , ganz wie Sauerkraut , eingesalzen (auf je 3% kg Bohuen y2

l kg Salz), eingestampft und tüchtig beschwert. Sie werden dann
' Lake ziehen , die bald über den Brettern stehen wird. Diese über¬
stehende Salzlake ist, wie beim Kraut , zur Erhaltung notwendig und
nötigenfalls muss die Beschwerung verstärkt werden. So halten sich
die Bohnen an einem kühlen Orte , bis es wieder frische giebt. Vor
der Zubereitung wäscht man sie nun zweimal mit kaltem Wasser
und einmal mit warmem. Sie werden schnell weich und sind überaus
zart und schmackhaft .
(Häuslicher Ratgeber.)
Eingesalzene Petersilie.
Um Petersilie auch zur Winterszeit zu haben , kann man sich
im Sommer frisches Kraut von ihr trocknen oder Pflanzen in Töpfe
pflanzen und an frostfreien Orten zum Weiterwachsen aufstellen.
Weniger ist dagegen bekannt , dass Petersilie auch in eingesalzenem
Zustande zum Winterverbrauche tauglich ist. Das frische Kraut wird
hierzu im Herbst mit samt den Stielen in ein Gefäss gelegt, mit
gekochtem und abgekühltem Salzwasser übergossen und dann noch
reichlich Salzwasser hinzugethau . Das Kraut ist dann noch mit
einem reingewascheneu Steine zu beschweren und darf nicht auf der
Flüssigkeit schwimmen.
(Praktische Mitteilungen.
Die Apfelreibe „Muhamed“
wird vielfältig als äusserst brauchbares Werkzeug zur Zerkleine¬
rung der Aepfel angepriesen . Da die einfache Maschine Aeplel,
Birnen und auch Kartoffeln sehr fein zerreibt , so ist sie um so mehr
zu empfehlen , als sie bedeutend billiger ist , wie manche dem gleichen
Zwecke dienende Handmühle . Als besonders vorteilhaft muss der
Umstand bezeichnet werden , dass Eisenteile an dieser Apfelreibe
völlig ausgeschlossen sind , die zerkleinerte Masse also nicht Gefahr
läuft , die Farbe nachteilig zu wechseln . Reflektanten für die Apfel¬
reibe ..Muhamed “ verweisen wir auf das betr . Inserat im Anzeigen¬
teile der Erf . illustr . Gartenzeitung.
ObstverWertung im häuslichen Betriebe.
Reineclauden
in Zucker . Sie seien ausgewachsen aber noch
hart . Man entfernt die Stiele , durchsticht die Früchte mit einer
Nadel mehreremale bis auf den Kern und wässert sie ca. 6 Stunden
in kaltem Wasser ein. Darauf legt man sie in heisses Wasser, dem
man etwas guten Essig beigeben kann und lässt sie ohne das in einem
kupternen oder irdenen Gefässe beim Feuer stehende WaBser zum
Kochen kommen zu lassen, so lange stehen , bis sie an der Oberfläche
aufsteigen , giebt sie daun mit einem Schaumlöffel in kaltes Wasser
und wässert sie bis zum nächsten Tage unter mehrmaligem Wechseln
des Wassers ein.
Hernach löst man auf 1 Kilo Früchte 750 gr. Zucker in Wasser,
kocht ihn auf, schäumt ihn ab, giesst, nachdem er abgekühlt , die
Pflaumen hinein , kocht sie einmal leicht auf und lässt sie nach dem
Ausschütten in einem Porzellangefäss bis zum nächsten Tage kalt
stehen , giesst dann den Saft ab, kocht ihn ein, giesst ihn wieder über
die Früchte , lässt ihn bis zum nächsten Tage stehen , um ihn noch¬
mals und stärker einzukochen, und lässt beim letzten Auf kochen
auch die Pflaumen nochmals aufsieden. Die Früchte schichtet man
nun in Ein mach egläser, den Saft lässt man noch stärker einkochen,
giesst ihn über die Früchte und verschliesst die Büchsen luftdicht.
Ist man Liebhaber eines mehr pikanten Kompotes, so kann man beim
letzten Aufsiedeu etwas feinen Rum oder Arak zusetzen.
Reineclauden
in Honig. Die Reineclauden , schöne,
nicht überreife Früchte , werden unter Schonung der Stiele gepflückt,
10 Minuten in heisses Wasser gelegt , dann in kaltem Wasser ge¬
kühlt . Inzwischen bereite man sich Fruchtsaft , indem mau Va Kilo
Reineclauden , 1 Liter Wasser und 125 gr . Honig stark kocht und
den Saft durch ein reines leinenes Tuch filtriert . Der Honig wird
dadurch geläutert , dass man 1 Teil Wasser und 2 Teile Honig zum
Kochen bringt und diese Masse so lange bis sie klar abläuft , also
zwei- bis dreimal durch feuchte , aber reine Leinentücher filtriert.
Man nehme nun auf 1 Kilo Reineclauden 125 gr . geläuterten Honig
und V2 Liter Reineclauden - Fruchtsaft , lasse denselben aufkochen
und die Früchte einigemal darin aufwallen , bringe Früchte und
Honig heiss in die vorher erwärmten Büchsen und verschliesst
dieselben luftdicht.
Einlegen
der Reineclauden
nach der Azzert ’scben
Methode. Die Früchte , ebenso beschaffen wie bei der zweiten
angegebenen Methode , werden auch aut ganz gleiche Weise vor¬
bereitet , d. h. wie es auch dort bis zum Autkocben in Zuckerlösung
geschah . Hierauf legt man die Früchte in Einmachgläser , giesst
vorher geklärte kochende Zuckerlösung darüber (1 Kilo Zucker
wird in y2 Liter Wasser gelöst ) und in einem reinen Gefäss so
lange gekocht , bis kein Schaum mehr aufsteigt , verschliesst die
Büchsen luftdicht und stellt sie in einen breiten Eisentopt , dessen
Boden mit einer Lage Heu bedeckt ist , stopft auch die Zwischen¬
räume zwischen den Büchsen mit Heu aus , füllt den Topf bis zum
Rande der Büchsen mit warmen Wasser und kocht die Früchte
80 Minuten im Wasserbade , nimmt die Büchsen heraus und be¬
wahrt sie an einem kühlen , trockenen Orte zum Gebrauch aut.
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Obstverwertungs- -Genossenschaften.
Versammlung der Obstverwertungsgenossenschaft wurde dies be¬
o^ telegentlich der letzten Hauptversammlung j der Obstver. Der Aufsichtsrat ist eifrig bemüht, das Unternehmen
schlossen
'g * wertungs-Genossenschaften in Elbing, schreibt der Graudie erforderlichen Mittel zu bewilligen und die
halten,
zu
denzer „Gesellige4*:
eventuelle Umgestaltung der Organisation herbeizuführen. Er
Bevor die Genossenschaft ihre Thätigkeit begann, kostete
damit bei den Genossenschaften aber nicht die notwendige
findet
das gewöhnliche Obst in obstreichen Jahren 2 bis 4 Mark, ja
Unterstützung. In der Hauptversammlung wurde eine Bilanz
man fütterte auf dem Lande, weil man das Obst nicht los
vorgelegt, welche mit einem Fehlbetrag von rund 27000 Mark
werden konnte, damit sogar die Schweine. Das Inslebentreten
. Um diesen Fehlbetrag aus der Welt zu schaffen,
abschliesst
der Genossenschaft bewirkte alsbald eine Steigerung der Obst¬
etwa 2 400 Mark betragende Reservefond aufgebraucht
der
haben
nicht
bisher
preise auf das doppelte . Wenn aber die Genossenschaft
und die etwa 38000 Mark betragenden Genossenschaftsbargut¬
die gewünschten finanziellen Erfolge aufzuweisen vermochte, so
haben um 70 Prozent gekürzt werden müssen, welch letztere
ist der Grund dafür darin zu suchen, dass die Genossenschaft
noch mit 13472 Mark zu Buch stehen. Die Hypothekenlast
jetzt
auf einer falschen Grundlage aufgebaut ist. Während bei Molkerei¬
beträgt 56 504 Mark und die sonstigen Schulden der Genossenschaft
genossenschaften eine Anzahl Kühe gezeichnet werden, deren
97661 Mark. Die Bilanz schliesst mit 167639 Mark. In 14
sämtliche Milch an die Molkerei zu liefern ist, kennt die Obst¬
soll eine neue Generalversammlung stattfinden, welche
Tagen
verwertungsgenossenschaftnur freie Lieferungen. Wer also von
die notwendigen Beschlüsse fassen soll, um die Genossenschaft
den Genossen nicht liefern will, kann dazu nicht angehalten
lebensfähig zu erhalten. Verweigert die Generalversammlung
werden. Diese Einrichtung hat dazu geführt, dass einige Genossen
dazu ihre Mitwirkung, so würde die Liquidation der Genossenschaft
ihr schönes Obst (das sogenannte Tafelobst) unter der Hand
ab¬
zur Erörterung kommen müssen.
Genossenschaft
die
an
aber
veräussern, das schlechte Obst
Ein Vergleich zwischen einer Molkerei-Genossenschaft und
Im
.
erlangen
zu
Preis
anständigen
geben, um dafür einen
-Genossenschaft, wie ihn der „Gesellige“
Obstveiwertungs
einer
Ganzen wurden der Genossenschaft im Jahre etwa 3000 Zentner
anstellt, ist einfach unmöglich. Die erstere mit ihrer bestimmten
geliefert, während sie mit ihren Einrichtungen und demselben
Anzahl gezeichneter Kühe und einem dadurch vorher ziemlich
Personal 10000 Zentner verarbeiten kann. Die Folge davon
bestimmten, gleichmässigen Milchquantum, was zu ver¬
genau
ist, dass sich die Verarbeitungskosten „verhältnismässig sehr
arbeiten ist, ist mit einer Obstverwertungs-Genossenschaft, selbst
hoch“ stellen und bei 3000 Zentner je 7 Mark betragen. Die
wenn sie mit einer bestimmten Anzahl von Obstbäumen der
Genossenschaft muss also darauf bedacht sein, mehr Obst zu
Genossen zu rechnen hat, darum nicht zu vergleichen, weil die
bekommen und zur Massenverarbeitung überzugehen. Das kann
Milchkuh regelmässig ein gewisses Milchquantum , der Obstbaum
nur durch Einführung von Zwangslieferungen, durch allerdings
in manchen Jahren keine oder nur geringe Erträge gieb\ Da
sehr schwer durchführbare Pachtung von Obstgärten und durch
weiter die Obstverwertungs-Genossenschaft dazu berufen ist
nun
Ankauf grosser Obstmengen erfolgen, wozu ein Betriebskapital
Jahren mit. reichen Obsterträgen, den Ueberschuss der Ernte
von etwa 50000 Mark gehört, da das Obst dem Verkäufer j| in
frischen Obstes in marktgängige Dauerwaren
sofort bezahlt werden muss. In der ausserordentlichen Haupt - | über den Konsum
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umzuwandeln, so muss ihre maschinelle Einrichtung dazu angethan sein. Ein Fehler ist es selbstverständlich wenn die
Genossen nicht gehalten sind der Genossenschaft ihre ganze
Ernte zu liefern, und so ihr gutes Tafelobst anderweitig verkaufen,
um der Genossenschaft den Ausschuss zu hohen Preisen
abzugeben.
Doch auch das ist nicht allein der Stein des Anstosses,
welcher schon mancher Genossenschaft verhängnisvoll wurde
und auch die Elbinger Genossenschaft, schwer geschädigt, vor
die Liquidation stellt.
Als wir gelegentlich der Versammlung des Deutschen
Pomologen-Vereins in Stuttgart im Jahre i88q unsere Anträge
zur Organisation des Obsthandels und zur Gründung von
Genossenschaften stellten, welche diese Angelegenheit in Deutsch¬
land in Fluss brachte, verlangten wir die Gründung einer Zentral¬
stelle in Berlin, in welcher die Organisation ihre Spitze finden
sollte. Diese würde das frische Obst, welches die einzelne
Genossenschaft über den eigenen Bedarf des Bezirkes produzierte,
und die Fabrikate derselben, verwertet haben und zwar zu
sehr massigen Provisionssätzen. Jetzt muss fast jede einzelne
Genossenschaft den Berliner Markt aufsuchen und für ihre
Vertretung unangemessene hohe Aufwendungen machen. Die
einzelnen Genossenschaften machen sich zudem noch scharfe
Konkurrenz und erlangen nicht die angemessen hohen Preise,
welche ihnen eine einheitlich geleitete Zentralstelle gerantiert
hätte. Das ist ein Grund für ihre geringe geschäftliche Prosperität.
Ein anderer Grund liegt in ihren ungeeigneten technischen
Verwertungseinrichtungen. ‘ Von massgebender Stelle hört man
immer wieder die Ansicht aussprechen : „Die deutsche Obst¬
verwertung müsse, des mangelnden Materials wegen, im Klein¬
betriebe arbeiten, darum fehlen uns in Deutschland grosse
leistungsfähige Maschinen und Geräte für den Grossbetrieb,
unsere Genossenschaften arbeiten, mit einer grösseren Anzahl
kleiner wenig leistungsfähiger Apparate, viel zu teuer und sind
nie in der Lage jene hochstehende ausgeglichene Qualität zu
produzieren, welche allein schlanken sicheren Absatz und ge¬
nügende Preise erlangt. Wir haben schon länger als ein Jahr¬
zehnt auf diese Uebelstände hingewiesen, welche schwerwiegende
Hindernisse für die gesunde Weiterentwickelung des deutschen
Obstbaues und der deutschen Obstverwertung darstellen, leider
aber ohne Erfolg und meinen, es sei an der Zeit, dass nach
dieser Richtung hin ein Systemwechsel eintrete, der den Erfolg
verbürgt.
L. Kühn.

Pflanzet

Bäume!

M. von der Kall.
Geht man in einer echten und rechten Obstgegend über
Land, so glaubt man keine Ortschaften, sondern kleine Wäldchen
über die Fluren gestreut zu sehen, aus denen höchstens die
Kirchthurmspitze herausragt. So sehr sind die Dörfer und
Ortschaften mit Obstbäumen umgeben und dieses macht einen
ganz ausserordentlich anheimelnden Anblick. Aber das Angenehme
verbindet sich auch mit dem Nützlichen. Sah ich doch im
letzten Jahre eine kleine wohlgepflegte Obstwiese, in welcher
höchstens 40 Bäume standen und doch erzählte mir der Besitzer
schmunzelnd, dass er bis dato schon für 300 Mark Obst aus
derselben verkauft habe. So viel brachte dem Manne ein drei¬
mal so grosser Teil seines Ackerlandes nicht ein, dazu hatte
er auf der Obstwiese noch schönes Heu geerntet und sie bot
im Herbst noch eine schöne Viehweide. Wer das hört, soll
doch Lust bekommen, Obst zu pflanzen. Und warum pflanzen
manche Leute keines, sondern lassen ihre Wiesen leer liegen?
O, die Gründe sind sehr verschieden, aber alle gleich hinfällig.
Der eine sagt : „Mein Grund ist zu schlecht oder zu nass“.
Lieber Freund, der lässt sich verbessern und trocken machen.
Er gewinnt dadurch nur an Wert und Du hast einen doppelten
Nutzen. Ein anderer klagt, er verstehe nichts davon. Schadet
nichts , alles lässt sich lernen bei der Obstbaumzucht. Noch
andere pflanzen keine jungen Bäume mehr an, weil es zu lange
dauert, ehe sie tragen und so der Pflanzer nicht viel davon hat.

Ja , wenn unsere Vorfahren eigennützig gedacht hätten , dann
könnten wir uns heute auch den Mund wischen. Sie haben
uns die Bäume gepflanzt, wovon wir den Hauptnutzen haben.
Haben unsere Vorfahren so für uns gesorgt , so sollen wir es
auch für unsere Nachkommen thun. Also sehe jeder einmal
nach, ob er nicht diesen Herbst noch ein paar Bäume anpflanzen
kann. — Platz haben die meisten noch dazu. Nun aber
einige Regeln, die beachtet werden müssen : Pflanze die Bäume
vor allem nicht zu tief. Pflanze nicht tiefer als sie gestanden
haben , eher nicht so tief, denn sie sinken immer noch nach.
Pflanze nur gut gezogene, junge Bäume, wenn sie auch ein paar
Groschen mehr kosten, denn aus einem Krüppel mit schlechten
Wurzeln und verwachsener Krone wird niemals ein kräftiger,
tragbarer Baum. Pflanze sodann keinen jungen Baum auf die¬
selbe Stelle, wo bis jetzt ein alter stand. Der alte hat dort
den Boden ausgesogen und der junge findet keine Nahrung.
Soll trotzdem dort gepflanzt werden, so muss die Baumgrube
doppelt tief und breit gemacht und mit guter Erde ausgefüllt
werden. Schneide vor dem Pflanzen alle verdorrten und be¬
schädigten Wurzelteile ab. Schlämme sie gut ein, besonders
wenn sie eine weite Reise gemacht haben und binde sie gleich an
den Pfahl. Es ist gut, wenn die feinen Wurzeln mit gutem
Kompost bedeckt werden, der den Saugwürzelchen Nahrung
bietet und ihre Erzeugung befördert.
Wird in dieser Weise verfahren, so ist der Erfolg gewiss,
und der materielle Nutzen bleibt auch nicht aus. Grundstücke,
die mit Bäumen bepflanzt sind, haben doppelten Wert. Der
Herbst kommt! Pflanzet Bäume!

Traubenzucht in Gewächshäusern.
Ein Zweig der Handelsgärtnerei , der augenscheinlich in
Deutschland noch nicht genügend Beachtung gefunden hat, ob¬
gleich durch ihn reichlicher Gewinn erzielt werden kann , ist
die Züchtung von Trauben im Frühjahr , ja selbst im Winter.
Augenblicklich sind es vorzugsweise Belgien und England, welche
den deutschen Markt mit diesen Erzeugnissen der Gärtnerei fast
zu jeder Jahreszeit versehen und sehr gute Geschäfte dabei
machen. Eine kurze Darstellung der in diesen Ländern be¬
obachteten Verfahren dürfte daher allgemeines Interesse bean¬
spruchen können.
Die Kultur des Weinstockes unter Glas entwickelte sich
um die Mitte dieses Jahrhunderts in Flandern , wo noch heute
in einem einzigen Dorfe in der Nähe Brüssels, in Hoeilaert,
mehr als 30 Hektare von Treibhäusern bedeckt sind, in denen
lediglich Trauben zur Früh- resp. Spätreife gebracht werden.
Auch in England bestehen grosse Etablissements dieser Art, hier
aber befassen sich ausserdem auch zahlreiche Liebhaber mit
dieser Zucht und fast jeder grössere Landsitz, jede Cottage, be¬
sitzt ihr vinery, ihr Trauben -Treibhaus.
Wie gesagt, handelt es sich um eine Früh - und eine SpätKultur. Erstere ergiebt die Trauben vom Mai ab bis zum
September, also bis zur normalen Weinlese, während letztere die¬
selben im Januar und Februar zeitigt. Die Reben werden ent¬
weder in Töpfe , oder auch in die blosse Erde gesetzt. Um
nun in April-Mai die Reife zu erzielen, beschneidet man die
Stöcke Ende Oktober und beginnt im November mit der Heizung,
anfangs sehr mässig, etwa 10—12 Grad. Vom Treiben bis zur
Blüte wird dann allmählich die Temperatur auf 18—25 Grad
gebracht , um während dieser auf 26 —28 Grad zu gelangen.
Noch bevor die Blätter sich entwickeln, sind die in der Erde
stehenden Stöcke reichlich zu begiessen und zwar am besten
mit einer Mischung von Jauche und Wasser zu gleichen Teilen.
Bei Stöcken, die in Töpfen stehen , giesse man nach Bedarf
wenn die Erde trocken zu werden beginnt, aber nicht zu viel.
Nach Beginn der Heizung und bis zur Blüte empfiehlt es sich,
täglich mehrere Male alle Reben mittels einer feinen Spritze zu
besprengen, was wesentlich zum Erfolge beiträgt, indess bei Ein¬
tritt der Blüteperiode eingestellt werden muss. Während der
Zeit nach der Blüte und während die Trauben sich mehr und
mehr entwickeln, lüfte man so oft es die Aussentemperatur an-
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gängig erscheinen lässt, aher natürlich mit aller Vorsicht, um
nicht den ganzen Erfolg in Frage zu stellen. Während der
Winternächte sind die Glasdächer, je nach der draussen herrschen¬
den Kälte mit ein- oder mehrfachen Lagen von Strohmatten
zu bedecken. Die sonstige Behandlung, wie Beschneiden, Kappen
etc. entspricht genau der Behandlung dei Stöcke im Freien und
beansprucht keinerlei besondere Sorgfalt.
Die Spät-Kultur ist, im Grunde genommen, eigentlich nichts
weiter als eine zweite künstliche Früh-Kultur, und zwar an den
Stöcken, die bereits im Frühjahr für die Frühernte benutzt
wurden. Zu diesem Zwecke lässt man sie, nachdem sie im
April- Mai ihre Trauben zur Reife gebracht haben , sozusagen
einen künstlichen Winter durchmachen, hält sie in ihrer weiteren
Entwickelung, mit anderen Worten, durch Entziehung von Feuchtig¬
keit, Schutz vor der Sonne und Zugluft, in den Gewächshäusern
zurück. Dadurch fallen alsbald die trocken gewordenen Blätter
ab, sodass für 'die; erschöpfte Pflanze eine kurze Periode der
Ruhe eintritt. Ende Juli, spätestens Anfang August wird diese
unterbrochen, es wird beschnitten, die Lüftung eingestellt und nach
und nach der Sonne der Zutritt gestattet. Nunmehr kann auch
allmählich mit Begiessen begonnen werden. So vollzieht sich bei
diesen Stöcken der Entwickelungsprozess der Trauben im Laufe
des Herbstes, und bei Innehaltung der oben angegebenen Höhe
der Temperatur während der einzelnen Phasen, bis in den Winter
hinein, sodass die Trauben im Januar und Februar zur Reife
zu gelangen pflegen. Bei guter Behandlung und kräftigem Material
kommen die Stöcke dann im nächsten Frühjahr, nach Entfernung
des Glasdaches, wiederum zum Treiben und vermögen mit den
im Freien stehenden zusammen im September- Oktober zum
dritten Male Trauben zu reifen. Man erhält somit auf diese
Weise durch eine Früh-, eine Spät- und eine normale Kultur
von denselben Reben innerhalb zweier auf einander folgender
Jahre nicht weniger als dreimal Früchte, muss indess darauf den
ermatteten Stöcken eine Ruhepause von zwei Jahren gewähren,
in denen sie sich normal entwickeln, bevor die Forcirung aufs .
Neue begonnen werden kann.
Welche Vorteile in einer solchen Zucht für den Gärtner
liegen, ist augenscheinlich: nicht nur dass er für seine Arbeit durch
eine dreimalige Ernte belohnt wird, sondern er erzielt auch bei
dem Verkaufe seiner Früchte zu Zeiten, in welchen sie sonst
kaum zu beschaffen sind, sehr hohe Preise trotz des Umstandes,
dass naturgemäs natürliche Wärme und natürliches Sonnenlicht
die künstlichen Quellen des Gedeihens nie ganz ersetzen werden
können. Ein solcher Versuch erscheint daher bei dem geringen
Risiko, bei dem es sich lediglich um ein paar Tonnen Kohlen
und um die Arbeit handelt , entschieden empfehlenswert und
würde sicherlich zum Guten ausfallen.

Hahnenkamm

im Freien.

Dieses eigenartig schöne Sommergewächs verlangt Wärme
und einen guten, milden Boden und wird dieserhalb mehr in
Kästen und Töpfen als im freien Lande kultiviert.
Im Freien, zu Gruppen angepflanzt, ist der Hahnenkamm
von eigenartiger Wirkung und daher wird er in herrschaftlichen
Gärten sehr gerne im Freien gezogen. Man pflanzt ihn lieber
in einzelnen Farben, als in Farbenmischungen an, die Wirkung
ist so eine grössere.
Will man Hahnenkamm im Freien kultivieren, so ist eine
sonnig gelegene Stelle hierzu zu wählen, die Erde selbst aber
ist zu verbessern. Dies geschieht am besten dahin, dass man
die Gartenerde aushebt und Mistbeeterde dafür hinbringt. Wenn
solches nicht geschehen kann, ist gute Komposterde, oder recht
verrotteter Mist unter die Gartenerde zu mischen. Ein im
Vorjahr gut gedüngter Boden, auf dem Kohlgewächse standen,
ist sehr wohl für den Hahnenkamm geeignet. Solcher Boden
muss vor Winter umgegraben und im Frühjahr auf die Stellen, wo
Hahnenkammstehen soll, nochmals alter Dünger gebracht werden.
Ausser warmer Lage und guten Boden, bedarf der Hahnen¬
kamm bei heisser Witterung auch noch eines öfteren Giessens,
dagegen ist ihm anhaltend nasse, besonders nasskalte Witterung

verhasst. Der Gartenfreund, wenn er schöne Hahnenkämme
ziehen will, verfährt übrigens, am besten, wenn er die Pflanzen
in einem leergewordenen Mistbeete, in welchem vorher junge
Gemüse- oder Blumenpflanzen gezogen wurden, zieht, nur muss
da die Erde um einen Teil erneuert werden, *d. h. es ist einige
frische, gute, nahrhafte Erde der bisherigen mit zuzuführen.
Arnold.

Die Hyazinthe.
Dieses schöne Zwiebelgewächs, dessen farbige und duftende
Blütenglocken uns im Winter im Zimmer und im Frühjahr im
Garten erfreuen, stammt aus dem Orient und soll über Kon¬
stantinopel zu uns gekommen sein. Heute zieht man die
Hyazinthe in allen civilisirten Ländern der Erde und viele
Millionen von .Hyazinthenzwiebeln werden alljährlich in Töpfen,
auf Gläsern und auf Blumenbeeten gezogen, die fast ausschliesslich
aus Holland stammen, denn dort, in Haarlem und Umgegend,
ist der Sitz ihrer Kultur. Ganze Felder dort stehen mit
Hyazinthen bepflanzt; einesteils sind die Kulturbedingungen

Artisclioke von Terranova.
(Text siehe Seite 261).

dortselbst die denkbar günstigsten, andernteils haben sich die
Holländer grosse Kenntnisse in der Kultur dieses Gewächses
angeeignet, so dass die bei Haarlem gezogenen Hyazinthenzwiebeln
als die besten und schönsten gelten.
Durch langjährige Kultur sind eine ganze Menge Spielarten
entstanden. Im Ganzen genommen, teilt man sie ein : in einfache
und gefüllte. Die einfachen lassen sich im Allgemeinen leichter
treiben, als die gefüllten und sind auch frühblühender, werden
darum auch am meisten im Glashaus und Zimmer gehalten.
Was die Blütenfärbungen betrifft, so sind sich gefüllte und ein¬
fache gleich an Mannigfaltigkeit. Die Hauptfarben sind : Blau,
Rot, Weiss und Gelb, bald in helleren, bald in dunkleren, bald
auch in gemischten Tönen vorkommend. Blau variirt von
Hellblau bis Schwarzblau, Rot von Rosa bis fast zu Hochrot
usw; Weiss und Gelb bieten gleichfalls Abwechselungen. Um
dergleichen Abwechselungen zu geniessen, kaufe man die am
Zimmerfenster zu ziehenden Hyazinthenzwiebeln nicht im Rommel
(Mischung), sondein man schreibe die gewünschten Farben vor;
der zu zahlende Preis ist dann wohl um etwas höher, dafür
weiss man aber auch, was für Farben oder Sorten man erhält.
Die Kultur der Hyazinthe in Töpfen ist ziemlich einfach
und leicht; wichtig dabei ist, dass man die bepflanzten Töpfe
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nicht gleich ins warme Zimmer bringt, sondern sie vorerst imGarten
aufstellt oder eingräbt, oder in einem Keller, Schuppen oder
dergleichen bringt, denn hier bewurzeln sich die Zwiebeln besser
und reichlicher als bei hoher Zimmerwärme, und ein gutes
Bewurzeln ist die allererste Bedingung, einen schönen Blütenflor
zu erzielen. Auch ein Dunkelstellen der Töpfe ist für die ersten
8— io Wochen anzuempfehlen, indem im Dunklen die Bewurzelung
sich viel kräftiger, als im Hellen vollzieht. Allzufrüh ins Warme
und Helle gebrachte Hyazinthen, treiben früher aus, als sie
Wurzeln gemacht und die Folge ist, dass, weil es der Zwiebel
an Kraft fehlt, sie keine vollkommene Blüten bringen kann.

Die Gurke beim gemischten

Gemüsebau.

Die Gurke gedeiht am besten und trägt am reichlichsten,
wenn sie für sich allein auf einer Fläche Landes angebaut
wird. Leider hängt aber ihr Gedeihen sehr von der Witterung
ab, so dass, wenn diese ungünstig ist, es sehr oft Fehlernten
giebt und ihr Anbau da nicht lohnt. Um nun einer solchen
Unsicherheit vorzubeugen, ziehen viele Gärtner und Gartenfreunde
vor, auf der betreffenden Fläche neben Gurken auch noch
andere Gemüsearten mit anzubauen. Wenn die Gurken auf
Beeten angebaut werden, so kommen auf diesen die Gurken
gewöhnlich in die Mitte der Beete und an die Seiten derselben
werden Salat, Frühkohlrabi, Frühkraut, Wirsing oder sonstige
früh sich entwickelnde Gemüsearten angebaut, die entweder
ganz oder zum grossen Teil schon zur Aberntung kommen,
bevor die Gurken zu laufen oder zu tragen beginnen. Werden
die Gurken auf dem Felde gezogen, so fällt das Einteilen der
betreffenden Fläche in Beete in der Regel weg, die Gurken
und die übrigen Gemüse werden da in Reihen neben einander
angebaut, so dass neben einer Reihe Gurken, eine Reihe Kohl¬
rabi, Wirsing oder dergleichen zu stehen kommt. Je weiter diese
Reihen von einander sind, um so besser ist es für die Gurken,
denn diese verlangen zu ihrem besseren Gedeihen neben Wärme
und Feuchtigkeit auch noch Luft und Freiheit, und dieserhalb
bauen die meisten Gross-Gurkenzüchter die Gurke ganz für
sich allein an und verzichten auf alle Neben- oder Zwischen¬
anpflanzungen. Gerät eine solche Gurkenpflanzung, so ist die
Gurkenernte eine überaus grosse, denn die Gurkenpflanzen bringen
da mindestens noch einmal soviel und dazu auch schönere
Früchte, als beim gemischten Anbau.
Der reine Anbau bietet noch den Vorteil, dass die zu
bebauende Fläche unmittelbar vor dem Säen oder Pflanzen der
Gurke nochmals kann umgebrochen oder gelockert werden, ein
Umstand, der zum besseren Gedeihen der Gurken sehr viel
beiträgt, während beim gemischten Anbau diese Fläche schon
4 bis 8 Wochen zuvor umgebrochen wird und dann oftmals
zur Zeit des Gurkenbestellens nicht mehr recht locker ist.
Wo es auf reiche Gurkenernten abgesehen ist, da baue
man die Gurken für sich allein an. Wenn man aber eine Fehlernte
nicht verschmerzen möchte, so pflanze man an den Seiten der
Gurkenbeete, oder zwischen den Gurkenreihen Salat, Frühkohlrabi,
Frühkraut und dergleichen sich schnell entwickelnde Gemüse
an ; auch Sellerie, obwohl er bis zum späten Herbst stehen bleiben
muss, eignet sich zum Anbau zwischen den Gurkenreihen oder
an den äusseren Seiten der Gurkenbeete.
P.

Die Sahlweide

(Salix

Caprea)

als Bienennährpflanze.

Unter den Weidenarten, deren Blütenkätzchen von der
Biene beflogen werden, dürfte die Sahlweide wohl die erste
Stelle einnehmen und sollte sie daher der Bienenwirt anpflanzen
und zu verbreiten suchen. Da sie mit dem ersten Eintreten
des Frühlings schon zu blühen beginnt, zu einer Zeit, wo warmer
Sonnenschein mit kalten Winden abwechselt, ist es gut, sie
nicht allzuweit von den Bienenständen, sondern vielmehr in deren
Nähe anzupflanzen, also in Gartenzäunen, an Dorfgräben und
anderen weniger gut benutzten Stellen. Derartige Stellen giebt
es allerwärts genug, und wenn solche ja nicht vorhanden sein
sollten, nun, so pflanze der Imker einige Sahlweiden selbst in

seinen Gemüse-, Obst- und Blumengarten an, denn die Sahlweide
lohnt ihren Platz so gut wie jeder anderer Baum, speziell für
den Imker berechnet, wohl am allerbesten mit.
Ein Umstand, der erschwerend zur Anschaffung von Sahlweidenpflanzen wirkt, ist, dass man solche in Baumschulen nicht
erhalten kann ; es erscheint letzteren wohl zu gering, solche heran¬
zuziehen und so bleibt nichts anderes übrig, als sie in Wäldern
und an sonstigen Stellen der freien Natur aufzusuchen, auszu¬
graben und in die Nähe der Bienenstände und Ortschaften
zu bringen. Ich selbst habe, um den Herren Imkern zur An¬
schaffung dieses wertvollen Biennennährgehölzes behilflich zu
sein, eine Anzahl Sahlweidenpflanzen beschafft und gebe solche
zu billigen Preisen ab. Ein Anpflanzen im Herbst und vor
Winter ist sehr anzuempfehlen.
Friedr . Huck , Erfurt.

Etwas von der Peronospora.
Von H. Gärdolle, (Generalsekretär desLandw. Vereins
in Metz.

in

Lothringen)

Gegenwärtig beschäftigt sich die deutsche Fachpresse recht
lebhaft mit einer Entdeckung des Prof. Dr. Barth, welcher während
des diesjährigen Vorsommers Spuren von Peronospora auf Ge¬
scheinen wahrgenommen hat. Bisher wusste man allerdings,
dass der Pilz die Trauben befallen und sie am Reifen hindern
könne , dass er aber auch schon die Gescheine befallen könne,
hatte man noch nicht beobachtet. In Bezug auf den Schlusseffekt, d. h. auf die Ernte , bleibt sich freilich beides gleich.
Die vom Pilze befallenen Beeren (sogenannte Lederbeeren) sind
ebensogut verloren, wie die befallenen Gescheine. Man kann
also bezüglich dieser neuen Entdeckung recht gut ein bekanntes
geflügeltes Wort parodiren und sagen: es sei in der Lebensweise
der Peronospora keine Aenderung eingetreten, nun habe man
ein Beispiel mehr von dem Schaden , den die Dummheit und
die Nachlässigkeit gewisser Winzer in den Weinbergen anrichten.
Denn darüber herrscht kein Zweifel. Befallene Trauben
und befallene Beeren sind hauptsächlich in -solchen Weinbergen
zu finden, wo seit Jahren nicht bespritzt wird und folglich der
lästige Pilz sich ungehindert vermehren und entwickeln konnte.
Bei normaler Verbreitung legen sich stets die Keime zuerst auf
die Blätter, und lassen sich erst dann auf anderen Teilen nieder,
wenn für sie auf den Blättern sozusagen kein Platz mehr übrig
bleibt. Es ist daher nicht unmöglich, dass die von Prof. Barth
im Eisass wahrgenommene Erscheinung unsere lothringischen
Weinbaugebiete verschonen wird, da in denselben das Bespritzen
ziemlich allgemein und gewohnheitsmässig geschieht.
Doch so ganz sorglos darf man in dieser Beziehung auch
bei uns nicht in die Zukunft blicken. Gewiss, wenn unser Statt¬
halter einmal das Weinland an der Mosel oder an der Seille
mit seinem Besuche beehren wollte, würde sich schwerlich Einer
finden, um ihm, wie die Rebleute im Weilerthale, zu sagen, das
Kupfer vergifte den Wein und mache ihn unverkäuflich; es sei
denn , dass der hohe Herr gerade eines der wenigen Orginale
treffen sollte, die einen gewissen Stolz darin suchen , es nicht
zu machen, wie die andern . Solche Leute giebts natürlich überall.
Indessen ändert dies leider nichts an der Thatsache , dass, wenn
auch fast jeder Winzer bei uns seine Rebspritze besitzt und
alljährlich sein Kupfervitriol kauft, der Kampf gegen die Peronospora lange nicht in allgemein musterhafter Weise geführt wird.
Selbst abgesehen von der im vorigen Tahr so vielfach begangenen
grenzenlosen Dummheit, mit dem Bespritzen zu warten, bis die
Krankheit entwickelt war, kann man immer noch alle Jahre,
und noch in diesem, eine Anzahl Weinberge sehen, die ihre
Blätter trotz Bespritzung mehr oder weniger verlieren, sei es,
dass zu spät oder zu schlecht bespritzt, sei es, dass die Lösung
nicht richtig bereitet wurde.
Freilich muss zugegeben werden, dass die Schuld nicht
immer den Weinbauer, sondern vielfach die Erziehungsmethode
trifft. Bei unserem engen, unregelmässigen Bau ist es selbst unter
Anwendung der grössten Sorgfalt fast unmöglich, überall regel¬
mässig zu bespritzen; es bleiben immer Fehlstellen, die dann
nachher als Krankheitsherde verbleiben. Es ist auch sehr
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schwierig, mit der zweiten Bespritzung vorzugehen, bevor geheftet
worden ist. Das Heften aber , das bei solchem Bau erst nach
dem Nachbrechen geschehen kann, verzögert sich bei ungünstigem
Wetter ganz ungemein. Dann haben die Blätter der auf dem
Boden herum liegen den Zweige volle Zeit, eine Menge Sporen
aufzunehmen, die dann der Bespritzung widerstehen. Schliesslich
geht die Entwickelung der Sporen in engen unregelmässigen
Reben weit rascher vor sich, zumal wenn die Laubarbeiten bei
unpassender Witterung ausgeführt werden. Wir hatten dieses
Jahr mehrfach Gelegenheit zu beobachten, dass Reben, die bei
nassem Wetter nachgebrochen, nach kaum einigen Tagen un¬
heilbar von der Krankheit befallen waren, während in den noch
nicht nachgebrochenen Teilen das Laub in gesundestem Grün
prangte. Gewiss unterliegen alle Reben , ob gut oder schlecht
behandelt, der Peronospora mit der Zeit, wenn sie nicht bespritzt
werden. Die Zeitdauer ist aber eine sehr verschiedene, je nach¬
dem die Laubarbeiten ausgeführt werden; der Unterschied kann
vierzehn Tage mindestens betragen, und das ist gewiss nicht
zu verachten.

wmm mm
Endivie , feinkrause Monreal.
(Text Seite 262.)

Bei einer rationellen und zeitgemässen Ausführung der
Laubarbeiten hat man entschieden mehr Spielraum, man kommt
somit auch meist zur rechten Zeit mit dem Bespritzen und läuft
nicht Gelahr , von einem plötzlichen Auftreten der Krankheit
überrascht zu werden.
Der gemischte Rebensatz ist auch ein Hindernis gegen
eine richtige Bespritzung, da alle Rebsorten nicht gleichmässig
widerstandsfähig sind bezw. nicht gleichmässig der Krankheit
unterliegen. Der Gouay z. B. (noir de Lorraine, pendelet, enfume)
ist bekanntlich äusserst empfindlich, so zwar, dass seine Blätter
schon ganz braun sein können, bevor sich Spuren der Krankheit
auf den anderen Stöcken zeigen. Hätten wir reinen Rebensatz,
so wäre der Erfolg der Bespritzung entschieden sicherer. Man
wäre dann im Stande, den Zeitpunkt der Bespritzung nach der

Widerstandsfähigkeit bezw. der Empfindlichkeit der einzelnem
Rebsorten zu bestimmen.
Schliesslich kommt es häufig vor, dass die Kupferlösung
nicht richtig bereitet wird und folglich nicht bloss unwirksam
bleibt, sondern ausserdem noch die Blätter verbrennt. Wie viel
Kupfervitriol einerseits und wie viel Kalk oder Soda andererseits
genommen werden soll, wissen zwar wohl die Meisten; jeder
hat aber nicht gleich eine Wage zur Hand , und ausserdem
bleibt sich Kalk und Kristallsoda, selbst nicht einmal Kupfer¬
vitriol, in seiner Zusammensetzung stets gleich. An Lackmus¬
papier*) denkt aber nicht jeder, auch ist es für manchen etwas
umständlich. Deshalb kann man den Gebrauch von löslichen,
pulverförmigen Mitteln nicht genug empfehlen, da sie die einzelnen
Bestandteile in der richtigen Zusammensetzung enthalten. Na¬
mentlich ist das Kupferzuckerkalkpulver der Firma Dr. H.
Aschenbrandt in Strassburg i. E. von diesem Standpunkte aus
besonders empfehlenswerth, da dessen Zusammensetzung genau
derjenigen der gezuckerten Bordelaiser Brühe entspricht, die sich
von allen anderen Mitteln bisher immer noch als eins der besten
bewährt hat.
Im vorigen Jahre klagten mehrere Weinbauer, die das
Aschenbrandt’sche Pulver versucht hatten , dass dasselbe zu viel
Satz hinterlasse, und wir glaubten schon an einen Rückgang in
der Sorgfältigkeit der Fabrikation, was uns jedoch sehr wunderte,
da die betreffenden Sendungen zu Versuchszwecken von der
Fabrik eingesandt worden waren. Indessen hatten wir nochmals
in diesem Jahre Gelegenheit, dieses Pulver persönlich zu benutzen
(und zwar hatten wir unseren Bedarf aus einer grösseren, nicht
durch den landw. Verein vermittelten Sendung entnommen), und
waren gerade wie in früheren Jahren damit äusserst zufrieden.
Es bleibt daher keine andere Erklärung für das ungünstige Urteil
übrig, als dass die betreffenden Herren nicht nach Vorschrift
verfahren waren. Besonders hervorzuheben beim Aschenbrandt’schen Pulver ist eine ganz enorme Haftbarkeit. Es ist
in diesem Jahre bekanntlich häufig vorgekommen, dass die Spritz¬
arbeit durch Gewitterregen unterbrochen wurde. Wir haben
nun öfters Gelegenheit gehabt , Weinberge zu sehen, in welche
es unmittelbar nach dem Bespritzen mit Aschenbrandt’schem
Pulver heftig geregnet hatte, und trotzdem die Spuren der Be¬
spritzung noch so deutlich zu sehen waren, als wenn die Lösung
Zeit gehabt hätte, vor dem Regen vollständig zu trocknen.
Jedenfalls ersieht man aus dem Vorstehenden, dass noch
manches zu geschehen hat , bis^man die Peronospora mit voll¬
ständiger Sicherheit des Erfolges allgemein zu bekämpfen versteht.
Die Art des Kampfes ist allerdings genügend bekannt,
soll aber die Theorie sich in der Praxis bewähren, so bedarf
es der Beobachtung und des Nachdenkens in nicht geringem
Grade.
Dass das Bespritzen bei uns in Lothringen unter die
regelmässig wiederkehrenden Weinbergsarbeiten aufgenommen
worden ist, ist zwar sehr erfreulich, genügt aber noch lange nicht.
Es gehört auch , wie übrigens für jede andere Weinbergsarbeit,
Ueberlegung dazu. Ebensogut, wie es für den Schnitt und die
Laubarbeiten keine Schablone giebt, ebenso muss die Bespritzung
mit Verständniss zur richtigen Zeit und richtig ausgeführt werden.
*) Das (intensiv blaue ) Lackmuspapier wird in die Mischung getunkt . Wird
es rot , so enthält sie zu viel Kupfer ; färbt es sieh grün , so ist es ein Zeicheu,
dass zu viel Kalk oder Soda vorhanden ist . Die Zusammenstellung ist richtig,
wenn das Papier seine blaue Farbe behält . Die Red.
-4

VERSCHIEDENES.

(Eine Abbildung eines Blütenkopfes führen wir unsern werten
Lesern auf Seite 259 vory
Vom Einpfianzen

Artischoke

von Terranova .

Nach einer Beschreibung der

Herren Dammann & Co., San Giovanni ä Teduccio bei Neapel, ist
diese Artischoke eine Marktsorte ersten Ranges. Sie ist mittelgross,
schön belaubt und von malerischem Aussehen, dazu ist sie früher
als eine jede andere ; bringt zahlreiche Blütenköpfe ; der Blütenboden

ist breit und zart ; die Schuppen sind schmal aber vollfleischig,
violett, zugespitzt aber stachellos und nach rückwärts gebogen.

der Winter -Levkoyen .

Winter - und

Kaisei-Levkoyen werden bekanntlich erst im Garten gepflanzt, dann
wieder ausgehoben und in Töpfe gebracht. Die Zeit, sie in Töpfe
zu bringen, ist im Spätsommer und Herbst. Sie beginnen nach
dem Einpflanzen zu trauern und wenn sie da nicht gut gepflegt
werden, so lassen sie einen grossen Teil ihrer Blätter abtallen.
Die bepflanzten Töpfe sind daher an einer kühlen und schattigen
Stelle im Garten aufzustellen und es darf an der nötigen Feuchtigkeit
D.
nicht fehlen.
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. ■• Mim.ui.U8 moschatus . Diese Pflanze,, deren Kraqt und Blüten
nach Moschus dutten , wird wegen seines Wohlgeruchs viel in
Töpfen gezogen . Sie ist in Nordamerika zü häüse und wächst
daselbst an feuchten ' Stellen und ist daselbst ausdauernd
. In den
Gärtnereien , wenn sie der Samen ge winnung halber aq gebaut wird,
wird sie gewöhnlich als einjährige , seltener als mehrjährige Pflanze
kultiviert ; in .letzterem Falle wird sie im Winter leicht bedeckt.
Wenn nun auch die Möschus -Gauklerblume , dies ist der deutsche
Name dieser Pflanze , in der freien Natur viel Feuchtigkeit liebt,
iso ist bei ihrer Anzucht im Zimmer , beim Giessen einige Vorsicht
geboten , indem bei zu reichlichem Spenden von Wasser die Erde
im Topfe leicht versäuern kann . Wird zuunterst im Topfe eine
Schicht kleiner Steinchen oder zerschlagener Scherben gethan , so
hat das Giesswasser einen leichten Abfluss und kann so dem Ver¬
derben der Erde vorgebeugt werden . Die Pflanze gedeiht an einem
etwas kühl gelegenen Zimmertenster besser , als an einem sehr
sinnigem
.
R . B.
S
Angelica säen ! Wer solche anbauen will , der säe den
Samen davon nicht erst im Frühjahr , sondern jetzt . Im Spanner
uiid Herbst in die Erde gebrachter Samen geht sicherer auf , als
im Frühjahr gesäeter .
rj P
. P.
Schierling im Garten . Es sind zweierlei Schirlingsarten,
die bisweilen in den Gärten Vorkommen, nämlich : der kleine Schier¬
ling , (Hundspetersilie , Gartenschierling , Aethusa Cynapiwri) und der
gefleckte Schierling (Conium maculatum). Beide
sind bekanntlich
giftig , werden oft mit der Petersilie verwechselt , oder siedeln sich
zwischen dieser mit an, so dass schon zahlreiche Vergiftungen vor¬
gekommen sind . Es gilt daher vor allem , die Petefsiliehbeete un¬
ausgesetzt aut Vorhandensein von Schierling zu untersuchen und
ferner , darauf zu sehen , dass auch auf andern Gemüse - und Blumen¬
beeten etwa vorhandener Schierling sofort entfernt werde und
sein Samen nicht reifen kann . Der kleine Schierling siedelt sich
‘gern auf gutem , fetten Gartenboden , so z. B. auf Kraut -, Wirsing -,
Kohl - und Gurkenbeeten an , wo seine Blüten - und Samenstengel
leicht sichtbar sind . Der gefleckte Schierling liebt gleichfalls nahr¬
haften Boden und bevorzugt die Ecken und Winkel im Garten . H.
Winter -Endivie , feinkrause Monreale . So vorteilhaft die
Anzucht von Winter -Endivien ist, werden sie in vielen Gegenden
Deutschlands doch noch nicht angebaut . Im Garten gezogen und
im Spätherbst und Winter im Keller eingeschlagen , halten sie
sich sehr gut und liefern so zu einer ungewöhnlichen Zeit einen
frischen und wohlschmeckenden Salat . Die bekanntesten Sorten
sind : Escariol , vollherzige grüne krause , feingekrauste Moos;
weniger bekannt ist hingegen die obiggenannte feinkrause Monreale,
von der wir auf Seite 261 eine Abbildung bringen.
Buschbohne , Ilsenburger . Ein sehr erfahrener Gärtner
preist diese als eine der allerbesten Buschbohnensorten . Sie sei
sehr widerstandsfähig , trage sehr früh und sei sehr reichtragend.
Ein jeder Gartenfreund solle sie anbauen.
Eine vorzügliche Wachs -Buschbohne . Eine solche ist die
gelbschotige Flageoletbobne , denn sie ist äusserst ergiebig und
macht lange Schoten . Man wird sie wohl als die ergiebigste der
gelbschotigen Sorten bezeichnen können . Auf dem Markt ist sie
sehr gesucht , und wo nach Hohlmass verkauft wird , erweist sie
sich für den Verkäufer als vorteilhaft , indem die langen Schoten,
das betreffende Gefäss leicht füllen . Ein Fehler , der an dieser
Sorte zu rügen ist , ist , dass die späterhin an der Pflanze erscheinenden
Bohnen nicht mehr so wie die ersten schön wachsgelb sind , sondern
nur eine gelbgrüne Farbe haben .
H.
Perennierendes Bohnenkraut . Dasselbe wird, wie das ein¬
jährige Bohnen - oder Pfefferkraut , zu Bohnengemüse benutzt , ist
aber dahin vorteilhafter , weil es jahrelang aushält und man es
immer zur Hand hat , während das einjährige Bohnenkraut in manchen
Jahren ausbleibt . Dieses Ausbleiben wird dadurch veranlasst , dass
im Vorjahre sämtliche Pflanzen grün ausgerauft wurden und so
keinen Samen ausfallen lassen konnten .
N. W.
Perlzwiebeln nur auf unkrautreinem Lande anbauen!
Wer nicht streng darauf sieht , dass das mit Perlzwiebeln zu be¬
stellende Land frei von ausdauernden Unkräutern ist , wird aut
keinen hohen Ertrag rechnen dürfen , denn die Perlzwiebel verlangt
eiuen Boden , der durchaus rein von Unkraut ist . Da das Land
für Perlzwiebeln im Sommer , zur heissen und trockenen Zeit,
hergerichtet wird , so hat man es leicht , dasselbe von allen pe¬
rennierenden Unkrautwurzeln zu reinigen.
Gurkenkultur auf friscbem , lockerem , doch nahrungsarmen
Boden . Aut solchem Boden machte ich dieses Jahr einen Versuch
mit Gurken . Ich hackte Löcher und brachte in jedes Loch einige
Hände voll mit Rinderguano und Hornspäne vermischte Kompost¬
erde , die mit der übrigen Erde vermengt wurde . Der Gurkenacker
befindet sich auf dem Felde , so dass die Pflanzen nicht ein einziges
Mal gegossen werden konnten und da während des Sommers nicht
ein einziger durchdringender Regen eintrat , so zeigten die Gurken¬
pflanzen ein nur spärliches Wachstum , doch blieben sie gesund
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und blühten .reichlich ; •der Fruchtansatz ist ein guter , die Früchte
aber sind klein , der quantitive .Ertrag ist darum kein hoher ; hätte
es^hingegen einigemal durchdringend geregnet , so würde ich wohl
eiüb recht befriedigende Ernte gehabt Raben , zumaL dann Rinder¬
guano und Hornspääe kräftiger hätten wirken können als bei der
stattgefundemm Trockenheit .
W.
.i; Liguster als Bienennährpflanze . Dieser vielfach zu Hecken
benutzte Strauch verdient auch die Beachtung des Bienenfreundes,
denn seine im Juli und August erscheinenden Blüten werden in
manchen Jahren sehr stark von der Biene beflogen. Es ist das
späte Blühen , das diesen Strauch für die Bienenzucht wertvoll
macht . Er kommt überall fort und ist ausser zu Hecken auch
noch zum Verwildern an unbebauten Orten zu empfehlen .
H.
< Umfriedigung von Obstpflanzungen . Als Umzäunung sollte
man keine Schwarzdornhecken verwenden , schreibt der „Praktische
Landwirt “, da sie Unmengen von Raupen , hauptsächlich der Ge¬
spinstmotte beherbergen , die mit Vorliebe auf Obstbäume gehen»
Weissbuchenhecken geben nicht schnell genug genügenden Schutz.
Längslattenzäune mit Stacheldraht , aus billigem Marerial hergestellt,
sehen unschön aus , sauber ausgeführt sind sie viel iu teuer . — Die
beste Einfriedigung für Obstgärten , heisst es weiter , ist der Draht¬
geflechtzaun.
Der Himbeerstrauch im Sommer . Die Himbeeranlage ist
zunächst von Unkraut rein zu halten und alsdann sind alle,
schwächlichen Triebe auszuschneiden , indem solche nächstes Jahr
doch nicht oder nur wenig tragen und daher unnütze Zehrer sind.
P . R.
Erdbeere Laxton ’s Noble . Diese Sorte hat binnen weniger
Jahre eine grosse Verbreitung gefunden , was als ein Zeichen ihres
Wertes angesehen werden kann . . Sie ist früh ertiagreich und danu
ist es wohl die schöne Form ihrer Früchte , die sie so beliebt ge¬
macht hat .
G.

Allerlei Nachrichten.
Der Zucker -Verbrauch auf der ganzen Erde beläuft sich
jährlich auf etwa 8 Millionen Tonnen , von welchen etwa 4 7*
Millionen Tonnen aus Zuckerrüben , der Rest aus Zuckerrohr ge¬
wonnen wird . Für letzteren sind Westindien und die Insel Java
die Hauptproductionsstätten . Unter den Ländern , die Rübenzucker
liefern , steht Deutschland oben an , indem fast ein Drittel des oben
genannten Quantums deutsches Fabrikat ist ; etwas weniger liefert
Oesterreich , während Frankreich , Russland , Belgien und Holland
zusammen etwa soviel wie Oesterreich produciren . Obgleich die
Rübenzucker -Fabrikation der Vereinigten Staaten sehr im Auf¬
schwung begriffen ist , beträgt deren Produktion doch immerhin
nur einen ganz geringen Bruchteil der oben genannten Gesammtmenge ; sie belief sich im vergangenen Jahre auf 43000 Tonnen.
— Was den Zuckerverbraneh pro Kopf in den einzelnen Ländern
anbelangt , so steht England mit 43 Kilo obenan ; in Dänemark und
der Schweiz kommen 22 Kilo , in Holland 16, Frankreich 15 Kilo
auf jeden Einwohner , Norwegens und Schwedens Bevölkerung
braucht .jährlich I2Y2, die von Oesterreich und des Deutschen
Reiches 10 Kilo , Russland nur 5 Kilo pro Kopf. Interessant ist
die grosse Verschiedenheit des Verbrauchs in den beiden Haupt¬
ländern des Thee -Consums , nämlich England und Russlaud . Merk¬
würdig ist auch ferner der geringe Verbrauch in den Ländern der
Haupt -Produktion , Deutsehland und Oesterreich . (Mitgeteilt von
M. Ehrenbacher , Patent - und technisches Bureau , Leipzigerstrasse
115/116, Berlin W .)
Aus Werder . In unserer Obstkammer, in Werder, schreibt
die Berliner Markthallen -Zeitung , hat jetzt die Ernte der Frühpfirsicbe
ihr Ende erreicht , womit augenblicklich ein kleiner Stillstand in
den Erntearbeiten daselbst eingetreten ist . Doch wird selbst¬
verständlich der Versand von Früchten nach wie vor fortgesetzt,
und täglich gegen 6 Uhr Abends lichtet der im Besitz der Werderschen
Obstzüchtergenossenschaft
befindliche Dampfer die Anker und
schleppt den mit „Tienen u noch immer ziemlich gut beladenen
Transportkahn nach der Dorotheen -Markthalle am Reichstagsufer,
wo die Werderaner bekanntlich einen grossen Stand gemietet haben.
Die Tienen enthalten augenblicklich Pflaumen und Birnen , die in
Werder indessen bei Weitem nicht in dem Masse wie Kirschen,
Himbeeren und Johannisbeeren , kultiviert werden . Zu Anlang
September nehmen dann die Erntearbeiten wieder ein flotteres
Tempo an , denn zu diesem Zeitpunkte beginnen die schönen so¬
genannten Einmachepfirsiche zu reifen , die in Werder ganz besonders
gut gedeihen und hier freistehend in Buschform gezogen werden.
Zur Rentabilität der Maiblumenzucht . Diese Zucht, die
vor 10 Jahren als sehr rentabel galt , lässt nach , solches zu sein,
denn der Anbau von Maiblumen zwecks Verkaufes der Keime
hat sich sehr vergrössert , so dass uur Maiblumenkeime von aller¬
erster Grösse zu guten Preisen unterzubringen sind .
P . R.
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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
and zu ihrem Preise noch erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden
and 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.

Blumenlieder und Blumensagen.
Von M . von der Kall.

Die Blumenwelt macht auf jedes für Schönheit empfängliche
Menscheuherz einen grossen Eindruck . Schon das kleine Kind auf
dem Arme der Mutter greift verlangend darnach . Dichtung und Sage
beschäftigen sich damit , und zwar um so mehr , nachdem die einzeln
Blumen bei den Menschen in grösserer oder geringerer Gunst stehen.
Beinahe jeder Mensch hat eine Lieblingsblume . Die Lieblingsblume
unseres verewigten Heldenkaisers Wilhelms des Grossen war
die Kornblume.
Von ihr erzählt uns die Sage folgendes: Die Kornblumen be¬
schwerten sich einst bei der Ceres, der Göttin des Ackerbaues und
der Fruchtbarkeit , dass sie nicht so nützlish seien, wie Roggen und
Weizen. Die Göttin aber erwiederte : des Nutzens bedarf es hier
nicht mehr , aber ihr sollt Auge und Herz des Menschen erfreuen,
sollt die Priesterinnen des Feldes , der Schmuck der Flur sein. Und
damit sie zufrieden sein sollten , flocht sie Kornblumen in ihren Aehrenkranz hinein. Unbekannt dürfte wohl folgendes Gedichtchen sein:
Es blüht ein kleines Blümchen
Am stillen Feldes Rand
Das bleibt in deutschen Landen
Geliebt , geehrt , bekannt.
Das pflückt der greise Kaiser
Und fügt’s zum Lorbeerreis;
Ihm war der Mutter Blume
Wohl aller Blumen Preis.
Bekanntlich war die Kornblume auch die Lieblingsblume der
Königin Luise . Auch Kaiser Friedrich III . hatte seine Lieblingsblume.
Es war das Sinnbild der Bescheidenheit,

Schöne
Meines
Zeigest
Gar so

Die Lilie.
Silberblüte
Gartens Zier,
Gottes Güte
freundlich mir.

Die so schön dich schmücket
Dass dein heller Schein,
Jedes Aug entzücket,
Muss doch freundlich sein.
Bild der reinsten Güte,
Bild der Unschuld , seh
Ich iu deiner Blüte
Blendend weissen Schnee.
Möge meine Seele,
Fleckenlos und rein
Rein von jedem Fehler,
Ganz dir ähnlich sein.
Schmied.

Von der Sonnenblume heisst es:
Die Sonnenblume.
Die Sonneublume liebt das Licht,
Sie will sich stets zur Sonne drehen;
So musst du Gottes Angesicht,
Willst du nicht irren , auch ansehen.
Reseda.
Sagt , was füllet die Fenster mit Wohlgerüchen ? Reseda,
Farblos , ohne Glanz, stilles bescheidenes Kraut.

das Veilchen.
Auch dieses wird von den Dichtern besungen. Geibel singt:
„Das Eis zergeht , der Schnee zerrinnt
Dann grünt es über ein Weilchen,
Und leise singt der laue Wind
Wacht auf, wacht auf, ihr Veilchen !“
Ein anderer Dichter singt:
„Ein Veilchen blüht im Thale
Erwacht vom Sonnenstrahle;
So duftig und so blau,
Ist keius mehr auf der Au.
Mild blickt es aus dem Moose,
In seinem goldenen Schoosse
Blinkt Frühlingsschein so rein
Wie goldener Edelstein.
Im Sitz der Frühlingsdüfte
Verhaucht es seine Düfte,
Am reinsten Sonuenstrahle
Und stirbt im schönsten Thal.
Vom Ackerveilchen erzählt die Sage, dass es früher einen über¬
aus angenehmen Duft verbreitete . Da es deshalb eifrig gesucht und
um es zu erhalten die Halme zertreten wurden, bat es den lieben
Gott, er möge ihm den Duft nehmen.

Das Vergissmeinnicht.
Als der liebe Gott den Blumen ihren Namen gegeben, fand
er ein kleines blaues Blümchen eines Tages, welches traurig weinte,
Auf die Frage warum es weine, antwortete es: Ach ich habe meinen
Namen vergessen. Da sprach Gott : So sollst du von heute ab Ver¬
gissmeinnicht heissen, und das Blümchen wars zufrieden.
„Wir Blümelein am Bach
Mit blauem Schein
Müssen gar kleine sein,
Locken die Augen dir nach.
Wir sehen uns helle
An dieser Stelle.
Unschuldige Kindelein
Mit süssem blauem Schein
Mögen wir grösser sein.
Der Marienkelch.
Marienkelch wird die genannte Ackerwinde genannt . Ihren
Namen Marienkelch verdankt sie folgender Sage ; Ein armer braver
Fuhrmann der seinen Karren mit Wein beladen hatte , konnte nicht
mehr weiter, da der Weg lose und schlecht und sein Pferd nicht mehr
weiter konnte . Da begegnete ihm eine eine gar holdselige Frau mit
himmelisch glänzendem Angesichte. Diese, die hl. Jungfrau . Sie
schien recht müde und matt zu sein von der Reise. Sie sprach zum
Fuhrmann : .,Ach mich dürstet so sehr. Gieb mir doch ein Schlück¬
chen von deinem Wein, ich will recht dankbar sein. Da sie kein
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Glas hatte reichte der Fuhrmann ihr die Erquickung in einem Kelche
der Feldwinde . Dann legte sie ihre Hand an den Wagen und er
konnte gleich davonfahren . Davon hat das Blümchen den Namen
Marienkelch erhalten.
„Was klimmt und windet sich denn da
Am schlanken Halm empor?
Was streckt sein Köpfchen weiss und rot
So lieblich dort hervor?

.

Das ist der Becher, den das Feld
Viel kleinen Leuten beut.
Sie trinken draus stets ohne Geld
Und haben immejr Freud .“
D'er Mohn.

'

„Fern erblick ich den Mohn, er glüht,
Doch komm ich dir näher,
Ach so seh’ ich nur zu bald, dass du die Kose nur lügst.

Göthe.

Manchmal werden auch mehrere Blumen zusammen besungen.
.. .

Maiglöckchen
und die Blumen.
Maiglöckchen läutet in dem Thal,
Das klingt so hell und fein.
So kommt zum Reigen allzumal,
Ihr lieben Bliimelein!
Bie Blümchen blau und gelb und weiss,
Die kommen all’ herbei;
Vergissmeinnicht und Ehrenpreis,
Zeitlos und Ackelei.
Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu,
Und alle tanzen dann
Der Mond sieht ihnen freundlich zu
Hat seine Freude dran.
Den Junker Keif verdross das sehr,
Er kam ins Thal hinein,
Maiglöckchen spielt zum Tanz nicht mehr,
Fort sind die Blümelein.
Doch kaum der Reif das Thal verlässt,
Da rufet wiederum
Maiglöckchen zu dem Frühlingsfest,
Und läutet bum bam bum.
Nun hälts auch mich nicht mehr zu Haus,
Maiglöckchen ruft auch mich,
Die Blümchen ziehn zum Tanz hinaus,
Zum Tanze geh auch ich.

Die Todesengel im Pflanzenreiche.
Wie im menschlichen Leben Gutes und Böses beisammen und
nebeneinander wohnen, so wohnen auch im Pflanzenreich nützliche
und schädliche, auch todbringende Pflanzen bunt nebeneinander und
zu verwundern ist nur , dass die Bösen unter ihnen , die giftigen, die
todbringenden nicht mehr Unheil , als geschehen ist, angerichtet haben.
Siedeln sich doch einige von ihnen in nächster Nähe der menschlichen
Wohnungen an, andere wieder, wenn sie von diesen auch entfernter
stehen , wohnen doch nicht so abseits , als dass sie nicht angegetroffen würden . So wächst z. B. der kleine Schierling oder die Hunds¬
petersilie (Aethusa Cyrapium ) gern im Gemüsegarten und ist fast allge¬
mein; und doch sind es nur vereinzelte Fälle , wo er zu Vergiftungen
führte . Solche treten stets dadurch auf, dass dieses der Petersilie
ähnlich sehende Giftkraut für solche gehalten wurde, oder dass sich
selbiges zwischen der Petersilie mit angesiedelt hat und unbemerkt
mit dieser zu Mahlzeiten gelangte . Bekannt ist ein Fall , wo eine
ganze Familie , bis auf die Köchin , nach dem Genüsse von Schierling
verstarb . Weil die Köchin , die an der giftigen Mahlzeit nicht teil¬
genommen , allein am Leben verblieb, sollte sie jene Familie mit Ab¬
sicht vergiftet haben . Sie ward zum Tode verurteilt , doch stellte
sich nachträglich ihre Unschuld heraus . Sie hatte aus Unkenntnis
statt Petersilie Schierlingskraut zur Mahlzeit verwendet.
Giftiger noch, als der kleine Schierling , ist der gefleckte (Conium maculatum ), der auf Schutthaufen , an Mauern , Gräben und mit¬
unter auch in Gärten vorkommt. Im Altertum schon kannte man
seine giftigen, todbringenden Wirkungen und bereitete Schierlingssaft,
den die zum Tode Verurteilten trinken mussten . Sokrates , Phoceon
und Theramenos sollen mit solchem Tranke hingerichtet worden sein.
Auch zu vieleu Selbstmorden hat solcher Trank herhalten müssen,
und wie Aelianus berichtet , hielten Leute die ihres Lebens überdrüssig
waren , öffentliche Gastmähler ab, bei welchen als Hauptgewicht
Schierling aufgetragen wurde.

Der giftigste aber unter den Schierlingen ist der Wasser-Schier¬
ling (Cicuta vir 08a), der an Teichen, in Gräben und sumpfigen Orten
vorkommt. Obgleich sein Vorkommen an genannten Orten ein Be¬
rühren mit ihm erschwert , sind dennoch Vergiftungen durch ihn
eingetreten . Ein schon älterer Schulknabe , der die giftigen Eigen¬
schaften dieser Pflanzen kannte , gab, wie vor einigen Jahren eine
Zeitung berichtete , mit Absicht einem kleinen Knaben von dem
Wurzelstock dieses Giftkrautes zu essen, so dass dieser unter grossen
Schmerzen sterben musste.
Eine fernere höchst giftige Pflanze ist die Tollkirsche (Atropa
Belladonna ). Sie
wächst in Bergwaldungen , hier zumeist auf Holzschlägett und trägt grosse, glänzend schwarze Beeren, die Kinder
leicht zum Genuss verführen können ; doch auch alle übrigen Teile
der Pflanzd sind giftig; Der Giftbestandteil wird Atropin genannt.
Es wirkt besonders auf das Gehirn und die Sehkraft , erzeugt Tob¬
sucht und führt , wenn nicht Gegenmittel angewandt werden, zum
Tode ! Unzählige Vergiftungen sind durch dieses Giftkraut vorge¬
kommen. Rührend ist das Volkslied „Es ging ein Knäblein in den
Wald etc.“, das einen Vergiftungsfall durch Tollkirsche zum Gegen¬
stand hat : Der Mutter fällt die Blässe ihres Kindes auf, und aut
Befragen erfährt sie von ihrem Liebling : „Waldmännchen hat Kirschen
ohne Zahl, die schmecken so traulich und süss.“ „Da wurde die
Mutter vor Schmerz so bleich“, heisst es in dem Liede, denn sie er¬
kannte das Schicksal ihres Kindes. Auch absichtliche Vergiftungen
haben stattgefunden , sogar im grossen Stil : Als nämlich der Dänen¬
könig Swen (j- 1014) mit seinen Dänen in Schottland einfiel, wurden
diese während eines Waffenstillstandes durch Getränke , dem Toll¬
kirschsaft beigemischt war, vergiftet , so dass der König fast allein
nach Dänemark zurückkehren musste. Auch der römische Feldherr
Antonius soll einen Teil seines Heeres durch Tollkirschenvergiftung
verloren haben.
Ein Todesengel im Pflanzenreiche ist ferner der Stechapfel
(.Datura Stramonium ), eine aus Asien stammende Pflanze , die nach
einigen Mitteilungen zurZeit der Völkerwanderung durch herumziehende
Zigeuner bei uns eingeschleppt worden sein soll. Derselbe wächst auf
wüsten Plätzen mit gutem Boden, auf Schutt , auf Kraut - und Kartoffel¬
feldern usw. und ist in manchen Gegenden Deutschlands häufig, während
er in anderen wieder nicht angetroffen wird. Alle Teile der Pflanzen
enthalten das giftige Daturin . Eine Vergiftung durch diese Pflanze
erzeugt anfangs Berauschung, Begeisterung, Funkensehen , unersättlichen
Wollustdrang , später aber Raserei , Blutspeien, Blutungen aus dem
After und der Gebärmutter , Schlafsucht und schliesslich den Tod.
Bei uns sind nur wenige Vergiftungsfälle durch dieses Kraut vorge¬
kommen, dieselben entstanden meist durch Geniessen seiner Samen¬
körner , in Indien hingegen sollen sehr häufig absichtliche Vergiftungen
Vorkommen, namentlich sollen Räuber und Diebe das Gift als Betäubungs¬
mittel anwenden, indem es die zu Beraubenden in einen längeren
Rausch versetze. Kämpfer erzählt , dass manche Indier das Stechapfel¬
kraut zu einer Art Latwerge zubereiten um sich durch den Genuss
in Berauschung und Träume zu versetzen. Er und sein Begleiter
kosteten von dieser Latwerge : Sie wurden infolge dessen ausserordentlich
lustig, lachten , umarmten sich und es war, als flögen sie auf ihren
Pferden durch die Luft . Eine sparsame deutsche Hausfrau , die Stech¬
apfelsamen als Kaffee benutzt und den Aufguss ihrem Manne und
Kindern gab, hatte diese beinah ins Grab gebracht . Sie lachten,
schwatzten verworrenes Zeug, rannten hin und her , verfielen in einen
Zustand von Geistesstörung . Sie wurden noch rechtzeitig durch ein
Brechmittel gerettet , verfielen in eiuen langen Schlaf, konnten sich
aber nach dem Erwachen des Vorfalles nicht erinnern.
Das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger), das gleichfalls aus Asien
zu uns gekommen sein soll, zählt gleichfalls zum Bösen der Pflanzen¬
welt, doch Vergiftungen durch selbiges haben selten stattgefunden und
sind meist durch Verwechslung entstanden . Dr Schünemann erzählt in
seinem Werkchen : „Die Pflanzenvergiftungen “ (Verlag von Otto Salle
in Berlin , Preis 1 Mk.) von absichtlichen Vergiftungsfällen . Die Gattin
eines russischen Soldaten bereitete einen Auszug von Bilsenkraut¬
samen , den sie in ein Glas Punsch goss und so den Mann vergiftete.
Eine Frau , deren Leben mit bedeutenden Summen versichert war,
wurde aut gleiche Weise vergiftet. Die ganze Bemannung eines
französischen Schiffes verlor ihr Leben durch den Gebrauch von frischen
Bilsenkrautblättern , die als Gemüse zubereitet worden waren.
Der rote Fingerhut wird als weniger gefährlich angesehen, hat
jedoch gleichfalls manche Sterbliche ins Jenseits geschickt . In Eng¬
land gab ein Quacksalber einem jungen Manne 6 Unzen einer kon¬
zentrierten Abkochung von Fingerhutblättern und nach 22 Stunden
war dieser eine Leiche. Ein junger Mann , der nicht zum Militär
mochte, erhielt behufs Erlangung der Untauglichkeit von einem so¬
genannten Freimacher , schreibt Dr . Schünemann , 100 Pillen aus
Fingerhutpulver bestehend , mit der Weisung , täglich 8 Pillen ein¬
zunehmen . 11 Tage nach dem Genüsse stellte sich Erbrechen , Dunkel¬
sehen, Ohrensausen und grosse Schwäche ein, der Puls wurde immer
langsamer , die Schwäche grösser und der Patient starb 3 Wochen
später trotz zweckmässiger Behandlung.
(Schluss folgt.)
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Unsere Dorfkirchhöfe.

so ist gar
ergründen
Dorfes
die Art eines
zu ichbeachten. Ich schaue zunächst die Gehöfte an auf
ihre Anlage und Bauweise; ich durchwandere Scheunen und
Stallungen, sehe mich in den Stuben um, ob Blumen die Fenster,
welche Bilder die Wände schmücken. So erfahre ich rasch, wie
es mit Wohlstand, Fleiss, Ordnung, Reinlichkeit und Schönheits¬
sinn bestellt ist. Alsdann beobachte ich das Verhältnis der
Familien und Nachbarschaften, ich erkunde die Sitten, Gebräuche
und Lieder, die im Schwange sind, kurz ich befrage und berede
mich mit reich und arm, jung und alt über das ländliche Leben
in seinen mannigfachen Beziehungen. Dabei werde ich finden,
dass trotz den überall gleichen Grundzügen des bäuerlichen
Wesens jedes Dorf doch seine besondere Art an sich trägt, die
übrigens niemand besser kennt , als das Nachbardorf . Endlich
aber wende ich mich auf meiner Entdeckungsreise von den
Wohnstätten der Lebendigen zur Ruhestätte der Toten ; denn
diese hat mir noch viel zu sagen.
Aber sieht nicht ein Dorfkirchhof im Grunde aus wie der
andere? Durchaus nicht. Ich will gar nicht auf den Unterschied
zwischen evangelischen und katholischen Friedhöfen anf dem
Lande hin weisen, der dem aufmerksamen Beobachter sogleich
in die Augen fällt. Wie vielerlei Dorfkirchhöfe sehe ich jetzt
wieder vor mir! Da ist der Friedhof jenes stillen Walddorfes,
ein ebener Platz, wohl eingehegt mit einer Weissdornhecke ; die
Wege sind sauber gehalten, hier steht eine Trauerweide , da eine
dunkle Tanne , dort eine grüne Linde. Auf den Gräbern findest
du alle Kinder des ländlichen Blumengartens , Schneeglöckchen
und Narzissen, thränende Herzen und Pfingstrosen, Goldlack
und Grasnelken, Flieder und Rosen, Georginen und Astern. Die
Denkmäler, sind einfach und würdevoll. Kurz, der ganze Fried¬
hof ist ein rechter Gottesacker ; er zeugt uns ohne Worte davon,
dass im Dorfe die Liebe wohnt, die stärker ist als der Tod . - enn
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Und nun das Gegenstück dazu ! Da steht er wieder vor mir,
jener Friedhof, den ich nie ohne Aergernis betreten habe. An
einem steilen Abhang ist er gelegen. Das war jedesmal eine
gefährliche Kletterei, wenn man im Winter bei Schnee und Eis
auf der obersten Terrasse einen Toten bestatten musste! Wie
manche Rutschpartie störte da den Ernst des Begräbnisses! Der
ungeeignetste Ort war dem Dorfe für seine verstorbenen Lieben
gerade gut genug. Ich brauche gar nicht zu erwähnen , dass
Gras und Unkraut die Gräber mit ihren windschiefen, verfallenen
Gedenksteinen überwucherte. Das sah jeder , der nur vorüberging,
in diesem Dorfe ist jene Treue nicht zu finden, davon das
Volkslied singt:
„Wie lange willst du trauern gehn?
Bis all’ schnell Wasser werden stille stehn.
Und all’ schnell Wasser steh’n stille nicht,
So hat mein Trauern ein Ende nicht.“
Ueber solche Friedhöfe müsste man das alte Psalmwort setzen:
„Meiner ist im Herzen vergessen als eines Toten “
Wie oft aber fragt man im Dorf nach dem Friedhof, und
wird zum entfernten Kirchdorfe gewiesen. Es war nämlich in
alten Zeiten ständiger Brauch, dass die Filialgemeinde ihre Toten
zur Muttergemeinde brachte . Dort wurden sie zur Erde bestattet
und zwar unmittelbar um die Kirche. Davon heissen ja heute
noch unsere Totenhöfe Kirchhöfe, auch wenn sie ferne v°m
Gotteshaus liegen. Manche Toten wurden sogar in der Ki rc he
eingebettet; gewaltige Denksteine weisen durch Bildnis und Inschrift
auf die Ruhestätte solcher namhaften Personen hin. Das war
gewiss schön , dass das Gotteshaus , von dem der Hauch des
ewigen Lebens ausgeht, die Toten in seinem Schatten barg} wie
eine Henne ihre Küchlein. Ich erinnere mich aus meiner Jugend¬
zeit noch lebhaft eines solchen Kirchhofes. Zu seinen Gräbern
wanderten allsonntäglich Sommers und Winters die Kirchgänger
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und gewiss war dieser Besuch eine gute Vor- oder Nachbereitung
für den Gottesdienst. Allein wie selten findet man noch solche
Kirchspielkirchhöfe! Der Raum um das Gotteshaus wurde mit
dem Wachsen der Bevölkerung zu klein; das Gesundheitsamt
machte Einwendungen. Ein neuer Friedhof wurde angelegt fern
von der Kirche, und jener Segen des allsonntäglichen Besuchs
ist dahin. Demgegenüber muss als allgemeine Forderung erhoben
werden : Jedes Dorf, es sei gross oder klein, muss seinen eigenen
Friedhof haben und zwar möglichst nahe, so dass er ohne viel
Zeitverlust oft besucht werden kann. Ich verhehle mir nun
durchaus nicht, dass dieser Forderung, die ich mit gutem Bedacht
eine allgemeingültige genannt habe, viele Schwierigkeiten im Wege
stehen ; vorab dem Pfarrer erwachsen bei weit ausgedehnten
Kirchspielen grosse Mühen Allein ich, der ich sieben Jahre lang
ein solches Kirchspiel mit 3000 Seelen und acht Kirchhöfen
verwaltet habe, muss doch sagen: Es ist besser, einer, der
Pfarrer, wandert eine weite Strasse, um zum Kirchhof zu kommen,
als dass ein ganzes Dorf sich dazu in Bewegung setzen muss.
Jedem Dort den Segen eines eigenen Friedhofes zu verschaffen,
darf uns keine Mühe zu gross sein. Um nun den Segen des
Dorfkirchhofs für die Landbewohner in seiner ganzen Grösse
zu erkennen, betrachten wir zuerst einmal die diesbezügliche
Lage zweier anderen Stände, der Beamten und Arbeiter.
Jeder Beamte ist gewissermassen ein Nomade. Er muss
oft den Wanderstab ergreifen und eine liebgewordene Heimstätte
verlassen. Seine Toten liegen zerstreut im weiten Vaterland:
die Mutter vielleicht in Hannover, der Vater in Sachsen; sein
Weib hat er am Rhein, ein Kind an der Spree zur ewigen
Ruhe gebettet, er selbst wohnt in Holstein. Nicht ist’s ihm
vergönnt, die lieben Gräbei selbst zu pflegen, eine Stunde
stillen Gedenkens an ihnen zu verbringen. Ganz ähnlich
ergeht es ja vielen Arbeitern; auch sie müssen mit ihren Familien
oft den Wohnort wechseln, der Arbeitsgelegenheit nachzugehen.
Hier und da und dort ruhen ihre verstorbenen Lieben. Und
dies macht dem Arbeiter seine Heimatlossigkeit mindestens
ebenso bitter klar wie seine Mietswohnung auf fremden Grund
und Boden. Denn der Beamte ist in diesem Stück besser dran.
Er hat durch das Studium der Geschichte und Art seines
Volkes einen höheren Standpunkt gewonnen ; das Vaterland
ersetzt ihm die mangelnde Heimat. Der kleine Mann aber,
der diese historische Bildung nicht haben kann, — wenn er
kein Fleckchen Erde hat an das ihn teure Bande binden, als
an seine Heimat, ist als Heimatloser zugleich vaterlandslos.
Das ist eine harte Thatsache, so ungern man sie vielfach auch
zugeben mag.
Die Heimat der Heimatliebe ist nun von jeher das Land
gewesen. Land und Heimat decken sich fast. Heute aber
überwiegt dort schier der Drang in die Ferne, der Wandertrieb,
der geheimnisvoll genug stets mit der Heimatliebe zusammen
im deutschen Volksgemüt gewohnt hat . O helft doch, die ihr
unser Landvolk lieb habt, Seile winden, die es fest mit der
Heimat verknüpfen. Ein solches Seil ist der Dorfkirchhof.
Der Dorfkirchhof ist ein anderes Dorf rieben dem Dorf;
er ist das Dorf der Toten neben dem Dorf der Lebendigen.
Alle, die einst eng verbunden waren auf Erden, die zusammen
arbeiteten und ruhten, zusammen weinten und lachten, wohnen
hier ebenso eng bei einander unter der Erde , bis der Morgen
der Ewigkeit anbricht. An dieser Stätte ist gut sitzen im Früh¬
ling, wenn der Mai seine gewaltige Predigt hält von dem Sieg
des Lebens über den Tod , und im Sommer, wenn die blühende
Linde mit dem geheimnisvollen Summen der Bienen die Gnaden¬
fülle des himmlischen Vaters verkündet, und im Herbst, der uns
mahnt , Frucht zu bringen in des Lebens Vergänglichkeit, ehe
es Winter wird. So umschliesst diese stille Stätte vieie ernste
Gedanken an Gott und die Ewigkeit, viele aber auch an die
teuersten Menschen, die wir von uns lassen mussten. Hierher
kommen die Leidtragenden. Ein einziger Blick umfasst viele
geliebten Gräber. Hier neigt sich der Flieder über der Ruhe¬
statt von Vater und Mutter, dort blinkt das Kreuz auf dem
Grab des Jugendgespielen, und Vergissmeinnicht blühen an jenem
Ort , wo das Weib der Jugend schläft. Erinnerung kommt auf
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leisefi Sohlen und erzählt von dem Glück vergangener Tage.
Mit beweglich zarter Stimme mahnt sie zur Dankbarkeit und
Treue . Wie manches Kind vom Lande, das schon bereit war.
den Gang in die weite Welt zu thun , kam zum Friedhof , um
Abschied zu nehmen; und siehe, dort legte es den Wanderstab
nieder und blieb daheim. Und wie mancher , der draussen in
der Fremde kaum noch nach Hause dachte, ist vom Heimweh
nach einem geliebten Grabe zurückgezogen worden.
Darum nehmt euch alle des Dorfkirchhofs an, die ihr auf
dem Lande etwas zu sagen habt. Vorab bitte ich die Herren
Landräte und Kreisphysici, bei der Neuanlage eines Friedhofes
nicht nur an die leibliche Gesundheit der Dorfbewohner zu denken.
Die Gesundheit der Volksseele ist ebenso wichtig. Der Friedhof
so nahe am Ort , als es eben geht, das muss oberster Grund¬
satz sein. — Die Herren Pastoren und Lehrer müssen unermüdlich
mahnen , dass der Friedhof von Gemeindewegen ordentlich in
Stand gehalten wird, was Umzäunung, Weganlage und Bepflanzung
betrifft. Sie wollen vorab dafür sorgen, dass Linden ihn beschatten.
Denn die Linde ist unseres Volkes Lieblingsbaum; sie ist der
Baum deutscher Heimseligkeit. Nicht nur auf dem Anger der
Freude , sondern auch aut der Stätte der Thränen ist sie seit
alten Zeiten zu Hause, wie’s im Volksliede heisst:
„Er machte da ein tiefes Grab
Der Braut zum Ruhebette
Und sucht eine Linde bergauf, bergab,
Die setzt er an die Stätte.“
Auch die Einzelnen müssen unermüdlich erinnert und
ermuntert werden, ihre Gräber zu pflegen. Desgleichen ist darauf
ein Augenmerk zu richten, dass jene unsinnigen Grabinschriften
verschwinden, die die Landleute für teures Geld von albernen
Reimschmieden aus der Stadt beziehen. Es giebt ja, soviel ich
weiss, mehrere gute Sammlungen von Grabinschriften, die aus
Gottes Wort und dem reichen Liederborn unseres Volkes geschöpft
sind. — Nochmals, hier darf uns keine Arbeit und Mühe verdriessen. Es gilt das grosse Ziel, in unserer Zeit, die mit ihrem
Hasten und Jagen, mit ihrem Wogen und Wagen viele altheilige
Bande so leicht zerreisst, Pietät und Heimatliebe zu stärken.
Und dazu hilft uns auch der Dorfkirchhof.
Erwin Gross , Höchstenbach.

(Das Land.)

Dilettanten -Blumen-Ausstellung 1in Erfurt.
Bericht von E. Hechler -Erfurt.

Die auf Veranlassung des Erfurter Gartenbau-Vereins ins
Leben gerufene Ausstellung von durch Dilettanten gezogenen
Blumen fand vom 9. bis 12. September in den festlich ge¬
schmückten Räumen des Etablissement „Villa“ statt. Bereits im
Anfang des Frühjahrs wies Herr Friedhofsinspektor Rebenstorff
in einer Versammlung des Gartenbauvereins darauf hin, dass
alles aufgeboten werden müsse, um dieser Ausstellung eine würdige
Gestaltung zu geben. Auch 'erteilte Herr Rebenstorff gleichzeitig
fachmännische Ratschläge über Pflege und Wartung der für die
Ausstellung bestimmten Pflanzen.
Sogar seit 1892 hat der Verein in lobenswerter Weise
sich bemüht, Herz und Sinn der Schulkinder für die Blumen
und für die schöne Gottesnatur zu erwärmen, indem man all¬
jährlich im Frühjahr 20 und mehr Arten von Topfgewächsen
an die Schulkinder verteilte, welche diese bis zum Herbst zu
pflegen hatten. Gewöhnlich im September findet alsdann eine
Ausstellung nebst Prämiierung statt.
So sucht der Verein in idealer und realer Weise Blumen¬
zucht und Blumen pflege in den Familien zu heben und dadurch
veredelnd auf das Gemüt von alt und jung, klein und gross zu
wirken. So grosss nun das Interesse an den alljährlich wieder¬
kehrenden Ausstellungen der von Schulkindern gepflegten Blumen
bisher war und so reich diese Ausstellungen beschickt wurden,
so auffallend gering war die Dilettanten- Blumenausstellung in
der „Villa“ von Liebhabern beschickt. Um nicht ein gar zu kärg¬
liches Bild der Ausstellung zu schaffen, beschickten hiesige
Gärtnerfirmen die Ausstellung de rDilettanten mit verschiedenen

Kollektionen von Blumen, Gemüse und Topfobst .

Auch erfuhr

das Arrangement eine treffliche Bereicherung durch eine äusserst

Heinrich .

Der Oleander von Wenzel Müller die Sparmannia

africana und die Aucuba japonica des Lehrer F. Schmidt,

sowie verschiedene Ausstellungsobjekte der Frau Olga Bergmann
reichhaltige Kollektion abgeschnittener Gehölzsorten aus den
zeigten auffallend üppiges Wachstum, so dass auf kunstverständige
hiesigen öffentlichen Anlagen. Ferner gereichten der Ausstellung
Pflege zu schliessen ist. Den grössten Teil der obern Kolonnade
zur Ehre die entomologischen Sammlungen der Herren Eisen¬
füllten die schon oben erwähnten entomologischen und botanischen
bahn-Sekretäre Brocke und Maass, Zahlmeister Schreiber, Lehrer
Sammlungen, namentlich aber die äusserst reichhaltige Kollektion
Bremer und Kanzleirat Beer. Auch das in einzelnen Blättern
von Ziergehölzen und Sträuchern der unter Garteninspektor Bergfeld
ausgestellte Herbarium des Lehrers Diedicke I mit verschiedenen
Erfurter Baumschulen und Anlagen. Aber auch eine
entworfene
Boehr
stehenden
Garteningenieur
von
der
sowie
Monstrums
Anzahl anerkennenswerter Ausstellungsobjekte von Blumen- und
Plan des Rosariums des Vereins der Rosenfreunde , das in
Gartenfreunden bewies , wie man eifrig bemüht ist , auf dem
Sangerhausen angelegt werden soll, nebst einigen scherzhaft zuGebiete des Gartenbaues Erspriessliches zu leisten.
anderer
und
weitverzweigten
Eichhörnchen
ausgestopfter
s sammengesetztenGruppen
Rentier J. M. Gärisch, Apotheker Günther, die Herren Breitung
Tierchen trugen zur Vervollständigung des Arrangements bei.
und Louis Haage , Lehrer Herold , Oekonom Fr. Wagner (Kindel¬
Den Arrangeuren des Unternehmens gebührt volle Aner¬
Ausstellung
brück), H . C. Stade , Pastor Winkler und J. A. Topf & Söhne,
der
Beschickung
kennung, da sie trotz ungenügender
brachten Obstsortimente zur Ausstellung, welche den Erzeugnissen
durch geschmackvolle Anordnung passende Abwechslung in das
der berufsmässigen Gärtner durchaus nicht nachstehen . GeGanze gebracht hatten . Die Ausstellungsobjekte waren teils im
freien Garten, teils in den Veranden und im Gartensaal der „Villa“
trefflich placiert. Am nördlichen Autgang zu dem oberen Teile
des Gartens thronte in einer Gruppe von Lorbeeren , Palmen,
Myrten und anderen Dekorationspflanzen der Firma Weigelt &Co.
die Büste Kaiser Wilhelms I. Eine zweite Kaiser-Büste fand
Aufstellung in einer Gruppe von Begonien , Fuchsien und Lor¬
beer, vom Töpfermeister Oehler links am Eingang zum Garten¬
saal ausgestellt. Rechts davon hatte C. Steinbach ein Arrange¬
ment von Epheu in den verschiedensten Formen und Varietäten
dekorativ ausgestellt . Vor dem Saalautgang prangte ein Rund¬
teil Crozyscher Canna in verschiedenen Farben , umgeben von
gefüllten Petunien und ein anderes von Lilium lancifolium rubrum
.) umsäumt von Cordyline australis in Töpfen. Zwischen
(specios
diesen Beeten hatte die Firma Haage & Schmidt zwei Bougain¬
villea glabra Sanderiana ausgestellt, die in Kronenform einen
reizenden Anblick gewährten. An den Bäumen hingen zwei
Orchideen Stanhopea tigrina in Luftkästen. An der Westseite
des oberen Gartens waren auf einer langen Tafel Prachtexemplare
i von verschiedenem Gemüse und sonstigen Küchengewächsen
ausgestellt. Unter Jac. Sturm’s Zierkürbissen und Treibgurken
fielen stattliche Exemplare von Noa ’s Unübertroffener ins Auge,
während das Sortiment Melonen , Gurken und Kürbisse der Firma
Chr. Lorenz unter andern wertvollen Sachen einen Riesen - MelonenKürbis enthielt, der das respektable Gewicht von 67 Kilo besass. Fr. Anton Haages Gemüse -Sortiment wies Prachtexemplare
las*®
fast aller Gattungen auf. Besonderer Erwähnung verdienen die
Kartoffelsorte
die
und
Goliat“
„Blauer
Glaskohlrabi
riesigen
„Perle von Erfurt“. Inmitten des verlockenden Gemüses prangte
ein reichhaltiges Sortiment abgeschnittener Rosen , ausgestellt von
Johannislauoh.
der Firma J. C. Schmidt.
Im unteren Teile des Gartens war auf einer Rasenfläche
rechtfertigte Bewunderung erregten die in Schalen ausgestellten
] . C. Schmidts Zwergobst in Kübeln ausgestellt , wovon sowohl
Aepfel, welche die Firma Weigelt & Co. von Zwergobstbäumchen
reichen
Späth
Anna
Aepfel und Birnen als auch die Pflaume
erntete, die 1896 als Wildlinge gepflanzt wurden. Die labge¬
Behang in schönen Früchten zeigten . Die ins Amarellengeschnittenen Rosen des Herrn Pastor Winkler, Vorsitzender des
schlecht gehörende Kirsche „Hochgenuss von Erfurt“ fand für
Gartenbau-Vereins , schmückten den Ausstellungsraum so trefflich,
ihre späten Früchte viel Bewunderer.
als das von Haage & Schmidt zur Verfügung gestellte Sortiment
der Kolonnade des unteren Gartens prangte eine sehr
1In
Oladiolus gandavensis.
! reichhaltige Gruppe schöner Marktpflanzen aller Art, ausgestellt
Auch das Gebiet der Bindekunst war in der Ausstellung
! von Jac. Sturm. Ebenso anerkennenswert waren Chi . Lorenzens
Jac. Sturm brachte einen Künstlerkranz aus Lorbeer
vertreten.
fimgrandiflora
hybride
Petunie
von
Blumen
j abgeschnittene
mit weiss-blauen Schleifen , ein Blumenkörbchen , gefüllt mit der
und
| briata ß . pl. und flore pleno , sowie Kaktus - Dahlien
remontierenden weissgefüllten Federnelke „Marktkönigin“, ein
1 Riesen- Komet - Astern.
und einen deutschen Strauss langgestielter Blumen.
Tafelbouquet
der
Araucarien
gutgepflegten
und
Heliotrope
Riesen
Die
I
Mit diesen aus frischem Material hergestellten gärtnerischen
i Firma Weigelt & Co. sowie eine reichhaltige Kollektion abgeProdukten konkurierten mit Erfolg einige Dilettanten - Erzeugnisse,
j schnittener Sommerblumen und Stauden in für Privatgärten best¬
z. B. Feldsträusse von Clara Haage und Frau Therese Stade,
so
Töpfen,
in
Begonien
Sortiment
ein
sowie
Sorten,
geeigneten
eine Jardiniere mit Rosen von Frau Julius Topf I und Blumen¬
' welches als beste Gruppenpflanze für Vorgärten bezeichnet war,
korb und Strauss von Therese Becker. Ein Füllhorn mit Fili¬
verdienen der Erwähnung. Zwischen diesen reichhaltigen gärtgranarbeit der Frau Mefa Mertzdorff fand viel Beifall , ebenso
neiischen Kollektionen waren in trefflicher Weise die Ausstellungsein Korb ; künstlicher Blumen der Frau Marie Seiler.
; Objekte der Dilettanten , meist Mitglieder des Gartenbauvereins,
Vor der Verabschiedung aus der Kolonnade sei nochmals
| verteilt. So präsentierten sich als wohlgepflegte Pflanzen die
exotischen Schmetterlinge des Herrn Eisenbahn¬
prächtigen
der
Louis
,
)
hoch
m
Myrtenbäume von Marie Homeyer (ca. i 1^
gedacht . . Als . würdiges Gegenstück stellte
Brocke
R.
sekretär
Blüte
in
die
und
Müller
Kurt
Freiwilligen
einjähr.
des
j Haage.,
einerseits eine ti eff liehe Sammlung
Schreiber
Zahlmeister
Herr
stehenden der Frau Albrecht, des Buchbindermeister Tix , Kastellan
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von Insekten aus, welche dem Gartenbau, der Land- und Forst¬
wirtschaft schädlich sind, und andererseits eine wertvolle Kollektion
Seidenraupen , deren sämtliche Entwickelungsstufen darstellend.
Die Haupterzeugnisse des Fleisses und der Sorgfalt aus¬
stellender Blumenliebhaber und einige wertvolle Produkte gärt¬
nerischer Firmen waren von dem umsichtigen AusstellungsKomite im Gartensaal untergebracht. Auch hier bildeten zwar
die Kollektionen der gärtnerischen Firmen Friedrich Adolf
Haage jun., Haage & Schmidt und Ernst Benary den Grund¬
stock der Ausstellung, aber zwischen denselben war eine nennens¬
werte Zahl teilweise recht schöner Exemplare von LiebhaberPflanzen aufgestellt, welche ihren Züchtern und Pflegern alle
Ehre bringen. So standen z. B. die Cacteen von Lehrer
A. Bergmann i ., Albert Karst, Bernhard Rudolph, Lehrer Max
Timpel, Lehrer Naeder, Frau Lehrer Weiss, C. L. Breitung,
Frau Sängewald u. a. der prächtigen Sammlung der aut dem
Gebiete der Cacteenzucht in hohem Ruf stehenden Firma
Friedrich Adolf Haage nicht viel nach, ein Beweis, wie günstig
das Beispiel der berühmten Cacteenfirma auf die Liebhaberei,
also auf die Laien in der Blumenzucht wirkt. Besondere Erwäh¬
nung verdient ein 16 jähriger Cactus der Frau Sängewald und
ein Cereus monstrosus mit aufgesetztem Echinopsis multiplex.
So zeigten auch die Begonien des Herrn Karl Gogler, dass
das Beispiel, welches die Firma Ernst Benary mit ihren sich
durch wahre Riesenblumen auszeichnenden Pracht-Begonien
giebt, nicht erfolglos blieb. Die Firma Haage & Schmidt
führte die vielgerühmte Gladiole „Weisse Dame“ vor, welche
aber bedeutend stärkeren rosigen Anflug zeigte, als bei den frühem
Ausstellungen. Unter verschiedenen anderen Ausstellungsobjekten
genannter Firma sei zweier Schaupflanzen gedacht : Pteris
Wimsetti als
eigenartiger Saum-Farn und Ataccia cristata,
eine Pflanze Ostindiens, mit eigentümlichen Bloten , die in
vielblumiger Dolde auf einem Schaft erscheinen und zwischen
denen lange Fäden herabhängen, die so dunkelpurpurbraun
aussehen, wie die Blüten und grossen Deckblätter. Unter
den verschiedenen Einzelarrangements und Blumen-Etageren
ausstellender Dilettanten verdienen Beachtung die Gummibäume
von Frau Anna Baer, Frau Clara Timpel, Frau Olga Bergmann,
Frau Anna Barthmuss, Lehrer Schleenvoigt, Kastellan Heinrich,
J. Cramer und C. Avold. Frau Bergfeld’s Latania bourbonica,
A. Grandts Rosmarin, F. Köllner’s Aralien, Herrn Pastor Winklers
Petunien, sowie die Blatt- und andere Pflanzen von H . Kessler,
Magistrats-Calculator Lorenz, Hutmacher Mayer, Eisenbahnsekre¬
tär Köllner, Lehrer Köhler und Riegler, Ingenieur Meyer, Frau
Th . Becker, Frau Goltz, Frau Dibbern, Frau Ludwig, Frl. Spiel¬
hagen, Frau Henniger, Lehrer M. Schulte, und anderer Blumen¬
freunde seien ehrend erwähnt. Herr Hofnadlermeister Herrn.
Franke hatte auf metallenem Blumenständer, welcher die Topf¬
gewächse in Füllhörnern aus Drahtgeflecht auf nimmt, eine Anzahl
Blumen ausgestellt; auch führte er eine Drahthorde zum Obst¬
welken vor.
Das ganze Arrangement der Ausstellung war von Herrn
Garteninspektor Bergfeld getroffen. Eröffnet wurde die Ausstellung
von Herrn Pastor Winkler als erstem Direktor des Gartenbauvereins.
Unter Hinweis auf den Charakter Erfurts als Gartenstadt , zollte
Herr W. den Handelsgärtnern den Dank für die Unterstützung
des Unternehmens. Dem Gartenbauverein und namentlich den
Arrangeuren der Ausstellung wurde für Förderung der Blumen¬
zucht gedankt; ebenso spendete Festredner den Ausstellern Dank
für ihre Bemühungen.
Das Preisrichteramt hatte der Kultur- Ausschuss des Garten¬
bauvereins übernommen. Es wurden verliehen 3 Hauptpreise,
11 erste, 22 zweite , 15 dritte Preise und 20 Diplome als ehrende
Anerkennung. —
Wenn auch diese Dilettanten Blumenausstellung nur durch
die bereitwillige Hülfe der Erfurter Handelsgärtner zu einem
respecktablen Unternehmen gedeihen konnte , so ist doch die
Veranstaltung als neuer Beweis anzusehen , wie der Gartenbau¬
verein bemüht ist, die Blumenpflege und Blumenzucht in die
weitesten Kreise zu verpflanzen. Es wäre ja wünschenswert,
dass diese edle Liebhaberei in jedem Hause zur Geltung käme.

—
Dehn nichts verleiht der Häuslichkeit einen grossem Reiz, als
sinniger Blumenschmuck. Deshalb sagt auch Schiller von den
Blumen: „Uns mag kein Glücklicher entbehren, wir sind dabei
wo man sich freut.“ Da Erfurt in der ganzen Welt als Blumen¬
stadt einen guten Klang hat , so sollte man den Ruhm nicht
allein den Berufsgärtnern überlassen, sondern alle Bewohner der
Metropole Thüringens sollten wetteifern, durch Schmuck der
Vorgärten und geschmackvolleDekoration der Veranden, Balkons
und Wohn-Zimmer Anteil zu erlangen an dem gespendeten Lobe.
Möge deshalb die Dilettanten- Blumenausstellung und namentlich
die Prämiierung der hervorragenden Leistungen Veranlassung
werden, Blumenzucht und Blumenpflege zu immer grösserer Voll¬
kommenheit zu führen , damit die reizenden Kinder Floras um
so mehr beitragen können, veredelnd auf Herz und Gemüt zu wirken!
Schau, als Boteu neuen Lebens
Grüssen diese Blumen dich;
Glaube, hoffe nicht vergebens,
Gottes Liebe schützt auch dich!

Erdbeerzucht

und deren Verwertung.

Von A. Seulen.

Der Monat September ist die rechte Zeit zum Anpflanzen
bezw. Neupflanzen der Erdbeere. Ein gut gedüngtes Beet ist,
um nächstens einen reichlichen Ertrag zu erzielen, unerlässliche
Bedingung. Tiefes Umgraben des Bodens ist ein zweites Er¬
fordernis. Was die Beschaffenheit desselben betrifft, so lehrt
die Erfahrung, dass kalk- und sandhaltiger Boden sich als bester
erweist. Enthält die Pflanzstelle also schweren Boden, so thut
man gut daran , diesem nach Bedürfnis Kalk resp. Sand zu¬
zusetzen Bauschutt ist demnach, da er beide Bestandteile ent¬
hält, ein trefflicher Zusatz. Um die genannten Stoffe mit dem
Boden zu vermischen, mag man den grösseren Teil derselben
untergraben und hernach den übrigen auf das gegrabene Beet
hinstreuen. Verwendet man bei der Pflanzung frischen Dünger,
so muss selbiger tief untergegraben werden, so dass die Wurzeln
der Pflänzlinge nicht unmittelbar damit in Berührung kommen,
da die Schärfe desselben ihnen nachteilig sein würde. Im übrigen
wirkt der vergrabene frische Dünger durch Erwärmung des Bodens
günstig auf das Wachstum der Pflanzen ein. Bei vermodertem
Dünger und Komposterde ist diese Vorsicht nicht nötig.
Eine Nachdüngung des früher angelegten Erdbeerbeetes
mit solchem Dünger wäre auch um diese Zeit am Platze. Von
frischem Dünger wäre, neben der Befürchtung , dass er den
Pflanzen durch Berührung schädlich werden könnte , noch zu
bemerken, dass bei oberirdischer Düngung auch viele Bestand¬
teile durch Verwitterung verloren gehen. Bei Düngung mit Jauche
ist wiederum Vorsicht anzuraten. Man hacke eine Furche
zwischen den Reihen der Erdbeeren , damit diese nicht bis an
die Pflanzen fliessen kann. Auch setze man der frischen Jauche
mindestens die Hälfte Wasser zu und dünge nur bei trübem
Wetter ; denn Jauchedüngung ist bei Sonnenschein allenthalben
verwerflich.
Bei der Pflanzung der Erdbeere beachte man noch
folgendes:
Erdbeerpflanzen aus Samen zu ziehen, ist ein schwieriges
Unternehmen und daher nicht jedermanns Sache. Man wähle
daher die Pflänzchen von den Ausläufern des alten Bestandes.
Will man nun Erdbeeren als Wegeeinfassung verwenden, so
wähle man hierzu die kleinfrüchtige Monatserdbeere. Für selbige
genügt eine Pflanzweite von 25 cm. Ihre zierlichen Blätter
sowie der Umstand, dass sie nur äusserst schmächtige Ranken
aussendet, machen sie hierzu besonders geeignet.*) Auch ist bei
diesem Standort das Abpflücken der Früchte bei ungünstigem
Wetter erleichtert.
Für grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren ist die Anlage
eines besonderen Beetes nur zu empfehlen und zwar pflanzt
man zweckmässig vier Reihen im Dreiecks verband auf mindestens
30 cm Entfernung. Schädlich ist es, wenn die Pflanzen in einer
*) Zu Einfassungen verwende man lieber Monatserdbeeren ohne Ranken.
Die Red.
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Vertiefung stehen und später der fallende Regen auf die Pflanzen
zufliesst, da die Pflanze lieber Trockenheit wie Nässe liebt. Bei

einer Pflanzung auf einem geebneten Beete ist es aber un¬
willkürliche Folge, dass die Pflänzlein durch das Andrücken etwas
tief zu stehen kommen. Um dies zu vermeiden, ziehe man daher
vor dem Pflanzen zwischen die zu pflanzenden Reihen Furchen
und zwar der Längsreihe und der schrägen Verbandreihe nach,
wodurch alsdann jede Pflanze auf einer kleinen Anhöhe zu stehen
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kommt. Auf diese Weise dringt der Regen nicht zu sehr auf
die Pflanze ein und er kommt doch den Wurzeln derselben zu
gute. Dass sich dieses Verfahren bei der Jauchedüngung em¬
pfiehlt, wurde bereits vorhin angedeutet. Auch können später
die Früchte vorzüglich reifen bei diesei Pflanzweise, da eine
Pflanze die andere nicht beschattet. Ein Verwildern der An¬
pflanzung durch die zahlreichen riemartigen Ausläufer, ist auf
diese Art auch leichter zu verhüten. Letztere entferne man in
den ersten Jahren durch Abschneiden mit der Baumscheere.
Sie nehmen der Hauptpflanze zu viel Nahrung weg; bei ihrer
Fernhaltung aber bildet diese sich zu einem kräftigen Erdbeer¬
stocke aus , welcher fähig ist, eine Menge wohlgeformter
und fleischiger Früchte im Laufe des Sommers zu liefern. Es
empfiehlt sich sogar zur Kräftigung der Pflanzen, sie im ersten
Sommer nach dem Pflanzen nicht zum Fruchttragen kommen
zu lassen, sondern hingegen die wenigen Blüten abzupflücken;
in den folgenden Jahren wird dieser kleine Verlust durch Mehr¬
ernte reichlich ersetzt.
Gleich nach dem Verpflanzen ist ein Angiessen der
Pflänzchen nötig, wenn selbige gleich anwachsen sollen. Es sei
noch davor gewarnt, bei Neupflanzung das alte Erdbeerbeet
wieder zu wählen.
Nach und nach schleichen sich nämlich auf dem Erdbeer¬
beete Schädlinge aus der Tier- und Pflanzenwelt ein, die in
diesem Falle wieder sogleich die neue Anpflanzung beeinträchtigen
würden. Als besonders schädliches Insekt wären die Larven
der Maikäfer (Engerlinge) zu nennen , welche die Wurzeln der
Erdbeere als Nährung sehr gerne nehmen. Um das Vorhanden¬
sein derselben festzustellen, pflanze man im Frühlinge Salat
zwischen die Erdbeerreihen. Dessen Wurzeln werden sehr
eifrig vom Engerling gesucht. Die {Salatblätter welken sogleich
beim Benagen der Wurzel. Man kann alsdann nachgraben und
die Tiere töten. Als weiterer Verwüster der Erdbeerpflanzungen
ist der Rostpilz zu nennen , der sich durch gelblich-braune bis
schwarze Flecken auf den Blättern der Erdbeeren zeigt. Er
verdirbt das Ausehen der ganzen Erdbeerpflanzung und seine
Bekämpfung ist schwer. Das beste Gegenmittel wird wohl Aus¬
wahl unbefallener Pflänzlinge und Anpflanzung derselben auf einen
frischem Beete sein. Dass Schnecken den reitenden Erdbeeren
arg nachstellen, wird wohl schon jeder Erdbeerenzüchter erfahren
haben. Eifriges Vernichten derselben kann hier nur helfen;
denn hinzugelassene Enten fressen zwar die Schnecken, aber
auch die Erdbeeren wandern den gleichen Weg.
Nun zum Schluss noch einige Winke über die Verwertung
der Erdbeere. Dass frische Erdbeeren etwas Kostbares sind und
einem im Munde schmelzen, mögen die meisten wohl schon er¬
fahren haben. Selbst der Kranke labt sich noch an frischen
Erdbeeren. Das feine Aroma der Erdbeere in einer Bowle ist
auch schon sehr bekannt. Weniger bekannt ist, wenn es auch
für manche viel leichter zu erreichen wäre, dass Erdbeeren in
Zuckerwasser ein sehr erfrischendes Getränk abgeben. Auch
können dieselben mit etwas Zucker zu einer Marmelade einge¬
kocht werden, welche sich lange autbewahren lässt. Sehr kritisch
ist jedoch das Einmachen der Erdbeere. Die reifen Früchte
dürfen nicht abgewaschen werden, da sie dann verderben würden.
Indess ist die peinlichste Sauberkeit der Früchte wiederum Be¬

dingung, wenn die Einmachgläser nicht mit starkem Knall her¬
nach zerspringen sollen. Man reibe daher die Früchte mit
einem leinenen Tuche sorgfältig ab. Der Zucker zum Einmachen
(und zwar I Pfund zu i Pfund Erdbeeren) wird in Wasser auf¬
gelöst, (x/4 Liter pro Pfund Zucker) auf dem Feuer erhitzt und
alsdann abgeschäumt. In diesem heissen, sogenannten Läuter¬
zucker werden die Erdbeeren hineingelegl. Die Erdbeeren werden
mit dem Zucker noch an zwei Tagen erhitzt. Nach dem Er¬
kalten kann man sie nun in Eir maclgläser behutsam füllen,
und diese zubinden. Man stelle die Gläser entweder dunkel
oder umwickle sie mit Papier, da das Licht die Farbe der Erd¬
beeren erbleicht. Bildet sich nun aber in einem Glase Gärung,
so entwickelt sich darin ein Gas, was das Zerplatzen des Glases
bewirkt. Aut eine andere Art noch kann man Erdbeeren kon¬
servieren, wenn man die abgeriebenen Erdbeeren , indem man
Zucker dazwischen streut, in Einmachgläser füllt, diese verschliesst,
und auf Heu in einem Kessel mit Wasser kocht, bis die Früchte
auf ungefähr 3/4 des Raumes zusammengeschrumpft sind. Der
in den Flaschen entstandene Dunst bewirkt alsdann, dass die
Früchte sich halten. Um recht lange frische Erdbeeren zu haben,
sei noch empfohlen, mehrere Sorten anzupflanzen, die nicht zu
gleicher Zeit reif werden, namentlich aber eine frühe und eine
späte Sorte.

Johannislauch
den man wohl auch besonders in älteren Gartenbüchern unterdem Namen Fleischlauche, Hohllauch, Jakobslauch oder Kloben
begegnet, ist zunächst eine nur noch seiten vorkommende oder
doch bei weitem nicht genugsam verbreitete , aber in seiner
Echtheit unserer besten und kulturwürdigsten Schalottenarten.
Neben der Vorzüglichkeit, als junge Zwiebel schon im zeitigsten
Frühjahr, bildet derselbe auch ganz besonders die Hauptsubstanz
zu einem hochfeinen sogenannten Zwiebelgemüse. Er wird sehr
häufig mit den bekannten Schalottenarten, aber auch nicht selten
sogar mit der Winterheckzwiebel verwechselt; in letzterer Be¬
ziehung dann , wenn Samen davon verlangt w'ird, den es vom
Tohannislauch gar nicht giebt. Mir selbst war echter Johannis¬
lauch seit meiner Lehrzeit nicht wieder unter die Hände ge¬
kommen, bis ich ihn vor mehreren Jahren in einem grösseren
Privatgarten wiederland , wo er sorgsam gehegt und gepflegt
wurde, weil, wie die Leute mir erklärten, derselbe bei keinem
Gärtner zu haben sei oder, wenn man ihn verlange, man etwas
Falsches dafür bekomme. Die erstere Behauptung musste ich
deshalb gelten lassen, weil auch meine, schon öfter wiederholten
Versuche, den echten Johannislauch wieder aufzugabeln, nie
mit Erfolg begleitet gewesen. Für diesmal erwarb ich aus der
oben angeführten Privatquelle einen kleinen Posten Setzzwiebeln
davon, den ich anpflanzte und wovon wir im vorigen Jahre zur
Herbstzeit bereits einen Teil abgeben konnten, der aber, nach¬
dem wir den Artikel angeboten, der Nachfrage bei weitem nicht
genügte. Das war mir der beste Beweis dafür, dass Johannis¬
lauch wohl noch vielerorts bekannt und dass man sich freute,
auch wieder einmal davon zu bekommen. In diesem Jahre haben
wir es schon zu einem grösseren Vorräte gebracht; im Inseraten¬
teil dieser Zeitung ist das Kilo zu Mk. 2,50, 100 Gramm zu
40 Pfg. portofrei angeboten. Derselbe muss schon vom August
bis spätestens Anfang Oktober auf zurechtegemacht Beete derart
gepflanzt werden, dass in 25 cm von einander entfernten Reihen
die einzelnen Zwiebeln mit Abstand von 20 cm. so tief gesetzt
werden , dass 5 - 6 cm Erde die Zwiebeln deckt. Letztere
treiben noch im Herbst , überwintern auch in den kältesten
Wintern ohne jeden Nachteil und bringen schon von Anfang
Mai ab, wie die Abbildung zeigt, kolossal bestockte, verbrauchs¬
fähige Schalottenbüsche, an denen sich nicht selten eine 80 bis
90 fache Vermehrung zeigt.
Im Juli reifen die Büsche ab, werden ausgehoben, trocken
auf bewahrt und müssen , wie oben bemerkt, bis spätestens An¬
fang Oktober wieder gepflanzt werden, weil über diese Zeit
hinaus aufbewahrt, die Zwiebel auch ungepflanzt wieder treibt,
allmählich abwelkt , verstockt und vertrocknet. Bemerken will
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ichjnoch, dass Johannislhuch weder mit der alten grauen deutschen,
noch mit der dänischen rotgelben oder gar russischen blassroten
Schalotte zu verwechseln ist. Allen voraus hat Johannislauch
den grossen Vorzug absoluter Winterfestigkeit, und das sichere
aber auch kolossal reiche Erträgnis sollte ein Anlass, besonders
auch für Gemüssegärtner sein, denselben überall als Marktartikel
einzubürgern.
C. R o 11e r
in Firma Stenger

& Hotter , Erfurt

Samen - und Pflanzen -Handlung.

Die Glockenblume.
M. von der Kall.

Die hohe Glockenblume (Campanula pyramidalis ) gehört
seit Jahren zu meinen Lieblingspflanzen. Hoch und schlank
erhebt sich der mächtige Stengel bis zu i 1^ Meter Höhe und
zur Zeit der höchsten Entwicklung bildet sie eine blaue Blumen¬
pyramide von gleicher Höhe und beinah einen Fuss Grund¬
durchmesser. Merkwürdig ist die Erscheinung, dass sie von
oben nach unten blüht, das heisst, dass die Blumen an der Spitze
sich zuerst öffnen. Ihre Blütezeit beginnt mit Ende Juli und
dann ist sie bis Ende Oktober durch, stets mit Blüten bedeckt,
besonders, wenn sie reichlich mit Wasser versehen wird und
halbschattig steht. Natüilich müssen die verblassten Blumen
von Zeit zu Zeit ausgeschnitten werden damit die neuen, dahinter
stehenden Blutenknospen Platz finden sich zu entwickeln und
dadurch alle Lücken voll zu halten. Die Glockenblume gehört
zu den sogen, zweijährigen Pflanzen, wenn sie auch 3—4 Jahre
alt werden kann. Sie wird vermehrt durch Ableger die sich
am Mutterstock bilden und durch Samen. Beides ist eben
leicht. Der Samen wird im Frühjahr in Saatschalen oder auch
ins freie Land gesäet, und nachdem die Pflänzchen gross genug
sind, werden sie auf ein neues Beet gepflanzt. Im Herbst kommen
sie in Töpfe, auch kann man eine Anzahl ohne Furcht im Garten
stehen lassen, denn nur in ganz strengen Wintern erfrieren sie.
Von den Sämlingen kommen im zweiten Jahre schon eine Anzahl
zur Blüte, doch bilden manche auch erst im Frühling des
folgenden Jahres ihren Blütenstengel, und gerade diese werden
die stärksten und schönsten Prachtexemplare. Die verblühte
Pflanze kann noch zur Anzucht von jungen benutzt werden, denn
sie treibt keinen ordentlichen Schaft wieder. Die Stecklinge resp.
Ableger werden im Herbst und Frühling gemacht, ihre Behandlung
ist ganz dieselbe. Wems gefällt, der kann auch leicht Pflanzen
mit 5—8 Blumenpyramiden ziehen, doch verlieren die einzeln
sodann an Stärke. Der schöne Bau hebt sich wirkungsvoll aus
Blumengruppen ab, und gerade wegen ihrer Grösse und Haltbar¬
keit ist sie als Dekorationspflanze sehr schätzbar. Sie sei den
Blumenfreunden empfohlen. Für den Garten ist sie so gut, als
wie für den Topf geeignet.

Einwinterung ' der Topfgewächse.
M . von der Kall.

Im Frühlinge, als keine Fröste mehr drohten, haben wir
eine grosse Anzahl von Zimmerpflanzen auf die wohlvorbereiteten
Gartenbeete gebracht. Dort sind sie freudig angewachsen; die
Myrten , Fuchsien, Drazaenen , Kalla, Begonien und wie sie
alle heissen, sie haben geblüht, unsere Beete geschmückt und
unsere Augen erfreut. Nun aber müssen sie bald unter das
schützende Da.ch, damit die tückischen Fröste ihrem Dasein
kein jähes Ende bereiten. Die richtige Zeit zum Eintopfen ist
Ende September, in den Töpfen können sie dann noch eine
Zeit lang im Garten stehen bleiben. Die meisten Gartenkalender
verlegen diese Zeit allerdings bis in den Oktober, aber das ist
ein Missgriff, der sich manchmal bitter rächt. Zunächst ist vom
Oktober ab, immer Nachtfrost zu erwarten, und ist ein solcher
über unsere Lieblinge hingegangen, so ist das Resultat schon
unsicher, dann ist Kränkeln und Stocken zu erwarten. Beim
Eintopfen für den Winter ist ein guter Ballen mit Hauptsache.
Auf schwerem bindigen Boden ist dieser auch leicht zu erhalten,
schwerer bei losem, sandigen Boden; hier muss abends vorher
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gut durchgegossen werden. Zum Eintopfen ist der herausgestochene Ballen allerdings selten verwendbar. Man müsste
ja selbst eine kleinere Pflanze in einen ganz grossen Topf
bringen., und hätte doch wenig Hoffnung für fröhliches Gedeihen,
da grosse Töpfe höchst nachteilig wirken. Die Töpfe wählt
man im Gegenteil so klein wie möglich. Viele schneiden nun
mit dem Messer glatt ab, was nicht in den Topf geht. Dies
würde ich nicht anraten, sondern man pflücke mit den Fingern
vorsichtig so viel Erde fort, dass der Ballen die entsprechende
Grösse des Topfes erreicht und sorge beim Einpflanzen nur
dafür, dass die Würzein nicht in Knäueln zu liegen kommen.
Die eingetopften Pflanzen werden nun täglich mehreremal
gegossen und dann eine Woche lang an einen schattigen Ort
gestellt, bis sie sich erholt haben und die Blätter straff und
gerade stehen. Ist dieses der Fall, so kommen sie wieder auf
einen helleren Standort. So lange es geht, bleiben die Pflanzen
draussen, bis die Fröste sie unter Dach treiben.

