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XI . Jahrgang

Beim Beginn des neuen Jahrgangs sagen wir allen , die uns durch Abonnement , Mitarbeiterschaft und
sonstige Beihülfe unterstützt haben , unseren besten Dank und wünschen ihnen gleichzeitig auch viel Glück und
Segen für das neue Jahr!
Zugleich bitten wir freundlich auch um ferneres Wohlwollen . Wir selbst wollen bestrebt sein, mit allen
Kräften unseren geschätzten Lesern zu nützen.
Gartenbau , Obstbau und Blumenzucht , sie zählen mit zu den angenehmsten und nützlichsten Beschäftigungen.
Solches wird auch mehr und mehr erkannt und allerwärts sind sie in erfreulichem Fortschreiten begriffen, aber
dennoch lässt ihre Ausbreitung noch viel zu wünschen übrig : Gemüse - und Obstbau decken noch nicht den ein¬
heimischen Bedarf und nur bei den Artikeln der Samen - und Blumenzucht übersteigt die Ausfuhr die Einfuhr.
Allüberall treffen wir noch auf mangelhaft angelegte , schlechtgepflegte und mit geringwertigen Sorten bepflanzte und
bestellte Obst - und Gemüsegärten und auch die Blumenzucht , die so freigebige Spenderin harmlosen Vergnügens,
hat in gar vielen Familien noch keinen Einlass gefunden.
Es giebt somit noch viel zu thun : In erster Linie sind da Anregungen , Hinweise auf vorbildliche und musterhafte
Anlagen , Pflanzungen und Vorkommnisse und Geschehnisse , Belehrungen über Fortschritte in der Bodenkultur , der
Gemüse -, Obst - und Blumenzucht und die Nennung der vorzüglichsten , bewährtesten Gemüse -, Obst - und Blumen¬
sorten nötig , und an allen diesen wird es in unserer Gartenzeitung auch dieses Jahr nicht fehlen.
Wie seither werden wir auch noch allerlei andere Vorkommnisse , wie bevorstehende Garten - und
Obst -Ausstellungen , neue Erzeugnisse der Gartenbau -Litteratur usw. usw. zur Mitteilung bringen und sodann in 3
Anhangblättern unserer Zeitung (a Nützliches für Haus -, Land - und Forstwirtschaft — b Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt — c Botanisches und Naturwissenschaftliches ) allerlei Nützliches , Unterhaltendes
und Interessantes bringen und hoffen so, dass uns die Anzahl unserer Leser , Gönner und Freunde erhalten bleibe
und sich auch noch mehren werde.
Gleichzeitig bitten wir noch unsere geschätzten Mitarbeiter um fernere gütige Unterstützung und ersuchen
auch unsere verehr ! Leser , ihre gemachten Erfahrungen uns zur Veröffentlichung einsenden zu wollen.

dtedaßtion und Verlag der Crfurter illustr. Qartenzeitung.
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Von Ernst Wendisch in Berlin,

Vor wenigen Jahren war Abbazia nur Wenigen in Nord¬
deutschland bekannt, denn erst seit 1882, als der Generaldirektor
der Südbahn, Friedrich Julius Schüler, das Terrain für diese GeJ
Seilschaft erwarb, datiert sein Bestehen als klimatischer Kurort.
Schon im Jahre 1845 hatte der als Naturfreund bekannte
Ritter von Scarpa seine Aufmerksamkeit auf den Lorbeerwald dieser
Küste gerichtet, er legte 1845 bis 1860 den alten Teil des jetzigen
Parkes an. Hier wachsen Cedern und Magnolien, hier wächst der
Lorbeer üppig und dicht, den Sonnenstrahlen den Weg versperrend —
kräftiger als im alten, deshalb so gepriesenen „Giardino Boboli“, in der
Hauptstadt Toscanas. Die Süd bahn Verwaltung war nicht müssig;
der Direktor F. J. Schüler, dem zu Ehren der hart am Meere
nach Voloska führende entzückende Weg seinen Namen trägt,
berief den Direktor der Gartenbaugesellschaft in Wien, Carl Schubert,
von dem nun die gesamten neueren Gartenanlagen mit grossem Ge¬
schmack hergestellt sind, welche die grossen Villen, Pensionshäuser
und Hotels, aus denen Abbazia besteht, mit einander verbinden.
Der ganze Ort liegt so inmitten der prächtigsten Vegetation der
subtropischen und wärmeren gemässigten Zone. Die Villa Angiolina,
welche im vorigen Jahre von unserer Kaiserin bewohnt wurde,
liegt dicht neben dem alten Park ; von ihrer Terrasse sieht man
über ein prächtig angelegtes Parterre auf die blauen Futen des
Quarnerogolfes, herüber nach Fiuma und Cherso; in weiter Ferne
schliesst den Horizont das Velebithgebirge des Dalmatiner Fest¬
landes. Es ist ein grossartiges landschaftliches Bild zumal bei
Sonnenaufgang im Frühjahre, wenn die Karstberge in tiefem Violett
schimmern und der Schnee des Gebirges vom Reflex und Morgen¬
röte rosa getärbt ist.
Die Villa Amalia, wo die kaiserlichen Kinder wohnten, be¬
findet sich in unmittelbarer Nähe der Angiolina. Grosse Hotels,
Quarnero neben dem Seebade und Hotel Stephanie weiter west¬
lich, gewähren selbst dem Verwöhntesten die grössten Bequemlichkeiten.
Aerzte und Apotheker sind bereit, den vielen Kranken, die hier
in milder Luft Genesung suchen, hülfreich zu sein. — Doch genug
von den Gebäuden ; der herrlichfe' Park mit seiner südlichen Vege¬
tation, die steilen Wege an der felsigen Küste, wo die Meereswoge
brandend zerschellt, locken uns hinaus.
Bei der Anjage des Parkes sind anschliessend an den be¬
stehenden Lorbeerwald unter Berücksichtigung, dass Abbazia ein
Winterkurort sein soll, vornehmlich immergrüne Gehölze angepflanzt
worden, die dem Orte dasganzejahr über ein tropisches Gepräge verleihen.
Wunderschöne südliche Nadelhölzer, neben auch bei uns aushaltenden,
sind angepflanzt. Die Deodara- und die Libanonceder, die schöne
Pinsapotanne, die erst im wärmeren Klima ihre volle Schönheit
erlangt, die stolze Araucaria excelsa, die an fossile Pflanzenformen
erinnert, die Araucaria imbricata Pav. sind hier vertreten; die Cunninghamia cMnensis R. Br., die immergrüne Sequoia Kaliforniens,
die Pinie, schlanke dunkle Cypressen, die Aleppokiefer, die Strand¬
kiefer etc. erinnern uns an die Küsten des wärmeren Italiens. Sagen
wir noch, dass Orange und Zitrone hier,blühten, dass der Carnbenbaum,
Ccratonia Siliqua L., uns als Johannisbrotbaum aus der Kinder¬
zeit bekannt, hier gedeiht, so wird ein Jeder an ein bevorzugtes
warmes Klima des Ortes glauben. Cycas, Agaven, Yucca, Dracaenen, Cordylinen, Chamaerops humilis L. und excclsa Thubg.,
die beiden bekannten Zwergpalmen, sind mit Vorliebe für regel¬
mässige Anlagen und Gruppen verwendet worden.
Der japanische Spindelbaum, Evonymus japonicus Thubg., der
Rosmarin, der syrische Eibisch, (Hibiscus syriacus L.), der Buchs¬
baum und die Myrte geben vortreffliche Hecken. Zierlich und
doch kraftvoll sind die Bambusgräser: Bambusa mitis Poir., Bambusa Simoni Carr., Bambusa viridi -glaucescens Carr., Bambusa
metake Sieb., Bambusa nigra Lodd. erheben sich teilweise 5 bis
7 m hoch und bringen mehrere Zentimeter starke Schosse. Auch
das schöne graugrüne Schalmeienrohr, Arundo Donax L., das im
ganzen Mittelmeergebiet wild wächst, wird gern angepflanzt. Acacia dealbata Lk., deren gelbe Blüten in Masse von Nizza kommend,
unseren Markt überschwemmen, blüht hier Ende März ; ihre zier¬
liche Verwandte, die orientalische Akazie, Albizzia Julibrissin Dur
entfaltet die Blütenbüschel mit den rosa-violetten Staubgefässen
erst im Juli.
Von grossen Bäumen sind etwa folgende zur Verwendung
gekommen: Celtis australis L , eines der malerischsten Gehölze
(in unseren Gärten selten), die ihm an Schönheit ebenbürtige Stech¬
eiche, (Quercus Ilex. L.,) die schattenspendente Platane, der Lieb¬
lingsbaum der Orientalen. Der Judasbaum, (Cercis Siliguastrum

L.,) wird hier ein mittlerer Baum. Die Fülle seiner vor den Blättern
erscheinenden rosa gefärbten Blüten gehört zu den hübschesten
Erscheinungen südlicher Vegetation. Die australischen Gummibäume,
Eucalyptus amygdalina Labitt., die chinesische Sterculia platanifolia L. werden zu grossen Bäumen; letztere hat grosse handförmige
Blätter. Die Magnolien sind zahlreich vertreten. Die nordameri¬
kanische M. grandiflora L. mit den grossen immergrünen Blättern
ist die herrlichste von allen. Süss duften die Blumen der klein¬
blütigen M. fuscata Andr. Neben dem gewöhnlichen Lorbeer,
der Abbazia berühmt machte, finden wir den Kampferbaum Ost¬
asiens, (Laurus Gamphora L.), Prunus Lusitanica L. ist ein
stattlicher Baum, kleiner bleibt unser Kirschlorbeer (Prunus LauroCerasus L.). Die Paulownia wird zum Baume; ihre Blütenknospen er¬
frieren leider fast stets in Norddeutschland. Hier machen die
mächtigen, duftenden blauen Blütenrispen ihn zum schönsten aller
Bäume. Niedrige immergrüne Gehölze sind in reicher Menge an¬
gepflanzt. Der kanarische Erdbeerbaum mit seiner hellrötlichen, sich
wie eine Platane schälenden Rinde, (Arbutus Andrachne Mitt.) und
der gemeine Erdbeerbaum , im Winter mit einer Menge roter, erdbeerähnlicher Früchte bedeckt, sind reizende Erscheinungen. Ge¬
wöhnlicher und grossblättriger balearischer Buchsbaum, (Buxus
Balearica Lam.), Myrten, die süss duftende Aloe fragans Thubg.
und wohlriechende Pittosporum bilden kleine Dickichte. Phyllyreen
und Viburnum Tinus L. schliessen sich ihnen an. Statt Rasens
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haman den Boden mit dem hübschen Ophiopogon japonicum
bepflanzt; an schattigen Orten gedeihen Aspidistra, mehrere Ruscus,
ranken Immergrün und Epheu, der sich auch hoch in die Bäume
schlingt.
Viele unserer Kalthauspflanzen finden wir als Blütensträucher
im^ Freien wieder: Oleander in den schönsten Varietäten, Granaten
einfach und gefüllt, rot und gelblich gefärbt, die Lagerströmia
indica L., die im Hochsommer ihre grossen violetten Blütenripsen
entwickelt, Clerodendron Bungei , Erica arborea L., die indische
Azalee, die duftende Apocynee Rhynchospermum jasminoides
Hort , fallen besonders auf. Natürlich fehlen auch nicht die harten
Azaleen, die Rhododendron , strauchartige Päonien. Von Schling¬
gewächsen pflanzte man mit Vorliebe die Wistaria chinensis D. C.,
die kletternde Feige, (Ficus spipulata Thunbg.), Marechal NielRosen, die schöne Rosa Bariksiac R. Br. in gelben und weissen
Büscheln blühend, AJcebia quin ata . lecoma radicans Jüss.. und Passi¬
flora coerulea L. entwickeln sich im freien Lande zu üppigem
Wachstum.
So sieht es im Parke aus; doch auch ins Freie, in die um¬
liegenden Berge treibt es uns. Auch hier ist die Vegetation keine
karge. Sie bietet im Frühlinge ein berückend schönes Bild.
Drei Baumregionen können wir beim Aufstieg unterscheiden.
Bis etwa zu hundert Meter Höhe zieht sich die Lorbeerregion hin.
In ihrer Höhenlage gedeiht der Oelbaum, reift die Feige, gerät
der Wein am vortrefflichsten. Weiter nach oben tritt die Edel¬
kastanie auf, teilweise in entzückenden Hainen, zwischen den
Wipfeln schlingt sich die Waldrebe in tropischer Ueppigkeit. Vereint
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mit der edlen Kastanie zeigt sich die Eiche in mehreren Arten
(Quercus sessitiflora Salisb., Qu. Gerris L., Qu. lanuginosa Lam.)
und neben ihr die schönblühende Mannaesche und die Weichselkirsche.
Niedere Bäume und Sträucher sind Pistacia Lentiscus L., der
scharfdornige Palinrus aculeatus L., der stechende Junigerm
oxycedrus L., der Perrückenstrauch, (Rhus cotinus L.,) Evonymus
verrucosus L., Rhamus rupestris L., Ostrya vulgaris L. Steigen
wir weiter zum Monte maggiore hinan, so überschauen wir den
Quarnerogolf mit seinen Inseln in voller Herrlichkeit. Wir befinden
uns in der dritten, der Buchenregion, sie reicht von 800 — 1750 m.
Die Bäume sind unsere Rotbuche, (Pagus sylvatica L.,) die
Weissbuche (Carpinus betulus L.) und Acer obtusatum Kit. Unten
wächst Salix caprea L., Sambucus racemosa L., Lonicera alpigena L. und unsere Himbeere. Dies
ist in grossen Zügen die Baum¬
vegetation des Ortes. Blumen bringt
das Jahr in reicher Menge, zumal
im Frühlinge. Die hübsche Crocus
Heufelianus
Ker., Ornithoyalum
tenuifolium Juss, Gladiolus illyricus
Koch., Muscari botryoides Mitt.,
Asphodelus albirus Mül., Narcissus
poeticus L. sind hübsche Zwiebel¬
gewächse. Reichlich sind von andern
Monocotyledonen die Orchideen ver¬
treten, wir finden : Orchis tridentata ,
0 . globosa L., 0 . ustülata L., 0.
morio L., O. militaris L. Anacamptis
pyramidalis , Gymnadenia conopsea
Rieh., Gymnadenia
odoratissima
Rieh., Ophrys aranifera,
später
unsere Serapias pseudocordigera und
Limodorum abortiorum. Von Pri¬
meln blühen Primuta officinalis L.,
Primula
acaulis Jacq., Primula
columnae; von Ranunculaceen, die
grüne Niesswurz, Helleborus viridis
L., Aetaca spicata L., Thalictrum
aquilegiaefolium L., die wunder¬
schöne rote Paeomia peregrina Milk,
Pulsatilla montana Rchb. Andere
auffallende Frühlingsblüher sind:
Viola scotidhylla
Epimedium alpinum L.
Dictamnus albus L.
Dentaria euniaphyllos L.
Gentiana angidosa M. B.
Pedicularis Hacquetii Graf.
Corydalis ochroleuca Koch.
Saxifraga aizoen L.
Alle diese hübschen Gewächse
finden sich neben einer Fülle anderer
in verschiedenen Höhenlagen. Eine
Wanderung im Frühlinge in die rei¬
zende Umgebung des Ortes, nach
dem Fischerdorfe Voloska, den
Schülerweg entlang, am brausenden
Meere, nach der Ra^ naquelle am
Monte Maggiore, oder weiter hinauf
zum Stephanie-Schutzhaus, gehören
zu Wanderungen, die den Natur¬
freund entzücken. Schön isf es am
Moerheims
Riesen
Quarnero, und die kalten Borastösse,
die zu den Unannehmlichkeiten des
Klimas gehören, sind bald vergessen. Giebt es doch auch für sie
eine Entschädigung: es ist der Ausblick auf das sturmgepeitschte,
aufgeregte Meer. Dies Schauspiel währt nicht lange, die südliche,
wirksame Sonne überwindet bald einen niederen Thermometerstand.

Ueber Verbessern der Temperaturverhältnisse

im Garten.

Die Temperaturverhältnisse im Garten lassen sich durch unser
Zuthun ganz erheblich verändern resp. auch verbessern:
Wir haben z. B. ein Grundstück vor uns, das von allen
Seiten offen oder trei liegt, so dass es die Winde von allen Seiten

bestreichen können, so ist die Temperatur dieses Grundstückes
keine höhere, keine wärmere, als die der darangrenzenden übrigen
freigelegenen Grundstüdke. Umgeben wir aber dieses Grundstück
mit einer Mauer, oder einer Bretterplanke, oder einer Hecke, da¬
mit kalte Winde weniger Zutritt erlangen können, so verbessert
resp. erhöht sich die Temperatur auf unserm Grundstücke. Die
Absperrung kalter Winde verbessert also die Temperatur.
Von Bergen und Höhenzügen umschlossene Thäler und Ge¬
genden sind wärmer als hohe und freigelegene Gegenden. Was
die Berge und Höhenzüge in der freien Natur sind, bedeuten die
Umfriedigungen eines Grundstückes odei Gartens im Kleinen.
Dadurch, dass wir durch Umfriedigung die Temperatur eines
Grundstückes erhöhen, wird es uns ermöglicht, auf selbigem die
anzubauenden Gewächse früher zur
Entwicklung und Reife zu bringen
und dann auch noch, dass wir auf ihn
viel Wärme liebende Gewächse an¬
bauen können, Gewächse, die nicht
so gut oder auch wohl gar nicht ge¬
deihen würden, wenn wir die Tem¬
peraturverhältnisse nicht verbessert
hätten.
Wer also die Gewächse zu
einer früheren Entwickelung bringen
und edelere Gewächse ziehen möchte,
muss die Temperaturverhältnisse seines
Grundstückes durch eine Umfriedigung
desselben zu verbessern suchen.
Aber auch auf andere Weise
noch, lassen sich die Temperaturver¬
hältnisse verbessern: nämlich dadurch,
dass wir den Boden wärmer zu ge¬
stalten suchen.
Dieses Wärmergestalten lässt
sich auf mannigfache Weise vollführen:
Ist der Boden sehr nass, also kalt, so
lässt sich selbiger durch Trockner¬
bringen wärmer gestalten. Wir er¬
reichen dieses durch Drainieren und
Aufschütten des Bodens und sodann
auch noch durch Düngung. Durch
letztere allein schon, es mag nasser
kalter Boden oder trocken kalter
(zäher, schwerer Thonboden ) vor¬
liegen, vermögen wir die Wärme des
Bodens ganz erheblich zu steigern.
Neben Düngen mit strohigem
gutem Dünger trägt auch ein tiefes
Bearbeiten und Lockermachen des
Bodens zu dessen grösserer Erwärmung
bei. Ein sachgemässes Düngen und
gutes Bearbeiten des Bodens wirkt
Wunder, erwärmt denselben und
macht ihn fruchtbarer, so dass aut
ihn Pflanzen gedeihen, die ohne
solches Bearbeiten des Bodens hier
nicht fortkommen würden. Um hier
ein Beispiel anzuführen, sei nur ein¬
mal auf die Gärtchen der Bahnwärter
hingewiesen: Viele solcher liegen in
ganz unfruchtbaren Gegenden, tragen
aber, weil der Boden gut gepflegt
-Zucker -Erbse.
wurde, Gemüse, Obst und Blumen,
während die einige Schnitte weiter
davon entfernt gelegenen und nicht oder nicht gut bearbeiteten
Bodenflächen oftmals so unfruchtbar sind, dass selbst sogar manche
harte und anspruchslosere einheimische Gewächse hier nicht ge¬
deihen wollen.
Durch gute Pflege des Bodens, durch sein Wärmermachen
und durch Umfriedigen desselben, durch Temperaturverbessern nämlich,
ist es uns vergönnt, selbst auch in rauheren Lagen, südländische
Gewächse zu ziehen. Wir schaffen uns da Verhältnisse, die denen
wärmerer Länder gleich oder ähnlich sind. Ein strebsames und fleissiges
Volk hat darum nicht nötig, auf Völker mit günstigeren klimatischen
Verhältnissen mit Neid zu blicken. Denn nicht dem Volk gehört
die Erde, welches faul und träge wärmere glücklichere Gefilde bewohnt,
sondern demjenigen, das seinen Boden mit Fleiss und Verständnis
pflegt.
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Nun giebt es aber auch Fälle, wo nicht ein Erhöhen, sondern
ein Erniedrigen der Temperatur für das Gedeihen der anzubauenden
Gewächse erspriesslich ist, denn es giebt eine grosse Anzahl Pflanzen¬
arten, die in heissem Sonnenschein nicht zu gedeihen vermögen
und denen ein kühler und schattiger Standort angenehmer ist. Hier
sind nun Umfriedigungen gleichfalls geeignet, die Temperatur kühler,
man darf wohl hier ebenfalls sagen, besser, zu gestalten, nur müssen die
Umfriedigungen da nur nach der Sonnenseite zu angebracht werden,
damit sie denjenigen Teil des Grundstücks, welcher Kühle und
Schatten liebende Pflanzen bergen soll, solches Verlangen gewähren.
Am meisten vermögen solches Gebäude, wo aber solche nicht
vorhanden sind, thun es auch Bretterplanken, Schattenwände, Hecken
und andere Schatten spendende Vorrichtungen.
Bei der Zucht von Gemüse und Obst, so auch der meisten
Blumen, macht sich bei uns aber mehr ein Erhöhen als Herab¬
stimmen der Temperatur wünschenswert; in heissen Gegenden
ist aber zum Gedeihen vieler Gewächse das Gegenteil der Fall
und gar viele Pflanzen müssen dort unter und hinter Schatten¬
vorrichtungen gezogen werden.

Moerheim’s Riesen-Zueker-Erbse.
Die Schoten dieser Sorte erreichen eine Länge von 12 bis
15 cm und sind selbst in älterem Zustande noch sehr zart und
wohlschmeckend. Auch die Fruchtbarkeit der Pflanze ‘ist eine sehr
grosse und ist deshalb der Anbau dieser Sorte sehr anzuempfehlen.
Die mancherlei Zuckererbsensorten sind, wenn sie hohe Erträge
und dazu feine, zarte Schoten bringen sollen, etwas anspruchsvoller
als die Pahl- oder Läufererbsen, dennoch aber dürfen sie nicht in
frisch gedüngten Boden angebaut werden, denn sie wachsen in
solchen mächtig ins Kraut und werden dann auch sehr oft vom
Schimmel befallen. Man baut sie dieserhalb lieber auf ein Jahr
vorher gedüngten Boden an oder bei sehr kräftigen Boden wohl
auch noch ein Jahr später.
Gegen den Schimmel ist nicht viel auszurichten. Sind die
Pflanzen nur mässig von ihm heimgesucht, so überwinden sie ge¬
wöhnlich diese Krankheit und bringen guten Ertrag; sind aber die
Pflanzen stark von ihm befallen, so ist meist zweckmässiger, sie
herauszureissen, und das Land mit einer anderen Gemüseart zu
bestellen.
Um den Ertrag an Schoten zu erhöhen, darf man keine
Schoten reif werden lassen, sondern muss diese, sobald sie die
für die Küche gebräuchliche Grösse erlangt haben, immer jung
abpflücken. Und will man Samen ziehen, so lasse man eine An¬
zahl Pflanzen ungepflückt, lasse ihre Schoten reifen und suche
von diesen die schönsten für die künftige Aussaat aus.

Bulgarischer langsehaftiger Winter-Porree.
Dieser neue Porree wird als eine der besten und ergiebigsten
Wintersorten gerühmt. Vor . allem soll er sich durch seine aussergewöhnlich langen und dicken Bollen oder Schäfte und ausserdem
noch durch seine grosse Dauerhaftigkeit auszeichnen: Die Länge
der Schäfte betrage ca. 45 cm, und strenge Winter halte er gut aus.
Versuche werden nun lehren, ob sich dieser Porree in unseren
Kulturen bewährt und ob er bei uns völlig winterhart ist. Samen
davon erhält man in allen Erfurter Samenhandlungen.
Es wird in seiner Beschreibung nicht gesagt, wie tief und
hoch der Schaft in und oberhalb der Erde wächst. Bei den
übrigen Porreesorten ist derjenige Teil der in der Erde gewachsen, der
feinste; vom neuen bulgarischen Winterporree wird nun aber ge¬
sagt, dass die Schäfte bis zu i 1/^ Länge noch verspeist werden
könnten.
Die Zartheit der Schäfte oder Bollen lässt sich auch durch
entsprechende Behandlungsweise erhöhen : Man pflanzt die jungen
Pflanzen in ca. 20—30 cm tiefe Löcher und Gräben und füllt
diese nach und nach wieder mit der ausgeworfenen Erde, der
etwas Kompost beigemengt werden kann, zu. Diese Methode be¬
währt sich aber nur in tiefgründigen, lockeren und nahrhaften
Boden. Wo ein solcher nicht vorhanden ist, bewährt sich das
gewöhnlich gebräuchliche Pflanzen auf ebenes Land und ein An¬
häufeln der Erde um die Pflanzen als vorteilhafter. In den meisten
Fällen hat sich aber ein Bringen der Pflanzen in nur 10 bis 12 cm
tiefe Furchen und dann ein Behäufeln derselben im Herbst zur
Erzeugung zarter Bollen am besten bewährt.

Zur Ueberwinterung der Gemüsepflanzen.
Im Herbst ausgesäeter Blumenkohl ist in kalten Mistbeet¬
kästen (Mistbeetkästen ohne frischen, warmen Mist), die mit Fenstern
und bei Frostwetter auch noch mit Strohmatten und Holzläden
zu bedecken sind, zu überwintern. Um diese frostsicherer zu
machen, umgiebt man sie an ihren äusseren Seiten mit Laub,
Stroh, oder sehr strohigen, doch nicht frischen Dünger. Frischer
warmer Mist würde seine Wärme auch dem Innern des Mist¬
beetkastens mitteilen, würde die Pflanzen zu einen geilen Wachstum
Dieserhalb sind
anregen, was doch vermieden werden muss.
die Fenster bei gelinder Witterung und bei Sonnenschein zu lüften,
unter Umständen auch wohl auf einige Stunden wegzunehmen,
und erst, wenn sich die Witterung abkühlt, wieder autzulegen.
Die Pflanzen sollen eben gesund und hart bleiben und bis zum
Frühjahr sich nicht überwachsen. —
Im Herbst gesäete und zu überwinternde Kraut- und Wirsing¬
pflanzen können im Freien überwintert werden. Am besten eignen
sich hierzu geschützte Lagen, die aber nicht allzu sonnig liegen
dürfen, denn die Wintersonne reizt die Pflanzen zu allzufrühem
Austreiben und die frisch gemachten Triebe erfrieren sehr leicht.
Eine halbschattige Lage ist darum fast immer die günstigste. Die
Pflanzen überwintern gewöhnlich ganz gut ohne Schutz, dennoch
ist aber ein ganz leichtes Bedecken mit Stroh, Laub oder Reisig
anzuempfehlen. Ein zu starkes Bedecken schadet mehr, als es
nützt. Statt im Freien können Kraut und Wirsing auch in kalten
Mistbeetkästen überwintert werden, doch sind die Fenster da erst
im Winter aufzulegen und hoch zu lüften und auch öfters ganz
wegzunehmen, denn ein Verzärteln oder ein zu frühes Weiterwachsen
der Pflanzen ist bei ihnen noch mehr als beim Blumenkohl zu
vermeiden.
Beim Wintersalat hat man die etwa vom Frost gelockerten
Pflanzen wieder in die Erde zu drücken ; auch empfiehlt es sich,
die Pflanzen gegen Ende des Winters mit einer Kleinigkeit ver¬
rotteten Düngers zu umgeben. Dieser schützt gegen kahle Fröste
und austrocknende Winde.
Im Herbst gesäeter Sommersalat, wie Kopf- und Schnittsalat
und Sommerendivien sind in gleicher Weise zu behandeln.
In Gegenden, wo Zwiebeln auch in Sommer schon ausgesäet
und im Freien überwintert werden, bestreut man die Beete im
Winter mit Russ und Holzasche. Solche sind für die Zwiebeln
gute Düngemittel, nur dürfen sie aber nicht allzu freigebig aufge¬
streut werden. Zwiebeln sind im Winter gar nicht oder nur ganz
leicht mit sich gut trockenhaltenden Material gegen Kälte zu
schützen.

Etwas über Blattpflanzen
und Blattpflanzenbeete.
Von H . G-rabbe , Gartenbaulehrer in Köstritz.

Ein schönes Blattpflanzenbeet an passender Stelle ist ein
vornehmer Schmuck des Gartens. Mit Wohlgefallen ruht unser
Auge auf den schön entwickelten stattlichen Pflanzen, die meistens
üppige, grosse Blätter aufweisen. Unter Blattpflanzen versteht
man solche Ziergewächse, welche weniger durch ihre Blumen, als
durch Dimensionen, Schnitt und Färbung ihrer Blätter, wie auch
durch ihre Tracht wirken.
Sie eignen sich für Garten und Park, aber es gehört immer
ein geläuterter Geschmack dazu, um sie auch an richtiger Stelle
zu verwenden. Nicht für alle Verhältnisse sind sie zu wählen, da
viele dieser Gewächse erst in passendem Rahmen zur vollen Geltung
kommen. Namentlich ist diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen
wenn wir eine grössere Anzahl solcher Blattpflanzen zu einer ein¬
heitlichen Gruppe vereinigen wollen, Wäre es nicht unschön, in
einem kleinen Garten ein grosses Blattpflanzenbeet anlegen zu
wollen? Dagegen zeigt ein solches Beet sich in vollster Schönheit
inmitten eines grösseren Rasens oder in der Nähe eines grösseren
Gebäudes. Ueber eine grössere Fläche muss der Blick streifen
können, um schliesslich mit Wohlgefallen auf einer solchen Gruppe
zu haften. Von allen Seiten muss si$ sich dem Auge des Be¬
schauers darbieten und überall in den Rahmen des Ganzen passen,
nicht störend wirken. Bei guter Pflege erreichen manche Pflanzen
ganz enorme Grösse und würden den Aus- und Ueberblick ver¬
hindern. Sehr wirkungsvoll sind solche Gruppen auch nament¬
lich in öffentlichen Anlagen, auf städtischen Plätzen usw., wo sie
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in Verbindung mit Beeten aus Blütenpflanzen ein anziehendes,
schönes Bild gewähren.
Leider begegnet man so vielen derartigen Gruppen, welche
das Auge — ich möchte fast sagen — beleidigen durch die stufen¬
förmige Regelmässigkeit ihrer Pflanzung. Ein Kreis legt sich
an den andern, was einem schönen Geschmacke eben so wenig
gefallen kann, wie ein Bouquet, das ringförmig gleiche Stufen zeigt.
Man vermeide solche Regelmässigkeit bei einem Blattpflanzenbeete,
obwohl eine gewisse Symmetrie stets zu wahren ist. Eine jede
Pflanze soll zur Geltung kommen, aber alle gemeinsam ein schönes
Ganzes ergeben. Pflanzen, die einen mehr kompakten, robusten
Wuchs haben, müssen zu Nachbarinnen solche erhalten, deren Tracht
und Blätterlorm leichter und graziöser ist. Beide müssen sich gegen¬
seitig ergänzen.
Ausser den bisher gebräuchlichen Pflanzen, aus denen man
solche Beete herzustellen pflegt, wie Zea, Ricinus, Canna, Nicotiana,
Perilla usw. giebt es eine grosse Anzahl von schönen Pflanzen,
welche mehr Leben in solche Gruppen hineinbringen und dem Auge
Abwechselung darbieten würden. Möge mir gestattet sein, einige
schöne alte Pflanzen, die sich für diese Zwecke vorzüglich eignen
würden, der Vergessenheit zu entreissen.
eminens ( CosmoVon imposantem Wuchs ist ierdinanda
gehöriger
Compositen
den
zu
ein
phyllum cacalioides Koch),
mexikanischer Strauch. Bei guten Vorbedingungen kann die Pflanze
bis 2 m hoch werden und können ihre langestreckten breiteiförmigeh
Blätter eine Länge von 60 cm und eine Breite von 30 —40 cm erreichen.
Man zieht sie aus Stecklingen heran, die man im temperierten
Hause zu überwintern hat.
Gehört eben¬
Gleich starkwüchsig ist Verbesina pinnatifida.
falls den Compositen an und zwar der Gruppe der Senecivideen.
Die Pflanze hat hohle, halbholzige, sich verästelnde Stengel mit
langgestreckten, eichenblattartig gebuchteten Blättern von dunkelgrüner
Färbung. Die Blätter laufen am Grunde in die geflügelten Stengel
aus. Letztere sind ausserdem dicht mit weissen Haaren bekleidet.
Anzucht erfolgt wie bei voriger Pflanze.
Eine dritte schöne Pflanze bietet sich uns in Montagnaea
heradeifdlia dar. Gehört derselben Familie an. Kann ebenfalls
eine Höhe von 2 m erreichen. Die Stengel sind vierkantig, und wie
die Blattstiele mit erhabenen weissen Flecken bedeckt. Die Blätter
sind sehr elegant, kreuzweis-gegenständig, oben rauh, unten filzig,
buchtig gelappt, mit grossen, regelmässig eingeschnittenen Lappen.
Sie können eine Länge von 70 cm mit den Blattstielen erreichen.
Die Ueberwinterung hat ebenfalls im temperierten Hause zu er¬
folgen. Die jungen, dicht am Stamme abgenommenen Triebe be¬
wurzeln sich leicht.
Weiter nehme man noch die schöne Datura arborea (Brugmansia suaveolens) hierzu, welche nicht allein durch ihren orna¬
mentalen Habitus,- ihre grossen schönen Blätter wertvoll ist, sondern
auch noch einen weiteren Schmuck in ihren köstlich duftenden,
grossen weissen Blumen darbietet. Ihre Vermehrung erfolgt aus
Stecklingen, und erhält sie gleiche Kultur wie die vorigen. Die
Pflanze gehört zur Familie der Solaneen, die reich an schönen
Zierpflanzen ist.
Weiter nenne ich Sparmannia africana, eine Tiliacee, die
sich vorzüglich zur Sommerkultur im freien Lande eignet. Ihre
herzförmigen, eckigen, filzig behaarten Blätter können sehr bedeu¬
tende Grösse erreichen. Anzucht geschieht aus Stecklingen oder
Samen.
Wieder leichteren, lockeren Habitus zeigt Melianthus major,
eine Pflanze aus der Familie der Sapindaceen. Die Heimat dieser
schönen Pflanze ist Südafrika. Sie hat ein pittoreskes Aussehen und
bildet mit ihren grossen, graugrünen, gefiederten, scharf gezähnten
Blättern Büsche von grosser Eleganz. An sonniger warmer Stelle
des Gartens gedeiht Melianthus vorzüglich. Man vermehrt diese
Pflanze durch Wurzelschösslinge oder Stecklinge und überwintert
die jungen Pflanzen im temperierten Hause. Sie kann eine Höhe
' Fortsetzung folgt.)
von 1— 1,50 m erreichen.

Juwel - oder Ball-Aster,
Diese Aster zählt zu den hohen Astern und ist eine der
schönsten unter diesen. Die Pflanze ist von gutem Bau und die
Blumen sind gross, dicht gefüllt und die Blumenblätter einwärts
gekrümmt.
Den von dieser Aster bisher erzielten 6 Farben sind jetzt
von Haage & Schmidt-Erfurt noch weitere 3 rieue Farben, nämlich

lasurblau, violett und reinweiss zugefügt worden, so dass wir nun
schon ein ganz hübsches Farbensortiment von dieser Aster besitzen.
Das Charakteristische an der Juwel-Aster sind die ballartigen
runden Blumen. Die neue reinweisse Varietät ist für die Binderei
sehr wertvoll.
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Juwel - oder Ball -Aster.

Man sieht, dass die Aster (Aster sinensis) immer noch
neue Formen und Farben hervorzubringen imstande ist und dass
wir zukünftig auch noch Neues und Schönes von ihr erhoffen
dürfen.
Die Aster zählt zu den beliebtesten im Spätsommer und
Herbst blühenden Sommerblumen und was sie besonders noch
beliebt macht, das ist ihre einfache und leichte Kultur. Nur
wenige Sommerblumen von gleicher Schönheit sind so anspruchslos
als wie die Aster und dazu ist sie eine der schmiegsamsten Sommer¬
blumen: Sie steht schön auf Beeten, Rabatten und in Gruppen und die
niedrigwachsenden Klassen von ihr lassen sich auch zu Einfassungen
und zu Teppichbeeten verwenden. Auch in Töpfen werden Astern
gezogen, insbesondere von Marktgärtnern. Diese ziehen die Pflanzen
auf Beeten im Freien und bringen sie blühend in Töpfe und auf
den Markt. Im Uebrigen ist aber die Aster mehr eine Garten¬
ais Topfblume und gedeiht und biüht daher im Garten am schönsten.
— -
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Museari- Hyazinthen.

Unter Muscari oder Museari-Hyazinthen versteht man jene
Anzahl hyazinthenartiger Gewächse die früher zu den eigentlichen
Hyazinthengewächsen gerechnet, späterhin aber von diesen abge¬
zweigt und nicht mehr zur Gattung Hyacinthus gezählt, vielmehr
zu einer eigenen Gattung, nämlich der von Muscari, erhoben wurden.
Diese Muscari sind
alle niedliche, hübsche
u. frühblühende Zwiebel¬
gewächse, die sich ausser
ihrem frühen Blühen auch
zum Teil noch durch
aus¬
lieblichen Duft
zeichnen. Die lieblichst
duftende Art ist Muscari
moschatum, das Moschus¬
träubel oder Moschus¬
hyazinthe. Sie soll im
16. Jahrhundert aus den
Haremsgärten nach Eu¬
ropa gekommen sein.
Wegen ihres herrlichen
Duftes wurde sie allgegemein geschätzt und
}1. Muscari comosum monstruosum,
durfte in keinem Garten
2. M. comosum , 3. M. botryrides.
fehlen; in unserem Jahr¬
neuer fremder und dazu
Anzahl
grosse
eine
uns
hundert , welches
schönblumiger Pflanzen brachte, hat die Moschushyazinthe diesen
aber [weichen müssen, und jetzt trifft man dieses bescheidene,

nur mit grün- bräunlichen Blüten geschmückte und doch so herr¬
lich duftende Gewächs nur noch in wenigen Gärten an. Wegen
ihres Wohlgeruchs verdiente es aber in jedem Garten ein Plätzchen.
Verbreiteter als vorige Art ist M. racemosum, die Trauben¬
hyazinthe, mit vielen dunkelblauen Blümchen in aufrechter, traubiger, dichtgedrängter Aehre. In den Blumengärten der thüringer
Landleute und Kleinstädter fehlt sie selten und dient hier vielfach
zu Einfassungen der Rabatten, der Rundeis und der Blumenbeete
und gereicht jenen Gärten im Frühjahr zum reizendensten Schmuck.
Schlanker im Wuchs, doch mit kleineren aber recht zierlichen
Blütenträubchen geschmückt, ist M. botryrides, die Träubel-Hya¬
zinthe. Auch sie wird hin und wieder zu Einfassungen benutzt,
doch steht sie eigentlich schöner, wenn eine Anzahl Pflanzen zu
kleineren Gruppen vereinigt werde.n Von diesem lieblichen Gewächs
giebt es verschiedene (blaue, fleischrote und weisse) Spielarten. Die
langschäftigen Blumen stehen allerliebst in Frühlingsblumensträussen
und dieserhalb allein schon sollte diese Art eine grössere Ver¬
breitung in den Gärten finden.
Gleichfalls ziemlich hoch (bis 30 cm hoch) ist M. comosum,
die Federhyazinthe , welche auf ihrem Schafte eine grosse, lange,
hin- und hergebogene Blütentraube trägt. Von dieser Art giebt
es auch eine monstreuse Form ( M. comosum monstruosum,) mit
blauen und weissgespitzten Blumen, deren Blütenschäfte, wenn sie
die schwere Traube aufrecht tragen sollen, an Stäbe zu binden sind.
Recht hübsch ist auch M. pulchellum. Diese Art steht dem
M. racemosum sehr
nahe und trägt blaue, am Schlunde weiss
gemalte Blumen.
^
Ausser obigen giebt es noch verschiedene andere schöne,
doch noch nicht sehr verbreitete Arten, die aber mehr nur in bo¬
tanischen Gärten zu finden sind.
Die Kultur aller Arten ist sehr leicht. Sie gedeihen fast
überall und sind im Herbst zu pflanzen, doch verträgt M. racemosum
selbst auch im Frühjnhr noch das Verpflanzen. Am schönsten
blühen sie, wenn man sie mehrere Jahre , so lange nämlich bis ihr
Flor ärmer wird, unverpflanzt stehen lässt.
Bescheidene und doch liebliche Gewächse, verdienen sie alle
die Zuneigung der Blumenfreunde.
— -J—
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Myosotis alpestris strieta rosea,
rosenrotes Sau len-Vergissmeinnieht.
Ein durch seinen aparten Wuchs auffallendes Vergissmeinnicht.
Alle die vielen Zweige, aus denen die Pflanze besteht, gehen dicht
nebeneinander gestellt kerzengrade in die Höhe , ohne wie bei
anderen Sorten nach den Seiten auszubiegen.
Durch diesen gedrängten Stand
der Zweige gleicht eine jede Pflanze
einer kleinen Säule, ein Wuchs, der
diese Sorte vornehmlich passend macht
zum Einpftanzen in Töpfe für den
Marktverkauf, ebenso zur Benutzung als
Einfassungspflanze oder zu anderen
ähnlichen Zwecken.
Die nebenstehende Abbildung
veranschaulicht den Wuchs dieses so
sonderbar geformten neuen Alpenvergissmeinnichts. Dasselbe wurde in
Mim
der Gärtnerei von F. C. Heinemann
in Erfurt gezüchtet und wegen seines
säulenartigen Wuchses „Säulenvergiss¬
s
meinnicht“ genannt.
Von diesem Säulenvergissmeinnicht
besitzt obiggenannte Firma auch eine
v.ra
blaue Varietät, die wahrscheinlich schon
nächstes Jahr dem Handel übergeben
werden kann. Sobald dies geschehen,
wird diese neue Klasse, weil Blau, beim
Vergismeinnicht die schönste Farbe ist,
nur noch mehr an Wert gewinnen. Eine weissblühende Varietät
dieser Klasse dürfte wohl auch noch zu erwarten sein. —
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Deutschlands Obstbau,
und wie lässt sich in Thüringens zum Teil Hohen
und rauhen Lagen nutzbringend Obstbau betreiben?
Vortrag,
gehalten am 20. November 1896, im ^Meininger Hof“ zu Saalfeld
von Herrn Herrn. Wagner -Niederwillingen.

Meine Herren!
Der Obstbau ist nicht nur für diejenigen, welche ihn betreiben,
ein lohnender Erwerbszweig, sondern hat auch für die Gesamtheit des
Volkes die reichsten Segnungen in seinem Gefolge, denn der Nutzen
des Obstes ist ein grosser und mannigfaltiger.
Es giebt wohl kein zweites Produkt in unseren Haushaltungen
welches angenehmer im Geschmack, und der menschlichen Gesund¬
heit so zuträglich ist, als gutes, reifes Obst, und man wird selten
einen Menschen finden, der nicht am Genuss frischen Obstes Wohl¬
behagen findet.
Durch den Obstbau wird auch wesentlich zur Landesver¬
schönerung beigetragen, denn wie öde, leer und armselig erscheint
eine Ortschaft oder eine Gegend, wo es an Obstbäumen mangelt!
Wie reizend gestalten sich dagegen die Ortschaften, welche
gleichsam wie in grossen Obstwäldern versteckt liegen, und manches
schlecht gebaute Dorf erscheint aus der Ferne, wenn es mit Obst¬
bäumen umgeben ist, doch schön und fesselt das Auge. Welche
Freude empfindet jeder gefühlvolle Mensch über den Obstbaum,
wenn dieser beladen mit schneeweissen oder rosenroten Blüten ist,
wenn er gleichsam dasteht im Schmuck einer jungen Braut, und
wenn dann später noch seine Zweige und Aeste belastet sind mit
schönen Früchten.
Auch wird durch den Obstbau die Liebe zum Schönen an¬
1 geregt und erhöht,
sowie die Sittlichkeit des Volkes gefördert. Vor
allem aber bildet der mit Verständnis betriebene Obstbau neben
den zwei Hauptfaktoren unserer Landwirtschaft, dem Ackerbau
und der Viehzucht, auch einen hervorragenden Nebenfaktor in
bezug auf die Einnahmen einzelner Landwirte. Vielfach ist der¬
selbe auch eine wichtige Einnahmequelle unserer Gemeindekassen.
Doch ist aber auch in Erwägung zu ziehen, dass die An¬
sicht: der so viel empfohlene Obstbau könne überall und von Jeder¬
mann als ein lohnender Erwerbszweig betrieben werden, falsch ist,
denn es ist mit dem Obstbau ganz so wie im geschäftlichen oder
gewerblichen Leben : es kommt hier auch viel auf die Person des
Geschäftinhabers und auch auf die örtlichen und anderen Verhält¬
nisse mit an.
Dessenungeachtet ist der Obstbau, diese bedeutende Quelle
des allgemeinen Wohlstandes, es wirklich wert, so viel als möglich
verbreitet und gehoben zu werden. Wenn man aber die meisten
jetzigen Obstbaumkulturen betrachtet, ist es nicht schwer, sich da¬
von zu überzeugen, dass gar viel noch zu thun ist, bis der Obst¬
bau zu der Verbreitung und Vollkommenheit gelangt, die er eigent¬
lich haben müsste.
Wie sind manche Obstbaumpflanzen eingerichtet und wie
könnten sie eingerichtet sein? Oder : Welchen Gewinn bringen
sie jetzt, und welchen könnten sie bringen?
Mancher Obstbaum bringt nur so viel Pfennige als er Mark
bringen könnte und manche Kultur lohnt kaum die auf sie ver¬
wendeten Mühen und Kosten.
Gewiss, viele Besitzer ahnen nicht den möglichen Gewinn
welchen das kleine Stück Land durch rechtgewählte Sorten, zweck¬
mässige Einrichtuug und Pflege hervorzubringen im Stande ist.
Der am 5. Juli 1888 in Sansibar verstorbene, dem Obstbau
sehr zugethane, vielgereiste Heinrich Semmler hat seiner Zeit in
seinem in San Franzisko geschriebenen Werke „Ueber Obstbau“
— in welchem er seinen deutschen Brüdern zu beweisen suchte,
dass das Klima Deutschlands für die Obstzucht günstig genug sei,
und dass es nur der Umsicht, des Fleisses und der Thatkraft be¬
dürfe, um dieselbe zu dem zu machen, was sie eigentlich sein
müsste — gesagt: Die deutsche Obstzucht habe sicher keinen
grösseren Feind, als die ' deutsche Modekrankheit „Pessimismus“
genannt.
Das Wort Pessimismus benennt uns im engern Sinne jene
trübe, schwarzseherische Stimmung, den sogenannten Weltschmerz,
oder das dauernde Gefühl eines unglücklichen Lebenszustandes;
es drückt ferner aus, dass die Scholle, auf der man wohnt, schlecht
oder gar die schlechteste unter den nur denkbaren sei.
Und meine Herren , dieser Herr Semmler hat Recht, unser
deutscher Obstbau leidet heute noch an dieser Modekrankheit, die
sich wie ein Mehltau auf denselben gelegt hat.
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üs wird vieltach gesagt, unser Klima sei zu rauh und un¬
wirtlich für die Obstkultur, diese müsse man dem sonnigen Süden,
■den glücklicheren Ländern in wärmeren Regionen überlassen.
Nun giebt es aber für unseren Obstzüchter nichts Verderb¬
licheres, äls wenn er sich in der Täuschung wiegt, die Natur habe
hier durch unüberwindliche Hindernisse die materielle Entwicke¬
lung der Obstkultur gehemmt, habe sie mit einer Stiefmütterlichkeit
behandelt , die durch menschlische Anstrengungen nicht ausgeglichen
werden könnte.
Da legt er nun die Hände mürrisch in den Schooss, wird
von Gleichgültigkeit übermannt und blickt neidisch nach den an¬
geblich glücklicheren Regionen, wo das Klima vollkommen, der
Boden üppig, genug, wo alle Verhältnisse darnach angethan sind,
im Obstbau ein glückliches Schlaraffenleben zu führen.
Es sind dies aber meist übertriebene Vorstellungen voiv der
Fruchtbarkeit des Südens.
Der nordische Obstzüchter soll nicht klagen, er sei Allmutters
Aschenbrödel, denn sie hat ihre Liebe gleichmässig verteilt, und
nur seine Schuld ist es, wenn er das nicht erkennt.
An den Misserfolgen sind da hauptsächlich die falschen Be¬
strebungen in der Auswahl der Kultur die Ursache, sowie das
Abmühen, Früchte auf dem eignen Boden zu erzeugen, die nun
einmal auf demselben nicht heimisch werden können.
Die Menschen im hohen Norden plagen sich ab, hinter
Schutzmauern einige verkrüppelte Apfelbäumchen zu züchten und
blicken neidisch südwärts, wo die Apfelbäume grosse breite Kronen
treiben und im Herbst mit prächtigen Früchten schwer behängen sind.
Kommt man nun in diese Regionen, hört man wieder klagen,
■dass Pfirsiche und Aprikosen nicht im Freien gedeihen, und so
geht es fort bis zu dem Tropenbewohner ; auch der ist nicht zu¬
frieden, weil die Welt nirgends vollkommen ist.
Es heisst darum : Bauet an, was gut gedeiht, denn dieses
gegenseitige Beneiden hat zur Folge, dass die Menschen gewöhn¬
lich die Gaben, welche die Natur vor ihren Füssen ausgestreut
hat , nicht erkennen, weder in ihrer Nützlichkeit, noch in ihrer
Schönheit.
Anstatt dahin zu streben, vorzugsweise heimische oder voll¬
kommen akklimatisierte Obstsorten möglichst nutzbringend zu machen,
wird der Kultur von solchen, die in ihren Erträgnissen sehr un¬
sicher sind, mehr Zeit und Raum gegönnt, als wirtschaftlich rich¬
tig ist.
Und sehr schlimm ist es, wenn durch diese unsicheren Er¬
trägnisse Entmutigung erzeugt wird und die Obstzucht in Verruf
kommt.
Vor kurzer Zeit ist vom Grossherzoglichen Schlossgärtner
Herrn Fiesser in Baden-Baden die Behauptung aüfgestellt worden,
dass Boden, Klima und Lage bei der Obstzucht keine Rolle spielten,
sondern dass man bei guter Bodenvorbereitung und sachgemässer
Pflege jede beliebige Sorte überall, überall ziehen könne.
Dieser Behauptung kann ich, wie wohl auch die meisten
Pomoolgen Deutschlands, nicht beipflichten.
Es lässt sich ja durch Pflege wohl etwas erzwingen, ob das
aber dann überall rationell genannt werden kann, darüber wird
wohl zu schweigen sein.
Man kann durch Pflege den Mangel an Boden, Lage und
Klima bis zu einem gewissen Grade ersetzen, aber der richtige
Weg wird doch wohl sein, wenn die Wahl der Kulturprodukte
den gebotenen Verhältnissen angepasst wird.
Nur Kenntnis der Kulturbedingungen und richtige Beurteilung
von Boden, Klima und Lage werden es ermöglichen, Mängel zu
beseitigen und das Gebotene auszunützen.
Meine Herren ! Diesen Umständen wird es wohl auch am
meisten zuzuschreiben sein, dass in unserem lieben Thüringen wegen
des zum Teil etwas rauhen Klimas der Obstbau noch nicht auf
der Stufe der Vollkommenheit steht, auf der er zu stehen von
den Meisten gewünscht wird.
Als die günstigste Lage für Obstanpflanzungen ist nach viel¬
seitig gemachten Erfahrungen diejenige zu betrachten , wo ein west¬
licher und südwestlicher Schutz der Anpflanzung, sei es durch an¬
grenzenden Hochwald, Berglehnen oder durch anliegende Gebäude,
vorhanden ist.
Haltet darum Umschau in Haus, Hof und Feld, und Ihr
werdet da manches passende Plätzchen finden, welches Ihr durch
Obstbau nutzbar machen könnt.
Von vielen Vaterlandsverteidigern, welche durch die Kriegs¬
jahre 1870/71 nach Frankreich geführt wurden und welche Inte¬
resse am Obstbau gehabt, wird erzählt, dass der Franzose bei seiner
äusserst fleissigen Bewirtschaftung und Ausnutzung des Bodens nie

vergesse, auch den Giebeln und Wänden seines Hauses und sonstiger
Gebäude durch den Obstbau irgend etwas für den Tisch und den
Geldbeutel abzugewinnen. Viele gedenken noch des schönen Anblicks,
den ihnen solche Obstkulturen bereitet haben.
Sollten wir da nicht auch von unserem Erbfeinde Ismen können?
Wie viel Platz und namentlich guter Platz geht nun für
sichere und ertragreiche Obstkultur hier bei uns verloren ?
Sehen wir vorläufig einmal ab von der Massenanpflanzung der
Verkehrsstrassen, Wege, Acker- und Wiesenränder, und suchen
wir vorerst die Wandungen der Wohn- und Wirtschaftsgebäude
durch Anpflanzungen von Fruchtbäumen nutzbar zu machen und
zugleich auch dadurch den öden und traurigen Seiten der Gebäude
ein freundlicheres Aussehen zu geben.
Der Boden an diesen Stellen ist fast stets der Obstkultur
sehr günstig, da die Erde meist ausgeruht, und es wird von keiner
Seite aus bestritten werden können, dass die schönsten Früchte
von jenen Bäumen geerntet werden, welche an Häuserwänden oder
Mauern stehen.
Dies erklärt sich leicht dadurch, dass die Wände an heissen
Sommertagen sich stark erwärmen, die Wärme dann zurückgeben,
welche so den Früchten doppelt zu Gute kommt.
Ausserdem gewähren die Wände Schutz vor Winden, welche
die gute Ausbildung der Früchte hemmen.
So würde es uns auch in Thüringen gelingen, im Schutze
der Wände Obstarten zu ziehen, wie sie für gewöhnlich hier sonst nicht
gezogen werden können.
Wenn man geeignete Sorten für die verschiedenen Lagen
und Himmelsrichtungen gewählt hat, werden dieselben den Be¬
sitzern nicht nur grosse Freude bereiten, sondern auch zu Nutz
und Frommen der Wirtschaft und des Geldbeutels lohnenden Er¬
trag liefern.
Hierzu sehr geeignete Formen sind die Halbstamm- oder
Buschformen, die sich sehr leicht an den Wänden ziehen lassen,
ohne dass der Besitzer allzu grosses Verständnis vom Baumschnitt
haben muss.
Nur, wenn der Besitzer sich in der Formzucht zurecht finden
kann, ist hier die regelmässige Formzucht zu empfehlen,
Leichter ist die Sache bei Anpflanzung der Halbstammformen:
da braucht man nicht das ganze Jahr daran herumzuschneiden,
und es giebt doch Früchte, oft mehr als an gut gezogenen Form¬
obstbäumen und zumeist auch eben so schöne.
Auch zur Anpflanzung in Obst- und Hausgärten kann ich
diese Halbstamm- oder Buschformen aufs beste empfehlen.
Dieselben bilden viel schneller als Hochstämme hübsche
grosse Kronen, tragen infolgedessen früher, das Obst an denselben
wird viel grösser, schöner und besser, da es den Winden und
Stürmen nicht so ausgesetzt ist als an Hochstämmen, und das
Abnehmen der Früchte ist auch ein viel leichteres.
Der intelligente Amerikaner, der uns in der Obstzucht schon
längst überflügelt hat, hat die Vorteile dieser Halbstammformen
auch anerkannt, indem er zur Anpflanzung seiner grösseren Obst¬
plantagen fast nur solche Formen verwendet.
Nur eins ist bei Bezug dieses Pflanzmaterials zu berück¬
sichtigen, nämlich, dass man dasselbe nur aus Baumschulen bezieht, die
sich mit der Heranzucht dieser Formen befassen, damit man nicht
in die Lage versetzt wird, Material aus Hochstammbaumschulen
zu erhalten, welches, weil krank „ oder krüppelhaft, sich nicht zu
Hochstämmen hat heranziehen lassen.
Dann .noch eins ist zu beachten beim Bezug dieses sowie auch
des Hochstammpflanzmaterials: Man huldige nicht der falschen
Ansicht so mancher Pflanzer, Obststämmchen so billig als möglich
zu kaufen, dies rächt sich meist bitter, denn billig und gut sind
hier selten beisammen.
Auch der Ankauf der Obstpflänzlinge von herumziehenden
Händlern ist zu verwerfen •diese haben meist minderwertiges
Material, welches dazu oft noch tagelang an Luft und Sonne herum¬
getragen wird, und auch bezüglich der Sortenechtheit viel zu
wünschen übrig lässt.
Ob nun die Pflanzungen im Herbst oder im Frühjahr ge¬
schehen sollen, darüber werden die Pomologen nie einig: der eine
empfiehlt die Herbst -, der andere die Frühjahrspflanzung.
Ich will nun nicht in Abrede stellen, dass für arme und
hochgelegene Landesteile die Herbstpflanzung vom Vorteil ist, da¬
gegen möchte ich aber für kalte rauhe Lagen doch blos die Früh¬
jahrspflanzung empfehlen.
Auch bezüglich der Streitfrage, ob zu pflanzende Obststämmchen
in der Krone beschnitten werden sollen oder nicht, gehen die
meisten Ansichten auseinander..

Ich habe nach meinen gemachten Versuchen herausgefunden,
dass es von Vorteil ist, die Pflänzlinge von Aepfeln und Birnen
an ihren letzten Trieben nur etwas einzukürzen und den gründ¬
lichen Rückschnitt erst ein Jahr nach der Pflanzung, also wenn
der Baum angewachsen ist, vorzunehmen. Beim Steinobst, wie
Zwetschen, Pflaumen, Kirschen, ist stets ein gründlicher Rückschnitt
vor der Pflanzung nötig.
Die so behandelten Pflänzlinge treiben dann zumeist kräftige
Triebe, die zu einer normalen Kronenbildung unbedingt nötig sind.
Diese Triebe sind noch einige Jahre etwas einzukürzen, behufs
kräftiger Obstbildung, und die sich kreuzenden und zu dicht stehenden
sind gänzlich zu entfernen.
Nur dürfen aber hierbei nicht die an den Astbildungen her¬
vortretenden Fruchtreiser und kleinen Zweige entfernt werden,
denn da wird die untere Krone kahl und bildet oben nur einen
wirren Knäuel, und eine solche Krone ist fast in gar keine Form
hineinzupassen, sie eignet sich gleich schwer zur Kessel-, wie zur
Pyramidenform.
Wie sollen wir pflanzen?
Dem Auswerfen zu tiefer Baumgruben und auch dem Aus¬
füllen derselben mit guter Erde bin ich nicht zugeneigt.
Es ist da ein Rigolen, ein Tiefumarbeiten, und wenn nötig
ein Vermischen mit guter Erde eines etliche Quadratmeter grossen
Platzes, wo der Baum zu stehen kommen soll, von viel grösserem
Vorteil für das Gedeihen des Baumes.
Hierdurch wird auch einem Zutiefpflanzen vorgebeugt, vor
dem ich sehr warnen muss, denn ich habe leider die Wahrnehmung
gemacht, dass auch in hiesiger Gegend jüngere Pflänzlinge vielfach
zu tief gepflanzt worden sind.
Fast jeder zu tief gepflanzte Baum geht, wenn er ja ange¬
wachsen sein sollte, nach etlichen Jahren meist ein, oder wird
krüppelhaft, brandig, zeigt Spitzendürre, treibt Wasserschosse, ent¬
wickelt sich überhaupt nie zu einem gesunden, kräftigen Baume.
Ich führe seit Jahren mit gutem Erfolge die Hügelpflanzung aus.
Unter dieser ist zu verstehen, dass man den Pflänzling auf
die zugefüllte Grube stellt und auf die Wurzeln ringsum Erde an¬
füllt, und den so entstandenen Hügel nach allen Richtungen hin
sanft abfallen lässt.
Diesen Fingerzeig bietet uns überhaupt die Natur, denn
meine Herren , Sie werden jederzeit finden, dass die schönsten
und grössten Bäume im Walde auf Hügeln oder Grabenrändern
stehen.
Es ist ja dies auch leicht erklärlich: die Wurzeln haben
Luft und Sonne, ihre Nahrung nehmen sie aus den oberen besseren
Erdschichten , und unsere so gepflanzten Obststämmchen geniessen
dann den Vorteil, der geschaffen worden ist durch das vorhin er¬
wähnte Rigolen eines grösseren Raumes.
Bezüglich der Pflanzung möchte ich noch erwähnen, die
Wurzeln kurz vor der Pflanzung zu beschneiden, die stärkeren so,
dass die Schnittfläche nach unten aufsitzt, und dann das Stämmchen mit seinen Wurzeln in einen dickflüssigen Brei, bereitet aus
Lehm und Kuhmist, zu tauchen und etwas abtrocknen zu lassen.
Hierdurch wächst der Pflänzling leichter an, ohne dass man
viel zu giessen braucht, und die jungen ausschlagenden Würzelchen
(Schluss folgt.)
finden auch sofort eine kräftige Nahrung .
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Warum wird die Luftheizung im gärtnerischen
Betriebe und in Wohnhäusern nicht so in An¬

wendung gebracht , als wie sie es verdient?
Die Anforderungen die an einen gesunden und mit frischer
Luft gefüllten Raum gemacht werden sollen und müssen, sind auch
heute vielen noch nicht klar geworden : denn man glaubt jetzt
noch häufig, dass, wenn der geheizte Raum seine erforderliche
Grade hat, dann sei alles in Ordnung. Dem ist aber nicht so ! —

Einem geheizten Raum, dem keine frische äussere Luftzuführung
gestattet und keinen Abzug gewährt wird (in dem lebende Geschöpfe
und Pflanzen sind), wird die Luft mit der Zeit schlecht, und man
fühlt in Folge dessen eine immermehr zunehmende Athembeklemmung.
Im Gegenteil nun, wenn eingerichtete Luftzufuhr stattfindet und mit
Heizung zugleich Hand in Hand gehen kann, wird dadurch die
innere Temperatur ein sehr angenehmes und wohlthuendes Gefühl er¬
zeugen, und man sieht es den Pflanzen an, dass sie besser gedeihen
wenn entsprechende Wärme und frische Luft zusammen wirken können.
Nicht allein, dass durch diesen Vorgang eine feuchte Wärme erzielt
wird, sondern der so sehr erforderliche Sauerstoff wird in reichen
Maasse zugeführt. Es giebt ja Leute heutzutage noch genug,
die da glauben, dass man die Fenster nicht lüften dürfe wenn ge¬
heizt wird, damit ja die Raumtemperatur nicht etwa um i ° falle,
die «ber nicht wissen, dass sich eine reine Luft viel besser und
schneller heizt, als eine dumpfe und modrige. Aus diesen Erläu¬
terungen ersieht man nun, dass der zweite erwähnte Punkt der
zweckmässigste ist. Bringen wir denselben nun zur Anwendung in
Gewächshauskulturen, und tragen wir uns dann:
des Baues
bezüglich
„Wie soll ein Cewächshaus
sein , um eine stets reine frische Luft an¬
eingerichtet
gewärmt im Raum zu bekommen , und die schlechte Luft
die in der untersten Schicht lagert , abgesogen wird “.
Darüber hört man nun verschiedene Stimmen, jedoch halte
ich Das für massgebend, was ich im Laufe der Praxis kennen
gelernt, auch in der wirklichen Ausführung bestätigt gefunden habe.
„Ein Gewächshaus, welches für Warmhauspflanzen etc. und zur Trei¬
berei dienen soll, ganz gleich, ob einseitig oder Satteldach, soll so ein¬
gerichtet sein, dass die äussere Luft die Heizungsröhren resp. den
Heizkörper direkt bestreicht, und somit die
neu einzulegenden
Wärme mit der Luft vereinigt in den Raum gelangen lässt; selbst¬
verständlich muss man diesen Vorgang regulieren können, um bei
kälterer Witterung die Ventilation abzuschwächen, und wenn not¬
wendig, selbige aussen wie innen abzuschliessen. Zu erwähnen
ist dabei noch, dass die Luftzirkulation im schwachen Maasse
beschränkt wird, und nicht zur Zugluft ausarten kann. Durch
diese vorteilhafte Handhabung wird die untere Luftschicht gewechselt
und die Pflanzen, wie z. B. Cinerarien, Gloxinien, Coleus und
andre mehr, die sehr leicht vom Schimmel befallen werden, werden
davon weniger zu leiden haben und besser gedeihen. Zu dieser
Zuführung der Luft gehört auch entsprechende Abführung derselben,
denn beide müssen zusammen arbeiten, einmal von unten, um
die verdorbene Luft resp. Kohlensäure abzusaugen, und oben, um
die übermässige Wärme, die bei eintretenden Sonnenschein entsteht,
abzuführen. Eine Lüftung einzig und allein durch die Dachglas¬
fenster halte ich nicht für genügend, es ist immerhin keine reguläre
Ventilation ; und durch die Fensteröffnungen wird die untere
schwere Luft, die auf dem Boden sich befindet, nicht entfernt. —
Dass die angeführten Erläuterungen auf sicherer Grundlage
beruhen, lehrte mir der Zufall in meiner 13jährigen Spezialpraxis: In
meiner früheren Champignonzüchterei hatte ich Stellen, wo nicht
so viele und schöne Champignons wuchsen, wie auf andern Stellen.
Ich wurde mir klar, legte daraufhin mehr Luftzirkulationen an,
und wurde zu meinen Erstaunen gewahr, dass von da ab sich der
Ertrag änderte ; auch durch die Kreuzung der innern und äussern
Luft entstand eine günstig entsprechende Feuchtigkeit, die das
Wachstum der Pilze ungemein beförderte. , Aus diesen Allen
ersieht man nun, welchen Vorteil eine solche Konstruktion zum
Gefolge hat.
Hiermit schliesse ich nun meine Mittheilungen, und empfehle
jeden selbst eine Probe zu machen, um sich selbst vom Erfolg
überzeugen zu können. Dieser wird nicht ausbleiben. — Bemerken
will ich noch nachträglich, dass bei allen Rohrsystemen, der neue
Heizkörper , ohne Verlegen der Rohre, an die bestehende Heizung
angeschlossen werden kann, mit Luftzuführung.
Nähere Auskunft bezüglich einer Einführung genannten.
W. Grün in Dietendorf i. Th.
Systems erteilt

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Rosa leucantha Froebeli (R. laxa). Diese als Unterlage bald
gerühmte, bald geschmähte Wildrose, soll das Gute haben, dass auf
sie veredelte Rosensorten mit langen Trieben, wie Mar&chal Niel u.
a. m. viel kürzere Triebe und nicht so grosse Kronen machten.
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Theerose „Prinzessin Egon von Ratibor “. Diese neue Rosesoll aus einer Kreuzung der Sorten Mme. de Vatry mit Prinzesse deSagan hervorgegangen sein. Die Blume ist mittelgross, gefüllt, mit
blutrot, geht
langer, dunkelroter Knospe. Eben aufgeblüht, ist sie über,
während
dann aber im Sommer in ein sammetartiges Schwarzrot
sie im Herbst heller blüht, aber immer behält sie bis zum Verblühen
eine schöne Farbe. Der Wuchs ist kräftig ; die Pflanze bildet starke,.

9
aber nicht hohe Büsche mit sehr zahlreichen Knospen . Wird als gute
Schnitt - und Gruppenrose genannt.
Tausendschön „Purpurmantel “. Die Farbe dieses neuen gross¬
blumigen dunkelrot geröhrten Bellis, sagt der Handelsgärtner Wilhelm
Xeid in Arnstadt , ist ein prächtiges Purpurkarmoisin , wie selbiges bis
jetzt noch nicht unter den Belfis-Sorten vertreten war . Es ist in Folge
dessen sehr wertvoll zu Einfassungen , Teppichbeeten , ganz besonders
aber für alle Art Binderei und feine Blumen -Arrangements.
Nelke „Wilhelm Leid ’s Meisterstück .“ Der Züchter, der diese
neue Nelke als sein Meisterstück benennt , sagt über sie Folgendes:
„Eine Prachtnelke allerersten Ranges . Die Farbe derselben ist
■ein wunderbar schönes , bis jetzt bei den Nelken noch nicht vorhandenes
Seidenrosa mit Atlasglanz . Die sehr grossen edelgeformten Blumen
erscheinen reichlich und sind vollständig rund gebaut . Das würdigste
Seitenstück zu der gelben Germania -Nelke in Rosa . Eine schönere
Nelke wie diese Sorte ist nach meiner 46jährigen Praxis in der Nelken¬
kultur und den darin gemachten vielen Erfahrungen , bis jetzt noch
nicht in den Handel gegeben worden und kann ich sie deshalb als
■etwas Vorzügliches und vollendet Schönes ganz besonders empfehlen .“
Stiefmütterchen „Freya .“ Ein neues grossblumiges tiefpurpur¬
violettes Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand . Charakteristisch
für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorder¬
seite diesen breiten weissen Rand zeigt , wodurch ein Beet dieser
Varietät einen besonders reich blühenden Eindruck macht , wie man es
in diesem Umfange bei anderen Stiefmütterchensorten nicht findet.
/Abbildung siehe Seite 2.
Centaurea ruthenica . Ausdauernde, 1 bis V-/ 2 m hohe Korn¬
blume mit locker gebauten hell-sehwefelgelben Blumen , die im Juni
und Juli blühen und zu Bindezwecken sehr geeignet sind.
(Rubus melanolasius).
Die canadische Regenschirmhimbeere
Zum Befestigen von Sanddünen und Abhängen, zur Anlegung von Fa¬
sanerien , Hübnerremisen bat man schon lange einen nützlichen , frucht¬
bringenden sich selbst leicht vermehrenden Strauch gesucht und end¬
lich in obiger Rubus -Gattung gefunden . Sie wurde aus Canada ein¬
geführt und hat sich bei uns bestens bewährt . Sie bringt eine
Unmasse kleiner , sehr vollsaftiger Früchte , die an den Zweigspitzen
büschelartig beisammen sitzen und leicht geerntet werden können,
wenn man einen Schirm unterhält und die Früchte mit einem Stock
hineinschüttelt . Die Pflanze remontiert sehr gerne und bringt im Herbste
nochmal so grosse Früchte als im Sommer . (Pflanzen von obiger Him¬
beere liniert ^Albert Fürst in Schmalhof , Post Vilshofen in Nieder¬
bayern .)
Anzucht der Seerosen durch Samen . Eine der prächtigsten
Dekorationspflanzen unserer Teiche und sonstigen Gewässer im Garten
ist die Seerose . Zu ihrem Gedeihen verlangt sie aut dem Grund des
G-ewässers eine Schicht von Schlamm , worin sie ihre Wurzeln , Nahrung
zu suchen , ausbreiten kann . Auch ist die Anzucht der Seerosenpflänzchen aus Samen keine schwierige . Unmittelbar nach der Reife
wird der Samen in Schalen gesäet , welche einige Zentimeter unter
die Oberfläche des Wassers gestellt werden . Sind die jungen Pflänzchen
etwas herangewachsen , so verpflanzt man sie einzeln in Töpte , welche
wieder ins Wasser gestellt werden , bis im darauffolgenden Jahre sich
diese Sämlinge zu ziemlich kräftigen Pflanzen entwickelt haben , die
jetzt in grössere Töpfe, Kübel , Körbe oder Kisten verpflanzt in ent¬
sprechender Tiefe an ihren definitiven Standort ins Wasser gelassen
werden . Sind erst einige Pflanzen in einem Gewässer angepflanzt,
so braucht man für Nachpflanzen nicht zu sorgen , da die Seerose sich
dann auch ohne unsere Hilfe sehr schnell vermehrt . e. Wendisch.
Herr Rudolf Förster in Bunzlau erwähnt im
Nelkenapfel
„Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau “ den Nelkenapfel , der
im Herbst und Frühjahr in grossen Mengen aut den Märkten in Gör¬
litz anzutreffen sei und dort vor den meisten Sorten den Vorzug erhalte.
Er gedeihe , wie es scheine , am besten in schweren Boden. Der Baum
zeichne sich durch grosse Fruchtbarkeit aus , trage selbst in weniger
guten , sogar schlechten Obstjahren . Der Apfel sei mittelgross , an der
Sonnenseite knallrot getärbt und sei von ungewöhnlich feinem , stark
nelkenartigem Geschmack und Geruch . Die Aufbewahrung nur einiger
Liter Früchte entwickele in jedem Raume ein köstliches , durchdringend
nach Nelken duftendes Aroma ; die Früchte gehörten , ihrer langen
Haltbarkeit wegen , zur Dauerware , und hielten sich, in geeigneten
Räumen aufbewahrt , bis April und Mai.
Herr Böttner , Chefredakteur des „Praktischen Ratgeber “, be¬
merkt zu dieser Sorte : „Der Görlitzer Nelkenapfel ist eine von den
vielen Lokalsorteu , die in ihrer Heimat vorzüglich gedeihen und beliebt
sind , von denen man aber noch nicht weiss , wie sie anderweit sich
verhalten .“
(Wer den Nelkenapfel im Anbau versuchen möchte , dürfte wohl
von Herrn Rudolf Förster in Bunzlau Stämmchen oder Pfropfreiser
erhalten .)
Treibgurke „Harz Juwel “. Diese neue Gurke ist eine Züchtung
der Firma Sattler & Bethge in Quedlinburg und ist eine Kreuzung
mit Prescot Wonder und der Klettergurke , deren beider gute Eigen¬
schaften in ihr vereinigt sein sollen. Sie bringt mittellange , grüne
Früchte , und zeichnet sich durch zeitiges , reiches und sehr lange an¬
haltendes Tragen aus , und daun auch noch durch Widerstandsfähigkeit,
so dass auch ihre Kultur im ireien sehr lohnend ist.
Gegen die rote Made bei Rosenveredlungen . Als bewahrtes
Vertilgungsmittel empfiehlt Herr Kise in der Rosen-Zeitung , die von
der Made heimgesuchten Veredlungen mit Lehmbrei zu bestreichen.
Er schreibt Folgendes hierüber:

„Am verheerendsten tritt die Made bekanntlich unter denjenigen
Veredlungen auf, welche mit Bast verbunden sind . Ein besseres Re¬
sultat erzielt man bei Veredlungen , welche mit Wolle verbunden sind,
gleichwohl bedeutet auch dieses keinen wirksamen Schutz , da immer
noch eine grössere Anzahl Augen vernichtet werden ; habe ich doch
allein 40—50 solcher roter Maden unter einem einzigen Auge vorge¬
funden . Ich versuchte zunächst , um die Tiere zu töten ein Mittel
indem ich die Stämme in die Erde eingraben liess . Nach Ablauf von
acht Tagen glaubte ich den Zweck erreicht und nahm die Stämme
wieder heraus , doch siehe da, die Maden waren noch am Leben . Nun
versuchte ich als letztes Mittel ein einfaches Verfahren , das sich auch
erfreulicherweise gut bewährte . Sobald sich die ersten Maden in vorigen
Jahre zeigten , liess ich die Neuveredlungen sämtlicher Hochstämme
mit Wolle verbinden und über das Edelauge dasselbe vollständig be¬
deckend einen fingerdicken Lehmbrei schmieren . „Probatum est “ konnte
ich bald darauf sagen . Der Lebm fiel nach einigen Tagen ab und
die Edelaugen lachten in tadelloser Frische und Gesundheit aus ihrer
bisherigen Verborgenheit heraus , dass es eine Freude war . Es ist
in der That ein Mittel , welches wirklich gut , auch noch den Vorzug
hat , recht billig zu sein. Es ist wohl anzunehmen , dass Baumwachs
in derselben Weise angewendet , den gleich guten Erfolg erzielen wird,
doch glaube ich nicht , dass sich die Manipulation mit Baum wachs so
leicht austühren lässt , da es viel zu zäh und klebrig ist . Ich möchte
jedem raten , welcher jemals die rote Made in seinen Veredlungen vor¬
findet , es mit dem billigen Mittel zu versuchen und ich zweifle nicht,
dass er es ebenso empfehlenswert finden wird , als „einfach und gut “.
Spätblühende Linden zur Bereicherung der Bienenweide.
Die Lindenblüte giebt den Bienen ausserordentlich viel Nahrung , nur
müsste sie aber von längerer Dauer sein. Durch Anpflanzen ver¬
schiedener Arten , weil solche zu verschiedenen Zeiten blühen , lässt
sich die Blütendauer nun verlängern : Zuerst blüht die grossblättrige
Linde (Sommerlinde ), dann kommt die kleinblättrige (Stein- oder
Winterlinde ), nach dieser tolgt die amerikanische Silberlinde (Tilia alba)
und die ungarische Silberlinde (Tilia tomentosq) , die bis in den August
hinein blühen . Die Imker sollten deshalb dafür sorgen , dass in ihrer
Gegend alle diese Linden angebaut würden.
Erdmischnng für Palmen . Palmen sind gegen stauende Nässe
sehr empfindlich und müssen dieserhalb eine durchlassende , lockere
Erde bekommen . Eine Mischung ungesiebter , nahrhafter Laub - und
sandiger Heideerde und ein kleiner Teil guter Rasenerde ist für die
meisten Arten die geeignetste Erde.
Gegen den Krebs der Obstbäume soll sich Bordelaiser Brühe
als heilsam erwiesen haben . Die Krebswucherungen seien öfter mit
genannter Flüssigkeit zu bestreichen.
Riedmatten aus
decken der Glashäuser
und sind haltbar und
Duisburg a. Rh . liefert

Schilfroter . Dieselben eignen sich zum Be¬
und Mistbeete zwecks Spendens von Schatten
billig (Die Fabrik von Bruno Mandowsky in
den Qm ab Cleve zu 25 Pfennigen ).

Allerlei Naehriehten.
Die Fabrikation von Apfelwein in Deutschland insbesondere
an den Ufern des Main, den Abhängen des Taunus und Odenwaldes,
gewinnt immer mehr an Ausdehnung und betrug im Jahre 1895:
923 Doppelzentner in Fässern und 2 645 Doppelzentner in Flaschen;
gegen 1894: 580 Doppelzentner in Fässern und 1406 Doppelzentner
in Flaschen , und noch früher , 1890: 347 Doppelzentner in Fässern und
258 Doppelzentner in Flaschen , wobei der von Frankfurt a. M. expor¬
tierte Apfelwein am beliebtesten ist , weil er fast nur aus heimischer
Ware hergestellt wird und den Transport besser überdauert , als z. B.
der aus Württemberg stammende , well zu letzterem sehr viel impor¬
tierte und dadurch nicht mehr ganz frische Ware verwendet wird.
Von obigen Quantitäten wurden 944 Doppelzentner nach dem öst¬
lichen und 1915 Doppelzentner nach dem westlichen Afrika ausgeführt,
während geringere Mengen nach den Niederlanden , England , Russland,
Schweiz und Amerika zur Ausfuhr gelangten . In letzter Zeit hat
man sogar Absatz nach China und Indien gefunden , und zwar findet
der Export nach den überseeischen Staaten in Flaschen und Krügen statt.
(Berliner Markth.-Zeitung .)

Blutvergiftung durch den Genuss eines Apfels . Die Ehefrau
des Kohlenhändlers Schulz , Grenzstrasse 3, in Berlin wohnhaft , ass vor
einigen Tagen beim Fettausbraten einen rohen Apfel mit der Schale.
Nach etwa 10 Minuten stellte sich ijn Halse ein furchtbar brennender
Schmerz ein und eine zusehends starke Anschwellung der Zunge und
des Kehlkopfes , so dass sie plötzlich ohnmächtig zusammenbrach.
Sofort nach der nächsten Unfallstation gebracht , wurde eine gefährliche
Blutvergiftung festgestellt und die sofortige Uebertührung nach der
königlichen Klinik in der Ziegelstrasse angeordnet , wo sofort eine
Operation des Kehlkopfes vorgenommen werden musste . Dank der
schnell eingreifenden ärztlichen Hilfe blieb die Frau dem Leben erhalten.
(Berliner Markth.-Zeitung .)

Die Amerikaner sind Obstliebhaber in weitgehendster Weise.
Bezeichnend für ihre Wertschätzung der Früchte und ein Zeugnis
dafür , dass dieselben mehr als jegliche andere Speise ihnen Herz und
Gedanken erfüllen , mag die Thatsache dienen , dass ihnen das Wort
fruit (Frucht ) nach Heinrich Lemke ’s Angaben nicht wie in Deutsch¬
land Getreide bedeutet , sondern Obst-, Baum - und Beerenfrüchte.
Kalifornien , Florida , Oregon , Washington , die mitteieren West - und
Oststaaten , sowie die meisten Südstaaten betreiben Obstbau mit grossem
Erfolge ; die ersteren beiden Staaten vornehmlich auch mit den Er¬
zeugnissen subtropischer Zone, als Bananen , Orangen , Feigen , Ananas,
Aprikosen etc . Die Reihenfolge der Tugenden , welche amerikanische
Früchte haben müssen , wird bezeichnet mit dem Trio „Color, Size

—

and Flavor “, Farbe , Gestalt , Geschmack . Dass der Geschmack erst
zuletzt kommt , ist echt amerikanisch ; der Schein ist König . Was
nicht Farbe hat , ist schwer verkäuflich . Das ist eine ausgemachte
Sache , dass Aepfel von solch unübertrefflicher Vollkommenheit der
Modellierung sowohl als der Bemalung , wie man sie hier an den
Bäumen findet , ausser in den Vereinigten Staaten nirgends auf der
Welt zu finden sind . Die geschmackvolle Verpack - und Ausstellungs¬
kunst ist einer der wichtigsten Faktoren im amerikanischen Handels¬
leben , und nirgends in der Welt findet man so allgemein , wie in
Amerika , den für gefällige , feine Präsentation der Waren empfäng¬
lichen , bestechlichen Sinn . Jeder Handelsmann wäre verloren , der
nicht „nicely “ zu verpacken , „nicely “ zu verkaufen verstände . Ist der
ausgemachteste Schund ,,nice“, so findet er Käufer . Ist die Ware
besten Gehaltes und Stofles ungefällig , so findet sie nur schwer Ab¬
satz , Der Fruchtmann könnte nimmer bestehen , würde er nicht fort¬
während die immer an ihn ergehende Mahnung seiner Handelsfreunde
„nicely packed “ (hübsch verpacken !) vor Augen behalten . — Um eine
Vorstellung von der Grösse und Bedeutung des Obsthandels in Amerika
zu erhalten , sei nur erwähnt , dass New-York über 100 Obst -Kommissions¬
häuser besitzt , die ein jedes einen jährlichen Verkauf von 120000 bis
200 000 Dollars aufzuweisen vermögen . Bedenkt man , dass es ausser
New -York in den Vereinigten Staaten noch viele Städte von annähernd
einer halben Million und 40 Städte von 50 000 bis 30 000 Einwohnern
giebt , und dass zahllose viel kleinere Ortschaften ihre Frucht -Kom¬
missionshäuser besitzen , so kommt man schon bei oberflächlichem
Ueberschlag auf kaum glaubliche viele Millionen Dollars , welche all¬
(Berliner Markth.-Zeitung.)
jährlich für Obst ausgegeben werden .
Preisselbeerenernte in Nord -Amerika 1896 . (Specialbericht
des Amerikan . Agenten der Erfurter illustr . Garten -Zeitung , Ph.
Heinsberger , Internationales Bureau , New-York .) — Abgesehen von der
Ernte vor zwei Jahren ist die diesjährige Preisselbeerernte die geringste
seit den letzten elf Jahren , und nur halb so gross , als die von 1893. In New
Jersey hatte man nahezu eine wirkliche Missernte . Umfragen , welche
von dem „Amerikan Agrikulturist “ angestellt wurden , ergaben eine
Gesamternte von wenig mehr als 500,000 Bushel , gegenüber einem
Ertrag von 640,000 im Jahre 1895, einem solchen von 710,000 im
Jahre 1894 und einer Million Bushel im Jahre 1893. Der Ausfall
beschränkt sich in der Hauptsache auf New Jersey . Der Westen
brachte eine bessere Ernte als im Jahre 1895, obwohl dieselbe im
Vergleich mit früheren Jahren gering ausfiel , wogegen die NeuEngland -Staaten die Hauptmasse der so viel gesuchten Beerenfrucht
auf den Markt warfen . New Jersey dürfte weniger als 90,000 Bushel
liefern , gegen 210,000 im Jahre 1895 und einem Durchschnitt von
200,000 Bushel seit einer Reihe von Jahren . Uebrigens sind auch die
Erträge in den Neu-England -Staaten nicht gross , aber von erfreulicher
Güte . Voraussichtlich werden dieselben sich auf 380,000 Bushel vor
einem Jahre , 185,000 Bushel vor zwei, 575,000 bei der grossen Ernte
von 1893, 475,000 1892 und 480,000 1891 beziffern Der stets .unbedeutendeErtrag in Rhode Island zeigte eine verhältnismässige Abnahme.
Der Züchter der Victoria regia . Der Botaniker, der als der
erste die jetzt weltbekannte Victoria regia als Kulturpflanze gezogen
hat , Baron Ferdinand v. Müller , ist in Australien gestorhen .*) Er lebte
von Victoria . Seit einem kalben Jahr¬
dort als ßegierungsbotaniker
hundert ist sein Name mit dem Fortschritt des botanischen Wissens
und der Forschung in Australien verbunden , namentlich auch mit
Nutzbarmachung seiner Pflanzenschätze . Müller , später vom König
von Württemberg geadelt , war im Juni 1825 in Rostock geboren;
er studirte zuerst Pharmacie , dann Chemie und Botanik in Kiel , wo
er den Doktortitel erlangte. Im Jahre 1847 siedelte er wegen seiner
Disposition zur Schwindsucht nach Australien über und erhielt 1852
dort eine Staatsstellung . Seine Reisen in Australien zu Forschungs¬
zwecken hatten eine Ausdehnung von über 25,000 englische Meilen.
An den Vorbereitungen zu einer Südpolexpedition nahm er lebhaften
Anteil . Müller war ein stets dienstbereiter Korrespondent und fleissiger
Schriftsteller . Man hat ihm eine gewisse Eitelkeit zum Vorwurf gemacht,
die aber stets harmlos blieb. Die Victoria regia in unseren botanischen
Gärten werden dauernd an ihn erinnern.
Ein - und Ausfuhr von Gemüsen in Deutschland . Die Einfuhr
aus dem Auslande betrug im Jahre 1895 an frischen Gemüsen und
Küchengewächsen 825,137 Doppelzentner , getrocknete Gemüse und
Küchengewächse 11,030 Doppelzentner , im ungefähren Gesamtwerte
von 12 Millionen Mark . — Die Ausfuhr aus Deutschland nach fremden
Ländern betrug , an frischen Gemüsen und Küchengewäcbsen 366,826
Doppelzentner , an getrockneten Küchengewächsen 10,394 Doppelzentner
im Werte von ungefähr 5 Millionen Mark . Der Versand nach England,
Frankreich und der Schweiz hat sich gegen die Vorjahre etwas ge¬
hoben . Welche Anstrengung muss die deutsche Gemüsezucht noch
machen , um Ein - und Ausfuhr auszugleichen!
(Der Obst- und Gemüsegärtner .)

Die Reblausfrage . Die „D. T.-Z.“ schreibt : Für unseren
deutschen Weinbau ist die Reblausfrage bekanntlich von grosser
Wichtigkeit . In Naumburg haben dieser Tage Vertreter der WeinbauInteressenten des Saale-Unstrut -Thales getagt , die zu der bisherigen
Behandlung der Reblausfrage einen direkt ablehnenden Standpunkt
eingenommen haben . Es ist dort folgende Petition an den Reichstag
beschlossen worden , um deren Abdruck wir gebeten werden : „Wie in
der jüngsten Denkschrift über die Bekämpfung der Reblauskrankheit
ausgeführt ist , sind im hiesigen Weinbaubezirk im Jahre 1895 sieben¬
undzwanzig neue Herde mit 1787 kranken und 34 889 gesunden Reb¬
stöcken gefunden . Auch im laufenden Jahre sind wiederum zahlreiche
neue Reblausherde im Saale-Unstrutthal entdeckt worden . Da ist
denn gewiss die Befürchtung berechtigt , dass über kurz oder lang
*) Siebe auch Personal -Nachrichten in Nummer 36 des vorigen Jahrganges.
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alle Rebstöcke unserer Weinberge durch Petroleum und Schwefel¬
kohlenstoff vernichtet sein werden . Da uns der Verlust unserer Wein¬
bergskulturen ausserordentlich tief berührt , haben wir uns die Frage
vorgelegt : Bringt die bisherige Art der Reblausvertilgung , für die
das deutsche Reich nach Mitteilungen der Tagesblätter im Ganzen
hisher 5 600 000 Mk. verausgabt hat , dem deutschen Weinbau die Vor¬
teile , die man sich davon versprochen hat ? Nach reiflicher Ueberlegung müssen wir diese Frage verneinen . Die Reblaus hat eine so
ungeheure Verbreitung , dass es dem Menschen wohl kaum gelingen
wird , die Rebläuse des deutschen Weinbaugebietes eher radikal zu
vertilgen , bevor nicht der letzte Weinstock dem Petroleum zum Opfer
gefallen ist . Die Art der Reblausbekämpfung erscheint daher unrationell.
Man wird versuchen müssen , mit der Reblaus zu leben . Ueberdies ist die Frage der Gefährlichkeit der Reblaus noch nicht ent¬
schieden . Gewichtige Stimmen behaupten , dass es stets Rebläuse
gegeben und dass man nur nicht aut diese Parasiten geachtet habe.
Auch wir sind der Ansicht , dass die Gefahr der Reblaus bei weitem
überschätzt wird . Man hat ja auch an anderen Kulturpflanzen tierische
Parasiten in grosser Menge gefunden , Wir erinnern an die Nematoden,
die an Zuckerrüben auf rübenmüdem Boden sich einstellen . Liegt nun
Dicht der Schluss nahe , dass man es auch bei den Weinstöcken , die
seit Jahrhunderten immer wieder auf demselben Boden gebaut werden,
mit Pflanzen zu thun hat , die degeneriert und deshalb wenig wider¬
standsfähig gegen üble Einflüsse sind ? Die Erfahrung lehrt , dass in
Amerika auf dem verhältnismässig jungfräulichen Boden die Rebläuse
den Weinstöcken wenig Schaden zutügen . Kräftige , in guter Kultur
befindliche Pflanzen widerstehen der Krankheit weit leichter als
schwächliche und verwahrloste . Das beste Heilmittel für unsere Reb¬
berge ist daher nicht im Petroleum und im Schwefelkohlenstoff zu
suchen , sondern in der Heranzucht widerstandsfähiger Sorten und in
der Düngung des rebenmüden Bodens mit kräftigen Düngemitteln.
Noch ist es nicht zu spät , um in unserem Weinbaubezirk , der von
dem Haupt -Weinbaugebiet Deutschlands gänzlich isoliert liegt , den
Versuch zu machen , ob wir nicht mit der Reblaus fertig werden da¬
durch , dass wir unsere Weinberge in guter Kultur halten und nament¬
lich zu alte Stöcke entfernen und durch junge ersetzen . Wir bitten
daher einen hohen Reichstag folgenden Beschluss fassen zu wollen:
„§ 3 des Reblausgesetzes vom 3. Juli 1883, nach welchem die Ver¬
nichtung der angesteckten oder dem Verdacht einer Ansteckung unter¬
worfenen Rebpflanzen und die Unschädlichmachung des Bodens von
der Landesregierung angeordnet werden kann , findet aut den Wein¬
baubezirk Naumburg keine Anwendung .“ Wir meinen , der von uns
vorgeschlagene Weg , einmal in einem abgegrenzten Weinbaubezirk
den Versuch zu machen , ob nicht deutsche Winzer durch Fleiss und
Sorgfalt ihre Anpflanzungen vor der Reblaus schützen können , verdiene
nicht nur im Interesse deutscher Steuerzahler , sondern im Interesse
sämmtlicher Weinbergsbesitzer Deutschlands in Erwägung gezogen
zu werden . Es ist des Volks der Denker nicht würdig , in einer Frage,
die so ungeheure Opfer fordert , die Ansichten , die zuerst von Fach¬
gelehrten fremder Nationen geäussert sind , ohne weiteres gutzuheissen.
Mögen die tranzösischen Reblausverständigen fortfahren , für die Kala¬
mität des französischen Weinbaues die Reblaus verantwortlich zu
machen , die deutsche Gründlichkeit verlangt , dass wir selber die Frage
der Schädlichkeit prüfen und nicht einem Phantom Millionen von
Mark opfern “
Zu Vorstehenden bemerkt die Redaktion des „Handelsblatt für
den deutschen Gartenbau etc .: „Mit der Reblaus Weinbau zu treiben,
ist eine uralte Forderung namentlich aus gärtnerischen Kreisen . Das»
diese sich nie hat Geltung verschaffen können , liegt an der ganzen
Art und Weise der Behandlung der Reblausfrage . So laDge, wie sich
die Regierung nicht die richtigen Leute dazu nimmt , wird ’s wohl
auch nicht anders werden . Auf eine etwaige Behandlung der An¬
gelegenheit im Reichstage kann man gespannt sein “
Der Obstbau zu Werder (Havel ). Derselbe ist mehrere Jahr¬
hunderte alt und umfasst gegenwärtig ein Areal von über 1200 Hektar,
welche von ca. 600 Besitzern mit zusammen bis 4000 Arbeitern und
Arbeiterinnen bewirtschaftet werden.
Berlins Gartenbau . Ein grosser Teil der Gärtner von Berlin
und Umgegend befasst sich mit der Kultur vod Topfpflanzen , haupt¬
sächlich Marktpflanzen , wie Palmen , Gummibäume , Myrten , Azaleen,
Rhododendron , Kamellien , Eriken usw . und zieht ungeheuere Mengen
dieser Pflanzen . Eine hervorragende Rolle nimmt auch die Baum¬
schulenkultur ein, der über 2000 Morgen Land gewidmet sind . Dann
ist es die Maiblumenkultur , die hier in grossem Massstabe betrieben
wird . Es werden jährlich gegen 10 Millionen Maiblumenkeime gezogen,
von denen über die Hälfte nach dem Auslande , hauptsächlich nach
Englan d und Amerika , geht . Die Blumenzwiebelkultur umfasst über
100 Morgen . Hauptsächlich werden Hyazinten und Tulpen gezogen.
Der Gemüsebau ist sehr umfangreich . Grossartig ist die Gemüseund Blumentreiberei und ebenso auch die Zucht von Rosen und
Schnittblumen im Freien . Alle Zweige sind im Zunehmen begriffen.

Personal

- Naehriehten.

Alfred Chandler , berühmter Kamellienzüchter , starb im 93.
Lebensjahre zu East Dulwich am 10. November v. J.
Anthony Wat er er, berühmter Rhododendronzüchter in Knop
Hill (England ), starb im 75. Lebensjahre am 16. Nov. v. J.
Emil

von

Wolff ,

berühmter

Agrikultur

- Chemiker

, früher

in

Hohenheim , starb im 78. Lebensjahre am 26. Nov. v. J . zu Stuttgart.

Verantwortlicher Redakteur : Eriedr . Sack . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
TJeber die beste Aufbewahrungsweise

der Zwiebeln.

In „Die Landw . Versuchsstation “ Bd. 48, Heft 1, berichtet A.
Mayer von der Reichs-Versuchsstation zu Wageningeu über die Art der
Aufbewahrung der Zwiebeln in der holländischen Provinz Zeelaud. Er
fand dort nämlich den gesamten und recht bedeutenden Zwiebelertrag
«eines Bauerngutes im Freien über dem Boden aufgestapelt , und zwar in
langen Haufen von beinahe quadratischem Querschnitt , deren Breite
durch in den Boden gesteckte Weidenzweige gegeben war, und von oben
mit Stroh abgedeckt.
Der praktische Landwirt , der den Autor führte , gab die Erläuterung,
dass man für den Zwiebelverkauf nach England die günstigste Konjunktur
abzuwarten habe , dass man daher gezwungen sei, die Zwiebelernte längere
Zeit autzubewahren , und dass sich dafür unterirdische Mieten als un¬
zweckmässig ergeben hätten , da die Zwiebeln in demselben erstickten.
Es habe sich als unmöglich erwiesen, diese Feldfrucht auf dieselbe Weise
zu konserviren , wie es für Kartoffeln und Rüben allgemein gebräuchlich sei.
Die Vermutung A. Mayers, dass dies auf einer Verschiedenheit
der Athmungsgrösse der genannten Früchte beruhe, konnte er durch
bald darauf von ihm nach dieser Richtung hin ausgeführte Versuche
bestätigen . Diese Versuchsresultate standen also in vollkommenen Einklang
mit den der Wissenschaft wieder vorausgeeilten praktischen Erfahrungen.
Natürlich wird man die Zwiebeln nicht überall in der kalten
Jahreszeit im Freien über dem Boden auf bewahren können , obwohl mit
einer erheblichen Athmungsgrösse natürlich auch eine erhebliche Wärme¬
produktion gepaart geht , . die auch wieder Schutz vor dem Einfrieren
gewährt . Es wird vielmehr eine Entscheidung dieser Möglichkeit von
dem lokalen Klima, sowie von der Grösse der zu machenden Haufen
abhängen . — Ueberall aber kann man Vorteile ziehen aus der Kenntnis
der grossen Athmungsintensität der Zwiebeln, indem man denselben auf
die eine oder die andere Weise einen sehr luftigen Lagerplatz anweist,
der natürlich zugleich gegen alle übrigen Gefahren des Verderbens sicher
stellen muss.
Ein für unser deutsches Kontinentalklima geeignetes Verfahren , die
Zwiebeln in grösseren Mengen zu überwintern , ist folgendes:
Es werden ca. 120—150cm tiefe, 15—18cm lange und bis 2,50—3,60 m
breite Gräben gemacht, mit Brettern ausgeschlagen, darauf dünne Schichten
von Langstroh gelegt und die Zwiebeln hinein geschüttet . Will man an
Raum gewinnen, so wird über der Erde eine undichte Bretterwand bis
über Manneshöhe hergestellt , die durch die in die Erde geschlagenen
Pfähle gehalten wird und , nachdem auch eine dünne Strohlage eingebracht
wurde , werden die Zwiebeln aufgeschüttet . Obenauf kommen wieder
Bretter über einer dünnen Strohlage — und die Miete zur Ueberwinterung
.der Zwiebeln ist hergestellt . Tritt starker Frost ein, so muss man die
Zwiebeln unangerührt so lange liegen lassen, bis sie wieder völlig auf¬
getaut sind. Dieses „Inruhelassen “ ist unerlässlich. Oeffnet man die
Zwiebelmieteu, vor ihrem völligen Wiederauftauen , so ist alles verloren,
bleiben dagegen die Zwiebeln, welche vom Frost gelitten haben, ruhig
sich selbst überlassen , so sind sie nicht nur zum Essbedarf gut und
brauchbar , sondern auch nach dem allmählichen Auftauen ebenso fort¬
pflanzungsfähig, wie solche, die keinen Fi’ost aufegehalten haben . Spät
im Frühjahre , wenn der Vorrat schon verringert ist und durch die Sonnen¬
wärme die Triebkraft geweckt wird, ist es zweckmässig, die Zwiebeln,
falls dies nicht besonders grosse Kosten verursacht , in den Vorraum eines
Eiskellers zu bringen. Auf diese Weise wird der Trieb sehr lange zurück¬
gehalten , und man hat , da die Brauchbarkeit erhalten bleibt, nicht nötig,
bis zur neuen Ernte den Bedarf für teures Geld aus südlichen Ländern
(Der deutsche Landwirt)
zu beziehen.

Das Aufbewahren

von Blumenkohl

kann auf mancherlei Weise geschehen : Man hebt die Pflanzen mit grossen
Wurzelballen aus, befreit sie von den älteren Aussen blättern und schlägt
sie in einen Mistbeetkasten ein, legt auf diesen Fenster , damit die Rosen
nicht durch Nässe leiden, lüftet aber die Fenster recht hoch, damit der
Mistbeetkasten kühl bleibt und reine Luft darin herrsche . Die Rosen
halten sich so sehr lange. Kommt Kälte , so ist der Mistbeetkasten mit
Strohmatten , Laub oder dergleichen zu bedecken. Das gleiche Verfahren
kann man auch in einem trockenen , aber nicht zu warmen Keller

vornehmen. Zuvor ist es gut , wenn etwas Schwefel in diesem verbrannt
wird. Statt die Pflanzen in Erde einzuschlagen, kann man sie auch
mit den Wurzeln nach oben gerichtet , im Keller aufhängen . Der obere
Teil der Blätter wird entweder geknickt und über die Rose gebogen, um
diese zu bedecken, oder er wird auch weggeschnitten , soweit nämlich,
dass die Blätterstummel einen Kranz um die Rose bilden. Das Ein¬
wickeln der Rosen in geöltes Papier hat sieh sehr gut bewährt und ist
bei solchen Blumenkohlstauden , die mit samt den Wurzeln aufgehangen
werden sollen, auznempfehen . Das Wichtigste bleibt in allen Fällen ein
trockener und kühler Aufbewahrungsraum und dass die zum längeren
Aufbewahren bestimmten Ro*en nicht zu sehr von Blättern entblösst
werden und am Struuke bleiben.
(„Feld und Wald “, Landwirthschaftlichor

Konserviertes

Anzeiger für ganz Deutschland .)

Bier

ist das Produkt einer Erfindung , die ein ostpreussischer Brauereibesitzer
gemacht und sich hat patentieren lassen. Durch dessen neues Verfahren
ist es möglich, den Gehalt aller Sorten Bier zu konservieren, ohne den¬
selben hierbei zu zersetzen. Es werden nämlich in das zu konservierende
Bier aus einem anderen Biere einige Prozent Alkohol, sowie die in diesem
Biere enthaltenen anderen flüchtigen Stoffe samt der Kohlensäure hinein¬
destilliert , worauf dasselbe, ohne an seiner Qualität Einbusse zu erleiden
gegen jede warme oder auch heisse Temperatur unempfindlich wird. Ein
weiterer grosser Vorteil besteht nach einer Mitteilung des Patent - und
technischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz*) noch darin , dass
der Trinker nach dem Genüsse derartigen konservierten Bieres nicht die
geringsten Beschwerden empfindet, die sonst im menschlichen Körper
durch die eintretende Gärung hervorgerufen werden.

Lüftung der Gemüsekeller.
Bald nach der Einbringung der Gemüse in den Keller muss der¬
selbe oft gelüftet werden. Denn erfahrungsgemäss dunstet alles Gemüse
kurz nach dem Einbringen eine Menge Wasser aus , dass sich als feuchte
Masse an den Wänden und namentlich an dem Plafond festsetzt , um
kurz danach als Regentropfen abzufallen. Dadurch entsteht nur zu leicht
der Schimmel an dem Gemüse, der Fäulnis nach ] sich zieht. Diesem
ungesunden Zustand wird dadurch eutgegengesteuen , wenn an schönen,
sonnenklaren Tagen viel gelüftet wird, indem Kellerfenster und Thüren
geöffnet werden. Durch diese Lüftung entweicht der feuchte , nebelige
Dunst und der einziehende trockene Wind trocknet die Wände und den
Raum . An regnerischen , trüben Tagen dagegen wird nicht gelüftet , weil
dann durch die von aussen einziehende feucht geschwängerte Luft das
Uebel noch vermehrt wird. In diesem Falle ist es gut , wenn in kleinen
Räumen etwas Spiritus abgebrannt wird, während in grösseren Räumen
das Aufstellen eines Koksofens zum Trockenmachen sehr dienlich ist.
(P. W.)

Sirup aus Weintrauben

und Birnen,

welcher zu recht ansehnlichem Preise als Halsmittel angeboten wird,
bereitet man, indem man den Saft von süssen Birnen unter stetem Ab¬
schäumen bis zur sirupähulichen Konsistenz einkocht und dann den
Traubensaft unter leichtem Umrühren zusetzt , um dann noch etwas ein¬
zukochen. Man hüte sich aber beim Einkochen die umgekehrte Reihen¬
folge zu beobachten , denn dadurch geht das Aroma des Traubensaftes
(Der Lothringer Landwirt.)
grösstenteils verloren.

Land- und Forstwirtschaft.
Der Bokhara - oder Riesenhonigklee.
Eine Honigspenderin unter den Pflanzen, die mich in jeder Be¬
ziehung befriedigt, ist der Riesenhonigklee oder Bokharaklee , Melilotus
alba altissima. Ich baute ihn schon seit vielen Jahren als Zwischenfrucht
auf Wiesen, in Gärten , an Gräben, im Gesträuch , Laubwald und aut
Feldrainen . Nicht jedes aufgegangene Pflänzchen kam zur Blüte, da
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten unserer Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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Menschen, Schafe und Gänse, wie auch Hühner ihm sehr nachstellen.
Doch entgingen stets eine ganze Anzahl Pflänzchen, einzeln und in Ge¬
sellschaft, den Nachstellungen , die aber wohl von meinen lieben Bienen
gefunden wurden.
Im Jahre 1894 jedoch machte ich zwei grössere Versuche mit
zwei Feldern von je 1 Morgen Grösse in der Nähe des Dorfes, von denen
das eine Feld mehr als dürftig war, und dem bei aller Kunst des Be¬
sitzers noch nichts hatte entlockt werden können , das andere , auch nur
ein sandiger Höhenabhang , Bodeu 7. Klasse war. Ich säete erst Mitte
August nach Aberntung des zweiten Feldes, das andere lag überhaupt
wüst und leer.
Am 12. Juni des darauf folgenden Jahres zeigten sich die ersten
zahlreicher er¬
Blüten , die sofort unsere Lieblinge anlockten . Immer Fläche
von den
schienen Bienen und Blüten , bald sah man eine weisse
und
hoch
Meter
zwei
stellenweis
war
Klee
Der
.
vielen Blüten gebildet
erfüllte die Luft mit seinem süssen Honiggeruch . Der Klee bildet keine
Köpfchen wie andere Kleearten , sondern hat rispenähnliche Blütenstengel,
deren Spitzen immer neue Blüten bilden, während der Samen am unteren
Ende schon reift- So blühte er ununterbrochen , selbst bei grosser Trocken¬
heit wurde er beflogen, bis 1. September , also 21/s Monat . jJa es mir
zugleich auf die Gewinnung des besten Samens ankam , liess ich ihn
schon an diesem Tage noch, zirka Va Meter hoch, abmähen und später
dreschen . Da die abgemähten Stoppeln noch grün waren, schlugen sie
wieder neue Seitenzweige, deren Blüten nochmals im Oktober von den
Bienen beflogen wurden. Ich wüsste keine zweite Honigpflanze zu nennen,
die einen solchen ßlüteureichtum und eine so lange Blütezeit aufzuweisen
hätte , als der Bokharaklee . Dazu fällt seine Blütezeit in die Zeit zur
und nach der Ernte , da in hiesiger Gegend die Haupttracht vorbei ist
und die noch blühenden Pflanzen oft an Trockenkeit leiden. Der Honig
selbst ist köstlich, wie aller Kleehonig , scheinbar noch gewürzreicher
und krystallisiert sehr bald nach dem Schleudern . Die Pflanze nimmt
fast mit dem geringsten Boden fürlieb und hält bei Trockenheit aus, da
ihre Wurzeln fast meterlang sind. Sie wird zuweilen als Viehfutter an¬
gebaut und gedeiht in besseren Gegenden auch als solche recht gut,
kann dann aber nicht als Bieuenpflanze dienen , da sie dann drei- bis
viermal gemäht werden muss, ehe sie blüht , weil sie sonst zu hart wird.
Nur dort , wo sie als Gründüngungspflanze gebaut wird, ist sie für die Bienen¬
zucht von grossem Vorteil . Sie wird als solche schon im Jahre zuvor,
im Frühjahr oder nach der Ernte in die umgebrochene Stoppel gesäet
und im kommenden Herbst , im September , untergepflügt . Wie alle
Kleearten ist sie eine vorzügliche Gründüngungspflanze und übertrifft an
Menge weit die Lupine , ist aüch meist sicherer als diese, weshalb man
sie allen Landwirten zu diesem Zweck empfehlen kann . Das Aussaats¬
quantum für Vollsaat , also für Futterschläge , beträgt proMorgen 10—12 Pfund.
Für Aussaaten zur Honigpflanze und Gründüngung genügt ein Quantum
von 5—6 Pfund , da er sich destomehr bestockt und an den Seilenzweigen
um so mehr Blüten entwickelt . In den Samenhandlungen kostet das
Pfund Bokharaklee meist 0,80 Mk., so dass die Ausgabe für Saatgut
gering ist.
Bonn Böhme.
(Leipziger Bienen-Zeitung .)

Incarnatklee.
In Nr . 2 S. 28 d. Bl. unter Italien lese ich über den Incarnatklee
vom Herrn Reiseonkel ein absprechendes Urteil , dem ich mich nicht anschliessen kann . 1898 wurde als Neuheit 1 rifolium incamatum rust. als eine
sehr gut honigende Pflanze empfohlen. Auch der Erfurter Bienenzüchter¬
verein liess Samen kommen , welchen die Mitglieder im Frühjahre unter
Halmfrucht aussäeten , der im Sommer schon zur Blüte kam und im
Herbst abstarb . Unser Urteil war auch : Es ist nichts damit . Doch
bald sollten wir eines besseren belehrt werden. Herr Schrumpf in Schwer¬
born hatte die Kultur erfahren , den Anbau versucht , und dieser war zur
grössten Zufriedenheit ausgefallen. Im Sommer 1894 machte ich auch
eine Aussaat mit gleich gutem Resultate.
Die Aussaat , pro 1/i Hektar = 1 Morgen 4 bis 41/2 Kilo Samen,
erfolgt auf uugepflügtes Roggenland Ende August oder anfangs September.
Im Frühjahre entwickelt sich diese Kleeart rasch, und da das Haupt¬
wachstum in die Blütezeit fällt , wird er am vorteilhaftesten am Ende
derselben gemäht . Der reichliche Blütenflor bietet den Bienen reichliche
Tracht , und da er früher als Esparsette blüht , füllt er die Lücke zwischen
Raps urd Esparsette aus, was von grosser Wichtigkeit für die Bienen¬
zucht ist.
Nach dem Abmähen wird das Land umgepflügt und mit einer
späteren Fruchtgattung bestellt oder zu Raps oder Winterfrucht vorbe¬
reitet . Im Frühjahr als Hauptfrucht ausgesäet , kann der Klee eine
gute Sommertracht liefern, doch wird wohl in diesem Falle der Futter¬
wert für den Landwirt , weil nur ein Schnitt , zu gering sein. Für Bienen¬
züchter dürfte sich dieser Anbau auch noch lohnen , da die Honigtracht
für ihn auch Gewinn bringt . Da im vorigen Sommer die Aussaat wegen
grosser Trockenheit unterbleiben musste , versuche ich auch die Aussaat
in diesem Jahre im Frühjahre.
. Günther.
W
Gispersleben.

Prunus serotina , späte Traubenkirsche.
Gehört zu den am schnellsten wachsenden wertvollsten Hartholz¬
holzarten des Nordens von Amerika . Wächst auf trocknem Boden, auch
wenn derselbe für landwirtschaftliche Zwecke bereits zu arm ist. Das
schöne rote Nutzholz derselben wird zu Möbeln aller Art sehr geschätzt.
Wird zum Anbau in Deutschland sehr empfohlen, besonders zur An¬
pflanzung in Laubholzveijüngungen und zur Einsprengung in Buchen¬
schonungen . (Samen von P . serotina erhält man in Erfurts Samen¬
handlungen , und Pflanzen bei J . Hein ’s Söhne in Halstenbek (Holstein .)

Untersuchungen von Waldsämereien
durch die Versuchsstation Bonn im Jahre 1896,
Keimfähigkeit nach :
6 Wochen 3 Monaten
2 Wochen
Kiefer
89,5 pCt.
84,0 pCt.
55,5 ,,
39,5 ft
„
73,0 fi
76,0 „
ff
67,0 tf
67,0 „
ff
64,2 ff
68,7 „
ff
20,5 ff
25,2 „
ff*
Weihmuthskiefer
34,0 „
8,0 ))
Lärche
44,5 „
40,0 ft
50,6 „
50,6 ft
ff
Fichte
61,5 „
50,0 ff
78,1 „
78,1 ft
ff
75,2 pCt.
75,2 „
72,5 ff
ff'
Weisstanne
12,0 „
11,0 ff
1,4 „
1,5 rt
1,5 „
ff
Es war bisher nur üblich, die Keimfähigkeit nach 6 Wochen festzustellen . Neuerdings verlangen die Samenhändler eine erneute Fest¬
stellung nach 3 Monaten . Die Frist ist recht lang für die Bezieher des
Samens ; die bisherigen derartigen Versuche haben auch, wie aus den
obigen Angaben ersichtlich , ein Resultat , das von dem der 6. Woche
abwich, nicht ergeben. Jedenfalls wäre zu verlangen , dass die Käufer
dann auch von dem Resultat der 2. Woche benachrichtigt werden, weil
in den ersten Wochen die kräftigsten Samen zur Keimung kommen.
Die zum Teil auffallend geringe Keimfähigkeit (bis zu nur 1,5 pCt. her¬
unter !), wie sie sich aus den Untersuchungen ergiebt , ist eine dringende
Versuchs¬
Mahnung für alle Samenbezieher , die erhaltene Ware bei derGutachtens
station Bonn untersuchen zu lassen. Nur auf Grund des
der Versuchsstation ist es ihnen möglich, ihre gerechtfertigten Ansprüche
gegen den Lieferanten einer entsprechenden Quantität keimfähigen Samens
oder Rückvergütung des Kaufpreises geltend zu machen.
(„Feld und Wald“, Landwirthschaftl . Anzeiger für ganz Deutschland.)

Picea Sitkaensis , Sitkaflchte.
Professor Dr. Schwappach schreibt : „Die Sitkaflchte ist voll¬
ständig frosthart . Es kann keine fremdländische Holzart neben der Doug¬
lasfichte so warm zum forstlichen Anbau in grossem Massstabe empfohlen
werden ; sie wird der Douglasfichte sogar noch vorgezogen, weil sie weit
weniger wählerisch bezüglich des Standortes ist als diese. Sie hat sich
bereits volle Anerkenung von Seiten der Revierverwalter errungen und
wird sogar als Baum der Zukunft bezeichnet ; auch wird mit Sicherheit
die Erwartung ausgesprochen , dass diese riesigste aller Fichten , welcho
eine Höhe von 50 bis 60 m und einen Stammdurchmesser von 27a m
erreicht , eine bleibende Stätte im deutschen Wald und eine wertvolle
Bereicherung unserer forstlichen Flora bilden wird.“
Die Sitkaflchte soll hauptsächlich für feuchte Bodenlagen, wo die
einheimischen Holzarten wegen allzugrosser Bodenfeuchtigkeit zurück¬
treten , zu empfehlen sein.
Versuche mit dem Anbau wertvoller ausländischer Holzarten sollten
überall bei uns gemacht werden.

Ueber die Weihmutskiefer
schreibt Dr . Wappes in der „Forst , naturw . Zeitschr .“ nach seinen in®
Forstamte Trippstadt (bei Kaisersiautern ) gemachten Erfahrungen : Man
ist sich über den Wert dieser Holzart noch nicht recht recht klar , ins¬
besondere hört man oft, dass das Holz schlecht absetzbar und von ge¬
ringem Werte sei. Demgegenüber führt der Verfasser an, dass im ge¬
nannten Forstamte das Holz um 10—20 pCt . höher als das der anderen
Nadelhölzer , sogar das der Lärche , bezahlt wird. Der Baum erreicht in
kurzer Zeit bedeutende Dimensionen . In einem 104jährigen Bestände
hat der stärkste Stamm 78 cm Brusthöhendurchmesser bei einer Höhe
von 24 m, mithin ca. 4,5 fm Schaftmasse ; der durchschnittliche Durch¬
messer beträgt 60—75 cm ; trotz der räumlichen Stellung sind die Stämme
auf ca. 12 m. astrein . In einem 68jährigen Bestände sind Brusthöhen¬
durchmesser von 50 cm nicht selten , die dort stehende stärkste Fichte
hat nur 41 cm. Die Kernbildung beginnt oft schon im 17. bis 18. Jahre,
sie schreitet langsam , aber immerhin viel rascher , als bei der gemeinen
Kiefer vor, im 100. Jahre ist der Splintring oft nur D/a cm breit . Das
bedingt den Wert des Holzes ; die vielen falschen Urteile über dasselbe
konnten nur daraus entstehen , dass man meist nur jüngeres Holz kennt.
Die ausserordentlich hohe Massenproduktion der Bestände ist bekannt;
Dr . Wappes fand pro ha im 104jährigen Bestände 951 fm, in zwei 68jährigen Beständen 718 und 867 fm ; dass das nicht allein auf den Stand¬
ort zuruckzuführen ist, beweist die verhältuismässig geringe Höhe dieser
Bestände , sie beträgt nur bezw. 28 m. 20,2 m und 24,1 m.
(Bayerische Forst - und Jagdzeitung .)

Süsse Eberesche

an Waldwegen.

An den Seiten der Wege und Chausseen in Waldungen und
waldigen Gegenden bringt das Anpflanzen der süssen Eberesche einen
nahmbaften Gewinn. Keine andere Fruchtart gedeiht in Waldungen
und waldigen Berglagen so gut als diese Eberesche , deren Früchte süsssäuerlich und geniessbar sind und wohlschmeckendes Kompot geben
und sich wahrscheinlich auch zur Bereitung von Wein und Branntwein
verwenden lassen . Die süsse Eberesche ist zweifellos der nützlichste
Fruchtbaum für rauhe Waldgegenden.
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Anzueht derFreiland - Qrehideen durch Samen.
Die Anzucht kann sowohl im Freien als auch auf lauwarmen
Beeten und in Töpfen geschehen.
Die Aussaat im Freien verursacht die wenigste Mühe, doch
dauert es bei ihr länger ehe es blühbare Pflanzen giebt. — Sind
Gehölzanlagen vorhanden, so kann der Same zwischen und unter
den Gehölzen auf die vorhandene Humusschicht ge säet werden.
Fehlt es an einer solchen, so ist einige Laub- oder Heideerde an
die betreffenden Saatstellen zu bringen. Der Samen wird nicht
eingeharkt, sondern nur aufgesäet und vermittelst einer Schaufel
oder eines Brettes an die Erde fest gedrückt. Ein leichtes Be¬
decken der Saat mit zerriebenem Moos, weil solches die Erde
länger feucht hält und den jungen Pflänzchen Schutz gewährt, ist
anzuempfehlen.
Soll die Aussaat auf einem lauwarmen Beete erfolgen, so ist
dieses in schattiger oder halbschattigei Lage anzulegen, mit lehmig¬
sandiger Laub- oder Heideerde zu versehen und mit einem Bretter¬
rahmen zu umgeben, auf welchen Fenster zu legen sind. Der
Samen ist gleichfalls nur an die Erde anzudrücken und auch hier
ist nach geschehener Aussaat ein Bestreuen des Samens mit zer¬
riebenem Moos, am besten Sumpfmoos(Sphagnum), anzuempfehlen.
Die Aussaat ist bis zum Aufgehen mässig feucht zu halten, darf
jedoch nie austrocknen. Heisser Sonnenschein ist durch Geben
von Schatten fernzuhalten, auch sind die Fenster viel zu lüften.
Beim Säen in Töpfe gilt im allgemeinen das vorstehend Ge¬
sagte. Das Aufstellen derselben kann in einem Kalthause, einem
kalten oder lauwarmen Mistbeete, im Zimmer, oder auch an schattiger
Stelle im Freien geschehen.
Die Sämlinge, wenn sie nicht zu dicht stehen, können bis
zum Spätsommer in den Töpfen oder auf den Saatbeeten bleiben.
Sie machen bis dahin kleine Knöllchen oder harte Keime und
treten dann in ihren Ruhezustand, wobei sie ihr Kraut verlieren, und
können nun im Garten an die betreffenden Stellen gepflanzt werden.
Auf lauwarmen Beeten und Beeten im Freien und in Gehölzan¬
lagen können die Sämlinge auch noch ein Jahr länger unverpflanzt

1,50 M.

stehen bleiben. Um jedoch möglichst bald kräftige und blühbare
Pflanzen zu erziehen, empfiehlt es sich, die Pflänzchen ganz jung
schon auf andere Beete, in Kästen oder Töpfe zu pikieren.
Torfmull, Erde von Moorwiesen und humusreiche Rasen - oder
Wiesenerde sind gleichfalls für die Aussaaten geeignet und können
der übrigen Erde mit beigemengt werden. Die zu verwendende
Lehmerde darf keine unfruchtbare rohe, sondern muss verwitterte,
schon in Kultur genommene sein. — Verschiedene Orchideen
lieben Kalkboden, weshalb auch das Beimengen einer Kleinigkeit
kalkhaltiger Erde mit anzuempfehlen ist.
-~
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Deutschlands Obstbau,
und wie lässt sich in Thüringens zum Teil hohen
und rauhen Lagen nutzbringend Obstbau betreiben P
Vortrag,
gehalten am 20. November 1896, im „Meininger Hof“ zu Saalfeld
von Herrn Herrn. Wagner -Niederwillingen.
(Schluss.)

Der bekannte und so oft zitierte Spruch: „Auf jeden Raum
pflanz einen Baum und pflege sein, der bringt dir’s ein“, ist nicht
immer richtig, es passt nicht jeder Raum zur Anpflanzung und
infolgedessen haben wir viele Anpflanzungen an den denkbar un¬
günstigsten Stellen, und die Folge hiervon sind die vielen kümmer¬
lichen Stämme und fast der ganze Verlust des Anlagekapitals.
Es ist viel vorteilhafter^ wenig Obstbäume auf gutem Boden
zu besitzen, als dieselben hundertweise auf schlechtem, und zunächst
muss es die eifrigste Aufgabe des Obstzüchters sein, mit Sicherheit
zu ermitteln, welche Obstart den gesündesten Dauerstamm ent¬
wickelt und gleichzeitig die besten Erträge giebt auf dem Boden,
den er mit Obst kultivieren will.
Der Apfelbaum liebt am meisten einen fetten, tiefen Lehm¬
boden, der auch etwas sandig und etwas feucht, aber nicht nass
oder sumpfig sein kann.
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Der Birnbaum ist in betreff des Bodens sehr genügsam,
wenn dieser nur warm und trocken ist und die Wurzeln tief
eindringen können.
Der Kirschbaum gedeiht am besten in lockeren, lehmigen,
mit etwas Sand oder Kies vermischten Boden; nur die Sauerkirsche
. verlangt einen mehr fetten und dabei hochgelegenen Standort.
Der Zwetschenbaum kommt eigentlich in jedem Boden gut
fort, vorzüglich aber in fetter Gartenerde.
Die Zwetsche ist eine Obstart, die sehr ins Auge zu fassen
ist, und die auszunützen die Klugheit gebietet.
Jedem deutschen Kinde wird schon in der Schule gesagt,
dass die Zwetsche eine echt deutsche Frucht sei, sie ist aber auch
eine echt thüringische Frucht und es ist nicht wegzuleugnen, dass
der Zwetschenbaum für uns Thüringer die anbauwürdigste Obst¬
gattung ist.
Auch Heinrich Semmler, der Vielgereiste, giebt den Thüringern
den Rat, Zwetschen zu bauen.
Die in Thüringen gewonnene Zwetschenfrucht erfreut sich
auch eines guten Rufes, und es ist sicher, dass, wenn dem Zwetschenbaum etwas mehr Aufmerksamkeit und Pflege als bisher wiederfährt,
der gute Ruf sich noch steigern wird.
Die verwendeten Pflänzlinge des Zwetschenbaumes sind bisher
fast nur solche gewesen, welche durch Ausläufer entstanden sind.
Dem aufmerksamen Beobachter entgeht es aber nicht, dass
in grösseren Zwetschenanpflanzungen gerade die Bäume mit kleinen,
minderwertigen Früchten die meisten Ausläufer machen, und dass
dadurch bei den Ausläufer-Anpflanzungen gerade die geringwertigen
Sorten am meisten angepflanzt und vermehrt werden, während die
edlen und grossfrüchtigen in der Minderzahl bleiben.
Wir haben daher alle Ursache, auch in dieser Beziehung
recht aufmerksam und rationell zu verfahren, und wir dürfen hier
nicht nur das pflanzen, was man für billiges Geld haben kann ; dieses
rächt sich auch in der Zwetschenkultur sehr bitter.
Wir dürfen deshalb nur Zwetschenbäume pflanzen, welche,
wie unsere Aepfel und Birnen, in den Baumschulen mit Reisern
von denjenigen Bäumen veredelt sind, deren Früchte sich durch
Grösse, Frühreife und grossen Zuckergehalt auszeichnen.
Von den Frühsorten ist für uns hauptsächlich „Wangenheims
Frühzwetsche“ zu empfehlen.
Meine Herren ! Wenn Sie bei Anpflanzung von Zwetschenstämmchen aut vorher Gesagtes Bedacht, nehmen, werden Ihre bis¬
herigen, meist mit günstigen Erfolgen nicht gekrönten Zwetschen¬
anpflanzungen sich sicher auf günstigere Resultate steigern, zumal
wenn Sie auch noch daraut bedacht sind, den Zwetschenbaum mehr
als bisher zu pflegen, denn auch die Pflege der Zwetsche ist bis jetzt
eine sehr nachlässige: Man pflanzt den Zwetschenbaum gewöhnlich
am Strassenrand oder am Bergeshang und bekümmert sich nicht
eher um ihn, als bis er trägt und seine Früchte reifen, die dann
natürlich die besten nicht sein können, aber entschieden besser ge¬
worden wären, wenn dem Baum nur irgendwelche Pflege und
Düngung zu teil geworden wär.
Einem in Thüringen noch zu wenig beachteten Fruchtbaume
möchte ich, geehrte Herren , Ihre Aufmerksamkeit zuwenden, nämlich
dem Walnussbaum.
Wir haben viele Berge, Hügel und Hänge, die wegen ihres
groben, steinigen Bodens zum Ackerbau ungeeignet, wohl aber für
die Ansprüche des Walnussbaumes vollständig genügen.
Es ist bekannte Thatsache, dass der Walnussbaum trockenen
Boden und Untergrund und hohe Lagen dem fruchtbaren, feuchten
Boden und den tieferen Lagen vorzieht.
Weshalb derselbe noch nicht die gebührende Aufnahme ge¬
funden, suche ich darin, dass die Heranzucht desselben bis heute
bei uns wohl vielfach eine falsche war.
Bekanntlich werden die Walnussbäume aus den Kernen ge¬
zogen und erweisen sich konstant in der gewählten Sorte.
Diese Samenpflanzen machen aber unverhältnismässig dicke
Pfahlwurzeln, die beim Verpflanzen sehr zurückgeschnitten werden
müssen, welches aber der Walnussbaum durchaus nicht gut ver¬
tragen kann. Durch diese Operation leiden die Pflänzlinge jahrelang, sie
machen meist kümmerliche, verkrüppelte Ausschüsse, und so mancher
Stamm geht infolgedessen verloren.
Ganz anders verhält sich die Sache, wenn man den Nuss¬
baum gleich auf dem ihm zugedachten Standort aus dem Kerne
zieht, wo dann die starken Pfahlwurzeln ungestört in den Boden
eindringen können. In wenigen Jahren sind sie zu hübschen Bäumen
in die Höhe geschossen und formieren dann auch meistens selbst¬
ständig ihren Kronenaufbau.

Selbstverständlich rate ich aber nicht dazu, die Saat nur so
hinzuwerfen, als wenn die Krähen sie verloren hätten, sondern ich
möchte anraten, förmliche Pflanzlöcher zu machen zur Aufnahme
der Nüsse guter Sorten, und die noch mit der eben platzenden grünen
Schale umhüllt, deren starker widerlicher Geruch alle Nagetiere von
dem Kerne fernhält.
Durch solche billige Anlage würden viele Hänge und öd¬
liegende Berge, die seit Jahrhunderten so gut wie gar keine Er¬
träge liefern, in die schönsten Walnussbaumbestände verwandelt
werden können.
Bei den kolossalen Preisen, welche die Walnussbäume allen
anderen Nutzhölzern gegenüber erzielen, und bei dem schnellen
Wachstum derselben braucht der jährliche Wert der Nüsse kaum
in Anschlag gebracht zu werden, und doch ist auch dieser von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Ueber Schnitt, Behandlung und Pflege jüngerer und älterer
Obstbäume, sowie über Verwertung des Obstes werde ich, wenn
Sie es gestatten, vielleicht in einer späteren Versammlung sprechen
und will heute nur noch einige zur Anpflanzung geeignete Sorten
erwähnen.
Ja, welche Sorten von Aepfeln und Birnen würden nun wohl
in unsere, zum Teil rauhen Lagen zu pflanzen sein, um aut
sicheren und guten Ertrag zu rechnen?
Vorerst würden wohl die Sorten zu empfehlen seir , die
schon hierorts wachsen und gut gedeihen.
Do?jh glaube ich, dass man hierin auch schon etwas weiter
gehen kann, denn ich bin durchaus nicht dafür, dass man im
Obstbau unbedingt und steif am Alten festhalten soll.
Auch hier muss dem Fortschritt gehuldigt werden, denn all¬
jährlich wird durch den regen Geist und das eifrige Streben der
Menschen, die Natur in ihrem Triebe, Arten zu bilden, unterstützt
und der Fülle unserer Obstsorten Neues hinzugefügt.
Nicht immer allerdings entsprechen diese Neuzüchtungen
den an sie gestellten Anforderungen, allein es Ft eine unbestreit¬
bare Thatsache, dass in den letzten Jahren auch eine Reihe der
hervorragendsten Obstsorten, namentlich Aepfel, gezüchtet und in ,
den Handel gegeben wurden, die manche ältere Sorte doch weit
übertrumpfen.
Ich habe es mir als Aufgabe gestellt, fast alle auftauchenden
Obstneuheiten anzuschaffen, zu züchten und auf ihre Widerstands¬
fähigkeit und Güte zu prüfen, und ich glaube in der Lage zu
sein, Ihnen eine Anzahl nennen zu können, deren Anbau auch
in hiesiger Gegend zu empfehlen ist.
Ich will mich heute auf eine kleine Anzahl neuer und weniger
bekannter Apfelsorten, der Reifezeit nach geordnet, beschränken:
Revalscher Birnapfel ; ein mittelgrosser, rotgestreifter, reinettenartiger, Anfang Juli reifender Apfel.
Durchsichtiger
Sommerapfel : ein grosser, herrlicher, gelber
Sommerapfel.
Claudius Herbstapfel ; ein mittelgrosser, wohlschmeckender und
sehr reichtragender Herbstapfel.
Professor ; ein sehr grosser, schöner, gelber, frühtragender und
guter Apfel.
Cox Pomona ; ein schöner, grosser und feingewürzter Apfel.
Braunauer Rosmarin ; feinste Tafelfrucht, mittelgrosser, gelb und
braun geflammter, sehr früh- und reichtragender und sehr zu
empfehlender Apfel.
Jakob Zebel ; ein sehr grosser, guter, früh- und reichtragender
Apfel.
Graham Royal Jubilee ; eine nicht genug zu empfehlende eng¬
lische Neuzüchtung, ein schöner, grosser, gelber, im Gewürz dem
Gravensteiner ähnlicher Apfel, der schon an einjährigem
Holze enorm trägt. Ich glaube, dass dieser Apfel der Zu¬
kunftsapfel Deutschlands werden wird. Seines eigenen Wuchses
wegen eignet er sich zu Anpflanzungen in Hausgärten und
auf Rabatten.
Himbeeraptel
v. Holowan ; grosser,schönerund feinstschmeckender
Tafelapfel, der auch in Oesterreich und Ungarn als der köst¬
lichste Apfel bezeichnet wird.
Nathusius
Taubenapfel ; grosser und sehr schön gefärbter
Taubenapfel.
Von Zuccalmaylios
Reinette ; eine Tafel- und Marktfrucht
ersten Ranges.
Signe Tillisch und Filipas Aeble ; zwei aus Dänemark stam¬
mende, sehr schöne, grosse, herrliche Tafeläpfel, im Geschmack
dem besten Grafensteiner gleichkommend.
Bismarkapfel ; sehr grosser und an einjährigem Holze tragender
Wirtschaftsapfel.
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Nicht für sich,
Winter - Rosenapfel ; ein von mir in der Flur Stadtilm aufge¬
für mich
Nein
fundener und von Herrn Luccas-Reutlingen, getaufter, sehr
Pflanzte einst mein Ahn
schöner, herrlicher Tafelapfel, der auf schlechtem Boden gleich
Diese schönen Räume
gut gedeiht.
Voller edler Bäume
Ribston Pepping ; grosse, goldfarbige Goldreinette, auch für rauhe
an.
Segenbringend
La^en ; Tafel- und Wirtschaftsaplel ersten Ranges.
als eine Anzahl gut
Denkmal
schöneres
ein
wahrlich,
Und
Adersleber Sämling ; ein Ersatz für den weissen Winter-Kalvill,
denn so ein Denk¬
geben,
nicht
fast
es
kann
Obstbäume
gepflegter
im Aroma fast demselben gleich, ist aber viel widerstands¬
mehr dazu bei¬
viel
wird
haben,
gesetzt
selbst
uns
wir
das
mal,
fähiger und auch besser zum Hochstamm geeignet als dieser.
in hohen Ehren
Nachkommen
unseren
bei
Andenken
unser
tragen,
und
gute
gleich
fast
mehrere,
noch
Ich könnte Ihnen wohl
es von Eisen,
sei
gesetztes,
ihnen
von
uns
ein
als
zu erhalten,
empfehlenswerte Sorten nennen, glaube aber, dass die Anzahl der
Stein, Marmor oder Gold.
genannten eine genügende ist.
Viele von Ihnen, geehrte Herren, werden mit der Frage
hervortreten : Welches sind denn aber nun die zuverlässigsten Mittel,
und welche Wege müssen wir betreten, um unseren Obstbau zu
Das Verjüngen der Obstbäume.
der Verbreitung und Vollkommenheit zu bringen, welche er eigentlich
haben sollte?
Von Ph . Heinsberger in New -York.
Meine Herren ! Alle Versammlungen und Vorträge sind nicht
Unter Verjüngen verstehen wir das Zurückschneiden der
im Stande, das zu bringen, was der Obstbau noch zur Hebung
Baumkrone bis in das ältere Holz, um wieder einen kräftigen Trieb
und Förderung bedarf, weder die von verschiedenen Seiten empfohlenen
eine schöne Krone zu erhalten. Es giebt aber auch noch
und
Anlagen von Gemeindebaumschulen, noch die Einführung des Obst¬
Ursachen, welche ein Veijüngen nöthig machen. —
andere
Schulen.
den
bauunterrichts in
Das Verjüngen wird in der
Obgleich es vollkommen an¬
ausgeführt, dass man oben
Weise
erkannt werden muss , dass es
anfängt, die Aeste
Gipfel
beim
sehr
von
Obstbau
hier für unsern
, je nachdem ob
zurückzuschneiden
grossem Vorteil ist, wenn schon
stark ver¬
weniger
oder
mehr
man
den Kindern in der Schule Lust
bis in’s drei- und vier¬
,
will
jüngen
und Liebe zum Obstbau beige¬
jährige Holz, was weiter keinen
bracht wird, wird hier aber doch
Einfluss auf die spätere Entwicke¬
nur meist die Obstbaumzucht ge¬
Man berücksichtige
hat.
lung
Obstbauzucht.
die
nicht
lehrt und
jeder Wunde
unterhalb
dass
dabei,
Obstbaumzucht und Obst¬
als Saft¬
Zweig
schwächerer
ein
bauzucht sind aber zwei ganz ver¬
zieher stehe. Unsere Obstbäume
schiedene Dinge, und man soll
vertragen aber das Verjüngen nicht
nicht glauben, wer da ein Bäum¬
Am besten verträgt es der
gut.
chen pfropfen kann , habe den
auch beim Apfelbaum
Birnbaum;
Gipfel der Obstbauzucht erklom¬
es noch mit Erfolg
man
wendet
men. Wie wenig ist hiermit gethan!
muss man
Steinobst
Beim
an.
Nach meinem Dafürhalten
jedoch vorsichtig verfahren und
fehlen die geeigneten Persönlich¬
lieber das Verjüngen auf einige
keiten, die den Landwirten in Be
verteilen, da diese Bäume
Jahre
zug auf Obstbau mit Rat und
zu Gummifluss neigen.
leicht
sonst
That an die Hand gehen.
Auch bei älteren Bäumen soll
In verschiedenen Bezirken
man einige starke Aeste stehen
Deutschlands sind Obstbauwander¬
damit keine Saftstockung
lassen,
lehrer angestellt, die wieder in den
ein tritt. Man kann dazu mit Vor¬
einzelnen Gemeinden Leute aus¬
teil solche wählen, die im nächsten
bilden in der Baumpflege, zumeist
oder übernächsten Jahre ganz ent¬
aber nur im landwirtschaftlichen
fernt werden sollen.
Obstbau.
Das Verjüngen wird ange¬
Jedem Obstbaufreunde be¬
in folgenden Fällen: Wenn
wendet
reitet es grosse Freude, solche
zu viel Fruchtknospen
Baum
der
tüchtige,
wo
Distrikte zu bereisen,
ansetzt oder andrerseits zu stark
ausgebildete Baum Wärter ihre Ar¬
ins Holz geht. Man hat in diesem
beit sachgemäss ausführen , und
Falle das Gleichgewicht zwischen
meine Herren , sollte es auch
Anemonen -Bose,
Holztrieb und Fruchtbildung, wel¬
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(Text
Ihnen gelingen, dass Sie es so weit
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bringen könnten , dass in jedem
Baum in einigen Jahren erschöpft
der
wird
Tragen
überreiches
Durch
wären,
vorhanden
Obstbaumwärter
sachkundige
Ihrer Orte tüchtige,
die Widerstandsfähigkeit gegen
er
dass
ist,
und die Folge hiervon
so wäre ein grosser Schritt gethan zur Hebung und Förderung
Kälte und dergl. verliert. Ferner wende man diese Methode an,
Ihres Obstbaues.
wenn die oberen Gipfeltriebe eintrocknen, worauf sich dann auch
Darum, meine Herren , thue jeder, was er in dieser Sache
im nächsten Jahre eine Unzahl Wasserschosse zeigen. Es genügt
nach seinen Kräften thun kann, wenn auch viele den Nutzen und
hier nicht, wenn man die Wasserschosse entfernt, sondern
meist
Ihre
sicher
aber
dies
thun
Segen hiervon nicht selbst einernten, so
man muss auch Bohrlöcher im Boden anbringen, um dem Baum
Nachkommen.
Nahrung zuzuführen und hiermit zugleich den Baum verjüngen.
Noch möchte ich der Jugend ans Herz legen, sich dem
Ferner, wenn der Baum sehr von Krankheiten, wie Krebs, befallen
Obstbau mehr zuzuwenden, indem dieser eher die Möglichkeit offen
oder von den schmarotzenden Misteln. Um diese Schädlinge
ist,
bejahrten
älteren
den
als
steht, den Segen ihres Thuns zu ernten,
gründlich zu entfernen, müssen die ganzen befallenen Aeste
Personen; und doch ist es erwiesene Thatsache , dass von alten,
entfernt werden.
fast im Greisenalter stehenden Personen mehr Bäume gepflanzt
Schliesslich wende man ein Veijüngen an bei Frostbeschädi¬
Jugend.
werden, als von der
Hagelschlag und wenn die Krone durch Sturm oder Schnee¬
gungen,
pflanzenden
Bäume
einen
so
Jünglinge
alle
doch
sich
Möchten
ist. Gegen den Schaden durch Schneedruck
blos
beschädigt
alles
druck
sondern
Greis zum Vorbild nehmen, der nicht für sich,
schon von Jugend auf durch zweckmässigen
Baum
den
man
kann
pflanzt.
für seine Nachkommen
Schnitt schützen.
Ein erhebendes Gefühl muss es doch für alle von uns sein,
wenn wir im Geiste unsere Kinder und Kindeskinder unter den
AIV.
ihnen von uns hinterlassenen Obstbäumen denken können, wie sie
die goldenen Früchte einernten und sagen müssen:
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Verwendung des Torfmulls beim Pflanzen
der Obstbäume.
Beim Pflanzen der Obstbäume in weniger guten Boden,
leistet Torfmull ausgezeichnete Dienste. Besser aber ist, wenn
er vor seiner Verwendung eine Vorbereitung erfährt Diese besteht
nun darin, dass er ein halbes oder ganzes Jahr zuvor im Freien
auf einen Häufen gebracht, einige Male mit Jauche getränkt und
verschiedene Mal umgestochen wird. Er wird so mürber und
fruchtbarer.
Von diesem Torfmull wird nun beim Pflanzen der Obstbäume
ein entsprechendes Quantum mit in das Pflanzloch oder Pflanzgrube
gebracht. Besteht der Boden für die Neupflanzung aus schweren
Boden, so kann der Erde im Pflanzloche ohne Bedenken ein Vierteil
Torfmull beigemengt werden, dasgleiche ist auch bei armen Sand¬
boden der Fall. Bei besseren Bodenarten sind etwas kleinere
Beigaben zu machen.
Der Torfmull macht die Erde lockerer und nahrhafter und
die frisch gepflanzten Bäume machen in einer mit Torfmull ver¬
mischten Erde viel leichter neue Wurzeln als in rohen Boden.
Die jungen Wurzeln suchen mit Vorliebe die kleinen Torfbrocken
auf, umspinnen und durchdringen diese und das Anwachsen und
Gedeihen des gepflanzten Baumes ist viel sicherer.
Auch ein Bestreuen
des Pflanzloches mit Torf¬
mull nach dem Pflanzen
des Baumes leistet diesem
gute Dienste, denn die
Torfmulldecke schützt die
Erde gegen zu schnelles
Austrocknen und trägt so
gleichfalls zum besseren
Gedeihen des Baumes bei.
Was Torfmull beim
Baumpflanzen leistet,leisten
wohl alter verrotteter Dün¬
ger und Komposterde auch,
nur sind diese nicht so
leicht käuflich als Torfmull
und dann hat letzterer auch
(Siehe Verschiedenes in Nr. 3.)
noch das für sich, dass er
viel leichter als jene trans¬
portabel ist. Wie viel Obstbäume an Chausseen, Wegen, auf Höhen,
Rainen uud dergleichen Orten werden allein nur deshalb in rohen
und schlechten Boden gepflanzt, weil es schwer hält, hier besseren
Boden oder Düngererde zuzuführen. In allen solchen Fällen kann
H, Gross.
durch Torfmull leichter geholfen werden.
-.-uv -^ -4 ■
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WurzelsehimmeL der Reben.
Von Ph . Hemsberger , New-York.
Wenn wir bei kränkelnden oder abgestorbenen Reben genaue
Nachschau halten, triflt man häufig die Wurzeln und den Wurzel¬
stock mit einem weissen Pilze überzogen, der sich in zahlreichen
weissen Fäden über das ganze Wurzelnetz hinzieht, die Wurzeln
selbst zum Abfaulen und die Rebe zum Absterben bringt. Es ist
dies der Wurzel- oder Weissschimmel der Rebe.
Als Ursachen des Wurzelschimmels sind zu bezeichnen: starke
Bodennässe bei einer verminderten Verdunstungsfähigkeit des Bodens
in Folge mangelhafter Bearbeitung des letzteren, wie das Belassen
und Beibringen faulender Gegenstände (Rebspitzen, zu frischer
Mist etc.) als* Ansteckungsheerde des Wurzelschimmels. Als im
allgemeinen anzuwendende Bekämpfungsmittel haben sich bewährt:
das Impregnieren der Rebpfähle mit Teer, Vitriol oder Kreosot,
wodurch die Pilzbildung am Rebstecken selbst verhindert wird.
Aus gleichem Grunde sollen abgebrochene Rebsteckspitzen sorgfältig
entfernt und der Stroh- oder Reisigmist nicht zu frisch aufgeführt
und in den Boden gebracht werden. Nasse Rebgelände sind zu
drainieren und ist der Boden durch eine gute Bearbeitung ver¬
dunstungsfähig zu erhalten. Dies gilt besonders, wenn sich nach
starkem Platzregen an der Bodenfläche eine harte Kruste bildet.
Endlich wird noch die Pflanzung widerstandsfähigerer Rebsorten
befürwortet. Bereits befallene Rebstöcke sind bei einem starken
Auftreten der Krankheit sammt den Wurzeln und Pilzen sorgfältig
auszureissen und zu entfernen. Diese Stöcke wären ohnedies
ihrem Untergange geweiht und würden bei einer längeren Be-
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lassung im Boden nur ansteckend wirken. Es ist auch nicht
ratsam, an gleicher Stelle neue Reben zu pflanzen, sondern es soll
der Boden erst sorgfältig desinfiziert werden. Dies geschieht durch
ein gehöriges Durchtränken des Bodens mit einer dreiproc. Kupfer¬
vitriollösung {30 Gramm Kupfervitriol auf I Quart Wasser), einer
Lösung, wie sie auch zum Imprägnieren der Rebstecken mit Kupfer¬
vitriol gebraucht wird. Ausserdem giesst man vor dem Setzen der
neuen Pflanzen in das Setzloch noch 1—2 Quart der genannten
Lösung. Um von einem Ansteckungsheerde aus das weitere Fort¬
wuchern des Pilzes im Boden zu verhüten, oder weniger stark
befallene Stöcke zu retten, ist zu empfehlen, den Boden wiederholt
mit obengenannter Lösung zu begiessen. Die guten Folgen dieser
Operation machen sich manchmal nicht schon im ersten Jahre
geltend und muss dies im zweiten Jahre fortgesetzt werden.
Zu obigem Thema schreibt Herr H . Federle, Gartenbaulehrer
in Rufach in der Zeitschrift „Der Obst- und Gemüsegärtner“ :
Wer hätte nicht schon die Wahrnehmung gemacht, dass oft
in besten Lagen und Bodenverhältnissen die Reben merklich zurück¬
gehen? Kurze, schwache Jahrestriebe, gelbes, halb vertrocknetes
Blattwerk kennzeichnen deutlich den Krankheitszustand derselben.
Was ist die Ursache dieser Erscheinung?
Man bemerkt weder am Holze noch an den Blättern Spuren,
auf welche die krankhafte Erscheinung zurückzuführen wäre. Halt!
da müssen die Rebläuse hau¬
sen, ganz so ähnlich sieht
es aus. Man geht an die
Untersuchung der Wurzeln,
aber keine Spur von einem
Läuslein ist wahrzunehmen.
Aber wie moderig riecht der
Boden und wie sind die
ganzen Wurzeln über und
über mit weissen Pilzfäden
und manchmal mit kleinen
bläulichgrauen Köpfchen be¬
deckt, welche auf den Wur¬
zeln festhaften und die Funk¬
tionen derselben stören, ja
solche ganz zu Grunde richten.
Also hier ist die Ur¬
Phlox Drummondi nana coerulea stellata. sache des Siechtums unserer
(Siehe Verschiedenes in Nr. 3.)
Reben gefunden. Dieser Wur¬
zelschimmel kann von unvergorenen Pflanzen und tierischen
Abfällen herrühren, womit die Reben gedüngt werden, also von nicht
völlig vergorenem Mist, welcher gewöhnlich direkt auf die Wurzeln
der Stöcke aufgehäuft und mit Erde bedeckt wird. Durch diesen
Luftabschluss vermodert die ganze innere Mistschicht und die
Wurzeln werden durch die sich bildenden Schimmelpilze in Mitleiden¬
schaft gezogen. Also frischer Dung schadet allen Kulturgewächsen;
er wird erst dann eine Quelle der Ernährung, wenn er einen
gewissen Grad von Gärung durchgemacht hat. Aber auch gewisse
Bodenarten befördern das Wachstum dieser Schimmelpilze; namentlich
schwere Bodenarten wie Lehm und Letten, wenn solche nicht richtig
bearbeitet werden und der Zutritt der Luft nicht stattfinden kann.
Es ist eine tüchtige Bodenlockerung deshalb dringend anzuraten.
Bei feuchtem, schwerem Boden sollte diese Lockerung erst dann
vorgenommen werden, wenn der obere Boden vollständig ausgetrocknet
ist. Also Ende Mai — Juni, und nach 1—2 maliger späterer
trockener Behackung sollte im Herbste der Boden tiefschollerich
umgegraben werden, damit auch der Untergrund durchlüftet werde.
Ganz ausgezeichnet hat sich eine Bodendurchlüftung bewährt durch
das Einlegen von Schlacken in einer Schichte von 40 cm, welche
in einem aufgeworfenen Graben zwischen die Reihen der Reben
untergebracht wurden.
Leichter Boden trocknet schneller und kann deshalb öfters
bearbeitet werden, was zur Verhütung der Schimmelbildung bei¬
tragen wird.

Zur Verbesserung* des Bodens.
Das erste Mittel zur Verbesserung des Bodens ist das Um¬
brechen oder Graben desselben. Ein Boden kann noch so gut und
nahrhaft sein und dennoch werden gar viele Pflanzenarten, wenn er
nicht umgegraben worden ist und festgelagert daliegt auf ihn nicht
Ein fleissiges Bearbeiten des Bodens sagt den
gedeihen.
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meisten Gartengewächsen mehr zu als reichlichstes Düngen bei
deiner oder nur nachlässiger Bearbeitung des Bodens.
Als zweitbestes Mittel zur Bodenverbesserung ist das Düngen
zu nennen. Der schlechteste Boden kann durch Düngen in einen
fruchtbaren umgewandelt werden.
Thonboden wird am ersten verbessert, wenn ihm grosse
Düngermengen auf einmal zugeführt werden. Auch die auf ihn
zu bauenden Pflanzen, weil sich ihre Wurzeln in den schweren
Boden nicht weit ausbreiten können, verlangen viel Nahrung und
diese in möglichster Nähe. Guter kurzer Dünger, so auch guter
Kompost, womöglich mit Moor- und Torterde und gebranntem
Kalk vermischt, ist hier besser als langer, strohiger Stallmist.
Der Sandboden, weil in ihm bei Regenwetter die löslichen Be¬
standteile leicht tiefer geführt werden, als die Wurzeln der Pflanzen
gehen, darf nicht zu grosse Mengen von Dünger auf einmal er¬
halten, ist lieber öfter zu düngen und der Dünger nur flach unter¬
zubringen. Neben guten Dünger ist das Beimengen lehmigen und
kalkhaltigen Bodens noch sehr anzuraten.
Kiesboden ist der ungünstigste für die Gartengewächse, be¬
sonders dann noch, wenn der Untergrund aus reinem Kies besteht
und die obere Erdkrume eine nur dünne ist. Um ihn zu ver¬
bessern ist ausser guten Stalldünger und Komposterde ein Zuführen
von schwerer Erde und Teichschlamm zweckmässig. Der Dünger
ist nur flach unterzübringen oder auch nur obenauf zu streuen.
Kiesboden ist ein grosser Düngerfresser, denn bei Regenwetter
fliessen die löslichen Bestandteile in den Untergrund, bei dürren
Wetter aber verbrennt der Dünger. Es ist darum nicht anzuraten,
ihn viel Dünger auf einmal zu geben, sondern ihn öfter zu düngen
und wie schon erwähnt, den Dünger nur flach einzugraben oder
nur aufzustreuen.
Kalkboden lässt sich leicht durch fleissiges Bearbeiten und
Düngen verbessern. Stehen andere Erdarten zur Verfügung, so
trägt ein Beimengen solcher zur Verbesserung bei.
Bei Torf- und Moorboden sind ausser guten Stalldünger
noch Holzasche, Kalk, Kali, Thomasmehl und dann auch noch
das Zulühren anderer Erdarten , besonders Sandbodens, anzuempfehlen
und tragen viel zum Besserwerden bei.
Ueberhaupt ist das Vermischen verschiedener Bodenarten
bei der Gartenkultur sehr anzuempfehlen.
Die Mühe und Arbeit, die man der Verbesserung seines
Bodees widmet, macht sich reichlich bezahlt und dieserhalb sollte
ein jeder Gartenfreund zunächst mit an des Verbessern seines
Bodens denken, d. h. nicht nur daran denken, sondern auch ausführen.
C. H. Herzog.

Allgemeine

Gartenbau -Ausstellung

in Hamburg 1897.

Vom Komitee der Allgemeinen Gartenbau-Austeilung in Hamburg
erhielten wir Nachstehendes zur Veröffentlichung zugesandt:
£>ie letzten Tage des verflossenen Jahres haben dem Komitee
noch ein grosses Stück Arbeit, dafür aber auch für den Beginn des
Ausstellungsjahres die Gewissheit der allgemeinen Teilnahme gebracht.
Zu den Komitees in Belgien, England, Holland, Frankreich, Schottland
und der Schweiz sind neue Subkomites in Russland und Norwegen
getreten. In ersterem Lande ist es die Kaiserliche Gartenbau-Gesell¬

schaft in Petersburg die mit neunzehn Filmgesellschaften unsere Aus¬
stellung unter ihr Protektorat genommen hat. Das Subkomitee in
Kalifornien hat telegraphisch 1000 Quadratfuss für seine Ausstellung
in Fruchtkonserven und dergleichen belegt. Der Staat Washington
hat die Absendung seiner Ausstellungsgüter angezeigt.
Aut dem Ausstellungsplatz schreiten die Arbeiten mächtig voran.
Dass grossartige Hauptgebäude, das am Tage der Ausstellungseröffnung
mit seinem vielfarbigen, duftenden Inhalt einen überwältigenden Ein¬
druck machen wird, ist äusserlich fertig gestellt und eins der übrigen
Gebäude nach dem anderen wird richtfertig. In dem letzt begonnenen,
dem Bau des Vegetationspanoramas schafft der Meister Herr Fr.Schwiege
mit angestrengtestem Fleiss und überraschenstem Erfolge an seinem
Werke, das in seiner Eigenart eine Perle der Ausstellung werden wird.
Die Anmeldungen für die Dauerausstellung, die heute geschlossen
werden, sind in ausserordentlichem Umfange eingelaufen.
Die Zahl der Ehrenpreise, die seit Erscheinen des zweiten Nach¬
trags neu gestiftet ist, ist sehr bedeutend und umfasst an Wert viele
tausend Mark. Voran steht hierin natürlich der Ehrenpreis Seiner
Majestät des Kaisers, der allein einen Wert von etwa 4000 Mark dar¬
stellt und der Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs von Mecklemburg. Wir werden demnächst Gelegenheit haben auch die weiteren
neugestifteten Preise einzeln zu nennen.
Die wissentschaftliche Abteilung, deren Arbeiten erst vor kurzem
begonnen haben, wird unter der Leitung hervorragender Gelehrter,
und Dank der Mitarbeit zahlreicher berühmter Anstalten allen Be¬
suchern, insbesondere aber den Gärtnern Belehrung und Nutzen ge¬
währen. Dazu werden die populär-wissentlichen Vorträge, die während
der Ausstellungszeit häufig von bedeutenden Fachmännern gehalten
werden, besonders beitragen. Wie tief die Erkenntnis von der Wichtig¬
keit unserer Ausstellung schon in alle beteiligten Kreise gedrungen
ist, dafür legt wohl die Thatsache Zeugnis ab, dass viele bedeutendere
gärtnerische Vereinigungen, z. B. der Verband der Handelsgärtner,
, der Verein der Dendrologenu. s. w. Kongresse
des PomologenVereins
nach Hamburg für dieses Jahr ausgeschrieben haben; ja es ist bereits
der Plan autgetaucht und durch ein Komitee angesehener Fachleute
aufgenommen worden, für Ende August d. J . einen allgemeinen inter¬
nationalen Gärtnertag nach Hamburg einzuberufen, währenddessen
die Tausende und Abertausende von Gärtnern, die sich in Hamburg
zusammenfinden, ihre Erfahrungen austauschen, ihre Bekanntschaften
erneuern und sich gleichzeitig an den reichen Schätzen der dann statt¬
findenden Herbstausstellung ertreuen und belehren können.
Die industriellen Anmeldungen, die doch immerhin nur ein ganz
beschränktes Gebiet umfassen, haben eine solche Zahl erreicht, dass
eine mittlere Industrie-Ausstellung mit der Zahl der Aussteller üheraus
zufrieden sein müsste. Während die grosse Industrie-Ausstellung von
1889 rund 1000 Ausstellern aus allen Gebieten aufwies, wird die Zahl
der hiesigen Aussteller aus den Industriezweigen, die mit dem Garten¬
bau und Obstbau Zusammenhängen, die Zahl von 200 sicher über¬
schreiten. Die Hamburger Aussteller aber werden ihre beste Kraft
darein zu setzen haben, um den deutschen und ausländischen Kon¬
kurrenten gegenüber mit Ehren zu bestehen.
Die Aussteller von Pflanzen aus allen Teilen der Welt sind mit
zahlreichen und teilweise mit ungeheuren Anmeldungen erschienen.
Von einzelnen deutschen und holländischen Ausstellern sind schon
etwa 40,000 Blumenzwiebeln im Freien ausgepflanzt; viele Hunderte
von Quadratmetern des Parks sind bereits mit hervorragendenStauden
und mit Obstbaumkulturen bedeckt. Die eigentliche Pflanzperiode
kommt natürlich erst im Frühjahr
Es kann ausgesprochen werden, dass das Jahr 1896 in seinem
Verlaufe dem Ausstellungskomitee mehr Erfolg gebracht hat, als es
bei seinem Beginn zu hoffen wagen durfte. Wenn von einem guten
Anfang auf ein gutes Ende geschlossen werden darf, so kann unsere
Bevölkerung erwarten, dass Hamburgs diesjährige Ausstellung ihm
eine Quelle reinen und vornehmen Genusses werden und ihr durch
den Zusammenfluss zahlreicher Fremder vielfachen Nutzen bringen
wird. Und ebenso können von der grossartigsten Ausstellung, die je
zum Nutzen des Gartenbaues geplant und durch die allseitige Unter¬
stützung aller seiner wrahren und einsichtigen Freunde gefördert worden
ist, segensreiche ja epochemachendeErgebnisse für die Gartenkunst
erwartet werden.

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Rosa hybrida,,Anemonen-Rose“. Eine prächtige, halbkletternde
Art mit rötlich austreibenden, kamellienartigen, glänzenden Blättern
und einfachen Blumen. Diese gleichen in Form und Farbe der be¬
liebten Anemone japonica elegans, und erreichen einen Durchmesser bis
zu 8 cm. Die Farbe ist silbrig leuchtend rosa. Sie dürfte wohl die
schönste aller einfachblühenden Rosen sein. Als Trauerrose, sagt
JT. C. Schmidt-Erfurt, sei dieser Neueinführung eine glänzende Zukunft
sicher. Sie zeichne sich noch ganz besonders durch grössere Wider¬
standsfähigkeit und grösseren Blütenreichtum vor ihrer Schwestersorte,
der „Rosa Camelliawaus . Sie mache gerade ihrer Einfachheit wegen
einen edlen und vornehmen Eindruck und überstehe, gedeckt, unseren
Winter ganz gut. (Abbildung dieser Rose aui Seite 15.)
Grevillea Thelemanniana Hügel. Ueber diese im Winter blühen¬
de Topfpflanze wird in der „Zeitschrift für Gartenbau und Garten¬
kunst“ geschrieben: Kaum ein anderer der zierlichen Neuholländer ist
ein so unermüdlicher und hübscher Blüher als die kleine, Diedliche
•Grevillea Thelemanniana oder Preissii der Gärten. Jeder ihrer dünnen,
feinbeblätterten Triebe trägt an seinem Ende eine kopfig gedrängte

Traube zart rosenroter Blumen, deren lange, bogenförmig geformte
Griffel weit abstehen und dem ganzen Blütenstand ein bizarres An¬
sehen verleihen. Gerade aber weil die Hauptblütezeit dieses kleinen
Strauches in die Wintermonate fällt, möge er hier ausdrücklich allen
empfohlen werden. Seine Kultur ist durchaus nicht schwieriger als
die der übrigen feineren Neuholländer. Er verlangt vor allem einen
hellen Platz in einem trockenen Kalthause und grosse Aufmerksamkeit
im Giessen. Ein zu scharfes Austrocknen ist ihm ebenso verderblich
als langdauernde Nässe. Die Töpfe sollen nie grösser sein, als unbe¬
dingt nötig ist ; zum Einpflanzen bediene man sich einer gutgelagerten,
reichlich mit' Sand gemischten Heideerde. Während des Sommers
sichere man ihm einen halbschattigen Platz auf einem Beete, das ent¬
weder erhöht mit Fenstern überdeckt ist oder doch wenigstens bei
eintretendem Regenwetter sofort gedeckt werden kann. Die Ver¬
mehrung geschieht durch Stecklinge im Hochsommer von halbreifen
Trieben in Sand unter Glasglocken. Die geringe Aufmerksamkeit, die
seine Kultur verlangt, lohnt dieses Pflänzchen reichlich durch seine
A. B.
zahlreichen Blumen.
). Die Blumen
Cyclamen„Roi des Noirs“ (König der Schwarzen
dieses Alpenveilchens besitzen einen prachtvollen schwarz-scharlaeh-

18
roten Farbenton . Der Züchter ist M. Vacberot in Boissy-Saint -Leger
(Seine-et-Oise) in Frankreich.
Der Zwerg -Hollunder zur Befestigung steiler Abhänge . Der
Zwerg -Hollunder (Sambucu» Ebulus ), auch Attich und Eppig genannt,
ist , wie schon sein Name sagt , ein niedrigbleibender Strauch , der auch
in bergigen Lagen in Thüringen wild vor kommt . Wo er einmal Stand
gefasst hat , behauptet er seinen Platz Jahrzehnte , doch dies nicht allein,
sondern er vermehrt sich auch weiter und überzieht mit der Zeit
ganze Strecken . An Abhängen , Böschungen und dergleichen Stellen,
welche dieE ’de nicht festhalten , gepflanzt , giebt es kaum eine andere
Pflanze , die das Erdrutschen so aulhält , als der Zwerg -Hollunder.
Dieser kleine Strauch verdient deshalb unsere vollste Beachtung.
Vom Ausputzen des Walnussbaumes . Hierüber sagt Herr
F. C. Binz im „Rheinischen Gartenfrsund “ Folgendes : „Der Nussbaum
hat verhältnismässig nur eine sehr beschränkte Ruhepause und wenn
die Obstpflanzen noch insgesamt ausruhen , ja wenn sie recht eigentlich
erst in die Ruheperiode eintreten , beginnt schon wieder neues Leben
in dem Oelträger.
Es ist dieses die Zeit um die Nussreife und dem Blätterfall.
Schneiden wir um diese Zeit einen Walnussbaum an , sägen wir ihm
die dicksten Aeste weg, es wird kaum ein Tropfen Saft aus der Wund¬
stelle rinnen ; deswegen nimmt der Kaiserstühler meistens auch die
Säge und das Sässle (Hippe ) mit zum Nussschwingen , um die über¬
flüssigen Aeste , das alte Holz usw . zu entfernen , mit einem Worte,
um den Baum auszuputzen . Beginnt man mit dieser Arbeit im Winter,
in der Absicht , die beste Zeit herauszusuchen , so kann selbst bei
Frostwetter die Beobachtung gemacht werden , dass der Saft literweise
entströmt . Nun wäre dieses zwar ein Verlust , der oft gering ange¬
schlagen wird , allein ein giösserer Schaden droht uns , wenn die Wunde
ohne Bedeckung offen bleibt . Die Kälte wirkt auf sie so schädigend
ein , dass Risse bis in’s Innere entstehen , und hier wird meistens der
Grund gelegt zu tiefgreifenden Krankheiten . Die Wunde überwallt
wieder im Laufe der Jahre vielleicht ; gelangt ein solcher Baum zum
Verkauf , so ist er unter Umständen bedeutend weniger wert für den
Käufer , denn die Schäden stellen sich nach dem Schnitte heraus.
Ueberwallen die Wunden nicht , und da ist gerade Teereines der Mittel,
welches eine rasche und sichere Ueberwallung vereitelt , so werden
sich an allen solchen Wundstellen kleine Organismen ansiedeln , die
Feuchtigkeit thut das Uehrige und der Baum wird , wie man im Volke
zu sagen pflegt : herzkrank oder besser ausgedrückt markkrauk , er
fault von innen heraus “.

Allerlei Nachrichten.
Rückgang des Cichorienbaues . In der Magdeburger Gegend
wird über die niedrigen Preise der Cichorienwurzeln geklagt . Bei
einem Preise von 70 Pfg . bis 1,20 Mk. für den Zentner grüner Wur¬
zeln , wie sie in den letzten Jahren bezahlt wurden , lohne der Anbau
der Zuckerrübe besser . Auch die gedarrten Wurzeln seien zu einem
Preise gesunken , der das Darrgeschäft als nicht mehr lohnend erscheinen
lasse . Der Cichorienbau ginge deshalb zurück.
Den Todessturz eines Gärtners beim Beschneiden der Bäume
meldet das Hamburger Fremdenblatt vom 8. v. Mts .. Der gestürzte Mann
hinterlä ^st , unversorgt , Frau und 6 Kinder . Dieser Unglücksfall ist , seit
Beginn obiger Arbeit in diesem Winter , in Hamburg der dritte,
und zeigtaufs Neue, wie dringend nötiges ist , dass die Arbeitgeber Sieberheitsgeräte für ihre Arbeiter beschaffen und dafür sorgen , dass letztere
solche bei Arbeiten in gefährlichen Stellungen zum Schutz gegen Absturz
verwenden . Die vor längerer Zeit von verschiedenen Gruppen geprüfte
Sicherheits -Leine von Herrn . Lebr . Schütze , Hamburg , Bleichenbrücke 6,
schreibt das Handelsblatt ist ein so vorzügliches Schutzgerät und dabei
so billig (M. 2,25), dass wir uns , anlässlich des oben erwähntenUnglücksfalles , im Interesse unserer Verbandsgenossen verpflichtet fühlen , auf
dasselbe wiederholt empfehlend hinzu weisen und den Wunsch auszuspre¬
chen , dass dieselbe in jedem Gärtnereibetriebe , in welchem solche Arbeiten
zu verrichten sind , zum Vorteile der Arbeitgeber und deren An¬
gestellten , zur Verwendung kommen möge. Klagen nach geschehenem
Unglück machen Tote nicht wieder lebendig und Krüppel nicht wieder
gesund und befreien den Schuldigen nicht von Strafe und Ent¬
schädigungspflicht.
Amerikas Apfelausfuhr . Die kolossale Apfelzufuhr , welche in
letztem Jahre aus Amerika kommt , schreibt die Berliner MarkthallenZtg ., machte sich auch auf dem Weihnachtsmarkt geltend , woselbst
das Ptund schönster amerikanischer Aeplel schon für 10—20 Pfennig
zu haben war . Die Ausfuhr von Aepteln aus Amerika hat in diesem
Jahre überhaupt einen noch nicht dagewesenen Umfang genommen.
Nach der Statistik eines New-Yorker Spediteurs , Herrn Cortis , betrug
diese Ausfuhr vom 1. Juli bis zum 21. November 1,699,824 Barrels
(1 Barrel ist ungefähr 2 Centner ) gegen 371,3l5 für die gleiche Periode
im Vorjahre . Ein anderer Spediteur , Herr Brown , giebt als diesjährige
Ziffer (vom 1. Juli ab gerechnet ) 1,720,803 Barrels an, während der
gesamte Jahresdurchschnitt in den vorhergehenden 10 Jahren ungefähr
897,000 Barrels betrug . Seit dem 21. November hat der Export etwas
nachgelassen , da der Schiffsverkehr auf dem St. Lorenz für diesen
Winter nunmehr eingestellt ist . Infolgedessen wird nämlich der Hafen
Montreal von der weiteren Ausfuhr abgeschlossen , und gerade dieser
Haten hatte die höchste Austuhrziffer zu verzeichnen , wie ein Vergleich
mit anderen Häfen für die Woche vom 15. bis 21. November ergiebt.
An der amerikanischen Aepfelaustubr hat Deutschland in diesem Jahre
zum ersten Male mit einer bedeutenden Ziffer partipiciert , denn es
empfing über Bremen und Hamburg etwa 89000 Barrels , während
im vorigen Jahre die Zufuhr rund nur 11,500 betrug . Die New-Yorker
Händler geben sich der Hoffnung hin , dass sie auch in den künftigen

Jahren das auf deutschem Gebiete gewonnene Terrain nicht nur
werden behaupten , sondern sogar erweitern können . Obgleich die
Ausfuhr eine so rege ist , sollen die Gewinne seitens der obstbauenden
Farmer und der amerikanischen Zwischenhändler so unbefriedigend
sein , wie es bisher nur selten der Fall war . Die besten Aepfel werden
jetzt für den Export mit 1—1,25 Dollars per Barrel ab New-York
verkauft . Rechnet man die Herstellungskosten des Fasses mit 30 Cents
und vielleicht ebensoviel im Durchschnitt für Fracht bis New-York , so
bleibt für den Farmer nur 35—75 Cents auf den grössten Teil der in
diesem Jahre verschifften Aepfel verdient . Für die Händler aber ist
es recht nachteilig , dass sich auch die Frachtsätze in New-York infolge
der ungewöhnlich starken Getreideausfuhr erheblich erhöht haben.
Die erhöhten Transportkosten sind natürlich nicht dazu geeignet , den
Verdienst der Obst Verschiffer zu bessern.
Geschichtliches über Drillkultur . Die Drillkultur ist keines¬
wegs eine Errungenschaft der Neuzeit . Wir wissen , dass schon vor
mehr als zweitausend Jahren die Chinesen und Japaner die Drillkultur
in der Weise anwandten , dass sie im Boden Rillen zogen und in diese
die Samenkörner hineinlegten . Die Chinesen machen es noch heute
so, dass sie in bestimmten Abständen die Körner in den Boden bringen,,
und sie produzieren dadurch 100—120 Körner aus einem Korn . Das
Bestreben nun , die Körner in bestimmten Abständen und in einer ge¬
wissen gleichmässigen Tiefe möglichst leicht in den Boden zu bringen,
hat schon vor mehr als zweihundert Jahren dahin geführt , dass man
sich damit beschäftigte , Maschinen zu erfinden mittelst deren dies aus¬
geführt werden könnte . Es waren zuerst Spanier , welche eine Maschine
konstruierten , die mit einer beweglichen Trommel versehen war und
Löffel und Trichter hatte . Eine Vorrichtung , wodurch die Körner in
den Boden hinein gelangten , hatte die Maschine noch nicht . Derartige
Maschinen sind noch jetzt in einigen Teilen Spaniens in Betrieb . Im
vorigen Jahrhundert waren es dann die Engländer , welche nach dieser
Richtung hin einen bedeutenden Fortschritt machten ; namentlich war
es Jacob Tule , der eine Maschine konstruierte , wie sie noch heute in
Anwendung kommt , und die es ermöglicht , dass das Saatgut , von
Löffeln aufgenommen , in einen Trichter hineingebracht wird , welcher
mit einem Apparat in Verbindung steht , der den Boden aufreisst und
die Körner hineinfliessen lässt . Unsere jetzige Drillmaschine ist von
James Cook erfunden und im Jahre 1855 zuerst in Verwendung ge¬
kommen , später verschiedentlich vervollkommnet worden.
(Der Praktische Landwirt.)

Vom Wiener Obstmarkte . Hierzu schreiben die „Landwirt¬
schaftlichen Mitteilungen für Steiermark “ : „Aut dem Wiener Obst¬
markt sind in neuester Zeit zwei Obstorten aufgetaucht , die bisher
noch nicht Handelsartikel waren : Amerikanische Aepfel und aegyptische
Mispeln . Die geringe Ernte in unseren Obst produzierenden Ländern
hat die Wiener Obsthändler gezwungen , sich nach anderen Bezugs¬
quellen umzusehen , und sie habeD solche in überseeischen Ländern
gefunden . Aus Amerika kommen auf dem Wege über Hamburg zwei
Sorten Reinetten , Kanada - und Perl -Reinette , in leichte Fässer verpackt,
aut den Wiener Markt und sie werden hier zu 25 bis 30 Kreuzer per
Kilogramm verkauft . Die Qualität dieser Aepfel ist eine so vorzüg¬
liche , ihr Aroma ein so genussreiches , ihr Fleisch so zart , dass sie
die besten Sorten der steirischen Provenienz übertrifft . Die aegyptische
Mispel wird in Körben aus gespaltenem Bambusrohr über Triest nach
Wien gebracht , Sie hat eine längliche Form und ist viel süsser und
aromatischer als unsere heimische Mispel. Ihr Preis ist dem unserer
Mispel gleich , 18 bis 20 Kreuzer per Kilogramm . Angesichts dieser
niedrigen Preise überseeischer Obstsorten , in denen die Spesen für
den weiten Transport UDd die der verschiedenen Zwischenhändler ent¬
halten sind , muss man wohl fragen , wie hoch sich der Originalpreis in der
Heimat dieser Obstgattungen stellen mag und ob denn nicht einst die
Konkurrenz dem heimischen Obstbau ebenso gefährlich werden wird,
wie jetzt das überseeische Getreide die kontinentale Produktion drückt?
In Zeiten in welchen unsere Obst erzeugenden Gebiete Mangel haben,
lässt man sich den Import überseeischer Ware gefallen , allein es ist
doch immer zu bedenken , welche Folgen diese Konkurrenz in Zukunft
haben wird “.
Der Obstbau Ungarns . Gelegentlich der Eröffnung der vor¬
jährigen Obst - und Blumen -Ausstellung in Budapest , sagte Ackerbau¬
minister Ignaz Daränyi Folgendes : Geehrte Herren ! Mit Anerkennung
und Würdigung muss ich jenes ausserordentlichen Interesses gedenken,,
das die ungarischen Obstproduzenten und Pomologen trotz der zahl¬
reichen Elementarschäden an den Tag legten . Eine solch reichbe¬
schickte Ausstellung wäre in der Vergangenheit unmöglich gewesen,
Ungarn bietet für die Obstkultur auch in der Zukunft noch ein weites
Gebiet . Ueber drei Vierteile des Landes sind zu Obstkultur geeignet,
und wenn wir bedenken , dass Frankreich für seine Obstproduktion
allein 700 Millionen Franks erzielt , so steht uns dieses Beispiel als
ein ferneres , aber erstrebenswertes Ziel vor Augen . Ein Aufschwung
in dieser Richtung wird erst dann möglich werden , wenn in einzelnen
Gebieten des Landes wenige , aber dem Klima und dem Boden ent¬
sprechende und veredelte Obstsorten kultiviert werden , nicht aber —
wie jetzt — die Kraft der Produzenten mit der Kultivierung von
hundert und noch mehr Sorten vergeudet wird . Ich habe in dieser
Richtung schon Schritte gethan , dass in den staatlichen Obstschulen
nur für die betreffenden Gegenden geeignete Sorten gezogen und kulti¬
viert werden . Zum Beweise dafür , dass ich die Wichtigkeit dieser
Frage za würdigen weiss und Abhilfe für die Uebelstände schaffen
will, kann ich zur Beruhigung der interssierten Kreise erklären , dass
ich dieser Tage eine Verodnung unterzeichnet habe , mit welcher die
Organisierung einer eigenen Abteilung für Obst - und Hortikultur ge¬
schaffen wird . An der Spitze dieser Abteilung wird Herr Stefan Moln&r
stehen , der sich durch seine Thätigkeit und Fachkenntnisse auf diesem
(Der Obstgarten.)
Gebiete schon ausgezeichnet hat .

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

Winter.

Kein Glockenklang,
Kein Vogelsang,
Kein Sonnenstrahl und Maientau!
Auf ! wandle mutig deinen Gang!
Die Zeit ist herb’ und hart und rauh.
Lass trauern dann
In Winters Bann
W.ald, Wiese, Wasser, Feld:
Auf ! schaue froh den Himmel an!
Und Frühling bleibt in deiner Welt.
Und wärst allein
In Wüstenei’n
Verlassen du von Freud ’ und Glück —
Du kehrst zur Heimat dennoch ein,
Ins alte Kanaan zurück.
Hoffmann v . PaUer sieben.

Eberwurz (Carlina acaulis).
Wenn im Winter die Flur wie erstorben scheint, wenn noch
Schnee in den Ebenen und auf deu Bergen lagert und nur an sonnigen
Stellen der Bergleden die weisse Winterdecke gewichen ist , erglänzen
hier aut den von der Wintersonne erwärmten Boden einzelne Silbersterne.
Es sind die strohigen, immortellartigen Blütenhüllen der Eberwurz , die
noch einen Teil des reifen Samens umschliessen, deren Hüllteile sich
aber beim mildeu Strahl der Sonne öffnen, so dass es den mit einer kleinen
Federkrone versehenen Samen so wohlig wird, dass sich seine Federchen
aufbauseben , sich vom Winde in die Höhe nehmen und in der Luft mit
fortführen lassen. Nun sage einmal Jemand , die Natur sei im Winter
tod . — Sie ist es nur für Denjenigen, der sich nicht um sie bekümmert!
Der Sage nach ist die Eberwurz der Pfeil eines Engels; denn wo»
hin ein solcher träfe, wachse diese Pflanze hervor.
Die Eberwurz wird auch Carlsdistel genannt und soll ihren bo¬
tanischen Namen „Carlina“ Karl dem Grossen zu Ehren bekommen haben.
Auch wird erzählt , dass dessen Heer mit Eberwurz geheilt worden
sei. Es giebt aber auch PflanzeDgelehrte, diemeinen , der Name „Carlina“
sei ein Schreib- oder Druckfehler und dass diese Pflanze ursprünglich
„Cardina “ (italienisch — kleine Distel) geheissen habe. Ferner wird er¬
zählt , dass die Pflanze in alten Zeiten dem Kaiser Friedrich als Mittel
gegen Kopfschmerz aus Indien zugeschickt worden sei.
Die Wurzel der Pflanze galt früher als Heilmittel bei der Pest
und auch Kaiser Karl der V. soll durch die Pflanze von schwerer Krank¬
heit geheilt worden sein. Sie gilt auch heute noch als Heilmittel.
Jedenfalls hat der eigenartige Bau der Pflanze das Auge der
Menschen schon iu alter Zeit auf sie gelenkt und auch unsere alten
heidnischen Vorfahren mögen sie beachtet und zur Heilung von Krank¬
heiten und vielleicht auch bei ihren Festen verwendet haben . Die zier¬
lichen distelartigen Blätter der Eberwurz liegen nämlich nach allen Seiten
hin flach auf der Erde ausgebreitet und mitten auf der Pflanze sitzt die
stiellose grosse rote Blüte, die mit einem Kranz von harten strohigen Hüll¬
blättern umgeben ist, die sich, wenn die Sonne darauf scheint, sternartig
zurücklegen und wie weisse Seide oder Silber erglänzen, und wie schon
oben angedeutet wurde, von sehr langer Dauer sind, sogar den Winter
überdauern und daselbst auch noch Leben zeigen, d. h. hier, sich bei
trüber und feuchter Witterung schliessen, bei Sonnenschein aber wieder
öffnen.

Floras Liebe im Winter.
Hui ! wie es sauste und brauste durch die weiten Lande . — Vom
hohen unwirtlichen Norden kam er gezogen, der heulende Sturm und
brachte schneidend kalte Regenschauer im Gefolge. Mit Schrillen und
Tosen fuhr er um die Giebel der Häuser und pfiff so schaurige Weisen,
dass einem ordentlich bange wurde, und wer es haben konnte , sass beim
traulichen Herde , blinzelte vergnügt in die Flammen und legte immer
von neuem frische Scheite auf. Wer aber hinaus musste in das Wetter,
4er langte den wärmenden Mantel vom Haken und zog die Mütze über

die Ohren. Hei ! und wie der Wind in die Krönen der alten wuchtigen
Eichen fuhr und die tausendjährigen Gesellen im tollen Uebermute zer¬
zauste und ihren schönen Blätterschmuck im wirbeluden Reigen mit
fortriss, dass die Bäume gar unwirsch und verdriesslich dareinschauten.
Aber die Blumen, die zahllosen kleinen Kinder der Flora , die klagten
und weiuten, denn es fror sie sehr. Ihr Jammer rührte die gute Mutter
Flora zu Thränen und sie flog hiu zum Allvater Zeus und bat gar süss
mit beweglicher Stimme : „O Vater , heiliger, guter , erbarme Dich meiner
armen Kinder, die der Wettergott so grausam vom schneidend kalten
Winde umtosen lässt , dass sie gewiss noch alle werden sterben vor Frost
und Kälte . Sende doch Deinen Boten, den mächtig beflügelten Adler,
dass er auf eilenden Schwingen zum Gott der Winde fliege und bringe
ihm Botschaft, dass er aufhöre mit seinem eisigen Hauche .“ „Mein
Kind“, versetzte da lächelud Zeus, „Du vergisst iu Deiner Fürsorge für
Deine Kinder den allgewaltigen ewigen Lauf der Natur . Es muss nach
dem lauen wonnigen Frühling ein heisser, befruchtender Sommer kommen
und nach diesem der reifende Herbst . Nach dieseu dreien dann aber
der Winter mit Schnee uud mit Eis. Es ist da drunten im Weltall ein
Kommen und Gehen, ein fortwährendes Wechseln und Aendern , ein
Leben und Sterben , Blühen und Welken. Nur die Götter sind ewig,
unveränderlich und unvergänglich. Tröste Dich meine anmutige Tochter.
Nach dieseu Stürmen und Nöten erscheint ein neuer Frühling mit Leben
und Wonne. Dann werden auch Deine holden Kinder mit neuer Lust
und noch grösserer Pracht als bisher zum Lichte ihre duftenden Kelche
erstrecken und wonniglich Wiesen nnd Felder , Fluren uud Wälder wieder
schmücken, dass Du Deine Freude an ihnen wirst haben . Drum nur
geduldig meine minnige Tochter !“ So sprach gar klug und weise Zeus.
„Ach Vater “, klagte da Flora , „ja Du bist weise und gerecht wie immer,
aber kannst Du denn gar nichts für meine Kinder thun , damit sie nicht
sterben , ehe ein ueuer Frühling ihnen wieder Sonnenschein und Wärme
bringt ?“ „O ja “, lächelte da gütig und liebreich der Vater der Götter.
„Ich will den Adler zum Gott des Windes senden , dass er den Winden
befehle, das Laub von deu unendlichen Wäldern zu entführen uud auf
die Blumen mit Sorgfalt zu streuen . Dann wird es ihnen gewiss wieder
erträglicher werden.“ ,0 gütiger Vater , wie danke ich Dir, rief da mit
leuchtenden Augen Flora , „ Du weisst doch für alle Leiden Deiner Kinder
Erlösung zu schaffen. Herrlich uud gross, edel und gut , gerecht und
weise bist Du immer uud allezeit.“ Und getrost und frohgemut flog sie
zurück nach ihrem Palaste , wo immei blühende Rosen iu prächtigen
Guirlauden die Hallen durchzogen und aus zahllosen Blumenkelchen
ein süsser berauschender Duft strömte . Gar bald sandte sie viele ihrer
dienstbaren Geister hinab zu ihren Erdeukindern , denen die Kunde zu
bringen : „Seid getrost und guten Mutes, eure Mutter bewacht euch mit
liebendem, sorgendem Auge.“ Und als dem Wettergotte von Allvaters
Adler die Botschaft gebracht ward, gab er sogleich den Winden deu
Befehl : „Auf, führet das Laub aus den Wäldern und decket es auf die
Blumen wo ihr sie findet.“ Die Winde eilten emsig uud geschäftig ihren
Herrscher zu dienen. Und da wurden die Blümlein wieder gar frohgemut,
stillten ihre Thränen und hofften geduldig auf Frühling und Sonnenschein.
Und dann später , da breitete sich eine weisse, weiche Schneedecke über
Land uud Flur , dass die Blumen darunter nichts fühlteu uud merkten
von der grimmigen Kälte, die da oben herrschte . Und alsdann sandte
Flora ihre lieblichen Helferinnen , die suchten die Blümlein unter der Schnee¬
decke auf uud saugen mit so rührenden schmelzendem Tone ein Schlummer¬
lied, dass ihnen allen so wohl uud seelig zu Sinne ward, dass sie wie
traumverloren sich noch einmal reckten und dehnten und dann zum
Schlafe die lieben kleinen Aeuglein schlossen, uud nun alle bis zum
neuen Frühjahre so sanft ruhten und träumten von Sonnenschein und
Maienluft, von den lieblichen Sylphiden und den zwitschernden Vögelein,
und von ihrer lieben, guten , sorgenden Mutter Flora , welche immer so
treu in Sturm und Gefahr ihrer gedachte und sie selbst nun im Schlummer
bewachte. Das Lied aber, welches Flora ihnen gesungen , es ging also:
„Liebliche Kinder
Minnige und holde!
Brausende Stürme
Ziehn über die Heide.

Mutter bewacht euch,
Wehret Gefahren,
Wehret den Stürmen,
So grimmig und wild.

Schlafet nur linde,
Ruhet in Frieden
Unter der Hülle
So weich und voll Wärme,

Schlafet nur linde,
Ruhet in Frieden,
Unter der Hülle,
So weich und voll Wärme
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Bis dann die Lüfte
Wehen so milde,
Wärmerer Odem
Zieht durch die Flur.

Murmelnde Bächlein
Flüstern und rauschen,
Sinnige Märlein,
So leise und zart,

Strahlende Sonne
Leuchtet vom Himmel,
Grüsset die Lande ',
So warm und so traut,

Dann sind vergessen
Die Leiden und Schrecken,
Die einstens die Stürme
Haben gebracht.

Liebliche Vöglein
Lassen erschallen
Minnige Lieder,
Voll Jubel und Lust.

Glücklich und seelig
Ihr blühet und duftet
Wohl auf den Fluren
Und in dem Wald.

Dann wecket die Mutter
Mit ihren Küssen
Blümelein alle
Liebreich und gut,

Balde, gar balde
Kehren die Zeiten
Lächelnden Frühlings
Zu euch zurück.

Sich zu erfreuen
An dem Gesäusel
Wonniger Lüftchen,
So lind und so lau.

Schlafet nur linde,
Ruhet in Frieden
Unter der Hülle
So weich und voll Wärme.
Mutter bewacht euch,
Wehret Gefahren,
Wehret den Slürmen,
So grimmig und wild.

Geschichtliches

Walter Huck.

über die Rose .*)

Die Bekanntschaft mit der Rose ist uralt , und die früheste Kunde
von ihr bezeugt bereits, welche Anerkennung ihre Schönheit gefunden.
In Tschudengräbern , welche wenigstens 5000 Jahre vor unsrer Zeitrechnung
zurückreichen sollen, fand man eine Münze mit dem Gepräge einer R.
In dem, Zendapesta erscheint die R. bereits in die religiöse Auffassung
und in die Kosmogonie verschlungen ; ebenso finden sich Zeichen der
"Verehrung der R. bei Indern , Syrern und Aegyptern . Doch fehlt die
R. auf den Bildwerken des alten Aegypten , und auch Herodot erwähnt
sie nicht in seiner Schilderung ägyptischer Sitten , während er erzählt,
dass die Babylonier silberne Rosen auf Stäben als festliche Attribute
trugen . Nach Griechenland wanderte die R. über Phrygien , Thrakien
und Makedonien ein. Homer nennt sie häufig ; die Morgenröte heisst
stets rosenfingerig, und Persephone pflückt auf der Wiese Rosen und
Krokus . Für Makedonien erwähnt schon Herodot die Gärten des Midas,
in welchen vielblättrige Rosen wuchsen. Die R. war der Aphrodite ge¬
weiht ; sie entstand aus dem Blute des Adonis oder aus dem bei der Er¬
schaffung der Aphrodite abfallenden Meeresschaum und erblühte , als
Aphrodite den Dorn mit Nektar beträufelte . Von der Aphrodite ging
die R. auf den Eros, die Grazien und Musen über . Aber die R. war
auch dem Dionysos geweiht und erscheint daher als Schmuck der Gastmähler . Unter den Kranzblumen stand sie als Blumenkönigin voran,
und für die Bezeichnung der Schönheit war rosig das allgemeinste Wort.
Gleichzeitig singen die Dichter von der Vergänglichkeit der R., sie er¬
scheint als Sinnbild der Vergänglichkeit des Menschen und ist daher auch
Symbol des Todes; nach alter Sitte wurden die Gräber mit Rosen be¬
streut . In der Kosmetik , in der Medizin und im Aberglauben spielten
Rosen eine grosse Rolle. Nach Italien kam die R. früh mit den griechischen
Kolonien und gedieh dort vortrefflich. Kampanien brachte Zentifolien
hervor , und die Rosen um Pästum blühten zweimal im Jahre . Früh
wurde die R. auch hier in den Liebes- und Lebensgenuss verflochten;
Der Tisch der Schmausenden ist ganz unter Rosen verborgen, das Haupt
der Tänzerin , des weinschenkenden Knaben mit einem Rosenkranz um¬
wunden . Nero vergeudete bei einem Gastmal für 600,000 Mk. Rosen,
und bei den Sybariten war ein Lager von Rosen blättern sehr gebräuch¬
lich. In der Kosmetik , als Arzneimittel und Küchengewürz wurden gleich¬
falls Rosen sehr allgemein benutzt , und Rosengärten von grosser Aus¬
dehnung 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 Aegypten . Wie in Griechenland , war auch in Italien die R.
eine Blume der Gräber . Im Christentum Hessen die mystischen Schwär¬
mereien über das rosenfarbene Blut Christi bald Blut und R. in Wechsel¬
beziehung treten , R. und Rosenkranz wurden Symbole des Martyriums,
und dann erschien die R . geradezu als Todesbotin . 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 gingen auf die Jungfrau über (Maria im
Rosenhag). Während aber die ältesten Marieugleichnisse nur die Schön¬
heit der R. im Auge hatten , macht sich später die Allegorie breit, und
man dichtet der R. zahlreiche Eigensbhatten an, besonders anch medi¬
zinische. In vielen Legenden wird die R. Veranlassung zur Gründung
einer Kirche oder Kapelle (Rosenstock am Dom zu HOdesheim), in andern
wird sie als Liebeszeichen vom Himmel zur Erde gesandt oder umge¬
kehrt . Der Rosenkranz der Katholiken ist buddhistischen Ursprunges,
kam im 13. Jahrhundert in allgemeinen Gebrauch , hat seinen Namen
aber nur durch einen Uebersetzungsfehler erhalten und ursprünglich mit
der R. nichts zu thun . Seit dem Mittelalter weiht der Papst am Sonntag
Lätare eine goldene Rose. Auch in der kirchlicheu Ornamentik
wurde die R. vielfach verwendet, teils nur als Zierde, teils mit entschieden
• *) Die vorstehendeninteressanten Ausführungen entnehmen wir mit Erlaubnis
der Verlagshandlungder neuen Auflage von Meyers Konversations-Lexikon. Aus¬
nahmslose Vollständigkeit und unbedingte Zuverlässigkeit bilden die (Jrundziige dieses
lässt
mustergültigen Nachschlagewerkes, dass sicher keinen Ratsuchenden im Stiche
und mit seinem Reichtum an Illustrationen im Text, Bildertafeln, Karten und Plänen
Aufschaulichkeitverleiht.
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mystischer Bedeutung , wie in den Katakomben . Die alten Germanen
hielten zur Zeit der Frühlingsfeier grosse Versammlungen auf Plätzen,,
welche von Rosenhecken umgeben waren. Diese Rosengärten stehen
vielleicht noch in Beziehung zu den persischen Rosengärten , an welche
sich ebenfalls die besonders durch Rosen geschmückten Frühlingsfeste
knüpften . Eine Vorstellung wenigstens von einer Form der germanischen
Frühlingsfeier , gibt das Rosen garten lied, wenn auch in andrer Bedeutung.
Sehr früh findet sich auch bei den Germanen eine Verknüpfung der R.
mit der Liebe, und selbst über den Tod hinaus vereint die R. die
Liebenden. Man pflanzte sie auf Gräbern von Jungfrauen und Jüng¬
lingen, und besonders die rankende R. war hier beliebt. Ganz allgemein
diente die R. als sinniger Schmuck bei ernsten und heitern Gelegenheiten ;,
sie trat als Wappenblume auf (York und Lancaster ) und erschien häufig
auch auf Münzen. Als Bauhüttensymbol gewann die R. besondere Be¬
deutung ; s:e findet sich an vielen mittelalterlichen Bauwerken (Ruprechts¬
bau des Heidelberger Schlosses, Alhambra etc.) und hat sich als Symbol
bei den Freimaurern bis jetzt erhalten . Bei allen diesen Beziehungen
der R. konnte es nicht ausbleiben , dass sie vom Aberglauben reichlich
ausgenutzt wurde ; altgermanische , griechische, römische und christliche
Elemente verschlingen sich in der mannigfachsten Weise, und sehr oft
ist es unmöglich, den Ursprung der Sagen nachzuweisen. Auch in der
Medizin und in der Küche fand die R. vielfacheVerwenduug , doch hat
der Luxus die Blume bei uns nie in dem Masse erniedrigt wie bei den
alten Römern . Als Zierpflanze fand sich die R. auch in den kleinsten
Gärten ; Kaspar Bauhin unterschied schon 19 wilde und 17 zahme Rosen,
während Linn6 im ganzen nur 10 Arten anerkannte . Die Neuzeit ver¬
mehrte dies Material sehr schnell, neue Rosen wurden eingeführt und
viele Formen gezüchtet . Die R. wurde ganz speziell Lieblingsblume,
und viele Gärten gelangten nur durch ihre Rosen zu grosser Berühmt¬
heit . In Frankreich erreichte die Rosenkultur durch die Kaiserin Josephine
ihre höchste Entwicklung , in Englaed durch Privatpersonen , besonders
in der Grafschaft Hertford . In Deutschland war die Rosensammlung
des kurfürstlichen Gartens in Kassel berühmt , auch die Rosenau bei
Koburg und die Ptaueninsel bei Potsdam leisteten Bedeutendes ; ausser¬
dem aber haben viele Handelsgärtnereien die Rosenzucht als Spezialität
gepflegt. Frankreich und Belgien züchten gegenwärtig die meisten neuen
Sorten , aber an den englischen und deutschen Rosen rühmt man den
kräftigen Wuchs und die schönere Entwicklung . Man verkauft auf dem
Pariser Blumenmarkt jährlich wenigstens 100,000 Rosenstöcke, 150,000
nicht gepfropfte und zur Ausfuhr durchschnittlich 800,000 gepfropfte.

Blumen im Winter.
Still liegt die Erde . Schnee und Eis umschlingen
Sie mit des Winters Grimm und Macht.
Da mag kein Blümlein durch die Hülle dringen,
Dem Herzen fehlt die süsse Pracht.
Es fehlen ihm die holden Blumenkinder,
Der Balsamduft , der Farbenglanz.
Es raubte ihm der böse, kalte Winter
Ach aller Blumen Blüteukranz.
Ja , raubte ihm er alle Blumen, alle?
O nein ! Und liegt auch öd die Flur
Und schmucklos nun des Waldes stille Halle,
Nicht gänzlich schwand der Blumen Spur:
Es blüht und duftet in dem warmen Zimmer
Als sei der Frühling selber da,
Es glänzt und leuchtet süsser Blumenschimmer
So schön, als sei der Sommer nah.
Da blühen Tulpen , reiche Farben prangen;
Es duften Hyazinthen zart,
So eigenartig sind sie aufgegangen,
Von fremder, wunderbarer Art.
Es schlingen sich Maiglöckchen ein, die lieben:
Klingts nicht wie leiser Glockenton,
Wie Maienlust , die Gram und Leid vertrieben
So vielen Menschenherzen schon!
Und immer mehr I Ein reiner Blumengarten:
Hier Alpenveilchen, weiss und rot,
Und Primeln auch . Wer nur mag Blumen warten,
Es ist um Blumen keine Not.
Und nun mein Herz willst du noch länger klagen,
Dass dir der Winter alles nahm ?
O lass es schwinden all dein trübes Zagen;
Noch grünt ’s und duftet ’s wundersam.
Und haben auch des Lebens Ungewitter
Dir manche Blüte schon geknickt,
So mache dich dein Leid doch niemals bitter,
Zu kleinen Freuden ungeschickt.
Und will die Welt dir keine Kränze bieten,
Mit Blumen schmücke nur dein Haus.
Dann findest du den sel’gen Himmelsfrieden,
Bist glücklich auch in Sturm und Graus.
Hedwig-Huck.
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Um recht frühzeitig Gemüse zu ziehen, muss man recht früh¬
zeitig ans Säen gehen.
So können z. B. Spinat, Karotten, Schnitt- und Kopf-Salat
bei offener Witterung schon mitten oder wenigstens Ausgang Winters
ins Freie gesäet werden und geben bei solch früher Aussaat 2 bis
3 Wochen frühere Ernten, als wenn die Aussaat erst im Frühjahr
geschah. Die genannten Gemüsearten können auch vor dem
Winter schon gesäet werden und ist solches — weil die Erde ein
Bearbeiten im Winter gar oftmals nicht zulässt — sehr anzuraten.
Erbsen und Puftbohnen können bei nicht gefrorenem Boden
gleichfalls schon mitten im Winter gesäet werden und zeigen einen
grossen Vorsprung gegenüber den spätergesäeten.
Von Radieschen und Mairüben kann man den Samen zu
Ende des Winters ins Freie säen und erhält von ihnen ebenfalls
sehr frühzeitige Ernten . Mit Zwiebeln verhält es sich ebenso;
insbesondere ist ein frühes Auspflanzen der Steckzwiebeln anzu¬
empfehlen, indem man so im Mai schon Grünzwiebeln und Zwiebel¬
schlotten ernten kann.
Gewöhnlich verfährt man aber bei der Frühgemüsezucht am
besten, d. h. man erzielt am frühesten im Freien Gemüse — wenn
der Samen der betreffenden Gemüsesorten im Mistbeete, Glashause
oder Zimmer ausgesäet wird und die gewonnenen Pflanzen im
Frühjahr ins Freie gepflanzt werden. Hier kommen hauptsächlich
Kopfsalat, Bindesalat, Frühkohlrabi, Frühkraut, Frühwirsing und
Blumenkohl inbetracht. Sollen die Aussaaten in Mistbeeten ge¬
schehen, so ist die Zeit von Mitte Februar bis Mitte März die
günstigste hierzu. In rauheren Gegenden ist hingegen die Zeit von
Mitte März bis Anfang April die geeignetste; denn wollte man
hier früher schon säen, so würden die Pflanzen zu gross werden
ehe sie ins Freie gepflanzt werden könnten und die Folge davon
würde sein, dass die überwachsnen Pflanzen sich nur mangelhaft
entwickeln würden.
Bei nachstehendem Verfahren erhält man die frühesten Ge¬
müse im Freien und hat hier weniger zu befürchten überständige
oder überwachsene Pflanzen zu bekommen:

Abonnementspreis

1897.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

XI . Jahrgang.

Frühgemüse.
Vön Blumenkohl, Frühkraut, Frühwirsing, Frühkohlrabi, Kopfund Bindesalat säet man von Ende Januar ab und im Februar den
Samen in flache Töpfe oder flache Holkästchen und bringt diese ins
Glashaus, Mistbeet, oder stellt sie am Fenster eines warmen Zimmers auf.
Sobald dann die Pflänzchen das erste oder zweite Blättchen machen,
verpflanzt man sie — diesmal noch ziemlich eng — in andere
Töpfe oder Kästen, und, wenn sie sich hier später gegenseitig be¬
engen, dann jedes Pflänzchen für sich in einen kleinen Topf. In
letzterem kann sich eine jede Pflanze gut entwickeln und wenn
sie dann später ins Freie verpflanzt wird, so lässt sie sich mit un¬
versehrten, durchwurzelten Erdbällen pflanzen, so dass durch das
Verpflanzen fast gar keine Störung entsteht. Die in kleine Töpfe
je für sich verpflanzten Gemüsepflanzen sind, solange sie nicht ins
Freie gebracht werden können, in einem Glashause, Mistbeete oder
am Zimmerfenster unterzubringen. Auf diese Weise herangezogene
Pflanzen sind denen auf gewöhnliche Weise in Mistbeeten gezogenen,
nicht pikierten oder verpflanzten, bei weitem vorzuziehen, denn man
erzielt viel früher und viel kräftigere Pflanzen und auch um wo¬
chenlang frühere Ernten.
Man muss sich eigentlich wundern, dass unsere Geraüsegärtner
und Gemüsebauern noch so dämlich sind und die obenerwähnte
AÄzuchtmethode noch nicht oder noch fast gar nicht benutzen.
Sie macht zwar mehr Arbeit, doch macht sich diese durch frühere
Ernten reichlich bezahlt, denn das erste Gemüse wird doch wohl
allerwärts am besten bezahlt. In Russland ist solches Anzuchtver¬
fahren schon gar lange üblich und in den Fenstern der kleinen
Gemüsebauern sieht man überall im Winter auf angebrachten Bret¬
tern junge, später zum Auspflanzen bestimmte Gemüsepflanzen
stehen.
Zum Schlüsse will ich noch erwähnen, dass man auch von
Erbsen, wenn man sie im Februar in Töpfe säet und sie später
auspflanzt, ausserordentlich frühe Ernten erhält. Man säet da, je
nach Grösse der Töpfe, in jedem Topf io bis 50 Erbsensamen,
stellt die Töpfe solange in den oben angegebenen Räumlichkeiten auf
bis die Witterung ein Auspflanzen ins Freie zulässt. Der Inhalt
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der kleineren Töpfe wird mit ganzen Ballen ausgepflanzt, während
die Erdbällen der grösseren Töpfe mit einem scharfen Messer in
4 Stücke geschnitten und jedes Stück einzeln für sich ins Freie
gepflanzt wird.

Polnisches Rotkraut.
Wenn von Blumen und Gemüsen etwas Neues auf taucht,
so stammt solches in der Regel aus dem In lande oder aus ver¬
schiedenen westeuropäischen Ländern wie Belgien, Frankreich und
England, oder aus Amerika, dagegen kamen aus Nord- und Ost¬
europa selten einmal neue Blumen oder Gemüse zu uns ; besser
war es mit Neuheiten in Hinsicht der Obstsorten bestellt, denn gar
manche schätzenswerte Obst-, besonders Apfelsorte, ist aus dem
Norden und Osten zu uns gekommen. Mancher Leser wird sich^
daher wundern, wenn in der vorliegenden Gartenzeitung einer
aus dem Osten, aus Polen, stammenden Rotkrautsorte gedacht werden
soll. Was wird Neues oder Gutes aus Polen kommen können,
wo es viele so Schnapstrinker, Juden , Gänse, Hühner und Schweine
giebt und eine polnische Wirtschaft herrscht, wird er denken. — Ja es
passiert dem Unglücklichen nur zu oft, dass er verkannt wird; und
darum ist auch seitens der Gärtner Polen von oben herab angesehen
worden. Den manchmal recht eitlen französischen, aufgeblasenen eng¬
lischen und schwindelsüchtigenamerikanischen Gärtnern wird mancher
Schund, wenn es nur etwas Neues ist, abgekauft, denn viele deutsche
Gärtner sind noch dumm und glauben, dass alles Neue nur aus
Frankreich, England und Amerika kommen dürfe, oder nur in
Erfurt oder Quedlinburg gezüchtet sein müsse; das deutsche Pub¬
likum ist aber oftmals noch viel dümmer als die Gärtner, und
opfert willig sein Geld für eine neue Farbe von irgend einer Sommer¬
blume, für eine Farbe mitunter, wo, wenn diese nicht aufgetaucht
wäre, es ebenso gut um die Blumenwelt bestellt sein würde. Wie
so manche wirklich gute Gemüse- oder Blumenneuheit kommt nur
deshalb nicht zur Verbreitung, weil sie nicht das Glück hatte, in
einer Gärtnerei von Ruf entstanden zu sein, oder auch, weil ihre
Verbreitung nicht von den Hauptplätzen des Samenhandels aus geschah.
Was nun das neue polnische Rotkraut betrifft, so ist es dem
Schreiber dieses nicht klar, ob es eine erst vor kurzem in Polen ent¬
standene Form ist, oder ob es daselbst schon länger bestanden hat,
jetzt aber erst zur Einführung gelangte. Er fand diese Kraut¬
sorte zum ersten Mal im diesjährigen Preisverzeichnisse der
Firma Otto Putz (Ferdinand Jühlke Nachfolger)—Erfurt, und sie
erregte besonders deshalb sein Interesse, weil sie, der Beschreibung
nach, eine von den übrigen Rotkrautsorten ganz verschiedene Sorte
ist: Ihre äusseren Blätter sind nämlich gekräuselt, was bekanntlich
bei keiner anderen Rotkrautsorte der Fall ist.
Das polnische Rotkraut besitzt ausser obigem Merkmal noch
folgende Eigenschaften: sehr kurzer Strunk, flacher Kopf und grosse
Haltbarkeit , kann sehr enge gepflanzt werden und ist alles in
allem eine Sorte für den Winterbedarf.
H . Müller.

Verwendung ’ der Stauden-Ranunkeln
an trockenen und feuehten Orten.
Ihren Lebensbedürfnissen nach, lassen sich die Stauden- oder
perennierenden Ranunkelarten in zwei Abteilungen bringen. Die
eine Abteilung umfasst hohe und trockene, die andere feuchte und
schattige Orte liebende Arten. Die der ersten Abteilung eignen sich
vorzüglich für den Felsengarten und für Steinbeete. Von ihnen seien
genannt:
JRanunculus alpestris, ein nur io bis 15 cm hoch werdendes,
zierliches, im Frühling blühendes Pflänzchen mit weissen Blumen; dann
R . anemonoides, mit dreizählig-doppelt-gefiederten Blättern
und 9 bis 20 blättrigen Blumen, die anfangs rötlich, dann rötlichweiss sind;
R . amplexicaulis, 20 bis 30 cm hoch, mit ungeteilten,
länglich-lanzettförmigen Stock- und umfassenden Stengelblättern von
blaugrüncr Färbung und zierlichen, weissen Blumen im Frühling;
R . crenatus, niedrig wachsend, mit herzförmig
-rundlichen,
gerippten, gekerbt-gezähnten Blättern und weissen Blumen im Früh¬
ling und Sommer;
R . glacialis, 15—20 cm hoch, mit wreissen Blumen;
R . rutaefolius, mit doppelt-gefiederten Blättern und 6— 14
blättrigen weissen Blumen im Sommer;

R . Seguieri, zottige Pflanze, mit tiefhandteiligen Blättern
und zierlichen weissen Blumen;
R . Traunfellneri , mit mattgrüner Belaubung und gelblichweissen Blumen im Juni und Juli.
Arten der zweiten Abteilung (für feuchte und schattige Orte,
für Graben- und Teichränder) sind:
R . repens, mit auf der Erde hinkriechenden Stengeln und
leuchtend goldgelben Blumen im Mai bis Juli. Die gefüllte Form,
welche im Volksmunde den Namen „Jungfernäbelchen“ führt, ist
sehr hübsch, verbreitet sich aber oftmals mehr als angenehm ist.
R . acris, mit 30 —40 cm hohen Stengeln, aber kleineren
Blumen als bei voriger. Diese sind schön golgelb. Eine gefüllte
Form, „Goldknöpfchen“ genannt, steht hübsch in Blumensträussen.
Blütezeit: Juni-Juli.
R . aconitifolius.
Mit spargelähnlichem Wurzelstock, und ■
;
weissen, im Mai und Juni erscheinenden Blumen. Die gefüllte
Form (Silberknöpfchen, Schöne Französin) zählt zu den feinsten ^
Staudengewächsien. Die, wie aus Wachs geformt erscheinenden
kleinen Blumen sehen allerliebst aus und werden zur Binderei verwendet.
R . JEicaria, Scharbockskraut
, mit glänzend dunkelgrünen
Blättern — die nach dem Verblühen der Pflanze eingehen —
und kleiner knolliger Wurzel. Blumen gelb, im März und April
erscheinend und auf nur ca. 8— 10 cm hohen Stengeln. Esgiebt eirie gefüllte Form,
doch ist diese selten.
R . speciosus. Eine
der grossblumigsten Arten.
Blumen gelb. Die gefüllte
Form ist besonders schön.
Alle letztgenannten
5 Arten gedeihen auch
schon in gewöhnlichen
Lagen und Gartenboden,
und sind sehr für Ra¬
battengeeignet ; am besten
wuchern sie aber an etwas
schattigen und
halb¬
schattigen Orten und in
feuchten und kräftigen
Boden.
Ranunculus amplexicaulis.

Lavatera arborea variegata.
Unter den Malvengewächsen nimmt als Dekorationspflanze
obige Lavatera den ersten Platz ein.
Sie zeichnet sich weniger durch ihre Blüten, sondern mehr
durch dekorativen Wuchs aus. Sie wird bis i 1/2 Meter hoch,
bekommt grosse Blätter und sieht sehr stattlich aus. Die obenge¬
nannte buntblättrige Varietät ist wegen ihrer weisspanachierten
Blätter ganz besonders schön und lässt sich ihrer Auffälligkeit halber
sehr zweckmässig auf Rasenplätzen verwenden, woselbst sie sich
wegen ihres buschigen runden Baues als Einzelpflanze sehr wirkungs¬
voll abhebt und anderen leichter gebauten Dekorationspflanzen
gegenüber eine dem Auge wohlthuende Abwechselung gewährt.
Sie wird deshalb auch mit Vorliebe auf den Rasenflächen der
Parks und anderen vornehmen Gärten verwendet.
Die Anzucht kann aus Samen geschehen. Die Pflänzchen
sind ganz jung noch in kleinere Töpfe und später in grössere zu
verpflanzen und die Töpfe bis zum Rande im Freien einzugraben.
Hier lässt man sie bis im Herbst und überwintert sie dann in
einem hellen und frostfreien Raume. Man kann sie aber auch
ins freie Land anspflanzen und erst im Herbst der Ueberwinterung
halber in Töpfe pflanzen. Die Pflanzen werden auf diese Weise
sogar viel kräftiger, als wenn man sie jung gleich in Töpfe bringt.
Da aber die malvenartigen Gewächse das Umpflanzen im späteren
Alter weniger lieben, so ist im ersten Jahr die Kultur in Töpfen
empfehlenswerter, und wenn sie in diesen im ersten Jahr auch
nicht so kräftig werden als die ins Freie ausgepflanzten, so holen
sie das Versäumte im zweiten Jahr sehr bald nach. Dazu ent¬
wickelt sich das Bunt oder die Panachierung der Blätter auch erst
mit dem Aelterwerden der Pflanze, so dass es nur zweckmässig
genannt werden muss, sie im ersten Jahr im Topfe zu kultivieren
und erst im zweiten auf den für sie bestimmte Platz ins Freie,
auf Rasen, zu pflanzen.
‘fr MH- -»«sc
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durch welche Erscheinung der deutsche Volksnamen „Sonnentau“
erklärt wird. Der Sonnentau hat nun insofern ein erhöhtes Inteteresse gewonnen, als der englische Naturforscher Ch. Darwin nach¬
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
gewiesen hat, dass diese Pflanze mit Hülfe der Drüsenhaare (Dentakeln)
imstande ist, kleinere Insekten nicht nur zu fangen, sondern sie auch
dieser Familie, die in Deutschland nur
Droseraceae. Zu
zu töten und zu „verzehren“. Setzt sich eine durch die glänzenden
i
sehr spärlich vertreten ist, gehören zwar weniger schöne, aber sehr
Tropfen angelockte Fliege auf das Blatt des Sonnentau, so bleibt
der
Teil
einen
nämlich
umfasst
Familie
Die
Pflanzen.
interessante
sie kleben, die der Fliege zunächst stehenden Haare legen sich,
sog. insektenfressenden Pflanzen, der Insektivoren. Ausser der
angeregt durch den Reiz, den das zappelnde Insekt ausübt, über
eigentlichen, weit über ioo Arten umfassenden Gattung Drosera
demselben zusammen, die nächsten folgen und so geht es fort,
gehört hierher z. B. die in Amerika einheimische, bei uns vielfach
bis an ein Entweichen der Fliege nicht mehr zu denken ist. Das
in den Gewächshäusern kultivierte Fliegenfalle, Dionaea muscipula L.
eingeschlossene Tier stirbt endlich nach den heftigsten Be¬
Drosera rotundifolia L ., der rundblättrige Sonnentau ist,
freiungsversuchen, meistens schon, bevor es vollständig eingeschlossen
vier
der
verbreitetste
der
doch
obwohl auch nicht überall häufig,
Mit Hülfe der aus den Haaren austretenden Flüssigkeit löst
ist.
deutschen Arten. Der 7—20 cm hohe Blütenstengel ist aufrecht,
die Eiweissstoffe der gefangenen Fliege auf und
Pflanze
die
2—4 mal so lang als die rosettenartig auf dem Boden ausgebreiteten
nimmt sie in sich auf.
Blätter, die aus einem
Ist das Insekt völlig auf¬
langen Stiel und einer
— oft bleibt nur
gelöst
fast kreisrunden Blatt¬
der Panzer übrig —, so
fläche bestehen.
treten ^die Haare wieder
D . intermediaHayHÄ!
in ihre alte Lage zurück;
ne, Mittlerer Sonnentau.
Auflösungsprozess
der
\
&
Der aufsteigende am
oft mehrere Tage.
dauert
Grunde umgebogene Blü¬
Die Erfahrung hat taber
tenschaft ist nur 3—8
Dlllj®
dass diese Pflan¬
gelehrt,
cm hoch, und wenig länger
zen, die man fälschlicher
als die keilig-eiförmigen,
Weise „Insektenfresser“
aufrechten Blätter.
getauft hat, keineswegs
D . obovataM. etK.,
an tierische Nahrung ge¬
Keilblättriger Sonnentau.
bundensind , sondern auch
Der 7 bis 15 cm hohe
sehr gut in solchen Ver¬
Stengel ist aufrecht; die
hältnissen gedeihen, in
ebenfalls aufrechten Blät¬
denen das ‘Fangen von
ter sind etwa zweimal
Insekten von vornherein
so lang als breit, verkehrt¬
ausgeschlossen ist; ja zahl¬
. !V
eiförmig und in den Blatt¬
Versuche haben
reiche
verschmälert.
stiel
bewiesen, dass ganz ge¬
D . anglica Buds .,
sunde Pflanzen bald ab¬
Langblättriger Sonnentau.
sterben, sowie sie längere
Diese Art, die auch einen
Zeit mit Fliegen etc. regel¬
aufrechten Stengel besitzt,
recht „gefüttert“ werden.
unterscheidet sich von
Die Kultur unserer
der vorigen durch die
Sonnentaudeutschen
lineal-keilförmigen Blätter,
man mit
wenn
ist,
Arten
die allmählig in den
den Verhältnissen rechnet,
. 'C v
Blattstiel übergehen und
wie sie den Pflanzen ge¬
drei- bis viermal so lang
werden, nicht so
boten
als breit sind.
schwierig, wie vielfach
Unsere Sonnentaue
angenommen wird. Da
sind sämtlich ausdauernd
unsere Drosera aus¬
und entwickeln von Juli
schliesslich Mooswurzler
bis August ihre kleinen
sind und neben grosser
BSC
weissen Blüten. Sie wach¬
Feuchtigkeit einen sehr
sen auf nassen Wiesen
Standort ver¬
sonnigen
und Torfsümpfen, die mit
langen, so macht man im
einer dichten Moosdecke
Freien ein etwas tiefes
(Sphagnum)bekleidetsind,
Beet zurecht, zu welchem
doch findet man sie
JJ>ACE.
man faserige Torferde
verhältnismäss selten, da
nimmt, in der noch nicht
sie recht sandigen Moor¬
sehr verwestes Torf¬
zu
boden bevorzugen, der
Lavatera arborea variegata
moos (Spagnum) den
sich aüf nassen Wiesen
(Aus der Gärtnerei von Otto Putz (Ferdinand Jühlke Nachfolger ) in Erfurt ).
Hauptbestandteil bildet.
nicht immer findet. Am
Die Erde zerkleinere man
ro¬
.
verbreitesten ist Dr
gereinigtem Flusssand
gut
etwas
mit
sie
menge
Brocken,
zu groben
tundifolia, dann auch Dr . anglica, welche Arten oft neben ein¬
und bedecke alsdann die Oberfläche des Beetes gut mit lebendem
ander aut derselben Wiese wachsen. Da kann man dann die
Torfmoos. Vermieden werden muss bei der Kultur jeglicher Schatten
Beobachtung machen, das D . rotundifolia die höher gelegenen
den Sommer über muss viel Wasser gegeben werden, dann
und
Moosköpfe bewohnt, während D . anglica sich die tieferen, nässeren
werden auch die Pflanzen ein freudiges Wachstum zeigen; eine
Stellen ausgesucht hat. Im Grunewald bei Berlin kommen die
gut kultivierte Sonnentaupflanze ist von schwächlichen durch die
Sonnentau-Arten ziemlich häufig, an einigen Orten sogar alle vier
friedlich beisammen vor.
schön rot gefärbten Drüsenhaare leicht zu unterscheiden. Ver¬
mehrung am sichersten durch Aussaat im Frühjahr in frisches Torf¬
Die Blätter aller Drosera- Arten sind mit kleinen, schön rot
moos, am besten an Ort und Stelle, sonst in Schalen; in letzterem
gefärbten Haaren dicht besetzt, die an ihrer Spitze eine Drüse
Falle ist beim späteren Auspflanzen Vorsicht geboten. —
tragen, welche eine klebrige, ' wasserhelle Flüssigkeit ausscheidet.
Die Storchschnabelgewächse oder Geraniaceen, die uns in
Tropfen,
diese
glänzen
so
Blatt,
Scheint die Sonne auf ein solches
den so verschiedenartig blühenden halbstrauchigen Pelargonien des
wodurch das Blatt wie mit Perlen übersäet, wie betaut, erscheint,
Kaplandes so schöne und beliebte Zimmerpflanzen geliefert haben,
*) Bildet die Fortsetzung eines im vorigen Jahrgang gebrachten Aufsatzes und
oder
nützliche
bei uns, wenn wir auch die Gattung Pelargonium in unserer
Pflanzen
sind
einheimischen
unserer
Menge
ganze
zeigt uns , dass eine
schöne Gewächse sind , zum Teil in unsern Gärten schon kultiviert werden , oder in
vergeblich suchen können, doch durch teilweis sehr schöne
Heimat
ihnen angebaut zu werden , verdienten.

Gärtneriseh verwendbare Pflanzen
,
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.*)
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wenn auch niedrige Kräuter vertreten.
Geranium lucidum L Glänzender Storchschnabel
. Es ist
dies eine einjährige, Felsen und steinige Orte der mitteldeutschen
Gebirgswälder bewohnende Pflanze mit glänzenden Stengeln, handförmig geteilten, ebenfalls glänzenden Blättern, deren Zipfel einge¬
schnitten-gekerbt sind, und rosa gefärbten, von Mai bis August
erscheinenden Blumen. Die Pflanze eignet sich vortrefflich zur
Bepflanzung trockener Stellen unter dicht stehenden Bäumen und
und wird dadurch wertvoll, obwohl sie nicht besonders schön ge¬
nannt werden kann.
G. phaeum L ., der braune Storchschnabel
, ist wie auch die
folgenden mehrjährig und bewohnt sowohl Gebüsche und Grasplätze
als auch die Gebirgswälder in Süd- und Mitteldeutschland. Die
aufrechten, kurzhaarigen Stengel werden bis 60 cm hoch ; die Blätter
sind handförmig geteilt, 5 —7spaltig, die einzelnen Teile eingeschnitten¬
gesägt. Die Stengel tragen von Mai bis Juni 1—2 schwarzviolette,
bei einer Varietät hellrote Blumen, deren Kronblätter wagerecht
ausgebreitet sind. — Auch diese Art ist zur Bepflanzung trockener
Stellen geeignet.
In feuchtem Wäldern und auf sumpfigen Wiesen ziemlich
häufig ist der 30 —100 cm hohe Sumpfstorchschnabel, G. palustre
L. Die
etwas ausgebreiteten Stengel sind oberwärts nebst den
Blütenstielen mit nach unten gerichteten weichen Haaren besetzt.
Die Blütensfiele tragen von Juli bis September mehrere purpurrote
Blumen mit verkehrt- eiförmiger Krone ; nach dem Verblühen hängen
die Blütenstiele herab.
Infolge seines Vorkommens auf sumpfigen Wiesen passt dieser
Storchschnabel vortrefflich für feuchte Stellen grösserer Gärten und
macht besonders an den von Wasseranlagen einen guten Eindruck#
G. silvaticum L ., der Waldstoichschnabel
, ist eine niedrige
Staude bergiger Laubwälder mit aufrechten, weichhaarigen Trieben
und 5—7spaltigen Blättern, deren Zipfel eingeschnitten-gesägt sind.
Die Stengel sind oberwärts nebst den Blütenstielen drüsig-behaart;
die Blüten sind violett, seht selten weiss, wohl aber hin und wieder
rot. Es giebt eine Varietät : f flore pleno mit rot gefüllten Blüten.
Auf Wiesen und in Gebüschen begegnen wir dem Wiesen¬
storchschnabel, G. pratense L ., dessen aufrechte, bis 75 cm hohe
oberwärts nebst den Blütenstielen drüsig-behaarte Stengel von Juni
bis August mit grossen blauen Blumen bedeckt sind. Die Blätter
sind siebenteilig und besitzen fast fiederspaltige Zipfel. Die Blüten¬
stiele sind nach dem Verblühen der Pflanzen abwärts gebogen,
richten sich später aber oft wieder auf. Von dieser Art, die man
schon seit längerer Zeit kultiviert, giebt es sowohl eine blau- als
auch eine weissgefüllte Art, die beide sehr hübsch und auch sehr
beliebt sind.
G. sanguineum L ., Blutroter Storchschnabel
. Derselbe
wächst zerstreut auf trockenen Wiesen und sonnigen Hügeln, wird
bis 50 cm hoch und ist ohne Zweifel der schönste deutsche Ver¬
treter der Gattung Storchschnabel. Die Stengel sind mehrfach
zweigabelig und nebst den Blütenstielen abstehend behaart. Die
Blätter sind im Umfang nierenförmig, bis ganz oder fast bis auf
den Grund siebenteilig. Auf den sehr langen Blütenstielen stehen
von Juni bis August je eine grosse blutrote Blume, deren ausgerandete Kronblätter weit länger als die Kelchblätter sind und nicht
selten 2 cm lang werden.
Die verschiedenen Storchschnabelarten gedeihen in jedem
Gartenboden und abgesehen von ganz schattigen Orten, in jeder
Lage, doch ziehen die meisten sonnige Standorte und an Humus
nicht ganz arme Bodenarten vor. Einmal angewachsen bedürfen
sie keiner weiteren Pflege, doch sagt ihnen ein öfteres Giessen bei
andauernder Trockenheit im Sommer sehr zu. Man zieht sie aus
Samen heran oder vermehrt sie durch Teilung älterer Pflanzen.
G. pratense und G. sanguineum eignen sich beide, da sie keine
allzu grossen Büsche bilden und sehr schön sind, auch für kleinere
Gärten gut, während die anderen Arten nur für grössere Anlagen
passend erscheinen und dort, mässig angewandt, zur Verschönerung
einzelner Stellen wesentlich beitragen.
Wir fügen hier noch den Reiherschnabel, Erodium cicutarium L. Herit. an, ein auf bebautem Boden, an Wegen usw.
häufiges Unkraut . Die einjährige, 8—30 cm hohe Pflanze bildet
aufrechte oder ausgebreitete, rauhaarige Stengel mit sitzenden, ge¬
fiederten Blättern. Die Blättchen sind sitzend, fiederspaltig, mit
eingeschnitten gesägten Zipfeln. Die Blumen erscheinen ununter¬
brochen von April bis Oktober, die Kronblätter sind in der Grösse
ungleich und purpurrot, mitunter gefleckt. Die Grannen der Samen
werden als Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer) benutzt, sie ziehen
sich mit abnehmender Feuchtigkeit zusammen und dehnen sich

bei zunehmender Feuchtigkeit wieder aus. Der Reiherschnabel
ist dieser Eigentümlichkeit wegen wohl eine interessante Pflanze,
in keiner Weise aber kann er als schön bezeichnet werden. Er
verlangt sonnigen Standort, gedeiht in jedem, nicht zu feuchtem
i öden und wird aus Samen herangezogen. —
Auch die Sauerkleegewächse oder Oxalidaceen sind in unserer
Flora nur spärlich und dann auch durch weniger schöne Arten
vertreten.
Der gehörnte Sauerklee, Oxalis corniculata L ., ist zwar
eigentlich in Südeuropa zu Hause, wo er ein weit verbreitetes Un¬
kraut darstellt, doch findet man ihn, wenn auch seltener, mitunter
auf bebautem Boden in Süddeutschland. Er ist einjährig, wird
10—30 cm hoch, besitzt niederliegende, am Grunde wurzelnde,
reich verzweigte Stengel und blüht von Mai bis Oktober ununter¬
brochen fort, doch öffnen sich die Blumen nur bei vollem Sonnen¬
schein. Die Blätter sind dreizählig, die einzelnen Blättchen ver¬
kehrt-eiförmig Die Blütenstiele tragen 2—5 goldgelbe Blumen.
In der Kultur ist eine Abart entstanden, bei welcher Stengel und
Blätter bräunlichrot, in sehr sonnigen Lagen sogar mehr bräunlich¬
purpurrot sind, weshalb dieselbe in den Gärtnereien unter dem
Namen f. fol. atropurpureis geht. Während die wilde Stammart
für die Gärten keinen besonderen Wert besitzt, eignet sich diese
Varietät ganz vortrefflich zu Einfassungen auf Beeten, selbst auf
grösseren Teppich beeten, wo sie aber sehr im Zaum gehalten
weiden muss. Zur Bepflanzung ganz trockener Stellen, Schutthaufen
verfallenem Mauerwerk und desgl. scheint diese Pflanze wie ge¬
schaffen; man kann sie auch in nicht zu schattigen Gehölzgruppen
anpffanzen, wo allerdings die Farbe der Blätter keine so dunkle
werden wird als auf Flächen, die stets der vollen Sonne ausgesetzt
sind. Man säet sie im Frühjahre, sowie es die Witterung gestattet,
sofort ins Freie an den für sie bestimmten Platz. Pflege bedarf
die Pflanze in keiner Weise, doch achte man im eigenen Interesse
sehr darauf, dass sie nicht zu sehr verwildert. Sie sät sich sehr
leicht von selbst aus, dringt mit ihren festen Wurzeln in jeden
noch so harten Boden ein und wird leicht zu einem sehr lästigen
Unkraut, das sich selbst auf festgewalzten Wegen einnistet.
Gebüsche und schattige Laubwälder sind die Wohnstätte
einer kleinen, höchstens 10 cm hohen, im Gegensatz zu ihrem
grösseren Verwandten ausdauernden Pflanze, des zierlichen Hain¬
sauerklee, 0 . Acetoselia L. Derselbe besitzt einen kriechenden
Erdstamm, dreizählige Blätter, deren saftig-grüne Blättchen verkehrt¬
herzförmig sind, und aufrechte, unbeblätterte Stengel, die an ihrer
Spitze je eine weisse, häufig auch rötlich-weise Blüte tragen. Die
Blumen sind in der Färbung oft verschieden, was wohl stets auf
den jeweiligen Standort zurückzuführen ist; so giebt es auch Pflanzen
mit bläulichen Blumen, und es werden diese nicht selten als eine
besondere Varietät angesehen. Der Hainsauerkee nimmt das all¬
gemeine Interesse durch die bei ihm recht auffällig auftretende
Schlafstellung der Blätter während der Nacht in Anspruch. Die
am Tage weit ausgebreiteten Blättchen schlagen sich am Abend
nach unten an den Blattstiel, wodurch sie aus der wagerechten
in eine senkrechte Lage kommen; in dieser „Schlafstellung“ findet
während der Nacht eine geringere Abkühlung durch die Ausstrah¬
lung der Blätter statt. 0 . Acetoselia kann zur Belebung schattiger
Gehölzgruppen sehr viel beitragen, wenn man ihn in humushaltigen
mässigfeuchtem Boden anpflanzt und ihn dann sich selbst über¬
lässt. Man gewinnt ihn durch Aussaat, am besten an Ort und
Stelle. —
Einige wenige, aber sehr schöne Pflanzen unserer Flora, die
vielmehr beachtet werden sollten, bietet uns die kleine Familie der
Linaceen, Leingewächse, zu der auch der wahrscheinlich aus Süd¬
europa stammende, in Deutschland vielfach angebaute Flachs gehört.
Linum tenuifolium L., der zarte Lein, bewohnt trockene
Hügel und Kalkberge in Süddeutschland. Die kahlen Stengel sind
rutenförmig, meistens ungeteilt. Die pfriemlichen Blätter sind eben¬
falls kahl, nur am Rande rauh gewimpert. Die von Juni bis Juli
recht zahlreich erscheinenden Blüten zeichnen sich durch eine
hellrötliche, radförmige Blumenkrone aus.
L. perenne L ., Ausdauernder Lein. Diese buschige Staude
treibt sehr viele, bis 50 cm hohe Stengel mit lineallanzettlichen
Blättern und traubigen, vor dem Aul brechen der Knospen nickenden
Blütenständen. Die radförmige Blumenkione ist gewöhnlich blau
gefärbt, hin und wieder aber auch weiss. Sonnige Hügel und
sandige Waldstellen (Blössen) in Süddeutschland sind es, wo wir
dieser von Juni bis August blühenden Pflanze ziemlich häufig be¬
gegnen. Von diesem Lein giebt es mehrere im Reiche der Mutter
Natui entstandene Abarten, die teilweis recht schön sind und zur
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Anpflanzung empfohlen werden können, die ich aber übergehen
kann, da sie ohne Ausnahme anderen europäischen Floren ange¬
hören, in Deutschland selbst aber nicht Vorkommen.
Die schönen Blüten unserer beiden Leinarten sind zwar sehr
vergänglich, sie leben oft nicht einmal 24 Stunden lang, erscheinen
aber während der oben angegebenen Blütezeit in ununterbrochener
Folge, was die Pflanzen so überaus wertvoll macht. Beide Arten
sollten in den Gärten recht häufig, wenn auch nie im Uebermass
angepflanzt werden; selbst in einem kleinen Garten sollte für sie
ein Plätzchen vorhanden sein. Sie lieben einen durchlässigen,
trockenen, sandigen Boden und sonnige oder halbschattige Stand¬
orte. Man zieht sie am leichtesten aus Samen heran, den sie in
grosser Menge zur Reife bringen; dann erhält man auch durch Teilung
älterer Büsche schöne Pflanzen, doch sollte die Teilung nur bei
ganz alten Exemplaren angewandt werden. Man unterlasse es da¬
gegen, jüngere Pflanzen zu teilen, da dieselben dadurch ihre Schön¬
heit einbüssen und ihre nach allen Seiten gleichmässige Entwick¬
lung schwer wieder erlangen. Zur Vornahme der Aussaat ist das
Frühjahr die beste Zeit; die Sämlinge verlangen guten Schutz gegen
das Ungeziefer, besonders gegen die Erdflöhe. Unsere Leinarten
werden, zu grösseren oder kleineren Gruppen auf grünem Rasen
vereinigt, sehr wirkungsvoll, sie können aber auch zur Anpflanzung
auf Rabatten sehr empfohlen werden. —
Balsaminaceae. Diese kleine Familie ist in Deutschland durch
das empfindliche Springkraut, Impatiens nah tangere L ., vertraten,
eine Pflanze, die für bestimmte Verhältnisse ganz gut als Garten¬
pflanze Verwendung finden kann. Das Springkraut wird bis 100
cm hoch, hat einen kräftigen, stark verzweigten Stengel, ziemlich
grosse, aber verhältnismässig zarte Blätter, und grosse, hängende,
in drei- bis vierblütigen Trauben stehende Blumen. Die gelbe,
innen rot punktierte Blumenkrone ist mit einem mittellangen, ge¬
krümmten Sporn versehen. Ausser den grossen Blüten besitzt die
Pflanze auch kleine, die sich nicht öffnen, trotzdem aber wie die
grösseren fruchtbar sind. Sind die Früchte dem völligen Reifepunkt
nahe, so springen sie bei der geringsten Berührung elastisch auf
und schleudern die Samen weit umher, was den grossen Forscher
Linne veranlasste, ihr den Nzmen Impatiens noli tangere zu
geben. Die einjährige Pflanze, die ihre auf leichten Stielchen sit¬
zenden Blumen von Juli bis August ununterbrochen entfaltet, ist
auf feuchten Stellen der Wälder und Gebüsche, an Gräben und
Bächen meistens sehr häufig und eignet sich auch für grössere
Parkanlagen zur Bepflanzung sehr feuchter Stellen sehr gut. Zu
kräftigem Gedeihen ist ständige Feuchtigkeit im Boden, selbst bei
andauernder Trockenheit, eine unerlässliche Bedingung, während
schattige oder sonnige Standorte ohne erheblichen Einfluss bleiben,
obwohl hier nicht verschwiegen werden soll, dass die Pflanzen in
sonniger Lage ihre grössten Dimensionen erreichen. Man zieht das
Springkraut aus Samen heran, am besten gleich an Ort und Stelle;
weiterhin braucht es keine Pflege und sät sich auch sehr leicht
(Fortsetzung folgt.)
von selbst wieder aus. —

Allerlei über die Levkoye.
Wer die grossen Samenzüchtereien in Erfurt, Aschersleben,
Eisleben, Quedlinburg und anderen Blumensamenzucht betreibenden
Orten besucht, staunt über die grosse Menge Levkoyen die daselbst
auf bedachten Stellagen in Töpfen und auch im freien Lande
zwecks der Samengewinnung angebaut werden und fragt gewöhnlich:
„Wer in aller Welt kauft denn den vielen Samen;“ So fragt nicht nur
allein der Laie, sondern auch gar mancher Gärtner. Die Antwort
lautet in der Regel: „Die Welt ist gross:“ Es gibt viel Blumen¬
freunde, in allen Ländern wohnen welche, es werden oder es können
nicht überall Levkoyen zur Samengewinnung gezogen werden, im
Herzen von Deutschland aber ist ihre Zuchtstätte. Die Levkoye
aber, sie zählt auch mit zu den beliebtesten Blumen. Hübsch ge¬
baute, mannigfach gefärbte Blüten und herrlicher Wohlgeruch und
dann auch eine einfache Kultur zeichnen diese Zierpflanze aus und
es ist daher gar nicht zu verwundern, wenn alljährlich viele Zentner
Levkoyensamen gezogen und versandt werden.
Merkwürdig ist es, welche Umwandlung dieses am Mittelmeer
heimische Gewächs im Laufe dieses Jahrhunderts erfahren hat und
zwar sowohl in der Tracht der Pflanze und der Blütezeit, als auch
in Form und Färbung der Blumen, Im Ganzen unterscheidet
man vier Hauptklassen : nämlich Sommer-, Herbst-, Kaiser- und
Winterlevkoyen, die dann wieder in verschiedene, zum Teil zahl¬

reiche Abteilungen zerfallen. Die meisten von letzteren enthält
die Sommerlevkoye. Da man diese Abteilungen in jedem Samen¬
verzeichnisse ersehen kann, so ist es wohl überflüssig, sie hier
anzuführen, und statt dessen sollen lieber einige Winke über die
Kultur der Levkoye gegeben werden:
Die Levkoye liebt eine freie, sonnige Lage, gedeiht nicht
oder weniger gut im Schatten der Gebäude und Bäume ; ferner
liebt sie einen mehr schweren, doch gut gelockerten, als zu leichten
Boden. Am liebsten ist ihr ein guter, schwach mit Sand versetzter
Lehmboden. Ferner liebt sie nur mässige, doch ausreichende Feuchtig¬
keit. In sehr die Feuchtigkeit haltenden wird sie leicht wurzel¬
krank. Im Ganzen genommen kommt sie aber in allerlei Garten¬
boden fort. Hat man sehr strengen Thonboden vor sich, so ist
dieser durch Eingraben alten guten Düngers lockerer zu gestalten,
und hat man sehr leichten Boden, so muss man diesen durch
Zuführung von schwerer Erde bindiger zu machen suchen.
Die Nahrungskraft des Bodens betreffend, so liebt die Lev¬
koye einen kräftigen, doch nicht frisch gedüngten . Boden. Am
meisten sagt ihr zu, wenn sie auf ein Jahr vorher gedüngten Boden
angebaut wird. Wo solches nicht geschehen kann, ist es gut,
wenn die betreffende Stelle im Herbst oder zu Anfang des Winters
mit Mistjauche gedüngt wird. Ein solches Düngen zur Zeit des
Wachstums der Pflanzen, im Frühjahr oder Sommer, kann aber den
Pflanzen leicht sehr verhängnisvoll werden, im Spätsommer und
Herbst hingegen trägt ein Dungguss von gut vergorener, doch
verdünnter Mistjauche viel zur Erlangung schöner Levkoyen bei.
Da die Levkoye gegen
zu viel Nässe, namentlich
stauende Nässe, sehr em¬
pfindlich ist, so ist kurz
nach dem Aufgehen des
Samens alles überflüssige
Giessen streng zu ver¬
Mittelmässige
meiden.
Bodenfeuchtigkeit, Licht
und Luft sind Lebens¬
bedingungen der jungen
Levkoyenpflanzen, und
zu gewähren.
darum
Ebenso verlangt auch die
junge Pflanze eine nur
mittelere Luft- u. Boden¬
wärme. Es darf daher
nicht zuviel Mist ins Mist¬
beet gebracht werden,
meist ist es besser, wenn
gar keiner als Unterlage
in solches kommt, denn
durch die aufgelegten
„Prinzess May « (Text Seite 29).

Fenster

wird

hinlänglich

genug Boden- und auch
Luftwärme erzielt, bei Sonnenschein sogar mehr, als nötig ist, so
dass oftmals schon beim Aufgehen der Pflanzen die Fenster zu
lüften und nach dem Aufgehen vorübergehend wohl auch ganz
wegzunehmen und erst gegen Nachmittag oder Abend wieder aufzu¬
legen sind.
Geschieht die Aussaat in Töpfen und im Zimmer, so sind
die Töpfe des Lichtbedürfnisses der jungen Pflanzen halber, stets
nahe am Fenster aufzustellen und durch öfteres Lüften der letzteren
frische Luft einzulassen.
Sommer- und Herbstlevkoyon können von Mitte Februar
bis Mai, Kaiser- und Winterlevkoyen im Mai und Juni zur Aussaat
gelangen. Die beiden letzteren werden ins Freie gepflanzt, im
Herbst aber wieder ausgehoben und in Töpfe gebracht und in
einem hellen und frostsicheren Raume, doch bei nur ganz mässiger
Temperatur überwintert. Auch bei ihnen sind mittlere Boden¬
feuchtigkeit, Luft und Licht Lebensbedingungen. Alle Levkoyenklassen, wenn sie in Töpfen kultiviert werden sollen, gedeihen
darum auf Blumenstellagen, Blumentreppen ünd Blumenbrettern im
Freien besser als in geschlossener Glashaus- und Zimmerluft.

Die Palme im Winter im Zimmer.
So, wie für viele andere Topfgewächse der Winter eine Zeit
des Leidens ist, ebenso ist dieser eine solche für die Palme. Und
doch möchte ich sagen, dass gewissse härtere Palmen von ihm nicht
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so hart mitgenommen werden als gar manches andere, sonst viel
härtere, Topfgewächs. Wie empfindlich zeigen sich in einem ge¬
heizten Wohnzimmer im Winter z. B. d:e Myrte und die Kamellie,
Gewächse, die zu anderen Zeiten im Freien stehen können und
daselbst prächtir gedeihen, während hingegen Palmen, wenn sie im
Sommer im Freien stehen, sich auf die Dauer gar nicht wohl fühlen.
Zu kalt ist es den Palmen bei uns im Sommer im Freien gewiss
nicht, und wenn sie hier dennoch nicht recht gedeihen wollen, so
liegt dies weniger an der Luft-, sondern mehr an der Erdwärme
und dann auch noch an der Feuchtigkeit der Luft und der des
Bodens. Wär diese Feuchtigkeit für die Palmen nicht eine zu
reiche, so würden gar manche Palmenarten, wenn im Sommer ins
Freie ausgepflanzt, recht gut gedeihen. Im Zimmer wird es nach
Mitternacht hin gewöhnlich im Winter doch kälter als im Sommer
oder Herbst im Freien, aber dennoch leidet eine Palme im Zimmer
im Winter nicht so sehr, als eine im Herbst ins Freie ausgepflanzte.
Dies kommt daher, weil die Luft im Zimmer eine trockenere ist.
Eine trockene Luft ist Hauptbedingung bei der Palmenzucht
im Zimmer, Eine solche ist in einem geheizten Zimmer reichlich
vorhanden und daher kommt es, dass Palmen im Zimmer gar oft¬
mals im Winter ein viel gesunderes Aussehen haben als in Ge¬
wächshäusern kultivierte, welch letztere gar oftmals nicht trocken
genug sind.
Nun würde es aber doch ein Fehler sein, wenn man Palmen
im Zimmer fortwährend nur mit recht trockener Luft , traktieren
wollte. — Dieses verlangen sie nicht, ja, es würde ihnen solches
sogar nachteilig sein, sie lieben es vielmehr, wenn sie im Winter
im geheizten Zimmer allwöchentlich einmal mit lauwarmen Wasser
besprengt oder mit solchen vermittelst eines weichen Schwammes
abgewaschen werden. Dies Feuchtmachen thut ihnen wohl, und
die trockene Zimmerluft sorgt für baldiges Wiederabtrocknen der
Pflanze, verhütet, dass die nassgemachten Blätter nicht fleckig oder
schimmlich werden.
Mit dem Giessen muss man im Winter sehr vorsichtig sein.
Der Verbrauch der Pflanze an Wasser richtet sich nach der Tem¬
peratur des Zimmers und nach der betreffenden Erde. Man giesse
nicht zu oft; wenn man aber giesst, dann gründlich, nämlich so,
dass das Wasser durch das Abzugsloch des Topfes wieder zum
Vorschein kommt. Oder man stelle den Topf ein paar Minuten in
Wasser, damit die Erde sich vollsaugen kann. Alsdann kann
man 8, unter Umständen auch 14 Tage warten, bevor man wieder
zu giessen braucht. Sind die Töpfe sehr klein, so dass die Erde
schneller austrocknet, so ist selbstverständlich öfterer zu giessen.
Ueberhaupt muss eine Pflanze, wenn die Erde sich trocken anfühlt,
gegossen werden. Dieses Trockensein ist das sicherste Anzeichen,
dass die Pflanze nach Wasser verlangt.
Schaumburg.

Die Aralien des freien Landes.
Von Jos . Kosch, Rixdorf -Berlin.

Recht interessant und den verschiedenen Parkanlagen zu einer
grossen Zierde gereichend sind die zum grössten Teile aus Amerika
stammenden Aralien-Arten ; leider trifft man sie äusserst selten in
den öffentlichen Anlagen an, trotzdem einige an Schönheit nichts
zu wünschen übrig lassen und auch auf Boden und sonstige Kultur
keine zu grossen Ansprüche machen. Namentlich möchte ich den¬
jenigen Aralien-Arten, welche unseren Winter im Freien ausdauern,
wenn ihnen auch ein kleiner Schutz gegen allzu grosse Witterungs¬
einflüsse gewährt werden muss, diese Zeilen widmen und das
Augenmerk der verehrten Leser auf sie lenken. Für den Land¬
schaftsgärtner sind diese Arten insofern unschätzbar, als mit der
Verwendung derselben ein äusserst malerisches, fremdländisches Bild
geschaffen werden kann, was mit anderen Gehölzen so leicht nicht
gelingt.
Am meisten findet man noch Aralia spinosa L. in den
Gärten vertreten. Dieser kleine, mehrstämmige Baum stammt von
Nordamerika und erreicht in den hiesigen Gärten eine Höhe von
2—5 m. ' Der Stamm, sowie die Aeste sind schlank und dicht
mit scharfen Stacheln besetzt. Die vier- oder fünffach fiederförmig
zusammengesetzten Blätter stehen abwechselnd, neigen sich schirm¬
förmig und erreichen einschliesslich des Blattstieles die beträchtliche
Länge von 1,50 m und eine Breite von 1 m. Die Fiederblättchen
sind eirund zugespitzt, unterseits blaugrün gefärbt und an den
Nerven zuweilen ebenfalls mit Stacheln besetzt. Die unscheinbaren,
weissen Einzelblüten erscheinen im August und September , und
bilden eine sehr grosse, gestielte Rispe. Das Holz ist markig, be¬

sonders bei den jungen Trieben, und kommt es nicht selten vor,
dass es in strengen Wintern nicht ganz Trotz bieten kann und
erfriert; das schadet der Pflanze aber nicht, da diese von unten
um so kräftiger austreibt und buschiger wird, was schöner aussieht
als ein Hochstamm, welcher gewöhnlich sehr dünn ist und dann
einen ärmlichen Eindruck macht. Man suche überhaupt durch
Zurückschneiden ausser den höheren Mittelstamm die seifigen
Nebenstämme zum Austreiben zu veranlassen, um eine recht buschige,
von unten bis oben belaubte Pflanze zu gewinnen, deren Blattwerk
einen Teil des nackten Mittelstammes bedekt.
Aralia spinosa L. ist die schönste und mächtigste Art und
eignet sich besonders zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und
in grösseren Blumenparterren Nur als freistehende Pflanze kann
sie sich vollkommen entwickeln und ihre ganze Schönheit dem
Auge des Beschauers darbieten.
In neuerer Zeit wurde auch eine bunte Form der vorer¬
wähnten Aralie aus Halmahera nach Europa eingeführt, welche
aber sehr langsam Verbreitung findet und wegen ihrer hervor¬
ragenden Schönheit in mehreren gärtnerischen Fachwerken lobend
erwähnt worden ist.
An Schönheit und ihrem Habitus der vorerwähnten Aralia
spinosa L. sehr ähnlich ist Aralia chinensis L., welche auch
in den botanischen Gärten unter dem Namen Dimorphanthus
mandschuricus Maxim, oder Dimorphanthus elatus Miq. geführt
wird,, Sie ist eine raschwüchsige Form von bedeutendem gärtne¬
rischen Werte, welche dieselben Eigenschaften einer wirklich guten
Solitärpflanze wie die vorhergehende Art besitzt und wegen ihrer
Winterhärte sehr zu empfehlen ist.
Durch einen mehr staudenartigen Charakter kennzeichnet
sich Aralia edulis Sieb, et Zuce., da ihre zahlreich erscheinenden,
walzenförmigen Triebe im Herbste absterben, um im nächsten
Frühling mit vermehrter Anzahl zu erscheinen; ihre Stämmchen
weisen keine Stacheln auf, sondern sind nur rauh behaart und
bisweilen etwas gefurcht. Diese Art erreicht eine Höhe von ca.
2 m, doch hat sie die Eigenschaft — vermöge ihres kriechenden
Wurzelstockes —, sich seitwärts auszubreiten. Die dreiteilig zu¬
sammengesetzten Blätter, deren Blattstiele ebenfalls behaart, werden
ca. 50 —50 cm lang und bedecken die Pflanze in grosser Zahl.
Die unterseits blaugrün und oberseits hellgrün gefärbten, am Rande
gezähnten Fiederblättchen werden ca. 6 —8 cm breit und 12— 15 cm
lang. Die im Juni erscheinenden Blüten sind zu unscheinbar und
bedeutungslos, als dass man ihnen irgend einen dekorativen Wert
abgewinnen kann. Gegen den Herbst bilden sich die beeren förmigen
Früchte aus und erlangen bei vollkommener Reife eine glänzend
schwarze Farbe.
Gewiss besitzen diese Aralien-Spezies einen hohen dekorativen
Wert, besonders für grössere Parkanlagen, doch empfehle ich, zur
Anpflanzung einen solchen Platz zu wählen, wo sie sich vermöge
ihres kriechenden, rhizomenartigen Wurzelstockes ungehindert zu
einem Boskett ausbilden können, wodurch auch ein grosser Effekt
erzielt wird. Bei der Pflanzung darf aber niemals die stauden¬
artige 4Eigenschaft, nämlich das Absterben der Stengel, ausser acht
gelassen werden, damit nicht etwa das Arrangement lückenhaft und
der Rasen dadurch verunziert wird. Zwar bildet Aralia edulis
sehr schöne Solitärpflanzen und findet als solche vielfache Ver¬
wendung, da sie aber schon Anfang September mit der Schönheit
nachlässt und, wie der Gärtner sagt, „einzieht“, so würde ein Platz
am Saume grösserer Gehölzgruppen, wo sie sich ohne jede Be¬
einträchtigung schrankenlos ausdehnen kann, geeigneter erscheinen.
In Aralia hispida Miclix. welche aus Nordamerika stammt,
erblicken wir eine der A. edulis sehr ähnliche Art, welche an
Schönheit der letzteren kaum nachsteht. Die Pflanze wird nur
selten über 1 m hoch und je nach dem Standort und sonstigen
örtlichen Verhältnissen weniger umfangreich. Die walzenförmigen
Stämmchen sind von schwarzgrüner Färbung und stachellos. Die
zweitweiligen Blätter werden ca. J/2 m lang und tragen die 10— 12 cm
langen und ebenso breiten, eirunden oder herzförmigen, dunkel¬
grünen Fiederblättchen, die am Rande fein gezähnt sind. Die
gelblich-weissen Blütenrispen erscheinen im Juni und Juli, doch
sind sie von keiner grossen Bedeutung. Aralia hispida ist eins
jener Gewächse, welche mit Vorliebe im Schatten gedeihen, daher
sehr für schattige Partien oder als Unterholz geeignet sind. Setzt
man sie nämlich an eine von der vollen Sonne beschienene Stelle,
so wird man beobachten können, dass sich ihre Blätter nach und
nach krankhaft zusammenrollen, um später gelb zu werden.
Der genannten in Wuchs und Habitus sehr ähnlich und nur
durch geringe Merkmale verschieden sind Aralia cashmerica Dec.,
aus Asien stammend, und Aralia ’nudicaulis L ., welche aus Nord-
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amerika bei uns eingeführt wurde. Beide scheinen nur Formen
<ler A. hispida Michx. zu sein und zeichnen sich durch die grosse
Widerstandsfähigkeit gegen die Witterungseinflüsse des Winters aus.
Die Anzucht und Vermehrung der Aralien des Freilandes
geschieht teils aut geschlechtlichem Wege durch Samen, teils ver¬
mittelst individueller Fortpflanzung durch Abtrennung der am Wur¬
zelstock sich bildenden Ausläufer und durch Teilung des Wurzel¬
stockes. Die letzteren Vermehrungsmethoden werden am häufigsten
und vorteilhaftesten angewendet, weil man damit am sichersten
und schnellsten zu einem befriedigenden Resultat kommt.
Die Ausläufer werden im Frühjahr oder Sommer abgenommen,
in Töpfe eingepflanzt und unter Glas im Gewächshaus oder Kasten
herangezogen; sobald sie genügend erstarkt sind, werden sie wieder
ins Freie ausgepflanzt. Sind starke Ausläufer vorhanden, was ge¬
wöhnlich nur bei älteren Pflanzen der Fall ist, so kann man sie
mittels eines scharfen Instruments von der Mutterpflanze abtrennen,
mit Wurzelballen ausheben und gleich an Ort und Stelle einpflanzen.
An den Boden stellen die Aralien keine besonderen Anfor¬
derungen, doch sagt denselben ein nahrhafter, mehr feuchter Boden
in geschützter Lage und je nach Art eine halbschattige oder schat¬
tige Lage vortrefflich zu.
In milden Gegenden halten sie ohne jeden Schutz den
Winter hindurch im Freien aus. in kälteren dagegen nur unter
Bedeckung des Wurzelstockes mit Laub, kurzem, trockenem Dünger
etc. Schaden kann es auf keinen Fall, wenn man auch dje ganze
Pflanze in etwas Stroh oder Rohr einbindet, wenigstens setzt man
sich nicht der Gefahr aus, dieselbe durch Kälte einzubüseen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Die

Blatt

- Begonie.

Früher kannte man in den Gärten nur Blatt-Begonien. Be¬
gonien mit knolligem Wurzelstock, wie wir sie jetzt in so schönen
Blütenformen und -Färbungen besitzen, gab es noch nicht. Man
musste sich daher den Blatt-Begonien zuwenden und unter diesen
war es Begonia Rex, die allgemein gesucht und gefeiert wurde.
Sie besitzt grosse, herzförmige, etwas schräg oder schief ge
tragene Blätter, die einen schillernden, metallischen Glanz besitzen,
so dass Teile der “Blätter kupfer- und silberartig glänzen, ein Vor¬
kommnis, das nur bei ganz
wenigen Vertretern des Pflan¬
zenreichs zu finden ist.
ami
Nachdem seitens der Gärt¬
ner eine grosse Vervoll¬
kommnung dieser B. Rex
■erfolgt war, stieg diese schöne
Blattpflanze in der Gunst
des Publikums ungemein und
durfte auf keinem Blumen¬
tische mehr fehlen.
In der That ist B.
Rex auch eine unserer aller¬
schönsten Dekorationspflan¬
zen. Ihr Hauptplatz ist aber
das Warmhaus, und nur in
diesen entwickelt sie sich
Begonia Rex.
zu ihre: vollsten Schönheit.
im
auch
aber
kommt
Sie
Wohnzimmer noch ganz leidlich fort und wird von Gärtnern auch
meist nur der Zimmer- und Blumentisch-Dekorationen halber gezogen.
Wer sich aber einige Pflanzen davon kauft und ins Zimmer bringt,
muss gar oftmals die trübe Wahrnehmung machen, dass die sich
nachträglich im Zimmer entwickelten Blätter bei weitem nicht so
gross und schön werden als die, welche die Pflanze beim Einkauf
hatte. Die Schuld trägt die der Pflanze weniger zusagende, bald
zu kühle, bald zu warme und sonnige und zugige Zimmertemperatur.
Gärtner, welche diese Begonie zum Verkauf an Blumen¬
freunde ziehen, sollten auf Gesagtes Rücksicht nehmen und die
Pflanzen nicht in allzu hoher und geschlossener Glashausluft ziehen,
sollten vielmehr die Pflanzen etwas härter gewöhnen, damit, wenn
solche in einem Zimmer weiter leben sollen, sie hier in ihrer Vegeta¬
tionslust nicht allzusehr zurückgehen müssen. So erhielt meine Tochter
vorigen Sommer ein sehr schönes, üppig gewachsenes Exemplar
von B . Rex geschenkt , aber gar bald zeigte es sich, dass der
Pflanze der Wechsel zwischen Warmhaus- und Zimmerluft nicht
behagte : Die grossen schönen Blätter mussten, damit sie nicht
schlaff herabhingen, an Stäbe gebunden werden und die sich neu

entwickelnden Blätter wurden immer kleiner. Schliesslich mussten
die älteren Blätter abgeschnitten werden, die Pflanze besass dann
nur noch neue im Zimmer gemachte Blätter, und*wenn diese auch
njcht sehr gross waren, so hatte die Pflanze dennoch ein ganz vor¬
zügliches, recht gesundes und nicht mehr geiles Aussehen.
Die schlimmste Zeit für B . Rex ist im Winter. Der Pflanze
mangelt es im Zimmer an Bodenwärme, die Luft ist bald zu heiss
und trocken, bald zu kalt, und in Folge dessen kränkeln Wurzeln
und Blätter. Um der Pflanze da wieder aufzuhelfen, stelle man
sie an kalten Tagen weg aus der Nähe des Fensters, bringe sie
nachts dem ausgehenden Ofen näher und decke ein Glas über
J . Herwarth,
die Pflanze.
_

Zur Unterholzpflanzung geeignete Gehölze.
Beim Anlegen von Ziergehölzanlagengeschieht es häufig, dass
die Bäume und Sträucher viel zu dicht gepflanzt werden und ferner
noch, dass Gehölze unter sich angepflanzt werden, die nicht so
recht zu einander passen. Man kennt nicht die Höhe und den
Umfang der Gehölze, weiss nicht, wie hoch und breit sie später
werden und pflanzt darum hoch werdende und niedrigbleibende bunt
untereinander. Man lässt sich da sehr leicht durch die augen¬
blickliche Stärke der zu pflanzenden Gehölze irreführen, glaubt
z. B. ein starker buschiger Strauch irgend einer Spiraea werde künftig
höher, als das im Augenblick nur noch eine schwache Rute bildende
Exemplar einer Traubenkirsche, eines Goldregens oder irgend eines
später höher werdenden Gehölzes.
Die Folge solcher Unkenntnis ist, dass verschiedene der später
hochwerdenden Gehölze, statt am vorderen Rand in die Mitte der
Gehölzanlagen, die niedrigbleibenden aber in die Mitte gepflanzt
werden und dass die ganze Anlage so eine verfuschte ist.
Wer kein Kenner der Gehölze ist, suche sich darum schon
vor der Anpflanzung von der künftigen Höhe und dem Umfang
der betreffenden Gehölze zu unterrichten. Stehen ihm keine Auf¬
schluss gebenden Bücher zur Verfügung, so ersuche erden Lieferanten
der Gehölze um die nötigen Angaben.
Eine andere üble Folge einer verkehrten Gehölzpflanzung
ist, dass mit dem späteren Wachstum der Gehölze, mancherlei da¬
von ersticken, denn nicht alle vermögen sich zu bücken und zu
drücken, wollen nicht im Schatten der höher gewachsenen stehen.
Es giebt aber eine nur ganz kleine Anzahl von Gehölzen,
die im Schatten und gedrückten Verhältnissen ihr Dasein zu fristen
vermögen und als Unterholz angepflanzt werden können und diese sind:
Traubenfrüchtiger Hollunder (Sambucus racemosa)—- Schwarz-Johannisbeere (Ribes
—
früchtiger Hollunder (<$. nigra ) Alpen
alpinum ) — Weissliche Johannisbeere (R . albidumj — Haselnuss
— Faulbaum (Rhamnus Brangula) — Kreuzdorn (Rh . catharticusj — Wohlriechende Himbeere (Rubus odoratus) - - Trauben¬
kirsche (Prunus Padas) — Virginische Kirsche ( P . virginiana)
— Weissdorn (Crataegus ) — Hainbuche (Carpinus Betulas) —
Schneeball ( Viburnam Opulas) — Rainweide (Ligustrum vulgare)
Hartriegel, verschiedene (Cornus). Von immergrünen Gehölzen
lassen sich zur Unterholzpflanzung verwenden: BerberisAqwifolium,
Ilex Aquifolium, und der gemeine Wachholder {Juniperus com¬
munis ).

Das Sehiefstehen
der Obstbäume in den Obstgärten.
Von N. Frentz -Wellenstein.

Ein Uebelstand, der einem wahren Obstzüchter beim Vorbei¬
gehen an einem Obstgarten gleich auftällt und zugleich missfällt,
ist das Schiefstehen der Obstbäume. Dieser Uebelstand deutet
meist auf einen nachlässigen Obstzüchter, dem nicht viel an seinen
Bäumen gelegen ist.
Trifft man1nun einen oder sogar mehrere solcher Bäume in
einem Garten, so kann man meist annehmen, dass der Besitzer
desselben kein wahrer Obstbaufreund ist, denn .ein solcher giebt
sich beim Pflanzen eines Bäumchens alle mögliche Mühe, allen
Anforderungen, welche der Baum an Boden, Klima und Lage:stellt,
gerecht zu werden. Das Baum loch wird schon im Sommer .aus¬
geworfen und zwar möglichst tief und breit Beim Pflanzen.: ist
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er bedacht, die Wurzeln gleichmässig nach allen Seiten hin zu ver¬
teilen. Auch unterlässt er es nicht, dem frisch gepflanzten Baum
eine Stütze d. h. einen geraden, starken Pfahl beizugeben, damit
ihm Wind und Sturm nichts anhaben können. Vor allem aber
richtet er sein Augenmerk darauf, dass der Baum eine senkrechte
Stellung einpimmt und nicht zu tief zu stehen kommt.
Wie macht es aber ein nachlässiger Obstzüchter?
Erst wenn er im Besitze eines Bäumchens ist (bei einem
solchen ist selten von schönem Pflanzenmaterial die Rede), dann
geht er hin, hebt schnell mit dem Spaten etwas Erde aus, setzt
den Baum hinein, ohne sich darum zu kümmern, wie es sich mit
den Wurzeln verhält und ob derselbe zu hoch oder zu tief steht.
Dann wird das Loch schnell zugeworfen, indem er aber zuvor die
Erde um die Wurzeln fest mit den Füssen gestampft hat und
überlässt alsdann den Baum sich selbst. An einen Pfahl wird gar
nicht gedacht.
Was soll nun aus einem solchen Baum werden?
Erstens ist der Baum in den meisten Fällen selbst Schund,
krumm und knorrig von der Wurzel bis zur Kronenspitze. Wind
und Sturm biegen ihn wie Schilf von einer Seite zu anderen.
Giebt ein solcher Obstzüchter dem Baum auch noch einen
Pfahl bei, dann nimmt er schnell die beste Bohnenstange, welche
er zur Hand hat, steckt dieselbe, nachdem der Baum gepflanzt ist,
in den Boden, einerlei zu welcher Seite, hängt den Baum mit
einem Bund Stroh gewissermassen noch an dem Pfahle auf und
— probatum est.
Auf dem Felde, besonders in der Nähe von Waldungen trifft
man ■oft frisch gepflanzte Bäume an, wo der Baum, ein echter
Krüppel, mit seiner Krümmung (Buckel) nach Süden, der Pfahl,
den man schnell am Waldsaume gehauen, mit seiner Krümmung
nach Norden zeigt. Es ist hier oft der Hohlraum zwischen Baum
und Pfahl so gross, dass eine Kuh samt Kalb bequem hindurch
spazieren könnte. Will man dann noch solche Leute eines besseren
belehren, dann regnet’s in den meisten Fällen noch Maulschellen.
Einen schief stehenden Baum, der schon mehrere Jahre seinen
Standort behauptet hat, in eine gerade Stellung zu bringen, ist
immerhin eine etwas schwierige Arbeit.
Man lege die Wurzeln eines solchen Baumes auf der, der
Krümmung gegenüberliegenden Seite blos, untergrabe, wenn möglich,
behutsam den Stamm nebst d^en blossgelegten Wurzeln, und man
kann ihn nun leicht in seine grade Stellung bringen. Alsdann
giebt man demselben einen starken Pfahl und befestigt daran den
Baum mittelst eines starken Bandes. Ist dies geschehen, dann
beschneidet man die etwa beschädigten Wurzeln, verteilt dieselben,
wenn möglich, nach allen Seiten hin und wirft das Loch wieder zu.
Bei jungen bis mittelgrossen Bäumen genügt oft schon ein
Gradeziehen vermittelst eines starken Drahtes. Man befestigt diesen
zuerst an dem Baume, den man aber an dieser Stelle zuvor mit
Stroh oder dickem Leder umgeben hat, damit der Draht nicht in
die Rinde einschneidet. Alsdann windet man den Draht um einen
starken Pfahl, den man in einiger Entfernung vom Baume fest in
den Boden geschlagen hat und zieht vermittelst des Drahtes den
Baum so lange an, bis er er seine senkrechte Stellung eingenommen
hat, lässt diese Vorrichtung dann 2 —3 Jahre stehen, und der Baum
wird seine senkrechte Stellung beibehalten.
Ein wahrer Obstzüchter, der in seinem Garten oder auf
seinem Felde ähnliche, sonst aber gesunde Bäumchen stehen hat,
soll diese geringe Arbeit nicht scheuen, und lieber zu diesen Mitteln
greifen, als solshe Wegweiser in Garten und Feld zu dulden, welche
überall hinderlich sind.
Sind solche schief stehende Bäumchen oft noch Krüppel,
so ersetze man dieselben lieber durch andere.
Bei grossen, meist an Abhängen stehenden Bäumen, welche
oft infolge zu reichlicher Ernten, oder durch Sturm oder durch
Erdrutsch schief zu stehen kommen, ist diese Arbeit eine schwierige,
wenn nicht unausführbare.
(Luxemburger Obstbaufreund.)

Aufnahme der Nährsalze.
Von F . C. Binz.
Soll die Erde als Magazin der Nährsalze für die Pflanze
eine Bedeutung haben, so muss sie genügende Mengen Wasser
enthalten. Jede Erde, namentlich aber jene, welche reich an
Humus und Thon ist, hat die Fähigkeit, Gase und Wasser und
Nährsalze aufzuhalten. Das Wasser sowohl wie die flüssigen Nähr¬
i
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salze werden durch die Adhäsion an den kleinsten Erdteilchea.
zurückgehalten, jedes Erdkörnchen damit überzogen und zwar diel;
gelösten Nährstoffe mit mehr Energie wie das Wasser. Uebergiessen|
wir trockene Erde eines Blumentopfes mit Wasser, in welches
Nährsalze gelöst sind, so wird unten aus dem Topfe Wasser mit
kleineren Nährsalzmengen abfliessen. Die Salze bilden in diesem
Falle ungemein dünne Ueberzüge je über die kleinsten Erdteilchen, j
und werden letztere mit grosser Kraft festgehalten. Ein Aufnehmen
dieser Salze wird von der Pflanze nur dann stattfinden können,
wenn die Aufsaugung mit grösserer Kraft stattfindet, als mit welcher
die Salzmolkeküle festgehalten werden,- und dieses geschieht durch
die im Pflanzenleibe lebenden Protoplasten, welche ihre Energie
auf die an die Erdteilchen andrängenden Pflanzenzellen übertragen.
Nur wo eine gewisse chemische Verwandtschaft zwischen den im
Innern der Zelle befindlichen Stoffen und den in der Nähe be¬
findlichen Salzen statthat, und wo der Verbrauch dieser Nährsalze
bei der Bildung chemischer Verbindungen im Innern der grünen
Pflanzenteile solche bedingt, findet eine Aufnahme statt. Hat die
Aufnahme der kleinen Menge Nährsalze von dem betreffenden
Erdteilchen begonnen, so fliessen von den benachbarten weitere
Mengen zu und es bildet sich eine rege Strömung nach dem Orte
des Verbrauchs und zwar von gleichbleibendem schwachen Konzen- ;
trationsgrade : die Bodenabsorbtion ist in diesem Falle als Regulator
bei der Nährstoffaufnahme wirksam und vermittelt, dass die Nähr¬
salzlösung in der Erde immer den für die betreffende Pflanze
geeignetsten Konzentrationsgrad besitzt. Hat die Aufsaugung
einmal stattgefunden, so findet der Uebergang in das Innere der
Pflanze mit Hülfe des Wassers statt, in welchem die Inhaltsstoffe
der Zelle wie die Nährsalze gelöst, und womit die Zellhaut, durch
welche die Aufnahme erfolgt, durchtränkt ist. Sämmtliches Wasser,
das Wasser am Erdteilchen , das Wasser, durch welches die Zellhaut Jj|
durchtränkt, und das im Innern der Pflanzenzelle befindliche steht
in ununterbrochenem Zusammenhänge und auf diesem Vehikel geht1,
das Ein- und Ausströmen der Salzmolekühle vor sich. Die Saug- :
zellen in Form kleiner Schläuche ausgestülpt, zwischen den Erd¬
teilchen eingelagert, verwachsen vielfach mit denselben, finden sich
in der Regel dicht hinter der fortwachsenden Spitze der Wurzel in i
manchmal dichtem, manchmal weniger dichtem Stande. Sie stehen j
meistens ■senkrecht auf der Wurzel und folgen derselben bei ihrer j
Verkürzung in einer Schraubenlinie zum Aufsaugen und Festhalten
günstiger Stellen in der Erde. Sie drängen sich in die mit Luft
und Wasser erfüllten Zwischenräume der Erde ein, schieben kleine,
lockere Erdteilchen bei Seite, winden sich um feste herum, biegen
unter Umständen seitwärts und folgen, wenn das Hindernis um¬
gangen, ihrer ursprünglichen Richtung. Bei grösseren Widerständen 1
schwellen sie scheinbar an, differentieren sich und umklammern
handartig das Hindernis. In vielen Fällen sind kleine Erd- und
Steinteilchen an die Saugzellen angeklebt in Folge einer leimartigen
?
Ausschwitzung der letzteren.
Die Bewegung der Wurzeln macht den Eindruck des Suchens
nach Nahrung. Das Wurzelende folgt bei seinem Vorwärtsdrängen,
wie schon bemerkt, einer Schraubenlinie und kann diese kreisende
Bewegung als Herumtasten betrachtet weiden. Die Wurzeln suchen
sich übrigens allwärts zu senken, was sich nicht allein durch ihr
Gewicht, sondern als Geotropis, als eine Wirkung der Schwerkraft
erklären lässt.
(Rheinischer Gartenfreund.)

Ein Beitrag zur Düngerfrage.
Unter dieser Ueberschrift wurde uns ein von Herrn Karl
Dewald, Kunst- und Handelsgärtner zu Foerde verfasster, die
Mineraldünger betreffender Aufsatz zugesandt, den wir in Abdruck
hier folgen lassen:
„Die Henselschen Mineraldüngerfabriken gehen von dem
Grundsätze aus, die fruchtbare Ackererde sei durch Zerbröckelung
der Urgesteine entstanden. Sie wollen daher eine Dünger-Reform
eingeführt wissen und den Boden durch Zufuhr gemahlener Gesteine
wie Porphyr, Dolomit und Gips in die ursprüngliche Fruchtbarkeit
zurückführen. Der von denselben hergestellte Dünger hat an
Phosphorsäure gewöhnlich ca. 2°/0 und an Kali ca. 21/2°/0 Gehalt,
dagegen sind die andern Nährstoffe (ausgenommen Stickstoff) alle
darin enthalten. Nun ist nach der augenblicklich herrschenden
Wertbestimmung der landw. Versuchstation dieser Dünger nicht
marktfähig, da der Wert desselben nach dem jetzt üblichen MinimalBerechnungsverfahren etwa 1/5 seines Preises sei. Der Absatz dieses
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Düngemittels soll sich jedoch schon jetzt auf Millionen von Zentnern
belaufen, also ist jedenfalls demselben eine Berechtigung nicht ab¬
zustreiten. Es wird behauptet, dass die übermässigen Zufuhren
von Salpeter und Phosphorsäure das Feld vergifteten und die
darauf gewachsenen Produkte oft ungesund für Menschen und Vieh
seien. Die Versuchsstationen bleiben jedoch bis jetzt aut dem
einmal eingenommenen Standpunkte stehen, dass Stickstoff, Phosphorsäure und Kali diejenigen Stoffe seien, welche allein bei der Wert¬
bestimmung sowohl massgebend, wie dem Boden einzig notwendig
wären. Dieses hat ja allerdings seine guten Gründe, da diese drei
Stoffe die wichtigsten und teuersten Nährstoffe für die Pflanzen
und viele der andern öfters im Boden durch vorhergegangene
Stallmistdüngung noch vorrätig sind. Wo dieses nicht der Fall ist,
hat die von dem so berühmten Lehrmeister der Chemie, Dr. Justus
Liebig aufgestellte Lehre, dass zur Entstehung organischer Substanz,
also der ganzen Pflanzenwelt, ein Vorhandensein von 12 Nährstoffen
nötig ist, sicherlich voll und ganz seine Richtigkeit in der Zuführung
dieser Stoffe, weil man eben auch nicht sicher ist, ob der eine
oder andere der sogenannten untergeordneten Nährstoffe im Boden
nicht gänzlich fehlt und desshalb leicht Misswuchs Vorkommen
könnte . Um das Letztere nun mit wenig Mühe und Kosten zu
verhüten und zu gleich die Extreme in normale Bahnen zu lenken,
scheint uns ein neues Düngemittel geeignet, welches von der
Süderländischen Farben- und Düngerfabrik I. A. Hümmeler zu
Grevenbrück i. W. hergestellt wird. Dasselbe hat den Namen
Gipsphosphat , Ersatz für Guano, enthält an Hauptnährstoffen
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und ausserdem sämtliche Nebennährstofle wie Kieselerde, Thonerde,
Kalkerde, Magnesia, Natron, Eisenoxyd gebunden an Flussäure,
Schwefelsäure und Salzsäure. Von verschiedenen, anerkannt tüchtigen
Chemikern der neuern Richtung wurde dieses Düngemittel als ein
,,Dünger der Zukunft“ bezeichnet, welcher geeignet erscheine, neben
der Grunddüngung noch eine bedeutende Rolle zu spielen, da
sämtliche zur Ernährung der Pflanzen und deren Aufbau erforderlichen
Stoffe darin vorhanden seien. Dünge man mit diesem Dünger,
so sei man einer ausgiebigen Ernte sicher, wenn nicht Witterungs¬
verhältnisse Fehlschlag bedingten. Viele Anerkennungs-Schreiben,
welche sich auf praktische Versuche stützten, haben dieses ebenfalls
bestätigt. Es ist also notwendige Schlussfolgerung, den Wert der
Düngemittel sowohl in bezug auf Haupt - als Nebennährstoffe zu
prüfen und festzustellen. Dieses würde eine Aufgabe unserer
Versuchsstationensein, welche der Sache mit Gerechtigkeit entgegenkommen mögen : oder es dürfte die Entscheidung dem Urteile
unparteiischer Chemiker überlassen werden.
Der Henselsche Mineraldünger (Henselsches Steinmehl ist
von verschiedenen landwirtschaftlichen Versuchsstationen inbezug
auf seinen Düngerwert als wertlos bezeichnet und ist daher vor
dem Henselschen Steinmehl gewarnt worden. Wie es sich nun mit
den von Herrn Dewald oben genannten Mineraldünger, Gips¬
phosphat, verhält, können wir augenblicklich noch nicht beurteilen.
Die Red.
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*N = Stickstoff, -J- P2 0 3 Phosphorsäure

, **K2 O = Kali.
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rige, von Haage-Schmidt-Erfurt in den Handel gebrachte Varietät, die
sich durch grosse rein hellblaue, weissgesternte Blumen auszeichnet
und wertvoll tür Teppich beete ist. (Abbildung siehe in voriger Nummer.)
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Kaukassische

Phlox Drummondi nana coerulea stellata . Ist eine neue, nied¬

Grossblumige Pyramiden -Sommer -Levkoye .

Die in voriger

Nummer, aut Seite 16 gebrachte Abbildung stellt eine neue Färbung,
nämlich „teurigrosa“, die sich durch robusten Wuchs und langes Blühen
auszeichnet, vor.
Grossblumige Pyramiden -Sommer -Levkoye „Prinzess May “.
Aus einer der prächtigsten Klassen der Sommer-Levkoyen in der Gärt¬

nerei der Firma Ferdinand Jühlke Nachfolger(Otto Putz) Erfurt , her¬
vorgegangen, erregte diese Varietät auf der 1894 in Erfurt stattgefun¬
denen Ausstellung allgemeine Bewunderung. Prinzess May hat glänzend
grüne Lackblätter und bringt schöne grosse breite Blumen von durch¬
sichtiger zartgelber Farbe, welche als „Primrose“ (Schlüsselblumengelb)
bekannt ist. Die lieblich-schönen Blumen heben sich effektvoll von der
glänzendgrünenlackblättrigen Belaubung ab, so dass ein mit dieser Levkoye bepflanztes Beet einen vorzüglichen Eindruck macht, zumal von
dieser neuen Varietät selbst auch die einfachen Blüten die gleiche
zarte gelbe Farbe aufweisen. Eine Abbildung dieser wertvollen neuen
Levkoye befindet sich auf Seite 25).
Bellis perennis „Preis von Wehrden “. Wird von Ad. Heydt

in der „Frankfurter Gärtner-Zeitung“ als ein neues wertvolles Gänse¬
blümchen bezeichnet. Der Züchter ist M. Kornaker in Wehrden a.Weser.
Die Blumen sind im Erblühen rosa, nehmen dann aber eine weisse
Farbe an ; sie werden aut 15—18 cm langen Stielen getragen und sollen
die ungefähre Grösse eines silbernen Fünfmarkstückes haben.
Dioscorea Batatas . Diese Pflanze, sagt Herr Johannes Schomerus

in „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“, ist ein knollenartiges
Schlinggewächs von ausserordentlich schnellem Wachstum. Vielfach
finden wir sie in grösseren Palmen- und Warmhäusern ausgepflanzt
oder wohl gar in Kübeln kultiviert, wo sie dann äusserst schön und
frei von Ungeziefer zu sehen ist. Im Freien kann diese Pflanze je¬
doch zur Bekleidung von Wänden etc. empfohlen werden, wie ich dies
im botanischen Garten zu Helsingfors im Laufe dieses Sommers zu
sehen Gelegenheit hatte. Obgleich das Wachstum noch lange nicht
sein Ende erreicht hatte, bekleidete die Pflanze eine sehr grosse Wand¬
fläche und dabei sehr dicht. Die Blätter halten sich bis spät in den
Herbst grün. Die Pflanze wird an genanntem Orte vor dem Winter
bis an den Boden ab geschnitten und dann die Wurzel bedeckt. Die
Lage war eine sonnige Südwand.
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Mister Gladston ist ein englischer Frühapfel, der nach einer
Mittheilung des Direktor Lucas in den Pomolog. Monatsheften dort im
Juli gleichzeitig oder wenig nach dem ebenfalls aus England stammenden

roten Margarethenapfel reift, dem er auch in der Grösse und Farbe
gleichkommt. Diese beiden Aepfel scheinen sogar etwas früher zu
reifen als der Weisse Astrachan, der hier in der Ebene gepflanzt, ge¬
wöhnlich in der ersten Hälfte des Juli zur Reife kommt. M. Gladston
ist ein mittelgrosser, plattrunder Rosenapfel. Schale fein, etwas fettig,
beduftet, hellgrün bis wachsgelb in der Grundfarbe, lebhaft dunkel
. Blätter.)
karmin gefärbt und bandartig gestreift. (Tiroler Landwirthschaitl

Flügelnuss . Die kaukasische Flügelnuss (Ptero-

carya caucasica), ist einer der schönsten und schnellwüchsigsten Bäume,
der in seiner Heimat eine Höhe bis 13 m erreicht. Der Baum ist
namentlich in seiner Jugend gegen Kälte sehr empfindlich, da die
frischen, neu ausgeschlagenen Triebe leicht zurückfrieren. Die Blätter
sind länglich, lanzettförmig, zugespitzt, schart und fein gesägt, von
glänzend grüner Färbung. Als Waldbaum ist er zur Anpflanzung sehr
zu empfehlen, da er in verhältnismässig kurzer Zeit eine Quantität
Nutzholz liefert. Da das Holz nur selten reif wird, so dürfte es ratsam
sein diesen Baum nicht in reichen und feuchten Boden zu pflanzen, >
sondern mehr in mageres, sandiges Erdreich und in hoher, möglichst,
freier Lage. In nächster Nähe von Späth’s Baumschule befindet sich
eine ganze Alleepflanzung von Pterocarya caucasica, nahe an tausend
Exemplare, die mit anderen Alleebäumen im Verband gepflanzt, zu
herrlichen, schattenspendendenBäumen herangewachsen sind und einen
prachtvollen Anblick gewähren; genannte Bäume stehen hier in reinem
Sandboden. Die Vermehrung des Baumes geschieht durch Ablegen
und Veredlung aut Garya.
Das Beschneiden der kaukasischen Flügelnuss darf weder im
Herbst noch im Winter geschehen, da die frisch geschnittenen Wunden
für Frost sehr empfänglich sind und dadurch Schaden leiden würden.
Man beschneidet die Bäume am besten im Hochsommer, vielleicht im
August, was dem Baum zu dieser Zeit durchaus nicht schädlich ist.
Die entstandenen Wunden die vom Absägen oder Beschneiden her¬
rühren, haben noch hinlänglich Zeit genug, bis vor Eintritt des Winters
zu vernarben.
Trotz der häufigen Verluste an jungem Holze ist die Pterocarya
caucasica wegen ihrer prächtigen Belaubung und ihrer landschaftlichen
P. J.
Wirkung zur Anpflanzung zu empfehlen.
.)
(Rhein. Gartenfreund

Das Verpflanzen alter Cactus-Exemplare geschieht am besten

in den Frühlingsmonaten und zwar etwa alle drei Jahre , wobei man
zuvor die Erde ganz trocken werden lässt, damit sie zwischen den
Wurzeln leicht herausfällt und alle Verletzung derselben vermieden
wird, weil dies leicht Fäulnis erzeugen würde; die Wurzeln dürfen
P. W.
deshalb nicht beschnitten werden.
Die im Januar und Februar geschnittenen Pfropfreiser können

wohl in einem Keller, der nicht dumpfig, nicht sehr feucht und nicht
warm ist, bis zum Eintritt des Frühjahrs gesund aufbewahrt werden.
Sobald aber keine grossen Fröste zu befürchten sind, bringe man sie
an die frische Luft, an einem schattigen kühlen Ort, in Erde oder
Sand eingeschlagen. Eine Kiste, zum Teil mit reinen, feuchten Sand
gefüllt und so verdeckt, dass weder Regen noch direkte Sonnenstrahlen,
wohl aber die Luft eindringen kann, ist hierzu sehr geeignet. P. W.
Mehltau bei Gurken . In den Mistbeeten, schreibt die „111.Flora“

entsteht der Mehltau in der Regel bei ungenügender Bodenwärme oder
durch Begiessen mit kaltem Wasser. Man kann dem Uebel am besten
dadurch steuern, dass man die befallenen Teile mit Seifenwasser ab¬
wäscht, dem man etwas Schwefelblumendurch Kochen der Mischung
beigesetzt hat. Im freien Lande, wo ein Mehltau gewöhnlich eine
Folge von nasskalter Witterung ist, hilft zuweilen das Begiessen der
Pflanzen mit einer Abkochung der Blätter des Hollunderstrauchs, der
man etwas Schwefelpulver zusetzt. Fleissiges Behacken und Behäufeln
und zuweilen ein Guss von flüssigem Dünger trägt sehr viel zur Ge¬
sundheit und Kräftigung der Pflanzen bei.
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Holzasche zum Düngen der Pfirsiche . Holzasche ist ein guter
Dünger tür Pfirsichbäume , auch wird behauptet , dass sie zum Wohl¬
geschmack der Früchte beitrage . Es darf aber das Düngen mit Holz¬
asche nicht übertrieben und darf dieses auch nicht eie jedes Jahr,
sondern eins über das andere vorgenommen werden und inzwischen
sind , wenn nötig , auch stickstoffhaltige Dünger mit anzuwenden , am
besten gute Komposterde . Wie viel man einem Pfirsichbaum Holz¬
asche geben soll, richtet sich nach dem Alter und der Grösse der
Bäume : jüngere können eine halbe bis ganze Kaffeetasse , ältere 1 Liter
davon bekommen . Das Düngen mit Asche darf nur im Spätherbst
und in der ersten Winterszeit geschehen.
Schutz der Mistbeetkästen vor Holzfäule . Zur Verhinderung
der Holzfäule schreibt Herr E . Chastö in Begensburg in „Möllers Deut¬
scher Gärtner -Zeitung “ bewährte sich von allen angepriesenen Mitteln
immer noch am besten das natürlichste aus Holz gewonnene Erzeugnis:
der Holzteer . Bei kühlem Wetter muss derselbe heiss aufgetragen
werden , damit er von dem Holze , das gut trocken sein muss , aufge¬
sogen wird . Auch für die Bahmen der Mistbeetfenster , Gewächshäuser
und für Deckläden empfehle sich derselbe.
Oelfarbe hält zwar die Feuchtigkeit ab, verhindert aber den
Zutritt der Luft , infolgedessen das Holz sozusagen „nicht atmen “ kann,
und dann , wie man es häufig bei sorgfältig mit Oelfarbe gestrichenen
Bahmen bemerkt — von innen heraus stockt!
Mittel gegen Raupenfrass . Ein durch Zufall entdecktes , neues
Mittel gegen die Kohlweisslingsraupen berichtete mir vor Kurzem ein
Maurermeister ; derselbe , ein grosser Pflanzen freund und Gartenbesitzer,
hatte die Beobachtung gemacht , dass seine Krautpflanzen in der Nähe
des Kalklagerplatzes frei von Baupen blieben . Er führte die Wirkung
aut den Kalk zurück , bestreute die entfernter stehenden , fast kahl ge¬
fressenen Krautpflänzen mit Kalkpulver und in 3 Tagen war keine
Baupe mehr zu sehen . Da der Kalk den Pflanzen nicht schadet und
durch Begen oder Giesswasser der Erde beigemischt sogar düngt , so
ist dieses einfache Mittel wohl des Versuches wert.
Gleichfalls gute Erfahrungen hat man mit Abgiessen und Be¬
spritzen der Krautpflanzen durch Salzwasser gemacht , 1 kg Salz auf
Graebener.
50 Liter Wasser .
(Rhein. Gartenfreund.)

Allerlei Nachrichten.
Hebung des Tabakbaues in Ungarn . Das königl. ungarische
hat im Interesse der Hebung der ungarischen
Ackerbauministerium
Tabakfechsung angeordnet , dass die verschiedenen inländischen Tabak¬
gattungen fachmännischen Studien unterzogen werden . Damit die
Produzenten die auf diesem Gebiete erworbenen Erfahrungen gründ¬
licher verwerten können , wird in der Ungarisch -Altenburger landwirt¬
schaftlichen Akademie schon im nächsten Jahre eine Tabakremise und
eine Tabakglätte errichtet werden . Das Ackerbauministerium wird
dann die Berichte der landwirtschaftlichen Akademie jedesmal auch
dem Finanzministerium , respektive der Tabakregie -Direktion zur Kennt¬
. Wochenblatt.))
. Landwirthsehaftl
(Oesterriech
nis bringen .
“ erscheint vom 1.Januar
Unter dem Titel „UngarischerWeinbau
1897 angefangen wöchentlich ein Fachblatt , welches sich das Ziel ge¬
stellt hat , die in Ungarn erreichten , auf die rasche Entwickelung des
ungarischen Weinbaues bezüglichen Besultate auch dem Auslande be¬
kannt zu geben . Wie bekannt , hat Ungarn die Phyloxera bereits be¬
kämpft . Der Weinbau hat dort in mancher Hinsicht ein spezielles
Verfahren , mit welchem die europäischen Fachleute bekannt werden
sollen . Der gegenseitige Ideenaustausch und eventuelle Diskussionen
können nur gemeinnützig sein. Bedakteur des Blattes ist Karl von
Barros , Grundbesitzer , landwirtschaftl . Fach -Schriftsteller , jahrelang
gewesener Sekretair des ungarischen Landes -Agrikultur -Vereines , Be¬
dakteur der seit 29 Jahren bestehenden „Bor&szati Lapok “, Fachblatt
für Bebenkultur und Oenologie. (Handelsblattf. d. deutschen Gartenbau.)
Ueber französische Handelsgärtnereien . Herr F. Hladik sagt
in seinem Beiseberichte :*) Die französischen Kultur -Etablissements
haben , die Baumschulen ausgenommen , im allgemeinen nicht solche
Ausdehnung und Grossartigkeit aufzuweisen , wie man sie in England,
Belgien und Deutschland häufig antrifft , wo man sie namentlich in
ersteren Lande , als wahre Fabriken gärtnerischer Produkte bezeichnen
könnte . Die französischen Gärtnereien sind wohl zahlreich und mit
allem , was die moderne Gartentechnik bietet , ausgestattet , jedoch
meist in bescheideneren Verhältnissen angelegt , als in den vorgenannten
Ländern.
Schutszoll auf Blumen und Frühgemüse in Dänemark . Die
dänische Begierung beabsichtigt die Einführung eines Schutzzolles für
fremde Blumen und fremdes Frühgemüse . Die Verwirklichung dieses
Zolles würde namentlich auch den deutschen Gartenbau treffen.
Thätiger Schulgärtner . Ueber einen solchen berichtet die Zeit¬
schrift „Der Obstgarten “ : Sein Name ist Josef Kaplan . Er ist Ober¬
lehrer in Kalladorf in Niederösterreich und fortwährend bemüht , Mittel
und Wege zu Anpflanzungen von Obstbäumen zu suchen , ohne dabei
den Gemeindesäckel zu belasten . Auf seine Veranlassung wurden in
Kalladorf gepflanzt 1889: 20 Stück Hochstämme , 1890 : 40 St., 1891: 45 St .,
1892: 200 St ., 1893: 344 St ., 1895: 93 St ., 1896: 1920 Stück . Ausserdem
legte er in Guntersdorl drei Gärten und eine Baumschule an und ver¬
edelte in der Baumschule des dortigen Pfarrbofes 1000 Bäume , welche
nur an die Ortsinsassen daselbst abgegeben werden sollen . Ausserdem
hält er noch Obstbaukurse ab, wobei 1896 800 Bäume regelmässig
*) In

„Mitteilungen

der K . K . Gartenbau

- Gesellschaft

in Steiermark

.“

beschnitten wurden und dann giebt er aus den Schulgarten alljährlich i
eine Menge Edelreiser ab. — Wenn doch in jeder Gemeinde sich solche f
Männer befänden!
Aufruf an die ungarischen Landwirte und Obstzüchter»
Seitens der Landeskulturstation werden die Obstzüchter und Landwirte
Ungarns aufgefordert , 50 bis 200 Stück Obstbäume mit Kunstdünger
zu düngen , um die Wirkung der verschiedenen Dünger auf den ein¬
zelnen Bodenarten kennen zu lernen . Vs—2 kg Superphosphat und
Kainit werden an alle Jene , welche einen hierzu vom Ministerium ver¬
sendeten Bogen unterfertigen , welcher das Kulturvertahren enthält,
jj
. Wochenclatt.)
. Landwirthsehaftl
(Oesterreich
gratis verschickt .
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg - Der IV.
Nachtrag des Programms der Ausstellungen ist versandt worden:
Derselbe enthält Bestimmungen über den Wettbewerb für die beste .
Heizanlage , Erwerbszwecken dienende Gewächshäuser , Treibbeete . Die
Firma Ernst & von Spreckelsen in Hamburg hat für die beste Leistung i
einen Ehrenpreis , einen Goldpokal oder 1000 Mark, gestiftet.
Grosse Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Berlin . Der
I . Nachtrag des Programms ist erschienen . Derselbe enthält eine Liste
der Ordner nnd Generalordner , ein Verzeichnis der Ehrenpreise und
Nachträge zu den Ausstellungsgruppen I , III , VII , VIII , IX , X u. XI.
Fledermausdünger . „Einer, in meiner Praxis mir und wohl
manchem alten Gärtner noch nie vorgekommener Dünger “, schreibt
Herr Graebner im „Bheinischen Gartenfreund “, „wurde mir kürzlich
zum Kauf angeboten und zwar mehrere Zentner Fledermausdünger ,
Schon der Kuriosität halber , oder auch weil der Dünger ganz rein,
trocken und jedenfalls wertvoll war , kaufte ich denselben , pro Zentner
mit 2 M. Bei Beparaturarbeiten des Thurmes der katholischen Kirche
fand der Schieferdecker den Boden dicht mit Fledermauskot bedeckt und
schaffte etwa 7 Zentner davon herunter . In den Exkrementen sieht
man ganz deutlich , dass die Nahrung der Fledermäuse aus Insekten ,
Fliegen , Schmetterlingen , Schnaken usw . besteht . Wie viele dieser meist
lästigen und schädlichen Insekten wurden von den Fledermäusen verzehrt,
um 7 Zentner Kot zu produzieren ? Eine Mahnung sei dies Jedermann,
die unschuldigen und so sehr nützlichen Fledermäuse zu schonen und
sie nicht mit Stöcken niederzuschlagen , wenn sie ihrer Nahrung nach¬
gehend , sich in unsere Wonnräume verirrt haben .“
Botanischer Garten in New -York . In New -York wird ein
botanischer Gärten angelegt werden ; 250 acres (ca. 90 ha) sind dafür
reserviert und Professor Britton als Direktor in Aussicht genommen.
Dem Garten ist ein Legat von 10 000 Mark zugefallen . (Garten-Flora.)
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Das vierte Quartal der von Carl Grüninger (Stuttgart ) heraus gegebenen „Neuen Musik -Zeitung “ bringt eine hochpoetische Novelle
von Peter Bosseger , ferner Erzählungen von Clara Nast und H . v. d.
Bhön , musikgeschichtliche Essay , Auszüge aus neuerschienenen Memoirien vou Musikern , einen Aufsatz über die Harmonik Bichard Wagners
von W . Mauke , Biographien von deutschen Komponisten , von Vokalund Instrumental -Virtuosen mit Bildern , musikpädagogische Artikel,
Texte für Liederkomponisten , Berichte über neue Opern und Konzert werke . Nachrichten über das Musikleben der Gegenwart , Urteile über
Erscheinungen der Litteratur , Besprechungen neuer Musikalien , heitere
Künstleranekdoten . Die zahlreiehen . wertvollen Musik -Beilagen ent halten ausgewählte Klavierstücke , Lieder , sowie ein Duo für Violine
und Klavier . — Die „Neue Musik -Zeitung “ (Preis vierteljährlich 1 Mark)
sei allen Musikfreunden aufs beste empfohlen . Probenummern ver¬
in Stuttgart
Carl Grüninger
sendet die Verlagsbuchhandlung
kostenfrei.
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Bevorstehende Ausstellungen .
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Berlin . 28. April bis 9. Mai. Grosse Allgemeine GartenbauAusstellung zur Feier des 75jährigen Jubiläums des Vereins zur Be¬
j
förderung des Gartenbaues in den Preussischen Staaten .
Dessau . Der dortige Gartenbau-Verein beabsichtigt im Juli j
eine Stein - und Beerenobst -, und im Oktober eine Kernobst -Ausstellung
zu veranstalten.
Leipzig . 25. April bis 15. September. Industrie- und GewerbeAusstellung verbunden mit Gartenbau -Ausstellungen . Letztere:
a. vom 25. April bis 5. Mai,
b. vom 1. bis 10. Juli,
c. vom 1. bis 15. September.
Frankfurt a. M. Juni bis September. Allgemeine Bosen -, j
Blumen - und Pflanzen -Ausstellung , veranstaltet vom Frankfurter Bosisten -Verein unter Mitwirkung von Mitgliedern des Vereins deutscher
j
Bosenfreunde .

Personal

- Naehriehten

.

Wilhelm Heyer , Kunstgärtner in Erfurt, starb am 8. Januar
d. J . in seinem 81. Lebensjahre . Er war 58 Jahr lang bei der Firma
C. Platz & Sohn-Erfurt beschäftigt und zeichnete sich durch Fleiss
und Treue aus . In dieser langen Zeit hat er mit an der Vervoll¬
kommnung der schönsten Floiblumen , insbesondere Levkoyen , gearbeitet
und gar manche Neuheit gezüchtet . Er war Junggeselle , und lehte
nach dem Tode seiner Mutter und Schwester bei braven Verwandten.

Ver antwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und'Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter Botanische und naturwissenschaftliche Blätter“, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.
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.

Liquidabar Allingiana

(Bl .), Rasamala -Bauxn.

Dieser Baum ist der Fürst der Wälder Javas , dessen schnurgrader
Stamm sich erst 30 bis 32 Meter (90 bis 100 Fuss ) über dem Boden in
Aeste spaltet und in die kugelige Laubkrone übergeht , deren oberster
Scheitel noch 16 bis 26 Meter höher liegt als die erste Gabelteilung des
Stammes , so dass die Höhe des ganzen Baumes nahe an 60 Meter be¬
trägt . Denkt man sich eine europäische Eiche oder Buche von 24 Meter
Höhe zwischen solche Rasamala Bäume versetzt , so ragen die Stämme
der letzteren , soweit sie ungeteilt sind, noch über die Scheitel der Eichen¬
kronen hinaus , und erst dann wölbt sieh die Krone des Rasamala gegen
20 Meter hoch empor. Die Stämme der grössten Exemplare haben 3
Meter über dem Boden noch eine Dicke von 2 Meter, die in einer Höhe
von 20 Meter kaum um 30 Zentimeter vermindert ist.
Die Stämme der Rasamala sind wirkliche walzenförmige Säulen,
die sich durch ihre Glattheit und Kahlheit desto auffälliger bemerkbar
machen, je zottiger und dichter die übrigen Bäume mit Lianen , Farnen
und anderen Pseudoparasiten umpolstert sind, und deren Rinde man
unter der Decke von Wucherpflanzen, die sie umkleiden , niemals sehen
kann . An den Rasamala-Stämmen haftet nur selten ein Parasit . Glatt,
schlank und hellgrau , steigen sie empor. Auch Lianen schlingen sich
nur selten au ihnen hinan . Sie sind zu gross und zu regelmässig ge¬
staltet für den Angriff dieser Schmarotzer . Ihr Laubgewölbe ist aus dem
Grunde auch unerreichbar ; kein Javane kann es erklettern , und nur,
wenn man die Bäume fällt, kann man sich ihre Blätter und Blüten ver¬
schaffen. Nur gewisse Feigenbäume wagen es zuweilen, ihren kletternden
Laut an einem Rasamala-Stamme zu versuchen. Dies ist besonders mit
Kiara aroi der Fall . Hat der Stamm dieser Feige , der unten auf Stützen
ruht , neben einem Rasamala -Baume Wurzel geschlagen, so steigt er, als ein
ungeheueres , 30 cm dickes, einfaches Tau ohne Aeste an den RasamalaStamm enge angeschmiegt , in schräger Richtung an diesem 20 bis 24 m
hoch empor und fängt erst oben, in der Nähe der Laubkrone , an, den
Hauptstamm mit Luftwurzeln zu umklammern und sich in straff ange¬
zogenen Spiral-Linien um ihn herumzuwinden . Höher aber verzweigen
sich diese Spirale netzförmig weiter oder umspannen den Stamm und
entfalten endlich das Laub , das sie tragen , vermengt mit dem RasamalaLaube , 40 bis 50 Meter hoch. So kann man sich schwerlich etwas denken,
wodurch die Majestät, die Kraft des tropischen Pflanzenwuchses würdiger
vergegenwärtigt wäre, als durch einen so umsponnenen und von Neben¬
stämmen bekleideten Baum.
Zur Blütezeit, im März und April, ist die Oberfläche der runden
Rasamala -Krone überall mit den kleinen Kätzchen der männlichen Blüten
bedeckt , die in solcher Menge Vorkommen, dass der Boden des ganzen
Waldes dann rötlich gefärbt erscheint.
Der Rasamala-Baum zeichnet sich durch ein wohlriechendes,
feines Harz , Kandai des Suudanesen , aus, das in honigartiger Konsistenz
aus der Rinde fliesst, in den Rissen der Rinde erhärtet und in den Höhlungen
der alten Bäume in grossen Massen angetroffen wird. Solche Massen
Harzes kann man sich nur durch das Fällen der Bäume verschaffen,
da solche spaltenartige Höhlen nur am oberen Teile des Stammes Vor¬
kommen. Es wird von den Javanen wie Benzoe benützt.
Am häufigsten wächst der Rasamala zwischen 600 bis 900 Meter
Meereshöhe, also gerade in der Region der unteren Hälfte des Kaffee¬
gürtels , an dessen Gehängen die Kaffee-Kultur schou grosse Verwüstungen
in den Rasamala-Wäldern angerichtet hat und durch ihre Ausdehnung
diese immer mehr beengt. Weiter ostwärts wird keine Spur des RasamalaBaumes mehr gefunden, dessen Name in Mittel- u. West-Java nicht einmal
A . Jelinek , Döbling.
bekannt ist.
(Allgem. Gärtner-Ztg.)
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Die Caprifieation der Feigen.
So mancher Pflanzenfreund , welcher in einem Kübel oder in seinem

Gurten Feigenbäume gross zog und sich über die schliesslich erzielten
reifen Früchte freute , war sehr enttäuscht , als er dieselben zu essen ver¬
suchte und den Geschmack widerlich fand, während er wenigstens an¬
nähernd den der gekauften Feigen erwartet hatte . Ebenso ergeht es
eiuem, wenn man zum erstenmal in Nordamerika frische Feigen kauft,
um sie bald abscheulich im Geschmack zu finden, während die aus den
mehr südlich gelegenen Provinzen einen angenehmen Geschmack besitzen.
Das kommt daher , weil in den Ländern des Mittelländischen Meeres, Si¬
zilien, Griechenland und Spanien , die Feigen vor ihrer Reife einer be¬
sonderen Behandlung unterliegen , welche man Caprifieation (entstanden
aus capra : die Ziege, und ficus: die Feige) nennt , und ohne welche
die Früchte viel kleiner und unschmackhaft bleiben, wie man manchmal
wahrnehmen kann , wenn unter vielen guten plötzlich eine ganz fade
schmeckende sich findet.

Besagte Caprifieation besteht in der Einwirkung einer kleinen
Biene, welche eine Art Galle erzeugt , wodurch der Wohlgeschmack der
Feige hervorgerufen wird. Das winzige Insekt ist kaum 1 Millimeter
gross, gehört zu den kleinsten Schlupfwespen, den Pteromalinen , und
lebt nur in den südlichen Ländern . Versuche, sie an Feigen bei uns
einzubürgern , sind immer misslungen, so viele Insekten auch zu Gebote
standen.
Die am meisten in Betracht kommende Art heisst : Blastophaga
grossorum Grav . = Sycomori Wstw . = psenes Wstw . = caricae u . a.
In anderen Erdteilen und an anderen Feigenarten kommen noch mehrere
Dutzend verschiedener Arten vor, die mit der europäischen Form grosse
Aehnlichkeit haben und auf dieselbe Weise an den Feigen wirken. Die
beiden Geschlechter sind von einander verschieden, so dass sie früher als
zwei Arten angesehen wurden ; auch war man über die systematische
Stellung nicht im klaren und rechnete die Insekten erst zu den Gall¬
wespen, Cynipiden, mit denen sie aber nichts in der Bildung Gemeinsames
besitzen.
Die Weibchen sind geflügelt, von schwarzer Farbe , nur mit gelb¬
braunem Kopfe versehen, haben ziemlich lange Flügel und sind sehr
flüchtig. Ein kurzer Legestachel ragt aus der Hi uterieibsspitze hervor.
Die Männchen gleichen den Weibchen durchaus nicht, sie haben
eine hellgelbe Farbe , sind flügellos, dick, gedrungen , schildkrötenähnlich
besonders, wenn sie sich im Tode zusammengekrümmt haben , und be¬
sitzen kurze, dicke Beine.
Die Larven sind weiss, breitlanzettlich , an den Seiten scharfkantig,
vorn spitz, hinten ein wenig abgerundet , die Füsse sind nur als kleine
Stummel angedeutet . Die Puppen gleichen den trockenen Larveu fast
ganz in Farbe und Gestalt.
Die Feigen beherbergen eine grosse Menge Insekten , Weibchen
aber vyohl zehnmal mehr als Männchen, wie ich mehrfach bei Früchten,
die aus Palermo kamen , beobachten konnte . Die Weibchen kriechen in
die jungen , oben noch nicht geschlossenen Fruchtblütenstände hinein,
stechen die weiblichen Blüten an und verursachen ein Auschwellen der
Samen durch das Nagen der Larve innerhalb derselben bis zum Sechs¬
fachen des ursprünglichen Umfanges nicht angestochener Blüten. Die
in runde , fast regelmässige Kugeln bildende, Gallen umgewandelte
Samen bedingen ein bedeutendes Vergrössern der Frucht und durch dea
Reiz vermehrten Säftezufluss und da die Samenentwickelung gehemmt
wird, eine vermehrte Zuckerbildung und dadurch erzielte Schmack¬
haftigkeit.
Ohne Zuthun der Menschen scheint die Caprifieation selten allein
vor sich zu gehen, sie ist aber schon lange bekannt und geübt , denn
Plinius erwähnt ihrer bereits in seinem Sammelwerke. Die wildwach¬
senden Feigenbäume tragen keine schmackhaften Früchte , da man aber
beobachtet hatte , dass veredelte FeigeD deren viel grössere tragen , und
dass sie länger auf den Bäumen sitzen bleiben, so lernte man bald die
Ursache kennen und verwenden.
Reisende älterer und neuerer Zeit haben darüber berichtet , und man
erfahrt , dass das Verfahren in den Kulturländern des Mittelmeeres das
Gleiche ist. Zur Zeit der Reife der wildwachsenden Feigen zieht Alt
und Jung in die Berge und bricht Zweige mit befruchteten Früchten ab
die sich durch Grösse und Weichkeit erkennen lassen. Je zwei werden
mit Fäden aneinander gebunden und auf die Bäume in den Anlagen ge¬
schleudert , bis sie oben hängen bleiben, worauf die ausschlüpfenden
Wespen die Caprifieation der Früchte besorgen. Merkwürdig bleibt es,
dass sie sich nicht dauernd an die Gartenbäume gewöhnen, sondern von
Zeit zu Zeit immer wieder von neuem aus der Wildnis herbeigeholt
Prof. Dr. Rudow.
werden müssen.
(.Illustrierte Wochenschrift für Entomologie.)

Wesen der Selleriefliege.
Die Selleriefliege tritt nicht überall auf. In Gegenden, wo kein
oder nur vereinzelt Sellerie gezogen wird, hat man keine Ahnung , welch
ungeheuren Schaden dieses kleine Insekt bisweilen anrichten kann i»
Gegenden , wo viel Sellerie gebaut wird. Dasselbe tritt sicher auch an
noch anderen dem Sellerie verwandten Gewächsen auf, ist aber nur noch
nicht genug beobachtet und erkannt worden. — Ueber das Wesen der
Selleriefliege giebt Frhrr . von Schilling im „Praktischen Ratgeber im
Obst- und Gartenbau “ Folgendes bekannt:
„Das kaum 3 bis 4 mm lange Geschöpfchen — gehört zu einer der
der 32 Gattungen der Muskidenfamile, welche zu der Unterordnung
„Kurzhörner “ des Zweiflügler (Fliegen) zählt . Es ist merkwürdiger
Weise sehr nahe verwandt mit der bekannten Käsefliege (Piophola casei
L .), die nebenbei bemerkt , auch fettem Schinken und Speck, selbst in.
der Räucherkammer , gefährlich wird.
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Der Leib der Selleriefliege ist glänzend schwarz, etwas stahlgrün
schimmernd . Der Rücken ist spärlich hell gehorstet . Der Kopf ist rost¬
rötlich mit einem schwarzen Fleck in der Genickgegend ; die rötlichen
Fühler sind kurz und dick ; der gleichfarbige Rüssel ist an geschwollen,
mit breiten Saugflächen. Die Beine sind gelblich, ebenso der winzige
gestiefelte knöpfcheuartige Schwinger (Wahrzeichen einer Fliege ). Die
Flügel sind ganz hell, durchscheinend , und spielen in den prächtigsten
Regenbogenfarben (irisieren ).
Alle diese Dinge sind natürlich nur mit gutem Vergrösserungsglas
deutlich zu erkennen.
Aber selbst dieser genaue Steckbrief genügt bei dem massenhaften
Yorhandenseiu sehr ähnlicher Fliegehen, zur zweifellos sicheren Fest¬
stellung der Persönlichkeit unserer Angeklagten noch nicht : will der um¬
sichtige Gartenfreund ganz sicher sein, ob er bei einer etwa im Sellerie¬
beet vorgenommenen Verhaftung wirklich die Gefürchtete vor sich hat,
so muss er mit Geduld und guter Lupe das feine Geäder ihrer Flügelchen
prüfen.
Erst wenn dann ausser dem allgemeinen Steckbrief die Zahl, die
Form , die Anordnung der Flügeladern ganz genau übereinstimmen , kann
er darauf schwören, die Selleriefliege gefasst zu haben.
Wie wir schon oben gehört haben , erscheint die Fliege inj Früh¬
jahr , je nach Witteiung , Ende April oder Anfangs Mai. Dieses Er¬
scheinen hängt mit der Bodenw'ärme zusammen und dauert vereinzelt
ohne Zweifel auch länger fort, je nach Lage der Selleriequartiere in den
verschiedenen Gärten wärmerer oder kälterer Lage . Wenn wir uns ver¬
gegenwärtigen , dass dergleichen Fliegehen , solange sie keine Gelegenheit
zur Eierablage fanden , sehr wohl mehrere Wochen leben können und
dann als Durchschnittszeit der Selleriepflanzung die erste Hälfte des
Maie« annehmen , leuchtet es uns ein, dass die Bedrohung der Pfläuzlinge
gerade in ihre erste kräftige Entwicklung fällt, da wir zur Entwicklung
der abgelegten Eier, je naeh Witterung , einige Tage mehr zugeben müssen.
Derartige Wurzelfliegen legen ihre Eier an den Wurzelhals . Das
Weibchen der Selleriefliege besitzt dazu eine vorstreckbare Legeröhre.
Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass der Befall der Setzlinge, zu¬
mal bei verspäteter Anzucht , schon im Mistbeete stattfiudet , ebenso aber
auch , dass in ungünstigen Frühjahren die erste Eierablage noch anfangs
Juni fortdauern kann.
Der Frass solcher zuerst winzigen Maden bleibt verhältnismässig
lange unbemerkt : erst wenn die Nahrungsaufnahme durch die Wurzeln
und das Assimilieren der Blätter gestört wird, tritt er für den Züchter
in die Erscheinung . Er sieht dann seine Pflanzen „kränkeln .“
Wo nur schwacher Befall, das heisst eine Pflanze bloss einen oder
zwei Einmieter zu ernähren hat . kann eine Erholung stattfinden , zumal der
Frass der Fliegenmaden im allgemeinen nicht lange dauert . Wird aber
der Befall durch neu entstehende Generationen erneut und verstärkt , so
muss schliesslich die wiederstandsfähigste Pflanze den Würgern erliegen.“
Nach einer an Freiherrn von Schilling am 16. Oktober zur Unter¬
suchung gesandten Anzahl Sellerieknollen unterlag für ihn kein Zweitel,
dass die Selleriefliege im Verlaut eines Jahres in mehreren — wohl min¬
destens dreien — Generationen auftritt , denn es waren halbgewachsene
Maden, Puppen und Fliegen zu gleicher Zeit an ihu gelangt . Das sei
der sicherste Beweis dafür , denn es sei ganz ausgeschlossen , dass besonders
die Maden von den Frühlingseiern der Fliege stammen sollten. Für die
Thatsache der wiederholten vermehrten Fortpflanzung spreche auch die
Angabe des Einsenders der Selleriesendung , dass die Fliege insbesondere
von Jnli bis September so „hart “ aufgetreteri sei, dass 3 bis 4 Wochen
genügt hätten , ihm ein paar Schock Sellerie vollkommen zu vernichten.
Zur Bekämpfung empfiehlt Herr von Schilling : Möglichst Selbst¬
anzucht oder Bezug der Setzlingspflanzen aus unbefallenen Gärtnereien,
genaueste Beobachtung der jungen Pflanzen, Ausziehen und Untersuchen
aller kränkelnden Pflanzen , Vermeidung von Dunggüssen , auch wenn
nur schwacher Befall der Pflanzen vorhanden ; bezüglich des Bodens:
Streng durchgeführte Quartierwechsel , jedes Jahr ; Vermeiden frischen
Düugers ; keine Erdeverbesserung mit puppenhaltenden Kompost oder
Kasteninhalt (Abortsdünger ).

Ueber eine nützliche

Eigenschaft

der Wespe,

welche vermerkt worden ist , berichtet der „Irish naturalisth “ auf Grund
der Beobachtungen eines Mr. Barrington Folgendes : „Barrington sah eine
Anzahl von Wespen seine Kühe umschwirren und bemerkte bei näherem
Zusehen , dass dieselben damit beschäftigt waren, Fliegen zu fangen, auf
welche sie sich mit der Geschwindigkeit von Habichten , wenn diese auf
Vögel niederstossen , stürzten , sobald sich eine Fliege auf eine der Kühe
zu setzen im Begriff war oder auf dieser bereits umherspazierte . Eine
weisse Kuh lenkte die Aufmerksamkeit der Wespen ganz besonders auf
Bich, wohl aus dem Grunde , weil die Fliegen auf der weissen Haut
schneller wahrgenommen werden konnten . Wenn eine Wespe eine Fliege
gefangen hatte , so biss sie ihr sofort beide Flügel ab, zuweilen auch
noch den Kopf. Barrington sah einige Wespen , welche schon mit einer
Fliege beladen waren, gleich noch eine fangen, ohne die erste fahren zu
lassen. Es war ein fortgesetzter Schwarm von Wespen hin und her;
die einen flogen mit ihrer Beute fort , zweifellos eine Nahrung ihrer Larven,
die anderen kamen , um wieder neue Nahrung zu holen. Der Beobachter
schätzte , dass die Wespen aut zwei Kühen allein, welche nahe bei ein¬
hatten“
ander lagen, in zwanzig Minuten gegen 200—300 Fliegen gefangen —r.

Von einer Giftigkeit

der Baupen im allgemeinen

kann allerdings nicht gesprochen werden, und die öfter an Laien , be¬
sonders feminini generis, bemerkbare Furcht vor diesen garstigen , und
doch so wehrlosen Geschöpfen erscheint völlig unberechtigt.
Aber keine Regel ohne Ausnahme ! Jeder Raupenzüchter wird schon
nach Berühren beispielsweise von Arctia- und Bombyx-Raupen ein unange¬

nehmes „Jucken “ (Nesseln) als Erinnerung gespürt haben ; auch die PorthesiaRaupen sind deshalb übel zu präparieren ; besonders bekannt , jaberüchtiet,
) . Die
ist in dieser Hinsicht der „Prozessionsspinner “ (Cneth. processionea>
sehr brüchigen Haare dieser und anderer Raupen dringen leicht in die
Haut ein und hiermit gleichzeitig in die verursachte Wunde , sind ein der
„Ameisensäure verwandtes Gift.
In der Regel ist der weitere Verlauf dieser Erscheinung völlig
harmlos, doch giebt es besonders unter den Tropen sehr langbehaarte
Bombyciden-Arten , deren Berührung sehr bösartige Geschwüre erzeugt.
Ein zufälliges Hinzutreten besonderer Umstände kann aber auch sonst
ernstere Gefahren heraufbeschwören . Einen derartigen Fall teilte der
„Naturhistorische Verein der preussiseben Rheinlande , Westfalens und
des Regierungsbezirks Osnabrück “ im 51. Jahrgange , Heft 1 seiner „Ver¬
handlungen “ mit (Entomologische Nachrichten , 1895, 10).
Dr. Hillemanns bemerkt über diesen Fall von innerer Augenent¬
zündung durch Eindringen von Raupenhaareu Folgendes : „Nach Angabe
des in der Klinik aufgenommenen schwächlichen, mit Drüsennarben be¬
hafteten Patienten war diesem eine mittelgrosse, braune „Bären“-Raupe
in das linke Auge geworfen, woiaut er sogleich heftige, durch kühle Auf¬
schläge aber gelinderte Schmerzen verspürte . Nach einigen Tagen jedoch
trat eine heftige Entzündung des Auges ein, so dass der Patient sich
ohne Ertolg mehrfach in ärztliche Behandlung begeben musste.
Die Behandlung mit Atropin ungt cinereum und Blutentziehung in der
Klinik erzielte Besserung der entzündlichen Erscheinungen und Aufhören
der Schmerzen, nicht jedoch verhinderte dies eine weitere Abnahme der
Sehschärfe“.
Also ist jedenfalls einige Vorsicht bei der Berührung mit stark
Sehr.
behaarten Raupen auzuwenden .
.)
(Ilustr . Wochenschrift für Entomologie

Die kleinste

Honigbiene,

die es giebt , berichtet „Gravenhorst ’s illustr . Bienenztg.,“ ist i u Ostindien
zu Hause . Sie baut unter freiem Himmel an dem kleinen Zweig eines
Strauches oder Baumes ihre einzige zarte Wabe in der Grösse einer
etwa 100 Ar¬
Manneshand . Auf jeder Seite derselben befinden sich
beiterinnenzellen auf einer Fläche von einem Zoll. Die Arbeiterinnen
sind noch schlanker als unsere Hausfliegen obwohl sie einen längeren
Körper haben . Ihre Farbe ist blauschwarz und der vordere dritte Teil
des Leibes hell orangefarbig . Die Völker dieser Biene speichern so
wenig Ueberfluss an Honig| auf, dass es aussichtslos ist , sie des Nutzens
wegen zu züchten.

Neugierige

Tiere.

Im Seelenleben der Tiere spielt auch die Neugier eine grosse Rolle.
Die Hunde sind ungemein neugierig. Scheitlin hielt den Hund neben
der Ziege und der Nachtigall für das neugierigste Tier der Welt . Von
den Kühen erzählt Eimer : „Wenn ich auf Rottum zeichnend mein
Skizzenbuch vor mir hatte , so kamen die weidenden Kühe ngher und
näher , stellten sich um mich im Kreise auf, streckten regungslos die
Hälse aus und glotzten auf mein Papier ; selbst wenn ich sie fortjagte,
kamen sie wieder und schauten zu.“ Eine ähnliche Scene mit Pferden
hat Anschütz anf einer Momentphotographie festgehalten . Von den Ziegen
berichtet Scheitlin : „ Wird ein Trupp Ziegen durch einen Ort geführt , so
bleibt bald die eine, bald die andere zurück , um in die Häuser zu laufen
und Alles ganz genau zu untersuchen und zu betrachten .“ Ganz originell
betrug sich eine Gans in einem badischen Landstädtchen . Groos erzählt
von ihr : „So oft der Gemeindediener , wie es gebräuchlich war, mit
einer grossen Schelle auf den Markt trat um eine Verordnung vorzu¬
lesen, trennte sich von der gewöhnlich am Bach versammelten Heerde
eine schwarz und weiss gezeichnete Gans und watschelte eifrig in den
Kreis der zuhörenden Bauern Dort stand sie während des Vortrages
unbeweglich mit emporgestrecktem Halse , bis sich die Schelle wieder
vernehmen Hess. In diesem Augenblicke setzte sie sich wieder in Be¬
wegung, um dem Manne zur nächsten Gasse zu folgen. Stand er wieder
still und schellte, so stand ihm auch die Gans in ihrer Lauschers tellung
gegenüber . So folgte sie dem Manne unermüdlich durch das ganze weit¬
läufige Städtchen und suchte erst, wenn er seine Amtsverrichtung beendet
hatte , ihren Bach und ihre Gesellschaft wieder aut. Diese Gewohnheit
behielt sie, soweit ich sie beobachtete , mehrere Monate bei.“
(Allgem. Ztg.)

Straussenzucht

in Europa.

Die Straussenzucht hat nach einer Mitteilung der Tgl. R. nunmehr
auch in Europa Eingang gefunden . Ein russischer Grossgrundbesitzer
hat im südlichen Russland , im Gouvernement Tauris , den Versuch mi!
der Einführung dieser Zucht gleich im Grossen gemacht , und er ist ihm
vollkommen gelungen . Die Vögel haben sich dem Klima sehr gut ange¬
passt , ertragen sogar ziemliche Kälte und tummeln sich mit grossem Be¬
hagen auf der ausgedehnten Steppe, die ihnen als Weideplatz dient . Sie
pflanzen sich in ihrer neuen Heimat reichlich fort. Die erste Federn¬
ernte ist kürzlich nach Paris abgegangen und hat dort gute Preise erzielt.
Straussenzucht wird ja längst nicht mehr allein in den Farmen des süd¬
lichen Afrika betrieben , sondern in Califörnien sowohl wie in Australien
und am Kilimandscharo werden diese kostbaren Vögel mit Erfolg künst¬
lich gehegt. Die Versuche der Franzosen , die Straussenzucht auch in
Algier einzuführen , sind jedoch nicht sonderlich geglückt . Das Klima
auf der Hochebene von Oran sagt den Tieren im allgemeinen wohl zu,
aber da es feuchter und kälter war, als in der eigentlichen Heimat der
Strausse , so veränderten sie bei der Anpassung an die neue Umgebung
die Federn , welche breiter und krauser , zugleich aber auch farbloser
wurden , so dass die Tiere äusserlich den Eindruck von Albinos machten.

VerantwortlicherRedakteur: ITriedr. Huck . Druck und Verlag von J. -Frohberger in Erfurt.
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- Apfel.

Im dritten Jahre nach der Pflanzung fing er an zu tragen, und trägt
In Nr. i der Erfurter illustrierten Gartenzeitung erschien
seit dieser Zeit regelmässig ein Jahr um das andere, im vorigen Jahre
eine Mitteilung über den Nelkenapfel, einer in der Görlitzer Gegend
erfreut.
mehr als reich, 9/ 10 wurden ausgebrochen, aber dennoch waren es
Beliebtheit
vorkommendenLokalsorte, die sich dort einer grossen
zu viel Früchte , und blieben desAuf diese Mitteilung hin er¬
halb weit hinter der normalen Grösse
,,
hielt ich von befreundeter Hand
zurück. Ich bekam diese Sorte unter
aus Grossenhain in Sachsen eine
den Namen Corniss Aromatic, finde
kleine Sendung Früchte dieses Apfels
'v Liden Namen ausser in dem Verzeich¬
nebst einem Schreiben, aus welchem
von Müllerklein in Carlstadt in
nisse
hervorgeht, dass der Nelkenapfel mehr
keinem Verzeichnisse. Als ich diese
als eine Lokalsorte und auch anderSorte bei Gelegenheit einer Obst¬
orts schon verbreitet ist; ein Zeichen
ausstellung unter diesen Namen aus¬
also, dass er auch anderwärts gedeiht
stellte, machte mich ein Königl.
und gut trägt.
^ sächsischer, im ganzen deutschen
„Hier ist dieser Apfel durchaus
Reiche und darüber hinaus bekannter
M
keine neue Erscheinung“, sagt jenes
tüchtiger Pomologe, welcher als Preis¬
Schreiben „aber das bekenne ich
richter fungierte, darauf aufmerksam,
gern, und bei jeder Ernte habe ich
dass dies ein ganz hervorragender
gedacht, warum mag wohl diese kost¬
. edler Apfel sei, welcher in Schlesien,
bare und überreichtragende Apfelsorte,
und auch anderwärts, den Namen
wo Baum und Frucht alle Eigen¬
Nelkenapfel führe.
schaften besitzen die der Pomologe,
Der Baum wächst nicht sehr
selbst der anspruchsvollste, wünschen
hat auch nur sehr schwache
stark,
kann, vom deutschen PomologenTriebe, junge Pflanzen trei¬
ijährige
Verein nicht zum allgemeinen Anbau
ben natürlich stärker, er bildet eine
empfohlen worden sein? Diese Frage
kugelige Krone, ist gesund, hat glän¬
ist mir jedes Jahr, wenn ich diesen
Baum mit seiner Last von Früchten be¬
zend braune Schale, gedeiht in jeden
Petunie , .Schneeball “ .
Boden, sogar in unsern Sandboden
trachtete, eingefallen und wenn man
(Aus der Gärtnerei von F . C. Heinemann in Erfurt .)
ganz vorzüglich.“
eine Frucht geniesst, so fragt man
sich zum zweitenmal. Beigehend sende
Die mir gesandten Früchte zeigten, dass der Nelkenapfel ein
ich Ihnen eine Kostprobe, damit Sie sich von der Güte dieses Apfels
Apfel von mitteler Grösse ist; sie sind von schöner Färbung, feinem,
selbst überzeugen sollen und können. Vor etwa 20 Jahren erhielt ich
für hies. städt. Baumschule diese Sorte aus der Baumschule des Herrn
würzigem Geschmack und feinem, nelkenartigen Geruch, der sich
von weitem schon bemerkbar macht.
Zwergbaum.
veredelten
Wildling
auf
einen
Haensch in Dresden, als

34
Wegen seiner mittelgrossen hübschen Früchte und wegen
seiner Fruchtbarkeit verdient der Nelkenapfel insbesondere die Beach¬
tung aller jener Obstzüchter, die Obst zum Verkaut ziehen, zumal
der Aufkäufer oder Händler an Früchten mitteler Grösse gewöhn¬
lich das Meiste verdient und daher solche am liebsten kauft.
Zum Schlüsse noch einige Worte über Lokalsorten im allgemeinen:
Dieselben sind bekanntlich etwas verpönt, doch gar oftmals mit
Unrecht . — Man darf mit der Aufräumerei der Apfelsorten nicht
allzuweit gehen : Deutschland ist kein Amerika, welches seine über¬
flüssigen Aepfel auf den ausländischen Markt werfen muss, sondern es
verbraucht alle geernteten Früchte selbst und hat deren noch lange
nicht genug, es hat nur inländische und engerbegrenzte Märkte,
die von den nächsten Umgebungen versorgt werden, und da sind
gute Lokalsorten gar oftmals viel zweckmässiger, als manch andere
Sorten, selbst wenn sie noch so wohlschmeckend sind.
Friedr . Huck.
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Gravensteiner Apfel-Varietäten.
Wie bei fast allen übrigen Apfelsorten kommen auch beim
Gravensteiner Apfel Bäume mit abweichenden Früchten vor. Gar
zu oft sind diese Abweichungen nur eine Folge von Klima und
Standort, oftmals haben wir in ihnen aber Varietäten oder Spiel¬
arten zu erblicken.
Wie die Standorte allein schon die Grösse, Güte und Reifezeit
verändern können, will ich duich folgendes Beispiel
Früchte
der
bekannt geben:
Im Garten meines Vaters, es war gutes Grabland, stand ein
Birnbaum, eine Frühsorte, und wir nannten sie Muskatellerbirne,
doch war sie von unsern pomologisch bestimmten Muskatellerbirnen
verschieden, trug viel grössere und viel saftigere Früchte. Dieserwegen und auch, weil der Baum fast jedes Jahr reichlich trug,
Hessen sich verschiedene Leute Pfropfreiser von dieser Birnsorte
geben. In meinem Dörfchen selbst standen zwei schon grössere
Birnbäume, die mit Reisern von dem Baume in meines Vaters
Garten veredelt worden, die aber Früchte brachten, die in Reife¬
zeit und Geschmack von den Früchten des letzteren ganz verschieden
und nicht halb so schön und wohlschmeckend waren. Der eine
der beiden Bäume stand in einem Grasgarten, der andere vor dem
Dorf auf einer Wiese oder Wiesengarten. Während die Früchte in
meines Vaters Galten im August schon reiften und durch und
durch süss und saftig waren, reiften die an letztgenannten Baum
erst zur Zeit der Grummeternte und zeigten fast keinen Wohl¬
geschmack und waren grobfleischig. So verschiedenartig beeinflusste
also die Lage die Früchte. Und doch mögen die Standorte der
verschiedenen Bäume kaum tausend Schritte voneinander gewesen sein.
Doch nicht allein Standort, Boden und Klima vermögen die
Güte und Reife der Früchte günstig oder ungünstig zu beeinflussen,
sondern auch die betreffenden Wildlingsunterlagen können gleichfalls
von Einfluss sein. Ich könnte solches noch durch ein anderes
Beispiel beweisen, doch will ich die verehrl. Leser nicht weiter
auf halten, sondern zu den Varietäten des Gravensteiner Apfels
•
gehen :
In „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“ war nämlich die Frage
gestellt worden: „Wie lange hält sich der Gravensteiner Apfel?“
Hierauf antwortet zunächst Herr A. D. Livoni, Handeisgärtner
in Sonderburg:
„Die Beantwortung der Frage, ist davon abhängig, wo derselbe
geerntet worden ist. Hier auf Alsen, wo der Gravensteiner inbezug
auf Güte seine grösste Vollkommenheit erreicht, schätzt man ihn
am meisten um die Weihnachtszeit. Nach dieser Zeit nimmt er
ziemlich schnell ab und dauert in der Regel nur bis Mitte Februar.
Nach warmen Sommern, wie es der letzte hier war, werden die
Früchte aus solchen Gärten, die eine wärmere Lage haben, gewöhnlich
etwas früher überreif (mehlig).
Das hier Gesagte gilt von dem am meisten verbreiteten
echten gelben Gravensteiner und trifft ebenfalls zu für den Roten,
der ein Sport von dem Gelben ist. Der Gravensteiner von Arreskov,
der ohne Zweifel ein Abkömmling vom Honigapfel ist, hat nur Wert
im September und Oktober.
Von den anderen sechs Sorten, die ich noch besitze, und die
zumteil noch wenig verbreitet sind, ist der Gravensteiner von Gunds, der im
trup der schönste und grösste aller vorhandenen Gravensteiner
Dezember am vorzüglichsten ist.“

Schlossgärtner Herr Otto Lünzner auf Schloss Haiberg (Rheinprovinz) antwortet :
„Es giebt mehrere Sorten Gravensteiner-Aepfel, die sich trotz
ihrer geringen äusseren Unterschiede dennoch in der Reifezeit und
Haltbarkeit unterscheiden Es sind dies :
1. der Winter - Gravensteiner, der Mitte November seine volle
Güte erlangt und sich in guten Aufbewahrungsräumen bis Mitte
März, ja, wenn der Standort des Baumes ein lehmiger, nicht zu
nasser Boden ist, sogar bis Mitte April hält,
2 . der

Rote

Gravensteiner

der , je

nach

dem

Standort

, Mitte
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bis Ende September zeitigt und sich bis Ende Dezember hält und !
3. der Gravensteiner von Arreskov, der im Oktober reif und
sich bis in den Februar hinein hält.“
Und Herr Anton Zaleski, Kunstgärtner in Berlin antwortet:
„Der Gravensteiner Apfel, ebenso wie der Rote Gravensteiner j
kommen im Oktober zur Reife und halten sich in einem guten,
d. h. luftigen und kühlen Keller bis zum Dezember.“
Zu den obigen Anführungen nimmt nun noch Herr Ludwig
Möller, der Redakteur und Verleger genannter Gärtner-Zeitung in
einer Nachschrift das Wort und sagt:
„Da hier doch einmal der verschiedenen Gravensteiner- Sorten
gedacht worden ist, so will ich trotz der Bedenklichkeit, die ein 1
Eingehen auf Varietätenbildung oder die Standoitsformen unserer j
Obstsorten besonders für mich hat, inbezug auf die hier zur Erörterung
stehende Sorte doch bemerken, dass es mehr gut unterschiedene i
Gravensteiner giebt, als man so im allgemeinen, wenn man sich I
nicht näher mit dieser Obstsorte betasst hat, wohl anzunehmen ;
geneigt ist. Wie für einige andere Sorten, so habe ich auch für j
den Gravensteiner ein ganz besonderes persönliches Interesse, und !
nehme ich für mich in Anspruch, ■die Standorte sehr wertvoller
Formen zu kennen. Auch erwerbe ich alljährlich zu Vergleichs¬
zwecken aus sehr verschiedenen Gegenden Norddeutschlands — ■
von Alsen bis nach Elbing — einen nicht unbeträchtlichen Vorrat
von guten Früchten dieser Sorte, und das nicht etwa nur 5 oder|
10 kiloweise. Es giebt darunter sowohl ganz erbärmlich schlechte )
wie auch ausserordentlich edle Früchte. Beide Bezeichnungen
beziehen sich nicht etwa auf einzelne Früchte ein und derselben
Sendung, sondern sie haben für ganze Lagen in dem Sinne j
Gültigkeit, dass man aus bestimmten Gegenden stets schlechte und j
aus anderen stets gute Gravensteiner-Varietäten erhält weil andere i
'
dort nicht vorhanden sind.
Es giebt Varietäten, die regelmässig im Dezember noch knochen- *
hart und so gut wie geschmacklos sind, und die erst jetzt (Ende Januar ) i
wohlschmeckend werden, sich erfahrungsgemäss bis Ende März in I
vollster Frische und Güte erhalten und noch Ende April von ‘
Wert sind. Es giebt andere, die — trotzdem sie ganz zweifellos
echte Gravensteiner sind — selbst von patentirten Sortenkennern ;
erst nach umständlicher Beweisführung als Gravensteiner erkannt
werden, weil ihre Form und Färbung, wie zuzeiten auch ihr Duft
und Geschmack, auf alles andere eher wie auf Gravensteiner
schliessen lassen.
Diese abweichenden guten oder schlechten Eigenschaften >
sind nun nicht etwa den Früchten eines einzelnen, durch irgend *
welche Verhältnisse günstig oder ungünstig beeinflussten Baumes
eigen, sondern sie herrschen in ganzen Lagen vor, für die durch
die Weiterveredlung von der anfänglich vorhanden gewesenen |
guten oder schlechten Varietät der Bestand herangezogen worden ist.
Aut Ausstellungen erscheinen solche Früchte fast nie, da für
die Schaustellung gewohnheitsmässig nach solchen Formen gesucht
wird, die die allgemeiner bekannten Eigenarten des Gravensteiner
möglichst getreu zeigen. Nur hin und wieder findet man wohl
die Bezeichnung Roter oder Gelber Gravensteiner. Will man die^
ganz bestimmt unterschiedenen Formen des Gravensteiners einmal
zusammen sehen, dann darf man sich nicht auf die Zufälligkeiten
der Beteiligung an einer Obstausstellung verlassen, sondern man <
muss — wie ich das wiederholt ausgeführt habe — durch die
Mitwirkung sach- und ortskundiger Vertrauensmänner die Formen |
aus dem ganzen grossen Gravensteiner-Gebiete zusammen holen. ■
I
Ich habe nun nicht die allergeringste Neigung, die Veranlassung *
zur Aufstellung von einem Dutzend Gravensteiner-Sorten zu geben, i
denn so viele lassen sich — nach Farbe, Form und Geschmack
der Früchte und nach Wuchs und Tragbarkeit der Bäume gut
unterschieden — unschwer aufstellen. Die Sache hat aber eine j
praktische Bedeutung, und auf diese hinzuweisen ist der Hauptzweck 1
|
dieser Nachschrift.
Alle Baumschulen, die sich mit der Vermehrung des Graven- |
Steiners befassen, sollten nur Reiser von solchen Bäumen nehmen, }

die sowohl in ihrem Wüchse und ihrer Tragbarkeit, wie auch in
der schönen Form, der hübschen Färbung, dem Wohlgeschmack
und der Haltbarkeit ihrer Früchte alle jene Vorzüge vereinigt
besitzen, die dem wirklich guten Gravensteiner zu seinem Weltruf
verholfen haben. Man braucht aber dann der bei uns in Deutschland
jetzt sehr lästig auftretenden Engländerei nicht anheim zu fallen,
kann also sehr gut darauf verzichten, eine Sorte Gravensteiner
Improved in den Handel zu bringen.“
Aus all’ dem Vorstehenden kann der verehrl. Leser ersehen,
wie gewagt es ist, sich aus einer Baumschule oder sonstigen Bezugs¬
quelle Bäumchen vom echten Gravensteiner kommen zu lassen;
denn wer kann denn behaupten , welche von den vielen Varietäten
der echte Gravensteiner ist, und hat nicht eine jede eine gewisse
Berechtigung auf Anspruch von Echtheit ? Was die guten und
schlechten Eigenschaften der Früchte anbelangt, so ist solches ein
sehr dehnbarer Begriff, und was der Eine für gut befindet, kann
der Andere für schlecht befinden; der Eine kann die eine Varietät,
die, wie Herr Möller sich ausdrückt, im Dezember noch knochenhart
und erst Ende Januar wohlschmeckend wird und sich bis Ende April
hält, als wertvoll befinden, während ein Anderer wieder einer im
Herbst reifenden Varietät den Vorzug giebt.
Man kann demnach nicht mehr von einem Gravensteiner
Apfel, sondern muss von einem „Sortimente Gravensteiner Aepfel“
Friedr . Huck.
sprechen.
_

Erdbeerzueht in kalten Kästen.
Unter kalten Kästen verstehen wir ein mit Brettern um¬
rahmtes Beet mit aufgelegten Glasfenstern. Man nennt ihn einen
kalten, weil bei ihm nicht, so wie bei warmen Kästen, frischer
Mist als wärmende Unterlage zur Anwendung kommt. Gewöhnlich
wird der kalte Kasten „Kaltes Mistbeet“, und der mit einer frischen
Mistunterlage versehene Kasten „Warmes Mistbeet“ genannt. Da
mancher Leser solches nicht weiss, so glaubte ich diese kleine Er¬
läuterung vorausschicken zu müssen.
Die Erdbeeren nun, lassen sich im Glashause, in warmen
Kästen und auch in kalten Kästen treiben und zu früherer Frucht¬
barkeit zwingen. Am frühesten gelingt solches natürlich in Glas¬
oder Treibhäusern und in warmen Kästen, doch kann man auch
in kalten Kästen bedeutend früher als im freien Lande reife Erd¬
beeren erzielen. Weil keine warme Mistunterlage nötig ist, kommt
das Kulturverfahren auch nicht ganz so teuer als in warmen Kästen,
und wenn es da um nur 14 Tage früher reife Erdbeeren als im
Freien giebt, so macht sich alle Mühe und Arbeit schon reichlich
bezahlt. Auch wo es nicht auf den Verkauf der Beeren abgesehen
ist, ist die Zucht in kalten Kästen des Vergnügens halber anzu¬
empfehlen.
Das Treiben in kalten Kästen kann auf verschiedenerlei
Weise geschehen :
1. Man kann ein Erdbeerbeet im Freien im Herbst einfach
mit einem Bretterrahmen umgeben und diesen mit Fenstern und im
Winter auch noch mit Läden belegen. Die Erde ist trockener als
im Freien zu halten, und sobald die Sonne anfängt auf das Wachs¬
tum der Pflanzen einzuwirken, sind die Fenster zu lüften, oder bei
warmer Witterung auch wegzunehmen und erst, wenn es kühler
wird, wieder aufzulegen. Um die Kälte wirksamer abzuhalten, ist
an der äusseren Seiten des Bretterrahmens Laub oder Mist anzu¬
bringen;
2 . Man

macht

sich im Juni

oder

Juli

einen

Kasten

in der Weise

eines Mistbeetes zurecht, bringt zu unterst eine 40 —60 cm hohe
Lage Mist, ebnet diesen und tritt ihn fest; alsdann bringt man auf
die Mistlage eine Lage Erde. Das Beet oder der Kasten wird
aber nicht mit Fenstern bedeckt und bleibt nun sich ganz über¬
lassen bis August, wird dann von etwa aufgegangenem Unkraut
gesäubert und dann mit Erdbeeren bepflanzt, Man nimmt hierzu
die kräftigsten Ausläufer und pflanzt etwa 30 —40 Stück auf den
Raum eines Fensters, oder man nimmt alte, doch noch viel Lebens¬
mut zeigende Pflanzen und pflanzt gegen 12—15 Stück unter ein
jedes Fenster. Die augenblickliche Pflege besteht nun im Giessen
und etwaigem vorübergehendem Beschatten bei heissem Sonnenschein.
Im Herbst werden dann Fenster und im Winter auch noch Läden
aufgelegt und sonst noch wie bei 1 abgegeben verfahren;
3. Man macht im August einen Kasten wie vorstehend an¬
gegeben, doch ohne Mistunterlage.

Die unter 2 angegebene Art, weil sie eine Mistunterlage er¬
hielt und von untenauf wärmer ist, bringt die frühesten Früchte.
Die Erde ist, wie erwähnt, im Winter mehr trocken als feucht zu
halten, treten aber die Pflanzen ins Wachstum, so ist für ausreichendes
Giessen zu sorgen. Auch Bespritzen oder Besprengen der Pflanzen
ist sehr gut. Das Wasser soll mehr lau als kalt sein. Zur Zeit
der Blüte ist nicht oder weniger zu giessen und das Spritzen
ganz einzustellen, auch ist da die Temperatur etwas niedriger zu
halten. Zu viel Nässe und zu hohe Wärme beeinflussen die Be¬
fruchtung und den Fruchtansatz nämlich ungünstig.
Das Lüften der Fenster hat sich stets nach Sonnenschein
und nach der Witterung zu richten. Ein Beschatten des Kastens
bei heisser Mittagssonne ist den Pflanzen dienlich, darf jedoch nicht
übertrieben werden. Durch hohes Lüften der Fenster oder auch
Wegnehmens derselben, lassen sich die Pflanzen gewöhnlich so
hartlich gewöhnen, dass sie die heisse Mittagszeit aushalten ohne
H. Scholz.
schlapp zu werden.

Obst- und Nutzheeken.
Die Hecke, sie soll teils zur Begrenzung, teils als Schutz gegen
Eindringlinge, teils als solcher gegen rauhe Winde, andernteils auch
noch zu Schönheitszwecken dienen. Das Anlegen einer Hecke
erfordert daher mancherlei Kenntnisse : Man muss wissen, welche
Pflanze oder welches Material am zweckmässigsten zu verwenden ist,
auf welche Weise die betreffenden Pflanzen heranzuziehen und wie
sie zu pflanzen sind usw. usw. Aber auch noch ein anderer Punkt

Vriesia hieroglyphica.
(Aus der Gärtnerei des Herrn 0 . Putz , Erfurt .) Text s. S. 37.

kommt bei der Anlegung einer Hecke mit in Frage. — Es ist die
Rentablität einer solchen. In der Regel werfen nun aber Hecken
keinen direkten Nutzen ab : Das wenige Holz, welches sie beim
Auslichten und Beschneiden geben, hat kaum einen Wert auf¬
zuweisen. Es dürfte daher wohl manchen Leser interessieren,
von Hecken zu lesen, die einen direkten Nutzen abwerfen,
nämlich von Obst- und Nutzhecken, wie solche in einem bei
J. Neumann in Neudamm in 4ter Auflage erschienenen Buches*
aufgeführt und beschrieben stehen. Der Verfasser nennt hierzu
folgende Obst- und Fruchtsträucher:
Strauchweichsel, Ostheimer Weichsel ( Prunus acida Dumort .)
Heimat : Südspanien, in einigen Gegenden Deutschlands verwildert.
Für Nutzhecken ist diese Weichsel sehr geeignet, und kann sie
sehr ertragreich sein. Der Strauch macht Ausläufer, die oft lästig
werden. Er ist reichtragend, auch in weniger gutem Boden, nur
nicht in nassem.
Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat und Ausläufer. Der
Heckenschnitt ist darauf zu beschränken, die nach auswärts wachsenden
Zweige bereits im Sommer etwas zu stutzen.
Echter Johannisbeerstrauch (Ribes rubrum L .) Bei guter
Pflege trägt die Johannisbeere auch in der Hecke sehr gut, wenn
der Boden in guter Kraft und mässig feucht ist. In bezug auf
* Anleitung zur Anlage , Pflege und Benutzung
auch Büehertiseb in vorliegender Nummer ).

lebendiger Hecken .
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den Schnitt ist zu bemerken, dass ausser dem Ausschneiden des alten,
überständigen Holzes die jungen, einjährigen Zweige um 1/4 bis 1/3
zurückzuschneiden sind.
Schwarze Johannisbeere, Aal- oder Gichtbeere (R . nigrum L.)
Sie ist ebenso verwendbar als die vorige Art, verlangt aber einen
mehr leuchten, truchtbaren Boden ; die amerikanischen Sotten:
Bang up , Oxdens, Crandall u. a. wachsen in trockenem Boden
gut. Der Schnitt ist in gleicher Weise auszuführen wie bei der
vorgenannten Art. Vermehrt werden beide Arten durch Stecklinge.
Stachelbeere (R . Grossalaria L.) Bei den Schutzhecken
wurden sie bereits aufgeführt als Heckenstrauch,** doch verdienen
sie alz Nutzhecken oft angewendet zu werden. Es sollten da aber
mehr aufrechtwachsende Sorten zur Verwendung kommen und
besonders deutsche und amerikanische Sorten, da sie feinschaliger
als englische sind. Vermehrung und Schnitt ist der gleiche als bei
vorgenannten Arten.
Rauhaarige Rose (Rosa rugosa lliunb ., R . Regeliana
Hort ) . Heimat : Japan, und die Hainbutte (R . pomifera Koch.,
R . villosa L ) . Beide Arten sind stark bewehrt. Die Schein¬
früchte sind gross, besonders bei ersterer Art, und werden auf
dem Markte gut bezahlt. Vermehrung durch Aussaat, Ableger
und Wurzelstecklinge. Letztere hat gleichfalls grosse, fleischige
Früchte. Beide Arten verlangen guten Boden, um reich zu tragen.
Sie können bei dichter Pflanzung und kurzem Schnitte auch zu
Schutzhecken dienen. Nutzhecken erfordern längeren Schnitt.
Weissstengeliger Himbeerstrauch (Rubus leucodermis Dougl .,
nicht R . leucodermis Hook., dieser ist eine Brombeere). Heimat:
Nord west-Amerika. Die bis 2 m hohen Stengel haben grosse
Stacheln. Er ist reichtragend : die Früchte werden zum Dunkler¬
färben von Himbeersaft benutzt. Vermehrung durch Aussaat,
Stockausschlag und Wurzelstecklinge.
Zottiger Himbeerstrauch (R . vülosus Ait ) . Heimat : NordAmerika. Stengel oft 3 m hoch, mit starken Stacheln, viel Stock¬
ausschlag, aber keine Schösslinge treibend. Es giebt viele Abarten,
wie: Rochelle oder Lawton, Dorchester, Kittatinny, Mammuth u. a.
Trotz ihrer Güte sind sie noch wenig verbreitet, da sie nicht stets
ertragreich sind. Zur Heckenanlage, selbst zu Schutzhecken, die
undurchdringlich sind, eignen sie sich sehr gut, wenn die Zweige
verflochten werden. Die weitere Pflege der Rubus-Hecken besteht
in öfterer Düngung und im Ausschneiden abgetragener Fruchtzweige.
Der Schnitt besteht darin, dass die am Wurzelhalse in grösserei
Menge entstehenden Triebe bis auf einige fortgenommen werden,
damit die Fruchtruten sich um so kräftiger entwickeln. An diesen
wird nur die öfters erfrorene Spitze bis zum nächsten kräftigen
Auge zurückgeschnitten. Es wäre ein Fehler, diese Ruten stärker
zu schneiden, denn bei Himbeeren und Brombeeren erscheinen die
kräftigsten Blüten an den Zweig- oder Rutenspitzen.
Garten-Himbeere (R . ldaeus L .). Die verschiedenen Sorten
werden vielfach zu Nutzhecken verwendet, doch verursachen die
vielfachen Wurzelschösslinge viel Arbeit, um die Hecke in Ordnung
zu halten. Um reichen Ertrag zu gewinnen, verlangen sie guten
Boden, reichliche Düngung und freien Stand. Der Schnitt geschieht
in gleicher Weise, wie bereits vorher angegeben wurde.
Gemeine Haselnuss und ihre verschiedenen Kulturformen
eignen sich zu Nutzhecken, doch beanspruchen sie kräftigen Boden
und eine Pflanzweite von mindestens 1 m, um hohen Ertrag
zu bringen. Vermehrung durch Aussaat und Ableger, ' bei feinen
Sorten durch Veredlung.
Mirabellen werden in neuerer Zeit zur Anpflanzung als Hecken
empfohlen, was sie auch verdienen, da sie in dieser Form wegen
ihres massigen und dabei buschigen Wuchses nicht grossen Raum
beanspruchen. Bei der Beliebtheit dieser guten Früchte auf dem
Markte wird eine gut gepflegte derartige Hecke sehr ertrag¬
reich sein.
Quitte (Cydonia vulgaris Pers ) . Da die Quittenfrüchte
in den grossen Städten sehr gesucht und gut bezahlt werden, auch
sich bei geeigneter Verpackung weit versenden lassen, sollten sie
häufiger angepflanzt sein. Sie verlangen einen guten, etwas feuchten
Boden. Zu Nutzhecken sind sie sehr geeignet. Der Schnitt ist
mässig auszuführen. Vermehrung durch Stecklinge und Ableger.
Paradies- oder Crabapfel (Pirus baccata L .) . Niedrig
veredelte Paradiesäpfel, in Heckenform gezogen, sind besonders für
Gegenden zu empfehlen, in denen Obstwein bereitet wird, um die
kleinen Früchte wegen ihres Gerbstoögehaltes, als den Wein verbessernd,
mit zu verwenden. Er nimmt fast mit jedem Boden fürlieb und gedeiht
auch in rauhen Lagen. Der Schnitt ist nur mässig auszuführen.

Gewöhnlicher Maulbeerbaum (Morus alba L ) . Die An¬
pflanzung in Heckenform bietet bei der Seidenraupenzucht den
Vorzug, dass durch gute Behandlung mittels öfteren Düngens und
jährlichen scharfen Schnittes ein saftiges Laub erzeugt und
leicht geerntet wird.
Alle Obst- und Nutzhecken verlangen einen unkrautreinen,
gedüngten und gelockerten Boden, sowie sachgemäßen Schnitt, um
ihre Anlage ertragreich zu machen.

Die Kartoffelzwiebel,
eine empfehlenswerte haltbare Sorte.
Keine der übrigen Zwiebelsorten kommt der Kartoffelzwiebel
an Haltbarkeit gleich. Als ein Beweis dafür möchte ich hier folgenden
Vorfall anführen : Im . vorigen Frühjahr waren beim Pflanzen der
Steckzwiebeln eine Anzahl Kartoffelzwiebeln übrig geblieben und
es war übersehen worden, sie in der Küche zu verbrauchen. In
einem starken Papierbeutel, in einem solchen, in welchem die
Holländer ihre Blumenzwiebeln versenden, war sie mit übriggeblie¬
benen Sämereien in eine Kammer geraten, und jetzt, im Januar,ein Jahr später also, entdeckt worden. Die Kartoffeln, weil sie
schon im Sommer 1895 geerntet worden, waren sonach gegen
anderthalb Jahre ausser Erde, aber dennoch gesund geblieben und
nur ganz wenige Stück waren zusammengeschrumpft. Ich unter¬
suchte sie sofort auf ihren Geschmack, und fand diesen noch gut,
nur etwas schärfer als an sonst weniger lange aufbewahrten Zwiebeln.
Sie waren nicht mehr so fein, als jüngere Zwiebeln, doch waren
sie mir ein Retter in der Not, indem meine Zwiebelernte vom
vergangenen Jahr schon verbraucht war. Der Aufbewahrungsraum
war allerdings ein vorzüg¬
Die betreffende
licher.
Kammer liegt zu ebener
Erde (parterre), hat einen
Fussboden aus Zement¬
steinen, und nur ein Fenster,
das wegen des benach¬
barten Grenzgebäudes nicht
einmal einen Strahl der
Nachmittagssonne erhält.
Wenn nun auch nicht Je¬
dermann dergleichen kühle
u.trockene Aufbewahrungs¬
räume besitzt, so hält sich
die Kartoffelzwiebel selbst
auch in gewöhnlichen Auf¬
bewahrungsräumen doch
Hopfen.
Japanischer
stets viel länger, als die
(s. S. 38.)
übrigen Zwiebelsorten. Sie
ist eben unsere haltbarste Zwiebel, und wenn ich auch nicht anraten
möchte, sie einzig und allein anzubauen, so möchte ich doch anraten,
sie neben anderen Zwiebelsorten mit anzubauen und zwar für den
Spätverbrauch und für eine Zeit, wo andere Zwiebelsorten wegen
ihrer geringen Haltbarkeit nicht mehr zu haben sind.
Die Kartoffelzwiebel ist von den gewöhnlichen Zwiebelsorten
insofern verschieden, dass sie Brutzwiebeln macht und ausser durch
Samen auch durch jene fortgepflanzt wird. Diese Brutzwiebeln
werden anfangs Oktober bei 15 cm Abstand 3 bis 5 cm tief ge¬
pflanzt und erhalten später eine ganz leichte Decke von Streu,
Laub oder dergleichen sich trockenhaltendem Material, welches im
Frühjahr wieder wegzunehmen ist. Die Zwiebeln reifen Ende,
Juli und die kleinen davon werden im Oktober wieder zur Pflanzung
benutzt. Man kann letztere aber auch auf heben und im Frühjahr
pflanzen, erhält aber dann später reife Zwiebeln. Die Kartoffel¬
zwiebel ist auch die anspruchloseste aller Zwiebeln und giebt mit¬
unter staunenswerte Erträge. Sie verdient eine viel grössere Ver¬
P.
breitung als ihr zur Zeit zuteil wird.
'
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Winterblühender Goldregen.
Von Priedr . Hahn , St. Gallen.

Rücken die blütenarmen Monate des Jahres heran, dann ist
das haupsächlichste Bestreben des Blumenfreundes die Beschaffung
eines, wenn oft auch noch so bescheidenen Winterflores, damit,
wenn im Freien der Winter sein den Blumen so feindliches
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Regiment führt, man sich im behaglichen Zimmer oder Gewächs¬
hause an den lieblichen Kindern der Blumenwelt erfreuen kann.
Hauptsächlich sind es Pflanzen wärmerer Klimate, deren natürliche
Blütezeit in unsern Winter fällt, welche neben Bewohnern kälterer
Zonen, die nach vorhergegangener Ruheperiode durch Anwendung
höherer Temperaturen zum Blühen gebracht werden, unsere Winter¬
monate mit Blüten beleben. Für den Nichtgärtner ist es nun
ungleich leichter, Pflanzen der ersteren Klasse im Winter zur Blüte
zu bringen und blühend zu erhalten, sofern von Anbeginn die
geeigneten Arten gewählt werden, indem bei Kultur derselben nicht
so viele technische Fragen zu berücksichtigen sind, wie bei einem
„Treiben “ von Pflanzen, welche in der Natur um diese Zeit ihrem
sogenannten Winterschlaf obliegen.
Zu dem angedeuteten Zwecke möchte ich dem Leser hier
einige wintergrüne Goldregenarten vorführen, welche bei wenig
Kulturansprüchen dankbare Winterblüher abgeben. Diese von den
kanarischen Inseln stammenden Cytisus bilden kleine bis zu i m
hohe Bäumchen, welche sich gut zur Aufstellung in kälteren Wohnräumen, Veranden etc. eignen. Da dieselben nach der Blüte einen
Schnitt sehr gut ertragen, so können aus ihnen gut gezogene
Dekorationspflanzen erzielt werden. Die in den Kulturen verbreiteste
Art ist jedenfalls Cytisus ramosissimus Poir ., ein dichtverzweigter,
gedrungener Strauch, mit kleinen dreizähligen, unterseits seidenhaarigen
Blättern. Die gelben Blütentrauben werden io —15 cm lang, er¬
scheinen schon im November und erneuern sich den ganzen Winter
hindurch oft so reichlich, dass die Bäumchen ganz mit Blüten
überladen werden. Im Sommer erscheint dann nicht selten noch¬
mals ein Flor. Ebenfalls eine dankbare Art ist C. canariensis L.
mit rutenförmigen, rauhaarigen Zweigen und lockeren goldgelben,
öfters wohlriechenden, vom Januar ab erscheinenden Blütentrauben.
Zuletzt sei noch des C. candicans L. Erwähnung gethan. Der¬
selbe besitzt abstehende , rutenförmige Zweige und achsel- oder
endständige, wenigblütige Doldentrauben gelber, wohlriechender
Blumen.
Diese wintergrünen Goldregen verlangen im Winter einen
hellen, trockenen Standort im Kalthause oder in nicht zu warmen
Wöhnräumen , wo sie bei massiger Feuchtigkeit den Winter über
unzählige Blüten hervorbringen. Verpflanzt werden dieselben nach
beendigter Blüte im Frühjahr in eine mit Lehm vermischte Laub¬
erde und die Pflanzen dann den Sommer über in voller Sonne
im Freien aufgestellt. Die Vermehrung geschieht durch Samen,
der in grosser Menge sich ansetzt.
Noch will ich hier einen schönen Kalthausstrauch erwähnen,
welcher würdig ist, allgemeiner in Kultur genommen zu werden
und bei gleicher Behandlung, wie Cytisus, vom Oktober an bis
zum Frühjahr seine eigentümlich gefärbten Schmetterlingsblüten
entwickelt. Es ist dieses das aus Neuholland stammende Chorizema
ilicifolium 8m. Dieser bis 1 m hoch werdende Strauch besitzt
länglich-lanzettliche, dornig-fiederspaltige Blätter, welche an diejenigen
uhserer einheimischen Stechpalme erinnern. Die Blüten erscheinen
in armbliitigen, achselständigen Trauben ; Fahne und Flügel der¬
selben sind orangegelb, während der Kiel von purpurroter Farbe
ist. Vermehrt kann Chorizema im Frühjahr durch Aussaat oder
durch weichholzige Stecklinge werden. —
(Der schweizerische
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Ueber das Düngen der Topfgewächse.

Die meisten Topfgewächse vertragen zur Zeit ihrer Ruhe¬
periode ein Düngen mit flüssigem Dünger schlecht. Solchen Pflanzen,
die im Winter ihre Ruheperiode haben, darf darum zu dieser Zeit
kein Dungguss verabreicht werden, sondern erst, wenn das Wachs¬
tum derselben sich wieder zu regen beginnt. Am zuträglichsten
ist in den meisten Fällen ein Düngen mit flüssigen Stoffen kurz
vor der Blütezeit der betreffenden Pflanzen; in diesem Falle erzeugt
es einen schöneren, reicheren und anhaltenderen Blütenflor. Solche
Gewächse, die eine sehr lange Blütendauer besitzen, dürfen während
dieser zu verschiedenen Zeiten noch gedüngt werden.
Allzureiches Düngen weit vor der Blütezeit erzeugt eher einen
üppigen Wuchs, als reiches Blühen und ist daher besser bei Blattals Blütenpflanzen anzuwenden, oder bei letzteren nur dann, wenn
es auf die Erlangung sehr kräftiger Pflanzen abgesehen ist. Ein
solches Düngen bei Blütenpflanzen hat aber gewöhnlich ein etwas
späteres Blühen in Folge, so dass es nicht für alle Fälle als passend
erscheint. Es darf daher ein Düngen vor und während der Blüte¬
zeit fast immer als das Zweckmässigste bezeichnet werden. Bei
Blattpflanzen hingegen, wo ein kräftiger Wuchs zu deren Schönheit
gehört, ist ein frühzeitiges und öfteres, sich allmählich steigerndes
Düngen sehr zweckdienlich.
Mit welchen flüssigen Düngemitteln dürfen nun Topfpflanzen
gedüngt werden ?
Diese Frage lässt sich, weil der Topfgewächsarten zu ver¬
schiedene sind, nicht so ohne weiteres beantworten, denn manche
Arten vertragen viel und starken Dünger, andere dagegen nur kleine
und sehr verdünnte Mengen.
Das im allgemeinen am zuträglichsten Düngemittel ist reiner
Kuhmist. Man thut davon in ein Gefäss, schüttet Wasser darüber,
und giesst dann mit diesem. Solch Dungwasser wirkt ungemein
günstig, und ist, wenn es nicht in allzustarker Lösung verabreicht
wird, fast nie schädlich.
Auch ein Dungguss von in Wasser aufgelöstem Schafmist ist
den meisten Pflanzen sehr dienlich und fast nie schädlich. Mehr
Vorsicht erfordern die Dunggüsse von verdünnter Mistjauche und
verdünntem Abortsdünger. Für gar viele Gewächse sind sie zu
stark, können sogar von tötlicher Wirkung werden. Auch die Nähr¬
salze, so gut sie in flüssiger Form bei vielen Pflanzen auch sein
mögen, sind mit Vorsicht anzuwenden. Das gleiche gilt auch von
in Wasser aufgelöstem Guano und anderen künstlichen Dünger¬
arten. Zu gebrauchen sind sie ja alle diese Dünger, doch erfordern
sie grössere Vorsicht, d. h. hier, sie müssen in sehr verdünntem
Zustande verabreicht werden. Der Nichtgärtner thut daher fast immer
am besten, wenn er sich an den oben erwähnten reinen Kuhmist
hält, oder eine Hand voll Hornspäne in einen Topf mit Wasser
thut, und mit diesem Wasser giesst. Wenn Kuhmist und Horn¬
späne nicht zur Verfügung stehen, kann man sich auch auf fol¬
gende einfache Weise einen flüssigen Dünger verschaffen:
Eine Tasse voll Kaffeesatz, eine Messerspitze Salz und ein
Theelöffel Holzasche werden in einem ca. 2—3 Liter haltenden
Topf gethan und dann der letztere mit Wasser, in welchem frisches
Fleisch abgewaschen wurde, voll gegossen. Besser aber noch als
Fleischwasser ist hier Tierblut, welches übrigens auch nicht schwer
von einem Fleischer oder Hausschlächter zu beschaffen ist. — Die
Zuthaten von Salz und Asche dürfen der Vorsicht halber nicht stärker
genommen werden. Ein solches Dungwasser hat sich bei der
Topfpfianzenkultur im Zimmer ausgezeichnet bewährt. Schmitt.
--

Das Düngen, wenn- es verkehrt angewendet wird, schadet
mehr, als es nützt.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Petunie „Schneeball.“ Diese neue Petunie ist die bisher erzielte
schönste weissblumige. Die gut geformten Blumen sind blendend weiss
. Sie ist
und erscheinen in üppiger Fülle den ganzen Sommer hindurch
aus Petunia hybr. Inimitahle nana campacta entstanden , wächst wie

diese niedrig und buschig und eignet sich dieserhalb gleich gut für
Topfkultur als auch für Gruppen, so auch breitere Einfassungen.
Wegen ihres kompakten Wuchses und mehr aufstrebender Blütenstengel
zeigt ein mit dieser Petuine richtig bepflanztes Beet keine Lücken,
sondern gleicht in blühendem Zustande von weitem gesehen einem
weissen Tuche oder weissen Schneefläche. In der Farbe ist sie ganz
beständig, und wenn sie in Hinsicht des Wuchses auch noch ein wenig
variieren sollte, so lassen sich die echten Pflanzen schon durch
ihre gelbgrüne Blattfarbe von der falschen dunkelgrünen unterscheiden,
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so dass man es leicht hat, nur echte Pflanzen auf den bestimmten
Platz bringen zu können. (Eine Abbildung dieser neuen Petunie be¬
findet sich auf der ersten Seite).
Vriesia hieroglyphica. Die Vriesien, oftmals auch zu den
Warmhauspflanzen, von denen
Tillandsien gerechnet, sind prächtige
aber einzelne Arten sich auch im Zimmer kultivieren lassen. Die
obige Art hat lange und breite Blätter, die leuchtend grün und mit
schwarzbraunen und mit schnörkelartigen Blättern geziert sind. Will
man sie im Zimmer kultivieren, so muss man ein Glas oder eine
Glasglocke über die Pflanze stellen, um Temperaturschwankungen wie
übermässige trockene Wärme und niedrige Kältegrade von ihr ab¬
halten zu können. Der Topf der Pflanze muss einen Untersetzer mit
Wasser erhalten. Auch V. splendem ist eine prächtige und feine Art
und wird sehr warm für die Zimmerkultur empfohlen. (Abbild. S. 35 .)
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Cleome pungens . Die Gattung Cleome bildet eine ziemlich
artenreiche Gruppe zierender Pflanzen , welche teilweise einer grösseren
Beachtung seitens der Gärtner wohl wert und trotzdem in den Gärten
wenig bekannt sind und kultiviert werden . Linnö teilte sie in die
Familie der Kaperngewächse (Capparidaceae ) ein. De Candolle nahm
sie unter diesem Namen in seinen Prodromus auf und beschrieb 53
Arten . Heute sind 70 Arten bekannt , die in den wärmeren Gegenden
Amerikas und Nordafrikas heimisch sind . Unter diesen Arten befinden
sich einige , die ebenso durch die Schönheit der Belaubung , wie durch
die zierlichen Blumen sehr auffallen ; alle aber sind des eigenartigen
Aussehens und der ungewöhnlichen Anordnung ihrer hauptsächlichen
Teile wegen merkwürdig.
Die Cleome pungens Willd . , mit der wir uns heute beschäftigen,
stammt aus Südamerika , von wo sie 1812 eingeführt wurde . Der
Stamm ist zuerst krautartig , dann halbholzig und wie die Zweige,
mit konischen Stacheln besetzt , welche kurz , leicht gekrümmt und
mit einem klebrigen Ueberzug versehen sind , der einen aromatischen
hanfähnlichen Geruch hat . Die sehr charakterisirten Blätter stehen
während des Tages wagerecht und neigen sich bei Nacht etwas nach
abwärts ; sie sind 5- oder 7 lappig , lanzettförmig , zugespizt ; der Blatt¬
stiel zylindrisch . Der Blütenstand sieht zuerst aus wie eine kurze
Aehre , welche aber länger wird in dem Maasse , wie die unteren Blumen
welken und die oberen sich öffnen. Er wächst so weiter von Mitte
Juni bis gegen Ende Oktober ; diese ganze Zeit über folgen sich diese
Blumen fortwährend , sodass immer 7 —8 offene vorhanden sind . Die
Blume besteht aus 4 schmalen , beinahe freistehenden Sepalen , 4 lanzettlich elliptischen , rosenroten Petalen . Die Staubfäden , 6 an Zahl,
tragen längliche Staubkölbchen , der längliche Fruchtknoten sitzt
auf einer Verlängerung der Blütenachse , — Griffel kaum sichtbar.
Wenn der Fruchtknoten anschwillt , nimmt er eine cylindrische , etwas
abgespalttete Form an. Schotenkapsel so lang wie der Stiel ; Samen
klein , zahlreich , dunkelbraun.
Die Anzucht erfolgt aus Samen , den man Ende März in Schalen
oder Töpfen ausäet und ins warme Mistbeet stellt . Sobald als möglich
pikiert man die jungen Pflänzchen und stellt sie wieder warm , später
pflanzt man sie in Töpfe und gewöhnt sie nach und nach an Luft
und Sonne. Wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind , pflanzt man
sie aus . Der Standort sei warm , sonnig und das Erdreich von nahr¬
hafter Beschaffenheit . Gegen Ende Juni entwickeln sich die ersten
Blumen und die Blüte dauert dann bis in den Herbst . Die Cleome
pungens wird als einjährige Pflanze behandelt und eigent sich vor¬
trefflich zur Einzelstellung oder zu Trupps in dem Rasen vereinigt,
ebenso für Blattpflanzengruppen gegen den Rand zu. Weitere schöne
Arten sind : Cleome spinosa , Blumen rosenweiss mit purpurnen Staub¬
fäden und Cleome speciosissima , Blumen purpurrosenrot.
(Frankfurter Gärtner -Zeitung .)

Zur Aussaat des Japanischen Hopfens im Freien . Genannter
Hopfen ist bekanntlich eine unserer raschwüchsigsten und gleichzeitig
auch härtesten Schlingpflanzen . Die meisten Gärtner säen den Samen
im Glashause , in kleinen Töpfchen aus und verpflanzen die Sämlinge
später mit Topfballen ins Freie . Es ist diese Methode sehr an¬
zuempfehlen , indem sie es ermöglicht an alle beliebigen Stellen gleich
schon entwickelte Pflanzen bringen zu können , da aber diese Hopfen¬
art ziemlich hart ist , kann man den Samen im baldigen Frühjahr auch
gleich ins Freie an Ort und Stelle säen und hat auf diese Weise viel
weniger Arbeit.
Flieder -(Syringia -)Hochstämme . In der Frankfurter GärtnerZeitung schreibt ein Mitarbeiter derselben , dass er in seiner früheren
Stellung , in der Umgegend von Odessa (Süd-Russland ) Flieder auf
junge , 2 bis 3jährige Sämlingsstämmchen der gemeinen Esche (Fraxinus
excelsior) veredelt und auf solche Weise Prachtexemplare von FliederHochstämmen erzielt habe . Nach seinen Angaben okulierte er die
Eschen im Juli , und zwar setzte er an jedem Stämmchen 2 Flieder¬
augen auf entgegengesetzten Stellen ein. Die Triebe entwickelten
sieb sehr kräftig , bildeten im ersten Jahre schon Kronen und gelangten
im zweiten Jahr zum Blühen . Auch in der Gegend von Charkow,
Kiew usw . habe er solche veredelte Fliederstämme angetroffen , doch
scheine es ihm , als ob mehr nördlich Flieder oder Syringia auf Esche
weniger ausdauernd sei. —
Die beiden Gehölzarten gehören zur Familie der Olaceen und
ist daher das Verwachsen beider nichts Ungewöhnliches.
Die frühe Mainzer Zwetsehe . (Ptececo de Mayence) reift viel
früher als die anderen Sorten , man erhält demnach für diese Sorte
einen sehr hohen Preis . Es wäre sehr wünschenswerth , wenn sie in
der Nähe volkreicher Städte gepflanzt werden würde , da sie ausser¬
dem eine erstaunliche Fruchtbarkeit entwickelt . Die Zwetsehe kann
aber nur durch Okulieren , nicht durch Wurzelabsenker , vermehrt werden.
Als Obst gehört sie zu den Tafelsorten ersten Ranges . Sie ist eine
mittelgrosse , eiförmige , hautfeine , vom Kern sich loslösende , holzreife,
sehr gute , andauernde Frucht und beansprucht guten , feuchten Boden.
(Oesterreich. Landwirtschaft . Wochenblatt.)

Allerlei Naehriehten.
Berliner Hyazinthen . In einer am 17. Dezember v. J. in Berlin
abgehaltenen Versammlung des Vereins zur Beförderung des Garten¬
baues , hatte der Kgl . Hoflieferant C. A. Schultz -Lichtenberg 10 Töpfe
mit blühenden Hyazinthen und 10 solcher mit blühenden Tulpen von
solcher Schönheit ausgestellt , wie man solche um diese Zeit bei
holländischen Hyazinthen selten findet und den Beweis lieferten , dass,
wenn es sich beim Treiben um die Erzielung recht frühblühender
Hyazinthen handelt,die in Berlin gezogenen Zwiebeln den in Holland
gewonnenen vorzuziehen sind . Leider sei, wie Herr Schultz ausführte,

die Hyazinthenzucht in Berlin infolge der Erweiterung der Stadt sehr
zurückgegangen , doch wär es wünschenswert , dass sich neue Hya¬
zinthenzüchter fänden , er selbst habe in Lichtenberg und in Friedrichs¬
felde umfangreiche Bodenflächen für die Anzucht von Hyazinthen¬
zwiebeln gewonnen.
Verbrauch von Pflanzen und Blumen bei Koffestlichkeiteo.
in St . Petersburg . Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Udo Dämmer
in der „Gartenflora “, werden bei nur kleineren Hoffestlichkeiten im
Winter 8—10 000 immergrüne Gewächse , bei grösseren aber bis zu
17 000 immergrüne Pflanzen gebraucht . Ausserdem 1000—1500 blühende
Kamellien , 160—250 000 Maiblumen , 25—30 000 Hyazinthen , 5—7000
Tulpen , 10—15 000 Crocus, 2500—5000 Narzissen . Die zur Dekoration
verwendeten immergrünen Gewächse , ausser Palmen , werden in 38
Gewächshäusern kultiviert , von denen jedes 3 bis 4, einige auch
mehr Abteilungen haben . Das Palmenhaus ist 44 m lang , 20,25 m
breit , 21 m in der Mitte , 15 m in den Seitenflügeln hoch. Die Heizung
ist unterirdisch , damit die Palmen in warmen Boden stehen . Die
prächtig kultivierten Palmen reichen zum Teil bis ans Glasdach.
Keine einzige der Palmen hat einen Kübel , der aussen höher oder
breiter als 75 cm ist . Der Grund dafür ist, dass die Palmen zur
Winterzeit im Winterpalais gebraucht werden , und zwar 72 der grössten
allein im Nicolaisaale . In diesem Riesenfestraura stehen sechs Parallel¬
reihen Palmen , in jeder Reihe 12 Stück . Jeder Kübel aber wird durch
einen runden Tisch verdeckt , an welchen 10 Personen speisen . Die
Palmen werden im Januar ins Winterpalais geschafft und bleiben hier
bis zum Mai. Damit die Pflanzen auf dem Transport zum Palais nicht
Schaden leiden , werden sie in Decken , welche aus einer doppelten
Lage Soldatentuch und Filz, zwischen der sich eine Lage Watte be¬
findet , bestehen , eingewickelt . Zum Transport der grossen Palmen
sind bis zu 60 Mannn Soldaten für eine Pflanze nötig.
Obstbaulich .es aus Schleswig -Holstein . Man berichtet aus
Kiel : Erfreulich lautet der Bericht in unserer „Schleswig -Holsteinischen
Zeitschrift für Obst - und Gartenbau “ über unser Obst . Dasselbe war
im letzten Jahre sehr gut gediehen . Wir lesen wörtlich : Auch auf
der Ausstellung des Deutschen Pomologen -Vereins zu Kassel , hat das
Obst aus unserer Provinz , namentlich Aepfel, Anerkennung gefunden
und ist mit hohen Preisen ausgezeichnet worden . Es waren dort unsere
Aepfel in manchen Sorten weit schöner wie solche aus südlicheren
Gegenden . Gute Aepfel sind bei uns nun auch von auswärts viel ge¬
sucht und gut bezahlt worden . Nach alledem sollten wir mit dem
Anbau von Aepfeln mehr und mehr Vorgehen, aber , wie schon oft
hervorgehoben , in nicht zu vielen Morten. Die Fachschrift macht
schon jetzt aufmerksam auf die grosse Ausstellung in Hamburg , für
welche die Vereine sich rechtzeitig vorbereiten sollen . Die Ausstellungen
kosten zwar Geld, aber sie liefern auch hinterher neue Absatzgebiete.
(B. M. Z.)
Grosse Allgemeine Gartenbau -Ausstellung vom 28 . April
bis 9. Mai in Berlin . In aller Stille bereitet sich in Berlin ein gross¬
artiges Unternehmen vor : die grosse allgemeine Gartenbau -Ausstellung
zur Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins zur Beförderung des
Gartenbaues in den preussischen Staaten . Dieselbe findet im Treptower
Park zu Berlin vom 28. April bis 9. Mai d. J . statt und zwar in den
schönen von der Gewerbe -Ausstellung her bekannten Gebäuden : dem
Pavillon der Stadt Berlin , der Chemiehalle , der Fischereihalle , dem
Hefterschen Pavillon und auf dem umliegenden Terrain im Freien.
Die Beteiligung ist schon jetzt eine ausserordentlich grosse . Der
Schluss der Anmeldungen ist am 1. März , und wird allen , die noch
geneigt sind , auszustellen , dringend empfohlen , bald anzumelden , damit
ihnen ein guter Platz gesichert werden kann . Seine Majestät der
Kaiser hat für die Berliner Ausstellung wie für die während des ganzen
Sommers stattfindende Ausstellung je eine Ehrengabe , in Form eines
sehr wertvollen Erzeugnisses der König ! Porzellan -Manufaktur be¬
willigt . Ausserdem stehen viele andere Ehrenpreise und an programmmässigen Preisen 50 000 Mark zur Verfügung . Programme und An¬
meldebogen sind durch das Bureau der Ausstellung , Berlin N., Inva - '
lidenstrasse 42, kostenlos zu beziehen.

Personal

- Naehriehten.

Wenzel Körber in Prag , unser mehrjähriger Mitarbeiter, hat
seit dem 1. Januar d. J . die Fachzeitschrift „Listy Pomlogickö “ über¬
nommen . (Die Ausgabe erfolgt monatlich in Heften mit einer Kunst¬
beilage und kostet jährlich 4 fl = 7 M.)

Büehertiseh.
Anleitung zur Anlage , Pflege und Benutzung lebendiger
Hecken . Von Prof. Dr. Alexander von Lengerke . Vierte, sehr vermehrte und völlig umgearbeitete Auflage von Bernhard Graef . Mit j
31 vom Bearbeiter entworfener Skizzen . Verlag von J . Neumann in [
Neudamm . Preis 1 M. 60 Pfg.
Ausser einer Einleitung enthält dies Buch Abhandlungen über
die verschiedenen Arten lebendiger Einhegungen (Landwirtschaftliche ;
Hecken , Gartenhecken ); Wahl der Heckengehölze ; die für bestimmte j
Zwecke empfehlenswertesten Heckengehölze ; Verzierungen der Hecken ; ;
Anzucht der Heckengehölze ; Auswahl und Behandlung der Pflänzlinge,
Anlegung gewöhnlicher Garten -, Feld - und Strassenhecken oder leben¬
diger Zäune und ihre Behandlung ; Anlage und Pflege der Wallhecken,
der Siele, Gatterthore , Thüren und Fuhrthore ; Busch - oder Wiesen - ■
!
hecken ; hohe Baumränder usw .
Das Werkchen ist allen , die Hecken anlegen wollen aufs Best» 1
j
zu empfehlen .

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

in Erfurt.

Allerlei

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

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

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

Hauswirtschaft.
Eine wichtige Erfindung für die Apfelweinbereitung.
Der Konsum von Apfelwein ist nach und nach auch in Deutsch¬
land ein ziemlich bedeutender geworden, da dieses Getränk , besonders
im Sommer, seiner erfrischenden Eigenschaften wegen sehr geschätzt wird.
Wenn etwas seiner grösseren Verbreitung noch hindernd im Wege steht,
so ist es jedenfalls mit der Umstand , dass dieser Wein so leicht , wenn
er mit der Luft in Berührung kommt , seine schöne Farbe verliert und
das Gelb sich in ein Schwarz verwandelt. In Frankreich hat man dafür
ganz spezielle Ausdrücke und sagt z. B. in der Bretagne : der Cider „tötet“
sich und in der Normandie : „er fallt“.
Lange hat man nach Mitteln gesucht , um dieses Umbringen oder
„Fallen “ des Apfelweins zu verhindern und bisher die Weinsteiusäure
als das geeignetste gefunden, die in einer Doses von 30 Gramm per
Hektoliter zugefügt wird. Es geschah dies jedoch , indem mau gewissermasseD im Dunklen tappte , nämlich ohne dass man sich Rechenschaft
•darüber ablegte , wie das Schwarzwerdeu eigenlich herbeigeführt wurde,
■
in welcher Weise die Weinsteinsäure wirkte. In letzter Zeit jedoch nun
fanden eingehendere Untersuchungen dieserhalb statt und die hauptsäch¬
lichen Resultate derselben sind folgende : Der Apfelwein enthält Tanin
und dieses ist es, welches durch die Berührung mit der Luft erst braun
und dann schwarz wird. Nun befinden sich aber in dem Getränk auch
andere Säuren , die diesen Prozess ein wenig aufhalten und ihn sogar,
falls sie in genügenden Mengen vorhanden , vollständig verhindern . Das
Schwarzwerden oder Nicht -Schwarzwerden des Ciders hängt also von der
Menge Tanin einerseits ab, die derselbe enthält , sowie andererseits von
<ler Quantität der Säuren , die sich zu gleicher Zeit darin befinden. Sind
letztere nicht in genügender Menge vorhanden, dann löst das Tanin
sich durch die Einwirkung der Luft auf und der Apfelwein „tötet sich“.
Wo dies eintritt , fehlt es also an Säuren und man muss das, was dem Cider
natürlich mangelt , künstlich zusetzen.
Weinsteinsäure ist aber nicht die einzige, welche für diesen Zweck
sich darbietet ; Apfelsäure, Zitrouensäure usw. können gleichfalls dazu dienen
und es blieb zu erforschen, welche Säure sich mit dem Cider am besten
verbindet und ihm nicht nur das schönste Aussehen, sondern auch den
besten Geschmack belässt. Nach einer Reihe von Experimenten , welche
man nach dieser Richtung anstellte , ist man nun zu dem Schluss ge¬
kommen , dass Zitronensäure die grössten Vorteile biete. Der Apfelwein
kann grosse Mengen derselben vertragen , weit grössere als nötig sind,
um die Veränderung der Farbe zu verhindern , so dass jeder Fabrikant,
selbst einer der mit chemischen Manipulationen sehr wenig vertraut ist,
ohne Besorgnis die erforderliche Manipulation vornehmen kann.
Immerhin dürfte es aber angezeigt sein, einige genaue Andeutungen
über die Anwendung der Säure zu geben. Hat man es mit einem Apfel¬
wein zu thun , der sich nicht leicht verändert , so genügt das Zusetzen
won 10 bis 15 Gramm per Hektoliter . Die Zitronensäure ist ein harter,
weisser Körper , dem die Luft uiehts anhat und der sich in Alkohol
auflöst, ebenso wie auch in lauem Wasser. Sie ist in jeder Apotheke
und für einen sehr bescheidenen Preis zu kaufen. Ist sie in festem oder
aufgelöstem Zustande dem Apfelwein beigefügt wordeu, dann überzeugt
man sich nach 24 bis 48 Stunden von der Wirkung, indem man eine
ileine Quantität des Getränks der Luft aussetzt ; schwärzt sich dieselbe
nicht , so ist keine weitere Behandlung nötig, im umgekehrten Falle setzt
man abermals die Zitronensäure und zwar in Quantitäten von 5 Gramm
auf einmal zu, bis mau sich überzeugt hat , dass der Wein seine Farbe
nicht mehr ändert . Man kann bis 20 und 30 Gramm gehen, ja 50 Gramm
sind schon solchem, der sehr reich an Tanin und sehr arm an natürlichen
Säuren war, ohne ihm zu schaden , zugesetzt worden.
Zitronensäure ist auch dem Organismus des Menschen durchaus
ungefährlich . Sie ist es, die dem Zitronensaft den säuerlichen Geschmack
giebt und aus diesem wird sie ja auch gewonnen. Man könnte daher
auch Zitronensaft mit gleichem Erfolge wie die Säure anwenden. Um
sich Rechenschaft zu geben, wie erstere oder letztere auf den Apfelwein
wirken, braucht man nur 2 Gläser mit solchem, der sich im Uebergangsstadium befindet, der Luft auszusetzen . In das eine giesst man einige
Tropfen Zitronensaft oder thut eine Kleinigkeit der Säure hinzu , in das
andere nicht und man wird bald konstatieren , dass das erstere sich viel
weniger schwärzte als das zweite oder, falls die zugesetzte Quantität eine
genügende war, gar nicht.

Wie ersichtlich, ist das Verfahren ein höchst einfaches, bequemes
und billiges und so dürfte wohl jeder , der die unangenehme Entdeckung
macht, dass sein Apfelwein die Farbe ändern will, dasselbe sofort zur
Anwendung bringen und so dem Getränk das schöne Aussehen und den
O. W.
guten Geschmack bewahren .
(Der Obst- und Gemüsegärtner ).

Das Einmachen des Obstes
ohne Zucker und sonstige Zusätze.
In neuerer Zeit wird vielfach eine so einfache Konservierungs¬
methode des Obstes anempfohlen, dass es sich wohl der Mühe lohnt, bei
der nächsten bevorstehenden Obstsaison einen Versuch damit zu machen,
wozu wir durch Veröffentlichung der Methode unseren geehrten Lesern Ge¬
legenheit bieten möchten. Es sollen auf diese Weise solche Konserven
nach 3 Jahren weder an Geschmack den mindesten Verlust erlitten , noch
die Farbe wesentlich verändert haben . Zu diesem Verfahren sind, wie
bei jedem anderen , luftdichte Gefasse erforderlich, die in beliebiger Grösse
von 1/2—2 Liter Inhalt , je nach dem Haushaltungsbestand , gewählt werden.
Den Gläsern mit Schrauben Verschluss gibt man um deswillen den Vorzug,
weil beim Erkalten der Gläser die Metallhülsen immer wieder angezogeu
werden können . Im Gegensatz zu den bis jetzt gebräuchlichen Methoden
wird das Obst, statt in Gläsern, in Messing- oder Emaillepfannen gekocht
und zwar werden nur so viel gut erlesene Früchte in die Pfanne gelegt,
als das zu füllende Gefäss ungefähr hält . Nachdem man soviel kaltes
Wasser an die Früchte gegossen, bis dieselben leicht bedeckt sind, setzt
man sie über ein lebhaftes Feuer . Je uach der Beschaffenheit der Früchte
werden dieselben längere oder kürzere Zeit gekocht. Birnen und Aepfel
z. B. lässt man ziemlich weich kochen, während man bei Früchten mit
zarter Schale, wie z. B. Kirschen, nur einige Wälle darüber gehen lässt,
damit die Haut nicht platzt . Bis die Früchte zum Einfüllen bereit sind,
wärmt man die Gläser vor, indem man eine mehrfach zusammengelegte
Serviette um das Glas schlägt, dasselbe in eine Schüssel mit flachem
Boden stellt und die Serviette zeitweilig begiesst, erst mit lauwarmen,
dann mit heissem, unmittelbar vor dem Einfüllen mit siedendem Wasser.
Auch der Gummiriug , der in warmen Wasser aufgeweicht wurde, wird
flach aufgelegt. Nachdem man das Glas samt Schüssel zu der Pfanne
gestellt , wird das Obst mit einem Schöpflöffel von der Pfanne in das
Glas befördert und so aufgeschöpft, dass anfänglich möglichst wenig Saft
mitkommt , denn dieser soll nur dazu dienen, das Glas vollends aufzufüllen bis zum Ueberquellen. Das Einfüllen der Früchte muss möglichst
rasch vor sich gehen, damit die Früchte siedend heiss Zusammenkommen,
und ist es angezeigt, das Glas dabei etwas zu rütteln . Sobald das Glas
voll ist, wird der Glasdeckel auf deu flachliegenden Gummiring rasch
aufgelegt und die Metallhülse fest angedreht . Um das Einfüllen zu er¬
leichtern , kaun man sich eines entsprechenden Blechtrichters bedienen.
Sodann wird das Glas seiner äusseren Umhüllung entledigt und
während es erkaltet , wird die Metallhülse nochmals fest angezogen und
sogar tags nachher hat mau zu probieren , ob die Hülse nicht mehr nach¬
gibt. Dieser luftdichte Verschluss gehört zur Hauptsache . Hierauf
werden die Gläser an einem trockenen , kühlen und dunklen Ort auf¬
bewahrt . Nach einigen Tagen hat man nachzusehen , ob irgend ein Glas,
das nicht ganz luftdicht verschlossen wurde, zu gären anfängt . In diesem
Falle werden die Früchte dieses Glases nochmals gekocht und wird vor¬
gegangen, wie oben angeführt . Nach meinen Erfahrungen kann das
Obst mit oder ohne Schalen verwendet werden, auch ganz oder geteilt.
Es ist uns auch keine Obstgattung bekannt , die sich nicht auf oben an¬
gegebene Weise konservieren liesse.
Beim Oeffnen der Gläser hat man darauf zu achten , dass die meist
fest angepressten Deckel nicht beschädigt werden. Man hat sich deshalb
eines spitzen Gegenstandes zu bedienen, sticht mit diesem unter dem
Gummiring ein und hebt den Deckel behutsam in die Höhe.
Es ist nun selbstverständlich , dass die Früchte durch den Wasser¬
zusatz etwas von ihrer Kraft eiubüssen ; daher wird vor dem Gebrauch
dieser Konserven der Saft mit etwas Zucker dicklich eingekocht und die
Früchte selbst noch etwas mit eingekocht. Will man die Früchte mehr
er¬
als Nachtisch geniessen, so giesst man den eingekochten Saft an diedem
kalteten Früchte . Auf diese Weise kommen solche Früchte fast
frischen Obst gleich an Geschmack und hierdurch erhalten wir eine vor¬
).
(Praktischer Wegweiser
zügliche Volksnahrung .
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Verwertung

des gefrorenen

Obstes.

Fast alljährlich kommt es vor, dass im Hausbalte oder auch dem
Händler grössere oder kleinere Posten Obst erfrieren. Erfrorenes Obst
dennoch praktisch zu verwerten , hat zu verschiedenen Versuchen Anlass
gegeben. Nach den langjährigen Erfahrungen eines bewährten Praktikers,
Müller-Thurgau , leidet erfrorenes Obst dann am wenigsten, wenn man
dafür sorgt, dass es recht langsam aufttauet . Er kühlte Früchte der
gleichen Sorte und von gleichem Reifegrade und möglichst gleicher Grösse
gleichzeitig ab und brachte sie langsam zum Gefrieren. Hierauf kam
ein Teil in lauwarmes Wasser, eine zweite Partie in Wasser von 0° C.,
eine dritte wurde an den Stielen in einem etwa 20° warmen Zimmer auf¬
gehängt und ein vierter Teil in gleicher Weise in einem Raum von
0° 0 . Die Ergebnisse waren folgende : Bei Temperaturen von —5 bis
—7° C. blieben die widerstandsfähigsten Sorten unbeschädigt , ganz gleich,
ob das Auftauen langsam oder schnell vor sich ging. Bei empfindlicheren
Sorten oder auch solchen widerstandsfähigeren , die in der Reife schon
etfwas vorgeschritten waren, zeigten durchgehends nur die in warmen
oder kaltem Wasser aufgetauteu Früchte Schädigungen , während die in
kalte oder warme Luft gebrachten nur geringe oder gar keine nachteiligen
Folgen erkennen Messen. Bei noch empfindlicheren Exemplaren erwiesen
sich die in warmen oder kaltem Wasser aufgetauten Früchte als voll¬
kommen getötet , die zum Auftaueu in kalte und warme Luft gebrachten
dagegen meist nur teilweise beschädigt . — Gefrorenes Obst ist also nicht
immer verloren, sondern kann , wenn die Kälte nicht zu gross war, wieder
.auftaueu und vollständig gesund bleiben. Bei hohen Kältegraden ge¬
frorenes Obst ist dagegen vollständig verloren und kann durch kein
Mittel mehr gerettet werden. Zwischen diesen Grenzfällen giebt es nun
auch solche, in welchem man durch richtige Behandlung zur Rettung
des Obstes beitragen kann . Sobald man bemerkt , dass das Obst gefroren
ist , sollte man dasselbe sofort erwärmen , damit der Gefrierfortgang nicht
weiter fortschreiten kann . Das Erwärmen soll aber möglichst langsam
stattfinden . Das Untertauchen in kaltes Wasser oder Uebergiessen mit
solchem führt eine schnelle Erwärmung herbei und ist deshalb entgegen
der vielfach herrschenden Ansicht zu verwerfen Aus gleichem Grunde
ist das Angreifen mit warmen Händen zu vermeiden. Ist es möglich,
den Lagerraum bald etwTas zu erwärmen, so lässt man die Früchte am
besten liegen, andernfalls bringt man sie unter Vermeidung jeglicher
warmer Berührung und ohne Druck in eineu wärmeren Raum , vvo sie
zugedeckt langsam auftauen können . Hat man durch einen Vorversnch
testgestellt , dass das Obst durch langsames Auftauen sich nicht mehr retten
lässt, so versucht man dasselbe möglichst lange durch Kühlhalten in gefrore¬
nem Zustande zu erhalten und allmählich zu konsumieren . Werden gefrorene
Aepfel in Wasser geworfen und sofort gekocht , so verkochen sie wie ge¬
sunde und haben auch den Geschmack von solchen. Lässt man sie aber
erst auftauen und einige Zeit an der Luft liegen, so bekommen sie in
Folge von Umsetzungen einen eigentümlichen Beigeschmack, und das
Verkochen geht weniger gut von statten . Sind grössere Posten gefrorener
Aepfel zu verwerten, so werden sie am besten vor dem Auftauen vermostet.
Geschmack und Qualität derartig hergestellten Obstweines werden durch
das Gefrieren in keiner Weise beeinträchtigt , so bald man durch Erwärmen
des Mostes und einem Lagerraum von -j- 12 bis 15° C. für das sofortige
Einsetzen einer kräftigen Gärung sorgt.
Es ist also hieraus zu entnehmen , dass zur Herstellung von Obst¬
weinen sich das gefrorene Obst ganz besonders eignet, und das ist auch
ganz leicht erklärlich , denn die chemische Veränderung , welche das Obst
durch die scharfe Kälte erleidet , ist eher eine solche, die der Verarbeitung
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
förderlich ist, als dass sie ihr schadet .

Steinpilze

im Winter zuzubereiten.

Um deu im Herbst gesammelten und getrockneten Pilzen einen,
den frischen ähnlichen Geschmack zu geben, sind einige Regeln beachtens¬
wert, die allen Leserinnen vielleicht noch nicht bekannt sein dürften.
Es genügt bei den getrockneten Pilzen, nicht ein einfaches Abkochen,
sondern man muss sie mit kochendem Wasser begiessen und so lange
darin brühen lassen, bis sie ein frisches Aussehen erhalten haben . Man
thut gut , sie zu diesem Zweck an einen warmen Ort , z. B. in die Ofen¬
röhre zu setzen. Sind sie hübsch frisch aussehend , so giesst man das
Wasser ab, bestreut die Pilze mit etwas Salz und bereitet sie genau so
zu, wie die frischen. Recht wohlschmeckend sind sie auf folgende Weise
zubereitet : Man legt ein Stück Butter in einen Topf und fügt , wenn sie
zergangen , einige gehackte Zwiebeln hinzu . Dann gibt man die Pilze
dazu , etwas Pfeffer und nach Geschmack auch Essig, was das Gericht
immer etwas pikanter macht . Nun schmort man es, fest zugedeckt , so
lange , bis die Pilze weich sind. Zum Schluss streut man noch etwas
Weizenmehl darüber und lässt es noch ein Weilchen durchschmoren.

Land- und Forstwirtschaft.
Die Karde (Dipsacus ;,
eine ausgezeichnete wildwachsende Honigpflanze.
Die kardenartigen Gewächse, bilden eine kleine über Europa und
Nordasien verbreitete wildwachsende Familie , welche besonders in Deutsch¬
land und angrenzenden Ländern häufig Vorkommen, sehr reichlich, aber
auch spät , meist vom August —Oktober blühen , sehr viel Nektar absondern
und von den Bienen bei meist flugbarer Witterung unausgesetzt beflogen
werden, daher für die Spättracht von eminentem Nutzen sind. Die Karden¬
gewächse sind zweijährige staudenartige Pflanzen , welche einen 130—160 cm
hohen , mit zahlreichen Stacheln besetzten Stengel tragen , der aus den
gleichfalls stark bewaffneten Blättern hervortritt . Die Blätter sind sitzend,
lang , lanzettlich , ganzrandig , oder doch meist nur kurz gezähnt , am Rande

zerstreut stachelig, selten kahl , die meisten Blätter aber , oberhalb des
Bodens bis zur äussersten Spitze des Stengels verwachsen, so dass zwei
eine gefässartige Vertiefung bilden, in welcher sich schon ein bedeutendes
Quantum Tau und Regen ansammeln kann und daher im Volbsmunde 1
ott die „Trinkbecherpflauze “ genannt wird. Die Blütenköpfe, anfänglich
rundlich , verlängern sich aber bei zunehmender Reife in walzenförmige
4—5 cm lange 3—4 cm dicke Gebilde, welche aus lauter stacheligen
Hüllblättern bestehen, die in der Regel aufwärts gebogen sind. Die
Deckschuppen sind auf dem Blütenboden breit , am Grunde behaart und
biegsam, in eine feine gerade Spitze, länger als die blasslilafarbigen Blüten,
endigend. Die Karden kommen an wüsten Plätzen , Gräben , Oedungen,
Wegrändern usw., ott geradezu massenhaft vor und liefern eine Menge
Samen, der sehr leicht in der Weise gewonnen werden kann , dass man
die reifen Köpfe mehrmals in ein untergehaltenes Gefäss schlägt , wodurch
der Samen alle ausfällt.
Diese Gelegenheit sollten die Imker benützen , um den gesammelten
Samen an entsprechenden Stellen auszustreuen , wodurch, wie ich dieses,
selbst schon erprobte , deu Bienen eine ausgezeichnete Weide geschaffen
werden kann , in einer Zeit, wo vielerorts die blühenden Pflanzen sehr
gering sind. An allen Stellen wo einmal der Samen ausgestreut ist, ver¬
mehren sich durch Samenausfall die Pflanzen in der Regel sehr schnell,
daher ist die Karde zur Verbesserung der Bienen weide trefflich geeignet. Auch in den Gärten steht sie als Einzelpflanze aut Beeten etc. sehr hübsch..;
Am häufigsten finden sieh die gemeine wilde Karbe (Dipsacus silvestris) \
— schlitzblättrige Karde (Dipsacus lacincatus L .) — die behaarte Karde
(Dipsacus pilosus L .y, alle gleich gut von den Bienen besucht.
Die Weberkarde (Dipsacus Fullonum) stammt aus Südeuropa und
wird für die Tuchfabriken an manchen Orten im Grossen angebaut , wo
sie den Bienen sehr viel Nahrung liefeit , und da sie sich ebenfalls sehr
gut verwildern lässt, so kann sie leicht mit obigen Sorten verwendet t
werden.
Valentin Wüst.
Rohrbach, bei Landau , Pfalz.

dichotoma,
Silene
eine neue Futter -, Milch - und Honigpflanze.
In Schlesien tauchte vor einigen Jahren auf eiuem Kleefelde eine
dort ganz unbekannte , fremdländische Pflanze auf, die ihres ausserordent¬
lichen Honigreichtums halber die Aufmerksamkeit des Herrn Pfarrers
Dr . Dzierzon , des Altmeisters der Bienenzucht , erregte (Derselbe ist, wie
bekannt , der berühmte Erfinder des Mobilbaues der Bieneuwirtschaft).
Man sammelte und säete Samen von dieser Pflanze, um sie der Bieuen
halber anzubauen , und fand, dass selbige nicht nur allein eine ganz vor¬
zügliche Honigpflanze, sondern auch eine ausgezeichnete Futterpflanze
zur Grünfütterung war. Das Vieh zog sie dem Klee vor, und die Kühe
waren so begierig auf sie, dass sie, wie mir Herr F. Dzierzon, der Neffe
unseres verdienstvollen Altmeisters , schrieb, sogar die Stoppeln der Pflanze
ausrissen und verzehrten.
Noch kannte man den Namen dieser Pflanze nicht , und es wurde
vorgeschlagen, ihr einen solchen Dzierzon zu Ehren zu geben, doch wurde
vom Prof. D. Wittmack zu Berlin die Pflanze als Silene dichotoma er¬
kannt . Sie war jedenfalls mit fremdländischen Kleesamen eingeschleppt
worden und hatte sich ebenso ausdauernd und winterhart als unsere
Kleearten erwiesen. Sie wird 1 bis U/s m hoch, blüht , wie Klee, im
zweiten Jahr nach der Aussaat , und kann wie dieser mehrmals geschnitten
werden. Sie bleibt auch , wie Klee im ersten Jahr niedrig und geht erst im
zweiten in die Höhe . Sie kann auch ebenso wie Klee mit ins Sommer¬
getreide oder auch mit diesem in Gemenge, oder anch für sich allein
gesäet werden. Die Saatzeit ist im Frühjahr “ bis August.
Für sich allein wird man 1 bis 2 Kilo Samen auf l/i Hektar oder
1 preuss . Morgen säen können ; mit Sommergetreide ausgesäet , wird man
die doppelte Saatmenge nehmen dürfen . Soll diese Silene mit Klee
vermischt zum Anbau kommen, so hat sich die Saatmenge danach za
richten , ob mehr Silene- oder mehr Kleepflanzen aufden zu bestellenden Acker
wachsen sollen. Der Same ist braun von Farbe und hat die ungefähre
Grösse von Kleesamen. Da sein Preis bis jetzt ein noch ziemlich hoher
(1 Kilo 8 Mark) ist, so wird es am zweckmässigsten sein, diese Futter¬
oder Honig-Silene vorerst für sich allein anzubauen , um so von ihr leichter
und reichlicher Samen für grössere Kulturen ernten zu können.
Wie mir Herr Dzierzon mitteilte , hat er diese Silene auf leichten
Lehmboden gebaut , doch sei sie von Anderen an verschiedenen Stellen
der dortigen Flur mit gleichem Erfolge angebaut worden, woraus sich
schliessen lasse, dass ihr Anbau auch anderwärts keine Schwierigkeiten
mache. Der Umstand , dass diese eingeschleppte fremde Futterpflanze
mit Klee gemeinsam gewachsen und ausgedauert hat , mag wohl Zeugnis
dafür ablegen , dass auf Bodenarten wo Klee gedeiht , auch Silene dicho¬
toma gedeihen wird. Wir haben so aller Wahrscheinlichkeit nach in ihr
eine Pflanze vor uns, die eines allgemeinen, wenigstens vielseitigen An¬
baues fähig ist. Ausser für die Bienen Wirtschaft, wird sie sich, so hoffe
ich, auch für die Milchwirtschaft als wertvoll erweisen. Ich möchte
wenigstens annehmen , dass die Gier der Kühe nach dem frischen Kraut
der Pflanze ein günstiges Anzeichen datür ist. Es wäre dann Silene
dichotoma in Wirklichkeit eine wertvolle Futter -, Milch- und Houigpflanze.
„Der grosse Wert der Silene als Futterpflanze ist zweifellos“, schrieb mir Herr
F . Dzierzon, und im Oktoberheft der Leipziger Bienenzeitung vom vorigen
Jahre heisst es über diese Silene : „Sie ist eine ebensu vorzügliche Futter - j
als Honigpflanze.
Auf solche Empfehlungen hin , die diese Pflanze begleiten, habe ich
kein Bedenken getragen , den Verkauf von Samen in die Hand zu nehmen.
Da dieser kleinkörnig ist und ich auch kleinere Quantitäten davon ab¬
gebe, sind Versuche auch in Kleinem ermöglicht und kommen nicht
teuer zu stehen.
Hoffentlich bewährt sich Silene dichotoma besser , als manche der ,
[
übrigen neueingeführten Futterpflanzen sich bewährt haben.
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Bericht über die Thätigkeit der „Sektion Thüringen “ des Deutschen Pomologen Vereins
im Jahre 1896
mit Einschluss der XIV . Versammlung deutscher Pomologen und Obstzüchter in Kassel am 1.—3. Oktober 1896.
M. H. Sie müssen heute fürlieb nehmen mit mir, da kein
anderer besserer Redner mir diese alljährlich abzustattenden Be¬
richte abnehmen kann. Es sind dieses Jahr (i 896) wenig Versammlungen
abgehalten worden, was seinen Grund darin hatte, dass die Ver¬ !
sammlung des gesamten Deutschen Pomologen-Vereins in diesem
Jahre dazwischen kam und ferner, dass es mir nicht möglich war,
durch dringende Amtsgeschäfte abgehalten, die heutige Versamm¬
lung, wie eigentlich beabsichtigt, noch vor dem Weihnachsfest ab¬
zuhalten. Die erste Versammlung des vergangenen Jahres tand am
9. April 1896 in Mille’s Restaurant in Eisenach statt. Nach Er¬
stattung des Jahresberichts hielt der Schriftführer, Herr Lehrer Berg¬
mann I. Erfurt, einen Vortrag über Obstbaumschädlinge und ihre
Vertilgung. Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, dass im
Jahre 1890, kurz nach Gründung der Sektion, eine Petition an die
Thüringschen Staaten und an den Herrn Regierungspräsidenten
zu Erfurt abgeschickt wurde des Inhalts : periodisch Warnungen
vor den den Obstbau schädigenden Tieren zu erlassen. In wie¬
weit dieser Bitte Folge gegeben ist, weiss ich nicht, es ist mir nur
bekannt, dass die Stadt und das Landratsamt zu Erfurt solche
Warnungen erlassen. Ich möchte mir erlauben, Sie mit dem haupt¬
sächlichen Inhalt dieser Petition bekannt zu machen.
Die Veröffentlichszeiten zerfallen in 4 Teile. Der damalige
angegebene Wortlaut, an, dem nichts zu ändern ist, lautet:
1. Unter Hinweis

auf § 368 des

R . Str . G. machen wir bekannt,

dass das Zerstören der Nester der Gesellschaftsraupen bis Mitte März
d. J . geschehen sein muss. Die Nester sind erkennbar durch dürre
an den Bäumen sitzen gebliebene Blätter. Die Vertilgung geschieht
am leichtesten mittelst der Raupenfackel (2,60 pro Stück), deren offene
Flamme man unter dem Nest schnell hindurch führt, wodurch das
Nest auflodert ohne Zweigen und Knospen zu schaden. Es sind nicht
nur die Obstbäume, sondern auch deren Verwandte, wie Weissdorn,
Schlehen und dergl. nachzusehen.
Bis zum gleichen Termin müssen auch alle Zäune beschnitten sein.
(Zeit der Bekanntmachung Februar und Anfang März.)

2. Unter Hinweis

auf § 368 des

R . Str . G.) müssen die Raupen

(resp. Larven) der Apfelbaum- ect. Gespinnstmotten und Birn- und
Steinobst Gespinnstwespen, die sich in grossen Gespinnsten Ende April
und im Laute des Mai zeigen, vernichtet werden. Die Zerstörung
der Nester hat nicht nur auf den Obstbäumen, sondern auch aut ihren
verwandten Arten, Weissdorn, Schlehe, Ptunus Padus etc. zu geschehen.
Den Apfelblütenstecher vertreibt man dadurch, dass man Watte¬
stückchen, welche mit stinkenden Tieröl getränkt sind, in den Astgabeln
der Baumkrone befestigt.
Blutlausheerde, die sich durch weissliche Flocken an krebsartigen
Wunden am jungen Holz der Apfelbäume kenntlich machen und desssen
Insassen sich beim Zerdrücken rot färben, sind zu zerstören. Die Ver¬
nichtung geschieht am leichtesten durch Bespritzen oder Abbürsten
mit einer Lösung von 1 Esslöffel von Sapokarpol und 1 Liter Wasser.
(Zeit der Bekanntmachung von Mitte April und im Mai.)
3.

Wir machen

alle Obstzüchter

darauf aufmerksam , dass das

abgefallene, unentwickelte Obst, behufs Tötung der in ihm befindlichen
Larven vernichtet werden muss und dass es an der Zeit ist Klebgürtel
zum Abfangen der Raupen, besonders um die Kernobstbäume zu legen.
Die Gürtel müssen aus gutgeleimten Papier hergestellt und oben
und unten möglichst fest an den Stamm gebunden sein, worauf
das Bestreichen mit dem Klebstoff erfolgt.
Hierzu möchte ich schon jetzt bemerken, dass der LandesObst- und Gartenbau-Verein im Herzogtum Gotha ein Konkurrenz¬
streichen der verschiedensten Raupenleimarten veranstaltet hat und
dass aus diesem Wettbewerb der Leim der Firma L. Pohlborn in Berlin als
der beste, aber auch der teuerste hervorgegangen ist, (bei 50 Kilo
Mk. 30.—, 1 Kilo Mk. 0,50 ), ihm folgte I. Rochsahl in Rosslau
I und A. Jungclausen in Frankfurt a. O. mit den Preis von 25 Mk.
per 100 Kilo, bei Entnahme von mindesten 150 Kilo.
Die Wiederholung der oben erwähnten Verordnung, die Ver¬
tilgung der Blutlaus betreffend, dürfte hier angezeigt sein:
„Den Raupen des Ringel- und Schwammspinners usw., welche
anfangs noch in Nestern beisammen sitzen, ist eifrig nachzustellen“.

,,Das zweite Beschneiden der Hecken darf nicht vor Johanni
geschehen , damit die darin nistenden Vögel nicht im Brutgeschäft
gestört werden.“
(Zeit der Bekanntmachung : Juni und Juli.)
4. Wir machen darauf aufmerksam, dass das Anlegen oder
Erneuern der Klebgürtel nunmehr vorgenommen werden muss um
die ungeflügelten Weibchen der Frostspanner an den Aufklettern nach
den Knospen zu verhindern. Das Absuchen der Eier des Schwammund Bingeispinners ist jetzt oder während des Winters vorzunehmen.
Erstere sind durch grosse Klumpen brauner Wollhaare kenntlich,
letztere sind weiss , ringähnlich dicht zusammen und sehr fest um
junge Triebe gelegt.
Der Kalkanstrich der Baumstämme und Aeste ist jetzt geboten
hierbei werden die alte Borke, Moos und Flechten entfernt.
(Zeit der Bekanntmachung Oktober—November.)
Die Zusammenstellung und die Vertilgungsmittel sind haupt¬
sächlich einem populären Werkchen entnommen. „Die wichtigsten
Obstbaumschädlinge“ im Aufträge des Landes-ObstbauVereins für das
Königreich Sachsen unter Mitwirkung von Dr. E. Fleischer, bearbeitet
von E. Lämmerhirt. Verlag von G. Heinrich in Dresden. (Preis
80 Pfennig .)
Nach dieser Abschweifung zurück zum eigentlichen Thema:
Die 2. Versammlung der Sektion fand am 14. Juli 1896 in Saal¬
feld statt, in welcher ich den Vortrag übernommen hatte, welcher
lautete : „Die Beflanzung der Chauseen , Plantagen und Hausgärten
und die Pflege der gepflanzten Bäume.“ Vorher fand eine eingehende
Besichtigung der städtischen Obstbaumplantage auf der Viehtreibe
und dem Eckardtsanger statt, die mit 34 Kirschen , 850 Aepfeln
und 186 Zwetschen
besetzt war. Leider hatte menschliche Un¬
kenntnis der Anflanzung mancherlei Schaden sowohl durch nicht
sachgemässen Schnitt, als auch durch Ankauf von minderwertigen
Material gethaa . Durch diesen Schaden , welcher wiederum den
Mangel an tüchtigen, die Obstbaumpflege (nicht Anzucht ) verstehen¬
den Personen , recht fühlbar nachwies , angeregt, hat der überaus
thätige „Gartenbau-Verein Saalfeld“ in Uebereinstimmung mit noch
anderen Vereinen des Herzogtums Meiningen , eine Petition an
das Herzogi . Staatsministerium und den Landtag des Herzogtums
gerichtet , in welcher sie Einrichtungen zur Hebung des Ostbaues
erbitten, wie sie im Herzogtum Gotha schon lange segensreich
eingeführt sind, nämlich : 1. Anstellung von theoretisch und prak¬
tisch gut vorgebildeten Obstbautechnikern , welche verpflichtet sein
sollen : a. Obstpflegekurse zur Ausbildung von Baumwärtern abzu¬
halten, b. Obstbaumpflanzungen der Gemeinden auszuführen und die
Baum Wärter zu beaufsichtigen , c. populäre Vorträge über Ostbaum¬
pflege abzuhalten , Privat-Personen bei Neupflanzungen u. s. w.
Rat zu erteilen, e. Obstbäume und Obstschäden abzuschätzen , f.
Gutachten abzugeben und Pläne anzufertigen für fiskalische Pflan¬
zungen , g. die Leitung der ev. zu errichtenden Landes - oder
Rreisbaumschulen zu übernehmen;
2 . Anlage von Musterpflanzungen in den Gemeinden,
3. Anstellung von geschulten Gemeinde Baumwärtern,
4 . Errichtung von 2 Landes - oder von Kreisbaumschulen.
Vor dem Ankauf minderwertigen Materials, sowohl in Bäumen
als in Sorten, kann gar nicht genug gewarnt werden, auch muss
immer wieder betont werden, dass bei der ersten Anlage einer
Pflanzung hinsichtlich der Herstellung der Baumlöcher und der
Beschaffung guter Baumpfähle nicht geknausert werden darf. Weil
diese Grundsätze so oft noch gröblich missachtet werden, haben
sich in Erfurt mehrere sachverständige Herren zu einer ObstbauKommission zusammen gethan , die, unter den Schutz des Königl . Landxates und des Kreisausschusses , die Kontrolle über die Neupflan¬
zungen und die Obstbaumpflege der Gemeinden übernommen haben.
Ich hege die sehr grosse Hoffnung , dass diese Kommission wesentlich
fördernd auf den Obstbau im Landkreise Erfurt wirken wird.
In Büssleben bei Erfurt ist unter der Leitung des bekannten
Pomologen Gustav Rüge auf einem Gemeindegrundstück und mit staat¬
licher Subvention ein Obstmuttergarten errichtet worden zum Prüfen der
Obstsorten und zum Muster für die Obstbaumpflege . Zur Bepflan¬
zung der Strassen nach ihren Lagen sind folgende Sorten empfohlen:
1. Für bessere und mittlere Lagen:
Grosse Casseler Reinette , Winter-Goldparmäne , Karmeliter
Reinette , Champagner Reinette , Harberts Reinette , Parkers Pepping,
Gäsdonker Reinette , Baumanns Reinette , Weisser Winter-Taffetapfel,
Gelber Edelapfel , Graue französische Reinette , Landsberger Reinette,
Königl . Kurzstiel.
2. Für rauhe Lagen:
Grosser Bohnapfel , Roter Eiserapfel, Roter Trierscher Wein -,
Grüner Fürstenapfel, Purpurroter Cousinot und Landsberger Reinette.
Das im Jahre 1893 auf der Thüringer Obstausstellung zu¬
sammengestellte Lehrsortiment enthielt folgende Sorten für Hoch¬
stämme:

a. Aepfel für rauhe Lagen:
A. Charlamowsky, Roter Eiserapfel, London Pepping , Müllers Spitz¬
apfel, Bcukenapfel, VirginisCher Rosenapfel, Prinzenapfel, Kaiser
Alexander , Engl. Winter-Goldparmaene , Danziger Kantapfel , Ge¬
flammter Kardinal, Cellini, Pfirsichroter Sommerapfel, Grosse Kas¬
seler Reinette , Gelber Richard, Rheinischer Bohnapfel, Roter WinterTaübenapfel , Landsberger Reinette , Königl. Kurzstiel.
b. für geschützte Lagen:
Goldzeugaptel , Ananas- Reinette , Goldreinette von Bienheim , Graven¬
steiner.
B. Birnen für freiere Lagen:
Forellenbirne, Napoleons Butterbirn, Winternelis, Hardenponts WinterB. B., Holzfarbige B. B., Köstliche von Chameu , Wildling von
Motte , Capiau mont, Coloma’s Herbst- B. B., Amanli’s B. B., Grumkower B. B., Liegeis Winter- B. B., Graue Herbst - B. B., Rote
Herbstbergamotte , Diels B. B., Muskatellerbirn, Gute Graue, Volkmarser B.
.b für geschützte Lagen:
Bosc ’sFlaschenbirn , Clairgeau’s B. B., Herzogin von Angouleme , Gellert’s
B. B., Weisse Herbst -B. B., Blumenbachs B. B., Herbstsylvester,
Gute Luise von Avranches . (Siehe Erfurter illustr. Gartenzeitung
1894 S . 41 .)
Das verflossene Jahr beschenkte uns auch mit dem Bürger¬
lichen Gesetzbuch für das gesammte deutsche Reich , welches aller¬
dings erst im Jahre 1900 in Kraft tritt. Die Paragraphen, welche
uns hier besonders interessieren , weichen nicht wesentlich von denen
des preussischen Landrechtes ab, doch ist letzteres ausführlicher,
denn es heisst darin:
§ 285. Das Eigentum eines auf der Grenze stehenden Baumes
gebührt dem, auf dessen Grund und Boden der Stamm aus der Erde
kommt.
§ 286. Steht der Stamm selbst auf der Grenze, so haben beide
Nachbarn das Miteigentum des Baumes.
§ 287. Niemand ist die unter seinem Grund und Boden fort¬
laufenden Wurzeln oder die über seine Grenze hinüberhängenden
Zweige zu dulden verpflichtet.
§ 288. Will er aber selbige weghauen , so muss er das Holz
dem Eigentümer ausliefern.
§ 289. Duldet er hingegen dieselben, so ist er berechtigt , die¬
jenigen Früchte sich zuzueignen , welche der Eigentümer nicht ein¬
sammeln kann, ohne den Grund des Nachbars zu berühren.
§ 290. Dergleichen Früchte darf der Eigentümer auch nicht
mit Instrumenten herüberlangen oder durch das Herunterbeugen der
Aeste an sich ziehen.
§ 291. Dagegen ist der Eigentümer des Baumes, die auf den
Grund des Nachbars hinüberhängende Zweigen auf seinem eigenen
Grund und Boden wegzuhauen wohl befugt.
§ 292. Früchte eines an der Grenze stehenden Baumes, welche
durch die Gewalt des Windes über die Grenze getrieben werden, ist
der Nachbar sich zuzueignen berechtigt.
§ 293. Der Baum selbst aber, welcher durch Sturmwind ganz
oder zum Teil auf den Grund des Andern geworfen worden, verbleibt
den vorigen Eigentümer.
§ 295. Der Eigentümer ist , bei Verlust seines Rechts , schuldig,
einen solchen Baum, auf Verlangen des Nachbars ohne Zeitverlust
von dem Grundstück desselben wegzuschafJen.
§ 296. Den Schaden, welcher bei dem Wegschafien auf dem
Grunde des Nachbars verursacht wird, muss der Eigentümer des Baumes
allemal vergüten.
§ 297. Denjenigen Schaden ~ aber, welchen der Baum selbst
durch seinen Umsturz verursacht hat, muss er nur insofern vergüten,
als ihm dabei eine nach den Gesetzen verantwortliche Verschuldung
zur Last lallt.
Die Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches
lauten
wie folgt:
§ 907. Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, dass
auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten
werden, mit denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, dass ihr Bestand oder
ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur
Folge hat u. s. w.
Bäume und Sträucher gehören nicht zu den Anlagen im Sione
dieser Vorschrift.
'§ 910. Der Eigentümer eines Grundstückes kann Wurzeln
eines Baumes oder eines Strauches, die vom Nachbargrundstück ein¬
gedrungen sind, absohneiden und behalten. Das Gleiche gilt von her¬
überragenden Zweigen , wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstückes eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat
und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erlölgt.
Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln
oder die Zweige die Benutzung des Grandstücks nicht beeinträchtigen.
§ 911. Früchte die von einem Baume oder einem Strauche auf
ein Nachbargrundstück hinffberfallen, gelten als Früchte dieses Grund¬
stückes . Die Vorschrift findet keine Anwendung , wenn das Nachbar¬
grundstück dem öffentlichen Gebrauch dient.
§ 923. Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte,
und wenn der Baum gefällt wird, auph der Baum den Nachbarn zu
gleichen Teilen.
.
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Jeder ' dev Nachbar» kann die Beseitigung des Baumes verlangen.
Die Kosten der Beseitigung lallen den Nachbarn zu gleichen Teilen
zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die

Kosten allein zu tragen, wenn der andere aut sein Recht an den Baum
verzichtet, er erwirbt in diesem Falle das Alleineigentum u. s. w.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch. Wir wenden uns nun
den Obsternteberricbten zu. Eingegangen waren aus dem ganzen
Gebiet der Sektion 17; etwas wenig. Es ergibt sich daraus, dass
im allgemeinen eine gute bis mittlere Ernte in. Kirschen zu ver¬
zeichnen ist, nur Sömmerda meldete gering, dagegen ist die Zwet¬
schenernte eine ganz verschiedene, sie geht von sehr gut bis zur
totalen Missernte. Im ganzen Grossen dürfte sich auch bei den
Orten, die gute Ernten gehabt haben, das Bild noch etwas ver¬
schoben haben, da gleich wie bei den Aepfeln und Birnen, der
Wurmstich in solch toller Weise auftrat, dass ott wenige Früchte
verschont blieben, auch traten, durch die nasskalte Witterung ver¬
anlasst, sowohl Blattläuse als Pilze schädigend auf. Altenburg, Gispers¬
leben bei Erfurt und Günserode bei Frankenhausen, Kyft'häuser
meldeten als Ernteergebnis: sehr gering. Erfurt, Möschlitz bei Schleiz
und Rudolstadt: gering, 3 Orte mittel, und nur Gotha gut bis sehr

Der Preis für den Weissen Winterkalville stieg am 2. Tag auf
35 Mark pro Ztr., Gravensteiner wurden bis zu 20 Mark bezahlt
und noch mehr gesucht. Das Erfreulichste für die Herren, die sich
der immerhin gar nicht geringen Mühe unterzogen hatten, in Erfurt
den Obstmarkt einzurrichteü und alljährlich wieder abzuhalten, war
der sichtliche Fortschritt, der gemacht worden war, hinsichtlich der
Anlieferung des Obstes; es war doch zu bemerken, dass die guten
Lehren, die sie über das Pflücken, das Sortieren der Früchte und
der Art und Weise der Verpackung gegeben hatten, auf fruchtbaren
Boden gefallen waren. Dabei war seitens des Komitees noch
ausserdem dafür gesorgt worden, dass Spankörbe, welche xf4 und 1f&
Ztr. Obst fassten, zur Verfügung standen, in denen mit Holzwolle ver¬
packt kleinere Quantitäten den Käufern in das Haus geschickt werden
konnten, so dass die leidigen und so sehr schädigenden Druckflecke
bestmöglichst vermieden wurden. Auch von unreellen Lieferungen
habe ich bisher noch nichts gehört, es wird hierbei wohl geholfen haben,
dass wir, die wir das Hausrecht auf dem Markte haben, diejenigen
Lieferanten, über die berechtige Klagen in den Vorjahren geführt
worden sind, von der Beschickung künftiger Märkte ausschliessen.
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gut. Wie ich schon erwähnte, ist der Durchschnittsatz bei Aepfel
und Birnen denen der Zwetchen gleich, nur litten diese noch ge¬
waltig bei den stürmischen Wetter, besonders schüttelte der am
23. September 1896 wüthende Sturm von vielen Bäumen die Ernte
ab und machte sie dadurch fast wertlos. Trotzdem ist noch mancher¬
lei gute Waare geerntet worden, wie die abgehaltenen Obstmärkte
bewiesen, doch hält sich das Obst nicht so gut, wie in anderen
Jahren, auch fehlt ihm häufig das gute Aroma. Die Walnussernte
war, bis auf Sömmerda und Mülverstedt, die schlechten Anhang
melden, überall gut bis sehr gut, jedoch hat die Qualität sehr unter
der feuchten Witterung gelitten. Beerenobst endlich, war zur Freude
aller Beerenöbstweinproduzenten in reichlichem Masse vorhanden.
Die vorhin erwähnten Obstmärkte wurden in verschiedenen
Städten wie Weimar, Erfurt, Gotha, und Eisenach abgehalten; in
Erfurt war Angebot und Nachfrage sehr rege, es wurden umgesetzt
teils direckt, teils auf Lieferscheine 2541/2 Ztr . Aepfel und Birnen
im Betrag von 3000 Mark. Die Durchschnittspreise für gutes Wirt¬
schaftsobst wie Stetfiner, Roter Eiserapfel, Grosser Katzenkopf e. t. c.
bezifferten sich auf 10 Mark pro Ztr. Die Reinetten auf 12— 18 Mark.

In Gotha scheint das Interesse für den Obstmarkt im Nieder¬
gang zu sein, dagegen ist eine permamente Obst-Verkaufsstelle
unter Aufsicht des Landes-Vereins für Obst- und Gartenbau im
Herzogtum Gotha errichtet worden, die Bestimmungen für die
Obstlieferanten dieser Verkaufstelle erlaube ich mir Ihnen hier
vorzulesen, weil ich diese Enrichtung für sehr erstrebenswerth
auch für andere Städte halte.
Bestimmungen für die Obstlieferanten der Obst-Verkaufsstelle des
Landes -Vereins für Obst- und Gartenbau im Herzogtum Gotha.

Die Verkaufsstelle wird am 1. September 1896 in Gotha, Neuen¬
gasse Nr. 9 eröffnet.

1. Die zum Gebrauche gebrachten Früchte müssen reif und
soweit sie als Tafelobst Verwertung finden sollen, fleckenlos und nicht
zu frühzeitig gepflückt sein. (Besonders empfiehlt es sich, das Obst
nach der Qualität, und nach 2 Grössen zu sortieren, da dadurch bedeutend

höhere Preise erzielt werden können.)

2. Von jeder zu verkaufenden Obstsorte ist ein Quantum von

ungefähr 5 kg ., welches später vergütet wird, zur Probe einzuliefern.
Es wird nur nach Gewicht ge- und verkauft.
Die Namen der Obstsorten sind dabei möglichst mit anzugehen.
8. Für die Verpackung gelten folgende Bestimmungen:
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a. Tafelobst. Die Flüchte sind in Papier gewickelt, vorsichtig in
Fässer, Körbe oder Kisten verpackt unter Benutzung von Holz¬
wolle zu liefern. (Obstverpackungskörbchen, Einwickelpapiere,
sowie Holzwolle können von der Verkaufsstelle bezogen, oder
daselbst Bezugsquellen nachgewiesen werden.)
b. Wirtschaftsobst. Kann ohne Papierverpackung in Körben,
Fässern oder Kisten geliefert werden.
c. Mostobst. In Säcken oder anderen Umhüllungen zu liefern.
4. Die Obstverkaufsstelle verkauft im Einzelnen durch das
Ladengeschäft, oder sie vermittelt den Verkauf zwischen den Lieferanten
und Käufern.
5. Es ist der Mindestpreis, für welchen der Lieferant sein Obst
frei Gotha liefern will, bei jeder Lieferung anzugeben, wo dies nicht
geschieht, wird der höchste Preis zu erzielen gesucht und dem Lieferanten
gut geschrieben.
6 . Beim

Einzelverkaut

werden

resp . Ladengeschäft

,

auf

bis

weiteres 20% auf den Ankaufsbetrag des Obstes berechnet, welcher
Betrag zur Deckung der Lokalmiethe und sonstigen Unkosten der
Verkaufsstelle Verwendung findet. Beim Vermittelungsgeschäftwerden
6 % Gebühr

auf die Ankaufssumme

berechnet

und

ist diese

Gebühr

vom

Obstkäufer zu tragen.
7. Jeder Lieferant hat anzugeben, welche Menge er von der
bemusterten Waare abzugeben hat und bis zu welcher Zeit er die
Abnahme des Obstes wünscht. Er übernimmt die Verpflichtung, das
Obst in gleicher Verpackung und Qualität zu liefern wie das Muster,
widrigenfalls er gewärtigen muss, dass es ihm unter Auferlegung aller
dadurch entstehenden Kosten zur Verfügung gestellt wird.
8 . Ausstellungen

an der gelieferten

Waare

seitens

der Empfänger

sind innerhalb 48 Stunden nach Empfang an die Obstverkaufsstelle,
Neuengasse Nr. 9, Gotha, unter Beifügung einer Probe anzuzeigen.
9. Auf Wunsch können kleinere Mengen Tafelobst in den Kellern
der Verkaufsstelle gelagert werden, doch lagert dasselbe bis zum
Verkauf auf Gefahr der Lieferanten.
10. Die Verkaufs-Vermittelungen werden durch die Verkäuferin
auf besonderen Formularen vollzogen, von denen der Verkäufer und
auch der Käufer je ein Exemplar erhält.
11. Die Zahlung an die Obstlieteranten geschieht beim Ladengeschäft
durch die Ankaufsttelle und meist nach dem Verkaufe des Obstes, bei
dem Vermittelungsgeschäfte von Seiten des Käufers an den Lieferanten
sofort nach der Einlieferung und Uebernahme des Obstes. Die
Vermittelungsgebühr ist an die Verkaufsstelle zu entrichten.
12. Die Preise für das Obst gelten einschliesslich der Verpackung
ab Lieferungsort. Fässer oder Körbe etc. werden zum Selbstkostenpreis
berechnet und mit % des Werthes franko zurückgenommen.
13. Der Verkauf von Obstprodukten, insbesondere Obst- und
Beerenweinen, wird unter gleichen Bedingungen ebenfalls übernommen.
14. Einsendungen und Anfragen sind an die Obstverkaufsstelle
des Landes-Vereins für Obst- und Gartenbau im Herzogtum Gotha,
Neuengasse Nr 9 in Gotha zu richten.
15. Abänderungen oder weitere Bestimmungen bleiben Vorbehalten
Gotha im August.
Kommission für die Obstverkaufsstelle

I

könnte. Wie entzückend sieht ein Taufkranz aus, aüs dem die
zierlichen Blütenrispen der Cheanothus hervorlugen.
Will man diese schönen Halbsträucher als Treibpflanzen
kultivieren, so braucht man nur der Kultur der Deutzia gracüis
zu folgen, Die Vermehrung geschieht durch Ableger, durch Steck¬
linge oder durch Teilung alter Stöcke. Hat man kräftige junge
Pflanzen im Laufe des Sommers erzielt, so pflanze man sie im
Herbste in Töpfe, gebe ihnen während des ersten Jahres gute
Pflege und Behandlung im Topte und stelle sie im nächsten Jahre
zum Treiben auf, unter gleichen Verhältnissen wie auch andere
Treibsträueher. Die schönen, zarten Blütenrispen werden sicher¬
lich dem kaufenden Publikum gefallen. Haben sie auch nicht den
Wohlgeruch des Flieders, so wirken sie doch durch ihre Anmut
und Zierlichkeit und ihre schöne prächtige Färbung.

zu Gotha.

Es ist mir schon vielfach aufgefallen, dass sich Blumenfreunde
bei der Hyazinthenkultur im Zimmer über schlechte Resultate beklagen

und besonders oft das Sitzenbleiben der Blumen als Grund ihrer
Unzufriedenheit angeben. Ich erlaube mir hiermit auf einige Fehler
und Mängel aufmerksam zu machen, welche gewöhnlich viel Schuld
an dem Nichtgeraten haben.
Tritt dieses Sitzenbleiben bei Sorten ein, welche trüh blühen
und zum Treiben geeignet sind, so ist gewöhnlich in der Behandlung
ein Fehler vorgekommen. In den meisten Fällen ist dies das zu
frühe Treiben . Die Zwiebeln müssen mindestens 2 bis 3 Monate
vor dem Treiben eingepflanzt werden und vor allem vollkommen
durchwurzelt sein, wenn sie ins warme Zimmer gebracht werden.
Folgende Behandlung glaube ich als die ertolgreichste bezeichnen
zu dürfen:
Die Zwiebeln, welche im. Januar blühen sollen, müssen im
September eingepflanzt werden. Die zuträglichste Erde ist eine
mit Lauberde und Sand vermischte Komposterde. Die Zwiebel
selbst setze ich gewöhnlich auf etwas Flusssand, da dies das Ein¬
wurzeln fördert. Hat man einen Garten zur Verfügung, so gräbt
man die Töpfe einen Fuss tief ein und bedeckt die Stelle mit
altem Mist, so dass der Frost nicht eindringen kann ; andern Falls
können die Töpfe auch in einem Schuppen oder Keller etwa 20
cm mit Erde bedeckt werden, dies ist ebenso probat als dass
Eingraben. Diese eingedeckten Zwiebeln müssen nun ungestört
2 — 3 Monate

Wert der Ceanothus als Treibsträueher.
Von H. Grabbe, Gartenbaulehrer in Köstritz.
Gar manchem Leser dürfte unbekannt sein, dass die schönen
Ceanothus-Hybriden sich vorzüglich für Treibzwecke eignen. Viele
werden diese schönen Halbsträucher wohl nur in ihrer Eigenschaft
als vorzügliche Freiland pflanzen kennen. Als Vorpflanzung für Ge¬
hölzgruppen, als Schmuck für Rabatten und als Solitairpflanzen
im Rasen sind sie wegen ihrer reichen Blütenfülle sehr geschätzt.
Die Blütenstände werden um so grösser und um so vollkommener
je mehr man die vorjährigen Triebe zurückschneidet. Oft frieren
die oberirdischen Teile des Strauches bis zum Wurzelstock zurück,
doch schlagen die Pflanzen stets kräftig wieder aus, kommen freilich
später zur Blüte, etwa von Juli ab.
Als Stammarten haben wir insbesondere Ceanothus americanus und Ceanothus thyrsiflorus. Beide sind in Nordamerika
heimisch. Die Zweige ersterer Art sind dünn und rötlich, die
Blätter eiförmig, unten weich behaart. Zahlreiche dichte Rispen
weisser Blüten erscheinen von Juli bis Herbst. Ceanothus thyrsiflorus
besitzt eckige Aeste mit lederartig derben, länglichen Blättern und
straussartigen Rispen blauer Blüten. Dieselben entwickeln sich von
Mai ab und setzt sich der Flor den ganzen Sommer hindurch fort.
— Eine andere Art (Ceanotus azureus ) hat hellblaue Blumen.
Aus diesen Stammarten sind verschiedene prächtige Hybriden
hervorgegangen, die sich durch grössere, schönere Blütenstände und
durch schönere, leuchtendere Färbungen auszeichnen. Ceanothus
hyhridusvar . „Oloire de Versailles“ zeigt grosse Sträusse dunkel¬
blauer Blumen; var . roseus hat rosenrote und var . azureus hell¬
blaue Blüten. Die schönen zarten Blütenstände der Ceanothus sind ein
köstlicher Schmuck für jedes feinere Blumenarrangement. Der ein¬
zelne Blütenstand bietet an und für sich schon ein schönes natür¬
liches Bouquet dar, wie man es schöner kaum zusammenstellen

im Zimmer.

Die Hyazinlhentreiberei

stehen

, damit

sie

durch

wurzeln

, denn

dieses

ist , wie

ich schon erwähnte, ein Hauptfaktor des Gelingens.
Soll dass Treiben beginnen, so bringt man die Zwiebeln nach
und nach ins Warme und Helle. Eine Temperatur von 12 —15
Grad ist während des Treibens die zuträglichste. Je langsamer die
Wärmesteigerung erfolgt, desto kräftiger entwickeln sich die Blüten.
Zu rascher Temperaturumschlag ist auch häufig der Grund des
Sitzenbleibens. Würde man vielleicht die zum Treiben bestimmten
Zwiebeln ans Fenster stellen, wo bei Sonnenschein vielleicht 18—20
Grad Wärme sind und die Temperatur des Nachts bis auf o herab
sinkt, so wird der Erfolg auch nicht besonders sein. Die Zwiebeln
müssen nicht direkt am Fenster stehen, denn regelmässige Temperatur
thut viel bessere Dienste. Wenn die Blütenstengel etwa 8 cm
heraus sind, dann ist viel Licht nötig, denn so erhalten die Blumen
eine schönere Farbe.
Im allgemeinen lassen sich einfachblühende Sorten immer
leichter als gefüllte treiben, jedoch bei einiger Aufmerksamkeit erzielt
man auch von gefüllten ganz schöne Resultate.
Ed . Vogel , Kunstgärtner.
-

-

Allerlei über die Petunie.
Die Stammeltern unserer jetzigen so schönen und grossblumigen
Petunien sind Petunia violacea Lindl. mit roten und Petunia
nyctaginiflora L. mit weissen, wohlriechenden Blumen. Ihre
Heimat sind die gemässigt-warmen Länder Südamerikas. Dort
sind sie ausdauernd, und auch bei uns im Glashause kultiviert, sind
sie mehrjährig, doch werden die durch Kreuzungen aus beiden
Arten entsprungenen Hybriden bei uns meist als einjährige Gewächse,
als Sommerblumen, k ultiviert und Hybriden -Petunien Petunia
bybrida) genannt.
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Die Petunie verlangt zu ihrem Gedeihen einen sonnigen
Die Petunie gehört zur Familie der Solaneen oder Nacht¬
Standort und gedeiht in jedem guten Gartenboden . Im Topfe
schattengewächse, zu denen auch die Kartoffel und der Tabak
muss sie eine etwas gewähltere Erde bekommen. Die
kultiviert,
zählen. Ihre Blumen sind, was Grösse und Färbung anbetrifft,
Gärtner geben ihr die oben erwähnte, doch der Blumenfreund,
mit der Zeit sehr vervollkommnet worden und auch gefüllte Blumen
wenn ihm auch Heideerde zur Verfügung stehen sollte, darf
selbst
hat sie hervorgebracht. Infolge dieser Vervollkommnungen und
viel davon zur übrigen Erde mengen, indem ein zu hoher
zu
nicht
Farbenbereicherung und auch wegen ihrer mannigfachen Verwendung
davon die Erde im Topfe bei heisser Witterung oft
Prozentsatz
zur Topf- und Freilandkultur ist sie nach und nach eine der ge¬
sehr austrocknen lässt und die Pflanze daher ein viel auf¬
allzu
suchtesten Florblumen geworden. Gegeflt 60 ooo Töpfe mit den
merksameres Giessen verlangt, als wenn sie in etwas schwererer
edelsten Petuniensorten zwecks Samengewinnung bepflanzt, werden
Erde steht.
be¬
auf
Quedlinburgs
und
allein nur in den Gärtnereien Erfurts
Wird die Petunie
dachten Stellagen aufge¬
im Topfe kultiviert, so
stellt, ohne die vielen
ist ihr bester Platz ein
Pflanzen, die in freiem
Blumenbrett, oder eine
Lande zur Samenzucht
mit einem leichten Dach
ausgepflanzt werden. Be¬
versehene Stellage oder
denkt man, das der Pe¬
Blumentreppe. Die Pflan¬
tuniensamen sehr fein¬
zen lohnen die verwen¬
körnig ist und eine jede
dete Mühe durch einen
einzelne Pflanze eine ganze
bis im Herbst erhaltenen
Anzahl Samenkapseln mit
Blütenflor.
solch feinen Samen er¬
zeugt, so bekommt man
einigen Begriff davon,
welche ungeheure Körner¬
Einiges über
zahl alljährlich von der
Petunie verbraucht wird.
Blattpflanzen
Ueber die vielen
und Blatt¬
Varietäten der Petunie
pflanzenbeete.
geben die Preisverzeich¬
nisse der Gärtnereien
Von H. Grabbe,
Gartenbaulehrer,Köstritz.
genügend Aufschluss, so
dass ein Aufführen der¬
(Fortsetzung.)
selben an dieser Stelle
Eine Pflanze von
wohl unterbleiben kann,
herrlicher Schönheit ist
dagegen wollen wir uns
Wigandia caracasana.
lieber noch ein wenig mit
Sie ist hinsichtlich der
schönen
der Kultur dieses
Tracht und der Grösse
Sommergewächses be¬
9fl{
ihrer Blätter eine der
fassen:
I'V
schönsten und imposan¬
Die Aussaat des
testen unter den zur Som¬
feinkörnigen Samens hat
merkultur im freien ge¬
im März oder April, im
eigneten Tropenge-^ ächGlashause, Mistbeete oder
sen. In ihrer Heimat,
Zimmer zu geschehen.
den GebirgsregionenNeuDie Petunie verlangt also
Granadas, ist sie halb¬
Wärme zum Aufgehen
Ihre Blätter
strauchartig.
und Gedeihen. Die zur
RS»
kön¬
mattgrün,
oval,
sind
Aussaat bestimmte Erde
und
lang
cm
70—80
nen
sein.
locker
und
muss fein
werden.
breit
cm
40—50
Der Gärtner mischt meist
Manvermehrt diese schöne
Heideerde, Mistbeeterde
Pflanze aus Samen oder
und Sand unter einander,
aus Stecklingen von über¬
doch geht es im Notfall
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Pflanzen erzielen will, so sind die Sämlinge
Aehnlichen Wuchs wie Wigandia haben auch die verschie¬
anderes Mistbeet oder in Töpfe oder Kästen zu pikieren und später
Nicotiana-Arten. Als die schönste von allen ist wohl N.
denen
einzeln in kleine Töpfchen zu pflanzen. Diese sind dann bis zum
wigandioides zu bezeichnen. Kann bei guter Kultur und Pflege
Auspflanzen im Mistbeete oder im Zimmer aufzustellen. Das Aus¬
Blätter von 1 m Länge und von 60 cm Breite entwickeln. Wegen
pflanzen in grössere Töpfe und ins freie Land geschieht nach
prachtvollen grossen Blätter empfiehlt es sich, ihr einen iso¬
ihrer
Mitte Mai bis Mitte Juni. Stehen die Sämlinge einzeln in kleinen
Stand im Rasen zu geben, und nicht etwa einen Platz in einer
lierten
kann,
auspflanzen
Töpfen, so dass man sie mit ihren Erdbällen
geschlossenen Pflanzung. Ihre volle Schönheit kommt am meisten zur
so geht das Weiterwachsen im Freien fast ohne Störung von statten.
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Geltung, wenn sie in Trupps von 2—3 gepflanzt wird. Dagegen eignen
sich zu Blattpflanzenbeetenmehr N . macrophylla und N .glauca. Letz¬
tere beiden werden aus Samen erzogen, während erstere durch
Stecklinge vermehrt wird.
Die Gattung Solanum ist wohl die reichste an dekorativen
Pflanzen. Ihre wirklich schönen Arten zeichnen -sich teils durch
grandiosen Wuchs, teils durch Schönheit ihrer Belaubung, sowie
auch oft durch anmutigen Blütenschmuck aus. Alle 3 Eigenschaften
sind wertvoll für eine Blattpflanzengruppe. Aus den vielen schönen
Arten will ich nur der besten Erwähnung thun:
Gedrungenen Wuchs zeigt Sol. robustumj es besitzt einen starken,
geflügelten Stamm. Seine Blätter sind sehr gross, oval-elliptisch,
spitz, buchtig gelappt, behaart, unten aschgrün, in der Jugend samt
den Trieben samtartig-rostbraun, Aehnlich, nur in allen Teilen
grösser, ist Sol. Warscewiczii, nur sind die Blätter tief fiederspaltig,
auch ist der Stiel rund und stachelig. — Das Gegenstück ist Solan,
laciniatum , wehrlos, mit halb bis ganz gefiederten Blättern, die
lanzettförmigspitze Abschnitte haben . — Durch schöne schwarz¬
purpurne Färbung seines Stammes zeichnet sich Solanum atrosanguineum aus. Die Pflanze hat eingeschnittene Blätter und schöne
weisse Blumen. — Eine ebenfalls eigenartige Erscheinung ist Solan,
marginatam ; es bildet einen prächtigen Busch, dessen Zweige und
Blätter mit weissem Flaume übeikleidet sind. Man pflegt die
Solanum aus Samen zu ziehen und kann bei rechtzeitiger Aussaat
und folgender guter Behandlung bis zur Zeit des Auspflanzens
kräftige Pflanzen haben.
Manchem dürfte unbekannt sein, dass auch die schöne
Oynura aurantiaca , eine Compositee, im Freien Verwendung
finden kann. Sie bringt mit ihrem bläulich glänzenden Laube
eine angenehm wirkende Abwechselung.
Auch Conoclinium janthinum , ebenfalls eine Compositee,
mit schön behaarten, grossen Blättern, eine grossblättrige Verwandte
von dem mexikanischen Leberbalsam (Ageratum mecicanum ), lässt
sich zum Auspflanzen verwenden. In der Regel finden wir diese
Pflanze im temperierten Gewächshause, wo sie im Winter durch
reiche und grosse Blütenköpfe erfreut. Vermehrung letzterer beiden
Pflanzen durch Stecklinge.
Der Ehrenplatz einer schönen Gruppe gebührt der Musa. Leider
leiden die schönen Blätter sehr oft Schaden von den starken Winden
und büssen dann ihre Schönheit ein. Im übrigen ist diese Pflanze
die Zierde einer jeder derartigen grösseren Gruppe.
Dann möchte ich noch einige der bekannteren Pflanzen be¬
rühren.
Die schönen Canna, die sonst nur wegen ihrer schönen Be¬
laubung so grossen Wert hatten, sind während der letzten Jahre
sehr vervollkommnet worden und erfreuen jetzt den Liebhaber
durch herrlich gefärbte, grosse Blumen von oft bizarrer, orchideen¬
artiger Form.
In der Regel verwendet man die Canna mehr am Rande
eines Beetes hin, und verleihen die schönen Blütenstände der
Gruppe so mehr Leben. Eine Ausnahme machen C. discolor und
C. iridijflora. Namentlich
letztere erreicht mit ihren riesigen,
an Musa erinnernden Blättern eine Höhe von 2 m und darüber
und beansprucht einen Platz mehr in der Mitte des Beetes. —
Canna discolor hat rötlich tingierte Blätter, kommt aber nicht so
leicht zur Blüte. Dagegen bringt C. irididora v. Ehmanni schöne
lange, karmoisinrote Blumen, die an manche Fuchsie erinnern. Die
übrigen Canna-Arten sind durchschnittlich 1— 1,50 m hoch. Durch
verschiedene Kreuzungen sind wunderbarschöne Formen entstanden,
die bald durch schön gefärbte Blätter, bald durch reiche und schöne
Blütenpracht Beachtung erringen. Von ersteren nenne ich noch
C. nigricans mit rotpurpurnen Stengeln und Blättern; C. zebrina
mit purpurnen, zebraartig gestreiften Blättern ; C. van Houttea mit
dunkelgrünen Blättern, deren Nerven schwarz sind ; C. violacea
superba mit grünen Blättern, die granatrot gestreift sind.
Als sogenannte Blüten-Canna sind ja jetzt die schönen Züch¬
tungen von Crocy bekannt und geschätzt. Sie sind ein vornehmer
Schmuck des Gartens und wirken vorzüglich, sei es zu einem ganzen
Beete vereint oder truppweise im Rasen angebracht.
Eine Pflanze, die unentbehrlich ist für jedes Blattpflanzen¬
beet, ist Ricinus. Es ist eine Blattpflanze ersten Ranges. Ich
nehme ihn trotzdem mehr an den Schluss, weil ich weniger be¬
kannte Pflanzen zuvor berühren wollte. Seine schönen grossen
Blätter und seine vornehme Haltung rechtfertigen die Vorliebe, die
selbiger in den Gärten findet. Seine volle Schönheit erlangt Ricinus
nur in Einzelstellung. Wohl die schönste Form haben wir in R . sanguineus, dessen Stengel, Blattsiele und Nerven der Blätter bräunlich¬
rot sind. Bei guter Pflege kann diese Pflanze eine Höhe von 3 m und

die Blätter einen Durchmesser von 70 cm erreichen. — Durch grosse,
schön geschnittene Blätter und angenehme Buschform zeichnet sich
R . cambodgensis aus. Er gewährt einen eigenartigen Anblick durch
seine schwärzlichen Zweige und Stamm. — Am stattlichsten entwickelt sich R . africanus, er ist auch weniger empfindlich und fällt
nicht so leicht dem ersten Frost zum Opfer.
(Fortsetzung folgt.!
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Japanischer Blumenrasen.
Unter obigen Blumenraseu darf der verehrliche Leser sich
nicht etwa einen von Blumen durchwirkten, durch engl. Raigras oder
gewöhnliche Grasmischung hergestellten Rasen vorstellen, sondern
er muss sich eine Zusammenstellung von etwa 50 Sorten Sommer¬
blumen und einjähriger Ziergräser in bunter Mischung denken, ver¬
möge derer sich ein kleines oder grösseres Fleckchen im Garten
recht bunt und mannigfaltig gestalten lässt. Raigras und andere
ausdauernde Nutzgräser sind also in ihm nicht enthalten und würden
auch kaum zu ihm passen; verlangt man doch von einem aus
solchen Gräsern hergestellten Rasen, dass, wenn er schön sein soll,
er recht oft gewässert, geschnitten und gewalzt werde, was alles mit
den in Rasen angesäeten Sommerblumen sich nicht vertragen würde
und die letzteren, wegen des öfteren Schneidens, gar nicht zum
Blühen kommen Hesse, oder, wenn sie doch blühen sollten, der
Rasen da nicht geschnitten werden dürfte, was aber doch wohl nicht
schön aussehen würde. —
Die einjährigen Ziergräserarten, die beim japanischen Blumen¬
rasen mit zur Verwendung gelangen, sind keine rasenbildenden,
sondern solche, die gleich Halme und Blütenähren bringen, und sind
dazu bestimmt, mit den Sommerblumen um die Wette zu blühen,
um so mit letzteren ein abwechselndes Beisammensein oder Bild
zu schaffen.
Beim Anlegen eines sogenannten japanischen Rasens, man
könnte auch ebenso gut „gemischtes Blumen- und Gräserbeet“
sagen, kommt es nun vor allem darauf an, dass mehr nur zierliche
und schlanke und sich zusammen gut vertragende Sommerblumen
und einjährige Ziergräser untereinander gesäet, dagegen alle sich
ausbreitenden und die anderen Pflanzen unterdrückenden Arten aus¬
geschlossen werden. — Geschah die betreffende Zusammenstellung
mit Sachkenntnis und Sorgfalt, so bietet ein solcher sogenannter
Blumenrasen sicher viel Abwechslung, und ist auch schon deshalb,
weil er Gelegenheit zum Unterbringen von Vielerlei auf kleinen
Raum und auch reichlich Material zum Schneiden für Blumensträusse
bietet, mit anzuempfehlen. Eine andere gute Seite eines solchen
Blumenrasens ist noch, dass sich durch ihn auf verhältnismässig
kleinem Raum eine ganze Menge derjenigen einjährigen Zierge¬
wächse vereint unterbringen lassen, für die man, wenn jede Sorte
von ihnen einzeln angebaut werdeu sollte, nicht genugRaum im
Garten haben würde und deren Einzelanbau auch mehr Mühe und
Arbeit verursachen würde.
Wir bringen hier ein solch Japanischen Blumen-Rasen vor¬
stellendes Bild und lassen hier zum Schlüsse auch noch einen
solchen Rasen behandelten Aufsatz aus dem Preisverzeichnisse der
Firma Stenger & Rotter-Erfurt in Abdruck folgen. Derselbe lautet :
„Der japanische Blumen- Rasen enthält eine sorgfältige ZusammenStellung reizender Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten
Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an
bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes, nicht schöner
denkbares Blütengefilde erzielt. In tausenden von Fällen, wo ent¬
weder durch unrichtige Wahl der Sorten oder durch verkehrtes
Arrangement derselben die Blumenbeete den ganzen Sommer über
ein unfertiges, ja oft unbehagliches Bild darstellen, wird durch
unsern „Japanischen Blumen-Rasen“ Abhilfe geschaffen. Jeder
Liebhaber, ob er mit der Auswahl der Sorten nicht recht vertraut,
in der Behandlung und Anwendung nicht genügend erfahren, oder
mit Berufsthätigkeit so überlastet ist, dass er sich solcher immerhin
zeitraubenden Nebenbeschäftigung nicht widmen kann, findet in
unserm „Japanischen Blumen-Rasen das Mittel, sich in der denkbar leichtesten und einfachsten Weise die Freuden an den Blumen
doch zu bereiten. Wie ganz insbesondere zum Schmuck des Gärt¬
chens, welche die traute Heimstätte im entlegensten Dörfchen
umgiebt, so auch für'die Zierde von Rabatten, Rändern , Gesträuch¬
gruppen und Vorplätzen in belebten Restaurations- und Lustgärten,
wie im stillen Kirchgarten und Friedhofe, überall wird mit unserm
„Japanischeu Blumenrasen“ ein so freundlich wirkendes Bild geschäften, wie es anmutiger und wohlthuender nicht gedacht werden
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tann . Unbemerkt soll nicht bleiben, dass selbst der beständige
Spaziergänger an besonders sonnig gelegenen Waldrändern etc.
sich und anderen durch Aus^treuen dieser Saat manche Freude
und Ueberraschung bereitet Fortgesetzte Abwechselung in farben¬
reichen und formverschiedenen Blumen, gleichsam durchwoben von
zumeist auf trischgrünem Untergründe sich graziös abhebenden
Gräserblüten, das Alles zusammen bewirkt den in jeder Hinsicht
befriedigen Effekt und gewährt fortgesetzt das Vergnügen, sich auch
ein Sträusschen fürs Zimmer pflücken zu können. Und um alles
dies zu erreichen, bedarf es lediglich der Aussaat unseres „Japa¬
nischen Blumenrasens“, den man bei offenem Wetter schon von
März ab bis in den Mai hinein auf gut zubereitetes Land dünn
-aussreut, mit den Zinken eines Rechens leicht einhackt und mit
Brettern unter den Füssen gleichmässig fest tritt, welche Arbeit
allerdings nur bei trockenem Wetter verrichtet werden darf. Auch
in etwa 10— 12 cm von einander entfernten, aufgezogenen Rillen
den Samen auszusäen, einzudrücken und wieder mit Erde zu füllen,
ist empfehlenswert. Die Samen gehen sämmtlich sehr leicht auf.
Nach dem Aufgange hat man nichts weiter zu thun, als von Zeit
zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und
von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuweilen
heraus zu putzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den
Herbst hinein immer ein sauberes Ansehen behalten.,,

Was Rhabarber
vom Boden und Dünger verlangt .*)
Es ist eine häufig bemerkte Thatsache, dass Gewächse, die
unter den allerungünstigsten Verhältnissen noch ihr Leben zu fristen
vermögen, auch in der Kultur vernachlässigt werden. Der Rhabarber
hat eine unglaubliche Lebenszähigkeit. — Wurzeln, die im Herbst
ausgegraben, bei Schnee und Frost den ganzen Winter hindurch im
Freien gelegen hatten, trieben im nächsten Frühjahre lustig aus. —
Pflanzen, die auf den geringsten Boden gesetzt wurden, blieben ohne
jede Pflege dort jahrelang am Leben. Selbst Stauden, die man in
-der unvernünftigsten Weise ihrer Blätter beraubt, treiben immer
wieder von neuem. Wer gewohnt ist, leichtsinnige Folgerungen sich
zu bilden, wird nun daraus schliessen: „Der Rhabarber braucht
überhaupt keine Sorgfalt und Pflege.“ — Gerade das Gegenteil
ist der Fall ! Der Rhabarber vegetiert wohl unter den ungünstigsten
Verhältnissen, aber er bringt keinen Ertrag, wenigstens keinen solchen
Ertrag, mit dem der Züchter zufrieden sein kann. Der Umstand,
dass er sichs gefallen lässt, wenn wir ihn vernachlässigen, darf uns
Leinen Augenblick dazu verleiten, die Pflege leicht zu nehmen.
Rentabel ist die Rhabarberkultur nur dann, wenn sie intensiv be¬
trieben wird. Ein gewöhnliches Ackerfeld von einem Morgen, ge¬
pflügt oder gegraben und mit Rhabarber bepflanzt, bringt so viel
Ertrag, dass gerade die Kosten gedeckt werden. iji Morgen gutes
Land , 2 Spaten tief rigolt und reichlich gedüngt, hingegen kann
500 Mark Ueberschuss bringen. 2 Spaten tief graben, — flaches
. Rigolen halte ich nach vielen Versuchen und Vergleichen unter
allen Verhältnissen für durchaus erforderlich beim Rhabarberanbau . —
Die Pflanzen auf rigoltem Lande wachsen gleich im ersten Jahre
viel besser an und dieses Wachsen im ersten Jahre ist ausschlag¬
gebend für die spätere Entwickelung. Es genügt, wenn 2 Spaten
tief rigolt wird. Man kann aber auch 3 Spaten tief rigolen, also
50 bis 60 cm. Jeder rigolte Boden verlangt und verträgt stärkere
Düngung als nicht rigolter Boden. Rhabarber ist inbezug auf
Düngung geradezu unersättlich, dabei geniesst er alles, was man
ihm giebt, ohne besondere Wahl. Düngermengen, die jede andere
Kulturpflanze unfehlbar zu Grunde richten würden, bereiten ihm
«in wahres Vergnügen. Er wächst und treibt, dass es eine Lust
ist. Also nur nicht ängstlich!
Rhabarber ist eine Blattpflanze. Alle Blattpflanzen, so auch
Kohlarten, wollen zum üppigen Blattwuchs tiefen Boden, viel Dünger,
viel Feuchtigkeit haben. Der Rhabarber will extra viel, weil er
ja die Blätter, die ihm weggenommen werden, immer wieder er¬
setzen, immer wieder nachtreiben soll. Schaden bereitet ihm nur
derjenige Dünger, den er nicht bekommt.—
In geschützter Lage und auf Niederungsboden gedeiht der
Rhabarber viel, viel besser als in hoher, freier, windiger Lage. Wer
es also in der Hand hat, das Land auszusuchen, wird ein recht
geschützt, feucht und warm liegendes Fleckchen Erde wählen, denn
*) Aus der Broschüre : 200—500 Mark jährlich Reinertrag
durch Rhabarberkultur . (Siehe Büchertisch .)

vom Morgen Land

hier wirft die Kultur eine höhere Rente ab und man kann deshalb
für solches Land höheren Pacht oder höheren Kaufpreis zahlen. —
In freier windiger Lage ist die Entwickelung nie so recht üppig. —
In hohen stürmischen Lagen sollte überhaupt kein Rhabarber ge¬
pflanzt werden. Vor allem liebt der Rhabarber sehr feuchte Luft.
In Niederungen ist die Luft immer am meisten mit Feuchtigkeit
geschwängert. Etwas Schatten verträgt die Rhabarberstaude, jedoch
es sollte eine Anlage, die für den Marktverkauf bestimmt ist, nicht
unter Bäumen angelegt werden, schon in Rücksicht darauf, dass
im Schatten alles später treibt, und gerade die frühesten Erzeugnisse
aber am höchsten befahlt werden.
Was den Boden betrifft, so ist ein etwas feuchter Boden
besser als ein trockner. In trockenem, dabei durchlässigem Boden
kann sich Bewässerung sehr gut bezahlt machen. — Gar zu nass
soll übrigens Rhabarberland nicht sein, schon deshalb nicht, weil
nasses Land meistens kalt ist und kaltes Land späte Entwickelung
der Blattstiele zur Folge hat. Das Grundwasser darf bei den tief¬
gehenden Wurzeln ohne Schaden nicht höher stehen als 50 cm
unter der Oberfläche. — Winternässe verträgt ja der Rhabarber,
aber wie gesagt, alle ungünstigen Verhältnisse wirken mehi oder
weniger mindernd auf die Wüchsigkeit und folglich den Ertrag.
Sehr gut gedeiht Rhabarber auf den Berliner Rieselfeldern, wo er
seit einigen Jahren schon mehrfach angepflanzt wird. Ueberhaupt
ist Abtrittsdünger sehr vorteilhaft.
In den Böttner’schen Kulturen werden im Herbst an jede
Pflanze zwei Gruben gemacht und mit je einem Eimer Abtrittsdünger
gefüllt. Später wird das Land wieder geebnet, mit 10 bis 12 Fuhren
Stallmist pro Morgen gedüngt, auf leichtem Boden Kuhmist, auf
schwerem Boden Pferdemist und dann umgegraben. Hierbei ist
immer zu berücksichtigen, dass schon bei der Anlage viel Stallmist
untergebracht . worden ist. — Mit künstlichem Dünger wird hier
gar nicht gedüngt.
_

Einige neue französische Gemüse.
Lange blutrote Möhre. Diese neue Möhre oder Karotte
wird von Frankreich aus angeboten und soll, der Beschreibung nach,
in Hinsicht der intensiv roten Färbung alle übrigen roten Sorten
übertreffen. Ihr Fleisch sei zart und zuckerreich und von dunkel¬
orangeroter Farbe ; die Rübe sei lang, dünn, zugespitzt und wachse
nur wenig aus der Erde ; das spärliche Laubwerk zeichne sich durch
violette Färbung der Blattstiele aus. Sie sei mittelspät und halte
sich im Winter ganz vorzüglich.
Kopfsalat von Algier. Er soll 'einige Aehnlichkeit mit un¬
serem rotkantigen Prinzenkopf haben, doch nicht ganz so gelblich wie
dieser sein, und ebenso wie dieser festgeschlosseneKöpfe machen,
auch entwickelte er nur wenige äussere Blätter und könne dieserhalb recht eng gepflanzt werden. In Frankreich eigne sich dieser
Salat gut zur Frühpflanzung im freien Lande oder für den Sommer¬
bau, und in Gegenden, wo kein harter Frost zu befürchten, könne
er auch als Wintersalat benutzt werden.
Kartoffel „ Edouard Lefort. u „Diese Neuzüchtung“, heisst es
in der Beschreibung, „ist die erste durch Propfung von den berühm¬
ten Erdbeerenzüchter Edouard Lefoit gewonnene Kartoffel“. — Auf
welche Weise das Propfen geschah, wird nicht gesagt, sondern
nur, dass sie durch Pfropfung der Sorte „Imperator“ auf die Sorte
„Marjolin“ entstanden sei. Sie besitze von ersterer die Ertragsfähigkeit
und von der letzterer ihre Frühreife, kurzes Laub und gelbe Farbe.
Der ferneren Beschreibuug nach ist sie eine frühe Wirtschaftsorte
mit nur wenig Kraut. Die Knollen sind von mitteler Grösse, sind
rund und von guter Haltbarkeit; ihr Fleisch ist gelb, fest, mehlig
und wohlschmeckend.
Nachschrift. Es sind in neuerer Zeit wiederholt Versuche
gemacht worden, verschiedene Solaneen, wie z. B. Liebesapfel
(Tomate) auf Kartoffeln zu veredeln. Die Versuche sind meist
gelungen, mögen aber doch wohl keinen praktischen Erfolg aufzu¬
weisen haben. Von Versuchen, wo Kartofieln auf Kartoffeln ver¬
edelt wurden und so zur Gewinnnng neuer Sorten führten, dürfte
bisher noch nichts bekannt geworden sein. Wenn der Erfolg einer
Kartoffelveredlung, wie bei der Sorte Edouard Lefort, so leicht
dazu führte, die guten Eigenschaften zweier Kartoffelsorten zu ver¬
einigen, so müssten durch Veredeln oder Pfropfen die vorzüglichsten
Kartoffelsorten entstehen. — Ob aber dem so ist? — Versuche
mögen es lehren!
Sk .
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Die

Wintergoldparmäne.
Von N . Nickels.

Wer nur einen Baum pflanzt, der pflanze die Wintergold¬
parmäne ! Diese und ähnliche Empfehlungen, dann aber auch der
Umstand, dass diese Sorte sich in der Baumschule durch raschen
und schlanken Wuchs besonders auszeichnet, haben derselben zu
einer grossen Verbreitung verhelfen.
Ich möchte nun hier die Frage besprechen : Verdient die
Wintergoldparmäne auch wirklich diese grosse Verbreitung und ist
sie zum allgemeinen Anbau zu empfehlen?
Nach den Erfahrungen, welche ich mit dieser Sorte gemacht
habe, muss ich mit einem entschiedenen Nein antworten. Denn
von denjenigen Sorten, welche wir zum allgemeinen Anbau, zu
Feld- und Strassenpflanzungen verwenden, verlangen wir vor allem,
dass sie eine umfangreiche Krone bilden und sich durch Langleblichkeit
auszeichnen. Diese Erfordernisse treffen bei der Wintergoldparmäne
gar nicht zu. Sobald der Baum ins Tragen kommt, stockt das
Wachstum und bringt er es daher nie zu einer grossen Krone. In
verhältnismässig kurzer Zeit hat ei sich durch seine frühe und
grosse Tragbarkeit erschöpft.
Vor etwa 17 Jahren pflanzte ich einen Baum dieser Sorte
in einen tiefgründigen Garten mit thonigem Untergrund . Zu meiner
grossen Freude entwickelte sich derselbe durchaus üppig und dabei
war er ausserordentlich tragbar. Das war der Beweggrund, dass
ich bald nachher grössere Pflanzungen dieser Sorte anlegte, aber
jetzt nicht mehr in tiefgründigen, kräftigen Gartenboden , sondern
in Gras- und Feldländereien.
Trotz der besten Pflege ist das Gedeihen derselben so kümmerlich,
dass ich bereits einen Teil mit anderen Sorten umgepfropft habe
und beabsichtige, nächstens den Rest derselben Prozedur zu unter¬
werfen.
Die Wintergoldparmäne hat ausserdem noch den Nachteil,
dass alles obstbaumfeindliche Ungeziefer seine Angriffe eben auf
diese Sorte zu konzentrieren scheint. Besonders sind es die Blatt¬
läuse, welche den Baum nach dem Verpflanzen so arg heimsuchen,
dass meistens alle Abwehr- und Vertilgungsmittel fruchtlos bleiben.
Ich bin der festen Ueberzeugung, dass die Wintergoldparmäne die
vielen und warmen Empfehlungen keineswegs verdient, welche ihr
von allen Seiten gespendet werden. Zum Anbau im freien Felde
taugt sie nun einmal nicht, es sei denn, dass sie in die günstigsten
Verhältnisse, in tiefgründigen, nährkräftigen Boden zu stehen kommt,
wo ihr immer mit Dünger aufgewartet werden kann. Als Strassenbaum ist sie nie und nimmer und unter keiner Bedingung zu
empfehlen.
Ihrer frühen und regelmässigen Tragbarkeit wegen und mit
Rücksicht auf ihre guten Früchte verdient sie jedoch in guten
Gärten, als Hochstamm, Pyramide, Spalier und Kordon allenthalben
angepflanzt zu werden.
Der Baum liefert eine sehr beliebte, teuer bezahlte Markt¬
frucht. Diese wird mittelgross, stumpfkegelförmig, goldgelb mit
roten Streifen. Das Fleisch ist fein, abknackend, gelblichweiss und
von angenehm gewürztem Geschmack. Im November wird er lager¬
reif und hält sich bis Ende Januar.
Ich resümiere mein Urteil über diese Sorte dahin : Die Winter¬
goldparmäne verdient wohl als Gartenbaum die weiteste Verbreitung,
kann aber nur unter ganz günstigen Umständen als Feldbaum, unter
keiner Bedingung jedoch als Strassenbaum empfohlen werden.
(Luxemburger Obstbaufreund .)
- -
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Weingartenanlage
mit amerikanischen Reben.
Bei der Gefahr, der unser Weinbau durch die Verheerungen
der Reblaus ausgesetzt ist, schreibt die „Deutsche illustr. GärtnerZeitung“, werden wir bei der Neuanlage eines Weingartens wohl
nicht mehr zu unseren einheimischen Reben greifen, sondern wir
wählen die widerstandsfähige amerikanische Rebe. Obwohl es kaum
glaublich erscheint, giebt es doch noch viele, die, selbst in Gegenden,
wo die Reblaus bereits arge Schäden in Weingarten angerichtet
hat, doch die Weingärten wieder mit unseren heimischen Reben
besetzen, wodurch sie Zeit, Geld, Arbeit und Ertrag verlieren. Je
jünger eine solche Anlage ist, um so rascher wird sie mit ihren
zarten Wurzeln von der Laus angegriffen und zerstört. Bei solchen
fortschrittsfeindlichen Leuten kann selbstverständlich nur der eigene
Schaden die teuer erkaufte Einsicht und das Verständnis bringen.

Die erste Bedingung für das zukünftige Gedeihen einer
Neuanlage von Amerikanern ist das Rigolen des Bodens, selbst den
Stein-, Felsen- und Thonbodens auf die entsprechende Tiefe von
70 cm. Dringt die Haue nur schwer in solche feste Böden, um
so schwerer dann die zarten Wurzeln der Rebe. Ein scheinbares.
Ersparnis bei dieser so notwendigen Arbeit, zum Beispiel durch
die Anwendung des ganz unvollkommen arbeitenden Pfluges, statt
der Handarbeit , in ebener Lage des Weingartens, tritt immer nur auf
Kosten des späteren Wachstums und Ertrages der Rebe ein.
Billige Arbeit — schlechte Arbeit!
Wir thun hiebei immer am besten, um den testen Boden
aufzuschliessen, wodurch viel Feuchtigkeit in den Boden gelangt,
ferner weil die Arbeitskraft billiger ist und wir selbst mehr Zeit
übrig haben, diese Rigolarbeit im Spätherbste vorzunehmen. Bei
der Wahl der anzupflanzenden amerikanischen Reben heisst es
Vorsicht üben! Eine schlechte, unpassende Auswahl giebt häufig
schlecht wachsende, an Gelbsucht leidende, veredelte Reben. Haben
wir weissen, sehr kalkhaltigen Boden, dann werden wir vor allem
die Solinisrebe, als Versuch im Kleinen auch die Rupestris Monticolarrebe wählen, aber keine Riparia, selbst die ausgesuchte grossblättrige
Riparia nicht. Haben wir dagegen wenig kalkhaltigen Lehm- oder
schwarzen Boden, auch schweren rotgefärbten Grund, dann können
wir bei der grossblättrigen Riparia bleiben, die besonders im erst- :
|
genannten Boden vorzüglich gut gedeiht.
Das Aussetzen der Weingärten ist unbedingt nur mit gut
verwachsenen, veredelten Wurzelreben vorzunehmen. Die zumeist '
empfohlene Grün- und Bogenveredelung hat sich, und zwar mit
Rücksicht auf ihre weitere Entwickelung in drei bis fünf Jahren,
nicht bewährt. Nachdrücklichst zu warnen ist vor dem Aussetzen
der Weingärten mit schlecht verwachsenen, schwachen Veredelungen
oder gar mit frisch veredelten Reben. Die Erfolge mit allen diesen
Reben sind zumeist schlechte.
Eine weitere wichtige Frage für unsere Neuanlagen ist die:
Wie weit wir unsere veredelten Stöcke setzen sollen? In ebener
oder nur wenig ansteigender Lage setzen wir dieselben unbedingt )
so weit, dass wir zweckentsprechend zu unseren Arbeiten, wie
Behauen und Behacken, Spanngeräte, Pflüge, Exstirpatoren anwenden
und uns damit unsere Bearbeitungskosten um zwei Drittel vermindern
können. Bei grossen, ausgedehnten Weingärten, wo wir kreuz und
quer mit dem Pfluge durchfahren können, werden wir eine Setz- i.
weite von 1 : 3 im Quadrate, bei schmalen Weingartenparzellen,
wo wir die Bearbeitung nur der Länge nach vornehmen werden,
werden wir eine Längsreihe von der anderen zu 1 : 3 m wählen, '
aber die Stöcke auf eine Entfernung von 1 m in der Reihe setzen;
diese Weite werden wir auch bei allen Berglagen, bei allen Wein¬
gärten, die mit der Hand bearbeitet werden, einhalten müssen,
und zwar als mindeste Weite der Stöcke. Würden wir bei dem
Aussetzen unserer veredelten Reben den jetzt gebräuchlichen engen ;
Satz der Stöcke beibehalten, so würden die Stöcke in dem Wein¬
garten nach Ablauf weniger Jahre bei dem ausserordentlich raschen
Wüchse und Triebe der amerikanischen Unterlagsrebe viel zu enge ;
stehen, die grosse Blättermasse die meisten Trauben in Schatten
stellen und ein geringwertiges, saures, wenig Zucker enthaltendes
Produkt erzielen lassen, abgesehen davon, dass die gesamte Be¬
arbeitung zwischen den zu eng und zu dicht stehenden Rebenstöchen behindert, erschwert wird und nur unvollkommen ausgeführt j
werden kann.
Das Aussetzen der veredelten Reben nehmen wir am zweckmässigsten so vor, dass wir mit dem Spaten eine entsprechend
weite, hauptsächlich aber tiefe Pflanzgrube machen und die veredelte
Rebe, mit der Hand , ziemlich gerade stehend, nicht aber gebogen,
einstellen oder in die Grube einpflanzen. Hierbei werden die
Luftwurzeln angedrückt und mit Komposterde gut bedeckt. Hierauf
wird jede gesetzte Rebe vor dem vollen Zuräumen der Pflanzlöcher,
wenn möglich, gut eingegossen und die Erde eingeräumt. Bei ;
dem Setzen kommt die Veredlungsstelle ausserhalb des Bodens j
zu stehen ; Veredlungsstelle und Edelreis, beziehungsweise Köpfchen |
der Edelrebe, werden aber mit Erde zum Schutze gegen das Aus¬
trocknen angehäufelt. Insbesondere ist letzteres nicht zu unterlassen.
Zum Schlüsse kommt noch eine Frage zu beantworten: ;
Sollen wir gleich nach dem Aussatze unsere Weingärten düngen ;
oder erst zwei Jahre später ? Ich rate an, nach dem Aussatze im i
Herbste, um den bei dem Rigolen aus der Tiefe herautgebrachten ;
Boden zu lockern, dunkel gefärbter zu erhalten und mehr befähigt |
zu machen, die Winterfeuchte, die wir zum Anwachsen unserer |
gesetzten Reben vor allem brauchen, autzunehmen, den Weingarten
wie ein Feld mit gutem Stallmist zu überfahren und denselben f

über die ganze Fläche auszustreuen, schon im Herbste feucht
unterzugraben, zwei Jahre darauf aber eine starke Herbstdüngurig
mit Stallmist vorzunehmen, und zwar in der Art und Weise, dass
wir zwischen den Stockreihen, der Quere des Grundstückes nach,
breite, aber sehr seichte Gräben ziehen und den Dünger, mit Erde
gemengt, darin einschichten, eintragen und diese Gräben dann aber
sofort wieder schliessen.
Ein in solcher Weise angelegter Weingarten wird, vorausgesetzt,
dass die amerikanische Unterlage gut gewählt ist, die veredelten
Reben gut verwachsen lassen, im dritten Jahre der Anlage dem Eigen¬
tümer bereits eine gute Lese geben und seine Auslagen und gehabte
Mühe reichlich lohnen. ,
-
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Das Düngen imjWinter.
Ueber das Düngen im Winter bestehen noch recht geteilte
Ansichten. So ist jes eine oft wiederholte und recht verschieden
beantwortete Frage : ob die auf Schnee oder gefrorenem Boden
geführte Jauche ihre Kraft verliere, und nicht minder wird jeden
Winter beim Ausführen des Düngers die Frage ventiliert: ob es
zweckmässig sei, bei anhaltend niederer Temperatur den Dung in
grossen Haufen stehen zu lassen, oder ihn in kleinen Häufchen
aufs Feld zu bringen? Folgende Resultate langjähriger Beobach¬
tungen dürften zur Klärung der Ansichten beitragen: War der
Boden, auf den die Jauche geführt, vor dem Gefrieren trocken,
so dass das Dungwasser in denselben eindringen konnte, so ist
ein Verlust an düngenden Bestandteilen nicht zu befürchten. Liegt
viel Schnee und ist der Boden unter denselben gar noch gefroren,
so wird beim Schmelzen des Schnees das Dungwasser fortgeschwemmt

und dringt nicht, oder nur an wenigen Stellen, in den Boden ein,
namentlich dann, wenn das Terrain etwas abschüssig ist. Findet
das Auftauen des Schnees langsam statt, so fliesst von einem ebenen
Felde zwar nur wenig Wasser ab — wenn es auch nicht gleich
in den Boden dringen kann — dagegen ist jetzt die Gefahr der
Verflüchtigung des wichtigen Ammoniaks sehr gross, weil das Dung¬
wasser sich in ganz flachen Vertiefungen des Feldes ansammelt,
also der Luftberührung eine grosse Oberfläche darbietet. Angestellte
Versuche haben bewiesen, dass in flachen Gefässen befindliche
Jauche in vier Tagen vier Fünftel des Ammoniakgehaltes einbüsste,
dasselbe Verhältnis wird also im vorhergehenden Falle auf dem
Felde auch stattfinden. Bekannt ist, dass, wenn Dungwasser ge¬
friert, das sich bildende Eis fast keine wertvollen Stoffe enthält,
diese bleiben vielmehr in dem nicht gefrorenen Teile zurück. Bei
der Eisbildung auf dem Acker bleibt also zunächst ein Teil des
Wassers als Eis zurück, während die wirksamen Bestandteile der
Jauche beim Schmelzen des Schnees, oder wenn es beim Tauen
regnet, leicht fortgeschwemmt werden, bevor sie in den gefrorenen
Boden eindringen können. Sammelt sich solcher Jaucheextrakt in
Vertiefungen der Feldoberfläche, so wird das Ammoniak in wenigen
Tagen zum weitaus grössten Teile verdunstet sein.
Ganz ähnlich verhält es sich beim Stalldünger, den man in
kleinen Häufchen auf dem Felde stehen lässt. Die grosse im
Dung enthaltene Wassermenge geht zum Teil in Eis über, während
die düngenden Bestandteile in wenig Wasser gelöst bleiben und
beim Tauen des Schnees oder durch Regen fortgeschwemmt werden
oder ihr Ammoniak verlieren, bevor sie in den gefrorenen oder
mit Feuchtigkeit gesättigten, sehr nassen Boden eindringen können.
Das Ausbreiten der Jauche auf Schnee und das Hinausfahren des
Düngers bei grosser Kälte, besondes wenn derselbe auch noch in kleine
Haufen gesetzt wird, ist also nicht empfehlenswert.
(IllustriertesLandwirtschaftlichesWeltblatt.)

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Die Anpassung der Edelreiser an die Rebunterläge . Bei den
neuen amerikanischen Rebenarten kommt es nicht selten vor, dass
gewisse Sorten unserer einheimischen Reben auf der amerikanischen
Unterlage kein kräftiges Wachstum zeigen. Es sind daher nur solche
Sorten zu verwenden, welche zu einander passen. An manchen Orten
wächst auf Riparia vorzüglich Furmint (Mosler, Zapfner). Riparia ist
«ine ausgezeichnete Unterlage, welche die Veredlung leicht aufnimmt,
während die Unterlage selbst sich sehr leicht bewurzelt. Es giebt aber
auch Lagen, wo die Riparia, zum Beispiel mit Aramon veredelt, keine
befriedigenden Resultate liefert. Leider können wir iu Ungarn noch
über wenig derartige Daten verfügen, während in Frankreich bereits
manche Versuche in dieser Hinsicht gemacht wurden. So erkennt
man zum Beispiel, dass die Petit Bouschet in kurzer Zeit verkümmert.
Es wären daher die Veredlungen und ihr Verhalten zur Unterlage
genau zu beobachten, um hierdurch den Uebergang zu der amerika¬
nischen Rebenkultur zu erleichtern.
(Oesterreich. Landwirtschaftl. Wochenblatt.)

Phylloxera und Schwefelkohlenstoff. Der Schwefelkohlenstoff
wird von vielen als ein wirksames Mittel gegen die Phylloxera
gehalten, während andere es wieder für recht bedenklich erachten.
Sehr entschieden spricht sich der Vorsitzende des landwirtschaftlichen
Vereins der Loire Infereure dagegen aus. Derselbe meint: Die wenigen
Erfolge mit dem Schwefelkohlenstoffwaren nur vorübergehend in
unserer Gegend und die frühern Anhänger dieses Mittels wenden sich
meist wieder davon ab, weil es wenig zuverlässig ist ; in einigen Be¬
zirken hilft es, während es in anderen wieder wirkungslos bleibt. Oft
hören die von Phylloyera behafteten Stellen der Reben auf, sich aus¬
zudehnen und der Stock scheint wieder sich zu erholen. Dies ist in¬
dessen meist nur ein kurzes Aufflackern, dass dem Absterben voraus¬
geht. Nach einiger Zeit erscheinen wieder neue kranke Flecke und
schliesslich wird die ganze Rebpflanzung zerstört. Sodann tötet dieser
Stoff nicht allein die Insekten, sondern wirkt auch als ein scharfes
Gift auf die Wurzeln und die Stöcke ein. Indem der Boden somit
durch das Schwefeln und die Phylloxera erschöpft wird, bedarf er all¬
jährlich neue Düngstoffe für bedeutende Summen; man muss mehr
Aufwenden, um schliesslich weniger zu ernten.
(SchweizerischeWeinzeitung.)

Durch Wild geschädigte Bäume. Sind die Stämme ringsum»
bis auf das Holz benagt, so ist de» über der Frassstelle befindliche
Teil des Baumes als verloren anzusehen, denn er stirbt ab. Will man
den unteren Teil retten, so ist der obere bis unter die Frassstelle ab¬
zuschneiden. Der untere, oder Stummel vermag dann weiter zu vege¬
tieren, und wenn man Obstbäume vor sich hat, so kann man Edel¬
reiser aut den Stummel einsetzen.
Ist aber die Rinde nicht rings um den Stamm, sondern nur
“teilweise abgefressen, so ist noch Hoffnung vorhanden, den Baum zu
retten. Die zerfaserten Stellen sind schräg glatt zu schneiden und
mit einem Brei, bestehend aus Lehm, Kuhfladen und einigen Kälber¬
haaren zu bestreichen und dann ist der aufgeschmierte Brei mit einem

alten Leinen- oder Tuchstreifen zu umwickeln, so dass Luft und Sonne

die verwundeten und bestrichenen Stellen nicht austrocknen können.
A. G.
Im Herbst gepflanzte Stauden bei Tau - und Frostwetter.
Zartere Stauden wie Enzian, Primeln, und die meisten alpinen Ge¬
wächse, wenn sie im Herbst gepflanzt wurden, werden im Winter
vom Frost an ihren Wurzeln gelockert, und wenn dann der Schnee
wegtaut, stehen die Wurzeln über der Erde, oder die Pflanze liegt
auch ganz entblösst da. In solchem Falle ist nötig, die Pflanzenwur¬
zeln wieder in die Erde zu drücken und dann noch trockene Erde
oder Laub darauf zn streuen.
Scbnittsalat säen. Sobald der Schnee geschmolzen und die
Erde trocken wird, kann man schon Schnittsalat säen. Derselbe giebt
den ersten Salat, und wenn er auch keine Köpfe, sondern nur Blätter
macht, so ist er im Frühjahr doch sehr willkommen. — Man säet den
Samen am zweckmässigsten in Reihen.
Wollabfälle als Dünger für Reben . Die bei der Wollfabrikation
bleibenden Abfälle bilden einen sehr reichen stickstoffhaltigen Dünger,
der sich sehr langsam zersetzt. Derselbe wird bei jungen Reben in
einer Menge von 1000—1200 kg auf das Hektar mit Vorteil ver¬
wendet. Will man die Wirksamkeit dieses Düngemittels beschleu¬
nigen, so lässt sich dies am einfachsten und billigsten erreichen,
indem man die Wollabfälle auf einen Hauten schichtet, mit Jauche
oder Fäkalien mischt und leicht mit Erde (10 cm hoch) bedeckt;
dies wird ein bis zweimal wiederholt. Diese Masse ist in erster Linie
ein Stickstoffdünger, der auf die Krältigung des Triebes wirkt.
(Die Weinlaube.)

Allerlei Naehriehten.
Die Gärtnerlehranstalt Köstritz wird im laufenden Winter¬
semester von 92 Gärtnern besucht, deren Nationalität sich wie folgt
verteilt:
Provinz Brandenburg 10
11
Sachsen
„
11
Schlesien
„
Rheinprovinz 8
7
Westfalen
„
4
Posen
„
7
Königreich Sachsen
6
Bayern
„
Uebrige deutsche Staaten 20
Ausland: Dänemark, Oesterreich, Russland 8.
Die Ausbildung umfasst sämtliche Zweige; der Gärtnerei und,
beschränkt sich nicht auf einzelne Fächer derselben.
Die Teilnahme an dem engl, und tranz. Sprachunterricht ist
facultativ, ebenso die Beteiligung an dem Kursus zur Erlangung der
Einj. Freiw. Berechtigung.
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Die Gärtnerei nimmt heutzutage im Volksleben eine geachtelte
Stellung ein und wird auf die wissenschaftliche Ausbildung der Gärtner
viel grösserer Wert gelegt, als früher.
Der Sinn für Gartenkunst entwickelt sich in immer weiteren
Kreisen der Bevölkerung und finden die Erzeugnisse des Gartenbaues
föhnenden Absatz.
Köstritz ist seit dem Anfang des Jahrhunderts eine Pflegestätte
deö Gartenbaues gewesen, und besitzen seine Rosen-, Georginen- und
Baumschulen Weltruf.
Es liegt an dem Ausläufer des Thüringer Waldes in dem freund¬
lichen Elsterthal und bietet einen ebenso schönen wie angenehmen
Aufenthalt.
Pomologisehes Institut Reutlingen . Das Sommer-Semester
am Pomologischen Institut in Reutlingen beginnt am 8. März. Die
während desselben abzuhaltenden Vorträge und Lehrgegenstände um¬
fassen folgende Fächer: Obstbaumzucht, Obstbaumpfiege, Baumschnitt,
Pomölogie, Öbstschutz, Ohstverwertung, Obsttreiberei, Gemüsebau,
Blumenzucht, Gehölzkunde, Landschaftsgärtnerei, Plänzeichnen, Feld¬
messen, Nivellieren, Geometrie, Buchführung, Theorie des Obstbaues,
Theorie des Gartenbaues, Düngerlehre, Chemie, Pflanzenpathologie,
Pflanzenphysiologie, System, Botanik und Geologie. Die Demonstra¬
tionen und praktischen Uebungen werden nach Bedarf in den Spalier*
und Obstmuttergärten abgehalten.
Winzerkurs . Der steierm. Landes-Ausschuss in Graz hat be¬
schlossen zum Zwecke einer gründlichen Ausbildung von Winzern in
der Kultur mit amerikanischen Reben auch im Jahre 1897 je einen
ständigen Winzerkurs und zwar:
L an der Landes-Obst- und Weinbauschule in Marburg,
2. an der Landes-Winzerschule in Leibnitz und
8. in den Landesanlagen in Ankenstein bei Pettau , durch seine
Fachorgane abhalten zu lassen,
Diese Kurse beginnen mit 1. März und schliessen mit Ende
November 1897 ab.
Vorderhand können in jedem dieser Kurse 12 junge Grundbesitzers-oder Winzerssöhne aufgenommen werden ; diese erhalten dortselbst freie Wohnung, volle Verköstigung und ausserdam einen Monats¬
lohn von 4 fl.
Die Besucher dieser Kurse erhalten in erster Linie eine praktische
und nur insoweit auch eine theoretische Ausbildung als Vorarbeiten
selbstständigen Winzern bei der amerikanischenRebenkultur unbedingt
zu wissen erforderlich isf.
Nach Schluss des Kurses wird den Frequentanten, je nach deren
Verwendbarkeit, ein Zeugnis auserfolgt.
Die Bedingungen zur Aufnahme sind:
1. Nachweis über das zurückgelegte 17. Lebensjahr;
2. ein unbescholtenes Vorleben;
8. müssen sich die Bewerber verpflichten, vom 1. März bis Ende
November 1897 ununterbrochen im Kurse zu verbleiben und allen die
Ausbildung bezweckenden Anordnungen der landschaftlichen Organe
Folge zu leisten.
Benutzung elektrischer Kraft im landwirtschaftlichen Be¬
triebe . Auch in der Landwirtschaft sucht man die elektrische Kraft
nutzbar zu machen. So ist z. B. die Staats-Domäne Sillium bei Deren*
bürg als Versuchsstation für solche Zwecke in Aussicht genommen
worden. Die Turbinenanlage befindet sich vier Kilometer von obiger
Domäne und es wird mit Elektrizität gedroschen, eine Brennerei und
andere Apparate in Betrieb gesetzt und ausserdem 60 Lampen gespeist.
Diese Anlagen sollen sich vorzüglich bewährt haben und in nächster
Zeit soll auch die Elektrizität beim Pflügen erprobt werden.
Die Einfuhr von französischem Obst in Deutschland hat sich
ausserordentlich vermehrt. In getrocknetem Obst, besonders in ge¬
trockneten Pflaumen, ist zwar Frankreich von jeher ein Hauptlieferant
für den deutschen Markt ; dagegen war das, was wir an frischem
Obst aus Frankreich beziehen, in früheren Jahren verhältnismässig
gering und deckte sich ungefähr mit den Sendungen deutschen Obstes,
die alljährlich gingen. Im vorigen Jahr ist indessen die Einfuhr aus
Frankreich, die 1894 nur 4528 Doppelzentner betragen hatte, plötzlich
auf 125 738 Doppelzentner gestiegen. Der Grund dieser ausserordent¬
lichen Zunahme war der, dass württembergische Obsthändler, veranlasst
durch die geringe einheimische Obsternte, grosse Partien Mostäpfel in
Frankreich aufkauften, die dann in Deutschland zur Obstweinfabrikation
verwendet wurden. Auch diesen Herbst haben die Zufuhren aus Frank¬
reich eine ausserordentliche Höhe erreicht, und zwar wiederum vor¬
.)
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zugsweise Mostobst.
Blumenverbrauch in Berlin. Wie die deutsche illustrierte
Gärtner-Zeitung mitteilt, werden in Berlin während einer Ballwoche
für Bouquets, Blumenkörbe, Vermietung von Blumen und Pflanzen etc.
gegen 70000 Mark verausgabt.
Gesellschaft für deutsches Obst in Frankfurt a. M. Die im
vorigen Jahre gegründete Gesellschaft für deutsches Obst hat zwar
als junges Unternehmen in finanzieller Beziehung nur bescheidene Er¬
gebnisse zu verzeichnen, aber reiche Erfahrungen auf diesem noch wenig
bearbeiteten Gebiete sammeln können. Sie hat beschlossen, den Klein¬
verkauf jetzt einzustellen und sich ausschliesslich dem Verkauf im
Grossen zu widmen, um dadurch für die Besserung und Hebung des
Obstgeschäftes in Deutschland zu wirken. Zu diesem Behufe wird sie
die Obstdetailhandlungen in jeder Hinsicht unterstützen und sie in
den Stand setzen, selbst den Verkauf in die richtigen Wege zu bringen
und auch den weniger Bemittelten gutes Obst zu billigen Preisen an¬
zubieten. Sie wird besonders dahin wirken, dass nur gutes , deut¬

sches Obst verkauft wird. So sollen auch die nötige® Schritte ge.
than werden, um, durch billige Frachttarife für deutsches Obst, der
Konkurrenz der amerikanischen Aepfel entgegenzutreten. — Wie ihrerseits die „Zentralstelle für Obstverwertung1* durch die Vermittelung
zwischen Produzenten und Konsumenten schon so vielen Nutzen gestiftet hat, so wird jetzt auch die „Gesellschaft für deutsches Obst“
durch den Baarankauf zu guten Preisen und die richtige Verwertung
alles ihr von den Produzenten angebotenen gut gepflückten, gut sor¬
tierten und richtig verpackten deutschen Obstes sicher der Landwirt¬
schaft grosse Vorteile bringen Die zur Ausführung dieses Betriebes
nötigen Massnahmen werden z. Zt. von einer Kommission, die der
Gesellschafts-Vorstand eingesetzt hat, beraten.
Spargel gesucht ! Aus Braunschweig wird geschrieben: Wohl
noch in keinem Winter ist in Braunschweig die Nachfrage nach Spargel
so stark gewesen als diesmal. Die Konservenfabriken haben bekannt
gemacht, bis 20. Januar Abschlüsse zu machen, aber schon Anfang
Januar d. J . ist fast Alles verkauft gewesen; einige Fabrikanten, welche
noch gesäumt haben, haben viele Lieferanten verloren, welch’ letztere
sich andere Fabriken erworben haben. Es hat sich ausserdem noch
eine aus Mitgliedern des Vereins für Gemüsebau bestehende Spargelexportgesellscbaft gebildet, welche während der Ernte „Frischversand“
betreiben will. Täglich werden grosse Posten in den Tageblättern
gesucht, oft Posten von hundert Morgen, aber es ist Alles verkauft.
Es scheint keine gute Ernte für dieses Jahr in Aussicht zu stehe®,
da infolge des nassen und kalten Sommers der Spargel wenig getrieben
und in Folge dessen auch wenig Tiiebknospen angesetzt bat. Dazu
kommt noch der Umstand, dass die Konserven, besonders Spargel,
(B. M. Z.)
vollständig geräumt sind.

Büehertiseh.
200 —500 Mark jährlichen

Reinertrag

vom Morgen Land

durch Rhabarberkultur . Herausgegeben von H. Jungclausen, Baum¬
schulenbesitzer, Kunst- und Handelsgärtner in Frankfurt a. O. III.
Auflage. Verlag der Königl. Hofbucbdruckerei Trowitzsch u. Sohn
in Frankfurt a. 0 . Preis 40 Pfennig.
Der Rhabarber, früher von uns als Gemüse- und Nutzgewächs .
fast gänzlich verkannt, ist im letzten Jahrzehnt auf seinen Wert immer
mehr erkannt worden und hat infolgedessen eine giosse Verbreitung
gefunden. Seine Blattstiele geben ein erfrischendes Kompot und zwar
zu einer Zeit, wo an frischen Früchten noch gänzlich Mangel herrscht,
und dann liefern sie auch noch einen vorzüglichen Wein. Die obige
kleine Schrift bezweckt nun noch eine grössere Einführung des Rha¬
barbers, sucht die Rentablität seines Anbaues nachzuweisen und giebt
allerlei Ratschläge zur Kultur und Verwertung dieses Gewächses,
und ist allen Gartenfreunden zur Anschaffung zu empfehlen. Einen
Abschnitt aus diesem Schriftchen, der davon handelt „ Was Rhabarber
vom Boden und DüDger verlangt“, bringen wir in heutiger No, auf
Seite 47 zum Abdruck.
Geschäfts -Korrespondenz für Gärtner . Eine Mustei Sammlung
aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners, als : Ge¬
schäftliche Briefe — Mitteilungen — Eingaben — Verträge — Kon¬
trakte — Bürgschaften— Rechnungen —Quittungen — Schuldscheine,
Telegramme — Posttarit etc., Leitfaden für Gärtneranstalten , Winter¬
abend- und Fortbildungsschulen. — Zugleich eine Anleitung zur ein¬
fachsten gärtnerischen Buchhandlung. Von Max Jubisch, Baumschulen¬
besitzer zu Kittlitz bei Löbau in Sachsen, Inhaber der Kgl. preuss.
Staatsmedaille, sowie Vorstandsmitglied mehrerer Fach vereine. III.
vermehrte und verbesserte Auflage. Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.
Preiss 1,50 Mk. (Ist auch durch J . Frohberger’s Verlag in Erfurt
zu beziehen).
Hilfstafeln zur Berechnung des Taxwertes von Langnutz¬
hölzern in Verbindung mit den Angaben von 70% der Taxe für fehler¬
hafte Hölzer. Zusammengestellt von W. Naujoks, Königlicher Hilfs¬
jäger und Forstsekretär. 123 Seiten. Kart. Preis 1,50 Mk. Verlag
von J . Neumann in Neudamm. (Ist auch durch J . Frohberger’s Verlag
in Erfurt zu beziehen).
Zur Bekämpfung der ausländischen Konkurrenz im Obst¬
handel (Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift „Der Obstmarkt). Von
B. L Kühn, Rixdorf, Verlag von Cynamon, Berlin N. 4. Preis 1 M.
Neben den gewöhnlichen Zufuhren von frischem Obst und Obstrodukten aus Oesterreich-Ungarn, der Schweiz, Italien, Frankreich,
erbien, Bosnien etc. erscheinen in diesem Jahre ungeheure Massen
amerikanischer Aepfel auf dem deutschen Markte, um dem deutschen
Obste eine erdrückende Konkurrenz zu machen ja den deutschen
Obstbau, bei fortgesetzer Einfuhr, geradezu gefährden.
Die kleine Broschüre rät als bestes Bekämpfungsmittel dieser
erdrückenden Konkurrenz die Steigerung der deutschen Obstproduktion
bis zur Deckung des deutschen Bedarfes an Obst an, weist nach, dass
die Verhältnisse Deutschlands recht wohl einen grossen lohnenden
Obstbau gestatten, und giebt beherzigenswerte Ratschläge zur Er¬
reichung dieses Zieles.
Erkennt auch der Verfasser an, dass Regierungen, Vereine und
Einzelpersonen das Bestreben bethätigt haben, dem Obstbau die ihm
gefeührendeSteile in der landwirtschaftlichen Produktion zu verschaffen^
so weist er auch gleichzeitig nach, dass, und warum diesen Bestrebungen
der gewünschte Erfolg fehlte, und macht Vorschläge, welche die voll©
Beachtung derjenigen verdienen, welche durch ihr Amt, ihren Beruf
oder durch Neigung an der Hebung des Obstbaues zu arbeiten haben.
Wir empfehlen darum die zeitgemässe Schrift der allgemeinsten j
i
Beachtung.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger

in Erfurt.

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

Das Chrysanthemum und seine Bedeutung in Japan .*)
Die Freude an dem Anblick schöner Blumen und Pflanzen findet
sich in dem Masse bei keiner andern Nation wieder, wie bei den Japanern;
sie ist Gemeingut des Volkes geworden, Hoch und Nieder ist sich darin
gleich. Diese Liebhaberei zeigt sich besonders zu der Zeit, wenn eine
oder die andere besonders beliebte Blume im Freien ihren Blütenschmuck
entfaltet . So, wie bei uns an Sonn- und Festtagen im Weichbild der
Städte bekannte Wirtschaften die grosse Menge anziehen, so, aber noch
in einem höheren Grad , wandeln in den japanischen Grosstädten fröhliche
festlich gekleidete Menschen jeglichen Alters und Standes bald nach
-diesem, bald nach jenem Ort, um hier die Blüte der Kirschbäume , dort
die der Schwertlilien im freien Felde, an einem andern Orte die herr¬
lichen Chrysanthemum in einer Gärtnerei zu bewundern. Diese BlumenIreude des japanischen Volkes ist keineswegs neueren Datums , sondern
war zu einer Zeit schon vorhanden , als unsere Kultur noch sehr zurück
war. Der Dichter Mitsume schrieb schon vor 1000 Jahren mit Bezug
auf eine au seinem Hause blühende Glyzine (japan . Fuji ) :
„So, wie die Weile am Strand , so kehren die Leute stets wieder,
Wandelnd am Hause vorbei, staunen den Fuji sie au“.
Diese Naturliebhaberei ist auch vom sozialpolitischen Standpunkt
aus sehr beachtenswert.
Die Zahl der in Japan vorkommenden Zierpflanzen ist zwar eine
sehr grosse, aber nur eine kleine Auswahl erfreut sich einer volkstüm¬
lichen Beliebtheit. Unsere Königin der Blumen, die Rose, ist nicht da¬
runter , ebenso nimmt die sehr häufig dort angebaute Camellie keinen,
hervorragenden Rang ein. Die besonderen Lieblinge sind, nach ihrer
Blütezeit geordnet , Veranlassung zu den Blumenfesten der Japaner ge¬
worden , nach denen auch ihr Kalender eingerichtet war.
Bei der den Chinesen entlehnten Zeitrechnung nach Mondjahren
fiel der Neujahrstag gegen Mitte oder Ende Februar und zur Feier
dieser Jahreswende gesellte sich die Freude über die wiedererwachte
Natur , welche zu dieser Zeit schon dem Volke seine ersten Lieblinge
in vollem Blütenschmucke darbot . An dem Neujahrstage waren die
Hauptpflanzen : Kiefer, Bambus und Mume (Prunus Mume) als die drei
segenbriugendeu Pflanzen der Japaner und besonders die roten und
weissen Blüten der letzteren sind es, die in keinem japanischem Hause
fehlen. Von ihnen singt der vorerwähnte Dichter , mehr noch den wür¬
zigen Duft , den sie bei der Nacht ausströmen , feiernd als die Schönheit
der Blume:
„Schwer erkennst Du im Glanze des Mondes die Blüte der Pflaume,
Aber Du findest sie gleich, gehst Du dem Dufte nur nach.“
Das zweite Fest , am dritten Tag des dritten Monats, ist das sog.
Mädchenfest , dessen Hauptblume der Pfirsich (Prunus persica) ist. Im
April folgt die Blüte der Kirsche (Prunus pseudoeerasis Lindl), der „Sakura “ der Japaner . Obwoh nur als Ziergewächs verwendbar, ist die
feukara doch der Gegenstand einer grossen Beliebtheit und alles zieht
äus , um bewundernd

den herrlichen

Blumenflor

zu preisen .