Geranien ( Pelargonien ) aus Stecklingen.
Der Herbst naht heran und der Blumenliebhaber muss
nun schon darauf Bedacht nehmen, für seine Topfgewächse ein
passendes Winterquartier auszuwählen. Daher gilt es nunmehr
einzelne Gewächse, die frei im Garten ausgesetzt waren, wieder
in die Töpfe zu versetzen , dass sie vor Beginn des Winters
noch anwachsen und somit den Winter überstehen können.
Bei manchen andern aber ist es darum zu thun, die Ge¬
wächse zu verjüngen oder auch ihren Bestand nach Möglichkeit
und Belieben zu vermehren. Namentlich wird dies bei den
nunmehr meist verblühten Geranien der Fall sein. Durch die
Manigfaltigkeit ihrer Blüten, sowie auch durch die schöne Zeich¬
nung ihrer Blätter haben sie den Sommer hindurch Auge und
Herz des Blumenfreundes ergötzt. Nun aber sind die Gewächse
durch zu hohes Wachstum immermehr unschön geworden; die
Stengel sind knorpelig und auf längere Strecken blattlos geworden,
und allenthalben zeigt sich das Bedürfnis die Pflanzen zu
verjüngen. Jetzt ist nun dazu auch der passende Zeitpunkt,*)
weil die Stecklinge nun sehr leicht anwachsen bezw. neue Wurzeln
ansetzen und sich im kommenden Frühlinge auch wieder rasch
in gewohnter Ueppigkeit entfalten.
Die alte Erde wird am besten gänzlich aus den Töpfen
entfernt, und als neue Topferde möge man Gartenerde nehmen,
der man etwa ein Drittel Sand zusetzt.**) In Bezug auf die
Thontöpfe sei noch bemerkt, dass kleine Töpfe grösseren vorzu¬
ziehen sind, da hierin die Erde bei weitem nicht so leicht sauer
wird, was den Pflanzen immer schädlich ist, bisweilen sogar
tötlich wirkt.
Nun muss eindringlich davor gewarnt werden zu den
Stecklingen etwa fusslange Triebe zu nehmen. Diese wachsen
nur äusserst schwer an und es werden niemals ausehnliclTe
Pflanzen daraus. Auch ist man alsdann nur zu leicht dazu
genötigt, die Stecklinge bis nahezu auf den Boden des Topfes
in die Erde zu setzen. Dadurch fault aber der Stengel und
der Pflanzentrieb siecht langsam dahin. Mitunter wird um
denselben herum noch ein kleines Grübchen gemacht und die
Pflanze unmittelbar am Stengel getränkt, was bei gut angewachsenen
Pflanzen sogar schädlich ist, hier aber unfehlbar das Faulen
des Triebes nach sich zieht. — Statt dessen nimm von den
alten Geranien kleine Sprösschen, etwa ein halb fingerlang und
drücke selbige nur oben in deri Boden! Sorge dass selbige
nicht in einer Vertiefung zu stehen kommen! Erhöhe darum
den Boden inmitten des Topfes etwas! Tränke darauf nicht
zu reichlich und zwar nicht in der Mitte, sondern am Rande
des Thontopfes ! Die Feuchtigkeit zieht doch genügend auf
das Pflänzchen zu. Ferner ist es noch wichtig, die Sprosse
nicht mit schräger Schnittfläche abzuschneiden, da hierdurch
wieder zu viel passenden Raum zum Anfaulen gegeben würde.
*) Besser ist , die Vermehrung durch Stecklinge im Vorsommer und Sommer
schon vorzunehmen .
Die Red.
**) Obwohl Geranien oder Pelargonien ziemlich anspruchslose Pflanzen
sind , empfiehlt es sich , der Gartenerde auch noch etwas bessere Erde , wie z. B.
Mistbeeterde , beizumischen .
Die Red.
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Schneide darum die Triebe mit scharfem Messer wagerecht
zum Stengel ab !***) Dadurch wird die Schnittfläche möglichst
klein und vernarbt sehr schnell. Bei solcher Behandlung wirst
du schon nach einigen Tagen beobachten können, dass deine
Geranienstecklinge anwachsen. Sie werden vor Winter noch einen
kräftigen Stengel treiben, der im Winter die nötige Härte erlangt.
Als sehr billigen Blumendünger kann ich nur noch eines
: ..Begiesse deine Topfgewächse mit dem Seifenwasser
■empfehlen
und Hände gewaschen wurden. Dies hält das
Gesicht
worin
Ungeziefer von den Blumen und düngt zugleich so gut, dass
deine Blumen immer ein üppiges Aussehen haben werden.“ —
Nun noch eins. Draussen in der freien Natur kannst du im
Winter beobachten, dass alle Gewächse ruhen und nicht weiter
wachsen. Dieses Naturgesetz gilt auch
für deine Topfgewächse. Nötige sie daher
zur Winterzeit durch zu warme Auf¬
stellung nicht zum Wachsen , tränke
spärlicher, wie zur warmen Jahreszeit!
Dann werden deine Lieblinge auch im
kommenden Frühlinge wieder zu neuen
Leben erstehen und ein kräftiges Ge¬
deihen zeigen. Der Keller ist nun aber
kein passender Aufenthaltsort für die
Blumen, da er meist zu viel Wärme,
aber zu wenig Licht und Luft hat. Suche
dagegen einen nicht zu warmen, jedoch
möglichst frostfreien Raum zur
zu
Ueberwinterung ausfindig
machen. Im künftigen Frühlinge
wirst du deine Mühen reichlich
A. Seulen.
gelohnt finden.

Blumen - und Preiskorso
in Erfurt.
(Bericht von E. Hechler -Erfurt .)
Bei Gelegenheit, des Haupt¬
gaufestes des Gau „Thüringen“ vom
deutschen Radfahrer - Bunde am
4 . September d. J. hatte man sich
dazu verstiegen, auch in derBlumen-

Blumenfahrrad

Auch waren über dem Vorderrade Schmetterlinge angebracht,
welche dem Vehikel als Vorspann zu dienen schienen. In
ähnlicher Weise war noch ein Rad geschmückt, dem aber Tauben
vorgespannt waren, die über der Lenkstange voranflogen und
an bunten Bändern das Gefährt scheinbar zogen. Die übrigen wenigen
Damenräder trugen teils über dem Hinterrade oder dem Sattel
geschmückte Reifen, welche in einem Falle mit bunten Bändern
durchgittert waren, teils spannte sich ein Blumenreifen über der
Lenkstange auf und umsäumte die Radlerin , oder die Räder
trugen an der Lenkstange einen Strauss und waren sonst an
Sattel, Pedal, Radspeichen und Reifen mit Blumen und Bändern
geschmückt.
Grosse Heiterkeit erregte eine radelnde Pseudo-Amme
im Altenburger oder diesem ähnlichen Kostüm, welche
_
ihrem Zweirade einen Kinderwagen angepasst hatte , in
welchem ein Junge mit einer riesigen Milchflasche sass.
In der zweiten Abteilung des Zuges fuhren Rad¬
fahrerklub Greussen, Merkur-Arnstadt, Rad¬
fahrerverein Pössneck 1886 und Bleicherode,
welche ihre Räder mehr oder weniger,leider auch
meist mit künstlichen Blumen geschmückt hatten.
Um so vorteilhafter stachen die vierspännigen
Equipagen ab, in welchen die Preisrichter und
Vorstände den Festzug begleiteten. In treff¬
licher Weise waren diese Wagen mit frischem
Heidekraut geschmückt, das sich in
Guirlanden um die Konturen des
Fonds legte. An Stelle des Ver¬
deckes spannten sich über das
Hinterteil des Wagens mit Erika
gebundene Bogen. Die Laternen
waren ersetzt durch Sträusse aus
Centauren u. a. der Heidekraut¬
blüte ähnlich gefärbten Kompo¬
siten. An den Radspeichen be¬
fanden sich farbig harmonierende
Bänder und auch die Pferde trugen
der Wagengarnitur entsprechenden
Schmuck. Am reichsten waren die
Radier der dritten Abteilung ge.

aus Draht - und Korbflechterei

.

.

,

-Erfurt gesetzlich schmückt , leiaer wiederum meist
. FürJ. C. Schmidt
Staat Erfurt einen Blumenkorso zu Dom Radsport gewidmeter zimiuerschmuck
mit künstlichen Blumen.
.
geschützte Idee und Abbildung
fahren. In Bezug auf die Be¬

deutung Erfurts als Blumenstadt hätte nun zwar dieser Korso
etwas blumenreicher ausfallen können und vor allen Dingen hätten
hauptsächlich frische Blumen Verwendung finden sollen, aber
immerhin verdient der Radfahrer-Klub „Falke“ als Veranstalter
dieses Korso Anerkennung, da er Anregung gegeben hat, bei Fest¬
lichkeiten des Radlersports den Zauber der Blumen im Festzuge
wirken zu lassen. Der Radler-Blumen- Korso war für Erfurt
etwas Neues und übte deshalb auch auf die schaulustige Menge
einen besonderen Reiz.
Zwei Herolde und zehn Fanfarenbläser in altdeutscher
Tracht eröftneten den imposanten Zug, in welchem vier Wagen
mit je einem Musikchor die Festteilnehmer anfeuerten:
Die erste Abteilung des Zuges bildeten die Vereine Korso¬
fahrklub „Falke“-Erfurt, Tourenklub „Wanderer“-Halle, die Rad¬
fahrvereine Gotha 1888, Weimar 1884 und der Radfahrerverein
von Apolda , alle ohne besonderen Blumenschmuck. Diesen
Vereinen folgte eine Anzahl Damen auf blumengeschmückten
Rädern. Darunter erwarb sich eine Radlerin die meisten Sym¬
pathien des Publikums, über deren Rade sich ein Füllhorn von
dunkelroten Dahlien erhob , das mit Gladiolen gefüllt war.
Während die Lenkstange ebenfalls mit Gladiolen und Lilien
geschmückt war, wölbte sich vom Sattel aus ein mit Asparagus
umwundener Bogen über die Radlerin , der mit Montbretien,
Gladiolen und Lilien durchstellt war.
Ein anderes Damenrad trug einen aus blumengeschmückten
Säulen hergestellten Baldachin, über dem Schmetterlinge thronten.
***) Der Schnitt
•diesen zu geschehen.

hat dicht unter den Knoten , oder anch mitten durch
Die Red.

Die reiche Abwechslung in den Kostümen mit farbigen
Scherpen und Mützen und die Verschiedenheit der blumigen
Radgarnituien gewährten ein prächtiges Bild. Die Vereinigung
der Erfurter Radfahrer, der Verein Wartburg-Eisenach und der
Langensalzaer Radfahrerverein von 1886 bildeten gewissermassen
den eigentlichen Blumenkorso, da in dem Schmucke der Räder
auffallend reiche Abwechslung und doch Symmetrie herrschte.
Die von allerlei Laubw’erk mit passenden Blumen durchstellten
guirlandenähnlichen Bogen über den Radlern des einen Vereins
waren ein treffliches Seitenstück zu den reizenden an Stelle der
Laternen angebrachten Bouquets, welche für je drei Räder in
gleichen Blumen und Farben als Schmuck dienten. In ähnlicher
Weise erfreuten das Auge die blumigen Reifen, welche von je
zwei fahrenden Radlern getragen wurden. Die vierte Abteilung
wurde gebildet durch die Radfahrervereine „Stahlrad“ und
„Wanderlust“ Erfurt nebst „Adler“ Gotha. Aeusserst nett er¬
schienen auch die zwei Radlergruppen, von denen der eine
sein mit Blumen geschmücktes u. in Weiss gekleidetes Töchterchen,
der andere sein K'näblein auf einem Gestell über der Lenkstange
im Corso mit sich führten. Ausser diesen Sehenswürdigkeiten
sei noch eines. Zweisitzers gedacht, der auch nett durch Uvawedel und zwei Sträusse dekoriert war.
Den Schluss des Blumenkörso bildeten viele Einzelfahrer
welche ihren Rädern auch mehi oder weniger Blumenschmuck
verliehen hatten , oder nur ein Sträusschen, wohl auch nur eine
einzelne Blume im Knopfloch trugen. So farbenprächtig sich
auch der ganze Blumenkorso gestaltete, so hatte er doch durch
die vielen künstlichen Blumen etwas Steifes und Unnatürliches.

—
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In einer Zeit, in welcher wahrlich an haltbaren und farben¬
prächtige^ ja auch duftenden Blumen fast überall kein Mangel
herrscht, hätte in der Blumenstadt Erfurt doch den frischen
Kindern Floras mehr Beachtung geschenkt werden müssen.
Auch bei der Preis Verteilung( war dieser Umstand wenig berück¬
sichtigt. Für die schönsten Leistungen im Schmuck der Damen¬
räder bekam den ersten Preis Frau Beltz-Langensalza, den
zweiten Frau Benda-Erfurt und den dritten Fräulein Stolze-Erfurt.
Im Blumenkorso wurden dem Radfahrerverein „Wartburg“Eisenach der Ehrenpreis der Stadt Erfurt als erster, der Vereinigung
Erfurter Radfahrer der zweite und dem Radfahrerverein Langensalza
der dritte Preis zuerkannt. Der Velozipedklub Erfurt erhielt
den für den schönsten Festwagenschmuck ausgesetzten Preis.

VERSCHIEDENES.
Das Treiben von Waldmaiblumen. Dasselbe ergiebt nicht
so gute Resultate als das von kultivierten Gartenmaiblumen;
will man aber wilde, im Walde gesammelte Maiblumen zum Treiben
verwenden, so hole man solche im Walde nicht vor November und
nehme auch nur die allerstärksten Keime.
Die Seidenbälle, welche in der Trockenbinderei eine weit¬
verbreitete und sehr beliebte Verwendung finden, haben, wie „Die
Bindekunst“ mitteilt, schon manche zu der irrigen Ansicht geleitet,
dass es sich um die Blüte einer besonderen Pflanze handle. Es
ist dies jedoch nicht der Fall. Die Seidenbälle sind nicht die Blüten,
sondern nur die Haarkronen der verblühten Blume der syrischen
Seidenpflanze, Asclepius syriaca. Diese Pflanze, welche wir bei uns
hin und wieder in grossen Parks angepflanzt finden, ist eine etwa
1 m hoch werdende Staude mit graufilzigen Blättern und weiss
bis hellparpurnen Blütendolden. Um die Seidenbälle zu gewinnen,
werden die Haarkronen der Samen an den Spitzen mit Draht zu¬
sammengefasst und dann von den Samen losgetrennt , sodass sie
umgekehrt, also mit der Spitze nach unten sich in dem Seidenball
präsentieren.
Waldmeister im Winter im Zimmer. Diese niedliche Pflanze
lässt sich recht gut im Winter am Zimmerfenster treiben. Man
bringt die Pflanze im Herbst in Töpfe, stellt diese in den Garten,
oder gräbt sie hier bis zu ihrem Topfrande ein und lässt sie daselbst
bis Weihnachten oder auch noch länger. Frost schadet dem Wald¬
meister nicht , um jedoch das Festfrieren der Töpfe an die Erde
zu verhüten, ist es gut, sie mit einer leichten Decke von Nadelstreu,
Laub oder dergleichen zu bedecken. Im Winter ins Zimmer ge¬
bracht, treibt der Waldmeister sehr bald aus. Ein nur mässig
warmes Zimmer behagt ihm besser, als ein stark geheiztes. P. E.
Vom Aussäen von Rasen im Herbst. In den wenigsten
Fällen wird Rasen im Herbst ausgesäet; bei Neuanlagen von Gärten
und Parks , wo das betreffende Terrain im Sommer fertiggestellt
wurde, sollte man aber im Herbst nicht allein nur schon Bäume
und Sträucher pflanzen, sondern auch schon an das Besäen der
Rasenplätze gehen. Man ist dann nicht nur dieser Arbeit nächstes
Frühjahr enthoben, sondern erzielt auch meist ein gutes Aufgehen
des Grassamens, und während man bei einer Frühjahrsaussaat oft¬
mals recht lange aut ein Begrünen der betreffenden Flächen warten
muss, ergiebt die Herbstsaat mit dem Eintreten wärmeren Frühlings¬
wetters schon einen schönen grünen Rasen. Die Herbstaussaat ist
jedoch nicht zu spät vorzunehmen; die günstigste Zeit hierzu ist
in der ersten Hälfte des September. Die ßodenfläche ist vordem
gut herzurichten, am besten ist, sie während des >
vommers einigemale umzugraben, einesteils, um die Erde recht klar zu bringen,
andernteils um Unkrautsamen zum Aufgehen zu veranlassen und
beim Umgraben wieder zu vernichten. Nach dem Säen des Gras¬
samens ist der Boden recht fest zu walzen oder durch Treten fest
zu machen, denn auf lockerem Boden geht der Samen nicht oder
nicht so gut auf , als auf durch Walzen oder Treten gedichteten.
Gegossen wird nach geschehenem Säen nicht, die besäete Fläche
wird vielmehr ganz der Witterung überlassen und ein einziger
durchdringender Regen hat gewöhnlich ein allseitiges Autgehen
des Grassamens zur Folge.
P.
Beim Abernten der Samen sehe man darauf, diese bei
trockener Witterung einzubringen, denn nichts ist für die Samen
schädlicher, als wenn sie feucht oder gar nass eingesammelt werden.
Sind die oinzuernteten Samen nass, so lasse man sie lieber noch
im Garten, warte mit dem Eineruten bis die Luft sie wieder trocken
gemacht hat. Eine einzige Stunde mit Sonnenschein führt im Freien
schneller zum Trocken werden, als Tage, wenn die Samen auf Böden
oder dergleichen untergebracht werden.
P.

Während des abendlichen Galafestes im Kaisersaal wurde
unter anderen auch ein Blumenreigen gefahren, in welchem
wiederum „Wartburg“-Eisenach den Ehrenpreis der Stadt Erfurt
erhielt, während der Vereinigung Erfurter Radfahrer der zweite
und dem Radfahrerverein „Adler-Weimar der dritte Preis zu¬
erkannt wurde. —
Die starke Teilnahme der Bewohnerschaft unserer Thüringer
Blumenstadt an den Veranstaltungen des Radlersports wird
hoffentlich ein Grund sein, dass bei einem neuen Blumenkorso
auch den echten Naturkindern Floras mehr Beachtung geschenkt
wird, als es bei dem Blum en-Preiskorso am 4. September d. J„
geschah. — All Heil ! —

Erbse , Wunder von Amerika. Diese niedrigwachsende
Markerbse säete ich Ende Juni aus, um eine Späternte von ihr zu
halten. Sie befriedigt mich aber nicht : Ihre Blütezeit fiel in eine
Trockenheitperiode, der Schotenansatz war ein geringer und ein
grosser Teil der Schoten bildete sich mangelhaft aus, so dass nur
wenige Samen in ihnen enthalten sind. Als Früherbse , im Früh¬
jahr gesäet, war ich sonst mit dieser Sorte sehr zufrieden. H.
Spätgepflanzter Porree. Wenn man Porree nach Erbsen
oder Frühkartoffeln pflanzt, so ist bei solcher späten Pflanzung
auf keine grossen Stangen zu rechnen und kann dieserhalb der
Porree viel enger , als im Frühjahr gepflanzt werden. Um ihm
mehr auf die Beine zu helfen, sind die Beete bei feuchter Witterung
tüchtig mit Jauche zu tränken. Solch spät gepflanzten Porree ver¬
braucht man zuletzt in der Küche , nämlich Ausgang Winter und
im Frühjahr.
P.
Speisekürbis. Die verschiedenen Arten Speisekürbisse
, wenn
sie ein zartes Fleisch besitzen sollen, sind nicht ganz reit werden,
zu lassen. Die ergiebigsten Speisekürbissortensind : Riesenmelonen¬
kürbis, Zentner- und Küchenkürbis.
II. F.
Dill. Im Sommer und Herbst, zur Einmachzeit der Gurken,
herrscht vielmals Not an frischem Dillkraut. Dem künftighin vorzu¬
beugen, sind an einer Anzahl Dillpflanzen einige Samendolden reif
werden und der Samen ausfallen zu lassen. Der letztere geht dann
nächstes Jahr auf, nur müssen da, um nicht von neuem Mangel zu er¬
leiden, die nötige Anzahl Dillpflanzen stehen gelassen, nicht umgehackt
werden.
N. W.
Plötzliche* Absterben der Gurkenpflanzen. Dasselbe tritt
besonders nach nasskalter Witterung, wenn diese plötzlich in heisse
umschlägt, auf, es treten Saftstörungen ein, so dass Stellen an den
Blättern, Blattstielen und Stengeln verhärten. An diesen Stellen
siedelt sich nun ein Pilz an, der sich rasch vermehrt und die Pflanze
zugrunde richtet. Sehr oft findet die Pilzwucherung schon während
der nasskalten Witterung , also vor der heissen Witterung statt,
man wird eine solche nur nicht gewahr, die Pflanze sieht wohl ge¬
sund aus, ist aber doch derartig krank, so dass ein einziger heisser
Tag genügt , die entwickelten Teile zusammenzuschrumpfen, der¬
artig , dass man sie einen Tag später zu Staub zerreiben kann.
Feuchtwarmes Wetter heilt mitunter die kranke Pflanze, ein anderes
Mittel zu ihrer Heiluug ist bisher nicht bekannt geworden. S.
Ein lästiges Unkraut im Garten ist das Kreuzkraut (Senecio
vulgaris), denn es trägt eine Menge Samen, die vom Winde nach
all«n Seiten hin geführt werden, so dass überall im Garten junge
Unkrautpflanze erscheinen, die sich ungemein schnell entwickeln,
blühen und wieder Samen tragen. Das Pflänzchen ist kaum auf¬
gebläht und es zeigen sich auch schon die kleinen, mit weissen
Flughaaren versehenen Samen; bis dahin darf man es aber nicht
kommen lassen, es ist vielmehr ganz jung schon auszurupfen oder
umzuhacken.
E.
Aussaaten im Sommer in lockeren Boden. So angenehm
uns lockerer Boden ist, so nachteilig kann ein solcher im Sommer
für frisch gemachte Aussaaten werden. Zu Ende Juli säete ich
Winter kohl aut ein Gartenbeet mit sehr lockerer Erde; eine mehrwöchentlicbe Reise die mich hinweg führte, war schuld, dass das
besäete Beet nicht gegossen wurde und als ich zurückkehrte, zeigte
es sich, das der Samen nicht autgegangen war, und nur an Stellen,
wo Jemand auf das Beet getreten hatte , wo der Boden testgetreten
worden war, zeigten sich aufgegangene Kohlpflanzen. Die Erde
ist als bei lockeren Boden und bei trockenem Wetter nach dem
Säen au den Samen anzudrücken. Am einfachsten lässt sich solches
vermittelst einer Gartenwalze volltü ren, ferner durch an die
Füsse geschnallte Trittbetter ; im Notfall thut es auch schon ein
Brett , das man über das Beet legt, und auf dieses tritt und so
fortfährt, bis das ganze Beet festgetreten ist.
P.
Gegen die Esche (Fraxinus esccehior
). In Obst- und Gemüseund eoenso in aer Nähe solcher, muss das Anpflanzeu von Eschen
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möglichst vermieden werden, indem die Wurzeln dieses Baumes
«ehr weit gehen und anderen Pflanzen die Nahrung wegnehmen.
Z. G.
Zum Pflanzen

der Erdbeeren .

Die heisse und trockne

Witterung, wie solche in diesem Sommer herrscht, ist sehr un¬
günstig zum Verpflanzen der Erdbeeren und viele davon, die unter
solchen Umständen gepflanzt wurden, sind zugrunde gegangen.
Bewährt hat sich bei mir folgendes Verfahren: Beim Pflanzen
wurden die Setzlinge sofort gegossen und eine Stunde später wurde
die feuchte Erde mit den Fingern an die Wurzeln nochmals an¬
gedrückt; alsdann streute ich um die Setzlinge herum Gerberlohe,
die ich letztes Frühjahr auf die Gartenwege gestreut hatte. Die
Erde hielt sich unter dieser Lohe feucht, und wenn auch die älteren
Blätter der Erdbeeren von der Hitze versengten, so blieben die
jungen hingegen frisch, sind sogar weiter gewachsen, so dass das
Gedeihen der Setzlinge als gesichert erscheint. Frische Gerberlohe
iii gleicher Weise zu benutzen, möchte ich nicht anemptehlen.
Wo Lohe nicht zur Hand ist, nehme, man alten, strohigen Mist,
A. F.
verwestes Laub oder dergleichen Dinge.
Feijoa seliowiana , ein neuer Obstbaum . Nach dem Oester-

reichischen Landw. Wochen blatte, hat der französische Botaniker
Andröe aut seiner Forschungsreise in La Plata einen neuen Obst*
bäum entdeckt. Der Baum mit Namen Feijoa sellotviana1ist B1/, m
hoch und buschartig gewachsen. Die Frucht ist eine längliche,
eiförmige Beere von 4 bis 6 cm Länge und 3 bis 5 cm Breite, die
noch im reifen Zustande ihre grüne Farbe beibehält. Das Fleisch
der Frucht ist fest und von weisser Farbe, enthält viel Saft, schmeckt
süss und strömt einen äusserst angenehmen und durchdringenden
Duft aus. Der Geschmack gleicht dem der Ananas. Andree hat,
wie er berichtet, diesen Baum in Südtrankreich gepflanzt, woselbst
er Gedeihen zeigt. Es fragt sich nun, ob dieser Baum auch bei
uns gedeiht?
bei heisser Witterung.
Verwendung von Abortdünger
Bei einem Spaziergang sah ich, wie ein Oekonom einen Acker mit
Abortdünger überfahren hatte und dass letzterer ganz vertrocknet
war. Viel zweckmässiger wäre aber gewesen, wenn der Oekonom

den Dünger gleich frisch eingeackert hätte, oder, wenn er solches
des Schmutzen« halber nicht gleich thun mochte, ihn wenigstens
nachdem er etwas abgetrocknet, eingeackert hätte. Beim Garten¬
F. Sch.
bau gilt ganz dasselbe.
Anstreichen der geschnittenen Rebstöcke . Herr Redakteur

Betten empfiehlt in seinem Buche ,,Erziehung, Schnitt und Pflege
des Weinstocks“ (Verlag von Trowitsch & Sohn in Frankfurt a. 0 .)
den Reb- oder Weinstock nach dem Schnitt mit einer Kupferkalk¬
lösung (Bordelaiser Brühe) zu bestreichen. Dies erhalte die Reben
gesund und wirke auch gegen Ungeziefer.
Reben dürfen nicht zu früh eingebunden oder niederge¬
legt werden . Das Rebholz muss erst gut ausgereift sein, bevor
es eingebunden oder in die Erde gelegt wird, denn halbreifes Reb¬
holz schimmelt und erfriert leicht im Winter. Man eile darum
im, Herbst nicht mit dem Einbinden oder Niederlegen, denn Herbst¬

fröste schaden in der Regel dem Rebholz nicht oder was davon
B. P.
erfriert, hätte so wie so keine Trauben gebracht.
Kalkdüngung

bei Rebstöcken . Neben Düngen mit gutem

Stallmist, hat sich auch die Kalkdüngung bewährt. Dieselbe ist
jm Herbst, gleichzeitig mit dem Graben des Stalldüngers zu ver¬
abreichen. Wie viel Kalk gegeben werden soll, richtet sich nach
Alter und Stärke der betreffenden Weinstöcke: jedentalls ist vor
allzu reichlicher Kalkdüngung zu warnen und dafür lieber alljährlich
etwas Kalk mit dem andern Dung zu verwenden.
Laub bei der Champignonzucht .

Zur rationellen Cham¬

pignonzucht wird in der Regel kein Laub mit, sondern fast einzig
und allein nur Pferdemist verwendet, wo indess an letzterem Mangel
ist und wo es nicht auf eine sehr einträgliche Zucht abgesehen
ist, da mag auch Laub mit zur Verwendung kommen. Dasselbe
wird soviel als möglich nicht für sich allein genommen, sondern
mit Pferde-, Schaf- oder Ziegenmist vermengt. Kastanien- und
Nussbaumlaub darf nicht genommen werden. Beim Vermengen
werden Laub und Mist schichtweise auf einen Hauten gebracht;
die einzelnen Lagen werden festgetreten und zur Bindung des
Ammoniaks mit Gips bestreut. Ungefähr nach 8 Tagen ist der
Haufen umzustechen, so dass dessen äussere Seiten nach innen
kommen. Bei diesem Umarbeiten ist darauf zu sehen, dass Laub
und Mist recht gründlich unter einander kommen. Ist das Ganze
trockeu, so ist es mässig anzufeuchten. Nach 10 bis 14 Tagen
wird das Gemenge dann soweit gelangt sein, dass es zum Anlegen
von Champignonbeetenverwendet werden kann.
Tulpe , gefüllte Tournesol . Unter den flöhen gefüllten Tulpen
welche sich treiben lassen, ist genannte Tournesol eine der schönsten.

Ihre Blumen sind gross, gefüllt braunpurpur und gelb. Nicht zu
schnell getrieben, gelangt sie zu einem guten Blühen und ist im
R.
Winter ein prächtiger Fensterschmuck.

Kultur der Tomate auf Erdhügeln . Diese Kulturmethode
Die Hügel mache ich ca.

hat sich bei mir ausgezeichnet bewährt.

15 bis 20 cm hoch, und errichte sie, indem ich mit der Hacke die
Erde auf dem Beete zu kleinen Haufen häufe. Solche aut Hügeln
gezogene Pflanzen strotzen von Gesundheit und geben grosse un$
'
gesunde Früchte;.

Allerlei Nachrichten.
Obsternte in Steiermark .

An Aepfeln ist die Ernte teils

gut, teils mittelmässig, in Birnen mittelmässig, in Pflaumen etwas
geringer, in Aprikosen gering, in Pfirsichen mittelmässig bis gering,
in Kirschen desgleichen, in Nüssen gut bis mittelmässig, in Kastanien
gering, in Trauben gut bis mittelmässig.
Obstanpflanzungen in Schleswig -Holstein . Nach dem Be¬

richt des Zentralvereins für Obst- und Gartenbau in SchleswigHolstein nimmt das Interesse an der Förderung des Obstbaues in
der Provinz deutlich erkennbar zu. Interessant ist auch eine Zu¬
sammenstellung über die seit 1890 in den 89 Vereinsbezirkenan¬
gepflanzte Obstbäumen. Leider fehlen einige Zahlen, doch berechtigen
die anderen zu dem Schluss, dass in genannter Zeit 250000 junge
Bäume gepflanzt sind. Auf den Kieler Vereinsbezirk entfallen
10000 Bäume, etwas mehr auf Heide mit 10278 und Meldort mit
10950. Die grösste Zahl junger Bäume fiel aut den Kreis Steinburg
mit 70300, das ist rund 10000 in jedem Jahre . Dass diesen Zahlen
gegenüber die Vereine sich jetzt mit der Obstverwertungsfrage
beschäftigen, liegt nahe.
Genossenschaftliche

Beerenverwertung . Eine Generalver¬

sammlung des SauerländischenVereins für Verwertung von Beeren
fand nach dem Bericht der „Rhein. Volksstimme“ vom 3. 8. in
Meschede statt . Aus der vom Vorsitzenden des Vorstandes, Banquier
Meschede zu Meschede, gegebenen Ueb ersieht über die Thätigkeit
und Entwickelung der Genossenschaft im abgelauten Geschäftsjahre
(1. Juli 1897 bis 1. Julie 1898), ging erfreulicherweise hervor, dass
die Geschäftslage gut und der Verein durchaus lebensfähig ist.
Die vorgelegte Bilanz ergab einen Reingewinn von 2261,14 Mk.
Man beschloss, 5 v. H. Dividende(286,25M-) zu verteilen, 1000 M.
dem Reservefonds zu überweisen und den Rest von 974,89M. auf
die neue Rechnung vorzutrageu. Bei der sich an die Versammlung
anschliessenden Kostprobe fanden die verschiedenen vom Verein
gekelterten Weinsorten unter den anwesenden Genossen allgemeinen
Beifall. Man überzeugte sich, dass die Leitung in sehr guten
Händen sei und man auch fernerhin die Konkurrenz nicht zu
fürchten brauche Wir wünschen, so bemerkt hierzu die Zeitschrift
„Das Land“, dem Verein im Interesse der ärmeren Bevölkerung
des Sauerlandes, der er namentlich auch in diesem Jahre wieder
einen lohnenden Nebenverdienst verschafft, ein weiteres Gedeihen.
Landwirtschaftlicher Gemüsebau . Aus Glückstadt schreibt
A.
man, so berichtet die Berliner Markthallen—Zeitung: Characteristisch
für den Betrieb der Landwirtschaft in der hiesigen Gegend ist der
weitgehende Gemüsebau, wie er hier schon seit Jahrzehnten mit
dem besten Erfolge betrieben wird. Etwa 250 Hectar in der nächsten
Umgebung Glückstadts werden mit Gemüse, und davon wohl 100
Hectar jährlich mit Kohl bestellt. Die Durchschnittsernte stellt
sich bei Weisskohl auf 1000 Centner pro Hectar. so dass man einen
Jahresertrag von 100000 Oentnern rechnen kann. Erhebliche Mengen
davon werden von der hiesigen Conservenfabrik, welche schon seit
Jahren die Lieferung für die deutsche Marine und den Bremer Lloyd
hat und auch grosse Quantitäten exportirt, verarbeitet oder gehen
nach Hamburg-Altona; der weitaus grösste Teil aber wird rach
Mitteldeutschland an die dortigen Sauerkrautfabriken versandt. Der
erfreuliche Erfolg, den man in dieser Beziehung hier erzielt, hat
auch die Landleute in anderen Teilen der Marsch zu ähnlichen
Versuchen veranlasst, die in Dithmarschen bereits einen grösseren
Umfang angenommen haben. Zu Reinsbüttel an der Büsum-Wesselburener Chaussee wird in diesem Herbst noch eine grössere Sauer¬
kohlfabrik eröffnet werden. Unternehmer sind dortige Landbesitzer,
welche sich gleich verpflichtet haben, eine bestimmte Fläche mit
Kohl zu bebauen. Da das Gesamtareal ,37 Dithmarscher Morgen
umfasst, wird dass Geschäft schon ein recht bedeutendes Quantum
verarbeiten.
Wie viel Tabak wird gebaut ? Ueber die Tabake’-zeugung
A.
der Erde in den letzten Jahren hat ein bekannter Statistiker folgende
Feststellungen gemacht: Die Vereinigten Staaten von Nordamerika
stehen mit ihren 240 Mill. Kilo Rohtabak an der ersten Stelle.
An zweiter Stelle steht British-Indien mit 175 Mill. Kilo. In der
europäischen Rohtabaktabrikation ist besonders Russland von Be¬
deutung, das in Europa an der Spitze steht. Durchschnittlich werden
dort 70 Mill. Kilo pro Jahr produziert, während Oesterreich-Ungarn
jährlich 65 Mill. Kilo Tabak liefert, der hauptsächlich zu Cigaretten
verwendet wird. Die Produktion Chinas ist kaum festzustellen. doch
dürften 50 Mill. Kilo für dessen Produktion zu wenig gerechnet sein.
Deutschland, dessen bester Tabak vom Mittelrhein, aus Franken
und Eisass kommt, liefert sonst nur geringere Sorten, alles in allem

jährlich 35 Mill. Kilo. Die europäische Türkei , Niederländisch Indien
und Cuba ernten durchschnittlich je 80 Mill. Kilo sehr geschätzten
Tabaks . Der fette Tabak , den Brasilien erzeugt , wird auf 27 Mill.
Kilo pro Jahr geschätzt , ihm folgt Japan mit 22 Mill. Die Philip¬
pinen und Frankreich bauen je 20 Mill. Kilo Tabak , wovon der
Manilatabak sofort an Ort und Stelle zu Cigarren verarbeitet wird.
Persien liefert ; 18 Mill-, d.ie asiatische Türkei 15 Mill. und die Kapkolonie 10: Mill. Kilo . Alle anderen Länder liefern weniger als 10
Mill. Kilo .
(Haas- and Wirtschaftsfreund.)
Spende der in Erfurt lebenden Oesterreicher für die Kaiserin
Elisabeth von Oesterreich . Ein aus dem Atelier der Firma J .C. Schmidt,
Erfurt , hervorgegangenes Meisterwerk der Bindekunst ist unter der
Widmung : „Der unvergesslichen Kaiserin und Königin senden
den letzten Gruss die in Erfurt wohnenden Angehörigen der
österreichisch -ungarischen Monarchie “ mit nachfolgendem KondolenzTelegramme an den Kaiser Franz Joseph abgesandt worden : „Die
in Erfurt wohnenden Unterthanen Ew . Majestät klagen , aufs tiefste
erschüttert , um den Heimgang der edelsten Fürstin und bitten Gott,
er möge Ew. Majestät Kraft verleihen , den schwersten Schlag zu
tragen . Die Treue der österreichisch -ungarischen Völker , die an
dem Sarge der verklärten Kaiserin zu neuem und schönsten Aus¬
druck kommt , möge unserem vielgeprüften Monarchen zu einem
kleinen Tröste gereichen !“
Das auf einer grossen schwarzen Sarntschleife ruhende Blumen¬
arrangement ist ein etwa l 1/®Meter im Durchmesser haltender
Kranz aus Lorbeer und Palmen , welchen ein Tuff aus Lilium auratum , Chrysanthemum, Maiblumen und Veilchen ziert.
Die allgemeine , einmütige Trauer um das tragische Ende
der meuchlings ermordeten Kaiserin zeigte recht drastisch , wie die
Vertreter aller
Nationen des weitverzweigten
österreichisch¬
ungarischen Reiches , trotz ihrer Sonderinteressen , bezüglich der
Sympathieen für die edle Fürstin vollständig übereinstimmen.
Ausser dem genannten Blumenarrangement
liess das Offi¬
zierkorps des westfälischen Dragoner - Regiments No. 7 und das
des preussischen Infanterie -Regiments No. 13 ,,Herwarth von Bittenfeld 1*, Kränze für die Kaiserin von Oesterreich bei der Firma
J . C. Schmidt , hierseihst anfertigen.

Die Alpen -Pflanzen in der Gartenkultur der Tiefländer.
Ein Leitfaden für Gärtner und Gartenfreunde von Erich Wocke,
Obergärtner des botanischen Gartens in Zürich , früher II . Ober¬
gärtner am Königl . Botanischen Garten in Berlin . Mit 22 Abbildungen
im Text und 4 Tafeln . Verlag von Gustav Schmidt (vorm . Robert
Oppenheim ) in Berlin . Preis : 5 M. geh ., 6 M. geh.
Viele Gärtner und Pflanzenfreunde werden es dem Verfasser
und dem Herausgeber dieses Werkes danken , dass sie an die
Herausgabe eines solchen gegangen sind ; ist doch die auf Alpen¬
pflanzen bezügliche Litteratur teils eine spärliche , teils ungenügende,
was die Kultur der Alpenpflanzen betrifft . Hier kommt aber noch
dazu , dass der Verfasser vermöge seinen Stellungen und Vor
richtungen die Kulturbedingungen zahlreicher Alpenpflanzen aus
eigenen Erfahrungen kennen lernte . Alle Abschnitte seines Werkes
lassen den erfahrenen Kultivateur erkennen . Wir lassen hier noch
eine Inhaltsübersicht dieses Buches folgen und empfehlen allen
Freunden von Alpenpflanzen die Anschaffung dieses Buches.
Inhalstübersicht : Einleitung . — 1. Abschnitt . Die Alpen¬
pflanzen in der Natur. Klima und Witterung in den Hoch¬
gebirgen . — Pbysiognomisches und Biologisches . — Die Boden¬
verhältnisse . — Die Verbreitung der Alpenpflanzen über die Erde . —
2. Abschnitt : Die Alpenpflanzen
im Garten. Grundgedanken
für eine erfolgreiche Gartenkultur : 1. Verkürzung der Vegetations¬
periode . — 3, Das Feuchthalten des Bodens und der Luft . — 3.
Sonderung der Alpenpflanzen , je nach der physikalischen Be¬
schaffenheit der heimatlichen Standorte , in Felsenpflanzen , Humus¬
pflanzen und Halbhumuspflanzen . — 4. Die Belenchtungsverhältnisse
bei der Alpinenkultur . — 5. und 6. Schutz vor fremden Eindringlingen
und Winterfrost . — Die Kultur in Gefässen . — Die Pflege der
Alpenpflanzen auf der Felspartie . — Die Vermehrung der Alpen¬
pflanzen in der Gartenkultur . — Das Erdmagazin . — Die Feinde
der Alpinen in der Gartenkultur . — Die Bezugsquellen für Alpen¬
pflanzen und das Sammeln in der Natur . — 3. Abschnitt : Die
Verwendung
der Alpenpflanzen
im Garten. Ueber
das
Auf bauen der Steingruppen . — Die Bepflanzung der Alpenpartien . —
4. Abschnitt : Beobachtungen
über das Verhalten
der Alpen¬
pflanzen in der Tieflandskultur.
5— . Abschnitt : Verzeichnis
der in der Gartenkultur
befindlichen
Alpinen
und
schönst en -Subalpinen.
Die Schädlinge des Gemüsebaues Und deren Bekämpfung.
Ein Volksbuch für Gartenfreunde , Gärtner , Samenzüchter , Würzkräuter
und Apothekerpflanzen Anbauende von Heinrich Freiherr von Schilling.
Mit vier farbigen Tafeln nach Aquarellen des Verfassers. Preis : 1

Exempl . geh. 2 Mk., 10 Erempl. 17,50 Mk. 30 Exempl . 45 Mk. —
Verlag von Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. d. O. — Die Schäd¬
linge des Gemüsebaues ! Ein tiefer Seufzer geht bei diesen Worten
durch die Brust eines Jeden , der es erfahren , wie schwer der Kampf
gegen alles das Ungeziefer ist, das nur davon lebt , unsere Gemüse¬
kulturen zu vernichten ! Das Schwierige liegt besonders in den unmerklichen Anfängen : unter der Erde, im Innern der Stengel und
Blätter beginnt das Zerstörungswerk , das wir meist erst dann merken,
wenn die Pflanzen welk werden und absterben , oder wenn die Schäd¬
linge plötzlich in solchen Mengen auftreten , dass ihre Bekämpfung
unmöglich oder praktisch unausführbar ist. Freiherr von Schilling
sagte sich mit Recht , dass das Hauptübel in der mangelnden Kenntniss der Gemüsebauenden liegt ; sie kennen wohl den Namen ihres
Feindes, aber sie wissen nichts von seinem Leben , wie es verläuft vom
Ei oder Jungen durch alle Stadien seiner Entwickelung und seines
Daseins. Darum kennen sie die Schwächen des Gegners nicht, sie
bekämpfen ihn entweder garnicht oder dann , wenn jede Bekämpfung
sinnlos, weil nutzlos , — dann aber , wenn sie ihn bekämpfen könnten
sehen sie nichts von ihm, haben ihn vergessen, bis der Schädling
wiederkommt und ihnen wieder ihr Gemüse abfrisst , ihre Arbeit ver¬
nichtet ! Frhr . v. Schilling sagte sich ferner, dass, wenn sein Buch
nützen soll, es klar und kurz sein muss. Worte allein nützen nichts,
man will sehen, man will den Schaden , über den man stöhnt , am
Gemüse im Bilde wiedererkennen , daran will man lernen , mit welchem
Schädling man es zu thun hat , diesen Schädling will man genau
kennen lernen , und aus dessen Lebensgange will man unterrichtet
werden, wie mau gegen ihn Vorgehen muss, Das alles zeigt und
lehrt Frhr . von Schilling auf den 77 farbigen Abbildungen und in
dein zu diesen gehörigem Buche. Es sind alle denkbaren Arten von
Gemüsen bis zu den Küchenkräutern und Apothekerpflanzen berück¬
sichtigt , — praktische Register ermöglichen ein sofortiges Finden.
Unter „Spargel“, „Kohlrabi“, „Linse“, „Radies“, „Kresse“ u. s. w.
findet man die Seiten , auf denen deren Feinde beschrieben sind. Die
Verlagsbuchhandlung und die mit ihr verbundene Kunstanstait war
bemüht , in möglichst sorgfältiger Wiedergabe der vortrefflichen Ab¬
bildungen den Absichten des Herrn Verfassers gerecht zu werden.
Ferner war sie bestrebt , bei denkbar bester Ausstattung den Preis
des Buches möglichst niedrig zu halten , um auch dem kleinen Manne
der immer am schwersten getroffen wird, die Anschaffung zu ermög¬
lichen. Um aber Nachbarn , ganze Ortschaften , deren Gemüsekulturen
ja meist von dem gleichen Unholde befallen sind, zu gemeinsamem
Vorgehen zu ermuntern , ist der Preis bei gleichzeitigen, grösseren
Bezügen des Werkes noch ermässigt worden. — Es ist eine Arbeit
ohnegleichen, die Freiherr von Schilling in dem vorliegenden Werke
den Gemüsebauern bietet , die Arbeit vieler Jahre , tüchtigster Vorkeuntnisse , sorgsamster Beobachtungen und Versuche , eines eisernen
Fleisses und Willens, sorgfältigster Ausführung , — das Werk ist eine
unentbehrliche Hülfe für jeden , der Gemüse baut.

Bevorstehende Ausstellungen.
Tolkewitz bei Dresden . 30. September bis 4. Oktober.
Obst - und Gartenbau - Ausstellung des Bezirks - Obstbau - Vereins
„Oberes Elbthal “.
Czernowitz . In der zweiten Hälfte des Oktober . Allgemeine
Obst- und Gemüse - Ausstellung . Das Ausland kann sich nur mit
Maschinen , Geräten , Lehrmitteln
und Obst -Kollektionen zur
Schau beteiligen.
Hamburg . Im November . Chrysanthemum - Ausstellung.
Hannover . Antang November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Harburg (Elbe ;. 23. bis 28. September . Obst - und Garten¬
bau-Ausstellung.
München . 11. Juni bis 10. Oktober . Gartenbau -Ausstellung
in Verbindung mit der Ausstellung von Kraft - und Arbeitsmaschinen.
Oppeln . Im Herbst . Garten - und Obstbau -Ausstellung.
Prag . 17. September bis 2. Oktober . Allgemeine GartenbauAusstellung.
Stargard . Im November . Chrysanthemum -Ausstellung.
Stettin . 7. bis 9. Oktober . Gartenbau -Ausstellung.
Schwerin . 17. bis 26. September . Gartenbau -Ausstellung.
Wien . 8. Mai. bis 15. Oktober . Jubiläums -Gartenbau -Aus¬
stellung.
Wien . 1. bis 9. Oktober . OesterfeichisCbe Jubiläums -ObstAusstellung . Dieselbe ist den Obst Züchtern sämtlicherösterreichischer
Länder eröffnet und soll sich auf Obst - find Obstprodukte beschränken.
Züllichau . 30. September bis 3. Oktober . Obst - und Garten¬
bau-Ausstellung.

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

in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter Botanische und naturwissenschaftliche Blätter“, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund 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.

Zieht der Star vor Winter von uns fort?
Von A . Seulen , Haaren bei Aachen.

Der Herbst kommt ins Land und bald verlassen uns die meisten
unserer trauten Sänger . Die Nachtigall können wir jetzt schon nicht
mehr wahrnehmen . Schwalben versammeln sich bereits auf hohen
Dächern, um eines frühen Morgens verschwunden zu sein. Die Feld¬
lerche will nur mehr einige Tage Nachurlaub bei uns verbringen.
Sie hat es nicht so eilig wie die beiden vorgenannten , da sie auch
keine so ausgedehnte Reise zu machen gedenkt . Ihre Schwester , die
Haubenlerche , hat sich sogar dazu entschlossen bei uns zu bleiben,
und schon für die strengen Wintertage Dienst als Wegewärterin an¬
genommen. Auch Frau Amsel hält es mit dem Sprichworte : „Bleibe
im Lande und nähre dich redlich“. Sie hat sich als Winterkost eine
grössere Portion Hahnenäpfelchen auf den Weissdornhecken auf bewahrt,
und wenn auch diese aufgezehrt ist, so wagt sie es, bis in unsern
Hausgarten oder sogar auf den Hofraum zu kommen und um eine
milde Gabe zu bitten . Aber einen vermissen wir in diesen schweren
Tagen. Das ist unser munterer Matz. Wie zuvorkommend er sich
zur Frühlings - und Sommerzeit als Insektensammler gezeigt hat , wie
schonungslos er auch auf unsern Wiesen die Würmer und Larven
unter No. Sicher brachte , wie freundlich er auch unsern Rindern auf
der Weide die lästigen Fliegen wegfing, jetzt von uns Almosen zu
nehmen, dazu schämt er, sich. Gerade weil unser Freund sich
zu dieser Zeit so zurückhält , mag auch gerade bei vielen unserer
Leser die Meinung verbreitet sein, der Star sei ein Zugvogel. Doch
weit gefehlt — Gewiss reihen unsere gebräuchlichen Naturgeschichts¬
bücher den Star ohne Bedenken in die Schar der Zugvögel ein.
Auch erinnere ich mich dessen sehr genau , dass unser Lehrer der
Naturkunde (dessen Tüchtigkeit ich andererseits gar nicht in Zweifel
ziehen möchte) uns an einem heitern Februartage darnach fragte , ob
wir auch den bereits ein getroffenen Star schon bemerkt hätten . Schon
damals war ich mit dieser Aeusserung nicht so recht einverstanden,
da mir deuchte , einzelne Stare auch schon etwa 3 Wochen früher
bemerkt zu haben . Doch schwieg ich damals. Seither sind nun
zehn Jahre verstrichen . Die Beobachtungen, die ich iu der Zeit be¬
züglich dieser Frage machte , will ich nun in dem folgenden erzählen,
um aus der Gesamtheit derselben zu beweisen, dass der Star
kein Zugzogel, sondern ein regelrechter Standvogel ist. — Jeder¬
mann weiss und hat auch schon beobachtet , dass die Stare zur
Herbstzeit sich zu ungeheuren Massen zusammenscharen und durch
die Felder ziehen. Oft sogar sehen wir solche Züge in rechtem
Durcheinander sich über die Ortschaften hin bewegen. So erregten
im vorigen Spätherbste solche Starenmassen , die über die Stadt
Aachen hintummelten allgemeines Aufsehen daselbst . Zuweilen liess
sich ein solcher Schwarm aut dem Turme und Dache des Domes
und auch schon auf anderen Kirchdächern nieder . Zu dieser Zeit
hat der Star nämlich wenig Nahrungssorge . Jeder Vogel braucht
nur für sich selbst zu sorgen und so viel Kost ist dann noch rasch
gefunden, wohingegen zur Frühlings - und Sommerzeit die Sorge für
die Jungen schon mehr Zeit und Aufmerksamkeit erforderte . Mit
dem Ersterben der Natur wird auch die Kost für den Star immer
kärglicher. Derselbe muss nun wieder fleissig sein, um zur Nahrung
zu gelangen. Das öftere Umherstreichen verbietet sich daher schon
von selbst. Daher sehen wir auch den Star fast nicht mehr in
grösseren Mengen. Wer nun nicht scharf zusieht , könnte glauben,
die Stare seien weggezogen. Doch jetzt merken ! Im vorigen Jahre
sah ich am 10. November etwa 50 Stare auf unserm Kirchturme.
Im Soersthale nordwestlich von Aachen bemerkte ich vorher ab und
zu mehrmals noch kleinere Mengen Stare . Im Dezember des Jahres
1891 erwartete ich mit noch einem Naturfreunde (der sich etwa
fünfzig Jahre laug mit Vogelkunde befasst hatte ), die Heimkehr der
Stare vor einbrechender Dunkelheit an einem Gehölz bei Geilenkirchen.
Hier sahen wir nun die Stare von allen Richtungen her in kleinen
Trüppchen herangeflogen kommen, uni hier in dem Gehölz Nacht¬
quartier zu nehmen. Ich vernahm bei dieser Gelegenheit von meinem
Begleiter, dass Rohrdickicht am liebsten von den Staren als Nacht¬
aufenthalt gewählt werde.
Dies lässt sich wiederum sehr leicht begreifen, Wenn man
bedenkt, dass hier die Tiere gegen nächtliche Angriffe von unten her

geschützt sind. In Ermangelung des Rohres wählen die Stare daher
schon etwas Aehnliches, wenn gleich sicherlich hier manches Stärleiu
dem listigen Fuchse sowie dem Marder und Iltis zum Opfer fällt.
Mit dem neuen Jahre wurde mein Wohnsitz aus der Nähe von
Geilenkirchen weiter gen Süden verlegt. Am Fusse des hohen Vehn
hatte ich nun Wohnung aufgeschlagen. Dort konnte ich uuu wieder
allabendlich die Stare zur nächtlichen Ruhe im nahen Wäldchen
heirnkehren seheu . Während eines lürchterlicheu Schneegestöbers
im Dezember des folgenden Jahres flüchtete sich zweimal ein Star
auf meinen Speicher, den ich jedesmal einfing und auf meinem Zimmer
mit Fliegen zu ernähren versuchte , die sich halb erstarrt iu grosser
Menge unter einem grossen Haufeu Tapetenresten auf dem Speicher
Ersterer verendete jedoch schon nach einigen Tageu
vorfanden.
Gefangenschaft, wogegen letzterer nach einigen Tageu wieder in
Freiheit gesetzt werden konnte.
Vor 3 Jahren verlegte ich meinen Wohnsitz in die Nähe von
Aachen. Hier habe ich im verflossenen Wiuter in jedem Monate
vereinzelt Stare angetroffeu. Am 2. Januar bemerkte ich bei gelindem
Schnee- und Frostwetter eiuen grösseren Starenschwarm auf der
hochgelegenen Brender-Heide östlich von Aachen. Nach all diesen
aufgefiihrteu Beobachtungen entstand bei mir die Frage : „ Was soll
denn der Star von uns fort sein ?“ Bei anhaltender Kälte sollen sich
viele Stare aus unserer Gegend ins Rhein- und Maasthal zurückziehen,
woselbst auch zu dieser Zeit grosse Schwärme Stare beobachtet worden
sind. Aus diesem Grunde kaun man dieselben aber nicht zu den
Zugvögeln zählen. Zu dem werden auch bei der strengsten Winter¬
kälte hier zu Lande noch Stare vereinzelt angetroffen, auch können
dieselben diese kleine Reise ja auch bequem in wenigen Stunden
abmachen . Schon seit einigen Jahren habe ich beobachtet , wie eine
grosse Anzahl Krähen aus dem Paulinenwäldchen nördlich von Aachen
jeden Morgen ungefähr immer um dieselbe Zeit südwärts zieht,
über die Stadt Aachen hiuweg, jedenfalls um dort Nahrung zu sucheu.
Es würde aber jedem lächerlich Vorkommen, wenn man diese auch
zu den Zugvögeln zählen wollte. Nicht einmal zu den Strichvögeln
dürfen wir den Star einreihen, da hierzu Vögel zu verstehen sind,
die zu einer bestimmten Jahreszeit auch eine bestimmte Gegend
durchstreifen . So findet man den Krammetsvogel immer vor Beginn
des Winters in hiesiger Gegend. Im hohen Vehn ist zur Winterzeit
der prächtige Seidenschwanz anzutreffen, dessen Heimat Russland
und Sibirien sein soll.
TJeber einige parasitäre Krankheiten unserer Laubhölzer.
GartenbaulehrerC. Ulrich , Reutlingen.

Als eine sehr häufig auftretende Krankheit unserer Park¬
bäume möchte ich den Runzelschorf am Ahorn erwähnen . Ende
Juli und Anfang August zeigen sich auf der Oberseite der ßlä .ter
der verschiedensten Ahornarten (im letzten Jahre beobachtete ich
Acer platanoides Pseudoplatanus , Pseudoplatanus euchlorum und Acer
campestre) zuerst gelbe, später schwarz werdende Flecke von bald
rundlicher , bald unregelmässiger Form und einem Durchmesser von
1 bis 2 cm. Dieselben heben sich sehr scharf von der übrigen Blattfläche ab, und sind häufig von einem 1 mm breiten , gelben Räude
umgeben. Auf der Oberseite sind sie hart , lederartig und ein wenig
erhaben , wogegen auf der Blattunterseite nur eine vergilbte Stelle
sichtbar ist. Sehr stark fand ich im verflossenen Sommer Acer
platanoides in den Anlagen des Schlosses Lichten3tein*) befallen;
dieselben waren hier bis zur Unkenntlichkeit entstellt , so dass man
beim Erblicken eines solcheu Baumes aus einiger Entfernung glaubte,
es mit einer buntblättrigen Varietät zu thun zu haben . Auch im Aboretum des pomologischeu Instituts in Reutlingen trat der Runzelschorf
an einigen Bäumen auf, jedoch nur in vereinzelt stehenden Flecken;
es scheint überhaupt Acer platanoides stärker heimgesucht zu werden
als andere Arten.
Die Ursache dieser Kraukheit ist ein Pilz aus der Gruppe def
Schlauchpilze (A&comycetes) Rhytisma acerinum Pers ., der mit »einem
Mycel das ganze Blattgewebe durchzieht . Die vorerwähnten , oberseitig
(* Wohl der Mehrzahl der Leser dieser Zeitschrift bekannt durch Wilh.
Hauffs „Lichtenstein“.
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erscheinenden schwarzen Flecke sind als Sclerotien anzusehen ; zunächst
bilden sich in ihnen Fruchtkapseln (Pycniden ) mit kleinen einzelligen
Conidien, und zwar unter der Oberhaut der Epidermiszellen , während
sich die letzteren , und tiefer gelegenen Zelleu mit Mycel füllen und
so den Dauerzustand des Pilzes bilden. Es ist damit die Entwickelung
für den Sommer abgeschlossen. Erst während des Winters entstehen
an den abgefallenen , faulenden Blättern , auf denen die Sclerotien
stärker anschwellen, die Sporenschläuche , von denen im Frühjahr
jeder eine Anzahl fadenförmiger Sporen entlässt , die auf den jungen
Ahornblättern von neuem die Infektion bewirken.
Die den Ahornbäumeu durch diesen Parasiten erwachsende
Schädigung ist die gleiche, wie sie bei den Platanen auftritt.
Durch die Zerstörung des Laubkörpers verliert der Baum die Kohlen¬
stoff assimilierenden Organe, er kanu mithin weniger Stärke produzieren,
was schliesslich ein Nachlassen der Gesamtproduktion bedeutet . Die
Bekämpfung dieser Krankheit ist indessen weit leichter durchführbar
als bei dem Gloeosporium der Platanen , wo wir es mit einem in den
Zweigeu überwinternden Mycel zu thun haben . Das Rhytisma dringt
nicht in die Zweige ein, sondern ist lediglich auf die Blätter beschränkt,
wo es erst während des Winters , wenn dieselben bereits vom Baum
losgelöst, am Boden der Zersetzung anheimfallen , seine Sporenschläuche
für den nächsten Sommer entwickelt , die dann durch den Wind aut
die neugebildeten , gesunden Blätter getragen werden. Wir verhindern
dies am einfachsten , wenn wir das abgefallene Laub sorgfältig ent¬
fernen und verbrennen . In der That sieht mau auch in wohlgepflegten
Gärten , die jeden Herbst vom abgefallenen Laube gereinigt werden,
die Krankheit selten und stets nur in geringem Umfange auftreten,
ganz bedeutend dagegen in verwahrlosten Anlagen, oder in solchen,
aus denen irgend welcher Umstände halber das abgetallene Laub
nicht entfernt werden kann .
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst).
Der Bohnenkrebs.
Eine gefährliche Krankheit der Bohuen wird von dem Engländer
Massee im „Gardeners Chronicle“ beschrieben und als Bohnenkrebs
bezeichnet . Diese Krankheit , die seit einigen Jahren in den englischen
Gemüsegärten bedenkliche Fortschritte macht , tritt au den Blättern,
Stengeln und jungen Trieben der Pflanze auf. Besonders auffällig
zeigt sie sich an den jungen Trieben in Form dunkler Flecken von
geringerer Grösse, die einzeln von einem roten Kreise umgeben sind.
Die Flecke , die von einem Pilze herrühren , nehmen allmählich an
Grösse zu, verschmelzen , trenn sie einander sehr nahe rücken , ineinander,
sodass grössere unregelmässige Flecken entstehen , die Vertiefungen in
dem gesunden Gewebe bilden, Auch die Schote einer erkrankten
Pflanze bekommt ein ganz besonderes Aussehen , sie ist gewöhnlich
verbogen und missgestaltet . Befallt das Uebel die Blätter , so nehmen
zunächst die Adern eine schwarze Färbung an, dann bilden sich
Flecken , die immer grösser werdeu und das darunter befindliche
Gewebe derart angreiten , dass vollständige Löcher in dem Blatte
entstehen . Wirft sich der Schmarotzer auf die Stengel , so bekommen
sie ähnliche Verletzungen , oberhalb deren die Organe welken und
aus Mangel an Nahrungszufuhr absterben . Sogar die Frucht in den
Schoten zeigt die eingesunkenen Flecken ; wird sie in die Erde gesetzt,
so zeigt auch die junge Pflanze sofort uach dem Aufgehen dieselben
Krankheitserscheinuugen und geht ein. Kurz nachdem die schwarzen
Flecken sich gebildet haben , bemerkt man auf ihrer Oberfläche kleine
rote Körnungen , das sind die Samen des Pilzes, die durch einen
klebrigen Stoff miteinander verbunden werdeu. Vom Regen oder
Tau werdeu sie heruntergespült , um andere Teile der Pflanze oder
eine ncch ganz gesunde Pflanze anzustecken . Dadurch ist es bedingt,
dass sich das Uebel sehr rasch verbreitet , wenn keine Vorsichtsmassregeln dagegen ergriffen werden . Massee glaubt , dass dieser Pilz
einer unbekannten Gattung zugehört und bezeichnet ihn mit einem
neuen Namen als Colletotrichum . Freilich unterscheidet er sich nur
in einem Punkte von Glaeosporiüm Jjindemuthianum, einem Pilze,
der in den Vereinigten Staaten von Nordamerika als Schmarotzer auf
Gurken , Kürbis und Melonen gefürchtet ist ; der Bohnenkrebs nämlich
fceigt, wenn man das kranke Gewebe durchschneidet , zahlreiche Fäden,
die au ihrem Ende je eine Spore tragen , ausserdem schwärzliche,
längliche , dornartige Ansätze , die man bei dem amerikanischen Pilze
nicht kennt . Als Mittel gegen den Bohnenkrebs dient Bordelaiser
Brühe , die so früh als möglich oder auch überhaupt vor Ausbruch
der Krankheit anzuwenden ist, wenn die Pflanzen 3 Wochen alt sind.
Sind erst wenige Pflanzen erkrankt , so sollte mau sie ausreisseu und
verbrennen .
(Berliner Markthallen
-Zeitung).
lieber die Sonnenscheindauer
werden seit einigen Jahren au verschiedenen meteorologischen Stationen
des preussischen Beobachtungsnetzes an selbstregistrierenden In¬
strumenten Beobachtungen angestellt , die sehr beachtenswerte Ergebnisse
erzielen . Im allgemeinen ist die Souneuscheiudauer des ganzen Jahres
in Mitteldeutschland am geringsten , in Ostdeutschland und in Nord¬
westdeutschland am grössten . Im Jahre 1897 tritt die Provinz Hannover
sehr in den Vordergrund . Emden in ,Ostfriesland hatte den meisten

—
Sonnenschein , nämlich 1844 Stunden oder durchschnittlich jeden Tag

5,05 Stunden ; dann folgen Helgoland mit 1821 Stunden (4,99 durchschn.)
Ellerrink bei Ahaus in Hannover mit 1726 (4,70), Meldorf in Hannover

mit 1708 (4,68), Dirschau mit 1691 (4,63), Kiel mit 1680 (4,60), Celle
mit 1664 (4,56), Poppelsdorf bei Bonn mit 1632 (4,47), Leobschütz
in Oberschlesien mit 1619 (4,43), Uslar mit 1607 (4,40), Samter mit
1592 (4,36), Niesky mit 1587 (4.35), Kolberg mit 1585 (4,34), Geisen¬
heim mit 1570 (4,30), Berlin mit 1557 (4,26), Potsdam mit 1555 (4,26),
Kassel mit 1541 (4,22), Breslau mit 1531 (4,22) Harzgerode mit 1488
(4,08), Marburg mit 1477 (4,05), Magdeburg mit 1440 (3,94), Erfurt
mit 1437 (3,94), Jena ebenfalls mit 1437 (3,94), und der Inselberg
mit 1335 (3,66) Stunden . Der Unterschied zwischen dem sonnigsten
und dem trübsten Orte betrug also 509 Stunden oder 1,49 Stunden
täglich . Im Jahre 1896 hatte Kolberg mit 1801 Stünden den meisten,
der Inselsberg mit 1250 Stunden den wenigsten Sonnenschein gehabt;
1895 bildeten Geisenheim mit 1979 und Kiel mit 1522 die Extreme,
1894 Marggrabowa mit 1841 und wieder der Inselsberg mit 1309
Stunden .
(Voss.-Ztg .)
Scharfer Geruchsinn der Schnecken.
Einen Beweis, wie jedes Tier auf eine oder andere Art zur
Erlangung seiner Nahrung befähigt ist, zeigen auch die Schnecken.
Diese Symbole der Langsamkeit würden Last haben , ihres Leibes
Notdurft zusammen zu suchen , wenn sie dabei auf den Zufall an¬
gewiesen wären. Ihnen hilft der Geruchssinn die Nahrung zu finden.
Wie schart dieser ist, konnte ich vor wenigen Tagen beobachten und
erproben . Ein paar Schnecken waren durch Blumen in meine Wohnung
gekommen, wo sie, nachdem die Blumen weggebracht worden waren,
ziemlich ratlos umher krochen. Als aber ein mit Salat gefülltes
Körbchen auf den Boden des Zimmers gestellt wurde, veränderte sich
das Bild bald. Die Fühler der Tiere geriethen in lebhaftere Be¬
wegung, und ehe eine Viertelstunde verging, strebten ungefähr alle
Schnecken dem einladenden Salat zu. Als sie ihn fast erreicht hatten,
trug ich ihn in eine andere Ecke des Zimmers, und nun änderteu
auch die Häuschenträger ihre Richtung und wandten ihre Köpfe
wieder dem leckeren Mahle zu. Auf dem Geruch der Schnecken basirt
übrigens auch ein Mittel, sie zu fangen , besonders die Kellerschneckeu.
Dieselben sind ja oft ebenso lästig, als schwer zu vertilgen . Legt
man aber ein mit Bier geträuktes Tuch mitten in den Keller, so
sammeln sie sich von allen Seiten darunter und können so leicht
aufgeleseu werden. Das beste Mittel, sie aus Kellern und Gärten zu
vertreiben , ist ungelöschter Kalk . In höchst unangenehmer Weise
lernte ich schon früher einmal die Schärfe des Geruchsinnes bei
Schnecken kennen . Da hatte ich im Fenster ein paar Töpfe mit
Erdbeeren , einer neuen , besonders grossfrüchtigen Art , stehen , welche
eines Morgens völlig zerfressen waren. An einem weissen Schleim¬
streiten sah ich an der Wand unter dem Fenster , dass die Schnecken
von unten geradewegs heraufgestiegen waren. Die Höhe des Fensters
vom Fussboden betrug 4 m. In der Nacht darauf stellte ich die
traurigen Reste eine Etage höher und honnte am nächsten Morgen
mit Befriedigung feststellen , dass sie auch hier in gerader Linie von
den Schnecken erreicht wurden .
(Die Natur ).

Die beiden Kältepole der Erde.
Der kälteste bewohnte Ort der Erde ist das unter 67 Grad
34 Minuten nördlicher Breite und 133 Grad 51 Minuten östlicher
Länge von Greenwich in Ostsibirien gelegene Werhojansk , dessen
Temperatur nach 9- bis lljänrigeu Beobachtungen im Jahresmittel
— 17.2 Grad C., im Juli -j- 15 Grad beträgt . Die höchste beobachtete
Temperatur war -j- 31.5 Grad , die tiefste gemessene Temperatur be¬
trug -|- 69.8 Grad . Die absolute Wärmeschwankung , d. h. der Unter¬
schied der höchsten und niedrigsten Temperatur weist demnach die
ungeheure Zahl von 101.3 Grad auf, eine Schwankung , wie sie sonst
nirgends auf der Erde beobachtet ist. Auch die mittlere jährliche
Schwankung , d. h. der Unterschied zwischen der Mitteltemperatur
des wärmsten und derjenigen des kältesten Monats (Juli und Januar)
welche 56.2 Grad beträgt , findet ihresgleichen nicht wieder. Nach
Professor Eduard Mohn können wir im Innern Grönlands einen zweiten
Kältepol annehmen , der dem sibirischen Kältepol gerade gengenüber
liegt . Fridtjof Nansen beobachtete auf seiner Durchquerung Grön¬
lands im September 1888 bei einer Seehöhe von 2500 bis 2700 Meter
eine niedrigste Nachttemperatur von — 18 Grad , eine tägliche Durcbschnittstemperatur von — 30 bis — 34 Grad . Diese Temperaturen
würden , auf das Meeresniveau reduciert , rund — 13 Grad für deD
September ergeben. Demgemäss kann man mit ziemlicher Bestimmt¬
heit annehmen , dass Grönland in seinem unter ewigem Eise vergra¬
benen Innern die kältesten Stellen der Erde birgt ; also kann man
auch hier von einem Kältepol sprechen . Die südliche , zum grössten
Teile von Wasser bedeckte Erdhalbkugel hat in Folge der mildernden
und ausgleichenden Thätigkeit ihrer gewaltigen oceanischen Gewässer
nirgends so furchtbare Kältegrade und so gewaltige Wärmeschwan¬
kungen , als ihre mehr Land besitzende nördliche Halbkugel auf¬
zuweisen.
(Die Natur .)
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Der Küchengarten als Zieranlage.
Von Arthur Zecha.

icht zur häufigen Nachahmung, sondern mehr der Kuriosität
halber, will ich in Nachstehendem die Beschreibung einer
Anlage geben, die, oberflächlich besehen, einen ganz hübschen, zier¬
gartenähnlichen Anblick gewährt, in Wirklichkeit aber die mehr pro¬
saische Bestimmung hat, die Küche zu versorgen. Das zum Besitztume der hiesigen Herrschaft gehörige Waldgut W. hat nur eine
geringe Menge Kulturland. Ursprünglich ein Jagdschlösschen,
war auf demselben und auf dem kleinen, davor liegenden
Oekonomiehofe nur Forstpersonal untergebracht, und alle Aecker,
mit Ausnahme der Deputatfelder, zum Anbau von Wildfutter
verwendet worden. Nachdem , schon vor ziemlich langer Zeit mit der
Rodung der Wälder begonnen worden, bedeutende Kahlschläge
ausgeführt, und die solcherart gewonnenen, sanft geneigten
Flächen — das Gut liegt am Fusse des Bachergebirges in Süd¬
steiermark — zu Acker, Wiese und Obstgarten niedergelegt
blieben, stellte sich die Notwendigkeit heraus, der Landwirtschaft
in
dort ein Heim aufzuschlagen. Die Jäger wanderten höher zu
den Wald hinauf und die vorhandenen Gebäude wurden
Oekonomiezwecken verwendet. Dies bot schon an und für sich
viele Schwierigkeiten, da zwischen Strasse und Schloss nur sehr
wenig Raum für den Wirtschaftshof vorhanden , die an der
Berglehne liegenden Feldflächen aber zu weit entfernt und
durch einen grossen, herrlichen alten Park — an dem nicht
gerührt werden durfte —von den Oekonomiegebäuden getrennt
waren, so dass sich der nun notwendig gewordene Gemüsegarten
dort nicht anlegen Iiess. Der Charakter der Besitzung als Lust¬
schloss durfte überhaupt auch nicht geschmälert werden, umso¬
mehr, als nun die herrschaftliche Familie in der schönen Jahres¬
zeit des Oefteren hier zu wochenlangem Verweilen Einkehr
hielt. Nachdem die Wildschuppen zu Scheuern, der grosse
Pferdestall der ehemaligen Jagdequipage zur Milchmeierei, die

Hundezwinger zu Schweinekoben und die Fasanerie zum wohl¬
besetzten Geflügelhof geworden, handelte es sich nur mehr darum
einen grösseren Küchengarten in der Nähe der Oekonomiewirtschaft zu schäften. Der einzige hierzu geeignete Raum
schien sich auf einer ca. 2 Hektar grossen Rasenfläche, rechts
vom Schlosse zu befinden. Derselbe erstreckte sich an der
Lisiere des hier mit hohem, dichten Laubgehölze bestandenen
Parkes in lang-rechteckiger Form zwischen diesem und dem
ebenfalls sich schmal und lang — strassenförmig — hinziehendem
Wirtschaftshofe. Er hatte in früheren Zeiten zur zeitweiligen
Beherbergung der zur Parforcejagd bestimmten Tiere sowohl,
wie jung eingefangener, als zahm erzogener, oder zur
Abgabe an andere Wildgärten notwendigen Rot-, Dam- und
Reh-Wildes gedient, und war wohl desshalb nicht parkartig
bepflanzt worden. Nun repräsentierte er aber eine ziemlich
öde, nicht sehr zierende, wilde Wiese. Da der ganze rechte
Flügel des Schlosses Aussicht dahin hatte, so stiess ich ursprünglich
wieder auf Widerspruch, da man es nicht liebte, den Blick
über Kartoffelfeld und Zwiebelbeete, über prosaische Kohlköpfe
und dickbäuchige Kürbisse schweifen zu lassen, auch fürchtete
man wohl die Nähe des auszustreuenden Düngers und der
Komposthaufen. Da nun aber keine andere Wahl war, so erfand ich
einen Ausweg, auf dessen Genialität ich mir gerade nichts
einbilde, der aber immerhin den Zweck erfüllte, wenigstens
scheinbar das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
Vorerst wurden als Abschluss gegen das Schloss respektive die
dasselbe umgebenden Blumenrabatten, sehr hohe Rosen, ab¬
wechselnd in Form von Kronenbäumchen und Pyramiden,
unter einander verbunden durch Festons von Schlinggewächsen,
gepflanzt; vor denselben bilden nun Buschrosen eine niedrige,
dichte Hecke. Gleich hinter dieser nun war das zur Gemüse-
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kultur bestimmte Land, nach Art der Blumenbeete in runde,
ovale und sonst den Raum ausfüllende Figuren abgeteilt, die
Wege zwischen denselben aber in eleganten Schwingungen hin¬
durchgeführt. Nun ging es an ein Bepflanzen der — wenn
ich so sagen darf — Teppichbeete ! Als solche nämlich be¬
stimmte ich die dem Schlosse nächst gelegenen Rundeaus.
Wenn hier farnblättrige Petersilie das eine umsäumte und die
einzelnen dieieckigen Felder von Silbermangold und schwarz¬
blättriger Salatrübe trennt, so bekränzt dort bronzeblättrige
Beete eine gelbweiss pannachierte Sellerierabatte. Verschieden¬
farbiger Kohl, bunt- und krausblättrige Salate, scharlachroter
Beisskohl und gelbe Endivie, Sauerampfer und Karotten, Kresse
und Oxalis mussten zur Herstellung der buntfarbigen Teppich¬
beete beitragen , während weissgestreifter und Zwergmais,
Rhabarber und Artischoken, Riesenlauch, Sprossen-, Blatt- und
Blumenkohl sich zu schönen, echten Blattpflanzengruppen zu¬
sammenstellen Hessen. Buntblühende Stangenbohnen und Kletter¬
gurken überwölben Laubengänge, und verschiedenfarbigeTomaten,
Eierfrucht, Zierkürbisse und Paprika bringen im Hochsommer
noch erhöhte besser wirkende Farbenkontraste hervor. Indem
ich die Gurken- und Melonenbeete, sowie das Frühkartoftelland
an das äusserste Ende des Gartens legte und mit doppelten
Erdbeerreihen und dahinter liegenden Johannis- und Stachelbeer¬
büschen maskierte, auch innerhalb derselben mehrere Gruppen
von hervorragendem Ricinus, Sonnenblumen, Riesenhanf und
und Mais anbringend. Solcher Art ergiebt der Garten einen
ganz hübschen Anblick — einer Zieranlage völlig gleichend,
und wenn man auch wohl, bei näherem Hinsehen den nützlichen
Zweck erkannte, so musste man sich doch, ohne gerade Vege¬
tarianer zu sein, mit dieser Art des Arrangements der Küchen¬
gewächse befreunden. Ich musste bei der Auswahl der an¬
zubauenden Sorten freilich mehr auf hübsches Aussehen, bunt¬
farbige und schön geformte Blätter, denn auf hohen Ertrag
sehen, und erheischt die Anpflanzung und Bearbeitung wohl
auch mehr Sorgfalt und Mühe, als die gewöhnlicher Gemüse¬
beete. Trotzdem lieferte die Anlage aber nicht nur alle Be¬
dürfnisse für die herrschaftliche Tafel, sondern versorgt auch
die Wirtschaftsküche — jahraus, jahrein — mit den nötigen
vegetabilischen Nahrungsmitteln, ich aber habe die Genugthuung,
den Gemüsegarten an handlicher Stelle, ohne Störung des
Gesamt-Eindruckes in den Park eingeschoben und die oft
schwierige Frage einer gedeihlichen Vereinigung des Angenehmen
mit dem Nützlichen, so ziemlich glücklich gelöst zu haben.

Das

Ein

wintern der Bosen.

geschützt worden, um einem eben so schlimmen Feinde, der
Fäulnis, zu erliegen, und dies um so eher, je feuchter Boden ist.
Nach meinen Erfahrungen muss sich jeder beim Einwintem
selbst die Frage vorlegen, ob er trockenen oder feuchten, nassen
Boden hat. Im erstem Falle ist, wie oben schon gesagt, die
Einwinterung leichter.
Nehmen wir aber den zweiten Fall an, womit so viele
Rosenfreunde zu kämpfen haben. Also der Boden ist feucht
und schwer. Hier sind viele Versuche gemacht worden die
ein gutes Resultat ergaben und von diesen Versuchen seien
einige mitgeteilt. Ein gutes Verfahren besteht darin, die Remon¬
tantrosen nach den ersten leichten Frösten niederzubeugen
und so eine Zeit lang liegen zu lassen. Kommen dann stärkere
Fröste, so wird unter die Krone ein Haufen Sand oder Tannen¬
nadeln, oder auch von Getreidespreu (Kaf) gebracht, und dann
wird die ganze Krone mit demselben Material vollständig zu¬
gedeckt. Besonders bei dem Zudecken mit Getreidespreu, welche,
damit sie nicht fortfliegt, angegossen und dann leicht mit Erde
bedeckt wird, (dieselbe lässt kein Wasser ins Innere des Haufens),
habe ich nie Verluste gehabt. Nur muss man sich vor den
Mäusen in acht nehmen. Sind solche zu befürchen, so mische
man die Spreu mit scharfen Weissdorn und Stachelbeerdornen und lege Arsenikmöhren oder Phosphorpillen dazu.

>

Artischocke “Horatius “.
(Text Siehe Seite 282).

M. von der Kall.

Noch prangen die hochstämmig veredelten Rosen im präch¬
tigen Blütenschmucke, aber nur noch kurze Zeit, und
„Nun sind die letzten Rosen
Am welken Strauch verblüht,“
und der scharfe Nord führt auch das letzte dürre Blättchen
im wirbelnden Tanze durch den kahlen Garten. Die meisten
unserer Stauden und Ziersträucher stehen schon in ihrer Winter¬
tracht da, befähigt auch dem ärgsten Wintertoben Trotz zu
bieten. Nicht so die schönsten, die edlen Rosen. Sie würden
im Winter durchschauern bis auf das Mark, erfrieren und uns
niemals mehr mit ihren schönen Blüten erfreuen. Wollen wir
sie erhalten, so müssen wir sie schützen vor ihrem schlimmsten
Fremde, dem starren Froste, indem wir sie aus dem Garten in
geschützte Räume bringen, oder sie an Ort und Stelle einhüllen
oder eingraben.
Das erste ist natürlich sicherer, aber auch so viel mit
Umständen verbunden, dass es seltener angewandt wird; ge¬
wöhnlich werden sie an Ort und Stelle gelassen. Auch hier
scheint das Verfahren höchst einfach: mann biegt die Rosen
nieder, bedeckt sie mit Erde, und lässt sie so den Winter über
liegen. Gewiss! Versteht sich: das mag manchmal gut gehen,
besonders bei härter Remontantrosen, sowie auf recht leichten,
trocknem sandigem Boden. Aber die weichem Theerosen weisen
auch jedes Jahr Verluste dabei auf, sie sind nur vor dem Froste

Um das Faulen zu verhüten, legen andere die Krone
hohl. Sie graben eine entsprechend grosse Höhlung, bedecken
den Boden derselben mit Torf, biegen die Krone hinein, legen
oben ein Brett darauf, und decken darauf erst das Material, um
den Frost abzuhalten.
Auch ist anzuraten, die niedergebogene Krone mit
Dachpappe zuzudecken. Dabei genügt es schon, wenn die
Veredlungsstelle und von den Zweigen 6—8 Augen bedeckt
sind. Auf die Pappe folgt dann das Material.
Wieder andere beugen die Kronen zur Erde, pflöcken
sie hier fest, und bedecken sie mit Kiefernadeln, Fichten- und
Wachholderreisig, und erzielen auch damit gute Resultate.
Die angegebenen Arten der Einwinterung dürften für die
meisten Verhältnisse genügen, es bleibt aber noch übrig über
die Vorbereitung der Einwinterung zu sprechen.
Es ist von grossem Einflüsse, dass das Holz bei der
Einwinterung ziemlich reif ist; je reifer, je besser. Dann sollen
die Blätter, soweit sie nicht abgefallen sind, vor dem Einwintem
abgeschnitten werden, da sie faulen und dann sonst das
Holz anstecken.
Endlich sollen die Rosen nicht zu früh eingelegt werden.
Durch das zu frühe Einlegen gehen jährlich tausende von Rosen
zugrunde. Also nicht zu ängstlich, die ersten Fröste machen
wohl den Dahlien, den Kapuzienern und dergl. den Garaus,
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aber sie schaden den Rosen nichts, befreien sie höchstens
vom überflüssigen Laube und machen sie „parat “ für den
Winterschlaf.

Einige schöne perennierende Astern
welche sich für den Blumenschnitt eignen.
Unter den perennierenden Astern giebt es eine Menge
Arten, welche gute Schnittblumen und Bindegrün liefern. Die
spätblühenden unter ihnen, weil sie sehr hart sind und die
Herbstfröste unbeschadet aushalten, verdienen die grösste Be¬
achtung. Manche Arten bedürfen, was die Schönheit ihrer
Blumen betrifft, einer Verbesserung, welche letztere durch
Kreuzungsversuche und Fortzucht durch Samen sich wohl er¬
reichen lassen dürfte. Leider reifen die im Spätherbst blühenden
und für uns wichtigsten Arten ihre Samen bei uns nicht oder
nur unvollkommen, so dass Versuche zum Verbessern dadurch
sehr erschwert werden. Man wird die für die Samengewinnung
bestimmten Pflanzen desshalb in grossen Töpfen kultivieren,
sie künstlich befruchten und im Herbst in ein Glashaus stellen
müssen.
Die meisten Astern sind anspruchslose, langlebige und
unverwüstliche Pflanzen, von denen manche einige Jahrzehnte
auf ein und demselben Platze auszuharren vermögen; sie nehmen
auch mit einem jeden , selbst dem geringsten Platze vorlieb,
blühen aber bei einiger Pflege viel dankbarer und schöner, als
wenn man sie ganz ihrem Schicksal überlässt. Um starke und
reichblumige Pflanzen zu erzielen, müssen die meisten Arten
eine Reihe von Jahren ungestört bleiben und erst wieder ver¬
pflanzt werden, wenn ihre Schönheit am alten Standorte nachlässt.
Vermehrung durch Aussaat und Teilung. Letztere im
Herbst und Frühjahr . Bei älteren Pflanzen muss man hierbei
oftmals statt des Spatens ein Beil zur Hand nehmen. Jedes
Stück kommt fort. Die Samenaussaat hat in Schalen statt¬
zufinden.
Von den mehr als ein Halb-Hundert Arten will ich nur
die bemerkenswertesten hier aufführen:
A. alpinus , Alpen-Aster. Zählt zu den frühblumigen
Arten, denn sie blüht schon im Juni und Juli. Höhe 30 bis
40 cm. Blumen gross, gelbscheibig, mit lila-violetten Strahlen.
Allgemein geschätzte Binde blume. Schöner noch als diese sind
ihre Abarten speciosus und superbas ; auch giebt es eine weiss¬
blühende Varietät. Die Alpenaster eignet sich vorzüglich zum
Bepflanzen von Steinbeeten und Felspartieen.
A. ameloides, 40 cm hoch, schön blau, Juli, August.
A. Amelius, 50 cm hoch, Blumen gross, bläulich-lila, auch
weiss. August, September.
A. Amellus bessarabicus, 50 cm hoch, Blumen in grossen
Doldensträussen, dunkelblau. August, September.
A. coeruleus, 7° cm hoch , Blumen in dichter Rispe,
Blumen himmelblau, September, Oktober.
A. corgmbosus, Blumen in Doldensträussen, hellblau.
A. cordifolius , 70 cm hoch, die ganze Pflanze mit Blumen
überdeckt, diese klein und zierlich, August, September,
A. Datschi, 80 bis 90 cm hoch, Blumen mittelgross,
reinweiss, in Rispen, Oktober, November, geschützt gestellt auch
noch länger.
A. dumosas , 80 bis 90 cm hoch, Blumen klein, zahlreich,
weiss oder rötlich, in Rispen, September, Oktober.
A. ericoides, 70 bis 100 cm hoch, Blumen klein, weiss,
sehr zahlreich, in Rispen, September, Oktober. Belaubung sehr
fein und für Binderei geeignet.
A. floribundus , 1 m hoch, Blumen in grossen Sträussen,
dunkelblau, September, Oktober.
A. grandidorus , 80 bis 100 cm hoch, Blumen einzeln,
gipfelständig, gross, blau-violett, September, Oktober. :.; Liebt
Schatten. Diese Art vei dient in. erster Reihe zu Kreuzungs¬
versuchen benutzt zu werden.
A. hybr . Mad . Sogmier , . 50 cm hoch, von schönem,
gedrungenem Wuchs, Blumen in dichten Dolden, lila, September,
Oktober.

A. laevigatus, 80 bis 90 cm hoch, Blumen in eleganten
Rispen, himmelblau, September, Oktober.
A. multißorus, 1 m und darüber hoch, Blumen in ästigen
Rispen, zahlreich, mittelgross, blasslila oder weiss, September,
Oktober.
A. Novae Angliae , 1 bis i a/2 Meter hoch, Blumen in
gedrängten Rispen, gross, blau, auch rot, rosa, purpur, dunkel¬
violett etc. Oktober. Wegen späten Blühens sehr zu schätzen.
A. Novi Belgii , 1 Meter hoch, Blumen in Rispen, zahl¬
reich, blau, auch lila, rosa, weiss etc., September, Oktober.
A. ptarmicoides , Blumen in Doldensträussen, klein, weiss,
August, September.
A. peregrinus, 30 cm hoch, Blumen lila, Mai, Juni.
A. spurius roseus, 1 bis 11/2 m hoch, Blumen in gipfel¬
ständigen Doldentrauben, rosenrot, September bis November.
H.
_

Spätkultur der Salate.
Zwischen den letzten Erzeugnissen des Sommers und
Herbstes und dem Erscheinen der ersten Frühsalate macht sich
alljährlich eine Periode geltend, in der es vollständig an frischem
Salat mangelt. Diese Pause der Erzeugung nach Kräften zu
beschränken, erscheint als eine dankenswerte Aufgabe der Gärtnerei.
Um diesen Zweck zu erreichen, säe man Ende August oder in
den ersten Tagen des September auf reichlich gedüngten Boden
Kraussalat mit schwarzem Samen, Salat „Gotte“ mit weissem
oder schwarzen Samen oder den sogenannten Algier-Salat, eine
besonders kräftige Art mit grünen Blättern, deren Kopf zwar
klein dafür aber fest ist und sich sehr schnell entwickelt. Sollen
sich die Pflanzen gut entwickeln, so säe man nicht zu dicht,
sondern derart, dass sie nicht mit einander in Berührung kommen.
Eine Hauptsorge des Gärtners ist nun die, die Pflanzen vor
der Peronospora gangliiformis zu bewahren, einer Krankheit,
die sie sehr leicht befällt, und die, wenn sie einmal aufgetreten
ist, schwer wieder ausgerottet werden kann, da die zarten
Blättchen eine energische Behandlung nicht ohne Schaden er¬
tragen würden. Allerdings wird ihre Entwickelung durch Be¬
stäuben mit Schwefelblüte, besonders auf der Rückseite der
Blätter, wo die Eier, (Pilze legen keine Eier! Die Redaktion)
des Parasiten zu sitzen pflegen, aufgehalten, indess pflegen
sie bei der nächsten günstigen Gelegenheit wieder aufzutreten.
Auch würde diese Peronospora, wie bekanntlich Schädlinge
desselben Geschlechts überhaupt Kupferlösungen nicht wieder¬
stehen, wenn dieselben alle Teile der Pflanzen erreichen
könnten. Nachstehend eine andere Mischung, die sich bei
vielfachem Gebrauch sehr gut bewährte : 750 gr schwefel¬
saures Kupfer auf ein Hektoliter Wasser, 11/2 kg cristallisierte
Soda, die besonders aufgelöst erst kurz vor dem Gebrauche
der obigen Lösung zugesetzt wird. Wendet man dieses Mittel
an, so fallen die äusseren, gewöhnlich am meisten angegriffenen
Blätter vertrocknet ab ohne weiteren Schaden für die Ent¬
wickelung der Pflanzen, die in ihrem weiteren Wachstum nicht
wieder von der Krankheit befallen werden und sich trotz der
abgefallenen Blätter gut schliessen. Haben dieselben die nötige
Grösse erreicht, so pflanzt man sie in die alten umgegrabenen
Mistbeete, deren leicht gegen Süden geneigte Oberfläche in
ihrer ganzen Ausdehnung mit 3—4 cm neuem Dünger bedeckt
wird. Die Rahmen der Beete haben natürlich die gleiche
Neigung zu erhalten, wie diese selbst, damit nach Anbringung
der Glasfenster die Oberfläche der Erde gleichmässig, etwa 10
cm vom Glase entfernt ist, welch’ letzteres gut rein gehalten
werden muss. Beim Umpflanzen thut man gut, wenn möglich
etwas Erde mit auszuheben, um das Wachstum nicht allzu sehr
zu beeinträchtigen, und die Pflanzen nicht zu sehr zu schütteln.
Von Salat „Gotte“ oder Algier-Salat kommen 36 —42, -von
schwarzsamigeraKraussalat,, bis zu 49 auf ein Beet von 1,30 m X
1,36 m. Nach beendetem Umpflanzen wird mässig begossen
und alsdann .. solange trockenes Wetter ist, der freien Luft der
Zutritt gestattet. Später hält man die Fenster halb offen, sofern
es allzu stark regnet oder reift. Recht viel lüften, nicht allzu,
eng pflanzen, damit sich die Pflanzen nicht gegenseitig berühren
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und jäten sind die Hauptbedingungen für das Gedeihen der
Salate, die dann bis zum November und Dezember feste kleine
Köpfe bilden werden, wie sie die Frühsalate aufweisen. Steht
einmal stärkerer Frost während der Entwickelungsperiode zu
befürchten, so schützt man die Beete durch Auflegen von ein
paar Strohmatten auf die geschlossenen Fenster. —
Nachschrift
der Redaktion.
Das
in vorstehendem
Aufsatze geschilderte Kulturveriahren ist in verschiedenen Gegenden
Frankreichs üblich und ist wert, auch bei uns versucht zu werden.
Die oben genannten Salatsorten wird der freundliche Leser in den
deutschen Samen-Verzeichnissen vergeblich suchen, denn es sind
französische Sorten, die in Deutschland kaum geführt werden; es
werden sich aber zu obigen Kulturverfahren ebenso gut auch unsere
deutschen Salatsorten verwenden lassen und in erster Reihe sind
da Frühsorten in Berücksichtigung zu ziehen.

Ueber Kultur und Schnitt der Haselnüsse
schreibt Gartendirektor Riebe in der „Gartenwelt“ :
Die Haselnuss (Corylus Avellana L .) liebt einen mehr
leichten als schweren, jedoch immer nahrhaften, humosen Boden
und eine nördliche und westliche Lage. Indessen braucht man
sich bei der Anpflanzung nicht gar so streng danach zu richten
und kann sie auch in jeder Lage mit gutem Erfolge kultivieren,
wenn die Bodenverhältnisse nur nicht gar zu schlecht sind, und
selbst in diesem Falle können durch Anwendung genügend grosser,
mit guter Erde angefüllter Pflanzgruben noch lohnende Erträge
erzielt werden : man darf nur alljährlich durch eine kräftige
Kopfdüngung sowie durch richtigen Schnitt es an der weiteren
Pflege nicht fehlen lassen. Die Meinung Vieler, dass die Hasel¬
nuss in sonniger Lage nicht gut gedeihe , da dieser Strauch von
der Natur angewiesen sei, im Schatten hoher Bäume als Unter¬
holz zu wachsen , möchte ich alls eine irrige bezeichnen , denn
es bringen im Gegenteil der vollen Sonne ausgesetzte Sträucher
viel mehr und schmackhaftere Nüsse als die im Schatten stehenden;
nur muss man die Erdoberfläche obenauf ca. 5 Centimeter hoch
mit verrottetem Laub bedecken , wenn es dem Boden an der
erforderlichen Feuchtigkeit fehlen sollte
Die meisten bei uns gezogenen Haselnüsse tragen zwar
auch ohne besondere Pflege ziemlich viel Früchte , und daher
lässt man diesen Sträuchern leider meistens auch so sehr wenig
Pflege angedeihen ; allein dieser Ertrag kann durch eine richtige
Behandlung unendlich gesteigert werden , sowohl betreffs der
Menge als auch der Güte , und es ist bedauerlich , dass man
noch so wenig grössere , gut gehaltene Anpflanzungen antrifft,
die doch bei gehöriger Wartung sich sicherlich lohnen würden,
da ja noch alljährlich aus Spanien, Sizilien u. s. w. eine Menge
Nüsse bei uns eingeführt werden.
Die gebräuchlichen Vermehrungsmethoden sind : durch Aus¬
läufer, durch Ableger, durch Veredeln und durch Aussaat . Die
beiden ersten Methoden und namentlich die durch Ableger sind
für grössere Anpflanzungen am zweckdienlichsten . Die so
gezogenen Pflanzen werden eher tragbar und geben kräftigere
Sträucher. Man nimmt die Ableger am besten im Herbst vom
Mutterstamm ab , stutzt sie auf ca. 30 Centimeter Länge ein
und pflanzt sie dann in die Baumschule oder gleich an Ort und
Stelle , was eigentlich das Beste ist. Man rechnet als Pflanz¬
weite für die Lambertsnüsse 3 bis 4 Meter und für die meistens
stärker wachsenden Zellernüsse 4 bis 5 Meter. Hier lässt man
sie nun etwa 2 bis 3 Jahre wachsen , ohne sie weiter zu schneiden,
stutzt sie dann aber auf 10 bis 20 Centimeter ein , so dass
sich nun 5 bis 6 starke Triebe entwickeln , die als Leitzweige
zu betrachten sind.
Im zweiten Jahre werden diese Leitzweige , falls sie sich
kräftig genug entwickelt haben , um 1/8 ihrer Länge verkürzt —
andernfalls aber nochmals ganz zurückgeschnitten — und man
bringt dann einen entsprechend grossen, hölzernen Reifen zwischen
die Zweige und bindet dieselben in gleicher Entfernung an.
Hierdurch soll bezweckt werden , dass die Sträucher hübsch
regelmässig wachsen , dass das Innere derselben licht bleibt und
der Sonne und der Luft Zutritt gewährt. Auch durch Anbinden
der Leitzweige an rings um den Strauch in gewissen regelmässigen
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Abständen eingeschlagene Stäbe kann dies erreicht werden, doch
ist das Anbringen eines Reifens einfacher. Im dritten Jahre
werden nun aus jeder Knospe der Leitzweige neue Triebe hervor^
kommen ; diese lässt man bis zum Herbst oder dem darauf
folgenden Frühjahre wachsen und schneidet sie dann kurz, beinahe
bis zum Leitzweige zurück, während man den aus der Endknospe
weiter gewachsenen Leitzweig um 2/s zurücknimmt .
Im vierten Jahre werden sich an der Basis der Seitenzweige, welche im vorigen Herbst scharf zurückgeschnitten wurden,
verschiedene kleine Triebe entwickeln, welche ohne jenen scharfen
Rückschnitt und ohne Kürzung des Leitzweiges auf dem sie
stehen , gar nicht zum Austreiben gekommen wären. Dieses
sind nun die eigentlichen Fruchttriebe. Sie stellen sich oft in
solcher Menge ein , dass man viele derselben und namentlich
die stärksten davon abnehmen muss, um wieder Ersatz hervor- '
zulocken , denn die vom vorigen Jahre werden durch das Fruchttragen so erschöpft, dass sie in der Regel absterben . Mag nun
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Aprikosen -Tomate.
(Text Seite 281).

letzteres der Fall sein oder nicht , so werden sie doch ohne
Ausnahme an der Basis abgeschnitten , nachdem sie abgeerntet
sind , damit man. wieder jungen Nachwuchs erhält , an dem im
folgenden Jahre Früchte wachsen können . Der Haupttrieb muss
alljährlich um 1/ 3, und an schwächeren Sträuchern noch mehr
verkürzt werden ; die Leitzweige sollte man nicht länger als 2
bis 3 Meter werden lassen . Jedem Fruchtspiess wird ebenfalls
die Spitze genommen , um zu verhindern , dass der Strauch zu
sehr ins Holz wächst und dadurch erschöpft wird. Doch muss
dieses Schneiden sehr sorgfältig geschehen , sonst bringt man sich
sehr leicht um den ganzen Ertrag. Man darf nämlich nicht
früher schneiden als im März, zu welcher Zeit die kleinen, roten
Griffel der weiblichen Blüten an der Spitze der Knospen sichtbar
werden , welche natürlich sämtlich zu schonen sind . Auch
muss man eine genügende Anzahl der männlichen Blüten zur
Befruchtung stehen lassen, jene bekannten bräunlichen Kätzchen,
welche schon im Nachsommer erscheinen , aber erst im darauf¬
folgenden Februar und März den Befruchtungsstaub abgeben
können.
Die sich oft in grosser Anzahl am Wurzelhalse und an
den Wurzeln entwickelnden Triebe sind stets sofort wegzunehmen,,
um den Stock nicht zu schwächen , es sei denn , dass man an
Stelle eines eingegangenen oder nicht mehr genügend Früchte
tragenden Leitzweiges den stärksten jener Schösslinge als Ersatz
einschalten will.
Was den Fruchtertrag des Strauches anbetrifft, so sei bemerkt,
dass die Haupterträge sich erst im 6. bis 8. Jahre zeigen und

|
j

<
■

1
i
f
]
i
1

;

281
dass die Tragreiser ohne Ausnahme nur auf vorjährigem Holze
wachsen.
Die durch Pfropfen oder Okuliren gewonnenen Sträucher
haben keinen so starken Wuchs, werden aber ebenso behandelt.
Sie eignen sich besonders für Hochstämme und freistehende
Spaliere; als letztere pflanzt man sie auf 4 bis 4 */2 Meter Ent¬
fernung. Sie liefern , selbst auf sonnenloser Nordseite , noch
ausgezeichnete Früchte . Hauptsache ist , dass man keine Aus¬
läufer aufkommen lässt.
Die Veredlungsreiser müssen wegen des zeitig eintretenden
Saftkreislaufes bei diesen Sträuchern schon frühzeitig geschnitten
werden, da sonst beim Pfropfen der grösste Teil nicht an wachsen
wird, selbst nicht bei sorgfältigster Vornahme dieser Arbeit.
Beim Okuliren veredelt man auf das schlafende Auge und nimmt
bei beiden Veredelungsarten als Unterlage Sämlinge der gewöhn¬
lichen Haselnuss . — Die Anzucht aus Samen zu Anpflanzungen
als Tragsträucher ist nicht anzuraten, da die meisten Haselnuss¬
sämlinge nicht die guten Eigenschaften der Mutterpflanzen
besitzen. Dünger verträgt der Haselnussstrauch sehr viel , und
er sollte mindestens alle 2 bis 3 Jahre eine kräftige Düngung
erhalten. Auch flüssiger Dünger kann , namentlich beim An¬
schwellen der Früchte, mit bestem Erfolge angewendet werden.
Bevor man die Nüsse einerntet , müssen sie vollständig
ausgereift sein , da sonst der innere Kern zusammenschrumpft.
Am besten ist es, man lässt sie so lange am Strauche hängen,
bis sie von selbst oder durch leichtes Schütteln abfallen.
Ein Feind der Haselnuss ist der Haselnussbohrer (Balaninus

nucum) , ein zierlicher Käfer, der sich von den einheimischen
Rüsselkäfern durch den längsten Rüssel ausgezeichnet . Er besucht
Anfaug Juni die Haselsträucher, um sich vorzugsweise von den
Knospen derselben zu nähren ; das Weibchen bohrt später durch
die noch weiche Schale der halbwüchsigen Nuss ein Loch , legt
ein Ei in die Oeffnung und schiebt es mit dem Rüssel nach
innen . Da die angebohrte Stelle schnell vernarbt, so gewahrt
man nur schwer eine Verletzung. Die aus dem Ei geschlüpfte
Larve frisst den Kern aus und bohrt sich durch die Schale ins
Freie , um sich ziemlich tief im Boden in das vollkommene
Insekt zu verwandeln , was bis zum Juni des nächsten Jahres
geschehen ist.
Man fängt diesen Schädling am besten , indem man unter
dem Strauche bgi trübem Wetter Tücher ausbreitet und die Zweige
tüchtig schüttelt. Auch sammle und verbrenne man die vorzeitig
abgefallenen Nüsse , in denen sich in der Regel die Larven
befinden. Auch die Eichkätzchen stellen bekanntlich den Nüssen
sehr nach.
Empfehlenswerte Sorten sind : Webbs Preissnuss ; Hallesche

Riesennuss ; Lange Landsberger ; Gubener- , Fichtwerdersche- ,
Büttners Zellernuss und andere mehr.

lieber Bodenbearbeitung im Herbst.
Was man im Herbst thut im Garten, kommt einem im
Frühjahr zugute. Vor allem sehe man darauf, dass abgeerntete
Beete nicht von Unkraut überwuchert werden . In diesem
Punkte wird aber von vielen Gartenfreunden gefehlt, und besieht
man sich im Herbst ihre Gärten, so sieht man Beete die mit
Erbsen bestanden waren von mehr als fusshohem Unkraut
überwuchert, und auf Beeten wo noch Gemüse stehen , machen
sich zwischen letzteren allerhand Unkräuter breit, reifen ihren
Samen, oder wenn es ausdauerde sind , so verzweigen und ver¬
breiten sich ihre Wurzeln. Eigentlich sollte jedes leer gewordene
Beet sofort umgegiaben werden, auch wenn es nicht gleich
wieder bestellt werden soll, indem so dem Umsichgreifen der
Unkräuter wirksam vorgebeugt wird.
Sollen dergleichen im Herbst leer gewordene Beete nicht
von neuem wieder, sondern erst im Frühjahr bestellt werden,
so sind sie nur grob umzugraben ; die Erde ist darum mit dem
Spaten nicht klar zu stechen und der Harken, oder Rechen,
nicht zu benutzen . Je grössere Schollen gegraben werden, um
so leichter können Luft, Regen und Frost in den Boden eindringen und ihn befruchten ; wird hingegen die Erde klar ge¬
stochen und mit dem Rechen noch mehr zerkleinert und geebnet,
so lagert sie sich fest, so dass Regen , Luft und Frost weniger
tief einzudringen vermögen.
Beim Graben im Herbst sehe man streng darauf, dass
die Wurzeln der ausdauernden Unkräuter sorgfältig ausgelesen
werden, indem selbige im Winter nicht erfrieren und im Früh¬
jahr von neuem austreiben und sich vermehren. Einjährige
Unkräuter, falls sie noch keinen reifen Samen tragen, können
mit eingegraben werden, denn sie sind unschädlich und tragen
zum Düngen des Bodens bei.
Soll im Herbst Dünger eingegraben werden, so ist dieser
nicht zu tief unterzubringen ; wird er zu tief untergebracht,
so führen Regen - und Schneewasser seine düngenden Bestand¬
teile zu tief in den Untergrund, so dass, wenn nur flach wurzelnde
Gewächse auf der betreffenden Fläche angebaut werden sollen,
diese mit ihren Wurzeln den gedüngten Untergrund nicht er¬
reichen, während flach untergebrachter Dünger seine DungStoffe zum grossen Teil der oberen Erde mitteilt, dann aber
auch noch düngende Stoffe aus der Luft aufsaugt und gleich¬
zeitig auch den Boden zur Aufnahme der Dungstoffe aus der
P.
Luft geeigneter macht.
1

^ ^ verschiedenes"
Artisckooke „Horatius “. Die bekannte italienische GärtnerFirma Dammann & Co. führt in ihrem Preisverzeichnisse 12 ver¬
schiedene Artischokensorten an und bringt gleichzeitig von einigen
Sorten Abbildungen von Artischokenköpten und überliess uns solche
auch tür unsere Gartenzeitung, von denen wir zwei in No. 25
(Seite 247) und No. 26 (Seite 259) brachten; auch die in heutiger
Nummer, auf Seite 278 gebrachte Abbildung verdanken wir der
Freundlichkeit obbiggenannter Firma. Diese Abbildung stellt einen
Blütenkopf der Sorte „Horatius“ vor, welche der Beschreibung nach
zahlreiche, sehr grosse, teste, und zarte Blütenköpfe liefert , sehr
frühzeitig und von kolossalem Wachstum ist und blaugrünes
Laub besitzt.
Collinsia verna . Dieses liebliche Sommergewächs blüht,
wenn im Sommer und Herbst ausgesäet , schon im Frühling. Die
Blumen sind weiss, blau und gelb; alle diese Farben sind rein und
lebhaft. Das etwa 20 bis 80 cm hohe Pflänzcken ist eine sehr
anmutige Erscheinung. Leider geht der Samen nicht immer gut
aut. Am besten keimt solcher Samen, wenn schon Pflanzen im
Garten standen und er austallen konnte. Beim Aussäen ist
darauf zu sehen, dass der Samen nicht zu tief in die Erde kommt
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es genügt schon, wenn er aufgesäet und nachher an die Erde fest¬
getreten wird; noch besser ist, wenn der Samen nach dem Antreten
N.
ganz dünn mit Erde bestreut wird.
Myosotis palustris Deutscher Stern . Herr Karl Kotte
sagt in „Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung“, dass der Wert dieser
Sorte besonders darin bestehe , dass sie die guten Eigenschaften
' alustris scmperßorens besitze , doch viel grossblumiger als
der M. p
diese sei ; ferner sei ihr der Wohlgeruch der M. palustris eigen,
der der Sorte Nixenauge fast ganz fehle. Er rühmt ferner den
gedrungenen Wuchs und den ununterbrochenen Blütenflor dieser
Sorte, welche Eigenschaften sie auch zur Teppichgärtnerei und
ebenso zum Topfverkauf geeignet mache.
Zur Ueberwinterung der Tritomen . Die Ueberwinterung
ist etwas schwierig : Lässt man sie unter einer Bedeckung im
Freien, so leiden die Wurzeln oft von Kälte und Winternässe , und
schlägt man sie in einen Keller ein, so werden sie leicht von
Fäulnis und Schimmel ergriffen. Die Ueberwinterung gelang mir
am besten, wenn ich sie mit Wurzelballen aushob, in grosse Töpfe
F. C.
pflanzte und sie im Keller aufstellte .
Vermehrung der weissen Lilie . Nimmt man im August
oder September die Zwiebeln genannter Lilie aus der Erde, so
findet man neben grossen auch noch kleinere und sehr oft fallen
beim Herausnehmen von den grösseren Zwiebeln auch noch eine
Anzahl Schuppen ab. Die grössten Zwiebeln sind die blühbaren
und werden tür sieb allein gepflanzt, die kleineren werden gleichfalls
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für sich gebracht und etwas enger
Schuppen aber werden in kleine
gesteckt , dann mit Erde zugedeckt
Teile kleine Zwiebelchen , die aber
werden.

gepflanzt als die grossen ; die
Furchen dicht nebem einander
und bilden nun an ihren unteren
erst nach 4 bis 6 Jahren blübbar

Herbstpflanzung
von Iris germanica . Die Schwertblume
©der Schwertlilie , wie diese Irisart im Volksmunde meist genannt
wird , kann sowohl im Frühjahr als auch Herbst verpflanzt werden;
die Herbstpflanzung ist jedoch sehr anzuemptehlen , indem sie im
nächsten Jahre schon hlühbare Pflanzen ergiebt , was bei Frühjahrs¬
pflanzungen nicht immer der Fall ist.
Chelone barbata . Diese schöne , 1 m hohe und darüber
hoch werdende Staude , so schön sie ist und so wenig Mühe ihre
Kultur verursacht , ist dennoch nur wenig in den Gärten der
Blumenliebhaber anzutreffen . Sie treibt schlanke , autrechte Blüten¬
stengel , geschmückt mit einer Menge lebhaft roter , länglich rachenförmiger Blüten , ist eine Zierde des Gartens , und die abgeschnittenen
Blumen eignen sich vorzüglich für grössere Blumensträusse und zum
Stellen in Vasen . Die Vermehrung geschieht durch Zerteilen älterer
Pflanzen und durch Samenaussaat ; die letztere führt am schnellsten
zur Vermehrung . Der Samen wird im Frühjahr auf ein kaltes
Mistbeet oder in Schalen gesäet.
Hesperis tristis , trauernde oder wahre Nachtviole . Diese
zweijährige Pflanze besitzt unansehnliche , bräunliche Blüten , denen
aber ein ungemein starker und lieblicher Duft entströmt , wesshalb
sie von vielen Gartenfreunden mit Vorliebe gehegt wird . Ihre
Anzucht geschieht durch Samen , der im Frühjahr bis Sommer
gleich an Ort und Stelle gesäet werden kann ; will man dies nicht,
so säet man ihn in einen Topf oder einen kalten Mistbeetkasten
und pflanzt dann später die Sämlinge ins Freie . Diese Nachtviole
bedarf fast gar {keiner Pflege, kommt auf jedem Plätzchen im
Garten fort ; sie mag stehen , wo sie will im Garten , stets macht
sie sich abends durch ihren lieblichen Duft bemerkbar.
Bepflanzen senkrechter Felsenritzen . Die Bitzen bei senk¬
recht stehendem Gestein der Felsanlagen , wenn sie nicht bepflanzt
werden , sehen unschön aus . Nun gedeiht aber nicht eine jede
Felsenpflanze in solchen Ritzen , und Herr F. W . Mayer in Exeter
(England ) schlägt daher folgende Pflanzen zum Ausfüllen solcher
Bitzen vor : Saxifraga longifolia, Acanoholimon plumaceum, und
Edelweiss . Dem ist noch hinzuzufügen , dass auch noch viele
Sedum - und Sempervivum -Arten recht gut in solchen Ritzen ge¬
deihen , ja , wenn sich ein Wasser in der Nähe der Felsanlage
befindet und mit seinem Dunst die Luft befeuchtet , gedeihen noch
gar viele andere Pflanzen an solchen »Stellen ; ebenso verhält es
sich an den schattig gelegenen Bitzen . Zu nennen sind da ver¬
schiedene kleinere Arten Farnkräuter , verschiedene Primel - und
Saxifraga -Arten u. a .m. Auch Veilchen kommen in solchen Ritzen
fort . Es fehlt also nicht an Pflanzen , die da3 Auge störenden
leeren Stellen mit Pflanzen zu versehen.
Aprikosen -Tomate . Eine absolut neue , von allen bekannten
Sorten abweichende Tomate (so schreiben die Züchter Dammann &
Co.) von allerfeinstem Geschmack . Die Pflanze klettert nicht sehr
hoch , trägt früh und sehr reich und ist absolut widerstandsfähig
gegen Witterungseinflüsse . Die Früchte sind so gross wie eine
Nancy -Aprikose , orangefarben und geben eine Konserve von aus¬
geprägtem Aprikosengeschmacke ; sie sind meist rund , ballförmig
oder zuweilen etwas rinnig oder eckig und rauhschalig . (Eine
Abbildung dieser neuen Tomate befindet sich auf Seite 280 in vor¬
liegender Nummer.
Schlamm aus Gräben . Wenn Schlamm aus Gräben zum
Düngen benutzt werden soll, so ist selbiger vor Winter auf das
Land zu bringen . Frost , Luft , Schnee und Regen wirken zersetzend
auf ihn ein, nehmen ihm seine Schärfe , machen ihn milder und
lockerer . Um den Zersetzungsprozess gründlicher zu vollziehen,
ist er auf dem Lande nicht in Haufen zu bringen , sondern auszu¬
breiten . Auf mit Schlamm gedüngtem Boden gedeihen vorzüglich
alle kohlartigen Gemüse , Sellerie , Lauch und Stangenbohnen . Im
Frühjahr aufgebrachter frischer Grabenschlamm wirkt sehr oft
nachteilig auf die anzubauenden Gemüse , insbesondere aber auf
Kartoffeln.

Allerlei Nachrichten.
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Export russischen Obstes . Wie verlautet , bildet sich eine
Gesellschait von Petersburger und Moskauer Kapitalisten behufs
Gründung einer Niederlage von russischen Produkten in London . ,
Unter anderem soll besondere Aufmerksamkeit auf einen regelrechten
Export von russischem Cjbst aus der , Krim , Bessarabien und dem
Südwestgebiete gelegt werden .
(Berl. Markth.-Zeitung.)
Verantwortlicher

Der Handel mit Bananen hat einen bedeutenden Aufschwung
dadurch genommen , dass , wie das Patentbureau von H. und W..
Pataky , Berlin mitteilt , es gelungen ist , aus dem Saft der aus¬
gepressten Blätter einen unverwischbaren Farbstoff herzustellen,
welcher in gleicher Eigenschaft als Schuhledercreme Anwendung
finden kann . Das Wachs , welches sich auf der Unterseite der
Blätter befindet , bildet gleichfalls einen geschätzten Handelsartikel,
ausserdem wird , wie bekannt , das Bindegewebe des Stammes zu
Manilahanf verarbeitet , während die Frucht selbst als Nachtisch
sehr beliebt ist.
Der Obstversand Altenburgs ist seit langer Zeit ein be¬
deutender und gestaltet sich besonders heuer zu einem ganz umfang¬
reichen . Ausser den grossen Mengen, welche von Händlern des
Vogtlandes , des Erzgebirges und des reussischen Oberlandes aut
den Wochenmärkten aufgekauft und zum Teil mittelst eigenenen
Geschirrs fortgebracht oder auf der Eisenbahn verschickt werden,
gehen noch alltäglich Wagenladungen an auswärtige Käufer von,
den zahlreichen in Stadt und Land wohnenden Oebstern und
sonstigen Geschäftsleuten ab. Der Versand aber in die entlegensten
Orte des deutschen Vaterlandes und darüber hinaus vermittelt die
Obstbörse , welche von der Pomologischen Gesellschaft begründet
wurde und deren Geschältsführung seitdem der Firma Arno Rings¬
leben obliegt . Die Obstbörse bietet den Vorteil , dass sie für reine
Sorten Garantie leistet und durch sorgfältigste Verpackung das
Obst auf weiten Transporten schadlos hält 1Bei dem Obstreichtume
dieses Jahres ist es erklärlich , dass die Preise niedrig bemessen
werden , wenn auch für bestes Tafelobst die Nachfrage bisher eine
rege war . Winterobst kommt demnächst auch mit zum Versand.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Erziehung , Schnitt und Pflege des Weinstocks im kälteren
Klima an Wänden , Spalieren und in Weinhäusern von Robert Betten,
Redakteur am praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau . Mit
152 Abbildungen . Preis elegant gebunden 3 Mk. Verlag von Trowitzsch
und Sohn in Frankfurt a. d. Oder.
Es giebt im Obstbau eine Menge von Ansichten , die , obwohl
falsch und unberechtigt , mit Sorgfalt von Geschlecht zu Geschlecht
gehütet werden , und von allen solchen falschen Meinungen die ver¬
breitetste und falscheste ist die, dass man nur an von der Natur dazu
gleichsam ausgesuchten Plätzen reife, schöne Weintrauben erzielen kann,
z. B. in „Weingegenden “, am Rhein , an der Mosel, am Main, in der
Pfalz , Baden und Württemberg , Grünberg und Bomst. Diese Ansicht
ist, wie gesagt, total falsch : man kann köstliche , reife Trauben üoerall
erzielen, besonders an geschützten Mauern und Wänden — ungezählte
Mauern harren noch in Deutschland der Bepflanzung mit dem Wein¬
stock. Eine Bedingung ist freilich vorhanden , ohne die keine Traube
reitt : man muss lernen den Weinstock zu pflegen! Sorten wähl, Vor¬
bereitung des Bodens, Düngung , Bewässerung , vor allem aber der
Schnitt der Reben , wollen gelernt sein ! Um den Weinbau im kälteren
Klima die Wege zu ebenen, hat Robert Betten , dem eine grosse praktische
Erfahrung zur Seite steht , obiges Buch geschrieben . 152 Abbildungen
erklären die Worte und setzen den Leser in den Stand , unmittelbar
nach dem Buche praktisch zu arbeiten.
Die Champignonzucht
als landwirtschaftlicher
Neben¬
betrieb von Curt Schüler . Mit 6 Abbildungen . Frankfurt a. 0.
Verlag von Trowitzsch & Sohn . Preis 1 Mark . — Die Champignon¬
zucht ist eine der dankbarsten Kulturen , die es giebt . Es gehört
nur ein geringes Betriebskapital dazu , um aus der Champignon¬
kultur eine lohnende Geldquelle zu machen . Für Landwirte trifft
dies besonders zu, namentlich insofern , als der zur Kultur not¬
wendige Pferdedünger hier nicht erst um teures Geld beschafft
zu werden braucht . Champignon macht die denkbar geringstem
Ansprüche . Der Pilz lässt sich nicht nur in Kellern , Gewölben
uudStällen , sondern an jedem vom Regen und Grund wasser geschütztem
Ort und zu jeder Jahreszeit züchten . Der Dünger ist nach Be¬
endigung der Kultur noch vorzüglich zu landwirtschaftlichen Dünge¬
zwecken zu verwenden.
In Frankreich , England und Oesterreich wird die Schwaramkultur bereits seit Jahrzehnten in grossem Massstab betrieben.
In Paris allein bestehen 60 Champignon -Grosshandlungen . Einzelne
davon senden täglich , jahraus , jahrein 5—10 Centner Champignons
aut den Markt . Die Pariser Champignonkulturen ergeben einen
Jahresertrag von ca. 10 Millionen Mark , die von ganz Fiankreich
etwa 30 Millionen. — Wenn man berücksichtigt , welch ’ grosser
Beliebtheit als Delikatesse sich der Champignon auch bei uns er¬
freut , ferner dass das Angebot thatsächlich der Nachfrage nicht
genügt , so sollte dies für alle, die dazu in der Lage sind, in erster
Linie die Landwirte , ein ernster Ansporn sein, Champignonzucht
zu treiben . In obigem Büchlein hat Herr C. Schüler , Besitzer
einer Champignonzüchterei in Breslau , aus der Praxis heraus seine
Erfahrungen in der Kultur dieses Edelpilzes ausführlich und für
jedermann verständlich niedergelegt.
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Allerlei Nützliches

für Haus-, Land- u. Forstwirtschaft.
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten, »oll
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 Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft, überhaupt vielerlei
Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung eng verschmolzen, werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte u. s. w. am Schlüsse de»
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnissemit 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 vorzüglicheRezepte
u. s. w. besitzen, werden höflich um gefl. Mitteilungenderselben, zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Haus Wirtschaft.
Einige praktische Winke für die Einmachezeit.
Von H. Jenssen , Vorsteherin der landwirtschaftlichenHaushaltungsschule
zu Helmstedt.

In der Zeit der Gemüse und des Obstes muss die Hausfrau
daran denken , solches für den Winter zu konservieren . In meiner
Thätigkeit als Vorsteherin der landwirtschaftlichen Haushaltungsschule
habe ich nun oft Gelegenheit zu hören, dass auf dem Lande manches
Obst und Gemüse nicht genügend verwertet und wenig für den
Winter haltbar gemacht wird.
Es heisst häufig auf meine Fragen au die jungen Mädchen,
ob zu Hause viel eingemacht wird : „Ach nein, wir verstehen es
nicht, und Mutter hat keine Zeit dazu“.
Wäre es da nicht für die Töchter eine Freude , einen Vorrat
an öemüse und Obst für den Winter einzuheimsen ? Macht euch
nur an die Arbeit ! Ein wenig Energie und Lust und Liebe zur
Sache, dann ist die Arbeit nicht schwer, die Freude über die gefüllte
Vorratskammer aber gross. Von welch grossem Wert ist es, bei
Krankheiten in der Familie und bei den Untergebenen , dem Leidenden
mit etwas Eingemachtem eine Erfrischung bieten und ohne Sorge
für die Bewirtung unerwartet eintreffenden Besuch beruhigt empfangen
zu können.
Die Vorratskammer ist mit allen Sachen gefüllt , um ein ein¬
faches Mahl reichhaltiger und schmackhafter gestalten zu können.
Desshalb an die Arbeit und für den Winter eingeheimst ! Die
Früchte sind vorhanden , der Zucker ist billig, und die Zeit wird
sich schon finden, wenn manche Vorbereitungen in derjenigen Zeit
getroffen werden, wenn die Aussenarbeit noch nicht eilt und an
Regentagen, die es immer genug giebt , und die Dienstmädchen zu
Hause sind.
Beim Pflücken der Gemüse und des Obstes können Kinder¬
hände schon manche Hilfe leisten ; dieselben müssen allerdings vor
Beginn der Arbeit in Betreff der Sauberkeit einer besonderen Kontrolle
unterzogen werden.
Als Vorarbeit und spätere grosse Zeitersparnis ist das Reinigen
sowie das Aufschreiben des Vorrats an vorhandenen Gläsern und
Büchsen zu betrachten , zugleich auch , wenigstens ungefähr zu be¬
stimmen, was an neuen Sachen angeschafft werden soll.
Bei Neuanschaffungen tritt nun die Frage an uns heran:
Welche Büchsen und Gläser sind zu empfehlen ; welcher Verschluss
bürgt für den besten Luftabschluss?
Das Löthen der Büchsen ist ein sicherer Verschluss, diese
Methode aber für das Land nicht angebracht , weil zu umständlich.
Sehr zu empfehlen sind Büchsen mit Patent -Stahlfeder -Verschluss.
Dieselben haben sich seit Jahren in hiesiger Haushaltungsschule vor¬
züglich bewährt . Das Verschliessen der gefüllten Büchse geschieht
auf folgende Weise : Auf den oberen Rand der Büchse wird ein
Gummiring gelegt, setzt dann den Deckel auf, wobei zu beachten
ist, dass der Gummiring platt liegt , und schliesst die Büchse durch
Anlegen von Klammern vermittelst einer Zange. Zum Verschlüsse
sind 5 bis 8 Klammern erforderlich. Nach dem Erkalten werden
die Klammern entfernt , da der Deckel schliesst. Das Oeffnen der
Büchse geschieht durch Hineinstecken eines Messers zwischen Büchse
und Deckel ; es tritt dann Luft hinein , und der Deckel lässt sich
leicht abheben.
Eine andere Art Verschluss ist folgender:
Bei diesen Büchsen wird auch ein Gummiring zwischen Deckel
und Büchse gelegt und dann ein Stahlbügel aufgeschoben. Nach
dem Erkalten wird letzterer entfernt , der Deckel schliesst so fest,
dass die Büchse mit einem Büchseumesser geöffnet werden muss,

der Deckel mithin als verloren zu betrachten ist. Letzterer ist für
einige Pfennige freilich wieder zu ersetzen.
Als Einmacheglas ist „Reform“ sehr zu empfehlen ; Verschluss
durch Gummiring und Bügel, auch seit einigen Jahren in der Anstalt
in Gebrauch.
Noch zu empfehlen sind Obsteinkochkrüge . Dieselben werden
mit Korken verschlossen, nach dem Kochen die Korken tiefer in den
Hals hineingetrieben und in die entstandene Vertiefung zwecks voll¬
ständigen Verschlusses Parafin hineingegossen.
Der Preis dieser
Krüge , die lange Jahre zum Einmachen dienen köunen , ist sehr
gering. Ein einfacher und bewährter Verschluss ist das Zubinden
mit Schweinsblase . Letztere muss vor dem Gebrauch mit warmem
Salzwasser mehrere Male gewaschen und mit kaltem Wasser nach¬
gespült werden.
Das Prinzip sämtlicher Verschlüsse beruht auf dem Gesetz,
dass Wärme die Körper ausdehnt , Kälte dieselben zusammenziebt.
Beim Kochen der Konserven dehnt sich die in der Büchse befindliche
Duft aus , dieselbe entweicht zwischen Deckel und Büchse, da die
Federn nachgebeu. Nach dem Erkalten des Inhalts drückt die
äussere Luft so stark auf den Deckel und damit auf den Gummiring,
dass ein ganz dichter Verschluss entsteht , was daran zu erkennen
ist, dass die Wölbung des Deckels, die während des Kochens erhaben
ist, einfällt und nach innen zieht.
Eine Menge Eiumachegefässe mit Gummiring und Feder¬
verschluss ist noch im Handel . Viele derselben erfüllen aber die
Bedingungen des vollständigen Luftabschlusses nicht.
Sind alle Einmachegefässe vorrätig, so geht es an das Reinigen
derselben . Die Büchsen werden mit Sodawasser ausgekocht , etwaige
Flecke mit ein wenig Sand ausgerieben , ausgewaschen, mit warmem
Wasser nachgespült , ausgetrocknet und zum Nachtrocknen auf eine
warme Herdstelle gestellt.
Die Gläser werden mit heissem Sodawasser und einer reinen
Bürste ausgebürstet , ausgetrocknet und mit Papier , in welches mit
einer Nadel einige Löcher gebohrt sind, zugebunden und bis zum
Gebrauch an einen kühlen , luftigen Ort gestellt.
Auf diese Weise gereinigte Gefässe bedürfen vor dem Gebrauch,
um zur Aufnahme des Inhalts fertig zu sein, nur eines Umspülens
mit heissem Wasser, des Austrocknens und des Ausschwefelns.
Ist für Büchsen und Gläser mit sicherem Verschluss gesorgt,
so sind zum Gelingen der Konserven aber noch andere Punkte zu
beobachten.
Es muss die grösste Sauberkeit während des ganzen Verlaufes
des Einmachens herrschen , die nötige Erhitzung muss stattfinden , der
genügende Zuckerzusatz den Früchten gegeben werden und die
Gemüse sowie Früchte in tadellosem Zustande verbraucht werden.
Die Zeitdauer des Kochens richtet sich nach Inhalt und Grösse
der Büchse. Früchte kochen kürzere Zeit, Gemüse längere.
Zum Einkochen von Spargel wird derselbe geschält , gewaschen,
gleichmässig lang abgeschnitten , und zwar 2 Zentimeter kürzer , als
die Höhe der Büchse beträgt , und 3 Minuten in gesalzenem Wasser
übergewellt . Dann hebt man ihn heraus , taucht ihn rasch in frisches
kaltes Brunnenwasser , lässt ihn abtropfen und bringt ihn mit den
Köpfen nach unten in die geschwefelten Büchsen. Ist die Büchse
so weit gefüllt, dass kein Spargel mehr dazwischen geschoben werden
kann , giesst man so viel leicht gesalzenes, kaltes Wasser darauf,
dass die Spargel bedeckt sind, schliesst die Büchse, legt sie in
kochendes Wasser und lässt sie l l/2 Stunde ununterbrochen kochen.
Dann legt man die Büchse zum Abkühlen in kaltes Wasser,
und untersucht am anderen Tage, nach Entfernen der Klammern , ob
der Deckel schliesst und nach innen gezogen ist.
Erbsen , Mohrrüben , Blumenkohl, Bohnen etc. werden auf die¬
selbe Weise haltbar gemacht.
Beim Einkochen der Früchte ist der Zucker nur in solcher

284

Menge hinzuzugeben , dass er das Gären der Früchte zurückhält.
Im Uebermass hinzugesetzt , beeinträchtigt er den Fruchtgeschmack
und das Aussehen des Obstes. Folgende Zuckerlösung wird seit
einigen Jah -ien in hiesiger Anstalt verwandt : Auf 1 Liter Wasser
nimmt man 2 Pfund Zucker , bringt die Mischung aufs Feuer und
lässt dieselbe 5 Minuten unter Abschäumen kochen. Die Zuckerlösung
wird gleich in grösserer Menge gekocht, in vorgewärmte Flaschen
gefüllt und fest verkorkt bis zum Gebrauche hingestellt . Sind die
Früchte reif, werden sie gesäubert und vorbereitet in die Büchsen
bezw. Gläser gepackt . Unter die Gläser legt man ein mehrfach ge¬
faltetes Tuch, schüttelt das Gelass öfter, damit die Früchte recht
fest eingeschichtet werden, und giesst die Zuckerlösung in kaltem
oder warmem Zustande darauf.
Das Aufgiessen der Lösung muss an einer Stelle geschehen;
dieselbe steigt dann zwischen den Früchten allmählich hoch und
verdrängt die Luft . .
Zwischen Frucht und Deckel muss ein 1—D/a Zentimeter
grosser Raum bleiben.
Die Büchsen werden, nachdem dieselben verschlossen, in
kochendes Wasser gethan , die Gläser, für Früchte die besten Gefässe
zum Einmachen , werden, in Holzwolle oder Heu gepackt , mit kaltem
Wasser zum Feuer gesetzt, allmählich zum Kochen gebracht und die
vorgeschriebene Zeit langsam gekocht.
Der Schiller’sehe Konserven-Kochtopf ist sehr zu empfehlen.
Derselbe erspart das Einpacken der Gläser in Heu . Iu dem Topf
befindet sich ein herausnehmbarer Einsatz , in welchem Gläser von
verschiedener Grösse hineingestellt werden können.
Sämtliche Früchte dürfen nicht zu reif sein.
Erdbeeren werden mit einem Tuche abgewischt, beim Einpacken
in die Gläser etwas Cochenilletinktur darauf gegossen, Johannisbeeren,
Stachelbeeren werden entstielt und gewaschen, Kirschen werden
entsteint , auch mit Steinen und etwas Stiel eingelegt, Birnen werden
geschält , grosse Früchte halbirt und bis zum Einfüllen in warmes
Wasser gelegt, damit sie weiss bleiben. Ein längeres Wässern darf
aber nicht stattfinden.
Aprikosen werden geschält, halbiert und entsteint , Pfirsiche er¬
fahren dieselbe Behandlung , Mirabellen werden entsteint , Zwetschen
werden abgezogen.
Das Abziehen der Zwetschen wird erleichtert durch Hiueinlegen der Frucht während 3 Minuten in 75 bis 90 Grad Celsius
warmes Wasser.
Die Kochzeit der verschiedenen Früchte in 1 Liter -Gefässen
ist bei Erdbeeren , Johannisbeeren , Himbeeren , Weintrauben 10 bis 15
Minuten , bei Kirschen, Zwetschen , Birnen, Pfirsichen, Aprikosen, Mira¬
bellen 15 bis 25 Minuten.
Diese angeführte Art und Weise, das Obst einzukochen, hat
den grossen Vorteil , dass die Frucht das Aroma und gute Aussehen
behält , ausserdem sehr einfach ist und wenig Zeit erfordert.
Beim Lesen dieser Zeilen wird hoffentlich bei mancher Land¬
wirtstochter die Lust wach, recht fleissig für den Winter zu sorgen,
und zeigen , dass sie der Mutter die Last des Einmachens ab¬
nehmen kann .
(Braunschw
. Landwirtsch. Zeitung.)

Konservierung von Champignons.
Man wäscht zuerst die Champignons in reinem Wasser ab, bringt
sie dann in Einsiedegläser und giesst vorher filtriertes Wasser , dem 1/16
reine Schwefelsäure beigefügt wurde , darüber . Das volle Glas wird
dann hermetisch verkorkt . Will man die Schwämme verwenden , so
nimmt man sie aus dem Glase und wäscht sie in reinem Wasser.
Durch dieses Verfahren halten sich die Champignons mehrere Jahre
unversehrt .
(Praktische Mitteilungen
.)

Zwetschen in Essig und Zucker.
Zu drei Kilo Zwetschen , reif, dick uud fest, womöglich mit
den Stielen , l 1/* Kilo Zucker , 15 Gramm Zimmt, 8 Gramm Nelken
und U/s Liter Essig, wobei bemerkt wird, dass zu Zwetschen guter,
brauner Bieressig den übrigen Sorten vorzuziehen ist. Die Zwetschen
werden abgerieben und einigemale mit einer Nadel durchstochen.
Dann lasse man Zucker , Essig und Gewürz kochen, gebe die Zwetschen
teilweise hinein, lasse sie einige Minuten bei nicht zu starkem
Feuer darin , bis einzelne zu platzen beginnen (nicht länger ), nehme
den Topf vom Feuer und lege sie hierauf ein.
(PraktischeMitteilungen.)

Tosetti Kaffee-Erzeugnisse.
In der nebligen und feuchten Herbst Witterung werden alle,
die auf Ausflügen, Jagden oder bei sonstigen Gelegenheiten zu
biwakieren genötigt sind, die Kaflfeekonserven und auch die Surrogate
der Import Gesellschaft Tosetti in Cassel wegen ihrer Güte und ihrer
einfachen Zubereitung mit Vorteil und Befriedigung verwenden. Wir
selbst überzeugten uns von der Brauchbarkeit der Konserven und
bringen nachstehend eins der verschiedenen Zeugnisse über die
Kaffee-Produkte zum Abdruck:
Ich kann Ihnen zu meiner grossen Freude nach Prüfung Ihrer
,.Tosetti “-Kaffee-Erzeugni8se folgendes mitteileu:
Ich habe alle Kaffee-Zusätze und Ersatzmittel probiert , habe

—
aber noch nie ein solch herrliches Produkt in meinem Haushalt
gehabt wie dieses, ich bin fest überzeugt , über kurz oder lang wird
Tosetti -Kaffee-Ersatz sowie Zusatz in wenig Haushaltungen fehlen*
er gehört, dies ist meine feste Ansicht , in eineD Haushalt ebenso, wie
Brot und Salz.
Meine sämtlichen bekannten und befreundeten Familien haben
„Tosetti“ bereits gekauft , probiert uud siud sehr zufrieden damit.
gez. Emilie Nepolsky.

Apfelreibe Muhamed.
In der Hochsaison der Hartobst -Ernte erinnern wir nochmals
an die von der Firma Alfred Albrecht zu Frankfurt a. O. seit dem
Jahre 1893 in den Handel gebrachte Obstzerkleinerungs -Maschine.
Das nachstehend im Bilde vor Augen geführte praktische Werkzeug,
welches nicht nur bereits früher von uns und verschiedenen andern
Fachzeitschriften nach sorgfältiger Prüfung als recht nützlich be¬
funden und empfohlen worden ist, sondern auch in der GartenbauAusstellung am 8. Mai 1894 in Frankfurt a. O. prämiiert wurde,
hat sich auch bis dato noch nicht von den verschiedensten Neuerungen
verdrängen lassen.
Die Muhamed-Apfelreibe besteht aus zwei Hauptteilen : einem
längeren Kasten mit niedrigen Seitenwänden und verzinnter , breit¬
schneidiger
Stahlblechreibe
und einem Kasten
der zur Auf¬
nahme der Aepfel,
Birnen, Kar¬
toffeln u. a.
Früchte dient,
welche zer¬
kleinert werden
solleu. Wenn der kleinere Kasten mit Früchten gefüllt ist, wird
das Druckbrett aufgelegt. Durch Hin - und Herbewegung des Kastens
auf der Stahlblechplatte , wie es bei dem Kohl- und Gurkenhobe¬
geschieht, erfolgt das Zerreiben der zu zerkleinernden Früchte . Die
zerkleinerte Masse wird von einem sogenannten Maischbottich auf,
genommen, gegen welche man den Muhamed stützt . Wie der Inseraten¬
teil unserer Zeitschrift nachweist, ist der Preis für die bewährte
Muhamed-Apfelreibe ein entsprechend billiger, so dass der Apparat
in keiner Haushaltung fehlen sollte.

Schnelle Zubereitung von Salzgurken.
Man wählt dazu kleiue, nicht zu dicke Gurken , wäscht sie mit
einer weichen Bürste sauber ab und schichtet sie fest übereinander
in einen Steintopf, wobei man zwischen die Gurken Salz streut . Zuletzt
beschwert man die Gurken und stellt sie an einen warmen Platz . Nach
24 Stunden nimmt man die Gurken aus dem Topfe , trocknet sie ab
und legt sie ausgebreitet auf eine Schüssel. Nach 12 Stunden werden
die Gurken mit Weinlaub , etwas Estragon und Dillkraut recht fest
in einen Steintopf gepackt . Dann kocht man Essig und Wasser zu
gleichen Teilen auf , lässt ihu abkühlen und giesst ihn mässig warm
über die Gurken , welche beschwert und zugedeckt in die Nähe eines
Ofens gesetzt werden. Nach 48 Stunden wird der Essig abgegossen,
nochmals aufgekocht und lauwarm über die Gurken gegossen. Zuletzt
beschwert man sie wieder und bindet den Topl fest zu.
(Praktische Mitteilungen.)

Um Weintrauben, die nicht süss werden, einzumachen.
Man nimmt auf die gleiche Gewichtsmenge Frücht ebenso¬
viel Zucker , läutert ihn mit wenig Wasser, gibt dann die Trauben,
die man auch an den Kämmen lassen kann , hinein . Sie dürfen nur
ein paar Minuten sieden. Darauf gibt man sie aut eine Schale, lässt
sie abkühlen und giesst den Saft rein davon ab, kocht diesen wieder
allein bis auf die Hälfte ein und giebt ihn über die Beeren. Sollten
sie anfangen zu gären , seiht man den Saft ab und siedet in noch¬
mals ein, giesst ihn kalt aut und verbindet dann die Gläser luftdicht.
(PraktischeMitteilungen.)

Reinigung von Fässern.
Um Fässer , welche — was ja sehr leicht vorkommt — einen
Schimmelgeruch angenommen haben , oder deren innere Wand sogar
schon angeschimmelt ist, oder auch solehe, welche einen sauren Geruch
besitzen , wieder gebrauchsfähig zu machen, empfiehlt sich folgendes
Verfahren . Man löst auf 10 Liter Wasser ein halbes Pfund Soda,
erhitzt die Mischung und brüht das Fass damit ordentlich aus . Hierauf
nimmt man eine einprozentige Lösung von Salzsäure und Wasser,
giesst davon ein wenig in das Fass und lässt es dort einige Stunden
stehen : das Fass wird während dieser Zeit einigemale hin und her
geschwenkt , damit die Flüssigkeit alle Teile der Wand bespült. Sollte
der üble Geruch dem Fasse schon so sehr änhaften , dass das einmalige
Durchmachen der Prozedur ihn nicht beseitigt, so muss man sie
wiederholen, wird dann aber sicher das gewünschte Resultat haben.
Am besten freilich ist, die Fässer gleich von vornherein so zu behandeln,
dass sich überhaupt kein saurer oder Schimmelgeruch darin bildet.
Dazu ist weiter nichts nötig, als dass man sie, sobald sie entleert
sind, ordentlich einsehwefelt.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Vom Verpflanzen der Stauden im Herbst.
ür viele, man kann sagen, die meisten Arten von Stauden
ist der Herbst eine viel günstigere Pflanzzeit als das Frühjahr
und darum rate ich einem jeden Gartenfreund, der Stauden
anzupflanzen gedenkt, solches im Herbst zu thun.
Die Vorteile einer Herbstpflanzung sind:
1. Die Pflanzen wachsen fast ohne alle Pflege, sind ganz
wenig oder auch gar nicht zu giessen, während im Frühjahr
versetzte trotz vielen Giessens oft nicht anwachsen, verwelken
oder zurückgehen.
2. Die im Herbst gepflanzten Stauden, weil sie besser
anwachsen, gedeihen und blühen im nächsten Jahr besser und
schöner als im Frühjahr gepflanzte.
Zur Herbstpflanzung eignen sich vor allem die meisten
frühblühenden Staudenarten und ferner noch alle härteren Arten
von anderen Stauden.
Stauden, die im Herbst gepflanzt werden, sind nicht, oder
nicht allzusehr zü. vermehren, denn sehr geteilte, schwache
Pflanzen leiden im Winter oft durch Frost, oder werden von
diesem in die Höhe gehoben, wodurch sie gleichfalls geschädigt
werden. Stauden wie Arabis , AubHetia , Lysimachia Nu- j
nnilarin, Phlox Nelsoni, Ph. nivalis, Pli . reptans, Ph. verna
u. a. mehr, deren belaubte Stengel und Zweige sich auf den
Boden ausbreiten und im Spätsommer und Herbst Wurzeln
machen, lassen sich durch Abschneiden der bewurzelten Teile
sehr leicht vermehren, nur darf das Abschneiden und Ver¬
pflanzen der jungbewurzelten Pflanzenteile nicht zu spät geschehen,
indem ein möglichst frühzeitiges Versetzen ein viel besseres
Festwurzeln am neuen Standorte fördert, als wenn erst spät
im Herbst gepflanzt wird
Aurikeln, Primeln, gefüllte Gänseblümchen und andere
kleinwüchsige krautartige Pflanzen mehr werden, wenn sie dabei
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gleichzeitig vermehrt werden sollen, am besten gegen Mitte
September verpflanzt; geschieht das Verpflanzen aber erst im
Oktober und November, so muss man mit dem Vermehren sehr
vorsichtig sein. Hat man nicht ganz starke Pflanzen vor sich,
so vermehre man sie lieber gar nicht, sondern erst nächstes
Frühjahr , also erst dann, wenn die Pflanzen den Winter mit
seinen Unbilden hinter sich haben.
Gefüllte Nachtviolen, gefüllte Pechnelken, Federnelken
und andere Nelkenarten mehr, wenn sie im Herbst verpflanzt
werden sollen, sind so zeitig als nur möglich an ihren neuen
Standort zu bringen. Ziemlich gleichgültig in Hinsicht eines
frühen oder späten Verpflanzens verhalten sich hin¬
gegen die Arten von Aconitum, Aster, Artemisia, Centaurea,
Delphinium, Dictamnus, Funkia, Helleborus, Hemerocallis, Iris,
Paeonia, Phlox decussata, Rheum, Rudbeckia, Spiraea, Symphytum, Tanacetum u. a. m.
Die vielen Arten von Sedum, Sempervivum, so auch viele
von Saxifraga soll man lieber im Frühjahr, statt Herbst pflanzen;
muss aber deren Umpflanzen dennoch einmal im Herbst statt¬
finden, so hüte man sich die Pflanzen zu zerteilen, man setze
sie vielmehr mit möglichst viel Erde an ihrem neuen Standort.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass es zweckmässig ist,
den im Herbst verpflanzten Stauden eine leichte Bedeckung
von Reisig, Laub oder dergleichen zu geben; denn sind sie
auch winterhart, leiden oder erfrieren in unserem Winter sonst
nicht, so fühlen sie sich unter einer Winterdecke doch sehr
wohl, werden vom Frost nicht an ihren Wurzeln gelockert
und durch trockene rauhe Winter- und Frühlingsluft geschädigt.
Nur hüte man sich, die Winterdecke zu stark aufzutragen, in¬
dem durch ein zu dichtes Bedecken fast immer mehr geschadet,
als genützt wird.
H.
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Rittersporn.
Dieses schöne Sommergewächs, wenn es nächstes Früh¬
jahr sicher aufgehen soll, verlangt im Herbst schon gesäet zu
werden. Nun versäumen aber viele Blumenfreunde eine Herbst¬
aussaat und dieserhaTb findet man den Rittersporn bei weitem
noch nicht genug in den Gärten, als er eigentlich verdiente.
Dazu ist seine Kultur so einfach : Nimmt er doch mit einem
jeden Gartenboden vorlieb und verlangt, ausser Reinhalten der
Beete von Unkraut, fast gar keine Pflege.
Die Aussaat wird am besten in Rillen (kleinen Furchen)
bewerkstelligt. Zum Ziehen der Rillen bedient man sich einer
spitzen Hacke und macht diese etwa 2 cm tief. In diese wird
der Samen, gleichwie Spinatsamen gesäet, doch etwas weniger
dicht. Alsdann wird mit dem Rechen Erde über den Samen
gezogen, sodass das Beet wieder geebnet daliegt. In der Regel
geht der Samen mit dem Schwinden des Winterschnees auf,
bisweilen auch im Herbst schon. Die jungen Pflänzchen ver¬
tragen die Frühjahrsfröste ohne Nachteil, leiden aber in leichten
Boden im Frühjahr oftmals von austrocknenden Winden, weshalb
es gut ist, im Frühjahr mit der Hacke etwas Erde an die auf¬
gegangenen Pflänzchen zu häufeln.
Stehn die Pflanzen zu dicht, so ist ein Ausdüunen oder
Verziehen derselben nötig. Dasselbe geschieht je eher, je besser
und kann auch mehreremal wiederholt werden. Welchen Ab¬
stand die Pflanzen von einander haben müssen, dies zeigt das
Wachstum desselben alleine schon an.
Die in unseren Gärten kultivierten Ritterspornsorten haben
meist Delphinium Ajacis und D . Consolida als Stammeltern.
Die erstere Art kommt im südlichen Europa und im Orient
wild vor, die letztere ist auf unseren Getreidefeldern einheimisch.
Von D . Ajacis giebt es folgende Formen, deren Blüten in
allerhand Farben wie weiss, blau, rosa, rot, violett usw. abwechseln
und dazu auch gefüllt erscheinen:
I. Hoher gefüllter Rittersporn, 2. niedriger gefüllter, 3. hyazinthenblütiger, 4. ranunkelblütiger u. a. m. Sie alle sind schön,
eine der beliebtesten Form ist jedoch der hyazinthenblütige
Rittersporn, einfach auch Hyazinthen-Rittersporn genannt . Er
wird nur 30 bis 40 cm hoch, hat eine gedrungene, dicht
besetzte Blütenähre und wird wegen seines niedrigen Wuchses
auch sehr oft zu Einfassungen benutzt.
D . Consolida, unser wilder blauer Feld-Rittersporn, dessen
kultivierte gefüllte Form Levkoyen-Rittersporn genannt wird,
wächst gegen 80 cm hoch und verästelt, und erscheint nicht
nur in blauen, sondern auch roten, in rosaroten, gestreiften und
noch anderen Färbungen und ist dazu ungemein reichblütig.
Formen von ihm sind : 1. Kandelaber-Rittersporn, nur 30 cm
hoch werdend, mit armbrustartig gebogenen Aesten; 2. KaiserRittersporn, der in Tracht und Höhe zwischen beiden steht;
3. Bismarcks-Rittersporn, der sich durch kräftigen Wuchs und
langanhaltendes Blühen auszeichnet. Alle diese Rittersporne tragen
gefüllte Blumen in blauen, weissen, roten, dreifarbigen usw. Farben.
Alle Rittersporne eignen sich vorzüglich zu ganzen Beeten
und Gruppen, insbesondere die hohen Formen, während die
niedrigen mehr zu Einfassungen verwendet werden. Im Herbst
gesäet, blühen sie im Frühjahr bis im Mai und Juni, im Früh¬
jahr gesäet, im Juni und Juli. Die Frühjahrsaussaaten gehen
oftmals nicht, oder sehr spät auf, blühen aber in letzterem Falle
bisweilen bis im Herbst . Die Herbstaussaat ist aber, wie schon
gesagt wurde, die zweckmässigste, zumal sie ausser sicherem
Autgehen Pflanzen ergiebt, die schon Ende Mai und im Juni
blühen, zu einer Zeit also, wo die feineren Sommerblumenarten
kaum ausgepflanzt worden sind, zum Teil noch in Mistbeeten
H.
stehen.

Blumenflor im Winter.
Von H. Herpers in Aachen.
Jeder, man braucht nicht ein allzu grosser Naturfreund zu
sein , hat die Blumen, diese Kinder Floras, gern und erfreut
sich an ihrem formvollendeten Aufbau und ihrem angenehmen
Dufte. Kaum hat der Strahl der Sonne die harte Eisdecke
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geschmolzen, so sucht man schon, ob das den Frühling ver¬
kündende Veilchen bereits zu blühen begonnen hat , und ist das
der Fall, so ruft man aus : ,,Nun ist der Frühling wieder da !“
Im Sommer nun und teilweise auch noch im Herbste ist Garten
und Feld, Wiese und Wald gleichsam mit einer verschwenderischen
Blumenpracht ausgestattet. Stellen sich aber im Herbste ziem¬
lich schwere Nachtfröste ein, so ist es mit dem Blumenschmuck
vorüber und wir müssen im Winter vollständig der Blumen ent¬
behren, wenn man nicht vorher Fürsorge getroffen hat. Die¬
selbe besteht in dem sogenannten Umpflanzen, Zu diesem Zwecke
hebt man die betreffende Gartenpflanze so aus , dass genügend
Erde daran hängen bleibt, füllt darauf einen Topf oder einen
kleinen Kasten mit guter Gartenerde , hüte sich aber , dieselbe
mit scharfen Dünger, wie es in hiesiger Gegend zu geschehen
pflegt, zu vermischen, da dieser auf die kleinen Wurzeln be¬
sonders einen nachteiligen Einfluss ausübt. Auch dürfte es sich
nicht empfehlen, wie ich das aus eigener Erfahrung versichern
kann, Kaffeesatz zu benutzen. Die Blumen bleiben meistenteils
in der Entwicklung zurück. — Hierauf pflanze man die Gartenblume so tief ein, wie dieselbe auch im Garten gestanden hat
und bringe dann den Topf an einen von der Sonne geschützten
Ort, indem man sie mit lauwarmen Wasser begiesst. Die Haupt¬
sache ist, dass die umgepflanzten Blumen vor jeder Kälte ge¬
schützt sind und (wenigstens in den ersten 8 Tagen) feucht ge¬
halten werden.
Verfährt man auf diese Weise, so hat man die Freude,
im Winter , wenn draussen alles mit einer Schneedecke über¬
zogen ist, im eignen Zimmer die schönsten Gartenblumen blühen
zu sehen.
Anbei folgen einige Blumensorten, bei denen man dieses
Verfahren anwenden kann:
Margarethen-Nelke, Stiefmütterchen , Skabiose, Löwen¬
mäulchen und Chrysanthemum (Goldblume oder Wucher¬
blume). Von letzterer Sorte sind besonders zu empfehlen Chry¬
santhemum indicum L. und sinense Sabin. Es sind beide Zier¬
pflanzen, die sich einander sehr ähneln und sich vortrefflich
zum Winterflor fürs Zimmer eignen.
Ein anderes Verfahren als das vorhin beschriebene ist bei
Impatiens L. (Springkraut, Balsamine) anzuwenden und zwar
sowohl bei Impatiens balsamina (Gartenbalsamine) als auch be¬
sonders bei Impatiens Sultani (afrikanische Balsamine) mit ihren
rotfarbigen Blumen, die aus dem tropischen Afrika stammt.
Man schneidet die Treibspitzen ab und bringt sie in ganz kleine
Töpfe. Schon nach' wenigen Tagen machen die kleinen Pflänzchen
Wurzeln. Hierauf pflanzt man die Stecklinge, wenn einige Wochen
verflossen sind, in grössere Töpfe und setzt sie in eine warme
Stube, begiesst sie mit lauwarmen Wasser, und zwar anfangs nur
mässig. Während des Winters müssen sie immer nass gehalten
werden. Bald wachsen die aus- Stecklingen gezogenen Balsa¬
minen üppig hervor und tragen bald schöne Blumen.
Um einen Blumen¬
der Redaktion.
Nachschrift
flor im Winter im Zimmer zu haben, schlägt Herr Herpers
vor, Margarethen-Nelken, Stiefmütterchen, Skabiosen u. a. Som¬
merblumen aus dem Garten auszuheben und in Töpfe zu pflanzen.
Es ist hierzu zu bemerken, dass die meisten Sommerblumen¬
arten, wenn sie erst im Herbst ausgehoben und in die Töpfe
gepflanzt werden, in der Regel kein fröhliches Gedeihen zeigen
und daher nicht sehr lange blühen. Viel besser gelingt die
Sache, wenn diese Sommerblumen früher schon in Töpfe ge¬
pflanzt werden; sehr lange dauert jedoch ihr Flor dann auch
nicht , denn die meisten von ihnen blühen nur bis im November.
Viel zweckmässiger ist da, frühblühende Stauden wie Veil¬
chen, Primeln, Anemonen, Leberblümchen, Arabis, Gänseblüm¬
chen, Maiblumen, Diclytra, Sockenblume, Niesswurz (Helleborus),
Zwerg-Iris usw. in Töpfe zu pflanzen, indem diese ganz sicher
im Winter zum Blühen gelangen. Ausser der vom Herrn Ver¬
fasser genannten Margarethen-Nelke sind auch noch Remontant-Nelken zum Einpflanzen für den Winterflor zu empfehlen.
Das von ihm erwähnte Chrysanthemum indicum ist eine der
schönsten Blumen für die Monate November und Dezember
und allen Blumenfreunden aufs Wärmste zu empfehlen.

—

287

Wer von genannten Blumenarten im Garten stehen hat,
der achte auf die Ratschläge des Herrn Herpers und pflanze
davon im Herbst in Töpfe. Die Behandlung der genannten
ausdauernden Blumen ist ziemlich einfach: Man nimmt von
bester Gartenerde für die zu bepflanzenden Töpfe und bringt
letztere an einen etwas geschützten Ort, wie z. B. einen
ausgeleerten Mistbeetkasten unter, oder gräbt sie bis zu
ihrem Rand im Garten ein und bedeckt sie, wenn späterhin
Fröste eintreten, mit Laub oder Fichtenreisig. Das Bringen
ins Zimmer geschieht erst gegen Weihnachten hin, also erst,
wenn der eigentliche Winter auftritt. Die meisten der genannten
Pflanzen begnügen sich mit wenig Wärme, gedeihen sogar besser,
wenn die Temperatur im Zimmer keine sehr hohe ist. Was
das Giessen der Pflanzen im Zimmer anbelangt, so ergiebt sich
das Mehr oder Weniger desselben ganz von selbst, indem das
Trockenwerden der oberen Erde im Topfe das Wasserbedürfnis
von selbst an zeigt.

Unsere Farne.
M. von der Kall.

In den letzten Jahren wendet sich die Aufmerksamkeit
der Pflanzenfreunde mit Recht wieder einer Pflanzenfamilie zu,
die zu den interessantesten unserer Flora gehört. Es ist die
Familie der Farne.
Von grosser Genügsamkeit und grossem Anpassungsver¬
mögen, bieten diese selbst da dem Auge noch erfrischende Ruhe¬
punkte, wo andere Pflanzen aus Mangel an Licht und Feuchtig¬
keit oder auch aus allzugrosser Feuchtigkeit nicht mehr gedeihen.
Schon dadurch sind sie für Garten und Blumentisch unschätzbar
und ihr zierlicher Bau , ihr Formenreichtum sowie ihr frisches
Grün sind ebenso weitere Vorzüge.
In ihnen ist uns auch ein charakteristisches Andenken an
die tropenähnliche Flora früherer Jahrtausende erhalten geblieben;
mit Recht tragen sie den Ehrennamen : „Deutsche Palmen, und
trifft man so im Walddickigt eine Felsenschlucht, deren steile
Wände tausende der gefiederten Wedel in den mannigfachsten
Gestaltungen tragen, während auf dem feuchten Boden andere
Arten ihre von keinem Insekt zerfressenen Wedel mannshoch
emporstrecken, so glaubt man sich lebhaft unter einen andern
Himmel, in eine andere Zeit versetzt.
Aber wenn auch die Pflege der Farne im allgemeinen zu¬
nimmt, so werden doch unsere einheimischen Farne noch sehr
vernachlässigt. Wer Farne haben will, kauft sich oft für teures Geld
fremde Sorten, die in vielen Fällen ein kümmerliches Dasein
fristen, gelb und lederartig aussehen, und es niemals zu einem üppigen
Wachstum und fröhlichem Gedeihen bringen. Die Schuld dieser
Geschmacksverirrung liegt sowohl an den Blumenfreunden als
an den Gärtnern. Der Blumenfreund zeigt seinem Besucher
mit Stolz den siechenden Rest eines recht fremden Farn’s,
während er ein prachtvolles Exemplar des Trauben - oder Straussenfarn, dessen Rhizom vielleicht mit Walderde in seinen Garten
gelangte, als Unkraut auf den Düngerhaufen wirft. Der Gärtner
aber bat gar keine einheimischen Farne, weder den deutschen
Straussenfarn, noch den hübschen Waldfarn , ebensowenig den
kräftigen Rippenfarn, die Hirschzunge und den harten Punktfarn.
Auch unsere zierlichen Kleinfarne, wie Buchen- und Eichentüpfel¬
farn, Streifenfarn und Blasenfarn sind bei ihm nicht zu haben.*)
Gerade der Herbst und der Vorwinter sind die richtigen
Zeiten, hier eine Aenderung zu treffen. An schneefreien Tagen
ziehe der Farnfreund, sowohl der Gärtner als der Liebhaber in
den grossen Gottesgarten der freien Natur, trete in den mächtigen
Waldesdom, und wahrlich, er wird reichbeladen zurückkehren.
Die gelben und braunen Wedel des letzten Sommers reichen
*) In vielen Gärtnereien werden allerdings nur fremdländische
Farne in Gewächshäusern gezogen, die, wenn im Garten ge¬
pflanzt, kein langes Leben fristen, in vielen anderen Gärtnereien
hingegen, insbesondere in den Erfurter werden unsere einheimischen
Farne und ebenso auch fremdländische barte Arten in grosser
Anzahl für den Versand kultiviert.
Die Red.

gerade noch hin, die Art des gefundenen Farn’s zu bestimmen,
und die jetzt bereits ruhende Pflanze verträgt das Versetzen in
Topf und Garten ohne Trauern und erfreut uns im Frühling
und Sommer durch ihre üppigen Wedel oder durch seltsame
Gestalt und zierliche Formen.
In einem Herbst resp. Winter kann man 20 bis 30 ver¬
schiedene Arten sammeln. Eine Zusammenstellung bekannter
und hübscher Arten dürfte jedoch manchem Gartenfreund will¬
kommen sein. Gehen wir daher an einem schönen Herbsttage
dem Walde zu und wählen wo möglich unseren Weg so, dass
wir an alten Mauern und Brunnen, an Steinbrüchen und dergl.
vorbeikommen. Bald werden wir auf Farne stossen. Schon die
Fugen der alten Mauern gewähren den eckigen Wedeln der
Mauerraute (Ruta murarm, ) sowie dem braunstieligen Streifen¬
farn (Asplenium Trichomanes) einen willkommenen Standort,
während die inneren Wände der Brunnen vielfach ganz mit
dem äusserst zierlichen zerbrechlichen Blasenfarn (Cystopteris
fragilis) bekleidet sind. In Steinbrüchen
, auf Felsen und an
den Nordseiten steiniger Hügel finden wir zwei winterharte
Farne von derbem Bau, der Tüpfelfarn (Polypodium vulgare)
und die ganzrandige, linealische Hirschzunge (Scolopendrium
vulgare), welche nur in sehr strengen Wintern erfrieren
. In
den Wald eingetreten, fällt uns zunächst der Adler- oder Saum¬
farn durch seine sparrigen, doppelt gefiederten und dreieckigen
Wedel auf, während die ebenfalls bis Dezember grün bleibenden
Wedel des Waldfarns (Aspidium) und des Wurmfarns (Poly stichum filixmas ) , der leicht an der Anordnung der Sporen¬
häufchen in 2 Reihen an der Mittelritze zu erkennen ist, sich
wirkungsvoll vom gelben und braunen Laub des Bodens ab¬
heben. In sumpfigen Gründen und am klaren Bächlein finden
wir den Rippenfarn (Blechnum spicant ). Sein Wedel ist läng¬
lich lanzettlich, tieffiederspaltig, und der fruchtbare bald doppelt
so lang , als der unfruchtbare. Kaum zu erkennen sind noch
die abgestobenen Wedel des Eichen- und Buchenfarns(Polypodium
Dryopteris und P . phegopteris) welche sich beide durch drei¬
eckige Form der Wedel auszeichnen und von denen der letztere
sehr selten ist. Gelingt es dann noch den Straussenfarn (Stru .thiopteris germanica) oder die seltsame Mondraute zu ent¬
decken, so haben wir schon eine ganz schöne Sammlung zu¬
sammen, die uns im Garten und Topf gute Dienste leistet, und
beinah für alle Anforderungen ausreicht. Dieselbe wird aber
noch durch manche Art vermehrt werden, und wenn dann zur
Vervollständigung noch fremde Farne hinzugenommen werden,
so ist das eine ganz andere Sache, als wenn mit Zurücksetzung
einheimischer Arten nur fremde gepflanzt werden. Die Vermehrnng
der Farne erfolgt durch Aussaat der Sporen oder durch Teilung
der Stöcke. Die Aussaat der Sporen ist nun eine recht um¬
ständliche Sache. Die Sporen bilden ja bekanntlich nicht so¬
gleich eine neue Farnpflanze, sondern einen blattartigen, grün¬
lichen Vorkeim (Prothallium) von der Grösse einer Linse. An
der Unterseite dieses blattähnlichen Vorkeimes entwickeln sich
dann zweierlei Gebilde, nämlich Antheridien, oder Samenfäden
und Archegonien, die den Stempeln der Blütenpflanzen ent¬
sprechen. In den Antheridien entwickeln sich bewegliche Schwärmfäden, und erst wenn ein solcher Schwärmfaden in ein Archegonium gelangt und es befruchtet, entsteht ein neues Farn¬
pflänzchen. Am allerleichtesten bringt man Farnsporen zum
Keimen, wenn man sie auf ein Stückchen Torf bringt, in wel¬
chem zuvor durch Hitze alle anderen Keime getötet wurden
und das alsdann feucht zu halten ist.
Allein wie gesagt, diese Art der Fortpflanzung ist sehr
schwierig, und bedarf grosser Aufmerksamkeit, so dass sie in
der Gartenpraxis nur dann mit Vorteil angewendet werden kann,
wenn es sich um Vermehrung sehr seltener und teurer Arten
handelt. Viel leichter ist die Vermehrung durch Teilen des
unterirdischen Rhizoms. Manche Farne pflanzen sich auch
durch Ausläufer und Brutknöspen der Wedel fort.
Die Verwendung der Farne ist sehr verschieden. Sie
schmücken Blumentisch und Garten. Im Garten werden sie
sowohl zu wirkungsvollen Gruppen vereinigt, als ganz be-
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sonders zum Schmuck von Grotten und künstlichen Felspartieen
verwandt.
Mögen vorstehende Worte dazu beitragen , auch unsern
Farnen den Platz zu erobern, den sie verdienen.

Neuheiten

von Blumen und Gemüsen für 1899
von C. Platz & Sohn, Erfurt.

Mysotis
alpestris
„Liebesstern
“.
Dieses, in beistehendem Bilde wiedergegebene neue Ver¬
gissmeinnicht ist eine höchst willkommene Bereicherung des bis
jetzt existierenden Myosotis-Sortimentes. Am nächsten stehend
dem Myosotis alpestris Victoria, unterscheidet es sich von diesem
und allen anderen Sorten wesentlich und zeigt allen gegenüber
unverkennbare Vorzüge, welche in der Hauptsache in dem ge¬
drungenem Bau, gleicher Höhe aller Pflanzen, unerreichter Reichblütigkeit und langer Blütendauer bestehen.
Die Belaubung des Myosotis alpestris „Liebesstern“ gleicht
der der Myosotis palustris -Soxten, ist überaus üppig, gedrungen
und von saftigem Grün. Das einzelne Blatt misst ca. 41|2 cm
in der Länge, ist
:y.
ca. 22 mm breit.
Zu Anfang der
Blütezeit, welche
um ca. 8 Tage
früher eintritt, als
bei allen anderen
Vergissmeinnicht¬
sorten, messen die
Pflanzen gleichmässig 8 cm, in der
weiteren Entwicke¬
lung der Blüten¬
rispen erreichen sie
eine Höhe von ca.
17 cm. Die stets
gleichmässige Höhe
Myosotis alpestris

„Liebesstern “.

aller

Pflanzen

ist

besonders hervorzuheben, da gerade hierdurch die Sorte für
alle möglichen Arrangements bedeutend am Wert gewinnt und
der Flor während der ganzen Entwickelungsperiode ein gleichmässiger und deckender ist. Die einzelne Blume hat einen
Durchmesser von ca. 12 mm, ist fünfblättrig, von ebenmässigem
Bau und von herrlicher, weitleuchtender, rein himmelblauer Farbe.
Die oberen Blütenbüschel oder Dolden messen 22 mm im Durch¬
messer. Der Flor ist ein ungemein lange anhaltender ; obgleich,
wie schon erwähnt , acht Tage früher beginnend , als bei allen
anderen Myosotis-Sorten , zeigen die Beete dieser Neuheit zu
einer Zeit , in der die Blüten anderer Vergissmeinnicht schon
recht spärlich erscheinen, zufolge ihrer ungewöhnlichen Reichblütigkeit ein weithin leuchtendes Blütenmeer. Der stets ge¬
drungene Bau macht diese Neuzüchtung für Teppichbeete uud
Einfassungen besonders wertvoll.
Die Sorte ist schon mehrere Jahre in Kultur und fällt aus
Samen vollständig echt. Wir sind überzeugt, mit dieser Neuheit
eine schätzenswerte Bereicherung des Vergissmeinnicht-Sortiments
gebracht zu haben, welche ihren Platz behaupten und sich bald
allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird.
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Markerbse

„ Nero “.

Eine ebenso interessante wie schätzenswerte Neuheit ist
die in dieser Nummer bildlich dargestellte Markerbse „Nero“. —
Dieselbe erreicht eine Höhe von 1,75 bis 1.90 Meter, ist in
der Entwickelung ihrer Schoten mittelfrüh und von ganz be¬
sonderer Ertragsfähigkeit. — Die Blüten sind farbig und zwar ist
die Fahne dunkelpurpur-violett und die Flügel sind blassrosa-violett.
Die Schoten, welche
stets paarweise
sitzen, haben eine
Länge von ca. 10
cm , sind von auf¬
fallenderdunkel vio¬
letter Färbung und
sind mit saftigen,
zuckerreichen
Erbsen dicht be¬
setzt.
Als besonders
gute Eigenschafterf
dieser neuen Erbse
sind hervorzuhe¬
ben : Das üppige,
MV
gesunde Wachstum,
verbunden mit einer
staunenswerten Er¬
giebigkeit gut ent¬
wickelter Schoten,
welche voll besetzt
sind von grossen,
dabei zarten, sehr
wohlschmeckenden
Erbsen. Dadurch,
Markerbse „Nero“
dass die Blüten
farbig sind, werden dieselben von eierlegenden schädlichen Insekten
fast gar nicht heimgesucht, die Schoten sind daher fast völlig
frei von der Erbsenmade. Besonders bemerkenswert ist die
farbige Aussenseite der Schote, welche der ganzen Pflanze ein
eigenartiges Gepräge giebt, durch welches jedem Beschauer ein
Ausruf der Bewunderung abgenötigt wird. Ein praktischer Vor¬
teil in der Färbung der Schoten besteht darin , dass dieselben
beim Pflücken gut sichtbar sind und ein Uebersehen pflückreifer
Schoten, wenn auch noch so versteckt sitzend, kaum möglich ist.
Treibgurke
„ Alabaster “.
Wenngleich in neuerer Zeit die Zahl der Treibgurkensorten
um ein Nennenswertes vermehrt wurde, können wir doch nicht
umhin, ebenfalls mit einer neuen Sorte in die Oeffentlichkeit zu
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Matricaria

eximia corymbosa fl. pl. „Schneeball “.
Hervorgegangen aus der Matricaria eximia corymbosa
fl. pl. zeigt unsere Neuzüchtung„Schneeball“ insofern bedeutende
Verbesserungen, als dieselbe im Bau der Pflanzen von ganz
gleichmässiger Höhe und von noch gedrungenerem Wüchse als
die Stammform ist. Die Blüten zeigen , voll entwickelt, ein
schönes, reines Weiss, wogegen die Blumen der alten corymbosa
ft. pl. stark ins Gelbliche spielen. Die 20 cm hoch werdenden
Pflanzen eignen sich vorzüglich für Teppichbeete, zur Bildung
kleiner Gruppen mit einer Einfassung von Lobelien oder dergl.
und zur Einfassung von Rabatten, Gruppenbeeten und dergleichen.
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Treibgurke „Alabaster “.

treten, da dieselbe unbedingt verdient weitere Verbreitung zu
finden und uns berufen scheint, manche andere Sorte aus dem
Felde zu schlagen.

—
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Alabaster ist eine Gurke von wirklichem Wert , sowohl
für den Gemüse- und Privatgärtner, wie auch für den Laien
welcher sich der Treibgurken-Kultur nur mit beschränkten Hilfs¬
mitteln widmen kann. Alabaster ist widerstandsfähig wie kaum
eine andere Treibgurke, setzt willig Früchte an, auch wenn kein
vGurkenwetter“ ist und zeichnet sich aus durch auffallende
Fruchtbarkeit. Die Früchte haben eine ideale Form, sind 50 cm
lang, 51/2 bis 6 cm im Durchmesser haltend , sind vollständig
glatt, ohne Rillen und Stacheln und leichter Krümmung. In
ihren sonstigen Eigenschaften zeichnen sich dieselben aus durch
zarte Schale und wenig Kernbildung, wodurch sie sich besonders
als Salat- , Salz- oder Sauregurke eignet. Im reifen Zustande
hat sie den Vorzug ganz besonders fest und sehr dickfleischig
zu sein, giebt eine Senfgurke wie sie nicht besser gedacht werden
kann. In ihrer äusseren Erscheinung ist sie im Jugendzustand
lichtgrün und als reife Gurke alabasterweiss. Für Freiland-Kultur
ist Alabaster ebenso zu empfehlen wie für das Frühbeet.

Grabschmuck.
Um eine Grabstätte mit frühblühenden Zwiebelgewächsen
zu bepflanzen, ist zunächst die Erde derselben zu lockern und
sind etwaige Wurzeln von ausdauernden Unkräutern zu entfernen.
Alsdann wird die Erde mit dem Rechen klar gerecht und das
betreffende Grab in eine hübsche Form gebracht.
Was nun das Bepflanzen der Grabstätte betrifft, so kann
solches auf gar verschiedene Weise geschehen, richtet sich zum
grossen Teil auch mit nach den zu pflanzenden Zwiebeln, und
jemehr man davon verwendet, um so blumenreicher gestaltet
sich auch der Grabschmuck, nur kommt aber ein sehr reich
bepflanztes Grab ziemlich hoch im Preise, und es sieht nicht
einmal schön aus und ist auch sehr unnatürlich, wenn Blume
an Blume dicht gedrängt steht und keine einzige Pflanze sich
vollständig entwickeln kann ; anders ist es hingegen mit denjenigen
Zwiebelgewächsen, die zur Einfassung eines Grabes benutzt
werden. Diese können dicht neben einander gepflanzt werden.
Zu einer Einfassung sind da Crocus sehr beliebt.
Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, kann sich ein
Bepflanzen ziemlich teuer gestalten, doch nicht Jedermann mag
sich einen solchen Luxus gestatten, sondern zieht vor, das
Grab eines teuren Dahingeschiedenen ausreichend und sinnig
und dazu ohne erhebliche Kosten zu schmücken. Für den
Preis von 5 Mark lässt sich die Grabstätte eines Erwachsenen,
und für 3 Mark die eines Kindes mit nachstehend genannten
Zwiebeln reichlich mit Blumen versehen, lässt sich ein lieblicher
Schmuck des Grabes im Frühjahr erreichen:
Die Einfassung geschieht durch Crocus, von denen gegen
100—150 Stück zum Grabe eines Erwachsenen, und 50— 100
Stück zum Grabe eines Kindes verwendet werden können. Auf den
mittleren Teil des Grabes kommen ca. 12 Hyazinthen zu
stehen, wie z. B. 4 rot- oder rosafarbige in die Mitte und 8
blaue um diese herum. Die Hyazinthen kommen nicht in
einen Kranz zu stehen, sondern werden der Form des Grabes
entsprechend gepflanzt. Der übrige Raum, zwischen Hyazinthen
und Crocus wird mit ca. 12 bis 18 Tulpen ausgefüllt, die so
zu verteilen sind, dass sie die Hyazinthen in regelmässigen
Abständen umkreisen.
Alle Zwiebeln sind so zu pflanzen, dass sie tief genug in
die Erde kommen und von dieser bedeckt sind. Hyazinthen
und Tulpen sind tiefer zu pflanzen als Crocus. Gewöhnlich
-werden Hyazinthen und Tulpen gegen 6, und Crocus gegen
cm tief gepflanzt, so dass 2 bis 3 resp. 1 bis 2 cm Erde
über den Zwiebeln zu liegen kommt.
Ein Winterschutz ist nicht unbedingt nötig, leistet aber
gute Dienste. Für Grabstätten eignet sich da besonders Fichten¬
reisig, das aber .nur lose aufgelegt werden darf und im Frühjahr
wieder entfernt werden muss. •

Nützt der Kalkanstrich?
Von F . C. Binz.

Diese Frage wurde in den letzten Jahren vielfach auf¬
gestellt und ventiliert. In verschiedenen Zeitschriften ist das
Kalken der Bäume getadelt worden, weil einerseits das Unge¬
ziefer ungestört weiter lebe, andererseits das Kalken mit nam¬
haften Nachteilen verbunden sei. Auf der anderen Seite wird
nun das Kalken bis über den Schellenkönig gelobt und em¬
pfohlen, ohne jedoch die gewünschten Vorteile zu bringen.
Bei allen derartigen Fragen sollte das „Wie“ der Arbeit nicht
aus dem Auge gelassen werden, worauf stets soviel ankommt!
Streiche die Obstbäume nicht an, ohne vorher das Moos und die
Flechten entfernt zu haben. Jedoch kratze niemals mit fana¬
tischem Eifer alle und jede Borke von deinen Obstbäumen,
denn bedenke : die Borke ist dem Baum so notwendig wie dir
der Ueberzieher im Winter, und in zwei Röcken frierst Du
weniger als in einem Rock. Die Saftzirkulation findet im Baume
im Winter statt wie im Sommer, wenn auch nicht in gleichem
Masse, denn wo Stillstand, ist Tod ! Lasse also soviel wie mög¬
lich dem Baum seinen Winterüberzieher. Ferner vergiss aber
nicht, dass trotz Ueberzieher Du im Winter frieren wirst, und
zwar dann am meisten, wenn Du nichts im Leibe hast, wenn
namentlich die Brennmaterialien, um Deine Maschine zu heizen:
Wurst und Speck, Fleischbrühe und vielleicht auch etwas Flüs¬
siges, fehlen. Ganz ähnlich geht es dem Baum: Mit dem
eigenen Winterüberzieher und dem Sommerüberzieher, den
Du ihm in Form eines Kalkanstriches umhängst, ist noch
nicht alles gethan. Gieb dem Baum auch Fleischbrühe, wenn
auch in anderer Form und nicht allzu kräftig, dass er sie auch
vertragen kann.
Und gleich dem Manne, dem es, wenn er gut gegessen
und getrunken hat, in der weiten Haut zu enge wird, und,
durch seine eigene Wärme gezwungen, den Rock wegwirft, ge¬
rade so macht es auch der Baum; auch ihm wird es zu enge
in seinen zwei unliegenden Paletots: hier giebt’s einen Riss,
dort giebt’s einen Riss, die Röcke gehen aus allen Nähten ; hier
fällt ein Lappen ab, dort folgt ihm ein anderer nach, und auf
einmal, ohne dass Du es überhaupt bemerktest, steht der Mann
— will sagen der Baum, in einem neuen Gewände vor dir :
„Wir brauchen des Zeug’s nicht mehr“, steht ihm in allen
Zweigen geschrieben. Durch sein eigen Blut, durch seine
eigenen Säfte schützt er sich nun, stösst alles weit von sich ab,
was ihm Verderben von aussen zu bringen droht. Und gewiss
ist die Erfahrung richtig und hat sich bewährt, dass ein gut
genährter Obstbaum viel widerstandsfähiger ist wie ein schlecht
genährter, und darin liegt auch allein der Witz, warum unsere
Altvorderen um den Sommerüberzieher herumkamen, eben des¬
halb , weil ihre Obstbäume auf viel kräftigerem Boden, ja bis¬
weilen sogar auf jungfräulichem standen.
(Luxemburger Obstfreund .)

Obstbäume und Landstrassen.
Die Vorteile, welche die Anpflanzung von Obstbäumen
an den Landstrassen mit sich bringt, werden heute wohl all¬
gemein rückhaltlos anerkannt, allein es mangelt bei uns noch
vielfach an der richtigen, sachgemässen Pflege derselben, sodass
die Erträge oft genug hinter den gehegten Erwartungen wesent¬
lich Zurückbleiben. In dieser Beziehung können wir uns in
Deutschland das Grossherzogtum Luxemburg als Beispiel dienen
lassen, wo man durch sorgfältige Behandlung der Bäume her¬
vorragende Resultate erzielte. Dort pflanzt man nur vollständig
kräftige Bäumchen von 4—5 Jahren , die von Flechten und Moos
keine Spuren aufweisen. Der Stamm derselben hat eine Höhe
von 2,50 m und etwa 1 m unterhalb der Krone einen Umlang
von 15— 16 cm. Die Krone selbst besteht aus fünf Zweigen,
von denen der stärkste nach oben, die vier übrigen sich übers
Kreuz gegenüber stehen. Die Umpflanzung aus der Baumschule
an die Strassen erfolgt meistens im Herbst, nur bei sehr feuch¬
tem Boden wird das Frühjahr vorgezogen. Drei oder vier
Monate vor der Pflanzzeit wirft man für jeden Baum eine Grube
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von 2—4 Quadratmetern Oberfläche und o,8o m Tiefe aus;
bei schmalen Wegen vermindert nun die Breite, vergrössert
dagegen die Länge, sodass sich die Grösse des Loches thatsächlich nicht veringert. Dies frühzeitige Auswerfen der Erde
ist notwendig, damit dieselbe sich gut zersetzt. Aus dem so
gewonnenen Boden werden zwei verschiedene Haufen
von denen der eine die obere Schicht, der andere dengebildet,
Unter¬
grund enthält. Ausserdem aber sammelt der Chausseearbeiter
im Laufe des Jahres den Schlamm der Strassengräben, den
Strassen- und Pferdedünger in der Nähe jedes Pflanzortes zu
einem dritten Haufen an, der schliesslich einen vorzüglichen
Kompost abgiebt. Vierzehn Tage oder drei Wochen bevor ge¬
pflanzt werden soll, wird die Grube zu drei Vierteln mit der
ausgeworfenen oberen Erdschicht gefüllt und zugleich in süd¬
westlicher Richtung vom zukünftigen Standorte des Baumes ein
kräftiger Pfahl eingetrieben, der nicht ganz so hoch ist, wie der
Ansatz der Krone sein wird. Unmittelbar vor dem Pflanzen
ist der Baum selbst entsprechend herzurichten : etwa abgerissene
Wurzeln werden glatt geschnitten, zu lange gekürzt, .wobei man
die kleinen Fasern soviel wie möglich schont.
Herrscht
gerade trockene Witterung oder handelt es sich um reichlich
trockenen Boden, so nimmt man dies Zurückschneiden schon
einige Zeit vor dem Einsetzen vor und legt darauf die Wurzeln
in Wasser, um gänzliches Verdorren zu verhüten; im Allge¬
meinen aber soll man am Tage nach dem Zurückschneiden
pflanzen. Dabei ist wie folgt zu verfahren: Ein Mann stellt
den Baum senkrecht in die Grube, sodass sich die Wurzeln
nach Belieben ausbreiten; ein zweiter wirft um diese den oben
erwähnten Kompost, der Wurzeln und Würzelchen gut be¬
decken muss, während man zuweilen, um Höhlungen zu ver¬
hindern, den Stamm ein wenig anhebt. Sodann füllt man die
Grube mit dem Rest der guten Erde, bedeckt diese mit dem
Untergrund und häuft solange an bis die Höhe erreicht ist,
in der der junge Baum bisher gestanden hat, wobei man etwa
io cm höher zu setzen hat, da der Boden sich noch viel senkt.
Darauf macht man einen kleinen Graben um den Stamm,
der das Wasser zurückhalten soll, umgiebt den Fuss mit Rasen
(das Gras nach unten) um das Austrocknen zu verhüten*),
bindet den Stamm mittelst zweier 8 förmigen Strohseile an den
Pfahl, wobei aber die den Baum umgebende Oese höher zu
sitzen hat, als die um den Pfahl, da erstere sich noch erheb¬
lich senkt. Später schiebt man von 8 zu 8 Tagen die eine
Oese wieder in die Höhe, bis der Boden sich gesetzt hat.
Während des ersten Wachstums darf kein Aufschiessen von
Gras am Fusse geduldet werden, weshalb man öfter hackt,
auch hat man anfangs noch den Strassenkehrricht durch kleine
Gräben um den Baum herum festzuhalten. Ist die Chaussee
wenig begangen, so liefert sie nur wenig Kompost, weshalb man
gut thut eine Mischung zu i kg Superphosphat, 2O°/0 Säure
enthaltend, 2 kg Chlorkalium im Herbst, im Frühjahr 250—
500 g Chilisalpeter zum Düngen zu verwenden. Im ersten
oder zweiten Jahre nach dem Pflanzen und während der 6 —8
folgenden Jahre müssen die Bäume gut beschnitten werden,
um ihnen eine hübsche Krone zu bewahren, bis man drei oder
vier Etagen in Zwischenräumen von etwa 80 cm von einander
erzielt hat von denen je 3—4 Seitenzweige ausgehen. Später
sind nur noch die unnötigen Zweige zu entfernen, sowie etwa
nach der Ernte abgebrochene oberhalb der Bruchfläche weg¬
zuschneiden, wo die erste Gabelung erfolgt. Wird der Baum
älter, so nimmt seine Ergiebigkeit ab ; um ihn nun wieder zu
verjüngen, schneidet man den oberen Teil der Krone auf die
Hälfte oder ein Drittel zurück, wobei alle Schnittflächen gut
mit Steinkohlentheer bestrichen werden müssen. Zum Schluss
noch ein paar Worte über Krankheiten der Obstbäume und
schädliche Insekten : Zu den ersteren gehören der Krebs, der
durch das Ansaugen der Rinde durch die Blutlaus veranlasst wird.*)
*) Der

Krebs

der Obstbäume

entsteht

auch

aus

poch

ganz
anderen Ursachen wie z. B. Beschädigungen der Bäume durch
Hagel und sonstige Verwundungen, durch falsche Ernährung, oder
auch Erblichkeit gewisser Obstsorten usw., tritt also auch ohne vor¬
handene Blattläuse auf. Die Red.

Als Gegenmittel empfiehlt sich sorgfältige Zerstörung
der Ansiedelung der Parasiten, Bestreichen der besetzten
Stellen
mit Petroleum, sowie Theerringe gegen die in der Erde über¬
winternden Tiere. Ferner die Wundfäüle, die am besten durch
Ausschneiden der Wunden und Ueberziehen der Wundflächen
mit Steinkohlentheer oder Baumkitt verhütet wird. Endlich der
Gummifluss, dem man durch Zurückschneiden der kranken
Aeste, durch Längseinschnitte durch die Rinde und durch
Umpflanzen entgegentritt. Von schädlichen Insekten seien hier
erwähnt der Blütenstecher (Anthonomus), der als Käfer und
mehr noch als Larve den Obstbäumen verderblich wird, indem
er deren Knospen zerstört. Gegenmittel : Beschneiden und
Düngen der Bäume und Abklopfen der Käfer. Der Bomby,
ein brauner Schmetterling, dessen Raupen die jungen Triebe
zerstören: Fortschneiden der Nester vor dem Auskriechen der
Raupen . Die gewöhnliche Blattlaus wird durch Lösungen von
Tabaksjauche oder schwarzer Seife in Wasser vernichtet, oder
durch eine Mischung von 2 kg Kalk, 2 kg schwefelsaurem
Kupfer in 100 1Wasser.

Das Fehlsehlagen

einer günstigen

Obsternte.

Nach dem reichlichen Blütenansatze unserer Obstbäume
in diesem Jahre hätten wir eine reiche Obsternte zu erwarten
gehabt. Leider fällt aber die Obsternte in unserer Provinz
und in den Nachbarstaaten nur sehr gering aus, so dass
wir nur wenig Obst zu erwarten haben. Rei meinen aus¬
gedehnten Reisen in unserer Provinz während der Blütezeit
habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Obstblüten, nachdem
sie eine Zeit lang entfaltet waren, nach und nach eine bräunlich
gelbe Farbe annahmen und dann unbefruchtet vom Baume
fielen. Ich habe eine Menge Blüten untersucht und in allen
Blüten gefunden, dass die Befruchtungsorgane, besonders die Pistille
fehlten und bis aut den Blütenboden abgefressen waren. Dieses
Abfressen der Pistille rührt von einem Insekt her, welches dieses
Frühjahr in ungeheuren Massen auftrat und mir die Befürchtung
nahe legte, dass mit unserer Obsternte kein reichlicher Erfolg
zu erwarten sei. Bei den Aepfeln ist es der Apfelblütenstecher
auch Brenner, Kaiwurm [Anthonomus pomorum A) genannt, welcher
unsere Apfelblüte zerstört und bei dem massenhaften Auftreten
unsere Apfelernte sehr beeinträchtigt hat. Die Lebensweise
dieses sehr schädlichen Insektes ist folgende: Wenn die Apfel¬
bäume in voller Blütenpracht stehen, so fällt es dem Beobachter
auf, dass ein grosser Teil der Blüten gar nicht zur Entfaltung
kommt, die geschlossenen Kronenblätter bräunen sich und die
Blüten sehen wie verbrannt aus, daher der Name „Brenner“.
Aeusserlich ist an den Blüten kaum ein Beschädigung wahrzu¬
nehmen. Untersucht man aber eine solche Knospe, so findet
man, dass die Befruchtungsorgane abgefressen sind und dass
sich in der Knospe eine schmutzig-weisse, braunhöpfige Larve
(Kaiwurm genannt) häufig vorfindet, oft auch schon eine sehr
bewegliche Puppe. Nach etwa 8 tägiger Puppenruhe geht der
Käfer aus der angestochenen Knospe hervor und fliegt umher.
Die ganze Entwicklung, vom Ei bis zum Käfer, dauert nur
einen Monat. Der Käfer verbringt nun das ganze Jahr hin¬
durch sein Leben hinter Rindenrissen und Borke und schlüpft
dann beim Beginn des Früjahrs hervor, steigt an den Aepfelund Birnbäumen empor und legt in jede Knospe je ein Ei.
Entwickelt sich im Frühjahr die Blüte rasch, so geht die Brut
des Käfers zu Grunde ; je langsamer die Blütenentwicklung, wie
in diesem Jahre , vor sich geht, desto besser gerät die Brut.
Es giebt nun mehrere Schutzmittel gegen dieses gefährliche In¬
sekt, die, wenn rechtzeitig angewendet, das Insekt sehr stark
vermindern. Wo es angängig ist, sammele und verbrenne man
die braunen, vertrockneten Knospen. Durch Abkratzen der
Bäume im Herbst, nebst nachfolgendem Austreichen mit Kalk¬
milch, werden eine grosse Menge Käfer vertilgt. Sodann em¬
pfiehlt es sich, im ersten Frühjahre, wenn die Weibchen auf
dem Baume ihre Eier ablegen, sie durch das Anschlägen mit
einer gepolsterten Klopfkeule zum Abfallen vom Baume zu ver¬
anlassen. Natürlich muss bei dieser Arbeit ein Tuch oder
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Laken unter dem Baume ausgebreitet werden, um die herab¬
fallenden Käfer aufzufangen, welche dann am besten durch
Verbrennen vernichtet werden. Man wähle zu dieser Abeit
den kühlen Morgen oder kühle Tage ohne Sonnenschein, wo
die Käfer nicht fliegen. Bei älteren Bäumen empfiehlt sich,
da dieselben durch die Klopfkeule nicht genügend erschüttert
werden, das Anlegen einer Insektenfalle.
Für den Betrieb im Grossen empfiehlt sich folgende Ein¬
richtung: Um den Stamm wird bereits im Nachwinter (Februar,
März) Heu oder besser feine Putzwolle, erwa i Finger dick
und 3—4 Finger breit, durch Draht oder starken Bindfaden
fest um den Stamm gelegt, so dass die kleinen 4 mm grossen
Käfer nicht durchschlüpfen können, dann befestigt man einen
10— 15 cm breiten Asphaltpapierstreifen über die Holzwolle,
damit dieselbe nicht vom Schnee oder Regen durchnässt wird,
und bestreicht die Unterseite des Papieres noch mit sogenanten
Raupenleim. Die Käfer, sowie mehrere andere schädliche In¬
sekten, nisten sich gern in diese dargebotenen Schlupfwinkel
ein, und werden diese Insektenfallen beim Eintritt wärmeren
Frühjahyswettersabgenommen und verbrannt. Auf diese Weise
kann man wenigstens den kolossalen Schaden des Insektes Vor¬
beugen, und der geringe Kosten- und Arbeitsaufwand wird durch
reichliche Ernten hundertfach gedeckt. Bei den Pflaumen und
Zwetschen bewirkt den Schaden der Pflaumenbohrer (Rhynchites cupreus L.), gleichfalls ein kleiner Rüsselkäfer, der in
ähnlicher Weise wie der Apfelblütenbohrer die Pflaumen- und
Zwetschenernten beeinträchtigt. Die Schutzmittel sind dieselben
wie beim Apfelblütenstecher. Schliesslich möchte ich njch auf
die Zerstörer der jungen Früchte aufmerksam machen. Bei
den Birnen sind es die Larven der Birntrauermücke (Sciariav pyri ), bei Aepteln und Birnen ist es die Raupe des Apfel¬
wicklers (Carpocapsa pornonella L .) bei den Pflaumen und
Zwetschen die Raupe des Pflaumenwickiers Grapholita junebrana Tr .), welche die jungen Früchte bewohnen und sie vor¬
zeitig zum Abfallen bringen. Man versäume deshalb nicht, alle
abgefallenen Früchte sorgfältig aufzusammeln und sie an das
Vieh zu verfüttern, bezw. lasse man in grossen Obstgärten den
Schweinen dieses Sammelgeschäft besorgen, welche alle abge¬
fallenen und sogenannten wurmstichigen Früchte sehr begierig
aufsuchen und verzehren.
b . v. Uslar -Hannover.

Riesenkohlrabi.
Schon mancher Gartenfreund, der bei Gelegenheit einer
Gartenbau - Ausstellung kopfgrosse Kohlrabiknollen gesehen,
hat darauf Riesenkohlrabi in seinem Garten angebaut, doch ver¬
geblich auf solche riesige Kohlrabiknollen gewartet; im Gegen¬
teil, er zog im Garten nur Pflanzen mit grossen Blättern und
dicken Stielen und von einer Kohlrabiknolle oder einen Kohllabiapfel war gar nichts zu sehen. Gewöhnlich glaubt ein
solcher Gartenfreund, dass er mit den bezogenen Samen ange¬
führt worden sei Und doch war der Same echt, und das
Misslingen ist auf eine ganz andere Ursache zurückzuführen;
nämlich: 1. sind die Riesenkohlrabisorten wie blaue und weisse
Riesen- und Goliath alle Spätsorten, die eine viel längere Wachs¬
tumszeit als die frühen Kohlrabisorten durchmachen müssen
um ausgewachsene Knollen zu machen ; 2. sind sie viel weitei
als Frühkohlrabi zu pflanzen; 3. beanspruchen sie eine freie
und sonnige Lage und 4. verlangen sie auch einen nahrhaften
Boden wenn sie grosse Knollen oder Kohlrabi machen sollen.
Dies sind Bedingungen, die nicht in einen jeden Gemüsegarten
geboten werden oder werden können, und dieserhalb thun viele
Gartenfreunde besser, wenn sie nur Frühkohlrabi anbauen.
Bei einem Anpflanzen derselben im Juni und Juli lassen sich
von ihnen ebenso zarte Kohlrabi für den Winterbedarf als von
den späten Riesenkohlrabisorten ziehen.
Wo aber die Verhältnisse günstig liegen, wo man einen
grossen, luftigen Garten oder guten Feldboden besitzt, da ist
allerdings anzuraten, für den Winterbedarf lieber späte Kohl¬
rabisorten als frühe zu ziehen, denn sie sind ergiebiger und
fast immer durchgehends zart, während es bei spätgezogenen

Frühhohlrabisorten vorkommt, dass die untere Hälfte der Knollen
im Aufbewahrungsräume während des Winters holzig wird.
Zur Zartheit der Kohlrabi trägt ausser dem Standort und
Boden auch die Witterung sehr viel bei und dieserhalb sind die
bei feuchter Herbstwitterung gewachsenen späten Kohlrabi meist
viel zarter als im heissen und trockenen Sommer gewachsene
frühe Sorten. Es empfiehlt sich daher nicht, die für den Winter¬
bedarf zu ziehenden Frühkohlrabi schon im April und Mai zu
pflanzen und sie bis in Herbst stehen zu lassen, sondern es
ist zweckmässiger, dass, wenn Frühkohlrabi zum Winterbedarf
gezogen werden sollen, diese erst gegen Ende Juni und Juli
gepflanzt werden.

Aschendüngung

im Herbst und Winter,

Wenn von Aschendüngung die Rede ist, so ist unter der
zu verwendenden Asche Holzasche gemeint, denn diese eignet
sich besser zum Düngen als Asche von Steinkohlen, Braun¬
kohlen, Briketts u. dergl. Brennmaterialien. In Städten und in
Orten, wo die letztgenannten Kohlen und Materialien zur Heizung
verwendet werden, ist reine Holzasche kaum zu erhalten und
der Gartenfreund, der mit Holzasche düngen will, muss suchen
wo er solche erhalten kann. Am ersten ist sie erhältlich in
Gegenden wo mit Holz gefeuert wird, und wer Bekannte in
solchen hat, lasse sich die Mühe nicht verdriessen, Asche
aus solchen sich zu verschaffen. In der Regel wird Holzasche von
den Bewohnern solcher Gegenden nicht genug auf ihren Wert
erkannt, so dass man sie daselbst sehr billig, ja zum Teil sogar
geschenkt bekommt; sind doch viele Landleute noch so thöricht,
die Asche wegzuwerfen, oder sie schütten sie auf den Misthaufen,
anstatt die Wiese damit zu düngen.
Holzasche ist ein Düngemittel, das beim Gartenbau sogar
hoch anzuschlagen ist, denn bei gar manchen Pflanzen wirkt
sie besser als der Mist und dazu ist sie viel billiger als dieser
und lässt sich auch viel leichter transportieren. Da haben wir
z. B. ein Stück Land vor uns, das im Vorjahr gedüngt wurde
und mit Kohlgewächsen bestanden war und auf dem nun
Zwiebeln angebaut werden sollen. Füi solches Land giebt es
keine bessere Nachdüngung als Holzasche, denn selbige zersetzt
allen etwa im Boden noch vorhandenen ungehörig zersetzten
Stalldünger, was sehr wesentlich ist, denn die Zwiebel verlangt
wohl guten Boden, aber auch einen solchen, der von noch faulenden
und unverwesten Stoffen frei ist. Enthält derselbe aber noch
viele unverweste Düngerteile, so kommt bei den Zwiebeln die
Zwiebelmade zum Vorschein, oder sie werden in ihrem Innern
von einem Pilz ergriffen, der ihr Fleisch nicht haltbar macht,
sondern bald in Fäulnis geraten lässt. Dieserhalb und auch der
Zwiebelmade halber, bauen die meisten Zwiebelzüchter die Zwiebeln
auf Boden, der zwei Jahre vorher schon gedüngt wurde.
Auch Buschbohnen verlangen wohl gutes, doch kein frisch
gedüngtes Land und auch hier ist Holzasche ein ausgezeichneter
Dünger.
Asche, d. h. Holzasche passt übrigens für alle Bodenver¬
hältnisse im Garten, denn sie schliesst den Boden auf , macht
ihn locker und vernichtet gleichzeitig eine Menge Eier und
Brut schädlicher Insekten und Gewürms. Sie muss aber im
Herbst und im Winter auf das Land gebracht werden ; im
Frühjahr in Garten gebracht, ist sie zu scharf, greift die jungen
Pflanzen an, sodass sie an ihren Wurzeln Wundstellen bekommen,
brandig und faulig werden.

Eine sehr einträgliche

Kulturpflanze.

Agnelli8 verbesserte Pfefferminze (Mentha piperita ameliorata).

Der Anbau der Pfefferminze, aus welcher das Pfefferminz¬
öl gewonnen wird und deren Blätter ausserdem eine vielseitige
Verwendung in der Medizin finden, ist, entsprechend ihrer
Bedeutung, eine sehr grosser. So ist namentlich die Stadt
Mitcham in England die Hauptgegend für den Anbau dieser
wertvollen Pflanze; sie versorgt fast allein die PfefferminzölFabriken Englands mit Material, welch letztere ihr kostbares
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und teuer bezahltes Produkt in die ganze Welt hinaussenden.
Auch in Deutschland wird in neuerer Zeit mehr Pfefferminze
gebaut, so namentlich in der Gegend von Langensalze etc.,
immerhin aber noch lange nicht in dem Masse, wkj es einer
Pflanze von so grossem Werte und so grosser wirtschaftlicher
Bedeutung zukommt. Dies hat seinen Grund hauptsächlich in
dem Umstande, dass die Pfefferminze ein perennierendes Gewächs,
bei der Kultur eine sehr starke Neigung zur Degeneration besitzt,
so dass manche Anlagen, schon im ersten Jahre , andere im
zweiten Jahre entarten und eine NeuanLge erheischen; länger
als zwei Jahre kann keine Anlage stehen bleiben.
Es sind thatkräftige Versuche gemacht worden, dem Uebelstande abzuhelten und zwar mit überraschendem Erfolge. Dem
durch seine Bemühungen zur Hebung der Landwirtschaft und
durch seine Neuzüchtungen, noch mehr aber durch die Ge¬
wissenhaftigkeit, mit welcher er im Gegensatz zu vielen Züchtern
von Proffession nur solche Züchtungen der Welt übergiebt, die
sich nach langjähriger Kontrolle als wirkliche bedeutende Ver¬
besserungen bewähren, in weiten Kreisen rühmlichst bekannt
gewordenen Pfarrer Agnelli ist es nach einer 21 jährigen un¬
verdrossenen Arbeit gelungen, eine verbesserte Pfefferminze zu
züchten. Agnellis verbesserte Pfefferminze bleibt absolut be¬
ständig, und die Anlage kann eine Reihe von Jahren stehen
bleiben, ohne dass die geringste Abnahme im Ertrage und und
in der Qualität wahrzunehmen ist. Damit verbindet sie noch
den Vorteil, dass sie schneller nnd viel kräftiger wächst und
ein kräftigeres, dabei feines Aroma besitzt. Auf demselben
Boden und unter genau denselben Verhältnissen gebaut, lieferte
die gewöhnliche Pfefferminze pro Morgen
Zentner getrock¬
nete Ware, die verbesserte Pfefferminze 18—20 Zentner, also
mehr wie das Doppelte.
Dem Boden wird durch den Anbau von Agnellis ver¬
besserter Pfefferminze eine Rentabilität abgewonnen, wie sie
nur noch durch wenig andere Kulturpflanzen zu erzielen ist,
und der Verkauf der Ernte ist um so leichter und sicherer, weil
ein feineres Produkt als das bisherige sehr gesucht und begehrt ist.
Auf Anfragen über diese Neuzüchtung wird Herr E m i 1
Weiss in Erfurt , Neuwerkstrasse
42, nähere Aus¬
kunft erteilen.
(B. T.)

Etwas vom Obsthandel.
Es ist schon oft in den Fachblättern sowohl als auch in
Versammlungen der Obstproduzenten selbst die Rede davon ge¬
wesen, dass leider nicht immer oder sogar nur selten dem in
den Handel gebrachten Obste nicht die genügende Sorgfalt ge¬
widmet werde, dass sowohl bein Einernten, als auch beim Sor¬
tieren und Verpacken recht leichtfertig verfahren werde, und
dass deshalb das im Inland produzierte Obst gegen das aus
dem Auslande kommende kaum konkurrieren könne. Es kann
nicht in Abrede gestellt werden, dass diese Klagen durchaus
gerechtfertigt sind. In der That kommt das Obst sehr oft in
einem Zustande auf die Märkte, dass man sich geradezu wundern
muss. Wenn derartige Ware keine güten Preise erzielen kann,

„ „,Jp| |

VERSCHIEDENES —TlllS
. |l | fs]
Der Teufelszwirn {Lycium barbarum) als Bienennährpflanze.
Dieser Strauch begnügt sich mit trockenen Boden, kommt an Wällen,
Dämmen, auf steinigen Boden, Geröllboden usw. fort und da seine
Blüten sehr viel von Bienen aufgesucht werden, den ganzen Som¬
mer und Herbst über blühn, so sollten ihn Bienerwirte an unbebauten

trockenen Orten anzusiedeln suchen. Wo er einmal Stand gefasst
hat, ist seine Dauer eine ausserordentlich lange, hält er über ein
Menschenleben aus.
H.
Spiraea

venustä .

Die staudenartigen Spiräen sind alle

schöne Zierpflanzen und ich wüsste nicht, welche Art ich als die
schönste unter ihnen bezeichnen sollte; es ist eben eine jede schön.
Unter den rotblühenden Sorten gefällt mir S. venusta sehr gut.

so ist das doch wahrhaftig nicht mehr als natürlich. Es ist aber
nicht allein dies, was dem Obsthandel Schaden thut , sondern
es ist auch zu berücksichtigen, dass die auf das Primitivste zu¬
sammengeschüttete Ware auch viel schneller dem Verderben
ausgesetzt ist als solche, die sorgfältig verpackt , und aus der
alles Fleckobst aussortiert ist.
Eine recht erhebliche Menge Obst wird in grösserenStädten auch durch die Strassenhändler vertrieben. Es ist ja
selbstverständlich, dass diese Leute nicht hohe Preise fordern
dürfen; sie müssen demnach natürlich auch billig einkaufen, und
wenn auch nicht bestritten werden soll, dass oft zu recht billigen
Preisen ganz gutes Obst angeboten wird, so ist doch auch öfter
das, was so von den Händlern den kleineren Konsumenten zu¬
geführt wird, geradezu von einer jammervollen Beschaffenheit.
Die Händler kaufen ihre Waare oft schon in halbverdorbenem
Zustande auf, und namentlich an heissen Tagen schreitet das
Verderben schnell fort, und die Käufer erhalten hauptsächlich
dann, wenn es sich um Steinobst handelt, oft Sachen , die nur
zum kleinsten Teil noch geniessbar sind.
Da natürlich jede Frucht, wenn sie völlig reif oder sogar
überreif ist, viel weniger haltbar ist als im Zustande der Halb¬
reife, so findet man auch nicht selten, namentlich bei Pflaumen
kann man dies beobachten, Früchte, die auf den ersten Blick
als unreif zu erkennen sind.
Es versteht sich ganz von selbst, dass ein solcher Betrieb
nicht dazu beitragen kann, dem heimischen Obste Sympathien
zu erweeken. Daher kommt es auch, dass das amerikanische
Obst, als dies vor zwei Jahren in grösseren Massen und zu
civilen Preisen auf den Markt geworfen wurde, sich so sehr
schnell die Gunst des Publikums erwerben konnte, obwohl doch
sicherlich bei Niemandem ein Zweifel daran bestehen kann,
dass unser Vaterland mindestens ebenso gute Früchte hervor¬
bringen kann. Man hätte garnicht notwendig, dem amerikanischen
Obste die Grenzen zu verschliessen, denn tausendmal wirksamer
liesse sich der Konkurrenzkampf dadurch führen, dass unsere
Obstproduzenten sich etwas mehr anstrengten, und das auf die
Märkte brächten, was wirklich als verkäuflich, bezeichnet werden
kann, und wenn sie dieses Obst sauber und gut verpackten.
Das Fallobst etc. sollte niemals der guten Marktwaare beigemischt
werden, und das gesunde Obst muss davor bewahrt bleiben,
dass die einzelnen Früchte geworfen und dabei beschädigt werden.
Es ist ja gar nicht gesagt, dass das, was der guten Markt¬
ware ferngehalten werden muss, nicht auch verwertet werden
könnte ; es mag zur Obstweinbereitung etc. dienen oder auch
als Fallobst resp. Obst Ila und lila besonders verkauft werden.
Wenn in' dieser Weise der Obsthandel betrieben würde, dann
hätte man gar keinen Grund, so missgünstig nach Amerika zu
blicken.
Es ist doch schliesilich auch zu berücksichtigen, dass wir
die fremden Zufuhren nicht entbehren können, weil eben die
heimischen dem Bedarf bei Weitem nicht genügen; aber es ist
doch schon viel erreicht, wenn der Inlandware nicht mehr die
fremden Sendungen vorgezogen werden.
(Schluss folgt..)

Sie besitzt zwar nicht das schöne dunkle Rosa der S. palmata, be¬
sitzt aber einen kräftigeren Wuchs und ist nicht so wählerich an
den Boden als letztere, die bei mir bei anhaltend trockenen Wetter
die unteren Blätter verliert und daher kahl erscheint.
F. P.
Zum Treiben der Veilchen im Zimmer . Die Pflanzen, die

zwecks des Treibens im Herbst in Töpte einznpflanzen sind, kön¬
nen in diesen bis gegen Weihnachten hin im Freien bleiben, stehn
hier vorläufig besser untergebracht als im warmen Zimmer. Aller¬
dings sind die Töpfe im Freien nicht den starken Frösten aus¬
zusetzen, sondern geschützt aufzustellsn, wie z. B. in einer ausge¬
grabenen Mistbeetkasten, oder einer Grube, wo sie noch leicht mit
Fichtenreisig oder Laub bedeckt werden können. Sobald der
Winter strenger auftritt , kommen die Töpfe dann in die warme
Stube.
;
V.
Bedecken

der Wintersalatbeete .

Der Wintersalat wird

meistens in Rinnen geflanzt, ich selbst aber pflanze ihn aut ebenen
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Beeten^und bringe aut diese im Winter Stroh, das so ausgebreitet
wird, dass nur die Erde, aber nicht die Pflanzen bedeckt sind.
Das Stroh darf nicht zu hoch und dicht lagern, denn lagert es zu
dicht, so ersticken und verfaulen die Salatpflanzen. Uebrigens
kommt der Wintersalat in den meisten Wintern auch ohne Schutz
aus, immerhin aber leistet ein leichtes Bedecken gute Dienste. P.
Erdflöhe und Raupenleim . Herr Obergärtner Ullrich in
Gr.-Strelitz schreibt in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“; dass
er Raupeeleim mit Ertolg zum Fangen von Erdflöhen benutzt habe.
Zu diesem Zwecke nahm er ein handliches Kistchen ohne Deckel,
entfernte eine der Längsseiten und bestrich den Innenraum de3
Kistchens mit Raupenleim. Ein geschickter Junge streicht dann
mit der oflenen Seite des Kistchens leicht an die Kohlpflanzen
und ein grosser Teil der Erdflöhe springt in das Kistchen, wo sie
an dem Raupenleim klehen bleiben. Werde dieses Verfahren einige
Zeit fortgesetzt, so verschwänden die Erdflöhe bald, ohne dass die
Pflanzen litten.
Zur Gurkenreife . Zu Samengurken, wenn sie zur sicheren
Reife gelangen sollen, sind die zuerst an den Pflanzen erschienenen
Früchte zu wählen; sind diese aber von nicht schöner Form, so
sind aus den später nachfolgenden die schönsten zur Samenzucht
zu bestimmen. Um nun recht guten und vollen Samen zu be¬
kommen, dürfen die Samenfrüchte nicht vor ihrer Reife abgenommen
werden. Die Früchte sind reif, wenn ihre Schale gelb wird oder
sonftwie sich auffällig verfärbt und wenn der Stiel der Frucht
welk wird. Es kommen nun aber Jahre , wo man der Früchte
halber diesen Zustand nicht ganz abwarten kann, wenn man nicht
riskieren will, dass die Früchte im Herbst erfrieren. In solchem
Fall sind die Samengurken vor Eintreten des Frostes an einem
luftigen, trockenen, trosttreien Orte unterzubringen und hier so¬
lange liegen zu lassen, bis sie zusammenschrumpfen oder vyeich
werden.
P. F.
Spätkartoffeln , die Mitte Ohtober noch grünes Laub zeigen,
brauchen noch warmes, trockenes Wetter um zur Reite zu gelangen.
Aut ein solches ist aber nach Mitte Oktober nicht gross mehr zu
rechnen, und um den wenigen Sonnenschein dem Boden mehr zu¬
gute kommen zu lassen, ist zur angegebenen Zeit das den
Boden beschattet,de Kartoffelkraut abzuschneiden und zu entfernen.
Die Kartoffeln sind noch möglichst lange in der Erde zu lassen,
wenn die Witterung sicher erscheint, sogar bis im November.
Die eingeernteten Knollen sind möglichst trocken einzuernten und
dürfen nicht allzuhoch im Keller aufÄeschüttet werden.
Monatserdbeere Belle de la Perlandiere . Diese neue Sorte
soll nach des Züchters (Bruant) Erfahrung alle anderen Monats¬
erdbeeren übertreffen. Sie blühe unermüdlich und trage auch aut
trockenen Boden. Die glänzend dunkelro'e^n Früchte sind grösser
als die der bekannten Monatserdbeerensorten, sind von rundlicher
Form und vorzüglichem Geschmack.
Neue Erdbeerpflanzungen im Spätherbst . Wenn Erdbeer¬
pflanzen erst im Herbst gepflanzt werden, so wurzeln sie sich bis
zum Eintreten der Fröste in der Regel nicht fest genug in den
Boden ein, und wenn sie auch nicht gleich erfrieren, so leiden sie
dennoch von der Kälte, was sich gewöhnlich nahe zu Ende des
Winters deutlich bemerkbar macht. Solchem Uebelstande vorzu¬
beugen, ist es gut, die neuangelegten Erdbeer beete im November
mit altem verrottetem Dünger zu überstreuen; derselbe mildert die
Stärke des Frostes, sodass die Pflanzen weniger an ihren Wurzeln
gelockert und aus der Erde gehoben werden. Statt alten Düngers
kann auch Laub oder irgend ein anderes Schutz gewährendes Ma¬
terial zur Anwendung gelangen, indess darf die Gewährung eines
solchen Schutzes nicht übertrieben werden, indem ein starkes Be¬
decken des Bodens auch Schaden an den Pflanzen verrichten kann.
P.
Apfel-Reinette Grossfürst Nikolaus . Ein neuer Apfel aus
Böhmen, der als eine Tateltrucht [. Ranges empfohlen wird.
Die Frucht ist mittelgross, grünlich gelb, fein grau punktiert , an
der Sommerseite orange und hellrot verwaschen und getuscht.
Fleisch lichtgelb, sehr fein, reinettenartig, mürbe, von würzigem,
süsszitronensäuerlichem, feinem, reinettenartigen Wohlgeschmack.
Die Früchte sind Anfang Novsmber, in warmen Sommern Ende
Oktober zu pflücken, reifen auf das Lager gebracht, im März und
halten sich oei guter Aufbewahrung bis Ende Mai. Der Baum
wächst lebhaft und ist sehr tragbar.
Apfel, Köstlichster aus Böhmen. Befindet sich in den soeben
erschienenen neuen Preisverzeichnisse der Baumschule von L. Späth.
Baumschulenwegb. Berlin, als eine neue Sorte verzeichnet und wird
dazu gesclnieben : Die Frucht wird als Tafelfrucht I- Ranges ge-lobt, ist mittelgross, wachsgelb, stark karmosin gefärbt und von
feinstem YVohlgeruch
. Fleisch weiss, fein mürbe, mässig saftig,
von süssweinigem, alantartig gewürztem Geschmack. Reifezeit
Oktober bis Ende Dezember. Einzelne an Herrn Späth eingesandte
Früchte hielten sich bis März. Der Baum wächst kräftig, ist trühund reichtragend.
Wirkung des Chili-Salpeters bei Holzpflanzen. Die Wirk¬
ung desselben soll sich im ersten Jahr wenig bemerkbar machen,

sondern erst im zweiten Jahre zur Geltung kommen und ein dunk¬
leres Blattgrün erzeugen. Mehrere Jahre hinter einander gegeben,
soll Chilisalpeter bei Obstbäumen zu einem ärmeren Blühen und
geringerer Fruchtbarkeit führen. Bei buntblättrigen Pflanzen an¬
gewandt, verlören diese sehr oft ihre Buntlaubigkeit, würden
wieder grün.
N.
Kohlhernie . Zur Bekämpfung der Kropfkrankheit (Hernie)
des Kohles hat sich eine Düngung mit Chilisalpeter nicht nur als
Vorbeugungsmiitel
, sondern auch als Universalmittel überall da be¬
währt, wo man überhaupt von einer Kultur der Kohlarten reden
kann. Auch Kalkdüngung kann mit gutem Vorteil augewendet
werden, doch ist die Anwendung des Chilicalpeters leichter und hat
sich auch in total verkropften Ländereien bewährt. Das Land wird
nach vorheriger guter Bestellung in Verbindung mit Stalldung durch
Bestreuen mit Chilisalpeter gedüngt. Letzterer ist unterzuhackea
oder zu eggen. An Feuchtigkeit darf es dem Boden nicht fehlen.
Es kommt also wohl jedenfalls auf möglichste Beschleunigung deä
Wachstums an. Humusreiche und mineralstoffarme Böden werden
fast immer Kropf aufweisen, welcher in trockenen Frühjahren in
solchen Böden besonders stark auftritt. Kalkreiche brauchen aller¬
dings nicht unbedingt mit Chilisalpeter gedüngt zu werden; es ist
aber sehr gut , wenn es geschieht. Die Chilisalpeterdüngungwird
bei feuchtwarmem Frühjahrsweiter ausgeführt.
(Landw. Nachr.)

Allerlei Nachrichten.
Frankfurter Obstmarkt . Der diesjährige erste Obstmarkt,
der am 21. September von der Zentralstelle für Obstverwertung in
der Stadthalle veranstaltet wurde, war von Verkäufern nur mässig
besucht, dagegen hatten sich viele Kaufliebhaber von hier und
auch von auswärts eingefunden. Es gelangten in Anbetracht der
hohen Preise verhältnismässig wenige Verkäufe zum Abschluss.
In deutschem Mostobst war das Angebot von 40 Waggons rasch
aufgekauft, die Preise stellten sieh auf 12 Mk. per Doppelzentner
frei hier. Die Nachfrage überstieg das Angebot erheblich. Die
Preise der einzelnen Obstsorten stellten sich per Zentner wie folgt:
Kanadareinetten 20—30 Mk., Goldparmaine 18—24 Mk., graue
Reinette 20 Mk., Taffetäpfel 10—18 Mk., Cbampagnerreinette 15—20
Mk., Schafnase 12 Mk., Baumannsreinette 20—25 Mk., Kasseler
Reinette 20 Mk., Borsdorfer 25—30 Mk., Gravensteiner 20 Mk.,
Parkers Pepping 10 Mk., Ananasreinette 30 Mk., gelber Bellefleur
30 Mk., Kohläpfel 12 Mk., roter Eisenapfel 13 Mk., gemischtes
Wirtschaftsobst 12 Mk., Diels Butterbirnen 20—25 Mk., Pastoren¬
birnen 16—18 Mk., Gute Louise 20 Mk., St. Germain 18—10 Mk.,
Mollebusch 18 Mk., Hauszwetschen4,50—5 Mk. (D. Obst-u. Gemüseg
.)
Prämiierung von Gartenbeeten in Frankfurt a. M. Die
Aktienbaugesellschaft zur Erbauung kleiner Wohnungen hat die
bei ihren Wohnungen an der Burgstrasse gelegenen Gärtchen in
Beete von etwa 15—20 Quadratmeter Grösse eingeteilt und diese
an dort:ge Einwohner gegen eine geringe Pacht vermietet. Eine
eingehende „Gartenordnung“ schreibt eine Reihe von Pflichten vor,
die der Bewirtschafter der Beete zu erfüllen hat und stellt für die
bestgepflegten Ländchen im Ganzen vier erste Preise zu je 9 Mark,
vier zweite Preise zu je 3 Mark, und einen besonderen Prei3 von
3 Mark für die Beete in schlechtester Lage. Vorige Woche fand
die Preisverteilung in dem Vereinshause an der Burgstrasse statt.
Es erhielten erste Preise die Herren Kaltenbach, Ufer, Reining,
zweite Preise Kropp, Hahn, Weck und einen dritten Preis Waseneck.
Ausserdem wurden eine Anzahl lobende Erwähnungen verschiedenen
Herren zuerkannt. In ihrem Gesamturteil sprachen sich die Preis¬
richter sehr anerkennend über die Leistungen aus, die umsomehr
hergehoben zu werden verdienen, als bei sehr vielen Beeten mit
schlechtem Boden und schattiger Lage zu rechnen war. Möge
dieses Beispiel von Kleingartenkultur, namentlich bei Fabrikarbeiter¬
häusern Nachahmung finden!
(Der Obst- und Gemüsegärtner
).
Obstmarkt in Insterburg . Ein solcher findet am 15.
Oktober statt.
Der diesjährige Obstmarkt , arrangiert vom Kreisobstbau¬
verein zu Erfurt, wird am 13. und 14. Oktober in der städtischen
Turnhalle auf dem Friedrich Wilhelmsplat*e abgehalten werden.
Der veranstaltende Verein hat als massgebend für die Zulassung
von Obst zu dem Markte die folgenden Bedingungen aufgestellt:
1) nur vollreifes, nicht vor dem 8. Oktober gepflücktes Obst darf
zum Verkauf gebracht werden. 2) Wie eben bemerkt, muss das
Obst gepflückt werden. Gefallenes oder geschlagenes Obst wird
zurückgewiesen. 3) Das Obst muss gut verpackt sein. Am besten
werden dazu Kisten oder starke Körbe benutzt, in welche das
Obst schichten weise gelegt wird. Die entstehenden Zwischenräume
werden mit Häcksel oder Spreu ausgefüllt. In Säcken angefahrene3
Obst wird zum Verkauf nicht zugelassen. 4) Ist es dem Produzenten
nicht möglich, sein Obst an obengenannten Tagen anzutahren, so
kann .er gegen eine Probefrucht verkaufen, welche vom Vereins¬
vorstand mit einem Stempel versehen wird. Der Verkauf wird

durch einen Schlussschein welcher Käufer wie auch Verkäufer
gegenseitig verpflichtet , abgeschlossen . 5. Im Interesse der Hebung
des Obstbaues werden diejenigen Producenten , welche diesen Ver¬
pflichtungen nicht nachkommen , von späteren Obstmärkten zurück¬
gewiesen . —
Die Gesamtproduktion an Baumwollenausfuhrgut T be¬
zifferte sich im Jahre 1896, wie uns das Patentbureau von H. & W.
Pataky , Berlin mitteilt , auf 100 Millionen Pfund Sterling . Von
dieser Gesamtsumme wurden 95% von Europa hergestellt , nahezu
5% von den Vereinigten Staaten und nur l7,o % in den Baumwolldistrikten selbst.
Ein Verfahren zur Herstellung eines Futtermittels aus
Musafrüchten (Bananen und dergl .) wurde kürzlich einem Eng¬
länder in Deutschland durch Patent geschützt . Hierbei wird aus
reifen Bananen und anderem Musafrüchten ein Fruchtbrei bereitet
und letzterer durch Zusatz von Mehl oder Schrot getrockneter
unreifer Bananenfrüchte in einen formbaren Teig übergeführt.
Letzterer wird sodann geformt und getrocknet . Zur Herstellung
des Fruchtbreies werden nach einer Mitteilung des Patentbureaus
von H . & W . Pataky , Berlin , die reifen ganzen Bananenhüchte in
einem geeigneten Gefäss durch ein Rührwerk bearbeitet und nach¬
dem das Fruchtfleisch eine dünnbreiige Konsistenz angenommen
hat , die Schalen durch ein Sieb oder dergl . entfernt . Der Frucht¬
brei kann zum Zwecke der Herstellung hochzuckerhaltiger Futter¬
küchen in Vakuum eingedickt werden , bevor er durch den Zusatz
des Bananenmehls zum Teige verarbeitet wird.
Obst für die kaiserliche Hoftafel . Wie die Berliner Markthallen -Zeitung schreibt , sind grosse Mengen verschiedenen Obstes in
Ostpreussen für die kaiserl . Hoftafel angekauft worden. Es sind gute
Preise gezahlt worden. Beispielsweise wurde für einen Scheffel schönster
Aepfel 40 Mark gezahlt. Mehrere Scheffel dieses Obstes sind für die
Palästinareise des Kaiserpaares bestimmt.
Einfuhr schwedischer Brombeeren . Solche sollen in grossen
Mengen in .Lübeck eingeführt worden sein. Alle von Schweden
kommenden Dampfer hätten Kisten von Bromoeeren an Bord, 6000
solcher Kisten , von denen eine jede 150 bis 180 Pfund wiege, wären
neulich eingetroffen.
B. M.
Zum Obsterntebericht 1898 . Als teilweise Ergänzung und
Vervollständigung zu unserem in der letzten Nummer veröffent¬
lichten Berichte bringen wir einen Auszug aus einem Obsternte¬
bericht aus Odessa . (Landw . Mittheil , für Steiermark ) :
In Bessarabien,
wo teilweise auch die in Oesterreich vor¬
kommenden Obstsorten gezogen , gibt es dieses Jahr wenig Obst;
die kalten Nächte während der Blütezeit , sowie später Insekten
haben sehr geschadet.
In der Krimm erwartet man heuer eine gute mittlere Obst¬
ernte , obwohl viele behaupten , dass dieselbe unter dem Mittel Zu¬
rückbleiben werde.
Eine Art Brand (?), zu grosse Feuchtigkeit , sowie Rüssel¬
käfer sollen geschadet haben.
Nach einer späteren Notiz soll die Obsternte nach der feuch¬
ten Witterung als eine quantitativ günstige , qualitativ aber weniger
günstige zu bezeichnen sein . Anfangs Mai wurde der Ertrag eines
Obstgartens auf 25000 Rubel geschätzt , jetzt aber — am 8. Juli —
nur mehr 10000 Rubel dafür geboten , weil unterdessen die Ernte¬
aussichten in Quantität sich günstiger gestaltet haben.
(Tiroler Landw . Blätter .)

Ein neues Nahrungsmittel , welches in Folge seiner leichten
Verdaulichkeit insbesondere für Kranke und Kinder geeigneterscheint,
wird demnächst im Handel erscheinen. Dasselbe wird durch Combination
von Magermilch mit mehlartigen Substanzen hergestellt und zwar
nach einer uns zugegangenen diesbezüglichen Mitteilung des Patentund technischen Bureaus von Richard Lüder » in Görlitz auf folgende
Weise : Magermilch wird mit mehlartigen Substauzen innig vermischt,
hierauf das Casein der Milch coagulirt und das entstandene Gemenge
von coagulirtem Casein und Mehl von der Milke befreit. Durch den
Mehlzusatz wird in Folge der feinen gleichmässigen Verteilung des
Mehles in der Käsemasse das Zusammenbacken des Caseins bei der
Coagulation vermieden und ein lockeres, leicht verdauliches Produkt
erhalten.
Freigabe des Obsthandels am Sonntagnachmittag . Eine
interessante Entscheidung hat die Regierung in Oppeln getroffen.
Bisher waren die Obsthändler von der gesetzlichen Sonntagsruhe be¬
troffen und dadurch aufs schwerste geschädigt . Sie haben nun eine
Petition an die Regierung eingereicht , in welcher sie um die Be¬
freiung von der Bestimmung der Sonntagsruhe und um die Erlaubnis
baten , nach 3 Uhr Obst teilhalten zu dürfen . Das Gesuch wurde
.insbesondere damit begründet , dass ihnen durch die Beschränkung
viel Obst verderbe und sie grossen Schaden hätten . Die Regierung
trat diesen Ausführungen bei und gestattete den Obsthändlern das
.Feilhalten an Sonntagen und Feiertagen nach 3 Uhr nachmittags.
Der diesbezügliche Bescheid traf an einem Sonnabend ein. Obwohl
diese Ausnahmebestimmung amtlich noch nicht bekannt gemacht war,
Verantwortlicher

Redakteur : Friedr . Huck.

haben die Obsthändler bereits am nächsten Sonntage nach 3 Uhr
das Obst feilgeboten.
(Möllers deutsche Gärtner-Zeitung).
Unter dem Namen Alinit bringt eine Elberfelder Alininfarbenfabrik ein Produkt in Form eines gelben Pulvers in den
Handel , welches ermöglichen soll, auf stickstoffarmem Boden reiche
Getreideernten zu erzielen . Wie wir einer Mitteilung des Inter¬
nationalen Patentbureaus Carl Fr . Reichelt . Berlin NW . 6, ent¬
nehmen , ist das Pulver weiter nichts als die Kultur eines Bacillus,
der im Erdboden vorkommt und der Stickstoff aus der Luft ab¬
spaltet uüd ihn fähig macht , chemische Verbindungen einzugehen,
die von Pflanzen aufgenommen werden können . — Im Laboratorium
und aut Versuchsfeldern angestellte Versuche mit Alinit ergaben
dass die damit behandelten Pflanzen zwischen 10 und 30 % mehr
Ausgaben an Volumen gaben als andere . — Das Produkt wird also
sein gefährlicher Konkurrent des tickstoff haltigen Düngers , Salpeters,
Ammoniaksultats etc. beim Anbau von Körnerfrüchten sein. Dr.
Hartleb stellte durch Experimente , über welche er auf dem Natur¬
torscherkongress zu Braunschweig berichtete , fest, dass der Alinit
nur in Gegenwart lebender Pflanzen den Stickstoff der Luft assimilationsfähig macht . — Ein ähnliches Produkt wird übrigens durch
die Höchster Farbwerke unter dem Namen „Nitragin “ in den Handel
gebracht . — Bei der Anwendung des Pulvers rührt man es mit
Wasser an und befeuchtet damit die Getreidekörner . Obgleich sich
schon viele bedeutende Gelehrte mit der Untersuchung des Alinit»
beschäftigt haben , kann man doch die erhaltenen Resultate durch¬
aus nicht als definitive betrachten ; da sie einander teilweise wieder¬
sprechen.

Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur der Tiefländer.
Ein Leitfaden lür Gärtner und Gartenfreunde . Von Erich Wocke,
Obergärtner am Botanischen Garten in Zürich . Preis 5 Mk.. geb.
6 Mk. Mit vielen Abbildungen im Text und mehreren Tafeln.
Verlag von Gustav Schmidt vorm
(
. Robert Oppenheim ), Berlin,
Dieses Buch eines herzorragenden Kenners und Praktikers in der
Alpinenkunde darf vertrauensvoll von allen Freunden der Alpen¬
pflanzen in die Hand genommen werden . Eine langjährige Er¬
fahrung spricht aus allen Darlegungen des Verfassers , welche eben¬
so interessant wie wertvoll für den Gärtner und Gartenfreund sind.
Illustrierte Flora von Deutschland , zum Gebrauche auf
Excursioneu , in Schulen und zum Selbstunterricht , von Dr. August
Garcke , Professor an der Universität und Custos am kön. botanischen
Museum in Berlin. Achtzehnte , neubearbeitete Auflage, mit 760
Originalabbildungen . Verlag von Paul Parey , Berlin. Preis 5 Mark.
Ein für jeden Gärtner und Pflanzenfreund wertvolles, hochinteressantes,
instruktives Werk . Die trefflichen Abbildungen erhöhen den Wert.
Das Heidelberger Schloss und seine Gärten in alter und
neuer Zeit und der Schlossgarten zu Schwetzingen . Bearbeitet
von H. R . Jung, Stadt -Obergärtner in Köln und W . Schröder,
Gartendirektor der Stadt Mainz. Etwa 90 Seiten in Lexikon -Oktav.
Mit drei Lageplänen vielen Abbildungen im Text . Preis elegant
kartoniert Mk. 2,50. Verlag von G. Schmidt vorm
(
. R . Oppen¬
heim ), Berlin . Ein hochinteressantes Werk , welches wir allen
Freunden der Gartenkunst bestens empfehlen.

Bevorstehende Ausstellungen.
Czernowitz . In der zweiten Hälfte des Oktober. Allgemeine
Obst- und Gemüse - Ausstellung . Das Ausland kann sich nur mit
Maschinen , Geräten , Lehrmitteln
und Obst - Kollektionen zur
Schau beteiligen.
Hamburg . Im November. Chrysanthemum-Ausstellung.
Hannover . Antang November. Chrysanthemum-Ausstellung.
Oppeln. Im Herbst. Garten- und Obstbau-Ausstellung.
Stargard . Im November. Chrysanthemum-Ausstellung.
Wien . 8. Mai bis 15. Oktober. Jubiläums-Gartenbau-Aus¬
stellung ?
Lille 10. bis 15. November. Internationale Crysanthemum*
Ausstellung.

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

Die Sage vom Veilchen.
Im westlichen Galizien erzählt man sich, wie die Wiener Zeit¬
schrift „Am Urquell “ berichtet , eine anziehende Sage von der Auf¬
findung des ersten Veilchen und der Entstehung des Namens dieser
vielbesungenen Blume: Einst herrschte vor alter Zeit auf dem pol¬
nischen Throne in Krakau ein betagter König, der schon unzählige
Kriege mit den umwohnenden Völkern geführt hatte . Als nun wieder
Teil¬
ein neuer Krieg ausbrach , fühlte er sich zu einer persönlichen
nahme nicht mehr im stände und schickte dafür seinen Sohn Fiolek
mit dem Heere aus. Das Prinzlein war noch jung und ein rechtes
Muttersöhnchen , das bei der fast ständigen Abwesenheit des kriege¬
rischen Vaters von der Mutter sehr vorzogeu und verweichlicht wor¬
den war ; auch seine körperliche Entwicklung liess daher zu wünschen
übrig. Dieser Jüngling zog sehr wider seinen Wunsch in den Krieg
und litt unter den ungewohnten Verhältnissen und Strapazen . Als
er nun in dem Kriegslager am Flusse Poprad sass, wirkten die Dünste
des Lagerfeuers und die vielerlei unangenehmen Gerüche, die eine
dichte Masse von Kriegern ausströmt , derart auf seine zarten Nerven, dass
er in eine tiefe Ohnmacht fiel. Die Mannen erschraken sehr und trugen
ihn aus dem Lager fort an einen einsamen Ort am Rande des Waldes,
wo sie ihn auf kühlem Rasen betteten . Noch immer wollte er nicht
erwachen, und man befürchtete schon, er wäre tot . Da bemerkten
die Krieger plötzlich einen starken lieblichen Duft von unbekannter
Art, der dem Boden zu entströmen schien. Und siehe ! Der Priuz,
dem Missgerüche die Besinnung geraubt hatten , wurde durch den
Wohlgeruch wieder erweckt, schlug die Augeu auf und kam lang¬
sam wieder zu sich. Erstaunt und froh suchte man nach der Her¬
kunft dieses Zauberduftes und fand im Grase bescheiden versteckt
eine Menge kleiner blauer Blümchen, die noch nie jemand zuvor ge¬
sehen hatte . Zur Erinnerung , dass Prinz Fiolek seine Gesundheit
durch sie wieder erlangt hatte , nannten die Polen sie Fioki, woraus
später der deutsche Name Veilchen entstanden sein soll. Der Prinz
brachte das erste Sträusschen der neuen Blume seiner Mutter , die
sie in ihrem Garten einpflanzte und pflegte, und von dort verbreite¬
ten sie sich weiter in andere Länder . So weit die ruthenische Volks¬
sage, natürlich eine echte Sage, an der kaum etwas Wahres ist. Die
besingt den
alten Römer kannten das Veilchen schon längst . HorazViola
stammt
Duft der Violen und von dem lateinischen Namen
).
(Genschels Allgemeine Gärrnerbörse
das deutsche Wort Veilchen her .

Fürst Bismarck und die Anpflanzung fremdländischer Bäume.
Dir bewunderungswürdige Eigenschaft des Fürsten Bismarck,
auf alle Vorschläge mit klarem Ueberblick einzugehen , hat während
seiner Leitung der Staatsgeschäfte auf den verschiedenartigsten Zwei¬
Segen und Nutzen
gen des volkswirtschaftlichen Zusammenlebens ihren
verbreitet . So hat auch unsere einheimische Forstwirtschaft sich
seiner besonderen Begünstigung unausgesetzt zu erfreuen gehabt.
Von grossem Gewinne für dieselbe war dabei namentlich auch die
Verordnung über die Anpflanzung ausländischer Bäume. Der dieselbe
veranlasseude Hergang ist so charakteristich für die Art und Weise
wie Fürst Bismarck solche ihm uutergebreiteten Ideen behandelte,
dass es wohl verlohnt , sie nochmals dem Leser vorzuführen .*)
Unter den hochangesehenen Firmen der Welthandelstadt Ham¬
burg befindet sich auch das Handelshaus Booth, das vornehmlich den
Import ausländischer Hölzer betreibt . Dessen zeitiger Chef erkannte
sehr bald heraus , dass das Raubsystem und die rücksichtslose Ver¬
nichtung uud Ausrottung der Waldbestände , wie dies gegenwärtig
*) Um

auch

unsererseits

dem

allseitig

hervortretetenden

Bestreben

, für

unsere kulturelle Entwicklung denkwürdige Episoden aus dem Leben und Wirken
des Fürsten Bismarck festzuhalten , Rechnung zu tragen , geben wir hiermit in
gekürzter Form eine im Jahre 1881 geschilderte Einwirkung des Fürsten Bismarck
auf unsere Waldkultur wieder . Die Red.

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika vorherrscht , mit unfehl¬
barer Sicherheit binnen nur wenigen Jahrzehnten zum vollständigen Ver¬
schwinden der dortigen Wälder führen müsse und namentlich einzelne
besonders wertvolle Baumarten dem Untergange weihe, deren Ver¬
breitung der Fort Wirtschaft unserer zivilisierten Länder von wesent¬
lichem Nutzen werden könne. Namentlich wurde die durch ihre
schnelle und kräftige Wuchsentwicklung und die enorme Höhe und
die Stärke des Umfaugs, den sie erreicht , sien vor allen Nadelhölzern
vorteilhaft auszeichnende Douglastanne von dieser Vernichtung be¬
troffen, so dass die Sämereien von ihr bereits im Handel selten und
kostspielig zu werden anfingen. Herr Booth nahm Veranlassung,
eine Denkschrift darüber auszuarbeiten , worin er unter anderem na¬
mentlich diese Douglastanne dringend zur allgemeinen Einführung
in Deutschlands Forsten anempfahl , und er sandte dieselbe auf die
Möglichkeit hin, dass seine Schrift in den fürstlichen Papierkorb
wandere, dem Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh zu. Nicht wenig
war er dann überrascht , als er bald darauf die Aufforderung erhielt,
sich zu dem Reichkanzler zu begeben, der mit ihm über den Inhalt
der Schrift sich auszusprechen wünsche. Der Fürst zeigte sich von
dem Gegenstände , den Herr Booth ihm zum klaren Verständnis
brachte , lebhaft angeregt und beschied ihm auf den nächsten Tag
wieder zu sich, wo er mit seinem Gaste in mehrstündiger Fahrt
durch die hauptsächlichen Schläge seines Friedricbsruher Frostreviers
fuhr uud dabei die praktische Verwertung der Vorschläge seines Be¬
gleiters inmitten der Forsten feststellte . Hochbeglückt schied dieser
Letztere von dem Reichskanzler , der ihn dann noch aufforderte, sich
sobald er in Berlin sein werde, dort bei ihm einzufinden , um die
Durchführung seiner in Vorschlag gebrachten Pläne zu besprechen.
Dies liess sich der Hamburger Handelsherr nicht zweimal sagen, und
als darauf Fürst Bismarck wieder seine Residenz in Berlin aufgegeschlagen hatte , eilte er dorthin und meldete seine Ankunft dem
vielumworbenen Staatsmanne.
Wie gross war wieder seine Freude , als er schon nach wenigen
Tagen eine Einladung zum Fürsten Bismarck mit dem Hinzufügen
erhielt , dass die beregte Angelegenheit bei Tische besprqchen und
in Gang gebracht werden solle. Bei Tisch fand er neben sich den
Minister der Landwirtschaft , Domänen und Forsten , welchen der
Fürst zu dem Zwecke der Besprechung über diese forstliche Frage
mit zu dieser Mittagstafel eingeladen hatte . Die Unterhaltung bei
Tische wurde in sehr lebhaftem Gange geführt . Fürst Bismarck
setzte dem Minister auseinander , worum es sich handelte , der geladene
Gast wiederholte seine Erfahrungen und gab noch über einige dem
Fürsten Bismarck bei den letzten Gesprächen unaufgeklärt gebliebene
Punkte die inzwischen erlangte erläuternde Auskunft , der Minister
aber erfasste sehr schnell die Situation dieser Frage , er ging sogleich
in alle Details derselben ein, und als darauf die Tafel aufgehoben
wurde , zeigte er sich in solchem Maasse für die thatkräftige Förder¬
ung der Einführung fremdländischer Bäume erfüllt., dass der Fürst
dem Hamburger Geschäftsherrn erklärte , „nun habe er die Sache
in Gang gebracht UDd den Ressortminister für diese Angelegenheit
interessiert , jetzt könne er dieselbe getrost ihren Gang gehen lassen“ ,
worauf er ihn dem Minister noch anempfahl, der ihn ersuchte , doch
gleich am folgenden Morgen bei ihm vorzusprechen.
In der Audienz eröffnete der Minister seinem Klienten , dass
er inzwischen über die geeignetste Weise, sein Vorhaben zu befördern,
nachgesonnen habe und dabei zu em Entschluss gekommen sei, ihn
zu ersuchen, sich zu der gerade bevorstehenden Versammlung der
deutschen Forstwirte nach Süddeutschland zu begeben, um den dort
aus allen Teilen Deutschlands her zusammengeströmten Fachmännern
seinen Vorschlag persönlich mitzuteilan und mit ihnen dann über die
beste Ausführung seiner Pläne dabei in ausführlicher Erörterung sich
schlüssig zu machen.
Erstaunt blickte der Hamburger Geschäftsherr den Minister

296

an.
ihm
sich
wTas

Er batte momentan kein Verständnis dafür, wie er in dieser
so fernstehenden Versammlung sich legitimieren und mehr noch,
wohl Gehör verschaffen solle. Der Minister durchschaute wohl,
in dem Innern seines Klienten verging, denn erfuhr lächelud fort:
„Um sie aber zu dem Zwecke auf die vorteilhafteste Art einzuführen, habe ich mir erlaubt, Sie hiermit zu unserem Regierungs¬
kommissar zu ernennen, und wird die desfallsige Bestallung Ihnen
noch heute Mittag ins Hotel zugesandt werden. Nur um Eins er¬
suche ich Sie, dass Sie womöglich noch heute dorthin abreisen, damit
Sie der Versammlung von Anfang an als amtlicher Kommissar bei¬
wohnen. Sie werden sich im Uebrigen bei Ihrer Ankunft alsbald
überzeugen, dass Sie durch mich den einflussreichsten Persönlich¬
keiten angelegentlichst empfohlen sind. Selbstverständlich sind für
Sie die Reisekosten und Tagegelder, dem Range eines höheren Ministerialbeamteu entsprechend, bereits angewiesen worden. Ich erbitte
mir dafür einen Bericht über den Erfolg Ihres Vorgehens.
Die der Versammlung unterbreiteten Vorschläge,
schönen
amerikanischen Nutzhölzer und darunter vor allem jene
die wertvolle
Douglastanne vor dem sicheren Untergänge zu retten und durch
systematische Anpflanzung zum Gemeingut für die einheimische Forst¬
wirtschaft zu machen, und ebenso auch allgemein die seltenen Nutz¬
pflanzen und fremden Baumarten von allen und selbst den fernsten
und entlegensten Teilen unserer Erde her nach Deutschland zu über¬
führen und akklimatisieren, wozu die Möglichkeit durch die zur Zeit
über die ganze Erde verbreitete Handels- uud Dampfschifffahrt so
günstig vorliege, faud sofort den freudigsten Wiederhall, und mit ge¬
hobener Bereitwilligkeit trat die Gesellschaft in die Spezialberatung
über die zweckmässigsten Massnahmen zur nachhaltigen Kultur fremd¬
ländischer Hölzer mittelst über ganz Deutsshland zu verbreitender
besonders auzulegender Baumschulen ein. Zu diesem besonderen
ZwTecke bildete sich ferner ein „Zeutralverein zur Kultur fremdländ¬
ischer Hölzer“ mit über das ganze Deutschland verbreiteten Zweigvereiuen, und zwar hat der erstere seinen Sitz in Eberswalde, wo ja
bekanntlich die grosse Forstakademie sich befindet. Alsdann gelangte
ein Antrag auf Unterstützung dieses Unternehmens der systematischen
Anpflanzung und Kultivierung fremder Baumarten an das preussische
Abgeordnetenhaus, und dieses hatte denn auch dem Anträge ent¬
sprochen und dafür alljährlich fünfzigtausend Mark für die nächsten
drei Jahre bewilligt.
Wem schliesslich hiernach das deutsche Vaterland den künf¬
tigen Segen von diesem nützlichen Unternehmen verdankt, dass ist
doch wieder — Fürst Bismarck! Dr. H. Janbe, BerlinW., Lennestr
. 1.
Etwas vom Rhein und seinen Wein.
Eine Plauderei.
(Aus der Köln. Yolkszeitung.)