Einen alten

Ruf haben die Sakura vou Yoshino iu Yamato , von denen es in der
Dichtung heisst:
„Wenn ich auf Yoshino’s Berg die Blüten der Kirsche erblicke,
Täuscht mich ein lieblicher Trug , denn sie erscheinen wie Schnee.,,
Das dritte Fest folgt am fünften Tag des fünften Monats, das
Knabenfesf. Hauptblume : Iris laevigata var. Kaempferi ; ihre Kultur
wird als Spezialität an mehreren Orten im Weichbild von Tokio betrieben
und zwar grösstenteils auf offenen tiefgelegenen Feldern.
Das 4. Fest ist das Damenfest , das keine besondere Blume autzu weisen hat ; an diesem Fest ist es Sitte , Volkslieder auf verschieden¬
farbige Papiere zu schreiben, auf grünblättrige Bambusstäbe zu befestigen
und hoch in den Gärten aufzustellen.
Das fünfte und letzte Fest am 9. Tage des 9. Monats ist dem
Chrysanthemum (Kikuj gewidmet. Da dasselbe nach chinesischem und
darnach auch japanischem Gebrauch als Symbol des langen Lebens ge¬
schätzt wird, so wird dieses Fest von Alten und Jungen ohne Unterschied
gefeiert. Das Chrysanthemumfest lührt die fröhliche, festlich gekleidete
Menge auf die Blumenmärkte und in die grossen Gärtnereien , welche
sich durch die Kultur der Chrysanthemum auszeichnen. Das formenund farbenreiche Kind der Herbstflora China’s und Japans ist hart und
*) Abdruck eines Bruchstücks aus einem Vorträge , gehalten in der GartenbauGesellschaft Frankfurt a. M. von Herrn Obergärtner Otto Krause . (Derselbe ist der
Frankfurter Gärtner -Zeitung entnommen )..

daher leicht zu kultivieren . Zahlreich und höchst mannigfaltig , wie bei uns
die Astern , sind nach Farbe , Grösse und Form der Blüten die Spielarten
welche eine alte Kultur ausgebildet hat . Viele Gärtner haben eine Spe¬
zialität daraus gemacht und sind dafür weit bekannt . So ziehen z. B.,
bei Tokio namentlich die Kikubeete des Ortes Sugamo am Nakasendö
Anfang November viele Bewunderer an. Beliebt wie in der Natur , ist
das Chrysanthemum auch in der Kunst , ein Dekorationsmotiv , zumal
in der Keramik , das an Häufigkeit der Verwendung keinem anderen
nachsteht.
Alle diese Feste wurden bis vor etwa sechs Jahren nach dem
alten Kalender gefeiert, nach welchem sie mit der Blütezeit der betref¬
fenden Pflanze zusammenfielen. Aber nach dem neuen, jetzt eingeführten
gregorianischen Kalender ist es ziemlich schwer, die Blume auf den be¬
treffenden Tag zu bekommen ; durch die neue Einteilung haben diese
Feste einen grossen Teil ihres früheren poetischen Reizes verloren.
Zum letzten Male nach diesem Fest begiebt sich der japanische
Naturfreund ins Freie , um sich am Beschauen der Momiji, der Acer
polymorphum-Arten in ihrem bunten Herbstkleid , zu erfreuen.
Nach dieser kurzen Abschweifung wollen wir, aut unser Thema
zurückgehend , einen Besuch in den kaiserlichen Gärten zu Yeddo machen
und unternehmen denselben au der Hand einer Beschreibung , die uns
ein junger französischer Marineoffizier, unter dem Pseudonym Piera Loti
bekannt , aus der Fülle seiner Reiserinnerungen von dem alljährlich zu
Yeddo gefeierten Feste der Chrysanthemum giebt . Er schreibt darüber
Folgendes:
„Schon die Einladung zum Hoffest zu erlangen , hatte etwas Mühe
gekostet . Das kaiserliche Schreiben mit dem Wappen Japans , der Chry¬
santhemumblume , jener seltsamen heraldischen Rosette , die überall im
Kaiserreich als Emblem der Herschermacht gilt, verschlossen, hat Folgen¬
des besagt : Auf Befehl Ihrer Majestäten sind Sie dazu eingeladen, im
Garten des Palastes Akasaba die Chrysanthemum blühen zu sehen. Bei
Regenwetter wird das auf den 9. Nov. festgesetzte Fest am 10. gefeiert
werden. Sollte es auch dann regnen, so fällt die Feier ganz aus.
Es regnete denn auch wirklich am 9., aber am 10. früh zeigte der
Fuiiyama von fernher seinen schneebedeckten Gipfel und gab so Hoffnung
aut günstiges Wetter , die sich in glücklicher Weise erfüllen sollte.
Die Gäste versammelten sich im Schlosse, dessen einfache Ein¬
richtung den Europäer überrascht . Wunderbar equipierte Hofleute beider¬
lei Geschlechts nehmen sie in Empfang und geleiten sie zum Eingang
des Parks , in welchem als ein Element höchster Anziehungskraft das Er¬
scheinen der Kaiserin in allerhöchster Person erwartet wird.
Und nun gleiten die durchsichtigen Papierwände in ihren Rinnen
auseinander , indem sie deu Blick auf die Gärten frei lassen. Ruhig und
schön liegen diese im ßonueustrahl da.
Auf Schirmen , auf Porzellan hat wohl jeder bisweilen, ohne sie
ernsthaft zu nehmen , solche unwahrscheinlichen Landschaften erblickt.
Seen und Inselchen iu falcher Perspektive zusammengedrängt , voller
Bäume, die statt grün zu sein, in der Grellheit ihres Kolorits Blumen¬
bündeln gleichen. Aus den geöffneten Thiiren eines Saales heraustretend,
befinden wir uns auf einem Hügel, der eine weite Ausdehnung beherrscht,
in der jene Dinge als Wirklichkeit dastehen . Zwischen nahe vor uns
herabhängenden Nadelholzzweigen liegt es vor uns : flaches Gartenland,
sammtener Rasen, Felsgruppen , Bäche, über welche sich Brücken in hohem
Bogen wölben, laubumkränzte schlummernde Seen, zu tiefem Waldes¬
schatten führende endlose Alleen. Hier und da schmücken silberfarbene
Bambusen die Raseuhänge mit fast weisser Vegetation . Rote Aborne,
wahrhafte Korallenbäume , wechseln mit mir unbekannten Strauchgruppen,
deren Blattwerk an das gesättigte Violett der Skabiose mahnt . Weit
jenseits dieser künstlich gestalteten Szenen umschliesst dieselben ein
Horizont hoher Hügel und wahrhaften Waldes in glücklicher Nachbildung
einer durchaus wilden Natur . Wie überrascht eine solche Wildnis mitten
in einer Stadt , wie gross erscheint eine solche Herrscherlaune ! Seltsame
Stille weht über diesen schwer zugänglichen Gärten , so schweigend und
jetzt doppelt melancholisch liegen sie in der Herbstbeleuchtung da.
Gruppenweise steigen wir in diese Gärten hinab , auf Pfaden , die
soweit das Auge reicht , mit Läufern von weissem Mattengeflecht bedeckt
sind. Unsere Versammlung zählt jetzt gegen 40 Personen , mehr werden
nicht zugelassen. Uebrigens verschwinden diese vierzig fast in der wald¬
gleichen Ausdehnung so grosser Gärten . Vorwärts geht es in regelloser
Reihe. Die meisten von uns wissen gar nicht , wo es hingeht und vva*
dies Fest überhaupt sagen will.
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An allen Kreuzwegen , wo Verirrung zu befürchten wäre, steht einer
von den zahllos aufgestellten Lakeien in roter Weste, um als Wegweiser
zu dienen, er weist von den Gängen zurück , die unbetreten bleiben sollen.
Vor gewissen Parkabteilungen , quer vor gewissen Alleen, die man wahr¬
scheinlich nicht einmal entlang sehen darf, stellt er sich warnend. Es
verhüllen daselbst auch weite schwarze Vorhänge die Aussicht ; sie sind
von Krepp, weiss gerändert , wie Trauergewebe.
Es ist fast warm unter dieser Novembersonne , die mit sanften und
sehr reinem Licht mattabgetöut leuchtet.
Es empfängt uns ein mit Sand bestreutes Rondell rings von leichten
Bambuskonstruktionen umgeben , drapiert mit zartvioletten Seidenschleiern.
Dies ist die dem Souverain geheiligte Farbe , dem Purpur des Occidents
entsprechend , Auf allen diesen fliederfarbenen Geweben zeigen sich grosse,
seltsame Rosetten , die heraldischen Chrysanthemum in Weiss darstellend,
eingewirkt.
Das ist die Blumenausstellung . Unter diesen Schirmdächern und
unter kaiserlichen Zelten stehen die Sammlungen von Chrysanthemum,
natürliche Blumen zwar, aber die kaum den Anschein haben , solche zu
sein. Das sind die wunderbaren Blüten , denen zu Ehren das Herrscher¬
paar uns hierher geladen hat . Nichts von dem, was gleichartig unsere
Herbstrabatten schmückt , dürfte im Stande sein, eine Idee von diesen
wahrhaft großartigen Chrysanthemum zu geben. Geometrisch regelmässig
nehmen sie ihren Stand in Quincunx ein, auf Erdterassen , welche eine
leichte Moosdecke glatt bekleidet . Jede Staude besteht nur aus einem
Stengel und jeder Stengel trägt nur eine Blume. Aber was für eine Blume!
Grösser als unsere stärksten Sonnenblumen und ohne Ausnahme von so
schönem Farbenton , von so auserlesener Gestalt . Die eine zeigt breite,
fast fleischige Petalen , die so regelmässig gebaut sind, dass man eine
grosse rote Artiscboke zu sehen glaubt . Ihre Nachbarin gleicht einem
krausen Kohlkopf von heller Bronzefarbe. Wieder eine andere entfaltet,
in blendendem Gelb strahlend , tausend kleiner , zarter Blumenblätter,
die wie eine Garbe von Goldfaden aufsteigen und sich dann niederbeugen.
Es giebt Blumen darunter , die weiss wie Elfenbein, andere , die blass
malvenfarben oder vom gesättigsten Amaranrot sind ; es giebt päuachierte,
zart abgetönte und der Hälfte nach verschieden Gefärbte . Schwer hält
es, sich die Mühe zu vergegenwärtigen , die es gekostet haben muss,
solche Riesenblüten zu erzeugen . Getragen werden sie von kaum sicht¬
baren Stützen , an den Stielen entlang aufsteigend , sich unter dem Blatt¬
werk gabelnd , um die schwersten Blumen aufrecht zu erhalten oder um,
festgebunden , die allzureichliche Saftfülle anderer zu hemmen.
Die kleinen japanischen Feen in langen Kolibrigewändern be¬
schauen mit uns diese Blumensammlungen , aber wie es scheint , mit einer
Art zerstreuter Herablassung ; während es wärmer wird, öffnen und
schliessen sie in beständigem Spiel ihre von der Hofetikette vorgeschrie¬
benen Fächer , die wohl von allen die grössten sind, deren zahlreiche
Teilchen bunte Chenilleschnüre tragen , welche den Erdboden fegen, wenn
die Dame sich fächelt.
Aber wir dürfen uns hier nicht aufhalteu , sagt man uns, weiterhin
giebt es noch schönere Blumen zu sehen. Und dann soll es hügelaufwärts gehen, wo man der Kaiserin begegnen wird, die unverzüglich sich
einen Augenblick lang unter uns niederzusetzen geruhen wird.
Wir verfolgen also einen Schattengang zwischen einer Anhöhe voll
riesiger Cryptomerien , die sich über unserem Haupte wölben, und einem
schwermütigen Teiche voller Lotos. Die Cryptomerien sind uralt und
stark bemoost, ihre niederhängenden Aeste streifen den Boden. Man ist
versucht , den Ort vollkommen ländlich zu nennen . Selbst ein Reisfeld,
ein wirklicher Acker, besteht dort . Es ist der, welchen, einer alten Ueberlteferuug gemäss, der Mikado alljährlich zur Erntezeit eigenhändig ab¬
zumähen , verpflichtet ist.
Der Hügel , zu dem wir hinaufgeführt werden, ist ein einziges von
Chrysanthemum rosa gefärbtes Blumenbeet , von dem aus der Blick nach
allen Richtungen hin die Waldfernen des Parks streift . Dieser Ort atmet
einen köstlichen Frieden . Man vergisst daselbt gänzlich, man versteht
selbst nicht einmal mehr jene festlich erregte Grossstadt , die rings um¬
her das Gong schlägt und ihre ungeheure Volksmasse sich rühren lässt.
Seitwärts vom Blumenbeet , in hohen , leichtgebauten Kiosks und
stets unter gleichen, langen Seidentüchern von Lilafärbe mit sternförmigen,
weissen Rosetten befinden sich andere Blumenausstellungen , ander Phan¬
tasien über das Thema Chrysanthemum , könnte man sagen , in welchen
sich die verschiedensten Behandlungsarten offenbaren und die ausserordentlichsten Geheimkünste zur Geltung kommen. Hier entfalten sich
wahrhaft künstlerisch gebundene Bouquets , denen ähnlich, welche bei
uns als Kirchenschmuck in Vasen stehen ; aber so enorme Bouquets, dass
sie an Blumenkronen mahnen . Statt , dass früher die Stauden einstengelig
waren, entwickeln sie jetzt wohl hundert Stiele, alle mit vollkommener
Symmetrie um einen Mittelstamm gruppiert , an der Spitze eines jeden
Zweiges mit einer weit erschlossenen Blüte gekrönt , die nie im Verwelken,
nie auch erst im Knospen begriffen ist, sondern immer auf dem gleichen,
ephemeren Höhepunkt der Entwickelung steht . Es ist klar , zur selben
Stunde muss all’ diese Schönheit , die ja so unendlich viel Sorgfalt ge¬
kostet hat , verblühen und verschwindeu. Jede dieser Chrysanthemum
trägt auf einem Papierstreifen ihren IN amen in jenen nur tieferem Stu¬
dium verständlichen Charakteren geschrieben, die man in zwei verschie¬
denen Sprachen , japanisch sowohl wie chinesisch, lesen kann . Sie heissen :
Die zehntausendmal mit Goldstaub Bestreute , der Bergnebel, die Herbst¬
wolke.
Gleich darauf erscheint die Kaiserin , um ihrerseits die geheiligten
Nationalblumeu in Augenschein zu nehmen und sich mit ihren Gästen
zugleich, aber in der Attitüde einer über das Irdische erhabenen Halb¬
göttin , an reich besetzter Tafel niederzulassen.
Der Autor fährt fort ! Morgen werden sich die kaiserlichen Gärten
nocn einmal öffnen, und zwar zu einem Feste zweiten Ranges . Die
hohe Beamtenwelt Yeddos wird nach uns kommen und den Blumenflor
anschauen , der schon etwas von seiner Frische verloren haben dürfte .“

im Herbst.

Das Veilchen

Was will im Herbst das Veilchen noch?
Erstorben ist der Frühling doch ;
Erstorben alle Blümelein;
Das arme Veilchen blüht allein.
Sah man den Lenz auch längst entfliehn,
Muss Veilchen einsam hier noch blühn.
O zartes , o verwaistes Kind!
Behüt dich Gott vor Frost nnd Wind 1
P . Klein.

und die Palme.

Der Kiefernbaum

Ein Kiefernbaum steht einsam
Bei Treptow am Stiand der Spree.
Ihn schläfert, denn Interessantes
Gibt ’s nicht in seiner Näh ’.
Er trämt von einer Palme,
Der es ganz ähnlich geht,
Nur dass sie beim fernen Kairo
Im Wüstensande steht.
Da kommen Männer mit Aexten,
Und plötzlich geht es klipp , klapp!
Sie schlagen dem Kiefernbaume
Die sämtlichen Zweige ab.
Getrocknete Palmenwedel,
Die binden sie ihm auf’s Haupt.
Nachdem sie all’ seiner Zweige
So grausam ihn beraubt.
Um seinen Stamm dann wickeln
Sie Binden wundersam
Und färben sie, dass es aussieht,
Als wär’ es ein Palmenstamm.
Nicht mehr von Palmen zu träumen
Braucht jetzt der Kiefernbaum,
Er selber ward zur Palme,
Die er gesehen im Traum.
Zur Palme ist er geworden,
Die einst seiner Sehnsucht Ziel,
Und Treptow ward zu Kairo,
Es wurde die Spree zum Nil.
Nun bei sich selber denkt er,
Halb schaudernd und halb beglückt:
Entwedel geschah ein Wunder
Oder ich bin verrückt!
(Landwirtschaftliche Nachrichten für Ehein hessenj

Alte Keime in neuen Kleide.
(Für Gartenfreunde gesammelt.)

Wo man Blumen pflegt, da kannst Du ruhig bleiben,
Böse Menschen anders sich die Zeit vertreiben.
*

*

*

Soll Dir die Tbat gelingen,
So scheue nicht die Müh’! —
Soll der Baum Dir Früchte bringen,
Acht’ auf’s Bäumchen spät und früh!
*

*

*

In des Gartens heilig stille Räume
Musst Du fliehen aus des Lebens Drang ! —
Freudig stimmen Blumen Dich und Bäume
Und in den Zweigen der Vöglein Sang.
*

*

*

Mürrisch brauset der Wind
Ueber Berg und Thal:
Den jungen Baum d’rum bind’
Kräftig an den Pfahl!
*

*

*

Es blühen und glühen die Rosen
Wie bunte Flammen im Hain ; —
Sollen im Sommer Dich freuen die Rosen,
Pack ’ sie im Winter gut ein !

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Kuck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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XI . Jahrgang.

Berieht über die Thätigkeit der „Sektion Thüringen “ des Deutschen Pomologen-Vereins
im Jahre 1896
mit Einschluss

der XIV . Versammlung
*

deutscher Pomologen und Obstzüchter in Kassel am 1.—3. Oktober 1896.
(Schluss.)

Das bedeutendste Ereignis des verflossenen Geschäftsjahres war i
die XIV . Allgemeine Versammlung deutscher Pomologen und Obst¬
züchter vom i .—4. Oktober in Kassel, der weit und breit bekannten
ehemaligen Residenz der Kurfürsten von Hessen, mit seiner herr¬
lichen Umgebung. Am 1. Oktober, früh 8 Uhr, begannen die Ver¬
handlungen des Kongresses, aus denen ich hier nur die weitere
Kreise interessierende Sachen erwähnen will. Der Vorsitzende des
Deutschen Pomologen-Vereins, Herr Oekonomierat Späth-RixdorfBerlin, begrüsste die Versammlung, machte auf das bedeutende und
bedeutsame Arbeitspensum des Kongresses aufmerksam und endete
mit einem kräftig aufgenommenen 3fachen Hoch auf seine Majestät
den Kaiser. Hierauf ergriff der Vertreter des Ministers für Land¬
wirtschaft, Herr Landesökonomierat Dr. Müller, zu einer Begrüssungsrede das Wort, in welcher er das hohe Interesse der Staatsregie¬
rung für den Obstbau betonte. Er kam auch dieses Mal nicht '
nur mit Versprechungen, sondern er wies die Fürsorge der Re¬
gierung ziffermässig nach, indem er anführte, dass aus dem Etat
des landwirtschaftlichen Ministeriums in den letzten 5 Jahren aus¬
gegeben seien: 66 000 Mark für Lehrkurse in der Obstbaumpflege
für Volksschullehrer (ebensoviel dürfte im Etat des Kultusministeri¬
ums stehen), 22 000 Mk. als Unterstützung an Korporationen,
71000 Mk. als Unterstützung an Provinzialinstitute, 58000 M.
für Anpflanzungen an Obstbäumen, 31 000 Mk. für Ausstellungen
und 38 000 für Genossenschaften. Ausserdem erhalten Domainenpächter für solche Grundstücke, die sie mit Obstbäumen angepflanzt
haben Pachterlass auf gewisse Jahre, — auch erhalten sie Unter¬
stützung bei Ankauf der Bäume. Dem mit grossen Beifall schliessenden Redner folgte Regierungs-Assesor von Alten, der die Grüsse
der Königl. Regierung zu Kassel überbrachte. Aus dem darauf
erstatteten Geschäftsbericht des Deutschen Pomologen-Vereins ist |
zu entnehmen, dass der Verein 1400 Mitglieder zählt und einen l

Vermögensbestand von 6167 Mk. besitzt. Zum Vorsitzenden für
den Kongress wurde ohne Widerspruch Herr Oekonomierat Späth
Rixdorf-Berlin und als sein Stellvertreter Herr Geh.-Rat Professor
Seelig-Kiel gewählt.
Ueber die Organisation des Obstbaues im Grossherzogtum
Hessen sprach der Direktor der Grossherzogi. Obstbauschule in
Friedberg, Herr Dr. von Peter. Danach befinden sich in diesem
Lande 7 000 000 Obstbäume; für Obstbauzwecke giebt der Staat
alljährlich 47 000 Mk. aus, und zwar 8000 Mk. zur Unterstützung
des Obstbaues, 23 000 Mk. für die Lehranstalt in Oppenheim und
16000 für die Lehranstalt in Friedberg. An den 1840 km.
langen Staatsstrassen stehen 7700 gut gepflegte Obstbäume. .Die
Obstbauschule in Friedberg hat 4 Morgen Obstmustergarten, 6
Morgen Baumschule, 13 Hektare Obstflecken mit 3000 Bäumen.
Die Beamten der Schule besorgen auch die Geschäfte des Ober¬
hessischen Obstbauvereins, welcher 8000 Mitglieder umfasst und
15 900 Mk. für Hebung des Obstbaues ausgiebt. Sie vermitteln
die Wechselbeziehungen zwischen Schule und Verein, indem die
3 .vorhandenen Obstbautechniker jeden Ort des Kreises einmal
mindestens im Jahre besuchen, um dort Vorträge zu halten oder
praktische Demonstrationen vorzunehmen. Durch den persönlichen
Verkehr bringen sie ein inniges Zusammenwirken zustande, welches
segensreich für beide Teile wirkt. Die Vereins-Baumwarte werden
alljährlich einmal zu einer Versammlung zusammengerufen.
Einen neuen Obstbaumschnitt zeigte hierauf Herr Oekono¬
mierat Goethe, der Direktor der Obst- und Weinbauschule zu
Geisenheim, er bezweckt: die Kronenzweige der Strassenbäume
kräftiger als durch den bisherigen Schnitt zu erziehen, damit sie
nicht durch Ueberhängen den Verkehr stören. Der Herr Redner
will beim Pflanzen den Baum so beschnitten wissen, dass zuerst
nur der Veriängerungstrieb und ein Seitentrieb eingestutzt stehen
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bleiben, erst im folgenden ev. auch in einem späteren Jahre wird
der zweite Kronenast formiert, der den ersten gegenüber steht, nur
entsprechend höher, und so geht es lort bis 4 —6 Triebe erreicht
sind, dann lässt man den Baum gewähren. Dieser Schnitt hat,
meiner Ansicht nach, sehr seine Bedenken: in erster Linie kann
es unmöglich einen guten Eindruck machen, wenn man eine lange
Chaussee, anstatt mit hübschen Kronenbäumchen bepflanzt, besetzt
sieht mit Bäumen deren Spindeln mit einem einzigen spornartigen
Zweige versehen sind. Die Unkundigen würden wohl sehr an den
Kenntnissen des Pflanzers irre werden. Der zweite Punkt ist aber der,
dass die so geschnittenen Bäume viel später tragbar werden dürften,
denn bei unseren alten Kronenschnitt tragen die Bäume, wenn sie
einer fruchtbaren Sorte angehören, im 3. und 4. Jahre schon recht
hübsch, während sie bei dem oben erläuterten Schnitt in der Zeit
noch nicht einmal fertig formiert sind.
Die Fertigstellung des Normalsortiments des Steinobstes, wel¬
ches in mehreren Sitzungen duichberaten war, übergehe ich hier,
teils weil die Nennung der Namen nur ermüden würde, teils weil
ich, bis auf wenige allbekannte und liebgewordene Sorten, eine wirt¬
schaftlich hohe Bedeutung denselben nicht beilege.
Einen sehr interessanten Vortrag hielt Herr Obstbaulehrer
Reichelt-Friedberg über die Organisation des Obsthandels. Redner
führte zunächst aus, dass alljährlich 18 000 000 Mk. für Obst und
Obstprodukte an das Ausland bezahlt würden, was sich auch, —
was später heftig bestritten wurde — schwerlich verringern würde,
da hieran hauptsächlich sowohl die klimatische Lage Deutschlands
schuld sei als auch, dass mit dem Aufblühen des einheimischen
Obstbaues auch die Vermehrung der Bevölkerung und der grössere
Obstkonsum Hand in Hand gingen, so dass eine Deckung nicht
möglich sei. In weiterem Verlaut des Vortrags wurde auch darauf
hingewiesen, dass es erstrebenswert sei — und darin wurde dem
Reder allgemein zugepflichtet, — einen gleichgünstigen Tarifsatz
auf den Eisenbahnen für verpacktes Obst zu erlangen, wie ihn das
Obst, welches unverpackt in die Wagen geschüttet wird, bereits
geniesst, auch sollen die Eisenbahnen ersucht werden, Spezialwagen
für den Transport von besserem Obst einzurichten, wie sie Oester¬
reich und Italien bereits hätten.
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Ferner führt der Herr Redner aus, dass sich die Obstverwertungsgenossenschaften in Hessen bewährt hätten und dass die
Zentralstelle für Obstverwertung in Frankfurt a. M. jährlich mehr
und mehr segensreich wirke. Sie vermittele direkt zwischen Kon¬
sumenten und Produzenten, doch habe dies namentlich mit den
Produzenten seine Schwierigkeiten, da diese oft nicht wüssten, was
sie zögen, schlecht verpackten, nicht ordentlich sortierten und weil
vor allen Dingen die Ehrlichkeit derselben oft mancherlei zu wün¬
schen übrig lasse. Sie sehen m. H ., es sind bei der grossen Zen¬
tralstelle dieselben Klagen, wie ich sie schon bei unserem Obst¬
markt erwähnte. Herr Reichelt empfahl zum Schluss den Massen¬
anbau der Winter-Goldparmaine und der Pariser Rambour -Reinette
(ich würde für uns grosse Casseler Reinette vorschlagen), weil sie
überall in Deutschland gediehen, und wenn dieses nicht angängig,
doch nur wenigere, für Lage, Klima der Gegend geeignete Sorten,
da nur dadurch ein lohnender Handel herbeigeführt werden würde.
Den nächsten Vortrag des Herrn Obstweinfabrikamen Wesc'ne
in Quedlinburg über die qualitative und geschäftliche Entwickelung
der Obstweinfabrikation sowie den des Herrn Professor Dr. StötzerBützow über Ernten, Sortieren, Auf bewahren und Verpacken des
Kernobstes habe ich nicht mit anhören können; ich war, um die
Pflanzenschätze von Wilhelmshöhe in Muse studieren zu können, nach
dort in der Hoffnung gefahren, rechtzeitig wieder zur Versammlung
einzutreffen, allein die überwältigende Masse schöner und seltener
Pflanzen, die ich dort antraf, verhinderten die gute Absicht. Für
den letzten Vortrag wird aber denjenigen der werten Versamm¬
lung, welche die Absicht haben, uns am 7. Februar zur Sitzung
in Erfurt zu besuchen, durch den Vortrag des Grossh. Garteqinspektors und bekannten Beerenzüchters Maurer-Jena ein reichlicher
Ersatz geboten werden.
Der letzte Tag, der ein viel zu reichliches Programm aufwies,
brachte einen Vortrag des Herrn Stadtrat Töbelmann -Charlottenburg
über Neuheiten, den ich hier übergeben will, da er nur für Sammler
und Liebhaber von Bedeutung ist, nicht aber den rationellen Obst¬
züchter helfen kann, und weil trotz der eingehendsten Prüfung,
die Meinungen über den Wert der einzelnen Sorten häufig weit
aus einander gingen.
Herr Provinzialwanderlehrer Lesser-Kiel sprach über die Ur¬
sache des Krebses an den Obstbäumen und führte aus, dass nur

eine rationelle Düngung gegen das Uebel schützen könne, und dies
geschehe am besten durch Zufuhr von Kali, Kalk und Phosphor¬
säure, auch solle man, wie es in den Marschen geschehe, die Obstplan tagen nicht mit zu dichten und hohen Schutzpflanzungen versehen, die das Uebel wesentlich förderten. In der Debatte wurde
noch erwähnt, dass auch das zu tiefe Pflanzen, zu lange in die
Baumkrone hineinragende Baumstangen, welche Reibungen an den
Aesten der Baumkronen erzeugen, das Vorhandensein zu vielen
Stickstoffes im Boden, welcher das Ausreifen der Triebe im Herbst
verhindere und thoniger Untergrund Erzeuger des Krebses seien,
auch neigen einige Sorten mehr dazu, als andere. Bei undurch¬
lässigen Boden wurde empfohlen, diesen nicht durch Vertiefen des
Pflanzloches anzuschneiden und »durch Einbringung guter Erde die
Bäume zum Eintreiben von Wurzeln zu bewegen, die dann doch
nicht weiter fortkönnten, sondern man solle Hügelpflanzungen
machen, d. h. die Bäume auf Hügel ev. bis zu 1 m Höhe und
Vor der Anzucht
2 m Durchmesser über den Boden pflanzen
von Klee, als Unterfrucht unter den Obstbäumen, wurde gewarnt,
Der Vortrag des Herrn Chemikers Lierke Leopoldshall-Stassfurt über die Ergebnisse von Düngungsversuchen bei Obstbäumen
und Beerenobst, musste der vorgerückten Zeit wegen sehr abge¬
kürzt werden. Der Herr Redner zeigte an der Hand bildlicher
Darstellungen wie vorteilhaft eine rationelle Düngung sei, z. B. trug
ein Pfirsichbaum, welcher gut gedüngt war 50 Kilo Früchte, wäh¬
rend seine ungedüngten Nachbarn 2— 15 Kilo brachten. Den
besten Ertrag liefere eine Düngung mit Stallmist, ihm folge eine
volle Düngung künstlichen Düngers, dessen Hauptgrundlage Kall
und Phosphorsäure sein müsse. Kalidüngung allein, ohne Stickstoff,
habe sich nicht bewährt, ebenso wenig reichliche Zufuhr von Kalk,
welcher im heissen Sommer nachteilig wirke. Eine Düngung mit
Kali und Phosphaten allein, bewirke oft statt einer Frühreife, eine
Notreife.
Nach diesem Vortrag wurde in aller Kürze das von Herrt
Garteninspektor Maurer ausgearbeitete und in Erfurt 1894 vorbe
ratene Normal-Sortiment der Stachel- und Johannisbeeren ange
nommen und zugleich beschlossen, die durch eben diesen Herrn
vorgeschlagenen deutschen Namen statt der englischen, den grössten
Teil der Züchter und Käufer unaussprechbaren Namen, allgemein
einzuführen. Doch sollen, um die Käufer vor Schaden zu bewahren,
in den Katalogen der Baumschulen neben den deutschen Namen
noch auf längere Zeit die englischen Namen mitgeführt werden. Die
Verdeutschung erstreckt sich, wie ich schon ausführt, nur auf das
Normalsortiment. Dieses Normalsortiment habe ich schon früher
auf der Rückseite einer Einladung den Mitgliedern zugänglich ge¬
macht. Interessenten können nach der Sitzung davon Einsicht
nehmen. Für die Leser füge ich dasselbe hier ein:

Normal -Sortiment
der

Stachel

- und

Johannisbeeren,

wie es beim XiV. Kongress des Deutschen Pomologen -Vereins
am 4 . Oktober 1896 zu Kassel angenommen worden ist.

A. Stachelbeeren.
1. Sorten

für die Tafel

und zur Anpflanzung

in Hausgärten.

Grossfrüchtige, möglichst dünnschalige, saftreiche, wohlschmekkende und nach Farbe und Behaarung der Schale mannigfaltige"
Früchte, von verschiedener Reifezeit.
Rotfrüchtige: Rote Eibeere (Jolly miner), Rote Preisbeere
(Roaring lion), Sämling von Maurer.
Grünfrüchtige: Hellgrüne Sammtbeere (Smiling beauty), Frühe
dünnschalige (Nettle green), Beste Grüne (Green overall).
Gelbfrüchtige: Prinz von Oranien (Prince ot Orange), Riesen
Zitronenbeere (Two to one), Marmorierte Goldkugel (Golden yellow)
Weissfrüchtige: Weisse Volltragende (Shannon), Weisse Krystallbeere (Primrose), Weisse Triumphbeere (Whitesmith).
2 . Sorten zum Massenanbau
und zum Einkochen.
für den Markt , zur Weinbereitung

Mittelgrosse und grossfrüchtige, meist dünnschalige, saftreiche,;
hervorragend fruchtbare, möglichst kräftig wachsende und dauerhafte
Sorten, zu Marktzwecken, zur Weinbereitung und zum Einkochen,
von gleicher Reifzeit.
Rote Eibeere (Jolly miner) frühreifend, Sämling von Maurer,
frühreifend, Runde gelbe (Globe yellow) frühreifend, Rote Triumphbeere (Industry ) mittelfrüh, Weisse Triumphbeere (Whitesmith)j
mittelfrüh, Grüne Riesenbeere (Jolly Angler) spätreifend, Amen*)
\
kanische Bergstachelbeere (Mountain seedling), spät.
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3 . Sehr frühreifende und für andere wirtschaftliche
Sorten zum Klein - und Massenanbau:
wertvolle

a. Sehr frühreifende Sorten:
Früheste gelbe (Yellow lion), Frühe rote (Early red), grüne
Edelbeere (Lofty), Früheste von Neuwied.
b. Sorten zum Grünpflücken als kleine Früchte:
Rote Triumphbeere (Industry), Grüne Riesenbeere (Jolly
Angler), Amerikanische Bergstachelbeere (Mountain seedling).
c. Sorten zum Ganzeinmachen:
Grüne Flaschenbeere (Green willow), Späte Grüne (Green ocean),
Smaragdbeere (Emerald);
d. Riesenstachelbeeren nur für Hausgärten:
Gelbe Riesen beere (Leveller), Weisse Kaiserbeere, (Antago¬
nist), Beste grüne (Green overall), Rote Preisbeere (Roaring lion),
Braunrote Riesenbeere (Wonderfull);

lich unserer Sitzuug in Erfurt stattfinden wird und zu deren
regen Beschickung und Besuche ich Sie hiermit nochmals dringend
eingeladen haben möchte. Wir wollen besonders den Konsumenten
zeigen, nach welchen Sorten er forschen soll bei Einkauf seines
Winterobstes, um sicher zu sein, dass er fast das ganze Jahr hin¬
durch Obst habe, aber auch derjenige, welcher mit Neuanpflanzungen
sich trägt, soll hier finden, welche Sorten ihm den grössten Nutzen
bringen können.

, Erfurt,
G. Bergfeld , städtischer Garteninspektor
z. Z. Vorsitzender.

Winter - Dauerobst -Ausstellung
am 7. Februar 1897 zu ErturL.

Seitdem die verschiedenen Regierungen dem Obstbau erhöhtes
Interesse zuwenden und sogar vielfältig nennenswerte Unterstützungen
an die Vereine verabfolgen, sind Obstausstellungen im Herbst keine
Grossbeerige, langtraubige, verschiedenfarbige Sorten von mög¬
Seltenheit mehr. Auch in Erfurt und an verschiedenen anderen
Säure:
lichst milder
thüringischen Plätzen sind die Obstbau-Vereine seit Jahren thätig, durch
Rotfrüchtige: Holländische grosse rote, Rote Versailler, KauObstausstellungen die Allgemeinheit für einen so wichtigen Kultur¬
kasiche, Langtraubige;
zweig, wie ihn der Obstbau bildet, lebhaft
Rosafrüchtige: Holländische rosa;
interessieren. Auf diesen, gewöhnlich
zu
weisse,
Holländische
Weissfrüchtige:
oder gleich nach der Obsternte
während
Weisse Versailler;
Ausstellungen sind häufig
stattfindenden
Schwarzfrüchtige: Lee’s schwarze;
köstliche Früchte zu finden, die sich durch
zum Massenanbau
2 Sorten
enorme Grösse, herrliches Kolorit und deli¬
für den Markt , zur Weinbereitung,
ziösen Geschmack auszeichnen. Aber viel¬
etc.
zum Einkochen
fach wird das kaufende Publikum durch
Grossbeerige Sorten von möglichst
solche prächtige Schaustücke recht em¬
milder Säure und grösster Fruchtbarkeit:
getäuscht. Denn viele dieser ver¬
pfindlich
Rotfrüchtige: Holländische grosse rote,
lockenden Früchte lassen sich nicht für den
Versailler;
Rote
Winterverbrauch aufheben, sondern müssen
Weissfrüchtige: Holländische grosse
schnell Verwendung finden, da sie bereits
weisse;
den höchsten Reifegrad überstanden haben
schwarze.
Lee’s
Schwarzfrüchtige:
mit jedem Tag an Wert verlieren.
eine
und
für
Ich halte diese Beschlüsse
für den Bedarf im Winter und für
Wer
der wichtigsten Thaten dieses Kongresses.
das Frühjahr Obst zu kaufen wünscht, der
Nachdem noch Herr Dr. Kampmuss •mindestens warten, bis das Winter¬
Frankfurt über städische Verkaufsstellen
dauerobst wenigstens seine Baumreife er¬
für deutsches Frischobst und Obstprodukte
hat. Das geschieht aber meist erst
langt
dass
hatte,
betont
dabei
und
gesprochen
dann, wenn bereits das Laub dieser Bäume
sich die Einrichtung durch dreierlei aus¬
fällt. Die Genussreife des Winterdauer¬
zeichnete, nämlich i . dass das Unternehmen
obstes entwickelt sich erst auf dem Lager
nur eine Genossenschaft für Obst, 2. dass
einer Anzahl von Wochen. Jede
nach
diese nur deutsches Obst verkaufe, und
gewisse Eigentümlichkeiten, da
zeigt
Sorte
3. dass das Ganze ein gemeinnütziges
manche erst nach Monaten, einige sogar
Unternehmen sei. Die Unternehmer seien
mJm
erst im Frühjahr lagerreif werden und dann
nur Freunde der Sache, keine Produzenten.
auch erst den rechten würzigen Geschmack
Der Absatz habe sich von ioo M. pro
bekommen. Bisher wurde dieser Umstand
Haus¬
japonica,
die
da
Primula
gesteigert,
Monat auf 8oo M.
Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erturt .)
der
(Aus
Ausstellungen in Thüringen und der
für
frauen wussten, dass sie besser und billiger
Text siehe Seite 58.
Sachsen sowohl, als auch in
Provinz
Preise
höhere
kauften, und der Produzent
vielen anderen Gegenden wenig berück¬
erzielte als anderswo.
sichtigt. Erst den vereinten Bemühungen des Erfurter KreisZum Schluss sprach noch Herr I. Fromm-Frankfurt a. M.
Obstbau-Vereins und der Sektion „Thüringen“ des Deutschen Pomoin
über die schon oben erwähnte Zentralstelle für Obstverwertung
Frankfurt a. M.
logen Vereins blieb es Vorbehalten, auch für das Winter-Dauerobst eine
Ausstellung zu schaffen. Die erste dieser Gattung, am 7. Febr. im
Als nächste Kongress-Stadt wurde Dresden gewählt. Eine
des Preussischen HofeS zu Erfurt abgehalten, war trotz heftigen
Saale
statt¬
Vorversammlung wird dieses Jahr im Herbst in Hamburg
und längst verschneiter Landstrassen doch von ObstSchneegestöbers
welche
,
bau-Ausstellung
Garten
Allgemeinen
der
Raume
im
wo
finden,
freunden aus nächster und fernster Umgebung Erfurts zahlreich besucht.
den ganzen Sommer bis Ende September dauert, eine internatio¬
Hoffentlich wird diese Winter-Dauerobst-Ausstellung eine Anregung
nale Obstausstellung stattfinden wird. Somit endete der gewiss arbeits¬
für die weitere Entwicklung des Obstbaues in Thüringen und seiner
reiche Kongress.
Nachbargebiete sein und alljährlich wiederkehrende derartige Aus¬
Die Obstausstellung im Orangerieschloss in der Karlsaue war
in Gefolge haben, damit die Allgemeinheit immer mehr
stellungen
sehr reich beschickt aus ganz Deutschland, sie bof ein herrliches
interessiert wird. Laut Kundgebungen ihrer Ver¬
Obstbau
den
für
gab
Sehenswerten
des
und
Räumen
prächtigen
Bild dar in den grossen
anstalter, soll die von den bisher üblichen Obstausstellungen
es viel, auch war das Programm auf durchaus praktischen Grund¬
von Sommer- und Herbstsorten abweichende Ausstellung be¬
lagen aufgebaut, und dennoch bieten diese Ausstellungen für den
zwecken, sowohl die Obstkonsumenten als auch die -Produzenten
Liebhaber
eifrigen
solchen
einen
man
Sieht
Laien grosse Gefahren:
von dem bedeutendem Werte des Winterdauerobstes zu überzeugen.
über die Achsel in das Notizbuch, dann wird man gewöhnlich
Gleichzeitig soll aber auch beiden Faktoren Gelegenheit gegeben
Das notiert finden, wassehr schön von Aussen aussieht, aber kaum brauch¬
sich eine ausgedehnte Sortenkenntniss anzueignen. Der
werden,
des¬
wird;
bringen
Misserfolge
bar ist, oder ihm beim Anpflanzen
Produzent wird lernen, welche Sorten ihm den grössten Nutzen
halb sind kleine sachgemässe Ausstellungen und sei es nur eine
bringen und somit bei Neuanpflanzungen sorgfältiger als bisher
solche, wie bei unseren letzten Obstmarkt veranstaltete, welche
auf Sortenwahl achten. Der Konsument aber lernt praktisch er¬
das Gemeindeobst des Landkreises Erfurt vörführte, für dessen
kennen, auf welche Sorten er beim Ankauf seines Winterobstes
richtige Bestimmung gesorgt war, von viel grösseren Nutzen. Den¬
das Augenmerk zu richten hat, um sich den Genuss frischen Obstes
selben Nutzen verspricht die durch den Kreis-Obstbau-Verein Erfurt
bis ins Frühjahr hinein zu sichern.
gelegent¬
Februar
7.
arrangierte Dauerobstausstellung, welche am

B. Johannisbeeren.

1. Sorten für kleinere

Pflanzungen

und vor allem

für Tafelzwecke;
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Wenn auch unter den jetzt ausgestellten Aepfeln und Birnen
noch einige Herbstsorten zu finden waren, die zwar infolge ihrer
sorgfältigen Behandlung ein prächtiges Aussehen zeigten, so wird doch
für die Zukunft derartiges Material ferngehalten werden müssen,
weil mit der Ueberreife die Güte und der Wohlgeschmack der
Frucht schwindet. Dass die Ausstellung mit auffallend wenig Birnen
beschickt war, hat wohl seinen Grund in der für Birnen recht
ungünstigen Witterung des Jahres 1896. Auch trägt der Umstand
zu dem ungünstigen Verhältnis bei, dass man gewöhnlich nur 25°/0
Birnen gegenüber 75°/() Aepfeln für seine Plantagen wählt, weil
die Birne unstreitig geringeren Wert als der Apfel hat.
Die Ausstellung war beschickt von 32 Ausstellern mit 151
Aepfel- und 24 Birnen-Sorten, einer Mispel- und einer Quitten¬
sorte, verteilt auf 560 Fruchttellern. Ausserdem waren auch eine
Raupenfackel und eine Baumscheere sowie einige Proben von Obst¬
gelee ausgestellt. Von Korporationen stellten aus : Landes Obst¬
und Gartenbau-Verein des Herzogtums Gotha, Obst- und Garten¬
bau-Verein Oldisleben, Sektion für Obstbau des landwirtschaftlichen
Vereins Walschleben und Obstbau-Verein- Büssleben. Von Erfurter
Obstzüchtern beteiligten sich: F. C. Heinemann, Jul. Topf, Garten¬
inspektor Bergfeld, Gottfr. Krumpholz (Wiedemans Privatgärten)
W. Wilhelm, I. M. Gärisch, Aug. Triebei und Dorothea Kämmerer:
Sonstige Aussteller waren: Hoflieferant C. Rabe-Weimar, Professor
Dr. Stötzer aus Bützow in Mecklenburg (ein Thüringer), Lehrer
Spittel-Wandersleben (als Preisrichter ohne Konkurrenz), C. L. HirtLangensalza, R. Streuer-Kranichfeld, Schilling-Ohrdruf, Lehrer ApelDöllstedt. Pastor Elankenburg-Rettgenstedt b. Cölleda, H . GotthardtVieselbach, Mühlenbes. Mainz-Hochheim, W. Lautenbach-Andisleben,
Lorenz Wirrbach-Elxleben a. G., Günther und Beyer-Gispersleben,
R. Schrumpf-Schwerborn, Rittei gutsbes. Watsack-Kutzleben und
Christ. Dobermann-Grossschwabhausen. Besondere Erwähnung ver¬
dienen die Obstbau-Vereine Büssleben, Walschleben und Gothaer
Landesverein. Erstgenannter stellte ca. 60 und Büssleben 32 Sorten
aus, während Gotha 6 Sorten, die in niedlichen Körbchen verpackt
waren, die eine Naumburger Firma liefert, ausgestellt hatte. Auch
die Firmen F. C. Heinemann -Erfurt, C. Rabe-Weimar, F. BeyerGispersleben und Professor Dr. Stötzer-Bützow waren durch reich¬
haltige Sortimente vertreten.
(Schluss folgt).
«
<

Nelken

der deutschen Uebersetzungen, selbst der richtigen , lassen
sich in vielen Fällen mehrere für einen fremden Namen auf¬
stellen. Es ist vielmehr — soweit nicht ein von einer Beschreib¬
ung begleiteter , richtiger deutscher Name bereits in der Litteratur festgelegt worden ist — dringend zu empfehlen, bei fremden
Namen allgemein nur den vom Züchter oder Verbreiter gegebenen
Namen unverkürzt
und unentstellt anzuwenden . Im allge¬
meinen ist es im Interesse der Stetigkeit und Einheitlichkeit der
Benennung gewiss sehr wünschenswert, dass an den ursprünglich
gegebenen Namen ausländischer Sorten nicht gerüttelt werde, wobei
es ja jedermann unbenommen ist, die deutsche Bedeutung dieser
Namen in Klammern hinzuzufügen. Stellt sich jedoch eine Ver¬
deutschung solcher Namen aus irgend welchen Gründen als prak¬
tisch heraus, so sollte dieselbe nur von sachkundiger Seite erfolgen
und an geeigneter Stelle begründet und zur allgemeinen Kenntnis
gebracht werden.
.
L. Späth.
--

Baum-Bänder aus Bandeisen»
Ueber diece Baumbänder schreibt der Fabrikant, Herr Eugen
Tanner in Loerrach (Baden):
„Die neuen Baumbänder aus Bandeisen haben gegenüber
den bis jetzt gebräuchlichen aus Weiden, Stroh, Geweben, Ge¬
flechten u. s. w. bedeutende Vorteile in Bezug auf Festigkeit und
Dauerhaftigkeit.
Während erstere ermöglichen, den Stamm mit dem Pfahle
auf das Festeste zu verbinden und, weil aus Eisen, von einer
ausserordentlichen Dauerhaftigkeit sind, die deren Verwendung
immer wieder neuerdings gestattet, werden letztere nach kurzer Frist
locker, verwittern und fallen ab, so das solche stets — oft jährlich
mehrmals — erneuert werden müssen; dies wird aber vielfach ver¬
säumt, der Baum ist ohne Stütze dem Winde preisgegeben, wo¬
durch die Krone und Wurzeln so sehr geschädigt werden, dass viele
Bäume eingehen oder doch im Wachstum bedeutend Zurückbleiben.

»
*

äpfel.

Aus dem Aufsatz in No. 4 Ihrer w. Zeitschrift über den
„Nelkenapfel“ scheint mir hervorzugehen, dass der im Illustrierten
Handbuch und im Engelbrecht beschriebene „Görlitzer Nelkenapfel“
und der von Hogg aufgeführte „Cornish Aromatic“ als ein und
dieselbe Sorte angesehen werden. Ich erlaube mir nun darauf
aufmerksam zu machen, dass dies 2 ganz verschiedene Aepfel sind.
Ersterer ist ein ausgezeichneter Wirtschaftsapfel, dessen Nutzungs¬
zeit vom Januar bis Juni dauert ; letzteren dagegen bezeichnet Hogg
als einen vorzüglichen Tafelapfel, der vom Oktober bis Weihnachten
brauchbar sei. Diese beiden Arten sind reich tragbar und deshalb
gewiss empfehlenswert. Nun giebt es noch einen dritten „Nelken¬
apfel“, nämlich den in England als „Cornish Gilli, flower“ bekannten
und von E. Lucas im Illustr. Handbuch als „Cornwalliser Nelken¬
apfel“ beschriebenen. Diese Sorte nennt Hogg wegen ihres vor¬
züglich gewürzten Geschmacks einen der besten englischen Tafel¬
äpfel, und in Deutschland war es besonders der bekannte Pomologe
Trapp aus Wiesbaden, der diesen Apfel auf jeder Pomologenversammlung der 50er und 60 er Jahre vorführte und seine Güte
betonte. Nutzungsdauer vom Dezember bis zum April. Leider
trägt der Baum nicht reichlich. Wenn ich nun hinzufüge, dass
Dochnahl noch einen, mir nicht bekannten „Nelkenapfel“, der eine
Septemberfrucht sein soll, aufführt und ausserdem den Namen
„Nelkenapfel“ noch als Synonym zu zwei weiteren Sorten nennt,
so ist wohl ersichtlich, wie notwendig es ist, sich der in der Lite¬
ratur festgelegten Namen zu bedienen und an diesen keine will¬
kürlichen Veränderungen und Kürzungen vorzunehmen. Bei dieser
Gelegenheit sei auch von der in handelsgärtnerischen Katalogen
wie auch in Zeitschriften so vielfach in der oberflächlichen und
sprachwidrigstenWeise gehandhabten, ,Verdeutschung“fremdländischer
Obstnamen gewarnt, die zu einem wahren Unfug gediehen ist.
Wenn nicht die grösste Namenverwirrung eintreten soll — und
welche praktischen Nachteile eine solche hat, brauche ich wohl
allen einsichtigen und „reellen“ Geschäftsleuten gegenüber nicht
besonders zu betonen —, so geht es nicht an, dass ein jeder nach
seiner Weise die fremden Namen ins Deutsche überträgt, denn

Die Anbringung der Bänder
ist eine höchst einfache und kann
mit Hülfe eines einfachen Schrau¬
benziehers von Jedermann ausge¬
führt werden und geschieht auf
folgende Weise:
Man legt das Band in der
Mitte seiner Länge um den Baum,
biegt die beiden Enden gleichmässig
um Baum und Pfahl, wodurch
sich die beiden gelochten Lappen
nähern und dann mit der Band¬
schraube verschraubt werden. Zum Schutze des Baumes lege man
zwischen Band und Stamm und Pfahl einen entsprechend grossen
Streifen weichen Stoffes, altes Leder u. s. w., und achte darauf,
dass die Verschraubung genau in die Mitte des Pfahles, dem
Stamme gegenüber, zu liegen komme.
Die Bänder haben ihre Länge in Zentimeter aufgezeichnet.
Um gleich das richtige Band zur Hand zu haben, messe man um
Stamm und Pfahl und wähle darnach das entsprechend lange Band.
Zu empfehlen ist, das Band etwas lang zu nehmen und die Unter¬
lage zu verstärken, falls die Verschraubungslappen zu nahe zu¬
sammenkämen und nicht genügend fest verschraubt werden könnten.
Dadurch, dass der Baum in die Dicke wächst, wird das
Band immer fester, und um das Wachstum nicht zu hindern, muss
die Schraube von Zeit zu Zeit etwas gelockert werden.
Das Band hält, solange der Baum eines Pfahles bedarf, wenn
dies nicht mehr nötig, kann dasselbe abgenommen und bei Neu¬
pflanzungen wieder Verwendung finden.
Band und Schraube sind verzinkt und werden von
dem Roste nicht angegriffen.
Diese Baumbänder haben, an Bäumen angebracht, ein leichtes,
gefälliges Aussehen und sind für Rosen-, Zier-, Allee-, Obstbäume,
überhaupt für alle Bäume, die eines Pfahles bedürfen, verwendbar.

um hier einen Teil ihrer Feuchtigkeit auszudunsten. Sie können
anfangs noch dicht lagern, sind aber bald darauf dünner, zuletzt
aber so dünn auszubreiten, sodass eine jede Knolle für sich liegt.
In einem guten hellen und trockenem Raume ausgebreitet, entwickeln
die Knollen mit der Zeit wohl ebenso wie in einem Keller ihre
Augentriebe, doch treiben diese nicht so wie im Keller, lang aus,
sondern bleiben ganz kurz und gedrungen. Solche Knollen mit
gedrungenem kurzen Augentrieben, wenn sie in die Erde gepflanzt
werden, zeigen sofort Leben und es bilden sich bald Wurzeln,
während Knollen mit langetriebenen Augentrieben stocken und sich
nicht eher rühren, als bis neue und gesunde Augentriebe entstehen,
denn die vorher vorhandenen langen, gelangen in der Regel gar
nicht zum Weiterwachsen, sondern verkümmern.
Wer die Knollen sehr früh auspflanzen will, muss das Abwelken
und die gesunde, gedrungene Augenbildung (Vorkeimen) in einem
warmen, geheizten Raume, doch stets nah am Lichte, zu bewerk¬
stelligen suchen; manche Gärtner breiten daher die Knollen auf
der Tablette eines Glashauses aus und erzielen so gut welke Knollen
mit kurzen Augentrieben, wieder andere breiten sie auf Horden
aus und hängen letztere in einem geheizten Zimmer auf.
Das Treiben der Kartoffeln in Treibhäusern und Mistbeeten
wird sich nur da rentieren, wo ein verschwenderisches, üppiges
und genusssüchtiges Publikum existiert, denn, zu was brauchen
wir im Winter oder Ausgangs desselben schon wieder neue Kartoffeln,

Die Bänder werden von Herrn Tanner in 6 Grössen angefertigt:
No.
i
23456
Länge 10/15 15/20 20/25 25/30 30/35 35/40 cm
Preis
8
10
12
14
16
18 <j
). per
Stück.
Filzunterlagen können gleichfalls von Genanntem bezogen
werden und kosten solche für No. 1 bis 3 2
und für No. 4
bis 6 3 ^. per Stück.
Ueber die Baumbänder aus Bandeisen schreibt das „Landw.
Wochenblatt“: Allen aus Pflanzenstoffen hergestellten Baumbändern
haftet der Mangel an, dass sie früher oder später schadhaft werden
und brechen. Da dies in der Regel nicht sofort bemerkt wird
und man auch nicht immer sofort ein neues Band zum Ersatz
bereit hat, so kommt es immer wieder vor, dass einzelne Bäume
oft tage- und wochenlang kein Band haben und nun ein Spiel
der Winde sind. Am Pfahl reiben sich Stamm und Krone und
durch die durch den Wind veranlasste oft heftige Bewegung dieser
beiden Teile werden auch die Wurzeln in Mitleidenschaft gezogen,
abgerissen, von den Bodenteilchen losgelöst und in der Entwicke¬
lung gestört. In stürmischen Lagen können wir immer beobachten,
dass sich die Bäume nur sehr langsam entwickeln.
Diese Uebelstände in der Obstbaumkultur wurden allerdings
schon längst erkannt und auf möglichste Dauerhaftigkeit der Baum¬
bänder wird auch jeder rationelle Baumzüchter sein Augenmerk
richten. Ein früherer Kursteilnehmer der Obstbauschule hat nun
ein Baumband konstruiert, das recht praktisch und sehr dauerhaft
ist. Das Material ist sog. Bandeisen, wie es bei der Verpackung
von Stoff- und Baumwollballen zur Verwendung gelangt. Wie aus
der Abbildung zu ersehen, ist die Einrichtung sehr einfach. Durch
die beiden Enden geht eine Schraube, durch welche das Band
enger und weiter gestellt werden kann, je nach der Grösse des
Baumes. Um vor Reibungen ganz sicher zu sein, legt man um
den Baumstamm einen Filzstreifen. Da bei starken Stürmen auch
dann, wenn das Band fest angelegt ist, die Möglichkeit vorhanden
ist, dass es sich verschiebt und abrutscht, so wird es mit einem
kleinen Nagel an den Pfahl befestigt. Je fester das Band ange¬
zogen wird, desto ruhiger und sicherer steht der Baum. Dabei
ist dann allerdings erforderlich, dass die Bänder jedes Jahr einbis zweimal (Frühjahr und Herbst) nachgesehen und event. die
Schrauben nachgelassen werden, damit sich der Stamm ungehindert
ausdehnen kann.
NB. Gegen die Dauerhaftigkeit dieses Bandes lässt sich
nichts einwenden, doch sind Filz- oder andere weiche Unterlagen
bei seiner Verwendung nie ausser Acht zu lassen.
-
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Zur Kultur der Frühkartoffeln.
Bei der Frühkultur wird gewöhnlich beabsichtigt, so früh als
nur möglich reife Kartoffeln zu ernten. Dazu gehören in erster
Reihe auch wirklich frühe Sorten. An solchen fehlt es uns nicht.
Welches ist aber nun die früheste Sorte? Hierüber sind die Mei¬
nungen sehr verschieden und der Eine preist die, der Andere jene
Sorte als die früheste. Die wirklich früheste aber dürfte wohl
immer noch unsere alte „Lange weisse Sechswochen-Kartoffel“ sein.
Wenn andere Sorten oft als noch früher bezeichnet werden, so
mögen wohl mancherlei Ursachen Veranlassung dazu gegeben haben.
So tragen z. B. Abwelken und Vorkeimen der Knollen sehr viel
zur Frühzeitigkeit bei, so dass eine sonst nur mittelfrühe Sorte eher
als eine frühere reife Knollen bringen kann, und gar manche Sorte,
die von irgend Jemand als die allerfrüheste bezeichnet wurde, ver¬
dankt diese angebliche Eigenschaft allein nur dem Umstande, dass
deren Knollen nicht im frischen, sondern abgewelkten und auch
noch vorgekeimten Zustande zum Auspflanzen gelangten. Eine
abgewelkte und vorgekeimte Kartoffel gelangt in der Regel zwei
und noch mehr Wochen früher zum Aufgehen als eine frisch aus
der Grube oder dem Keller geholte und gepflanzte. Solch früheres
Aufgehen ist aber auch gleichbedeutend mit einer früheren Ernte.
Wer recht frühzeitig Kartoffeln ernten will, muss darum für
ein gutes Abwelken und Vorkeimen der zur Saat oder Pflanzung
bestimmten Knollen sorgen, wer hingegen nur um einige Zeit früher
als gewöhnlich ernten will, hat solches nicht nötig, sondern kann
die Knollen nehmen; wie sie aus dem Keller kommen, obwohl auch
er stets wohl thut, wenn er selbige vorher an der Luft etwas ab¬
welken lässt.
Mit dem Abwelken der Knollen kann schon ein bis zwei
Monate vor dem Auspflanzen derselben begonnen werden. Dasselbe
muss langsam vor sich gehen. Die Knollen kommen da aus dem
Keller zunächst in einen hellen, trockenen und frostfreien Raum,

Kartoffel „ Mai -Königin“
(Aus der Gärtnerei von 0. Platz & Sohn-itrfurt. (Text siehe Seite 58.)
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da es doch noch hinlänglich genug gute und wohlschmeckende
von voriger Ernte giebt und die dazu noch wohlschmeckender
und auch gesunder als die in der ärmlichen Wintersonne gereiften,
sind! Der Frühkultur der Kartoffel im Freien ist darum das Wort
;mehr
zu reden als der Frühtreiberei, und sie allein nur ist es, mit.
der wir uns hier noch beschäftigen wollen:
I
Bei der Kartoffelernte im Herbst steckengebliebene Kartoffeln,
! wenn sie im Winter nicht erfroren, gehen im Frühjahr gewöhnlich
1 um mehrere Wochen früher auf, als erst in letzterem gepflanzte
! Knollen und liefern uns den Beweis, dass wir Kartoffeln sehr
frühzeitig schon ins freie Land pflanzen dürfen. Während aber
die über Winter stecken gebliebenen Knollen nicht erfroren, erfrieren
die im zeitigen Frühjahr ausgepflanzten bei eintretendem stärkerem
Frost fast regelmässig. Es kommt dies hauptsächlich daher, dass
der erst im Frühjahr umgegrabene Boden gelockert liegt und so
der Frost die Knollen viel leichter treffen kann, als die im Herbst
stecken gebliebenen, auf denen sich die Erde nach und nach immer
fester lagerte und sie schliesslich ganz einschloss. Um nun die
ausgepflanzten Knollen vor der Gefahr des Erfrierens zu schützen,
macht sich bei sehr frühem Auspflanzen, wie z. B. im März, ein
Bedecken des Kartoffellandes mit Stroh, Laub, Mist oder dergleichen
nötig. Das Deckmaterial darf aber nicht zu lange liegen bleiben
und ist, sobald der Frost vorüber ist, wieder wegzunehmen, wenigstens
von der Pflanzstelle weg, und auf die Seite, also zwischen die
Pflanzreihen, zu schieben. Würde man es zu lange auf den Pflanz¬
reihen oder Pflanzstellen liegen lassen, so würden die Kartoffeln
darunter allzufrüh austreiben und geile Triebe machen. Wer recht
frühzeitig Kartoffeln legen oder pflanzen will, der darf sich dieses
Zu- und Abdecken der Pflanzstellen oder des ganzen Kartoffel¬
stückes nicht verdriessen lassen, denn dasselbe ist, wenn die Knollen
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nicht erfrieren sollen , meist unerlässlich . Bei späterem Auslegen
der Knollen , im April , ist hingegen kein Schutz nötig.
Sehr frühzeitige Kartoffeln erzielt man im Freien noch durch
folgendes Verfahren : Die abgewelkten Knollen werden nebeneinander
auf ein Mistbeet gelegt , aber nicht mit Erde bedeckt . Die Fenster

aber werden reichlich gelüftet , so dass die austreibenden Augen
möglichst gedrungen bleiben . Bald nach dem Austreiben entwickeln
sich nun auch schon Wurzeln , so dass man zur Zeit des Auspflanzens
gleich bewurzelte Knollen , fertige Pflanzen , auspflanzen kann . Diese
Methode soll in den Vierlanden bei Hamburg sehr gebräuchlich sein.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Primula japonica . Japan, dem wir so manche schöne Zier¬
pflanze verdanken , beschenkte uns auch mit dieser prächtigen Primel
(siehe Abbildung auf Seite 55). Dieselbe dürfte wohl die stattlichste
aller Primelarten sein , denn sie wird bei guter Kultur im Glashause
beinah meterhoch , aber auch im freien Lande kultiviert , erreichen
ihre Blütenstengel nicht selten eine Höhe von 60 cm. Ihre Blumen
stehen nicht so, wie bei manch anderer Primelart in einem flachen
oder halbkugeligen Strausse , sondern etagenartig , in Quirlen um den
Stengel herum . Sie sind prächtig rot getärbt , doch giebt es auch
noch anders gefärbte , die aber , was Farbenpracht betrifft , der Stammart
kaum gleich kommen . Primula japonica hat sich bei uns als völlig
erwiesen und verlangt eine lehmige und nahrhafte
winterhart
Erde , einen halbschattigen Standort und ist mehr durch Aussaat , als
Teilung zu vermehren . Leider liegt der bamen lange , bevor er aufgeht.
Zum Säen der Gentianen . Da der Samen mancher Arten die
Keimkraft bald verliert , oder wenn er nicht bald nach der Reite gesäet
wird , sehr langsam keimt und öfter über 1 Jahr liegt , so ist es zweck¬
mässig , das Säen nicht erst im Frühjahr , sondern im Herbst schon
vorzunehmen . Die Aussaat geschieht am besten in Töpfen und in
lockerer Erde . Die Töpfe stellt man in einen Mistbeetkasten auf , oder
gräbt sie im Garten ein. Es ist darauf zu sehen , dass sie mit Schnee
bedeckt sind . Ist solcher nicht vorhanden , so ist etwas Moos auf die
Töpfe zu decken . Sobald die Samen keimen , macht sich etwas Schatten
nötig und kann man dieserhalb die Töpfe an einer halbschattigen Stelle
unterbringen . Die jungen Pflanzen sind auf ein halbschattiges Beet
zu verpflanzen.
Das Rosenwelt -Sortiment . Soweit die Aufzeichnungen aller
bisher entdeckten , gezüchteten und bekannten Rosensorten und Arten
reichen , existieren jetzt über 7500 Sorten . Bis Anfangs der 80 er
Jahre (1881—1882) waren 6350 Sorten bekannt ; in den letzten Jahren
ist daher ein sehr bedeutender Zuwachs erfolgt . An 100 Sorten brachte
jedes Jahr an Neuheiten von welchen aber zahlreiche wieder ver¬
schwunden sind oder vergessen wurden . In den zwei Hauptklassen,
und zwar den Einmal - und den Oefterblühenden , entfallen auf die
einzelnen Arten nachstehend verzeichnete Sorten :
II . Oefterblühende.
I. Einmalblühende.
Sorten.
Sorten.
100
Alba .
Hybrida bifera (Remontant ) 2226
Thea (indica odorata ) . . 1239
21
Alpina .
160
Theebybriden .
Banksia (kletternd ) . . . 11
240
Noisette .
Borbonica -Hybriden . . . 72
85
Noisette -Hybriden . . .
Centifolia -Hybriden . . . 166
594
Borbonica .
Gallica (provinicialis ) . . 638
38
Polyantha .
Gallica panachö . . . . 172
82
Muscosa .
. . . . 223
Indica -Hybnden
19
Moschata .
8
Japonica .
245
Lutea . . . . . . . . 22
BengaleDsis .
29
Portlandica .
36
Multiflora .
Portlandica bifera . . . 196
270
Muscosa .
6
25
Moschata .
Pomponica .
5
Pimpinellifolia .
. . . 32
Noisette -Hybriden
21
Microphylla .
96
Pimpinellifolia .
2
Berberidifolia .
148
Portlandi .
13
.
Bracteata
Provincialis und Hybr . . . 71
28
. . . .
De Rosomanes
Provincialis panachd . . . 12
Rugosa . . . . . . . . 26
Summa 5285
37
Rubiginosa .
Arvensis (Kletter -) . . . 30
Ergebnis:
Rubifolia (Kletter -) . . . 36
Ungarische Kletter - . . . 28
Einmalblühende . . . . 2304
44
.
Sempervirens
. . . . 5285
Oefterblühende
5
Sempervirens Hybr . . . .
5
Sulphurea .
Summa 7589
Summa 2304
Die grösste Anzahl Rosenneuheiten züchtete die französische
Firma Moreau & Robert , welche 425 Sorten , der frühere Inhaber
A. Vibert aber 706 Sorten züchteten . Somit gab eine Firma 1132
Sorten in den Handel , darunter 799 Einmal - und 333 Oefterblühende.
Kartoffel „Maikönigin “. Gehört zu den neueren Frühsorten
und zeichnet sich durch hohen Ertrag und gute Haltbarkeit aus , also
durch Eigenschaften , die nicht alle Frühkartoffelsorten besitzen . Die
Knollen sind bei grösseren Exemplaren länglichrund , bei kleineren
rund , rosa angehaucht und wohlschmeckend . Anbauversuche mit dieser
Sorte haben fast allerwärts ein befriedigendes Ergebnis gehabt . (Eine
Abbildung einer Knolle von Maikönigin befindet sich auf Seite 57.)
Künstliche Düngung und Naturdünger . In einer Rosenschule
wurden vergleichende Versuche angestellt mit Kunstdünger (nach

Professor Wagner znsammengestellt ), und zwar wurden die einzelnen
Sorten Düngesalz für sich sowie in Zusammensetzung an kräftig
wachsenden , einjährigen Rosen Sämlingen probiert ; je zwei Reihen auf
den Beeten in angegebener Stärke gedüngt , die anderen vier Reihen
blieben ungedüngt . Andere Felder wurden aut gleiche Weise mit
Kubjauche und Blut behandelt . Die Wirkung war bald an diesen
zu sehen , aber vom Kunstdünger war nichts zu spüren , trotzdem
dieser in Rillen gesäet , zugedeckt und alle acht Tage gegossen wurde.
Selbst eine strichweise Düngung mit Chilisalpeter blieb wirkungslos.
(Illustr . Flora .)
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Allerlei Nachrichten.
Einführung derBlumenpflege in den Berliner Gemeindeschulen.
In Berlin hat sich ein Komitee gebildet , welches bezweckt , an die
Schüler und Schülerinnen der Gemeindeschulen Blumenstöckchen zu
verteilen , um auf solche Weise die Liebe zu den Blumen und deren
Pflege zu erwecken.
Wandergärtner . Im Kreis Wiesbaden sind Wandergärtner an¬
gestellt worden , welche die Landleute in der Gemüsezucht belehren
und gute Sämereien unentgeltlich verteilen sollen.
Die Weinernte 1896 . Der „Moniteur vinicole“ veröffentlicht
eine ITebersicht der Ergebnisse der vorjährigen Weinernte der haupt¬
sächlichsten Produktionsländer der Welt . An der Spitze steht Frank¬
reich mit einem Ertrage von 44 656 200 hl gegen 26 687 600 hl im Vor¬
jahre . Dann kommen Italien mit 21573 000 hl gegen 24 245 850 hl
im Vorjahre , Spanien mit 17 830 000 hl gegen 2Ö 353 000 hl , Algier
mit 4060 000 hl gegen 3 797 700 hl , Deutschland mit 3110 000 hl
gegen 3 645 000 hl , Oesterreich mit 2 500000 hl gegen 3 000 000 hl
und Ungarn mit 1650 000 bl gegen 2 865 000 hl im Vorjahre.
lieber den Gang des Qbstgesehäftes im abgelaufenen Jahre.
Darüber lässt sich, schreiben die „Tiroler landw . Blätter “, nicht be¬
sonders Erfreuliches berichten.
Schon der Beginn war ein fataler ; es wurde wieder kopflos in
der Blüte gekauft , und nur der unglücklichen Missernte verdankten
die Händler die hohen Preise , welche sie teilweise für die in der
Blütezeit durch Frost erlittenen Verluste entschädigten . Ob und wer
von den Händlern wieder mit dem Verkauf zu spät kam , konnte ich
nicht erfahren , jedoch sei diese schlecht berechnete Schlauheit wieder
vorgekommen und der Ueberkluge bei Eintrit der amerikanischen
Konkurrenz bitter dafür gestraft worden.
Die amerikanischen Aepfel sollen besonders den Münchener
Mittelhändler übel mitgespielt haben.
In der That zeigen sich diese überseeischen Früchte nicht so*
verwerflich wie man glauben machen will , selbe kommen sogar in
grösseren Posten nach Tirol , wo das einheimische Produkt ausverkauft
war und sollen sich billiger als unser gewöhnliches Wirtschaftsobst
stellen . Ob sie an Dauer unsere Gattungen übertreffen , ist noch zu
erproben ; in diesem Falle aber würde der amerikanische Apfel ein ge¬
wichtiger Gegner in Deutschland werden.
Uebrigens kann ein gesegnetes Jahr wie das zu erwartende
(1897) wieder das Gleichgewicht in den Preisen hersteilen . Allzu hohe
Forderungen , sei es im Kaufe wie Verkaufe , führen sehr häufig zu
Differenzen und manchmal zum Verlust der Kundschaft , was sich oft
bitter rächt . Leider sollen derartige Fälle in der vergangenen Saison
mehrere vorgekommen sein.
Es wäre daher den Verkäufern wie Käufern des Produktes mehr
M.
Klugheit in den Forderungen zu empfehlen .
daran
wird
Es
.
Obstbaumanlagen auf Domänenpacbtungen
erinnert , schreibt „Der Praktische Landwirt “, dass sich der Landwirtbereit erklärt hat , diejenigen ihrer Persönlichkeit
schattsminister
nach dazu geeigneten Domänenpächter , die Obstbaumanlagen von er¬
heblicher Bedeutung auszutühren beabsichtigen , an Orten , wo Klima
und Boden ein Gedeihen der Obstbäume erwarten lassen , aus Mitteln
der Domänenverwaltung zu unterstützen . Die Unterstützung soll in.
der Weise geschehen , 1. dass ihnen die baaren Kosten der erstmaligen
Einrichtung einschliesslich derjenigen , die durch die Zuziehung eines
sachverständigen Beirates entstehen , sowie die Kosten für die An¬
schaffung und Pflanzung der jungen Stämme gewährt werden ; 2. dassihnen aut so lange , als die Obstbaumanlagen einen nennenswerten
Ertrag noch nicht ergeben , ein angemessener jährlicher Zuschuss zu
den Unterhaltungskosten der Baumanlagen gegeben wird ; 3. dass auf
die Dauer dieses Zeitraumes für die zu Obstanlagen verwendete Boden¬
fläche ein Erlass von Pachtzinsen eintritt . Wünschenswert wäre es,,
dass recht viele Domänenpächter von diesen Vergünstigungen Gebrauch
machten , im eigenen Interesse wie in dem des Staates und der All¬
gemeinheit , denn der Staat gewinnt dadurch , weil die Domänen durch
die Anpflanzungen wertvoller werden , und die Allgemeinheit , weil sieein gesundes Nahrungsmittel dadurch erhält , der Pächter aber , weil
ihm zinslos ein Kapital geliehen wird , dass ihm selbst reiche Zinsen,
bringt.

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 übrigen Naturreichen, lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichenTieren bekannt u. s. w., u. s. w.

Farbe und Geruch der Blumen.
Blüte heisst derjenige Teil einer Pflanze, welcher zur HervorEine vollständige Blüte hat zwei wesentliche
Bestandteile : Fruchtknoten und Staubgelässe . Der Fruchtknoten ist ein
meist grünes, in der Mitte der Blüte sitzendes Behältnis , welches die
Keimchen der zukünftigen Samen enthält ; an einem oberen, oft ver¬
längerten Ende hat derselbe eine kleine Oeffnung, die Narbe . Die Staub¬
gefässe sieht man in vielen Blüten, z. B. in denen der Obstbäume , der
Nelken, der Mohngewächse u. s. w., auf kleinen , fadenartigen Stielen
den Fruchtknoten umstehen , am oberen Ende tragen diese Fäden ein
Säckchen, welches, wenn die Blüte reif ist , sich mit einem meist gelb¬
lichen Staub gefüllt zeigt. Einzelne Blüten enthalten diesen Staub so
reichlich, dass eine hineinriechende Nase gelb gefärbt wird, z. B. die
Lilien. Damit der Fruchtknoten sich ausbilde, ist erforderlich, dass der
Staub aus den Staubgefässen auf die Narbe gebracht werde ; geschieht
das, so wächst jener mächtig aus, die in ihm enthaltenen Samenkörnchen
werden reif und es entsteht aus ihm die volle, das Gewächs fortpflan¬
zende Frucht . Diese Verhältnisse hat der grosse Linnö entdeckt . Die
spätere Zeit hat zu seinen Wahrnehmungen eine wesentliche Ergänzung
hinzugefügt: In vielen Fällen ist es nicht gleichgültig , ob der Blütenstaub,
der auf eine Narbe gelangt , aus derselben Blüte stammt , der die Narbe
angehört oder nicht . Viele Pflanzen bringen mehr und keimkräftigere
Samen, wenn der Staub aus einer fremden Blüte genommen ist ; einige
verlangen durchaus Staub aus einer fremden Blüte, wenn sie Samen
tragen sollen, einige wenige endlich sind so empfindlich, dass der Staub
ihrer Blüte auf ihren eigenen Fruchtknoten wie tötliches Gift wirkt ; der
letztere verdorrt , wenn man ihn künstlich damit berührt , während er
reichliche Samen trägt , wenn man ihm den Staub einer fremden Pflanze
liefert.
Tn manchen Fällen hat die Natur auf sehr einfache und gründliche
Weise dafür gesorgt, dass die Narbe ihren Staub nur aus einer fremden
Blüte beziehen kann . Bei den Gurken und Kürbissen z. B. sind die
Staubgefässe von den Fruchtknoten getrennt und in besondere Blüten
verlegt ; die eine Hälfte der Blüten enthält uur Staubgefässe, die andere
nur Fruchtknoten , also muss der auf irgend eine Narbe gelangende Staub
notwendig aus einer fremden Blüte stammen . Aehnliches ist bei den
Buchen der Fall ; wer je in seiner Jugend Bucheckern gesucht hat , der
wird sich erinnern , dass immer nur einzelne Bäume Früchte tragen,
während andere zeitlebens unfruchtbar bleiben. Die letzteren sind die¬
jenigen, welche nur Staubgefässblüten führen . Ganz ebenso steht es um
die Datteln . Der Araber pflanzt in der Regel eine grosse Anzahl von
Bäumen mit Fruchtknotenblüten ; dafür muss er die wenigen Exemplare,
welche Bliitenstanb erzeugen, aufsuchen , den Blütenstaub von ihnen
sammeln und an seinen Palmen hinaufklettern , um ihre Narben zu be¬
stäuben.
Nach dem Gesagten würde eine Blüte ihren Zweck erfüllen können,
wenn sie nur Fruchtknoten und Staubfäden , sei es vereinigt , sei es ge¬
trennt , enthielte . Höchstens wären ihr zur Sicherung noch einige Schutz¬
vorrichtungen , wie Hüllschuppen oder Stachelblättchen , beizugeben. In
der That gibt es eine Anzahl von Pflanzen, bei denen die Blüte thatsächlich kaum mehr als das Notwendige enthält . Dahin gehören z. B.
die eben erwähnten Buchen, deren Blütenstände denn auch so unschein¬
bar sind, dass die meisten Bucheckernsammler sie nie gesehen haben.
Dahin gehören ferner die Gräser , insbesondere die Getreide -Arten , die
Tannen und andere mehr.
In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle aber sehen wir die
Blüten mit Nebenteilen höchst auffallender Art ausgestattet , die auf den
ersten Blick als reine Luxusapparate aussehen, nämlich mit buntgefärbten,
oft auch deutlich riechenden Blumenblättern . In der äusseren Erschei¬
nung spielen diese bunten Partieen eine so vorwiegende Rolle, dass der
unaufmerksame Beobachter leicht dazu kommt, sie für die Hauptsache
.zu nehmen ; für ihn, z. B. für die meisten Personen , welche Blumen¬
schmuck tragen , bedeutet die ganze Blüte nicht viel mehr als eine Sammlung
von schönen und wohlriechenden Blättchen . Und doch sind diese wohl¬
riechenden Blättchen nur die Nebensache , der Fortbestand der Pflanzenart beruht auf den meist weit weniger auffallenden Hauptteilen , auf
Fruchtknoten und Staubgefässen.
Wie kommt nun die Pflanze dazu, derartige Luxuserzeugnisse,
wie Blumenblätter , hervorzubringen und sie besonders auffallend zu ge¬
stalten ? Welchen Zweck hat es für sie, sich zu schmücken ? Die Antwort
auf diese Frage erhalten wir, wenn wir Zusehen, wie einerseits bei Ge¬
treide und bei den Tannen , anderseits etwa bei einem Kürbis der Blüten¬
staub auf die Narbe gelangt . Gräser und Nadelhölzer sind gesellig lebende
Gewächbe, welche Blütenstaub in grossen Massen erzeugen. Sind ihre
Staubkölbchen reif und aufgesprungen , so fasst der Wind den Staub und
weht ihn nach allen Richtungen . Bei den Tannen ist er so reichlich
vorhanden , dass er oft als gelber Ueberzug, sogenannter Schwefelregen,
foringung der Frucht dient .

auf den Zweigen umherliegt ; auch über einem Kornfelde kann man ihn
im Frühsommer fliegen sehen. Bei diesen Gewächsen sorgt also der
Wind dafür , dass der Staub auf die in grosser Zahl vorhandenen Narben
fliegt. Anders steht es um den Kürbis . Bei diesem sitzen die Blüten
vereinzelt und ziemlich weit auseinander . Wenn also der Wind den
Staub übertragen sollte, wäre die Wahrscheinlichkeit , dass er an die
richtige Stelle gelangt , sehr gering. Was geschieht aber da ? Eine Hummel
kommt summend heran ; sie kriecht in eine Staubblüte um ein Tröpfchen
Honig zu naschen. Den findet sie, aber um ihn zu erreichen , muss sie
tief in den gelben Blütenkelch hineinschlüpfen. Dabei streift sie mit
ihrem rauhen Körper über die Staubgefässe, und wenn sie wieder heraus¬
kommt , ist ihre Brust - und Bauchseite gelb von Blütenstaub . Sie be¬
sucht eine Blüte nach der andern , und wenn sie eine Fruchtkuotenblüte
ausleckt , putzt sie einen Teil des anhängenden Staubes auf deren Narbe
ab — die Fruchtbildung ist eingeleitet.
Damit ist das Geheimnis in seinen Grundzügen aufgedeckt : die
Insekten müssen da, wo der Wind nicht ausreicht , die Uebertragung des
Staubes auf die Narben bewerkstelligen. Um aber die Insekten dazu
zu veranlassen, muss die Pflanze ihnen etwras bieten, was sie antreibt , in
die Blüten hiueinzukriechen ; sie scheidet süsse Säfte ab, nach denen die
Tierchen lüstern sind. Es genügt aber nicht , dass sie die Säfte darbietet,
sondern sie muss den Besuchern auch von weitem zeigen, dass bei ihr
Nektar zu finden ist. Ein Wirtshaus verlangt ein Aushängeschild , und
dieses Aushängeschild der Pflanzenblüte sind die bunten duftenden Blätter
der Blume. Je weiter sie sichtbar sind, je stärker ihr Geruch ist, desto
sicherer ziehn sie die Insekten an und desto mehr Aussicht hat die Pflanze,
dass Bienen, Hummeln , Schmetterlinge und andere geflügelte Gäste bei
ihr einkehren und die Zeche zahlen , indem sie den Staubtransport über¬
nehmen
Unzählbar sind die Weisen, in denen dieses eine Grundthema bei
den Gewächsen variiert wird. Die einen Pflanzen rechnen auf Bienen
und Schmetterlinge , sie haben lebhafte Farben und Gerüche, welche
diesen Besuchern angenehm sind. Daher, dass Bienen und Schmetter¬
linge dieselben Gerüche bevorzugen, welche uns Menschen angenehm
sind, kommt es, dass auch wir solche Blumen wohlriechend finden. Ge¬
wisse Gewächse wenden sich besonders an die langrüsseligen Dämmerungs¬
falter ; diese öffnen ihre Blumen des Abends oder strömen besonders gegen
Abend ihren Duft aus. Einige, wie der bekannte Gereus grandiflorus
(Königin der Nacht genannte Kerzencactus ), erwarten ihre Gäste in voller
Nacht und blühen demgemäss im Dunklen. Wieder andere werden haupG
sächlich von Käfern bestäubt , und da die Käfer (auch die Mücken) inbezug auf den Geruch ganz andere Liebhabereien besitzen als wir, finden
wir derartige Blumen übelriechend . In noch höherm Grade ist das bei
denjenigen Blüten der Fall , welche, wie die Stapelien , von aasiiebenden
Insekten bestäubt werden : sie riechen aashaft.
Was nun die Farben angeht , so haben diejenigen Pflanzen offenbar am
wenigsten für sich gethan , bei denen die Blutenhüllen noch nahe dieselbe
Farbe haben wie die gewöhnlichen Blätter , ein Grün , welches meist ins
Gelbliche gezogen ist. Viele von ihnen ziehen Käter an ; es scheint dem¬
nach, dass der Farbensinn der Käfer sehr wenig entwickelt ist. Anders
steht es um Bienen und Schmetterlinge ; deren Freunde müssen sich
bunt anziehen , wenn sie reizend erscheinen wollen.
Dem Grün am nächsten steht reines Gelb, am fernsten Rot , zwischen
Gelb und Rot schiebt sich einerseits weiss, anderseits Blau ein. Ordnet
man die Blumenfarben nach dem Grade ihrer besonderen Ausbildung,
so kommt zu unterst Gelb, dann Blau und Weiss, hierauf Rot, und dann
folgen die Zusammenstellungen mehrerer Farben an einer einzigeu Blume.
Es ist nun recht bemerkenswert, dass sich für unsere wilde, ein¬
heimische Flora (aus der Fremde eingeführte Gewächse zählen hier nicht
mit, weil sie sich nicht in natürlichen Verhältnissen befinden) eine ge¬
wisse Reihenfolge in der Erscheinung der Farben angeben lässt. Unter
den ersten Blumen des Vorfrühlings spielt Gelb eine hervorragende Rolle;
wir erinnern nur an die Butterblumen und den Löwenzahn. Die Schnee¬
glöckchen mit ihrem frühen Weiss haben eine Ausnahmestellung , sind
übrigens auch nicht rein weiss, sondern haben grüne Teile ; die Massliebchen können nicht als reiue Frühlingsblumen gelten , weil sie den
ganzen Sommer hindurch blühen und sich darauf einrichteu müssen.
Sonst findet man im ersten Frühling neben den gelben Blumen fast nur
blaue ; Veilchen und Ehrenpreis wachsen schon unter den ersten Hahnenfüsseu. Und dieselbe Erscheinung wiederholt sich im Herbst ; das letzte,
was aus dem Blütenflor des Sommers übrig bleibt , sind wieder gelbe
Habichtskräuter mit ihren Verwandten , gelbe Rainfärren und kurz vor
ihnen verkommene blaue Scabiosen. Die grosse Masse der weissen, roteu,
feurig gelbroten und auch der stark riechenden Blumen entwickeln sich
von Ende Mai bis Juni , sodass man sagen kann , je grösser die Anzahl
gleichzeitig blühender Pflanzen ist, desto grösser wird auch die Buntheit
der einzelnen. Das findet nun im obigen »eine einfache Erklärung : Je
weniger Arten gleichzeitig in Blüte sind, deste geringer ist der Wett-
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bewerb zwischen ihnen um die Gunst der Insektnn ; je mehr von ihnen
gleichzeitig sich öffnen, desto mehr muss die einzelne thun , um sich bemerklich zu machen und die geflügelten Gäste anzuziehen . Deshalb
kommen die ersten Frühlingsblumen mit bescheidenen Farben aus —
die Bienen haben noch nicht viel Auswahl und nehmen was sie finden.
Ebenso im Herbst ; aber im Friihsommer , wo alles spriesst, muss jedes
Wirtshaus seine schönste Schilderei heraushängen , um beachtet zu werden
und Gäste zu finden.

Das Eindringen

der Kälte in den Boden.

Von einem französischen Physiker sind eingehende Untersuchungen
über das Eindringen der Wärme und Kälte in den Boden gemacht worden,
'deren wichtigste Resultate nach den „Comptes rendus“ folgende sind:
Danach ist es keineswegs gleichgiltig, ob der Boden nackt oder mit Rasen
bedeckt ist. In ersteren dringt die Kälte viel leichter , schneller und
tiefer ein als in letzteren , so dass die Rasenschicht einen durchschnitt¬
lichen Unterschied von 50 cm im Vordringen bewirkt. So merkte man
den strengsten Winterfrost des vorigen Jahres in der nackten Erde bis
zu 75 cm Tiete, dagegen unter dem Rasen nur bis zu etwa 30 cm. Auch
machte die Kälte sich bei ersterem schon in 2—3 Tagen bis zu 18 cm
geltend , während es im dichten Rasenboden einer 19 tägigen Kälte von
durchschnittlich — 4 Grad bedurfte , um den Frost in 5 cm Tiefe auch
nur zu verspüren. Recht deutlich wurde auch das allmähliche Eindringen
der Nachtkälte und Tageswärme in den Boden beobachtet . Wenn also
in der That , wie obige Untersuchungen nachzu weisen scheinen, die Rasen¬
decke so ausserordentlich erwärmend oder besser frostschützend wirkt,
wäre es interessant , zu beobachten , inwiefern sich diese Schutzdecke auf
das frühere oder spätere Austreiben au Bäumen oder Sträuchern oder
sonstwie geltend macht.

Die liebenmotte

(Oonchylis ambiguella

H .).

Von Ministerialrata. D. Chr. läppert.

Die Rebenmotte (Conchylis ambiguella H.), ein in manchen Jahren
Dur vereinzelt auftreteuder Traubenschädling , hat sich, durch besondere
Verhältnisse begünstigt , im vergangenen Sommer in einer Weise vermehrt,
dass in vielen Weingegenden die Traubenernte ernstlich gefährdet er¬
scheint ’ Dem unscheinbaren Schmetterling und der kleinen Raupe hat
der Volksmund die verschiedensten , die Thätigkeit bezeichnenden Namen
beigelegt wie Traubenwurm , Heuwurm , Spinnwurm , Traubeumade , Beeren¬
wickler, Traubenwickler , Gosse, Wolf und noch andere . Schädigend wird
nur die Raupe , und zwar ausschliesslich an der Blüte und den Beeren.
Aus der überwinterten Puppe erscheint gewöhnlich gegen Ende
April der erste Schmetterling welcher an die Knospen des Weinstockes
seine Eier ablegt. Der Schmetterling ist 5 mm lang und hat eine Flügel¬
spannung von 12 mm. Die Vorderflügel sind glänzend strohgelb , mit
rundlicnen , stark glänzenden, weisslichen Flecken und dazwischen mit
bleichockergelber Beimischung ; über beide Flügel zieht sich eine dunkel¬
braune Mittelbinde , welche gegen den Iunensaum verengt , scharf abge¬
grenzt und von zwei duukelbleigrauen , dicken, nach vorne gegabelten
Linien eingefasst ist ; hinter der Mittelbinde befinden sich einige dunkle
Punkte . Die Hinterflügel sind eiufärbig hell gelbbraun.
Gegen die Mitte des Monats Mai schlüpft die Raupe aus dem Ei
und beginnt sogleich den Frass an den jungen Blüten . Die Raupe hat
16 Füsse und wird bei 12 mm lang , sie ist fleischrot bis rotbraun , der
Kopf und die Brustbeine , sowie ein Nackenschild sind glänzend schwarz¬
braun.
Die Raupe verspinnt und verzehrt die jungen Blüten und ersten
Beerenansätze, in sehr heissen Sommern bohrt sie sich auch häufig in
die Traubenstiele ein und frisst die Markröhre derselben aus. Im halben
Juni erfolgt die Verpuppung entweder am Frassorte oder an einem Blatte
innerhalb eines dichten Seidengespinstes , und nach zwei bis drei Wochen
erscheint die zweite Generation des Schmetterlings , welcher seine Eier
an die jungen Trauben absetzt ; die Raupe aus der zweiten Generation
bohrt sich in der Nähe des Stieles in die Beere und nährt sich von dem
Inhalte derselben ; gegen Ende August oder Anfang September erscheint
die Ein bohrstelle blau oder violett umhöft und die Trauben selbst durch
den reichlichen Exkremeutenauswurf verunreinigt . Die von den Raupen
bewohnten Beeren werden faulig und tritt diese Fäulnis bald auf die
nachbarlichen Beeren über , letztere werden , von den ersteren angesteckt.
Durch das fortwährende Wandern der Raupen von Beere zu Beere wird
die Raupe kreuz und quer mit den Gespinstfäden überzogen und dadurch
der Regen von ihr abgehalten und schliesslich verfault die Traube zum
grössten Teile. Im Oktober verlässt die Raupe die Beeren und verpuppt
sich am alten Holze der Rebe oder an den Weinstecken. Diese Puppe
überwintert und aus ihr schlüpft zu Ende April des nächsten Jahres der
Schmetterling erster Generation , um den Cyklus von neuem zu beginnen.
Die Bekämpfung muss sich gegen Raupe , Puppe UDd Schmetterling
richten . Letzterer ist leicht an der hellgelben Färbung zu erkennen;
bei trübem Wetter sitzt er träge auf oder unterhalb den Zweigen und
Blättern , wo er unschwer gefangen und getötet werden kann ; dort wo
die Raupe ihr Unwesen in den Blüten treibt , macht sie sich durch ihre
Gespinste und insbesondere durch die zusammeugesponnenen einzelnen
Blüten bemerklich, innerhalb des Gespinstes befindet sich das Räupchen,
welches mau durch Zusammendrücken des Gespinstballens zwischen den
Fingern tötet ; ist die Raupe in den Beeren, bleibt nichts übrig , als die
angestochenen Beeren zu sammeln und zu vernichten , indem man sie
entweder Schweinen zum Frasse vorwirft oder in die Erde vergräbt . Es
ist zwar diese Art der Raupeuvertilguug mühsam und auch kostspielig,
aber die Arbeit wird belohnt , indem ein Teil der Traubenernte gerettet
wird. Die Vertilgung der Puppen hat im Spätherbst und im Frühjahr,
im Monat März bis halben April, zu geschehen , wo dieselben am Rebholze oder an den Weinpfählen haften , und unter Anwendung steifer

Bürsten aus Stahldraht oder Palmfaser abgebürstet , beziehungsweise ge¬
tötet werden ; der im Frühjahr auszuführenden Manipulation hätte übrigens
der Rebschnitt vorauszugehen . Um die an den Weinpfählen befindlichen
Puppen zu vernichten , empfiehlt es sich, die Pfähle über Schmauchfeuer
zu behandeln , zu dessen Unterhaltung das ausgeschnittene Rebholz,
Weinlaub und dergl. verwendet wird. Die Pfähle werden partienweise
auf erhöhte Unterlagen , welche aus den Pfählen hergestellt werden können,
gelegt und unter ihnen ein stark qualmendes Feuer unterhalten , durch
dessen Einwirkung die Puppen getötet werden.
Zur Abhaltung der eierlegendeu Weibchen und zur Vertreibung
der Raupen wird auch die Bespritzung der verseuchten Orte mit einer
einprozentigen Lösung von Schwetelkalium empfohlen.
(Oesterreich. Landwirtschaftl. Wochenblatt.)

Der

Zweigabstecher.

Ein Schädling , der, wenn er in grösserer Menge auftritt , empfind¬
lichen Schaden anrichten kann , wie er denn auch in diesem Jahre
augerichtet hat , ist der Zweigabstecher, ein Rüsselkäfer , Rhynchits
conicus. Dr . W. Hess, Professor an der Königlichen technischen Hoch¬
schule zu Hannover , sagt in seinem Buche „Die Feinde des Obstbaumes
aus dem Tierreiche“, über ihn : Der Käfer hat einen länglich eiförmigen
Körper , welcher ganz mit kurzen dunklen Haaren bedeckt ist. Der
Rüssel ist kürzer , als Kopf und Halsschild zusammen. Das Halsscbild
ist so lang, wie breit , nach vorn ein wenig verengt , auf der Scheibe un¬
gleich punktiert . Die Flügeldecken sind tief punktiert gestreift . Die
Farbe ist blau oder blaugrün . Die Länge beträgt 3—4 mm. Der Käfer
erscheint im Mai und Juni auf den verschiedensten Laubbäumen und
wird den Obstbäumen , Aepfel-, Birnen-, Quitten -, Aprikosen-, Pfiaumenund Kirschenbäumen , sowie den Mispeln, schädlich. In der ersten Zeit
zernagt der Käfer die Knospen, Blüten und Blattstiele , um sich von dem
Safte und dem weichen Fleische zu ernähren . Bedeutend grösser wird
jedoch der Schaden, wenn die Laubarbeit beginnt . Der Käfer sucht zu¬
nächst einen jungen weichen Schoss von Finger - bis Fussläuge aut. Am
Grunde desselben, und zwar an der dem Stamme zugekehrten Seite be¬
zeichnet sich der Käfer nun durch einen Einschnitt mit dem Rüssel den
Ort , wo er in später abnagen will. Dann begiebt er sich an die Spitze,
desselben und nagt unterhalb derselben ein Loch, dreht sich um und
legt ein Ei in dasselbe und schiebt es mit dem Rüssel bis zur Markröhre.
Diese Arbeit erfordert etwa eine Stunde . Ist der Schoss lang, so legt
der Käfer wohl noch ein bis zwei Eier in verschiedenen Stellen desselben
ab. Darauf bohrt er an die vorher bezeichnete Stelle am Grunde des
Schosses zurück , schneidet hier tief ein und sticht ihn entweder ganz ab,
so dass er zur Erde fällt, oder in der Weise, dass er umknickt und nur
noch an einigen Fasern fest hängt . Die Arbeit dauert 1 bis V/z Stunden,
während derselben ruht der Käter von Zeit zu Zeit einige Minuten aus
und stärkt sich durch Abschaben eines Blattes . Da der Käfer in einem
Tage nur zwei Abstiche fertig bringt und oft durch Regen und Wind
gehindert wird, so dauert das Brutgeschäft sehr lange. Mau findet im
August , ja selbst noch im September abgestochene Schosse.
Nach acht Tagen kommen die jungen Larven aus. Sie sind weis»
mit schwarzbraunen Köpfen und ernähren sich vorzugsweise vom Marke.
Sie verlassen alsdann den Schoss und bohren sich gegen 8 cm tief in
die Erde , wo sie zur Puppe werden, aus der erst im folgenden Frühling
der Käfer kommt . Der Käfer geht namentlich gern die weichen und
vollsafiigen Pfropfreiser an. Richter berichtet , dass in einem Jahr 9;10
seiner Pfropfreiser durch ihn beschädigt wurden . Ein trockener und
heisser Mai und Juni ist der Entwickelung der Larve ungünstig , weil
der junge Schoss alsdann rasch trocken wird und der Larve nicht ge¬
nügend Nahrung darbietet.
Die abgestochenen Schosse müssen gesammelt und vernichtet und
die Käfer auf ein ausgebreitetes Lacken oder einen untergehaltenen
(Garten-Magazin.)
Regenschirm abgeklopft werden.“

Interessantes

aus dem Schlupfwespenleben.

In den letzten Tagen des Monats August nahm ich eine grosse
Gesellschaft von urticoe- Raupen , die ich auf Brennesseln gefunden , nach
Hause und fütterte sie damit hinter dem Doppelfenster . Wie ich ihnen
zusah , fiel es mir auf, dass eine Raupe fortwährend mit dem Kopfe herum¬
schlug, als wenn sie irgend etwas abwehren wollte. Bei näherer Be¬
obachtung fand ich, dass ein winziges Tierchen mit glasigen Flügeln ihr
im Nacken sass und sich durch die heftigen Bewegungen der Ueberfallenen nicht im geringsten genieren liess. Ich uahm nun die Raupe
mittelst der Pincette heraus , um sie mit der Lupe zu untersuchen . Da
sass ihr im Genick eine Schlupfwespe, deren Art ich nicht genau fest¬
zustellen vermochte . Am meisten glich sie dem Pteromalus pupamm
Swed., dessen Larven häufig, oft zu Hunderten , in Tagfalterpuppen , be¬
sonders von Vanessa polychloros und Pontia brassicae, schmarotzen . Die
Länge der Wespe beträgt 2,5—3 mm. Sie hatte ihre Zunge tiet in den
Leib der Unglücklichen, die auch gegen das Afterende hin aus einer
Stichwunde stark blutete , versenkt . Ich selbst beobachtete den Blut¬
sauger sehr lauge, dann rief ich meine beiden Söhne hinzu , damit sie
sich ebenfalls mit der Thatsache vertraut machten — doch der Schmarotzer
liess sich nicht stören . Erst als ich ihn mit der Pincette abstreifte , blieb
er auf der Spitze derselben hocken, wischte sicti den Rüssel mit den
Vorderfüssen ab und leckte wieder daran wie ein genäschiges Kind au
den Honigfingern . Ehe er sich zur Flucht besann , wurde er abgefasst
und in sicheren Gewahrsam gebracht und dient uns zur Erinnerung an
die Beobachtung , dass manche Schlupfwespen sich an Raupenblut be¬
rauschen . Es sei hier noch hervorgehoben , dass von einem Anstechen
mittels des Legebohrers nicht die Rede sein kann , da die Schlupfwespe
beim Mahl ihren Hinterleib erhoben trug , und wir von einem Stachel
nicht das geringste wahrnehmen konnten , das Zechen jedoch au Deut¬
lichkeit und Klarheit nichts zu wünschen übrig liess. A. Kultscher.

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

(Illustrierte Wochenschrift für Entomologie.)
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Passionsblumen.
und zu thun giebt: bald ist das Stäbchen nicht gross genug, bald
ist ein kleines Gitter oder ein Reifen anzubringen, bald ist Draht
zu ziehen um der anmutigen Pflanze das Emporsteigen zu er¬
leichtern, bald sind es die neuen Blätter, bald die sich an¬
setzenden Blütenknospen, die unser
für sie wach halten, und
Interesse
(Passiflora coendea) kann sogar im
die Knospen erst zu
sich
entfalten
Sommer im Freien aufgestellt werden.
stille Pracht
wunderbar
welch
Blüten,
der
In Glashäusern werden sie mit
sich da vor unseren Blicken,
entfaltet
Zeit zu riesigen Schlingpflanzen und
wir können die so eigenartigen Blu¬
werden daselbst an Wänden , Pfeilern,
men nicht genug anstaunen ! — Es
an Gittern und Draht gezogen; im
giebt wohl nur wenige Topfpflanzen,
Zimmer ist ihr Wachstum viel be¬
die dem Pfleger oder der Pflegerin
scheidener, so dass sie sich schon
viel interessante Abwechselung
so
mit einem kleinen Gitter, oder einem
bieten als die Passionsblumen. Auch
Reifen begnügen oder an den Seiten
giebt es verschiedene Arten, sodass,
der Fenster, an Draht, gezogen wer¬
wer mehrere Pflanzen zu ziehen ge¬
den können.
denkt, da verschiedene Arten oder
Nicht ein jeder Blumenfreund
aufstellen kann.
Spielarten
liebt nun Pflanzen, die viel Raum
Wer nun kein Glashaus besitzt,
einnehmen und das Fenster versperren,
muss diese Pflanzen am Fenster
gar manchen anderen wieder sind
eines Wohnzimmers oder sonstigen
aber gerade solche Pflanzen sehr an¬
warmen Zimmers ziehen. Die Kul¬
genehm. Durch geschicktes Ziehen
tur ist nicht schwer: eine nahr¬
und Leiten lassen sich die Pflanzen
hafte Erde, reichliche Bewässerung
auch sehr leicht in solche Richtungen
Passionsblume.
während der Wachstumszeit und
(Aus der Gärtnerei von ö . Platz & Sohn -Erfurt .)
bringen, dass sie dem Blick durchs
reichlich Luft, sind die hauptsäch¬
Fenster kaum hinderlich sind, letzteren
lichsten Bedingungen zum Gedeihen.
aber zum Schmuck gereichen. Es ge¬
Das Zuführen von reichlicher Luft,
währt auch viel Vergnügen, die klet¬
hat natürlich nur bei milder Tem¬
ternden Stengel nach unserem Willen
peratur im Freien zu geschehen, und das Giessen betreffend, so
zu leiten, und sodann ist die Passionsblume an und für sich schon
ist sulches im Spätherbst und Winter nur in ganz massiger Weise
eine recht hübsche Pflanze, und wenn sie vollends erst Blüten
zu üben.
bringt, wird die Freude an ihr erst recht gross. Sie ist eine
-sehen
zu
Topfpflanze an der es zur Zeit ihres Wachsens immer was

Die Passionsblumen sind Klettersträucher der warmen und
gemässigt-warmen Zone und werden dieserhalb von uns im Glas¬
hause und Zimmer gezogen, doch vertragen sie zur wärmeren
Jahreszeit viel Luft und sind da weniger ängstlich warm zu halten,
ja, die alte „Blaue Passionsblume“

mßSSi

—

Die Myrte im Zimmer und Freien.
Die Myrte , obwohl sie sehr viel gepflegt wird , würde , wenn
man ihre Kultur immer richtig verstände , noch weit mehr gepflegt
werden.
Schwer ist nun ihre Kultur nicht , doch verlangt dieser lieb¬
liche Topfstrauch einige Aufmerksamkeiten , und zwar so wichtige,
dass diese nie versäumt werden dürfen . Dieselben sind : richtiges
Giessen , nur mässige Wärmegrade , ein richtig gewählter Standort.
Die meisten Myrten , die unter der Pflege der Blumenfreunde
kränkeln oder eingehen , verdanken
solches einem verkehrten
Giessen . Sie wurde bald zu viel, bald zu wenig gegossen . Ein
Umstand , der den Blumenfreund sehr oft zum unrichtigen Giessen
verleitet , ist, dass der Erde zuviel Heideerde beigemischt wurde,
denn die letztere führt den Laien sehr oft irre , und versäumt er
einmal auf einige Zeit das Giessen , so trocknet die Heideerde
derartig aus , dass sie beim nun stattfindenden Giessen das Wasser nicht
annehmen möchte . Der Laie hat dann seine Not , die Erde im
Topfe wieder feucht zu bringen . Um solchen Unannehmlichkeiten
ferner vorzubeugen , wird nun allzu oft und viel gegossen , und
weil durch zu oftes und vieles Giessen die Erde sauer wird und
die Wurzeln faul und krank werden , wird das Uebel nur noch
grösser Das Giessen hat demnach mit grosser Vorsicht und Ueberlegung zu geschehen . Bevor man giesst , untersuche man die Erde
stets auf Feuchtigkeit und Trockenheit und giesse nie, wenn sich
solche noch feucht anfühlt , lasse vielmehr die obere Erde im Topfe
ziemlich trocken werden , und giesse dann gründlich , nämlich so,
dass der ganze Erdbällen durch tränkt wird . Allzu trocken darf
man die Erde aber auch nicht werden lassen ; geschah solches
aber dennoch einmal und will die Erde beim Giessen das Wasser
nicht aufnehmen , so stelle man den Topf in ein Gefäss mit Wasser
und zwar so lange , bis sich die Erde in diesem voll gesogen hat,
was unter Umständen oftmals über einen Tag dauern kann.
Kauft man sich aus einer Gärtnerei ein junges Myrtenstöckchen und merkt man , dass der Gärtner der Erde zuviel Heide¬
erde beigemengt hat , so kann man nichts besseres thun , als dasselbe
umzupflanzen und dabei der vorhandenen
leichten Erde etwas
schwerere wie zum Beispiel Mistbeeterde - oder Gartenerde beizumen¬
gen . Durch dieses Schwerermachen
der Erde erlangt man eine
Erdzusammensetzung
die weniger leicht zu Versäuern und allzu
starkem Austrocknen geneigt ist. Ein Gärtner , der seine Pflanzen
jede Stunde im Auge hat , darf schon viel eher mit leichten Erd¬
arten umgehen , als ein Gartenfreund , der oftmals tagelang sich nicht
um sie bekümmern kann . Und wenn auch Heideerde und leichte
Erdarten , wenn mässig beigemengt , der Myrte sehr dienlich und
dem Gärtner bei der Topfpflanzenzucht
als unerlässlich erscheinen,
so kann man doch , was die Myrte betriff!;, sehr oft die Wahrneh¬
mung machen , dass selbige bei Pflanzenfreunden
ohne jegliche
Heideerde , in ganz gewöhnlicher guter Gartenerde kultivirt , steht,
und dabei durchaus von gesundem und gutem Aussehen ist.
Den Standort und die Wärme betreffend , so liebt die Myrte
zwar einen hellen , doch nicht sehr sonnigen Standort und eine
mehr kühle und mässig warme , als sehr warme Temperatur.
Man stelle sie wohl am Fenster auf , doch nicht an einem von
der Sonne beschienenen , und bringe sie nur zur kalten Winterszeit
in ein geheiztes , die übrige Zeit aber in ein nur temperiertes
Zimmer , in ein solches , welches von einem geheitzten durch bisweiliges Offenhalten der Thür einige Wärme erhält.
Muss die Myrte auch den Sommer über im Zimmer bleiben,
so wähle man das kühlste für sie aus , stelle sie aber immer nahe
dem Fenster oder Licht ; kann man ihr aber ein Blumenbrett an
dem Fenster anweisen so sei dieses nicht allzu sonnig oder man
bringe eine Vorrichtung an , um sie ganz vor brennender Sonne zu
schützen . Will man die Myrte im Sommer in den Garten stellen , so
wähle man für sie einen kühlen , halbschattigen oder auch schattigen
Standort wie zum Beispiel hinter einem Hause oder einer Wand,
nicht aber unter einem Baume , denn sie verlangt neben Kühle und
Schatten dennoch einen hellen Standort und will nicht von oben
des Lichtes beraubt sein.
-

-

—
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung .)
Zu der grossen , bei uns durch meistenteils kleinere Kräuter
weit verbreiteten Familie der Polygonaceen oder Knöterichgewächse
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gehören wohl nur drei Pflanzen , die vorläufig einigen gärtnerischen i
Wert haben , doch können ausser den hier beschriebenen auch i
noch andere Arten als einigermassen schön bezeichnet werden
und es ist daher keineswegs ausgeschlossen , dass von diesen in
den nächsten Jahren beachtenswerte Varietäten herangezogen werden.
Von den hier beschriebenen Arten ist eine einjährig , die anderen
sind ausdauernd.
Polygonum Bistorta L., der Wiesenknöterich
, eine auf feuchten
Wiesen überall häufige Pflanze mit 30 — 100 cm hohen , einfachen
Stengeln , die nur eine einzige Scheinähre tragen . Die Blätter sind
länglich -eiförmig bis eiförmig -lanzettlich , am Grunde abgestutzt oder
herzförmig und am Rande etwas wellig. Die unteren Blätter gehen
in einen langen , geflügelten Stiel über , während die oberen unge¬
stielt sind . Die dichten Scheinähren sind länglich , die Hüllen der j
von Mai bis Juli erscheinenden Blüten rötlichweiss . Der Wiesen -1
knöterich ändert mitunter in seiner Tracht ab , und man kennt ;
daher mehrere auf natürlichem Wege entstandene Formen , von
denen wohl f . angastifolivm
Meissn. die schönste ist.
Diese
Varietät ist sofort an den verästelten Stengeln zu erkennen , deren
Zweige aber von stets nur einer , oft sehr kurzen Scheinähre ge¬
krönt werden .
Von der Stammart ist in den Gärtnereien eine
Abart mit weissen Blüten unter dem Namen flore aibo bekannt,
die den wilden Wiesenknöterich an Schönheit weit übertrifft , und
trotzdem gehört F . Bistorta
zu den schönsten Pflanzen unserer
Wiesen . Die Stämmart sowohl wie ihre Formen können zur An¬
pflanzung in Parkanlagen , in denen sonnige Stellen mit feuchtem
Boden vorhanden sind nicht genug empfohlen werden . Man kann
sie auch auf Rabatten anpflanzen , der beste Platz für sie aber
sind Parkwiesen , dann die Ränder sonnig gelegener Gehölzpartieen
und vor allen Dingen die Ufer grösserer und kleinerer Wasseran -.
lagen . Aussaat im Frühjahr am vorteilhaftesten an Ort und Stelle,
da sie für die weitere Verbreitung sehr leicht von selbst sorgen . Die
langstieligen Blütenstände eignen sich vortrefflich für Bindezwecke;
sie haben den grossen Vorzug , dass sie sich sehr lange halten
und leicht zu erhalten sind , da die Pflanzen nur geringe Ansprüche
machen.
P. amphibium L., der Wasserknöterich
, bewohnt, wie schon
sein Name sagt , hauptsächlich stehende , und langsam fliessende
Gewässer , in denen er überall häufig ist, dann aber findet man «
ihn auch , wie dies bei den mit dem Gesamtnamen „Amphibien“
bezeichneten Tieren der Fall ist, an den Ufern der Seen und
Flüsse sowie an anderen feuchten Orten ausserhalb des Wassers
recht oft. Die Pflanze hat stets einen kriechenden Erdstamm , passt
sich aber sonst in der Art ihres Wachstums den jeweiligen örtlichen
Verhältnissen an
Auf feuchtem Boden treibt sie niedrige , aufrechte
oder aufsteigende Stengel , während sie im offenen Wasser nieder¬
liegende , meist aber schwimmende Triebe besitzt . Diese verschie¬
denen Wachstumsarten des Wasserknöterichs sind die Veranlassung
dazu gewesen , dass man früher und oft auch heute noch beide
Formen als besondere Arten aufgefasst hat . Demnach bezeichnet
man mit p . natans Mnch. die im Wasser schwimmende Pflanze,
deren Stengel oft bis 150 cm lang werden und kahle , lang gestielte
Blätter besitzen . Unter P . terrestre Lars, dagegen versteht man
die auf dem Lande lebende Pflanze , die sich von der Wasserform i
durch kürzere Stengel und steifhaarige , kurz gestielte Blätter unter¬
scheidet . Die Stengel sind mehr oder weniger stark verästelt , die
Blätter länglich oder lanzettlich ; jeder Trieb endigt in eine gedrun¬
gene , walzenförmige Scheinähre , die aus zahlreichen rötlichweissen
Blüten besteht . Blüht von Juni bis September . Der Wasserknö¬
terich kann vorteilhaft zur Bepflanzung der Ufer von Gewässern
grösserer Gartenanlagen verwandt werden ; ausserdem eignet er sich,
wie überhaupt die meisten deutschen Wasserpflanzen , sehr gut zur
Bepflanzung grösserer Aquarien . Er wird aus Samen herangezogen,
sonst leicht durch Teilung vermehrt.

P . Persicaria P, , Flohknöterich.

Diese an Gräben und

anderen feuchten Orten gemeine Pflanze ist im Gegensatz zu den vorigen
Arten einjährig , wird 30 bis 100 cm hoch , und blüht von Juli bis
Oktober . Die sehr ästigen Stengel sind an den Verzweigungsstellen
etwas knotig verdickt und tragen je eine kurze Scheinähre . Die
lanzettlichen oder eiförmigen Blätter gehen am Grunde in eine lang
gewimperte , dem Stengel eng anliegende Blattscheide über , die Blüten
sind gewöhnlich rosa , sehr selten weiss. Trotzdem dieser Knöterich
leider nur einjährig ist, kann er doch seiner Schönheit wegen zur
Anpflanzung an feuchten Orten grösserer Parks sehr empfohlen
werden . Anzucht durch Aussaat an Ort und Stelle . —
Die Gänsefussgewächse oder Chenopodiaceen , zu denen zwei
sehr bekannte und beliebte Gemüsepflanzen , der Spinat und der
Mangold , gehören , sind in unserer Heimat durch einige Pflanzen
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Kastanien, (die nicht mit den Früchten der echten Kastanie, Casvertreten, die jeder Gartenliebhaber verwünschen wird, wenn sie
vesca Gaertn ., den sog. Maronen, zu verwechseln sind!).
tanea
sich einmal in seinem Garten eingenistet haben. Die meisten der¬
der langen Kulturperiode, deren sich die Rosskastanie
Während
auch
teilweis
sich
zeichnen
und
Unkräuter
selben sind gemeine
eine Anzahl Spielarten entstanden, von denen aber
sind
erfreut,
noch durch unangenehme Gerüche aus, so z. B. Chenopodium
schön bezeichnet werden können, so z. B. f. aspleals
einige
nur
Vulvaria L ., das streng nach faulen Heringen duftet.
zerschlitzten Blättern, f. pumila mit 5zähligen
fein
mit
nipleno
Chenopodiaeinheimischen
den
von
wird
Als Gemüsepflanze
Dingen f flore pleno mit gefüllten Blüten;
allen
Blättern und vor
ceen wohl nur der Erdbeerspinat, Blitum capitatum L ., gebaut,
eine gelb- als auch eine weissbuntblätt¬
sowohl
es
giebt
ausserdem
wenn auch, soviel mir bekannt, nirgends in grösserem Massstabe.
Varietät.
rige
sie
wo
da,
Pflanze
einjährige
diese
ist
Heimisch in Süddeuschland,
Die Rosskastanie ist ein sehr schöner Baum, der sich ganz
einmal angebaut wurde, bald verwildert und so begegnen wir ihr
zur Anpflanzung ganzer Alleen eignet, seine grösste
vorzüglich
zeichnet
Pflanze
auch hin und wieder in Norddeutschland . Die
als Einzelbaum erlangt, wo er besonders im Früh¬
aber
Schönheit
Stengel,
hohe
cm
60
bis
beblätterte,
nicht
oberwärts
sich durch
jahr im reichen Blütenschmuck von herrlicher Wirkung ist. Aller¬
aufsteigende Aeste und dreieckige, am Grunde fast spiessförmige
dings werfen solche Einzelbäume infolge ihrer sehr dichten Belau¬
Blätter aus. Die grünlichen, unansehnlichen Blumen sind zu Knäueln
bung in höherem Alter einen sehr tiefen Schatten, weshalb auch
gestützt
Blätter
durch
unteren
die
denen
von
oder Scheinähren vereinigt,
unter alten Exemplaren dieser Art selten ein guter Rasen aufwerden. Die Pflanze blüht von Juni bis August. Die Früchte haben ent¬
kommen kann. Ihres etwas steifen Wuchses wegen passt die Ross¬
rührt;
Krautes
des
fernte Aehnlichkeit mit Erdbeeren, woher der Name
kastanie gar nicht zur An¬
rot
Reife
voller
bei
sie sind
pflanzung in grösseren Be¬
und haben einen faden,
ständen, wohl aber sollte
schwachwürzigenGeschmack.
man sie vor Gebäuden, auf
Die an und für sich nicht
Höfen und Kiesplätzen recht
besonders schöne Pflanze
anwenden. Zu Allee¬
häufig
wirkt nur im Herbst durch
und zur Anpflan¬
beständen
deren
die roten Früchte,
Wohngebäuden,
vor
zung
spät
bis
ab
Juni
vom
Farbe
diese an be¬
wenn
besonders
in den Herbst erhalten
lebten Strassen liegen, nehme
bleibt. Der Erdbeerspinat
statt der gewöhnlichen
man
und
gedeiht in jedem Boden
die gefüllt¬
Rosskastanie
in jeder Lage, ist also ganz
blühende Varietät, da diese
anspruchslos, was ihn zur
bei gleicher Schönheit keine
Verwilderung auf öden
Früchte bildet, denn bei dem
Plätzen geeignet erscheinen
Abreissen oder Abwerfen der
lässt, doch ist seine Ansied¬
durch unsere Jugend
Früchte
lung eigentlich nur in grossen
werden nicht nur in den
Anlagen am Platze. Man
meisten Fällen die Bäume
erhält ihn durch Aussaat
erheblich beschädigt, sondern
an Ort und Stelle, säe aber
auch manches Fenster ein¬
nicht zu dicht oder lichte
geworfen. Es sei hier übrigens
die jungen Pflänzchen später
bemerkt, dass grössere Exem¬
gut aus, da der Erdbeer¬
plare von A. Hipp fl . pl.
spinat sehr in die Breite
noch ziemlich selten sind,
geht und daher viel Raum
ganz grossartiges befindet
ein
verlangt. —
sich im Park des Grafen
Kill
Bei der Betrachtung
v. d. Schulenburg-Hessler zu
der Sapindaceen oder Ross¬
Vitzenburg a. U. Die Ross¬
kastaniengewächse sind wir
liebt ausser freiem
kastanie
wieder bei einer Familie an¬
kräftigen, tiefgrün¬
Standort
gelangt, die Bäume ver¬
digen und genügend feuchten
schiedener Grösse und auch
Boden; junge Bäume sollten
Sträucher enthält. Alle hier¬
daher im Sommer bei an¬
her gehörigen Pflanzen zeich¬
haltender Trockenheit reich¬
nen sich durch herrlichen
lich gewässert werden. Wäh¬
Wuchs, schönes Laub und
rend die Gartentormen durch
prachtvolle Blüten aus, leider
Veredlung auf die Stammart
aber ist keine derselben bei
werden, zieht man
vermehrt
uns einheimisch.
Rosskastanie
gemeine
die
Am längsten bekannt
selbst aus Samen heran, der
und am weitesten verbreitet
noch in demselben Herbst,
Strahlen -Aster.
ist die gemeine Rosskastanie,
(Text siehe Seite 68)
bald nach der Reife, ausAesculus Hippocastanum L .,
zusäen oder bis zum Früh¬
deren eigentliche Heimat
jahr in Sand einzuschichten, zu stratifizieren ist.
unbekannt geblieben ist. Als Vaterland wird bald Griechen¬
Durch Kreuzung von A. Hippocastanum, Z/., mit der nord¬
land, bald Kleinasien angegeben, dasselbe wird aber wohl im Innern
A. Pavia L. ist die beliebte A. carnea Hayne
amerikanischen
etwa
Baum
der
dass
,
soviel
nur
ist
Asiens zu suchen sein; bekannt
10 bis 15 m hoher Baum mit meistens fünfzähligen
ein
entstanden,
zu
aus
Kleinasien
von
im 16. Jahrhundert über Konstantinopel
Blumen, der sich vornehmlich für kleinere Gärten
roten
und
Blättern
uns gekommen ist. Da die Rosskastanie schon so lange in Deutsch¬
so grosse Dimensionen wie die gemeine Ross¬
nicht
ihr
er
wir
da
ist,
eignet,
verwildert
vielfach
schon
auch
und
land vorhanden
aber auch in grösseren Gärten als Einzelbaum
annimmt,
kastanie
den
in
auch
mitunter
sondern
Anlagen,
den
in
nur
daher nicht
sollte. —
erhalten
Platz
seinen
Waldungen begegnen, so glaube ich eine Ausnahme von der Regel
Parkgehölze, wie sie uns die Sapindaceen
wertvolle
Ebenso
m
25
bis
15
Der
dürfen.
zu
machen und sie hier mit aufführen
geben, werden uns auch von
Kastanienarten
verschiedenen
den
in
etwas
auch
wenn
gedrungenen,
kräftigen,
einen
hohe Baum hat
geboten. In Deutschland
Aceraceen
oder
den Ahorngewächsen
steifen Wuchs; die grossen Blätter sind 5 bis 7zählig, langgestielt,
bekannt sind und
Ziergehölze
als
teilweis
die
Arten,
4
wir
finden
die Blättchen keilförmig-eiförmig, kurz zugespitzt, etwas faltig, die
Ahorn, die
winterharten
schönsten
die
werden;
angepflanzt
häufig
und
Mai
im
erscheinen
Blumen
äusseren kleiner. Die grossen
aus Nord¬
Ausnahmen
wenigen
mit
allerdings
stammen
wir kennen,
Juni, sind weiss, gelb oder hellrot gefleckt nnd stehen in grossen
amerika.
aufrechten Rispen; aus der Blüte ragen meist sieben gebogene
Acer platanoides L ., Spitzahorn. Derselbe ist ein 20— 25
Staubfäden hervor. Die Frucht ist eine stachelige Kapsel und
m hoher Baum mit glänzend grünen, buchtig-5—7-lappigen Blättern,
enthält mehrere, in voller Reife schwarzbraune Samen, die bekannten
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deren Zipfel lang zugespitzt und auf beiden Seiten mit einem
oder zwei spitzen Zähnen besetzt sind. Die gelblichgrünen Blüten
sitzen an den Enden kurzer Triebe, stehen in aufrechten Doldentrauben und erscheinen mit den jungen Blättern im April oder
Mai. Die Flügel der grossen Frucht sind wagerecht-abstehend.
Von den zahlreichen in den Baumschulen entstandenen Varietäten
dieses Ahorns seien einige wenige erwähnt : f Reitenbachii, Blätter
anfangs purpurrot, im Spätsommer schwarzrot; f. Schwedleri, Blätter
im Jugendstadium purpurrot, später dunkelgrün; f , variegatum ,
buntblättrig. Schön sind auch die neueren Züchtungen mit ver¬
schieden gefärbten Blättern, so z. B. „Reichsgraf von Pückler“;
Blätter grösstenteils gelblichweiss, oft auch ganz weiss mit rosa
Schimmer, mitunter auch grün. Der Spitzahorn, der die Wälder
unserer höheren Gebirge bewohnt, ist ein empfehlenswerter Parkund Alleebaum, namentlich wird er als Einzelbaum auf grünem
Rasen höchst wertvoll. Er zeichnet sich durch einen schönen,
kräftigen Wuchs aus und spendet einen matten, die Entwicklung
unter ihm stehender Gewächse wenig beeinflussenden Schatten.
A. campestre L ., der Feldahorn, wächst im Gegensatz zu
dem vorigen mehr strauchartig, seine Höhe schwankt gewöhnlich
zwischen 3 und 6 m, doch kommen auch Bäume von nahezu
20 m Höhe vor. Er ist viel häufiger als der Spitzahorn und findet
sich hauptsächlich in Wäldern und Gebüschen der norddeutschen
Ebene . Die Blätter sind kleiner, 3 —5lappig, unterseits weichhaarig;
die Zipfel sind stumpf, ganzrandig oder kerbartig eingeschhitten.
Die gelblichgrünen Blüten stehen wie bei dem Spitzahorn in auf¬
rechten Doldentrauben, erscheinen aber ku^z nach den Blättern.
In wildem Zustande unterscheidet man zwei Formen des Feld¬
ahorns, die eine mit glatter und die andere mit korkiger Rinde,
letztere ist gewöhnlich kleiner als erstere. Von Varietäten sei nur
auf die buntblättrige Form hingewiesen, die aber zuweilen in die
grüne Stammform zurückschlägt. Der Feldahorn oder Massholder,
wie er im Volksmunde auch genannt wird, besitzt für den Land¬
schaftsgärtner einen unberechenbarem Wert : er verträgt den Schatten
sowie den Druck grösserer Gehölze ausgezeichnet und ist daher
ein vorzügliches Unterholz für grössere Gruppen ; auch als Hecken¬
pflanze kann er Verwendung finden.
A. Pseudoplatanus L ., der Bergahorn zieht, wie schon der
deutsche Name andeutet , zu seinem Aufenthalt bergige Gegenden
vor und treffen wir ihn hier namentlich in den Mischwäldern an.
Der stattliche Baum wird 20 —25 m hoch, besitzt eine ausgebrei¬
tete Krone und zeichnet sich vor anderen Arten dadurch aus,
dass er in höherem Alter, wie die Platane, die Rinde in grossen
Stücken abwirft, was zu seiner botanischen Benennung Anlass ge¬
geben hat. Die grossen, festen Blätter sind fünflappig, auf der
Unterseite blaugrün, die Lappen zugespitzt. Die grünlichen Blüten
stehen in hängenden Trauben , wodurch sich dieser Ahorn in der
Blüte- und der darauf folgenden Fruchtzeit sofort von den beiden
vorigen unterscheiden lässt; sie kommen nach den Blättern im
Mai oder Juni zum Vorschein. Die Flügel der Frucht sind etwas
abstehend . Der Bergahorn ist einer der schönsten deutschen Bäume und
eignet sich daher für jede Gartenanlage sowohl als Einzel- wie auch als
Alleebaum, weniger dagegen als Gruppenpflanze. Von den zahlreichen
Formen, die fast sämtlich sehr schön sind, können als die besten
empfohlen werden : f. foliis purpureis , Blätter oberseits rötlichgrün,
unterseits tief purpurrot, mitunter sogar schwarzrot; eine neuere
Varietät dieser Form ist „Prinz Handjeri “, Blätter der jungen Triebe
anfangs rosa, dann leuchtend rot und schliesslich grün, gelb gefleckt;
f.. albo-variegatum , weissbunt, ebenfalls ist sie in mehreren Sorten
vorhanden.
A. monspessulanum L ., Felsenahorn Dieser mehr im süd¬
lichen Europa einheimische Ahorn findet sich in unserem Vater¬
lande nur auf sonnigen Felsabhängen des Rhein- und Moselthales
und auch hier gehört er zu den Seltenheiten der Flora. Er wird
2—8 m hoch, ist ein kleiner Baum, oft auch nur ein baumartiger
Strauch, besitzt dreilappige, feste Blätter mit stumpfen, ganzrandigen
oder etwas geschweiften Lappen und gelblichgrünen, wie bei dem
Bergahorn in hängenden Doldentrauben stehenden Blüten; die
Früchte haben aufrecht-abstehende Flügel. Auch der Felsenahojn
kann als Zierbaum angepflanzt werden, doch scheint er in den
Anlagen noch ziemlich selten zu sein. Seim Werk besteht darin,
dass er sehr genügsam ist und selbst in hartem, ziemlich trockenem
Boden noch gut gedeiht.
Die Ahornarten machen sehr wenig Ansprüche, sie wachsen,
in jedem Boden, sofern dieser nur mässig feucht ist. Die ein¬
heimischen Arten werden aus Samen herangezogen, der bald nach

der Reite zu säen ist und im nächsten Frühjahr sehr zeitig auf- !
geht; die Gartenformen kann man durch Pfropfen, die strauchartigen j
(Fortsetzung folgt.)
auch durch Ableger vermehren. —
■—

Blumen

- Neuheit

e n.

Die Firma E. H . Krelage & Sohn in Haarlem macht in
ihrem jüngst erschienenen Preisverzeichnisse eine Anzahl neuer
Pflanzen bekannt, von welchem die nachstehenden unser Interesse
erregten : Es sind Stauden- und Zwiebelgewächse, und die Be¬
schreibungen sind die der genannten Firma. Hemerocallis aurantiaca major betreffend, so befindet sich gleichzeitig auch unter
„Kleinere Mitteilungen“ auf Seite 69 noch ein anderer Hinweis
j
auf diese Pflanze.

Astilbe Lemoinei .

I

Unter diesem Namen sind neulich merkwürdige und wertvolle |
Hybriden zwischen Astilbe Ihunbergi und Spiraea astilboides :
ßoribunda in den Handel gebracht. Sämtliche Sorten bringen j
Pflanzen hervor von 1 m Höhe , Blätter und Blüten mit inbegriffen. (
Silberne Garbe (Gerbe d’argent .) , prachtvolles dekoratives
Laub, Stengel kräftig, prächtige kompakte Infloreszenz, weiss mit .
rosa Schein.
( Panache ), zierlicher, etwas lockerer Stengel,
Federbusch
weniger kompakt, Blumen von der nämlichen Farbe wie die
vorige.
(Plumet neigeux J, Pflanze niedlich in allen
Schneefeder
Teilen, Blätter mehr eingeschnitten, dunkler grün, Infloreszenz
kompakter, Blumen mehr weiss; nur 80 cm hoch

Eucomis bicolor.
Die Gattung Eucomis bilden einige zwiebelartige Spezies im
Kaplande, welche im allgemeinen nicht sehr ornamental sind, i
Eine Ausnahme macht die noch wenig bekannte E . bicolor, deren
Blüten lebhaft gelblich-weiss gefärbt sind mit hübscher violetter
Umrahmung. Die Blüten bilden eine Traube mit Blätterkrone, ;
sodass die ganze Infloreszenz, zu dem Namen Ananasblume Veran- j
lassung gegeben. Die Zwiebeln, während des Winters trocken und
frostfrei aufbewahrt, werden im Frühjahr in’s Freie ausgepflanzt,
können auch als Topfpflanzen im Kalthaus Verwendung finden. 1
Wertzeugnis I. Klasse, Amsterdam.

Gloxineria

Brilliant.

Von einer interesseanten Kreuzung zwischen zwei Gattungen
(Gesneria pyramidalis und Gloxiniahybr .) ist Gloxineria Brilliant
ein merkwürdiges Beispiel. Die Blumen ähneln denjenigen einer
Gloxinia, aber das Gesneria- Blut ist offenbar wahrnehmbar. Es
ist nicht nur ein merkwürdiges Beispiel einer wohlgelungenen
Kreuzung zwischen zwei verschiedenen Gattungen, sondern auch
eine sehr hübsche neue Gewächshauspflanze. Verdienstwertzeugnis,
Amsterdam 1896.

Hemerocallis

aurantiaca major .

*,

„Die schönste Taglilie überhaupt, welche ich je gesehen!“ sagt j
Prof. Baker, der bekannte Liliaceen-Monograph von Kew. Es ist dies
unbedingt eine der schönsten Bereicherungen des winterharten
Staudensortiments der letzten Zeit; die Blumen sind gross, von
fester Substanz und von einer blendend warm-orrangenen Farbe.
Diese Neuheit wurde in fast allen Gartenzeitschriften abgebildet
und erhielt mehrere Wertzeugnise. z. B. Amsterdam, London, usw,

Lilium Henryi.
Unter den spätblühenden speciosum Lilien fehlt das Gelb
überhaupt . Diese Lücke ist jetzt ausgefüllt infolge der Entdeckung
der prachtvollen hochwachsenden gelbblühenden Lilium Henryi
in China, welche mit L . speciosum verwandt ist, der nämlichen j
Behandlung bedarf und zur gleichen Zeit blüht.

Phlox decussata Paul Krüger.
Obgleich dann und wann buntblättrige Phlox-Formen sich
in der Kultur vorfinden, sind die meisten doch nicht konstant.
Die hier angebotene Form jedoch unterscheidet sich durch sehr
zierlich-goldgelb geränderte Blätter, welche nicht wieder grün werden
und einen schönen Kontrast mit den rotvioletten Blumen bilden.
(Wertzeugnis I. Klasse, Amsterdam 1896.)
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Richardia Rehmanni.
Dieser neue Aronskelch wurde von uns zuerst 1894 direkt
aus seiner Heimat importiert, und ist zwecks Kreuzungen mit den
weissen und gelbblumigen Sorten als eine glückliche Bereicherung
zu betrachten. Ist doch die Farbe ein zartes Rosa, eine bisher
in dieser Gattung völlig unbekannte Nuance, während die Blätter
lanzettlich, anstatt pfeilförmig sind. Abgebildet und beschrieben in
der „Gartenflora“. Wertzeugnis I. Klasse, Amsterdam.

Rudbeckia laciniata fl. pl . Golden Glow.
Neue Bereicherung des Staudensortiments. Prachtvolle hoch¬
wachsende Pflanze mit einer zahllosen Masse von grossen, herrlich
goldgelben Blumen ganz bedeckt. Für jeden Zweck unübertroffen.
Wertzeugnis I. Klasse, Amsterdam 1896. e. H . Krelage & Sobn.

Zur Topfkultur der Lilien.

Butterkohl.
Wie so manche andere Gemüsesorte, hat auch der Butterkohl
in vielen Gegenden noch keinen Eingang gefunden, und doch zählt
er zu denjenigen Gemüsearten, die am ersten mit im Jahre Grün¬
zeug oder Kohl für die Küche geben. In günstigen Lagen kann
man ihn im Herbst säen und im April schon ernten, in weniger
günstigen, ist erst im Frühjahr zu säen. Da er keine eigentlichen
Köpfe macht, sondern nur ein Bl?tterkohl ist, nur seine Blätter
verspeist werden, so kann man ihn schon ca. 6 bis 8 Wochen
nach geschehener Aussaat in der Küche verwenden. Auf solche
Weise liefert er das erste Kohlgemüse und verdiente darum eine
allgemeine Beachtung.
Der Samen wird gewöhnlich gleich dahin gesäet, wo der
Butterkohl künftig wachsen soll, also gleich ins Freie, an Ort und
Stelle. Am zweckmässigsten verfährt man
da, wenn man den Samen, so wie Spinat,
in kleine Furchen säet. Auf ein Gartenbeet
von gewöhnlicher Breite kann man 5 bis 8
solcher Furchen machen, doch ist der Samen
aber viel dünner als Spinat zu säen und
nur schwach mit Erde zu bedecken. Sehr
gut ist es, wenn man nach erfolgter Saat
einigen alten, schon verwesten Dünger in
die Furchen streut. Die auf gehenden
Pflänzchen stehen auf diese Weise ge¬
schützter gegen Kälte, rauhe Winde und
Trockenheit, wachsen schneller und werden
kräftiger und früher zum Gebrauch tauglich.
Solch hohe Bedeutung als die Köpfe
machenden Kohlarten wie Weisskohl(Kraut),
Herzkohl (Wirsing), Blumenkohl, Rosenkohl
und dergl. besitzt der Butterkohl zwar nicht,
denn er ist keine Kohlsorte zum Versand,
aber als Gemüsesorte für den Hausgarten
und für den eigenen Bedarf darf er nicht
unterschätzt werden; die Hausfrau, wenn
sie seinen Wert als ersten Frühkohl erst
kennen gelernt hat, ' wird ihn sicher sehr
schätzen, zumal er auch ganz jung noch
schon Verwendung finden kann und ein
äusserst feines Kohlgemüse abgiebt. ■P.

Die meisten Lilienarten lassen sich
in Töpfen ziehen, verschiedene empfind¬
lichere Arten gedeihen in ihnen sogar besser
als im freien Lande.
Sollen Lilien in Töpfen kultiviert
werden, so ist die günstigste Zeit zum Ein¬
pflanzen der Zwiebeln im Herbst, doch ver¬
tragen einige Arten wie z. B. die Gold¬
bandlilie (Lilium auratum) und die ja¬
panische Lilie ( L. speciosum + L . lancifolium) auch im Winter und zeitigen Früh¬
jahr ein Verpflanzen noch ganz gut und
werden zum grossen Teil auch erst um
diese Zeit gepflanzt
Beim Pflanzen der Lilienzwiebeln ist
auf den Umstand, dass die meisten Lilien¬
arten auch noch am Blütenschafte, kurz
über der Zwiebel, gleichfalls Wurzeln machen,
Rücksicht zu nehmen. Diese Rücksicht- •
nähme besteht darin, dass man die Zwiebeln
möglichst tief pflanzt, damit Erde genug
oberhalb derselben bleibet, in welcher der
Schaft Wurzeln schlagen kann. Aus Vor¬
stehenden ergiebt sich, dass hohe Töpfe
zur Lilienzucht vorteilhafter als niedrige' sind.
Eine gute Erdmischung für Lilien in
Töpfen besteht in : 1/g Laub - oder Heide¬
Erbsen und Puffbohnen.
erde, 1/s gute Lehmerde, 1/s Mistbeeterde
und einigen groben Flusssand. Mit dieser
Als ich gesehen, dass Landwirte
Erdmischung füllt man die Töpfe etwa zur
und Puffbohnen unter einander
Erbsen
knappen Hälfte, legt darauf die Zwiebel
Felde anbauten und beide Ge¬
dem
auf
und bedeckt diese anfangs nur soweit,
sehr gut miteinander vertrugen,
sich
wächse
dass sie unter die Erde kommt. Fängt die
gemeinschaftlich auch im
beide
ich
habe
man
füllt
so
treiben,
zu
an
nun
Zwiebel
Garten angebaut, und war mit dem Er¬
den Topf noch vollends mit Erde.
gebnis recht zufrieden und möchte darum
Die bepflanzten Töpfe stellt man in
auch noch andere Gartenfreunde zu gleichen
oder
Mistbeete,
kaltem
einem Kalthause,
Anbauversuchen anregen.
in einem nur mässig warmen Zimmer und
Bei diesen gemischten Anbau ist darauf
zwar mehr im Dunklen, als Hellen, auf,
zu sehen, dass keine allzuhochwachsende
denn sie bewurzeln sich an einem dunklen
Erbsensorte genommen wird, denn ist diese
Lilium auratum.
und kühlem Ort besser, als an einem sonnigen
von J . C. Schmidt in Erfurt .)
Gärtnerei
der
(Aus
zu hoch, so überwuchert und erstickt sie
und hellen, an welch letzteren sie oft schon
PufFbohnenpflanzen, so dass diese keinen
die
austreiben bevor sie reichlich Wurzeln ge¬
geben. Mittelhohe Erbsen wie frühe
Ertrag
ist,
gut
so
nicht
weitem
bei
was
haben,macht
Mai-, Daniel O’ Rourke u. a. m. welche nicht höher oder nicht ganz
als wenn sie erst reichlich Wurzeln machen und langsam austreiben.
so hoch als die Puffbohnen werden, sind die zweckmässigsten;
Sobald aber der Trieb sich an der Oberfläche zeigt, müssen die
niedrige Sorten wie Buchsbaumerbse und Wunder von Ame¬
ganz
an¬
ist
giessen
Zu
bekommen.
Standort
Töpfe einen recht hellen
rika sind hingegen nicht zu empfehlen, denn diese werden wieder
fangs nur mässig, doch ist nach und nach immer reichlicher Wasser
von den höherwachsenden Puffbohnen zu sehr beschattet.
zu reichen, zur Blütezeit aber am meisten. Die meisten Lilien¬
Zuerst säe ich die Puffbohnen und zwar in Reihen : 3 Reihen
nur
und
Feuchtigkeit
arten lieben im allgemeinen eine nur mässige
auf ein Gartenbeet, eine Reihe in die Mitte, die beiden anderen
einige nordamerikanische, dort in Sumpfboden wachsende Arten,
Reihen nach den Seiten des Beetes hin, doch nicht ganz an dessen
verlangen reichlich Wasser.
Ränder. Sind die Puffbohnen aufge'gangen, so säe ich die Erbsen
des
Zeit
zur
Einpflanzen
Zur Zucht in Töpfen und zum
zwischen die Puffbohnenreihen und an die äusseren Seiten des
Winters und Frühjahrs sind hauptsächlich L . auvütuwi und L.
Beetes. Die Puffbohnen werden deshalb früher gesäet, weil sie
speciosum, zu empfehlen. Dieselben gedeihen ziemlich leicht im
den Erbsen als Stütze dienen sollen, sie müssen daher einen ge¬
kulti¬
Töpfen
in
Topfe und sind, wenn sie blühen, prächtig. Die
wissen Vorsprung vor den Erbsen haben. Man darf auch von
vierten Lilien können den ganzen Sommer über auf einem Blumen¬
keiner Art allzu reichlich säen, weil sonst alle Pflanzen zusammen
brette oder einer Stellage im Freien aufgestellt werden.
bei anhaltend nasser Witterung verfaulen würden. Nicht allzu
C. Held.

reichlich und in richtigem Verhältnis angesäet, giebt ein mit
Puffbohnen und Erbsen bestelltes Beet sehr hohen Ertrag von
beiden Gemüsearten, es giebt fortwährend Schoten, bald von Puffbohnen, bald von Erbsen zu pflücken.
Dieser gemischte Anbau empfiehlt sich besonders in Fällen,
wo es an Steckreisern für die Erbsen fehlt. Diese müssen hier
die Puffbohnen ersetzen und haben letztere noch das Angenehme
für sich, dass sie gleichfalls Frucht bringen. Das Aussaatv^rhältnis
ist ungefähr: i Kilo Puffbohnen mit 1/i Kilo Erbsen.
R . Walther.
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Winter- Dauerobst- Aussteliung
am 7. Febr. 1897 zu Erfurt.
(Schluss).
Von den ausgestellten Aepfeln zeichneten sich durch beson¬
dere Grösse aus: F. C. Heinemann ’s Belle de Pontoise, die Bis¬
marckäpfel von J. M. Gärisch und Jul. Topf, die grünen Stettiner,
Herberts Reinette. Pariser Rambour, graue Reinette und Franken¬
häuser Dauerapfel aus dem Sortiment von F. Bever-Gispersleben,
und Canada-Reinette nebst Frauen-Kalvill von Professor Stötzer.
Derselbe stellte auch als Beweis für lange Dauer einen FrauenKalvill 1895er Ernte aus, der allerdings dem Zersetzen nahe war.
Der von Mühlenbes. Mainz und Jul. Topf ausgestellte kolossale
Apfel Gloria Mundi (Ruhm der Welt) wurde viel angestaunt. Dieser
saure Kochapfel hält sich bis zum spätesten Frühjahr. Aber als
einer Austeilung ganz unwürdig müssen wir einige dargebotene
Borsdorfer und Peppins bezeichnen. Derartig verkrüppeltes Obst
sollte man doch einfach zurückweisen! Als empfehlenswertes Dauer¬
obst sind noch folgende Apfelsorten zu verzeichnen: grosse Kas¬
seler Reinette, Harberts -, Baumanns-, Landsberger-, Muskat-, Pariser
Rambour- und Karmeliten-Reinette , gelber Edel-, grüner Fürstenund roter Eiserapfel. Der rote Stettiner hat sich in ganz Thüringen
als alter Freund bestens bewährt. Auch der Danziger Kantapfel
wird viel in Thüringen angebaut, da er nicht nur einen recht wür¬
zigen Geschmack hat, sondern sich auch lange hält. Er ist in Thü¬
ringen mit dem roten Kardinal identisch. Heinemanns Schlotterapfel,
Schöner von Nordhausen, und Rheinischer Bohnenapfel sind wert¬
volle Wirtschaftsfrüchte von grosser Dauer. Auch Orleans-Reinette,
Winter-Goldparmäne und weisser Winter-Kalvill sind gutes Dauer¬
obst, man sollte sie aber nur seltener oder doch nur recht ge¬
schützt anpflanzen, da sie gegen Frost sehr empfindlich sind. Für
die beiden letzten Sorten wurden auf dem letzten Erfurter Obst¬
markt enorme Preise, bis 30 Mk., gezahlt. Thüringer Pomologen
behaupten , dass genannte Sorten deshalb im Gerathai gut gedeihen,
weil sie dort in einen warmen’ angeschwemmten Boden stehen,
der ausserdem noch wärmende Kiesunterlage aufweist. Auch die
edle Ananas-Reinette sollte nur in massigem Umfange angepflanzt
werden, da sie verschiedene Untugenden hat. Sie leidet viel an
Rost ; auch ist der Krebs nicht selten.
Von den ausgestellten Birnen dürfen als Prachtexemplare
),
(
bezüglich ihrer Grösse genannt werden: Belle Angevine Heinemann
), Schnepfen-, Pastoren- und Winter(
Späte von 2 onlouseKrumpholz
Dechants -Birne (Beyer) nebst einigen schönen Exemplaren von Diels
Butter- und Winter-Apotheker-Birne. Die genannte Schnepfen-Birne
ist eine grosse, grüne Frucht, die erst im Frühjahr, zur Zeit des
Schnepfenstriches, ihre Lagerreife erhält und einen würzigen Geschmack
bekommt. Deshalb nennt sie Herr Fr. Beyer-Gispersleben auch
Schnepfenbirne. Er brachte das Edelreis seinerzeit ohne Kenntnis
eines Namens mit aus Frankreich. Von andern guten Winterbirnen
waren nur noch wenige Sorten vertreten. Davon bleibt als Winter¬
kochbirne die sich bis Johanni haltbare alte Rheinische um so
wertvoller, als sie frisch vom Baume fast gar nicht zu geniessen
ist. Da sie deshalb wenig zum Diebstahl reizt, so passt sie recht
trefflich für feldmässige Anpflanzung. Eine ebenfalls sehr wertvolle
Kochbirne ist der grosse Katzenkopf. Auch die Baronsbirne, die
lange Winterbirne, Bergamotte Esparens, und Josephine von Mecheln
sind wertvolle Wirtschaftsfrüchte von langer Dauer und sollten
fleissiger als bisher angebaut werden. Die Pastoren-, Schnepfenund Winter-Dechants -Birne sind deliciöse Tafelfrüchte. Hauptsächlich
die letztere sollte man, ihrer sehr grossen Früchte halber, nur am
Spalier ziehen.
Für hervorragende Leistungen waren vom Erfurter GartenbauVerein Diplome gestiftet und dem Kreisobstbau-Verein zur Verfügung
gestellt worden. Eine eigentliche Preisbewerbung fand zwar nicht statt,

aber die Herren Lehrer Spittel-Wandersleben und Friedhofsinspektor
Rebenstorff-Erfurt waren mit dem Preisrichter-Amt betraut, um die
vorhandenen 11 Diplome an die Aussteller zu verteilen. Auf diese
ausgezeichnet: die Obstbau-Vereine von Gotha,
Weise wurden
Walschleben und Büssleben, die Herren Bergfeld und J. Topf-Erfurt,
O. Rabe-Weimar, Professor Stötzer-Bützow, F. Beyer-Gispersleben,
Karl Schilling-Ohrdruf, und Wirrbach-Elxleben a. G.
Die Winter-Dauerobsi -Ausstellung bewies recht deutlich, dass
prächtigen Obstsorten, namentlich, aber die Aepfel,
vertretener,
die
meist der vom Deutschen-Pomologen-Verein empfohlenen Sorten¬
wahl entsprachen. Trotzdem ist es wünschenswert, noch mehr
Einheit bezüglich Auswahl der Sorten herrschen zu lassen, haupt- I
sächlich für Chausseen und grössere Plantagen. Denn grössere
Mengen ein und derselben Sorte werden stets besser bezahlt, als
irgend welche Mischungen oder kleinere Sortimente.
Während der Ausstellung sprach der Grossherzogliche HofGarteninspektor Maurer-Jena in einer sehr zahlreich von Damen
und Herren besuchten Versammlung über „Die Behandlung des
Obstes von den Baume bis zur Lagerreife.“ Bericht darüber folgt
E. Hechler.
in einer der nächsten Nummern.

Ueber

Obstkultur

Von B. von Uslar in Hannover.
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I.

Ueber diesen Gegenstand ist bereits so viel geredet und
geschrieben worden, dass man erwarten sollte, der Obstbau stände heute
bereits auf einer höheren Stufe, als es in Wirklichkeit der Fall ist.
Die Ursache, weshalb es mit unserem Obstbau nicht recht vorwärts
gehen will, ist auf verschiedenen Stellen zu suchen, von denen ich |
hier nur einige berühren will. Das Hauptübel ist wohl in dem, j
dem Norddeutschen anhaftenden konservativen Charakter und dem
Misstrauen gegen alles „Neue“ zu suchen. Es wird sehr viel theo- 1
ritisiert, aber zu wenig praktiziert, d. h., es wird von allen Seiten f
über die Rentabilität des Obstbaues für und gegen geredet und ge¬
schrieben, so dass oft ein Wirrwar unter den verschiedenen An¬
sichten entsteht , was mehr geeignet ist, dem Obstbau im allge¬
meinen zu schaden, als zu nützen. Ein Austausch von Meinungen
soll und muss aber stattfinden, denn der Einzelne ist nicht unfehl¬
bar und was sich in einer Gegend als rationell und piaktisch er¬
wiesen hat, ist vielleicht in einer anderen Gegend nicht anwendbar.
Sehr zu empfehlen wäre hier die Gründung von Lokal-Obstvereinen,
Obstverwerthungs-Genossenschaften u. 's. w., welche in öfteren Ver- j
Sammlungen ihre Meinungen, Erfahrungen etc. austauschten und 1
durch Entsendung eines Delegierten in den Zentral- bezw. Provinzial-Obstbauverein ihre Ansichten klarlegten, nach reiflicher Dis¬
kussion und im Meinungsaustausch mit den anderen Delegierten
das geklärte Resultat mit zurückbrächten. Neben dem Präsidenten
des Zentral-Vereins müsste der technische Vorsitzende die ange- '
nommenen Vorschläge sammeln und diese dem Zentral verbände
angehörenden Vereinen etc. zur Kenntnis bringen. Alle Sonder¬
interessen und Rechthabereien würden dann nicht schädlich auf
die Gesamtheit einwirken.
Ein weiterer Uebelstand, die Entwickelung unseres Obstbaues
zu hemmen, besteht in dem Bestreben, den Obstbau durch allerlei
Nebendinge zu heben, die vorläufig ganz überflüssig und oft sogar
schädlich wirken. In erster Linie steht hier die überall verbreitete j
Meinung obenan, „die Obstbäume müssten einem komplizierten j
Schnitt unterworfen werden, und wenn die Obstbäume nicht regel- j
recht beschnitten würden, so trügen sie nicht !“ Auch dieses System i
hat viel Misstrauen erregt und ist endlich als beseitigt an- j
zusehen. Für Bäume an Landstrassen, öffentlichen Wegen oder in !
Gärten von sehr beschränktem Umfange, wo es sich um eine be- ;
stimmte Form oder um Einschränkung der natürlichen Form han¬
delt, mag der Schnitt nach bestimmten Regeln am Platze sein, für
den Obstzüchter vom Fach, der bald und reichlich Früchte ernten
will, ist der Schnitt entbehrlich, oft sogar hinderlich. Es ist eine
ganz verkehrte Ansicht, dass viele glauben, der Obstbaum müsste
unter allen Umständen geschnitten werden. Ein Obstbaum kann
nur Früchte am lebenden Holze bringen, aber niemals am abge¬
schnittenen. Ausserdem wird der Obstbaum auch nicht durch den
Schnitt gestärkt und gekräftigt, sondern er wird in seiner Ent¬
wicklung geschwächt. Dieser Grundsatz wird vielfach angezweifelt,
aber Niemand wird praktisch beweisen können, dass eine Kräftigung
des Baumes eintritt, wenn ihm so und so viele Ernährungsorgane ■
weggeschnitten werden. Die Natur hat jedem Baum und Strauch (
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seine ihm eigentümliche Kronenform gegeben; wozu ist also ein
widernatürliches Eingreifen in die Naturgesetze nötig, wenn es sich
um Obstkultur handelt ? Der Obstzüchter verlangt Früchte, aber
keine gekünstelten Kronenformen, die erst lange Zeit nachher, wenn
die Natur wieder ihre Rechte erlangt hat, Früchte tragen.
Ein dritter Uebelstand ist in der mangelhaftexi Kenntnis der
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1Obstverwertung zu suchen. Obst züchten und Obst ernten und

dann keine rationelle Verwertung für die Ernte haben, ist ebenso
verkehrt, wie Zuckerrüben zu bauen und keine Zuckerfabriken zu
I besitzen. Jedem Obstzüchter muss Gelegenheit geboten werden,
1sein Obst auf die rationellste Weise zu verwerten. Schönes tadel| Joses Obst muss als Tafelobst I. Qualität, vorsichtig geerntet und
verpackt , damit es keine Druck - und Fallflecke erhält , als Verkaufs-
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Jj beweisen die hohen Preise, welche für tadellos verpacktes auslän| disches Obst in grösseren Städten bezahlt werden. Das Publikum
sucht förmlich nach guten, tadellosen Früchten und bezahlt auch
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die hohen Preise. Es ist ja eine erwiesene Thatsache. dass unser
nordisches Obst viel mehr Aroma und Festigkeit besitzt, wie das
südeuropäische Obst. Die Beweise beim Gravensteiner und der
weissen Winter-Kalville sind längst erbracht. Die II . Qualität, das
sog. Haushaltungsobst, muss gleichfalls gut verpackt in die Hände
des Konsumenten gelangen, und je mehr der Hausierhandel aus¬
geschlossen wird, desto besseres Obst wird der Konsument erhalten,
der Züchter wird aber den Verdienst des Aufkäufers gleichfalls mit
ein ziehen und für seine Arbeit auch den richtigen Lohn erzielen.
Die III . Qualität, die kleinsten, verkrüppelten, schadhaften Früchte,
sollten eigentlich gar nicht in die Hände des Publikums gelangen,
diese müssen im eigenen Haushalte ;.u Wein, Gelee, Marmelade
etc. verarbeitet werden und die gewonnenen Produkte entweder im
eigenen Haushalte verbraucht oder dem konsumierenden Publikum
in obigen Formen verkauft werden. Freilich gehören zu der letzten
Verwertungsmethode Maschinen und Apparate, die sich der Einzelne
nicht immer anschaffen kann. Auch der Verkauf des frischen Obstes in
I. und II . Qualität wird manchem kleinen Züchter viel Schwierig¬
keiten bereiten, indem ihm die richtigen Absatzquellen nicht be¬
kannt sind. Hier ist es nun Aufgabe der Lokalobstvereine oder
Obstverwertungs-Genossenschaften, die kleinen Quantitäen der ein¬
zelnen Züchter zu sammeln und das Gesamtquantum den Obst¬
märkten grösserer Städte zum Verkauf anzubieten. Wie sich z. B.
die Einrichtung eines grossstädtischen Obstmarktes bewährt, bewies
der Versuch des ersten Hannoverschen Obstmarktes im September
1896. In jeder grösseren Stadt der Provinz über 20000 Ein-

>wohner
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alljährlich

ein Obstmarkt

abgehalten

werden , damit

j sich die Transportkosten für das Obst aut weitere Entfernungen
| verringern. Eine weitere Aufgabe des Lokalobstbauvereins oder
der Genossenschaft besteht in der Anschaffung von Apparaten zur
Wein- und Geleebereitung. Die Anlagekosten sind nicht sehr hoch
und lassen sich durch Amortisation bald tilgen. Je nachdem der
einzelne Züchter seine Früchte zu Wein, Gelee oder Marmelade
j

verarbeiten

will, muss er Gelegenheit

haben , das

Obst , gegen

ein

geringes Entgelt, zerkleinert und gepresst zu erhalten. Werden derI artige Organisationen ins Leben gerufen, so wird es nicht ausbleiben,
j dass sich auch der intelligente Kaufmann dem Obsthandel zuwendet,
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aber unterUmsatz
zuVerhältnissen
sich grösseren
kaum
Kaufmann
einem
ist beiwird
dieser
des allgemeinen Obsthandels nicht dazu herbeilassen, ein rentables
Obstgeschäft anzufangen. In erster Linie gehört dazu, wie ich be¬
reits oben erwähnte, die Sortierung der Früchte in I. und II . Qua¬
litäten, ferner eine gleichmässige, billige Verpackung der Früchte in
abgerundeten Gewichtsverhältnissen von 50 —150 Pfd. Das Ver¬
packungsmaterial muss vom Züchter selbst geliefert und auch nach
j kurzer, vereinbarter Frist wieder zurückgenommen werden. Das
j billigste Material liefern immer noch Kisten und Fässer (sog. Zement¬
tonnen); Körbe sind stets teurer und leisten nicht so viel Wider¬
stand wie Kisten und Tonnen , besonders bei grösseren Quantitäten.
Hauptsache bleibt, dass die Früchte auf dem Transport nicht ge¬
drückt und beschädigt werden; dass gleiche Qualität Früchte ein¬
gepackt werden und dass die Quantitäten eines Gefässes sich auf
50, 100 oder 150 Pfd. abrunden, denn je einfacher und gleichmässiger die Quantitäten angeboten werden, desto einfacher gestaltet
sich der kaufmännische Betrieb und der Absatz der Ware.
Der vierte grosse Uebelstand ist darin zu suchen, dass dem
obstbautieibenden Publikum keine Gelegenheit gegeben ist, sich mit
Rat und That von einem Sachverständigen unterstützen zu lassen.
In mehreren Staaten und Provinzen sind von der Regierung Obst¬
bausachverständige angestellt, welche dazu berufen sind, das Pub| likum in jeder Weise aufzuklären, zu belehren, ihm in der Aus¬
undDer

führung der Anlagen behülflich zu sein, so dass keine Fehlgriffe
gemacht werden, die zu unangenehmen Enttäuschungen führen.
Diese Obstbau-Inspektoren haben die Aufgabe, überall da mit
Rat und That einzutreten, wo das Bedürfnis nach einem sachver¬
ständigen Beirat erforderlich ist. Es giebt eine Menge Leute,
welche gern Obstplantagen anlegen würden, wenn ihnen nur die
nötige Anregung und Unterweisung von Sachverständigen erteilt
würde. So segensreich auch die kleinen Obstbauvereine im all¬
gemeinen wirken, so fehlen auch ihnen oft genug Sachverständige
die ihre Zeit opfern, um die nötigen Instruktionen zu erteilen.
Die Anregung in dieser Angelegenheit muss von den einzelnen
Interessenten und Vereinigungen ausgehen, um nach „Oben“ hin
zu wirken. Durch einen solchen angestellten Sachverständigen
wird denn auch endlich ein einheitliches Obstbausystem eingeführt
werden. Ein einheitlicher Leitfaden, für die Provinz bearbeitet, wird
in der Hand des Obstzüchters ein stetiger Ratgeber bleiben, an
den er sich in allen zweifelhaften Fällen wenden kann. Mit den
heute und schon seit langen Jahren bestehenden Förderungsmitteln
kommen wir nicht von der Stelle. Was helfen alle Kommissionen und
Versammlungen, wenn der Kernpunkt der Obstbauförderung nicht
in den Vordergrund tritt ? Seit ca. 30 Jahren bemühe ich mich
tagtäglich, die Kardinalfrage in den Vordergrund zu bringen, aber
wir kommen nie von der Stelle, es wird weiter theoretisiert, und
dabei bleibt es. Wird mit einer gründlichen Organisation nicht
bald vorgegangen, so kommen wir im Obstbau niemals vorwärts;
das Ausland, welches unsern Obstmarkt schon längst erobert hat,
wird noch weitere Fortschritte machen, und wir zahlen unser schönes
Geld an das Ausland. Nicht allein, dass wir im Stande sind,
unsern eigenen Bedarf zu decken, könnte das doppelte Quantum
noch an das Ausland abgegeben werden.

..
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Sollen wir dem Baum einen Pfahl geben?
Ueber diese Frage ist schon viel gestritten worden. — Sie
lässt sich auch nicht so einfach beantworten, denn es kommt hier
ja ganz auf die Beschaffenheit des zu pflanzenden Baumes und
dann auch noch auf die betreffende Lage mit an. —
Den Gegnern des Pfahls ist entgegen zu halten, dass der
Brauch, dem gepflanzten jungen Baum einen Pfahl zu geben, nicht
aus Thorheit, sondern durch viele Erfahrungen entstanden ist. Wie
würde es wohl um die meisten jungen Obstbäume aussehen, wenn
diese bei ihrem Pflanzen keinen Pfahl bekommen hätten ? Ein
Jeder, der schon Bäume gepflanzt, oder, der neugepflanzte beobachten
konnte, weiss es, wie solche Bäume aussehen, nämlich: zum
Erbarmen. An Strassen oder sonstigen weniger geschützten Stellen
wird ein ohne Pfahl gepflanzter Baum kaum auf kommen können,
oder er wird jahrelang einen schweren Kampf um sein Dasein mit
Wind, Regen und Schnee zu führen haben. Wie zweckmässig
erweist sich da für den jungen Baum ein Pfahl.
Wir sind darum, im allgemeinen genommen, dem Baumpfahl
günstig gesinnt, doch müssen wir auch den Gegnern desselben
Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn auch sie haben eine gewisse
Berechtigung dazu, den Pfahl zu verwerfen. Das Hin- und Herbeweger. des Baumes im Winde veranlasst nämlich diesen zum
Weiterausgreifen seiner Wurzeln, und nötigt ihn, sich auf diese
Weise einen eigenen Halt zu schaffen. Steht da nun der Baum
in einer geschützten Lage und hat er gute Wurzeln und ist er
von unten auf recht kräftig im Stamm und ist seine Krone ver¬
hältnismässig noch schwach, so kann er sich ohne Pfahl besser
stehen, als mit einem solchen. Er wird sich durchbeissen, wie man
im gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt, und wird einmal viel früher
selbstständiger werden, als ein an einen Pfahl gebundener.
Obiges sind Vorzüge, die nicht unterschätzt werden dürfen.
Nur müssen wir uns dabei fragen: Sind denn die zu verpflanzenden
jungen Bäume immer so beschaffen, dass sie nach ihrem Verpflanzen
ohne Pfahl allerorts zu gedeihen vermögen? Und da müssen wir
diese Frage verneinen ! Man sagt zwar, dass die Baumschulen sich
bemühen müssten, solche stämmige Bäume zu ziehen; solches ist
aber leichter gesprochen, als gethan. Um solche Bäume zu erlangen,
müssten die jungen Bäume in der Baumschule schon viel weiter,
als gegenwärtig geschieht, gepflanzt werden, was ihren Preis sehr
verteuern müsste; der Käufer aber, dies ist allbekannt, will recht
billige Bäume, und wenn da nun auch ein Teil der Baumschulenbesitzer sich befleissigen wollte, die Bäumchen so stämmig zu er¬
ziehen, dass solche ohne Pfahl auskommen könnten, so würde doch-
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der weit grössere Teil von Baumschulenbesitzern, um einen flotteren
Absatz durch billigere Preise zu erzielen, nicht mitgehen, sondern
Bäume wie bisher ziehen, d. h. solche, die eines Pfahls bedürfen.
Doch auch noch einen andern sehr triftigen Grund führen
die Gegner des Pfahls ins Feld : Es sind die mancherlei Schädigungen,
die der Baum durch Reiben des Pfahls und des Baumbandes zu
gewärtigen hat, die beide seinen Stamm so zurichten können, dass er
brandig oder sonstwie krank wird. Und sie haben nicht ganz
unrecht ! Wie viel Bäume sind durch die durch solches Reiben
entstandenen Verwundungen nicht krank geworden oder eingegangen!
Ziehen wir bei ruhiger Betrachtung einen Vergleich zwischen
Für und Wieder, so werden wir schliesslich finden, dass es im
allgemeinen genommen, doch viel richtiger ist, wenn wir den zu
pflanzenden jungen Baum einen Pfahl als Stütze geben und ihn
nicht den Stürmen, Schneedruck und noch sonstigen Gefahren
überlassen. Selbstverständlich müssen wir dann aber auch dafür
Sorge tragen, dass seine Stützen, Baumpfahl und Baumband, so
beschaffen sind, dass sie ihm förderlich und nicht schädlich sind.
Ein Baum, der ohne Pfahl auskommen soll, vermag solches
am ersten, wenn er eine recht lange Pfahlwurzel hat, eine Haupt¬
wurzel, die tief in den Boden eindringt und ihn einen festen Halt
geben kann. Solche mit langen Pfahlwurzeln versehene Bäume
vertragen aber ein Umpflanzen weniger gut und es wird dieserhalb
in den Baumschulen darauf hingearbeitet, Bäume mit mehr guten
Seitenwurzeln, statt einer langen Pfahlwurzel zu versehen; die Bäume
werden darum einigemal verpflanzt, wobei ihnen schon beim ersten
Verpflanzen die Pfahlwurzel gekürzt wird. Um einen Baum mit
einer recht langen Pfahlwurzel zu erziehen, giebt es nichts Besseres,
als den Wildling auf seiner Saatstelle zu veredeln und daselbst für
immer stehen zu lassen. Ein solcher Baum, wenn er sonst richtig be¬
handelt wird, braucht keinen Pfahl. Ob es aber zweckmässig
ist, z. B. an einer Chaussee Obstkerne zu säen, um später die
Wildlinge an Ort und Stelle zu veredeln? Diese Frage dürfte wohl
zu verneinen sein.
P.

Berliner Markthallen -Wanderungen.
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Mitten in dem wirren Treiben unserer Markthallen, der
wogenden Flut von Verkäufern und Käufern, deren emsiger
Verkehr täglich die hochwichtige Magenfrage der Riesin Berolina
regelt, stösst der Besucher der Halle in der Linden- resp. Fried¬
richstrasse auf ein kleines, für einen gewissen Handelszweig der
Grossstadt aber bedeutungsvolles Eiland — die sorgsam mit Glas¬
wänden umfriedete und geheizte Blumenhalle, das einzige Stück¬
chen Poesie in dem so prosaischen Getriebe. Sobald er die
schwere Schiebethür, die den Eingang zu diesem buntschillernden
Paradies bildet, hinter sich hat und dem Bereich des undefinirbaren pelemele-Geruchs da draussen entrückt ist, athmet er in
vollen Zügen den süssen Blumenduft, und mit Vergnügen weilt
das Auge auf den blühenden Kindern Floras, deren Frische und
Mannigfaltigkeit mitten im Winter uns belehrt, dass in gewisser
Beziehung der Wechsel der Jahreszeiten vollständig illusorisch ge¬
worden ist.
Seit den frühesten Anfängen unserer Kulturgeschichte spielt die
Blume im Leben des Menschen eine bedeutungsvolle Rolle. Sie
begrüsste ihm von jeher bei seinem Eintritt in das Dasein und
gab ihm den letzten Gruss bei seinem Scheiden aus demselben,
von jeher bildete der Blumenschmuck die schönste Zierde unserer
Tafel, und heute ist es ganz besonders Sitte geworden, ihn bei
festlichen Gelegenheiten in reicher Fülle zu verwenden, sodass der
Handel mit Blumen gewissermassen in einem verwandtschaftlichen
Rapport zu demjenigen mit Lebensmitteln steht und daher auch
mit voller Berechtigung seinen Platz in der Markthalle findet. Es
ist noch nicht sehr lange her, dass wir mit dem Verbrauch von
Blumen im Grossen und Ganzen direkt auf diejenigen Jahreszeiten
angewiesen waren, welche dieselben erzeugten. Wir waren gewöhnt,
im Laufe des Monats März, vorausgesetzt, dass der Frühling ein
milder war, die ersten Veilchen, später Maiblumen, dann Rosen
u. s. w. bis zu der herbstlichen Aster zu konsumieren, mit welcher

die Blumenperiode des Jahres abschloss, Nur noch der glücklicher
situierten Minderheit war es vergönnt, sich bei festlichen Gelegen¬
heiten im Winter an der bunten, künstlich in Treibhäusern gezo¬
genen Blumenzier zu erfreuen, während die grosse Masse monate¬
lang auf diese verzichten musste.
Heute ist dies alles anders geworden. Auch auf dem Ge¬
biete des Blumenhandels hat der sich immer mehr ausbreitende
Weltverkehr eine kolossale Wandlung geschaffen, und selbst der
Minderbemittelte ist dank der verhältnismässig billigen Preise
unserer Winterblumen im stände, selbst in der kältesten Jahreszeit
sich und andere mit den Kindern Floras zu erfreuen. Jeden Mor¬
gen bringen die Eilzüge aus den südlichen Gegenden Europas, aus
Frankreich und Italien, ganze Waggonladungen frisch geschnittener
Blumen jeglicher Gattung, und es dürfte interessant sein, zu erfah¬
ren, dass allein in der Markthalle der Lindenstrasse, die allerdings
den Hauptstapelplatz für den Blumenhandel bildet, über iooo
Kolli anlangen, die dort teils an Private, teils an die zahlreichen
Händler verkauft werden. In leichten Kisten und Körben, dicht
verpackt und fast platt gedrückt, so dass sie beim Auspacken
sorgfältig wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werden müssen,
treffen daselbst gegenwärtig täglich die herrlichsten Rosen, die
duftigen Resedas und Narzissen, der schönste Goldlack, Nelken,
Anemonen, römische Hyazinthen und jene grossen, langstieligen,
italienischen Veilchen ein, die allerdings das Auge angenehm be¬
rühren , allein unserem unscheinbaren deutschen Veilchen weit nach¬
stehen, da sie dessen würzigen Wohlgeruch vollständig entbehren.
Auch die prächtige Kamellie wird in reichen Qualitäten von der
Riviera importiert, und zwar, um ihrer Zartheit willen, in festen
Knospen, die erst hier künstlich aufgewirbelt werden.
Die Preise dieser Blumen sind in unserer Markthalle im
allgemeinen mässig, allerdings aber gewissen Schwankungen unter¬
worfen, die sich nach der durch Witterungseinflüsse bedingten mehr
oder minder grossen Produktion oder nach dem zeitweise grösseren
Konsum in ihren Heimatländern richten, der dort namentlich zur
Zeit des berühmten Blumenkorsos und der südlichen Karnevalsfeste
ein ganz gewaltiger ist. Freilich übt auch Manches, was in den
Ebenen Italiens und Frankreichs massenhaft und unbeachtet am
Wege blüht, wie z. B. die gelbe Mimosa, bei uns einen eigentümlichen
Reiz aus und erzielt Preise, die man in jenen Ländern absolut
nicht kennt.
Fragen wir uns nun, ob unsere heimische Gärtnerei, die sich
seit Jahren ganz ausserordentlich gehoben hat und für welche der
Staat durch Verleihung von wertvollen Staatspreisen an die be¬
rufenen Vertreter der gärtnerischen Kunst wesentliche Teilnahme
bekundet, der ausländischen Konkurrenz durch die winterliche
Treibhauszucht nicht wirksam begegnen und unseren Bedarf decken
kann, so müssen wir diese Frage leider verneinen, weil — wir
müssen hier unseren politischen Kollegen wegen eines Eingriffes
in sein Gebiet um Entschuldigung bitten — der Mangel eines
Eingangszolles auf jene ausländischen Blumen eine solche Konkurrenz
unmöglich macht und den französischen und italienLchen Blumen¬
züchtern gestattet, ihre Waare zu Preisen auf den hiesigen Markt
zu bringen, welche die deutsche Winter-Treiberei absolut lahm
legen. Nicht vielen dürfte bekannt sein, dass diese Zollfreiheit
einem Schwindel Thür und Thor öffnet, der fast täglich von un¬
reellen Ausländern getrieben wird, indem dieselben an hiesige
Grossisten unbestellte Waare senden oder solche auch an fingierte
Adressen aufgeben, wohl wissend, dass die Post die nicht an¬
genommenen oder unbestellbaren Blumenkolli in sogenannten Post¬
auktionen versteigert und den Erlös den ausländischen Produzenten,
die durch diese Manipulation in den meisten Fällen auf ihre Kosten
kommen, zusendet. Dass dadurch den reellen hiesigen Geschäftsleuten
grosser Schaden zugefügt wird, ist begreiflich. Dies ist eine Schatten¬
seite des im allgemeinen in grossem Flor stehenden Berliner
Blumengeschäfts, das im Ganzen täglich wohl über 4000 Kolli
ausländischer Blumen konsumiert und namentlich auf dem Gebiete
der geschmackvollen Binderei mit allen Haupstädten des Kontinents
so erfolgreich konkurriert, dass die Schaufenster unserer grösseren
Gärtner sich, was Eleganz der Dekoration betrifft, mit denen aller
Weltstädte messen können.
Berliner Local-Anzeiger.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Strahlen - Aster. Diese neue Aster wurde auf den Asterfeldern
der Kunst - und Handelsgärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt unter den

verbesserten Riesen-Komet -Astern gefunden und zwar in 2 Farben,
in weiss und leuchtend rosa . Sie wird etwa 50 cm hoch , ist reich
verzweigt und trägt ihre grossen Blumen auf langen starken Stielen.
Ihre nadelförmigen Blütenblättchen erinnern an die alte Nadel - oder
1

Igel -Aster , während der Bau der Blume wieder an die Komet -Aster
erinnert . Sie ist demnach ihrem äusseren Ansehen nach ein Mittel ding zwischen beiden ; während aber die Nadel - oder Igel -Aster nicht
sehr zur Geltung gekommen ist und mehr nur des originellen Aus¬
sehens ihrer Blumen halber in der grossen Aster -Gesellschaft bei¬
behalten wurde , scheint der neuen Strahlenaster eine hoffnungsreichere
Zukunft zu bevorstehen , insbesondere ihrer langen Blütenstiele halber,
vermöge deren sich die Blumen sehr gut zu Vasenbouquets und auch
noch zu Bindereien eignen . Eine Abbildung einer abgeschnittenen
Blume befindet sich aut Seite 63 der vorliegenden Nummer.
Japanische Aster Wird von Frankreich aus angeboten und
unterscheidet sich von den übrigen Astersorten durch die originelle
Anordnung ihrer langen , einwärts gebogenen und gedrehten Kronen¬
blättchen . Sie existiert in verschiedenen Farben , nur Weiss ist noch
nicht vertreten . Es wird gesagt , dass sich diese Aster gut zur Toptkultur eigne.
Hemerocallis aurantiaca major . Die Blumen dieser Art sollen
schön goldgelb gefärbt und einen Durchmesser von 20 cm haben . Als
Heimat wird Japan bezeichnet . Die Handelsgärtnerei von Letellier
& fils in Oaen (Galvados ) in Frankreich bietet Pflanzen dieser Art,
das Stück zu 5 Fr ., an.
Begonia semperflorens compacta „Heinzelmännchen “. Diese
neue Begonie ist aus der Begonie „Vernon “ entstanden und wurde
vom Obergärtner Herrn M. Winkelmann in Potsdam unter einer An¬
zahl Sämlingen herausgefunden und später an die Gärtnerfirma Kohlmannslehner & Schwenke in Schöneberg -Berlin abgetreten.
„Heinzelmännchen “ wird nur ca. 15 cm hoch , formt sich zu
einem niedlichen , gedrungenen Busch , hat hellgrüne Blätter , die nur
selten leicht rötlich berandet sind , ist ungeheuer reichblühend und
bringt Blumen die von karminrosa bis reinkarmin variieren . Die
Blütendauer erstreckt sich bis zum Eintritt des Frostes.
Diese neue Begonie soll ebenso leicht trockenes als nasskaltes
Wetter , Sonne und Halbschatten vertragen und eine ebenso gute
Gruppen - als Topfpflanze sein.
Freiland -Alpenveilchen (Cyclamen). Als bestes Alpenveilchen
für das Freie ist das europäische (G. europaeum) zu nennen , sodann
sind zur Freilandkultur auch noch 0. repandum und C. hederaefolium
zu empfehlen . Alle sind an halbschattige Stellen zu pflanzen . Dem
Boden sind etwas leichte Erdarten wie Laub - oder Heideerde und
dann auch noch mürbe Lehmerde beizumischen.
Zur Anzucht der Asparagus Sprengeri . Dieselbe gelingt am
besten durch Samenaussaat und findet von Februar bis April , in Schalen
oder Töpfen, in leichter Erde statt . Die Schalen sind warm zu stellen.
Die Sämlinge sind jung noch einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen und
vorerst noch warm zu halten . Im Sommer werden sie in etwas
grössere Töpte verpflanzt und im Winter werden sie bei 6 bis 10° über¬
wintert . Im Frühjahr können die Pflanzen wieder in etwas grössere
Töpfe kommen . Die Pflanzen sind nur in ihrer Jugend warm zu
halten , später aber als Kalthauspflanzen zu behandeln und bei Zimmer¬
kultur in einem nur mässig warmen Zimmer zu halten.
Gefülltblühende Gladiolen . Solche sind vor etwa 10 Jahren
vereinzelt in Frankreich und später auch in Deutschland aufgetaucht,
doch sind keine eigentlichen Schönheiten dabei erzielt worden - Viel¬
leicht gelingt es aber noch , wirklich schöne getüllte Sorten zu erzielen,
die dann tür die Blumenbinderei von Wert sein dürften.
Grossfrüchtige Remontant -Erdbeere „Saint Joseph “ . Diese,
in Frankreich durch Samenaussaat gewonnene neue Erdbeere , wird
von Vilmorin als die wirklich echte grossfrüchtige Remontant -Erdbeere bezeichnet und sei sie allen anderen , bis heute unter solchen
Namen verkauften Sorten weit überlegen . Von der „Französischen
Nationalen Gartenbau -Gesellschaft “ sei sie mit einem Zeugnis I . Klasse
ausgezeichnet worden . Der Beschreibung nach , trägt diese Erdbeere
von Mai bis zum Eintritt des Frostes eine Unmenge grosser Früchte,
von denen viele einen Umfang von 3 bis 31/2 cm haben . Diese sind
dunkelrot und haben rotes , sehr festes , saftiges , äusserst wohl¬
schmeckendes Fleisch . Der Fruchtansatz , so heisst es, werde wesent¬
lich dadurch gefördert , dass man alle während des Sommers er¬
scheinende Ausläufer wegschneide ; letztere könnten wieder gepflanzt
werden und seien oft schon im Herbst fruchtbar.
Eine Hecke aus Stachelbeeren . Man pflanzt Hecken aus
Weissdorn , Lebensbaum , Fichten , Rainweide usw ., warum nicht aus
Stachelbeeren ? Ich habe solche gepflanzt und kann versichern , dass
es keine undurchdringlichere und dichtere Hecke gibt , als diese.
Die Nützlichkeit derselben ist ganz bedeutend . Ich bereite
meinen Wein aus den Stachelbeeren , welche die Hecke um meinen
Gemüsegarten liefert und verkaufe alljährlich noch so viel Früchte,
dass mir der Erlös reicht zum Ankauf des Zuckers , den ich bei der
Weinbereitung benötige . Ist das nicht ein schöner Ertrag ? Meine
Nachbarn besitzen Reben und den halben Sommer über sind ihre
Weiber mit der Wartung derselben beschäftigt , aber im Herbst habe
ich in der Regel mehr und besseren Wein als sie. — Wir sind näm¬
lich iu ungünstiger Weinlage ; was im Frühling nicht erfriert , das er¬
friert noch ganz bestimmt im Herbst . Wenn im Sommer auch keine
Trauben an den Reben sind , so freuen sich die Weiber doch ; „Heuer
wächst schönes Holz “, heisst ’s da, und au das schöne Holz knüpft
sich die Hoffnung fürs kommende Jahr.
„Ei das Holz will ich doch lieber im Walde pflanzen “, sagte
jüngst mein alter Nachbar , der aus seinem Va Morgen grossen Rebberg,
seit 10 Jahren keinen Hektoliter Wein bekommen hatte und er riss
die Reben aus der Erde.
Aber wieder zu meiner Hecke . Diese wurde anfangs an einem
Lattenhaag entlang gepflanzt , heute sieht man aber nichts mehr von
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den Latten , die meisten sind im Laufe der Zeit auch verfault oder
sonst entfernt worden . Ich verstehe nichts vom sogenannten Beeren¬
obstschnitt , aber doch werden alle Frühjahr und zuweilen auch im
Sommer alle zu weit hinausragenden Triebe entfernt und im Laufe
von 10 Jahren habe ich zweimal einen tieferen Rückschnitt der alternden
Pflanzen vorgenommen , aber jedesmal nur an einem Teil der Hecke
und habe gefunden , dass der Ertrag nachher wieder ein besserer ist
und dass die jungen starken Triebe schönere und saftigere Früchte
liefern . Ein starker Rückschnitt tördert auch das schnelle Wachstum
der Bodentriebe , so dass in kurzer Zeit sich die ganze Pflanze ver¬
jüngt ; sonst schneide ich nichts daran , weiss auch nicht , ob dieser
Schnitt ein kunstgerechter ist , oder ob es einen besseren giebt . Mir
hat er deswegen gefallen , weil ich dabei immer viel Früchte erntete.
Meine Hecke gäbe wahrscheinlich auch nicht den hohen Ertrag,
wenn ich nicht so reichlich düngte . Im Herbst (November ) wird auf
jeder Seite derselben viel Stallmist eingegraben und im Sommer,
wenigstens einmal gleich nach der Blüte , stark mit flüssiger Düngung
(Abtritt - oder Rinderjauche ) nachgeholfen . Ich habe einmal die Sommer¬
düngung nicht gegeben , erntete selbiges Jahr aber bedeutend weniger
Früchte , auch waren diese kleiner geblieben und waren nicht so saftig.
ITeber die Anzucht der Pflanzen kann ich nichts berichten . Ich
habe zu der Hecke eben alle Ausläufer verwendet , die jahrelang an
alten Stöcken entstanden sind . Ich legte eben die Hecke nicht aut
einmal an , hatte auch keine solche Eile damit wie die jüugeren Leute
heutigentags bei derartigen Geschäften haben, die ja von einer Obst¬
pflanzung schon eine Ernte wollen, ehe sie daran denken den Bäumen
Pfähle zu geben . — Wie meine Sorten heissen , weiss ich nicht . Es
ist eine rote und eine gelbe Sorte und im Ertrag kein grosser Unter¬
schied ; ich meine , dass die rote doch etwas mehr und süssere Früchte
bringt , als die andere . — Eines möchte ich noch erwähnen : Ich habe
einige Bienenstöcke uDd im Frühjahr , wenn die Beerenhecke blüht,
ist das ein prächtiges Schauspiel wie die Tierchen vergnügt sich an
der Hecke tummeln . Meine Völker schwärmen immer sehr früh und
ich glaube , daran ist nicht zum kleinsten Teil die Stachelbeerhecke
schuld .
A. W.
(Der Obst- u. Gemüsegärtner
.)

Allerlei Nachrichten.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg . Auf der vor¬
jährigen Berliner Ausstellungliefen von beiden Flügeln des Hauptgebäudes
tief in den Park schmale leinen bedeckte Wandelhallen hinein , die bei
schlechtem Wetter dem Publikum Schutz gewährten und deshalb all¬
gemeinen Beifall gefunden haben . Eine Zierde des Platzes stellten
sie bei gutem Wetter in ihrer einfachen Ausführung , inmitten der
breiten Promenade nicht dar und es kann bestritten werden , ob sie
selbst bei schlechtem "Wetter ihren Zweck erfüllten , da sie von beiden
Seiten offen waren . Den guten Gedanken , der in ihrer Errichtung
enthalten war , hat das Komitee unserer Ausstellung aufgenommen . Wer
den Ausstellungsplatz passiert , sieht schon jetzt vom Haupteingang
am Holsenthor bis zu den mächtigen Hauptgebäude beim Millernthor
eine mehr al3 sieben Meter hohe Planke den Ausstellungsplatz um¬
ziehen . Diese Planke ist die Wand der Wandelhalle , die den Aus¬
stellungsbesucher auch bei schlechtestem Wetter trockenen Fusses
vom Eingang bis zu der Blumenpracht des riesigen Hauptgebäudes
gelangen lässt . Die Fehler der Berliner Wandelhallen sind bei ihrer
Errichtung vermieden . Sie liegt nicht inmitten der Hauptpromenade,
sondern umrahmt sie. Ihre Bestimmung erschöpft sich aber auch nicht
in der Gewährung von Schutz gegen Regen und Wind , sondern sie
wird , dauernd mit Blumen und Pflanzen geschmückt , eine der schönsten
Zierden der Ausstellung bilden . Zu diesem Zwecke ist sie, die in
ihrem grössten Teil eine Breite von sieben Metern hat , an einer ganzen
Reihe von Stellen mit Zwischenbauten unterbrochen , die einen grossem
Ausstellungsraum von 150 Quadratmetern bis zu 2000 Quadratmetern
bilden . Der schmalere Teil wird von den Gärtnern Hamburgs und
Umgegend und sowohl von den Handelsgärtnern wie den Obergärtnern
der herrschaftlichen Gärtnereien dauernd mit Seltenheiten und besonders
gelungenen Einzelerzeugnissen ihrer Kulturen in herrlichstem Schmuck
gehalten . Die Zwischen bauten bieten grossen hiesigen Gärtnereien
Gelegenheit , während des ganzen Sommers die Reichhaltigkeiit ihrer
Kulturen , die Gesundheit ihrer Gewächse , die Kunst und den Geschmack
ihrer Anordnung den Millionen von Besuchern vorzuführen . Zu ein¬
zelnen der grösseren Zwischenbauten haben sich die Gärtnereien ge¬
wisser Distrikte zu Kollektivausstellungen
zusammen gethan , sodass
alle diese Hallen heute schon vergeben sind. Eine der grössten von
ihnen ist von der wissenschaftlichen Abteilung mit Beschlag belegt.
Hierdurch ist die Gewissheit gegeben , dass der Besucher unserer
Ausstellung auch bei schlechtestem Wetter , wenn solches sich wirklich
einmal in den fünf Monaten der Ausstellungsdauer einstellen sollte,
nicht nur vollkommen Schutz vor den Unbilden der Witterung , sondern
auch eine Fülle des Genusses finden wird.
Aus dem Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den
preuss . Staaten . Die Einfuhr amerikanischer Aeptel bildet den ersten
Verhandlungsgegenstand
in der unter Leitung des Geheimrats von
Pommer -Esche abgehaltenen Januarsitznng . Geheimrat Wittmack hatte
eine Auswahl hier feilgebotener amerikanischer Aeptel vorgelegt , die
nicht nur ein sehr schönes Aussehen zeigten , sondern auch den Beweis
lieferten , dass die Sortenauswahl bei den amerikanischen Aepteln nicht
so gering ist, wie man wohl anzunehmen pflegt. Unter den vorge¬
legten Früchten befanden sich folgende Sorten : Baldwin (25 Pt . das
Pfund ), graue Reinette und Muska -Reinette (auch 25 Pt .), Spitzenburg
(Esopus ), Van der Weere (30 Pf .), Goldpepping , Newton Pepping,
Amerikanischer Kalvill (40 Pf .). Bis Ende November waren voriges
Jahr an amerikanischen Aepfeln über unsere Hälen 119 794 Doppel¬
zentner eingeführt . Aber einerseits ist ein grosser Posten noch am
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Schlüsse des Jahres eingekommen , andererseits scheint ausser Zweitel,
dass viel amerikanisches Obst über Holland und Belgien hierherge¬
gangen ist . Aus Oesterreich wurden bis Ende November 248852 DoppelZentner eingelührt . Der amerikanische Obsttarmer löst etwa 2 Mark
tür den Zentner und kann , wie es scheint , bei so reichen Ernten , wie
die diesjährige , tür diesen Preis noch mit Nutzen liefern . Die Fracht
von Canada bis Hamburg kostet 1,10 M. tür den Doppel -Zentner , die
von Hamburg nach Berlin 1,20 M., von Berlin nach Breslau 1,20 bis
1,50 M. Diese Zahlen sprechen eine verständliche Sprache . Wenn die
Eisenbahnverwaltung sich nicht endlich dazu entschliesst , den Fracht¬
satz tür Obst zu ermässigen , so werden wir den amerikanischen Wett bewerb nur schwTer bestehen können . Allerdings erstreckt er sich
wohl nur auf Aeptel . Birnen und Steinobst ertragen so lange Reisen
nicht . Ausserdem macht Amerika ja nicht alljährlich so riesige Ernten .
In den letzten fünfzehn Jahren sind erst zwei derartige Obsternten
erzielt worden . Aber der Erfolg spornt die rührigen Amerikaner doch
stark an , und da der Fruchtansatz tür dies Jahr wieder sehr reich
ist , so rüstet man sich , die zehnfache Menge Aeptel aut den europä¬
ischen Markt zu werfen , wie voriges Jahr . Unsere Käufer sind hier
auch schon so für das amerikanische Obst eingenommen , dass die
Händler oft hiesige Früchte als amerikanische bezeichnen , um sie
leichter zu verkaufen . Zum Teil liegt das an dem schönen Aussehen
der amerikanischen Aeptel . Man baut drüben nur Sorten an , die sich
äusserlich möglichst vorteilhaft darstellen . Bei uns ist vielfach geradezu
das umgekehrte Verfahren üblich ; so wird beispielsweise empfohlen,
an Stellen , die dem Diebstahle sehr ausgesetzt sind , also etwa an
Landstrassen , unansehnliche Sorten zu bauen . An diese Erörterungen
schloss sich die Vorlage von sehr schön erhaltenen (deutschen ) Graven¬
(B. M. Z.)
steiner Aepfeln .
Grosse Allgemeine Gartenbau -Ausstellung vom 28 . April
bis 9 . Mai 1897 in Berlin . Ausser Sr. Majestät dem Kaiser haben
auch Ihre Majestät die Kaiserin einen Ehrenpreis gestiftet . Der Herr
Minister tür Landwirtschaft , Ehrenpräsident der Ausstellung , hat bis
zu 10000 Mark tür den Fall eines Defizits bewilligt.
Von neuen Ehrenpreisen nennen wir ferner eine herrliche in
Silber getriebene Bowle von Herrn Geheimen Kommerzienrat Krupp
in Essen , einen Silberkasten von Herrn Hoflieferanten Hefter , 200 M.
von Herrn Louis Ravenfe, 800 M. von Herrn Kommerzienrat Arnhold,
300 M. vom Kreis -Ausschuss tür Niede’r-Barnim etc . Das Auditorium
der Chemiehalle soll in eine Felsenlandschaft mit Rhododendron und
Azaleen etc. umgewandelt werden , aus der ein Wasserfall , der abends
von unten iarbig beleuchtet wird , herabrauscht . Der Hauptteil der
Chemiehälle wird von blühenden Rosen etc. eingenommen werden.
Die Fischereihalle erhält ebenfalls Felsenschmuck und eine besondere
Anziehungskraft durch sieben Dioramen , gemalt von den berühmten
Malern des Alpenpanoramas : Professoren Rummelspacher und Herwarth.
Es sind in Aussicht genommen : Ronynten , Ploen , Wilhelmshöhe , Muskau,
Schönbrnnn , Versailles und die Villa d’Este . Die Bindereien werden das
ganze (lebäude der Stadt Berlin einnehmen , die Obstweine den
Hefter ’schen Pavillon.
Aglaia . (Gelbe Schlingrose Yellow Rambler ). Diese von
Trier aus verbreitete hübsche , harte , gelbe Schlingrose wird dieses
Jahr in Amerika von einem Hause aus in 130 000 Exemplaren , 50000
davon werden in einer Filial-Gärtnerei für den Herbst zü starken
Pflanzen weiter kultiviert , angeboten ! Eine so rapide Vermehrung
fordert unser höchstes Erstaunen heraus , und wir müssen uns tragen,
wie es möglich ist , von 50 Pflanzen , die im Januar 1896 an diese
Gärtnerei gesandt wurden , eine solche Masse Pflanzen fertig zu bringen.
„Schnelligkeit ist keine Hexerei “, aber hierin wird kein europäisches
Geschäft jenem „über sein , oder beikommen.
Die Sorte vermehrt sich ja leicht und wächst riesig schnell,
und dennoch ist die heute vorhandene Zahl junger Pflanzen geradezu
unheimlich gross . Der Verkauf wird infolge einer geschickten und
doch nicht übertriebenen , schreierischen Reklame sehr gut werden.
Die Fachzeitung „American Gardening “ z. B. offeriert jedem seiner
Leser eine solche Pflanze , welcher ihr einen neuen Abonnenten zutührt
(Rosen-Zeitung.)
und 6 Pflanzen für 5 Anmeldungen .
Zur Konservengrünung wird der „Magd. Z.“ aus Braunschweig
geschrieben : Seit fast einem Jahrzehnt leidet die deutsche und ganz
besonders die braunschweigische Konservenindustrie unter der reichs¬
gesetzlichen Bestimmung , die die künstliche Grünung von Gemüse¬
konserven unter Anwendung von Kupfer untersagt . Die Folge dieses
Verbots ist gewesen , dass die Engländer und Amerikaner bei grossen
Konserveneinkäufen sich nach Frankreich wandten , wo die Konserven¬
industrie mit prächtig grüner , durch minimale Mengen Kupfers hervor¬
gerufener Farbe der Ware aufzuwarten vermochte . Der deutschen
Industrie hat das Grünungsverbot Millionen von Mark gekostet . Nach¬
angestellte
dem man durch neuerdings im Reichsgesundheitsmamte
Untersuchungen die Ueberzeugung gewonnen hat , dass nicht ätzende
Kupferverbindungen , in geringen Mengen dem Körper einverleibt,
diesen zu gefährden nicht im stände sind , ist seitens des Reichskanzlers
eine Aufhebung des Grünungsverbots in Aussicht genommen.

Eine ungewöhnlich starke Einfuhr von Apfelsinen findet zur
Zeit vom Freihatengebiet nach dem Hamburger Zollinland statt . Allein
heim Zollamt „St . Annen “ wurden in den letzten Tagen durchschnitt¬
lich 15—18 Wagenladungen dieser wohlschmeckenden Südfrüchte ver¬
zollt . Die ausnahmsweise starke Einfuhr ist darauf zurückzufühlen,
dass bei der strengen Kälte , die bis vor kurzem geherrscht hat , die
Apfelsinen , die in den gebeizten Schuppen am Asiaquai lagerten , nicht
Verladen werden durften , da sie sonst erfroren wären . Jetzt , mit dem
Eintritt milder Witterung , wird die Stockung , die die Kälte in dieser
Branche verursacht hat , wieder ausgeglichen.
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Der Fränkische Gartenbauverein hat voriges Frühjahr 48850t
Obstedelreiser unentgeltlich verteilt , ebenso auch eine grössere Anzahl
von Obstwildlingen und auch veredelten Bäumchen.
Herberge und Arbeitsnachweis für Gärtner in [Hamburg.
Die Gärtner -Vereine von Hamburg und Umgegend haben in der
eine Herberge ver¬
35 , Hamburg,
, Gänsemarkt
Lessinghalle
bunden mit Arbeitsnachweis eingerichtet ; für gute Betten , entsprechende'
Speisen und Getränke zu sehr massigen Preisen ist Sorge getragen.
Der Arbeitsnachweis ist für Prinzipale wie Geholfen unentgeltlich.
Anfragen von ausserhalb ist das Porto beizufügen.
Die Liebe zum Chrysanthemum soll ihren Höhepunkt über¬
schritten haben und im Abnehmen begriffen sein. Dasselbe sei zwar
eine wertvolle Blütendekorationspflanze und ebenso eine wertvolle
Pflanze für die Blumenbinderei , aber es sei keine rechte Marktpflanze ;,
andere Blumen wie Alpenveilchen , chinesische Primeln , Nelken , Fuchsien,
Pelargonien u. a m. seien wenigstens viel marktfähiger . (Um das
Chrysanthemum bei uns marktfähiger zu machen , müssten gedrungener
wachsende und reichblühende Sorten gezüchtet werden .)

Büehertiseh.
Verzeichnis der gegenwärtig in den Kulturen befindlichefi
Kakteen . Mit einem genauen Litteraturnachweis von Professor Dr.
Karl Schumann , Kustos am Königlichen botanischen Museum zu Berlin,
Privat -Dozent an der Universität , Vorsitzender der Gesellschatt der
Kakteenfreunde Deutschlands . Verlag von J . Neumann , Neudamm.
Preis geheftet 1 Mk., mit Papier durchschossen und kartoniert 1,60 Mk.
Wie man aut allen Gebieten der Pflanzenkunde bestrebt ist,
eine gewisse Einheitlichkeit in die Namengebung der Familien zu
bringen , so hatte sich auch die Gesellschaft der Kakteenfreunde Deutsch¬
lands die Aufgabe gestellt , eine allen Ansprüchen der Liebhaber so¬
wohl , wie auch der Wissenschaft gerecht werdende Zusammenstellung
sämtlicher kultivierten Kakteen zu erlangen , wie sie in der muster¬
haften Bearbeitung des Herrn Professor Schumann , des Vorsitzenden
genannter Gesellschaft , jetzt vorliegt . Besonders wertvoll wird dieses
Verzeichnis dadurch , dass bei jeder Pflanze zugleich der Ort angegeben
ist . wo die Originalbeschreibung derselben zu finden ist . Für den
Handelsgärtner dürfte das Schriftchen aber bei Aufstellung seiner
Preisverzeichnisse geradezu unentbehrlich sein , einmal um den richtigen
Autorennamen anzufügen , anderseits aber , um hässliche , leider immer
noch häufige Schreibfehler der lateinischen Namen zu vermeiden.
E . C.
Die Gartenanlagen am Dom zu Köln einst und jetzt . Ein
Beitrag zur Geschichte der Freilegung des Kölner Domes von H. R.
Jung , Städtischer Obergärtner zu Köln a. Rh . In Grossquartformafc
mit 12 Abbildungen , Preis 2 Mark geheftet . Verlag von J . Neumann,
Neudamm.
Ein eigenartiges , schönes Buch ! Der Verfasser zeichnet zunächst
in grossen Zügen die wechselvollen Schicksale des herrlichen Gottes¬
hauses von den ältesten Zeiten bis zur Feier der Vollendung am 15.
Oktober 1880. Alsdann wird ein Bild entworfen von der unmittelbaren
Umgebung des Domes im Anfang dieses Jahrhunderts . Damals rang
sich der Dom in zwei getrennten Teilen , nämlich dem Chor einerseits
und dem Unterbau der Westtürme andererseits , mühsam aus einer
eng ineinander geschachtelten Gebäudegruppe empor . Um den Dom¬
torso hatte sich eine Menge Handwerker und Händler angesiedelt,
zwischen den Steinpfeilern standen Hütten und Gaddemen , und ausser¬
dem hielten drei Kirchen und verschiedene andere Gebäude das ge¬
waltige Werk in enger Umschliessung und Durchdringung . Im Jahr&
1817 begann die Herausschälung des herrlichen Kerns aus der er¬
drückenden Umkrustung und ging mit Ueberwindung zahlloser Schwie¬
rigkeiten Schritt tür Schritt weiter bis in unsere Tage . Ausführlich
schildert der Verfasser die Schicksale des ehemaligen , prächtigen bo¬
tanischen Gartens , der an der Nordseite des Domes lag und iru Jahr
1959 dem Zentralbahnhof zum Opfer gefallen ist . Die Geschichte dieses
Gartens beginnt mit. dem Jahr 1629, führt uns also durch mehr als
zwei Jahrhunderte hindurch . Mit seinen prächtigen . Baumgruppen,
und Spazierwegen gingen die herrlichsten Standpunkte verloren , die
für die Beschauung des Domes gewählt werden konnten . Im Dezember.
1859 fuhren die ersten Eisenbahnzüge über die einstigen Blumenfelder.
Neue Gartenanlagen entstanden erst im Jahre 1865. Schritt um Schrit
ist von da an weitergearbeitet worden . Die Umgebung des Domes
kann sich heute stolz mit zu den schönsten Grossstadtplätzen des
Kontinents zählen ; zahlreiche prächtige Bauten bilden die architek¬
tonische Umrahmung , aus deren Mitte , umgeben vom grünen Schmuck
sinniger Blumen - und Pflanzenanlagen , sich der mächtige Bau erhebt.
Schöne , sorgfältig und klar ausgeführte Illustrationen zieren das an¬
ziehende Buch , das bei allen Freunden unseres herrlichen Domes will¬
kommen geheissen werden wird.

Bevorstehende Ausstellungen.
Hamburg . 1. Mai bis Ende September. Allgemeine Garten¬
bau -Ausstellung mit folgenden Sonder -Ausstellungen : a. FrühjahrsAusstellung vom 1. bis 8. Mai ; b. vom 28. Mai bis 1. Juni , Ausstellung
von Schau - und Topfpflanzen , Topfobst , Früchten , Bindereien ; c. vom
2. bis 6. Juli , Ausstellung von Gehölzen in abgeschnittenen Zweigen,
Gloxinien , Früchten , Gemüsen ; d. vom 30. Juli bis 3. August , Aus¬
stellung von Pelargonien zonale , abgeschnittenen Blumen , Dahlien,
Stauden , Topf-Obstbäumen , Früchten ; e. Herbst -Ausstellung vom 27.,
'August bis 5. September : Topfpflanzen , Bindekunst , abgeschnittene
B umen , Dahlien , Stauden , Topfobstbäumen , Gemüse ; t* 17. bis 10.
September , Obst -Ausstellung.

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

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-,Land
- u. Forstwirtschaft

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

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

Haus Wirtschaft.
Bedeutung und Verwendung

kann . Willst Du alt werden, heisst es in einer Zeitschrift , so geniess täglich
die köstlichen Speisen der Alten : Vormittags , Mittags und Abends Honig.

des Honigs.

I . Allgemeines.
Schon in der ältesten Zeit ist der reine Bienenhonig als ein sehr
gesundes und wirksames Nahrungs - und Genussmittel anerkaunt worden.
Unterdessen hat er aber von seiner Kraft und Lieblichkeit nicht nur
nichts verloren, sondern er hat durch die Art , wie er heutzutage ge¬
wonnen wird, mehr Wohlgeschmack und Appetitlichkeit bekommen.
Früher wurden die Waben durch die Feuerwärme ausgeschmolzen. Da¬
durch ging das feine Bouquet des Honigs verloren und es vermengten
sich nicht nur Wachsteile, sondern auch allerlei unreine Stoffe mit dem
Honig. Im Jahre 1856 wurde die Honigschleuder erlunden , und von
dieser Zeit an werden die Waben schon während oder bald nach der
Trachtzeit in frischem Zustand mittelst der Zentrifugalkraft auf kaltem
Wege ihres Inhaltes entleert . Der so gewonnene Honig, Schleuderhonig
genannt, ist ganz rein, genau in dem Zustande , in welchem die Bienen
ihn aus den Blutenkelchen gesogen und in die Zellen gebracht haben !
Darum hat er auch meist den Geruch der Blüten, aus denen er entnommen
ist, beibehalteu. Aus der Mannigfaltigkeit der Blüten , welche von den
Bienen beflogen werden, erklärt sich die verschiedene Farbe des Honigs.
Der Honig aus der Raps- und Kirschen blüte, sowie aus den frühen
Wiesengräsern ist ganz hell oder hellgelb ; der aus der Lindenblüte oder
den späteren Sommerblüten gewonnene Honig ist dunkler , bisweilen fast
schwarz. Geringwertiger sind diese dunkeln Honigsorten jedoch nur für
das Auge, als Heilmittel , namentlich gegen Husten und Heiserkeit ,
scheinen sie sogar den Vorzug zu verdienen. — Frisch ausgeschleuderter
Honig ist flüssig und durchsichtig Bald früher , bald später verliert er
seine Dünnflüssigkeit und krystallisiert oder kandiert . Dabei wird er oft
so hart, dass er mittelst einer scharfen Spate aus dem Topf genommen
werden kann . Nur der ächte Honig kandiert , der gefälschte bleibt flüssig.
Als Heilmittel sollte der Honig immer flüssig gebraucht werden, da er
in festem Zustand weniger gut wirkt. — Nur von dem reinen, wachs¬
freien Honig kann man sagen, dass er bezüglich seines Nähr - und Heilwerts, ohne den geringsten Rückstand zu hinterlassen , von den Verdauungswerkzeugen aufgenommen und in das Blut übergeht.
II . Der Honig als Nahrungsmittel.
Für die Beschaffung von Nahrungsmitteln ist die Frage nach
deren Preis von grosser Wichtigkeit . So billig wie der Zucker erscheint
der Honig freilich nicht , aber er ist in Wirklichkeit billiger als der Zucker,
weil er ein verhältnismässig kräftigeres und gesunderes Nahrungsmittel
ist. Die Griechen, Römer, Indier , Aegypter , sowie auch die Deutschen
haben den Honig zu verschiedenen Zubereitungen verwendet, bis ihn
der Zucker mehr und mehr verdrängt hat . Aber in unserer Zeit wird
durch die eingehendsten wissenschaftlichen Untersuchungen wieder auf
die wohlthätigen Wirkungen des Honigs hingewiesen. So wird in einer
hygienischen Zeitschrift geschrieben : Wenn wir der Honigerzeugung das
Wort reden , so geschieht es, weil dadurch ein Lebensmittel gewonnen
wird, wie wir kaum ein zweites haben , was Leichtverdaulichkeit , Nähr¬
stoff und Wohlgeschmack anbelangt . Der Honig geht , fast ohne Rück¬
stand zu hinterlassen , unmittelbar in das Blut über , dient in demselben
zur Erwärmung des Körpers und zur Entwickelung lebendiger Kraft und
ist somit einer der ausgezeichnetsten Nährstoffe, die wir kennen . Was
wir an Honig unserm Körper zuführen , das ist unser und darüber schaltet
der Stoffwechsel frei und unbeschränkt . Reiht man hieran noch die Unter¬
suchungen der Doktoren -Reklame , Krämer u. A., so wird man die sichere
Ueberzeugung der Unübertrefflichkeit des Honigs als Nahrungsmittel ge¬
winnen, welche durch die eigene Erfahrung nur gestärkt werden kann.
Auch das Leben der Bienen zeigt das zur Genüge, denn sie zehrt den
ganzen Winter vom Honig ohne Entleerung , der Honig geht fast ohne
-allen Rückstand in ihrem Körper vollständig auf. — Wenn der Honig für
die Gesunden eine angenehme und nährkräftige Speise ist, so muss er in
Folge seiner Leichtverdaulichkeit es um so mehr für die Kranken sein. Sein
“Genuss ist besonders für schwächliche, bleich aussehende Kinder sowie für
alte Leute und Personen von sitzender Lebensweise zu empfehlen, und zwar
gilt hier nicht die Homöopathie , sondern die Regel : „Viel hilft viel !“ —
Reinen Honig , besonders in Thee aufgelösst, verträgt der Magen in sehr
grossen Quantitäten und in regelmässigem Genuss, während schon eine
Meine Dosis Zucker den Magen versäuren und Uebelbefinden bereiten

III . Der Honig als Heilmittel.
Als Heilmittel leistet der Honig in der Gesundheitspflege ausgezeichnette Dienste. Dennler sagt : der Kranke sucht Hülfe wo er kann.
Mancher trinkt eine fade Brühe von abgekochten Wurzeln oder Blättern
j verschiedener Pflanzen, warum sollteu Andere nicht dem Honig den Vor¬
! zug geben, welcher das Feinste enthält , was die Pflanzenwelt bietet?
In der That wird der Honig auch als Heilmittel in mannigfacher Weise
■
; verwendet. Da der Honig die Pilze zerstört , so ist er von jeher gegen
die sogenannten Schwämmchen der Säuglinge mit sicherem Erfolg ange¬
wendet worden. Gegen Krankheiten der Mundhöhle, des Schlundes
und der Athmungsorgaue erweist er sich bei Gebrauch und entsprechen¬
der Diät höchst wirksam. Sehr interessant sind die Ausführungen , welcher
Dr med. Börner über die Verwendung des Honigs als Heilmittel gemacht
hat . Er sagt, dass der Honig durch die neue Behandlungsweise zu chi¬
rurgischen Zwecken verdrängt worden sei. Aber auch die ganze sonstige
Volkschirurgie mit ihren Salben und Pflastern sei auf (len Kopf gestellt.
! Das Volk wisse nicht mehr, welche schnell zu habenden Mittel es bei
i kleineren Wunden , Geschwüren und Entzündungen anwenden soll, da
der Hausarzt die seitherigen verwerfe. Diese Lücke könne aber vielfach
der Honig in sehr zweckmässiger Weise ausfüllen und er empfiehlt den
Aerzten ganz besonders, sich des Honigs zur Bereitung antiseptischer
(der Fäulnis widerstehender) Salben zu bedienen. Karbolsäure (10%
j und Jodeform 20 % ) bilden mit Honig sehr schöne gleichmässige Prä¬
j parate , deren Vortheil darin bestehe , dass diese Mittel nur successive
j (nach und nach), wie sich der Honig löse, zur Wirkung kommen und
i dass die Salbe sich beim Verbandwechsel leicht und rasch durcü Wasser
! entfernen lasse. Dr. Börner macht aber ausdrücklich darauf aufmerksam,
dass nur guter reiner Honig verwendet werden dürfe, und dass die An¬
wendung zur antiseptischen Wundbehandlung sofort zu geschehen habe,
wesshalb reiner guter Honig in keinem Hause fehlen sollte. Bei vor¬
kommenden Verletzungen solle man sich des Honigs erinnern und be¬
denken , welchen vorzüglichen Schatz wir im reinen Bienenhonig besitzen.
Schwächliche, blutarme Personen finden in dem Gebrauche des
j
Honigs ein Mittel, das wohl alle übrigen weit übertrifft . Man nehme
aber den Honig aufgelöst, entweder in gekochter Milch oder in warmen
Thee, oder auch in warmen Wasser. Man trinke am Morgen und Abend
eine Tasse halb Honig, halb Wasser oder Thee. Ein solches Präparat
ist stets angenehm , und die Wirkung ist geradezu wunderbar . Insbeson¬
dere soll den Kindern der Honig in solcher Auflösung gegeben werden,
da sie denselben im natürlichen festen Zustand gewöhnlich nicht vertragen
können .
(Praktischer Wegweiser
.)
j,
|

Beste Aufbewahrungsart

für Nüsse.

Um das Schimmeligwerden und das Einschrumpfen der Hasel¬
und Walnüsse zu verhindern und dabei zugleich sie ziemlich frisch und
süss zu erhalten , lege man sie sogleich nach der Ernte in Blumentöpfe,
die man vorher sauber gereinigt und deren Wasserabzugsöffnqngen man
zuvor verstopft hat , bedecke die gefüllten Töpfe mit einem passenden
Plattenstück uud grabe sie so zwei Fuss tief in Gartenland ein, wo die
Nüsse nach Bedarf geholt werden.

Land- und Forstwirtschaft.
Kultur versuche mit Xiupinenarten.
Im März v. J . erhielt der landwirtschaftliche Wanderlehrer von
Graevenitz von Dr. Schultz -Lupitz kleine Proben vier verschiedener
Sorten Lupinen , und zwar Lupinus Cruikshanksi, L . mutabiLs, L . albus
und L . nanus, mit dem Ersuchen , Kultur versuche mit denselben anzustellen.
Hauptsächlich sollte dabei geprüft werden, ob diese Sorten unempfindlich
gegen einen grösseren Kalkgehalt im Boden sind, dann aber sollte auch
ihre Bodeuwüchsigkeit beobachtet werden. Die ersten drei Sorten sollten
ganz gewaltige Massen in Folge ihres schnellen und hohen Wuchses
liefern ; die letztere , die Zwerglupine, wird nicht so hoch, soll aber in
günstigen Jahren auch erhebliche Massen lietern und sich ihrer Klein¬
körnigkeit wegen besonders zur Zwischensaat in Getreide eignen. Der
Genannte übergab die Lupinen Administrator Kray -Lussowo, der sich

bereit erklärte , die Versuche anzustellen ; über den Erfolg wird im „Landw.
Zentralbl . f. Posen“ mitgetheilt:
„Von den mir übergebenen Lupinen habe ich drei Sorten angebaut,
der geringen
und zwar mutabilis, Cruikshanksi und nanus. Wegen
Menge der Aussaat konnte ich nicht weit genug ins Feld gehen und habe
dieselben in der Nähe des Hofes angepflanzt . Der Acker ist Weizenbodeu,
15 Zoll Ackerkrume , dann Lehmmergel . Die Weizenstoppel war im
Herbst mit Stalldung gedüngt und für Kartoffeln bestimmt, ausserdem
haben die Lupinen , pro Morgen berechnet , noch 2 Ztr . Kainit bekommen.
Die Lupinen wurden am 7. April gepflanzt und standen im Juni/Juli in
voller Blüte . Ende Juli war bei der Zwerglupine der grösste Teil des
Samens reif, trotzdem sie oben noch Blüten hatte ; ich Hess die Pflanzen
ausziehen , wobei viel reifer Samen verloren ging, und erntete von 25 g
Aussaat iy 4 Pfd . Samen. Den Acker Hess ich umhacken , der ausgestreute
Samen ging sehr schnell auf, der Boden war im Oktober durch die
Pflauzen wieder vollständig gedeckt , sie blieben grün , bis jetzt der Frost
eintrat.
Bei den zwei anderen Sorten Lupinen waren Mitte August reife
Schoten vorhanden , ich Hess dieselben je nach Reife abpflückeu und
waren bis Anfang September sämtliche Schoten abgenommen. Die Ernte
ergab bei jeder Sorte von 75 g Aussaat 5*/2Pfd . guten Samen. Da ich
die Lupinen sehr weit gepflanzt hatte würde diese Ernte , auf den Morgen
berechnet , nur 6 Ctr . betragen , ich glaube aber, bei einem engeren
Stande würden die Pflanzen nicht so viele Seitentriebe machen und mehr
Samen ansetzen.
Nachdem der Samen abgenommen war und günstiges Wetter
eiDtrat, standen die beiden Sorten Lupiuen von Mitte September wieder
in voller Blüte, so dass bis Eintritt des Frostes jede Pflanze noch grün
war, blühte , kleine und ausgewachsene Schoten zeigte und eine Höhe
von 1,25 m hatte . Die Wurzeln gehen ziemlich tief, wie tief, kann ich
nicht angeben , da es mir nicht gelungen ist, die ganze Wurzel heraus¬
zubekommen ; wie ich bemerkt habe, treiben sie auch lange Seitenwurzeln.
Um zu sehen, ob sich die Lupinen als Stoppelfrucht eignen, hatte ich
Samen zurückbehalten und denselben Anfangs August im Garten nach
abgeernteteu Erbsen gepflanzt. Die Pflanzen sind 75 cm hoch geworden
und hatten geblüht bis Eintritt des Frostes “.
Aus dem Versuch scheint hervorzugehen , dass diese Lupinensorten
gegen Mergel unempfindlich sind, sich im Gegenteil aut kalkhaltigem
Boden sehr üppig entwickeln und sowohl im Frühjahr , wie auch als
Stoppelfrucht , sehr wohl angebaut werden können , besonders scheint
nanus eine sehr kurze Vegetationszeit zu haben , da sie schon Ende Juli
völlig reif war. Jedenfalls wäre es von grossem Werthe , wenn diese
Versuche im nächsten Jahre auf verschiedenen Bodenarten wiederholt
(Der Praktische Landwirth.)
werden könnten .

Hahnenfuss

als Ursache bitterer Milch.

Im vergangenen Herbste wurde ich, so berichtet man der „Hann.
L . u. F . Ztg.“, von dem Landwirt M. in E. in der Nähe von Verden
gefragt , worin wohl die Ursache der bitteren Milch seiner Kühe zu suchen
sei, welche sich jedesmal im Herbste beim Betreten einer bestimmten
Weidefläche zeige, und wurde ich gleichzeitig gebeten , persönlich hin¬
zukommen , um die Ursache zu erforschen. Ich folgte dem ausgesprochenen
Wunsche und untersuchte den Pflanzenbestand der betreffenden Weide
ganz genau . Die Weide war an den feuchteren stellen mit zahlreichen
Hahnenfussgewächsen bedeckt und zwar von Ranunculus acer und repens,
welche deshalb als die Ursache der angegebenen Erscheinung angesehen
werden mussten , zumal sich sonst keine verdächtigen Pflanzen vorfanden.
Die Hahnenfussarten besitzen einen scharf narkotischen Stoff, das Anemonin, auf dessen Wirkung wohl jene unangenehme Beschaffenheit der
Milch zurückgeführt werden dürfte . Diese Ansicht scheint um so mehr
begründet zu sein, weil die Eigenschaft der bitteren Milch sofort ver¬
schwand , sobald die Kühe auf eine benachbarte Weide getrieben wurden,
welche vollständig frei von den erwähnten Giftgewächsen war.
(Der Praktische Landwirth).

Die Scabiosen , (Knopf blumen ) ,
sind reichlich honigende Bienennährpflanzen.
Ueberall wohin sich in der schönen Sommerzeit das Auge wendet,
ob auf Wiesen, Felder , Raine , Triften oder lichte Waldungen , bemerkt
man die verschiedenen Scabiosenarten , deren zahlreiche Familie weithin
über Mitteleuropa usw. verbreitet ist. Es sind zum Teil einjährige , .bis¬
weilen auch mehrjährige Arten , deren kugelige Blütenköpfchen , mit
einer Hülle , von kleinen grünen Hüllblättchen umgeben sind und ver¬
schieden gefärbte Blüten tragen . Die Arten sind überall bekannt und
bedürfen keiner näheren Beschreibung , alle werden aber fleissig, manche
sogar mit Vorliebe von den Bienen besucht und liefern nicht allein reich¬
lich Honig und Pollen , sondern , da manche klebrige — viscide — Stoffe
ausscheiden , den Bienen auch Kittharz.
Die bekanntesten und bevorzugtesten Arten sind : Wiesen- oder
überall auf Wiesen, Weiden
,
Teufelsabbiss — Scabiosa succisa L eine
und Gebüschen vorkommende Art , mit ausdauerndem Wurzelstocke und
kugelicheu , blauen Blütenköpfchen , aut langen Stielen sitzend . Die Blüte¬
zeit fällt in die Mouate Juli -September und bildet , besonders auf Wiesen
den Bienen eine ausgezeichnete Spättracht . Dort , wo die Pflanze
massenhaft vorkommt und die Gräser Zeit zum Reifwerden erhalten,
bergen die Abfälle bei der Grummeternte und auf dem Heuboden , eine
Masse dieses Samens, den der Imker zur Verwilderung und Vermehrung
ausstreuen sollte. Die Pflanze war einst als heilkräftig unter dem Namen
Radix morsus diaboli bekannt und wird heute noch als Volksheilmittel ver¬
wendet.
Taubenscabiose, Scabiosa Columbaria L ., ist der vorigen Art nicht
unähnlich und ebenfalls ausdauernd , liebt aber mehr trockene Standorte
wie Hügel , Berghänge , trockene Wiesen und Wälder und kommt stellen¬

weise oft massenhaft vor. Die Blütezeit fällt ebenfalls in die Monate
Juli -Sept . Die blauen bis bläulich-rötlichen Blüten erscheinen massenhaft
und werden von den Bienen fleissig besucht.
Die Ackerscabiose, Scabiosa arvensis, auf Feldern , Wiesen, Rainen
und Triften pp. überall in Deutschland verbreitet , hat lilablaue bis purpurrötliche Blüten , welche im Juni und Juli erscheinen und gleich der Waldscabiose, Scabiosa silvatica L ., welche in trockenen lichten Waldungen
sehr gemein ist, sehr fleissig beflogeu werden.
Versuchsweise habe ich auch mit nachfolgenden Sorten , eine rasche
Vermehrung an geeigneten Stellen erzielt, weshalb sie nicht ungenannt
bleiben sollen.
Scabiosa australis , S. leucantha L ., S. gramunatica , S. suaveolens,
S. longifolia , S. transilvanica , S. alpina und S. lucida, S. graminifolia.
Ausserdem werden zu Zierzwecken in den Gärten noch verschiedene
Arten gepflegt, welche alle die Beachtung der Imker verdienen und mög¬
lichst verbreitet werden sollten, wie z B.
Scabiosa caucasia blausblau.
ochroleuca gelb.
„
major nana in verschiedenen Sorten.
,,
nana comp acta.
„
candissima fior . pleno.
„
major atropurpmea fl. pleno u . s. w.
„
Valentin Wüst II.
Rolirbaeh , bei Landau — Pfalz.

Ueber den Einfluss
verschiedener Pflanzen auf die Milch
schreibt Oekonomierat Dr. Eisbein in Heddesdorf bei Neuwied in der
„Thür , landw. Zeitschrift “ :
Nicht selten wird der Landwirt , der längere Zeit in seinem Kuh¬
stall in Wirklichkeit „eine milchende Kub “ hatte , gar unliebsam aus
diesem angenehmen Bewusstsein aufgeschreckt , indem die Milch plötz¬
lich eine veränderte Beschaffenheit annimmt , sei es in Geruch , Geschmack,
in der Farbe oder in ihrem sonstigen Verhalten . So bemerkten mehrere
mir bekannte Landwirte vor nicht langer Zeit plötzlich einen eigentüm¬
lich bitteren Geschmack der Milch, der sich sogar auf die Butter über¬
trug , so dass dieselbe von den Kunden beanstandet wurde. In einem
Falle war zwar die veränderte Gallenabsonderung einiger Kühe daran
Schuld , wie sich später herausstellte , in einem zweiten Falle die man¬
gelnde Ventilation im Milchkeller, in mehreren anderen Fällen Hessen
sich jedoch die unliebsamen Veränderungen aut den Genuss von Pflanzen
zurücktühren , welche in dem betreffendem Jahrgange sich aussergewöhnlich zahlreich und üppig entwickelt hatten . So bewirken vorzeitiges Ge¬
rinnen der Milch die Ackerdistel , der Sauerklee , der schwarze Pfeffer
und der Gartenampfer . Umgekehrt wird das Gerinnen der Milch verhindert
durch den Genuss von Blättern des Meerrettig , des Fettkrautes und der Sanicula (einer Doldenpflanze). Eine eigentümliche , nicht immer gewünschte
Farbe bekommt die Milch, wenn sich folgende Pflanzen im Futter befinden:
Rötliche Färbung sollen Labkraut , Krapp , Seggen, Simsen und die verschie¬
denen Schachtelhalme , auch der Hahnenfuss , die Woltsmilch und junge
Sprossn von Laub - und Nadelhölzern bewirken. Gelbliche Färbung entsteht
bei dem Verfüttern von Möhren. Bläuliche Farbe bewirken : Ochsenzunge,
Wasserliesch, Ackerwachtelweizeu , Bingelkraut , Vogelkuöterich , Klapper¬
topf und Buchweizen. — Einen eigentümlich scharfen Geschmack be¬
wirkt der Genuss von Bärenlauch , Wermut , Raps, Rübsen , Wasser- und
Kohlrüben , Wolfsmilch, Gnadenkiaut , Niesswurz und Kamille. Auch
die einseitige Fütterung mit Füttermais erzeugt zuweilen einen unauge¬
nehmen Beigeschmack, dem man entgegentieten kann , wenn man mit
dem Mais eine kleine Menge von Erbsen oder Wicken mit aussäet ; die¬
selben ranken sich an dem Mais in die Höbe und sind dadurch gleich¬
zeitig gegen das Lagern gesichert . Im Winter bewirken zu grosse Gaben
von Rapskuchen oft einen unerwünschten Beigeschmack.
(Zeitschrift für die landwirtschaftl. Vereine des Grossh. Hessen.)

Zur Kultur der Lärche . .
Mineialkräftiger, -frischer. Boden .ist ebenso wie für die Tanne auch
für die Lärche erstes Lebensbedürfnis , während sie in magerem, dürrem
oder nassem Boden zwar in ihrer Jugend fortkommt , in späterem Alter
jedoch vermoost und hernach eingeht. Sobald Flechten und Bartmoos
an jungen Lärchen zum Vorschein kommen, ist es ein sicheres Zeichen
dass der Standort ihnen nicht zusagt, und infolge dessen kann man auf
das Vorkommeu des Krebses gefasst sein, der das Absterben der oft schon
30—40jährigen Stämme beschleunigt . Man kann daher mit der Wahl
des Standortes nicht vorsichtig genug sein. Da diese Holzart die Boden¬
kraft stark absorbiert , meide man auch, Lärche nach Lärche zu pflanzen,
Auch muss diese Holzart , nachdem die Lärchen als ausgesprochene
Lichtpflanzen zu ihrem Gedeihen einen weiten Standraum benötigen,
schon frühzeitig in einem ihrer Entwicklung entsprechenden Verbände
gehalten worden. Mit Fichte gemischt dürfte die Anwendung eines 1,5
Meter Verbandes als zweckmässig erscheinen, wo hernach die Lärche in
je vierter Reihe in 3 Meter Entfernung gepflanzt werden sollte. Danach
werden die Lärchenreihen 6 Meter von einander entfernt sein, wodurch
die mittlere Fichtenreihe keiner Einengung von Seite der Lärchenstämme
ausgesetzt würde . Bei diesem Verbände würden pro Hektar 555 Lärchen!
und 3889 Fichten orforderheh sein. Sollte man die Abbsicht habea,
die Fichte etwas gedrängter zu halten , so könnte zu diesem Zwecke in
der mittleren Reihe noch eine Zwischenpflanzung von Fichten angebracht
werden. Um eine baldige und erträgliche Voruutzung zu erzieler, dürfte
sich auch die Zwischenpflauzung von Birken und ein Verband von 2
Meter empfehlen, wonach in der ersten Reihe die Lärche abwechselnd
mit der Birke , in der zweiten Reihe Birke allein, in der dritten Reibe
die Fichte , in der vierten Reihe abermals die Birke allein ued in der
fünften Reihe , wiederum wie in der ersten , Lärche mit Birke abwechselnd
.)
(Wirtschaft!. Mitteilungen
gesetzt werden könnte .

Verantwortlicher.Redakteur: Eriedr . Huck . Druck und Verlag von J. Erohberger in Erfurt.
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XI . Jahrgang.

Obstkultur.
Von B. von Uslar in Hannover.

und
mch

uge-

1897'

II.
Die grösste Einfuhr von Obst hat Oesterreich-Ungarn aufzu¬
weisen, dann folgen Belgien und Holland, dann die Schweiz und
zuletzt die Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Obstproduk¬
ten, besonders Dörrobst: Serbien, Ungarn und die Vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika. Die ersteren liefern zumeist nur Zwetschen,
letzteres ausschliesslich getrocknete Aepfel. In letzterer Zeit macht
sich eine Einfuhr von frischen Aepfeln aus Amerika bemerkbar.
Das Obst wird hier in tadellosen Zustande 7U billigen Preisen
angeboten. Ebenfalls bemühen sich, einige Deutsch -Kalitornier,
auch für ihre Produkte den deutschen Markt zu erobern. So hat
z. B. Herr Lühning aus New-Kastle in Kalifornien im vergangenenem Winter m Hamburg, Berlin, Frankfurt a. M. Niederlagen
errichtet, um Dörr-und konservierte Früchte dort zu verkaufen.
Herr L. hatte in Hannover Proben ausgestellt, die ausgezeichnet
waren.
Dem gegenüber geschieht hier zu Lande eigentlich gar nichts.
Es werden alljährlich Obstausstellungen veranstaltet, um zu zeigen,
was einzelne (sehr oft stets dieselben) Züchter leisten, es werden
Medaillen und Diplome in Menge verteilt und damit ist die För¬
derungsarbeit beendet.
Ebenso wie unser Landmann einem wohlorganisierten Obstbau
sympathisch gegenübersteht, ebenso ergeht es unserem Kaufmann.
Der erfahrene, umsichtige Kaufmann vertreibt gern eine Waare,
wenn sie ihm in tadellosser Qualität und Verpackung angeboten
wird. Diese Erscheinung sehen wir alle Tage, wo in den Schau¬
fenstern der Kaufleute und Delikatessenhändler tadellose und schön
verpackte Früchte aller Art zum Verkauf ausgestellt sind. Aus¬
schliesslich ist es eben ausländisches Obst, welches in gefälliger
Verpackung ausgestellt ist. Hier sieht man keine Früchte, welche
mit Druck- und Stossflecken überdeckt sind, auch keine schmutzigen
Säcke mit schönen Aepfeln und Birnen angefüllt, oder alte, abge¬
nutzte Flaschenkörbe mit dicker Strohverpackung, sondern nette

Kisten und Körbe, dicht mit Früchten angefüllt, die sauber von
Schmutz und Staub gereinigt, sich von selbst vorteilhaft präsentie¬
ren. Von der Apfelsinen- und Orangenverpackung können wir
viel lernen. Die Kisten sind einfach und sauber angefertigt, jede
Frucht in Papier gewickelt, fest in die Kiste eingelegt, kommen
sie unbeschädigt in die Hände des Käufers. Die amerikanischen
Aepfel, welche jetzt vielfach in den Schaufenstern der Kaufleute
angetroffen werden und einen langen Transport hinter sich haben,
sind so sorgfältig verpackt, dass sie nirgends eine Druckstelle auf¬
weisen. Derartig verpackte Waare will der Kaufmann haben, mit
solcher Waare kann er ein Geschäft machen. Allgemein anerkannt
ist die ausgezeichnete Qualität unseres nordischen Obstes, welches
sehr leicht im stände ist, die ausländische Konkurrenz zu verdrängen.
Leider findet man aber heutzutage noch viele Kaufleute, welche
glauben, dass Alles, was vom Auslande bezogen wird, viel besser
sei als das Einheimische; sie glauben mit dem Obsthandel heimi¬
schen Ursprungs sich in ihrem Ansehen etwas zu vergeben, es
fehlt ihnen eben der Patriotismus, die Heimais- Industrie zu unter¬
stützen. Ganz entgegengesetzt verhält sich der amerikanische
Kaufmann gegenüber seinen Heimatsprodukten . Seinem Patriotis¬
mus verdanken es die amerikanischen Obstzüchter, dass nicht allein
der Konsum von Obst im eigenen Lande auf eine Höhe gestiegen
ist, wie in keinem anderen Lande der Erde, sondern seiner Intelli¬
genz ist es zu danken, dass amerikanisches Obst uqd Obstproduk¬
te in allen Weltteilen anzutreffen sind.
Ein grosser Hemmschuh bei Verbesserung unseres ganzes
Obstgeschäftes liegt auch noch in der überaus grossen Sortenaus¬
wahl, welche wir leider besitzen. Das alte Prinzip, bei Anpflan¬
zung von Obstbäumen recht viele Sorten anzuflanzen, rächt sich
jetzt von selbst. Alle unbekannten und unbenannten Sorten sind
heute minderwertig beim Handel . Der Konsument kennt fast
durchschnittlich io —12 gute Aepfel- und Birnensorten und diese
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tauft er, bezahlt auch gute Preise, aber gegen unbekannte und
unbenannte Sorten verhält er sich sehr zurückhaltend. Das beste
Beispiel habe ich persönlich auf dem letzten Obstmarkte in Han¬
nover erlebt. Alle unbekannten und unbenannten Sorten blieben
unverkäuflich, während für bekannte Sorten sehr hohe Preise er¬
zielt wurden.
Bei Neuanpflanzungen ist auf diesen Punkt ein grosses Ge¬
wicht zu legen, dass nicht Sorten angepflanzt werden, welche im
Publikum unbekannt sind. Es giebt nun freilich eine grosse An¬
zahl guter Lokalsorten, die aber nur in der betreffenden Gegend,
wo deren Wert bekannt ist, leicht verkäuflich sind ; diesen Sorten
soll man in der betreffenden Gegend auch den Vorzug geben.
Ueberhaupt muss bei jeder Neuanlage die demnächste Rentabilität
derselben in erster Linie in betracht gezogen werden. Es em¬
pfiehlt sich deshalb, in der Nähe eines guten Obstmarktes Früh¬
obst zu ziehen, weil dieses sich leicht verkauft und auch hohe
Preise erzielt werden. Bei grösseren Anpflanzungen hängt die
Rentabilität zum grössten Teile von der richtigen Auswahl der
Sorten ab. Der Boden, die Lage, das Klima, Schutz gegen Stürme
und Schutz gegen Nagetiere , das sind alles Bedingungen, die
nicht übersehen werden dürfen, wenn die Anlage nicht fehlschlagen
soll. Hier ist das Feld für den bisher noch fehlenden Instruktor,
wo derselbe seine fachmännische Thätigkeit entwickeln soll. Wie
viele Missgriffe in dieser Beziehung bereits gemacht sind und noch
gemacht werden, das kann nur der Besitzer solcher verfehlter
Obstanlagen und derjenige beurteilen, welcher viel mit dem obst¬
bauenden Publikum in Berührung kommt.
Es lässt sich nun die Frage aufwerfen: „Was sollen wir denn
nun mit den alten Beständen anfangen, die uns jetzt noch unsere
Ernten liefern, deren Sorten aber teils unbenannt , teils unbekannt
sind ?“ Die Antwort ist sehr einfach: „ Man kultiviere die alten
Stämme, welche nicht mehr umveredelungsfähig sind, ruhig weiter,
verwerte die Früchte, soweit sie nicht als Marktwaare verkaufsfähig
sind, zur Wein- und Geleebereitung entweder selbst oder verkaufe
sie an Aufkäufer welche Mostobst in grösseren Quantitäten auf¬
kaufen. Junge Bäume, welche noch umveredelt werden können,
pfropfe man mit edleren Sorten um. Alte abgängige Bäume, die
Brutstätten für allerlei Ungeziefer, werte man einfach heraus und
benutze den Platz für andere Kulturen.“
Kräftiges, gut geschultes Pflanzmaterial ist die Grundlage für
die Rentablität der ganzen Anpflanzung. Ich hatte erst kürzlich
noch Gelegenheit, mich von . der Qualität verschieden erzogener
Obstbäume zu überzeugen. Der Unterschied war für jeden Laien
sofort erkennbar, denn die kräftig erzogenen Bäume zeichneten
sich durch üppiges, dunkelgrünes Laub und kräftige Weiterent¬
wickelung aus, während die anderen, nach der alten Theorie (auf
magerem Boden) erzogenen Bäume ganz merklich in Farbe und
Entwickelung abstachen. Beim Bezug von Bäumen informiere
man sich über die Qualität der abgegebenen Bäume. Bäume, welche
6 Jahre und länger bis zur Ausbildung ihrer Krone gebraucht
haben und sich nicht selbst zu tragen im stände sind, geben keine
gute Anpflanzungsrasse ab, sie besitzen zu wenig ReservestofFe
und Faserwurzeln, um kräftig weiter wachsen zu können und blei¬
ben lange in ihrer Weiterentwickelung zurück. Dieser alte noch
vielfach verbreitete theoretische Grundsatz, nur mager erzogene
Bäume anzupflanzen, entbehrt sowohl im Tier- wie im Pflanzen¬
reiche jeder Begründung, indem man beiderseits auf recht kräftige
Entwickelung bedacht ist, um später günstige Resultate zu erlangen.
Der Obstbaum macht hiervon keine Ausnahme. Ferner sehe man
darauf, dass dem jungen Baume nicht der Mitteltrieb genommen
ist. Die Natur hat dafür gesorgt, dass jedem Baume ein schüt¬
zendes Blätterdach gegeben ist, wodurch die Aeste und Zweige
den Einwirkungen der direkten Sonnensrahlen entzogen sind. Die
Kesselformtheorie hat nur dann ihre Berechtigung, wenn lange nach
dem Maltraitirungsschnitt, die Mitte der Krone wieder voll gewach¬
sen ist. Das Gerippe der Krone bleibt viel zu schwach, die Blät¬
ter bleiben klein und sehen ungesund aus und erst nach 2ojähriger
Kultur und allmählicher Schliessung der Baumkrone fängt er an zu
tragen. Das schwache Astgerippe vermag aber die Last nicht zu
tragen, die Kronen biegen sich auseinander und dann entstehen
solche Kronen, die man mit umgeklappten Regenschirmen vergleicht.
Ein Jahr nach der Anpflanzung schneidet man die Kronenzweige
auf die Hälfte oder ein Drittel ihrer Länge zurück, um die sonst
schlafend bleibenden Knospen an den Kronenzweigen zu Verstär¬
kungszweigen hervorzulocken; auch im zweiten Jahre wird sich,
bei schwacher Entwickelung der neuen Triebe, ein abermaliger
Rückschnitt erforderlich machen, dann soll man aber die Weiter¬
entwickelung der Natur überlassen und nur durch Ausputzen zu dicht

stehender Zweige oder durch Einkürzen der einzelnen, zu üppig
hervortreibenden Zweige, die natürliche Form unterstützen. Bei
üppiger Entfaltung wird sich sehr bald die natürliche Kronenform
entwickeln und manche Apfelsorte, welche bei Unterdrückung des
Mittelastes eine breite, sparrige Krone zeigte, wird bei obiger Be- f
handlung eine ganz andere Form zeigen. Dass bei derartiger:
natürlicher Entwickelung der Krone auch eine frühzeitigere Ernte'
eintritt, ist leicht zu begreifen, da die Natur in ihrem Aufbau unterstützt'
und nicht gehindert wird.
In späteren Jahren sehe man danach, dass die Krone soi
ausgelichtet und ausgeputzt wird, dass sich die Zweige nicht kreuzen,
schaben oder zu dicht stehen. Ein Aussägen älterer, starker Aeste
ist dann in späteren Jahren nicht nötig, vorausgesetzt, dass die
Aeste nicht krank oder abgestorben sind.
Das Ankalken der Obstbäume ist bei kräftig entwickelten
Bäumen mit glatter Rinde überhaupt überflüssig. Geschehen soll
es nur bei Bäumen, welche mit Schildläusen heimgesucht, mit
Moosen oder Flechten überzogen oder mit alter abgestorbener
Rinde behaftet sind. Der Anstrich soll dünn, aber im Herbst und
nicht im Frühjahre, mit einer dünnen Kalkmilch, aber nicht mit
einem dickem Kalkbrei ausgeführt werden. Der Anstrich muss
im Laufe des Winters vom Regen allmählich wieder abgewaschen
werden, so dass die Athmungsorgane der Rinde wieder frei sind.
Ist der Anstrich aber so dick aufgetragen, dass er im Winter nicht ■
heruntergewaschen wird, oder wird der Anstrich im Frühjahre vor¬
genommen, dann wird der Baum in seinen Vegetationsfunktionen
gehindert ; dem Baume wird dadurch mehr Schaden als Nutzen
zugefügt.
—-

Baumpflanzen ohne Pfahl?
Von K. Dewald in Förde-Grevenbrück,

Weg mit dem Pfahl, ist der Baum gesund und mit einem
guten Wurzelsystem versehen!
1896 bezog ich Bäume aus Holstein, von denen ich ca. 15
Stück, welche etwas beschädigt waren, übrig behielt; diese pflanzte
ich in meine Anlage, nach gelernter Vorschrift, und zwar ohne Pfahl.
Meine Gärtnerei hat nun offene West- und Ostseite, sonst
liegt sie gegen Nordluft geschützt. Hatten wir nun Westwind, der •
hier manchmal überhand nimmt, so habe ich selbst geglaubt, jetzt .
müssten die Bäume entwurzelt sein; aber nein, wenn der Wind
sich gelegt hat und die Sonne lacht, dann stehen meine Bäumchen
wieder gerade, wie vorher. Ja, wozu dann noch einen Pfahl, der
ist doch überflüssig! Ich denke, den Bäumen geht es wie den
Menschen : biegt und bewegt sich der Mensch viel, dann wird er
stärker, und so geht es dem Baume auch ; durch das Biegen und
Bewegen entstehen Zellendehnungen, welche sich im Stamm ver¬
doppeln, der Baum wird kräftiger im Stamm und kann nachher
seine Krone besser tragen.
Ich habe hier in einem meiner Landschaftsgärten traurige
Erfahrungen gemacht. Bäume von 8— 10 cm können gar nicht
mehr ohne Pfahl sein, sie haben eine übermässige Krone gebildet,
der Stamm ist durch seine künstliche Stütze schwach geblieben,
dann riss mal ein Lederband , und da lag der Baum wie ein Fiedel¬
bogen. Das giebt doch wohl zu denken. — Etwas anderes ist es bei
Bergabhängen und hohen Uferböschungen, wo durch Regen usw.
Erdrutschungen stattfinden können, da schlägt man einen Pfahl
ein, und zwar vorher und ziemlich tief, damit er einen festen Halt
giebt. Auch im Sandboden, wie solcher in der Berliner- und
einigen Elbgegenden ist, mag ein Pfahl vorteilhaft sein, aber in I
schweren Böden ist dies wohl nicht nötig, ich glaube, man muss ■
doch bei dieser Frage die Gegend und den Boden mit in Be¬
tracht ziehen.*)
So bin ich ganz entschieden dafür, ohne Pfahl zu pflanzen,
da ich bei mir den Beweis in der Hand habe, dass es geht. Ich
habe diese Methode schon verschiedentlich zur Anwendung gebracht
und werde sie immer noch weiter empfehlen. Zumal die aus den Sand¬
gegenden bezogenen Bäume haben ein sehr feines, faseriges Wurzel¬
system, da können ruhig einmal ein paar Würzelchen abreissen.
Ich würde mich freuen, über diesen Punkt noch etwas zu
hören.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau.)
*) Eben dieses ist es ja, weshalb der Baumpfahl nicht so
ohne Weiteres wegzulassen ist. Es mag Verhältnisse genug geben,
wo es sich ohne Pfahl auskommen lässt; soweit hier aber noch
keine sicheren Erfahrungen vorliegen, wird es sehr unklug sein,
den Baumptahl beim Pflanzen von Bäumen wegzulassen. (Die Red.)

Vom Säen der Karotten in Reihen.
Viele Gartenfreunde säen den Karottensamen viel zu dicht,
klagen aber später über die so kleinen Karotten oder Möhren.
Dass zu dicht gesäete nicht gross werden können, will ihnen nicht
einleuchten, und doch ist nichts natürlicher. Wie können Pflanzen,
die dicht gedrängt nebeneinander stehen, grosse Rüben machen?
Eine jede Pflanze hat doch zu ihrer Entwickelung einen ent¬
sprechenden Raum nötig!
Um nicht zu dicht zu säen, giebt es nicht Sicheres als die
Reihensaat. Die Entfernung der Reihen hat sich nach der Grösse
der zu säenden Sorten zu richten und ferner auch mit danach,
ob die Karotten noch jung, in nur halbausgewachsenem Zustande,
oder in ausgewachsenem, geerntet werden sollen. In letzterem
Falle sind sie dann weiter zu halten. Wo eine sehr frühe Ernte
beabsichtigt ist, können die Reihen 4 bis 6 cm weit gehalten
werden, sollen die Karotten aber grösser werden oder auch ganz
auswachsen, so ist den Reihen 10 bis 15 cm Abstand zu geben.
Die Pflanzen selbst können in den Reihen etwas enger, als die
Reihen unter sich, stehen.
Beim Säen zieht man die Gartenschnur und macht dieser
entlang mit einer spitzen Hacke kleine, I bis 2 cm tiefe Furchen;
in diese streut man den Samen ganz dünn aus, streicht dann mit

in dem sie gepflanzt wird, mit einiger besserer Erde, wie gute
Laub-, Kompost- oder Mistbeeterde vermengt werde, sie gedeiht
aber auch schon in gewöhnlichem Gartenboden, nur wächst sie in
solchem nicht ganz so freudig, als wenn etwas von obiger Erde
beigemengt wird. Die grossen glockenähnlichen Blumen sind an¬
fangs blassgrün, dann braunviolett. Die Pflanze eignet sich zur
Bekleidung von Baikonen, Wänden, Bäumen, grösseren Gittern usw.
ebenso auch von Lauben, tritt aber erst mit dem Sommer in ein
rascheres Wachstum, alsdann aber entwickelt sie sich schnell und
gereicht dann zur grossen Zierde.
Die Anzucht der Pflanze findet durch Saunen und Stecklinge
statt. Der Samen ist im März in Töpfe, im Glashause oder warmen
Zimmer, auszusäen. Die Sämlinge werden dann in kleine Töpfe
gepflanzt und sind bis Mitte Mai noch in einem geschützten Raume
zu halten und erhalten ein kleines Stäbchen als Stütze. Bevor
man sie ins Freie pflanzt, sucht man sie durch Lüften der Fenster
erst etwas abzuhärten. Ins Freie gepflanzt, muss man durch Bei¬
stecken von Stäben oder Reisern das Emporklimmen der Pflanze
anfangs zu erleichtern suchen, sie wohl auch ganz leicht an¬
binden, damit sie bei etwaigen Regengüssen nicht zur Erde ge¬
worfen werden; späterhin helfen sie sich selbst empor und ihr
Wachstum wird ein üppiges.
Es giebt jetzt auch noch eine weissblühende Spielart, die
C, Götte.
gleichfalls recht hübsch ist.
-
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Karotten aus der Gärtnerei von N . L. Chrestensen -Erfurt.
l .gPariser , 2. Frankfurter , 3. Erfurter . 4. Nantes , 5. Vogeser , 6. Holländische.

der Hacke der Furche entlang, damit von dieser etwas Erde auf
den Samen falle und diesen bedecke, und fährt nun mit dem Ziehen
anderer Furchen und Säen fort, bis das ganze Beet bestellt ist.
Da nun Karottensamen, wenn nach dem Säen die Erde an
ihm an- oder festgedrückt wird, leichter aufgeht, als wenn er locker
im Boden liegt, so ist nach erfolgtem Säen die Erde in den Furchen
festzudrücken. Man erreicht solches, wenn man eine Latte oder
eine Bohnenstange in die Furchen legt und auf diese tritt. Recht
zweckmässig ist hernach noch ein ganz dünnes Bestreuen der besäeten Furchen mit ganz verwestem Dünger, denn es erleichtert
das Aufgehen des Samens und ist dem Gedeihen der Pflanzen
günstig.
Sobald der Samen aufgegangen, ist für ein Ausdünnen der
etwa zu dicht stehenden Pflanzen zu sorgen, welches sich bei der
Reihensaat viel leichter als bei der Breitsaat bewerkstelligen lässt.

(Eccremocarpus scaber ( Calampelis) .
Die Schönrebe ist ein in Chile einheimischer kletternder
Strauch, der, weil er aus Samen gezogen im ersten Jahr schon
blüht, bei uns als Sommergewächs behandelt wird. Sie ist ein
zierliches Schlinggewächs und wird 5—6 m hoch, trägt gefiederte
röhrige,
Blätter und
orange- oder scharlach¬
rote Blumen, die in achsel¬
ständigen Trauben stehen
und von Juli bis Oktober
erscheinen.
Die Pflanze liebt
einen warmen, geschütz¬
ten Standort wie z. B.
eine Wand. Ist die Lage
an sich schon warm, so
ist eine gegen Morgen
oder Abend gerichtete
Wandseite einer nach
9m.
Mittag gerichteten, vor¬
zuziehen; ist die Lage
aber weniger warm , so
befindet sich die Pflanze
Rauhfriichtigre Schönrebe.
(Aus der Gärtnerei von G. Platz & Sohn-Erfurt .)
an der Mittagsseite wieder
wohler. Die Erde muss
nahrhaft, darf aber nicht fett sein. Es empfiehlt sich beim Verpflan¬
zen 30 cm tiefe und eben so weite Gruben auszuwerfen und diese
mit guter Erde auszufüllen.
Die Anzucht der Pflanzen geschieht in einem warmen Raume,
einem Glashause oder Zimmer. Die Sämlinge dürfen in ihrer
Jugend nicht allzu feucht gehalten werden, andernfalls sie kranke
Wurzeln bekommen. Sie sind einzeln in Töpfchen zu pflanzen
und bis zum Auspflanzen ins Freie noch geschützt zu halten; im Juni
nimmt man sie mit den Erdbällen aus den Töpfen und pflanzt sie an den
für sie bestimmten Platz. Sie entwickeln sich gewöhnlich etwas spät
im Jahre und halten sich vermittelst ihrer Blattranken an der betreffen¬
den Wand oder den Spalier fest. Es ist anzuraten, Nägel in die Wand
zu schlagen und Draht oder Bindfaden zu ziehen, um der Pflanze
so das Anklammern zu erleichtern. Eine mit gesunden und kräf¬
tigen Pflanzen versehene Wand sieht zur Blütezeit sehr hübsch aus.
C. Götte.

Cobaea seandens oder Gloekenrebe,
eine vorzügliche Schlingpflanze.
Diese aus Mexiko stammende, 5 bis 8 Meter hochwerdende
Kletterpflanze ist in ihrem Vaterlande mehrjährig, wird aber bei
uns meist als einjährige Pflanze gezogen. Zu deutsch wird sie
Glockenrebe genannt. Sie ist eine sehr hübsche und auch leicht
gedeihende Schlingpflanze, nur beansprucht sie, dass der Boden,

-
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Der Epheu im Zimmer.
Der im Walde wachsende wilde Epheu gedeiht im Zimmer
nicht so gut, als der Gartenepheu, unter welchen Namen verschiedene
Arten und Formen in Gärten und Häusern gezogen werden. Wer
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Epheu im Zimmer ziehen will, muss darum die Pflanzen in einer
Gärtnerei kaufen oder sich Ableger irgend einer schon kultivierten
Art von einem Gartenfreunde zu verschaffen suchen. Am belieb¬
testen ist der sogenannte grossblättrige oder schottige Epheu.
Hat man sich nun eine oder mehrere Pflanzen verschafft,
so bringe man sie nicht gleich in zu grosse Töpfe, lasse sie viel¬
mehr noch so lange in den bisherigen, bis man deutlich sieht, dass es den
Pflanzen in ihnen zu eng wird. Die kranken Epheupflanzen, die
man so vielfach in Zimmern antrifft, verdanken ihre Krankheit zum
grossen Teil dem Umstand, dass sie zu bald in zu grosse Töpfe
gepflanzt wurden.
Der Epheu liebt wohl Feuchtigkeit, verträgt aber auch einen
hohen Grad Trockenheit. Steht er nun in einem zu grossen Topfe
und haben seine Wurzeln die Erde ,im Topfraume noch nicht durch¬
wurzelt, so bleibt die Erde an den Stellen, wo die Wurzeln noch
nicht hinreichen, bei zu vielem Giessen zu nass, und die Erde
verdirbt.
Man pflanze den Epheu nicht eher in einen grösseren Topf,
als bis seine Wurzeln den ganzen Innenraum durchzogen haben
und durch das Abzugsloch hin¬
durch gewachsen sind , nehme
beim Umpflanzen einen nur
wenig grösseren Topf als die
Pflanze vorher hatte und halte
es auch fernerhin so.
Der Epheu , wenrr man
ihn nicht immer gleich einen
grösseren Topf geben kann,
njphjj|
begnügt sich bei einigem Dün¬
gen und gut ausgeführten Giessen
Eierfrucht.
oftmals noch gar lange mit
dem bisherigen Topfe. Zum Düngen hat sich Kafleesatz ausge¬
zeichnet bewährt. Man streut ihn oben auf die Erde, oder thut
den Satz in ein Gefäss, giesst Wasser darüber und giesst mit diesem.
Aufgestreute Hornspäne in Wasser gethan, thun die gleichen guten
Dienste. Pflanzen, die den Topfraum noch nicht durchwurzelt
haben, sind hingegen nicht, oder nur ganz schwach zu düngen.
Der Stand¬
ort kann wohl ein
heller, doch aber
nie ein zu sonniger
sein. An einemsehr
sonnig gelegenen
llWvv?
Fenster gedeiht der
Epheu schlecht und
seine Blätter ver¬
Ära
brennen . Die gröss¬
ten und schönsten
dunkelgrünen Blät¬
ter macht er in
einem Zimmer,
dessen Fenster nach
Mitternacht zu
liegen, in einem
Liebesapfel „Mikado .“
solchen also, das
(Aus der Gärtnerei von N. L . Chrestensen -Erfurt .)
gar keine Sonne
erhält. In einem solchen Raum ist der Topf am Fenster, oder
nah an diesem aufzustellen; in einem sonnigen Raum hingegen ist
der Platz so zu wählen, dass heissere Sonnenstrahlen den Topf
nicht, oder nicht sehr lange bescheinen können.
Gegossen darf nicht allzu oft werden, dann lieber um so
gründlicher. Den Topf in einem Untersetzer zu stellen, ist schon der
Reinlichkeit halber, anzurathen , denselben aber fortwährend mit
Wasser anzufüllen, ist nachteilig, und darf solch reichliche Spende
von Wasser nur zur heissesten Zeit geschehen. R . Walther.

Eierfrueht, Liebesapfel und spanischer
Pfeifer.
Obiges Kleeblatt von Fruchtgemüsen verlangt ein frühzeitiges
Aussäen in einem warmen Raume. Der Gärtner wählt hierzu ein
Glashaus oder Mistbeet, der nicht mit solchen eingerichtete Gar¬
tenfreund aber ein warmes Zimmer. Alle drei Pflanzenarten ent¬
stammen warmen und heissen Zonen und müssen bei uns das

wärmste Fleckchen im Garten bekommen, oder sind in Mistbeeten
und Töpfen zu ziehen. Als lohnend im Freien hat sich von ihnen
lnur der Liebesapfel (Tomate) erwiesen, die beiden übrigen werden
•mehr der Rarität und des Vergnügens, als des Nutzens halber
gezogen, während sie hingegen den Bewohnern wärmerer Länder
als fast unentbehrlich erscheinen.
Der Samen von allen ist schon zu Ende Februar oder
im März zu säen. Es genügt dabei gute Garten- und Mistbeet¬
erde, doch ist es nicht übel, wenn solcher ein wenig Laub- oder
Heideerde beigemengt werden kann.
Um recht bald schöne und kräftige Pflanzen zu erlanget!,
macht sich ein baldiges Verpflanzen der Sämlinge in kleinere
Töpfe nötig. Diese sind stets in einen warmen Raume und nah
dem Lichte aufzustellen. Nach Mitte Mai können sie dann ins
Freie gepflanzt werden. Neben einem warmen Standort, macht|
sich hier auch noch ein nahrhafter und lockerer Boden nötig,!
Für die Eierfrucht ist ein Mistbeet der beste Platz im Sommer,!
und für den Pfeffer ist die Topfkultur die geeignetste, um reife,
Früchte zu bekommen. Der Liebesapfel ist fast immer an ergiebig-!
sten im Freien, doch ist auch die Zucht in Töpfen nicht zu ver¬
werfen. Während die beiden erstgenannten Fruchtgemüsearten
keines Schnittes bedürfen, wird ein solcher beim Liebesapfel sehr
viel angewand ; durchaus erforderlich ist er zwar nicht, doch führt
er in der Regel zu schönen Früchten und auch zu deren früherer
Reife. Das Beschneiden wird sehr verschieden ausgeführt: die
Einen kneipen der noch jungen Pflanze die Spitze aus und
erwarten ihr Heil von den sich nun entwickelnden Seitentrieben,
die Andern wieder lassen
die Pflanze wachsen bis
sie eine Anzahl Früchte
angesetzt hat und schnei¬
den erst dann eine Anzahl[
Zweige und auch Zweig- j
spitzen ab.
j
Während der Lie- '
besapfel bei uns noch gute
und schmackhafte Früchte
zeitigt, stehen die von!
Eierfrucht und Pfeffer den
in wärmeren Ländern ge¬
ernteten an Güte sehr
nach , so dass beide
Pflanzen als Gemüse¬
pflanzen nur wenig Be¬
deutung haben, als Zierfruehtpflanzen jedoch
nicht zu unterschätzen
Pfeffer „Elephantenrüssel “.
P.
(Aus der Gärtnerei von N. L. Chrestensen -Frfurt. sind.