Zweifellos den grössten Dank schulden wir Rheinländer den
Ordensleuteu des Mittelalters, welche mit einem nicht genug zu be¬
wundernden Scharfblick die für die Kultur der Reben geeignetsten
Plätze herauszufinden wussten. So wurden im elften Jahrhundert
der Rüdesheimer Berg, im zwölften der Johannisberg und der Steiuberg, im dreizehnten der Gräfenberg bei Kiedrich von den fleissigen
Kulturträgern in der Kutte angepflauzt. Namentlich war das Kloster
Eberbach sowohl für die Kultur der Rheingauer Reben, als auch für
den Weinhandel von grösster Bedeutung. Die Legende erzählt, der
hl. Bernhard von Clairvaux habe vou dem Mainzer
Erzbischof Adal¬
bert den Auftrag zur Gründung eines Klosters im Rheingau erhalten.
Bei seiner Wanderung, einen recht einsamen Ort zu finden, wo die
Mönche in stiller Abgeschiedenheit dem Dienste des Herrn leben
könnten, kam Bernhard durch ein idyllisches Waldthal. Müde setzte
er sich an dem Ufer eines Bächleins aut einen Stein. Da sieht er
einen Eber aus dem Walde kommen, der mit seinem Rüssel auf der
vor ihm ausgebreiteten Wiese den Grundriss zum Kloster aufwiihlte.
Bernhard folgte diesem Zeichen, erbaute das Kloster und gab ihm
den Namen Eberbach . Thatsächlich waren es die CisterzienserMöuche, welche unter dem Abte Rudhard I. die dortige Gegend ur¬
bar machten uud insbesondere auch den bis zur Stunde unter allen
Weinberglagen stets an erster Stelle genannten St ei nb erg aulegten.
Für den Weinhandel sorgten die Eberbacher Cisterzienser, in¬
dem sie mit eigenen Schiffen den Rhein bis Köln befuhren, welches
dadurch der Hauptstapelplatz für Wein wurde, bis dann später Dort¬
recht uud namentlich Frankfurt ihm den Rang streitig machten.
Da bei dem Transport der Rheingauer Weine nach Köln die
grossen Schiffe des Klosters Eberbach der Strom Verhältnisse wegen
bei Bacharach Halt machen mussten zum Zwecke der Umladung der
Weine in kleinere Fahrzeuge, so kam Bacharach in den unverdienten
Ruf, einer der besten Weinorte zu sein, wie dies aus dem bekannten
Sprüchlein erhellt: „Zu Bacharach am Rhein, zu Würzburg am Stein,
zu Hochheim am Main, da wächst der beste Wein“. Bei den grossen
Verdiensten, welche sich die Eberbacher Mönche um den Weinbau
erworben hatten, lag es uahe, dass sie Vou dem Volke auch als die
besten Kenner und Beurteiler des Weines angesehen wurden. Als
Beweis ihrer sicheren Probe erzählt mau sich, dass eines Tages zwei
Klosterbrüder wegen eines Fasses in Meinungsstreit geraten seieu;
der eine wollte in dem Wein einen Beigeschmack vou Leder, der
andere einen solchen von Eisen entdeckt haben. Als dann
das Fass
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geleert worden war, ergab es sich, dass auf dem Boden ein kleines
Schlüsselchen mit einem Lederzeichen lag.
Grosses Leid kam über die Abtei Eberbach, als im Bauernkrieg
einer der Mönche — Pater Ludwig — zur neuen Lehre übertrat
das Kloster verliess und einen Teil der Bauern aufrührerisch machte*
Von der nahe gelegenen Wachholder Haid aus bedrängte die Rotte
das Kloster aufs ärgste und trank innerhalb vierzehn Tagen 80 Stück
edlen Weines aus, bis schliesslich der Feldherr Frobenius die Gegend
gründlich säuberte.
Noch ärger hausten im 17. Jahrhundert die Schweden, welche
nicht weniger denn 400 Stück Wein austranken und — ne potus
noceat — 4000 Malter Frucht dazu verzehrten. 1803 wurde das
Kloster aufgehoben uud vom Staate in Dominialbesitz genommen.
Jetzt hausen in den stillen Zellen statt der fleissigen Mönche Ver- .
brecher und Vagebunden, und gleich daneben erhebt sich die Irren¬
anstalt Eichberg als Aufenthaltsort Hunderter von Geisteskranken
ein trauriges Bild von dem Wandel. Nur die Keller beherbergen
auch heute noch jene edlen Gewächse, von denen eiu Teil jedes Früh¬
jahr in dem ehemaligen Refektoriums-Saale zu hohen Preisen an die
Liebhaber versteigert werden. 3
Man hört oft die Frage, wo denn am Rhein der beste Wein
wachse. Diese Frage ist leichter gestellt wie beantwortet, und es
fällt mir bei dem Streite, ob eigentlich der Steiuberg oder der Johanuisberg, Gräfenberg oder Markobruun, Rauenthaler oder Geiseubeimer Roteberg den Vorrang verdienen, immer das Wort Goethes
ein : „Ich weiss nicht, weshalb die Leute sich darüber streiten, ob
Schiller oder Goethe der grössere Dichter sei ; sie sollen froh sein,
überhaupt zwei solcher Kerle zu haben“.
’
Freuen auch wir uns, dass Gott au verschiedenen Plätzen so
Herrliches wachsen lässt, und jeder Geschmack uud jede Liebhaberei
dabei ihre Rechnung finden. Aber auch abgesehen von der Ver¬
schiedenheit des Geschmackes — spielen bei der Menge des Weines
so viel Faktoren mit, dass, je nachdem die wechselnden Verhältnisse
bald den einen, bald den andern Faktor günstig oder ungünstig be¬
einflussen, eine Verschiebung in der Qualität der einzelnen Lagen
stattfiudet. Der eine Boden verlangt mehr trockene, der andere etwas
feuchtere Witterung. Strichweise Regen, Hagel oder Frost, die bald
hier bald dort stärker oder weniger stark auftretenden Rebschädlinge
entscheiden oft über die bessere Qualität der einzelnen Lagen.
Mancher Nachteil der natürlichen Verhältnisse kann wett gemacht
werden durch umsichtigen rationellen Bau der Weinberge, durch
vorsichtige Lage und bessern Kellerbehandlung. Wie viele schlürfen
den edlen Nektar, ohne dabei zu gedenken, welche Mühe, welche
Aufmerksamkeit und welche Summe vou Intelligenz erforderlich
waren, bis der Rebensaft hell und klar im Glase perlte.
Eine wichtige Rolle spielt bei der Beurteilung der Qualität
eines Weines unter allen Umständen die Art der Rebe, die Lage uud
der Boden.
Der grosse Naturforscher Linne hat in seinem Buche species
plantarum zwölf verschiedene Arten der Weinrebe verzeichnet, und
jede dieser Arten hat wiederum eine grosse Anzahl zon Varietäten.
Nicht jede Rebensart passt für jeden Boden.
Den edelsten Wein liefert unstreitig die in den bevorzugten
Rheingauer Lagen allein in Betracht kommende kleine gewürzhafte
Rieslingtraube. Sie bringt vor allem jenes unvergleichliche Boukett
hervor, jenen herrlichen Dutt, welchem die Rheingauer Hochgewächse
ihren Ruf verdanken. Aber wie verschieden
ist wiederum das Pro¬
dukt derselben Traube in den verschiedenenLagen ! Anders schmekt
der Riesling in Rüdesheim, anders auf dem Johannisberg, anders
auf dem Steinberg oder in Markobruun. Die Rieslingstraube des
Rheingaues, in andere Gegenden versetzt, degeneriert meistens schon
nach wenigen Jahren. Was die Bodenverhältnisseanlaugt, so besteht
das Rheingauer Gebirge zumeist aus tertiärem Thonschiefer, Mergel,
Keuperkalk und aus Diluvialgeschieben der Lössformation. Die besten
Weinberge stehen auf Thonschiefer, der je nach der Himmelsgegend
eine wechselnde Zusammensetzung aufweist.
Dass ein so edles Gewächs wie die Rebe auch viele Feinde
haben muss, ist eigentlich selbstverständlich. Doch wollen wir uns
heute von all’ den verschiedenen Pilzen, Rebläusen und sonstigem
Ungeziefer die Lust nicht verderben lassen — zumal sie die schlimm¬
sten Feinde des Rebstockes noch lange uicht sind. Zehnmal schlim¬
mer sind jene zweibeinigen Rebläuse, die da glauben, unserem Herr¬
gott mit Wasser, Sprit, Rübenzucker und allen möglichen Ingredien¬
zien und Essenzen ins Handwerk fuschen zu müssen. Möge es den
Gesetzgebern in Berlin gelingen, endlich den richtigen Paragraphen zu
finden, um diesem Gelichter gründlich den Prozess zu machen. Pereat!
Wir aber wollen uusere kleine Wanderung am Rhein nicht
schliesseu ohne Abschiedsgruss.
Hierzu soll uns der Dichter die Worte leihen:
Wälze weiter deine Wogen
In das ferne Meer,
Vater Rhein, du Berges -.lter,
Stolz und schicksalsschwer!
Ebenbild des deutschen Volkes,
Deutschlands Lebenssaft,
Solange deine Fluten rinnen,
Rinnt die deutsche Kraft

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

Bis des Stromes letzte Welle
Einst das Meer verschlingt,
Deutsches Lied und deutsches Streben
Auf zum Aether dringt.
Wälze weiter deine Wogen
In das ferne Meer,
Vater Rhein, du Berge äalter,
Stolz und schicksalsschwer!
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung.)
in Erfurt.
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XII. Jahrgang,

bei Erdbeerpfianzungen.

GSruf die Weise, wie in den meisten? Gärten Erdbeeren ge, an den Anbau
i/ 0-* pflanzt werden, kann an eine Zwischenkultur
eines anderen Gewäches zwischen den Pflanzreihen der Erd¬
beeren kaum gedacht werden. Die letzteren stehen hierzu ja nicht
weit genug von einander, brauchen den Raum für sich, würden
ein anderes Gewächs beengen und nicht aufkommen lassen.
Wenn irgend eine Zwischenkultur in Erdbeeranlagen statt¬
finden soll, so sind die Pflanzenreihen der Erdbeeren viel weiter
von einander zu halten als meist gegenwärtig geschieht, und es
ist alsdann hier mehr von einer gemischten Kultur, als einer
Zwischenkultur die Rede. Wir wollen nun einer solchen ge¬
mischten Kultur hier einmal näher treten und sehen, was Gutes
an ihr ist.
Sie hat erstens das Gute, dass das mit Erdbeeren zu be¬
pflanzende Land im nächsten Jahr in der Regel einen höheren
Ertrag ergiebt, als wenn Erdbeeren nur allein angepflanzt wurden.
Die Erdbeere trägt bekanntlich im ersten Jahre nach ihrer Anpflanz¬
ung noch nicht reichlich, und dies gilt umsomehr, je später
nach dem Herbst zu, oder im Herbst erst, die Erdbeeren ge¬
pflanzt wurden. Bei einem sehr späten Anpflanzen ist übrigens
ja nur selten auf einen befriedigenden Beerenertrag im darauf¬
folgenden Jahre zu rechnen. Stehen nun da die Erdbeereihen
weit von einander, so dass die Zwischenräume der Reihen mit
einem geeigneten anderen Gewächs bebaut werden können, so
ist es sicher und gewiss, dass hierdurch meist ein höhexere
Bodenrente erzielt werden kann, als wenn Erdbeeren allein an¬
gepflanzt werden.
Es kommt aber nun viel darauf an, welche Gewächse
zwischen den Erdbeeren angebaut werden. Für die meisten Garten¬
freunde sind da Gemüsesorten anzuraten; der Gärtner hingegen wird
sich noch manch anderer Gewächse mit Vorteil bedienen können.

Von Gemüsen sind solche zu wählen, die eine nur kurze
Zeit zu ihrer Entwicklung gebrauchen und dazu nicht zu hoch
und ausgebreitet wachsen. Es sind dies Radieschen, Schnitt¬
salat, Kopfsalat, Frühkarotten, Mairüben, Frühkohlrabi, Spinat
und Gartenmelde.
Alle diese Gemüse dürfen nicht zu nah an die Erdbeeren
gebracht werden, dürfen diesen nicht Nahrung, Licht und| Luft
wegnehmen, und ist dieserhalb ein möglichst weites Fernstehen
der Erdbeerreihen von einander sowohl für die Erdbeeren, als
auch für die zu Zwischenkulturen benutzten Gemüse hier sehr
zweckmässig.
Wie weit nun die Erdbeerreihen von einander zu stehen
kommen sollen, dies richtet sich hauptsächlich danach, ob das
betreffende Land für eine Reihe von Jahren stets nur zu ge¬
mischten Kulturen verwendet werden, oder ob in den nächsten
Jahren einzig nur auf denselben eine Erdbeerplantage entstehen
soll. Im ersteren Falle können die Reihen ganz nach Um¬
ständen und Belieben 2, 3 und noch mehr Meter weit von
einander gehalten werden, im letzteren Falle aber würde es
weniger zweckmässig sein, sie in solchen weiten Entfernungen
zu halten, denn es würde zu lange dauern, bevor sich die
Fläche mit Ausläufern resp. neuen Pflanzen bedeckt. Es würden
hier schon 1 bis i 1/^ Meter genügen; allerdings würden sich
nur ein Jahr, höchstens zwei Jahre lang von genannten Ge¬
müsen zwischen den Erdbeerreihen anbauen lassen. In dieser
Zeit werden die Erdbeerranken die betreffende Fläche ganz
überzogen resp. mit Pflanzen ausgefüllt haben.
Anders wieder verhält sich die Sache, wenn den Erdbeer¬
ranken soll Einhalt gethan, diese weggeschnitten werden, sich
nicht ausbreiten sollen, sie das zwischen den Pflanzreihen liegende

298
Land nicht einnehmen können ; hier sind da bei guter Düngung
Zwischenkulturen von Gemüsen bis zum Eingehen der Erd¬
R.
beerpflanzung möglich.

Etwas vom Obsthandel.
(Schluss.)
Wer sich recht zuverlässig und sorgfältig darüber infor¬
mieren will, wie bei uns das Obst aut dem Markt gebracht
wird, der hat nur notwendig, seine Aufmerksamkeit den bei
den verschiedenen Gerichten verhandelten Prozessen einige Auf¬
merksamkeit zu schenken; er wird dann zahllose Strafsachen
wegen Verkaufs verdorbenen oder gesundheitsschädlichen Obstes
kennen lernen.
Nicht immer fallen gegen die Verkäufer die Strafen milde
aus, es wird vielmehr nicht allzu selten von einer Geldstrafe
überhaupt abgesehen und auf Gefängnis erkannt, weil die medi¬
zinischen Sachverständigen wohl überall die Ansicht vertreten,
dass der Genuss von verdorbenem, also fauligem Obste geeignet
ist, die menschliche Gesundheit zu schädigen, da durch den¬
selben leicht Magen- und Darmkrankheiten verursacht werden
können. Die Sache liegt aber für die Händler noch insofern
ungünstig, als ja selbst für den unerfahrensten Laien verdorbenes
Obst als solches leicht erkennbar ist, und ferner gehen die
meisten Gerichte auch davon aus, dass jeder Obsthändler wissen
müsse, verdorbenes Obst sei gesundheitsschädlich; die Ange¬
klagten können also sehr schwer oder überhaupt nicht den
Einwand mit Erfolg erheben, dass sie sich in gutem Glauben
befunden haben. Dass dies nicht der Fall gewesen, kann auch
sehr oft aus einem Umstande gefolgert werden, der in den meisten
Prozessen eine stehende Rubrik bildet.
Das Publikum ist nämlich im grossen Ganzen nicht sehr
geneigt, sofort Anzeige zu erstatten, wenn es nicht verwendbare
Nahrungsmittel gekauft hat, denn in der Regel geht da, wo es
sich um das Verdorbensein mehr oder weniger leicht dem Ver¬
derben anheimfallender Artikel handelt, der Käufer von der
Ansicht aus, dass ja auch ein Händler sich nicht vor Schaden
schützen könne, und dass es auch dem Reellsten ab und zu
einmal passieren möge, dass seine Ware verderbe. Die ge¬
schädigten Käufer unternehmen deshalb in der Regel zunächst
den Versuch, die Ware dem Verhäufer zurückzugeben, und erst
wenn sich dieser zur Rücknahme weigert, erstatten sie Anzeige.
Nun kann es ja natürlich sehr leicht Vorkommen, dass ein
Händler in dem Glauben, er habe die Ware in gutem Zustande
verkauft, die Zurücknahme verweigert; aber wenn es zum Pro¬
zesse kommt, dann wird eine derartige Weigerung des Ver¬
käufers fast stets so ausgelegt, als habe dieser absichtlich die
verdorbene Ware hingegeben und, gerade weil er froh gewesen
sie los zu sein, die Rücknahme verweigert. In 99 von 100
Fällen wird deshalb gerade aus der Weigerung der Dolus ge¬
folgert.
In den verschiedensten Fällen wurde von den Angeklag¬
ten geltend gemacht, dass sie das Obst in gutem Zustande ge¬
kauft, es in Tonnen geschüttet und dann im besten Glauben
verkauft hätten. Die verschiedenen Gerichte haben diesen Ein¬
wand nicht übereinstimmend behandelt. Es ist uns z. B. ein
Urteil des Landgerichts I in Glatz bekannt, in welchem das
Gericht den Einwand für berechtigt gehalten hat. Es wurde
dabei zum Ausdruck gebracht, dass es dem Händler nicht zu¬
gemutet werden könne, fortgesetzt die Ware durchzuprüfen,
dass es vielmehr genüge, wenn diese Leute beim Ankauf des
Obstes eine gründliche Prüfung vornähmen, und wenn sie sich
dann auf Stichproben beschränkten. Es war nämlich in dem
der Anklage zu Grunde liegenden Falle das von dem Ange¬
klagten verkaufte Obst obenauf gut und nur in den unteren
Schichten verdorben gewesen.
Im Gegensätze hierzu haben andere Gerichte angenommen,
dass doch stets der Händler für die von ihm verkaufte Ware
verantwortlich bleibe. So hat z. B. das Landgericht Bromberg
in einer Reihe uns bekannt gewordener Fälle diesen Stand¬
punkt eingenommen. In einem Falle hatte ein Obsthändler

mehrere Tonnen Pflaumen verkauft, die sehr wenig sorgfältig
verpackt, sondern einfach im überreifen Zustande, zum Teil
wohl auch schon fleckig in die Tonnen hineingeworfen worden
waren. Nachdem der Obsthändler diese Tonnen verkauft hatte,
entdeckte der Käufer, dass von 108 Pfund Pflaumen ca. 61
teils matschig, teils mit kleinen Schimmelpilzen besetzt waren.
Der Verkäufer wurde unter Anklage gestellt und gab an, dass
er die fraglichen Pflaumen erst zwei Tage vor dem Verkauf
in die Tonnen geschüttet habe und dass die Früchte, wenn
auch wohl stark reif, so doch gut gewesen seien. Das Gericht
nahm unter diesen Umständen zwar nicht an, dass der Ange¬
klagte wissentlich die gesundheitsschädlichen Pflaumen verkauft
habe ; dagegen müsse
er sich als Obsthändler
bewusst sein, dass sehr
reife Pflaumen, die
vor einigen Tagen
in Tonnen geschüttet
wurden , leicht ver¬
derben konnten, und
deshalb
hätte
er
sich verpflichtet fühlen
müssen, den Inhalt
der Tonnen vor dem
Verkauf auf seine Geniessbarkeit zu prüfen.
Da er dies nicht gethan, müsse er wegen
Fahrlässigkeit verur¬
teilt werden.
In einem an¬
deren Falle, der das¬
selbe Gericht beschäf¬
tigte, handelte es sich
Chrysanthemum carinatum Chamaeleon,
um Kirschen, die eben¬
(Haage & Schmidt . )
falls erst während des
Transportes verdorben waren. Der Angeklagte hatte die an¬
scheinend vollkommen guten Kirschen auf seinen Wagen ge¬
laden, sie auf einen etwas entfernt gelegenen Marktplatz gefahren
und dort verkauft. Da der Käufer entdeckte, dass nur etwa
eine Handbreit tief die Kirschen gut, die darunter liegenden
Schichten aber matschig und madig waren, brachte er den Ver¬
kauf zur Anzeige, und obwohl der Verkäufer, auf den Zustand
der Ware aufmerksam gemacht, den Kaufpreis zurückerstattete,
wurde er dennoch unter Anklage gestellt. Das Gericht nahm,
da mehrere Personen
bekundeten , dass die
Kirschen gut gewesen
seien, als der Ange¬
klagte sie auf seinen
Wagen geladen hatte,
an, dass nicht wissent¬
liches Feil halten ver¬
dorbener Nahrungs¬
mittel vorliege, dass
der Angeklagte aber
fahrlässig gehandelt
und sich deshalb straf¬
bar gemacht habe. Als
erfahrener Obsthändler
habe er wissen müssen,
dass er bei dem länge¬
Coleus , grossblättriger Zwergren Transport und bei
(Haage & Schmidt .)
dem herrschendenden
heissen Wetter Kirschen, die durch die Bewegung des Wagens
gründlich gerüttelt wurden, wohl verderben konnten, er habe die
Ware deshalb vor dem Verkaufe nochmals gründlich prüfen
müssen.
Immer hat das genannte Gericht eine Fahrlässigkeit selbst
dann als vorliegend angenommen, wenn auch feststand, dass
erst vor verhältnismässigkurzer Zeit das Obst in gutem Zustande
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aufgeladen worden war, dass aber dann beim Verkauf ein Teil
sich als verdorben erwies.
Ganz ähnlich haben auch andere Gerichte entschieden,
ja sie sind zum Teil noch energischer vorgegangen. So hat
z. B. das Landgericht Magdeburg in einem Falle, in welchem
etwa 21 Zentner Obst, das sich teils als unreif, teils als ver¬
dorben erwies, wegen Betrugs und Nahrungsmittel Vergehens auf
I Woche Gefängnis und 200 Mark Geldstrafe erkannt.
Diese Beispiele werden wohl genügen, um darzuthun,
welchen enormen Wert eine gute Verpackung für die Produ¬
zenten und Händler hat. Jedenfalls wird dieser Hinweis als
).
-Zeitung
(Berliner Markthallen
lehrreich sehr willkommen sein.

Neuheiten der Firma Haage & Schmidt in Erfurt
für 1899.
Chrysanthemum carinatnm (tricolor) Chamaeleon. Die
hiermit zum erstenmale angebotene sehr grossblumige Varietät
dieser zu Schnittzwecken so beliebten Sommerblume wird mit
Recht eine wohl allgemein beifällige Aufnahme finden. Wenn
die Blume im Stadium des ersten Blühens ist, zeigt die Grund¬
farbe der Strahlenblüten ein schönes Hellbronze mit leuchtend
purpurner Zone ; die schwarzpurpurrote Scheibe ist von einem
goldgelben Kreise umgeben. Nach einigen Tagen verwandelt
sich das Hellbronce der Grundfarbe in ein prächtiges Isabellgelb. Die vier distinkten Färbungen jeder Blüte, dazu die verschiedenfarbenen Blumen einer Pflanze ergeben ein reizendes
Farbenspiel und eine herrliche Wirkung.
Coleus, neue grossblätterige Zwerg -. Mit dieser Neu¬
heit bringen wir eine noch nicht bestehende Rasse Coleus in
den Handel, welche, selbst wenn ausgepflanzt, nur 15—20 cm
Höhe erreicht. Für Teppichbeete wird die neue Rasse be¬
sonders wertvoll erscheinen, weil an ihr das lästige Zurück¬
schneiden der Pflanzen wegfällt, und man nur die kleinen
Blütenstengel zu entfernen braucht. Die Blätter, deren Grösse
der der Blätter der hochwachsenden Sorten fast gleichkommt,
sind meist schwarzrot und rot marmoriert. Konstant aus Samen.
caucasicum.
Delphinium
Eine harte perennierende Species
mit auffallend schmalen , wenig
verzweigten, langen Blütenständen
von über 1 m Höhe ; die Blumen
variieren von leuchtend ultramarin¬
blau bis blassblau.
Delphinium speciosum trichocarpum. Reichblühende, distinkte Art, welche sich von dem
im vergangenen Jahre von uns ein¬
D. speciosum glabratum
geführten
ä'IL
durch kräftigeres Wachstum, ge¬
drängtere Blütenähren und eine
mehr in helllilla übergehende
Färbung der Blumen unterscheidet.
Eschscholtzia Douglasii. In
der Grösse der Blumen zwischen
Delphinium caucasicum
(Haage & Schmidt .)
E. californica und E. tenuifolia
genau die Mitte haltend , ist diese kalifornische Species haupt¬
sächlich wegen ihres ausserordentlich frühen Blühens zu em¬
pfehlen; denn mit den anderen Sorten zugleich gesäet, gelangt
sie volle 14 Tage früher als diese zur Blüte. Die Blumen sind
von rein goldgelber Farbe mit etwas dunklerer Mitte , die
Belaubung ist graugrün und sehr fein.
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Rechtschreibung der Rosennamen.
Die Namen vieler Rosen, weil letztere zum grossen Teil
im Auslande gezüchtet wurden, werden falsch geschrieben und

auch falsch ausgesprochen. Das Letztere ist nicht übel zu
nehmen, indem nicht ein jeder Rosenfreund einer fremden
Sprache mächtig, und daher genötigt ist, den betreffenden Namen

—
so auszusprechen zu suchen, wie er geschrieben steht. Was
anderes ist es aber, wenn Rosen-Namen geschrieben werden.
Hier muss sich jedermann bemühen, diese richtig zu schreiben. v
Nun schreiben leider aber auch viele Gärtner manche Rosen¬
namen falsch, sowohl auf den Etiquetten, die den Rosen bei¬
gegeben sind, als auch in ihren Rosenverzeichnissen, es soll
sogar Züchtern passieren, wie die „Rosen-Zeitung“ schreibt,
dass sie ihre eigenen Züchtungen unter falscher Benennung
in ihren Katalogen führen. Die Schreibung Duchesse de Valembrosa, sagt sie, war ein Druckfehler im Katalog des Züchters,
statt Vallombrosa war Valembrosa gesetzt worden. Der Fran¬
zose schreibt Homere, der Deutsche Homer ; ob jemand so
der so schreibe, beides
sei richtig; des Prinzipes
halber aber sollte die
IWfw/
WM La
Schreibung des Züchters
(eines Franzosen)Homere
beibehalten werden; vor¬
ausgesetzt aber sei, dass
diese Schreibung in seiner
** {4S3
Sprachweise richtig sei.
Grammatisch falsch aber
sei die Schreibung Gloire
des polyanthas (mit s)
statt polyantha — Ruhm
der Polyantha (nämlichRosen) — die Klasse
heisse nicht Polyanthas
— Rosen sondern Po-
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Das

Wort

stamme

aus dem Griechischen,
sei bereits Plural (Mehrzahl) und könne in keiner Sprache
der Welt noch ein Pluralzeichen obenan angehängt bekommen.
Die Regel der Grammatik' laute: Die aus den Lateinischen
und Griechischen übernommenen Wörter bekämen im Plural
keins.
Habe der französische Züchter die Rose so benannt, dass
er Polyanthas schrieb, so sei er genau so verfahren, wie wenn
ein deutscher Rosenzüchter eine Neuheit nennen wolle „Ruhm
der Gartens“. Es möge ja Leute geben, die die Mehrzahl
„die Gartens“ gebrauche; dann seien wir aber berechtigt, richtig
zu schreiben: Gloire des Polyantha.
Unter den Neuheiten stehe eine Thee -Hybride Souvenir
de Madame Camusat. Dieser Name sei aber recht verdächtig.
Welcher Sterbliche hätte je von einer Madame Camusat gehört,
deren Name der Verewigung, wert geworden wär! Wohl aber
sei bekannt eine Madame Remusat. Diese Dame wäre die bis
in den Tod getreue Freundin der Kaiserin Josephine gewesen.
Es sei schön, dass es neben den Rosen Souvenir de la Malmaison und Imperatrice Josephine nun auch eine Madame
Remusat gebe. Falls diese Rose eine Zukunft habe, würde^es
sich lohnen, — bei ihrem Züchter J . Bornaire anzufragen, ob
er Camusat oder Remusat gemeint habe.
Von anderen Rosennamen, die immer noch in Katalogen
falsch geschrieben ständen, seien noch zu erwähnen:
Capitaine Christy richtig Captain Cristy (englisch).
Solfartare richtig Solfatae (italienisch).
Ulnc Brunner richtig Ulrich Brunner.
Der Herr Brunner sei deutscher Abkunft und schreibt
sich nicht französisch: „Ulric“, sondern deutsch : „Ulrich“ ; warum
sollten wir ihm die französische Schreibung gegen seinen Willen
auf!egen?
Endlich sei noch zu sagen, dass, wer auf Rechtschreibung
Wert lege, nicht schreiben dürfe Turners Crimson Rambler,
sondern Turner ’s; denn der Apostroph bei dem s des Genetivs
sei der englischen Rechtschreibung ebenso eigentümlich, wie er
unserer Rechtschreibung eigentümlich, sei im Genetiv nicht zu
schreiben Goethe’s sondern Goethes, nicht Schiller’s sondern
Schillers. Also schreibe man nicht:
Degen’s weisse Niel sondern Degens.
Ein niedlicher Scherz aber sei in einem der bekanntesten
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Kataloge der Name „De gens weisse Niel“, d. h. (halb iranzösisch, halb deutsch), die „weisse Niel von Leuten“. Das
klinge wie eine feine Spitze auf die vielen Leute, die seiner
Zeit gleichzeitig die weisse Niel ans Tageslicht befördert hätten.

Coniferen mit hängenden Formen.
(Trauer-Nadelhölzer.)
Es gibt unter unseren im Freien aushaltenden Coniferen
eine ganze Anzahl, die Formen gebildet haben, welche mehr
oder weniger einen hängenden, trauernden Wuchs zeigen. Dieser
Habitus verleiht, schreibt Herr Paul Jurass in „Der schweizerische
Gartenbau “ namentlich grösseren Exemplaren ein recht merk¬
würdiges, interessantes Aussehen. Im Nachstehenden will ich
einige dieser Trauer -Koniferen bekannt geben:
Chamaecyparis nutkaensis pendula Hcrrt. ist eine Abart
der Chamaecyparis nutkaensis , die in der Nutka Bucht, im west¬
lichen Nordamerika, ihre Heimat hat. Ihre Abart pendula ge¬
hört in ihrer vollendeten Form zu den hervoriagendsten Er¬
scheinungen. Die Aeste des Baumes sind ziemlich weit gestellt,
abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang, so zu
sagen malerich herunter, so dass die Pflanze anderen hängenden
Koniferen gegenüber sehr charakteristisch ist. Zu ihrer voll¬
kommenen Entwicklung verlangt die Pflanze einen vollständig
freien Standort. Sie setzt sehr reichlich Zapfen an.
gilt als
Chamaecyparis pisifera filifera Hort. Diese
eine äusserst dekorative, harte Form und ist als Einzelpflanze
von hervorragender Schönheit. Die Pflanze wirkt insofern durch
ihre Zierlichkeit, als sie mit nach allen Seiten hin fadenförmig
überhängenden Zweiten und angewachsenen, nadelförmig spitzen,
abstehenden Blättern besetzt ist. Eine weitere Eigentümlichkeit
der Pflanze ist die, dass dieselbe zuweilen auch goldig schim¬
mernd, als Ch. filifera aarea , vorkommt.
Juniperus chinensis pendula Hort., chinesischer TrauerSadebaum. Der Baum wurde im Jahre 1804 aus China, das
seine eigentliche Heimat ist, bei uns eingeführt, und ist eine schöne,
im Freien aushaltende Dekorationspflanze, die eine weite Ver¬
breitung verdient. Die Pflanze passt am besten zur Einzel¬
stellung auf Rasenflächen, ebenso zur Bepflanzung von Felsenund Grottenbauten, oder an Ufern von Teichen und sonstigen
Wasserpartieen.
Juniperus virginiana pendula Carr., virginischer TrauerSadebaum, ist eine sehr dekorative, wertvolle und zwar männ¬
liche Pflanze; als grosses ausgewachsenes Exemplar wirkt der
Baum besonders mit seinen starken, ausgebreiteten, an der Spitze
überhängenden Aesten und lang hängenden Zweigen. In man¬
chen Jahren ist der Baum über und über mit blaugrauen Früchten
besetzt und bildet dann um so mehr eine Zierde des Gartens.
Larix europaea pendula Laivs., europäische TrauerLärche. In Deutschland ist der Baum als vollständig winter¬
hart bekannt und beliebt. Diese Form stammt ursprünglich
aus Nord-Amerika und bildet mittelhohe Bäume mit oft nieder¬
liegenden und aufstrebenden Stämmen; oder die Stämme wachsen
zuerst gerade auf, um später den Wipfel und die Zweige Über¬
hängen zu lassen und mit der Spitze wieder aufwärts zu streben.
Der malerische, schöne Bau der Pflanze, die zierlich trauernde,
im herrlichen Grün prangende Verästelung verleihen dem Baume
ein imposantes Aussehen.
Pflanze gilt als eine
Ficea excelsa inversa Hort. Die
Trauer -Hängefichte von üppigem Wuchs mit stark hängenden
Aesten und schlaff herabneigenden Zweigen. Ihre unregel¬
mässig gestellten Aeste und Zweige, die mit dicken, glänzend
grünen Nadeln besetzt sind, treten bei dem Baume angenehm
wirkungsvoll hervor.
Picea excelsa pendula. Es unterscheidet sich diese Trauer¬
fichte von der zuletztgenannten dadurch, dass sie von kräftigerem
Wachstum und als eine schöne dekorative Form sehr verbreitet
ist. Die ziemlich starken, zerstreut und unregelmässig gestellten
Aeste hängen stark abwärts. Die einzelnen Zweige sind im
allgemeinen wenig verzweigt, dünn, zahlreich, hängen lang und
straff herab und erscheinen dicht mit grossen Nadeln besetzt.

Picea excelsa pendula ist in ihren Eigenschaften noch erheb¬
lich wirkungsvoller als Picea excelsa inversa.
Pseudotsuga Douglasi pendula Engelm., Trauer-Douglas¬
tanne. Eine schöne Form, bei welcher wenigstens alle unteren
Aeste, oft in einer Länge von 2 bis 3 m, schlang und lang
herabhängen, wohingegen die jungen Zweige noch aufrecht
wachsen. Der Baum ist erst in älteren Jahren als Trauerbaum
wirkungsvoll, behält aber seine Eigenschaften bis in das späte
Alter hinein.
laxus baccata Dovastoni Carr., Do vastons Trauer-Eiben¬
baum. Der Baum hat als ein äusserst zierendes, dekoratives
Nadelholz ein vorzügliches Aussehen, zumal wenn er mit auf¬
strebendem Mitteltrieben versehen ist und so, mit quirlförmigen,
überhängenden Aesten, dazu reich mit Früchten (roten Beeren)
besetzt, die zwischen den schwarzgrünen Nadeln und Zweigen
sich prächtig ausnehmen, eine besonders schöne auffallende Er¬
scheinung bildet. Bei guter Entwicklung und regelmässigem
Wachstum bedarf diese Form viel Platz und muss daher aut
einen möglichst freien Standort gepflanzt werden. Die nach¬
stehend bezeichnete Form
Taxus baccata Dovastoni aurea variegata Hort, stammt
von der erstgenannten und ist mit goldbundfarbigen Nadeln
versehen, die sich bei dem Bau der Pflanze recht interessant
hervorheben. Gleichfalls mit aufstrebendem Mitteltrieb und
überhäugenden Seitenästen besitzt die Pflanze den Habitus einer
schönen Trauer -Eibe.
Thuya occidentalis pendida Hort., abendländischer TrauerLebensbaum. So viele Formen wir von den Thuya - und BiotaArten besitzen, so wenige sind es, die sich als Trauerbäume
eignen. Der hier genannte Thuya occidentalis pendula zeigt
bei seinem verhältnissmässig schnellen Wachstum vom Stamme
aus, stark abwärts hängende Aeste und Zweige, wodurch der
Baum schon in seiner Jugend ein eigenartig schönes Aussehen
erhält. Zur Bepflanzung an Abhängen, zwischen Grotten- und
Felspartieen oder am Wasser ist er sehr zu empfehlen.

Rentabilität

der Bienenzucht.

Von E . Hechler -Erfurt.

Obgleich in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete der
Bienenzucht grosse Fortschritte zu verzeichnen sind, so räumt
man der Bienenzucht doch noch lange nicht die Stellung ein, welche
derselben ihrer Bedeutung nach für das Volks- und Staatswohl
gebührt. Zwar betreiben Geistliche, Lehrer, Förster und viele
Gartenfreunde mit Erfolg Imkerei und sorgen somit für Hebung
und Verbreitung derselben. Aber Landwirtschaft und Gärtnerei
welche gegenwärtig noch sehr über missliche Lage und wirt¬
schaftliche Krisis klagen, stehen der Bienenzucht verhältnis¬
mässig noch sehr fern. Und doch könnten Gartenfreunde,
Gärtner, Bauern und namentlich auch Grossgrundbesitzer gar
viel zur Förderung der Bienenzucht beitragen. Gerade dem
Landwirt und Gartenfreund bietet sich in der Bienenzucht eine
nicht zu unterschätzende Einnahmequelle, deren Rentabilität
durch Verbesserung der Bienenweide bedeutend gesteigert werden
kann. Gerade die Gegenden, welche durch ungünstige Boden¬
verhältnisse oder durch gebirgiges und hügeliges Terrain mit
steinigem und unfruchtbarem Untergründe der Bewirtschaftung
Schwierigkeiten bereiten, können durch zweckmässige Bienen¬
wirtschaft ertragreicher gestaltet werden. Derartige Fluren haben
meist schon natürliche Bienenweide, da die für Landwirtschaft
und Gartenbau ungeeigneten Bergköpfe, Hänge, Raine u, s. w.
gewöhnlich mit Bäumen und Gesträuch bestanden sind oder
bepflanzt werden können, welche gute Bienen-Nährpflanzen sind.
Auch wachsen auf solchem Terrain gewöhnlich viel honigreiche
Blumen. Wenn nun dafür gesorgt wird, dass die honigenden
Gewächse in grösserer Zahl vorhanden sind und die blühen¬
den Bäume und Sträucher in grösseren Flächen Weide bieten,
so wird der Vorteil für den Imker nicht ausbleiben. Die Renta¬
bilität erhöht sich aber noch weit mehr, wenn sich Landwirte
und Gärtner bemühen, Kulturpflanzen zu bauen, deren Honig¬
reichtum bekannt ist. So liefern grosse Pläne von Klee nament-
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Darze b. Parchim, Herr O. Weltzien, im „Praktischen Landwirt“
zu erbringen. Derselbe berichtet:
Als pekuniäres Resultat erzielte ich in den letzten 3 Jahren
aus meinen Bienen folgende Erträge:
1895 mit 28 Völkern 397, — Mk.
525»30 ..
„
1896 „ 38
512,18 „
„
1897 ,. 43
Sa. 1434,48 Mk.
in diesen Jahren auf Mk.
sich
Die Ausgaben beliefen
102,17, so dass sich ein Bruttoertrag von Mk. 1332,31 ergiebt.
Hierzu möchte ich noch bemerken, dass die obigen Er¬
träge nur als sehr geringe bezeichnet werden können, da die
letzten Jahre der Imkerei sehr wenig günstig waren. Nament¬
lich im vergangenen Jahre war die Witterung gerade zur Zeit
der besten Tracht eine ganz miserable. Nichts als Regen und
immer wieder Regen statt des so erwünschten Sonnenscheins.
Ausser in dem kühlen Mai und dem sonnigen Juni hatten die
Bienen bei uns nui spärlich Gelegenheit, die Trachtzeit zu
nutzen, da Juli und August fast täglich Regen brachten und
da Herbsttracht hier rar ist. Durch derartige Missjahre darf
man sich jedoch nicht entmutigen lassen,, sondern man muss
immer wieder bessere Zeiten erhoffen.
Diese aus der Erfahrung gesprochenen Worte sollten Ver¬
anlassung sein, dass sich Landwirte und Gärtner mehr als bis¬
her mit der Bienenzucht beschäftigen. Der Einwand, dass die
Gärtner und Landwirte zu solcher Liebhaberei keine Zeit hätten,
ist hinfällig. Denn die Pflege der Bienen nimmt ja bei ge¬
nügender Erfahrung im Fach meist nur Stunden in Anspruch.
Hauptsächlich sollte aber der hohe Ertrag Ursache sein, sich
mit Imkerei zu beschäftigen. Es wird soviel geklagt, dass das
Ausland zu viel Konkurrenz mache, deshalb könne die Land¬
wirtschaft nicht emporkommen und müsse der Gärtner Schutz¬
zoll haben. Nun, wenn man dem Auslande natürlich überlässt,
das Bedürfnis von Obst, Honig etc. im Inlande zu befriedigen,
braucht man sich über dergl. Klagen nicht zu wundern. Dass Deutsch¬
land nicht genügend Schlachtgeflügel und Obst produziert,
ist oft genug in den Zeitungen erörtert worden. Aber auch die
Honigproduktion ist viel zu gering bei uns. Das beweisen die ver¬
schiedenen Handelskammer-Berichte seit Jahren . So lautete
z. B. schon vor 8 Jahren der Handelskammer-Bericht von
Hamburg:
„Von Habanna 1890 eingeführter Honig, für 1555000
Mk., aus Mexiko für 1 100 000 Mk., aus Peru und Chile für
682000 Mk., aus Kalifornien für 10000 Mk., von den Südsee¬
inseln für 20000 Mk., von San Domingo für 3825000 Mk.
Und welche Summen werden für Wachs ans Ausland gezahlt?
Wie viel Honig kommt aus Ungarn, Galizien, Türkei, Russland
u. s. w. Könnten diese Millionen nicht durch unsere Landwirte
und Gärtner im Nebenerwerb verdient werden! — Darum,
deutsche Landwirte, Gärtner und Gartenfreunde : Treibt rationelle
Bienenzucht!

lieh Esparsette, Riesenhonigklee, weisser Wiesenklee und Schweden¬

klee, Serradella, Schwarzkümmel, Mohn, Saubohnen u. a. Kultur¬
pflanzen ausser ihrem grossen wirtschaftlichen Ertrage sehr gute
Bienenweide.
Wer nun Lust hat, sich auf Bienenzucht zu legen, der
darf freilich nicht blindlings los wirtschaften, sondern muss sich
zunächst die nötigen Vorkenntnisse aneignen. Bezüglich der
Rentabilität sind bei der Imkerei verschiedene Faktoren zu be¬
rücksichtigen. Die Bienenstände sowohl als auch die Bienen¬
wohnungen müssen zweckmässig eingerichtet sein. Ueber diese
Frage belehren verschiedene Werke, die in jeder Buchhandlung
{auch von J. Frohbergers Verlag- Erfurt,) zu erhalten sind.
Seit Dzierzons Erfindung der beweglichen Waben benutzt man
heute meist nur noch Bienenwohnungen mit beweglichem Bau,
da die alten Strohstülper und ihre Verwandten nicht die Vorteile
bringen. Vorteilhaft ist es auch, die Bienenzucht ohne gehörige
Kenntnis nicht etwa gleich in grossartigem Massstabe mit kom¬
plizierten und teuren Bienenwohnungen anzufangen, sondern
Schritt vor Schritt sich in die Imkerei einzuarbeiten. Zur Er¬
zielung nennenswerten Ertrages muss aller Luxus und alles
Ueberflüssige vermieden werden, wie es überhaupt selbstver¬
ständlich ist, dass sich der junge Imker eingehend über alle
Verhältnisse und Einrichtungen unterrichtet, bis er endlich ge¬
nügende Erfahrung besitzt, um den eigenen Bienenstand so
gross einrichten zu können, al§ die wirtschaftlichen Verhältnisse
zulassen. Vor allen Dingen aber muss der Imker die Tracht¬
verhältnisse seiner Gegend studieren, um den Betrieb in ratio¬
neller Weise einrichten zu können. Da die eine Gegend bessere
Frühjahrs- als Sommertracht autweist und eine andere hingegen
vorzügliche Spättracht hat, so ist auch der Betrieb nach diesen
Verhältnissen zu regeln, wenn er guten Ertrag abwerfen soll.
Möglichst eingehende Kenntnis der Bienennährpflanzen des
Heimatsortes und dessen benachbarten Fluren ist sehr notwendig.
Auch über diese Frage giebt es eine Anzahl Schriften, welche
mehr oder weniger Fingerzeige geben, wie die Bienenweide zu
verbessern ist und welche Pflanzen den grössten Honigreichtum
besitzen. Verschiedene Werke über Bienennährpflanzen sind
in dem Bücherverzeichnis über Gartenbau, Land- und Forst¬
wirtschaft von J . Frohbergers Verlag-Erfurt aufgeführt, welches
an jedermann auf Wunsch gratis versandt wird. Erinnert sei hier
unter anderen an eins dieser Werke:
„Unsere Honig - und Bienenpflanzen“
deren Nutzen, Kulturbeschreibung etc.
von Friedr. Huck, Handelsgärtner. Zweite Auflage.
Preis geb. 1,60 Mk.
Wenn also in rationeller Art und Weise geimkert wird,
so muss dieser wichtige Erwerbszweig entschieden mindestens
ebenso viel abwerfen, als jeder andere landwirtschaftliche Neben¬
zweig, ja sogar meist viele beträchtlich übertreffen. Einen Be¬
weis für diese Behauptung sucht ein imkender Landwirt aus
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Aconitum variegutum. Dieser schöne Sturm- oder Eisen¬
hut ist eine in den Gärten schon längst bekannte Pflanze. Er wird
über 1 Meter hoch und trägt hellblaue mit Weiss- und Dunkelklau
gezeichnete Blumen. Leider ist diese harte und anspruchslose
, giftig, weshalb
schöne Art, gleich den übrigen Sturmhut-Artendürfen.
Kinder ihre Blumen nicht in den Mund nehmen
Die Sturmhut-Arten eignen sich vorzüglich zum Bepflanzen
der äusseren Seiten der Ziersträucheranlagen, zum Bepflanzen der
Rabatten, grösserer Stein- und Felspartieen und sind auch als
Einzelpflanzen zu verwenden. Es sind anspruchslose, sehr lang¬
H.
lebige Stauden.
Zum Treiben der Deutzia Lemoinei. Es sind Vorwürfe
gegen diese Deutzia gemacht worden, dass sie beim Treiben zu hoch
gehe, schreibt Herr Wilh. Hahn in „Der schweizerische Gartenbau“.
Sie blühe dann nur an den Spitzen der Triebe und die letzteren

erschienen unten kahl. Dieser Fehler sei aber nur der mangel¬
haften Vorbereitung der Pflanzen zuzuschreiben. Es wTerde ein¬
fach genügen, bei den Pflanzen zur richtigen Zeit ein Pincieren
auszuführen, um die Triebe niedriger und gedrungener zu halten.
Zur Vermehrung der perennierenden Iiathyrus-Arten.
Die ausdauernden Platterbsenarten lassen sich durch Zerteilen
schlecht vermehren, nicht selten ruiniert man dabei die Mutter¬
pflanze und erhält dabei derartig schwache und schlechtbewurzelte
Pflanzen, dass an ein Fortkommen nicht zu denken ist. Besser
gelingt die Vermehrung durch eine Samenaussaat, doch ist auch
diese nicht so ganz leicht, indem der Samen mancher Arten ziem¬
lich lange liegt, ehe er aufgeht. Am sichersten gelingen dergleichen
Aussaaten, wenn der Samen im Herbst in Schalen gesäet und in
diesen bis zum Winter der Witterung überlassen bleibt; alsdann
sind aber die Schalen in einem mit Fenstern bedeckten kalten
Mistbeetkasten, oder in einem Kalthause oder kühlen Zimmer auf¬
zustellen und im Frühjahr dann in einen wärmeren Raum zu
C. L.
bringen, wo der Samen dann bald aufgehen wird.
Kranke Topfpflanzen. Ueber diese sagt Herr Heinr. ßals
in Lichnau im „Praktischen Ratgeber“ ganz richtig : Fangen einzelne
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Topfpflanzen an zu kränkeln , so ist man mit nichts schneller und
eiliger bei der Hand , als mit Dünger . Auf diese Weise glaubt
man sie nämlich am besten und sichersten vor dem Untergänge
zn bewahren . Und gerade nichts ist für das kranke Gewächs
nachteiliger und gefährlicher als dieser . Eine kranke Pflanze düngen
heisst sie sicher vernichten . Sind die Wurzeln krank , so nehme
ich die Pflanze aus dem Topfe heraus und beschneide mit einem
Messer den Ballen bis auf das Gesunde . Dann pflanze ich die
Blume in einen kleineren Topf , aber ja nicht , wie es leider so
häufig geschieht , in einen grösseren . Das Umpflanzen in ein grös¬
seres Gefäss ist für kranke Pflanzen das Gefährlichste , weil sie die
im grossen Topf zu reichlich gebotene Nahrung nicht verdauen
können und sich den Magen verderben . Gerade durch die verkehrte
Behandlung werden viele kranke Topfpflanzen vernichtet.
Waldmeister auf Felspartieen . Beinhold Metzner in Mainz
empfiehlt , aut die Felspartieen auch Waldmeister zu pflanzen ; er
wachse malerisch an den Felsen und bedecke bald grosse Flächen.
Herbstpflanzung von Waldmeister . Wer nächstes Früh¬
jahr frisches Waldmeisterkraut in seinen Garten schneiden möchte,
der pflanze diese hübsche Pflanze im Herbst an und bedecke die
Pflanzung leicht mit Nadelstreu , Fichtenreisig oder irgend einem
nicht so leicht in Verwesung übergehenden Material . Als ein pas¬
sender Standort ist ein etwas schattig gelegener anzuempfehlen.
H.
Der Waldmeister darf nicht zu tief gepflanzt werden .
Zur Rabinschenkultur . Wenn Rabinschen etwas spät gesäet wurden und noch sehr klein im Herbst sind , so ist ein dünnes
Bestreuen der Beete mit altem , verottetem Dünger sehr anzuem¬
pfehlen . Derselbe nährt und schützt die Pflanzen und verhilft
ihnen zu einem besseren Wachstum . Frischer Stalldünger ist nicht
anzuwenden , denn er erstickt die Rabinschen und erzeugt Fäulnis.
P.
Zum Düngen des Meerrettigs . Das Düngen besteht bei
diesen in einer Kopfdüngung d. h . der Dünger wird nicht ein¬
gegraben , sondern nur aufgestreut und bleibt liegen. Solches ge¬
schieht am zveckmässigsten im Herbst . Zu bemerken ist noch,
dass beim Merrettig auch Schweinedünger verwendet werden kann,
ein Dünger nämlich , der beim Gartenbau weniger gern genom¬
P.
men wird .
Kaff , das ist der in manchen Gegenden gebräuchliche Name
für Getreidespreu , wird gleich Laub und Tannenreisig als Schutz
gegen Frost bei Pflanzen im Freien verwendet . Da selbiger sehr
schnell in Fäulnis geht , darf er nicht allzu dicht aufgestreut
werden , indem er in faulendem Zustaude den zu schützenden
P.
Pflanzen nachteilig werden kann ,
Jessie Herr , eine vörzügliclie Pflrsiscbsorte . Einer Nach¬
richt zufolge , welche ein Berliner Gartenfreund der Redaktion von
Dr . L . Wittmacks Gartenflora unlängstzugehen liess , bewährte sich
die Sorte „Jessie Kerr u unter 22 gleichzeitig angebauten Sorten
ganz vorzüglich . Diese amerikanische Pfirsich reift nach erwähn¬
tem Berichte stets acht Tage früher als Amsden - und rote MaiPfirsich und soll im Geschmack mindestens Amsden gleichkommen.
Betreffender Gartenfreund berichtet unter dem 2. August wie folgt:
Der Baum ist sehr hart , steht frei , als Strauch , wird nie geschützt,
und — obwohl rechts und links mit den Aesten sich berührend
eine japanische Plattpfirsich und eine Belgier (Leopold ) stehen , die
trotz Bordelaiser Brühe und Schwefel alljährlich von der Kräusel¬
krankheit vollkommen besetzt sind — hat Jessie Kerr niemals
ein ungesundes Blatt . Dabei ist sie äusserst fiuchtbar . 1894 als
einjährige Veredlung gepflanzt , trug der Strauch 1895 etwa 1 Dut¬
zend Früchte . Im Jahre 1896 brachte er 203 Früchte , 1897 deren
183 und in diesem Jahre Frucht an Frucht , jedenfalls mehr als
450 Stück , wiederholte Zählungen ergaben 470—480, genau ist ’s
leider nicht festzustellen . Obwohl von 21 Pfirsichbäumen nur 4
gut tragen , die anderen setzten sehr schlecht an trotz voller Blüte,
wird die Ernte doch noch 1000—1100 Früchte geben , allerdings
gegenüber 2000 voriges Jahr . Nach den geschilderten Vorzügen
ist diese amerikanische Pfirsichsorte zu vermehrtem Anbau zu em¬
pfehlen . Wird der nötige Fleiss aut den richtiger Schnitt verwen¬
det , so lässt sich aus Jessie Kerr eine äusserst rentable Sorte züchten.
Düngung der Pfirsiclxbäume . Versuche über die Düngung
der Pfirsichbäume , die an der landwirtschaftlichen Versuchsstation
des Staates New-Jersey ausgeführt wurden , ergaben folgende
Resultate:
1. Stallmist bewirkt kräftigen Wuchs und reichen Ertrag,
verzögert aber die Reife der Früchte.
2. Die künstlichen Düngemittel können den Stallmist voll¬
ständig ersetzen und sind mit Rücksicht auf die geringen Kosten
lohnender.
3. Das Kali wirkt vorzugsweise auf den Holzwuchs , auf die
Menge und Ausbildung der Früchte.
4. Die Phosphorsäure befördert den Ansatz und die Reite
der Früchte.
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5. Der Stickstoff begünstigt den Blatt - und Holzwuchs , wie;
auch die spätere Grössenentwicklung der Frucht.
6. Kali und Phosphorsäure bilden die Grundlage der Pfirsich¬
düngt ng und sollen bereits im Herbst oder Winter möglichst tief
untergebracht werden.
7. Der Kalk ist ein unentbehrlicher Nährstoff für alles Stein¬
obst , dessen Zuckergehalt durch denselben ungemein günstig be¬
.)
(Garten-Magazin
einflusst wird .
Die besten Spaliertrauben . Als solche empfiehlt Herr
Oekonomierat Schmitt in Würzburg in den „Monatsblättern für
Obstbau “ von weiss- und grünbeerigen Sorten : Früher Malingre,.
frühe Zibebe , Bianco Capello, Bellini , weisser Gutedel , grosser
Goulard , weisse Madelaine ; von rot - und blaubeerigen : Roter Gut¬
edel , Malvasier -Gutedel , brauner Gutedel , blauer Portugieser , Mus¬
kat Otton.

Allerlei Nachrichten.
Das Vereins -Rosarium Deutscher Rosisten . Der Kongress
Deutscher Rosentreunde in Gotha hatte bekanntlich beschlossen^
dieses Rosarium in Sangerhausen anzulegen . Wie die „RosenZeitung “ mitteilt , sei dieser Ort gewählt worden , weil er von allen
Gegenden leicht zu erreichen sei und weil er in einer Gegend liege,
die für Reisende einen ausserordentlichen Reiz habe . Die unmittel¬
bare Nähe des Harzes , des Kyflhäusers und des Unstrutgebietes,
machen Sangerhausen zu einem der best gelegenen Ausflugsorte,
und dasiu hätten die Behörden und die Stadt der Angelegenheit
ein völliges Verständnis entgegengebracht , und auch das nötige
Gelände zur Verfügung gestellt . Nun handele es sich um Zu¬
sendungen von Rosen , und wo irgend eine ältere Sorte vorhanden
sei, müsse dafür gesorgt werden , dass sie in das Rosar käme.
Der zunächst verfügbare Raum umtast 2 Morgen . Zusendungen
sind zu richten an Albert Hoffmann in Sangerhausen.
zu Soest . Die Prozinz Westfalen
Obstverwertungsanstalt
kann sich rühmen , eine sich gut rentierende Obstverwertungsanstalt
zu Soest zu besitzen , die von der im Jahre 1896 in der Soester
ein¬
Borde ins Leben getretenen Obstverwertuugsgenossenschatt
gerichtet wurde . Sie besteht nach einer Nachricht im „ Handels¬
blatt für den Deutschen Gartenbau “ aus 150 Genossen mit für
Die Bilanz wurde in Aktiven und.
75 000 Mk. Geschäftsanteilen .
Passiven mit 107000 Mk. von der Hauptversammlung genehmigt.
Die angelegte Kelterei und die Lagerkeller sind zweckmässig ein¬
gerichtet } letztere bieten Raum für 6000 Hektoliter Obstwein.
Die Genossenschaft erhielt von dem Landwirtschaftsminister ein
vorläufig verzinsliches Darlehen von 20 000 Mk.; weitere 50000 Mk.
wurden aus der ländlichen Sparkasse in Soest entliehen . Im ersten
Jahre des Bestehens wurden aus einer Menge Aepiel im Werte
von 28000 Mk. 1500 Hektoliter Apfelwein im Werte von 45 000Mk.
soll auf eine Höhe von 4000
gewonnen . Die Jahreserzeugung
Hektoliter gebracht werden.
Sein 50 jähriges Jubiläum in der Gärtnertbätigkeit feierte
am 2. Oktober Herr J . F. Liebl, Fürstlich Fürstenbergscher Direktor
in Prag . Der Name des Herrn Jubilars wird gewiss auch in den
breiteren Kreisen genug bekannt sein , denn Herr Liebl hat sich
sehr oft an verschiedenen öffentlichen Facharbeiten beteiligt und
als solcher auch einen gut klingenden Namen erworben 1Als
Sohn eines gewesenen Obergärtners , trat er in die Lehre seines
Vaters im Jahre 1846 bei Baron Aerenthal in Dorau ; durchreiste
dann den grössten Teil Europas , wo er in den grössten Gärtner¬
eien stets eine Zeit beschäftigt war und trat nach dem Tode
seines Vaters , (auch eines bekannten Pomologen ) in dessen Stelle.
Hier widmete er sich ausschliesslich den Kulturarbeiten , wo er
züchtete . Einen klingenden
hauptsächlich Schmarotzerpflanzen
Namen erwarb er sich auch später als glücklicher Rosen - und
Erikenzüchter . Auf der eben abgehaltenen Gartenbauausstellung
in Prag beteiligte sich Herr Liedl mit seiner neuen Fuchsienzucht , der sogenannten „Düngungs -Kultur “ womit er die Be¬
sucher überraschte , dann führte er jedem vor , dass es ihm gelang,
in der kurzen Zeit , vom Frühjahr bis zum Sommer aus Stecklingen
Pflanzen von einer Höhe von 1,50 bis 2 Meter zu züchten . Auf
diese Kollektion erhielt auch der Herr Jubilar einen Ehrenpreis.
Herr F. Liebl ist schon seit 39 Jahren in den Diensten der
Fürstin Schwarzenberg . Aus diesem Anlasse bekam der Jubilar
von allen Seiten , aus Nah und Fern Huldigungs -Telegramme und
Glückwünsche — nur von seinem Chef nicht.
Wzl . Körber , Prag.

Vom Erfurter Obstmarkt . Auf den am 14. bis 15. Oktober
stattgefundenen Obstmarkt wurden verkauft : Aepfel 203 Zentner zum
Betrage von Mk. 2216; Birnen 1274 Zeötner zum Betrage von
Mk. 132,50. Das angelieferte Obst war von schöner Qualität.

VerantwortlicherKedakteur: Friedr . Huck . Druck und Veilag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Kälte und Insektenleben.
Von Prof. Karl Sajö.

In meinen Artikeln in Nr . 6 und 8 der Illustrierten Wochen¬
schrift für Entomologie über den Sommerschlaf von Entomolcelis Adonidis habe ich als wahrscheinliche Ursache dieser merkwürdigen Er¬
scheinung den Umstand betrachtet , dass diese Käferart im Sommer
manchen vernichtenden Feinden unterworfen sein würde, und dass
sein
für sie sicherer
und der Winter
der Spätherbst
Laien kann eine
Einem
dürfte als die warme Jahreszeit.
solche Hypothese wohl wunderlich klingen ; ein im Insekteuleben er¬
fahrener Entomolog wird aber bald einsehen, dass die insektentötendeu,
natürlichen Faktoren während der lauen Sommerzeit viel mehr Ge¬
legenheit haben , ihre Opfer anzugreifen als im Winter.
Ganz besonders sind es insektentötende Pilze und parasitische,
sowie Raubinsekten , welche der sonst unbegrenzten Vermehrung der
Kerfe verhältnismässig recht enge Schranken setzen. Die meisten
Arten legen viele Eier ; diejenigen, deren Brut bloss aus 60—70
Eiern bestehn , wie z. B. der Maikäfer, sind eigentlich einer nur
bescheidenen Vermehrung fähig, da es ja andere giebt , deren Eier
nicht bloss zu Hunderten , sondern von einer einzigen Mutter zu
Tausenden abgelegt werden (z. B. die Schildläuse). Und dennoch
würde jede folgende Generation , auch die des Maikäfers mindestens
.zwanzig- bis dreissigmal zahlreicher erscheinen als die vorher¬
gehende , wenn nicht etwa 95 % der Eier , der jüngeren Ent¬
wickelungsstadien , sowie der Käfer selbst durch feindliche Mächte
vernichtet würden. Binnen wenigen Jahrzehnten würde dann Melolontha vulgaris allein den grössten Teil unserer Kulturpflanzen aus¬
rotten.
Nun wissen wir aber, dass der energische Krieg der parasitischen
und der Raubinsekten gegen ihre Opfer in der warmen und gemäs¬
sigten Jahreszeit am lebhaftesten geführt wird. Ihr Kampt hört mit
der eintretenden Kälte meistens auf. Aber auch die insektentötenden
Pilze vermehren sich in den warmen und feuchten Monaten am heftig¬
sten , denn auch sie bedürfeu zu ihrer Entwicklung bedeutender
Wärmegrade.
Puppen , die überwintern — das ist schon a prior einzusehen —
haben viel mehr Aussicht, nicht aufgefressen zu werden als Puppen,
welche diesen Ruhestand im Sommer durchmachen müssen. Schon
der Umstand , dass die insektenfressenden Vögel im Herbste grössten¬
teils in wärmere Gegenden wandern, spricht dafür . Das Gleiche gilt
übrigens auch von den Eiern und Larven.
Wenn wir eingehender über diesen Gegenstand nachdenken
und die Beobachtungen anderer ebensowohl wie unsere eigenen in
den Kreis unserer Erwägungen ziehen, so wird sich uns unbedingt
eine Anschauungsweise aufdrängen , welche der jetzt noch so ziemlich
herrschenden entschieden entgegengesetzt ist.
Es giebt übrigens wenige Faktoren des Iusektenlebens , über
deren Rolle die meisten Menschen in solchem Grade falsch unter¬
richtet sind , wie über die Rolle der Kälte.
Der Mensch geht gern von den Erscheinungen seines eigenen
Lebens aus uud glaubt , die Bedingungen des Menschenlebens auf
dem Wege der Analogie bei sämtlichen Wesen des Tierreiches vor¬
aussetzen zu dürfen.
Gar viele falsche Ideen und auch so manche grobe Fehler auf
dem Gebiete der praktischen Insektenkunde stammen aus dieser
Quelle, worüber ich im Rahmen dieses Aufsatzes ein sehr auffallendes
Beispiel anführen werde.
Will man sich die Mühe nehmen , auch nur über die mensch¬
lichen Bewohner der verschiedensten Breitengrade unseres Planeten
eine Uebersicht in dieser Hinsicht zu gewinnen, so wird man natür¬
lich zu der Ueberzeugung gelangen, dass sogar die Menschenrassen
durch Kältegrade in sehr verschiedenem Masse beeinflusst werden.
Bei einer Kälte , die unseren verwöhnten mitteleuropäischen Städter
selbst durch warme Kleider hindurch erstarren macht, geht der Feuer¬
länder , dürftig gekleidet , mit dem Gefühle des Wohlbehagens einher.
Auch die Eskimos vertragen — beständig im Freien und ohne ge¬
heizte Räume — Kältegrade , die uns binnen 24 Stunden in den
ewigen Schlaf des Todes versenken würden.

So oft ich mit Landwirten über diesen Gegenstand zu sprechen
kam, musste ich mich überzeugen, dass die insektentöteude Macht
der strengen Winterkälte ein allgemeiner Aberglaube der Landbe¬
völkerung sei. Wohl in nicht geringem Grade hat ebenderselbe bei
uns in Ungarn dazu beigetrageu , dass die Reblaus ohne Widerstand
gleich anfangs riesige Territorien verseuchen konnte . Gar viele Herren
gab es damals , die da glaubten , das winzige Tier möchte wohl in
Südfrankreichs milden Weingeländeu nach Lust gehaust haben , dass
es aber in unseren kälteren kontinentalen Wintern sicher unter¬
gehen müsse.
Bei einigem Nachdenken könnte man freilich einsehen, dass
Temperatur keinen
unter unseren Breitengraden die unterirdische
zu grossen Schwankungen unterworfen ist. Und was nun die Reblaus
betrifft, so kann ich über ihre Zähigkeit einen sehr merkwürdigen
Fall mitteilen.
Im Jahre 1888 wurden am 4. Februar in der staatlichen Versuchsweinanlage zu Farkasd mehrere pbylloxerierte Weiustöcke aus¬
gegraben und dann au Ort und Stelle der Einwirkung der Witterung
überlassen, wobei natürlich die Wurzeln ganz erfroren und austrock¬
neten , da bald darauf die Temperatur auf — 12 0 C . herabgesunken
ist. Am 22. Februar , also nach 18 Tagen, wurde neben fünf ge¬
storbenen Rebläusen noch eine lebend gefunden . Mau bedenke,
dass es sich hier um ein Tier handelt , welches im Naturzustände den
Winter immer im milden, schützenden Schosse der Erde zubringt
und nun auf einmal dem freien Winde und einer Kälte von — 12 0
trotzen musste ! IJebrigens hat Girard schon vorher durch Labora¬
C.
torium -Versuche bewiesen, dass die Phylloxera eine Kälte von 8—10° zu
aushält . Jedenfalls waren aber für sie die Verhältnisse im Falle
Farkasd noch viel misslicher.
Die bei uns wild lebenden Iusekten haben sich natürlich den
rauhen Verhältnissen unseres Klimas schon längst angepasst , da im
Laufe der Jahrtausende — oder richtiger Hunderttausende — sämt¬
liche zärtlicheren Formen , welche die unter diesen Breitengraden vor¬
kommenden strengsten Winter nicht auszuhalteu vermochten , schon
längst vernichtet werden mussten , und die überlebenden (gegen die
tiefsten hiesigen Temperaturgrade gefeiten und unempfindlichen)
Formen diese ihre abgehärtete Natur selbstverständlich auf ihre Nach¬
(Fortsetzung folgt).
kommen vererbt haben.

Blume und Schmetterling.
Schmetterlinge sammelnde Knaben und Blumen pflückende
Mädchen, wie sehr sind beide geeignet, uns das lebensfrohe Bild der
kurzlebigen Sommerherrlichkeit vor die Seele zu zaubern ; Blume und
Schmetterling , wie innig gehören beide zusammen, die Blume gebend,
der Schmetterling Honig saugend und auch wieder nützend , indem
er den Blütenstaub weiter trägt , und so die Fremdbestäubung be¬
fördert . Und wie entsprechen die Schmetterlinge , diese fliegenden
Blumen des Luttmeeres , nach Gestalt und Farbenschmelz den Blüten
im Garten und auf der Wiese ; hier der früh entschlüpfte Zitronen¬
falter auf den ersten Schlüsselblumen , dort die Bläulinge auf Veilchen
und Glockenblumen , und die bunten Admirale im Herbste auf Nelken,
Astern und Chrysanthemum!
Um die Schmetterlinge aber anzulocken, bedarf es aber Seitens
der Pflanze schon eines pikanten Reizes; denn die Falter sind keine
grossen Esser mehr . Das Raupenstadium ist die Zeit für die Be¬
friedigung der gröberen materiellen Bedürfnisse, und viele Schmetter¬
linge fressen im ausgebildeten Zustande überhaupt nichts mehr, wie
jedermann an selbstgezüchteten Seidenraupen sehen kann . Die einzige
Nahrung für den fressenden Schmetterling ist Honig, sehr verwässerter
Honig, Zuckerwasser eigentlich, das die Blüte in ihren Nektarien ver¬
borgen hält , und dieser Honiggenuss scheint in merkwürdigem Zu¬
sammenhänge mit dem Fortpflanzungstriebe des Tieres zu stehen;
wenigstens hat man an Citronenfaltern die Beobachtung gemacht,
dass die Begattungslust erst dann eingetreten ist, nachdem sie einige
Wochen lang Honigsaft zu sich genommen hatten.
Der gegenseitige Verkehr von Blume und Schmetterling ist
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für beide Teile von Vorteil ; uns interessiert hier besonders der Ge¬
winn, den die Pflanze, die Blume unseres Gartens , davonträgt . Der
Schmetterling mit seinem haarigen Kopf, seinem wolligen Leibe, ist
vorzüglich geeignet, den feinen Blütenstaub an sich zu nehmen und
beim Besuche in einer zweiten und dritten Blüte wieder abzusetzen.
Dabei ist der Schmetterling ziemlich heimatlos, eine Art Weltbürger
im beschränkten Sinne, und ein Falter , der heute im Schlossgarten
zu Karlsruhe Honig saugt und Blütenstaub an sich genommen hat,
kann morgen ganz gut im Schwetzinger Schlossgarten Honig naschen
und den Blütenstaub der Karlsruher Blume an die Narben der Schwet¬
zinger Blumen gleicher Art abgeben, und wenn er in Karlsruhe die
schönsten Blumen besucht hat , so wird er in Schwetzingen den edle¬
ren Staub an eine vielleicht minder schöne Blüte absetzen und so be¬
wirken , dass die Samen für’s nächste Jahr besser ausfallen und auch
hier schönere Blüten erzeugen. Namentlich sind es die grossflügeligen
Arten , die Schwärmer, die nach dem Oleander , der Winde, der Wolfs¬
milch und Linde benannt werden, der die Nachtschatten besuchende
Totenkopf , die solche Wanderungen vollziehen und so den Blüten¬
staub weithin verschleppen , während die Bienen, die ein festes Stand¬
quartier haben , mehr auf demselben Platz sammeln.
Manche Blumen sind förmlich auf die Schmetterlinge bei der
Bestäubung hingewiesen ; sie bleiben deshalb, wie die Nachtkerze,
die nickende Silene, die Mirabilis Jalapa u . a. geschlossen, so lange
Bienen , Käfer und Fliegen schwärmen, und öffnen sich erst zur
Dämmerstunde des Abends, wenn die Schwärmer fliegen, unter denen
der Windig (Sphinx convulvuli) eine Hauptrolle spielt.
Der Schmetterling aber , so stürmisch er einhersaust und summt,
er ist doch ein gar zartes Kind ; nur mit dem feinen Rüssel berührt
er die Blume, ohne sich auf ihr herumzutummeln , wie die Bienen
und Hummeln , oder sie zu zerbeissen und zu zerkratzen , wie der
rauhbeinige und kieferbewehrte Käfer. Gegen diese Grobiane schützen
sich manche Pflanzen durch Bitterstoffe. Und wie müht sich
mancher Schmetterling ab, um zum Honig zu gelangen ; dadurch
schützt er aber die edlen Teile der Pflanze und erhält sie fortpflanzungstähig , während der Käfer oft geraden Weges auf den Honig los¬
geht , die Nektarien oder sonstige Blütenteile zerbeissend und die
Pflanze in ihrer Samenbildung hemmend .
So züchten sich die
Schmetterlinge förmlich ihre Lieblingsblumen , und wir bemerken
häufig,
wie derselbe Schmetterling
mit Vorliebe dieselbe
Pflanzenart besucht , angelockt durch Farbenspiel , süssen Duft und
die Erinnerung an den Honig , dessen Güte er erprobt hat . Und wie
ist der lange Rüssel den tiefen Kelchen angepasst ! Ein anderes In¬
sekt kann einfach nicht soweit hinein mit seinen kürzeren Saugorganen,
und wir könnnn den Satz aussprechen : „Ohne Schmetterlinge würden
gewisse Blumen nicht existieren “. Jedenfalls fehlen an schmetterliugsarmeu Olten die grossblumigen Pflanzen und die Flora sinkt zur
blütenarmen und duftlosen Pflanzendecke herab.
Als ob die Pflanze sich dieses von den Schmetterlingen ihnen
zugefügten Vorurteils bewusst wäre, besitzt sie neben ihrer Blüteufarbe , ihrem Duft und Honig noch besondere Lockmittel in den Saft¬
malen , die, wie das Wirtsschild dem Gaste , den Ort augebeu, wo er
eindringen kann , um zu naschen. Solche Saftmale sehen wir an den
Unterlippen der Lippenblütler , dem Lippchen der Orchideen, im
Blumenkelche der Schlüsselblume . Die Blüte aber, die am lebhaftesten
zu locken weiss, bat die meiste Aussicht, befruchtet zu werden, wäh¬
rend die minder schönen Exemplare leichter unbeachtet stehen bleibeD
und ohne Samen zu bilden wieder absterben . So wird der Schmetter¬
ling in der That zum Blumenzüchter und Blumenveredler ; er ist aber
auch zugleich Mitursache , dass neue Spielarten entstehen , Mischlinge
oder Hybriden , die sich durch neue Farbenmischungen und insbe¬
sondere , da Hybriden grösser werden als ihre Elternpflanzen , durch
grössere Blüten auszeichnen. Wenn wir also den Blütenflor unserer
Gärten und Felder , unserer Wiesen und der Heiden bewundern , so
dürfen wir des Anteils nicht vergessen, den unsere einheimischen
Schmetterlinge an der Gestaltung und Entfaltung dieser Blütenpracht
haben , und wir können hier, allerdings in etwas anderem Sinne als
es die botanische Wissenschaft gewöhnlich thut , von schmetterlingsblütigen
Pflanzen reden.
S.
(Rheinischer Gartenfreund ).

Die Kröte als nützliches Tier.
Der Mensch muss der Kröte Abbitte leisten, wenn er etwas auf
Gerechtigkeit hält , denn dieses so allseitig gehasste und mit Abscheu oder
Fusstritten behandelte Tier, ist ein Wohlthäter der Menschheit, wie es nur
wenige von grösserem Verdienste gibt . Die landwirtscuaftliche Unter¬
suchungs -Behörde der Vereinigten Staaten hat jüngst von dem Natur¬
forscher Kirklang als Verfasser einen umfangreichen Bericht herausge¬
geben , der beinahe vom ersten Buchstaben bis zum letzten ein Loblied auf
die Kröte ist. Beweise: 149 Krötenmägen und ihr Inhalt . Die Wieder¬
herstellung des guten Rufes dieses Tieres hat also leider damit beginnen
müssen, dass 149 Individuen ihr Leben lassen mussten , um durch ihren
Mageninhalt das ganze Geschlecht glänzend zu rechtfertigen . Kirklaud stellte genau fest, was für Speisereste sich in den Kröteumägen
hefanden und fand, in Prozenten ausgedrückt , folgende Ergebnisse:
Stoffe, deren Natur nicht zu ermitteln war, 5 °/o>Kies und Erde 1 % ;
Verantwortlicher

Pflanzenreste nur 1 % (!), Regenwürmer 1, Schnecken 1, Tausendfüssler 10, Spinnen 2, Heimchen und Heuschrecken 3, Ameisen 19r
Laufkäfer 8, Blatthornkäfer (Scarabäen ) 6, Samenkäfer 5, verschiedene
Insekten 9, verschiedene Larven 19, Raupen 9 % u. s. w. Dies»
Feststellung allein genügte natürlich nicht , sondern man musste
wissen, wie viele der verzehrten Arten nützlich und wie viele schäd¬
lich sind. Auch dies hat Kirkland festgestellt und gefunden, dass die
Kröte aut 4 nützliche Tiere 7 schädliche verzehrt , so dass ihr Nutzen,,
den übrigens gebildete Landwirte wohl vielfach schon gewürdigt
haben , ausser Frage steht . Man sollte also die Kröte schützen und
in ihrer Vermehrung begünstigen , anstatt sie zu verfolgen und tot zu
schlagen. Kirkland geht sogar so weit, auszurechnen , dass jede Kröte
jährlich so viele schädliche Insekten tötet , dass dadurch ein Schaden
von etwa 100 Mark vermieden wird, den diese Insekten sonst ange¬
richtet hätten , wenn sie am Leben geblieben wären. Neben dem
Aufruf : „Schützet die Vögel! 41 müsste also ein zweiter gesetzt werden
„Schützet die Kröten !“
Dr. T.
(P. W.)

Im Berliner Aquarium
sind in einem der unteren Seewasserbecken zwei Meeresbewohner ver¬
einigt, welchen die Besucherdas regste Interesse entgegenbringen dürften.
Es sind zwei Fische , die in ihrem Aeusseren nur mit den Flundern und
Schollen gewisse Aehnlichkeit , mit anderen Fischen in Gestalt und
Wesen aber garnichts gemein haben . Beide gehören wie die Haie zu der
grossen Gruppe der Knorpelfische, indess zu verschiedenen Familien.
Der eine ist ein Torpedo , also einer jener Rochenfische, die den gleichen
Namen führen wie die bekannten kleinen Fahrzeuge unserer Marine
und denselben schon vor ein paar Tausend Jahren erhalten hatten
infolge eines zwischen dem Kopf und dem anderen Teil der Brust¬
flossen belegenen elektrischen Organes, vermöge dessen sie elektrische
Schläge austeilen , die für kleinere Fische tödlich , für den Menschen
höchst schmerzhaft sind. Sein Genosse im Aquarium , ein sogenannter
Stechroche , besitzt eine noch gefährlichere Verteidigungs- und An¬
griffswaffe, und zwar in deu peitschenartig langen , mit grossem
widerhakigem Stachel ausgerüsteten Schwanz, vermittelst dessen der
im Grunde des Gewässers versteckt liegende Fisch nach dem sich
nahenden Lebewesen schlägt und diesem schreckliche Verwundungen
zufügt , die fürchterliche Schmerzen , Starrkrampf und sogar den Tod
des getroffenen Menschen zur Folge haben .
Th. B.

Im Berliner Zoologischen Garten
ist wieder ein grösserer Transport seltener Tiere eingetroffen, unter denen

eine Mendes-Antilope besonderes Interesse verdient . Von dieser eigen¬
tümlichen Antilopenform, welche die Gebiete zwischen dem Tschad-See
und dem Nordrande der Sahara bewohnt, sagt Dr. Heck in dem „Haus¬
schatz des Wissens, im Tierreich“ sehr treffend : In der allgemeinen Er¬
scheinung hat sie , so weithergeholt dieser Vergleich auch klingen mag,
für mich etwas vom Renntier , dem sie auch in der Grösse ungefähr
gleichkommt , dieselbe gebückte Haltung und nichts weniger als
graziöse Bewegung ; derselbe starke , lange Rumpf und sogar ganz
ähnliche , breite , flache Hufe . Die Mendes-Antilope, der „Abu-Addas“
(Addax nasomaculatus ) ist seit langer Zeit in unseren zoologischen
Gärten sehr selten. Durch die Madhikriege sind die früheren Be¬
zugsquellen für diese Tiere zerstört worden und es ist deshalb die
Erwerbung eines Exemqlars dieser Art mit Freude zu begrüssen.
Die Mendes-Antilope ist in der Hauptsache weiss gefärbt und fällt
besonders durch eine hellchokoladenfarbene Vorderhalsmähne und
eine nach der Stirn zu scharf abgeschnittene dunkle Kopfzeichnung
auf , welche sich bis hinter das Gehörn fortsetzt .
Th. B.

Künstliche Alpenpflanzen.
In der Pariser Akademie der Wissenschaften legte Gaston Bonnier
kürzlich die Ergebnisse von Versuchen dar , mit denen es ihm in kurzer
Zeit gelungen war, den in den Niederungen wachsenden Pflanzen Eigen¬
schaften von Alpengewächseu zu verleihen. Pflanzen gleicher Art und
von ein und demselben Stock herrührend wurden auf dreierlei Weise be¬
handelt : ein Teil blieb Tag und Nacht in einem von schmelzendem Eis um¬
gebenen Apparat , ein anderer ganz im Freien in der Umgebung von
Paris , ein dritter während der Nacht in einem Eisbehälter und tags¬
über den Sonnenstrahlen ausgesetzt . Die Pflanzen der dritten Ab¬
teilung , die unter den Temperaturextremen zu leiden batten , sind
kleiner als die in der Ebene unter normalen Verhältnissen gewachsenen,
und auch kleiner als die beständig in einem Eisbehälter unterge¬
brachten . Die auf diese Weise künstlich in Alpengewächse umge¬
wandelten Pflanzen sind zwerghaft, haben kleine, dicke Blätter und
blühen vor der Zeit . Sie gleichen vollständig denen , die man in den
Alpen und Pyrenäen in einer Höhe von 1800 m findet.

Hedakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Brandige Bäume und deren Behandlung.

«

ch

, der behandelt brandig werdende
Freund
kurz und bündig Er fällt jeden Baum,

habe einen guten

Bäume sehr
der Brand zeigt. Ich bin gegenteiliger Ansicht. Von 140
Bäumen, die ich seit 12 Jahren auf einem Gute von 21 Hektar
pflanzte, wurden 14 Stück brandig, einer bekam zugleich Spitzen¬
brand, und längs des Stammes eine Brandstelle von 2l/2 Zoll
Breite. Ein Stämmchen, das reich beastet ist und sich sonst
durch gesunde Rinde auszeichnete, bekam 13 kleinere Brand¬
stellen, wächst und trägt aber munter fort. Der Brand kann
durch Verletzungen kommen, ist aber am häufigsten, wo ein
harter, unfruchtbarer Untergrund liegt. Die jungen Bäume
wachsen im Kulturland munter und frisch, bis sie den Unter¬
grund erreichen. Kommen dann die Wurzeln dahin, so kranken
sie alsbald. Hier haben wir in einem Teil des Feldes einen
festsitzenden Sand zum Untergrund. Da die meisten Hofraithen
und Gärten auf diesem stehen, so werden letztere krank. Ich kann
mich aber, wie erwähnt, nicht entschliessen, einen Baum wegen
Brand zu fällen.
Die Brandstellen werden bei meinen Bäumen sorgfältig
ausgeschnitten, bis der grüne Bast hervortritt. Dann wird die
Stelle mit Oelfarbe angestrichen. Diese wende ich seit 50
Jahren an. Das Pflaster von Lehm und Kuhmist, welches ich
in verschiedenen Gegenden, die 150 Stunden auseinanderlagen,
als untrügliches Heilmittel anpreisen hörte und verwendet sah,
liebe ich nicht. Das Pflaster hat den Nachteil, dass der Bast
sich nicht fortsetzen, also die Stelle nicht Zuwachsen kann ; und
die Binde aus alter Leinwand, mit der es festgehalten wird,
stemmt den Saft in der übrigen Rinde und hindert deren
Wachstum und damit gleichfalls den Kallus, .der die Wunde des
Baumes überziehen soll. Der Schiffstheer ist -ein steifes An¬

streichmittel, wenn er nicht erwärmt wird, und wenn er auch
wohlfeiler ist als Oelfarbe, so ist er doch kostbarer durch die
Erwärmung auf freiem Felde. Ich nehme zur Oelfarbe kein
Leinöl, weil dieses im Gefässe steif wird und eine Kruste bildet.
Rüböl und Maschinenöl thut es auch, hält die Farbe stets
flüssig, und viel braucht man nicht, wenn man auf der Hut ist
und gleich schneidet. Mein Töpfchen ist immer bereit und das
Pinselchen steckt darin ; mag nun ein Brandfleck zu heilen sein,
oder ein abgesägter Ast die Wunde zurücklassen, so ist der
Farbtopf zur Hand und erfüllt seinen Zweck.
Die Baumstange habe ich in Acht und Bann und Aber¬
acht gethan. Ich benutze eine Stütze, mit der man sonst die
obstreichen Aeste vor dem Abbrechen bewahrt. Dieselbe muss
so dick sein, wie das sich neigende Stämmchen. Bei ganz
jungen Bäumen genügt eine Bohnenstange mit einem daran ge¬
bundenen Gabelast. Damit stütze ich nun einen Ast. Wird
derselbe durch den Druck brandig, so kann man ihn immer
wieder abnehmen. Ist aber die Stange schwerer als das
Stämmchen, so drückt sie dieses gar um.
Baumwunden von drei Zoll Breite habe ich schon oft
zugeheilt. - - Vor 45 Jahren fand ich eine Höhlung in einem
fussdicken Apfelbaum, die tief hinunterging. Ich füllte die
Höhlung mit Lehm aus, reizte alljährlich den Kallus des Loches
durch Schaben. Das Loch wuchs vollständig zu und der
Baum trägt alljährlich bei schönster Belaubung das gesündeste
Obst. Niemand sieht an dem Stamm, dass er mitten voll¬
ständig hohl ist.
Junge Stämmchen, die von oben herab brandig wurden,
sägte ich ab bis zu einem starken Zweig, der aus dem Stamm
kam, und liess den Zweig treiben. Aus solchen Zweigen habe
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ich Prachtbäume gezogen. Ein Stämmchen, das sechs Jahre
lang nicht recht trieb, wurde im Vorjahre brandig und von mir
bis zu einem Zweig, etwa einem Fuss über der Erde abgesägt;
der Zweig hat heuer i 1/2 Meter hoch getrieben.
Wo sandiger Untergrung den Brand bedingt, grabe ich
ein Loch neben den Baum und fülle dieses mit zwei Eimern
voll Holzasche. Auf diese schütte ich vier Eimer voll Wasser
und verschütte das Loch. Das hat mir stets geholfen, sowohl
gegen Spitzenbrand als gegen Stammbrand. Das Kali dringt in
den Sand und giebt den tiefgehenden Wurzeln Nahrung. Einem
spitzbrandigen Baum schnitt ich im Jahre 1895 alle Zweige mit
der Raupenscheere ab, sobald die Blätter welk und fleckig
wurden. Heuer hat er lauter gesunde Triebe. Es scheint mir,
dass der Schimmelpilz, der den Spitzenbrand verursacht, im
nächsten Jahre wieder neuen Schimmel treibt, was aber durch
Abschneiden vermieden wird. Immerhin habe ich von einem
älteren Stamm, der kurirt ist, eher Nutzen zu erwarten, als von
einem jungen Baum, den ich an seine Stelle setze und der oft
über zwanzig Jahre treibt, ehe er Früchte bringt.
Uebrigens pflanze ich jetzt in meinem Garten mit sandigem
Untergründe nur Steinobst. Dieses hat weniger tiefgehende
Wurzeln als Kernobst und ist leichter zu ersetzen. Ich habe
Apfelbäume auf bestem Lehm gezogen, die prachtvoll wuchsen,
aber 27 Jahre lang keine Früchte brachten. Steinobst trägt oft
im zweiten Jahre und treibt dabei, während ich Kernobst nicht
vor dem sechsten Jahre blühen lasse, damit es nicht krank
wird. Pflaumen, blaue Reineklauden, Zwetschen, oft grüne
Reineklaaden treiben wurzelechte und gesunde Stämme aus den
Wurzeln. Verderben sie früh, so sind sie fast ohne Kosten zu
ersetzen. Aber Kernobst will gesäet, mehrmals umgepflanzt,
veredelt und sorgfältig gezogen sein.
Viele Leute bereiten sich aus Unkenntnis den Brand an
ihren Bäumen. Sie hauen oder sägen Aeste davon ab und
lassen ein Stück stehen. Dieses wird dürr, fault sodann und
von ihm aus dringt Fäulnis in den Kern, der Brand in die
Rinde , und der Baum geht allmählich zu Grunde. Mit dem
Beile sollte man überhaupt nur dann an dem Baume arbeiten,
wenn man ihn fällt. Aber mit der Säge soll man den Ast erst
von unten ansägen, dass er beim Abbrechen keine Rinde mit
abreisst, und dann von oben arbeiten, immer aber dicht am
Stamme, ja fest hinein. Man fürchtet die grosse Wunde. Aber
wenn die Wunde Rinde um sich hat und noch dazu mit Oelfarbe überstrichen wird, dann bildet der Bast des Stammes oder
des Astes einen Kallus, der die Schnittwunde einklemmt und
allmählig auch überzieht. Ebenso soll man Zweige immer dicht
am Stamm oder Ast entfernen, womöglich mit einem scharfen
Messer, und den Schnitt von unten auf. Dann wächst die
Wunde lasch zu und der Brand wird verhütet. Wer aber die
Bäume ungeschickt verletzt, erregt selbst den Brand und darf
nur sich anklagen.
Pfarrer Baist in Westheim(Mittelfrauken).
(WirtschaftlicheMitteilungen).

Vom Giessen bei im Herbst gepflanzter Bäume
und Sträucher.
Der Herbst dauert drei Monate, in welcher Zeit sehr
trockene und auch recht nasse Witterung herrschen kann. Wenn
da vom Giessen im Herbst die Rede ist, so giebt hier das
Wetter die beste Auskunft, ob frisch verpflanzte Bäume und
Sträucher Wasser erhalten müssen, oder nicht. — Im September
und zu Anfang Oktober und bei grosser Trockenheit gepflanzte
Bäume und Gehölze können das Wasser nicht gut entbehren
und sind deshalb bei dem Pflanzen zu giessen. Anders verhält
es sich aber, wenn solche im November und Dezember und bei
nasser Witterung gepflanzt werden. Hier ist kein Giessen oder
Einschlemmen nötig, im Gegenteil kann es sogar schädlich werden.
So spät und bei nassem Boden soll man soviel als möglich keine
Obstbäume pflanzen, sondern solches früher schon im Herbst
zu bewerkstelligen suchen.
Es ist also bei späteren Herbstpflanzungen kein Giessen
und Anschlemmen nötig, denn die vorhandene Bodenfeuchtigkeit

ist ausreichend genug, um die Wurzeln der verpflanzten Gehölze
nicht vertrocknen zu lassen; der Baum ruht ja auch im . Herbst
und Winter, braucht nach dem Verpflanzen nicht so wie im
Frühjahr Blätter zu treiben und bedarf dieserhalb nicht mehr
Bodenfeuchtigkeit, als zum Schutz und Erhalten seiner Wurzeln
nötig ist. Zu viel Nässe, insbesondere wenn sie sich im Boden
staut, kann leicht zu Fäulnis der Wurzeln beitragen und auch
dieserhalb schon ist ein Giessen zu vermeiden.
Durch Giessen und Einschlemmen wird zwar die Erde
dichter an die Wurzeln gebracht, so dass der gepflanzte Baum
fester in der Erde steht, doch diesen Halt kann man ihn auch
durch Beistellen eines Pfahls verschaffen.
P.

Blätterkohl , Krauskohl , Grünkohl, Braunkohl,
Winter kohl.
Die verschiedenen Blätterkohle bilden keine Köpfe und
werden daher nur ihre Blätter für die Küche benutzt. Der ge¬
schätzteste Kohl unter ihnen ist der
I. Kraus - , Grün - , Braun - oder Winterkohl. Es
giebt davon niedrige, halbhohe und hohe Sorten. Die niedrigen
haben den Vorzug, dass sie selbst im Winter auf ihren Stand¬
orten im Freien bleiben können und dabei nicht erfrieren. Von
dem halbhohen Krauskohl gilt dies nur in geschützten Lagen,
während die hohen Sorten, wenn sie stehen bleiben, bisweilen
vom Frost leiden. Um dem vorzubeugen, sind sie im Oktober
auszuheben und an einer geschützten Stelle schräg einzuschlagen,
in der Weise wie solches auch beim Rosenkohl geschieht.
Im Uebrigen erlangt der Krauskohl erst seine grösste Schmack¬
haftigkeit wenn er einige Kälte durchgemacht hat.
Die Aussaat der niedrigen und halbhohen Sorten geschieht
erst im Mai und Juni auf einem Beete im Freien, denn man
beuutzt sie in der Regel zum nochmaligen Bestellen schon ab¬
geernteter Gemüsebeete wie Erbsenbeete oder dergleichen. Die
hohen Sorten können zu gleicher Zeit gesäet weiden, doch kann
man sie auch schon früher, im April, säen, wo sie sich dann
noch ergiebiger zeigen.
Die niedrigen Sorten werden auf 50, die hohen auf 60 cm
Entfernung gepflanzt.
Wenn der Krauskohl auch nicht solche Ansprüche an die
Bodenkraft stellt wie Kraut und Wirsing, so ist ihm, wenn er auf
abgeerntete Beete gepflanzt werden soll, doch mit etwas Dünger
beizustehen. Am einfachsten geschieht solches durch Tränken
der Beete mit Mistjauche,
II . Schnittkohl.
Derselbe wird, ähnlich dem Spinat, in
Reihen gesäet, von denen man gegen 5 bis 6 auf einem Beete
anlegen kann. Man steckt hierzu die Gartenschnur, zieht mit
einer spitzen Hacke ganz flache Furchen, säet in diese den
Samen und zieht dann mit dem Rechen Erde auf denselben,
doch so, dass er nur schwach bedeckt ist.
Der Schnittkohl wird, gleich dem Spinat, geschnitten. Um
im Frühjahr eine Ernte zu halten, wild die Aussaat mitten im
Sommer vorgenommen. Eine Aussaat im Frühjahr bringt Pflanzen,
die zu selbiger Jahreszeit noch geschnitten werden können. Für
die Sommeraussaat sind grüner und brauner Frühlings-, und für
die Frühjahraussaat gelber Butter- und gelber selbstschliessender
Butter- zu empfehlen. Beim Abschneiden der Blätter bei letzterer
Sorte sind die Köpfe zu schonen, damit sie sich weiter entwickeln
können.
III . Baum - oder Kuhkohl. Der Baum- oder Kuhkohl
nebst seinen Spielarten wie blauer Riesen- und hoher Mark¬
werden mehr für das Vieh, als zu Gemüse benutzt und liefern bis
zum Winter reichlich Futter und werden hierzu nicht allein nur
die Blätter, sondern auch der obere markige Teil der Strünke
verwendet; es lassen sich aber diese Kohlsorten auch zu Kohl¬
gemüse vewenden.
Die Aussaat findet im April und Mai auf einem Beete
im Freien statt. Da sie sehr hoch, oft mannshoch werden,, sind
sie 70 bis 80 cm weit zu verpflanzen. Einzeln oder zm kleinen
Trupps im Garten gepflanzt, sind sie von dekorativer Wirkung.
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Die Baumkohle lieben ein gut gedüngtes Erdreich und
viel Feuchtigkeit und sind in Küstengegenden sehr geschätzt.
Z i er k oh 1. Zu solchen werden gerechnet: Plumage- oder
Federkohl und Palmbaumkohl. Der erstere besitzt geschlitzte
weiss-, rot- oder buntgescheckte Blätter, ist recht zierend und
wird dieserhalb im Herbst vielfach zu Gruppen benutzt. Die
Pflanzen werden hierzu mit Ballen ausgehoben und an einer
anderen Stelle zu einer Gruppe angepflanzt. Die grössten
Pflanzen kommen dabei in die Mitte, die kleineren um diese
herum. Oder die Pflanzen werden auf einem kleinen Hügel
gebracht. Auch in Einzelstellungen, z. B. aut Rasen sind sie
zierend. Dies gilt besonders vom Palmbaumkohl, der seinen
Namen der palmartjgen Stellung seiner Blätter verdankt. Auch
werden sie im Herbst in Töpfe gepflanzt und zum Dekorieren
kühlerer Räume benutzt. In der Küche finden sie gleichfalls Ver¬
wendung.
Die Aussaat geschieht vom April bis Juni. Die Pflanz¬
weite ist ca. 60 cm, kann aber, um schöne Dekorationspflanzen
zu erhalten, auch noch weiter ausgedehnt werden.

Pfleget die Zimmerpflanzen!
Der Zweck der Zimmerpflanzen ist bekanntlich der, den
Schmuck des Zimmers durch ihre herrliche Blütenpracht in
Verein mit ihrem angenehmen Dufte zu erhöhen. Und wirklich,
man fühlt sich heimischer in einem Zimmer, wo Zierpflanzen
geschmackvoll stehen, wo die sorgende Hand eines Menschen
auf „Reinlichkeit und Sauberkeit“ hält. Und gerade hierin, in
der Hauptsache , wird viel gesündigt. Man lässt die Pflanzen
einfach nach Belieben wachsen, giebt ihnen ab und zu auch
etwas Wasser, und dann sollen die Pflanzen herrlich gedeihen!
Was ist die Folge? Die Pflanzen bleiben, wie man das oft ge¬
nug zu beobachten Gelegenheit hat, in einem erbärmlichen Zustande
zurück und verunzieren das Zimmer mehr. —
Die Zimmerpflanzen stellen an den, der sie hält, ganz
nette Anforderungen, welche wir mit einem Worte „Aufwartung“
nennen wollen. Zunächst müssen sie hier von allem Schmutz sorg¬
fältig gereinigt werden, indem man sie fast jeden Tag mit einem
Pinsel abstäubt und mit Wasser beschüttet. Es empfiehlt sich
nicht, sowohl zum Abwaschen als auch zum Begiessen reines
Brunnenwasser zu verwenden, da es zu hart ist (die Härte rührt
bekanntlich von Kalk- und Magnesiasalzen her). Um diesem
Wasser die Härte zu nehmen, setzt man etwas Salmiakgeist zu
(in jeder Apotheke erhältlich) und zwar auf 5—6 Liter Wasser
etwa I kleinen Löffel. Der Salmiakgeist ist ein sehr gutes
Reinigungsmittel, weshalb man diesen Zusatz (noch in etwas
grösserer Menge) auch beim Abwaschen der Pflanzen nimmt,
wobei man noch den Vorteil hat, dass die Pflanze nicht im min¬
desten angegriffen wird. — Nicht bloss die Pflanze selbst, sondern
auch der Topf muss immer rein gehalten werden und ist wenig¬
stens jede Woche abzuputzen. Auch ist auf hinreichenden
Wasserabfluss Rücksicht zu nehmen und ist es auch zweck¬
mässig, auf die Unterteller, womit selbstverständlich jede Topf¬
pflanze versehen sein muss, 2 schmale Brettchen zu legen, da¬
mit die Luft von unten her genügend herzutreten kann. Das
Wasser, dass sich nach dem Begiessen in den Unterteilen! an¬
gesammelt hat, ist gleich wieder zu entfernen. Um die Pflanze
zum besseren Gedeihen zu bringen, untermischen manche Blumen¬
freunde resp. Blumenfreundinnen die Gartenerde mit Sand oder
mit feinzerstossenen Rindsknochen, Hornspänen , Ofenruss usw.
Gegen die Beimischung mit Sand ist insoweit nichts einzuwenden,
wenn die Beimischung vorsichtig geschieht und man nicht
mehr Sand (Flussand ist besser) als Gartenerde nimmt. Die
andere Dungmittel sind dagegen nur in geringem Masse und
mit Vorsicht anzuwenden. -— Die Erdoberfläche selbst ist von
Zeit zu Zeit mittelst spitzer Stäbchen aufzulockern und mit
Holzkohle, die man vorher fein gestossen hat, zu bestreuen.
Dadurch wird das sogenannte „Sauerwerden“ der Erde ver¬
hindert. Immer muss die Zimmerpflanze von allen Seiten her
dem Licht ausgesetzt sein, damit sie sich frei entfalten kann.

—
Nun kann es Vorkommen, dass, trotzdem man die er¬
wähnten Mittel bestens anzuwenden sich bemühte, die Pflanzen
doch verkümmern und allmählich doch zu Grunde gehen. Ich
begreife nicht, wie das bei aller angewendeten Sorgfalt möglich
ist! so hört man dann den einen oder anderen ausrufen. Mein
Freund, forsche nach der Ursache! Du wirst sehen, dass auf
den Blättern der Pflanze Läuse oder in der Erde sich kleine Würmer
aufhalten, die der Pflanze die Säfte nehmen. Macht man diese
Beobachtung, so vertauscht man die Erde mit anderer oder
wendet folgendes Mittel an : Man zerkleinert die Früchte der
gewöhnlichen Kastanie, kocht dieselben und lässt den Absud
erkalten. Darauf begiesst man den Topf mit der erkalteten
Flüssigkeit und die Würmer verenden an der Oberfläche.
H. Herpers , Lehrer.

Der Thomery-Schnitt des Weinstockes.
Von E. Lambrecht , Gartenbaulehrer in Hagen i. W.
Der Name Thomery-Schnitt kommt von dem Orte
Thomery bei Paris, wo dieser Schnitt zuerst ausgeführt wurde
und heute noch dort sowie im unteren Eisass vorzugsweise an¬
gewendet wird. Die Ausführung des Schnittes ist sehr einfach
und beruht fast auf denselben Grundsätzen wie der Pfirsich¬
schnitt, den ich in einem früheren Jahrgange ausführlich be¬
handelt habe, also auf dem Prinzip des Ersatzschnittes.
Der Schnitt wird angewendet bei der Anzucht der Wein¬
reben in Häusern, sowie an südlichen Hauswänden und an
Talutmauern. Als Setzholz wählt man eine einjährige Rebe
von 8— 10 Augen und zwar eine solche, deren Augen mög¬
lichst nahe zusammen stehen. Dieselbe wird im März bis an
das oberste Auge in gut gelockertem Boden, dem man Kom¬
posterde zugesetzt hat , eingegraben. Das Anwachsen erfolgt
sehr schnell und wird das oberste Auge schon im ersten Jahre
einen Trieb hervorbiingen. Dieser wird sorgfältig angeheftet,
damit er kräftig wird. Sobald er eine Länge von 50 —60 cm
hat, wird er entspitzt, damit das Holz gut ausreift. Im nächsten
Frühjahr wird der Trieb auf 2 Augen zurückgeschnitten, damit
sich das Wurzelvermögen erst genügend kräftigen kann. Es
empfiehlt sich, den Boden um den Stock herum mit Dünger,
besonders mit Torfdünger aus dem Rindviehstalle, zu belegen.
Der oberste Trieb wird wieder sorgfältig angeheftet, und die
seitlichen Triebe im Winkel von 45 9 schräg angeheftet. Alle
entstehenden Nebentriebe werden sofort ausgebrochen. Die
vorzeitigen Triebe , Geize genannt, werden aut 2 Augen ausge¬
brochen. Sobald die jungen Triebe an der Basis anfangen
braun zu werden, werden sie entspitzt (gekappt) und zwar der
Leittrieb auf 10— 12 Augen, die Seitentriebe auf 6—7 Augen.
Im dritten Jahre schneidet man den Leittrieb auf 5—6 Augen,
je nach seiner Ausbildung, die beiden Seitentriebe auf 2 Augen.
Und von jetzt ab beginnt der eigentliche Ersatzschnitt. Aus
den beiden Augen entstehen 2 Triebe, die man beide wachsen
lässt. Im nächsten Frühjahr nun wird der dem Stamm am
nächsten stehende Trieb auf 2 Augen, also auf Ersatz ge¬
schnitten, der andere auf 5—6 Augen. Der letztere bildet die
Tragrebe, ist also zum Fruchttragen bestimmt. Im nächsten
Jahre geht es wieder ebenso. Immer wird der dem Stamm
am nächsten stehende Trieb auf Ersatz, der andere auf Frucht
geschnitten. Es kommt nun häufig vor, dass von den beiden
Ersatzaugen nur das eine austreibt, dann müssen wir auf die
Tragrebe verzichten. Der Leittrieb wird immer auf 3—5 Augen
geschnitten. Sobald die Beeren an der Tragrebe die Dicke
einer kleinen Erbse haben , wird der Trieb 2 Augen über der
obersten Traube gekappt. Auf diese Weise nimmt jedes Spalier,
oder jeder senkrechte Rebkordon, wie man ihn nennen kann,
einen Platz von 1 m ein; man kann dieselben also auf 1- 1,20 m
pflanzen und glaube ich, dass man besonders im nördlichen
Deutschland grösseie Resultate erzielen würde und früher reife
Trauben haben würde, wenn man die Reb3n an Hauswänden
auf diese Weise erzieht. Ich bemerke jedoch, dass man ganz
genau das Wachstum und die Eigentümlichkeiten der Rebe
kennen muss. Manche Reben vertragen langen Schnitt, also
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viel Bogreben (Tragreben), andere wieder tragen nur, wenn sie
auf Zapfen geschnitten werden. — Der Schnitt des Weinstocks
darf nie dicht über dem Auge erfolgen, weil letzteres sonst
leicht eintrocknet, aber man darf auch keinen zu langen Stift
stehen lassen, weil sich sonst das Ungeziefer darin festsetzt.
Am besten ist 2—3 cm über dem Auge. Ich will bei dieser
Gelegenheit auf ein oft bestrittenes Thema zurückkommen, die
Zeit des Schnittes. Besonders in Norddeutschland hört man
noch viel die Ansicht, der Weinstock müsse im Herbst ge¬
schnitten werden, weil er beim Frühjahrsschnitt zuviel Saft ver¬
liert. Der beste Zeitpunkt für den Schnitt ist das zeitige Früh¬
jahr , etwa vom 20. Februar bis 20. März. Sehr oft kommt es
vor, dass mehr oder
weniger Holz oder
Augen vom Frost ge¬
litten haben und da¬
nach richtet sich der
Schnitt. Es wird also
beim Herbstschnitt oft
mm
Vorkommen, dass man
MW
im Frühjahr nochmals
nachschneiden muss.
Ferner kann der Frost
in die im Herbst ent¬
stehenden Schnitt¬
flächen sehr gut einWas nun
dringen.
den Saftverlust beim
■Mm
Frühjahrsschnitt be¬
com pacta
grandiüora
Gaillardia
trifft, so sind da viele
(Haage & Schmidt ).
Versuche gemacht
worden. Man hat gefunden, dass der herausfliessende Saft
reines Wasser ist und ferner erwähne ich, dass auch die im Herbst
geschnittenen Ruten im Frühjahr „bluten“. Schliesslich gebe ich
zu erwägen, dass wir uns doch am besten nach unseren Winzern in
den Weinbaugebieten richten, die auch erst im März schneiden, wo
sie mit andern Weinbergsarbeiten doch mehr überhäuft sind wie im
Spätherbst.
Von Sorten, die am besten nur auf Zapfen, also 2 Augen
geschnitten werden, erwähne, ich den »roten Veltliner«, auch
Rotmuskateller genannt. Derselbe verlangt schweren Boden und
Zapfenschnitt. --- Die »Blaufränkische Traube « ist sehr winter¬
hart und verlangt Zapfenschnitt. Von.Sorten, die einen langen
Schnitt, also Zapfen und Bogreben verlangen, erwähne ich: der
»gelbe Ortlieber«, sehr tragbar; der »rote Traminer«, auch
Tokayer genannt, gegen Frühjahrsfröste empfindlich; der »blaue
Burgunder«, winterhart.
Einen besonderen Schnitt verlangt der »gelbe Muskateller«.
Man schneidet ihn entweder auf mehrere Zapfen von 5 Augen
oder giebt ihm kurze Bogreben, weil die Fruchtaugen beim
vierten Knoten beginnen. Diese Sorte verlangt auch eine gute
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung).
warme Lage.

mm

Neuheiten

ipH

Noch einige
der Firma Haage & Schmidt in Erfurt
für 1899.

Gaillardia grandiftora compacta. Unter den winter¬
harten perennierenden Pflanzen, die zur Schnittblumengewinnung
kultiviert werden, sind wohl die Gaillardien besonders zu
empfehlen. Die neue gedrungen wachsende und dabei einen
runden Busch bildende Varietät, die wir hiermit anbieten, wird
30 —40 cm hoch und trägt ihre langgestielten Blumen ganz
aufrecht. In Fülle des Farbenspiels steht sie den hochwachsen¬
den Sorten nicht nach, im Blütenreichtum ist sie ihnen über¬
legen, denn die Pflanzen blühen ununterbrochen vom Juni bis
zum Spätherbst.
Auffallend schöne Species mit
Geranium grandiflorum.
grossen tiefultramarinblauen Blumen, die stets paarweise im Mai
und Juni erscheinen. Vollständig winterhart.
Aus einer Kreuzung zwischen G.
Gerardia hybridn.

hnifolia und Pentstemon pulchellus erzielt, sind diese Hybriden
ebenso leicht als einjährige Pflanzen zu kultivieren, wie die
Pentstemon-Hybriden . Sie bilden 40 —60 cm hohe Büsche,
die von Juli bis Herbst mit Pentstemon ähnlichen, in allen
Farben von hellrosa bis dunkelviolett variierenden; Blumen reich
.
besetzt sind.
Helianthus cucumerifolius „Orion “. Es gereicht uns
zur Befriedigung, unter diesem Namen eine uns weiterer Ver¬
breitung wert scheinende neue; Varietät des von uns so erfolg¬
reich eingeführten Helianthus eucumerifolius„Stella“ dem Handel
übergeben zu können. Sie hat das Merkmal gedrehter Blumen¬
blätter, wie sie sich an den echten Kaktus-Dahlien zeigen, und
eignet sich ganz vorzüglich, für Bindereizwecke.
Mimulus gracilipes. Eine sehr distinkte, 15—20 cm
hohe Species aus Kalifornien, mit lanzettförmigen hellgrünen
Blättern und 2x/2 cm im Durchmesser haltenden Blumen. Die
letzteren sind von reizender, in der Klasse der Mimulus seltener
Färbung nämlich hellkarmin mit dunkelkarmin Flecken aut den
Oberlippen und weissem, karmin geadertem und punktiertem
Schlund.
Mit dieser Neuheit
Papaver nudicaule sulphureum.
reihen wir eine hellschwefelgelb blühende Varietät des einen
fast ununterbrochenen Flor entwickelnden niedrigen Mohn ein,
die als Blütenpflanze sowohl, wie zur Binderei als gleich em¬
pfehlenswert sich erweisen wird.
Viola cornuta Fapilio. In der Form der Blüte der
Species V. cornuta ähnlich, zeichnet sich diese neue Varietät
durch doppelt so grosse, locker gebaute Blumen und üppigeres
Wachstum aus. Die Farbe ist ein schönes Violettlilla mit
kleinerem, dunklem Äuge an der Basis. Prächtige FrühlingsTeppichbeetpflanze von grossem Effekt. Konstant aus Samen.
Stangenbohne , Korbfüller - Wachs-. Entstanden aus der
bekannten und mit Recht beliebten grünschotigen Stangenbohne,
besitzt diese neue Sorte dieselben guten Eigenschaften in Be¬
zug auf Frühe und reichen Ertrag. Sie bringt 25- 30 cm
lange, sehr fleischige, wachsgelbe Schoten, welche ganz ohne
Fäden und von feinster Qualität sind.
Eine
Stangenbohne , blauschotige Schlachtschwert-.
interessante und weit volle neue Sorte mit blauen, dickfleischigen
Schoten , welche in Länge und Breite denen der besten grün¬
schotigen Schlachtschwertbohnen nicht nachstehen.
_

Haage

& Schmidt.

Neue Radieschensorten.
An neuen Radieschensorten hat es in den letzten Jahren
licht gefehlt. Es bestanden diese meistens in Verbesserungen
schon vorhandener Sorten und bedeuteten daher einen Fort¬
ichritt-, Die Züchter hatten bei ihnen eine frühere Ausbildung
der Knollen und kleineres
Laub im Auge, beides
Eigenschaften, die bei der
Radieschenkultur von
grossem Belang sind; in¬
dem beide den Ernteer¬
trag eines Beetes wesent¬
lich zu steigern vermögen.
Neue Züchtungen
sind: Non plus ultra.
Ein schönes rundes Ra¬
dieschen von leuchtend
scharlachroter Farbe und
kurzer Belaubung.
Erste Ernte. Mit
ovalrunder Knolle und
lebhaft analinroter Schale.
Gerardia hybrida
Soll sich beim Treiben
(Haage & Schmidt ).
um 8 bis 10 Tage früher
1s jede andere Sorte bewährt haben.

Express. Von runder Form und leuchtend scharlachroter
arbe. Wird als noch früher als Non plus ultra bezeichnet
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und soll nicht so leicht hohl und pelzig werden und sich eben¬
sogut fürs Freie, als zum Treiben eignen.
„Erste Nummer“. Ueber dieses neue Radieschen heisst
es in der Neuheiten-Liste von J . C. Schmidt-Erfurt, dass es das
schönste scharlachrote ovale Treibradies sei, welches es gebe.
Es übertreffe in jeder Hinsicht das im vorigen Jahre eingeführte
Radies „Erste Einte “. Das leuchtende Scharlachrot seiner
Schale sei bei ihm so ausgeprägt, wie bis jetzt noch bei keinem
Radieschen vorhanden sei. Die Belaubung sei kurz und ent¬
wickele in der Regel eine jede Pflanze nur drei Blätter. Die
Knollen ragten gewöhnlich etwas über die Erde hervor und Hessen
die prächtige Farbe von weitem schon erkennen ; dabei sei es
mit anderen frühesten Sorten zugleich ausgesäet, viel früher ver¬
brauchsfähig.
„Eiszapfen“. Auch diese neue Sorte steht in der Neu¬
heiten-Liste vorstehend genannter Firma verzeichnet.
Ihren Namen, so heisst es, erhielt diese herrliche Neu¬
züchtung wegen der fast durchsichtig weissen Farbe der Knollen,
die in gleicher Art noch bei keinem Radies vorhanden ist. Die
Form ist lang, nach unten schön abgestumpft, die Belaubung
kurz, der Geschmack ganz vorzüglich. Man könnte diese Neu¬
heit als ein Mittelding zwischen Radies und Rettig betrachten,
wenn nicht der Umstand, dass sie an Frühzeitigkeit mit der
frühesten Frühradiesen wetteiferte, sie als eine zur Gattung der
Radies gehörige kennzeichnete. Bei richtiger Kultur entwickelte
„Eiszapfen“ seine io bis 12 cm langen, cylinderförmige Knolle
schon in 22 Tage nach der Aussaat. Ein solches langes,
weisses, alabasterfarbenes Treibradies war bis jetzt noch nicht
vorhanden, dieser Neuheit ist daher die weiteste Vorbereitung
sicher, da sie in ihrer Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den
anderen frühesten Sorten gleich ist, dagegen in ihrer schönen
durchsichtigen weisser Farbe und im Ertrag einzig dasteht.

Gärtnernde Frauen.
Weit davon entfernt, für die Bestrebungen einzutreten,
welche der Frau in allen nur möglichen Berufsarten und so
auch im Gärtnerberuf gleiche Rechte mit dem Manne zu erwiiken suchen, ist es doch nicht mehr als billig, der Frau eine
Bildung zu geben, welche sie befähigt, Gartenbau bis zu dem
Grade zu betreiben, der ausreicht, um einen Haus- und Küchen¬
garten rationell bewirtschaften zu können. Es hat ziemlich lange .
gedauert, bevor man zu der Erkenntnis kam, dass meist nur
die Frau einige tüch¬
tige Hauswirtin sein
wird, welche auf dem
ihr zugewiesenenGe¬
biete möglichst viel¬
seitiges Wissen und
praktische Erfahrung
besitzt. Die Erfahrung
lehrt nun, dass neben
der Tüchtigkeit in
diesem oder jenem
Zweige der Hauswirt¬
schaft die Frau durch
die Kenntnis im Gar¬
tenbau in den Stand ge¬
setzt wird, eine tüch¬
tige Gehülfin des
Mannes zu sein. Denn
Helianthus cucumerifolius „Orion“.
wenn der Bedarf an
(Haags & Schmidt ).
Gemüse aus dem
Leitung der Haus¬
unter
der
kann,
werden
gedeckt
eignen Garten
frau steht, so wird ein bedeutender Teil der Wirtschaftskosten
Um derartig rentablen Gartenbau betreiben zu
erspart.
auch die Erträge richtig zu verwerten, ist es
und
können
allerdings notwendig, dass der zukünftigen Wirtschafterin und
Hausfrau bereits in der Jugend die nötigen Kenntnisse
Wie in
für gärtnerische Ausbildung beigebracht werden.

—
vielen anderen Fällen, so hat leider auch hier das Ausland den
Deutschen erst wieder einmal den Weg zeigen müssen, um
endlich Anstalten ins Leben zu rufen, in denen junge Mädchen
eine gründliche Erziehung in den wichtigsten gärtnerischen,
haus- und landwirtschaftlichen Fragen erhalten. Solche An¬
stalten bestehen nicht nur in Oesterreich, Frankreich, Amerika
u. a. dem Fortschritte huldigenden Staaten, sondern selbst Russ¬
land besitzt seit mehr als einem Jahrzehnt derartige Institute,
wie unter anderen die Anstalten in den Gouvernements Kiew,
Kowno und Tschernikow. Solchen Bestrebungen des Auslandes
gegenüber konnte Deutschland auf erwähntem Gebiet auch nicht
mehr in Unthätigkeit verharren. In verschiedenen Gauen unseres
Vaterlandes ist neuerdings eine ganze Anzahl von Lehranstalten
ins Leben gerufen, welche neben dem Unterricht auf haus- und
landwirtschaftlichem Gebiete auch den Gartenbau berücksichtigen.
Diese Institute führen gewöhnlich den Namen „Haushaltungs¬
schulen“ und verdanken
wohl meist den Landwirt¬
schaftkammern der ver¬
schiedenen Provinzen ihr
Dasein, da diese sehr eifrig
für Errichtung derartiger
Anstalten eintreten. In
der Provinz Sachsen z. B.
sind derartige Haushal¬
tungsschulen in Niebra a.
U ., in Wandersleben bei
Erfurt und in Worbis auf
dem Eichsteide einge¬
richtet und erfreuen sich
eines sehr grossen Be¬
suches. Aus den Lehr¬
plänen genannter An¬
Mimulus graeilipes.
stalten geht hervor, dass
(Haage & Schmidt ).
die Schülerinnen auch
eingehenden Unterricht in Gemüse- und Obstbau, in Ver¬
wertung und Zubereitung der geernteten Früchte, in Blumen¬
zucht, in Bodenbearbeitung, Düngung usw. empfangen. Kurz,
die Haushaltungsschulen haben das Bestreben, ihre Schüler¬
innen zu befähigen, rationellen Gartenbau für die eigene Wirt¬
schaft zu betreiben. Dieses Ziel sollte auch niemals überschritten
werden. Denn für Berufsgärtnerei taugt die Frau aus ver¬
schiedenen triftigen Gründen nicht. Deshalb können wir uns
auch nicht für die hier und da aufgestellte Forderung erklären,
den Unterricht über gärtnerische Fragen bereits in den Kommunal¬
schulen zu erteilen, wie es in einigen Orten Frankreichs der
Fall sein soll. Dass man sogar bestrebt ist, die Frau in die
Berufsgärtnerei hinein zu bugsieren, beweist die Errichtung einer
Gartenbauschule für Damen in Berlin. Dass durch solche Be¬
strebungen nur die Frauenemanzipation gefördert wird, leuchtet
wohl ein. Im Interesse des Gemeinwohles aber ist es wünschens¬
wert, wenn die Frau auf dem Gebiete bleibt, das ihr die Natur
zuweist, nämlich eine Gehülfin und Stütze des Mannes zu sein.
Auch im gärtnerischen und landwirtschaftlichem Berufe wird die
Frau in dieser Hinsicht am besten ihre Stelle ausfüllen.
E . Hechler.

Kalkdüngung

des Kulturlandes.

In einer intensiv betriebenen Gärtnerei zeigt sich mit der
Zeit ein Nachlassen des Wachstums. Trotz allen Düngens
wollen die Kulturpflanzen nicht mehr recht gedeihen, besonders
ist dies der Fall, wenn gleichartige Pflanzen, also entweder nur
Gemüse, oder Blatt- und Blütenpflanzen jahraus, jahrein auf
demselben Platz gezogen werden, und wenn gleicher Dünger,
gewöhnlich Pferdedünger aus den Mistbeeten verwendet wird.
Wir machen dann die Erfahrung, dass die Pflanzen im Wachs¬
tum, an Blütenmenge, oder an Wohlgeschmack nachlassen. Es
hilft da alles Düngen nichts mehr, der Boden ist müde ge¬
worden. Ja „müde“ ist der richtige Ausdruck, es geht ihm wie
Mensch und Tier, die auch abfallen und nichts mehr leisten
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können, wenn immer der Treiber mit der Peitsche hinten steht
und die Ruhe ganz oder zum Teil fehlt. Der Landmann kennt
die Bodenmüdigkeit sehr wohl und rechnet mit ihr ; er wird
niemals mehrere Jahre hintereinander das gleiche Kulturgewächs
auf dem Acker ziehen, denn trotz kräftigster Düngung würden nur
geringe Ernten das Resultat sein. Besonders tritt diese Müdig¬
keit z. B. bei fortgesetztem Kleebau ein, während ein umge¬
pflügter müder Kleeacker ohne Düngung die prächtigste Frucht
liefert. Woher kommt diese Erscheinung? Es sind bei fort¬
gesetzt gleichbleibender Kultur dem Boden zuviel Stoffe einer
Alt entnommen worden, Stoffe, die nicht durch Mist allein ersetzt
werden können, sondern welche in dem Boden, in der Erde
selbst enthalten sind und die nur durch chemische Lösung
sehr langsam frei werden. Klee braucht andere Stoffe zu seinem
Aufbau wie Frccht oder Kartoffeln; Erbsen und Bohnen wieder
andere wie Kohlgewächse oder Blütenpflanzen. Aus diesem
Grund lässt man in grösseren Gemüsegärten und in der Land¬
wirtschaft eine regelmässige und durch Erfahrung erprobte oder
durch die Wissenschaft bestimmte Wechselfolge eintreten. Ist
dies bei kleinem Gartenbetrieb nicht möglich, so hilft man sich
mit grossem Erfolg dadurch, dass man etwa nach einem Jahr¬
zehnt den Garten rigolt, d. h. ausgeruhten Boden aus 60 - 90 cm
Tiefe heraufholt und den müden Boden in diese Tiefe hinunter¬
gräbt. Der Erfolg ist immer ein grossartiger, auch wenn dieser
Boden rot und nicht so schwarz aussieht, wie der obere, denn
nicht immer ist eine schwarze Farbe ein Zeichen für einen
nahrhaften Boden, wenn es auch wohl richtig ist, dass humus¬
reicher Boden schwärzer ist, als humusarmer. Gerade der tief¬
schwarze Boden zählt bekanntlich nicht zu den besten Boden¬
arten und in einer überdüngten schwarzen Erde kränkeln viele
Pflanzen, bekommen Wurzelfäule, leiden an Pilzkrankheiten, oder
fallen der Vernichtung durch kleine Drahtwürmer, Pilze und
dergleichen anheim. Solche Erde riecht beim Umgraben sauer,
sie färbt Lakmuspapier rot, weil sie zuviel Humussäure enthält.
Ebenso verhält sich die Torferde. Solche Erde zu entsäuren,
das Ungeziefer darin zu töten und sie wieder fruchtbar zu
machen, giebt es ein ganz probates Mittel, das so einfach und
billig ist, dass man sich wundern muss, dass es nicht öfter an¬
gewendet wird, dasselbe ist das Kalkpulver. Gebrannter Kalk
wird mit Wasser überspritzt — nicht bis zur Sättigung —, er
zerfällt dann bei Wärmeentwicklung zu einem weissen Pulver,
welches trocken auf bewahrt werden muss; dieses Pulver mische
man humussaurer, toifiger, durch allzulanges Düngen fett ge¬
wordener Erde bei und man wird grossartige Resultate erzielen.
Seit einer Reihe von Jahren wollten in unseren überdüngten
Blumengruppen die Blumenzwiebeln, Hyazinthen sowohl wie
Tulpen, nicht mehr recht gedeihen, nur lückenhaft kamen sie
im Frühjahr zum Vorschein und waren gelb, verkrüppelt und
angefault, auch die Zwiebeln in der Erde faulten und waren
mit kleinen Drahtwürmern durchsetzt; ich schrieb es bald den
schlechten Zwiebeln, bald der Wmterkälte zu, bis ich voriges
Jahr die Ursache in zu fettem Boden ahnte und ehe die Zwie¬
beln gelegt wurden, mit einer Lage Kalkpulver den Boden be¬
decken, d. h. entsäuren liess, hierauf wurden nun die Zwiebeln
gelegt. Der Erfolg war ein grossartiger, keine einzige Zwiebel
versagte, und prächtig wieder war der seit langem entbehrte Flor.
Für die Topfpflannzen verwendet der Gärtner sehr viel
Heideerde , oder da man solche aus den Wäldern nicht mehr
bekommt, Moorerde. Diese hat aber die schlimme Eigenschaft,
dass sie leicht schmierig wird, dass die Würmer sich gerne darin
aufhalten, dass trotz Sandbeimengung und reichlichem Abzug
die Erde sauer wird, nicht austrocknet und dass die Wurzeln
faulen; hier wirkt Kalkpulver gleichfalls dem entgegen. Ich
lasse jetzt jeder Erdmischung, in der Moorerde oder fette Kom¬
posterde verwendet wird, Kalk beimengen und habe schöne Er¬
folge damit erzielt. Besonders wird sich Kalkbeimischung für
solche grosse Pflanzen empfehlen, die mehrere Jahre unversetzt
in gleichem Kübel stehen müssen, so z. B. für Neuholländer¬
pflanzen, Orangen-, Granat- oder Lorbeerbäume, nur dürfen
echte Heidepflanzen, wie Erika, Rhododendron , Andromeda und
ähnliche keinen Kalk unter die Erde bekommen. Dass auch
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im Gemüsegarten die Kalkdüngung von guter Wirkung
habe ich zwar noch nicht selbst erprobt, aber von anderen
hört und schliesse ich auch aus allen meinen Erfahrungen.
dies Mittel so einfach und auch auf dem Lande leicht zu
schaffen ist, so sollte Niemand versäumen, Versuche damit
zustellen.
Gräbner.

sei,
ge¬
Da
be¬
an¬

(Rheinischer Gartenfreund .)

Die Gärtnerlehranstalt

Köstritz,

welche unter der Leitung des Direktor Dr. Settegast steht,
blickt auf ein 11 jähriges Bestehen zurück und wurde im letzten
Wintersemester von 93, im Sommersemester von 79 Berufs¬
gärtnern besucht.
Die Entwicklung der Anstalt ist aus den folgenden Fre¬
quenzzahlen zu ersehen und beträgt Sommer- und Wintersemester
zusammen gezählt : 1887= 17; 1888= 23; 1889= 25 ; 1890= 43;
1891= 63 ; 1892= 90 ; 1893= 111 ; 1894= 128; 1895= 167;
1896= 170; 1897= 177.
Aus kleinen Anfängen hat sich die Anstalt zur stärkstbesuchten Fachschule für Gärtner entwickelt, die mit Vorliebe
von Söhnen def Handelsgärtner aufgesucht wird.
Sie steht auf dem Standpunkt, dass die genaue Kennt¬
nis der Naturwissenschaften die Grundbedingung für die Aus¬
bildung eines jeden Gärtners ist.
Dieser muss vor allem die Gesetze kennen nach welchen
der Pflanzenkörper entsteht, sich aufbaut, sich ernährt und fort¬
pflanzt; er muss die chemischen Gesetze verstehen, welche die
Ernährung der Pflanzen und die Wirkung des Düngers bedingen.
Ferner muss er in den Fachwissenschaften gründlich zu Hause
sein, muss in den einzelnen Kulturverfahren, in Treiberei, Blumen¬
zucht, Obstbau, Pomologie, Weinbau, Rosenzucht, Landschafts¬
gärtnerei bewandert sein. Um den Ansprüchen, die an einen
tüchtigen Gärtner gestellt werden, ganz genügen zu können,
muss er auch in den geschäftlichen und allgemein bildenden
Fächern etwas Tüchtiges leisten können.
Es gilt in grossen Betrieben die Bücher zu führen und
Bureaugeschäfte zu besorgen, Korrespondenzen zu erledigen
und Rechnungen aufzustellen, kurz Kenntnisse und Fertigkeiten
zu entwickeln, die nur durch systematisches Studium erworben
werden können. Sehr schwer ist es, durch Selbststudium dieses
Ziel zu erreichen, in der Praxis fehlt es in der Regel an Zeit
und an Lust, und nur durch den Besuch einer zweckentsprechend
eingerichteten Lehranstalt ist es möglich, sich das notwendige
wissenschaftliche Rüstzeug anzueignen, welches das Leben erfordert.
Die Ausbildung von Strassenwärtern, Baumpflegern und
Volksschullehrern hat die Anstalt abgelehnt und nimmt nur
Berufsgärtner auf, die sich eine abgeschlossene Fachbildung an¬
eignen wollen.
Im letzten Wintersemester erhielten für hervorragende
Leistungen das Ehrendiplom die Gehülfen: Hugo Schnaare,
Grund, Rheinprovinz; Hermann Denstedt, Gross-Vielist, Mecklen¬
burg; Paul Fricker, Heidelberg, Baden ; im letzten Sommer¬
semester die Gehülfen Heinrich Bruns Hauwick, Oldenburg;
Boshuslav Lipawsky, Hohenmaud , Oessterreich.
' Das Obergärtnerexamen bestanden die Gehülfen Hugo
Haesner, Eutersdorf, Altenburg und Otto Busse, Genthin, Provinz
Sachsen.

Verlegung der grossen allgemeinen
Chrysanthemum - Winterflor - und Binderei - Aus¬
stellung zu Hannover.
Nachdem schon infolge des kalten und nassen Vor¬
sommers die Chrysanthemum in ihrer Entwickelung zurückge¬
blieben waren, sah man in den betheiligten Kreisen schon
länger mit Sorge, dass die Blütenknospen sich trotz der
sonnigen Tage des August und September gar nicht entwickeln
wollten.
-Die verflossenen kalten und regnerischen Tage haben nun
die Gewissheit gebracht, dass nur ein geringer Bruchteil früh-
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blühender Sorten zu dem beabsichtigten Eröffnungstage zur
Blüte kommen würde und, da die eingelaufenen Nachrichten
aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands die gleiche Be¬
fürchtung ausdrücken, so sah sich der Vorstand des Gartenbau¬
vereins in Verbindung mit den gärtnerischen Ausschüsse der
Ausstellung gezwungen, dem Komitee die Verlegung der Aus¬
stellung auf den 24. November, dauernd bis zum 1. Dezember,
zu empfehlen.
Nach Ansicht aller Fachleute wird zu diesem Termine mit
aller Bestimmtheit eine reichhaltige und glänzende Ausstellung
zu erwarten sein. —
Der Anmeldungstermin wurde dementsprechend bis zum
6. November verlängert, die Einlieferung der Pflanzen auf den
2 1. November festgesetzt,
während Schnittblumen
und Bindereien noch
«ö
msä
bis 8 Uhr morgens
des Eröffnungstages auf¬
gestellt werden können.
Die Anmeldungen für
die Ausstellung haben bis¬
lang schon die Zahl 150
überschritten, von denen
einige auf 20 und mehr
Nummern des Wettbe¬
mm
werbes lauten.
Es ist danach schon
jetzt vorauszusehen, dass
die Ausstellungslokale,
Palmengarten und Kon¬
nudicaule.
Papaver
(Haage & Schmidt ).
zerthaus nicht genügen
werden, sondern wie an¬
fangs schon beabsichtigt, ein Teil der angrenzenden Strasse am
Marstalle zu Hilfe genommen werden muss, welche zu dem
Zwecke in geeigneter Weise überdacht werden wird. Es wird
dadurch ein weiterer Ausstellungsraum von etwa 400 qm ge¬
wonnen.

mm

Obst-Tarife oder Obst-Zoll?
Wir werden ersucht, schreibt das Handelsblatt für den
deutschen Gartenbau etc. nachstehenden Artikel aus der „Köln.
Volkszsg.“, eines Blattes, welches sich in sachlicher, eingehen¬
der Weise mit unseren Schutzzollbestrebungen schon öfter be¬
schäftigt hat, im Handelsblatte zu veröffentlichen:
„Nach der Tagesordnung für die Sitzung des ständigen
Ausschusses des Bezirks-Eisenbahnrates Köln, welche auf den
12. Oktober anberaumt ist, wird eine Fracht-Ermässigung für
Obst in Wagenladungen geplant. Natürlich handelt es sich da¬
bei um die Förderung des Absatzes deutschen Obstes nach den
Die Eisenbahn-Direktion Köln und
Verbrauchs-Gegenden.
Frankfurt a. M. fassen die Einführung von Staffel-Tarifen für
Obst in Wagenladungen von den wichtigsten Versandplätzen —
welche Orte werden aber als solche angesehen? — nach Berlin,
Hamburg, Altona, Frankfurt a. M. (wo bekanntlich die grössten
Aepfelwein-Keltereien Deutschlands sich befinden), nach dem
Ruhrbezirke u. s. w ins Auge. Danach würde künftighin
kosten Obst in Wagenladungen von 5000 kg auf 200 km Ent¬
fernung 1,50 M. für 100 kg (bisher ebensoviel), auf 250 km
1,74 M. (bisher 1,88 M.), auf 300 km 1,94 M. (2,21 M.),
auf 400 km 2,19 M. (2,88 M.), auf 500 km 2,44 M. (3,55 M.),
auf 1000 km 3.69 M. (6,90 M.), ferner in Wagenladungen von
IO OOO

kg

auf

200

km

Entfernung

1,32

M . ( bisher

ebenfalls

1,32 M.) für 100 kg, auf 250 km 1,47 M. (bisher 1,62 M.),
auf 300 km 1,62 M. (bisher 1,92 M.), auf 400 km 1,82 M.
(2,52 M.), auf 500 km 2,02 M. (3,12 M.), auf 1000 km 3,02
M. (6,12 M.).
Eine solche Fracht-Ermässigung würde der deutsche Obst¬
bau natürlich mit Freuden begrüssen, wie denn auch das Kgl.
Landes-Oekonomie-Kollegium eine solche befürwortet hat. Allein
es muss dabei vorausgesetzt werden, dass diese Tarif-Ermässigung

nur dem inländischen Obste zu gute kommt; denn hätten auch
die Einfuhrhändler davon Nutzen, so würde sie ja ihren Zweck
ganz verfehlen, vielmehr durch Begünstigung der ausländischen
Obst-Einfuhr erst recht die Marktpreise ungünstig beeinflussen.
Diese Bedenken müssen um so mehr hervorgehoben werden,
als es in der Begründung der dem Eisenbahnrat gemachten
Vorlage heisst: „Wegen etwaiger Fracht-Ermässigung für Obst
in Wagenladungen bedarf es noch der Klarstellung, ob und
unter welchen Voraussetzungen die Einführung von AusnahmeTarifen, etwa auf der Grundlage eines bei 200 km einsetzen¬
den Staffel-Tarif es, einerseits als notwendig zu betrachten ist,
andererseits dem Bedürfnisse genügt, oder ob eine allgemeine
Herabsetzung der Obstfrachten für notwendig erachtet wird,
selbst wenn diese, den bestehenden Handels- und Staats-Ver¬
trägen gemäss, auqh der ausländischen Einfuhr zu gute kommen
würde.“
Dass nun letzteres unbedingt vermieden werden muss, ergiebt sich aus der Lage des deutschen Obstmarktes von selbst.
Ist doch seit 1892, in welchem Jahre die neuen Handelsver¬
träge in Kraft getreten sind, bis Ende 1896 die Einfuhr von
frischem Obst, Nüssen, Ananas und Beeren (mit Ausnahme der
Weinbeeren und der Südfrüchte) nach Deutschland von 961 779
auf 1413728 Doppel-Zentner im Jahre , also um 451 Q49
Doppel-Zentner gestiegen; diese Mehr-Einfuhr hatte einen Wert
von rund 19 051 000 Mark. Die Ausfuhr von deutschen Obst
hat im nämlichen Zeiträume allerdings ebenfalls sich gehoben,
aber nur um 108070 Doppel-Zentner, nämlich von 103 471
auf 211541 Doppel-Zentner. Der Wert dieser Mehr-Ausfuhr
betrug 6 503 000 Mark. Auch im laufenden Jahre überwiegt
wieder die Einfuhr bei weitem. Sie umfasste in den Monaten
Januar -Juli 1898 131452 Doppel-Zentner, die Ausfuhr nur
22801 Doppel-Zentner ; dieses Missverhältnis wird in den
kommenden Monaten noch wesentlich sich verschärfen müssen,
weil die heimische Obsternte heuer bekanntlich schlecht, viel¬
fach recht schlecht ausgefallen ist. Würde also die Einfuhr
ausländischen Obstes auch noch durch deutsche Tarif-Mass¬
nahmen begünstigt, so müsste die Lage der deutschen Obst¬
züchter noch weiter sich verschlechtern; sie würden dann sicher
lieber auf alle Fracht-Ermässigungen im inneren Verkehr ver¬
zichten, als zugeben, dass dieselben auch der ausländischen
Obst-Zufuhr zu statten kämen.
Ueberhaup.t stellt die Hilfe, welche den deutschen Obst¬
züchtern durch eine Ermässigung der Obstfrachten zu Teil
werden soll, als wenig
mehr, denn einen Tropfen
auf einen heissen Stein,
sich heraus. Das, was
dem deutschem Obstbau
wirklich noch thut, ist
ein Schutzzoll auf Obst,
wie auf alle Gartenbau¬
erzeugnisse überhaupt .“
Es folgt nun eine
eingehende Darlegung der
heutigen Verhältnisse die
unserer Denkschrift ent¬
nommen ist, sagt das
Handelsblatt, und zum
Schluss heisst es, . nach¬
dem noch de,r Kölner
Versammlung gedacht
Viola cormita Papilio.
ist; „Also in erster Linie
(Haage & Schmidt .)
ein Schutzzoll für Obst,
erst in zweiter Frachter mässigungen, aber keine solchen, welche auch dem ausländischen
Obste zu gute kommen!“ —
Hierzu bemerkt das „Handelsblatt für den deutschen
Gartenbau etc.“: Auf einem direkt entgegengesetzten Standpunkte
steht der Bericht des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus
in den preussischen Staaten, welchen derselbe an die Aeltesten
der Kaufmannschaft in Berlin erstattet hat und der sich in
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seinem Hauptteil in der heutigen Nummer des Handelsblattes
befindet. In dem nicht mit veröffentlichten Abschnitt über den
Obsthandel heisst es am Schlüsse:
,,Es wäre im Interesse des Handels wie des Konsums
höchst bedauerlich, wenn die immer wieder auftauchenden Be¬
strebungen, die Obsteinfuhr durch Zollschranken zu erschweren,
Gehör fänden. Denn Obst ist ein Volksnahrungsmittel ersten
Ranges, dessen Verbilligung und Verallgemeinerung, einerseits
durch rationellen Anbau, andererseits durch Herbeiführung von
Verkehrserleichterungen, Aufgabe des Volkswirts sein sollte.
Schnellere Beförderung durch internationale Vereinbarungen,
billige Exporttarife, Herabsetzung des Tarifs für neue Emballage,
diese Wünsche scheinen auf berufener Seite bisher keine
Würdigung gefunden zu haben. So scheitern die vitalsten
Interessen des Handels und der Volksernährung häufig an dem
Mangel an Beweglichkeit in den massgebenden Kreisen.“

Winterschutz

der Kosen.

Von Emil Hechler -Erfurt.

Wohl selten giebt es einen Blumengarten, welcher die
Königin der Blumen, die reizende Rose, nicht aufzuweisen hätte.
Trotz dieser ausgedehnten Verbreitung der Rose ist es bisher
noch nicht gelungen, ihr den meist sehr nötigen Universalschutz
für den Winter zu schaffen. Die verschiedenen Species der
Rosen haben so vielerlei Eigenschaften, dass die eine Sorte oft
genug verloren geht, wenn ihr die Behandlung zu teil wird,
welche die andere zu ihrem Gedeihen verlangt. Um die schäd¬
lichen Einflüsse des Winters von den Rosen fernhalten zu
körnen , ist es nötig, dass man den Charakter der einzelnen
Sorten zu erforschen sucht und dann jeder Sorte den ihr am
meisten zusagenden Schutz gewährt. Die zwei Kardinalfragen
bezüglich des Winterschutzes der Rosen betreffen einerseits das
Erfrieren und andererseits das
Ersticken im Winter. Die Er¬
fahrung lehrt, dass gewöhnlich
mehr Rosen ersticken als er¬
frieren, denn die meisten ver¬
tragen — 5 bis 6 Grad R.
ohne jeglichen Schutz.
Als erste Pflicht des Rosen¬
züchters bezüglich des Winter¬
schutzes gilt die peinlichste
Aufmerksamkeit bei der Ein¬
winterung. Man hüte sich [vor
allen Dingen, zu früh einzu¬
wintern. Bevor nicht Schnee
oder härtere Fröste eintreten,
überlasse man die Rosen ihrem
Schicksal, denn die Unbill der
Witterung, namentlich aber
einige Grad Kälte beschleunigen st ^ ;'^ ^ ll?i0b^^Scl [öttrÄ0ll8,
die Reife des Holzes. Unreifes
SehiachtsehwertHolz oder anhaftende Blätter
(Haage&Schmidt
..
sollen überhaupt nicht mit eingewintert werden. Um unnötiges Deck¬
material zu vermeiden, thut man wohl, die Kronen möglichst
zu lüften. Das Ausschneiden der überflüssigen Zweige ge¬
schieht aber am besten einige Tage vor dem Einwintern, damit
die Schnittflächen ein trocknen.
Denn frischangeschnittene
Zweige stocken unter dichter Decke sehr leicht. Will man die
Rosen vor Schaden bewahren, so richte man sich bei der Ein¬
winterung auch nach den Witterungsverhältnissen. Bei Regen
und Tauwetter sollte man die Rosen niemals einlegen. Viel
mehr berücksichtige man trockene Witterung, selbst bei einigen
Graden Frost. Auch den örtlichen Verhältnissen hat man
Rechnung zu tragen. Da die einzelnen Rosensorten mehr oder
weniger Nässe vertragen können, so wähle man für die em¬
pfindlichen Arten ja keine Vertiefungen als Lager, wo sich
Regen- oder Schneewasser sammeln könnte. Jegliche Ursache
zur Fäulnis muss vermieden werden. Als bestes Deckmaterial

gilt die Erde. Empfindliche Sorten sollte man jedoch nie in»
die blose Erde legen. Am besten eignet sich ein Bett von
Fichtenreisig für die Rosenkrone. Ueber diese Einpackung
wirft man alsdann die Erde. Treten stärkere Fröste ein, so
muss auch eine höhere Erdschicht aufgeworfen werden. Der
Stamm der Rosen ist bei starkem Frost ebenfalls nach Mög¬
lichkeit zu schützen, doch so, dass sich keine Nässe in der
Umhüllung sammeln kann. Die Feuchtigkeit schadet den Rosen
vielmehr als die Kälte. Deshalb halte man die Rose um so
trockner, je empfindlicher sie ist. Für die edelsten Sorten be¬
nutzt man deshalb noch ein besonderes Schutzdach, welches
Regen- und Schneewasser ableitet. Laub, Heu, Stroh u. a.
leicht verwesliche Sachen verwende man nur mit äusserster Vor¬
sicht als Deckmaterial, da sich gern Mäuse darin ansiedeln,
welche die Zweige anfressen. Andererseits schädigt auch das
in Gärung übergegangene Material die Rosenkrone. Der Stamm
kann das Glatteis nicht vertragen; deshalb schütze man ihn
davor, doch so, dass die Umhüllung möglichst wenig Feuchtig¬
keit aufsammeln kann. In milden Wintern sollte man die Decke
öfters lüften, weil sonst die Rosen treiben und von Spätfrösten
oft schwer geschädigt werden. Da die Rosen meist auch in
bloser Erde austreiben, so sorge man für möglichst luftige Decke,
damit sie nicht so leicht treiben können und vor Erstickungbewährt bleiben. Bei dem Niederbiegen der Stämme ist grosse
Vorsicht nötig. Damit sie nicht zerbrechen, biege man die¬
selben nach der Richtung, welche durch eine natürliche Biegung
gekennzeichnet wird. Auch biege man die Stämme nicht bei
starkem Frost oder an frühem Morgen, wenn der Frost noch
am Stamme sitzt. Stämmchen mit schadhaften Stellen verlangen
besondere Aufmerksamkeit. Den Rosenbestand eines Rundteiles
oder sonstige dichter bestandene Rosenbeete kann man unter
eine gemeinsame Decke bringen. Die einzelnen Stämmchen
werden am besten durch besondere Haken niedergehalten, be¬
vor die Decke aufgelegt wird. Da härtere Sorten einen leichteren
Schutz brauchen, als die empfindlicheren, so ist es vorteilhaft,
wenn man die feinen und gewöhnlich weichholzigeren Sorten
getrennt von den härteren anpflanzt, um jeder Sorte den passen¬
den Winterschutz geben zu können. Niedrig veredelte Rosen
bedeckt man meist nur bis einige Zoll über die Veredlungs¬
stelle mit Erde. Die, hervorragenden Triebe biegt man nieder
und schützt sie durch Tannenreisig, strohigen Mist oder andere
luftige Decke.
Die wurzelechten Rosen gewöhnen sich gar bald an das
Klima und sollten mehr, wie bisher, angepflanzt werden. Er¬
frieren sie bei starkem Frost dennoch, so bleiben die unter
der Erde schlafenden Augen doch unbeschädigt und bilden ga;
bald wieder einen neuen Strauch.
Das Abdecken der Rosen im Frühjahr muss auch sehr
vorsichtig gehandhabt werden. Sind keine stärkeren Fröste mehr
zu befürchten, so lüfte man die Decke nach und nach, damit
die Rosen nicht etwa treiben. Zuerst schaffe man die Erde
fort. Nach einigen Tagen lüfte man das Reisig und untersuche
die Kronen und Stämme, ob sich etwa Mausefrass zeigt. Die
angefressenen Zweige oder Teile des Stammes müssen mit
Baumwachs verstrichen werden. Nachdem also die Decke vor¬
sichtig entfernt ist, belasse man die Stämme noch einige Tage
in ihrer Lage an der Erde, damit sie sich nach und nach an
Luft und Sonne gewöhnen und bei etwa eintretenden Spätfrösten
wieder mit Reisig bedeckt werden können. Endlich gew'öhner
sich die Rosen an die Frühjahrswitterung und können etwa
Mitte April an die Pfähle geheftet werden. Diejenigen Pflanzen,
welche bereits frische Triebe zeigen, sind am längsten nieder¬
gelegt zu halten und zwar so lange, bis man überzeugt ist, dass
die Triebe hart genug sind, um der Witterungsunbill trotzen zu
können. Noch besonders zu bemerken sei der Umstand, dass
man beim Entfernen der Erde von Stamm und Krone
sehr vorsichtig sein muss, um nicht mit Spaten, Schaufel oder
Hacke Schaden durch Abschürfung hervorzurufen.
Ist die Einwinterung und endlich auch die Befreiung von
dem Winterschutze mit der gehörigen Vorsicht geschehen, so
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wird sich der Rosenfreund gar bald wieder an seinen Lieblingen er¬
freuen können . Denn nach einem gesunden Winteisch 'af erwacht
die Königin der Blumen zu neuem Leben und entzückt end¬
lich nach voller Entfaltung des übrigen Frühlingsflores durch

mVERSCHIEDENES.
Kupferklebekalkmehl . Als Bekämpfuugsmittel gegen Peronospora wird seil einiger Zeit unter den Namen „ Kupferklebekalkmehl“
ein Präparat empfohlen, welches von der Firma Kalkstein iu Heidel¬
berg hergestellt werden soll. Nach einem Bericht der „Tiroler land¬
wirtschaftlichen Blätter“ bildet genanntes Präparat ein staubfreies
bräunliches Pulver , welches nach den vorgenommeuen Untersuchungen
in S. Michele aus einer Mischung von Thon (61:5% ), kalkinierter
Soda (9 : 88 % ) und entwässertem Kupfervitriol besteht . Die Unter¬
suchung einer in S. Michele eingegangeneu Probesendung ergab
6 :65 % Kupferoxid entsprechend 20 : 97 % krystallisiertem Kupfer¬
vitriol. Die Tiroler landwirtschaftlichen Blätter sprechen dem Präparat
das Recht ab, den Namen Kupferklebekalkmehl zu führen , da das¬
selbe nur 0,35 % Kalk enthält . Wenn auch seine Wirksamkeit gegen
die Peronospora nicht bezweifelt wird, so hält man doch die Mischung
im Verhältnis zur einfachen Kupferkalkmischung für zu teuer , da
doch der Wert dieser Mischungen in erster Linie in ihrem Gehalt au
wirksamen Kupfervitriol liegt. Das neuempfohlene Präparat soll nur
etwa 21 % Kupfervitriol enthalten und müsste demnach bedeutend
billiger sein, wie das reine Kupiervitriol . Auf Grund der angesteilten
vergleichsweiseu Proben in S. Michele erklärt genannte Zeitung , dass
sie auch die angepriesenen besoudern Vorteile dieses Präparates nicht
anerkennen könne . Denn vorsichtig bereitete Kupfervitriolkalk¬
mischung verstopfen die auzuwendenden Spritzen ebenso wenig, als
die genannte Mischung und das Präparat hafte auch nicht besser auf
den Blättern als die einfache Kupfervitriolkalkmischung.
Da wir selbst keine Versuche mit diesem neuen PeronosporaBekämpfungsmittel anstellteu , auch noch keine Probe davon erhielten,
enthalten wir uns eines Urteiles über den Wert des Präparates,
können jedoch im Interesse unserer Leser nicht unterlassen , die
Mahnung auszusprechen , vor definitiver Benutzung des genannten
Bekämpfungsmittel erst Versuche über den Erfolg anzustellen . D. R.
Ricinusmehl gegen Gartenungeziefer . Iu „Allgemeine Mit¬
teilungen über Land - und Hauswirtschaft “ wird gesagt , dass Ricinus¬
mehl neben seinem hohen Dungwert noch einen ausserordentlich
hohen Werth als Insekten vertreibendes Mittel habe, indem bei der
Zersetzung dieses Mehles, welche im Boden vor sich geht, nachdem
Regen- und Sonneuscheiuwirkuug hinzugetreten sind, sich Ricinin
bilde, einen Giftstoff1, der den Pflanzen absolut nicht schade, dagegen
ein grosser Feind der Engerlinge, Raupen und sogar der Ratten und
Mäuse sei. Es werde in der Landwirtschaft meist im Herbst aus¬
gestreut ; in Holland benutze man selbiges meistens auf Wiesen be¬
hufs Vertilgung der Insekten und daneben auch als vorzügliches
Düngemittel . Ganz besondere Vorteile biete das Ricinusmehl in
Weinbergen . Durch Streuen desselben werde man in einigen Jahren
die Wahrnehmung machen , dass sich das Ungeziefer auf den Weiustücke nach und nach ganz verliere.

iAllerlei
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Nachrichten.

Nationalblumen . Verschiedene Nationen hegen , ein be¬
sonderes Interesse für gewisse Blumen und so hat man hier und
da das Interesse für derartige Blumen soweit gesteigert , dass man
dieselben zu sogenannten Nationalblumen stempelte . Wie iu Eng¬
land die Rose als Nationalblume auserkoren wurde , so gilt iu Frank¬
reich die Lilie besonders hoch. Aegypten feiert die Lotosblume.
Der Irländer lobt sich das glückverheissence Kleeblatt und der
Bewohner des uordamerikanischen Staates Colorade verehrt das
Gaisblatr . Seitdem sich Kaiser Wilhelm unter den Kinder Kloras
die blaue Kornblume als Liebling erwählt hatte , galt diese Blume
in Deutschland besonders hoch. Bei allen patriotischen Festen
dienten die blauen Cyanen als Festschmuck . Der Patriot schmückte
mit ihr das Knopfloch und die Festdamen trugen blaue Kornblumenkränze . Ueberhaupt wurde jede Gelegenheit benutzt , durch
Verwendung von Kornblumen hei festlichem Blumenschmuck den
Patriotismus Ausdruck zu verleihen.
In ähnlicher Weise trachtet heute die amerikanische Nation
darnach eine Blume zu erwählen , welche als National -Blume zu
gelten hat . Wenn nun auch dieses Bestreben schon seit vielen
Jahren vorhanden ist , so ist doch das Interesse neu erwacht durch
den zur Zeit in Blüte stehenden Patriotismus , der durch die Er¬
folge im Kriege gegen Spanien besonders angefacht wurde . Ein¬

ihren Blütenschmuck und wonnigen Duft , so dass das Dichter¬
wort zur Wahrheit wird:
,,Noch ist die blühende , goldene Zeit,
Noch sind die Tage der Rosen !“

zelne Tagesblätter berichten schon darüber , dass vom Präsidenten
demnächst ein Kongress einberuten werden soll , auf welcher die.
Frage bezüglich der Nationalblume zu erörtern ist. Für diese zu
wählende Nationalblume wird nach Genschels Allgemeiner GärtnerBörse (München ) folgende Qualifikation verlangt:
1. Dieselbe muss in jedem , oder doch wenigstens dem grös¬
seren Teile der Vereinigten Staaten wild wachsen . 2. Es muss
eine starke Pflanze sein und auch in Gärten künstlich gezogen
werden können . 3. Es muss eine Blume sein und nicht etwa ein
Strauch . 4. Als National -Blume muss dieselbe an den NationalFeiertagen in Blüte stehen . 5. In Form und Farbe muss diese
Blume dazu geeignet sein, sich in Verzierungen (wie etwa auf Me¬
daillen ) vorteilhaft auszunehmen . 6. Sie muss sich durch Eigen¬
artigkeit auszeichnen , und wenn möglich , sollen in ihr die NationalFarben zu finden sein. 7. Die National -Blume darf nicht schon
früher von einer anderen Nation gewählt worden sein.
Dieses Sueben nach einer Nationalblume hat unzählige Blu¬
menliebhaber und Gartenfreude veranlasst , unter teilweise recht
sonderbarer Begründung Vorschläge zu machen . Aber die Viel¬
seitigkeit der gestellten Bedingungen hat bis jetzt eine Wahl noch
nicht zugelassen . Der Umstand , dass die Bewohner der grossen
Städte mit den vielerlei Feldblumen meist wenig bekannt sind , er¬
schwert die Auswahl sehr . Da man keine Blume zulassen will,
welche bereits von einer anderen Nation gewählt wurde , so kann
auch die Rose nicht in Frage kommen , welche hauptsächlich von
der Jugend sehr bevorzugt wird, und bereits englische National¬
blume ist . Ebenso schliesst man das Symbol des Glückes , das
Kleeblatt , aus , welches sich Irland erkoren hat . Genschels Allge¬
meine Gärtner -Börse berichtet in einem diesbezüglichen Artikel,
dass das wilde Gaisblatt (Caprifolium ) (Wild Honeysuckle der Ameri¬
kaner ), trotz seiner Vorzüge und seiner vielen Freunde wenig Aus¬
sicht aut Annahme als Staätsblume habe . Nach den Ausführungen
des genannten Blattes soll auch die Idee einzelner Patrioten , eine
Guirlande , bestehend aus den verschiedenen Nationalblumen der
einzelnen Staaten Nordamerikas , als Symbol zu erklären , wenig
Anklang finden.
Ebenso wenig konnte man sich bisher für verschiedene
andere vorgeschlagene Blumen entscheiden . Die Maiblume (Mayflower) ist trotz ihrer Schönheit zurückgewiesen , weil sie nur im
Frühlinge und zwar aut sehr kurze Zeit blühe , im Garten bald ab¬
sterbe und nur in den wenigsten Staaten zu finden sei. Der sonst in
Amerika allbeliebte Goldregen (Holden -Rod der Amerikaner ) ist
ebenfalls zurückzuweisen , weil er selten zur Zeit der NationaiFeiertage blüht . Desgleichen wurde das Stiefmütterchen ausge¬
schlossen , weil es eine importierte Blume sei. All diesen Zweifeln
soll der vom Präsidenten einzuberufende Kongress ein Ende machen,
da er die Aufgabe hat , die interessante Frage der amerikanischen
„National -Blume “ zu lösen.
Verschärfter Vogelschutz . Die berechtigten Klagen über
zunehmende Verminderung der Singvögel veranlassten bereits
mehrere Landes - und Provinzialbehörden , zum Schutze der nütz¬
lichen Vogelwelt verschärfte Strafbestimmungen für Uebertretung
diesbezüglicher Verordnungen zu erlassen . So überwies auch der
Landtag des Herzogtums Meiningen die verschärften Vogelschutz
verlangenden Petitionen der Regierung zur Berücksichtigung und
nahm sogar einen Antrag , den gewerbsmässigen Handel mit Sing¬
vögeln bei Strafe zu verbieten , gegen die Stimmen der Sozialdemo¬
kraten an . Ferner wurde vom Landtag der Beschluss gefasst , die
Staatsregierung zu ersuchen , im Bundesrate dafür einzutreten , dass
das Zustandekommen eines internationalen Uebereinkommens zum
Zwecke des Vogelschutzes nach Kräften gefördert werde.
Gegen den Schutzzoll . Der Verband der Handelsgärtner
beider Mecklenburg , der am Sonntag , 18. September , gelegentlich
der Gartenbau -Ausstellung in Schwerin tagte , erklärte sich gegen
die Einführung eines Schutzzolles aut ausländische gärtnerische
Erzeugnisse , weil durch die Erschwerung oder Verhinderung des
Bezuges ausländischer Blumen , Pflanzen und dergleichen , deren
Verarbeitung , Weiterkultur und Verwertung einen lohnenden Ge¬
schäftszweig besonders der kleineren Gärtnereien bilde, diese zu
gunsten weniger deutscher Grossgeschäfte , die zudem ausserhalb
Mecklenburgs domiliziert seien , schwer geschädigt würden.
(Grenschells

Allg . Dtsehe . Gärtnerbörse

).

Die Rieselfelder der Stadt Magdeburg . Nach dem Ver¬
waltungsbericht der Stadt Magdeburg für das Verwaltungsjahr
1897/98, war die landwirtschaftliche Ausnutzung der Rieselfelder
im Verwaltungsjahr nicht günstig , hingegen gaben die angebauten
Futterrüben befriedigende Erträge . Die Obstanpflanzungen an den
Wegen , mit denen im Verwaltungsjahr begonnen wurde , sind gut
P . L.
angewachsen und durch den Winter gekommen .
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Nützliches
- u. Forstwirtschaft.
-, Land
Haus
Allerlei

für

Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten, soll
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durch den, Gelöe,
Säften, Weinen u. s. w. verwenden können u. s w.
, trocknen, zu Mus
lehren, auf welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren, einmachen
auch für die Land- und Forstwirtschaft, überhaupt vielerlei
ebenso
und
Hausferner wird dieser Abschnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die
Nützliches bringen.
u. s. w. am Schlüsse des
Erfurter illustrierten Gartenzeilung eng verschmolzen, werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte
Mit der ■
wird.
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden, so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können
vorzüglicheRezepte
Alle diejenigen, die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen, Früchten und dergleichen gemacht haben oder
n. s. w. besitzen, werden höflich um gefl. Mitteilungenderselben, zwecks deren Veröffentlichungan dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Kürbiskuchen.
Der geschälte und zerschnittene Kürbis wird in Wasser weich¬
gekocht, ausgedrückt , durch ein Sieb gerieben und mit Milch oder
Rahm und etwas Salz und Zucker zu einem dicken Brei verrührt,
den man in einer Schüssel auskühlen lässt ; nachdem die3 geschehen,
mischt man vier Eier, 125 g geschälte und gestossene süsse und
einige bittere Mandeln, die abgeriebene Schale einer Citrone , noch
einige Löffel Zucker und einen Löffel Zimt darunter , streicht diese
Mischung dick auf einen ausgerollten Kuchen von Hefenteig oder
Butterteig und bäckt den Kuchen eine halbe Stunde bis dreiviertel
Stunden bei mässiger Hitze . — Eine andere Art Kürbiskuchen , die
in Frankreich sehr beliebt ist, wird in folgender Weise hergestellt:
Ein in viereckige Stücke geschnittener Kürbis wird in Wasser weich¬
gekocht , abgetropft und durch ein Sieb gerieben, worauf man den
Brei in 125 g Butter über dem Feuer verrührt und einige Löffel
Zucker , sowie einen gehäuften Esslöffel in kalter Milch zerquirltes
Kartoffelmehl hinzumischt . Man lässt den Brei ausküblen , thut 4
Eier , 125 g geschälte und gestossene süsse liebst etlichen bitteren
Mandeln , einen Esslöffel Orangenblütenwasser und eine kleine Prise
Salz nebst dem Schnee der Eiweisse darunter , füllt die Masse in eine
butterbestrichene glatte runde Blechform, stellt sie auf einem Dreifuss
über glühende Holzkohlen , belegt den Deckel ebenfalls mit glühenden
Kohlen und lässt den Kuchen so eine Stunde langsam backen, stürzt
ihn aus und serviert ihn mit einer Rahm - oder Weinsauce.
(Häusl. Ratgebei’).

Birnen rot einzumachen.
Gut verlesene und gewaschene Preisselbeeren , von denen man etwa
3—4 1 nimmt , werden über raschem Feuer mit wenig Zucker weich¬
gekocht und der Saft durch ein aufgespanntes Tuch geseiht, ohne die
Beeren zu pressen. Inzwischen hat man gegen 1 kg noch feste
Birnen in Hälften geteilt , geschält und ausgeschnitten , die man dann
mit dem Preisselbeersaft , 750 g Zucker und einer halben Stange
Zimmt unter fleissigem Abschäumen langsam weichkochen lässt, worauf
man sie herausnimmt , nach dem Auskühlen in die Gläser füllt , den
(Häusl. Ratgeber).
Saft dick einsiedet und darübergiesst .

Was für Gefässe passen zur Aufbewahrung des Honigs?
Zu Honigauf bewahrungsgefässen eignen sich Tonnen aus gut
trockenem Holze der Eiche und Buche, dann Gefässe aus Steingut
am besten. Bei letzteren muss man die Vorsicht anwenden , solche
zu nehmen, die sich nach oben zu nicht verengen. Hat man
aber hier keine Auswahl, so darf man niemals versäumen, in die
Mitte des Topfes, der sich nach der Mündung zu verjüngt , einen
Holzstab zu setzen , den man aber , während der Honig zu kristallisieren
beginnt , wieder herauszieht Ohnedies *} Vorsicht zersprengt der Honig
die Steingefässe. Glasgefässe dürften auch sehr zweckmässig zur Auf¬
bewahrung des Honigs sein. Blechgefässe sind zu einer längeren
(Häusl. Ratgeber).
Aufbewahrung desselben weniger geeignet.

Die Bereitung des rheinischen Obstkrautes.
Zur Bereitung desselben werden nach der Reife des Obstes die
Aepfel oder Birnen einfach abgeschüttelt und bis zur Fabrikation auf
man
einen luftigen Speicher gebracht . Um Raum zu sparen , kann
das Obst 1—3 Meter hoch aufschichten und so etwa drei Wochen
bis zur Verwertung liegen lassen. Die Aepfel oder Birnen kommen
nun in einen grossen kupfernen Kessel, über dessen Boden in einer

Höhe von 20 cm ein Rost zur Verhütung des Anbrenneos des Obstes
es in
eingelegt ist. Nachdem das Obst gar gekocht ist, bringt man
eine Presse und lässt den Saft in einen darunter stehenden Behälter
ablaufen. Der so gewonnene Saft wird abermals gekocht und zwar
solange, bis er anfangt , dick zu werden, was ungefähr 2—3 Stunden
dauert ; hiernach ist derselbe in ein anderes Gefass zum Erkalten ab¬
zugiessen. Zur Saftgewinnung kann man alles Obst gebrauchen,
auch solches, was sich zum Kochen und Dörren nicht verwenden
iässt. Aus 5 Doppelzentnern Birnen lassen sich ungefähr 50 kg Saft
hersteilen . 50 kg zur Krautfabrikation geeignetes Obst kosten am
(Häusl. Ratgeber).
Niederrhein 1,50 Mk. bis 2 Mk.

Hollunderbeeren nutzbar zu machen.
Während man vom Hollunder in der Regel höchstens die ge¬
trockneten Blüten verwendet, lassen sich auch die Hollunderbbeeren
nutzbar machen. Ausser Mus oder Marmelade kann aus denselben
ein Wein hergestellt werden, der ein sehr gesundes Getränk giebt.
Im Herbste , wenn die Beeren ganz reif sind, werden dieselben ge¬
sammelt und von den Stengeln gezupft . Diese Arbeit kann auch sehr
gut mittelst eines geeigneten Holzkammes ausgeführt werden. Hierauf
werden die Beeren gewaschen und zerquetscht , worauf man sie 12—16
Stunden stehen lässt und dann presst . Den Rückstand lockert man
nochmals auf und wässert ihn mit etwa 10 1 Wasser auf 1 1 Beeren,
rührt das Ganze gut durcheinander und presst nach zwei Stunden
alles gut aus. Den erhaltenen Saft mischt man bei Herstellung von
gewöhnlichem Trinkwein mit 10—15 kg Zucker auf 100 1 Satt und
lässt ihn gären. Will man herberen Wein, besonders als Magenstärkungsmittel , herstellen , so nehme man nur 4—5 kg Zucker und
etwa 20 dkg grob gestussenen Ingwer . Die Gärung dauert 2—4
Mouate. Wenn der Wein vergoren und ganz klar ist, wird er auf
ein reines Fass abgezogen und , gut zugespundet , sich selbst über¬
lassen. Er macht nun die Gärung durch und ist nach zwei weiteren
Mouaten reif zum Abziehen aut Flaschen . Der Hollunderbeerwein
hält sich lauge und wird, wenn gut behandelt , mit zunehmendem Alter
immer besser. Erwähnenswert ist sodann noch, dass sich die
Hollunderbeeren auch als Beigabe für andere Obstsäfte und zum
(Häusl . Ratgeber .)
Färben der Obstweine besonders gut eignen.

An Stelle von Flaschenlack
kann man auch mit Vorteil eine Mischung von Paraffin und gelbem
Wachs verwenden und zwar 3 Teile Paraffin und 1 Teil Wachs. In
diese Mischung, welche sehr leicht schmilzt, werden dann die Flaschen
einen Augenblick so weit eingetaucht , dass der Flaschenhals etwa
1—11/t cm hineinragt . Nach dem Herausnehmen erstarrt die Masse
sofort und bildet einen luftdichten Ueberzug. Abzuiaten ist von der
Verwendung von Siegellack, weil das Versiegeln der Flaschen , wenn
der Zweck, nämlich einen luftdichten Verschluss herzustellen , wirk¬
(P. W.)
lich erreicht werden soll, eine sehr subtile Arbeit ist.

Farnkraut als Konservirungsmittdl.
Frische Farn kraut blätter werden da und dort zum Verpacken
von Lebensmitteln wie Obst, frische Butter , frische Heringe u. s. w.
verwendet und man rühmt , dass sich solche sehr gut in ihnen halten.
Die Engländer sollen sich mit Vorliebe mit plrfolg frischer Farnkraut¬
blätter beim Verpacken von leicht verderblichen Lebensmitteln be¬
dienen und auf den Londoner Märkten soll sehr viel Farnkraut in
solchei Weise zu Verwendung kommen ; auf der Insel Man sollen
frische Heringe nur in Farnkraut verpackt werden und sie sollen so
frischankommen , als sie abgesandt wurden. Fleisch soll sich ausge-
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zeichnet in frischen Farnkrautblättern halten und keine Made und
keine Larve soll sich in solcher Packung sehen lassen. Die kon¬
servierende Kraft des Farnkrautes soll in dessen starken Salzgehalt
und dessen Geruch zu suchen sein.
In Gegenden , wo Farnkraut wächst, raten wir, Versuche mit
selbigen anzustellen.
Heber einen neuen Verschluss für Gefässe zum Einkochen
von Nahrungsmitteln , Konserven u. der gl .,
berichtet uns das Patentbureau von H . & W. Pataky , Berlin wie
folgt : Der Verschluss , der von William Hanford Wright in San Josd,
Santa Clara County , Callifornien, patentiert wurde, besteht aus zwei
Federn verschiedener Spannung , welche derart angeorduet sind, dass
sie nacheinander zum Niederhalten des Deckels am Gefäss in Wirk¬
samkeit treten , wobei der Enddruck bedeutend grösser als der an¬
fängliche Druck ist.
Verwertung teigiger Birnen.
Viele Birneu, in erster Linie aber Frühbirnen , halten sich meist
nur sehr kurze Zeit und beginnen teigig zu werden, sowie im weiterem
Verlaufe von innen heraus zu taulen . Schenkt man derartigen Birnen
nicht die nöthige Beachtung und lässt sie durch zu langes Liegen in
den Zustand der Fäulnis übergehen , so sind dieselben völlig wertlos,
während man sie, solange sie blos teigig sind, recht gut verwenden
kann , indem man sie zu Mus, ähnlich dem Zwetschen- oder Pflaumen¬
mus verarbeitet . Sie werden zu diesem Zwecke geschält, vom Kern¬
haus befreit und daun ohne Zucker und nur mit geringen Wasserzu¬
satz zu Feuer gegeben. Die Masse lösst sich völlig aul und gleicht
anfangs einer dünnen Suppe . In Gläser gefüllt, mit in Branntwein
getauchten Löschpapiere belegt und einer Schweinsblase zugebunden
hält sich das Mus sehr gut , uud ist als Kompot zu Braten oder
Mehlspeisen sehr angenehm zu essen uud im Geschmacke von in ge¬
sundem Zusande eingekochten Birnen kaum zu unterscheiden.
Senfbirnen.
Geschälte und vom Kernhaus befreite Birnen werden im Wasser
so lange gekocht , bis ma i sie mit einem Strohhalm durchstechen
kann . In demselben Saft koche man alle Birnen. Abgekühlt , schichtet
man sie in Einmachtöpfe , gibt auf 100 Birnen y2 Kilo gemahlene
Senfkörner , schüttet das Fruchtwasser darüber , bedeckt die Oberfläche
mit einem Beutel mit gemahlenem Senf und beschwert diesen mit
einem glatten Steine.
Gewürzessig.
Diesen guten Essig thut man wohl, sich bald zu bereiten , da¬
mit man ihn beim Einlegen der Bohnen, Senfgurken etc. fertig hat.
In eine irdene Flasche stopft man 2—3 Hände voll Estragonblätter,
halb so viel Basilikum und PfefFerkraut, eiue Hand voll Dillkraut
und Fenchel, 30 Pfefferkörner , 30 Neuwürzkörner , 15 Nelken , ein
Stückchen Ingwer , die Sch le einer Zitrone und 8—10 Stück abge¬
schälte Schalotten . Darauf giesst man 3 Liter Weinessig, stellt die
Flasche in die Nähe des Ofens und lässt ihu ziehen. Man kann nach
Verbrauch von Essig immer wieder frischen zugiessen und braucht
die Gewürze nur 1 Jahr ums andere zu erneuern . Für viele
Saucen , marinierte Heringe etc. ist dieser Gewürzessig ganz unent¬
behrlich.

Land- und Forstwirtschalt.
Kornheide.
Dieses kleine, auf schlecht bestandenen "Roggen- und Weizen¬
äckern bei uns, in Thüringen , vorkommende Pflänzchen , wird von
vielen thüringschen Imkern als eine der wichtigsten Honigpflanzen des
letzten Teils der Haupttracht angesehen . In Thüringen heisst die
Pflanze im Volksmund „ Hackmanuhart “, uud auch „Kornheide“. Wo
die erste Benennung herstammt , ist mir unbekannt , die zweite aber
wird darauf zurückzuführen sein, dass, das Pflänzchen , dem gewöhn¬
lichen Heidekraut gleich, eine gute Honigpflanze ist aber , anstatt auf
der Heide , im Korn, im Wintergetreide , wächst. Sein botanischer
Name ist Euphrasia Odontites , soviel als Zahntrost . Seine nächsten
Verwandten sind der gemeine Augentrost (E. officinalis) und der
gelbe Zahntrost (E. lutea ). Auser auf Aeckern kommt die Koruheide
oder der Zahntrost auch noch auf Wiesen, Wiesenrändern , ange¬
schwemmter Erde u. s. w. vor. Sie wechselt ihren Habitus oft je nach
Standort und Boden, erscheint auf angeschwemmten Boden in üppigerer
Gestalt , als auf Getreideäckeru . Die Blütezeit fällt gewöhnlich um
die Mitte des Juli , an manchen Orten um etwas früher oder auch
später . Wenn die Kornheide gut honiget , so soll es Honig in schwerer
Menge geben. Der Honigsaft ist so zuckerreich , so dass er bei sehr
heisser
Witterung
als
feste kleine Klümpchen
in den
Blüten klebt , in welchen Falle ihu die Bienen aber nicht einheimsen
können.
Verantwortlicher

Die Kornheide reift ihren ersten Samen gleichzeitig mit dem
Roggen und Weizen , trägt zur selbigen Zeit oftmals aber auch noch
Blüten und unreife Samen, die durch das Mähen des Getreides nun
nicht zur weiteren Entwickelung gelangen können. Der reife Samen
fällt beim Mähen des Getreides aus, geht im Herbst noch, oder auch
erst nächstes Frühjahr auf.
Um die Kornheide zwischen Wintergetreide anzubauen , dürfte
sich empfehlen, ihren Samen erst Ausgang Winters auf die Kornfelder
auszusäen und eiuzueggen, um so ein spätere ? Blühen, nämlich nach
dem Abmähen des Getreides zu erzielen, so dass das kaum 15 cm
hochwerdeude Pflänzchen sich erst in der Stoppel entwickeln kann,
und seine Blütezeit in die Monate August und September fällt. Noch
zweckmäsiger dürfte vielleicht sein, den Samen mit Sommerroggen
und Sommerweizen im Frühjahr auszusäen . Damit die Kornheide
zwischen dem Getreide nicht ersticke , sondern zur Entwickelung ge¬
lange, ist das Getreide nicht zu dicht zu säeu. Am zweckmässigsten
wird sich da die Reihensaat erweisen. Die durch eine Frühjahrsaus¬
saat gewonnenen Pflänzchen dürften zur Zeit des Kornmähens keinen
höheren Wuchs als die zurückbleibende Getreidestoppel haben.
Gelingt es, die Kornheide bei einer Frühjahrsaussaat zwischen
Getreide anzubaueu und ihre Blütezeit in die Stoppel zu verlegen,
so dass diese 1 bis 2 Monate lang eine Bienenweide darbietet , so wird
dieselbe bei gutem Honigeu eine äusserst brauchbare Bienennährpflanze
abgeben . Es kommt hier viel darauf an , wie sich das Autgehen
ihres Samens bei einem Frühjahraussaat verhält : ob der Samen da
willig aufgeht , oder ob er nur im Herbst gesäet sein will, um im
Frühjahr aufzugehen . Gelingen Frühjahrsaussaaten ohne Weiteres,
so braucht man die Kornheide nicht nur zwischen Getreide anzusäen
sondern kann sie eigenes für sich anbauen z. B. auf Brach¬
äckern , auf frischangelegteu Wiesen und Weiden, auf umgebrochenen
Oedländern und dergleichen Stellen mehr. Ich selbst werde Kultur¬
versuche nach verschiedenen Richtungen hin mit diesem Pflänzchen
anzustellen suchen und hoffe über solche später berichten zu können,
Friedr . Huck.

Torfmull zur Konservierung der Kartoffeln.
Schon seit längerer Zeit, schreibt der , Praktische Landwirt “,
hat man beobachtet , dass sich Kartoffeln wie auch andern Früchte
(Obst, Zwiebeln u. s. w.) iu Torfmull oder .Torfstreu sehr gut halten.
Auf der Ende Juni 1889 in Mageburg abgehaltenen Ausstellung waren
Kartoffeln ausgestellt , die aussahen wie eben erst geerntete Früh¬
kartoffeln. Diese Kartoffeln waren jedoch bereits im Herbst 1888 ge¬
erntet und in Torfstreu aufbewahrt worden. Bei dieser Aulbewahrungs¬
weise hatte « sie ihr frisches Aussehen behalten , waren frei von Fäul¬
nis und von Keimen geblieben. Diese Wirkung der Toifstreu findet
man erklärlich , wenn man sich die Eigenschaften der Torfstreu und
die Hauptbediugungen einer natiouellen Aufbewahrung der Kartoffeln
vergegenwärtigt . Die Kartoffeln müssen trocken aufbewahrt werden
wenn sie nicht verderben sollen ; die Torfstreu hat die Eigenschaft
grosse Mengen von Feuchtigkeit aufzunehmen , sie erhält also die
Kartoffeln beständig trocken . Die Kartoffeln dürfen nicht zu warm
liegen, müssen aber auch vor dem Erfrieren geschützt werden ; Torf¬
streu ist ein schlechter Wärmeleiter . Besonders aber eignet sich
Torfstreu deshalb zum Aufbewahren von Kartoffeln, weil sie faulnisverhindernd wirkt.
Eine Kieseldarre,
welche , vorwiegend zum Darren von Getreide bestimmt ist , wurde
kürzlich G. Timm in Nikolskoj gesetzlich geschützt . Bei dieser
neuen Rieseldarre wird laut Mitth . d. Patent - u. techn . Bureaus
v. Rieh . Lüders -Görlitz der Umstand verwertet , dass die Ver¬
dunstung von Flüssigkeiten durch Verringerung des Luftdruckes
beschleunigt werden kann . Innen beheizte Röhren werden von
einem Gehäuse mit durchbrochenen Wandungen umgeben , welches
seinerseits ^Ton einem luftdichten , das Darrgut autnehmenden
Gehäuse umschlossen wird . Dieses steht mit der Aussenluft
lediglich durch den Zu- und Abtuhrkanal für das Darrgut in
Verbindung . Ausserdem steht dass Innere dieses Gehäuses durch
mehrere Leitungen mit einer Luftpumpe in Verbindung , wobei
jede der Leitungen durch einen Schieber mehr oder weniger
freigegeben werden kann.
Die Wetterbeständigkeit der Dachziegel
lässt sehr viel zu wünschen übrig. Wie uns das Pateutbureau von
H & W. Pataky , Berlin berichtet , ist es jedoch nunmehr der Firma
Kärchner & Weiler, Worms gelungen , einen unbedingt wetterbeständigen
Dachziegel herzustellen . Dies wird durch Imprägnierung mittelst
einer bubstanz erzielt , welche mindestens drei mm in den. Stein ein¬
dringt . Die Unterseite des Ziegels erfordert nur teilweise eine Im¬
prägnierung , infolge der Uebereinanderlegung der Steine . ; Da die
Dachsteine durch dieses Verfahren kaum verteuert werden, so .dürfte
dieses Verfahren bald allgemein Anwendung finden.

Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Veilag von J . Frohberger
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Gartenfreunde.

JM. von der Kall.

or einigen Tagen besuchte ich bei Gelegenheit einer
kleinen Reise einen Bekannten, der einer grösseren Gärtnerei
vorsteht. Schon öfters hatte ich mit ihm Gärten und Treib¬
häuser durchwandert, und immer wurden meine Fragen freund¬
lich beantwortet. Diesmal war der Empfang bedeutend kühler
und trotz der herrlichen Herbstwitterung wurden keine An¬
stalten gemacht, Garten und Gewächshäuser zu besichtigen. Es
bedurfte einer direkten Aufforderung, ehe der Gang angetreten
wurde, und nun ging es durch die Hauptwege, aber von einem
„Zeigen“ war nicht die Rede. Trotzdem sah ich manches
Interessante in den Kulturen des recht tüchtigen Gärtners,
machte einige Notizen und stellte endlich auch einige Fragen
über eine mir neue Obstsorte. Das brachte die Sache zum
Klappen : „Ich werde mich hüten, Ihre Fragen zu beantworten,
denn Sie gehören auch zu denjenigen, die uns das Geschäft ver¬
derben“, sprudelte mein Führer im vollen Eifer hervor. Da
stand ich da ! Sollte ich lachen oder mich ärgern ? Ich ent¬
schied mich fürs erstere und bat dann um genauere Erklärung
des Rätsels, welche mir folgendermassen zuteil wurde: „Nun
ja, Sie schreiben für die Garten -Zeitungen, und die machen die
Leute viel zu klug. Wenn es so weiter geht, dann sind bald
keine Gärtner mehr nötig, jedes Gewerbe hat seine Geheimnisse,
und wer die an die grosse Glocke hängt, der ist ein Narr, der
schädigt sich und seine Kollegen. Man muss die Leute nicht
zu klug machen u. s. w.“
Mit diesen Ansichten steht der Mann nicht allein da;
schon mancher klagte, dass die Gäitner selbst über Sachen, die
bei ihnen gekauft werden, nur ungern und unvollständig Aus¬
kunft geben, und im ersten Augenblick könnte man glauben,
sie hätten Recht. Dem ist aber nicht so.

Der Gartenbau ist keine Kunst, die sorgfältig geheim ge¬
halten werden muss, sondern ist vielmehr eine Wissenschaft,
welche mehr und mehr Gemeingut aller werden soll. Dies geht
schon aus der ganzen Entwickelung hervor. Die Ausstellungen,
Gartenbaukurse, die reichillustrierten Werke haben wohl nicht
den Zweck, die Gartenbaukunst geheim zu halten. Gerade die
grössten Gärtnereien sehen dies am besten ein, wie sie durch
Kulturanweisungen aller Art, die sie den Samen und Gewächsen
beilegen, bezeugen.
Wie sollte es auch schaden! Ein tüchtiger Gärtner
schreitet frisch vorwärts und wenn er die reichen Hilfsmittel
benutzt, die ihm als Fachmann zu Gebote stehen, so wird er
auch vom strebsamsten Liebhaber nicht eingeholt, und n'och
weniger überflügelt und unnötig gemacht werden. Es sind ja
gerade Garten- und Blumenfreunde, welche Handel und somit
Leben und Streben in die mehr und mehr aufblühende Garten¬
kunst bringen, denn wenn die Gärtner nur unter sich handeln
wollten, so wär’s bald zu Ende. Ein Gärtner, der die Lieb¬
haberei unterstützt, und Gartenfreunden nach Kräften mit Rat
und That zur Hand geht, der Anfänger ermuntert und so der
edlen Gartenkunst mehr und mehr Freunde erwirbt, nützt der
Gärtnerei und besonders den Berufsgenossen mehr, als ein
anderer, der grisgrämig seine „Geheimnisse“ bewahrt, Erkun¬
digungen unfreundlich abwehrt, und so den Leuten Lust und
Liebe zur Garten- und Blumenzucht vertreibt. Ob die Leute,
die so ängstlich ihre Kunst bewahren wollen, auch wohl viel
zu bewahren haben ? Man möchte eher das Gegenteil annehmen.
Aber noch nicht genug! Sollte man wohl glauben, dass es
Blumenverkäufer giebt, der Name Gärtner ist hier schon zu
schade, die absichtlich falsche Kulturanweisungen geben, damit
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die Pflanzen schnell absterben und die Leute genötigt sind,
bald wieder neue zu kaufen. (Was ist es anders, wenn ein
Gärtner als Hauptregel die Weisung giebt, die Untersätze bei
allen Topfpflanzen stets mit Wasser gefüllt zu halten, wie ich
es vor einiger Zeit selbst hören konnte)?
Ob dadurch ihr Geschäft besser in Flor kommt? O nein,
wenn ein Blumenfreund es auch einigemal versucht, dann wird
er bei steten Misserfolgen doch bald eine Sache Leid bekommen
und von weiteren Versuchen abstehen. Statt Freund und Be¬
förderer der edlen Gartenkunst und Blumenzucht wird er bald
abgeneigt und hält durch Ueberredung und abfälliges Urteil
noch andere ab. Ob das wohl Nutzen ist? Sollte das Gegen¬
teil nicht besser für den Gartenbau im allgemeinen und die
Gärtner im Besondern sein?
Mein Bekannter, der mich auf dies Thema brachte, sah
nach einigen Sträuben die Richtigkeit dieser Ansicht ein, und
dürfte völlig bekehrt sein. Andere namhafte Gärtner waren
ebenfalls meiner Ansicht und hielten eine Besprechung in einer
Fachschrift für recht angebracht, weil die falschen Ansichten
noch viel verbreitet sind.
Möchte denn durch die wenigen Zeilen das Verhältnis
zwischen Gärtnern und Gartenfreunden noch gebessert werden,
beide werden dann Nutzen haben. (Natürlich sind die meisten
Gärtner auch ganz anders gesinnt, aber auch ein kleiner Bruchteil
kann schon viel Schaden anrichten).

Rankende Rosen im Winter.
Von E. Hechler , Erfurt.
Unter den verschiedenen Rosenarten haben die Kletter¬
oder auch Schlingrosen für dekorative Zwecke eine ganz be¬
sondere Bedeutung. Die Eigenschaft des Rankens ermöglicht
es, diese Rosen am Spalier zur Bedeckung von Mauern und
Zäunen, als Bekleidung von Facaden oder Giebeln, Veianden,
einzelnen Bogen über den Wegen oder ganzen Lauben und
Laubengängen usw. zu benutzen. Diese Art der Verwendung
würde den Winterschutz der Rosen ungemein erschweren, wenn
nicht die meisten Schlingrosen eine Kälte bis zu — 15 0 R . er¬
tragen könnten. Wenn nun auch aus diesem Grunde selten
grösserer Schaden an den rankenden Rosen durch Frost entsteht,
so ist er doch vorkommenden Falles um so empfindlicher, als
der Rosenflor für mindestens ein Jahr vollständig verloren geht,
weil sich die Blüten nur am vorjährigen Holze entwickeln.
Das beste Schutzmittel für Schlingrosenanlagen ist und
bleibt Fichtenreisig. Bedeckt die rankende Rose Wände, Mauern
und Zäune, so wird die mit Rosen berankte Fläche zunächst
mit wagerechten Latten versehen, die auf einigen senkrechten
befestigt sind, so dass das Rosengezweig wie mit einem Spalier
überdeckt ist. Die wagerechten Latten dürfen nur so weit von
einander entfernt sein, dass die als Füllmaterial zu benutzenden
Fichtenzweige nicht nur jedes Feld decken, sondern dass jede
einzelne mit Zweigen besteckte Reihe, die sich darunter be¬
findliche dachziegelartig deckt und die ganze Fläche als unge¬
teilte grüne Decke erscheint. Eine solche Fichtenreisig-Decke
schützt einerseits vor Frost und Glatteis und lässt andererseits
genügend Luftzirkulation zu, so dass die Rosen bei warmer
Witterung nicht austreiben. Auch wird ein mit Fichtenreissig be¬
deckter Raum selten von den die Rosen benagenden Mäusen
als Aufenthaltsort gewählt.
Wo kein Fichtenreisig zur Verfügung steht, muss man in
strengen Wintern entweder rechtzeitig für Stroh- oder Schilf¬
matten sorgen, oder aber die Ranken vorn Spalier losbinden
und niederlegen, wo sie alsdann mit Stroh, strohigem Mist oder
Säcken zu bedecken sind. Das Deckmaterial ist möglichst vor
Regen, Schneewasser und Dachtraufe zu sichern, da die nasse
Umhüllung bei warmem Wetter leicht Stockung und Fäulnis er¬
regt und bei plötzlich eintretendem Frost die Gefahr des Er¬
frierens erhöht.
Bilden die Rosenranken über Wege gespannte Bogen oder
Guirlanden zwischen Rosen und anderen Stämmen, so sind sie

am besten niederzulegen und leicht zu bedecken oder müssen
frei in der Luft mit Fichtenreisig etc. umwickelt werden. Trauer¬
rosen oder von Kletterrosen gebildete Pyramiden legt man eben¬
falls nieder oder umwickelt sie, falls die Stämme zu stark sein
sollten, mit Fichtenreisig, Schilf, Stroh oder anderem luftigen
Material. Ebenso werden feststehende Säulen, Baumstümpfe u.
a. mit Rank-Rosen bekleidete Gegenstände mit Fichtenreisig um¬
wickelt, wenn die Rosenranken nicht niedergelegt werden können.
Bedeutend mehr Umstände verursachen Rosenlauben,
Laubengänge und Veranden von Kletterrosenbekleidung. Und
doch ist der hier verursachte Frostschaden um so fataler, als
die entstandenen Lücken schwerlich wieder sofort ausgefüllt
werden können. Sind die Lauben und Veranden möglichst ge¬
schlossen, so genügt eine Schutzdecke von aussen; bilden sie
freistehende Wände, so ist es vorteilhaft, beide Seiten zu be¬
decken, namentlich aber die gefürchtetste Wetterseite. Als beste
Deckung gilt auch hier grünes Fichtenreisig, das bei festen Lauben¬
gerüsten und Verandengerippen nicht schwer anzubringen ist.
Allerdings verlangen solche Anlagen viel Deckmaterial. Wer
aber empfindliche Rosen zur Berankung verwendete und gern.
ohne Verlust bleiben möchte, muss schon genügend Schutz¬
material anschaffen. Dass sich diese Vorsichtsmassregeln haupt¬
sächlich für rauhes Klima und für empfindliche Rosensorten
nötig machen, sei hier zum Tröste der Liebhaber rankender
Rosen besonders erwähnt. Die harten amerikanischen PrairieRosen (Rosa rubifolia) und die Ayrshire- oder capreolata-Sorten
vertragen eine Kälte von — 15 0 R . Solche winterharten Sorten
sind z. B, Beauty of the Prairies und Belle de Baltimore.
Diese widerstandsfähigen Kletterrosen sind um so mehr zu em¬
pfehlen, als sie im Schatten der Bäume gedeihen und einen über¬
reichen, prachtvollen Blumenflor entwickeln. Für die Sorten
von R . multiflora und R . sempervirens aber empfiehlt sich
entschieden eine Bedeckung für den Winter. Mindestens sollte
man aber für solche Zeit Schutzmaterial im Vorrat haben, wenn
strengere Kälte eintritt und noch grössere Steigerung derselben
zu befürchten ist.
Wer derartige Vorsicht übt, wird selten Verlust an seinen
rankenden Lieblingen aus dem Rosengeschlecht zu verzeichnen
haben und kann sich in der Rosenzeit ungestört an der Poesie
seiner Rosenlaube erfreuen.

Ein Beitrag zur guten Ueberwinterung

der Rosen.

Zu dem in voriger Nummer gebrachten Aufsatze „Winter¬
schutz der Rosen“, lassen wir hier auch noch einen zweiten von
Herrn J. Barfuss folgen; es ist dies ein Abdruck aus „Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst“. Es ist eine bekannte Sache, schreibt
Herr Barfuss, dass alle hochstämmigen Rosen im Winter einer Decke
bedürfen, um sie vor den Unbilden der rauhen Winterwitterung zu
schützen. Allerdings besteht auch hierin ein Unterschied. So giebt es

verschiedene Rosensorten, besonders die Theerosen, die eines
sorgfältigeren Schutzes bedürfen als manche andere weniger
empfindliche Sorten. Mehr oder weniger vertragen sie alle,
selbst die empfindlichsten Theerosen , einige Grad Kälte. Nach
meinen Erfahrungen vertragen alle Edelrosen in trockenem Zu¬
stande 6—8 Grad Kälte. Sie sind aber dann eher von dem
Froste in Mitleidenschaft gezogen, wenn derselbe sie im nassen
Zustande übereilt. Regnet es z. B. am Tage und friert es die
Nacht darauf, dann leiden die Rosen schon bei 3—5 Grad
Kälte, einfach aus dem Grunde, weil die Zweige und womöglich
auch die an den Zweigen sitzenden Blätter feucht sind. Das
Holz wird von dem Froste in eine leichte Eiskruste gehüllt,
durch die Sonne wird die Rinde schwarz und infolgedessen tritt
der Frostschaden zutage. Nun soll man aber aus diesem
Grunde niemals zu voreilig mit dem Zudecken sein. Denn
dieses rächt sich auch in hohem Masse, weil das junge Holz
noch nicht genug ausgereift und noch nicht vollständig abge¬
härtet ist. Werden Rosen bei nasser Witterung oder im ge¬
frorenen Zustande eingebettet, dann ist ihr Tod schon im vor-
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£ aus besiegelt. Es kann nicht genug hervorgehoben werden, 1 Ginster einzuwickeln oder in denselben einzubetten und dann
mit Erde zu bedecken. Grosse Kronen müssen zuvor mit einer
fi dass die Rosen nur dann bedeckt werden sollen, wenn das
Bindeweide zusammengezogen werden. Um nicht soviel Platz
Ir Holz trocken ist. Ebenso ist es ein grosser Uebelstand, wenn
in Anspruch zu nehmen, muss man die langen Spitzen der
* die Rosen mit den Blättern eingelegt resp. bedeckt werden,
Zweige einstutzen. Wird es sehr kalt, so können die Hügel
i Die Blätter faulen unter der Schutzdecke, und die Fäulnis
noch mit Laub, Lohe oder Heideabfällen gedeckt werden. In
I wird dann aut das junge Holz übertragen. Ausserdem beher, ganz be¬ Gärten nun, die an Flüssen liegen, die im Winter oft oder
1bergen die Blätter noch eine Menge Rosenfeinde
immer aus ihrem Bett treten und so den Garten lange Zeit
sonders ist dieses wieder an denen der Fall, die den Sommer
unter Wasser halten, legt man die Rosen nicht in den Garten¬
Krankheiten
stark von Pilzen oder sonstigen übertragbaren
i über
boden, sondern am besten in die Wege, wenn die Rosen an
heimgesucht wurden. Nur eine vollständig entblätterte Rose
den Rändern stehen. Dort, wo die Krone liegen soll, wird
| soll unter eine Schutzdecke gebracht werden. Man schneide
eine 10 cm dicke Lage Kohlenschlacken aufgeschichtet, darauf
daher vor dem Einlegen alle Blätter mit einer Scheere von
wird die Rose gelegt. Dieselbe wird zugedeckt mit ziemlich
, den Zweigen ab. Dies wird in diesem Jahre um so nötiger
; werden, da anscheinend das Laub von allen Bäumen und Rosen
grober und feiner Steinkohlenasche, so dass der Lagerplatz ge¬
wölbt ist. So eingebettet, halten sich die Rosen sehr gut. Das
schlecht heruntergeht. Dieses ist auch ein Zeichen, dass die
Wasser kann den Rosen nicht schaden,
j Bäume und Sträucher noch im vollen
weil es schnellen Abfluss findet. Selbst,
| Satte stehen. ‘Ganz gut ist es daher
wenn das Wasser im Garten friert,
j auch, wenn die jungen noch fleischigen
hat sich die Asche so zusammenge¬
! resp. nicht verholzten Triebe abge¬
backen, dass der Frost nicht einwerden,
schnitten bezw. eingekürzt
dringen kann. Durch die kleine Er¬
da sie zum Faulen geneigt sind.
höhung der Schlakenunterlage wird
Wenn man nun Gelegenheit
die Rose auch schneller von der
' hatte, in verschiedenen Gegenden
Wassermasse befreit. In Torfmull
. j unter verschiedenen Verhältnissen und
eingebettete Rosen in etwas trockenen
| in getrennt liegenden Gärten Rosen
Lagen haben sich gut gehalten, und
zu überwintern bezw. eingedeckt zu
eine solche Ueberwinterung kann em¬
^ sehen, so kann man dabei ganz lehrpfohlen werden. Stehen Rosen in
; reiche Erfahrungen machen. Nach
einer Gruppe, (so kann man die ganzen
j dem sehr schroffen Winter 1894 —95
Kronen und die Stämme in die
machte ich die Beobachtung, dass
Erde legen, da beide Teile dann ge¬
alle Rosen, die in Bastmatten oder
schützt sind. Lässt sich der Stamm
in Säcken bezw. Leinwand, in Stroh,
nicht mit einlegen, so bedeckt man
Ginster und selbst in Tannenreisig
mit (Ginster, Tannenreisig
denselben
aufrechtstehend eingedeckt waren,
oder Stroh. Ein abgehärteter Wild¬
gänzlich erfroren. Das Eindecken
stamm erfriert seltener bei starkem
] in Leinwand oder Bastmatten sollte
Frost, eher aber in der Zeit, wenn
j man ganz unterlassen, weil diese
Frost und Tauwetter schnell mit ein¬
Regen
vom
das Wasser
Materialien
j
ander abwechseln. Kleinere Okuj und Schnee einsaugen und dann die
überwintert man, wenn man
lanten
zu
laufen,
Gefahr
Rosen stets eher
sämtliche Wildtriebe abschneidet und
erfrieren, weil dass Holz dadurch
das schlafende, aber angewachsene
nass wird. Auch eine Slrohhülle hält
Edelauge in mit Leinöl gut getränktes
die Feuchtigkeit an sich. Tannenreisig
Papier ein wickelt und dann in die
und Ginster können für empfindliche
Erde legt. Am besten ist es, wenn
Rosen und in exponierten Lagen
man sie aus dem Boden nimmt und
nicht genug Schutz bieten, weil erin einen sargförmigen kleinen Hügel
iahrungsgemäss die rechte Härte des
einschlägt und ganz mit Erde be¬
I Winters seit einigen Jahren erst in
deckt.
Monat

Januar

zum

Vorschein

j

dem

|

kommt, dann aber die Tannenreiser
und Ginster schon zusammenge¬
schrumpft und nicht mehr dicht sind.
Auf die Frage nun, was denn eigent-

;' 'f'’-'V' •«V

Helianthus

annuus

j lieh der beste Schutz für Edel-

rosen ist, wäre direkt zu antworten:
Ueberall dort, wo die Stämme und der Stand der Rosen es zulassen,
! sollen dieselben in den Erdboden gelegt werden. In die Erde gelegte
I Rosen halten sich ausgezeichnet, und in bitterkalten und schnee■ reichen Wintern sind die Verluste stets gering. Zu tief brauchen die
!

(

•
i
j
i

unter
cmnassen
20 in
die Rosenkronen
wenn und
besten istzues,werden
Am eingelegt
Böden. nicht
besonders nicht
Rosen
die Erde gelegt werden. In das Loch, wo die Rose liegen soll,
bringt man als Unterlage eine dünne Schicht blätterfreies Reisig,
damit die Rose ziemlich trocken liegt. Verkehrt ist es nun
aber auch, die Erde zum Zudecken der Rosenkronen gleich
neben dem Lagerplatz der Rosen fortzunehmen und die Löcher
offen zu lassen. Hierin sammelt sich das Wasser und wie es
nicht anders zu denken ist, zieht das Wasser unmittelbar nach
den eingelegten Rosen. Ebenso soll der Lagerplatz der Rose
oben gewölbt sein, so dass das Wasser nach beiden Seiten ablaufen kann. Noch besser ist es, die Rosenkronen zuvor in

Auch darauf ist zu achten, dass
bei den alten Rosenhochstämmen stets
dieselben nach einer Seite umgebogen
werden, um ein Durchbrechen des
Goldblatt . (Roemer).
Stammes zu vermeiden. Dem wird
dann auch am besten vorgebeugt,
wenn an jener Seite, wo derselbe umgebogen werden soll,
dicht am Stamm ein Spaten tief Erde fortgenommen wird.
Können nun wegen des grossen Umfanges der Stämme
dieselben nicht mehr umgebogen werden, so müssen sie in
aufrechter Stellung eingebunden werden. Dies geschieht bei
empfindlichen Rosen am besten, wenn man von gewöhnlichem,
trockenem Waldmoos kranzähnliche Streifen anfertigt und diese
dann wie ein Seil um die vorher zusammengebundene Rosen¬
krone bindet, so dass keine Lücken entstehen. Um das Feucht¬
werden des Mooses zu verhindern, legt man gut geöltes Papier
darüber. Dieses geölte Papier lässt die Feuchtigkeit nicht durch.
Allerdings muss das Oel in dem Papier eingetrocknet sein.
Scheint je nach Gegend der Schutz noch nicht vollständig zu
sein, so wird das Ganze noch mit Ginster oder Tannenreisig
eingebunden.
Rosenschulenbesitzer, die sicher ihre bereits fertige Ver-
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kaufsware durch den Winter bringen wollen, verfahren am besten,
wenn sie dieselbe in unterirdischen, frostfreien Gewölben, in
Kellern oder in gut gedeckten Mistbeetkästen einschlagen. Die
so überwinterten Rosen kommen sicher durch den Winter, und
das Herausnehmen aus dem Boden lohnt sich daher sehr gut.
Weiter aber fällt noch ein Hauptfaktor in die Wagschale, dass
man bei einer solchen Ueberwinterung seinen Kunden frostfreie
Ware liefern kann.
Buschrosen resp. niedrige Rosen werden in den Rosen¬
schulen mit Erde ziemlich hoch angehäufelt, so dass ein ge¬
wölbter Erdhügel entsteht. Darüber kann bei den empfindlichen
Rosen noch eine Lage Lohe, Laub, Heideabfälle oder trockene
Farnblätter kommen. Rosen, die in Gruben vereinigt stehen,
namentlich Monats¬
rosen und wurzelechte
Rosen, begnügen sich
schon mit einer dicken
Decke Laub, Sand
oder Asche, wenn
dieses ordentlich in
die Zwischenräume ge¬
Ge¬
bracht wird.
nannte Rosen haben
die gute Eigenschaft
an sich, selbst wenn
alle oberirdischen
Triebe schwarz sind,
im Frühjahr aus dem
Wurzelstock neue
Triebe zu bringen.
.)
Bid.ens atrosanguinea superba. (Roemer
Theerosen oder
sonst empfindliche
Rosen als Spalierrosen
gezogen, werden, so lange es möglich ist, von dem Spalier ge¬
bunden und verteilt in die Erde gelegt, oder in einzelnen Strähnen
in Ginster oder Tannenreisig gewickelt. Ist der Rosenstock
aber schon alt, so wird vor dem ganzen Spalier ein Lattenge¬
rüst gemacht und dieses mit Moos oder kurzgeschnittenem
Reisig vollgestopft. Um Regen abzuhalten, wird oben ein Brett
in schräger Form angebracht. Alle sonst im Handel befind¬
lichen wirklichen Rankrosen sind winterhart. Eine Ausnahme
machen davon Banks alba, reinweiss, Felicite et Perpetue, fleisch¬
farben, Banks lutea, hellgelb, Eva Corinna, hellrosa, dunkelrot
nüanciert, Laure Davoust, hellrosa, ins Fleischfarbene übergehend.
Diese Sorten erfrieren, wenn sie nicht in geschützter Lage stehen,
bei 8— io Grad C. Wenn nun auch bei der Ueberwinterung
der Rosen eine gewisse Vorsicht walten muss, kann dennoch
nicht immer für einen guten Erfolg garantiert werden, weil
Menschen nicht imstande sind, ganz gegen die eintretenden
Elemente und die eisige Hand des Winters zu kämpfen. Wir
können nur Vorsichtsmassregeln treffen, und wenn dieses der
Lage und den Verhältnissen nach gut geschieht, so kann vielem
vorgebeugt werden.

Kultur des Cyclamen persicum

giganteum.

Sehr wenig Pflanzen erfreuen uns durch ihren Flor im
Winter so wie die Cyclamen. Dieselben werden im August ziem*
lieh dünn in Samenschalen ausgesäet. Dazu nimmt man etwas
nahrhafte Heideerde , worunter man, je nach der Menge, feinen
Holzkohlenstaub mischt. In die Schale selbst legt man eine
dünne Unterlage von Holzkohlenstückchen. Der Samen wird
etwas angedrückt, aber nicht mit Erde bedeckt. Ueber die
Schalen werden Glasscheiben gelegt, welche, so oft sich an
der unteren Seite Wassertropfen sammeln, abgeputzt werden
müssen. Die Schalen stellt man in einem Gewächshause ziem¬
lich nahe ans Glas, doch muss aber gehörig schattiert werden, da
sonst der Samen oder dessen Keime verbrennen. Im Spät¬
jahr giebt es nun schon ziemlich kalte Nächte und da muss
dafür gesorgt werden, dass die Temperatur nicht unter io Grad
sinkt. Haben sich die Pflänzchen nun soweit entwickelt, dass

sie das zweite Blatt bilden, so werden sie auf ungefähr i 1/ bis
2 cm Abstand pikiert. Die Erde ist dieselbe wie bei der
Aussaat. Das Pikieren muss aber sehr vorsichtig geschehen, damit
die kleinen Knollen nicht zu tief kommen oder gar zerdrückt
werden, da sie sonst zu sehr der Fäulnis ausgesetzt sind.
Nun bleiben sie in diesen Schalen bis sie sich beengen und ein
Verpflanzen notwendig machen. Nun werden sie behutsam in
kleine Töpfe verpflanzt von ungefähr 5 bis 7 cm Durchmesser,
wobei etwas über die Hälfte der Knollen über die Erde kommt
und der Grund der Blätterrosette mit dem oberen Rand des
Topfes abschneidet. Dazu kann schon etwas kräftige Lauberde
benutzt werden und ferner ein wenig weisser Sand. Mittler¬
weile ist es nun schon ziemlich dem Frühjahr nahe gerückt
und die Pflanzen können in ein warmes Mistbeet von ungefähr
15 bis 18 Grad Wärme gestellt werden. Man vergesse an warmen
Tagen das Lüften nicht, lüfte aber nicht übermässig und immer an
der dem Wind entgegengesetzten Seite. Bei windlosem warmen
Wetter ist etwas Zugluft sehr nützlich. Bei kräftigem Sönnern
schein wird schattiert, man darf aber des Nachts das Decken nicht
vergessen. Ist das Mistbeet schon ziemlich erkaltet, so werden
die Pflanzen in ein anderes gestellt. Dies Verfahren darf aber
nur an einem schönen Tage geschehen. Sind die Pflanzen ge¬
hörig angewachsen, so kann ab und zu ein Dungguss von auf¬
gelöstem Kuhdung oder Hornspänen gegeben werden, doch
nicht zu stark. Dabei muss man sehr vorsichtig sein, ebenso auch
mit dem Giessen mit reinem Wasser, so dass nicht in die Mitte
der Knollen oder auf die Blätter gegossen wird. Hernach werden
sie mit reinem Wasser überbraust, was bei warmem Wetter jeden
Morgen und Abend geschehen muss. Man hüte sich, bei starkem
Sonnenschein zu giessen und giesse stets mit abgestandenem Wasser.
Haben sich die Pflanzen nun so weit entwickelt, dass ein noch¬
maliges Verpflanzen nötig ist, so geschieht dies in ungefähr
12 cm Töpfe. Diesmal kann halb Lauberde und halb Heide¬
erde benutzt werden. In Ermangelung der ersteren kann auch
Mistbeeterde benutzt werden.
Auch kann von jeder Art ein
Drittel dazu genommen werden
und auch etwas weisser Sand.
Das Giessen, Lüften, Schattieren
und Düngen geschieht, wie schon
angegeben worden ist. Wer
dies Verfahren genau befolgt,
kann sich vom Oktober bis
zum nächsten Frühjahr pracht¬
voller Pflanzen mit reichem
Blütenstand erfreuen. Nach
dem Verblühen sind die Knollen
als unbrauchbar wegzuschraeissen, denn, sie als
mehrjährige Pflanzen zu kulti¬
vieren, ist nicht lohnend.
Myosotis alpestris Triumph ..
(Roemer).
Blüten- oder Blattstiele dürfen
nicht abgeschnitten werden,
sondern werden mit zwei Fingern angefasst, in den Fingern ein¬
mal herumgerollt und durch einen kurzen Ruck nach oben ab¬
gerissen. Auf diese Art tritt keine Fäulriis ein.

Neuheiten für 1898/99
von Friedr . Roemer Quedlinburg.
Bielens atrosanguinea superba. (Dahlia Zimapani sie
diese Neuzüchtung wird das Sortiment der
perba ). Durch
Schnittblumen um eine leicht und zierlich gebaute Spezies be¬
reichert. Bidens atrosanguinea ist wegen der Haltbarkeit der
tief purpurnen, fast schwarzen Blumen, welche auf dünnen
Stielen getragen werden, eine gern gekaufte Schnittblume. Meine
Neuheit besitzt alle Vorzüge der Stammsorte, doch sind die
Blumenblätter teils ganz schmal, sternartig, teils mehr oder
weniger tief geschnitten, sodass dieselben wie gefiedert erscheinen,
teils auch gedreht und geben durch diese Verschiedenheit der

321
schmalen Blütenblätter
lockeres Aussehen.

den Blumen

ein äusserst zierliches und

Coleus macrophyllus nanns.

Niedrige grossblättrige

Coleusrasse von nur 15 — 20 cm Höhe , mit sehr grossen welligen,
krausen Blättern , welche meist schwarzrot und rot marmoriert
und gefleckt sind ; treu aus Samen fallend.

Godetia Duke ofYork

com

pacta.

drungen wachsende Art , mit den herrlichen
scharlachroten Blumen der Stammsorte.

Die niedrig und ge¬
grossen , leuchtend

VERSCHIEDENES.
den Cornus -Arten , schreibt Herr
Cornus florida L. Unter
H . Baim in „Zeitschrift tür Gartenbau und Galten kunst “, ist
Cornus florida L. unbedingt die schönste Art , und nicht nur wegen
der ansehnlichen Blüten , sondern auch des Laubwerkes wegen zu
empfehlen . In Nordamerika , der Heimat dieses Gehölzes , entwickelt
sich C. florida baumartig und erreicht dort eine Höhe von 8 —10 m,
während er bei uns mehr strauchartig bleibt . Die grossen , weissen,
oft an der Spitze rötlich gefärbten Hüllblätter , welche 8—4 cm
lang sind und die kleinen , gelben Blumen umgeben , bilden den
schönsten Schmuck dieser Art ; leider blüht die Pflanze nur in
starken , älteren Exemplaren , welche sich dann aber vortrefflich
präsentieren . Das Blattwerk des Strauches ist üppig und dicht,
die eirunden Blätter sind leicht gewellt und lang gespitzt , oben
dunkelgrün , unten mit hervortretenden Adern versehen ; die Grösse
der einzelnen Blätter schwankt zwischen 8—18 cm. Die kleinen,
gelben Blüten erscheinen im April an der Spitze der Zweige in
Dolden und sind von den vier grossen , weissen Hüllblättern um¬
geben , welche für gewöhnlich als Blumenblätter angesehen werden.
Die Frucht ist oval und scharlachrot.
Die Vermehrung geschieht durch Samen , doch ist diese Art
der Vermehrung langwierig , da der Same oft sehr lange , min¬
destens aber ein Jahr in der Erde liegt , ehe er keimt . Schneller
kommt man zum Ziele, wenn man dieses schöne Gehölz aut Cornus
mas L. veredelt . In jedem kräftigen Boden gedeihend , erzielt man
aber am ehesten Blütenstände , wenn man den Strauch baumartig
zieht und möglichst frei pflanzt.
Von dieser Art existieren bereits zwei Varietäten , von denen
sich die eine, C. florida fl. rubo , durch hellrote Blüten , die andere
C. florida pendula , durch hängende Zweige auszeichnet.
Rosenwildlinge pflanzt man am vorteilhaftesten im Herbst.
Man achte aber besonders aut Pflänzlinge , die knollige oder starke
Wurzeln haben . Befinden sich an diesen starken Wurzelteilen
nicht einzelne schwächere Nebenwurzeln , so wächst das Stämmchen
schwerlich an. Durch die Winterfeuchtigkeit werden die schwächeren
Wurzeln veranlasst , Faser wurzeln zu treiben , welche hauptsächlich
zur Ernährung dienen und Wasser und Salz zuführen . Derartige
Stämmchen können dem austrocknenden Nordost im Frühjahr kräf¬
tigen Widerstand leisten . Um aber den Wildlingen für die demnächstige Veredlung lösende Binde zu verleihen , empfiehlt es sich,
die Stämme im Herbst niederzulegen und mit Tannenreisig oder
Erde zu bedecken . Da aus Sämlingen gezogene Stämme meist viel
bessere Wurzeln haben als die Wildlinge , so ist auch ihre Früh¬
jahrpflanzung nicht mit solchen Gefahren und Nachteilen verknüpft,
wie die der letzteren.
Zum Ueberwintern der Fuchsien . Die Fuchsien sind vor
allem in einem trostfreien Baume unterzubringeD . Am besten eignet
sich hierzu ein temperiertes Zimmer , und ferner ein guter heller,
nicht zu dumpfer und feuchter Keller , nur dürfen dieselben nicht
nass , sondern trocken in selbigen gebiacht werden . Die Pflanzen
verlieren in der Begel im Winter ihre Blätter , was nichts schadet,
sondern andeutet , dass sie sich in einem Buhestadium befinden.
Gegossen darf da nur ganz wenig werden , nicht mehr , dass der
Wurzelballen nicht ganz austrocknet . Welke Blätter , ebenso welke
Triebe und Holz, sind zu entfernen eventuell abzuschueiden . Sieht
man sich genötigt , die Fuchsien im warmen Zimmer zu überwintern,
so halte man sie nur mässig feucht und schneide sie nach dem
Frühjahr hin stark zurück , versäume auch nicht im Frühjahr
von neuen Trieben Stecklinge zu machen , indem solche die besten
Pflanzen geben.
Vorbereitung der Mistbeete für die Aussaat . Ein prak¬
tischer Gartenfreund sorgt bereits im Herbst für sein « Frühbeet¬
kasten . Die ausgeworlene Erde kann gut durchfrieren und wird
geeigneter für Aufnahme des Samens . Der leere Kasten dünstet
gehörig aus und widersteht besser der Fäulnis . Bei der ersten
passenden Gelegenheit kann die Düngerschicht eingebracht werden
und auch die Erde ist durch die winterliche Ablagerung ausser¬
halb des Kastens jederzeit zur Benutzung fertig . Wie tief das

Godetia carminea aurea compada.

Auch diese bildet

regelmässig verzweigte kompakte Büsche , besesetzt mit karmin¬
roten , zartgelb gerandeten Blumen.

Helianthus cucumerifolius Orion.

In dieser Neuheit

zeigt sich die beliebte Helianthus cucumerifolius Stella mit
gedrehten Blumenblättern , ähnlich denen der echten KaktusDahlien und kann , wie diese vorzüglich zur Binderei verwendet
werden.

Frühbeet auszuwerfen ist , richtet sich nach den bisherigen Ein¬
richtungen des Treibkastens . Will man eine stärkere Dünger¬
schicht , als bisher , unterbringen , so wird die Grube entsprechend
tiefer ausgegraben . Jedoch achte man auf die Grundwasserver¬
hältnisse und bei ücksichtige hauptsächlich , dass etwaiges Schicht¬
wasser nicht in das Frühbeet treten kann . Die gewöhnliche Tiefe
der Gruben beträgt 50 bis 75 cm. Findet sich in der leeren Grube
im Winter Schichtwasser ein, so muss dieselbe wieder so hoch mit
Erde gefüllt werden , dass das Wasser die Sohle des Frühbeet¬
kastens nicht erreicht . Am besten ist es aber , wenn das Frühbeet
auf einer andern höher gelegenen Stelle des Gartens angelegt wird.
Denn das Schichtwasser bringt dem Frühbeet unberechenbaren
Schaden und stellt überhaupt die ganze Wirksamkeit desselben
in Frage.
G. Goeschke ’s. Hierzu schreibt
Die Erdbeerzüchtungen
Herr L . Küsell, Onergärtner in Breslau -Kleinburg . Wenn auch
der verstorbene „Erdbeerköuig “ Goeschke in Cöthen während
seiner langen gärtnerischen Laut bahn eine Beihe von anderen
Spezialitäten in seinem Geschäfte kultivierte , so in den 70er Jahren
Gladiolen uud Englische Pelargonien und später Pelargonien zonale,
Veilchen, Begonia tuberculata, Spargel u. s. w., so bleiben es doch
immer die Erdbeeren , die seinen Namen noch lange der Nachwelt
erhalten werden und in welcher Kultur mau ihn mit vollem Rechte
den „Altmeister “ genannt hat . Mit der Anzucht und Verbesserung
der Erdbeeren begann Goeschke Ende den 60er Jahre und ist dieser
Spezialität bis zu seinem Tode treu geblieben . Er hatte die Ge¬
nugtuung , seine Züchtungen überall als hervorragend eingeführt
und verbreitet zu sehen . Wer kennt z. B. nicht die Sorte König
Albert von Sachsen, die das Eigentum aller Erdbeerzüchter ge¬
worden ist und wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften wohl nie¬
mals verdrängt werden wirdP Auch Lei der wachsenden Kon¬
kurrenz des Auslandes blieben seine Sorten gleich wertvoll , wobei
er noch den anerkannten Vorzug genoss , dass er mit peinlichster
Sorgfalt aut Echtheit und Reinheit seiner Züchtungen sah.
Von seinen Züchtungen seien folgende genannt : Deutsche
Kaiserin , Admiral Brown, Rudolph Goethe, Graf Moltke, Deutsche
Kronprinzessin , Deutscher Held, Deutscher Kronprinz , Freiherr v. Stein,
Gräfin Fetsetice-Schaffgotsch, Helvetia, Professor Dr . Liebig, König
Albert von Sachsen, Superintendent Oberdiek, Borussia., Zulukönig,
Alexander von Humboldt, Charybdü , Dr . Wilhelm Neubert, Garten¬
inspektor Hoof, Teutonia, Otto Laemmerhirt , Saxonia , Bavaria , Hof¬
garten -Direktor Jühlke , Weisse Dame, Schwarzer Prinz , Gartenin¬
spektor A. Koch, Garteninspektor 0 . Hüttig , Austria , Italia , Helgoland,
Gräfin Hoyos, Weisser Prinz , Walküre, Erlkönig , Hohenzollern und
Kaiser Nicolaus von Russland.
Von Monats-Erdbeeren sind folgende Sorten von ihm ge¬
zogen worden : Schöne Anhaltinerin , Non plus ultra , Schöne
Meissnerin. Schöne Wienerin ist eine neuere Moschus - oder Vier¬
ländererdbeere.
Unter den Chili-Erdbeeren sind. Kriegsminister von Roon uud
Comet bekannte und bewährte Sorten.
Schwerer , bündiger Boden im Garten bereitet dem Garten¬
besitzer alljährlich viel Sorge, da manche mit zarten Wurzeln aus¬
gestattete Gewächse durchaus nicht darin gedeihen wollen. Für
die Verbesserung solchen schweren Bodens ist der Herbst die ge¬
eignete Zeit . Man gräbt den Boden möglichst tief um und schichtet
ihn zu schmalen Hügeln aut . Diese Erdbänke können dann im
Winter tüchtig durchfrieren und werden , wenn der Frost intensiv
gewirkt hat , in Schollen zerhackt , die man möglichst lose liegen
lässt . So frieren sie ev. vollständig durch und auch auf das Innere
des Hügels vermag der Frost besser einzuwirken . Wind und
Wetter , Begen und Sonnenschein , Frost und Tauwetter , wirken im
Laufe des Winters derart aut die Erdschollen , dass diese schliess¬
lich zu Pulver zerfallen . Wird nun dieser Boden im Frühjahr bei
trockener Witterung mit Kalk , Kainit , Steinkohlenasche u. a. lockern¬
dem Material untermischt , so wird das Bündige bei entsprechender
Düngung mit Pferdemist , Thomasmehl u. s. w. gar bald schwinden
und sich bei mehrjähriger Wiederholung dieser Arbeit in lockeren,
fruchtbaren Gartenboden verwandeln.
Auf Anordnung der
Die Gefahren des Kupfersulphats
Regierung hatte sich kürzlich das pathologische Institut in Wien
mit der Frage zu beschäftigen : „Ist es gefährlich , Kühe mit

-

Blättern , die mit Kupfersulphat behandelt waren, zu füttern ?“ Das
Ergebnis der Forschungen war nach der „Agr. Mod.“ folgendes:
1. Die auf diese Weise erzielte Milch enthält deutlich Spuren von
Kupfer ; 2. die von Kühen, welche nicht mit Kupfersulphat be¬
handelte Weinblätter gefressen hatten, erzielte Milch war voll¬
ständig von jedem Kupfergeschmack frei.
In Oberhollabrunn (Niederösterreich) wurden im Juni 1896
hei einer grossen Anzahl Rinder im Alter von 2 bis 14 Monaten,
die mit Milch, die wir „sulphatiert“ nennen möchten, genährt
wurden, gastrische Störungen beobachtet, fünf derselben starben.
Alle diese kleinen Kranken hatten Milch von Kühen genossen, die
mit Kupfersulphat behandelte Weinblätter gefressen hatten. In
einem anderen benachbarten Orte erkrankten zwei Rinder aus der¬
selben Ursache sehr schwer , genasen aber rasch, sobald die fehler¬
hafte Milch durch ein gesundes Produkt ersetzt wurde. In Böhmen
hat man die eigentümliche Thatsache konstatiert, dass viele Gänse
anscheinend aus keiner anderen Ursache staiben , als dass sie in
Weinpflanzungen , die mit Kupfersulphat behandelt worden waren,
geweidet und die zwischen den Reben gewachsenen Kräuter ge¬
fressen hatten. Schwere Gesundheitsstörungen wmrden auch bei
Schweinen stets aus derselben Ursache beobachtet, und man hat
ähnliche Erfahrungen in Tirol in der Nähe von Botzen gemacht.
(Neuberts Garten -Magazin ).

Holzasche ist ein vorzügliches Düngemittel für Weinstöcke.
Am intensivsten wirkt dieselbe, wenn sie mit Stallmist oder Jauche,
Wirtschaftsabfällen und Kehricht untermischt und zu Kompost ver¬
arbeitet wird. Bringt man derartige gehörig abgelagerte Kompost¬
erde im Herbst in den Pflanzgrund der Weinstöcke , so ist der Er¬
folg im nächsten Jahre meist eiu sehr auffallender.
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Allerlei Nachrichten.

Oeff entliehe Abstimmung über die Schönheit der in Magde¬
burg ausgestellten Dahlien -Sorten . Bei der gelegentlich der
Dahlien -Ausstellung in Magdeburg veranstalteten öffentlichen Abimmung über die Schönheit der ausgestellten Sorten erhielten
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Es sei hierbei bemerkt, dass in geringerer Anzahl ausgestellte , also namentlich neueste Sorten, vom Publikum im allge¬
meinen wenig beachtet wurden, und viele Sorten, wie z. B. Ruby,
die nur 43 Stimmen erhielt, ihre Schönheit nur als ganze Pflanze
zeigen . Die wertvollsten Neuheiten, wie Island Queen. Mrs. John
Goddard, King of Siam, Mary Service, Standard Bearer und andere,
wurden übersehen, und ebenso erging es bewährten Sorten, wie
LeoDora, Bertha Mawley, Cannell’s Gern und anderen, deren Schön¬
heit weniger an der einzelnen Blume als an der Pflanze erkannt
werden kann.
Es zeigte sich hier wieder, dass das Ergebnis der sogenannten
„Schönheitskonkurrenzen“ nur von bedingtem Werte ist.
(Möllers Deutsche Gärtner -Zeitung ).

Gartenbauschule für Damen . Dass sich auch die Damen¬
welt für Gartenbau lebhaft interessiert , beweist die Frequenz der
Gartenbauschule für Damen von Fräulein Dr. Elvira Castner in
Steglitz bei Berlin, Fregestr. 41, welche für den nächsten Kursus
so viel Anmeldungen erhielt, dass dieselbe vergrössert werden
muss , obgleich erst wenige Kurse absolviert wurder. Die Anstalt
soll nach Marienfelde verlegt und so eingerichtet werden, dass 25
Interne und 25 Externe aufgenommen werden können. Die „Garten¬
flora“ berichtet, dass bei dem letzten Examen sehr gute Resultate
erzielt seien, welche man auf Konto des vorzüglichen Lehrkörpers
setzt . Beeinflusst ist das Prüfungsergebnis einerseits durch die
gute Vorbildung der Zöglinge und andererseits durch den Um¬
stand , dass die jungen Damen, welche für den Gartenbau nicht
geeignet erscheinen, bereits während der Dauer des Kursus ent¬
lassen wurden. Dass bezüglich des Examens kein einseitiges Ur¬
teil gefällt wurde, ist wohl daraus zu ersehen, dass die der Prüfung
beiwohnenden Fachleute demselben beipflichten. Der Verein zur
Hebung des Frauenerwerbs durch Obst- und Gartenbau sandte zwei
Delegierte zur Prüfung . Auch wohnten derselben bei die Pro¬
fessoren Dr. Sorauer und Dr. L. Wittmack , sowie die Herren
Gartenbaudirektor Karl Mathieu und Landschaftsgärtner Vogeler.
Verantwortlicher
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Neue botanische Universitäts -Gärten in Prag . Die mit der
Errichtung der neuen botanischen Gärten, welche bekanntlich
seitens der Unterrichtsverwaltung für die beiden Prager Universi¬
täten auf dem Grundstücke des ehemaligen Vereinsgartens in der
Sluper Gasse angelegt werden, verbundenen Bau- und gärtnerischen
Arbeiten sind nunmehr ihrer gänzlichen Vollendung sehr nahe ge¬
rückt und sollen die betreffenden Universitäts -Institute bereits mit
dem Beginne des bevorstehenden Schuljahres ihrem Zwecke zuge¬
führt werden.
Die umfangreichen Bauanlagen wurden demnach in der ver¬
hältnismässig sehr kurzen Zeit von 14 Monaten bewirkt und er¬
scheint diese Leistung um so bemerkenswerter, als die ursprüng¬
liche Terrain-Gestaltung des Garten-Komplexes infolge der Anlage
von neuen Terrain-Stufen (Garten-Terrassen) und sonstigen Ab¬
grabungen eine wesentliche Umänderung erfahren hat, wodurch
eine bedeutende Erdbewegung zu bewältigen war. In dem oberen
Grundteile wurde der botanische Garten der deutschen, im unteren
jener der böhmischen Universität untergebracht und wurde zum
Zwecke der räumlichen Absonderung der beiden Gartenteile an
deren gemeinschaftlichen Grenze ein leichter Drahtflechtzaun ange¬
ordnet, womit zugleich der Vorteil erreicht wurde, dass der freie
Ueberblick über den ganzen, eine Area von mehr als 10000 QuadratKlafter bedeckenden Gartenkomplex erhalten bleibt. Die einzelnen,
in den Gärten für die Unterrichts -Bedürfnisse autgefübrten Objekte
wmrden derart eingerichtet , dass für die beiden Gärten ungefähr
gleiche Benützungs-Verhältnisse vorhanden sind. Die dem Projekte ge¬
mäss zur Ausführung gebrachten Bauobjekte umfassen : zwei voll¬
kommen gleich veranlagte Institutsgebäude , zwei ebenfalls analog
konstruierte Gärtner-Wohnhäuser, ein grosses Gewächshaus, einen
Erweiterungsbau für das bestandene Glashaus in dem für die Lehr¬
kanzel der Pflanzenphysiologie der deutschen Universität reservierten
Versuchsgärtchen, weiters eine Anzahl von kleinen Wasser-Bassins
für die Garten-Bewässerungen, zwei grosse, mit Unterabteilungen
versehene Bassins zur Kultur von Wasser- und Sumpfpflanzen und.
zwei Gruppen von Mistbeet-Anlagen.
Die Instituts -Gebäude, bestehend aus einem zweistöckigen
Haupttrakte mit kurzen Flügeln und einem ebenerdigen Wohntrakte, sind bestimmt für die Unterbringung der LehrkanzelD der
Botanik und der Pflanzen-Fhysiologie , während in dem ebenerdigen
Trakte die Wohnung des Vorstandes des botanischen Institutes
untergebracht erscheint. — Die einstöckig ausgeführten und bei
den Eingängen in die botanischen Gärten situierten Gärtnerhäuser
dienen für die Unterbringung der Wohnungen des Garten-Inspektors
und der Gärtner-Gehilten ; nebstdem befinden sich in diesen Ge¬
bäuden Samen-Zimmer und Depots für Garten-Requisiten . Das
neue Glashaus in dem botanischen Garten der deutschen Univer¬
sität, welches hinter der Gartenmauer gebracht ist , wurde nach dem
Vorbilde des vor kurzem im Wiener botanischen UniversitätsGarten neu erbauten Gewächshauses ganz in Eisen-Konstruktion
und unter Bedachtnahme auf die speziellen Erfordernisse des bota¬
nischen Unterrichtes von der Firma lg . Grial in Wien ausgeführt.
Dieser Firma wurden auch die übrigen Glashaus-Objekte sowie die
Ausführung des Glaserkers im deutschen pflanzenphysiologischen
Institute übertragen.
Die Gebäude-Anlagen mit allen einschlägigen Bauarbeiten
sowie die Arbeiten zur Umgestaltung des Garten-Terrains wurden
von der Firma Anton Dvorak und Karl Fischer in den Klg . Wein¬
bergen ausgeführt, während die Anlage der Zentralheizung in den
Instituts -Gebäuden von der ersten böhmisch-mährischen Maschinen¬
fabrik in Lieben, die Installierung der Gas- und Wasserleitungen
von Leopold Steffen in Prag und die Lieferung der EinrichtungsGegenstände in den Instituten von den Tischlern Emanuel Meissner
in Prag und Johann Navratil in Karolinenthal besorgt worden sind.
Die umfangreichen gärtnerischen Anlagen und Einrichtungen in
den neuen Gärten wurden nach den speziellen Anordnungen der
Instituts -Vorstände Prof. Dr. Ritter von Wettstein und Prof. Dr.
Ladislaus Celakovsky zur Ausführung gebracht. Die Gesamt-Bau¬
leitung besorgten der k. k. Ober-Ingenieur I. Leitzer und der k. k.
Ingenieur E. Ronbal.
Die Volksschullehrer der Provinz Sachsen und der Obst¬
bau . Das Ministerium der geistlichen etc. Angelegenheiten hat
soeben die Ergebnisse der in Preussen getroffenen Einrichtung zu¬
sammengestellt , nach der im Jahre 1897 in verschiedenen Orten,
und Anstalten Kurse zur Unterweisung von Volksschullehrern im
Obstbau stattgefunden haben. Im Gesamtstaate fanden solche
Kurse in 40 verschiedenen Orten oder Anstalten statt, worunter
in der Provinz Sachsen in zwei Fällen, und zwar in Badersleben
und in Diemitz. In der Ackerbauschule Badersleben wurden in
den drei Kursen vom 31. März bis 9. April, 7. bis 10. Juli , sowie
6. bis 9. Oktober v. J . zusammen 6, in dem Provinzial-Obstgarten
2 u Diemitz

in den

drei

Kursen

vom

15 . bis

25 . März , 28 . Juni

bis

2. Juli , sowie 30. September bis 2. Oktober v. J ., zusammen 13
Volksschullehrer im Obstbau unterrichtet. Der Umfang dieser
Teilnahme ist hinter demjenigen in anderen Provinzen verhältnis¬
mässig nicht unwesentlich zurückgeblieben.

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

Spätherbst.
Des Jahres Hoffnung rieselt nieder
Und seine Freude schwindet bald,
Geschieden ist der Sommer wieder,
Oed ist das Feld und leer der Wald.
So klagt der Dichter über den Herbst , und mit ihm klagen
wohl auch viele Gartenfreunde . Der Blumengarten , der uns so vom
ersten Frühling an und den ganzen Sommer lang so viele Freuden
bot , er wird mit jedem Tag Öder. Eine Blume nach der andern ist
dahin geschieden , andere sehen bleich aus, wieder andere haben wohl
ihren Glanz und ihre volle Frische noch, doch, wie lebende
Wesen unter Leichen nehmen sie sich aus. Es ist kein beginnendes,
aufsteigendes Leben mehr im Garten , sondern ein Dahinscheiden
des Lebenden, denn es bedarf ja nur noch eines stärkeren Frostes und
auch die letzte Blume muss Abschied nehmen.
Herbststürme wehen. 0 halte dich fest
Du Röslein zart am schwanken Strauch!
Hinsinkt der letzte Blütenrest,
Wer weiss, wie bald ? — Da stirbst Du auch.
So singt Tony Püschmann , setzt aber tröstend hinzu:
Und ob das Laub auch bleicht und fällt,
Geduldig trägt der Strauch sein Leid,
Ein süsses Hoffen ihn erhält,
Kehrt wieder doch die Rosenzeit!
Hoffmann von Fallersleben singt:
Bin ich doch eine Blume,
Muss blühen und vergehn.
*

*

*

Herbstlich sind die Wangen
Des Lebens letztes Rot,
Der Blumen letztes Prangen
Hat angehaucht der Tod.
Der Frühling und der Sommer mit ihren Blumen und der
Herbst mit seinen Früchten , sie sind so schön, sind uns ans Herz ge¬
wachsen. Sind die Früchte des Herbstes eingebracht , so betrachten
wir wohl mit grossem Vergnügen die geernteten Vorräte für den
Winter und besonders die Hausfrau sieht vergnügt aus. Diese Ernten
sind ja der Lohn für unsere Mühen im Frühling und Sommer, und
sollten wir da nicht recht zufrieden sein könuen ; haben wir doch
nun , was wir wollten, können den Winter mit Ruhe entgegen sehen.
Im Garten und in der Natur sieht es im Spätherbst freilich
nicht sehr tröstlich aus , denn
Der Wind geht übers Stoppelfeld,
Hat einen rauhen Gruss vermeld’t,
Vom düstern Herbst , dem Nebelmann,
Der alle Tage regnen kann.
Ein guter Färber ist er zwar,
Versteht sein Handwerk auf ein Haar,
Er färbt an Baum und Heckenzaun
Das grüne Laub gelb, rot und braun.
Doch bald gefällte ihm selber nicht,
Weil frisches Leben da gebricht,
Er jagt im Sturm die Blätter fort
Von Baum zu Baum, von Ort zu Ort.

Nimm so ein Blatt , das er verweht,
lind lies, was drauf geschrieben steht:
,.Was blüht und glänzt , vergeht im Herbst!
Mach, dass Du ew’ges Leben erbst ! —
Es erfasst uns Mitleid für die armen Blumen, wenn wir sie in
der trüben , nassen, kalten Witterung im Garten stehn und ihr nahes
Ende voraus sehen, es erinnert dies ja an unser eigenes Leben , an
unsern unausbleiblichen Winter . Und doch dürfen wir nicht ver¬
zagen, denn wie für den Garten und die Natur , kommt ja auch für
uns ein neuer Frühling!
Villa

Borgliese.

Albert

Gencke.

Die Villa Borghese ist, wie von Rom aus gemeldet wird, in
den Besitz der Stadt übergegangen . Der Kaufpreis beträgt drei
Millionen Lire , während sich ihr Wert nach amtlicher Schätzung auf
fünf Millionen beläuft.
Der herrliche Park , der beliebteste Spaziergang des heutigen
Roms, der allen Fremden , die die Tiberstadt besuchen, bekannt sein
dürfte , liegt vor der Porta del Popolo und hält drei Millien im Um¬
fang. Er ist jetzt durch die stilistisch ausserordentlich geglückte
öffentliche Parkanlage der Passegiata del Monte Pincio, den Korso¬
platz des heutigen Roms, mit dem Monte Pincio verbunden , an dem
eine gleichfalls noch sehr gut erhaltene , schlichte und einfache An¬
lage, die Academie franyaise — die 1550 im Bau begonnene ehe¬
malige Villa der Midici — liegt.
• Die Terrassierungen von dem Monte Pincio nach der Piazza
del Popolo zeigen in Uebereinstimmung mit den beiden verbundenen
alten Villengärten denselben Stil.
Villa Borghese gehört der Ausgangsperiode der Hochrenaissance,
also dem Ende des 16. Jahrhunderts an, einer Zeit, in welcher Vertreter
der hochgebildeten Kirchenaristokratie als die hervorragendsten Bauherrn
auftrateu . In der Architektur drängte sich damals bereits das Barock
ein, während sich in der Stilisierung der Gärten das Schneiden und
Formen der Bäume in künstliche Formen geltend machte ; im Gegen¬
satz zu den Anlagen der altrömischen Villa, die uns durch Beschreib¬
ungen der Berg-Villa Tuscum in Toscana und der Villa Laurentiuum
am Meeresstrande von Ostia, südlich der Tibermündung , in den
Briefen des jüngeren Plinius , über V et VI , bekannt sind. Hier
herrschte trotz eines hochgebildeten Geschmackes mehr Willkür . Die
Renaissancegärten aber der klassischen Periode , die mit der Anlage
der jetzt noch erhaltenen Villa d’Este (Allgemeine Bauzeitung 1867;
begann, weisen bereits bei einer harmonischen Behandlung von Archi¬
tektur und Gartenkunst das malerische Element auf, obgleich sich
die regelmässige Form und Gliederung des akrömischeu Gartens auch
schon bei der neuitalienischen Villa in der Periode der Hochrenais¬
sance vorfindet. Sie dominierte aber nicht wie bei dieser, sondern
trat in weiterer Entfernung vom Hause zurück und gewährte hier
der natürlichen und malerischen Entwickelung der Vegetation Raum.
Die malerische Kompositionstendenz machte sich schon bei letztge¬
nanntem Werk durch die Verwendung zahlreicher Mosaiken bei den
Gartenarchitekturen bemerkbar . Die willküi liehen Ueberschreitungeu
aber allgemein giltig anerkannter ästhetischer Grundsätze durch das
Auftreten des Barocken in der Architektur machten sich zu Aufang
des 17. Jahrhundert in den Gartenschöpfungen noch keineswegs be¬
merkbar , sondern traten erst später auf, so dass wir also noch recht
wohl bei der Betrachtung der Villa Borghese als eines Gartenkunstwerkes aus der Periode der Hochrenaissance sprechen dürfen , obgleich
sie zeitlich schon der Periode der Barockrenaissance aigehört.
Die Anlage Borghese trägt schon einen durch ihre ungewöhn¬
lich tiefe Lage bedingten anderen Charakter , als der altrömische
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Garten , und von den meisten gleichzeitigen Anlagen in den Stilarten
der Hoch - uud Barock-Renaissance unterscheidet sie sich durch die
Verwenduüg des von Frankreich entnommenen VViesenmotivs und
durch die Wellenbewegung des Bodens, wodurch schon ein Anklang
an den modernen deutschen Landschaftsgarten gegeben ist . Und
dieser Ton klingt weiter in der Vereinigung von Waldlichtung und
Walddichtung und Pflanzung , Bachwiese und Uferlandschaft , Hügel
und Thal, See und Insel . Und bei alledem nimmt man den Rhyth¬
mus des regelmässigen Stils wahr : sei es in der Anordnung herrlicher
Prospekte durch hochragende Pinien -, Cypressen, und Lorbeerbosketts
mit malerischen Fernsichten oder in der streng architektonischen Be¬
handlung der Partieen , die sich der Villa, in ihrem bereits das Barock
streifenden Stile, ansehliessen. Ein der damaligen Zeit anhaftender
Zug der Sentimentalität findet sich nur in der Verwendung zahl¬
reicher Tempel und Ruinen , ein Zug, den sich leider die deutschen
Gärten der nächstfolgenden Zeit mit all seinen Abgeschmacktheiten
zu kopieren bestrebten . Da andere gleichzeitige Anlagen die er¬
wähnte Bodenformation nicht aufweiseu, kann man nicht feststellen,
ob sie von vornherein projektiert war, oder ob es nur dem Umstände
zu danken ist, dass Villa Borghese durch die Cencischen Ländereien,
von denen weiterhin die Rede sein wird, und fernere Anschlüsse eine
Vergrösserung erfuhr , die eine andere Behandlung des Terrains nicht
mehr ermöglichte.
An dem Entstehen der gesamten Anlagen sind vorwiegend vier
Künstler beteiligt gewesen. Die Baulichkeiten rühren von dem Archi¬
tekten Giovanni Vasankio , genannt Jean le Flammand , her ; die
Wasserkünste danken ihre Entstehung Giovanni Fontana , der neben
dem ihm vorangegangenen Pirro Ligorio, dem Schöpfer der Villa
d’Este (1549), der bedeutenste Gartenkünstler damaliger Zeit war
(i* 1614). Au der Ausführung der eigentlichen Gartenanlagen waren
die Ingenieure Domenico Savino di Monte Pulciano und Girolamo
Reinaldi beteiligt . Namentlich fesseln zwei nahe zu einander gelegene
Fontänen , Werke Fontanas , das allgemeine Interesse . Es sind dies
die heckenumgebene Zweischalenfontäne mit kreisrunden , statuen¬
geschmückten Steinbänken und die Flusspferdfontäne , die auch für
Sanssouci bei Potsdam ein Motiv gab.
Ehe die Familie der Borgheses in den Besitz der Villa gelaugte,
gehörte ihr grösster Teil den Herzogen Altemps. 1605 ging sie durch
Kauf an Scipio Caffarelli über , den Neffen des Pabstes Paul V. Als
dieser ihn mit der Kardinalwürde ausgezeichnet und Caffarelli den
Namen Borghese angenommen hatte , vergrösserte er den Besitz noch
ganz wesentlich. Die zu der Villa gezogenen Ländereien gehörten
zum Teil einer Beatrice Cenci, die man mit ihrer Tochter des Gatteuund Vatermordes beschuldigte . Nach ihrer Verurteilung zog Paul V.
die ihnen gehörigen Ländereien ein, schenkte sie seinem Neffen
Scipio Borghese (Caffarelli), und dieser übergab daun den erweiterten
Park der Oeffentlichkeit . Ob dies geschah , um die erregten Gemüter
über die neue Besitzergreifung zu besänftigen — man hat nämlich
niemals volle Aufklärung über obengenannten Vorfall erhalten —,
oder ob diese uneigennützige Herablassung einer edleren Gesinnung
des Kardinals entsprang , mag dahingestellt bleiben. (Erzählt bei
Tuckermann .) Soviel aber steht fest, dass die Borgheses stets rege
Förderer der Gartenkunst waren und unter den reichen Mäcenatenfamilien Roms anregend wirkten.
Ueber dem Parkeingang steht die von Scipio Caffarelli Borghese
herstammende Inschrift zu lesen : „Ich , der Aufseher der Villa Borg¬
hese Pinciana , mache folgendes bekannt : Wer du auch bist, nur sei
ein freier Mann ! Fürchte der Gesetze Fesseln hier nicht ! Gehe, wohin
Du willst ; pflücke, was Du willst; wann Du willst, entferne Dich
wieder. Mehr lür den Fremden , als selbst für den Eigentümer , ist
hier alles bereitet . In dieser goldenen Zeit, die eine allgemeine
Sicherheit verheisst, will der Hausherr keine eisernen Gesetze gegeben
haben . Der anständige freie Wille sei dem Gastfreund hier Gesetz.
Derjenige aber, der boshaft und vorsätzlich der Urbanität goldenes
Gesetz verletzt , fürchte , dass der erzürnte Aufseher ihm der Gast¬
freundschaft geheiligte Zeichen zerbreche !“ — Aus welchen Gründen
der Bauherr diese „edle Gastfreundschaft “ pflegte, darüber sind schon
oben Zweifel ausgesprochen.
Bis auf die heutige Zeit ist die Villa Borghese denn anch im
Besitze der Familie gewesen. Ihr gehörten noch Montragone (1567),
die grösste Villa in der Umgebung von Fraskati im Albinergebirge,
deren Wasserkünste ebenfalls von Fontana (1576) herrühren , und die
Villa Aldobrandini , au deren gartenarchitektonischer Ausgestaltung
neben Ovazio Oliviieri gleichfalls Fontana beteiligt war. Nach dem
Verkauf an die Stadt Rom bleiben den Borgheses ausser den anderen
Villen noch die Fideikommisse ; doch werden wohl auch sie noch
vom Staate nach und nach abgelöst werden. Nahezu 300 Jahre be¬
fand sich also diese der Kunst und Natur geweihte Stätte im Besitze
einer Familie, die bis auf die heutige Zeit mit einer nicht hoch genug
zu schätzenden Pietät die ererbten Kunstwerke gesammelt und den
ursprünglichen Charakter der Anlage durch viele Generationen hin¬
durch als Deukzeichen alter Familiengrösse gewahrt hat . Doch der
Zahn der Zeit macht sich auch hier bemerkbar ; zum Glück dürlte
dem seit Jahren zunehmenden Verfall des einst so majestätischen
Bau - und Gartenkunstwerkes jetzt durch den erfreulichen Besitz¬
wechsel ein Halt geboten sein. Uud das wäre autrichtig zu wünschen;
auch wir Deutsche haben an der Erhaltung dieser klassischen Stätte
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laub - und marmorschimmernder Naturverherrlicbung ein reines, freu¬
diges Interesse . Hier zwischen den lauschigen Alleen, den himmel¬
anstrebenden Steineichen und leise rauschenden Platanen , den melan¬
cholisch stimmenden , düsteren Cypressen und schirmenden Pinien
in deren Schatten auf der statuengeschmückten Piazza di Siena im
Beisein der Königin Blumenfeste gefeiert werden ; hier zwischen munter
plätschernden uud flüsternden künstlichen Wassern wandelte einst
Goethe und dichtete — unabgelenkt von allen Geräuschen des Tages
— unter der dunkelblauen Tiefe des römischen Himmels Teile seiner
gewaltigsten , unsterblichen Tragödie.
In den säulengetragenen Sälen der Villa befindet sich eine
Sammlung wertvollster Skulpturen und seit einigen Jahren auch die
berühmte Borghesische Gemäldesammlung , die unter anderen Tizians
entzückende „Himmlische und irdische Liebe“, Raffaels „Grablegung“
und einige der besten Arbeiten von Corregio, Domeniehino, Gorofalo
und Sodoma enthält . Da sich bereits die Regierung mit dem Plane
trägt , die kostbare Galerie in ihren Besitz zu bringen , so dürfte wahr¬
scheinlich die Stadt Villa und Park mit ihren Sammlungen weiter
verkaufen.
Jedenfalls aber darf man schon jetzt und auch im Falle des
Wiederverkaufs an die Regierung erwarten , dass ein kostbares Denk¬
mal italienischer Gartenkunst einer vergangenen Epoche , eine d$r
wenigen aus der Reuaissancezeit erhaltenen Gartenkunstschöpfungen
klassischer Vollendung, der Nachwelt erhalten bleibt.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)

Herbstzeitlose.