Der Apfelhof und die Hühner.
|

Im Gemüsegarten, im Zier- und Blumengarten, will man imj
Sommer die Hühner nicht dulden. Wenn der schöne Sommer;
herankommt, werden dann meistens, wie wir es so oft in den
Dörfern sehen, die Hühner auf einem engen Raum mit hohen Latten
eingepfercht. — Im Obstgarten schaden aber, wie wir dies so uft
auseinandergesetzt, die Hühner nicht, sie bringen dort nur Vorteil.
Dort sind die Hühner in ihrem Element, und durch die Bevölke¬
rung des Obstgartens mit einer Schar schöner Tiere wird ein hüb¬
sches Bild erzeugt.
Der Nutzen, der dadurch erzielt wird, ist folgender:
1. Dem Obstgarten wird ein wertvoller Dung zugeführt.
;
2. Eine Menge, dem Obstbau schädlicher Insekten wird beseitigt,
3. In diesen, ihren Larven und Puppen, in wurmstichigem
Fallobst, sowie in dem Graswuchs unter den Bäumen habenj
die Hühner willkommene Nahrungsmittel, die von ihnenj
in Fleisch und Eier umgesetzt werden.
1
Wenn das Gebäude, in welchem sich der Hühnstall befindet, j
am Obstgarten liegt, so ist nur noch dieser einzufriedigen. Hat ■
der Hühnerstall mit dem Obstgarten keine Verbindung, so ist dort
ein Hühnerhaus zu errichten. Ein hübsches Geflügelhaus im Obst¬
garten macht sich besonders hübsch. Infolge des günstigen Um¬
standes, dass den Hühnern im Obstgarten viel Freikost gewährt
wird und somit die Futterkosten für dieselben sich weit geringer
stellen, als wo sie jene entbehren, kann vorteilhaft eine grössere
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Hühner gehalten werden, wodurch für den Obstgarten ein
wertvoller Dung vermehrt wird. Der Dung, der sich im Stall an¬
sammelt, wird mit Torfmull vermischt. Durch den Aufenthalt einer
^entsprechenden Zahl Hühner im Garten wird schon eine erhebliche
gleichmässige Düngung ausgeübt.
Schädliche Insekten, ihre Larven und Puppen werden von
den Hühnern vertilgt, soweit sie ihnen beizukommen vermögen,
und der Ertrag der Bäume wird ein grösserer. Die Eier der Ap¬
felmade (Apfelwickler) werden von der Fliege (?) im Mai bis Juni der
Frucht zugeführt, in welcher die Made sich entwickelt. Früchte mit
dieser Made behaftet, lassen, wenn der Wind sie herunter schlägt, die
Hühner sich gern bedienen. Ist die Made reif, so verlässt sie die
Frucht, verkriecht sich in den Spalten der Bäume und in den
Wurzeln der Gräser und Kräuter in der Erde. Sie verbleibt da¬
selbst bis zum nächsten Frühjahr. Die Puppe dieser Made hat
einige Aehnlichkeit mit einem Weizenkorn. Bei besonders ange¬
griffenen Obstgärten sind Untersuchungen über die Zahl der Puppen
vorgenommen worden. Man hat kleine Stücken Erde von 6 Zoll
im Geviert ausgehoben und die Puppen gezählt, es ist angenommen
worden, dass unter einem Baum, je nach Grösse desselben, sich
1600 bis 1200 (?) Puppen gefunden. Nun hat man dem Bereich
der Krone des Baumes entsprechend, eine bewegliche Einhegung
desselben vorgenommen und in das Gehege etwa 50 Hühner gethan, auch einige Körner aufgestreut. Als diese verzehrt, ging es
ans Scharren und Suchen. Nach etwa 3—4 Tagen sind keine
Puppen mehr aufgeiunden worden. —
Was Hühner an Gras und ihnen zusagenden Kräutern ver¬
zehren, ist ausserordentlich viel. Man sieht es, wenn ein Rasen
im Ziergarten den Hühnern überlassen ist ; in kurzer Zeit haben
sie ihn kurz geschoren. Der Obstgarten ist aber mit guten Gräsern,
die mit etwas Klee untermischt, zu versehen. Wir sehen so oft nur
unangenehme Pflanzen unter den Bäumen stehen. Der Kälber¬
kropf macht sich besonders breit, für eine gute Weide ist zu
sorgen. Wir baten einmal einen Mann, dessen schön gelegener,
aber wenig gepflegter Obstgarten ein hässlich duftendes Blütenmeer
jener Pflanze höhnend aufzeigte, den Garten doch umgraben und
in angegebener Richtung besäen zu lassen. Der Mann antwortete:
„Da darf nicht gegraben werden, dann fallen die Bäume um, wenn’s
weht!“ Nun die Bäume können fallen, die dann nicht mehr stehen
wollen! —
Wo die Hühner freien Lauf haben, da kehren sie sich im
Sommer, wenn sie aus dem Stalle gelassen werden, nicht an das
Futter, das ihnen hingestellt ist, sie haben gar keine Zeit, sie müs¬
sen sich Besseres holen, Würmer und Schnecken und Fliegen,
Larven und Puppen . Der Tisch ist ihnen reichlich gedeckt. Und
'die Tiere erhalten sich gesund, kräftig und in stolzer selbstbewuss¬
ter Haltung. Also beherzigt diese Auseinandersetzung. — Macht
es so, dass der Obstgarten nicht nur Aepfel, Birnen, Zwetschen
und Pflaumen, sondern Euch auch noch Eier, Backhandel und ande¬
K.
res Schönes bringt.!

'Zahl

Schleswig -Holsteinische Blätter für Geflügelzucht.

Charlotte Deegen . Die Färbung der Blumen ist

Die nachstehenden Beschreibungen sind die obigen Züchters.
Die vorzüglichste dieser Neuheiten ist:

klaress

zusammengerollten Blumenblätter bei dieser Neuheit in sanfter und
graziöser Biegung über die im Zentrum befindlichen goldigen Staub¬
fäden, im Bau und Form der Blume einen vollständig neuen Typus bei
allerechtester Kaktusform repräsentierend. Die Steifheit der Blu¬
men verliert sich dadurch gänzlich und die an der Georgine heiss
ersehnte Anmut und Weichheit der Blumenform nähert sich hier
der Vollendung. Im luftigen Aufbau des Strauches und der bisher
noch von keiner anderen Kaktus-Georgine erreichten Blumenmenge
lässt sich sofort die echt deutsche Züchtung erkennen, deren Blu-r
men sich hoch und elegant über dem hellgrünen Blattwerke tra¬
gen und nicht, wie bei vielen englischen Erzeugnissen, sich ängst¬
lich im Busche verstecken. Unter den besonders Sonntags oft an
1000 zählenden Besuchern meines Etablissements zur Zeit der Ge¬
orginenblüten herrschte nur ein Lob über diese Neuheit, alles war
entzückt davon, und ich bin fest überzeugt, dass sie binnen kur¬
zem eine der begehrtesten Bindeblumen für feinere und vornehme
Blumenarrangements, besonders auch für Kränze werden wird, wäh¬
rend ihre enorme Reichblütigkeit sie ganz besonders zum Mas¬
senschnitt geeignet macht. Die Blumen sind nur mittelgross und
deshalb zu allen Zwecken verwendbar. Alles in allem ist diese
Sorte eine Musterneuheit allerersten Ranges, die ich zu einem
mässigen Preise in den Handel bringe

. Blumenblätter von der Basis
Rotfuchs . Lachsrot

breit

aus¬

Grosse Blume.

gehend, nach oben gelockt und spitz zulaufend.
Kaktus- Hy bride.
Frederic Daupias Lilarosa bei mittelgrosser Blume und
stolzer, aufrechter Blumenhaltung. Reine und sehr schöne Kaktus¬
form. Matador.
. Streifen
, feurigrot
Kobold . Leuchtend goldgelb mit brillanten
Hybride.
KaktusFarbenblume.
volle
Grosse,
Punkten.
u.

, mit vorwärts¬
F . A . Riecher ’s Söhne . Karmoisinpurpur

stehenden, sanft gelockten und gewundenen Petalen in Kaktusform.
Reichblühend.

. Die inneren Blumenblätter ganz spitz,die
Koralle . Korallenrot
änsseren gewunden und gedreht.

Kaktus - Hybride.

Emst & von Spreckelsen . Ganz vorzüglicher Matador in

reinstem und zartesten Lila und echter Kaktusform. Blumen nur
mittelgross, daher zur Binderei ganz besonders passend. Reichblühend.
Gute Blumenhaltung.
W . E . GratschefF . Modebraun mit einzelnen purpurnen
Streifen. Rückseite der Petälen mit karmoisin Schein. Guter
Blumenstand. Interessante und ansprechende P'ärbung. KaktusHybride.

Himmlische . Lichtschieferfarben

Neueste Caetus-Georginen (Dalien)
von Max Deegen in Köstritz.

ein

leuchtendes Zitronengelb mit langen atlasweissen Spitzen, beide Tön¬
ungen in unvergleichlicher Reinheit und apart mit einander kontrastie¬
rend. Wieviel Neues und Schönes die Kaktus-Georginen noch hervor¬
zubringen im stände sind, davon ist diese Neuheit der schlagendste
Beweis. Während bei den bekannten echten Kaktus-Formen die Petalen gespreizt und strahlig, seit- und rückwärts von der Blume ab¬
stehen, neigen sich die sehr langen, aufwärtsstrebenden und vollständig

in zartestem Farben

tone.

Ganz neues und sofort auffallendes Kolorit. Sehr reichblühend.
Haltung der Blume auf langem straffen Stiele besonders schön
und edel. Farbenblume ersten Ranges und deshalb überaus wert¬
volle Einführung für Bindezwecke. Kaktus-Hybride.

Kleinere Mitteilungen.
ii~
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Verschiedenes.
Canna als Sumpfpflanze . Verschiedenen Zeitschriften nach
soll sich die Canna auch sehr gut als Sumpfpflanze kultivieren lassen.
Sie sei in einen Korb zu pflanzen und in irgend ein flaches Wasser
zu stellen und wuchere so sehr kräftig.
Georginenstecklinge . Um die Georginen aus Stecklingen zu
vermehren und solche zu kräftigen Pflanzen heranzuziehen, sind die
Georginenknollen jetzt in ein Gewächshaus oder Mistbeet zu pflanzen
und sobald sie austreiben und kleinfingerlange Triebe gemacht haben,
sind diese dicht an den Knollen abzuschneiden und einzeln in kleine
Töpfe in leichte , sandige Erde zu pflanzen, wo sie bald Wurzeln
machen und bis Mitte Mai gross genug werden, um sie ins Freie
pflanzen zu können, wo sie dann ebenso reich und schön blühen, als
wenn Knollen zur Pflanzung kommen. Gar viele Gärtner geben den
aus Stecklingen gezogenen Pflanzen sogar den Vorzug. Wer kein
Gewächshaus oder Mistbeet besitzt, kann die Georginenknollen in
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Töpfe pflanzen, in warmen Zimmer aufstellen und in diesen die Steck¬
linge machen. Es ist nicht nötig, dass man die ganzen Knollen in
Töpfe pflanzt, sondern man kann, wenn letztere nicht gross genug
sind, die Knollen teilen, oder auch den unteren Teil davon soweit ab¬
schneiden, dass sie in den Topf gehen. Bei welken , nicht sehr lebens¬
fähigen Knollen empfiehlt sich aber ein solches Abschneiden nicht, es
sind diese vielmehr ganz zu pflanzen.
Nelken im März, wenn sie sonnig stehen, treiben gern aus,
leiden aber bei eintretenden Nachtfrösten dann oftmals sehr. Man
muss dieses Frühaustreiben daher zu vermeiden suchen. Man erreicht
dieses, wenn man Fichtenreisig nach der Sonnenseite hin vor das
Beet steckt . Kann man solches aber nicht, so ist es zweckmässig,
das von der Märzensonne stark beschienene Beet bei Nachtfrost leicht
mit Stroh zu bedecken.
Goldlack viel an die Luft bringen ! Wenn derselbe gedrungen
wachsen und schön blühen soll, so dürfen die Pflanzen im Frühjahr
nicht zu warm gehalten werden, sondern sind viel mit der Luft in
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Berührung zu bringen . Stehen sie in kalten Mistbeetkästen , so sind
bei milder Witterung die Fenster hoch zu lüften oder auch ganz weg¬
zunehmen und erst bei Kälte wieder autzulegen ; stehen sie im Keller
oder Zimmer , so sind Fenster oder Thüren zu öffnen, oder die Pflanzen
sind am Tage ins Freie zu tragen und abends wieder in einen ge¬
schützten Kaum zu bringen.
Gartenkresse säen ! Sobald es die Witterung und der Boden
gestatten , kann im März schon Gartenkresse gesäet werden . Man
erzielt so einen recht frühen , wenn auch nicht gerade sehr ergiebigen
Salat.
Spargelkraut
im Frühjahr darf nicht im Garten liegen bleiben,
sondern ist zu verbrennen . Es muss solches der mancherlei Spargel¬
feinde aus der kleinen Tierwelt geschehen und ganz besonders in
solchen Lagen , wo der Spargel von solchen Feinden wiederholt schon
zu leiden hatte.
Vom Düngen des Spinats im März . Dasselbe hat der Rein¬
lichkeit halber nur zwischen den Reihen der Pflanzen zu geschehen
und ist in flüssiger Form zu geben , auch darf nicht reine Jauche
oder Gülle genommen werden , es ist diese vielmehr gut mit Wasser
zu verdünnen . Die unappetitliche Abortsjauche ist zu vermeiden,
überhaupt sind nur schwachdüngende Stoffe zu nehmen , vor allem
ist Mist, der im Winter im Garten ausgebreitet wurde und schon
etwas ausgelaugt ist , zu nehmen . Man thut solchen Mist ins Wasser,
und lässt ihn einige Tage darin ziehen . Ein solcher flüssiger Dung ist
durchaus nicht unappetitlich und verleiht dem Spinat auch keinen
üblen Beigeschmack.
Vom Abwaschen der Palmen . Wenn Palmen durch Abwaschen
vom Staub befreit werden sollen , so ist hierzu kein frisches Brunnen¬
wasser , sondern lauwarmes Wasser zu nehmen . Auch beim Besprengen
oder Spritzen der Palmen und anderer Warmhauspflanzen ist bei
ihrer Zucht im Zimmer nie kaltes , sondern lauwarmes Wasser zu
nehmen.
Mit Fichtenreisig bedeckte Stauden im März . Das Fichten¬
oder Tannenreisig darf im März nicht mehr so dicht auf den Stauden
lagern , ist sogar bei frühaustreibenden Arten tagsüber zu entfernen,
doch abends bei frostiger Witterung wieder aufzulegen . Bleibt es
unausgesetzt so liegen , wie es im Herbste auf die Pflanzen gedeckt
wurde , so ersticken oder vergeilen trühblühende oder im Kraute em¬
pfindliche Arten . Das Reisig aber plötzlich und gleich ganz entfernen
zu wollen , ist nicht gut und besser ist es, wenn das Wegnehmen nach
und nach geschieht.
Zur Heilung des Gummiflusses schreibt Herr F. H . Wiesner
in der Hannoverschen Garten - und Obstbau -Zeitung : Vor längeren
Jahren bemerkte ich in der Baumschule beim Ausputzen in Kronen¬
höhe veredelter hochstämmiger Kirschen an mehreren Bäumen Harz¬
fluss . Ich schnitt die befallenen Stellen sorgfältig heraus , oft über
ein Drittel des Stammes von Rinde entblössend , und verschloss die
Wunden mit dem, was gerade zur Hand war — etwas eben vom
Regen aufgeweichte , lehmige Erde —, darüber ein Papierband , welches
später durch ein Stoffstückchen ersetzt wurde . Bis zum Herbste be¬
achtete ich die Sache weiter nicht , da, bei einem zufälligen Begehen
des Quartieres öffne ich eines der Stoffbänder und sehe , dass die
Wunde ganz mit frischem Callus verschlossen ist , ohne die geringste
Spur von Gummiausfluss Dies war auch bei den weiteren , nicht ge¬
rade grossen Wunden , ausnahmslos der Fall . Seitdem habe ich in
der Baumschule , wo die Erkrankungen ja nur vereinzelt auftreten,
nur dieses einfache Mittel angewandt.
Grössere Wunden resp . Harzstellen an älteren Pfirsich - und
Aprikosen -Spalieren in dieser Weise behandelt , erfreuten mit demselben
Resultat , nur war es hierbei nicht möglich , eine vollständige Ver¬
narbung zu erzielen , auch ereignete es sich schon , dass an den Rändern
der neuen Ueberwallung wieder etwas Harz heraustrat . Ganz erfolglos
hat sich diese einfache Behandlungsweise nie gezeigt , und möchte ich
den geschätzten Lesern raten , einen Versuch zu machen . Bei Bäumen
an sonnigen Wänden ist es vorteilhaft , über die umwickelten Stellen
emes Astes einige Sommertriebe zu leiten , auch ist zu empfehlen , ein
möglichst grobes , die Feuchtigkeit der Luft leicht durchlassendes Ge¬
webe zum Bewickeln der mit Lehm oder lehmiger Erde bedeckten
Stellen zu benutzen,
Der „Loam .“ ' der Engländer , schreibt „Dr. Neuberts GartenMagazin “ : Loam , ein stehender Ausdruck bei der Erdmischung , welche
die englischen Gärtner verwenden , ist nichts anderes als Rasenerde
von fetten Wiesen . Man sticht den Rasen , der reich an verrottetem
Dünger ist , schichtet die Rasenplatten , die Grasnarben gegeneinander
gekehrt , also aulrecht , aut , begüllt fleissig und arbeitet den Haufen
nach einem Jahre nochmals um, dann hat man „Loam “, oder recht
fette , nahrhafte Rasenerde.
Die Rolle des Schwefels in der Vegetation . Ueber die Rolle
des Schwefels in der Vegetation haben die Herren Berthelot und
Andrö in der französischen Akademie der Wissenschaften eine Studie
vorgelegt , welche in folgenden Punkten kulminiert : 1. Die Pflanze be¬
reichert sich bis zur Blüte fortwährend an Schwefel . Die relative
Aufnahme dieses Elements ist während der ersten Vegetationsperiode
um ca. ein Drittel stärker . 2. Der Gehalt der Pflanze an Schwefel
erreicht sein Maximum während der Blüte und nimmt dann ab . Es
dürfte dies in der Weise vor sich gehen , dass die vom Boden ent¬
lehnten Sulphate reduziert werden , nach der Blüte aber , durch eine
interne Oxydation , sich wieder regenerieren . Alsdann folgt mit grosser
Wahrscheinlichkeit , dass der Schwefel dem Boden in der Form von
Sulphaten entnommen wird , gleichwohl kann ganz gut ein Teil des¬

selben auch von schwefelhaltigen organischen Substanzen im Boden
herrühren , an denen ja ein Ueberfluss herscht . 3. Was in dieser An¬
schauung bestärkt , ist , dass der sogenannte organische Schwefel sich
vorbehaltlich der ersten Blütezeit , in grossen Quanten in den Wurzeln
und dem Stiel vorfindet . 4. Die Menge des Schwefels in flüchtigen
Verbindungen ist sehr gering und nur während der vollen Blüte sich
zeigend . Gleichwohl bürgt diese geringe Menge für eine beträchtliche
Verminderung im Laufe der Zeit .
(Wiener Praktischer Wegweiser
).

Allerlei Naehriehten.
Die Wein - und Obstbauschule zu Crossen a. O. dient sowohl
jungen Leuten , welche die Volksschule besucht haben , in ein- und
zweijährigen Kursen , als auch Erwachsenen in acht und vierzehn¬
tägigen Lehrkursen zur hauptsächlich praktischen Ausbildung in der
Anlage und Pflege der Obstpflanzungen (namentlich Obstbaumschnitt ),
im Weinbau , in der Obstverwertung und Kellerwirtschaft und im
Gemüsebau . Alle praktischen Unterweisungen und Uebungen finden
nicht allein in dem 5 Morgen grossen Schulgarten statt , der zugleich
Mustergarten für die verschiedensten Verhältnisse ist , sondern auch
abwechselnd in anderen Gärten und Obstalleen bei der Stadt und in
der Umgegend . Ausserdem wird theoretischer und Fortbildungsunter¬
richt in der Schule erteilt in den Fächern Obstbau , Weinbau , Gemüse¬
bau , Obstverwertung und Kellerwirtschaft , Bodenkunde , Düngerlehre,
Buchführung , ferner Naturgeschichte , Rechnen , Raumlehre , Deutsch
und Zeichnen . Der Leiter der Schule , welcher zuvor fast 20 Jahre
praktisch thätig war , ist zugleich Obstbau -Wanderlehrer für den Re¬
gierungsbezirk Frankfurt . Der Kursus für Baumwärter , Ohausseewärter , Landwirte u. s. w. findet von 4. bis 17. März 1897 statt , mit
einem 4 tägigen Nachkursus im Sommer , der Kursus für Lehrer kurz vor
Ostern ; Aufnahme neuer Schüler (Lehrlinge ) am 22. April.
Die Tabakerzeugung
auf der ganzen Erde wird aut jährlich
1000 Millionen Kilogramm Tabak geschätzt . Hierzu tragen die Ver¬
einigten Staaten mit 240 Millionen Kilogramm das Meiste bei. An i
zweiter Stelle steht Ostindien mit 175 Millionen Kilogramm . Dann
folgt Russland mit ,70 Millionen , Oesterreich -Ungarn mit 65 Millionen,
China mit 50 Millionen und Deutschland mit 35 Millionen Kilogramm.
Cuba, Niederländisch -Indien und die Türkei produzieren je 30 Millionen,
Brasilien 27, Japan 22 und Frankreich , sowie die Philippinen je 20
Millionen Kilogramm . Die übrigen Länder liefern kleinere Mengen
von 18 bis herunter zu 3 Millionen Kilogramm.
(Dr. W. Neuberts Garten-Magazin.)

Lohnender Obstbau . Dr . Fr . Gotting weisst in seinem bei
Paul Parey in Berlin in 3. Auflage erschienenen Schriftchen „Der
Obstbau “ (siehe Büchertisch in vorliegender Nummer ) auf die Bedeu¬
tung des Obstbaues hin und führt als Beispiele der aus dem Obstbau ’
erzielten Erträge Nachstehendes an:
Auf Schloss Cappenberg bei Lünen erzielt man alljährlich meh¬
rere tausend Mark ans verkauftem Obste.
An der Station Horstmar im Kreise Steinfurt werden durch¬
schnittlich jährlich für ca. 6000 M. Obst verladen.
Eine kaum 8 km lange Chaussee bei Beverungen (Kreis Höxter
welche mit Apfel- und teilweise mit Birnbäumen bepflanzt ist , hat in
20 Jahren 22 537 M. zur Kärmerei -Kasse geliefert , also pro Jahr durch¬
schnittlich 1 127 M.
Von einer 8 km langen Landstrasse , welche mit 30 Jahre alten
Apfelbäumen bepflanzt ist , bezieht die Stadt Lügde einen jährlichen
Durchschnittsreinertrag
von 1 500 M.
Die Stadt Höxter besitzt an allen öffentlichen Wegen Obstbaum¬
pflanzungen von im ganzen 8,2 km Länge . Das Alter der Bäume an
den einzelnen Strecken ist sehr verschieden (ca. 60, 25, 20 und 4 Jahre
Die Erträge aus diesen Strassenpflanzungen betiugen in den 11 Jahren
von 1878 bis einschliesslich 1888 22 279 M., demnach durchschnittlich
jährlich 2 025 M.
Eine Obstpflanzung aut der gräfl . Esterhazyschen Besitzung in
Nordkirchen im Kreise Lüdinghausen in der Grösse von 73 a (ca. 2
Morg. 155 Q.-R .) brachte in den 5 Jahren von 1880 bis 1885 bei öffent¬
lichem Verkaufe einen durchschnittlichen Ertragvon 639 82 M. (ca.
224 M. pro Morgen . Abgesehen von der Grasnutzung , lieferte die
Pflanzung ausserdem das notwendige Obst für die Haushaltungen des
Sohlosses und des Krankenhauses.
In der gegenwärtigen Obstnot tritt , so schreibt man aus Bres¬
lau , verschiedenes Bemerkenswerte in den Vordergrund . Als eine
nicht genug zu empfehlende Erscheinung seien hier die blauen kali¬
fornischen Pflaumen erwähnt , die, ausserordentlich gross , fleischig und
süss , sogar die gerühmten , französischen Pflaumen bei weitem über¬
treffen ; die uns ebenfalls von den amerikanischen Exporteuren ge¬
sendet werden . Französische Trauben sind in mehreren Sorten vor¬
rätig , darunter auch die prachtvollen dunklen Trauben mit fast nuss¬
grossen Beeren . Eine epochemachende Neuheit stellt der Wiesbadener
Traubenmost dar , der soeben zum ersten Male in den Handel kommt.
Dies ist gekelterter Traubensatt , der keimfrei gemacht ist und dadurch
unbegrenzte Haltbarkeit erlangt hat . In anbetracht der günstigsten
Wirkungen , welche Traubensaft auf die Verdauung ausübt , wird man
dies neue Genussmittel sehr willkommen heissen müssen . Wir sind
jetzt nicht mehr an den Ankauf von frischen Trauben gebunden , wenn
wir Beerensaft geniessen wollen, sondern von der Jahreszeit unabhängig,
ebenso ist die Traubenkur nun im ganzen Jahre möglich . Die Poesie
der Mostzeit wird aber wohl durch die neue Erfindung nicht zu Grabe
getragen werden . Am beachtenswertesten ist die immer zunehmende
Einbringung des amerikanischen Obstes.

VerantwortlicherRedaktenr: Friedr . Huck . Druck nnd 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.
welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen ,
denn ohne Poesie

, der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ;
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues
Preise
nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse
“ einen Hort , eine liebende Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied, eine Sage

erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt
haben , aufflnden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung

oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft

zwecks Veröffentlichung gebeten.

F rühlingswehn!
Gold’ne Strahlen wirft die Sonne,
„Frühling ist nun wieder da !“
Klingt’s und singt’s mit froher Wonne
Ueberall von fern und nah.

S
'

Kinderjubel, heit’res Lachen,
Peitschenknall und Kreiseldreh’n
Wollen jedem glauben machen:
Um den Winter ist’s gescheh’n.

j
)
)
jj

Heimlich wagt sich aus der Hülle
Manches Blümchen schon hervor,
Leberblümchens blaue Fülle,
Märzenglöckchens weisser Flor. —

s
\
\
^

Aber ach, dem andern Tage
Fehlt der warme Sonnenglanz,
Und verwischt mit einem Schlage
Ist des Frühlings Strahlenkranz.

1
l
s

Stumm ist’s wiederum geworden;
Frohes Leben still verhallt;
Rauher Wind bläst jäh vom Norden

\
<
\

Durch die Fluren, durch den Wald.
Doch durch all’ das eis’ge Tosen
Geht es lind wie Lenzeswehn,
Und du weist, dass deine Rosen
Bald den neuen Frühling sehn. — ,

j
>
;
<
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lieber das „Romantische “ in den Gartenanlagen .*)
Von E. Wendisch ., Berlin.
Schon oft habe ich darüber uachgedacht, mit welchem Rechte
diese oder jene Landschaft oder Gartenanlage „romantisch“ genannt
werde. Hier pries man die romantische Anlage, weil eine Meierei auf
einer Wiese ein angenehmes Bild gewährte; dort rühmte man das Ro¬
mantische einer Einsiedelei, die im dichten Tannenhain neben einer
murmelnden Quelle versteckt war. Beides fand ich nicht romantisch;
bevor ich meine Gründe augebe, sei etwas Allgemeines vorausgeschickt.
Romantik, eigentlich eine Weltauffassung, wie sie dem Roman
(d. i. der epischen Erzählung der romanischen Völker) eigen ist, ohne
Wirklichkeitssinnund nüchterne Verständigkeit , wird mit Vorliebe auf
die Weltanschauung des christlich-romanischen Mittelalters mit seinem
tief religiösen Gemütsgehalt, seinen ritterlich schwärmerischen Gesell¬
schaftsidealen, seiner phantastischen Wunderfreudigkeit, seinem Uebergewicht von Glauben, Phantasie und Gefühl über Kritik und Verstand
angewendet. Im Gegensatz dazu heisst die heiter diesseitige und doch
ideale Harmonie antiken Geistes „klassisch.“ Die Romantik ist eine
natürliche und berechtigte Reaktion des Geistes gegen einseitige Auf¬
klärung Utilitarismus, die den Bedürfnissen des Gemütslebens nicht ge¬
recht wird. — Das Romantische verdankt seinen Ursprung den Romanen.
In jener alten wundervollen Zeit, als das heilige Grab zu erobern das
ganze Abendland den Orient überschwemmte, wurden im nördlichen
Frankreich und England zugleich die Romane erfunden. Sie hiessen so,
weil sie am Hofe der französischen Könige in der neuen, dem Lateini¬
schen nachgebildeten Mundart, die man Romanzo nannte, gedichtet
wurden. Gegenstände dieser Dichtungen waren kriegerische und ver¬
liebte Abenteuer.
Zu einer Zeit, wo man in Städten noch keine Schauspielhäuser
hatte, wo der Adel auf seinen Burgen einsam lebte und sich nur bei
festlichen Gelagen in den Hallen der Väter sah, da musste die Lange¬
weile die Gesellschaft belästigen, oder man suchte sie durch Erzählungen
zu entfernen. Der Reiz des Wunderbaren und Abenteuerlichen, die Ge¬
walt der Heldengrösse wirkte eben so sehr auf die Gemüter der Hörenden,
als die Leiden und Freuden der Liebe ihren Sinnen schmeichelten. Von
den Personen entlehnten die Erzähler die Sagen von den Riesen, Feen
und bezauberten Schlössern; von den gebildeten Mauren in Spanien ent¬
lehnten sie die Treue und Devotion gegen die Damen ihres Herzens.
So entstanden die berühmten Romane von König Arthus, seiner
Tafelrunde, von den Abenteuern des Helden Roland und des Zauberer
Merlin; so entstanden die herrlichen Erzählungen von Oberons, des Elfen¬
königs, Liebe zur Titania. Ohne Riesen und Zwerge, ohne Feen und
*) Aus : „ Dr . W . Neubert
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Sieh, o Mensch, dein eignes Leben:
Durch der Trübsal Angst und Not
Bricht ein frühlingslichtes Weben,
Strahlt des Glückes Morgenrot.
Und du glaubst, so bleibt es immer,
Jubelst auf voll Seligkeit,
Da erlischt der gold’ne Schimmer —
Du erkennst das alte Leid.
Doch ein leises, selig Ahnen
Zieht mit frühlingssanftem Hauch,
Seine hoffnungsgrüne Bahnen
Dann durch deine Seele auch.'
Hedwig Huck.

Elfen, ohne Zauberschlösser, ohne verwünschte Prinzessinnen und dia¬
mantene Speere konnte hinfort keine unterhaltende Erzählung stattfiuden.
Mit Frankreichs Tournieren und mit französischer Galanterie ver¬
breiteten sich die romantischen Poesien, von Ministralien gesungen, bald
über ganz Europa; UDd die deutschen Minnesänger am Hofe der schwä¬
bischen Kaiser, die Troubadours im südlichen Frankreich, die Jokulatoren
in Italien sangen auf Schlössern und Burgen zur Unterhaltung des müssigen Adels die ritterlichen und galanten Abenteuer der Vorzeit. Wie
sich bei den Rhapsoden der alten Griechen alles um den trojanischen
Feldzug, um die Irrfahrten der alten Helden, besonders des Jason nach
Kalchis und des Odysseus drehte, so machten die Heldenthaten des
Tristan de Linois, des Lancelot vom See, des grossen Karl und seines
Roland, Gottfrieds von Bouillon und der edlen Ritter, die das Grab des
Herrn erobert hatten, den stets wiederkehrendenKreis der romantischen
Phantasie aus.
Die sittliche Grösse dieser Helden der Vorzeit, die unbestimmte
der
Ausdehnung ihrer schauerlichen Thaten und der dunklen Werke
alten Fabelwelt machten das Erhabene in diesen romantischen Gemälden
aus. Aber diese Schilderungen wurden auch rührend, weil die Frömmig¬
keit der Helden, ihre Treue und ihre sittliche Grösse überhaupt in dem
Kampfe mit wunderbaren Widerwärtigkeiten, mit feindlichen Zauberern
und ungeheueren Riesen, mit bösen Feen und scheusslichen Lindwürmern
dennoch den Sieg davon trug. Der Streit der Tugend mit den Wider¬
wärtigkeiten des Lebens erzeugt süsse, tiefe, religiöse Rührung oder die
Sentimentalität, wovon die alte heroische Welt nichts wusste; diese Em¬
pfindsamkeit ward in den Romanen jener Zeit durch heilige Liebe, der
Religion so nahe verwandt, genährt, und so war die Mischung des Grossen
und Erhabenen mit dem Sentimentalen es eigentlich, was die romantische
Poesie des Mittelalters auszeichnete.
So weitschweifend diese Ausführung auch zu sein scheint, so war
sie dennoch nötig, leitet sie doch unmittelbar auf die Erklärung des
Romantischen in der Landschaft und in den Gartenanlagen.
Die Physiognomie einer Landschaft ist dann romantisch, wenn sie
neben ungewöhnlich grossen, erhabenen, selbst wilden Scenen auf solche
zeigt, die durch sanfte Schönheit, durch liebliche Bilder, durch angenehme
Farben auf unsere feinen Empfindungen wirken und mildere Gefühle
wecken. Die rauhe Erhabenheit schroffer Felsen, die unendliche Grösse
des Meeres, die unbestimmte Ausdehnung eines Stromes, die schauer¬
liche Dunkelheit und die feierliche Stille eines uralten Eichenwaldes, die
wunderbare Majestät eines Wasserfalles, die altertümliche Grösse einer
gotischen Ruine, das sind von der einen Seite die Bestandteile der roman¬
tischen Landschaft. Von der andern machen eine blumige Wiese, ein
reiches Kornfeld, fruchtbare Anger, liebliche Blumenstöcke, ein einfaches
Denkmal, eine freundliche Laube, ein niedliches Wohnhaus, eine klare
Quelle das romantische Landschaftsgemälde aus. Um einige Beispiele
anzuführen, erinnere ich mich des Zaubergartens der Armida, von Tasso
in seinem unsterblichen, romantischen Heldengedichte so herrlich besungen;

—

„Rund ist die reiche Wohnung , deren Kreise
Den wundervollen Garten rings umziehen,
Dem alle weichen, die mit grösstem Preise
Auf Erden je geblüht und jetzt noch blüh’n.
Gemacherreihen , Kunstreich verworrener Weise
Durch Geisterhand erbaut , umgeben ihn;
Und in des viel verschlungnen Pfades Mitte
Liegt er versteckt , unnahbar jedem Schritte.
Und, wie sie nun dem Labyrinth entwallen,
Enthüllt der Garten sich, an Wonne reich.
Hier stille Seen, bewegliche Krystallen,
Dort Bäume, Blumen, Kräuter und Gesträuch;
Besonnte Hügel , schattenreiche Hallen
Und Thal und Wald entdeckt der Blick zugleich.
Und um den Reiz des ganzen zu erhöhen,
Die Kunst , die alles schafft, ist nie zu sehen.
Es scheint , so mischt die Kunst sich mit dem Wilden,
Als ob Natur den Garten angelegt
Und sich bestrebt , die Kunst ihn nachzubilden,
Die immer sonst ihr nachzubilden pflegt.
Sogar die Luft in diesen Luftgefilden
Ist Kunst , so, dass der Baum hier Blüten trägt,
Die ewig sich mit ewigen Früchten häufen.
Sie brechen auf, indem die Früchte reiten.
Hier altert zwischen grünem Laub die Feige,
Und neben ihr drängt sich die neue vor.
Halb grün , halb golden prangt am selben Zweige
Im frohen Schmuck der Aepiel buntes Chor.
Dass sie der Sonne sich entgegen neige,
Rankt üppig sich die schlanke Reb empor.
Hier blüht die Traube noch in herber Hülle;
Dort prangt sie purpurn mit des Nektars Fülle.
Anmutiger Vögel süsse Töne dringen
Wetteifernd aus dem nie entfärbten Grün.
Auch weiss die Luft mit ihren leichten Schwingen
Aus Laub und Wellen manchen Ton zu ziehn.
Sie murmelt leiser, wenn die Vögel singen:
Doch, schweigen sie, dann rauscht sie laut und kühn.
Und, ob es Zufall oder Kunst verhänge:
Bald wechseln, bald begleiten sie die Klänge. 4,
Diese reizende Schilderung des Zaubergarteus der schönen Armida
•vereinigt alles, was zur romantischen Anlage gehört : das Erhabene des
kreisförmigen Palastes , die unbestimmte Grösse der Aussicht auf stille
Seen , besonnte Hügel , dunkle Wälder stehen im angenehmen Gegensätze
zu der wunderbaren Fruchtbarkeit der Obsthaine , zur Ueppigkeit der
Rebengelände , zur seltenen Lieblichkeit der Blumenfelder , zu dem Zaubergesange der Vögel, und zu dem sanften Gemurmel der beweglichen
Krystalle .“
Aber verlassen wir das Fabelland der alten Ritterzeit und wenden
uns zur wirklichen Welt, so finden wir, dass die Natur in Alpengegenden,
an Gestaden des Meeres und in uralten Waldungen vorzügliche Scenen
von diesem Charakter uns zum Muster aufgestellt.
Was ist romantischer als das Haslithal im Oberlande des schwei¬
zerischen Kantons Bern! An der linken Seite wird es von hohen, oft
unzugänglichen Alpen eingeschlossen, die meistens mit dunklen Tannen¬
wäldern besetzt sind, und rechts sieht man nichts wie Gletscher oder
kahle Felswände und unersteiglishe Schneespitzen. Die furchtbarste
Mauer des Haslithales ist das Wetterhorn , das sich vom Grindelwald an
der Seite des Scheideck mehrere Stunden in Oberhasli hinein erstreckt.
Wo die Felsen des Wetterhornes aufhören , da steigt der schönste unter
allen Gletschern , die man sehen kann , von dem Fusse des Engelhornes
herab . Dieser Gletscher übertrifft selbst den oberen Grindelwald an der
schönen Bläue und Reinigkeit des Eises und alle übrigen an der Höhe
der Eispyramiden und an der Breite und scheinbaren Tiefe der Schründe.
Sobald man den Reichenbach zur Linken hat , ziehen sich die
Berge und Felsen näher zusammen : der Fusssteig wird immer rauher
und die Gegend Öder und wilder, so dass es zuletzt scheint , als wenn
alle Triebkraft der Natur ausgestorben sei oder aussterben wolle. Um
desto malerischer und reizender ist der erste Blick auf Meiringen und
das fruchtbare untere Haslithal , das von der Anhöhe, ^vo die Berge sich
öffnen, wie ein einziger, trefflich bereiteter und in regelmässige Beete
oder Felder abgeteilter Garten erscheint . Der Anblick dieses Thaies be¬
zaubert alle Reisende und zwar nicht blos durch seine Fruchtbarkeit und
die sorgfältige Kultur , die man überall wahrnimmt , sondern auch durch
eine Wirkung des Kontrastes , indem man immer aus traurigen , oder
gar fürchterlichen Wildnissen in dasselbe hinabsteigt ; man mag aus dem
Grindelwalde oder von Engelberg oder von der Grimsel herab kommen.
Solche Scenen, nur im minderen Grade romantisch -schön, stellt die,
Schweiz in Menge. Das Romantische zeigt sich in Gebirgsgegenden
durch wunderbare Wolkenspiele, durch die magische Beleuchtung des
Mondes, durch die grossen und täuschenden Nebelmassen am ange¬
nehmsten . So sehen wir auf unserem Harze oft schon die ganze Land¬
schaft im Wolkenmeer schwimmen ; seltsame Farbenspiele entstehen beim
Auf- und Untergange der Sonne ; zaubrische Nebelsäulen erzeugt das
Gewitter ; dies alles wechselt, mischt und trennt sich beständig , und da¬
durch entsteht in der Einbildungskraft die
des erhabenen Einflusses höherer Mächte. Vorstellung des wunderbaren,
Niemand hat dies schöner gemalt, als der liebliche Sänger der
Parthenäis , ;da er mit seinen Begleiterinnen nun bald die höchste Höhe
der Jungfrau erstiegen:
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„Sieh*, verschwunden mit einmal
Waren gesamt die Gebirge und gefüllt in Nebel der Umkreis.
Bis zu dem Scheitel umwallte rings das erklommene Berghaupt,]
Wog’ an Wog’ gedränget , ein Meer vielfarbener Wolken,
Thal und Gebirg’ und Land in unendlicher Ferne bedeckend.
Aber sie kehrten den Blick nordwärts . Wie jetzo gen Süden
Alle sich wandten , o Wonne ! o Bezauberuug ! strahlend im Vollganz,.
Sie nun enthüllt von dem Scheitel zum Fuss , trat mitten im Nebel
Zwischen verschleierten Bergen hervor die ätherische Jungfrau,
Dreimal höher und näher und herrlicher in dem Alleinlicht .“
Auch dör Anblick des Meeres weckt das Gefühl des Erhabenen.
Wenn seine Ufer lieblich sind, wie Jasmuds Ufer auf Rügen , wenn ur¬
alte heilige Haine auf kreidigen Felsen , mit Ruinen der Vorzeit ver¬
mischt, den Strand verschönern, daDn werden diese Scenen in hohem
Grade romantisch , dann sind sie wert von einem Kosegarten besungen
zu werden.

/

„Welche Wonne nunmehr zu schauen auf den wachsenden Fluren
Des Getreides üppige Pracht ; zu schauen der Gerste
Grünlich schimmernde Flut und den weiss hinwogenden Roggen,
Und den lichtblau blühenden Flachs und die Fülle des Weizens!
Welche mächtige Wonne, so bald wie die Höhe gewonnen,
Auszuschauen des heiligen Meeres lebendige Bläue!
Heiliges Meer, Sinnbild des Erhabenen , getreuester Spiegel
Unausschöpflicher Kraft und unauslöschlicher Milde!
Nimmer zu schauen vermag ich dein majestätisches Ruhen,
Nimmer zu hören das Grollen der fernher wälzenden Fülle,
Ohne dass mir das Herz erschwillt, dass Schauder mich anwehe,
Und der Unendlichkeit Riesengefühl die Seele mir ausfüllt .“
Ein schöner Wald gehört zum Romantischen der Landschaft,
wenn er die Ufer eines Sees begrenzt oder sich über Felswände herab¬
senkt , unter welchen ein wilder Strom dahintobt , wenn einzelne Teile
desselben an liebliche Wiesengründe , reiche Kornsaaten , grosse Blumen¬
felder grenzen. Dadurch entstehen überraschende Uebergänge vom Ver¬
schlossenen zum Freien , vom Dunklen zum Hellen , vom Einsamen zum
Lebhaften , vom Melancholischen zum Heiteren , die das Herz mit einem
mächtigen Reiz beleben. Der Charakter der Landschaft wird noch mehr
bestimmt und verstärkt , wenn die Zugänge zum Walde oder die lichteren
Plätze desselben durch Gebäude aller Art verschönert werden.
Noch romantischer werden solche Scenen , wenn eine gotische
Kapelle, ein verfallenes Bergschloss oder eine andere Ruine die Bilder
der Vergangenheit wecken ; wenn süsse Schwärmerei der Religion , wenn
die heilige Ehrfurcht vor dem grauen Altertum sich unseres Gemütes
bemächtigt.
„Hie aut diesen waldumkränzten Höhen,
Unter Trümmern der Vergangenheit,
Wo der Vorwelt Schauer mich umwehen,
Malt sich mir der Väter alte Zeit.
Trauernd denk ich, was vor grauen Jahren
Diese morschen Ueberreste waren:
Ein betürmtes Schloss voll Majestät
Auf des Berges Felsenstirn erhöht.
Dort , wo um des Pfeilers dunkle Trümmer
Traurig flüsternd sich der Epheu schlingt,
Und der Abendröte trüber Schimmer
Durch den öden Raum der Fenster blinkt,
Segneten vielleicht des Vaters Thränen
Einst den edelsten von Deutschlands Söhnen,
Dessen Herz , der Ehrbegierde voll,
Heiss dem nahen Kampf entgegenschwoll .“
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Dies sind die Bestandteile der romantischen Landschaft , die der !
Maler und Gartenkünstler zu vereinen sucht . Die Malerei unterscheidet ; an
01
sich dadurch wesentlich von der Gartenkunst , dass sie lauter Ideale
schaffen kann ; die Gartenkunst aber muss die Umgebungen und die Be¬
gä
standteile ihrer Werke so nehmen , wie sie die Hand der Natur
tei
hat . Dafür kann indessen die Malerkunst auch nur einen Momentgebildet
fassen
:
So
und eine einzige Ansicht darstellen , die Gartenkunst aber hat es in ihrer
m
Gewalt, so viele und mannigfache Scenen hervorzubringen , als die Natur
selbst . Daher kommt es, dass die Malerei zwar einen gewissen Grad der ; sei
Täuschung , aber nie das reine Vergnügen hervorbringt , welches die ;Ki
Gartenkunst erzeugt.
be
Ich habe selten idealisch-romantische Gemälde von so hoher Schön¬ Di
heit gesehen, als einen Claude Lorrain auf der Dresdner Gailerie, der
an Komposition, Farbengebung und Lieblichkeit alles übertrifft , was, I H'
nach meinen Vorstellungen , der menschlichen Kunst erreichbar schien. I de
Der Himmel , die magische Luft , die Zauberschlösser im Vorgrunde , die
Di
blauen waldbekränzten Gebirge, der majestätische Fluss , sogar die Men¬
so
schen, alles ist auf diesem Bilde idealisch und überirdisch.
Wenn der Maler und der Dichter das Romantische kühn aus Nichts • tri
hervorgehen lassen, so ist der Gartenkünstler dagegen durch Umgebung : he
und Stoff beständig gebunden . Wo romantische Gärten erscheinen sollen,
da muss die Natur die Anlage ganz vorbereitet haben ; alle Nachahmungen i ha
der Kunst würden in lächerliche Spielwerke ausarten . Kein künstlicher ; zu
Fels , keine moderne Ruine kann den Abgang . wahrhaft grosser Naturscenen ersetzen ; aber, wo diese schon vorhanden sind, hat die Kunst es
in ihrer Gewalt, das Liebliche , Sanfte , selbst das Sentimentale hinzueu
zufügCn.
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XI . Jahrgang.

Obstkultur.
Von B. von Uslar in Hannover.

III.
Eine weitere, wichtige Grundbedingung bei der Obstkultur
Obstbäume. Wenn man von Kultur
spricht, so versteht man ausser der Pflege des Stammes, der Krone
| etc. auch die Pflege der Wurzeln. Der Obstbaum verlangt zu
I seinem Gedeihen und zur Erzeugung von Früchten eine Menge
betrifft die Düngung der

,
INährstoffe

Form
in flüssiger
Wurzeln
die
ihmdie durch
die
Wurzeln
die zugeführt
so können
im Boden,
Dungstoffe
werden. Fehlen
keine Dungstoffe aufnehmen, der Baum wird dann einfach weiter
, er kann aber keine Reservestoffe für die Fruchtbildung
vegetieren
I ansammeln und die Früchte bleiben aus. Sehr häufig werden
Obstbäumen Dungstoffe unabsichtlich zugeführt, z. B. in Gemüse¬
gärten, an Strassenrändern, auf Viehweiden oder durch Uebertreten von Bächen und Flüssen, die viele Dungstoffe zurücklassen.
Soll ein Obstbaum aber jährlich reiche Fruchterträge liefern, so
muss auch für Düngung gesorgt werden. Da der Obstbaum in
seinen Anspüchen an Düngung bescheidener ist als viele andere
Kulturpflanzen, so ist die Düngung auch leichter auszuführen, wie
bei andern Kulturpflanzen, es kommt nur darauf an, die richtigen
Düngemittel und zu richtiger Zeit anzuwenden. Man hat mit
Hülfe der Chemie ganz genau die Analysen festgestellt, aus denen
der Obstbaum und die Früchte bestehen und auch überall tauchen
Düngemittel auf, welche zur Obstbaumdüngung verwendet werden
sollen; die Konkurrenz bricht in heftigen Streit aus, wessen künst¬
liche DüngerzusammenSetzung die beste sei. Im pracktischen Be' triebe sind aber von den verheissenen Resultaten nur sehr mässige
| hervorgetreten. Nach den bislang gemachten praktischen Versuchen
i haben die zusammengesetzten Nährsalze sehr wenigen Erfolg auf!zuweisen gehabt. Dagegen haben die mit tierischem Dünger ge, machten Versuche ganz augenscheinlich günstige Resultate erzielt.
Nach den Analysen von König ist die Zusammensetzung
eines Apfels wie folgt: Wasser = 83,58 °/0, Stickstoftsubstanz =
°>39 °/0>freie Säure = 0,84 % , Zucker = 7,73 °/0, stickstofffreie

Stoffe= 5,17 °/0, Holzfaser und Kerne = 1,98 °/0, Asche — 0,31 °/0.
Die Aschenbestandteile setzen sich folgendermassen zusammen:
Kali = 35,68 °/0, Natron = 26,09 °/o>Kalk = 4,08 °/0, Phosphor¬
säure = 13,5 °j0, Magnesia = 8,75 °/0, Schwefelsäure= 6,09 °/0,
Kieselsäure= 4,32 °/0, Eisenoxyd = 1,40 °/0, Rein-Aschenbestände
1,44 °/0. Da Natron, Magnesia, Eisen und Kieselsäure in ge¬
nügender Menge im Boden vorhanden ist, so bedarf der Obstbaum
als Ersatz : Stickstoff, Kali und Phosporsäuee. Stickstoff dient zum
kräftigen Wachstum und Aufbau des Baumes, zur Bildung grosser,
kräftiger Blätter und grosser, wohlausgebildeterFrüchte. Kali macht
den Baum hart und widerstandsfähig. Phosphorsäure dient zur
Bildung von reichlichen Blütenknospen und Fruchtbarkeit. Da¬
neben muss ein entsprechender Gehalt an Kalk im Boden vor¬
handen sein und wo dieser fehlt, muss durch Zufuhr nachgeholfen
werden.
Es bleibt nun die Angabe desjenigen Düngers übrig, der
sich für den Obstbaum am wirksamsten erweisen soll. Frischer
Stalldünger sollte bei der Düngung der Obstbäume überall nicht
verwendet werden, da durch dessen langsame, ungleichmässige Zer¬
setzung im Boden nicht die Resultate erzielt werden, wie bei be¬
reits verrottetem Stalldünger. Die einfachste Düngung erreicht man
durch flüssigen Dünger (Jauche), dieselbe hat auch bei allen bis¬
herigen Düngungsversuchen das beste Resultat geliefert. Wer sich
aber einen sehr günstig wirkenden Dünger tür Obstbäume herrichten
will und dem die dazu erforderlichen Materialien zur Hand sind,
bereite sich alljährlich einen Komposthaufen aus folgenden Sub¬
stanzen : Baumlaub, Scheunenabfälle, Haare, Woll- und Lederabfälle,
wollene Lumpen, gestossene Knochen, Hornspäne, zerkleinerte Holz¬
kohlen, Holzasche, Blut, Rückstände aus Oelmühlen, Ofenruss,
durchsetze diese Substanzen mit Kalk, Gyps und Kalipräparaten,
begiesse den Haufen öfter und durchdringend mit Wasser (Ab¬
wässer aus Küche und Waschküche) oder bester Jauche und steche
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den Haufen jährlich i —2mal um. Diesen Dünger gebe man im
Spätherbst in ausgeworfenen Gräben rings um den Baum herum
jn der Peripherie der Kronentraufe ein und zwar so tief, dass er
von den Saugwurzeln des Baumes erreicht werden kann. In
trockenen Jahren und bei trockenem Boden begiesse man den
Düngerring recht häufig durchdringend und das günstige Resultat
wird nicht ausbleiben.
Ein anderes Düngungsverfahren mit Jauche besteht darin,
dass man ebenfalls in der Kronentraufe mittelst eines Erdbohrers
oder eines Locheisens in Abständen von i m Löcher in den Erd¬
boden macht, diese mit Jauche füllt und die Löcher mit der aus¬
geworfenen Erde wieder ausfüllt, sobald sich die Jauche im Erd¬
boden verzogen hat.
Es handelt sich nun auch darum : „Wann und wie oft soll
der Mist- und Kom¬
die Düngung vorgenommen werden?‘- Bei
postdüngung ist bereits erwähnt, dass die Düngung im Oktober,
November event. Dezember vorgenommen wird. Das Begiessen
muss aber von Anfang August bis Oktober ausgesetzt werden, um
den Baum nicht zum fortwährenden Holztrieb zu reizen, denn der
Baum soll zum Oktober seinen Trieb beenden, sonst erfrieren die
krautartig gebliebenen Zweige sehr leicht, auch die jungen Stämme
sind dem Verfrieren vielfach ausgesetzt. Die Düngung mit Jauche
kann man jederzeit, mit Ausnahme der Monate August bis Oktober,
vornehmen. Besser für den Baum und seine Ernährungsorgane
ist es, wenn bei jedesmaliger Gabe neue Löcher gemacht werden;
um den Dünger allen Wurzeln zu Gute kommen zu lassen, macht
man neue Löcher, 30 —40 cm von den ersten entfernt. Am
wirksamsten ist die Jauchedüngung Ende Oktober bis November,
Februar bis März, Mai bis Juli. Von Anfang August an unter¬
bricht man die Düngung aus den oben angeführten Gründen.
Eine Hauptbedingung nach der Düngung bleibt, dass die
Dungstoffe nun auch dem Baume zu Gute kommen und nicht von
Unkräutern, Grasnarbe etc. aufgezehrt werden. Man suche beide
sorgfältig und stets zu unterdrücken. Besonders in Obstgärten,
deren Boden mit Grasnarbe überzogen ist, grabe man, soweit die
Baumkronen reichen, die Grasnarbe um, lockere dafür den Boden
öfter und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Bei einer rationellen
Düngung wird auch manches lästige Ungeziefer, besonders die
Läuse aller Art, fernbleiben, denn diese nisten sich bekanntlich
überall da ein, wo ungenügende Ernährung einer Pflanze oder
eines Tieres vorhanden ist.
Ohne auf die schädlichen Insekten und deren Vertilgung
weiter einzugehen, möchte ich allen denen Obstzüchtern, welche
ihre Obstgärten in der Nähe der Wohnungen anlegen, empfehlen,
Hühnern und Enten, sogar den kleinen Ferkeln, den Zutritt zu
den Obstgärten jederzeit zu gestatten. Alle Insekten, welche sich
in der Erde verpuppen oder vom Baume auf die Erde kommen,
um ihre Umwandlung in dem Erdboden vorzunehmen, werden
von den scharrenden Hühnern , wühlenden,Ferkeln und Enten be¬
gierig aufgesucht und vertilgt. Die Tiere finden hier oftmals mehr
Nahrung, wie auf den Miststätten des Hofes und der günstige
Erfolg bleibt für den Besitzer nie aus.
Oftmals hört man die Klage, dass Obstbäume unfruchtbar
bleiben. Entweder leiden die Bäume an Nahrungsarmut im Boden;
die Mittel zu deren Beseitigung habe ich im vorigen Kapitel be¬
schrieben, man vergesse nur nie, bei Düngung dem Boden Kalk
in jeder Form beizumischen. Auf der anderen Seite tragen auch
häufig sehr üppig wachsende Bäume nicht. Hier kann eine doppelte
Ursache auf die Fruchtbarkeit der Bäume einwirken, indem den
Bäumen zuviel Stickstoff bei fehlendem Kalk im Boden zugeführt
wird. Das Eingraben von Kalk wird hier oftmals schon auf die
Fruchtbarkeit einwirken. Die Ursache kann abei auch bei einzelnen
Obstsorten beobachtet werden. Es trägt z. B. der Gravensteiner
und Ribston-Pepping auf trockenem Boden entweder garnicht, trotz
üppiger Blüte, und die wenigen Früchte fallen schon frühzeitig ab.
Erst wenn der Baum älter wird und die Wurzeln mehr in die
Tiefe dringen, wo ihnen mehr Feuchtigkeit geboten ist, fangen sie
an zu tragen. Beide obige Sorten verlangen zu ihrem Gedeihen
viele Bodenfeuchtigkeit und wird ihnen diese auf trockenem Boden
auf irgend eine Weise zugeführt, so wachsen sie üppiger und tragen
reichlicher. In manchen Fällen liegt es auch an den Sorten, welche
für den betreffenden Standort und Boden nicht geeignet sind.
Hier hilft nur das Umpfropfen mit einer Sorte, welche in der
betreffenden Gegend gedeiht.
Zum Schluss möchte ich noch einige Worte über die Sorten¬
auswahl hinzufügen. Wir besitzen in Deutschland eine so grosse
Auswahl von Obstsorten, dass es für den Laien schwer fällt, die
geeignetsten Sorten auszuwählen. Dieser Uebelstand rührt wohl

besonders daher, dass man früher danach trachtete, recht gross«!
Sortimente zu besitzen. Die Ausstellungen befürworteten diese An.
sicht dadurch, dass sie nur die an Sorten grössten und reichhaltigsten
Sortimente prämiierten, dagegen die kleinen Sortimente ausser Acht
Hessen. Diese Ansicht mag ja für den Pomologen einen grossen
Wert besitzen, für die Rentabilität und rationelle Obstverwertung
sind die grossen Sortimente von Nachteil. Für die Rentabilität
des Obstbaues haben nur einzelne, auserlesene Sorten, die sich
zu den verschiedenen Verwertungszweckeneignen, einen besonderen
Wert. Wir brauchen im Obsthandel nur einige, wertvolle Sorten,
in Massen angebaut, denn diese haben nur einen reellen Verkaiifswert.
Auf den neueren Ausstellungen, welche besonders für beschränkte Distrikte veranstaltet werden, ist man darauf zurückgi
kommen, die einzelnen, besondeis wertvollen und im Publikum
bekannten Soiten zum Wettbewerb bei den Preis Verteilungen zu
zulassen und damit ist den Obstzüchtern, welche nur einzelne,
rentabele Sorten zum Massenanbau ziehen, Gelegenheit gegeben,
sich an den Ausstellungen zu beteiligen. Die Ausstellungen werdet
dadurch zu Lehrstätten, wo sowohl der Fachmann wie der Käufer
sich von der Qualität der einzelnen Sorten, in den verschiedene«!
Distrikten überzeugen kann und auf diesem betretenen Wege muss
weiter fortgeschritten werden, wenn der Obstbau gefördert werden soll}
1
Bei der Auswahl der Sorten zur Obstkultur im Grossen wähle
man nicht gerade die grössten und dicksten Sorten, denn diese
besitzen meistens einen untergeordneten Wert, viel mehr sehe man
auf mittelgrosse Früchte von lebhafter Färbung, kleine Sorten abei
nur, wenn es sich, wie beim Goldpepping, um feine, leicht ver¬
käufliche Sorten handelt.
Bei Aufzählung einzelner Sorten beschränke ich mich haupt¬
sächlich auf die im Publikum bekannten Sorten, nach denen am
meisten Nachfrage ist.
Die Aufzählung der einzelnen Sorten will ich hier übergehen,
dieselben sind ja auch bekannt genug. Ich möchte nur vor einer
zu grossen Anzahl sog. Haushaltsorten bei der Anpflanzung war¬
nen, da ein feiner Tafelapfel in der Küche, zu allerlei Gerichten
zubereitet, besser schmeckt, wie ein sogen, minderwertiger Haus¬
haltsapfel.
Um die ausländische Konkurrenz abzuwehren, bedarf es eines;
energischen Handelns im Obstbau, denn wir müssen uns stets diej
Thatsache vor Augen führen, dass Norddeutschland das schönste,!
aromatischste und haltbarste Obst der ganzen Welt zu liefern im
Stande ist.
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Vom Deutschen Pomologenverein zum Anbau be
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I . Kirschen.
a) Zum Massenanbau und für den Versand geeignet:
1. Fromm’s Herzkirsche
5. Büttner’s späte rote Knorpel
kirsche
2. Hedelfinger Riesenkirsche
3. Grosse schwarze Knorpel¬ 6. Ostheimer Weichsel
kirsche
7. Grosse lange Lothkirsche
4. Grosse Prinzessinkirsche
b) Zum Massenanbau geeignet:
4. Eltonkirsche
1. Coburger Maiherzkirsche
5. Rote Maikirsche
2. Lucienkirsche
3. Winkler’s weisseHerzkirsche. 6. Grosser Gobet.
c) Für den Privathaushalt geeignet:
1. Dönissen’s gelbe Knorpel¬ 6. Süssweichsel von OHvet
kirsche
7. Bettenburger Herzkirsche
8. Schreckenskirsche
2. Spanische Glaskirsche
9. Walpurgiskirsche
3. Königliche Amarelle
10. Türkine.
4. Königin Hortensia
5. Früheste der Mark

II . Pflaumen.
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a) Zum Massenanbau und für den Versand geeignet:
1. Grosse blaue Hauszwetsche
6. Grosse grüne Reineclaudej
j
7. Kleine gelbe Mirabelle
(für feuchten Boden)
2. Italienische Zwetsche
j
8. Frühe Reineclaude
3. Grosse Zuckerzwetsche
9. Anna Späth (nicht für See-j
klima und rauhe Lagen), i
4. Königin Viktoiia
5. Kirke’s Pflaume
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b) Zum Massenanbau geeignet:
Rivers
fruchtbare
5. Frühe
Frankfurter Pfirsichzwetsche
(früheste)
(gute Lage)
6. Wangenheim ’s FrühJefterson
zwetsche.
Althann ’s Reineclaude
Königspflaume von Tours
c) Für den Privathaushalt geeignet:
7. Ontario
Violette Jerusalemerpflaume
8. Boddaert ’s Reineclaude
Violette Diapree
Biondeck ’s Frühzwetsche
9. Esslinger Frühzwetsche
10. Reineclaude von Oullins
Bunter Perdrigon
(Stammbildner)
Washington
11. Fürst ’s Frühzwetsche
Gelbe Herrenpflaume
(eine der besten Pflaumen ).

III. Pfirsiche.

izelne,
10 . Schöne von Doue
*eben, 1. Frühe Beatrix
11. Venusbrust
erden 2. Königin der Obstgärten
12. Willermoz
Cäufeii 3- Galan de Pfirsich von Mondenen
treuil
13- Schöne von Vitry
River ’s Frühe
muss
14. Amsden
n soll,
i 5- Frühe Alexander
Rote Magdalene
16. Frühe Silberpfirsich
Magdalene
Weisse
wähle'
17. Waterloo
Frühe grosse Mignon
diese
18. Hale ’s Frühpfirsich
Elruge ’s Nektarine
: man
19. Brigg’s Maipfirsich.
Frühe Purpurpfirsicft
i abei
t verIV . Aprikosen.
6. Grosse Frühe
1. Aprikose von Nancy
iaupt- 2. Aprikose von Breda
7. Ambrosia
;n am
8. Andenken an Robertsau
3. Aprikose von Syrien
9. Moorpark.
4. Aprikose von Tours
jehen, 5. Luizet’s Aprikose
einer
warichten
Haus-

Vorzüge des kalten Mistbeetes.

Was ein kaltes Mistbeet ist, ist schon zu verschiedenenmalen
eines:
ts diei in dieser Zeitschrift gesagt worden , dennoch kann es nicht schaden,
önstej wenn nochmals der Unterschied zwischen einem kalten und warmen
rn im Mistbeete mit kurzen Worten erläutert wird:
Ein warmes ist «in solches , in welchem frischer Stallmist zur
Erwärmung desselben zu unterst gebracht wird ; in ein kaltes
hingegen kommt kein Mist , sondern nur Erde . Es fehlt bei ihm
die erwärmende Mistunterlage ; da es aber ebenso , wie das erstere,
mit Fenstern bedeckt wird , so entwickelt sich bei Sonnenschein
immerhin noch viel Wärme , doch nicht so viel, als in ersteren,
DM bei welchem nicht nur allein die Sonne von oben , sondern auch
die Mistlage von unten mit wärmt . Sie sind also , beide warm,
nur ist das kalte weniger warm.
In einem warmen lässt sich das Wachstum der Pflanzen
mehr erzwingen , als in einem kalten und es giebt auch gar viele
Gewächse, die , wenn sie gut aufgehen und gedeihen sollen , nur
orpelin einem warmen Mistbeete ausgesäet und gezogen werden dürfen,
insbesondere noch , wenn das Säen schon Mitte oder Ende Winters
Wenn
wo nur noch wenig Sonnenschein
che
i erst zu Ende des Monat März und im April gesäet werden soll,
zu einer Zeit also, wo die Sonne immer höher steigt und im Mist¬
beete immer mehr Wärme entwickelt , ist auch das kalte Mistbeet
1für gar viele zu säenden Gemüse und Blumen noch warm genüg
■um diese gut aufgehen und gedeihen lassen zu können.
Aus vorstehend Gesagten ergiebt sich , dass bei einem späten
Bestellen das kalte Mistbeet für viele Gewächse zur Aussaat und
Zucht genügt und der Mist gespart , werden kann . Doch dies nicht
allein: Gar viele Aussaaten und Pflanzen gedeihen in einem kalten
:ne
Mistbeete besser , als in einem warmen und dann kommt noch
hinzu, dass ein kaltes Mistbeet nicht so schnell austrocknet , man
bei ihm weniger .Gefahr läuft , dass die jungen Pflanzen , wenn
bei heissem Sonnenschein das Lüften und Beschatten der Fenster
einmal versäumt wird, da weniger leicht versengen oder verbrennen,
man daher auch mit dem Giessen weniger ängstlich zu sein braucht.
Die meisten Gemüsearten , wenn man ihr Wachstum nicht
erzwingen will und wenn sie erst Ende März oder im
Gewalt
mit
claudel
| April zur Aussaat gelangen , sind in einem kalten Mistbeete besser
| aufgehoben , als in einem warmen . Und da gegenwärtig und auch
r See-Jin der nächsten Zeit noch viele Mistbeete angelegt werden , so
en). 1ist es wohl angebracht , auf die guten Seiten des kalten Mistbeetes
P.
wiederholt hinzuweisen .
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Einiges über die Anzueht der Gurke
in Mistbeeten.
Um Gurken in Mistbeeten zu ziehen , werden die Mistbeete
gewöhnlich schon im Winter hierzu hergerichtet , die zu pflanzenden
Gurken aber werden einige Wochen vorher schon in einem Glas¬
hause oder auch Zimmer herangezogen . Solche frühe Gurken¬
treiberei wird meist von Gemüse - und Herrschaftsgärtnern geübt,
dem Gartenfreund selbst verursacht sie zuviel Mühe und Umständ¬
lichkeiten ; denn erstens ist ein mitten im Winter angelegtes Mist¬
beet sehr warm herzurichten und zweitens ist dasselbe mit Stroh¬
matten und Holzläden zu bedecken und gegen Kälte zu schützen,
bald sind diese wieder abzudecken , um Licht und Sonne in das
Mistbeet eindringen zu lassen . Kommt dann auch noch starkes
oder auch nur öfteres Schneewetter mit hinzu , so dass ein Weg
nach dem Mistbeete geschaufelt und auch noch , dass der Schnee vom
Mistbeete entfernt werden muss , so ist solches keine angenehme Be¬
schäftigung . — Viele Gartenfreunde legen darum die für die Anzucht der
Gurken bestimmten Mistbeete erst zu Ende des Winters , oder
auch im April an . Man braucht so das Mistbeet weniger warm zu
machen , braucht es weniger ängstlich gegen Kälte zu verwahren,
hat viel weniger Mühe mit ihm , erntet dagegen aber auch erst
später Gurken . Da aber der Gartenfreund die Früchte nicht zum Ver¬
kauf , sondern nur für den eignen Bedarf zieht , so macht dies nicht viel
aus , erntet er doch immerhin um wenigstens 4 Wochen früher
Gurken , als im freien Lande , ja , wenn er sich Mühe giebt und
eine recht frühtragende Sorte wählt , so kann er schon 6 —8 Wochen
früher Gurken haben , als es solche im Freien giebt.
In Russland wer¬
den als frühtragende
Gurken die verschie¬
f/M/p
denen Sorten der Trau¬
bengurke benutzt . Die¬
selben haben aber nur
WwLtiä
kleine , kurze Früchte,,
diese aber sind bei
uns in Deutschland
nicht sehr beliebt und
man schätzt hier mehr
die langfrüchtigen Gur¬
kensorten , auch wenn
mMm)
solche nicht ganz so
frühtragend sind . Man
wmm
hat eine ganze Menge
solcher langfrüchtigen
Treibgurkensorten , da¬
zu auch vorzügliche,
i/
von denen mancher
Gärtner die , mancher
jene wieder als die
vorzüglichste hält . Alseine ganz vorzüglich
sta
' »■
für die Spättreiberei
geeignete muss hier
die von der Firma J.
Treibgrurke, Sechwocben -Delikatess -.
(Döppleb .)
ge¬
Döppleb - Erfurt
züchtete Sechswochen-

mm

im

Delikatess - 1 reibgurke genannt werden, indem sie, wie ihr Name
frühtragende und in hohem
schon sagt , eine ausserordentlich
Grade widerstandsfähige Sorte und überhaupt auch eine der besten
Sorten für die Frühtreiberei ist. Ihre Früchte werden 40 bis 50
cm lang, sind hellgrün , glatt und schlank und das Fleisch ist dick
und äusserst schmackhaft . Es ist eine Sorte , die zum Treiben in
spät angelegten Mistbeeten sehr zu empfehlen ist.
Bemerkt muss hier noch werden , dass bei der Spättreiberei
wohl ganz so wie bei der Frühtreiberei , neben Gurken auch noch
einige andere Gemüsearten gleichzeitig im Mistbeete mit angebaut
werden dürfen , aber nur in beschränktem Masse und nur an den
inneren Seiten des Mistbeetes hin . Die Gurkenpflanze , wenn sie
erst Ende März oder im April ins Mistbeet gebracht wird , ent¬
wickelt sich, wegen der sehr zunehmenden Sonnenwärme viel schneller
als die im Winter gepflanzte und darf dieserhalb viel weniger durch
andere Gemüsepflanzen beengt werden , und die schönsten und er¬
tragreichsten Gurkenpflanzen erzieht man da , wenn man letztere
ganz allein ins Mistbeet bringt . Möchte aber der Gartenfreund neben
Gurken auch noch einige andere Gemüse - im Mistbeet ziehen , so
wähle er hierzu nur sich schnell entwickelnde und sich nicht sehr
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ausbreitende
Gemüsearten wie
und Frühkarotten
und bringe
an die Seiten des Mistbeetes.

Ueber

z. B . Salat , Radieschen , Frührettige
diese , wie schon oben gesagt , nur

Pflücksalat.

Obgleich des Pflücksalates in der Erfurter illustrierten Garten¬
zeitung schon verschiedenemal
gedacht worden
ist , halte ich es
dennoch für gut nochmals auf diese Salatart aufmerksam zu machen.
Sieht man sie doch nur sehr wenig verbreitet in den Gemüsegärten,
was andeuten mag , dass dieser Salat entweder
noch nicht genug
bekannt ist , oder dass man nicht versteht , seine guten Eigenschaften
zu erkennen . — Wer diese kennen gelernt , wird stets neben anderen
Salatarten auch Pflücksalat mit anbauen .
Für die erste Zeit , wo
es im Garten Salat giebt , sind auch mir die Köpfe machenden
Salatsorten lieber als der nur Blätter machende Pflücksalat , doch
im Sommer , Hochsommer
und Herbst , wenn jene in Blüte schiessen,
oder wenn spätgesäetex Kopfsalat sich gar nicht entschliessen
will,
Köpfe zu machen , trockene , ungeniessbare
Blätter macht und sich
gleichfalls tummelt , Samenstengel
zu treiben , da zu dieser salat¬
armen Zeit , bietet uns der Pflücksalat immer noch seine weichen
und zarten Blätter zum erfrischenden Salat an und in dieser Zeit
lernt man erst seinen ganzen Wert kennen .
Um von ihm im
Hochsommer
bis im Herbst immer frische saftige Blätter abpflücken
zu können , darf man ihn nicht schon Ausgangs Winter oder im
baldigen Frühjahr säen wollen , sondern man muss erst Ende Mai
oder Juni säen , und die letzte
Aussaat
sogar in der ersten
Hälfte des Juli vornehmen . Sehr
zeitig im Frühjahr
gemachte
Aussaaten gehen auch bei ihm
eher in Blüte und man geniesst
so von ihnen nicht so lange
Ernten als von Spätsaaten.
So , wie beim Kopfsalat
gutes , nahrhaftes Erdreich und
regnerische Witterung viel zur
Zartheit des Salates beitragen,
so auch beim Pflücksalat , nur
hat der Pflücksalat voraus , dass
er selbst bei lange anhaltender
trockener Witterung viel länger
als eine jede andere Salatart
saftigere
Blätter
behält
und
dies sogar noch , wenn die Pflan¬
zen schon Blütenstengel treiben,
in welch gleichem Stadium die
Blätter
anderer Salatarten
so
hart sind , dass sie nicht den
geringsten Wert mehr für uns
haben .
Amerikanischer Pflücksalat.
Die beifolgende
Abbil - (-^us d. Gärtnereiv. N. L. Chrestensen-Erfurt.)
düng stellt eine schon Blüten¬
stengel machende
Pflanze des Pflücksalats vor und lässt deutlich
erkennen , dass die am Stengel sich angesetzten
Blätter viel grösser
als beim Kopfsalat in einem solchen Zustande sind.
Die Blätter werden während des Stehens der Pflanzen
ab¬

hohen Ansprüche

an Kultur macht und ganz so wie andere Winter!

blätterkohle zu kultivieren ist . Zudem ist er aber auch noch mehr! gläi
jährig , kann im Winter an Ort und Stelle stehen bleiben , brauch! nie<
weder eingeschlagen , noch gedeckt zu werden.
Zu seinen Eigentümlichkeiten
und Vorzügen
gehört ferner Blu
noch , dass sein Stamm von unten auf dicht mit grossen Seiten,
trieben besetzt ist , die gepflückt ein unsererem Winter - oder Kraus- Blu
kohl ähnliches Gemüse geben und zwar zu viel längerer Zeit als
jener , indem der Winter - Pflückkohl
im Frühjahr
wie andere Blätterkohle Blüten treibt.

--

Winter

- Pflüekkohl.

Der Hauptvorzug dieses neuen Blätterkohls vor allen anderen
Kohlarten besteht nach dem Haupt - Verzeichnisse der Firma J. Döppleb
in Erfurt darin , dass er namentlich
im Frühjahr und Frühsommer,
also zu einer Zeit , wo wenig oder gar kein Gemüse vorhanden ist,
ununterbrochen
das feinste und wohlschmeckendste
Grüngemüse
in ergiebigster Weise hervorbringt .
Es ist dies ein Vorzug der
sehr hoch zu schätzen ist und zu recht vielseitigen Anbauversuchen
dieses Kohls anregen sollte , zumal dieser Pflückkohl keine besonders

so schnell gut

leu<
auf

mz

Grossblumige

kaf

Canna.

dui
Seitdem
die Canna mit grossen , gladiolenähnlichen
Blutnet grc
auftritt , ist sie eine unserer allerbesten Gruppenpflanzen
geworden
Die älteren Sorten , mit viel kleineren Blumen , zählen zwar auc! leu
heute noch zu den beliebtesten Gruppenpflanzen
und sind , wenl Sai
es sich nur um imposante Pflanzengruppen
ohne Blüten handelt

den grossblumigen
Sorten vorzuziehen , denn sie werden höheij sch
doch die meisten Blumenfreunde
und Gartenbesitzer wünschen sic
neben dekorativem
und stattlichem Wuchs auch noch ansehnlich unc
und schöne
Blüten an den Pflanzen
und ziehen äugen blicklici
diese vor .
Dieselben
werden
nach ihrem ersten Züchter aucfe

Grozy ’sche Canna genannt , doch scheint nach und nach die Be¬
nennung ,.grossblumige “ immer mehr Platz zu greifen ; auch „gladiolenblütige “ und „orchideenblütige “ werden sie in manchen PflanzenVerzeichnissen
ge¬
nannt , doch dürfte <xf
wohl die Bezeich- ab<

nung ,grossblumigej die
mit der Zeit diej bei
gebräuchlichste
blü
werden ; sind doclj an,
jetzt ausser Hern kor
Ctozy
noch
gj Ve
viele andere Gärt¬

ner daran , nocS gej
neue und schön- Hä

mm,

gepflückt
und dies wird so lange fortgesetzt , so lange dieselben
in Vegetation
bleiben
und solange
die Blätter noch weich und
zart sind.
Die beste Sorte unter den Pflücksalaten ist der amerikanische
Pflücksalat .
Ph . Herold.

nicht

blumige Sorten zi hat
züchten . Eine sek kle

schöne
Züchtung jun
war auch
Hern un
Wilh . Pfitzer it Pfl

Stuttgart gelungen zei
welche er „ Königit La
Charlotte “ nanntt wc
und bei ihrem Eh dir

scheinen vor einigen
Jahren
viel Auf¬ etc
sehen erregte . Auel
Herr Paul Schmidt tad

in Donzdorf (Würt-j lan
temberg )
sch eint
) um
Glück mit Züch-j leie

Winter -Pflüekkohl.
(Aus der Gärtnerei von J . Döppleb -Erfurt .)

tungen von gross-' kai
blumigen Canna zu haben , mehrere Sorten hat er voriges Jak das
in den Handel gegeben und dieses Jahr macht er sogar 9 Sorten ger
bekannt.
Diese sind 1896 : Eugen
Daiker.
Laub
gerandet , Blumen sehr gross , rund , dunkelorange
und schöner hellgelber , wellenförmiger Einfassung.

dunkelgrün , roj die
mit lila Schein we
WU
wa
Max Schenk. Mit grasgrüner Belaubung und grossenvor
feurig samtig scharlachroten
Blumen , mit einem regelmässig
hell¬ sol
gelben Saum eingefasst , reichblühend.
Ue
Non plus ultra. Blätter gedrungen, grün, Blumen schar-ver
lachkarmin mit 4 — 6 mm breitem , kanariengelbem Rand eingefasst So
Ganz besonders hervorgehoben
darf bei dieser Sorte der niedrig«' e(j
Wuchs von nur 25 — 30 cm Höhe werden . Wohl eine der niedrig-j
sten Canna.
na

Leopold Daiker.

Blätter grün, Musa-ähnlich,

schimmernd , Blumen sammtig dunkelblutrot
Dunkelgelb
eingefasst .

Carl Sonntag.
Blumen

sind leuchtend

stahlbla
«! ha

mit dem leuchtendsten!
;

Blätter saftig grün, die grosssen runden
orangegelb

mit hellgelben

Saum.
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mteri

Mad.

Julie

Blätter hellgrün, gedrungen,
Bareihss.
ausserordentlich reichblühend und sehr

mehtl glänzend gelb eingefasst,
rauchsiniedrig bleibend.

Blätter grün mit rotem Saum,
1897 : Jb . Bachmann.
ferner Blumen kapuzinerorangerot, riesig gross, rund gebaut.
'eiten.
, grün überzogen,
Ant. Schott. Blätter bronziert, purpurrot
Uaus.Blumen gross, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend.
sit als
Carl Schäfer. Blätter saftig grün, die grossen runden,
chnel gut gebauten Blumen sind leuchtend purpurgranatrot.
Blätter grasgrün mit sehr grossen,
Comtesse Maria.
leuchtend dunkelgelben Blumen , reine Färbung , nur gegen die Mitte
auf einem Blumenblatt mit einigen roten Punkten.
J. Both. Blätter dunkelpurpurrot mit sehr grossen, leuchtend

kapuzinerorangeroten Blumen, prächtig und sehr effektvoll.
Reinh. Schunter. Blätter saftig grün, Blumen leuchtend
dunkelgelb mit kaum sichtbaren braunen Punkten, prächtige Färbung,

lumet grossblumig und ganz besonders

Drden

reichblühend.

Inspektor Römhild. Blätter saftig grün, die grossen,
audj leuchtend scharlachorangeroten Blumen sind mit einem hellgelben
wen| Saum eingefasst.
.ndelt’
J . Arnold. Blätter grün mit rotem Saum, Blumen leuchtend

löherj Scharlach orangerot, ungemein reichblühend.

i sic
hrau Anna Sonntag. Mit grossen grasgrünen Blättern
nlieht und sehr grossen orangeroten Blumen mit hellgelben Saum.
Icklici
auct
j Be.
iolenUuber Nelkenveredelung,
inzenDie Veredelung der Nelken auf Wurzelstücke anderer Nelken
i ge.
dürfte oder Saponarien ist nichts Neues. Da die Remontant-Nelken
zeich- aber im allgemeinen ziemlich leicht als Stecklinge wachsen, so war
innige]dieselbe auch von mir nur versuchsweise angewandt worden. Erst
it die bei Einführung der Nelke „Alphonse Karr“, die mir als Winterhste blüher besonders wertvoll schien, wandte ich die Veredelung wieder
dod an, um rasch und sicher grössere Mengen Pflanzen davon zu be¬
Hern kommen. In den ersten beiden Jahren wurde ausschliesslich durch
i gi Veredelung vermehrt. Die Pflanzen, selbst die letzten Frühjahrs¬
Gärt

veredelungen, entwickelten sich im Sommer auf freiem Beete aus¬

nocl gepflanzt
, prächtig und blieben auch während des Winters in den
schön, Häusern gesund. Im dritten Jahre, nachdem ich genügend Pflanzen
en zi. hatte, wurde wieder zur Stecklingsvermehrung gegriffen. Diese in
e sehr kleinen Töpfen im kalten Kasten anscheinend gut überwinterten
rhtuns jungen Pflanzen wollten schon im Sommer nicht recht gedeihen
Hern und wurden im folgenden Winter trotz der gleichen sorgfältigen
;r ii Pflege vom Pilz bald zu Grunde gerichtet. Die nächste Generation
Ingen zeigte im Frühjahr auch Spuren von Pilz und entwickelte sich im
önigii Laufe des Sommers noch weniger günstig. Verschiedene Pflanzen
lannte wurden durch die Drehkrankheit verdorben. Schliesslich war mir
en Eh die ganze Nelkenkultur so verleidet, dass ich sie aufgab.
Erst die neueren Sorten, wie „Präsident Carnot“, Uria Pike
inigeij
Auf etc. reizten mich wieder zum neuen Versuche. Ich griff wieder
Auel zur Veredelung und habe bis jetzt den ganzen Winter schöne
chmiditadellose Pflanzen. Die Veredelung ist sehr einfach. Ein 4 —5 cm
Wurf langes, 1—3 mm dickes Wurzelstück wird keilförmig zugespitzt
cheict und in den gespaltenen Knoten des Stecklings eingeschoben und
Züd leicht verbunden. Ich pflanze diese gleich in kleine Töpfe, man
i
gross.; kann dieselben aber auch gleich Stecklingen in Kästen oder in
s Jahr das freie Vermehrungsbeet pflanzen. In etwa 14 Tagen sind sie
Sorter,genügend verwachsen und können luftiger gestellt werden.
Im Herbst, beim Einpflanzen, untersuchte ich viele Pflanzen;
die meisten hatten ausser der eingesetzten Wurzel noch mehr oder
Scheinweniger eigene, aber die eingesetzte bildete meistens die Haupt¬

wurzel. Manche standen nur auf der eingesetzten Wurzel, selten
diese verkümmert. Als Material habe ich meistens nur Wurzeln
rossen war
hell- von gewöhnlichen Gartennelken verwendet. Man kann aber auch
solche von Dianth. carth. oder anderen verwenden. Bei einiger
Uebung ist die mehr aufgewandte Mühe gegenüber der Stecklings¬
scharnicht so gross. Die sogenannten Baumnelken, wie
vermehrung
efasst
Souv. de la Malmaison etc , wachsen nicht gerne auf Wurzeln ver¬
edrigej
edelt, aber recht gut durch Seitenpfropfen auf halbverholzte Triebe.
edrig -!
Die Fortpflanzung der Nelken durch Stecklinge ist eigentlich un¬
| natürlich und wenn wir gute alte Sorten kräftig und gesund er¬
hlbla«! halten wollen, so müssen wir zur Veredelung greifen,
W. Ohlmer.
idster.;

Inden

(Deutsche illustrierte Gärtner-Zeitung.)
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Clematis- Veredelungen.
Ueber Clematis-Veredelungen schreibt Herr A. Zander in
Genf im Schweizer Gartenbau:
Unsere prachtvollen Clematis-Hybriden , die durch ihren Blü¬
tenschmuck in neuerer Zeit so beliebt geworden sind, sind gar
nicht so sehr empfindlich, um absolut im Vermehrungsbeet und
auf warmen Fuss vermehrt werden zu müssen. Wo wollte auch
ein Grossist oder Spezialist den Platz hernehmen, wenn er all seine
tausend und abertausend Veredelungen in Stecklingstöpfen und auf
Bodenwärme mitten im Winter bringen wollte. Da sind ihm seine
Vermehrungsbeete zu teuer und er spart fein den Platz für Steck¬
lingsvermehrung und Aussaaten.
Am einfachsten ist die Sommerveredelung der Clematis. Dazu
sind- die Sommermonate Juli, August bis September am besten.
Als Unterlage werden gesunde, noch nicht verholzte Wurzeln der
italienischen Waldrebe ( Clematis Viticella) genommen. Diese werden
in 10—15 cm lange Stücke geschnitten und am oberen Ende mit
einem Spalt, in dem das sauber keilförmig zugeschnittene Edelreis
eingeschoben wird, versehen. Darauf wird die Veredelung mit,
Raffiabast oder Wolle verbunden. Ob nun das Reis krautartig,
schwach verholzt oder ganz ausgereift ist, ist -gleichgültig, wenn nur
die beiden Augen in den Blattachseln gut ausgebildet sind. Ich
habe in diesem Jahre genau auf diesen Punkt geachtet und absolut
keinen Unterschied zwischen krautartigen Trieben oder verholzten
Reisern gefunden. Die Blätter werden zur Hälfte eingekürzt.
Beim Keilschnitt scll das Mark nicht berührt werden, ebenso das
Reis nicht ganz genau in eine Spitze auslaufen, sondern es ward
da, wo man das Mark zu schneiden beginnt, das Reis schräg ab¬
genommen. Es sind dies kleine Andeutungen, die aber oft von
Bedeutung sein können. Sauberkeit und ein gutes Instrument sind
Hauptfaktoren. Es kommt oft vor, dass man Reiser hat, die im
Verhältnis zur Unterlage zu dick sind; denn einzelne Sorten treiben
sehr starke, kräftige Triebe, wie z. B. Velutina superbci, Viticella
kermesina, dann nehme man einfach zwei Wurzeln zusammen und
setze ein Reis in zwei Wurzeln, was sehr interessant ist.
Diese Veredelungen pikiere man nun in einen gut hergerich¬
teten Kasten, nahe unter Glas, auf 3—4 cm Entfernung, und ver¬
wende dabei als Erde : 2/g guten Sand und J/8 Kompost . Die
Veredelungsstelle soll ganz wenig mit Erde bedeckt sein, da sich
sehr leicht Fäulnis einstellt. Den Kasten halte man 3— 4 Wochen
geschlossen und sorge nur für genügend Schatten und Feuchtigkeit.
Zu viel giessen ist auch hier, wie fast überall, schädlich.
Sobald nun die Augen auszutreiben beginnen, kann schwach
gelüftet werden. Anfänglich nur alle zwei Fenster, nach und nach
dann immer mehr, um die Pflanzen etwas abzuhärten und auf den
Winter vorzubereiten. Stellen sich Fröste , ein, so werden Stroh¬
matten über Nacht aufgelegt, ,und man schütze während des strengen
Winters den Kasten durch einen guten Umschlag und eine tüchtige
Laub- oder Mistdecke. Auf diese Weise überwintern die Clematis
sehr gut. Im Frühjahr wird die Deche so bald als möglich ab¬
genommen, und Ende Mai, Anfang Juni können die jungen Ver¬
edelungen auf die Beete ins Freie ausgepflanzt werden.
Für den Kleinbedarf wird allerdings meistens die von Herrn
Paul Jurass angegebene Winterveredelung angewendet, was eben¬
falls zu empfehlen ist. Auch für die etwas heikleren Sorten, wie:
La Lrance, Otto Froebel, Mad. Oranger1Oypsi .Queen, thut
man besser, die Veredelungen gleich in Stecklingstöpfe zu setzen
und auf warmen Fuss zu bringen. Dagegen bei den ganzen
Jackmani- und Viticella Gruppen läuft man nie Gefahr mit an¬
gegebener, viel einfacherer Methode. — Clematis montana wächst
ebenfalls sehr willig durch krautartige Stecklinge, doch wird Ver¬
edelung vorgezogen.

K i n d e r g ä r t e h e n.
Wenn im Frühjahr die Gartenarbeiten beginnen, regt sich
auch bei unseren Kleinen die Lust, sich im Garten mit zu thun
zu machen. Der Eine schickt sie oftmals missvergnügt fort, der
Andere duldet sie, aber er zankt sie unaufhörlich aus, ein Dritter
wieder duldet eine Zeit lang die Gartenarbeiten der Kleinen,
sieht vergnügt zu, wie sie graben, kleine Beetchen machen und
diese mit Ruten, Stäbchen oder dergleichen einfassen, aber er sieht
solchem Spiel nur kurze Zeit zu, dann aber nimmt er den Spaten
und gräbt alles das, was die Kleinen sich geformt und geschaffen
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hatten , wieder um. Die Kinder schauen verdutzt drein. — Das
Umgraben ihrer Beetchen kommt ihnen grausam vor ; sie murren
oder sie weinen. „Spielt an einer andern Stelle Gärtnerei“! heisst
es dann. Sie sind es zufrieden, sie jubeln, denn sie leben der
Meinung, dass das, was sie nun von neuem schaffen, ihnen auch
verbleiben werde. Doch, welche Enttäuschung ! Sie haben gerade
ihre Jugendgespielinnen herbeigerufen, um ihnen ihr schönes kleines
Gärtchen zu zeigen, sie wollen Blumen pflanzen und denken an
nichts, als Freude. — Da sehen sie zu ihrem Entsetzten, dass ihr
Gärtchen gleichfalls wieder umgegraben wird. Sie weinen oder
sie werden trotzig. „Marsch hinaus !“ tönt es ihnen entgegen —
die Lust, der schöne Traum, ist zu Ende. —
Auf solche Art und Weise wird die Liebe der Kinder zur
Blumenpflege, zu Gartenbau und Obstzucht nicht gefördert, sondern
gewaltsam «schon im Keimen erstickt. Beim Kind soll aber die
Liebe und der Eifer zu jenen geweckt und anerzogen, seine Ideale,
Träume oder Wünsche müssen in richtige Bahnen gelenkt, dürfen
aber nicht gewaltsam zertrümmert werden. Das kleine Mädchen,
das in seinem Garten Blumen pflanzen und einige Gemüse säen
darf, diese nicht vergisst, sie vielmehr pflegt, wird wohl in den
weitaus meisten Fällen auch einmal eine gemütvolle und brave
Hausfrau, wird das Glück und der Stolz ihres Mannes und ein
gutes Vorbild ihrer einstigen Kinder werden. Und ebenso wird
auch der Knabe bei gleicher Erziehung später ein braver Mann,
ein Hort seiner Familie werden.
Man weise darum die Kleinen nie lieblos aus dem Garten,
jage sie nicht mit rauhen, harten Worten hinaus, lasse sie vielmehr
an den Gartenarbeiten mit teil nehmen, lasse sich von ihnen
die zu pflanzenden Blumen, Bäumchen und Sträucher zutragen,
lasse sie in die bereit gehaltenen kleinen Saatfurchen oder Löcher
Spinat, Bohnen, Erbsen und dergleichen säen, lasse sie in kleinen
Giesskannen Wasser herbeischaffen und giessen helfen, überhaupt,
man suche sie in spielender und für sie angenehmer Weise, wo
es nur geht, mit helfen zu lassen. Und sie sind dafür dankbar
und lohnen es später unbewusst uns wieeder. Doch, das sieht
man erst ein, wenn man alt geworden ist. —
Ausser den mancherlei kleinen Hülfeleistungen, die man sich
von den Kindern bei unseren Gartenarbeiten gewähren lässt, gebe
man ihnen, wo es nur immer sein kann, auch noch ein Fleckchen
zur Herrichtung eines eigenen Gärtchens, gebe ihnen zugleich auch
die nötigen Unterweisungen, dann auch noch einige Samen und
Pflanzen, und lasse sie dann schalten nach ihrer Lust und eigenen
Willen. Machen sie nun auch da nicht Alles nach unserem Sinn,
graben sie das Gärtchen wiederholt um, pflanzen sie die Pflanzen
von neuem wieder, man schelte sie nicht, man lasse sie gehen,
oder unterweise und belehre sie in liebevollster Weise. Und,
wenn endlich Lust und Eifer nachlassen — und sie lassen nach, wie
kann es bei Kindern wohl anders sein — dann ‘ist es an uns, das
vergessene Gärtchen mit zu pflegen. Denn es soll Alles gedeihen
im Gärtchen, es soll grünen und blühen, es darf keine Wüstenei
werden, sondern das Kind soll die Erfolge seiner früheren Mühen
sehen. Bekümmern sich aber die Eltern nicht um das Gärtchen
ihrer Kinder, verdorren die Pflanzen, wächst Unkraut, statt Blumen,
so kann dies die Liebe zu Gartenbau und Blumenpflege sehr
herabstimmen, sie ihnen sogar für immer verleiden.
Der Frühling steht nun vor der Thür, viele Herzen und
Hände sind bereit ihn im Garten zu begrüssen. Vergesst nicht
die Kleinen!

Einige hübsehe niedrigbleibende
Ziersträueher.
Wenn Gehölzgruppen angelegt werden sollen, so kommt viel
darauf an, dass ein jedes Gehölz an seinem richtigen Platz zu
stehen kommt: Sträucher von niedrigem Wuchs dürfen nicht in die
Mitte oder an die hinteren Seiten, und hohe nicht an den Rand
kommen, sondern es müssen die klein- und niedrigbleiben auf letzte¬
rem ihren Platz erhalten. Wird verkehrt gepflanzt, so ist die ganze
Anlage eine verfehlte, und um solchem üblen Vorkommnis vorzu¬
beugen, sollen hier einige niedrigbleibende und durch den Schnitt
sich leicht in niedriger Höhe haltenlassende Sträucher genannt
werden:
Andromeda, Lavendelheide, verschiedene Arten. Dieser Strauch
verlangt Moorerde, kommt aber auch in humoser, sandiger Erde
fort, muss dann aber einen halbschattigen Standort erhalten und
auch bei Trockenheit mit etwas Wasser versehen werden.

Berberis, Berberitze. Von dieser Strauchgattungsind zuj un
nennen : B . amurensis , B. cretica , B . Thunbergi .
\ zjn
Cytisus, Bohnenbaum. Zu nennen sind: C. capidatus we
C. falcatus , C. purpurens.
ger
Daphne, Seidelbast, Hiervon giebt es mancherlei hübsche die
Arten, doch vertragen sich nicht alle mit den übrigen Ziersträuchern y
die passendste Art ist D . Mezereum, von der es auch einige Spiel, lief
arten wie weisse, purpurrote, gefüllte etc. giebt.
njc
Deutzia gracilis, ein reizend blühender Zierstrauch
, der
aber etwas bessere Erde und im Winter ein leichtes Bedecken nö1
mit Reisig erfordert.
Die Genista- oder Ginsterarten sind beinah alle niedrigwach¬
send, zum teil sogar kriechend. Erwähnung verdienen G. ßoridu
und G. sibirica.
Hedysarum multijugum. Ein neuerer Zierstrauch mit pur¬
purroten Schmetterlingsblüten. Soll einen trockenen, durchlassenden
Standort lieben, wesshalb bei seinem Anpflanzen eine geräumig«
Pflanzgrube zu machpn und diese mit Geröllboden zu unterst aus-'
zufüllen sei.
j die
Hypericum calycinum, Johannisstrauch
. Ist recht hübsch
! zo
und liebt Halbschatten.
Kr
Auch von Lonicera , der Heckenkirsche, giebt es einige aus
niedrige Arten wie L . Älberti , L . hispida , L . microphylla(
L . nigra.
W
Jasminum fructicans und J. nudiflorum lassen sich durch die
Zurückschneiden niedrig erhalten.
voi
Jndigo Dosna , ein zierlicher kleiner Strauch, wird i m hoch,
Kerria japonica, Ranunkelstrauch
. Ist zwar nicht seht ist
niedrig, lässt sich aber dennoch recht gut an den Rändern oder da
Vorderseiten der Gehölzgiuppen verwenden. Die gefüllte Sorte, in
mit grossen, leuchtend gelben Blüten ist sehr schön.
Prunus japonica {sinensis) lässt sich leicht in niedriger
Buschform halten und ist ein sehr schöner Blütenstrauch.
Von Ribes oder Johannisbeere ist R . sanguineum mit ihren
mancherlei schönblühenden Spielarten zu nennen.
Potentilla fruticosa , Fingerkraut
. Diese Gattung, von der bis
es viele krautartige Spezies in den Gärten giebt, ist auch obige;etv
strauchartige in ihnen gleichfalls vertreten. Sie macht einen runden, oh
Ist
hübschen Busch und bringt grosse gelbe Blüten.
Ziemlich reich an niedrigwachsenden Arten ist die Gattung
Spiraea (Spierstrauch). Es sind meist anspruchslose und reichblühende Sträucher wie Sp. Bumalda , callosa, cinerea , hypericifolia, ab
pubescens, triloba u. a. m. Sie werden am meisten als Vorsträucher wi
benutzt und verdienen auch bei Neuanpflanzung alle Berücksichtigung
, Al
Ebenso sind Symphoricarpus racemosus und S. vulgaris da
allbeliebte Vorsträucher, die erste Art wegen ihrer weissen bis im
Winter am Strauche sitzenden beerenartigen Früchte, welche Ver- 4
anlassung zu seiner Benennung „Schneebeere“ gegeben haben, die in
letztere wegen ihres zierlichen Wuchses.
Z«
Die Gattung Weigelia enthält gleichfalls niedrig wachsende ur
Arten, zwar wächst dieser schönblühende Zierstrauch im Alter er
sehr in die Breite, doch lässt sich dem durch Entfernen des ist
überflüssigen Holzes beliebig Vorbeugen. In ähnlicher Weise «verhält’ Fr
es sich mit der prächtig blühenden Japanischen Quitte (Cydonk od
japonica), die ebenso wie die Weigelie und die meisten übrigen zwerg
-j so
artigen Ziersträucher auch als Einzelpflanzen auf Rasen zu gebrauchen; da
und in solcher Verwendungsweise von bester Wirkung sind.
! Kl

Bemerk angen über

die Kultur der Hyazinthen in Holland.
Von Ober-Hofgärtner W. Tatter -Herrenhauser..

Dass die Hyazinthen nicht allein in Holland kultiviert wer¬
den, beweisen hinlänglich die in Berlin gezogenen, dass aber die
holländischen Zwiebeln sich noch immer in Hinsicht der Güte vor
denen in anderen Ländern kultivierte.* bedeutend auszeichnen, ist
bekannt und anerkannt genug. Man glaubt in der Regel, dass, |
weil in Holland die Hyazinthen mit so gutem Erfolge kultiviertj
werden, es käme hauptsächlich von der mehr feuchten Luft, über- j
haupt von dem Klima; mit diesen Gründen kann ich durchaus
nicht übereinstimmen, denn ich glaube sicher, nicht an der Luft,
nicht an dem Klima, wohl aber an der Kultur liegt es, wodurch
sich die holländischen Zwiebeln vor allen anderen auszeichnen.
Woher kommt es denn, dass nur in der Umgegend von Haarlem

von da entfernten Orte Overveen die Hya¬
zinthen so überaus glücklich kultiviert werden ? Es kommt daher,
weil der gute sandige Boden und der Höhebestand des Wassers
gerade hier ihnen so sehr zusagt . Man muss nicht glauben , dass
>sche die Hyazinthen sich überall in Holland so leicht kultivieren lassen.
hern; 2 B. nur 11/2 Stunde von Haarlem entfernt , wo man auch ähn¬
>piel- liche Wasser - und Bodenverhältnisse antrifft , werden sie bei weitem
nicht so glücklich kultiviert.
der
Zur rationellen Kultur hat man einen leichten sandigen Boden
:ckeo nötig, welcher derartige Grundwasser -Verhältnisse besitzt , oder den
man hierzu herrichtet , dass die darin gepflanzten Hyazinthen im
-'ach- Winter nicht von Nässe und im Sommer nicht von Trocknis leiden.
m <k Einen solchen Boden trifft man beispielsweise auch in Overveen
an. Der Stand des Wassers steht etwa hier im Sommer 40 cm
pur- und im Winter 80 cm unter den Zwiebeln.
nden
Auf die Regulierung des Erdbodens in Beziehung der Her¬
Lmige stellung, des richtigen Wasserstandes muss bei der Hyazinthenkultur
aus-' das ailergrösste Gewicht gelegt werden . Die Ländereien müssen
i dieserhalb mit hinreichenden kleinen und grösseren Gräben , durch¬
ibschi zogen werden , mittels denen das Wasser in den verschiedenen
Kulturperioden , hoch oder niedrig gestellt werden kann , wie dies
dnigeaus den holländischen Arealen ersichtlich ist.
Die Holländer schützen ihre Zwiebelkultureh vor starken
'ylk,
Winden, namentlich nach Westen , da aus dieser Himmelsgegend
■urd die heftigen Seewinde kommen . Dieser Schutz wird durch Ziehung
von Rohrschutzwänden hergestellt.
loch,
Hat man einen Erdboden , der zu schwarz oder zu schwer
sehr ist, so verbessere man ihn durch Zusatz von Sand , und zwar so,
oder dass ein Drittel aus Sand besteht . Der Grund wird 1 m tief rigolt,
»orte, in einzelnen Fällen noch tiefer , z. B. wenn der Boden an und
i für sich zu trocken
ist, oder wenn man eine gewisse Krankheit
-riger in den Zwiebeln gehabt hat (Zwart snot genannt ), eine Art
schwammhafter Krankheit , ^welche die Zwiebeln stark angreift und
ihren sehr ansteckend ist.
Die beste Zeit zum Rigolen der Ländereien ist von November
der' bis März. Nach der Fertigstellung wird das Land bemistet ; auf
Fläche rechnet man 4 starke Karren Kuhdung,
obige etwa 20 dm
nden ohne Stiohzusatz , so wie er von den Kuh weiden gewonnen wird.
Ist der Dung regelrecht untergegraben , bepflanze man das Land
:tung mit Gemüse , z. B. mit Blumenkohl , der in Holland bekanntlich
eich- ausgezeichnete Erträge liefert . Im September oder Oktober , wenn
colia, abgeerntet ist, richte man die Länderei zur Zwiebelkultur ein . Es
.eher wird geebnet , in kleinere Parzellen eingeteilt , mit den erforderlichen
,'ung. Abzug-Wassergräben durchzogen und schliesslich umgegraben , und
/ans das Land ist zur *Aufnahme der Zwiebeln fertiggestellt.
s im
Die Pflanzbeete nehme man 1,30 m breit und teile sie zu
Ver- 4 Reihen ein , pflanze die Zwiebeln 10 — 12 cm tief, etwa 20 cm
die in den Reihen auseinander . Das hohe oder tiefe Pflanzen der
Zwiebeln hängt von der Feuchtigkeit oder Trockenheit des Bodens
endel und auch von der Grösse der Zwiebeln ab . Es ist aber unbedingt
Alter erforderlich, dass bis Ende Oktober die Arbeit des Pflanzens beendigt
desI ist. Von jetzt ab hat man nur Sorge zu tragen , die Zwiebeln gegen
r-hält■ Frofct zu schützen . Die Bedeckung geschieht mittels Schilf, Stroh
onw j oder auch Heu , ungefähr
10 - 12 cm hoch , doch nicht höher,
^erg-1 sonst wächst das Laub der Zwiebeln zu hoch ins Deck ; leichter
chen! darf man aber auch nicht bedecken , weil sie sonst bei starker
Kälte leiden würden.
Sobald man im Februar bemerkt , dass die Hyazinthen zu
treiben beginnen , nehme man 2/s der Decke ab ; wenn kein starker
Frost mehr zu befürchten ist, müssen die Beete gänzlich von ihrer
Decke befreit werden . Sie dürfen unter derselben nicht gelb wer¬
den, denn obgleich sie dies später wohl verwachsen , so hält es
sie doch in ihrer Entwickelung zurück.
Es ist ganz erstaunlich , wie rasch die Hyazinthen wachsen,
wenn die Winterdecke entfernt ist . Ich erlaube mir, um dies zu
zeigen, eine kleine Episode hier einzuflechten . Im Jahre 1864,
wer* in den ersten Tagen des April , reiste ich nach Amsterdam , um
internationalen Gar¬
■die als Preisrichter bei der ersten Holländischen
; vor tenbau - Austeilung zu fungieren . Hier in Hannover war vollständi¬
1, ist1 ger Winter mit Schnee . Je näher der holländischen Grenze , je
dass, j mehr nahm der Schnee ab .. Ich fuhr nach Haarlem und logierte
viert bei meinem alten Freunde J . Veen . (Gebrüder Veen & Co.), eines
rber- der ersten Zwiebelgeschäfte . Am nächsten Tage besichtigte ich
haus die mir bekannte Gärtnerei ; die Arbeiter waren beschäftigt , bei
Luft, einer eingetretenen Temperatur von -{- 18 0 R den letzten Rest
urch der Decke zu entfernen . Ich, blieb 10 Tage in Haarlem - Amster¬
nen. dam und hatte bei meiner Abreise das Vergnügen , die Hyazinthen
rlem vollständig bis auf einige späte Sorten , in Blüte zu sehen.

i zujund dem 1/4 Stunde
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Bei der Blütezeit werden die Sorten genau nachgesehen,
damit eingeschlichene Fehler beseitigt werden können . Sodann
entfernt man durch Abschneiden sämtliche Blüten , damit nicht durch
Fäulnis derselben Krankheit im Laube entsteht , sogenanntes Feuer.
Von hier ab hat man darauf zu sehen , dass die Zwiebelbeete
vollständig von Unkraut rein gehalten werden . Ein warmer sonnen¬
erforderlich . Die
reicher Sommer ist für die Hyazinthenkultur
Wasserverhältnisse , welche die Kultur bedingen , sind stets durch
die Kanalisierung der Länderei herzustellen , und liegt hierin das
Geheimnis der holländischen Hyazinthenkultur , indem man es in
der Hand hat , das Grundwasser in der den Zwiebeln zusagenden
Höhe zu erhalten.
Ausgangs Juni , oder wenn das Laub der Hyazinthen anfängt
zu vertrocknen , werden die Zwiebeln aus dem Grunde aufgenommen
und wiederum auf die Beete eingeschlagen , damit sie allmählich
absterben . Nach Verlauf von etwa 10— 15 Tagen bringt man
sie in eigens zu diesem Zwecke hergerichtete Trockenhäuser , wo
sie auf Holzstellagen ausgebreitet , schattig , aber luftig getrocknet werden.
Sobald die Zwiebeln vollständig ab - bezw . ausgetrocknel sind,
werden sie auf ihren Gesundheitsgrad untersucht , wobei es ganz
einerlei ist, ob die Zwiebeln verschickt oder wieder gepflanzt wer¬
den sollen . Demzufolge schneide man ihnen die Nase ab , und
diejenigen , welche dann schwarze , braune oder dunkelgelbe Flecke
in der Schelle haben , sind krank und foglich unbrauchbar . Auch
untersuche man den Wurzelkranz , ob er nicht stellenweise ängefault ist.
Die Hyazinthen haben nach Verlauf von 6 —-7 jähriger richti¬
ger Kultur ihre grösste Vollkommenheit erreicht und werden von
da ab minderwertig , sind höchstens noch für Freilandzwecke zu
verwenden.
Die Vermehrung der Hyazinthen erfolgt einmal auf natür¬
lichem Wege , wird aber auch auf künstlichem Wege ausgeführt.
Die natürliche Vermehrung findet bekanntlich statt in Absonderung
kleiner Zwiebeln von der Mutterzwiebel , die sich am Rande der¬
selben bilden . Die künstliche Vermehrung geschieht aber durch
Schneiden und Aushöhlung der Mutterzwiebel , und werde ich diese
Manipulation näher beleuchten.
Zu Anfang dieses Jahrhunderts , etwa bis 1820 , kannten
die holländischen Gärtner nur die natürliche Vermehrung der
Hyazinthen , wie mir seinerzeit ein alter praktischer Haarlemer
Kultivateur versicherte . Sie standen sich dabei gut , machten durch
höhere Preise weit beteutendere Geschäfte wie heute . Es wurden
weit weniger Ländereien in Betrieb genommen , Tagelohn , Dünger
etc . war billiger herzustellen und wurde selbstredend weniger ver¬
braucht . Der auswärtige Handel befand sich in ungefähr 6 — 7
Händen , und wie steht es heute , nachdem so kolossal vermehrt
wurde ? Hat doch früher die Zwiebelgärtnerei von Gebrüder Venn
& Co . in Haarlem mit Züchtung der auch in Deutschland stark
verbreiteten gefüllten dunkelroten Bouquet Tendre - Hyazinthe ein
Vermögen erworben , und kam es nicht früher vor, dass Tulpen¬
zwiebeln mit 50 Gulden a Stück bezahlt wurden?
Zu der künstlichen schnelleren Fortpflanzung der Hyazinthen
wählt man die stärksten und gesundesten Zwiebeln aus . Das Schnei¬
den geschieht , indem man 2— 3 Einschnitte durch den Wurzel¬
kranz macht , so tief, dass das Herz gut getroffen wird . Beim
Höhlen der Zwiebeln wird der ganze Wurzelkranz herausgeschnitten.
Das Schneiden geschieht , so’bald die Zwiebeln aus der Erde
genommen werden , wo sie alsdann wieder , wie die andern einge¬
schlagen werden . Mit dem Höhlen warte man aber , bis die Zwie¬
beln durch und durch trocken sind . Die beste Zeit hierzu ist
Anfang August . Die gehöhlten Zwiebeln treiben kein Laub , und
bilden sich im Innern derselben die jungen Knöllchen , welche später
die Mutterzwiebeln sprengen und als Blattwulst zum Vorschein
kommen . Beim Schneiden bilden sich die jungen Zwiebeln rund
um den Wurzelkranz.
Diese künstlich behandelten Vermehrungszwiebeln dürfen aber
nicht zu tief gepflanzt werden , höchstens 5 — 8 cm . Das Pflanz¬
terrain muss aus leichtem , aber sehr nahrhaftem Boden bestehen.
Die jungen , oft massenhaft gewonnenen Zwiebelchen , müssen besonders
vorsichtig behandelt werden ; im ersten Jahre sind sie schwach,
deshalb nicht zu tief zu pflanzen . Nach Verlauf der ersten zwei
Jahre pflanze man sie auf kräftigeren Boden , indem nun die Ge¬
fahr des Verderbens vorüber ist.
Diejenigen Sorten anzuführen , bei denen das Schneiden ge¬
eigneter anzuwenden ist, als das Höhlen , und umgekehrt , würde
mich zu weit abführen ; das ist aber gewiss, wo das Schneiden
anzuwenden ist, soll man es thun , denn es führt eher und siche¬
Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitnng.
rer zum Ziele.
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung.)
Die Rictaceen oder Rautengewächse , die uns durch die stark
riechende südeuropäische Raute , Ruta graveolens L ., ein in den
Gemüsegärten sehr häufig ar .gepflanzter Halbstrauch , dessen junge
Blätter ihrer Würze wegen vielfach genossen werden , wohl bekannt
sein dürften , zeichnen sich vor vielen anderen Familien dadurch
aus , dass ihre Vertreter in allen Erdteilen grösstenteils herrliche
Blütensträucher sind.
Auch die einzige Rutacee der deutschen Flora , der EschenDiptam , Dictamnus
Fraxinella
Fers ., ist eine in allen ihren
Teilen unstreitig schöne Pflanze . Der Diptam ist eine Staude,
deren aufrechte Stengel 60 — 120 cm hoch werden und besonders
oberwärts mit Drüsen dicht besetzt sind . Die festen Blätter sind
unpaarig -gefiedert , die durchscheinend punktierten Fiederblättchen
eiförmig bis lanzettlich , am Rande gesägt . Die grossen Blüten
stehen in langen Trauben und sind , wie die Früchte , dicht mit
Drüsen bedeckt ; die Blumenkrone ist rosa gefärbt , dunkler geadert.
In der Kultur ist sowohl eine Varietät mit noch grösseren , wie auch
eine Varietät mit weissen Blumen entstanden . Der Diptam bewohnt
sonnige Hügel , Bergwälder und Gebüsche im Mittel - und Süd¬
deutschland ; bei Caub am Rhein und bei Kreuznach an der Nahe,
wo er ziemlich häufig ist, verleiht er den Bergen während der
Blütezeit von Mai bis Juli einen eigentümlichen Reiz und macht
sich schon von weitem bemerkbar durch den starken , angenehmen
Geruch , der von einem ätherischen Oele herrührt , welches die
Pflanze in grosser Menge ausdunstet . Bringt man an warmen
Abenden in die Nähe der blühenden Pflanze ein brennendes
Streichholz , so entzünden sich die Gase mit hellem , aber nur
wenig Sekunden anhaltendem Aufleuchten . Der Diptam lässt sich
in jedem nicht zu feuchten Erdreich kultivieren , wenn dieses nur
etwas kalkhaltig ist, da die Pflanze kalkhold zu sein scheint . Je
länger die Pflanzen an einem Platze stehen , desto schöner werden
sie ; in kräftigem Boden können sie ohne Schaden 10 Jahre und
noch länger an der Stelle 'bleiben . Die Anzucht junger Pflanzen
erfolgt aus Samen , der bald nach der Reife in Schalen auszusäen
ist, wozu man nicht zu schwere Erde nehmen darf . Da die Samen
erst im nächsten Frühjahre keimen , sind die Schalen an einem
frosttreien , nur massig warmen Orte zu überwintern . Die Sämlinge
bringen gewöhnlich erst im dritten Jahre die ersten Blüten , weshalb
man mit der Vermehrung durch Teilung eher zum Ziele kommt;
doch sollte man nur ältere Pflanzen teilen . Der Diptam eignet
sich vorzüglich zur Anpflanzung auf Rabatten , ferner ruft er als
Einzelpflanze oder zu kleineren Gruppen auf dem Rasen zusammen¬
gestellt eine gute Wirkung hervor . —
Die Celastraceen sind aufrechte , oft baumartige oder wie der
nordamerikanische Schlinger , Celastrus scandens L ., nach dem die
Familie ihren Namen erhalten hat , auch Schlingsträucher . Bei
uns f&ind. nur drei Arten der Gattung Evonymus einheimisch , die
für grössere Anlagen mit landschaftlichem Charakter unentbehrlich
geworden sind , während die japanischen Vertreter dieser Gattung
als vortreffliche Dekorationspflanzen hoch geschätzt werden.

Evonymus europaeus L., der kantige Spindelbaum oder
das Pfaffenhütchen , ist ein in Hecken , Gebüschen und an Wald¬
rändern häufiger baumartiger Strauch , der oft 2 m und darüber
hoch wird . Die grünen , vierkantigen Aeste sind völlig glatt oder
nur mit einzelnen Warzen besetzt . Die Blätter sind gegenständig,
ungeteilt , eiförmig oder lanzettlich , die grünlichen Blüten sind un¬
ansehnlich und stehen in kleinen Dpldentrauben . Die Frucht ist
eine vierkantige , glatte Kapsel , die mehrere weisse, von einem
orangegelben Mantel umhüllte Samen enthält , die dem Strauch im.
Herbst ein sonderbares Aussehen verleihen . Die Frucht hat entfernte
Aehnlichkeit mit der Kopfbedeckung der katholischen Geistlichen,.
woher der Name der Pflanze , „Pfaffenhütchen “ rührt . Es giebt
mehrere Varietäten mit andersgefärbten Früchten , z. B. E . leucocarpa
mit weissen und E . fructu
coccineo mit dunkelroten Früchten.
Nicht so schön sind die buntblättrigen Formen , von denen wir in
den Katalogen mehrere verzeichnet finden

E . verrucosa Scop, der warzige Spindelbaum
, wird nicht
selten bis 3 m hoch , hat stielrunde , mit schwärzlichen Warzen
dicht bedeckte Zweige , breite Blätter und bräunliche Blüten . Die
gelbrote Kapsel enthält mehrere schwarze Samen , die zur Hälfte
won einem blutroten Samenmantel umgeben werden . Der warzige
Spindelbaum besitzt einen gedrungenen Wuchs und sehr schönes

Laub , er bewohnt die Wälder des östlichen Deutschlands , blüht1
im Mai und Juni und fällt namentlich durch die sonderbar ge.
stalteten Zweige in die Augen.
E. latifolia Scop., der breitblättrige Spindelbaum, übertrifft
die beiden vorigen an Grösse wie auch an Schönheit . Der die
Bergwäldei Süddeutschlands
bewohnende schöne Strauch wird 2
bis 4 m hoch , besitzt stielrunde , etwas zusammengedrückte , ge.
wohnlich glatte Zweige , grosse , schön dunkelgrüne Blätter und
grünliche Blüten . Die weisslichen , von dem orangefarbenen Mantel
vollständig eingeschlossenen Samen sitzen in einer geflügelt -kantigen,
purpurroten Kapsel . Der Strauch blüht von Mai bis Juni und wird
bereits im September durch die Früchtchen geziert.
Die Spindelbäume werden durch Ableger vermehrt oder aus
Samen herangezogen , der bald nach der Reife zu säen ist. Sie
gedeihen in jedem Boden und nehmen auch noch mit schattiger we
Lage vorlieb , werden aber naturgemäss in kräftigem nicht zu bui
trockenem Boden am schönsten , wie sie denn auch an sonnigen
oder wenigstens halbschattigen Stellen unzählige Früchte ansetzen. g®1
Bei allen Arten färbt sich das Laub im Herbst dunkelrot , am zu
ers
dunkelsten wiederum an sonnigen Orten .
Sie vertragen ohne
Schaden einen sehr starken Rückscknitt und eignen sich vortrefflich
als Gruppenrandpflanzen . Von E . latifolia, lassen sich ohne grosse bla
Mühe kleine Kronenbäumchen heranziehen , die sehr gut als Einzel¬ str
pflanzen auf dem Rasen Verwendung finden können , da sie grossen suc
Blütenreichtum und , damit zusammenhängend , grossen Fruchtansatz gai
entwickeln und so zur Verschönerung des Gartens wesentlich bei¬
ist
tragen . —
Haben wir bisher , wenn wir Bäume und Sträucher besprachen, de
laubabwerfende Gehölze betrachtet , d . h. Gehölze , die im Herbst ris
all
das Laub fallen lassen , so begegnen wir in den Aquifoliaceen oder ar
Hülsstrauchgewächsen
zum ersten Male einer Familie , die sich so
Ei
durch immergrüne Pflanzen auszeichnet.
UE
Der einzige Vertreter dieser Familie in Deutschland ist der
Sp
stechende Hülsen , die Stechpalme Ilex Aquifolium L ., ein bis¬ nu
weilen baumartiger Strauch von 3 bis 6 m Höhe , der im nord¬ we
westlichen Deutschland zu Hause ist, wo er namentlich in den na
Wäldern und auf hügeligen Triften der preussischen Provinzen
Westfalen und Hannover eine wenn auch nicht überall gerade
häufige , so doch eine überall verbreitete Pflanze ist. Leider ist
der Hülsen , obwohl er ein echt deutscher Strauch ist, doch bei
uns nicht an allen Orten völlig winterhart , wenigstens leidet auch
die wilde Pflanze in trockenen , waldarmen Gegenden nicht selten
ge
durch den Frost recht bedeutend ; man kann daher dreist behaupten,
dass die Pflanze in wildem Zustande auf den Wald angewiesen
ist und in den Kulturen eines Winserschutzes bedarf . Die ei¬
förmigen , immergrünen Blätter sind fest, schon mehr lederartig,
kurz gestielt , wellig und endigen in eine stachelige Spitze ; sie sind
bei einzelnen Formen ganzrandig , sonst aber am Rande buchtig
gezähnt , die einzelnen Zähne besitzen eine scharfe , dornige Spitze.
Die Oberseite des Blattes ist glänzend dunkelgrün , die Unterseite
matt hellgrün . Die kleinen Blüten sind weiss, sie stehen in kurz
gestielten , 1- bis ' 3-blütigen Trugdolden und erscheinen im Mai
und Juni in grosser Menge . Die Frucht ist eine rote Beere . Die
zahlreichen Gartenformen , die wir dank der langjährigen Kultur.
heute kennen , zeichnen sich grösstenteils durch anders gestaltete j
und gefärbte Blätter aus ; einige wenige besitzen auch anders ge¬
färbte Früchte . Als einige der schönsten können wir empfehlen;

var. Herox mit stark gewellten, sehr dornigen Blättern, ferner
var. heterophylla mit verschieden geformten Blättern, var. Stepherdi,
mit am Rande sägeartig -stacheligen , nicht buchtig gezähnten Blättern.
Die meisten Varietäten , die sich von der Stammart durch die
Gestalt der Blätter unterscheiden , kommen sowohl mit bunten wie
auch mit weiss oder gelb gerandeten Blättern vor . Von den
mit anders gefärbten Früchten weisen wir besonders auf die weissund gelbfrüchtige Form hin .
Der Hülsen ist eine Dekorations¬
pflanze , mit der sich in jedem Garten die schönsten Kontraste zu
anderen Gehölzen erzielen Hessen, wenn er nicht so empfindlich
wäre , weshalb er im Winter eingedeckt werden muss , wenn er
nicht einen geschützten Standort hat ; am empfindlichsten von allen
sind die buntblättrigen Sorten . Diese Zartheit der Pflanze sollte
uns aber keineswegs davon abhalten , den Hülsen anzupflanzen,
wo es die ärtlichen Verhältnisse irgend erlauben , denn da , wo er
ohne Bedeckung schadlos durch den Winter gebracht werden
kann , gehört er sicher zu den schönsten Pflanzen , abgesehen davon,
dass seine volle Schönheit erst im Winter so recht zur Geltung
kommt , wenn um ihn herum alles Leben in der Natur erstorben
zu sein scheint . Er ist aber auch , in Töpfen oder Kübeln heran¬
gezogen , ein ganz vorzüglicher Strauch zur Ausschmückung der

' Wintergärten , Wohnräuine usw. Die Pflanzen verlangen frischen,
>lüht
ge- humusreichen Boden und einen gegen grelle Sonnenstrahlen ge¬
schützten Standort , denn sie leiden im Winter weniger durch
trifjj direkte Kälte , sondern mehr durch die Einwirkungen der Sonnendie strahlen; an Gebäuden weise man sie daher stets an die Nordseite .
d 2Die Gartenformen vermehrt man durch Stecklinge unter Glas oder

durch Veredlung auf die wilde Art . Die Anzucht aus Samen , die
bei der Stammart häufig in Anwendung kommt , führt nur langsam
zum Ziele , ist auch oft gar nicht möglich . Frisch verpflanzte Stech¬
palmen wachsen stets schwer an , weshalb es sich empfiehlt , sie nur
zu verpflanzen , nachdem sie bereits etwas ausgetrieben haben , da
dann auch die Bildung junger Würzelchen bereits begonnen hat . —
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fette Erde zu sehen , denn letztere erzeugt kranke Wurzeln . Bis zum
Aufgehen des Samens ist für ein regelmässiges Feuchthalten der Erde
zu sorgen , nach dem Aufgehen ist aber nur so viel Wasser zu reichen,
als nötig ist . Auch Licht und viel Luft müssen die Pflänzchen be¬
kommen . Dies sind so die wesentlichsten Bedingungen , um gesunde
P - PPflanzen zu erziehen .
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Hedara Madeirensis fol . var . Dieser Epheu hat herzförmige,
weissgerandete und geaderte Blätter und ist allen Liebhabern von
bunten Schlingpflanzen zur Anschaffung zu emptehlen.
Lychnis Viscaria fl. pl ., gefüllte Pechnelke . Um diese schöne
Teilung
gefüllte, karminrot blühende Gartenzierpflanze mit Erfolg durch sondern
zu vermehren, darf man die Pflanze nicht im Frühjahr schon,
erst nach ihrem Verblühen , teilen.

Beim Säen der Stiefmütterchen ist auf sehr gutes und regelbei Sonnenschein ist
mässiges Feuchthalten der Erde zu sehen und die
Erde im Mistbeet
die Aussaat auch noch zu beschatten . Trocknet
oder Topfe einmal sehr aus und brennt die Sonne darauf , so keimt
der Samen sehr unregelmässig , oder er geht auch gar nicht Paut.
. P.
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Salvia Horminium , Aeh re ns alb ei. Die Schönheit dieses ein¬
jährigen Ztergewächses besteht in den bunten Aehren , die entweder
blau, rot oder weiss gefärbt sind . Es lassen sich diese mit in Blumensträussen verwenden . Die Blüten werden fleissig von den Bienen be¬
sucht und ist dieserhalb diese Salbei auch eine Pflanze für den Bienen¬
garten.
Varietäten von Salvia splendens . Diese schöne Topf-Pflanze
ist sehr wertvoll als Gruppen - oder Einfassungspflanze und schmückt
den Garten bis im Herbst mit ihren schönen , leuchtend roten Blüenrispen. Man muss sich wundern , dass diese prächtige Pflanze nicht
allgemeine Verwendung in den Gärten findet . — Ist schon die Stamm¬
art sehr schön , so sind es einige Spielarten in noch höherem Masse,
so z. B. ,,Ingenieur Clavenad “, die vor zwei Jahren auf der Ausstellung in
Erfurt von der Firma J . Döppleb -Erfurt in Töpfen ausgestellt wurde
und wegen ihrer Schönheit allgemeines Entzücken hervorrief . Die
Spielarten sind noch weniger verbreitet als die Stammart und es giebt
nur wenig Gärtnereien , in denen sie kultiviert werden ; eine .dieser
wenigen ist die von Ullrich Pitt in Werningerode a. H., in welcher
nachstende Varietäten kultiviert werden:
S. splendens Adolf Meyer, leuchtend schai lachblutrot;
atropurpurea , dunkelbordeauxrot;
„
„
Le Präsident , scharlachblutrot , niedrig;
„
„
Ingenieur Clavenad, dunkelscharlach;
„
„
praecox, Scharlach , frühblühend;
„
„
Wilhelm Pßtzer, feurig blutrot , sehr grossblumig.
„
„
). Die Blüten dieses StaudenSchleierkraut {Gtypsophilapanicvdata
gewächses sind sehr klein und von Farbe rötlich -weisslich , erscheinen
aber in solcher Menge und haben ein solch leichtes Aussehen , dass
die blühende Pflanze aus der Ferne gesehen , einem sch leierartigen
Gewebe gleicht . Ein Prunkgewächs ist nun das Schleierkraut nicht,
doch eine ganz vortreffliche Pflanze tür Blumensträusse , indem die
zarten Blütchen die Pracht der übrigen mit schreienden Farben ver¬
sehenen Blumen etwas mildern und auch der ganze Strauss durch das
Schleierkraut zierlicher erscheint . Eine oder einige Pflanzen genügen
schon, um Blütenzweige vom Schleierkraut in die Blumensträusse
im Sommer mit binden zu können.
Korneliuskirsche . Dieser Strauch oder kleine Baum begnügt
sich mit trockenem und steinigem Boden, und eignet sich , weil er
den Schnitt verträgt , sehr gut zu Hecken . Er blüht schon im März
und liefern seine Blüten den Bienen eine sehr frühe Nahrung . Bienen¬
wirte sollten daher zur Verbreitung der Korneliuskirsche wirken.
Ihre länglichen , roten Früchte reifen im Herbst und sind geniessbar,
werden auch zu Kompot verwendet . Wo öffentliche Anlagen geschaffen
werden, sollten immer auch einige Hochstämmchen dieses Gehölzes der
Bienen halber mit angepflanzt werden.
Verpflanzen alter Taxus . Dass solche sich selbst in hohem
Alter verpflanzen lassen und auch weiter gedeihen , dafür brachte
Herr Robert Engelhardt in „Möller’s Deutscher Gärtner -Zeitung “ einen
Beweis ; denn er schrieb : Aus meiner Jugendzeit ist mir noch erinner¬
lich, dass mein verstorbener Vater sehr alte Taxus -Pyramiden mit
gutem Erfolg verpflanzt hat . Diese Bäume , die auf einem eine halbe
Meile von unserem Wohnorte entfernten Nachbargute standen , wurden
damals auf annähernd 400 Jahre geschätzt . Die mit einem grossen
Ballen vorsichtig herausgegrabenen Taxus wurden aut sogenannte
Schleifen gesetzt , und waren zum Fortschaffen je eines Baumes 8
starke Arbeitspferde erforderlich , während mehrere Arbeiter den Baum
durch in der Krone befestigte lange Stricke im Gleichgewicht erhielten
Die Taxus sind sehr gut angewachsen und stehen heute , nach 40
Jahren , so kräftig , als ob sie von Jugend auf dort gestanden hätten.
Viel grösser sind sie allerdings nicht geworden , wenigstens glaube
ich, dass sie damals fast ebenso hoch, wenn auch nicht ganz so breit
waren.
Kugelulme oder Kugelrüster . Dieselbe ist wegen ihrer runden
und dichten Krone ein sehr hübscher Alleebanm und passt besonders
zur Verschönerung der Strassen in Städten . Sie leidet nicht so leicht
durch Sturm und Schneedruck als die Kugelakazie und die Singvögel
nisten sehr gern in ihren Zweigen , so dass man sie auch schon dieser¬
halb recht viel anpflanzen sollte.
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Zum Säen des Verbenensamens . Derselbe geht nicht immer
bald und auch nicht immer gut auf . Das Misslingen ist meist darin
zu suchen , dass der Samen nicht regelmässig feucht gehalten wurde,
oder , wenn es auch nicht, am Giessen fehlte , die Erde zu schwer war,
so dass sich eine harte Schicht aut selbiger bildete und sie dann sauer
wurde . Um letzteres zu verhüten , ist für eine etwas sandige Erde
und guten Wasserabzug zu sorgen . Ein gutes Auigehen wird auch
erreicht , wenn man die besäeten Töpfe oder Kästen gegen 2 Wochen
ins Freie stellt , und sie giesst sobald es nötig ist , und sie erst nachher
in ein Mistbeet oder Zimmer bringt . Wenn es während ihres Aufent¬
haltes im Freien schneit und friert , so schadet solches nicht , sondern
P . P.
ist vielmehr gut .
Stachelbeerbüschen
den
an
solche
Wenn
.
Stachelbeerschösslinge
vorhanden sind , so müssen selbige recht bald entfernt werden . Wird
damit bis zum Frühjahr hinein gewartet und tritt da trockenes Wetter
ein, so leiden durch das Entfernen der Schösslinge die Stachelbeeren
an ihren Wurzeln durch Trockenheit , stocken im Wachstum , können
sogar verdorren . Das Entfernen findet übrigens am besten statt,
sobald sich die Schösslinge nur zeigen und noch weich sind , also im
Frühjahr schon und im Sommer.
Verblühte Alpenveilchen und Primeln . Die ersteren sind
nach ihrem Verblühen an einem etwas schattigerer gelegenen Fenster
aufzustellen und nach und nach immer weniger zu giessen . Sobald
es im Freien wärmer wird , kann man die Töpte an etwas schattigere
Stellen im Garten , nicht ganz bis zum Toptrände , eingraben und die
überlassen . Im
Knollen im Sommer den Witterungsverhältnissen
August oder September sind dann die Knollen wieder in andere Erde
und Töpte zu pflanzen und einige Zeit darauf in ein kühleres Zimmer
zu bringen . — Verblühte Chinesische Primeln , wenn es nur einfach
blühende sind , wirft man nach ihrem Verblühen weg, denn sie blühen
im nächsten Jahr nur selten wieder schön , und es ist besser , man
zieht sich jedes Jahr neue Pflanzen aus Samen heran ; gefülltblühende
hingegen , muss man sich zu erhalten suchen . Diese sind nach ihrem
Verblühen nur mässig zu giessen und während der heissen Sommerzeit
in einem kühlen Zimmer auizustellen und im Herbst umzupflanzen.
Vom Einquellen des Erbsensamens . Erbsen können sehr
frühzeitig schon gesäet werden , doch darf der Samen vor dem Säen
da nicht etwa in Wasser eingequellt werden ; die Erde ist ja im März
noch feucht genug , sie ist aber nicht nur allein feucht , sondern oftmals auch
recht kalt , so dass die eingequellten in der Erde liegenden Samen
wohl keimen , aber nicht autgehen ; kommt dann noch kaltes Wetter
dazu , so verfaulen die Erbsen , oder sie werden während ihrem langen
K.
Liegen von Würmern gefressen .
Anweisung für den Gebrauch des Löffler’ sehen MäusetyhusBazillus . Herr Ottmar Geiger in Schw. Gmünd macht folgende An¬
weisung für den Gebrauch bekannt : Die Mäusetyphus -Bazillen sind
mikroskopische kleine Lebewesen , welche , ähnlich wie die Erreger
der Cholera , der Tuberkulose etc ., bei den Mäusen eine typhusartige
Krankheit verursachen ; dabei haben sie aber die Eigentümlichkeit,
dass sie nur tür die Mäuse krankheiterregend sind, anderen Tieren
dem Menschen
jedoch , namentlich auch den Ratten, desgleichen
keinen Schaden bringen . Die Bazillen können künstlich gezüchtet
werden . Allein mit der Zeit verlieren dieselben , namentlich in festen
Kulturen ihre Giftigkeit und es ist daher notwendig , dass man immer
von Zeit zu Zeit wieder frische Bazillen aus einer an Mäusetyphus
erkrankten Maus gewinnt . Es ist ferner Thatsache , dass , je mehr
Bazillen in den Tierkörper gelangen , desto sicherer und intensiver
die Infektion ist . Diesen zwei Grundbedingungen entsprechen die von
mir in den Handel gebrachten Mäusetyphus -Bazillenkulturen dadurch,
dass sie als flüssige Kulturen bedeutend mehr Bazillen enthalten , als
die seither gebräuchlichen Agaragarkulturen und dass ferner dieselben
einer beständigen Kontrolle auf ihre wirkende Kraft unterworfen sind
und stets frisch hergestellt zum Versand kommen . Auch ist die An¬
eine einfachere da¬
wendungsweise gegenüber den Agaragarkulturen
durch , dass mau sich das lästige Abschaben der Bazillen von dem
Agar und das oft zeitraubende genaue Verteilen derselben erspart.
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Die An wen dungs weise der Mäu seiy ph us-Bazillen ist folgende:
Man verschaffe sich ein sauberes mit heissem Wasser einigemal aus¬
gespültes und wieder erkaltetes Gelass und bringe kleine Brotstücke,
womöglich aus getrocknetem Brot , hinein . Dann wird die Flasche , in
der sich die Kultur befindet , geöffnet . Dies kann dadurch geschehen,
dass man den abgeschmolzenen Hals derselben mit einer Feile ringsum
anteilt und dann abbricht oder abschlägt , oder eintacher , indem man
die Flasche zertrümmert , doch so, dass die Kulturflüssigkeit vollständig
in das untergestellte , die Brotstücke enthaltende Getäss sich entleert.
Haben sich nun die Brotstücke mit der Kulturflüssigkeit vollgesogen,
so werden sie in die Mauslöcber gebracht . Nach kurzer Zeit wird
man beobachten können , dass also die Infektion der Mäuse begonnen
hat . Nach weiteren 8—14 Tagen werden sich bereits tote Mäuse vor¬
finden und weiterhin schwerkranke zu sehen sein , am Eingang ihrer
Löcher sitzend.
Am besten geschieht die Auslegung der Brotstücke an heiteren
Tagen in den Abendstunden.
Um einen sichern Erfolg zu erzielen , sind hauptsächlich folgende
Punkte zu beachten:
1. Es müssen die Brotstücke vollständig mit der Kulturflüssig¬
keit durch tränkt sein . Denn , wie oben bemerkt , je mehr Bazillen von
dem Tiere aufgenommen werden , desto sicherer ist die Ansteckung
derselben . Für die weitere Uebertragung der Krankheit sorgen die
Mäuse selber , indem sie die Leichen der der Krankheit Erlegenen an¬
nagen und zum Teil aufzehren und so die in den Organen der toten
Maus massenhaft angehäuften Bazillen wieder in sich aufnehmen und
dadurch die Infektion verbreiten.
2. Es darf zwischen der Tränkung der Brotstücke mit der
Kulturflüssigkeit und dem Einlegen derselben in die Mäuselöcher kein
zu grosser Zwischenraum verstreichen , weil sonst die im Brote selber
stets vorhandenen Bakterien und Schimmelpilze einen schädigenden
Einfluss aut die Mäusetyphus -Bazillen ausüben könnten.
8. Peinliche Reinlichkeit und genaues Innehalten der gegebenen
Vorschriften sind bei der Anwendung der Mäusetypbus -Bazillen vor
allem
notwendig.
Wenn dieses Verfahren in Scheunen , Kellern , Magazinen etc.
angewendet wird , so legt man die durchtränkten Brotstücke an die
von den Mäusen gewöhnlich begangenen Plätze.
Sollte die Kulturflüssigkeit nach ihrer Ankunft nicht sofort ver¬
wendet werden , so muss sie an einem warmen , dunkeln Orte aufbe¬
wahrt werden ; es ist jedoch die sofortige Verwendung derselben das
Ratsamste und Sicherste . Stets ist es angezeigt , die ganze Flasche
auf einmal zu verwenden.

Allerlei Naehriehten.
Eichenlaub . Wie wir aus Zuschriften verschiedener Truppen¬
teile ersehen , ist die Verfügung erlassen worden , am 22. März d. J.
ebenso wie dies im Erinnerungsjahr 1895/96 der Fall war , Fahnen,
Standarten und Geschütze mit frischem Eichenlaub zu schmücken.
Es gelangen an den Verband zahlreiche Gesuche , er möge , wie dies
im letzten Winter geschehen sei, auch jetzt wieder Eichenlaub zur
Verfügung stellen . Da eine genügend rechtzeitige Mitteilung der Ver¬
bandsleitung nicht gemacht wurde und daher die Absicht der
Schmückung nicht bekannt gemacht werden konnte , ist es für den
Verband ohne Weiteres ausgeschlossen , den Gesuchen um Ueberlassung von Eichenlaub näher zu treten . Es wäre ja aber nicht unmög¬
lich , dass Mitglieder unseres Verbandes sich im Besitz von getriebe¬
nem Eichenlaub befinden ; diese machen wir hierdurch auf den ein¬
tretenden Bedarf aufmerksam und stellen ihnen anheim , den in der
Nähe befindlichen Truppenteilen Angebote oder uns Mitteilung zu
machen . Das in Berlin und Umgegend verfügbare Eichenlaub wird
für die Zwecke der Schmückung der Fahnen u. s. w. des Gardecorps
sowie lür die Teilnahme der Verbandsgruppe Berlin an dem Festzuge
am 23. März voraussichtlich gebraucht werden ; ist über den Bedarf
vorhanden , und soll das Eichenlaub auswärtigen Regimentern für einen
gleichmässigen , noch zu vereinbarenden Preis zur Verfügung gestellt
werden .
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau)
Rauch - und Russplage in Hannover . Von den Gärtnern und
Gartenbesitzern in Hannover wird sehr über das Lästige des Rauches
und Russes , der sich auf die Pflanzen in den Gärten lagere , geklagt.
Keine Stadt in Deutschland leide so sehr unter solcher Plage , als
Hannover , und es sei zur Unmöglichkeit geworden , Coniferen in den
Gärten und öffentlichen Anlagen zu verwenden . Der sich auf den
Zweigen ablagernde Russ färbe alle gleichmässig schwarz.
TJnglücksfälle beim Ausputzen der Obstbäume werden dieses
Jahr auffällig viel in den Zeitungen genannt . Es sollten auch nur
schwindelfreie , nüchterne und vorsichtige Personen zum Hinaufsteigen
und Ausputzen der Bäume verwendet werden.
Rostkrankheit
der Immortellen in Frankreich . In Frankreich
sollen sehr viel Immortellenpflanzungen
von einer sogenannten Rost¬
krankheit befallen sein , insbesondere leide die Umgebung von Toulon
sehr stark an dieser Krankheit . Nach stattgefundenen Untersuchungen
soll jedoch diese Krankheit nicht von einem Pilze , sondern von einem
kleinen tierischen Parasiten herrühren.
Lehrgang für Obstbau an der Grossherzoglichen
Obstbau¬
schule und landwirtschaftlichen
Winterschule
zu Friedberg 1807.
I . Ordentlicher Lehrgang . Dauer vom 15. März bis 1. Oktober . Im
Juni sind Ferien.
Die aufzunehmenden Schüler müssen ein Alter von mindestens
16 Jahren haben . Die Lehrlächer sind : 1. Agrikultur -Chemie , Boden¬
Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck .

kunde und Düngerlehre . 2. Botanik (Morphologie , Anatomie und!
Physiologie des Obstbaumes .) 3. Zoologie (die tierischen Schädling
und Nützlinge des Obstbaumes .) 4. Obstbau und Obstverwertungj
5. Wirtschaftslehre . 6. Buchführung . 7. Deutsche Sprache . 8. Rechnen,!
9. Zeichnen . 10. Uebungen im chemischen und botanisch -physiologischen
Laboratorium . 11. Uebungen im Obstbau.
Honorar für Hessen 30 Mk., für Nichthessen 50 Mk
II . Ausserordentlicher Lehrgang.
a. Kursus für Baum - und Strassenwärter . Beginn am 15. März,
Dauer 10 Wochen und zwar 7 Wochen im Frühjahr , 2 Wochen im
Sommer , 1 Woche im Herbste . Die Teilnehmer müssen ein Alter
von mindestens 16 Jahren haben . Theoretischer Unterricht von 10—12;
Uebungen im Obstbau und praktischem Arbeiten von 7—10 und 2—6
Uhr täglich
Honorar 10 Mk., Schüler , welche von Landwirtschaftlichen Be¬
zirksvereinen , Gemeinden etc. Hessens geschickt werden , sind honorarfrei,
b. Repetitionskursus für Baum- und Strassenwärter . Dauer vom Bau
10.—15. Mai. Für Baum- und Strassenwärter , welche schon einet
Kursus im Obstbau durchgemacht oder längere Praxis hinter sich
haben . 10 Teilnehmer aus Oberhessen erhalten vom oberhessischen
Obstbau verein eine Reise vergütung von 10 Mk. Der Kursus ist hono¬
rarfrei . Nach bestandener Schlussprüfung können die Teilnehmer den!
Titel „Vereinsbaumwart des Oberhessischen Obstbauvereins “ erhalten. teil
c. Obstbaukursus für Geistliche . Lehrer und sonstige Freunde Lea
des Obstbaues . Dauer 14 Tage . I . Teil vom 26. April bis 1. Mai.1 D.,
H . Teil im Sommer nach Uebereinkunft mit den Teilnehmern . Honorar
teil
für Hessen 10 Mk., für Nichthessen 15 Mk.
den
d. Kursus für die Kandidaten des Prediger -Seminars und Freunde
des Obstbaues aus Friedberg und Umgebung . Dauer vom 14. Mai phy
zuc
bis Ende August . Vorträge Freitag von 5—7 Uhr abends ; Uebungen die
im Obstbau Samstag Vormitttag und Montag Nachmittag . Honorar mar
für Hessen 10 Mk., für Nichthessen 15 Mk.
nun
e. Obstverwertungskursus für Frauen . Vom 13.—18. September, färb
Honorar 10 Mk. für Teilnehmerinnen aus Hessen , sonst 15 Mk.
sch
f. Obstverwertungskursus
für Männer . Vom 11.—16. Oktober. sine
Honorar für Hessen 10 Mk., für Nichthessen 15 Mk.
Tie
Der Unterrichtsplan und die näheren Bestimmungen sind durch seh
die Direktion der Anstalt zu erhalten.
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Der Obstbau . Anleitung zur Pflanzung und Pflege des Obst¬ wo
baumes nebst Verzeichnis der für das nordwestliche Deutschland
empfehlenswertesten Obstsorten . Im Auftage des Landw . Hauptvereins seh
für den Regierungsbezirk Münster bearbeitet von Dr . Fr . Gotting, s uns
Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule
zu Lüdinghausen . Dritte,!
neubearbeitete Auflage . Mit 28 in den Text gedruckten Abbildungen . ! Zu
Verlag von Paul Parey in Berlin SW ., Hedemannstrasse 10. Preis 1 Mk. j ab!
Dieses 64 Druckseiten umfassende Schriftchen giebt über alle das
beim Obstbau vorkommende Arbeiten Belehrungen und ist wie für Nord¬ Ar
westdeutschland ebensogut auch für das übrige Deutschland brauchbar. un<
Auch schon wegen seines billigen Preises ist es jedem Anfänger des Iu
Obstbaues aufs beste zu empfehlen.
der
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Das Pflanzenreich
von Professor Dr . K . Schuhmann , Kustos ab{
am Königl . Botanischen Museum zu Berlin , Privatdozent an der Uni¬ lic
versität , und Dr . E . Gilg , Assistent am Königl . Botanischen Garte» Di
zu Berlin , Privatdozent an der Universität . Mit über 500 Abbildunge» gU
im Text und 6 Tafeln in Farbendruck . Verlag von J . Neumann iD en
Neudamm . Preis 7,50 Mk.
ga
Das Werk zählt 858 Druckseiten und hat einen hübschen Einband. ge'
frü
Es enthält eine geschichtliche Einleitung , welcher 18 Seiten gewidmet
sind , in der unter andern gesagt wird , dass an die Pflanzen jener des
Fortschritt der Menschen gebunden , welcher ihn zur letzten und An
höchsten Kulturstufe , zur grossen Staatenbildung emporführte ; den» Bl
nur der Ackerbau , d. h. die regelmässige Pflanzung und Ernte der , zw
die Völker ernährenden Pflanzen in weiten Flächen erlaube das Zu- j Se
sammenleben der Menschenrassen nach Millionen . Doch nicht allein ( als
nur wegen der Ernährung , sondern auch noch vieler anderer Eigen- ! we
str
schatten halber seien die Pflanzen lür uns wichtig und die Beschäftigung
mit den lieblichsten Erzeugnissen der Schöpfung , die Pflege der rei¬ Bi
zenden Kinder Florens und die Freude an ihnen , sei so alt wie das aus
Menschengeschlecht , so alt wenigstens wie die Menschen in Gesellschattsverbänden zusammen wohnten . Nachdem gezeigt , durch wie
er\
unendlich viele Fäden der Mensch mit der Pflanzenwelt verkettet,
macht uns diese Einleitung mit jenen Männern bekannt , welche zuerst tui
einen tieferen Einblick in das Wesen der Pflanzen gethan und solches Sa
geschrieben niederlegten . Die Aufzählung beginnt mit Aristoteles , der voi
schon 384 v. Chr . geboren wurde und schliesst mit den Namen der wa
Pflanzen gelehrten der Neuzeit . — Das Werk giebt sodann einen Ueber- vo
bück über den Bau und die wichtigsten Lebensfunktionen der Pflanzen, sic
beginnt mit der Zelle , behandelt die Entstehung der Gewebe und Bl
erläutert stufenweise den Aufbau der Pflanzen , alles dieses durch zahl¬ we
BI
reiche Abbildungen erläuternd . Alsdann geht es an die „Systematik“
der Pflanzen , welche den weitgrössten Teil des Buches ausfüllt , uns so
mit der Einteilung der Pflanzen , ihrer Familien usw . bekannt macht Pf
Et
und mit zahlreichen Pflanzenabbildungen versehen ist . Die bunten
de
Farbentafeln enthalten Abbildungen von : Giftigen oder verdächtigen
Pilzen , Speisepilzen , Orchideen , Zierblumen , Obstgewächsen , Kolonial¬ Tr
pflanzen.
ur
Wir empfehlen dieses ausgezeichnete Buch allen Natur - und St
Pflanzenfreunden und sind sicher , dass es den Käufer aufs höchste
L<
befriedigen wird.
di
Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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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.

Bunte

Blätter.

Gerade vom gärtnerischen Standpunkte dürften die folgenden Mit¬
teilungen (vergl . „Gardeners Chronicle “, 5 September v. Js .. „Colouied
Leaves“) von grossem Interesse sein . Verfasser dieses Aufsatzes — U.
D., Berlin — erinnert zunächst daran , wie die zahlreichen , mit roter oder
teilweise bunter Belaubung ausgestatteten Gewächse tropischer Wälder,
denen man in der beschreibenden Botanik Bezeichnungen wie „erytrotnde
sanguinea , variegata , tricolor “ etc . beigelegt hat , unzweifelhaft
Mai phylla,
zu den schönsten Insassen unserer Warmhäuser gehören , so beispielsweise
3 gen die prächtigen Bertolonien , Begonien , Caladien und Maranden . Da pflegt
iorar man denn wohl, dem Beispiele Darwins folgend , bei derartigen Erschei¬
die Frage aufzuwerfen : was ist der Nutzen einer solchen Blatt¬
iber. nungen
färbung, welchen Endzwecken dienen diese so ins Auge fallenden Eigen¬
schaften? Die Beantwortung bleibt immer noch eine unvollständige , so
>ber.
sind einige Physiologen der Ansicht , dass diese buntfarbigen Blätter den
Tieren als Warnung dienen , sie als Futter nicht zu berühren , — andere
arch sehen die rote Farbe als eine Schutzvorrichtung an gegen zu viel Sonnen¬
licht, welches den Chlorwphyllkörueru schädlich werden könnte . Eine
dritte Ansicht geht dahin , dass die rote Farbmasse — das Erythrophyll
— dazu dient , Wärme zu absorbieren und in dieser Weise — durch Ab¬
sorption der Sonnenstrahlen — eine der Pflanze zum Nutzen gereichende
Thätigkeit ausübt . Alle diese Theorien erscheinen mehr oder minder
wahrscheinlich, keine vermag aber auf alle Fälle eine befriedigende Ant¬
•bst- wort zu geben.
land
Neuerdings hat nun Professor Stahl in Jena die Resultate einiger
■eins sehr gründlicher Untersuchungen veröffentlicht , und scheinen dieselben
;ing», uns einer definitiven Beantwortung dieser Fragen näher zu führen . („Anitte, i Dales du Jardin Botauique de Buitenzorg “, vol. XIII . 2 , p. p. 137 —216 .)
gen. j Zunächst bemühte sich Stahl , festzustellen , ob die bunte Belaubung Tiere
Mk. : abhalte, von den betreffenden Pflanzen zu fressen . Hierbei ergab sich,
alle dass verschiedene Tiere welchen grüne und rote Blätter ein und derselben
ord- Art als Futter vorgeworfen wurden , deu ersteren sofort den Vorzug gaben
bar. und sich den roten nur zuwandten , wenn der Hunger sie dazu trieb . —
des Iu Bezug auf die Theorie vom Schutze gegen die Sonnenstrahlen behauptet
der Jenaer Gelehrte , dass die rote Farbe das Vermögen besitzt , die
Sonnenstrahlen in einer Weise auszubeuten , welches dem Chlorophyll
stos abgeht. Von Kny angestellte Versuche ergaben schon die Wahrschein¬
Uni- lichkeit, dass rote Blätter , einen höheren Wärmegrad aunehmen als grüne.
rten Dieser Forscher brachte eine grosse Menge dunkelroter und grüner , aber
[geh gleich grosser Blätter in Gefässe , welche eine gleiche Quantität Wasser
i in enthielten, und setzte diese eine kurze Weile der Sonne aus . Dabei er¬
gab sich, dass das die roten Blätter enthaltende Wasser an Wärme zuand. ge iommen hatte . Durch thermo -elektrische Versuche hatte Stahl schon
met früher die Entdeckung gemacht , dass in den roten und grünen Flächen
mer desselben bunten Blattes die Temperatur tast um 2° variieren kaun.
und Andererseits fand er durch ähnliche Methoden , dass bei weissbunten
ienn Blättern die grünen Teile wärmer sind als die lichten , und dass die
der zwischen dem Parenchym und der oberen Haut des Blattes liegende
Zu- Schicht von Luftzellen , auf welche die lichte Farbe zurückzuführen ist,
.lein als ein Isolator wirkt. Es kann dies auf sehr einfache Weise dargethan
Ren¬ werden, wenn man die bunten Caladium -Blätter mit Kokus -Butter be¬
ting streicht und den „Schüsselpunkt “ — d, h. den Zentralpunkt — mit
rei- Bienenwachs bedeckt . Wird ein so behandeltes Blatt den Sonnenstrahlen
das ausgesetzt , so schmilzt die Kokos -Butter , welche die roten Flecke über¬
sell- zieht, zuerst , dann jene über den grünen und zuletzt derjenige über den
wie weissen Flecken . Aus dieser Erwärmung der roten Teile des Blattes
ttet, erwächst der Pflanze zunächst der Vorteil , dass die verschiedenen Wachs¬
erst tumsprozesse sehr rasch vor sich gehen . Weiss man doch bereits aus
;hes Sachs’ Untersuchungen , dass der Verbrauch von Nährsubstanz , besonders
der von Stärke aus den Blättern , ein ununterbrochener ist , bei Tage wie
der während der Nacht vor sich geht , während kalter Nächte dagegen weniger
her¬ vollständig funktioniert . Durch die Anhäufung der Nährsubstanz gestaltet
zen, sich der Assimilations -Prozess langsamer . Die durch das Rotwerden der
und
Blätter verursachte höhere Temperatur führt demnach eine raschere Ver¬
ahlwertung der Nährsubstanz herbei . Der höhere Wärmegrad in den roten
fcik“ Blattseiteu ist auch noch in anderer Weise den Pflanzen von Vorteil,
uns * so beispielsweise den mit dunkelrot gefärbteu Griffeln ausgestatteten
icht
Pflanzen , welche zeitig blühen und bei welchen infolge der Wärme die
iten
Entwickelung und Verlängerung des Pollenschlauchs durch die Farbe
des Griffels eine Anregung erhält.
gen
Noch wichtiger ist die Buntfarbigkeit der Blätter , insofern sie die
lialTranspiration befördert . Forscheu wir nach den klimatischen Bedingungen
unter welchen Pflanzen mit bunten Blättern im wild wachsendem Zu¬
und
stande auftreteu , so sehen wir, dass dieselben ohne Ausnahme sehr feuchte
iste
Lokalitäten bewohnen . In der feuchten Atmosphäre solcher Plätze ist
die Verdunstung und folglich auch die Absorption von Nährstoffen eine
ausserordentlich langsame , bis die Blätter mit Hilfe des Erythrophylls

erwärmt werden und zunächst ein höherer Spannungsgrad in den Ge¬
weben der Blätter und dann eine gesteigerte Verdunstung bedingt wird.
Die Verdunstung wird eine noch tbätigere durch die Thatsache,
dass die Schliesszellen der Spaltöffnungen kein Erythrophyll enthalten
und folglich sich mehr spannen , kühler bleiben und ihre Verdickung zu¬
nimmt ; überdies wird bei unseren einheimischen Pflanzen Erythrophyll
in der Nähe der Spaltöffnungen reichlich angetroffen . Das vorüberge¬
hend Sichröten junger Blätter wird von Stahl mit Verdunstung und der
durch das Sichröten verursachten thätigeren Absorption von Nährstoffen
in Zusammenhang gebracht . Derselbe weist auf die Thatsache hin , dass
Erythrophyll während der kühleren Frühlingsperiode in hohem Masse
konzentriert ist und nach Eintritt der ersten warmen Nächte ebenso
schnell verschwindet . Daraus folgert er, dass bei dreifarbigen Blättern
die roten Flecke am schnellsten , und die hellgefärbten Teile langsamer
erwärmt werden , auch dass die roten Teile viel rascher abkühlen.
Wächst eine Pflanze mit bunten oder dreifarbigen Blättern in einem
warmen und feucht gelegenen Walde , so bleiben die bunten Blätter , nach
dem die umgebende Luft ihre Wärme verloren hat , für einen längeren
Zeitraum warm als einfache -grüne Blätter , und werden demgemäss Feuch¬
G-oeze.
tigkeit auch länger an die umgebende Luft abgeben .
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst).

Die Pflanzen der Tropen.
Wie im Reiche der Tiere , so tritt auch in der Pflanzenwelt das
Streben nach Aussbildung des Schönen hervor , so dass die einfachste
Blume für den Künstler ein Modell sein kann . Wie erfreuen wir uns
nicht an den simplen Vergissmeinnicht ! aber ihn gegenüber steht auch
das Gauklerleben einzelner Pflanzeu , die nach ihrer Figur sich in’s Ba¬
Merkwürdig ist,
rocke verlieren und gleichsam Komödie spielen .
dass derartige Pflanzenformen fast ausschliesslich Kinder der Tropen
sind — als ob die südländische Sonne , die im Mensehenherzen das Blut
heisser wallen lässt , auch die Natur ansporue . Von Pflanzeu unserer
Flora , deren ganzer Habitus auffallend erscheint , würde nur die Wasser¬
linse zu nennen sein , die mit ihrem Grün der Hoffnung die nasse Fläche
bedeckt . Eine Art von ihr treibt reichliche Zweigleiu , die kreuzweise
mit verschmälertem Stiel aneinander sitzen . Bei uns zu Lande ist es
hauptsächlich die Blüte , welche der Pflanze eine Maske vorhält , wie z.
B. beim Stiefmütterchen , wo man in den bösen Gesichtsausdruck zu
finden glaubt , wie sie im Märchen in der Rolle einer Frau dargestellt
ist . So erscheint uns die bekannte Zierpflanze , das Löwenmaul , in seiner
Tracht als ein Kind der Fastnacht . Ihre Blumenkrone hat zwei Lippen,
von denen eine die Röhre der Biumenkrone schliesst und somit die Oeffnung eines Rachens bildet , in welchem sich von den Insekten , am liebsten
die Hummel authält und ihre Nahrung sucht . —
Auch die Blüten mancher Rauunkelgewächse gestalten sich trichter¬
förmig , wie die vom Aklei (Aquilegia ). Ebenso merkwürdig sieht der
Rittersporn aus , den Dioscorides wegen seiner entfernten Aehnlichkeit
mit einem Delphin auch Delphinium nannte . Sein Freund , der Sturm¬
hut (Aronitum ) schaut ritterlich darein . Eines seiner buntgefärbten
Kelchblätter wölbt sich hoch aul wie ein Helm uud die seitlichen
Blätter bilden das Visier . Bringt man den Helm zurück , so erscheinen
unter seinem Verdeck zwei zarte Gebilde , welche den Tauben ähneln,
welche an dünner Deichsel den als Wagen erscheinenden übrigen Teil
der Blumenkrone ziehen . Iu der Altmark nennt mau den Sturmhut
„Duwenkutscheu “ und an der Weser „Eliaswagen “.
Sonderbar hat die Natur ihren Griffel an die Orchideen gelegt.
Wer kennt nicht die seltsame Form vom Venus - oder Frauenschuh , dessen
tropische Formen hochbrillant sind , und vor allem die merkwürdigen
Blüten der Gattung Ophrys , welche Fliegen und Spinnen nachahmen.
— Das einheimische Pfeifenkraut ist in seiner Blume nicht so wunderbar
gebaut , wie sein ausländischer Vetter , der zu Lauben oftmals angepflanzt
wird. Noch schnurriger erscheint die Blüte einer Spezies einem Vogel¬
kopfe ähnlich mit dünnen , gebogenem Schnabel.
Betrachten wir nun die Tropenkinder , so begegnen wir einem Heer
sonderbarer Gestalten , welche wie eine Maskerade die Wüsten Amerika ’s
durchziehen . Wo in dem glühenden Felsen und Sandboden alles Leben
verschmachtet ist und die Stille und Oede des Todes herrscht , da er¬
heben sich noch die gespenstigen Gestalten der Kakteen . Steif , gerade,
unverzweigt ragen sie empor , am Gipfel kandelaberartig verästelt , wie
die Fackeldisteln , die zum Teil gegen 50 Fuss hoch werden ; oder kau¬
ern wie eine Kugel am Boden (Echinocactus und (Meiocactus ). Ihre
teilweise hässlichen und unförmlichen Figuren sind meist gerippt und
kantig , zeigen keine Blätter , sondern wehrhafte Stacheln ; einer von ihnen
gefallt sich darin, eine weisse Perücke aufzusetzen und gleichviel ob alt
odel jung , einen Greisenbart zu tragen . Der Echinocactus Wiclizeni
wird gar als ein Ungeheuer bezeichnet , wie er dem Wüsten Wanderer
erscheint . — Ein seltsamer Kontrast ist zwischen dem unheimlich auf¬
ragenden Stamm des Germs grandiflorus und seiner herrlichen isabell-
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farbenen Blüte mit dem betäubenden Vanilledult , jener sonderbaren
Pflanze, welche mit der Viktoria regia um die Krone streitet und sich
als die Königin der Nacht aufspielt . Alle diese Tropenkinder bergen
durch ihr saftiges, fleischiges Gewebe einen Vorrat von Wasser in sich
und werden infolge dessen die Kameele der Pflanzenwelt genannt und
werden somit durch eine Transpiration ein Labsal für Menschen und
Tiere, welche die wasserarmen Gegenden bereisen,
Wenn einige Arten der Kakteen in Afrika vorkömmen, so sind
sie importiert , aber es ist höchst eigentümlich , dass auch in den Sand¬
wüsten dieses Erdteils ganz ähnliche Abenteurer ihr Leben fristen , welche
die Physiognomie der Kakteen angenommen haben und der Familie der
(Euphorbiaceen ) angehören . Ein Wolfsmilch bäum, der in den niedrigen GebirgenMarokkos wächst, liefert dasoltizinelleEuphorbium , einen eingedickten,
beim Einschneiden ausfliessenden Milcüsaft, welcher seinen Namen von
Euphorbus , dem Leibarzt des Königs Fuba II . von Mauritanieu , erhalten
haben soll.
Die Asklepiadeen , unter denen die Stapelia als Sonderling erscheint,
suchen ebenfalls den Kakteen den Rang streitig zu machen, allein letz¬
K.
tere behaupten ihren Stand als Herrscher über sie.

Der

Salpeterpilz.

In einer Sitzung der „Niederrheinischen Gesellschaft für Naturund Heilkuude zu Bonn'1hielt Prof. Dr. A. Stutzer einen Vortrag über
Arbeiten , welche den Saipeterpilz betreffen und von dem Vortragenden
in Gemeinschaft mit Dr . Hartleb in der Bonner landwirtschaftlichen
Versuchsstation ausgeführt wurden.
Der aus Erde gezüchtete Schimmelpilz bedarf zur Ernährung or¬
ganische Kohlenstoffverbindungen , gewisse Mineralsalze und organische
Stickstoffverbindungen . Viel ungünstiger als letztere wirkten Ammon¬
sulfat oder Harnstoff . Tritt später eine teilweise Erschöpfung des Nähr¬
bodens ein, so nimmt der Pilz andere Gestalten au, und bestehen die
letzten Formen seiner Umwandlung aus Coccen und Bakterien . Durch
eine grosse Anzahl mikrophotographischer Bilder wurde diese Umwand¬
lung erklärt . Die kleinsten Organismen, welche entstanden , haben die
Fähigkeit , ihren Kohlenstoff bedarf aus der Kohlensäure zu decken, in
gleicher Weise, wie solches von chlorophyllführenden Pflanzen geschieht.
Ausserdem besitzen sie ein starkes Oxydationsvermögen hnd verwandeln
die organischen Stickstoffverbindungen in Salpeter . Dieser Salpeterer¬
zeuger hat für die Landwirtschaft ebenso auch Gartenbau ein hohes In¬
teresse , weil alle Kulturpflanzen , mit Ausnahme der Leguminosen , den
zur Hervorbringung von Protein und Eiweiss nötigen Stickstoff in Form
von Salpeter aufnehmen.
Die Lebensbedingungen dieses Salpeterpilzes sind genau zu er¬
forschen und ist festzustellen , unter welchen Bedingungen vielleicht eine
reichlichere Bildung von Salpeter in der Ackererde möglich sein würde,
und andererseits , durch welche Mittel einem Verluste an diesem wich¬
tigsten aller Pflanzennährstoffe vorgebeugt werden kann . Stutzer und
Hartleb machten die Beobachtung , dass unter gewissen Bedingungen der
Salpetererzeuger in einen Salpeterfresser sich verwandelt , unter Verflüch¬
tigung von freiem atmosphärischen Stickstoff. Andererseits war es mög¬
lich, aus dem Salpeterfresser unter besonderen Lebensbedingungen wieder
den Salpetererzeuger herzustellen.
Wir wollen nur andeuten , dass diese Beobachtungen von ausser¬
ordentlicher Wichtigkeit für die Beurteilung der richtigen Konservierung
des Stallmistes vielleicht sein können , sobald eine Reihe noch offener
wissenschaftlicher Fragen , welche dies Gebiet betreffen, gelöst sein wird.
Mit irgend welchen praktischen Fragen über diesen Gegenstand haben
die genannten Forscher bisher sich nicht beschäftigen können , so lange
das wissenschaftliche Material noch nicht genügend gesichtet ist.
Sehr beachtenswert sind die aufgefundenenBeziehungen zwischen den
Schimmelpilzen (oder Fadenpilzen im allgemeinen) und den Bakterien
sowie die Umgestaltung dieser Organismen unter dem Einflüsse einer be¬
stimmten Beschaffenheit des Nährbodens . Durch zielbewusste Züchtung
gelang es. nicht nur vom Schimmelpilz zu den sehr kleinen Bakterien
herabzusteigen , also mit anderen Worten einen Abbau des Organismus
vorzunehmeu , sondern auch , von den kleinsten Bakterien ausgehend,
einen Aufbau herbeizuführen und letztere wieder in einen weissen Schimmel¬
pilz zu verwandeln.
In einer ganz bestimmten Entwickelungsstufe gelangten Stutzer
und Hartleb durch Änderungen der Lebensbedingungen des Pilzes auch
zu einem anderen Organismus , sie verwandelten den Schimmelpilz in die
seit langer Zeit als Fadenbakterie bekannte Gladothrix , welche im
Brunnenwasser nicht selten sich befindet. Die Gladothrix konnte bei
Einhaltung bestimmter Ernährungsbedingungen unverändert fortgezüchtet
werden ; unter anderen Verhältnissen verwandelte sie sich in Coccen und
Stäbchen , welche als Salpeterbildner wirksam waren. Ferner war es
möglich, die aus einem beliebigen Brunnenwasser entnommene Gladothrix
unter ganz bestimmten Ernährungsbedingungen in den Schimmelpilz zu
verwandeln.
Von welch weittragender Bedeutung diese Forschungsergebnisse,
über welche demnächst im „Centralblatt für Bakteriologie, Abteilung II“
berichtet werden soll, sein werden, lässt sich heute noch nicht übersehen.
(Oesterreichisehes LandwirtschaftlichesWochenblatt.)

Der Butterbaum , (Butyrospermum Parkii)
und der Sapotillbaum , (Achras Sapota).
dm Auszuge nach Engler und Prantls „Natürliche Pflanzenfamilien“, im Verlage
von Wilhelm Engelmann in Leipzig.)

Zu den interessanteren Nutzpflanzen des tropischen Afrika gehört
unter anderen der Butterbaum . Er erreicht eine ansehnliche Höhe;
seine länglichen , lederartigen Blätter sind am Ende der Zweige zusammen¬
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gedrängt und unter diesen erscheinen, zu dichten Büscheln vereinigt]
die in der Jugend rostfilzigen Blüten . Die Frucht ist eine eiförmW/~>.
Beere mit nur einem Samenkorn von der Grösse einer Kastanie.
den ölreichen, fleischigen Keimblättern dieser Samen bereiten die EingüJ
bornen des obernen Nilgebietes und Oberguineas eine vegetabilische Butte]
die nicht leicht ranzig werden soll.
Der Butterbaum gehört in die Pflanzenfamilie der
Es sind durchaus tropiche Holzgewächse mit charakteristischer Behaarung
der Blätter und Blüten und mit eigentümlichen „Secret -Schläuehen“ j5
der Rinde und im Mark, die mit Milchsaft gefüllt sind. Einige Sapotaceen enthalten davon solche Mengen, dass daraus Gutta -Percha gewonnen
wird. Ausserdem sind die Beereufrüchte aller Arten mehr oder wenige^
wohlschmeckend und um so beliebter, je massiger und saftiger die Fruchtwanduug ist. So wird z. B. der Sapotillbaum (Nispero der Spanier
Mispelboom der Holländer , Sapotier der Franzosen , Sapodill-tree der
Engländnry, Achras Sapota , welcher in den Wäldern der Antillen heimisch
ist, seiner angenehm und süssschmeckenden Früchte wegen jetzt schon
nahezu in allen Tropenländern kultiviert.
Das Holz aller Sapotaceen ist wegen seiner grossen Festigkeij
als Bau- und Werkholz geschätzt uud wird mehrfach als „Eisenholz 11
bezeichnet . Die Rinde hat einen bitteren , zusammenziehenden Geschmack
und findet in den Tropen als Mittel gegen Malaria- iWechsel-) Fieber,
sowie anderweitig Verwendung.

Ueber den gestaltenden Einfluss der Schmetterlingi
auf die Pflanzenwelt.
Von A . Scharowsky , Charlottenburg.

Durch eingehende wissenschaftliche Forschungsn namhafter Gei
lehrten ist es mit Sicherheit festgestellt , dass die Schmetterlinge das
schöpferische Element gewesen, dem die blühende und duftende Blume
ihre Entstehung verdankt . In der frühesten Zeitepoche (Steinkohlenzeit
waren die Pflanzen noch sehr unvollkommen ausgebildet ; die hauptsäch¬
lichsten Vertreter gehörten den Rohr-, Schilf- und Schachtelhalm -Arten
an, doch ohne die schöne Entwickelung an duftigen Blüten und kost-,
liehen Früchten , wie die Pflanzen der heutigen Flora sie geben. Von
den Rohrarten (Calamites) zeichneten sich verschiedene Arten durch ihre
Grösse aus, hieran reihten sich Pflanzen in der grössten Pracht , besonders
Farne und Palmen , Sigillarien und Lepidodendren . Die beiden letzteren!
Formen sind ausgestorben , nur einige Vertreter der heutigen Pflanzen¬
welt erinnern durch ihre Aehnlichkeit an jene Vorläufer . Die Lepido¬
dendren gehörten zu einer Pflanzenfamilie, die heute durch die Lycopo
dien (Bärlapp ) vertreten ist , eine Moosgattung , die wohl einen Fuss
heute am Boden kriechend aufgefunden wird ; nur die Tropenzone zeig!
einige, die sich erheben und drei bis vier Fuss Höhe erreichen.
Als erste Pflanzen , welche mit Blüten auftraten , erscheinen un
zweifelhaft die Koniferen. Von den Laubbäumen sind es Weiden, die
mit dem schlechtesten Boden vorlieb nehmen , wenn sie nur die nötige1
Feuchtigkeit haben , was allerdings in jener frühen Periode vorauszusetzen
ist. Auch Papneln und Haseln kommeu vor, und kann man annehmen,
dass diese Pflanzen der Süsswasser-Formation ihre Entstehung verdanken,
Sehr merkwürdig1ist nun, dass, wie von den Pflanzen die blüten¬
losen, die Schachtelhalme , Farne und Lycöpodiaceen, die zuerst auftre¬
tenden waren, so unter den Insekten , die mit unvollkommener Verwandlung
zuerst erscheinen, Heuschrecken und Blattinen ; und noch heute beher¬ ang
bergen unsere zu Zierstauden herabgesunkenen Farne und moosartigen Wi
Lycopodien keine oder doch äusserst wenige Insekten . Die frühesten, seb
nicht der vollkommenen Verwandlung teilhaftig , treten zuerst, und zwar M(
in der Steinkohlenzeit , auf, dann folgen einige Käfer (Carabus ), Ameisen mi!
und Fliegen ; dies ist alles und an Zahl der Arten überhaupt wenig.
Aus all den früheren Perioden zusammengenommen sind nicht mehr de;
als 126 Arten bekannt ; in der Tertiärlormation steigt die Zahl der be¬ Zw
kannt gewordenen auf über 1000. Im ganzen spricht die damalige Fauna lief
und Flora für ein wärmeres Klima , denn fast alle versteinert gefundenen der
Insekten entsprechen den noch heute bekannten exotischen Arten.
un<
In dieser Zeitepoche also, als eine blattreiche Wuehervegetatioo bei
den Erdball bedeckte und die damaligen Vorläufer unserer heutigen
Schmetterlinge in vielleicht grossen, aber farbenarmen Arten nur zer¬ süd
störend auf die Pflanzenwelt wirkten , wandten sich wohl schon in der anj
Tertiärzeit die Schmetterlinge den damals noch unscheinbaren Blüten gle
zu, den Blütenstaub von einer Blume zur anderen tragend , und so den die
Vermittler , man kann wohl mit Recht sagen, den Erzeuger neuer Arten
und Variationen spielend , Aus heute noch kontrollierbaren Wechselbe¬ kel
ziehungen beider Teile ergiebt sich, dass die gegenseitige Anpassung , so¬ Sü<
wohl für den Falter , wie für die Vegetation , von höchstem Nutzen und um
weitgehendster Bedeutung war. Die Anpassung wurde eine immer in¬ hei
nigere , bis zu dem Grade , dass viele Blüten der damaligen Pflanzenwelt
geradezu nur für ihren Schmetterling zu leben schienen. Genau zur
selbigen Zeit in der die Nachtschmetterlinge zu fliegen beginnen , öffnet wir
sich ihnen die Nachtkerze , die sich den ganzen Tag vor dem Heer der Soi
Bienen nnd Fliegen ängstlich verschlossen gehalten hat . Nur dem
Schmetterling duftet die Blume, ihm zuliebe, und um ihn, ihren Befruchter bei
anzuziehen , entfaltet sie ihren grossen , farbigen Blumenkelch . In den
Tropengegenden giebt es zahlreiche Blumen, welche nur des Nachts we
ihren Blütenkelch öffnen, um die Falter anzulocken und durch diese der
Befruchtung teilhaftig zu werden ; wohl der beste Beweis für obige Be¬ ist
be;
hauptung.
Rückwirkung dieses Vorganges war, dass Farbensinn und Schön¬ bei
heitsgefühl auch im Schmetterling erweckt und ausgebildet wurden , die ab<
durch Zuchtwahl zu der Erzeugung jener herrlichen Farben der Schmetter¬ ha
lingsflügel führten . Seinem ganzen Wesen nach ist also der Schmetter¬
ling der unbewusste Verschönerer der Natur , dem die Welt ihren herr¬
lichen Blumenflor einzig und allein verdankt . (? Die Red .)

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

als Verächter ; in einem grossen Teile Nordeutschland ist sie die
Ueberall wo Gartenbau betrieben wird, werden auch Zwiebeln
beliebteste Zwiebelsorte.
als
benutzt die Zwiebel meist nur
angebaut. Der Nordländer
c. Erfurter plattrunde blassrote . Eine gute und viel ange¬
sie
betrachtet
hingegen
Südländer
Würze zu anderen Speisen , der
baute Sorte , die sich den verschiedensten Verhältnissen anbequemt
schon mehr als Nahrungsmittel und verzehrt desshalb viel grössere
und von mitteler Grösse ist, festes und ziemlich scharfes Fleisch
Mengen als jener von ihr . Sie besitzt im Süden angebaut , ein
besitzt und von guter Haltbarkeit ist.
milderes und süsseres Fleisch als im Norden , dagegen tritt bei
d. Holländische plattrunde gelbe . Ist der vorigen ähnlich,
eigentliche
der
Zwiebel
angebauten
Gegenden
nördlichen
in
der
nur dass sie statt einer blassroten
Zwiebelgeschmack wieder viel deut¬
gefärbten Schale eine gelbe hat.
licher hervor : ihr Fleisch ist fester,
Sie geht auch unter den Namen
der Geschmack schärfer , heissender
Erfurter plattrunde gelbe . Sie er¬
a'tion und würziger. Werden aber Zwie¬
langt dieselbe Grösse als wie vorige,
von
und
Sorten
südländischer
beln
tigen
ist auch fast ebenso anspuchslos,
zer- südländischem Samen im Norden
ist aber etwas milder in Fleisch und
i der
hier
Lüten angebaut, so zeigen sich solche
Geschmack.
i den gleichfalls milder im Geschmack als
silberweisse
e. Holländische
irten die nordischen Sorten und umge¬
, milde
feine
sehr
Eine
.
plattrunde
elbe- kehrt werden letztere , wenn im
So¬
langen
weniger
von
doch
,
Sorte
wieder
und Süden angebaut , daselbst
Lagen
rauhere
für
und
Haltbarkeit
daselbst
die
• in- um Einiges schärfer als
weniger gut geeignet.
lwelt heimischen Sorten.
Dann giebt es auch eine Holl,
i zur
Im grossen Ganzen bauen
blutrote und eine Holl , schwefel¬
iffuet
r der wir lieber nordische , als südländische
gelbe plattrunde Zwiebel , welche
dem Sorten. Als vorzügliche Sorten sind
beide gleichfalls auch unter Erfurter
V3 n .Gr.
chter bekannt und geschätzt:
und auch Erfurter Kopfzwiebel im
den
Zwiebel , holländische gelbe plattrunde Winter -,
a. die Birnzwiebel , sogenannt
acht»
Samenhandel gehen.
*)
(Siehe „Kleinere Mitteilungen*’ Seite 98).
3 der wegen ihrer länglichen Form . Sie
f. Magnum bonum . Eine läng¬
s Be- ist eine der feinsten und süssesten,
Sorte , die aber trotz
haltbare
sehr
und
gute
,
blassrote
,
lichrunde
und
Lagen
mildere
aber zum guten Gedeihen
beansprucht
soviel Beachtung
nicht
noch
Gemüsemarkte
den
auf
ihrer Vorzüge
:hön- besseren Boden .
Die Färbung ihrer Schale ist gelb ; es giebt
, die aber auch eine weissschalige Varietät , die noch feiner , aber weniger
als die obigen Sorten gefunden hat.
stterg. Zittauer runde gelbe Riesen -. Ihre Form ist mehr rund
stter- haltbar ist.
oder ziemlich kugelförmig , als plattrund . Es ist eine Sorte , die im
herrb. Braunschweiger runde , dunkel - oder schwarzrote . Es ist
Aussaatjahre schon ziemlich grosse Zwiebeln macht und desshalb
dies eine festfleischige , sehr haltbare Sorte mit stark ausgeprägtem
i.)
beliebt ist, auch ist sie sehr haltbar . In neuerer Zeit wird auch
sehr
Verehrei,
viel
scharfen Zwiebelgeschmack und hat sie dieserhalb ebenso

94
eine

blutrote und eine weisse Varietät dieser Zwiebel angeboten.
Ausser den vorgenannten kommen noch gar verschiedene
nordländische Sorten vor, die wir aber des knapp zugemessenen
Raumes halber für diesmal übergehen müssen.
Der Samen aller nordischen Sorten wird gleich ins freie Land,
an Ort und Stelle , gesäet . Je früher das Aussäen geschehen kann,
am so besser ist dies für das Gedeihen und gutes Reifwerden
der Zwiebeln . Zu späte Aussaaten , wie z. B. im Mai, bringen in
feuchten Jahren sehr schwerausreifende
Zwiebeln ; die letzteren
treiben unaufhörlich von neuem frische Blätter oder Schlotten,
werden zum Aufbewahren untauglich und müssen nun in frischem
Zustande verbraucht werden . Das Aussäen kann bei trockenem
Boden schon im März , sogar im Februar schon geschehen , anderen¬
falls ist aber der Samen wenigstens im April noch in die Erde
zu bringen.
Das Säen geschieht breitwürfig und ein Dichtsäen giebt kleine,
ein Weitsäen grössere oder auch grosse , ausgewachsene Zwiebeln.
Der gesäete Samen wird mit einem kurzzinkigen Rechen eingehackt,
alsdann wird das besäete Beet gewalzt , um so ein besseres Anschliessen der Erde an den Samen zu ermöglichen . In Ermange¬
lung einer Gartenwalze behilft man sich mit einem Brette und
sucht durch Treten auf dieses die Erde fester an den Samen anzudrücken .
Bei schweren oder auch noch etwas feuchten Boden
genügt auch schon , wenn mit den umgekehrten Rechen die
Erde etwas festgeklopft wird .
Bei sehr leichten Bodenarten ist
das Walzen oder Festmachen nicht ausser acht zu lassen , wird
es aber versäumt , so geht der Zwiebelsamen sehr unregelmässig
oder auch erst sehr spät auf.
Die Reihensaat wird beim Anbau der Zwiebel sehr wenig
noch angewendet , und doch giebt es keine vorteilhaftere Saatweise
als diese , denn erstens spart man bei ihr viel an Samen und zwei¬
tens lassen sich bei ihr Zwiebeln von viel regelmässiger Grösse
und so auch besserer Grösse ziehen , ganz , je nachdem man die
Reihen eng oder weit voneinander macht und je nachdem der
Samen dünn oder dicht in die kleinen Saatfurchen gestreut wird.

Wie sollen Papierfenster und andere
Ersatzmittel für Glas besehaffen sein ?*)
Hierauf ist zu antworten : Papierfenster sollen das Licht
genügend durchlassen , recht dauerhaft sein und den Zweck , billige
Frühbeetfenster
zu haben , erfüllen . Mancher Gemüsetreibgärtner,
der viele Fenster braucht , greift nicht selten nach einem billigen
Material , welches mindestens teilweise die teuren Glasfenster ersetzt.
Für die Herrschaftsgärtner und Laien , die hauptsächlich nur Pflanzen
anziehen , um sie später ins Freie zu setzen , sind die Papier - und
Leinwandfenster sehr dienlich . Dagegen sind sie für den handel¬
treibenden Frühbeetgärtner
der Anschaffung wert , weil man leicht
wechseln , z. B. Papierfenster auf herangewachsene Früchte legen
und die immerhin besser Schutz bietenden Glasfenster auf kleinere
Aussaaten decken kann.
Die Herstellung geschieht wie folgt : aus ungehobelten Latten
oder leichtem Fichtenholz von 5 cm Breite und i 1/ 2 cm Dicke
werden gezapfte Rahmen von 120 cm Breite und 135 cm Höhe
hergestellt , welche an den Ecken recht starke , geschmiedete , nicht
aus Eisenblech gestanzte Winkeleisen von 16 cm Schenkellänge,
2 1/2 cm Breite aufgenagelt bekommen .
Auf diese Rahmen wird
Papier mit Stärkekleister geklebt und glatt gezogen . Dieses Papier
hat die Breite von 120 cm, ist also so breit wie der Rahmen,
und die Länge schneidet man nach Bedürfnis (also zu obigem
Fenster 135 cm) von der .Papierrolle ab . Am anderen Tage , wenn
der Kleister trocken ist, wird das Papier mittelst eines nassen
Schwammes von der inneren Seite angefeuchtet und der Rahmen
in einen ziemlich warmen Raum zum Trocknen gebracht , wobei
sich dasselbe gleichmässig fest und glatt zieht . Darauf wird das
Papier mit einem weichen Pinsel mit leicht trocknendem Leinölfirnis
bestrichen . Um dem Papiere mehr Halt zu geben , werden drei
kleine schmale Querlättchen aufgenagelt , nicht dicker als gewöhnliche
Fenstersprossen ; straffgezogener Draht oder imprägnierter Bindfaden
ist ebenfalls gut . Die Papierfenster dürfen nicht eher dem Froste
ausgesetzt werden , als bis sie ganz trocken sind , weil sonst der
Leim gefriert und das Fenster locker und unhaltbar wird . Bedarf
das Papier der Reinigung , so wird es gründlich mit schwarzer oder
grüner Seife abgewaschen . Kommt ein Bruch vor, so wird das
Loch zugeklebt , doch ist es nötig , in jedem Jahre neues Papier
*) Aus : „ Die lohnende Gemüsetreiberei in ihrem ganzen Umfange .“
Büchertisch in nächster No.

Siehe

auf den Rahmen zu bringen , weil die Pflanzen unter den neuetf
Fenstern besser wachsen und die mit Schmutz bedeckten alter
: von
Fenster zu sehr dunkeln , das Papier auch inzwischen mürbe ge. und
worden ist. Zu 6 Fenstern ist 1 kg Papier vollständig ausreichend
Um die schädlich wirkenden Wassermulden fernzuhalten , muss da,
; gen<
Gefälle beim Aufliegen mindestens 10 cm betragen .
emp
Die Bekleidung eines Fensters mit Melis -Rollenpapier koste Mte1
samt Oelanstrich 80 Pf. Am besten wird der Oelanstrich im Somme decl
vorgenommen , da er dann am schnellsten trocknet .
wen
Jordan in Mainz offeriert eine Fensterpappe , die unzerbrechlict sie
und unzerreissbar sein soll und mattes Licht durchlässt . Diese dün
Pappe wird auf die Holzrahmen mit zwei Längssprossen genagel; und
und auf einer Seite mit gekochtem Leinöl so lange geölt , bis da; cm
Oel nicht mehr aufgesaugt wird . Wenn der fertige Anstrich nich:eine
glänzend bleibt , ist zu wenig geölt . Die Rolle hiervon ( 1 m brei dier
und 100 m lang ) kostet 50 Mk. Die Pappe hält sich drei bis Was
vier Jahre und wird bald so hart , dass ein Hund darüber laufet dch
kann . Ein Fenster kostet 1 Mk . Ebenfalls ist Mistbeetfensterpapie; ode
von Ludwig Möller , gartentechnisches Geschäft in Erfurt , zu haben. bek
Zum Ueberziehen der Rahmen sind nun auch ganz gut rech: Ma
helle Baumwollstoffe zu verwenden . Ebenso verbessern einzeln; V°!
Gärtner das Papier , indem sie dieses aut Gaze oder Kanevas be- seht
festigen , und wieder andere verwenden geöltes Baumwollzeug ode
geöltes Papier mit Stoffeinlage . Dauerhaft und auch viel Lieh
durchlassend sind feine helle Leinen - und Baumwollzeuge mi
Kautschuk überzogen , denn diese halten das Wasser ab und sine
durchscheinend . Diese Fenster , wie auch alle Papierfenster müsset
um nicht vom Winde fortgetragen zu werden , durch starke Pfählt
beschwert resp . an beiden Enden befestigt werden . Dies geschieht njcjindem dünner Draht oder Bindfaden an dem Rahmen befestig se jp
wird und man diesen an eine Oese , die am Kasten angebracht ist ^is1
festbindet,
mai
Um das Ausreissen an der genagelten Stelle zu vermeiderj 4^
(denn viele nageln das Papier mit Kopfnägeln fest), hat ein Fabrikat
aus Bonn ein Material als Ersatz für Glas angefertigt , das a» den
feinem Messinggewebe besteht , welches mit einem durchsichtige; Bee
gelben , vollständig wetterfesten Ueberzuge versehen ist.
wei
Neuerdings wird in den Zeitungen und auch in der Fachpresse
ein Ersatz für Glas , das sogenannte Tektorium , recht lobend hervor-; bal
gehoben und seine Brauchbarkeit gerühmt . Doch für die Bedeckung ebe
der Mistbeete wird es wohl noch nicht so leicht verwendet werdet Zäp
können , weil es ebenso teuer ist wie Glas . Dagegen wird es für wii
vorübergehende
Deckung schutzbedürftiger
Gewächse und
ges
frühen Antreiben mancher Pflanzen sehr brauchbar sein . Geget mU
Witterungseinflüsse
soll es ziemlich widerstandsfähig sein , dod kle
besitzt es nicht die Tragfähigkeit des Glases . Dazu kommt noch, wei
dass der Stoff fast undurchsichtig ist, ein Umstand , welcher ihn pfl£
für die Anzucht resp . das Treiben von Pflanzen für die Dauei
untauglich macht . Wenn der Stoff so hergestellt wird (und dies we;
sollte man im Interesse der Fabrikanten wünschen ), dass er das s a]
Licht
genügend
durchlässt ,
ebenso
widerstandsfähig
bleibt gel
und vor allem billiger wird, dann dürfte das Tektorium als Ersatz die
für Glas sich noch mehr Eingang in der Gärtnerei verschaffen.
Anstatt der weissgrünlichen Farbe des Stoffes sollte man demselben Ma
von derselben Güte durch geeignete chemische Zusammensetzung! ver
eine weisse zu geben und durchsichtig zu machen versuchen . Un- Unc
Zuträglichkeiten entstehen besonders bei der Verwendung , wenn
ein eisernes Gerippe vorhanden ist, denn das Tektorium lässt siebt erfc
schlecht einkitten , es muss deshalb erst festgenagelt werden , sodass* nac
auch Holzsprossen notwendig sind . Der Ausdruck : Ersatz für bes
Glas , ist leicht misszuverstehen . Es soll ja eigentlich nur damit sch
gesagt sein , dass das Tektorium dort , wo man das Glas nicht,
anwenden will oder kann , z. B. der schweren Belastung wegen)
oder wenn es sich nur um zeitweilig auszuführende Bauten handelt,) ang
sich als Ersatz eignet . Die ganze Gärtnerwelt interessiert sieb Qa]
lebhaft dafür , in der Zuversicht , ein billiges Ersatzmittel für Glas
zu bekommen . Wer sich selbst von der Güte überzeugen will
, ^ jg
mache einen kleinen Versuch auf zwei oder drei Mistbeetfenstern,
ges
Eine Firma in London , Queen Viktoria Street 164 , bringt Rei
einen Ersatz für Glas in den Handel . Der Stoff besteht aus
einem englischen Drahtgewebe , das in aus gutem Leinöl gefertigten hat
Firnis getaucht und in warmer Luft getrocknet wird . Das Ganze
ist dann durchscheinendem Wachstaffet sehr ähnlich , fest unj pa^
biegsam .
j ]£0
Das Decken der Frühbeete mit Brettern kann nur bei den wä(
kalten Beeten in Betracht kommen . Sie werden dann bei Tage^
bei gelindem Wetter ganz abgenommen und im Winter werden zuk
die Bretter auf die Kästen gelegt . Dieselben können in der Form

Büc
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von Mistbeetfenstern zusammengenagelt werden, müssen aber leicht

und handlich bleiben.
Andere Ersatzmittel für Glas, bezw. Schutzmittel, sind die so¬
ss dj genannten Papiertrommeln, welche zum Antreiben im Freien sehr
empfehlenswert sind, besonders zur Bedeckung der Gurken und
Dieselben werden gewöhnlich aus Pappen¬
kost« Melonen, Tomaten etc.
’miriedeckel oder aus dünnen Holzplatten , wie sie zu Sieben gebraucht
Sie haben eine runde Form und man kann
werden, hergestellt.

'heni

, oder
Pappendeckel
Diese
herstellen .
Umfang
chlictsie in beliebigem
Diesedünne, biegsame Holzplatten von i m Länge und 15 cm Breite
nagetund 1/2 cm Dicke werden rund, wie zu einem Siebrande, mit 18
is da;cm Ueberlage zusammengelegt , mit Heftdraht befestigt, dann aut
nickeiner Seite mit Papier, welches gut gefirnist ist, bekleistert. Zweck¬
brei;dienlich ist, wenn die obere Seite etwas gewölbt ist, damit das
d bi; Wasser ablaufen kann. Man kann nun aber auch solche Vor¬
laufetrichtungen in jeder Form herstellen. Man nimmt Weiden -, Rohr¬
^apieioder Haselnussstöcke , biegt diese in eine glockenartige Form und
iabse beklebt dieses ganze Gestell mit wetterfestem, aber lic.htdurchlassendem
. Solche Trommeln , Kuppeln , Spitzhüte sind sehr brauchbare
rech;Material
, um Gewächse anzutreiben oder sie vor Frost zu
lzeln; Vorrichtungen
s be schützen.
ode;
. - —
Lieh'
; nj
Das Treiben von Kohlrabi.*)
. sine
üssen
der Pflanzen.
a) Anzucht
Pfähl;
Wenn auch die Treiberei von Kohlrabi in den Wintermonaten
hieht nicht so leicht ist, als im freien Lande , so ist sie dennoch lohnend,
festig:selbst für den Marktgärtner. Junger, zarter Kohlrabi ist im April
it ist bis Mai sehr rar und von den Herrschaften gesucht . Zunächst beschaffe
man sich Samen von dem kleinblättrigen und niedrigen Glaskohlrabi,
denn diese Sorte ist für die Frühtreiberei die geeignetste.
Zur allerfrühesten Treiberei in ein heizbares Mistbeet säet man
den Samen im Oktober auf ein durch einen Umschlag erwärmtes
äigeii,Beet breitwürfig aus. Die Erde kann gewöhnliche Gartenerde sein,
weil Kohlrabi leicht in einer fetten Erde brandig wird. Nachdem
Dressedie Pflänzchen die Laubblätter ausgebildet haben, werden sie auf %in
irvor-; halbwarmes Beet pikiert und ein wenig angegossen .
So lange es
ckimsjeben geht, bleiben die Pflanzen unbedeckt , damit sie nicht ver¬
erdet zärteln
, sondern gehörig abgehärtet und kurz gedrungen für die
es für Winterkultur Verwendung finden können . Lang in die Höhe
geschossene Pflanzen sind zur Treiberei untauglich. Das Beet
jegei muss vor dem Einfrieren geschützt werden, weil durch den
dod kleinsten Frost die Pflanzen später durchschiessen und dadurch
noch, wertlos werden. Man hält sie trocken und frostfrei bis zum Aus¬
• ihn
pflanzen.
3aue:
Es können aber auch Kohlrabipflanzen auf den Möhrenbeeten,
. dies
welche im Januar angelegt sind, gezogen werden. Man säet den
■ das.Samen ziemlich dünn und breitwürfig, lüftet später, so gut es eben
bleibt geht, damit die Pflanzen keine schwarzen Füsse bekommen . Können
Ersatzdieselben im Beet nicht stehen bleiben, so werden sie in einen
affen, nicht zu heissen Reservekasten oder zwischen Blumenkohl pikiert.
eiben Man kann aber auch im Dezember oder Januar gut mit Drainage
tzung'versehene Handkästen oder Samenschalen mit leichter Erde füllen
aussäen . Der Stand ist in
Un-| und darauf den Samen recht dünn
wenn!einem Warm hause nahe dem Glase. Durch alle vierzehn Tage
; sichferfolgendes neues Aussäen kann man sich stets junge Pflanzen
odasf nachziehen, und ich empfehle die Aussaat über Möhren als die
z für beste Frühanzucht, da die im Oktober gesäeten leicht in Samen
damitschiessen.
nicht;
b) Die Kultur im Mistbeet.
vegen
Das Beet mit fermentierenden Stoffen kann schon im Januar
ndelt,!
angelegt werden, aber nicht zu heiss. Der Nährboden , der mit
1
sich
Gartenerde und sandiger Komposterde gemischt sein kann, wird
Glas
25 cm hoch aufgetragen; auch werden die Fenster gut gedeckt.
will,
Als Zwischenpflanzung können Radieschen oder auch Schnittsalat
stern,
gesäet werden, indem zwischen je zwei Reihen Kohlrabi eine breite
DringtReihe Schnittsalat gesäet wird.
aus
Auf diese Weise kann man schon Ende März Kohlrabi
tigten haben, und ich würde raten, Ende März und April noch ein neues
fanze
Mistbeet anzulegen , denn hier kann man sich später schon der
und
Papier- und Leinwanddecken bedienen und man hat dann gerade
|
Kohlrabi, wenn im Freien noch nichts zu haben ist. Im übrigen
den wächst der Kohlrabi auch besser aus und man kann durch FensterTagesabnehmen oder gehöriges Lüften demselben die geeignete Pflege
srden'zukommen lassen. Das Treiben von Kohlrabi ist lohnend , selbst
Form
*) Aus : „Die lohnende Gemüsetreiberei in ihrem ganzen Umfange “ . Siehe
Büchertiseh in nächster No.

wenn die ersten Knollen auch erst Anfang Mai geerntet werden
können und das Stück mit 10 Pf. bezahlt wird. Je jünger der
Kohlrabi ist, desto mehr Ansehen hat er und je feiner ist er im
Geschmack. Bei der Anlage im März braucht daä1’Beet nicht warm
angelegt zu werden. Es genügt schon ein Laubbeet oder das
kleine Gras und Moos , welches man im Herbst zusammengebracht
und in Schuppen aufbewahrt hält, aber es können auch abgeerntete
Mistbeete verwendet werden. Ich that sogar einmal Folgendes auf
einer neuen Herrschaftsstelle , als das Wintergemüse im Keller knapp
wurde : Um Mitte April hatte ich einen schönen Kasten mit
Kopfsalat fertig; ich legte bei Tage die Fenster ab, machte zwischen
den Reihen durch Abschneiden der grossen Blätter Platz, lockerte
den Boden mit einem spitzen Holze auf und pflanzte hier hinein
kräftige Kohlrabipflanzen. Diese wuchsen vortrefflich und zu Ende
April war, der Salat abgeerntet. Darauf lockerte ich das Beet
gründlich mit der Pflanzkelle auf und je grösser mein Kohlrabi
in dem Mistbeete wurde, desto mehr gab ich ihm einen echten
verdünnten Kuhfladenguss und kaum fünf Wochen nach der Pflanzung
war mein Kohlrabi schon hühnereierdick und viele Knollen erhielten
bald die Grösse eines Gänseeies . Noch muss ich erwähnen, dass
die Wurzeln von Kohlrabi nicht zu tief in den Boden kommen,
denn kommen sie tiefer als über den Wurzelhals unter die Erde,
so wird der untere Teil stockig und holzig.
Man setzt die Pflanzen 20 — 25 cm im Verband auseinander,
da man sie nicht gross werden lässt. Mit Vorteil kann man sie
aber zwischen Blumenkohl an den Rändern und zwischen den
einzelnen Pflanzen ziehen . Nach dem Pflanzen werden sie nicht
gegossen , höchstens bei starkem Sonnenbrand die erste Zeit etwas
beschattet . Für einen erwärmenden Umschlag muss stets gesorgt werden.
Der kleine kurzlaubige weisse Wiener Glaskohlrabi ist der beste zur Früh¬
anzucht. Danach folgt der blaue. Die neue Sorte Prager Non plus ultra
ist noch 14 Tage früher als Dreienbrunnen und die Wiener. Im
Januar ausgesäet, liefert sie anfangs April verbrauchsfähigen, feinschaligen, weisslich-grünen Kohlrabi. Sie braucht nur 12 cm Raum
im Mistbeete , bringt daher den doppelten Ertrag.
Junge Pflanzen sind besser zum Treiben, als lange im Saatbeete
gestandene Setzlinge . Man kann mehrere Ernten aus einem Mistbeete
ziehen , wenn man für reichliche Nachkommen sorgt.

Grosse Teppiehbeeteauf kleinen Rasenplätzen.
Von Carl Schulz in Berlin.
Mir ist ein Fall bekannt, wo auf einem kleinen Rasenplatze
in der Nähe eines Denkmals alljährlich ein ungewöhnlich grosses
Teppichbeet zum Vorschein kommt. Weil der Platz ein sehr be¬
lebter ist, mag es der betreffende Gärtner für schicklich befunden
haben, hier mit einem recht grossen Blumenteppichbeete zu glänzen;
doch müssen seine Bemühungen oder Schöpfungen stets als miss¬
lungene bezeichnet werden. Wohl ist auch auf einem nur kleinen
Rasenplatze ein grosses Teppichbeet zulässig, doch, wohlgemerkt,
nur dann, wenn dieser kleinere Rasenplatz einen Bruchteil einer
grösseren Rasenfläche bildet wie z. B. in Parks und Parkgärten
und hier in der Nähe der Schlösser oder Villen. Hier ist solches
durchaus kein Fehler ; aber auf einem nur kleinen Rasenplatze, der
zwischen zwei gepflasterten Strassen liegt, ein unverhältnismässig
grosses Teppichbeet anzulegen, stellt dem betreffenden Gärtner kein
gutes Zeugnis für seinen Schönheitssinn aus. Auf einem solchen
kleinen Rasen gehören nur kleinere Teppichbeete oder nur kleinere
Pflanzengruppen. Diese werden das Auge viel eher befriedigen
als jene Massenanhäufungen von Pflanzen. Eine Rose oder ein
kleines Sträusschen im Knopfloch stehen entschieden schöner als
ein mächtig grosser Blumenstrauss. Es ist das Unharmonische,
was hier das Auge beleidigt. So auch wirken unter kleinen Ver¬
hältnissen eine nur ganz kleine Anzahl von Blattpflanzen viel mehr,
als einige Dutzende solcher.
Der Gärtner muss daher beim iknlegen von Teppichbeeten,
ebenso auch von Blumen- und Sträuchergruppen, so auch bei der Ver¬
wendung von Blattpflanzen immer und immer wieder die Grösse
des betreffenden Platzes mit berücksichtigen und dem entsprechend
mehr oder weniger Pflanzen zur Verwendung bringen.
Ein grosses Blumenbeet oder eine grössere Pflanzen- oder
Sträuchergruppe mit einem schmalen Band von Rasen eingefasst,
ist kein Fehler, denn hier ist der Rasen Nebensache ; aber etwas
ganz anderes ist es, wenn Beete und Gruppen in Rasen hergerichtet
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worden: Hier ist nicht das Beet oder die Gruppe, sondern der
Rasen die Hauptsache, und es darf bei einer landschaftlichen
Anlage die Hauptsache mit der Nebensache niemals verwechselt
werden.

beim Herausnehmen aus dem Topfe nicht zerfällt, sondern ga D!
! gat
bleibt. Will man recht schöne und lange blühende Pflanzen er«: ein
zielen, so beschmiere oder bestreiche man beim Auspflanzen det den
Erdbällen einer jeden Pflanze mit reinem frischen Kuhmist.
nac
Werner .
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Goldlack und Stangenwinter -Levkoyen
in Gruppenpflanzungen.
Wer schon aus Goldlack und Stangenwinter-Levkoyen bestehende
Gruppen im Freien gesehen hat , wird zugestehen, dass solche mit zu
den Schönsten zählen, was im Frühjahr im Garten geboten werden kann.
Die Anordnung beim Pflanzen dieser beiden Blumenarten
kann eine sehr verschiedenartige sein und wird sich in vielen
Fällen auch nach den Vorräten der betreffenden Pflanzen und
dann auch noch nach deren Höhe richten müssen. Bemerkt sei
hier zunächst, dass die Stangenwinter-Levkoye, wenn sie echt ist,
ein dem gefüllten Stangen-Goldlack sehr ähnlichen Wuchs hat, so
dass beide, wenn unter einander gepflanzt, ganz gut harmonieren.
Die Belaubung beider ist zwar eine verschiedene, durch geschicktes
Anordnen beim Herstellen der Gruppe lässt
sich aber das Zweierlei
der Belaubung etwas
verdecken, so dass es
nicht oder kaum bemerkt
wird und nun nicht als
störend auffällt. Aber
auch die Blütenstangen
beider Pflanzen sind sich
nicht ganz gleich, doch
fällt dieser Unterschied
weniger, als bei der Be¬
laubung auf, und dann
sehen die so verschie¬
denartig gefärbten Blü¬
tenstangen unter ein¬
ander gar reizend aus.
Beim Goldlack wechseln
die Farben von hellgelb,
goldgelb, braun bis
schwarzbraun, oder sind
bräunlich-violett, bei der
Stangenwinter - Levkoye
sind aber die Färbungen
reiner u. lebhafter, denn
bei ihr kommen weisse,
Ideal -Aster.
(Siehe „Kleinere Mitteilungen“ Seite 97).
blaue, rosarote u. karmoisinrote Farben vor.
Der Leser wird sich nun vorstellen können, dass wegen dieser
mannigfachen Blütenfärbungen solche aus Goldlack und Stangen¬
winter-Levkoyen zusammengestellte Gruppen sehr bunt und schön
aussehen, und vielleicht regt sich bei ihm der Wunsch nach dem
Besitz solcher Gruppen , wesshalb hier einige Winke zur Anzucht
jener Pflanzen gegeben werden sollen.
Um sich die nötigen Pflanzen zu verschaffen, säe man den
Samen von Goldlack und Stangenwinter-Levkoyen im Mai in
Töpfe oder auf ein kaltes Mistbeet, pflanze die Sämlinge später
im Garten, im Herbst aber einzeln in Töpfe und überwintere sie
möglichst frostfrei. Den Goldlack kann man im Winter in einen
leeren Mistbeetkasten, in einer Erdgrube aufstellen, und durch
Fenster oder Holzläden oder auch nur Fichtenreisig gegen zu
strenge Kälte schützen, die Levkoyen aber sind in einem Kalthause,
oder einem trockenen und hellen Keller oder in einer ziemlich
frostsicheren Kammer unterzubringen. Neben Schutz gegen Frost
verlangen letztere auch noch einen hellen und trockenen Standort,
während es dem Goldlack so leicht nichts schadet, wenn er im
Winter einmal eine Zeit lang dunkel und feucht stehen muss.
Es sind vom Goldlack nicht Busch- sondern Stangenlacksorten
zu säen, auch säe man, sowohl von Goldlack als Winterlevkoyen
keine Mischung, sondern nehme Samen von Sorten oder Farben,
indem man es so leichter hat eine beliebige Farbenzusammenstellung
bei den zu pflanzenden Gruppen zu ermöglichen.
Beim Bepflanzen einer Gruppe kann man die Pflanzen mit
samt den Töpfen in die Erde bringen, andernfalls sie aber auch
austopfen. In letzterem Fall ist darauf zu sehen, dass der Erdbällen

Pia
bes
mit
Beim Pflanzen von Stiefmütterchen, Alpenvergissmeinnicli Bä
und Gänseblümchen suche man Pflanzen mit vieler Eide an det
Wurzeln zu bekommen. Hat man die Pflanzen selbst, so ist die ger
unc
nicht schwer, man braucht ja solche nur mit der Gartenkelle aus. an
zustechen; muss man sie aber kaufen, so ist es schon viel schwie.
gro
riger, Pflanzen mit vieler Erde an den Wurzeln zu erhalten. Bei Kr
solchen ist es nun recht zweckmässig, nachdem sie gepflanzt und^Ne
gegossen worden sind, die feuchte Erde mit der Hand an dit" räi
Wurzeln nochmals anzudrücken und die festgedrückten Stellen mi dei
Erde zu überstreuen. Durch Giessen allein nur umschliesst dit des
Erde die Wurzeln nicht so gut, als durch dieses Andrücken. Da;
Letztere hat nicht unmittelbar nach dem Giessen zu geschehen jen
Bä
sondern man muss damit eine Stunde warten. Das Bestreuen de
rau
festgedrückten Erde mit trockener, am besten Komposterde darf Hä
nicht unterbleiben. Erstens verhütet es das Rissigwerden des fest¬ mi
gedrückten Bodens und zweitens hält es diesen lange feucht, gewähr¬ Bä
leistet das Anwachsen der Pflanzen auch bei trockener Witterung he
Wie vorzüglich sich diese Methode bewährt, mag Folgendes Ma
lehren : Als Hausgärtner habe ich alljährlich im Frühjahr eine An¬ ste
zahl Gärten herzustellen und zu bepflanzen, wobei, weil es in un. we
serer Stadt so üblich ist, in vielen Gärten Beete und Gruppet au
von obiggenannten Blumen zur Herstellung kommen. Beim Pflanzet' Bä
dieser Blumen, wende ich regelmässig dieses Andrücken der an. de
gefeuchteten Erde an die Wurzeln an und gehe dann ruhig in die
einen zweiten Garten, denn ich bin sicher, dass die so behandeltet!
Pflanzen fortkommen, selbst wenn sich niemand mehr um sie be¬ au
kümmern sollte. Ich und meine Arbeiter bezeichnen das Fest¬
ge
drücken des feuchten Bodens einfach mit „Einkneten“. Vergesset ich
Sie das Einkneten nicht, sagte ich zu einem meiner Arbeiter, als Tr
ich fortgehen musste, nachdem wir ein kleines Beet mit Vergiss¬ Br
meinnicht und Gäuseblümchen schon bepflanzt und eingeknetei an
hatten, während ein zweites gleiches Beet vom Arbeiter allein nocli Gi
bepflanzt werden sollte. Dieser nun mochte solches für nicht nötig Br
erachtet und es deshalb unterlassen haben. Als ich nun nach
etwa 2 Wochen wieder in den betreffenden Garten kam, stand das au
nach obiggenannter Methode behandelte Beet in voller Blüte und re
nicht eine einzige Pflanze war welk oder zeigte eine Spur von zu
Mattigkeit, während das zweite, von meinem Arbeiter behandelte Zi
Beet, ein recht ärmliches Aussehen hatte : Ein Teil Pflanzen war M
dahingestorben, ein anderer lag welk am Boden, rang mit dem da
Leben. Die zu gleicher Zeit bepflanzten, aber ungleich behandelten W
Beete zeigten aufs Deutlichste von der Zweckmässigkeit dieses- die
Einknetens.
na
Aber auch bei den meisten anderen perennierenden Blumenj ere
und selbst auch bei Bäumen und Sträuchern drücke ich eine oderj un
einige Stunden nach dem Giessen oder Anschlemmen die Erde; hü
an die Wurzeln fest und streue dann noch einige trockene oder we
nur massig feuchte Erde auf. Und, wie schon gesagt, ich gehe:
dann ruhig und ohne Sorge in einen anderen Garten, bin sicher, Bä
dass das, was ich pflanzte, auch fortkoinmt.
Werner.

Vom Pflanzen der Blumen im Frühjahr.
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Ein probates Verlahren
beim Pflanzen der Obstbäume.

Viel, sehr viel ist schon über das Pflanzen der Obstbäume
geredet und geschrieben worden, eins aber wird dabei fast regel¬ m
mässig übergangen, nämlich das Einpacken der Baumwurzeln in un
me
einen mit Kuhmist vermischten Erd- oder Lehmbrei. Dem jungen vor
Baum kann für seinem künftigen Standort und zu seinem ersten du
Gedeihen gar nichts Besseres gegeben werden, als eine solche Du
Einpackung in Brei. Es kann lange anhaltendes trockenes Wetter gel
eintreten, der Baum hält solches aus und zwar ohne dass er ge¬ ist
zu
gossen wird. Er macht in ganz kurzer Zeit eine Menge neuer he
Würzelchen, diese durchziehen die ganze Breieinpackung, der ganze sic
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gani Baum zeigt von reger Lebenstätigkeit, und eben, weil er sich in

einer solchen befindet, greifen die in der Breieinpackung entstander denen jungen Wurzeln nun auch weiter noch um sich, dringen
nach allen Seiten in den sie umgebenden Boden, und des Baumes
Fortkommen ist alsdann gesichert.
Wie zweckmässig sich eine solche Einpackung bewährt, mag
folgender Vorfall beweisen:
Infolge einer Flurseparation sollten die Seiten eines langen
Planwegs mit Obstbäumen bepflanzt werden; ein jeder der Ackerr. besitzer sollte den an den Planweg stossenden Teil seines Ackers
mit Bäumen bepflanzen. Es waren 9 solcher Besitzer, die nun
nich: Bäume pflanzten und auch ich gehörte zu ihnen. Wir machten
den
Pflanzgruben, pflanzten schöne und gutbewurzelte Bäume
di« geräumige
auch zwei Jahre Freude an diesen, denn sie wuchsen
erlebten
und
aus.
an und gediehen. Da, eines Tages war durch Frevlerhand ein
hwie.
grosser Teil dieser Bäume abgebrochen, worden, sie standen ohne
Krone da und mussten wieder herausgenommen und sollten durch
unt;
Neuanpflanzungenergänzt werden. Ich riss die von mir in gei dif!
räumige Pflanzgruben gepflanzten Bäume ohne Anstrengung mit
i mi:
der einen Hand aus der Erde, lud sie auf den Wagen und fuhr
t d»
des Weges weiter. Da sah ich, dass sich auch noch ein anderer
Di:
Ackerbesitzer mit dem Herausreissen solcher abgebrochenen
jener
eben
Bäume beschäftigte, sich aber vergebens plagte, einen Baum heri de:
rauszubringen. Ich versuchte nun gleichfalls einen Baum mit den
darf
Händen herauszureissen, doch auch mir gelang solches nicht, und
festmit Verwunderung erklärte ich, dass ich die von mir, mit seinen
vähi*
Bäumen zu gleicher Zeit, gepflanzte Bäume ohne Anstrengung habe
rung,
herausreissen können. Bei weiterem Gespräch erklärte mir der
indes
Bäumen diese an den Wurzeln
, dass er beim Pflanzen vonund
Mann
An- stets mit
Kuhmist versehe und er bei
einem Brei von Lehm
. un- weitem nicht so grosse Pflanzgruben, als wir, mache, und er auch
ppet aus Erfahrung schon wisse, dass es schwer halte, solche gepflanzte
nzei
Bäume ohne Spaten oder Hacke wieder aus der Erde zu bringen,
• an. dennoch hätte er aber nicht geglaubt, dass ihm das Heraussreissen
ig in diesmal zur gänzlichen Unmöglichkeit werden könnte.
eiten;
Seit jener Zeit pflanze ich an Chausseen und Wegen und
; beauf dem Felde nie anders, als die Wurzeln der Bäume zuvor in
Fest¬
Brei einzuhüllen und immer und immer wieder habe
essen genanntem
ich erlebt, dass bei dieser Methode die Bäume, selbst bei grosser
alsTrockenheit, viel besser gedeihen, als wenn solche ohne solche
'giss- Breiumhüllung gepflanzt wurden. Ich kann daher allen, die Bäume
netei
an Wegen und Strassen und an Orten zu pflanzen haben wo ein
nod:
Giessen beschwerlich ist, anraten, die Bäume mit einem solchen
nötig Brei zu versehen.
nach
Zur Herstellung dieses Breies nimmt man gute Lehm- oder
das
auch nur andere Erde und untermischt diese reichlich mit frischen,
und
(Kuhfladen). Um das Ganze flüssig und klebrig
von reinen Kuhmist
zu machen, ist Wasser hinzuzugiessen. Am besten geschieht die
delte
Zubereitung in einem Waschtroge oder grossem Fasse. Erde und
wai
Mist sind recht gut unter einander zu bringen und so zuzubereiten,
dem dass eine zähe Masse entsteht. In diese tunkt man nun die
eiten
Wurzeln eines jeden einzelnen Baumes und an Stellen, wo sich
ieses
dieser Brei nicht gut genug anschliessen sollte, wird mit der Hand
nachgeholfen. Steht irgend eine Humuserde wie Laub- oder Heide¬
imenj erde oder Torfmull zur Hand , so ist sehr anzuempfehlen, die Breioder}
Umhüllung mit diesen von allen Seiten zu bestreuen. Die Um¬
Erde!
hüllung wird auf diese Weise, falls die Bäume nicht gleich gepflanzt
oder
werden können, nicht so schnell trocken und rissig.
gehe;
Und nun rochmals : Tunkt oder packt die Wurzeln der
eher,
Bäume vor dem Pflanzen in obig beschriebenen Erd- oder Lehmbrei !
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Von Ph . Heinsberger in New-York.
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Heutzutage ist es ja auch bei uns eine weitverbreitete Manie,
Alles, was berühmt oder bekannt ist, bis auf seine entferntesten
Vorfahren zurück zu verfolgen, welche sich überhaupt noch nebel¬
haft erkennen lassen. So mag es denn auch sich lohnen, einen
Augenblick dem „Stammbaum“ der beliebten, in diesem Jahr uns
wieder so reichlich bescheerten Pfirsichfrucht nachzugehen.
Ganz Bestimmtes lässt sich allerdings darüber nicht angeben,
aber es ist ja bei vielen politischen und sonstigen Grössen ebenfalls
nicht anders ! Mehrere Gelehrte haben verschiedene Theorien
über den Ursprung der Pfirsiche aufgestellt und zu begründen ver¬
sucht, und je nachdem ist dieselbe auch in verschiedene wissen¬
schaftliche Klassen eingereiht worden. Doch haben Alphonse de
Candolle, Darwin und andere neue Forscher es ziemlich gewiss
gemacht, dass sie chinesischen Ursprungs ist. Damit steht es im
Einklang, dass die ältesten uns zugänglichen literarischen Nachweise
über ihr Vorhandensein sich in Sprüchen des grossen Konfucius
finden, und in der mündlichen chinesischen Ueberlieferung der
Pfirsich noch etliche Jahrhunderte früher erscheint. Auch die
Wissenschaft der Sprach-Ableitung hat gewisse Anhaltspunkte hier¬
für beigebracht.
Sodann entsteht die Frage, ob wir es in der Pfirsich mit
einer Urgattung oder einer launenhaften „Entartung“ oder einer
Fortentwickelung im Darwinschen Sinne zu thun haben. Die
zweite dieser Annahmen ist die unwahrscheinlichste; denn ein
blosser „freak“ würde sich nicht so viele Zeitalter hindurch in
seinen Nachkommen gleichmässig behauptet haben, trotz aller
Verschiedenheit klimatischer und anderer Bedingungen. Darwin
sprach die Meinung aus, dass sich die Pfirsich aus einer Art
chinesischer Mandel heraus entwickelt habe, nicht ganz von selbst,
sondern unter der Wirkung bestimmter Experimente alter chinesischer
Gärtnerkunst. Trotz der operativen Kühnheit indess, welche diese
und die japanische Gärtnerkunst noch heute auszeichnet, erscheint
diese Theorie etwas gezwungen, und es ist bis jetzt kein Umstand
bekannt geworden, welcher uns zwänge, der Pfirsich eine eigene
Ursprünglichkeit zu entziehen — man müsste denn bis auf den
Ursprung aller Verschiedenheit der Erscheinungen der Welt zurück¬
gehen, was in diesem Falle eine müssige Spekulation wäre.
In Amerika ist diese Frucht nicht etwa von Europa aus
erst angepflanzt worden, sondern sie war schon lange, ehe Kolumbus
an seine erste Entdeckungsreise dachte, hierher gelangt. Bei den
sogenannten Eingeborenen in Amerika spielte eine Art PfirsichPastete vielfach schon eine sehr bedeutende Rolle, was allein daraus
hervorgeht, dass man in den uralten Erdwerken mancher der
„Hügelbauer“ viele Pfirsichsteine fand. Dies schliesst natürlich
nicht aus, dass die Pfirsich-Kultur durch die weisse Ansiedlung
in manchen Landesteilen noch sehr entwickelt wurde, wo sie vorher
wenig oder gar nicht existiert hatte.
Darf man die Pfirsiche als Urgattung gelten lassen, so haben
sich jedenfalls die Nektarien oder Pflaumenpfirsiche aus dieser
heraus als freak entwickelt. Sie sind schon öfter aut denselben
Bäumen und sogar an denselben Aesten mit Pfirsichen gefunden
worden. Als Entartung scheinen sie sich besonders dadurch zu
kennzeichnen, dass sie sich nicht lange halten und auch am Baume
sehr leicht kränkeln. Heuer, sowie im vorigen Jahre sind die
Nektarien viel schlechter geraten, als 1894.
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Verschiedenes.
Ideal -Aster . Es ist dies, sagt der Züchter, Herr J. Döppleb
in Erfurt, eine ganz neue Astern-Klasse, wie sie mit einem ähnlichen
und gleichmässig konstantem bouquet-pyramidenartigen Bau, sich in
meinen sowohl, wie in allen anderen mir zugänglichen Kulturteldern

vorher noch nicht gezeigt hat. Das Laubwerk dieser Rasse ist weit
dunkler als bei allen anderen Sorten und kontrastiert dieses lebhafte
Dunkelgrün mit den Viktoria-Ast er ähnlichen, mittelgrossen, prächtig
gebauten reinweissen Blumen so überraschend, dass diese Aster berufen
ge- ist, sich schnell als ein bevorzugter Liebling aller Asternfreunde ein¬
euer. zuführen und besonders in Töpfen kultiviert, auf dem Blumenmarkt
heimisch werden wird. (Eine Abbildung dieser Ideal-Aster befindet
sich aut Seite 96 dieser Nummer).

-

Erica carnea L., E . herbacea L) Die

im Herbste vorgebildeten

Blüten dieses in unsern Alpen einheimischen Heidekrautes entwickeln
sich im zeitigen Frühjahr und es bildet deshalb diese Art eine wahre
Zierde unserer Felspartien. Reizend nehmen sich auch damit ange¬
pflanzte halbschattige Böschungen aus, wo die Pflanzen im Frühjahr
ein wahres Blütenmeer hervorzaubern; ebenso gut lassen sich dieselben
zu Einfassungen benützen. Die Farbe der ursprünglichen Art ist
fleischrot, doch sind in den Gärten auch weisse und purpurfarbene
Formen vorhanden. Die Blüten werden sehr gerne von Bienen besucht.
(Der schweizerische

Gartenbau,)

Das weidenblättrige Birnengehölz , Pirus salicifolia. Iu

seinem

Wachstum unterscheidet sich diese Abart von allen anderen PirusVarietäten, da der Baum nie einen graden Stamm bildet und in die
Länge gezogene überhängende Aeste besitzt. Pirus salicifolia kommt
hauptsächlich im Norden des kaukasischen Gebirges vor und liebt

daselbst die dortigen Vorberge ; im Hochgebirge ist die Pflanze weder
als Baum , noch als Strauch aufzufinden . Die in die Länge gezogenen
weidenähnlichen Blätter sind ganzrandig und haben , besonders in der
Jugend auf der unteren Seite eine graufilzige Behaarung , die bisweilen
jedoch und zwar nicht nur auf der Ober-, auch auf der Unterfläche
während des Hochsommers verschwinden kann . Die Pflanze macht
wegen ihrer eigenartigen Belaubung einen merkwürdigen Eindruck.
Bei Pirus salicifolia als Strauchform liegen oft die nach aussen stehenden
Zweige mehr oder weniger aut der Erde , aus der Ferne gesehen hat
dann dieses Gehölz das Aussehen einen Weide . Die Pflanze ist winter¬
hart , gedeiht in jedem Boden und bedarf keiner besonderen Pflege,
auch öfteres Beschneiden an derselben ist nicht notwendig , es sei
denn , um dem Strauche eine bestimmte Form geben zu können . In
ästhetischer Hinsicht besitzt Pirus salicifolia , besonders in der Nähe
.)
vom Wasser gepflanzt , einen grossen Wert . (Rheinischer Gartenfreund
Zwiebel , holländische gelbe plattrunde Winter -, Es ist früher
schon einmal dieser Zwiebelsorte in der vorliegenden Zeitung gedacht
worden . Da es nun eine hochfeine Wirtschaftssorte ist und die weiteste
Verbreitung verdient , so sei hier nochmals auf sie hingewiesen . Die
Aussaat geschieht im September im Freien , und im Frühjahr erfolgt
ein Verpflanzen der Sämlinge , wobei besonders darauf zu achten ist,
dass die Knolle beinah ganz über der Erde steht . Die Pflanzen dürfen
also nicht sehr tief gepflanzt werden , was auch bei den übrigen Zwiebel¬
sorten sich als zweckmässig erweist . Die holländische Winterzwiebel
wird sehr gross , übertrifft in der Grösse gewöhnlich unsere übrigen
Sorten ; es sollen von ihr sogar Zwiebeln von 13 cm Durchmesser
erzielt worden sein . (Samen von dieser Zwiebelsorte ist bei Herrn
J . Döppleb in Erfurt erhältlich ).
Gummifluss an Kirschbäumen . Herr Chausseeaufseher KniepDuderstadt schreibt in der Hannoverschen Garten - und Obstbau -Zeitung:
„Der Gummifluss ist eine der schlimmsten Krankheiten an Kirsch bäumen.
Ihr fallen alljährlich eine Menge derselben zum Opfer . Gewisse ver¬
edelte Sorten neigen ganz besonders zum Gummifluss und oft sind
es gerade die kräftigsten jüngeren Bäume , die daran zu Grunde gehen.
Ersieht man die Gefahr früh genug , so ist die Krankheit leicht
zu heilen.
Man wäscht die Wunden , aus welchen der Gummi austritt,
sorgfältig aus und bindet einen Büschel feucht gemachtes Stroh darüber.
Sind an einem Baume viele Wunden vorhanden , so verwendet
man Langstroh , um so eine grössere Menge von Ausflussstellen mit
einem einzigen Verbände zu bedecken . Ist die Krankheit schon weiter
vorgeschritten , sodass die Hin de in der Nähe der Ausflussstelle schon
brandig ist , so entfernt man dieselbe mit einem scharfen Messer vor
dem Anlegen des Verbandes : niemals dürfen aber solche Stellen mit
Baumwachs verstrichen werden.
In den meisten Fällen vernarbt die Wunde schon nach kurzer
Zeit , und nur selten tritt an einem solchen Baume der Gummifluss
wieder auf.
Sollte dies aber doch der Fall sein , so wendet inan den Ver¬
band zum zweiten Mal an.
Nach diesem Verfahren habe ich hier auf dem Eichsfelde viele
gummikranke Kirschbäume mit Erfolg geheilt .“
Um die äussere Form der Gräber zu wahren und ein Ein¬
sinken derselben zu verhindern , hat K. Wojchiechowski in Opalenika
eine praktische Neuerung erfunden , welche ihm kürzlich gesetzlich
geschützt wurde . Dieselbe besteht aus einem aus verzinkten Draht¬
geflecht her gestellten , mit Eisenstäben versteiften kastenförmigen
Gestell , welches in der Grösse angefertigt wird , in welcher das Grab
ausgehoben ist , und wird , nachdem dasselbe wieder ausgefüllt , so
aufgelegt , dass seine Bodenfläche entweder in Höhe des umgebenden
Bodenniveaus oder einige Centimeter tiefer liegt . Die Seitenteile
treten hierbei über das Bodenniveau vor und bilden die Versteifung
des Erdhügels , welcher nun durch Ausfüllen nach oben offenen
Kastens und Anhäufen des Erdreiches rundum hergestellt wird . An
den Längsseiten ist nach einer Mittheilung des Patent - und tech¬
nischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz der Kasten mit
vorstehenden Haken versehen , welche die ausgehobene Graböffnung
übergreitend , sieb auf den festen Boden auflegen und dadurch das
Einsinken des Grabes verhindern . Auch schützt das Drahtwerk vor
dem Eindringen von Mäusen und Maulwürfen , so dass der Grabhügel
von diesen nicht durchwühlt werden kann.
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schaffen , die durch Farbenpracht und Schönheit die wilden Former
bei weitem übertreffen . Es giebt Gärtnereien , die sich ausschliesslich
mit diesem Zweige der Blumenzucht beschäftigen ; so die der Gebrüder!
Karster in Speyer , die mit unserem botanischen Garten zusammen!
das Warmwasserbassin besetzen wird . Unter den ausländischen Züchtern]
ragt Latour — Marliac in Temple sur Lot hervor ; manche seiner]
herrlichen Kulturen werden gleichfalls auf unserer Ausstellung geJ
zeigt werden . Unten im Stadtgraben sind seichte Stellen vorbereitet
um die mit dem kalten Wasser unseres Klimas zufriedenen Wasser,
pflanzen zu beherbergen . Die Firma Thibaut Lyan in Genf hat allein
100 Quadratmeter angemeldet . Aus unserer Nachbarschaft wird die
Tiefenthal ’sche Gärtnerei in Wandsbeck mit Ufer - und Sumpf -Pflanzen
vertreten sein.
Wettbewerb für ein Blumenbrett in Schulen . Die „Gesellschaff der Freunde des vaterländischen Schul - und Erziehungswesens“
in Hamburg hat den grössten Hamburger Lehrerverein veranlasst,
für die dortige Gartenbau -Ausstellung zum Wettbewerb für Gärtner
einen Preis von 100 Mark für das beste Blumenbrett in Schulen auszusetzen . Dasselbe soll möglichst einfach sein , soll sich bequem ins
Fenster einschalten lassen , soll von drei Seiten umgittert sein , in
Naturfarbe gehalten , oder einfarbig angestrichen und gleichzeitig auch
mit Pflanzen versehen sein . Wettbewerbslustige mögen sich wegen
noch näherer Auskunft an obiggenannte Gesellschaft wenden.
Die Beteiligung der Gärtner am Bürgerfestzug der Hundert.'
jahrfeier in Berlin . In hervorragender Weise, wie noch nie bei ähn-;
liehen Gelegenheiten , war das Gärtner -Gewerbe im ßürgerfestzug der1
Centenarfeier am 23. März zu Berlin vertreten . Die in Bildung be
griffene Berliner Gärtner -Innung und der Allgemeine Deutsche GärtnerVerein vertreten durch den Haupt Vorstand und die Zweigvereine des
Märkischen Gaues mit drei Fahnen und vier Bannern bildeten den
Schluss der Gruppe IV (Berliner Innungen ). Als Wahrzeichen der
Gärtnerei wurde ein 2 Meter hohes Arrangement aus natürlichen blauen
Kornblumen voran getragen . Aus dem Arrangement ragte ein goldenes
W 100 hervor . Die Flügelleute der einzelnen Glieder trugen grosse
Phönix - und Latanienwedel . Die Fahnen und Banner , sowie die Knopf¬
löcher der Teilnehmer waren mit frischem Eichenlaub geschmückt.
Ausser einem Lorbeerkranz wurde noch ein schöner Kranz aus frischem
Eichenlaub am Denkmal niedergelegt . Das Eichenlaub war von Herrn
Handelsgärtner Hering in Heinersdorf zu diesem Zwecke getrieben und
geschenkt worden . Die Gärtner wurden vom Publikum oft mit
lebhaftem Beifall begrüsst und erregten die Aufmerksamkeit der Aller¬
höchsten Herrschaften ganz besonders . Nach dem Vorbeimarsch derselben bewegten sich die Gärtner nach ihrem Verkehrslokal Weissenburgerstrasse 67.
Bemerkenswert ist der erfreuliche Umstand , dass sich die Gärtner
im Festzuge dahin gruppierten , wohin sie von rechtswegen gehören,]
B.
unter die Handwerker ,
Schnell -Stenographie . Die stenotachygraphische Gesellschaft
zu Berlin lehrt die, ohne besondere Vorkenntnisse zu erlernende Schnellschritt nach Lehmann ’schen System . Nur wenige Regeln und 40
Schriftzeicben bieten uns nach pädagogischen und grammatischen
Gesetzen bearbeitet , eine lautgetreue , zeilenmässige , formenschöne
Schnell -Stenographie , dass sie in der Lehrerwelt die grösste Fürsprache
findet » 14 Jahre , die ganze Blüte seines Lebens , setzte der Autor an
die Verbreitung und zuletzt an die Entwickelung zur Parlamentsschrift;
diese aufopfernde , un vermüdliche Arbeit führte uns auf die erstauuliche
Höhe der Leistungsfähigkeit , um beim kühnsten Strom der Rede das
Niederschreiben auf über 300 Silben per Minute zu ermöglichen.
Welch ’ ein goldener Vorteil , mit Leichtigkeit zu erringen , trotz des
reichen Schatzes der Fremdwörter ! Die gewöhnliche Schrift ist um
das Zehnfache ihrer Züge übertroffen . Der neueste Lehrgang zum
•Selbstunterricht in wenigen Stunden ist selbst Damen und jüngeren
Schülern zu emptehlen und nur unter der Adresse des Erfinders Herrn
August Lehmann , Berlin , Möckernstrasse 112, H . r . I , gegen 1 Mk.
5 Plg . franko zu beziehen.
haben mit einerj
Die Arbeiten zur Pariser Weltausstellung
ungewöhnlichen Leistung begonnen . Zwei hundertjährige , jedenfalls'
sehr starke Kastanien bäume wurden am Cours -la- Reine (an den Ely-i
seischen Feldern ) mit ihren Wurzeln ausgeboben und nach dem Bois
de Boulogne verpflanzt . Mit dem Erdklumpen wog der eine 9000,
der andere 14000 kg . Ein eigener Wagen mit besonderen Vorricht¬
ungen ist hierzu gebaut worden , natürlich um noch weitere ähnliche
Bäume von dem Platz der Weltausstellung wegzuversetzen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Russlands Weinbau . Derselbe hat sich im letzten Jahrzehnt
beinah verdoppelt . Im Kaukasus stehen ca. 120 000, in der Krim ca.
8000 , in Bessarabien ca, 70 000, am Don ca. 2 000 Hektar mit Reben
bepflanzt . Die Weinerzeugung soll jährlich ca. 30 Millionen Eimer
^
betragen .
Wasserpflanzen auf der Allgemeinen Gartenbau -Ausstellung
in Hamburg 1897 . Das Bassin, in dem 1889 die Riesenfontaine der
Gewerbe -Ausstellung ihre bunten Strahlen in die Luft sandte , wird
im kommenden Sommer der Standort exotischer Wasserpflanzen
sein . Durch Heizrohren wird das Wasser auf die nötige Temperatur
gebracht , während die völlig freie Lage eine grössere Belichtung er¬
möglicht als in einem Treibhause . Es werden Wasserpflanzen aller
Art aus warmen Ländern , namentlich Nymphaeen mit blauen , roten
und gelben Blüten zur Ausstellung gelangen , besondere Bewunderung
wird die herrliche blaue Nymphaea Zanzibarensis erwecken . — In
neuerer Zeit hat sich die gärtnerische Kultur überhaupt mit Energie
aut die Kultur von Nymphaeen geworfen und Bastard -Formen ge¬

Gemüsebau durch. Soldaten . In St. Petersburg , so meldet ein
Mitarbeiter der „Gartenflora “, bat jedes Regiment seine eigenen Ge¬
müseländereien , auf denen das für das Regiment nötige Gemüse von
den Soldaten selbst gebaut wird.
Glücksklee . Unter diesen Namen werden seit einigen Jahren
in den Blumengeschäften verschiedene Oxalis- oder Sauerkleearten
angeboten , die sich eine Zeit lang viel Beifalls beim Publikum zu er¬
freuen hatten und zum grossen Teil noch haben . Es sind knollen¬
tragende Arten , die, in Töpfe gepflanzt , mit ihren hübschen kleeartigen ,
vierblättrigen Blättern und hübschen kleinen Blüten allerliebst aussehen.
Besonders hübsch ist O. Deppei mit seinen smaragdgrünen und bräun -1
lich-scbwarzer Zone versehenen Blättern . Der Handelsgärtner Herr!
Wilh . Kliem in Gotha empfiehlt jetzt aber unter „Glücksklee “ auch;
eine vierblättrige Spielart einer wirklichen Kleeart , die buntbronzierte]
Blätter trägt und vom weissen Wiesenklee (Trifolium repens) abstammt j
und die gleichfalls viel Beifall finden soll.

Verantwortlicher Redakteur : Frieclr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Nützliches für Haus - , Land u. Forstwirtschaft
früher „Erfurter

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

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

des Obstes von der Baumreife
bis zur Lag-erreife.

Während der Thüringer Dauerobst -Ausstellung im Februar d. J.
Maurer -Jena vor zahlreicher
hielt der grossherzogliche Garteninspektor
Versammlung von thüringer Obstzücbteru über obiges Thema einen auch
kurz
Vortrag , den wir nachstehend
für weitere Kreise interessanten
wiederzugeben versuchen.
Die lukrative Seite des Obstbaues tritt erst deutlich im Gross¬
handel hervor , deshalb ist es nötig , dass die thüringer Obstzüchter immer
und vereint die bisher er¬
mehr bestrebt sind , sich zusammenzuschliessen
auf dem Gebiete der Obstverwertung sich nutz¬
zielten Errungenschaften
bar zu machen . Gut sortiertes Kernobst wirft stets eineu recht einträg¬
lichen Gewinn ab . Nur bei ausserordentlich reichen Obsternten , die aber
sehr selten Vorkommen , tritt eiu niedriger Preis in Frage . Aber auch
des reichen
Verwertung
in diesem Falle wird eine zweckentsprechende
Gewinn bringen , sobald die
Obstsegens immerhin noch beträchtlichen
Obstzüchter Anschluss an den Grosshandel finden . Damit aber auch in
Falle möglichst hohe Preise erzielt werden , empfiehlt es sich , das
diesem
tner'
Obst nicht gleich vom Baume weg in den Handel zu bringen , sondern
iren,?
durch Lagerung einen günstigen Zeitpunkt für den Verkauf abzuwarten.
Um nun etwaigen grösseren Schaden fernzuhalten , ist es nötig , die Be¬
kennen . Die meisten
;haft handlung des Obstes auf dem Lager genau zuWinter
- Dauerobst , dessen
sich natürlich bei Anbau von
nell* Chancen bieten
werden kann,
hinausgeschoben
Frühjahr
zum
bis
nötigenfalls
Verkauf
l 40 während die Herbstsorten meist schon um Weihnachten herum
an Güte
eben
Gewinnes ist es nötig , die
hohen
Erzielung
Zur
.
verlieren
bedeutend
böne
, erstens auf die Erntereife und die Ernte
ache grösste Rücksicht zu nehmen
der Früchte auf dem Lager.
r an selbst, und zweitens auf die Behaudlung
Die Veränderung des Obstes auf dem Lager hängt viel von dem Lager¬
iriftj
mit grösster
liehe raum und von der Behandlung ab , weshalb diese letztere
das Sorgfalt auszuführen ist.
Die verschiedenen Beeren , Pfirsiche Aprikosen , Pflaumen und anderes
ihen.
sowohl , als auch das Sommer -Kernobst erlangeu ihre Genuss¬
des Steinobst
reife auf dem Baume . Das Dauerobst aber erhält seine Vollreife erst auf
; um
aber das Winterobst er¬
zum dem Lager . Vieles Herbstobst , hauptsächlich
zwar seine Genussreife nicht , muss aber doch beim
Baume
am
langt
eren
es sich auf dem Lager zur Genusserrn Ernten die Baumreife besitzen , wenn
reife entwickeln soll . Deshalb darf die Ernte auch erst bei erfolgter
Mk.; Baumreife slattfinden . Nachdem die Früchte einige Wochen auf dem
Lager geruht haben , stellt sich endlich die Geuussreife ein . Das ge¬
. Verschiedene
sinerj schieht bei den verschiedenen Sorten früher oder später
,falls! Afpelsorten sowohl , als auch einige Birnen gelangen erst nach einigen
Monaten zur Lagerreife.
Ely-I
Deu Eintritt der Baumreife erkennt man gewöhnlich au den ge¬
Bois
), steigerten Abfallen und an der Färbung der Schale und der Kerne . Die
XXX
icht- Baumreife ist eiu Vorstadium , das beim Pflücken des Obstes wohl zu
licher beachten ist . Namentlich ist das Winterobst sehr eigen bezüglich der
über eine allgemeine Pflückzeit ist man
Pflückzeit . Zur Entscheidung
heute noqh nicht gekommen . Jedoch ist man darüber einig , dass der
.)>
richtige Zeitpunkt von der Lokalfrage abhäugt . Die zur Ergründung
Versuche sind noch nicht ab¬
; eiB des geeigneten Zeitpunktes angestellten
Ge- geschlossen . Diese Zeitfrage wird beeinflusst durch Boden , Lage , Witterung,
des Verhältnisses
von Niederschläge , Alter der Individuen , Berücksichtigung
zwischen Unterlage und Edelreis , ob als schwach oder stark wachsend,
und noch durch manche anderen Umstände . Wie alle diese Einflüsse
hren für Entwicklung des Baumes in Betracht kommen , so verhalten sie sich
irten auch gegenüber dem Reifen des Obstes . Die aufgestellten Pflückkalender
1 er* treffen zwar meist für das Herbst zu , haben aber für die Wiutersorten
dien* keinen relativen Wert . Als allgemeine Regel für das Pflücken des
;igen, Winterobstes Hesse sich wohl mit Erfolg die im Saalthale übliche Erntezeit
}hen.; an wenden . Dort pflückt man das Winterobst erst ein bis zwei Wochen
äun- 1 nach dem Blätterfall . Ein Frost von ein bis zwei Grad soll dem Winter¬
Herr j obst am Baum durchaus nichts schaden . Ein positives Kennzeichen für
leicht vom
auch j die Baumreife ist der Utnstand , dass sich der Fruchtstiel
ierte | Fruchtkuchen lösen lässt . Jedoch ist dieses Zeichen auch nicht für alles
mmt j Obst zutreffend , da namentlich einigen Birnensorten ein schweres Lösen der
Fruchtstiele eigen ist . Die Aepfel sollte man erst pflücken , wenn sich
ibr Stärkegehalt in Zucker verwandelt hat . Deshalb untersuche man

den
der
tuen
enes
■osse
topf¬
ickt.
hem
errn
UDd
mit
.Her¬
der*
isen-

sie mit Benutzung von Jodtinktur von Zeit zu Zeit auf ihren Stärkegehalt.
Apfel blau , so enthält er noch
einen zerschnittenen
(Färbt Jodtinktur
Stärkemehl und ist noch nicht reif .) Schwierig bleibt es immer , die
Pflückfrage zu lösen . Namentlich verursachen verschiedene Birnensorten
wegen ihrer Baumreife rechte Sorge . Der Birnbaum verlangt gewisse
Feuchtigkeits - und Wärmegrade , deshalb dürfte sich auch wohl die Pflück¬
zeit nach den verschiedenen Isothermen richten . Jeder Obstzüchter sollte
die physiologischen Verhältnisse seiner heimatlichen Flora zu ergründen
suchen und auch die Temperatur der Luft und des Bodens mehrere Jahre
messen und aufzeichnen , um dadurch einen gewissen An¬
hintereinander
der Reifezeit seines Obstes zu erhalten.
haltepunkt für die Beurteilung
Mit dem Pflücken und Schütteln des Obstes beginnt die eigent¬
haben die Früchte
liche Ernte . Bis zum Einlegen in die Lagerräume
sehr viel Sorgfalt nötig , da eine verkehrte Erntereife nicht nur den Gewinn
dem ferneren
an der jeweiligen Frucht verringert , sondern überhaupt
ver¬
Gedeihen der Bäume grossen Schaden bringt . Der Weltobsthandel
schiedener Gegenden , z. B. von Tyrol und Grenzgebieten lehrt , dass grösste
Sorgfalt bei der Ernte , möglichste Vorsicht beim Verpacken und über¬
haupt strengste Reellität den Handel hebt . Man ernte nur bei trockenem
Wetter und warte lieber noch einige Zeit , als dass man die Bäume bei
Regen oder sonstiger Nässe entleert . Jegliches Tafelobst soll nur einzeln
und zwar mit unversehrtem Stiele abgelöst werden . Auch pflücke man die
Früchte am vorteilhaftesten mit Handschuhen , reibe sie aber durchaus
nicht ab . Zunächst greift man nach den grössten und schönsten Früchten;
die kleineren lässt man noch einige Zeit am Baume nachreifen . Während
das Spalierobst einfach vom Erdboden oder höchstens von einem Schemel
vermittelst der Hand gepflückt werden kann , braucht man bei Hochstämmen
Leitern und Obstpflücker . , Zur Vermeidung eigener Gefahr und zur
Systeme.
Schonung der Bäume benutze man Geräte der praktischsten
Die Anwendung praktischer Haudkörbe oder auch Tyroler Pflückschürzen
werden vorsichtig in Körbe ge¬
ist sehr zu empfehlen . Die Früchte
zum Lager transportiert . Hat man
schichtet und durch Federwagen
nur gewöhnliche Wirtschafts wagen zur Verfügung , so bedeckt man den
Obstsorte
Boden genügend mit Stroh oder Matten , bringt die härteste
nach unten , bedeckt sie mit Stroh und schichtet so den Wagen abwechselnd
voll . Um ein Quetschen der Früchte zu verhindern , ist es ratsam , den
Wagen durch Ketten zu verschnüren , oder wie man zu sagen pflegt , zu
reitein . Kurz gesagt , ist für das Tafelobst allergrösste Vorsicht und Sorg¬
nötig . Auch lür das
falt bei dem Pflücken und bei dem Transporte
Dörrobst ist das Pflücken eine Notwendigkeit . Für solches Obst , das.
finden soll , genügt das
zur Weinbereitung oder zu Mus Verwendung
Schütteln . Jedoch darf dasselbe nicht etwa schön im September erfolgen.
Abschlagen der Früchte oder sonstige Schädigung des Fruchtholzes darf
unter keinen Umständen stattfinden . Auch sollte man darauf sehen,
dass beim Besteigen der Bäume keine Schuhe mit hervorsteheuden Eisen¬
nägeln benutzt werden . Denn durch dieselben wird die Rinde der Bäume
schwer beschädigt . Ueberhaupt wäre es zweckmässig , wenn das Pflücken
des Winterobstes an Strassen und auf Plantagen der Kontrolle sachver¬
ständiger Flurschützen und Chausseewärter unterstellt würde.
Früchte werden zwei bis drei
Die vom Baume abgenommenen
Wochen auf Haufen geschüttet , wo sie schwitzen und nachreifen . Für
berostete Früchte z. B. graue Reinetten , ist das Nachreifen auf Haufen
bei
nicht nötig . Das späte Winter -Dauerobst darf selbstverständlich
Frostwetter auch nicht offen lagern , sondern muss in geschlossenen Lager¬
räumen ausschwitzen und nachreifen.
Die Konservierung des Winter - Dauerobstes auf dem Lager bezweckt
Veredlung des Geschmacks und somit Erhöhung der Preise . In nassen
und kalten Jahren ist das Obst schwerer zu konservieren als in trockeuen
und warmen Jahren . Aber auch zwischen den einzelnen Sorten macht
sich ein Unterschied bezüglich leichterer oder schwererer Behandlung auf
dem Lager geltend . Dabei sind aber Absonderlichkeiten , wie sie be¬
züglich der Konservierung von mancherlei Steinobst auf den verschiedenen
grösseren Ausstellungen in Stuttgart , Hamburg u. a. Orten gezeigt wurden,
durchaus nicht nötig . Unsere Tafeläpfel , namentlich die verschiedenen
Reinetten , lassen sich so leicht auf dem Lager behandeln , dass keine be¬
sonders hohen Kosten erwachsen . Zu beachten ist hauptsächlich , dass
der meiste Zucker und die ätherischen Oele , welche dem Obst das Aroma
in völlig reifen
und den würzigen Geschmack verleihen , hauptsächlich
Früchten enthalten sind . Im Stadium derUeberreife schmecken viele Früchte
bitter und teilweise sogar widerlich . Deshalb ist eine öftere Kontrolle
des Lagers im Winter notwendig . Jeder Obstzüchter muss wissen , wenn

für seine Pfleglinge das Stadium der Ueberreife eintritt . Bis zu diesem
Punkte müssen die betreffenden Sorten verbraucht sein.
Auf dem Lager entwickelt sich hauptsächlich der Apfel. Die
Schale der verschiedenen Sorten ist für die Entwicklung von besonderer
Bedeutung . So verdunstet z. B. beroste1.es Obst viel leichter als glattschaliges. Auch schützt die pergamentartige Schale mancher Sorten , wie
die von Kalvillen , Rosen- und Taubenäpfelu u. a. leichter vor dem Wuchern
der Pilze. Die Schale enthält eine gewisse Wachsschicht oder Fettigkeit
die sehr der Schonung bedarf. Selbst das Berühren mit bloser Hand
schädigt schon die Früchte . Lagerveränderung und Luftwechsel ver¬
ursachen oft Flecke auf der Schale. Auch der Wechsel vom Dunkel
zum Licht kann schädlich wirken.
Die Unterbringung des Obstes auf Lager geschieht entweder in
Kisten und Fässern , oder frei in Kellern und Zimmern. Kisten und
Fässer sollen möglichst nach allen Seiten gut ventiliert sein. Die Seiten¬
wände werden mit Packpapier besetzt , das über die Kiste hinausragt und
nach der Füllung über die oberste Schicht hinweggedeckt wird, bevor
der Deckel schliesst. Die einzelnen Kisten stapelt man in frostfreieu,
aber ja nicht zu warmen Raume auf. Für den ständigen Gebrauch und
für öftere Kontrolle ist die freie Lagerung in besonderen Räumen , wie
sie die grossen Obsthandelshäuser führen , recht vorteilhaft . Allerdings
darf das Obst nicht in Gemeinschaft mit Kartoffeln und Rüben lagern.
Jegliche faulende Frucht muss sofort entfernt werden. Am besten lagert
man das Obst auf Horden , die in Gestellen über einander angebracht
sind. Ob auf die Horden eine Unterlage von Stroh oder Papier gegeben
wird, kann den Ermessen des Einzelnen überlassen bleiben. Die Unter¬
lage schützt vor Druck durch die Latten und ohne Unterlage haben die
Früchte den Vorteil besserer Lüftung . Den allergrössten Einfluss auf
die Entwicklung des Obstes in geschlossenem Raume übt die Temperatur
aus. Sie muss sich möglichst gleichbleiben. Im Herbst darf sie nicht
über 7—9 Grad steigen und im Winter nicht unter 2—4 Grad Celsius
fallen. Hohe Wärmegrade beschleunigen die Reife und niedrige stören
den Fortgang des Reifeprozesses. Am besten eignen sich nach Norden
gelegene Räume , die nicht von den Sonnenstrahlen getroffen werden.
Eine Lichtzuführung ist nicht nötig , vielmehr übt Dunkelheit vorteilhaft
auf die Konservierung . Droht die Temperatur unter oben genannte
Wärmegrade zu sinken , so muss Schutz durch Decken oder künstliche
Erwärmung erfolgen. Für einen kleinenRaum genügt oft schon eine brennende
Lampe zum Erwärmen . Auch ist es wichtig , den Feuchtigkeitsgrad der
Luft zu beachten . Bei zu viel Feuchtigkeit bilden sich leicht Pilze.
Zu grosse Trockenheit veranlasst ein Welken der Früchte . Das Obst
aus einem trocknem Jahr verlangt mehr Feuchtigkeit , als die Früchte nasser
Jahre . Durch sorgfältiges Lüften und Bespritzen des Raumes ist die
nötige ADhülfe zu schaffen. Namentlich ist aber für gute Ventilation
zu sorgen. Bei etwa schlechter Luft ist ein vorsichtiges Schwefeln des
Lagerraums sehr zu empfehlen. Obstkeller sollten eigentlich vor dem
Einbringen der Früchte tüchtig geschwefelt werden. Da die Entwicklung
des Obstbaues einer Gegend meist von der richtigen Sortenwahl abhängt ,
so begrüsste Herr Maurer die gegenwärtige Winterdauerobst -Ausstellung
mit Freuden , indem sie die Sortenkenntnis vermittele . Auch führte er
am Schlüsse seines Vortrages an, dass in den letzten Jahrzehnten mancher
Zweifel im Obstbau geklärt sei. Da die Landwirtschaft von Nord - und
Mitteldeutschland endlich dem Obstbau ihre Mitarbeit zugewendet habe ,
so sei Wandel der Dinge geschaffen. Neue Aufgabeu harrten neuer
Lösung . Der Obstverwertung und Obstindustrie Thüringens ein kräftiges
Wachsen und Gedeihen für die Zukunft wünschend , schloss der Referent
seinen mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag .
e. Hechler.

Die Anwendung : von Saccharin bei der Herstellung
von Beerenobstweihen.
Von Kreisobstbaulehrer

i
j
|
j
j

Land- und Forstwirtschaft.
Anzucht von Eichenpflanzen.

|

Grobben -Wiesbaden.