In Folge eines Preisrätsel -Ausschreibens des Verlags „Von Haus
zu Haus ‘ . die Herbstzeitlose oder Zeitlose betreffend, sind eine grosse
Anzahl Gedichte an obigen Verlag eingesandt worden, von welchen
wir nachfolgend einige zum Abdruck bringen:
1. Auguste Brenzinger
in Freiburg
i . B.
Ach, vorüber schon die Zeit der Rosen,
Schnell verwehet wie ein lichter Traum,
Auf den Wiesen blühen Herbstzeitlosen,
Buntes Laub bedecket Busch uud Baum.
Kurze Frist nur und auch diese
Letzte schöne Herbstespracht entschwand,
Gestern noch die blumenreiche Wiese —
Heute trägt sie schneeiges Gewand.
Alles welket und verwehet leise —
Die Natur , sie rüstet sich zur Ruh —
Selbst der Vögleiu munter trohe Weise —
Alles schläft dem neuen Frühling zu.
2. Marie Geiser in Zähringen.
Froh sang ich noch vor wenig Tagen
Von Frühliugslust und Sonnenschein.
Jetzt wollen schon des Herbstes Klagen
Sich mischen in die Lieder ein.
Ach, nur die blasse Herbstzeitlose
Blieb von des Sommers Blütenpracht.
Die letzte , zarte rote Rose
Erstarrte in der Herbstesuacht.
•

Doch wenn die losen Blätter fallen,
Die Zeit vergeht , du ahnst es kaum.
Wenn grau und trüb die Nebel wallen, —
Es naht ein süsser Frühlingstraum.
3. Elisabeth

Mandel

in Gohren.

Heute ging zum Felde
Schönre Blumen giebt es,
Voller Poesie
Ich allein hinaus,
Bleiche Herbstzeitlose
Doch die Herbstzeitlose
Sucht ich mir zum Strauss.
Lieb’ ich mehr wie sie.
Einsam blüht sie draussen
Unscheinbar , doch licht
Wie ein hingewehtes,
Stummes Herbstgedicht.
4. Georg Hoffmann
in Dresden.
Mit Sturmesgeheul und brausenden Wogen
Nun kommen die nordischen Riesen gezogen ;
Um Baldurs sonniges Reich sie streiten,
Dem Sommer sie wollen ein Ende bereiten.
Doch wenn auch getroffen von tötlichen Streichen
Vor Frigga der Mutter , muss Baldur entweichen,
Und wenn die Natur auch im Herbste vergehet,
Der Wind lose Blätter vom Baume gewehet,
Und wenn auch entblättert die duftige Rose,
So blüht doch noch immer die Herbstzeitlose.
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Vorzüge der kleinblumigen Clematis-Arten.
enn auch die grossblumigen Clematis-Arten ganz ansehn¬
liche Ranker sind, und wie schon ihr Name sagt, grosse
und dazu auch prächtige Blüten besitzen, so sind ihnen, was
schnelles und reichliches Wachstum betrifft, die kleinblumigen
Arten doch meist über.
Wer mit Clematis eine Laube recht schnell und dicht be¬
kleiden möchte, der wähle daher unter den kleinblumigen Arten,
und er erreicht diesen Zweck besser als mit grossblumigen.
Eine sehr geschätzte und allgemein bekannte Art ist
Clematis Viticella. In neuerer Zeit sind aber von dieser auch
grosssblumige Varietäten gezüchtet worden, denen wohl auch
noch andere nachfolgen dürften, so dass diese starkwüchsige,
reichrankende und reichblühende Art noch mehr Verwendung
in den Gärten finden wird. Eine sehr robuste und starkwüchsige
Art ist ferner CI. Vitalba. Dieselbe kommt bei uns im Feld¬
gehölzen und sonstigen kleineren dünn bestandenen Waldungen vor,
ist nicht anspruchsvoll and kommt im Garten auch zwischen
Bäumen und Sträuchern fort und ist daher ganz besonders zur
Bekleidung solcher Lauben, die zwischen Bäumen und Zier¬
sträuchern liegen, geeignet. Sie bildet mit der Zeit ein förm¬
liches Dickicht, in welchem Singvögel sehr gerne nisten, so dass
auch schon dieserhalb ein Anpflanzen dieser Art sehr empfohlen
werden kann.
So hatte ich CI. Vitalba an einem Gartenzaun angepflanzt, in
dessen Nähe ein Birnbaum stand. Nachdem die Pflanze den
Stacketenzaun vollständig berankt hatte, sandte sie ihre Zweige
auch noch in die Aeste dieses Birnbaumes, so dass sich zwischen
Zaun und Baum ein dichtes Dach von Clematiszweigen, Laub
und Blüten bildete. Unter diesem Pflanzendach brachte ich eine
Bank an, und ich muss sagen, dass mir dieser Ruhesitz der
angenehmste im Garten war.

Nutzen

treibt.

in Erfurt.
jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,50 M.

XII. Jahrgang.

CI. Vitalba sieht auch im Spätherbst, wenn sie ihr
Laub abgeworfen hat, immer noch recht hübsch und interessant
aus. Es sind da ihre weissen, langgeschwänzten, in kleinen
Kronen oder Büscheln stehenden Samen, die noch im Herbst
einen Schmuck bilden.
Auch CI. graveolens ist eine harte und schnellwüchsige
Art und ist interessant wegen der Menge kleiner, gelblicher
Blüten, die sie hervorbringt.
Zu erwähnen ist hier auch noch CI. coccinea, eine noch
nicht sehr lange eingeführte Art, mit glockenförmigen, scharlach¬
roten Blüten. Sie verlangt einen schon besseren Boden und
einen gewählteren Standort, will weniger zwischen Bäumen und
Sträuchern angebaut stehen, auch friert sie bis auf den Boden
zurück, doch ist sie sehr schnellwüchsig und daher zur Bekleidung
neuangelegter Lauben, von Laubengängen und dergleichen zu em¬
pfehlen.
Das hier den kleinblumigen Arten gezollte Lob soll je¬
doch die grossblumigen Arten mit ihren herrlichen Spielarten
keineswegs verdächtigen, sondern es sollte nur angedeutet werden,
dass unter mancherlei Verhältnissen auch die kleinblumigen
F. H.
Arten für uns von grossem Wert sein können.

Zum Treiben der Maiblumen.
Wer im Winter blühende Maiblumen im Zimmer haben
möchte, der muss jetzt an das Einpfanzen der Maiblumen¬
keime gehen.
Zunächst gilt es da, sich mit guten und blühbaren Keimen
zu versehen, indem von solchen der Erfolg ja hauptsächlich
mit abhängt. Auf warmem sandigem Boden gewachsene, lassen
sich früher treiben, als auf schwerem Boden gezogene. Die
Keime sind blühbar, wenn sie lang und dick sind. Um wegen
ihrer Blühbarkeit ganz sicher zu sein, mache man eine Probe
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und schneide einige Keime der Länge nach durch : Zeigen sich
in den durchgeschnittenen Keimen kleine, noch unentwickelte
Blütchen, so sind die Keime blühbar; zeigen sich solche aber
nicht, so sind sie nicht blühbar und es hat keinen Zweck,
solche Keime zu pflanzen.
Die zum Treiben bestimmten Maiblumenkeime müssen mit
Wurzeln versehen sein, denn sie machen zunächst keine neuen
Wurzeln, sondern es sind die vorhandenen älteren, welche die
sich entwickelnden Blumen und Blätter ernähren müssen. Die
Wurzeln dürfen dieserhalb nicht abgeschnitten werden, sondern
sind, wenn sie zu lang, oder an ihren Spitzen etwa vertrocknet
sein sollten, nur etw-as zurückzuschneiden.
Die zum Treiben bestimmten Keime verlangen viel Wasser,
und da nun ein grösserer Blumentopf mehr Wasser aufnimmt,
als ein kleiner, so ist es vorteilhafter, man pflanzt io , 20 oder
30 Keime in einen grösseren Topf, als 1, 2 oder 3 Keime in
einen kleinen.
Die zum Füllen der Töpfe zu verwendende Erde soll
mehr leicht, als schwer sein. Wichtiger als die Erde ist hier
das Wasser, und lassen sich Maiblumenkeime sogar in feuchtem
Moos schon zum Blühen bringen. Geeignete Erden sind: Laub¬
erde, Heideerde , Torfmull u. s. w., welche Erden , um in ihnen
den Maiblumen einen festeren Stand zu sichern, zu Eindrittel,
oder zur Hälfte mit Sand zu vermischen sind. Auch Sägespäne
oder -mehl von Tannen - und Fichtenholz, wenn mit Sand ver¬
mischt , ist geeignet. Sind die Sägespäne noch sehr frisch und
nach Harz duftend, so sind sie vorher in heisses Wasser zu
bringen und wieder trocken werden zu lassen. Besser ist,
solche Sägespäne zu verwenden, die einige Zeit bei Wind und
Wetter im Fieien gelagert haben.
Die Keime werden nicht ganz in die Erde gepflanzt,
können sogar über dieser stehen, müssen aber dann gegen
trockene Wärme geschützt werden, was durch leichtes Bedecken
mit Moos, welches öfters angefeuchtet werden muss, zu er¬
reichen ist. Wurden die Töpfe mit sehr leichter Erde oder mit
Sägespänen gefüllt, so kann man die Keime auch so tief
pflanzen, dass sie über die Hälfte mit Erde oder Sägespänen
umgeben sind.
Die bepflanzten Töpfe, wenn sie nicht sogleich ins warme
Zimmer gebracht werden sollen, sind einstweilen in einem frostfreien, mehr dunklen, als hellen Raume unterzubringen und sind
daselbst nur mässig feucht zr halten, sobald sie aber ins
warme Zimmer kommen, ist auf ein richtiges Feuchthalten
zu sehen, denn die Keime dürfen nicht von der Trockenheit
leiden.
Der beste Standort im warmen Zimmer ist am Fenster.
Ist die Wärme im Zimmer eine sehr hohe, so empfiehlt es sich,
den Topf mit Papier zu umhüllen, doch so, dass die Umhüllung
oben offen bleibt.
Das Treiben kann den ganzen Winter über geschehen.
Im Februar und März sind die austreibenden Maiblumen, ausser
gegen zu starke Ofenwärme auch noch gegen zu grellen Sonnen¬
schein zu schützen. In Treibhäusern, wo Wärme und Feuchtig¬
keit sich leichter regeln lassen, als in einem Wohnzimmer,
sind Maiblumen schneller als in letzteren zum Blühen zu bringen,
doch gelingt auch im Wohnzimmer das Treiben recht gut.
Durch erhöhte Wärme, verbunden mit grosser Feuchtigkeit er¬
scheinen die Blumen vor den Blättern, bei langsamen Treiben aber
Blätter und Blüten zugleich. Unter beiden Verhältnissen ge¬
fallen die Maiblumen und da das Treiben unter Innehalten der
erwähnten Bedingungen auch zu Erfolgen führt, und die Mai¬
blumen mit zu den billigsten Treiblumen zählen, so ist das
Treiben von Maiblumen allen Blumenfreunden sehr anzuem¬
pfehlen.
H.

Neuheiten eigner Züchtung für 1899
von J. Döppleb , Erfurt.
Petunia hybrida azdleaedora alba pl. Eine ganz her¬
vorragende gefülltblühende Liliput-Petunie, die aus der klein¬
blumigen Klasse der vor einigen Jahren eingeführten Petunia

hybrida Schneeball hervorgegangen ist und in Hinsicht der eigen¬
artigen Form der Blumen und des graziösen Baues der Pflanzen
eine neue Klasse unter den Petunien darstellt. Die Pflanzen
haben eine ganz gleichmässige Höhe von ca. 25 cm, sind reich
verzweigt und von kräftig gedrungenem Habitus ; was sie besonders
wertvoll macht, sind die in grosser Menge erscheinenden lieb¬
lichen, gefüllten schneeweissen Blumen, die den feinsten ge¬
füllten mittelgrossen Azaleenblumen täuschend ähnlich sind und
auch durch die elegante Haltung zur feineren Binderei sehr
gern Verwendung finden und überall, wo bessere, dabei ver¬
hältnismässig billige Topfpflanzen zu Dekorations- und Präsent¬
zwecken herangezogen werden sollen, wird sich diese Einführung
einer besonders grossen Beliebtheit zu erfreuen haben.
Mehrfache Kulturversuche haben ihre völlige Konstant*
heit ergeben und bringen einen so hohen Prozentsatz gefüllter
Blumen, wie solcher bei anderen gefüllten Petunien noch nicht
hervorgegangen ist.
Petunia hybrida azaleaeflora „Die Braut “, schneeweiss
mit karmoisinroter Füllung. Im Charakter und Bau der vor¬
stehenden alba fl, pl. gänzlich gleich, nur hinsichtlich der Blumen¬
färbung etwas abweichend; während nämlich alba fl. pl. durch¬
weg schneeweisse Blumen hervorbringt, sind dieselben bei dieser
Varität in der Füllung mit einem ziemlich gleichmässigen roten
Tupf ausgeprägt, welcher mit dem feinen Schneeweiss eine ausser¬
ordentliche Wirkung hervorbringt.
Aster , grossbl. Zwerg -Königin -zinnoberrot. Ein leuch¬
tendes Zinnoberrot , wie es so auffallend nur in wenig Aster¬
klassen vertreten ist, wird hiermit dem noch kleinen Farben¬
sortimente der Zwerg-Königin-Astern zugeführt! Diese Klasse
ist an und für sich als eine der frühblühendsten und schönster,
niedrigen Astern bekannt, auch durch die grossen, gutgefüllten,
dachziegelförmigen Blumen, und in Anbetracht der vielseitigen
Verwendungsart sehr beliebt; deshalb wird es allen Asterfreunden
recht willkommen sein, wenn das Sortiment durch obige Ein¬
führung nicht nur um eine leuchtende Farbe vergrössert wird,
sondern auch dazu beiträgt, dasselbe weit lebhafter und be¬
gehrenswerter zu gestalten.

Unsere Obstpflanzungen.
Nun haben wir das Obst glücklich daheim, und zürn Teil
hat es bereits seine verschiedenartige Verwendung gefunden.
Kirschen wurden schon frühe geerntet und als Erstlingsfrucht
mit Wohlbehagen verspeist. Auch hat der eine oder andere
Baum uns durch seine Gaben manchen Groschen eingebracht,
obgleich wir unsern Anteil davon für den Winter einmachen
oder zu Marmelade einkochen konnten. Auch Stachelbeeren
und Johannistrauben lieferten ausser den Früchten zum frischen
Gebrauch oder Verkauf noch ein ansehnliches Quantum zu
Marmelade oder Gelee. Ein gleiches thaten Pfirsiche, Apri¬
kosen und Pflaumen. Von unsern Birnen kehrt schon süsser
Seim aus der Krautpresse zurück. Ausserdem sind wir bereits
wochenlang mit Dörren von Pflaumen, Birnen und Aepfein be¬
schäftigt. Die besseren Sorten der Letztgenannten sind nun
gepflückt, und nachdem wir unsern Bedarf zurückbehalten, auch
schon vielfach in Körben sorgfältig verpackt an dankende Ab¬
nehmer versandt worden. Andere Obstbauer warten noch
einige Tage auf günstigen Absatz ihrer Produkte. Doch jeden¬
falls ist der berechenbare Nutzen jetzt in unserm Bereiche. —
Nun ist also die Reihe an uns, dem Obstbaum und Strauche
auch etwas zu Gute zu thun ; denn eine Ehre ist der andern
wert. — Das fehlte noch gerade, wird vielleicht nun der eine
oder andere denken. Von meinen Stachelbeeren und Johannis¬
trauben habe ich in diesem Jahre nur äusserst wenig gehabt,
Raupen haben mir die Sträucher ganz entblättert und die
Früchte waren infolgedessen gar nicht schön geworden. Meine
Kirschen sind mir zum grossen Teile vom Regen aufgeborsten.
Die Pflaumen sind gar nicht dick geworden. Auch war der
Ertrag an Aepfein und Birnen lange nicht so reichlich wie in
manchem anderen Jahre . — Doch halt ! Diese kleine Missernte,
die Du vielleicht in diesem Jahre zu verzeichnen hast, darfst
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Du dem Baum nicht aufs Konto setzen. Er bleibt nach wie
vor Dein alter getreuer Knecht, der nie gern mit leeren Taschen
kommt. Das Wetter musst Du gleichfalls hinnehmen, wie’s gerade kommt, und mit Murren lässt sich das schlechte Wetter
auch nicht verscheuchen. Aber an eines möchte ich noch er¬
innern. Den wahren Spruch „Auf jeden Raum, pflanz einen
Baum“, hast Du ja bereits in der That übertragen ; doch jetzt
lautet es weiter : „Und pflege sein, er bringt Dir’s ein“. Solltest
Du es hierin früher
vielleicht haben fehlen
Wü& \ lassen

'Hfster

, so hättest Du die

geringem Erträge Deiner
Obstpflanzung zum Teil
selber verschuldet.
Nur , wenn Du
Deiner Obstpflanzung die
nötige Pflege angedeihen
lässt, kannst Du dauernd
reichlicheErträgeerhoffen.
Ueber Deine Stachelbeerundjohannisbeersträucher
hast Du wahrscheinlich
bei Zeiten kein wach¬
sames Auge gehabt, oder
Du hast Dir die Mühe
verdriessen lassen, die
Larven dei Stachelbeer¬
blattwespe abzulesen, dass
Petunia hybrida fl. pl. azaleaeflora.
diese schliesslich überhand
J . Döppleb -Erfurt .
,
,
, .. . .
nahmen und die künftige
Ernte verdarben. Dass
aber doch in diesem Jahre noch prächtiges Obst gewachsen ist, be¬
wies mir schon zur Genüge das äusserst reichhaltige Sortiment
der gewähltesten Früchte, welches allein die Lokalabteilung
Geilenkirchen auf der glänzenden Gartenbauausstellung im
Zoologischen Garten zu Aachen aufzuweisen hatte. — Darum
frisch ans Werk, denn von nun an schon gilt es, durch sorg¬
same Pflege für künftige Jahre höhere Erträge zu sichern.
Für’s erste ist jetzt eine kräftige Jauchendüngung der durch die
Ernte geschwächten Obstbäume und Sträucher von nöten. Hier¬
bei ist zu beachten, dass die durch Wasser verdünnte Jauche
nicht an den Stamm, sondern je nach der Grösse des Baumes
oder Strauches in eine fuss- bis meterweit entfernten Ver¬
tiefung zu giessen ist. Die zahlreichen dicken Blütenknospen,
die sich dadurch schon im Winter zeigen, lassen alsdann eine
reichlichere Ernte bereits freudig ahnen. Hierauf gilt es vom
Boden her bis in die Baumspitzen hinein der Ueberwinterung
des Ungeziefers entgegen zu arbeiten. Man grabe daher i m
weit um dem Baum die Erde auf und streue Aetzkalk zwischen
die Erdschollen. Hierdurch wird schon eine Menge der sonst
im Boden überwinternden Insekteneier, Larven und fertiger
Insekten vernichtet. Nachdem dies überall geschehen, lege man
grössere Stücke Wachstuch oder auch Papier unter den Baum
und beginne alsdann mit dem Kratzeisen von oben her die
alten Rindenstückchen abzukratzen. Hierauf wird eine Un¬
masse von Ungeziefer aus der Ruhe unliebsam aufgeweckt und
für die Zukunft unschädlich gemacht. Wichtig ist es natürlich
noch das Gemisch von Rindenstückchen, Moos, Flechten mit
seinen Bewohnern möglichst rasch dem Feuer zu übergeben,
da letztere zum Teil sich rasch wieder irgend eine Unterkunft
zu beschaffen wüssten, um im Frühlinge wieder von neuem
ihren Raubzug anzutreten. — Doch jetzt steht gerade die Leiter
am Baume und es ist daher ein Ausfegen desselben rasch ge¬
schehen. Zu entfernen sind dürres Holz und etwa durch die Obst¬
ernte gebrochene Zweige. Von Kernobstbäumen werden auch
die zu dicht stehenden Aeste und Zweige entfernt, sowie die
Wasserschüsse, die unterhalb der Krone stehen.
An den Steinobstbäumen müss hingegen das Beschneiden
allen Ernstes widerraten werden., da dieselbe dadurch an
Gummifluss erkranken, was die Bäume erheblich schädigt und
sogar gänzlich zu Grunde richten kann.

Nach beendigtem Abkratzen und Ausputzen thut man
gut daran, den Stämmen einen Anstrich mit Kalkmilch zu geben.
Hierdurch werden die etwa hinter der Rinde zurückgebliebenen
Schädlinge auch noch rasch lebensmüde. Setzt man der Kalk¬
brühe etwas Ofenruss zu, so wird hierdurch eine der Baum¬
rinde ähnliche graue Fäibung erzielt. Durch eine Beigabe von
Rinderblut verdirbt man auch noch den Hasen zur Winterzeit
den Appetit auf die Rinde der jungen Bäumchen. Schiesslich
könnte es doch dem einen oder andern Räupchen, Käferchen,
oder flügellosen Kerbtierchen noch gelüsten, an den Stamm
hinaufzuklettern und dort oben Winterquartier zu nehmen. Um
ihnen einen unfreiwilligen Aufenthalt zu bereiten, umbinde man
jeden Baum mit einem etwa handbreiten Papierstreifen, den man
alsdann mit Raupenleim bestreicht. Wichtig ist das rechtzeitig
Erneuern des Klebstoffes, wenn derselbe eingetrocknet sein
sollte. Ein billiges Klebzeug, welches seine Klebfähigkeit lange
behält, kann man sich auf folgende Weise hersteilen. Unter
21/2 Kilogramm Rüböl mische man x/2 kg Schweinefett, und
siede dies bis ungefähr der dritte Teil der Masse eingekocht
ist. Alsdann wird 1/2 kg Terpentinöl und noch J/2 kg Rüböl
darunter gerührt.
Nun wäre es unrichtig, wenn jemand glaubte, so viele
Aufmerksamkeit und Zeit könne er seiner Obstpflanzung nicht
widmen, soviel käme auch dabei nicht heraus. Doch versuche
erst und urteile dann, ich glaube die Mühewaltung wird Dir
nicht gereuen, wenn Du übers Jahr reichlichere Erträge heim¬
holen kannst ! Soviel ist übrigens gewiss, dass der Obstbaum¬
zucht in landwirtschaftlichen Bezirken meist noch eine recht
stiefmütterliche Behandlung zu teil wird, und bei weitem
nicht der Wert beigemessen wird, der ihr thatsächlich zukommt.
S.

„Auf jeden Raum pflanz’ einen Baum
Und pflege sein , er bringt dir’s ein !“
Von H . Herpers.
Immer mehr und mehr hat man die Wahrheit dieses
Sprüchleins erkannt ; immer mehr und mehr hat sich die Obst¬
baumkultur gehoben, weil man die Bedeutung derselben, das
Lohnende dieser Beschäftigung bei einiger Kenntnis eingesehen
hat. Und demnach giebt es so manches Eckchen im Garten,
an der Mauer, wo ganz gut ein Bäumchen stehen könnte, wo
man doch der „schlechten Lage“ wegen oder aus einem Grunde
nichts hinpflanzen will. Da möchte ich besonders an einen
Baum erinnern, der fast mit jedem Plätzchen fürlieb nimmt,
mag auch die Lage desselben nur nach Norden gerichtet sein,
wo andere Obstbäume entweder sich gar nicht entwickeln
können oder doch nur mangelhafte Erträge liefern. Der Baum,
den ich empfehlen möchte, heist Nordkirsche . Diese vor¬
zügliche Kirschsorte ist fast in jeder Baumschule für einen
geringen Preis käuflich. Man pflanzt sie an Spaliere an, er bringt
aber auch reichlich Früchte, wenn sie als Pyramide oder Hoch¬
stamm angepflanzt wird. Schreiber dieser Zeilen hat sie
palmettartig gezogen (diese Form ist jeden angehenden Obst¬
baumzüchter bekannt), und der Baum trägt in dieser Form am
reichlichsten, vorausgesetzt, dass (in jeder Anpflänzungsart) die
Stelle des Baumes eine schattige ist. Die Kirsche reift je nach
dem Einflüsse der Witterung Ende Juli und im Monat Auerust.
Was die Früchte selbst anbetrifft, so ist das Fleisch desto
schmackhafter, je länger man dieselben am Baume hangen lässt.
Zum Einmachen sind sie besonders geeignet, auch für die
Tafel vorzüglich.
Eine andere in Bezug auf Lage und Boden auch nicht
sehr empfindliche Obstsorte, die man auch noch sehr wenig
antrifft, ist die Mirabelle , eine Pflaumenart bekanntlich. Die
Stämme dieser Pflaume sind schwach, dafür ist die Krone desto
ausgebildeter und umfangreicher, die in Gestalt einer Kugel
gleicht. Da die Bäume meistens von gedrungenem Wuchs sind,
so bietet die Pflege derselben keine besondere Schwierigkeit.
Nur habe man darauf acht, dass das überflüssige oder
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abgedorrte Holz, (besonders der Krone) entfernt wird. Ausser den
eben erwähnten Anpflanzungsformen kann die Mirabelle auch
zu Zäunen und Hecken verwendet werden. (Das gilt besonders
von der kleinen gelben Mirabelle). Die Früchte können roh
genossen werden, auch zum Einmachen und Dörren werden sie
verwendet. — Eine der Irühreilendsten Mirabellen, die ich auf
gleiche Stufe mit der kleinen gelben und der Metzer Mirabelle
stellen möchte, ist die rote Mirabelle, die auf dem Markte ein
gesuchter Artikel ist. Das zarte, saftige Fleisch, das sich leicht
vom Steine löst, dazu der zuckersüsse Geschmack, verbunden
mit einer frühen Reifezeit und einer grossen Ertragfähigkeit —
alles das sind Vorzüge, die wir bei der roten Mirabelle finden.
Daher sollte sie in allen Gärten vertreten sein.

Obstbäume in den Strassen der Städte und Dörfer.
Von E. Hechler -Erfurt.

Der überhandnehmende Materialismus der Gegenwart sucht
auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens ohne Rücksicht
auf Schönheitssinn, Hygiene, oder sonstige beachtenswerte Fälle
möglichst in die Augen fallenden Gewinn zu erzielen. So macht
sich in letzter Zeit auch das Bestreben geltend, in den Strassen
der Dörfer und Städte anstatt der bisher üblichen Kastanien,
Linden etc. Obstbäume anzupflanzen. Die Anstrengungen,
welche gegenwärtig von Privaten und Behörden zur Hebung des
Obstbaues gemacht werden, lassen zwar genanntes Bestreben
erklärlich finden, aber die wirkliche Ausführung dieser Idee
würde doch zu mancherlei Unzuträglichkeiten führen. Man darf
vor allen Dingen nicht vergessen, welches der Hauptzweck der
Ortsstrassen-Bepflanzung ist. Unstreitig soll weder der Frucht¬
anhang noch der Holzertrag der kommunalen Anpflanzungen
das Ziel sein. Vielmehr sollen die öffentlichen Anpflanzungen
inmitten der Ortschaften teils ästhetischen, teils hygienischen
Zwecken dienen. In Dörfern, deren Häuserkomplexe gewöhn¬
lich durch grössere oder kleinere Gärten mehr oder weniger
von einander getrennt sind, dienen die Anpflanzungen in den
Strassen meist nur Verschönerungszwecken. Allerdings sorgen
sie auch in zweiter Linie als Schattenspender für das körper¬
liche Wohlbefinden der Bewohner. In Städten aber, namentlich
in reichbevölkerten Industrieorten, wird mehr ein hygienischer
Zweck verfolgt. Das Zusammenpferchen der Menschen in drei-,
vier- und noch mehrstöckigen Häusern ohne nennenswerte Höfe,
die engen Strassen und dazu die Ausdünstungen der Fabriken
und die meist recht ungünstige Ansammlung und Fortschaffung
der Fäkalien, Spülwasser u. s. w. erzeugen eine so ungesunde
Luft, dass zur Verbesserung derselben umsomehr und eher
Baumpflanzungen in den Strassen vorgenommen werden müssen,
je weniger Gärten der Ort aufzuweisen hat. Die herrliche
ozonreiche Luft der Wälder erquickt den an schlechte Luft ge¬
wöhnten Städter derart, dass er mit Freuden jede Gelegenheit
wahrnimmt, aus dem Dunstkreise der Stadt hinaus in die grünen
Hallen des Natur-Domes zu gelangen. Für diejenigen aber,
welche sich den Genuss des Waldes nicht oder nur sehr selten
gönnen können, bieten die sauerstoff-erzeugenden Strassenbäume
einen kleinen Ersatz. Auch gewähren die grünen Baumreihen
dem Auge eine angenehme Abwechslung und Erholung, das
durch das monotone Einerlei der Häuserreihen ermüdet ist.
Wer. aber mit Bezug auf diese Umstände nun behaupten
will, dass auch Obstbäume diesen Zwecken dienen können, der
muss auf die Nachteile hingewiesen werden, welche Obstan¬
pflanzungen in den Strassen der Ortschaften, namentlich aber in
Städten, zu verzeichnen haben. Wenn auch die meisten Bäume
der öffentlichen Anlagen zufolge grösserer Blätter, namentlich
aber wegen ihrer dichteren Baumkronen mehr Schatten geben,
als Obstbäume, so ist doch dieser Grund weniger beachtenswert,
als vielmehr die Thatsache , dass Obstbäume in den Strassen
der Ortschaften durchaus nicht den Nutzen bringen, welcher die
hygienischen und aesthetischen Vorteile auch nur im Entfern¬
testen aufwiegen könnte.
Wenn der Obstbaum nicht die gehörige Düngung, Be¬

wässerung und Pflege seiner Baumscheibe erfährt, sowie mög¬
lichst ausgedehntes, lockeres und fruchtbares Terrain für seine
Bewurzelung findet, so ist der Ertrag verschwindend klein. Aus
leicht erklärlichen Gründen können aber diese Vegetationsbe¬
dingungen in Städten und grösseren Dörfern und Flecken nicht
erfüllt werden.
Das Abernten des Obstes würde mit vielen Schwierig¬
keiten verknüft sein, da einerseits das Fallobst wegen dem ver¬
letzenden Steinpflaster oder dem Strassenkoth und andererseits
wegen der plündernden Passanten fast gänzlich verloren gehen
würde. Aber auch das am Baume hängende Obst würde am
Tage durch die naschhafte und mutwillige Jugend und nachts
durch diebische Passanten empfindlich vermindert werden. Da
ausserdem der Ertrag solcher Strassenbäume schon dadurch be¬
deutend gehindert wird, dass dieselben weniger mit Rücksicht
auf die Rentabilität als vielmehr hinsichtlich der äussern Form
ihrer Krone beschnitten werden müssen, so sinkt der Erlös auf
ein Minimum herab. Deshalb lasse man die Obstbäume aus
den Strassen der Städte, Flecken und grossem Dörfer weg und
pflanze schattenspendende und das Auge durch schöne Be¬
laubung erfreuende Alleebäume an. Uebrigens giebt es auch
eine ganze Anzahl Bäume, welche sich durch duftenden Blüten¬
schmuck auszeichnen. Indirekt gewähren dieselben auch einen
praktischen Nutzen, indem sie als Bienenweide dienen. Linden,
Kastanien, Ebereschen, Akazien, sowie Platanen, Ulmen, Ahorn
und andere mit Honigtau behaftete Alleebäume sind meist nicht
blos vorzügliche Schattenspender und erfreuen durch Blüten¬
schmuck oder schöne Belaubung, sondern liefern als Bienen¬
weide einen nicht zu unterschätzenden Nutzen. Werden der¬
artige Bäume in entsprechender Abwechslung in den Strassen
angepflanzt, so erweist sich eine solche Allee als höchst interessant.
Erinnert sei hier an die Strassenbepflanzung zwischen der
Schwarzburger Residenz Sondershausen und dem Sondershäuser
Bahnhof der Erfurt-Nordhäuser Bahnlinie.

Schutz der Pfirsichspaliere.
Von Obergärtner R . Mertens.

Fast allgemein ist unter den Obstbaumbesitzern die An¬
sicht verbreitet, dass die Pfirsichspaliere möglichst bald im
Herbste schon, vor Eintritt des ersten Frostes, gedeckt werden
müssten. Ein vorzeitig angebrachter Schutz bringt aber manche
Uebelstände für die Gesundheit des Baumes mit sich. So er¬
hält vor allen Dingen das junge Holz, das bekanntlich in unseren
klimatischen Verhältnissen ziemlich spät seinen Trieb schliesst
und deshalb oft nicht einmal ausreift, nicht die gehörige Wider¬
standsfähigkeit gegen die im nächsten Frühjahr sich gewöhnlich
einstellende rauhere Witterung. Infolgedessen wird der Baum
nur zu leicht vom Gummifluss befallen, einer Krankheit, die
ganz besonders für diese Steinobstart sehr gefährlich ist, und
unterliegt auch viel eher den Angriffen schädlicher Pilze oder
Insekten. Der schlimmste Pilz dieser Art ist unzweifelhaft der
Exoascus deformans, der die bekannte, für den Pfirsichbaum so
gefürchtete Kräuselkrankheit an den jungen Blättern hervorruft.
Natürlich wird hierdurch der Ansatz und die Entwickelung der
Früchte bedeutend beeinträchtigt.
Will der Obstzüchter seine Pfirsichbäume gesund und
dauerhaft erhalten, so warte er mit dem Schützen, bis sich
wirklich stärkere Fröste eingestellt haben Ohne den geringsten
Schaden zu erleiden, vermag der Pfirsichbaum bei vollständig
ausgereiftem Holze eine Kälte bis zu i o 0 C . zu ertragen, wie
es in der Geisenheimer Lehranstalt nach dieser Richtung hin
angestellte Versuche und Beobachtungen gezeigt haben. Nun
erst ist es Zeit, die schon bereit gehaltenen Schutzdecken, die
am besten aus Schilfrohr angefertigt werden, vor die Spalier¬
bäume gegen die Mauer zu stellen und an das Lattenwerk mit
einigen Bändern zu befestigen. Sind solche Schilfrohrmatten
nicht zu haben, so kann man auch durch dachziegelartig übereinandergelegte und am Spaliergestelle angebundene , grüne
Tannenzweige seinen Zweck .erreichen. Sobald die erste Haupt-
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kälte vorüber ist und milderer Witterung Platz gemacht hat (ge¬
wöhnlich nach Neujahr), werden die Pfirsichspaliere, die mit
Matten geschützt wurden, wieder aufgedeckt. Tritt von neuem
Kälte ein, so ist der Schutz wieder anzubringen!
Hat auf diese Weise der Obstbaumbesitzer seine Pfirsich¬
bäume, ohne sie verweichlicht zu haben, gesund durch den
Winter gebracht, so muss er auf einen anderen Schutz bedacht
sein, den er nun nicht mehr dem Baume, sondern der dem¬
nächst erscheinenden Blüte zuteil werden lässt. Dieses Schützen
bezweckt nicht mehr das Abhalten der Kälte, sondern die Ver¬
hütung einer zu starken Erwärmung des Baumes und eines da¬
durch bedingten zu frühen Austreibens und Blühens desselben.
Der Spalierbaum wird jetzt durch Vorstellen der Decken an
warmen, sonnenreichen Tagen und Entfernen derselben während
der frostfreien Nächte in seiner Entwickelung so lange als mög¬
lich zurückgehalten, damit die infolgedessen sich später ent¬
faltende Blüte in eine günstigere Jahreszeit fällt, die besser Ge¬
währ für den Fruchtansatz bietet, als die ersten Tage des jungen
Frühlings. Mit dem völligen Eintritt der Blüte bleiben am Tage
die Decken von den Spalieren ganz weg und werden nur nachts
zum Schutze gegen etwa zu befürchtende Spätfröste wieder
davorgestellt, solange ungeiähr, bis die kalten Maitage vor¬
über sind.
Da bei einer solchen Handhabung des Pfirsichschutzes
die Schutzvorrichtungen öfter gewechselt werden, so liegt es auf
der Hand , dass die aus Schilfrohr hergestellten Matten viel
zweckmässiger sind als die Tannenreiser. Die Arbeit mit ersteren
geht einmal viel schneller von statten und zum anderen bleibt
die Rabatte längs der Mauer stets rein, was bei Tannenreisig
weniger der Fall ist. Die Decken sind zwar etwas teurer als
die Tannenreiser, halten dafür aber auch bei einiger Aufmerk¬
samkeit in der Behandlung und bei guter Aufbewahrung mehrere
Jahre.
(Mitt. über Obst- und Gartenbau.)

Ein neuer Fanggürtel.
Unter dem Namen ,,Hofheimer Fanggürtel“, schreiben die
„Monatsblätter für Obstbau“, findet neuerdings eine verbesserte
Form der Schutzgürtel Verbreitung.
Derselbe besteht aus 2 Lagen Wellpappstreifen und bietet
dadurch den Insekten noch zahlreichere Schlupfwinkel, als der
einfache, lieber beide Lagen aber ist eine die äussere ganz
und die innere teilweise überdeckende wetterfeste Schutzdecke
von asphaltiertem Papier geschlagen und mit Draht befestigt,
welche die Feuchtigkeit vollständig abhält.
Die Insekten lassen sich haufenweise unter seinem
scheinbarem Schutze nieder und können
an ihm mühelos vernichtet werden. Wir
finden da vor allem eine grosse Menge
von Obstmaden, die sich in den Rillen
und anderen geeigneten Plätzen ihre*,,Wiege“
für den Winterschlaf zu ihrem Verderben
bereitet haben. Dann haben die Apfel¬
blütenstecher, die heuer wieder so schlimm
auf unseren blühenden Obstbäumen gehaust
haben, hier massenweise ihre Zuflucht. End¬
lich haben sich noch eine ganze Anzahl
anderer schlimmer Kameraden, namentlich
der purpurrote Apfelstecher, dann der Zweig¬
abstecher und der Birnknospenstecher hier
häuslich niedergelassen.
Der Fanggürtel wird an einer mög¬
lichst runden Stelle des Baumes an¬
gelegt, nachdem man dieselbe etwas von den Rindenschuppen
gereinigt hat. Fr wird so reichlich bemessen, dass seine beiden
Enden
noch
einige
Zentimeter
über
einander
reich en, und d ich t unter seinem oberen Rande mit dünnem
Bindfaden fest angebunden . Weil er ziemlich dicht am Stamme
anliegen soll, so wird empfohlen, unter der Mitte ein zweites
Band anzubringen, das aber nicht geschnürt werden darf, um

nicht den Insekten das Kriechen in die Rillen unmöglich
zu machen.
Ungefähr Ende Januar wird er endlich recht vor¬
sichtig abgenommen, damit die Insekten nicht herausfallen
und sofort mit der ganzen darauf angesiedelten Gesellschaft in
recht heisses Wasser getaucht. Darnach wird er getrocknet und
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zum nochmaligen Gebrauche im nächsten Jahre aufgehoben.
Jedoch darf auch das Absuchen der Stelle, wo der Fanggürtel
gelegen war, nicht versäumt werden. So werden auf die eiufachste Manier hundertweise die obengenannten Schädlinge ver¬
nichtet, die einzeln auch mit der grössten Mühe und Sorgfalt
nicht aufgesucht werden könnten.
Nachschrift: Wir
rathen zu Versuchen mit diesem
Fanggürtel, der auch noch von anderer Seite warm empfohlen
wird, an. Wer keine Gelegenheit hat, sich diese Fanggürtel
diesen Herbst noch anzuschafien, der greife
wenigstens zu den be¬
kannten älteren Kleb¬
gürteln aus Papier oder
Leinen, binde diese zum
Schutz gegen
den Frostspanner und
anderes Ungeziefer um
den Stamm des zu
schützenden Obstbaumes
und bestieiche das Papier
oder Leinen mit Raupen¬
leim. Fig. i . der hier
gebrachten Abbildungen
zeigt einen Fanggürtel. Derselbe kann auch aber noch ein¬
mal mit einem Bindfaden an den Stamm befestigt werden.
Die übrigen Figuren zeigen den Frostschmetterling, dessen
Raupen, Puppen, Winterquartier u. s. w.

Heber die Sünden der Obstzüchter.
Bericht von E. Hechler , Erfurt.

In der am Sonntag im Preussischen Hof hierselbst tagen¬
den Versammlung der Sektion Thüringen des deutschen Pomologen-Vereins sprach Herr Seminarlehrer Bechler-Weimar über
»Die Sünden der Obstzüchter«. Zunächst wurde der Uebelstand
gerügt, dass sich heutzutage als Hauptfehler des Obstbaues ver¬
kehrte Sortenwahl einbürgere. Die Sucht, mit Tafel- und Schau¬
früchten ersten Ranges zu glänzen, bringe den Obstzüchter in
die fatale Lage, geringe Erträge zu erzielen, denn viele edle
Sorten mögen durchaus nicht in rauhen oder auch nur un¬
günstigen Lagen und in unpassendem Klima gedeihen. Deshalb
müsse jeder Obstzüchter dahin streben, nur solche Sorten an¬
zubauen, welche sich für die zu bebauende Gegend als durch¬
aus geeignet erwiesen haben. Wirkliche Rentabilität des Obst¬
baues ist nur zu erhoffen, wenn man von dem Anbau empfind¬
licher Obstsorten absteht und lieber geringere Sorten anbaut,
welche durch regelmässigen und reichen Ertrag Mühe und
Kosten lohnen. Zeigt sich eine bereits ältere Pflanzung als un¬
geeignet bezüglich der Sorten, so pfropfe man sie möglichst so¬
fort um, indem man Sorten darauf veredelt, welche sich dem
Boden, dem Klima und den vorhandenen Feuchtigkeitsverhält¬
nissen der Luft anpassen.
‘
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Ein anderer Fehler im Obstbau ist der Hang , möglichst
vielerlei Sorten zu pflanzen. Vielerlei Sorten verkaufen, sich
aber schlecht. In grösseren Plantagen und an den Strassen
sollte man möglichst wenig und zwar ziemlich gleichreifende
Sorten anpflanzen, damit der Oebster nicht nötig hat, vom Sommer
bis zum Spätherbst auf der Landstrasse zu liegen. Auch be¬
züglich des Pflanzmateriales wird viel gesündigt. Schwache
Pflanzen oder Gabelkronen, überhaupt jeder fehlerhafte Stamm,
bringen dem Obstzüchter Nachteil. Hauptsächlich achte man auf
tadellose Kronen, denen nicht etwa der Leittrieb fehlen darf,
lyiehr wie fünf Grundzweige sollte die unterste Etage der Krone
auf keinen Fall haben. Besser teures Pflanzmaterial, als geringe
Stämme, die später wieder entfernt werden müssen.
Auch bezüglich der Art und Weise des Pflanzens macht
man häufig Fehler. Die Löcher werden zu klein gemacht.
Nicht selten schneidet man eine Hauptwurzel weg, um nur den
Stamm ins Pflanzloch zu bringen. Mit den Füssen scharrt man
die Erde herbei und trampelt sie unsinnig fest. Bei. solcher
Pflanzweise ist es auch dem besten Stamm nicht möglich, sich
genügend zu bewurzeln. Auch pflanzt man meist zu enge. Für
Aepfel, Birnen und Kirschen muss die Entfernung der Stämme
je nach der Art 8— 12 m, für Zwetschen 5 - 6 m betragen.
Der Baumpfahl muss vor dem Pflänzlinge ins Loch kommen.
In Plantagen setzt man ihn auf die Südseite, damit er im
Sommer und im Winter den Baumstamm vor der Sonne schützt.
An Strassen bringe man den Baum an die Strassenseite, weil
er hier schützt. Man hüte sich vor dem Zutiefpflanzen, hänge
aber auch den Baum nicht auf. Deshalb muss er erst nach
Füllung des Pflanzloches angebunden werden und zwar recht lose.
Nach dem Pflanzen darf man die Pflege des Baumes
nicht vergessen. Einschneidende Bänder sind zu lösen; gegen
Hasenfrass gebe man Drahtschutz ; man vergesse das mehrmalige
Giessen nicht oder lockere wenigstens öfter die Baumscheibe
und schütze sie durch Dünger vor dem Austrocknen. Man
schütze gehörig vor schädlichen Insekten und übe nach Mög¬
lichkeit Vogelschutz aus gegen vier- und zweibeinige Räuber.
Den Schnitt der Bäume führe man je nach der Indivi¬
dualität der Sorte aus, da einzelne fast besser ohne Schnitt ge¬
deihen. Das Ausputzen der Plantagen muss sorgfältig überwacht
werden. Aststümpfe, die Ursache für Fäulnis, dulde man nie.
Die Düngung der Plantagen muss zweckmässig geschehen und
darf namentlich nach reicher Ernte nicht versäumt werden;
sonst Blüten und keine Früchte ! Jauche, gemischt mit Wasser
und Holzasche oder Thomasschlacke, leistet im Sommer vor¬
zügliche Dienste.
Menschen und Tieren leistet man bei Krankheit Hülfe.
Weshalb aber überlässt man kranke Bäume ihrem Schicksal?
Den Krebs schneide man aus und verstreiche die bis aufs gute
Holz führenden Schnittwunden mit Teer. Den Astkrebs be¬
seitige man durch Verjüngen der Zweige bis unter die krebsige Stelle.
Andere grobe Fehler werden durch unvernünftige Ernteweise gemacht. Bald erntet man zu früh und erhält so minder¬
wertiges Obst. Bald wendet man schwere Bauleitern an und
bricht so die besten Triebe und Fruchtknospen aus der Krone.
Redner empfahl deshalb dringend die Anwendung der Bruno
Neumann’schen Leiter (Sangerhausen).
Auch bei der Aufbewahrung des Obstes werden viel Fehler
gemacht. Erfahrungsgemäss wird kurz nach der Ernte ein viel
höherer Preis erzielt, als in späterer Zeit. Deshalb lagere man
das Obst erst und suche rechtzeitig passendes Absatzgebiet.
Man suche Verbindung mit Obstverwertungs-Genossenschaften
und anderen Verkaufsstellen. Hier erfährt man meist schon
vor der eigentlichen Verkaufszeit die Preislage der einzelnen
Obstsorten.
Zum Schluss verwahrte sich Referent dagegen, dass er
bei Aufzählung der Fehler übertrieben habe. Die erwähnten
Sünden im Obstbau seien aus der Erfahrung aufgezählt. Weil
böse Beispiele gute Sitten verderben, deshalb halte er sich für
verpflichtet, hier trotz öfterer Behandlung des Themas von
neuem auf die Schäden hinzuweisen. Denn wenn selbst be¬

kannte Obstzüchter durch diesen oder jenen Fehler ungenügende
Erfolge erzielen, so wird die Allgemeinheit abgehalten, sich für
den Obstbau zu interessieren. Nötig sei es aber, den deutschen
Obstbau immer mehr zu heben. Wenn es erst in den meisten
deutschen Gauen mit dem Obstbau so gut bestellt sei, wie in
Albertshofen bei Kissingen und anderen Orten, dann würde dem
Vaterlande das viele Geld erspart, welches jetzt für Obst ins
Ausland wandert. Albertshofen besitze etwa 60000 Stück Stein¬
obstbäume und produziere durchschnittlich alljährlich 30 000
Zentner Zwetschen.
Mit dem Wunsche, dass der 'deutsche Obstbau nicht
nur vor der gefürchteten St. Joseschildlaus, sondern hauptsäch¬
lich vor den vielen inländischen Feinden bewahrt bleiben möge,
schloss der Referent seinen ausführlichen Vortrag. —
In der anschliessenden Diskussion empfahl Herr TopfEi furt eingehend die Kultur des Halbstammes. Der Pflänzling
sei billiger; man könne den Pfahl entbehren ; der Halbstamm
sei nicht so empfindlich gegen Witterungseinflüsse; er zeige ge¬
sundes und flottes Wachstum und lasse sich bequemer abernten.
Herr Obstbaulehrer Bismann-Gotha trat eifrig für das
Umpropfen alter Stämme ein. Ebenso sprach Herr L. MöllerErfurt für das Umpfropfen der für eine Gegend ungeeigneten
Sorten und erinnerte daran, wie in der Wetterau mit der Schafs¬
nasengruppe grossartige Erträge erzielt würden, indem man jeg¬
liches Pflanzmaterial umpfropfe und Schafsnasen darauf bringe.
Von Herrn Bismann-Gotha wurde auch darauf hingewiesen,
dass durch manche Zeitungsnachrichten das obstbauende Pub¬
likum irregeführt würde. Die Nachricht vom letzten Erfurter
Obstmarkt z. B., dass für weisse Winter-Calvillen 36 Mk. und
für Gravensteiner 24 Mk. gezahlt srien, haben die irrige Meinung
hervorgerufen, dass man nun überall beide Sorten anpflanzen
müsse, während sich doch dieselben nur für wenige bevorzugte
Gegenden eignen und sonst minderwertige Früchte tragen.
Herr Bergfeld-Erfurt teilte der Versammlung mit, dass
der letzte hiesige Obstmarkt den Fortschritt gezeigt habe, nur
sorgfältig gepflücktes und zweckmässig verpacktes Obst zum
Verkauf ausgestellt zu haben. Obst in Säcken sei sofort vom Ver¬
kauf in der Halle ausgeschlossen worden.
Herr Gartenbau-Ingenier L. Möller hier wies darauf hin,
dass auf den Ausstellungen viel Unfug getrieben würde mit
Paradefrüchten. Anstatt derartige Zufallsprodukte zu prämiieren,
sollte man sie mit Warnungszeichen versehen, da sie für die
Allgemeinheit keinerlei Nutzen hätten. Man solle sich doch
die Erfahrungen der letzten Ausstellungen zu Nutzen machen
und auf den nächstfolgenden nur Sorten zulassen, die bestimmten
Zwecken dienen, z. B. Normalsortimente für einzelne Gegenden,
als Dörrobst oder als sonstige Wirtschaftsfrucht sich besonders
eignende Sorten, Tafelfrüchte u. s. w. Nur unter solcher Rück¬
sichtnahme würde der deutsche Pomologen-Verein seine Auf¬
gabe, den deutschen Obstbau und die deutsche Obstindustrie
zu heben, richtig lösen. Mit allerlei Kleinigkeiten könne die
Entwicklung des deutschen Obstbaues nicht gefördert werden.
Herr Beyer-Gispersleben pflichtete dem Referenten be¬
züglich der Notwendigkeit einer vorsichtigeren Ernteweise bei
und legte verschiedene Proben von Aepfeln und Birnen vor,
die sich für das Gerathai als sehr geeignet erwiesen haben.
Zum Schluss wurde der Versammlung von Herrn Bismann
eine Glasbüchse Kornpot vorgezeigt, das aus der süssfrüchtigen
Eberesche bereitet war. Diese Frucht sei erst richtig zu be¬
urteilen, wenn sie einen Frost bekommen habe. Alsdann liefere
sie ein feines Kornpot. Da der Baum gerade in Thüringens
rauhen Lagen vorzüglich wachse, wurde die vermehrte Anpflanz¬
ung eingehend empfohlen.

Brunnenkresse.
Die Brunnenkresse, die an vielen Wasserläufen Deutsch¬
lands wild wächst, lässt sich auch künstlich anbauen. Berühmt
sind die Brunnenkressekulturen im sogenannten Dleienbrunnen
zu Erfurt, wo selbige in einer Anzahl durch Menschenhände
errichtete Wassergräben in grosser Menge kultiviert wird.
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Um die Brunnenkresse mit höchstem Gewinn anbauen
zu können, dazu gehört vor allem ein Quellwasser, das selbst
auch im Winter noch 3 —5 Grad Reaumur Wärme besitzt.
Bei diesen Graden bleibt sie selbst im Winter über in Vegetation
und liefert Kraut zu Salat und gerade zu dieser Zeit ist sie
auch am angenehmsten und wird sie auch am besten bezahlt.
Es lässt sich aber Brunnenkresse auch mit Wasser das im
Winter gefriert, kultivieren, doch kann ihr Kraut dann erst im
Frühjahr geschnitten werden, und wenn da ihre Kultur auch
nicht ganz so lohnend ist, so bedeutet sie doch immerhin eine
Ausnutzung des betreffenden Wassers, liefert im Frühjahr einen
erfrischenden und recht gesunden Salat, weshalb ich empfehlen
möchte, allerwärts Versuche mit dieser interessanten Kultur an¬
zustellen.
Ich will hier nun noch kurz mitteilen, auf welche Weise
die Brunnenkressekultur hier in Erfurt ausgeübt wird.
Die Brunnenkresse-Anlagen, hier in Erfurt Klingen genannt,
bestehen aus flachen breiten Gräben, deren durchaus ebene
Sohle einen ganz geringen, aber überall gleichmässigenFall be¬
sitzt, so dass das aus einer Quelle in diese Gräben geleitete
Wasser langsam, doch ununterbrochen im Abfliessen begriffen
ist. Würde das Wasser zu schnell fliessen, so würde solches
das Wachstum der Brunnenkresse stören, und würde es gar
nicht abfliessen, so würde dies dem Wachstum gleichfalls nicht
günstig sein. Es ist deshalb bei Neuanlagen stets auf einen
Wasserabfluss, jedoch nur langsamen, hinzuwirken.
Auf genannter Grabensohle wird eine 10— 15 cm hohe
Lage gute, mit altem Dünger untermischte Erde gebracht, in
welche die Brunnenkressepflanzen gepflanzt oder eingedrückt
werden. Ist solches gesehen, so wird aus der die Brunnen¬
kresse-Pflanzung mit Wasser versorgenden Quelle langsam Wasser
in den Graben gelassen, doch anfangs nur soviel, dass die auf
die Grabensohle gebrachte Erde durchnässt wird; denn würde
man mehr Wasser einlassen, so würde dieses die noch nicht
angewurzelten Pflanzen herausreissen und alle nach dem unteren
Teile des Grabens schwemmen. Erst, wenn die Pflanzen sich
festgewurzelt haben, wird mehr Wasser zugelassen, dann immer
mehr, so dass es schliesslich ca. 15 cm hoch über der auf der
Sohle angebrachten Erdlage steht resp. langsam darüber hinfliesst.
Diese Anpflanzungen werden in Erfurt im Sommer und
alljährlich von neuem vorgenommen. Die alte Pflanzung wird
da herausgenommen, der Graben wird gereinigt, mit neuer Mist¬
erde angefüllt und die bisherigen Pflanzen, von denen man
die besten heraussucht, werden gepflanzt und nachher, wie vor¬
hin angegeben, wird langsam und nach und nach immer mehr
Wasser zugelassen.
Das Schneiden der Brunnenkresse beginnt im Herbst und
dauert den Winter über bis ins Frühjahr. Um ihr Kraut be¬
quemer schneiden zu können, wird ein starkes Brett quer über
den Graben gelegt; auf welches die die Brunnenkresse ab¬
schneidende Person knieet und in vorgebeugter Haltung mit
der linken Hand die Brunnenkresse erfasst, und diese mit der
rechten Hand vermittelst eines Messers abschneidet. Die Kresse
wächst dann wieder nach.
Die Brunnenkresse darf, wenn ihr Kraut zart bleiben soll,
nicht über den Wasserspiegel hinauswachsen und werden des¬
halb diejenigen Pflanzenteile, die darüber hinausgehen, mit einem
an einer Stange befestigten Brettchen wieder ins Wasser ge¬
drückt. Solches schützt die jungen Triebe auch im Winter
gegen das Erfrieren.
Will man die Brunnenkresse durch eine Aussaat heran¬
ziehen, so wird der Samen im Mai in einem flachen Blumen¬
topf, oder auch an feuchter Stelle im Freien ausgesäet und ist
die Aussaat recht feucht zu halten. Wenn die Pflänzchen 4
bis 5 cm hoch geworden sind, pflanzt man sie in die oben
angegebenen Gräben und zwar nicht einzeln, sonder in kleinen
Bündeln.
Der Umstand, dass die Brunnenkresse an Bachläufen,
in Bächen mit flachem Wasser, an seichten Teichufern und
anderen Wasserstellen mehr wild voxkommt, lässt erkennen, dass
man sie nicht überall genau so, wie hier in Erfurt anzubauen

braucht, sie vielmehr an allerlei wasserreichen Stellen anbauen
kann; gedeiht sie doch selbst eine Zeit lang sogar im Garten,
in gewöhnlicher guter Erde, wenn diese nur recht feucht ge¬
halten wird. Alles dies muss ein Ansporn dazu sein, die Kultur
P.
dieser nützlichen Pflanze immer mehr zu verbreiten.

Kompostdüngung

im Herbst.

Von M. von der Kall.

Es ist eine ebenso verbreitete als irrige Meinung, dass
die ausdauernden Gewächse wie Rosen, Stachelbeeren, Phlox,
Eisenhut, Sonnenblume, Sperrkraut, Lupine, Diclytra u. s. w.
keiner Düngung bedürften. Gewiss sind viele dieser Gewächse
sehr genügsam, sie blühen und wachsen vielfach ohne Dünger,
aber wie? Es ist doch ein gewaltiger Unterschied zwischen
ausdauernden Pflanzen, die gepflegt und gedüngt werden und
zwischen solchen, die ohne jegliche Pflege und Düngung vege¬
tieren müssen. Die Blüten der gedüngten werden stets grösser
und schöner und erscheinen auch viel zahlreicher. Dieselbe
Erscheinung zeigt sich bei. den Beerensträuchern, doch kommt
hier noch dazu, dass die Früchte auch gehalt- und gewürz¬
reicher werden, also nicht nur quantitativ, sonder auch qualitativ
im Werte steigen. Daher sollen alle Rabatten jährlich gedüngt
werden. Diese Düngung kann im Herbst beginnen und bis in
den Winter fortgesetzt werden. Hier ist nun die Kompost¬
düngung sehr zu empfehlen. Man breitet recht fetten Kompost
etwa handhoch auf die Rabatten und gräbt diesen beim Um¬
graben mit ein, so dass er möglichst nahe an die Wurzeln heran¬
kommt. Dieser Kompost giebt den Stauden neue Nahrung
ohne dass so leicht Wurzelfäule ein tritt, oder schädliche Maden
angelockt werden. Ist nicht genügend Kompost vorhanden, so
ist auch kurzer, strohfreier, wo möglich veirottetei Dünger recht
gut zu gebrauchen. Guter Kompost ist auch für die Erdbeer¬
beete ein wahres Labsal, doch muss gut darauf gesehen werden,
das die Herzen frei bleiben. Kompost kann man sich auf
leichte Weise verschaffen, wenn man Haufen von Erde und
Abfällen wöchentlich einigemale mit Mistjauche überschüttet.
Von unschätzbarem Vorteil ist die Kompostdüngung dann auch
noch für alle Gewächse, die eine frische Stalldüngung nicht
lieben, sowie für alle diejenigen Pflanzen, die einen recht lockeren
warmen Boden zu ihrem Gedeihen beanspruchen. Zur Anlage
von Komposthaufen ist endlich auch im Herbst die beste Zeit,
da um diese Zeit immer viele Abfälle sich ergeben, die in dieser
Weise nutzbringend verwendet werden können.

Die Weissdornhecke.
Von M. von der Kall.
Der Garten unterscheidet sich vom Felde nicht uur da¬
durch, dass er sorgfältiger und eingehender ,wie es die Kultur
seiner Gewächse verlangt, bearbeitet wird, sondern auch dadurch,
dass er eingefriedigt, mit einem Zaune, einer Hecke oder einer
Mauer umgeben ist. Durch diese Einzäunung wird uns ein
Gefühl des Eigentums, der Sicherheit, gegeben, das wir im
offnen Felde vergebens suchen.
Ausser der hochwohllöblichen Polizei, die im Dienst ja
überhaupt überall Zutritt hat, darf ohne Erlaubnis unsererseits
kein Mensch denselben betreten, während im Felde Jägei , An¬
wohner usw. über unser Eigentum spazieren dürfen.
Die trauliche Sicherheit unseres Gartens aber verdanken
wir nur der Umzäunung, die uns nicht nur vor manchem Schaden,
sondern auch vor Belästigungen und sogar vor jeder neugierigen
Beobachtung schützt.
Diese Einfriedigung recht praktisch zu gestalten und zu
erhalten, hat daher für jeden Gartenfreund grosses Interesse.
Aus den verschiedenen Arten der Einfriedigungen wählen
wir heute nur eine, und zwar die Weissdornhecke zur Be¬
sprechung. Warum ? Weil sie gerade die schönste Umzäunung
ist, die es für den Garten geben kann. Erfüllt sie ihren Zweck
nicht, oder nur unvollständig, so ist die Erziehung oder Be-
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handlung nicht richtig, und weil dies vielfach der Fall, dürfte | kaum sichtbarer Ueberzug
zurückbleibt, und spritzt damit die
wohl Nachfolgendes manchem willkommen sein.
■ Hecke gründlich. Gewöhnlich ist mit einmal schon geholfen.
Schon bei der Anlage wird am meisten gefehlt, indem
Sonst heisst es nur hübsch flechten und kurzhalten. So
vor allem der Boden und seine Beschaffenheit nicht beachtet wird.
wird man an seiner Hecke Freude haben.
Der Boden ist kräftig vorzubereiten. Ist derselbe an sich von
guter Beschaffenheit und unkrautfrei, so wird ertief rigolt,
ist er aber schlecht, so muss er auch verbessert werden.
Pfleg © der Gartenwege.
Dies geschieht bei zu leichtem, sandigem Boden durch einen
Von M. von der Kall.
Zusatz von Lehm uud recht vielem Kompost, bei zu schwerem
thonigem Boden durch einen Zusatz von Kalk und Sand.
Ein Garten kann noch so schön sein, wenn die Wege
Nasser Boden ist zu entwässern.
nicht gut sind, hat er nur halben Wert, da er zur Regenzeit
oder nach dem Regen für keinen, und für die holde Damen¬
Die Pflanzen, die nun zur Anlage der Hecke dienen sollen,
wähle man recht fürsorglich aus. Ich nehme am liebsten ver¬
welt nur selten zum Aufenthalt geeignet ist, da diese das Ver¬
gnügen mit dem Verderben der Kleider bezahlen müsste.
setzte 2- 3 jährige Pflanzen und setze dieselben 12 cm aus¬
einander , natürlich in schnurgerader Reihe, die Pflanzen gut
An einen guten Gartenweg sind drei Hauptforderungen
zu stellen: er soll erstens breit, zweitens fest, und drittens
angedrückt und angegossen. Erfolgt die Pflanzung im Herbst,
sauber sein.
so häufe ich längs der Wurzeln eine Deckschicht von Tannen¬
oder Fichtennadeln, damit der Frost die Pflanzen nicht hebt.
Die Gartenwege müssen erstens breit sein, das heisst
wenigstens so breit, dass zwei Personen neben einander darauf
Im Sommer aber schützt diese Decke gegen das zu starke
Austrocknen der Setzfurche und vor Unkraut. In den ersten
gehen resp. zwei Personen gut aneinander Vorbeigehen können.
Zu diesem Zwecke müssen wenigstens die Hauptwege 1 Meter
zwei Jahren bedarf die Weissdornhecke nicht besonders viel
bis 1,20 Meter breit sein. Ist der Weg schmäler, so kommt
Arbeit. Die richtig angewachsenen Pflanzen haben im zweiten
man direkt mit der Einfassung in Konflikt, was besonders an
Jahre ein kräftiges Wurzelwerk sowie einen tüchtigen Stamm
mit verzweigten Wurzeln gebildet. Diese werden nun im Winter
taufrischen Morgen, wenn es gerade im Garten am schönsten,
vor Beginn des Safttriebes io — 12 cm über dem Boden ab¬ I recht ärgerlich ist und den Genuss stört. Auch werden die
Pflanzen der ersten Rabatten bei zu schmalen Wegen stets leiden.
geschnitten. Aus den stehenbleibenden kurzen Stumpfen schiessen
Die Gartenwege müssen zweitens fest sein, auch bei trübem
nun im Frühjahre zahlreiche und kräftige Schösslinge. Von
Wetter und wenn es geregnet hat. Um dieses zu erreichen,
diesen schneidet man, sobald sie 10— 15 cm lang geworden
sind, die schlechteren aus und verwendet die kräftigen zur
muss eine feste Sohle vorhanden sein oder gemacht werden.
Diese Arbeit lässt sich am besten im Winter ausführen. Zuerst
Bildung der nun erst entstehenden Hecke. Sobald diese Triebe
wird der Grund der Wege wenigstens 1 Fuss tief ausgehoben
zu verholzen beginnen, was bei einer Länge von 30—40 cm
und auf die umliegenden Beete verteilt. Dann belegt man den
beginnt, beginnt die Arbeit des Flechtens. Je dichter und je¬
Boden mit ziemlich dicken Steinen, schüttet hierauf kleinere
mehr durch einander gezogen die Ruten werden, um so besser
und bringt darauf den Deckstoff. Dieser muss aus einem Stoffe
für die künftige Hecke. Einzelne Gartenfreunde empfehlen nun,
bestehen, der ziemlich durchlässig ist und nicht leicht an den
die Hecke nicht zu beschneiden, bis sie die richtige Höhe erlangt
hat. Ich selbst dagegen schneide so stark zurück, dass die Höhe
Schuhen haftet. Derartige Stoffe werden verschieden verwandt.
Am meisten dürfte wohl der Kies zu diesem Zwecke
erst in 3 Jahren erreicht wird. Dadurch wird sie aber auch
verwandt werden, doch ziehe ich die Maschinenschlacken und
unten so dicht wie oben, und im dritten Jahre ist es auch
die zerkleinerten Schlacken aus Eisengiesereien weit vor. Andere
einem Vogel kaum möglich, durchzuschlüpfen. Da die Hecke
empfehlen Gerberlohe, Sägemehl, doch habe ich die beiden
erst mehrere Jahre braucht, ehe sie den gewünschten Schutz
ausüben kann, so macht man gewöhnlich einen leichten Holzzaun
letztgenannten Stoffe sehr wenig praktisch gefunden.
Die Sauberkeit der Gartenwege hängt viel von der Ein¬
um den Garten, der zugleich der jungen Hecke als Stütze dient.
fassung ab. Ist diese so lückenhaft oder so schwach, dass bei
Am praktischsten sind wohl die Zäune, die aus Pfählen mit
breiten Längs- und schmalen Querlatten bestehen und die bei
Regenwetter Gartenerde auf die Wege geschlämmt wird, so kann
alles andere wenig helfen. Die Einfassung wird bekanntlich
angemessener Billigkeit recht hübsch aussehen.
sehr verschieden hergestellt. Ich möchte eine neue Art be¬
Tritt nach der Pflanzung im ersten Jahr gleich ein sehr
trockener Sommer ein, so ist es wohl selbstverständlich, dass
schreiben, die sich sehr gut bewährt. Es ist dies die Zementvon Zeit zu Zeit gegossen wird. Wird aber gegossen, dann
Betoneinfassung. Diese wird in der Weise hergestellt, dass man
auch drauf, denn so ein Portionstässchen macht auf derartige
aus Zement und Kies eine steifflüssige Lösung macht und diese
Heckenpflanzen höchst wenig Eindruck.
zwischen zwei passend aufgestellte Bretter giesst. Nimmt man
dann die Bretter fort, so bildet der Zement mit dem Kies ein
Auch werden viele Hecken in den ersten Jahren durch
stark fingerdickes Mäuerchen, an welches man die Erde von
Raupen und Blattläuse zerstört. Merkt man derartige Schäd¬
beiden Seiten nur anzudrücken braucht. Von lebenden Pflanzen
linge, so bereitet man sich eine Kalkbrühe, die so dünn ist,
dass beim Begiessen mit derselben auf den Blättern nur ein
wird besonders der Buchsbaum (Palen) zur Einfassung benutzt.
--

Lysimachia

electroides

oder Gelbweiderieh .

Unter den

exotischen perennierenden Primulaceen verdient wohl keine Varie¬
tät zur Ausstattung der Gärten so sehr emptoblen zu werden, als
die Spezies electroides. Herr Heinrich Zimnaermann-Roitzsch bei
Wurzen schreibt dem Handelsblatt über diese japanische Gilb¬
weiderich- oder Felberich-Art, wie tolgt: Wenn ich bei der fürch¬
terlichen Trockenheit und Hitze abends einmal die Plätze in den
Kulturen aufsuchte, welche etwas abseits im Garten liegen, fiel
mir diese eigentümliche Blütenstaude ins Auge. Von der Lysimachia
■electroides kann man mit Recht sagen: einmal gepflanzt, hat man
kaum mehr nötig, als sie bei trockener Witterung tüchtig zu
giessen. Weiter braucht man sich nicht um dieselbe zu beküm¬

mern. Lysimachia electroides stammt aus Japan. Die aufrechten,
ca. 75 cm langen Stengel endigen in lange, nach der Spitze zu zu¬
rückgebogene, traubenartige weisse Blumen. Eine einzelne Pflanze
bringt einen erstaunlich reichen Flor. Ich zählte über 20 Stengel an
einer Pflanze, welche mindestens 6 Wochen das Auge des Be¬
schauers erfreuen. Die Ijysimachia electroides eignet sich namenlich zur Bepflanzung von Rändern an Teichen, Bächen, Spring¬
brunnen und vor Koniterengruppen; dort liefert sie ein dankbares
Material. Die Vermehrung geschieht durch Teilung.
V.
Hyazinth .en-Neuh.eit. Von Walter Siche wurde ausser dem
in unserer Zeitung bereits erwrähnten grossblumigen Schneeglöck¬
chen Galanthus ciiicicus auch eine neue Art eines Hyazinthus azureus
in Cilicien entdeckt, die bedeutend grösser als die Stammform
sein soll und den Namen Hyacinthus azureus var. giganteus führt.
Von „Gard.-Chron.“ wird diese Neuheit Wie folgt beschrieben:
Die neue Art wurde in einer Höhe von 1000 Metern über der
Meeresfläche gefunden. Sie erreicht eine Höhe von 30 cm. Die
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auch
Pomologe Ed. Pynaert von ihr : „Originaire d’Amerique“, und
Blumen sind von köstlich azurblauer Farbe und sehr wohlriechend.
hervor¬
Ursprung
amerikanische
der
wird
Chronicle
in Gardeners
Die Pflanze wächst in feuchtem, sumpfigen Boden und verlangt
vorzügliche
gehoben. Jedenfalls ist es eine noch neue und ganz
daher, in Gärten kultiviert, während des Wachstums viel Wasser.
durch ausserordentlich grosse Frucht¬
zunächst
sich
die
,
Varietät
aufge¬
Natur
der
nach
einer
Aut
März.
Die Blütezeit ist Ende
barkeit auszeichnet. Auch ein besonderer Produktions-Modus ist
sind zum
nommenen Abbildung resp. Zeichnung nach derselben die
ihr eigen: die kleinen, reinweissen Blüten treten nämlich direkt
Grösse
Vergleiche Blumen von Mmcari botryodes zu sehen, die
sind. Die
aus dem Holz hervor, ohne dass Fruchtknospen sichtbar rot-violett¬
der neuen Hyazinthen-Art recht deutlich veranschaulichen.
Früchte sind von prächtiger ,
reitenden
Juli
Anfang
zu
Trans¬
Nelkenneuheit . Eine neue gelbe Nelke in der Form der
purpurner Färbung und ist die Schale für einen längeren
, wird
fest und dauerhaft. Das feste hellgelbe Fleisch löst
genügend
port
.„Germania“, aber dichter gefüllt und mit krausen Bändern
of the
sich leicht vom Stein, ist ungemein saftig und von feiner Würze.
von Williams & Sohn in Holloway unter den Namen Queen „Gard.
Vellows in den Handel gebracht. Diese Neuheit wird von Nelken
In Form und Aussehen erinnert diese Pflaume an einen Blutpfirsich.
Der Baum ist für unser Klima vollständig hart, zeigt ein kräftiges
-Chron.“ als das Beste bezeichnet, was bisher in gelben
bekannt ist.
Wachstum und erreichen die Jahrestriebe eine Länge von 1,50
bis 2 m.
ein
Zum Treiben der Maiblumen . Alljährlich, schreibt mir
ich
bepflanze
“,
Mitteilungen
„Wirtschaftliche
in
Aus Pfirsich - und Aprikosensteinen Sämlinge zu erziehen,
Blumentreund
manchen Schwierigkeiten verknüpft. Hauptsächlich er¬
mit
im Herbst einige Töpfe mit Maiblumenkeimen und treibe solche
ist
Töpfe lasse ich
die Mäuse die Anzucht, da sie besonderes Wohlgefallen
schweren
mit gutem Erfolg im Zimmer. Die bepflanzten
sofort einstellen, wenn sich
bis zum Eintritt des Winters im Freien, unbekümmert darum ob es
den süssen Kernen finden und sichWenn
an
man die Samensteine
die beiden Hälften der Steine lösen.
friert oder schneit. Dann bringe ich sie in einen Keller und einige
, sodann
muss, so empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Verlusten
kauten
Tage darauf hole ich mir ein oder zwei Töpfe ins Zimmer
nach und nach auch die übrigen Töpfe. Das Blühen der Pflanzen
die Steine in Kästen oder Töpfen mit feuchtem Sand anzutreiben.
lässt nicht lange auf sich warten. Nach meinen Erfahrungen trägt
Wenn dann im Frühjahr die Keime ausgetrieben sind, so setzt
nach
viel zum
sie mit dem Topfe ins Gartenland und verpflanzt sie
■ein recht langes Stehenlassen der Töpfe im Freien sehr
man
Töpfe Anfangs
mit dem Topfballen, oder wenn mehrere
Entwicklung
gehöriger
Gelingen des Treibens bei. Früher, wo ichichdieselten
Mann¬
Glück mit
November schon ins Zimmer brachte, hatte
zuzammen eingelegt wurden, einzeln ins freie Land. Den
■den Maiblumen.
heimer Wirtschaftlichen Mitteilungen wird von einem Praktikus
über das Antreiben der Aprikosen- und Pfirsichsteine wie folgt
Paeonienknospen durch Kälte 6 bis 8 Wochen frisch zu
geschrieben:
Zier¬
■erhalten. Unter den zum Kanunkulaceen-Geschlecht gehörigen
Ich habe immer zwei bis drei Steine zusammen gleich nach
oder
,KönigsPfingstrose
Paeonie,
die
sich
hat
Gärten
pflanzen unserer
an die bestimmten Plätze in den Boden gebracht und
Ernte
der
Bauernrose, auch Putenie oder Gichtrose genannt in ihren vielen Va¬
2 bis 3 Händen voll grüner Nussschalen umgeben.
mit
dieselben
kleiner
Rabatten
für
Dekorationspflanze
rietäten als ausgezeichnete
ruhig den Winter über und die Mäuse halten
sie
liegen
Darin
Gärten
öffentliche
grosse
für
Gärten sowohl, als auch hauptsächlich
Auch bei Legen von Nüssen empfiehlt es sich,
lern.
davon
sich
Schnitt¬
als
auch
Aber
.
und für landschaftliche Anlagen erwiesen
wegen mit der grünen Schale zu legen.
Mäuse
der
dieselben
Rolle
blume spielt die Paeonie gegenwärtig eine , hervorragende
Blütezeit
Das Stippichwerden unserer Obstfrüchte . Nicht jedes Jahr
und würde noch mehr zur Geltung kommen wenn ihre
we¬
kommende
Amerika
aus
die
wird
Deshalb
wäre.
in gleichem Masse, in regenärmeren und hitzigen Bodenarten
«ine längere
in nässereichen und bindigeren Böden mehr, äussert sich
Nachricht mit Freuden begrüsst , derzutolge ein ganz einfaches
niger,
wohl
die Krankheit ; denn mit einer veritablen Krankheit wird man es
Verfahren entdeckt ist, Paeonienknospen wochenlang frisch zu er¬
halten. Einer Nachricht des Berliner Handelsblatts für den deut¬
zu schaffen haben und soll der Pilz, der dieselbe verursacht, auch
:*)
gefunden sein. Hierzu bemerkt der „Rheinische Gartenfreund
schen Gartenbau zufolge gebührt der Firma Gebr. Klehn in Chicago
mehr
Es ist auffallend, dass Sorten mit lockerem Fleische davon
das Verdienst, genanntes Verfahren entdeckt zu haben. Ueber
betroffen werden, als solche mit festerem, feinzelligem Fleische,
dasselbe schreibt genannte Zeitschrift:
vor
kurz
Knospen
die
als
,
geschnitten
wurden
Paeonien
Die
dass einzelne Apfelsorten mehr der Krankheit ausgesetzt sind, , wie
so
dem Oeffnen waren, die äusseren Kelchblätter durften sich noch
andere. Wenn wir alle gegebenen Faktoren zusammenfassen
je einem
das Facit wohl sein, dass wir alle Sorten, die Jahr für Jahr
wird
nicht gelöst haben. Die Knospen wurden in Bunde von
der ver¬
dünnes, ent¬
Dutzend zusammengebunden, jede Knospe wurde in, um
zum Stippichwerden auf gewissen Bodenarten, auch beiund
durctx
die Farbe
Düngung neigen, nach und nach ausmerzen
weder weisses, rosa oder rotes Papier eingewickelt
schiedensten
dass man die
suchen, dass wir ferner den Obstsorten über¬
ersetzen
zu
der betreffenden Blumen auch von aussen, ohne
andere
, braucht, erkennen zu können. Die Stiele werden
Bunde zu Öffner
haupt mehr Rechnung tragen, insofern als wir die Düngungsart
Es
. Man stellt die Funde in Behälter, welche
eingehüllt
mit
den Bodenarten und je nach der Obstsorte anpassen. , wie
nicht
nach
nicht
scheint, dass mastiges Obst viel eher der Krankheit unterliegt
bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind. Das Wasser wirddessen
gedüngt
erneuert . Das Ganze wird in einen Kühlraum gestellt,
trocken gewachsenes, das Obst, das mit vielem Stickstoff
das
wurde, dem Pilze günstigere Herdlager gewährt, wie solches,hoch¬
Temperatur etwa 0° Celsius beträgt. Das Papier soll die Wirk¬
, die Knospen selbst
und Kali gekräftigt wurde. Es wäre
Phosphorsäure
mit
ungen der plötzlichen Abkühlung abhalten
Versuche
dürfen nicht nass werden. So behandelt, bleiben die Paeonien¬
interessant, wenn einzelne Interessenten diesbezügliche
können.
zu
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sichere
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dem
aus
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Bei mir wird
haupt nur noch der Kuriositität wegen führe, Menngere folgte ihm
stellt hat. Will man sie gebrauchen, so schneidet man ein Stück¬
em¬
wo
nach und dann schliessen den Reigen eine Reihe der so viel
chen vom Stengel ab und stellt sie in gewöhnliches Wasser,
zu
englischen Küchenäpfel, die in neuester Zeit — scheint
sie allmählich autblühen. Man darf die Stengel jedoch nicht
pfohlenen
es — wieder herangezogen werden, um unglückliche Züchter damit
kurz schneiden, weil sie sonst zu schnell autblühen und abfallen.
Sorten ist
Nicht die Blumen aller Paeonienarten lassen sich gleichmässig
zu beglücken, denn 99 pCt. der so reich empfohlenen
Binz.
C.
F.
Varietäten,
ihre
und
chinensis
Zeug.
Paeonia
wertloses
.
uns
für
behandeln
so durch Kälte
auf.
leichtesten
am
blühen
,
weissblühenden
wie überhaupt alle
Maulwurfsgrillen , Werren oder Erdkrebse , welche durch
und Feld, namentlich auf
Zu¬
Benagen der Pflanzen wurzeln in GartenSchaden
Eine neue Art der Clivien-Vermehrung , welche durch
anrichten und so¬
nassem Terrain oft recht beträchtlichen
fall von einem Gärtner in Rosondael bei Dünkirchen entdeckt
kann man im
können,
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schädlich
Entdeckung
dieser
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jungen
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gar
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oder in Gärten Löcher gräbt, die mit Pferdemistgern
der Pflanze in einem Treibhause zur bedeckt
ihr Winter¬
sind. Dieses Mate¬
An solchen warmen Plätzen suchen diese Tiere
dessen Tabletten mit Steinkohlenasche
Blätter, an
quartier aufzuschlagen und können deshalb leicht gefangen, werden.
rial eignet sich vorzüglich zur Bewurzelung der ClivienVermehrung,
Die Mannheimer wirtschaftlichen Mitteilungen empfehlen in die
deren Basis sich junge Pflanzen entwickeln. DieseGesnerien
zu
mit
und
unterirdischen Wohnungen der Werren Oel und dann Wasser
Blattbegonien
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bei
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sie
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dass
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schleimigem
mit
und Putzen der Pflanzen fortgeworfenes Blatt
Gänge verfolgt und darauf achtet, wo sie senkrecht in die Tiefe
Endteile auf einer Tablette des Treibhauses liegen geblieben war
pflanzen
junge
vier
Basis
gehen. Dort befindet sich ihr Aufenthaltsort.
seiner
an
Steinkohlenasche
der
und dort in
mit kräftiger Bewurzelung getrieben hatte, als es autgefunden wurde.
Verwendung *zerschlagener Austerschalen . Der Chemiker
schreibt
in Kanada, Nordamerika, hat einen neuartigen,
Pflaume
neue
diese
Versuchsfarmen
der
Ueber
“.
Pflaume „Burbank
hier
es
wir
Haben
“.
Hetr Goeze in „Gartenbau und Gartenkunst
, vertrock¬
*) Das Stippichwerden der Aepfel , d. h. das Auftreten brauner
als eine nicht
mit einer japanischen oder nordamerikanischen Sorte zu thun ? Im
neter Zellgruppen von 1 - 5 mm im Fruchtfleisch wird von Anderen
in der Frucht
von Pilzen herrührende Fäulnis angesehen . Wahrscheinlich ist einen stärker
Späth’schen Kataloge heisst es: „Eine der empfehlenswertesten
so dass manche Zellgrnppen
des Bulletin
das Wasser unregelmässig verteilt , bekommen
japanischen Pflaumen“, in einer der letzen Nummernder'
absterben.
eher
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und
andere
als
Zellsaft
konzentrierten
bekannte
d’arboriculture (Septbr. 98, Fig. 14) schreibt dagegen
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aus zerstossenen Austerschalen bestehenden Dünger einer eingehen¬
den Prüfung unterzogen . Wie wir der diesbezüglichen Mitteilung
des technischen Bureau J . Fischer in Wien entnehmen , ersah die
Analyse folgendes Resultat : 0,33 % Feuchtigkeit , 8,52% organische
und flüssige Substanzen , 3,13% mineralische und unlösliche Sub¬
stanzen und 88,02% mineralische , in Säuren lösliche Substanzen.
Der ökonomische Wert dieser Schalen hängt , wie mau sagen kann,
von dem darin enthaltenen kohlensauren Kalk 50,01% ab, nachdem
man weder von Phosphoraäure 0,08°/0, noch von Stickstoff sprechen
kann . Die Schalen müssen , damit der kohlensaure Kalk leicht
auflösbar sei, fein pulverisiert werden . Am besten wäre es, um
einen sofortigen Nutzen von diesem Kalk zu haben , wenn man
die Schalen brennen würde , wobei allerdings das geringe Quantum
Stickstoff , welches sie enthalten , verloren geht.
(Bukowiner Landw. Blätter .)

Haltbarmachung
von Weingartenpfähien . Die königlich
preussischen Domänen am Rhein , schreibt das Oesterreicbische
Landw . Wochenblatt , sind nach mehrjährigen Versuchen dazu über¬
gegangen , nur mehr imprägnierte Weinbergspfähle zu verwenden.
Das Verfahren ist sehr einfach . Man bindet eine grössere
Anzahl
Pfähle zusammen , stellt sie in einen mit dem nötigen Quantum
erwärmten Carbolineum gefüllten Kessel und lässt sie 20 Minuten
in dem erhitzten Oele stehen . Es geschieht dies am besten im
Freien und ist nur darauf zu achten , dass beim Erhitzen des Oeles
die Flamme nicht oben in den Kessel hineinschlägt . Die so be¬
handelten Pfähle müssen dann gut getrocknet sein und soll kein
Stecken zur Verwendung kommen , der an einem trockenen , luft¬
igen Orte nicht längere Zeit ausgedünstet hat . Im Herbst ist die
günstigste Zeit zur Imprägnierung , wreil die Pfähle bis zum Gebrauche
im Frühjahr gut ausdünsten und trocknen können . Auf dem all¬
gemeinen deutschen Weinbaukongresse zu Kreuznach wurden mit
Karbolineum imprägnierte Weinptähle vorgezeigt , die 14 Jahre im
Boden standen , ohne angefault zu sein . Auch bei der JubiläumsAusstellung in Wien wurden solche imprägnierte Pfähle verwendet
Auf ca. 1000 Pfähle aus Weichholz rechnet mau 35 kg Carbolineum
Avenarius.
lieber die Verwendung der Hornspäne in
und
Feld schreibt Herr J . Biemüller in Gr. Tabarz im Garten
Praktischen
Ratgeber : Wie aus der Anfrage in der letzten Nummer , das Horn¬
mehl betreffend , hervorgeht , ist das Düngen und der Düngewert
des Hornmehls oder der Hornabfälle in der Pfeifen -Fabrikation
noch nicht genügend bekannt , und veranlasst mich dieses , meine
Erfahrungen über disen Dünger hier mitzuteilen.
Gerade im kleinen Stadtgarten , für den der geeignete Kuh¬
oder Pterdedünger nicht immer zu haben ist , oder in einer grösse¬
ren Privatgärtnerei , in der ebenfalls der Dünger sehr rar und dazu
noch manchmal so im Preise ist , dass er selbst zu teuer für den
Gemüsegärtner wird , da sind die Hornabfälle ein Düngemittel,
welches zugleich mit dem Stickstoff noch Phosphorsäure und auch
noch Kalk in den Boden bringt und je nach Bedarf , zur Auflösung
oder Aufnahmefähigkeit für die Pflanzenwurzel gebracht werden
kann . Soll der Dünger schnell wirken , so verwende man Horn¬
mehl , soll die Düngung einen ganzen Sommer anhalten , empfiehlt
es sich Hornspäne grob und fein, mit unterzugraben , und soll die
Düngung auf mehrere Jahre berechnet werden , dann können Horn¬
stücke , dass sind die beim Zuschneiden sich ergebenden gröberen
Abfälle und auch Klauenstückchen , mit Erfolg Verwendung finden.
Diese Stücke untergegraben halten 2 bis 3 Jahre vor , ehe sie ganz
aufgelöst sind . Es empfiehlt sich nun folgende Methode bei der
Anwendung:
Soll die Düngung mit Hörnabfällen aut längere Jahre in
Anwendung gebracht werden , muss allerdings dem Gartenboden
auch Humus zugeführt werden , entweder durch strohigen Dünger
aus den Mistbeeten , oder aus den zum Mistbeeterwärmen benutzten
Laub , oder aus Laub und Sägespänen und dergleichen , 'die auf
Haufen zur Verwesung zusammengesetzt wurden . Da sich diese
humusbildenden Stoffe fast in jeder Gärtnerei oder jedem Garten
yorfinden , so können wir dem Boden den nötigen Humus , der zur
erfolgreichen Kultur unbedingt notwendig , in genügender Menge
verabreichen und durch die Hornspäne etc ., die nährenden Stoffe
je anch Bedarf zusetzen . Für ein Blumenbeet von 2 Quadratmetern
nehme man 2 Hände voll Hornspäne und 1% bis 2 Karren halbvervvestes Laub oder Lauberde : Für ein Beet mit Stachelbeeren
nnd dergleichen gebe ich eine 5 cm hohe Schicht Humus und 2—3
Hände voll Hornstücke , dieses wird flach untergegraben und wird
noch nach einigen Jahren die gute Wirkung festzustellen sein.
Auch bei den Rosen kann aut diese Weise ein reichlicher
Flor und
prächtige gute Entwicklung erzielt werden . In der Gemüsegärt¬
nerei sind Hornspäne fast unentbehrlich für solche Sachen , die viel
Dünger lieben ; aber auch hier nur mit Erfolg anzuwenden , wenn
der nötige Humus dazugegeben wird oder eine Mistdüngung in
Aussicht steht . Dahn empfiehlt es sich zur Nachhülfe das Hornmehi als Kopfdüngung zu benützen . Häufig findet man die kleinen
Hausgärtchen so mit Kuhmist überdüngt , dass thatsächlich alles
in die Blätter geht . Hier ist einige Jahre nicht zu düngen und
sobald die Ueppigkeit nachlässt, ; einige Jahre mit Hornspänen

nachzudüogen , um das Gleichgewicht zwischen Humus und Stick¬
stoff' wieder herzustellen . Auch in der Landwirtschaft , bei der
Geti-eidezucht als Kopfdüngung im Herbst oder zeitigen Frühjahr
ist dieser Dünger anzuwenden . Auf Kartoffelfeldern in jeder Stufe
ein wenig Hornspäne gestieut , wirkt Wunder in Bezug auf Knollen¬
ertrag . Werden schliesslich die Hornspäne in ein Fass gebracht
und Wasser darüber geschüttet , so giebt das, sobald sich oben
auf
dem Wasser eine Haut gebildet hat , einen Dungguss , der selbst
für die zartesten Pflanzen zum Begiessen benutzt werden kann.
Es sind mit diesem Dungguss , sowie mit der Düngungsmethode
wahre Wunder zu erzielen.
Zur Vertilgung der Disteln . Es wird empfohlen , um die
Distelpflanzen gewöhnliches Koch - oder Viehsalz zu streuen . Das
Salz dringe längs der Pflanzenstengel langsam zum Wurzelstock
hinab und töte alles Pflanzliche .
(Rh. G.)

Obsterntebericht
aus Odessa , Die Krim hat dieses Jahr
eine Mittelernte im Obst zu verzeichnen . Die Qualität soll eine
weniger gute sein. Bessarabien hat eine geringe Ernte zu ver¬
zeichnen , die kalten Nächte während der Blütezeit und später In¬
sekten haben viel Schaden gebracht.
Uralte Obstbäume . Dass Eichen und Linden ein sehr hohes
Alter erreichen , ist eine allbekannte Thatsache . Weniger bekannt
dürfte sein , dass auch Obstbänme ein Alter von
Jahrhun¬
derten erreichen können . So steht z. B. ein solcheinigen
alter Recke im
Taunus , der wenige seines Gleichen finden dürfte . Das ist der in der
Kalkheimer Gemarkung stehende und dem Gastwirt Steier gehörige
Speierbaum (Speierling , Sorbus domestica , auch Vogels-Eiche ). Der¬
selbe steht an dem Weg nach Lorsbacb nahe beim Kalkheimer
Turnplatz und ist wegen seiner Höhe und seines Umfanges schon
von weitem sichtbar . Der Umfang des Stammes ist 2,60 Meter,
derjenige der Krone 50 Meter . Im vergangenen Jahr trug der
Baum 14 Malter Speierlinge . Bekanntlich giebt es zwei Spielarten
vom Speierling , Birnen - und Apfel -, und gehört der hier erwähnte
Baum zu der Birnenart . Das Alter des Baumes , der früher im
Gimbacher Bezirk stand , wird auf über vierhundert Jahre geschätzt.
Es ist nachweisbar der älteste Obstbaum in der Wiesbadener Um¬
gegend.
Obstexport nach , den Niederlanden . Das Schweizer Kon¬
sulat in Amsterdam lenkt , wie die Berliner Markthallen -Zeitung
schreibt , die Aufmerksamkeit auf die günstigen Aussichten für den
Obstexport nach den Niederlanden hin , da dort die Ernte gering
und die Preise hoch seien . Den Lieferanten müsse jedoch dringend
empfohlen werden , vor Eingehen von Geschäftsverbindungen sich
genau über ihre Auftraggeber zu informieren.
Ueber die heurige Weinernte wird dem Naumburger Kreis¬
blatt von einem dortigen Weingutsbesitzer mittgeteilt : Das von
mir festgestellte Mostgewicht betrug bei gemischten Trauben je
nach Lage 65—79 °, bei reinen Riessling -Trauben 65 °, bei Gutblan
81 °. Diese Ergebnisse sind in diesem schlechten Weinjahre ver¬
hältnismässig günstig , und ich glaube sie hauptsächlich dadurch
mit erzielt zu haben , dass meine Weinberge durch zweimaliges
Bespritzen der Stöcke mit einer Kupfervitriol - und Kalklösung von
der die Blätter vernichtenden Peronospora viticola betreit geblieben
sind . Allen Weinbergsbesitzern kann ein gleiches Verfahren nicht
warm genug empfohlen werden . Die Traubenpreise sind sehr
schwankend , denn es wurden je nach Güte weisse Trauben mit
4,50 Mk. bis 7 Mk., blaue Trauben mit 9 bis 10 Mk. für den Zentner
bezahlt.
Dauerwaren *Ausstellung in Frankfurt a . M. Die Deutsche
Landwirtschafts -Gesellschaft erlässt für ihre vom 8. bis 13. Juni
1899 in Frankfurt a. M. stattfindende 13. Wanderausstellung u. a.
in Gruppe 6 : Obst- and Weinbau , ein Preisausschreiben für Obst¬
waren tür Scbiffsbedarf und Ausfuhr , für irisches Obst 1898er Ernte
für eingemachtes Obst , getrocknetes Obst , Obstwein und Beeren¬
obst . Die Anmeldungen müssen bis zum 1. Dezember 1898 bei
der Hauptstelle der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft , Berlin
SW ., Kochstrasse 73 eingereicht werden , die auch nähere Mitteil¬
ungen über die Bedingungen macht , Die zur Prütung angemeldeten
Gegenstände müssen in seefester Verpackung bis zum 10. Dezember
1898 in Bremen emgeliefert sein zu einer Prütungsreise nach Aus¬
tralien und zurück , um dann im Juni 1899 der Beurteilung der
Preisrichter in Berlin unterworfen und dann zur Ausstellung in
Frankfurt a. M. gebracht zu werden.
(Internationale Pflanzen-Börse.)

Meerrettigh .and .el in Lübbenau . Es werden in Lübbenau
manche Woche 7 bis 8000 Zentner Meerrettig angefahren , die einen
Wert von 30 bis 40000 Mark betragen . Die Preise sind heuer
niedriger als sonst.

Verantwortlicher Uedakteur: Erledr . Muck , liruck und \ erlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliche

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund 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 Seelenleben der Pflanzen.
Von E. Hechler

-Erfurt.

Dass die Natur eineu besoudern Einfluss auf die Stimmung
des Menschen ausübt , ist eine häufig zutage tretende Erscheinung.
Hauptsächlich aber sind es die wunderbaren Gebilde der Pflanzen,
welche in ihrer ausserordentlich grossen Verschiedenheit Veranlassung
geben , dass sich der Mensch in das Studium ihres Organismus ver¬
tieft . Das Ergebnis solch wissenschaftlicher Forschung legte Herr
Professor Detmer -Jena in einem Vortrag klar , den er auf Veran¬
lassung des Erfurter Lehrervereins im Preussischeu Hol hierselbst
vor zahlreich versammelter Hörerschaft hielt , die sich auf besondere Ein¬
ladung genannter Vereinigung aus dem Gartenbau -Verein , den beiden
Gärtner -Vereinen, dem botanischen Verein und dem Lehrerinuen -Verein
mit grossem Interesse eingefunden hatte . Zunächst wies Professor Detmer
darauf hin, dass in den Pflanzen ein gewisses Etwas enthalten sei. das der
menschlichen Seele ähnelt . Der Mensch suche diese Erscheinung teils
mythisch -poetisch, teils wissenschaftlich zu erforschen und zu erklären.
Zur wissenschaftlichen Begründung des pflanzlichen Seelenlebens habe
man zu achten auf die Zweckmässigkeit der Organisation und auf das
Beweguugsvermögen der Pflanzen. Jedes einzelne Teilchen habe
seinen bestimmten Zweck und seine gewisse Arbeit. Wie bei den
Menschen und Tieren die einzelnen Bewegungen einen besonderen
Grund hätten , so liesseu auch die Bewegungen der Pflanzen auf einen
ganz bestimmten kausalen Zusammenhang schliessen. Für diese Be¬
hauptung erbringt die botanisch wissenschaftliche Forschung mancherlei
Beweise, von denen der Redner einige recht drastische anführte.
Zuerst wurde der Beweis durch die Brennnessel geführt.
Unter dem Mikroskop lässt sich leicht erkennen , dass die Haare der
Brennnessel an ihrer Spitze verhältnismässig stark verkieselt sind.
Infolgedessen sind sie sehr spröde und brechen bei Berührung sehr
leicht . Durch den stets iu schräger Richtung slattfindeudeu Bruch
erhält das Haar eine scharfe Spitze , welche sich leicht in die Haut
bohrt . Dabei lässt das Haar einen ihm eigenen Saft in die Wunde
fliessen, welcher den bekannten brennenden Schmerz erzeugt. Unsere
Nesseln sind gegenüber manchen tropischen noch ziemlich ungefähr¬
lich, da einige Arten der letzteren so starkes Gift enthalten , dass
durch ihre Verwundung der Tod erfolgen kann . Diese giftigen Haare
sind eine Waffe der Pflanze, mit welcher sie ihre Feinde abzuwehren
sucht . So hat das Abbrechen bei Berührung einen besonderen Zweck,
einen seelischen Zusammenhang . — Als weiteres Beispiel wurde die
Thätigkeit uud Einrichtung dur Wurzel angeführt , welche der Pflauze
Wasser und Salz aus dem Boden zuzuführen hat . Das äusserst
zweckmässig eingerichte Wurzelgebilde ist ein wunderbares Organ.
Die Pfahlwurzel allein würde nicht genügend Wasser uud Salz sufiihren können , deshalb treibt die Pflauze Seitenwurzeln mit vielen
Neben würzeichen, so dass das Wurzelgebilde jeder Pflanze an Aus¬
dehnung gewöhnlich dem über der Erde befindlichen Pflanzenteile
entspricht . Auch hier ist ein seelisches Prinzip vorhanden.
Als drittes Beispiel für die Zweckmässigkeit der pflanzlichen
Organisation wurde an die sogenannten Ameisen pflanzen der Tropen
erinnert.
Von den vielen brasilianischen Ameisen-Arten erwähnte Herr
Professor Detmer namentlich die blattschueidendeu Ameisen, welche
den Gewächsen unendlichen Schaden zufügen. Gegen diese ge¬
fährlichen Feinde haben die Pflanzen besondere Schutzmittel nötig.
So hat z. B. die Imbauba oder Cecropie, ein brasilianischer Baum
aus der Familie der brennnesselartigen Gewächse, einen hohlen Stamm
mit sehr dünnen , zerbrechlicheu Querwänden , welche das Innere der
Oecropie iu einzelne Fächer oder Kammern teilen. Diese Kammern
oder Internodien dienen einer winzig kleinen, aber heftig stechenden
Ameiseuart (Azteca iustabilis) als Wohnung.
Diese kleinen Ameisen, denen die Cecropie Wohnung und
Nahrung bietet , bilden für diese Pflanze ein höchst wirksames, stehen¬
des Heer , welches nicht blos die Säugetiere abhält , das Laub abzu¬
weiden, sondern es von einem noch weit gefährlicheren Feinde , näm¬
lich den blattschneidenden Ameisen, befreit. Nähren thuu sich diese
Beschützer der Cecropie vou Produkten , die au der Unterseite der
Basis der Blattstiele in Gestalt kleiner , Insekteneiern ähnlichen
Körper sitzen (nach ihrem Entdecker heissen sie Müllersche Körper¬
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chen) und von der Pflanze erzeugt werden. Der wunderbare Zu¬
sammenhang zwischen Pflanze und Tier, also das seelische Leben , zeigt
sich hier darin , dass die Pflanze den Ameisen Wohnung uud Nahrung
giebt, während diese als Gegenleistung Schutzdieust gegen blatt¬
schneidende Ameisen thun.
Zur weiteren Begründung des seelischen Lebens der Pflauze
führte der Herr Referent Beweise für das Bewegungsvermögen der
Pflanzen an. Zunächst wurde eines in Gerbereien häufig vorkommendeu Schleimpilzes gedacht , nämlich der Lohbliite, welche sich haupt¬
sächlich im Mai und Juni auf lagernder Lohe einfindet. Wenn man
diesen gelben Schleimpilz, ohne ihn mit der blosen Hand auzufassen,
also am besten von Lohe umgeben , auf dem Tische ausbreitet und
daneben ein Geschirr mit Wasser setzt , das durch einen Papierstreifen
mit dem auf der Lohe liegendem Pilze verbunden ist , so dauert es
gar nicht lange, bis der Pilz sich ausbreitet und schliesslich nach dem
Wasser kriecht . Ja , dass der Pilz sogar eine bestimmte Richtung
verfolgen kann , beweist ein anderes Experiment . Bringt man z. B.
den Pilz auf eine Glasscheibe uud streut iu seine Nähe ein wenig
Kochsalz, so zieht er sich bis über den Rand des Glases zurück.
Entfernt man das Salz und legt an seiue Stelle Lohe, oder ein mit
Lohaufguss getränktes Papierkügelchen , so zieht sich der zurückge¬
wichene Pilz sogar bis an die Stelle, wo früher das Salz lag und
sich jetzt die Lohe befindet. Ein seelisches Prinzip ist also deutlich
wahrzunehmen.
Herr Professor Detmer versuchte nun sogar zu beweisen, dass
aus der Bewegung einzelner Pflanzen geschlossen werden könne, dass
sie zu sehen vermögen. Als Beweis führte er die Beobachtungen an,
welche er mit den algenartigen Organismen angestellt hatte , welche
dem schmutzigen Wasser seine grüne Farbe geben.
Füllt man eine sogenannte Krystallisierschale mit solchem
schmutzigen Wasser und bringt sie in einen dunklen Raum , so ver¬
teilen sich die das Wasser trübenden Wesen gleichmässig iu dem¬
selben. Bringt man darauf die Schale in einen hellen Raum , oder in
die Nähe des Fensters , so drängt alles nach dem Rande der Schale,
der am hellsten ist. Hier trübt sich deshalb das Wasser am meisten,
während das übrige von den Organismen befreite hell wird. Die Beweguug erfolgte also je nach den Lichtverhältnissen.
Diese auf der Grenze zwischen Pflanzen - uud Tierreich stehen¬
den Organismen unterscheiden sogar die Intensität des Lichtes. Denn
die Beobachtung zeigt, dass sie sich vor grellem uud direktem Licht¬
strahl zurückziehen , während sie bei schwachem gewöhnlichem Tages¬
licht sich normal verhalten.
Dass die Pflanzen nicht nur schmecken und sehen können,
sondern auch zu iühlen vermögen, bewies Redner an der schamhaften
Siuupflanze (Mimosa pudica).
Da sich durch verschiedene Experimente mit dieser Pflauze die
hier io Frage kommenden Beweise liefern lassen, so empfahl Redner
die Kultur derselben im Topf. Als erster Beweis für das Gefühl der
Siuupflanze machte Referent den Umstand geltend , dass sich der
Blattstiel bei Berührung am Grunde mit seinen Nebenblättchen senke
und erst dann wieder erhebe, wenn einige Zeit verstrichen ist. Die
einzelnen Blättchen hingegen klappen sofort nach der Berührung zu¬
sammen. Interessant sind auch die Erscheinungen wenn man Licht
und Schatten , Tag und Nacht auf die Pflanze wirken lässt . Wie
beim Menschen der Reiz durch die Nerven übet tragen wird, so kaun
auch bei Berührung einzelner Blätter der Mimosa pudica der Reiz
auf die ganze Pflanze übertragen werden. Wie bei Meusch uud Tier,
so wirkt auqh bei der Pflanze die Narkose durch Chloroform. Zum
Zweck dieses Experimentes bringt mau den Topf mit der Mimosa
unter eine Glasglocke. Daneben stellt man ein Glas mit Chloroform
auf. Ist das Chloroform verduustet , so hebt man die Glasglocke ab,
worauf die Wirkung der Narkose eintritt . Eine chloroformierte
Mimosa bewegt, sich trotz der stärksten Berührung nicht.
Einen ähnlichen Beweis für das Gefühl, wie bei der Mimosa,
findet man bei einer besonderen Cucurbitaceae . Auch diese Pflanze
reagiert bei Berührung und zwar ganz nach der Intensität des Reizes.
Auch der Umstand , dass sie, wie manche andere Pflanze, ihre Ranken
nach einem festen Stützpunkt suchen lässt und sich an diesem ver¬
möge ihrer spiralförmigen Wickelranken festhält , spricht für das
seelische Leben der Pflanze. Damit der Wind nicht die Pflanze ab-
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reisen kann , klammert sie sich durch eine Spirale fest, welche dem
Winde nachzugeben vermag.
Den vollkommensten Beweis für das Seelenleben der Pflanzen
erkennt Herr Professor Detmer in den wunderbaren Erscheinungen
des heimischen Sonnentaus , Drosera rotundifolia und der südamerika¬
nischen Venus-Fliegeutalle (Dionaea muscipula). Diese fleischfressen¬
den Pflanzen zeigen auffallend seelisches Leben . Zuerst locken sie
die Tiere an durch auffallendes Aeussere, rotes Köptchen , krystallhelle
Tautropfen (Sonnentau ) ; dann faugen sie dieselben vermittelst des
klebrigen Saftes und der Drüsenhaare . In der Umarmung des zu¬
sammengeklappten Blattes werden die Eiweissstoffe des gefangenen
Tierchens verdaut und dienen zur Ernährung der Pflanzen. Das
psychische Moment ist also wie bei Tier und Mensch vorhanden.
Daher die Bezeichnung : fleischfressende Pflanze. Diese eigentümliche
Thätigkeit der Pflanze lässt sich im Zimmer beobachten. Deshalb
sollte man nicht versäumen, vor den Schulkindern mit der Drosera
in erwähnter Weise zu experimentieren , da ein einziges derartiges
Experiment viel wichtiger sei, als alle umfangreichen Beschreibungen
zusammen.
Zur weiteren Erklärung der seelischen Vorgänge in den
Pflanzen sowie überhaupt der Naturerscheinungen wies Referent darauf
hin , dass vor allen Dingen der Stoff zu berücksichtigen sei und führte
etwa folgendes aus.
Der Organismus aller .Lebewesen besteht aus Zellen, d. b. aus
Bläschen von verschiedener Grösse und Form , mit zarter , durch¬
sichtiger , farbloser, geschlossener Haut (Zellenwand), durch welche
Flüssigkeiten hindurchschwitzen können . Nach den wissenschaftlichen
Untersuchungen besteht die lebende Pflanzenzelle aus der äusseren
Haut (Zellen-Membran), einer zweiten die Zelle im Innern umschliessenden Haut , aus dem flüssigen oder halbflüssigen ZelJeninhalt
(Saft) und aus dem Zellenkern oder Protoplasma . Dieses Protoplasma
ist der eigentliche Lebensstoff, an welchen das Leben jeder Pflanze
gebunden ist. Auch in der Mimosenpflanze ist es enthalten und
steckt in jedem Blatt derselben.
Wie aus der Zweckmässigkeit der ganzen Pflanzen-Orgauisation,
so ist auch speciell aus der Zweckmässigkeit der Bewegung auf das
Seelenleben der Pflanzen zu schliessen. Bei Berührung einer Mimosen¬
pflanze wird der betreffenden Stelle Wasser eutzogeu, das sich in
andere Teile zieht . Deshalb ziehen sich die vom Wasser entblösten
Zellen zusammen und verkürzen sich. Aus diesem Grunde sinkt das
betreffende Blatt herab , wenn es unterhalb des Stieles berührt wird.
Dass es sich aber hingegen bei Berührung der oberen Zellen nicht
senkt , liegt an dem Protoplasma . Dessen Reizbarkeit allein verur¬
sacht die Bewegung. Weshalb das Protoplasma das Wasser durch¬
lässt, lässt sich nicht erklären , ist aber trotzdem Thatsache.
Herr Professor Detmer kam nun im weiteren Verlaut seines
Vortrages auf die Darwinsche Theorie zu sprechen , derzufolge sich
die Pflanzen immer weiter entwickeln , teils durch Vererbung , teils
durch Variantenbildung . Auch die schon erwähnten Cecropieu hätten
solche Wandlung durchgemacht und würden sich noch weiter ver¬
ändern . Durch die Varietätenbildung würden neue Wesen gebildet,
während die Vererbung für Befestigung des Alten sorge. In beiden
Fällen sei aber das Protoplasma ebenfalls die Ursache dieser Ver¬
änderungen.
Zum Schluss erwähnte Referent , dass seine hier klargelegte
Ueberzeugung zwar auf Subjektivität beruhe , aber eine ganze Anzahl
anderer Forscher bestätige seine Behauptungen . Beschreiben könne
man sehr viel. Aber Erklärung sei sehr schwer. Der kausale Zu¬
sammenhang vieler Dinge sei eben nicht zu erklären , höchstens zu
beschreiben . Das Verhältnis von Ursache und Wirkung verlange
nicht allein materielle , sondern auch psychische Erklärung . Ein
psychisches Prinzip müsse vorhanden sein. Wenn auch den Pflanzen
eine individualisierte Seele fehle, wie sie der Mensch besitze, so offen¬
bare sich doch in der Zweckmässigkeit der pflanzlichen Organisation
und in dem kausalen Zusammenhänge und der Zweckmässigkeit der
Bewegung im Pflanzenleben ein Teil des göttlichen Wesens.
Kälte und Insektenleben.
Von Prof. Karl Sajö.

(Schluss.)
In der That bringt ein Teil unserer Insektenarten den Winter
sogar über der Erdoberfläche zu, und müssen dieselben 25 bis 26 0 C.
unter Null ohne Schaden aushalten können Die Raupen des Gold¬
afters (Porthesia chrysorrhoea) und des Baumweisslings (Aporia
crataegi) befinden sich in ganz jungem , zartem Alter während des
ganzen Winters aut den äussersten Spitzen unserer Bäume, und
müssten dort , weil sie die ganze Zeit hindurch weder fressen, noch
sich bewegen, eigentlich erfrieren. Und dennoch erscheinen sie im
Frühjahre (wie ich mich im vergangenen strengen Winter vermittelst
ausgehängter Raupennester , deren Bewohner gezählt wurden, über¬
zeugt habe), trotz der extremen Wintertemperatur , munter und voll¬
zählig auf der Naturbühne . Und warum machen sie es denn nicht
so, wie so viele andere Insekten , die sich unter herabgefallenes Laub,
selbst unter die Erdoberfläsche verkriechen , und so einer viel ge¬
ringeren Kälte unterworfen sind ? Scheint es nicht , als ob gerade
diese ihre Eigenschaft , indem sie der vollen Unbill der grimmigs¬
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huok

ten Monate preisgegebenen Stellen der Nährpflanzen als Winter¬
quartier wählen, geeignet sein muss, unsere Anschauung auf dem
richtigen Standpunkt hinzuführen ?
Zunächst glaube ich annehmen zu dürfen , dass es für einen
Insektenkörper , der bereits bei einer Kälte von - 12 bis 15 ° C. er¬
starrt (oder vielleicht richtiger : gefroren) ist , ohne Belang sein muss,
ob dieser Kältegrad noch weiter bis auf 25 bis 30 ° herabsinkt oder
nicht ? Das Sinken der Temperatur wird auf einen ohnehin bereits
gefrorenen und so scheintoten Körper , dessen innerer Organismus für
diese Art von Erstarrung schon eingerichtet ist, kaum eine besondere
Wirkung haben . In diesem Zustande hält das Leben inne und wird
erst dann fortgeseszt, wenn der Körper wieder auftaut.
Freilich sind nicht alle Insektenkörper für solche Zustände ein¬
gerichtet . Tropische Arten , die nie mit Kälte zu thun hatten , würden
überhaupt — wenigstens grösstenteils — vor Frost zu Grunde gehen.
Nun ist aber die Klasse der Insekten hinsichtlich der Anpassungs¬
fähigkeit für die verschiedensten Zustände ausserordentlich elastisch.
Ich will hier eine Beobachtung mitteilen , die mir aus diesem
Anlass recht wichtig zu seiu scheint. Wir haben hier hin und wieder
sehr strenge Winter , in welchen Obstbäume zarterer Art entweder
ganz oder mindestens teilweise erfrieren, d. h. absterben . Namentlich
gilt das für die edleren Aprikosenbäume (die nicht veredelten sind
härter ). Ich habe bereits einigemal erlebt , dass in solchen Wintern
grosse Aeste, sowie ganze Stämme — ebensowohl die gesündesten,
wie die käferstichigen — abgestorben sind. Nun habe ich solche
durch Kälte getötete , und durch Splintkäfer angegriffene Aststücke im
Frühjahr in geräumige Gläser gegeben und diese mit Papier zuge¬
bunden . Ich konnte daun sehen, dass die Imagines der angreifenden
Splintkäferart (nämlich des Scolytus rugulosus) ganz vollzählig aus den
Aesten erschienen , und bemerkte in den nachträglich untersuchten
Puppenwiegen kaum einige zu Grunde gegangene Exemplare . Diese
Thatsache beweist, dass der Insektenkörper die Kälte viel besser zu
ertragen vermag, als das ihn umgebende Pflanzengewebe.
Johannes Schilde teilte im Jahrg . 1882 (p. 47) der „Entomologischen Nachrichten “ eine Beobachtung über Raupen mit , die er
im Winter im Eis vollkommen eingefroren gefunden hatte . Nachdem
sie in die Stube gebracht wurden und das Eis geschmolzen war,
fingen sie an, sich zu bewegen, kamen bald in den normalen Zustand:
und setzten ihr Leben dort fort, wo es durch die Erstarrung unter¬
brochen worden war. Wir müssen dabei bedenken , dass es Raupen,
also weiche Gebilde, waren, die mit im Eise hartgefroren sind.
Gewiss kann in solchen Fällen der starke Frost , anstatt als.
schädigender Faktor , vielmehr als schützender Umstand betrachtet werden.
Sämtliche Ereignisse der äusseren Natur gehen bei diesem Zu¬
stande des Insektes wirkungslos über dasselbe hinweg, und so wie
die Kälte das tote organische Gewebe auf aseptische Weise zu konser¬
vieren vermag , ebenso konserviert sie mitunter das lebende,
d. h. lebensfähige, organische Gebilde lange Zeit hindurch unverändert.
Sehr interessant ist in dieser Hinsicht ein Fall , den wir Ch.
Riley , dem verdienstvollen Staatsentomologen der nordamerikanischen.
Vereinigten Staaten , verdanken . Die Eierkokons der Heuschrecken,
namentlich diejenigen der Acridier, werden nämlich so gelegt, das»
ihre Mündung mit dem Niveau der Erdoberfläsche so ziemlich zu¬
sammenfällt. tSo erhalten sie die Sonnenstrahlen im Frühjahr beinahe
ungeschwächt, und durch diese wird dann die Entwickelung der
Embryonen eingeleitet und durchgeführt . — Man wollte nun erfahren,
wie sich die Sache verhält , wenn die Eier tiefer in den kühlen Boden
versetzt werden und die Wirkung der Sonnenwärme künstlich abge¬
halten wird. Im Jahre 1876 wurden zu diesem Zwecke frische Eier
der gefürchteten Heuschrecke des Felsengebirges (Caloptenus spretus)
zehn Zoll untei die Erdoberfläsche vergraben , dann mit Lehm-,
Mörtel- und Steinschichten bedeckt ; endlich wurde noch über das
Ganze eine Planke gelegt. Nach 41/« Jahren , im Frühjahr 1881,
wurden die auf solche Weise künstlich kühl gehaltenen Eier heraus¬
genommen und in unverändertem Zustande gefunden . Nachdem sie
nun der normalen Sonnenwärme ausgesetzt wurden , ergaben sie als¬
bald die jungen , munteren Heuschrecken-Larven , die nun mit den .
Ur-Urenkeln ihrer eigentlichen Zeitgenossen zu gleicher Zeit die
Kindertage durchlebten.
In einer so lange dauernden , absoluten Ruhe müssen jedenfalls
sämtliche Lebensfunktionen ruhen ; denn wenn auch nur die geringsten
organischen Bewegungen oder Erscheinungen des aktiven Lebens stattfinden würden , so wäre eine so lange Frist ohne jegliche Nahrung
ganz undenkbar . In diesem Zustande kann also von einem eigent¬
lichen Leben gar nicht die Rede sein. Im obigen Falle waren die
Caloptenus- Eier eigentlich nicht lebende, sondern nur lebensfähige,
inerte , orgauische Stoffe. Hier ist der gebräuchliche Ausdruck:
„latentes Leben “ kaum zulässig, sondern man sollte eher von einem
nur „potentiellen Leben “ sprechen , wie dies in der Botanik hinsicht¬
lich der jahrelang ruhenden Pflanzensamen durch Gautier und Pictet
in Vorschlag gebracht werden ist.
Das Gleiche würde — nebenbei gesagt — auch von der manch¬
mal mehrere Jahre hindurch währenden Puppenruhe einzelner Arten
gelten, wie solches z. B. bei Deilephila euphorbiae , Bombyx quercus
und lanestris , Lasiocampa pini , Saturnia pyri, bei den ßuschhornwespen {Lophyrm)^söwie bei anderen Blattwespen im eingesponnenen
Kaupenzustande vorkommt.
(Illustr. Wochenzeitschr
. f. Entemologie
.)
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im Herbst und Winter.