Die Fabrikation von Wein aus den Früchten des Beerenobstes wird
in den letzten Jahren besonders von Privaten in ganz ausgedehntem Massstabe betrieben . Der Umstand , dass sich aus diesen Früchten ein ebenso wohl¬
schmeckender , als billiger und haltbarer Wein hersteilen lässt , hat wesent¬
lich zur Einbürgerung dieses Getränkes beigetragen . Mit vollem Recht
werden die Beerenweine als ein gesundes und erfrischendes Getränk bezeichnet
und ihre Herstellung von allen Seiten empfohlen. Wenn nun diese Weine
in so kurzer Zeit Freunde in grosser Zahl gefunden haben und in einzelnen
Gegenden sozusagen unentbehrlich geworden sind, so lässt sich dies im
wesentlichen wohl nur darauf zurückführen , dass Jedermann , ohne grosse
Fachkenntnisse und ohne viel Geld sich leicht alljährlich seinen Haus bedarf hiervon herstellen kann . Lehranstalten , Versuchsstationen , Vereine
und Private haben sich in dankenswerter Weise für diese Sache verwendet,
umfassende Versuche angestellt und deren Ergebnisse weiteren Kreisen
bekannt gegeben. So haben wir heute eine ganze Anzahl Methoden,
nach welchen mit Vorteil Beerenobstweine herzustellen sind. Im wesent¬
lichen stimmen diese Angaben alle darin überein , dass man dem reinen
Beerensäfte Zusätze geben muss und zwar einen solchen von Wasser
zur Abstumpfung der Säure und Zucker zur Vermehrung des Alkohols.
Die einzelnen Rezepte sind allerdings vielfach insofern verschieden , als
von der einen Seite die Zusätze von Wasser und Zucker grösser, von
der anderen Seite niedriger angegeben werden. Immer decken sich je¬
doch die verschiedenen Angaben insofern, als die Zusätze dem Safte
gleich beigegeben werden. Hiernach findet dann die Gärung statt . Je
nach der Obstart und der Temperatur des Gärraumes dauert diese längere
oder kürzere Zeit ; sobald sie beendet , ist ein Verbringen des Weines
von der Hefe in ein anderes Fass nur anzuraten . Hier macht sich nun
eine störende Eigentümlichkeit des Beerenweines unangenehm bemerkbar,
die Neigung zur wiederholten Nachgärung , die ein Abfüllen des Weines
auf Flaschen manchmal geraume Zeit hinausschiebt und Sprengungen
der Flaschen nicht gerade zur Seltenheit macht , der verhältnismässig

hohe Zusatz von Zucker und die damit im Zusammenhänge stehende
Bildung von Alkohol macht diese Erscheinung erklärlich.
Um nun diese unangenehme Nachgärung zu verhindern und jj
kürzerer Zeit flaschenreite, angenehm schmeckende Weine herstellen ^
können , wird seit einigen Jahren die Verwendung von Saccharin für die
Bereitung genannter Weine empfohlen. Auch ich habe Gelegenheit ge.
nommen , grössere Versuche mit Saccharin anzustellen , über deren Er.
gebnisse ich im Interesse der Sache Einiges mitteilen möchte. Voraus,
schicken will ich da gleich, dass diese Versuche als vollständig abge.
schlossen noch nicht zu betrachten sind, ich jedoch mit den bisherigen
Erfolgen recht zufrieden bin. Die Versuche erstreckten sich auf Johannisbeeren -, Heidelbeeren - und Brombeerenwein. Diese im November auf
Flaschen gefüllten Weine entsprechen allen Anforderungen , haben ein
gutes Bouquet , eine brillante Farbe und einen natürlichen Geschmack
der bei zunehmenden Alter sich noch wesentlich verbessern dürfte.
Bei der Herstellung des Weines mit Saccharin tritt eine Aenderun»!
des seitherigen Verfahrens insofern ein, als man hier den ausgekelterten
reinen Saft ohne Zusätze von Wasser pp. vergären lassen muss. Erst
nachdem die Gärung beendet , giebt man die nötigen Mengen von Sac-j
charin und Wasser bei. Dies ist umso eher dringend geboten , als das!
Saccharin hemmend auf die Gärung wirkt und demzufolge Beerensäfte!
gleich mit Saccharin versetzt , nicht in Gärung kommen würden . Jedoch!
gerade hierin liegt der grosse Vorteil der Anwendung desselben , denn!
jegliche Nachgärung ist ausgeschlossen.
]
Wenn ich nun kurz auf meine Versuche zurückkomme , so hätte!
ich da bezüglich der Bereitung der Weine Folgendes zu erwähnen .
j
Nachdem die Beeren, wie üblich, zerquetscht und gekeltert , wurde
der klare Saft im Gärgefässe in einem Keller mit 13 Grad R. zur Gärung
ohne jede Zuthat aufgestellt . Nur dem Heidel beersafte gab ich eine
Kleinigkeit Zucker zur besseren Gärung bei. Dieselbe verlief bei alles
drei Säften sehr gut und war nach ca. 3—5 Wochen beendet. Hierauf
wurde der klare Satt abgegossen und gemessen, um zur Mischung schreiten,
zu können . Bei den schwarzen Johannisbeeren nahm ich auf 1 Liter
Saft l 3/4 Liter Wasser und 0,60 g. Saccharin , bei Heidelbeeren auf 1'
Liter Saft l 1/2 Liter Wasser und 0,75 g. Saccharin und bei Brombeeren
auf 1 Liter Saft D/a Liter Wasser und 0,60 g. Saccharin.
Diese Mischungen blieben alsdann bis zum Abfüllen auf Flaschen
noch 6—7 Wochen in einem Keller mit etwa 10 Grad R. stehen . Eine Nack
gärung der sämtlichen Weine fand nicht statt , und durften dieselben daher
ohne Sorge auf Flaschen gefüllt werden. Es war mir also mit Hülfe
des Saccharins möglich, in verhältnismässig kurzer Zeit einen wohl¬
schmeckenden , flaschenreifen und haltbaren Wein herzustellen . Auch!
möchte ich noch bemerken , dass durch den Gebrauch von Saccharin!
viel Geld gespart werden kann , imbesonderen, wenn man grössere QuantiJ
täten Wein herstellt . Demnach dürfte es im allgemeinen Interesse liegen!
wenn auch von anderer Seite Versuche mit Saccharin angestellt würden,!
um so endgültige Resultate angeben zu können . *)
j
Beim Einmachen von Obst in Gläsern habe ich auch versuchsweise!
Saccharin genommen und Hess das so konservierte Obst nichts zn|
wünschen übrig.

\

!
j
1
!

Je nach der Witterung fangen die Eicheln früher oder später an
zu quellen und ihre rötlichen Keime aus Tageslicht zu bringen, was bei
einzelnen bis Juli oder August dauern kann . Die Pflanze erreicht im
ersten Jahre eine Höhe von 20 bis 30 Centimeter mit ca. 15 bis 25
Centimeter langer , kräftiger Pfahlwurzel . Jäten und Bodenlockern bei
geeignetem Wetter darf nicht unterbleiben , doch thut man gut , nicht ZDj
spät gegen den Winter hin zu jäten , damit der Boden nicht dem Auf¬
frieren zu sehr geeignet sei.
Wollte man nun , um stärkeres Material zu erzielen, die Pflänzlinge
ungehindert im Saatbeet fortwachsen lassen, so würde man durch das
gegenseitige Drängen und Ringen nach Luft nur krummes , krüppelhaftes
Zeug erhalten . Deshalb ist eine weitere Operation und Pflege nötig;
das Verschulen.
Im Alter von 2 bis 3 Jahren werden die Pflänzlinge reihenweise
mit dem Spaten herausgehoben und , da Material genug vorhanden ist,|
gut sortiert und beschnitten . Hierzu bedient man sich am besten der
Dittmar ’schen Astscheere oder eines scharfen Baummessers.
Das Beschneiden selbst hat sich auf das notwendigste zu beschränken:
Abschneiden des letzten dünnen Schwanzes der Pfahlwurzel , Kürzen zn
langer Seitenwurzeln oder Triebe , Wegschneiden eines schwächlichen,
schlecht verholzten Johannistriebes wird genügen . Man hüte sich also
vor zu vielem Schneiden . Kann man Pflanzen in genügender Anzahl
haben , die keinen oder fast gar keinen Schnitt gebrauchen , desto besser,
Jeder Schnitt ist eine Operation , die eine Wunde bewirkt , und zu ihrer
Heilung ist Saft und Kraft notwendig.
Man wirft nun auf der zum Verschulen bestimmten , ebenso wie
die Saatfläche zubereiteten Stelle einen Graben mit senkrechten Wänden
aus, spannt mitten über ihn eine Pflanzleine und pflanzt die Pflänzlinge
in diese mit 25 Cmtr. Zwischenraum . In einer Entfernung von 30 Cmtr.
wird ein ebensolcher Graben aufgeworfen und so fort.
*) Hierzu schreibt die Redaktion der Mitteldeutschen Obstbauzeitung : Wir
haben den vorstehenden Artikel aus dem Grunde aufgenommen, weil nach unserer
Ansicht der gegenwärtige Zeitpunkt für das Nachsüssen der ausgegorenen Obst- und;
Beerenweine sehr geeignet ist und sich somit jetzt allen Interessenten die beste
Gelegenheit bietet , mit Saccharin einen Versuch anzustellen und sich von dem Werte
dieses interessanten Körpers selbst zu überzeugen. Doch raten wir, recht vorsichtig
zu sein, da die Versuche erst noch der allgemeinen Bestätigung bedürfen.

--
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Champignonzueht

abhalten weitere Kulturversuche in solchen Materialien anzustellen.
In der freien Natur wächst der Champignon auf Stellen, wo
Dem Torfmull, der Torfstreu und dem Sägemehl wird nach¬
dieser
dass
Zeichen,
ein
dies
ist
und
angesammelt
Humus
sich
gesagt, dass sie nicht langfaserig genug seien und dieserhalb die
Edelpilz auch ohne Pferdemist oder anderem tierischen Dünger zu
Entwicklung des Mycels oder Schwammweisses(sich entspinnendes
gedeihen vermag. Den verschiedenen Berichten nach sind bei
Wurzelgewebes) nicht förderten oder diese aufhielten. — Lassen
Säge¬
Kleesamerspreu,
seiner Kultur auch in Torfmull, Holzstreu,
sich aber jene Materialien durch Zufügen langfaseriger Stoffe nicht
mehl, Bauschutt u. a. m. gleichfalls schon reiche Ernten erzielt
langfaseriger gestalten? am einfachsten vielleicht durch ein Beimischen
worden, erwiesen aber ist, dass bis jetzt Pferdedünger sich bei
von Pferdemist, vielleicht auch nur durch Stroh, verwestem Wiesenseiner Kultur am besten bewährt hat.
r^sen oder dergleichen faserigen Stoffen!
überall
nicht
Pferdedünger
der
Nun ist aber
Wenn Champignonpilze auch auf altem
leicht und auch nicht immer in einer für die
wachsend gefunden worden sind, so
Bauschutt
Champignonzucht geeigneten Qualität zu er¬
wohl durch die Strohteile, wie der¬
letzterer
mag
gar
auch
oftmals
halten, hierzu tauglicher kommt
selbe meistens aufweist, faserig und so tauglich
nicht billig, oder er wird durch den Transport
zur Entwicklung des Mycels geworden sein. Wo
sehr verteuert, so dass die Kultur in Pferdemist
solcher Bauschutt nun kein Stroh enthalten sollte,
oftmals ziemlich hoch zu stehen kommt. Da
lässt sich solches nicht leicht zufügen?
nun aber Torfmull, Holzstreu, Kleesamenspreu
Die Kultur des Champignons in obigange¬
etc. gar oftmals recht billig zu haben sind, so
Materialien ist also möglich, erfordert aber
führten
Berück¬
verdienen diese Materialien die grösste
ein tieferes Studium: Der Züchter muss suchen,
sichtigung bei der Champignonzucht, und streb¬
sie zu einem günstigen Nährboden für den Cham¬
same Züchter sollten unausgesetzt Versuche mit
pignon herzurichten. Hierin wird der ganze Er¬
wenn
werden,
müde
nicht
sollten
ihnen anstellen,
folg liegen.
solche nicht gleich glücken sollten.
Wie wird man aber diese Materialien zu
Das Experimentieren mit Pferdemist hat ja
haben?
behandeln
Champignon.
im Anfänge auch nicht gleich zu grossen Erfolgen
wird sie in die Pferdeställe streuen,
Man
geführt, und selbst erfahrene Champignonzüchter
oder Pferdejauche vermengen
Pferdemist
mit
oder
geraten oftmals bei ihm in Verlegenheit, finden,
unter sie vermengen,
Bauschutt
alten
wird
man
Oder
müssen.
Sollte
dass es auch hier immer und immer wieder zu lernen giebt.
müssen; man
vermischen
Dingen
faserigen
strohigen
mit
diesen
oder
zu
anderes
Materialien
anderen
mit
man da beim Experimentieren
wird eine lockere und doch zusammenhängende, recht stickstoff¬
erwarten haben ? Nein ! Gar viele Versuche werden da nicht gleich
reiche Masse herzustellen zu suchen haben, eine Masse, wie solche
glücken. Und doch darf solches uns nicht müde - werden lassen.
der Champignon liebt.
freien
der
in
Champignonpilze
dass
ist,
Thatsache
es
wenn
Denn,
Wenn selbst auch auf Gyps Champignon gezüchtet worden sind, so
Natur auf Stellen, wo sich einiger Humus angesammelt hat, wachsen,
anzunehmen, dass der Gyps nicht mehr roh, vielmehr verwittert
wohl
ist
und wenn dergleichen schon in Torfmull, Waldstreu, Sägemehl
nicht ganz rein, sondern irgend mit Humus vermengt war.
auch
und
da
uns
sollte
u. s. w, gefunden oder gezüchtet worden sind, was
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Zu fragen bei all diesen Materialien ist : Entwickeln solche
die gleiche nachhaltende Wärme wie Pferdedünger ? Diese Frage
wird zu verneinen sein . Die Champignonzucht
wird sich dieserhalb bei ihnen nicht so forcieren lassen , als bei Pferdedünger.
Hierauf kommt es aber bei dieser Zucht auch nicht immer an,
sondern es genügt vielfach auch schon , wenn Champignonpilze
nicht zu aussergewöhnlichen , sondern zu normalen Zeiten , im Sommer
und Herbst , gewonnen werden , so z. B. wenn es auf Konservieren
abgesehen und wo es dann gleich ist , zu welcher Zeit die Pilze
geerntet werden . Das Wichtigste bei jenen Materialien als Nähr¬
boden für die Pilze wird immer sein : Kommen sie, wenn sie
hierzu tauglich sind , billiger zu stehen , als Pferdedünger ? —

Seite. Geruch äusserst kräftig und angenehm . Als Schnitt -, Treibj
und Gartenrose gleich wertvoll.
Der Gattin des Herrn Geheimen Kommerzien -Rat v. Bocljbera:
Bon
zu Mettlach a. d. Saar gewidmet.
c.
N
Herzogin Marie von

Ratibor.

|
j

Müller.

[Thee-]

(Kaiserin Augusts

Viktoria X Dr . Grill.) [P . L .]
Strauch kräftig , aufrecht mit starkem festem Holze ; Laut
sehr gross , glänzend grün . Blume ziemlich gross , sehr fest uuj Rose
komi
regelmässig gebaut , gefüllt , lange haltend , ganz aufrecht , auf langem,
geradem Stiele ; Farbe rahmgelb mit hellgelb , Mitte rötlich -zinnober zieh
sehr feine Färbung . Duft hochfein ! Gute Gruppen - und Hoch¬emp
stamm -Sorte.
Ihrer Durchlaucht

der Herzogin Marie von Ratibor gewidmet)

Oskar Cordei [Remontant-] (Merveille de Lyon X Andr!
*—

Schwartz ). [P. L.]
Strauch sehr
kräftig , gedrungen , buschig ; Triebe geradej
fest, mit kräftigen Stacheln dünn besetzt , Laub und Wuchs wi«
bei Merveille de Lyon ; Blume stets einzeln , sehr gross , gefüllt
forir
rund , kelchförmig ; breite runde Petalen ; Farbe leuchtend karmii
lack
stark duftend ; reich und gerne remontierend . Gute , langstielig)
Schnitt -, Treib - und Gruppenrose.
Dem Redakteur und Mitarbeiter der Voss ’schen Zeitunj von
gewidmet.
zieh
b. Wertvolle
Sämlinge
anderer
Züchter:

— *

Die Verwendung der Gerberlohe
zur Champignonzueht.
An obigen Aufsatz anschliessend , sei hier noch mitgeteilt,
dass Herr Hofgärtner M. Lebl in seinem , bei Paul Parey in Berlin,
in vierter , vermehrter Auflage erschienenen Werkchen * auch die
Gerberlohe zur Verwendung bei der Champignonzucht mit antührt.
Er sagt darin:
„Es dürfte auch nicht allgemein bekannt sein , dass die Cham¬
pignons auch in Gerberlohe gezogen werden können .
Ich habe
drei Jahre nacheinander
mit grossem Erfolge Champignons auf
Lohe gezogen , auf welcher während des Sommers Pferde geritten
wurden . Ich nahm sie nämlich aus der Reitschule . Diese Lohe
war ziemlich trocken und stark mit Pferdeurin gesättigt und mit
Pferdebollen vermischt . Ich verwendete sie nicht allein , sondern
mengte kurzen frischen Pferdemist dazu und fand , dass ein solches
Beet viel produktiver ist, als wenn es von reinem Pferdedünger an¬
gelegt wird . Dabei muss ich noch bemerken , dass mir nicht ein
unechter Schwamm zu Gesicht kam . Die davon geernteten Cham pignons waren ausserordentlich wohlschmeckend . Am vorteilhaftesten
würde es nach meiner Ansicht sein , dass , wenn man Lohe zu diesem
Zwecke zerwenden will, ' man sie an einem geschlossenen Orte , wo
Pferde häufig beschäftigt sind , aufschüttet oder in den Stall streut
und oben die gewöhnliche Strohstreu darauf bringt . Sie wird auf
diese Weise mit Urin getränkt , mit Dünger vermischt und in cirka
3 Monaten zur Anlage von Champignonbeeten geeignet sein . Ich
bin der Ueberzeugung , dass , wenn mit der Lohe in dieser Richtung
mehr Versuche angestellt würden , sie gesuchter werden dürfte , als
dies bisher der Fall war . Am besten ist diese imprägnierte Lohe,
wenn sie sich in einem zerreiblichen Zustande befindet und weder
zu feucht , noch zu trocken ist. Soweit der Engländer Charles Pentord , dessen Andeutungen jedenfalls beachtenswert sind .“

Neue

Rosen.

Die Rosenfirma Peter Lambert in Trier macht folgende neue
Rosen bekannt:
a. P . Lambert

’sche

Züchtungen.

Grossherzogin Viktoria Melta (Thee-Hybride).

(Safrano

X Madame Caroline Testout .) [P . L .]
Strauch sehr kräftig , stark verzweigt , äusserst reichblühend
und willig remontierend ; Laub bräunlich rot , breit ; Blume gross,
gut gefüllt , zuweilen etwas lockerer , meist einzeln , mitunter zu dreien
auf aufrechten Stielen ; Knospe lang , willig auf blühend ; Farbe
rahmweiss mit hellgelber Mitte , ähnlich der „Kaiserin Auguste Vik¬
toria “, von welcher sie sich aber durch den noch kräftigem , buschigem
Wuchs und leichtere Treibbarkeit unterscheidet ; Geruch köstlich
und stark . Vorzügliche Schnitt - und Kasten -Treibrose.
Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Hessen gewidmet.

Frau Geheimrat von Bock.

[Thee-] . (Princesse Alice de

Monaco X Duchesse Marie Salviati ). [P. L .]
Strauch kräftig , buschig , sehr reich - und stetsblühend (während
Juni bis November ). Blume gross , stark , gefüllt, sehr gut gebaut,
willig öffnend , breite Petalen ; Knospe sehr lang auf kräftigem , langem
Stiele ; Farbe rahmgelb , äussere Petalen karminrot auf der Rück*) Die Champignonzucht von M. Lebl, Fürstlicher Hofgärtner in Langenburg
in Württemberg. Vierte, vermehrte Auflage. Mit 29 Abbildungen. Preis 1 Mk. 50 Pfg.
(Siehe auch Büchertisch.)

Emanuel Geibel (Hedlung-Lübek) [Thee-].
Seit mehreren Jahren wird diese Sport -Rose vom Züchter
besonders zur Schnittblumen -Gewinnung vermehrt . Die Blumen
sind gross , gefüllt und schön gebaut ; Knospe lang . Die Farbe
ist dunkler goldiggelb als Mme . Falcot und man kann diese Sorte
eine verbesserte Falcot nennen . Ich habe die Rose vergangenen!
Sommer auf mehreren Hochstämmen
in Blüte gehabt und zögere
nicht , dieselben dem Handel zu übergeben mit der Zuversicht , dass
die Abnehmer ihren Wert ebenfalls hoch anschlagen werden.
G. I

Gudrun (C. Jacobs-Weitendorf.)
j

[Theehybride] .

Rosen-

Zeitung 1896 , S. 92.
Form wie Perle des jardins . Reich und willig blühend,
Jeder Trieb bringt Knospen auf sehr langen Stielen . Farbe kräftig lung
in d
silberig hellrosa , Mitte leuchtend rosa . Strauch buschig , treibt sich dem
leicht . Gartenrose von grossem Werte . (Lord Napier X Perle Pom
des jardins ).
eine

Gruss an Teplitz [Theehybride?] (Geschwind). Rosen-Ztg,

gar
1895 , S. 83.
nich
Reich und fortwährend blühende Rose mit mässig kräftigen
ganz
Habitus der Thee - oder Thee -Hybriden ; Laub gross , glänzend kom
lederartig , junges Blattwerk metallisch bronzerot . Blume gross , teils Res
auch zu mehreren , schalenförmig , Haltung und Füllung gut ; Farbe dem
leuchtend Scharlach - zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Samt,
sein.'
wird absolut nicht blau ; köstlich wohlriechend . Pflanze vollkommen eine
rost - und meltaufrei und eigentlich frostsicher , verlangt nur leichte time
Deckung . Sie blüht früh und spät reichlich , auch bis in den lasst
Winter hinein . W . Fr . Benett tritt weit vor ihr in den Schatten
vor!
zurück . Verlangt guten Boden und hinreichende
Feuchtigkeit,
2 — 3jährige Pflanzen blühten grossartig in meiner Rosenschule.
* T;
Marie Zahn [Bourbon-Thee-Hybride] (Dr. Müller-Weingarten)vorz
Kreuzung einer Hybride : Reine des lies de Bourbon X Perles)frucl
des Jardins ), befruchtet mit Marechal Niel ; dieser hieraus entstandene1 vorz
Sämling wurde mit einem Sämling befruchtet , welcher aus eineij 0bs1
Kreuzung von Pierre Notting X Safrano gewonnen wurde .
j P. ft
Wuchs kräftig , buschig , Laub gross , glänzend hellgrün . Blume*T. ff
gross, gefüllt, becherförmig ; Knospe lang zugespitzt , leicht öffnend; <1 ]
Farbe hell silberig - rosa mit karmin Schattierung ; Grund gelblich;) die
reichblühend , winterhart.

Luise Müller.

[Hybride] (Dr. Müller-Weingarten).

Kreu¬

zung aus Sämling (Pierre Notting X Safrano ) X (Sämling General
Jaqueminot X Empereur du Maroc ).
Eine ununterbrochen
von Juni bis zum Frost blühende,
leuchtend rote Gruppenrose , vorzüglich auch für Hochstämme.
Als Treibrose erprobt.
Neueste amerikanische Theehybride:

Coronet (Dingee & Conard Co. 1897 .)
Eine wirklich stets blühende Paul Neyron ! So gross wie
Paul Neyron , blüht fast beständig ; so süssduftend wie die Damas-i
zener Rosen und so schön wie eine Paeonie . Die Züchter hatten
sie 4 Jahre in Beobachtung und versuchten ihren Wert in allen
möglichen Arten . (Kreuzung zwischen Paul Neyron und Bon
Silene ). Die Pflanze beginnt früh zu blühen , bringt dann während
der ganzen Saison grosse , sehr gut gefüllte Blumen . Die Knospe
ist dunkelkarmin , die offene Blüte hell rein nelkenrosa , silberig
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9. Eiserapfel , roter , * ff D 11 —6 Str . PI. H . <3 für jede
Bodenart , blüht spät.
BocljBon Silene, hübsche Büsche bildend.
ff ! 3 — 7 Str. PI. H . <3 für jede Bodenart.
grüner
,
Fürstenapfel
10.
Rosen:
offerierte
Europa
in
Mal
zum ersten
gustic< Neueste
11. Gravensteiner , **! Maiktfr . PI. Hg . H . P . Sp . T a für guten,
Countess of Caledon. [Theehybride] (A. Dickson & Sons).
feuchten Boden.
Reizende neue Rose , gänzlich verschieden von allen anderen
-aut
** ff 9 — 10 PI. Hg . H . P . für fast jede
Cludius
,
Herbstapfel
12.
voll¬
,
gross
Blume
;
Mitte
dunklerer
mit
blassrosa
Farbe
unjRosen. geformt
etwas feuchte Lage , sehr frühtragend.
, sehr reichblühend ; Wuchs kräftig . In jeder Be¬
kommen
rgem,
13. Kaiser Alexander , * f Schau - u. Marktfr . 10 — 12 PI. H . P.
eine erste Rangrose . Von der „National Rose -Society ‘‘
ober,ziehung
Sp . C! <3 und jeden Boden.
toch-empfohlen!
14. Kalvill, roter Herbst - * ff 10 — 12 PI. Hg . H . P . 10— 12 a
Miss. Ethel Richardson. [Remontant] , (A. Dickson & Sons).
für tiefgründigen , kräftig , feucht . Boden.
Von jeder existierenden Rose verschieden ; Wuchs kräftig,
3met
Winter - **! Hg . P . Sp . C. T . a für warmen,
weisser
„
15.
Zentrum,
hohem
mit
dachziegelig
,
gross
sehr
Blume
.
reichblühend
‘■ndri
kräftigen feuchten Boden.
Petalen breit , samtig , leicht gebogen , Farbe reinweiss mit zart fleisch¬
16. Kantapfel , Danziger (Roter Kardinal ) ** ff 10— 12 PI. Hg.
radefarbiger Mitte . Ausstellungs -Rose von hohem Rang.& Sons).
H . P. Sp . C. für jede Lage und jeden Boden.
Dickson
(A.
.
]
[Remontant
Duncan.
Robert
» wie
17. Kardinal , geflammter weisser * ff D ! 10 — 1 PI. Hg . H . P.
Wuchs kräftig , reichblühend ; Blumen gross , vollkommen ge¬
efüllt
<3 und trocknen , geringep Boden.
formt, kräftig gebaut , Petalen breit , schalenförmig ; Farbe glänzend
rmin,
ff D ! 12— 7 Str . PI. H . <3 anspruchslos.
purpurroter
,
Kousinot
18.
-Rose.
Ausstellungs
und
lackrosa; Garten
f!
ielig
19. Kurzstiel , königlicher ** ff D. 12— 3 Str . PI. Hg . H . P . C.
Climbing Kaiserin Auguste Viktoria. (A. Dickson & Sons).
A kräftigen , feucht . Boden , blüht sehr spät.
Ein rankender Sport dieser herlichen Sorte ; macht Triebe
ituiij von 8— io Fuss in einer Saison . Die Blumen sind in jeder Be¬
20 . Parmaene , Sommer - ** f 9 — 10 PI. Hg . H . P . Sp . C. <3 für
jeden Boden , Frucht nicht gut transportfähig.
ziehung mit der Stammsorte identisch.
21 . Parmaene , Winter -Gold - **! ff ! W.
D . 11— 2 Str . PI. Hg.
—
- .
:hfer
H . P . Sp. C. T . für
imen
jede Lage und jeden
’arbe
Normal-Sortiment
Boden , früh - u. reichSorte
tragend.
deutschen
des
eneii!
22 . Pepping , deutscher Gold - ** f 12— 4
jgere
Vereins.
Pomologen
PI. Hg . H . P . für kräf¬
das;
tigen , feuchten Boden.
Zusaxnmengestellt von
G. Bergfeld, städtischer Garteninspektor,
London ** ff 1— 4 PI.
23 Erfurt.
>senHg . H . P . Sp. C A— <3
mageren
für
auch
Es wird viel auf den Versamm¬
tend,
Sandboden.
lungen der Obstzüchter gesprochen und
•äftig
Parkers ** ff D . W.
24.
geschrieben von
sich in den Fachzeitschriften
12— 4 Str . PI. H . P.
dem Normal -Sortiment des deutschen
Perle
<3 für kräftigen,
Sp.
Pomologen-Vereins und doch dürfte es
Boden , sehr
feuchten
Teil der Interessenten
.; einem grossen
-Ztg
tragend.
früh
darum
schon
,
gar nicht bekannt sein
Ribstcn ** ff D . 12 — 4
25 -'
nicht, weil die einzelnen Teile desselben igen:
PI. Hg . P. H . Sp. C.
;end,ganz verstreut in der Litteratur Vor¬
T . a — <1 für mässig
letzte
der
auch
teils kommen. Jetzt nun , da
kräftigen
feuchten ,
in
Beerenobst
und
Stein
das
Rest,
arbe
Boden.
Pomologen -Kongress
amt, dem deutschen
26 . Prinzenapfel, ** ff Marktfr ! 9— 1
.menseine Durchsichtung erhalten hat , dürfte
PL Hg . H . P . C. <3
Sor¬
gesamten
des
Veröffentlichung
eine
ichte
Norddeutschland
für
Ich
.
sein
willkommen
viele
für
dentiments
Boden.
jeden
auf
ittenlasse es hier folgen und gebe nur noch
Blüht spät.
vorher zur Erläuterung die
;keit,
27. Reinette , Ananas **! ff W ! 11— 3
der Zeichen:
Erklärung
Einfacher Goldlack, (Siehe Seite 109.)
PI. Hg . H . T . C. a
.)
-Erfurt
Lorenz
Chr.
(Aus der Gärtnerei von
* Tafelfrucht . ** gute Tafelfrucht . **!
rten),
für kräftigen , mässig
Wirtschafts¬
f
,
Tafelfrucht
vorzügliche
erles’
feucht . Boden . Mehr
lene’ fracht. ff gute Wirtschaftsfrucht . ff!
Süddeutschland.
und
Mittel
für
für
PI.
.
vorzügliche Wirtschaftsfrucht . Str . zur Strassenpflanzung
;iner[
28 . Reinette, Baumann ’s ** ff D . W . 12 — 5 Str . PI. Hg . H . P.
i Obstbaumplantagen . Hg . für Hausgärten . H . für Hochstämme.
un d jeden Boden . Frühtragend.
Sp . C. a—
(Cordons ).
ume'P. für Pyramiden . Sp . für Spaliere . C. für Schnurbäume
1 PI. Hg . H . P. Sp. C. a — <3
10—
ff
**
’s
Burchardt
29.
Dörren . W . zur Weinbereitung.
end;: T. für Topfobst geeignet . D. zum
für etwas feuchten schweren oder leichten Boden.
bedeuten
Zahlen
Die
.
Lagen
geschützte
für
a
.
<! für rauhe
lich;| die
Champagner * ff ! W , 1— 7 Str . PI. H . <3 für
30 .
Monate der Reife.
jeden Boden , am liebsten schweren , tiefgründigen.
•
Am Kernobst
Cox ’ Orangen - **! 11— 3 PI. Hg . H . P ! Sp. C . a
3 iAepfel.
1.
leral
für guten , kräftigen Boden,
1. Alantapfel ** ff n — 3 Str . PI. H . P . <3 für Niederungen,
englische Spital - ** ff 11— 4 PL Hg . H . P . C. a
32 .
, feuchten Boden.
kräftigen
nde,
für guten , kräftigen Boden.
Bodenart.
ime. 2. Astrachan , weisser * f 7—8 PI. <3 jede
Gaesdonker ** ff W . 12— 5 Str . PI. Hg . H . P . Sp.
33 3. Bellefleur , gelber **! f 11— 4 PI. Hg . H . P. C. a für feuchten
A — <3 für feuchten Boden.
Boden.
- von Bienheim **! ff ! D . 11 — 3 PI . Hg . H.
Gold
34
bevorzugt
,
4. Bohnapfel , grosser , ff ! W. D . Str . PI. H . <3anspruchslos
P . Sp . C. a für guten , nahrhaften Boden ; etwas
auch schlechten.
,
Lehmboden
wie
frostempfindlich.
und schweren
aas- 5. Boikenapfel , ** ff D . Str. PI. H . <3 für leichten
französische ** ff 12— 5 Str . PI. Hg . H . P.
graue
35
spät.
Boden . Blüht
tten
a — <3 für mässig feuchten , warmen Boden,
C.
und
leichten
für
<3—A
C.
.
P
.
H
.
Marktfr
ff
*
,
illen 6. Charlämowsky
- ** ff Markt . PL Hg . H . P . Sp. <3
.
Herbst
36
graue
schweren Boden . In der Blüte nicht empfindlich.
Bon
, tiefgründigen Boden,
feuchten
für
j \ — <3
end 7- Edelapfel , gelber (Golden noble ) 10 — 12 ** ff Str. Hg .
37 grosse Kasseler **! ff W . D . Str . PL Hg . H . P ! <3
H . P . nicht anspruchsvoll.
>spe
für jede Bodenart , frühtragend.
8. Edel -Borsdorfer , **! ff ! 11 — 2 PI . Hg . H . <3 für frischen,
erig
H . P. Sp . a — <3
** ff D . Str. PL
Harberts
.
38
kräftigen Lehmboden , blüht spät , trägt spät , aber
•
für jede mässig feuchte Bodenart.
dann reichlich.
berandet , Laub

und

Blumenform

wie Paul

Neyron , Wuchs

wie
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39 * Reinette , Karmeliter **! n — 4 Str. PI. Hg . H . P. Sp. für
rauhe, hohe Gebirgslagen noch geeignet , für jeden
Boden.
Landsberger ** ff D . 11— 2 Str. PI. Hg . H . P. Sp.
„
40 .
<3 anspruchslos.
Muskat **! ff ! W. 12 — 3 PI. Hg . H . P. a — <1 etwas
„
4i
feuchten Boden , frühtragend.
Orleans **! ff 12 — 4 PI. Hg . H . P. Sp. a ihr tief¬
„
42
gründigen, nahrhaften Boden.
Pariser Rambour (Canada R.) **! ff ! 12— 5 PI. Hg.
„
43H . P. Sp. C. a für kräftigen, etwas feuchten Boden.
44 . Richard, gelber **! ff Marktfr. n — 12 PI. Hg . H . P. Sp.
<3 anspruchslos.
45 . Rosenapfel , virginischer ** ff 8. Hg . H . P. Sp. <3 für rauhe
Gebirgslagen, anspruchslos.
46 . Schöner von Boskoop **! ff ! D . 11— 5 PI. Hg . H . P. Sp. C.
<3 für trockenen , wenig guten Boden.
47 . Sommerapfel, pfirsichroter ** Marktfr. 8 — 9 H . P. Sp. <3 an¬
spruchslos, bildet schlechte überhängende Kronen.
48 . Sondergleichen , Langtons * ff Marktfr. 10 — 1 PI. Hg . H . P.
Sp. <3 auch für trockenen Boden.
49 . Stettiner gelber Winter ff D!
12 — 5 <3 beson¬
ders für Niede¬
rungen, anspruchs¬
los.
roter * ff Markt. D.
„
50 .
12 — 5 PI. H . <
für jeden Boden.
51 . Taffetapfel, weisser Winter * ff
W. D ! 12 — 4 Str.
PI. H . V. anspruchs¬
los.
52 . Taubenapfel , roter Winter **!
Marktfr. 2— 4 PI.
Hg . H . P. Sp. T.
A für feuchten,
warmen Boden.
53 . Weinapfel , roter Trierscher ff!
W! Str. PI. H . <3 !
anspruchslos.
Doppelter Zwiebelapfel * ff Dü
12 — 5 PI. H . <3.

2 . Birnen.
1. Andenken an den Kongress **!
Marktfr. 8 — 9 PI.
Hg . P. Sp. a für
schweren u. leichten
Boden.
2 . Baronsbirn ff ! 1— 4 Str. PI. H . <3.
3 . Bergamotte Esperens ** zum Ein¬
machen , PI. Hg . H.
P. Sp:

Cyperus Papyrus.

A für guten , feuch¬

(Aus der Gärtnerei von

ten Boden.
rote * ff W. 9— 10
„
Str. PI. Hg . H . P. Sp. <3.
Butterbirne Amanlis ** ff 9 — 10 PI. Hg . H . P. Sp. a— 3<
auch für trockenen Boden.
Blumenbachs **! f 10 — n PI. Hg . H . P. Sp.
„
A — <3 besonders für feuchten , lehmhaltigen Boden.
<3
Colomas Herbst - ** f 10 Str. PI. Hg . H . P. a
anspruchslos.
Clairgeaus **! Marktfr. 10 — 11 PI. Hg . H . P. Sp.
A

IO

A

11

12

13 -

für guten , feuchten

Boden.

Diels **! f 11 — 1 PI. Hg . H . P. Sp. a — <1für
etwas feuchten Boden . Zum Massenanbau.
Gellerts ** f Marktfr. 9 — 10 PI. Hg . H . P. Sp.
für guten , tiefgründigen

Boden,

graue Herbst - **! 9 — 10 Hg . H . P. Sp. a f ür
tiefgründig warmen, sehr nahrhaften Boden.
Grumbkower **! f Marktfr. 1o — 11 PI. Hg . H.
P. <3 für rauhe Gebirgslagen und für feuchten
kräftigen Boden . Zum Massenanbau.
Hardenponts Winter- **! Markt. II — 2 PI . Hg . H.
P. Sp. a für schweren nahrhaften, warmen Boden,
nicht für Sandboden.

14 . Butterbirne, holzfarbige **! ff Marktfr. 10 —11 PI. Hg . H. P 46.
I
Sp. a für milden, warmen Boden .
4715.
Liegeis Winter- ** f Marktfr. 11 —1 Str . P. pg
H . P. Sp. <3 für tiefgründigen, kräftigen Boden,
48.
16.
Napoleons **! f 10 — 11 PI . Hg . H . P. Sp. ^
Boden,
kräftigen
tiefgründigen,
aber rauh, für
17
weisse Herbst - **! 10— 11 PI . Hg . H . P. Sp. ^
49.
für frischen, warmen, nahrhaften Boden.
Quitte.
aut
Nicht
aSp.
P.
.
H
.
Hg
10
**!
18. Capiaumont
5°*
19. Christbim Williams **! Zum Massenanbau PI. Hg . H . P. Sp,
20 . Dechantsbirn , rote ** ff 10 —11 Str. PI. H . P. Sp. a für
51etwas feuchten , tiefgründigen Boden.
52guten,
für
a
Sp.
P.
.
H
.
Hg
11
—
10
**!
Vereins
„
21 .
kräftigen, etwas feuchten Boden . Nicht auf Quitte 5354Winter- **! ff 11— 4 Hg . H . P. Sp. a für gute,
„
22 .
warme Lage und besten kräftigen Gartenboden, 5523 . Esperine ** f 10 — 11 PI. Hg . H . P. Sp. <3 für mässig feuchten,
kräftigen Boden . Nicht auf Quitte.
24 . Feigenbirn , Holländische * ff 8— 9 PI. H . P. Sp. <3.
25 . Flaschenbirn, Bosc ’s **! 10 — 11 Markt . PI. Hg . H . P. Sp. ^
auch für rauhes Klima und Gebirgslagen.
26 . Forellenbim **! Markt. 11—1
Str. PI. Hg . H. ?
Sp. a für guten,
etwas
kräftigen
Boden
feuchten
Reizt zum Dieb'
stahl. Nicht an
Quitte.
27 . Gaishirtenbirn, Stuttgarter ** f
Ein machen 8 PI
Hg . H . P. Sp. <
Nicht auf Quitte
28 . Gute Graue ** ff ! 9 — 10 Sti
9PI. Hg . H . P. Sp
an
Nicht
<3.
10
Quitte.
29 . Gute Luise von Avranches **j 11
Markt., zum Maf
senanbau , 9—11 12
Str. PI. Hg . H. I
Sp. <3 für kräftiget
13
Boden.
30 . Herrenbirn, Esperen ’s **! Marl;
14
9 - 10 PI. Hg . H
P. Sp. a auch fii:
trockenen Boden
3 i. Herzogin von Angouleme *’
10 — 12 Hg.
i(
P. Sp. T . A- warm
Lage, für guten et
wasteuchtenBoden i?
32. Hofratsbirn **! 10 — 11 PI . Hf 18
H . P. Sp. A.
(Siehe Seite 109.)
33- Jakobsbirn, Hannoversche * fl;
Chr. Lorenz -Erfurt .)
8 PI. H . <3 für etwas!
19
feuchten Boden, j
34 . Josephine von Mecheln **! 12— 3 PI . Hg . H . P. Sp. fl 20
rauhe Lagen, bei geschützten Standort und mässi|
feuchten Boden.
21
35 Kampervenus ff ! Kochbirn W, D . 10 — 2 Str . PI. H . <3.
36 Katzenkopf , Grosser ff ! W. D . 12— 6 Str . PI. H . <3.
22
37 Köstliche von Charneu **! 10 — 11 PI . Hg . H . P. Sp. fä
kaltes Klima u. guten, nahrhaften etwas feuchtet 23
Boden.
. W. q — 10 PI. H . < für Lehmboden.
D
!
ff
38. Kuhfuss
39- Liebling, Clapps ** 9 Hg . P. Sp. a für tiefgründigen guten Boden
40. Madame Treyve **! 9 Hg . P. Sp. a f ür warmen , mässif
feuchten Boden.
41. Magdalene , Grüne Sommer- * ff Markt. Zum Massenanbai
7— 8 PI. Hg . H . P. Sp. <3 mehr trockenen aber
nahrhaften Boden.
42. Marie Luise **! 10 - 12 PI . Hg . H . P. Sp. a — <3für tief¬
gründigen, guten, feuchten Boden . Nicht auf Quitte.
43- Mostbirn, Weilersche W. 10 — 11 Str . PI. H . <3.
44 - Mundnetzbirn, Runde ** ff 8 Str. PI. Hg . H . P. Sp. <345- Neue Poiteau **! 10— 11 Str . a Pf - Hg . H . P. Sp. a — ^
für etwas feuchten Boden.

warmen,

46. Olivier de Serres **! 12— 3 Hg . H . P. Sp. a für
kräftigen Boden.

47. Pastorenbirn ** ff Markt 11—5 PI. Hg. H. P. Sp. a— <1
für etwas feuchten Boden , sonst anspruchslos.
48. Philipp Goes **! Markt. 10 - 12 PI. Hg . H . P. Sp. Auch für

rauhe Gebirgslagen und kräftigen, tiefgründigen

A

Boden .

Nicht auf Quitte.

A 4Q. Regentin **! 12—3 Hg. H . P. Sp. a ^

ür

etwas

feuchten,

warmen, kräftigen Boden.
30. Schmalzbirn, Römische ** Markt. 8— 9 PI. Hg . H . P. Sp. für
rauhes Gebirgsklima und etwas feuchten Boden.
51. Sommerdorn, Punktierter ** ff 9 — 10 Str. PI. Hg . H . P. Sp. <J.

32.

Tafelbirn , Grüne ** ft 8—9 Str. PI. Hg. H . P. <J.

33. Wildling von Einsiedel W. 10 —11 Str. PI. H . <J.

Winter Nelis **! 12—2 PI. Hg. H . P. Sp. a—
33. Zephirin Gregoire ** Markt. 10— 12 Hg. P. Sp. a für feuchten

34.

und kräftigen Boden.

Bm Steinobst

«

1. Kirschen.
1. Amarelle, Königliche ** ff ! 2 Woche der Kirschzeit (etwa Ende
Juni) Hg . H . P. Sp.
2. Elton- Kirsche (bunte Herzk.) ** f Massenanbau 3. Woche
der Kirschzeit H . P. Sp.
3. Früheste von der Mark ** Hg . 1. Woche der Kirschzeit H . P.
4. Glaskirsche, Spanische ** f Hg . 2.— 3. Woche d. Kirschzeit H.
3. Gobet, Grosser, (Glaskirsche) ** ff zum Massenanbau . 4 . Woche
der Kirschzeit H . P. Sp.
6. Herzkirsche, Bettenburger ** ff Hg . 3 . Woche d. Kirschzeit H. P.
Coburger Mai- ** f zum Massenanbau 1. Woche
„
7.
der Kischzeit H.
Fromms ** ff zum Massenanbau und Versand
„
8.
3 . Woche der Kirschzeit H . P. Sp.
Winklers weisse ** ff zum Massenanbau 2. Woche
„
9.
der Kirschzeit H . P. Sp.
10. Knorpelkirsche, Büttners späte rote ** f Hg . 5.— 6. Woche d.
Kirschzeit H . P.
Doiressens gelbe ** f Hg . 5. Woche der
„
11.
Kirschzeit H.
Grosse schwarze ** ff zum Massenanbau und
„
12.
Versand 5.— 6. Woche der Kirschzeit H . P. Sp.
13. Königin Hortensia (Glaskirsche) ** Hg . 4 . Woche der Kirsch¬
zeit H . P!.
lange, (Schattenmorelle , Weichsel ) ** f zum
Grosse
14. Lothkirsche,
Massenanbau u. Versand 5. Woche d. Kirschzeit
H . P. Sp.
15. Lucienkirsche, (bunte Herzk.) ** f z. Massenanbau 3 . Woche
der Kirschzeit H . P.
16. Maikirsche, Rote (Süssweichsel) ** f z. Massenanbau 2. Woche
der Kirschzeit H . P. Sp.
17. Prinzessinkirsche, Grosse (bunte Knorpelk.) ** ff z. Massen¬
anbau u. Versand 4 . Woche d. Kirschzeit H . P.
18. Riesenkirsche, Hedelfinger , (schwarze Knorpelk.) ** ff zum
Massenbau u. Versand , 2.— 3. Woche der Kirsch¬
zeit H . P. Sp.
19. Schreckenskirsche (schwarze Knorpelk.) ** f Hg . 2. Woche
der Kirschz^it H . P.
20. Süssweichsel von Olivet ** ff z. Massenanbau 3. Woche der
Kirschzeit H . P. Sp.
21. Türkine (Herzkirsche) ** ff zum Massenanbau 3. Woche der
Kirschzeit H . P.
22. Weichsel , Ostheim er ** ff zum Massenanbau und Versand 4.
Woche der Kirschzeit H . P. Sp.
23. Walpurgiskirsche (schwarze Knorpel .) ** f Hg . 4. Woche der
Kirschzeit H . P.

2. Pflaumen.
1. Anna Späth, ** ff zum Massenanbau und Versand, 9 a nicht
für Seeklima. H . P.
2. Diapree , Violette ** f Hg . 8— 9 H . P.
3. Jefferson, ** zum Massenanbau 9 H . P. Sp.
4. Königin Viktoria ** f zum Massenanbau u. Versand 8— 9
H . P. Sp.
5. Mirabelle, Kleine gelbe ** ff zum Massenanbau u. Versand
8— 9 H . P.
6. Ontario, ** Hg . 8 H . P. Sp.
7- Perdrigon, Bunter ** Hg . 9 H . P. Sp.

8. Frühe fruchtbare Rivers, ** f zum Massenanbau 8 (früheste) H . P.
9- Pflaume, gelbe Herren- ** ff Hg . 8— 9 H . P. Sp.
10.
11.

12.
13 -

14.
*5-

16.
1718.
19.
20.
21.

22.

2324.

2526.

Kirke’s ** f zum Massenanbau u. Versand 9 H . P.
„
Königs- von Tours ** ff zum Massenanbau 8 H . P. Sp.
„
Violette Jerusalemer ** f Hg . 9. H , P.
„
Reineclaude , Altham’s ** f zum Massenanbau 9 H . P.
Boddaerts **! ff Hg . 8 H . P. Sp.
„
Frühe **! ff zum Massenanbau und Versand 9 H.
„
grüne **! ff zum Massenanbau und Versand
Grosse
„
9 H . P. Sp.
von Oullins ** ff Hg . 8 H . P.
„
Washington , ** Hg . 9 H . P. Sp.
Zwetsche , Biondecks Früh- ** Hg . 8 H . P.
Esslinger Früh- * f Hg . 8 H.
„
Frankfurter Pfirsich- ** Hg . 9 a H . P.
„
Fürst’s Früh- ** Hg . 9 H.
„
Grosse blaue Haus - ** ff zum Massenanbau und
„
Versand 9 Für feuchten Boden H . P.
Grosse Zucker- ** zum Massenanbau und Versand
„
8 H . P.
Italienische ** ff zum Massenanbau und Versand
„
9 H . P. Sp.
Wangenheims Früh- * ff ! zum Massenanbau 8— 9 H.
„

3. Pfirsiche.
I. Alexander , Frühe ** f 7
10.
11.
Amsden ** 7
12.
3- Beatrix, Frühe ** 8— 9
13.
4- Briggs Mai ** 6— 7
5- Galande von Montreuil ** 9 14.
6. Hale ’s Früh ** 8
15.
7- Königin der Obstgärten ** 9 16.
8. Magdalene , Rote ** f 8
17.
18.
Weisse ** 8
„
919. Willermoz
2.

Mignon, Frühe grosse ** 9
Nectarine Elruge’s ** 9
Pui purpfirsich, Frühe **8 —9
Rivers, Frühe ** 7 —8
Schöne von Doue ** 8
„ Vitry ** 9
„
Silberpfirsich, Frühe ** 8 —9
Venusbrust ** 9
Waterloo ** 7
** 9

4. Aprikosen.
1. Ambrosia ** 7— 8
2. Andenken an Robertsau ** 8
3- Aprikose von Breda **! 8
„ Nancy ** 8
4„
„ Syrien **! 7— 8
„
56.
„ Tours ** 8
„
7- Grosse frühe ** 7
8. Luizet’s **! 7— 8
9- Moorpack * f 8

Ueber Pinzieren.
Pinzieren ist eine der wichtigsten Operationen bei der Kultur
unserer feineren Obstpflanzunzen , besonders unseres Zwergobstes.
Pinzieren kann aber mit ebenso grossem Vorteile bei Gurken, sowie
bei den Melonen und auch, wie wir noch sehen werden, bei anderen
Pflanzen angewendet werden. Diese Operation, die auch fälschlich
unter dem Namen Grünschnitt behandelt wird, besteht darin, dass
die krautartige Spitze wirklich in Vegetation befindlicher Pflanzen- '
teile mit den Fingernägeln entfernt wird; also mit den Nägeln und
nicht mit dem Messer oder mit Scheere ; ich mache gerade speziell
darauf aufmerksam, mit „was“ die Operation geschieht ; es ist
nämlich einleuchtend , dass man mit den Fingernägeln nicht ver¬
holzte Teile abkneipen kann, umgekehrt weiss der Praktiker, dass
die Operation zwecklos, wenn sie erst mit der Scheere oder dem
Messer ausgeübt wird; daraus resultiert wiederum, dass der Pflanzen¬
teil in einem gewissen Wachsthumsstadium sich befinden muss, die
Spitze bleibt schliesslich bis in den Herbst hinein grün und weich,
aber nur in einem gewissen Alter erreichen wir den vorgesteckten
Zweck. Das Abkneipen der Spitze bedingt in erster Reihe das
Zurückschlagen oder Abdrängen des Saftes von der Spitze und zu
gleicher Zeit wird der Saftstrom auf die Seitenknospen geworfen;
die weiter von der Spitze stehenden werden nur sich vervollkommnen
durch regere Saftzufuhr, die unterhalb der Spitze selbst werden
austreiben. Beides wird durch das Pinzieren erstrebt. Wiederholen
wir die Operation nochmals, wenn die obersten Seitentriebe des
pinzierten Zweiges wieder eine gewisse Länge erreicht haben, so
können wir auch das Schwächen des ganzen Zweiges einleiten.

106 —
Auch das kann bei der Ausbildung von Formästen am Zwerg¬
baume , am Spalierbaume notwendig werden , wenn einer der Aeste
zu üppig ins Holz oder in die Länge wachsen will. Man sieht
hieraus, durch das Pinzieren oder Einzwicken wird die Fruchtbarkeit der
betreffenden Pflanze erhöht und eine gewisse Oekonomie im Baum¬
leben zwischen Einnahme und Ausgabe eingeleitet . Bei Fruchtobst¬
bäumen wollen wir den Fruchtansatz für nächstes Jahr dadurch
erhöhen , die Früchte selbst zur grösseren Ausbildung gelangen
lassen, das Baumgerüst vor Unordnung bewahren, bei den Gurken
und Melonen wollen wir die Fruchtbarkeit dadurch erhöhen , dass
wir die kräftigsten Hauptranken , die gewöhnlich nur männliche
Blüten bringen, unterdrücken zu Gunsten der Nebenranken , welche
viel mehr für weibliche Blüten inklinieren, das Gleiche lässt sich
—HfH*

bei Kürbissen sagen, bei Zierpflanzen wollen wir buschigere u^j
reichblühendere Exemplare erzielen. Selbst im Gemüsegarten lässt!
sich das .Einkneipen mit grösstem Vorteile anwenden . Man kann!
beispielsweise Erbsen zu einem viel höheren Ertrage bringen, wenn Kau
man die Pflanzen, nachdem sie 15 cm hoch geworden sind (die pflat
niedrig wachsenden ) und die rankenden bei einer Grösse von 30 gros
Zentimeter an der Spitze einkneitt. In Folge dessen werden sich •wie
zwei bis drei neue Ranken unter der Spitze bilden, bei diesen Tun
wird die Operation wiederholt und man verfährt noch zwei- bis dreimal eber
so, bis die Pflanzen zu blühen beginnen . Es ist wohl einleuchtend, mim
dass mit der Vermehrung der Ranken auch der Schotenansatz zunimmt, er v
und dieses wird in der That der Fall sein, wenn der Boden kräftig dem
genug , oder wenn mit flüssigem Dünger nachgeholfen wird.
Die
((Internationale Pflanzen -Börse .)
will
- •«4 *— ■der

Ueher die Wiederherstellung der Weingärten mit amerikanischen Reben.
Dieses ist eine der wichtigsten Fragen für den Weinbauer.
Nach der beiliegenden Tafel ist es für den Weinbauer leicht, sich
die passende Unterlage — je nach seinem Boden — zu wählen.
In dieser Tafel sind auch einige Hybriden mit aufgenommen , welche
jedoch zur Zeit noch schwer erhältlich — und für den allgemeinen
Weinbau von geringerer Bedeutung sind. Hier kommt hauptsächlich
die Adaption (Anpassung) des Bodens in Betracht.
Die beigesetzten Ziffern bedeuten die Widerstandsfähigkeit
der Rebsorten gegen die Angriffe der Reblaus, wo Vinifera (unsere
Edelrebe mit o angesetzt ist.) Diese Scala geht bis 20 hinauf, was bei

Rotundi ^olia der Fall ist, auf welcher noch nie eine Reblaus
bemerkt wurde.
Eine Unterlage von geringerer Widerstandskraft, (d. h. Ziffer)
wird unter Umständen besser sein, wenn ihr der Boden zusagt,
als umgekehrt. Hier ein Beispiel . Die Widerstandskraft gegen
Phyloxera ist

Adaption
Sandboden.
Sandiger Boden.

Alluvium -Granit
reicher.
Riparia 19.
LeichteBewurzlung.
Nimmt Veredlung
gut an.

l»

Sandiglehmiger
Boden.

an

Boden

Sandigkalkiger
Boden.

Thon- und
Lehmboden.

Lehmsandiger
Boden.

Lehmkalkhaitiger
Boden.

Weisser 85% Lehm.
Weniger
Roter.
Trockener.
Cordifolia 19%.
Roter.
als 10% Kalk.
Riparia 19.
Cordifolia 19%.
Gute Bewurzlung,
Riparia 19.
Riparia 19.
Leichte Vermehrung
bis 60*/0 gute Ver¬ Alles gut und leicht. Leichte Vermehrung
Gute Veredlung. Leichte Vermehrung
gute Veredlung.
edlung.
und Veredlung.

Reicher Granit. AestivalisXRiparia.
Hybride Azamar 17.
Aestivalis 16.
Leichte Veredlung
Leidet unter
und Rewurzlung.
strenger Kälte 25° C.
Sehr kräftig.

Trockenes , aber
reiches steiniges
Alluvium.
Aestivalis X
Rupestris.
Rupestris X
Taylor 16.
Rupestris X
var . durignau 19.

Labrusea X
RupestrisX Riparia.
Aestivalis.
GrosseWiderstandsYork Madeira 11.
fähigkeit gegen
Gute Bewurzlung.
Phyloxera.
Tadellose Ver¬
Vermehrung und
edlung.
Veredlung leicht.

Granit.
Labrusea X Riparia.
Vialla 12.
Oporto 12.
Leichte Vermehrung
Nimmt Veredlung
gut an.
NördlicheGegenden.

den

Thon- und Lehmboden.

Reich und tief.
Reicher.
RupestrisX Riparia. Fest , frisch , reich.
Rotundifolia 20.
X Riparia.
Gigantea 19.
Bewurzlung schwer. Labrusea
LabruseaX Riparia.
Vialla
12.
Leichte
Vermehrung
Noah 13.
Nimmt Veredlung
Oporto 12.
und Veredlung.
schlecht an.
Direktproduzierend.
Vermehrung leicht.
Sehr grosse
Cryptogamische
Triebkraft.
Gute Veredlung.
Krankheiten.

Reicher Granit.
Cordifolia 19V*
Bewurzlung bis 60%
Nimmt Veredlung
gut an.

für Rupestris 19, für Solonis 15, für Carnucopia 4. ,
Wenn die Phyloxera allein die Entwicklung dieser Reben
hindern würde, müsste die Vegetationskraft derselben durch die
Zahlen 19 — 15— 4 bezeichnet werden, aber so ist es nicht.
Die Rupestris welcher die Phyloxera X keinen Schaden anthut, ist verkrüppelt, fast sterbend und ihre Triebkraft kann nur
mit 2 bezeichnet werden, die Solonis hat von der Phyloxera zu
leiden — doch ist ihre Triebkraft schon 4. Carnucopia wird von
der Phyloxera sehr angegriffen, doch ist ihre Triebkraft 16 . —
Man sieht, dass nur die Bodenverhältnisse hier massgebend sind,
Im allgemeinen kann man sagen, dass die der Phyloxera wider¬
standsfähigen amerik. Reben in Lehm, sandlehmigen , und beson-i
ders in sandigen tiefen roten Boden gut gedeihen , dass sie aber
in kalkhaltigem leichter zu Grunde gehen . Daher die Notwendig¬
keit den Boden auf seine Bestandteile zu prüfen, ehe man eine
Wahl hinsichtlich der Unterlage trifft.
R . Erdmann.

Steinig trocken.
Blauer Lehm,
Rupestris 19%.
reich und frisch.
Bewurzlung 80%. Labrusea X Ripar.
Gute Veredlung,
Taylor 11.
verträgt Kälte
Gute Unterlage.
— 31* C.

. '
K
Kalkiger Boden.

96% Kalk.
Berlandieri 19.
Schwere
Bewurzlung.
Gute Veredlung.

Purer Kalk mit
Geröll.
Berlandieri
Monticola 15.
Schwere
Bewurzlung.

a 1 k

b

0 d

Kalklehmiger
Boden.

Feucht und dicht. Rupestris X R’PVinifera X Cordif. Gr osse Wi der standsVermehrung und
fähigkeit.
Veredlung leicht. Alles leicht und gut.

Feucht und dicht.
Fest.
Vinifera X Rupest.
GrosseWiderstands- Vinifera V Rupest.
Aramon X Rupest.
fähigkeit.
Bewurzlung leicht.
Vermeinrung und
Alles gut.
Veredlung leicht.

Steinig.
Vinifera X
Aestivalis.
Cinerea . 1 . <>
Jgnaz . j 10
Herbmont.
Gute Veredlung,
direkte Produktion.

Vinifer aV Riparia.
Aramon X Riparia.
Petit BanscheS X
Riparia.
Widerstandst . 19.
Alles gut, und leicht.

Kalksandiger
Boden.

Rupestris X Rip49 % Kalk.
Grosse Vegetations¬
Monticola 19%.
kraft.
Bewurzlung schwer.
Bedarf
Gm Studium .)
der Zuchtwahl.

Blauer u. grauer
Mergel.
Candicans X
Berlandieri 15.
Schwere
Bewurzlung.
Grosse Triebkraft.

Fest , feucht.
Candicans X Ripar. Höchst Kalkhaltig.
Rot , schwarz
Candicans X RipSteinig trocken.
Rupestris.
Vinifera X
mitlitpg . Unterlage.
Rupestris.
Ariconica 18.
Solonis
15.
Berlandieri
Coudera.
Candicans X
Solonis 15.
Monbetie 17.
Alles gut und leicht.
Sehr widerstandst .«
Monticola.
Leichte Vermehrung
Alles leicht und gut.
Gm Studium .)
Gute Bewurzlung.
und Veredlung.

Mit Kalk-Geröll.
Vinifera X
Feucht
,
fest,
Nicht feucht.
Rupestris.
wenig Kalk.
Aestivalis X Rip . 17.
CouderaX
Rupestris
Aestivalis X Rip.
Sehr kräftig.
Vinifera X Rupest.
Gros Calmau X
Leichte Rewurzlung Leichte Vermehrung
Aramon.
Rupestris.
und Veredlung.
gute Veredlung.
Bewurzlung leicht. Widerstandst
. 19.
Sehr kräftig.
Gute Veredlung.
Vermehrung
günstig.

e n.

Nicht trocken.
Candicans X Rip.
Rupestris.
Solonis 15.
Hutchinson 16.
Monbetie 17.

Weisser Mergel.
Labrusea X RipTaylor 11.
Gute Unterlage.

Berlandieri X
Riparia.
Munson 17.
Unvollkommen
studiert.

Steinig -Kalkstein.
Rupestris
19%—31° Kälte.
Alles gut und leicht

*

zun
uns
wer
sie
We
scb
ung
Ges
des

seh
ken
Bet
wir
hin
ver

SO :

wa
der
dar
fre
me
so

ein
säe
hie
nie

M
fü
na
Sc

5C

od
ve
zä
Ui
die
wi
Di
stä
nu
we
eir
so

IrÄ

107
und

Tabak

im

Garte

lässt

n.

Die meisten Raucher, Schnupfer und auch die Verehrer des
;anu
renn Rautabaks, die sogenannten „Brömer“, haben noch keine Tabak¬
(die pflanze gesehen. Ebenso kennen gar viele Menschen, insbesondere in
30 grossen Städten weder Weizen, Roggen, noch Gerste, Hopfen, Lein oder
sich wie sie sonst noch heissen mögen, alle die Pflanzen, die uns zur Nahssen TUng ufid Unterhaltung dienen. Wir, in zivilisierten Ländern leben
imal eben in einer ganz verschrobenen Zeit, sind von der Natur mehr oder
end, minder abgekommen. Dieser unnatürliche, gekünstelte Zustand, weil
amt, er unnatürlich, bleibt aber nicht für immer, und an Orten, wo es ehe¬
äftig dem am gekünstelten zuging, wurden später Oeden und Wildnisse.
Die Menschen aber wurden zu Hirten oder Jägern. Die Natur
.)
will wieder zu ihrem Rechte kommen. So lehrt das grosse Buch
der Zeit.
Wir haben es nicht immer leicht, alle die Pflanzen, die uns
zum Lebensunterhalt dienen, kennen zu lernen, indem viele bei
uns im Freien nicht gedeihen, sondern nur in Glashäusern gezogen
1werden können; bei gar vielen anderen aber haben wir es leicht,
iber,:
sie kennen zu lernen, und .wenn es dennoch Menschen giebt, die
die1
Weizen nicht von Gerste, einen Apfelbaum nicht von einem Zwetzu unterscheiden vermögen, so zeigt solches von einem
an- schenbaum
oder grossem Leichtsinn. O, du armseliges
nui ungeheurem Stumpfsinn
Geschlecht, das du nicht ein Verlangen in dir trägst, die Quelle
I zu
was dich nährt, labt oder kleidet!
von desjenigen zu kennen,
Um nun aut unseren Tabak zu kommen, so haben wir es
sehr leicht, ihn in unserem Garten anzubauen und seine Gestalt
sind,
zu lernen, doch dies nicht allein, wir können uns unsern
der- kennen
an Tabak sogar selbst ziehen. Havana-Zigarren haben
Bedarf
sonwir von einer solchen Zucht zwar nicht zu erwarten, doch immer¬
aber
hin lässt sich das bei uns gebaute Kraut rauchen, ist sogar bei
,dig- verständnisvoller Zubereitung, und bei gehörigem Alter, gar nicht
eine
so schlecht, sondern oftmals besser als die gewöhnliche Durchschnittswaare von Tabak und Zigarren der Kaufläden. Ein Uebelstand, der
dem Liebhaber die Lust zum Anbau verdirbt, ist leider die Steuer die
darauf liegt, denn nur ganz wenige angebaute Pflanzen sind steuer¬
frei. Es handelt sich vielfach auch nicht um das Geld, sondern
mehr um die Schererei, die eine solche Steuer mit sich bringt und
so vom Anbau abschreckt.
|er
Der feine Samen des Tabaks ist in lockere Erde und in
einem Mistbeete oder in Töpfen auszusäen. Manche Tabakbauern
säen ihn auch auf die Miststätte, im Freien, aus. Sie bringen
hierzu eine Lage lockerer Erde auf diese. Doch ist diese Methode
Rip.
,tions- nicht anzuempfehlen
Die jungen Pflanzen lieben Wärme und nur
massiges Giessen. Ein Pikieren derselben auf ein halbwarmes
ahl.
Mistbeet oder in andere Töpfe ist sehr anzuempfehlen, denn es
führt zu kräftigeren Pflanzen. Das Auspflanzen ins Freie erfolgt
nach Mitte Mai. Die Pflanzweite hat sich nach den betreffenden
Sorten,und nach Standort und Boden zu richten; im Garten kann diese
stein,
50 bis 70 cm betragen, auf dem Felde wird in der Regel enger
s
Lite.
gepflanzt.
leicht
Der Boden soll nahrhafter, doch nicht frisch gedüngter sein,
oder, wenn man düngen will, so soll nur alter, verrotteter Dünger
verwendet werden. Zu fetter Boden erzeugt ein rohes, zu armer, ein
zähes Kraut. Der Standort soll auf alle Fälle ein recht sonniger sein.
Um die Kräfte der Pflanze in die Blätter zu leiten, wird dieser
f
die Blütenspitze ausgebrochen, und macht sie darauf in den Blatt¬
winkeln Triebe (Geize), so werden auch diese ausgebrochen (gegeizt).
Die Blätter dürfen nicht eher abgenommen werden, als bis sie voll¬
ständig ausgewachsen sind und ihre Reife erlangt haben. Die Letztere
macht sich durch Gelblicherwerden kenntlich. Die reifen Blätter
werden nun vermittels einer Nädel an Bindfäden gereiht und an
einem luftigen, doch trockenen Orte zum Trocknen aufgehängt und
so auch aufbewahrt. Wenn sie eine Reihe von Jahren alt werden
können, so geben sie auch ohne weitere Zubereitung einen an¬
nehmbaren Rauchtabak, geeigneter aber werden sie, wenn sie mit
Beizen zubereitet werden. Dergleichen Beizen sind sehr mannig¬
faltig und durch sie erst mit bringen die Tabakfabriken die ver¬
schiedenen Tabake und Zigarren zuwege. In erster Linie ist aber
doch der Boden, auf dem die Pflanzen gewachsen und auch das
betreffende Klima für die Güte des Krautes ausschlaggebend. In
neuerer Zeit wurde geschrieben, dass die Güte der fremden Tabake
Von einem ganz kleinen Pilze abhänge, eines Pilzes, der bei uns
aber auf den Tabak nicht fortkäme. Auch tierische, nur in heissen
Klimaten zu leben vermögende Klein wesen sollen diese Güte mit
P.
erzeugen helfen.
-är
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Trotz seiner Jugend — er ist nicht viel älter als 250 Jahre
— hat sich der Obstbau in Nordamerika ausserordentlich ausgedehnt
und nimmt bereits heute eine bedeutende Stellung ein. Besonders
im „Export“.
Im Jahre 1639, neunzehn Jahre nach dem die Pilgrimväter
mit der „Mayflower“ gelandet waren, wurden die ersten zehn Aepfel
von Peppins Apfelkernen gezogen, geerntet. Die „ersten Einwan¬
derer“ in den s. Z. Amerikanischen Kolonien (unter Englands
Herrschaft) landete aus Schottland kommend auf dem Segelschiffe
„Mayflower“ (Maiblume) im Jahre 1630 am Plymouth-Rock (Felsen)
in der damaligen Kolonie Massachussets.
Der englische Gouverneur Endicott legte auf seiner Farm in
Danvers, Mass., die erste Baumschule an (1641), aus weleher zu¬
nächst 500 Stämmchen hervorgingen. Die Aepfel wurden damals
meistens zu Cider oder mit Mais und Roggen zu regulärem Whis¬
key verwendet.
Im Jahre 1711 wurden die Tuscaroraindianer, nachdem sie
schrecklich gegen die Weissen gehaust, aus Nord-Karolina vertrieben.
Eine kleinere Bande von ihnen zog nördlich nach Oneida, Co.,
New York und begann daselbst 1715 die Kultur des Apfelbaumes.
Einer ihrer Aepfel, der Indian Race Ripe, war lange einer
der beliebtesten Frühäpfel und findet sich noch in den heutigen
Obstregistern.
Noch vor der amerikanischen Revolution, 1775, wiesen die
Staaten New-York, Pennsylvanien und New Jersey bereits zahlreiche
grosse Obstgärten auf und begannen darin die alten NeuenglandStaaten zu überflügeln.
Als der amerikanische Ober-General Georg Washington 1779
den General Sullivan gegen die Seneca- und Cayuga-Indianer
schickte, um sie zu bestrafen, meldete der letztere, dass diese In¬
dianer grosse Aepfel- und Pfirsichgärten besässen, von denen einige
je 1500 Bäume hätten. Eine der härtesten Strafen für die Indi¬
aner, war die Zerstörung ihrer Obstplantagen.
Die „Amerikaner“ sind Obstliebhaber in weitgehendster Weise.
Bezeichnend für ihre Wertschätzung der Früchte und ein Zeugnis
dafür, dass dieselben mehr als jegliche andere Speise ihnen Herz
und Gedanken erfüllen, mag die Thatsache dienen, dass ihnen das
Wort fruit, (Frucht), im besonderen Sinne gebraucht, nicht wie
in Deutschland Getreide bedeutet, sondern Obst-, Baum- und
Beerenfrüchte.
Von den leidenschaftlichen Gelüsten nach solchen Früchten,
von dem unsäglichen, weltvergessenen Behagen beim Genüsse der¬
selben, wie man es hierzulande in der Obstzeit überall beobachten
kann, dürfte man sich in der alten Heimat keine lebendige Vor¬
stellung machen können. Die Amerikaner können es nicht er¬
warten, bis die ersten Aepfel auf dem Markte erscheinen. Ja, „in
den sauren Apfel beissen“, ist den Amerikanern eine unverständ¬
liche Gleichnisrede. Nie sieht man Kinderfüsschen eiliger, Spiel
und alles verlassen, dem nahenden Obstwagen entgegen jagen, nie
umschwirrt einem eindringlicheres Betteln: Please give me an apple
als in diesem Lande. Nirgends hört man Farmersleute, welche
kein eigenes Obst besitzen, oder deren Bäume nicht trugen, um
angefaulte Ausschussäpfel oder schlechte, wurmstichige Pfirsiche
bitten, als hier. Auch die Preise, welche in Amerika, zumal im
Einzel verkauf, für Früchte verlangt werden, sind oftmals hoch, ein
Beweis hoher, der Frucht zugewandten Gunst. Fünf Cents bezahlt
man durchweg für einen schönen, grossen Pfirsich, eine grosse
Birne, Orange, Banane oder zwei rote Aepfel vor den verlockenden
Fruchtbergen, mit welchen in allen bedeutenderen Städten und
Städtchen unzählige Verkäufer die Strassen besäumen. Zehn bis
fünfzehn Dollars gelten in abgelegenen Gegenden des fernen Westens
nicht als Ueberforderung für ein Fass, (barrel), Aepfel von andert¬
halb Zentner Gewicht. Was ein Hausvater in Arizona an kleinen
tosig ausschauenden Aepfeln für 25 Cents erhandelt, trägt er in
einer kleinen Papier-Düte seiner Familie heim.
Durch solche und ähnliche Thatsachen wird die enorme
Ausdehnung und Bedeutung der Obst-Kultur und des Obsthandels
in den Vereinigten Staaten genugsam illustriert.
Betreffs der Ausdehnung des Obstbaues sind jedoch hierzu¬
lande dem letzteren bestimmte Schranken gezogen, indem ein
grosser Teil unseres Landes wegen ungünstiger klimatischer und

Bodenverhältnisse nicht zum Obstbau geeignet ist. Kalifornien,
Florida, Oregon, Washington, die mittleren West- und Öststaaten,
sowie die meisten Südstaaten betreiben Obstbau mit grossem Er¬
folge, die ersteren beiden vornehmlich auch mit den Erzeugnissen
subtropischer Zone, als: Bananen, Orangen, Feigen, Ananas, Apri¬
kosen u. s. w.
Allen denjenigen, welche dem amerikanischen Frühling -keinen
Reiz abgewinnen können, möchten wir einen Begriff geben von
dem Blütenzauber und Früchteglanz, den zur Zeit des Lenzes bei¬
spielsweise Delaware und Maryland, diese Obstbaustaaten par excellence, gewähren.
Ein süsser, weltverjüngender Schmelz liegt über den Tausenden
und Aber-Tausenden blühender Aepfel-, Birnen-, Kirschen-, Pfir¬
sichen- und anderer Fruchtbäume ausgebreitet. Man weiss nicht,
was einem am besten gefallen soll: die sanften, weissen Blüten¬
sternchen aus dem hellgrünen Laub der Frühbirnen oder dort
das thalergrosse, rosenrote Apfelblust der köstlichen „Maidens Blush“,
oder hier die unnachahmliche Glut aus dem glänzenden Grün der
edlen Pfirsichbäume. Eines nur weiss man, dass es in dieser Zeit
der schwellenden Knospen und wonnig duftenden Blüten in diesem
Teile Amerikas ungemein lieblich und idyllisch ist. Wenn es hier
blüht, so blüht eben Alles; und dieses Alles heisst Fruchtbäume,
welche Dank einem geeigneten Boden und einem milden Klima
wahrhaft überladen sind mit Blütenknospen. Es ist eine verschwende¬
rische Ueberfülle von Blütenpracht, was überwältigt, so sehr, dass
man sich angesichts solch eines fast überirdischen Strahlens und
Duftens Lenz für Lenz von neuem verjüngt fühlt, denen zu Wider¬
reden, welche in Wort und Schrift den amerikanischen Frühling
tadeln.
Eine der ersten Früchte sind im Frühling die Erdbeeren,
deren „Picken“ und „Verschippen“, wie der Kunstausdruck lautet,
für das Pflücken und Versenden, bereits im Mai stattfindet. Die
Maryländer haben ein so kräftiges Wachstum, dass die im Frühling
ausgesetzten Stäudchen schon nächstes Jahr eine gute Ernte bringen.
Der Rankenwurf ist so üppig, dass man sich in görsseren Pflanzungen
nicht mit Entfernen desselben abgeben kann. Aber auch so lässt
weder die Menge noch Grösse und Güte der reifen Früchte zu
wünschen übrig. Es genügt, die Pflanzung von Zeit zu Zeit zu
„kultivieren“, womit ein Pflügen zwischen den Reihen gemeint ist,
und nach fünf Jahren zu erneuern.
Die Reihenfolge der Tugenden, welche amerikanische Früchte
haben müssen, wird bezeichnet mit dem Trio „Color, Size and
Flavor“, Farbe, Gestalt, Geschmack. Dass der Geschmack erst
zuletzt kommt, ist echt amerikanisch; der Schein ist König.
Was nicht Farbe hat, ist schwer verkäuflich, und nicht wie
zu Hause in der alten Heimat, ist hier „hübsch“, was klein ist.
Es ist selbstverständlich, dass bei den grossen Entfernungen
nach den Hauptmärkten der Union, wie sie die versandten Früchte
zurückzulegen haben, ungemein viel ankommt auf die Wahl des
richtigen Stadiums des Obstes zum Pflücken. Deshalb sind denn
auch jedes Jahr die Markt- und Fruchtberichte voller Notizen über
verdorbene Früchte. Erfahrung lehrt jedoch, wie lange vor der
vollen Reife Erdbeeren , Frühäpfel, weiche Birnen und die meisten
Pfirsiche gepflückt werden müssen, damit sie gerade recht, nicht
überreif, aber auch nicht gerade zu grün und hart ankommen,
dabei muss natürlich auch die Witterung fortwährend möglichst in
betracht gezogen werden. Schwüle Tage reifen gewisse Früchte
geradezu fabelhaft schnell.
Kurze Zeit nach der duftenden Erdbeere kommt eine andere
sich gut bezahlende Frucht, die Stachelbeere, und gleich darauf
die Kirsche, ebenfalls eine verkäufliche Frucht, von der nur zu
wünschen wäre, dass mehrere europäische Sorten Kirschbäume
importiert werden möchten.
Im Juni reifen die ersten Pfirsiche.
Es erfordert einen ganz tüchtigen und geübten, mit gutem
Augenmass begabten Fachmann, rasch die zum Versand gerade
„ebenrechten “ Pfirsiche von den Zweigen zu holen. Mit dem
Fingerdruck die Probe zu machen, geht bei der zarten Frucht
nicht an.
Das Auge muss daran gewöhnt werden, beim ersten Ueberblick
zu berechnen, welche Früchte nach ein- bis zweitägiger Fahrt
die gewünschte Weichheit und den empfehlenden durchsichtigen
Glanz der Haut haben werden.
Die amerikanischen Pfirsiche geben sich in mannigfaltig ver¬
schiedenem, immer jedoch vornehmem Kleide. Da ist zuerst die
süsse York, die an Schönheit der Form und Farbe, an Licht und
Glanz, an Weichheit und Wohlgeruch unübertrefflich ist. Dann
kommen die herrlichen Crawfords und kurz vor Thorschluss des

Herbstes die White Heath , die eigentümlich durchsichtig weisse
Favorite-Frucht der Confiture kochenden Hausfrauen. Daneben
haben wir noch der hochadeligen China Cling, der nobelsten Pfir.
sich-Frucht zu gedenken.
Im Juli beginnt die Zeit der Aepfel- und Birnen-Ernten
die ununterbrochen bis in den Spätherbst hinein dauern.
Die amerikanischen Nurserymänner, wie sich die Baumzüchtet
nennen, bieten eine Auswahl von fünfzig bis hundert Aepfelsorten
zum Kaufe, jedoch ist die Zahl wirklich guter und empfehlens¬
werter Sorten Aepfel eine nui geringe.
Als Erstling auf dem Markt gilt bei den Aepfeln der RedAstrachan, ein sehr beliebter Apfel, welcher mit der Frühröte auf
seinen runden Wangen einer freundlichen Aufnahme stets sichet
ist. Im folgt der zitronengelbe Early Harvest. Sodann kommen
die edlen Summer Oueen, Maidens Blush, Fall Queen u. s. w. Aus den Spätlingen, welche dem Amerikaner den Winter versüssen,
sind herauszuheben der Ben Davis, der goldene Belle Flowers,
die schwere, langanhaltende Pearmain, der Wine Sap, welcher, wie
kein anderer amerikanischer Apfel, delikates Aroma, schmelzenden'
Saft in leuchtend prächtiger Schale bietet.
Es ist eine ausgemachte Sache, dass Aepfel von solch un¬
übertrefflicher Vollkommenheit der Modellierung sowohl als det
Bemalung, wie man sie hier an den Bäumen findet, ausser in den
Vereinigten Staaten, nirgends auf der Welt zu finden sind. Würde
man ein Körbchen dieser wundersamen Aepfel über Land und
Meer plötzlich auf eine heimatliche Tafel stellen, ich glaube jeder
Tischgenosse würde einen Laut der Verwunderung darüber haben,
aber vielleicht würde Keiner darnach greifen, um zu geniessen,
so sehr gleichen diese Früchte, geschickt geordnet, idealisierenden,
oder eher noch übertreibenden Kunstgebilden aus Wachs und fein¬
sten Farben. Nicht minder aussergewöhnlich ist deren gewürzhafter,
recenter Geschmack.
Wie bereits erwähnt, ist die geschmackvolle Verpack- und
Ausstellungskunst einer der wichtigsten Faktoren im amerikanischen
Handelsleben und nirgends in der Welt findet man so allgemein,
wie in Amerika, den für gefällige, feine Präsentation der Waaren
empfänglichen, bestechlichen Sinn.
Jeder Handelsmann wäre verloren, der nicht „nicely“ zu
packen, „nicely“ zu verkaufen verstände. Ist der ausgemachteste
Schund „nice“, so findet er Käufer. Ist die Waare besten Ge¬
haltes und Stoffes ungefällig, so findet sie nur schwer Absatz.
Der Fruchtmann könnte nimmer bestehen, würde er nicht fortwäh¬
rend vor Augen behalten die fortwährend an ihn ergehende Mah¬
nung seiner Handelsfreunde „nicely“ „packed !“ (Hübsch verpacken).
Um eine Vorstellung von der Grösse und Bedeutung des
Obsthandels in Amerika zu erhalten, sei nur erwähnt, dass NewYork über ioo Obst-Kommissions-Häuser besitzt, die ein jedes
einen jährlichen Verkauf von 120000 bis 200000 Dollars aufzu¬
weisen vermögen. Bedenkt man, dass es ausser New-York in den
Vereinigten Staaten noch viele Städte von annähernd einer halben
Million, und 40 Städte von 50 000 bis 300 000 Einw. giebt, und
dass zahllose, viel kleinere Ortschaften ihre Frucht-Kommissions¬
häuser besitzen, so kommt man schon bei oberflächlichem Ueber*
schlag auf kaum glaublich viele Millionen Dollars, welche alljähr¬
lich für Obst ausgegeben werden.
Angesichts dieses glänzenden Bildes sollte man glauben,
müssten die amerikanischen Obstfarmer auf dem besten Wege zum
Reichtum sein. Ja, sie wären es, wenn in manchen Staaten nicht
manche Fehljahre einträten und der Löwenanteil des Gewinnes
nicht zumeist den Kommissions-Häusern zufiele.
Es stehen sich deshalb immer noch diejenigen Fruchtfarmer
am besten, welche ihr Obst direkt an die Konsumenten absetzen
können. Auch macht sich das Prinzip der Selbsthülfe bei den
amerikanischen Obstzüchtern immer mehr geltend und Genossenschafts-Frucht-Präserven- und Dörr-Obst-Fabrikanlagen, die über¬
all errichtet werden, können nur bezwecken, den Obst-Farmern
einen reicheren Gewinn zu sichern und den betrügerischen Prak¬
tiken gewissenloser Kommissionshändler entgegenzutreten.
Wird solcherweise erst eine gesunde Basis für eine allgemeine
Fruchtkultur in den Vereinigten Staaten erlangt sein, dann wird
sich auch hier die alte Baumzüchterweisheit vollauf bewähren,
deren Katechismus lautet:
Im kleinsten Raum
Pflanz einen Baum
Und pflege sein!
Er bringt dir’s ein!
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Einfacher Goldlack. Während früher nur die gefülltblühenden
Lacksorten beliebt waren, hat sich die Gunst des Publikums seit einem
ilens- Jahrzehnt auch den einfachblühenden zugewendet und die meisten auf

orten

den

Blumenmärkten und in Blumenläden feilgebotenen Lackpflanzen

bestehen in einfachblühenden. Dieselben sind buschiger, verzweigter,
Red- reicherund
auch länger blühend, doch fühlt sich derjenige Blumenfreund,
2 auf der sich seine Blumen selbst heranzieht und sie eigenhändig pflegt, zu
liehen den gefüllten Sorten mehr hingezogen. Es sind nun beide empfehlen wert.
imen Der einfache Goldlack zeichnet sich durch noch grösserer Bärte und so
aus, eignet sich, ausser zur Kultur in Töpfen
Tt_ auch Anspruchslosigkeit
auch noch ganz vorzüglich zu Pflanzungen im Freien. Auch schon
issen, wegen seines herrlichen Geruchs sollte man den Goldlack noch viel
wers, mehr, als gegenwärtig geschieht, in den Gärten ziehen, so z. B. in
, wie kleinen Gruppen oder auf Beeten in der Nähe der Wohnungen, und
in schattigen und halbschattigen, als sonnigen Lagen,
ndeiT zwar mehr
nach seinem Verblühen noch Zeit genug ist, die von ihm ein¬
zumal

genommene Stelle wieder mit anderen Blumen zu bepflanzen. Es
un- giebt gelbe, braune und violette Sorten. (Die Abbildung auf Seite 103
einfachen Goldlackes).
der zeigt solche verschiedenfarbige Blütenzweige des
oder Papierstaude.
Papyrus
,
den
Cyperus Papyrus, Cypergras
ürde Dieses elegante, zu den Riedgräsern zählende Gras welches wir nebst
Cyperus-Arten gern zum Dekorieren der Blumen¬
und noch einigen anderen
tische verwenden, ist diejenige Pflanze, aus der die alten Egypter
ieder ihr Papier verfertigten. ,,Wollten wir heutzutage, schreibt Theodor
iben, Lange in seinem „Allgemeines Gartenbuch‘‘, die Papyrusstaude zur
nicht aus¬
ssen, Papierbereitung benutzen, die Oberfläche der Erde würdeden
Stoff zu
, die nötige Staudenmenge zu kultivieren, welche
reichen
den, dem Papier liefern, das wir brauchen“. Man schrieb aber früher nicht
fein- so viel als heute und druckte auch noch keine Bücher, Zeitungen und
fiter, dergleichen mehr, es gab auch verhältnismässig nur sehr wenig
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hoch geachtet, dass sie mit Königen und sonstigen grossen Herren
in intiemsten Verkehr standen. Das ist nun alles anders geworden
und jetzt brauchen wir zur Papierbereitung die Papyrusstauden nicht

mehr, sondern behelfen uns hierzu mit Lumpen, Holz, Stroh und noch
mancherlei anderen Dingen.
Wenn wir sie und die übrigen bekannten Cyperus-Arten in
Töpfen kultivieren wollen, so müssen wir zu einer lockeren, humus¬
reichen Erde greifen und es den Pflanzen nicht an Wasser fehlen
lassen, denn es sind Sumpfpflanzen. Solch reichliches Giessen hat
aber mehr nur im Sommer zu geschehen, ist hingegen im Winter etwas
einzuschränken. Zur warmen Sommerzeit kann man die Töpfe auch
in ein Wasserbassin stellen, oder die Pflanzen auch ins Freie aus¬
. Im letzteren Fall macht sich aber ein humusreicher Boden
pflanzen
und reichliches, doch wohlbedachtes Giessen nötig.
Die Gundelrebe-Gundermann-Epheublätterige Clechome
(Clechoma hederaceaL.,) als Bienennährpflanze.
„Das Blümlein aut Flur und Heide
Sucht’s Bienlein sich zur Weide!
Es kommt die schöne Frühlingszeit,
Wo Flora ihre Schätz’ ausstreut
Da macht’s Bienlein reiche Beute!“
Der Gundermann gehört, wie die Katzenminze u. s. w., zu den
Labiaten-(Lippenblütern) und ist, wie die meisten dieser Familie, eine
ausgezeichnete Bienennährpflanze, welche auf Komposthaufen, Schutt,
in Gärten, an Gräben, Uiern, Weinbergen u. s. w. fast überall gemein
ist. Die Pflanze treibt lange kriechende Triebe, welche sich nach
allen Richtungen ausdehnen und dort wo sie mit dem Boden fester in
Berührung kommen, Wurzeln erzeugen, wodurch sich die Pflanze sehr
schnell zu rasenähnlichen Flächen auszudehnen vermag. Die Blätter
sind nierenförmig, gekerbt, die oberen fast herzförmig, mit kurz da¬
zwischen stehenden Blüten zwei gen, an welchen sich schöne, hellblaue
bis hellviolette Blüten, zu 6 in achselständigen Wirteln bilden, welche
die Bienen jederzeit mit grosser Vorliebe befliegen. Die Blütendauer
ist ungemein lange. Von Ende März bis in den Herbst hinein, blüht
in den sonnigen Rebengeländen unserer Pfalz, diese Pflanze oft ge¬
radezu massenhaft und bildet an manchen Orten den Bienen die einzige
Nahrung. Ehedem galt diese Pflanze als arzneikräftig: herba Hederae
Acrestris wird in der Pfalz und anderwärts, noch heute zu Heiltränken
bei unseren Haustieren vielfach angewendet, weshalb man diese Pflanze
auch gerne überall duldet und schonet, wodurch ihre Vermehrung
stets gesichert bleibt. Ein herrlicher aromatischer Wohlgeruch durch¬
zieht die ganze Pflanze und haben es die Landwirte gern, wenn auf
Wiesen und Kleefeldern diese Pflanzen mit den Gräsern genährt
werden können, da das Heu hiervon einen feinen, den Haustieren be¬
liebten, angenehmen Wohlgeruch annimmt. Hin und wieder trifft
man eine aus dem Süden eingeschleppte Form in sonnigen Weinbergen
an, welche rauhaariger ist, besonders an den Stengeln und Blattstielen,
längliche Kelchzähne besitzt und als Clechoma hirsuta W. 3 K. benannt
wird. In den Gärten pflegt man zur Teppichgärtnerei eine Varietät
mit bunten schönen Blättern Clechoma hederacea fol. var., die man
vorteilhaft zu Ampelpflanzen und Bekleidung von Felsparthien, Ab¬
hängen u. s. w. verwenden kann und gleichfalls den Bienen Nahrung
spendet.
Valentin Wüst.
Rohrbach , bei Landau Pfalz.
Wie die Chinesen Zwergbäume zustande bringen. Wir wussten
alle seit unserer Kindheit, wie die Chinesen die Füsse ihrer Frauen
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einzwängen und so es dahin bringen, dass sie „hübsch zu Hause
bleiben“ allein wie es ihnen gelingt, Miniaturfichten und Eichen in
Töpfen ein halbes Jahrhundert lang zu ziehen, das war immer noch
ein grosses Geheimnis. Mit dem Niederbrechen ihrer berühmten
Mauern und ihrer Abgeschlossenheit wurde dies neben anderen un¬
sinnigen Kuriositäten entdeckt und gelernt.
Soviel wir aus den uns zugänglichen Quellen der Belehrung
entnehmen können, so ist dies hauptsächlich das Produkt ejner ge¬
schickten und lang fortgesetzten Wurzelbeschneidung. Sie fassen von
Anfang bis Ende den Sitz kräftigen Wuchses in’s Auge und bestreben
sich, denselben möglichst zu schwächen, sofern dies mit der Erhaltung
des Lebens verträglich ist. Sie schneiden daher die Hauptquelle sich
ausbreitenden Wuchses, nämlich die Herzwurzel ab.
Sie fangen mit dem Anfang an. Sie nehmen einen jungen
Stamm (etwa einen Sämling oder Schnittling einer Zeder), wenn er
nur einen oder zwei Zoll hoch ist, schneiden seine Herzwurzel aus,
sobald er andere Wurzelfasern hat um sich dadurch zu nähren, und
versetzen ihn in einen flachen irdenen Topf oder Pfanne. Das Ende
der Herzwurzel lässt man gewöhnlich auf dem Boden der Pfanne oder
einem flachen Stein darin aufruhen. Angeschwemmte Thonerde wird
dann in den Topf gegeben, die meiste davon in Stücken, wie eine
Bohne und gerade genug an Bodenart und Quantität, um der Pflanze
eine spärliche Nahrung zu gewähren. Es wird Wasser genug gegeben,
um die Pflanze im Wachstum zu erhalten, allein nicht genug, um
dies im kräftigen Masse geschehen zu lassen. So wird auch mit der
Zulassung von Luft und Licht verfahren. Da die Chinesen auf die
Form ihrer Miniaturpflanzen stolz sind, so bedienen sie sich des Bind¬
fadens, des Drahts und der Pflöcke und verschiedener mechanischer
Vorrichtungen, um systematischen Wuchs zu befördern, und ihre
Lieblinge in recht tolle, abenteuerliche Figuren zu zwängen.
So kommt also das Wachstum der Herzwurzel bei der Anwendung
sehr flacher Gefässe gar nicht in Frage; durch die Anwendung des
magern Bodens und einer nur geringen Menge davon und wenig
Wasser wird starkes Wachstum gehindert. Dann auch, da der Gärtner
leicht zu der Krone und den Seitenwurzeln gelangen kann, so werden
beide mit der Baumscheere beschnitten, oder mit einem heissen Eisen
abgesengt. Der junge*Baum, der so sich nach allen Seiten beengt
und beschränkt sieht, giebt natürlich den Gedanken kräftigen Wuchses
auf und bittet blos für sein Leben, und gerade Wachstum genug, zu
bestehen und ein hübsches Aussehen zu haben. Folgerichtig verkümmert
jeder neue Blätteransatz mehr und mehr, die Keimaugen und Wurzel¬
fasern verkleinern sich im Verhältnisse und zuletzt wird ein Gleich¬
gewicht hergestellt zwischen jedem Teile des Baumes, wodurch er in
jeder Hinsicht zwergartig wird. Bei einigen Baumarten wird diese
Absicht erreicht in drei bis vier Jahren , bei anderen in zehn- bis
lünfzehn Jahren . So steht es mit dem barocken Gartenbau der
).
(Familienzeitung
„Himmlischen“.
Der Anbau des Kürbis in Ungarn bat eine viel grössere Aus¬
dehnung gefunden wie bei uns in Deutschland. Schon bei Anlage der
ersten Frühbeete für Gurken und Melonen legt jeder Gärtner auch
solche für die Kürbistreiberei an, ein Fall, der in Deutschland wohl
nicht vorkommt. Für diesen Zweck benutzt man eine möglichst
schwachrankige Sorte und zieht unter jedem Mistbeetfenster nur eine
Pflanze. Um ja recht frühe Früchte zu ernten, werden die ersten
weiblichen Blüten künstlich befruchtet, so dass zu Ende April schon
die ersten Früchte genussfähig sind. Die zweite Aussaat macht man
Mitte April und gewöhnlich in kleine viereckige Rasenstücke, indem
man in die etwas ausgehöhlte Mitte 1—2 Kerne legt und mit guter
Erde bedeckt. Man bringt dieselben in ein mässig warmes Beetunter Fenster, pflanzt sie später iE’s Freie aus, wo man die jungen
Pflanzen gegen Nachtfröste schützt.
Die dritte Aussaat macht man gewöhnlich beim Auslegen der
Kartoffeln, in deren Reihen man ab und zu einen Kürbiskern einlegt,
so dass man bis zum Spätherbst hin reichlich mit frischen Früchten
versehen ist. Die Beliebtheit des Kürbis in Ungarn, und sein Massen¬
anbau sind auf seine Zubereitung als Gemüse zurückzulühren. Für
diesen Zweck darf derselbe wohl vollständig ausgewachsen, aber nicht
reif sein, also noch so weich, dass ein leichter Druck mit dem Finger¬
nagel die Schale durchschneidet. Die Frucht wird in ca. 8 Längs¬
streifen geschnitten, geschält, entkernt, und das reine Fleisch auf
einem Gurkenhobel zerkleinert und ca. 3/4Stunden lang leicht einge¬
salzen. Hierauf lässt man fein gewiegte Zwiebel in Fett leicht gelb¬
schwitzen, bringt den ausgedrückten Kürbis in die Pfanne, bestäubt
ihn mit Weizenmehl und giesst, so man hat, saure Sahne hinzu —
sonst thuts auch eine Idee Essig — und lässt diese in Fett fest ein¬
gedrückt dunsten. Dieses Gemüse ist wegen seines ganz ungemeinen
Wohlgeschmackes in Ungarn ganz ausserordentlich beliebt, und wird
auch jedenfalls dem verwöhntesten deutschen Gaumen genügen.
(Der Obstmarkt ).

Allerlei Naehriehten.
Obstbauliches aus der Schweiz. So, wie hei uns, ist man auch
in der Schweiz bestrebt, beim Obst die Sortenzahl zu verringern und
nur noch die besten Sorten anzupflanzen.
Der älteste Birnbanm. Ein während der letzten Woche des
Monats November in Südfrankreich wütender Orkan hat auch einen
in Toulon befindlichen Birnbaum niedergebrochen, welcher, als der
Birnbaum der Königin Johanna in der ganzen Umgebung bekannt,
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das hohe Alter von 600 Jahren erreicht haben dürfte . Der Stamm
hatte einen Umfang von 3,6 m. Herr Chaband , ehemaliger Marine¬
gärtner , auf dessen Grundstück dieser alte Birnbaum stand , richtet
an alle botanischen Gesellschaften die Anfrage , ob ihnen ein ähnlicher
Baum bekannt wäre und bittet im bejahenden Falle um Angabe des
Standortes und der einzelnen Dimensionen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Die Orchideenzucht in Belgien . Die Hauptsitze dieser Blumen¬
zucht , die im steten Wachsen sich befindet , sind Brüssel und Gent;
die Preise für schöne Orchideen steigen und werden willig gezahlt.
In Gent wurde dieser Tage eine Orchidee Odontoglossum crispum
Augustum versteigert : vier Liebhaber stritten um den Erwerb dieser
Pflanze , die schliesslich 7875 Frcs . brachte . Das berühmte Brüsseler
Gartenbauinstitut Linden hat in Mortebak bei Brüssel eine eigene
Anstalt für Orchideenzucht ; sie umfasst über 109000 Orchideen , die
zu verschiedenen Zeiten blühen . Gegenwärtig ist dort eine bemerkens¬
werte Ausstellung der im Juli 1895 aus dem Quellengebiete des Orinoko
nach Brüssel eingeführten Orchidee Gattleya Mossiae und aller ihrer
200 Arten eröffnet worden . Die malvenartigen Farbenabstufungen
wiegen vor, doch sind auch ganz weisse , sehr seltene Arten vorhanden,
deren jede mehrere tausend Francs wert ist . Viele Arten dieser Or¬
chideen kosten 1000 Francs .
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung.)
Gärtnerlehranstalt in Oranienburg bei Berlin . Unter der
Direktion des Herrn A. Heymer wird als besondere Abteilung der seit
26 Jahx-en bestehenden landwirtschaftlichen Lehranstalt eine Gartenbau¬
schule ins Leben treten , welche mit einem Internat verbunden , einen
Lehrgang für Gehilfen und Lehrlinge erhalten wird . Diese Anstalt
hat den Zweck , Gärtnergehilfen und Lehrlingen die für eine erfolg¬
reiche praktische Thätigkeit in ihrem Beruf durchaus notwendige,
wissenschaftliche Grundlage zu geben und zwar wird der theoretische
Fachunterricht durch umfassende praktische Unterweisungen und Ar¬
beiten unterstützt werden . Die Anstalt besitzt zur Zeit 400 qm mit
Glas gedeckter Fläche und eine Baumschule von 7 Morgen . Der Lehr¬
gang für Gehilfen dauert ein Jahr , der für Lehrlinge 3 resp . 2 Jahre,
d. h. es werden im ersteren Falle junge Leute als Gärtnerlehrlinge
angenommen , während der letztere schon einen gewissen Grad gärt¬
nerischer Vorbildung voraussetzt . Prospekte und nähere Auskunft
sind durch den Leiter der Anstalt zu erhalten.
Die Rieselfelder der Stadt Berlin . Die Stadt Berlin ist jetzt
durch den Besitz der Rieselgüter in der Lage , dem landwirtschaft¬
lichen Betriebe in ganz bedeutendem Umfange obzuliegen . Der Besitz¬
stand der städtischen Rieselfelder hat nach dem vorliegenden Jahres¬
bericht der Kanalisationdeputation eine Ausdehnung von 9251,86 Hektar,
und es ist begreiflich , dass die Stadt dabei auch mancherlei landwirt¬
schaftliche Sorgen zu überwinden hat . Im Ganzen hat sich das wirt¬
schaftliche Ergebnis der Rieselfelder günstiger als im Vorjahre ge¬
staltet , der Zuschuss ist geringer geworden , aber die Ernte blieb in
allen Administrationsbezirken , namentlich auf den südlichen Gütern,
erheblich hinter den gehegten Erwartungen zurück . Ueber die Ren¬
tabilitätsaussichten
äussert sich der Verwaltungsbericht , wie folgt:
Wägt man die Vorteile , die der Rieselbetrieb der städtischen Güter
bietet , gegen seine Nachteile ab , so überwiegen die Nachteile . Die
Vorteile lassen sich in drei Arten zusammenfassen : sie bestehen in
der Finanzkraft der Stadt , in der Beschaffenheit des Absatzgebietes
für die Erzeugnisse der Rieselfelder , da sie in der unmittelbaren Nähe
einer konsumtionsfähigen Grossstadt liegen , und in der unentgeltlichen
Lieferung des in den Abwässerungen enthaltenen Düngers . Die Nach¬
teile bestehen in der Höhe des Ankaufspreises , der den rein landwirt¬
schaftlichen Verkaufswert sehr wesentlich übersteigt , ferner in der
Kostspieligkeit des Rieselbetriebes , der eine stängige Kolonne von
Arbeitern Winter und Sommer , Tag und Nacht in Wechselschichten
erfordert , in der Schwierigkeit der landwirtschaftlichen Beackerung,
ferner in der Notwendigkeit , die zuströmenden Abwässer auf alle
Fälle , auch wenn sie der Vegetation schädlich sind , .unterzubringen,
und schliesslich darin , dass die Rieselwirtschaft in der Fruchtfolge
und in der Auswahl der Fruchtarten durch die Eigenart ihres Betriebes
und durch die Absatzfähigkeit der in grossen Mengen gewonnenen
Produkte sehr beschränkt ist . Alle diese Schwierigkeiten , die der
gewöhnliche Landwirt gar nicht kennt , warnen davor , von der Be¬
wirtschaftung der Rieselfelder im Durchschnitte , selbst bei normaler
Ernte , eine wesentlich höhere Rente zu erwarten , als bisher erzielt
worden ist ,
B. T.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.)

Eichen aus dem Sachsenwald . Die „Hamburger Nachrichten“
schreiben : In Friedrichsruh laufen seit Jahren aus allen Teilen Deutsch¬
lands von patriotischen Vereinen , Korporationen und Privaten Gesuche
um Ueberlassung von Eichenstämmen aus dem Sachsenwalde (Besitz
des Fürsten Bismarck ) ein, denen bisher meist entsprochen werden
konnte . In neuerer Zeit haben sie sich indess derart gehäuft , dass
folgende Verlautbarung vom Bezugsorte veranlasst wurde : Zum Ver -.
pflanzen für dergleichen Zwecke eignen sich in erster Linie nur Eichen
von gewissem Alter , respektive von gewisser Grösse , und zwar solche,
die nicht zu fest verwurzelt und mit anderen in der Erde verwachsen
sind , also solche Stämme , wie sie in Eichen -Baumschulen gezüchtet
werden . In Privatforsten geschieht es aber nur in geringem Maasse,
dass solche Eichen -Baumschulen eingerichtet werden , weil der Anbau
von Eichen , wegen der Langsamkeit ihrer Entwicklung , wenig Rentabilität
ergiebt . Aeltere Klassen von Eichenbaumstämmen sind zum Versetzen
und zum Transport nicht mehr geeignet , und jüngere nötigen zu einem
für die heutige ungeduldige Zeit zu langem Warten auf Entwicklung.
Was von geeigneten Stämmen im Sachsenwalde vorhanden war , ist,
nachdem mehrere Tausende zur Versendung gelangt sind , ziemlich
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erschöpft und es bleiben nur noch jüngere Altersklassen , sowie die.,
jenigen Stämme übrig , die für den Forst behufs Verpflanzung jni
Buchen - und Fichten -Kulturen gezüchtet werden . Von diesen wirfl|
auch ferner gern abgegeben werden , nur müssen die Empfänger diese'
jugendlichen Bäume mit Nachsicht entgegennehmen ; sie sind nicht das
was man Eichenheister nennt .
’
Die Gartenbauausstellung
in Mainz , welche im Jahre 1898
hier stattfindet , ist nach einem vorläufig festgestellten Projekt in
grossartiger Weise geplant . Die Ausstellung soll nicht , wie die letzten
Ausstellungen in der Stadthalle und den angrenzenden Plätzen derselben
stattfinden , sondern die herrliche Neue Anlage mit ihrer Aussicht auf
den Main und Rhein soll dazu verwendet werden . Die Gartenbauvereine
der Nachbarstädte haben ihre Mitwirkung in vollem Masse zugesagt
und sich im besonderen bereit erklärt , keine Ausstellungen abzuhalten,
(Frankf. Gärtner Ztg.

Eine grossartige Champignonzucht
schreibt die Allgem,
Deutsche Gärtner -Zeitung soll in Berlin in den 2000 Quadratmeter
Flächenraum aufweisenden Kellerräumen unter den Stallungen der
Neuen Berliner Omnibus-Gesellschaft in der Usedomstrasse angelegt
werden.
Bestrafter Baumfrevel . Nach der hannoverschen Garten- uni
Obstbau -Zeitung wurde in der letzten Schöffengerichtssitzung zu
Duperstadt ein Baumfrevler , welcher seit mehreren Jahren an der
Duderstadt -Göttinger Chaussee etwa 200 Stück junge tragbare Obst¬
bäume im Werte von 1000 Mark abgebrochen oder beschädigt hatte
zu 10 Tagen Gelängnis und 50 Mark Geldbusse verurteilt . — Es ist
unverständlich , bemerkt hierzu genannte Zeitung , wie ein Mensch , der
fortgesetzt in frivaler Weise Obstbäume im Werte von 100 Mark ab¬
gebrochen und beschädigt hatj mit der ausserordentlich glimpflichen
und mit seiner Handlungsweise in keinem Verhältnis stehenden Strafe
davon kommen konnte.

Büehertiseh.
Die Champignonzucht von M. Lebl, Fürstlicher Hofgärtner in
Langenburg in Württemberg . Vierte , vermehrte Auflage . Mit 29
Textabbildungen . Verlag von Paul Parey in Berlin SW ., Hedemannstr,
10., Preis 1 M. 50 Pfg.
Inhalt : Einleitung — Der Blätterpilz (Agaricus) — Der Bau des
Champignon — Die Bildung und Fortpflanzung des Champignon —
Die Bereitung der Champignonbrut aut künstlichem Wege — Die
verschiedenen Bereitungsarten der Champignonbrut — Die Anlage
der Champignonbeete — Die Spickung der Beete mit Brut — Weitere
Kulturarten — Die Champignonzucht in eigenen dazu eingerichteten
Lokalen und Heizgängen — Kultur der Champignons im Zimmer,
Treppenhause , Küche usw . — Champignonbeete im Stall — Die Cham- ■
pignonzucht nach Dr . Labourette — Die Champignonzucht auf Torf -1
streu — Champignonzucht nach Kitti — Die Kultur der Champignons
in Zementfässern — Die Abnahme der Champignons von den Beeten —
Die Krankheiten des Champignon — Die Feinde des Champignon —
Die Konservierung der Chanmignons . Sodann enthält das vorzügliche
Werkchen auch noch einen Anhang , welcher von der Zubereitung
dieses Pilzes handelt.
Die lohnende Gemüsetreiberei in ihrem ganzen Umfange.
Praktische Anleitung zu einem erfolgreichen Treiben aller be¬
kannten und seltneren Gemüse und Früchte . Nebst einem Anhang:
Treiben der Erdbeere . Nach den neuesten Erfahrungen und Fort¬
schritten bearbeitet von Joseph Barfuss in Münster i. W . Verlag von :
Otto Lenz in Leipzig .
[
Das Werk erscheint in 5 Lieferungen ä 90 Pt . Bis jetzt sind
3 Lieferungen erschienen ; ausser der ersten , erhielten wir auch jetzt
die 2. und 3. Lieferung zugesandt . Beide zusammen enthalten 19.
Illustrationen .
j.
Lieferung 2 handelt von : Kanal -, Wasser und Dampfheizungen —
Die neue Bechmannsche Kanal -Luftheizung — Flachs Patent -Wasser¬
rostkessel — Henns patentierter Treibhausofen für kleine Häuser —
Das elektrische Licht im Dienste der Treiberei — Wie sollen die
Mistbeetfenster beschaffen sein ? — Das Reformfenster und der Reform¬
fensterschuh — Wie sollen Papierfenster und andere Ersatzmittel für
Glas beschaffen sein ? — Konservierungsmittel für Bohlen und Bretter —
Wie fertigt man Deckmatten ?— Giebt es einen Ersatz für Strohmatten P—
Welches sind die Stoffe, welche die Wärme durch Fermentation geben
können ? — Wie sollen wir Mistbeete anlegen bezw . packen ? — Wie
können wir die Wärme im Mistbeete erhalten ? — Wie können erkaltete
Mistbeete wieder warm gemacht werden ? — Wie soll die Erde be¬
schaffen sein ? — Wann und wie soll die Mistbeeterde in das Frühbeet
gebracht werden ? — Wie und wann wird der fertige Kasten bestellt
resp . angesäet oder bepflanzt ? — Wie soll gelüftet werden ? — Welches
sind die Hauptarbeiten während der Vegetation im Mistbeet ? — Was
haben wir beim Giessen in den Mistbeeten zu beobachten ? — Was
soll mit der Erde und dem Dünger angefangen werden nach der letzten
Aberntung ? — Wie sollen wir Treibgemüse ernten ? — Vom Versand
getriebener Gemüse . — Wodurch erzielt man den besten Samen für
die Gemüsetreiberei.
Man kann hieraus ermessen , wie reichhaltig und vielseitig der
Inhalt des betreffenden Werkes ist und sein wird.
Wenn von manchen Seiten gesagt wird , die Gemüsetreiberei
sei wegen des Imports ausländischer Frühgemüse nicht mehr lohnend,
so ist solches falsch oder nur zum Teil richtig und wer bei der Gemüse¬
zucht die höchsten Erträge erzielen will, der mus3 heutzutage
Gemüse auch in Mistbeeten und Treibhäusern ziehen . Diese Treiberei ist
immer noch lohnend , sogar das Rentabelste der ganzen Gemüsezucht,
dieselbe muss aber nur richtig gebandhabt und muss mit kaufmännischer !
Berechnung geführt werden.

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

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

Die Poesie der Bienenzucht.

Osterblume.
Am stillen Grab , da kniet in beisser Trauer
Die junge Mutter ; ihres Lieblings Grab
Umfängt ihr Blick und wilde Thränenschauer
feie drücken tief und tiefer ihn hinab. —
Horch ! in den Lüften welch ein klingend Rauschen!
Ein leises Raunen zieht durch Wald und Flur.
Die Blumen froh den heil’gen Klängen lauschen
Und flüstern heimlich, wie im Traume nur.
Die Glocken läuten süsse Osterkunde.
Und Ostern , Ostern , klingt ’s im Windes Wehn,
Wie Jubelhymnen tönt ’s von Mund zu Munde,
Allüberall ein selig Auferstehn.
O arme Mutter , hörst du nicht das Klingen ?
Und siehst Du nicht des Friihliugs holde Pracht?
Ach will denn nimmer Dir ins Herze dringen,
Der Hoffnung Schein, mit süsser Wundermacht!
O schau empor ! O blicke voll Vertrauen
Zum Himmel auf, mit Demut und Geduld,
Auch Du wirst einst Dein Kindlein wieder schauen,
Ein Wiedersehn schenkt Dir des Vaters Huld.
„Ein Wiedersehn ! Was hin, ist auch vergangen“
Tönt’s wie zur Antwort leise jetzt zurück.
„Ach ungestillt bleibt ewig mein Verlangen,
Zu Staub und Asche ward mein ganzes Glück !“
„Was soll denn mir das holde Frühlings -Weben!
Was kümmert mich die lichte Blütenpracht!
Aus diesem Grab , da bricht kein neues Leben,
Kein Hoffnungsstrahl durchleuchtet meine Nacht .“
„Kein Blümchen deckt mit zarten Blütenzweigen
Des frischen Hügels finstre Erde zu.
Als wollte selbst sie mir die Wahrheit zeigen,
Dass ewig währt des Todes kalte Ruh .“
Doch sieh’, da hebt sich durch die dunkle Erde
Ein holdes Blümchen wie zum Trost hervor.
Und grüsst und winkt mit lieblicher Geberde,
Entfaltet sich zu immer schön’rem Flor
Und flüstert leise : „Lass Dein trübes Klagen:
Es muss das Leben , muss das Glück vergehn,
Es soll der Mensch des Todes Schmerz ertragen,
Doch Gottes Liebe schenkt ein Auferstehn .“
So wie ich jetzt dem dunklen Schooss entsprossen
Zu neuem Leben, neuer Lust bereit,
So wird Dein Kindlein auch vom Licht umflossen,
Einst auferstehn zu neuer Herrlichkeit .“
Den milden Trost die Mutter hat vernommen
Und stiller Friede zieht ins Herz ihr ein;
Ihr ist, als wär ihr Kindlein selbst gekommen,
Als könne sie nun nimmer trostlos sein.
Sie hebt den Blick im gläubigen Vertrauen
Und wendet heimwärts dann den müden Schritt;
Doch immerdar den süssen Trost zu schauen,
Nimmt sie vom Grab noch eine Blüte mit.
Das holde Blümchen prangt im Frühlingsschimmer
Nun überall gepflegt von treuer Hand;
Um zu gedenken seiner Worte immer,
Ward Osterblume es genannt.

Hedwigf Huck.

Vortrag gehalten von J . G. Bessler , Realschullehrer, Ludwigsburg (Württemberg),
auf der Wanderversammlung zu Reichenberg.

Wenn ich auf die Aufforderung des verehrten Herrn Präsidenten
mir „die Poesie der Bienenzucht “ als Thema zu einem Vortrag gewählt
habe , so geschah dies aus folgenden Gründen : Solange die Erde und die
Menschheit besteht , wurde die Biene von den Menschen geliebt, geachtet
und gepflegt. Nicht die nützlichen Produkte der Bienen allein sind es,
wegen deren sich der Mensch seit den frühesten Zeiten mit besonderer
Vorliebe denselben zuwandte , sondern vor allem ihr geheimnisvolles Wirken,
ihre ganze Staatsverfassung , der Geist musterhafter Ordnung und Zucht,
der ihnen vom Schöpfer eingehaucht ist, und ihre kunstsinnigen , zweck¬
mässigen Arbeiten , wodurch sie sich dem Menschen so nahegestellt und
würdig gemacht haben , um ihm als Muster nützlicher Thätigkeit zu dienen.
Wo immer im Zeitalter der Mythen ein Volk vor unseren Augen
auftaucht , finden wir auch die Biene als dessen Begleiter, von allen
Völkern wird sie bewundert als Sinnbild kräftigen und einheitlichen Zu¬
sammenwirkens, des Fleisses, der Ordnung und der Reinlichkeit , der Zucht
und Häuslichkeit , der Sparsamkeit , Vorsorglichkeit und Wohl thätigkeit,
der Treue und der Wachsamkeit, der Klugheit und Kunstfertigkeit . Was
Wunder , wenn dieses unscheinbare Insekt in der Kulturgeschichte eine
Bedeutung gewann, die uns mit Staunen erfüllt.
Kein Volk, kein Land hat so viele Geschichtsschreiber gefunden,
wie diese Staaten arbeitsamer Insekten . Nie hat ein anderes Geschöpf
so das Auge des Menschen auf sich gezogen, die Sprache zu solchen
Feierklängen gestimmt , wie die Biene. Die Philosophie des Altertums,
naturkundige Pädagogen , Dichter und Gelehrte , ein Salomo, Sirach
Xenophon , Virgil, Herodot und Plato achteten auf sie und suchten ihre
Eigenschaften zu verherrlichen.
Die Biene besitzt ihre eigene Sprache in Wort und Satz, in Reim
und Sprichwort. Sie hat ihre Mythen, Sagen und Legenden, ihre Glaubens¬
sätze, ihren Wunder- und Aberglauben bei allen Völkern. Sie erfreut
sich ihrer Symbolik und eines tief in ihrem Wesen begründeten Rechts¬
gefühls.
In der Bienenzucht spiegeln sich die Anschauungen eines Volkes,
dessen Bildungsstufe, Beobachtungsgabe , Gemütsleben , seine Denk - und
Ausdrucksweise, seine Sitten und Gewohnheiten ab. In Nordamerika
gelten die Bienen als die Pioniere der Zivilisation gegen die Indianer
bei denen sie als „Fliegen der Weissen“ gefürchtet sind. Im griechischen
und römischen Mythus erscheinen die Bienen als göttliche Wesen, un¬
mittelbar von den Göttern erzeugt. Manche Schriftsteller bezeichnen,
sie als Kinder der Sonne und verlegen ihren Ursprung in das göttliche
Zeitalter des Saturn.
Unter den Göttern , denen die zahme Zucht der Biene zu danken
ist, wird vor allem Bacchus genannt . Varro nennt sie die „Vögel der
Muse“. Man verehrte sie als seelisch begabte Wesen und bei allen
Völkern des Altertums waren sie geheiligt. Ihre hohe Bedeutung finden
wir bereits bei den Indern , die sich durch die Lehre von der Seelen¬
wanderung zu der Biene in engste Beziehung setzen. Die Biene ward
daher bei ihnen zum Träger und Begleiter ihrer Gottheiten oder auch
zu deren Bilde. Dem Egypter galt die Biene als Symbol der Monarchie,
des königlichen Amtes und des höchsten Gottes. In dieser Bedeutung
ist sie in den ältesten Hieroglyphen bis 4000 Jahre vor unserer Zeit¬
rechnung sehr kenutlich abgezeichuet mit gesenktem Kopf und erhobenen
Flügeln z. B. auf dem Flemischen Obelisk.
Bei den Griechen waren die Bienen Symbole der Reinheit und
Keuschheit . Xenophon weist auf die Sorgfalt und Sparsamkeit der Biene
hin . Wie sie auf allerlei Blumen das Edelste und Beste sammelt , so
meint Plutarch , sollte der Jüngling aus den Werken der Dichter Nahrung
schöpfen für Geist und Gemüt . Nicht nur der strenge und ernste Lykurg
sah in dem Bienenvolk das Muster patriotischer Bürgertugend und auf¬
opfernder Thätigkeit für das Gemeinwohl, auch Plato stellt den Bienen¬
staat als Vorbild eines gut geordneten Staatswesens hin. Der Bienenstaat
wird zum Symbol der Monarchie. Die Insel Kreta wurde von den
Bienen hauptsächlich wegen ihrer musterhaften Bieneuwirtschaft die
„Glückselige“ genannt . Sie war die Geburtsstätte des Zeus. Emsig trugen
die Bienen dem jungen Gotte den Honig als Nährstoff zu, so dass er
herrlich gedieh. Fortan galt die Biene dem Zeus als ein geheiligtes Tier,
ja Zeus selbst erscheint als Biene. Aristäus , der die Menschen zuerst
die Bienenzucht gelehrt haben soll, nennt die Biene das heiligste Tier,
welches sich von allem Niedrigen fern hält . Die Priesterinnen der all-
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ernährenden Göttin Ceres, sowie die ihr geweihten Frauen heissen Melitten , d. h. Bienen, womit ihre Heiligkeit und Weisheit die Fälle des
Segens, die von ihnen ausging, angedeutet werden sollten. Die Priester
am Tempel der Diana zu Ephesus, welche an sehr strenge Lebensregeln
gebunden waren, führten ihren Namen ebenfalls von der heiligen und
reinen sinnig wirkenden Biene. So finden wir denn bei den Griechen
die Biene auch in ihre religösen Anschauungen verwebt als ein könig¬
liches Tier, des göttlichen Geistes teilhaftig , welches sie daher ihrer
Verehrung und Liebe für besonders würdig erachteten . Darum war auch
der süsse, liebliche Honig ein Hauptbestandteil des Göttertranks und
die Sage berichtet , dass die Bienen auch bevorzugten Dichtern und Welt¬
weisen, wie z. B. dem Pindar , Honig in den Mund gelegt hätten . Aehnliches deutet Homer an, wenn er die Beredsamkeit des Nestor schildert,
jeues tönenden Redners von Pylos mit holdem Gespräch : „ Dem von der
Zunge ein Laut wie des Honiges Süsse daherfloss.“
Io dem Heldenliede der älteren Edda finden sich Hinweise genug,
dass die Bienen, weil sie den Honig zum Göttertranke lieferten, mit dem
Leben der heidnischen Germanen auf’s engste verknüpft waren. Schöne
Göttermädchen reichten in Walhalla den aukommeuden Helden den aus
Honig bereiteten Meth bei glänzendem Mahle in goldenen Bechern dar.
Meth, d. h. Honig mit Wasser am Feuer gekocht und durch Zu¬
satz von GewürzstofFen pikant gemacht , war bei den altheidnischen Ger¬
manen das beliebteste Getränk.
Durch die Einführung des Christentums gelangte die Bienenzucht
erst recht zur Poesie des christlichen Volkes. Die Kirche bedurfte des
Wachses, „der göttlichen Fettigkeit “ und des Honigs , „der Himmelsspeise“,
die Johannes der Täufer in der Wüste und Christus nach seiner Auf¬
erstehung genossen hatten . Ein Tropfen dieser Flüssigkeit sicher!e dem
Kinde das Leben , daher sie auch in der ältesten Zeit unmittelbar nach
der Taufe angewendet wurde.
Ebenso geheiligt war der Gebrauch des Wachses, das in Kerzen¬
form bei jeder heiligen Messe als ein reines Brandopfer sich verzehrt und
den reinen jungfräulichen Leib versinnbildlicht . Mystische Gründe gaben
Veranlassung zu dem Gebrauche des Wachses als Lichtstoff. Die Wachs¬
kerze galt als Symbol unseres Erlösers und des Leibes Christi, des jung¬
fräulichen Fleisches, weil das Wachs aus den besten und wohlriechendsten
Blumen von den „jungfräulichen Bienen“ eingetragen wurde. Der Docht
deutete die Seele und die Sterblichkeit Christi an, das Licht die Person
des göttlichen Erlösers selbst. Die am Lichtmessfeiertage zu segnende
Osterkerze , sowie die als Altarschmuck für die heilige Messe erforderlichen
Kerzen mussten von Bienenwachs sein.
Wer kennt nicht die Feste der katholischen Kirche , jenes wunder¬
bare Lichtermeer , welches z. B. an einem Auferstehungsabeud die Hallen
der Gotteshäuser durchwogt . Wessen Herz ward nicht schon am Aller¬
heiligenfeste, wenn die Dämmerung sich niedersenkte und auf den Gräbern
der heimgegangenen Lieben tausende von Lichtern aufflammen, mit
heiligem Schauer erfüllt ! Deshalb singt der mittelalterliche Dichter
Fr . v. Spee von den Bienen:
Wer mag es Euch verdenken,
Sie tausend , tausend , tausend
Ihm Lichter zünden an,
Wess jährlich ohn’ Verzug
Dem lieben Gott sich schenken
So Nacht und Tag in tausend
Und tausend Kirchen stahn!
Aus ihrem Bienenflug.
Von den geweihten Kerzen , die man am Lager eines Sterbenden
anzündete , glaubte man, dass die höllischen Geister damit vertrieben
würden . Und weil der Gebrauch des Wachses bei allen feierlichen An¬
lässen des kirchlichen und staatlichen Lebens bis auf die Freilassung
des Knechtes herab sich ausdehnte , so wurde die Bienenzucht unter das
Protektorat der Jungfrau Maria und der Evangelisten gestellt . Zeugnisse
hiervon bilden die uns erhaltenen ältesten historischen Denkmale , nament¬
lich die Bienensagen aus dem Kloster Lorsch in Hessen . Wiscionski er¬
hielt die polnische Königskrone, weil sich während der Königswahl ein
Bienenschwarm auf ihn setzte , und Weidewut , der älteste Priesterkönig
der Preussen , soll das wilde Volk der alten Preussen durch das Beispiel
der Bienen an Zucht und Ordnung gewöhnt haben.
Eine auffallende Erscheinung mag es immerhin genannt werden,
dass sie auch nach der Einführung des Christentums bei unsern Voreltern
als ein unverletzliches , beinahe heiliges Tier gehalten wurde und dass
diese Vorstellungen der alten Deutschen über die Biene heute noch hier
und da vorhanden sind. Es giebt Gegenden , wo sich noch Spuren einer
Verehrung der Bienen zeigen, wo es als sittliches Unrecht , als Roheit
gilt , eine Biene totzuschlagen , wo man ihnen die Fähigkeit zuschreibt,
Gutes und Böses zu unterscheiden . Der Glaube , dass die Bienen keusche
Jünglinge und Jungfrauen verschonten , veranlasste bei den alten Ger¬
manen viele Mädchen, ihren Verlobten dadurch eine Tugendprobe zu
geben, dass sie sich zu den Bienen stellten . Der Mensch, welcher unter
schwärmenden Bienen steht und nicht von ihnen gestochen wird, gilt für
einen guten Menschen. Früher betrachtete man die Bienen, wie die
Schwalben, als Schutzgeister vor dem Einschlagen des Blitzes, andere
entblössten das Haupt , wenn sie vor einen Bienenstock sich stellten.
Schon der patriarchalische Ausdruck „Bienenvater “ bezeichnet in
sinniger Weise das innige Verhältnis zwischen dem Züchter und seinen
Pfleglingen ; denn es ist nie davon die Rede, dass man einen, der gerne
Tauben , Hunde oder Ochsen züchtet , Taubenvater oder Ochsenvater
nennen würde. Manche Menschen, die sonst roh sein mögen, vermeiden
im Umgang mit den Bienen jeden rohen Ausdruck
Man giebt ihnen
nicht zu „fressen“, sondern sie „essen“ und „trinken “. Sie werden nicht
„hin “, sondern sie „sterben “. Wer Bienen stiehlt , hat kein Glück damit.
Beim Kaute der Bienen soll nicht gehandelt werden, sonst verliert man
den Segen damit . — Das alles sind Redensarten und Gebräuche , die
heute noch in unserem Volke fortklingen . Es sei noch des Fundes er¬
wähnt , dass man 1653 zu Thournay 300 goldene Bienen auf dem Grab¬
mal des fränkischen Königs Childerich I . entdeckte . Dieser Fund soll
Napoleon I . veranlasst haben , den Kaisermantel und das Krönungskleid
mit goldgestickten Bienen übersäen zu lassen.

In frühester Zeit schon erscheint das wunderbare Insekt auf!
Wappenschildern und bis zur Stunde wählen die Sparkassenvereine deuL ^
Bienenkorb gern als Symbol ihres Wirkens. Dem Turm der katholischetil
Stadtpfarrkirche St . Eberhard zu Stuttgart ist die Gestalt eines Bienen.l
korbes gegeben.
k
Für gewisse Gattungen von Lehrgedichten drängt das Bild der
Biene sich von selber auf. Die deutschen Epigrammisten des 17. Jahr,
hunderts wählten sie gleichsam zum Emblem, denn gleich ihr sollte das*®
Sinngedicht Süssigkeiten mit sich führen und einen wohlthätigen Stachel
zurücklassen .
*
Das alles beweist uns , dass die Biene seit Jahrtausenden geehrt*
und geliebt wurde, und dass sie die Sänger zu den schönsten Feierklängee
begeisterte . Was die Dichter , Philosophen und Gelehrten über die Bienenp:
und ihre Zucht gesagt uud geschrieben haben , darüber könnte ich Ihnen!
einen 24 tägigen Vortrag halten . Aber ich will nur ein kleines Verslein
anführen:
O Tierle, wie hast mie entzückt,
Du bist so klein und doch sö geschickt!
Du lehrst uns, dass edle Triebe,
Dass stiller Fleiss und Ordnungsliebe,
Dass Treu und Ehrfurcht vor dem Throne
Am liebsten unterm Strohdach wohne.
Vor wenigen Jahrzehnten noch wollte es scheinen, dass aller poe.
tische Duft für die Bienenzucht verhaucht wäre, und dieselbe als Spielerei
betrachtet würde , die wohl einiges Vergnügen , aber keinen nennenswertes
Nutzen bringt . In unseren Tagen hat sie sich aber zur Poesie der Land.
Wirtschaft und zum Liebling des Volkes gestaltet . Und dies mit Recht,
Denn wie der Umgang mit guten Menschen veredelnd wirkt, so ist es
klar , dass die Beschäftigung mit solch fleissigen, kunstgeübten , ordnungg.
liebenden Geschöpfen, wie die Bienen es sind, nicht ohne den wohl
thätigen Einfluss auf den Charakter des Züchters bleiben kann . Der
Freude am Nützlichen und Schönen wohnt immer ein veredelndes Moment
inne. In ihrem Lichte reift die edle That und stärkt die Willenskraft,^ /
Die wenigen Stunden , die der Züchter , wenn auch nur in beschaulicher
1^
Ruhe , bei seinen Lieblingen zubringt , sind niemals verloren.
Wo ein Thälcben liegt,
Wo man Immen pflegt,
Die ein Gärtchen hegt,
Und ein Bienchen fliegt,
Wo in Fiied und Freud
Wo ein Blümlein wiegt
Sich im Sonnenlicht,
Wohnen Imkerleut,
Ist ’s da nicht schön?
Ist ’s da nicht schön?
(Deutscher Bienenfreund .)

Früh

- Frühling.

Von Maximilian

Trapp.
(Nachdruck verboten,!

Es schmückte mit Knospen sich jedes Gebüsch,
Im Moose dufteten Veilchen
Umgeben von Blättern so grün und frisch
Und blühten verborgen ein Weilchen.
Schon färbten smaragden sich Thäler und Höh ’n,
Die Strahlen der Sonne sie riefen
Hervor all’ die Glöckchen und Tausendschön,
Die in der Erde noch schliefen.
Der Frühling , die heiligen Ostern sind da!
Laut tönten ’s die schneeigen Glocken —
Sie wussten ja nicht , dass der Tod ihnen nah’ —
Da fielen die schneeigen Flocken.
Die Veilchen , die Glöckchen, die Tausendschön
All’ sind sie erfroren — verloren,
Es wurden die Blumen vom eisigen Föhn
Für sich zum Opfer erkoren.
In meiner Brust war’s warm einst und heiss,
Dort prankten , herrlich erblühend
Die Veilchen so blau, die Glöckchen so weiss
Und alle dufteten glühend —,
Da hüllte ein Mädchen in Schnee und Eis
Die Blumen — zum Opfer erkoren — —
Die Veilchen so blau, die Glöckchen so weiss
Sie sind erfroren — verloren.

Der Frühling
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will erwachen.

Der Frühling will erwachen,
Der Frühling will in’s Land.
Bald giebt ’s ein frohes Regen
Auf jedem Bienenstand.

Bald flötet’s in dem Wälde
Auf jedem Baum und Strauch.
Es freuen sich die Vögel
Des holden Frühlings auch.

Bald grüssen uns im Garten
Die ersten Blümelein,
Bei denen sich als Gäste
Die Bienen stellen ein.

Der Imker voller Freuden
Weilt auf dem Bienenstand.
Der Frühling will erwachen,
Der Frühling will in’s Land!

Arnsdorf i . S.

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

Abstände

In den meisten Fällen werden die Obstbäume zu dicht gepflanzt.
Nichts ist aber verwerflicher als dies, denn kein Baum kann sich
später voll und ganz entwickeln; es dauert aber dem Besitzer, die
i überzähligen Bäume zu entfernen, und so wird aus allen Bäumen
nichts rechtes. Anfängern in der Obstbaukultur dürfte es daher
angenehm sein, wenn hier einige Angaben über Pflanzweite gebracht
werden. Selbige sind dem von Herrn Job . Böttner verfassten
Buche„Gartenbuch für Anfänger“*) entnommen und heisst es da:
Walnussbäume erhalten 12 m Abstand nach allen Seiten.
3
Birnbäume, Kirschbäume, Apfelbäume in Hochstammform,
, die stark wachsen und spät tragen und alte grosse Bäume
Sorten
werden sollen, also auch auf Sämling von Holzbirne, Vogelkirsche,
Holzapfel veredelt sind und guten Boden haben, werden io m
weit nach allen Seiten gepflanzt.
Dieselben Obstarten in Hochstammform, aber mässiger wachsende
und früher tragende Sorten 8 m nach allen Seiten.
Dieselben, aber nur frühtragende schwachwachsende Sorten,
als Halbstämme von 1,20 m Stammhöhe etwa 5 m nach allen
Seiten.
Pyramiden und Buschformen von Birnen und Aepfeln etc.,
stärker wachsende, 4 m nach allen Seiten, schwächer wachsende
Sorten 3 m.
Spindelpyramiden pflanzt man nicht in dichte, geschlossene
Quartiere, sondern nur reihenweise, in den Reihen 2 m, die
Reihen weiter. —
Spindeln in den Reihen nur 1 m.
Für Spalierbäume, die unregelmässig gezogen wurden, sind
mindestens 2, höchstens 4 laufende Meter der Mauerwand für jeden
Baum zu rechnen. 4 m hauptsächlich für niedrige Mauern und für
Pfirsiche und Aprikosen. 2 m für Weinreben, Aepfel auf Paradies,
frühtragende Sorten von Birnen — überhaupt Birnen auf Quitte.
— Bei regelrecht gezogenen Spalierformen ist die Berechnung der
*) Dasselbe erschien bei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt (Oder) und kostet
gebunden 6 M. (Siehe Bücheitisch in nächster No .)

der

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

XI . Jahrgang.

Bäume.

Entfernung leichter. Man rechnet bei Pfirsich 50—60 cm für jeden
Arm, bei allen übrigen Obstarten 30 cm, für jeden Arm — senkrechte
Schnurbäume 45 cm.
Wagerechte Schnurbäume werden in einer Reihe auf 2,50 m
Abstand angepflanzt.
Es ist nun durchaus nicht vorteilhaft, ein grösseres Obst¬
quartier einheitlich nur mit einer Obstart und alle Bäume in gleichmässiger Form und Abstand zu bepflanzen. Es hat sich vielmehr
herausgestellt, dass der Raum weit besser ausgenutzt wird, und dass
die einzelnen Bäume viel besser gedeihen, wenn verschiedene Obst¬
arten und verschiedene Baumformen durcheinander gepflanzt werden.
Das braucht nicht planlos zu geschehen, sondern es wird mit den
Reihen abgewechselt. Zwischen zwei Reihen Halbstämme kommt
eine Reihe mit Busch bäumen oder Pyramiden, darunter nochmals
Sträucher, — oder Reihen von Birnspindeln wechseln ab mit
niedrigen Apfelkordonreihen. Die Zusammenstellung kann eine
mannigfaltige sein, gerade dadurch, dass die Bäume in den Reihen
nicht gleiche Höhe haben, kann die Sonne besser wirken. Man
thut auch wohl, zwischen Obstbaumreihen Gemüsebau zu treiben,
derart, dass vielleicht ein 2 oder 3 m breiter Streifen ausschliesslich
für die Obstbäume, dann ein ebenso breiter oder ein breiterer
Streifen ausschliesslich für die Gemüse, dann der folgende wieder
für die Obstbaumreihe dient etc.
In allen diesen Fällen können die angegebenen Reihenabstände
Schwankungen unterliegen. Zu dichtes Pflanzen ist übrigens schon
deshalb verwerflich, weil die Bäume gerade in der Zeit der besten
Tragbarkeit in der Entwickelung beeinträchtigt werden. Dass die
Bäume anfangs gut wachsen und tragen, beweist nichts für die Zu¬
lässigkeit zu dichter Pflanzung. In den ersten Jahren stehen die
Bäume nicht zu dicht. Man muss an die Zukunft denken und an
die Zeit, in der die Bäume grösser werden.
Je nach dem Umfange, den die Bäume später einmal erreichen
sollen, muss die Tragbarkeit hinausgeschoben werden. Zwergobst
darf sehr wohl im dritten Jahre der Pflanzung tiagen, weil der

Trieb ohne Gefahr etwas eingeschränkt werden darf . Hochstämme
müssen erst gut ein Zehntel des Umfanges ihrer zukünftigen Krone
erreicht haben , ehe man ihnen eine Frucht belassen darf . Vorher
ist alles auszubrechen.
Bei allen Reihenpflanzen von Obstbäumen empfehle ich, die
Reihen von Süd nach Nord laufen zu lassen . Bei dieser Richtung
schaut die Mittagssonne genau in die Reihen . Reihen in der
Querrichtung
sind unvorteilhafter , weil die Mittagssonne nicht
zwischen die Reihen scheinen kann . Mit Vorteil giebt man bei
geschlossenen Pflanzungen den Bäumen in den Reihen geringeren
Abstand und legt dafür die Reihen selbst etwas weiter auseinander.
Nachschrift
der Redaktion
. Den Gemüsebau zwischen
Obstbäumen betreffend , so sind verschiedene Obst - und Garten¬
bauschriftsteller nicht dafür Obst und Gemüse gemeinschaftlich an¬
zubauen . Richtig ist nun zwar, dass es nicht rationell ist, Gemüse
unter und zwischen Obstbäumen anzubauen , unrationell ist es aber
durchaus nicht , wenn zwischen Obstbäumen , in Streifen , wie Herr
Böttner angiebt , Gemüse angebaut wird , indem das alljährliche
Umgraben , so auch das Düngen des Gemüselandes auch den . Obst¬
bäumen mit zugute kommt . — Ein Gemüsegärtner soll also keine
oder möglichst wenig Bäume auf seinem Gemüselande anbauen,
dem Obstzüchter hingegen ist anzuempfehlen Gemüse zwischen den
Bäumen zu ziehen.

Pflanzet Walnussbäume!
Diese Mahnung kann nicht für jeden Baumpflanzer oder Obst¬
freund gelten , ist vielmehr an diejenigen gerichtet , in deren Gegend der
Walnussbaum gut gedeiht . Derselbe passt , im allgemeinen genommen,
mehr für geschützte bergige Lagen , als für die Ebene , und wo
solche vorhanden sind , sollte man seinen Anbau versuchen . Der
Walnussbaum liebt einen trockenen Untergrund und den findet er
in Berglagen eher , als in tiefergelegenen Lagen . Dergleichen ge¬
schützte Berglagen giebt es in Menge und vielfach liegen solche
ganz verödet da , oder stehen sehr schlecht mit anderen Bäumen
bepflanzt , so dass sich eine Menge Walnussbäume hier unterbringen
Hessen. Auch eine Menge Strassen und Wege giebt es hier , an
deren Seiten Alleen von diesem Nutzbaum angepflanzt werden
könnten . Da derselbe ein Nutzbaum in zweifacher Hinsicht ist,
nicht nur allein Nüsse , sondern auch ein ganz vorzügliches , hartes
und gesuchtes Nutzholz abgiebt , so ist er ein Baum von hoher
volkswirtschaftlicher Bedeutung , und Regierungen und Behörden
sollten Anpflanzungen von ihm ebenso warm als die anderer
Obstbäume zu fördern suchen . Auch der Forstmann sollte den
Walnussbaum in geeigneten Lagen anpflanzen.
Ein Ansäen gleich an seinen Bestimmungsort ist beim Wal¬
nussbaum zweckmässiger als ein Pflanzen . Hierbei wird wie folgt
verfahren : Man wirft vermittelst eines Spatens oder einer Rodehacke
gegen 30 cm tiefe Löcher aus , vermischt die ausgeworfene Erde
mit einer besseren und füllt sie wieder in die Löcher . Alsdann
legt man in jedes Loch 2 oder 3 frischgeerntete Nüsse , deckt
diese mit Erde , füllt aber das Loch nicht ganz mit dieser zu,
sondern bringt die übrige in einen runden Kreis um das Loch,
sodass es einen Kessel bildet . In diesen Kessel wirft man oben¬
auf einiges Laub oder Waldstreu . Diese dienen dem Samen und
der jungen Pflanze zu einigem Schutz gegen zu grosse Kälte und
Trockenheit und gleichzeitig auch als Düngung . Falls alle 3 Nüsse
aufgehen , werden zwei der jungen Sämlinge entfernt , so dass in
jedem Loche nur ein einziger bleibt . Dieses Entfernen braucht
nicht gleich im ersten Jahr zu geschehen , die Sämlinge wachsen
sogar besser , wenn sie eine Zeit lang in Gesellschaft leben , nur
muss man sich beim Entfernen der überzähligen sehr in acht nehmen,
den stehenbleibenden Sämling nicht an seinen Wurzeln zu lockern
oder ihn sonstwie zu beschädigen.
Solche an Ort und Stelle aufgezogene Bäume gedeihen viel
besser als verpflanzte , denn sie machen eine Pfahlwurzel , die mit
der Zeit tief in den Boden dringt und den Baum einen festen
Halt giebt.
Ein Uebelstand aber bei dieser Anzucht an Ort und Stelle
sind aber die Mäuse , indem diese den Nüssen sehr nachstellen.
Um letztere gegen Mäusefrass zu schützen , wurde empfohlen , eine
jede Nuss mit einem Drahtgeflecht , das oben und unten offen,
doch weit genug ist, um der Nuss das Aufgehen nicht zu er¬
schweren , zu umgeben . Dieses Drahtgeflecht schüzt wenigstens
von den Seiten her gegen die Mäuse , und um auch von oben-

her Schutz zu schaffen , wurde empfohlen , kleine spitze Glasscherbi
aufzustreuen , oder einen Drahtdeckel auf das Drahtgeflecht auf2cpflär
so n
setzen , derselbe sei jedoch im Frühjahr , bevor die Nüsse aufgehei
statt!
wieder abzunehmen . So umständlich diese Methode auch sei
auf
dürfte , so mag sie sich doch durch das sichere Aufbringen <j6
mit:
Nüsse als recht zweckmässig erweisen.
da i
Zu meinem Mahnworte „Pflanzet Walnussbäume “ ! lasse itf
verb
hiermit noch eine kleine Notiz aus der Berliner Markthallen -Zeitun,
Kult
folgen . Dieselbe betrifft einen ertragreichen Walnussbaum und lautet
Der ertragreichste Walnussbaum ist in der Krim zu findetemp
Er steht im Baidar -Thale in der Nähe von Balaclava und liefen
ten :
eine Jahresernte
von 80 bis 100 000 Nüssen . Angeblich ist e
furte
schon 1000 Jahre alt und gehört fünf Tartarenfamilien , die seit
Er
Erträgnis teilen . Dass Nussbaumplantagen
übrigens eine gmzart
Rente abwerfen , zeigt auch ein Beispiel aus England , in der Näli
im 1
von Bradfort . Hier wurden vor 70 Jahren 5 ha Land , die frühe
auf
zum Hopfenbau verwendet worden waren , mit 350 Nussbäume
steh
bepflanzt . Der Fruchtertrag
derselben wechselt freilich mit de
Jahren nicht unbedeutend , bei guten Ernten lieferten die Bäutt trag
gen
aber doch durchschnittlich je 20 000 Nüsse , die im Grossen |! im1
3 1/2 M . dass Tausend verkauft wurden . Im Mittel trägt ein Wi'
nussbaum zur Zeit seines kräftigsten Gedeihens etwa 135 kg Nüss gute
zuc
Im Durchschnitt stehen auf einem Hektar 108 Bäume , die eie
thal
Jahresrente von 2700 Mk . liefern .
p . Herz.
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Zum Anbau des Wirsings.
gen
Geg
Der Wirsing beansprucht , gleich dem Kraut - oder Kopfkol Sor
einen nahrhaften Boden und regnerische Witterung , nur ist er etwaein(
weniger anspruchsvoll als das Kraut , begnügt sich auch mit
wer
ringeren Bodenverhältnissen , wird dann natürlich auch weniger gra
und schön . Er hat das Angenehme vor dem Kraut voraus , das
falls er es bis ii
Herbst
nicht
einem Kopf bring!
dennoch für die K
che tauglich wirc
was aber beim Kraij
viel weniger de blä
fes
Fall ist.
lan
Am grösste
und zartesten wir; der
der Wirsing , wem sei
er auf Boden ar unc
gebaut wird , dt um
im Herbst scho eri
gedüngt wurde,odf
wenn im Frühjal bes
erst gedüngt wei frii]
Marvin 'S savoy cabbage. —Engravedfrom a Photograph.
den kann , wennd
Wirsing , Erfurter grosser Winterschon ziemlich ve als
rotteter Dünger gf kop
nommen wird . Ist der Boden sonst nur gut , so entwickelt
sich aber auch ganz schön noch auf ein Jahr vorher schon ] ges
düngten Boden , auf welchem Kraut , Blumenkohl , Gurken , Kürbiss.* köp
und andere viel Dünger liebende
Gemüse angebaut wurdet unc
braucht da keinen Dünger weiter.
ges
Wie alle kohlartigen Gewächse ist auch der Wirsing fä wis
flüssige Düngung sehr empfänglich .
Diese giebt man ihm an
besten bei regnerischer Witterung im Herbst . Die Blätter de ma
Pflanzen dürfen dabei nicht von der Jauche getroffen werdet mö
Will man den Pflanzen im Frühjahr und Sommer schon einei ble
Dungguss geben , so ist dieser mit Wasser verdünnt anzuwendec Kö
Die Pflanzweite richtet sich ganz nach den Sorten . Di düi
Frühsorten wie Ulmer , Johannistags -, Wiener Treib -, Suttons Tot Fel
Thumb u. a. m ., weil sie nicht gross werden , können einen Abstani sch
von 30 —40 cm erhalten , während die grossen Spätsorten 40 —6( Mi
cm weit zu pflanzen sind . Grosse Spätsorten soll man in rauheret ein
Gegenden nicht anbauen , hier sind Frühsorten , weil sie sich voll
-; He
kommener entwickeln , eher am Platze .
i Fe
Die Frühsorten können von Anfang März bis im Mai gesäfl
werden . Frühaussaaten müssen in Mistbeeten geschehen . Die
Spätsorten werden gegen Mitte April im Freien ausgesäet , in rauhetj
Lagen empfiehlt es sich aber auch diese Mitte oder Ende Mär
in Mistbeete auszusäen , um so früher kräftigere Pflanzen zum Aus'

—
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herbi

man recht früh schon Wirsing ernten,
äufzupflanzen zu bekommen . Will
so muss die Aussaat schon Ende August oder bis Mitte September
'gehet
dann im Herbst noch

stattfinden. Die jungen Pflanzen werden
h seij auf ihren künftigen Standort verpflanzt , den Winter über leicht
en de
mit zerhacktem Reisig gegen zu strenge Kälte geschützt und werden
da unter günstigen Verhältnissen schon um Johanni für die Küche
ise ic[
Der Johannistag -Wirsing ist zu einer solchen
verbrauchsfähig.
'eitutiKulturweise besonders zu
lautet
findetempfehlen.
Unter den Spätsor¬
liefet; zeichnet sich der Er¬
ten
ist
furter Winter -Wirsing aus.
e sei
Er macht grosse , feste,
zarte, gelbe Köpfe , kann
im Herbst ziemlich lange
frühe
auf seinem Standorte
äume
stehen bleiben und ver¬
it
Baue trägt auch ein Einschla¬
en ft! gen während des Winters
im Freien recht gut . Sehr
i%
Sorten für die Spät¬
gute
Nüsse
zucht sind noch Blumene eie
thaler gelber und Groots
rz.
Wirsing , feingenarbter Viktoria -.
Liebling, die aber beide
auch zur Frühzucht ver¬
wendet werden können . Als grösste unter den Spätsorten gilt die
Sorte Vertus ; dieselbe ist mindestens 50 cm weit und nur aufrecht
nahrhaften Boden zu pflanzen . Der Viktoria - Wirsing , welcher fein¬
genarbte Blätter besitzt , ist mittelfrüh und passt hauptsächlich für
die ein feuchtes Klima haben . Eine ganz vorzügliche
)fkol Gegenden,
Sorte für rauhere gebirgige Lagen ist der Erfurter kleine Winterwirsing,
etwa
eine Sorte, welche die grösste Beachtung verdient , leider aber nur
lit gt wenig im Samenhandel geführt wird .
P.
‘ gra
, das
bis it
- >
•it z
bringt
ließ
- Salat.
Trotzkopf
i wir;
1Kran
Von diesem Salat giebt es eine gelb - und eine braun¬
r de’blättrige Sorte und beide sind ganz vorzüglich , machen sehr grosse,
feste und dabei zarte Köpfe und diese halten sich auch ziemlich
rosste lange ehe sie in Samen schiessen . Dies sind Eigenschaften , die
n wir; dem Gartenfreund und der Hausfrau sehr gefallen . Eine Schatten¬
wem seite des Trotzkopfs ist, dass er sich weniger schnell entwickelt
jn at und man bei ihm länger , als bei manchen anderen Sorten , auf schöne
1, de und feste Köpfe warten muss . Wer recht frühzeitig Salatköpfe
sehe ernten möchte , muss zu früheren Salatsorten greifen.
le,odf
Bei der Salatkultur soll man sich nicht auf eine einzige Sorte
•ühjal beschränken, sondern einige , wenigstens zwei Sorten anbauen , eine
t wei frühe, und-eine späte . Ich baue , stets drei Sorten an : eine früheste,
ennd ‘ eine mittelfrühe , eine späte . Als früheste wähle ich Steinkopfsalat,
;h ve als mittelfrühe bunten Forellen - und als späte Sorte braunen Trotz¬
ger ge kopf, und habe so sehr lange Salat.
kelt ei
Als Marktsorte wird der braune Trotzkopf in der Regel höher
3n gej geschätzt, als der gelbe , es giebt sogar auch Städte , in denen gelb¬
ürbiss^
köpfige Salatsorten fast gar nicht gekauft werden und wo nur grüne
■urdet
und braune Sorten gesucht sind , in anderen wieder sind die gelben
gesuchter. Manche Personen wollen auch nichts von Forellensalat
ig
wissen, und doch ist dieser einer der feinsten Sorten.
m an
Um recht grosse Köpfe vom Trotzkopf zu bekommen , muss
;r de
gegen 30 cm weit pflanzen , oder wenn man enger pflanzen
ihn
man
'erden
Pflanzen den stehen¬
einet möchte, muss durch Ausstechen halbentwickelter
. Sehr grosse und schöne
werden
geschafft
Raum
mehr
bleibenden
endei
ihn ganz
Di Köpfe erhält man auch noch vom Trotzkopf , wenn man
Kraut , Kohl , Rüben und Runkeln auf dem
zwischen
dünn
; Tot
kann beim Hacken jener Gewächse ge¬
bstant Felde aussäet . Das Säen
schehen. Geschieht da die Aussaat beim zweiten Hacken , nach
o—
Menge Salat und
aherer Mitte bis Ende Juni , so giebt es im Sommer eine
bringt sogar im
Pflanzen
entwickelten
spät
etwas
sich
der
Teil
r voll ein
Herbst noch schöne Köpfe . Wer dergleichen Hackfrüchte auf dem
, in diese Salat , recht dünn , auszustreuen.
eesäetFelde anbaut , versäume nicht
C. Held.
Die
•auhetj
Mär,
-s ^ ¥ <§ T6-
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung .)
Die Vitaceen oder Rebengewächse , zu denen der in ganz
Deutschland zwar überall an Spalieren angepflanzte , in einigen
regelrecht
Gegenden , so im Rheingau , schon seit Jahrhunderten
L. gehört , übergehen wir hier,
angebaute Rebstock , Vitisvinifera
da der Rebstock , so oft wie wir ihm auch in den Gärten begegnen,
doch wohl an keinem Orte wirklich verwildert ist, wenigstens ist
mir dergleichen nicht bekannt . —
Meistens niedrige , selten höher werdende Sträucher , deren
kräftige Zweige oft in scharfe Dornen endigen , bilden die Familie
der Rhamnaceen oder Kreuzdorngewächse , deren Mitglieder , wenn
sie auch für grössere Gärten nicht zu entbehren sind , doch im
allgemeinen , soweit wenigstens unsere Flora in betracht kommt,
mit einer Ausnahme nicht besonders wertvoll sind.
Der bekannteste Vertreter der Familie ist wohl das Pulverholz
Fangula L ., den wir in Wäldern
oder der Faulbaum , Rhamnus
und Gebüschen sehr häufig antreffen und der auch seit langer
Zeit in unseren Anlagen ein steter Gast zu sein pflegt . Derselbe
ist ein 2— 4 m hoher Strauch mit wechselständigen , dornlosen
Zweigen , wechselständigen , ganzrandigen Blättern von eliptischer
Gestalt , grünlichweissen , in blattwinkelständigen Trugdolden sitztenden
Blüten und anfänglich roten , später glänzend schwarzen Früchten^
er blüht im Mai und Juni . Infolge seines Vorkommens in dichten
Waldungen ist er in den Gärten als Unterholz für grössere Gruppen
sehr gut verwendbar ; man kann ihn auch als Einzelpflanze behandeln
und bildet er dann schöne Büsche , verlangt aber sehr feuchten
Boden.
Ebenso bekannt wie der Faulbaum dürfte der gemeine Kreuz¬
dorn , R . cathartica L ., sein , ein bis 3 m hoher Strauch mit
gegenständigen , glänzend grünen Blättern von eiförmig -eliptischer
Gestalt , grünlichen Blüten und schwarzen Früchten . Er ist in
Gebüschen und an Waldrändern ziemlich verbreitet , gedeiht noch
in ganz trockenem , sogar steinigen Boden , kann aber zur Anpflanzung
in den Gärten als besonders wertvoll nicht empfohlen werden , wohl
aber kann er zur Herstellung billiger Hecken dienen.

' der dem Vorigen
R . saxatilis L ., der Felsenkreuzdorn,

sehr ähnlich sieht , wird nur bis 80 cm hoch , hat ebenfalls gegen¬
ständige , dornige Zweige , lanzettliche Blätter , gelbliche Blüten und
schwarze Früchte . Seine Belaubung ist dunkler und fester als die
des gemeinen Kreuzdorns . Auch dieser Strauch besitzt wenig
Wert , höchstens dadurch , dass er auf steinigem , nährstoflarmen
Boden noch kräftig gedeiht . Er bewohnt sonnige , felsige Orte in
Süddeutschland und kann daher zur Bepflanzung von Schuttstellen
benutzt werden . —
Von den einheimischen Wolfsmilchgewächsen oder Euphorbiaceen , deren es bei uns eine ganze Anzahl giebt , weiss gewiss
jedes Schulkind , dass sie alle mit sehr wenigen Ausnahmen äusserst
giftige Pflanzen sind und daher ihren fürchterlichen Namen mit
vollem Recht verdienen . In unserer Flora haben wir zum grössten
Teile nur sehr niedrige Kräuter zu verzeichnen , und ganz un¬
glaublich möchte es daher scheinen , dass die baumartigen , cactusähnlichen Gebilde unter afrikanischer Sonne , die mit zahlreichen
kandelaberartig aufsteigenden Aesten versehen sind , nicht zu den
Cacteen , wofür sie oft gehalten werden , sondern zu den Euphorbiaceen gehören , ja, dass sie sogar mit unserer deutschen Wolfs¬
milch sehr nahe verwandt sind und zu derselben Gattung gezählt
werden müssen . So mancher Gartenfreund ist sehr erstaunt , wenn
ihm bei dem Besuche eines botanischen Gartens solche Dinge
erzählt werden , mancher schüttelt unglaublich den Kopf und ein
anderer wird sogar denken , es wird ihm da etwas aufgebunden.
In Deutschland begegnen wir der Wolfsmilch , die durch ihren bei
der leichtesten Verletzung austretenden Milchsaft genügend ge¬
zeichnet ist, auf Schritt und Tritt ; an den Rändern der Wege,
in Feld Und Wald , selbst auf feuchten Wiesen und an Gräben
und Bächen treffen wir sie an , aber aus der grossen Gattung er¬
scheinen uns nur zwei Arten als kulturwürdig.

Euphorbia palustris L ,

, finden wir
die Sumpfwolfsmilch

an Ufern , Gräben und auf sumpfigen Wiesen oft in grossen Büschen,
aber stets nur vereinzelt . Die buschige Staude treibt aus einem
starken , unterirdischen Stamme zahlreiche dicke , glatte Stengel von
60 bis 120 cm Höhe , die länglich -lanzettliche , ganzrandige,
sitzende Blätter und vielstrahlige Dolden mit gelblichen Blüten
tragen . Neben den fruchtbaren treten auch unfruchtbare Triebe

—

auf, deren Blätter kleiner und schmäler , bis lineal -lanzettlich und
zugespitzt sind . Die eigenartige Pflanze lässt sich in grösseren
Parks vortrefflich zur Bepflanzung der Ufer von Wasseranlagen
verwenden , aber auch auf Rabatten angepflanzt , kann man mit
ihr eine gute Wirkung erzielen . Es giebt in neuerer Zeit eine
rotblättrige Varietät , die die Stammform an Schönheit weit über¬
trifft. Die Sumpfwolfsmilch verlangt viel Feuchtigkeit im Boden;
sie wird aus Samen herangezogen oder durch Teilung des Erd¬
stammes vermehrt . Sie blüht von Mai bis Ende Juni.

. Dieselbe stammt zwar
E- Lathyris L.: Springwolfsmilch
aus Südeuropa , wurde aber früher viel angepfläuzt und ist daher
hier und da verwildert . Die zweijährige Pflanze wird 30 bis 100
cm hoch , besitzt kreuzweisgegenständige , sitzende , länglich -lanzettliche
Blätter , deren oberste am Grunde herzförmig sind . Die sehr grosse
Dolde ist anfangs vierstrahlig ; ihre einzelnen Strahlen teilen sich
dann aber wiederholt zweigabelig . — Die von Ende Mai bis Mitte
August blühende Pflanze wird Ende März in ein kaltes Mistbeet
oder im Mai in’s Freie ausgesäet ; späterhin säet sie sich gern
durch Samenausfall selbst aus und wird dadurch leicht zum Unkraut.
Sie gedeiht in jedem Boden ; man pflanze sie auf Rabatten oder
in möglichst lichten Gehölzgruppen an.
Zu den Wolfsmilchgewächsen rechnen wir heute auch den
Buchsbaum , der früher mit anderen seinesgleichen die Familie der
Buxaceen bildete . Der an gebirgigen Orten im Süd - und West¬
deutschland wachsende und im März und April blühende immer¬
grüne Buchsbaum , Buxus sempervirens L ., ist ein kräftiger Strauch,
dessen Höhe zwischen 15 cm und 3 m schwanken kann . Die
elliptischen , gegenständigen Blätter sind klein , ganzrandig , lederartig,
auf der Oberseite dunkelgrün , auf der Unterseite grünlich -weiss.
Die gelblichgrünen Blüten stehen in kleinen Knäulen in den Blatt¬
winkeln . Der Buchsbaum wird in den Gärten sehr häufig an¬
gepflanzt und in grossen Mengen herangezogen . Er ist eine der
ältesten Gartenpflanzen , von der es viele Varietäten giebt . Die
niedrige Zwergform , var . sufruticosa , die vielfach zu Einfassungen
von Rabatten , Beeten etc ., zur Zeit der Herrschaft des französischen
Gartenstiels auch zur Herstellung der sonderbarsten Beetformen,
Verwendung findet , ist wohl schon mehr als 1000 Jahre alt , wenigstens
war sie bereits den alten Völkern bekannt . Der deutsche Buchsbaum,
der die Stechpalme darin übertrifft , dass er überall winterhart ist,
dient uns zu allen möglichen Zwecken ; man kann ihn ebenso gut
zur Anlage von Hecken wie auch als Einzelpflanze , dann auch in
für die Wohnräume
Töpfen herängezogen , als Dekorationspflanze
verwenden . Man kann wohl sagen , dass er als Einzelpflanze an jeder
Stelle , sofern diese möglichst frei gewählt ist, mit den anderen Ge¬
Er
und überall gleich wirkungsvoll ist.
hölzen zusammenpasst
nimmt mit jedem Boden vorlieb , verträgt aber zu grossen Druck nicht
besonders . Man vermehrt ihn durch Stecklinge , die Zwergform durch
Teilung . —
Die Krähenbeergewächse oder Empetraceen , die durch niedrige,
dem höchsten Norden angehörende Kräuter charakterisiert sind,
haben in unserer Flora nur einen , noch dazu sehr seltenen
Vertreter:

Empetrum nigrum JE., die schwarze Krähenbeere.

Der

immergrüne , dem Heidekraut ähnliche Strauch mit seinen nieder¬
liegenden , bis 45 cm langen Stengeln , deren zahlreiche Aeste auf¬
steigend und dicht beblättert sind , bewohnt Torfmoore und feuchte,
moosige Wälder Norddeutschlands . Die fast quirlständigen kleinen
Blätter sind lineal und am Rande umgerollt . Die kleinen , in den
Blattwinkeln sitzenden Blüten sind unansehnlich , rosa oder purpur¬
rot gefärbt . Die Frucht ist eine schwarze , beerenartige Steinfrucht,
die in Schweden und Norwegen wie überhaupt in den Ländern
des hohen Nordens viel gegessen wird , deren Genuss bei uns aber
als berauschend hingestellt wird , auf welchen Glauben der nord¬
deutsche Volksname „Rauschbeere “ zurückzuführen ist. Es giebt
mehrere Abarten , z. B. E . rubrum mit dunkelgrünem Laub und
roten Beeren . Die Krähenbeere eignet sich zur Bepflanzung von
Steinpartien , verlangt aber schattige Lage und humosen Boden;
ihr bester Platz ist jedenfalls ein Moorbeet . Sie wird aus Stecklingen,
der Vorsicht wegen unter Glas , herangezogen ; man kann sie aber
auch aussäen und zwar hat dies in Schalen zu geschehen , die
stets feucht gehalten werden müssen . —
Die Umbelliferen oder Doldengewächse sind sofort an den
oft ziemlich grossen , mehr oder weniger stark zusammengesetzten
Blütenständen , den Dolden , zu erkennen , die aus vielen kleinen
Blumen bestehen . Die Familie ist in Deutschland weit verbreitet;
sie zeichnet sich im allgemeinen dadurch aus , dass sie sehr reich
ist, von denen einige
und Arzneipflanzen
an Küchenkräutern
überall kultiviert werden , wie z. B. Möhre , Petersilie , Sellerie , Dill
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usw. Daneben zählt sie zu ihren Vertretern auch äusserst giftig
Pflanzen wie den Schierling und die Hundspetersilie.
„S
Sanicula europaea L ., Wundsanikel. Der 30 bis .45 ^ uni
hohe Stengel besitzt ein oder zwei sitzende Blätter , während dj{ das
zahlreichen Grundblätter handförmig geteilt , unterseits glänzend uö(j um
lang gestielt sind . Die Blüten sind weiss oder rötlich und erscheinen
von Mai bis Juni . Die ausdauernde Pflanze bewohnt schattig
Wälder , ist aber ziemlich selten ; sie wird aus Samen herangezogen
oder durch Teilung vermehrt , liebt humosen Boden und eignen
sich vortrefflich zur Bepflansung des Bodens in grösseren Gehölz,
gruppen.

Astrantia major JE., Grosse Stränze.

Diese schöne Staude

findet sich in Gebüschen , an Waldrändern und auf Wald wiesen
vornehmlich in Gebirgsgegenden und blüht von Juni bis August ba
sehr reichlich . Die grundständigen Blätter sind handförmig 5teilig die
mit verkehrt -eiförmigen , 2 oder 3 spaltigen Zipfeln . Die 30 bii Ue
75 cm hohen Stengel tragen einige wenige , sitzende Blätter und fre
mehrere einfache Dolden kleiner weisser oder rötlicher Blüten. G;
Jede Dolde ist von zierlichen , weissen oder rötlichen , grün geäderte: sii
Hüllblättchen umgeben , die so lang oder länger als die Dolde um üb
Die Stränze gehört zu de: zie
von länglich -lanzettlicher Gestalt sind
schönsten Pflanzen unserer deutschen Heimat und wird überal Bl
gern kultiviert . Sie gedeiht in jedem Boden ohne weitere Pflege Be
Man kann sk sei
sowohl in ganz sonniger , wie in schattiger Lage .
zu kleineren Gruppen auf dem Rasen anpflanzen , wo sie sehr ge
wirkungsvoll ist ; besonders schön macht sie sich auf Rabatten,, eir
wenn sie nicht im Uebermass vorhanden ist. Sie wird aus Samen ka
gleich nach dessen Reife herangezogen , doch erhält man durcl oe
vie
Teilung älterer Exemplare früher blühbare Pflanzen.
weit ze
Dem in Frankreich und besonders in Oesterreich
planum L ., begegne: ar
verbreiteten Flachen -Mannstreu , Eryngium
man in Deutschland nur an den Flussufern und auf sandige: dt
Triften des Ostens . Die langgestielten Grundblätter sind länglich, zu
herzförmig und mit scharfen zugespitzteu Zähnen versehen . Die so
unteren Blätter des unterwärts einfachen , oben aber oft seh: bli
stark verästelten , 30 bis 60 cm hohen Stengels sind kürzer gestielt, rü
ungeteilt , die oberen 3 —5spaltig , stachelig -gezähnt und sitzend nt
Die blauen Blumen stehen in eiförmigen Köpfen , deren lineal -lau- de
zettliche Hüllblätter dornartig -gezähnt sind , und erscheinen im Jul rü
und August . Der obere Teil der Pflanze , oft auch die ganz« di
sh
Pflanze , ist fast immer blau überlaufen.
L ., dem Strandmannstreu , der leidei is
Bei E . maritimum
nur zweijährig ist und an der Küste und auf den Inseln der Nord- V
und Ostsee wild wächst , sind die unteren Blätter nierenförmig ge¬ d.
stielt , die übrigen handtarbig gelappt und stengelumfassend . Die E
Blüten sind weisslich oder bläulich und von eiförmigen , dornig ge¬ ai
zähnten Hüllblättern umgeben , während die ganze Pflanze weisslich- §
oder bläulich -meergrün überlaufen ist. Dieselbe wird 30 — 60 01 sa
hoch und blüht von Juni bis August.
sind trotz ihres etwas straften Wüchse- b
Die Mannstreuarten
infolge ihrer schönen Färbung , die ihnen namentlich im Sonnen- is
schein einen eigentümlichen Glanz verleiht , auffallende Pflanzer! P
die jedem Garten zur Zierde gereichen und viel bewundert werdet- g1
Man pflanzt sie einzeln auf Rabatten oder in kleinen Gruppen au!
dem Rasen an . Sie werden aus Samen auf besonderen Beeten, d
herangezogen und , wenn sie stark genug geworden sind , an den n
Platz gebracht , wo sie ständig bleiben sollen ; die Sämlinge blühen h,
erst im zweiten Jahre . Unsere Pflanzen verlangen einen möglichst E
sonnigen Standort und trockenen , durchlässigen , etwas kalkhaltigen
Boden . Sie leiden sehr durch übermässige Feuchtigkeit und faulenj hin nassen Sommern leicht weg ; man giesst sie daher nur bei an¬ ir
haltender trockener Witterung und dann auch nur mässig . Auch; u:
im Winter können ihnen häufige plötzliche Wechsel von Frost C
und Tauwetter schädlich sein . Die hohen Blütenstengel , die sich U'
im Glase lange frisch erhalten , eignen sich für grössere Sträusse kl
h;
und werden zu Bindezwecken auch häufig verwendet.
Der Sellerie , Apium graveolens L ., dessen Kulturformen wohl g«
in keinem Garten fehlen , ist am Seestrande zu Hause , findet sich T
aber spärlich auch an Bächen und Flüssen des Inlandes , besonders n
da , wo der Boden salzhaltig ist, doch dürfte er nirgends allzu
häufig sein . Die zweijährige Pflanze besitzt glänzende , ziemlich
grosse Blätter , von denen die grundständigen gefiedert , die Stengel-,
ständigen dreizählig sind und keilförmige Blättchen besitzen . Diel
kräftigen Stengel werden 30 — 80 cm hoch und tragen von August
Der Sellerie,
bis September kurzgestielte Dolden weisser Blüten .
der auch an den Küsten des Mittelmeeres wild ist und bereits1
im alten Rom angebaut wurde , ist so bekannt , dass ich hier auf
seine Anzucht und Kultur nicht weiter einzugehen brauche . Die
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fiftig, wilde Pflanze wurde früher als Suppenkraut unter dem Namen
„Schnittsellerie“ kultiviert , heute führen die gärtnerischen Kataloge
unter der Rubrik „Knollen - und Bleichsellerie “ soviele Sorten an,
1 dij dass man auf die wilde Art nicht mehr zurückzugreifen braucht
• uni und diese jetzt wohl ganz in Vergessenheit geraten ist.
einen
(Fortsetzung folgt.)
attige
zogen
+-M4 -+-eignet
ihölz

Der Phyllo - oder Blatteaetus.

—

Ueber das Bedecken der Samen.
Das Unterbringen des Samens wird als eine leicht ausführbare
Arbeit betrachtet . Während das Säen selbst , wo es nicht mit der
Maschine geschieht , schon als viel schwieriger gilt. Aber auch das
Bedecken der Samen erfordert grosse Sachkenntnis , da ein zu ober¬
flächliches oder zu tiefes Versenken der Samen in den Boden
grossen Einfluss auf die Keimung derselben , sowie auf die ganze
Entwicklung der Pflanze ausübt . Keimende Samen und besonders
Keimlinge bedürfen des Sauerstoffes , müssen atmen , um leben zu
können . Sind die Samen zu tief untergebracht , so wird ihnen das
Atmen mehr oder weniger erschwert ; die Entwicklung des Keimes
wird dadurch gehemmt , was einen schädlichen Einfluss auf die spätere
Entwicklung der Pflanze hat . In gewisser Tiefe ist überhaupt eine
Keimung nicht mehr möglich ; die Samen ersticken infolge Mangels
an Sauerstoff und wegen Anhäufung von Kohlensäure , welche der
Keimung nachteilig ist. Ist das Samenkorn zu tief, jedoch noch in
eine Tiefe gebracht worden , wo Keimung möglich ist, so erreicht das
Keimpflänzchen häufig das Licht nicht ; es stirbt unter der Erdober¬
fläche ab , weil es ihm an Luft zum Atmen gefehlt oder weil die
aus dem Samen stammenden , zur Ernährung der Keimteile erforder¬
lichen Reservestoffe aufgezehrt waren , bevor die Pflanze das Licht
erreichen und ergrünen konnte.
Das junge Pflänzchen ist also ent¬
weder erstickt oder Hungers ge¬
storben , denn die Selbsternährung
der Pflanze kann erst von der
Zeit an stattfinden , wenn dieselbe
grüne , chlorophyllhaltige Teile ge¬
Oft zeigen junge
bildet hat .
Saaten grosse Schwächlichkeiten,
wollen nicht vorwärts . Es ist dies
immer der Fall , wenn die Samen
zu tief untergebracht waren und
die Keimpflänzchen sich aus grosser
Tiefe heraufarbeiten mussten ; es
erklärt sich diese Schwächlichkeit
aus der starken Erschöpfung der
Reservestoffe des Samens ; die
Keimlinge wachsen wohl anfangs
kräftig ; bevor sie aber das Licht
erreichen und grüne Teile bilden
können , leiden sie Nahrungsmangel,
kommen nur als Schwächlinge ans
Licht und die Pflanze erholt sich

taude
Obwohl die meisten Cacteen schöne , zum grossen Teil wunder¬
iesen,
■Ugusibar schöne Blüten tragen , so ist doch die Gattung Phyllocactus
teili» diejenige, die am meisten der Blumen halber gepflegt wird.
o bis Ueberall begegnet man Pflanzen davon in den Fenstern der Blumen¬
uni freunde, sogar in den kleinsten Dörfern . Die Blumen dieser
lüten Gattung sind nicht nur allein gross und farbenprächtig , sondern
lertej sind auch von etwas längerer Dauer
als die der meisten
; unc übrigen Cacteen , dazu kommt aber noch , dass der Phyllocactus
i det ziemlich reichblütig ist, wochenlang , oftmals sogar monatelang im
beral Blühen anhält . Ein fernerer Umstand , der gleichfalls zu seiner
hat , ist
‘flege Beliebtheit beigetragen
tt Sl: seine Anspruchslosigkeit , die soweit
seht geht, dass er in der Pflege sogar
atten,, einige Zeit vernachlässigt werden
amen kann, ohne dabei zu Grunde zu
durcl D
Leider sieht man bei
crehen.
vielen Blumenfreunden den Pflan¬
weit' zen eine solche Vernachlässigung
;egne: an, meist geben sie ihr Leiden
diges durch ein Schlapp - und Welksein
glich. zu erkennen . Wie lange mag ein
Dit solcher Cactus ohne Wasser ge¬
sehr blieben sein .
Dieses Welkeins
;stielt, rührt jedoch nicht immer allein
tzend. nur von Wassermangel her , son¬
.1-lan dern kann auch durch Frost her¬
o Jul rühren. In beiden Fällen braucht
ganze die Pflanze eine lange Zeit , ehe
sie sich wieder erholt , gar oftmals
leidei ist sie aber nicht mehr zu retten.
^ord' War Wassermangel die Ursache
g g* des Leidens , so darf ihr zur
Die, Heilung nicht gleich zuviel Wasser
nie wieder ganz.
g g& auf einmal gegeben werden ; man
Kommen die Samen aber
äslich giesse da nur am Topfrande hin,
an die Oberfläche zu
nahe
zu
o ca so dass das Wasser vorerst nur
ein Vertrocknen der¬
ist
so
,
liegen
an die äusseren Seiten des Wurzel¬
selben oder der kaum daraus ent¬
ichse ballens gelangt . Die kranke Pflanze
wickelten Keimpflänzchen zu be¬
nnen
ist in einem warmen Zimmer , am
. Die letzteren bleiben
fürchten
inzeii
Blatteaetus.
Fenster aufzustellen , ist aber vor
Phyllocactus,
nur dann am Leben und sind
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz -Erfurt .)
erdet! grellem Sonnenschein zu schützen.
entwicklungsfähig , wenn ihnen un¬
n aui War Frost die Ursache , so ist ihr
unterbrochen Feuchtigkeit geboten
ieeten derselbe Aufenthalt
an zu weisen,
der Keim würzeichen in die Erde
Eindringen
tiefere
wird , bis das
l denj nur sei der Stand an keinem sehr sonnigen Fenster . Das Giessen
»lühen hat bei einer solchen Pflanze in nur massiger Weise stattzufinden.
ermöglicht wird . Die Aussaat in die obersten Bodenschichten
würde das weitaus günstigste Resultat liefern , wenn die Keim¬
glichst Die Heilung solcher kranken Pflanzen geht stets sehr langsam vor sich.
pflänzchen konstant von genügender Feuchtigkeit umgeben wären;
iltigei
Eine Klage , die man bei diesen Phyllocactus sehr oft zu
alle Nachteile einer tieferen Unterbringung des Samens würden
«: hören bekommt , betrifft die Blütenlosigkeit desselben . Diese rührt
faulen
dadurch vermieden ; allein es lässt sich nur selten eine ganz
ei an- in der Regel von zu vieler Nahrung , \ on zu reichlichem Giessen
gleichmässige Feuchtigkeit an der Oberfläche erzielen , und daher
Auch; und zu schattigen und kühlem Standort her . Beim Pflanzen von
ist es doch immer noch besser , den Samen , sei er nun dieser
Frost Cacteen muss es immer Grundsatz sein, keine zu grossen Töpfe
oder jener Art , eher etwas zu tief, als zu oberflächlich unter¬
5 sich und keine allzunahrhafte Erde zu nehmen . Sie finden sich in
zubringen , denn bei trockener Witterung während des ersten Wachs¬
räusse kleinen Töpfen und in mässig nahrhafter Erde stets wohler , auch
tums des Pflänzchens liefert die zu oberflächliche Unterbringung
haben kleinere Töpfe noch den Vorteil , dass das beim Giessen
des Samens ein viel schlechteres Resultat , als das etwas zu tiefe
. wobi gereichte Wasser von der Pflanze viel schneller als in einem grossen
Unterbringen , bei welchem der Schutz vor der Trockenheit den
t sich Topfe verbraucht wird , oder wenn es die Pflanze nicht alles auf¬
nachteiligen Einfluss der tieferen Versenkung überwiegt.
tnders nehmen kann , es leichter abfliesst oder verdunstet.
Je später die Jahreszeit , je feuchter die Witterung während
allzu
Um willig- und reichblühende Phyllocacteen zu ziehen , muss
der Aussaat und je feuchter und gebundener der Boden , um so un¬
mlich man den Pflanzen im Sommer einen recht sonnigen und luftigen
zweckmässiger ist es, den Samen tief unterzubringen . Bei lockerem,
sngel- Standort anweisen , die fleischigen Blätter reifen so viel besser aus,
der Luft gut zugänglichem Boden muss der Same dagegen ver¬
Die als an einem kühlen und schattigen , d . h . sie werden geeigneter
hältnismässig tief kommen , da er nur in tieferen Bodenschichten
.ugust zum Blühen und zur Samenerzeugung . Es verhält sich also mit
genügender Feuchtigkeit versorgt wird.
mit
Jlerie, unserem Phyllocactus genau so, als wie mit vielen anderen Ge¬
(Illustrierte G-artenzeitung .)
»ereits wächsen , namentlich Bäumen : Sie können nur blühen und fruk;r auf tifizieren, wenn reifes Holz oder reife Triebe vorhanden sind . —
•«'V'H . Bornmtlller.
Die
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Verschiedenes.
Das beste Veredeln des Kirschbaumes . Hierzu schreibt Herr
Weber im „Praktischen Ratgeber im Obst - und Gartenbau “ : „Es ver¬
hält sich wohl keine Steinobstart so spröde gegen das Pfropfen , als
der Kirschbaum . Solange noch die Zweige des Wildbaumes nicht
viel stärker sind , als das aufzusetzende Edelholz , kann mit ziemlich
gutem Erfolg das Kopulieren oder das Pfropfen mit Gaissfussschnitt
bei ihm angewandt werden , allerdings muss dies so früh wie möglich
geschehen , am besten schon im Februar . Will man dagegen Bäume
mit schon etwas stärkeren Aesten pfropfen und zwar zu einer Zeit,
wo die Saftbewegung schon sehr lebhaft ist , wird man in den meisten
Fällen Misserfolge zu verzeichnen haben . Davon kann wohl mancher
sonst vorzügliche Veredler ein Lied singen.
Im Frühjahr 1895 sollte ich einem Freunde einen etwa 12jährigen
Kirschbaum veredeln . Anfangs lehnte ich ab und gab den Rat , den
Baum umzuhauen und einen bereits veredelten an seine Stelle zu
pflanzen . Da mein Freund jedoch nicht darauf einging , sagte ich nach
einigem Zögern zu und bestellte die nötigen Edelreiser . Mitte April
wurde die Veredlung vorgenommen , wobei das Spalt pfropfen , das
Pfropfen in die Rinde und mit Gaissfussschnitt in Anwendung kamen.
Das Wetter war damals günstig und nach einigen Tagen schien es,
als wollten verschiedene Reiser austreiben . Jedoch , „als die Tage
beisser wurden “, nahmen die Knospen allmählich eine bräunliche
Farbe an und fielen bei der geringsten Berührung ab . Die Sache
war vollständig missglückt , denn von 18 aufgetzten Reisern war auch
nicht eins gewachsen . Dagegen kamen an den stehengebliebenen
Aststümpfen überall Seitentriebe hervor , von denen manche im Laufe
des Sommers mehr als fingerdick wurden . Diese prächtigen Triebe
brachten mich auf den Gedanken , es einmal mit dem Okulieren aufs
schlafende Auge zu versuchen . Gedacht , gethan ! Zunächst wurde
alles überflüssige junge Holz entfernt und in die stehengebliebenen
Triebe je zwei bis vier Augen eingesetzt . Der Erfolg war ein ganz
ausgezeichneter , denn fast alle Augen trieben im vorigen Jahre aus,
und zwar die meisten so kräftig , dass nur ein mehrmaliges Binden
an die Zapfen sie vor dem Ausbrechen bewahren konnte . In diesem
Jahre ist nichts weiter mehr zu thun , als die Zapfen und die über¬
zähligen Edeltriebe zu entfernen und die übrigen etwas einzukürzen.
Bemerken will ich noch , dass beim Okulieren von Trieben mit sehr
üppigem Wachstum , wie sie durch einen Rückschnitt hervorgerufen
werden , behutsam verfahren werden muss , da sie leicht „aus der Pfanne“
gehen und auch sonst gern brechen .“
Ein Wink zum Verpflanzen von Topfgewächsen . Es kommt
noch häufig vor , dass Pflanzen mit ausgetrocknetem Ballen ohne vor¬
heriges Giessen versetzt werden . Dies ist ein grosser Fehler . Wenn
nun eine solche Pflanze nach dem Versetzen gegossen wird , zieht das
Wasser durch die äussere feuchte Erde ab. De«- trockene Ballen
nimmt dabei sehr wenig oder gar kein Wasser an und man kann nach
unzähligem Giessen konstatieren , dass zwar die äussere Erde total
durchnässt , diejenige des Ballens aber noch ganz oder teilweise trocken
ist . Dieses Verfahren hat, nachteilige Folgen für die Pflanzen . Die
Ballen müssen beim Verpflanzen durch und durch feucht sein. Zeigen
sich beim Verpflanzen ballentrockene Pflanzen , so müssen dieselben
so lange in Wasser getaucht werden , bis sie durchfeuchtet sind.
(Schweizerischer Gartenbau).
K Zwicky .

Allerlei Naehriehten.
in Berlin . Offene Blumengeschäfte , mit
Blumengeschäfte
Blumenläden zählt Berlin gegen 400 und dann auch noch mehrere
hundert Plätze und Stände in den Markthallen . Der tägliche Umsatz
eines dortigen grossen Blumengeschäfts an frischen Blumen soll 600
bis 1000 Mark betragen . Die grösseren Blumengeschäfte klagen , dass
auch sehr viel kleinere Leute , welche keinen Blumenladen besitzen,
sich mit den Verkauf von Blumen und Bindereien beschäftigten und
gar mancher reiche Gärtner sähe es gern , wenn solchen kleinen Leuten
und Strassen Verkäufern das Handwerk gelegt werden könnte . (Das
ist der Fluch des Reichtums , dass er nie zufrieden macht !)
EinOrangenkrach . Der „Matino“ meldet aus Catania: In ganz
herrscht grosse
Sicilien und namentlich in den Exporthafenstädten
Aufregung wegen der in neuester Zeit stark verminderten OrangenAusfuhr , welche seit Kurzem durch den amerikanischen OrangenExport vollständig lahm gelegt wurde . In Messina , welche Hafenstadt
unter dieser Kalamität bereits stark leidet , fand eine von dem In¬
teressentenkomitee der italienischen Agrumenländer einberufene und
auch von vielen Senatoren und Deputierten besuchte Versammlung
statt , in welcher beschlossen wurde , unverzüglich bei der Regierung
Schritte behufs Förderung des Agrumen -Exportes zu unternehmen.
Die anwesenden Deputierten versprachen , gleich in der ersten Sitzung
der neu gewählten Kammer Interpellationen zur Unterstützung der
Forderungen der Agrumen -Exporteure einzubringeu.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Förderung der Obstkultur . Vom fränkischen Gartenbauverein,
welcher sich die Förderung und Vervollkommnung der unterfränkischen
Obstkultur zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat , wurden im Frühjahr
1896 48 850 Obstedelreiser , 199 veredelte Obstbäume und 2780 Obst-
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wildlinge ^an Obstzuchtvereine und obstzuchttreibende Gemeinden Unter¬
frankens verteilt . Um den unterlränkischen Obstproduzenten lohnenden
Absatz zu verschaffen , fungierte der Vereins -Ausschuss im Herbste als
Vermittlungsstelle für den Obstverkehr und wirkte bei den Arrange¬
ment und der Durchführung von drei Obstmärkten zu Würzburg,
welche im Ganzen mit 343 Ztr . gutem und schönem Kernobst be¬
schickt waren , obwohl die Obsternte voriges Jahr als recht gering zu
.)
(Rhein. Gartenfreund
bezeichnen war .
Photographische Aufnahmen auf der Allgemeinen Gartenbau.
Ausstellung zu Hamburg . Das Ausstellungs -Komitee erlässt folgende
Bekanntmachung : Auf verschiedene Anfragen hin , die uns zugegangeß ;
sind und zu denen ein Zirkular der Firma Wendt & Co. in Hamburg ;
Veranlassung gegeben hat , beehren wir uns den Paragraph 1 des I
zwischen dem Komitee nnd der genannten Firma abgeschlossenen
Vertrages nachstehend wiederzugeben.
I
Der Paragraph lautet :
Das Komitee überlässt der Firma Wendt & Co. das ausschliess¬
liche Recht , aut dem Aussiellungsplatze photographische Aufnahmen
zu machen oder machen zu lassen , die für die Vervielfältigung zu
Verkaufszwecken bestimmt sind.
Zur Wahrung dieses Rechtez der Firma Wendt & Co. wird das
Komitee in seine Platzordnung eine Bestimmung aufnehmen , nach der
photographische Aufnahmen zum Zwecke der Verwertung im Handel
überhaupt nicht , und nach der solche Aufnahmen zu anderen Zwecken
nur nach vorher eingeholter Erlaubnis des Komitees gestattet sind,
Angenommen hiervon ist die Gallerie von Vegetationslandschaften,,
da der Verkauf der Photographien ihrer Darstellungen gestattet ist, j
Das Komitee überträgt ferner der Firma Wendt & Co. das aus¬
schliessliche Recht , Photographien der Ausstellung , oder einzelner
Teile auf dem Ausstellungsgelände zu vertreiben oder vertreiben zu
lassen . Gegenstände , in denen und von denen photographische An¬
sichten zu Illustrationszwecken , oder nur nebensächlich vervielfältigt
angebracht sind , fallen hierunter nicht.
Demnach ist es weder illustrierten Zeitschriften noch Ausstellern j
verboten , die von ihnen gewünschten Aufnahmen durch die ihnen ge¬
nehmen Künstler anfertigen zu lassen , wie auch Amateure Erinnerungs¬
blätter für ihre eigenen Sammlungen anfertigen dürfen . Es bedarf
hierzu lediglich vorheriger Einholung einer Erlaubnis abseiten des <
]
Komitees .
Wir bemerken übrigens , das die Firma Wendt & Co. verpflichtet ;
ist , ihre Bilder durch die besten Hamburger Photographen autnehmen ■
zu lassen , so dass die Beschaffung gewünschter Ansichten auch zum
Zwecke der Aufnahmen in illustrierten Zeitungen u. s. w. wrohl am
richtigsten durch Vermittelung dieser Firma erfolgt.
Brasilianischer Mähe . In der Gruppe „Exotischer Nutzpflanzen“
unserer Gartenbau -Ausstellung , teilt man uns aus Hamburg mit , werden
die Ausstellungs -Objekte der Companhia Horticola , einer deutschen
Gärtnerfirma in Santa Cruz , Rio Grande do Sul, berechtigtes Aufsehen ,
erregen . In Südamerika macht seit einiger Zeit eine Stechpalmenart j
chinesischen und indischen Thee scharfe
—
— Ilex paraguayensis dem
Konkurrenz ; der Absud ihrer Blätter soll dem echten Thee an Wohl¬
geschmack ähneln und gleich kommen . Unsere Landsleute sind die
ersten die den Versuch gewagt haben , diese Nutzpflanze — bis dahin
begnügte man sich mit der Aberntung der wildwrachsenden Pflanzen
Auf der Ausstellung wollen sie die Re¬
— im Grossen anzubauen
sultate ihres Fleisses zum ersten Mal in ihrer alten Heimat zeigen, j
Ihre Aussellung wird aus einer grösseren Anzahl lebender Pflanzen
in verschiedenen Varietäten , aus getrockneten Zweigen und endlich
aus präparierten Ilexthee Mahd selbst bestehen . Phothographien
werden die Herstellung des Mahes veranschaulichen und die bedeutenden
Ilexanpflanzungen in Abbildung vorführen . Die Aussteller scheuen j
nicht die Kosten , einen Vertreter hierüber zu schicken , der den Trans¬
port und die Aufstellung ihrer interessanten Objekte persönlich über¬
wacht.
Das erste Quartal 1897 der im Verlage von Carl Grüninger
(Stuttgart ) erscheinenden „Neuen Musik -Zeitung “ enthält Biographien
und Bildnisse der Mitglieder der Kölner Oper und des Amsterdamer
Vokalquartetts , ferner von Hugo Wolf , dem berümten Liederkomponisten,
Dionys Pruckner , Hugo Becker , Johanna Klinckerfuss , Lydia Müller
und August Skerle , dann kritische Aufsätze nach Mitteilungen von
H . v. Bülow , W . J . v. Wasielewski , Theodor Billroth , Eduard Hanslick,
H . v. d. Pfordten und A. Rubinstein , Humoresken und Novellen von
Maria Janitschek , Armin Friedmann und Günter Bartel , Besprechungen
der neuesten Tonwerke , musikpädagogische Essays über „Tonkunst
und Medizin “ sowie über „Singen und Sänger “ von Nellie Melba,
Mitglied der Grossen Oper in Paris , Beurteilungen neuer Erscheinungen
der Musiklitteratur , Originaltexte für Lieder -Komponisten , Berichte j
über Musikzustände in England und in Südbrasilien , ernste und heitere ;
Notizen über das Musikleben der Gegenwart , Ausstellungsnachrichten,
Rätsel etc . Schliesslich 24 Seiten Notenbeilagen , bestehend aus ge¬
wählten Klavierstücken von Cyrill Kistler , C. Kämmerer , Ernst Heuser,
Hugo Reinhold , nebst Liedern von Hugo Wolf, C. Wallbach , Jörgen
Mailing , Ernst Hartenstein und G. Bartel sowie einem Duo für Klavier
und Geige von Carl Kämmerer . Die „Neue Musik -Zeitung “ kostet
vierteljährlich nur 1 Mark . Probenummern versendet die Verlagsbuchhhandlung von C. Grüninger , Stuttgart , kostenfrei.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Unkraut!
Unkraut ! In diesem Wort liegt Geringschätzung und Verachtung.

Selbst die Bibel bezeichnet das Unkraut als verwerflich, indem sie das

aufstellt von den Unkraut , das unter den Weizen gesäet wird. —
seit Unzeiten der Mensch alle Pflanzen, welche
wild auf angebauten Boden wachsen, mit scheelen Augen, weil sie die
Kulturpflanzen, und wäre es das dürftigste Heidegras , beeinträchtigen.
Auf Feldern und Aeckern, auf Wiesen und in Gärten , in Weinbergen
und Forsten giebt es Unkraut , ja auf Pflanzen höherer Ordnung selbst
machen sich schmarotzende Pilze und Moose geltend . — Hier drängt
sich nun die Frage auf : Sollte der weise Schöpfer die regelrechte Lebens¬
kraft einer Reihe von Pflanzen blos deshalb verliehen haben , damit sie
unnütz den Platz einehmen ? Sollte die gütige Natur aus ihrem uner¬
schöpflichen Borne solche Pflanzen nur deshalb speisen, damit sie edlere
Gewächse verdrängen uud den Menschen ärgern ? Sollte das sogenannte
Unkraut wirklich ausserhalb der ewigen Naturgesetze stehen , keine Zweck¬
bestimmung, keine Daseinsberechtigung , d. h. keinen Nutzen haben ? —
Freilich , wenn man z. B. unsere Cuscatae betrachtet , die der
Volksmund überaus treffend mit „Teufelszwirn“ bezeichnet , die Cuscata
an Hopfen und Nesseln sich aufrankt , die G. epilieum,
eutopaea, die
die auf Flachspflanzen schmarotzt , und die böse Kleeseide, C trifolii, —
dann möchte man diese Frage bejahen.
Ein Trost — wenn auch ein sehr schwacher — ist, dass die gleiche
Frage auch bei anderen Naturbereichen , insbesondere bei den Insekten
aufgeworfen werden kann . Was fleucht und kreucht und läuft und hüpft
nicht alles lebensfroh herum , scheinbar ohne einen Zweck zu haben.
Welche Mission erfüllt z. B. der lustige Salex, der vielbekannte „Kavalier“
aus der Familie Springinsfeld , oder die träge , heimtückische 4 canthia
leetalaria, gerade herausgesagt : Bettwanze ? Brrr ! — Selbst die exakteste
Forschung hat noch nicht ergründen können , welchen Nutzen diese un¬
ausrottbaren Quälgeisterder Menschen möglicherweise haben könnten.
Anders steht es doch mit dem Unkraut ; es ist „besser wie sein
Buf!“ Zu seiner Ehre kann wenigstens gesagt werden, dass viele An¬
gehörige dieser Spezies vulgaris Nutzen bringen wollen und können,
wenn nur der vom Utilitätspriuzip durchdrungene Mensch diesen Nutzen
erkennen und wahrnehmen will. Das weite Feld der Pharmakologie
bietet eine reiche Fülle von Heilmitteln , die dem Gebiet des wildwach¬
senden Unkrauts entnommen sind. Die Geheimmittel -Schwiudler finden
ihre Heilschätze und Reichtümer au den Rändern von Wegen, an den
Ufern von Sümpfen, im Schatten der Forsten und Berglehnen . Die
meisten Hausmittel , insbesondere jene der Dorfschmiede, ländlichen
Wunderdoktoren, ergrauten Förster und räthselhaften alten Weiber,
stützen sich auf die mehr oder minder thatkräftige Einwirkung der Samen,
Blüthen und Wurzeln von Unkräutern . In manchen Gegenden, insbe¬
sondere in Gebirgsländern , leben Hunderte vou Leuten vom Einsammeln
der Heilkräuter , die gewiss nicht als Kulturpflanzen gewachsen sind.
Die „Kräutler “ Tirols, die „Laboranten “ des Riesengebirges , die „Kasten¬
männer“ Thüringens kennen hunderte von Pflanzen, welche wild wachsen,
wie eben Unkraut wächst, welche aber arzneikräftigen Thee abgeben
oder sonst eine Heilwirkung ausüben und den Apotheken nicht selten
recht willkommen sind. Die „wilde“ Natur bietet den grössten Teil der
sogenannten „offizinellen“ Heilpflanzen , welche zu kultivieren dem Gärtner
nicht lohnend genug erscheint . Auch die Giftpflanzen der Toxikolager
werden der Apotheke nicht aus Garten und Warmhaus , sondern direkt
aus der Natur geliefert. —
Wenn der geneigte Leser dieser kleinen Plauderei einen Spazier¬
gang in die Frühlingsnatur unternimmt , so erblickt er unwillkührlich auf
Wieseu, Acker und Feld unter den hellgrünen Trieben der jungen Saat
eine zahllose Menge von Unkrautstrieben , die recht bemerkbar ihre
„Rechte auf das Dasein“ geltend machen. - „Der blumengestickte Teppich
der Natur “ — wie die Frühlingslieder -Dichter so schön sagen, wäre be¬
deutend weniger farbenprächtig , wenn nicht die Blüthen des Unkrauts
ihre Reize entfalten dürften . Ist das nicht ein Etwas, für welches man
dem Unkraut — natürlich vom optimistischen Standpunkt aus — dank¬
bar sein sollte ? !
Wie reizend macht sich da die goldgelbe Rosette des Taraxacum
officinale, des Löwenzahns, auch Butterblume genannt , dessen junge
Blätter übrigens einen schmackhaften , gesunden , leider sehr verkannten
Salat geben. — Die weissen Strahlenblumen der Feldkamille (Matricaria
Chamomilla) mit den gelben Scheibenblüthen sind uns liebe Bekannte
und leisten als Thee gute Dienste, insbesondere wenn Transpiration er¬
zielt werden soll. — Die Plantago -Arteu (Wegerich, Wegebreit) werden
in Kattundruckereien und Färbereien für feinere Stoffe gern verwendet;
botanik-kundige Hausfrauen sammeln den Wegrich-Samen , um ihn zum
Stärken von besonders wertvollen Spitzen etc. zu verwenden. — Die
Knöterichgewächse sind auch nicht ganz unnütz , insbesondere der Sauer¬
ampfer (Rumex acetosa) wird gern gepflückt und sofort gekaut , was ge¬
Bild

Thatsächlich betrachtet

wiss nicht geschehen würde, wenn der Geschmack unangenehm oder der
Genuss schädlich wäre ; Sauerampfer wird in England als Gemüsepflanze
kultiviert . — Die weiss auch rosa blühende Schafgarbe mit ihrem bitteren
Geschmack ; der in Europa überaus weit verbreitete Huflattich ( Tussilago
Farvara ) mit seinen breiten , auf der unteren Seite filzigen Blättern ; die
schon anfangs März braunrötlichblühende Giftwurz (Petasites vulgaris),
deren scharf bitterschmeckende Wurzel früher als Mittel gegen die Pest
angewendet wurde ; die Wolfsmilch- (Euphorbien-)Arten mit ihrem scharten
Milchsaft und noch viele, viele andere sind herrenlose Unkräuter , denen
man den Anspruch auf Raum , Licht und Luft zugestehen darf. Darum
sollen nicht einmal die wehrhaften Brennesseln ( Urtica ) ausgenommen
sein, deren unvorsichtige Berührung sich zwar böse rächt , deren Sprossen
aber auch als Kohl genossen werden können und aus deren Fasern das
Nesseltuch gewonnen wird, ein kostbarer Stoff, der allerdings nicht ge¬
schätzt wird in einer Zeit, deren Losung ist : „Billig aber spottschlecht !“
Auf einem Gange durch die Saatfelder möchte wohl Niemand
(ausgenommen der prosaische Miststallbesitzer ) den lieblichen Gruss der
Centaurea Cyanus, der blauen Kornblume , vermissen, die im Laufe der
letzten Jahrzehnte so viel zu patriotischer Begeisterung beigetragen und
Volk wie Herrscherhaus mit sanften Banden umschlungen hat ; dieses
gesunden Thee. —
—
Blümchen liefert ebenfalls — last not beast einen
In der Nähe der Cyanen gedeiht in der Regel auch die Klatschrose
(Papaver Bhoeas), deren glühendes Rot uns erfreut , sowie auch manche
andere bunte Unkrautsblüte , die uns den tiefen Sinn der Bibelstelle von
der Einfachheit und Pracht der „Blumen des Feldes “ so recht eindringlich
zu Herzen führt.
Schliesslich möchte ich noch, obwohl diese Zeilen durchaus nicht
das weite Feld der nützlichen und unnützen Unkräuter erschöpfen sollen
und können, eine Lanze einlegen tür die überall als Unkraut wachsende
Mentha piperita, Pfefferminze . Diese Pflanze wird hier und da kultiviert,
um aus ihr das feurig-aromatische und zugleich kühlende Pfefferminzöl
zu gewinnen. In Tirol und im Riesengebirge giebt es Anpflanzungen,
die sich — nebenbeigesagt — hoch lohueu. Im Staate Michigan, Nord¬
amerika, bestehen grosse Plantagen , von welchem England sein MidshamPfeffermiuzöl bezieht, das dann in grossen Posten zu exorbitanten Preisen
nach Frankreich und hauptsächlich nach Deutschland ausgeführt wird.
Wenn man bedenkt , dass das Kilo gutes (also ganz oder doch nahezu
ganz unverfälschtes) Pfefferminzöl auf 80 bis 120 Mark zu stehen kommt,
dann sollte man meinen, dass es doch für manchen Gärtner uud Kultur¬
landbesitzer lohnend sein dürfte , eine Pfefferminz-Plantage anzulegen,
umsomehr da Mentha piperita keinerlei Ansprüche an Boden und Pflege
stellt . Soll denn deutsches Geld selbst tür solche Produkte ins Ausland
gehen, welche uns unser einheimisches Unkraut liefern könnte ? ! — Der
hohe Preis des Pfefferminzöls veranlasste dessen chemische Darstellung,
wie überhaupt in neuerer Zeit eine Menge Heil -, Stärkungs -, ja sogar
Nährmittel der Retorte des Chemikers zu verdanken (?) sind. Wer aber
je einmal Pfefferminzöl von der Unkrautpflanze und das aus chemischen
Fabriken stammende Pfefferminzölgekostet hat , wird den Unterschied ge¬
wahr worden sein. Ersteres erquickt den Gaumen, erfrischt die Luftwege
und erwärmt die Verdauungs -Organe, was namentlich bei den Unfug
des Trinkens von kaltem Bier nach dem Genuss von fetten Speisen über¬
aus zuträglich ist, während das chemische Pfefferminzöl den Magen verdirbt,
und demjenigen, dem noch nicht übel zu Mute ist, eine oft hochgradige
Indisposition zuzieht. — —
Gefährlicher wie in unserer gemässigten Zone, sind die Unkräuter
der tropischen Gegenden . Es seien nur die Lianen erwähnt , welche
langsam aber sicher die stärksten Bäume, ganze Waldungen (im wahren
Sinne des Wortes) „erwürgen“, dadurch aber auch dafür sorgen, dass
der Ansiedler nach Ausrodung eines Teiles des Urwaldes eine fast un¬
erschöpfliche Humusschicht für seine Anpflanzungen vorfindet.
Nun will ich aber mit meiner Plauderei schliessen, denn sonst
fürchten die Leser, meine Gedanken könnten doch allzusehr ins — Un¬
Schwaebl in Breslau.
kraut schiesseu.

Das Vorkommen

von Speisetrüffeln

in Deutschland.

E. Wendisch , Berlin.

Die Verbreitung der Speisetrüffeln in einigen Teilen Deutschlands
scheint noch nicht genügend bekannt zu sein. Th. Irinisch berichtet über
, Dr. J.
das Vorkommen von Speisetrüffeln im nördlichen Thüringen
Schröter über solches in Baden. H. Schwabe macht aut das Vorkommen
von Tuber cibarium in Laub -, besonders Eichenwäldern bei Bernburg
aufmerksam , woselbst man seit Menschengedenken diese Trüffeln sammelt.
H . Preussing giebt an, dass ausser im Parke des Rittergutes Bullenstedt
bei Bernburg auch im Saalthale , ober- und unterhalb Bernburg , bei
München-Nienburg , sowie im Bodethale bei Neugattersleben Trüffeln
Vorkommen. Nach R. v. Meyerink finden sich solche häufig im Lödderitz’
sehen Revier in der Nähe der Saale’ im Begange Kl. Gosenburg, aber

auch an der Elbe in den Begangen Breithagen und Löderitz , woselbst
genannter Herr als eifriger Trüfleljäger in manchen Jahren bis 100 Kilo
sammeln konnte . Auch von Hildesheim (Prov , Hannover ) versendet die
Post nach H . Börner alljährlich reiche Mengen von Speisetrüffelu, und
finden sie sich hier teils in einem ausgedehrten Gehölz bei Ahrbergen,
teils bei Eberholzen , südwestlich von Hildesheim , woselbst der Pächter
der Trüffeljagd wohnt. Neuerdings ist auch aus der Weichseluiederung
Westpreussens und zwar aus der Gegend von Kulm ein Vorkommen von
Speisetrüffeln bekannt geworden. Th. Bail giebt als Fundort die Nonnen¬
kämpe an, einen in der Niederung gelegenen, hauptsächlich mit Eichen,
auch zahlreichen Ulmen und Pappeln bestandenen Laubwald , mit Unter¬
holz von Acer campestre L ., Cornus sanguinea L. und Viburnum Opulus
dieser Gegend werden die Trüffeln, wie dies auch in Süd- und
L. In
Westfrankreich geschieht, mit Schweinen gesucht , da dieses Tier den
Vorzug vor dem Hunde hat , dass es auch ohne Dressur die Trüffeln an¬
zeigt und sie auch auswühlt . Jedoch muss dabei seitens des Jägers dem
Vorgänge die grösste Aufmerksamkeit gewidmet werden, indem das Schwein
die ausgewühlten Trüffeln auch fressen will ; es muss daher mit Gewalt
von dem Orte entfernt werden, wenn der Jäger der Beute nicht verlustig
gehen soll. Auch bei Ostrometzko an der Biegung des Weichselstromes
nach Norden , gegenüber der Mündung der Brahe, sind vom Bitterguts¬
besitzer von Alvensleben Trüffeln in reicher Menge gefunden worden.
In Schlesien ist die Trüffel auch gefunden worden und zwar nach
den Berichten des Oberförsters Krüger in den Auenwäldern au der Oder
namentlich wird als ergiebiger Fundort der Peisterwitzer Oderwald von
demselben bezeichnet ; auf das Vorkommen von schwarzen Trüffeln bei
Fillowitz unweit Falkenberg in Oberschlesien ist von Dr . Schröter wiederholt
aufmerksam gemacht worden. Ein Ueberblick über die bisher bekannten
Fundorte ergiebt als Besultat , dass die Speisetrüffel in den Alluvialwäldern
des Bhein -, Elbe-, Oder- und Weichselgebietes beobachtet wurde.
Die bei Bernburg gefundenen Speisetrüffelu gehören nach ihren
mikroskopischen Merkmalen , sowie nach der mit netzförmig verbundenen
Leisten , die verhältnismässig sehr grosse Maschen einschliessen, bedeckten
Sporen zu luber aestivum Vitt/, auch in Thüringen , wo man diese Spezies
„gute Trüffel“ nennt , sowie in Baden kommt diese Art hauptsächlich
auf den Markt ; es erscheint daher wahrscheinlich, dass die Speisetrüffeln
des ganzen Saal-Elbgebietes dieser Spezies angehören . In Südfrankreich
und Italien nennt man diese Art „Sommertrüffeln“, weil sie daselbst
schon im Juli vollständig ausgebildet sind, während in Baden die ersten
immer erst im September , bei Paris und auch bei Sondershausen im Ok¬
tober gefunden werden, dagegen erscheinen Tubar melanosporum Vitt.,
die sich von T. aestivum durch dicht mit feinen Stacheln bedeckte Sporen
unterscheiden , erst in den Wintermonaten . Auch nach dem Geruch soll
man nach Vittadini Tuber aestivum und Tuber melanosporum voneinander
unterscheiden können , und fand auch Ascherson, in derThat T. aestivum
ähnlich dem Sauerteige oder wie schwach geröstete , unreife Maiskolben
riecht , doch konnte er bei Tuber melanosporum, welche Art bei den
Berlinern Delikatessenhändlern als „Pörigord-Trüffeln“ im Winter stets
frisch zu haben ist, nichts erdbeerähnliches riechen, wie Vittadini behauptet.
Obgleich Tuber aestivum in Italien und Frankreich wenig geachtet wird
und auch in Thüringen nur 2/3 des Preises der französischen Trüffel
erreicht , ist sie doch sehr schmackhaft zu nennen . Nach lrmisch wird
das Kilo mit 12 Mark bezahlt und erweist sich somit die Trüffeljagd als
lohnendes Geschäft.
Die in der Wtichselniederung bei Kulm gefundenen Trüffeln ge¬
hören zu Tuber mesentericum Vitt ., welche Art viel Aehnlichkeit mit T.
aestivum hat , in Italien aber so wenig geachtet wird, da sie einen moschus¬
artigen Geruch besitzt , dass selbst gute Trüffeln von Como, welche mit
dieser Art , die in Como sehr häufig ist, mitunter in Berührung gekommen
sind , infolgedessen minder gut bezahlt werden, dagegen wird sie in Preussen,
in Böhmen und Mähren , woselbst sie auch vorkommt, sehr gern genossen.
Die Gruppe der echten oder schwarzen Trüffeln kann leicht äusserlich von anderen Arten einerseits durch die dunkle , fast schwarze Farbe,
andererseits die Skulptur der Oberfläche, indem diese flach pyramidale
Es
krystallähnliche Warzen erkennen lässt, unterschieden werden.
giebt nämlich in Nordost -Deutschland noch mehrere Tuberarten , die
nicht essbar sind oder nur geringen Wert besitzen , wie z. B. Tuber
Borchii Vitt., die bei Könitz gefunden worden, ferner Tuber rufum Pico ,
die bei Kulm und Sondershausen wächst, an welchem letzteren Standort
auch die „schlechte Trüffel“, Tuber excavatum Vitt ., häufig vorkommt;
dieselbe hat zwar den Geruch von T. aestivum , ist aber wegen ihrer holz¬
artigen Härte ungeniessbar.
Die typische Art der weissen Trüffel, Choiromyces maeandriformis
Vitt, unterscheidet sich von den schwarzen Trüffeln schon durch die deutliche
Basis, viel ansehnlichere Grösse, ungleichmässige Form , glatte , nur un¬
deutlich furchige Oberfläche, und vor allem durch die helle grauweisse
Färbung . Diese weisse Trüffel ist in Süd- und Osteuropa sehr verbreitet
und ist auch in Oberschlesien in grösseren Mengen gesammelt worden.
Nach Goeppert finden sie sich bei Pitschen , Neustadt , auf der ganzen
Südabdachung des Tarnowitzer Plateaus , in den Forsten Bybnik und
bei Batibor . Sie findet sich in nur mit Laub - und Nadelhölzern be¬
standenen Wäldern und zwar weit oberflächlicher als die schwarzen Trüffeln.
Die weisse Trüffel verrät sich durch kleine Erderhöhungen mit vielen
Bissen, die sich schon im Hochsommer bilden, unter denen man vom
August bis Oktober die gesuchte Trüffel findet, die zuweilen selbst die
Grösse eines starken Mannskopfes erreicht.
Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, in welchen Beziehungen
die Trüffeln zu den Waldbäumen , in deren Schatten sie Vorkommen,
wohl stehen möchten, ob diess nämlich parasitische oder nur soprophytische
seien ; Tulasne erklärt sich für die letztere Auffassung, während nach den
Untersuchungen von Condamy sie Parasiten aein sollen ; wohl lebt der
den echten Trüffeln nahestehende Elaphomyves granulatus Fr. als Parasit
auf den Wurzeln von Pinus silvestris L ., unserer Kiefer, doch sind die
Angaben Condamys so wenig zuverlässig, dass man bis jetzt wohl mehr
den Annahmen Tulasne , der exaktere Untersuchungen anstellte , beipflichten
(Deutsche illustr. Gärtner-Zeitung.)
möchte.

Nelkenkrankheiten.
Von Dr. R. Thiele in Genthin.

Immer zahlreicher werden die NelkensorteD, aber auch imm ef
massenhafter tauchen Krankheiten und Schädlinge auf, welche die Dian•
t/ms-Kulturen zu vernichten drohen . So wird z. B. die Blüte der Nelke,
durch den Antheerenbrand , Ustilago violacea Pers ., zerstört . Die Pollensäcke der Staubgefasse oder Antheeren werden durch den Pilz mit
schwarzem, später violettem Pulver gefüllt, das ausstäubt und den Pilz
weiter verbreitet . Der Brand tritt zwar nur an wenigen Stellen auf
hat er aber erst einmal festen Fuss gefasst, dann ist er nur sehr schwer
wieder zu vertilgen . Am ratsamsten ist es, jene Blüten, welche die
Krankheit zeigen, zu entfernen und sie sofort zu verbrennen , nicht aber
auf den Komposthaufen zu werfen, weil der Pilz von dort noch stäuben,
d. h. seine Sporen ausstreuen kann.
Ein anderer ebenfalls schwarz aussehender Pilz ist an den Stengeln
der Nelken zu finden ; es ist der Sternrusstau , Asteroma Dianthi Cooke.
Scheinbar sitzt dieser Schädiger nur aut der Oberfläche, aber seine
Hyphen dringen ein und töten die Nelken allmählich . Auch gegen ihn
ist kein anderes Mittel als Verbrennen wirksam.
Ein ebenfalls zur Gruppe der Brandpilze gehöriger Pilz ist das
Sorosporium Saponariae , welches Deformationen, Missbildungen der Nelken-1
blüten , hervorrult und unter mehreren Namen geht . Der Kelch der
Blüte wird bleich und dick und bleibt kurz . Ebenso sind die Blumen '
blätter , Staubgefasse und Fruchtknoten stark aufgeschwollen und zeigen
die schwarzen, den Braudpilz charakterisierenden Sporenhaufeu . Auch
am Platze.
hier ist nur das Badikalmittel : Verbrennen,
Ausser den beiden eben genannten Brandpilz-Arten gibt es noch
eine dritte , TJstilago Antherarum Fr ., die aber wohl mit der erst er¬
wähnten Z7. violacea Pers . gleich ist . Auch durch sie werden die Blüten
zerstört.
Die Bostpilz-Arten sind ebenfalls auf der Nelke vertreten und
zwar Uromyces Silenes Schlecht und Z7. caryophillinus Schrank . Die
beiden Pilze sind im allgemeinen, wenn sie mässig auftreten , weniger
gefährlich, können aber in grosser Menge dadurch schaden, dass sie den
Assimilationsvorgang in den Blättern erheblich verringern und dieselben
dadurch zugrunde richten . Das Verbrennen der befallenen Blätter dürfte
auch hier als zweckmässigstes Mittel am Platze sein.
Schädlich dagegen ist Ascochita Dianthi Berk ., da sie Vertiefungen
von linsenförmiger Gestalt in den Blättern hervorruft , die bald die StellenI
verfärben und abtöten . Die Stellen haben eine braungelbe bis graugrüne
Farbe , und müssen die Blätter mit solch verfärbten Stellen entfernt und
verbrannt werden. Das Verbrennen ist das ratsamste und natürlich auch
das sicherste Mittel gegen Pilzkrankheiten und kann nicht genug empfohlen
werden, da sämtliche Pilzsporen durch dieses Verfahren sicher getötet
werden. Wirft man die befallenen Pflanzen dagegen auf den Kompost¬
haufen, wie dies leider sehr häufig der Fall ist, so wird ein Vertilgen
des Pilzes niemals stattfinden , vielmehr wird dem Schädiger dadurch nur
Gelegenheit geboten , sich weiter zu verbreiten und neuen Schaden zu
verursachen , wie ich mehrmals zu beobachten Gelegenheit hatte . Also
nicht auf den Komposthaufen werfen, sondern verbrennen ! Die gewonnene
Asche kann stets dem Komposthaufen zugeführt werden.
Grosse Verheerungen veranlasst unter den Gartennelken der Pilz
ELeterosporium echinulatum Berk . Diese Krankheit ist sowohl im Freien
als auch im Gewächshaus beobachtet worden, und erst vor einigen Tagen
wurden mir solche Verheerungen gemeldet, die aus den beigelegten;
Proben obige Krankheit erkennen Hessen. Der Pilz tritt zuerst auf, in-!
dem er weisse Flecke auf den Blättern bildet , die einen schwarzen Mittel¬
punkt bekommen, ganz dunkel werden und nur eine weisse Umrandung
besitzen. Der Pilz findet sich nicht nur an den Blättern , sondern aucü
an den Stengel - und Kelchblättern , die alsdann sammetartig aussehenj
und bald welken ; auch kommt die Pflanze nicht zur Entfaltung ihrer
Blüten . Meist gelangt als Folgeerscheinung eine Nectria- Art zur Ent-,
faltung , die dann die Pflanzen bald absterben lässt . Das Mycel des
Pilzes wächst innerhalb der Pflanze, und eine Bettung der kranken
Pflanzen ist daher meist unmöglich , die deshalb sofort beseitigt werden
müssen. Es ist ratsam , häufig nachzusehen und die kranken Exemplare
sofort zu entfernen und zn vernichten , denn nur so kann dem Pilzwachstum
*
Einhalt geboten werden.
Ein anderer Pilz , der weniger gefährlich ist, oft aber Verkrümm¬
ungen verschiedener Organe hervorruft , ist Peronospera Dianthi D . By.,
der sogenannte Mehltauschimmel . Auch hier sind die befallenen Pflanzen
sofort zu verbrennen und darf die Erde nicht wieder zu Nelkenpflanzuugen,
wenigstens nicht innerhalb eines Jahres , benutzt werden. Oft finden wir
kreisförmige Löcher in den Blättern der Nelken , die ebenfalls von Pilzen
herrühren können und zwar entweder von Septoria oder von Phyllostida.
Aut diese und ihre zahlreichen Formen , die aut Nelken Vorkommen,
einzugehen , ist nicht erforderlich , da die Pilze meist nur vereinzelt aul¬
treten und keinen erheblichen Schaden Hervorrufen.
Mögen diese Aufklärungen die vielfachen Meinungen über die
Nelkenkrankkeiten dahin vereinigen, ein wirksames Vorgehen gegen die
Nelkenschädiger zu bewirken. Es wird, wenn die kranken Stöcke be¬
seitigt werden, die neue Nachzucht stets frisch und gesund bleiben.
Die sonstigen Krankheiten können aber natürlich nur richtig be¬
urteilt werden, wenn kranke Exemplare zur Untersuchung eingesandt
werden, was ja erfreulicherweise in der letzten Zeit vielfach geschehen
ist. Die Herren Fragesteller müssen aber stets die Erlaubnis erteilen,
dass die Krankheitsursachen veröffentlicht werden dürfen.

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frobbergrer ln Erfurt.

(Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.)
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Gärten.

des grossartig angelegten Gebäudes. Jedes einzelne Zimmer oder
Saal Hess den Reichtum dieses Herrns verraten und die Kosten
der betreffenden Malereien sollten angeblich über acht Tausend
Besser, ein schönes Haus und
Mark betragen haben. Nach drei Seiten hin war die Villa von Garten
sind,
mit einen ärmlich ausstaffiierten. Dass solche oft beisammen
umgeben und gegen zwanzig Mann hatten gegen zwei Wochen
hat vielmals seinen Grund darin, dass bei einem neuerbauten Hause
des Gartens
zu thun gehabt, die nötige bessere Erde zum Auffüllen
oder Villa die Baukosten sich viel höher gestalteten, als von vorn¬
herbeizuschaffen und diese eben zu
herein angenommen und dass der Be¬
bringen. Auch ein grosses Wasserbassin
sitzer das Geldausgeben müde wurde und
war im Garten angebracht worden. „Nun
nun beim neuanzulegenden Garten an¬
machen Sie mir einen recht schönen
fängt, mit dem Gelde zu knausern.
Garten !“ sagte der Besitzer zu mir.“
Vielfach sind die Besitzer oder Unter¬
Um nun einen schönen, der Villa
nehmer reich gewordene Handwerker,
entsprechenden Garten zu schaffen, hätten
Gewerbetreibende, Geschäftsleute oder
vor allem eine Anzahl Zierbäume, Zier¬
sonstige Emporkömmlinge, die sich ein
sträucher und Coniferen angepflanzt
vornehmeres oder gewichteres Ansehen
werden müssen. Als ich ihm dies er¬
geben möchten, dabei aber zu wenig
läuterte, war er damit gleich einver¬
Schönheitssinn besitzen und das zuverstanden, als aber in den gärtnerischen
ausgebende Geld hauptsächlich auf nur
Preisverzeichnissen die Preise solcher
einige Punkte, anstatt auf alle Punkte
Gehölze nachgesehen wurden, lehnte er
werfen, um so eine Harmonie des
die Zierbäume, Sträucher und Coniferen
Ganzen, des Hauses und des Gartens,
ab, denn soviel dürfe das Bepflanzen
zu erzielen. So kommt es, dass für die
des Gartens nicht kosten. Durch vieles
Rehsteineri,
Myosotis
Malereien eines einzigen Zimmers oft¬
Zureden meinerseits entschloss er sich
Zw er g -Teppich - V er gissmeinnicht.
mals mehr als für die Anschaffung des
(Text Seite 129.)
endlich zu zwei Gruppen hochstämmiger
Pflanzenmaterials für den ganzen Garten
Rosen. Der ganze Garten wurde mit
ausgegeben werden.
Gras zu Rasen besäet, in welchem einige
Wer mit der Anlegung solcher
kleinere und grössere Blumenbeete zur Anlegung kamen, die später
Gärten schon zu thun gehabt, wird wissen, wie häufig dergleichen
mit einigen Schock Sommerblumen und zwar ohne Anordnung,
Missklänge Vorkommen. Einen Fall, den ich selbst erlebte, will
hohe und niedrige bunt untereinander bepflanzt worden sind.
ich hier mitteilen:
Schöne Solitairpflanzen, Blütengruppen und Teppichbeete , wie solche
Ich wurde gebeten, einen um eine neuerbaute grosse Villa
alle
dem grossen Hause und grossen Garten entsprochen hätten,
angelegten Garten zu bepflanzen. Der Besitzter, ein sehr reich
diesem Herrn zu teuer. Und so besass er ein schönes
kamen
diese
gewordener Bauunternehmer, der den Rest seines Lebens als Ren¬
Haus, doch einen armseligen Garten!
tier zu verleben gedachte, zeigte mir die inneren Räumlichkeiten

Pilz
Schöne Häuser und arme Gärten bedeuten einen Missklang,
reien
sind aber sehr olt beisammen. —
agen;
keinen Gärten, als ein solches

'gteu

in Erfurt.
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rune
und
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hlen
tötet
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Das Wichtigste , wenn ein Garten mit einem schönen Hause
in gutem Einklang stehen soll , sind nicht viele , sondern gut ausge¬
wählte Pflanzen . Einige schöne Blattpflanzen , oder einige Blüten¬
pflanzengruppen , oder einige Teppichbeete
lassen einen Garten fast
immer als schöner und reichlich ausgestatteter
erscheinen , als einen
mit vielen doch geringwertigen
Pflanzen versehenen . Einige wirr
durcheinander mit allerlei Sommerblumen bepflanzte Blumenbeete vor
einem Prachtgebäude
lassen dieses ärmlicher erscheinen , als es ist,
während einige einfach mit Eupheu bepflanzte Beetchen oder eine
in Rasen gelegte Epheukante
oder - Guirlande Garten und Haus
schon vornehm
erscheinen
lässt .
Es bedarf demnach durchaus
nicht sehr vieler und teurer Pflanzen , ein schönes Haus mit einem
schönaussehenden
Garten zu versehen , sondern
vor allem eines
guten Geschmackes , der die richtigen Pflanzen hier trifft.

Müller.

Die Gemüse und unser Blut
Von W . Fricke , Bielefeld.
Es bedarf keiner Frage , dass die Eiweisstheorie , die seit
Liebig herrschend gewesen ist , mehr und mehr zu weichen beginnt,
indem man erkannt hat , dass zur Gesunderhaltung
unseres Blutes
vor allem auch die Nährsalze von grosser Bedeutung sind und ein
Mangel an denselben eine Entmischung des Lebenssaftes
herbeitührt,
der höchst nachteilig auf alle Funktionen unseres Körpers einwirkt.
Gemüse , Salate , Spinate und Obst werden jetzt in den Vordergrund
gestellt , sie sollen dem Zerfalle Vorbeugen und so vielen Krankheits¬
erscheinungen den Nährboden entziehen , der jenen durch die Eiweiss¬
theorie bereitet worden ist.
Zwei Alkalien sind es , die in der Trockensubstanz
unseres
Blutes einen starken Rückgang erfahren haben , das ist Natron und
Kalk , während Kali und Kochsalz Zunahmen , was natürlich
er¬
scheint , wenn wir wissen , dass ein Uebermass
von jenem
einen
Hunger nach diesem erzeugt .
Gerade die Gemüse sind es aber,
die in ihrem Gemenge viel Natron und Kalk besitzen , mithin also
dem Mangel derselben abzuhelfen
vermögen , wodurch ihr Genuss
sowohl einen Nähr - wie einen Heil wert bedeutet und nicht genug
empfohlen
werden kann .
Den höchsten
Prozentsatz
von Kalk
besitzt in dem Gemenge
ihrer Trockensubstanz
die verachtete
Brennnessel , die bekanntlich früher als Spinat zur Verwendung
kam,
heute aber , da auch ihre Bedeutung als Gespinnstpflanze
minimal
geworden , zum Aschenbrödel der Pflanzen herabgesunken ist . Ihren
28 1/ 4°/o kommt
nur nur noch die Zwiebel
mit fast 23 °/ 0 Kalk
nahe , ebenso der Savoyerkohl
mit 21,38 , der Löwenzahn
mit 20,
der Weisskohl
mit 17,63
und der Kopfsalat
mit 14,68 °/ 0 ; die
anderen Gemüse - , Spinat - und Salatarten treten in ihrem Kalkgehalte
bedeutend
zurück.
In Bezug auf Natron eröffnen Spinat und römischer Kohl
den Reigen , denn sie stehen mit 35 °/ 0 dieses
Alkals hinsichtlich
ihrer Trockensubsanz
zu Buche und werden nur noch vom Spargel
(17 °/ 0) und Lauch ( 14 °/ 0) in etwas ersetzt , während die so be¬
rühmten essbaren Pilze nur i 1/ 2°/ 0 Natron aufweisen können ; doch
besteht deren Hauptstärke in der Phosphorsäure
(33,71 °/ 0).
Der Koptsalat und der Lauch haben den grössten Prozentsatz
an Eisenoxyd , jener 5,21 dieser sogor 7,61 °/ 0; doch kommt ihnen
die Brennessel
mit 4,77 und der Spargel mit 3,38 °/ 0 nahe , nicht
minder der Spinat mit 3,35 °/ 0.
Die vorgenannten
drei Alkalien haben für unsern Organismus
eine grosse Bedeutung und diese wollen wir in kurzen Zügen dar¬
zulegen versuchen.
Es ist bekannt , dass alle Alkalien die Säuren binden .
Bei
dem heute herrschenden Nahrungsgemenge , das , wie bereits gesagt
worden ist , vorwiegend eiweisshaltig ist , aber auch viel Kohlenhydrate
(Stärkemehle ) enthält , ist die Bindung
der Säuren von hohem
Werte für den innern Haushalt
des menschlichen
Körpers , der
besonders an Kohlensäure mehr produziert , als er bewältigen kann.
Wenn nun die Alkalescenz des Blutes sinkt , wenn die Mineralzufuhr
immer geringer wird , so ist die Fesselung und Ausfuhr der Säure
nicht möglich und diese treibt sich in den genannten Geweben
und inneren Teilen umher , überall abnorm wirkend und umgestaltend.
Die Alkalien sind gewissermassen
das Gewürz des Blutes ; sie er¬
halten dasselbe energisch und thätig und beleben seine Stromkraft
und sein Reinigungs - und Gestaltungsbestreben .
Sobald nun ein
Alkal seinem normalen Prozentsätze nach sinkt , muss die besondere
Art seiner Aufgabe nachlassen und eine Stockung entstehen , die
nachteilig wirkt .
Dies gilt aber besonders
von den wichtigsten

Mineralien Natron , Kalk und Eisen .
Brasilianerinnen , die siri
von süssen Bananen nähren , verlieren bald ihre Zähne ; säugen sij fund
so wird ihr Kind rachitisch , zeigt unvollkommene
Zahnbildung ^ sollte
wird von Würmern geplagt , die dann auftreten , wenn dem Körpj Zier¬
wenig Kalk zugeführt wird , wie sich das auch besonders da zeig:
wo die Bevölkerung viel auf Süsswasserfischnahrung
hingewiesen js ist ei
Bezeichnend
ist in dieser Hinsicht noch , dass zur Fischspeise si(j doch
wohl Kartoffeln , aber keine Gemüse eignen , mithin dieselbe seh aber
einseitig ist, da jene ebenfalls an Kalkmangel
leidet , diese abc seine
denselben ausgleichen könnten .
In der ausgebluteten
Fleischfasf
befindet sich ebenfalls sehr wenig dieses Alkals , doch ist hier ei Erde
Ausgleich leichter herzustellen ; leider aber geschieht dies zu weDi um
und die kalkmagere Kartoffel tritt noch zu sehr an die Stelle di ist e
Gemüse .
Es liegt nun auf der Hand , dass besonders
für di Laut
Jugend
das letztere von grossem Werte ist ; ihr Blut , der Werl
meister des Aufbaues , bedarf zur Herstellung
der Knochen d( Geh«
Kalkes , und die Bildung derselben leidet not , wenn dieser fehl geleg
es tritt alsdann ein Behelf ein und diesen erkennen wir sofort a liehe
den krummen Beinchen
der Kleinen und anderen Missbildungei mit
Schafft ihnen Kalk ins Blut , so heisst also hier die Mahnung ft Blüt
die Mütter ; gebt ihnen , wenn sie allmählich von der Milchnahruc; so d
die der normalen Blutmischung entspricht , entwöhnt sind , gut zt zu 1
bereitete und nicht abgelaugte Gemüse und Spinate .
Verweige;
sie dieselben , was 1wohl bei guter Erziehung nicht leicht der Fa lässt

sein wird , so nehmt Fruchtsäfte und Obst zu Hilfe ; zugleich abt meis
verir
schützt ihr dadurch die Kleinen vor den lästigen Würmern.
Von hoher Wichtigkeit
ist ferner das Natron .
Es fessd abge
oder bildet die Kohlensäure
und führt sie durch die Lunge m meis
In dieser Hinsicht ist dies Alkal für Erwachsene von ebenso grossedie
Bedeutung
wie für die Jugend . Es befindet sich dasselbe hervoi den
ragend im Gemüse , besonders aber im Spinat , in kaum nennens oder
werten Prozentsätzen
im Getreide und den Hülsenfrüchten , dere schlä
Uebergenuss
die Kohlensäure
in grosser Menge darstellt , aber da es g
Befreiungsmittel , das Natron , ihr nicht zugesellt , mithin uns ai uiusi
das Gemüse und Obst hinweist als auf notwendige
Befreier . Ei härt
Butterbrot und ein Apfel vertragen sich gut ; beide ergänzen siel gesc
beide sind für einander da , und die Kinder lieben es , gefübi genc
vom Instinkte , sie zusammen zu verzehren .
Das ist das Prinzif
der Ergänzung , dass auf die Nahrungsmittel
im allgemeinen
an-' meh
gewandt werden muss , wenn wir die Alkalescenz des Blutes , dii rau
gesunken ist , wieder heben wollen . Ein gutes Kochbuch muss at wer
diesen Prinzipien erbaut sein , wenn es anders gut genannt werde ma's
soll ; es darf nicht die Nahrungs - als Reiz - und Genussmittel , e e^e
best
muss sie als Ergänzungs - und Ausgleichungsmittel
betrachten;
soll nicht sagen , das wird beliebt , sondern so dient es zur Förderm S*eK
der Gesundheit . Wo aber ist ein solches Buch ? Fast alle stehei. sem
in Solde des Genusses und der Gewohnheit .
er (
Auch das Eisenoxyd
ist ein notwendiger Faktor in unsen folg
Blute ; wo dieser fehlt , vermindern sich die Eisenkörperchen , di geh
bei)
Träger der Sauerstoffzufuhr , ■und der Lebenssaft
verliert sein:
tief
Vitalität
und Kraft .
Was aber dies bedeutet , sieht jeder leid
ein . Schwach - und Flachatmigkeit
ist das grösste Gebrechen , dem 0(^e
es befördert ein Heer von krankhaften Erscheinungen . Selbst di San
Atemgymnastik
ist wirkungslos , wenn das Blut nicht die nötige
fus1,
Zufuhr an Alkalien
erhält .
Auch hier muss eine gegenseitig
Ergänzung stattfinden , dann erst ist eine Besserung möglich . De ^est
Kopfsalat
mit seinen 5,21 °/ 0, der Lauch mit 7,61 °/ 0 Eisenoxyd ) ^aa
oder die Brennessel mit gegen 5 °/ 0 desselben wären so recht geeignet! mit
einen Wandel
zu schaffen , besonders wenn man die Atempflegti Auf
mit ihrem Genüsse
verbände
und die frische Luft dabei thätig
. se 1
sein liesse . Auch der Spargel , der Spinat und die Zwiebeln weisen mir
Eisenoxyd
auf und könnten dieselben Dienste thun wie die vor- au ^8
genannten Pflanzen , ebenso der Kohlrabi und die Linse , die Stachel¬
beere , die Pflaume
und besonders
die Erdbeere .
Dem Spinat« ne*s
und Salate würde ein Eigelb zur Verstärkung dienen , zumal diese- an
auch an Kalkgehalt das Eiweiss übertrifft , wenn es gleich in seinem geh«
Wal
Gemenge weniger Natron aufzuweisen hat als dieses.
Soll unser Blut sich bessern , so geschieht dies allein dadurch an zi
zieh
dass wir das Nährgemenge
ändern und mehr auf Alkalien sehet
hat,
als dies bis jetzt der Fall war : Gemüse , Obst und Fruchtsäfte allein
zust
geben dem Lebenssäfte die alte Kraft wieder.
Hei
(Deutsche illustrierte Gärtner-Zeitung .)
-Vw- ^ f=
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Der Waldmeister als Gartenpflanze.
hat

Dieses
liebliche , unsere Waldungen
bewohnende
trotz seiner Bescheidenheit
einen Platz in vielen

bek
und
sch«

Kräutlein,
Gärten
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e

en jj>{unden und in der That ist es solcher Ehre auch wert , ja, es
ig s0 llte in den Gärten noch viel mehr verbreitet stehen , ist es doch eine
und von einfacher und leichter Kultur.
SörpJ Zier- und Nutzpflanze
odorata)
Der liebste Standort des Waldmeisters (Asperüla
,
Zeig
en jj jst ein schattiger oder halbschattiger und mehr trockener , als feuchter,
ie sj,j doch gedeiht er in gutem Garten boden auch in voller Sonne , leidet
e sej, aber hier im Sommer bisweilen unter der Trockenheit , so dass zu
: ab( se inem Anbau schattigere Orte geeigneter sind.
Beim Anpflanzen darf man die Pflanzen nicht zu tief in die
;hfa$f

ier ei Erde
wenj

der

Waldmeister

gegen

Trockenheit

denn

bringen ,

um seine Wurzeln

Ile d| ist es gut , wenn

der

dem

nach

Boden

Flachwurzler

ein

ist

und

,

her zu schützen,

von oben

mit

Verpflanzen

verwestem

dünn überzogen wird.
ir di Laub oder irgend einer groben Humuserde
Sehr passende Standorte für den Waldmeister sind auch noch
Werl
df Gehölz -

ort

und

.

Sträucheranlagen

gelegenen lichten Stellen
liehe Polster, später 20

An

er hier

bis 40

cm hohe

Norden

nach

den

kommt

sehr

und

fort , bildet

gut

belaubte

zierliche

Osten
nied-

Büsche

weissen

ungei mit kleinen
gereicht
Blüten und
ng
Gehölzanlagen
den
so
■hrun;

Ut Zt zu hoher Zierde.

vermehren. Auch das

abgeschnittene Wald¬
e atumeisterkraut, wie es
auf
grossedie Waldfrauen
tervoiden Markt bringen
nnensoder hausieren tragen,
dera schlägt Wurzeln , wenn
er da es gepflanzt wird ; nur
is at muss hier Kraut mit
Ei härterem und tiefabfessei

Wohlgeruche
diesem
mit geschwollenen Na¬
sen bezahlen.
Fast gleichzeitig
erscheinen an den noch
Zweigen
unbelaubten
glocken¬
die gelben
förmigen Blüten der
japanischen Forsythie,
welche in drei Spezies
F . Fortunei , suspensa und viridissima , sich bei uns
ersteren eignen sich
Die beiden
einbürgerte .
zur Be¬
Wuchses
wegen ihres überhängenden
pflanzung steiler Hänge und von Felsenpartieen,
Mauern , die
nicht zu hoher
zur Bekleidung
letztere , halbimmergrün und nicht überall winter¬
hart , zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen.
Auf diese folgen die auch zu Nutzzwecken
angebauten Glieder der Steinfrüchtler , der Mandeln.
Pflaumen , Pfirsichen , Aprikosen , Kirschen . Wer
aus
je das Glück hatte , von Baumgartenbrück
der Stadt Werder , oder vom
die Kirschenwälder

;efühigenommen werden.
VerBei der
iMnzii

, mehrung durch Samen
i aD
ss dii muss damit gerechnet
ss at werden, dass er oitzerde mals sehr lange liegt,
ef e ehe er aufgeht . Am
n ; e besten säet man ihn
ieruu gleich oder kurz nach
stehe seiner Reife aus , wo
er dann das nächst¬

.nsera folgende Frühjahr auf¬
1, dii geht. Man darf ihn
seit): beim Säen nicht zu
leid tief in die Erde bringen,
deni oder man säet den
st di Samen nur obenauf
ihn mit den
nötigt!und tritt
an die Erde
Füssen
seitigs
De: fest und bedeckt die
Saatstellen im Herbst
mit
eigneti Laub oder Streu.
Auf solch letztere Wei¬
se
thätig ist der Samen bei

Malve oder Stockrose.
(Text Seite 129.)

veiset mir immer sehr gut
; vor-aufgegangen.
achel
Auch in Töpfen kann man Waldmeister ziehen . Die geeig¬
Töpfe sind hier flache Samenschalen . Man kann dieselben
netsten
pinatf
diese: an einer schattigen Stelle im Freien aufstellen und sie nur vorüberZimmer

bringen

.

An

Orten ,

wo

es

sich

lohnt ,

den

sehr
Waldmeister zu treiben , ist solches Pflanzen in Samenschalen
auf einem warmen Beete vorzu¬
durch anzuraten, ist dem Auspflanzen
gepflanzten Pflanzen leicht
sehes ziehen, indem man es bei in Töpfen
alleinhat, zu jeder Zeit eine beliebige Anzahl Töpfe zum Treiben auf¬
in Töpfe darf nicht erst im späten
zustellen. Das Einpflanzen
ig.) Herbst, sondern muss schon im Frühjahr oder Sommer geschehen.
usw . ist
zu Maibowlen
des Waldmeisters
Die Benutzung
bekannt, so dass Erläuterungen hierzu hier umgangen werden können
und dann sind auch in der Erfurter illustrierten Gartenzeitung
veröffentlicht worden . H.
schon vielerlei Gebrauchsanweisungen

lutleifl:

n ge1

Sobald der Frühling durch laue Lüfte die starre Herrschaft
des Winters gebrochen , entfaltet die Natur einen Blütenflor in so
Farben und
leuchtender Pracht , wie ihn in derartig wechselnden
allem sind
voi
und
,
bietet
nicht
Sommer
der
selbst
Formen
edlen
es die Gehölze , welche sich durch ihre Blütenpracht auszeichnen.
Sträucher , die
Den Reigen eröffnen drei heimische , wildwachsende
Weide mit ihren rundlichen , die Haselnuss mit walzigen Kätzchen,
die Kornelkirsche mit ihren zahlreichen gelben Blüten und die an¬
Sind diese Blüten auch nur unscheinbar,
gebaute Stachelbeere .
von Jung und Alt freudig
so werden sie doch als Frühlingsboten
Parkgehölze Verwendung
als
darum
finden
ersten
drei
Die
.
begrüsst
die roten Früchte der Kornelkirsche sind zierend und finden zum
überall Liebhaber ; die Früchte
und als Kompotfrucht
Rohgenuss
und geschätzt . In den
bekannt
allgemein
sind
Stachelbeere
der
erscheinen
Wäldern

den Ziergarten errang,
trotzdem empfindliche
Naturen die Freude an

1 sielgeschnittenen Stengeln

ins

Die im Frühjahr blühenden Gehölze
und ihre Verwendung.

die prächtig rosenroten
giftigen
des
Blüten
(Daphne
Kellerhalses
Mezereum ), der sich
wegen seiner Blüten¬
pracht und des Wohl¬
der Blüten
geruches
auch einen Platz in

Durch Teilung
feige?
ir Fa lässt sich der Wald¬
leicht
meister sehr
r aber

e jnen gehend

—

-

aus die in der Nähe von
geeigneten Standorte
Heidelberg , dem Remsthale etc . in voller Blüte
bewundern zu dürfen , wird diesen überwältigend
schönen Anblick im ganzen Leben nicht ver¬
gessen . Von den Mandeln sei als Zierstrauch für
alle kleineren Gärten die Zwergmandel (Amygdalus
nana ), von den Prunus (Pflaumen - ) Arten der
rosenrote Blüten in
weit verbreitete , halbgefüllte
dichten Bouquets tragende Prunus triloba , dessen
keuscher
unübertroffen
Blüten von
halboffene
Schönheit sind , empfohlen.
empfehlenswert
seien als hesonders
Von den Zierkirschen
(Prunns Padus ), die
bezeichnet : die allbekannte Traubenkirsche
weiss und rot gefüllten Sauerkirschen (Prunus Ceresus , fl. albo und
(Prunus
Zwergkirschen
japanischen
fl. roseo pl .) und die beiden
Cer . japonica fl. albo und fl. roseo pl .) die auch dem kleinsten
Garten , in sonniger Lage stehend , zur Zierde gereichen.
blühen die Pomit ihnen oder eng anschliessend
Zugleich
aus der Sippe der Aepfel und Birnen,
maceen , die Ziergehölze
Pracht . Von ihnen sei
und entfalten eine üppige , sinnberückende
besonders auf die herrlichen Ziefräpfel Pirus baccata fr. lutco und
fr. maximo , sowie auf Pirus Malus prunifolia fr. coccineo hinge¬
wiesen.
sind für jeden Garten , die gleichzeitig
Ganz unentbehrlich
Quitten , deren
japanischen
oder eng anschliessenden
blühenden
Die Farben ihrer Blüten
jeder Beschreibung spottet .
Farbenreiz
variieren vom reinsten Weiss , durch Feischfarben , Feurigrot , Karmoisin,
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Dunkelrot , Hell - und Dunkelrosa , Dunkelscharlach , zeigen aber auch
Sie bilden
leuchtendes Gelb in verschiedenen Schattierungen .
prächtige Gruppen auf Rasen , aber auch trotz ihres sparrigen
Wuchses in der Blütezeit reizende Hecken . Die Früchte der
Zieräpfel eignen sich vorzüglich zur Wein - und Geleebereitung,
und für letzteren Zweck, aber auch zum Einkochen sind die japa¬
nischen Quitten mit Nutzen verwendbar.
Zur selben Gruppe gehöret der Weissdorn (Crataegus ), von
denen vorzüglich der gemeine Weissdorn (Crataegus Oxyacantha)
mit seinen vom reinen Weiss bis ins dunkle Scharlachrot gehenden
gefüllten und ungefüllten Spielarten , deren in Dolden stehende
Blüten , in dichten Rispen vereinigt , einen reizenden Effekt hervor¬
bringen , warm empfohlen sei. Als zu ihnen gehörig ist der all¬
bekannte gelbblühende Goldregen (Cytisus laburnum ) und die rot¬
blühende tartarische Heckenkirsche (Lonicera tartarica ) zu betrachten,
welche allgemein bekannt und verbreitet sind . Leider sind Samen
und junge Hülsen des Goldregens giftig, und darum ist dieser
schöne Strauch vor kleinen Kindern zu hüten.
Ebenso bekannt und beliebt ist der gefüllte Schneeball ViBesonders aufmerksam
burnum sterile , oder V. Opulus roseum .
sei aber auf den in unseren Wäldern heimischen Viburnum Lantana gemacht , dessen Blatt und Blüte eine geradezu ungewohnte
fremdartige Schönheit zeigen , so dass er eine hervorragende dekorative
Bedeutung hat . — Die vierte Gattung der Frühjahrsblüher unter
den Gehölzen ist der Flieder .in drei Arten und verschiedenen
Varietäten . Die Arten sind Syringa vulgaris , chinensis und persica.
Die erstere zeichnet sich besonders durch Blütenpracht und Farben¬
schöne aus und wird älter zum Halbbaum ; die zweite , mit lockeren
auf
Blütentrauben , eignet sich besonders zu Gruppenpflanzungen
grösseren Rasenpartieen , die dritte ist als Vorstrauch zu Gehölz¬
gruppen schätzbar . Alle aber zeichnen sich durch schöne Färbung
und prächtigen Geruch der Blüten aus und sind allbeliebt . In
Gehölzgruppen , wohin er wegen seines wilden Wuchses gehört,
entfaltet Ribes aureum (die goldgelbe Johannisbeere ) ihre ansehn¬
Regelmässiger wachsend , aber etwas
lichen duftenden Blüten .
frostempfindlich , ist die rotblühende Johannisbeere (R. sanguineum ),
selbst für kleine Gärten wertvoll ; die weniger schön blühende
(R . alpinum ), selbst im drucktiefen Schatten
Alpen -Johannisbeere
gedeihend , ist ein unersetzlicher Füilstrauch zum Begrünen kahler
Parthieen zwischen hohen Bäumen geworden . Die im Frühjahr
blühenden Spiräen sind doldenblütig und von weisser Farbe . Von
ihnen sind Spiraea Thunbergi , chamaedrifolia , confusa , prunifolia
empfehlenswert , Von wirklichen Bäumen ge¬
zur Randpflanzung
hören die in warmen Gegenden ohne Decke , in kälteren Gegenden
nur mit Decke , zu überwinternden Magnolien zu den Frühjahrsblühern , die schon als 2 m hohe Pflanzen ihre herrlichen grossen
Blüten entfalten , im Sommer
weissen , meist rosa angehauchten
durch ihre schönen , edlen Blätter zieren . Von ihnen seien em¬
pfohlen M. Julan , acuminata , trepetata , cordata und auriculata.
Sie lieben einen etwas feuchten , nicht zu sonnigen Standort , sind
(Der Obstmarkt.)
aber als Solitairpflanzen zu behandeln .
——

Deber das Besehatten der Samenbeete.
Bei Samenaussaaten im Freien bedecken viele Gartenfreunde
die besäeten Beete mit Tannenreisig , Fichtenreisig , Stroh oder der¬
gleichen , auch Zweige vom Besenstrauch sah ich an einigen Orten in
dieser Weise benutzt.
Der Zweck dieser Verwendung ist : den besäeten Beeten
Schutz gegen Vögel und Frost zu verschaffen und auch noch , um
die Saatbeete feuchter zu erhalten und so das Aufgehen des Samens
zu erleichtern und den jungen Sämlingen bei Sonnenschein einigen
Schatten zu gewähren.
So zweckmässig sich nun ein solches Bedecken erweist , so
verhängnisvoll kann es für die Pflanzen werden , wenn die Deckmateriälien zu dicht lagern oder zu lange auf den Beeten liegen
bleiben.
Schon beim Aufgehen der Samen ist das Deckmaterial weg¬
zunehmen ; bleibt es hingegen Hegen, so wachsen die Sämlinge
nicht gedrungen , schiessen vielmehr geil in die Höhe und fallen
nach kurzer Zeit um . Auf solche Weise geht gar oftmals der
grösste Teil der jungen Pflanzen zu Grunde.
Wo es nur irgend angängig ist, bedecke man die Saatbeete
gar nicht mit Reisig oder dergleichen , oder , wenn es sich nur um
den Schutz gegen Vögel handelt , so nehme man dürres , ohne

Nadeln oder ohne Laub versehenes , oder verscheuche die Vög^j mun
auf andere Weise . Findet man es hingegen zweckmässig , die Saatl pfla*
beete mit grünem Reisig zu bedecken , so nehme man dieses bein sehe
Aufgehen der Samen sofort weg und stecke es aufrecht an det zeite
äusseren Seiten der Saatbeete hin . Auf solche Weise bietet das Reissig der
Schutz gegen Kälte , rauhe , trockene Luft und heissem Sonnenscheit und
Wer sich tagtäglich und stündlich um seine Saatbeete be.
kümmern kann , kann nach dem Autgehen des Samens ein kleine man
Gestell von Stangen oder Latten über denselben anbringen utir liehe
auf dieses das Reisig bald auflegen , bald wieder wegnehmen , ga tt
je nachdem wegen Frost oder heissen Sonnenschein ein Auflegei viel
nötig ist, oder nicht . Als recht zweckmässig erweisen sich Schatten, eine
wände um die Beete herum . Dieselben brauchen nur i bis fl! dich
M. hoch zu sein und lassen sich leicht und billig hersteilen : Mat die
schlägt nämlich einige Pfähle in den Boden , nagelt an diese wage,Leg
erst
recht ein oder zwei Reihen Stangen und befestigt an diese
wir
Reisig .vermittelst Draht , oder bindet es mit Bindfaden fest.
Bee
J . Stolze.

Zur Pflege der Erdbeere im Frühjahr.

ein
Da
gut
von

Viel giebt es bei der Erdbeere im Frühjahr nicht zu pflegen,
denn die Pflege verteilt sich bei dieser Pflanze auf das ganze Jak Erd
me
sodass es zu allen Zeiten etwas zu thun giebt.
Die wichtigsten Arbeiten bestehen im Frühjahr im Auflocken den
des Bodens und Entfernen des Unkrautes und dann allenfalls nod dun
bee
im Düngen.
Das Auflockern oder Hacken ist mit grosser Vorsicht am zun
zuführen , indem man hierbei den Wurzeln nicht zu nahe komm« Leb
darf . Man bedient sich hierzu am besten einer nur schmalen ode doc
Wit
spitzen Hacke und hackt mit dieser zwischen den Reihen tiefei
als in der Nähe der Pflanzen , wobei man es so einrichtet , das cra
um die Pflanzen herum eine Wenigkeit Erde herbeigehäufelt wird abe
Solches Anhäufeln erweist sich bei im letzten Sommer gepflanzt« Ge
Erdbeeren , weil deren Wurzelhals oftmals etwas hoch steht , at bra
La
zweckmässig.
Beim Entfernen des Unkrautes ist hauptsächlich auf dif
bee
perennierenden Unkräuter zu achten . Befinden sich solche in dt
in
Nähe der Pflanzen , so ist zu ihrer Ausrottung ein starkes Messe;
aut
ein altes Schlächtermesser , das tauglichste Instrument . Mit einet
solchen kann man dem Unkraut viel näher beikommen , als mit de: Ma
sch
Hacke , ohne dabei die Wurzeln der Erdbeeren zu beschädigen
Auch beim Düngen ist Vorsicht geboten und ,darf dasselbi
die
im Frühjahr nie übertrieben werden . In gar vielen Fällen ist e
zu
besser , jetzt gar nicht , sondern erst nach der Ernte , im Somme
und Herbst , zu düngen ; wenn man sich aber zu einer Dünguni Jal
So
im Frühjahr veranlasst fühlt , so wähle man hierzu schon gan
ste
und überzieh
verrotteten Dünger , oder auch nur Komposterde
Ui
mit dieser die Beete , ohne sie einzuhacken , oder hacke dieselb
nur flach ein . Flüssige Dungmittel , weil sie schneller wirken , sim(
in der Regel , Düngern von fester Form im Frühjahr vorzuziehei
erheischen aber bei ihrer Anwendung grosse Vorsicht , sind nie
verdünnt zu reichen und dürfen nicht auf die Pflanzen selbs
i
gebracht werden .
Das Giessen mit Wasser erweist sich bei trockener Witterung
als zweckmässig , ist aber nicht zu übertreiben , denn die Erdbeefij
Am zweckmässigstet
liebt ein nur mässig feuchtes Erdreich .
verfährt man , wenn zwischen den Reihen der Pflanzen ' kleine
Gräben gezogen werden und in diese das Wasser geschüttet wird Ho
Auf solche Weise durchzieht sich der Boden allmählich und nir
linde mit Feuchtigkeit und solches ist in der Regel besser , at spr
Rö
wenn das ganze Erdbeerfeld mit Wasser begossen wird.
zur
P . Hermann.
gef
Blä
lief
sin
seb
Saxifraga , Steinbreeh.
dei
die
Zu meinen liebsten Pflanzen zählen die Sayifragen oder
ja
Steinbreche . Es sind zwar fast durchweg Pflanzen von bescheidenem bei
Aussehen , aber von so hübschem und mannigfaltigem Wüchse , dass Pfl
man sie immer und immer wieder mit wohlgefälligen Auge be¬ da
trachten muss . Die Blüten der meisten Arten sind zwar klein,
Pe
doch zierlich , ja reizend . Auch haben die Steinbreche die ange- sei
nehme Eigenschaft , dass sie nach ihrem Verblühen noch gerade

munter aussehen , als zuvor , eine Eigenschaft , die nicht alle Zier¬
Saat! pflanzen besitzen ; sie sind immergrün , selbst auch im Winter , nur
beitt sehen sie in diesen nicht so munter aus , als zu den übrigen Jahres¬
die von
1deE zeiten ; kaum ist aber der Winter vorüber , so bekommen
Blätter neues Leben , schwellen
der Kälte etwas heruntergekommenen
-eis$i|
ehe«; und grünen.
Um sich der Steinbreche im Garten erfreuen zu können , muss
e be.
oder an den schattigen Stellen der künst¬
auf Steinbeeten
sie
man
leine*
L
lichen Felspartien kultivieren.
Zur Errichtung eines Steinbeetes , wenn es nichts , oder nicht
gan;
soll , trägt man eine Anzahl Steine zusammen , errichtet
kosten
viel
Eiegei
atten eine Art Mauer , doch recht lose , indem man nicht einen Stein
lässt , in
1
dicht neben den andern legt , sondern Lücken entstehen
. Beim
bringt
Pflanzen
die
man
welche
auf
und
füllt
Erde
man
die
Mai
auf die
genau
nicht
Schicht
zweite
die
man
legt
Steine
der
Legen
wagt
erste, und die dritte nicht auf die zweite , sondern eine jede Steinschicht
wird mehr nach den inneren Teil des Beetes gelegt , sodass das
Beet nicht einer Mauer , sondern mehr einer Terrasse gleicht.
Da die Steinbreche Schatten liebende Gewächse sind , so ist
ein solches Beet mehr an schattiger , als sonniger Stelle anzulegen.
La an schattigen Orten viele andere Gewächse nicht , oder nicht
gut gedeihen

, so dass

sie oft unbenutzt

bleiben

, so ist das Anbringen

mit Streinbrechen hier recht zweckmässig.
von solchen Steinbeeten
sich mit nur wenig
begnügen
Steinbrecharten
meisten
Die
legee,
sogar in Steinritzen , und doch sind es
wachsen
Erde, manche
meist Feuchtigkeit und Kühle liebende Pflanzen , wollen aber trotz¬
>cken dem nicht zu nass stehen , lieben vielmehr ein die Nässe leicht
sie gut auf Stein¬
gedeihen
Dieserhalb
nod durchlassendes Erdreich .
beeten. Liegen solche kühl und schattig , so kann man die Pflan¬
der Witterung überlassen , ohne dabei für das
aus zung so ziemlich
sie aber
mrnei Leben der Pflanzen in Sorge zu sein ; schöner gedeihen
trockener
bei
ihnen
und
bekümmert
sie
um
sich
man
wenn
doch,
ode
Einige Arten wie S . cordifolia ,
tie fei Witterung etwas Wasser reicht .

, eignen sich
das crassifolia und ligulata sind gute Rabattenpflanzen
S . umbrosa
wie
andere
wieder
,
Seinbeete
für
auch
gut
ebenso
aber
wird
zu ge¬
inztei (Jehovablümchen ) etc . sind im Garten als Einfassungspflanzen
t, als brauchen und andere wieder passen für Tep .pichbeete in kühleren
Lagen.
Wer sich eine Sammlung Steinbreche , anstatt auf einem Stein¬
f dit
Gartenbeete anlegen möchte , bringe
n de: beete, auf einem ebengelegenen
groben Kies oder Steingeröll,
Lage
starke
eine
untenhin
dieses
[esse: in
nun die Pflanzen.
einet aut diese eine Lage Erde und auf diese
halb¬
it de: Man suche aber auch hier einen schattigen , wenigstens
aus.
Platz
digea schattigen und kühlen
Die Pflanzzeit ist im Frühjahr , Spätsommer und Herbst , und
sselbi
ist e die Vermehrung geschieht durch Stockteilung . Um schöne Pflanzen
alle zwei bis drei
imms zu haben , sind die meisten Steinbrecharten
die grossblättrigen
können
dagegen
,
umzupflanzen
einmal
Jahr
ngutij
u . a. m . länger
ligulata
,
crassifolia
,
cordifolia
.
S
wie
Sorten
gaa
rzieh stehen bleiben , werden sogar schöner , wenn sie nicht zu oft durch
H.
eselb Umpflanzen gestört werden .

, sin:;
iebei'
1 die’
selte

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
teruofj- unserer deutschen Flora und ihre Kultur.

ibeerfj
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
iigstei
(Fortsetzung.)
kleine’
sativum
Kurz müssen wir auch der Petersilie , Petroselinum
wird
, das ur¬
d nu Hoffm. gedenken , eines sehr bekannten Küchenkrautes
ist , aber bereits von den
einheimisch
r, ab sprünglich in Südeuropa
Römern gezogen und schon von Karl dem Grossen den Deutschen
zum Anbau empfohlen wurde . Die unteren Blätter sind dreifach¬
gefiedert, mit eiförmigen , gezähnten bis 3spaltigen , oben glänzenden
Blättchen ; die oberen Blätter sind dreizählig und haben lanzettcm hohen Stengel
Die 6o — ioo
Blättchen .
liche, ganzrandige
gelblicher Blumen ver¬
sind im Juni und Juli mit kleinen Dolden
sehen. Die Pflanze ist zweijährig . Auch die Anzucht und Kultur
kann ich übergehen , da Bücher über Gemüsebau
der Petersilie
Da , wo die Petersilie , was
dieselbe ausführlich genug behandeln .
ist , verwildert ist , überzeuge man sich
leneffl ja keineswegs
unmöglich
stets genau davon , ob man auch die echte
, dass beim Einsammeln
; be- Pflanze vor sich hat ; diese Vorsicht ist auch im Garten geboten,
klein, da eine Verwechslung
mit der Hundspetersilie , die mit der echten
hat , sehr leicht eintreten und
Aehnlichkeit
grosse
sehr
Petersilie
angenach sich ziehen kann . Die Hundspetersilie
ide so schwere Vergiftungen

besitzt

weisse

Blüten

und lässt

von der Petersilie dadurch
Fingern geriebenen Blätter
der bei der Petersilie fehlt.

sich in nicht blühendem

unterschieden , dass
einen unangenehmen

Zustande

die zwischen den
Geruch verbreiten,

Palcaria sidioides Aschs., Ackersichelwurz. Die Staude, die
von weitem einem Gipskraut nicht unähnlich sieht , besitzt zahlreiche
Stengel mit meist dreizähligen Blättern,
sehr ästige , ausgebreitete
deren mitteler Zipfel tief dreispaltig , deren seitliche aber 2 oder
Die Stengel werden 40 — 80 cm hoch und tragen
3spaltig sind .
im Juli und August zahlreiche Dolden weisser Blüten . Die Sichel¬
und ist
wurz wächst auf Aeckern , an Weg - und Wiesenrändern
namentlich im Rheingau ziemlich häufig , gehört sonst aber in vielen
Gegenden zu den Seltenheiten . Sie wird aus Samen herangezogen,
liebt nicht zu feuchten , lehmigen Boden und eignet sich zur An¬
auf Rabatten . Die blühenden Triebe dürften sich wie
pflanzung
eignen , allerdings nur
die von Gypsophila für billigere Bindereien
im Sommer , da sie durch das Trocknen , wie es mit dem Gipskraut
geschieht , zu sehr entstellt werden.
Dass eins unserer gemeinsten und gefürchtesten Unkräuter
den Gärten
L ., in
Podagraria
wie der , Zaungirsch Aegopodium
nicht oft
sicher
kommt
,
kann
finden
Verwendung
Zierpflanze
als
vor . Die in feuchten Gebüschen , an Zäuneh und Gräben überall
Pflanze hat 50 — 100 cm hohe Stengel , auf denen im
gemeine
weisser Blumen
Juni und Juli grosse flache , vielstrahlige Dolden
und haben
Die unteren Blätter sind doppelt - dreizählig
sitzen .
eiförmig längliche Blätt¬
chen ; die oberen Blätter
dreizählig.
sind einfach
Die Pflanze treibt nament¬
lich in schwerem Boden
sehr lange Ausläufer und
zwar um so stärker , je
früher sie ihrer Blüten¬
stengel
durch

beraubt wird ; da
sie
verunkrautet

in verhältnismässig kurzer
Zeit ganze Beete . Sie
liebt nicht zu trockenen
Boden , gedeiht selbst in
hoher
Schatten
tiefem
Bäume und dichter Grup¬
pen vortrefflich , weshalb
sol¬
sie zur Begrünung
ein
wo
Stellen ,
cher
ordentlicher Rasen nicht
mehr auf kommen kann,
empfohlen sei . Eine sehr
ist die
Pflanze
schöne
pTVilm"

MSSiisfV
!;'T :iL'-ftWi .*.;,:
Buntblättrig -er Riesen -Tabak.

Form , die
buntblättrige
aber etwas mehr Licht
braucht . Sie lässt sich

zu Einfassungen verwen¬
man aber
den , wobei
sehr darauf achten hat , dass sie nicht zu sehr wuchert , da sie schwer
zu vertreiben ist , wenn sie sich erst irgendwo eingenistet hat.
Der Kümmel , Carum Carvi L ., ist ein bekanntes Küchen¬
und zur Destillation
kraut , dessen Samen in der Hauswirtschaft
Der Pflanze , die zweijährig ist,
ausgedehnte Verwendung finden .
und an Weg¬
begegnet man recht häufig auf trockenen Wiesen
rändern . Die Blätter sind doppelt gefiedert , die Blättchen fiederDolden stehen
Die aus weissen Blüten zusammengesetzten
teilig .
auf 30 bis 60 cm hohen Trieben und besitzten keine Hüllen;
auch den kleinen Döldchen fehlen die Hüllen entweder ganz oder
sie sind nur wenig -blättrig . Dex Kümmel wird aus Samen heran¬
gezogen.
(Text siehe Seite 129).

Pimpinella magna L ., die

grosse Biberneil, ist eine aus¬

dauernde Pflanze mit kantig -gefurchten , beblätterten Stengeln von
50 bis 100 cm Höhe , gefiederten Blättern und grossen Dolden
sind kurz gestielt , die der
Die Fiederblättchen
weisser Blumen .
oberen lineal . Die Pflanze ist selten und wächst an Waldrändern
und blüht von Juni bis in den
und in Gebüschen
auf Wiesen
September

hinein.

P . Saxifraga L., die kleine Bibernell hat stielrunde, oberwärts fast blattlose , 30 — 60 cm hohe Stengel mit gefiederten Blätt¬
sind
der Grundblätter
Die Blättchen
chen und weissen Blüten .
lanzettlichen
mit
,
fiederteilig
Stengelblätter
der
die
,
sitzend , rundlich
und Hügeln gemeine Staude
Die auf trockenen Wiesen
Zipfeln .
blüht von Juni bis September.
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Beide Biberneilarten sind während der Blütezeit ganz schöne
Pflanzen , die in grossen landschaftlichen
Anlagen , aber nur in
lichtem
Gebüsch
angepflanzt
werden können . Sie werden aus
Samen herangezogen , lieben nicht zu feuchten Boden
und helle
Lage , gedeihen sonst aber ohne jegliche Pflege.

Buplmrum

rotundifolium L., Rundblättriges Hasenohr.

Der ganze Bau dieser bei uns äusserst seltenen Pflanze , die man
hier und da , unter der Saat , besonders auf Thon - und Kalkboden
antrifft , ist ein so eigenartiger , dass wir sie hier mit anführen wollen
obwohl
sie mehr interessant als schön und leider auch nur ein¬
jährig ist .
Die blaugrünen Blätter sind ziemlich gross , eiförmig
bis rundlich und gewöhnlich alle , mitunter auch nur die oberen
von dem runden , bis 45 cm hohen Stengel durchwachsen , wodurch
sie das Ansehen von Schalen erhalten , die von dem Stengel ge¬
tragen werden .
Die gelben Blüten sind klein und unansehnlich;
die Döldchen , von denen gewöhnlich
5 zusammen
eine Dolde
bilden , sind von 3 — 5 rundlichen Blättchen umgeben , während die
eigentliche Dolde keine Hüllblätter besitzt . Die Pflanze blüht von
Juni bis August . Das Hasenohr wird aus Samen herangezogen und
verlangt mässig feuchten , kalkhaltigen Boden . Am schönsten ent¬
wickelt es sich auf sonnigen Rabatten , wo es sich auch sehr leicht
von selbst aussäet.

Silaus pratensis Bess., der Wiesensielau ist eine schöne,
buschige Staude , die auf fruchtbaren Wiesen , an Gräben und an
Gebüschen
stellenweise
recht häufig ist , in Norddeutschland
im
allgemeinen
aber zu den selteneren Pflanzen gehört . Die Grund¬
blätter sind 3 — 4 fach gefiedert , mit lanzettlichen , fein gesägten
Zipfeln . Die Stengel werden 30 — 100 cm hoch ; die Blüten sind
blassgelb und erscheinen von Juni bis August . Der Silau kann in
grösseren Parks als Einzelpflanze auf dem Rasen angepflanzt werden,
doch verlangt er humosen Boden und viel Feuchtigkeit ; daher
wird er nur da zur wirklichen Dekorationspflanze , wo diesen An¬
forderungen
in ausgedehntem
Maasse
Rechnung
getragen
wird.
Er wird durch Aussaat und Teilung älterer Pflanzen vermehrt.
Die süd - und mitteldeutschen
Bergwiesen sind die Wohnorte
einer schönen , bis 45 cm hohen Staude , der wir hin und wieder
auch bereits in den Gärten begegnen , der feinblättrigen Bärwurz,

Meum athamanticum Jacg.

Der oben schopfige Wurzelstock

trägt einen krättigen Busch dunkelgrüner , doppelt gefiederter Blätter,
deren im Umriss rundliche Blättchen in viele haarfeine Zipfel ge¬
teilt sind . Die blühenden Triebe überragen den Blätterbusch nur
wenig ; die Blüten sind weiss , in Ausnahmefällen
auch rötlich . Die
ornamentale , jedem Garten zur Zierde gereichende
Pflanze br ing t
man auf dem Rasen an , am besten in kleinen Gruppen von etwa
5 Stück , gebe ihnen aber genügend Raum zur Entwicklung und
halbschattigen
Standort ; auch der Boden
darf nicht zu trocken
sein , während die Bodenart selbst eigentlich nicht in betracht kommt.
Anzucht durch Aussaat in ’s freie Land.
(Fortsetzung

-

Der

-

folgt .)

-

Blumenkorb.

Ebenso wie der Strauss , so hat auch der Blumenkorb in den
letzten Jahren eine vollständige Umwandlung erfahren . Die bizarren,
gekünstelten
Formen in den unmöglichsten
Gestaltungen
mit ihren
verschlungenen , geschnörkelten
und gedrehten Henkeln , Ausläufern,
Armen und Ornamenten sind glücklich der Vergangenheit
anheim
gefallen ; der geläuterte Geschmack der Neuzeit hat sich geltend
gemacht.
Der Blumenkorb tritt gewissermassen
wieder in seine alten
Rechte . Ursprünglich diente der Blumenkorb dazu , die losen , im
Garten geschnittenen
Blumen
einfach aufzunehmen ; hier wurden
einige Rosen geschnitten , dort eine Nelke gebrochen , eine Hand
voll Resede , Vergissmeinnicht
und Levkoyen gepflückt und kunstlos
in den Korb gelegt , der nun mit seiner Blumenfülle einer holden
Schönen als Aufmerksamkeit
dargebracht wurde.
In der Rokokozeit
finden wir sowohl die Form des Korbes,
wie auch die Blumenfüllung
verändert ; man begnügt sich nicht
mehr , die losen Blumen einfach in dem Korb aufzuschichten , man
sucht schon Farbeneffekte zu erzielen und zwar meist durch scharfe
Kontraste . Um die ziemlich hohen Henkel schlingen sich Bänder
und Bandschleifen . — Die Dekorationsmalerei
bringt uns die Körbe
heute noch bei Ausschmückung
der Räume im Rokokostyl . — Die
Form der Körbe wird teilweise heute noch verwendet , doch ist die
Anordnung der Blumen eine andere.

—
Die Korbformen werden immer luxuriöser ausgestattet , Material
wie Formen werden phantastisch . Auch die Anordnung der Blumenf
muss sich den Korbformen anpassen ; eine schlichte Blumenfüllun»
würde nicht zur Geltung gelangen . Es muss unbedingt zugegeben
werden , dass die Körbe teilweise zu wirklichen Kunstwerken von
geübter Hand gestaltet wurden und dass die vielgestaltige Korbfor®
zu reicher Phantasie anregt . Der Korbform war allerdings nur zu
folgen mit Hilfe des Drahtes .
Gerade
durch den Draht traten
aber auch viele Unschönheiten
und Unnatürlichkeiten
zu Tage,!
Das mit Hilfe des Drahtes schmieg - und biegsam gemachte Blumen¬
material wurde in alle möglichen und unmöglichen Formen gebracht,
Wir sehen die Blumen mit spiralig gewundenen Stielen die Henkel
verzieren . Die Henkel Verzierungen nehmen oft Ausdehnungen
an,
dass der schwache Henkel
darunter zusammenzubrechen
droht,
Auch die eigentlichen
Korbfüllungen
selbst sprechen
oft jede®
guten Geschmack Hohn.
Heute sind wir zu den einfachen Korbformen zurückgekehrp
wir lassen bei den Blumen die Natur
Die Korbform ist es nicht mehr , die
verleiht ; es sind die herrlichen Blumen ,
Stielen , dem feinsten Moos eingefügt ,
Effekt vereinigt werden müssen .
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Die Vermehrung der Rebe
Stö
dureh Augensteeklinge.
Hit
Von Fetisch , Kreistechniker für Obst - und Gartenbau in Oppenheim zun

--

(Rhein ).

Wenn ich heute etwas über „ Vermehrung
der Rebe durch
Augenstecklinge “ schreibe , so ist es durchaus nicht meine Absicht
etwas Neues
einzuführen
oder etwas zu verbessern , sondern ich,
möchte nur damit einer Reb -Vermehrungsmethode
das Wort reden,:
welcher man in Deutschland noch wenig Beachtung schenkt , während
man sie in England und zum Teil in Frankreich fast ausschliesslich
anwendet . — Gar oft kann man sehen , wie Gärtner und Garten¬
freunde Blindholz von Reben an Häuser und Mauern pflanzen und
dann jahrelang
kultivieren , ehe die Bekleidung
der Wände voll¬
ständig wird und die Stöcke einen nennenswerten
Ertrag liefern.
Wieviel einfacher würde sich das Ganze gestalten , wenn man zur Ver¬
mehrung Augenstecklinge
verwendete , diese in Töpfen weiter kul¬
tivierte und dann bei Bedarf an Ort und Stelle als fertige Pflanzen
setzte . Auf diese Weise hätte man in kurzer Zeit reiche Erträge
und ausserdem
die Mauern auch bald grän , zwei Vorteile , mit
denen man doch rechnen sollte . Hat man mit der Vermehrung]
durch Augenstecklinge
schliesslich etwas mehr Arbeit wie bei der)
Vermehrung durch Blindholz oder Ableger , so gelangt man durch|
diese Methode auch bedeutend
rascher zum Ziel wie bei Anwen¬
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der beiden anderen angeführten Vermehrungsarten.
Durch die Vermehrung
mit Augen sind wir in der Lage,)
bei guter Kultur schon in einem Jahre tragfähige Stöcke mit guter'
Bewurzelung
zu erzielen , ohne erst , wie z. B. bei dem Ableger,
eine Rebe vorzukultivieren . Allerdings ist hier zu erwähnen , dass ist
du
man bei der Augenvermehrung
ein Gewächshaus oder doch wenigstens
ein heizbares Beet zur Verfügung haben muss , während man Ableger ne
zu
und Stecklinge aus Blindholz im freien Lande macht.
Die Vermehrung durch Augenstecklinge
selbst ist sehr einfach tre
H
und wird in folgender Weise vorgenommen : Nachdem der Weinstock
im Herbst die Blätter abgeworfen hat , schneidet man sich starkes,
de
gut ausgereiftes Holz mit möglichst kräftigen Augen und bewahrt
de
es eingeschlagen
frostfrei auf .
Bei dem Einschlagen
achte man
bi
darauf , dass die Augen , soweit als thunlich , nicht mit Erde bedeckt
ur
werden , weil solche Augen durch die Erde leiden und dann im
eil
Vermehrungsbeete
faulen.
W
Die beste Zeit zum Vermehren
sind die Monate Januar bis:
ga
März . Je früher man zur Vermehrung schreitet , desto besser ist
di
es , was hauptsächlich
dann beachtet werden muss , wenn die Ab¬
ge
sicht vorliegt , bis zum Herbst tragfähige Stöcke zu bekommen . —
Den Schnitt führt man dicht unter dem Knoten aus , so zwar , dass na
unter dem Auge noch etwa i 1^ cm Holz stehen , so dass der
Steckling eine Länge von etwa 3 cm erhält . — Einige Fachleute
behaupten , es sei von Vorteil , den Steckling unter dem Auge zu spalten,
da auf diese Weise eine grössere Fläche zur Kallusbildung entstehe
und die Bewurzelung grössere Fortschritte mache . Diese Behauptung
hat sich nach meiner Beobachtung
als unrichtig
erwiesen , denn
der Augensteckling
bildet allerdings
an den Schnittflächen
Kallus

ge

zu

ar
sa
al
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Wurzeln jedoch brachen aus der Rinde
men hervor und erschienen selbst an dem Holze über dem Auge.
Art geschnitten
auf genannte
Nachdem die Augenstecklinge
iben sind, steckt man sie in ein mit Sand vorbereitetes Vermehrungsbeet,
von und zwar so , dass das Auge nicht mit Sand bedeckt wird . In
■ormTorf die Reben zu vermehren , kann ich nicht empfehlen . Die
r zu Versuche , welche ich damit anstellte , fielen nicht günstig aus,
aten während bei der Vermehrung im Sande ein überaus günstiges Re¬
'age. sultat erzielt wurde . Im Vermehrungsbeete giebt man den Augen¬
20 — 25 ° R ., spritzt sie öfters
Qen- stecklingen eine Boden wärme von

erial und Wurzeln ; die meisten

W

icht, ganz leicht über und hält sie bis zur Bewurzelung geschlossen.
nke[ Bereits nach fünf Tagen bemerkt man hier und dort , dass sich
an, ein grünes Spitzchen zeigt , was besonders bei gut entwickelten
roht. Augen der Fall ist . Nimmt man um diese Zeit den Steckling aus
dem dem Sande , so bemerkt man , dass die Kallusbildung beginnt und

entstehen , aus
an der Seite des Holzes kleine weisse Erhöhungen
vierzehn
Nach
.
hervorbrechen
Wurzeln
ebenfalls
ehrt, welchen später
aen, Tagen bis drei Wochen sind alle Stecklinge bewurzelt . Sie werden
Wert jetzt in ihrem Wurzel vermögen entsprechend grosse Töpfe , in eine
-hen leichte sandige Erde gepflanzt und auf ein warmes Beet ge¬
isten bracht. Hier hält man sie bis zum Anwurzeln geschlossen , spritzt
).
ganz . Sowie die Pflanzen
öfters und entfernt später die Fenster
grössere Gefässe in eine
in
sie
man
durchwurzelt sind , verpflanze
wieder auf
durchlässige, nahrhafte Erde und bringe sie ebenfalls
verwenden kann.
ein warmes Beet , wozu man einen Mistbeetkasten
Derartige Pflanzen können nun entweder in Töpfen weiter gezogen
werden, in welchen sie bei richtiger Pflege bis Herbst tragfähige
Stöcke geben , oder man pflanzt sie , nachdem sie abgehärtet sind,
Boden , woselbst sie bis
Mitte Mai ins Freie in gut vorbereiteten
leim zum Herbst noch schwache Triebe bilden . Ueber die Anzucht
werde ich mir erlauben ein
von einjährigen Tragreben in Töpfen
urch anderes Mal zu berichten.
Weintreiberei,
sicht
der englischen
A . F . Barron , der Meister
ich empfielt in seinem Werke „ Vine and Vine - Culture “, die unbeden, wurzelten Stecklinge in kleine Töpfe , in eine leichte sandige Erde
rend zu pflanzen und ihnen dann eine Bodenwärme von 20 — 22 ° R.
islich zu geben . Dieses Verfahren habe ich ebenfalls versucht , dabei
bedeutend
rten- jedoch gefunden , dass die Bewurzelung
im Sande
untT schneller von statten geht und das Wachstum im allgemeinen ein
voll¬ flotteres ist.
werden
fern,
Hat man keine Mauer , die mit Reben bepflanzt
Ver- könnte, zur Verfügung , so ziehe man dieselben so lange in Töpfen,
kul- bis sich die Gelegenheit findet , sie entweder selbst zu verwenden
stest
nzen oder zu verkaufen . Handelsgärtnereien
sollten Topfreben
ohne
sich
,
geben
zu
Gelegenheit
jedermann
;räge am Platze haben , um
mit grosse Mühewaltung in Besitz des edlen Gewächses zu setzen und
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)
rung es anzupflanzen .

der
urch
sven-

-age,
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Nasser

Gartenboden.

Nasser Boden , wenn er zu Gartenland benutzt werden soll,
eger,
dass ist vor allem erst trocken zu legen . Wo solches gelingt , ist er
3tdlS: durchaus nicht zu verachten , ist in mancherlei Hinsicht sehr trocke¬
sogar vor¬
leger; nen und sich mühsam mit Wasser versorgenlassenden

ifach■
stock
rkes,
zahrt
man
leckt
im

: bis
r ist
Ab-

auf nassen , doch
Die meisten Gemüsearten gedeihen
zuziehen .
trocken gemachten Boden ganz vorzüglich , besser , als in trockenen
Höhenlagen.
Das Schwierigste bei nassem Boden ist das Trocknerbringen,
denn, wenn es gut ausgetührt werden soll , macht sich ein Drainieren
desselben nötig , dieses aber ist umständlich und kommt auch nicht
billig, sodann kommt mit hinzu , dass es sich ohne Einwilligung
und Beitreten der benachbarten Grundbesitzer in vielen Fällen nicht
einmal ausführen lässt , denn das durch die Drainage aufgefangene
Wasser muss doch einen Abfluss haben , und ein solcher lässt sich
gar oftmals ohne des Nachbars Einwilligung nicht ausführen . Sind
die benachbarten Besitzer klug , so werden sie sich aber an einem
ihr
und so gleichzeitig
beteiligen
Drainieren
gemeinschaftlichen

dass nasses Land mit trocken legen.
der
Zum Drainieren verwendet man Thonröhren , die ineinander
eute gesteckt werden . Dieselben sind , um ein Abfliessen des Wassers

lten,

zu ermöglichen , allmählich

tiefer zu legen.

oder aus
sich an¬
sammelnden Wassers nicht möglich ist , bleibt nichts anderes übrig,
zu legen.
diesen trockener
des Bodens
als durch Höherbringen

tehe
In Fällen nun , wo wegen eines störrigen Nachbars
des in den Röhren
tung anderen Gründen , ein Fortschaffen

lenn
allus

—
Menge Steine
Am besten gelingt solches , wenn eine entsprechende
in den Untergrund gebracht wird . Man wirft hierzu entsprechend
tiefe Gräben aus , füllt diese zur Hälfte , oder mehr oder weniger
mit Steinen , bedeckt dann die Steinlage mit Tannen - oder Fichten¬
und füllt dann den Graben
reisig , Streu , Stroh oder dergleichen
wieder mit Erde , wobei man die schlechte nach unten , die bessere
In solcher Weise wird fortgefahren , bis das
nach oben bringt .
Der Grad der
ganze Land umgearbeitet , drainiert worden ist .
und trockener gebrachten
des auf diese Weise drainierten
Höhe
Landes richtet sich nach der “ Menge der in die Tiefe gebrachten
Steine . Ist die gewünschte Erhöhung noch nicht erreicht worden,
so muss man diese durch Zufuhr von noch anderer Erde zu er¬
suchen.
In Fällen , wo man keine Steine zum Drainieren und Trocken¬
legen verwenden kann , bleibt nichts anderes übrig , als das Garten¬
land durch Zuführen von Erde zu erhöhen , oder , wenn auch dieses
nicht sein kann , den Boden einfach auf Bänke zu werfen , bei
welcher letzteren Weise jedoch an Bodenfläche verloren geht , indem
den Bänken liegenden Stellen nur um so nasser er¬
die zwischen
Es ist aber
gleichen .
oder wohl auch Wassergräben
scheinen
, und dafür
eingebüsst
Bodenfläche
an
wird
es
,
besser
noch
immer
Und
Land gewonnen .
taugliches
trockenes , zur Pflanzenkultur
Sümpfe und Moräste sind auf diese Weise schon in trockenes und
fruchtbares Land verwandelt worden . Grosse und grössere Flächen
lassen sich in der Regel leichter trockner bringen , als kleine , bei
welch letzteren die Nachbarn nur zu oft kein grosses Interesse für
zeigen , ohne sie das Wasser aber oftmals nicht
ein Trockenlegen

reichen

wegzubringen ist.
Gemüse , welche sich auf nassen doch trockner gebrachten
lassen , sind vor allem : Blumenkohl,
Land mit Vorteil anbauen
und Spinat . Je
Kraut , Wirsing , Rosenkohl , Blätterkohl , Kopfsalat
nach den Grad der gewonnenen Trockenheit lassen sich aber auch
gar viele andere Gemüsearten noch mit anbauen , sogar Zwiebeln.
durch¬
solche
Gar oftmals sind bei nassem Gartenboden
nötig
einmal
greifende , wie hier angeführte Massregeln noch nicht
gründlich
einmal
Jahre
paar
alle
derselbe
wenn
,
und es genügt schon
soll , ist nasses Land,
Wo Gemüsebau stattfinden
fortrigolt wird .
vorausgesetzt , dass es sich trocken bringen lässt , durchaus nicht
zu verachten , zumal es meist zu einem niedrigen Preise zu haben
und gewöhnlich sehr fruchtbar ist , so dass die sich für das Trocken¬
und auch der
bringen aufgebrachten Kosten bald bezahlt machen
H . Holter.
verbesserte Boden einen erhöhten Wert darstellt .

Rasensprenger

„Flora .“

System Alb . Jöge , Zürich.
D . R . G. M. 61789 . — Schweiz . Patent No . 13803.
Systeme von RasenbeEine ziemliche Anzahl verschiedener
und auch teilweise
worden
hergestellt
sind
Apparaten
wässerungs
im Gebrauch , aber jedem dieser Systeme haften gewisse Mängel
werden musste . Seien es nun
stets gerechnet
an , mit welchen
die am meisten gebräuchlichen drehenden oder seien es feststehende
Wasserverteilungs - Apparate , immer hat man erfahren müssen , dass
einzelne Stellen der vom Wasser erreichten Fläche mehr als andere
bei Anwendung der rotierenden
werden und namentlich
benetzt
bleibt um das Gestelle herum die Fläche fast ganz
Rasensprenger
trocken , während das meiste Wasser nach der Peripherie des Kreises
Be¬
und somit nur eine ganz ungleichmässige
hin geschleudert
Auch alle sonstigen Systeme haben den
erzielt wird .
wässerung
kleinere und grössere
Nachteil , dass man nicht nach Belieben
stehende Flächen für sich allein
Winkeln
oder in verschiedenen
bewässern kann , ohne dass einzelne Stellen zu nass werden.
nun alle
„Flora “ kommen
Bei dem neuen Rasensprenger
Vorzüge
die
dabei
derselbe
während
,
Wegfall
in
Nachteile
diese
der älteren Systeme in sich vereinigt . Alle vom Wasser erreichteu
getroffen und zwar lässt sich
werden ganz gleichmässig
Flächen
verteilen , oder auch nach
Richtungen
allen
nach
die Bewässerung
Seiten auf ganz eng abgegrenzte Flächen be¬
vier verschiedenen
auch schmale Streifen oder
schränken . Es lassen sich namentlich
einzelne Beete gleichviel ob sie radikal oder winkelrecht zum Ap¬
parate gelegen sind , nach Belieben fein und gleichmässig bewässern.
Der Apparat besteht aus einem Gestell , dessen aufsteigendes
höher oder tiefer gestellt werden kann und an dessen
Wasserohr
oberen Teil ein vierarmiges Rohrkreuz angebracht ist , welches sich
nicht dreht . Die vier Arme sind jeweils mit einem Hahnen ver-

sehen und können nach Belieben einzeln oder gleichzeitig in
Thätigkeit gesetzt werden . Auf die konischen Enden der Arme
werden verschiedene besonders konstruierte Mundstücke aufgesteckt,
nicht aufgeschraubt ; dieselben können durch einen Druck mit der
Hand in jedem beliebigen Winkel festgedreht werden , so dass man
z. B. im Stande ist, ein 12— 14 Meter langes und 1 Meter breites
Beet zu bewässern , ohne den Apparat vom Platze bewegen zu müssen.
Reparaturen , welche namentlich bei den rotierenden Apparaten
oft notwendig werden , fallen bei dem Rasensprenger „Flora “ ganz weg.
Die Höhe des Apparates ist i 1^ bis 2 Meter , sein Gewicht
etwa 10 Kilogramm.
-
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Wuchs und Gesehmaek
verschiedener Apfelsorten.
Dem Praktischen Ratgeber entnehmen wir eine sehr interessante
Aufzeichnung über den Wuchs und Geschmack verschiedener Apfel¬
sorten , die deshalb von Bedeutung ist, weil sie von einem praktischen
Pomologen und Obstzüchter entworfen ist.
1. Bismarckapfel
bildete noch keine hohen Bäume bis jetzt
(fünfjährig ), mehr hoch als breit wachsend . Geschmack erfrischend,
mehr säuerlich als süss, nicht hervorragend fein.
2. Durchsichtiger
Sommerapfel
, für uns auch noch ein
neuerer Apfel , hat bis jetzt eine hochwachsende Krone , welche sich
aber schon ein wenig auseinanderlegt . Der Apfel hat ein lockeres,
mürbes Fleisch von angenehm wenig säuerlichem Geschmack , wird,
wie viele Sommeräpfel zuletzt mehr mehlig.
3 . Weisser Astrachan
. Wuchs ist ziemlich schwach , eher
hoch als breit , die Krone wird im Alter leicht breiter . Der Apfel
hat einen feinen wenig säuerlichen Geschmack , saftig, wird auch
mehlig , wenn er zu lange am Baume sitzt.
4 . Gelber Bellefleur , bildet eine breite , sparrige Krone mit
schwachen Reisern . Geschmack süssweinig , angenehm fein ; einer
der besten Tafeläpfel.
5. Charlamowsky
, sch wach wüchsig , hat im halben Alter
noch eine hohe Krone , im späteren Alter dehnt sie sich dann ein
wenig aus durch die Fülle der Früchte . Geschmack nicht ganz fein,
säuerlich herb , doch recht angenehm.
6. Purpurroter
Cousinot . Baum wächst ziemlich steil,
bildet eine aufstrebende , dichte Krone . Geschmack säuerlich süss,
mit dem etwas festen Fleisch als Weihnachtsapfel leidlich angenehm.
7. Gelber
Edelapfel .
Baum bildet eine breite Krone.
Geschmack weinig, säuerlich.
8. Gravensteiner
. Baum bildet eine ziemlich hohe Krone,
welche im Alter breiter wird . Geschmack so vorzüglich , wie der
keines anderen Apfels . Der Geruch ist ausserdem einzig in seiner
Art , stark und angehm.
9 . Roter Jungfernapfel
. Der Baum hat eine ziemlich
aufrechtwachsende Krone , welche bei öfterer Tragbarkeit sich ver¬
breitet und nach unten neigt . Ein guter Apfelgeschmack , süsslich,
weinig säuerlich , angehm , nicht allzu fein,
10. KaiserAlexander
. Baum ebenso breit als hoch wachsend,
spät « : noch breiter werdend , bildet eine leidliche Krone . Fleisch
locker , mürbe , süsslich , wenig Säure.
11. Königlicher
Kurzstiel . Baum bildet eine gute Krone,
mehr hoch als breit , wird spät grün . Fleisch fest, fein säuerlich,
weinig , aromatisch.
12 . Wintergoldparmäne
. Baum wächst sehr gut , ziemlich
steil, hoch , bildet eine pyramidale gute Krone . Geschmack gut,
mehr süss als sauer , weinig . Doch ist das Fleisch oft recht trocken
oder saftlos , ähnlich den Amerikanern , welche süsslicher und weicher
im Fleisch sind als unsere deutschen Sorten.
13 . London - Pepping .
Baum wächst ebenso breit als
hoch , bildet eine ganz gute Krone , welche sich auch in späteren
Jahren durch Tragbarkeit an den unteren Zweigen zum Boden
neigt , wächst etwas dicht und muss oft ausgelichtet werden , dann
werden die Früchte auch reiner und befallen nicht so vom Pilz.

Geschmack fein, weinig, angenehm gewürzt . Fleisch kalvillartij
mürbe ; der Apfel wird deshalb viel als Kalvill verkauft .
'
14. Ribston - Pepping , bildet grosse , breite Kronen , stark
wachsend . Geschmack des Apfels : feiner , angenehmer Reinetten,
gesehmaek , muskatartig gewürzt , mit mürbem Fleisch . Leider ist
die Tragbarkeit hier kaum mittelmässig.
15. Prinzenapfel
. Der Baum in der Jugend höher wachsend,
wird bald breiter , bildet aber noch ziemlich gute Krone . Geschmack
ist ein süsslichsaurer angenehmer , zur rechten Zeit gegessen ; bei
längerem Lagern , je nach den Bodenverhältnissen , strohiger , auch
saftloser.
16. Ananas - Reinette , wächst hoch , pyramidal , bildet eine
angenehme Krone mit kurzen , starken Trieben , krebst leider leicht,
Geschmack ist, wie der Name sagt , ananasähnlich , süssweinig,
vorzüglich.
17. Baumanns
Reinette , wächst so hoch als breit , um
später eine stärkere , doch gute Krone zu bilden . Geschmack süsssäuerlich , angenehm mit nicht zu feinem Fleisch.
18. Champagner
- Reinette . Baum mehr hoch als breit,
wird in älteren Jahren breiter . Fleisch angenehm säuerlich , hart , aber
nicht grob.
19 . Cox Orangen - Reinette . Baum wächst ziemlich hock,
wird aber nicht stark , da er sehr früh trägt . Geschmack ist ganz
vorzüglich , angenehm gewürzt , bei mürbem Fleisch . Bei seine/
Tragbarkeit , vorzüglich in jüngeren Jahren , würde er den Vorrang
vor Goldparmäne verdienen , wenn seine Färbung nicht viel dunkler
als letztere wäre . Es ist eine der besten Sorten im Geschmack,
20 . Gold - Reinette
von Bienheim , starkwüchsig , von schön
pyramidenartigem Bau . Geschmack süsslich angenehm , bei ziemlich
mürbem Fleisch . Die Bienheims aus Amerika sehen den hier
gewonnenen ähnlich , doch sind die hiesigen saftreicher und haben
nicht so lockeres , weiches Fleisch als jene , welche saftlos sind.
21 . Graue Herbst - Reinette . Der Wuchs des Baumes ist
ebenso hoch als breit . Er bildet gute Kronen .
Geschmack gut,
süsslich , weinartig , sehr angenehm . Fleisch mürbe , wird bei langem
Lagern zuweilen stippig.
22 . Grosse Kasseler Reinette , bildet ziemlich hohe Kronen,
welche im Alter durch die grosse Tragbarkeit schwach wachsen
und sich mehr auseinander legen . Geschmack fein säuerlich , saftig,
erfrischend angenehm . Fleisch fest und von langer Dauer.
23 . Harberts
Reinette . Der Baum wächst anfangs hoch
und stark in der Krone , wird im halben Alter etwas breiter . Geschmack
fein süsslich , angenehm weinig bei mürbem Fleisch , ein wenig gewürzt.
Die grossen Früchte leiden nur in manchen Jahren am stippigen
Fleisch , welches dann morsch und ohne Saft ist. Dauer der Frucht
nicht lange.
24 . Landsberger
Reinette . Der Baum wächst ziemich hoch,
bildet noch ganz gute Kronen . Geschmack fein säuerlich.
25 . Orleans - Reinette
, mehr hohe als breite Krone in
jüngeren Jahren , im Alter , wie alle Aepfel , breiter werdend , bei
ziemlich schwachem Wachstum . Geschmack fein süss, ananasartig,
sehr angenehm . Leider reissen die Früchte un,d der Baum ist
wenig fruchtbar.
26 . Pariser
Rambour - Reinette . Der Baum bildet bei
starkem Wuchs eine sehr breite , nur flache Krone mit grossen
Blättern . Geschmack fein süsssäuerlich , angenehm würzig , aromatisch,
bei nicht zu mürbem Fleisch.
27 . Gelber
Richard , hoch -gehende Krone bei starkem
Wachstum . Geschmack sehr fein, süssweinig . Leider ist der Baum
in Sandboden undankbar.
28 . Schöner
von Boscoop , gute , ziemlich hohe Kronen
bildend . Geschmack gut , apfelartig , feiner als Wintergoldparmäne,
ist auch in der Färbung dunkler als diese.
29 . Oberdiecks
Reinette . Die Krone ist mehr hoch als
breit bei ziemlich starkem Wachstum . Der Geschmack des Apfels
ist ein fein süsssäuerlicher , angenehmer , erfrischender ; als Tafelfrucht
sehr gut.
Sämtliche Apfelsorten erhalten im Alter eine mehr in die
Breite gehende Krone.

Kleinere Mitteilungen.
vö
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Verschiedenes.
Neue Conifere . Ueber eine solche berichtet Herr Heinr . Wölfl:
in Dr . W . Neuberts Garten -Magazin : „In nicht mehr langer Zeit,“
schreibt selbiger , „werden unsere Gärten und Coniferensammlungen

durch eine wunderbar schöne Varietät bereichert werden . Eine in der
Firma I . L .Schiebler & Sohn in Gelle entstandene Neuheit , die möglicher¬
weise ein Abkömmling der Picea Mariana ist , hat einen schwachen
Wuchs , die Nadeln sind in der Vegetationszeit bis zom Eintritt strenger
Kälte tein goldgelb gefärbt und werden im Winter etwas blass . -Es
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angelegentlichst

MyosotisRehsteineri,Zwerg-Teppich-Vergissmeinnicht. lieber

tten. dieses wertvolle Vergissmeinnicht sagt J . C. Schmidt in Erfurt in
■t ist seinem Preisverzeichnisse:
„Diese unschätzbare Abart ist keine Neuzüchtung, doch hat sie
sich Jahrzehnte lang ihrem Wesen gemäss in rührender Bescheidenheit
send, abseits vom Wege des Handels gehalten, bis sie jetzt gezwungen wird,
nack in die Welt hinauszuziehen, um einen grösseren Kreis durch ihre Lieb¬
bei lichkeit zu ergötzen. Wer die Bekanntschaft dieses Kleinods machen
eine Zierde unserer
auch wird, wird es bedauern, dass es nicht schon längst
Gärten gewesen ist.
Das Charakteristische liegt in der Liliputform des Baues. Die
eine tiefblauen Blumen haben die Grösse der bekannten Vergissmeinnicht, aber die Pflanze au sich wird nicht höher als 2—3 cm. Daraus
acht, sorteD
sich die vielseitigste Verwendungsart von selbst. In Teppich¬
ünig, ergiebt
beeten, als Arabesken, Figuren, als Randeinfassung, überall giebt uns
die rasenähnliche Pflanze eine wertvolle Handhabe zurt Ausführung
um unzähliger Zusammenstellungen, zu denen ihre grösseren Schwestern
süss- durch ihren in die Höhe und Weite gehenden Wuchs sich nicht ver¬
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stehen. Ebenso ist ein geschlossenes Beet, aus diesem Zwergvergissmeinnicht gebildet, geradezu eine Sehenswürdigkeit; man kann sogar
eine ganze Fläche, die sonst mit Hasen besetzt ist, mit ihm bedecken
und hat dann einen Blumenteppich, aus dem als erste Jahresgabe
viele tausende himmelblaue Augen in den Frühling hineinschauen.
Von Ende März bis in den Juni hinein erlabt sich das Auge
an der wunderbaren Pracht und bei guter Behandlung erfolgt selbst
höch¬
im Herbst ein Nachflor. Die Pflanze ist wincerharfc und verlangt
stens einen schwachen Schutz durch Tannenreisig. Der Boden sei
locker und nahrhaft sowie sonnig gelegen. Es ist immer reichlich
Wasser zu geben. Nach der Blüte ist ein Verpflanzen anzuraten. wo¬
bei man die dicken Stöcke teilt, sodass man in den künftigen Jahren
die Anzahl verzehnfachen kann. Man kann dies kleine Kleinod auch
in Töpfen ziehen, wenn man eine nahrhafte lockere Erde wählt, die
man mit etwas Sand und Torfmull mischt.
Mann kann das Vergissmeinnicht(wie auch die Stiefmütterchen)
die Pflanzen
im Herbst pflanzen und hat dann den Flor etwas früher und
breiten sich mehr aus, doch bietet ein Auspflanzen im Februar und
April
März(je zeitiger, je besser), reichlich Gelegenheit, um sich vom
bis in den Juni hinein an dieser herrlichen Errungenschaft zu erfreuen,
Man rechnet bei Herbstpflanzung beispielsweise aut ein rundes Beet,
nur mit Vergissmeinnicht, von V2Mtr . Durchmesser auf 25, von 3/i
Meter auf 50, von 1 Meter aut 80 Pflanzen. Für Frühjahrspflanzung
Vi mehr.“
Wir können das Gesagte nur bestätigen und müssen dieser Ver¬
gissmeinnicht die allgemeinste Verbreitung wünschen, (100 Stück da¬
von kosten bei obbiggenannter Firma 12 Mk).
Berberis stenophylla .*) Es giebt wenig immergrüne SauerdornArten, schreibt Herr W. Th. Goethe in „Zeitschrift für Gartenbau und
Gartenkunst“, welche sich nicht allein zu Pflanzungen aller Art verwenden
lassen, sondern auch, im Topfe gezogen, den ganzen Winter über im
Kalthanse ihre Dienste als Dekorationspflanze thun. Berberis stenophylla
gehört za diesen bevorzugten, da sie sich bei ihrem äusserst zierlichen
, welcher hauptsächlich durch die lockere und hängende Stellung
Wüchse
der Zweige hervorgerufen wird, mit fast allen Freiland- und Kalthaus¬
pflanzen zusammen verwenden lässt. Mehrere Wochen lang im Früh¬
sommer erscheinen die zu lockeren, hängenden Trauben vereinigten,
tieforangegelben Blüten sehr zahlreich und heben sich trefflich von
dem prachtvollen Dunkelgrün der kleinen, schmalen, am Rande herab¬
gebogenen und vorn in eine scharfe Spitze endigenden Blättchen ab.
Berberis stenophylla giebt auch, in Töpfen oder Körben gezogen, im
Winter eine hühsche Dekorationspflanze ab, obgleich sie sich wegen
ihres kräftigen Wachstums und sich stark ausdehnenden Wurzelsystems
weniger gut zur Kultur in Getässen eignet. Als Freilandpflanze hält
sie die strengste Kälte in vielen Gegenden Deutschlands ohne irgend¬
welche Bedeckung aus. Zu ihrem Gedeihen verlangt sie einen recht
lehmigen, jedoch genügend mit Sand untermischten Boden und gute
Drainage. Vermehrung durch Stecklinge und Veredlung auf Berberis
vulgaris sind beides gebräuchliche Methoden, welche auch stets günstige
Erfolge brachten. Möge dieser schöne Zierstrauch hiermit allen Fach¬
männern und Liebhabern wieder in Erinnerung gebracht sein!
Buntblättriger Riesen -Tabak . In Gärten, wo auch feine und
apparte Dekorationspflanzen gewünscht werden, verdient die buntblättrige
) die grösste Beachtung.
Spielart des Riesentabaks (Nicotiana colossea
Die Pflanze mit ihren grün und weiss gefärbten Blättern wirkt äusserst
vornehm, erregt Aufmerksamkeit. Am schönsten steht dieser bunte
Tabak, wenn zu kleinen Truppes, wie zu dreien, doch nicht dicht
zusammen, auf Rasen gepflanzt, aber auch als Einzelpflanze (Solitair)
macht sie Effekt. Eine Abbildung genannten Tabaks befindet sich
J . 0.
aut Seite 125 dieser Zeitung; wir verdanken diese der FirmaTabak
Schmidt in Erfurt und bemerken noch, dass dieselbe genannten
auf der 1894 in Erfurt stattgefundenen Ausstellung ausgestellt hatte
und selbiger viel bewundert wurde. Pflanzen davon sind leider nicht
billig und da die Vermehrung eine nicht ganz leichte ist, so macht
die Verbreitung dieser prächtigen Spielart nur langsam Fortschritte.
Malve oder Stockrose . Diese schöne Gartenzierpflanze mit
ihren vielen bunten, prächtigen Sorten wird gegenwärtig weniger als
früher in den Gärten gehegt. Die Veranlassung dazu dürfte wohl in
dem Umstande zu suchen sein, dass die Malve seit zwei Jahrzehnten
sehr stark von einem Rostpilz heimgesucht wird, der die Pflanzen
arg zngerichtet und sie so entstellt, dass sie den Garten kaum noch
zur Zierde gereichen. Um pilzfreie Pflanzen zu bekommen, wurde
mit B.
*) Berberis stenophylla ist ein. durch. Kreuzung von B. Darwinii
D. Red.

empetrifolia in englischen Gärten entstandener Bastard.

empfohlen, den Samen vor der Aussaat in eine schwache Kalitzensteinlösung zu thun, ganz so, wie es der Landwirt macht, wenn er seinen
Saatweizen gegen den Brandpilz schützen will. Da die Saatzeit der
Malven nächsten Monat beginnt, so sei aut dieses Verfahren hingewiesen.
Der Kalitzenstein wird in Wasser aufgelöst und ist nur eine Kleinigkeit
dieses Beizmittels zu nehmen. (Auf Seite 123 bringen wir einige ab¬
gebildete Blütenstengel der Malve).
Ein neues Veilchen. Herr Kommerzienrath Hugo Köhler in
Altenburg schreibt in der „Gartenflora“ über ein von ihm gezüchtetes
Veilchen. Dasselbe macht bis U/a m lange Triebe, an welchen die
Blüten in den Blattwinkeln austreiben und 20 cm lange Stiele haben.
Er habe vorgezogen, dieses Veilchen als Hängepflanze zu kultivieren.
Zur Vermehrung der Gladiolus . — Hierüber führt der berühmte
an: Man lässt
Züchter Crozy sen. im Mont, d’hort. folgendes Verfahren und
wenn die
die Zwiebeln der Gladiolen im Gewächshaus austreiben,
Schäfte derselben eine Länge von 15—20 cm erreicht haben, schneidet
man sie an ihrem Entstehungspunkt , ohne die Zwiebeln zu beschädigen,
ab. Hach der Entfernung des Hauptschaftes erscheinen 2, 3, ja selbst
4 neuere Triebe, welche aber nichtsdestoweniger Zwiebeln lietern, die
im folgenden Jahre blühen. Die abgeschnittenen Haupttriebe bewurzeln
sich aut einem warmen Beet vollkommen und bilden bis Herbst Zwiebeln
mittlerer Grösse.
lieber die Treibkultur der Aster . Um ein Ergebnis zu erzielen,
muss man die Aussaat gegen die Mitte des September vornehmen,
die Pflanzen in ein in warmer und geschützter Lage angelegtes Kalt¬
beet setzen, die Fenster so oft auflegen, wie die Temperatur es erfordert
und die Pflanzen durch Anhäufung von Erde rings um den Kasten und
durch Auflegen von Decken gegen Frost schützen, aber unter Vermeidung
aller künstlicher Wärme.
Da die Pflanzen während des Winters nur schwach wachsen
und an Höhe wenig zunehmen, so ist es von Vorteil, sie so nahe als
möglich ans Glas zu bringen. Ein Raum von etwa 7 cm zwischen
der Erde und dem Glase ist hinreichend.
Gegen Ende März setzt man die Astern in 10—12 cm grosse
Töpfe mit gutem Gartenboden, welcher mit Lauberde gemischt wurde.
Die Töpfe setzt man auf ein Warmbeet welches auf -j- 24° R. gebracht
wurde, und legt die Fenster aut. Um das Durchbrechen der Blüten¬
stengel zu befördern, giesst man vorsichtig und giebt fleissig Luft.
Solche Astern sind mindestens eben so schön, wie diejenigen, welche
im Herbst ihren Flor entwickeln, aber sie haben den Vorzug, dass
ihre Blumen eine merkwürdig lange Dauer haben. Die Zwerg-Chrysanthemum-Astern sind hierzu die geeignetsten, da sie sich wegen
ihres niedrigen Blütenstengels am leichtesten unter dem Glase erziehen
lassen; aber abgesehen von diesem Vorzüge, eignen sich wahrscheinlich
alle übrigen Varietäten für diese Kultur weise.
(L. nach Rev. hört.)
Veilchen in Ziersträucheranlagen . Die letzteren werden noch
immer nicht genug mit Veilchen und anderen Frühlingsblumen bepflanzt
und man muss sich wundern, dass so viele Gärtner und Gartenbesitzer
so stupid sind und sich einen Genuss, wie ihn die mancherlei Frühlings¬
blumen bieten, entgehen lassen, ja selbst in fürstlichen und sonstigen
vornehmen Gärten sind dergleichen Blumen nur selten anzutreffen, so
dass ein Prinzesschen gar oftmals ärmer, als ein kleines Bauernmädchen
thun
erscheint, denn letztes braucht gewöhnlich nur wenig Schrittezuzu
können.
um sich schon Veilchen und andere Frühlingsblumen pflücken Gärten
so
Und doch sind Gehölze und Sträucher in Parks und
reich vertreten, und weshalb will man da nicht so klug sein,jaunter
hier
oder zwischen ihnen solche Blumen anzusiedeln; selbige essen
kein Brot, wie man im Leben oft zu sagen pflegt und. machen doch
so^|viele Freude. Dumm, recht dumm ist, wer keine Veilchen und
sonstige Frühlingsblumen in seinen Gehölzanlagen ansiedelt. —
Frisebangepflanzte Pflanzen auf Steinpartien . Alpinen und
sind gewöhn¬
sonstige tür Stein- und Felspartien geeignete PflanzenErde
gebenden
lich Flachwurzler, d. h. sie haben keine tief in die
Wurzeln. Dieser Umstand mahnt uns, frischangepflanzte Pflanzen bei
trockener Witterung keinen Mangel an Wasser leiden zu lassen. Sind
sie erst festgewurzelt, so braucht man sie weniger oft zu giessen, ja
es giebt sogar viele Alpinen und Felsenpflanzen, die in mehr trockener
als feuchter Erde za stehen wünschen. Bei vielen Arten gehört ein
einge¬
ganzes Jahr dazu, bevor sie sich an ihrem Standort genügend
wurzelt habeü. Um nun das Fortkommen frischgepflanzter Pflanzen
auf Steinpartien zu sichern, giebt es nichts Zweckmässigeres, als nach
dem Verpflanzen den Boden mit grober Heideerde, Lauberde oder
irgend einer Humuserde zu überziehen; die Pflanzen sind aber vorher
an die
schon zu giessen und die leuchte Erde ist mit den Fingern
Wurzeln etwas anzudrücken. Die autgestreute Heide- oder Humus¬
länger feucht und
erde hält den durch Giessen nass gemachten Boden
kühl und sichert so ein besseres Anwachsen der Pflanzen.
Die Winter -Dechantsbirne und Weisse Herbst -Butterbirne
gedeihen am besten in sandighaltigen warmen Boden, wohingegen sie
in lehmhaltigen schweren und kalkgründigen Boden rissige, fleckige
Altmann.
und unschmackhatte Früchte bringen.
man von den
Wenn
.
Stachelbeere
Zur Vermehrung der
besseren Sorten wie Whinhams Industrie, Goliath etc. schnell und
sicher junge Pflanzen ziehen will, so geschieht dies am besten durch
Absenker. Man senkt die äusseren passend stehenden Zweige durch
Holzhacken nieder und zwar in kleine Vertiefungen, die man mit guter
Sie
Komposterde ausfüllt und die Senker gleichmässig feucht hält.
bewurzeln sich sehr leicht, dürfen aber erst ein Jahr später, im März
oder April, abgeschnitten und weiter gepflanzt werden.
Auch der prächtige Zierstrauch Cornus Späthi, der vor einigen
Jahren , durch den Einfluss der Veredlung der Cornus alba, auf die

Unterlage, unterhalb der Veredlungsstelle entstand, mithin also stets
aut Corniis sibirica veredelt wurde, habe ich mit grosser Leichtigkeit
durch Absenker vermehrt.
Ai tmann
Zur Gemüsesamenzucht . Eine mehrtägige -Reise führte mich

durch viele Ortschaften und es machte mir Vergnügen, zu sehen, wie
man allerorts daran war, die Gärten zu graben und zu bestellen und
fast immer waren es Frauen die solchen Beschäftigungen oblagen.
Wiederholt glaubte ich, aus der Ferne gesehen, schöne farbige
Blumen zu sehen, doch wenn ich näher kam, waren es zur Samenzucbt
ausgepflanzte Kraut-, Kohlrabi-, Kohlrüben- oder Runkelstauden:
Durch langes Aufbewahren in warmen, feuchten und dunklen Kellern
oder Gruben hatten die Pflanzen hoch ausgetrieben und hatten eine
gelbe oder weissliche Farbe angenommen, insbesondere sahen die
Runkeln mit ihren rosafarbigen, karminroten oder gelben Blättern
recht hübsch aus. Ja , alle diese zur Samenzucht bestimmten und
durch langes Abschlüssen von der Luft gebleichten Pflanzen putzten
die frisch und sauber hergerichteten Gärtchen der Dorfleute, doch
erregten sie mein Bedauern, stellten sie doch jenen Leuten, hinsichtlich
des Samenbaues ein recht ungünstiges Zeugnis ihres Verstandes aus,
denn solch geil ausgetriebene, hochaufgeschossene und gebleichte
Pflanzen, wenn sie ins Freie gepflanzt werden, und so an die Luft
und Sonne kommen, oder auch wohl einige Spätfröste durchzumachen
haben, erleiden grossen Schaden, stocken und gehen zurück, oder sie
entwickeln sich im Wachstum sehr kümmerlich und bringen nur sehr
wenig Samen. Dergleichen Gemüse, wenn sie zur Samenzucht bestimmt
sind, dürfen im Winter nicht in dumpfen, warmen und feuchten Kellern
und Gruben auf bewahrt werden, sondern in helleren und kühleren Räumen
oder in solchen die sich leicht lütten lassen und damit ein zu lrühes
Austreiben und Bleichen vermieden werde.
P.
Erprobte Methode

zur Vertilgung

von Engerlingen .

Im

„Ungarischen Weinbau“ teilte Alois Langauer mit, dass für die Sand¬
weingärten die Engerlinge die grössten Feinde sind, welche in einigen
Jahren ganze Wein gärten-Komplexe so total vernichten können, dass
an Neuanlagen ohne ihre gründliche Vertilgung nicht zu denken sei.
Die im vorigen Jahre im Aufträge des Ministeriums auf iy 2KatastralJoch angestellten Versuche mit der Baibianischen Schmiere sind ebenso
wie andere empfohlene Methoden zur Vertilgung dieser Feinde total
misslungen. Bewährt aber habe sich endlich das folgende Verfahren,
welches am besten im Herbst ausgeführt wird:
Um den neu angelegten Weingarten zieht man mit der Sandhacke
oder dem Grabscheit einen kleinen Graben, 35 bis 40 cm tief und 20
bis 30 cm breit, und füllt diesen Graben mit gemischtem Dünger von
Pferden uni Ochsen, nachdem er mit dem ausgehobenen Sande vermengt
ist, voll (Schafdünger ist ausgeschlossen).
Nach Vollendung dieser Arbeit bezeichnet man sich die Richtungen
mit Pfählen, damit später beim erneuten Aufgraben die Richtungen leicht
gefunden werden können.
Im Frühjahr gräbt man den mit Pfählen bezeichneten Graben
wieder auf und nimmt die Engerlinge, welche sich in kolossalen Massen,
von 1- bis 3jährigen Exemplaren angesammelt haben; es ist kaum
glaublich, in welcher Masse dieselben sich in den Dünger ziehen.
Dieselben müssen natürlich beim Aufgraben gesammelt und vertilgt
werden. Dieses Verfahren wird alle 14 bis 30 Tage wiederholt. Danach
wird derselbe Dünger wieder nach rückwärts in den Graben geworfen;
dabei ist zu bemerken, dass etwas tiefer unter dem Dünger auch
grössere Mengen von Ergerlingen zu finden sind, daher auch dieser Sand
unterhalb des Düngers durchsucht werden muss.

Allerlei Naehriehten.
Grosse Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Berlin , 28.
April bis 9 . Mai. Die Ausstellung wird grossartig werden. Noch
niemals sind auf einer Frühjahrs-Ausstellung so viele Rosen und andere
blühende Pflanzen, so ausgezeichnete Frühgemüse, ferner eine so ausser¬
ordentliche Fülle von Gartenplänen, etc. etc. zur Ansicht geboten worden,
so dass der Besuch der Ausstellung gar nicht dringend genug empfohlen

werden kann. Einen besonders effektvollen Eindruck wird der den
Besuchern der vorjährigen Gewerbe-Ausstellung noch bekannte Pavillon
der Stadt Berlin machen, in welchem sich die Bindereien befinden
werden. Das Auditorium der Chemiehalle soll in eine Felsenlandschaft
mit Rhododendron und Azalien etc. verwandelt werden, aus der ein
Wasserfall herabrauscht. Der Hauptteil der Chemiehalle wird von
blühenden Rosen eingenommen werden. Die Austeilung wird dem
Vernehmen nach durch Ihre Majestät die Kaiserin eröffnet. Die Pläne
des neuen botanischen Gartens werden mit Genehmigung des Herrn
Ministers ausgestellt werden. Die Verbandsgruppe Berlin des Verbandes
der Handelsgärtner stellt einen grossen Plan der Gärtnereien von
Berlin aus, der gewiss das lebhafteste Interesse aller Besucher finden
wird. Ein besonderer Führer dazu wird auf der Ausstellung verkauft
werden. Von den Herren Vincke aus Brügge in Belgien und Lackner
aus Steglitz werden grossartige Sammlungen von Orchideen zur Aus¬
stellung gelangen. Ebenso werden die von Herrn Sander aus London
reiche Sammlung seltener Neuheiten grossen Beifall finden.
L. Wittmack.

Allgemeine Gartenbau -Ausstellung

in Hamburg 1897 . Nach

den vielen Stiftungen von Ehrenpreisen von seiten deutscher Fürsten
und Regierungen ist jetzt auch die Stiftung des HamburgischenStaats
bekannt geworden, deren Höhe die Gewissheit giebt, dass jeder wirk¬
lich bedeutende Aussteller einen Preis empfängt, der ihm seine Mühe
und sein Verdienst lohnt. Der Hamburgische Staat hat dem Komitee
M. 50 000 zur Verfügung gestellt, um sie zu Geldpreisen und Staats¬
preisen zu verwenden. Im Ganzen sind jetzt für die Aussteller etwa
M. 200000 ausgesetzt.

Rosen -, Blumen - und Pflanzen -Ausstellung

Frankfurt a. ^

1897. Die Arbeiten auf dem Austellungsplatz haben jetzt ein lebhaf.
hafteres Tempo angenommen, die Hallen und Baulichkeiten sind zum
grossen Teile schon errichtet und die Planierung der noch zu beset¬
zenden Felder und Beete hat bei dem guten Wetter grosse Fortschritte
gemacht. — An Freilandrosen-Anlagen ist Grosses geleistet und wir
werden im Juni einen Rosenflor von seltener Schönheit zu sehen bekommen. Hoffentlich bleibt die Beschickung mit anderen Kulturpflanzen
nicht im Rückstand, damit die Ausstellung des dekorativen Schmuckes
nicht entbehrt. —
^(Frankfurter Gärtner
-Zeitung
.)
Die Unterhaltungskosten

der botanischen Gärten in England.

— Aus englischen Fachblättern ist zu ersehen, dass die Kgl. Gärten
in Kew im Jahre 1896 418,400 Mk., die Gärten von Kensington
136,000 Mk , und die öffentlichen Gärten Londons mehr als 1760000
Mk. kosteten.
(Dr. W. Neuberts Garten
-Magazin
.)
Eine Gärtnerei durch eine Windhose zerstört . Die Gärtnerei

des Herrn J . Müller in Camberg ist am 18. März d. J. durch eine
Windhose zerstört worden, Gewächshäuser, Mistbeete, kurz alles Er¬
fassbare wurde in wenigen Minuten in Trümmerhaufen verwandelt.I
Der Geschädigte ist fast ruiniert und es werden Beiträge für ihn
gesammelt.
Die Bindekunst . Unter diesem Titel erschien am 1. April eine

von J . Olbertz in Erfurt herausgegebene Fachzeitschrift für Blumen¬
binderei Blumen- und Pflanzen-Dekoration. Dieselbe erscheint am
1., 11. und 21. eines jeden Monats. Der Abonrementspreis pro Jahr
beträgt 8 M. (Ausland 10), für das halbe Jahr 4 M. (Ausland 5 M.),
Bestellungen aut diese Zeitschrift sind an den Verlag von J . Olbertz
in Erfurt zu richten.
,
Nr. 1 enthält : Was die Zeitschrift bringen wird — Eine Liste\
der Mitarbeiter — Einladung zur Mitarbeiterschaft — Phantasie- !
Arbeiten aus Blumen — Der Blumenschrank im Keller — Das Blumen- 1
kreuz — Konservierte Blätter und Blumen — Berliner Blumenmarktj
— Die Bindekunst auf der Allgemeinen Ausstellung in Hamburg —\
Kleine Mitteilungen — Fragekasten — Bevorstehende Ausstellungen.?
Die Zeitschrift ist illustriert, und in erster Linie dazu bestimmt, i
eine vorhandene Lücke der gärtnerischen Fachpresse auszufüllen. Wirj
wünschen, dass solches dem Herausgeber gelingen und das begonneneS
Werk gedeihen möge.
f

i

r
Zur Lage des Hopfenbaues . 0. Beckenhaupt ermahnt in der ;
„Illustr . landw. Zeitung“ Nr. 25 vom 31. März dringend zur Einschrän- f
kung des Hopfenbaues in Deutschland. Letzteres verbraut jährlich
350000—360000 Ztr. Hopfen und behielt 1895 155 090 Ztr. seiner Pro¬
duktion an Hopfen übrig. Oesterreich verbraut jährlich 90 000—100 000'
Ztr. Hopfen und behielt 1895 einen Ueberschuss von 65 473 Ztr.;
England, das ca. 600 000—700000 Ztr. Hopfen verbraucht, hatte 1895
214 238 Ztr. Ueberschussproduktion.
Die deutsche Hagelversicherungs

-Gesellschaft für Gärtnereien

etc. feierte am 9. April ihr 50jähriges Bestehen. Die Gesellschaft,
welche durch den Kaufmann Herrn Sigismund Marx, Berlin, ins Leben
gerufen wurde und durch den Verein zur Beförderung des Gartenbaues
und die Gesellschaft der Gartenfreunde Berlins reiche Unterstützung
fand, wurde im April 1847 begründet. Während im Jahre 1855 das
Versicherungskapital der Gesellschaft 464478 M. mit 5 683 M. PrämienEinnahme und 9 289 M. Reservefonds betrug, ist es im Jahre 1896
auf 8 760060M. Versicherungskapital mit 138 324 M. Prämien-Einnahme
und 370084 M. Reservefonds angewachsen. Bei Gelegenheit der Feier
des 50jährigen Bestens der Gesellschaft ist von dem derzeitigen Di¬
rektor derselben, Herrn Otto Chonö, eine kleine Broschüre herausge- |
geben, welche die Begründung und Entwickelung der GesellschaftJ
eingehend schildert.
Dr. J . B.
j
(Gartenflora.)

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A. 24. bis 30 September, Landes-Gartenbau-Aus-

stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.

Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Berlin . 28, April bis 9. Mai, Grosse allgemeine Garten bau-Aus¬

stellung.

Dresden .

im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“,

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,

Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.

Leipzig . 25. April bis 5 Mai, 1. Juli bis 10. Juli und vom 1. bis

15. September. Gartennau-Ausstellung in Verbindung mit der sächsischthüringschen Gewerbe-Ausstellung.
Hamburg . Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬
stellung.
Garten

München . 12, bis 21. Juni, Blumen-Ausstellung der bayerischen

bau-Gesellschaft.

Oppeln. 11, bis 19. September, Obst- und Gartenbau-Ausstellung
des Oberschlesischen Garten bau-Vereins.
Stettin . Rosen-Austeilung des Gartenbau-Vereins, Zeit der Dauer
noch nicht bekannt.
Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Gartenbau-Vereins.

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

in Erfurt.
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Allerlei
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Nützliches für
früher „Erfurter
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eine
Er¬
delt.
ihn

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

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

Hauswirtschaft.
Günstiges Ergebnis der Anwendung
bei der Gärung.

von Reinhefe

Nachdem in den vergangenen Jahren auch in Tirol mehrfach Ver¬
suche mit der Verwendung reingezüchteter Hefe gemacht wurden , wollen
derselben eines sehr interessanten
der Bedeutung
wir zur Darlegung
Falles Erwähnung thun , welchen wir den „ Mitteilungen über Weinbau
und Keller Wirtschaft “ , Organe des Rheingauer Weinbau -Vereines , ent¬
nehmen.
Ein geringer Most der Sorte Weisser Elbing (in Brixen als „ Wälsche“
angepflanzt ) wurde an der Anstalt in Geisenheim im Jahre 1893 mit
Eeinhefe und zwar Steinbergerhefe vergoren und stellte sich bei diesem
Unterschied gegenüber des spontan
Weine ein deutlich wahrnehmbarer
vergorenen, ] sonst vollkommen gleichen Kontrolld. h. ohne Hefezusatz
weines ein.
war , mag daraus
keine vorübergehende
Dass diese Verbesserung
ein¬
hervorgehen , dass bei einer Kost im Frühjahr 1886 alle Teilnehmer
Weines
stimmig die Vorzüge des mit „ Steinbergerhefe “ vergorenen
anerkannten.
Die später vorgenommene Bewertung behufs Verkauf der Weine
durch mehrere Kommissionäre , welche nicht wussten , was mit dem Weine
die schon früher gefundene
vorgenommen war , bestätigte zahlenmässig
Verbesserung , indem der mit Reinhefe vergorene Wein das Halbstück
(600 1) um 550 Mark , der übrige spontan vergorene Wein das Halb¬
stück um 450 Mark bewertet wurde . Der Mehrerlös war also 100 Mark,
was bei einem
sagen will .

nicht

besondern

Wein , wie es der 1893 war , sehr viel
(Tiroler Landwirtschaftliche Blätter .)

Verschlechterung von Wein durch Benützung
häufig geschwefelter Fässer zum Versand.

Sge-

haft

Dr . W . Fresenius - Wiesbaden weistim „ Weinbau und Weinhandel“
auf den nachteiligen Einfluss häufig geschwefelter Fässer auf den Wein
hin . Ein durchaus normal schmeckender Wein hatte während des Versandes
einen auffallenden scharfsauren Geschmack angenommen . Die Untersuchung
ergab, das3 zum Versand ein lange nicht mehr gebrauchtes , aber sehr
häufig geschwefeltes Fass benutzt worden war , unter dessen Einfluss sich
saure Schwefelverbindungen , sogen , freie Schwefelsäure , bildeten , die die
verursachten . Versuche bestätigten
eigentümliche Geschmacksveränderung
,
die Thatsache dieser Beeinflussung .
(Zeitschrift für die landwirtschaftlichen

US¬

US-

na“
en-,

Zubereitung

Vereine des Grossherzogtums Hessen .)

getrockneter

Steinpilze.

Man übergiesst sie mit kochendem Wasser und brüht sie so lange
au einem warmen Orte bis sie frisch aussehen , dann giesst man die Brühe
ab, bestreut mit Salz und bereitet sie wie frische zu . — Sehr wohl¬
schmeckend sollen sie nach folgendem Rezepte sein . „ Man bringt Butter
in einen Topf und fügt nach ihrem Zerfliessen einige gehackte Zwiebeln
bei, dann bringt man die gebrühten Pilze in den Topf , bestreut etwas
mit Pfeffer , (auch etwas Essig kann beigegeben werden ; sodann bedeckt
schmort so lange , bis die Pilze weich sind;
man den Topf und
zuletzt gibt man etwas Mehl darüber und lässt noch etwas durchschmoren.
(Dr. Neubert ’s Garten-Magazin .)

Mittel zur Konservierung
von Trauben und Früchten . —
in Melun , Namens Rossignol
Der Präsident der Gartenbaugesellschaft
inbezug auf die
pbre, berichtete an den französischen Ackerbauminister
der Trauben Folgendes : Während der letzten Weinlese
Konservierung
und in eine Kiste
von den Stöcken geschnitten
wurden Gutedelsorten
Torfstreu eingelegt . Dabei
mit pulverisierter
lagenweise abwechselnd
verfuhr man auf die folgende Weise : Auf den Boden der Kiste kam eine
Lage Torf , dann eine Lage Trauben u . s. f. bis die Kiste voll war ; die
Schlusslage bildete natürlich Tori . Es befanden sich fünf Lagen Trauben
in der mit Deckel versehenen Kiste , welche während des Winters in
einer unbewohnten und ungeheizten Kammer zu stehen kam , Bei der

Oeffnung der Kiste befanden sich die Trauben in vollkommen gutem
Zustand , die Stiele waren tadellos und ohne die geringste Runzel , die
Beeren zeigten den doppelten Umfang von jenen der Trauben aut Hürden,
der Geschmack war ausgezeichnet , wie sich die Mitglieder der Gesellschaft
überzeugen konnten . Es ist daher keinem Zweifel unterworfen , dass
für Trauben und andere
gesiebter Torf als ein gutes Konservierungsmittel
Früchte zu betrachten ist und es wäre zu wünschen , dass weitere Versuche
, d’hort .).
(
l. Mont
angestellt und die Ergebnisse veröffentlicht würden .

Konservierung

der Orangen . —

Nach der Mitteilung des „Gent . Bull .“ hat man in den Kgl . Gärten
eine merkwürdige
der Orangen
in Kew inbetreff der Konservierung
gemacht . Man hatte dort eine Anzahl Orangen 8 —10 cm
Erfahrung
dick mit ganz trockener Erde bedeckt und als man nach sechs Monaten
darnach sah , waren die Früchte ganz gesund und vollständig reit . Gard.
Chrou . und andere englische Journale bemerken dazu , ob dies nicht ein
solcher Früchte , die zum Export
Fingerzeig sei für die Verpackung
(G. M.)
bestimmt sind .

Das Eimachen von Obst in Krügen.
in Oppenheim .)
(Mitteilung der Grossh . Wein - und Obstbauschale
Das Endziel unseres Obstbaues ist bekanntlich die Verwertung der
Ernten . Es kann ein lohnender Obstbau auch nur da stattfinden , wo
die Früchte in entsprender Weise Verwertung finden . Dazu gehört in
erster Linie der Verbrauch und Verkauf des frischen Obstes , die Ver¬
arbeitung der Früchte zu Gelee , Obstwein , Dörrobst , Obstpasten , Obstmus
und nicht in letzter Linie das Konservieren des Obstes . Darunter ver¬
Getässen
steht man , die Früchte in möglichst luftdicht verschlossenen
mit oder ohne Zuckerzusatz durch Erhitzen in ihrem eigenen Safte halt¬
bar zu machen , wobei denselben ihre natürlichen Eigenschaften , wie Form
Farbe und Geschmack , thunlichst erhalten werden sollen.
Leider wird die Konservierung des Obstes in den Haushaltungen
noch lange nicht in dem Masse geübt und betrieben , als letzteres zur
Wohl¬
des häuslichen
Förderung unseres Obstbaues und im Interesse
standes wüschenswert und nötig erscheint . Wie viel rasch vergängliches
Obst , Beeren - und Steinobst , Sommeräptel und Frühbirnen , verdirbt nicht
nur in obstreichen Jahren , sondern fast jedes Jahr . Dfesem betrübenden
angethan
Missstande , der keineswegs zur Förderung unserer Obstkultur
ist , könnte aber sehr leicht bei dem Vorhandensein von etwas mehr Fleiss
werden , indem man einen etwaigen
vorgebeugt
und Aufmerksamkeit
in Dauertormen bringt , um ihn in dieser
momentanen Obstüberschuss
Form auf obstärmere Zeiten zu übertragen . In diesem Sinne bedeuten
Obsterzeugnisse durchaus keinen Luxus , wie mau vielfach glaubt , sondern
sehr wichtige Nahrungsmittel , die unter Umständen wohl dazu beitragen,
im Winter die teuere Butter wenigstens teilweise zu ersetzen und eine
recht angenehme Abwechselung in der Ernährung zu bieten . . Ausserdem
von Obstkouserven
wird mit vollem Rechte die vermehrte Herstellung
als ein sehr
und deren allgemeine Verwendung als Volksnährungsmittel
Obstbaues
unseres vaterländischen
zur Förderung
Hebel
wichtiger
betrachtet.
Es giebt bekanntlich eine grosse Anzahl von Arten der Konservierung
von Obst und Gemüse . Die sicherste Art ist wohl die des Einmachens
in Blechbüchsen . Derselben haftet jedoch der grosse Nachteil an , dass
man behufs Herstellung eines luftdichten Verschlusses den Spengler nötig
hat und somit bei dem Konservierungsgeschäft , das ohne Aufenthalt vor
sich gehen sollte , von demselben mehr oder weniger abhängig ist . Um
die Büchsen später zu öffnen , muss man den Deckel mit einem sog.
Büchsenöffner abschneiden , wodurch die Büchsen für die spätere Herstellung
werden . Ferner ist es nicht zu leugnen,
von Konserven unbrauchbar
dass sehr häufig ein metallischer Geschmack bei den derart bereiteten
Konserven hervortritt . Wer trotzdem das Einmachen in Büchsen vornehmen
will und keinen gewandten Spengler zum Löthen der gewöhnlichen Büchsen
am Orte hat , kann sich mit Vorteil der Büchsen mit Ehrhardt ’schem
— zu beziehen von E . Bodse & Comp ., Berlin C.,
Patent -Federnverschluss
64 — bedienen , die sich recht gut bewährt haben.
Landsbergerstrass
Das Einmachen der Früchte in Gläser hat gleichlalls Nachteile.
Zu erwähnen wäre das häufige Zerspringen derselben , wenn die Früchte
gekocht werden . Ferner ist ein starker Zuckerzusatz
im Wasserbade
nötig , um die Früchte haltbar zu machen . Endlich ist es trotz des

starken Zuckerzusatzes meist nötig, Konservierungsmittel , wie Salicylsäure
etc., beizufügen, um die Früchte haltbar zu machen, über deren Gesundheits¬
zuträglichkeit die Ansichten geteilt sind.
Wir möchten nun auf eine Art der Konservierung aufmerksam
machen, die es verdient sowohl im feineren als auch im ländlichen ein¬
fachen Haushalt eingeführt zu werden. Es ist dies das Einmachen in
Steinkrügen.
Allerdings war schon mancher praktischen Hausfrau die Verwendung
von Mineralwasserkrügen zu dem vorgenannten Zweck bekannt . Doch
stehen ihrer allgemeinen Benutzung verschiedene Nachteile entgegen.
Diese sind : die Früchte (mit Ausnahme des Beerenobstes) müssen, um
sie durch die enge Halsöflnung der Krüge hindurchzubringen , sehr stark
geteilt werden, wodurch das schöne appetitliche Aussehen der Früchte
ganz erheblich benachteiligt wird. Um die Krüge zu entleeren , muss
man ihnen den Hals abschlagen , wodurch sie für die spätere Verwendung
unbrauchbar werden. Das Reinigen der Krüge , sowie das Einstellen in
den Kochkessel zum Zweck der Erhitzung der Konserven wird durch ihre
unhandliche Form sehr erschwert.
In der richtigen Erkenntnis der angeregten Misstände liess der
Krugfabrikant Z. W. Schrödter -Mogendorf im Westerwald auf Anregung
des früheren Wanderlehrers Mertens in Geisenheim es sich angelegen
sein, Obsteinkochkrüge herzustellen , die den weitgehendsten Anforderungen
(Fortsetzung folgt.)
entsprechen .

Land- und Forstwirtschaft.
Einiges

über Wickenbau.

Die Wicken bilden in der Familie der Schmetter¬
Allgemeines.
lingsblütler eine grosse Gruppe , die an Unterarten viel reicher ist als die
Kleearten . Die Zahl der apbaufähigen und würdigen Wickenarten , wenn
auch heute noch gering, wird sicher mit der Zeit immer weiter zunehmen,
wenn die Versuche mit neuen Arten abgeschlossen sind und man über
deren wirtschaftlichen Wert einmal im Klaren ist.
Nicht alle Wickenarten sind gleichmässig widerstandsfähig ; einige
vertragen zwar unseren Winter , die meisten unterliegen indessen der
grossen Winterkälte.
So ziemlich mit jedem Boden nehmen sie vorlieb ; freilich ver¬
langen die hauptsächlich angebauten Arten einen ziemlich reichen und
frischen Boden. Die gewöhnliche Winterwicke fürchtet die stauende Nässe
und verlangt daher einen durchlässigen Boden, die Sommerwicke da¬
gegen zieht einen etwas steiferen und frischeren Boden vor. Was die
Zottelwicke betrifft, so ist sie am meisten widerstandstähig und bezüglich
des Bodens am anspruchlosesten . Dasselbe gilt von der schmalblättrigen,
von der Strauss -, der ungarischen und der Heckenwicke , welche selbst
auf ganz trockenen und mageren Böden noch gut fortkommen . Ausser
der ungarischen sind letztere Wickenarten freilich mit der gewöhnlichen
Wicke nicht gleichwertig und geben namentlich lange nicht dieselben
Erträge , indessen braucht man sie deshalb doch nicht zu verachten , denn
es lassen sich mit denselben immerhin noch lohnende Erträge auf Böden
gewinnen , wo andere Kulturpflanzen versagen würden.
des Bodens und Aussaat. Die Wicke liebt
Vorbereitung
einen gutgelockerten und doch gesetzten Boden. Es ist deshalb notwendig,
die Saatfurche , welcher mehrfaches Eggen zu folgen hat , mindestens vier¬
zehn Tage vor der Aussaat zu geben. Die Saat wird mittelst der Egge,
wenn möglich kreuz und quer leicht bedeckt , und zwar sofort, da die
Tauben auf den Samen äusserst gierig sind.
Selten wird die Wicke gedrillt ; sollte es geschehen , so kann man
die Zwischenräume einmal behacken , bei Breitsaat ist indessen keine be¬
sondere weitere Pflege erforderlich, da der Wuchs der Wicke rasch genug
vor sich geht , um das Unkraut zu ersticken.
Die Aussaat kann zu jeder Zeit erfolgen. Die gewöhnliche Winter¬
wicke, die ungarische , die dreifarbige und die Zottelwicke (das sind die
jetzt bekannten anbauwürdigen Wickenarten ) lassen sich bereits im Herbst
ansäen . Für die übrigen Arten ist die Saatzeit im Frühjahr . Es ist in¬
dessen noch bis Juni Zeit dazu, und man pflegt auch gewöhnlich die
Aussaat auf einen längeren Zeitraum zu verteilen , um möglichst lange
Grünfutter zu bekommen. Sowohl die Winter - wie die Sommerwicken
werden nicht rein, sondern in Gemisch mit einer Getreideart , welche als
Stütze dienen soll, gesäet . Das Saatquantum beträgt für die meisten
Arten etwa 180 Kgr . pro Hektar , für die ungarische und die Zottelwicke
blobs 70—80, für die grobkörnigen Arten , wie die narbonische dagegen
bis 250 Kgr . Wie man sieht , ist das Saatquantum sehr verschieden,
dasselbe richtet sich im Uebrigen so ziemlich nach der Grösse der
Samenkörner.
wurden. Unsere Feld - und
, welche versucht
Hauptarten
sonstigen Versuche wurden drei Jahre fortgesetzt und bezogen sich auf
folgende Arten:
1. Gewöhnliche Wicke (Vicia sativa). Jährige oder auch zwei¬
jährige Pflanze, je nach der Zeit der Aussaat ; wolliger Stiel, doppelreihige
Blüte , Blätter mit fünf bis sechs Paar Blättchen . Die Frucht ist im
reifen Zustand gelblich ; das Korn gräulich bei der Winter - und schwarz
bei der Sommerwicke.
2. Eine Unterart , die weisse oder canadische Wicke (Vicia sativa
leucosperma) hat weisse Körner , sie ist etwas weniger widerstandsfähig,
obschon von kräftigem Wuchs. Sie erreicht eine Höhe von einem Meter,
hat rosa Blüten ; die Schote enthält im Durchschnitt 8 Körner.
3. Herzblättrige Wicke (Vicia cordata ). Dünner harter Stiel , der
höchstens 40 Centimeter Länge erreicht . Blüte purpurviolett , Schote
gelblich. Der Name rührt von der Gestalt der Blätter her , welche herz¬
förmig sind.
4. Schmal blätterige Wicke (Vicia angustifolia) mit der gewöhn¬
lichen nahe verwandt , hat aber schmälere Blätter . Blüte violett, oft ge¬
paart . Länge höchstens 50 cm.
VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck.

5. Bastardwicke (Vicia hybrida ). Kräftige Pflanze, pfahlgrün
90—100 Centimeter Höhe . Einzelblüten lachsgelb. Würde sich zu cjD ^
Veredlung zum Zweck des Anbaues eignen.
6 Gelbe Wicke (Vicia lutea ). Sehr schwacher Wuchs, Lan» / > .
kaum 25 Centimeter . Blüte hellgelb ; Schote stark , kurz und behaart
Ziemlich wertlos.
7. Wanderwicke (Vicia peregrina ). Gute Entwicklung (bis H( j?
^^
Meter), Blätter grau , ziemlich breit , behaart . Blüte purpurrot mit gelbjn
Fahne , Der Name rührt von der Art her, wie sich die Körner bei det^
Reife zerstreuen.
8. Gehörnte Wicke (Vicia cornigera). Kurze Pflanze (etwa
^
Centimeter hoch). Blüte rosa und gepaart ; bietet wenig Interesse .
^ ^
9. Grossblumige Wicke (Vicia grandiflora). Ziemlich starke Pflauzfe
(bis 60 Centimeter lang . Blüte purpurrot mit heller Fahne , gepaart
nicht zu empfehlen.
10. Vicia ambigua . Hält sich gut , mittlerer Wuchs (bis 50 Cent!
meter). Blüte violett mit helleren Flügeln.
11. Vicia multiflora. Bietet sehr wenig Interesse . Blüte gepaart,
violett-weiss.
12. Gestreifte Wicke (Vicia striata ). Wenig zu empfehlen ; erreicht
60 Centimeter Länge , scheint hartstengelig zu sein. Blüte violett.
13. Vicia Agrigentina . Schwache Pflanze erreicht eine Länge
75 Centimeter . Blüte klein, rosaviolett ; ohne Bedeutung.
14. Struppige Wicke (Vicia hirsuta ). Schwach, erreicht höchste^
80 Centimeter . Blüte klein, weisslich; nicht schlecht.
15. Kugelwicke (Vicia globosa). Ziemlich schwach, erreicht 1,1
Meter, sehr zahlreiche Blüten , von intensivem purpurnen Violett mji
helleren Flügeln . Ziemlich gut.
16. Vicia Gerardii . Sehr krättig , Pflanze , erreicht bis 1,20 Mefei,
vollständig behaart , Blüte violett mit helleren Flügeln . Sehr gute , ui(
der Zottelwicke nahe verwandte Art , verdient angebaut zu werden.
17. Dreifarbige Wicke (Vicia tricolor). Sehr kräftig , erreicht 1,1(
—1,20 Meter. Blüht violett, mit helleren Flügeln , mit der vorhergi
nannten nahe verwandt , wenn auch etwas weniger behaart . In diese«
Jahre hat sie letztere in bezug auf den Ertrag bedeutend überschritten
Sehr empfehlenswerte Art.
18. Purpurwicke (Vicia atropurpurea ). Kräftig , erreicht 90 Cent
meter. Blüte purpurrot mit intensiverer Färbung auf den Flügeli
Ziemlich gut.
19. Strand wicke (Vicia pseudocracca). Mittelstarker Wuchs , bei
haart , etwa 1 Meter hoch. Blüte purpurrot in langen Trauben.
20. Vogelwicke (Vicia cracca ). Hübsche Pflanze mit 15—20 Blüte!
in Traubenform , schwacher Stiel, etwa 1,10 Meter lang.
21. Bithynische Wicke (Vicia Bithynica), perennierende Pflanze
40 Centimeter lang, Blätter breit , wenig zahlreich, mit einer Ranke endend
Blüten gepaart , violett mit weissen Flügeln und weissem Schiff. Schof
behaart ; ohne Bedeutung.
22. Waldwicke (Vicia sylvatica). Schwache Pflanze, erreicht 1,3!
Meter, Blüten zahlreich, weisslich-violett . Entwickelt sich im Umfatf
langsam . Könnte in trockenen Lagen angebracht sein.
23. Vicia spuria . Kräftige Pflanze, behaart , Blüte gelb, erreich
60—70 Centimeter , ohne Bedeutung.
24. Falsche Esparsette (Vicia onobryehioidea ). Perennierend . &
reicht bis 1 Meter. Blüte gross, violett , lose hängend ; ohne Bedeutung,
25. Vicia picta . Wenig kräftig , Höhe 40 Centimeter , Blüte violett ha
mit hellerer Fahne . Hart und ohne Bedeutung.
26. Doppelkörnige Wicke (Viscia disperma). Ohne jede Bedeutung lei
sehr schwach, mit hellgrünen Blättern . Blüte klein , violett-rosa ; vei gi
mehrt sich leicht und bildet ein lästiges Feldunkraut.
27. Vicia calcarata . Bietet wenig Interesse , erreicht 60 Centimetei de
Blüte violett.

28. Zweijährige Wicke (Vicia biennis). Sehr kräftigr Pflanzt
Blüte rot . Erreicht 1,10 Meter. Gute Art , deren Veredlung sich em
pfehlen dürfte.
29. Vicia Michauxii. Neue, anscheinlich empfehlenswerte Art,
Die Versuche mit derselben werden fortgesetzt.
30. Ungarische Wicke (Vicia Pannonica ). Grau , sehr kräftig , gegen
-i
Kälte sehr widerstandsfähig. Erreicht 1,20—1,40 Meter. Blüte erhme
färben , Blattwerk behaart , sehr üppig . Zweimal hat der Ertrag in unseren
Versuchsfeldern denjenigen der Zottelwicke überschritten . Unter die de
besten Arten entschieden zu stellen.
31 und 32. Strauch - und Heckenwicke (Vicia sepium und Vicia| es
dumetorum ). Diese zwei perennierenden Arten haben sich bei uns in de
diesem Jahre gut bewährt , bedürfen indessen wie alle perennierenden' au
Arten einer längeren Beobachtung . Schon lange wird im Uebrigen die sei
Strauchwicke als Futterpflanze empfohlen und ihre Aufnahme als solche
wäre wünschenswert , da wir bisher noch keine perennierende ertragreiche Ni
ler
Art haben , die sich lange mit sich selbst verträgt . Freilich müsste
Stütze ebenfalls eine perennierende geeignete Pflanze gefunden werdet la
(Fortsetzung folgt.)
au
eit

Wie tief soll die Saat untergebracht

werden?

Bei Rübsen , Raps, Hirse , Klee und Gräser auf 1—2 Centimeter mc
bei Roggen , Haler auf 2—3 Centimeter ; bei Weizen, Buchweizen aufl un
Centimeter ; bei Gerste auf 5 Centimeter ; und bei Bohnen, Erbsen , Mai* hii
auf 6 Centimeter . Obige Zahlen stimmen mit der Erfahrung auf wisset’
schaftlichem und praktischem Gebiete so genau überein , dass man sie he
getrost für mittlere FeuchtigkeitsVerhältnisse zum Anhalt nehmen kann. ga
Hierbei ist die Regel zu beobachten , dass man grosse Körner im allgemeine»
tiefer legen darf als kleine . Ebenso bedarf der Samen in leichtem mürbe» Se
Boden einer stärkeren Bedeckung als in einem steifen und thonigeD.
Ge
(Illustriertes LandwirtschaftlichesWeltblatt.)
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Gruppen und Teppiehbeete von Caeteen und sonstigen sueeulenten Pflanzen.

Einige in neuerer Zeit veranstaltete Gartenbauausstellungen
haben den Beweis geliefert, dass aus Caeteen und anderen SucculUtUBJlenten hergestellte Gruppen und Teppichbeete nicht nur allein ori¬
; vei ginell, sondern auch recht hübsch aussehen . Leider aber kommen
imeter solche nicht billig zu stehen , und wenn eine
derartige Gruppe oder derartiges Teppichbeet
'flana mit auch aus schon älteren Pflanzen bestehen
h em soll, so kann der Kostenpunkt leicht einige
Hundert Mark und auch noch viel mehr
i Art,
. Es können sich daher nur reichere
betragen
Leute solch ein Vergnügen mit grösseren
-j Exemplaren erlauben.
cröme
nsereo
Das ist schade ! wird mancher Leser
>r die!
denken. Nun , mit dem Kostenpunkte steht
Vicis;es nicht immer so schlimm, als dass sich
ins in'
renden'der weniger bemittelte Gartenfreund nicht
1 auch dergleichen Gruppen und Beete anen die
solch«schaffen könnte. Wie aber dies anfangen?
^reicheNun ältere und grössere Caeteen und Succu,te
'erdet lenten sind von einer billig kommenden An¬
lage auszuschliessen , freilich wird diese nun
gt.)
auch nicht so imposant, aber immerhin wird
'’V_
eine solche noch recht hübsch.
lP
Unter den Sueeulenten giebt es gar
meter
billige, sogar sehr billige Arten
mancherlei
auf1
Cacteen
, Mais und wenn man diese bei einer Anlage mit
aus der Gärtnerei von
visseu-hinzuzieht oder sie bei einer solchen vor¬
an sie herrschen lässt, so kommt das Vergnügen
kann, gar nicht zu teuer.
neinet
Die billigsten Sueeulenten finden wir bei den Gattungen
lürbet
3D.
Sedum (Mauerpfeffer) und Sempervivum (Hauswurz) und auch die
itt.)
Gattung Echeveria enthält einige nicht teuere Arten. Mit diesen
drei Gattungen lässt sich zwar das Gewünschte noch nicht, aber
doch schon zum guten Teil erreichen, und wenn es schon besser
violeö

Monats .

gelingen soll, so müssen wenigstens etliche teuerere und dafür auch
ansehnlichere Pflanzen aus anderen Gattungen mit hinzugezogen
werden.
Am besten ist nun derjenige Gartenfreund daran, der ver¬
schiedene Cacteenarten schon in Töpfen und
im Zimmer kultiviert und diese schon zu
grösseren Exemplaren herangezogen hat ; wer
aber nicht in einer solchen glücklichen Lage
ist, muss sich auch für Geld einige grössere
Caeteen zu verschaffen suchen und diese an
die Hauptstellen der betreffenden Teppich¬
Dergleichen grössere
beetanlage bringen.
und ansehnlichere Caeteen kann man in
kleineren Gärtnereien bisweilen zu ganz billigen
Preisen erhalten. Auch Blumenfreunde be¬
sitzen oftmals ältere und grössere Caeteen,
sind ihnen etwas überdrüssig geworden und
geben sie deshalb gerne weg. In grösseren
Gärtnereien, in solchen , wo Caeteen eine Spe¬
zialität bilden, werden für grössere Exemplare
meist sehr hohe Preise gefordert, so dass,
wer nach billigeren Pflanzen sucht, diese hier
nicht so leicht finden wird.
Je mehr man Caeteen , kleine und grosse,
bei einem aus, Sueeulenten gebildeten Beete
verwenden kann um so hübscher wird das¬
- Gruppe
Chr. Lorenz in Erfurt.
selbe , doch es geht hier, wie schon erwähnt
wurde, auch mit nur wenigen schon und
indem billigere Sueeulenten zur Vorherrschung
kommen , namentlich aber Sedum und Sempervivum.
Dergleichen Teppichbeetanlagen sind stets an einer sonnigen
und nicht schattigen Stelle anzulegeri, am besten in der Nähe der
Wohnungen wie z. B. in kleineren Vorgärtchen, wenn diese für
eine Anlage mit Blumenbeeten im Rasen nicht gross genug sind.

—
Hier erweisen sich dergleichen Anlagen als sehr zweckmässig , denn
sie . haben unausgesetzt
ein fertiges und schmuckes
Aussehen , er¬
fordern in der Pflege nur ganz wenig Mühe und erregen wegen
ihres originellen Aussehens halber die Bewunderung des vorüber¬
gehenden
Publikums.
Um sich nun eine solche Anlage mit möglichst wenigen Aus¬
lagen zu verschaffen , giebt man ihr eine Einfassung von Sempervivum , wie 5 . californiciim,
welche Art in vielen Gärtnereien zum
Verkaufe
vorräthig gehalten wird , andernfalls
thut es aber auch
noch gar manche andere Art . Mit demselben Sempervivum
kann
man auch die verschiedenen
Felder des Teppichbeetes
begrenzen
oder sonstige Linien schaffen .
Farbiger gestaltet
sich aber die
Anlage , wenn die inneren Linien , statt mit Sempervivum , mit JEche-

veria glauca, welche einem Sempervivum ähnlich sieht, aber eine
blaugrüne Färbung besitzt , ausgerichtet werden . Die Felder selbst
und sonstige
auszufüllende
Stellen werden mit niedrigen Polster
bildenden Sedum - Arten ausgefüllt
und da es von diesem welche
mit hellgrünem , graugrünem , bräunlichen
u. s. w . gefärbte Kraute
giebt , so lassen sich , wenn auch nicht gerade sehr scharfe , doch
immerhin augenscheinliche
Kontraste erzielen . Auch Sempervivum

soboliferum, von hellgrüner Färbung, lässt sich recht gut zum Be¬
pflanzen
pflanzen

der Felder
auszeichnen

verwenden . An Stellen , die man durch Be¬
möchte , bringt man Cacteen , oder Echeveria

metallica, oder eine Agave oder Aloe.

Aber auch unter den

Sedum - Arten giebt es , einige , die sich durch grösseren Wuchs und
grösseres Kraut auszeichnen
und an die genannten Stellen gepflanzt
werden können.
Um die Wirkung eines solchen
Succulenten - Teppichbeetes
zu erhöhen , sind die Wege ringsherum mit farbigem Sande zu be¬
streuen , am schönsten steht hier gelbfarbiger und gelbrotfarbiger.
Dergleichen
Anlagen , weil man die betreffenden
Pflanzen
alljährlich wieder von neuem benutzen kann , stellen sich , wenn
man auf eine Reihe von Jahren hinaus rechnet , in Wirklichkeit
gar nicht sehr hoch .
Zudem kann man sich die zur erstmaligen
Anlage
erforderlichen
Pflanzen
vorher schon selbst heranziehen,
was sehr anzuraten ist , indem die Vermehruug mancher Succulenten
insbesondere
die der Sedum und Sempervivum
ungemein
schnell
von statten geht , man aus ein Dutzend Pflanzen
binnen zwei
Jahren oftmals Hunderte erlangen kann.
Was schliesslich
die Gruppen
aus Succulenten
betrifft , so
gehören
zu diesen unbedingt auch eine Anzahl grössere Cacteen
mit hinzu . Dergleichen
Gruppen sehen sehr eigenartig aus und
stehen am schönsten , wenn sie auf künstlichen Stein - und Felspartieen angebracht werden .
J.

-

-
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zu entsprechen
sich bemühe , durchaus
nicht fügen wollen unc
aller Versuche spotten , sie für längere Zeit am Leben zu erhalten
Von den angegebenen
Bedingungen , an welche der Bestand
lan<
der Alpinen
in den Gärten geknüpft
ist , ist ein freier , luftig alt
Standort ohne Zweiiel der wichtigste , selbst dann , wenn sie , wit
erfr
nicht wenige , nur gedämpftes Licht vertragen . Dagegen sind Baum,
schatten und überhängendes Gebüsch ihrer Natur zuwider und be.
wäl
reiten ihnen ein baldiges Ende .
Solche Arten , welchen
volles
stai
Sonnenlicht
nicht zuträglich ist , müssen
aut der Nordseite des
los
Alpengartens Platz nehmen , mit ihnen auch diejenigen Arten , welche
Stei
in den Hochalpen
noch über die Schneegrenze
hinaus gerücktjstie
sind . In betreff der Bodenart sind die Alpenpflanzen im allgemeinen
Vo
nicht sehr wählerisch , wenigstens sind sie nicht zu den bodenstetei
Gewächsen zu rechnen ; die meisten aber gedeihen in einer Mischun>
aus Lehm , Lauberde und Sand und sind gegen gedüngtes Erdreiet
empfindlich.
Schwieriger schon ist es , den Alpinen in betreff der Bode
feuchtigkeit gerecht zu werden . Weder darf das Erdreich für längere
Zeit an Nässe leiden , noch jemals bis zur Dürre austrocknen,
fit
warmer , trockener Zeit muss , so oft es not thut , durchdringend' VO
mit der Brause gegossen werden , wozu Regen - oder Teichwassei die
am besten geeignet ist . Um zu rasches Austrocknen zu verhüten, Ro
deckt man den Boden mit einigen Steinen oder vermischt ihn m ab
Kokosfasern.

ma

Sehr nachteilig ist diesen Gewächsen die durch das Auftauet vo
des Bodens
herbeigeführte
Hebung
des Wurzelstockes , die mai Le
zu verhindern suchen muss , sowie die Einwirkung des Kahlfrostes Rc
Ueberstehen
doch alle Alpenstauden
den Winter ungefährdet nii
unter dem Schutze einer hohen Schneedecke . Die meisten diese.

Gewächse
bedürfen daher im Winter einiger Bedeckung . In
sin
treff der Rasen bildenden Arten ist zu bemerken , dass man schot sä
bei der Pflanzung den Boden mit reinem , grobkörnigem Sand , ent i- sei
standen aus Quarz , Granit oder Sand , bedecken und solchen späte vu
auch in den Rasen einstreuen sollte . Es hat dies den Zweck , di Bl
Ansiedelung
von Moos zu verhindern , die Oberfläche des Boden lila
offen zu erhalten , einen Ausgleich der Temperatur herbeizuführei un
und endlich
auch die niederliegenden
Stengel
zur Wurzelbilduof sc
zu nötigen .
Dass letzteres geschehe , ist um so notwendiger , ab
viele Stauden dieser Kategorie , so oft der Rasen zu dicht geworden be
und in Folge dessen dem Ausfaulen im Winter ausgesetzt ist , min.
ge
destens alle zwei Jahre geteilt , d . h . in ihren bewurzelten Stengeli ro
neu gepflanzt werden müssen , wie Saxifraga -, Androsace - , Silene - Artei be
und andere , wogegen wieder andere , z. B . Gentiana , acaulis , vera; ei;
u . a . 3 — 4 Jahre lang ungestört vegetieren
müssen , ehe man zu; sti
Stockteilung schreitet.
au

de
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Kultur der Alpenpflanzen.
Unter Alpenpflanzen , sagt Th . Rümpler in seinem
Buche.
Die Stauden *), versteht man Gewächse welche oberhalb der Baum¬
grenze des Hochgebirges , oft in Gesellschaft verzwergter Gehölze,
Vorkommen . Zu ihnen rechnet man auch diejenigen , welche die
Natur weit in den hohen Norden verwiesen
hat , und die somit
unter nahezu denselben Verhältnissen
leben und auch im Habitus
und in der Wachstumsweise
ihren alpinen Schwestern sich nähern.
Viele der eigentlichen
Alpenpflanzen
verlassen niemals die ihnen
einmal angewiesene
Heimstätte , andere dagegen streifen zeitweise
thalwärts und finden selbst in tieferen Lagen bisweilen eine neue
Heimat . Aber das Leben aller dieser Gewächse , wo immer ihre
Wurzeln
Boden
fassen , ist immer an folgende Bedingungen
ge¬
knüpft : i . Ein freier , der Luft zugänglicher Standort ; 2 . Schutz
gegen die Einwirkung
strenger Kälte ; 3 . stete Feuchtigkeit
des
Bodens unter Ausschluss stauender Nässe . Manche Pflanzen haben
eine starkausgesprochene
Vorliebe für besondere lokale Verhältnisse
wie auch für gewisse Himmelsrichtungen , nur wenige aber , wie es
scheint , sind auf eine bestimmte Gebirgsart angewiesen.
Hiernach werden die Alpinen , in die Gärten eingeführt , um
so besser gedeihen , je vollständiger sie im Kulturboden die heimat¬
lichen Standortsverhältnisse
wiederfinden .
Unter ihnen giebt es
aber auch manche Arten , die sich in die über sich verhängte
Zwangslage , wie sehr man auch ihren allgemeinen Bedürfnissen
*) Die Stauden oder perennierenden winterharten oder leicht zu schützenden
Blüten - und Blattpflanzen als das wertvollste und vorteilhafteste Ausstattungsmaterial
für Blumen - und Landschaftsgärten , mit Einschluss alpiner Arten, nebst Bemerkungen
über ihre Kultur , Vermehrung und Verwendung , dargestellt von Th. Rümpler , Generalsekretair des Gartenbau Vereins in Erfurt . Verlag von Hugo Voigt , Buchhandlung
für Landwirtschaft , Gartenbau und Forstwesen in Leipzig . Preis : Mk. 6,—.

oc
sc

k<

Erde für Alpenpflanzen.

ui
kc

Anschliessend
an vorstehenden Aufsatz , lassen wir hier nod
einen solchen
über Erde für Alpenpflanzen
folgen .
Derselbe isi de
einem älteren , aus dem Buchhandel
verschwundenen , von Pastod de
Zetter geschriebenen
Buche „Ueber die perennierenden
wächse und deren Kultur “ entnommen.

Gartenge-j gü

w

„Zart und gleichsam an die Kräfte einer andern Welt gewöhnt gr
sind die lieblichen Gebilde , die in Ueppigkeit und Mannigfaltigkeit! di
in den Regionen der Alpen wohnen . Ein eigenes Leben ; eigene; In
Bedingnisse
zum Fortkommen “, sagt Pastor Zetter . „Viel komn4 ur
demnach
auf die Erde an , wenn man Alpenpflanzen
fortbringet V
will .
In den schwereren Erdarten der Niederungen
gedeihen sie
nicht . Sie sind grösstenteils Kolonisten
der nach und nach urbai ge
werdenden Steinwelt . Auf den Gräbern in Moder zerfallener Hun
gi«
derte von Generationen
der Moos - und Flechten - Arten sprosse; in
sie freudig empor .
Will man sie hegen und pflegen in der Tiefe sii
so gebe man ihnen vorzugsweise ähnlichen Boden zur Nahrung at
Diese wird aus wohlverwegter Pflanzen - oder Lauberde , etwas Lehm- m
erde , Holzerde und Sand bestehen . Auch Erde aus hohlen Bäumen.
Moorerde , und zwischen Gebüschen auf Felsen oder Bergen Vor¬
gefundene
Erde taugt sehr gut . Diese Erde wird auf den künfe
tigen Standort
der Alpenpflanze
gebracht und sie darein versetzt
nachdem man sie früher ein oder zwei Jahre hindurch in Töpfe"
kultiviert und kalt überwintert hat . — Dies ist das ganze Geheim’
nis ihrer Behandlung.

n unc
halten
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutsehen Flora und ihre Kultur.

Gefüllte und doppelte Primeln.

Es sind liebliche Gebilde , diese gefüllten und doppelten Freiland- Pnmeln . Die meisten oder auch alle von ihnen scheinen sehr
üftige,alt zu sein , mögen schon seit Jahrhunderten durch ihre Blumen
h wie
erfreut haben.
Baum.
Sorten liefert bisher nur die Art acaulis,
Gefülltblumige
>d be.
aus den Arten acaulis und veris ent¬
während die doppeltblumigen
volles
standen zu sein scheinen ; sie sind wenigstens nicht immer stengel¬
;e des
los, sondern bringen ihre Blumen gleich so wie P . veris auf einem
welche
Stengel, während die von P . acaulis stengellos sind , nur Blüten¬
gerückt
stiele besitzen , die direkt zwischen den Blättern der Pflanze zum
deinen
Vorschein kommen.
isteten
Von gefüllten P . acaulis sind am meisten bekannt:
schung
alba plena, Blumen weiss.
'dreieli
lilacina plena , lila.

Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.

sstand

Joden,

ängert

• Be:

lutea plena, schwefelgelb.
rubra plena, rot.
Die letztere

geht auch

plena unter rosea plena.

unter purpurea

plena

und lilacina

Die Färbungen beider hängen vielfach

nger.:; vom Boden mit ab , wechseln
je nach
wassei
diesem bisweilen von Lila in Rosa , von
», Rot in Purpur ; oftmals zeigen sie sich
■hüte
in Hg
aber auch als sehr beständig , so dass
man dann neben einer lilagefüllten auch
iftauet
von einer rosagefüllten sprechen kann.
mai
Letztere, wenn sie sich in einem schönen
'roste1
Rosa zeigt , ist viel schöner , als die lila¬
et na
gefüllte.
diese
Weniger bekannte gefüllte Sorten
in Bei
sind aurea plena mit Blumen von ge¬
sehe:I
sättigtem Gelb ; nigra plena mit dunkel¬
i, ent
Blumen,
schwarzroten, sammetartigen
späte
violacea plena mit bläulich-lilafarbigen
:k, di
plena mit bläulich¬
Blumen, marginata
Joden
lilafarbigen und heller berandeten Blumen,
führen
mit ge¬
Harlequin
und dann noch
»ilduöf scheckten Blumen.
er, ab
Sorten sind
Von doppeltblumigen
/ordet
bekannt eine karminrotblühende , eine
, mingelbe, eine schwefelgelbe und eine hoch¬
engeli rote Sorte . Die Verdoppelung der Blumen
-Arte:
besteht darin , dass stets zwei Blüten,
venii
eine in der anderen , an einem Blüten¬
m zu;
stiele sitzen , was originell , zugleich aber
Diese
aussieht .
auch recht hübsch
doppelten Sorten tragen keinen Samen,
oder, wenn sie es je einmal dazu bringen,
so befinden sich in einer jeden Samen¬
nur ganz
kapsel nur einige gewöhnlich
Samen
ausgebildete
unvollkommene
körnchen.

JfFortsetzung .)
Gartenliebstöckel , Levisticum
Der in Südeuropa einheimische
, namentlich
sehr wirkungsvolle Pflanze, die früher
in den Dorfgärten , viel angepflanzt wurde und dann oft verwildert
ist , hat i bis 2 m hohe , kräftige Stengel , unterwärts doppelt , oberwärts einfach gefiederte Blätter mit verkehrt - eiförmiger , am Grunde
Blättchen und grosse Dolden blass¬
keiligen , meist eingeschnittenen
gelber Blüten . Die schöne Staude , die in manchen Gegenden unseres
so kräftig entwickelt ist, dass man annehmen könnte,
Vaterlandes
sie wäre dort zu Hause , bildet für grössere landschaftliche Anlagen
eine vorzügliche Dekorationspflanze ; sie nimmt mit jedem Boden
besitzt . Da die
vorlieb , sofern dieser nur mässige Feuchtigkeit
hohen , innen hohlen Stengel von starkem Winde leicht gebrochen
stets einen etwas geschützten
werden , gebe man den Pflanzen
Standort , der auch etwas schattig sein sollte , da die Blätter in
Lage frühzeitig gelb werden
sonniger
und dadurch die Schönheit der Pflanze
leidet.
Eine sehr schöne Pflanze ist auch

officinale Koch, eine

Archangelica officinalis Hoffm

I

ml
it 'V

die

Engelwurz , eine zweijährige Pflanze mit
dicken , stielrunden , gefurchten Stengeln
und sehr grossen , doppelt oder dreitach
gefiederten Blättern mit eiförmigen bis
länglichen Blättchen , von denen das end¬
ständige dreilappig , die seitenständigen
aber zweilappig sind . Die grossen Blüten¬
dolden , die im Juni und Juli erscheinen,
und sitzen auf
sind mehlig -weichhaarig
i bis 2 m hohen Trieben . Die Blüten
Die auf feuchten
sind grünlichweiss .
Wiesen , an Gräben und Bächen wild¬
wachsende , nicht sehr häufige Pflanze
eignet sich für grosse Parks als Einzel¬
oder Schaupflauze auf dem Rasen , ver¬
langt aber feuchten Boden ; sehr schön
wird sie an den Ufern von Wasseranlagen,
wo sie unter Umständen von grossaitiger
Wirkung sein kann . Sie erreicht ihre
erst im zweiten Jahre
volle Schönheit
und wird aus Samen herangezogen , der
bald nach der Reife zu säen ist ; sie
säet sich sehr gern von selbst wieder
aus , sodass ihre Ansiedlung mit wenig
Mühe verbunden ist.

Peucedanum officinale L.. Der

und
ist eine auf Wiesen
Haarstrang
ausdauernde
wachsende
• nod
in Gebüschen
Die Vermehrung der gefüllten und
be s
Pflanze mit stielrunden , gestreiften , i
doppelten Primeln findet durch Teilung
PastoiJ
Stengeln , wiederholt
1V2 m hohen
bis
Viktoria -Winter -Levkoye.
der Pflanzen statt . Es giebt hierzu zwei
(Chr. Lorenz-Erfurt.)
dreizähligen Blättern mit linealen Blätt¬
tenge-i günstige Perioden : Die erste ist im Mai,
chen und grossen , im Juli und August
be¬
im Verblühen
wenn die Pflanzen
wohnt
Blüten.
gelber
Dolden
erscheinenden
griffen sind und neue Blätter treiben,
Itigkeil!die zweite im Herbst , und zwar möglichst bald , also im September.
Die kräftige Staude bildet üppige Laubbüsche und lässt sich daher
auf dem Rasen ver¬
eigene; Im Herbst darf man die Pflanzen nicht so stark als im Mai teilen
in grösseren Parks sehr gut als Einzelpflanze
romnitS
wenden . Sie gedeiht in jedem mässig feuchten Boden , in sonniger
und ist der genannte Monat eigentlich die allergünstigste Zeit zum
ringen’ Vermehren.
wie schattiger Lage ohne weitere Pflege , verlangt aber viel Raum.
en siedurch Samen oder Teilung.
Vermehrung
Unerwähnt darf hier nicht bleiben , dass es ausser den obig¬
urbai
In grossen Gärten kann in derselben Weise wie der Haar¬
solche
auch
Hun genannten doppelten nicht Samen tragenden Primeln
L ., die Meisterwurz , Ver¬
Ostruthium
strang auch Imperatoria
und
rosse: giebt, die Samen tragen . Dieselben sind jüngeren Ursprungs
wendung finden . Es ist dies eine schöne Staude unserer Gebirgsvorhanden,
Gartenprimeln
Tiefe in allen den Farben der gewöhnlichen
wiesen mit 50 bis 100 cm hohen Stengeln und doppelt ßzähligen
sind auch recht schön , sogar schöner und grossblumiger , dennoch
hrungBlättern , deren auf der Unterseite blassgrünen Blättchen breit - eiför¬
als die alten doppelten Sorten
Lehm- aber nicht so auffällig und zierend
mig , die seitlichen zwei , die endständigen dreispaltig sind ; die Blatt¬
^
mit ihren reinen Farben .
.umen.
scheiden sind häutig aufgeblasen . Die Blüten sind weiss und er¬
Gruppen und Einfassungen von diesen gefüllten und doppelten
i vorscheinen von Juli bis August.
künf- Primeln stehen wunderschön , nur ist es zu bedauern , dass solche
Anethum graveolens L., der Dill, stammt zwar auch aus
ersetzt;uur selten in den Gärten zu finden sind . Hoffentlich dienen diese
Südeuropa , wird aber seit langer Zeit angebaut und ist so häufig
zu ver¬
?öpfen Zeilen dazu , ihnen fernerhin in manchem Garten ^Einlass
verwildert , dass er schon unter die einheimischen Pflanzen gerechnet
H.
eheim- schaffen .
werden darf . Er ist einjährig , hat 40 bis 100 cm hohe Stengel,
Blättchen und kurzen
mehrfach gefiederte Blätter mit mehrteiligen
—*
</.
und von Juli bis Oktober gelbe
Blattscheiden
weiss berandeten
Blumen . Die ganze Pflanze riecht stark aromatisch und wird in
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der Hauswirtschaft oft benutzt. Der Dill wird aus Samen heran¬
gezogen, säet sich aber leicht von selbst aus, wodurch er oft ver¬
wildert und in vielen Gegenden, oft weit entfernt von den nächsten
Gärten, zum Unkraut wird.
Fastinaca sativa L., der Pastinak, dessen Wurzeln an manchen
Orten ein beliebtes Gemüse bilden, ist bei uns auf Wiesen, an Gräben
und Wegen weit verbreitet. Er besitzt kantig gefurchte, kurzhaarige
Stengel \ on 30 bis 100 cm Höhe , gefiederte Blätter und gelbe
Blüten. Die Blättchen sind eiförmig oder länglich, am Grunde
oft herzförmig, das endständige gelappt. Der Pastinak wird, obwohl
er zweijährig ist, nur einjährig kultiviert, falls nicht etwa Samenbau
betrieben wird.

Herüdeum Sphondylium L ., Wiesenheilkraut. Die grosse,
umfangreiche Pflanze hat ziemlich kräftige, gefiederte, mit breit¬
eiförmigen bis lanzettlichen, oft gelappten oder handförmig geteilten
Blättchen und bauchigen Blattscheiden versehene Blätter, kantig
gefurchte, 60 bis 150 cm hohe Stengel und mittelgrosse Dolden
weisser, seltener rötlicher oder gelber Blumen. Alle Teile der auf
Wiesen, an Weg- und Waldrändern wachsenden Pflanze sind
steifhaarig. Das Heilkraut erreicht seine grössten Dimensionen
in sehr kräftigem, genügend feuchtem Boden und hier kann es auch
zur Schaupflanze werden, aber immerhin pflanze man es nur in grossen
Gärten an. Eine besonders schöne Pflanze ist es nicht, es wirkt
lediglich durch seine Grösse. Es wird aus Samen herangezogen,
säet sich auch leicht von selbst aus und blüht von Juni bis spät
in den Herbst.

Isolepis oder Frauenhaar.
Dieses Ziergras, welches man sehr oft, in Töpfen gezogen,
am Fenster der Blumenfreunde sieht, ist eine Sumpfpflanze und
verlangt dieserhalb viel Wasser, lässt sich dieserhalb vorteilhaft zur
Bepflanzung der Aquarien verwenden.
Im Topfe oder auch als Hängepflanze kultiviert, verlangt es
einen Untersetzer, der stets mit Wasser zu füllen ist. Die Erde,
damit die Wurzeln der Pflanze schnell bis zum Boden des Topfes
dringen können, muss locker sein. Geeignet ist hier eine Mischung
von Laub- und Mistbeeterde und Sand.
Als Hängepflanze benutzt,
muss dieses Gras einen hellen Platz,
nah am Fenster erhalten, doch
ist es hier im Sommer gegen all¬
zu heissen Sonnenschein zu schüt¬
zen.
Auch auf Gläsern und Va¬
sen lässt sich die Pflanze kultivie¬
am
ren. Am besten ist es, wenn
ein kleines Drahtgestell in das
betreffende Gefäss eingelassen und
auf dieses der Topf mit der Pflanze
gesetzt wird. Aeltere Pflanzen, MM« ,
wenn sie ihre Blätter nach allen
Seiten hin über den Rand des
Gefässes herabhängen lassen, sehen
reizend aus. Doch ist im all¬
gemeinen vor hohen Ständern zu
warnen, zumal wenn diese nicht von schönem Aussehen sind, denn
es dauert lange, bis die Blätter so lang herabhängen, dass sie den
Ständer bedecken. Zweckmässiger sind darum niedrige Vasen, und
auch umgestülpte Blumentöpfe erweisen sich als zweckmässig.
In neuerer Zeit zieht man sogar auch hochstämmige Isolepis.
Die Grasblätter von schon stärkeren Pflanzen werden hierzu auf
halbe Länge zusammen gebunden unfl der untere Teil mit einem
lehmigen Brei bestrichen, welcher Teil nun den Stamm vorstellt.
In diesem Brei macht nun das Gras neue Wurzeln und Blätter.
Solche Hochstämme sehen aber bei w^ tem nicht so schön aus,
als eine auf gewöhnliche Weise gezogene Pflanze; ein Grashoch¬
stamm ist ja etwas Unnatürliches.

msm

Bohnenaussaaten zu verschiedenen Zeiten.
Um recht lange grüne Bohnen pflücken zu können, müssen
die Bohnen nicht auf einmal, sondern zu verschiedenen Zeiten aus-

gesäet werden. Dies ist insbesondere mit Buschbohnen, die eine
kürzere Vegetations- und Tragezeit als die Stangenbohnen habe: En
der Fall.
Ge
Die erste Aussaat kann man bei uns gegen Ende April und Se
zu Anfang Mai vornehmen. Das Gedeihen ist wegen der zu dieser sei
Zeit noch nicht hoch entwickelten Bodenwärme und der noch zu ro
befürchtenden Spätfröste aber ein recht unsicheres. Dieserhalb ist rie
diese nur in kleinem Masstabe vorzunehmen, damit, wenn sie nicht zie
glücken sollte, nicht viel verloren gehe. Glückt hingegen eine solche W'
frühe Aussaat, so ist viel gewonnen, denn sie giebt um gegen W
zwei Wochen frühere Ernten an grünen Bohnen, als die zweite
Aussaat, die gegen Mitte Mai vorzunehmen ist.
bi
Diese zweite Aussaat ist die Hauptaussaat, denn sie bringt A
noch frühe und dazu recht ergiebige Ernten.
U
Als Zeit der Aussaat wird im mittleren Deutschland, die Zeit rie
vom 12. bis 20. Mai angenommen; es hat sich diese aber doch ro
sehr nach den örtlichen klimatischen Verhältnissen zu richten, so sc
dass man in wärmeren Lagen schon in den ersteren Tageu des ui
Mai zum Säen schreiten kann, während in rauhen ein solches nach d
Mitte Mai als zweckmässiger erscheint.
Die dritte Aussaat kann gegen Mitte bis Ende Juni vor.
genommen werden. Dieselbe ist gewöhnlich nicht sehr ergiebig
liefert aber dafür grüne Bohnen bis zum Eintritt der erste
Herbstfröste.
Bei Stangenbohnen liegt das Verhältnis etwas anders, indem
die meisten Sorten, wenn ihre Schoten immer grün gepflückt werden
und sie diese nicht zur Reife bringen können, bis im Herbst tragen
Es ist daher bei ihnen eine nur einmalige Aussaat nötig und diese
ist im allgemeinen in die Zeit vom 8. bis 20. Mai zu verlegen.
Auch die verschiedenen Sorten sind inbezug einer frühen
oder späten und auch langen Ernte mit massgebend. Zur allen
ersten Aussaat sind nur die frühesten Sorten zu wählen. Als eine
sehr frühe und dazu weniger empfindliche Buschbohne wird die
schwarze Negerbohne empfohlen, besonders wird ihr nachgerühmt
dass ihre in die Erde gebrachten Samen bei nasser oder kühlei
Witterung weniger von Würmern angegriffen würden.'
Als gute Bohnen für die zweite Aussaat und für die Haupt
ernte gelten im allgemeinen die rote Flageolet- und die grösst
weisse Schwertbuschbohne, auch Schlachtschwert- genannt, docl
giebt es für diese Aussaat auch noch eine ganze Menge anderer gute:
Sorten, ja alle Buschbohnensorten sind für selbige zu gebrauchen,
Zur dritten Aussaat sind bei Buschbohen alle Sorten geeignet
geschieht solche aber sehr spät, so erweisen sich frühe Sortei
|.
als zweckmässig.
Von Stangenbohnen giebt es eine ganze Menge vorzüglich«
Sorten, und der Eine hält bald diese, der Andere jene Sorte für dit
bessere. Es lässt sich nicht viel darüber sagen, indem bald Lage
bald Boden- und Kulturverhältnisse hier mit sprechen und so diese:
oder jener Sorte zu einem Lob oder Tadel verhelfen. Eine dei
ergiebigsten und härtesten Sorten ist aber die arabische oder Feuer,
bohne, denn sie trägt unaufhörlich bis im Herbst , trotzt sogar dei
ersten leichteren Herbstfrösten, doch hat sie auch ihre Tadler, welchi
behaupten, dass ihre Bohnen nicht zu zart, als die der anderer
Bohnensorten seien.
Ph . Aumann.

Neue

Obstsorten.

Gezüchtet von B>. Goethe in der Lehranstalt für Obst-, Wein- und
Gartenbau zu Geisenheim a. Rh.
In dem Jahresberichte obiger Anstalt finden wir die Beschreibung
und Abbildung von vier neuen Obstzüchtungen. Dem Direktor R
Goethe liegt vor allem daran, gute, empfehlenswerte Lokalsorten
denen insbesondere Südtirol seinen ausgedehnten und einträgliche!
Obsthandel verdankt, zu erzielen. Die neuen Sorten sind:
1. Minister von Hammerstein . Einfarbige Reinette oder
Rosenapfel. Reifezeit Dezember bis April. Wurde aus einen
Kerne der Landsberger Reinette erzogen. Gestalt: Platt und
gross, regelmässig gebaut, nach dem Kelche mehr als nach dem
Stiele abnehmend , mit fünf breiten Erhabenheiten vom Kelche bis
zum Stiele, Höhe 6, Breite 7 cm, Schale dünn, Grundfarbe blassgrüo,
reif wachsartig weissgelb, an der besonnten Seite rotbraun, auch
zinnoberrot, Fleisch gelblichweiss, locker nnd mürbe, sehr saftreich
und erfrischend, stark gewürzt und von lang anhaltendem Wohl¬
geschmäcke. Der Baum wächst stark und gedrungen, trägt jährlich
reichlich; Jahrestrieb kräftig, Knospen dick, Fruchtholz kurz und
reichlich, Blätter gross und fest.
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Reifezeit
Rosenaptel .
Augustapfel .
2. Geisenheimer
eine
iahen, Ende August . Stammt von einem Kerne des Downton Pepping.
Gestalt plattrund , ziemlich regelmässig , mit flachen Erhabenheiten.
1und Schale geschmeidig , abgerieben , stark glänzend , stark riechend,
1 schwefelgelb, auf der Sonnenseite etwas goldgelb und meist karmoisindieser
-h zu rot verwaschen , mit zahlreichen Punkten ; Fleisch weisslich, angenehm
ilb ist riechend, von kräftigem , weinsäuerlichem , gewürztem Geschmacke,
nicht ziemlich saftig. Reifezeit Ende August , 3 — 4 Wochen haltend.
solche Wertvoll wegen des hübschen Aussehens und der frühen Reifezeit.
gegen Wuchs gedrungen , Fruchtholz kurz , gerne mit Fruchtspiesen.
'weite
. R . Goethe . Butter¬
Sommerbutteibirne
3. Sternebergs
birne, Reifezeit Ende August . Stammt von einem Kerne der
bringt Alexandrine Douillard . Gestalt spitzkreiselförmig bis flaschenförmig,
Länge 7— 8 cm, Breite 5,5 cm. Stiel ziemlich stark , Schale stark
s Zeit riechend, nicht glatt , blass zitronengelb , auf der Sonnenseite zinnober¬
doch rot gestreift, Punkte zahlreich , Kernhaus klein , Fleisch gelblichweiss,
n, so schmelzend, fein gewürzt und von vorzüglicher Qualität , Steinc ’nen
i des um das Kernhaus fehlen fast ganz . Reifezeit Mitte August . Wuchs
nach des Baumes kräftig , Triebe dünn.
Butterbirne,
Köstliche . R . Goethe .
4. Geisenheimer
von Reifezeit Mitte Augnst . Auch diese Sorte stammt von einem
?iebig Kerne der Alexandrine Douillard . Gestalt stumpf -eiförmig , regel¬
erste mässig, 8,3 cm lang, 6,6 cm breit , kelchbauchig , Stiel 1,2— 1,4 cm
lang, dick, Schale glatt , glänzend , ziemlich dick , auch bei voller
indem Reife grün und nur an der Sonnenseite ins Gelbliche gehend,
■erdet Fleisch gelblich , sehr saftreich , schmelzend , würzig, süss, mit feiner
raget Säure; Steinchen um das Kernhaus fehlen . Die Frucht zählt schon
diese jetzt zu den recht guten Tafelbirnen . Wuchs des Baumes kräftig,
;en.
ziemlich regelmässig tragend.
’rühet
Dr . Thiel . R . Goethe . Butterbirne , Reife¬
5. Geheimrat
aller zeit Dezember bis Januar . Der Kern entstammt einer Kreuzung
s eine von Blumenbachs Butterbirne und Diels Butterbirne . Gestalt ziemlich
d dis gross, ganz regelmässig , 8 cm hoch , 7,5 cm breit , mittelbauchig,
■ühmt. Stiel 1,5— 2 cm lang, dick, Schale dick und fest, mässig glänzend,
: glatt, kräftig riechend , Grundfarbe blassgelb bis goldgelb , Sonnenseite
kühler
1 insbesondere zart zinnoberrot . Punkte sehr fein. Fleisch gelblich¬
laupt' weiss, schmelzend , sehr saftig, würzig und edel , mit feiner Zitronen¬
Zählt mit zu den besten Tateibirnen . Wuchs kräftig,
grösst säure.
dod Augen stark , Fruchtholz gut entwickelt
(Dr. W. Neuberts Garten -Magazin .)
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„Der Köuigliehe Kurzstiel“.
Von Dr. Eduard Hotter.
(Mittheilungen aus der Pomologischen Laodes-Versuchsstation Graz.)

Diese Apfelsorte ist hervorragend durch ihren ausserordentlichen
Zuckeireichtum bei gleichzeitigem hohen Säure - und Tanningehalte,
so dass man sagen kann , bei diesem Apfel sind die für den Öbstproduzenten wertvollsten Fruchtbestandteile , Zucker , Säure und
Gerbstoff, fast doppelt so reich vorhanden wie bei den anderen
Sorten.
Der Apfel , eine alte , sehr verbreitete Frucht , die schon
Bauhin 1613 erwähnt , ist, ist von mittlerer Grösse und platt ge¬
drückter Gestalt . Die Höhe beträgt 39 — 46 mm , die Breite
54 —61 mm . Auf 1 Kg . gehen 11 — 17 Aeptel.
Diel beschrieb den Apfel , welchen er zu den Goldreinetten
{4. Ordnung der Klasse Reinetten ) zählte , als königlichen roten
Kurzstiel oder Court pendu rouge royal .
Hogg und Downing führen für die Sorte zahlreiche Synonymen
an, wie : Reinette des Beiges , Court pendu plat , Cour4- Queue,

ibung
or R Coriandra Rose, Garnons Apple, Wallaton Fippin etc.
Der Bauch liegt in der Mitte der Frucht und flacht sich
orten
und Stiel gleichmässig ab . Der Kelch ist offen, in
Kelch
nach
liehen

: oder
einem
und
dem
e bis
»grün,
auch
treich
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flacher , Weit ausgeschweifter Einsenkung liegend . Die Kelchspitzen
sind zurückgeschlagen , der Stiel ist kurz , dick , selten über die
Wölbung hervorragend in tiefer , trichterförmiger , fein berosteter
Höhle . Die glatte oder etwas rauhe Schale ist am Baume blassgiün,
in der Lagerreife gelb ; der grösste Teil aber mit intensivem!
Der Rost
Karmoisinrot gestreift , marmoriert und verwaschen .
erscheint häufig auf der Schattenseite auch um Kelch und Stiel.
Das Fleisch ist gelblich -weiss, von edlem , gewürzhaftem , weinig¬
süssem Geschmacke.
Der Apfel reift von Dezember bis März . Vielfach wurde
beobachtet , dass die Frucht leicht welk wird, besonders in trockenen
Jahren.
Die Sorte ist ein vorzüglicher Tafel - und Wirtschaftsapfel
und namentlich ein Ciderapfel allerersten Ranges.
Was die Eigenschaften des Baumes betrifft , so wächst er
mässig , hat eine gedrückte , kugelförmign Krone . Sehr charakteristisch
sind die kleinen , ovalen , an den Rändern aufgebogenen Blätter,
welche dadurch ein schiffähnliches Aussehen erhalten.
Der Baum gedeiht in allen Lagen und ist bezüglich des Bodens
nicht wählerisch , wenn letzterer nur nicht zu trocken ist, und ge¬
hört zu den fruchtbarsten Sorten.
Da der Baum sehr spät blüht , wesshalb die Blüten selten
von Frühjahrsfrösten leiden , ferner die Früchte am Baume kein
lachendes Äusseres haben und fest sitzen , so wäre er zur allgemeinen
Anpflanzung in den von Nachtfrösten oft heimgesuchten Obstgegenden
sehr zu empfehlen.
Wir haben seit drei Jahren Früchte von demselben Baume
herrührend untersucht , welcher in dem Weingarten des Herrn
Stadtbaumeisters J . Bullmann in Ratsch bei Ehrenhausen steht und
die Saftbestandteile stets im gleichen Verhältnisse zu einander
gefunden.
U Sh
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Gerb¬
Liter
Zeit der Untersuchung

Extrakt

stoff
alsApfelsäure
Säure
berechnet
berechnet
alslnvertzuck(
Gesammtzucki

gewicht

Bemerkungen

Gramm in 1 Liter Most
18. Dezember 1894

1103-75

270 42

214-8

13-35

18. Februar 1895

1105-14

274-08

230-4

8-31

15. November 1896.

1093 67

243 89

183-1

11-35

1-38
2-24

Früchte frisch
) Früchte welk
( stark ungleich
Früchte irisch

Wenn wir von der Analyse des Jahres 1895 aus dem Grunde
abseheq , weil die Früchte nicht im normalen frischen Zustande,
sondern stark verwelkt waren , so finden wir aus den beiden anderen
Untersuchungsergebnissen , dass sich das Verhältnis von Säure zu
Zucker gleich wie I : iö in den Jahren 1894 und 1896 gleich
Gewichts¬
blieb . Der Zuckergehalt erreichte im Jahre 1894
prozente und sank in dem regenreichen , eine vollständige Missernte
an Obst im Gefolge habenden verflossenen Jahre 1896 auf 17
Prozent herab . Immerhin ist auch ein Zuckergehalt von 17°/0 ein
bei Kernobst wohl sehr seltener Fall und nachdem auch der Säureund Tanningehalt erheblich grösser ist, als bei den meisten Apfel¬
sorten , so muss der Königliche Kurzstiel als das derzeit beste
Mostobst bezeichnet werden . Der reine Apfelsaft würde ohne
Wasserzusatz vergoren einen Apfelwein mit 10 — 12 Volumprozent
Alkohol liefern . Eine Gewichtseinheit dieses Apfels ist somit für
den Obstwein Produzenten ebensoviel wert als zwei Gewichtseinheiten
irgend eines anderen Pressobstes.
Dieser Fall beweist klar und deutlich , dass die pomologische
Wertbestimmung des Obstes allein durchaus nicht genügt , um über
die Anbauwürdigkeit und Verbreitung einer Obstsorte zu ökonomischen
Zwecken ein Urteil zu fällen, sondern dass hier die chemische
Untersuchung mit als ein massgebender Faktor anzusehen ist.
(Landwirtschaftliche

Mitteilungen für Steiermark .)

Kleinere Mitteilungen.
-8
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Verschiedenes.
Viktoria -Winter -Levkoye . Dieselbe, bis jetzt nur in Weiss
vertreten, zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und Blüten reich tum
«us. Ihre prächtigen grossen reinweissen Blumen eignen sich vor¬
trefflich tür die Blumenbinderei, wesshalb Bindereigeschäfte diese Levkoye beim Anhau berücksichsigen sollten (Siehe Abbildung auf Seite 135.)
Dr. H . Zereners Antimeruli on. Der Beschreibung nach ist das¬
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selbe geruchlos und feuersicher und hat die vorzügliche Eigenschaft
aut Pflanzen absolut keinen schädlichen Einfluss auszuüben, wie dies
bei anderen Imprägnirmitteln z. B. Carbolineum — des starken Ge¬
ruchs wegen —■ der Fall ist . Als Beweis wird eine Bescheinigung
der Drogen- und Farbenhandlung I. Baum in Mühlhausen i. E. ver¬
öffentlicht, in welcher gesagt wird, dass vor vielen Jahren mit Anti¬
merulion angestrichene Mistbeete noch keine Spur von Fäulnis bemerken
Messen und selbst die zartesten Pflanzen unberührt geblieben seien.
Das Mittel soll die Mistbeete über 20 Jahre unversehrt erhalten
und ist von Gustav Schallchen, ehern. Fabrik in Magdeburg, zu beziehen.
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Die Kultur der Freesien aus Samen . Ueber die Kultur der¬
selben aus Samen äussert sich H. Zwiky , Miolan bei Genf im „Schwei¬
zerischen Gartenbau :“
„Unter den Knollengewächsen eignet sich wohl keines so gut
zur " Anzucht aus Samen , wie die Freesien . Die Einfachheit dieser
Kultur , das schnelle Wachstum , die Schönheit und Vollkommenheit
der Pflanzen , die man bei der Anzucht aus Samen erhält , sind Vor¬
züge , die unbedingt das jetzt gebräuchliche Verfahren mit der Zeit
verdrängen müssen.
Durch die einjährige Kultur aus Samen ist es möglich , das ganze
Jahr blühende Freesien zu haben ; doch werden die Blumen besonders
im Winter geschätzt , zu welchem Zweck die Aussaat im April vor¬
genommen wird.
Der Samen wird aut ein halbwarmes Mistbeet ausgesäet , bis
zum vollständigen Aufgehen mit Fenstern bedeckt und nachher reich¬
lich gelüftet . Sobald die Pflanzen drei bis vier Blättchen haben,
werden dieselben zu zehn bis zwölf in Töpfe von 12 cm Durchmesser
pikiert . Die Töpfe werden bis an den Rand in den Kasten eingegra¬
ben und bleiben nach dem Anwachsen der vollen Sonne ausgesetzt.
Bei Trockenheit verlangen sie reichlich Wasser , bei zunehmendem
Wachstum auch flüssigen Dünger , welcher nicht leicht zu stark ge¬
geben werden kann . Beim Herannahen der Fröste sind die Pflanzen
in ein Gewächshaus zu bringen und nahe ans Glas zu stellen , können
aber auch in einem frostfreien Kasten untergebracht werden ; denn
die Freesien verlangen durchaus nicht viel Wärme . Die Blütezeit
beginnt mit November und dauert bis in den Januar hinein . Eine
zweite Ausaat im Mai wird die Blütezeit bis in den März hinaus ver¬
längern.
Auf diese Weise lassen sich Freesia refracta alba und Leichtlini
mit dem gleichen Erfolge heranziehen . Nach der Ansicht eines aus¬
gezeichneten Botanikers , welcher alle bekannten Varietäten dieser
herrlichen I ridee kultiviert , dürfte auch Freesia antospila, mit etwas
grösseren Blumen und einem kleinen Unterschied in der Farbe , für
diese Kultur geeignet sein.
Kultur -Anweisung und Beschreibung des wohlriechenden
wilden Weines (Vitis odoratissima). Die Vermehrung geschieht durch
Stecklinge , welche man im Februar von vorjährigem Holze schneidet.
Dieselben müssen 4—5 Augen lang sein , werden im März oder An¬
fang April aut Beete von 1 Meter Breite gesteckt , und zwar so, dass
2 Augen in die Erde kommen . Auf jedem Beet pflanzt man 4 Reihen,
welche 20 cm von einander entfernt sein müssen . Es ist sehr ratsam,
die Beete während des Sommers von Unkraut rein zu halten und
alle 14 Tage mit einem Stäbchen die Erde etwas aufzulockern . Im
zweiten Jahre steckt man zwischen zwei Pflanzen immer eine Stange,
woran die jungen Triebe alle 2 bis 3 Wochen angeheftet werden.
Auf diese Weise erreichen sie eine Höhe von 1—2 Metern und mehr
und sind verkaufsfähig . Dass dieser wohlriechende Wein eine ge¬
suchte und beliebte Schlingpflanze ist , beweisen die alljährlich ein¬
gehenden zahlreichen Bestellungen . (In den letzten Jahren nach¬
weislich einige Tausend .) Der Hauptversand geschieht im Oktober
und November . Man pflanzt sie nun in gewöhnliche Gartenerde , aber
etwas tiefer als wie vorher angegeben , Wo Sand - oder Kiesgrund
ist , müssen die Pflanzlöcher mit guter Erde ausgefüllt werden . Auch
empfiehlt es sich , Kompost , Lauberde , etwas Lehm oder alteh Kalk¬
mörtel zu geben . Im ersten Jahre wächst die Pflanze sehr wenig,
alsdann aber alle Jahre hindurch meterlang . Hat man nun die Säule,
Laube usw . bekleidet , so schneidet man den Wein alljährlich soweit
zurück , als man ihn haben will , er verträgt jeden Schnitt und ist
vollständig w'interhart . Die Blüte hat einen sehr angenehmen reseda¬
artigen Geruch , der 50—100 Meter weit zu spüren ist Die Belaubung
ist schön grün und der des Weinstocks ähnlich . Will man den wilden
Wein auf Balkons ziehen , so pflanzt man mehrere Pflanzen zusammen
in einen Kübel in oben erwähnte Erde , hält sie im Sommer reichlich
feucht und im Winter schützt man die Kübel vor starkem Frost indem
man sie in den Keller stellt . Auf diese Weise hält solcher Kübel
j . Stefanowski , Obergärtner.
4 —7 Jahre eventuell noch länger vor .
(Internationale Pflanzenbörse.)

Die russische Zwillingspflaume . Wie Herr Dr. Dieck in der
Deutschen illustr . Gärtner -Zeitung mitteilt ist dies eine mittelgrosse
rote Damaszenerpflaume , welche die Eigentümlichkeit hat , vorwiegend
in Zwillingsfrüchten aufzutreten . Die Sorte scheint zwar selten , aber
im Orient doch weit verbreitet zu sein , denn Dr . Dieck sah sie auch bei
Artin im nordöstlichen Kleinasien . Wenn auch die Qualität nicht her¬
vorragend ist , so darf die Sorte doch der Merkwürdigkeit wegen in
keiner Sammlung fehlen.
Karotten ausdilnnen und jäten ! Der Karottensamen, weil er
sich seiner Borsten halber gern zu kleinen Klümpchen ballt , fällt beim
Säen oftmals zu dicht , so dass eine ganze Menge Pflänzchen auf einem
nur kleinen Fleckchen zum Vorschein kommen . Da heisst es nun:
schleunigst ausdünnen ! Auch das Ausjäten des Unkrautes darf nicht
übersehen werden , denn lässt man es zu gross werden , so werden
beim Ausziehen die nächststehenden Karotten mit herausgezerrt oder
P.
gelockert und so im Wachstum gestört .
Spinatbeete beschatten . Im Frühjahr gesäeter .Spinat wächst
in der Regel nicht so kräftig als im Herbst gesäeter und ,schiesst auch
sehr schnell in Samen . Solche Frühjahrssaaten sind mehr in kühlen
Lagen als in sonnigen und sehr trockenen zu machen ; muss man sie
aber in letzteren machen , so giesse man bei trockener Witterung recht
fleissig und sorge auch ,noch für ein Beschatten der Beete . Die beste
Schatten Vorrichtung besteht im Anbricgen einer Wand , die aus Stangen,
Latten und Packleinen oder Fensterpapier herzustellen ist. Natürlich

ist diese Wand nach der Sonnenseite zu anzubringen . Dergleichen
Wände kann man auch bei Radieschen und Kopfsalat benutzen,
diese gleichfalls gegen zu schnelles Aufschiessen zu schützen . P.
Ueberwinterte Blumenkohlpflanzen . Sehr grosse Pflanzen,
ich meine hier überständige mit sehr verholzten Stämmchen , sind
nicht zum Verpflanzen ins Freie zu empfehlen . Mein Nachbar erhielt
im vorigen Jahr dergleichen Pflanzen aus einer Gärtnerei zugesandt
UDd war sehr stolz darauf , als sie in seinen Garten standen und glaubte
4 Wochen eher als ich, der ich viel kleinere Pflanzen aus einer hiesigen
Gärtnerei gepflanzt hatte , ernten zu können . Aber das Gegenteil traf
ein : Meine Pflanzen überholten die seinigen im Wachstum und brachten
grosse blütenweisse Köpfe , während die seinigen cur ganz kleine , harte^
und schmutzigfarbige Käschen brachten . Zu alte Gemüsepflanzen
P.
taugen nun einmal nichts . —
Das Mistbeet bei Sonnenschein . An sonnigen Tagen ist aas
Mistbeet stets zu lütten und es ist auch für Beschatten desselben zu
sorgen . Bleiben die Fenster geschlossen , so entwickelt sich eine der¬
artige Hitze im Mistbeete , dass vieler Samen vertrocknet und dann
nicht aufgeht , oder die schon aufgegangenen Sämlinge werden trocken
und versengen . Manche Gewächse können zwar sehr viel Wärme
vertragen , doch die meisten Gemüse - und Blumenpflanzen verlangen
eine nur mässige Wärme und wachsen bei solcher besser , als bei za■
hoher , und wenn sie bei sehr hoher Temperatur im Mistbeete auch
nicht immer gleich verbrennen , so wachsen sie lang und spindelig,
werden schwächlich . Man versäume daher das Lüften nicht ! Was
das Schattengeben betrifft , so ist solches nicht zu übertreiben , denn
zu viel davon erzeugt gleichfalls spindelige Pflanzen . So lange sich
die letzteren bei Sonnenschein nicht sehr erschlafft zeigen , ist gewöhnlich
kein Beschatten nötig , sondern es genügt schon das Lüf ten der Fenster,
Wer seine Pflanzen hart und kräftig erziehen möchte , t.hut wohl, wenn
er an sonnigen Tagen die Fenster ganz abnimmt und nur Abends wieder
P. \
auflegt .
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Zum Befestigen einzelner Blumen und Bouquets ist zwar imj
allgemeinen das Knopfloch sehr geeignet , dasselbe wrird jedoch be-i
schädigt , beziehungsweise aus der Form gebracht , sofern es sich um|
ein etwas grösseres Bouquet handelt . In dieser Hinsicht Abhülfe zu)
schaffen , ist der Zweck einer Erfindung , welche dem Amerikaner!
Edward R . Roberts in Crafton , Pa ., dureh Patent geschützt worden!
ist . Der von Genannten erfundene Patent -Bouquethalter besteht nach,
einer Mittheilung des Patent - und technischen Bureaus von Richard
Lüders in Görlitz in der Hauptsache aus einem knopfartigen Blättchen,
welches unter Benützung eines als Sicherheitsnadel bekannten Mecha¬
nismus , am Kleidungsstücke befestigt wird . An der Vorderseite dieses|
Blättchens ist nun eine federnde Klammer vorhanden , in welcher der
Stiel des Bouquets eingelegt ist.
Gegen Ungeziefer auf Kosen . Ein von mir häufig erprobtes
Mittel gegen Ungeziefer an Rosen will ich hier mitteilen , welches viel¬
leicht manchem Rosenfreunde willkommen und leicht zu beschaffen
ist und ihm seine Lieblinge vor schmarotzenden Gästen guten und
billigen Schutz zu gewähren imstande ist , namentlich , wenn er selber
Raucher ist , wie ich bin.
Man sammle alle Zigarrenstummel und sonstigen Tabaksabfall
aus der Pfeife , ohne Asche , in ein Gefäss mit einem Deckel und begiese diese Abfälle öfter mit der Flüssigkeit aus dem Pfeifenabguss
und lasse immer alles zusammen , unter mehrmaligem Durchmischen
gut austrocknen ; darauf zerreibe man diesen Tabak zu einem feinen
Staubmehl ; ich benutzte zu diesem Zweck mit grossem Vorteil eine
abgelegte Pfefiermühle . Diesen Staub nun , des Morgens , wenn die
Blätter noch betaut sind , auf und unter dieselben gespritzt , vertreibt
und vernichtet , ohne den Pflanzen selbst irgendwie zu schaden , alles
Ungeziefer von denselben und was von den Blättern auf die Beete
ablällt , säubert diese von Erdflöhen und anderem Geschmeiss . Eine
Spritze , wie man sie im Hause zum Zerstäuben des Insektenpulvers
gebraucht , würde auch hier von grossem Nutzen sein.
Eduard A. Vogel, Dorpat.
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(Rosen-Zeitung.)

Gegen schädliche Insektenbrut . Ich will nicht unterlassen,!
hier mitzuteilen , dass man mit Sicherheit alle schädliche Insektenbrut;
vernichtet , wenn man , vornehmlich beim Steinobst , den Boden um
den Stamm herum , mit einem Gemisch von Kalk und Eichenholzascbe
dünn bestreut und dann untergräbt , auch müssen Stamm und Krone,
soweit man reichen kann , mit diesem Gemisch , wozu man auch noch
Ofenruss hinzunimmt , bestrichen werden ; selbstverständlich mit Wasser
A11 m a n n.
verdünnt .

Allerlei Nachrichten.
Gefärbte Blumen . Die Mode wechselt unaufhörlich. Von dem
künstlich in verschiedenen Nüancen gefärbten Flieder ist man in diesem
Jahr zu den Narzissen gekommen . So wird die Tazette - oder Bou¬
quet -Narzisse seit Anfang des Winters mit lebhaft rosa gefärbten
Blumen verkauft , die nicht viel teurer sind als die weissblumigeuDie künstliche Färbung ist nicht zu merken ; bekanntlich wird dieselbe'
dadurch hergestellt , dass man den Blütenstiel in eine gefärbte Flüssig¬
keit taucht , deren Aufsteigen in die oberen Blütenteile durch die
Capillarität bewirkt wird . Im vergangenen Oktober wurden in London
die mauvefarbenen Blütenköpfchen einer Compositee wahrscheinlich
Achillea Ftarmica verkauft , die, gleichmässig gefärbt , den feinen Herren
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)
als Knopflochzierde dienten .

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Kuck . Druck und Verlag 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 bestimmt,
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt machen ; denn ohne Poesie
bekannt und vertraut zu

die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr
gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
nnd Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen
Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt " einen Hort , eine liebende
gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten
oder dergl. über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um

Frühlingslied.
0 Welt, wie bist du schön und weit!
Wie ist mein Herz so froh bereit
Zu jubeln, zu preiseD, zu singen!
Wie strahlt der Himmel hell und klar
In lichter Bläue immerdar;
Was sollte mein Lied da nicht klingen!

r im
bel um
te za
rauer
>rden
nach
sharti
chen,
echa.ieses
: der

Wie blüh’n die Blumen wunderhold!
Erwacht im Sonnenpurpurgold
Viel liebliche Düfte sie streuen.
Sie blüh’n am schmalen Wiesenrain,
In Flur und Wald, im stillen Hain;
Wer wollte sich ihrer nicht freuen!
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Der Lenz ist da ! O selig Wort!
O klinge jubelud fort und fort!
Das Alte es ist nun vergangen,
Und neu ist alles auferblüht,
Ein neuer Schein die Welt durchglüht,
Gestillt ist das heisse Verlangen.
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Wer wollte ob der süssen Pracht
Vergessen nicht des Winters Macht,
Nicht lassen das Sorgen und Zagen!
Der Lenz ist da ! Wer wollte noch
Sich mühen in dem alten Joch,
Mit grübelndem Sinnen sich plagen!

Hedwig Huck.

Der deutsche Wald im Kult und Recht alter Zeit.
Von Rudolf

Fiedler.

Der deutsche Wald war einst der Schrecken der Römer, als sie in
machten. Uugeheuere Waldungen erstreckend
sich durch die meisten Teile des Landes, so dass an maucher Stelle das
Eichhörnchen sieben Meilen über die Bäume lief, wie dies noch hie und
Germanien ihre Eroberungen

da die volksmässige Bezeichnung für einen grossen unabsehbaren Wald
ist. Zwischen den Wäldern siedelten sich die Germanen an, abgesondert
und in verschiedener Richtung ein jeder, wo ihm ein Bach, ein Feld, ein
Hain zusagte* Der Wald galt unseren Vorfahren als heilige Stätte und
in demselben fand die hauptsächlicheVerehrung der Götter statt. Letzere
in Wände zu bannen, galt den freien Germanen gegen die Würde der
Himmlischen. Unser Wort Wald bedeutet im Gothischen Tempel und
war den Gothen ein altheiliges Wort. Der Tempel ist also zugleich
Wald und daraus erklärt sich denn auch der grosse Waldkult der Deutschen.
Dort ward Gottesdienstgehalten, dort wurden Opfer gebracht. Die Häupter
der Opfertiere hing man an den Bäumen auf, wie man etwa noch heute
Raubvögel an das Thor der Burg oder Scheune nagelt. Die Stätte, wo
Gottesdienst gehalten und Opfer dargebracbt wurden, erschien in der
ältesten Zeit, in welcher die Priester zugleich Richter waren, auch als
die für Volksversammlung und Gericht geeignete, wie z. B. dicht in der
Nähe der heiligen Eiche, welche Bonifacius im Walde zu Geismar fällte,
die von jeher der Hauptsitz des Volkes und seine vornehmste Gerichts- oder
Mahlstätte war. Das alte deutsche Gericht wurde nie anders als im
Freien gehalten unter offenem Himmel, und die Ansicht des Heideuthums
verlangte zur Gerichtshandlungheilige Oerter, an welchen Opfer gebracht
und Gottesurteile vorgenommen werden konnten. Jene Opfer tilgte der
, aber die alten Gerichtsstätteu liess er ungestört. Wir
Christenglaube
können daher noch bis in die spätere Zeit eine Vielheit von Plätzen
aufzählen, welche Sitte und Herkommen für die Haltung der Gerichte
beibehielt, doch bleibt es dunkel, warum hier im Walde oder auf dem
Eerge, dort unter dem Baume, hier auf der Strasse, dort an dem Wasser
Hecht gesprochen wurde. Zumeist ward unter Eichen, Linden oder Tannen
Gericht gehalten. Oie Gerichtsverhandlungund der Ort des Gerichtes
heisst mallum. Hier mussten auch die Ehen rechtskräftig geschlossen
werden, daher denn auch unser „vermählen*4. Hiervon stammt auch
unser „Mahlzeit“, da ein Teil der Opferspeise von den Teilnehmern
genossen wurde. Das Wort mallum ist noch in Detmold erhalten, sowie
auch in dem Namen jenes Tierchens, das man im Hochdeutschen un¬

richtig Maulwurf, im Dialekte aber Moultwurf (Erdwerfer) nennt. Auch
das Wort Moltabrett am Pfluge erinnert noch an mallum (Platz, Stätte,
Erde, Mahl). Der Kreis, in dem sich die Menge versammelte, hiess hring,
Ring. In diesen Ring traten auch Jene, die sieh verlobten oder vermählten.
Das Volk stand ringsherum und hiess „der Umstand“. Die gerichtliche
Zusammenkunft hiess man ding, altnordisch Ahing. Im Worte „vertheidigen“ ist noch eine Erinnerung au die Thätigkeit jener Versammlungen
erhalten.
Eine grosse Bedeutung im Rechte aoer erhielt der Wald dadurch,
dass er älteste Grenze war. In diesem Sinne nähert sich auch der
Ausdruck Mark dem Begriffe Wald, ja Mark steht oft geradezu für
Wald. Im alten Grenzrecht wurde die Scheide zwischen Völkern selten
durch Flüsse, gewöhnlich durch Wald oder Gebirge bestimmt. Gaue
oder kleinere Bezirke wurden zumeist durch Wälder geschieden; Privat¬
grundstücke mussten, wenn nicht ein Wald oder Landweg zu Hilfe kam
durch Zäune, Furchen, Pfähle, Steine begrenzt werden. Die auserlesenen
Steine oder Bäumeizumeist Eichen, Buchen, Tannen) erhielten eingehauene
oder eingeschnittene Zeichen. Später wurden Kreuze eingehauen uud
Nägel eiugeschlagen. Die Bezeichnung der Grenze geschah oft in feierlicher
Weise, besonders wenn sie lür ganze Ortschaften, Marken und Gaue
bestimmt wurde. Auch Kinder wurden zugezogen und man zwickte sie
unversehens in die Ohren oder gab ihnen Maulschellen, damit ihnen
zeitlebens die Erinnerung des Vorganges eingeprägt bleibe. Auch wurde
die Grenze, die Mark, von ganzen Gemeinden umgangen; dass hiess der
umbegann oder die Landscheidung. An manchen Orten erfolgte dieser
Umgang jährlich und ward später auf den St. Georgstag, den 24. April,
verlegt.
Jene Steine und Bäume (Lah- und Snatbäume genannt) waren
heilig und unverletzlich. Von ihnen durfte nicht Laub, nicht Zweig
gehauen werden. Auf wissentliche Ausgrabung von ihnen stand grausame
Strafe. Man sollte einen solchen Missethäter bis an den Hals in die
Erde graben und ihm dann mit dem Pflug den Hals abackern.
Nach der Anschauung der alten Germanen war der Wald Gesamt¬
eigentum. Heisst es ja doch auch noch später in einem Rechtssprichwort:
„Holz uud Unkraut wächst für alle Menschen“. Der Wald gehörte
ehedem zur communitas, zum fundus communis, zur Almende, zur
Gemeintrift. Was Feld, was Almende sein soll, entscheidet in den
deutschen Rechtsbüchern in sinnbildlicher Weise der Ochs als geborener
Landbebauer und Schiedsrichter ohne Sonderinteresseu. So lange zwei
Ochsen mit dem Pflugjoch das Gestrüpp niederzudrücken vermögen, ist
der Grund noch Acker und hat seinen Besitzer; biegt er sich aber nicht
mehr, oder ist er so dick und stark herangewachseu, dass zwei Ochsen
in dem neuen Walde sich aus dem Gesichte verlieren, so gehört der
Boden wieder der Almende. Im Uebrigen aber gilt jeder Stamm für
einen Baum, der drei grüne Blätter hat, oder auf dem der Sperber einen
Spatzen fressen kann, und er bleibt es so lauge, bis ein Reh ihn mit
den Füssen, nachdem er morsch geworden, spalten kann. Wo eine be¬
stimmte Anzahl von Jahren, verlangt ist, heisst es : „Was in zehn Jahren
nicht gedüngt ist, Busch und Berg, das soll gemeine Weide sein“.
Pflug und Wagenholz durfte in jedem Walde straflos gefällt werden
und jeder Markgenosse durfte für seine Kindbetterin Urholz und liegendes
Holz holen. Das galt noch in jener Zeit, als sich bereits Sonderinteressen
und Eigenthumsrechte geltend gemacht hatten. Auch Braut- und Weih¬
nachtsholz, nicht minder Maienholz für das Frühlingsfest wurde gewährt.
Das gewährte Holz aber musste bei Tag und nicht bei schlafender Zeit
geholt werden. Auch das Gras im Walde durfte abgeweidet und zur
Zeit der Eckern konnten die Schweine in den Wald getrieben werden*
Bei aller Freigebigkeitaber, Humanität und j^der Rücksichtnahme,
die im deutscheu Rechte überhaupt uud besonders auch im Waldrechte
waltet, fiuden wir die grösste Strenge, )a geradezu Roheit iu den Strafen
der Waldfrevel. So soll mau dem Baumschäler die Hand bis zu dem
Rumpfe abschlagen. Wo man einen Aescherer trifft, der im Begriffe ist,
den Wald zu brennen, den soll mau mit Stroh umwickeln und anzünden
oder in die Nähe eines Feuers setzen, bis ihm die Sohlen von den
Füssen fallen.
Wurde ein Stück Wald einem Markgenossen als Eigentum über¬
geben, so geschah es auf folgende Art. Er erhielt eiuen Hammer und
musste denselben durch die Beine werfen. So weit er warf, so viel
ward ihm abgetreten. Das heisst der Hammerwurf, der sowohl bei
Holzungen als Ländereien stattfaud.
Wurde ein Teil des Waldes für den landwirtschaftlichen Zweck
gereutet, d. h. ausgerottet, was meist durch Niederbrennen der Stämme

geschah, so hiess diese Strecke das Gereute , Heureute , Heubruch und
diese „terra novalis“ wurde sofort der Kirche zehntpflichtig ; ihr war der
sogenannte „Rottzehnten “ zu zahlen. Es verlor also dieses Waldstück
seine alte Freiheit . Ferner aber blieb nach der Volksanschauung der
Wald wie Wasser und Weide Gemeingut , und schon im Bauernkriege
stand als Beschwerde oben an, dass die Fürsten Wald und Wasser ge¬
nommen hätten . Seinen Unmut darüber äusserte schon Freidank:
„Die Fürsten zwingen mit Gewalt
Feld , Stein , Wasser und Wald:
Dazu nehmen sie Tiere, wild und zahm,
Und machtens so mit der Luft auch gern allsamm“.
Galt also auch nach unseren bisherigen Darlegungen der deutsche
Wald ehedem als Gemeingut , so entwickelte sich dennoch nach und
nach teils aus finanziellen Rücksichten , teils aus Interesse für eine gedeiliche Wald- und Forstkultur ein Forstregale . Die Forste sollen nicht
„abgeschwendet “, sondern ihre Erträgnisse durch eine verständige Pflege
des Nachwuchses auch der Nachwelt gesichert bleiben. Das Herz soll
„pfleglich gehalten werden“, damit die sprichwörtliche Befürchtung nicht
wahr werde : „Es wird der Welt noch fehlen an Holz und Münz und
guten Freunden “.
Aus der Oberaufsicht des Staates über die gesamte Wald- und
Forstkultur ist später auch das Jagdregale hervorgegangen . Eine grosse
Anzahl von Bestimmungen finden sich hierüber in den Rechten vor,
obwohl eine wirkliche Anerkennung des Jagdregales in der Reehtsacschauuug des deutschen Volkes sich nie dauernd und allgemein hat
begründen lassen. Das Volk wollte vielmehr das edle Waidwerk jedem
freien Manne in unbeschränkter Weise gewahrt wissen und huldigte des¬
halb dem Grundsätze ; „Es soll jedes Wild sein in dessen Recht , in
dessen Gewalt es ist“, oder : „Wer die Vögel fängt , dessen sind sie“,
und „wer hinten nach kommt , hat nichts davon“. Nicht nur in der
ältesten Verfassung Deutschlands , auch noch unter der fränkischen
Regierung galt die Jagd für die tägliche Kriegsschule aller freien Männer.
Trotzdem hat sich das Jagdregale immer mehr Geltung verschafft und
zuletzt lag uur noch die Jagd aut Vögel und Bienen ausserhalb des
Wildbanues . „Tauben , Krähen , Elstern , Pfauen und anderes Federspiel
wird gemein, sobald es aus den gewirkten Gewahren entkommt “, d. h.
ausser Haus und Hof, auf freiem Felde kann es Jeder durch Besitzer¬
greifung zu seinem Eigentum machen. So bestimmt noch das Recht des
deutschen Weichbildes. Nach demselben ist auch die „Taube gemein;
wer sie schützt und nährt , mag sie nehmen mit Recht,, ' Selbstverständ¬
lich ist auch dem Wildbann entzogen alles in einem Tiergarten einge¬
schlossene Wild. Während aber in einigen Gegenden das Fangen des
Wildes mit Rüden zu eigenem Bedarf als schwacher Ueberrest der Jagd¬
freiheit noch erlaubt war, ward anderwärts auch der bisher Jedem ge¬
stattete Vogelfang als Bestandteil des Wildes erklärt , und nur der mit
dem Wildbanne Belehute, gewöhnlich nur der Adel, durfte einen Vogel¬
herd anlegen und Vogelfang üben. Weil nur der Adel mit dem Wild¬
banne beglückt wurde, so machte sich der Volkswitz aus Aerger darüber in
dem zweideutigen Sr>ruche Luft : „ Wo Edelleute sind, da sind auch Hasen .“
Dabei verblieben noch kümmerliche Reste alter Jagdfreiheit . So
heisst es beispielweise in einem Weistum : „Jetem , kann auch ein Burger
oder Burgerskind einen Hasen gefahen, mit einem Hunde , oder kann
ein Schwein gefahen, das soll ihm kein Herre wehren, sofern dass er
den Schweinskopf meinem Herrn von Ziegenhain schickt .“
Nicht im Wild banne standen die gemeinschädlichen Tiere wie
Füchse , Wölfe, Bären, und dies war zuletzt die einzig freie Pürsch der
deutschen Männer . Dagegen gehörte der Marder, ebenso Falken , Ottern
und Biber in den Wildbann . Wildschwein und Eichhorn wurden als
Gäste betrachtet , und darum hat Jedermann Recht daran , ausser auf
fremden Boden. In bezug auf die genannten Tiere galten ehedem
nachstehende Rechtssprichwörter : „Allen Tieren ist Frieden gesetzt,
ausser Wölfen und Bären.“ „An einem Fuchs bricht man keinen Wild¬
bann .“ „ Wildschwein und Eichhorn sind Gäste.“
Wer mit dem Wildbann belehnt war, durfte auch hegen, d. h.
das Wild auf jagdmässige Weise pflegen. Der diesbezügliche Rechts¬
spruch lautete : „Wenn nach dem Gesagten auch nicht ailenhalben die
Jagd zum Regale wurde, so geschah dies dennoch in Ansehung des
Hochwildes , d. i. der Hirsche . Weil aber die Ausübung der peinlichen
Gerichtsbarkeit dem Landesherrn zukam und die hohe Jagd regelmässig
ein ausschliessliches Recht des Landesherrn blieb, so gab dies Anlass
zu dem Spruch : „Wohin der Hirsch mit dem Fange , dahin gehört der
Dieb mit dem Strange .“ Jagdregal und peinliche Gerichtsbarkeit erschei¬
nen oft mit einander verbunden.
Die Eingriffe in fremdes Jagd recht zogen von jeher Ahndung nach
sich, doch wagte man nie wegen der grossen Vorliebe des freien Mannes
für die Jagd und wegen des im Volke noch immer lebendigen Bewusst¬
seins eines allgemeinen Jagdrechtes peinlich gegen den Wildfrevel ein¬
zuschreiten . So heisst es auch im Sachsenspiegel : „Gott gab ja dem
Menschen Gewalt über Fisch und Vögel und über alle wilden Tiere
und deshalb soll man um Wild Niemand seinen Leib verwirken.“ Hie
und da allerdings finden wir am Ende des Mittelalters barbarische Straf¬
gesetze gegen den Wild- und Jagdfrevel . Dies beweisen auch die auf
den Gräbern der Wilddiebe zur Warnung aufgehängten Hirschgeweihe.
Aber die neuere Zeit schuf auch hier einen Wandel und setzte an ihre
Stelle dem Rechtsgefühle entspechendere Strafen.

Ein amerikanischer Millionär und Blumenfreund.
Spezial-Korrespondenz der Amerikan. Agentur Erfurter illustr . Garten-Zeitung
Ph . Heinsberger , International Bureau in New -York.
■Nachdruck nur gestattet mit Namensnennung des Korrespondenten der Erf. ill. G.-Z.

Dass ein Millionär in seinem Testamente bestimmt, es solle all¬
jährlich eine Predigt gehalten werden über „die Weisheit und Güte des
Schöpfers , wie sie sich in dem Wachstum der Blumen, Früchte und
anderer Erzeugnisse des Pflanzenreiches offenbaren“, ist jedenfalls eine
auffallende , seltene Erscheinung , falls überhaupt ein Beispiel dazu vor-

handen ist ! Diese letzt willige Verfügung, wie sie von einem St. Louiger!
Millionär getroffen, und zu deren Ausführung er einen Fonds angewiesenL
hat , erscheint, so ungewöhnlich sie auch ist, doch als sehr nebensächlich1
im Vergleich mit den übrigen Bestimmungen seines Testamentes . Denn!
in demselben hat er „der Oeffentlichkeit“ nicht nur einen botanischen'
Garten geschenkt , sondern nach Abzug einiger verhältnismässig unbedeutender Vermächtnisse , sein ganzes, eine uud eine drittel Million be¬
tragendes Vermögen behufs Erhaltung , Erweiterung und Vervollkommnung
besagten Gartens uud der damit verbundenen wissenschaftlichen Institute.
Dieser „edle Geber war Henry Shaw“ welcher im Jahre 1889 in
St. Louis starb , und sein Vermächtnis ist „Shaw’s Garden “, offiziell „The
.
Missouri Botanical Garden“ genannt und, im südwestlichen Stadtteile
gelegen, mit den Eigenschaften eines botanischen Gartens diejenigen
eines Gartens von vornehmstem Charakter vereinigend. Er wird nicht
nur von den St. Louisern fleissig besucht , sondern auch von allen Fremden
welche die Sehenswürdigkeiten der ersten Mississippi-Stadt kennen lernen
oder sich für Botanik , Kunst - und Landschaftsgärtnerei besonders inte¬
ressieren, in Augenschein genommen. Schon mancher Reisende hat seine /
Verwunderung darüber ausgesprochen , eine derartige Anlage am west¬
lichen Ufer des „Vaters der Gewässer“ zu finden, die, nebenbei bemerkt,
in fast unmittelbarer Nähe des 190 Acker grossen, schönen, auch ein
Schiller-Denkmal enthaltenden „Tower Grove Park “ liegt, welcher eben¬
falls von Henry Shaw der Stadt St. Louis zum Geschenk gemacht wurde, -K
und zwar schon im Jahre 1870.
„Henry Shaw“ wurde im Jahre 1800 zu Sheffield in England geboren, wauderte 1819 nach Amerika aus, gründete in St. Louis ein Eisenwaren-Geschäft, zog sich, 1840 als reicher Mann aus demselben zurück,
brachte darauf zehu Jahre auf Reisen zu, nahm dann seinen Aufenthalt
auf seinem innerhalb der jetzigen Stadg'renzen gelegenen Landsitze und,
widmete sich der Verwaltung seines Vermögens, vor allem aber derj
Verschönerung seines Besitztums durch grossartige Gartenanlagen uni
Gewächshäuser . Dieselben zogen bald die Aufmerksamkeit auf sich, uni
es dauerte nicht lange, so hatten sie sich eines nicht nur geduldeten
sondern gern gesehenen zahlreichen Besuches seitens des Publikums zu
erfreuen . Für ihren Eigentümer war vielfach geteilte Freude tausend¬
fach verdoppelte Freude!
Schon im Jahre 1858 begann er mit der Ausführung des Planes,
sein Anwesen in ein „ Botanisches Institut “ umzuwandeln , wobei ihm die
ursprünglich von der Königin Elisabeth angelegten „Kew Gardens“, die
bei Landon am südlichen Themse-Ufer gelegenen berühmten königlichen
botanischen Gärten , vor Augen schwebten. Auf seine Veranlassung wurde
in dem genannten Jahre von der Staats -Gesetzgebung ein Beschluss an¬
genommen, durch welchen er ermächtigt wurde , entweder schon zu seinen
Lebzeiten oder durch testamentarische Bestimmung seinen „Garten “ unter
die Verwaltung eines „Board of Trustees “ zu stellen . Solches geschah
im Jahre 1889, in welchem er als hochbetagter alter Junggeselle von
seinen Blumen und aus dem Leben schied ! Sein der Oeffentlichkeit
hinterlassenes Besitztum , auf dem seine irdische Hülle in einem dem
grossen Blumenfreunde entsprechenden , stylvollen Mausoleum beigesetzt
ist, besteht unter besonderer Verwaltung zur Freude aller edlen Menschen
fort. Ihm , „Henry Shaw“ folgen seine "Werke nicht nur nach,
sondern er liegt mitten unter ihnen begraben. Requiscat in pace.
Die alten Griechen feierten bekanntlich , wie die modernen , ihren
Blumen-Korso, die dreitägigen „Anthesterien “, deren beide erste Tage,
in Hinsicht aul die Rebenblüte und die glücklich vollzogene Weingärung,
dem Bacchus, der dritte dagegen dem Hermes , als Toten-Geleiter geweiht
war. Es wurden an diesem Tage, an den unser Gräberschmückungs¬
tag erinnert , aus Blumen und gekochtem Obst bestehende Spenden
b<
den Gräber dargebracht , weil man glaubte , mit den keimenden Pflanzei
drängten sich auch die Seelen der Verstorbenen empor. Auch hinsicht¬
lich des im Mausoleum in „Shaw’s Garden “ Bestatteten könnte man das
vermuthen , wäre seine Seele, sein Geist, nicht alle Zeit in seinen hinter-,
lassenen Werken sichtbar.
Wahrlich , er hat sich ein hohes Verdienst erworben, dass um so
mehr anerkannt und gewürdigt werden muss, je weiter, trotz der natur¬
alistischen Bestrebungen in Kunst - und Literatur , die Menschen sich im
allgemeinen von der Natur entfernen , je unnatürlicher das Leben wird,
je mehr es sich verkünstelt . Wo aber die schönen Gaben der Natur , die
Lieblichkeiten der Pflanzenwelt in solcher Fülle , so mannigfaltig und io
so schöner Anordnung dargeboten werden, wie in „Shaw’s Garden “, da
müssen sie auch auf abgestumptte ^Gemüter und blasierte Geister anziehend,
anregend einwirken und last abgestorbene Sinne und nahezu erloschene
Gefühle wiederbeleben und der äusseren Natur der Menschennatur gegen¬
über , oder auch umgekehrt , wieder zu ihrem Rechte verhelfen.
an
(Fortsetzung folgt.)

Gedankensplitter eines Banmwarts.

Es ist von der Vorsehung sehr weise eingerichtet , dass die Obst¬
bäume keine Stimme haben , sie würden sonst vor Hunger so entsetzlich de
brüllen , dass die Obstzüchter aus Schreck- und Schamgefühl sich doch
endlich entschliessen müssten , den Bäumen ihre nötige Nahrung — eine
Düngung zu geben. Wer seine Obstbäume zu tief pflanzt, der sollte da
gezwungen werden können , in einem zu engen Bett zu schlafen, in zu A<
kleinen Schuhen zu marschieren und in einer Zwangsjacke fleissig zu dr
arbeiten . Würden die Obstbäume bis an den Himmel hinaufwachsen,
de
so gäbe es ja bald keine so lange Stange mehr , mit welcher man zur
Herbstzeit die Fruchtzweige herunterschlagen könnte . Obstausstellung® Zc
werden gewöhnlich zum Zwecke der Förderung des Obstbaues veran¬
staltet ; man lernt hierbei die verschiedenen Obstgattungen eines Be¬ kc
zirke8 oder einer Gegend auf ihre Vorzüglichkeit näher kennen und be¬
lohnt diese dann mit diversen Preisen und Auszeichnungen . Es wäre de
für den Obstbau gewiss ebenso förderlich, wenn man eine Ausstellung V
von solchen Obstzüchtern veranstalten würde, welche in der Vernach¬ in
lässigung ihrer Obstbäume Vorzügliches leisten , um selbe aut ihre dies* be
bezügliche Leistungsfähigkeit näher kennen zu lernen . An preis würdig®
g€
Prachtexemplaren dürfte wohl kaum ein Mangel sein.

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

(Der Lothringer Landwirth.)
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Von A. de Meritens.

Fast sogleich nach Entstehung der elektrischen Wissenschaft
anzei bemühte man sich, diese wunderbare Kraft, die später die segens¬
isicht- reichste aller Umwälzungen hervorbringen sollte, auf die Landwirt¬
n das schaft anzuwenden. Natürlich verfuhr man anfangs in empirischer
[inter¬
Weise, mittelst statischer Maschinen, der einzigen Elektrizitätserzeuger,
im 80 die man besass. Der Abbe Nollet operierte mit Getreide und
aatur- stellte fest, dass die elektrisierten Körner stets vor den nicht elek¬
ch m trisierten keimten. Er erkannte, dass der Pflanzensaft unter der
wird,
Einwirkung der Elektrizität eine bedeutendere Ascendenzgeschwindigr, die
nd io keit erlangt. Dies war eine Art Vorgefühl für das Phänomen der
, von dem wir heutzutage wissen, dass es von einem
“, dä: Ortsbewegung
! elektrischen Strome unzertrennlich ist. Aber mit Duhamel de
shend,
chene;
Monceau fangen die Beobachtungen an, genauer zu werden. Eine
regenSeite seines Werkes „Physik der Bäume“ verdient im Wortlaute
?t.)
angeführt zu werden:
„Die Umstände scheinen für das Gedeihen der Pflanzenwelt
Obst- am günstigsten zu sein, wenn nach einem reichlichen Regen be¬
jtzlich
doch decktes, warmes und zu Gewitter neigendes Wetter eintritt.
- eine
„In einem derartigen Falle, wo so reichlicher Dunst aufstieg,
sollte dass die Erde zu rauchen schien, unternahm ich es, einen in
in zu
Aehren geschossenen Weizenhalm zu messen; ich fand, dass er in
ig zu
chsen, dreimal 24 Stunden um mehr als drei Zoll gewachsen war. In
q ztif
der gleichen Spanne Zeit verlängerte sich ein Roggenhalm um sechs
ungen Zoll und eine Weinranke um nahezu zwei Fuss.
peraii„Alle hier wiedergegebenen Beobachtungen scheinen mir voll¬
b Beid be- kommen zu beweisen, dass die mit Feuchtigkeit verbundene Wärme
wäre der Vegetation sehr günstig ist. Nichtsdestoweniger genügt die
ellung
mach- Vereinigung dieser beiden Faktoren noch nicht, denn wenn man
: dies- in heissen und trockenen Sommern die Pflanzen der Gemüsegärten
-digee begiesst, so verhindert man eigentlich nur, dass sie zu Grunde
gehen und bewirkt einigen Fortschritt bei ihnen ; nie aber entfalten
;h.)
sie eine derartige Lebenskraft, als wenn sie Regen erhalten. Ja
noch mehr : ich habe sehr deutlich beobachtet, dass das Begiessen

en an
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den Pflanzen weit dienlicher war, wenn man es bei Gewitterschwüle
vollzog, als wenn es bei heiterem und klarem Wetter ausgeführt wurde“.*)
Der wirkliche Begründer aber der Anwendung der Elektrizität
auf die Landwirtschaft ist der Abbe Bertholon. Er konstruierte
um das Jahr 1770 einen Apparat, den er „Elektro-Vegetometer“
nannte und der, in anbetracht der Zeit, in der er erschien, ein
wahres Wunder der Wissenschaft genannt werden muss.
„Der Abe Bertholon“, sagt Camille Pabst in seinem inte¬
ressanten Werke „Die Agrikultur-Elektrizität“, „hatte sich, in der
Ueberzeugung, dass die atmosphärische Elektrizität einen günstigen
Einfluss auf die Vegetation ausübe, vorgenommen, „dem Mangel
in der Elektrizität in bezug auf die Pflanzen abzuhelfen.“ Er hat
darauf hingewiesen, „dass in der Atmosphäre gewöhnlich eine grosse
Menge elektrischer Kraft verteilt ist, die dort stets und bis in hohe
Luftschichten hinauf existiert. Auf hohen Bergen macht sie sich
stets stärker bemerklich, als in den Ebenen. Wenn man sich in
diesen letzteren befindet, und wenn man elektrische Konduktoren
oder Luftschrauben aufsteigen lässt, die ihr entgegen gehen, sie
sozusagen aufsuchen und an die Erdoberfläche bringen, wo ver¬
schiedene Ursachen ihr zeitweiliges Auftreten verhindern, so sieht
man sie sogleich der Stimme des Menschen gehorchen, ihm unterthan werden, gewissermassen vom Himmel herabsteigen und zu
seinen Füssen kriechen, um seine Befehle auszuführen.
Nachdem dieses Prinzip dargethan ist, muss man, um den manch¬
mal ein tretenden und der Vegetation nachteiligen Mangel an elek¬
trischem Fluidum abzuhelfen, auf dem zu befruchtenden Grund
und Boden einen neuen, von mir erfundenen Apparat errichten,
der jeden erdenklichen Erfolg erzielt und „Elektrovegetometer“
genannt werden könnte. Er ist ebenso einfach in seiner Konstruktion,
wie wirksam in seinem Funktionieren, und ich zweifle nicht, dass
er von allen denjenigen angenommen werden wird, welche über
die grossen Prinzipien der Natur unterrichtet sind.“
*) Camille Pabst , „Agrikultur -Elektrizität .“
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Nach Bertholon muss man eine Periode von nahezu hundert
Jahren durchmessen, ehe man auf neue Untersuchungen über die
Rolle der Elektrizität in der Pflanzenwelt stösst. Dann aber ver¬
vielfältigen sich die Versuche in allen Ländern. Man verwendet
statische Maschinen, Säulen, Accumulatoren, ja sogar Dynamos.
Ueberall werden zufriedenstellende Ergebnisse gewonnen, und einige
derselben streifen selbst ans Wunderbare.
Professor Spechnew operiert in Russland aut ungeheuren
Bodenflächen; er behandelt Weizen, Hafer, Gerste, Flachs usw.,
und erhält im Durchschnitt auf elektrisiertem Boden Ernten , welche
den aus demselben, aber nicht elektrisiertem Boden stammenden
um 50 Prozent überlegen sind. Die Verschiedenartigkeit der
Terrainstrecken, welche dem Einflüsse des elektrischen Stromes
unterliegen, und derjenigen, welche sich in gewöhnlichen Verhält¬
nissen befinden, kann selbst bei oberflächlicher Prüfung aus der
Grösse der Pflanzen, ihrer Form, der Intensität ihrer Färbung und
anderen Merkmalen eikannt werden.
Spechnew konstatiert, dass die Kartoffel, welche so oft von
der durch mikroskopische Pilze, die Peronospera infestans , ver¬
ursachten Krankheit heimgesucht wird, selten krank wurde, wenn
sie der elektrischen Behandlung ausgesetzt worden war.
Der Einfluss der Elektrizität tritt, so sagt er, durch eine be¬
trächtliche Vermehrung der Entwickelungsintensität und durch das
Aufschiessen von Gemüsen zu riesigen Dimensionen zu Tage.
Ein Radieschen erreichte eine Länge von 43 cm und einen
Durchmesser von 13 cm.
Eine Mohrrübe wies einen Durchmesser von 26 cm auf und
wog 2 Kilogramm 863 Gramm.
Beide hatten einen ausgezeichneten Geschmack und waren
sehr zart und saftig.
Die Ernte in den mit Elektrizität behandelten Gemüsegärten
verhielt sich zu derjenigen der nicht elektrisierten wie 4 zu 1. *)
In Amerika wurden Versuche auf Bodenflächen angestellt,
die vom Mehltau angegriffen waren und auf denen Kopfsalat ge¬
zogen wurde. Die nicht elektrisierten Bodenparzellen produzierten
farblose Pflanzen, die fast sämtlich vom Mehltau angegriffen waren.
Auf den elektrisierten Parzellen waren alle Pflanzen gut entwickelt
und nur ganz ausnahmsweise von dem Mikrob angegriffen.
In Italien beschäftigte sich Macagno speziell mit Weinbergen.
Die Anwendung der Elektrizität auf den Weinbau hat eine
reichlichere Ernte und eine Vermehrung des Alkoholgehaltes im
Weine hervorgebracht. Man hat ferner eine Abnahme im Ver¬
brauche von Dungstoffen, mithin eine Verminderung der Kosten
der Kultur festgestellt.
In Belgien haben Versuche mit dem Kartoffelbau zu der
Produktion von 80 Kilo Knollen in dem nicht elektrisierten Teile
des Terrains, und von 163 Kilo auf einer gleich grossen, der
Wirkung der Elektrizität ausgesetzten Bodenfläche geführt.
In Frankreich aber waren die angestellten Versuche am zahl¬
reichsten und bezeichnendsten. Herr A. Gauthier, ein Mitglied
des Instituts, hat der Akademie der Wissenschaften die Resultate
seiner Versuche mitgeteilt, die er angestellt hatte, um sich zu ver¬
gewissern, ob der elektrische Strom fähig sei, das Wachstum der
Pflanzen anzuregen. Seine Arbeit schliesst folgendermassen ab:
„Nach Verlauf von vier bis sechs Wochen elektrischer Behandlung
hatten die Pflanzen eine ausserordentliche Lebenskraft entfaltet und
stellten, sowohl in ihren Volumen, als auch im Gewicht, fast das
Doppelte der nicht elektrisierten Pflanzen dar.“
Der Bruder Paulin, der Direktor der Kommunalschule von
Montbrison, hat 90 Kilo Kartoffeln aus einem elektrisierten Boden
erhalten, während eine gleich grosse nicht elektrisierte Bodenfläche
nur 61 Kilo produzierte. Derselbe Gelehrte hat in seinem Garten
zu Montbrison mittelst elektrischer Behandlung Spinat von mon¬
strösen Dimensionen geerntet.
Bei unseren eigenen Versuchen ist es uns vergönnt gewesen,
zu sehen, wie einzelne Spargelstangen das Gewicht von 150 Gramm
erreichten, und vier Spargel wogen schwerer als ein Pfund.
Ein Weingutsbesitzer, Herr J. Fuchs, Besitzer des Gutes von
San-Rocco auf der Insel Elba, hat den glücklichen Einfall gehabt,
einen ganz schwachen elektrischen Strom direkt in den Saft der
Stämme eines seit zwei Jahren von der Phylloxera verheerten
Weinberges zu leiten. Die eiste Behandlung wurde im April 1892
gemacht. Zur gleichen Jahreszeit des Jahres 1893 nahm er die
Behandlung wieder auf und setzte sie im April fort. Im Jahre
1894 war die Ernte wieder normal geworden und im Jahre 1895
erreichte sie fast das Doppelte der gewöhnlichen Produktion und
*>Camille
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lieferte einen Wein von besserer Qualität. Durch die genaue
Untersuchung der Wurzeln wurde das nahezu vollständige Ver-'
schwinden der Phylloyera festgestellt.
Diese Beispiele könnten wir noch vermehren; sie genügen
jedoch, den Beweis der unstreitbaren Nützlichkeit der Anwendung
der Elektrizität auf den Landbau zu erbringen. Gleichzeitig zeigen
sie uns, dass man bis zur gegenwärtigen Stunde immer noch nicht
den empirischen Weg verlassen hat, vielmehr tastend, versuchend!
verfahren ist. Es ist daher auch noch kein allgemeines Gesetz
aufgestellt, keine Regel festgesetzt worden. Als einziger unter den
Gelehrten hat unser hervorragender Agronom, Herr Grandeau,
eine Reihe bemerkenswerter Arbeiten in Angriff genommen, um
die in der Pflanzenwelt von der Elektrizität gespielte Rolle wissen¬
schaftlich festzustellen. Er hat bewiesen:
I
1. Dass die dem Einflüsse der atmosphärischen Elektrizität!
entzogenen Pflanzen im Vergleiche zu den anderen 50 bis 7o0/#i
weniger vegetabilische Materie und 50 bis 60°/0 weniger Früchte|
oder Körner aufweisen;
2. Dass das Verhältnis der eiweissartigen Stoffe nicht merklich
von dem elektrischen Einflüsse abhängt:
3. Dass der nachteilige Einfluss der Bäume auf die unter
ihrem Schatten wachsenden anderen Pflanzen zum grossen Teile
dem Umstande zuzuschreiben ist, dass die ersteren die Elektrizität
[
für sich selbst verwenden, die in ihrer Abwesenheit den letzteren
zu gute kommen würde;
4. Endlich, dass die Elektrizität an den Vorgängen der Stick
Stoffbildung einen Anteil hat .
|
Ein grosser Fortschritt ist hiermit gemacht : die Analyse hatj
den Empirismns verdrängt. Es erübrigt nur noch, eine Formel|
für das allgemeine Gesetz und für die Regeln zu finden, welchej
sich daraus ableiten lassen. Dies wollen wir hier versuchen.
|
(Fortsetzung folgt.) j
-
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Die Pflanzen der Felsen .

|

'

Von H . Correvon, Genf.
Die Felsenflora ist eine der interessantesten und zierlichsten
unserer Heimat. Wer hätte noch nicht in den alten Stützmauern
unserer Weinberge die reichblütigen Pflanzen der CorydaPts lutea.
Arabis alpina , Centranthus ruber, Saponarja ocymoides, Erinw\
alpinus und anderer bewundert? Je sonniger die Mauer steht,
desto lebhafter sind die Farben des Bildes, desto reicher der!
Schmuck der glatten Steine. Es ist gerade, als ob die Natur;
gegen die nackte Armut der Wand, gegen das tote Aussehen der!
Steine protestieren wollte.
i
Als ich noch ein kleines Kind war, hat mich dieses FaktumI
immer berührt und in Erstaunen gesetzt. Und als ich einmal das
Glück hatte, die sehenswürdigen Gärten des Botanikers Boissierl
in Valeyres sur Rances (Waadt) zu besuchen — ich war damals)
kaum 10 Jahre alt — war es die alte, ganz mit lieblichen Blumenf
bedeckte Mauer, welche mich am meisten interessierte.
Da giebt es einige Stützwände, welche sich den oberen Teilen
dieses terrassenförmigen Gartens anlehnen und welche durch die
Feuchtigkeit der Erde immer durchnässt sind, so dass sie, obschon
an der Sonne gelegen, doch eine ununterbrochene und mässige
Feuchtigkeit zu den Pflanzen kommen lassen. Diese Mauern ent¬
halten die merkwürdigsten Pflanzen der alpinen Berg- und Felsen¬
flora; denn dort blüht und gedeiht die seltsame Saxifraga florulenta, deren Kultur bis jetzt trotz aller Bemühungen nirgends anders
gelang. Dieser seltsame, in den Seealpen heimische Steinbrech
blüht dort seit 1878 ganz natürlich. Das gleiche gilt für die Saxi¬
fraga cimeata, aus der Sierra des südlichen Spanien stammend,
eine sehr seltene Art, welche ich noch nirgends anders sah; —
die Pflanze, die gemeiniglich unter diesem Namen kultiviert wird,
hat nichts mit ihr gemein. — Von der sonstigen Reichhaltigkeit
jener Mauer giebt die folgende Auszugsliste nur einen schwachen
Begriff. Es wachsen dort :
j
Arabis androsacea, blepharophylla, bryoides, Alyssura1
pyrenaicum, leucadeum, Vella spinosa, Silene Elisabethae
,|
Saxifraga aretioides, biternata, Boryi, caesia, Cossoniana
,>
cuneata, florulenta. Friderici-Augusti, Gibraltaria, globulifera,
glob. var. Oranensis, Kotschyi, latepetiolata, ' longifoüa.
(wovon einige riesige Exemplare), luteo-viridis, marginata
,j
Maweana, media, mixta, nervosa, patens, pedemontana,
pentadactylis, petraea, pseudo-sancta, retusa, Reuteriana,
Rocheliana, sancta, spatulata, Tombeanensis, Valdensis,
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und Vandelli, Sedum sempervivoides, Umbilicus Sempervivum, Phyteuma comosum, humile, pauciflorum, Campanula Allionii, caespitosa, cymbalaria, elatinoides, Elatines,
excisa, garganica, Morettiana, petraea, Portenschlagiana,
pulla, Raineri, Zoysii, Symphiandra Wanneri, pendula,
Primula Allionii, Arctotis, ciliata, Clusiana, commutata,
coronata, glaucescens, hirsuta, Kerneri, Kitaibeiiana, marginata, Muretiana, Obristii, oeninsis, pedemontana, Peyritschyi, Portae, spectabilis, Steinii, Sturi, Venzoi, villosa,
viscosa, und Wulfeniana. Androsace Charpentieri, ciliata,
imbricata, pyrenaica, helvetica, pubescens, tomentosa, Omphalodes Luciliae, Moltkia, petraea, Linaria hepaticaefolia,
pilosa, villosa, Antirrhinum asarina, glutinusum, sempervirens,
Erinus alpinus, alp. var. alba, hirsutus, Wulfenia Amherstiana, carinthiaca, orientalis, Ramondia Nathaliae, pyre¬
naica, serbica, Habelea Rhodopensis.
Die Pflanzen blühen dort ohne Ausnahme reichlich und
manche säen sich von selbst in dem Kies, welcher am Fusse liegt,
aus, Als ich diesen Blütenreichtum zum ersten Male sah, war ich
ganz entzückt und mein höchster Wunsch war, selbst einmal eine
solche Schöpfung zu machen, wozu
ich jedoch noch nicht gekommen
bin, obschon ich seit einiger Zeit
hier in meinem Garten von Plainpaiais bereits einen stattlichen An¬
fang habe.

Kultur genommen und im Schatten gehalten. Ich habe doch hier
in meinem Alpenpflanzen-Akklimatisationsgarten schon vor zehn
Jahren angefangen, das Gegenteil zu machen und seitdem wir die
Farne der Felsen ganz sonnig kultivieren, gedeihen sie prächtig
und gut. Nur ist nicht gesagt, dass diese Pflanzen, weil an der
Sonne stehend, keine Feuchtigkeit erhalten sollen; durchaus nicht,
und hier ist gerade der Hauptpunkt , zu welchem ich kommen
will: die Steine, Felsen und Mauern sind die besten Wasserbehälter
in der Natur. Doch werde ich dies im meinem nächsten Artikel
.)
(Der schweizerische Gartenbau
behandeln.

Löwenmaul auf Mauern und Steinhügeln.

Der Umstand, dass Löwenmaul (Antirrhinum) sich öfterer
auf Mauern ansiedelt, liefert den Beweis, dass es einen trockenen
Boden liebende Pflanze ist. In Gärten kann man sich diese Eigen¬
schaft des Löwenmauls zunutze machen ünd dergleichen Gemäuer
mit ihm schmücken.
So gut es auf Mauern wächst, eben so gut gedeiht es auch auf
Steinhügeln und ist sogar anzu¬
raten, seinetwegen Steinhügel her¬
zustellen und mit ihm zu beflanzen.
Die Wirkung eines solchen mit
blühenden Löwenmaul bestandenen
Hügels ist eine ganz überraschende.
Dergleichen Hügel passen an die
Enden eines Gartens, dürfen aber
auch auf Rasenplätzen angebracht
Aber wie wenig und wie
wirken auf diesen ganz
werden,
selten sieht man alte Mauern da¬
effektvoll.
besonders
Felsenr
oder
zu benutzt, den SteinGärten, in welchen der
In
pflanzen einen Rahmen zu machen
Boden steinig ist wie, z. B. in
und einen Grund zu geben ? Es
neu angelegten, wo derselbe mit
giebt doch ' so viele alte Mauern
Bauschutt vermischt ist, lasse man
in unseren Gärten, welche einen
alle Steine herauslesen und schichte
reizenden Anblick geben würden,
sie auf Haufen, denen man einen
wenn sie mit solchen Pflanzen
beliebigen Umfang und beliebige
wären.
geschmückt
und
bedeckt
Höhe geben kann. Zwischen die
Mein jetzt ruhender Freund, AlSteine ist aber gleichzeitig auch
phonsa Karr, der Gärtner von St.
Erde mit zu bringen, und wo
ein¬
und
Raphael, hat als erster
knapp sind, kann sogar
Steine
zigster in Frankreich das Beispiel
mehr Erde als Steine zu einen
, im leuchtenden Süden die
gegeben
solchen Hügel genommen werden.
Umgebungsmauern seines Gartens
Werden dergleichen Hügel
mit allerlei Pflanzen zu schmücken.
errichtet, so be¬
Rasenplätzen
auf
Er nannte sie „Mes murrailles
pflanze man diese mit nur einer
vivantes aber er war allein und
Farbe des Löwenmauls und zwar
einzig und das Publikum hat ihn
mit einer recht lebhaften. Die
ausgelacht.
Wirkung eines solchen Hügels ist
In der deutschen Schweiz,
dieselbe als die einer Gruppe hoher
wo man die Gewohnheit hat, die
Blütenpflanzen. Es ist auch oftmals
Mauern frisch anzustreichen, hat
zweckmässiger, bei erhöhten
viel
man diesen ebenso originellen als
Gartenbeeten anstatt Begonien und
schönen Anblick sehr selten. Nur
dergleichen, Löwenmaul, zu ver¬
in alten Ruinen und in den Felsen
Paeonien -Perfection -Pyramiden -Aster.
(Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt -Erfurt .) Text Seite 149.
wenden. Denn bei jenen hat man
der freien Natur sieht man hie
seine Not , ihnen die nötige Boden¬
und da dieses reizende Bild. Aber
feuchtigkeit zu verschaffen, während
ein jeder, der das Leben nicht
bedarf.
Giessens
keines
gar
fast
Löwenmaul
das
Ge¬
dieses
sich
kann
betrachtet,
Seite
materiellen
der
bloss von
Die Steinhügel, wenn sie mit irgend nur einigem Geschick an¬
nusses erfreuen, wenn er nur eine alte Mauer in seinem Garten
gelegt werden, sehen durchaus nicht ungeschlachtet aus. Recht
besitzt. Wenn nicht, so kann er sich eine bauen aus Tuff- oder
hübsch sind sie von Aussehen, wenn der unterste Teil derselben
Sandsteinen und dann sorgfältig alle Pflanzen der Felsenflora hin¬
etwas vortritt und so eine kleine Terrasse bildet. Diese kann man
einbringen.
irgend einer anderen niedrigwachsenden Pflanze, oder auch Zwergmit
Die zartesten Farnkräuter, nicht nur zart in ihrer Gestalt
schmücken, von welch letzten man des Kontrastes
Löwenmaul
gedeihen
Kultur,
und Form, sondern auch zart in ihrer schweren
halber eine andere Farbe, als die auf dem Hügel gepflanzten Löwen¬
dort in der vollen Sonne und ohne den geringsten Nachteil. Ich
mauls verwenden kann. Auch Mauerpfeffer und Hauswurz erfüllen
spreche nicht nur von den Cystopteris fragilis , Asplenium septenp . Zachow.
den Zweck.
hier
trionale, JRuta muraria, Trichomanes viridis und von den ver¬
schiedenen Polypodien unserer Länder, sondern noch von diesen
merkwürdigen Woodsia der Hochalpen, von der Oryptogamme
cnspa, von den kleinen Juwelen der Tyroler Dolomiten, dem höchst
Perennierende Korn- oder Flockenblumen,
selten Asplenium Seelosi, von der merkwürdigen Gymnogramme
ge¬
mehr
dem
von
Marantae,
Notochlaena
der
von
,
leptophylla
Es giebt viele Arten perennierende Kornblumen, doch nur
meinen, aber doch sehr interessanten Ceterach officinci^um und
von ihnen werden in den Gärten gepflegt. Ihre Blumen
wenige
Kultur
der
in
schwer
sehr
welche
Arten,
fremden
von mehreren
sind zwar meist schön und sind auch wegen der langen Stiele
zu gedeihen scheinen, nur, weil man ihre Bedürfnisse nicht ver¬
passend zu frischen Blumensträussen, doch der Wuchs der Pflanzen
standen hat. Weil die Mehrzahl der Farne schattige Pflanzen
ist meist ein sparriger, verteilt die Blumen zu sehr, so dass diese
sind, hat man öfters alle Arten dieser Gattung unter die gleiche
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nicht sehr zur Wirkung kommen . Es sind , im Ganzen genommen,
harte , zähe und anspruchslose Pflanzen und daher für gar mancherlei
Zwecke passend , wie z. B. als Randpflanzen für Gehölzgruppen,
für grössere Felsanlagen , zum Bepflanzen von künstlichen Böschungen
wo Steine mit zur Verwendung kommen und sodann sind einige
Arten auch gute Rabattenpflanzen.
Am meisten in den Gärten verbreitet ist die Berg -Kornblume
(Centaurea montana) mit grossen dunkelblauen Blumen, von der
es aber auch noch eine rosafarbige und auch eine weissblühende
Varietät giebt . Diese , bei uns in Bergwaldungen heimische Art
ist eine der schönsten Arten und schon sehr lange in Kultur.
Auch C. macrocephaldj mit schönen grossen gelben Blumen,
ist ein ziemlich häufiger Gast in den Gärten und ebenso auch

C. dealbata, mit hellrötlichen Blumen.
Weniger bekannt sind folgende Arten:
6 . atropurpurea.
Bis i m hoch , mit grossen schwarzroten
Blumen.

C. centaureum.
rötlich.

i bis i 1/, Meter hoch; Blumen purpur¬

C. coriacea. Bis i m hoch, Blumen purpurrot.
6 . mollis. 30 cm hoch .
bläulichen Strahlen.

Blumen gross , purpurrötlich , mit

C. orientalis. 1J/2 m hoch; Blumen gelb.
C. paniculata. Bis 1 Meter hoch, Blumen rötlich-lila.
C. phrygia. x/2 Meter hoch; Blumen purpurrot.
C. rhapontica. 1/2 Meter hoch; Blumen purpurrot.
C. spinulosa. 1/2 Meter hoch; Blumen gelblich.
Ausser diesen giebt es noch viele andere Arten.
Die Vermehrung geschieht durch Teilung und Samen . Einige
in wärmeren Ländern heimische Alten werden wegen ihrer silber¬
farbenen Belaubung gern zu Gruppen und Teppichbeeten benutzt.
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Fehler beim Umpflanzen der Topfgewächse.
Beim Umpflanzen der Topfgewächse wird mancher Fehler
begangen : Zunächst wird die betreffende Pflanze in der Regel in
einen zu grossen Topf gebracht , ein Fehler , der sich meistens rächt.
Für eine Topfpflanze ist es beinah immer besser , man giebt ihr
einen kleinen Topf , dafür aber eine gute , nahrhafte und ihr zu¬
sagende Erde .
Wird es ihr später in diesem zu eng, kann sie
leicht in einen etwas grösseren gebracht werden . Bei den meisten
Pflanzen wird man aber ein ganzes Jahr hierzu Zeit haben , bei
manchen sogar noch länger , denn nicht alle Arten lieben ein öfteres
Umpflanzen und es ist für sie ersprieslicher , wenn ihnen , statt mit einem
Verpflanzen , mit einer Düngung beigestanden wird.
Das Unzweckmässige eines zu grossen Topfes besteht in
Folgendem : Der grosse Innenraum desselben führt dazu , dass der
Pflanze entweder zuviel oder zu wenig Wasser beim Giessen zuge¬
führt wird . Gewöhnlich erhält sie aber zuviel davon und die Erde
verdirbt , denn die Pflanze durchzieht mit ihren Wurzeln die neue
Erde nicht sogleich und durch wiederholtes Giessen wird sie, wie
eine gärtnerische Bezeichnung dafür lautet , sauer . Aber trotz des
scheinbar und auch wirklich reichlichen Giessens kann es Vorkommen,
dass die Pflanze Durst dabei leidet . Solches tritt ein, wenn die
Pflanze mit ihren alten , bisherigen Erdbällen in den neuen grossen
Topf gebracht wurde , und wenn dieser Erdbällen dabei sehr trocken
war . Es ist darum nötig , dass Pflanzen , die mit Erdbällen ver¬
pflanzt werden sollen , einige Zeit zuvor gegossen werden . Auch
schon des besseren Haltens des Erdballens wegen ist ein Giessen gut.
Die meisten Pflanzen können mit ihren bisherigen Erdbällen ge¬
pflanzt werden , doch giebt es auch Topfgewächse , für die es besser
ist, wenn die alte Erde von ihren Wurzeln abgeschüttelt wird , so
dass sie mit diesen in lauter neue Erde kommen.
Ein fernerer Fehler ist es, wenn Topfgewächse zu einer unrechten Zeit verpflanzt werden .
Für die meisten Arten ist das
Frühjahr die günstigste Verpflanzzeit , doch giebt es auch Ausnahmen.
Am günstigsten erweist sich fast immer derjenige Zeitpunkt , wo
nach einer Ruhezeit die Pflanze wieder in neues Leben und Wachs¬
tum eintritt , und dies ist bei den meisten Pflanzen im Frühjahr
der Fall.
Schliesslich sollen auch noch einige Worte über Wärme,
Licht und Schatten , die nach dem Verpflanzen zu beobachten
sind , gegeben werden . Die Wärme soll hier weder sehr erhöht,
noch sehr gemindert werden . Den holzartigen Topfpflanzen be¬
kommt eine erhöhte Temperatur nach dem Verpflanzen gewöhnlich
schlecht , bei einigen krautartigen geht es schon eher , ja einige

Warmhauspflanzen
lieben es sogar , wenn sie in eine um einige| mus
Grad erhöhte Temperatur gebracht werden , müssen aber hierbei! aucl
beschattet werden , auch darf es dabei nicht an feuchter Luft fehlen
die sich durch Spritzen herbeiführen lässt . Starkes Sonnenlicht und
wirkt fast immer nach einem Verpflanzen nachteilig , während ein freu
Beschatten sie über die stattgefundene Störung hinweghilft und viel
zur baldigen Erholung umgepflanzter Topfgewächse beiträgt.
Herrmann.
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Das Stiefmütterchen zählt zu unseren beliebtesten Blumei rne
und gar oftmals habe ich mich gewundert , dass Blumenhändle; Blü
und Marktgärtner die Liebe zu dieser Blume nicht ausnutzen und Sou
sie in Töpfen zum Verkauf ziehen ? Jedenfalls mag sie ein Vor- j vol
urteil davon abhalten , ein solches , welches darin besteht , dass sie*
meinen , das Stiefmütterchen sei nicht geeignet für die Topfkultur, pfl£
Solches Vorurteil ist aber schon mancher Pflanze entgegen- um
gebracht und später widerlegt worden : Es sei hier nur an das we
Alpenvergissmeinnicht und unsere Maiblume erinnert . Beide sir.i 1 un
harte Freilandpflanzen , und doch welcher ungeheuer grosser Ver- Pik

Das Stiefmütterchen als Topfpflanze.
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kauf in Töpfen wird
unserem Veilchen . — mit ihnen betrieben , und ebenso auch mitj
r de
Das Stiefmütterchen ist zwar keine Topfblume für das ganze
Jahr — doch Veilchen , Vergissmeinnicht und Maiblumen sind es ste
ja auch nicht , haben eben¬ ka
falls nur eine gewisse Zeit unc
für sich , und doch werden Wa
sie viel gekauft . Und warum die
sollte da auch das Stief¬ sie
mütterchen nicht in Töpfen we
gekauft werden , diese Blu¬ zab
me mit so vielen lieblichen um
Farben und wenn auch rin
nur schwachen , doch sehr die
Ve
feinem Geruch?
Ein Gärtner , der sich ma
mit der Anzucht von Topf¬ Zw
pflanzen für seinen Blumen sic
laden und den Markt be¬ Bl
fasste , zog unter anderen am
Pflanzen sehr grosse Men¬ ma
so
gen Resede und Alpen¬
Reseda odorata „Machet 1
Text Seite 149.
vergissmeinnicht in Töpfen pf
und sagte mir , dass er hier¬ se
bei viel mehr verdiene als an Rosen - und Myrtenstöckchen , denn pe
zur. Anzucht der letzteren brauche er Jahre , zu der der ersteren he
aber nur Monate . Der Preis sei zwar ein niedriger , doch handele de
de
es sich schliesslich doch einzig nur um den Reingewinn , und nicht
lü(
um die Summen , die eine Kultur einbrächte . —
Die meisten der gekauften blühenden Topfpflanzen sind zu,
Geschenken , für den Augenblick bestimmt , und was aus ihnen,
au
später wird , ist dem Geber ziemlich gleichgültig . Eine schreckliche
vie
Zukunft harrt gewöhnlich solcher geschenkten Blumen . Es sei hier
Ei
nur an die armen Erica -Pflanzen erinnert : Alles hat der sie pflegende
Gärtner aufgeboten , um sie tadellos zu erziehen , und wenn er sie
bl
soweit hat , kommt ein Dämchen , sucht sich so ein reizendes Ding:
vi
aus , um es sterben zu lassen ; denn sein Tod ist sicher . — Doch, i
un
es erfüllt seinen Zweck . Und dies ist ja genug ! —
j erl
Auch dem Stiefmütterchen im Topfe wird es nicht besser
Sa
ergehn . Es wird eine Zeit lang erfreuen , dann totgegossen und
en
weggeworfen werden . Doch dies darf den Gärtner nicht rühren . —
Pf
Die Kultur des Stiefmütterchens im Topfe erfordert eine
Vorkultur im freien Lande . Die Aussaat geschieht im Juli und
August . Nachdem die Sämlinge im Garten gepflanzt wurden und
hier bis im Herbst zugebracht haben , pflanzt man sie einzeln in
Töpfe und in sehr nahrhafte Erde und bringt die Töpfe in einen
leeren Mistbeetkasten , füttert die Zwischenräume der Töpfe mit
Erde oder Torfmull aus , und überlässt die Pflanzen ihrem Schick¬
sal. Sie blühen nun im Frühjahr , lassen sich aber durch Auflegen pf
von Fenstern auch schon früher zum Blühen bringen . Die Fenster
VII
sind mehr zum Schutz , als zur Erzeugung von Wärme bestimmt
er
und sind daher viel zu lüften.
ra
Noch einfacher ist es, wenn die Pflanzen erst im Frühjahr
Wl
in Töpfe gebracht werden . Des schnelleren und besseren Anwachsens
P<
halber , kann man auch sie in einem Kasten mit Fenstern bringen,
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sobald es nötig ist,
;inige muss dabei aber für reichliches Lüften und
sorgen.
Beschatten
ein
für
erbei auch
Die Kultur ist also ganz einfach und mit nur wenig Mühe
hlen,
als auch Garten¬
und sei sowohl Gärtnern
JÜchtund Kosten verbunden
I . f. Götze.
.
empfohlen
Versuchen
zu
freunden
1 ein
viel

Sind Verbenen eng oder weit zu pflanzen?
Ueber diese Frage ist in Gärtnerkreisen schon viel gestritten
worden: Etliche sagen, dass der ausgebreitete , beinah kriechende
Wuchs

der Verbene ein weites Pflanzen bedinge; etliche wieder

meinen, wenn man sie weit pflanze, machten sie mehr Kraut als
, so dass ein mit Verbenen bepflanztes Beet den ganzen
Blüten
Sommer über lückenhaft aussähe und sich erst im späten Herbst
voller mit Blumen bedecke . —

Ich habe nun Jahre lang die verschiedensten Verbenenp/lanzungen beobachten können und gefunden, dass, wo es sich
um ein Blumenbeet oder eine Blumengruppe handelt, enges Pflanzen
weitem vorzuziehen ist. Das Beet oder Gruppe füllt sich schneller
und voller mit Blumen, sieht viel früher fertig aus, als wenn die
Pflanzen weit stehen. Werden nach dem Herbst zu der Blüten¬
zweige zu viel, so dass sie sich gegenseitig beengen, so kann man
dem durch Ausschneiden leicht Vorbeugen.
Zugegeben muss werden, dass eine Verbenenpflanze, die weit
steht

und sich ausbreiten

kann, ein viel grösseres
und auch gesunderes
Wachstum zeigt und so
die einzelne Pflanze für
3tief- sich schöner ist, als
An¬
5pfen wenn sie mit einer
Verbenen
anderer
zahl
Bluchen um Raum und Luft
auch ringen muss; da aber
die einzeln stehenden
sehr|
Verbenen sich unregel¬
mässig entwickeln, ihre
Zweige unregelmässig
sich ausbreiten, manche
Blüten tragen, während
andere noch nicht ein¬
mal Knospen machen,
sehen mit weit ge¬
so
penVerbenen be¬
pflanzten
•pfen
hier- setzte Beete und Grup¬
denn pen, trotz aller Gesund¬
:eren heit und Lebenskraft
idele der Pflanzen in Hinsicht
Porree , Erfurter Winter -.
nicht der Blumen sehr lange
lückenhaft aus und im
späten Herbst erst, wenn die Pflanzen sich beengen, reiht sich
Blume an Blume. Dies ist aber, wenn es sich um ein gefällig
aussehendes Beet handelt, zu spät, denn man möchte solches doch
viel eher schon in einem möglichst vollkommenen Zustande haben.
Ein enges Pflanzen ist darum einem weitem hier vorzuziehen.
Handelt es sich bei Verbenen um die Gewinnung von Schnitt¬
blumen, so erweist sich ein weites Pflanzen als zweckmässiger, denn
viel Raum habende Verbenen bringen nicht nur allein grössere
und schönere Blumen, sondern halten im Blühen auch länger an,
schliesslich die
esser erfrieren im Herbst auch nicht so leicht. Was
Boden ein
trocknen
und
Lage
freier
in
ist
so
betrifft,
und Samenzucht
enges, in eingeschlossener Lage und kühleren Boden ein weites
Kern.
Pflanzen am zweckmässigsten.
-—
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Der Porree als Zwisehenpflanze.
Wohl keine unserer Gemüsearten passt so gut zur Zwischen¬
pflanzung als der Porree oder Lauch.
Um seinen Bedarf an dieser Gemüseart zu decken, hat man
vielfach gar nicht nötig, ihm eigenes Land zu widmen, sondern
erziehlt diesen einfach schon, wenn man den Porree zwischen Kohl¬
rabi, Frühwirsing und Frühkraut pflanzt. Diese kohlartigen Gemüse,
weil sie frühzeitig schon zum Abernten kommen, gestatten dem
Porree Raum genug zum guten Auswachsen.

Aber auch noch zwischen gar mancherlei anderen Gemüsen
lässt sich Porree anbringen wie z. B. zwischen Salat, Speiserüben
und Gurken.
Wegen seines aufrechten Wuchses braucht er in seiner Jugend
nicht viel Raum, und doch lässt er sich von den genannten Gemüsen
auch nicht so leicht unterdrücken , wartet mit Geduld bis die ab¬
geernteten Gemüse ihm Luft verschaffen und wächst dann bis zum
späten Herbst hinein, und was er bis dahin nicht zuwegebringen
kann, das holt er im Frühjahr noch nach.
Mit Bohnen, Erbsen und Puftbohnen verträgt sich hingegen
der Porree nicht, dagegen kann man ihn noch ganz gut auf
abgeerntete Bohnen- und Erbsenbeete pflanzen und wenn er hier bis
im Frühjahr stehen bleiben kann, wächst er noch zu für die Küche
brauchbaren Pflanzen heran. Am besten ist es natürlich, wenn die
betreffende Bohnen- und Erbsenbeete recht frühzeitig abgeerntet
werden, was bei frühen Erbsen- und Bohnensorten sich ja auch
ganz gut einrichten lässt.
Da der Porree bei einer Zwischenpflanzung sich lange hat
drücken müssen, so muss man ihm, sobald er mehr Freiheit gewonnen
hat, durch Pflege und Düngung beizustehen suchen. Die Pflege
besteht im Sommer im Auflockern des Bodens, im Giessen bei
trockener Witterung und im Reichen flüssiger Nahrung, welch
letztere man ihm bis in den Herbst hinein geben kann. Gut ver¬
gorene Mistjauche, mit Wasser verdünnt, oder im Herbst bei regnerischer
Witterung auch rein gegeben, nimmt er sehr dankbar auf.
Weil Porree bei Zwischenpflanzungen fast immer etwas spät
gepflanzt werden kann und damit zu rechnen ist, dass er bis zum
Frühjahr im Lande bleiben muss, er den Winter zu überdauern
hat, so sind von ihm nicht Sommer-, sondern Wintersorten zur
Zwischenpflanzung zu benutzen. Eine empfehlenswerte Sorte ist
P.
da der Erfurter Winter-Porree.

Zur Kultur der Gurke im Freien.
„Wenn man die verschiedenen, zum Teil sich wiedersprechenden
Angaben über die Kultur der Gurke liest, so kann man leicht irre
werden und weiss nicht, wem man glauben soll!“ So, klagte mir
ein angehender Gartenfreund. Am meisten ärgerte er sich inbetreff
des Pflanzens der Gurken: Einmal habe er gelesen, man dürfe sie
nicht tiefer pflanzen, als sie zuvor in der Erde gestanden, und
dann wieder, wenn aus ihnen etwas werden solle, müsse man sie
bis an die Samenblätter oder Samenlappen in die Erde bringen.
— Und ferner: Gurken seien im Sommer zu giessen — und dann
wieder, alles Giessen sei streng zu vermeiden, denn es bringe die
Pflanzen um ihr Leben. —
Ich habe jenen Gartenfreund zum Teil Recht geben müssen,
ihm aber an Beispielen erläutert,, dass dergleichen Widersprüche
oft auf Bedingungen beruhten, die sich für die einzelnen Umstände
von selbst ergäben : Z. B., es sei der krasseste Unsinn, wenn man
in schweren Boden eine Gurkenpflanze bis zu ihren Samenlappen
in die Erde pflanzen wollte; denn so, bis am Hals eingepflanzt,
würde sie ersticken, oder, wenn sie sich am Leben erhalte, müsse
sie ein sehr kümmerliches Dasein führen. In sehr leichten und
humusreichen Sandboden hingegen dürfe man sie schon bis an
die Sammenlappen pflanzen, und zwar desshalb so tief pflanzen,
damit dieselbe einen sicheren Halt im Boden fände, und sodann
auch wegen des leichteren Austrocknen des Bodens, um so die
Wurzeln gegen das Verdorren zu schützen. — Das Giessen aber
sei ebenso nützlich, als schädlich, und es käme ganz darauf an,
wie gegossen werde : Bei grosser Hitze, sowohl in der Luft, als im
Boden, wirke ein plötzlicher Guss frischen, kalten Wassers schädlich,
sogar tödlich; doch anders verhielt sich die Sache, wenn mit Vor¬
sicht und nicht zur heissen Tageszeit sondern erst gegen Abend
hin und mit gestandenem Wasser gegossen werde. Auch komme
viel darauf an, wie man seine Gurken hinsichtlich des Giessens
gewöhnt habe, und eine Gurkenpflanze, die so oft es nötig schien,
gegossen werde, vertrage das Giessen später viel eher, als eine,
die gar nicht gegossen worden wäre, aber plötzlich viel und frisches,
kaltes Wasser bekäme.
Dies Alles sah mein Freund ein, war aber dennoch nicht
damit zufrieden, dass so gegensätzliches Zeug, so ohne alle nähere
Begründung in die Welt hinaus geschrieben und gedruckt werde.
Und so ganz kann man ihm auch nicht Unrecht geben : Wenn Je¬
mand in einem Vortrage, wie z. B. in einen Gartenbauverein, über
Gurkenkultur spricht, so sind seine Zuhörer gewöhnlich alle aus seinem
Orte oder seiner Gegend und was er da vorträgt, passt für alle;

etwas anderes ist es aber, wenn Jemand in einem Buche oder in
einer Zeitschrift über diese Kultur schreibt, denn da wohnen die
Leser nicht an einem Orte oder in einer Gegend, sondern an allen
Ecken und Enden und haben die verschiedensten Bodenverhältnisse
aufzuweisen, so dass, was er schreibt, nicht für alle Leser passen
kann. Auf solche Weise kann ein angehender Gartenfreund sehr
leicht zu einer ganz verkehrten Kulturmethode gelangen. Wer da¬
rum in einem Buche oder in einer Zeitschrift über Gemüse-,
Obst- und Blumenkultur schreibt, kann gar nicht vorsichtig und
umsichtig genug sein und muss stets ganz ausführliche Erläuterungen
über die betreffende Methode geben, Erläuterungen, die den Leser
zum Nachdenken anregen und ihn das Richtige für sich heraus¬
finden lassen.
Verus.
-
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Rhabarber.
Jetzt, mitten in der Rhabarberernte , sei darauf aufmerksam
gemacht, dass das Abnehmen der Rhabarberstiele nicht übertrieben
werden darf; denn werden den Pflanzen sämtliche Blätter oder
Blattstiele auf einmal genommen, so wird solches ihm sehr nach¬
teilig und für den Erntenden selbst springt nichts heraus, denn er
erntet dann sobald keine neuen Stiele mehr, während bei einem
vernünftigen Abnehmen der Stiele die Pflanze viel schneller wieder
neue treibt. Werden einer Pflanze plötzlich alle Blätter genommen,
so gerät ihre Lebensthätigkeit ins Stocken und sie braucht lange
Zeit, sich wieder zu erholen, ja, sie kann dies sogar mit dem Leben
büssen müssen.
Hat eine Rhabarberpflanze vier Blätter, so nehme man ihr
nur eins oder zwei auf einmal, oder hat sie mehr davon, so nehme
man verhältnismässig mehr.
Um genug Blattstiele für eine Familie auf einmal ernten zu
können, sind ungefähr ein halbes Dutzend Pflanzen nötig, denn
man braucht da einer jeden Pflanze nur einige Blätter mit den
Stielen zu nehmen und erhält genug zu einer Schüssel Kompot.
Manche Gartenfreunde sind der Meinung, wenn sie während
der Ernte die Pflanzen reichlich düngten, so schade das zu reichliche
Abnehmen der Stiele diesen nichts, denn der Dünger führe ihnen ja
neue Kräfte zu. Dieses ist aber nur zum Teil richtig: Die Rha¬
barberpflanze soll nicht während der Ernte, sondern viel früher
schon gedüngt werden, z. B. im Sommer, Herbst oder Winter.
Flüssiger Dünger ist zwar von schneller Wirkung, aber bei einer
durch Ausbrechen oder Abschneiden ihrer Blütenstiele beraubten
und verwundeten Pflanze kann der flüssige Dung oftmals gar nicht
zur Wirkung gelangen, kann die Pflanze sogar krank machen, und
nur bei schon alten und sehr kräftigen Pflanzen lässt sich denselben
durch flüssigen Dünger ohne Schaden, sondern mit Erfolg beikommen.
Die Blütenstengel, wenn eine Rhabarberpflanze guten Ertrag
liefern soll, sind auszuschneiden, denn sie nehmen ein gutes Teil
Nahrung für sich weg und dies auf Kosten der Blattstiele.
Wie lange man Stiele ernten darf, richtet sich mit nach der
Stärke der Pflanzen: von alten und sehr kräftigen darf man länger
ernten, als von jungen.
P.
-
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Der Nährwert der Gemüse.
Von städt. Lehrer Bernhard Cronberg-er in Frankfurt am. M.

Der Nährwert der Gemüse ist ein mittelbarer, er liegt in
ihrem Gehalte an Säuren und Salzen, also in mineralischen Bei¬
mengungen, die sie dem Boden entnehmen.
So verdankt der Gartensauerampfer, der als Gemüse und
Suppen-Einlage vielfache Benutzung findet, seinen sauren Geschmack
dem Gehalte an Oxalsäure. Der Lattig enthält Bernsteinsäure.
Reich an Kalisalzen sind die Rüben und Kartoffeln (2— 50/°), so
dass sie den Seefahrern auf langen Reisen, um der durch die vor¬
herrschenden Salzfleischkost entstehende Krankheit, dem Skorbute,
vorzubeugen, geradezu unentbehrlich geworden sind.
Auch Eisen ist in den verschiedenen Gemüsen enthalten,
z. B. kommen auf 100 g Kartoffeln 6,4, Erbsen, 6.6, weisse Bohnen
8,3, Linsen 9,5 mg Eisen. Am höchsten ist der Eisengehalt beim
Spinat, wo er sogar bei gleicher Menge 32 —38 mg beträgt. Eier
und Spinat sind deshalb für Bleichsüchtige ein sehr empfehlens¬
wertes Gericht, zumal Spinat, solange er jung, von zarter Beschaffen¬
heit und deshalb leicht verdaulich ist.

Schwarzwurzeln und Spargel gehören zu den nahrhaftesten
Gemüsen; sie enthalten stickstoffhaltige Körper, welche zu 4ei)
Eiweissstoffen in nahen Beziehungen stehen, da sie sich meist ai^
solchen bilden und auch wieder in solche umgewandelt werden
können. In den jungen Sprossen der Spargel bildet sich ^
Dunkeln ein solcher stickstoffhaltiger Körper, das Asparagin.
Von den Gemüsen ist nur die Möhre (Gelberübe) leicht
verdauen
Die zellstoftreichen Gemüse, besonders die Kohlarten
und die schleimreichen Wurzeln dagegen belästigen den Magen
durch ihren unverdaulichen Zellstoff. Es entsteht eine Art Gärung,
bei der sich Gase entwickeln, die durch das Aufblähen der Ge¬
därme sich in unangenehmer Weise bemerkbar machen. Es sind
meist Schwefel- und Phosphorverbindungen. Durch sorgfältiges
Auslesen und Beseitigen aller harten Stengel und holzigen Blatt,
rippen lassen sich diese unliebsamen Vorgänge vermeiden. Den
blähenden Wirkungen des Rotkrauts kann vorgebeugt werden, wenn
man es mit sauren Aepfeln kocht oder ihm kurz vor dem Garwerden Essig zusetzt.
Einige Gemüse, wie Sellerie und Petersilie regen die Verdauung an und fördern sie infolge ihres Gehaltes an Pflanzensäurea
Sie üben selbst auf die Nerven eine gewisse aufregende Wirkung
aus. Andere, wie die verschiedenen Arten von Salat, wenigst®!
in der bei uns gebräuchlichsten Zubereitungsart mit Essig und Ot,
kühlen, verdünnen das Blut, beruhigen die Nerven. Wir schätzet
sie deshalb in der heissen Jahreszeit sehr hoch. Kinder solltet!
keinen grünen Salat zu essen bekommen ; die verhältnismässiggross
Menge Essig, die mit dem Salat ihnen zugeführt wird, ist wie all
Gewürze, ein Gift für ihren Körper.
Sehr viel hängt von der Zubereitungsweise der Gemüse al
Alle Gemüse, die einer vorhergehenden Abkochung bedürfen, müsse
in bereits siedendem Wasser gesotten werden. Hartes Wasser kam
nur dann Verwendung finden, wenn demselben doppeltkohlensaure
Natron oder Soda zugesetzt wird. Um den Gemüsen die frische
grüne Farbe zu erhalten, setzt man eine Messerspitze desselben
Salzes zu: Junge Erbsen und Gelberüben dürfen niemals abgebrühl
werden, weil sie dadurch bedeutend an Wohlgeschmack und Nährl
wert einbüssen.
[
Sollen die Gemüse in ihrem Gehalte an Pflanzensäuren undf
Salzen nicht geschmälert werden und dadurch an ihrem wohlthätigen Einflüsse auf unseren Körper verlieren, so müssen sie
richtig zubereitet, nicht viel in Wasser gekocht, sondern mehr ge¬
dämpft werden. Im ersten Falle laugt das Wasser die Gemüse
geradezu aus, die meisten löslichen Salze gehen in das Wasser übei
und werden mit diesen weggeschüttet. Allerdings muss zugegeben;
werden, dass gedämpfte Gemüse, besonders Spinat, Wirsing unc
Salat (-Gemüse) einen widerlich strengen, allzu gemüseartigen Ge
schmack haben, der sich auch durch ein Zusatzmittel nicht leicht
verdecken lässt.
Verkehrt ist auch, z. B. den Kopfsalat vor dem Waschen
zu zerblättern. Werden die abgebrochenen Blättchen lange den
Wasser ausgesetzt, so entzieht man ihnen die wertvollen Bestand,
teile und die wenig schmackhafte Faser bleibt zurück.
„Fleisch und Gemüse bilden den Hauptschmuck des bürger¬
lichen Tisches“, sagt Dr. Ule in seiner „Chemie der Küche“. Ist
es doch, als ob die Wissenschaft selbst keine passendere Zusammen
-:
Stellung hätte erfinden können, als sie der Küchenschlendrian hier)
täglich bietet ! Was den Gemüsen fehlt, giebt in der That das;
Fleisch. Durch die eiweissarmen Gemüse wird das Gewicht des:
Fleisches ersetzt, durch ihren Wassergehalt die Zufuhr eiweissartiger
Stoffe gemässigt, durch ihre Säuren endlich, die das Eiweiss des;
Fleisches in Lösung erhalten, die Verdauung des Genossenen er¬
leichtert und das Blut verdünnt“.
(Der Obst
- und Gremüsegärtner
.)

Vorzüge des Pikierens.
Das Pikieren oder Verstopfen ist ein gärtnerischer Ausdruck
und bedeutet weiter nichts, als ein Verpflanzen ganz junger Säm¬
linge, nur mit dem Unterschiede, dass diese nicht gleich an ihren'
einstigen Bestimmungsort, sondern erst nochmals aut ein Mist¬
beet, kaltes Beet, in Kästen, Samenschalen oder Töpfe, und zwar
ziemlich dicht, gepflanzt werden. Es hat den Vorzug, dass die m
Mistbeeten, in Kästen oder Töpfen aufgegangenen Pflänzchen sieb
gegenseitig nicht Luft und Nahrung wegzunehmen brauchen, sondern
mehr Raum zu ihrem Bewurzeln und ihrer Entwickelung bekommet
kräftiger werden und reichverzweigtere Wurzeln bilden.

Eine junge Samenpflanze von einem Alter von 6 —8 Wochen,
testen
den wenn sie während dieser Zeit auf dem Aussaatbeete zubringen
d aus muss, wird nicht halb so kräftig und hat nicht halb soviel Wurzel¬
erden werk, als eine pikierte , nämlich als eine solche , die schon einige
h im Wochen nach ihrem Aufgehen schon einmal verpflanzt wurde.
Und was eine vorgeschrittene , kräftige und reichbewurzelte Pflanze
:ht 2t für einen Wert hat einer schwachen gegenüber , dies braucht wohl
hier nicht weiter betont zu werden . Es giebt Gärtner , die fast
larten,
dagen ausschliesslich nur pikierte Pflanzen verwenden und so mit ihren
Irung, Kulturen anderen Gärtnern weit voraus sind.
r GeDer Gartenfreund , der sich seine Gemüse - und Blumenpflanzen
* sind nur im Mistbeete aussäet und in diesem zieht , thät oftmals besser,
ältiges wenn er diese nur in Töpfen aussäete , die Aussaaten einige Wochen
Blatt. im Zimmer behielt und dann die Pflänzchen auf ein Mistbeet pi¬
Den kierte. Er brauchte sich so sein Mistbeet erst um einige Wochen
wenn später zurecht zu machen , und erhielt so viel kräftigere Pflanzen,
Gar. als wenn er die Aussaaten gleich im Mistbeete vornimmt . Meistens
den Samen aufs Mistbeet auch viel zu
säen die Gartenfreunde
Ver. flicht aus , und erzielen , anstatt kräftige Pflanzen , nur Zwirnzeug.
äurea
Wie weit man beim Pikieren die Sämlinge zu pflanzen hat,
irkunt dies richtet sich ganz nach der Art der zu pikierenden Sämlinge.
gStfflS, Blumen sind in der Regel enger als Gemüse zu pflanzen . Ein
1 Oe, zu weites Verpflanzen ist nicht zweckmässig , die Sämlinge tühlen
lätzftf sich vielmehr wohler , wenn sie ziemlich eng bei einander stehen.
sollten! Man muss beim Pikeren berechnen , wie lange die pikierten Säm¬
gross linge aut der -Pikierstelle zubringen und welche Grösse und Umfang
ie all sie erreichen , bevor sie an ihren künftigen Standort , wo sie wachsen
und gedeihen sollen , gepflanzt werden können . Und dieses Be¬
P.
se al rechnen ist beim Pikieren äusserst wichtig !
lüsse
—
- kam
saure;
"riscln
Etwas über Verwendung und Kultur
selben
der Clematis.
ibrübl
Seit Jahren schon ist die Waldrebe oder Clematis mit ihrer
Nähri reichhaltigen Sortenanzahl eine beliebte Modepflanze , doch wird sie
i und| trotz ihren guten Eigenschaften , Blütenreichtum und Blumenpracht
wohl immer noch viel zu wenig beachtet . Obwohl die Kultur nicht all¬
n sie zu schwierig ist, behaupten die Pflanzen immer noch gute Preise,
ir ge. und wird der Züchter stets seine Rechnung dabei finden . Von
emüsf grossem Vorteil ist es noch , dass die meisten besseren Sorten bei
■über uns im Winter unter leichter Laubdecke aushalten . Wegen des
geben reichen und andauernden Flors sind die Clematis , sowohl im Freien
und als auch in Töpfen oder Kübeln angepflanzt , ein herrliches Schmuck¬
Die
i Ge stück und ist daher die Verwendung sehr mannigfaltig .
leicht verschiedenen Methoden der Verwendung der Waldreben sind
folgende:
1. Als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Mauern , Häusern,
ischen
; dem Wintergärten.
2. Als Topfpflanzen in allerhand Formen , wie Kugel , Oval
stand
oder Spalier im Zimmer oder Garten.
3. Auf Teppichbeeten , indem mapc sie wie Epheu niederhakt.
ürgen
4. Zur Deckung von Steingrotten , Felspartien und Baum¬
:. Ist'
i stämmen.
amen5. Als Feston zur Verbindung von Rosenhochstämmen , Pfeilern
i hier
u. a. m.
t das
6. Zum Treiben.
lt des
Zu obigem Gebrauch empfehlen sich die bekannten Klassen,
i
artiger
ich mit ihren Eigenarten angebe , wie folgt.
welche
s des!
Klasse : Hochkletternde , grossblumige Frühjahrsblüher,
Patens
:n er-!
Mai bis Juli , zum Treiben geeignet ..
er.)
Florida Klasse : Wie oben Sommerblüher , Juli bis September.
Graveolens Klasse : Hochkletternde , kleinblumige , Sommer¬
blüher, August bis Oktober.
Lanuginosa Klasse : Hochkletternde , grossblumige , Sommer¬
und Herbstblüher , Juni bis Oktober.
Viticella Klasse : Hochkletternde grossblumige Sommerblüher,
idruci' vom Juli bis Spätherbst unaufhörlich in Massen blühend , sehr zu
Säm- empfehlen.
Jackmani Klasse : Wie oben , nur übertrifft sie die übrigen
ihren|
Mist-! durch Massenentwicklung schöngeformter Blumen.
Erecta Klasse : Nicht rankende Stauden -CIematis , durch Samen
zwar
iie in oder Teilung vermehrt , Blütezeit Juni bis Oktober.
Die Kultur der Clematis ist eine leichte und erfordern die
i sich
ndern für die Topfkultur bestimmten Sorten eine recht gute , fette mit
amen, Lehm und Sand vermischte Erde . Ein flüssiger Düngerguss , in der
Zeit des Wachstums ist von gutem Erfolg, auch muss im Sommer
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fleissig gegossen werden . Da die fleischigen Wurzeln sehr leicht
bei Verletzungen in Fäulnis übergehen , hält man die Pflanzen
nach dem Umsetzen einige Zeit trockener . Ueberwintert werden
sie in einem kalten Kasten oder im Kalthause.
Die Vermehrung wird am vorteilhaftesten durch Veredeln
bewerkstelligt . Zu diesem Zweck werden schon im Herbst kräftige
starke Pflanzen der Clematis viticella ausgehoben und frostfrei
eingeschlagen . Die beste Veredlungszeit ist von Januar bis März.
Von Clematis viticella nimmt man die stärksten Wurzeln ab und
schneidet sie in 6 — 8 cm lange Stücke , die alsdann am oberen
Ende gespalten und mit einem Reis von zwei Augen einer andern
Sorte (die Augen sind gegenständig ), welches auf beiden Seiten
entsprechend der Unterlage zugespitzt wird , versehen werden . Die
Veredlungsstelle wird mit einem Wollfaden verbunden . Zur Operation
sind gut ausgereiftes Edelholz *) und scharfes Messer Hauptbedingung.
Die so gewonnenen Veredlungen werden ziemlich dicht in flache
Töpfe oder Samenschalen , mit einer leichten Erde und gutem
Abzug versehen , gestopft und zwar so tief, dass die Edelaugen der
Oberfläche gleich stehen . Auf ein Vermehrungsbeet gebracht , hält
man sie geschlossen und mässig feucht und versäume nicht morgens
die Fenster einige Stunden zu öffnen und abzuwischen , um das
Tropfen zu vermeiden . Nachdem die Triebe 1 cm lang sind,
werden sie einzeln in Töpfe gepflanzt und auf warmen Fuss ge¬
bracht , worauf man sie nach einiger Zeit mehr und mehr abhärtet,
um sie schliesslich auf ein gut gedüngtes Beet auszupflanzen.
Durch fleissiges Auf binden der Triebe bis zum Herbst be¬
kommt man recht kräftige Pflanzen , die man dann wieder in ent¬
sprechende Töpfe pflanzt , wo sie dann verkaufsfähig sind und durch
M. H.
guten Absatz reichen Gewinn bringen werden .
(Frankiui -ter Gärtner-Ztg .)

Zur Bekämpfung* der Blattpilze
an den Obstbäumen.
(Gymnosporangium clavariaeforme.)
Es wird häufig darüber geklagt , dass sich an den Obstbäumen
Blattkrankheiten einstellen , welche nicht nur fast das ganze Laub
zum Absterben bringen , sondern auch das Fleckig - und Rissigwerden,
das Vergrüppeln der edelsten Aepfel und Birnen verursachen . Auf
den Birnblättern , hauptsächlich an den Spalierbäumen , macht sich
bemerkbar und zeigen hier die Blätter
die Weissfleckenkrankheit
mehr oder weniger kreisrunde , weisse Flecken , welche von einem
braunen Rande umgeben sind . Schlimmer ist die Schorfkrankheit
der Aepfel - und der Birnbäume , welche sowohl die Blätter , als
auch die Früchte und Zweige befällt.
wird die
Als Mittel gegen die erwähnten Blattkrankheiten
Entfernung des am Boden liegenden erkrankten Laubes (d . h. so¬
fern dies möglich ist) und das Bespritzen der Bäume mit verdünnter
Kupfervitriol -Kalkmischung empfohlen . Mit einer stärkeren Mischung
zur Vertilgung von Moos , Ungeziefer , Insekten etc . darf man nur
im unbelaubten Zustande der Bäume eine Bespritzung unternehmen,
aber keinesfalls , wenn die Bäume abgeblüht und Früchte angesetzt
haben , weil die zarte Schale der jungen Früchte verletzt würde.
Am besten erfolgt die Bespritzung kurz vor und nach der Blüte
und 4 Wochen später , also dreimal . Die Bespritzungsflüssigkeit
muss mittelst einer Baumspritze möglichst fein verteilt werden.
Niemals darf die Bespritzung bei Sonnenschein erfolgen , sondern
nur bei bewölktem Himmel oder abends . Diejenigen Obstbäume
welche in diesem Jahre sehr stark unter der Schorfkrankheit ge¬
litten , sollten zunächst häufig mit der Kupfervitriol -Kalkbrühe be¬
handelt werden.
Auf das Bespritzen und Bestäuben der Obstbäume und
schon wiederholt darauf
Sträucher ist in vielen Fachzeitschriften
hingewiesen worden ; es kann nicht genug empfohlen werden , und
lasse ich daher die angestellten Versuchsresultate des Königlichen
Gartenbauinspektors Herrn Ph . Held in Hohenheim folgen:
Bei den schon mehrere Jahre dortselbst stattfindenden Be¬
spritzungen von Obstbäumen vom Mai bis August gegen das Auf¬
treten der Blattpilze ; Sphaerelda sentina , Fusicladium dentriticum }

Gymnosporangium clavariaeforme, Capnodium salicinum, Stigmatea Mespili, Gymnosporangium Saoinae und anderer schäd¬
licher Pilze , welche je nach Art schwarze , braune , gelbe und rote
*) Bei

der Veredlung

im Januar -März

kann

doch , von

der Verwendung

gut

ansgereiften Edelholzes nicht die Bede sein , da die Augen von den krautigen Trieben
der durch künstliche Wärme znm Austreiben veranlassten Mutterpflanzen genommen
D. Red.
werden müssen .

— 148
Flecken , die sich vergrössern , hervorrufen und dadurch die Blätter
sich zusammen ziehen , welk werden und abfallen , brauchte man die
Spritzflüssigkeit:
Ungefähre Bedarfsangabe von Kupferzuckerkalkbrühe , herge¬
stellt aus Kupferzuckerkalkpulver , Marke Cu Z Ca . D . Reichs -Patent
Dr . H . Aschenbrandt , Strassburg i. E ., zum Bespritzen grösserer
und kleinerer Obstbäume.
Bei jungen , 12 Jahre alten Bäumen , die vor sieben Jahren
gepflanzt wurden und deren Krone einen Bodenflächenraum von
begrenzten und deren höchste Spitzen sich 5 1/ 2
6 Quadratmeter
m von der Erde befanden , waren von Kupfer zuckerkalkbrühe 2 —3
Liter Spritzflüssigkeit erforderlich ; Kostenpunkt pro Baum etwa

3
2“

p%-

be¬
Bei Bäumen , deren Kronen 9 Qm . Bodenflächenraum
deckten , und die bis 5J/ 2 m hoch waren , brauchte man 3 Liter;
Kostenpunkt etwa 3— 4 Pfg.
hoch,
Bei Bäumen mit 25 Qm . Bodenumfang und 4 — 4m
waren je nach Stellung der Kronenäste , 5— 6 Liter erforderlich;
Kostenpunkt pro Baum 7— 9 Pfg.
Bei Bäumen mit 3 5 Qm . Kronenumtang und 5 - 6 m hoch,
waren 10 Liter erforderlich ; Kostenpunkt ca. 13 — 15 Pfg
Bei Bäumen mit 50 Qm . Kronenumfang , 7— 8 m hoch,
waren 18 — 20 Liter Spritzflüssigkeit erforderlich ; Kostenpunkt ca.
30 Pfg.
Bei Bäumen mit 60 — 65 Qm . Umfang . Kronenspitze 9 m
von dem Boden , waren je nach Kronenbeschaffenheit 24 — 25 Liter
Spritzflüssigkeit erforderlich ; Kostenpunkt ca. 37 — 40 Pfg.
Dass solch hohe Bäume nicht mit der gewöhnlichen Baum¬
und Rebspritze , sondern mit einer einen bedeutend höheren Strahl
werfenden tragbaren Feuerspritze (welche zum Bespritzen auf den
Boden gestellt wurde ) bespritzt wurden , ist, da damit das Bespritzen
dreimal so rasch vor sich geht , eigentlich selbstverständlich.
Wohl ging hierbei etwas mehr Spritzflüssigkeit verloren , doch
wurde dies an teuren Arbeitslöhnen gespart.
Gegen den Mehltau auf den Blättern der Apfelbäume , her¬
vorgerufen durch den Pilz Sphaerotheca Castagnei, gegen die:
Mali ,
Filzkrankheit , verursacht durch die Milbe Phytoptus
gegen die blasigen Auftreibungen der Blattoberflächen der Birnbaum¬
blätter , hervorgerufen durch den Pilz Exoascus bullatus , gegen
den Mehltau auf den Pflaumen - und Quittenblättern , verursacht
durch den Pilz Podosphaera tridactyla, sowie gegen die Kräusel¬
krankheit der Pfirsiche , hervorgerufen durch den Pilz Exoascus
deformans, wurde, nachdem erkrankte Blätter und Triebe verbrannt
worden waren , als Vorbeugungsmittel mit Erfolg das Kupferschwefel¬
;
kalkpulver angewendet .
Je nach der Form der Pflanzen wurden gebraucht:
Bei 1,5 m hohen u. 1,5 m breiten Quittensträuchern
. 1— 1,5 Pf.
=
3° gr ca
,,
,, 1,5 „ ,,
„
„
^
50, , = „ 2 — 3 Pf.

?> 2>5 ”

>’

» 2o >>

’»

”

100 „ = „ 4 — 5 Pf.
Da das Bestäuben von hohen Kronenbäumen sehr mühsam
ist, weil die Leitern sich nicht überall sicher aufstellen lassen , so
versuchte ich das Kupferschwefelkalkpulver , welches in den Rebspritzen nicht gut verbraucht werden konnte , mit einer kleineren
tragbaren Feuerspritze auf die Blätter als Flüssigkeit zu bringen
und bin im allgemeinen mit den erzielten Erfolgen zufrieden.
(Strassburger Post.)

NB . Aus der Preisliste der Firma Dr . H . Aschenbrandt,
Fabrik chemischer Produkte und künstlicher Dünger , Strassburg i.
E ., kann man sich selbst leicht berechnen , was das Bespritzen der
einzelnen Bäume kostet ; auf 100 Liter Wasser resp . Spritzflüssig¬
keit benötigt man ca. 3 — 4 kg Kupferzuckerkalk -Pulver , ä kg 42
. Somit kostet1 Hekto¬
~ '55 Pfg- je nach Abnahme des Quantums
liter Brühe ca . Mk . 1,30 bis Mk. 2,20.
Für einen Baum mittlerer Grösse dürften sich mithin die
Spritzkosten der Brühe auf etwa 3 — 5 Pfg. stellen.

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung.)
Die Möhre , Daucus Garota L ., dürfte jedem Kinde bekannt
sein ; dass dieselbe aber eine in Deutschland einheimische , ja auf

Wiesen , an Wald - und Wegrändern überall gemeine Pflanze ist,
das weiss wohl nicht jeder . Die wilde Möhre hat steithaarige,
30 bis 100 cm hohe Stengel , doppelt bis dreifach gefiederte Blätter
mit fiederteiligen , länglich - lanzettlichen Zipfeln und weisse Blüten.
Blütenstandes ist
Das mittelste Döldchen des zusammengesetzten
häufig verkümmert und dann rotbraun . Die Möhre ist zweijährig;
sie wird ihrer Wurzeln wegen , die ein beliebtes Gemüse bilden,
Fri
sehr viel und zwar einjährig kultiviert , da die Wurzeln ja bekanntlich
durch das Blühen ihrer Pflanze an Güte verlieren , meistens sogar dui
bei
ganz unbrauchbar werden . Im Laufe der Zeit sind zahlreiche näi
Kultursorten entstanden , die sich durch Grösse , Form , Farbe und Fu
Geschmack wesentlich unterscheiden . Die Möhre wird aus Samen Sy
rho
herangezogen ; sie liebt lockeren , aber nahrhaften Boden.
als
Eine überaus schöne , aber seltene , besonders auf Kalkboden
unter der Saat auftretende ZJmbellifere ist Orlaya grandiflora
. Sie ist nur 10 bis 30 cm hoch, hat
Hoffm, der Strahlbreitling
vi«
doppelt bis dreifach gefiederte Blätter , fiederteilige Blättchen mit re
linealen Zipfeln und grosse weisse, strahlende Blumen . Die Pflanze
pa
rö
ist sehr schön und würde sich , da sie nur einjährig ist, als Sommer¬
blume für jede Anlage , auch für kleinere Hausgärten vorzüglich
eignen , doch scheint es mir , als sei sie in den Kreisen der Samen¬ ihr
Gä
züchter unbekannt , wenigstens habe ich sie noch in keinem Gartet
m
gesehen . Sie wird durch Samen vermehrt, , liebt etwas trockenen,
ers
kalkhaltigen Boden und sonnige Lage . Sie blüht von Juni bis m
ric
August
ko
Anthriscus
,
Kerbel
den
auch
wir
Wie die Petersilie , so finden
m
Cerejolium Hoffm., bereits in Karl des Grossen Pflanzenverzeich¬ se
nisse aufgeführt , was beweist , dass sich derselbe schon sehr lange de
in Kultur befindet . Obwohl er bei uns vielfach verwildert ist, er
auch oft als deutsches Kraut betrachtet wird, so ist seine Heimat
Di
doch ohne Zweifel das südliche Europa . Der Kerbel ist einjährig i gn
und besitzt 30 bis 60 cm hohe Stengel , sehr fein gefiederte Blätter Ar
bis
und 3 — 5 strahlige Dolden , deren Strahlen fein behaart sind ; die
ge
Blüten sind weiss und erscheinen im Mai und Juni . Die aromatischen
tw
Blätter des Kerbels sind eine beliebte Speisewürze . Eine Spielart f de
hat gekrauste Blätter , wodurch einer Verwechslung des Kerbels } du
im
mit der Hundspetersilie , die schon oft vorgekommen ist, vorgebeugt
lin
wird . Anzucht aus Samen.
Ja
01
Auch die Blätter des Aniskerbels , Myrrhis odorata Scop
einer auf Waldwiesen höherer Gebirge häufigen Pflanze dienen
als Speisewürze und werden mitunter ihres anisartigen Geschmackes
CI
vorgezogen . Der Aniskerbel hat drei¬ in
wegen den Kerbelblättern
■
fachgefiederte , weichhaarige Blätter , deren fiederspaltige Blättchen
mit länglich -eiförmigen , oft gezähnten Zipfeln versehen sind . Die nii
sc
60 bis 100 cm hohen Stengel tragen im Mai und Juni zahlreiche; eii
weisse Blüten ; die Samen sind glänzend braun . Der Aniskerbel | at
hat vor dem echten Kerbel den Vorzug , dass er eine Staude ist, J al
also mehrjährig kultiviert werden kann . In grösseren Anlagen *
h<
kann er auch in mässig feuchtem Boden und schattiger Lage als| G
Zierpflanze dienen . Er wird durch Teilung und Aussaat vermehrt ;! rc
letztere muss bald nach der Reife der Samen geschehen , da die| G
re
Samen sonst sehr lange liegen.
fa
bulbosum L,
Die - Heimat der Kerbelrübe , Chaerophyllum
rö
die nicht selten in Südeuropa angenommen wird , haben wir auf lili
unseren Wiesen , an Flussufern und in Gebüschen zu suchen . Die
80 bis 150 cm hohen Stengel sind unterwärts steifhaarig und rot un
gefleckt , oberwärts kahl , ungefleckt , aber unter den Knoten ver¬ As
dickt . Die Blätter sind 3 — 4. fach gefiedert , mit lanzettlichen bis Sc
linealen Zipfeln . Die Blumen sind weiss und erscheinen im Juni eh
wi
und Juli . Die Pflanze ist zweijährig , wird aber meist nur einjährig As
kultiviert ; sie wird im Spätsommer ausgesäet und verlangt kräftigen (S
Boden . Ihrer Wurzel wegen , die in der Kultur dick und fleischig
geworden und sehr stärkehaltig ist, wird sie häufig angebaut.
fü
Eine der Kerbelrübe nahe verwandte , aber ausdauernde Art,

, bewohnt Waldränder g*
Ch. aureum L., der goldgelbe Kälberkropf
und Gebüsche in Mittel -und Westdeutschland und gelangt im Juni
sc
und Juli zur Blüte . Die kräftigen Triebe , die grosse Dolden weisser
Blüten tragen , werden 80 bis 120 cm hoch ; die Blätter sind ge
dreifach -gefiedert und haben lang zugespitzte , am Grunde fieder¬
spaltige , an der Spitze gesägte Blättchen . Die schönen Blätter
machen die Pflanze im Verein mit den grossen Blütenständen und fir
später den gelben Früchten sehr wertvoll ; sie kann als Schaupflanze
für grössere Gärten als Einzelpflanze auf dem Rasen empfohlen
werden . Der Kälberkropf liebt halbschattige Lage , nicht zu trocke¬ ze
nen Boden und genügend Platz zu seiner Entwickelung , die umso da
Pf
schöner sein wird, je kräftiger der Boden ist. :—
bf
fa<
- :- —
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.

europäischen Hepaticaarten in ganz natürlicherweise auf zwei,

nämlich Hepatica nobilis Schreb. (— H. triloba) und H. transilvanica
fuss- Dagegen bebrachtet Beck und mit ihm wohl jeder vernünftige

SystematikerH. hispanica, Barloioii, superba, vulgaris, calicina, steleantha,
, acutiloba, obtusa und andere nur als Formen, besser wohl nur
rhaetica
als Brnährungs- und Standortsmodificationender Hepatica nobilis.
(Dr. W . Neubert ’s Garten -Magazin .)

Reseda odorata „Machet“. Ganz entgegen der Stammart, die
„Machet “ auf¬
wächst , wächst
und niedrig
vielsten gelig , ausgebreitet
für Topfkultur
ganz vorzüglich
und ist dieserhalb
recht-pyramidal
und stark
stramm
ist kräftig , die Blütenrispen
passend. Der Wuchs
Seite 144 ).
rötlich. (Siehe Abbildung

Wegen
in den
scheint
man sich erst um ihre Verbesserung beworben zu haben. Zuerst
erschien da eine Spielart mit grösseren Blüten (grandifiora), dann eine
aber
mit stärker gefärbten Blüten {grandifiora ameliorata), später
richteten sich die Verbesserungen nicht nur allein auf die Vervoll¬
kommnung der Blüten, sondern auch auf den Bau der Pflanzen und
man gewann kompakt- oder gedrängtwacbsende, für die Toptkultur
sehr geeignete Sorten, doch scheint mit dergleichen Verbesserungen
der Wohlgeruch ein schwächerer geworden zu sein.

Die Heimat unserer Resede ist Egypten und der Orient.
ihres Wohlgeruchs ist sie wahrscheinlich in alter Zeit schon
Gärten kultiviert worden, doch erst in unserem Jahrhundert

Die Eremurusarten , besonders empfehlenswert für Ziergärten.

grossen Liliaceen stammen aus Mittelasien; sie besitzen eine
grundständige Blattrosette und einen Blütenschatt, welcher bei einzelnen
Arcen bis 2,5 m hoch werden kann und der etwa von der Mitte an
bis nach oben mit zahlreichen weissen oder gelblichen, auch rot an¬
gehauchten Blüten besetzt ist. Die bekanntesten Arten sind: Eremurus
, E. Bungei, E . robustrus und Kaufmanni. Sie blühen in
turhestanicus
der zweiten Hälfte des Mai, sind durchaus winterhart. Man vermehrt
durch Samen, die unmittelbar nach der Reife ausgesäet werden und
im nächsten Frühjahr keimen. Jedoch nur langsam werden die Säm¬
linge zu blühbaren Pflanzen heranwachsen, erst im vierten oder fünften
Jahre blühen sie. Man verpflanzt die Eremurusarten am besten im
.)
-Magazin
’s Garten
(Dr. W. Neubert
.
Oktober
Diese

Rosa multiflora. Ihre Heimat ist ursprünglich Japan und
. Im Jahre 1804 in England eingetührt. Kletterrosen mit Blumen
China
in grossen Doldentrauben und sehr lange Zeit hindurch blühend.
Werde einige Abarten unten benennen; die mit * bezeichneten sind
nicht hart, aber ausdauernd und müssen daher an sehr warme, ge¬
schützte Stellen, an Mauern etc. gestellt werden und für den Winter
eine gute trockene Decke erhalten; die übrigen halten im Freien aus,
aber auch hier bleibt einiger Schutz ratsam. Das Laubwerk ist im
allgemeinen sehr elegant, die Zweige sind beinahe stachellos,
, purpurrötlich-rosa. — *Alba, rahmweiss. — Garmin veloute,
Achille
, rosakarmin. — Crivelii, glänzend rot. — De la
hellrot. — Coccinea
Grifferaie, rosa und hellrot. — *Elegans, rötlich -rosa. — Floribunda,
rosa. —Fragrans rosea. — Grandifiora ( Grevillei grandifiora), rosa . —
Seven Sisters). rosa. — Grevillei alba,
Gmulhie, reinweiss. — Grevillei(
. — Gt evillei minor, rosa . — Laure Davoust, hellrötlichfleischreinweiss
iarbig, an etwas geschütztem Standorte prächtig. — Purpurea, purpur¬
Grevillei), hell(
rötlich. — *Rubra, rötlich -rosa. — BussellianaScarlet
.)
-Zeitung
(Rosen
lila. — Superba, schön rosa.
Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

Unter den vielen

Klassen

unserer Aster ist neben der Viktoria- und Zwerg-ChrysanthemumAster die obengenannte Aster eine der beliebtesten und schönsten.
Schöner Wuchs, guter Bau der Blume und Farbenmanniglaltigkeit
erheben sie mit zu den schönsten. Ihre Blütenblätter sind, ähnlich
wie bei einer Paeonie, nach innen gebogen, während die der ViktoriaAster nach aussen gerichtet sind, dachziegelartig übereinander liegen.
(Siehe

•

»

verspätet werden, um sie zu einer Zeit zu gemessen,
wo sie eigentlich eine tühlbare Lücke zwischen dem späten Frühobst
und dem frühen Herbstobste bilden sollen und können. Das Verfahren
ist so einfach, dass es viel häufiger angewendet werden sollte. Wenn
die Erdbeeren zu blühen beginnen, so schneide man die Stöcke ziemlich
nahe am Boden ab, verhüte jedoch das vollständige Entfernen der am
Grunde sich bildenden Jungtriebe und Jungblätter . Die Pflanzen
werden einige Tage später angehäutelt, man bringe um den Stock
herum alten Kompost und spare nicht mit dem Giessen, denn wohl
keine Pflanze ist für Brunnenwasser, sogar für frisches, so dankbar
wie die Erdbeere. Ende oder schon Mitte August hat man die zweite
Ernte. Solche Pflanzen lassen sich aber nicht jedes Jahr so behandeln.
Ich bin übrigens aut andere Weise auch zum Ziele gelangt. Die
Pflanzen werden nur wenig feucht gehalten; wenn die Blüten er¬
scheinen, werden sie entfernt, und nun wird die Rabatte trocken ge¬
halten, so dass die Pflanzen zu welken beginnen. Man kann bis zu
sechs Wochen und noch länger die Pflanzen trocken halten. Hierauf
wird mit Giessen und flüssiger Düngung begonnen; man entfernt die
alten, halbgedörrten Blätter und hält das Land fleissig locker, worauf
B.
die Stöcke reichlich blühen und Frucht ansetzen.

in ihrer Reife nicht

Die europäischen Hepaticaarten. Diese bekannten hübschen
Frübjahrsblüher haben in neuester Zeit eine systematische Bearbeitung
durch Dr. G. v. Beck gefunden. Beck reduziert alle bisher beschrie¬
benen

-

Abbildung auf Seite 143).