Viele Hausbesitzer, die einen kleinen Vorgarten am Hause

nach der Strasse zu haben, bekümmern sich um diesen nur, so
lange es in diesem grünt und blüht, ist es aber mit dem Grünen
und Blühen vorbei, so schwindet auch ihr Interesse an dem
Garten, und die an diesem Vorübergehenden sehen dann im
selbigen nichts als Unkraut , abgestorbene Pflanzen, Zweige und
Blätter und noch manches andere Unschöne, wie z. B. schmutziges
Papier, Stroh, zerbrochene Töpfe und dergleichen mehr dazu,
kurz gesagt, es sieht polnisch aus in dem Gärtchen.
Nun ist wohl gewiss, dass man im Herbst und Winter an
einem Garten nicht das gleich grosse Interesse als wie im Früh¬
jahr und Sommer haben kann, dennoch darf man aber auch
im Herbst und Winter den Garten nicht unbeachtet lassen,
muss wenigstens darauf sehen, dass alles Unschöne aus ihm
entfernt und hübsch Ordnung in ihm gehalten werde.
Ich habe zwei Nachbarn und beide haben gleich mir ein
Gärtchen vor dem Hause. Der eine von diesen gräbt und be¬
pflanzt sein Gärtchen selbst, der andere , aber lässt solches von
einem Gärtner oder Gartenarbeiter besorgen. Das Gärtchen des
ersteren wird im zeitigen Frühjahr schon umgegraben und in
Stand gesetzt, das des anderen muss aber oft bis in der zweiten
Hälfte des Mai warten, ehe der Gartenarbeiter kommt, es um¬
gräbt und mit Blumen bepflanzt. Dort blühen im Frühjahr
Schneeglöckchen, Crocus, Tulpen, Veilchen, Primeln und andere
Frühlingsblumen, und hier wächst das vom vorigen Herbst stehen
gebliebene Unkraut . Es ist ein grosser Unterschied zwischen den
beiden Gärten, und erst im Sommer bekommt auch der stief¬
mütterlich behandelte Garten, ein schönes und blütenreiches
Aussehen.
Was ist die Ursache, dass diese zwei Gärtchen so un¬

gleich behandelt und gepflegt werden? Die Antwort ist sehr
einfach: der eine der Besitzer ist ein Blumenfreund, findet ein
Vergnügen daran, sein Gärtchen zu bepflanzen und zu pflegen;
der andere aber ist kein Blumenfreund und für ihn ist das
Gärtchen sogar eine Last ; ungern nur lässt er es bepflanzen, und
wenn dies geschehen ist, so bekümmert er sich nicht viel mehr um
dasselbe, und daher kommt es auch, dass neben Blumen auch
Unkräuter wachsen, und dass diese nach dem Herbst zu unter
den nach und nach hinwelkenden Blumen immer mehr die Ober¬
hand gewinnen, und dass, wenn im Herbst ein Frost kommt,
abgestorbene Pflanzen mit wucherndem Unkraut beisammen
stehen.
Mein besserer Nachbar lässt nicht nur kein Unkraut aufkommen, sondern er entfernt auch im Herbst alle abgestorbenen
Pflanzen teile; wenn er die Rosen niedergelegt und seine Wein¬
stöcke an das Haus eingebunden , den kleinen Rasenplatz
nochmals geschoren und einige kleine Beete mit Hyazinthen
oder dergleichen Zwiebelgewächsen bepflanzt hat, räumt er alles
fort aus dem Garten, was nicht schön ist, kein Strohhalm, kein
Papier verunreinigt diesen, alles liegt da, wie im Frühjahr , gerade
so, als wenn das Grünen und Blühen losgehen sollte, und selbst
die Wege sind fein säuberlich gehalten, so dass es eine Lust
ist, dies Gärtchen zu sehen. Ein Blick in dasselbe sagt einem,
dass nach dem drohenden Winter ein Frühling kommen wird,
ein Blick aber in den andern lässt wegen seiner braunen und
schwarzen Pflanzenleichen und sonstigen Unrates solch schöne
Hoffnungen nicht auf kommen, im Gegenteil, er stimmt das Ge¬
müt traurig.
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Bas Blumenzwiebelbeet.
Zu den Gepflogenheiten des Gartenfreundes gehört unter
anderen auch das Anlegen eines Blumenzwiebelbeetesim Herbst.
Nicht selten wird aber die beabsichtigte Anlage unterlassen:
Im Oktober, wo die günstigste Zeit dazu wäre, blühen auf der
Stelle wo das Beet beabsichtigt wird, noch Blumen und es wär
schade, diese wegzuräumen; im November und Dezember aber
ist man der meist auch zutreffenden Meinung, dass die Blumen¬
zwiebellager der Gärtner geräumt seien und es so keinen Zweck
habe, noch eine Bestellung auf Zwiebeln zu machen. Die
Anlage unterbleibt. Im Frühjahr aber wird deren Fehlen sehr
empfunden und man bedauert das Unterlassen.
Hier handelt nun der Gartenfreund am klügsten, wenn
er im September und Oktober, also in der Zeit, wo es im
Garten noch Blumen giebt, die nötigen Zwiebeln sich kommen
lässt und sie solange aufbewahrt, bis die Blumen verblüht oder
erfroren sind. So sind sie doch in seinem Besitz und er kann eine
günstige Zeit zur Herstellung seines Blumenzwiebelbeetesabwarten.
Mit welchen Zwiebelarten die Beete bestellt werden sollen,
ist einem jeden Gartenfreunde seine eigene Sache. Solches
richtet sich nach Liebhaberei und Geschmack. Der Eine liebt
Hyazinthen , ein Anderer Tulpen, ein Dritter ein Beet, aut dem
verschiedene Arten von Zwiebelgewächsen stehen. Ist es aut
Effekt abgesehen, so wird ein solcher am besten erreicht, wenn
z. B. von Hyazinthen, Tulpen usw. Zwiebeln von nur einer
Farbe gepflanzt werden, wie z. B. rosafarbige Hyazinthen, schar¬
lachrote Tulpen, gelbe Krokus. Dergleichen einfarbige Beete,
wenn in einem Vorgarten oder an sonstigen belebten Stellen
angelegt, sind stets auffallend. .
Wenn es aber nicht aufs Prunkende allein, sondern mehr
auf Mannigfaltigkeit abgesehen ist, ist es viel zweckmässiger,
wenn von Hyazinthen, Tulpen usw. nicht Zwiebeln nur einer
Farbe , sondern in recht vielen Farben angepflanzt werden. Da
trägt jede Pflanze anders gefärbte oder auch wohl anders ge¬
formte Blumen und das Auge erfreut sich der bunten Abwechs¬
lung; die Farbenwirkung in die Ferne ist zwar nicht die, wie
bei vorigem Beete, der Genuss aber ist desto grösser.
Das Blumenzwiebelbeet steht fast immer am schönsten,
wenn es eine Einlassung von einer anderen Zwiebelart bekommt.
Diese letztere Art muss von niedrigerem Wuchs als die Art
sein, die das Beet ausfüllt. Man pflanzt z. B. auf das Beet
Hyazinthen oder Früh-Tulpen und wählt dann als Einfassung
Schneeglöckchen, Krokus, Scillen oder dergleichen kleine
Zwiebel-Arten.
Ist das Beet bepflanzt, so kann man ihm auch eine
Schutzdecke für den Winter geben. Durchaus nötig ist eine
solche nicht, doch bringt sie auch keinen Schaden, nur muss
sie nach dem Frühjahr zu öfter gelockert werden. Liegt sie
zu hoch und zu fest, so treiben die Zwiebeln zu früh und zu
geil aus und vermögen dann ihre Blütenschäfte oder -Stengel
nicht aufrecht zu tragen, und sie machen so ein klägliches Bild
zu ihrer Blütezeit.
Ein guter Schutz ist kleingekacktes Tannenreisig; ferner
alter, schon ausgelaugter Mist. Laub, wenn es zu hoch lagert,
ballt sich durch den Druck des Schnees im Winter zu fest, so
dass die Triebe der Zwiebeln kaum durch die Decke durch¬
brechen können. Lagert es zu dünn, so wird es vom Wind
verweht. Eine 2 bis 3 cm hohe Laubdecke aber, wenn sie
leicht mit dürren Reisern bedeckt wird, so dass der Wind das
Laub nicht fortführen kann, ist sehr anzuempfehlen.
Auch eine dünne Decke von alter ausgelaugter Gerberlohe ist
nicht übel. Wenn es aber dem Boden an Nahrung mangelt,
so ist eine Decke von altem klarem Mist allem übrigen Deckjnaterial vorzuziehen.
Hinsichtlich der Zeit, so kann man im Dezember noch
Blumenzwiebelbeete anlegen; im Allgemeinen ist aber ein so
verspätetes Anlegen nicht zu empfehlen. Bei solchen verspäteten
Anlagen ist eine Schutzdecke stets anzuempfehlen, denn sie
hält den Frost noch eine Zeit lang ab, so dass die Zwiebeln
leichter Wurzeln machen können.
R . Walther.

Vorteile

der Herbstpflanzung : bei Ziersträuchern.

Im Frühjahr häufen sich die Arbeiten im Garten oftmals
derartig zusammen, so dass man nicht weiss, damit fertig zu
werden, und man thut daher wohl, solche Arbeiten, die sich auch
schon im Herbst ausführen lassen, in diesem zu verrichten.
Zu solchen Arbeiten, die sich im Herbst recht gut aus¬
führen lassen, gehört auch das Anpflanzen von Ziersträuchern;
die Herbstpflanzung bietet übrigens auch mancherlei Vorteile,
wie sicheres Anwachsen; es macht sich kein Giessen nötig, und
vor allem, man gewinnt an Zeit für die Frühjahrsarbeiten.
Ich kenne einen städtischen Gärtner, es ist ein geschickter
und tüchtiger Mann, aber er lässt alle Bäume und Sträucher
erst im Frühjahr pflanzen und wird da kaum fertig und regel¬
mässig lässt er einen grossen Teil davon noch pflanzen, wenn
diese schon ausgetrieben oder auch schon Laub entwickelt haben.
Dergleichen spätgepflanzte Gehölzanlagen sehen dann im Spät¬
frühling und im Sommer sehr traurig aus, sie repräsentieren sich
als dürre Reiser, an denen eine Anzahl tiefer sitzende grüne
Triebe verraten, dass noch einiges Leben in ihnen ist. .
Thäte nun jener Gärtner nicht klüger, wenn er einen Teil
der neuen Gehölzanlagen im Herbst schon bewerkstelligen liess?
Wie schon gesagt wurde, macht sich bei einer Herbst¬
pflanzung kein Giessen der Bäume und Sträucher nötig, oder
wenn ja, so ist dies kaum zu rechnen. Dagegen erweisst sich
eine andere Arbeit als recht zweckmässig und diese besteht
darin, dass man den Boden um die gepflanzten Gehölze herum
mit Laub, altem Mist, Holzstreu oder dergleichen bestreut. Es
schützt dies die noch nicht genügend mit den Boden verbun¬
denen Wurzeln gegen Frost und trägt somit auch zur Erhaltung
und zum Gedeihen der Gehölze bei.
Man braucht ja nicht sämtlich zu pflanzende Gehölze
im Herbst zr pflanzen, sondern nur soviel davon, dass eine
Erleichterung der Frühjahrsarbeiten erreicht wird,
Die meisten Sträucherarten sind hart genug, dass sie eine
Herbstpflanzung gut vertragen können, und nur wenige zartere
und empfindliche Arten sind es, die besser im Frühjahr als im
Herbst versetzt werden.
Auch der Umstand allein schon, dass bei einer im Herbst
angepflanzten Gehölzanlage die Gehölze im Frühjahr nicht trauern
und kümmern, sondern gleich weiter treiben und wachsen, ver¬
dient, dass man der Herbstpftanzung mehl Rücksicht wieder¬
fahren lasse.
C. Scholz.

Neuheiten für 1899
der Firma Friedrich Spittel in Arnstadt.
a. Gemüse.
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Landgurke „TJnicum
“.

Landgurke, neue flecken=
lose „ U nicum “. Eines der
wichtigsten Gemüse, welches
am meisten mit in der Küche
Verwendung findet und
dessen neue Ernte sozusagen
kaum abgewartet werden
kann, ist die Gurke, vor¬
nehmlich die Landgurke.
Welchen grossartigen Han¬
delsartikel die Landgurke
bildet, beweisen die grossen
Massen, welche an vielen
Orten Deutschlands, z. B.
Liegnitz, Naumburg, Halle
a. S., Grossengottern etc.
angebaut und von dort aus
in die grossen Städte zum
Einsäuern und zu Kon¬
serven versandt werden, und
deshalb einen sehr wichtigen

Industriezweig für jene Orte bilden.
Bekannt ist, dass unsere bisherigen Gurkensorten gegen
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Belaubung ungemein schön ab. Die Pflanze hat aber noch einen
kalte, nasse und abwechselungsreicheWitterung sehr empfindlich
sind, bei solcher Witterung schlecht gedeihen, bittere Früchte
Vorzug und besonderen Wert dadurch, dass sie sich pyramiden¬
und Missernten bringen.
artig reich verzweigt und deshalb auch sehr gut als Topfpflanze
zu verwenden ist.
Es ist daher kein Wunder, wenn man danach strebt, eine
Papav er Rhoeas the Shirley. 1) Feuerrote Varie¬
Sorte zu züchten, die gegen ungünstige Witterungs-Einflüsse
weniger empfindlich ist und deren Früchte fleckenlos bleiben
täten. —• 2) Zart Malvenrosa. Von den vor einigen Jahren
und nicht bitter werden, was bei den alten Sorten leider mehr
eingeführten gemischten Farben des Shirley-Mohns, auch unter
oder weniger der Fall ist.
dem Namen „Brillantmohn“ bekannt, ist es mir gelungen, zwei
konstante Farben zu erzielen. 1) Feurig Scharlach ,— zinnober¬
Eine Sorte, die nun alle guten Eigenschaften einer Land¬
rot, mit einfachen und gefüllten Varitäten in blendender Schön¬
gurke besitzt, als: reiche Tragbarkeit, Unempfindlichkeit gegen
heit. Ein Beet dieses herrlichen Mohns gewährt besonders
Nässe und kalte Witterung, und weder fleckenlos noch bitter
durch die lange Blütendauer einen grossaitigen Anblick. —
wird, ist die neue fleckenlose Landgurke „U nie um “.
2) Zartmalvenrosa. Blumen einfach blühend, aber in so zartem
Dieselbe hat bereits voriges Jahr bei der äusserst un¬
Farben ton, wie dieses nur bei den Malven wahrzunehmen ist.
günstigen Witterung bestanden ; während alle Gurkenfelder mit
fl . pl., heliotropblau.
Papav er somniferum
anderen Sorten längst abgestorben waren, so stand flecken¬
Neue Farbe des beliebten Federmohns. Blumen sehr gross und
lose „ Unicum“ noch ganz gesund und in strotzender Trag¬
barkeit.
in dem schönsten Heliotropblau, der jetzigen Modefarbe.
Viola trieolor maxima Trimardeau Rubinrot
Wie die Abbildung zeigt, ist diese neue Gurke, ausge¬
, die
Senf¬
Bestreben
und
Salatals
(Pensee ). Das
wachsen, auch
schönste unserer Frühlings-Florgurke zu gebrauchen und hat daher
Blumen, die Stiefmütterchen, in der
doppelten Wert.
Form zu verbessern und an Farben¬
Für den Marktgärtner als auch
für den Gartenfreund ist diese neue
pracht zu bereichern, dürfte bei
diesem neuen Pensee „Rubinrot“
fleckenlose Gurke „Unicum“ von
bestimmt erreicht worden sein.
grösster Bedeutung und wird diese
Sorte für den 1Grosskonsum wohl
Diese wundervolle Farbe, welche
unter den roten Sorten wohl als
die alten Sorten vollständig ver¬
die schönste in diesem Genre be¬
drängen.
zeichnet werden dürfte, ist aus der
Ich empfehle deshalb diese
Sorte „Viktoria“ hervorgegangen.
vorzügliche Gurke angelegentlichst.
Es ist schwer, eine nähere Be¬
Goliath.
Spinat , neuer
dieser Farbe wiederzu¬
schreibung
Viktoria-Spinat,
dem
aus
Gezüchtet
geben, indem auch der Maler noch
hat dieser den Vorzug vor jenem,
lange nicht das wiederzugeben ver¬
dass derselbe kolossale, dunkelgrüne,
mochte, was diese schöne Sorte in
fleischige Blätter entwickelt. Blätter
natura ist.
von 30 —32 cm Länge und 20—24
cm Breite sind keine Seltenheiten.
Als Bindeblume, für Gruppen
Dieser „Goliath“-Spinat ist daher
und ganze Beete wird diese neue
ungemein ergiebig, und für den
- ✓ '
Farbe wohl die grösste Verwendung
finden.
Gemüsegarten sowohl wie für die
Küche von unschätzbarem Werte.
eleg . fl . pl.
Zinnia
Wegen seines kräftigen Wuchses
(Liliput - oder Mi¬
minima
und seiner starken Blattentwicklung
neue
niatur - Zinnie ). Eine
muss derselbe dünner als die an¬
Klasse der Zinnia elegans fl. pl.
deren Sorten gesäet werden,
und jedenfalls die kleinste und nied¬
lichste Form derselben. Der Wuchs
von Blumen.
b. Neuheiten
Gineraria hybrida giandiüora hortensienrot*
ist nur ca. 25 cm hoch, rund gebaut
Riesen - Komet - Aster,
und sehr verzweigt, so dass dieselbe
schwefelgelb. Die schönste gelbe
dadurch ungemein reichblumig ist.
Aster von dem locker gebauten
sind auch die Blumen klein und
entsprechend
Form
Der
für
zart
sehr
und
schön
Ungemein
oder gelockten Sortiment.
feine Binderei.
zierlich; dieselben sind fast nicht grösser als die der hübschen
Zinnia Haageana (mexikana) plenissima. Unter denselben sind
Liliput -Win ter - Levkoy e, schneeFrühblühende
die gleichen Farben vertreten wie bei der älteren Zinnia elegans
weiss . Die kleinste Form unter den beliebten Zwerg-Winterfl. pl. Zu kleinen Gruppen, Beeten und als Einfassung um
Levkoyen, welche neben ihrer Brauchbarkeit zur Binderei, als
die hohen Zinnia elegans fl. pl. sehr gut zu verwenden.
Einfassung um Levkoyen-Gruppen und Beete für den Früh¬
jahrsflor dient.
Ciner aria hy brida g r an di fl ., hortensienrot.
Eine ganz neue Farbe unter den grossblumigen Cinerarien,
Ueber das Treiben einiger Stauden.
welche zur Binderei geradezu grossartig ist. Nicht nur, dass
Es giebt so manche Staude im Garten, die, wenn sie im
dieselbe die zarten Farben der Hortensien repräsentiert, sondern
in einen Topf gepflanzt wird, sich treiben lässt und so
Herbst
die Blumen kommen auch in ganz enormen Dolden zum Vor¬
zum Blühen gelangt. Es sind dies grösstenteils frühWinter
im
schein. Sehr zu empfehlen.
die im allgemeinen Frühlings-Stauden genannt
Stauden,
blühende
fl.
quadricolor
imperiale
Delphininm consolida
Teil sind es krautartige, zum Teil zwiebelzum
und
werden
. (Vierfarbiger Kaiser-Rittersporn).
pL, gestreift und geflammt
Die hier am meisten benutzten knollenArten.
knollenartige
und
gestreift
rot
und
dunkelblau
Sehr schöne neue Farbe, helllila mit
Hyazinthe, .Tulpe, Narzisse, Tazette,
sind:
zwiebelartigen
und
und geflammmt. Wundervolles Farbenspiel!
weil sie allbekannt sind, wollen wir
aber
diese
,
Scilla
und
Crocus
atrorosea. Die
Lobelia fulgens pyramidalis
mit einigen nöch nicht allgemein
vielmehr
uns
wollen
übergehen,
bekannte Lobelia fulgens Queen Viktoria, welche mit ihrer
zum Treiben benutzten Arten befassen.
Gruppen
zu
Blumen
dunklen Belaubung und den feuerroten
Da ist es nun Diclytra spectabilis (Frauenherz, Fliegendes
vielseitige Verwendung findet, wird hier in der wunderhübschen
Lyrablume), die zuerst genannt werden soll und die verHerz,
Farbe,,dunkelrosa“angeboten . Diese Farbe hebt sich von der dunklen
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dient, dass sie im Winter im Wohnzimmer zum Blühen gebracht
wird. Beim Pflanzen in den Blumentopf ist darauf zu sehen,
dass ihr knollenartiger Wurzelstock auch in den Topf geht.
Ist dieser Wurzelstock zu gross, so kann man ihn getrost so¬
weit zurückschneiden, dass er in den Topf hineinpasst und noch
mit der nötigen Erde umgeben werden kann. Die letztere kann
gewöhnliche Gartenerde sein. Den bepflanzten Topf bringt man
nicht gleich in das warme Wohnzimmer, sondern gräbt ihn im
Garten ein, oder bringt ihn in einen leeren Mistbeetkasten, wo¬
selbst er nun verbleibt bis Ende Dezember oder bis Januar
oder auch noch
länger.
Damit er
nicht an den Erd¬
boden anfriert, ist
er mit etwas Laub
oder Holzstreu zu
bedecken. Der Frost
schadet zwar der
Pflanze nicht, doch
ist es immer besser,
wenn man sie dem¬
selben nicht allzu
sehr aussetzt. Man
kann aber den Topf,
nachdem erbepflanzt
wurde, statt im Freien
...
.
.
auch
„
,
.
.
in einen nicht
Zinma eleg fl. pl . minima.

mm

(Friedrich Spittel.)

zu

warmen

Keller

oder in ein nicht ge¬
heiztes Zimmer stellen, doch ist ein Eingraben im Garien vor¬
zuziehen.
Sobald man mit dem Treiben beginnen will, ist der Topf
am Fenster des warmen Zimmers aufzustellen. Nach kurzer
Zeit schon beginnt die Pflanze auszutreiben, entwickelt sich mit
einem jeden Tage zusehends weiter und man hat nur noch
nötig, für das nötige Giessen zu sorgen, und dass man bei
grosser Kälte den Topf aus dem Fenster mehr ins Zimmer zu¬
rück stellt, denn die weichen Stengel und das weiche Kraut
der Diclytra sind gegen Frost sehr empfindlich.
Der anmutige Wuchs und die schönen Blüten der Pflanze
lohnen die gehabte Mühe reichlich.
Eine andere recht hübsche Staude zum Treiben ist die
Frühlings-Omphalode (Grosses Garten-Vergissmeinnicht, Omphalides verna) . Diese Staude wird im Garten gern zu Einfassungen
verwendet, blüht aber, wenn im Herbst in Töpfe gepflanzt, im
Winter auch im Zimmer, nur darf solches nicht allzuwarm sein.
Man pflanze von ihr nicht ein, sondern mehrere Stück in je
einem Topf, so dass der Topf zur Blütezeit nicht zu öde er¬
scheint, sondern sich ganz mit schönen himmelblauen Blumen
bedeckt.
Die Frühlings-Omphalode liebt eine gute nahrhafte Erde
und sind die bepflanzten Töpfe bis zum Winter im Freien zu
lassen, jedoch an einer geschützten Stelle aufzustellen oder ein¬
zugraben. Im Zimmer müssen sie nahe dem Lichte, also am
Fenster, aufgestellt werden.
Auch die Zwerg-Iris (I . pumila ) ist eine gute Treibstaude
und sollte mehr im Zimmnr gezogen werden. Wer davon im
Garten hat, der hebe im Herbst eine Anzahl Pflanzen aus und
pflanze sie in nicht zu grosse Töpfe, oder mehrere zusammen
in je einen Topf in gewöhnliche Gartenerde, wobei es sich em¬
pfiehlt, zu unterst in den Töpfen eine Lage Scherben, Steinchen
oder groben Kies anzubringen, sodass das Giesswasser einen
leichten Abfluss hat, denn diese Iris darf nicht ständig nass
stehen, gedeiht sie doch sogar auf trockenen Mauern. Die
Töpfe können gleichfalls bis zum Winter im Garten eingegraben
bleiben. Ins Wohnzimmer gebracht, wollen die Pflanzen recht
hell stehen und kommen sie selbst auch in einem nur ganz
mässig warmen Zimmer zum Blühen.
In manchen Gegenden kommt auch der Lerchensporn
(Cordydalis cava) häufig an Zäunen und in Hecken vor und
da auch er sich leicht im Zimmer zum Blühen bringen lässt,

so sollte man im Herbst seine knolligen Wurzeln ausgraben
und zu mehreren in Töpfe pflanzen. Die Töpfe können gleich¬
falls bis zum Winter im Freien bleiben. Der Lerchensporn
zählt zwar nicht zu den Prunkblumen, hat aber eine recht hübsche,
an Diclytra erinnernde Belaubung und auch seine lilafarbigen
oder weissen Blüten deuten an, dass er mit letzterer verwandt ist. Er
begnügt sich mit ganz wenig Wärme, will sogar nicht zu warm
stehen.
Eine ganze Menge zum Treiben geeigneter Pflanzen könnte
hier noch genannt werden, sie müssen aber des Raumes halber
hier ungenannt bleiben. Nur soviel sei noch gesagt, dass fast
alle frühblühenden Stauden sich im Winter in einem nicht allzu
warmen Zimmer zum Blühen bringen lassen, und dass, wenn
sie mehr in dieser Weise verwendet würden, der Blumenfreund
sich ein angenehmes Wintervergnügen schaffen könnte.

Erica als Trauerschmuck.
Von E. Hechler , Erfurt.
Unter den vielen Hunderten von Arten deutscher und
ausländischer Heidesträucher giebt es eine ganze Anzahl, welche
zufolge ihrer Mannigfaltigkeit im Blütenstande wie in der Gestalt
der Korolle reizende Zierpflanzen bilden. Die ausdauernden,
steifen, dichten und linienförmigen Blätter, sowie der Rispen,
Aehren und Köpfchen bildende Blütenstand einzelner Arten
macht dieselben sehr geeignet zu Bindezwecken. Das Weiss,
Rosa und Dunkelrot, also die Farben, welche derjenigen unseres
wildwachsenden Heidekrautes am meisten ähneln, liefern eine
vorzügliche Grundfarbe, auf welcher sich köstliche Farbenspiele
erzeugen lassen, ohne gegen die Gesetze der Farbenharmonie
zu sündigen. Für ästhetisch beanlagte Geister bietet sich im
Heidekrautkranze die schönste Gelegenheit, das Geheimnis der
Bindekunst ganz nach individuellem Empfinden walten zu lassen.
Zur Blütezeit des wildwachsenden Heidestrauches sahen wir
im Schaufenster einer hiesigen Firma einen Riesenkranz von Heide¬
kraut, geziert mit einer breiten, goldbefranzten, schwarzseidenen
Trauerschleife. Derselben waren Veilchenbouquets aufgedruckt,
deren lilafarbene Blüten nebst den saftig grünen Blättern sich effekt¬
voll von der schwarzen Seide abhoben. Ueber der Befestigungs¬
stelle der Schleife erhob sich ein Tuff von weissen Seerosen,
Eucharis und gelben Rosen, durchstellt mit einigen Farn¬
krautwedeln. Das Ganze machte einen äusserst vornehmen
Eindruck.
Da Erica gracilis in einem Kalthau.s gut zu durch¬
wintern ist und einige andere Arten z. B E . herbacea und
Tetralix sogar in geschützter Lage im Freien durchwintert
werden können , während andere unschwer zu treiben sind, so
bietet sich im Spätherbst, um die Zeit des Totensonntags, in
verschiedenen Heidekraut-Arten ein recht passendes Bindematerial
für den Trauerschmuck. Solche Heidekrautkränze lassen sich
äussert effektvoll garnieren durch Chrysanthemum, welche gerade
um die Zeit des Totenfestes in bestem Flor stehen. Die Form
der Blüte und die Mannigfaltigkeit ihrer Farben gewährt grossen
Spielraum für Auswahl der Garnitur.
In der Gegenwart scheinen die eine Zeit lang zurückge¬
drängten Ericas wieder Modeartikel zu werden und verdienen
auch für Verwendung von Trauerschmuck Beachtung, wenn sie
in Massen zur Verwendung gelangen, da sie sich hauptsächlich
für Unterlagen eignen. Die Kultur der Ericas ist nicht allzu¬
schwer. Vor allen Dingen ist zu berücksichtigen, dass die
Pflanzen möglichst reine Heideerde verlangen, vor Kalk bewahrt
bleiben mögen und stehende Nässe nicht vertragen können,
wohl aber mässige und regelmässige Feuchtigkeit lieben.

Zur Behandlung

des Spinats.

Es wird öfters geklagt, dass der Spinat im Herbst kein
rechtes Wachstum zeige, und man fragt nach der Ursache dieser
Erscheinung.
Wenn der Spinat im Herbst nicht recht wachsen wi'l,

so hat dies entweder seinen Grund in zu spätem Säen oder
In der Nahrungsarmut des Bodens,
Zu spät gesäeter Spinat wintert in sonnigen Lagen und
in leichtem Boden tast regelmässig aus. Seine Wurzeln gehen
•nicht tief genug in die Erde, und schmilzt da der Schnee and
scheint am Tage die Sonne, nachts aber tritt Frost ein, so er¬
frieren die Pflanzen. In schwerem Boden und in Lagen, wo
■der Schnee nicht sobald wegtaut, da kommt auch spätgesäeter
Spinat gut durch den Winter.
Um nun spät gesäeten Spinat durch den Winter zu bringen,
Ist nötig, die vom Frost gelockerten Pflanzen in die Erde zu
•drücken und dann zwischen die Pflanzreihen alten, verrotteten
Stallmist zu streuen. Derselbe schützt die Pflanzen gegen Frost
nnd auch an sonnigen Tagen gegen das Vertrocknen.
Ist Nahrungsarmut des Bodens die Ursache des kläg¬
lichen Wachstums, so ist gleichfalls alter, klarer Mist zwischen
•den Pflanzenreihen anzubringen. Auch ein Düngen mit Jauche
leistet gute Dienste.
Durch Düngen lässt sich aber ein kräftiges Wachstum im
Spätherbst nicht erzwingen; dieses kommt den Pflanzen erst nach
<iem Frühjahr hin zu gute. Im Spätherbst fehlt aber die nötige
Wärme zu einem kräftigen Wachstum, und deshalb ist es gut,
Spinat nicht zu spät zu säen. Eine Aussaat davon in der
zweiten Hälfte des Augusts oder in der ersten Hälfte des Sep¬
tembers gemacht, ist am ratsamsten, denn eine solche ergiebt
Pflanzen, die gut eingewurzelt und gut belaubt in den Winter
kommen und diesen auch gut überstehen.

Die Lohblüte (Aethalium septicum).
In dem Fragekasten von Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung
«(Jahrgang 1898 Nr. 44) wird geklagt über das Vorkommen
■eines grünlich-gelben schleimigen Pilzes in einem Warmhause,
welcher, nach den näheren Angaben zu urteilen, der bekannte
Schleimpilz >LohbIüte« sein wird. Da dieser Schleimpilz ziemlich
häufig in Treibhäusern , Mistbeeten und auch im Freien vor¬
kommt, so hoffen wir, unsern Lesern nicht lästig zu fallen, wenn
wir trotz früherer Nachrichten über diesen Sonderling nochmals
Aufklärung geben.
Die Lohblüte oder auch der Schleim-Russling (Aethalium
septicum ‘F. oder Fuligo varians Sommf.) gehört zu den
Myxomyceten oder Schleimpilzen. Bedeutende Mikrologen be¬
trachten diese Pilzgruppe als Uebergangsglied zwischen den un¬
vollkommenen Wassertieren, welche die Badeschwämme liefern,
und den Pilzen. Gerade die bewegliche und schlüpfrige Loh¬
blüte ist in manchen Stadien ihres Lebens sehr tierähnlich.
Bringt man z. B. eine Quantität Lohe mit anhaftenden Loh¬
pilzen auf eine Glastafel, ohne aber die Pilze mit blosser Hand
zu berühien und legt daneben ein Häufchen Salz, so zieht sich
der von der Lohe möglichst befreite Pilz von dem Salz zurück
und kriecht tierähnlich bis an den Rand der Glastafel. Im ent-

gegengesetzten Falle wird der Pilz wieder vom Rande nach der
Mitte der Glastafel Bewegungen ausführen, wenn das Salz ent¬
fernt ist und an seine Stelle ein Häufchen Lohe oder mit Loh¬
brühe getränkte Papierschnitzel gelegt sind. Der Extraktivstoff
der Lohe ist für diesen Schleimpilz eine wichtige Lebensfrage.
Deshalb kommt auch die Lohblüte so häufig in Mistbeeten und
Treibhäusern vor, wo Lohe verwendet wird. Sie wächst aber
auch auf abgefallener Rinde, auf Laub, Moos und sonstigen
im Absterben begriffenen Pflanzenteilen. Die Lohblüte besteht,
wie alle Schleimpilze, aus einer schleimigen, schäum- oder salben¬
artigen, die Gestalt vielfach ändernden Masse, welche Plasmo¬
dium genannt wird. Dieses schleimige Gebilde ist das Organ
der Pflanze, welches die Nahrung aufsucht. Ist der Pilz voll¬
ständig entwickelt, so dient er auch als Fruchtträger , indem
sich das Plasmodium zur Reifezeit in zahlreiche, unbewegliche
Sporenbehälter verwandelt und so einen aus vielen verflochtenen,
schlauchförmigen Sporenbehältern zusammengesetzten Frucht¬
körper bildet. Da die Plasmodien auf allerlei faulenden Pflanzen¬
teilen wuchern, und die Sporen des Pilzes sich mit bewunderns¬
werter Schnelligkeit zu neuen Fluchtkörpern entwickeln, so ist
es notwendig, die in den Warmbeeten und Treibhäusern er¬
scheinenden Schleimpilze möglichst sofort nach ihrem Erscheinen
zu entfernen. Wenn auch der einzelne Pilz den meisten Pflanzen
wenig Schaden zufügt, so schädigt doch eine rapide Vermehrung
der Lohblüten oder anderer Schleimpilze durch Verdrängen
der jungen Sämlinge und ruft auch zuweilen eine Erkrankung
der benachbarten Pflanzen hervor. Mindestens aber erhalten
die benachbarten Pflanzen durch Berührung mit den Plasmodien
oder deren fadenförmigen Anhängen ein hässliches Aeussere.
Zur Bekämpfung der Schleimpilze ist und bleibt Salz das
beste Mittel. Wie bereits oben erwähnt wurde, zieht sich die
Lohblüte vor Kochsalz recht auffallend zurück. Deshalb sollte
man auch Salz in allen seinen Gestalten, Verbindungen und
Zusammensetzungen als Vertilgungsmittel anwenden. Namentlich
wirkt Kochsalz recht intensiv und ist wohl immer noch billiger
als all die chemischen Mittel, welche mit hochtönender Reklame
angepriesen werden und selten erfolgreich wirken oder mit dem
Pilz auch die Kulturpflanzen vernichten, mindestens aber schäd¬
igen. Wo also die unreinen Kalisalze, Kalk, Holzasche usw.
nicht gehörig wirken oder wegen massenhafter Verbreitung des
Schleimpilzes gleich von vornherein nicht als genügend wirksam
erscheinen, so wende man reines Kochsalz an. Meistens wird
aber Salpeter und kohlensaures Kali ausreichen, um der Weiter¬
verbreitung des Pilzes Einhalt zu thun.
Als Vorbeugungsmittel empfiehlt es sich, für die Warm¬
beete und Treibhäuser möglichst nur abgelagerte Lohe zu ver¬
wenden und alle pflanzlichen Teile nach Möglichkeit zu desin¬
fizieren. Eine tüchtige Schicht pulverisierten Kalk auf die Sohle
des Beetes gestreut und Bespritzen der hölzernen Umlassungswände mit Kalkbrühe wird sich als wirksames Vorbeugungsmittel
für eine Saison erweisen. Ebenso vorteilhaft erweist sich mögE. Hechler.
1 lichstes Trockenhalten des Beetes.
•—«fr

Allerlei Nachrichten.
Landwirtschaftlicher

Gemüsebau .

Aus Glückstadt wird

berichtet : Charakteristisch für den Betrieb der Landwirtschaft iu
der hiesigen Gegend ist der weitgehende Gemüsebau, wie er hier
schon seit Jahrzehnten mit dem besten Erfolge betrieben wird.
Etwa 250 ha in der nächsten Umgebung Glückstadts werden mit
Gemüse, und davon wohl 100 ha jährlich mit Kohl bestellt. Die
Durchschnittsernte stellt sich bei Weisskohl aut 1000 Ztr. pro
Hektar, so dass man einen Jahresertrag von 100 000 Ztr. rechnen
kanr . Erhebliche Mengen davon werden von der hiesigen Kon¬
servenfabrik, welche schon seit Jahren die Lieferung für die deutsche
Marine und den Bremer Loyd hat und auch grosse Quantitäten
weit¬
exportiert, verarbeitet oder gehen nach Hamburg-Altona; der
aus grösste Teil aber wird nach Mitteldeutschland an die dortigen
Sauerkrautfabriken versandt. Der erfreuliche Erfolg, den man in
dieser Beziehung hier erzielt, hat auch die Landleute in anderen

Teilen der Marsch zu ähnlichen Versuchen veranlasst, die iu Dith¬
haben. Zu
marschen bereits einen grösseren Umfang angenommen
Reinsbüttel an der Büsum-Wesselburener Chaussee wird in diesem
Herbst noch eine grössere Sauerkohltabrik eröffnet werden. Unter¬
nehmer sind dortige Landbesitzer, welche sieb gleich verpflichtet
haben, eine bestimmte Fläche mit Kohl zu bebauen. Da das Ge¬
samtareal 87 Dithmarscher Morgen umfasst, wird das Geschäft
schon ein recht bedeutendes Quantum verarbeiten.
(Praktischer Landwirt.)

Bindekunat -Lehranstalt . Eine solche beabsichtigt der Her¬

, Herr J . Olbertz in Erfurt , ins Leben
ausgeber der „ Bindekunst 11
zu rufen. Der Unterricht soll Theorie und Praxis der Blumen¬
binderei umfassen und ist die Dauer desselben aut drei Monate
festgesetzt. Die Eröffnung der Lehranstalt soll im Sommer 1899
stattfinden.
internationale

Gartenbau -Austeilung

in Petersburg

Die
wird unter dem Patronat des russischen Ackerbau-Ministers in der
Zeit vom 17. bis 27. Mai 1899 abgehalten werden. Die für die
Ausstellung bestimmten Blumen werden, wenn sie mit den nötigen

342
Angaben und Aufschriften versehen sind , zollfrei und ohne Aufent¬
halt über die Grenze befördert werden . Als Platz für die Aus¬
stellung ist das Taurische Palais ausersehen , dass 1873 von Katha¬
rina II erbaut wurde und durch seinen „Wintergarten “ berühmt
ist . Der ungeheure Park wird den Ausstellern ganz zur Ver¬
fügung gestellt sein und können darin Pavillons , leichte Bauwerke
und Zelte nach Belieben errichtet werden.
Die Geschäftslage der Erfurter Handelsgärtnerei im Jahre
1897 . Nach dem Bericht der Erfurter Handelskammer konnte
man im Frühjahr den Stand der im Herbst gepflanzten Gemüse¬
arten und Blumen in Folge des schneereichen , nicht zu kalten
Winters einen guten nennen . Auch war die Witterung im März
und in der ersten Hälfte des April den Feldarbeiten sehr günstig
und die Arbeiten während der Pflanzperiode im Mai gingen gut
von statten ; aber auch aas Unkraut wucherte aus Anlass der fort¬
dauernden , mit genügender Feuchtigkeit gepaarten Wärme während
des Monats Mai stark , so dass es selbst mit fast verdoppelten Ar¬
beitskräften kaum bewältigt werden konnte . Die Monate Juni und
Juli brachten Trockenheit und Hitze , und die gepflanzten Blumen,
hauptsächlich die Astern , litten sehr . Von schädigendem Einfluss
war dann die August und September hindurch anhaltende Regenperiode , verbunden mit vorherrschender Kühle ; die Ernte wurde
dadurch , genau wie im Vorjahre , sehr erschwert . Die Gemüseernte
zeigte sich von den fast täglichen Niederschlägen teilweise stark
beeinträchtigt . Die spätreifenden Markerbsen wurden schlecht ein¬
gebracht , ebenso die späteren Sorten Salat , während die Früherbsen
und frühen Salatsorten gut reiften . Spinat ergab beinahe eine
Missernte . Kopfkohl wurde nur mittelmässig geerntet , erfuhr aber
trotzdem einen abermaligen Preisrückgang , der auf die guten Ernten
Hollands und die noch vorhandenen grösseren Vorräte zurückzu¬
führen ist . Die folgenden Gemüse lieferten gute Samen -Erträge:
Wirsing , Kohlrabi , Kohlrüben , Mai- und Herbstrüben , Petersilie,
Pastinaken , Möhren , Cichorien Wurzel, Porree , Zwiebeln , Salatrüben,
Gurken ; während Radies , Rettig , Runkelrüben , Busch- und Stangen¬
bohnen nur knappe Mittelernten gaben . Die Stangenbohnen zeigten
einen sehr guten Behang , sie wurden aber infolge der kühlen Wit¬
terung nicht reif. Der Preis des Runkelsamens stieg , der Ecken¬
dorfer z. B. wurde mit 60 Mark für 100 Kilogramm gegen im
Vorjahre erzielte 36 Mark verkauft , Das Ergebnis der Ernte des
italienischen und des perennierendenRaigrases war ein gutes ; gleich¬
wohl erfuhren die Notierungen , als eine Folge des nassen Herbstes,
mit Eröffnung der Campagne eine Erhöhung von 15—20 Prozent,
um später wieder um ca. 10 Prozent zu fallen . Die Preise der
übrigen , im Allgemeinen ebenfalls gut eingebiachten Futtergräser
waren nicht sehr verschieden gegen die des verflossenen Jahres.
Von Gehölzsämereien ist zu berichten , dass der Sturm das Erträgnis
der Linden vollständig vernichtet hatte , und dass folgende Arten
sich knapp erwiesen : Weisstannen , Fichten , Kiefern , Lärchen , Ahorn,
Hainbuchen , Rotbuchen , Weissdorn , Scharlacheichen , Birnen , Aepfel,
während Birken , Eschen und Erlen , gute Ergebnisse lieferten . Von
Blumensamen sind als gut zu Verzeichnen : Rittersporn , Tropaeolum,
Chinesernelken , Myosotis , Campanüla und Levkoyen ; nur mittel¬
mässig waren Phlox , Pensdes , Verbenen und Astern , eingebracht
worden . Die Freiland -Sommerblumen gaben meist gute Erträge.
Der günstige oder geringe Ausfall der Ernte ist nicht allein ent¬
scheidend für den definitiven Abschluss des Geschäfts in Garten¬
sämereien ; bei der grossen Ueberproduktion und der täglich wach¬
senden Konkurrenz führen geringere Ernten oft zu besseren Resul¬
taten . Diese sind im Berichtsjahre als befriedigende zu verzeichnen;
der gute Ruf der Erfurter Sämereien sichert denselben im Allge¬
meinen stets einen guten Absatz nach dem In - und Auslande . Del
Pflanzenverkaut hat sich etw’as gehoben .“
Die Winterschule der Märk . Vereinigung des Allgemeinen
deutschen Gärtner-Vereins hat sich eines alle Erwartungen übertreffenden Zuspruches zu erfreuen . Der Kursus für „gärtnerische
Buchführung “, welcher am Donnerstag den 10. November er . seinen
Anfang nahm und für den sich am Tage der Eröffnung 73 Teil¬
nehmer meldeten , hat jetzt eine Teilnehmerzahl von 125 und der
am Freitag begonnene Kursus für „Obstbau und Düngerlehie “ eine
solche von 103 Teilnehmern aufzuweisen . Jedenfalls ein Beweis
dafür , dass in der That ein grosses Bedürfnis für die Einrichtung
dieser Fachschule für Berlin vorlag . Dass man dem ObstbauKursus auch in Kreisen , wo in der Praxis auf diesem Gebiete in
hiesiger Gegend wohl die grössten Erfolge erzielt , Interesse ent¬
gegenbringt , kann aus dem Umstande gefolgert werden ; dass so¬
gar einige Werdersche Obstzüchter an dem Kursus teilnehmen,
was im letzten Grunde wohl darauf zurückgeführt werden kann,
dass der betreffende Fachlehrer
kein blosser buchgelehrter
Theoretiker , sondern ein wirklicher Kulturpraktiker ist , der was
er vorträgt seinen eigenen Experimenten und dadurch erworbenen
Erfahrungen aut diesem Gebiete zu verdanken hat . Es weichen
daher in manchen Fällen die vorgetragenen Lehrsätze von den
herrschenden Theorien ab ; aber Herr Voss vermag die seinigen
sehr wohl zu begründen . Aebnlich ist der Fall mit der Buch¬
führungslehre des Herrn Adtfeld . Auch dieser Fachlehrer hat sein
eigenes System , das er durch langjährige Thätigkeit im Gärtner¬
VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck

beruf diesem aufs innigste angepasst hat , wodurch die Hörenden
sich den Stoff auch um so leichter aneignen . Noch müssen wir
unsere letzthin gebrachte Notiz dahin berichtigen , dass der Kursus
für Buchführung jeden Donnerstag , abends von 9—11 Uhr ; der für
Obsbau und Düngerlehre jeden Freitag von 9—11 abends (nicht
wie es umgekehrt hiess) im Panorama -Restaurant stattfindet.
Anmeldungen dazu wrerden noch an den genannten Abenden dortselbst , sowie in der Geschäftsstelle des Allg . Deutschen -GärtnerVereins Weissenburgerstrasse 66 entgegen genommen.
Gegen das Anfassen von Obstfrüchten .
Zahlreiche
Obsthändler in Berlin haben in ihren Verkaufsläden bedruckte An¬
schläge angebracht , auf denen zu lesen , dass das Antassen der
Früchte verboten ist . Neuberts Garten -Magazin bemerkt hinzu:
„Wir empfehlen allen Obstverkäutern , der ausserordentlich weit
verbreiteten 1 üblen Gewohnheit der Käufer , das Obst mit den
Fingern zu berühren oder gar die Nase daran zu stecken , mit aller
Energie ein Ende zu machen . Abgesehen von der wenig Appetit
erregenden Unsitte , ist noch zu bedenken , dass sehr leicht an¬
steckende Krankheiten auf diese Weise verschleppt werden können.
Aber auch von den Verkäufern ist zu verlangen , dass sie sich der
grössten Reinlichkeit befleissigen.
Pflanzenschutz
und Pflanzenfeinde . Die Landwirtschaft¬
liche Zeitschrift für Eisass -Lothringen tadelt , dass trotz der Polizei¬
verordnungen die Polizei beamten sich doch nicht genug um das
Verbot , Unschädlichmachen
der Pflanzeufeinde betreffend , be¬
kümmern . Allenthalben daselbst hätten sich an viel begangenen
Wegen Raupennester an den Bäumen befunden , doch die Zahl der
Strafanzeigen sei gleich Null gewesen . — Es bestehe eine Verord¬
nung über die Vertilgung der Mistel . Blicke man aber nach der
Entlaubung der Bäume in irgend eine Baumgruppe , so falle die
trotzende Schmarotzerpflanze aut Kilometerweite in die Augen
Die Zahl der Strafanzeigen sei aber Null . Das Gleiche sei mit der
Kleeseide der Fall . An einem viel befahrenen Feldwege hat eine
ganze Wagenladung Kleeseide gelegen . Auch ein Gendarm sei
des Weges gekommen . Eine Strafanzeige sei aber nicht erfolgt.
Dieselbe Gleichgültigkeit herrscht auch anderwärts.
Die Weinernte (aus der Rheingegend ) ist dieses Jabr fast
in ganz Deutschland sehr gering ausgefallen , trotzdem wir dieses
Frühjahr auch von dem geringsten Froste verschont blieben.
Während der Blütezeit war die Witterung zu kühl , , dass viele
Trauben abfielen , in manchen Gegenden ein Drittel , ja sogar noch
mehr als die Hälfte der Gescheine . Dazu vernichtete der Heuwuxm
dTortrix ambiguella ) sehr viele Gescheine , noch viel mehr als das
kühle Wetter selbst . Den Rest der Trauben verzehrte die zweite
Generation des genannten Wicklers , der Sauerwurm , fast ganz , so>
dass wenige und nur verkrüppelte Trauben übrig blieben . Ausser¬
dem schnitt in diesem Frühjahre an manchen Stellen der Reben¬
stecher (Rhynchites betuleti ) viele Gescheine ab . Auch Peronospora
und Cidium Tucheri setzten dem Weinstock arg zu. In vielen
Gegenden erntete man so zu sagen nichts und in andern , wo es etwas
besser ging , nur 4—5 % des i*n Frühjahr so viel versprechenden.
Weinstockes.
Nur wenige Glückliche konnten ein Drittel im Herbst ein¬
heimsen . Sehr schade , da die noch übrig gebliebenen Trauben
infolge des heissen Herbstes von vorzüglicher Qualität wurden.
Reichliche Tomatenernte in diesem Jahre . Aus der Gegend
von Trier wird geschrieben : In den beiden letzten Jahren war der
Eintrag der Tomaten (Solanum Lycopersicum ) nicht bedeutend , weit
sich schon anfangs September das Schwarz werden derselben , die
sehr gefürchtete Fäulnis (Peronospora ), einstellte , trotzdem sie mit
der Kupferzuckerkalkbrühe bespritzt wnrden . Dieses Jahr nun ist
die Tomatenernte überreichlich ausgefallen , und zeigten die Tomaten¬
stauden und -Aepfel noch gegen Ende Oktober ein sehr gesundes.
Aussehen , noch ein besseres als in den beiden letzten Jahren gegen
Ende August und anfangs September , trotzdem sie wenig oder
garniebt mit der bekannten Bordelaiserbrühe bespritzt wurden.
Die Früchte selbst sind in diesem Jahr von vorzüglichem und
süssem Geschmack und man ist in diesem Herbst reichlich ent¬
schädigt für die beiden letzten Fehljahre . Darum nie den Mut
sinken lassen ! Glückt es das eine Jahr nicht , die andern desto
besser.
Gegen den Vogelschmuck auf Damenhüten . Die Sängerin
Lilli Lehmann ist bekanntlich eine eitrige Verfechterin des Tier¬
schutzes , und in der jüngsten Zeit hat sie sich in den Dienst der
aktiven Propaganda gestellt . Sie versendet an Frauen und Mäd¬
chen aller Gesellschaftskreise ein illustriertes Flugblatt , um gegen
das Tragen von ausgestopften Vögeln aut Damenhüten zu agitieren.
Da3 Flugblatt spricht höchst beweglich im Namen der Singvögel,
man möge sie nicht als Leichen auf den Hüten tragen , nicht 30
Millionen gefiederter Sänger , die im Garten und Feld so nützlich
sind , einer thörichten Mode opfern . Es ist hübsch , dass sich ein
Singvogel der andern so warm annimmt . Das Flugblatt trägt
schon zahlreiche Unterschritten von Frauen und Mädchen.
(Itzehoer Nachr.)

Druck und Verlag von J. Frohberger

in Erfurt.
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Allerlei Nützliches

für Haus -, Land - u. Forstwirtschaft.
Ernten zu unterrichten, soll
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aut'bewahreu der durch den Garten- und Obstbau erzielten
Weinen u. s. w. verwenden können u. s. w,
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werden
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung eng verschmolzen,
Jahrganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnissemit eingereiht werden, so dass man sie leicht aufschlagen uud nachsehen können wird.
Alle diejenigen, die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen, Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzüglicheRezepts
« . s. w. besitzen, werden höflich um gefl. Mitteilungenderselben, zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Behandlung der eingemachten Gemüse.
„Eingemachtes stinkt immer !“ so kann man häufig hören, uud
wer’s nicht besser weiss, geniesst auch solches schon mit einigem Ekel.
Dennoch ist es keineswegs Bedingung , dass eingemachte Gemüse einen
üblen Geruch verbreiten ; wo dieses der Fall ist, liegt es einzig in
der Behandlung derselben . Der üble Geruch ist ein Beweis starker
Gährung . zuweilen sogar schon eiugetreteuer Fäulnis . Zahlreiche
Pilze , welche sich bald oben auf dem Eingemachten ausiedelu, bringen
dies iu Gährung . Soll letztere nun verhütet werden, so darf man
die Schimmelpilze nicht ungestört lassen, sie müssen hingegen in
kleineren Zeitabschnitten immer entfernt werden. Spült man daher
den Schimmelansatz in jeder Woche mit frischem Wasser von den
Einmachtöpfeu ab, so wird das Eingemachte niemals in Gährung über¬
gehen , also auch keinen üblen Geruch beim Kochen verbreiten . Auf
die angegebene Weise behalten eingemachte Bohnen einen so feinen
Geschmack , als wären sie frisch. Weisskohl erhält wohl einen feinen
säuern Geschmack, aber es riecht appetitlich . Selbst Stielmus kann
auf di ese Weise geruchlos zubereitet werden. Am besten uud zugleich
am bequemsten werden zu Einmachgeschirren Steiutöpfe verwendet.
Von diesen sind wiederum solche vorzuzieheu, die überall gleiche
Weite haben , wie sie die Firma Leander Knöttgen zu Raesberg im
Westerwald weit und breit sehr preiswürdig versendet.
A . Seuler.

Unreife Tomaten einzumachen.
Die Liebhaber der mit Recht von dem Gourmand so sehr
geschätzten Tomaten werden gewiss in jedem Herbst bedauern , dass
in unserem Klima so viele Früchte nicht ihre völlige Reife erhalten.
Von Herrn Konsul Simon erhalten wir nun ein Rezept , un¬
reife grüne Tomaten einzumacheu , welches nachstehend mitgeteilt
werden soll:
„Die grünen Tomaten werden in Scheiben geschnitten und
lagerweise in einen Topf mit Salz uud Zwiebelscheiben gelegt , daun
mit einem Teller, der mit einem Gewichtstück belastet ist, bedeckt
und zwei Stunden stehen gelassen, hierauf auf ein Sieb geschüttet,
fest ausgedrückt und in schwachem Essig eben aufgekocht und wieder
auf ein Sieb gelegt Daun bringt mau stärkeren Essig mit Pfeffer,
Senfkörner , Lorbeerblätter und je nach Geschmack auch Zucker zum
Kochen, schüttet die Tomaten in kleinen Portionen hinein und lässt
sie 6 Minuten kochen. Aus dieser Lösung füllt mau sie mit einem
Schaumlöffel in Steinkrüge oder Gläser und , nachdem auf diese Weise
das Gefäss gefüllt ist, giesst man die Essiglösung darüber , so dass
die Früchte davon bedeckt sind. Luftdicht verschlossen, halten sich
G. Tatter.
die Tomaten ganz ausgezeichnet .
. Flora.)
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Speisezwiebeln im Winter.
Bei Aufbewahrung der Zwiebeln für den Winter ist einerseits
daraut zu achten , dass dieselben vor Fäulnis bewahrt bleiben, anderer¬
seits muss man verhindern , dass sie zu treiben anfangen . Um Fäul¬
nis zu vermeiden, durchwintere mau Dur vollständig reite und ge¬
sunde Zwiebeln. Verletzte oder auch nur durch Druck beschädigte
Exemplare lese man aus und bewahre sie zu möglichst baldigem Ver¬
brauch allein auf. Desgleichen behalte man allzugrosse, gewöhnlich
lose gewachsene Zwiebeln zurück . Die Erfahrung lehrt , dass weisse
und hellfarbige Sorten infolge ihres zarteren Fleisches weniger halt¬
bar erscheinen als gelbe, rote und überhaupt dunklere Sorten . Die
dunkelrote Holländer allerdings neigt bei schnellem Wachstum auch
leicht zur Fäulnis . Man sollte deshalb alle losen Exemplare von der
Ueberwiuteruug ausschliesen. Auch muss man durchaus vermeiden,

Zwiebeln mit noch grünem oder nicht gehörig abgewelktem Krau
aufzubewahren . Das bis ins Innere führende Kraut fault zuerst , auch
wenn es abgeschnitteu ist, uud überträgt dann die Fäulnis nach und
nach auf die äusseren Häute . Derartige Zwiebeln scheinen ganz fest
und trocken zu sein und führen doch schon einen faulen Kern. Be¬
wahrt man derartige Früchte au einem feuchten Orte , z. B. im Keller,
so nimmt die Fäulnis rapide Fortschritte . Ueberhaupt ist es nötig,
Zwiebeln möglichst an luftigem uud trockenem Orte aufzubewahren.
Bis zum Eintritt dss Frostes lagert mau sie am besten auf dem
Boden. Während des Frostes sind sie am besten iu luftigen Körben
oder auch hängend in Netzen und Säcken an frostfreien Orten auf¬
zubewahren . Einige Tage hinter eiuem Ofen getrocknet , ist für sie
sehr vorteilhaft. Händler bündeln die Zwiebeln an einer Strohspindel
zu Rispen aut und hängen diese einzeln in luftige Keller oder Irostfreie Kammern und Schuppen.
Das Material, welches für das nächste Jahr als Steckzwiebeln
dienen soll, wird stets erst einige Tage am heissen Ofen getrocknet
und dann in kleinen Büudeln trocken aufbewahrt . Einige Wochen
vor dem Pflanzen bringt man die Steckzwiebeln an einen kühlen und
dunklen Ort , am besten iu den Keller. Dort werden sie gar bald
wieder frisch werden, anschwellen und keimen. Jetzt ist es Zeit zum
Auspflanzen.

Land- und Forstwirtschaft.
Hafersorten für Hochmoore.
Auf eine diesbezügliche Anfrage in den Mitteilungen des
Vereins zur Förderung der Moorkultur giebt Dr. Tacke-Bremen
folgende Antwort:
Nordwestdeutscher bunter (braunschwarzer ) Moorhafer ist nach,
unseren mehrjährigen Erfahrungen eine der sichersten und ertrag¬
reichsten Früchte auf Hochmoor , wenn er so früh , als eben möglich
gesäet wird. Wir säeten im Jahre 1896 Ende März und Anfang
April und haben Erträge selbst auf neukultiviertem Lande von über
3200 kg Korn vom Hektar zu verzeichnen gehabt . In diesem Jahre
wurde Hafer vergleichsweise am 25. Februar , 15. März und 1. April
gesäet. Derselbe steht durchgehend sehr gut , der zuerst gesäete
hat jedoch entschieden den Vorzug. Der bunte Hafer hat allerdings
den Nachteil , dass er leicht ausfällt , so dass bei der Ernte desselben
besondere Vorsicht nötig ist. Die vielfach übliche geringere Be¬
wertung des bunten Hafers ist nicht berechtigt . Anderwärts , wie
z. B. in England , wird derselbe dem weissen Hafer vorgezogen. Ein
aus Schweden stammender und hier weiter gezüchteter weisser Ligowohafer hat sich noch nicht so bewährt, dass schon jetzt sein Anbau
auf Hochmoor allgemein empfohlen werden könnte.
Kleine Mengen desselben, sowie eines weissen aus buntem nord¬
westdeutschem Hafer gezüchteten Moorhafers wird die Station wahr¬
scheinlich im Herbst zu Versuchen abgeben können.
(Der Praktische Landwirt.

Ueber Winterhafer.
Die von der landwirtschaftlichen Winterschule in Bredstedt seit
drei Jahren betriebenen Acclimatisierungsversuche mit Winterhafer
sind in dem gegenwärtigen Jahre ganz besonders gut gelungen. Das
Saatgut , welches bereits versandtfertig ist, ist teilweise von sehr guter
Qualität uöd der Ertrag ein sehr befriedigender gewesen. Wenn es
nach einer Reihe von Jahren gelingt, den Winterhafer wie seinerzeit
den englischen Weizen, in Deutschland völlig zu acclimatisiereu , wo¬
zu begründete Aussicht vorhanden ist, wird diese Frucht in vielen:
Wirtschaften eine Lücke auszufüllen im Stande sein, besonders auch
als Ersatz für Weizen . Wo z. B. auf Futterstroh viel Wert gelegt
wird, da verdient der WitRerhafe 1, vor d em Weizen den Vorzug. Daa
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Haferstroh ist nährstoffreicher und schmackhafter und wird besonders
als Pferdehäcksel sehr gerühmt . Für die weiteren Anbauversuche ist
eine möglichst vielseitige Beteiligung in ganz Deutschland sehr er¬
wünscht , um herauszufinden , wo dem Winterhafer das Kiima und die
sonstigen Verhältnisse zunächst am meisten Zusagen. Von allen
Anbauversuchen sind diejenigen in Westfalen bis jetzt am besten ge¬
lungen.
Bestellungen auf uoch vorhandenes Saatgut werden zum Preise
von 16 Mk. für 50 kg durch die landwirtschaftliche Wiuterschule in
Bredstedt sehr gerne vermittelt , aber möglichst umgehend erbeten.
Eine gedruckte Kulturanweisuug wird beigegebeu.
(Der praktische Landwirt).

Sämereien -Bericht von A. Metz de Co ., Berlin W. Btllowstr . 57*
Trotzdem der Umsatz in landwirtschaftlichen Sämereien letzte
Woche nicht bedeutend war, hielten sich die Preise füt Rotklee
. Für Luzerne wurden dieselben wieder be¬
und Wundklee
von Seiten
deutend erhöht . Dem schwachen Angebot in Rotklee
der Züchter gegenüber , kann man sich wohl nicht mehr der Einsicht
verschliessen, dass wir thatsächlich nicht mit einer allzugrosseu Ernte
zu rechneu haben und dass die jetzigen hohen Forderungen früher
oder später für gute Qualitäten bewilligt werden müssen, — anderer¬
seits glauben wir nicht , dass viel höhere Preise zu erwarten sind, da
die grossen, alten Lagervorräte auch uoch ein Wörtchen mitreden
werden. — In Luzerne steht ein grosser Bedarf thatsächlich einer
bei weitem unzureichenden Ernte gegenüber , sodass wir hierin selten
hohe Preise erwarten müssen. In Gräsern war das Geschäft belang¬
los ; Preise durchweg fest.
war das Angebot schwächer ; aus verschiedenen
In Seradella
Gegenden werden recht mangelhafte Ernten gemeldet , sodass Preise
etwas angezogen.
reichlich zu mässigen
wurden
und Lupinen
Wicken
Forderungen in teils recht schöner Ware angeboteu, doch wenig ge¬
handelt.
Mit bemusterten Offerten stehen auf Wunsch gern zu Diensten,
auch sind wir Käufer für alle landwirtschaftlichen Produkte , deren
Qualität es gestattet , solche als Saatgut zu verwenden, möglichst
unter Angabe des abgebbaren Quantums und des Preises.
sind: Rotklee , inländisch,
Notierungen
Die heutigen
seictefrei, hochfein bis extrafein 47—54, mittelfein bis fein 41—46,
amerikanisch 36—42. Weissklee , hochfein bis extrafein 46—54,
mittelfeiu bis fein 30 —44. Schwedischer Klee, hochfein bis extrafein
46—52, mittelfein bis fein 36—44. Wundklee , hochfein bis extrafein
48—54, mittelfeiu bis fein 38—45. Orig. Prov. Luzerne , hochfein bis
extrafein 61—65, fein 58—60. Italienische Luzerne , 51- 55. Amerika¬
nische Luzerne , 43—4$ , Gelbklee, 13—16. Importiertes engl. Raigras,
11—13. Italien . Raigras , 11—13. Thimothee 16—24. Scbafschwiugel.
16—21, Wiesenschwingel, 26—36, Knaulgras , 35—48. Kartoffel „Kaiser¬
krone ‘ 100 kg M. 20.—
Alles per 50 kg resp . 100 kg ab Berlin.
Die Martellin -Düngung beim Tabak.
In der ungarischen Tabakbau -Versuchsstation zu Deberzin hat
der Leiter derselben , Professor von Kerbely , Versuche mit dem
Martellin als Düngemittel gemacht , und jetzt über das Resultat dieser
Versuche an den Tabakverein Mannheim berichtet.
Es heisst in diesem Bericht : „ Die Königlich ungarische Tabak¬
bau-Versuchsstation hat im laufenden Jahre sowohl aut sandigem als
auch auf gebundenem schwarzen Boden gross angelegte Versuche mit
dem „Martelliu“ genannten neuen Tabakdüngmittel durchgeführt.
Die erzielten Resultate waren wirklich sehr vorteilhafte , indem bei
mit Martellin gedüngten Tabaken die felgenden Erfahrungen ge¬
macht wurden : 1. Das Tabakblatt unterschied sich vom Beginu der
Entwickelung an durch die hellere grüne Farbe und seine Struktur
von den anderen . 2. Die Blätter reiften früher und gleichmässiger.
3. Die Larve des Maikäfers (Engerling ) verursachte bei dem mit
Martellin gedüngtem Tabak bei weitem nicht so viel Schaden als bei
ungedüngtem . 4. Die mit Martellin gedüngten Blätter färbten sich
in den Trockenräumeu schön und gleichmässig. 5. Bezüglich der
Brenufähigkeit haben die mit Martellin gedüngten Tabakblätter die
anderen weit überflügelt . Dieser Unterschied war sowohl bei dem
auf sandigem, insbesondere aber bei dem auf schwarzem gebundenen
Boden gewachsenen Tabak ein ausserordentlich grosser : während die
ungedüngten Blätter kaum brennen wollten, zeichnete sich der mit
Martelliu gedüngte Tabak durch gleichmässiges anhaltendes Glimmen
aus . 6. Das mit Martellin gedüngte Tabakblatt ist seiner Struktur
nach mit seidenweichem Griff äusserst elastisch und dehnbar . Aus
diesen Resultaten wage ich zu schliessen, dass wir in dem Martellin
wirklich in den Besitz eines Düngemittels gelangt sind, mit welchem
wir die Qualität uuserer Tabake — insbesondere die Feinheit und
Brennfähigkeit derselben — bedeutend heben können , und dass wir
dies bei unseren ungarischen Tabaken sehr nötig habeu , bedarf keines
weiteren Beweises. Ich bemerke , dass ich diese günstigen Resultate
mit dem salzlörmigen Martellin erziehlt habe, daher in erster Linie
diese Form zur Anwendung empfehle. Von dem salzlörmigen Mar¬
tellin sind per Kat . Joch 150 kg anzuwendeu , und zwar die Hälfte

im Herbst einfach auf den Acker gestreut , uud die zweite Hälfte im
Frühjahr vor der ersten Ackerung .“
Das sind sehr erfreuliche Nachrichten über die Wirkung dieses
neuen Düngmittels und wolleu wir hoffen, dass wiederholte Versuche
die allgemeine Erzielung solcher Resultate bestätigen werden.
Aehnlich günstig scheinen die Berichte in einer am 21. Oktober in
Strassburg i. E. abgehalteuea Versammlung der Vorstände der
elsässischen Tabakvereine gelautet zu habeu. Dort berichtete Herr
Direktor Hammerschlag über die bei der Düngung mit Martellin im
Eisass gemachten Erfahrungen . Er soll nach den uns zugekommenen
Berichten mitgeteilt haben , es seien, bei guter Haudhabung und Be¬
folgung der durch die Kaiserliche Tabakmanufaktur gegebenen Vor¬
schriften in deu verschiedensten Gegenden sehr erfreuliche Erfolg©
erzielt worden. In der Brumath -Hagenauer Gegeud z. B. werde man
wohl mit dem Tabak deu Platz auf dem Markte erringen ; und der
Strich von Eschan bis Friesenheim habe ganz hervorragende Resul¬
tate erzielt, Boofsheim stehe als Güte der Erzeugnisse wohl an
erster Stelle.
Wenn aber auch , wie die Unbestimmtheit dieser Auslassungen
uud anderweitige Mitteilungen vermuten lassen, die Resultate nicht
aller Orten die gehegten Erwartungen erfüllt haben, so würde es vor¬
eilig sein, bei der der Entwickeluug des Tabaks so sehr ungünstigen
Witterung dieses Jahres einen Schluss auf die Wirkung des Martellin®
zu ziehen. Wenn der Tabak auf deu mit Martellin gedüngten
Feldern auch nicht den Grad von Güte erreicht hat , auf welchen die
Pflanzer gehofft hatten , so scheint er doch immer bedeutend besser
zu sein, als Tabak von solchen Feldern , die nach alter Methode ge¬
düngt worden sind.
Aue den Schlussworten , welche der Direktor Hammerschlag beBeendigung der Strassburger Versammlung sprach , wollen wir, alsbesonders beachtenswert , seine Kritik der bisher im Lande üblichen
Behandlung des Tabaks hervorheben . Er wies darauf hin , dass der
Mangel aa Sorgfalt, besoudeis im Hängen , grossen Nachteil bringe,,
dass das Spritzen der Blätter ein Betrug sei uud die Käufer forttreibe . Ueberhaupt sei Sorgfalt und Schicklichkeit das einzige Mittel*
sicher, wenn auch erst allmählig , deu Rang zu erwerben und zu bei
haupten , den die elsasser Tabake verdienen. (Deutsche Tabak-Zeitung.)
Naturalisation fremder Holzarten.
In deu preussischen Staatsforsten sind seit 1881 auf Anordnung
des damaligen Landwirtschaftsmiuisters umfangreiche Untersuchungen
über die Naturalisation fremder Holzarten im Gange. Dieselben er¬
streckten sich zu Anfang auf eine grössere Anzahl nordamerikauischer
Holzarten , sowie auf Pinus Laricio und Abies Nordmanuiana , erster©
aus Korsika, letztere aus dem Kaukasus stammend . Die erste zehn¬
jährige Periode dieser Untersuchungen lief 1890 ab und ergab folgendes
Resultat : Pseudotsuga , Douglassii, Picea sitchensis, Chamaecyparis
Lawsouiana , Tuja gigantea , Juglans nigra, Carya alba und amara
versprechen gutes Gedeihen und düiften mit Rücksicht auf die Meng©
und Güte des von ihnen erzeugten Holzes sich zum Anbau in grös¬
serem Massstabe eignen. — Pinus rigida und Laricio, Juuiperus virginiana, Abies Nordmanniaua , Acer saccharinum , Betula lenta , Carya
tomentosa und porcina sind nur an bestimmten Oertlichkeiten und
wegen des beschränkten Gebrauchswertes ihres Holzes in geringerem
Umfange anzubauen . — Fraxinus pubesceus , Carya sulcata,.
und
Acer californicum und dasycarpum , Pinus ponderosa
Jeffreyi können nicht unbedingt zum Anbau , wenigstens nicht in
Norddeutschland empfohlen werden. — Selbstverständlich beabsichtigt
die preussische Staatsforstverwaltung nicht, grossse reine Bestände
von ausländischen Holzarten anzulegen ; dieselben sollen vielmehr in
Einzelmischung , sowie gruppen - und horstweise mit einheimischen
Hölzern gemischt Verwendung finden. Im Jahre 1880 umfassten die
Versuchskultureu mit diesen Holzarten bereit? rund 600 ha. — Im
Jahre 1886 begann man danu zu diesen Versuchen neben den ge¬
nannten Hölzern auch einige Arten der japanischen Flora heranzuzieheu, und 1891 schliesslich wurden Versuche mit einigen weiteren
bisher Weniger beachteten amerikanischen Holzarten begonnen. —
Diese Versuche haben die Anbauwürdigkeit der nachstehenden japa¬
nischen und amerikanischen Hölzer ergeben, nämlich : Clamaecyparis
obtusa und pisifere, Fraxinus americaua , Larix leptolepis, Pinus ßanksiaua und Prunus serotina . Ungeeignet für forstlichen Anbau in
Norddeutschland zeigten sich Catalpa speciosa und Cryplomenia japonica. — Noch nicht abgeschlossen ist das Urteil über den Wert
von Abies coucolor, firma, amaoilis, grandis und nobilis, Cercidiphyllum
japonicum , Phellodeudrou amureuse , Libocedrus decurrens , Piuu»
parviflora, Picea Glehuii, Engelmanni , äjaneusis. Alcockiana und
pungens , Zelkova Keaki, Thuja japonica , Thuyopsis dolobrata , Tsuga
Mertensiana , diversifolia uud Sieboldii, Cladrastis amurense und Magnonia hypoleuca . — Die hier angebauten letzteren Arten stehen ent¬
weder noch in zu jugendlichem Alter oder sind zur Zeit nur in An¬
lagen von so geringem Umfange vertreten , dass sich ein eiuigermassen
sicheres Urteil über dieselben noch nicht fällen lässt . — Wer sich
des Näheren über diese Seitens der preussischen Staatsforst Verwaltung
angestelheu Versuche, betreffend Naturalisation von fremdländischen
Holzarten , unterrichten will, findet das betreffende Material in der
Zeitschrift für Forst - uud Jagdwesen von Dr. jur . B. Dunkelmann,
(Der praktische Landwirt.)
Jahrgang 1891 und 1896.
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Landschaftsgarten
Wenn Jakob von Falke die verschiedenen Arten der Zier¬
Natur“ nennt,
gärten „die der Kunst unterworfene
so trifft diese Bezeichnung hauptsächlich bei den Park- und
Landschafts-Gärten zu, da in diesen durch die Kunst der
menschlichen Hand aus dem vorhandenen natürlichen Material
der freien Natur ein idealisierter Teil derselben geschaffen wird,
auf welchem nach Massgabe des vorhandenen Raumes dem
Schönheitsbedürfnis in ausgedehnter Weise Rechnung getragen
wird. Ein stielvoll angelegter und wohlgepflegter Paik ist ein
durch die Gartenkunst in die Wirklichkeit übersetzter Traum
voll Blätter rauschen, Blumenduft und Vogelsang. Dieses charak¬
teristische Bestreben, in den Landschaftsgärten das Schöne für
sich allein, also ohne jeglichen Nebenzweck walten zu lassen,
scheidet Gartenkunst und Kunstgärtnerei von einander. Die Kunst¬
gärtnerei kultiviert durch künstliche Mittel Pflanzen, während die
Gartenkunst die Erzeugnisse der Kunstgärtnerei gelegentlich be¬
nutzt. Weil es nun aber doch öfter der Fall ist, dass Zier¬
gärten oder meistens einzelne Abteilungen derselben einem be¬
stimmten nützlichen Zwecke zu dienen haben , so bezeichnet
man die in den Landschaftsgärten zutage tretende Gartenkunst
als schöne Gartenkunst oder auch als die bildende. Auch im
kleinsten Ziergarten, also auch im Hausgarten, in welchem neben
Obstbau und Gemüsezucht auch der Blumengärtnerei ein Plätz¬
chen gewidmet wird, soll die Gartenkunst Berücksichtigung
finden. Das geschieht, wenn die Einrichtung und Pflege des
Gartens auf Grund der Schönheitsgesetze, welchen die Garten¬
kunst unterworfen ist, geregelt wird. Hier wirkt die Garten¬
kunst unter Benutzung des vorhandenen Materiales und der ge¬
gebenen Formen nur ordnend und verschönernd. Die Land¬
schaftsgärten und grösseren Parkanlagen hingegen sind oder
werden durch die Gartenkunst zu in sich abgeschlossenen Kunst¬

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,60 M

XII. Jahrgang

oder Park.
werken geschaffen. Die illustrierte Erfurter Gartenzeitung hat
schon öfter derartige Kunstwerke geschildert, so z. B. die Gärten
des Vaticans in Nummer 2 dieses Jahrgangs. Gärtnerischen
Fachleuten ist die grosse Zahl kunstvoller Gartenanlagen aus
alter und neuer Zeit bekannt, welche teils öffentliche Anlagen
sind, teils sich in fürstlichem, herrschaftlichem oder sonstigem
Privatbesitz befinden. Aber auch den Laien ist in Ost und
West, Nord und Süd des deutschen Vaterlandes nichG selten
Gelegenheit geboten, in den köstlichen Besitztümern dieses oder
jenes Krösus die bildende Gartenkunst zu bewundern. Auch
das Ausland hat seine herrlichen Parkanlagen und schaut teil¬
weise zurück bis ins graue Altertum auf kunstvolle Gartenan¬
lagen. Deshalb sei an dieser Stelle, um wenigstens ein Beispiel
anzuführen, aus dem an Naturschönheiten reichen Böhmerlande
eines reizenden Schlossparkes gedacht, der das Ahnenschloss
der Grafen Thun in Tetschen an der Elbe umgiebt.
Nach einer Schilderung des Feuilletons der Augsburger
Postzeitung hat die traumhafte Stille des Schlossgartens zu
Tetschen einen eigenen poetischen Reiz.
Dieser ausgedehnte, das aus dem Mittelalter stammende
schmucklose Ahnenschloss umgebende Park ist nach den er¬
wähnten Schilderungen ein so poetisches Erdenfleckchen, dass
sich jeder diesen Park besuchende Naturfreund des Zauber¬
bannes nicht erwehren kann, in welchen er von den köstlichen
Reizen desselben geschlagen wird.
Hoch erhaben über dem Gewühle der am Fusse des
Schlossberges liegenden industriellen Unternehmungen haftet dem
Park eine imposante Ruhe an. Schon die Schlossauffahrt mit
ihren festgefügten hohen Mauern, hier und da von einem zier¬
lichen Balkon unterbrochen , von Figuren tragenden Glorietts
überragt, die dem Auge des Besuchers nur den Blick gegen den
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Häuschen guter Feen in finsteren Wäldern, die in Märchen¬
Schlosshof zu frei lässt, stimmt uns erwartungsvoll. Ist man
aber über eine Brücke, die die alte Zugbrücke vertritt, in den
büchern und Kinderköpfen eine so grosse Rolle spielen.
Und weiter führt uns der Weg über einen hübschen
Schlosshof, ein mächtiges Quarre, gelangt, da fesselt unser Auge
der Gegensatz des üppigen grünen Pflanzenlebens und der
Kettensteg in den weiten englischen Park, der in Erinnerung
an die alte Liebfrauen-Kapelle, die einstens hier stand und deren
grauen Mauern mit ihren, mit Gartenmöbel-Arrangements aus¬
gerüsteten Nischen und der alten, hübsch gemalten Sonnenuhr,
Wahrzeichen — eine Statue der lieben Frau — jetzt in der
Nähe der Schlossmühle ihren Platz gefunden hat, die Frauen¬
die uns mit dem selbstbewussten Spruche : „Me sol, Vos umbra
regit“ begrüsst.
wiese heisst. Baum, Weg und Rasen sind die Bausteine, aus
denen hier eine künstlerische Hand ein entzückendes Ganze
In einer Ecke streckt eine Gruppe von Edelkastanien ihre
geschaffen hat. Die grossen, saftig grünen Rasenplätze unter¬
Zweige hoch in die Luft, Grasplätze, von Wegen unterbrochen,
brechen gewaltige Bäumriesen und grössere und kleinere Baum¬
mit kleinen Blumenarrangements, mit Palmen und Rosen ge¬
ziert, wohin man schaut, die Wände umrankt mit wildem Wein,
gruppen. Die schönen Tulpenbäume, mächtige Platanen, Blutund andere Buchen, Eichen, von denen eine alleinstehende ihre
hier und da noch ein schöner Baum, ein seltener Strauch, das
Aeste fünfzehn Schritte weit vom Stamme streckt, an den
ist der Raum, der sich in aristokratischer Zurückhaltung schlecht¬
weg — Schlosshof nennt.
schönsten Punkten Bänke, an der Grenze ein kleiner Weiher,
Noch einmal trägt uns der Fuss wenige Schritte zurück.
traumhafte, wohlige Stille, Blätterrauschen und Vogelgesang ent¬
zücken den Wanderer.
In der gewaltigen Seitenmauer der Auffahrt öffnet sich ein
kleines Thürchen und wir stehen im Rosarium. Es ist ein
Unwillkürlich zaudert, wenn man um eine Baumgruppe
Raum, kaum 200 Schritt lang und 15 Schritte breit, gefüllt mit
wendet , der Fuss, man glaubt, es müsste an der jenseitigen
Wohlgeruch, gefüllt mit dem Schönsten, was Natur und Kunst
Grenze ein stolzer Geweihträger aus der Dickung auf den samt¬
in Rosen geschaffen hat. In allen Grössen und Arten duften
artig glänzenden blumendurchwachsenen Rasen treten. Das ist
der Schlosspark von Tetschen, ein reinzender, in die Wirklich¬
hier die herrlichen Blumen, in allen Farben prangt dieser Flor
vom intensivsten silbrigen Weiss bis zum Schwärzpurpur, mit all
keit übersetzter Traum, voll von Rosenduft, Vogelgesang und
Blätterrauschen.
E. Hechler.
den zarten Nuancen und kräftigen Farbentönen, wie Rosa,
Fleischfarbig, Johannisbeerrot, samtig Hochrot, leuchtend Karmin,
Feuerrot, Hochrot mit Mahagonibraun, Rot mit Violett, Zinnober¬
rot mit Braun bis zum Dunkelgranatrot, Blauviolett, schon dem
Die neue Theerose Principessa di Napoli.
Schwarz nahe, vom gelblichen Weiss, vom Metall-, Kanarien- und
Ueber diese Rose schreibt Herr Karl Hegar, Handels¬
Orangegelb bis zum intensiven Dunkelgelb.
Rosen, wohin man blickt, Rosen beinahe auf der Erde
gärtner in Friedberg (Hessen) folgendes in „Möllers Deuscher
kriechend und weit übermannshohe Rosenbäume, in allen
Gärtnerzeitung : Während meines längeren Aufenthaltes an der
Grössen, in all den beschriebenen und nicht zu beschreibenden
Riviera hatte ich Gelegenheit, die dieses Frühjahr durch Herrn
P. Bräuer-San Remo in den Handel gegebene Theerosen -NeuFarbentönen, Remontant-, Moos-, Noisette-Rosen, Hybriden -,
heit Principessa di Napoli kennen zu lernen und zu beobachten.
Bourbon-, Monat-, Thee-Rosen, niedrige, vielblumige Rosen, Theehybriden, Centifolien, bunte Rosen, Kletter-, Prairie-, Trauer-,
Es ist dies eine Hybride von SafranoXDuc de Magenta, deren
Blumen in der Farbe sehr der La France ähneln, wie sich
Kapuziner-, und rauchblättrige Rosen, die winterharten, gewöhn¬
lichen Moosrosen, die Damascener- und Portland-Rosen, deck¬
auch der Rand der Blumenblätter wie bei der genannten Sorte
etwas umlegt. Die Färbung der Blume ist auf der Innenseite
blättrige Rosen und die schönen japanesischen Rosen blühen
noch etwas heller als bei La France; die Blume ist leichter
da in Hunderten von Exemplaren und sättigen die Luft mit
ihrem köstlichen Wohlgeruche.
gefüllt, die Knospe ist länger und in halbaufgeblühtem Zustande
von graziöser Schönheit. Hierzu trägt noch besonders der
Wie in einem Märchen wandelt man da, trunken von
lange, ziemlich kräftige, jedoch oben etwas dünne und schwach
dem Blütendufte, zu dem Belvedere, das seine Schöpfungespoche,
belaubte Stiel bei, auf dem in den meisten Fällen nur eine
das Ende des 17. Jahrhunderts , in seinen Statuen, seinen
etwas abwärts geneigte Blume sitzt.
Schnörkeln und Formen an der Stirne trägt. Breite Stiegen
führen uns empor, und wenn man die Plattform, über welcher
Diese neue Rose hat sich bis jetzt vollkommen wider¬
zwei Kämpfer mit Schwert und Schild aufeinander losgehen,
standsfähig gegen Krankheit erwiesen. Als ich die Kulturen
erreicht hat, wenn der frische Luftzug den Rosendaft verweht
des Herrn Bräuer besichtigte, der damals schon etwa 5000 qm
hat, dann kehrt man zurück aus dieser Traumwelt, in der man
mit seiner Neuheit bepflanzt hatte, fiel mir eine starke MarechalNiel-Pflanze auf, die vollkommen von Mehltau befallen war und
wandelte, in die Wirklichkeit. Aber auch sie ist schön, diese
wirkliche Welt. Wie ein Silberband markiert sich die Elbe fluss- ! inmitten kerngesunder Pflanzen der Principessa di Napoli stand,
aufwärts, weit hinaus, stromab verschwindet sie in der Bergenge j die nicht davon angesteckt worden waren.
Von dem hohen Wert der Rose in ihrem Heimatlande
dem Blicke, die kegelförmigen Kuppen der Kolmer-Scheide, des
Pfaffen- und Rotberges und all die anderen Spitzen gucken
überzeugt, liess ich mir dieses Frühjahr eine Anzahl Pflanzen
kommen, um sie hier in Deutschland zu erproben. Ich teile
sonnenbeglänzt, neugierig über die bewaldeten Hänge in die
Thäler, auf das Treiben der Menschen und Maschinen.
hier meine bisherigen Beobachtungen mit.
Schwer reisst man sich von diesem Anblicke los, wieder
Die Pflanzen waren klein und schwächlich, wie dies bei
durchwandert man den Rosengarten und noch einmal ruht das
Neuheiten ja meist der Fall ist. Ich pflanzte dieselben in einem
Auge entzückt auf all der Blumenherrlichkeit. Man kann es
Kasten aus, wo sie sich bei reichlichem Spritzen und Lüften
nicht begreifen, wie man imstande war, so viel des Schönen
prachtvoll entwickelten und bald reichlich Blumen brachten, die
auf einen so kleinen Raum zusammenzudrängen.
zwar im Anfang etwas klein, jedoch von vollendeter Form und
Durch einen kurzen Laubengang betritt man, das Rosarium
Schönheit waren, Im Monat Jnni konnte ich wegen baulicher
verlassend, den Park um das Schloss, gegen die Stadt Tetschen
Veränderungen die Pflanzen nicht mehr an ihrem Platze lassen,
und setze sie deshalb ins freie Land, wo sich die schwachen
und gegen die Elbe zu. Die Felsen, die das Schloss tragen,
sind mit Epheu und mannsstarken Baumwurzeln überzogen,
Pflänzchen, die ich aus Italien erhielt, zu prächtigen Exemplaren
Farrenkräuter , Schlingpflanzen überall und die Kronen der
entwickelten, meterlange Triebe machten und nicht allein reichlich
mächtigen Bäume, die kaum einen Sonnenstrahl durchlassen,
blühten, sondern mit der Entwickelung der Pflanzen auch die
hüllen Fels und Weg in ein traumhaftes, mattes Licht. Da
Blumen dieselbe Grösse erlangten, in der ich sie bei Herrn
Bräuer sah.
fällt eine Wasserader in Kaskaden über den Fels, am Fusse
In diesem Winter beabsichtige ich, die Rose als Treib¬
des Felsens, dort, wo der kleine Wasserfall im Erdboden ver¬
schwindet, steht ein einfaches, aus Baumstämmen gefügtes Häus¬
rose zu erproben und erwarte schon im Voraus einen glänzen¬
chen , so einfach eingerichtet und doch so freundlich, wie die
den Erfolg.
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Neuheitenliste für 1898/99
von F . C. Heinemann , Erfurt.
Salpiglossis varieabilis superbissima. Neue

Der Wuchs ist kräfiig wie bei der „Gigantea-Klasse“, und
auch ihre Blumen sind trotz reichen Blühens von respektabler
Grösse.
Die Grundfarbe ist entweder lebhaft Scharlach oder glän¬
glossen. Meine neuen Kaiser-Salpiglossen haben von allen Seiten
zend karmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen
uneingeschränktes Lob erhalten. Sie sind aber auch nicht nur
Flecken vorteilhaft abheben.
ganz apart in ihrer Art, sondern auch wirklich schön. Der von
Sie fällt ganz treu aus Samen.
| mir voriges Jahr verkautte Same brachte, neben einigen wenigen
Wie schon eingangs angedeutet, ist diese Sorte der ge¬
V Farbennüancen , namentlich die Farbe „Chamois“, und kann ich
streiften bedeutend überlegen.
j dieses Jahr diese Farbe und noch vier andere prachtvolle NüBegonia hybrida vmit gelber Mitte 11. Eine wirklich ori¬
ancen sortenrein anbieten.
ginelle und auch hübsche Varietät der Begonien repräsentiert
sich in obiger Neuheit.
Die Kaiser-Salpiglossen werden bald die alte Form dieser
beliebten Sommer¬
Die gelbe Mitte, die sich oft bis tief goldgelb färbt, wirkt
ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden
blume ganz ver¬
mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht
drängen, da ihre
sehr willig und reich und hat allen Besuchern meiner Kulturen
Verwendbarkeit
eine bei weitem
ausnahmslos gefallen. (Abbildung siehe Seite 348 ).
Oloxinia hybrida grandiflora „Coquette Von allen
vielseitigere ist und
bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch
die Schönheit ihrer
Blumen unerreicht
bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder
dasteht.
rote Farbenschattierungen aufweissen, einen gelben Schlund
haben. Es ist deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe
i . Chamois.
Farbe hier noch gar nicht veitreten ist und der Gedanke, eine
Die Blume ist ai f
reingelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht
allen fünf Blumen¬
fernliegend. (Abbildung siehe Seite 349 ).
lappen dunkelblut¬
Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich
rot gezeichnet und
das aut einer bunten Farbentafel sowohl wie im Cliche zu
bis in den Schlund
veranschaulichen versucht habe.
hinein mit goldenen
Das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert
Adern durchzogen.
von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Liiarosa
Die ganze Pflan¬
bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen,
ze wird ca. i m
oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen
hoch.
mit tiefen Farbentönen abwechseln. Man kann also bei zehn
2. Pur pur violett.
Pflanzen beispielsweise auch zehn veischiedene Zeichnungen und
Farbentöne erwarten und wird „Coquette“ mit ihrem reizenden,
Prachtvolle, bis jetzt
ganz aparten Farbenspiel bald recht beliebt werden.
noch gar nicht bei
Myosotis alpestris stricta alba. Weisses Säulenvergiss¬
Salpiglossen ge¬
meinnicht. Die neue „stricta-Klasse“ hat sich sehr gut eingeführt
kannte Farbe. Ein
leuchtendes Karmin
und ist schnelljun¬
wird nach der Mitte
gemein beliebt ge¬
der Blumen hin von
worden. Dies Jahr
kann ich den beiden
einem tiefen, sam¬
vorher eingeführten
metartig glänzenFarben (Rosa und
Neue Kaiser -Salpiglossen .
den p,
„ purviolett
Blau) noch die weisse
|
überzogen. Die Blu¬
men sind besonders !
hinzufügen, die das
Sortiment vervoll¬
gross, rund und wie eine „Superbissima-Petunie“ geformt. Der
ständigt.
Sie ist eben¬
kurze und weit geöffnete Schlund ist ganz dunkel und glänzt
so zierlich, wie reich¬
seidenartig. Der Bau der Pflanze ist besonders kräftig, sic
blühend und bildet
j
wird ca. 80 cm hoch.
sowohl als Topfpflan¬
3. Purpurbraun
mit Gold . Diese Sorte, etwas nied¬
ze, wie auch als
riger bleibend als die übrigen, ist besonders blütenreich. Die
Gruppenpflanze eine
| ganze Pflanze ist wie ein grosses Bouquet. Grundfarbe ein ge¬
wirkliche Zierde.
sättigtes Purpurbraun, reich durchwirkt mit kräftigen goldenen
Die drei erwähn¬
Adern.
s^rT'
ten Farben dieser
Klasse erhielten vom
4. Dunkelscharlach
. Gleich der „Purpurviolett“ von
f sehr kräftigem Bau, ca. 80 cm hoch. Die schön geöffneten
„Verein zur För¬
Blumen sind dunkelscharlach mit gleichmässig über die ganze
derung des Garten¬
Blume verteilter goldener Äderung.
baues in den königl.
1
preussischen Staat¬
5. Rosa
Die Grundfarbe ist ein lebhaftes Rosa mit
en“ eine
bläulicher Abtönung, meist ringsum goldig geadert, sehr gross¬
„Silberne
Begonia
hybrida
marmorata.
blumig und reichblühend. Die Pflanze wächst sehr kräftig und
„Der Schmetterling “.
Vereins¬
bleibt niedrig. Zirka 70 cm hoch.
am edaille“
Begonia hybrida marmorata „Der Schmetterling “.
als Anerkennung.
Wenn schon die gestreiften Begonien s. Z. eine gute Aufnahme
In Nr. 46: Augustheft 1898, der bekannten gärtnerischen
fanden, trotzdem sie gar nicht konstant aus Samen fielen, so
Zeitschrift „Die Gartenwelt“ lag eine kolorierte Abbildung meiner
glaube ich, dass für obige Neuheit, die ich seit einigen Jahren
Myosotis-Neuheit bei und spricht sich der sie begleitende Ar¬
tikel sehr anerkennend über den Wert und die Schönheit der¬
* durch sorgfältige Zuchtwahl in jeder Beziehung vervollkommnet
selben aus.
habe, die Zuneigung aller Begonien-Liebhaber zu erwarten ist.
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Petunien sind unsere
Petunia hybrida Adonis“. Die
dankbarst blühenden Sommergewächse und sind sie deshalb besondersjwert , an ihnen Verbesserungen und Hybridisierungen
vorzunehmen.
Es ist mir gelungen, in „Adonis“ eine Hybride konstant
zu bekommen, die mit ihrer Blütenpracht, wie selten ein Sommer¬
gewächs, in jeder Verwendungsart effektvoll wirkt. Mag man
sie als Topfpflanze, im freien Lande als Einfassung, oder in
ganzen Gruppen benutzen, überall wird sie durch ihren wunder¬
schönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis
in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen.
Die Farbe der Blumen ist feurig-dunkelkarmin mit bläu¬
lichem Reflex, der namentlich im Aufblühen die Blume in
einem tiefgesättigten Farbenton erscheinen lässt. — Der Schlund
ist fast reinweiss, was sich sehr wirkungsvoll ausnimmt.
Die Pflanze wird höher als die bekannte Petunia „Schnee¬
ball“, welch letztere sich bei Gruppenpflanzung vortrefflich als
Einfassung für „Adonis“ eignet.

Drei prächtige

—
wirksam ab. Die Blütezeit von E . spedabilis M. Bieb.xfällt
in die Monate Juni bis Juli. Die drei genannten Arten blühen
also vom Mai bis Juli fortgesetzt, indem E. Elwesii den Reigen
eröffnet, E. robustus ihm folgt und E. spectabilis die Blüten¬
fülle beschliesst. Der letzten Art stehen die Viel kleineren, aber
darum doch hübschen Arten : E. turkestanicus Rgl. und E.
tauricus Stev. nahe , welche hier beiläufig mit erwähnt seien.
Die Verwendung der riesigen Eremurus kann eine ver¬
schiedene sein. In warmer, geschützter Lage halten sie unter
guter Decke den Winter im Freien aus. An solchen Orten
pflanze man sie in grösseren Anlagen vor lichtes Gebüsch, denn
zumal vor dunklem Koniferengrün heben sie sich zur Blütezeit
prächtig ab. Will oder kann man sie nicht im Freien aus¬
pflanzen, so wähle man Topfkultur und senke die Gefässe im
Sommer im Garten an einem passenden Ort ein. Nach der

Eremurus -Arten.

Die grossen Eremurus-Arten gehören zu den stolzesten
Blütengewächsen aus der Familie der Liliaceen, mit denen wir
im Sommer unsere Gärten schmücken können. Leider sehen
wir sie nur allzuselten. Es erscheint daher nicht unangebracht,
der folgenden drei Arten: E. robustus , E. Ehvesii und E.
spedabilis, welche wir für die schönsten der ganzen Gattung
halten, hier zu gedenken. Alle diese Arten, die zu den grössten
des Genus Eremurus gehören, sind, wenn gut entwickelt, zur
Blütezeit wahre Schaustücke. Ehe wir auf ihre Kultur und
Verwendung eingehen, seien die einzelnen Spezies kurz skizziert.
E. robustus Rgl. ist eine aus Turkestan stammende Art.
Sie wird zur Blütezeit bis drei Meter hoch, erreicht also nicht
die Giösse der beiden anderen Arten. Indessen ist E . robustus
seiner ganzen Tracht und Haltung nach nicht weniger schön
als diese. Der kräftige Blütenschaft erscheint im Mai bis Juni
und trägt in einer Höhe von etwa 60 cm über den Blättern,
welche sich mit ihren Spitzen zur Blütezeit mehr und mehr
Zurückschlagen, die bis 80 cm lange Blütentraube. Die kleinen,
dicht auf dünnen, aber verhältnismässig langen Blütenstielchen
stehenden Blumen sind prächtig hell rosarot gefärbt — ein
wundervoller Anblick.
Zur selben Zeit, oft schon früher, blüht der fast noch
ist ist dies
stolzer ragende E. Elwesii Hort . Leichtlin. Es
eine neue Art, welche vor kurzer Zeit von dem bekannten
Pflanzenzüchter und Importeur M. Leichtlin in Baden-Baden
eingeführt wurde. Dieser erhielt aus Turkestan eine Sendung
von E . robustus , worunter er eine neue Art auffand. Er gab
diese als E . robustus var . Ehvesii in den Handel . Falls man
E. Ehvesii nicht als eigene Art gelten lassen will, so ist es
doch kaum angebracht, ihn als eine Varietät von robustus zu
bezeichnen. Am ehesten könnte man ihn wohl als eine Form
von F . himalaicus Bah. bezeichnen . Wie dem auch sei, E.
Ehvesii wird für die „Gärtner“ eine neue Art sein und unter¬
scheidet sich von seinen Verwandten genügend, um dies zu
begründen. Seine Blätter werden bis i Meter lang und fast
20 Centimeter breit und sein 'Blütenschaft ragt bis 3 Meter,
erreicht also die gleiche Höhe , wie bei dem noch zu beschrei¬
benden E . spedabilis. Die letzten 2 Drittel des Blütenschaftes
von E. Elwesii tragen eine imposante Blütentraube von zart
rosa Farbe. Die Blüten entfalten sich nach einander in einem
Zeiträume von etwas über drei Wochen von unten nach der Spitze
zu. Auch diese Art zieht nach der Samenreife ein. Das
gleiche gilt von
E. spedabilis M. Bieb., dessen Heimat die Hochländer
Kleinasiens und des Kaukasus sind. Er bildet, mit ebenfalls
3 Meter Höhe, zur Blütezeit ein würdiges Gegenstück zu E.
Elwesii Man verwechsle ihn nicht mit der weniger schönen
Art E. altaicus Stev., welche audh unter E. spectabilis Ledeb.
geht. Die echte Art blüht gelb (hellgelb bis fast ockergelb).
Von dem gelben Blütengrunde heben sich purpurne Staubfäden
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Begonia hybrida „mit gelber Mitte *
(Text Seite 347.)

Blüte ziehen alle genannten Arten ein und wenn sie völlig ab¬
gestorben sind, werden sie verpflanzt. Dies geschieht in kräftige,
etwas lehmige Komposterde , welcher man etwas Lauberde zu¬
setzt. Es ist nicht nötig, allzu grosse Gefässe zu wählen. Man
sorge aber für guten Abzug, was durch eine etwa 1—2 Zenti¬
meter starke Sandschicht auf dem Topfboden leicht erreicht
werden kann. Unbedingt erforderlich ist es nicht, alle Jahre
in neue Gefässe zu verpflanzen, sofern man nur etwas neues
Erdreich obenauf bringt. Während des Winters ist ein Stand¬
ort in einem hellen, trockenen Keller bei 3 —8 ° C. Wärme
ganz passend.
Bei Freilandkultur dürfte sich ein Verfahren empfehlen,
wie man es ähnlich bei Dahlienknollen anwendet. Man nimmt
im August die knolligen Wurzelstöcke der Eremurus-Arten her¬
aus und schlägt sie an einem trockenen etwas (aber nicht zu)
warmem Orte in Sand ein, wo man sie aber nur bis zum Wieder¬
auspflanzen im Herbst „nachreifen“ lässt. Bei dieser Behand¬
lung ist man sicher, alljährlich einen guten Flor zu erzielen.
Während des Winters deckt man die Pflanzen gut und so,
dass sie nicht unter Nässe leiden, denn Nässe im Winter
schadet ihnen sehr. Die Vermehrung geschieht durch Teilung
der Wurzelstöcke. Man beachte hierbei, dass an jeder Wurzel¬
knolle nur ein Auge sitzt, so dass man diese nicht wie die der
Dahlien zerschneiden darf. Auch aus Samen ist die Anzucht
S.
unschwer.
(Der schweizerische Gartenbau .)
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Winterschutz

von Sedum und Sempervivum.

Die meisten Arten beider Gattungen, wenn sie an ihren
Standorten gut angewurzelt sind, halten unsere Winter aus, ohne
Schaden zu leiden, brauchen also keine Schutzdecke gegen Kälte
zu erhalten. Wurden die Pflanzen aber im Spätsommer oder
im Herbst gar verpflanzt, so thut ihnen ein ganz leichtes Be¬
decken mit trockenem Material wie Kiefernnadelstreu, zerhacktes
Tannen - und Fichtenreisig gute Dienste. Dieses Material darf
nicht auf die Pflanzen selbst gedeckt werden, sondern ist nur
um diese herum zu streuen. Das Schutzmaterial darf nicht zu
dicht aufgetragen werden. Einige Sedum-Arten, deren Kraut
im Herbst abstirbt, vertragen auch wohl ein stärkeres Bedecken,
solche Arten aber, die ihr Kraut auch während des Winters
behalten, sind sehr empfindlich gegen ein zu starkes Bedecken
und verfaulen bei solchem in der Regel. Dasselbe ist auch bei
allen Sempervivum- oder Hauswurz-Arten der Fall, indem diese
alle aus immergrünen Pflanzen bestehen.
Pflanzen beider Gattungen, wenn sie auf Felspartieen, wie
z. B. auf Steinen, in Steinritzen oder auf sonstigen der Kälte
sehr ausgesetzten Stellen stehen, selbst wenn sie auch schon
längere Zeit hier stehen und sich gut eingewurzelt haben, leiden
oftmals im Winter, weshalb es gut ist, sie gegen die Witterung¬
unbilden in Schutz zu nehmen. Doch auch bei ihnen darf der
Schutz nicht allzuweit ausgedehnt werden. Ein kleines Nadel¬
holzreisig, oder einige Kiefernnadeln sind da für eine Pflanze
meist genug.
Am meisten schadet der Frost nach sonnigen Wintertagen,
an welchen die Erde auftaut, um nachts wieder zu gefrieren,
wo die Wurzeln dann vom B'rost gelockert und in die Höhe
gehoben werden. Drückt man die Wurzeln nicht wieder
in die Erde und kommt dann andern Tags Sonnenschein und
trockener Wind, und wiederholt sich solches tagelang hinter
einander, so schadet dies den Pflanzen; sie erfrieren zwar nicht,
doch braucheu sie im Frühjahr lange Zeit, sich zu erholen
Man vernachlässige daher die Sedum- und Sempeivivum- Arten
im Winter nicht, sondern lasse ihnen einen leichten Schutz an¬
H.
gedeihen.

Martinettis

Blumentopf mit Wasserzuführung
von unten.

Dieser neue Blumentopf, welcher auf der Gartenbauaus¬
stellung zu Florenz im Jahre 1897 mit dem ersten Preise aus¬
gezeichnet wurde, soll sich nach den Berichten französischer
Gärtner und Blumenliebhaber so vorzüglich hinsichtlich des
Wachstums und Gedeihens der in demselben gezogenen Pflanzen
bewährt haben, dass seine Beschreibung und Anwendung wohl
vielen unserer Leser von Interesse sein dürfte. Der Blumentopf
welcher sich äusserlich von den üblichen Töpfen nur durch
einige auf dem unteren Teile des Umfanges befindliche Löcher
unterscheidet , enthält inwendig einen eingesetzten falschen Bo¬
den, der mit drei Flügeln auf dem wirklichen, nicht durch¬
lochten Boden aufsteht. Dieser Einsatz ist in der Mitte
durchlocht und nimmt daselbst einen porösen Tonzylinder auf,
der im Boden und aut dem Umfange eine Anzahl feiner
Löcher besitzt. Die Benutzung des Topfes geschieht in der
Weise, dass man nach Einsetzung des Bodens und Zylinders den
letzteren mit feiner Erde füllt und darauf die Pflanze in ge¬
wöhnlicher Weise, durch Antüllen des Topfes mit Erde, einpflanzt.
Alsdann begiesst man die Erde so lange, bis das Wasser aus
den seitlichen Löchern des Topfes herausdringt. Der Raum
unter dem eingesetzten Boden bildet alsdann ein WasserReservoir, aus welchem die Erde, bezw. die Wurzeln der
Pflanze ihren Bedarf an Feuchtigkeit nach oben saugen,
wobei jedoch jedem Uebermass an Nässe bestens vorgebeugt
wird, so dass ein Faulen der Wurzeln und Schimmeln der Erde,
Säurebildung etc. nicht eintreten können. Ausserdem ersparen
solche Töpfe die Arbeit des Begiessens, das sich ein solches
bei sehr heissem Wetter höchstens alle 8 Tage, bei normaler
Temperatur alle 14 Tage notwendig macht ; das Bedürfnis der

—
neuen Wasserzugabe erkennt man an dem Trockenwerden der
Erde. Das Begiessen kann entweder in gewöhnlicher Weise
von oben, oder durch Einfüllen des Wassers durch die seit¬
lichen Oeffnungen geschehen, Wie schon zu Anfang bemerkt,
ergab die Anwendung solcher Töpfe ein ganz überraschendes
Resultat hinsichtlich der in denselben gezogenen Gewächse, und
leuchtet der Erfolg auch völlig ein, wenn man bedenkt, dass
die Wasserzutuhr zur Pflanze hier eine ganz dem Bedürfnisse
derselben entsprechende wird. Wohl zu bemerken ist, dass die
Wirkung durch den inneren cylindrischen Einsatz eine ganz
andere wird, als wenn man, wie sonst üblich, das Wasser in
einen Untersatz giesst, wodurch eine beständige übermässige
Befeuchtung der Erde erreicht und ein Teil der Erde durch
das Wasser ausgelaugt wird, ein Uebelstand, der durch den
neuen Topf vor allem gänzlich unmöglich gemacht wird. (Mitgeth. von M. Ehrenbacher, Patent- und technisches Bureau,
Leipzigerstrasse 115/116 , Berlin W.) — Probieren ! —

Champignon -Kultur im Keller.
Von P. Hein, Königlicher Garten, Pfaueninsel bei Potsdam.
Vor allen Dingen hat man darauf zu sehen, dass in dem
zur Champignonzucht zu verwendenden Keller kein Wasser vor¬
handen, was in Kellern öfter der Fall ist; derselbe muss viel¬
mehr völlig trocken sein. In einem Keller, wo Wasser vor¬
handen ist, kann im Entferntesten nicht daran gedacht werden,
eine Champignon-Anlage zu errichten, da die Brut in solcher
Nässe sich niemals entwickeln kann, sondern die in das Beet
gelegten Brutstücke einfach zu Grunde gehen würden. Was
die Kultur, oder besser gesagt, die Anzucht der Champignon
anbelangt, so sei Folgendes hier erwähnt. Zur Anlage des Beetes
bedient man sich des frischen Pferdedüngers, aus welchem man
das längere Stroh durch Ausschütteln entfernt hat. Hat man
genügend solchen Dünger zusammen, so kann mit der Anlage
des Beetes begonnen werden. Der Dünger wird schichtenweise
in Form eines Beetes gepackt, 40 cm hoch, und nach jeder
Schicht gehörig angedrückt. Ist dies vollendet, so wird eine
10 cm hohe Schicht schwerer Rasen- oder Mistbeeterde darauf
gebracht, wonach
man über das ganze
Beet etwas gesiebte
Erde wirft und diese
durch ein Brett festdrückt. Nun lasse
man das Beet drei
bis vier Tage liegen,
bis die erste Er¬
hitzung etwas vor¬
über ist, nach wel¬
cher Zeit man die
Brutstücke in das
Beet legt. Würde
man dieselben
gleich nach Voll¬
endung des Beetes
in dasselbe legen,
so würde das Brutp / gewebe in der über¬
mässigen Wärme
Et¬
umkommen.
waige vorhandene
Fenster werden ver¬
GToxinia nybrida grandiflorä „Coquette “.
(Text Seite 347).
stopft oder verhan¬
gen, damit völlige
Dunkelheit im Kel¬
ler herrscht. Die Temperatur des .Kellers wird zwischen
+ 11— 18° Celsius (8 —140 R .) gehalten. Sollte das Thermo¬
meter über das Maximum steigen oder unter das Minimum
fallen, so hört das Wachstnm auf und hat man also danach
die Temperatur zu regulieren. Das Beet wird durch täglich
einmaliges Spdtzen feucht gehalten, jedoch benutze man dazu
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Wasser, welches die gleiche Temperatur als der Keller hat.
Nach sechs Wochen werden die ersten Champignon erscheinen,
und, wenn die Temperatur des Raumes stets angemessen ge¬
halten wird, so wird das Beet ein Vierteljahr seine Tragfähigkeit
entwickeln. Betreffs der Brut will ich noch erwähnen, dass
dieselbe in Form von Backsteinen sowie auch lose zu haben
ist. Erstere ist letzterer vorzuziehen, da erstere sich mehrere
Jahre hält. Wer beabsichtigt, eine Champignonzucht anzulegen,
findet auch genügend Brut in Mistbeetanlagen, wo Laub von
Erlen und Linden zur Anlage verwendet, sowie auch an Stellen,
wo solches Laub zu einander gebracht wurde. Dieselbe bildet
sich in diesen beiden Laubarten, ebenso auch im Pferdedung
und hat man ihr den Namen »Jungfernbrut« gegeben. Diese
ist allen anderen Brutarten vorzuziehen. Die Anlage von Cham¬
pignonbeeten kann man das ganze Jahr hindurch machen, vor¬
ausgesetzt, dass die Temperatur im Sommer das Maximum nicht
übersteigt und im Winter nicht unter das Minimum sinkt. Zum
Schluss will ich noch erwähnen, dass man die Champignon
gegen die Kesserasseln zu schützen hat, indem man ausgehölte
Rüben oder Rinderklauen auf das Beet legt, was ein guter
Schlupfwinkel für dieselben ist. Diese untersucht man im Laufe
des Tages mehrere Male und tötet die Vorgefundenen Asseln.
(Allg . Deutsche Gärtner -Zeitung .)

Welchen

Schutz gewähren wir den Obstbäumen
gegen Hasenfrass?

An den Gartenfreund, welcher schon einen schönen Be¬
stand junger Obstbäume sein eigen nennt und auch in den
verflossenen Herbsttagen seine Pflanzungen vervollständigt hat, tritt
jetzt die Forderung heran, seinen Obstbäumen eine gewisse
Pflege angedeihen zu lassen.
Da über Wald und Flur bald eine Schneedecke ausge¬
breitet sein wird, so naht unseren Obstbäumen die Gefahr des
Benagtwerdens durch den so harmlosen und auf dem Tische
so wertgeschätzten Freund Lampe. Wenn der Speisezettel für
ihn täglich einfacher und magerer wird, und der Hunger sich
als lästiger Mahner bei ihm unerbittlich einstellt, so hält er
eifrige Umschau, wo noch etwas zu finden ist, um seinen Magen
befriedigen zu können. Leider sind es unsere jungen Obst¬
bäume, deren saftige Rinde dem Hasen als willkommene Lecker¬
speise dienen, und zwar nascht er nicht etwa von Baum zu
Baum und fügt denselben kleine Wunden zu, sondern er nagt
die Rinde in langen Streifen rund um den Baum hinweg, so
dass die zarte und empfindliche Cambiumschicht (Bildungs¬
schicht) in Mitleidenschaft gezogen wird, wodurch der Baum
in den meisten Fällen dem Tode verfällt. Zu welch furcht¬
barem Feind Freund Lampe werden kann, hat wohl schon
mancher Gartenfreund mit betrübtem Herzen an seinen vor
Ueppigkeit strotzenden Bäumen erfahren, und doch wird der
alljährlich ertönende Mahnruf zur Ergreifung von Schutzmassregeln vielfach unbeachtet gelassen.
Vollständig geschützt ist das Gartengrundstück, wenn es
der Besitzer einfriedigen kann. Bekanntlich giebt es zweierlei
Arten der Einfriedigung, die man als künstliche und natürliche,
oder als tote und lebendige bezeichnet.
Die lebendige Einfriedigung des Obstgartens, die Hecke,
muss aus dornigen Gewächsen bestehen und darf durchaus
keine Lücken zeigen, denn selbst die kleinste Oeffnung wird
von den Hasen aufgespürt und zu einem verbrecherischen Thun
benutzt.
Weil die Anzucht einer solchen Hecke mit vielen Schwierig¬
keiten verbunden ist und doch keine vollständige Sicherheit ge¬
währt, so empfiehlt sich die Anlage eines toten Zaunes, sei es
nun, dass man einen aus Drahtgeflecht oder den althergebrachten
Lattenzaun wählt, welcher, wenn er praktisch hergestellt, den
Nager wirklich fern hält..
Da jedoch bei Wegen und Triften eine Einfriedigung
nicht möglich und bei grösseren Obstplantagen eine solche mit
zu grossen Kosten verknüpft ist, so gilt es, den einzelnen Baum
vor dem Hasenzahn zu schützen.

Es wird hier in Anwendung gebracht, das Bestreichen
des Baumes mit einer dem Zahn und der Nase des Hasen
widrigen tierischen Masse, die er als geborner Vegetarianer
meidet. Ein Anstrich der Bäume mit ranzigem Schweinefett,
Speckschwarte oder Schweinesnabel hat seine Wirkung nicht
verfehlt, nur ist zu beachten, dass bei öfterem Schneefall oder
Regen eine Wiederholung erforderlich ist. Zu bemerken ist
hierbei, dass nicht um den ganzen Stamm herum, sondern nur
im Längsstrich bis zur richtigen Höhe zu streichen ist, da beim
Ganzstrich die sämtlichen Poren der Rinde verstopft, die Rinde
also erstickt und brandig werden kann. Auch der Anstrich
mit Kalk hat sich bewährt, zu welchem Zwecke man irgend
welche übelriechende Stoffe, wie Franzosenöl, Teufelsdreck,
Jauche aus Aborten oder Rindsblut zugesetzt hat. Letzteres
darf schon deshalb nicht fehlen, weil es dem Kalkstrich einen
festen Halt am Baume giebt.
Die zweite Art der Abwehr besteht im Einbinden des
Stammes. Als Einbindematerial verwendet man Tannenzweige,
durch welche der Stamm vollständig geschützt wird. Da jedoch
die Nadeln im Frühjahr abfallen, so muss der Einband im
Herbst erneuert werden. Auch Schilf gewährt einen sichern
Schutz und man sollte es, wenn man es haben kann, häufiger
auwenden.
Das beste Einbindematerial ist und bleibt dorniges Strauch¬
werk, wie es die Zweige von Schwarz- und Weissdorn liefern.
Eine solche, in angemessener Höhe angebrachte Umhüllung hält
2—3 Jahre , ist leicht und luftig, schützt auch den Stamm gegen
mutwillige oder fahrlässige Beschädigung.
Dem Einbinden der Obstbäume durch langes, glattes
Roggenstroh möchte ich noch besonders das Wort reden, da
sich dieser Schutz, wie ich seit mehreren Jahren zu beobachten
Gelegenheit hatte, duichaus bewährt hat. Ein Besitzer schützte
seine in der Nähe des Waldes angepflanzten etwa 90 Stämme da¬
durch, dass er sie daumenstark, durch je ein Seilchen unten
in der Mitte, und oben, in Stroh einband. Der Erfolg war
befriedigend. Bis auf 4—5 Stück waren alle Bäume gut er¬
halten. Diese standen in einer Schneewehe und waren über
dem Verbände abgenagt. Auch weitere kleinere Spuren . von
Hasenfrass fand ich da, wo das Stroh den Stamm nicht voll¬
ständig umgab. Dass jene Stämme benagt sind, ist durchaus
kein Beweis für die Verwerflichkeit des Strohschutzes, vielmehr
eine Weisung, bei hohem Schneefall auf der Hut zu sein, um
nötigenfalls das Einbinden bis zur Krone zu verlängern, die
Arbeit auch durch gewissenhafte Arbeiter austühren zu lassen..
Vom event. Tagelohn abgesehen, erwachsen aus diesen Vor¬
kehrungen fast gar keine Auslagen, da das Stroh im Frühjahr
wenn der Verband abgenommen wird, noch verwendet werden kann.
Andere Schutzvorrichtungen, bestehend im Umstellen der
Bäume mit engmaschigem Drahtgeflecht, einem Holzgestell von
Latten oder korbartigem Weidengeflecht etc., will ich nur der Voll¬
ständigkeit halber erwähnen; lege ihnen jedoch erheblichen prak¬
tischen Wert insofern nicht bei, da sie zu kostspielig sind.
Der geehrte Gartenfreund wird gewiss diese kleine An¬
regung beherzigen, um noch rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen,
damit er nicht erst durch Schaden klug werde.
(Der Obst- und Gemüsegärtner .)

Sorget für die Vögel!
Bald wird der kalte, trostlose Winter seinen Einzug wieder
ins Land nehmen und alles seiner rauhen Herrschaft unter¬
werfen. Da tritt wieder die Mahnung an uns heran, derer zü
gedenken, die uns im Frühling und Sommer so manche ange¬
nehme Stunde bereiteten, nämlich unserer lieben gefiederten
Sänger. Im warmen Sommer, wenn alles grünt und blüht,
winkt ihnen von jedem Baume, von jedem Strauche reichliche
Nahrung zu ; sie finden dann überall einen gedeckten Tisch und
können sich nach Herzenslust ihre liebsten Leckerbissen aus¬
wählen. Im Herbste jedoch, wenn die Natur rauher wird,
müssen die besten Sänger uns verlassen, weil die Nahrung nicht
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mehr hinreicht und die Temperatur des Wetters zu ungünstig
wird. Aber wie viele von denen, welche uns munter verlassen,
kehren nicht wieder zurück. Entweder erliegen sie den Stra¬
pazen der langen Reise oder fallen Menschen und Tieren zum
Opfer. Dies ist aber im Haushalte der Natur von grossem
Schaden. Die Tausende der Insekten, weche mit jedem Jahre
in grösserer Anzahl auftreten, können von den wenigen Vögeln
nicht vertilgt werden und so kommt es, dass dieses grässliche
Ungeziefer mit jedem Jahre in Obst- und Gemüsegärten immer
schrecklicher haust. Es ist traurig, zu sehen, dass an manchen
Orten den so notwendigen Sängern auch noch nachgestellt wird.
Kindern kann diese Unart noch insofern verziehen werden,
als sie meistens nicht das Schädliche ihrer Handlungsweise er¬
kennen , aber, dass sogar noch erwerbsmässige Vogelfänger
existieren, ist ge¬
radezu unverzeih¬
lich. Da müssen
denn die armen
Tierchen, welche
gewohnt waren, sich
' M
l V&
in der freien Natur
\
.
zu bewegen, von
einem Baum zum
andern zu hüpfen,
sich in den kleinen
Käfig einsperren
lassen, wo sie nicht
,a y ■
nur die Freiheit,
sondern auch
noch
manchmal
die passende Nah¬
rung entbehren
müssen. Dass da¬
durch die Tierchen
verkümmern und
nach nicht langer
Zeit sterben, ist sehr
leicht zu begreifen.
Je mehr aber die
Vögel eingehen,
desto schlimmer
wird es für unser
Obst und für unsere
Gärten werden. Je¬
der Landmann und
jeder Gartenbesit¬
zer sollte deshalb
Sorge tragen, mög¬
lichst viele von die¬
sen Insektenvertilgernheranzuziehen.
Wie aber kann er
Petunia hybrida ,.Adonis“
dies ? Einfach da¬
(Text Seite 348).
durch, dass er den
Vögeln eine geeignete Unterkunft besorgt. Durch die Verminderung
der Waldbestände und alten Hecken werden den Vögeln die Plätze
zum Nisten geraubt und somit die Gelegenheit, für ihren Nach¬
wuchs zu sorgen, sehr erschwert. Darum sollen möglichst viele
Nistkästchen aufgehängt werden, worin die Vögel Wohnung
nehmen können. Man hänge sie aber nicht erst im Frühjahr,
sondern schon im Herbst auf. Wie oft sucht das Vögelchen an
kalten stürmischen Herbst- und Wintertagen vergebens nach
einem warmen Plätzchen. Findet nun ein Tierchen ein Ver¬
steck, dann hält es gewöhnlich den Platz mehrere Jahre inne
und macht sich als Insektenvertilger in der nächsten Umgebung
sehr nützlich.
An zweiter Stelle mangelt es den Vögeln im Winter auch
an Nahrung. Sobald der Boden gefroren und der Schnee das
Land mit seiner weissen Hülle zugedeckt hat, sind die Insekten
und Larven, welche die hauptsächlichste Nahrung der Sänger
waren, verschwunden. Sie lassen sich einschneien oder ver¬

kriechen sich hinter der Rinde der alten Bäume, Hungernd
und zitternd fliegen die Vögel alsdann vergebens von Baum zu
Baum, bis die Not dieselben endlich in die Nähe der menschlichen
Wohnungen treibt. Wer könnte da so hart sein und den lieben
Tierchen , die uns im Sommer so manchmal mit ihrem herr¬
lichen Gesang ergötzt haben, nicht gern etwas hinstreuen ! Auf
der Fensterbank eines nicht bewohnten Zimmers lege man
Krümchen Weissbrot, Schwarzbrot, angefaultes Obst, Reste von
Fleisch und dergleichen. Bald werden sich zahlreiche Gäste an
dem gedeckten Tische einfinden und mit Heisshunger von
unserm Ueberfluss verzehren. Wenn der Schnee anhaltend die
Fluren bedeckt, versäume man nicht, einen grossen Speisetisch
in einiger Entfernung des Hauses herzurichten, damit auch die
scheuen Vögel nicht umkommen. Man mache einen Platz des
Gartens von Schnee frei und bestreue denselben mit nicht mehr
keimfähigen Sämereien, die ja doch sonst wertlos sind, als wie
Salat-, Rüben- und Radieschensamen oder auch Roggen und
Hafer. Die traulichen Sänger werden uns die kleinen Mühen
im kommenden Frühling sicher reichlich lohnen. Jeder Land¬
wirt und Gartenbesitzer wird sich auch bei genauer Prüfung ge¬
stehen müssen, dass manches Samenbündel, was in Feld und
Garten ohne Absicht gewachsen war, vernichtet wurde, was
leicht den Vögeln als Winterkost gereicht werden konnte. Und
warum sollte man auch nicht mit Absicht einige minderwertige
Pflanzen Salat oder Rettig, Radieschen und Wasserrüben, oder
auch Blumen zu Samen aufwachsen lassen, um damit so lieben
Freunden und Helfern zurZeit der Not einen Liebesdienst zu
erweisen. Ein solches Bündel, an der Gartenmauer aufgehangen,
wird sicherlich manchen der trauten Lieblinge die Härte des
S.
Winters verschmerzen machen.