In der Rosen-Zeitung werden folgende
Fünf gute Theerosen.
fünf Theerosen als besonders kulturwürdig gepriesen:
Guillot fils.) Blüten sehr
(
1. Madame Celine NoireyZüchter

gross, stark gefüllt, zartrosa ; Blätter rückseitig purpur gefärbt
Gui^ot fils.) Blüten gross,
Züchter
2. Adrienne Christophle(
schön gefüllt, dunkelaprikosengelb und kupferig angehaucht.
Züchter Guillot fils.). Blüten gross, kugelförmig,
3. Marie Sisley(
gelb, zartrosa berandet.
Ducher). Blüten sehr gross, stark
(
4. Marie DucherZüchter
gefüllt, zartrosa.
Züchter Ducher), Blüten sehr gross, stark ge¬
5. Monplaisir(
füllt, salmrosa, der Gloire de Dijon ähnlich.
(Dr. W . Neubert ’s Garten -Magazin .)

Späte Gartenerdbeere. Dass die Gartenerdbeeren zur Winters¬
zeit getrieben werden können, dürfte wohl allgemein bekannt sein,
dass sie, um Mitte Februar mit Ballen in ein warmes, mit Laub und
Pferdedünger bereitetes Mistbeet versetzt, im Mai zur Reife gelangen,
bildet in der Treiberei keine Seltenheit, und wird dies Verfahren viel¬
fach angewendet; um so mehr ist es zu verwundern, dass Erdbeeren

(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Vom Giessen frischangepflanzter Coniferen. Hier ist oftmals
grosse Vorsicht geboten, denn viele Arten dürfen nach ihrem Ver¬
pflanzen nicht allzuviel gegossen werden, und doch darf der Boden
auch nicht austrocknen. Sie sind daher auf alle Fälle nicht schon
wieder zu giessen, wenn der Boden noch sehr feucht ist. Ein sehr
gutes Mittel, dem Boden die nötige Feuchtigkeit zu verschaffen, be¬
steht darin, dass man die Erde um die Pflanzen herum mit Buchen¬
J . M.
oder Eichenlaub oder dürren Farnkraut bedeckt.
Frisch gepflanzte welke Ziersträucher . Wenn Ziersträucher
mit schon ausgetriebenem Laube gepflanzt wurden und dann in einen
derartig welken Zustand eintreten, dass man für ihr Leben fürchten
muss, so ist ein kräftiges Zurückschneiden oftmals das einzige Mittel,,
sie am Leben zu erhalten. Auch ein leichtes Einbinden in Tannen¬
reisig oder Stroh trägt zu ihrer Erholung mit bei.
Welke Brombeerranken . Wenn sich solche an schon älteren
und nicht frisch angepflanzten Brombeeren zeigen, so ist dies ein
Zeichen, dass irgend etwas an der Pflanze nicht in Ordnung ist.
Schneidet man eine welke Ranke oder Rute der Länge nach durch,
so findet man gewöhnlich im Mark derselben eine Anzahl kleiner Maden
oder Würmer, die von verschiedenen Käfern und Insekten herrühren
können. Dergleichen Ruten sind ohne weiteres auszuschneiden, oder
wenn viele Ruten krank sind, so ist die ganze Pflanze zu entfernen.
Im Sommer, Herbst und Winter ist auch der Boden um den Bromber¬
sträuchern umzugraben, um solche Schädlinge, die sich im Boden ver¬
R.
puppen, zu vernichten.
Veredelt die Nussbäume ! An ein Veredeln der Nussbäume
wird wohl gewöhnlich nicht gedacht und doch würde es sich lohnen.
Wie viele Nüsse erzielen in Folge mangelhafter (kleiner oder stark
beschädigter; Beschaffenheitkeinen rechten Preis ! Die Veredlung ge¬
schieht durch Okulieren in Kronenhöhe im Alter von 4 bis 5 Jabren,
oder durch Spalt- oder Rindenptropfen. Die gepfropften Nussbäume
geben mehr und dünnschalige Früchte als nichtveredelte.
(Wiener praktischer Wegweiser .)

Allzureiche Düngung mit Eisenvitriol ist schädlich . Das
Eisenvitriol, das zur Heilung bleichsüchtiger Bäume und Pflanzen
empfohlen wird und auch vielfach Abhilfe gebracht haben soll, wirkt,
■wenn zu stark angewTendet, äusserst schädlich, soll sogar auf Jahre
hinaus seine schädlichen Einflüsse ausüben. Man sei darum recht
vorsichtig, indem nur ausserordentlich kleine Mengen von diesem
Salze, nur Spuren von Eisen, zur Heilung erforderlich sind.
Raupen an Stachelbeerbüschen . Man beobachte seine Stachel¬
beersträucher hinfort sehr aufmerksam auf Raupen, denn letztere sind
ungemein gefrässig, fressen einen Stachelbeerstrauch binnen einer
Woche radikal ab. Das sicherste Mittel gegen diese Raupen ist und
R.
bleibt ein baldiges und gründliches Ablesen.
Gegen den Kartoffelschorf . Die Schorf bildung an Kartoffelknollen
wird einem Pilz zugeschrieben. Nach den Untersuchungen des Prot
Dr. Frank, lässt sich die Schortbildung, wenn auch nicht ganz unter¬
drücken, so doch erheblich herabmindern, wenn die Saatknollen 24
Stunden lang in eine 2 prozentige Kupierkalkbrühe gelegt werden.

Zur Bekämpfung der Wespen . In den „Mittheilungen über
Weinbau etc “ bringt der Gräfl. Hoensbroech’sche Rentmeister Jos.
Dreesen folgendes als probat gerühmtes Mittel in Vorschlag: Zunächst
muss man das Erdloch der Wespen ermitteln. Dies ist leicht und
Kinderarbeit. Hierauf setzt man Abends spät und Morgens früh auf
dieses Flugloch eine gläserne Fliegenfalle, gefüllt mit Bier. Sobald
die Flugzeit beginnt, füllt sich das Bier mit Wespen und hat man
die Freude, in 10 Minuten 100 bis 200 Wespen zu fangen. Meine
Jungen haben in meinem Garten im August mehrere tausend Wespen,
auch Hornissen gefangen. Ist die Falle gefüllt, dann lässt sich leicht
eine andere aufsetzen. Die ganze Arbeit ist Kinderspiel und wird
auch von den Jungen recht gerne besorgt, zumal wenn man eine kleine
Prämie aussetzt. Auch in den herrschaftlichen Gärten und auf dem

Acker haben wir im Laufe des Herbstes mehrere Tausend Wespen ge¬
tötet durch Fliegenfallen . Für diesen Zweck könnten die Fallen , die
ja nur für Fliegen bestimmt sind , etwas grösser angefertigt werden.
(Rheinischer Gartenfreund .)

so frühzeitig stattfinden können , wie auf obiger Ausstellung ; dem|
wurden im Frühjahr I89J
eine grosse Anzahl von Rosensortimenten
gepflanzt und zwar auf vorzüglichem Lehmboden , auf welchem niemals
holzartige Pflanzen kultiviert worden sind , da er stets der Gemüse,
kultur gedient hat . Deshalb hat man nun hier Gelegenheit zu be.
obachten , dass es unter keinen Umständen ratsam ist , für eine Aus.
Stellung die Pflanzung im Frühjahre des Jahres vorzunehmen , ja
selbst stattfindet , es sei denn , dass diej
welchem die Ausstellung
den ganzen Sommer dauert und in diesem Falle kann
Ausstellung
man auf einen annähernden Herbstflor rechnen . Bei der jedoch io
diesem Jahre stattfindenden Ausstellung darf man mit voller Zuversicht
Rosenflor entgegen sehen . Die Pflanzen blühten
einem grossartigen
schon im vergangenen Nach -Sommer sehr schön und durch den gelinden
Winter , den jungfräulichen Boden und die gute Bearbeitung desselben,,
sowie durch die vorzügliche Düngung wird dieses Jahr ein Flor ent¬
stehen , der wohl einzig in seiner Art sein wird . Hätte die Ausstellung! Bau
vergangenes Jahr stattgefunden mit Eröffnung im Juni oder Juli , wiej
üblich ist , so hätten wir nichtj
es in der Regel bei Rosenausstellungen
allein einen mässigen , sondern höchst ärmlichen Rosenflor zu verzeichnen]
gehabt . Das ist aber dieses Jahr vollständig ausgeschlossen . Es wirdj
mancher Besucher der Ausstellung , die voraussichtlich schon im Anfang] her
Juni d. J . eröffnet wird , über den reichen Flor erstaunt sein . Besonders'
san
diejenigen Vereins Vorstände , die beabsichtigen , in nächster oder fernerer
Wt
zu veranstalten , werden Gelegenheit haben,
Zeit Rosenausstellungen
sich zu überzeugen , dass eine Frühjahrs -Pflanzung für eine in demselben
Jahre geplante Ausstellung niemals von dem Erfolg gekrönt sein kann,
,!
den man in sie gesetzt hat und sollte jeder deshalb danach trachten
der jemals auszustellen die Absicht hat und dem nicht das betreffend erb
Terrain ein volles Jahr zur Verfügung steht , dass die Pflanzen mindester}! den
sind . Bei einer derartiger! Na
ein volles Jahr in Töpfen vorkultiviert
der Sache kann ein Misserfolg der Frühjahrspflanzung die
Behandlung
sein , wenn das ganze Frühjahr hindurch her
nur dann ausgeschlossen
ist . Sobald aber das Fr
her vor herrschend gewesen
feuchte Witterung
Frühjahr , wie es bei uns im Jahre 1896 der Fall war , trocken , so Er
behauptet werden , dass bei Eröffnung det „fa
kann mit Bestimmtheit
Pils
Ausstellung ein reicher Flor nicht vorhanden sein wird.

t

Allerlei Nachrichten.
in der Seidenzucht . Nach alter Erfahrung
Die Röntgenstrahlen
giebt der männliche Kokon viel beträchtlichere Seidenmengen als der
weibliche , und es scheint wichtig , das Geschlecht der im Kokon
lebenden Puppe im voraus zu erkennen , um danach eine Auswahl
solcher Schmetterlinge zur Nachzucht treffen zu können , die mehr
männliche als weibliche Junge liefern . Herr J . Testenoire , Direktor
des Seiden -Amts in Lyon , hat nun mit Hilfe des Chemikers der An¬
als geeignetes Mittel er¬
stalt , Herrn D . Levrat , die Röntgenstrahlen
kannt , die weiblichen Puppen im Kokon vermöge der geringeren
der unreifen Eier in ihrem Körper unmittelbar er¬
Durchlässigkeit
kennen und auswählen zu können . Durch Photographie oder direkte
Untersuchung auf der fluorescierenden Platte kann sogleich der Pro¬
zentsatz der männlichen Kokons jeden Geleges ermittelt und den
im
Züchtern mitgeteilt werden . Auch der Gang der Verwandlung
dieser Methode für
Kokon liess sich so verfolgen und Anwendungen
die Klassifikation der Schmetterlinge machen . Wie Professor A . Riehe
haben , eignen sich diese
und Direktor Persoz in Paris festgestellt
Strahlen auch , um die Beschwerung der Seide mit Metallstoffen direkt
E . K.
abzuschätzen . („La Nature “, 13. Februar 1897 .)
Garten in Berlin . Der Magistrat in Berlin hat
Botanischer
in seiner Sitzung vom 7. Mai das Angebot des Fiskus , einen Teil des
Botanischen Gartens anzukaufen , abgelehnt und damit der allgemeinen
Meinung in Berlin entsprochen . Dagegen ist der Magistrat geneigt,
eine grössere dem Fiskus zu zahlen , wenn dadurch die Erhaltung des
Botanischen Gartens in seinem ganzen gegenwärtigen Umfange als
Park , die die Stadt übernehmen würde , zu erreichen wäre . Als Höchst¬
betrag wurden vier Millionen Mark angenommen.

das

(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

hat in der letzten Zeit einen be¬
Fiumes
Der Zwiebelhandel
genommen , besonders seitdem die Fiumaner
deutenden Aufschwung
Eskompte - und Wechsler bank den Handel mit diesem Artikel zu pflegen
begonnen hat . Früher war es Triest , das den gesamten Zwiebelhandel
aus dem Oriente ausschliesslich in den Händen hatte . Die bedeutende
Konkurrenz Fiumes auf diesem Gebiete zeigt die letzte Zwiebelsendung
aus Egypten . Es kam nämlich kürzlich der Loyd -Dampfer „Thalia“
mit zirka 12,000 Sack Zwiebeln aus Alexandrien in Fiume an ; blos
3000 Sack hiervon waren für Triest bestimmt , während der Rest in
(Berliner Markthallen-Zeitung.)
Fiume verbleibt .
der Schwalben . Ornithologen stellen auch in diesem
Ausrottung
Jahre eine neuerliche Abnahme der Schwalben fest . Thatsächlich ist
in Thüringen jetzt kaum eines dieser so nützlichen Tierchen zu sehen,
Aus Starnberg (Bayern ) schreibt man uns : „Bei meinen stillen
Waldgängen am Starnberger See fällt es mir auf , wie sangesleer die
Lüfte sind . Noch vor drei Jahren war ein Schmettern , Jubeln und
Trillern , dass mir das Herz hoch schlug vor Freude und heute — !
keine sechs Vöglein hab ’ ich singen hören .“
Ja , die Herren Italiener , Südtiroler u, s . w . haben gründlich
aufgeräumt mit unsern lieben Waldsängern . Vielleicht werden einmal
ernste Schritte zum Schutze unserer Vögel gethan , wenn es nichts
mehr zu schützen giebt . Dies ist auch eine der Unterlassungssünden
die sich einst bitter rächen werden.
Aber recht geschieht uns schon , wenn statt Vogelliedern nun¬
mehr das Geräusch von Milliarden Raupen in unseren devastierten
Wäldern zu hören sein wird . Würde die schmähliche Vögelausrottung
nicht mit diesem Phlegma , dieser unqualifizierbaren Gleichgiltigkeit
von der öffentlichen Meinung hingenommen , so wären von Regierung
und Parlament wohl schon längst die notwendigen Massnahmen er¬
und anderen Vogelmördern das
griffen worden , um den italienischen
Handwerk zu legen . Auch die in Italien und Südtirol reisenden
Deutschen könnten viel gegen den Unfug thun , wenn sie jedes Gast¬
haus verliessen , wo ihnen Polenta mit Vögeln vorgesetzt wird.
Aber leider sind sie dort meist passionierte Liebhaber von Nach¬
tigallen , Lerchen , Rotkehlchen — nicht von singenden , sondern von
(Thier-Börse.)
gebratenen .
wurden in der vorigjährigen
Von der Rose Paul Nabonnand
Versand -Saison aus Golf -Juan und Cannes nach dort gemachten Be¬
Frcs . Blumen verschickt.
rechnungen allein für 2000000
(Rosen -Zeitung .)

, schreibt Dr . W . Neuberts GartenInsektenmittel
'Rin neues
Magazin , hat ein Herr A . H . Kickland in den Vereinigten Staaten er¬
funden , nämlich „arsensauren Baryt “. Genannte Zeitschrift warnt
aber angelegentlich vor der Anwendung dieses Mittels , da bekanntlich
Arseniksalze äusserst giftig seien.
in
Bosen -, Blumen - und Pflanzen -Ausstellung
Allgemeine
Frankfurt a . M . Von was wird sich die Allgemeine Rosen -, Blumenin bezug auf Rosenkultur von den übrigen
und Pflanzenausstellung
unterscheiden?
Rosenausstellungen
wird sehr wesentlich sein , schreibt Herr
Dieser Unterschied
Strassheim in der Frankfurter Gärtner -Zeitung , denn so weit jetzt
die Pflanzung
bekannt , hat noch niemals aut einer Gartenbauausstellung
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Frankfurt a . M . Vom Juni bis November , Allgemeine
Blumen - und Pflanzen -Ausstellung.
Hamburg .
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Mai bis Oktober , Grosse allgemeine

München . 12 . bis 21 . Juni , Blumen -Ausstellung
Garten bau-Gesellschaft.
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Oppeln . 11. bis 19. September , Obst und Gartenbau -Ausstellung
des Oberschlesischen Gartenbau -Vereins.
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des Garten bau -Vereins , Zeit der fal
Stettin . Rosen -Ausstellung
lic
Dauer noch nicht bekannt.
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Tilsit . Gartenbau -Ausstellung des Gartenbau -Vereins.
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Büehertiseh.
Für Cacteenliebhaber . Die Cacteenliebhaberei ist seit einigenj
Jahren in Deutschland und auch anderwärts wieder im Emporblühen
begriffen , ein Erfolg , der wohl in der Hauptsache auf die rührige|
„Gesellschaft der Cacteenfreunde “ (Sitz Berlin ) und auf die „Monats-j
Schrift für Cacteenkunde “ (Neudamm ) zurückzuführen ist . Auch die]
Wissenschaft hat sich naturgemäss in der letzten Zeit mehr mit dieser
eigenartigen , so lange stiefmütterlich behandelten Pflanzenfamilie be¬
schäftigt . Dem jetzt nicht mehr unbedeutenden Interessentenkreise
tür Cacteen fehlte nun aber seit langem ein umfassendes Werk über
der vielen Arten , welches gleicherdieselben mit den Beschreibungen
bietet . Nach
aller Cacteengattungen
zeit eine genaue Systematik
und eingehenden Studien in den grössten Sammlungen
langjährigen
des In - und Auslandes hat sich der Vorsitzende der „Gesellschaft der
Cacteenfreunde “ und der Herausgeber der „Monatsschrift für Cacteenkünde “, Herr Professor Dr . K . Schumann -Berlin , entschlossen , ein der¬
artiges Werk abzufassen ; dasselbe erscheint unter dem Titel „GesamtCactacaerum)
(Monographia
der Cacteen
be Schreibung
einer kurzen Anweisung
Mit
von Professor Dr . Karl Schumann.
zur Pflege der Cacteen von Karl Hirscht “, in 10 Lieferungen zuffl
im Verlage von J . Neumann in
Preise von 2 Mk . reich illustriert
Neudamm (Provinz Brandenburg ). Alle zwei Monate wird eine Lieferung
herausgegeben , deren erste soeben erschienen ist . Ein Probebogen,
welcher einen genauen Ueberblick über die Art des ganzen Werkes
jedem Interessenten
bietet , wird von genannter Verlagsbuchhandlung
dem für die ganze
umsonst und postfrei geliefert . Wir wünschen
Cacteenkunde so überaus wichtigen Buche den besten Erfolg und er¬
muntern jedermann , der sich mit der eigenartigen Pflanzenfamilie be¬
fasst , aut das Werk zu subskribieren.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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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
und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.

llung gau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden
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lieber die Lederbeerenkrankheit

der Reben

berichtet Herr Prof . Dr . O. Kirchner bei Gelegenheit der WanderversamuduQg der D . L.-G. in Stuttgart -Cannstadt (Sitzung der Obst - und

- Abteilung ) im Wesentlichen Folgendes:
aben, Weinbau
Die Bezeichnung „Lederbeeren “ für eine Krankheit der Trauben¬
beeren rührt von F . von Thümen her , welcher diese Krankheit im Jahre
sht« | 1884 nach Material beschrieb , dass er aus dem Thal Sunuana in Südtirol
fermI erhalten hatte . Als Ursache der Krankheit bezeichnete er einen Pilz,
istens) den er in den erkrankten Beeren aufgefunden hatte und dem er den
•tigen Namen Acladium interanium beilegte . Später stellte sich indessen durch
tzung die sorgfältigen Untersuchungen von Prof . Rathay in Klosterneuburg
, dass die Lederbeerenkrankheit identisch ist mit der seit 1882 in
lurch heraus
• das Frankreich beobachteten und von Millardet , Prillieux u. A . geschilderten
a, st Erkrankungder unreifen Traubenbeeren , welche durch den bekannten
; dei „falschen Mehltau “ (Peronospora viticola ) verursacht wird, und dass der
hatte , nichts anders ist , als
Pilz, welchen Thümen Acladium genannt
ergiebt sich
das unfruchtbare Mycel eben dieser Peronospora, Daraus
zugleich, dass die Bezeichnung „Lederbeeren “ nur für die durch Peronos¬
pora viticola hervorgerufene
werden darf.

Krankheit der Traubenbeeren angewendet

Der Berichterstatter hatte im Sommer 1894 Gelegenheit , die Unter¬
-Aus- suchungen ßathay ’s über die Ursache der Lederbeerenkrankheit in allen
wesentlichen Punkten zu bestätigen . Es trat zu dieser Zeit , und in be¬
schränkterem Umfange auch 1895 , in verschieden Gegenden von Württem^besonders aber in der Umgegend von Stuttgart , in bedenklichem Um¬
berg,
eine Krankheit der unreifen Trauben auf , welche in ihrer Er¬
fange
“;
•onia
scheinung ganz mit der Beschreibung der „ Lederbeeren “ übereiustimmte.
Die grüuen, noch harten Beeren bekamen zunächst bleigraue oder bräunlich¬
jsen-, graue Flecken , dann in der Nähe des Stieles eingefallene Stellen , und
lösten sich so leicht von ihren Stielen ab, dass sie beim Berühreren einer
Traube zu Boden fielen . Die Stiele , an welchen die erkrankten Beeren
-Aus¬ sassen, schrumpften allmählich zusammen und zeigten eine rötlich -braune
Farbe, ln der Umgebung von Stuttgart waren Trollinger und Rot - Urban
der Krankheit geschädigt , doch giug diese mit der Zeit
sehen am meisten von
erwies sich der
auch aut andere Sorten über ; am widerstandsfähigsten
Eiessling. Die besten und wärmsten Lagen hatten am meisten zu leiden.
Das Fleisch der erkrankten Beeren erschien beim Durchschneiden
llung
derselben von der Ansatzstelle des Stieles her gebräunt , diese Bräunung
greift allmählich immer weiter , und wenn die kranken Beeren nicht ab¬
; der tallen, so werden sie schliesslich faltig und lederfarbig . Obwohl äusserlich an ihnen keinerlei Pilzbildung wahrzunehmen war, so ergab doch
die mikroskopische Untersuchung , dass die erkrankten Gewebe von eiuem
Pilz mycel durchzogen waren, das man an seinen charakteristischen Eigen¬
schaften als dasjenige der Peronospora viticola zu erkennen vermochte.
Da nun auch auf den Blättern der Reben , welche die Beerenkrankheit
vorfand , und es ferner in in einigen
aulwiesen, die Peronospora sich
Fällen gelang , die Fruchtträger dieses Pilzes auch aus dem in den
zu erziehen , so ist damit der unzweifel¬
Qigeni kranken Beeren enthaltenen Mycel
lühenf hafte Beweis erbracht , dass es sich auch bei der hier beschriebenen
um das Befallen der Beeren durch Peronospora viticola, um
.hrigej Krankheit
mats-! die sog. Lederbeeren handelte.
Die Bekämpfuugsmassregeln der Krankheit müssen im wesentlichen
h die
Blatt¬
iieser dieselben sein , wie die gegen die durch Peronospora verursachte
e be¬ krankheiten angewendeten ; da indessen au den Gescheinen und jungen
treise Beeren die aufgespritzte Bordeaux -Brühe nicht gut haftet , so dürfte für
über diesen Zweck das Bestäuben mit geeigneten Kupfervitriol -Präparaten , ins¬
iu den
eher- besondere mit dem von Dr. Ascheubrandt ln Strassburg i. E .
Nach Handel gebrachten Kupferschwefelkalk -Pulver , den Vorzug verdienen.
schliesst mit eiuem Hinweis darauf , dass es noch einige
mgen Berichterstatter
Traubenbeereu giebt , welche deu Lederbeeren sehr
der
Krankheiten
’t dei
been¬ ähnlich sind , so die durch den Schwärzepiiz (Cladosporium Roesleri) herden vorgerufeue, und jedenfalls auch die vom zweiten Berichterstatter in
unt- Baden beobachtete , welche durch Botrytis cinerea veranlasst wird.
Als zweiter Berichterstatter verbreitete sich sodann über denselben
rum)
isung Gegenstand Dr. L. Behrens , Privafdozent , Karlsruhe ! Auch iu Baden sei
zuffl im August des Jahres 1894 die Erkrankung der jungen Traubenbeeren
in in vielfach aufgetreten . In der Mehrzahl der Fälle war sie jedenfalls durch
irung Peronospora viticola verursacht, also ebenso wie die im Stuttgarter Thale
typische Lederbeerenkrankheit . Darauf deutet wenigstens die bei den
1894er Reöbegehungen gemachte Erfahrung hin , dass bei gespritzten Reben
snten die Krankheit seltener auftrat.
rg,Ilie
Berichterstatter konnte nur eineu einzigen Fall näher untersuchen,
d er- in welchem trotz rechtzeitigen Spritzens die Beeren welk und mehr oder
e be- weniger gebräunt waren . Als Ursache wurde der Pilz der Edelfäule , der
graue Traubenschimmel , Botrytis cinerea, augefundeu , der wahrscheinlich
vom Stiele aus iu die Beeren eingedrungen war, begünstigt durch die

andauernd nasse Witterung . Botrytis ist ein überaus häufiger Schimmel¬
pilz , der auf den verschiedensten toten und absterbenden Pflanzenteilen
seine grauen Fruchtträgerrasen und später schwarze Krusten und Körner,
Sclerotien und Dauerzustände , bildet , aus welchen sofort oder nach einer
Ruheperiode wieder neue Schimmelfaden entstehen.
Ausserdem tritt der Pilz aber auch vielfach als sehr schädlicher
Schmarotzer auf, insbesondere an der Rebe , an der er neuerdings iu
Frankreich ganz beträchtliche Schädigungen hervorrief , indem er gleich
der Peronospora Blätter und Beeren befiel . Im Jahre 1894 soll er durch
Befallen der jungen Beeren stellenweise den Ertrag um ein volles Drittel
herabgedrückt haben.
Das Bespritzen mit den bekannten kupferhaltigen Flüssigkeiten
erwies sich als ohne Erfolg , da der Pilz gegen Kupfer sehr widerstands¬
fähig ist und selbst in einprozentiger Kupfervitriollösung noch ganz merk¬
lich , wenn auch langsam , wächst.
Wie bei der Rebe , so ruft Botrytis auch bei anderen Kulturpflanzen
ähnliche Krankheitserscheinungen hervor , wie die diesen eigentümlichen
Peronosporeen . So rufen Botrytis und Peronospora gangliformis am
Salat , Botrytis und Phytophthora omnivora sowie Pythium de Baryanum
an jungen Keimpflanzen , Botrytis und Phoytopthora infestans an Kartoffel¬
kraut , Botrytis und Phytophthora Nicotianae au Tabakbllättern u. s. f.
ganz ähnliche Beschädigungen und Fäulniserscheinungen hervor.
Zum Schlüsse fügte der Vorsitzende der „Obst - und WeinbauAbteilung “ noch hinzu , dass sich die Bespritzung mit Kupferkalklösuug
wirksamer erwiesen habe , ^.ls die Bestäubung mit Pulvern , und dass auch
noch andere Ursachen das Abfallen der Beeren bewirken könnten.
(Feld und Wald.)

Eine neue Rübennematode.
Von Direktor H. Briem.

Schlechtweg versteht man unter Rübennematode die von Schacht
& Schmidt zuerst beschriebene Heterodera , welche heute leider ganz all¬
gemein verbreitet ist und verheerende Schädigungen beim Rübenbau aller¬
orts im Gefolge hat . Seit kurzer Zeit erst treten einzelne Berichte und
Beobachtungen von eiuer neuen Nematode auf , und führt dieselbe den
las man nicht
Namen Heterodera radicicola. Bislang
wissenschaftlichen
viel von ihrer allgemeineren Verbreitung , ebenso wenig von ihrem grösseren
Schaden für den Rübenbau . Frauk , Hollrung , Kühn , Vanha erwähnen
Hederodera radicicola als in den Rübenwurzeln vorkommeud, durch deren
Anwesenheit sich an der Hauptwurzel wie an den Seitenwurzeln knoten¬
förmige Anschwellungen bilden.
Prof . Stocklasa fand an deu Wurzeln mancher Zuckerrüben bis
140 grössere und kleinere solcher Knöllchen , deren Grösse zwischen
1— 18 mm im Durchmesser variierten , und dass solche , die vitalen Lebens¬
prozesse im Organismus der Zuckerrübe störende Erscheinungen von
praktischem Belange sind , beweist die Beobachtung , dass auf einem mit
Heterodera radicicola infizierten Felde der Ertrag an Rüben um die Hälfte
kleiner war als der des Nachbarfeldes , welches normale Rüben lieferte
Prof . Stoklasa untersuchte solche von dieser Heterodera heimge.
suchten Rüben des Näheren und konstatierte , dass in einem grössereKnöilchen bis 300 , in kleineren bis 10 Weibchen dieser Heterodera gen
funden werden . Genauere Messungen und Beobachtungen ergaben , dasder ganze Organismus des Weibchens wie des Männchens der entwickeltes
Nematode Heterodera radicicola analog jenem der bekanntem Rübennen
matodr Heterodera Schachtii ist . Ueber die Lebensweise berichtet der¬
selbe Forscher , dass die Larven zuerst in die Wurzel eindriugeu , wo sisich geschlechtlich scheiden ; in Folge des ßeizeus des Zellengewebee
wird ein schnelleres Wachsen der Zellen bewirkt , wodurch sich dann dis
Knöllchen an den Wurzeln bilden . In diesen findet dann die Entwickee
lung des Weibchens und des Männchens , wie auch ihr Befruchtungsakt stattDurch das Absterben des Weibchens und weitere Entwickelung,
der jungen vermehren sich die Wurzelknöllcheu an der Rübenwurzel.
(Oesterreichisches LandwirtschaftlichesWochenblatt. )

Wirkung

des Lichtes und der Feuchtigkeit
den Wohlgeruch der Blumen.

auf

In der Februar -Nummer der „Comptes Rendus “ erörtert Herr
Eugöne Mesnard obiges Thema und lasst seine Bemerkungen fölgendermassen zusammen:
Der mehr oder minder starke Wohlgeruch einer Blume wird in
der That bedingt durch das Gleichgewicht , welches während aller Tages¬
stunden aufrecht erhalten wird zwischen dem Druck des Wassers in den
Zellen (der darauf hinausgeht , die schon gebildeten , in der Epidermis

—

enthaltenen Wohlgerüche aus derselben auszustossen) und der dieser
Turgesoenz sich entgegenstellendenLichtwirkung. Die ganze Physiologie
von Pflanzen-Wohlgerüchen ist von dieser einfachen Aufgabe abhängig.
So lässt es sich auch erklären, warum die Blumen östlicher Länder we¬
niger wohlriechend sind als bei uns zu Lande und warum Bäume, Sträucher
Früchte und selbst Gemüse dort mehr oder minder harzhaltig und mit
Wohlgerüchen ausgestattet sind. In jenen Ländern, wo Ueberfluss an
Licht, Mangel an Feuchtigkeit vorherrscht, ist auch die Pflanzenwelt sehr
häufig mit Dornen ausgestattet, haften ihr klebrige Eigenschaften an.
G.

Neues über den Weinstockfallkäfer.
Dieser kleine Schädling mit braunen Flügeldecken und schwarzem
Halsschild, der auf den Rebblättern sitzend sich bei Annäherung oder
Berührung des Stockes sofort fallen lässt und dann kaum mehr zu finden
ist, macht bekanntlich durch seinen Blätterfrass und bei starkem Auf¬
treten auch durch das Anfressen der Traubenbeeren, so dass diese auf¬
springen, grossen Schaden. Die eigentümlichenFrassstellen, die in schriftzeichenartigö’n Formen das Blatt durchlöchern, sind wohl jedem Wein¬
bauer bekannt. Ueber seine Entwickelung war man bis jetzt noch teil¬
weise im Unklaren. Nun veröffentlicht aber Prof. Dr. Keller-Zürich Be¬
obachtungen des ungarischen Entomologen Karl Sajo über diesen Schädling
in Nr. 13 der „Schweizerischen landw. Zeitschrift", die uns Aufklärung
über seine Entwickelung geben, aber gleichzeitig seine Schädlichkeit
leider noch bedenlicher erscheinen lassen, als man bisher annehmen konnte.
Nach Prov. Sajo’s Beobachtungen legen die trächtigen Weibchen ihre
gelben Eier haufenweise in die Rindenspalten, die auskrieckenden Larven
gleiten auf die Erde und beginnen einen langen, immer breiter werdenden
Kanal in die Wurzel einzufressen; dieser Gang nimmt häufig einen
schraubenartigen Verlauf. Die Rebenwurzeln leiden dadurch sehr und
beginnen bei starkem Larvenfrass zu faulen; zerstörende Pilze beginnen
sich anzusiedeln und beeinträchtigen das Gedeihen der Reben. Schon
bei mittlerer Häufigkeit des Insektes können die Rebentriebe im Wachs¬
tum Zurückbleiben, der Traubenansatz wird vermindert. Zuweilen ist),
die Traubenblüte und die nachfolgendeEntwickelung der Beeren normal,
bleibt dann aber zu Anfang August stehen, die Beeren wollen nicht
mehr wachsen oder fallen gar herunter. Untersuchte man in solchen
Fällen das Wurzelwerk, so erschien es durch Fallkäferlarven arg zuge¬
richtet. Ein Gelbwerden der unteren Blätter ist ebenfalls als Folgeer¬
scheinung des Larvenfrasses bemerkt worden. Im Frühjahr haben die
Larven die Wurzeln bereits verlassen, sie begeben sich zum Zwecke der
Verpuppung in die Erde. Da diese in verschiedener Tiefe erfolgt, die
Erwärmung des Bodens aber eine ungleiche ist, so dürfte dieser Umstand
das zeitlich ungleiche Erscheinen der Käfer erklären.
Es richtet demnach der Schädling seinen Hauptschaden im Larven¬
zustand an und manche unerklärliche krankhafte Erscheinung die wir
beobachteten, lässt sich wohl durch die Thätigkeit der Larven des Fall¬
käfers erklären. Da es nun nicht gut möglich sein wird, der Larve selbst
beizukommen, wrerden wir die Bekämpfung des Schädlings auf das Ab¬
fangen der Käfer konzentrieren müssen. Die geeignetste Fangzeit bilden
die frühen Morgenstunden, wenn Tau liegt und die Käfer noch ein
besseres Sitzfleisch haben, als unter Tags. Durch Abklopfen der Stöcke
und Unterhalten eines Tuches lassen sie sich leicht fangen. Die ge¬
fangenen Käfer schüttet man am besten in einen etwas Petroleum haltenden
Eimer. Diese Bekämpfungsart hat ausserdem den Vorzug, dass man
eine ganze Menge Rebstichler, die ungefähr gleichzeitig auftreten, mit¬
fangen kann.
Es erscheint aber die Schädlichkeit des Fallkäfers nunmehr derart
bedeutend, dass wir den Weinbergbesitzern dringend anraten, vom Mai
ab diesem Schädling und seiner Bekämpfung die grösste Aufmerksamkeit
Dr. Müller.
zu widmen.
(Zeitschrift für die landw. Vereine des Grossherzogtums Hessen )

Pfirsichmotte , Anarsia

lineatella

Zell.

152

Die Motte sitzt mit flach und dicht zusammengefalteten Flügel
wobei sie die Fühler leicht gekrümmt auf den Rücken zurücklegtj
Von der Seite gesehen, nimmt sie eine aufrechte Stellung ein nj
sitzt so unbeweglich still, dass man nicht meint einen Schmetterling y0[l
sich zu haben.
Ende Juni und Anfang Juli schadet das Räupchen der zweiten
Generation an den Spitzen der grünen Triebe und besonders an den,
Früchten. Dieselben werden nach hiesigen Beobachtungen nicht von der
Seite, sondern in den weitaus meisten Fällen vom Fruchtstiele aus angegriffen, was sich durch einige Gespinnstfäden und etwas Kot bemerfeliclt
macht. Später entquillt der verletzten Stelle Gummi, der anfänglich
wasserhell aussieht und später eine unreine schwärzliche Färbung anninam^
Nur da, wo sich zwei Früchte unmittelbar berühren oder wto ein Blatl
fest auf der Frucht aufliegt, dringt das Insekt von der Seite her ein,
Die Untersuchung der befallenen Frucht lässt einen unregelmässig ver¬
zweigten und erweiterten Gang erkennen, der sich teilweise dicht unter
der Haut hinzieht und teilweise nach dem Stein hin gerichtet ist.
Mitte bis Ende Juli verpuppen sich die ausgewachsenen Raupej
und Anfangs August erscheint die Motte zum zweiten Male. Ob dies ij
allen oder nur sehr warmen Jahren der Fall ist, bedart noch der FestStellung; ebenso bleibt zu untersuchen übrig, ob die Eier dieser Motteife
noch ausschlüpfen, in welcher Weise die Räupchen der dritten Generation
schaden und wie sie überwintern.
Die Pfirsichmotte greift nicht nur die Pfirsiche, sondern auch die
Aprikosen-Bäume au und wurde hier auf den Früchten der letzteren,
wenn auch nur vereinzelt, gefunden. Sehr viele Raupen kommen nicht
zur Verpuppung, sondern dienen den Maden einer kleinen Schlupfwes^
als Nährmutter.

Die Hopfenaphisfliege.
Die Hopfenpflanze hat viele Feinde unter den Insekten und da
hauptsächlichste unter diesen ist unstreitig die grüne oder Aphisfliegi
welche in manchen Jahren die beinahe vollständige Vernichtung dei
Hopfenernte bewirkt. Das Aussehen jenes hellgrünen Schädlings ist dei
Landwirten so bekannt, dass wir hier von einer Beschreibung absehei
können, nur mag bemerkt werden, dass das Genus Phorodon, zu welch®
die Aphisfliege gehört, sich von den anderen Arten der Aphidinäen durcl
die Länge der Fühlhörner unterscheidet, die beinahe ebenso lang sind,]
als ihr ganzer Körper. Das untere Gelenk der Fühlhörner besitzt Zähm
oder Buckel, und die Tuberkeln oder Auswüchse au der Stirn habe:
gleichfalls einen starken Zahn. Die Füsse sind kurz und die den Honig]
aufsaugenden Rüssel lang. Die Larve (oder Laus, wie man gewöhnlich
die Larve in den frühesten Stadien nennte sieht sehr blass aus, und]
später, in dem Zustand der Puppe, sind der Kopf, sowie der Vorderteil
des Körpers breit und viereckig, während die Färbung grün wird. Das
flügellose, lebendige Junge gebärende Weibchen ist hellgrün und besitzt
einen bis drei grüne Streifen, welche den Rücken entlang laufen, während!
das geflügelte, lebendige Junge gebärende Weibchen die gleiche Färbung
hat, aber schwarz gezeichnet ist. Der Kopf und das Band, welches sich
quer hinter dem Kopf befindet, sind dunkelbraun, und die Loben am
-,
Thorax (die drei Segmente, welche dem Kopf zunächst liegen, sind pro
meso- und methathorax benannt, von denen das erste oder prothoras
bei vollkommen ausgebildeten Insekten ein paar Füsse besitzt, während
die beiden anderen je ein paar Füsse und die Flügel tragen) ein odei
mehrere Querstreifen am Unterleib und vier Flecke an jeder Seite sinsj
schwarz, die Gelenke an den Ober- und Unterschenkeln braun und di
Fühlhörner mit braunen Spitzen verseheu. Das geflügelte Männchei
ist kleiner und leichter gebaut als das geflügelte Weibchen, von hellgrün«
Farbe, mit Ausnahme der Loben an dem Vorderkörper und dem da
hinter liegenden Schildchen, die olivenfarbig aussehen, während die Fühl¬
hörner und die Flügel sehr lang sind. Den allgemeinen Regeln gemäss
nach denen die Familie der Aphidinäen lebt, erscheint das Männchei
im späteren Teil des Sommers oder im Herbst um einige Tage früh«
als das öierlegende flügellose Weibchen, und beide beschliessen die Gn
’s Wirtschaftsfreund)
(Köhler
nerationen des Jahres.

(Dem Jahresbericht der Königlichen Lehranstalt zu Geisenheim a. Rh. entnommen.)

Dieser Schädling richtet seit zwei Jahren an den Pfirsich-Spalieren
der Anstalt grossen Schaden an, indem er sowohl zahlreiche Triebe zerstört,

als auch Früchte anfrisst. Grade Pfirsichbäumen, die ein so starkes
Wachstum haben, thut die durch das Insekt hervorgerufene beträchtliche
Verminderung der Triebe sehr wehe und man kann beobachten, dass da,
wo der Schädling im Jahre vorher in grösserer Zahl aufgetreten war, die
Bäume im nächsten Frühjahre dürftig austreibeu.
Die ausgewachsene Raupe ist 8—9 mm lang. Der Kopf und
die beiden vorderen Ringe haben eine ganz dunkle Färbung; die übrigen
Ringe sehen rotbraun aus, während die Gelenke gelblich sind, was beim
Kriechen bemerklich wird. Die Behaarung ist eine ganz mässige. Das
Räupchen scheut das Licht und macht bei Berührung heftig schlängelnde
Bewegungen.
Zu Anfang Mai findet die Verpuppung an Stellen statt, wo die
Zweige des Baumes am Spalier befestigt sind, nachdem das Räupchen
ein leichtes Gespinnst angefertigt hat. Die Puppe sieht schwarzbraun
und glänzend aus und ist am Kopfende dunkler, am Afterende lebhaft
rot. Am letzten Ringe bemerkt man ein kleines Büschelchen. Nach
etwa 14 Tagen bis drei Wochen, also zu Mitte bis Ende Mai, kriecht
die Motte aus. Ihre Vorderflügel sind nach Heinemann graubraun
gemischt, mit schwarzen, durch lichte Punkte unterbrochenen Läugsstrichen
und einem breiten dunkelbraunen Flecke in der Mitte des Vorderrandes.
Es finden sieb feine Längslinien in aschgrauer Färbung. Die hier be¬
obachteten Schmetterlinge haben gelbbraune Hinterflügel mit dunkleren
Bändern, die von der Wurzel aus sehr fein anfangen und nach dem
Flügelrande zu sich erheblich verbreitern. Das Afterglied trägt einen
Haarbüschel; der Leib glänzt silberig.

Hohe Wärmeentwicklung

: bei Pflanzen .

|

|
In mehr oder weniger hohem Grade entwickelt jede Pflanze und
jeder lebende Pflanzenteil Wärme, denn die Pflanzen atmen wie die tie¬
rischen Wesen und mit den mit der Atmung in Verbindung stehendenI
chemischen Prozessen ist auch die Entstehung von Wärme verbunden.
Diese Wärme ist aber in den meisten Fällen für uns nicht wahrnehmbar,
da sie erstens an und für sich meistens zu gering ist, als dass unsere;
Instrumente sie messen könnten, zweitens aber oft durch andere Einflüsse,
z. B. Strahlung an die Umgebung, aufgehoben wird. Um so interessanter
ist es, wenn wir die Atmungswärme an einzelnen Pflanzen konstatieren
können, wie z. B. Arurn italicum; hier übertrifft die in der Höhlung dei
Blumenblätter vorhandene Temperatur diejenige der Aussenluft um 20
—26°, sie erreicht nicht selten eine solche von 40° Celsius. Beim herzblättrigen Arum beträgt die Temperatursteigerung12—14°, bei der in
Brasilien vorkommenden Tornelia fragans 13 ° ; die Temperatur aller
dieser Pflanzen kann also die des menschlichen Körpers um mehrere
Grad übersteigen. Bei den genannten Pflanzen sind zwar die Temperatur¬
steigerungen die höchsten, die überhaupt bekannt sind, aber qualitativ
-f
stehen sie durchaus nicht vereinzelt da. Die im Hochgebirge Vorkommen
den Soldanellen sind sogar im stände, sich mittels der in ihnen gebildetn;
und frei gewordenen Wärme einen selbständigen Weg durch ziemlich;
hoch lagernde Schneeschichten, zu bahnen, indem sie ein Loch in die- ;
selben schmelzen und durch dies hindurch in die Höhe wachsen. E3j
gewährt einen überaus merkwürdigen und überraschenden Anblick, wenn
man zahlreiche Soldanellenbliiten sich aus trichterförmigen Löchern über
(Sch. Merk.)
die Schneedecke erheben sieht.
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Von A. de Meritens.

(Fortse ;zung.)
grosses oder kleines Uebermass vorhanden ist, so folgt daraus ein
Bis ans Ende der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden
krankhafter Zustand oder der Tod. Man lasse ein Korn in einer
pflanzliches und tierisches Leben als etwas wesentlich Verschiedens
absolut trockenen Umgebung: es wird niemals keimen. Man be¬
. Das eine, so sagte man, verfährt synthetisch, das andere
aufgefasst
raube einen Menschen oder eine Pflanze der Luft: alle beide werden
Boussingault,
und
Dumas
wie
Geister,
grosse
. Selbst
analiystisch
zu Grunde gehen. Man bringe einen Menschen oder eine Pflanze
hielten die von Bichat und seiner Schule gelehrte Dualität des
in eine hinreichend unter Null befindliche Atmosphäre: nach kurzer
Lebens aufrecht. Die Physiologie war noch nicht ins Leben ge¬
Zeit wird das Leben erlöschen. Man beraube einen Gärungspilz
Claude
grossen
unseres
Schöpfers,
treten. Es hat des Genies ihres
oder ein Pferd seiner Nahrung : der Tod wird dem Leben folgen.
Bemard bedurft, um alle Theorien der Vergangenheit zu nichte
Man beseitige alle äussere und innere Elektrizität! das betreffende
Ein¬
die
zu machen, die drei Reiche der Natur abzuschaffen und
Lebewesen, sei es Tier oder Pflanze, wird zu Grunde gehen.
Pflanzen
den
Wesen,
heit des Lebensprozesses bei allen belebten
Ebenso kann das Leben nicht fortdauern, wenn eins jener fünf
und Tieren dazuthun. Jedes Lebewesen zerstört und reproduziert
Elemente ein Uebermass aufweist. Ein Tier oder
notwendigen
e ußdj organische Materie, es verfährt analytisch und synthetisch. Mag
eine Pflanze geht in hinreichend komprimierter Luft unverzüglich
-; es ein einzelliges Wesen, eine Eiche oder ein Mensch sein, immer
.e tie
■
enden
zu Grunde. Durch eine unmässig hohe Temperatur wird es ver¬
Kohlensäure
.i atmet es, d. h. es absorbiert Sauerstoff und scheidet
nden
brannt. Ein Uebermass von Nahrung tötet es. Schliesslich ver¬
mbar, aus. Und da keine chemische Thätigkeit ohne eine entsprechende
zeichnet die Statistik jedes Jahr die Zahl der Bäume und Tiere,
den
an
msere: Auslösung von Elektrizität vor sich geht, so finden wir
die durch den elektrischen Funken des Blitzes umkommen. Alles
äüsse, Wurzeln des Lebens eines jeden Wesens ein elektrotechnisches
ianter Phänomen.
das, was das Leben bei einem einzelnen Wesen auf heben kann,
deren
hebt es auch bei allen Lebewesen auf, und alles das, was die
Claude Bemard hat das folgende absolut allgemeine Gesetz
g dßl
Lebensthätigkeit beim Individiuum nur vermindert, bringt die gleiche
m 20 aufgestellt:
herzWirkung auch bei allen anderen hervor. Man lasse einen Menschen
Das Leben kann bei keinem Wesen dauern, wenn das letz¬
er in
Chloroform oder Schwefeläther einatmen : .er wird infolge von Ge¬
aller tere nicht die nachfolgenden Dinge in richtigen Verhältnissen zu
fühllosigkeit einschlafen, aber das Leben wird nicht erlöschen.
:hrere seiner freien Verfügung hat:
Dann nehme man jene kleine Pflanze, welche die Botanik Mimosa
raturi Luft.
itativ
pudica nennt, und welche den hübschen Beinamen„die sensitive“
2. Wasser.
imenerhalten hat. Sobald man sie berührt, schliesst sie ihre Blätter.
ildetn
Nun setze man sie aber unter eine mit Schwefeläther- oder Chloro¬
3. Wärme.
mlicb,
seine Nahrung findet.
es
der
in
,
4. Eine Umgebung
formdämpfen angefüllte Glocke und ziehe sie nach einigen Augen¬
i die- ;
Elektrizität.
5.
blicken wieder hervor : berührt man dann ihre Blätter, so werden
. Es;
wenn
sich diese nicht mehr schliessen: die kleine Pflanze ist eingeschlafen.
Wenn die Verhältnisse gut geregelt sind, besteht Gleichge¬
über
Zu¬
diesen
Lässt man sie hierauf einige Zeit an der frischen Luft, so werden
Weise:
normaler
in
wicht. Die Maschine funktioniert
sich ihre Blätter bei der Berührung von neuem senken : sie ist
stand nennt man Gesundheit. Wenn es an einem jener Elemente
wieder aufgewacht.
teilweise oder gänzlich fehlt, oder wenn an einem derselben ein

I ti
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Man lasse ein paar Tropfen Aether in einen Gärungbottich
fallen : fast augenblicklich lässt die Gasausscheidung nach und hört
bald ganz auf : der Gärungsstoff , gerade so wie- der Mensch , wie
die Mimosa sensitiva , ist anästhetisch gemacht.
Bringen wir schliesslich noch den interessanten Versuch Grandeau ’s in Erinnerung . Man beraube eine Pflanze der atmosphä¬
rischen Elektrizität : ihre Lebensthätigkeit wird paralysiert , die Pflanze
welkt hin und bringt nur noch schlechte und wenig zahlreiche
Früchte hervor.
Der Lebensprozess ist also bei allen belebten Wesen , Pflanzen
und Tieren , identisch . Alle bedürfen , in den für die Aufrechter¬
haltung des Lebens geeigneten Verhältnissen , der Luft , des Wassers,
und der Elektrizität . — Die
der Wärme , eines Nahrungsherdes
Elektrizität ist für die Pflanze ebenso unentbehrlich wie Wasser,
Luft , Wärme und Dünger . — Es giebt in keinem höheren Masse
eine Elektrokultur , als es eine Aerokultur , eine Hydrokultur oder
eine Calorikultur giebt . Die Elektrizität ist eben eins der fünf für
das Leben notwendigen Elemente.
Von diesen fünf Elementen können vier nach dem Willen
des Menschen schwanken : das Wasser , die Wärme , der umgebende
Nahrungsherd und die Elektrizität . Die Luft allein entgeht seiner
der Atmosphäre
Beeinflussung . Da aber die Zusammensetzung
unveränderlich ist, so ist es sicher , dass es der Wissenschaft ge¬
lingen wird , die Bodenprodukte im grossen Massstabe zu vermehren
und zu verbessern . Die Jahre , die man in der Landwirtschaft die
guten Jahre nennt , sind diejenigen , in denen die klimatischen Be¬
dingungen derartig sind , dass die Pflanzen die ihnen notwendigen
Mengen Wasser , Wärme und Elektrizität zur Verfügung haben.
Die Hand des Menschen besorgt dann das Uebrige , indem sie
dem Bod^ n die erforderliche Menge Dünger zuführt . In den
schlechten Jahren haben allzu reichliche oder zu seltene Regen,
eine zu schwache oder zu brennende Sonne im Verein mit einem
Uebermass an Feuchtigkeit im ersteren Falle ein Sinken der Tem¬
peratur , im Vereine mit Wassermangel im letzteren Falle einen
Widerstand gegen den Elektrischen Strom im Boden erzeugt.
(Fortsetzung folgt .)

--

Myosotis

rupieola.

ein Zwerg -Vergiss¬
Ist gleichso wie Myosotis Rehsteineri
meinnicht , übertrifft aber letzteres an Blütenreichtum und noch
schönerem Blau der Blumen . Leider ist es etwas empfindlicher
als unser allbekanntes Alpen -Vergissmeinnicht , das wegen seiner
Anspruchslosigkeit bis heutigen Tages die bevorzugteste Art für
den Garten geblieben ist.
Wer aber etwas recht Feines und Appartes im Garten haben
möchte , der unterlasse nicht M . rupieola anzupflanzen . Es wird
mit samt seinen Blüten nur ca. 12 cm hoch , und diese sind von
einem so reinen und reizenden Blau , so dass sie unser Entzücken
hervorrufen . Seine Blütezeit ist im Mai.
Man kann mit dem niedlichen Pflänzchen die allerfeinsten
Einfassungen und auch Gruppen anlegen und es auch zu feineren
Frühlings -Teppichbeeten verwenden.
Man zieht es am besten in kleinen Töpfen heran und lässt
es in diesen bis zu seiner Verwendung im Garten . Dieser Umstand
wegen der Topfzucht , lässt seine Verwendung im Garten nicht in
solch grossem Massstabe zu, als wie solches M . alpestris, unser
Alpen -Vergissmeinnicht , gestattet , weshalb M . rupieola mehr für
kleine Arrangements und Beetchen passend ist. Hier erfüllt es
aber seinen Zweck auch vollständig , so dass es bei kleineren Beeten,
die im Mai im schönsten Glanze stehen sollen , hier den Glanz¬
punkt bildet.
Will man es mit anderen Blumen gemeinschaftlich verwenden,
so muss man solche wählen , die gleichfalls nur niedrig sind und
mit ihm zu gleicher Zeit (Mai) blühen , wie z. .B. Bellis oder Massliebchen . Oder , wenn man kleine Gruppen von ihm hersteilen
möchte , so muss man diese mit einer kleinen niedlichen Pflanze
einfassen . So sieht unter andern eine solche mit Arabia albida
fol. var. eingefasste Vergissmeinnichtsgruppe reizend aus. Es em¬
pfiehlt sich da , die Arabispflanzen gleichfalls in kleinen Töpfen
vorrätig zu halten und sie mit samt den Töpfen in die Erde zu
bringen . Die Blütenstengel dieser buntblättrigen Arabis , weil sie
zur Zeit , wo M . rupieola in Flor tritt , schon verblüht sind , sind
wegzuschneiden , sodass nur der weissbunte Blätterschmuck hervor¬
tritt . Nach dem Verblühen des Vergissmeinnichts sind beide Pflanzen¬
arten zu entfernen und an einer halbschattigen kühlen Stelle ein¬
Bleibt M.
zupflanzen oder in Töpfen weiter zu kultivieren .

rupieola sich selbst überlassen, so geht es nach seinem Ver. Vi
blühen gern ein ; pflanzt man es aber aus dem Lande wieder k
kleine Töpfe , so kann man es sich Jahre lang erhalten . Wer die
Pflanzen aber nicht weiter kultivieren möchte , kann sich solche
alljährlich aus Samen heranziehen.
M. rupieola macht demnach, weil es zarter als M. alpestrü
ist, mehr Ansprüche als dieses an eine sorgfältige Kultur , ist dafür
J.
aber auch reizender .

Christusklee (Medieago intertexta ).
Unter diesen Namen versteht man in den Kreisen der
Blumenfreunde eine einjährige Kleeart , die sich durch die Eigen,
art ihrer Samenhülle und der roten Flecken auf den Blättern auszeichnet . Die Samenhülle , eine kleine , runde , dornig geflochtene
Kugel darstellend , lässt sich aufrollen , bildet dann ein langes
schmales , mit kleinen Dornen besetztes Bändchen , in welchem in
kleinen Zwischenräumen die Samen eingebettet sind . Die Zahl
der letzteren ist nicht ganz gleich , und so wie bei anderen Pflanzen¬
arten , befinden .sich auch hier neben vollkommen ausgebildet®
auf einige nicht vollkommen entwickelte , taü*J
Samenkörnern
Körner in einem solchen Dornenbändchen . Sehr oft trifft es sidj
dass 11 vollkommene Körner und 1 taubes Korn in ihm vor-'
handen sind . Und da nun die Phantasie diese Pflanze mit Christui
in Verbindung gebracht hat , so werden die 12 Samenkörner mi
dessen Jüngern bezeichnet . Das taube Korn stellt natürlich
den Judas vor . Eine fernere Ausschmückung der Phantasie sinh
die roten oder braunen Flecken , die sich in der Mitte eines jeder
Blattes befinden , welche die Blutstropfen des Heilandes bedeuten
denn unsere Pflanze stand am Fusse des Kreuzes des Heilandes,
Ein Prachtgewächs ist nun gerade dieser Christusklee nicht,
aber eine hübsche und interessante Pflanze ist er doch und letzteres
Samen
besonders wegen seiner eigenartigen dornig umsponnenen
hüllen . Und rechnet man noch den Schmuck der Volkssage
hinzu , so ist er nicht nur ein interessantes , sondern auch sympatisches;
Gewächs . In meinen jüngeren Jahren habe ich ihn öfter in;
Töpfen an den Fenstern der Wohnungen der Landleute gesehen!
und ich selbst auch habe diesen Klee in gleicher Weise am Fenstei
gezogen , und kann sagen , dass dessen Zucht in Töpfen Vergnügen
macht . Dieselbe ist sehr einfach : Man säet 2 oder 3 Samen in
je einem Topf , lässt die aufgegangenen Pflänzchen darin stehen,
oder lässt auch nur eins darin und pflanzt die übrigen in andere Töpfe,
Pflanze eine gefälligere
Um der sich unregelmäss ausbreitenden
Form zu geben , steckt man an die Seiten des Topfes 2 Stäbchen
und verbindet diese mit 2 oder 3 Querstäbchen und bindet die
Zweige an diese Stäbchen . Da der Christusklee eine einjährige
Pflanze ist, so gelangt er im selbigen Jahr noch zum Blühen und
auch zum Bringen seiner interessanten Samenhüllen . Wer recht
viel solcher ernten möchte , muss diesen Klee ca. 50 cm weit in
freien Lande auspflanzen , denn hier treibt er viel stärkere Zweige
H.
als im Topfe und blüht auch viel reichlicher .

Die Stauden
auf der Berliner Jubiläums - Ausstellung.
Dieses so weite Gebiet , schreibt Herr H . Kohlmannslehner
im „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc .“ ist bedauer¬
licherweise nicht so reich beschickt worden , wie man es erwartet
hatte . Treibstauden wurden uns wohl recht mannigfaltig vorgeführt,
Frühjahrs - Perennen
eine natürliche Gruppierung schönblühender
fehlte aber — einige Spezialsachen ausgenommen — fast gänzlich und
gerade durch solche Verführungen sollen dem so modernen Ge¬
biete neue Liebhaber gewonnen werden.
Goos & Koenemann , Arends & Pfeiffer, Koll & Sonntag und
wie alle die Pioniere heissen , die uns „Stauden “ wieder ausgegraben
haben aus Grossvaters Garten , fehlten fast gänzlich unter den
Ausstellern.
Als Erster mit Treibstauden zeigt uns Heinr . ZimmermannRoitzsch bei Wurzen Aquilegien , langgespornte eoerulea -ilybriden,
Trollius caucasicus „Goldball“, die schöne Treib- Marguerite Do-
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stellen ausser Wettbewerb einige Liebhaber -Neuheiten aus . Es
im
sind Viola cornuta -N euzüchtungen , worunter mir eine eigenartige
ni<
Zwergform „ 1 eppichkönigin “, 8— 10 cm hoch , blaublühend , auffiel.
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grandis, eine Kreuzung von V. cornuta mit V. odorata,

mit Veilchenduft , scheint beachtenswert , obwohl ich Allem , was
cornuta -^ lut hat , praktischen Handelswert nicht zuerkennen kann.
Ich will aber den neuen reizenden Stauden - Violen einen Liebhaber¬
wert nicht ganz absprechen.
den von Otto ThalackerNachdem Herr Kohlmannslehner
Leipzig- Gohlis

7,
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ausgestellten

Remontant - Nelken

und Amaryllis

ge¬

dacht, sagt er weiter:
Ganz auffallend mit einer ausserordentlich reichen KollektivAusstellung getriebener Stauden trat die Königliche Gärtner -Lehr¬
anstalt Potsdam hervor . Herr Inspektor Echtermeyer erwirbt sich
um die Verbreitung der Stauden sicher ein grosses Verdienst , in¬
dem er die Liebhaberei und vor Allem die Sortenkenntnis seinen
Schülern leicht macht . Möchten alle deutschen Gärtner -Lehran¬
stalten, die doch zumeist Gartenkünstler erziehen , zur Nachahmung
solcher praktischen Versuche angespornt werden . — Da waren
Frühjahrs-Primeln in wohlgeordnetem reichem Sortiment und besonders
die neuen Sieboldi- Spielarten werden so manchen Gartenfreund
entzückt haben . Warum , musste ich mich fragen , sieht man diese
reizenden, so leicht zu treibenden Primeln so wenig ? Es scheint
den Treibstauden immer noch zu
eben leider der Handelsgärtner
Hier sah ich Pr . Sieboldi noch fast
wenig Würdigung zu geben .
nicht am Markt und welcher Absatz wär
verticillata ,
in Berlin dafür ! Frimula
die in vielen Exemplaren vertreten war,
gefiel mir auch recht gut . Neben einer
guten Narzissensammlung enthielt die
Echtermeyer’sche Ausstellung ferner Aa, Viola bifiora, Heuchera, Dun¬
brietien
klen, Anemonen, Saxifragen und noch
viel des Schönen.
Frimula Sieboldi führte übrigens
auch Carl Mausch -Göppingen in 17 Sor¬
ten vor.
Als grösster Sortiments -Aussteller
in Frühjahrs -Blumenzwiebeln trat Gust.
A. Schultz, Lichtenberg -Berlin hervor.
Ganze Legionen von Hyazinthen , Tulpen,
Narzissen u. s. w. hatte dieser bekannte
Spezialist gebracht , und wenn ich auf
Sorteneinzelheiten dieser schönblühenden
Zwiebelgewächse nicht eingehen kann,
so will ich dafür gerne der reizenden
•VritiUaria Meleagris erwähnen; die als
Topfpflanze fast gar nicht , als Schnitt¬
blume getrieben , sehr wenig im Handel
vorkommt. In beiden Fällen halte ich
die Treiberei der sogenannten Kiebitzeier
oder Schachblumen für rentabel.
Sodann gedenkt genannter Herr
auch noch verschiedener ein - und zwei¬
jähriger Gewächse , wie Stiefmütterchen,
Mignon'
Goldlacku. a. m., welche Aufzeichnungen
(Text siehe
aber hier übergangen werden sollen und
kommt dann zu den Erd -Orchideen , wo
er A. Hartmann -Kranichfeld und Koch
&Rohlfs-Gross -Lichtenfelde , als Aussteller antührt ; und von Veilchen
bemerkt er als einzigen Aussteller Julius Scharlock - Arnswalde,
alsdann fährt er fort:
Stauden im Freien waren , wie ich schon zu Anfang erwähnte,
wenig vertreten . A. Hranitzki -Marienfelde hat bezüglich Reich¬
haltigkeit von Sorten wenig ausgestellt . Seine bepflanzten Stein¬
gruppen waren wohl weniger selbstständige Ausstellungsobjekte , als
zum Abschluss dienend bei seinen Coniferen . G. Körper - Fürsten¬
walde scheint Spezialist in bunten Gräsern und Stauden zu sein.
Seine Gesamtleistung hat wohl viel Mühe erfordert , mehr als sie
wirkte. Ein Rundbeet , aus Thymus variabilis und Stellarien be¬
stehend, erschien mir etwas nüchtern . Das Auge vermisst bei
solchen Zusammenstellungen Farbeneffekte . Der Liebhaber mag
anders denken . Schade , dass seine gemischte Gräsergruppe noch
Auf der vorjährigen Berliner Gewerbezu jugendlich ausschaute .
wirkten seine gleichen Pflanzungen
See
Neuen
am
Ausstellung
im Spätsommer recht belebend und waren an ihrem Platze.
Die Gruppe Bellis „die Braut u von J . Lambert & SöhneTrier brachte etwas Abwechslung im Freien . Die Blumen der „Braut“
sind recht lang- und straffstielig, aber nicht so edel im Bau und
im jungfräulichen Weiss , wie die von „Juwel “, welches , irre ich
nicht, auch in einer wenig gepflegten Anordnung von einem namen¬

losen Aussteller gebracht war . Eine anmutige Anpflanzung zeigt
uns eine alte Bekannte mit ganz unbekannter Benennung , Bellis
„Goldblatt“ steht dabei. Ich stand hinter einem launigen Berliner
Fachgenossen , der summte nach der Melodie „Herr Schaffner “ etc. :
„Ach lieber Herr von Potschappel , was hab ’ ich Dir gethan “,
klingt „Goldblatt “ wirklich besser als aucubaefolia ? “
Die gemischte Staudengruppe von Scharlock -Arnswalde hätte
mehr Frühjahrsblüher enthalten sollen . Sein Arrangement bunt¬
blättriger Stauden und Gräser enthielt zum Teil gute Sachen . Die
verschiedenen Frühjahrsprimel - und Aurikel -Gruppen beschlossen die
Ausstellung im Freien . Hier konkurrierten J . Bacher , F . JaenickePankow und Aug . Bader -Dahme , dessen Aurikeln ganz hervor¬
ragend waren in Zeichnung und Grösse der Blumen.
auf
Möchte das Fehlen unserer deutschen Staudenzüchter
der Berliner Jubiläums -Ausstellung , bei welcher die besten Preise
leider nicht vergeben werden konnten , bei einer späteren Gelegen¬
heit von diesen Firmen wieder nachgeholt werden . Berlin ist nicht
arm an Liebhabern für unsere schönen Staudengewächse .“
der Redaktion . Die Stauden werden auf
Nachschrift
den Ausstellungen bis jetzt noch viel zu stiefmütterlich behandelt
und die niedrigsten Preise werden für sie ausgesetzt . Bis jetzt
ist aber von Stauden auch noch gar nicht viel besonders Gutes
und Schönes auf Ausstellungen gezeigt
worden ; fast immer waren es nur
schwache , nicht lange zuvor in Töpfen
eingepflanzte ,noch unentwickelte Pflanzen,
die gezeigt wurden , und an eine gute
Anordnung und Gruppierung derselben
ist gewöhnlich auch nicht gedacht worden.
Dies Alles ist nicht dazu angethan,
die Stauden in das beste Licht zu stellen.

--

Behaarte Chrysanthemum.
In der Zeitschrift »The Garden«
hat C. Herman -Payne in einer Abhand¬
lung über die behaarten Chrysanthemum
dieser
folgende Liste der Varietäten
Gruppe , welche man ebensogut zur Kul¬
tur als Buschpflanze als auch für Einzelblumen verwenden kann , aufgestellt.

Mme. Schareck, blassrot, Mitte
gelblich.

Mademoiselle Henriette Berloz,
seidenartig , rot.

Abbe Pierre Arthur, glänzendbronzefarben.

Beaute

Lyonnaise ,

dunkelkar-

moisin mit goldgelber Mitte.

Duvet blanc, reinweiss.
Souvenir de Mcolas Belisse,

Aster.
Seite lo7.)

glänzend ockergelb mit goldbronze
tönt , Rückseite goldgelb.

ge¬

Gloire Lyonnaise , rosa.
Mme. J. Chauvre, dunkelkarmin mit Gold-Rückseite.
, goldgelb getupft,
Piquemal de Bozeville, dunkelkarmoisin
Rückseite bronzefarbig.

Belle des Gor des, blassrosa, gelb bemalt.
Pleur Lyonnaise , karminrosa mit Gold-Rückseite.
Mrs. Leslie A. Ward, zimmtfarben oder chamois mit leb¬
haft golgelber Rückseite.

, goldgelb getupft, altgold
Proviseur Poirier, dunkelkarmin

Rückseite.

Souvenir de Molines, goldbronze, karminrot gestreift.
Madame Ferlat, weiss mit rosa.
Amarante, amarantrot mit silberiger Rückseite.
Hairy White, weiss mit blassgelb.
Madame X. Rey-Jovin, dunkelrosa.
, Rückseite goldbronze.
Acojou, kastanienbraun
Raphael Collin, goldbronze, Rückseite glänzend gelb.
, Rückseite lebhaft goldgelb.
Rachais, rötlich bronzefarben
Maurice Boizard, rein goldgelb.
Leocadie Gentil, glänzend hellgelb.
Irere Jovinus , bronce mit altgold.
Dragon , karmin und Gold, der behaarte Edwin Molyneux.
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Unter diesen ziemlich zahlreichen Sorten sind zwei von der
Abteilung für Chrysanthemum der Societe nationale d’Hortikulture
de France als die schönsten behaarten bezeichnet worden: Dragon
und Gloire Lyonnaise.
Die Varietät Leocadie Gentil wurde von dem Kongress in
Bourgess prämiiert. Mme. J . Chauvre , Pelle des Gordes, Madame
X. Pey -Jovin und Frere Jovinus sind in Paris besonders be¬
wundert worden.
(Frankfurter Gärtner Zeitung
.)
-
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Milehbusehsalat.
Gar mancher Leser wird nicht wissen, was unter Milchbusch¬
salat für eine Pflanze gemeint ist! Dieser Name ist zwar kein
neuer und ein für unsere Pflanze am wenigsten gebräuchlicher,
und gebräuchlichere Namen für selbige sind : Löwenzahn, Bumbusch,
Bumpaul, Kuhblume, Kettenblume und Mausöhrlein. Ein jeder
dieser Namen ist in einer gewissen Gegend verbreitet : So heisst
die Pflanze z. B. in den südlich von Erfurt gelegenen Ortschaften
Bumbusch, in den von diesen nördlich gelegenen Bumpaule, und
in der Gegend von Eisenach Kuhblume. Die Pflanze wächst bei
uns auf Feldern und Wiesen wild, wird gewöhnlich zu den Un¬
kräutern gerechnet und vielmals auch mit den Wurzeln ausgestochen
und ans Vieh verfüttert, wo sie bei Kühen und Ziegen die Milch
befördern soll. Ihre gelben Blüten, die im April und auch später
noch erscheinen, werden
von den Bienen gern
besucht und sind im
Frühjahr eine Zierde
der Aecker und Wiesen.
Der Name Milch¬
buschsalat bezeichnet
iwmf.
eine vortreffliche Eigen¬
schaft dieser Pflanze
ssääfigl
auch für den Menschen.
Denn, die einen milchi¬
gen Pflanzensaft ent¬
haltenden Blätter derMilehbusehsalat.
selben liefern einen
wohlschmeckenden, sehr gesunden und blutreinigenden Salat und
die Pflanze ist auch noch desshalb, weil sie im zeitigen Frühjahr
schon zu Salat benutzt werden kann, für uns recht wertvoll. Doch
wird sie bei uns auf ihren wirklichen Wert noch nicht genug
geschätzt, wird weder im wilden, noch kultivierten Zustande gross
benutzt. Dies sollte aber anders sein, zumal sich durch die Kultur
im Garten die Blätter der Pflanze noch viel zarter und wohl¬
schmeckender gestalten lassen. Der Milchbuschsalatverdient, gleich
dem gewöhnlichen Garten- oder Kopfsalat in einem jeden Gemüse¬
garten gezogen zu werden und sei es auch nur hier in einer
einzigen Reihe an der äusseren Seite eines Gartenbeetes, um so
wenigstens einige oder mehrere Gerichte frühen Salates zu erzielen.
Will man seine Blätter ganz besonders zart und fein haben, so
kann man die Pflanzen dünn mit reinlichen Stroh bedecken und
auf das Stroh noch eine ganz schwache Schicht Erde streuen. Sie
nehmen dann eine bleichere Farbe an und werden weicher.
Den Samen des Milchbuschsalates kann man das ganze
Jahr über säen; die zweckmässigste Zeit dazu ist aber im Mai und
Juni. Man erhält so Pflanzen die im nächsten Frühjahr kräftig
sind und viel Blätter geben. Samen von Milchbuschsalat liefert
eine jede grössere Samenhandlung.
c . Franz.
-

-

-

Zur Kultur der Kohlrübe.
Während Manche die Kohlrübe nur für Viehfutter halten,
gilt sie bei Andern wieder als eins der beliebtesten Gemüse. In
der feinem Küche wird sie fast durchgängig missachtet, während
sie als gewöhnliche Hausmannskost genommen, nicht zu verachten
ist. Sie ersetzt uns im Winter zum grossen Teil den Kohlrabi,
der zu dieser Zeit vielfach an seiner Güte und Geschmack ver¬
loren hat. Sie ist auch billiger und vorteilhafter als Kohlrabi,
denn sie ist haltbarer, wird nicht so leicht, wie jener, holzig, so dass
ausser der Schale fast nichts von ihr wegzuschneiden ist. Sie
will als Hauptmahlzeit für sich, mit einem grossen Stück Fleisch
oder einer reichen Schmelze, genommen sein, verlangt einen ge¬
sunden, kernigen Magen,^ wie einen solchen Jene besitzen, die bei

der Arbeit schwitzen, und ist dann, gutzubereitet, ein Hochgenussr fr
Doch nun zur Kultur :
[^
Um grosse, zartfleischige oder speckige Kohlrüben zu erziehen! (}c
darf der Samen nicht allzu früh ausgesäet werden und dann ist! wU
zu ihrer Kultur eine freie, sonnige Lage und ein kräftiger, nahrhaf. be
ten Boden nötig. Den Samen, gleichso wie Kohlrabi im März To
ins Mistbeet säen, ist gänzlich zu verwerfen. Man muss ihn viel. eiu
mehr erst Mitte April und auf ein Gartenbeet aussäen und diej se
Pflanzen später verpflanzen, doch noch besser ist, wenn man ihn; un
Ende April, oder auch erst im Mai, dorthin aussäet, wo die Pflanzen künl-l di
tighin stehen und auswachsen sollen, also auf das Feld. Natürlich!
ist dann der Samen recht dünn zu säen. Jede Pflanze mussl
mintestens 30 cm weit von der anderen zu stehen kommen,!
darf aber auch noch einmal soweit stehen. Zur guten Kultur ge.’j
hört auch ein parmaliges Behacken des Rübenfeldes, solange die!
Rüben noch klein sind; später aber ist solches zu unterlassen1
denn die Pflanzen dürfen in Spätsommer und Herbst nicht ge-j;
stört werden. Die Ernte der Rüben ist möglichst weit hinaus
,j
bis Anfang oder Mitte Oktober, zu verschieben. Beim Ernten i$t(
eine jede Beschädigung der Rüben zu vermeiden, indem Wund- (3
stellen später faulen oder brandig werden. Man hebt die Rübeo
am sichersten mit einer starken Erdgabel aus, sticht mit diese;
unter die Rüben und drückt gleichzeitig auf den Stiel der Gabi
Dann werden sie mit samt ihren Blättern nach Hause geschat
und hier erst von diesen befreit. Das Einfachste ist da, wenn
man den ganzen Blätterschopf mit einem Messer abschneidet. Geschieht die Aufbewahrung in Kellern oder Gruben, so kann mil
dem Blätterschopf auch der Rübenhals ganz mit weggeschnitten
werden; geschieht solche aber durch Eingraben im Garten, so ist
der Winternässe halber, der Hals, weil dieser hartfleischiger ist
den Rüben zur grösseren Hälfte zu lassen. Im Garten eingegrabene
Kohlrüben halten sich bis ins Frühjahr hinein frisch, sind abei
oftmals weniger wohlschmeckend, so dass die Ueberwinterung in
Kellern und Gruben im allgemeinen vorzuziehen ist.
M.

~-

Der Gartenbau in Süd-Afrika.

de

(I
w
Sc

(Nachdruck verboten .)
01
—S.— Das Aufblühen der Gold-Industrie in Süd-Afrika, J.
sowie die politischen Wirren der letzten Jahre haben die Aufmerk¬ As
samkeit der zivilisierten Welt in hohem Maasse auf den Süden kf
des schwarzen Erdteils gelenkt. Es dürfte daher für alle Gärtner,
besonders für diejenigen die sich mit dem Gedanken tragen, de» In
au
Staub der heimatlichen Erde von den Füssen zu schütteln, nicht Ih
uninteressant sein, über den Stand der Gärtnereien daselbst, wir be
über den Gartenbau im allgemeinen etwas zu erfahren. Derselbt D
wird durch das Klima der einzelnen Länder stark beeinflusst und gr
re
trägt teilweise den Charakter der Kunstgärtnerei, während er ai; 9»
anderer Stelle sich mehr der Landwirtschaft oder auch dem Plantagenbau nähert. Dieses ist an der Ostküste, besonders in de si<
St
englischen Kolonie Natal der Fall, weshalb derselben auch de vii
Beiname: „Garden Colony“ gegeben wird. Hauptsächlich wind ge
hier Reis, Baumwolle, Zuckerrohr, auch Thee und sehr viel Obst A
(Südfrüchte) und Gemüse gebaut. Ihren Absatz finden diese Pro¬ in
dukte grössten Teils ins Ausland; Abnehmer finden sich in der eir
Cap-Kolonie, England und namentlich in der von der Natur weniger
begünstigten Republik Transvaal, wohin hauptsächlich Obst und Bi
Bl
Gemüse exportiert wird.
Die Garten-, Feld-, wie auch andere Arbeiten, werden meist;
von Indern , Chinesen und Eingeborenen ausgeführt. Di e Einwan¬ ho
m
derung dieser auf niedriger Kulturstufe stehenden Asiaten wirkte un
derartig nachteilig auf den Arbeitsmarkt, dass auf Drängen der sei
weissen Arbeiterschaft ejn Gesetz von dem dortigen Parlament an¬
genommen wurde, welches die Einwanderung asiatischer Rassel au
bedeutend erschwert.
zu
Weniger günstig für Gartenbau ist die anschliessende süd¬ un
afrikanische Republick. Andauernde Trockenheit während der rot
Wintermonate, sowie starker Wechsel der Tagestemperatur, von Bl
brennender Sonnenhitze um Mittag zum empfindlichen Frost gegen sic
Morgen ist den angebauten Pflanzen von grossem Nachteil, während Zi
der Getreide- und Gemüsebau durch Unregelmässigkeit und Hef¬ pfl
ein
tigkeit der Niederschläge sehr benachteiligt wird. Auch ist ein zu
weiterer Uebelstand für das Land der Mangel von Hochwald, wodurch;fle:
den trockenen Winden freier Lauf gelassen ist. Ueppiger Pflanzen¬ Fo
wuchs während des ganzen Jahres ist nur in den Thälern und bei
einigen günstiger gelegenen Bezirken anzutrefien. Im Uebrigen
wird das während der Sommerszeit aut gedeihende Gras durch La
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enuss, Fröste und Trockenheit während des Winters getötet und erhält
dadurch die Landschaft ein trauriges Aussehen. In der Nähe der
iehen, Goldminen bei Johannesburg wird der ohnehin schwache Pflanzen¬

m ist wuchs durch den zeitweise die Luft erfüllenden Staub noch mehr
hrhaf. beeinträchtigt
. Trotzdem das an Einwohnern sehr stark zunehmende
März Johannesburg
, sowie umliegende Orte für alle Art Gartenerzeugnisse
viel- einen guten Markt hat, ist die Gärtnerei noch verhältnismässig
d die schwach vertreten, was auf die ungünstigen Witterungsverhältnisse
n ihn und die hohen Arbeitslöhne zurückzuführen ist. Ausgeführt werden
künf. die Gartenarbeiten meist von Eingeborenen, die unter der Auf¬
•ürlich sicht von Weissen stehen ; deutsche Gärtner sind hier stark ver¬

muss treten. Vielfach ziehen es jedoch die Gärtner vor, die »Kunst«

amen,, an den Nagel zu hängen, um in den Goldminen lohnendere
ir ge. Arbeit zu suchen. Hier sei gleichzeitig angeführt, dass in Folge
;e die der kolossalen Einwanderung in den letzten Jahren und der da¬
assen, durch entstandenen Arbeitslosigkeit, sowie auch anderer Vorkomm¬
it ge. nisse wegen ein Gesetz am i . Januar in Kraft getreten ist, wel¬
inaus,, ches den Eintritt in die S.-A.-R.- nur denjenigen gestattet, welche
en ist im Besitze von Legitimationspapieren (Pass) und 15 Pfd. Sterl.
/und- (300 Mk.) sind.
^-üben
Aehnlich den Witterungsverhältnissen in Transvaal sind die
diese; des Oranje Freistaates, sowie eines grossen Teiles der Kap-Kolonie.
Während Landwirtschaft (Getreidebau) und Viehzucht noch mit
Erfolg betrieben werden können, ist für Obst- und Gartenbau weniger

, da die Marktverhältnisse viel zu wünschen übrig lassen.
Aussicht
ist dementsprechend von Handelsgärtnerei noch wenig zu
merken.
Es

Südwestlich von der unfruchtbaren Karrov herrschen ganz
verschiedene Witterungsverhältnisse. Während mit der Hochebene,
der Karrov, beginnend, nordöstlich und nordwestlich der Regen
während der Monate September bis Februar meist als Gewitterregen
niederfällt, und die Wintermonate trocken sind, fällt in diesem
Teile der Regen fast ausschliesslich in die Winter- und Frühlings¬
monate Mai bis Oktober ; Regen in den Monaten November bis
März gehört zu den Seltenheiten. Auch sind die Berge fast all¬
jährlich für kürzere oder längere Zeit mit Schnee bedeckt.
Waldung ist auch hier schwach vertreten ; nur niedriges
Gebüsch bedeckt den Boden, zwischen welchem Rindvieh und
Schafe ihre kümmerliche Nahrung suchen. Da der zum Futterbau
zu bequeme Bauer den Busch von Zeit zu Zeit niederbrennt, um
besseren Graswuchs zu erlangen, ist für Aufkommen eines Waldbe¬
standes jede Aussicht benommen, trotzdem der von der Regierung
und einzelnen Privaten angepflanzte Forst (Pinus pinasta und
Eucalyptus) durch schönen und schnellen Wuchs beweist, dass die
Möglichkeit, schöne Wälder zu ziehen, vorhanden ist. In den
Thälern wird viel Wein und Obst, sowie auch Gemüse gezogen;
auch findet der Gartenbauer seine Rechnung, jedoch kann bei allen
von rationeller Kultur kaum die Rede sein.
Aber ein grosser Schaden für die Vegetation ist der scharfe
Südostwind, der fast die Hälfte des Sommers hindurch weht und
in der Nähe des Tafelberges am stärksten ist. Derselbe weht
hier mit einer Stärke und Dauer, die kaum glaublich ist. Für
den Gartenbau ist dieses von grossem Nachteil, was besonders in
Aug. Müller.
Kapstadt schmerzlich empfunden wird.

Kleinere Mitteilungen.
-srVersehiedenes.

>g

Mignon -Aster . Der Habitus oder Wuchs der Pflanze gleicht

der Viktoria-Aster, die Blüten aber gleichen denen der Pompon-) Aster, sind aber etwas grösser, edel geJormt, hoch ge¬
(Imbriquee
wölbt und erscheinen in grosser Menge. Dieselben sind rein weiss.
Schön für Gruppen und dann auch noch für Bindezwecke. „Wer im
Oktober und November schöne weisse Blumen gebraucht“, schreibt
J. C. Schmidt-Erfurt, „mache Ende Juni eine Aussaat dieser MignonAster; er wird dann alle anderen weissblühenden Astern bei Seite
legen! (Siehe Abbildung dieser Aster auf Seite 155).
dem

Zwei neue perennierende Astern . Zwei neue Asterarten, welche
für die Gärtner haben, befinden sich unter noch nicht lange
aus China eingeführten und von A. Franchet bestimmten Compositen.
Ihre Namen sind Aster Vilmorini und Aster Delawayi. Von der ersteren

Interesse

. Maurice de Vilmorin. bei dem sie auch geblüht hat, Samen.
bekam

Die Pflanze, welche schattenliebend zu sein scheint, ist durch die
grossen Blütenköpfe bemerkenswert, deren Durchmesser 7—8 cm er¬
reicht und die eine schöne purpurviolette Farbe haben, ähnlich Aster

grandiflorus.

unterscheidet
gärtnerischen
Standpunkt aus bemerkenswert ist und zwar ist die Scheibe biaunviolett anstatt einer mehr oder weniger ins Braune übergehenden
gelben Farbe, wie dies bei den anderen Arten der Fall ist. Diese
Aster stammt von den Hochwiesen des Yunnan, wo sie von Delaway
in einer Höhe von 3 300 m gesammelt wurde.
Die Zweiteiligkeit der sehr schmalen Zungenblütchen stellt
einen Uebergang zwischep den Astern und den Erigeron her,
:niger[
Zwei andere neue ebenfalls von Franchet bestimmte Arten, A.
Bietii und A. yunnanensis. sollen nach Franchet wegen der Grösse der
).
(Revue horticole
Blüten ebenfalls gute Neuheiten sein.
Aster Delawayi ist der vorigen verwandt. Sie
sich von derselben aber durch eine Eigenschaft, die vom

Alte Scharlach - (Scarlet - oder Zonal -) Pelargonien . Alte,
hochgewachsene Pflanzen von unschönem Aussehen, kann man, wenn
man sie ein Stückchen oberhalb des Bodens abschneidet, verjüngen
und erhält dann recht hübsche und buschige Pflanzen. Die abge¬
schnittenen Teile kann man zu Stecklingen benutzen.
Saponaria ocymoides , eine Pflanze für Pelspartieen . Dieses

auf den Boden sich hinbreitende Seifenkraut eignet sich vortrefflich
zum Bepflanzen der künstlichen Felsanlagen, denn es erträgt Sonne
und Trockenheit ohne Nachteil und schmückt jene mit zahlreichen
roten Blüten.
von

Erica carnea L . (E. herbaceaL .). Die im Herbst vorgebildeten
Blüten dieses in unseren Alpen einheimischen Heidekrautes entwickeln
sich im zeitigen Frühjahr und es bildet deshalb diese Art. eine wahre
Zierde unserer Felspartieen. Reizend nehmen sich auch damit ange¬
pflanzte halbschattige Böschungen aus, wo die Pflanzen im Frühjahr
ein wahres Blütenmeer hervorzaubern; ebenso gut lassen sich dieselben

zu Einfassungen benutzen. Die Farbe der ursprünglichen Art ist
fleischrot, doch sind in den Gärten auch weisse und purpurtarbene
Formen vorhanden. Die Blüten werden sehr gerne von den Bienen
.)
(Prakt. Wegweiser
besucht.

Die Haselwurz (Asarum europaeum ) eine Pflanze für schattige

Lagen. Unter den ausdauernden Pflanzen, die sich zur Bepflanzung

schattiger Stellen eignen, ist die Haselwurz eine der empfehlenswer¬
testen. Die nur wenige Zentimeter hohe Pflanze, wenn im Schatten
angepflanzt, bedeckt mit ihren schönen runden dunkelgrünen Blättern
den Boden, so dass sich kahle Stellen durch sie mit einem schönen
Grün bedecken lassen. Auch zu Einfassungen in schattigeu Lagen
ist sie gut zu gebrauchen; recht hübsch steht sie auch wenn sie
am Fusse strauchartiger Solitärpflanzen angepflanzt wird. Auch um
einzeln stehende Farnkräuter gepflanzt, wirkt sie recht zierend.
Wurzelechte Obstbäume und Sträucher zu erzielen .

Eine

Methode, um wurzelechte Obstbäume und Sträucher zu ziehen, ist im
Anfang des Jahres 1870 entdeckt worden, scheint aber wieder in Ver¬
gessenheit geraten zu sein. Da sie aber thatsächlich — besonders in
manchen Fällen — Wert hat, soll an dieselbe hier wieder erinnert
werden. Man setzt in einem geeigneten Garten entsprechende, gesunde
"Wildlinge auf eine Entfernung von etwa 2 m von einander aus. Im
nächsten Jahre , nachdem man sich vorher die notwendigen Edelreiser
verschafft hat, wird zeitlich im Frühjahr, wenn die Bäumeben zu
treiben beginnen, am Fusse eines jeden Wildlings ein etwa 20 cm
tiefer Graben gezogen, welcher vom Fusse des Stammes schräg, doch
in grader Richtung zwischen die Reihen geht. In diesen Graben legt
man den Baum, respektive Strauch um und befestigt ihn mit starken
Haken, wie solche beim Niederdrücken von Ablegern gebräuchlich sind.
Nun nimmt man ein scharfes spitzes Messer und macht, vom unteren
Stammende begonnen, eine tiefe Spalte in das Stämmchen und in diese
pfropft man regelrecht zugeschnittene Edelreiser und verklebt die
Wunden mit Baumwachs. Von 12 zu 12 cm wird solch ein Edelreis
eingesetzt, bis der Stamm bis obenan voll besetzt ist. Die Krone des
Wildlings wird etwas gestutzt und diese ausgenommen, nun wird das
Ganze mit lockerer fruchtbarer Erde bedeckt. Die Spitzen der Edel¬
reiser müssen natürlich ebenfalls aus der Erde hinausragen- Die Wild¬
linge ernähren teilweise die Reiser, doch diese schlagen selbst bald
kräftige Wurzeln, und wenn das nächste Jahr der Wildling, welcher
in der Regel aus eigener Wurzel Nottriebe lässt, die bald nachher
wieder in obiger Weise benützt werden können, abgeschnitten wird,
so stirbt auch der Stamm ab und die nach zwei Jahren zu versetzenden
Jungbäumchen sind völlig wurzelecht. Diese Vermehrungsmethode
ist für besondere Fälle von einem hohen Werte. Die so erzogenen
Bäumchen geben z. B. die allerbesten Topfobstbäume, dann äuch
Zwergspalier- und Cordonmaterial. Sehr wichtig ist diese Vermehfüngsart bei einigen Strauchgattungen, welche sehr schwer anw'achsen, so
auch bei Stecklingen, welche durch irgend einen Zufall sehr geschwächt
sind. Der Hauptvorteil dieser Methode liegt in der Anwendung des
Erdreises und thatsächlich bleibt höchstens l °/o von den Erdreisern
aus. Wenn man frisch okulierte Rosen niederlegt, mit seflr lpckerer
Erde oder Sand bedeckt und feucht hält, so wachsen diese fast sicher
an, jedenfalls sicherer wie beim Einfüllen mit anderen Materialien.
A. Mlpocb.
(Oesterreichisches LandwirtschaftlichesWochenblatt.),

Kupferzuckerkalkbrühe , sogenannte Bordelaiser Brühe, stellt

man wie folgt her : 2 Kilo Kupfervitriol werden in 50 Liter Wasser
aufgelöst, ebenso 11j2 Kilo frisch gelöschter Kalk. Wenn letzterer ge¬
nügend aufgelöst ist, wird die entstandene Kalkmilch durch ein leinenes
Tuch gegossen und geklärt. Dann werden beide Teile unter Zufügung
von 300 Gramm Zucker zusammen gegossen. Durch den Fettgehalt
des Zuckers haftet die Brühe besser und länger. Uni nun sämtliche
Parasiten zu vernichten, bespritze man alle 4—5 Wochen die befallenen
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Pflanzen und Bäume. Die Brühe muss genau nach Vorschrift her¬
gestellt werden. Gebraucht man weniger als 100 Liter, so wird von
allen Teilen dementsprechend weniger genommen. Die Brühe lässt
sich in gut verkorkten Flaschen aut beliebige Zeit aufbewahren. Zum
Spritzen benütze man eine Obstbaumspritze, welche nach der Benutzung
mit reinem Wasser gut zu reinigen ist.
(Prakt. Wegweiser)
Kalkdüngung für Wein. Die Frankfurter Gartenbau
-Gesell¬
schaft rühmt den Einfluss des Kalkes auf die Vegetation und Trag¬
barkeit des Weinstockes. In kalkarmen Bodenarten soll man den
Weinstock zeitig im Frühjahr mit pulverisiertem Kalk düngen, Für
den einzelnen Stock genügt eine Hand voll Kalk ; man streut ihn dünn
aus und bringt ihn dann leicht unter den Boden. (Schw
. Weinztg
.)
Chilisalpeter im Garten. Chilisalpeter ist ein stickstoffreiches
Düngemittel; der Stickstoff hat sich mit Sauerstoff zu Salpetersäure
verbunden, in welcher Form er von den Pflanzen wurzeln sofort auf¬
genommen werden kann. Diese Verbindung ist schon bei geringer
Feuchtigkeit des Bodens löslich. Aus diesem Grunde lässt sich der
Chilisalpeter auch aut ziemlich trockenen Bodenarten mit hohem Nutzen
anwenden. Keinem Landwirt fällt es jedoch ein, Chilisalpeter für Ge¬
wächse anzuwenden, welche dafür undankbar sind, also hülsenfrüchtige
Pflanzenarten. Die übrigen Kulturpflanzen ohne Ausnahme werden
mit Chilisalpeter gedüngt. Von Gartenpflanzen, welche mit Chilisal¬
peter zn düngen sind, seien folgende genannt : Kohl, Rübenarten,
Knollen- und Zwiebelgewächse, Spargel, Gurken, Kürbis, Spinat, Zier¬
gewächse verschiedener Art, Obstbäume, Weinstöcke, Ziersträucher.
Der Chilisalpeter ist stets als Kopfdünger zu geben und nicht früher,
als die Pflanzen das lebhafteste Wachstum zeigen, zum Beispiel für
Obstbäume im Mai zur Blüte, ebenso bei Ziersträuchern, Erdbeeren,
bei Gurken zum fünften Blatt etc. Man giebt den Salpeter breitwürfig
und nicht mehr als höchstens 60 Gramm per qm, weil er sonst schäd¬
lich wirken würde. Der Salpeter, so vortrefflich er als Dünger wirkt,
versagt diese Wirkung, falls nebst Stickstoff noch irgend ein Pflanzen¬
nährstoff im Boden fehlt, was besonders für Phosphorsäure gilt. Man
unterlasse daher die Unterbringung von Phosphatdünger in der Regel
nicht und wähle als solchen Thomasmehl oder Superphosphat, von
welchen per qm 4—8 Deka zu geben sind.
(pr. l .)
Der Maulbeerbaum als Wetterprophet . Ein ziemlich guter
Wetterprophet bezüglich der Spätfröste im Frühjahr ist der Maulbeer¬
baum. Es ist nämlich eine uralte, durch vielfache Erfahrung festge¬
stellte Thatsache, dass, wenn der Maulbeerbaum seine Blätter ent¬
wickelt," alle Frostgefahr vorüber ist. Vom Holder (Holunder, Sambu¬
cas nigra L.) kann man sagen, dass er uns die jbauer unseres launen¬
haften Sommers bestimmt ; seine Blüten läuten den Sommer ein und
die reifenden Beeren läuten ihn aus.
M. L.

—
bedeutende Dimensionen an. Laut russischen Erfahrungen kann am!
1 Pud (16,24 kg) Rosinen 3 Vedro (1 Vedro gleich 12,29 Liter) R0j
sinenwein produziert w’erden, dessen Alkoholgehalt 10%>sein Geschmack
angenehm ist ; gewöhnlichen Weingattungen beigemischt, deren Arom
a
nicht gefährdet (?). Den jungen bessarabischen Wein, dessen Extrakt
und Alkoholgehalt auch ohne dies gering ist, verleiht er bedeutendere
Vollmundigkeit und Kraft, wie auch feineren Geschmack, derart, dass
der Geschmack des Publikums sich diesen mit Freuden akkommodiert
Ja auch die Produzenten und Wemhändler bedienten sich gerne des
Rosinenweines, mit Hülfe dessen auch die fehlende Reife unverschulter
Weine gedeckt werden kann, welcher Umstand eine irreale Keller.
Wirtschaft nach sich zog. Auf eine bedeutende Konsumierung vot
Rosinenweinen weist auch das rapide Steigen des Rosinen-Importesdieser betrug :
1
1893 . .
200,0000
Pud
1894 .
1,15 Million „
1895 .
1,50 „
„
Die russische Regierung hat zur Hebung der inländischen Wein.
Produktion die Produktion und das Inverkehrbringen von Rosinenwein
strengen Massregeln unterworfen. Diese wiesen jedoch die erwünscht«
Wirkung nicht auf, da der Rosinen-Export in den ersten 8 Monaten
des 1896er Jahres 1,045 Million Pud betrug. Infolgedessen wurde im
Amtsblatte datiert vom 20. Dezember v. J . ein Gesetz veröffentlicht,
welches die Zollfreiheit der Rosinen einstellte und als Importzoll pro
Pud 1 Rubel und 80 Kopek (in Gold) bestimmte.
(Schweizerische Weinzeitung.)

Maikäferplage in Sicht. Zur Würdigung der Maikäterplaj«
erlässt der Regierungspräsident in Potsdam folgende Bekanntmachung:
„Da der im Vorjahr zu erwartende Hauptflug des Maikäfers in den)
meisten Kreisen völlig ausgeblieben und in den übrigen Bezirke^
nicht in der Stärke aufgetreten ist, wie zu vermuten war, so ist an)
zunehmen, dass der Flug in diesem Jahre nachkommen wird. Daher
erscheinen geeignete Massregeln angezeigt. Die Vertilgung der Mai.
käter wurde bisher da am erfolgreichsten bewirkt, wo Gemeinden
und Gutsbezirke oder Kreise und landwirtschaftliche Vereine
für die
Ablieferung einer gewissen Zahl von Maikäfern Belohnungen ausge¬
setzt hatten. Da die Sammlung der Maikäfer erfolgreich nur während
eines kurzen, wenige Tage umfassenden Zeitraumes in den frühen
Morgenstunden stattfinden kann, so hat die Kgl. Regierung, Abteilung
für Kirchen- und Schulwesen, für das bevorstehende Flugjahr genehmigt,
dass aut den an den Lokalschulinspektor gerichteten Antrag der Amtsund Ortsvorsteher den grösseren Schulkindern, die sich an der Maikäferabsammlung beteiligen wollen, dies gestattet werden kann“.
(Feld und Wald.)

(Rtgb. f. evangl. Pfrrh .)

Allerlei Naehriehten.
"Geber einen Weinbauverein für Elsass -Löthringen wird von
dort berichtet : Das Reicbsland hat bekanntlich unter sämtlichen
deutschen Staaten den ausgedehnsten Weinbau. Es bringt ein Viertel
der Gesamtproduktion Deutschlands hervor und zwar entfallen auf
den Kopf der Bevölkerung 0,91 hl, in Würtemberg nur 0,46 hl, in
Baden 0,34 hl, in Bayern 0,21 hl und in Preussen 0,02 hl. Das im
Weinbau angelegte Kapital von über 217 Millionen Mark wirft im
Durchschnitt einen jährlichen Rohertrag von 30 Millionen Mark ab.
Eine bedeutende Ertragssteigerung liesse sich erzielen, wenn unsere
Rebenbesitzer sich entschliessen könnten, in Bezug auf Anbau der
Reben sowie Behandlung und Verwertung des Weines die alten
patriachalischen Bahnen zu verlassen und zu einem zeitgemässen Be¬
trieb überzugehen. Um dies zu erreichen, ist dieser Tage ein „Wein¬
bauverein für Elsass-Lothringen gegründet worden, der seine Thätigkeit auf die Auswahl und Behandlung der Reben, Verbesserung der
Kellereiwirtschaft und Erzielung besseren Absatzes der Weine richten
will. Auch auf die einschlägige Gesetzgebung soll entsprechend ein¬
gewirkt werden. Gleichfalls zur Hebung des Weinbaues soll das
gegenwärtig im Entstehen begriffene Weinbauinstitut in Kolmar bei¬
tragen. Dieses wird namentlich ausgedehnte Versuche mit in- und
ausländischen Reben veranstalten, um die für unseren Boden und
unser Klima geeigneten Sorten berauszufinden und den Rebenbesitzern
zugänglich zu machen. Bis jetzt gingen alljährlich grosse Mengen
reichsländischer Weine nach Altdeutschland, wo sie aber meist unter
anderem Namen auf die Weinkarte gesetzt werden. Diesem Uebelstand könnte durch Gründung von Winzervereinen abgeholfen werden,
die einerseits für reine Naturweine garantieren, andererseits auch die
Bedingung stellen können, dass diese unter richtigem Namen verkauft
werden. Bis jetzt hatte sich nur ein einziger Winzerverein zu Rappolts¬
weiler, dem Hauptweinort des Obereisass, gebildet.
(Berliner Markthallen-Zeitung .)

Rebenbeschädigung durch Frost. In der Champagne und
auch am Rhein sollen die Reben teilweise arg durch Frost geschädigt
worden sein. So wird uns z. B. aus Saarburg gemeldet:
„Die kalten Nächte, besonders die vom 13/14. Mai, haben den
hiesigen Weinbergen grossen Schaden zugefügt; auch die besseren
und besten Lagen blieben diesmal nicht verschont. In diesen standen
die Weinstöcke schon prächtig. Dieselben hatten bereits sehr lange
Schösslinge und überaus viele Gescheine angesetzt und waren, weil
sie schon so weit entwickelt waren, der Kälte weniger widerstandsfähig.
Auch in der Schweiz soll der Frost der Rebe geschadet heben,
Russische Rosinen*Weinproduktion. Die Produktion und der
Konsum von Rosinenwein nahm in Russland in den letzten Jahren
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck .

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A. 24. bis 30. September, Landes-Gartenbau-Aus¬
stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.
Braunschweig. November, Chrysanthemum
-Ausstellung.
Dresden .
im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia
“'

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen
-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.
Hamburg. Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau
-Aus¬
stellung.
München. 12. bis 21. Juni, Blumen-Ausstellung der bayerischen
Garten bau-Gesellschaft.
Oppeln. 11. bis 19. September,Obst- und Gartenbau
-Ausstellung
des OberschlesischenGartenbau-Vereins.
Stettin . Rosen-Ausstellung des Gartenbau-Vereins, Zeit der
Dauer noch nicht bekannt.
Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Gartenbau-Vereins. Herbst.

Büehertiseh.
Gartenbuch für Anfänger. Unterweisung im Anlegen, Bepflan¬
zen und Pflegen des Hausgartens im Obstbau, Gemüsebau und in der
Blumenzucht von Johannes Böttner, Chefredakteur des praktischen
Ratgebers im Obst- und Gartenbau. Mit 456 Abbildungen und 6 Plänen.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Verlag der KöniglHotbuchdrukerei von Trowitsch & Sohn in Frankfurt a. O. Preis
6
Mark.
Dieses für den Anfänger berechnete Gartenbuch ist angebenden
Obst-, Garten- und Blumenfreunden sehr zu empfehlen. Es um*
fasst 551 Seiten: die Seiten 3 bis 78 handeln von der Einteilung und
Arten der Gärten, den Bodenarten und den Verbesserungen, Einfriedi¬
gungen,Wegen, Düngemitteln nnd vielen anderen mehr ; auf den Seiten
79 bis 217 wird gesagt, wie das Gartenland gegraben, wie die Gemüse'
beete einzuteilen sind, handeln vom Säen, Pflanzen, Jäten , Häufeln?
Giessen,Mistbeeten, Wechselbau, Zwischenkulturen,Vor- und Nachfrucht,
ferner von dem Anbau der einzelnen Gemüsearten, deren Aufbewah¬
rung u. a. m.; dem Obstbau sind die Seiten von 218 bis 406, der Blu¬
menzucht die von 407 bis 541 gewidmet; die übrigen Seiten enthalten
„Erinnerung an die notwendigsten Gartenarbeiten“ und das SachregisterDruck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Veröffentlichung

Hauswirtschaft.
Das Einmachen von Obst in Krügen.
Mittheilung der Grossh . Wein - und Obstbauschule in Oppenheim.
(Fortsetzung und Schluss .)

Wie die Praxis nun gezeigt hat , haben sich die Obsteinkochkriige
gut bewährt . Ihre Vorteile sind:
a) billiger Preis,
b) grosse Haltbarkeit,
c) leicht anzubringender luftdichter Verschluss,
d) einfache und bequeme Handhabung und Aufbewahrung,
e) genügende Halsweite.
Die Krüge werden von dem genannten Fabrikanten in den passendsten
Grössen zu folgenden Preisen per Stück geliefert : 7.2-Liter -Krug 10 Pf.,
3/4-Liter-Krug 12 Pf., 1-Liter -Krug 15 Pf. Zum Verschliessen der Krüge
werden die passenden Korkstopfen zum Selbstkostenpreis geliefert. Bei
Abnahme einer grösseren Anzahl von Krügen tritt entsprechende Preisermässigung ein. Einem vielseitigen Bedürfnisse und mehrseitig an uns
herangetretenen Wünschen entsprechend , erlauben wir uns in Nachfolgendem
die wichtigsten Punkte , die beim Konservieren des Obstes in diesen
Krügen, für den eigenen Haushalt , zu berücksichtigen sind, aufmerksam
zu machen, wobei die Erfahrungen , die an unserer Schule bei verschiedenen
Versuchen sich ergaben , zum Ausdrucke kommen.
Wie bei dem ganzen Obsteinkochgeschäft überhaupt , so muss auch
hier als Grundregel die Reinlichkeit angesehen werden. Die Obsteinkoch¬
krüge sind zunächst mit Wasser, in dem man etwas Soda aufgelöst hat,
auszukochen
. Hierauf spült man dieselben mit gewöhnlichem Wasser
aus, stülpt sie um, um den Rest des Wassers abfliessen zu lassen. Häufig
schwefelt man die Krüge aus, indem man dieselben etwa 1/i Minute so
über einen brennenden Schwefelspahn hält , dass die Schwefeldämpfe durch
die Halsöffnung in die Getässe einströmen können . Ob dieses Ausschwefeln
nötig und vorteilhaft ist, wollen wir einstweilen dahingestellt sein lassen.
Man kann in diese Krüge alle Obstarten mit und ohne Zucker,
grosse Früchte halbiert , Steinobst mit und ohne Stein einkochen. Auf die
saftreichen Früchte giebt man gewöhnlich nach Geschmack Streuzucker,
während man bei weniger saftr’eichen Früchten besser etwas geläuterten
Zucker beitügt
Früchte , die man für Kuchen zu verwenden beabsichtigt , wie
Kirschen und Zwetschen, erhalten gewöhnlich keinen Zuckerzusatz , sind
auch besser nicht zu entsteinen , weil sie dadurch weniger verkochen.
Alle einzumachenden Früchte dürfen nicht überreif sein.
Die Vorbereitung der Früchte ist kurz folgende : Die Beerenobstfriichte werden, wenn nötig, entstielt . Die Stachelbeeren , von denen
man mit Vorliebe gross- und grünfrüchtige unbehaarte Sorten bevorzugt,
werden, um das Platzen der Schale zu verhindern , mittelst einer Horn¬
nadel mit einigen Löchern versehen.
Kirschen und Weichsein, die eine intensive Färbung besitzen sollen,
werden zum Teil entstielt , aber auch mit Stielen eingelegt. Im letzten
Falle empfiehlt es sich, die Stiele von langstieligen Sorten etwas einzu¬
kürzen. Zwetschen, grüne Reineclauden und Mirabellen werden am
besten entstielt . Hierauf werden die sämmtlichen Früchte abgewischt,
falls man sie nicht zu schälen beabsichtigt.
Das Abwischen geschieht bei grösseren Früchten in der Hand mit
einem Flanelllappen . Kleinere Früchte , Beerenobst, Mirabellen etc.
werden auf einem reinen Tuch ausgebieitet und mit einem sauberen
Lappen leicht hin und her bewegt.
Das Schälen, das bei grösseren Früchten — Zwetschen und
Reineclauden — zur Förderung ihres Wohlgeschmackes angewandt wird,
wird wesentlich erleichtert , indem man die Früchte in einem handlichen
Körbchen 2—3 Minuten in auf 80—90° C. erwärmtes Wasser hält und
dann mit Hilfe eines bronzierten oder Horumessers die Haut ablöst.
Hierauf bringt man die geschälten Früchte sobald als möglich in ein
reines Wasserbad, um dem Fruchtfleisch seine schöne Farbe zu bewahren.
Von Birnen konserviert män mit Vorliebe solche gewürzreiche
Sorten, die sich nicht lange auf bewahren lassen. Besonders bevorzugt
sind Sommer-Eierbirne (Bestebirne), Gute Graue, Runde Mundnetzbirne
(Mullibusch), Weisse Herbstbutterbirne u. ä. in., die eine regelmässige
schöne Form besitzen und nur mittelgröss sibd.
Die einzulegenden Birnen werden mit einem Obstmesser geschält,
der Stiel wird geschabt , grössere Früchte werden in Stücke geteilt, was
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bei der in Amerika so beliebten Einmachbirne Bartlett (Williams Christ¬
birne) immer nötig ist. Das Kernhaus der durchschnittenen Früchte
wird entfernt . Um den Früchten ihre schöne weisse Farbe zu erhalten,
taucht man sie nach dem Schälen in reines, etwas erwärmtes Wasser.
Den Birnen setzt man beim Einlegen fast immer etwas Zucker zu,
jedoch hüte man sich bei allen Früchten vor einem zu grossen Zucker¬
zusatz, um den Konserven ihren natürlichen Fruchtgeschmack möglichst
zu erhalten.
Aprikosen und Pfirsiche werden geteilt und meist geschält.
Nachdem die Früchte so vorbereitet sind, werden sie in die
Krüge gefüllt.
Das Einlegen in die Krüge geschieht am besten mit Hilfe eines
silbernen Löffels oder eines Obstmessers. Damit möglichst viele Früchte
in einem Kruge Raum finden, stösst man die Krüge während des Ein¬
füllens öfter auf einer Tischplatte leicht auf. Die Krüge werden bis an
den unteren Rand des Halses mit Obst gefüllt. Obwohl man, wie erwähnt,
die Früchte auch ohne Zucker einlegeri kann , so ist es des Geschmackes
wegen doch zu empfehlen, Zucker zuzusetzen . Man giebt je nach dem
Säuregehalt der Früchte 6—12 Kaffeelöffel Streuzucker in jeden Krug.
Bei nicht sehr saftreichen Früchten , z. B. Birnen, kann man Zuckerkläre
zusetzen , die man sich wie folgt herstellt : 1 Kilo weisser Zucker (Raffinade)
wird in 1 Liter Wasser gekocht und geklärt , indem man ihn beim Kochen
fleissig abschäumt und auf die Menge von 1V2 Liter eindampft . Diese
Zuckerkläre giesst man am besten in etwas erwärmten Zustande aus
einem Kännchen in einem dünnen Strahl in den Krug ein, bis die
Lösung sämmtliche Zwischenräume ausgefüllt hat und anfängt an dem
Halse in die Höhe zu steigen.
Da die Haltbarkeit der Konserven, sowie ihre Güte hauptsächlich
ferner von dem soliden und luftdichten Verschluss abhängen , so ist auch
auf diesen die grösste Sorgfalt zu verwenden.
Vor Allem achte man darauf , dass nur neue vollkommen passende
Korkstopfen bester Qualität verwendet werden. Die von Schrödter mit
den Krügen gelieferten Stopfen entsprachen nicht immer diesen Forderungen.
5Vor dem Gebrauche werden die Stopfen am besten einige Stunden
heissen Dämpfen ausgesetzt . Der bekannte Kartoffelkochtopf gestattet
dies bequem vorzunehmen. Die auf diese Weise vorbereiteten Stopfen
treibt man mittelst eines Hammers so tief in die Oeffnung der Krüge
ein, dass sie höchstens noch 10—12 Millimeter über dem oberen Hatsrande vorstehen. Damit die Stopfen beim Erhitzen der Krüge nicht
heraustreiben können, werden sie ähnlich wie die Schaumweinflaschen
verkordelt.
: Sind die Krüge sorgfältig verschlossen, so stellt oder legt man sie
in einen passenden Kessel und setzt so viel Wasser zu, bis die Krüge
ganz bedeckt sirid. Die Anwendung eines Rostes oder Zwischenbodens,
desgleichen !das Ausstopfen der Zwischenräume mit Holzwolle, Heu etc.
— Vorsichtsmassregeln, die beim Einkochen von Konserven in Gläsern,
das Platzen der letzteren zu verhindern , unbedingt nötig sind — ist in
vorliegendem Falle überflüssig.
; Die Zeit des Kochens oder die Erhitzung hängt von dem Inhalt
und der Grösse des Gefässes ab. Im Alllgemeiuen empfiehlt es sich,
die Krüge von dem Augenblick an, in dem das Wasser zu kochen an¬
fängt , gerechnet , noch 15—20 Minuten Rochen zu lassen, dann nimmt
man sie noch; heiss aus dem Wasser, schneidet die Kordel, welche den
Stopfen festhält1ab , wobei man aber den Stopfen niederdrückt , dass er
nicht herausgeschleudert wird und drückt ihn sofort mit den Fingern
oder einem Hammerstiel oder dergl. in die Halsöffuuug , 5—6 Millimeter
unter den oberen Rand hinein . Hierauf trocknet man mit einem Tuche
den Stoplen an der Obeifläche gut ab und giesst Paraffin, welches,man
in einem Topfe geschmolzen hat , in einer dünnen Schichte auf die Ver¬
tiefung , welche sieb durch das Eindrücken des Stopfens gebildet hat.
Nachdem die Krüge gauz erkaltet sind, giesst man nochmals heisse»
Paraffin auf die erste Schichte , wodurch die ganze Halsöffnung gefüllt
und so ein luftdichter Verschluss erzielt wird. Auch flüssiges Pech,
Wachs, Galipot und ,Flaschenlack fiat man zum Dichten der Stopfen
verwendet.
Die Anwendung von Flaschenlack geschieht folgendermassen : Man
lässt die gekochten Krüge erhalten , trocknet sie dann ab, ohue die Kordel
aufzuschneiden, , und taucht den Kopf des ; Kruges bis zum oberen Hals¬
rand in den- ;durch Erwärmung geschmolzenen Flaschenlack . Paraffin
scheint uns aber das reinlichste und zweckmässigste Dicbtuügsmaterial
zu sein und gewährt den .vollkommensten "Verschluss.
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Nach dem Erkalten des .Paraffins oder Lackes schichtet man die
Krüge in der kühlen Speisekammer oder einem trockenen Keller liegend
auf . Selbstverständlich hat man schon gleich nach der Füllung an jeden
Krug ein Holztäfelchen gehängt , auf dem der Inhalt verzeichnet ist.
Nimmt man die Krüge in Gebrauch , so löst man erst mit dem
Messer die Paraffinschichten ab, löst den Stopfen von allen Seiten vom
Halsrande los und zieht ihn endlich mit dem Korkzieher heraus.
Die geleerten Krüge sind sauber zu reinigen und an einem trocknen
Orte aufzubewahren.
Nebenbei bemerkt , kann man auch grüne Erbsen , geschnittene
Bohnen und andere Gemüse , nachdem man dieselben kurz in Salzwasser
gekocht , dann in die Krüge gefüllt und dieselben mit dem Kochwasser
bis zum unteren Rand des Halses vollgemacht hat , auf diese Art
konservieren.
Tomaten kocht man , lässt sie abtropfen , drückt sie durch ein Sieb
und füllt den Brei in solche Krüge.
Die weitere Behandlung ist wie oben beschrieben , und müssen die
mit Gemüse gefüllten Krüge IV2 Stunde kochen.
Indem wir diese Zeilen der Oeffentlichkeit übergeben , geben wir
der Hoffnung Raum , dass die Obstkonservieruug sich immer mehr Eingang
in den ländlichen Haushalt verschaffen möge und erblicken hierin ein
sehr wichtiges Mittel , einer etwaigen Entwertung des Obstes thunlichst
vorzubeugen und den Obstbau als einen der lohnendsten Zweige der
Landwirtschaft und Landeskultur nach Möglichkeit zu fördern.

Alkoholfreie

Weine.

Ein alkoholfreier Wein , ist das möglich ? wird mancher Leser fragen.
Gewiss , nicht bloss ist die Sache möglich , sie macht sogar gegenwärtig
viel von sich reden . Freilich muss man sich zunächst über das Wort
verständigen.
Bekanntlich erfahrt der Traubenmost , wenn er sich selbst über¬
lassen wird , gewisse Veränderungen , indem der Zucker , den er enthält,
unter dem Einfluss von Gärungspilzen und der atmosphärischen Luft
sich in Alkohol und Kohlensäure umwandelt . Ersterer verbleibt , letztere
verflüchtigt sich zum grossen Teil , und die dergestalt veränderte Flüssig¬
keit erhält den Namen Wein.
Sind nun Zucker und Alkohol wirklich das Kennzeichen von
Traubenmost oder -Wein ? Mit nichten ; denn sie befinden sich im Saft
anderer Früchte , sowie in einer Menge anderer Substanzen , aus denen
sog . vergorene bezw . alkoholische Getränke bereitet werden . Das Kenn¬
zeichen des Traubenmostes und -Weines sind vielmehr gewisse Extraktivund aromatische Stoffe , die ihnen ihren spezifischen Geschmack verleihen,
und deren Vorhandensein den Traubenmost und -Wein von dem Most
und Wein anderer Früchte , vom Biere , vom Birken - oder Palmwein u. s.
w. unterscheidet . Zwar entwickeln sich diese aromatischen Stoffe haupt¬
sächlich während und nach der Gärung , indessen sind sie , wenn auch
im rudimentären Zustand bereits im unvergorenen Moste vorhanden , sodass ein halbwegs geübter Gaumen an einer von der Kelter fliessenden
erkennen kann , ob sie von Riesling - bezw . Burgundertrauben , oder von
gewöhnlicheren Sorten stammt.
Wir leben nun zu einer Zeit , wo das sogenannte Temperenzler¬
thum an der Mode ist d. h. in gewissen Ländern und in gewissen Krei¬
sen . Es ist dies eine natürliche Reaktion gegen den überhandnehmen¬
den Alkoholismus , wie aber bei jeder Reaktion schiest diese Bewegung
mitunter weit über das Ziel hinaus , indem sie den Fusel und seine ver¬
schiedenen Formen mit der edelsten Gottesgabe zusammen in einen Topf
wirft , also auch über den Wein , wie er bisher bereitet wurde , das Ver¬
dammungsurteil spricht . Auf der anderen Seite stehen die Temperenzler
in engen Beziehungen mit den Vegetarianern und hegen daher eine
besondere Vorliebe für alle , natürlich unvergorenen Fruchtsäfte , denen
sie , übrigens mit vollem Rechte , allerlei gesundheitfordernde Eigenschaf¬
ten zusprechen . Unter solchen Umständen war es für die Vertreter der
Wissenschaft ein natürliches Bestreben , den Wein durch Entnahme seiner
berauschenden Eigenschaften wieder zu rehabilitieren , und die Reihe der
unschuldigen Fruchtsäfte durch eine neue Nummer bereichern zu suchen.
Das sind die Gedanken , die zur Erzeugung von alkoholfreiem
Wein geführt haben . Streng genommen ist es freilich kein Wein im
vollen Sinne des Wortes , es ist vielmehr einfacher Traubenmost , dessen
Gärung unterdrückt wurde , und dem mau ausserdem alles entnommen,
was seine Klärung hätte verhindern können.
Freilich ist beides nicht so leicht zu erreichen , als es im ersten
Augenblick erscheint . Es giebt zwar gärunglähmende Substanzen , wie
schwefelige Säure , Salycilsäuie u. s. w., sie haben indessen alle einen
mähr oder weniger widerlichen Geruch und Geschmack . Auch das
Pasrteurisiren hat in dieser Beziehung seine Schattenseiten . Schliesslich
bietet das Filtrieren einer dicksüssen Füssigkeit ihre grossen Schwierigkeiten.
Nichtsdestoweniger ist es im vorigen Jahre einem schweizerischen Gelehr¬
ten , dessen Name übrigens unseren Lesern wohl bekannt ist , Herrn Dr.
Müller -Thurgau gelungen , ein praktisches und billiges Verfahren zu
entdecken , welches gestattet , Traubenmost vollständig zu klären und
Jahre lang in unvergorenem Zustande aufzubewahren . Dieses Verfahren
ist in verschiedenen Ländern patentiert , und das Patent wird auch bereits
in der Schweiz ausgeuutzt.
Dass nun diese Entdeckung einem gewissen Bedürfnis entsprach,
geht schon daraus hervor , dass die zur Ausnutzung des Patents mit
einem Kapital von 250000 Fr . in Bern gegründete Aktiengesellschaft
nach kaum einjährigem Bestehen kürzlich beschlossen hat , ihr Aktienka¬
pital auf 800000 Fr . zu erhöhen und eine zweite Anstalt am Züricher
See zu errichten . Die bestehende Anstalt hat übrigens schon jetzt ihre
Vertreter in einer Reihe von Städten , selbst in dessen Umgebung die
leurigen Oberdsässer wachsen.
Ob aber dem neuen Erzeugnisse eine glänzende Zukupft b,e,vorsteht
und dann bedeutendere Folgen für den Weinbau zu erwarten sind , lässt
sich zwar bei der Unberechenbarkeit der menschlichen Dinge mit Be¬
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stimmtheit nicht sagen , indessen spricht manches für die Annahme , d.J
daraus weder in den Produktions - noch in den Absatzverhältnisse»
wesentliche Aenderungen kaum zu erwarten sind . Die Menscheit besitz
einmal eine Vorliebe für berauschende Getränke , und wird sie wohl w
allen Temperenzbestrebungen weiter behalten . Warum übrigens auf _
Wein , d. h. den wirklichen , verzichten , wo vom Pol bis zum AequaQ
jedes Volk , ob kultiviert oder wild , sein besonderes alkoholisches Getränk
zu brauen versteht , falls die Rebe in der betreffenden Gegend nicht
gedeiht ? Es mögen einige Leute Gefallen am sterilisierten Most finden
die Sache mag schliesslich auch für einige Zeit den Gegenstand einet
vorübergehenden Mode werden , es ist selbst nicht ausgeschlossen , fafij
die Sterilisierung den Most einer besonderen bekannten Eigenschaitei
nicht beraubt , dass der sog . alkoholfreie Wein zu medizinischen Zwecket
eine häufigere Verwendung findet ; an eine Verallgemeinerung des Kon Jp
sums , namentlich an eine solche , die den Weinkonsum in Frage stellet*
könnte , ist nicht im Entferntesten zu denken .
mj
Das übrigens in dieser Richtung die Bäume nicht in den Himmd /
wachsen , dafür giebt es einen triftigen Grund . Wie wir schon angeden
. /
tet haben , entwickeln sich die im Traubenmost befindlichen aromatische!
Stoffe richtig erst mit und nach der Gärung . Demnach würde schos
die Sterilisirung von besseren Mosten überhaupt kaum lohnen , da diehj
Qualitätsunterschiede nicht genügend hervortreten würden , um den höhej
ren Preis bezahlt zu machen . Thatsächlich scheint denn auch die eil
wähnte Gesellschaft bloss ganz geringe Moste zu benutzen , welche sou^
einer sehr weitgehehenden Gallisierung bedurft hätten . Nach den
Lausanner Weiubauinstitute angestellten Versuchen ergaben die beruht
ten alkolfreien Weine , nachdem sie wieder in Gärung versetzt wuife
zwar kein alkoholfreies , aber immerhin ein recht alkoholarmes Prodfc
dabei von einem geradezu schauerhaften Säuerereichtum , der freili;.|
vorher durch den unvergorenen Zucker verdeckt war Der Hauptvoi,
teil der Müller -Thurgau -schen Entdeckung dürfte daher hauptsächlich
der Eröffnung eines neuen Absatzes für die ganz geringen Mostes lieget
worüber sich natürlich niemand zu beklagen hätte.
(Der Lothringer Landwirt.) ■ ’wV

Reinigen

der Weinfässer.

Prof . Dr . F . Nessler warnt beim Reinigen verschimmelter Fasst
dringend vor dem Behandeln mit heissem Wasser , bevor der Schimu
mit der Bürste entfernt wurde , weil beim Uebergiessen des Schimmä
mit heissem Wasser riechende und schmeckende Stoffe entstehen , welch
in das Holz eindringen und dann schwer zu entfernen sind . Von allaj
Verfahrungsweisen hält er die Anwendung von Schwefelsäure (125 Grama
auf ein Hektoliter Wasser ) für das beste.
(Schweizerische Weinzeitung.)

Mit X -Strahlen photographierte

Weinproben.

In Bordeaux hat ein Physiker mit Hilfe der X -Strahlen ver¬
schiedene Weinproben photographiert und bei allen schwarze Punkte aif
seiner Platte entdeckt . Er analysierte die Weine und fand , dass #1
schwarzen Punkte den fremden Substanzen im Weine — Fuchsin , Am;:
säure , Glyzerinsäure usw . — entsprachen . Eine darauf angestellte Prot»
mit Naturweinen ergab ein ganz anderes Resultat : die „schwarzen Punkt?]
fehlten auf der Platte .
(IUustr. Flora.)

Land- und Forstwirtschaft .
Mohär , das Aschenbrödel

j

unter den Futterpflanzen!

st

fü
A
zi

Es ist sonderbar , dass gewisse Kulturpflanzen trotz ihrer Vorn»
ei
und guten Eigenschaften nur sehr langsam in die landwirtschaftliche!
ur
Kreise Eingang finden , namentlich auch der Mohär (Panicum germanim
der bis jetzt als Aschenbrödel unter den Futterpflanzen betrachtet wiit H
Und doch übertrifft derselbe in Ländern , wo im Sommer eine aus®gr
gewöhnliche Dürre herrscht , unstreitig alle Futterpflanzen und ermöglich N
durch seine hohen Erträge bedeutend eine rentable Viehzucht , da er eint
T
grosse Menge blattreicher , günstig auf Milchabsondernng ein wirkende
;:
Stengel selbst in trockenen Jahren liefert , wozu sich noch der Vorteil; da
beigesellt , dass er sich bei seiner kurzen Vegetationszeit (90 Tage ) noch] lie
recht gut nach weissen Senf , Futterroggen und Wicken , ja selbst nach;
Raps mit befriedigendem Erfolge anbauen lässt . Man säet dann Mohär,
da er gegen Fröste empfindlich ist , erst Mitte Mai bis Ende Juni . Im
grünen Zustande wird er von Pferden , Kühen und Schafen zwar ge- M
fressen , doch weniger gerne als sein Heu , das an Nährwert das Luzerne
Ja
heu übertrifft . Es ist daher in allen Gegenden mit unsicherem Klee
sc
ertrag die Kultur des Mohar’s zur Heugewinnung
sehr zu empfehlen
er
wozu noch kommt , dass sein Anbau als Ersatzfutter für ausgewintertei
Rotklee noch lohnend ist . Der Mohär gedeiht im sandigen Lehmboden sic
wo der Hafer noch gute Erträge liefert und erreicht da eine Höhe von de
1 Meter . Seine Wurzeln dringen tief in den Boden und verleihen dsdurch der Pflanze die Fähigkeit auch bei dürrem Wetter in trockenen hc
Gebieten gute Erträge zu liefern , weswegen sie für trockene Klimaten H
eine der schätzbarsten Futterpflanzen ist . Da der Mohär nur eine ein¬ im
jährige Pflanze ist , so giebt er zwar einen , aber sehr ausgiebigen Schnitt
.! in
Herr Engelb . Häusler in Petrowitz (Schlesien ) machte im vorigen Jah re! in
einen Anbauversuch mit Mohär, der äusserst günstig ausfiel . Er säete
am 15. Mai 7 kg Moharsamen auf einer Fläche von 1 österr . Metzen W
(1918 qm) ohne Deckfrucht an und erntete am 20 . August 1300 kg vor¬ nii
zügliches Heu . In Böhmen wird der Mohär seit eiuigen Jahren $ sic
manchen Gegenden mit Vorteil angebaut , und die landw . Versuchs -Station de
in Pardubitz ist bereit , Landwirten , die einen Versuch mit dieser Futter¬
w<
pflanze anstellen wollen , 5 kg um M. 2 zu überlassen.
(Der Praktische Landwirt.)
hc
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Durlaeh

in

Wen das schnaubende Dampfross auf der grossen Völker¬
des rechten Rheinufer von Frankfurt a. M. her gen Basel
führt, der sieht, kurz bevor die Bahnlinie vom Gebirge weg einen
izen Abstecher in die Ebene hinaus macht, um die badische Residenz
zu erreichen, am Gebirgsrand einen stumpfen Kegel ragen, den —
orzfif
dich ein Wahrzeichen des Mittelalters — ein altersgrauer stumpfer Turm,
' ursprünglich Römerkastell und Wartturm, zur Zeit Rudolfs von
nicui
, wk Habsburg auch eine Zeitlang als Schloss-Sitz eines badischen Mark¬
lusseT*
, krönt und zu welchem neuerdings — ein Wahrzeichen der
grafen
'.
iglict
r eiet Neuzeit— eine Drahtseilbahn hinauftührt, es ist der 256 m hohe
, ein nordwestlicher Ausläufer des Schwarzwaldgebirges,
cenderjTurmberg
Vorteil,da, wo sich dieses in ein anmutiges, wellenförmigesHügelland ver¬
) nocli!liert. Ihm zu Füssen liegt in anmutiger Gegend die alte, kleine,
Dad:
- und fabrikreiche Stadt Durlach.
rfohar, gewerbs
i. In
Gerade 150 Jahre lang war Durlach der Regierungssitz der
ir ge- Markgrafen von Baden = Durlach gewesen, da verlegte ihn im
zerneKlee Jahre 1715 der damalige Markgraf Karl Wilhelm nach dem Wald¬
, das er sich eine Stunde westlich davon in der Rheinebene
fehlen schloss
itertei erbaut hatte und welches er Karlsruhe nannte. Die Stadt hatte
bodeit
kaum wieder, aus Schutt und Asche, in die sie im Jahre 1689
ie voi sich
»n ds- der Orlean’sche Mordbrennerzug der Franzosen gelegt hatte, er¬
:keuenhoben und sich zu erholen begonnen, von den Folgen dieser
nsaten Heimsuchung, da traf sie dieser neue und schlimmere Schlag. Die
e einim Orleans’schen Krieg geschehene Zerstörung hatte ihre Bewohner
.|
:hnitt
Jahre!in alle Winde zerstreut; nur eine Minderzahl kehrte wieder zurück
säete in die Heimatstadt. Da berief der Markgraf Fremde herbei zur
letzen Wiederbevölkerungder öden Stadt und es folgten seinem Rufe
y Vot¬
meistens Bewohner des nahen Württemberg, eine Abstammung, die
en in
tation sich noch heute bei der Hauptmasse der altdurlacher Bevölkerung
utter- deutlich erkennen lässt. Streitigkeiten mit dieser Bewohnerschaft,
welche mit echt schwäbischer Zähigkeit an ihren Rechten und Frei¬
rt.)
heiten hing und der Berufung weiterer mit Vorrechten ausgestatteter
Ansiedler widerstrebte, der Anstoss, den die z. T. morgenländische
i

Monats .

zJLuj^en iredrt

(Baden ).

(im Renchthal .)

Lebensweise des Markgrafen, wie sie freilich damals bei weltlichen
und geistlichen Fürsten häufig zu finden war, erregte bei den
Residenzbewohnern, so dass ihm sein mitten in der Stadt gelegenes
Schloss nicht mehr behagen mochte, endlich der Zug der Zeit,
welche von dem flachen französischen Geschmack beherrscht, kein
Auge mehr hatte für die Schönheit der Gebirgswelt, ihre Vorliebe
für die Ebene, wo sie ihre Kunst in der Schaffung grossartiger
Gartenanlagen mit Wasserkünsten etc. so recht entfalten konnte.
Dies Alles wirkte zusammen, um den Markgrafen zur Verlegung
seiner Residenz zu bestimmen. Es war der härteste Schlag, der
die Stadt traf; denn dem Fürsten folgte nicht bloss der Hof,
sondern auch die ganze oberste Staatsverwaltung sowie das Gymnasium
und um das einsame Waldschloss wuchs schnell eine neue Stadt
empor, die natürlich und, weil sie die Gunst der Verhältnisse für
sich hatte und der Zuzug von Ansiedlern auf jede Weise gefördert
wurde, weit überlegene Nebenbuhlerin der alten Residenzstadt.
Damit war das Schicksal Durlachs aut lange hinaus entschieden;
es sank zu einer Provinzstadt, zu einem Landstädtchen herab.
Die Erwerbsfähigkeit Durlachs richtete sich nun naturgemäss
grösstenteils darauf, die neue Residenz mit Lebensmitteln und
hauptsächlich Gemüse zu versorgen. Dazu eignete sich allerdings
die Stadt, abgesehen von der Nähe, sowohl was ihre Bevölkerung
als den Grund und Boden ihrer Umgebung betraf, vorzüglich: ihre
Bewohner waren unermüdlich thätig, etwas rauh, aber von gutem,
fleissigem Schlag und das Erdreich der nächsten Umgebung, be¬
sonders da, wo vor Zeiten ein Rheinarm am Gebirge her floss,
ein fruchtbares Sumpfland; die Stadt selber stand auf Sumpfboden
und noch heute kommt es vor, dass die Grundmauern mit Pfahl¬
werk, durch Einrammen von Baumstämmen gesichert, unterbaut
werden müssen, wenn das fertige Gebäude nicht eines Tags be¬
denkliche Risse bekommen soll. Dazu gesellte sich die Gunst des
Klimas, die durchschnittlich milde, nur durch die Gebirgsnähe etwas
frischere Temperatur der Rheinebene.

—

So geschah es denn , dass sich die Gärtnerei in Durlach zu
der Blüte entwickelte , in der wir sie heute noch sehen , zu einem
grossen Teil versorgt sie die Residenz , zum Teil auch noch das
weiter entfernte Pforzheim mit Gemüse aller Art , auch mit
Weintrauben
und allerlei Stein - und Beerenobst .
Zum Ver¬
kehr mit der Residenz wird meistens die Dampfstrassenbahn , welche
neben der Staatsbahn auf der schnurgeraden Landstrasse dahinführt,
benützt . Der Pforzheimer Markt dagegen wird mit Fuhrwerken
befahren , zu deren Bestellung und Befrachtung sich je einige
Gärtner zusammenthun . Diese Gärtnerei gehört einschliesslich dem
Kleingewerbe an und zwar liegt sie meistenteils in den Händen
der Frauen , während der Mann seinem Geschäft als Landwirt,
Handwerker und Fabrikarbeiter etc. nachgeht , besorgt die Haus¬
frau mit den Töchtern oder dem Dienstboten den Gartenbau so¬
wie auch den Marktverkauf der Erzeugnisse , selbstverständlich hilft
der Mann in seinen freien Stunden mit . Und man muss es den
Durlachern lassen : sie verstehen sich vorzüglich auf dieses Geschäft
und besorgen es auf das Sorgfältigste und mit emsiger Unver¬
drossenheit ebenso in der Kühle des Frühjahrs und Herbstes wie
in der Gluthitze des Sommers ; nicht weniger bewundernswert ist
ihr Geschick , den Boden auszunützen , ihn gehörig zu düngen , kein
Fleckchen unbenützt zu lassen und vom selben Stück Land mehr¬
mals in einem Jahre zu ernten . So z. B. wird auf dem einen
Gartenland zwischen , beziehungsweise nacheinander Lattich , Kohlrabi,
Kopfsalat , Gurke und Endivie , auf dem anderen gelbe Rübe , Rettig,
Lattich , Wirsing und Spinat , auf dem dritten Erbsen und Bohnen,
auf dem vierten Lauch und Sellerie gezogen beziehungsweise geerntet
etc . Sehr häufig benützt man Frühbeete , so dass Monatrettig , Kresse
und Lattich bereits im Februar und die Gurke schon Anfangs
April zu haben sind und zu hohen Preisen Absatz finden . Auch
die ertragsreiche Stachys wird vielfach gebaut und Weiss - und
Rotkraut sowie Bohnen trifft man auf dem Felde , ausserhalb des
eigentlichen Gartenbaugeländes , morgenweise an . So ist denn der
auf diese Weise betriebene Garten - beziehungsweise Gemüsebau
eine Quelle willkommener Einnahme und eines erfreulichen Wohl¬
standes für manche Familie.
Diesem Erwerbszweig der altdurlacher Bevölkerung kam der
Umstand sehr zu statten , dass sich diese noch bis in die Neuzeit
herein den lokalpatriotischen Sinn der Altvordern , der den Zufluss
fremder Elemente nicht liebte , bewahrt hat ; denn Art lässt nicht
von Art . Die Folge war , dass die Stadt trotz ihrer günstigen Lage
nur ganz langsam zunahm und so das fruchtbare Gelände in
ihrer nächsten Nähe dem Gartenbau erhalten blieb , indem es nicht
überbaut wurde . Mit der Einführung der Gewerbefreiheit und
Freizügigkeit liess sich dieses System der Abschliessung freilich nicht
mehr aufrecht halten und so sehen wir denn Durlach in einem
neuen Abschnitt seiner Entwickelung , in einer Zeit erfreulichen
Aufschwungs in Gewerbe und Fabrikation begriffen , der es in
wenigen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Industriepunkte Badens
gemacht hat , wir sehen , wie sich die Stadt nun mehr ausdehnt
aus der Enge , in welche sie der mittelalterliche Zwang ihres
Festungsgürtels gepresst und gedrängt hatte , hinausbricht und sich
Licht und Luft verschafft . So verschwindet denn auch ein Stück
Gartenland nach dem andern , aber mit ihm nicht auch der von
den Vorfahren und Vorsassen ererbte wackere Sinn , der Arbeits¬
trieb , der unermüdliche Fleiss ! Der schönen gesegneten Heimat
entsprossen , bleibt er ihr treu und sucht , was er an dem einen
Fleck aufgeben musste , an einem andern wieder neu zu gründen
und zu pflanzen , auch er ist, von unserer nimmer rastenden Zeit
getrieben , ein Wandersmann geworden , doch nur in kleinem Massstabe ; denn er bleibt im Schatten der Heimat , im Angesicht der
lieben Vaterstadt und sucht sich , wenn er an dieser Stelle ver¬
trieben wird, an jener wieder eine neue Stätte seiner Thätigkeit
zu eigenem und fremdem Nutzen , Behagen und Wohlgedeihen!
So grünt er weiter , der liebliche Kranz freundlicher Gärten , der
die Stadt umgiebt , und mit ihm grünt sie selber , ein Bild des
Friedens , welcher der Arbeit hold ist, und im Sonnenschein des
Friedens , den ihr , der Schicksalsreichen , ein mächtiges Reich spendet
und immerdar bescheeren möge!

Reiehliehe Düngung versehleehtert
den Gesehmaek der Garten-Erzeugnisse.
Von Ph. Heinsberger, New York.

gut !“

Im Allgemeinen gilt für den Gartenbau die Regel : „Düngt
Es liegt mir fern , dieselbe in Missgunst bringen zu wollen.

■«T * “
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Ich meine aber , wie man in allen Dingen leicht über das Ziel
hinausschiessen kann , kann man ’s auch beim Düngen , und da$ säe
will ich in Nachstehendem beweisen .
wo
Man baut viel Spinat . Dieses ausgezeichnete , leicht be- nic
kömmliche Gemüse spielt im Haushalt eine grosse Rolle . Der
Spinat wurde bisher zu verschiedenen Zeiten , im Frühjahr und
im Herbst , teils auf leer gewordene Gartenbeete gesäet , teils draussen
auf freien Stellen des Kartoffelfeldes.
Nun haben wir bemerkt , jedes Mal . wenn Gartenspinat ge,
kocht worden war, dass viel übrig blieb . Der Geschmack hatte
nicht gerade etwas Unangenehmes , aber es mochte Niemand recht
von diesem Spinat essen : man fand ihn zu „mastig “, man war
satt , ehe man nur recht gekostet hatte . Vom Feldspinat hingegen
ist nie auch nur ein Löffel voll in der Schüssel geblieben . Lp
konnte diese eigentümliche Beobachtung nur daraus erklären , dass
der Gartenspinat auf einem mit Stallmist reich gedüngten Boden
üppig emporgeschossen ist und seine Blätter aus den verwesenden
Düngstoffen loser und schlechter aufgebaut sind , als die kernigeren
Blätter des Feldspinates , welcher seine Nahrung aus natürlicher
Verwitterungs -Erde bezog.
In einer Ecke meines Gartens stehen drei Quittensträucher,
Diese Quitten werden stark mit Schweinejauche gedüngt , oder
eigentlich , ich muss es genauer erklären , der Boden ist mit Schweine- i
jauche durchtränkt
Die Sträucher stehen nämlich in der Nähe!
des Verschlages , in dem die Schweine im Sommer ihren Auslanl
haben.
Die Folge der in den Boden versickernden Jauche ist zunächst,
dass in jedem Jahre einige Zweige von den Quitten absterben
und dass dann die bleibenden sehr üppig treiben . Viel Früchts
gab es jetzt "noch nicht .
Die wenigen Früchte aber sind sehi
gross und äusserlich schön . — Gewöhnlich besitzen die Früchte
der Quitten einen eigenartigen , sehr angenehmen Duft . Eigenartig
ist der Duft meiner Schweinstallquitten auch , aber scharf und un¬
angenehm . Dabei faulen sie leicht .
Ich finde auch , dass das
Fleisch sehr roh und grobfleischig ist und kann das Alles nur dem
Ueberdüngen zuschreiben.
Sämtliche Kohlarten , sagt man , sollen tief gepflanzten Boden
und gewaltige Mengen Dünger ' erhalten .
Ganz recht , die Köpfe5
werden riesig umfangreich unter solchen Mastverhältnissen . Hat
aber schon Jemand vergleichsweise von Mast - und anderem Kohl
genossen ? Wenn so Mancher klagt , ich darf keinen Kohl essen,
er bekommt mir nicht , liegt das nicht meistens daran , dass der
Kohl zu mastig gewachsen ist ? Selbst die beste Zubereitung kann
die Eigenschaften des Rohproduktes nicht ausgleichen.
Rot - und Weisskohl , Wirsing , selbst Kohlrabi , auf Boden
gewachsen , der überreichlich gedüngt , waren äusserlich tadellos , im
Genuss aber so unbekömmlich und blähend , dass wir nur mit
Widerwillen Kohl auf dem Tisch sahen . Seitdem haben wir den
Kohl auf weniger gedüngtes Land gepflanzt , und er ist tadellos
gut . Schliesslich ist doch Wohlgeschmack und Bekömmlichkeit
beim Gemüse die Hauptsache .
1
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Wie alt wird Petersilie ? — Gewöhnlich heisst es, dass sie eine haf
zweijährige Pflanze sei. Solches ist sie nun auch , wenn sie imI wac
zweiten Jahr ihres Lebens zum Samentragen gelangt . Es tritt aber eine
häufig der Fall ein, dass ein Teil der Pflanzen auf einem Petersilien¬
beete drei oder wohl auch gar vier Jahr alt wird . Dieser Fall tritt
ein, wenn wegen zu dichter Saat eine Anzahl Pflanzen sich nur
kümmerlich entwickeln kennte und so nicht die nötige Stärke
zum Samentragen bekommen hat . — Ein Dichtsäen , obgleich es
das Petersilienbeet länger produktiv macht , ist aber dennoch nicht
anzuraten , man soll vielmehr nicht allzu dicht säen , soll kräftige
Pflanzen zu erzielen suchen und lieber ein jedes Jahr frisch
ansäen . Ein drei oder vierjähriges Petersilienbeet , wirft keine so I0lO
hohen Erträge ab , als ein frisches .
Man grabe aber das alte güss
Petersilienbeet nicht eher um , als bis die Pflanzen auf den frisch Reg
angelegten Beeten zum Schneiden gross genug sind . — Wo Peter¬ aufz
silie in nur kleinen Mengen gebraucht wird , kann das Beet zwei abz
oder drei Jahre stehen bleiben . Diejenigen Pflanzen , die Neigung Gar
zum Samentragen zeigen , sind dann auszustechen . Statt eines naü
Beetes genügt da oftmals schon das Ansäen eines Streifens am unte
Ende eines anderen Beetes , oder man macht eine Petersilieneinfassung ich
um irgend ein Beet . Hier ist es angebracht , den Samen dicht zu Par:
früc

Petersilie.
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1Zieh
das ^en. Wenn aber grosse Mengen Petersilie gebraucht werden und
wo solche zum Verkauf angebaut wird, ist es lohnender den Samen
be. nicht zu dicht zu säen und alljährlich eine Aussaat zu machen.
H.
Der
_
und
ussea

Ueber Anzucht junger Salatpflanzen

t ge
in Töpfen.
hatte
rech!
Für gewöhnlich wird Salat ins Mistbeet oder auf ein Garten¬
war,
beet gesäet und die Pflänzchen werden dann verpflanzt, oder der
;egen
Ich Samen wird auch gleich ins Freie dahin gesäet , wo die Pflanzen
dass Köpfe machen sollen . Weniger bekannt ist hingegen die Anzucht
öden der jungen Salatpflanzen in kleinen Töpfen ; diese aber bietet sehr
«den viel Vorteile und ist nicht nur allein Gemüsegärtnern, sondern
?eren auch Gartenfreunden anzuempfehlen.
Es sind zu ihr nur ganz kleine Töpfe nötig.
Diese
icher
werden mit guter Erde angefüllt und in ein jedes Töptchen werden
2 bis

3

Salatsamenkörner

gesäet .

eher. werden die Pflänzchen bis auf ein
oder
eine- einziges entfernt. Hat nun dieses
das Töpfchen mit seinen Wurzeln
STähe
, so pflanzt man es mit
islaul.durchzogen
seinem Topfballen auf ein Mist¬
beet oder im Garten. Dadurch,
ichst, dass es mit Topf ballen, mit aller
:rben
Erde an den Wurzeln, gepflanzt
ichte
wird
, erleidet es im Weiterwachsen
sehr
keine Störung, was einer auf ge¬
ichte
wöhnliche Weise herangezogenen
lartig Salatpflanze gegenüber einen Vor¬
UH
das sprung von I bis 2 Wochen be¬
. Dieser Vorsprung bedeutet
dem deutet
aber für den Gemüsegärtner einen,
höheren Gelderlös und ist auch
^den
für dem Gartenfreund von grossem
öpfe' Wert.
Hat
Die Anzucht in kleinen
£ohl
Töpfen bietet aber auch noch
>sen,
der andere Vorteile, gestattet z. B.
eine schnelle Ausnutzung irgend
eines leer gewordenen Mist- oder
Gartenbeetes
. Gesetztenfalls, man
>den hat eine Anzahl solcher Salat¬
, im töpfchen Anfang Juni in Bereit¬
mit
schaft und ein Mistbeet ist leer ge¬
den worden
, so topft man die Pflänz¬
eilos chen aus, pflanzt sie mit Topf¬
ikeit
ballen ins Mistbeet, giesst sie, und
legt

nun

Fenster

auf das letztere,

Sind

diese

aufgegangen

,

so

—
ausgezeichnete Sorten, angepflanzt. Dieselben standen in einem
humusreichen Boden , zeigten ein recht üppiges Wachstum, reichliche
Blüten und einen Fruchtansatz, der die besten Erwartungen in Aus¬
sicht stellte. In diesen Hoffnungen wurde ich aber sehr getäuscht.
Schon Ende Juli, als das bekannte unvergessliche Regen wetter ein¬
trat, das auch den ganzen Monat August hindurch währte, zeigten
sich sowohl an den zur Hälfte ausgewachsenen , als auch in den
der Reife entgegensehenden Früchten grauschwarze Streifen und
Flecken , die einem Gewebe gleich das Fruchtfleisch durchsetzten,
später braunschwarz wurden und im Innern in Fäulnis übergingen.
Ich erkannte, dass die Ursache dieser Krankheit in der Wucherung
eines Pilzes liege, der durch die äusserst nasse Witterung begün¬
stigt, diesen Fortschritt der Fäulnis beförderte. Meine Annahme,
dass ich es hier mit dem Pilze Peronospera infestans , der be¬
kannten Kartoftelkrankheit „Nassfäule “ (auch „Zellenfäule“) zu thun
habe, fand weiteres darin seine Bestätigung, dass auch die gelbwer¬
denden Blätter der Tomaten an ihrer Unterseite ein dichtes Ge¬
flecht kleiner grauweisser Fäden und brauner Flecke zeigten , sowie
es in ganz ähnlicher Weise öfters an dem Kartoffelkraute auf feuchtem
Boden im Juli oder August zu finden ist. Die Ausbreitung dieser
Krankheit ging sehr rasch von
statten und in kürzester Zeit be¬
merkte ich, dass alle Stauden und
Früchte mehr oder weniger damit
behaftet waren. Ein Ausbrechen
der infizierten Blätter und Früchte
war ohne Erfolg. Meine Ernte,
von der ich sonst zum Einsieden
soviel erzielte, um den Haus¬
bedarf für das ganze Jahr zu
decken, war daher eine sehr ge¬
ringe und nicht der Mühe loh¬
nenswert. Ich weiss nicht, ob
speziell gemüsebautreibende Gärt¬
ner auch diese Wahrnehmung be¬
obachteten , erwähnen will ich nur
nebenbei , dass auch auf dem
Wiener Markte von dieser Krank¬
heit befallene Paradiesäpfel zum
Verkaufe ausgeboten , jedenfalls
auch gekauft und in der Küche
verwendet wurden. Ob diese ge¬
sundheitswidrig sind, vermag ich
zu nicht beurteilen ; zum mindesten
aber hält es der Kenner mit der
Hygiene für unvereinbar, derglei¬
chen Früchte, deren Zellgewebe
gänzlich von diesem Schmarotzer¬
pilze zersetzt sind und den Keim
der Fäulnis in sich tragen, für die
Küche zu verwerten. Die Pero¬

nospora infestans gehört zu der
man einige Wochen später
schon Salatköpfe.
Ebenso kann
Familie der Schimmelpilze (PhyPhlox Drummondi,
man solche in Töpfchen gezogene
comycetes ), die durch Sporenüber¬
(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt. Text Seite 169.)
Salatpflanzen bei leeren Garten¬
tragung von der infizierten Kartoffel¬
beeten verwenden oder aut lücken¬
pflanze auf die in vieler Beziehung
mit ihr verwandte Tomate ihre
haft Gemüsebeete bringen. Stets
wachsen sie ohne Störung weiter. Man ziehe darum stets auch
Vorbereitung findet und hier ebenso diese unheilvolle Wirkung
H.
äussert. Inwiefern diese Erscheinung auf der Tomate nur der
eme Anzahl junger Salatpflanzen in kleinen Töpfen.
Kartoffelpflanze zuzuschreiben ist, geht aus der Thatsache her¬
vor, dass die Sporen des Pilzes im Freien , nach Versuchen,
schon im Jänner ihre Keimfähigkeit verloren haben . Es bleibt
Peronospora infestans
daher nur die Annahme , dass die Krankheit als Mycelium (Pilz¬
lager)
in der Kartoffelknolle ihren Sitz hat und hier überwintert.
auf Solanum Lyeopersieum.
Wird
nun
im Frühjahre die kranke Knolle als Saatgut auf den
Von J. Saatzer in Wien.
Acker gebracht, so verbreitet sich die Krankheit sowohl auf die
Wurzelausläufer und jungen Knollen , als auch auf die Stengel und
Der Sommer des Jahres 1896 war in Hinsicht seiner meteo¬
Blätter der Pflanze. Von hier aber erklärt sich die rapide Aus¬
rologischen Erscheinungen ganz abnorm. Wolkenbrüche und Regen¬
breitung durch die Samensporen , welche winzig klein sind, in Un¬
güsse waren an der Tagesordnung .
Die von dem andauernden
Regen durchtränkte Erde war weder imstande mehr Feuchtigkeit
zahl vom Winde fortgetragen werden und auch die der Kartoffel¬
pflanze verwandte Tomate nicht schonen . Bei warmem Regen
aufzunehmen, noch überhaupt hinreichende Mengen an die Luft
abzugeben, um auszutrocknen . Dies musste insbesondere für den
keimen die Sporen sehr schnell und nach wenigen Stunden schon
Gartenbau von unberechenbarem Einflüsse sein, und was von Ge¬
dringt der junge Pilz in das Zellgewebe seines Aufenthaltes und
übt hier seine zerstörende Lebensäusserung . Verschiedene Mittel,
müse an Fruchtbarkeit eineiseits seinen Höhepunkt erreichte, das
welche zur Vorbeugung und Bekämpfung dieses Pilzes empfohlen
unterlag infolge der Nässe andererseits dem Verderben. Da hatte
werden, gewähren wenig Erfolg; die Anwendung von frischgelöschtem
ich in meinem Gemüsegarten auf mehreren Beeten Tomate oder
pulverigem Kalk, oder eine feine Ueberbrause sehr verdünnter
Paradiesäpfel (Solanum Lyeopersieum ) , und zwar die frühe grossKalkmilch mag vielleicht die Ausbreitung der Krankheit hemmen,
früchtige Trophy und die hochscharlachrote Ponderosa, zwei sonst
so hat

—
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aber nicht gänzlich beheben . Zum Tröste bleibt uns die zuver¬
sichtliche Hoffnung : Wir erwarten nämlich , dass es nicht alle
Jahre einen derartig nassen Sommer geben wird, der diese Krank¬
heit in so grossem Massstabe begünstigt , wie der Sommer des
Tahres 1896 .
CIll. Flora.)

Blumenhügel von Silene pendula.
Genannte Silene oder hängendes Morgenröschen ist eine
Sommerblume , die , im Frühjahr ausgesäet , im Sommer zum Blühen
gelangt , die aber , wenn im Spätsommer oder Herbst gesäet , über¬
wintert und dann im Mai schon zum Blühen gelangt . Die Ueberwinterung ist nicht ganz so einfach und leicht als beim Stiefmütter¬
chen , indem die Pflanzen oftmals von der Winternässe zu leiden
haben und auch Glatteis wird ihnen mitunter gefährlich . Am

lorado.

Oenista sagittalis, Zweige bandartig.
Hydrangea aspera , interessante Felsenpflanze aus Colorado
Ilex aquifolium, Stechpalme, in verschiedenen Varietäten.
Kalmia angustifolia, Kalmie.
Ledum palustre , Sumpfporst.
Myrica asplenifolia , farnblättrige Wachsmyrte.
Purshia tridentata, interessanter Felsenstrauch aus Colorado.
Pemettya mucronata , Torfmyrte.
Th
Polygala chamaebuxus , niedlicher Halbstrauch.
wen
Philadelphias microphyllus , reizender Zwergstrauch aus CoJ Stil

Vet
ans
bis
Ein
Ha
„
serpyllifolia , quendelblättrige.
das
Au
„
arbuscula , Alpenweide.
das
Skimmia japonica , immergrüner Zwergstrauch mit eifön Be
migen , grossen Blättern , weissen Blüten und korallenroten Beeren, un
Satureya niontana , Halbstrauch, für sonnige Stellen.
Ne

Rhododendron , verschiedene Arten.
Rhodothamnus chamaecistus , Zwergalpenrose.
Salix herbacea, kriechende Zwergweide.

„ retusus.
„ reticulata.

Stielmütterehen als Einfassung um Rasen Da

Petunia hybrida grandiflora.
(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt . Text Seite 169.)

besten überwintern sie, wenn sie nach Mitte September gleich dahin
gesäet werden , wo sie nächstes Jahr stehen und blühen sollen.
Weil aber um diese Zeit noch keine Blumenbeete im Garten leer
stehen , so passt ein solches Säen nicht immer . Man säet darum
den Samen auf einem Beete oder in Töpfen aus und verpflanzt
die Sämlinge auf ein Gartenbeet oder auch in ein leeres Mistbeet,
lässt sie den Winter über hier stehen und pflanzt sie dann im
Frühjahr an die bestimmten Stellen . Das Ueberwintern in einem
leeren Mistbeetkasten bei ganz leichtem Bedecken mit zerhacktem
Reisig bewährt sich meistens sehr gut.
Das Pflanzen an den bestimmten Ort findet gewöhnlich im
April oder Anfang Mai statt . Die Pflanzen sind dabei mit mög¬
lichst vieler Erde an ihren Wurzeln zu versetzen und kommen so
sehr leicht fort . Das Blühen beginnt dann oftmals in der ersten
Hälfte des Mai, erreicht dann seinen Höhepunkt Ende genannten
Monats bis Mitte Juni , alsdann verlieren aber wegen des Ansetzens
von Samen die Pflanzen an Frische und Schönheit und es ist
nun das Klügste sie zu entfernen und die von ihnen eingenommene
Stelle mit anderen Blumen zu bepflanzen , wozu ja nun Mitte Juni
auch noch Zeit ist.
Von 8 . pendula
giebt es verschiedene rote , weisse und
fleischfarbene und auch gefüllte Varietäten , die alle schön sind;
auch kompaktwachsende oder zwergige giebt es, doch eignen sich
die letzteren besser zu Einfassungen und Teppichbeeten
als zur
Bepflanzung von Blumenhügeln.

Einige Sträueher für Alpengärten,
Andromeda, verschiedene, meist immergrüne Arten.

Liebt

Moorboden.

Beneckenthalia opiculißora , das Heidekraut der orientalischen
Hochgebirge . '

Calluna vulgaris
von dem es verschiedene

(Erica

vulgaris ), gemeines Heidekraut,
Spielarten , auch gefüllte , giebt.

Cletha alnifolia; prächtiger Blütenstrauch.
Chamaecistus procumbens, die kriechende Azalee der Hoch¬
gebirge.

Daphne Mezereum, unser Seidelbast.
Erica carnea , Frühlingsheide; blüht schon im Frühling.
Erica multiflora.
Oenista tinctoriaß . ph, gefülltblühenderGinster; sehr hübsch.

mü
Rasenplätze sollen , so viel ich gehört habe , nicht mii
Au
Pflanzen und Blumen eingefasst werden . Der Rasen dürfte
mit
keine Einfassung bekommen , eine solche widerstosse den Regele Ba
der Gartenkunst . — Es mag ja sein , dass solche Regeln
existieren , und wenn sie existieren , so giebt es doch Fälle , wo Spr
fah
diese nicht am Platze sind . Sind solche Einfassungen gegen
die Regeln der Gartenkunst , so erweisen sie sich dennoch
oftmals als schön . Also keine Regel ohne Ausnahme!
Wie schön eine Stiefmüttercheneinfassung bei Rasen steht, .wa
habe ich vor einigen Tagen bewundern können . Es war auf einem der
Kirchhofe . Auf beiden Seiten des breiten Eingangs befanden sich:
Rasenplätze , deren hintere Seiten mit Ziersträuchern , die vorderen! das
Seiten , also längs des Weges , mit Stiefmütterchen bepflanzt waren. ten
Dieselben standen auf jeder Seite in zwei langen Reihen , bildeten we
gleichsam ein blumiges Band um den Rasen , machten so eine:
unbeschreiblich lieblichen Eindruck . Da der Kirchweg an beiden Pre
La
Seiten mit Steinen eingefasst war, so war ein Beschädigen
Stiefmütterchen durch Fusstritte ausgeschlossen und dieser Stein¬ W
einfassung halber , war
es wohl auch hier an bez
Platze , den Rasen mit nur
einem Stiefmütterchen¬
spr
band zu umgeben.
Früher habe ich in
auch einmal eine Primel- ges
einfassung um eine mi
Rasenplatz gesehen und; Vi
auch diese sah prächtig! Er
aus . Hier standen aber'
die Primeln — es waren me
rosafarbige
prinmh wir
acaulis — nicht am we
Viola cornuta.
äussersten
Ende des nic
(Text Seite 169.)
Rasens , sondern der wa
äusserste Rand des Rasens bildete eine etwa 10 bis 15 cm breite in i
Rasenkante
und hinter dieser erst kam die Primeleinfassung. bim
Damit die Blumeneinfassungen nicht durch Tritte der Menschen me
leiden , dürfte es auch wohl am zweckmässigsten sein , stets st Re?t
wie in den hier angegebenen Falle , als äusserstes Ende des Rasers neu
San
eine Rasenkante zu bilden.
Noch andere passende Blumen für dergleichen Einfassungen allt
sind : Vergissmeinnicht , Gänseblümchen , Liebeshainblumen , Silenen,
Lobelien u. a. niedrige Blumen mehr .
Schmitt.
-<uv—

Deutsche Ausstellungen
durch eine englische Brille gesehen.

fam
die

and

Von W . P . Wright.

Unter diesem Titel veröffentlicht Herr W . P. Wright , Mitre¬ Dr
dakteur des -Londoner »Journal of Horticulture «, der als Preisrichter
in Beilin thätig war, in der Nummer vom 6. Mai seines Journals nic
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einen höchst interessanten Artikel über die Berliner und über die
rado, Hamburger Ausstellung. Unsere Leser dürfte es gewiss sehr inte¬
ressieren zu hören, wie ein Engländer über unsere Ausstellungen
, und wir geben daher wenigstens eine Uebersetzung des Berlin
urteilt

an.

betreffenden Teils:

Berlin.

Wenn wir in London einst die Gartenbauhalle an dem
-Ufer (Thamas Embankment), von Gärten umgeben, erhalten,
Themse
werden wir in der Lage sein, unsere Ausstellungen in demselben
CcH Stil und mit demselben Effekt zu veranstalten wie unsere deutschen
. Ehe diese glückliche Zeit kommt, müssen wir kriechen,
Vettern

rado.

anstatt zu fliegen.

Die grosse Ausstellung in Berlin vom 28 . April

bis9. Mai (sie wurde bis zum 12. verlängert. D. R.) wirkte auf
, der eben von einer Versammlung im Exerzierhause (Drill
Einen
Hall) kam, wie ein elektrischer Schlag. Natürlich wird man sagen,
dass

das kein passender Vergleich; das eine ist eine besondere

, das andere
Ausstellung
das ist

ein Teil eines jährlichen Programms, und

sicherlich so. Dennoch ist London London, und Berlin

r Berlin
eiför
, und vom Standpunkte eines allgemeinen Beschauers, der
ieren, unterscheiden sollte, aber es nicht thut, ist London fraglos »in einem
«.
Nebel

*
*
„Um einen Begriff von der Lage der Berliner Schau zu be¬
man sich vor, als wenn man einen 20 Pfennigkommen
seinDampfer, stelle
vom Temple Pear nach Battersea Park nimmt. Wir
müssen dann das Flussuter uns mit einer Reihe schöner dauernder
t mi;
denken, umgeben von Bäumen und Sträuchern,
Ausstellungsgebäude
dürfte
mit einer geräumigen und gut gehaltenen Erfrischungshalle. Der
.egelc
Battersea Park wird der Treptower Park, die Themse wird die
-egela
. Es sind Unterschiede, in den Kindermädchen, in den rad¬
a, wo Spree
fahrenden Damen, in den Herren , die da Boot fahren.
gegen
*
*
*
moch
„Den Park mit der Bahn von der Friedrichstrasse zu erreichen,
steht, war leicht, dank der Hilfe eines liebenswürdigen Herrn im Zuge,
;inem der
, als ich ihn darum bat, auf jeder Station sich aus dem Fenster
sich: bog und fragte, ob der Zug der rechte sei. Es war zu beobachten,
deren'dass
, obwohl der Herr freundlich seinen Hut vor den Bahnbeam'■aren, ten abnahm, diese nicht freundlich antworteten, sondern ihm sehr
deten wenig Aufmerksamkeit schenkten und sehr kurze Antworten gaben.*)
einen
„Wir treffen in der Chemiehalle zusammen, etwa 100—120
eiden Preisrichter
. Eine Anrede wurde (von Herrn Gartenbau-Direktor
i der LacknerD. R.) gehalten und eine Erläuterung vom General-Sekretär
-i Wittmack gegeben. Diese Vorbereitungen waren ebenso wohl über¬
Stein
war-legt und gelassen, wie die folgenden Arbeiten. Jede Sektion wurde
r ar. bezeichnet und dann die Richter zu drei abgezählt, eine Anord¬
i mit nung
, die jede Furcht vor Ueberarbeitung sofort zerstreute.“
chenHerr Wright beschreibt das näher und geht dann zur Be¬
sprechung der einzelnen Abteilungen über. Da er nur kurze Zeit
e ich in Berlin bleiben konnte, so ist es erklärlich, wenn er nicht Alles
imel gesehen
. Gleich bei seiner ersten Abteilung, den Orchideen, ver¬
ein» missen wir die grossen Sammlungen von Karl Lackner und von
i und Vincke
-Brügge, doch die Herrn werden ihm das nicht übel nehmen.
Lchtig Er sagt über die Orchideen:
i aber
Die verhältnismässig geringe .Zahl von Orchideen war be¬
varen merkenswert
. Es war keine der grossen Gruppen vorhanden, wie
muh wir sie in den früheren Tagen der Tempelschau hatten. Möglicher¬
am weise ist die Zahl der reichen Orchideen-Liebhaber in Deutschland
des nicht so gross als in England. (Leider. Red.) In der ersten Halle
der war eine hübsche Sammlung von J. C. Schmidt, aber Specialitäten
areite in ihr waren nicht zahlreich. Cypripedium Morganiae , C. Harriisung.Mttnuni superbum und C. hirsuttissimum waren gut und so auch
scheu mehrere Cattleyen, unter ihnen C. Mendeli »Souvenier de la
:tS St Reine,
«, aber sie können bei aller Einbildungskraft doch nicht als
ase® neue von Interesse gelten. Cypripedium Exul in Herrn Brandts
Sammlung war »frisch« und Mesospinidium vulcanicum eine nicht
mgen alltägliche Sache.“
*

enen,

*

sf5

„Es war auch eine kleine Sammlung aus England, die den
familiären Namen »Sander« trug, nicht alles Orchideen, sondern
die beiden neuen Dracaenen : I ). Sanderianu , D . Godseffianci, Cüladium albanense und Cypripedium Rothschildianum nebst einigen
anderen Neuheiten.
*

*

*

An gewöhnlichen blühenden Pflanzen war kein Mangel.

Iitre- Drei Viertel aller Hortensien waren blau, das lässt vermuten, dass
chter
*)Die Stadtbahnzüge halten aber auch auf jeder Station nur 1 Minute , da ist
irnals nicht viel
Zeit . D. Red . •

entweder der Boden selbst Eisen enthält, oder dass man dieses,
um dem Geschmack des Publikums entgegen zu kommen, absicht¬
lich zusetzt.*) Unter den glücklichen Ideen in bezug auf Einzel¬
gruppierungen war eine kreisrunde Gruppe von Boronia elatior (von
Spielberg & de Coene-Franz. Buchholz. Red.), umgeben von dem
gelben und weissbunten Ophiopogon jaburan. Die Boronia waren
freie, locker gebaute, reichblühende Pflanzen, ungefähr 18 Zoll
hoch mit 12 Zoll Durchmesser und das ganze Arrangement sah
sehr schön aus.
Die Haupthalle war beinahe voll von Rosen. Es waren
ausserordentlich viele Hochstämme in Töpfen vorhanden, 4—5
Fuss hoch und dieser Typus scheint sehr in Gunst zu stehen.
Sie können indess schwerlich schön genannt werden, und es ist
etwas seltsam, dass sie so begehrt werden, wie man nach der vor¬
geführten Zahl schliessen muss. Die niedrigen Rosen waren meist
kleine Pflanzen, ca. 2 Fuss hoch, und ein deutscher Herr zuckte
mit den Achseln, als er sich an einen Besuch des Krystallpalastes
in vergangenen Tagen erinnerte.
*
*
=1=

Die Rhododendron waren eine der besten Seiten der Aus¬
stellung und es ist ersichtlich, dass sie populär sind. Es waren
auch mit die besten Sorten darunter. Von ihnen war eine herr¬
liche Trophä vorhanden, 200 Fuss breit, 150 Fuss tief, arrangiert
auf einem Hügelabhang, so natürlich wie möglich, mit einem
Wasserfall in der Mitte (der Rhododendron -Garten von T . J. SeidelDresden. Red.) Es war angenehm, eine Anzahl Sorten erster Klasse
von englischem Ursprung unter den Sammlungen der kleineren
Pflanzen zu sehen. Es waren hunderte von Exemplaren da, 18
Zoll hoch, in 6 zölligen Töpfen, und sie waren ausserordentlich
schön. Unter ihnen war die herrliche weisse Helene Schiffner,
eine gute karminfarbige: Kaiser Wilhelm, eine karmoisinrote: Bern¬
hard Lauterbach, eine blassrosa: Comte de Gomer und eine herr¬
liche karmoisinrot: L. L. Liebig. Diese würden eine jede Samm¬
lung verstärken.
Die deutschen Blumenzüchter sind auch ausserordentlich stark
in Pelargonien der Odier-Sektion. Herr Bürger-Halberstadt stellte
eine grosse Zahl aus, von denen wir uns einige verschaffen sollten.
Meta, rosa mit purpurner Schattierung, sehr grossblumig, Lina,
weiss mit karmoisinrotem Fleck, Onkel Pitt, rosa-karmin mit dunk¬
lem Fleck, H . Kirchner, rosa mit dunklem Fleck und Direktor
Zinck, rosa karmin, sind alles wahrhaft gute Sachen. Der genannte
Züchter hat seine Aufmerksamkeit, wie man sagt, auch auf Begonien
gerichtet, und wenn er so gut es mit ihnen macht wie mit den
Pelargonien, so verdient er (auch bei uns) bekannt zu werden.
*
*
*
Von Cinerarien, Calceolarien und Cyclamen kann das Fol¬
gende gesagt werden: Die Deutschen sind gut in den ersten, schwach
in den zweiten und sehr stark in der That in den dritten. Sie
haben gute Sorten von Cyclamen und verstehen das Beste aus
ihnen zu machen. Ihre Pflanzen sind gross und bringen zahlreiche
schöne Blumen, gut über das Laub hervortretend. Die Cinerarien
sind vielleicht kaum so gut im Typus als die besten unsrigen, aber
sie sind wenig dahinter zurück und die Pflanzen sind sehi reichblütig. Calceolarien stehen weit unter den unsrigen. Was die all¬
gemeine Kultur von handelsgärtnerischen Blumen dieser Klasse
anbetrifft, so ist sie sehr denen Englands gleich. Flieder bilden
einen sehr starken Punkt bei den Deutschen. Sie mögen nicht
Selbstzüchter sein, aber sie verstehen guten Gebrauch von dem
vorhandenen Material zu machen. Die schöne halbgefüllte Sorte
Michel Büchner sowie Leon Simon, Perle de Nancy und Madame
Lemoine wurden in herrlichen Exemplaren gezeigt (von Herrn
Direktor Lackner. Red.) Es waren grosse und kleine Pflanzen da,
alle gesund und sehr voll von Blumen.
*
*
*

Die Liebe der Deutschen zu Hochstämmen wurde wieder
bei den Fuchsien ersichtlich. Drei Viertel der Pflanzen gehörten
dazu. Die am meisten populäre Form scheint eine Pflanze auf
einem Stamm von 2—3 Fuss Höhe zu sein. Wir würden in
unserm Lande sie vielleicht nicht schön nennen, wir ziehen mehr
natürliches Material in der Form untrainierter Büsche vor; aber
sie sind zu gut gezogen, um anders als anziehend zu sein. Ueber
die Sorten ist nichts besonderes zu bemerken, aber es mag im
Vorbeigehen bemerkt werden, dass wenigstens in einem Punkt
Uebereinstimmung zwischen den Handelsgärtnern beider Länder
herrscht : Eine Frage, was das Wort » Verbessert« bedeute, wurde
*) Siehe über Blaufärbung
7. S . 194.

der Hortensie
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dahin beantwortet : das bedeutet »improved«, und dann ein lautes
»Haha «! Es sollen in deutschen Zeitschriften neuerdings Scherze
über die »Verbesserungen « der Handelsgärtner gemacht sein, aber
wir betrachten den Gegenstand als zu heilig für Heiterkeit . Eine
Gruppe von Fuchsia triphylla Inybrida, eine Kreuzung von triphylla
und corymbiflora (von Spielberg & de Coene -Franz. Buchholz
Red .) erhielten viel Beachtung und eine Ehrenauszeichnung von
den Preisrichtern. Die Pflanzen waren Unglücklicherweiser noch
in Knospen , aber das Laub ist schön , in einer stillen, ruhigen Art.
**

*

Ueber Stauden im allgemeinen ist nicht viel zu sagen, sie
waren sparsam im Vergleich zu unsern tonangebenden Schauen.
Dasselbe war der Fall mit Zwiebelgewächsen . Narzissen waren
wenig vorhanden ; aber es giebt vielleicht keinen deutschen Barr
oder Engleheart ; jedenfalls waren die meisten Sorten alte, alte
Freunde . Amarylis ( Hippeastrum)
waren mehr schön als zahl¬
reich. Ismene ( HymenocalUs ) calathina wurde gut gezeigt und
sie ist fraglos ein höchst nützlicher Frühjahrsblüher. Riesenbäume
waren unter den Myrten, von denen überhaupt wunderschöne
Exemplare vorgeführt wurden ; aber Cnoton und Dracaenen —
überhaupt Blattpflanzen im allgemeinen — waren mehr bemerkens¬
wert wegen Gesundheit und Sauberkeit, als wegen Grösse.*)
*

*

*

*

*

Es war kein Versuch gemacht , die Klassen zusammen zu
halten ; im Gegenteil , es war aller Bestreben , sie auseinander zu
halten . Ein oder zwei Richter schienen etwas geneigt , darüber zu
murren, aber die grosse Majorität nahm das in der philosophischen
Weise auf und ging ruhig von einem Platz zum andern. Zuweilen
war es .etwas unbequem . Man denke sieh eine Gruppe in der
Drillhall, eine im Hotel Windsor, und eine dritte in den Armeeund Marineläden, dann hat man einen Begriff von der Sache . Ob
das System gut oder schlecht , hängt von dem Gesichtspunkt ab,
den man einnimmt. Ein englischer Richter, der in Eile ist, würde
sagen , es ist so schlecht wie möglich ; ein Besucher, der eine
Schaustellung zu bewundern wünscht, wird es als sehr gut bezeichnen.
Und da Schauen voraussichtlich weniger zum Wohl eiliger Preis¬
richter als für das Vergnügen des Publikums sind, so ist vielleicht
kein Grund zur Kritik.
*

*

*

*

Vor allem herrschte aber eine unendlich gute Laune.
Gefühl unserer Verantwortlichkeit drückte unseren Geist nicht
stark wie es vielleicht bei einem trüben Himmel gethan habei
würde. Aber es war Sonnenschein auf den tanzenden Wellen da
angrenzenden Spree, es war Sonnenschein auf dem Antlitz und in
Herzen eines jeden Mitgliedes der grossen Preisgerichts. D<
Frühstück war ein festliches Beisammensein , keine Abfütterutij
Es war ein endloses Geplauder, aber wenig Reden , und das sa^
genug. Der hervorragendste Redner wai Herr v. St. Paul Illaire
und er war kurz und zündend . Jeder der Anwesenden war er
schieden entschlossen zu zwei Dingen : seine Pflicht zu thun,
sie freudig zu thun.
*

*

*

Wir danken Herrn Wright für das im allgemeinen rechi
günstige und zutreffende Urteil, welches er über unsere Ausstellum
ausgesprochen hat und bedauern nur sehr, dass er, wie es scheint,!
der Eile der Abreise wegen , die grossartigen Bindereien , die erst;
am 28 . April aufgestellt wurden, nicht gesehen hat.
(Gartenflora.) j

o

Um den Hauptunterschied zwischen einer grossen deutschen
und englischen Ausstellung hervorzuheben , so ist dieser : Anmut
gegen Würde (solidity ). Da waren keine Blocks von Riesen -Azaleen
wie Turner und andere ausgestellt haben, keine schönen Sträucher
von Clematis, gleich den edlen Pflanzen, mit denen Richard Smith
uns entzückte ; keine stattlichen Caladien, von dem Typus , den
Laing vielmals ausstellte. Der Hauptteil des Materials, war Füll¬
masse, "vom Charakter der Marktware, gesund , sehr reichblütig, be¬
wunderungswürdig gezogen , aber klein. Es könnte vielleicht gedacht
werden, dass blosse Marktpflanzen sich in den riesigen Gebäuden,
von denen jedes doppelt so gross wie die Drill Hall und viel
höher, verloren hätten ; aber dazu sind die Deutschen viel zu gute
Künstler. Da war kein Pfeiler, der nicht bis zu einer Höhe von
etwa 12 Fuss (mit Wachholder . Red .) drapiert war und die Seiten¬
wände waren bis zur gleichen Höhe (in der ehemaligen Nahrungs¬
mittelabteilung des Fischereigebäudes . Red .) mit einer Art Teppich
oder Tapete aus Grün (Drahtwände mit Edeltannenzweigen . Red .)
bekleidet . In den Ecken und an jeden Ende waren entweder
Palmen oder abschüssige Beete mit grossen Blüten und Blattpflanzen.
Rasen war überall. Das ganze Zentrum jedes grossen Gebäudes
war damit bedeckt , ausser wo Gruppen oder Einzelpflanzen standen.
Die Fussböden waren in der That zu Rasenplätzen umgewandelt,
in welchen Kreise oder Dreiecke für die Pflanzen ausgespart waren.
*

blatt bis zur Wurzel. Es war etwas — dies sei mit aller Bescheq
denheit gesagt — fast Erhabenes in der ernsten Gewissenhaftigkej
mit der jeder von uns seine richterlichen Pflichten erfüllte.

*

Es ist angenehm , ein gutes Zeugnis ablegen zu können für
die bedachtsame Sorgfalt, mit der deutsche Preisrichter ihre Arbeit
thun. Uns war ein Tag zur Arbeit gegeben und wir füllten ihn
ziemlich ganz aus. Wir beobachteten alles ganz genau . Nichts
hätte mehr Eindruck machen können als die gute Einrichtung des
Punktirsystems. In der Sektion des Verfassers waren ca. 15 Klassen.
Diese wurden mit Triumph in 10 Stunden beurteilt. Gelegentlich
hatten wir eine Siesta, aber das frischte unsere Ueberlegungsfähigkeiten wieder auf und befähigte uns, unsere Arbeit mit er¬
neuerter Energie fortzusetzen . Da war keine unpassende Hast,
keine nachlässige Arbeit. Wir prüften die Pflanzen vom Blumen¬
*) die grossen Croton in der Gruppe des Herrn Kommerzienrat Spindler und
die grossen Dracaenen daselbst , wie in anderen Gruppen hat der Verfasser wohl
nicht gesehen .
Die Redaktion.

Etwas über Anpflanzung von Reben.
Häufig hört man von Denjenigen in Deutschland , wo kei
Weinbau betrieben wird, folgende Klage : Unsere Trauben werde
nie oder nur in den wenigsten Fällen reif und sind dann nod1
immer recht sauer. Darauf ist zu antworten, dass man in des
minder begünstigten Gegenden Deutschlands , wo kein Weinbai,
betrieben wird, nur die Sorten anpflanzen soll, welche am aller
-■
frühesten von allen in den Weingegenden reifen. Als passend
Sorte würde sich wohl, um nur eine solche gute Traube zu er
wähnen , die Sorte „Frührot“ empfehlen , welche hier in der Weinregiot
in Normaljahren um Mitte Juli reift. In dem übrigen Deutschlanc
reift diese vier, sechs bis acht Wochen später. Nur an gam
bevorzugten Stellen, wie z. B. an der Südseite von Giebel wändet
und Mauern möge man Kleinberger, Muskateller und in besonder
guten Lagen die spät reifende Riesling pflanzen.
Für Gärten in besonders bevorzugten Gegenden wird sid
folgendes Verfahren recht gut lohnen : An die Südseite pflanze mal
spätreifende Sorten, während man an die Ost- und Westseite um
manchmal auch zur Nordseite (z. B. an Lauben u dergl.) nur di
früheren und frühesten Sorten anbringen soll.
Bei dem Weinbau im Grossen, in den Weinbergen , wir:
folgende Anpflanzung die günstigsten Erfolge erzielen : Rieslingsorta
baue man nur in den besseren Lagen an. Diese befinden sich bei sek
grossen Weinberganlagen durchschnittlich in der Mitte derselbe
In den minder guten Lagen, gewöhnlich den untersten und oberste
bei vielen Bergen, werden Kleinberger, Oesterreicher und FrühburguiK
der viel eher als Riesling zur Reife gelangen . Möge Vorstehende;
von Allen die eine gute Traube und guten Wein lieben , mehr als
bisher berücksichtigt werden . Dieses wird sich gewiss recht gut
lohnen.

Elektrizität und Vegetation .

i

Von A . de Meritens.
(Fortsetzung und Schluss .)
Die Folge davon war eine Störung des Gleichgewichtes df
Bedingungen des pflanzlichen Lebens und daher eine ungenügend!
Ernte. Es ist sicher, dass die klimatischen Verhältnisse nocl
schlechter sein könnten , ohne dass darum das pflanzliche Lebea
ganz und gar auf hören würde. Daraus lässt sich der Schluss ziehen,
dass auch die besten bisher erreichten Ergebnisse noch übertroft®
werden können ; die obere Grenze ist von dem Durchschnitte augen¬
scheinlich ebenso weit entfernt, wie die untere.
j
Die Physiologie , dieser ewige Ruhm der französischen Wissen-,
schaft, durch welche sie in allen ihren Teilen geschaffen worden
ist, zeigt uns, wie das lebende Wesen die organische Materie ab¬
wechselnd zerstört und wieder auf baut. Das Leben ist mithin
individuell genommen , eine mehr oder minder grosse Summe ge¬
leisteter Arbeit. Da aber eine jede Arbeit nur auf Kosten einer
Kraftquelle ausgeführt werden kann, so folgt daraus, dass das LebeJ

einen Energieverbrauch darstellt. Das allgemeine Gesetz Claude
Bernards besagt, dass das Leben nur dann von Dauer sein kann,
wenn das betreffende Lebewesen Luft, Wasser, Wärme, einen um¬
gebenden Nahrungsherd und Elektrizität in geeigneten Verhältnissen
zu seiner Verfügung hat. In diesen fünf Elementen sind zwei
Kraftquellen vorhanden : Wärme und Elektrizität. Wenn die drei
anderen Elemente in passender Proportion vorhanden sind, so wird
die Lebensthätigkeit durch eine Zunahme der einen und mehr
noch durch ein Wachsen dieser beiden Kraftquellen erhöht werden.
Aus diesem Grunde sehen wir, wie sich die Vegetation im Treib¬
hause lebhafter entwickelt, als unter freiem Himmel, obwohl es
an erstgenanntem Orte an Elektrizität fehlt. Aus diesem gleichen
Grunde gedeiht das pflanzliche Leben auf einem elektrisierten
Boden besser, als auf einem nicht elektrisierten, obgleich es ersterem
an Wärme gebricht. Ebenso, wie die Lebensthätigkeit durch Zu¬
fügung einer Kraftquelle erhöht wird, kann das Lebewesen auch
im kranken Zustande besser wiederstehen und selbst genesen. Da¬
rauf basieren die Caloriferen der Hospitäler und die Elektrotherapie.
Aus Vorstehendem erhellt, dass das Mittel, den Pflanzenwuchs
zu begünstigen , darin besteht , dem

Boden

Wärme

oder Elektrizität

oder, besser noch, Wärme und Elektrizität zuzuführen. Die Wärme
kann man nur auf beschränkten Flächen, wie denjenigen der Treib¬
häuser nutzbar machen.
Die Elektrizität dagegen kann in ökonomischer Weise auf
allen Bodenausdehnungen verbreitet werden. Wenn nun aber die
Wirkungen dieser Agenden indentisch sind, soweit ihre Eigenschaft
als Kraftquellen in betracht kommt, so weisen ihre äusseren Kund¬
gebungen doch Verschiedenheiten auf. Die in einem Treibhause
erzeugte Wärme wird mittelst des Thermometers gemessen und
reguliert; sie hat keine andere Rolle zu spielen und kann keine
andere spielen, als die Erwärmung des Bodens und der um¬
gebenden Luft.
Nicht das Gleiche gilt von der Elektrizität. Der Strom, der
durch den Boden geht, kann eine sehr hohe Spannung auf weisen
und eine unendlich kleine Menge darstellen. Dies nennt man die
statische Elektrizität. Seine theoretische Leistungsfähigkeit kann
weniger hoch und seine Intensität grösser sein. Dies ist die dynamische
Elektrizität. In beiden Fällen werden die leitenden Moleküle des
Bodens polarisiert, ein galvanisches Feld ist gebildet und es ist eine
Neigung zur Zersetzung des Wassers und der Salze vorhanden.
Ist der durchgeleitete Strom alternierend, so kann er eine hohe
oder niedere Spannung, eine geringere oder grössere Intensität
aufweisen. In dem Falle, wo die Alternationen vollkommen gleichnrässig sind, wie bei den magneto-elektrischen Maschinen, hat man
nicht mehr einen Dissociationsstrom, welcher Wasser und Salze
zersetzt, vor sich, sondern einen Kombinationsstrom, der weit mehr
noch, als die Wärme, alle Kombinationen begünstigt, deren Elemente
vorhanden sind. Eine andere Form des Stromes endlich ist die
des fortlaufend unterbrochenen, der durch unregelmässige, mehr
oder minder lange Intervallen aufgehoben wird.
Alle diese Stromarten sind verschiedene Kundgebungen der
Elektrizität. Es handelt sich darum, diejenigen zu wählen, dessen
Anwendung auf die Vegetation geeignet ist. Bevor wir aber den
Erwägungen näher treten, durch welche diese Wahl vollzogen
worden ist, dürfte es dienlich sein, sich die Rolle gut klar zu
machen, welche die Elektrizität in dem Lebensprozesse der Wesen,
der Tiere wie der Pflanzen spielt. Die Physiologie lehrt uns,
dass wir als Grundlage des Lebens eines jeden Wesens einen
elektrochemischen Vorgang anzusehen haben. Das Tier, welches
atmet, absorbiert bei jedem Atemzuge ein Quantum Sauerstoff,
der sich mit dem Hämatoglobin des Blutes verbindet und Kohlen¬
säure bildet. Diese chemische Thätigkeit wird von einer parallel
verlaufenden und augenblicklich eintretenden Erzeugung von Elek¬
trizität begleitet. Das lebende Wesen ist ein Elektrizitätserzeuger.*)
Nun wird aber in einem geschlossenen elektrischen Strome jedes
Quantum Elektrizität, das nicht in Arbeit verwandelt wird, in
Wärme umgesetzt. Auch bei dem Tiere, einem Elektrizitätserzeuger
mit in sich selbst geschlossenem Strome, setzt sich das ganze Quantum
Elektrizität, das nicht durch das Spiel der Muskeln und den
motorischen Apparat in Arbeit verwandelt wird, in Wärme um.
Und da die Einatmung der Luft bei jeder Respirationsphase die
gleiche ist, so bleibt auch die bei dem Tieie frei werdende
Wärmemenge immer gleich. Darauf beruht im Zustande der
Gesundheit die Stabilität des Wärmegrades des tierischen Körpers.
Im Zustande der Krankheit herrscht Uebermass oder Mangel an
Elektrizität, woraus ein Steigen oder Sinken der normalen Temperatur
*) Es erzeugt

einen fortlaufend

unterbrochenen

Phase aussetzt; es ist dies eine Form der Energie.

Strom , der bei jeder Respirations-

folgt. In diesem Falle herrscht also Uebermass oder Mangel an
einem jener Elemente, welche die Physiologie als notwendig für
die Aufrechterhaltung des Lebensgleichgewichtes erkannt hat. Genau
dieselbe Schlussfolgerung findet auf die Pflanze Anwendung. Ohne
die Wärme, welche aus der Umsetzung der von ihr, durch ihren
Lebensprozess selbst, erzeugten Elektrizität entsteht, würde sie bei
einem Sinken der atmosphärischen Temperatur zu Grunde gehen.
Diese Betrachtungen zeigen uns, dass das belebte Wesen von der
Natur mit einer gegebenen Menge Elektrizität und Wärme aus¬
gerüstet ist, also mit zwei Kraftquellen, damit die Verminderung
der einen durch die andere ausgeglichen werde. Aber die aus
dem Lebensprozesse resultierende Menge Elektrizität und Wärme
würde für die Unterhaltung des Lebens nicht ausreichen. Das
lebende Wesen zerstört und reproduziert organische Materie. Es
zerstört aber mehr als es reproduziert, denn es endet mit dem Tode.
Die Natur musste ihm also eine Ergänzung an Elektrizität und
Wärme liefern, und in der That hat sie ihm die Sonnenwärme
und die atmosphärische Elektrizität gegeben. Jetzt ist es leicht
verständlich, weshalb es unmöglich ist, ein lebendes Wesen, sei es
Pflanze oder Tier, vollständig der Elektrizität zu berauben. Man
kann ihm nur diejenige Menge Wärme oder Elektrizität nehmen,
welche ihm von der Sonne und von der irdisch-galvanischen Säule
gespendet werden. Diese Menge allein ist es, die uns in einem
Kursus der auf die Landwirtschaft angewandten Elektrizität be¬
schäftigen soll.
Alle Versuche des Professors Spechnew, d. h. desjenigen,
der im grössten Massstabe operiert hat, sind entweder mittelst der
atmosphärischen Elektrizität oder mittelst des Zink-Boden-KupferElements bewerkstelligt worden. In beiden Fällen haben wir einen
fortlaufenden, durch unregelmässige Intervallen unterbrochenem Strom
vor uns. Der Strom Erde-Atmosphäre hat sein tägliches Maximum
und Minimum und variiert ausserdem noch mit dem Zustande der
Atmosphäre. Das Zink-Boden-Kupfer-Element liefert einen Strom,
der mit dem Feuchtigkeitsgrade und der Leitungsfähigkeit des
Bodens schwankt. Es polarisiert sich sehr schnell. Der Strom
hört auf und zirkuliert erst dann von neuem, wenn die Depolarisation
eingetreten ist. Dies ist eine Form der Energie, ein beständiger
Erfolg. Alle mittelst statischer Maschinen in Deutschland, Russland
und Frankreich ausgeführten Experimente haben gute Resultate
ergeben, trotz der verschwindend kleinen, zur Verwendung gelangten
Elektrizitätsmengen. Die Einrichtungen des Bruders Paulin, die
mit dem modifizierten Elektro-Vegetometer Bertholon versehen
waren, sind immer geglückt. Als dieser Experimentator die statische
Elektrizität durch die dynamische bei seinen Versuchen mit Körnern
ersetzen wollte, hat er nur schlechte Resultate erzielt. Der Miss¬
erfolg, den der Baron Thenard in la Ferte-sur-Grosne (Saone-etLoire) gehabt hat, ist ein anderer Beweis für die Unwirksamkeit
dieser Art von Elektrizität. Dieser Gelehrte liess starke, durch
Dynamos erzeugte elektrische Ströme mitten durch Getreidefelder
gehen. Dieses sehr kostspielige Verfahren ergab nur wenig zufrieden¬
stellende Resultate.*)
Die Praxis rechtfertigt also die Angaben der Theorie in allen
Punkten. Der beste auf die Vegetation anzuwendende Strom ist
derjenige, welcher, entsprechend den Vorschriften der Physiologie,
die Form der Energie hat.
Nach Niederlegung dieser Grundsätze sind wir in der Lage,
die Frage der Insekten und Mikroorganismen zu erörtern, welche
heutzutage die Geissei der Landwirtschaft bilden. Die Insekten,
wie z B. die Reblaus, der Meltau und andere, welche den Wein¬
stock und manche andere Gewächse zerstören, und die Mikroben,
welche gegenwärtig auf den Pflanzen ein ihnen zusagendes Ver¬
breitungsfeld finden, wo es von ihnen wimmelt, sind offenbar nicht
erst neuerdings erschaffen worden. Will man nicht die durch
Pasteurs Genie siegreich geschlossene Diskussion über die Urzeugung
von neuem eröffnen oder den Naivitäten des Transformtsmus
Aufmerksamkeit schenken, so ist es sicher, dass sie zu allen Zeiten
existiert haben. Warum waren sie unsern Vätern unbekannt und
wesshalb verwüsten sie unsere Kulturen jetzt? Die Theorie, die
wir soeben aufgestellt haben, wird uns die Antwort auf diese Fragen
liefern.
Vor Hundert Jahren brachte ein Hektar Weinland, der zu
unserer Zeit bis zu Hundert Hektoliter Wein und darüber produziert,
nur den vierten Teil dieses Quantums. Mit den Fortschritten der
Zivilisation sind neue Bedürfnisse entstanden. Die agronomische
Wissenschaft und die Chemie haben sich entwickelt. Man hat
erkannt, dass man dem Boden, um ihm seine Fruchtbarkeit zu
*) Camille Pabst, „Agrikultur-Elektrizität“.

erhalten, dass wiedergeben muss, was er ausgegeben hat , Die
verschiedenen Düngesorten wurden bis zur Vollkommenheit studiert,
zusammengesetzt und dosiert. Man betrieb intensive Kultur. Die
Erde gab alles, was man von ihr verlangte. Aber das physiologische
Gesetz, damals noch unbekannt, wurde übertreten. Der umgebende
Nahrungsherd hat sich übermässig entwickelt im Verhältnis zu den
vier anderen dem lebenden Wesen notwendigen Elementen. In
den Tropen wäre dieses Verfahren ohne üble Wirkungen geblieben.
Die in jenen Gegenden vorhandenen Mengen von Wärme und
Elektrizität hätten der Pflanze all die erforderliche Lebenskraft ver¬
liehen, um ein Uebermass an Nahrungsstoffen zu assimilieren. Ein
Gleiches ist nicht in der gemässigten Zone der Fall. Wir haben
Blutarmut erzeugt. Ein anämisches Wesen ist nun aber ganz be¬
sonders in dem Zustande, welchen der grosse Pasteur „Receptivität“
(Empfänglichkeit für Krankheitserzeuger) genannt hat. Es bietet
der Ansteckung eine hilflose Beute dar. Die krankheitserzeugenden
Insekten und Mikroben, welche vor seiner organischen Schwächung
nichts gegen dasselbe vermocht hatten, sind heute die Herren des
Feldes. Und sie bemächtigen sich desselben so der That ohne
jede Schwierigkeit. Man gebe daher dem Kranken seine Gesund¬
heit wieder; man liefere ihm die ihm fehlende Lebenskraft, und
die Schmarotzerinsekten und krankheitserzeugenden Mikroben werden
ihm morgen nicht mehr schaden, als sie ihm gestern geschadet
haben. Hierauf beruht der Erfolg, den man bei den von uns
eingangs angeführten Experimenten durch Anwenuung der Elektrizität
auf Weinberge, die von der Phylloxera verheert waren, auf vom
Mehltau angegriffenen Salat und auf Kartoffeln, die infolge des
Eindringens der Peronospora infestans erkrankt waren, erzielt hat.
Licht ist verbreitet über die von der Elektrizität in der
Pflanzenwelt gespielte Rolle. Diese Kraft ist eins der fünf Elemente,
die für das Leben der Pflanze wie für das des Tieres unentbehrlich
sind. Aus ihr und aus der Wärme schöpft die Pflanze die zur
Assimilation ihrer Nahrung erforderliche Lebensenergie. Durch
ihre Dazwischenkunft wird das Phänomen der Stickstoffbildung
ermöglicht.
Wir kennen jetzt die beste zu verwendende Form des Stromes.
Es erübrigt nur noch, von den Elektrizität erzeugenden Apparaten
zu sprechen, welche in der Praxis zu verwenden wären.
Die Dynamos, Accumulatoren und Elemente mit konstantem
Strome können nicht nutzbar gemacht werden, selbst wenn ihre
Verwendung minder beschwerlich und ihre Handhabung leichter
wären. Der von diesen Generatoren gelieferte Strom erfüllt nicht
die gestellten Bedingungen. Es bleiben nur das Zink-Boden-KupferElement und die atmosphärische Elektrizität zu unserer Verfügung.
Das Zink-Boden-Kupfer-Element hat den Nachteil, in einer gewissen
Höhe über dem in Kultur befindlichen Boden isolierte Leistungen
zu erfordern, welche von einem Vorübergehenden zerrissen oder
ausgeschaltet werden können, selbst ohne jede böswillige Absicht.
Sein Strom wird durch den grossen Widerstand des Bodens
beträchtlich abgeschwächt, es sei denn, dass man die Elemente
der Säule vermehren würde, was jedoch beschwerlich wäre. Dieser
Generator wäre nur mit Rücksicht auf die elektromotorische Kraft
von Vorteil, welche durch die Auflösung des Zinks geschaffen wird,
wenn der Leitungswiderstand und die Polarisation beseitigt werden
könnten . Das Elektro-Vegetometer wäre der wahre landwirtschaftliche
Elektrizitäts-Generator, wenn der von ihm gelieferte Strom mehr

elektromotorische Kraft besässe. Um aber eine grosse Bodenfläche
mit einem einzigen Apparat zu beeinflussen oder um die einer
gegebenen Oberfläche zugeführte Elektrizitätsmenge zu vermehren,
müsste man bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge seine Zuflucht
zu Stangen von derartiger Höhe nehmen, dass dieselbe sich der
Möglichkeit der praktischen Verwendung entzöge. Wir haben
daran gedacht, dem Elektro-Vegetometer den Vorzug der elektro¬
motorischen Kraft des Zink-Boden-Kupfer-Elements zu verleihen,
bei gleichzeitiger Vermeidung der Nachteile des Bodenwiderstandes
und der Polarisation. An das Ende der isolierten Leitung, welche
von der Spitze des Elektro-Vegetometers ausgeht und am Boden
endet, haben wir eine Zinkplatte gelötet. Diese Zinkplatte dringt
in das Erdreich bis zu der Tiefe ein, in der sie das metallische
Netz trifft, das sich auf dem Untergründe des .zu beeinflussenden
Terrains ausbreitet. Sie ist an dieses Netz angelötet. Mehrere
ähnliche Zinkstreifen sind in passenden Entfernungen auf der
Oberfläche des Terrains verteilt und mit dem Leitungsnetz in
Verbindung gebracht. Was tritt nun ein? Wenn die Zinkstreifen
nicht vorhanden wären, würde die negative Elektrizität des Bodens,
angezogen von dem Leitungsnetz, nach der Spitze des Apparates |
strömen, wo sie sich mittelst der Spitzen mit der positiven Elek¬
trizität der Atmosphäre verbinden würde. Die durch die salzhaltige
Feuchtigkeit des Bodens angegriffenen Zinkstreifen elektrisieren sich
ebenfalls negativ. Ihre negative Elektrizität strömt gleichfalls nach
dem Gipfel des Apparates, wo sie sich mit derjenigen vereinigt, von ;
der eben die Rede war. Die elektromotorische Kraft, welche aus i
der Auflösung des Zinks entsteht, verstärkt die elektromotorische■
Kraft des Boden-atmosphärischen Elements. Und da die beiden \
Elektrizitäten entgegengesetztenNamens auf dem Gipfel des Apparates I
anwesend sind und mittelst der Spitzen mit einander kommunizieren,
so ist fast gar kein Widerstand vorhanden. Die Höhe des Apparates
bleibt, was sie gegenwärtig ist, und die elektromotorische Kraft des
Stromes ist die gleiche, als ob jene Höhe verzehnfacht wäre und !
man die Zinkstreifen nicht benutzt hätte. Auf diese Weise haben
wir das Elektro-Vegetometer in einen Apparat umgewandelt, dem f
wir den einfacheren Namen Landwirtschaftlich-atmosphärisches i
Element gegeben haben. Eine ganze Anzahl mit diesem Apparate ,
versehener Einrichtungen werden durch unsere Vermittelung noch
im laufenden Jahre hergestellt werden.
j
Wir wollen diese Arbeit nicht abschliessen, ohne Bertholon, ,
dem die Landwirtschaft für die ungeheuren Dienste, die sie von
der Elektrizität erwartet, dankbar verpflichtet sein wird, den lauten |
Ausdruck unserer Huldigung dargebracht zu haben.
j
Die Geschichte hat diesen grossen Gelehrten vergessen. Kein
Freund der Wissenschaft aber kann heute ohne innere Bewegungf
die nachfolgenden, im Jahre 1770 niedergeschriebenen Sätze lesen, !j
welche von einem erstaunlichen Vorauswissen Zeugnis ablegen: ;■
„Die tierische Keimung erhält von der Elektrizität ebenso einen
Eindruck wie die pflanzliche Keimung, und dieser Einfluss ist für
alle organisierten Wesen gleich, welchem Reiche sie auch angehören
mögen;“ und weiter: „Die in der Luft verbreitete atmosphärische
Elektrizität ist für das Leben der Pflanzen ebenso notwendig wie
die Luft selbst.“
Unserer Ansicht nach müsste die Büste Bertholons den Saal .
schmücken, in welchem der erste in Frankreich zu eröffnende ;
Kursus über Elektrizität in ihrer Anwendung auf die Bodenkultur
gehalten wird.

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.

Aster alpinus , Alpenaster. Ist eine der schönsten ausdauernden

Cardamine pratensis fl. pl ., getülltblühende Schaumkresse. Ist

eine alte schöne doch nur wenig kultivierte Staude, die, gleich unserer
gefüllten Nachtviole, wenn sie sich erhalten soll, alljährlich, oder wenig¬
stens alle paar Jahre , geteilt und umgepflanzt werden muss. Sie blüht
im April und Mai mit helllilalarbigen Blumen und liebt eine feuchte,
fette, doch nicht frischgedüngte Erde.
Veilchen „Princesse de Galles “. Dieses neue Veilchen soll an

langen festen Stielen Blumen von der Grösse eines Zweimarkstückes
bringen. Diese sind hellviolett und sehr wohlriechend (Bezugsquelle
Otto Thalacker, Leipzig-Gohlis).
Trollius

europaeus

fl. albo , weissblühende Trollblume.

Die

Blumen sind hier nur gelblichweiss und eigentlich weniger schön als
die der Stammart gefärbt, doch bietet diese unter den übrigen satter
gefärbten Sorten einige Abwechslung. Sämtliche Trollius-Arten sind
brauchbare Zierpflanzen für Gärten mit feuchten Boden nnd passen
auch zur Bepflanzung der Bach- und Teichränder.
Ph. M.

Astern. Ihre ziemlich grossen und edel geformten Blumen sind hell¬
violett und werden viel zur Binderei benutzt. Während die meisten
übrigen perennierenden Asterarten Herbstblüher sind, blüht die Alpen¬
aster schon im Mai und Juni. Die Pflanze passt ausser für die
Rabatte auch noch für Steinbeete, Felspartieen und zur Vorpflanzung
bei Sträucherpartieen, und ist sonst ziemlich anspruchslos. Im Topfe
kultiviert, lässt sich diese Aster auch im Winter zum Blühen bringen.
Ph. M.
Tradescantia superba . Ihre Blätter sind lanzettlich oval, spitz,

an der Seite scheidig und reich geflammt uud gestreift in reinweisser
Farbe auf grünem Grunde. Die Unterseite der Blätter ist, wie der
Stiel, rot gefärbt.
Heliotropium giganteum (Biesenheliotrop ) . Dieser neue Riesen¬

heliotrop erreicht eine Höhe von 1bis l l/2Meter und eignet sich mit
seinem prächtigen Blattwerk und ganz kolossalen herrlichen blauen
und lila Blütendolden ganz besonders zu Solitär- und hohen Gruppen¬
pflanzungen. Sein baumartiger daumstarker Stamm ermöglicht es,
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prächtige Hochstämme heranziehen zu können , die reizende Kronenbäame liefern und grossen Effekt machen.
Petunia , Petunie . Die Stammarten unserer jetzigen Petunie,
p nyctagiflora und P . violacea stammen aus dem gemässigt -warmen
Süd-Amerxka und sind um das Jahr 1824 nach Europa gekommen.
Durch Kreuzung beider entstand unsere bekannte Garten -Petunie mit
all ihren grossblumigen und prächtigen Varietäten und immer noch
treten neue und schönere hinzu . In ihrer Heimat ist die Petunie aus¬
dauernd, bei uns lässt sie sich aber nur im Glashause länger als ein
Jahr am Leben erhalten und sie wird daher gewöhnlich nur als ein¬
jährige Pflanze bei uns im Freien und in Töpfen gezogen und nur die
edelsten gefüllten Spielarten werden im Hause überwintert und durch
Stecklinge vermehrt . Wer viele und prächtige Petuniensorten kennen
lernen will, der muss im Sommer die Erfurter Gärtnereien besuchen.
(Siehe auch die Abbildung auf Seite 164 dieser Zeitungsnummer .)
Heliotrop im freien Lande . Diese Topfpflanze, welche wegen
im Garten
verwendet wird , zeigt hier oftmals kein recht gesundes und kräftiges
Aussehen. Die Schuld liegt dann meistens an dem schlechten Boden.
Diese Pflanze hat es gern , wenn dem gewöhnlichen Gartenboden etwas
Laub- oder Heideerde und Sand beigemengt wird.

ihres herrlichen Duftes gern zu kleinen Gruppenpflanzungen

Viola cornuta , Hornveilchen. Steht dem Stiefmütterchen sehr
aber bei weitem nicht dessen
nabe, besitzt
der Blumen , doch
auch nicht die Grösse

und
Farbenmannigfaltigkeit
ist es seit seiner Aufnahme

in die Gärten ganz bedeutend verbessert worden ; es ist ausdauernd
ver¬
ond sehr reichblühend und wird gern zur Teppichbeetgärtnerei
wendet, wo es im Sommer das Stiefmütterchen , welches zu dieser
Zeit kleinblumiger wird , bei Teppichbeetanlagen übertrifft . Als Heimat
des Hornveilchens werden die Pyrenäen und die Schweiz bezeichnet.
(Siehe die Abbildung dieses Veilchens auf Seite 164).
Phylocactus

die nicht blühen wollen . Wenn ältere stärkere

Pflanzen nicht blühen wollen , so liegt dies gewöhnlich an zu reichlicher

Nahrung und an zu schattigem Standorte . Cacteen dürfen nicht in
zu grosse Töpfe und fette Erde gepflanzt werden , und dann müssen
sie, um zu blühen , auch noch einen sonnigen Standort bekommen , da¬
mit sie ihre Körper oder Glieder gut ausreifen können , denn nur bei
guter Ausreife vermögen die Cacteen reichlich Blüten zu bringen.
Unser Sumpf¬
Stand¬
orte, einem feuchten Graben , im Garten gepflanzt wird , kommt hier
nicht immer gut fort . Um sich nun diese allbeliebte Pflanze tür den
Garten zu beschaffen und auch Freude an ihr zu erleben , giebt es
nichts Besseres als die Anzucht der Pflanzen aus Samen . Die Säm¬
linge finden sich viel leichter im Gartenboden zurecht als wilde Pflanzen
und nehmen auch mit weniger feuchten oder nassen Boden fürlieb.
P . C.
Anzucht des Myosotis palustris

aus Samen .

oder Bach -Vergissmeinnicht , wenn es von seinem natürlichen

Phlox Flammenblume . Die zahlreichen Flammenblumenarten

haben Nordamerika und das östliche Asien zur Heimat und sind teils aus¬

dauernde, teils einjährige Pflanzen . Am meisten in den Gärten ver¬
breitet ist die einjährige Art Ph . Drummondi , von der es eine Unmenge
prächtiger Varietäten giebt . In Erfurt und Quedlinburg werden viele
Mengen Landes mit diesem Phlox zwecks der Samengewinnung be¬
baut und alljährlich viele Zentner Samen gewonnen ; auch in Frank¬
reich und Nordamerika wird sehr viel Phlox zur Samengewinnung
angebaut. Die meisten der schönsten Spielarten dieser dankbar¬
blühenden Sommerblume sind in Erfurt und Quedlinburg gewonnen
worden. Der Samen , wenn er gut aufgehen soll, ist bis zum Auf¬
gehen stets feucht zu halten . (Eine Abbildung verschiedener Phlox¬
blüten befindet sich auf Seite 163).
Frisch gepflanzte trauernde Coniferen. Es ist nicht immer
leicht solche trauernde Coniferen am Leben zu erhalten , indem sich
eine Steigerung ihrer Lebensthätigkeit durch Giessen allein nicht immer
erzwingen lässt , ja sogar erst recht schädlich für diese werden kann.
An Feuchtigkeit im Boden darf es solchen Coniferen allerdings nicht
fehlen, doch muss diese eine gut geregelte sein : Man darf z. B. die
Pflanzen nicht giessen , wenn der Boden noch nass ist und ihnen auch
kein Wasser bei heissem Sonnenschein reichen . Die Bodenfeuchtigkeit
soll da eine nur mässige , doch gleichmässige sein. Neben dieser muss
man bei heisser Witterung für ein Beschatten sorgen , was dahin ge¬
schehen kann , dass man von Stangen oder Pfählen ein Gestell um die
Pflanzen herum errichtet und dieses mit Tannen - oder Fichtenreisig
behängt. Auch das Belegen des Bodens mit einer dünnen Schicht
grober Wald - oder Heideerde , weil solches gegen allzu starkes Aus¬
trocknen des Bodens schützt , leistet bei trauernden Coniferen gute
P . C.
Dienste.
Vorkultur der Farnkräuter in Töpfen . Wenn Farnkräuter
aus dem Walde geholt und im Garten gepflanzt werden sollen , so
gehen nicht selten die meisten Sorten hier ein und nur einige weniger
empfindliche Arten sind es, die sich ohne Weiteres leicht an den neuen
Standort und an den Gartenboden gewöhnen . Pflanzt man sie aber
erst in Töpfe und giebt ihnen eine gewähltere Erde , setzt der Garten¬
erde etwas Heide - oder Walderde und groben Sand zu und stellt die
Farne an einem schattigen Platze suf , so wachsen selbst auch heikle
Sorten weiter und im nächsten Jahre können sie dann auf die für sie
P . C.
bestimmten Standorte gepflanzt werden .
Pflanzweite für direkt tragende amerikanische Reben . Be¬
züglich der Anpflanzung der direkt tragenden amerikanischen Reben
gilt allgemein als Regel , dieselben in viel grösseren Abständen zu
setzen, als dies gewöhnlich bei den europäischen Reben der Fall ist.

—
Es ist notwendig , zwischen den einzelnen Stöcken grössere Zwischen -,
räume zu lassen , weil die amerikanischen Reben eine viel reichere
Bewurzelung zeigen und überdies eine Holzentwicklung besitzen , welche
jene der europäischen Reben um ein Bedeutendes übertrifft . Die.
meisten französischen Weinbauer legen die Zeilen derart an, dass der
Abstand zwischen zwei Zeilen mindestens 1,5 Meter und zwischen je
zwei Stöcken 1 Meter beträgt . Bei dieser Pflanzweite erreicht man
anscheinend eine geringere Ausnützung des Bodens , als wenn man die
Stöcke auf geringere Entfernungen setzt . Die Erfahrung hat aber
bewiesen , dass gerade bei dieser weiten Anpflanzung die amerikanischen
Reben ein Traubenerträgnis liefern , welches jenes der reichsttragenden
europäischen Sorten weit hinter sich lässt . Weiters kommt noch als
wichtig in betracht , dass bei so grossem Abstande , wie dem ange¬
gebenen , in ebenen oder wenig geneigten Lagen die Möglichkeit ge¬
geben ist , den Weingartenboden statt mit Handgeräten mit Pflug,
Pferdehacke etc . zu bearbeiten . Einen erheblichen Einfluss aut die
Pflanzweite üben natürlich auch die Fruchtbarkeit des Bodens und die
Triebkralt der gewählten Rebsorte . Unter allen Umständen wird es
sich aber empfehlen , lieber etwas weiter als zu eng zu pflanzen . 7000
bis 8000 Stöcke dürfen wohl als das Höchste pro Hektar anzusehen
(Deutsche illustr. Gärtner-Zeitung.)
sein.
Gegen Moos an den Bäumen . Der Ansatz von Flechten, Erd¬
arten , Moosen u. dergl . ist den Bäumen sehr nachteilig , indem nicht
nur diese Gewächse gewissermassen als Schmarotzer mitzehren , sondern
auch weil sich Insekten aller Art darin verbergen und aut diese Weise
Raupen an den Baum kommen . Es ist deshalb eine Hauptaufgabe'
der Baumzüchter , darauf zu achten , dass die Stämme von allen Anklebseln ganz rein gehalten werden . Um dies zu bewerkstelligen , be¬
reitet man aus gewöhnlicher Holzasche eine mittelstarke Lauge , zu
der man zu je 10 Liter 250 Gramm Karbolsäure zusetzt ; das Gemisch
wird aufgekocht und dann in heissem Zustande auf die bemoosten
Stellen der Obstbäume mittelst Strohbesens aufgetragen . In wenigen
Tagen fällt alles Moos bis auf das letzte Stäubchen ab , ohne wieder
vor Jahresfrist auf den angestrichenen Stellen sich zu zeigen und ohne
dass der Gesundheit der Bäume geschadet wird . Apotheker Scholz
in Jutroschin hat seit einigen Jahren in dieser Richtung Versuche
mit Chemikalien angestellt und teilt dieselben in einer grösseren Ab¬
handlung in der Gartenflora mit . Als Resultat hat sich ergeben , dass
die Flechten , durch gelöste Oxalsäure (1 Teil in 8 Teile Wasser ) ge¬
tötet werden . Die Flechten werden nach gehörigem Bestreichen resp,
Tränken mit der gelösten Säure , welche Arbeit nur einmal , und zwar
am besten im Herbste an einem klaren Tage oder an einem ebensolchen
und frostfreien im Winter vorgenommen wird , zuerst bräunlich , end¬
lich schwarz , verschrumpfen und verschwinden . Halten sich die
Sträucher nach dieser Behandlung selbst nur für den Zeitraum von
zwei Jahren rein , so ist das wahrlich ein günstiges Resultat zu nennen,
auch kostet der Anstrich wenig .Material , Mühe und Zeit.
(Wiener praktischer Wegweiser .)

Welcher Teil des Rebholzes gibt die fruchtbarsten Reb¬
stöcke ? Der bekannte Elsässer Ampelograph, OekonomieratCh. Oberlin
will die Beobachtung gemacht haben , dass bei der Vermehrung der
Rebe durch Stecklinge , Schnittreben — Raseln — der untere Teil
eines Rebholzes — Läufers — einen weniger fruchtbaren Rebstock
liefern soll, als wie der obere Teil desselben . Oberlin hat mit einer
starktriebigen Muskatellersorte und Gamet derartige Anpflanzungen
vorgenommen und veröffentlicht in einem diesbezüglichen Artikel seine
Erfahrungen , wobei er anführt , dass die Anpflanzungen mit Wurzel¬
reben aus dem unteren Teile geschnitten auf derselben Fläche 3,9 Hekto¬
liter Ertrag gaben , die Anlage mit Wurzelreben aus dem oberen Teile
gewonnen , aber einen solchen von 5 Hektoliter gegeben habe . Der
Verfasser empfiehlt daher , bei der Vermehrung der Reben das untere
Stück des dazu verwendeten Rebholzes wegzuschneiden . Wir bringen
die Ansicht des Herrn Oberlin unseren Lesern zur Kenntnis und er¬
suchen , Erfahrungen die diesbezüglich etwa gemacht worden sind,
mitteilen zu wollen. Wir fügen hier noch bei, dass es an manchen
Orten Gebrauch ist , Rebstöcke , die nicht tragen wollen , mit Erfolg
niederzulegen , zu vergruben , wobei allerdings noch andere Einflüsse
sich geltend machen.
Ein Umstand kann aber nicht oft genug bei der Gewinnung der
Schnittreben aus dem Weingarten empfohlen werden , nämlich die
Schnittreben nur von den fruchtbarsten Rebstöcken , die schon im
Herbste angemerkt werden sollten , zu gewinnen , da in jedem Wein¬
garten Rebstöcke Vorkommen, die in bezug aut ihr Verhalten während
der Blüte zu wünschen übrig lassen und nur geringen Ertrag geben.
(Tiroler Landw . Blätter .)

liebt die Unterlage einen Einfluss auf die Früchte aus?
Dieser höchst wichtigen Frage haben sich zwei französische Chemiker,
Prof . G. Riviere und G. Beilhache , bemächtigt und folgende Resultate
erzielt . Es versteht sich , das nur unter ganz gleichen Verhältnissen
gearbeitet werden durfte . Untersucht wurden die Früchte der Birnsorte Triomphe de Jodoique , von einer Veredlung auf Quitte und auf
einem Birnwildling . Das Resultat fiel glänzend zu Gunsten der Quitten¬
veredlung aus ; einmal war die Farbe der Früchte eine auffallend
schönere , das mittlere Gewicht von je 10 Früchten betrug bei der
Quittenveredlung 126 g mehr , die Festigkeit des Fruchtfleisches war
eine grössere , aber auch die freie Säure war höher und unter anderem
betrug der totale Zuckergehalt bei den Früchten der Quittenveredlungen
8,933 g mehr , das macht bei 300 Früchten 4 kg Zucker mehr aus.
(Dr. W. Neubert’s Garten-Magazin)
Gewiss ein interessantes Ergebnis .
Calciumcarbid als Mittel gegen die Reblaus . Wie die „Allg.
Wein -Zeitg .“ berichtet , empfiehlt Professor Chuard in Lausanne , die
von der Phylloxera befallenen Weingärten derart zu behandeln , dass
der die Rebstöcke umgebende Boden mit einem Stock , welcher mit
einer Stahlspitze versehen ist , bis zu einer gewissen Tiefe angebohrt
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'wird , worauf man in das entstandene Loch ein Stückchen Calciumcarbid
giebt und dasselbe sofort mit Erde bedeckt . Durch die Bodenfeuchtig¬
keit entwickelt sich allmählich das insektentötendc Acetylgas , welches
sich ähnlich wie die Dämpfe des seither zu gleichem Zwecke ange¬
wendeten Schwefelkohlenstoffes im Boden verteilt , und die an den
Wurzelfasern sitzenden Rebläuse vernichtet .
M. R.
(Oesterr. Landwirtsch. Wochenblatt.)

Allerlei Naehriehten.
Jubiläum
der Königl . Lehranstalt für Obst-, Wein - und Gartenbau
zu Geisenheim a. Rhein.
Ende August feiert die Königl . Lehranstalt
zu Geisen¬
heim a . Bh. das Fest ihres 25jährigen
Bestehens.
Zu einer würdigen Begehung dieser Jubel -Feier ist es durchaus
erforderlich , dass eine recht grosse Zahl früherer Schüler und Besucher
der Anstalt an derselben Teil nimmt . Da hiermit gleichzeitig ein Be¬
such des Bheines verbunden ist , so werden die ehemaligen Schüler
der Lehranstalt diese Veranlassung zu einem gemeinsamen Wieder¬
sehen mit Freuden begrüssen , bietet doch gerade der Bhein eine Fülle
froher Erinnerungen an die dort verlebte Jugendzeit.
Da nun leider viele Adressen unbekannt sind , so richtet der
Fest -Ausschuss in Verbindung mit dem Vorstande der „Vereinigung
ehemaliger Geisenheimer “ an alle früheren Schüler und Besucher der
Königl . Lehr -Anstalt die Bitte , dem Schriftführer der Vereinigung
ehemaliger Geisenheimer Herrn G. A. Unselt , Offenbach
a . M.
ihren jetzigen Aufenthalt mitteilen zu wollen , damit ihnen Festpro¬
gramm u. s. w. zugehen kann.
Der Festausschuss :
Der Vorstand
gez. A. Dern
der Veinigung ehemaliger Geisenheimer
Kgl . Prinzl . Administrator .
gez . A . Schulte,
Erbach a . Bh. Weinbaulehrer
Engers a . Bh.
Verfügung des Grossherzoglich Sächsischen Staatsministe¬
riums zu Weimar . Auf eine Eingabe des Berliner Tierschutz- Vereins
um Pflege des Tierschutzes durch die Schule hat nun wie viele andere
deutsche Begierungen , auch das Grossherzoglich Sächsische Staatsmi¬
nisterium, ' Departement des Kultus , ah alle Grossherz . Bezirksschulin¬
spektoren ein Zircularschreiben gerichtet , in welchem dieselben aufge¬
fordert werden , bei den Lehrerkonferenzen die Verpflichtung der Lehrer
der Tierquälerei von Seiten der Schulkinder entgegenzutreten , beson¬
ders einzuschärfen . Das ministerielle Schreiben enthält folgende be¬
merkenswerte Sätze:
„Es ist zur Genüge bekannt , dass nichts so sehr das Gemüt
verdirbt und verhärtet als die zuerst spielend und später gewohnheitsmässig verübte Tierquälerei und dass die ersten Eindrücke im Leben
dauernde für die ganze Lebenszeit des Menschen zu sein pflegen.
Andererseits steht fest , dass von vielen Kindern meist aus Ge¬
dankenlosigkeit Tierquälereien verübt werden , insbesondere auch bei
dem Fang von Tieren.
Es ist daher eine heilige Pflicht aller Eltern und Erzieher , ins¬
besondere auch der Lehrer , keine Gelegenheit zu versäumen , um den
von Kindern verübten Tierquälereien durch Belehrung und Ermahnung
nötigenfalls mit dem Zuchtmittel der Schule um so mehr entgegen¬
zutreten , als es sich bei den durch Kinder verübten Tierquälereien
oft auch um das Zerstören der Vogelbrut und das Verstümmeln und
Tödten von anderen nützlichen kleinen Tieren handelt .“
Am Königlichen pomologischen Institute zu Proskau findet
in diesem Jahre wiederum für praktische Gärtner, Landwirte, Forst
männer und sonstige Interessenten vom 14. bis 19. Juni ein Kursus
über das Wesen und die Bekämpfung der verbreitesten Krankheiten
unserer Kulturgewächse statt . Gegenstände der Besprechungen und
Demonstrationen sind:
1. Nichtparasitäre Erkrankungen : Verwundungen , Behandlung
und Heilung derselben . Folgen von Ernährungsstörungen und Witte¬
rungseinflüssen (Frost , Dürre ).
2. Parasitäre Krankheiten : Phanerogame Parasiten (Mistel , Klee¬
seide , Kleeteufel etc.) und Pilze . Bau und Leben der Pilze ; durch
Pilze veranlasste Krankheiten der Obstbäume und Beben , des Getreides
(Bost , Brandt etc .) und sonstiger gärtnerischer und landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen (Rosen, Veilchen, Kartoffeln , Erbsen , Bohnen etc.) so¬
wie Leben und Entwickelung der Krankheitserreger , Bekämpfung und
Verhütung der Krankheiten.
3. Erkrankungen und Beschädigungen derselben Kulturpflanzen
durch tierische Feinde (Blattläuse , Blutlaus , Beblaus , rote Spinne , Ge¬
treide -, Obstbaumschädlinge etc .) sowie Bekämpfung und Vernichtung
dieser Feinde.
Die Teilnahme an diesem Kursus ist unentgeldlich . Die Auf¬
enthaltskosten in Proskau sind bei mässigen Ansprüchen mit 3 Mark
täglich bequem zu bestreiten , Vorherige Anmeldung ist erwünscht
und an die Direktion des pomologischen Instituts zu richten.
Von dem Gartenbau -Verein zu Mainz, schreibt „Die Bindekunst“
ist für das Jahr 1898 eine grosse allgemeine Deutsche Gartenbau -Aus¬
stellung projektiert . Deshalb hatten sich in einer von dem genannten
Verein einberutenden Versammlung verschiedene hervorragende Auto¬
ritäten der Gartenkunst von nah und fern in Mainz eingefunden , um
mit den dortigen Gärtnern und den Vertretern der Bürgerschaft über
Zweckmässigkeit , Zeit und Ort der Ausstellung zu beraten . Bei dieser
Gelegenheit wurde übereinstimmend beschlossen , dass die Ausstellung
bestimmt im Jahre 1898 und zwar in Mainz stattfinden solle. Als

geeignetste Jahreszeit erklärte man die Zeit von Ende August und
Anfang September . Als Ausstellungsplatz wurde von allen anwesenden
Sachverständigen die sogenannte „Neue Anlage “ erachtet , weil das
Terrain allen Anforderungen in materieller und idealer Hinsicht am
besten entspräche . Bezüglich der Prämiierung wird allgemein mit
Freuden davon Kenntnis genommen werden , dass auf Beschluss der
tagenden Versammlung eine andere Art der Prämiierung gewählt
werden soll, weil allgemein anerkannt wurde , dass der bisherige Modus
viele Ungerechtigkeiten im Gefolge hatte . Die Ausarbeitung der be¬
treffenden Frage wurde der Ausstellungsleitung überlassen , welche
hoffentlich bestrebt sein wird , aus den bereits gemachten vielen guten
Vorschlägen das Beste zu wählen . Auch werden viele Kreise eine
gewisse Genugthuung über die Erörterung einer anderen wichtigen
Frage empfinden . Man hat sich nämlich dafür entschieden , alle An¬
meldungen nichtdeutscher Aussteller zurückzuweisen . Die Mainzer
Austeilung soll nur reindeutschen Erzeugnissen und Kulturen dienen.
Wenn ausserdeutsche Aussteller , die meist unter besseren klimatischen
Verhältnissen arbeiten , mit den deutschen in Wettbewerb treten , so
werden die Leistungen der Letztem oft in ein falsches Licht gestellt.
Die allgemeine Deutsche Gartenbau -Ausstellung zu Mainz soll endlich
einmal ein richtiges Bild von den Leistungen der deutschen Garten¬
kunst entwerten und auch allen denen Anregung zur Beschickung
geben , die sich gewöhnlich bei internationalem Wettbewerb abschrecken
lassen.
Kolonial -Abteilung der Landwirtschaftlichen Ausstellung in
Hamburg . Zum ersten Male hat die Deutsche Landwirtschafts -Ge¬
sellschaft auf ihrer diesjährigen Wanderaustellung in der Abteilung
Erzeugnisse und Hilfsmittel auch „Gegenstände des Landbaues in
deutschen Kolonieen “ zugelassen . Wenn auch die Zahl der angemel¬
deten Aussteller noch keine grosse ist , so wird — besonders in Folge
der Beteiligung des „Komitees zur Einführung von Erzeugnissen aus
den deutschen Kolonieen “ — doch bereits eine recht lehrreiche und
und anziehende Sammlung von Erzeugnissen und Hilfsmitteln unseres
kolonialen Landbaues den Besuchern vorgeführt werden . Das genannte
Komitee bringt ausser den verschiedenartigsten Naturprodukten und
den daraus hergestellten Fabrikaten auch Bodenstudien aus unseren
Kolonieen , literarische Hilfsmittel und das Modell einer afrikanischen
Kakao -Pflanzung in einem Panorama von Viktoria in Kamerun zur
Anschauung . Ausserdem wird Kaffee von der Usambara -KaffeebauGesellschaft und eine reiche Sammlung von Gegenständen der Tropen¬
ausrüstung gebracht werden . Schliesslich stellen noch vier deutsche
Fabriken landwirtschaftliche , für koloniale Zwecke gebaute Maschinen
und Geräte aus : Pflüge , Feldbahnen , Säemaschinen , Maisrebbler , Zucker¬
rohr -Quetschen , Kaffeebohnen -Entfleischer u. s. w. Das Gesammtbild
dieser Abteilung wird es der Anschauung des deutschen Landwirts
näher bringen , in welcher Weise sein Berufsgenosse in den tropischen
Besitzungen des Mutterlandes der gemeinsamen Mutter Erde ihre
Früchte abgewinnt .
<z. f. d. 1. Y. i. H.)

Büehertiseh.
Bewirtschaftung kleiner Hausgärten . Praktische Anleitung
von E. Eibel . Heft 1 : 3. Auflage . Gemüsebau . Heft 2 : Obst -, Beerenund Blumen -Anlage . 3. Auflage . Heft 3 : Topfpflanzenzucht im Kleinen
mit besonderer Berücksichtigung der Ueberwinterung . 3. Auflage.
Heft 4 : Das Treiben der Pflanzen und das Zimmer -Aquarium . Heft 5:
Die Kultur des Beerenobstes und die Weinbereitung aus demselben.
Mit Illustrationen . Preis eines Heftes 25 Pfennig . Verlag von Emil
Stock in Leipzig.
Die drei ersten Heftchen liegen bereits in 3. Auflage vor. Die¬
selben haben infolge ihres kurzen , klaren und praktischen Inhalts und
vor allem ihrer Billigkeit wegen eine so allgemeine Verbreitung ge- |
funden , dass innerhalb 2 Jahren , seit dem erstmaligen Erscheinen , drei
Auflagen nötig wurden . Die hübsch ausgestatteten , mit Illustrationen
versehenen Schriftchen verdienen die weiteste Verbreitung . Die Samm¬
lung ist um Heft 4 und 5 bereichert worden und wird namentlich
Heft 5 von den Abnehmern der früheren Heftchen mit Freuden be- ;
grösst werden . Die Sammlung wird fortgesetzt .
!

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A . 24. bis 30. September , Landes -Gartenbau -Aus¬
stellung des Altenburger Gärtner -Vereins.
Braunschweig . November , Chrysanthemum -Ausstellung.
Dresden .
im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstelluug des Vereins „Feronia“

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,
Blumen - und Pflanzen -Ausstellung.
Hamburg . Mai bis Oktober , Grosse allgemeine Gartenbau -Aus¬
stellung.
München . 12. bis 21. Juni , Blumen -Ausstellung der bayerischen
Garten bau-Gesellschaft.
Oppeln. 11. bis 19. September, Obst- und Gartenbau-Ausstellung
des Oberschlesischen Gartenbau -Vereins.
Stettin . Rosen-Ausstellung des Gartenbau-Vereins, Zeit der
Dauer noch nicht bekannt.
Tilsit . Gartenbau -Ausstellung
26. September.

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

des Gartenbau -Vereins . 19. bis
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Einzahlungen, Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,

die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird, soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt“ einen Hort, eine liebende Heimstätte finden, und alle, die ein Lied, eine Sage
oderdergl. über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten

Bin amerikanischer

Millionär und Blumenfreund.

Spezial-Korrespondenz der Amerikan . Agentur Erfurter illustr . Garten-Zeitung
Ph . Heinsberger
, International Bureau in New -York.
Nachdruck nur gestattet mit Namensnennung des Korrespondenzen der Erf. ill . G.-Z-

(Schluss.)
Die Menschenwelt hat von jeher in einem auf mehr oder minder
poetischer Auffassung beruhenden engen Verhältnis zu der Pflanzenwelt

gestanden.

Wie nach der hellenischen Mythologie die Menschen des

ehernen Zeitalters aus dem Holze der Esche geschaffen wurden , so schufen

nach derjenigen unserer germanischen Vorfahren , die Äsen den Mann
aus der gleichnamigen Esche und das Weib Embla aus der gleich¬
namigen Erle, und nach einigen Philosophen der Darwinschen Schule
entstanden die Menschen zugleich mit den Pflanzen an warmen Meeres¬
küsten. Nach der altgermanischen „Kosmologie“ breitet sich über die
ganze Welt die Esche Ygdrasi (Schreckensträgerin ) aus und hält sie
zusammen, bis sie, die Weltesche , in der Götterdämmerung , aus der eine
vollkommene Welt und ein besonderes Menschengeschlecht hervorgeht,
ic Asche sinkt . — Die Eiche, die Linde und andere Bäume spielen eine
bedeutende Rolle in der Religion der Germanen und noch jetzt im Volks¬
glauben, wie auch die Mistel, die Myrthe und andere Gewächse. In der
griechischen Mytologie werden Jünglinge und Jungfrauen , Hyakinthos,
Adonis
, Daphne usw., in Pflanzen verwandelt , wie es Ovid griechischen
Dichtern nacherzählt , und die Höre des Frühlings , auch Chloris genannt,
ist die Blumengöttin , die römische Flora , die Gattin des Zephyros, dem
sie selbstverständlich den Vorzug gegeben hatte , vor dem ebenso rauhen
wie reichen Boreas. Ihr nahe verwandt ist Ceres, die Göttin des Acker¬
baues und des Getreides . In dem Gedichte „Das Fest der Ceres“ singt
bekanntlich Schiller:
„Windet zum Kranze die goldenen Aehreu,
Flechtet auch blaue Cyanen hinein !“
Diese Verbindung zeigt das Nützlichste und das Schöne der Pflanzen*
weit, deren Entstehen , Grünen , Blühen , Fruchttragen und Absterbeu von
den Dichtern so häufig mit den analogen Vorgängen in der Meuschenwelt
verglichen wird. Rudolf v. Gottschall sagt in seiner „Poetik “ in bezug
auf die Blumen-Dichtung und Pflanzen -Symbolik : „Wo dass Herbarium
aufangt, hört die Poesie auf“. In gewissem Sinne hat er Recht ; denn
wenn der Dichter zu „botanisch“ wird, hört er damit auf poetisch zu
sein. Die Beschäftigung mit der Botanik thut aber der Blumenliebhaberei
keinen Abbruch , sieht auch ein und derselbe Mensch eine Blume oder
Pflanze als Botaniker mit ganz anderen Augen an, denn als Blumenfreund .
Wie der Philologe sich an den Schönheiten der Dichtungen erbaut , so
kann sich auch der Botaniker an der Schönheit und Lieblichkeit der
Blumen erfreuen , wie er auch einen Apfel oder eine Birne in gleichem
Maasse goutiren kann , wie ein Mensch, der nichts von Botanik versteht
UDd sich für die Erzeugnisse der Pflanzenwelt nur in der Gestalt aufgetischten Gemüses und anderer geniessbarer Sachen aus dem Vegetabilien Reiche interessiert .
„Henry Shaw“ hat das Nützliche mit dem Schönen zu vereinigen
gesucht und zu vereinigen gewusst, und durch seine Stiftung wird das
Eine wie das Andere gefördert, Sein „Garten “ bildet nicht nur einen
sehr beliebten Ausflugs-, Erholungs - und Vergnügungsort , sondern er
dient auch ernsten wissenschaftlichen Zwecken und ist mit seinem Gelehrten-Stabe, mit seiner botanischen Schule, seinen Gewächshäusern und
Herbarien, seiner Bibliothek und seinem Museum, sowie in seiner engen
Verbindung mit der „Washington llniversity “ in St. Louis ein wissen¬
schaftliches Institut . Es steht , wie das übrige, zum grössten Teil aus
Grundbesitz bestehende Shaw’sche Vermögeu, das, so zu sagen, dem
„Garten“ gehört , unter der Verwaltung eines „ Board of Trustes “ von
fünfzehn Mitgliedern. Zehn derselben wurden in dem Testament des
Stifters namentlich ernannt , und die unter ihnen entstehenden Vakanzen
dnd mit Männern auszufüllen , die sie selbst erwählen . Die übrigen tünf
®od als Inhaber verschiedenartiger Aemter ex officio Mitglieder des Verwaltungsrates, nämlich der jeweilige Mayor von St. Louis, der Bischof!
der Episkopal-Diöcese von Missouri, der Präsident der „Academy of
Science*, der Präsident der Schulbehörde und der Kanzler der „ Washington
Gniversity“. Der Verwaltungsrat tritt am zweiten Mittwoch jeden Monats
zu einer Sitzung zusammen.
Auch insofern hat „Henry Shaw“ das Nützliche wenn auch nicht
Wh den Schönen, so doch mit dem Angenehmen zu vereinigen gewusst,
a!s er tn seinem Testament bestimmt hat , dass, um den „Garten 1*in engster
Ask
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Verbindung mit dem Publikum zu halten , alljährlich zwei Bankette statt¬
finden sollen, zu welchem Zwecke die erforderlichen Gelder angewiesen
worden sind. Das eine, im Frühjahr stattfindende Bankett wird, der
testamentarischen Stimmung gemäss, „den Trustees und den von diesen
eingeladenen botanisch oder überhaupt wissenschaftlich oder literarisch
thätigen Männern , sowie Freunden und Förderern der Naturwissenschaften,
gegeben, das andere, im Herbste veranstaltete , „den Gärtnern des bota¬
nischen Gartens , eingeladenen Floristen , Baumzüchtern und Handels¬
gärtnern aus St. Louis und Umgegend.** Der Zweck dieser Bankette
besteht ausser dem schon angegebenen , darin , die an Botanik, Kunstund Handelsgärtuerei Interessierten behufs Förderung ihrer gemeinsamen
Zwecke in Verbindung mit einander zu halten , oder, gegebenen Falles,
mit einander bekannt zu machen.
Des Weiteren ist in dem Shaw’schen Testamente eine alljährliche,
Preisverteilung an erfolgreiche Blumen-Aussteller vorgesehen, mit welcher
der jedes Jahr im November eine grosse Chrysauthemum -Ausstellung ab¬
haltende St. Louis’er Floristen -Klub betraut worden ist.
Schliesslich ist noch mit besonderem Nachdruck zu erwähnen, dass
der grossherzige Menschen- und Blumenfreund schon vier Jahre vor seinem
Tode, 1885, der „ Washington University “ behufs Einrichtung und Er¬
haltung eines botanischen Departements Grundeigentum schenkte , das
eine Jahresrente von 100 000 Mark einträgt . Inzwischen ist durch den
Verwaltungsrat auch eine Schule für sogenannte „Gartenschüler ** in’s
Leben gerufen worden, welche praktisch und theoretisch unterwiesen
werden. Mit dieser Anstalt ist eine Anzahl von Freistellen für Schüler
verbunden , die nicht nur den Unterricht unentgeltlich erhalten , sondern
auch Wohnung und Kost in einem in der Nähe des „Gartens“ gelegenen
Gebäude . Von den übrigen Schülern werden für den unter Leitung Prof.
William Trelease’s, des Direktors von „Shaw’s Garden “, stehenden , in
3 verschiedenen Klassen erteilten Unterricht 3 Dollars für den Kursus
bezahlt . Die von dem Direktor veröffentlichten Jahresberichte haben
dadurch auch ein wissenschaftliches Interesse , dass ihnen Aufsätze über
Gegenstände der Botanik, über Gärtnerei usw. beigefügt werden. So
enthält der dieser Tage herausgegebene diesjährige Bericht drei Abhand¬
lungen aus der Feder Prof. Trelease’s, über die verschiedenen ameri¬
kanischen Ahorn-Arten und die Pollination der Thuccablüten , welche
dadurch bewerkstelligt wird, dass der Pollenstaub durch Motten von einer
Blüte auf die andere übertragen wird. Dr . Glatfelter , welcher nicht zu
dem Gelehrten -Stabe des „Gartens * gehört, beschäftigt sich mit dem
Befruchtungsprozess der Weiden, und Frl . Mulford, eine Lehrerin der
botanischen Schule, schreibt über das Wachstum der Agaven und deren
praktische Verwendung.
Obgleich der an der Tower Grove Avenue gelegene, etwa vier
Meilen vom Mittelpunkte der Stadt entfernte und mittels Eisen- und
Strassenbahn leicht zu erreichende „Garten “, für welchen neuerdings die
Bezeichnung „Missouri Botauical Garden “ gebräuchlicher zu werden
scheint, noch im Werden begriffen ist, machen die Anlagen, welche bis
jetzt 45 Acres umfasseu, doch keineswegs den Eindruck des Unfertigen.
Es sind noch 82 Acres zu ihrer Vergrösseruug vorhanden ; dieselben
werden nach und nach, in Parzellen von je 20 Acres zu dem „Garden **
hinzugefügt werden, und zwar in einer solchen Weise, dass schliesslich
ein schön symetrisches Ganzes vorhanden sein wird. Leider ist der bo¬
tanische Garten Sonntags , mit Ausnahme der Nachmittage des ersten
Souutags im Juni und September , geschlossen, ebenso Weihnachten,
Neujahr , am Danksagungstage und 4. Juli.
Wie schon gesagt , machen die Anlagen einen vornehmen Eindruck,
den eines parkartigeu fürstlichen Gartens . Gleich von dem Haupteingang
aus fällt der Blick auf weite ausgedehnte Blumenbeete , die im Sommer
in einer überwältigenden Farbenpracht prangen . Zu beiden Seiten des
breiten Weges befinden sich hübsche Gruppen von Cacteen aller Art und
YuccasPalmlilien
(
oder Mondblumen). Weiter hin kommt man an kleinere
oder grössere Bassins für Wasserpflanzen , welche in der warmen Jahres¬
zeit ihre farbenglänzenden Blüten aus der Tiefe in das Sonnenlicht empor¬
senden. Neben der Gorgonen pflanze (Euryala ferox) mit den wie ge¬
waltige Präsentierteller auf dem Wasser liegenden grossen kreisrunden
Blättern , neben schlanken Papyrusstauden und anderen interessanten
Gewächsen träumen hier auch klassische Lolosblumen von ihrer fernen
Heimat . Besonders fühlen sich die Besucher auch von den Felspartien
angezogen, welche mit Alpenpflanzen und anderen , felsigen Boden liebenden
Gewächsen besetzt sind . Ueberall fesseln seltene Pflanzenarten , die mau
sonst in öffentlichen Anlagen nicht sieht, das Auge, und in der Ein¬
richtung des Ganzen spricht sich auf das deutlichste die Absicht des

Gründers und Stifters des botanischen Gartens aus, das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden , den Besuchern Belehrung und Vergnügen
zu gewähren.
In Form eines Dreiecks schliesst sich an die älteren Anlagen , von
gleichem Umfange wie diese, das sogenannte „Arboretum “, die Baumpflanzung. Hier findet man fast alle Waldbäume der Welt, die in dem
St . Louiser Klima im Freien tortkommen , darunter z B. auch eine alte
deutsche Bekannte , die Erle , in vielen trefflich gedeihenden Exemplaren
einen Bach beschattend . Auch die verschiedenen Eichen- und Coniferenarten sind gut vertreten ; unter den letzteren befindet sich eine ganz be¬
sonders prächtige Nordmann -Fichte (Abies Nordmannia ). Im südlichen
Teile dieses kosmopolitischen Waldes stösst maü auf ein Torfmoor en
Miniature , auf welchem sich die auf solchen Boden heimischen Gewächse
finden, wie z. B. Venus ’-Fliegenfalle (Dionaea ), Sonnenthau (Drosera)
Fettkraut (Pinguicula ) u. s. w. An die Hypotenuse des ArboretumDreiecks schliesst sich der 82 Acker grosse, den Anlagen noch hinzu¬
zufügende Teil des Grundstückes . Derselbe bildet eine grosse Wiese, in
deren Mitte eine Anzahl Wirtschaftsgebäude liegt, wo u. a. auch der
notwendige Dünger produziert wird, der bekanntlich nicht nur die „Seele
der Landwirtschaft “, sondern auch der Kunstgärtnerei ist.
Die Zahl der in „Shaw’s Garden “ befindlichen Gewächshäuser,
darunter auch ein sogenanntes „Linnd-Haus “, wird demnächst um ein
grösseres Palmenhaus vermehrt werden. Das Hauptgebäude „Herbarium
Building“ genannt , dient hauptsächlich rein wissenschaftlichen Zwecken;
es enthält in seinen verschiedenen Stockwerken ausser dem allgemeinen
von dem botanischen Institut angelegten und weiter geführten Herbarium,
zwei andere sehr reichhaltige , bereits abgeschlossene Pflanzensammlungen,
nämlich die des vor einigen Jahren verstorbenen deutschen Professors
Bernhardi und die des gleichfalls verstorbenen Dr . Georg Engelmann,
des bekannten deutsch -amerikanischen Gelehrten , Schriftstellers , Forsch¬
ungsreisenden (Gefährten Fremont ’s) und Gründers der St. Louiser „Aca¬
demy of Sience“. Ausserdem befindet sich in dem „Herbarium Building“
die 12,000 „ Bände“, zur Hälfte Jahresberichte botanischer Institute , Bro¬
schüren etc. zählende Bibliothek, welche, wie die Harbarien jedem an¬
ständigen Menschen zugänglich ist. Da das in Frage stehende Gebäude,
in welchem sich auch das Hauptbureau von „Shaw’s Garden “ befindet,
etwas überfüllt ist, trägt man sich mit dem Plane der Errichtung eines
grösseren feuersicheren Hauptgebäudes . Ferner ist auch ein Museum
vorhanden , das schon seit längerer Zeit geschlossen ist, aber, dem Ver¬
nehmen nach, demnächst in neuer Einrichtung wieder eröffnet werden
wird. Wer sich die Anlagen aus der Vogelperspektive ansusehen wünscht,
dem bietet ein ungefähr im Mittelpunkte des „Gartens “ gelegenes Ob¬
servatorium dazu Gelegenheit. Das von „Henry Shaw“ auf seinem Be¬
sitztum errichtete und in den letzten fünfzig Jahren seines Lebens von
ihm bewohnte Landhaus hat gegenwärtig Direktor Professor Trelease als
Wohnung inne. IJebrigens befindet sich jetzt auch das alte städtische
Wohnhaus Shaw’s, das früher in der Nähe des jetzigen Bundesgebäudes.
an der 7. und Locust Str ., stand , in dem botanischen Garten . Dasselbe
wurde unter letztwilliger Verfügung seines Eigentümers an seinem ur¬
sprünglichen Standorte abgetragen und im südlichen Teile des „Gartens“
wieder aufgebaut.
Das Verdienst , das sich „Henry Shaw“ durch die Anlage und
Schenkung des botanischen Gartens erworben, findet allgemein hohe An¬
erkennung uud Würdigung , sowie vor Allem den Dank der St . Louiser.
Seitdem Matthäus Sylvaticus zu Anfang des 14. Jahrhundert zu Salerno
den ersten botanischen Garten angelegt , sind viele derartige Gärten ent¬
standen ; selbst oben auf dem Blocksberge befindet sich ein solcher, der
Universität Göttingen gehöriger, in welchem Alpengewächse gezogen
werden. Es giebt viele grossartigere und reichhaltigere botanische Gärten,
als den St. Louiser, aber westlich vom Mississippi ist „Shaw’s Garden“
der älteste und bedeutendste auf dem Kontinent Amerika. Ehre dem
Andenken des edeln Philatropen und Blumenfreundes „Henry Shaw“
Honor to his memory.

Das

Veilchen.

Von Prof . Rud . Fiedler.

Neben der Rose und der Lilie galt schon bei den Alten das Veil¬
chen als schöner Schmuck und angenehme Zierde der Gärten . Seine
Geschichte läuft der der Rose parallel . Bei Homer lernen wir diesen
Liebli ng der Menschheit unter dem iovion
( ) kennen , welcher auf Jonien
(Kleinasien) als die Heimat des Veilchens hinweist. Uud jener Name
soll, wie Nikander in den Georginis sagt, daher kommen, weil jonische
Nymphen diese Blumen als erste dem Zeus zum Geschenke anboten,
als er seine Herrschaft antrat . Aber erst in Griechenland kam diese
Pflanze zu besonderen Ehren , daher kann man das Veilchen mit Recht
als eine Griechin bezeichnen. Aus Griechenland kam das Veilchen nach
Italien , wo aus ion das Verkleinerungswort viola gebildet wurde . Im
Italienischen und Französischen wurde das Wort neuerdings verkleinert,
und so entstanden die Benennungen violetta und violette. Deutsch lautet
die älteste Form viol, woraus in Süddeutschland Veiele, in Norddeutsch¬
land Veilchen wurde. Der Holländer nennt das Blümchen viooltje, der
Niederdeutsche vijolchen. Im nordischen Mythus war es dem Kriegsgotte
Tyr (Ziu) heilig und hiess daher Tyrsfiola.
Bei dem phantasiereicheu Volke von Hellas hatte dieses liebliche
Blümchen natürlich seine besondere Schöpfungsgeschichte. Des Sonnen¬
gottes Phoebus glühende Strahlen verfolgten einst eine wegen ihrer Schön¬
heit bekannte Tochter des himmeltragendeu Atlas. Die Spröde floh vor
dem Gotte. Als ihre Kräfte beinahe versagten, bat sie Zeus um Rettung.
Dieser von Mitleid ergriffen, verwandelte das zagende und verschüchterte
Mädchen in das bescheidene und liebliche Veilchen und schützte seine
blauäugige , noch immer ängstliche Blume dadurch vor den verfolgenden
Strahlen des erglühenden Gottes, dass er sie tief hinein in den Wald ver¬
pflanzte, wo sie noch heute im Verborgenen , den Sonnengott scheuend,
duftet und weiterblüht.

In grossen Mengen wuchs dieses Blümchen und war dortselbst
überaus beliebt in der Nähe der Mutterstadt griechischer Bildung,
Athen , weshalb denn auch der beteutendste griechische Lyriker . Pindar
Athen die veilchenumkränzte Stadt nannte . Nach Pindar ’s Vorgänge
nennt der grösste Lyriker aller Zeiten , Goethe, auch Ilm -Athen (Weimar)
die veilchenumkränzte Musenstadt . Goethe besingt das blaue Blümchen
nicht blos in dem reizenden Gedichtchen „Das Veilchen“, bei seiner Vor.
liebe für dasselbe trug er auch viel dazu bei, dasselbe beliebt zu machen
Ueberall streute er bei seinen Spaziergängen den Samen der Pflanze
am Wege aus, „und die Erde nahm die Dichtergabe willig auf, und wob
der Stadt das Veilchenkleid , sie alljährlich im Lenz zu Ehren des grossen
Dichters damit schmückend .“ Noch heute nennen die Weimarer diese
an den Wegen duftenden Blümchen mit einem gewissen uud berechtigten
Stolz : Goethe-Veilchen.
Von der allgemeinen Beliebtheit des Veilchens in Hellas zeugen auch
die religiösen Bräuche. Mit Veilchen schmückte mau gern die Bilder
der Hausgötter . Veilchen zierten besonders auch die Grabeshügel , wie
den auch wir noch heute unseren lieben Todten Veilchen pflanzen. Bei
den Griechen zählte das Veilchen wegen seiner dunklen Farbe zu den
Todtenblumen , und das aus dem Grunde , weil der Sage nach Proserpina,
im Augenblicke der Entführung in das „Reich der Schatten “ durch Plutoi
das Veilchen in den Händen getragen haben soll.
;
In unserer Zeit ist besonders Italien und die Riviera reich aal
Veilchen. Cannes und Nizza heissen geradezu il paradiso delle violette,!
Für Frankreich ist das Veilchen sogar von einer gewissen politischen!
Bedeutung geworden. Es wurde nämlich dort das Veilchen zur Partei-1
blume der Napoleoniden . „Viola ! violä ! le pöre la Violette !“ sollen die!
alten Garden dem von Elba zurückkehrenden Kriegsheros zugerufenI
haben , und seitlang ist diese Blume das Abzeichen der Partei geblieben,I
Auch der so früh verblichene Kaiser Friedrich III ., der Vater des gegen!
wärtigen deutschen Kaisers , hatte das Veilchen zu seiner Lieblingsblums
erkoren . Desgleichen haben auch mehrere Mitglieder unseres erlaucht« j
Kaiserhauses diesem blauen Blümchen ihre Liebe entgegengebracht . Mat:
erzählt solches von dem unglücklichen Max und dem verewigten Kron-j
prinzen . In allen diesen Fällen hat das Veilchen das Tragische seinerlj
Ueberlieferung nicht verleugnet .
f
Aus Hellas stammt das Veilchen. Aber im heutigen Griechenland!
geniesst es nicht mehr die alte Liebe und die frühere Pflege. Land und!
Leute sind eben andere geworden!
(Oesterreichisches Landwirtschaft !. Wochenblatt.)