Ein neues Ungeziefer -Vertilgungsmittel.
Wer viel mit dem Ungeziefer aller Art in den Gewächs¬
häusern wie an seinen Kulturpflanzen überhaupt zu thun hat,
der weiss ein gutes Vertilgungsmittel sehr zu schätzen. Es sei
mir deshalb gestattet im Interesse der Fachwelt hier auf ein
neues Mittel dieser Art aufmerksam zu machen, von dessen
Nutzen mich zu überzeugen, ich kürzlich Gelegenheit hatte.
Dieses Mittel, Aphitoxin ist der Name, wird von Lassen
und Wedel in Veyle (Dänemark) fabriziert und enthält vornehm¬
lich Nikotin, der einzige Stoff, der den Pflanzen unschädlich
ist, während er für Insekten absolut tötlich wirkt. ' Aphitoxin.
kommt in flüssiger Form in den Handel und ist bei richtiger
Anwendung von unfehlbarer Wirkung bei allem Ungeziefer der
Gewächshäuser und der Mistbeete.
Ich hatte Gelegenheit, einem Versuche, der mit Aphitoxin
in der Gärtnerei von Haage & Schmidt, Erfurt angestellt wurde,
beizuwohnen. Es war ein grosses Nymphaeanumbassin , welches
mit Fenstern bedeckt war. Um das Bassin dicht abzuschliessen
und so ein Entweichen der Aphitoxindämpfe unmöglich zu
machen, war nasses Schattierleinen auf den Rand gelegt, worauf
dann die Fenster ruhten . Der Aphitoxin wird verdampft.
Auf ein paar auf dem Wasser schwimmende Samenkästen
wurde je eine kleine Spirituslampe gestellt und angezündet.
Ueber die Lampe kommt ein becherförmiger Blechbehälter, in
dessen obere Höhlung ein wenig Aphitoxin gegossen wird.
Hiermit ist die ganze Arbeit, welche obige Anwendung dieses
neuen Mittels verursacht, geschehen; Aphitoxin wirkt dann voll¬
ständig selbstthätig. Nur ist Obacht zu geben, dass die Dämpfe
nicht entweichen können.
Die Flüssigkeit erhitzt sich sehr schnell und fängt baldigst
an zu verdampfen. Das in diesem Dampfe enthaltene Nikotin
ist es, das dem Ungeziefer zu Leibe rückt und dieses unfehlbar
tötet, während die Pflanzen absolut keinen Schaden erleiden.
Bei dem erwähnten Versuche in der Gärtnerei . von Haage und
Schmidt war auch nicht ein einziges Individium der zahlreich
vorhandenen Läuse mit dem Leben davongekommen.
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Die Handhabung dieses Mittels ist, wie aus obigem er¬
sichtlich, äusserst eintach, dazu tritt der Umstand, dass kein
Verbrennen , sondern ein Verdampfen
stattfindet . Bei den
bekannten Räuchermitteln leiden gerade durch den entstehenden
Rauch die Pflanzen sehr häufig, während die Aphitoxindämpfe
selbst auf ganz junge Adiantumpflanzen ohne schädliche Wirkung
bleiben. Weiter kann das Aphitoxin auch überall dort in An¬
wendung kommen, wo aus irgend einem Grunde Tabak oder
andere bekannte Mittel nicht in Anwendung kommen können.
Der Preis für Aphitoxin ist nicht höher, als der für Tabak,
dabei ist jedoch dieses Nikotinpräparat hinsichtlich seiner vor¬
züglichen Eigenschaften aber viel vorteilhafter wie Tabak, sodass dem Aphitoxin eine weite Verbreitung zu wünschen wäre.
Holm.

Anlage

eines Treibbeetes.

M . von der Kall.

Wohl mancher Gartenfreund würde sich ein Treib- oder
wie es in vielen Gegenden heisst, Mistbeet anschaffen, wenn es
eben nicht so teuer werden würde.
Ich will daher einmal die Anlage eines Mistbeetes be¬
schreiben, welches gar nicht teuer wird, sondern mit wenigen
Kosten und bei wenig Mühe hergestellt werden kann. Diese Ar¬
beit ist eine so richtige Winterarbeit, welche die freien Stunden
dieser Jahreszeit hübsch aiisfüllen kann. Zuerst versehe man
sich mit dem notwendigen Material, als da sind Fenster, Bretter
und Handwerkszeug. Handwerkszeuge, Säge, Meissei, Hammer,
Nägel und dergl. soll ja jeder Gartenfreund in Besitz haben.
Die Fenster bilden nun gewöhnlich den teuersten Teil der
Anlage, allein wenn man die richtige Gelegenheit weiss, kann
man sie sich doch recht billig verschaffen. Am besten setzt
man sich zu diesem Zwecke mit einem Baumeister, Bauführer
oder Unternehmer in Verbindung. Diese erhalten bei Abbruch¬
arbeiten und dergl. sehr oft alte Fenster, die sie bei Gelegen¬
heit wieder verwenden, deren sie aber fast immer unnütz da¬
stehen haben. Ich kaufte z. B. mehreremals solche Fenster
von über i Meter Breite, für i Mark das Stück, während das
Glas 2—3 Mark wert war. Dieses Fenster muss zuerst gekauft
werden, damit man den Kasten nach dem Fenster anfertigen
kann , da es gewiss leichter ist, den Kasten nach dem Fenster zu
machen, als das fertige Fenster dem Kasten anzupassen. Flat
man kein passendes Holz zur Anfertigung des Kastens vorrätig,
so kann man es wohl am billigsten in Gestalt einer Eierkiste
kaufen. Solche Kisten kosten gewöhnlich i Mark und ent¬
halten 6 bis 8 beinahe 2 Meter lange Bretter, die zu mancherlei
-Os—

Die zehn besten Remontant -Nelken zur Massenkultur.
Einer der ersten Remontant-Nelken-KuRivateure Deutschlands,
Handelsgärtner Carl Wagner in Leipzig-Gohlis, bezeichnete uns bei
einem Versuche seiner gerade im schönsten Flore stehenden Kul¬
turen im Herbst des letzten Jahres als die zehn besten Nelken¬
sorten zur Massenkultur die folgenden:
Henry Bernard. Die allerfeinste, zartrosa Färbung, unter
den Remontant-Nelken; sehr reich- und dankbar blühend, kräftig
wachsend.
President Carnot. Leuchtend rotbraun, niedrig, wachsende
Prachtnelke, deren grosse, schön gebaute Blumen sehr reichlich
erscheinen und einen feinen Wohlgeruch verbreiten.
Die der .President Carnot in Bezug auf die Färbung ähn¬
lichen Sorten, als: Pitaval , Dr. Raymond, Inspektor Haugk und
Charlos Mercier (violett) sind durch erstere Neuzüchtung durchaus
entbehrlich gemacht.
Wiener Blut (Grosspapa). Leuchtend rote, überaus reich¬
blühende , niedrige, für alle Zwecke durchaus empfehlenswerte
Sorte.
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Zwecken und auch zur Anlage eines Treibkastens zu ge¬
brauchen sind.
Nun kann die Arbeit beginnen. Aus den Brettern nagele
man sich einen Kasten zusammen, der so gross ist, dass das
Fenster gerade dazu passt, das heisst, beim Darauflegen genau
schliesst. Die Rückwand des Kastens muss so viel höher ge¬
macht werden, dass die nötige Neigung entsteht, dass das Wasser
besser ablaufen und die Sonne gut einwirken kann. Der Kasten
sei so tief, dass er 2 Fuss in den Boden hineingeht, und un¬
gefähr i Fuss darüber hinausragt. Einen Boden braucht dieser
Kasten nicht zu haben. Von aussen, aber auch nur von
aussen, kann der Kasten einen Anstrich von Steinkohlentheer
erhalten.
Ist der Kasten soweit fertig, so kann er bis zum Früh¬
ling stehen bleiben, dann wird er zu der Stelle gebracht, wo das.
Mistbeet oder Treibbeet stehen soll. Dann gräbt man hier eine
Grube aus, die so gross ist, wie der Kasten (etwas grösser), so
dass dieser leicht hineingeht, und senkt den Kasten hinein.
Ehe ich denselben aber einsenke, bringe ich auf den Boden
eine dünne Lage recht scharfes Dorngestrüpp, und halte dadurch
Maulwurf und Wühlmaus ab. Ist der Kasten eingesenkt, so
wird der zwischen der Holzwand und der Grubenwand noch
freibleibende Raum wieder mit Erde angefüllt und festgedrückt.
Nun folgt das Füllen des Kastens. Das beste Hitzmaterial ist und bleibt der Pferdedung. Dieser wird in halb¬
handhohen Schichten eingestreut und jedesmal kräftig festge¬
treten, bis auf etwa io cm unter der Höhe der den Kasten
umgebenden Erdschicht. Dieser Raum bleibt die ersten Tage
frei. Mit dieser Düngerfüllung bleibt das Mistbeet ein paar
Tage stehen, wobei man, um das Eindringen des Regens zu ver¬
hüten, das Glasfenster leicht auflegt, aber doch so, dass der
erste Dunst abziehen kann. Dann wird nach ein paar Tagen
die eigentliche Saaterde in den leergebliebenen Raum gefüllt,
etwa io Centimeter hoch, und dann kann es besäet werden..
Als Saaterde ist alte Komposterde am allerbesten; wer
keine hat, kann sich mit guter Gartenerde behelfen, die er am
besten mit 1/s Lauberde und 1/3 Sand vermischt. Auch Heide¬
erde ist zu verwenden, da in ihr die Pflanzen zwar nicht sehr
üppig werden, aber gesund bleiben.
Im Winter ist ferner noch Zeit, sich die nötigen Hölzer
zum Aufspannen der Fenster zu schnitzen, und einige Stroh¬
oder Bastdecken zum Schutze gegen Sonne und nächtliche
Kälte, zu flechten.
Ueber die Pflege der Pflanzen im Mistbeete ist in dieser
Zeitschrift schon öfter gesprochen worden, und können An¬
fänger sich durch die Lektüre früherer Nummern an den langen
Winterabenden sich gut darüber informieren.

>--<— «4-

Antoine Guillaume. Lachsrosa, lebhaft rosa geflammt, Markt¬
sorte I. Ranges. Niedrig, starkwachsend und überaus reichblühend;
zur Schnittkultur besonders geeignet.
Marie Nugues, weiss mit rosa Strichen. Fraglos eine der
schönsten Nelken überhaupt , weil geradezu unerschöpflicher
Blüher. Die grosse Blume ist von festem und sehr haltbarem Bau.
Mme. Mathieu. Gelb mit wenig rosa Streiten ; grossblumig,
niedrig wachsend und reichblühend.
Dumoulin. Kanariengelb mit rosa Streifen; grossblumig,
niedrig und ausserordentlich reichblühend. Ist neben der vorigen
zweifellos die schönste gelbe Sorte.
Irma, rosa; sehr grossblumig und auch im Winter voll¬
kommene Blumen bringend. Wuchs gut und gedrungen. Vorzüg¬
liche Schnittsorte.
Franpois Labruyere, glänzend rot, reichblühend und sehr
kräftig wachsend, besonders schön für Topfverkauf. Wächst von
allen rotblühenden Remontant-Nelkensorten am stärksten und
zeichnet sich ganz besonders durch ihren schönen Bau aus.
Perle von Tegernsee, reinweiss, Neuheit. Sehr reichblühend
und hoch wachsend. Für den Winterflor ausgezeichnet.
Die Anschaffung eines Sortiments wie das obige kann den
Handelsgärtnern , welche die Kultur der Remontant-Nelken als
Specialität betreiben wollen, nur bestens empfohlen werden.
R. W. F.
(111
. Flora.)
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stiiiaca . Dieses , in Steiermark heimische
Pulmonaria
Lungenkraut wird in der Zeitschrift „Die Bindekunst “ als viel
schöner als die bei uns wachsende Pulmonaria oificinalis geschildert.
Seine Blätter seien ansehnlicher und auch viel intensiver gezeichnet,
auch biete die Pflanze ein wertvolles Material für die Binderei.
Die verschiedenen Lungenkrautarten sind harte , im Früh¬
ling blühende Stauden und kommen auch noch recht gut an den
]icliten Stellen der Gehölzanlagen fort.
Zementierte Frühbeetkästen ? Auf diese im „Handelsblatt
für den deutschen Gartenbau etc .“ gestellte Frage , giebt Herr Georg
Hillraann in Berlin Nr. 28, folgende Antwort:
Zementierte Frühbeetkasten haben sich aus Hillmannschen
Isolirsteinen über alles Erwarten gut bewährt . Es empfiehlt sich,
nach den gewonnenen Erfahrungen Wände von 7 cm Stärke und
1 m Tiefe zu verwenden . Der Preis für ein achtfenstriges Kastenfenstermauerwerk von 8 m Breite , 1,70 m Länge und 1 m Tiefe
stellt sich mit diesen Isoliersteinen auf ca. 75 Mark . Für voll¬
kommene Wetterbeständigkeit wird volle Garantie geleistet.
Einige andere Herren bestätigen im „Handelsblatt “ die Vor¬
züglichkeit dieser Isolierplatten.
Deckschutzversuche . Im Kgl . Botanischen Garten zu
Dresden waren , wie Prot . Drude in der „Zeitschrift für Obst - und
Gartenbau “, Organ des Landes -Obstbauvereins für das Königreich
Sachsen 1897, S. 21 berichtet , anfangs Dezember 1895 Minimum¬
thermometer in verschiedene Laub - und Reissigdeckungen eingelegt
und wurden am 14. März bei Oeflnung der Letzteren abgelesen.
In einer Hohldeckung von dichtem Fichtenreisig lag unter dünner
Laubstreu unmittelbar auf der Bodenfläche ein Minimumthermo¬
meter , welches als tiefste Wintertemperatur den Nullpunkt zeigte;
30 cm über der Erde , aber inmitten des Schutzes der etwa meter¬
hoch gebauten Fichtenreisigdeckung , hatte die Temperatur — 5° C.
erreicht . Unter Laubstreu , welche über Pflanzen australer Gebiete
ausgebreitet und mit Holzbrettern abgedeckt war , war die Tempe¬
ratur an der Bodenfläche ebenfalls nur auf den Nullpunkt gesunken.
Dagegen betrug das Minimum unter einer 25 cm hoch um eine
junge Cypresse kreisförmig zusammengehäuften Laub - und Reisig¬
decke gleichfalls — 5° C.; es zeigt sich demnach , dass die Einzel¬
deckungen an den Wurzeln zarterer Pflanzen viel weniger wirk¬
sam sind als in grösseren Flächen zusammenhängende und befes¬
tigte Deckungen.
Versuche mit Pfählen , welche nach verschiedenen Methoden
imprägniert wurden . Diese Versuche sind seit dem letzten Jahres¬
berichte (von 1893/94 S. 36) tortgeführt worden . Während die
anderen an der genannten Stelle näher bezeichneten Methoden bis
dahin so lange beobachtet wurden , dass über sie ein endgiltiges
Urteil gefällt werden konnte , standen die Pfähle , bei deren Be¬
handlung neuere Verfahren befolgt wurden , noch zu kurze Zeit,
als dass eine Begutachtung möglich gewesen wäre . Mittlerweile
hat sich dagegen so viel Material sammeln lassen , um nachstehend
eine vergleichbare Zusammenstellung der Beobachtungsergebnisse
mitteilen zu können.
Frische Fichtenholzpfähle mit Methylviolett impr. in der Verdünnung1 : 1000
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des
Obige Zahlen zeigen deutlich die Unzulänglichkeit
Methyl violettes , Chlormaguesiums und Formols als Mittel zur Halt¬
barmachung von Weinbergspfählen . Paraffin vermochte die Fäul¬
niswidrigkeit zwar um etwas mehr zu vergrössern , doch ist diese
auch nicht so bedeutend , wenn man erwägt , dass nach sechs Jahren
schon über die Hälfte der Pfähle abgefault waren . Die unge¬
nügende fäulniswidrige Eigenschaft dieser Mittel tritt aber be¬
sonders dann hervor , wenn man sie mit derjenigen des Kupfer¬
vitriols vergleicht . Wie bei allen früheren Versuchen , so zeigt sich
auch hier Kupfervitriol in seiner haltbarmachenden Wirkung den
anderen sehr bedeutend überlegen und kann nach wie vor neben
dem Sublimat für frische Pfähle zu Imprägniernngszwecken em¬
pfohlen werden . Beim Gebrauch der mit Kreosot behandelten
Pfähle ist die Befolgung der schon mehrfach angegebenen Vorsichtsmassregeln dringend geboten , wenn der Wein nicht Kreosot¬
geruch und -Geschmack erhalten soll.
Fr. Zweifler. (Mitteilungen über Weinbau in Geisenheim)

Reben dürfen nicht zu früh eingebunden oder niederge¬
legt werden . Das Rebholz muss erst gut ausgereift sein, bevor
es eingebunden oder in die Erde gelegt wird , denn halbreifes Reb¬
holz schimmelt und erfriert leicht im Winter . Man eile darum im
Herbst nicht mit dem Einbinden oder Niederlegen , denn Herbst¬
fröste schaden in der Regel dem Rebholz nicht oder was davon
erfriert , hätte so wie so keine Trauben gebracht.
(Obst- und Gemüsegärtner.)

lieber Klebringe für Obstbäume . In dem Oktoberheft
Nr. 10, 1898 veröffentlicht Herr Hasselbach eine Notiz über die
Wichtigkeit des rechtzeitigen Anlegens vou Klebringen behufs
Einfangen des Frostspannei Weibchens. Herr Hasselbach betonte
mit Recht , dass durch wiederholtes Bestreichen die Klebfähigkeit
zu erhalten sei. Diese Arbeit verursacht manche Mühe und Kosten,
und da es von Wert ist , dass die Klebgürtel den Winter über bis
zum kommenden Frühjahr bestehen bleiben müssen , so birgt das
an und für sich praktische Verfahren doch so viele Mühe und
Auslagen , dass mancher Züchfer davon abgeschrekt wird . Nun
erfahren wir , dass dem Chemiker C. Mohr-Mainz es gelungen ist,
einen Leim von ausserordentlicher Dehnbarkeit herzustellen , so
dass ein sehr dünner Anstrich schon genügt , um jede Larve test¬
zuhalten . Ausserdem erhärtet er nicht und behält seine Klebfähig¬
keit Monate lang . Diesen Mohrschen Raupenleim haben wir ge¬
sehen und können aus eigener Anschauung seine grosse Klebfähig¬
keit bestätigen . Wichtig ist noch , dass der Klebring auf geölter
Pappe aufgetragen wird und nicht auf Papier , welches im Regen
durchnässt wird . Das Pfund dieses Leimes kostet 80 Pfg . in
2 Pfunddosen Mk. 1,60 (eine Dose 10 Pfg .) macht Mk. 1,70.
.)
(Der Obst- und Gemüsegärtner

Obstbaum -Düngungsversuche . In den „Mitteilungen “ der
Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft , Stück 20, S. 327, wird über
den Stand der grossen Obstbanm -Düngungsversuche im 3. Ver¬
suchsjahre 1898 berichtet.
Danach sind zur Zeit an 17 Orten bei 17 Versuchsanstellern
41 Einzelversuche mit 1638 Aplelbäumeu , 607 Birnbäumen , ICO
Kirschbäumen und 626 Zwetschenbäumen , im Ganzen mit 3031
Bäumen im Gange . Für die Bemessung der Düngung werden so¬
wohl der Nährstoffgehalt der einzelnen Bodenarten , wie sorgsame
Beobachtungen der Entwickelung der Bäume , wie ausserdem die
Ergebnisse von Frucht - und Wurzelholz -Wägungen und -Analysen
verwertet , welche an in vollem gesunden Wachstum gefällten
Bäumen gemacht werden . Hierzu sind an der Versuchsstation
Colmar , ausser 35 Bodenanalysen , Untersuchungen ausgelührt
worden von
Proben an
Proben an
Kernobst bäumen Steinobst bäumen
1
Wurzelholz
. 9
.
9
Stamm - und Astholz . . 16
5
Fruchtholz
.13
5
. . .10
Laub
8
.6
Früchten
8
. . . . —
Fruchtsteinen
Dabei wurde in jeder Probe der Gehalt an Trockenmasse,
Asche , Stickstoff , Kali, .Phosphorsäure , Kalk , Magnesia iestgestellt.
Die von Dr . Steglich -Dresden veranstalteten statistischen
Erhebungen über das gegenseitige Verhältnis der Vegetationsorgane
des Baumkörpers haben für die Obstbaumdüngungstragen so wert¬
volle Ergebnisse und Unterlagen geliefert , dass deren Fortsetzung
sich ebenfalls als wünschenswert ergab und dementsprechend
die königl . preussischen and königl . sächsischen Landstrassenverwaltungen um Fortsetzung der Berichte über Baumfällungen ge¬
beten worden sind.

Allerlei Nachrichten.
. Das Kgl. preussische Ministerium
Pflanzenuntersuchungen
für Landwirtschaft u. s. w. macht bekannt , dass dem Haupt -Zollamt
in Eydtkuhnen zur Ausführung von Pflanzenuntersuchungen der
praktische Arzt Dr. Urbahn in Eydtkuhnen als stellverti ’etender
Sachverständiger beigegeben worden ist.
in Berlin . In der Woche vom 24. bis
Postversteigerungen
29. Oktober sind auf dem Hauptpacketpostamte in Berlin 178 Körbe
u. s. w. mit Blumen und Blättern versteigert worden . Dieselben
brachten einen Ertrag von M. 55,30 Pfg . Das ist im Durchschnitt
für die Sendung 31 Pfg.
Personalnachricht . Die „Illustrierte Flora “ meldet : Herr
Wilh . Mühle jun . (Temesvar ), welcher 1897 bei der grossen inter¬
nationalen Gartenbau -Aussellung in Hamburg als erster Sekretär
fungierte , hat sich nach Schluss derselben vor einem Jahre nach
Amerika begeben , um dort den amerikanischen Samen bau und
Samenhandel kennen zu lernen , wo derselbe Berichterstatter vieler
Fachzeitungen war , begab sich am 29. Oktober von Philadelphia
aus nach Cuba-Havannah und trifft Mitte Dezember in Vera-Cruz
ein, um sodann nach Cindat de Mexico zu reisen , wo er über
Winter verbleibt . Nächsten Sommer gedenkt Herr Mühle jun . die
reichen kalifornischen Samenkulturen durchzumachen , um 1900 in
Japan zu sein und dort die grossartigen Blumenzwiebelzüchtereien
zu ; sjtudieren . Die Rückreise geht über Australien , um dort die
landwirtschaftlichen Samenfel der kennen zu lernen . Nach vier
Jahren soll alles beendet sein. Herr Mühle jun . wird sich sodann in
Ungarn niederlassen.
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Champignonzucht auf Spargelbeeten . Nach der „Berliner

Markthallen-Zeitung“ sollen in Braunschweig und Umgegend die
Kultur der Champignons künstlich in den Spargelanlagen betrieben
werden. Dieses Jahr sei aber der Ertrag ausgeblieben.

Mitteilungen der Obstverwertungsstelle
des Obstbsuvereines für Mittelsteiermark in Graz, Heinrichstrasse Nr . 17. Die
diesjährige gute Obsternte bedingte auch ein enormes Angebot, so

betrug bis nun dieselbe:
Mostäpfel
Tateiäpfel
Mostbirnen
Tafelbirnen

81.470 Met.-Ztr,
£0.167 „ „
3.900 „ „
—.630 ,,
136.167 Met.-Ztr.

Die Nachfrage dagegen

154.190 Met.-Ztr.
47.864 „ „
4.250 „ „
- .892 „ „
207.196 Met.-Ztr.
Die Bewegung zwischen Angebot, beziehungsweise die Nach¬
frage für die gleichen Obstgattnngen, wie sie seit dem Bestehen
der Obstverwertungsstelle zum Ausdruck kam, betrug in MeterZentnern:
lm Jahre
Nachfrage
Angebot
98.929
1895
22.998
214.402
68.674
1896
182.431
14.847
1897
287.196
1898
136.167
Die Zahlen führen eine beredte Sprache in Bezug auf den
Wert der Institution. Wenn dieselbe leider von mancher Seite nicht
voll gewürdigt wird, so ist dies darin zu suchen, dass bei uns jede
neue Einführung auf landwirtschaftlichem Gebiete sehr lange Zeit
und gewöhnlich erst dann volle Geltung erlangt, wenn andere
Länder, die wohlthätige Bedeutung erkennend, zeigen, auf welche
Art und Weise aus solchen Institutionen der volle Nutzen gezogen
wird und ebenfalls solche Organisationen gründen. — Das unga¬
rische Ackerbau-Ministerium(Kommission iür Obst baumpflege) hat,
um die im östlichen und nördlichen Ungarn vorhandenen grossen
Mengen Obst zu verwerten, die Einrichtung der Obstverwertungs¬
stelle des Obstbauvereins für Mittelsteiermark nachgeahmt, indem
es sich zur Vermittelung des Obstverkaufes bereit erklärt und veifügt hat, dass das Ministerialkommissariatfür Obstbau die von den
Produzenten zum Verkaufe anzumeldenden Vorräte in Evidenz
nehme und halte, sowie diese Bezugsquellen dann den Käufern und
Konsumenten im In- und Auslande vor allen in Oesterreich vnd
Deutschland zur Kenntnis bringe. Die Produzenten wurden deshalb
aufgefordert, ihren Verkaufsvorrat nach Qualitäten geordnet beim
Ministerialkommissär anzumelden. Ebenso wurde den Konsumenten
empfohlen ihren Obstbedarf aus den beim Kommissariate ange¬
meldeten Bezugsquellen zu decken.
Die Mostobstmarktlage war bis Ende September sehr flau
und wurden für den Waggon nur 350 fl- geboten. Anfangs Oktober
hat sich der Preis in die Höhe geschlagen und gegenwärtig kostet
saures Mostobst 360—380 fl. — ein ganz günstiger Preis. Der von
der Stadtgemeinde Graz veranstaltete Obstmarkt sollte den Produ¬
zenten Gelegenheit bieten, auf Grund von Mustern ihr Most- und
Tafelobst direkt verkaufen zu können.
Durch die ausserordentliche Reklame des Obstmarkt-Komites
fänden sich am ersten Markttage 27 deutsche Obsthändler ein,
welche einen Bedarf von ungefähr 1000 Waggon zu decken hatten.
Leider waren wenige Pressobstmuster gesendet worden. Der Zweck
des Verkaufes nach Muster wurde nur von einigen Produzenten
und Konsumenten richtig aufgeiasst. Der Verkauf nach Muster
wurde deshalb eingeführt, weil diese Art des Verkaufes, beziehungs¬
weise Handels für beide Teile doch recht bequem ist und grosse
Vorteile bietet. An einer Zentralstelle des Obsthandels, wie es
Graz durch die Bemühungen der Obstverwertungsstelle und durch
die Schaffung von Obstmärkten ja werden soll, erscheinen stets
viele Käufer und ist damit die Möglichkeit gegeben, einen Ab¬
schluss leichter zu Stande zu bringen ; andererseits kann der Ver¬
käufer auf Grund eines ungeschmeicheltenMusters den Käüfer
durch Augenscheinnahmeseiner Waare leichter gewinnen.
Dem Käufer bleiben weitere grosse Reisespesen erspart und
hierdurch ist er auch in der Lage, bessere Preise stellen zu können.
Für das Publikum hatten diese Verkaufsmuster den Zweck,
dasselbe auf Grund der Besichtigung des Obstes zum Kaufe anzu¬
tragen und wäre es Sache jeden Kaufliebhabers gewesen, sich die
entsprechende Adresse zu notiren und seine Bestellung beim Pro¬
duzenten zu machen.'
Die aut dem Obstmarkte vorhanden gewesene Marktware,
welche zum Unterschiede vom Obstmuster direkt gehandelt werden
konnte, wurde fast gänzlich verkauft und wurden auch einige
grössere, günstige Abschlüsse von hiesigen Detailobsthändlern in
feineren Tafelobstsorten gemacht.
Leider war gegenüber der Nachfrage auf dem ersten Obst¬
markte viel zu wenig Marktware vorhanden, was hauptsächlich
Mostäpfel
Tafeläpfel
Mostbirnen
Tateibirnen
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durch den Umstand veranlasst war, dass ein Teil des für den
Obstmarkt angemeldeten Obstes wegen der ungünstigen Witterung
nicht zugeführt werden konnte.
Der Verkauf von Obst nach Muster wird gegenwärtig durch
die Obstverwertungsstelle Heinrichstrasse 17 besorgt.
Es sind sehr feine Tafeläpfelsorten daselbst als Muster aus¬
gestellt ; Sportobst ist keines vorhanden. Wer die Tafelobstsorten
Steiermarks kennt, der weiss auch die bekannten Reinettensorten
in Folge ihres aromatischen Feingeschmackes zu schätzen. Wir
brauchen nicht auf Sportobst überzugehen. Unsere Ananas-, Ka¬
nada- und Karmeliter-Reinette, der gelbe Bellefleur, der RibstonPepping, die Goldparmäne, der Maschanzker und andere Sorten
bieten eine genügende Auswahl für Liebhaber von gutem feinem
Tafelobste.
Besonders vorteilhaft für das Grazer Publikum, welches
kleinere Mengen Obst zu kaufen wünscht, sind die Musterkollek¬
tionen einer Anzahl Produzenten in Graz und Umgebung.
Ein Besuch dieser Ausstellung ist ebenso lehrreich und inte¬
ressant und steht Jedermann frei.
(LandwirtschaftlicheMitteilungenf. Steiermark.)

Die Obsternte in der Gegend von Trier ist in diesem Jahre

sehr schlecht ausgefallen und zwar weniger durch Kälte und Frost,
da man ja dieses Frühjahr an den wenigsten Stellen nur den ge¬
ringsten Frost hatte, sondern vielmehr durch das viele Ungeziefer,
welches die Baumfrüchte von der Blüte bis zur reifen Frucht un¬
ablässig vernichtete. Nur wenige sind es, die sich ähnlich wie in
dem Märchen von Tausend und eine Nacht in diesem Frühjahr an
dem vollständigen Genuss einer schönen Baumblüte erfreuen
konnten, und noch viel weniger können sich wie in jenem Wundermärc.hen in diesem Herbst und Winter an den köstlichen Früchten
erquicken und laben. Diejenigen, welche nur einigermassen den
Kampf gegen das Ungeziefer der verschiedensten Art aufgenommen
haben, brauchen sich noch nicht gar zu sehr über den schlechten
Ausfall der Obsternte zu beklagen. Alles Obst von den Beerentrüchten bis zum Stein- und Kernobste ist in diesem Jahre von
vorzüglicher Güte und Süssigkeit und hält sich infolge des hohen
Zuckergehalts recht gut.
Zentralstelle

für Obstverwertung , Frankfurt

a. M. In¬

folge Masseneinfuhr von Tafel- und Wirtscbaitsäpieln aus der
Schweiz und Oesterreich sind die Preise tür deutsche Aeptel merk¬
lich zurückgegangen, während sich die Preise für Tateibirnen aut
der seitherigen Höhe behaupten. Bei der Zentralstelle sind in
letzterer Zeit noch ganz bedeutende Quantitäten deutsche Aepfel,
auch Birnen augeboten worden, hinter denen die Nachfragen weit
zurückblieben. Die Preise tür die bekanntesten Sorten stellen sich
wie folgt: a) Aepfel: Goldparmaine 16—18 M., Canada-Reinette
15—20, Baumanns Reinette 18—20, Roter und Gelber Stettiner
15—16, Gelber Belle fleur 35, Ananas-Reinette 25—30, Kaiser
Alexander 20—25, Graue franz. Reinette 14—16, Borsdorfer 25,
Danziger Kant 15, Gravensteiner 20—25, Grosse Kasseler Reinette
16—20, Grüner Fürstenapfel 15—18, Landsberger und Orleans
Reinette 18—20, Champagner Reinette 16—18, brauner und weisser
Matapfel und roter Eiserapfel 12—14, Prinzenapfel 14—15, Schafs¬
nasen 10. b) Birnen: Diels Butter- Birne 25 M., Mollebuscb 20—23,
Napoleons B. B. 20, Liegeis Winter B. B. 20—22, Hartenponds B.
K 30, Winterdechantsbirne 30, Forellenbirne 20, ßergamotte 20.
Alles per 25 Kilo. Bemerkt wird, dass die Zentralstelle tür Obst¬
verwertung in Frankfurt a. M., Gneisenaustrasse 15, unentgeltlich
den An- und Verkauf von deutschem Obst vermittelt.
(Berl. M.-Z.)

Die Raupenplage . Die Gartenflora schreibt : Die Altmark

wurde im September von einer grossen Raupenplage heimgesucht.

Grosse Kohlfelder fand man völlig abgefresseu und der Verlust ist

sehr bedeutend, Am Montag den 26. September wurde auf der
Bahnstrecke Oebisfelde-Magdeburg ein Eisenbahnzug durch wan¬
dernde Raupen gefährdet. In der Nähe des Zernitzreviers bei
Flechtingen blieb der Güterzug beinahe auf der Strecke stehen,
weil die Räder infolge Aufhebung der Reibung aut den Schienen
zu rutschen anfingen. Millionen von Raupen hafteten an den
Schienen und Wagenrädern.
Rudolf Metz , Baumschulenbesitzer und Chef des allbekannten

Samen- und Getreidegeschäfts der Firma Metz & Co.* in Steglitz
ist am 5. November, im 71. Lebensjahr gestorben. Das Geschäft
wird in unveränderter, streng reeller Weise weitergeführt.
Ein neuer Feind der Obstbfiume. Wie eine englische Garten¬

zeitschrift (Gard. Chron./ berichtet, ist mit aus Japan eingeführten
Ziersträuchern eine neue Schildlaus, Diapsis Amygdali, eingelührt
worden, die nur durch reines Petroleum getötet werden konnte.
Ob diese Schildlaus eine Gefahr tür unsere Obstbäume bildet,
wird nicht gesagt und uur bemerkt, dass sie sich sehr gut im
tnglischen Klima gehalten habe. Unsere gefährlichsten Obstfeinde
dürften wohl unsere einheimischen sein. Auf diese müssen wir
unser Hauptaugenmerk richten, dürren dabei natürlich auch gegen
fremdländische Obstschädlinge nicht gleichgültig sein.

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

Das dürre Blatt.
Verdorrtes Blatt , getrennt vom Stiele,
Wo eilst du hin , nach welchem Ziele?
,,Weis8 ich’s ? Vom rauhen Sturm zersplittert
Liegt sie gebrochen und verwittert,
Die Eiche, die mich lang getragen ;
Seit jener Stunde ohne Klagen.
Nun flieh’ ich über Thal und Hügel,
Flieh ’ ohne Kasten und Verbleiben,
Wie mich die unbeständ ’gen Flügel
Des Nordwinds oder Zephyrs treiben.
Ich geh’, wohin der Hauch mich weht
Und nach dem allgemeinen Lose,
Nach ihrem Lenz das Blatt der Rose,
Wohin das Blatt des Lorbeers geht !“
Wilhelmine , Gräfin Wickenburg -Almasy.

Die Winterblumen.
Wenn die Blumen dem Menschen im Allgemeinen schon lieb
sind, so gilt dieses im höchsten Grade von denjenigen , die ihn auch
im Winter noch mit Blüten erfreuen , sei es im geschützten Zimmer
oder im offenen Garten oder gar in der freien Natur.
Beinahe sie alle haben ihre Lieder , ihre Sagen, und stehen
dadurch zu dem Menschen in innigster Beziehung.
Zu den allerschöusten Winterbliiheru , die ihre weissen Bliitenkelche selbst über den Schnee erhebt , gehört die Christrose.
Die Christrose.
Wenn der Schnee die Erde decket
Wie mit weichem, weissem Schleier,
Wenn im Frost erstarret liegen
Bach und Fluss und stille Weiher,
Wenu der Nordwind heult und tobt
Durch des kahlen Forstes Gründe,
Wenu das Christkind Gaben bringet
Manchem lieben, schönen Kinde,
Wenu die Blumen alle schlafen
Iu des Wiuters kalten Armen,
Wenn die Vöglein leise bitten
Bei den Menschen um Erbarmen,
Sieh : Dann öffnet seine Blüten
Dort ein zartes ßlumenwesen ;
In die starre Winteröde
Bringt es Hoffnung, neues Leben.
Weil es neue Hoffnung bringt,
Wie der (hl.) Christ einst allem Land,
Wird nach seiuem heilgen Namen
„Christrose“ es auch genannt.
Die Sage aber erzählt folgendes davon : Der deutsche Cherus¬
kerfürst Fritigern hatte ein liebliches Töchterchen Namens Hilde.
Dieses Töchterchen liess er bei einem Kriegszuge im Winter unter
der Obhut seiner bösen Schwester zurück , welche das Kind sehr
hart hielt und es abends noch oft weit fortschickte. So kam das
Kind in einen Wald , verlor den Weg und konnte nicht mehr weiter.
Müde setzte es sich auf den Schnee des Bodens und schlief ein.
Da nahte sich die holde Göttin Freya , und sah das schlafende Mägd¬

lein. Behutsam breitete sie ihren Mantel über die schöne Schläferin.
Als dieselbe erwachte , erzählte sie der Göttin , wie ihre Tante sie
abends ausschickte , damit sie in den wilden Schneewäldern umkomme.
Da verwandelte Freya sie in eine weisse Blume, die einsam im Schnee
blühte . Als der heimkehrende Vater sein Töchterchen nicht mehr
fand, irrte er verzweiflungsvoll durch den Wald . Da erschißn auch
ihm Freya und als er ihr sein Leid geklagt , führte sie ihn zu __der
Blume, verwandelte sie wie der und gab das Kind seinem Vater zurück.
Und die Kinder singen von der Christrose:
Weisses, weisses Röselein,
Stehst im Schnee .so ganz allein,
Stehst im kalten Garten,
Auf wen willst du denn warten,
Willst du sehen das Christkindlein
Das kommt in der Stunde von 12—1?
Die Christblume ist der eigentliche Winterblüber , aber wenn
die andern auch nicht drausseu aushalten , so begleiten sie uns doch
iu das schützende Haus , und machen uns dieses freuudlich und heimisch
Bis gegen Weihnachten blühen die
Winterastern.
Rot und gelb, braun und weiss,
Schön von Farben ist ihr Kleid.
Kräftig heben sie die Aeste;
Auf den Blüten späte Gäste,
Kleine Bienen, tummeln sich.
In einigen Gegenden heissen sie auch Katharinenblumen , weil
sie Ende November (25. Katharina ) in voller Pracht stehen . Früh¬
blühende Sorten schmücken auch den stillen Friedhof.
Nach des Gottesackers Stille
Ziehen heut der Menschen viele.
Alle lenkt heut nur ein Wille,
Alle folgen einem Triebe.
Schön geschmückt sind die Grüfte,
Leise tönen Trauerlieder.
Liebe schmückt die stillen Klüfte,
Winterastern nicken nieder.
Im Wohnzimmer blühen Tulpen und Hyazinthen . Die Er¬
findung, Tulpen im Winter zu treiben , soll ein verliebter Sänger vor
vielen hundert Jahren gemacht haben. Sein Mädchen, welches sehr
stolz war, versprach ihn zu heiraten , falls aus einer Zwiebel Blumen
erblühten . Der Sänger durchzog die ganze Welt und fand die Tulpen¬
zwiebel. Da er im Winter zurückkehrte , pflanzte er sie sogleich, und
siehe, mitten im Winter öffnete sich die Blume und die Liebesleute
wurden getraut.
Die Tulpe gilt als Sinnbild des Stolzes.
Stolz und gerade,
Stets in Parade
Hebt sie den Kopf.
Schaut nach der Sonne,
Bläht sich vor Wonne
Der eitle Tropf.
Die Hyazinthe.
Duftig hebt sich ihre Traube
Aus der grünen Blätterlaube.
Frischen , herrlich süssen Duft
Giesst sie iu die reine Luft.
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Noch ist der Frost nicht von der Natur gewichen, so bedecken
sich Haselstrauch und Weide mit lieblichen Kätzchen , Diese Kätz¬
chen sind die Lieblinge der Kinderwelt , aber auch der Erwachsene
pflückt sich im Frühjahr gerne ein Sträusschen davon und schmückt
Hut und Knopfloch damit.
Der Haselstrauch.
Die Knospen sind gesprungen
ln lauer Winternacht,
Der Strauch , der gestern kahl noch stand,
Prangt jetzt in Blütenpracht.
Viel tausend Kätzchen prangen
Und wiegen sich im Wind,
Und werden leis geschüttelt
Vom linden Frühlingswind.
Und viele Gäste gehen
Hier täglich ein und aus,
Die holen hier sich Nahrung
Und halten süssen Schmaus.
Von den Weidenkätzchen aber erzählt man sich: Ein Paar
Waisenkinder sassen auf dem Kirchhofe am Grabe ihrer Eltern und
weinten , dass sie dasselbe in keiner Weise schmücken konnten . Da
fanden sie auf dem Wege ein paar Weidenzweige, banden ein Kreuzcheu daraus und stellten es auf das Grab . Da schlug der Haupt¬
balken des Kreuzes aus und brachte Blätter und Kätzchen und das
Grab wurde durch ein schönes Bäumchen geziert, schöner als alle
anderen Gräber . Von da ab tiägt die Weide ihre Kätzchen , während
sie früher keine Blüten hatte.
Im Februar leuchtet aber auch schon die rote Blüte des Seidel¬
bastes aus dem Gebüsch.
Der Seidelbast.
Schön bist du, und lieblich,
Aber gar nicht friedlich:
Voll von arger List,
Hauchst du deine Düfte,
Iö die warmen Lüfte
Hauchest du nur Gift.
Da ist die Schlüsselblume oder der Himmelsschlüssel eine ganz
andere Blume. Auch sie erfüllt die Luft mit lieblichem Gerüche,
aber sie haucht kein Gift, sondern ihre gelben Blütenblätter liefern
noch einen heilsamen Thee . Das ist aber auch leicht erklärlich , da
diese Blume direkt aus dem Himmel stammt:
Der hl . Petrus , der himmlische Schlüsselträger , liess einmal
seinen Schlüssel fallen, welcher tief unten auf der Erde liegen blieb
und wie Gold glänzte . Da ging Petrus zum Herrn und klagte ihm
sein Leid , dass nun jeder ohne weiteres mit diesem Schlüssel ins
Himmelreich spazieren könnte . Der liebe Gott tröstete ihn und ver¬
wandelte den heruntergefallenen Schlüssel in ein liebliches Blümchen,
welches bis heute Himmelsschlüssel heisst.
Zu den allerbeliebtesten Blumen aber gehört das Veilchen.
Von ihm heisst es:
Ei Veilchen, liebes Veilchen,
So sag doch einmal an,
Warum gehst du ein Weilchen
Den Blumen all voran?
„Weil ich bin gar so kleine,
Drum komm ich vor dem Mai,
Denn käm ich nicht alleine,
Gingt ihr an mir vorbei.
Ein gar wunderschönes Veilchenlied wird in der Novelle „Eiue
fremde Blume“ von Elise Polko angeführt , die es Bergers Lied „Von
den blauen Veilchen“ nennt . ' Der Text möge anbei folgen:
Von blauen Veilchen war der Kranz,
Der Hannchens Locken schmückte,
Als ich zum ersten Mal beim Tanz
Sie schüchtern an mich drückte.
Was Wunder , wenn im Feld und Hain
Das blaue Veilchen mir allein
Gefällt von allen Blumen.
Von blauen Veilchen war der Strauss,
Der Hannchens Busen zierte,
Als ich in unser kleines Haus
Das junge Weibchen führte.
Schaut nun aus reichem Blumenflor
Ein blaues Veilchen still hervor,
Denk ich der selgen Stunden.

Und als der Tod mir Hannchen nahm,
So fest mit mir verbunden,
Da hab ich selber ihr voll Gram
Den Leicheokranz gewunden.
Doch nicht aus dunklem Rosmarin,
Aus blauen Veilchen wand ich ihn,
Die ich mit Thränen netzte.
Dieses Lied, so einfach* duftig und still wie die deutschen Veil¬
chen selbst , mag für heute den Schluss bilden, da nach diesem jedes
andere profan klingen würde.
m. Dankler , Rümpen.

Auch um Geistesblumen zu pflücken
Musst Du Dich immer ein wenig bücken,
Denn so ganz mühelos
Fällt keine Dir in den Schoss.
Nur unterscheide , was pflüekenswert,
Von dem, was gar nicht bückenswert.

Herbstlich sonnige Tage.
Herbstlich sonnige Tage,
Mir beschieden zur Lust.
Euch mit leiserem’ Schlage
Grüsst die atmende Brust.
O wie waltet die Stunde
Nun in seliger Ruh ’!
Jede schmerzende Wunde
Schliesset leise sich zu.
Nur zu rasten , zu lieben,
Still an sich selber zu bau’n,
Fühlt sich die Seele getrieben.
Und mit Liebe zu schau’n.
Und so schreit’ ich im Thale,
In den Bergen, am Bach,
Jedem segnenden Strahle,
Jedem verzehrenden nach.
Jedem leisen Verfärben
Lauscht ’ ich mit stillem Bemüh’n,
Jedem Wachsen und Sterben,
Jedem Welken und Blüh’n.
Selig lern ’ ich es spüren,
Wie die Schöpfung entlang
Geist und Welt sich berühren
Zu harmonischem Klang.
Was da webet im Ringe,
Was da blüht auf der Flur:
Sinnbild ewiger Dinge
Ist ’s dem Schauenden nur.
Emanuel Geibel.

Herbstestrost!
Laut braust es im Walde , der Winter naht sacht,
Die Blumen, sie sterben , bald ist es vollbracht.
Es fallen die Blätter , sie rauschen so leis,
Dann deckt sie der Winter mit Schnee und mit Eis.
Doch mögen auch Frühling und Sommer vergehn:
Die Liebe bleibt immer und immer bestehn!
Den ew’geu Gesetzen folgt still die Natur;
Bald schlummern die Bäume, der Wald und die Flur.
Ein Grab nur verbleibet von allem zuletzt,
Der Liebe allein ward kein Ende gesetzt.
Trotz Wachsen und Werden , trotz Blühn und Vergehn:
Die Liebe bleibt immer und immer bestehn !
Drum stirb oder schlumm’re nur , schöne Natur!
Und brause, du Herbstwind , durch Wald und durch Flur,
Und wenn auch der Lenz und der Sommer entflieht,
Tief tönet im Herzen mein tröstendes Lied:
— Und muss auf der Erde auch alles vergehn,
Die Liebe bleibt immer und immer bestehn!
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Noch einiges

über den Winterschutz

Motto:
Keine Blüte haucht Balsam mit lächelndem Dutt,
Keine Blätter mehr flattern in stürmischer Luft.

Die Zeit des Jahres kommt nun wieder, welcher der Rosen¬
freund mit Trauer und einem gewissen Bangen entgegensieht.
Einmal ist es der Gedanke, seine Lieblinge die langen Winter¬
monate hindurch nicht täglich bewundern und pflegen zu können,
zum andern die leider zu oft zur traurigen Gewissheit werdende
Ahnung: Wirst du auch alle deine Rosenkinder, deren Pflege
und Wartung du dir während der Sommertage hast angelegen
sein lassen, im kommenden Lenze zu neuem, freudigem Leben
erwachen sehen ? Manchen Rosenfreund kenne ich, der wegen
der durch den Winter im Rosengarten erlittenen Verluste den
Mut beinahe verloren hatte, immer wieder den Kampf mit des
Winters Mächten aufzunehmen und die durch den Winter ent¬
standenen Lücken auszufüllen.
Mit den Methoden des Winterschutzes ergeht es uns
ähnlich, wie mit den Mitteilungen gegen Zahnschmerzen ; dem
einen hilft dieses, dem andern jenes. Je nach Ort und Lage
des Gartens ist die Deckung der Rosen mit Erde, Stroh, Lohe
oder Nadelreisig zu empfehlen. Was mich anbetrifft, so gebe
ich der Reisigdecke vor allen anderen den Vorzug, schon wegen
der Sauberkeit und Leichtigkeit, mit der sich diese Deckung
ausführen lässt. Richtig ausgeführt, liegen die Rosen unter ihr
warm, luftig und bis zu einem gewissen Grade auch trocken.
Warm ; denn nach öfter angestellten Untersuchungen war
bei einer Nachtkälte von - 50 R . der Boden unter dem Reisig
vollständig frostfrei; kommt dann noch die schützende Schnee¬
decke des Winters, so erhält sich unter ihr eine Temperatur,
die weder der Unterlage noch der Edel kröne irgendwelchen

Schaden zufügt.

jährlich 6 Mk ., vierteljährlich

1,60 M.

XII. Jahrgang

der Rosen.
Bekanntlich ertragen ja die meisten Rosen

frei eine Kälte von — 7 bis io ° R. Selbstverständlich müssen auch
die Stämme in ihrer ganzen Länge, namentlich aber die Biegungs¬

stelle der Unterlagen, nahe am Boden, wo sonst nach strengen
Wintern im Frühjahre leicht Frostrisse sich zeigen, mit einge¬
deckt werden. Hiergegen wird öfter gefehlt, und in diesem
Falle ist es nicht zu verwundern, wenn der Rosenfreund beim
Aufrichten im Frühjahre braun oder schwarz gewordene Stellen
am untern Teile, namentlich der jüngeren Stämmchen, zu seinem
Schaden entdeckt.
Dass die Rosen unter dem lockern Reisig luftiger liegen,
als unter einer Decke von fest gefrorener Erde oder Lohe, die
erst bei höheren Wärmegraden, und dann an schädlicher Nässe
reich, auttaut, ist einleuchtend.
Auch trocken liegen die Rosen unter Reisig bis zu einem
gewissen Grade ; nur starker Regen dringt durch das Deckreisig,
Tauwasser sickert langsam aussen an Nadeln und Aestchen zum
Boden ab. Das gefürchtete Glatteis endlich kommt bereits,
ohne dem Edelholze zu schaden, auf dem Nadelreisig zum
Gefrieren.
Das bisher Gesagte gilt im allgemeinen für alle nicht
winterharten Rosen. Nun haben wir aber auch eine grössere
Zahl von Theerosen und Noisetten ; für diese ist die oben be¬
schriebene Deckung nicht ausreichend. Sie verlangen jedoch
ausser der angeführten Verpackung nichts weiter, als vollständigen
Schutz der Krone gegen Nässe. Zu diesem Zwecke führe ich,
durch Schaden klüger geworden, folgendes aus : Krautige Trieb¬
spitzen, unreifes und schwaches Holz werden selbstverständlich
weggeschnitten, die Krone wird zu Anfang bis Mitte November
der Blätter entkleidet, weil diese im Frühjahr als Fäulniserreger
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gefährlich werden könnte. Dann bekommt die Krone eine
gute" Unterlage von Reisig, sie selbst wird mit kurzen Aestchen
desselben Stoffs ausgefüllt und dann mit grösseren Zweigen ge¬
deckt ; gegen Schneedruck dürfen ferner kreuzweise über der
Krone in 5den Boden gesteckte Stäbe als Stützen für die Decke
nicht vergessen werden. Das Ganze erhält nun zur Abhaltung
jeglicher Nässe, je nach der Grösse der Krone, ein dachartig
gelegtes Stück Dachpappe von 1/2~- i qm Grösse; gegen Stürme
wird auch diese dem Boden leicht angepflöckt.
' Dachpappe ist mehr zu ;empfehlen, als ein Dach von
Brettern, weü dieses nach meinen Erfahrungen, wenn es un¬
mittelbar auf die kleineren Kronen gelegt wird, und dann erst
Reisig obenauf, an der Innenseite öfter im Frühjahre bedeuten¬
den Ansatz von Schimmel aufwies, der bei längerem Liegen¬
bleiben der Krone sicher zum Schaden gereicht haben würde.
Die im Winter verwendete Dachpappe wird nach dem Autdecken der Rosen zusammengestellt und den Sommer über „im
Keller aüfbewahit, wö sie zu neuer Verwendung für den kom¬
menden Winter sich biegsam erhält und nicht brüchig wird.
Niphetos, Marechal Nie!,. The Bride, Bridesmaid, Franziska
Krüger,.Gatherine Mermet, William Allen Richardson -etc., deren
drei erstere zu unseren empfindlichsten Rosen gehören, über¬
wintern unter dieser Decke stets vorzüglich, öfter waren sogar
stehen gebliebene Blätter und Knospen im Frühjahr noch grün
und frisch. Ich möchte allen denen, die mit der Ueberwinterung
der oben angeführten Sorten trübe_Erfahrungen gemacht haben,
eineq Versuch,mit dieser Schutzdecke empfehlen; ein guter Erfolg
wir^ nicht ausbleiben, vorausgesetzt,' dass im beginnenden Früh¬
jahre gelüftet und etwaige grössere Schneewehen im Garten zer¬
streut werden. Auch das ist nicht unwesentlich. In den
letzten, allerdings milden, aber darum oft um so gefährlicheren
Wintern habe ich nur i °jQ Verluste zu beklagen gehabt ; sie
betrafen aber immer nur kränkliche Stämme, die nicht mehr
viel ’Lebenskraft- hatten. •>
Nun noch Einiges über ein Schmerzenskind, die Ueber¬
winterung von' Okulänten. Schon manchem ist es begegnet,
dass er beim Aufdecken der Rosen 20, ja 50 °/0 seiner im
Herbst gut angegangenen Okulänten als Leichen mit schwarz
gewordenen Augen wiedergesehen hat. Ein Jahrgang ist .in den
meisten Fällen dann verloren, wenn man nicht aufs treibende
Auge Veredeln mag, sei es durch Anplatten oder durch Oku¬
lieren; .nach meiner allerdings unmassgeblichen Meinung ist eins
so gut. wie. das andere, ersteres namentlich darum, weil es sich
zm allen’ Veredlungszeiten, anwenden lässt, besonders wenn der
Wildstamm einmal schlecht sich schält. In den meisten Fällen sind
die-Augen: erstickt öder durch Nässe zu Grunde, gegangen. Ich
kann mir das leichte Absterben der Veredlungen nur so er¬
klären,. dass das eingesetzte Edelauge empfindlicher ist, als die
ausgebildete Krone. Es kommen namentlich die sehr empfind¬
lichen Niphetos- und The Bride-Okulänten im Freien selten gut
durch den Winter. Einlegen der Veredlungen in Drainröhren,
Lampencylinder, luftige Umhüllungen mit Pergamentpapier, alles
habe-, ich, mif nicht viel besserm Erfolge versucht.
Ein mehrfach von mir erprobtes Mittel, sich vor nicht
nur . grossen, sondern auch kleinen, Verlusten zu bewahren und
den Prozentsatz . zurückgegangener Okulänten auf ein Geringes
zu beschränken, ,. ist,.<das Bestreichen der aufgebundenen Ver¬
edelung vor dem Eindecken mit ziemlich dünnflüssigem Baum¬
wachs von/der .Flüssigkeit frisch geschleuderten Honigs.
Ich verwende zu diesem Zwecke auf die einfachste Weise
selbst hergestelltes Baumwachs ohne Terpentin, aas ich zu jeder
Art Veredlung, sei es Obstbäum- oder Rosen Veredlung, empfehlen
kann, weih es billig und leicht auftragbar ist und sehr schnell
erhärtet. Das , Harz, das ich zur Herstellung benutze, ist das
in grösseren Drogenhaadlungen käufliche Galipotharz*). Dieses
wird, zerkleinert, .in reinem Alkohol an einem warmen Orte
äufgehärigt und ist so fertig zum Gebrauch. . .
Will man mehr Mühe aufwenden und sich goldbraunes,
durchsichtiges Baumwachs herstellen , so darf man die Flüssigkeit
,: 'i

' '*) dalipot *ist ungereinigtes Terpentinliarz.
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durch grobes Linnen quetschen ; es bleiben dann die unlöslichen
Harzbestandteile als gelber Schlamm im Tuche zurück. Da
dieses Baumwachs wegen des stark verdunstenden Lösungsmittels
leicht eindickt, ist es nur notwendig, es von Zeit zu Zeit mit
Alkohol zu verdünnen. Man kann auch denaturierten Spiritus
verwenden, doch ist dessen Geruch sehr widrig. Befindet sich
Wachs in einer weithalsigen Gläsflasche mit einem gut schliessenden Korken, durch den am besten der zum Aufträgen be¬
stimmte Haarpinsel gesteckt wird, so ist ein Verdünnen im
Laufe des Jahres nur 1—2 mal nötig.Zum Schlüsse will ich noch bemerken, dass ich mit diesem
Wachse jeden frischen Okulationsverband so verstreiche, dass
nur die Spitze, des Auges freibleibt, während im Winter, wie
oben gesagt, das ganze Auge samt dem Schilde verstrichen wird.
So schütze ich das Auge vor dem,Vertrocknen und im Sommer
vor der Okuliermade.
/,
Da es oft vorkommt, dass Juli- : oder August-Veredlungen
noch „durchgehen“ und meistens dann nur unreife Triebe Bringen,
die im Winter sicher dem Verderben -anheimfallen würderiJ/So
schneide ich seit Jahren alle diese Triebe, auch die nur 1—2>cm
lang ausgetriebenen Augen bis auf 2 —4 mm über der Bäsis
glatt weg und verstreiche, wie bereits gesagt, alles mit- Wachs.
Die so gestutzten Veredlungen bringen durchweg i im
kommenden Jahre nicht nur einen, sondern sofort oft mehrere
Triebe, da sich im Laufe des Winters an der Stelle des Haupt¬
auges die Nebenaugen mehr oder weniger entwickeln. So brachte
z. B. eine in dieser Weise gekürzte Veredlung der „Kaiserin
Augusta“. (Elze 1872.) im folgenden Frühjahre 10 Augen, Von
denen ich 5 ausbrechen musste,; weil sie sich thatsächlich üjcht
neben einander entwickeln konnten.
1
Sollte ich mit meinen. Ausführungen einigen Anfängern
in der Pflege unserer geliebten Königin der Blumen Fingerzeige
oder nur einen guten Rat gegeben haben, so ist mein ZWeck
erreicht. Aelteren, erfahrenen Rosenfreunden wird meine be¬
scheidene Weisheit entbehrlich sein. Und nun wünsche ich
allen Freunden .der Rose einen guten Winter und ein gesundes
Wiedersehen der schönen Pfleglinge im künftigen Lenze.
Alfred Seyler , Lehrer , Dittersbach

b. Waldenburg (Schlesien).

Musa -Durch Winterung.
Obgleich verschiedene Musa-Arten wegen ihrer vorzüglichen
dekorativen Eigenschaften schon seit langen Jahren in Europa
kultiviert werden , so wird
doch bei der Ueberwinterungdieser Bananen- oder Pisang-,
Gewächse sehr häufig schwer
gesündigt. Da . diese ,Warm¬
hausgewächse bei richtiger Be¬
handlung ohne Gefahr, für ihre.
Entwicklung bei uns den Som¬
mer im Freien aushalten, so
\
1
vernachlässigt man, meist den
erforderlichen . Winterschutz*,
Wie die . essbaren Bananen,
welche in . ihrer , tropischen
y :* .
Heimat Hauptkulturpfianzen
von hoher wirtschaftlicher Be- ‘
deutung bilden, nur in feucht¬
warmen Landstrichen gedei¬
hen, in denen die . Tempe¬
ratur nicht unter 15 0 R . fällt,
Minime
so verlangen auch die, bei
Gurke
uns kultivierten ' Spielarten'
dieser baumartigen RiesenStauden eine Wärme von 15— 25 0 R ., nahrhaftes :Erdreich in
grossen Gefässen, reichliches Wasser und feuchte Atmosphäre
bei guter Lüftung. Trockene Wärme schadet den Musa-Spielarten
soviel als Kälte. Diese Umstände sind bei der Durch Winterung durch¬
aus' zu berücksichtigen. Ferner ist aber,auch zu beachten, >dass
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der Musa die gehörige Ruhe gegönnt wird, welche sie für ihre
nächstjährige Entwicklung ebenso nötig hat, wie jede andere
Pflanze., In - ihrer tropischen Heimat ruht die Pflanze während
der regenlosen oder regenarmen, also trockenen Zeit. Anhaltende
trockene Wärme "ist der Vegetation nachteilig. Die natürliche
Folge dieser Thatsache ist ein Stillstand im Wachstum . Dieser
Stillstand ist die, Ruheperiode für die Pflanze^ Man handelt
also bei der europäischen Kultur dieser Tropenstaude naturgemäss,
wenn man ihr ebenfalls die nötige Ruhepause gewährt. Die

Buschbohne,
verbesserte Kaiser Wilhelm.
Ueberwinterung , richtet sich daher ganz nach dem Zwecke,
welchem die Musa zu dienen hat. Sollen die Musa zur Deko¬
ration im . Wintergarten, Palmenhause oder sonstigem Warmhause
benutzt werden, so ist die Ruheperiode für den Sommer einsuriphten, Wenn sie aber zur Dekoration im Freien dienen
sollen,, so ;ist bei der Ueberwinterung darauf Rücksicht zu
nehmen , . dass man ihnen im Winter Ruhe gönnt.
Als wichtigste Punkte für die Durchwinterung solcher
Musa-Arten, die, , als Dekorationspflanzen des freien Gartens
dienten und übers Jahr von neuem dienen sollen, seien nach¬
folgend genannte Ratschläge erteilt. Sobald der Eintritt von
Frösten zu befürchten steht , werden die Musa in ein tempe¬
riertes Haus gebracht. Bei dieser Gelegenheit sind alle welken
oder schadhaften ' Blätter zu beseitigen . Um das Eintreten von
Fäulnis oder Stockung zu verhindern, bepudert man die Schnitt¬
flächen mit pulverisiertet Holzkohle . Nach einigen Tagen ;sind
die Pflanzen in einen kühleren Raum von etwa 4— 8 ° R . zu
bringen, der auch gegen plötzlich eintretenden stärkeren Frost
geschützt und möglichst hell ist, ohne den Sonnenstrahlen
direkten Einfluss auf die Pflanzen zu gestatten . "Die Bewässerung
kann fast ganz unterbleiben, damit die Pflanze"Ruhe hat. Nur
in der ersten Zeit kurz nach der Einwinterung ist mässig zu
giessen , damit , etwa noch unreife Pflanzenteile vollständig nachreifen. Später ist jegliche Bewässerung zu,unterlassen . Dagegen
ist öfteres Lüften bei milder Witterung sehr, zu empfehlen . Bei
solcher Behandlung lebt sich die Musa , nach und nach in
ihren Winterschlaf, in welchem sie neue Kräfte für nächst¬
jährige ; Vegetation sammelt und gelangt unbeschadet durch
den, .Winter. — Laien sollten ebenfalls mehr Bedacht auf die
Ueberwinterung ihrer Musapflanzen nehmen , als es. gewöhnlich
geschieht
Denn die unansehnlichen , kümmernden Geschwister
der ursprünglichen Riesenstauden schrumpfen oft genug nur
deshalb zu Zwerggestalten, zusammen, weil man ihnen’ jahrelang
nicht die notige Ruhepause gönnte . Welche jede Pflanze zu
ihrern:Gedeihen nötig ; hat. Gleichzeitig seien Liebhaber des
Musa-Geschlechts hier daran erinnert, dass die einheimischen
Abkömmlinge der tropischen Riesenstauden für ihr Gedeihen
sehr nahrhaftes Erdreich in grossen Gefässen bedürfen und sich
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sehr dankbar für reichliche Bewässerung und gute Pflege
während ihrer Vegetation erweisen. Auf dieses natürliche Be¬
dürfnis der Musa-Gattung ist deshalb auch- bei dem Auspflanzen
im Sommer Bedacht zu nehmen . Man setzt daher die Musa
erst ins Freie, nachdem die berüchtigten kalten Tage des Mai,
Pankratius und Servatius, vorüber sind und die Beeterde gehörig
durchwärmt ist. Allen Musaarten ist ein sogenannter warmer
Fuss sehr zuträglich. Man pflegt deshalb^ schon eiriige Zeit
vor dem Auspflanzen ins Freie für jedes Exemplar eine 1Grübe
auszuheben , die etwa .2 m Durchmesser und 50 — 75 ' cm Tiefe
hat. Diese Vertiefung wird mit Laub, Stroh öder anderem
wärmenden Material ausgefüllt, worauf alsdann Mitte oder Ende
Mai die Musa eingepflanzt wird. Macht sich ein Umpflanzen
nötig, das sich gewöhnlich durch Kümmern bei Sonst regel¬
rechter Pflege kundthut, so müssen die Würzein mit grösster
Vorsicht geschont werden. Zeigt der Wurzelballen am ; Rande
bereits durchwachsenes Wurzelgewebe, so sind die .verkümmerten
Wurzelfasern zu verschneiden . Die sich am Rande , des Gefässes um den Ballen legenden Faserwurzeln sind .ein untrüg¬
liches Zeichen , dass sich ein grösseres Gefass nötig macht.. Auf
dem Boden desselben sorge man durch Scherben für gute
Wasserableitung, da die Musa zwar Feuchtigkeit .liebt, aber bei
stagnierendem Wasser sehr leicht durch Wurzelfäulö leidet und
in die Gefahr kommt, abzusterben. Zur Unterlage wähle man
gute, kräftige Komposterde und mische dieselbe mit et was,Sand.
Als sehr zuträglich erwies sich auch fette Laiiberde. Mit der
genannten Erdmischung füllt man auch den Raum zwischen
Ballen und Gefässwand aus. Wird bei Umpflanzung der Musa
solche Vorsicht angewandt, dann werden selbst die grössten und
ältesten Exemplare ohne merklichen Schaden die . Vefsetzungskrisis überstehen und gar bald neues Wachstum entfalten.
E. Hechler.

Neuheiten für 1899 von J. 0. Schmidt, Erfurt *).
Kartoffel , Erfurter Goldkind. Mit
der vor einigen
Jahren eingeführten Frühkartoffel „Perle von Erfurt” kam eine
Sorte in den Handel , welche allen Anforderungen einer guten
Frühkartoffel vollauf entspricht. Dagegen fehlte es noch immer
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*) lieber noch einige andere Neueinführungpn diese ^Firma wird nächstens
noch berichtet werden . ■
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Regel nicht wohlschmeckend, die wenigen gelbfleischigen Spät¬
sorten aber, die man bis jetzt kennt (Mühlhäuser, Blaublüter etc.)
sind wenig ertragreich und leiden sehr durch die Kartoffelkrank¬
heit, sodass sie in manchen Jahren fast alle faulten. Erfurter
Goldkind ist nun eine Kartoffel, welche alle Vorzüge einer
guten Speisekartoffel besitzt, dagegen von genannten Fehlern
gänzlich frei ist.
Die Sorte reift mittelfrüh, man kann sie zu Anfang
September ernten.
Sie hat eine prachtvolle gleichmässige Form, wenige Augen,
eine schöne gelbe Schale und tiefgelbes Fleisch.
Die Knolle ist äusserst wohlschmeckend und haltbar.
Im Mai-Juni des nächsten Jahres hatten im Keller aufbe¬
wahrte Knollen dieser Sorte noch das Aussehen und den Ge¬
schmack frischer Kartoffeln.
Erfurter Goldkind wurde selbst auf schwerem Thonboden
sogar in dem nassen Jahre 1897 nicht krank, sondern lieferte
auch dort nur gesunde, wohlschmeckende Kartoffeln.
Die Sorte macht wenig Ansprüche an den Boden und
saugt ihn nicht aus, es ist dies namentlich für den Landwirt von
höchster Bedeutung für die Nachfrucht.
Sie lieferte auf mittlerem Boden in diesem Jahre einen Ertrag
von 150 Zentnern auf dem Morgen. In kurzem:
Erfurter Goldkind ist das Ideal einer guten Herbst- und
Winter- Speise- Kartoffel: schön geformt, gelbfleischig, wohl¬
schmeckend, haltbar, widerstandsfähig, anspruchslos.
Jeder Landwirt, jeder Gartenbesitzer muss sie anbauen,
sie wird niemals vom Markte verschwinden.
Stangenbohnen , allerfrüheste , Iangschotige Zehn¬
wochen -. Zweifelsohne ist und bleibt die vor einigen Jahren
eingeführte Juli-Stangenbohne eine der besten aller frühen
Stangenbohnen. Nur haben namentlich die Marktgärtner daran
auszusetzen, dass die Schote etwas kurz sei. Diesen Uebelstand hat die hier eingeführte „allerfrüheste Iangschotige Zehnwochen“-Stangenbohne nicht. Sie hat folgende Vorzüge:
1. Sie ist noch einige Tage früher als die Juli-Stangen¬
bohne ; ihr Name „Zehnwochen“ entstammt der Thatsache, dass sie bei normaler Witterung und Kultur in
10 Wochen nach dem Legen verbrauchsfähige Schoten
liefert, was bei keiner anderen Bohne der Fall ist;
2. Sie ist ausserordentlich volltragend; sie muss an hohen
Stangen gezogen werden und ist von unten bis oben
mit Schoten wie übersäet;
3. ihre Schoten haben die Form und Länge der Korbfüller-Stangenbohnen-Schoten, werden also bis zu 25 cm
lang, und sind sehr dickfleischig und zart. Sie eignen
sich daher sehr gut zum Grünkochen und auch zum
Einmachen als Schnittbohnen;
4. die Schoten erscheinen bis zu 6 und mehr an einer
Ranke ; man kann daraus auf die erstaunliche Frucht¬
barkeit der Sorte schliessen;
5. der Kern der Bohne ist weiss, daher ist sie auch in
reifem Zustande eine feine Speisebohne;
6. Sie ist so starkwüchsig, dass es genügt, nur 5—6
Bohnen an eine Stange zu legen. Man pflanze die
einzelnen Stangen in guten Boden wenigstens je 80 cm
von einander, um so grösser wird der Ertrag.
Es ist klar, dass eine solche Bohne bei ihrer frühen Er¬
tragfähigkeit eine Marktbohne ersten Ranges ist, da es um diese
Zeit noch keine langschotigen Stangenbohnen g’ebt, und diese
dann sehr gesucht und gut bezahlt werden.
Radies „Eiszapfen “. Ihren Namen erhielt diese herr¬
liche Neuzüchtung von der fast durchsichtig weissen Farbe der
Knollen, die in gleicher Art noch bei keinem Radies vorhanden
ist. Die Form ist"- lang, nach unten schön abgestumpft, die
Belaubung kurz, der Geschmack ganz vorzüglich. Man könnte
diese Neuheit als ein Mittelding zwischen Radies und Rettig
betrachten, wenn nicht der Umstand, dass sie an Frühzeitigkeit
mit den frühesten Frühradiesen wetteifert, sie als zur Gattung
der Radiese gehörig kennzeichnete. Bei richtiger Kultur ent¬
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wickelte „Eiszapfen“ seine 10 bis 12 cm langen, cylinderförmigen Knollen schon in 22 Tagen nach der Aussaat.
Ein solches langes, weisses, alabasterfarbenes Treibradies war
bis jetzt noch nicht vorhanden , und dieser Neuheit ist daher
die weiteste Verbreitung sicher, da sie in Frühzeitigkeit und
Wohlgeschmack den anderen frühesten Sorten gleich ist, da¬
gegen in ihrer schönen durchsichtigen weissen Farbe und im
Ertrage einzig dasteht.
Rapunzel Feld
(
- oder Kornsalat) „Goldherz “. Dass
eine Rapunzel-Sorte von dem üppigen Wüchse und der Früh¬
zeitigkeit der „grossen holländischen“ mit ganz goldgelber Mitte
der Pflanze ein verlockendes Aussehen zeigt, ist sicher. Mit
dem neuen Rapunzel „GoIdherz‘‘ kommt nun eine solche Sorte
in den Handel . Diese Neuheit entwickelt sich sehr rasch und
zeigt in den Aussenblättern das saftige Grün der Stammsorte,
während die ganze Mitte der Pflanze eine prächtige, goldgelbe
Färbung besitzt, die diesem Rapunzel zu seinem Namen verholfen hat. Dabei sind die Blätter äusserst zart, und ein Salat,
hergestellt aus dieser Mischung grüner und goldgelber Blätter,
sieht nicht nur sehr appetitlich aus, sondern ist auch sehr wohl¬
schmeckend.
Rytowsche Zimmer - Gurke. Diese Neuheit ist zwar
hauptsächlich für Nicht-Gartenbesitzer bestimmt, wird aber auch
selbst demjenigen, der sonst seine Gurken im Freien oder Mist¬
beet kultiviert, viel Vergnügen bereiten. Die auf Seite 358
stehende Abbildung zeigt eine Pflanze dieser Gurke, wie ich
sie an verschiedenen Orten von Laien : Damen, Herren und
Kindern im Zimmer kultivieren liess. Es ist bekannt, dass bei
unseren bisherigen Gurken dieses Resultat niemals zu erreichen
war; diese ganz besondere Sorte hat sich erst nach jahrelanger
Kultur für diesen Zweck bewährt. Ich mache daher ganz be¬
sonders darauf aufmerksam, dass der echte Rytowsche Originalsamen dieser Sorte nur von mir bezogen werden kann.
Die Kultur ist sehr leicht und einfach; am besten ist es,
man legt anfangs April in Blumentöpfe von etwa 7 cm lichter
oberer Weite je ein Korn des Samens und verpflanzt nach etwa
4 Wochen die Pflanze unter Schonung des Ballens in einen
grossen Blumentopf von 12— 15 cm oberer Weite; jedoch kann
man auch von vornherein in einen grossen Topf aussäen, das
erstere Verfahren ist aber vorzuziehen. Für diese Gurke nimmt
man kräftige, etwas sandige Gartenerde ; die Töpfe stellt man
in einen Raum, in welchem die Temperatur nachts nicht unter
8 0 R . sinkt; man giesst nach Bedarf und vermeidet vor allen
Dingen zu grosse Feuchtigkeit. Wenn die Pflanze zu ranken
beginnt, bringt man aus einigen Holzstäbchen ein leichtes Gitter
dahinter an, wie die Abbildung zeigt, und heftet die Ranken
lose an. Hat die Pflanze 8—9 Blätter getrieben, so schneidet
man die Spitze ab, um den Fruchtansatz zu befördern ; auch
kann man in Abständen von 3 —4 Wochen mit ganz kleinen
Gaben Fertilin oder gutem Pflanzennährsalz düngen , aber ja
nicht zu viel geben. Ausgewachsen erreichen die Früchte eine
Länge bis zu 40 Centimetern; will man jedoch besseren Ertrag
erzielen, so empfiehlt es sich, die ersten Früchte, wenn sie eine
Länge von 20 Centimetern erreicht haben, abzunehmen.
Jeder , der nur einen Blumentopf und einen Platz am
Fenster zur Verfügung hat, kann sich mit dieser Neuheit das
Vergnügen verschaffen, auch einmal selbstgezogene Gurken zu
essen; dadurch schmecken sie noch einmal so gut *).
Buschbohne , verbesserte
Kaiser Wilhelm Riesen.
Mit dieser Einführung erreicht die allbekannte und beliebte
Kaiser Wilhelm- Buschbohne, die als eine unserer besten Frei¬
land- und Treib-Schnittböhnen bekannt ist, ihre höchste Voll¬
kommenheit. Diese Neuheit scheint berufen, die alte Kaiser
Wilhelm- Bohne mit der ^ eit ganz zu verdrängen; ihre Schoten
erreichen die erstaunliche Länge bis zu 26 Centimetern, dabei
ist die Sorte ebenso früh und noch volltragender als ihre
Stammsorte; es ist vollends überflüssig, noch mehr zu ihrem
Lobe zu sagen; jeder , der sie anstatt der alten Sorten kultiviert,
wird ihr unbedingt den Vorzug geben.
*) Diese Gurke wird ia Russland
kultiviert.

sehr viel and mit Erfolg im Zimmer
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Mark - Erbse „ Ideal “, allerfrüheste . Es sind so
viele und gute Erbsensorteri bis jetzt im Handel, dass man
glauben sollte, es sei kaum mehr möglich, darin noch eine wert¬
volle Verbesserung bieten zu können. Und dennoch füllt „Ideal,
eine wirkliche Lücke in dem grossen Erbsen-Sortimente aus.
Die frühesten Erbsensorten, die bis jetzt im Handel sind, haben
meistens glattes Korn und kurze Schoten, werden in der Regel
auch sehr schnell hart und dann für die Küche ungeeignet; die
wenigen ganz frühen Markerbsen, wie Wunder von Amerika etc.,
sind niedrig und gleichfalls kurzschotig, sie liefern daher auch
nur einen mässigen Ertrag.
„Ideal“ dagegen wird 80 cm hoch und ist dabei nur
3—4 Tage später als die allerfrühesten glattkörnigen Maierbsen;
dafür bringt sie aber eine erstaunliche Fülle grosser Schoten
von 12—
15
cm Länge, die mit 10— 11 dicken, runzeligen
Erbsen vollbesetzt sind; die Körner haben den Wohlgeschmack
der feinsten Markerbsen und behalten ihn auch noch, wenn sie
schon anfangen hart zu werden.
Jeder Marktgärtner und Gartenbesitzer wird von den vor¬
züglichen Eigenschaften dieser Neuheit hochbefriedigt sein.
Radies „ Erste Nummer “. Es kommen zwar in jedem
Jahre neue Radiessorten in den Handel ; in der Regel aber
verschwinden sie bald aus den Katalogen Bei diesem neuen
Radies „Erste Nummer“ ist dies ausgeschlossen. Es ist das
schönste, scharlachrote, ovale Treibradies, welches es giebt, und
übertrifft in jeder Hinsicht das im vorigen Jahre eingeführte
Radies „Erste Ernte“. Die Knollen dieser neuen Sorte sind
von prächtiger, ovaler Form, die Farbe ist ein leuchtendes
Scharlach, so ausgeprägt, wie bis jetzt noch bei keinem Radies
vorhanden, die Belaubung ist kurz und entwickelt in der Regel
nur drei Blätter ; die Knollen ragen gewöhnlich etwas aus der
Erde hervor und zeigen daher schon von weitem ihre prächtige
Färbung , dabei ist dies Radies zugleich mit den anderen
frühesten Sorten ausgesäet, viel früher verbrauchsfertig. Der Ge¬
schmack ist vorzüglich; kurzum eine Neuheit ersten Ranges in
jeder Beziehung.
Die besten neuesten Cactus - Dahlien . Die nach¬
stehend beschriebenen beiden Sorten gehören zu den besten
Neuzüchtungen der echten Cactus-Dahlien. Jeder Kenner, der
sie in diesem Sommer bei mir gesehen , war überrascht von
ihrer Schönheit und ihren guten Eigenschaften; sie dürften da¬
her in den meisten Pflanzen- Katalogen ihren Platz finden.
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Echte Cactus - Dahlie „Trumpf “. Diese Neuzüchtung
übertrifft in Bezug auf edle Cactusform der Blumen die besten
letztjährigen englischen Neuzüchtungen. Die Blume hat ca. 14 cm
Durchmesser, ist gut gefüllt und doch vermöge ihrer langen,
vollständig gedrehten und aufwärts gekrümmten Petalen überaus
leicht und anmutig aussehend. Die obige Abbildung giebt nur
annähernd die Schönheit der Form zur Darstellung, in Wirk¬
lichkeit ist sie noch viel schöner. Die Färbung der Blumen ist
entzückend schön, doch schwer zu beschreiben: leuchtend
orange-scharlach, die Spitzen der Petalen in violettrosa über¬
gehend, dürfte die treffendste Beschreibung sein.
Als fernere, sehr wertvolle Eigenschaften, die sehr vielen
Neuzüchtungen fehlen, sind hervorzuheben: der sehr schöne
straffe Wuchs, ca. 75 cm hoch, die schöne dunkelgrüne Be¬
laubung, über weichet die Blumen frei auf straffen Stielen ge¬
tragen werden. Die Neuheit ist überaus früh und reichblühend.
Nicht allein für den Gartenschmuck, sondern auch besonders
für die Binderei ist diese edle Cactus-Dahlie eine Errungen¬
schaft von unbestreitbarem Werte.
Echte Cactus - Dahlie „ Bravo “. Eine Schwester der
vorigen mit ganz den gleichen vortrefflichen Eigenschaften in
Bezug auf Wuchs, Belaubung, Grösse und Form der Blumen.
Allein die Farbe der letzteren ist ein prächtiges leuchtend
Dunkelscharlach, welche ihres Gleichen im ganzen Cactus-DahlienSortimente nicht hat.
Convolvulus
tricolor compactus, viele Farben ge¬
mischt. Unsere bisherigen kriechenden Winden-Arten sind zwar
auch jetzt schon durch ihren Blütenreichtum, ihre Anspruchs¬
losigkeit und ihre lange Blütendauer allgemein beliebt. Mit
obiger Neueinführung treten sie aber zugleich ein in die Gattung
der Gruppen- und Topfpflanzen, wozu die alten Sorten durch
ihren sperrigen, lockeren Wuchs nicht gerechnet werden konnten.
Eine Gruppe aber, oder auch ein Topf mit dem herrlichen
neuen Convolvulus tricolor compactus gewährt einen hübschen
Anblick, wie nebenstehende Abbildung, die nach einer Photo¬
graphie angefertigt wurde, erkennen lässt. Die Pflanze erinnert
in etwas an unsere compacten Petuniensorten ; dabei ist sie
mit Blüten überdeckt ; in der Mischung sind alle Färbungen
von reinweiss bis dunkelviolett vertreten. Diese Neueinführung
ist eine der besten neuen Sommerblumen- Züchtungen, die in
diesem Jahre in den Handel kommen. Der Samen kann, wie
auch bei den alten Sorten, gleich ins Freie, oder aher für Topf¬
kultur auch in Töpfe oder ins Mistbeet gesät werden.
J. C. Schmidt.
-
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VERSCHIEDENES . 11

Durchwinterung der Knollenbegonien . Wenn auch dem Gärt¬
ner die Ueberwinterung der Knollenbegonien ihrer Einfachheit halber

wenig Sorge bereitet, so begeht doch der Laie in der Behandlung
dieser dankbaren Toptflanzen bezüglich ihrer Durchwinterung ge¬
wöhnlich grobe Fehler. Meistens überlässt man die Begonien ihrem
Schicksal, indem man sie unbekümmert um die Natur der Pflanze
einfach im Topfe belässt oder aus dem freien Lande in Töpfe
pflanzt und irgendwo im Zimmer aufstellt und so wie jedes andere
Topfgewächs während dessen Vegetation behandelt. Aber auch
die Begouieh wollen, wie jede andere Pflanze, ihre Rüheperiode
haben. Wenn auch die unermüdliche Pflanze fast das ganze Jahr
hindurch und noch länger neue Blüten treibt, so werden doch diese
immer kleiner und die Zweige wachsen immer kümmerlicher, wenn
nicht alljährlich einmal ein Stillstand in der Vegetation eintreten
kann. Man sollte deshalb nicht nur das Giessen im Winter unter¬
lassen und auch die Pflanze nicht ins warme Zimmer bringen,
sondern vielmehr nach der Haupt-Vegetation, also bei Toptflanzen
etwa im Spätherbst aus dem Topfe nehmen (im Freien spätestens
nach dem ersten gelinden Froste) und ihrer oberirdischen Teile
entledigen, so dass nur kurze Stummel stehen bleiben. Auch die
Wurzeln kürzt man je nach Verhältnis und schneidet alle faulen¬
den oder verdorrten Teile ab. Nachdem die
Schnittflächen ver¬
härtet, also vollständig eingetrocknet sind, was im warmen Zimmer
sehr bald geschieht, schlägt man die Knollen an einem Rostfreien

Orte in Sand oder sandige Erde ein. Während des Winters sollte
man die Knollen einigemal nachsehen, um etwa faulende Teile ent¬
fernen za können, die sich bei Nässe oder starker Feuchtigkeit
leicht einstellen. Je nach dem Zeitpunkte, zu welchem mau die
Begonien ihre Blüten entfalten sehen möchte, schichtet man die
Knollen neben einander in flache Kästen mit sandiger Erde. Diese
Kästen bringt man an einen dunkeln Ort mit massiger Temperatur
und feuchtet die Erde etwas au. Gar bald zeigen sich die ersten
Triebe. Jetzt ist es Zeit, die Kästen ans Licht und in erhöhte
Temperatur zu bringen. Je nach Erfordernis und nach Massgabe
der Zeit pflanzt man alsdann die ausgetriebenen Knollen in Töpfe
oder Mistbeete. Ins Freie sollte man die Begonien nicht früher
bringen, als bis jede Gefahr durch Nachtfröste ausgeschlossen ist,
also etwa von Mitte Mai ab.
Gegen das vollständige Entfernen der Wurzeln protestiert
Herr Ad. Heydt in Grünholz- Vogelsang. Derselbe warnt im
Handelsblatt für den deutschen Gartenbau, wie folgt:
„Es ist schwer begreiflich, dass von so vielen Praktikern
. bei der Einwinterung der Knollenbegonien der grosse Fehler ge¬
macht wird, dass nämlich die Wurzeln ganz von den Knollen ab¬
rasiert werden, was sowohl für die Knolle als auch für deren Be¬
sitzer nachteilig ist. Es ist dies aus praktischen Gründen ganz
verkehrt, von der zeitraubenden Arbeit abgesehen; es ist nachteilig,
weil derartige Knollen sich nachher viel zu langsam entwickeln,
ja oft Wochen lang dastehen, ohne vorwärts zu kommen, und zu¬
dem faulen solche Knollen auch eher, wie ich es beobachtet habe,
als solche, die die Wurzeln behalten haben.“
E. H.

Allerlei Nachrichten.
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Deutsche Rosen im Winter . Der Uebelstaud, : dass die
Königin der Blumen, die duftende Rose , ihre Blüten bisher nur in
sehr wenig deutschen Kulturen während des Herbstes und Winters
Schnitfentfaltete , schul den italienischen . und französischen
blumen*Händlern ein dankbares Absatzgebiet in : den deutschen
Gauen.' Namentlich steigerte sich der Händel- mit italienischen
Rosen in auffallender Weise, , als die Durchbohrung des Gotthardt
vollendet und ein bedeutend kürzerer Handelsweg geschaffen war,
auf weichem die frischen Blumen in kürzester Zeit eingeführt
werden konnten. Als sich daher bei immer grösserer Entwicklung
der deutschen Binderei der Handel mitfrischen Rosen und. anderen
duftenden Schnittblumen im Winter sehr lohnend erwies, fingen
auch die deutschen Gärtner endlich ap, sich mehr, und mehr auf
Rosentreiberei im Winter zu legen . Heute ist diese Tfeibbäüskultur von ' Schnittblumen , namentlich aber von Rosen hier und
da zu bedeutender Blüte gekommen . Ein Beispiel aus neuester
Zeit lieferte die -Firma Schlegel -Reinickendorf bei Berlin, welche
in ihren Treibhäusern eine so grosse Menge, von Schnittblumen
der verschiedensten zum Treiben geeigneten Sorten in den präch¬
tigsten Farben züchtete, dass fast alle besseren Blumengeschäfte
Berlins Proben dieser Rosen in ihren Schaufenstern ausstellten.
Zufolge Ausstellung einer grösseren Kollektion von in Töpfen ,ge¬
Versammlungen
zogenen Schnittrosen während einer der letztenBerlin
wurde ge¬
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues,in
nanntem Gärtnereibesitzer eine goldene Medaille zuerkannt ! All¬
also in
gemein hörte man das Urteil , dass am Ende des Oktober,
der blumeuarmen Zeit, bezüglich det Vollkommenheit der Blüten
und der Ueppigkeit ; der Belaubung , solche -schönen Rosen noch
nicht ausgestellt wurden. Der Beweis ist also erbrächt, dass auch
die deutsche Gärtnerei bei Fleiss und Energie im Stande ist, den
Rosen der Riviera und von SüdfraDkreich mit - Erfolg Konkurrenz
zu bieten. Möge dieser ! beachtenswerte Erfolg Anregung geben,
sich mehr und mehr mit der Schnittblumenkültur zu beschäftigen.
Herrn Dr. Wittmacks Gartenflora schreibt in ihrem Berichte
über die Versammlung des Vereins zur Beförderung des Garten¬
baues vom 28. Oktober d. -J, wie folgt : —
Geradezu enthusiasmiert war die Versammlung ; über eine
grosse Ausstellung , von Topfrosen des Herrn Schlägel in Reinicken¬
dorf. .Wohl noch nie ist, wie Herr 0 . Neumaiin bemerkte, im
Monat Oktober eine derartige Leistung in Rosen gesehen worden,
und mit lebhaftem Beifall wurde es begrüsst ' als am Schluss der
Versammlung das Preisgericht für diese ganz ungewöhnliche Leistung
goldene Medaille
auch einen ganz ausserordentlichen Preis :
(wozu die Genehmigung der Versammlung erforderlich ist) bean¬
tragte . Herr Schlegel bat diese frühe Blütezeit durch, wieder¬
holtes Pinzieren im Frühjahr und Vorsommer, wodurch die Pflanzen
am Blumenerzeugen verhindert wurden,, erreicht..
Die Sorten wären hauptsächlich Theerosen : Kaiserin Augusta
Viktoria und Madame Caroline Testout, Remontantrosen : Louis
van Houtte , Marie Baumann, Fisher and Holmes, Alfred Columb,
die sich zum Pinzieren im Herbst sehr eignet , General Jaqueminot,
Noisetterosen : Jules Jamin, von immerblühenden MonatsröSenf:4
Sanglante und Hermosa. Als Hochstamm war Mrs. Bosanquet
; ..
Vorhänden.
Die kleinen Sträucher hatten im Durchschnitt 12-r- lö Knospen
noch viel
bezw, Blumen; einzelne Sorten, : die: in Büschelp blühen,:
mehr. Ueber die Kulturmethode wird Herr Schlegel später einen
, , E. PL .
Vortrag halten.Vom *Totenfest , Das Handelsblatt für : den deutschen
Gartenbau etc; meldet : Das diesjährige Totenfest hat den Berliner
Gärtnern, Blumenhändlern und Kranzbindern; durchweg vein gutes
Geschäft gebracht, an dem das prächtige , wolkenlose Wetter sicher
einen nicht geringen Anteil hatte. Der Verbrauch an Kränzen , u.
’s. w. war ein ganz ungeheurer,- auch Pflanzen zur GräberschmückjuQg
wären in grossen Mengen gebraucht worden. Aut den . bevorzug¬
teren Kirchhöfen befanden sich zum Teil kostbare Gfabdekorationen,
Abgesehen von härteren, immergrünen Pflanzen waren auch bessere
Sachen verwandt . Wir bemerktem eine Däkorätioü aus nur feineren
Farnen wie Adjantum in verschiedenen Sorten, -Ptens - ärgyreä,
serrulata, creticä u. s. w. alle Pflanzen in schöner, hellgelber Färbung
durchstellfc mit Blatt begpnien. Zu den ebenfalls in hellem Grün
gehaltenen Bindereien waren yon Blumen ausschliesslich Tuberosen
Machte
in sehr grosser Zahl verwandt worden. Die Dekoration’ bei
der
einen sehr feinen’ Eindruck. Verschiedene andere zeigten
Benutzung von brühenden Topfpflanzen und Bindefeien die Ver¬
wendung von uur einer Sorte und Färbe ton Chrysäiitheinnm", Vtfn
denen namentlich die bronzefarbenen in Verbindung' niie Pärtnen
lind Blattpflanzen ein. vornehmes!' Aussehen zeigten . Beli wiödef
anderen Gi^äbstätten 'Waren ausschliesslich Erica gräöilis"zur AusS
,
■'
Schmückung gebraucht worden.
Verantwortlicher

Auch-an Bindereien war, wenn auch nur irr vereinzelteren
Fällen, Grossartiges geleistet . Einige schon datür bekannte Grab¬
stätten aut dem alten Jerusalemer Kirchhof an der Belle-'Alliance¬
strasse, zeigten auch in diesem Jahre wieder ihren reichen Schmuck
von Rosen, Maiblumen und Cattleyen, die in den verschiedensten
Anordnungen wie auch in Guirlanden verwandt worden waren.
Einer besonderen Beliebtheit schienen sich grüne Kränze mit einer
Auflage von buntem Laub, Koniterenzapfen und den verschiedensten
Früchten, namentlich solchen von Eucalyptus,- Akazien u. a. süd¬
ländischen Arten zu erfreuen, man sah die letzteren aber zahlreich
auch in grösseren einheitlichen Dekorationen. Auffallend ., war ..in
diesem Jahre neben den frischen Blumen die, massenhafte Ver¬
wendung von Wachsrosen und Cycaswedeln , letztere jedoch aus¬
J*
schliesslich in präparierter Waare.
Deutsche Binderei . In einem Artikel über Bindereien
Schreibt ^,Gard. Chrom“ : Es gab eine Zeit, wo uns Frankreich in
Bezug auf die Binderei die Muster von Geschmack. Eleganz und
Gefälligkeit lieferte, wir sind jedoch der Ansicht,; dass die Fran¬
letzten Jahren hinter den Deutschen zurückge¬
zosen
sind.in den
bliebendarin
In einer Besprechung der Olbertzsohen Musterblätter sagt
Mannig¬
dieselbe Zeitung : Die Vorlagen, enthalten eine viel grössere
faltigkeit sowohl in der Wahl des Werkstoffes , als auch in der
Wahl der Formen, als wir sie bei uns zu sehen gewohnt sind.
Massnahmen zur Unterdrückung des .Blasenrostes der
Weymouthskiefer . Im Hinblick darauf, dass der den Blasenrost der
Weymouthskiefer erzeugende Pilz in Deutschland neuerdings mehr¬
fach beobachtet worden ist, und eine weitere Ausbreitung. desselben
gleichbedeutend mit einer grossen Gefahr für die Existenzfähigkeit
der Weymouthskiefer in: Deütschfand erscheint, sind Massuahineu zur
Unterdrückung des Pilzes angezeigt. Der Landwirtschaftsmiuisterhat
deshalb.die Laudwirfschaftskammernund die Vorstände der landwirt
und Sigmaschaftlichen Hauptvereine zu Hannover, Münster,. Boiin
ringen veranlasst, die Besitzer grösserer Baumschulen auf die Gefahr
hinzuweisen und - ihnen in ihrem eigenen Interresse empfehlen zu
lassen, sämtliche an Blasenrost; erkrankten Bäumchen, welche unver¬
käuflich sein werden, zp vernichten, ausserdem bei Neupflanzungen
von Kiefernstämmcheh in den Baumschulen darauf Bedacht zu nehmen,
dieselben mindestens 50 in von Ribespfläüzen — Stachel- und
entfernt uuszüfübren, wobei zweckmässig beide
Johannisbeeren
können)
l ^.fl.anzenarteu noch durch andere Bäume getrennt werden
lim. eine Üebertragung der Pilzsporen durch Wind zu verhindern.
Für die Staatsforsten sind bereits im Juli d. J. entsprechende Mass¬
nahmen' vorgeschrieben worden.
Nächstjährige Preise für Braunschweiger G-emüse . Dei*
„Verein für Gemüsebau von Braunschweig und Umgegend “, welcher
aus., 81; Untervereinen mit 46 ^Ortschaften und .924 Mitgliedern be¬
steht , beschloss in .einer diesjährigen Generalversammlung folgende
Preise für 1899 festzusetzen : Spargel : I. 50 Pfg ., II . 40 Pfg ., HI.
80 Pfg . pro ^ kg. ‘Erbsen, Braunschweiger grüne Folger, an
Reisern gezogen, -9 Pfg . und Drillerbseto 5 Pfg . pro V2 kg . Bohnen,
Hinrichs,Riesen 5 ; Pfg. und Stangenhöhnen 8 ‘Pfg . ‘pro Va kg.1*Es
bedeutet das, wieder, bei Spargel einen Apfechlag ypn 3 und 2 Pfg!
1 Pfg . Bei
für x%kg gegen das Vorjahr, bei Erbsen und Bohnen
letzteren fand im Vorjahre eine Missernte statt und dürfte der
Preis im Falle einer guten Ernte im folgenden Jahre sofort wieder
fallen.
vergieicbt man die Spargelpreise gegen ändere Jalire, :s§ki'eibt
de#,,Praktische Landwirt“, so findet man, dass besonders dig Uhtcä-en
Sortierungen von Jahr zu Jahr steigen , - was daher kpmiht, dass
jetät der kleine Mann auch seine KouSer.ven •kauff . ' Es kosteh
., II . '20 'Pfg.,""und'’"Xtrr"B Pfg .'
.
;1885Pfg
„ III . 10 „
1890: I. 45 „ II . 35 „
.v
.1895: L45. . „ II . 35 „ - ,„n III , 15.
s.
5'
^ *1898: I. 47 „ II . 38 „ ( „ III . 18
• , , .,
„ III. 20 „
II., 40 „
; ;;; ' 1899: I. 50
’ . Eie Nachfrage ‘ist indessen so stark, dass seitens clef Ab¬
nehmer diese Preise schon um 1 Pfg , und freies Abholeu ühprbote,n
.
4. . !
' ' '*
Werden.
Nach dem Stände des Spargels, !welcher bis jetzt .uocfi .grüu
wär und nür ganz wenig Samen, .ängesetzt hat, iätrau| -eine^sehr
" - • '£
j
gute Ernte -zu rechnen. ' , ‘ .
zwei
letzten
den
in
Die
.
.
Amerikanische AepfeLErnten
:
Jahren vorgekommenen bedeutenden Aepfelimporte aUs Nordamerika,
welche die ; heimischen.Märkte-sch wer schädigten, Werden in diesem;
Jahre .sich nicht fühlbar;macheu, Es wurde amtlieh hihbben! fläss
die diesjährigen Ernten in Amerika nur 27700000 Fass erreichen,
während diese im Jahre 1897 40 Millionen Fi^s und 'im ;jäj| ^ ,1890
7^ Millionen Fass umfassten. Als Ursache der schlechten Ernte #10
äU^egeben,. dass -in diesem Jahre während der 'Blütezeit heftige und
andauernde Regen,. später kaltes und feuchtes Wetter die Vegetatiöh
hemmteu. Auch hinsichtlioh der kanadischen Aepfelernteiv braten die
!^
Berichte nicht befriedigend. .') ;

„2 - .
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Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund 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.

Hexenpflanzen und Zauberkräuter.
Die mannigfachen Farbenerscheinungen und die’ wunderbaren
Formen der Pflanzenwelt haben den Menschen seit ältester Zeit ver¬
anlasst, sich mit eingehender Erforschung des Wesens und Lebens,
sowie des teilweise recht komplizierten,Organismus der Pflanzen zu
beschäftigen. Bei diesem bis ins, kleinste Detail gebenden Studium
hat man mit Hülfe der verschiedensten Instrumente und der weit¬
gehendsten Experimente auch wunderbare.Kräfte entdeckt,. welche
einzelne Pflanzen durch ihre Extraktivstoffe auf Mensch und Pier
auszuüben vermögen. Namentlich hat sich die Heilkraft einzelner
Pflanzengattungeu öfter in so auffallender Weise geäussert, dass aber¬
gläubige- Laien an übernatürlicheEinflüsse und Kräfte zu glauben
sich bemüssigt fanden. Diese mysteriösen Erscheinungen einzelner
Pflanzen übten auf den Laien um so gebeimnisvollern Einfluss aus,
je tiefer die Bildungsstufo.war, auf der er sich befand. Andererseits
nützteu Quacksalber die Unwissenheit der Massen aus, :um durch
den Verkauf solcher Heilkräuter Geldschneiderei auszuüben. Wie
die Pflanzen, welche sich durch;besonders heilkräftige Alkaloide aus¬
zeichnen, über den ganzen Erdball verbreitet sind, so findet’man auch
den Aberglauben unter allen Völkerschaftenverbreitet. . Einen äusserst
interessanten Vortrag über das geheimnisvolle und abergläubische
Leben und Treiben bezüglich der -iq der Pflanzenwelt schlummernden;
Kräfte in den verschiedenen Völkerschaften. .lieferte Herr Lehrer
Böhme im Erfurter Gartenbauverein, indem, er* wie folgt, ausführte:
Die Zauberkräuterkunde bildet die Grundstufe der medizinischen
Wissenschaft, die allerdings nur über die Charlatane, Quacksalber
und Balsammänner lächelt. Es muss einen grossen Eindruck auf die;
Naturvölker gemacht haben, wenn-sie die Wirkung eines betäubenden
oder berauschenden Pflanzensaftes an sich erfuhren, dem wohl mancher
zum Opfer, seiner botanischen Studien gefallen ist. Mancher wieder,
der sich durch eine Pflanze von seiner Krankheit befreit glaubte, pries
diese als Lebensretterin an. Ebenso, wie -mau verschiedene krankhafte
Zustände den Wirkungen böser Geister zuschrieb, ebenso brachte
man auch gewisse Pfläüzen und Kräuter mit den Dämonen in Ver¬
bindung. Dass übrigens der medizinische Aberglaube hoch in unserer
aufgeklärten Zeit in voller. Blüte steht, das beweist ein Blick in die
Zeitungen, in dereh Inseratenteilen schier unzählige Universalmittel
angeböten werden. Schon die alte Geschichte berichtet von dert Unthaten der 'Zauberinhen Medea und Circe, und rioCh jetzt behaupten'
die Neger Südafrikas, die Weiber der Buschmänner kjönnten sich in
Wilde Tiere verwandeln. Hermes gab Odysseus in dem Möjy das
Gegenmittel, mit dem er dem Zaübertrank widerstand. Diese Lauchart gilt in Griechenland als Mittel gegen viele Krankheiten, und sein
naher Verwandter, der Knoblauch, steht bei den Hellenen in dem
Kufe, dass er -besonders gut sei gegen die Wirkungen des neidischen'
Auges, Nach, dem Volksglauben- haben die Brockenhexen, wie die.
thessalischeh und:kolchischen Zauberinnen sich .eines".Zaui>ertrankesJ
bedient. Einzelne Gewächse erfreuten sich ganz besonderen Rufes.
Die Würze! eines ihdischen Krautes, pulverisiert und, in Wein hin-,
genommen, zwaüg die Verbrecher, ihre Schuld zu bekennen; eine;
andere Pflanze quälte sie dürch böse Träume zum Geständnis, Nicht
selten bediente man sich ‘auch der Salben zu. Einreibungen\ Räucjie - '
ruugeu hätten die Kraft, die Götter und Geister herbei zu notigen,:
oder Dämonen zu vertreiben. Meistens Wäreh es Landstreicher, Scharf-:
richter, Zigeöüer,; betrügerische alte Flauen und dergl;/ die sich mit
dem Sammeln der Ärzüeigewachse äbgaben. Um nun andere' von
dem Sammeln abzuschrecken und um einen möglichst hohen Preis
für die gesuchten Kräuter zu erzielet), erzählten/ die Kfauterweiher
und WuirzelsUcher mancherlei haarsträubende Geschichten von den
Gefahren, welche fint dem Sammeln verbunden, seien., — KräÜk'heiten
glaubte man in den meisten Fällen durch böse GeiSteF und andere
verfabelte Personen*hervörgerufep, deshalb liess man sie auch beim
Kräuter Stichen eine bedeutende Rolle/ mitspielen.* Am schlimmsten
bepäbrü sieh aber der Teufel, der den arüien Mehscheri
^die iindernd'en ;
Arzneien- zu 'entziehen suchte.' Es gab.unter den Pflanzers nicht nur 1
Mittel gegen alle, möglichen.Uebel, ^ewisye Käufer 'haften sogar die ■
Eigenschaft, dass sie Tote erwecken höhnten/ Andere*Wieder waren'
Schutzmittel gegen böse Träume." 'Eime bclönderA geheimnisvoller
wichtige Rolle bis in das Mittelalter hinein spielte das Air a.u n,, ein ; I

Kraut, das im Bau uüd in ;seiuen Säften der Tollkirsche ähnelt und;
sich in ;den wärmeren Ländern unseres Erdteils sowie an der Nord¬
küste Afrikas findet. Die echten Alraunen sind aber nur schwer und
unter besonders glücklichen Umständen zu erhalten. Wenn ein Erz¬
dieb, der unschuldig, ist, gehängt wird,- wächst-nach dem Volksglauben
unter dem Galgen eine . hreitblätterige gelbblühende Pflanze ; diese
ist der Alraun. Um sie zu erlangen, muss man Freitags vor Sonnen¬
aufgang, nachdem man sich die Ohren fest verstopft hat, mit einem
schwarzen Hunde,,an dem kein sveisses Haar ist, dorthin gehen, drei
Kreuze über die Pflanze machen Und um sie herum den Boden
Jöckern. Alsdann muss man den Hünd mit dem Schwänze an die
Alraune binden, ihjn. eiu Stuck Brod Vorhalten und eiligst weglaufen.
Der Hund, gierig nach dem Bissen, folgt und zieht die Pflanze aus,
fällt aber,, von ihrem ächzenden Wehruf getroffen, todt nieder. Hier¬
auf muss man ,die Wurzel ausheben, mit rotem Wein ahwascheu, in
weiase und. rote, Seidh wickeln und in ein Kästchen legen. Jeden
Freitag müs^ man '^je haden und jeden Neumond mit einem neuen,
weisseu Hemdlein, anthun. Will man etwas von ihr wissen, so muss
man sich mit der F.räge an sie wenden: „Alrun, Du viel Gute, ich,
frag’ Dich noit.treuein Mute, dass Du mir sagest an (folgt der Wunsch) !“
Sie offenhart,dann alle .künftigen, und heimlichen Dinge und macht
ihren Besitzer reich, indem , sich jedes neben sie gelegte Geldstück
über Nacht .verdoppelt. Sie entfernt alle Feinde, heilt alle Krank¬
heiten,^
".bringt Ehesegen usw. Stirbt ihr Eigentümer, so erbt sie der
jüngste Sohn/stirbt aber..dieser schon vor dem Vater, 30 geht sie an
den ältesten Bruder über. Die . Schäfer, nannten' sie die Herdenpflanze, und von den Persern würde sie Menschen pflanze genannt.,
Müu bezahlte damals für ein solches Kleinod 70 bis .80 Thaler. Da
in Deutschland aber Alraun gar nicht wächst, so halfen sich schlaue
Betrüger einfach ..mit der, Wurzel der Zaun- oder Brechrühe, die
unter geheimnisvollen: Zeremonien, zubereitet \yurde. Unsere Alt¬
vorderen sahen in ihr ein Mittel, das Blitz und Behexung abwendet;
auch auf Kühe und Schweine ühte sie ihre Wirkung aus. Ihr Saft
sollte Gicht, Halsschmerzen, Husten und —, Liebesscbmerz heilen;
umgekehrt erweckte^ die Wurzel aber apeb Riebe. Wenn die heirats¬
lustigen Mädchen zur Kinnes gingen, legten sie sich einige Rübensebniffe ini den Schuh und murmelten.: „Köfscheüvvurzel in mei Schuh,
Ihr Junggesellen lauft mir znl“r
Äxte Kräüterbücherführen noch eine ziemliche Reihe Kräuter
auf, die dazfl dienen sollten,: Hexerei und Zauberei,' ansteckende
Krankheiten und Hagelschaden,. Blitz und Unglücksfälle abzuhalten,
z., JE/ flie ,verschiedenen Euziane, Linde, Eibe, Erle, Birke, Weide
Mistel, Wacbhplder,, Dqsten. Johanniskraut, Wiesenscabiose, Beifuss,
Wnrmnffl.u. s. w. Dem .Beifnss. wird grosser Einfluss auf Frauen¬
krankheiten zügeschrieben', deshalb heisst er bis in' die Neuzeit Jungfernkrant. Ein Zweig in, die Schuhe gesteckt oder ins FusswasSer
gethan, vertreibt Müdigkeit; er schützt Kinder vor dem Behexen und
vertreibt das JJpgezi,efer. Noch in unserem Jahrhundert will Dr. Bar¬
dach/in 'priebel. bei ,Sorau wahre Wunderküren verrichtet haben,
öegen Schwindsucht, Fieber und Krämpfe soll ; er ebenfalls helfen
Legt ehq Mädchen ihn.ünter ihr Kopfkissen,“so erscheint ihr im Traum'
de-r ZuRüi ftige' Heiratslustige Witwen tragen das Juugfer'nkraut
als Liepeszauher h.ei sihh. Wermuth gajt als Zeichen der Trauer und
des Sphmerzes und wurde zum', Schmucke der Kirchhöfe benutzt.!
Bei einer Prozession, aie im Jahre 1843 in Erfurt wegen anhaltender
Dürre und Hungersnot veranstaltet;/ würfle,, trugen die daran teil¬
nehmenden Jungfrauen Wernautbkranze im Haar. Das Volk sagt,
Wermuth wasser vertreibe di«?'Bleichsucht, .gebe i ‘klare Äugen und
heile die Wunden schnell ;.. mit Zu Pulver ggstosspuen Regen Würmern
vertJeihe.es die Gelflspcht, und mit.,Honig in V.a.rmeni Wasser die
TvuqkflnhßiflDje Jfflgef trugen es Jjei. sich, um/sicher zu treffen,.
Äm Niederrhein ist.'es üblich, inüdie 'Fündamentgrüben eines' Bauern¬
hauses neben Getreide, Äsche und Salz stets etwas Wermuth zu
werfen, damit Gluck und Segen in dem, Hause herrsche. . Es gjebt,
nun noch eiue^Anzahl von J£rä.utejn,-..did .schliss-, hieb- und stichfest
macheu. Unter-'ihnen sind zü ' nennen das EisenkrapR der Mannes¬
harnisch und die ^Siegwurz. ' ,Eiqe weitere Sorte Kräuter/ wie, Gold¬
milz, Jlon.draute und, Frauenmantel, mussten/ dem Älebymisteu bei,
seinen Versuchen dienen. Die Mondraute sollte Gold enthalten; aber
auch zuri ßexeusaibe fand dieser -Farm Verwendung. Wer am Himmel
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fahrtstage eine Mondraute findet, der heiratet in Jahresfrist . Da sie
auch Allermannsharnisch heisst, so sprechen die Mädchen daher:
„Allermannsherrn , Dich such* ich gern !“ Täuscht das Kraut , so
schelten sie wohl : „Dat Allermannsherrn , dat böse Krut , dat häw
ick gesucht , un ben doch nich Brut .“ Etwas Gespenstisches und
Umheimliches haben jene Pflanzen, die als narkotische Gifte betäuben
und zu sonderbaren Visionen veranlassen. Einer dieser unheimlichen
Gesellen ist der Stechapfel, von dem die Wirkungen seines Samens
und seiner Blätter bekannt sind. Die Schilderung der Hexensabbathe
scheint auf die Erregung bestimmter Nervenpartieen hinzudeuten,
wie sie bei Gebrauch des Stechapfels und verwandte Narkotica jedes¬
mal eintreten . Es scheint , dass die als Hexen und Hexenmeister
Verbrannten nicht blos als Opfer der Bosheit ihrer Richter fielen,
sondern dass manche vou ihnen wirklich glaubten , Zusammenkünfte
mit bösen Geistern gehabt zu haben. Und noch heutigen Tages
grassiert im Volke bei Hoch und Niedrig viel Aberglaube , von dem
wir keine Ahnung haben , da man versucht , ihn zu verdecken und
zu bemänteln . Erst neulich legte eine Gerichtsverhandlung zu Tage,
dass ein Bäuerlein glaubte , mit seinem Hexentischchen Brandstifter
ermitteln zu können . Es ist nichts so unsinnig, als dass es nicht
seine Anhänger und Verehrer fände. Also Kampf dem Aberglauben
und Irrwahn mit dem hellen Lichte der Wissenschaft!
E . H.

Die Vögel als Wetterpropheten.
Hierüber entnehmen wir einer Skizze von Rudolph Müldener
nachfolgende Abhandlung:
Wurden im ganzen Mittelalter die ersten Zugvögel, namentlich
Schwalben und Störche , als Frühlingsboten , das heisst als Boten des
Frühlings , nicht wie er im Kalender steht , sondern wie er wirklich
in der Natur seinen Einzug hält , von der Bevölkerung überall mit
Jubel begrüsst , ja an mahchen Orten sogar offiziell bewillkommnet,
dass heisst vom Türmer angeblasen , so siebt man diese geflügelten,
die ganze Landschaft so wunderbar belebenden Gäste unserer Sommer¬
zeit natürlich nur ungern scheiden, namentlich da ihr Scheiden das
Herannahen des Winters bedeutet . Gleichwohl kann man die Ab¬
reise der Zugvögel nicht als Anzeichen sofort eintretender Winterkälte
betrachten . Kommt auch bei ihrem unleugbaren Vorgefühl für ein¬
tretende Wetter Veränderungen der Fall , dass die Zugvögel bei uns
von Winterkälte überrascht werden, nicht vor, so genügt doch oft
genug das von ihnen vorempfundene Einfallen einiger rauhen Tage,
denen nicht selten oft noch Wochen eines wirklich warmen und
schönen Herbstes folgen, die Segler der Lüfte zu einer raschen Ab¬
reise nach Süden zu veranlassen, wie andererseits Unwetter , oder
plötzlich eintretende Kälte die uns zurückkehrenden Vögel, sei es
auf der Reise, oder kurz nach der Ankunft , oft millionenfach zu
Grunde richten.
Im allgemeinen ist der Satz richtig , dass, wenn die Zugvögel
nicht vor Michaeli wegziehen , wenn nicht überhaupt ein gelinder,
doch wenigstens nur ein Spätwinter eintritt , oder, wie man an andern
Orten sagt , das Wetter bis Weihnachten gelinde bleibt.
Auch das Sprichwort:
„Wenn die Störche zeitig reisen,
Da kommt ein Winter , der ist von Eisen“
ist nicht so unbedingt richtig ; ein frühes Reisen der Störche be¬
zeichnet nur einen raschen Eintritt der Kälte , die jedoch nicht not¬
wendig anhaltend zu sein braucht.
Als Pendant zu obigem Satze möge hier noch ein anderer seine
Stelle finden:
„Bleiben die Störche noch nach Bartholomä (24. August ),
So kommt ein Winter , der thut nicht weh.“
Bei uns im mittleren Deutschland , wo ihre Abreise meist erst
im ersten Drittel des September stattfindet , dürften die Störche wohl
meist über den Bartholomäustag hinaus verweilen, ohne dass wir darum
auf milde Winter zu rechnen hätten.
„Wirft der Storch eines aus dem Neste von der jungen Schaar,
So gibts ein trockenes Jahr,“
heisst es in Niederdeutschland . Allerdings kommt es zuweilen vor,
dass der Storch ein Junges aus dem Neste wirft, ob aber die Furcht
vor einem trockeuen Jahre den Storchvater zu dieser Prozedur ver¬
anlasst , wagen wir doch nicht zu behaupten . Möglich wäre es aller¬
dings, indem ein dürres Jahr , welches die Sümpfe austrocknet , in
denen der Storch doch hauptsächlich seine Nahrung sucht , dem
Storehvater die Ernährung einer zu zahlreichen Nachkommenschaft
leicht zu schwer machen könnte.
In OstpreusseD hat man indessen ein Sprüchwort:
„Wenn die Störche Eier (nicht Junge ; aus dem Neste fegen,
So gibt ’s ein Jahr mit vielem Regen,“
für dessen Richtigkeit wir indessen auch nicht einstehen möchten.
Dahingegen behaupten die Bewohner Niederdeutschlands , dass mit
Sicherheit auf Regen zu rechnen sei, falls der Storch vor dem Ver¬
lassen des Nestes seine Jungen mit Federn bedecke.
Mit Recht schliesst man aus einem frühen Mausern der Vögel
auf einen frühen Winter , und:
„Wenn das Huhn sich mausert vor dem Hahn,
Werden wir ’nen harten Winter han."
Von den alten Hähnen behauptet man, dass, wenn sie im
Herbst die Federn zuerst am Schwänze verlieren, der Bauer mit der
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Saat nicht zu eilen habe, weil Frost dann zunächst nicht zu erwarten
sei, wohl aber müsse er sich mit der Saat sputen , falls die Hähne die
Federn zuerst am. Halse verlieren.
Da Wärme und Licht alle Tiere mit Wohlbefinden und ge¬
steigertem Leben erfüllt , so kann man mit Recht aus dem hohen
Fluge und dem fröhlichen Gesänge oder Gezwitscher der Vögel,
speziell der Schwalben und Lerchen , auf dauernd gut Wetter
schliessen, aber:
„Wenn die Schwalben das Wasser im Fluge berühren,
So ist Regen zu spüren,“
oder, unter Umständen , ein Gewitter im Anzuge.
„Wenn die Seeschwalben auf Sandbänke bauen,
Kann man auf einen trockenen Sommer trauen,“
heisst es in den Küstengegenden , wo man von der Wahrheit dieses
Sprüchworts fest überzeugt ist, indem man behauptet , dass die
Schwalben in nassen Jahren höher bauen, um ihr Nest vor etwaigen
Ueberschwemmungen zu schützen.
Weisse Schwalben, die freilich unter den Schwalben so selten
sind, als Albiuos unter den Menschen, betrachtei man als Vorboten
eines kalten Sommers.
Wir haben bereits erwähnt , dass man das hohe Emporsteigen
der singenden Lerche als ein Zeichen dauernd Bchönen Wetters be¬
trachtet ; wenn man indessen. Lerchen im Gehöft singen hört , so be¬
trachtet man dies in Pommern als ein Zeichen kommenden Regenwetters.
Ueberhaupt ist es merkwürdig, dass in Freiheit dressierte Tiere,
die sonst dem Menschen sorgfältig aus dem Wege gehen, sich bei
eintretendem Sturm - oder ßegenweiter sich so gern den Wohnungen
der Menschen nähern , gleich», als wollten sie dort Schutz suchen
gegen die bedrohenden Unbilden ^er Natur . Kein Wunder daher,
dass, wenn Kuckuck , Rotschwänzc^ jn oder Wiedehopf, dessen Er¬
scheinen im Walde man als Vorboten schönen Wetters begrüsst , sich
menschlichen Wohnungen nähern , der Landmann darin ein Anzeichen
bevorstehenden Regenwetters erblickt.
Dahingegen erblickt man in dem Gesänge des Finken vor
Sonnenaufgang die Ankündigung eines nahen Regens, und in ganz
Niederdeutschland heisst es:
„Wenn die Krähe schreit,
Ist der Regen nicht weit,“
und dasselbe gilt auch von den Raben ; nicht minder deutet man das
nächtliche Schreien der Pfauen als Ankündigung eines nahen RegeDs;
wenn indessen Eulen während des Regenwetters schreien, so erblickt
man darin ein Zeichen, dass der Regen bald authören und anhaltend
schönem Wetter weichen werde:
„Wenn Enten , Gäns’ und Taucherlein
Sich baden und bei einander sein,
So muss nicht fern der Regen sein,“
heisst es, und:
„Wenn die Gänse steh 'n auf einem Fuss,
So kommt ein Regenguss.“
(Landwirtschaftlicher

Ratgeber.)

Verschleppung lebender Kreuzottern.
Die Kreuzotter soll zwar über ganz Deutschland verbreitet
sein, doch habe ich sie sehr selten gefunden , im ganzen erst 5 mal,
und davon war sie 3 mal nachweislich eingescbleppt worden.
Im Jahre 1888 fand ich sie zum erstenmale in einem Keller.
Die Wirtin kam mit allen Zeichen der Angst herauf und erzählte
mit zitternder Stimme , im Keller sei eine Schlange . Da ich mich
nun gerade in jenem Jahre mit der Beobachtung unserer Ringel¬
natter beschäftigte , ging ich hinunter , um sie für meinen Zwinger
einzufangen . Gewöhnlich greife ich die hiesigen Schlangen mit der
Hand , was ja auch nicht einen Schatten von Gefahr hat , doch war
ich hier ungewöhnlich ängstlich , leuchtete genau zu , und
erkannte nun gleich die Zickzacklinien und den Schuppenkopt der
gefährlichen Otter . Ein wohlgezielter Schlag tötete sie sofort . Wie
die Wirtin später erzählte , war dieselbe aus einem Packkorb ge¬
krochen , worin einige Tage vorher Wein und Flaschen aus dem
Eisass gekommen waren . Die Schlange war also mit dem Pack¬
material hierhin gekommen . 1890 fand i<?h sie nun am Oberrbein
iu einer steinigen Gegend zweimal nacheinander . Nachdem ein
alter Lehret , der mich dort beim Käterfang traf , mich auf die Ge¬
fahr aufmerksam machte , die Steine mit den Händen umzulegen.
Nach der Angabe des alten Herrn , der sich als sinniger und glück¬
licher Naturbeobachter entpuppte , ist aber auch dort ihr Ver¬
breitungskreis sehr gering , und erstreckte sich nur auf etwa eine
halbe Stunde im Umkreise . Da mir der Name des nächstliegenden
Ortes entfallen , konnte ich den Ort gelegentlich einer Tour im
vorigen Sommer nicht mehr entdecken . Ganz unerwartet machte
ich wieder die Bekanntschaft der Otter in einem Packschuppen
eines grossen Geschäfts . Dort lag das hässliche Reptil am hellen
Tage in der heissen Sonne. Da ich bei genauer Kenntnis der
Gegend weiss , dass dieselbe keine Ottern hat , so konnte sie auch
hier nur wieder eingeführt worden sein. Dasselbe war der Fall
aut einem Holzplatze , wo ich sie total zerquetscht auffand . Nach
solchen Erfahrungen ist es Unkundigen nur anzuraten , besonders
jene Schlangen , die sich an ganz ungewöhnlichen Orten vorfinden,
Dankler.
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