Spindelbaum

(Evonymus

europaeus .)

[

Nicht alle Pflanzen haben ihr Geschichtliches und werden auch'
nicht von der Sage umwoben, denn nicht alle erschienen den Menschen auf¬
fällig und wichtig genug , und doch ist die Anzahl der Pflanzen , welche
solcher Ehre teilhaftig wurden , eine viel grössere, als mancher der verehrl. Leser ahnen dürfte .
j
So stand unter anderen der Spindelbaum bei den nordische:
Heiden in gar hohem Ansehen, galt als heilig und war der Frau Holle
und den Nornen geweiht. Der Göttersage nach, wurden die heiligen
Spindeln aus seinem Holze verfertigt . Dieserhalb heisst dieser Strauch
oder kleine Baum Spindelbaum . Auch später noch, als die Spindel im
Haushalte noch gebräuchlich ur.d das Spinnrad noch nicht erfunden war,
wurde das Holz zu den Spindeln vom Spindelbaum genommen. Jeden-;
falls mag die Verbreitung dieses Gehölzes früher eine weit grössere als!
in der Gegenwart gewesen sein. Es liebt die äusseren oder dünn und}
schlecht bewaldeten Stellen der Waldungen und an solchen mag es inj
früheren Zeiten nicht gemangelt haben . Jetzt begegnen wir dem Spindel¬
baum beinahe nur noch in Hecken , woselbst er uns im Herbst wegen
seiner viereckigen, schön rosenrot gefärbten bischofs- oder pfäffenhutähnliehen Samenkapseln auffällt, welcher letzteren halber dieses Gehölz in
Volksmunde auch Pfaffenhütchen genannt wird. Oeffnen sich die ros»
roten , blütenartigen Samenkapseln und lassen dann ihre an kleinen Fäda
hängenden orangefarbigen Früchtchen erscheinen — es geschieht solch®
im Herbst — so gewährt der Spindelbaum einen gar lieblichen Anblick,
und ist so die reizendste Holzart unter den einheimischen Laubhölzert.

Welt und Herz.
(Gedicht von Prinzessin Helene von Montenegro.)

Sagt die Mutter zu der Jungfrau:
„Willst Du wissen, wie die Welt ist,
Halte stets die Augen offen.“
Und sie hielt die Augen offen,
Sah die heirlich schönen Berge,
Sah die wunderbaren Thäler,
Sah der Sonne Goldesgluten,
Sah die Sterne all, die hellen,
Sah des Meeres dunkle Fluten,
Sah der Bäche Schaumeswellen,
Sah der Blumen bunte Farben,
Sah der Vöglein Prachtgefieder,
Sah der Saaten gold’ne Garben,
Senkend schwer die Köpfchen nieder —
Wenn sie aber schloss die Augen,
Sah sie doch das Allerschönste,
Sah das Bildnis des Geliebten,
Das in ihrem Herzen wohnte,
Sah das Bildnis des Geliebten,
Das in ihrer Seele thronte,
Sah das Bildnis des Geliebten,
Der die Lieb’ mit Liebe lohnte.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frobbergrer
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der Natur im Frühling.
Von E. Hechler -Erfurt.

Johannestag mit Jugendreigen , Rosentopf und Kornblumen¬
kränzen ist herangekommen ; mit ihm verabschiedet sich der muntere
Gesell „Lenz “ und giebt Raum dem ernsteren Sommer mit seinen
Hundstagen und seiner Erntezeit . Wenn die Sonne vom 20 . zum
21. Juni ihren Kulminationspunkt erreicht hat und der längste Tag
zur Neige ging , so folgt dem grünenden Lenze der bleichende
Sommer. Gelegentlich dieses Wendepunktes beschleichen den Natur¬
freund unwillkürlich süsse Reminiscenzen an die Tage der Wonne
im Frühling . So sollen auch nachstehende Zeilen Frühlingserinne¬
rungen im Leser erwecken und diesen bei dem Scheiden des
Frühlings den der klagenden Göttin Ceres gespendeten Trost ge¬
währen, dass die Horen , die Göttinnen der Zeit und ihres Wechsels,
alljährlich den gleichen Tanz vollführen und so stets aufs neue
den Lenz zurückbringen . Darum zum Abschied lasst Euch noch¬
mals froh begrüssen , Kinder der verjüngten Au!
Hoch vor Lust jubelt in der wundersel ’gen Frühlingszeit das
Heer der gefiederten Sänger und mit ihnen singt der Naturfreund
aus frischer Kehl ’ und voller Brust die unzähligen Jubellieder auf
den wonnigen Lenz mit seiner Farbenpracht
und mancherlei an¬
deren Reizen . Reich ist an Blumen die Flur , welche in den Far¬
ben Aurorens prangen . Von dieser Blumenfülle sagt der Dichter¬
fürst Göthe : „Einige sind nur dem Auge , andere dem Herzen nur
schön.“ Wer möchte diesem Urteil widersprechen ? Wenn das
Herz so manchem unscheinbaren
Blümchen den Vorzug vor dem
farbenreichen Blumenflor giebt , so wird andererseits das Auge nur
dann Genüge an den Nüancen , Abtönungen und anderen Varia¬
tionen der vielerlei Blumenfarben finden , wenn das bunte Farbengewirr
durch hinreichende Mengen von Pflanzengrün passende Abwechs¬
lung bietet . Wenn nicht Menschenhände willkürlich passende oder
unpassende Farbenzusammenstellungen
hervorrufen , so lässt die
Natur in ihrem Brautschmuck das Grün herrschen.
Das Blattgrün oder Chlorophyll ist die Hauptbedingung für
die Existenz der Pflanzen . Laut einem der richtigsten Fun¬

damentalsätze der Pflanzenphysiologie
vermag allein die grüne,
chlorophyllhaltige Pflanze aus mineralischen (also anorganischen
Stoffen, ) organische zu bereiten . Kein Farbstoff ist daher in Gär¬
ten und Feldern , Wiesen und Wäldern so sehr verbreitet , als das
Chlorophyll oder Blattgrün . Nur sehr wenigen Blütenpflanzen , wie
etwa der in tiefsten Waldesschatten schmarotzenden Schuppenwurz
Lathraea Squamaria und dem Fichtenspargel Monotropa Hypo-

pitys fehlt das Blattgrün. Das Heer der Pilze ist die einzige
Pflanzenklasse , welche durchgängig das Chlorophyll entbehrt . Viele
Phanerogamen sowohl als auch die Cryptogamen , welche äusserlich
die grüne Farbe anscheinend entbehren , wie einige Algen und
Flechten , die Kleeseide u. a. enthalten immerhin Spuren von Chloro¬
phyll .
Bei den künstlich gezüchteten buntblättrigen Pflanzen
sowie bei den Blutbuchen , Bluthaseln , Braun - und Rot -Ahorn u.
s. w. wird das Blattgrün zwar durch andere Farbstoffe z. B. das
rote Anthocyan , verdeckt , aber durch das Mikroskop erkennt man
dennoch in der Zellsubstanz die Chlorophyllkörnchen
in ihren
mancherlei Formen , als Kügelchen , Scheibchen , Ringlein , Sternchen
etc . Ausser dieser beiläufig angedeuteten
hohen Wichtigkeit des
Blattgrüns für den Haushalt der Natur soll hier besonders der
Bedeutung des Grüns für die Farbenharmonie
in der Landschafts¬
gärtnerei und der Bindekunst gedacht werden.
Wie die Schillerschen Verse „Auf Wiesen und auf Feldern
streut die Natur den bunten Teppich hin . Die Blumen kleiden
sich in angenehmes Grün “ die günstige Verbindung des Blattgrüns
mit den verschiedenfarbigen Blumen andeutet , so besingen auch die
meisten Frühlingslieder den zarten Reiz des frischen Grüns . O
wie wunderschön ist die Frühlingszeit ! schallt es weit von den
Höhen bis zum Thal , wenn das erste Grün am Baum sich zeigt
und im Gras das erste Blümlein spriesst , wenn alles rings mit jungem
Grün sich deckt , wenn Lüfte lind und lau würzen die grüne Au.
Hier singt ein fideler Männerchor : Ach du lichtgrüne Welt , wie
strahlst du vor Lust ! oder : Philomele ist gekommen , junges Grün
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belaubt die Mai ’n ! Dort ertönt aus den jugendlichen Kehlen einer
frohen Kinderschar der Lenzesjubel : O wie bricht aus den Zweigen
das maifrische Grün ! oder : Neuer Frühling ist gekommen , neues
Laub und /Sonnenschein ! Das volkstümliche Lied der Neuzeit
sowohl , als auch das Volkslied des grauen Mittelalters rühmt den
Wert des junges Grüns . So singt ein altes Volkslied aus den 16.
Jahrhundert : Von Herzen thut mich freuen die fröhliche Sommer¬
zeit , das Laub thut sich erneuen , der Mai viel Blüten beut . Es
grünet in den Wäldern , die Blümlein blühen frei, die Röslein auf
den Feldern von Farben mancherlei . Namentlich aber übt das
Grün , des Waldes seinen eignen Reiz auf jeden Naturfreund aus.
Wenn Fr . Oser singt : O Wald , wie ewig schön bist du ! so fragt
er darauf bedeutungsvoll : Ist es dein Grün , dein heimlich Dunkel,
dass ich aufs neue stets freudetrunken in deinen Zauber steh ver¬
sunken ? Während ein Dichter mit Begeisterung den Wald als
grüne Wunderwelt bezeichnet , so schreibt ihm ein anderer wunder¬
bare Zauberkraft zu, wenn er singt : Im Walde wohnt das Hoffen,
im Grün der Blätter nah und fern, und hat das schwerste dich
betroffen , auch Lieb und Glauben find ’st du da ! Dem lustigen Wunsche
des lebensfrohen Jünglings : Wie wollt’ ich spielen im grünen Raum
und träumen duft ’gen Frühlingstraum ! steht der melancholische
Seufzer des sentimentalen Sängers gegenüber : Dann bettet im Grünen
den Sänger zur Ruh und deckt ihn mit duftigen Blüten zu ! So
wird das frische Grün des Frühlings in zahlreichen Dichtungen
verherrlicht . Alle Naturfreunde folgen namentlich in der schönen
Pfingstzeit dem Dichterworte : Hinaus , hinaus zum grünen Wald,
wo Blümlein blühen mannigfalt ! Durch die Felder musst du schwei¬
fen, die im Sonnenstrahle prangen , durch die grünen Wälder strei¬
fen, ist dein Herz von Gram befangen!
Längst haben die Landschaftsgärtner
dem Walde das Ge¬
heimnis abgelauscht , durch die Mannigfaltigkeit des grünen Blätter¬
schmuckes , durch eigenartige Baum - und Zweigformation , sowie
durch Gruppierungen ganzer Baum - und Straucharten dem Auge
des Beschauers besondere Reize zu bieten . Weshalb sollte nicht
auch der Berufs -Gärtner sowohl als auch der Gartenfreund diese
wunderbare Nüancierung des Grüns sich für seine Gartenanlagen
zu Nutze machen ! Für Gartendekorationen , Landschaftsgärtnerei
und Blumenbinderei ist die Natur eine vorzügliche Lehrmeisterin.
Wer die in Feld und Wald , Wiese und Hain sich darbietenden
Winke beachtet , wird meist seinen Kunstgebilden den eignen Reiz
der freien Natur verleihen . Prächtig wirken die Variationen des
ersten Grüns im Frühling . Wenn das Auge des Naturfreundes
längere Zeit durch die weisse Schneehülle geblendet oder durch
das monotone Grau und Braun eines trockenen schneefreien Nach¬
winters ermüdet ist, dann ist es ein köstlicher Genuss , nach langem
Harren endlich vom düsteren Nadelholzgrün das gelbschimmernde
Maigrün der Birken sich abheben zu sehen . Bricht dann auch
das matte Grün der Linde und das gesättigte Buchenlaubgrün her¬
vor, so entsteht eine reizende Abtönung , denn jetzt schmückt sich
auch das dunkle Tannengrün
mit frischem Maiwuchs und erhält
durch vereinzelte Lärchen mit ihren frischgrünen Nadeln eine ge¬
fällige Schattierung . Täglich vermehren sich die Nüancen in Grün,
denn Eschen und Ahorn , Weissbuchen und Eichen etc . schmücken
sich endlich auch . Eine reizende Abwechslung für das abschattierte
Grün liefert die mehr grau abgetönte Belaubung verschiedener Ge¬
hölzarten . Verschiedene Pappel - und Weidenarten , sowie die Espen,
Ebereschen , Grau -Erlen u. a. Bäume , namentlich aber mehrere
Straucharten zeichnen sich aus durch graue , blaugrüne , silberfarbige
und ähnliche Belaubung . Schimmert durch diese verschiedenen
Variationen des Grüns hier und da der weisse Stamm einer Birke,
so gewinnt das Bild noch mehr an Abwechslung . Recht nett
wirken auch die lichten jungen Triebe der Kiefern , welche sich
wie Christbaumkerzen
auf dem düsteren Nadelholzgrün abheben,
da sie an den Spitzen der Zweige senkrecht emporwachsen . Durch
Wiesen und sonstige grössere oder kleinere Grasflächen , vielleicht
auch durch ein silberschimmerndes Bächlein gewinnt die Waldpartie
an idillischem Gepräge , während Felsen und Steingerölle , Abhänge
und Schluchten dem Bilde Romantik verleihen . Je nach dem
Standpunkte
des Beschauers wechselt der Eindruck des Bildes.
Auch wird dieser Wechsel durch die Zeit bedingt , da das anfäng¬
lich lichte Grün fast aller Gehölze nach und nach dunkler wird,
während das silberfarbene Laub verblasst und in mattes Grau über¬
geht . Auch zeigen verschiedene Laubarten das Bestreben , mit zu¬
nehmendem Sommer sich braun abzutönen , bis endlich der Maler
Herbst auf der Bildfläche erscheint und das bunteste Farbengewirre
hervorzaubert.
Wie das Grün der Wälder reich an vielerlei Schattierungen
ist, so herrscht auch auf den Feldern mancherlei Abwechslung.

Die grossen baumlosen Ackerpläne jedoch lassen eine derartige
Schattierung , wie sie der Wald bietet , nicht zu . Und doch ist
die felderweise Abtönung des Grüns auch höchst interessant . Die
gelblichgrünen Pläne der Gerste , vielleicht hier und da unterbrochen
durch ein goldgelbes blühendes Rapsfeld , stechen merklich ab von
dem matten Grün des Roggens oder dem Dunkelgrün der Weizen¬
breiten . Im vorgeschritteneren Frühjahr bringt das dunkle Grün
des Kartoffelkrautes und das Graugrün der Erbsen - und Bohnen¬
felder , sowie das saftige Grün der Rübenplantagen gefällige Ab¬
wechslung . Prangt in diesen grünen Variationen ein karmoisinrotes Esparsettfeld oder ein durch Klatschmohn feuerrot geschmücktes
Kleestück , so bietet sich dem Auge ein reizend geometrisch ge¬
musterter Teppich , der durch Feldraine , Obstplantagen , Alleen und
andere Baumpartien mitunter recht gefällig gesäumt ist. Wie im
Walde , so wechselt das Bild auch im Felde mit jeder Woche.
Mit dem Aufhören der Baumblüte und der zunehmenden Reife der
Cerealien erblasst nach und nach das Grün des Frühlings , bis
endlich der Sommer seine Schnitter sendet und an die Stelle der
goldgelben Aehrenfelder die fahlen Stoppeln setzt.
Den reichsten Farbenschmuck und die reizendsten BlumenArrangements aber zaubert der Lenz in den Gärten hervor . Nicht
nur nach den Regeln der Landschaftsgärtnerei angelegte Parks oder
grössere Lustgärten , sondern auch die allgemein üblichen Hausgärten , 1
welche ausser zum Obst - und Gemüsebau auch als Blumengarten !
dienen , gewähren dem . Naturfreund im Frühlinge meist eine köst- i
liehe Augenweide . Ganz abgesehen von der überreichen Pracht
des Blumenflores im Frühlinge bieten genannte Hausgärten eine
Fülle reizender Farben -Harmonien , wenn der Beschauer von irgend I
einem erhöhten Standpunkte
in das Arrangement blicken kann, f
Nicht nur die meist nur wenige Tage dauernde , viel besungene
Baumblüte verleiht dem Naturfreunde
einen köstlichen Genuss,
sondern die ganze Zeit des Grünens und Wachsens im Frühlinge
bietet so reiche Abwechslung , dass man mit dem Dichter singen
möchte : Und es ist ein Blüh ’n und Spriessen ; Frühling , Frühling
goldne Zeit ! Hier erfreut der gelbgrüne Birnbaum mit seinen
schneeigen Blütensträussen oder ein mit mattem Grün belaubter
und in rosenrotem Blütenschmuck prangender Apfelbaum das Auge,
dort fällt das zarte Grün einer sprossenden Akazie oder einer satt¬
grünen Kastanie auf . Das dunkle Grün der Esche erscheint dein
Auge einigen Tannen oder Kiefern gegenüber ziemlich licht . Die
vereinzelten Blütchen der Steinweichsel erscheinen auf der fein¬
blättrigen Belaubung wie Sternchen und erinnern sehr an die Myrte,
während die zahllosen Blütentrauben der Ahlkirsche den Baum fast
in weissen Schleier hülLn . Weit vorteilhafter als die rotblühenden
heben sich die weissen , aufrechtstehenden Bliitensträusse der RossKastanien auf dem saftiggrünen Laube ab . Die durch künstliche
Züchtung erzeugten buntblättrigen Bäume und Sträucher sowohl
als die grosse Zahl der in den verschiedensten Farben blühenden
Ziersträucher schmückt das Baumgrün der Gärten äusserst nett,
wenn sie nicht zu zahlreich vertreten sind.
Aus dem Baumschmuck der Gärten im Frühling sollte der
Blumenbinder eine Lehre für seine blumigen Arrangements nehmen. :
Das mancherlei Grün des Lenzes lässt die bunten Farben der j
Blumen um so reizender wirken , je reichhaltiger es angewendet ist. j
Aber nicht nur der Blumenschmuck gewinnt durch das Grün an j
Reizen , sondern auch die originelle Belaubung der Blutbuche , Blut¬
hasel und das oft wunderbare Farbenspiel der buntblättrigen Ge¬
hölze verlieren ihre Wirkung , wenn das nötige Grün als Unterlage
fehlt . Eine längere Reihe blühender Rotdorn oder eine grössere
Gruppe violetten Flieders und sonstiger blühender Ziersträucher
erzielt so wenig Reiz , wie ein Kranz oder eine Guirlande , ein
Strauss oder sonstiges Blumen - Arrangement aus lauter Blumen ohne
entsprechendes Bindegrün . Wirklich effektvoll und dekorativ wirken
nur solche Farbenzusammenstellungen , welche die verschiedenen
Abtönungen des Bindegrüns zweckentsprechend
und naturgemäss
verwenden . Einen schlagenden Beweis für diese Behauptung liefern
die manchetlei Urteile in der Fachpresse über die Farbenconglomerate mancher Ausstellungsobjekte auf dem Gebiete der Binde¬
kunst . Selbst die gewählteste Farbenzusammenstellung entbehrt der j
Harmonie , wenn das Grün in seinen den Farben entsprechenden
Abschattierungen
fehlt . Darum nochmals die Mahnung : ,,Habt
Achtung auf die Farbentönung der freien Natur.
Wenn durch vorstehende Abhandlung hier und da Anregung
gegeben ist, bei blumigen Dekorationen und Blumen -Arrangements
sowohl , als auch bei Anlage von Blumengärten der Verwendung
von passendem Grün Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , so ist .
der Zweck dieser Zeilen erreicht . Jedoch sei auch bei dem Scheiden
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des grünenden Frühlings des tröstenden

Dichterwortes gedacht,

dass nicht nur in des Lenzes heiterem Glanze Freude an der Natur

zu empfinden sei, sondern auch in dem nun bald folgenden Wogen
des goldenen Aehrenwaldes.

--

Der Internationale Park
am Niagara - Wasser - Fall.
Spezial-Korrespondenz der Amerik. Agentur der Ert. 111. Gartenztg.
Ph . Heinsberger , Internationales Bureau , New -York.
(Nachdruck nur erlaubt mit Namensnennung des Korrespondenten und Erwähnung
der Erfurter Illustrierten Gartenzeitung .)

sehr verschwenderisch gewesen . Diese ganze Wasserseite ist ein
Park und läuft bis oberhalb des Katarakt (Wasserfall). Wo dieser
Regierungs-Park (kanadische Volk) endigt, da beginnt der Park
eines reichen Mannes. Dieser Millionär stellt seinen Park dem
Publikum frei zur Verfügung, hält denselben in schönster Ordnung,
so dass das Ganze eins ist. Prächtige Landschafts-Szenerien, be¬
deckt mit Bäumen , Buschwerk und Gras und gekrönt auf der
höchsten Höhe mit einen imponierenden Gebäude , wie „Nannon
Cament“, der Ecclesia Catolica Romana . Eine Pferdebahn läuft
durch den Park bis zum Felsen oberhalb der Wasserfälle, welche
schliesslich als ruhiger Fluss endigen bei der Stadt Queenston
(Canada). Der deutsche Leser dieses Artikels wird verstanden
haben, dass es kein Park im deutschen Sinn des Wortes ist.
Am Niagara herrscht Natur und dieser viel später zugekommene
Park ist nur eine Verschönerung des Ganzen ! Dieser Park in
zweien Herren Ländern (Ver. Staaten und Kanada ) suchte seinen
Weg über Seen, Halbinseln , Berge und sogar bis an den Wasser¬
fall, denn ohne den Niagara-Wasser-Fall würde kein Niagara-Park
da sein. Dieser Park, durch Natur angefangen und durch Menschen¬
hand vervollständigt, wird der „Internationale Niagara-Park“ genannt.

Im Freistaat New -York, an der Grenze zwischen den Ver¬
einigten Staaten von Amerika und der englischen Kron- Kolonie
Kanada, da sieht der Besucher mit freudiger Erregung das Wunder
aller Wunder, den „Niagara-Wasser-Fall mit dem internationalen
Park(Der deutsche Leser erinnert sich vielleicht des Seilkünstlers
„Blondin“ f , welcher oftmals den Niagara-Wasser-Fall auf schwan¬
kendem Seil überschritten hat). Muttei Natur hatte schon für
einen wilden Park bei den Wasserfällen gesorgt, aber Menschenhand
ging weiter, diesen zu vervollkommnen . Vorwärts schreitet die
(Nachdruck verboten .)
Welt! Die kolossale Wasserkraft wurde dem Handel brauchbar ge¬
macht, und am unteren Teil des
An ausgedehnten , gut
Falles sind Bierbrauereien und
unterhaltenen
Gartenanlagen
andere Fabriken, aber oberhalb
zählt Kapstadt nur eine be¬
der Katarakte (Fälle) hat die
schränkte Anzahl, dagegen sind
Amerikanische Bundes -Regiemittelgrcsse und kleinere mehr
rung einen „National “ - Park
oder weniger gut gepflegte
(für das freie Volk) geschaffen
Gärten
eine grosse Anzahl vor¬
^ :
d. h. an der amerikanischen
handen . Naturgemäss sind die
Seite (durch eine Brücke mit der
grösseren Gärten weniger in der
kanadischen Seite verbunden)
Stadt, als vielmehr in den Vor¬
und ward hier ein „Interna¬
orten zu suchen, welche teil¬
tionaler“ Park. Zuerst komme
weise durch ihre günstigen La¬
ich zur Beschreibung des Ameri¬
gen
am Fusse des Tafelberges
psil
kanischen Teiles dieses wunder¬
gegen den starken Süd-Ostwind
voll schönen Parkes. Die Na¬
geschützt sind. An diesen ge¬
tur-Verhältnisse sind hier un¬
schützten Orten hält es nicht
schwer, im Gartenbau Gutes
günstig, nur flaches Land und
dazu noch bedeckt mit der
mm
zu leisten und Schönes her¬
Stadt Niagara . Die Ufer des
vorzubringen. Anders verhält
es sich an den dem Winde
See’s und der Fälle sind ge¬
stützt durch Wasserbrecher, und
ausgesetzten Stellen, woselbst
es während der Sommermonate
ein grosser grüner Rasen er¬
streckt sich vom Wasser bis
fast unmöglich ist, Blumen zu
zum Fussweg . Oberhalb der
ziehen
oder
empfindlichere
Wasser- Fälle sind die Bäume
Sträucher zu halten.
Echinocactus
G-russoni.
und Pflanzen alle noch jung,
(Text Seite 178.)
Kapstadt liegt zum gröss¬
aber unmittelbar am Wasserfall
ten Teile im Bereiche des Süd¬
und unterhalb desselben , da
ost-Windes und tragen deshalb
die Gärten auch ein dement¬
leuchtet das Menschenauge in
Freude auf. Eine prächtige Steinerhöhung fortlaufend bis in die
sprechendes Gepräge, d. h. zur Bepflanzung sind nur Bäume und
Wasserfälle. Hier sind alte ehrwürdige Bäume, prachtvolle Naturkinder.
Sträucher mit lederartigen Blättern gewählt. Blumenbeete sind auf
Eine Treppe führt zum unteren Teil des Felsens und hier kann man
ein Minimum beschränkt und nur an durch Gebäude , Mauern,
wandern und nachdenken über die Schönheiten der Natur. Ein kleines
Hecken etc. geschützten Orten angebracht.
Schiff „Maid of the Mist“ nimmt den Abenteurer auf und bringt
Durch den ansteigenden Boden ist vielfach bei den Garten¬
uns nach den Great Horse thoe (grosser Pferdeschuh) und hier
anlagen Terassenbildung bedingt, leider wird jedoch damit grosser
bringt uns ein Tramway (Pferdebahn ) nach der Stadt Lewiston
Missbrauch getrieben , indem solche an ganz unpassender Stelle
am Ontario-See .
Dieser Weg läuft am unteren Teil des Felsens
angebracht werden. So trifft man vielfach, dass eine solche den
und gibt eine bessere Aussicht auf den Wirbel der unteren Wasser¬
Garten in zwei Hälften schneidet , wo dieselbe ganz entbehrt werden
fälle. Die Wasserkraft ist hier kolossal, eine solide Masse Schaum
könnte . Eine Terasse , oder besser gesagt, Grasbank, die sich an
aber wird ruhiger nach und nach bis es der artige ruhige Fluss
das Gebäude anlehnt, ist fast zu etwas Unvermeidlichem geworden.
ist welcher sich entleert in den Ontario-See .
Der schönste Teil
Die Anlagen überhaupt lassen vielfach zu wünschen übrig,
des Parkes und der Szenerien über Niagara ist auf den Halbinseln
da sie häufig von ganz unkundiger Hand ausgeführt werden. So
welche die Wasser-Fälle teilen . Auf diesen Halbinseln sind gigan¬
vermisst man fast allenthalben gefällige Bodenbewegungen . Auch
tisch hohe Bäume und durch das dichte Buschwerk führen breite
die Wegführung ist öfters mangelhaft ; ein gerader oder wenig ge¬
Fahrwege und auch schmale Fusswege.
bogener Weg vom Eingang zum Gebäude , der, wo angängig, sich
Goat’s Island (Ziegen -Insel ) ist die grösste der Halbinseln
rund um das Gebäude fortsetzt, bildet vielfach die ganze Wegführung.
und hier ist „Flora“ zu Hause und Exkursionen lohnen sich. Es folgen
An anderen Stellen sind dagegen solche in zu grosser Anzahl vor¬
die Three Sisteas (3 Schwester -Inseln ), zusammengehalten mit schmalen
handen . Auch in der Bepflanzung scheint öfters mangelndes Ver¬
ständnis durch blinden Zufall ersetzt zu sein.
aber massiven Steinbrücken. Prachtvolle Szenerien hier, aber weniger
blumenreich, denn der Wasserfall ist zu kolossal und hier ist die beste
Die Anlage der Gärten erfolgt während der Winter- und
Aussicht aut dieser Seite des Wasserfalls. Ich komme nun zu der
Frühjahrsmonate. Bemerkenswert ist dabei, dass die Grasflächen
kanadischen Seite des Niagara-Parks, indem ich über die Verbin¬
nicht durch Aussaat von Samen hervorgebracht werden, vielmehr
wird das Gras gepflanzt. Eine hier einheimische breitblätterige
dungsbrücke (1/4 Stunde ) gehe , wo der Park international wird.
Hier in Kanada ist Frau Flora, begünstigt durch Mutter Natur,
Queckenart , die nur mässig hoch wächst, wenig Samen bildet und

Kapstadts

Gärten.

—

sich das ganze Jahr hindurch bei massigem Begiessen schön grün
erhält , gelangt zur Verwendung.
Die grosse Vorliebe des Engländers für Sport bedingt häufig,
wo es der Raum erlaubt , die Anlage eines Lawn -Tenuisplatzes,
der mit seiner grossen , weissen , viereckigen Fläche und der der
Einfassung mit Netzdraht,
halber angebrachten
Bequemlichkeit
durchaus nicht zur Verschönerung der Gärten beiträgt.
Mehrere unter der Pflege von Gärtnern stehende Gärten
verdienen entschieden der Beachtung . So ist weniger durch Aus¬
dehnung oder kunstvolle Anlage , als vielmehr durch seinen Pflanzen¬
bestand , der Stadtgarten beachtenswert . Wohl selten triftt man
Vertreter der verschiedensten Länder und Zonen neben einander
excelsa , Phoenix
wachsend , wie es hier der Fall ist. Araucaria
dactylifera und Eucalyptus globulus und die Eichen machen sich
die Ehre , der höchste Baum zu sein , streitig . Camellia japonica
und Azalea indica überbieten sich an Blumenreichtum ; daneben
ganz bescheiden blüht Bellis perennis fl . pl. und Primula alpina,
Rosen , Gardenien , Heliotrop und Veilchen hauchen ihren lieblichen
Duft aus.
Die Palme ist durch verschiedene Arten vertreten , wie:

Chamaerops humilis und excelsa, Kentia australis, Latania
horhonica, Sabal Palmetto, Areca sapida, Cocos plumosa und
campestris, sowie durch verschiedene Sorten von Encephalartos.
Einen besonders .dekorativen Busch bildet Phoenix reclinata , deren
viele den Garten zieren . Schöne Bäume bilden Picus macrophylla ,

Araucaria excelsa und brasiliensis, wenn in Blüte Erytrina
caffra, Oleditschia, Trichilia dregeana, Ailanthus glandulosa,
Schotia prachipetala, Taxotum u. a. m.
Stark vertreten sind die Cacteen und andere Fettpflanzen
(Suculenten ). Unter den Gehölzen nimmt CalUstemon einen hervor¬
ragenden Platz ein ; stark vertreten sind Laurus tinus , Hybiscus

syracus, Camellia japonica, Platanen , Hortensien, Orevillea,
Hdbrothamnus, Brugmansia , Oleander Diosma alba, Spiraea
prunifolia , Viburnum Opulus, Evonimus etc.
Schöne und interessante Gewächse sind Oynerium argenteum
(Pampasgras ), Strelitzia regina , Pantanus utilis , Cordyline indivisa,

Testudinaria elephantipes etc.
Grosse Sorgfalt wird auch auf die Pflege der Rosen gelegt,
wovon das schöne Rosarium Zeugnis ablegt . Auch Chrysanthemum
erfreut sich sorgfältiger Pflege.
Wegen seiner kunstgerechten Anlage und sorgfältigen Pflege,
mehr aber seines Reichtumes an Pflanzen wegen ist der »The Hill

Park« beachtenswert. Mit seinem Pflanzenreichtum kann er sich

mit manchem Botanischen Garten messen , in der Fülle an Blumen
während des ganzen Jahres ist dieser Garten wohl nur von wenigen
übertroffen . Rosen , Chrysanthemum , Canna , Dahlien , Watsonia

alba, Calla, Begonien u. a. m. lösen sich Jias Jahr über in Flor
ab , so dass nie eine Lücke bleibt.
Es würde zu weit führen , auf all die einzelnen beachtens¬
werten Gärten einzugehen ; so möge nur noch aut Allgemeines auf¬
merksam gemacht sein.
Die beliebteste Blume ist die Rose und ist sie allgemein
verbreitet mit Ausnahme der meisten Remontantsorten , die der
Hitze nicht widerstehen . Beliebtere Blumen sind Chrysanthemum,
ein grösseres Sortiment führt.
von denen jeder Gartenliebhaber
Auch Canna erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit , da sie hier über¬
aus reich und fast das ganze Jahr hindurch blühen . Stark verbreitet
ist auch die Georgine , die an geschützter Stelle überaus reich blüht;
leider kann sie des Windes wegen in vielen Gärten nicht geführt
werden , Fast sämtliche Annuellen findet man hier vertreten und
werden selbige je nach ihren Eigenschaften für den Winter - oder
Sommerflor , oder auch für beides angepflanzt . Die Temperatur
gestattet auch in Winter Pflanzen , wie Phlox Drummondi , Levkoyen,
Nelken , Calendula , Pensees , Bellis, Iberis u. a., das Blühen , so dass
es in einem gut gepflegten Garten nie an Blumen fehlt.
Da in Folge des gelinden Winters und des feucht warmen
Frühjahrs Steckholz , Stecklinge und Samen leicht wachsen , wird
von den meisten Garteninhabern der Handelsgärtner nur in äusserstem
Falle in Anspruch genommen . Für gewöhnlich deckt sich der eine
seinen Bedarf an Pflanzen , indem er mit seinem Freunde Steckholz,
Stecklinge und Pflanzenteile austauscht . So kommt es, dass die
nicht das erwartete Geschäft machen und
drei Gärtnereifirmen
mehrere Versuche , Geschäfte zu eröffnen , fehlschlugen.
Wenngleich Binderei und Samenhandlung lohnend sind , so
ist es die Pflanzenzucht trotz der geringen Unkosten weniger , indem
kein Markt für Massenumsatz vorhanden ist, somit Spezialkulturen
ausgeschlossen bleiben und die Gärtner genötigt sind , sich auf
Sortimentskulturen zu verlegen , die ja meistens lohnend sind . Die
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im Handel am meisten vertretenen Pflanzen sind : Latania borbonica,
Adianthum in verschiedenen Varietäten , Cordyline indivisa , Dracaenen,
Caladium , Bouvardia , Fuchsia , Begonia , Primula , Cineraria , einige
Gloxinien , Camellien , Azaleen , Gardenien , Canna , Rosen und Chry.
santhemum , ausserdem etwas Sträucher und Obstbäume.
Der Nachfrage in Obstbäumen wird durch eine Baumschul¬
firma schon Genüge geleistet . Die Obstbäume kommen nicht als
Hoch - oder Halbstämme , sondern als ein - oder zweijährige Veredlungen
in Handel . Von den drei Handelsgärtnereien beschäftigt eine nur
Neger , wogegen in den beiden andern 8— io Gehülfen (Engländer
und Deutsche ) beschäftigt werden . In Privat -Gärten ; werden weitere
io — 12 Gärtner beschäftigt . Ausser diesen funktioniert noch eine
grosse Anzahl Schwarzer als Gärtner ; dieselben nennen sich auch
so, obwohl sie kaum recht zu graben , viel weniger sonst was von
Gärtnerei verstehen.
Dieser Konkurrenz ist es wohl zuzuschreiben , dass die Löhne
der Gärtner weit unter denen der Handwerker stehen . Während
die Handwerker mit 40 —60 Mk. und mehr die Woche entlohnt
werden , muss der Gärtnergehilfe mit 30 — 40 Mk. zufrieden sein.
Dieses ist ein geringes Gehalt . Den teuren Lebensmitteln angemessen,
ist dieses Gehalt als niedrig zü bezeichnen . Reiselustige Gärtner,
welche als Reiseziel Südafrika erkoren haben , mögen dieses be¬
herzigen . Reichtümer sind hier eben so wenig zu holen , wie ander¬
wärts und man thut klug daran , die Wahrheit des alten Satzes
zu bedenken : »Bleibe im Lande und nähre dich ' redlich .«
August Müller.

Freilandfarne als Zimmerdekoration.
Wie oftmals trifft man in den Zimmern , Salons und anderen
Gewächshaus¬
Räumlichkeiten
versehenen
mit Pflanzenschmuck
pflanzen an , die zwar, von einer gewissen Entfernung gesehen , von
dekorativer Wirkung sind , aber näher betrachtet , kränkelnde oder
recht fehlerhafte Pflanzen sind . Solches trifft sehr oft bei den
Palmen zu, deren Wedel zum Teil verkümmert , oder braun - und
schwarzfleckig , verbrannt sind oder sonstiges Schadhaftes aufweisen.
Nichts aber steht in einem Raume,
der ein schönes , festliches Gepräge
aufweisen soll, schlechter , als eine
schadhafte oder kränkelnde Pflanze;
eine solche kann bei zartfühlen¬
den und schönsinnigen Menschen¬
kindern sogar die frohe Gemüts¬
stimmung herabdrücken.
keine
Wir sollen darum
kränkelnden und schadhaften Pflan¬
zen in Räumen in denen ein Fest
gefeiert und wo eine heitere Stim¬
mung herrschen soll, zum Deko¬
rieren oder Ausschmücken verAspidium cristatum,
Schildfarn.
wenden , sondern gesunde und
wohlgestaltete.
Eine Pflanzengruppe die zum Dekorieren der Festräume wie
geschaffen ist, leider aber in dieser Beziehung fast noch keine Be¬
rücksichtigung erfahren hat , besteht aus unseren Freiland - Farnen,
den Farnkräutern . Man muss von ihnen schon stattliche Pflanzen
in der freien Natur gesehen oder in Kultur gehabt haben , um
Ihre Tracht er¬
ihre dekorative Schönheit bemessen zu können .
innert an die mancher Palmen , nur , dass unsere Freiland -Farne
noch lange nicht so hoch , als jene werden . Wo es sich aber um
das Ausschmücken weniger grosser Bäume handelt , sind ja grosse
auch nicht einmal am Piatze,
und grössere Dekorationspflanzen
hier thun es auch schon kleinere , und wenn kleinere Dekorations¬
pflanzen in Trupps und Gruppen aufgestellt werden , so wirken sie
vielfach gerade so gut , als wie eine grössere Gewächshauspflanze.
So ist z. B. die Wirkung eines grossen schönen Farnkrautes , das
mit seinem Topfe auf einem Ständer von Naturholz oder auf einem
mit Baumrinde bekleideten gestellt wird, eine solche vorzügliche,
dass sie der einer kleinen Palme nichts nachgiebt.
In kleinen Räumen , in Wohnzimmern , wo grössere Palmen
nicht einmal gut angebracht sein würden , zählen Farnkräuter mit
was wir an Pflanzen
zu den allerschönsten Dekorationsmaterial
haben . Hier stellen wir sie auf Ständer und Blumentische und
ebenso auch auf noch andere Tische und Möbel und verwenden
hier nicht nur allein grosse , sondern auch kleine Pflanzen mit.
So hatte ich letztes Pfingsten mein Wohnzimmer mit einer ganzen
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Anzahl von Farnkräutern dekoriert und wer mich besuchte , war
entzückt von dieser Dekorationsweise.
Ich gebe allen Gartenfreunden den Rat , neben Topfgewächsen
h eine Anzahl Farnkräuter in Töpfen zu kultivieren , die letz¬
auC

im Garten an einen schattigen oder kühlen Orte aufzustellen
sie vorübergehend zum Dekorieren ihrer Wohnräume zu be¬
nutzen. — Zimmerpflanzen sind unsere einheimischen Farnkräuter
teren
und

als
;en aber nicht , und müssen daher so oft man sie zum Dekorieren
nur verwendet hat , wieder ins Freie gebracht werden .
W.
der
;ere
ine
uch
Färbung lebender Blumen.
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Die künstliche

Von Prof. Dr . J . E . Weiss.
Trotz
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der Gartenkunst

Jjliiim candidum und zahlreicher anderer Arten.

in der Er¬

Und doch

unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel , dass Blumenarrangements
in verschiedenen Farbenvon einer einzigen Species , wenn dieselben
gelangen könnten , äusserst wirkungsvoll
nüancen zur Verwendung
wären und mit grösstem Vorteile zur Verwendung gebracht werden
könnten. Zwar sind auch schon in dieser Hinsicht Versuche an¬
aber noch
entsprach
Ergebnis
gestellt worden ; das thatsächliehe
nie den gehegten Erwartungen.
von
Wohl lesen wir in den verschiedenen Gartenzeitschriften
lebender Blumen.
Färbungsversuchen und künstlichen Färbungen
gemachten Angaben darin , dass
Sie besteht nach den gelegentlich
in gefärbtes Wasser stellt und so den Farb¬
man die Blütenstiele
stoff, der sich in den Blütenblättern verteilen soll , aufsaugen lässt.
Die von mir in dieser Richtung angestellten Versuche blieben meist
ohne Resultat , oder wenn wirklich eine Färbung eintrat , so dauerte
sind für
Solche Färbemethoden
es Tage , bis sie deutlich wurde .
eine praktische Verwertung gänzlich untauglich.
mich nun schon seit einer geraumen Zeit
Ich beschäftige
mit Färbungsversuchen , ohne anfänglich den erwarteten Erfolg zu
Unter¬
erzielen. Erst die in der allerjüngsten Zeit vorgenommenen
Ziele.
suchungen in dieser Richtung führten zu einem glänzenden
zu färben , ist selbstredend
Das Problem , lebende Blumen
ein schwieriges.
der Farben von grösster
ist die Auswahl
Denn einerseits
Wichtigkeit. Giftige , das Leben der Blüten in nachteiliger Weise
eine Verwendung
naturgemäss
beeinflussende Farbstoffe können
nicht finden.

eine
lanFest
timFerner ist es
;ko- Blumen ebenso lange
verSodann spielt
und sehr wichtige Rolle ,

wie
Beien,
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um
erme
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Fortschritte

ist es bei gar vielen Pflanzenarten
dung von Farbenvariationen
noch nicht gelungen , auch nur eine geringfügige Abänderung in
besonders wertvollen
4er Blütenfarbe bei vielen zu Bindereizwecken
ist bezüglich ihrer
Pflanzen zu erzielen . Gar manche Pflanzenart
Wir erinnern z. B . nur an die
Blütenfarbe äusserst konstant .
poeticus ,
weissen Blüten von Galanthus , Leucojum , Narcissus

von grösster Wichtigkeit , dass die gefärbten
frisch bleiben wie ungefärbte.
eine
der Farbstofflösungen
die Konzentration
Intensiv tiefe Farbentöne dürfen nicht erzielt

sind
werden . Nur die zartesten und zarten Farbeüntiancierungen
eine ausgiebige An wen -,
es, welche in der feineren Blumenbinderei
düng finden dürfen : Wir lieben nicht schreiendes Rot oder Tief¬
sind die
Sattgelb u. s. w . ; dagegen
blau oder ein ermüdendes
von Rosa , Violett , Blau , Gelb für unser Auge
zartesten Abtönungen
entzückend und von hohem ästhetischem Werte.
Ein Strauss von natürlichen , reinweissen , rosaroten , violette
angehauchten und bläulich -bedufteten sowie schwach gelblichen Blüten
von Narcissus poeticus , oder Lilien oder Maiglöckchen oder Flieder
usw . gehört unstreitig zu dem Schönsten , was an Fremdartigkeit
Sogar an den
werden kann .
zugleich geboten
und Zierlickheit
Sträuchem und Stauden im Freien kann die Färbung mit grösstem
werden.
Erfolge vorgenommen
Die Färbung selbst ist nur dann von Vorteil , wenn sie jeder¬
werden kann:
zeit und innerhalb der kürzesten Frist vorgenommen
Handelt es sich ja in der Blumenbinderei darum , in jedem Augen¬
blicke eine entsprechende Abwechslung von Farbennüancen vorrätig
zu haben und , wie arm ist zu gewissen Zeiten nicht gerade der
Markt mit frischen Blüten besetzt . Gerne bezahlt der Liebhaber
und hohe Preise , wenn er die nach seinem Geschmacke
höhere
schönen Blütenfarben verwendet sehen kann.
natürlichen Bedürfnisse kann durch mein Verfahren
Diesem
ohne

weiteres

abgeholfen

werden.

Die Färbung geht aber dann nur gut von statten , wenn eine
gebracht
in Anwendung
Anzahl von Vorsichtsmassregeln
gewisse
wird , die natürlich nur durch zahlreiche Versuche ausgeprobt werden
Das ist Sache der Erfahrung und ich bin in der Lage,
können .
mittzuteilen.
die Erfahrungen ohne weiteres den Interessenten
besondere Vor¬
darf eine rentable Färbemethode
Endlich
kenntnisse nicht vorraussetzen
erlernen können und zugleich
Farbstoffe nicht teuer sein ,
Erfindung rasch Eingang zu
Alle diese günstigsten
fahren zu.

; jeder muss sie in wenigen Minuten
dürfen die zur Verwendung kommenden
lauter Bedingungen , die allein einer
verschaffen geeignet sind.
Verhältnisse treffen bei meinem Ver¬

Die nach meinem Verfahren gefärbten Blüten (es kommen
von
vorzugsweise Färbungen
der Natur der Sache entsprechend
ihre naweissen Blüten inbetracht ) behalten nicht nur vollständig
tüiliehe Gestalt und bleiben ebenso lange frisch als die ungefärbten;
sogar der Geruch wird in seiner ganzen Natürlichkeit erhalten;
lauter Vorteile von eminent praktischer Bedeutung.
Nach meinen neuesten Versuchen können die Blütenstände
sogar im Garten am Stocke mit gleicher Sicherheit und Vollkommen¬
Abwechs¬
heit gefärbt werden , wodurch eine ganz ungewöhnliche
lung in den Blütenfarben erzielt werden kann.
Wir haben uns entschlossen , die Vorteile dieses unseres Ver¬
fahrens unter gewissen Bedingungen , die als ausserordentlich mässige
und höchst günstige bezeichnet werden müssen , zukommen zu lassen.
teilen wir nur auf briefliche Anfrage
Unsere Bedingungen
und gegen Beilage des Rückportos im Betrage von io Pfg . mit.
Alle Anfragen sind zu adressieren an Prof . Dr . J . E . Weiss
(Dr. W. Neubert’s Garten^Magazin),
in Freising ( Bayern ).

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Aster alpinus als Topfpflanze . Die Alpenaster, wenn im Topfe
kultiviert, ist zu ihrer Blütezeit ein hübscher Schmuck für das Blumen¬
brett und fällt da wegen ihrer grossen violetten Blumen auf . Nach
dem Verblühen gräbt man den Topf mit der Pflanze in Garten , oder pflanzt
die letztere rüit Erdbällen hier ein . Im Herbst oder Frühjahr kann
K.
man sie dann wieder in einem Topf pflanzen .

Lindelofla

speotabilis .

Gehört zu den Boragynaen oder

und ist eine aus Nord -Indien stammende aus¬
Borretschgewächsen
dauernde, noch wenig verbreitete Gartenzierpflanze mit prächtig dunkel¬
blauen Blumen , die in einfachen oder ästigen Endtrauben -stehen . Die
Pflanze wird 30 bis 40 cm hoch und blüht im Juni und Juli . Ver¬
Rmehrung am einfachsten durch Samenaussaat .

Epheublättriges

Pelargonium als Ampelpflanze .

Wenn im

freien , wie z. B. aul Balkons , schönblühende Ampelpflanzen gewünscht
werden, verdient das epheublättrige Pelargonium oder Epheu -Geranium
verwendet zu werden . Hat man grosse Ampeln , so sind mehrere
Pflanzen in eine Ampel zu bringen , doch am besten von einer Farbe.
KSolche Ampeln sind prächtig

Neue bunte Remontant -Rosen : 1. Panachee
Purpat fils in Bordeaux ).

de

Züchter
Bordeaux(

Strauch sehr wüchsig , schönes und breites

Laub , Blume sehr gross , unregelmässig , lebhaft rot , sammtig schattiert,
(
stark weiss gefleckt , wohlriechend . 2. Coquette bordelaise Züchter
Durpat fils ) Laub und Wuchs wie bei voriger , Blume sehr gross,
ziemlich regelmässig geformt , lebhaft karminrosa mit breitem Rande
oder Flecken in der Mitte der Blütenblätter , wohlriechend . 3. Mme.
Desse ). Haltung , Laub und Grösse wie bei
(
Georges Desse Züchter
Paul Neyron , etwas weniger gefüllt , aber reichblühender , Blumen ge¬
streift und gefleckt mit Weiss auf lebhaft karminrosa Grund.
R . Z.

Die Palme im Sommer im Freien .

Es ist merkwürdig , dass

so manche in heissesten Klimaten heimische Pflanzen bei uns gegen
die weniger heissen Sonnenstrahlen empfindlicher sind , als gegen die
Glutsonne der Tropen . Bei Palmen trifft dies ganz besonders zu und
desshalb sind diese , wenn im Sommer im Freien autgestellt , bei heissem
zur
Sonnenschein sorgfältig zu beobachten und unter Umständen
Ch. Gr.
Mittagszeit zu beschatten .

Unsere Butterblume (Caltha palustris ) eine hübsche Frühlings¬
blume für den Garten . Wie es scheint, findet diese Pflanze eine mehr
und mehr sich steigernde Verbreitung in den Gärten , und in solchen,
wo Bächlein und sonstige Gewässer vorhanden sind , verdient sie an
solchen angepflanzt zu werden . So ist mir ein Garten mit einem
dicht mit
durchfliessenden Bach bekannt , dessen untere Uferstellen
bepflanzt stehen und so
gelben Butterblumen und Vergissmeinnicht
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eine Zierde des Gartens sind . Die Butterblumen stehen an beiden
Ufern dichtgedrängt aneinander , bilden zur Blütezeit zwei weithin
leuchtende goldfarbene Blumenbänder . Eine gleiche Zierde ist dann
auch unser Bachvergissmeinnicht mit seinen blauen Blütensternen.
Dasselbe steht mitten unter den Butterblumen , gelangt jedoch erst
im Juni zum Blühen , während die Butterblume schon im April blüht.
Man kann so ersehen , dass auch ganz gewöhnliche Feld - und Wiesen¬
blumen , wenn an richtiger Stelle im Garten angepflanzt , diesem zur
hohen Zierde gereichen .j
T. M.
Echinocactus Grusoni . Zählt mit zu den schönsten Arten der
Echinocacteen oder Igelcactusse und erhielt seinen Namen dem be¬
kannten Gross -Industriellen Gruson zu Magdeburg zu Ehren . Er be¬
sitzt lange und breite gelbe Stacheln , die namentlich hei frisch im¬
portierten Exemplaren prächtig sind und diese Art mit zu den schönsten
Cacteen machen . Durch die Kultur verlieren die Stacheln meist an
intensiver Färbung , gereichen aber der Pflanze immerhin noch zur
schönsten Zierde . Sehr schöne Exemplare davon findet man in der
Gärtnerei von Chr . Lorenz in Erfurt , in welcher übrigens eine grosse
Sammlung von Cacteen vorhanden ist . Wir empfehlen den Erfurt
besuchenden Lesern die Besichtigung dieser Sammlung und sind sicher,
dass eine solche sehr befriedigen wird . (Siehe auch Abbildung auf
Seite 175.)
Zittergras (Briza medio). Unser
„Flitterchen“ oder Zittergras,
sogenannt weil seine Blütenährchen sich bei jedem Lüftchen bewegen,
,,zittern “, ist eins der lieblichsten Gräserarten unserer einheimischen
Flora und verdient seiner Zierlichkeit wegen selbst im Garten ein
Plätzchen . Ich besäe alljährlich einige Töpfe davon , grabe diese
im Garten ein, lasse hier die Graspflänzchen sich entwickeln und bringe
diese Töpfe im zweiten Jahr auf eine kleine Felspartie . Wer das
hübsche Gräschen hier sah , sprach seine Freude darüber aus .
T. M.
Bandgras . Dieses schöne buntblättrige Ziergras, wenn es an¬
fängt sein schönes Bunt zu verlieren , ist an eine andere Stelle mit
besserem Boden zu verpflanzen und nimmt dann bald seine bunte
Färbung wieder an .
K.
Spätsaaten von Resede . Späte Aussaaten von Resede wollen
oftmals nicht glücken ; dass sie aber in mit lehmigen Bauschutt ver¬
mischten Gartenboden selbst Ende Juni noch sehr gut aufgehen , habe
ich wiederholt beobachten können . So wurde ich einmal von einem
Geistlichen gebeten , vor dem reparierten Pfarrhause ein Beet mit
Resede anzusäen , was ich wegen der vorgerückten Zeit abzulehnen
suchte , indem ich der Meinung war , dass der Samen doch nicht auf¬
gehe ; doch mochte jener Herr das wohlriechende Sommergewächs nicht
gern missen , und so kam es zum Säen. Wieder alles Erwarten ging
der Resedesamen in dem stark mit lehmigen Bauschutt vermischten
Boden sehr gut aut und die Pflanzen entwickelten sich sehr kräftig.
Seitdem habe ich in verschiedenen Gärten auf Beeten , wo Lehmschutt
mit eingegraben worden war , mit Erfolg späte Resedeaussaaten vor¬
genommen .
W . W.
Sommeraussaat von Stiefmütterchen . Um nächstes Frühjahr
einen schönen Flor von Stiefmütterchen zu bekommen , ist eine Aussaat
mitten im Sommer , Juli , August , vorzunehmen . Dieselbe geschieht in
einem kalten Mistbeetkasten , oder aut einem Beete im Freien , oder
in Töpfen und kleinen Holzkästen und ist bis zum Aufgehen des
Samens feucht und schattig zu halten . Die Sämlinge werden möglichst
bald auf ein Gartenbeet pikiert , bleiben aut diesem bis im Herbst
stehen und werden dann dahin gepflanzt , wo sie nächstes Jahr blühen
sollen , oder man pflanzt sie erst nochmals auf ein anderes Beet resp.
Beete und bringt sie erst nächstes Frühjahr aut die für sie bestimmten
Stellen .
P.
In Blüte gehenderKohlrabi . Sobald man wahrnimmt, dass
die Pflanze , statt einer runden Knolle , eine spitzgeformte treibt , so
kann man beim Frühkohlrabi darauf rechnen , dass er Blütenstengel
treibt und nun keinen Ertrag giebt . Dergleichen Kohlrabi sind nicht
länger stehen zu lassen , sondern gleich zu entfernen .
P.

Allerlei Nachrichten.
Werdersche Kirschen . In Hinsicht des Ertrages ist dieses
Jahr eine gute Mittelernte zu verzeichnen . Die Süsskirschen liefern
guten , die Sauerkirschen nur geringen Ertrag . Von Süsskirschen
werden , wenn die Ernte auf den Höhepunkte steht , täglich oftmals
inehr als 10000 „Tiemen “, so heisst das Werdersche Obstgefäss , versandt.
Der grösste Birnbaum Sachsens . Kürzlich ging durch eine
grosse Zahl sächsischer Zeitungen die Notiz , dass hinter dem Möbiusschen Gute in Ostrau der grösste Birnbaum Sachsens gefällt worden
wäre , der ein Alter von 850—400 Jahre aufzuweisen habe. Dieser
Riese unter Sachsens Bäumen wird von einem wilden Honigbirnbaum
in Lichtenstein bei Glauchau weit übertroffen . Aut dem Grundstücke des
Herrn Oekonom Louis Günther am Schieterberg daselbst steht dieser
Baum . Derselbe besitzt am Boden 6V2 Ellen Umfang . Die Stamm¬
höhe beträgt 7 Ellen , während die Gesamthöhe das ganz respektable
Mass von 303/4 Metern aufweist . Die Laubkrone dieses Jahrhunderte
alten Riesen zeigt den stattlichen Umfang von etwas über 10C Ellen.
Der erste vom Stamm ausgehende Ast hat 2% Ellen Umfang . Diese
Messungen sind in Gegenwart von vielen Zeugen vorgenommen worden
Und stimmen ganz genau . — Wie Petermann in seinen „Deutschen
Jugendblättern “ vom Jahre 1868 erwähnt , hatte der in Ostrau gefällte
Rettigsbirnbaum am Boden nur 6 Ellen Stammumfang und 6 Ellen
Stammhöhe , die Laubkrone mass 80 Ellen in der Höhe und 26 Ellen
im Umfang . Der in Lichtenstein noch stehende , dessen Besichtigung
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck .
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Jedermann gern gestattet ist , kann demnach als der grösste Birnbaum
Sachsens gelten .
(Berliner Markthallen
-Zeitung.)
Vorführung des landwirtschaftlich -atmosphärischen Elements.
System Fuchs auf der Rosen - unu Pflanzen Ausstellung in Frank,
furt a. M. Um den Unterschied im Wachstum der Pflanzen des
elektrischen Bodens von dem des nicht elektrischen Bodens beobachtet
zu können , werden , wie die Rosenzeitung meldet , 2 grosse Flächet
mit allerlei Feld - und Gartenerzeugnissen eingesäet werden , von weichet
die eine Hälfte des Bodens mit landwirtschaftlich atmosphärischet
Element elektrisiert wird , die andere Hälfte nicht.
Die Versuche werden unter spezieller Aufsicht einer vom Aus.
stellungsvor8tande eingesetzten Kommission stattfinden.
Monatliche Rosen -Ausstellungen in Wiesbaden . In genannter
Stadt hat sich ein Kreis Rosenfreunde zusammengefunden , um MonatsAusstellungen zur Hebung der Sortenkenntnis und Liebhaberei za
veranstalten .
R . Z.

Ba

Der tägliche Konsum von Spargel in Berlin beläuft sich
der Hauptsaison , die in der Zeit vom 6. bis 16. Juni regelmässig
schliesst , aut vielleicht hundert Zentner . Als Eilgut langt die Ware
in Berlin bei den Grosshändlern an und wird von diesen auf der Stelle
— in dreierlei Grössen geordnet , nach denen sich die Preise abstufen,
— an die Detailverkäufer meistbietend versteigert.
Pfl
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

unt

Verbrauch von chinesischen Primeln (Primula chinensis). Wie
gross der Verbrauch dieses schönblühenden Topfgewächses ist , dau® auf
giebt unter anderen die Firma Sattler & Betbge in Quedlinburg Zeugn^ ihr
die alljährlich allein nur gegen iy 2 Millionen Primelsämlinge znm der
Versand bringt . Dann giebt es aber auch noch andere Gärtnereien,
die sich mit Anzucht und Versand solcher Sämlinge befassen und sek Im
viel Blumengeschäfte ziehen ihren Bedarf an Primelpflanzen selb«; Es|
was alles aut einen ungemein grossen Verbrauch dieser Primt! uud
har
schliessen lässt.
unt
Der Verwendung von Elektrizität zum Befördern des Wachs¬ Die
tums und zur Vertilgung von tierischen Schädlingen der Pflanze wurde; we
von Seite der Wissenschaft schon seit einigen Jahren durch verschiedene Sch
Experimente und Versuche Aufmerksamkeit geschenkt . Gegenwärtig dem
befindet sich auf der Frankfurter Rosenausstellung eine elektrische jed
Anlage zur Erprobung der Beförderung des Pflanzenwachstums durch her
Elektrizität nach der Fuchsschen Erfindung . Die einfache Anlage ist ung
bereits vorhanden . Wir sehen einen hohen Holzmast in der Mitte Ba
einer Anzahl Beete , die zum Teil eingesäet , zum Teil mit Pflanzei Ha
besetzt sind . Unter dem Mast befindet sich in der Erde die elektrische
Batterie , von der aus unterirdische Leitungsdrähte die Elektrizität den
Beeten , die durch eine Asphaltschicht von den nicht zu elektrisierenden gro
Beeten getrennt sind , zuzuführen . Ein weiterer Leitungsdraht läuft Na
an dem Mast in die Höhe und verzweigt sich oben in verschiedene
Drähte , um die Elektrizität der Luft heranzuziehen . Der Kaiser uni die
der preussische Landwirtschaftsminister interessieren sich, wie es heisst, 4) 1
für die hier zuerst in Deutschland zu machenden Versuche . Der Land¬ 10)
wirtschaftsminister hat den Erfinder aufgefördert , im Harz Versuch« hah
mit der Vertilgung der Reblaus durch Elektrizität zu machen . *
tier
<P. W.)
nac
Geflickter Spargel scheint eine Wiener Spezialität zu seii zur
Bei einer marktpolizeilichen Revision aut dem Gemüsestandplätzen Ai Fü
Hof in Wien wurde ein Bund Spargel beanstandet , in welchem einzeln!
gebrochene Stengel durch Holzstücke geflickt waren ; bei einem Stengei bei
war als Bindemittel ein noch mit Schwefel versehenes Zündhölzchen sich
verwendet worden . Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ms
wurde der Wirtschaftsbesitzer Franz Vork mit einer Geldstrafe tob blie
30 fl oder 6 Tagen Arrest bestraft . Bei der Verhandlung bekundete 16,
der Marktkommissar , dass er vor kurzem wieder Am Hof einen ge Frt
stückelten und durch Holzstücke festgehaltenen Spargel beanstande uud
zer
habe .
(Berliner Markthallen -Zeitung .)
jek
Die Rosensammlung des Frl . Alice Rotschild (England) soll eiu
im Werte mehrere 1000 Pfund Sterling betragen .
j
Laut Rechnungsabschluss
der Gartenbau -Ausstellung
des
„Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen
Staaten “ gingen an Eintrittsgeldern 108000 , an Platzmieten 6000, an
Restaurationspacht 4000 Mk. ein. Den Wert der Ehrenpreise schätzt
man auf 7000 Mk. Der Zuschuss des Arbeits -Ausschusses beträgt
10000 Mk. Die Ausstellung hatte also eine Gesamteinnahme von
135000 Mk. und wird , da die bisher berechneten Ausgaben etwa
132 000 Mk. betragen , somit noch einen Ueberschuss aufweisen.
Obsternte -Aussichten . Den bisherigen Veröffentlichungen nach
ist dieses Jahr aut eine ziemlich gute Obsternte zu rechnen ; es scheinvon allen Obstgattungen Früchte zu geben , bald viel, bald weniger
reichlich . An manchen Oiten haben die Birnen besser angesetzt , als
die Aepfel, an anderen ist das Gegenteil der Fall , ebenso verhält es
sich mit Kirschen , Zwetschen usw.
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Alfred Topf, ein den älteren Gärtnern und Gartenfreunden von
wohlbekannter Gärtner , starb am 2. Juni in einem Alter von 77 Jahren. Fei
Es war der letzte Direktor des botanischen Gartens zu Erfurt , gründete and
daselbst eine Gärtner -Lehranstalt und gleichzeitig auch die Zeitschrift den
„Generalanzeiger für Kunst - und Handelsgärtnerei “, doch hatte er mit Ent
seinen Unternehmungen kein rechtes Glück . Sein Alter verbrachte Au
fiud
er in Gispersleben.
Näl
Druck und Verlag von J . Frohbergrer in Erfurt.
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früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreicheund den übrigen Naturreichen, lehrt vom
gaUund Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.
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Botanisches und
Die Verbreitung

der Pflanzen durch Tiere.

Man war lange Zeit der Ansicht , dass die Früchte von nur wenigen
Pflanzen durch die Vögel resp. durch Tiere
unter denselben wurde speziell die Mistel

weiter verbreitet werden und
aufgezählt . Die Beeren der

Mistel reiten gegen Ende des Sommers und bleiben den Winter hindurch
auf ihrem Standorte.
In der kalten Jahreszeit, wo die Vögel bezüglich
ihrer Mahlzeiteu sehr beschränkt sind , tragen diese viel zur Verbreitung
der Mistel bei. Irrtümlich ist jedoch die Annahme , dass der Mistelsamen
den Darmkanal passierend , von diesen mit ihren Exkrementen
auf die

zum
sreien,
l sei? Zweige der Bäume abgesetzt werden müsse , um keimen zu können.
selbe; Es giebt gar keinen Vogel , dessen Verdauung so langsam vor sich geht,
’rimd und wäre es trotzdem der Fall , so würde dadurch die Keimkraft auch
härterer Samen vernichtet , folglich müssen diese für die Fortpflanzung
untauglich werden . Auch eine andere Verbreitungsart wird angenommen.
'achs. Die Mistelsamen sind von einer stark klebrigen Substanz eingehüllt , aus
vurdfj welcher der Apotheker den Vogelleim bereitet . Wer hat nicht schon als
edentl Schulbube Leimruten den Distelfinken gestellt ? Eben diese waren mit
/artig1 dem Mistelleim bestrichen . Ist die Fruchthaut gerissen , so haften sie an
rische jedem Gegenstand , mit dem sie in Berührung kommen . Sie bleiben da¬
durch her leicht an den Füssen und Schnäbeln der Vögel hängen , deren Nahr¬
?e ist ung sie bilden ; durch die Vögel werden die Mistelsamen nicht nur von
Mitte Baum zu Baum , sondern auch nach entfernten Gegenden geschleppt.
anzetj Hauptsächlich ist die Misteldrossel nach den Beeren lüstern , und sie ist
’ische' es denn auch , welche am meisten zur Verbreitung der Mistel beiträgt.
t den
Es ist nun aber im Gegensatz zur Einleitung erwiesen , dass eine
enden, grosse Anzahl von Samenkörnern und Früchten von den Vögeln als
läuft Nahrung benutzt werden und die unverdauten Teile den Darmkanal
adene passieren und so aus diesen Keimlinge hervorspriessen . Es wurden zu
• und diesem Zwecke von Kerner : 1) Amsel , 2) Singdrossel , 3) Steindrossel,
leisst, 4) Kotkehlchen, 5 ) Dohle , 6) Rabe , 7) Tannenhäher , 8) Zeisig , 9, Stieglitz,
L/and- 10) Meise, 11) Gnirbel , 12) Kreuzschnabel , 13) Taube , 14 ) Huhn , 15 ) Trut¬
suche hahn und 16 ) Ente ; von Säugetieren : Pferd , Schwein , Rind und Murmel¬
tier als Versuchsobjekte ausgewählt . Die Samen der Entleerungen wurden
V.)
nach genauesten Untersuchungen
in besondere Keimbeete gebracht und
seil zur Kontrolle Früchte und Samen derselben Pflanzen , welche nicht zur
u Ai Fütterung gedient hatten , in ein zweites Keimbeet .
.
Betreffs der Säugetiere wurde erwiesen , dass fapt sämtliche Samen
izelnij
engei beim ersten Angriffe von diesen Tieren zerstört wurden . Samen erhielten
sehen sich von Cormis alba , Eyppopha e' rhamnoides , Ligmtrum vulgare , Malva
srheit crispa, Robinia Pseudoacacia und Raphanus sativus beim Schwein , d. h.
von blieben keimfähig . Die Vögel Hessen sich in drei Gruppen einteilen:
ndetf 16, 14, 13, 12, 11 , 9, 8, 10, 7, 6, d. h. in solche , welche die härtesten
u ge Früchte und Samen in ihren muskulösen , mit Reibplatten versehenen
tndt» und gewöhnlich auch mit Sand und kleinen Steinchen erfüllten Magen
zermalmen und von denen schon einige beim Ergreifen die Versuchsob¬
jekte zu Grunde richten . Nur beim Huhn und der Ente fanden sich
1
soll! einige keimfähige Samen von : Arenaria serpgllifolia , Rayaver Rhoeas,
Sisymbrium Siphiae , Ribes rubrum, Ligustrum vulgare , Fragaria indica etc.
im Abgänge.
\
Raben und Dohlen bilden die zweite Gruppe , bei welchen Stein¬
chen
kerne und hartschalige Samen der als Nahrung aufgenommeuen Früchte
0, an den Darmkanal passieren , während die weichschaligen zerstört werden.
hätzt
Bei diesen gehen Kirschenkerne
bis zu 15 mm Durchmesser unverdaut
trägt und keimfähig ab.
von
Zur dritten Gruppe gehören 1, 2, 3, 4 ; unter diesen zeigte sich
etwa
die Amsel als geringster Astronom : sie verschlang aber alles und lehnte
kein Futter ab. Nr . 2 verschmähte Trockenfrüchte , welche eineu Durch¬
nach messer über 5 mm hatten . Merkwürdiger Weise brachte weder der Ge¬
heiff nuss von Tabaksamen , noch von Bilsenkraut und Fingerkraut Schaden.
aiger Bei der Amsel keimten ca . 75% , bei der Drossel 85 , bei dem Steinrötel
, als 88 und beim Rotkelchen 80 % Samen . Im Vergleich zu den gleichartigen
1t es Früchten und Samen , welche zur Kontrolle behandelt wurden , war das
Keimen der den Darmkaual passierten Früchte und Samen verzögert bei
74—79%. Nur bei Berberis uud Ribes wurde eine frühzeitigere Keimung
beobachtet.
Damit wurde nun aber auch meine Behauptung , die ich in einer
österreichischen Fachzeitschritt veröffentlichte , bestätigt , dass die Samen
nden Wn Stachelbeeren , wenn sie den Darmkanal einiger Vögel passieren , an
aren. Keimfähigkeit gewinnen , was dazumal vielfach bestritten wurde . Eine
idete andere, aber höchst interessante Beobachtung wurde indessen noch bei
hrilt 6en Kerner’schen Versuchen gemacht : die Zeit zwischen Fütterung und
mit Entleerung ist eine auffallend kurze ; es giebt uns dieses Vorkommnis
,cbte Aufschluss, warum gewisse Pflanzen keinen weiteren Verbreitungsbezirk
finden.
Diese Annahme fand ihre Bestätigung auf folgende Weise : In der
"ähe meines Gutes , in freier Rheinebene , befinden sich einige Hundert
Waldkirschenbäume der kleinen roten und der kleinen schwarzen Sorte,

die bekannten Schnapskirschen , „Eschkriesle * geheissen . In einer Ent¬
fernung von 2000 —3000 Meter befindet sich ein hochständiger Föhreuwald , der bekannte Sitz der Dohlen , Raben und Elstern . Der Wald
mag vielleicht zwanzig Hektare gross sein . Da findet man nun wilde
Kirschenbäume in Menge und zwar jeweils der schwarzen und roten
kleinfrüchtiger . Sorte . Die Samen sind nur durch die eben genannten
Vögel dorthin verschleppt worden . Neun Kilometer von meinem Hofe
entfernt und ca. sechs Kilometer von dem Föhrenwalde , zwei Kilometer
vom Kaiserstuhle , an welchem sich die feinen Dessertkirschen finden,
findet sich eine Fortsetzung des Waldes , aber meistens nur Eichen , Rüster,
Ahorn , Ulmen und verschiedene Unterholze . Auch hier lassen sich.
Kirschenbäume in grosser Menge finden und merkwürdigerweise sind nun
dieselben ganz verschieden in den Früchten von den oben angeführten;
die letzteren sind grossfrüchtig , brauchen in den wenigsten Fällen ver¬
edelt zu werden . Wer besorgt das Aussäen der Steine : obige Vögel und
zwar haben die Raben , Häher , Dohlen etc ., die die grossfrüchtigen Sorten
liefern , ihren Standort vollständig getrennt von denjenigen , welche die
Schwarzkirschenbäume frequentieren . Die letzteren kommen zur Tränke
abends an den Rhein , die ersteren an einen Abzugskanal des Rheins.
Ihre Nahrung suchen sie auf weitgetrennten Plätzen , die Resultate ihrer
Rückstände sind.
Eben dadurch , dass die Durchwanderung ihrer aufgenommenen
Stoffe so ungemein rasch erfolgt , haben sie einen nur verschwindenden Ver¬
breitungsbezirk und in letzterem liegt wiederum eine gewisse Konstanz
der Art der Frucht.
Dass die Vögel eine gewisse Selektion treffeu und eben dadurch
unbewusst zur Verbesserung der Art und Konstanz beitragen , lässt sich
ebenfalls nachweisen . Wenn die Natur einerseits zur Verbreitung der
Art gewisse Anlockungsmittel geltend macht , dass sie beispielsweise die
Früchte schön färbt und diese Gebilde inmitten grüner Belaubung zur
Schau stellt , so entwickelt sie in dem einzelnen Vogel gewisse Instinkte,
die teilweise auf Versuchen und Erfahrungen fundieren , wie ich weiter
unten zeigen werde . Der Rabe , wie die Dohle , weiss die beste und reifste
Kirsche gauz genau von der weniger reifen uud die gelbe Kirsche von
der grünlichweissen , der bekannten Sorte Dönissens Gelbe , za unter¬
scheiden.
Ich habe vor ca. 35 Jahren einen Kirschbaum mit gelben Früchten
aus Freundeshand erhalten und schrieb mir der Betreffende : wir werden
weder von Raben noch öpatzen attrappiert . Dieses war ein Jahr lang
der Fall . Im folgenden machten einige vorwitzige Spatzen einige Ver¬
suche , ebenso ein einzelner Rabe , und seit der Zeit wird der Baum
frequentiert wie die anderen.
Ich habe unter einer Akazie der Rhein Waldungen drei Jungpflanzen
heimgenommen und tragen dieselben seit zehn Jahren gelbe Früchte.
Eine treffende Illustration zu dem oben Gesagten .
E. C. Binz.
(Der schweizerische Gartenbau.)

Die Schmetterlinge und ihre Beziehungen
zu den Pflanzen.
Von Jac . Esselborn

in Ludwigshafen

a. Rh.

Motto: ,Manch
,
Sommervöglein schöner Art
Liegt unterm Boden , wohl verwahrt;
Es weiss von Kummer nichts , noch Klag'
Und harrt auf seinen Ostertag.
Und währt’s auch laug — er kommt gewiss,
So lange schläft es still und süss .“
E. 11. Arndt.
Ueber vorstehendes Thema referierte Herr Jsemann , Schriftführer
des Gartenbau - Vereins „Flora “ zu Mannheim am 23. März in
einer sehr zahlreich besuchten Monatsversammluug genannten Vereins.
Er , der Natur -, speziell der Blumen - und Schmetterlingsliebhaber , sprach
so belehrend und anregend , dass ich es wage , der Hauptsache nach seine
Ausführungen hier wieder zu geben.
Einleitend führte er trefflich aus . dass es sich mit der Tendenz
des genannten Vereins vereinbaren lässt , über den Nutzen und Schaden
der Schmetterlinge , d. h. ihrer Beziehung zu den Pflanzen , zu sprechen.
In anziehender Form von der Farbenpracht der Schmetterlinge
sprechend , kam er zur Anwendung dieser Sommervöglein auf den Menschen
zu dem Schluss : „Pracht und Hoffart meid ’ überall , dass du nicht
kommst gar zu Fall , wie mancher wär’ ein behalt ’ner Manu , hätt ’ er die
Hoffart abgethan .“ Weiter ausführend , dass da, wo die Blumen , die
Pflanzen , fehlen , auch keine Schmetterlinge sind , wenigstens nicht in der
sonst reizenden Farbenpracht , wie uns der hohe Norden gegenüber den
näher dem Aequator zu liegenden Gegenden beweist.
Zur Entwickelung der Schmetterlinge : Ei , Raupe , Puppe und
Schmetterling gelangend bepsrach , er namentlich den Schaden , den die
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Raupen so vielfach in der Pflanzenwelt ausüben, wie z. B. die Nonne.
Allein glücklicher Weise setzt die Natur der Zerstörungswut der Raupen
eineu Damm, so dass sie von einer Epidemie befallen, auf mehrere Jahre
ganz vom Erdboden verschwinden.
Eine eigentümliche, schon sehr oft beobachtetete Krankheit be¬
fällt zuweilen die Raupen, indem sie zu Tausenden von einer gewissen
Fliegenart angestochen werden, die dann ihre Eier in den fetten Raupen¬
balg legt. Der Raupe sieht man äusserlich gar nichts an, oft auch
sehen sie äusserlich wie von Schimmel überzogen aus. Die Fliegeneier
entwickeln sich in dem Raupenleib zu Larven. Die Raupe verpuppt
sich, aber statt des Schmetterlings schlüpfen 5—6 Fliegen aus und die
Raupen sind vernichtet.
Auch unserer Vogelwelt verdanken wir in dieser Beziehung unge¬
heuer viel. Die uns im Herbst verlassenden und im Frühling wieder¬
kehrend gefiederten Säuger sind es, die mit bewunderungswürdiger Energie
den Raupen nachstehen. Schon von diesem Standpunkte ausgehend ist
es zu bedauern, dass so vielfach den Vögeln nachgestellt wird. Sie
werden zu Hunderten gefangen, um dem Genüsse verwöhnter Gaumen
zu dienen. Es ist eine Schmacb und eine hohusprechendeLücke in der
Gesetzgebung, dass solche Vorkommnisse von den nützlichen Vögeln ge¬
duldet werden.
Es ist klar, dass bei diesem Massenmorde die Schaar der lieben,
nützlichen, gefiederten Säuger immer zusammenschrumpft. Schwalben
und Störche z. B. werden bei uns immer weniger. Woher kommt dies?
fragt sehr berechtigt Herr Jsemanu? und giebt als Antwort hierauf die Thatsache, dass sie gewissermassendurch uns selbst vertrieben werden. Die
vielen Telegraphen- und Telephonnetze, die über die Mehrzahl der Städte,
der grössten am meisten, gespannt sind, hindern die Vögel am freien
und raschen Fluge und in Folge dessen werden diese Orte von ihnen
gemieden.
Von dem Schaden der oft auftretenden Heuschrecken sprechend,
kommt er eingehend zu der Erörterung einiger Nachtschmetterlinge, ihrer
Nahrung, Färbung, Ausdauer etc. Die Raupen dieser Schmetterlinge
fügen uns in unseren Obstanlagen den namhaftesten Schaden zu. Durch
des weisen Schöpfers Vorsicht wird nun der weiteren Vermehrung der
Raupen in der oben angedeuteten Weise Einhalt geboten. Zu diesem
Ende währe thunlichst genaue Kenntnis von der Lebensweise der Raupen
für die Gärtner, Forstleute, Landwirte etc. sehr angebracht.
Zum Schluss führt uns der geschätzte Referent auch ein recht
anziehendes Bild von dem Nutzen einer Raupe, der Seidenraupe, vor,
der wir die Seide verdanken und einer ganz besonderen Pflege zu diesem
Zwecke bedarf. So fern auch scheinbar die Schmetterlinge zu unserem
Pflanzen in Beziehung stehen, so eng sind sie mit denselben verknüpft
und bewahrheiten das Wort des Dichters:
„Gottes Buch ist die Natur
Ist’s von Anfang an gewesen,
Aber Schade dass nur
Wenige es versteh’n und lesen.“

Zur Naturgeschichte

der Schwalbe

schreibt man der ,,Rh. Westf. Ztg.“ aus ihrem Leserkreise: Alljährlich in

den ersten warmen Tagen des April, häufig schon im März, sieht man
man vereinzelte Schwalben fliegen, die ihren Schwestern, welche sonst
gegen Mitte April anlangen, vorausgeeilt zu sein scheinen. Es sind
Exemplare aus der Familie der Rauchschwalbe (Hirundo rustica), die
ihr Nest innerhalb der Gebäude anlegt. Diese ersten Vorboten des
nahenden Frühlings sind indessen nicht als frühzeitig zurückgekehrte
Afrikareisende anzusehen, sie haben vielmehr den Winter bei uns zuge¬
bracht. Dass im Volke die Rede geht von im Schlamme gefundenen
Schwalben, die aus dem Zustande der Erstarrung erwachten, wenn sie
erwärmt wurden, ist bekannt. Dass auch in einer Berghöhle im Thale
von Maurienne aut der Strasse von Italien nach Frankreich in jedem
Jahre zahlreiche Schwalben, an der Decke der Höhle wie Fledermäuse
zum Winterschlaf aufgehängt, beobachtet werden, ist jedem, der sich mit
Naturkunde beschäftigt, wohlbekannt. Dass aber bei uns ebenfalls all¬
jährlich Schwalben überwintern, dürfte nicht allgemein bekannt sein.
Uns sind zahlreiche Fälle zur Kenntnis gekommen, die untrügliche
Beweise liefern, und deren einen wir nachstehend mitteilen wollen. Bei
einem Spaziergange in einem kalten und schneereichen Winter kamen
wir an einer Arbeitergruppevorbei, die beschäftigt war, einen gefällten,
alten Weidenbaum zu zersägen. Eins der abgeschuitttenen Stücke war
hohl, zum Teil mit verwitterten Holz und dergleichen, Blumenerde ge¬
nannt, angefüllt. In derselben fanden wir zwölf erstarrte Rauchschwalben,
die keinerlei Lebenszeichen erkennen Hessen. Wir nahmen sie mit und
hatten die Freude, dass sie in der warmen Stube innerhalb einer Stunde
allesammt auflebten und alsbald zu fliegen begannen. Wir setzten sie
dann in einen Pferdestall, in dem sie indessen in kurzer Zeit zu Grunde
gingen. Hätten sie ungestört in ihrem alten Baume ausharren können,
so würden sie im* kommenden' Frühjahr unsere ersten Frühlingsboten
geworden sein.
' (Aus unseren heimischen Wäldern
.)

Der Pirol als Insektenvertilger.
Der landwirtschaftliche Nutzen der Goldamsel oder des Pirols,
welcher in vielen Gegenden auch Pfingstvogel genannt wird, wird kaum
zur Genüge gewürdigt. Der Vogel besitzt einen sehr kräftigen Appetit
und verfolgt eine beachtenswerteMenge von Insekten, die sonst von fast
allen insektenfressenden Vögeln verschmäht werden, z. B. die haarigen
Raupen der Nachtpfauenaugen, des Ringelspinners, welche an den Obst¬
bäumen so vielen Schaden bringen, ferner die verschiedenen Arten der
Kohlweisslinge u. s. w. Bei seiner Ankunft in unseren Breiten, im April,

—
gibt es noch weuig dieser Raupen, und der Pirol macht sich während
dessen an eine massenhafte Vertilgung von Kornwürmern, jener dem
Getreide so sehr gefährlichen Käfer- und Schmetterlingslarveuund anderen
Insekten, die den Obstbäumen schädlich sind, und besonders verzehrt
der Vogel enorme Massen des Blütenstechers. In den Frühlingsmonatej
macht sich wohl auch eine ganze Schaar von unseren gefiederten Gästen
um die Vertilgung von Raupen und Maden verdient, so besonders die
Meise, die Grasmücke, das Rotschwänzchen u. a., den Blütenstecherim([
die Kornwürmer rühren sie aber nicht an, weil sie sich vor der starken
hornigen Haütbedecküug scheuen. Das Verdienst, diesen zu Leibe zu
gehen, fällt also lediglich dem Pirol zu. Wie bekaiiut, ist der Pirot ein
Wandervogel.
(Ans unseren heimischen Wäldern
.)

Verschiedene

Geschmacksrichtungen.

De gustibus non est disputantum oder, wie Friedrich der Grosse
sagte, non est disputautibus, sowohl bei Menscheir wie bei Tieren. Die
Kreide- und Schiefertafel liebenden Kruder sind noch immer nicht ausgestorben; die fetten Larven der Palmbohrer sind eine Delikatesse füt
gew'isse Negervölker, wie die Heuschrecken eine Leibspeise Johannis des
Täufers und auch heute noch mancher Negerstämme; ja selbst der bekannte amerikanische Staatsentomologe Chr. Riley versuchte auf eine
Heuschrecken- Diner in St. Louis, diese Tiere zu einem kurfähigen
Nahrungsmittel zu machen. Ich selber habe Menschen kennen gelernt,
die mit Wohlgefallen Maikäfer assen, und einen Knaben, dem sogar
Regenwürmer eine Delikatesse waren. Wie kann man sich da wundern,
dass Tieren, und zumal Insekten, die wunderlichsten Sachen als Nahrung
mittel Zusagen? Dass Holz, Wolle, Felle, Federn etc. in Insekten heftige
Feinde haben, wissen alle Hausfrauen, dass aber so scharfe Ingredienzien,
wie Pfeffer, Tabak, Essig etc., nicht von Kerfen verschont werden, möohtr
selbst manchem Entomologen unbekannt sein.
Im Verein für schlesische Insektenkunde zeigte Herr GoetschmaD
»j
im Januar 1895 Paprikapulver mit Larven von Anobium paniceum lif
vor. Auch in unserer hiesigen Apotheke hatte sich dieser Käfer ij|
vorigen Jahre in grosser Menge an den verschiedensten Droguen eingt
-f
nistet, wenngleich nicht an solchen für unseren Geschmack scharfen, wt
Paprika. F. H. Chittenden berichtet aus den Vereinigten Staaten, das
der Zigarettenkäfer,
wie er ihn nennt (Lasioderma serricorne Fabii
nicht nur Tabak in jeder Form, Rauchtabak, Zigarren und Zigarette
»,f
selbst Kautabak angreitt, sondern auch Cayennepleffer, Ingwer, Rhabarber,!
Reis, Ftigen etc. und sogar Mutterkorn, ferner Herbarien, Polster-Möbel,[
Plüsch, Seide etc. Nicht weniger omnivor und wählerisch ist der obejj
erwähnte Ptinide Sitodrepa panicea L. = Anobium paniceumL., ein abun;
danter Ubiquist, sowohl in der Alten, wie in der Neuen Welt, der alles
Ess- und Kaubare, vom Brot an, auch Gewürze, bis zu den Giften Akonit
und Belladonna, nicht verschmäht, und Wolle, Seide, Federn etc. eben¬
sowenig ungeschoren lässt wie Blei und Zinn. Nur Eisennahrung bat
man ihm noch nicht nachweisen können.
j
Zu den dem Trunk am meisten ergebenen Insekten gehören be¬
kanntlich die Fliegen. Einige unter ihnen, wie Drosophila amoena Loet
und D. ampelophüa Loew, gehen sogar soweit, dass sie die in Essig eio|
gelegten Früchte nicht verschmähen, und nicht nur sie lieben solche
.]
sondern sogar ihre Larven, die sich gern in nicht gehörig verschlossene»
Essigfruchttöpfen einnisten.
K.
(Illustr . Zeitschrift für Entomologie.)

Ueber die Wirkungen
der verschiedenen Strahlen des Sonnenspektrums
auf das Wachstum der Pflanzen
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hat Camille Flammarion einige Versuche angestellt, von denen die! ie
re
Ergebnisse, welche mit der bekannten Sinnpflanze (Mimosa pudica) jf
wonnen wurden, besonders bemerkenswert sind. Zu den Versuchen wurefe ra
Glashäuser verwendet, deren Wandungen aus rotem oder grünen, blauem
und weissem Glas bergestellt waren. In jede farbige Abteilung wurden let
Töpfe mit Pflanzen gestellt, die sich bis dahin gleich weit entwickelt
hatten. Schon nach vierzehn Tagen zeigten die SinnpflanzenUnterschiede Bl
in der Grösse, Farbe und Empfindlichkeit, die sich in der Folgezeit noch be
immer mehr ausprägten. Die Empfindlichkeit der rotem Licht ausge¬ un
setzten Sinnpflanzen war so fein geworden, dass die leiseste Bewegung,
ein einfacher Hauch, genügte, um das Schliessen der Blättchen und das
Senken der Zweige zu veranlassen. Diese Empfindlichkeit verminderte eii
sich von weiss zu grün, während die unter dem Einfluss blauer Strahlen du
stehenden Pflanzen fast unempfindlich waren. Die blauen Strahlen blieben di
auch für das Wachstum völlig unwirksam, wogegen die roten es ausser¬
ordentlich förderten, so dass die Pflanzen in kurzer Zeit eine Höhe er¬ eit
reichten, welche die ursprüngliche um das löfache übertraf. Nur dar Fe
rote Licht brachte die Pflanzen zum Blühen. Aehnliche Ercheinunger Fr
wenn auch weniger ausgeprägt, wurden auch bei der Prüfung andere;
Pflanzen beobachtet, wie Mais, Erbsen, Geranien, Weizen, Raygras usff
,] me
Auch hier zeigte sich, dass das rote Licht das Längenwachstumder|
Pflanzen ausserordentlichbegünstigt, das weisse daneben auch das Dicken
-) wi
Wachstum, so dass die unter weissem Licht gewachsenen Pflanzen im Aljj sei
gemeinen kräftiger sind , als die unter rotem. Die Ueberlegenbeit, eir
des weissen Lichts ist darauf zurückzuführen, dass nur dieses die Bildung] sie
eines kräftigen Wurzelsystems veranlasst. Ein Einfluss farbigen Lichts
auf die Blütenfärbung liess sich nicht überall nachweisen; dagegen blieben di<
Aepfel, schwarze Kirschen, Pfirsiche, Erdbeeren usw., wenn sie nur einer
einzigen Strahlengattung ausgesetzt waren, weisslich und waren bei so
der Reife sehr wasserhaltig und geruchlos.
de
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Blumentöpfen.

Von M. Dankler.

Die Obstbaumzucht bietet ihren Freunden nicht nur grossen
Nutzen, sondern auch viele und mancherlei Freuden. Ist doch
der Obstbaum für gute Pflege so dankbar, dass er manchen Menschen
ein Muster und Vorbild in dieser Tugend sein könnte. Dazu ist
er so willig, dass er unter der geschickten Hand des Züchters fast
jede Form annimmt, und so als Formbaum auch den Liebhabe¬
reien der Obst- und Gartenfreunde den denkbar weitesten Spiel¬
raum bietet.
Eine andere Liebhaberei aber, die sich besonders in den
letzten Jahren mehr ausbreitet, ist das Ziehen von Obstbäumen in
Blumentöpfen. Schon hat der Handel sich des neuen Objektes
bemächtigt und in allen grösseren Gärtnereien kann man Bäumchen
und Sorten kaufen, die sich zur Topfkultur eignen.
Viele betrachten zwar den „Obstbaum im Blumentopf“ als
eine unnütze Spielerei; sie mögen soweit Recht haben, dass sich
durch den Verkauf von derartig gezogenen Früchten nichts ver¬
dienen lässt, andererseits bieten diese Miniaturobstbäume aber auch
ein um so grösseres Vergnügen. Dazu kenne ich keine schönere
Fenster- oder Tafeldekoration als ein paar solche, mit schönen
Früchten behangene kleine Obstbäumchen.
Die überaus grosse Zahl Liebhaber versteht nun aber eines
nicht, nämlich die Bäumchen so zu behandeln, dass sie auch
wirklich Früchte zur Reife bringen. Unzählige klagen, dass die
schön angesetzten Früchte bereits abfallen, ehe sie die Grösse
einer Haselnuss erreicht haben und andere sogar dass, obschon
sie schön blühen, keine Früchte ansetzen wollen. Daran ist, wenn
die Sorten geeignet sind, nur die Behandlung schuld.
Will man die Pflanzen nicht aus einer Gärtnerei beziehen,
so wähle man sich im Frühlinge schon einige Zwergbäumchen aus,
deren Wachstum und Form man im Sommer nun nach Zweck
und Geschmack beeinflussen kann, lasse sie ruhig tragen und pflanze
sie im Herbste schon in grosse Thon - resp. Blumentöpfe. Am
besten eignen sich nach meinen Erfahrungen dazu ein- bis zwei¬

jährige Veredlungen schnelltragender Sorten, und grabe sie alsdann
mit dem Blumentopf wieder in die Erde. Unter den Blumentopf
bringe man eine Schicht guten Düngers und ebenso obendrauf.
Die obere Lage wird während des Herbstes und des Winters
mehrere Mal erneuert, und dadurch sammelt sich in dem Blumen¬
topf ein Vorrat von besten DungstofFen, die im nächsten Frühjahr
und Sommer, dem auf kleinen Raum beschränkten Bäumchen die
Kraft zum frischen, fröhlichen Gedeihen geben und es ihm er¬
möglichen, die angesetzten Früchte auch festzuhalten und zur Reife
zu bringen. (Dass das Bäumchen in gute Erde gepflanzt wurde,
und das Pflanzen mit der grössten Vorsicht besorgt werden muss,
braucht man eigentlich wohl kaum zu bemerken). Kommt nun
der Frühling, so prangt das kleine Bäumchen bald in schönstem
Blütenschmuck. (Wie reizend ein solch blühendes Bäumchen als
Schmuck einer Tafel, eines Hochzeitstisches u. s. w. wirkt, kann
man sich denken). Am besten lässt man es nun einstweilen noch
ruhig mit dem Topfe in der Erde stehen. Vor seinen Feinden
ist es wegen seiner Kleinheit leicht zu behüten und zu beschützen,
und kommen Spätfröste, so wird es leicht durch Einhüllen, vor
den schädlichen Wirkungen derselben bewahrt. Mit Freude und
Genugthuung bemerkt man nun bald den reichen Fruchtansatz.
Aber nun aufgepasst, sonst geschieht jetzt des Guten zu viel, in¬
dem der Kleine seine Kraft und die Nahrung seines Topfes über¬
schätzt und zuviel Frucht ansetzt. Sobald man daher sehen kann,
welche Früchte den kräftigsten Ansatz haben, und welche an den
besten und passendsten Stellen stehen, muss man die übrigen ohne
Gnade entfernen. Ich lasse höchstens acht bis zehn Stück an
einem kleinen Topfbäumchen. Will man alles haben, so erreicht
man nichts, indem wenn die Nahrung verbraucht ist, alle Früchte
abfallen. Nachdem also die überflüssigen Früchte abgenommen
sind, ist die Hauptarbeit gethan. Man muss nun feucht halten
und von Zeit zu Zeit Dünger in gelöstem Zustande zusetzen.
Auch darf man den Topf jetzt aus der Erde nehmen und an
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einen beliebigen Ort aufstellen. Natürlich darf Licht, Luft und
Sonne nicht fehlen, aber sonst ist keine besondere Behandlung
mehr notwendig und die Früchte reifen an den Topfbäumen so
gut wie auch an den in der Erde stehenden. Es ist wirklich ein
reizender Anblick, ein so kleines Bäumchen mit Früchten geschmückt
zu sehen, und zur Belebung von Kollektionen von Obst auf den
Garten- und landwirtschaftlichen Ausstellungen sind sie bald un¬
übertrefflich. Beim Versande muss man sehr grosse Vorsicht ge¬
brauchen, und muss da jede einzelne Frucht besonders mit weichem
Zeug, Bast oder Holzwolle umwunden, und an Stämmchen und
Aste festgebunden werden. Trotzdem fallen bei einer Versendung
mit der Bahn gewöhnlich die meisten Früchte ab.
Dass bei der ganzen Zucht grosse Sorgsamkeit verwandt
werden muss, ist natürlich; wird ein solches Bäumchen einmal zu
trocken, so fallen sämtliche Früchte rettungslos ab. Es ist am
besten in jedem Jahre neue Bäumchen zu nehmen, oder wenigstens
die Bäumchen nach einem Jahr im Topf, wieder ein Jahr im Garten
zu stellen. Doch sind ältere Bäume nicht so gut zu gebrauchen.
Also „junge Bäume, Einpflanzen im Herbst, Sorge für einen
Vorrat
Dünger im Topfe, Wegpflücken der
überflüssigen
Früchte und grosse Sorgfalt,“ dann geh’s schon.
Viel leichter und doch recht schön ist auch das Ziehen von
Beerenbäumchen, z. B. Stachelbeeren in Blumentöpfen. Diese kann man
bei einiger Vorsicht auch im Frühling noch eintopfen, und braucht
man nur selten welche daraus zu entfernen. Hier sorge man nur
für Dung und Feuchtigkeit.
Dass derartige Bäumchen keine Früchte tragen, wenn man
sie im Frühling eintopft und sie dann hinter den Ofen am Fenster
stellt, ist sicher, aber man sieht es oft genug. ’ Vielleicht, dass
diese Zeilen auch jene armen Gefangenen aus der Haft befreien.
Geeignet zu Töpfbäumen .sind die meisten Zwergbäume, ich hatte
im letzten Jahre einen „Fürst Bismark“, der 7 schöne Aeptel zur
Reife brachte.
t

-

Einführung der Blumenzueht in der Schule.
Von Jae . Esselborn in Ludwigshafen a. Rh.
Motto: Nimmer
„
ist es zu erjagen,
Was du suchst, das wahre Glück!
Willst du drum die Blume fragen.
Hebt zum Sterne sie den Blick
Und der Stern, der wird dir sagen:
Ach zur Blume kehr den Blick.“

Gutzkow.

Wo die Blume von einem Volke geliebt wird, da kann sie
nie ohne Einfluss auf Gemüt und Geist bleiben. Wer Freude an
den Blumen hat, der bekundet gewöhnlich auch Liebe und
Verständnis für die gesamte Natur und wird die Pflanzen, vor¬
nehmlich Anpflanzungen, schonen. Rohe Gelüste, die sich in dem
Zerstören schöner Anpflanzungen zeigen, verringern sich mit der
Liebe und dem Verständnis zur Natur . Die Liebe zur Natur, zur
Blumenwelt, ist von grösster Einwirkung auf die Anmut und Er¬
habenheit, die Lust und Freude am Schönen, wirkt auf die ästhe¬
tischen oder Schönheitsgefühle und beseelt zur Verabscheuung des
Hässlichen. Schon aus diesem Grunde soll es sich die Schule an¬
gelegen sein lassen, die Liebe und das Verständnis der Pflanzen¬
welt bei den Schulkindern zu fördern und praktisch durch die
Pflege der Blumen zu bethätigen suchen. Ganz besonders ist der
Blumenpflege im Elternhaus durch die heranwachsende Jugend, die
grösseren Schulmädchen in erster Linie zu beachten. Sie bietet
ihnen eine erfreuende Beschäftigung. Sie fühlen sich hier froh und
beglückt. Dieser Einfluss trägt sich nach und nach auf die ganze
Familie über und zwar zunächst auf Vater und Mutter. Dadurch
wird der Verkehr der Kinder mit den Eltern ein recht inniger.
Der Vater kehrt freudig nach des Tages Mühen und Lasten in
seine beengende Wohnung, die| durch den Schmuck der Blumen,
die Traulichkeit des Heims erhöht. Mithin ist die Blumenpflege
auch von nicht zu unterschätzender sozialer Bedeutung.
Diese Gesichtspunkte haben dem Garten bau verein „Flora“
zu Mannheim vorgeschwebt, als er vor einigen Jahren, angeregt
durch Ihre Kgl. Hoheit die Frau Grossherzogin von Baden, die
Blumenzucht in der Volksschule einzuführen bestrebt war. Dabei
hat sie auch erfreulicher Weise namentlich von der dortigen Stadt¬
verwaltung, mit dem so sehr löblich für die Kultur der öffentlichen
Anlagen bestrebten Herrn Oberbürgermeister Beck an der Spitze,
die möglichste Unterstützung gefunden.
Mit gewisser Befriedigung kann der genannte Verein auf die
erfreulichen Erfolge seiner bisherigen Bestrebungen zurück sehen,
obwohl es auch unter den Herren gar viele solche giebt, wie die
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Erfahrung, diese untrügliche Lehrmeisterin bestätigt, die nicht son¬
derlich für die Bestrebungen eingenommen sind. In ihrer Kurzsichtigkeit übersieht man auf dieser Seite ganz, dass dies doch auch
mit im Dienste ihrer geschieht. Durch die Verallgemeinerung der
Blumenpflege wird das Interesse und dadurch auch das Bedürfnis,
Blumen zu besitzen, gefördert. Sonach ist die Nachfrage nach
Blumen gewachsen. Das Bestreben des Gartenbauvereins „Flora“:
Lust und Liebe für Blumen und Pflanzen in die Kinderherzen
zu legen“ hat allgemein den besten Anklang gefunden und ist ohne
Unterschied bei allen Klassen der Bevölkerung in hohem Grade
gewachsen.
Etwa 500 Schülerinnen der siebenten und achten Klasse der
Volksschule, und zwar lediglich Mädchen, hatten sich unter der
Führung ihrer Herren Lehrer eingefunden und in die Liste ein¬
tragen lassen, um ihre Stecklingspflanzen entgegen zu nehmen, die
durch die löbliche Unterstützung des Stadtrates zur Verteilung
kamen. Die „Flora“ war durch den gesammten Vorstand vertreten.
Seitens der städtischen Behörde waren die Herren Stadtrat Freytag
und Stadtschulrat Dr . Sikinger, am Samstag, den 22. Mai, Nach¬
mittags 2 Uhr in der Aula der Friedrichsschule anwesend.
j
Zur Verteilung gelangten:
1. Fuchsien, 2. Begonien, Geranien, Epheugeranien, sehr
leicht zu kultivierende Pflanzen, die bei nur einiger Pflege nod ;
ein erfreuliches Resultat liefern. Die Stecklinge selbst waren alle
von vorzüglicher Qualität, mit Namen und Holzetiquetten versehen,
Sie machten auf den Beschauer einen erfreuenden, vielversprechenden
Eindruck. Zur Kontrolle war an jeder Pflanze die Vereinsplombej
mit Kupferdraht angebracht.
;
Herr Fischer, der Vorsitzende der „Flora“ begrüsste in herz- 1
licher Weise die liebe Jugend und gab der Freude Ausdruck, dass
die Mädchen dadurch ihre Liebe und ihr Interesse für die Blumen,
bekunden. Er hofft mit Zuversicht, dass sie auch heuer wieder
wie schon in den Vorjahren ihre Sorgfalt ihren Stecklingen, so zu¬
wenden, so dass im Monat September die Herren Preisrichter recht
viele Pflanzen prämiieren können. Auch heuer habe die Frau
Grossherzogin wiederholt einige Ehrenpreise zur Verfügung gestellt. I|
Noch ganz besonders darauf hinweisend, dass die angebrachten
Plomben nicht verletzt werden dürfen und die Pflege der Stecklinge
durch die einzelnen Mädchen und nicht etwa durch den Gärtner
besorgt werden müsse, weil sonst in beiden Fällen die betreffenden
Pflanzen nicht prämiiert werden können, teilte er mit, dass die
Herren Stadtgärtner Lippel, Gärtner ; Rosenkränzer
& Velten,
(Samenhandlung), jederzeit bereit sind, über die Pflege der ausge¬
gebenen Stecklinge nähere Auskunft zu erteilen. Obwohl jede
Schülerin eine gedruckte Kulturanweisung der oben erwähnten
Blumen erhielt, gab der II . Vereinsvorsitzende, Herr Rosenkränzer,
noch in kurzen klaren Worten einige Erläuterungen, hauptsächlich
in bezug auf das Verpflanzen und Begiessen, so dass alles geschah,
um die Schülerinnen über die richtige Behandlung ihrer anver¬
trauten Stecklinge aufzuklären.
Die Verteilung der Stecklinge ging klassenweise unter Namens¬
aufruf durch Herrn Werner vor sich. An den strahlenden Ge¬
sichtern der Mädchen konnte man ihre Freude über die erhaltenen
zur Pflege anvertrauten Blumen lesen. Mit Zuversicht nehmen
wir an, dass sie im September ebenso, wenn nicht in noch höheren
Masse erfreut sind, wenn’s zur sogenannten Blumenparade geht
und die geschickten und sorgfältigen Pflegerinnen durch erfreuende
Pflanzen und lehrreiche, nützliche Bücher belohnt werden.
„Wie einst der Anbau der Pflanzen die Menschen inniger
an die Scholle fesselte, seine Sitten verfeinerte, seinen Geist und
Charakter bestimmte, ein traulicheres Familienleben gründete und
ihn zu einem geselligen Zusammenleben nötigte, so haben auch
heute noch die Blumen durch ihre Zucht und Pflege einen ver¬
edelnden Einfluss auf den Einzelnen, den sie erziehen zum
Wahren , Schönen und Guten.
-

_

-HIH —*- *--

Der Ideal-Stauden-Garten
der Firma Otto Mann, Leipzig-Eutritzsch
auf der Säehsiseh Thüringischen Industrieund Gewerbe-Ausstellung in Leipzig.
Von L. Haase in Leipzig-Eutritzsch.
Wenn man den Ausstellungsplatz durch das Hauptportal und
sodann den zur Linken nach der Moritz Jacob’schen Anlage führenden
Weg betritt, so fesselt der zunächst gelegene, 4000 Q Meter Fläche j
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umfassende Otto Mann ’sche Staudengarten , ein Prachtstück gärtne¬
Anlage einfach grossartig . Es würde zu weit führen , heute die
rischer Leistungsfähigkeit , unseren Blick. Mit grosser Genugthuung
Menge der angepflanzten Stauden aufzuführen , ich behalte mir dies
wird es begrüsst werden , dass man hier , was auf vielen Ausstellungen
für später vor , erwähnen will ich nur die zur Zeit in voller Blüte
seither vermisst wurde , den Stauden einmal die längst verdiente
stehenden reichhaltigen Campanula - , Aquilegia -, Spiraea -, ins -,
Beachtung zugewandt hat , und mancher stille Freund derselben
Saxifraga -, FyrethrumCypripedium -, Funkia- und Primulawird sich mit grossem Entzücken am Anblick dieser herrlichen
Sortimente ; ferner sind auf grossen sauber gepflegten Rasenflächen
Anpflanzungen weiden . Auch den Nichtkenner muss die hier ge¬
Rabatten mit Gladiolen , Cannas und Lilien , sowie Georginen an¬
zeigte Mannigfaltigkeit des unendlich familien - und artenreichen
gepflanzt , die im Sommer ein abwechselnd farbenprächtiges Bild
Staudensortimentes überraschen , und wenn man die grosse Aus¬
liefern werden , das alle Besucher der Ausstellung mit Entzücken
erfüllen dürfte.
dauer der Pflanzen , sowie deren meistens recht geringen Ansprüche,
welche sie an die Pflege stellen und das leichte Anpassen solcher
Die Firma Otto Mann hat es mit dieser Anlage vortrefflich
an die verschiedensten Lagen , an Klima und Bodenarten in be¬
verstanden , dem Publikum die unvergleichliche Schönheit der so
tracht zieht , so sind diese bisher vernachlässigten Perennen , Dank
wenig Pflege und Wartung bedürfenden Stauden vor die Augen
der verschiedenen Anregungen und in Folge der ausgebildeten
zu führen und bietet dieses reizende Stückchen Erde dem Fach¬
Geschmacksrichtung zu einer Pflanzenklasse geworden , mit denen
mann wie dem Laien einen nicht geringen Genuss.
heute nicht nur jeder Fachmann , sondern auch jeder Garten - und
«ft— 'H Blumenliebhaber vertraut sein muss.
Die oben genannte Firma hat nun dieselben , trotz der ihnen
Die Monilia -Epidemie der Kirsehbäume.
bis jetzt immer noch lange nicht genug zu Teil gewordenen Be¬
Von Professor Dr . Frank und Dr . Fr . Krüger.
achtung, nicht fallen lassen , sondern ist im Gegenteil bisher eifrig
bestrebt gewesen , nicht nur ihr an und für sich schon bedeutendes
In diesem Frühlinge ist eine seit einigen Jahren in der Ent¬
Sortiment durch Beschaffung wirklich empfehlenswerter Neuheiten
wickelung begriffene Kirschbaumkrankheit in gefahrdrohender Weise
zu bereichern , sondern
in mehreren Gegenden
auch vielen altbekannten,
der Provinz Brandenburg
doch immer noch schönen,
aufgetreten , wo wir sie
duich die Zeit jedoch
an Ort und Stelle näher
verdrängten Stauden wie¬
untersucht haben . Bisher
der Geltung zu verschaf¬
als eine mit Frostwirkun¬
fen. Mit der hier ge¬
gen zusammenhängende
schaffenen Anlage ist es
Erscheinung
betrachtet,
ihr nun in meisterhafter
hat sich die Krankheit
Weise gelungen
diese
jetzt als eine rein infek¬
Pflanzengattung in ihren
tiöse herausgestellt , wel¬
„Ideal- Stauden - Garten“
che durch den Pilz Monizu einem kunstvollen Gan¬
lia jructigena , der schon
zen zu vereinigen , das
früher als dabei beteiligt
in seiner Grossartigkeit
erkannt
wurde
(vergl.
und Vollendung Jedem,
Gartenflora
1894 pag.
der nur einigermassen
302 .) hervorgerufen wird,
Sinn für Natur hat , im¬
was von uns in späterer
ponieren muss und kann
Mitteilung näher begrün¬
ich die Besichtigung dieser
det werden wird.
Anlage allen Besuchern
In den Gegenden,
der Ausstellung nur aufs
wo wir die Krankheit
Wärmste empfehlen.
heuer gesehen
haben,
Wenn ich nun auf
nämlich südlich von Ber¬
die Beschreibung der ganz
lin bei Mahlow , Blanken¬
im landschaftlichen Stile
felde , ferner in der Neu¬
gehaltenen Anlage selbst
mark bei Steineck , Schönübergehe, so bietet solche
fliess, Jänickendorf etc . ist
sphon in ihrer Gesamt¬
kein tragender Kirsch¬
heit ein ungemein fesseln¬
Erdbeere „General Chanzy.
baum davon verschont;
des und reiches Bild.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn -Erfurt .)
nur die jüngsten Bäum¬
Der links abbiegende Weg
chen sind noch nicht
führt uns zu einer kleinen
oder am wenigsten be¬
Anhöhe, auf der ein reizendes Birkenhäuschen inmitten angepflanzter
fallen . Die Kirschenernte
ist in diesen Ortschaften so gut wie
edler und neuer Cactus -Georginen -Sorten Platz gefunden hat . Rechts¬
vernichtet ; der Schaden ein sehr bebeutender .*)
seitig windet sich eine Quelle durch Steingerölle , zwischen denen sich
Die Krankheit ist jetzt daran zu erkennen , dass die Blüten¬
ein üppiger Staudenflor prächtig ausnimmt , bis zu einem Bassin,
büschel sogleich nach der Blüte und zum Teil auch die grünen
um in einem Teiche zu münden . Die Umgebung des letzteren
Blättertriebe braun und trocken geworden sind , und dass das Ab¬
ist charaktergemäss
mit Coniferen , Bambusen und vielen Stauden
sterben auch auf den bis jetzt noch lebend gewesenen vorjährigen
bepflanzt, zwei mächtige Musa Ensete haben zu beiden Seiten
Tragzweig übergegangen ist. Oft ist die ganze Krone des Baumes
Aufstellung gefunden . Der Teich selbst birgt eine Menge der in¬
massenhaft mit solchen kranken Zweigen durchsetzt . An manchen
teressantesten Sumpf - und Wasserpflanzen . Wie wirkungsvoll heben
Bäumen sind infolge der jährlichen Wiederholung der Erkrankung
sich zwischen den Steinen und Felsblöcken die lieblichen Alpen¬
schon grosse Aeste gänzlich verdorrt.
pflanzen hervor und gewähren in dieser Verteilung ein durchaus
Es lässt sich deutlich erkennen , dass in den infizierten Gegen¬
anziehendes und malerisches Bild. Viele dieser Alpenkinder hat
den
die
Krankheit in den letzten Jahren weiter um sich greift.
Herr Mann in den letzten Jahren selbst aus den tiroler Bergen
Zuerst
erlagen
nur die Sauerkirschen dem Angriff der Monilia,
herabgeholt und beweist uns nun jetzt , wie willig und leicht die¬
dann kamen auch die Süsskirschen an die Reihe und schon zeigten
selben, sofern sie nur mit Liebe und Verständnis bewacht werden,
sich hier und da Anfänge der gleichen Erkrankung unter Auftreten
auch in der Leipziger Luft üppig und echt „alpin “ weiter gedeihen
jenes
Pilzes an den Aprikosen , Pfirsichen , Pflaumen und Birnen.
and welchen praktischen Wert sie gerade für derartige Partieen im
Die älteren Leute in den betreffenden Ortschaften wissen davon
Park und Garten für uns besitzen . Ungezwungen und regellos ist
nichts , dass in früheren Zeiten , wo es doch auch Frühjahrsfröste
die Pflanzung , man hat sich hier von den steifen Formen , die
gegeben hat , die Kirschbäume in dieser Weise erkrankt wären.
öaan nur zu oft noch bei Gartenpflanzungen wahrnimmt , losgesagt,
an Stelle der natürlichen Regelmässigkeit hat man der Natur ab¬
*) Inzwischen ist zu unserer Kenntnis gekommen , dass die Krankheit auch
gelauschte Unregelmässigkeit gesetzt , und gerade in dieser unge¬
in Guben auftritt , wo der Ertrag an sauren Kirschen in Folge dessen in diesem
Jahre
gleich
Null ist , und dass auch in Werder die Anfänge der Krankheit sich zeigen.
zwungenen natürlichen Schönheit und Schlichtheit wirkt die ganze
Auch in den Provinzen Westpreussen und Posen ist letztere konstatiert worden.

I
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Man hat also offenbar einen allmählich zur Herrschaft gekommenen
Pilz und eine daraus resultierende infektiöse Krankheit vor sich.
Wer wollte hiernach verkennen, dass dem märkischen Obstbau
eine Gefahr droht ; sind ja doch jetzt schon in den veiseuchten
Gegenden viele der besten Kirschbäume Todeskandidaten.
Das Institut für Pflanzenphysiolgie und Pflanzenschutz an
der Kgl. landwirtschaftlichen Hochschule beabsichtigt ungesäumt
mit Prüfung geeigneter Gegenmassregeln vorzugehen, indem im
nächsten Herbst und Frühjahr nach möglichstem Ausschneiden
des kranken Holzes ein Bespritzen der Baumkronen und Anstrich
der Aeste mit Bordelaiser Brühe vorgenommen werden soll. Es
werden seiner Zeit die nötigen Anweisungen hierzu ergehen. Im
allgemeinen Interesse des heimischen Obstbaues ist es zu wünschen,
dass viele der davon Betroffenen sich entschliessen möchten, das
Mittel zu probieren. Von der Wirkung, die es haben wird, wird
es abhängen, ob dasselbe zur allgemeinen Anwendung zu bringen
ist. Denn ohne ein planmässiges Vorgehen dürfte die Ueberwindung auch dieser Epidemie nicht gelingen. Das weitere Studium
der Krankheit wird inzwischen von uns fortgesetzt.
Augenblicklich aber möchten wir an alle Obstbautreibenden
die Aufforderung richten, in ihrem eigenen Interesse ihre Kirschen¬
plantagen auf das etwaige Vorhandensein der Krankheit anzusehen
und zutreffenden Falles an unser Institut, Berlin N., Invaliedenstr.
42, womöglich unter Einsendung eines kranken Zweiges, Anzeige
zu machen, damit beurteilt werden kann, wieweit die Krankheit
verbreitet ist.
(Gartenflora)

Blumenkohl für den Herbst zu ziehen.
Bei der Zucht von Blumenkohl begehen sowohl Gärtner als
auch Gartenfreunde gewöhnlich den Fehler, dass sie einzig nur
ihre Aufmerksamkeit und Mühe darauf richten Blumenkohl recht
frühzeitig zur Entwickelung und Ernte zu bringen. Nun ist es ja
wohl richtig, dass der am frühesten geerntete Blumenkohl am besten
bezahlt wird, und der Gartenfreund ist stolz darauf, wenn er seiner
Frau die ersten Blumenkohlköpfe bringen kann ; wer wollte es da
dem Gärtner und Blumenfreund verdenken, wenn sie sich um eine
frühzeitige Zucht bemühen. Aber das Bestreben soll nicht allein
nur auf eine solche, sondern auch auf eine Spätzucht gerichtet
sein : Ein Lehrer auf dem Lande Hess sich aus einer Erfurter
Gärtnerei ioo Stück überwinterte Blumenkohlpflanzen kommen
und freute sich im voraus auf die frühe Ernte die es geben werde.
Eine solche trat auch ein. Die Pflanzen hatten grosse, prächtig
weisse Köpfe gemacht, doch, o weh! weil die Familie des Lehrers
zu klein war, so konnten die Köpfe nicht schnell genug verbraucht
werden, man ass sich an Blumenkohl bald überdrüssig, dieser aber
Hess sich im Weiterwachsen nicht auf halten, schoss in Blüte und
auf diese Weise wurde fast die Hälfte der Pflanzen wertlos. —
Wär es da nicht klüger gewesen, wenn jener Lehrer statt ioo
nur 50 überwinterte Blumenkohlpflanzen angeschafft und um vier
Wochen später nochmals 50 Stück Pflanzen von einer Frühjahrs¬
aussaat dazu gepflanzt hätte ? Er hätte sich dann sicher nicht an
Blumenkohl überdrüssig zu essen brauchen, denn die Pflanzen der
Frühjahrsaussaat mussten ja erst später zur Entwickelung kommen,
brachten eine Fortsetzung der Blumenkohlernte.
Ebenso verkehrt, wie es jener Lehrer macht, machen es
auch viele Gemüsegärtner : Sie bepflanzen grosse Flächen mit Pflanzen
ein und derselben Aussaat und die Folge davon ist, dass die weitaus
meisten Pflanzen sich gleichartig entwickeln und fast gleichzeitig
Ernten geben, und — wenn die Blumenköpfe nicht schnell abgesetzt
werden können — in Blüte schiessen, wertlos werden, oder ver¬
schleudert werden müssen. —
Der Gärtner, del auf solche Weise zu Schaden kommt, ist
meist selbst daran schuld ! — Wesshalb stellte er beim Pflanzen
des Blumenkohls keine Berechnung an, pflanzte von nur einer
Aussaat, statt von zweien oder dreien?
Wer recht frühzeitig mit Blumenkohl auf den Markt kommen
kann, verdient mehr, als wenn er damit kommt, wenn dieser mit
genanntem Gemüse überfüllt ist; dann aber tritt im Hochsommer
sehr oft eine Periode ein, wo es an Blumenkohl fehlt und wo er
auch gut bezahlt wird, dann eine solche nochmals regelmässig
im Herbst und Spätherbst ein.- Die Anzucht des Blumenkohls
für den Herbst, wenn hier die Köpfe auch nicht so gut als im
Frühjahr bezahlt werden, erweist sich oftmals doch ebenso lohnend
als die Frühzucht, denn sie ist fast immer mit weniger Mühe und
Arbeit verknüpft, so wenigstens auf guten, zur Blümenkohlzucht

geeigneten Feldboden, wo er, gleich dem Kraut und Wirsing, sich ' jn
In leicht zum Austrocknen i&h
geneigten Boden, wo sich viel Giessen nötig macht, verteuert sich auf
indess die Zucht vom Herbstblumenkohl, ist aber trotzdem fast i Ue
immer doppelt höher lohnend als die Zucht von Kraut und Wirsing, f
Sehr viel kommt aber bei ihr darauf an, zu treffen, dass die Pflanzen i ^
zum Herbst auch wirklich Köpfe machen, und solches hängt nicht f
nur allein von der zu wählenden Blumenkohlsorte, von der Zeit j n^c
der Aussaat, sondern auch von der Witterung mit ab. Sorte und un
Aussaatzeit müssen durch Probieren herausgefunden werden; in ! rpr(
der Regel werden die Sorten Erfurter früher Zwerg- und Frankfurter :j st
Riesen- zur Herbstzucht verwendet, die erstere hierzu im Juni, die w;r,
letztere im Mai gesäet, doch hat sich die Aussaat ganz mit nach I
dem betreffenden Klima zu richten.
ziemlich selbst überlassen bleiben kann.
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Zur Kultur der Gurke im Sommer
im Mistbeete.

•

Wenn die Gurke im Sommer im Mistbete kultiviert werden
soll, giebt es Mancherlei zu beachten : die wichtigsten Arbeiten
bestehen da im Lüften, Beschatten, Giessen, Spritzen, und Ab- und Zu¬
decken der Fenster.
Das Lüften der Fenster darf auf keinen Fall versäumt werden.
Bei feuchtwarmer Witterung sind diese ganz wegzunehmen und erst
wenn diese umschlägt
und kühler wird, wie¬
der aufzulegen. Das
Lüften hat jeden Tag
zu geschehen und sind
bei heisser Witterung
die Fenster hoch, bei
kühlerer Witterung nur
niedrig zu lüften. In
der wärmsten Zeit kön¬
nen sie selbst Nachts
noch etwas gelüftet
bleiben, sobald es aber
kühler wird, sind die
Fenster
dann
zu
schliessen oder das
Lüften ist auf ein nur
kleines Mass zu be¬
schränken. Die Pflan¬
zen sollen weder durch
allzugrosse Wärme ver¬
gehen, noch durch
äussere, kühle Witte- j
rung leiden. Beides
ist sorgfältig zu er- [
wägen.
|
Bei einem sorg- '
fähigen Lüften und•
Solanum robustum.
gesunder Erziehung
(Text Seite 185.)
der Pflanzen macht
sich ein nur weniges Schattengeben nötig; dasselbe kann fast
ganz unterbleiben, besonders dann, wenn die Pflanzen das ganze
Beet schon durchrankt und dasselbe mit einer Blättermasse aus¬
gefüllt haben. Zur heisesten Zeit aber, in den Mittagsstunden,
ist ein Beschatten des Mistbeetes den Pflanzen sehr dienlich,
denn es schützt die Blätter vor dem Verbrennen. Zum Beschatten
bedient man sich der Holzläden oder aus Latten zusammen¬
genagelter Horden.
Das Giessen ist eine der schwierigsten Verrichtungen bei der
Kultur der Gurke im Sommer im Mistbeete. Die Pflanze soll
nicht Mangel an Feuchtigkeit leiden, und doch kann ein Zuviel
davon oder ein Giessen zur Unrechten Zeit, oder mit kalten Wasser,
sie .krank machen oder sie auch hinsterben lassen. Man giesse
nicht zu nah an den Stamm der Gurke und giesse nur mit an der
Luft gestandenem Wasser, giesse auch nicht allzu oft. Wie oft
und wie viel man zu giessen hat, richtet sich ganz nach den jeweiligen
Umständen und der Gartenfreund muss hier das Richtige herauszufinden suchen. Das Spritzen erweist sich bei heisser Witterung
als eine Wohlthat für die Pflanzen, und hat ebenfalls mit gestan¬
denem Wasser zu geschehen. Statt einer Spritze bedient man sich
hier einer Giesskanne mit einer feinen Brause und überbraust die
Pflanzen. Dieses Ueberbrausen hat aber nur bei heisser Witterung
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in den Vormittags- und Nachmittagsstunden zu geschehen, bei
fühlet oder trüber Witterung ist damit auszusetzen oder solches
uf ein nur geringes Mass zu beschränken. Auch hier müssen
Ueberlegen und Bedachtsamkeit das Richtige zu treffen suchen.
Ein wichtiger Punkt, der zu Anfang dieses Aufsatzes nicht
mitgenannt wurde, ist das Bedecken des Mistbeetes Abends mit
Lädön oder Strohmatten. Dasselbe erweist sich auch in Sommer¬
nächten als recht zweckmässig; denn oftmals sind diese recht kühl
Und das an dem Fensterglase sich ansammelnde Wasser tropft als kalte
Tropfen auf die Pflanzen, was deren Wohlbefinden sehr unzuträglich
jst. Durch das Bedecken der Fenster mit Läden oder Strohmatten
wird ausserdem Nachts auch noch eine angenehme Wärme im
Mistbeete
, ähnlich der warmen Nächte, erzielt.
_
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Dill.
Dieses Würz- oder Küchenkraut, wenn es erst einmal im
Samen gebracht hat, kommt auch ohne alljährlich erneuertes

Garten

Aussäen wieder

zum

Vorschein

.

Wenn

man

also

nur einige

Pflanzen

davon in Samen gehen lässt, braucht man sich auf eine Reihe

von Jahren um eine Aussaat nicht mehr zu bemühen; die Dill¬
pflanzen erscheinen dann überall im Garten, am meisten aber auf
Salat-, Zwiebel- und Gurkenbeeten, wo sie den anderen Gemüse¬
pflanzen auch am wenigsten im Wege sind. Stehen sie aber zu
dicht, so muss ein Teil von ihnen entfernt werden. Für gewöhn¬
lich braucht man auch nicht viel Dillpflanzen für di$ Küche, so
dass es zweckmässig ist, überzählige Pflanzen zu entfernen. Wegen
des nur schwachen Verbrauchs wird in der Regel der Dill auch
nicht auf Beete für sich gesäet, sondern dünn auf verschiedenen
Gemüsebeeten ausgestreut. Wo grosse Mengen von ihm gebraucht
werden und wo er dann für sich allein gesäet wird, darf er nicht
zu dicht zu stehen kommen. Man säet ihn da am zweckmässigsten
in Reihen, die 30 bis 40 cm weit voneinander zu halten sind.
Die Pflanzen in den Reihen können in 15 bis 20 cm weiten Enfernungen zu stehen kommen.
Der Dill gedeiht in jedem Gartenboden, am besten aber in
guten, nahrhaften. Wird er auf dem Felde im Grossen, wie z.
B. zur Samengewinnung angebaut, so darf sogar trischgedüngtes
Land zu seinem Anbau benutzt werden.
ln Fällen, wo auch im Spätsommer und Herbst noch junges
frisches Dillkraut gebraucht wird, ist zu verschiedenen Malen zu
säen; die letzte Aussaat hat dann Ende Juni oder Anfang Juli zu
geschehen.

Kleinere Mitteilungen.
■b
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Verschiedenes.
Solanum robustum . Wie die meisten aus wärmeren Klimaten
stammenden Solanum-Arten schöne Blattpflanzen sind, so ist auch
S. robustum
, mit schön geformten und rostfarbig überzogenen Blättern
und ebensolchen Stacheln, ein schönes Blattgewächs, das mit Vorliebe
zu feineren Gruppen und als Solitairpflanze bei kleineren Schmuck¬

oder sonstigen feineren Arrangements benutzt wird. Obgleich
verschiedenen, von uns als Blattpflanzen benutzten Solanum-Arten
in heissen und warmen Himmelsstrichen zuhause sind, gedeihen sie
, bei uns im Sommer im Freien ganz vorzüglich, doch müssen sie, um
S zu einer schönen Entwickelung zu kommen, einen geschüzten Stand* ort und eine gute nahrhafte Erde bekommen. Der Wuchs von S
robustnm ist an der auf Seite 184 abgebildeten Pflanzen zu erkennen.
rasen
die

Beste weissgefüllte

zur Binderei geeignete

Fliedersorten.

Hamburger Gartenbau-Ausstellung hatte der bekannte Flieder¬
Harms ein Sortiment prachtvoll gezogenen Flieder ausgestellt.
Darunter befanden sich verschiedene Spezies, welche als vorzüglich
zur Binderei geeignet erscheinen. So wurden allgemein als die besten
weissen gefüllten Flieder die Sorten Madame Lemoine und Madame
Gassimir Perrier bezeichnet. Deren einzelne Blüten bilden nicht, wie
die meisten übrigen Sorten, so gedrungene Endsträusse. Namentlich
liefert die Sorte Madame Gassimir Perrier zufolge ihrer leichten und
graziösen Blütenrispen ganz vorzügliches Bindematerial.
Hechler.
der
züchter
Auf

Erdbeere „General Chanzy “ . Diese Sorte zeichnet sich (siehe
Abbildung aut Seite 183) durch langgeformte, ziemlich grosse Früchte
aus und wird daher gern bei Zusammenstellungen von Erdbeersorti-

menten, bei denen es aut Verschiedenartigkeit der Fruchtformen an¬
kommt, benutzt. Es ist sonst noch eine ziemlich gut tragbare und
wohlschmeckende Sorte.
Vom Pflanzen der Lack - und Winterlevkoyensämlige

. Wenn

etwas lange auf ihrem Samenbeete bleiben, so machen sie leicht
Pfahlwurzeln. Diese müssen aber beim Verpflanzen im Garten
abgeschnitten werden, denn wenn ihnen diese belassen bleiben, so
werden sie im Garten gar oftmals ungewöhnlich lang und wenn dann
die Pflanzen im Herbst in Töpfe gebracht werden sollen, so ist man,
um sie mit den Wurzeln in Töpfe zu bringen, genötigt, die ziemlich
bolzig gewordene Pfahlwurzel abzuschneiden; durch eine solche späte
Operation leidet die Pflanze aber ganz empfindlich und vermag sich
oftmals kaum wieder zu erholen und das Blühen derselben lässt dann
viel zu wünschen übrig. Durch Einstutzen der Wurzeln bei den
Sämlingen lässt sich dem also Vorbeugen.
Mr.
diese
lange

Sommeraussaat von Rabinschen . Die günstigste Saatzeit ist
Ende Juli und August ; man kann wohl auch im Herbst noch säen,
doch werden bei einer späten Aussaat die Rabinschen auch erst spät

im Frühjahr verbrauchstähig, während eine Sommeraussaat sogar
mitten im Winter schon verbrauchsfähige Pflanzen liefert.
P.

Zwei Ernten von einer Kohlrabipflanze zu halten , wird hin
und wieder in Zeitschriften empfohlen: die halb- oder dreiviertel aus¬
gewachsene Knolle oder Apfel abzuscüneiden, in der Küche zu ver¬

brauchen, die Pflanze selbst aber noch an ihrem Standorte zu lassen,

denn sie treibe nun von neuem 3—5 oder auch mehr neue Knollen
und gebe so einen viel höheren Ertrag . — Wahr ist nun, dass eine
so behandelte Kohlrabi pflanze wieder neue Knollen ansetzt, 'doch kommt
nur selten etwas Ordentliches dabei heraus, so dass diese Methode nicht
sehr zu empfehlen ist. Dann wird der Kohlrabi gewöhnlich auch nur
als Vor- oder Zwischenfrucht zu anderen Gemüsearten benutzt, z. B.

®

*

um die Gurken beete gepflanzt, soll möglichst frühzeitig abgeerntet
werden, um den anderen Gemüsepflanzen mehr Platz zu verschaffen
und in solchen Fällen ist es nicht zweckmässig die auf obige Weise
behandelten Pflanzen bis zum Geben einer zweiten Ernte steben zu
lassen.
P.
Auf bewahren

von Blumenzwiebeln .

Mit den verblühten

Zwiebeln von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen. Schneeglöckchen und
anderen Gewächsen mehr, wird oft schauderhaft umgegangen: Wochen¬
lang bleiben sie oftmals bei Sonnenschein, austrocknenden Winden und
bei Regenwetter im Garten liegen, leiden so Schaden oder werden
wohl auch zertreten oder sie verschwinden auf mancherlei Weise, so
dass, wenn es im Herbst an ein Wiedereihpflanzen gehen soll, fase
nichts mehr von ihnen zu finden ist. Solche Zwiebeln, wenn sie aus der
Erde genommen werden, sind zunächst an einer etwas schattigen
Stelle im Garten auszubreiten und wenn die ihnen anhaftende Erde
trocken geworden ist, so sind sie in einem luftigen, kühlen und trockenen
Raume unterzubringen, woselbst sie verbleiben, bis sie wieder gepflanzt
werden. Schneeglöckchen, weil solche nur kleine Zwiebeln mit ganz
dünner Schale machen und daher bei längerem Liegen leicht vertrocknen,
sind in einer Kiste mit trockenem Sand einzuschlagen oder sind möglichst
bald nach ihrem Herausnehmen wieder zu pflanzen; dasgleicbe ist
auch mit den Zwiebeln der Kaiserkrone der Fall.
Schtzr.
Einjährige

Unkräuter

auf frischangesäeten

Rasenplätzen,

wenn solche so häufig auftreten, dass man ihrer durch Jäten nicht
Herr werden kann, vertilgt man durch recht oftmaliges Mähen des
Rasens.
P.
Ackerwinden im Garten zu vertilgen . Da die harten, zählebigen

ausdauernde Wurzeln dieser Pflanze sehr tief in den Boden dringen,
so gestaltet sich das Ausrotten dieses Unkrautes meist immer
recht schwierig. Wo diese Winde sehr stark auftritt und keine anderen
Pflanzen aufkommen lässt, rigole man den Boden im Sommer recht
tief um und lese sorgfältig all^ Windenwurzeln, selbst das kleinste
Stückchen, aus. Wo die Ackerwinde weniger stark auftritt , entferne
man sie durch unermüdliches Ausstechen mit einem Messer; es tritt
dadurch eine Schwächung der Pflanze ein und sie wird so anderen
Pflanzen weniger lästig.
P.
Aufruf zum Kampf gegen das Ungeziefer

an den Pflanzen.

Bei einem Rundgange durch die Felder und Fluren, Gemüse- und
Obstgärten, Wiesen und Weinberge sehen wir, dass in diesem Jahre
wie kaum je zuvor Ungeziefer aller Art den Kampf gegen die Pflanzen¬
welt aufgenommen hat und ihn so vernichtend zu führen scheint, dass
es die höchste Zeit ist, jeden Landwirt, jeden GarteD- und Naturfreund
auf diese Gemeingefahr aufmerksam zu machen und zur Vertilgung
dieser Pflanzenschmarotzer autzurufen. Wo das Ungeziefer den Pflanzen
nicht direkten Schaden zufügt, da ruft es bei ihnen kryptogamische
Krankheiten hervor, an denen sie zugrunde gehen. Die Kohlpflanzen
werden vom schwarzen Brand (Pilz) vernichtet, die Rosen von den
Blattläusen zerfressen, die Lathyruskulturen durch die Peronospora
beschädigt, die Weinstöcke von Mehltau, Heu- und Sauerwurm etc. in
ihrer Tragkraft sehr beeinträchtigt, der Spargel durch Rost zerstört
etc. etc. So sehen wir überall unsere schönsten Hoffnungen auf eine
gesegnete Ernte stark erschüttert . Man ergreift Mittel aller Art, um
die Pflanzen zu schützen; die Erfahrung lehrte in den meisten Fällen,
dass diese Mittel nur von kurzem oder oftmals auch von gar keinem
Erfolg waren. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft und auch
das Landwirtschaftsministerium wiesen vor Jahren einmal auf Pflanzen¬
schutzmittel hin, die in den letzten Jahren in den Baumschulen zu
Rixdorf bei Berlin, in den städtischen Gärten Berlins, im Palmengarten
zu Frankfurt, im Landw. Institut Hohenheim etc. sehr oft gebraucht

186
sind und sich dort vorzüglich bewährt haben . Es sind dies das
Fostit -Pulver und die Fostite -Brühe , welche Fabrikate von Jean Souheur
in Antwerpen herrühren . Das Fostit -Pulver wird mittelst
auf die Pflanzen gebracht . Es ist ausserordentlich fein, die Zerstäuber
Winkel und selbst die Unterseiten werden damit bestäubt . äussersten
Geht der
Wind ziemlich stark und herrscht grosse Trockenheit , so soll man der
Fostite -Brühe den Vorzug geben . Diese lässt sich viel leichter herrichten , wie die Bordelaiser Brühe . In 100 Liter
Wasser
schüttet man nach und nach zwei Kilo Fostite -Brühe , kaltes
das man mit
einem Stock gehörig umrührt , wodurch sich das Pulver bald auflöst.
Diese Fostit -Brühe wird durch eine Spritze über die Pflanzen verbreitet.
Diese Pflanzenschutzmittel haben auch den Vorzug , dass
billig
sind , so kosten z. B. 5 Kilo Fostit -Pulver 2.50 Mk. und ein sie
Sack
50 Kilo 14 Mk. Die Fostite -Brühe wird in Blechbüchsen , 2 Kilo von
zu
3,50 Mk. und 50 Kilo zu 38 Mk., verkauft . Wer sich über die An¬
wendung dieser jetzt sehr viel gebrauchten Pflanzenschutzmittel in¬
formieren will , der lasse sich von Herrn Jean Souheur in Antwerpen
eine Broschüre darüber schicken , wie ich es auch gemacht habe , bevor
ich das angepriesene Mittel kaufte .
Gh Planken , Bendorf Eb.

Allerlei Naehriehten.
Ein Baumriese . Im Fürst Liechtenstein ’schen Forstamtsbezirke
Hohenstadt , Mähren , Revier Tattenitz , bei der „ Zuckerbaude “, steht
im Kamme des Gebirgszuges in 530 Meter Seehöhe eine Tanne ,
welche
gegen Tattenitz , Landskron und Budigsdorf sichtbar , ein Wahrzeichen
der Gegend bildet . Der Blitz hat wiederholt den herrlichen
Baum
getroffen , in Folge dessen er im Jahr 1894 abgestorben ist . Als Dörr¬
ling steht nun der Baurariese da, beherrscht die ganze Umgebung
und wird aus Ehrerbietung erhalten . Derselbe besitzt einen Durch¬
messer in Brusthöhe von 115 cm und eine Gesamthöhe von 43,5 m;
der Holzgehalt wird auf 20 Festmeter ,
Alter auf 280 Jahre ge¬
schätzt . Der Eindruck der Grösse wirddasdurch
den unterstehenden
55 jährigen Bestand gehoben , in welchem sich neben
Buchen die Enkel
und Urenkel der hohen Tanne befinden .
(A. u. h. W .)
Heranzucht früher blühender Reben . In der „Zeitschr . des
landw . Vereins f. Rheinpreussen “, (Nr . 23 vom 4. Juni ) veröffentlicht
Prot . Dr. Noll einen Aufsatz , in welchem er auf die Vorteile
der Mög¬
lichkeit früher blühende Reben heranzuziehen , aufmerksam macht.
Er hat die Absicht , sich der Aufgabe zu unterziehen , unter den
be¬
währtesten einheimischen Traubensorten , namentlich dem Riesling,
die unter gleichen Bedingungen am frühesten blühenden Stöcke
aus¬
findig zu machen und von diesen Reben nachzuziehen , die allgemein
früher blühen als die Mehrzahl der bisherigen Reben der betr . Sorte
und ersucht die Weingutsbesitzer , ihm hierbei behülflich zu sein.
Californiens Olivenzucht . Zu den märchenhaft aufgeblühten
Landwirtschafs -Industrien in den Vereinigten Staaten gehört ent¬
schieden auch die Olivenzucht in Californien . Man stelle sich vor,
dass noch vor wenigen Jahren alles wirkliche Olivenöl, das in NordAmerika verkauft ward , aus dem Auslande kam , — und dass gegen¬
wärtig Californien den amerikanischen Olivenmarkt , so gut wie voll¬
ständig beherrscht . Aber immer noch wird Olivenöl importiert . Im
vorigen Jahre erzielten die californischen Olivenzüchter
einen Rein¬
gewinn von einer Viertelmillion Dollars , während heuer der Reingewinn
auf 3 Millionen geschätzt wird . Diese auffallende , scheinbar
hafte Zunahme erklärt sich damit , dass heuer eine grosse sprung¬
Anzahl
Olivenbäume zum ersten Mal trägt . Es dauert nämlich sieben
bis ein Olivengarten provitabel wird ; bei richtiger Pflege aber Jahre,
können
die Bäume dann Jahrhunderte lang tragen . Welche
Aussichten für die
fernere Zukunft ! Aber auch der Konsum von Oliven steigt mit jedem Jahr
und die Olivenzüchter in Italien , Spanien und Süd-Frankreich werden
noch für viele Jahre einen guten Kunden an Nord -Amerika haben.
Hsbrgr.
Vereinigung deutscher Maiblumenzüchter
und Exporteure.
Eine solche soll am 30. Juni in Hamburg , Restaurant Alsterlust,
stattfinden.
Verein deutscher Gartenkünstl %r . Die X . Hauptversammlung
findet am 4., 5., 6. und 7. Juli zu Hamburg in der
Haupthalle der
Allgemeinen Gartenbau - Ausstellung statt.
Obsternte -Nachrichten . Schleswig - Holstein soll eine gute
Steinobst - und Birnen -, dagegen eine nur schwache Apfelernte zu ver¬
zeichnen haben . In gleicher Weise soll es in Westpreussen stehen,
doch gieht es mehr Aepfel als voriges Jahr . Fast allerorts wird
über
reiches Vorhandensein der Obstschädlinge geklagt.
Ankauf eines Gewächshauses
durch den Kaiser . Das von
Otto Peschke auf der Berliner Gartenbau -Ausstellung ausgestellte , ganz
vorzügliche Gewächshaus ist vom Kaiser angekauft worden . G. Fl.
Botanischer Garten in Berlin . Derselbe soll nach Dahlem bei
Steglitz , verlegt werden.
Der erfahrene Gartenfreund . Unter diesen Titel erschien im
Verlag von Carl Henckell & Co. in Zürich eine von M. Bächthold
herausgegebene , halbmonatlich erscheinende Zeitschrift für Blumenund Pflanzenliebhaber und Besitzer kleinerer Gärten
. Preis des Jahr¬
ganges 2 M. 50 Pf.
Ausstellung
des Österreichischen Weinbaues in Wien 1898.
Aus Anlass der land - und forstwirtschaftlichen Ausstellung in Wien
1898 wurde beschlossen , eine grosse Ausstellung des österreichischen
Weinbaues (Obmann Abt Karl ) zu veranstalten , und zwar
eine histo¬
risch -ethnographische Abteilung nach dem vom Landesrate Dr . Thomas
entworfenen Plane durchzuführen . Weiter ist geplant , eine Reban-

läge im Freien zu machen , ferner ein niederösterreichisches Presshaus
eine italienische Osteria , ein steirisches Berghäusel und ein Tiroleri
Torgelhaus zu errichten . Ferner soll eine Kellerei aus dem 17. Jahr.hundert errichtet werden . Hieran schliesst sich dann eine gross«
Fassausstellung , ein Musterpresshaus , die Schaumwein - und KognakKostlogen und eine Raritätenkost
Auch wird eine grosse Geräte.
Konkurrenz veranstaltet werden .
(Oe. L, W.)
Einnahmen
und Ausgaben
der Berliner Gartenbau -Aus.
Stellung . Die Einnahmen ergaben in runden Zahlen :
Eintrittskarten . .
168 000 Mk.
Platzmiete
.
6 000 „
Verpachtung der Restauration . . .
4 000 „
Wert der Ehrenpreise .
7 000 „
125 000 Mk.
Es stehen noch aus : Pacht für den Katalog ca. 2500 Mk., Zuschuss der Gewerbe -Ausstellung zur Wiederherstellung
des Terrains
10000 Mk., so dass man inkl . einiger , hoffentlich noch
Posten , wie die „Gartenflora “ meldet aut rund 140 000 Mk. eingehender
rechnen darf . Im Etat waren 144000 Mk. angennmmen . Einnahmen!
Die Aus- ;
gaben lassen
nicht genau berechnen , dürften sich aber etwa ebenso:
hoch wie die sich
Einnahmen stellen
.
*
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Weinbauinstitut
zu Colmar . Das Hauptgrundstück desselben __
umfasst eine Fläche von 2 Hektaren . Aut diesen sind letztes Frühjahr
angepflanzt worden : 1. Ein klassiertes Sortiment Kulturtrauben von
370 Varietäten , von je einer Varietät drei Stück ; 2. ein
nicht klassiertes;
Sortiment von 13 Varietäten , von je einer Varietät drei Stück ; 3. eine
Anlage wilder Reben , aus den Waldungen des Rheinthaies
und
;
Lothringen ; 4. eine Anlage asiatischer Reben (Kleinasien , Syrien,
Kaukasus , China , Japan ), aus 27 Varietäten bestehend
; 5. eine Anla««
amerikanischer Reben , aus 60 Sorten bestehend ; 6. eine Versuchs -Anläge , 48 Varietäten Weisswein - u. 18 Varietäten Rotweintrauben uni'
get
fassend , jede eine Reihe Pflanzen umfassend
; 6. 80 Varietäten
- alb
trauben , von jeder Varietät eine Reihe Pflanzen . Im Ganzen Tafel
haben Zu
3500 Weinstöcke Aufnahme gefunden . Ausserdem ist noch ein zweites
stä
Versuchsfeld von mehr als 3 Hektaren Fläche mit 3760 Weinstöcken
da, we:
Diese Anlagen haben den Zweck , die für die dortige Gegend
passendsten hei
und empfehlenswertesten Traubensorten herauszufinden und
ist sämtliches Rebenmaterial vom Oekonomierath Oberlin unentgeltlich geliefert die
Jal
worden . Zur Vervollständigung dieser Anlage , schreibt der „Lothringer eig
Bauernfreund “, werden mindestens noch 20000 Schnittreben
er- Na
forderlich sein .
nu
ve
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Die Nadelhölzer mit besonderer Berücksichtigung der Id MittelEuropa wirterharten Arten . Eine Einführung in die Nadelholzkunde ,)
eI
für Landschaftsgärtner , Gartenfreunde und Forstleute . Von Dr .
M(
Freiherr von Tubeuf , Privatdozent an der Universität München . Carl
Mit erg
100 neuen , nach der Natur aufgenommenen Originalbildern im Texte
. ; nej
Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart . Preis 5 M. 50 Pf .
<jei
Es giebt eine Anzahl grosser dendrologischer und auch speziell auj
den Coniferen gewidmeten Handbücher , sagt der Verfasser , aber
keine sov
kleineren , mehr als Taschenbücher benutzbare Werkchen , die zugleich
mj]
durch genügend viele und gute Abbildungen ihren Zweck
tre
Dies habe den Verleger veranlasst , ihn aufzufordern , ein auferreichen.
wissen¬
schaftlicher Basis stehendes und mit völlig neuen Abbildungen aus- ju
gestattetes Buch über die Nadelhölzer , welche in Mittel -Europa winter- um
hart sind , zu schreiben . —
ye
Es lag aber dem Verleger auch noch daran
ein w<
wenig teures Buch zu liefern , denn nicht ein Jeder , dergleichzeitig
sich ein
we:
über Coniferen anzuschaffen gedenkt , möchte für ein solches vielWerk
Geld -ver
ausgeben . Das betreffende Buch sollte also gut und doch billig sein.
wir
Diesem entspricht nun genanntes Buch : Es umfasst 164 Druck- auf
seiten , ist gut gebunden , sein Inhalt besteht in : Coniferae, Nadelhölzer
wei
Uebersicht der Gattungen der Coniferae oder Nadelhölzer — I . Araucaria Sa
— H . Abietineae: Pinus , Kiefern ; Picea, Fichten ; Abies, Tannen ;
Keü- bei]
leeria; Tsuga, Hemlockstanne ; Pseudotsuga, Douglastanne ; Cedrus
Cedern ; Larix, Lärchen, - Psendolarix. III . Taxoäieae : Sciapopytis;, Sac
Cunninghamia; Arthrotaxis ; Sequoia; Cryptomeria ; laxodium , Glypto- nie
strobus. IV . Cupressineae-. Actinostrobus ; Callitris ; Fitzroya ; Thujopsk;
Libocednis ; Thuja ; Biota ; Cupressus; Chamaecyperis; Juniperus. V. Löf
Podocarpeae : Saxegothaea ; Microcachrys; Podocarpus ; Dacrydium. VI. Gn
kot
Taxaceae : Phyllocladus ; Ginkgo; Taxus ; Chephalotarus ; Torreya. — Vonj stai
Kiefern sind mehr als 30. von Fichten
16, von Tannen 24 in mittleren ; eim
Europa winterbarte Arten , und auch von den anderen Gattungen alle j
ist,
winterharten Arten beschrieben .
1.
Gartenbau -Adressbuch von Oesterreich -Ungarn . II . Auflage. p »>r
Herausgegeben von Otto Pfeiffer in Wien , Bergsteigstrasse 9. Preis: : ^^
wenn vor dem Erscheinen bestellt 4 fl. Ö. W., nach dem Erscheinen 6 fl.
Dasselbe wird über 3000 Adressen von Handelsgärtnern , 2000 : ^~
Herrschaftsgärtnern , 2000 Gartenfreunden , 3000 Gartenbau - und land- |
und forstwirtschaftlichen Vereinen
, 1500 gärtnerische Spezial-Kulturen I j
und Gartenbau -Industrieellen u. a. m . enthalten .
w
Gesamtbeschreibung
der Cacteen (Monographia cactacaerum ). wä
Von Professor Dr. Karl Schumann , Kustor am Königl . Botanischen siet
Garten zu Berlin , Privat -Dozent an der Universität , Vorsitzender der Zu
Gesellschaft der Cacteenfreunde Deutschlands . Mit einer kurzen An¬ dur
weisung zur Pflege der Cacteen von Karl Hirscht . Verlag von JNeumann in Neudamm.
Erscheint in 10 Lieferungen von je 4 Bogen Grossoktav zum
Preise von 2 Mark pro Lieferung . Preis des Gesamtwerkes 20 Mark.
Alle 2 Monate wird eine Lieferung herausgegeben .
t

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

in Erfurt.
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Allerlei

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

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten
aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelfee, Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u . s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land - und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse
mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nach sehen 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.
Ein neues Verfahren
zur Herstellung von Johannisbeerwein.
Der Johannisbeerwein wird am liebsten als Süss wein gekeltert und
getrunken. Nur die sogenannten Likör- oder Dessertweine, die dann
allerdings dem Madeira ähneln , haben wegen ihrer grossen Vorzüge eine
Zukunft. Nun ergeben sich beim Keltern dieser Weine folgende Uebelstände: Einesteils müssen sie sehr stark von Alkohol (17—20°/0) hergestellt
werden, weil sonst der Zucker immer noch nach und nach vergärt und
herausfällt, andrerseits erfordern sie eine lange Kellerbehandlung , weil
die Nachgärung im Frühjahr und Sommer des nächsten , d. h. des zweiten
Jahres meist wieder einzutreten pflegt. Starke alkoholische Getränke
eignen sich aber wenig lür den täglichen Genuss, und die unliebsame
Nachgärung hat schon manchem die Sache verleidet. Neuerdings ist
nun ein Verfahren in Anwendung gebracht , das allgemeine Beachtung
verdient. Es ermöglicht , den Wein in jeder gewünschten Süsse mit
einem niedrigen Alkoholgehalte herzustellen . Das Verfahren ist um so
beachtenswerter, als es die Kellerbehandlung wesentlich abkürzt , sodass
solche Weine schon nach Jahresfrist völlig ruhig und flaschenreif sind.
Das neue Kelterverfahren besteht im wesentlichen darin , dass man
dem Most nur die Hälfte der bisher vorgeschriebenen Zuckermenge zusetzt
und den übrigen Zucker nach stattgefundener Gäruug durch Saccharin
ersetzt. Es ist raffiniertes Saccharin ^500 mal so süss als Zucker , zu
nehmen. Dasselbe wird in vorzüglicher Reinheit hergestellt ; es verleiht
den Weinen einen angenehmen , milden Geschmack und ist dabei durch¬
aus unschädlich. Es vergärt nicht , verhindert die Entwicklung der Hefe,
sowie aller im Weine vorkommenden Fermente und lässt vermöge seiner
milden Süsse das Aroma und Bouquet des Weines viel besser hervor¬
treten als Zucker.
Will man einen Versuch mit Saccharin machen, so verfahre man
in folgender Weise; Man setzt auf einen Liter Saft zwei Liter Wasser
und 1 Pfund Zucker zu und bringt den Most in üblicher Weise zum
Vergären. Im November ist der Zucker in Alkohol umgewaudelt, der
Wein ist ruhig und klar geworden, sodass er von der Hefe abgestochen
werden kann . Man füllt ihn wieder ins Fass , macht dasselbe spundvoll,
verschliesst es fest und bringt es in den kühlen Keller. Im März-April
wird der Wein nochmals vom Bodensatz abgefüllt und dann mit Saccharin
aufgesüsst. Auf 10 Liter Wein setzt man, um einen Likör- oder Dessert¬
wein herzusteilen, V/2 bis höchstens 2 Gramm raff. Saccharin zu. Das
Saccharin wird vorher in reinem Alkohol aufgelöst und dann dem Weine
beigemischi
. Kräftiges Umrühren ist dann geboten. Unaufgelöst darf
Saccharin dem Weine niemals beigegeben werden. Nach der Saccharinierung kann der Wein sofort aut Flaschen gefüllt werden.
Für den häufigen Gebrauch empfiehlt es sich, eine alkoholische
Lösung bereit zu halten . Man stellt sich dieselbe her, iudem man 10
Gramm raffiniertes Sacchariu in 1/2 Liter feinsten, etwas erwärmten Al¬
kohol schüttet uud energisch umschüttelt . Die Lösung geht leicht von
statten. Von derselben hat mau auf jedeu Liter Wein 5—10 ccm mittels
«iner Vollpipette , die in jeder Glaswarenhandlung und Apotheke käuflich
ist, zuzusetzen.
Auf diese Weise erzielt mau ein gesundes, vorzüglich schmeckendes
Produkt, dass nur etwa 10 % Alkohol hat und bei dem eine lästige
Nachgärung durchaus nicht zu befürchten ist. Saccharin (man achte
auf diese Bezeichnung, da nur dieses Originalprodukt der Firma Fahl¬
berg, List & Co., Saccharin- Fabrik in Salbke-Westerhüsen a. Elbe im
Gegensätze zu anderen käuflichen Süssstoffen, in gründlichster Weise von
ersten Gelehrten wissenschaftlich auf seine vollkommene Unschädlichkeit
untersucht und durch einen zehnjährigen Konsum in der Praxis erprobt
worden ist) ist in jeder Apotheke und Drogenhandlung zu kaufen . Man
wähle aber nur raffiniertes. Auch andere Obst- und Beerenweine lassen
sich so als Süsswein keltern . Man nimmt eben die Hälfte der früheren
wickermenge und ersetzt die andere Hälfte nach dem völligen Vergären
durch Saccharin.

Gebrauchs- An Weisung von raffiniertem

Saccharin.

I . Wein ..
1. Auflösung. Der Zusatz des Saccharin erfolgt nie in Pulverform,
sondern stets in Form einer Lösung . Zur Verwendung gelaugt am besten

nur raffiniertes Saccharin (500 mal so süss wie Zucker), welches in kaltem
Wasser oder Wein etwas schwer löslich ist (in 1 Liter Wein oder Wasser
lösen sich nur 21/i—3 g raffiniertes Saccharin), dagegen leichter in Alkohol
(in 1 Liter 70—90 % Alkohol lösen sich bequem 20 g Saccharin). Die
Auflösung geschieht am besten , indem man:
a) 3 g raffiniertes Saccharin in 1 Liter Wein, den man vorher
erwärmt hat , einträgt und tüchtig umrührt;
b) 20 g raffiniertes Saccharin in 1 Liter 79—90 °/o Alkohol,
den mau vorher gelinde erwärmt hat , einträgt und tüchtig
umrührt.
Will man aus besonderen Gründen die Auflösung in Alkohol ver¬
meiden, aber doch eine stark konzentrierte Lösung erzielen, so kann
man ausnahmsweise, namentlich für kleinere Versuche, auch das leicht
lösliche raffinierte Saccharin (450 mal so süss wie Zucker), enthalteud
ca. 90 % raffiniertes Saccharin und 10 % doppeltkohlensaures Natron,
verwenden, welches sich in Wein oder Wasser (nicht aber in Alkohol)
in jedem Verhältnisse leicht löst. Wir ziehen aber das raffinierte Sac¬
charin stets dem leicht löslichen raffinierten Saccharin vor, weil bei der
Verwendung des letzteren immer die Möglichkeit besteht , dass der Natron¬
gehalt desselben nicht ohne Einfluss auf die Farbe des Weines bleibt.
2. Höhe des Zusatzes . Da in der Regel ein Zusatz von 1—2 g
zur Verbesserung von 1 hl Wein genügt und z. B. ein geringer , saurer
Wein durch einen Zusatz von s/i —1 g schon bemerkbar , von l 1/* ganz
deutlich und von 2 g ganz auffallend verbessert wird, so wird man je
nach der Beschaffenheit des Weines
von der Lösung a) 1/3—2/3Liter weinige Saccharinlösung pro 1 hl
„ „
„
b) Vao—Vio •> alkoholische Saccharinlösung pro
1 hl anzuwenden haben.
3. Wann wird das Saccharin zugesetzt ? Im allgemeinen setzt man
das Saccharin allen Weinen nur nach beendigter Gärung zu ; also bei
Weinen , die z. B. im Jahre 1894 gekeltert worden sind, nicht vor dem
Frühjahr 1895 und möglichst nicht vor der Traubenblüte dieses Jahres,
da bekanntlich während dieser Zeil häufig eine Nachgärung stattfindet.
Nach dieser Periode und nachdem eine Schönung des Weines
stattgefunden hat und der Wein abgestochen ist, wird die Saccharinierung
am erfolgreichsten sein. Auch nehmen ältere Weine von 2—4 Jahren
das Saccharin noch gern an und bekommen dadurch Rundung und die
erforderliche Süsse ; ebenso lassen sich schon auf Flaschen gezogene
Weine mit Saccharin noch sehr erfolgreich behandeln.
Fachleute , die Saccharin verarbeiten , bestätigen , dass es wohlthuend auf die Weiterentwicklung des Weines wirkt, so dass
1. eine Nachgärung der mit Saccharin behandelten Weine
nicht mehr stattfindet;
2. die auf Flaschen gezogenen Weine die sog. Flaschenkrank¬
heit dem Saccharin zufolge rascher überwinden;
3. die Weiterentwicklung der Weine in Flaschen ganz normal
fortschreitet,
II . Champagner - und Schaumweine.
Bei der Herstellung moussierender Weine verfährt man tolgendermassen:
Mau löst in 1 Liter gutem Kognak 20 g raffiniertes Saccharin durch
Umrühren und filtriert die Lösung ; es entspricht von dieser Lösung
1 Liter = 20 g raffiuiert. Saccharin = 10 kg Zucker
10 ccm = 0,2 g
„
= 100 g
„
Da mau uuu z. B. für die Flasche Schaumwein (8/l0 Liter Inhalt)
gewöhnlich 80 g Zucker rechnet , so genügen 8 ccm der Lösung zum
Süssen einer Flasche.

Wie sollen Gärgefässe zur Bereitung
beschaffen sein?

von Wein

Es ist durchaus erforderlich, dass die Gärgefässe vor dem Gebrauch
mit peinlicher Sorgfalt gesäubert seien, weil Unreinigkeiten leicht zu
Schimmel- und Fäulnisvorgängen führen, diese aber immer dem Wein
einen modrigen oder irgend einen anderen unangenehmen , die Güte des
Getränks in hohem Grade beeinträchtigenden Beigeschmack erteilen.
Neue sowohl, wie gebrauchte Weinfässer müssen wiederholt mit
heissem Wasser oder Dampf, nötigenfalls unter Zuhilfenahme von etwas
Soda oder Schwefelsäure ausgebrüht , zuletzt zur Verdrängung der etwa
erichende Stoffe enthaltenden Luft mit Wasser vollständig gefüllt und
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darauf ausgeleert werden. Rotwein- und Heidelbeerwein -Fässer werden
bei sorgfältiger Anwendung von Soda in der beschriebenen Weise und
Ausspülen , bis das Waschwasser nicht mehr grÜD abläuft , selbst für weisse
Obstweine brauchbar . Wenn Fässer nach dem Gebrauch längere Zeit
unbenutzt stehen , so müssen sie, wie angegeben , gereinigt werden ; sodann
ist dafür zu sorgen, dass das Spülwasser so vollständig als irgend mög¬
lich ablaufe, worauf die Fässer eingebrannt und verspundet werden.
Das Einbrennen geschieht , indem man ein Stück Schwefelschnitte
(dieselbe sei Dicht so dick, dass sie während des Brennens Schwefel in
das Fass abtropfen lässt) an einem dünnen Drahthaken befestigt, die
Schnitte auzündet und in das Fass hineinhält , bis sie verbrannt ist oder
im Fass keinen Sauerstoff meht vorfindet, um weiter brennen zu können.
Bei diesem Einbrennen entsteht aus dem Schwefel schwefelige Säure,
welche die Entwicklung von Schimmel- und Fäulnispilzen nicht aufkommen lässt, aber auch diejenige der Hefe und damit die Gärung be¬
einträchtigt . Ein durch Einbrennen vor Schimmel und Fäulnis geschütztes
Fass muss daher vor dem Gebrauch als Gärfass gründlich mit Wasser
ausgeschwenkt werden, um die schwefelige Säure und die etwa entstandene
Schwefelsäure vollständig zu entfernen , weil sonst die Gärung nicht ge¬
nug und flott sich entwickeln kann . (Aus Barth : Die Obstweinbereitung.
Stuttgart 1897.)

Konservierung

von Weintrauben.

Nach der „Ungarischen Weinzeitung “ wurden im Oktober Gut¬
edeltrauben in einen Behälter aus Ziegeln gebracht , der innen zementiert
und mit einer Holzthür geschlossen wurde. In denselben stellte man zu
gleicher Zeit ein Gefass mit 100 g 46 grädigen Spiritus hinein . In zwei
Behältern der nämlichen Art, die dicht neben dem ersten standen , von
denen der eine offen blieb und der andere geschlossen wurde, legte man
an demselben Tage die gleichen Früchte auf Holzabfalle wie die ersteren.
Die Kästen befanden sich in einem Keller , dessen Temperatur während
der ganzen Zeit des Versuches etwa 10° C. aufwies. Mitte November
waren die Trauben in dem offenen Behältnis und noch mehr diejenigen
in dem verschlossenen ganz verdorben und mit Schimmel bedeckt. In
dem Behältnis aber, welches Alkohol enthielt , waren die Früchte von
tadelloser Qualität . Anfangs Dezember waren die Trauben immer noch
von schönstem Aussehen . Die meisten wiesen jedoch eine oder zwei braune,
fast ganz gute Beeren auf, die von ihrem Umfange nichts eingebüsst
hatten und keinerlei bitteren Geschmack zeigten. Ende Dezember war
das Gleiche der Fall , so dass also innerhalb zweier Monate jede Traube
nur zwei bis vier Beeren eingebüsst hatte . Dieses in Frankreich erprobte
Konservierungsverfahren hat den grosen Vorzug der Einfachheit für sich.
Jeder Keller eignet sich hierzu, nur muss man die Trauben in ein ge¬
schlossenes Behältnis bringen und in diesem für Verdunstung sorgen.
Wird Spiritus in weite offene Gefässe gebracht , so verdunstet derselbe
ganz langsam von selbst.
M. ß.
(LandwirtschaftlichesWochenblatt.)

Der Einfluss des Zuckergenusses
auf dis Leistungsfähigkeit
der Musculatur.
In Alpinistenkreisen ist hinlänglich bekannt , dass sich bei anstren¬
genden Hochtouren ein vermehrtes Bedürfnis zum Genüsse süsser Nahruugs - und Genussmittel einstellt , und viele Touristen , die zu Hause keine
Bonbons anrühren , verzehren solche aut Hochtouren in grosser Menge,
so auch der Unterzeichnete . Häufig kann man beobachten , wie gerne
Führer übriggebliebenen Zucker sich aneignen und unterwegs verzehren.
Dieser Genuss von Zuckerstoffen (zu denen aber das Saccharin nicht ge
hört , da es den menschlichen Organismus ohne eine Veränderung zu er¬
leiden passiert) ist häufig ein instinktiver , da sich viele Menschen auch
heute noch nicht der physiologischen , zuerst von Wislicenus und bei
einer Besteigung des Faulhorns festgestellten Thatsache bewusst sind,
dass die Quelle unserer Kraft nicht in den dem Körper zugeführten Eiweissttoffen (Fleisch), sondern in den genossenen Kohlehydraten (Stärke,
Zucker , Fett ) zu suchen ist . Schumburg und Zuntz haben es auf Ver¬
anlassung des preußischen Kriegsministeriums unter nommen, mittels eines
von Mosso konstruierten Apparates zu prüfen , ob der Genuss kleiner
Zuckermengen die ermüdeten Muskeln zu neueu Leistungen befähige.
Um ein objektives Resultat zu erhalten , war der Versuchsperson die Be¬
deutung der Versuche völlig unbekannt , und dieselbe erhielt an einem
Tage eine süsse Flüssigkeit zu trinken , welche 30 Gramm Zucker ent¬
hielt , am nächsten Tage aber eine solche, welche so viel Saccharin ent¬
hielt , dass durch den Geschmack beide Flüssigkeiten nicht unterschieden
werden konnten . Wurde nun vor der Arbeit an dem Mosso’schen Apparat
eine sehr grosse Muskelarbeit verrichtet , so konnte an den Tagen mit
Zuckergenuss eine entschieden grössere Arbeit geleistet werden, als an
den Tagen mit Saccharingenuss . Infolge der vorhergehenden starken Muskelthätigkeit ist das Blut sehr arm an Zucker geworden und kann sich
deshalb eine geringe Zuckerzufuhr in erhöhter Arbeitsleistung geltend
machen . Dieses Resultat bestätigt die von vielen Alpinisten vertretene
Anschauung , dass bei andauernden und anstrengenden Hochtouren der
Genuss von Zucker und zuckerhaltigen Stoffen von Vorteil ist.
Dr. Caxl Arnold .

(Mitteilungen des Deutsck-Oesterr. Alpen-Vereins.)

Neuer luftdichter

Verschluss
und Gläser.

für Blechdosen

Das Wichtigste für die Konservierung von Früchten , Gemüsen,
Fleischwaaren , Flüssigkeiten u. s. w. ist der Verschluss der hierzu ver¬
wendeten Gefässe. Von ihm hängt die Haltbarkeit , die Schnelligkeit
und Einfachheit des Verfahrens , die Möglichkeit, die Produkte in der
gewünschten Beschaffenheit zu konservieren, Schonung des Inhalts beim
Kochen , sowie das bequeme Oeffnen der Gefässe beinahe ausschliesslich ab.

Alle bisher verwendeten Systeme zeigten nun gauz bedeuten^
Misstände in der Erfüllung dieser Erfordernisse , sodass man immer wieder
namentlich bei gewerbsmässiger Konservierung von Nahrungsmitteln, ^
dem ebenso umständlichen wie lästigen Verlöten der Blechbüchsen gein
e
Zuflucht nahm . Der neue in den meisten Kulturstaateu gesetzlich ge,
schützte Verschluss von L. Buder, Mainz, scheint endlich dazu angethau
diese Uebelstände in einfacher und praktischer Weise zu beseitigen. Dej
Erfinder verwendet, nach Mitteilung des Patentbureaus von H . & W. pa.
taky in Berlin, Blech platten mit untergelegtem Gummiringe , welcher bei
Dosen auf dem Rande einer in den Deckel geschnittenen Oeffnung, bei
Gläsern auf einem fein geschliffenen Halsrande ruht.
Das Verfahren bei der Konservierung ist dann einfach folgendes'
Der Inhalt der Gefässe wird im Wasserbade oder im Vacuum ge!
kocht. Durch das Austreten der Luft aus den Gefassen während der
Erhitzung wird die dazu nötige Zeit dabei erheblich abgekürzt , die Betriebskosten werden um so viel vermindert und eine Arbeit mit Dampf,
druck unnötig . Während des Kochens wird die Blechplatte durch eine
Klammer festgehalteu ; sofort nach dem Herausuehmen der Gefässe aus
dem Kochapparate schliessen dieselben sich hermetisch durch den atmosphärischen Druck . Nach dem Erkalten kaun die Klammer entfernt werden,
Durch einen Stich mit einem spitzen Instrument in den Deckel der
Gefässe, oder seitwärts zwischen Deckel und Gefäss lässt sich ersterej
nunmehr leicht abheben . Hierdurch wird die Verwendung der bekannten
Messer und Zangen beseitigt. Der Rand der Dosen-Oeffhung ist umge¬
bördelt, so dass Verwundungen durch scharfe Blechkanten ausgeschlossen
sind.
Die Nachfrage und das Bedürfnis eines guten Verschlussystemg
ist bekanntlich ausserordentlich gross, und so dürfte diese Neuerung zwei¬
fellos das Interesse weiter Kreise auf sich lenken.

Erdbeermarmelade.
Reife Erdbeeren werden durch ein Sieb gestrichen . Auf 500 Gramin
Früchte nimmt man dann 300 Gramm feinen Staubzucker , rührt be
gut durcheinander , kocht es auf und füllt das Mus in weithalsige Flasche«^
Obenauf bringt man dann in Rum getauchte Papierblätter und bind«I
die Gläser mit steifem Papier oder einer Blase fest zu.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.)

Der Huflattich

(Tussilago JEarfara
),

der häufig an feuchten Gräben und nassen Wegrändern wächst und sek
zeitig im Frühjahr mit gelber Blume blüht , ist eine schon seit grauei
Vorzeit bekannte Heilpflanze. Die Blätter , Blüten und Wurzeln sind
offizinell und enthalten einen bitteren Extraktivstoff , Gerbstoff und Schleim,
Die Blätter werden in den Apotheken zu Brustthee verwendet. Dii
Blüten sind ebenfalls als gutes Hustenmittel bekannt , weshalb man sie
fleissig sammeln sollte, weil sie bei Kindern als Keucbhustenmittel gute
Anwendung finden können . Huflattich oder Hustlattich ist vom latei¬
nischen Tussis, Husten , und far, Mehl, furo, ich trage , wegen der wie
<
mit Mehl bestäubten Blätter , abgeleitet . Dem Landmann gilt der Huf-;
lattich wegen seiner schweren Ausrottbarkeit als lästiges Unkraut , für'
die Bienen ist er ein gut gedeckter Tisch im zeitigen Frühjahr , wo die
Auswahl noch sehr gering ist.
(P. W.)

Land- und Forstwirtschaft.
Weiden für verschiedene

Bodenarten.

Die Korbweiden-Kultur ist eine der lohnendsten , wenn auch schwierig
auszuführenden Kulturen . Bevor man zum Masseuanbau übergeht , k
man umsichtig die Absatz - und Bodenverhältnisse zu prüfen , sowie sietI
mit der Kultur genau bekannt zu machen. Die erste Anlage ist sehr;
teuer , und ein Missgriff, besonders in der Wahl der Sorten , rächt siehj
später empfindlich.
\
Welche Sorte nun für den Massenanbau am geeignetsten ist,!
richtet sich ganz nach den Bodenverhältnissen und nach der Verwend¬
barkeit der Triebe für die Korbflechterei. Jede Bodenart verlangt eine[
andere Weidensorte . Für schweren, thonigen Lehmboden ist Salix vimi
■\
nalis, die Hanf - oder Rainweide, die vorzüglichste und die höchsteni
Erträge liefernde Sorte.
Für einen guten Lehmmergel (Weizenboden ) ist die Mandelweide,
Salix amygdalina die geeignetste . Ihr ziemlich gleich kommt die Hanf¬
weide, S. viminalis.
In fruchtbarem Thonlehmboden , wenn er auch schwer und sandig
ist, giebt die Hanfweide , S. viminalis, die höchsten Erträge.
Für sterilen Thonboden ist besonders die Mandelweide, S. amyjdalina und die Purpurweide , S. yurpurea var . viminalis, geeignet.
In gutem Sandboden ist die Mandelweide, «S. amygdalina, allen
anderen vorzuziehen.
Auf schlechtem , trockenem Sandboden ist die kaspiscbe Weide,
S. brumosa acutifolia, die ergiebigste Sorte.
Für Torfmoorboden sind besonders die Purpurweiden zu empfehlen.
Wenn dieselben auch in den Erträgen weit hinter der S. amygdalina
zurückstehen , so bleiben sie auf Torfboden doch gesünder und verlieren
ihre grosse Härte , welche sie auf Sand- und Lehmboden besitzen. Alle
anderen Korbweiden werden aut Torfboden wieder zu weich und buschig.
Es sind hier nur sehr wenige Sorten empfohlen und zwar aus dem
Grunde , weil es am lohnendsten ist, bei Massenanbau nur eine oder
höchstens zwei Sorten zu verwenden, anstatt alle möglichen Sorten
anzubauen .
(Der praktische Landwirt
-)

Verantwortlicher Redakteur. Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohbersrer in Erfurt.
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Langeblühende
Alle die prächtigen Iris-Arten haben den Fehler, dass sie
nicht lange blühen, und hätten sie diesen nicht, so gehörten sie
mit zu den beliebtesten Gartenblumen. Pracht, frühes, langes, fort¬
währendes Blühen sind nun niemals beisammen, und doch lässt
sich ein Beet Iris oder eine Gruppe mit dieser Pflanze so hersteilen,

dass ein unaufhörlicher Blütenflor, vom Frühjahr bis im Herbst

vorhanden ist und zwar dadurch, dass verschiedene Gewächse aus
, kt der Familie der Irideaeen oder Irisgewächse auf einem Beete an¬
i eich
sehr gepflanzt oder zu einer Gruppe vereinigt werden.
sieh
Den Hauptbestandteil eines solchen Beetes oder einer solchen
ist, Gruppe bilden die verschiedenen Varietäten der Iris germanica.

rend- Diese werden nun so gepflanzt, dass zwischen und vor ihnen auch
eine noch andere irisartige Gewächse Platz finden können : An die äusseren

Mim- Seiten einer solchen Gruppe kommen abwechselnd Iris
pumila
asten

und I , pumila nova zu stehen.

Beide blühen schon im Frühjahr,

eide, die erstere schon im April und die zweite beginnt ihren Flor gleich
lanf- nach dieser. Von beiden Arten giebt es mehrerlei Varietäten, so
dass es mannigfache Farbenabwechslungengiebt. Als äusserste Ein¬
indif fassung kann man auch noch die niedliche rotblühende Anoma-

allen

eide,

hlen.

ilm
eren

Alle

ahig.

dem
oder
rten
)

Abonnementspreis

theca cruenta wählen.
Zwischen I. pumila und pumila nova
und 1. germanica ist eine Reihe für Iris Susiana , 1. iberica
oder anderen aus dieser Susiana-Klasse bestehende Arten zu pflanzen.
Diese blühen später als die vorgenannten Arten und sind etwas
anspruchsvoller in der Kultur; man zieht sie deshalb am besten
in Töpfen und pflanzt sie mit diesen an die betreffenden Stellen.
Zwischen1. germanica sind in Töpfen kultivierte 1. Kaempferi
(hevigata) zu pflanzen. Diese bilden eine Fortsetzung des Flors
v°n 1. germanica, lieben aber viel Feuchtigkeit, weshalb es besser
ist, sie im Topfe zu kultivieren, weil man es so leichter hat, ihren
Lebensbedingungen gerecht zu werden. (Man stellt hierzu die Töpfe
ln uait Wasser gefüllte Untersetzer, Schüsseln oder Wannen und
bringt die Töpfe erst in die Gruppe, wenn die Pflanzen blühen).
Von dieser Irisart giebt es eine Menge der prächtigsten Spielarten.
Sie werden höher als I . germanica, ragen mit ihren grossen Blumen

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50 M.

XI . Jahrgang.

Iris - Gruppen.
über letzterer Laub- oder Blätterwerk hinaus. Alle die übrigen
Zwischenräume von 1. germanica bepflanzt man Ende Mai oder
im Juni mit Gladiolen; diese nun blühen im Spätsommer und
Herbst und so hat man eine vom Frühjahr bis im Herbst blühende
Gruppe irisartiger Gewächse mit fortwährender Gestalten- und Blüten¬
abwechslung, während diese Gruppe, wenn sie mit nur einer Art
bepflanzt wurde, nur eine kurze Zeit prangt, dann aber eintönig
oder ärmlich aussieht.
Je nachdem es auf Effekt oder Genuss abgesehen ist, sind
von einer jeden Gattung oder Art entweder nur einerlei gefärbte oder
vielerlei gefärbte Pflanzen zu wählen.
1. pumila, 1. pumila nova und 2. germanica, wenn sie
schön blühen sollen, sind eine Reihe von Jahren ungestört auf
ihrem Standorte zu belassen. Die zur Susiana-Klasse zählenden
Arten aber werden am besten alljährlich im Herbst umgepflanzt
und etwas geschützt überwintert ; auch bei 1. Kaempferi thut man
wohl, die bepflanzten Töpfe im Winter in einem ausgeworfenen
Mistbeetkasten unterzubringen. Anomatheca und Gladiolen sind
im Herbst herauszunehmen und trocken und frostfrei zu überwintern.
Die Erde zwischen den stehenbleibenden Irisarten ist alljährlich
durch bessere zu ersetzen.
Dergleichen langeblühende Gruppen, weil bei ihnen die
härteren Arten (2. pumila , 2. pumila nova und 2. germanica)
den Hauptbestandteil und auf Jahre hinaus bilden, die anderen
empfindlicheren und teuerem Arten die Nebensache ausmachen,
und sich Anomatheca und Gladiolen leicht überwintern lassen,
kommen keineswegs teuer und sind auch ihrer abwechselnd bunten
Blütenpracht halber, sehr anzuempfehlen.
Ausser den genannten Arten Iris giebt es auch noch ver¬
schiedene andere Iris und irisartige Gewächse, die zu solchen
Gruppen mit verwendet werden können, es giebt sogar auch einige
im Herbst blühende Irisarten und es ist nicht ausgeschlossen, dass
sich durch Kreuzungen mit diesen öfterblühende Iris erzielen
lassen dürften.
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Die Verwendung* der Digitalis -Arten
im Garten.
Im gewöhnlichen Hausgarten , mit Blumenrabatten
den Wegen
entlang , kommen die verschiedenen
Arten Digitalis
oder Finger¬
hut auf den Rabatten zu stehen , werden in Zwischenräumen
von
ein oder einigen Metern , einzeln oder auch zu mehreren gepflanzt.
Wegen ihrer Höhe von ca . 80 cm bis i Meter kommen sie daselbst
in der Mitte der Rabatten oder an deren hinteren Seiten zu stehen.
Im feineren und auch im landschaftlichen
Stiele angelegten
Garten verwendet man sie zweckmässig
auf Steinbeeten
und Felspartieen und ferner an den äusseren Seiten
der Ziersträucheran¬
lagen .
In letzterem Falle ist die Erde , falls sie von den Zier¬
sträuchern ausgehungert
sein sollte , durch Beimengen besserer , tür
die Fingerhutpflanzen
geeigneter zu machen.
Wo Abhänge oder schräge Stellen in einem Garten vorhanden
sind , ist zur Belebung
dieser der Fingerhut sehr geeignet , doch
ist hier aber dafür zu sorgen , dass die Pflanzen einen fruchtbaren
Boden finden . Einen solchen schafft man , indem man für eine
jede Pflanze eine kleine Grube macht und diese mit guter Erde
ausfüllt .
Damit diese einen kleinen
Halt bekommt
und beim
Giessen nach dem Einpflanzen oder bei Regenwetter
nicht fort¬
schwemme , sind unterhalb der mit Erde gefüllten kleinen Grube
einige alte Stücke von Ziegeln oder Schiefer in den Erdboden zu
schlagen .
Schöner sieht ein solcher Abhang aus , wenn er niel^
allein nur mit Fingerhut , sondern auch noch mit anderen Stauden¬
gewächsen bepflanzt wird . Passende Pflanzen sind da vor allen
die verschiedenen
Akelei - oder Aquilegia- Arten ; aber auch unter
den Glockenblumen - oder Campanula- Arten findet sich für diesen
Zweck mancherlei passende Pflanzen , so auch unter der Dianthusoder Nelken - Gattung und ebenso noch andere Staudengattungen.
Von gutem Aussehen ist , wenn alle die genannten Stauden , weil
es meist halbhohe Arten sind , nicht dicht bei einander gepflanzt
werden , sondern vereinzelt zu stehen kommen .
Um die nackten
Zwischenstellen
zu verdecken , sind
niedrigerwachsende
Stauden
auf diesen
anzupflanzen ; besondere
Beachtung
verdient da der
polster - oder rasenartige sich ausbreitende
Feldthymian
( Thymus

Serphyllum), denn er gedeiht sowohl in sonnigen, als schattigen
Lagen , verlangt aber einen mehr trockenen , als feuchten Standort,
und da ist ihm ein Abhang , weil er trocken ist , gerade recht.
Von diesem Thymus giebt es neben der gewöhnlichen rotblühenden
Stammart auch eine Varietät mit weissen Blüten . Beide angepflanzt,
geben zu ihrer Blütezeit einige Abwechselung.
Die verschiedenen
Arten Fingerhut
lassen sich leicht durch
eine Aussaat heranziehen
und ist es vorteilhaft , wenn die jungen
Sämlinge , nachdem
sie vorerst einmal pikiert wurden , gleich im
ersten Jahr schon an die für sie bestimmten Stellen gepflanzt werden.

--

Verwendung* der Farnkräuter im Garten.
Wer sich Farnkräuter aus einer Gärtnerei kommen lässt und
den Charakter und die Lebensbedingungen
dieser Pflanzen
nicht
kennt , muss der betreffenden Gärtnerei schreiben , zu welchen Zwecken
er die gewünschten Farne verwenden will . Thüt er dies nicht und
bestellt z. B . 20 Stück in 20 Sorten oder in Rommel (Mischung ) ’
so kann er sich darauf gefasst machen , dass die Hälfte der ge¬
sandten Pflanzen den beabsichtigten Zwecken nicht entspricht ; doch
dies nicht allein : er hat auch damit zu rechnen , dass , weil ein
Teil dieser Pflanzen nicht dahin gepflanzt wird , wohin diese ihrer
Natur nach gehören , nun nicht gedeihen.
' Gewisse Farnkräuterarten kommen sehr leicht im Garten fort,
fast ebenso leicht oder auch noch leichter als manche Staüdenart,
ändere hingegen aber verlangen
einen bestimmten Standort
und
eine bestimmte Bodenart , und erhalten sie 1diese nicht , so sterben
sie hin oder sie wachsen sehr kümmerlich . Manche Arten kommen
in der freien Natur auf allerhand Bodenarten fort und verlangen
zu ihrem Gedeihen fast weiter nichts als einen halbschattigen Stand¬
ort , andere aber wachsen nur in Humus und auf von Moos durch¬
wirkten Boden , und wieder andere nur an den feuchten Stellen
der Felsen , oder gar nur in Steinritzen der Felsen und Mauern,
gedeihen absolut nicht , wenn sie auf eben gelegenen Gartenboden
gepflanzt werdet ), oder wenn sie aut einen unrichtigen Standort und
unrichtigen Boden kommen.
Wer Farne auf Rasenplätzen, . an schattigen , ebenen oder auch
unebenen Stellen und auf Grabstätten anzupflanzen gedenkt , und

üt
ansehnliche

und leicht gedeihende

Arten wünscht , der wähle Aspidiu^

re
acaleatum, A. Filix mas, A. spinulosum, Asplenium Filix -joemino. Sä
Osmunda regalis und Strutiopteris germanica und ähnliche an
dekorative
Arten .
Alle diese stehen schön als Einzelpflanzen,
ebenso auch in Trupps oder kleineren Anhäufungen , eignen sich di
auch zur Umsäumung von Sträuchergruppen , einzelnstehender
Bäume Z«
und Sträucher , für schattige Steinbeete und Felsanlagen und sind auch
an
ein hübscher Schmuck für Gräber.
so
Wollte man aber hier statt der genannten Arten nachstehende Fe
niedrig , wachsende Arten wie Asplenium
Irichomanes , Botrychiun

m

Lunaria , Cystopteris fragilis , Ceterach officinarum und andereein
niedrige und kleinere Arten pflanzen , so würde man mit solchen
nicht nur allein wenig Effekt erzielen , sondern man würde auch
damit zu rechnen haben , dass manche der genannten ihr Dasei
nicht dahin zu verbringen möchten . — In gewisser Beziehung sind
sich ja wohl alle Farnkräuter gleich , nämlich : sie lieben Feuchtigkeit
und einen durchlässigen Boden und eine kühle , von Feuchtigkeit
geschwängerte
Atmosphäre , dennoch
aber weichen
die einzelnen
Arten
in ihren Lebensbedingungen
bisweilen
sehr von einander ab , sodass manche
z . B . nur eine feuchte Atmosphäre,
keineswegs
aber auch einen stets
feuchten
oder nassen Bpden bean
Sprüchen wie z . B . Asplenium
Buk

da
ha
oh

Bin
ma

muraria, dass selbst in trocknen

Stein - und Mauerritzen gedeiht , wenn
sonst nur ein Wasser in der Nähe
oder die es umgebende
Luft zur
meisten Zeit eine feuchte ist . Dieselbe bei
Pflanze aber stirbt , wenn man sie auf hei
ein sonnig gelegenes Gartenbeet pflan¬ der
Spiraea Artuseus.
(Text siehe nächste Nummer .)
zen und mit fleiSsigem Giessen trak¬ im
tieren wollte .
Dergleichen
niedrig. erg
wachsende , kleinere und niedliche Farnkräuter gedeihen besser auf nun
künstlichen Stein - und Felspartieen , als auf ebengelegenen
Flächen, in 1
müssen
aber auf genannten künstlichen Anlagen eine mit Humus Mo
vermischte Erde bekommen , oder mit solcher oberhalb ihrer Wurzeln!
glei
bedeckt werden.
Kra
Wenn auf Steinbeeten
und Felspartieen hohe und niedrige haf
Farnkräuter gemeinsam angepflanzt werden sollen , so ist beim An- ber
pflanzen auf die niedrigerwachsenden
Arten Rücksicht zu nehmen. das
Die letzteren dürfen nicht zu nah an die hoch - und breitwachsendenii Vili
Arten zu stehen kommen , denn andernfalls würden letztere den kleineren; 18c
Luft und Licht wegnehmen , würden sie unterdrücken und ersticken, ersc
Fast sämtliche Farne , die kleinen Arten erst recht , müssen im sam
Garten und auf Felspartieen
die kühlsten Stellen erhalten .
Wo, näh
Wasser , wie Teiche , Bäche , Springbrunnen und dergleichen vorhanden der
sind , darf man manche von ihnen wohl auch einen sonnigen ein-ä entl
räumen , wo aber wegen Mangels an Wasser die Luft eine trockene
ist , sind ihnen schattige Stellen anzuweisen.
Uni
nisc
und
der
lieh

Die

Caleeolari

a.

beo

Seit langen * Jahren ist die Calceolaria
eine meiner Lieblings¬ Pilz
blumen gewesen, , und es thut mir leid , dass sie immer mehr und geb
mehr von den Fenstern und Blumentischen
verschwindet.
eige
Da ich selbst in jedem Jahre eine grosse Anzahl CalceolarieA Urs
ziehe , so suchte ich .-sie in Bekanntenkreisen
einzubürgern , indem sehi
ich blühende Pflanzen , Sämlinge , Ableger verschenkte , allein der nan
Erfolg war gering ; die Beschenkten klagten , dass die Calceolaria eine
so kritische und empfindliche
Gai
Pflanze sei.
Diese Auffassung , die allgemein ist , ist mir unbegreiflich . Eiiii und
wenig naturgemäss - behandelt , wächst die Pflanze wie Unkraut und mar
lässt - sich vieles bieten , was andere ; töten würde .
So schadet es einf
ihr wenig wenn sie mal so trocken wird , dass Blätter und Blüten förn
herunter hängen , in den Schatten gestellt und begossen , erholt sie abe
sich ibald vollständig.
ist j
Die Calceolaria . gehört zu den halbschättigen
Pflanzen , darf SO 1
also nicht der scharfen Mittags - und Nachmittagssonne
ausgesetzt Ma
werden , aber gerade dagegen wird viel gefehlt.
Man kann die Calceolaria
aus Samen und aus Ablegern •die
ziehen . Der Samen wird recht dünn in flache Kästen gesäet , die klei
mit einer Mischung
von Gartenerde , Torfmull und Sand gefüllt um
sind . Wenn sie im August gesäet werden , können sie den Winter

—

über im Saatkasten verbleiben, verursachen wenig Mühe, werden
’diuty recht stämmig, und Ende März in kleine Töpfe verpflanzt . Diese
»um, Sämlinge bringen schon im Mai einen reichen Flor, der bis Juli
nliche anhält. Mühe hats fast nicht gekostet.
inzen,
Bei guten Sorten die man durch Ableger vermehren will, ist
sich die Sache noch einfacher. Man bricht nach
der Blüte nur geeignete
»äume Zweige ab, und setzt sie ohne Wurzel in
Töpfe , die mit der eben
auch angegebenen Mischung
gefüllt sind. Werden diese feudht gehalten
so entwickeln sich bald Wurzeln, die Pflanze beginnt Anfangs
aende Februar
, bei günstigstem Standort schon zu treiben, und Anfangs
hm i März beginnen sie schon zu
blühen. Im Winter verlangen sie
nderei einen ftostfreien Standort, sind aber sonst mit allem zufrieden.
»Ichea
|
Die Calceolarien gehören nach meinen Erfahrungen zu den
auch;dankbarsten und leicht zu kultivierbaren Zimmergewächsen . Ich
Dasein
} habe wohl 50 — 60 Stück in voller Blüte, so dass keine Passanten
' sind ohne Erstaunen an den
Fenstern meiner Schule vorübergehen.
igkeit
Wer also diese reizende
•igkeitBlume ziehen will, der versuche
inoch aal wie eben beschrieben.
Arten■
M. D.
veilen
anche
—
■* » —
)häre,
stets
bean-
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Die „schwarze“

Krankheit
:knen
wenrj
der Clematis.
Nähe
zur:
Seit einigen Jahren ist
jselbe bei den Clematis eine Krank¬
e auf
heit verheerend
aufgetreten,
o flau-deren Ursache man bisher
trak~immer noch nicht recht hat
ädrigeergründen können . Nachdem
:r auf
nun in der „Revue horticole“
chen, in Nr. 4 dieses Jahrgangs Herr
umus
Mottet unter obigem Titel
irzeln
gleichfalls auf diese unheimliche
Krankheit und ihre mangel¬
:drigehafte Kenntnis hingewiesen hat,
An- berichtet derselbe in Nr . 8,
imen, dass er von Herrn Maurice de
:nden
Vilmorin auf einen im Jahre
leren 1890 in „Garden
and Forest“
cken. erschienenen Artikel aufmerk¬
1 im
sam gemacht worden sei, der
Wo
nähere Angaben über das Wesen
nden der Krankheit der Clematis
ein-: enthalte.
:kene
Dieser Artikel teilt die
Untersuchungen des amerika¬
nischen Professor Comstock mit
und enthält nach dem Auszuge
der„Revue horticole “ im wesent¬
lichen folgende Angaben:
Auf den kranken Pflanzen
Mammut -Tanne
beobachtete schon Arthur einen
(Text
mgs- Pilz (dessen Art nicht ange¬
und geben ist, der aber nur die .
Krankheit begleitet , denn diese selbst hat eine andere
inet eigentliche
Ursache, nämlich eine Nematode aus der Gattung Heterotera , die
idem
sehr nahe, mit derjenigen verwandt ist, die man in Deutschland,
der
namentlich auf Runkelrüben, beobachtet hat.
eine
Die Wurzeln bekommen kleine, knotige Auswüchse oder
Gallen, die die meisten Praktiker ohne Zweitel schon bemerkt haben
■Ein.
und in denen das Weibchen des Insektes einquartiert ist. Wenn
und. roan eine
dieser Gallen aufschneidet , bemerkt man mit Hilfe einer
5t es.,
einfachen Lupe, in dem Gewebe des Auswuchses eingebettet , bim¬
füten
förmige Körperchen von derselben Farbe wie das Pflanzengewebe,
t sie
aber nichtsdestoweniger deutlich sichtbar, denn ihre Oberfläche
ist glatt und glänzend . Betrachtet man diese Körperchen genauer,
darf
so bemerkt man, dass jedes eine von Eiern stark aufgequollene
setzt
Made beherbergt.
Die beiden Geschlechter dieses Aelchens sind ähnlich denen
gern die man auf der Oberfläche des
gärenden Essigs sieht, und sehr
die
Wein
, wenn sie jung sind ; es ist eine starke Vergrösserung nötig,
:fülÜ um
sie beobachten zu können.
fnter
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Männchen und Weibchen sind nämlich fadenförmig ; sie be¬
wegen sich äusserst schnell und gehen bald von einer Pflanze auf
die andere über. Die Männchen erleiden gewisse merkwürdige
Verwandlungen, bleiben aber immer fadenförmig. Die Weibchen
hingegen setzen sich an einem Punkt der Wurzeln fest, schwellen
nach ihrer Befruchtung an, strecken sich ganz bedeutend unter
dem innern Druck ihrer Eier, und es bilden sich dann jene vor¬
her erwähnten bimförmigen Körperchen . Diese Nematode unter¬
scheidet sich nur wenig von der auf Runkelrüben vorkommenden
durch die Gestalt der Eier legenden Weibchen und durch die Aus¬
wüchse, die sie verursachen, da man diese letzteren auf den Runkel¬
rüben nicht bemerkt.
Die Vermehrung dieses Parasiten geht so rapide vor sich,
dass der Boden bald davon infiziert ist. Seine Ausbreitung über
den ganzen Garten und darüber hinaus findet in ganz kurzer Zeit
statt, denn er kommt leider nicht blos auf den Clematis vor. Man
kennt bereits wenigstens 75
Arten von Pflanzen aus ver¬
schiedenen Familien, auf denen
er lebt ; unter ihnen befinden
sich die Rosen , Pfirsiche, der
Weinstock , die Begonien , auf
denen er sehr häufig ist, ebenso
die Kohlarten, Steckrüben, der
Salat, die Runkelrüben, der Pa¬
stinak, die Melonen und andere
Gemüse.
Die ausgesprochen polyphage Natur dieses mikros¬
kopischen Insektes macht seine
Vertilgung besonders schwierig,
wenn nicht fast unmöglich ; sein
Anpassungs - Vermögen ist so
gross, dass man nicht daran
denken kann, es auszuhungern,
da man noch keine Pflanze
kennt, auf der es nicht lebt.
Der deutsche Professor
Keuen hat die Anwendung von
Pflanzenfallen zur Vertilgung
der Nematoden auf den Run¬
kelrüben in Deutschland em¬
pfohlen . Diese Pflanzenfallen
sind Steckrüben, die man
zwischen die Pflanzen, die man
schützen will, säet, und die man
herausreisst, sobald ihre Wurzeln
von dem Insekt befallen sind;
man wiederholt diese Art der
Vernichtung
mehrere
Male
während einer Saison. Dieses
Verfahren aber ist ersichtlich
kostspielig, nimmt viel Zeit in
Anspruch, ist ausserdem von
einer sehr relativen Wirksamkeit
und daher nicht praktisch.
Bei dem Stand der gegen¬
(Sequoia gigantea)
wärtigen Kenntnis des Uebels
Seite 196 .)
müssen die Praktiker hinsicht¬
lich der Clematis ihre Auf¬
merksamkeit besonders auf die Erde beim Einpflanzen und aut
diejenige der zum Auspflanzen ins Freie bestimmten Beete und
auf die Sauberkeit der Kulturen richten.
Herr Mottet berichtet noch in dem eingangs erwähnten Ar¬
tikel, dass Herr van den Heede seine Clematis dadurch vor der
Krankheit schützte , dass er einfach Schwefelblüte über die Wurzeln
bei der Pflanzung streute oder Schwefelblüte in einem Gefäss am
Fusse der schon gepflanzten Clematis vor dem Winter eingrub und
darauf wieder mit Erde bedeckte.
Nach den Beobachtungen des Herrn Mottet werden nur die
grossblamigen Clematis aus den Gruppen lanuginosa, patens , Jackmannii und florida von der Krankheit befallen, während die klein¬
blumigen Sorten aus den Gruppen Viticella, paniculata, anemoniflora u. a. glücklicherweise davon ausgeschlossen sind, was zum
Teil durch Herrn Forch’s Mitteilung bestätigt wird.
Zum Schluss möchte ich noch den Wunsch ausprechen , dass
sowohl praktische Gärtner wie Kryptogämen -Forscher weitere Be-
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obachtungen hinsichtlich der in Frage stehenden Clematis-Krankheit
anstellen möchten , damit sich das Dunkel , das über dieselbe schwebt,
bald aufhelle und Mittel zu ihrer wirksamen Bekämpfung gefunden
werden.
E. C.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Auskunftsstellen lür Pflanzenschutz,
Für Gau i . Ost- und Westpreussen : Prof. Dr. Roerig, Königsberg i. Pr.
Für Gau 2. Schlesien und Posen : Prof. Dr, Eidam, Breslau; Prof.
Dr . Sorauer, Berlin W., Katzlerstrasse 15.
Für Gau 3 . Brandenburg mit Berlin und Pommern : Prof. Dr. Frank,
Berlin N ., Invalidenstrasse 42 ; Geh . Reg .-Rat Prof. Dr
Wittmack, Berlin N ., Invalidenstrasse 42.
Für Gau 4 . Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz, Schleswig-Holstein,
Hamburg und Lübeck ; Prof. Dr. Heinrich , Rostock ; Dr. Brick,
Assistent am Botanischen Museum, Hamburg V ; Direktor
Huntemann , Wildeshausen (Oldenburg).
Für Gau 5. Hannover , Oldenburg, Bremen : Prof. Dr. C. von Seel¬
horst, Göttigen ; Dr. Klebahn , Hamburg, Rutschbahn 5 I.
Für Gau 6 . Provinz Sachsen : Geh . Ober-Regierungsrat Prof. Dr.
J. Kühn, Halle a. S.; Dr. Hollrung, Vorsteher der NematodenVersuchsstation Halle a. S.
Für Gau 7. Hessen -Nassau und die mitteldeutschen Staaten : Prof.
Dr. Ludwig, Greiz ; Oekonomierat Goethe , Geisenheim ; Obst¬
und Weinbaulehrer Schultz, Alzey (Rheinhessen ); General¬
sekretär Dr. von Peter und Landwirtschaftslehrer Karl Reichelt,
Friedberg (Oberhessen ) ; Prof. Dr. Schultze , Braunschweig;
Administrator Dem , Erbach (Rheingau ), Schloss Rheinhardshausen (Hessen -Nassau ).
Für Gau 8 . Westfalen und Rheinprovinz : Pof. Dr. König Münster,
i. W.; Prof. Dr. Stutzer, Bonn.
Für Gau 9. Königreich Sachsen : Königliche Versuchsstation für
Pflanzenkultur, Dresden ; das Landw. Institut der Universität
Leipzig ; die Königl . Pflanzenphysologische Station Tharandt.
Für Gau 10 . Bayern : Prof. Dr. O. Harz , Münschen ; Kustos Anton
Hiendlmayr , München ; Reallehrer Dr. Kellermann , Lindau;
Dr. Wagner, Nürnberg, Obere Baustr. 18 ; Landwirtschafts¬
lehrer Dr. O. Prove, Kaiserslautern.
Für Gau 11. Württemberg und Hohenzollern ; Prof. Dr. Kirchner,
Hohenheim ; Prof. Strebei, Hohenheim ; Rektor Dr. Prestele,
Sigmaringen.
Für Gau 12 . Baden und Elsass-Lothringen : Landwirtschaftliche
botanische Versuchsanstalt in Karlsruhe; W. Schüle, Direktor
der Kaiserlichen Obstbauschule Brumath i. E.; Direktor Dr.
Barth, Colmar; F. von Oppenau , Direkter der landwirtschaft¬
lichen Winterschule Münster i. E.
Ein Teil der obigen Auskunftsstellen, namentlich die ange¬
führten Institute sind staatlicherseits eingerichtet ; sie haben es aber
übernommen , im Sinne unserer Auskunftsstellen zu wirken.

Monats-Erdbeere ohne Ranken.
Diese rankenlose und lange- oder öftertragende Erdbeere
wird von vielen Gartenbesitzern noch nicht auf ihren Nutzwert
erkannt und desshalb noch nicht soviel angebaut, als sie verdiente .,
Was sie besonders wertvoll macht, ist, dass sie, weil sie keine Ranken
macht, sich zu Einfassungen verwenden lässt. Welche lange Linien
den Wegen und Beeten entlang Hessen sich durch Bepflanzen mit
Manatserdbeeren nutzbar gestalten ! Diese Linien bleiben aber im
Obst - und Gemüsegarten gewöhnlich unbenutzt , oder stehen wohl
gar mit Buchsbaum bepflanzt, der sowohl im Obst- als Gemüse¬
garten eigentlich gar nichts zu suchen hat und hier einen Schutz¬
winkel für allerlei Ungeziefer bildet. Einfassungen von Monats¬
erdbeeren sind auch fast immer zweckmässiger, als solche von
Obstkordons, die zwar nicht immer zu verwerfen sind, die aber
nur dann zu Einfassungen passen, wenn die betreffende Anlage
von längerer Dauer ist; wo solches aber nicht der Fall, dann mehr
als ein Uebelstand empfunden werden. Wie ganz anders verhält
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es sich da mit der Monatserdbeere , die zufrieden ist, wenn sie*ii
jedes oder alle paar Jahr an eine andere Stelle gebracht wird und!!
sich bei allen Umwandlungen des Gartens gebrauchen , sich bald!
dahin, bald dorthin verpflanzen lässt.
H
Die Monatserdbeere hat nicht so grosse Früchte als die:
grossfrüchtigen Gartenerdbeeren, dieselben sind sogar klein, nicht
grösser, oder nicht viel grösser, als die der Walderdbeere , doch sind j:
sie würzig und dazu trägt sie bei guter Pflege viel länger, ja \
bis im Herbst hinein ; man ist aber in neuerer Zeit bemüht gewesen|
Monatserdbeeren mit grösseren Früchten zu erzielen und ist einem'
solchen Ziele auch schon ein Stück näher gekommen .
Doch ist!
bei dieser Erdbeere der Wert nicht in grossen Früchten, sondernj
mehr in der langen und guten Tragbarkeit zu suchen .
\
Die Monatserdbeere ohne Ranken (es giebt auch einige Sortenl
mit Ranken) werden durch Zerteilen und Samenaussaat vermehrt}
Die letztere ist besonders anzuempfehlen . Der Samen wird in ein
nicht zu warmes Mistbeet, in gute, sandige Mistbeeterde , gesäet. I
Die Temperatur ist auf 10 bis 12° R. zu halten und ist dem4
entsprechend das Mistbeet bald zu lüften oder zu beschatten . Die!
Sämlinge werden dann auf ein anderes Beet mit guter Erde pikiert‘
und wenn sie hier bis zu ihrem Verpflanzen an ihren künftigen;
Standort zu gross werden, bis zum Verpflanzen dahin erst noch- j
mals auf ein Gartenbeet verpflanzt. Im Sommer oder Herbst ,\
nötigenfalls auch erst im!
Frühjahr, kommen sie1
nun an die betreffenden!
Einfassungsstellen . Beim|
Verpflanzen ist darauf zuf
achten , dass die Wurzeln
f
der Pflanzen nicht lange!
mit der Luft in Berührung
|
kommen , denn sie leiden|
leicht an der Luft und|
die von dieser angegrif
-^
fenen Wurzeln, wenn sie|
wieder in die Erde kom-l
men, verfaulen und eines
Folge davon ist, dass diel
Monats -Erdbeere ohne Banken.
Pflanze kränkelt. —
j
Auch ist noch anzuiaten , eine gewisse Anzahl Monatserdbeeren
in Töpfen zu kultivieren und die letzteren auf einem halbschattig;
gelegenen Beete einzufüttern (bis am Rand einzugraben), im Herbstj
aber auf ein sonnig gelegenes Beet zu bringen. Diese Töpfe , wenn!
im Verlauf des Herbstes in ein Mistbeet mit Fenstern oder in ein!
Glashaus gebracht, bilden nicht allein nur eine Fortsetzung deri
Ernte, sondern sind auch ein Schmuck für Fenster und Blumentische!
P . Schmitt .
t_

j
\
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Wert der Kopfdüngung*.
Die Kopfdüngung besteht darin, dass der betreffende Dünget
obenauf gestreut, nicht , eingegraben wird,.
Es wird diese Düngungsweise , sowohl vom Gärtner als auch
Landwirt, zur Zeit nur wenig angewendet ; man kennt eben ihre
Vorzüge nicht.
Es giebt nämlich Fälle, wo der nur obenauf gebrachte Dünger
— es ist hier aber nur von Stallmist, nicht aber künstlichem Dünger
die Rede — von viel günstigerer Wirkung als der durch Graben
oder Pflügen in die Erde gebracht ist. Dies ist besonders bei
solchen Gewächsen der Fall, die ein zu starkes Austrocknen des
Bodens nicht gut vertragen, wie Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Kohl¬
rabi, überhaupt kohlartige Gewächse , und ferner auch bei solchen
Bodenarten , die im Sommer leicht hart werden und Risse be
kommen . In dergleichen Verhältnissen bewährt sich das Oben¬
aufstreuen des Düngers ganz vortrefflich.
Natürlich gehört auch Dünger in den Boden , um diesen
nicht nur allein fruchtbarer, sondern auch lockerer zu machen,
Es giebt aber Bodenarten , wo das Bringen des Mistes in oder
unter die Erde, sie nicht immer locker macht. Dies ist bei schweren
thonigen Boden der Fall, der trotz der Düngung , wenn er locker
bleiben soll, von Zeit zu Zeit eines sanften Regens bedarf, der
aber, wenn er statt eines solchen , einen starken, einen Schlag- oder
Platzregen , bekommt, an seiner Oberfläche zusammenschwimnit)
nachher an der Luft und Sontie verhärtet, so dass die betreffenden
Gewächse wie eingepflastert stehen und nicht recht gedeihen können
-15
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eine Kopfdüngung , ist der Mist
nichts anthun , er
obenauf gestreut , so kann ihm ein Platzregen
locker , sondern auch kühler
bleibt nicht nur unter der Düngerdecke
und feuchter , wird für das Gedeihen der Gewächse günstiger.
Der Mist , als Kopfdüngung gegeben , soll nicht frisch aus
dem Stalle kommen , soll schon etwas in Verwesung übergegangen
sein. Am besten ist , wenn er eigens dazu vorbereitet , d . h . hier
einige Male mit der Dunggabel umgearbeitet wird . Es soll nämlich
erzielt werden und es
desselben
eine gleichmässige Beschaffenheit
sollen nicht etwa einzelne Teile von ihm aus reinem Viehdung,
andere nur aus Stroh oder Streumaterialien bestehen . Es lässt sich
Verteilen des Mistes und auch eine gleichso ein gleichmässigeres
massigere Wirkung des Düngers erzielen.
in der freien Natur erhalten
Pflanzen
Die wildwachsenden

ihre Düngung fast ausschliesslich nur als Kopfdüngung . Diese be¬
Humus , der zugleich
steht aus von der Natur selbst gespendetem
als schützende Decke über den Wurzeln der Pflanzen lagert . Und
so kommt es , dass in der freien Natur allerhand Gewächse auf
einem Boden gedeihen , der nie durch ein Pflugschar oder Spaten
gelockert wurde . Die Natur zeigt uns also ganz deutlich , wie wir
zu düngen haben , und wenn wir uns die Natur zur Lehrmeisterin
nehmen wollen , so müssen wir den Dünger nicht nur allein in die
Erde, sondern auch oberhalb auf diese bringen.
_
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Kalk und seine Verwendung im Sommer.

lange
Hierüber schreibt Herr M . Dankler in der deutschen illustr.
tirung Gärtner- Zeitung : „ Mit dem Steigen
der Wärme wird auch das
eiden
Heer der Insekten und Schädlinge , welche den Garten und seine
und
Gewächse überfallen , immer zahlreicher . Alles , was nicht durch
egrif- bittere Säfte oder sonstige
ist,
geschützt
Eigenheiten
besondere
n sie
wird als gute Beute betrachtet und gierig angefallen.
komSchädlingen
Seit drei Jahren habe ich den verschiedensten
eine
und die
entgegengearbeitet
und Kalkstaub
nun mit Kalkasche
ss die
günstigen Resultate , die ich dadurch erzielte , veranlassen mich , die
weiter bekannt zu machen . Die An¬
Art meiner Anwendungen
eeren
Kalk in
wendung war eine zweifache . Es wurde ungelöschter
hattig Wasser gelöst und zwar wurde die Lösung so dünn gemacht , dass
[erbst
mit dieser Lösung ein kaum sichtbarer weisser
beim Ueberbrausen
wenn
wurde,
Niederschlag , welcher vom nächsten Regen abgewaschen
n ein
zurückblieb . Diese Lösung galt als Abschreckungsmittel . Die Kalk¬
der
asche wurde fein gerieben und direkt verwandt.
ische.
(bei Aachen ) viel Lilien gezogen
Da in hiesiger Gegend
ein , und
zu Hunderten
werden, so findet sich das Lilienhähnchen
ehe die Blüten kommen , stehen manchmal schon die ganzen Stengel
kahl da . Seit zwei Jahren streue ich Kalkasche so alle 14 Tage
die Tiere dieselben , und die hässlichen
einmal, seitdem scheuen
gehässigen Larven kommen gar nicht auf.
der Kornfelder hatte ich in jedem Jahre
Durch die Nähe
an meinen Bohnen . Ein
Saatschnecken
Tausende der nackten
[inger
Kalklösung (auch alle 14 Tage,
Guss mit der oben beschriebenen
lang als nötig ) befreite die Felder sofort von dieser Plage,
auch. so
dreimal nachlegen
Nachbarn infolge des Schneckenfrasses
ihre während
mussten . In dünner Lösung schadet der Kalk nicht im geringsten,
nur darf man keinen Kalkbrei aufgiessen . ' Eine Reihe Stachel¬
ünger
beeren , welche gleich nach der Blüte von der Stachelbeerblattwespe
länger
wurden , erhielten zwei Güsse und waren gerettet , während
ben befallen
war es
gelitten hatten . Ebenso
nicht im geringsten
Früchte
die
bei
zu ziehen . Der
des mir lange nicht möglich , Salat und Sommergemüse
sog. Salatwurm frass alle Wurzeln durch . Hier wurde beim Aus¬
übl¬
und
gegeben
ein Löffel Kalkasche
pflanzen in jedes Pflanzloch
ichen
seitdem ist der Salatwurm nicht mehr zu bemerken.
beangeführt
Beispiele
noch die verschiedensten
So könnten
»ben¬
keine Insekten leben , daher sind
werden . Wo Kalk ist , können
alle Pflanze zu schützen , bei welchen man den Kalk in passender
iesen
Weise anwenden kann.
hen.
Ganz besonders auffallend aber waren die Resultate , die ich
oder
genannt ) erzielte . Diese
reren bei der Kohlhernie (auch Knollenkrankheit
kaum
trat in grossen Distrikten so stark auf , dass Sommergemüse
jcker
Jahre
jedem
in
man
hört
jetzt
noch
und
,
war
durchzubringen
der
mit gutem Erfolge ge¬
Klagen darüber . Hier wurde Kalkstaub
oder
braucht. Zu diesem Zwecke lässt man gebrannten Kalk an der
mnit,
Luft zu einem trockenen Pulver zerfaflen . Dieses Pulver wurde
nden
gemischt , und von
Teilen mit Russ und Lehmerde
zu gleichen
-;
inen,
dieser Mischung jedesmal eine Handvoll in das fertige Pflanzloch

kamen selbst Pflanzen durch,
Bei dieser Behandlung
geworfen .
Die Saatbeete
schon angesteckt w'aren .
die von der Krankheit
aber wurden etwa fingerhoch mit Kalkpulper bestreut , dieses unter¬
geeggt und der Erfolg war der gleich günstige.
Verschiedene Berufsgärtner und Kollegen erprobten im vorigen
Jahre dasselbe und waren sehr zufrieden.
Der Kalk kann um so besser verwandt werden , als seine
sehr gering sind . Die
sehr leicht und die Kosten
Beschaffung
Kalkasche erhält man sogar an den Kalköfen gegen ein Trinkgeld
für die Arbeiter umsonst,
Also frisch darauf los ! Kalk auf die Köpfe der Schädlinge
dass ihnen nicht nur Hören und Sehen , sondern auch das . . . .
Fressen vergeht . Aber alles mit Mass , denn allzuviel ist ungesund,
auch für unsere Pfleglinge,
nicht nur für die Schädlinge , sondern
die Pflanzen .“
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Die Vertilgung der Maulwurfsgrille
oder Werre (Gryllotalpa vulgaris ).
Von Carl Pfeiffer, Charlottenburg.
Zu fast allen Zeiten ist die Werre ein gefährlicher Feind
unserer Gartenkultur , schon seit langen Jahren geht der Streit über
ihre Schädlichkeit oder ihre — wohl aber sehr minimalen — guten
Dunkel ihr
Eigenschaften . Die Werre , zu den im unheimlichen
da , wo
Unwesen treibenden Gesellen gehörig , ist und besonders
sie stark auftritt , ein fast nicht auszurottendes Uebel ; ihre Lebens¬
weise , ihr überaus feines Gehör und die nicht zu übersehende
Körpers , lassen das Ausrolten
ihres zwar plumpen
Gewandtheit
oft sehr schwierig werden ; sie gehört zu den Geradflüglern.
Ueberall da , wo sie vereinzelt auftritt , wird man ihre Schädlich¬
keit kaum beurteilen können ; ihr Auftreten ' in Massen kann oft
den Gartenbesitzer in die verzweifeltste Lage drängen ; ihre Ver¬
Ich hatte Gelegenheit
wüstung überschreitet dann alle Grenzen .
an dem Ausrotten der Werren auf einer grossen Rasenfläche einer
Parkanlage teilzunehmen ; fast alle nur erdenklichen
ausgedehnten
Mittel , obwohl von einigem Erfolg begleitet , reichten nicht aus,
Die Rasenfläche , kaum
Gast zu entfernen .
diesen unheimlichen
im Frühjahr angesäet , lag wohl — da die Aussaat sehr frühzeitig
erfolgte — anfänglich unberührt und unbehelligt da ; doch mit dem
und der sich immer
der wärmenden Frühjahrssonne
Erscheinen
des Erdreichs , begann der Rasen zu
Wärmezunahme
mehrenden
grünen , die Werren — sie begannen ihr Unwesen ; denn auch sie
wurden durch den ja an alle Wesen der Natur gerichteten Frühlings¬
Neues Leben trat in alles
geweckt .
ruf aus ihrem Winterschlaf
oder pflanzlichen Ursprungs.
Lebende , ganz gleich , ob tierischen
Die Werren wühlten nun kreuz und quer , in wenigen Tagen war
die ganze Fläche gelockert und es begann nicht zu grünen , sondern
zu grauen ; sie hatten Strich für Strich alles umgewühlt ! — Oefteres
Nachsäen des Rasens half nicht ; Giessen half nur dann , wenn es
wurde — denn die
entweder wenig oder ganz wüst vorgenommen
und Wärme im Boden.
Werren lieben eine mässige Feuchtigkeit
unbehaglich,
Erdreich macht ihnen den Aufenthalt
Allzutrockenes
aber auch das Gras kommt hier nicht fort ; zu grosse Nässe ver¬
scheucht die Werre , aber auch der Rasen kann hier nicht gut aufeiner
kommen . Gerade die Momente , welche für das Gedeihen
gesunden Grasnarbe geeignet sind , sind auch für den Aufenthalt
der Werre von denkbar günstigster Art . Die Werre ist einer der
wüstesten Zerstörer unserer Gartenkulturen ; neben dem bereits er¬
wähnten Wühlen nagt sie in beträchtlicher Weise die Wurzeln der
Pflanzen ab . Die Vermehrung dieses Ungeziefers ist eine äusserst
grosse , gewöhnlich findet die Ablage der Eier in der zweiten Hälfte
Moment den Un¬
des Juni statt . Gerade hier ist der geeignetste
holden das Handwerk zu legen ; denn mit der Zerstörung der Eier
Zeitpunkt der Ver¬
hat man es in der Hand , den bedeutendsten
tilgung zu treffen . Die Werreneier , welche etwa die Grösse eines
Farbe
(Vogeldunst ) haben , sind von gelbbrauner
Flintenschrotes
und sehr elastischer Gestalt ; sie lagern zumeist in kleinen etwa
2 1/ 2 cm

Durchmesser

fassenden

Grübchen

, sehr

nahe

der Erdober¬

Die Nester sind nicht , wie man vermuten sollte , gerade
fläche .
an den am meisten durchwühlten Stellen , sondern gewöhnlich seitlich
von diesen an gut besonnten , etwas festen , Feuchtigkeit bergenden
Stellen zu finden.
versehenen
und mit kleinen Rasenbüschchen
Man findet die Nester gewöhnlich
Finger in dem Gang langfahrend

sehr leicht , indem man mit dem
desselben genau
die Wendungen
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verfolgt — es sind mitunter 2-—3 Mtr. lange Gänge — und bei
Abweichung des Ganges aus seiner horizontalen Lage in eine mehr
schräge Vertiefung auf die nun folgende Wendung achtet. Da wo
sich ein Werrennest befindet, nimmt der Gang eine etwa handbreite
Umkreisung einer Stelle ein und mündet, indem er der ursprüng¬
lichen horizontalen Lage sich zuwendet, in den Mittelpunkt der
Umkreisung; im Mittelpunkt dieses Erdteilchens, welches ausgegraben
eine etwa faustgrosse Erdkugel bildet, befindet sich das eigentliche
Nest der Werre, in welch letzterem 5—600 Werreneier lagern.
Die Lage des ganzen Nestes ist so, dass eine gründliche Durch¬
wärmung von seiten der Sonnenstrahlen bewirkt werden kann.
Gerade in dieser Periode ist es ratsam, die Nester aufzusuchen;
es ist auf diese Art möglich, sehr viele dieser Schädiger zu zer¬
stören. Auch noch während der Zeit, wo die jungen Werren das
Ei verlassen, kann man dieselben noch dem Nest entnehmen. Das
Absuchen geschieht in der Weise, dass man auf den Knieen laufend
mit dem Finger die Gänge genau verfolgt und so Tag für Tag ein
Stück des Landes absucht. Die seiner Zeit von mir in so arger
Zerstörung gesehene Rasenanlage von etwa 4 Morgen Grösse, er¬
gab in einem Frühjahr einen Nesterfund von 1883 Nestern ; dadurch
wurden 941,500 Stück Werren vertilgt.
Dieses hier angeführte Mittel ist neben den noch folgenden
Vorsichtsmassregeln als Radikalmittel zu betrachten. Ausser dem
angeführten bedient man sich zum Fang der Werre des Eingrabens
von Blumentöpfen. Mit einem Pfahl bohre man entsprechend
weite Löcher (und möglichst in symetrischer Einteilung, um das
Auffinden zu erleichtern) in etwa 2—3 Mtr. Entfernung, welche
zur Aufnahme von Blumentöpfen dienen. Die Töpfe muss man
bis an den Rand einlassen, damit die Werre bei ihren — besonders
in die Nachtstunden fallenden •—- Wanderungen leicht hineinfällt;
hier ist es ihr infolge ihres plumpen Körpers und der zum Klimmen
garnicht geeigneten Füsse nicht möglich, herauszukommen. Bald
in den ersten Morgenstunden sammle man alle gefangenen Werren
ab. Ein zweites Fangmittel besteht in dem Auslegen von Stroh¬
matten auf vorher angefeuchteten und von Werren stark durch¬
zogenen Stellen; hier wird das Absammeln am zweckmässigsten
in den warmen Mittagsstunden vorgenommen, da gerade zu dieser
Zeit und besonders durch die unter der Decke erzeugte Wärme
sich unzählige Werren in dem erwärmten Dunkel eingefunden haben.
Da nun die Werre, wenn ihr kein Hindernis im Weg steht, bei
plötzlichem Erblicken des Tageslichtes sofort verschwindet, so muss
das Absuchen sehr schnell gehandhabt werden. Es treten zwei
Personen je an eine Ecke der Decke und ziehen dieselbe schnell
rollend von ihrem Lageplatz, während eine dritte Person sofort
sammelt; betreten darf die Decke nicht werden, da schon das
Geräusch alle Werren verscheucht. Das Aufwerfen von Gräben,
in welche die Werren fallen und darauf gesammelt werden, ist
ebenfalls mit Vorteil angewendet worden. Schliesslich bereitet man
im Herbst Löcher, etwa ein Qmtr. gross, und füllt dieselben mit
Pferdemist an ; durch die Wärme angelockt, finden sich zahlreiche
Werren ein, welche hier ihr Winterquartier aufsuchen und hat
man es in der Hand , bei eingetretenem Frostwetter durch Aus¬
heben des Mistes die Werren zu zerstören.
Endlich sei noch bemerkt, dass eine nicht unbedeutende
Anzahl von Werren besonders auf Parkwegen des Abends bei
Mondschein vernichtet werden können: Sobald die Dunkelheit
eintritt, beginnt die Wanderung der Werre und es ist ein Leichtes,
die Werren, welche gewöhnlich quer über die Gartenwege ihren
Lauf nehmen, einfach zu zertreten. Das wären die wesentlichsten
Vertilgungsmethoden der Werren, welche wohl ausreichen, selbst
die verbreitetste Brut zu zerstören und auszurotten. Man hat
ohnedies versucht, die Werre durch plötzlich eintretende Nässe
von bestimmten Grundstücken zu verbannen, was nichts destoweniger
sehr nachhaltig wirkte. Man überstaut zu diesem Zwecke das ganze
Grundstück mit einer rapiden Schnelligkeit; wird dadurch auch ein
glänzliehes Töten der Werre nicht erreicht, so wird sie auf dauernd
von der bestimmten Fläche vertrieben. Jedenfalls ist dies aber
kein den oben angeführten Verfahren vorzuziehendes Mittel, da
es neben einer unbehaglichen Unreinlichkeit des Gartens auch in
seiner Ausführung einen zu hohen Kostenaufwand erforderlich
machen würde.
Das Absuchen der Nester, was ich für am zweckmässigsten
ansehe, lässt man durch Gartenarbeiter im Akkord ausführen, wo¬
durch eine, nicht viel Kontrolle bedingende Aufsuchung der Nester
erfolgt; der Kostenaufwand ist im Verhältnis zum Erfolg ein nur
geringer.
(Frankfurter Gärtner
-Zeitung
).
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Schwer auszurottende Unkrautstellen
im Garten.
An Stellen, wo sich schwer auszurottende ausdauernde Un¬
kräutereingenistethaben , ist es am geratendsten, diese ein ganzes■
Jahr lang unbestellt zu lassen und während dieser Zeit den Ver-?
nichtungskampf gegen sie zu führen.
Die allergünstigste Zeit hierzu ist im heissen Sommer. Das
verunkrautete Land ist möglichst tief umzugraben und alles Un- ■
kraut mit samt seinen Wurzeln auszulesen. Bei sehr tiefwurzelnden
Unkräutern genügt aber ein Umgraben noch nicht, sondern der
Boden muss in Tiefgang der Wurzeln rigolt werden.
Um das Unkraut mit Nachdruck zu bekämpfen, ist mit dem Umgraben und Rigolen schon im Frühjahr zu beginnen und solches
bis zum Herbst mehrmal zu wiederholen. Das Auslesen der Unkraut-: \
wurzeln muss stets mit peinlichster Sorgfalt geschehen und nicht ein■
einziges Wurzelstück soll im Boden bleiben.
Wenn Quecken das Unkraut bilden, ist kein tiefes Bearbeiten t
des Bodens nötig, denn diese wurzeln mehr flach, als tief. Statt
mit dem Spaten ist mit einer Erdgabel oder starken Düngergabel
umzugraben. Durch Graben mit dem Spaten werden die wagerecht
laufenden Wurzeln der Quecke zerstochen und in mehr und kleinere,
Stücken zergliedert, so dass man mit dem Auslesen der Wurzelnh
viel mehr Arbeit bekommt, und dann geschieht es sehr leicht, dass| ^
die zerstochenen kleinen Wurzeln beim Auslesen nicht gefunden:;
werden und später von Neuem einen Unkrautherd bilden. Mit der]I
Erd- oder Düngergabel werden die Wurzeln nicht zerkleinert, sondernj \
lassen sich mit allen ihren Zweigen herausnehmen.
Disteln, welche meist sehr tief wurzeln, sind am besten durch];
Rigolen auszurotten. Das Gleiche ist auch bei Ackerwinden der■*
Fall. Brennesseln, Strenzel und Kälberkropf lassen sich schon durch !
öfteres Umgraben und Auslesen ihrer Wurzeln vertreiben.
Das Verhalten der Unkräuter ist ein sehr verschiedenes:
Manche gedeihen nur in gewissen Gegenden, Lagen und B;>d enarten, kommen in 'andern nicht fort, ja müssen sogar gepflegtJ
werden, wenn sie gedeihen sollen, und dennoch ist da ihr Ver¬
halten ein so eigentümliches und zimperliches, sodass man von
ihnen mit Recht sagen kann, dass sie, wenn in Kultur genormten,
viel weniger leicht gedeihen, als unsere Kulturpflanzen. Wo aber
ein Unkraut seine natürlichen Bedingungen findet, wo es, so zu
sagen, zuhause ist, da ist es oftmals schwer, gegen dasselbe an¬
zukämpfen, und das sicherste Kampfmittel bleibt da fast immer, .
das verunkrautete Land ein Jahr gar nicht zu bestellen, und es,
wie angegeben, zu bearbeiten. Nicht immer ist dazu ein ganzesJahr nötig und sehr oft genügt schon ein Sommer dazu, es gründlich
auszurotten.
Bei nur massigem Auftreten irgend einiger ausdauernden •
Unkräuter würde es zwar thöricht sein, ihrer Ausrottung halber ein
Stück Land ein ganzes Jahr unbestellt zu lassen, doch, wo solche
in Mengen auftreten giebt es nichts Klügeres als die Bebauung
des Landes einmal ein Jahr, oder auch nur einige Monate lang,
auszusetzen; denn auf verunkrautetem Lande, Gemüse, Blumen,
Erdbeeren usw. änbauen zu wollen, ist verkehrt, kann den betreffenden
Gartenfreund oder Gärtner sogar in Ruf der Liederlichkeit bringen.
F . Heyse.

Erfurter

0 b s t h a 11 e.

Von E . Hechler -Erfurt.

Unter vorstehender Firma gründete sich auf Anregung des
Kreis-Obstbau-Vereines für Stadt- und Landkreis Erfurt am Sonn¬
abend, den 3. Juli, , eine Obstverwertungsgenossenschaft mit be¬
schränkter Haftpflicht. Sitz des Unternehmens ist Erfurt. Die
Mitgliedschaft kann erworben werden, sowohl von Obstproduzenten
als auch Konsumenten, welche im Kreise Erfurt und den an¬
grenzenden thüringischen Staaten ihren Wohnsitz haben. Um nicht ;
nur einzelnen Personen, sondern auch Gemeinden, Vereinen und
sonstigen Korporationen die Mitgliedschaft zu ermöglichen, lautet \
ein darauf bezüglicher § der Statuten dahin, dass sowohl physische
als auch juristische Personen die Mitgliedschaft erwerben können.
Für jeden Anteilschein, der auf 5 Mark lautet, haftet sein Besitzer
bis zur Höhe von 25 Mark. Jedem Mitgliede der Genossenschafti
steht es frei, bis zu 100 Anteilen zu erwerben. Diese ausser- I
ordentlich niedrige Normierung der Haftsumme und der baren 1
Einzahlungen ermöglicht auch dem weniger Bemittelten eine Be- | |
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ung- Während einerseits eine nennenswerte pekuniäre Schädigung
Mitglieder für den Fall etwaigen Fallissements ausgeschlossen
ist, bietet sich für die Genossenschaftler ein recht praktischer
Nutzen. Die Obstproduzenten erzielen einen geregelten Absatz
ihrer verschiedenen Obst- und Beeren-Arten ; die Konsumenten
aber erhalten eine Garantie für die Echtheit und Güte der Sorten,
und werden für etwaige Preissteigerung entschädigt durch die aus¬
zuzahlende Dividende. Durch die Gründung der ObstverwertungsGenossenschaft„Erfurter Obsthalle“ erwächst aber auch ein all¬
gemeiner Nutzen, da durch gedeihliche Fortentwicklung des Unter¬
nehmens der Obstbau Thüringens gefördert werden wird. Wenn
auch dank der Bemühungen des Kreis-Obstbau-Vereines der seit
etwa zwei Jahrzehnten bedenklich zurückgegangene Obstbau des
hier in Frage kommenden Bezirkes in der Neuzeit einen Auf¬
schwung zu verzeichnen hat, so beweisen doch die seit etwa 1893
in Erfurt abgehaltenen Obstmärkte durch ihren fortwährend steigenden
Absatz
, dass die Notwendigkeit zur Errichtung einer Zentralstelle
für Obstverwertung vorhanden ist. Durch Gründung eines dauernden
Obstlagers in Erfurt, das sich durch die Zweigniederlagen in den
einzelnen Orten des Bezirkes fortwährend ergänzen lässt, kommt
die Genossenschaft dem längstgefühlten Bedürfnis bestens entgegen.
Dieses zu errichtende Obstlager bietet dem Publikum Gelegenheit,
teilig

der

zu jeder

Jahreszeit

die

Bedürfnisse

nach

frischem

Obst

zu

decken,

während die nur wenige Tage dauernden Obstmärkte doch nur
meist solche Sorten zur Verfügung stellen konnten, welche zu be¬
treffender Zeit Verbrauchsreife hatten. Das Winter-Dauerobst aber
wurde auf den Herbstmärkten, also nach erfolgter Lagerreife ge¬
wöhnlich von Nichtfachleuten mit Misstrauen behandelt, da die
Geschmacksreife nicht sofort zu konstatieren ist. Das ZentralObstlager aber wird unter Leitung eines tüchtigen Fachmannes alle
Bedenken und Zweifel des Publikums unter Garantie für Güte und
Wert der einzelnen Sorten zerstreuen können.
Da die Genossenschaft nicht nur den Verkaüf frischen Obstes
zu betreiben gedenkt, sondern auch die Erzeugung. von Obst- und
Beerenweinen zu unternehmen gewillt ist, so bietet sich den Produ¬
zenten hinreichend Gelegenheit, auch das zur Weinbereitung zu
verwendende minderwertige Obst, sowie allerlei Beeren preiswert
abzusetzen. Dem Unternehmer, der zunächst unter dem Direktorium
zu arbeiten hat, welches aus dem Vorsitzenden des Kreis-ObstbauVereines Lehrer Gothe • und dem Leiter der landwirtschaftlichen
Winterschule Direktor Grisch hierselbst besteht, wünschen wir zum
Wohle der Allgemeinheit eine recht gedeihliche Entwicklung. Da
gewiss auch von verschiedenen Seiten der Genossenschaft unlieb¬
same und neidische Anfechtungen nicht erspart werden, so hat
jeder für Obstbau und Hebung unserer heimischen Obstbaum- und
Beerenzucht sich Interessierende die Pflicht, das junge Unternehmen
nach besten Kräften zu unterstützen.
-M

Der Obstbau in des Umgegend von Metz.
Von N . Frentz derzeit in Sey -Chazelles (Lothringen).

Die Spalierzucht macht in hiesiger Gegend der Hochstamm¬
den Rang streitig. Die meisten Besitzer haben einen kleinen
Garten, den sie mit Birnbäumen bestellt haben, welche .sie in ihren
Musestunden hegen und pflegen, so gut es geht. Da hier nur
meist gute Sorten angebaut sind, so findet das Spalierobst einen
raschen Absatz zu ziemlich hohen Preisen.
Die meisten Grossgrundbesitzer haben aber nicht selten Gärten
von 4—6 Hektares, welche ringsum mit einer 3—4 Meter hohen
Mauer umgeben sind. Ein mit einer lebenden Hecke oder mit
einem Bretterzäune eingefasster Garten ist eine Seltenheit.
Ein solcher grosser Garten dient aber meistens nicht nur als
Obst- sondern auch als Gemüse-, Blumen- und Weinbergsgarten.
Nicht selten trifft man auch hier niedliche Parkanlagen, in welchen
die schönsten Ziersträucher vertreten sind. Die Blumengärten sind
meist sehr kunstreich angelegt und glaubt man' beim Anblicke eines
solchen Gartens sich wirklich in ein Blumenmeef versetzt. Hier
findet man Blumen jeder Art, vom bescheidenen Veilchen bis zu
der schönsten tropischen Zierpflanze.
Auch künstlich angelegte Felsengruppen, mit den mannig¬
faltigsten Schlingpflanzen bekleidet, tragen sehr viel zur Verschönerung
eines solchen Gartens bei.
Der Weinbergsgarten nimmt aber in der Regel den grössten
Teil ein. An den Wegen entlang findet man die schönsten Apfelzucht

und Birnkordons sowie die prachtvollsten Pyramiden, Spindelbäume
und sonstige künstlich gezogenen Formen. Selten aber trifft map
einen Apfelkordon an, der nicht vom Krebs zu leiden hat und
gehen die meisten dieser Bäumchen dadurch frühzeitig zu Grunde.
Die Mauern sind meist abwechselnd mit schönen Pfirsichund Rebenspalieren bekleidet.
Die am meisten vorkommenden Spaliersorten sind:
A. Aepfel.
1) Weisser Winter-Kalvill: 2) Wintergoldparmäne; 3) Canada
Reinette ; 4) Baumanns Reinette ; 5) Schmidtbergers Reinette;
6) Double Pomme St. Louis ; 7) Grosse Casseler Reinette.
B. Birnen.
1) Gute Louise von Avranches ; 2) Esperens Bergamotte;
3) Weisse Herbstbutterbirne ; 4) Josephine von Mecheln; 5) Madame
Treyve; 6) Bonne Brise ; 7 ) Zephirin Bregoire; 8) Hochfeine
Butterbirne; 9) Schwester Bregoire ; 10 ) Hofratsbirne; 11) Diels
Butterbirne; 12) Sterkmanns Butterbirne; 13) Forellenbirne; 14)
Duchesse d’Angouleme; 15 ) Bosc’s Flaschenbirne
, und in sehr
geschützter Lage Winter-Dechantsbirne.
In diesen Gärten findet man auch ein reichhaltiges Sortiment
von Tafeltiauben und zwar:
1) Weisser und Roter Gutedel; 2) Königs Gutedel; 3) Ge¬
schlitztblätteriger Gutedel; 4) Weisser und blauer Muskateller;
5} Weisser und blauer Damascener ; 6) Ruländer; 7) Madelaine
royale; 8) Madelaine Angevine; 9) Weisser- und schwarzer
Burgunder ; 10 ) Irollinger; 11) Portugieser; 12) Ortlieber;
13) Teinturier (Farbtraube).
Unter all diesen verschiedenartigsten Obstbäumen und Zier¬
sträuchern darf aber auch der Johannisbeerstrauch, sowie der Stachel¬
beerstrauch nicht fehlen, deren Früchte man zu Gelee und Wein
verwendet. Man trifft aber häufig schlechte Beerenweine an, da
Behandlung dieser Weine den meisten unbekannt ist. Gewöhnlich
zieht man diesen Wein erst im Februar und März von der Hefe
in Flaschen, und braucht man sich also nicht zu wundern, wenn
ein solcher Wein alsdann trübe ist und einen fauligen Geschmack hat.
Zu Devant -les-Ponts trifft man ebenfalls grossartige Erdbeer¬
anlagen an. Erdbeerpflanzungen von einigen Morgen, welche einem
und demselben Besitzer gehören., sind keine Seltenheit. Die Früchte
werden vermittelst Scheeren gepflückt, sorgfältig verpackt und in
niedlichen Körbchen in den verschiedensten Grössen zu Markte
gebracht.
(Luxemburger Obstbaufreund
).

Die Stauden
auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung’
in Hamburg.
Während bei der Eröffnung der Ausstellung (1. Mai) die
ausgestellten Stauden in der Entwicklung noch zurück waren, zeigten
die auf der mit jener verbundenen „Ersten Sonder-Ausstellung (28.
Mai bis 1. Juni“) gezeigten, sich in besserem Lichte.
„Die erste Sonderausstellung,“ so heiSst es im „Handelsblatt
für den deutschen Gartenbau u. s. w.“ war reich mit abgeschnittenen
Blumen (Staudenblumen) beschickt, unter diesen waren besonders
hervorragend die grossen Sortimente abgeschnittener Stauden von
Nonne & Hoepker -Ahrensburg, Arends & Pfeiffer-Ronsdorf und
Koll & Sonntag-Hilden. Wenn auch Aufsehen erregende Neu¬
heiten in den Sortimenten nicht vorhanden waren, boten sie doch
alle ein umfangreiches Bild aus der grossen, reichhaltigen Stauden¬
familie.
In der Sammlung von Nonne & Hoepker befanden sich in
den verschiedensten Arten Trollius , Aquilegia, Beum r Papaver
nudicaule usw. Erwähnt sei noch das grossblumige Saxifraga
Camposi, auf welches wir schon im Vorjahre aufmerksam machten.
Arends & Pfeiffer brachten u. a. schöne Centaur ea-Varie¬
täten, ein Sortiment Pyrethrum und Pensees, während in der
Sammlung von Koll & Sonntag besonders die schönen Pyrethrum
Hamlet rosa, und Sterlock, tiefroth, sowie Blumen der lila Aster
alpinus speciosus bemerkenswert waren.
Die eigentliche Blumenkammer für die Geschäfte Hamburgs
und Umgebung bilden im Frühjahr, Sommer und Herbst die Vier¬
lande, und ist ein Besuch dieses reichgesegneten Gärtnerlandes
ebenso interessant wie der Besuch der Blumenfelder Erfurts oder
Quedlinburgs.
& 1®
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Eine Probe der Leistungsfähigkeit der Vierländer bot die
erste Sonderausstellung, auf welcher in grossen Mengen die be¬
kannten kleinen runden Körbe mit niedrigem Henkel, gefüllt mit
den verschiedensten Blumen, ausgestellt waren; sie lieferten ein
kleines Bild davon, in welchen Massen dort Blumen zum Verkauf
herangezogen werden.
Von der Reichhaltigkeit soll nachstehendes Verzeichnis der
zur Zeit in der Ausstellung vertretenen Blumen Zeugnis geben.
In den verschiedensten Sorten und Farben waren vertreten Gold¬
lack, Nelken, Pensees , Bellis, Primeln, Aquilegien , Paeonien,
Narzissen, Centaureen , Iris , Saxifraga , Pyrethrum , Iberis , Hesperis, Myosotis, Maiblumen, und von Blättern in namentlich grosser
Zahl die grauen -Samenblätter , sowie bunte Poa.
In abgeschnittenen Nelken war der bekannte Züchter F.
Studier-Gross-Lichterfelde vertreten, seine Züchtungen fanden auch
hier den vei dienten Beifall.
Ein grösseres Sortiment Maiblumen hatte H . Wrede-Lüneburg
gebracht, es befanden sich darunter in grösserer Zahl die Convallaria majaHs grandidora Fortin , eine schon öfter erwähnte
schöne grossblumige Sorte, die sich aber anscheinend nur langsam
Eingang verschafft, sowie Convallaria majalis rosea, eine wohl
eigenartige, aber in Folge der unreinen Farbe für grössere Kulturen
wohl aussichtslose Abart.
*
Wenn sie auch ihre Glanzzeit hinter sich hatten, so bot eine
grosse, in Reihen gepflanzte, aus vielen Tausenden bestehende
Anlage von Darwin - Pulpen, ausgestellt von E. H . Krelage & SohnHaarlem doch noch ein farbenprächtiges Bild. Wenn auch diese
Tulpen in erster Linie für die Gartenbepflanzung in betracht kommen,
so sind doch eine Anzahl darunter, die ihrer eigenartigen, prächtigen
Farben wegen sich wohl für Bindezwecke eignen würden. Die
langen geraden Stengel kommen hierbei fördernd in betracht.
Tief dunkle Prachtfarben haben Berlioz , Gallait und Samiel,
von grossem Effekt ist die dunkellila FLicks Arnold , von zartester
helllila Farbe sind Suzanne und Zephyr.
Eine Sammlung auserlesener Staudenblumen hatten in ge¬
schmackvoller Anordnung Götze & Hamkens (Inh . G. Hamkens)
aufgestellt, hauptsächlich bestand dieselbe aus Papaver , Iris , Py¬
rethrum. Bei
dem Papaver ragte die zartrosa Sorte Silver Queen
unter allen anderen hervor, die Farbe ist eine ganz vorzügliche.
Unter den Iris waren die Sorten Albicans, Darius , Grachus,
Bridesmaid und Mad. Guerville bemerkenswert, das Fyrethrumsortiment enthielt ausser den schon öfter beschriebenen Hamlet
und Vivid die Sorte roseum, deren Blume kleiner wie die der
■vorgenannten ist, in Farbe sie aber durch ein noch zarteres Rosa je¬
doch übertriftt.
In einer von Johs. Becker ausgestellten Sammlung abge¬
schnittener Blumen fielen uns Blüten von japanischen Paeonien

auf, die, wenn auch fast einfach, in Farbe vorzüglich, im Bau locket
und von ganz bedeutender Grösse waren.
Auch im Freien zeigten die ausgepflanzten Staudensortimente
schon manche Arten in Blüte. Es blühten Centaureen , Fyrethru »i
Saxifraga und .Aquilegia. In
der Staudenanpflanzung von Nonne
& Hoepker-Ahrensburg bemerkten wir ein Pyrethrum Tasso“
„
mit verhältnismässig nur kleiner Blume, jedoch von einer seht
schönen dunkelroten Farbe.

Historische Notizen über Canna.
Von E. Wendisch-Berlin.
Zum ersten Male wird, wie wir in der Rev. hört, finden,
1576 von Clusius (Charles de 1’ Ecluse) die Canna indica als eine
Pflanze erwähnt, die in Spanien in Kultur, und dahin von Indien
eingeführt sei, wohin sie aus Amerika importiert wurde.
Im 17. Jahrhundert kannte man nur diese Canna indica
und C. angustifolia L. Zu ihnen gesellten sich im 18. Jahrhundert
Ganna glauca Boscoe, C. speciosa Bose., C. coccinea Ait , L
ßacrida Salisb., und einige Varietäten dieser Art.
Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts aber wurden die Gärten
mit 18 Canna-Arten bereichert. Von diesen sind besonders be¬
merkenswert: C. discolor Lindl ., C. edidis-Buiz et Pao ., C.
aurantiaca Bose., C. limbata Bose., C. nepaulensis Wall., C.
musaefolia Annee; C. Warseewiczii Warszew., C. iridiflm
Buiz et Pao. Von allen diesen Arten sind durch künstliche oder
natürliche Befruchtung zahlreiche Hybriden erzeugt worden, vor¬
nehmlich durch Annee von Chate, Barillet , Lierval , Bantonnet ,
Chretien, Sisley.
Gegen 1848 warf sich Annee mit grossem Eifer auf die
Kultur der Cannas, nachdem er schon 1846 durch künstliche.
Befruchtung der Canna indica mit C. planca die schöne Hybridej
erzeugt hatte, die seinen Namen trägt; C. Annei. Nebst
den inj
Paris kultivierten Arten brachte er alle Cannasorten zusammen, diej
von Boscoe in seinem Scitamincous plants beschrieben wurden.
Gegen 1860 beschäftigte sich Theodor Annee fast ausschliesslich
mit der Hybridisation der Cannas und als Andere die Hand an’s
Werk legten, hatte er in diesem Genre bereits die ausgezeichnetsten
Erfolge erzielt und wunderbar ornamentale Pflanzen in die Welt gesandt.
In Nizza (sein früherer Wohnort war Passy), wo das Klima
seinen Absichten ungemein günstig war, befruchtete er die C.
iridifiora mit anderen Arten; die erzielten Hybriden waren merk¬
würdig und prächtig zugleich, — jene Bastarde mit gefleckten
Blüten und die sogenannten amaryllisblütigen. Die meisten überliess
er in der uneigennützigsten Weise den Handelsgärtnern Lierval
und Chate. Bis zu seinem letzten Augenblicke und unter allen
Heimsuchungen blieb er seiner Liebhaberei treu.

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Spiraea palmata . Dieselbe zählt zu den schönsten stauden¬
artigen Spiräen, überhaupt mit zu den schönsten Stauden. Ihre Blüten
sind schön karminrosa gefärbt. Zum besseren Gedeihen verlangt sie
einen tiefgründigen, mit alter Wiesenerde vermengten Boden und mehr
einen feuchten und kühlen, als heissen und trockenen Standort, und
wo man ihr einen solchen nicht geben kann, ist zur heisseren Zeit für
Beschatten und reichliches Giessen zu sorgen. Um ihr im heissen
Sommer das Leben erträglicher zu machen, belege ich . den Boden mit
grobfaseriger Heideerde. Unter derselben hält sich der Boden feuchter
und kühler. Alte, verweste Lohe und Torfmull thun die gleichen Dienste.
H.
Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball “. Diese Pflanze, sagt
Herr Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch, vereinigt grosse Schönheit mit
üppiger Blütenfülle und imposanten Wuchs ; sie wird 2 Meter hoch
und gleicht blühend im Herbst einem mächtigen Chrysanthemum indicum.
Die Blumen halten sich abgeschnitten ausgezeichnet im Wasser.
Asarum europaeum in Töpfen. Es dürfte nur wenigen Lesern
bekannt sein, dass unsere, in schattigen Waldungen wachsende Hasel¬
wurz als Topfpflanze kultiviert, ein recht hübsches und dekoratives
Gewächs ist und sogar auf Blumentischen schön steht. Die Pflanze,
mit ihren runden dunkelgrünen Blättern, wird nur wenige Zentimeter
hoch, bedeckt den ganzen Topf und giebt, neben andere Pflanzen ge¬

stellt, eine hübsche Abwechselung. Die bepflanzten Töpfe sind an]
einer schattigen Stelle im Freien aufzustellen, oder auch einzugraben; j
hier entwickeln sie sich besser, als im Zimmer, in das man sie nur
vorübergehend, und dann wieder ins Freie bringt.
H.
Mammut-Tanne , (Sequoia gigantea, syn. Wellingtonia gigantea ).
Der grösste Nadelholzbaum der Welt, wurde erst vor ca. 50 Jahren in

der Sierra Nevada (Californien) entdeckt und ist dann später als Zier¬
baum bei uns eingeführt worden. In rauheren Gegenden leidet der
Baum öfters durch Frost, in geschützten Gegenden hingegen gedeiht
er vorzüglich, wie z. B. aut der Insel Mainau, wo Exemplare von über
20 Meter Höhe vorhanden sind. Da der Baum bis zur Erde beastet
bleibt und sonst noch von schönem Wuchs ist, so ist er eine Zierde
für Parks und Parkgärten.
Ein ziemlich hohes Exemplar dieser Mammut-Tanne sah ich vor
ca. 15 Jahren in Grätentonnar Forste (unweit Erfurt -Gotha) in voller
Gesundheit. Nach meinem Dafürhalten dürfte dieser Nadelbolzbauifl
auf freien kleinen Hügeln inmitten eines hohen Waldbestandes io
rauhen Waldungen da und dort recht gut fortkommen. (Eine Ab¬
bildung dieser Sequoia oder Wellingtonia befindet sich auf Seite 191 )Empfelilenswerte Iris germanica . Von schönen Varietäten
des „Deutschen Schwertel“ nennt und beschreibt Herr Karl Weigelt
folgende in Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung:
Albemarie. Beginnt Anfang Mai mit der Blüte. Die Pflanz»
wird mittelhoch; die Blumen sind sehr gross und glänzend reinweiss.
Sehr reichblühend.

Atropurpurea, Mittelhoch . Sehr grossblumig; Blumen dunkelpurpurn.

Gracchus.

Mittelhoch .

Die Kronenpetalen der Blumen sind

kanariengelb und die unteren Petalen kupferfarbig genetzt. Gross-

und sehr reichblühend. Ausgezeichnet zu Einfassungen und
Gruppen.
Ulysses. Halbhoch . Kronenpetalen dunkelgoldgelb mit rostfarbig
genetzten unteren Petalen . Reichblühend.
Eclipse de Soleil. Halbhoch . Kronenpetalen safrangelb, untere
Petalen chocoladenfarbig.
75 cm hoch werdend. Blumen weiss
Madame Chesau. Etwa
mit regelrechter himmelblauer Einfassung; eine prächtige Färbung.
Aurea. Halbhoch . Schönes Gelb wie das der Rose Marechal
reichblühend.
fiid. Sehr
Poiteau. Kronenpetalen Waschblau, untere Blumenblätterschwarz¬
purpurn.
Othello. Hoch . Kronenpetalen blau, untere dunkelsammetigblau.
Celeste. Halbhoch . Sehr grossblumig; Blumen himmelblau.
blumig
ganzen

Schlingpflanzen soll man das Emporklimmen zu erleichtern

suchen. Nichts schadet einer Schlingpflanze an ihrem Gedeihen so
sehr, als wenn sie keinen Anhalt zu ihrem Emporklimmen findet und
hilflos aut der Erde liegen muss. Hat sie längere Zeit so hinbringen
müssen, so wächst sie auch nach ihrem Anbinden nicht sofort weiter

so kommt es, dass Pflanzen, die in* ihrem Emporklimmen oder
-ranken von vornherein gleich unterstützt wurden, zu gleicher Zeit

udü

schon

zweimal höher sind, als solch vernachlässigte Schlingpflanzen.
C. Ph. H.

Zur Champignonzucht im Freien . Bei heisser und trockener

Witterung ist Abends und Morgens ein leichtes Ueberbrausen der
M. M.
Champignonbeetemit gestandenem Wasser anzuraten.
Erbsen länger tragbar zu erhalten , ist streng darauf zu sehen,

dass die ausgewachsenen Schoten nicht hängen bleiben, sondern ab¬
gepflückt werden; bleiben sie hingegen hängen, so dass sie ihrer 'Reife
F.
entgegen gehen, so verkürzt solches die Tragbarkeit.
Bierhefe gegen die Blutlaus soll sich bewährt haben. Dieselbe

wird mit Wasser verdünnt und vermittelst einer Spritze auf die be¬
treffenden Stellen gebracht. Sehr stark von der Blutlaus heim gesuchte
Stellen soll man mit etwas dickflüssiger Hefe bestreichen und nachher
R. Z.
mit reinem Wasser abspritzen.
Eingraben bepflanzter Blumentöpfe . Wenn in Töpfen ge¬
pflanzte Stauden, ebenso auch solche mit Topfgewächsen, zur heisseren
Sommerzeit ins Freie gestellt werden sollen, ist es zweckmässig, wenn

die Töpfe bis zu ihrem Rande in die Erde eingegraben werden. Die
sie umgebende Erde hält die Erde in den Töpfen kühler und schützt
sie besser gegen das Austrocknen, während ein nur aut die Erde ge¬
stellter Topf von allen Seiten von heisser Luft umgeben ist, die Erde
in selbigen sich ungewöhnlich hoch erwärmt, so dass die inrTopf stehende
P.
Pflanze ungemein viel von der Hitze zu leiden bat.
Komposterde

gegen Austrocknen

der Blumenbeete .

Diese,

in einer dünnen Schicht oben ausgebreitet, schützt sehr gegen das
Austrocknen der Beete. Es macht sich eine Erde aus verwestem
Mist und ein vorheriges Jäten und Auflockern der Beete nötig. P.
Topfuntersetzer .

Dieselben erweisen sich im Sommer bei den

Rosen mit Samenkapseln (Hagebutten). Wenn sich solche
nach den Verblühen der Rosen zeigen, so sind sie abzuschneiden, denn
sie verbrauchen viel Saft der Pflanze und schwächen dieselbe, so dass

meisten Topfgewächsenals sehr praktisch : Nicht nur allein, dass sie
den Wurzeln der Pflanze Feuchtigkeit zuführen, sondern auch weil
das in den Untersetzern verdunstende Wasser sehr wohlthätig auf die
P.
Pflanzen einwirkt.

Vertilgung von Ungeziefer auf Rosen . Hierzu schreibt Herr

gewächsen, die im Sommer im Freien aulgestellt werden und bei
denen die Erde in den Töpfen oftmals zu heiss und trocken wird,
bestreue ich die obere Erde mit Torfmull und erziele so sehr
M. M.
befriedigende Erfolge.

sie oftmals
mehr treibt.

im Sommer gelbe Blätter bekommt und keine Blüten

M. A. Schalkwyn in der Rosen-Zeitung: „Letztes Jahr habe ich recht
Mittel angewendet, um das Ungeziefer zu vertreiben; alle diese
Mittel halfen gar nicht oder nur eine kurze Zeit lang. Dieses Jahr
ist es mir endlich gelunger, die Quälgeister zu vertreiben, und zwar
wie folgt: Ich nehme für 30 Pfennige Zacherlin (Va Flasche), vermenge
das mit Ya Liter Brennspiritus, und schüttele es tüchtig durcheinander.
Man hat nicht nötig, es direkt zu gebrauchen, doch muss die Flasche
gut verschlossen werden. Wenn die Witterung trübe ist, nehme ich
etwas aus der Flasche und verdünne es 7—8 mal mit Wasser und
bespritze damit die Rosen und auch den Boden. Dies thue ich einmal
alle 14 Tage und alles Ungeziefer bleibt fort, auch Ameisen, welche
in meinem Garten sonst die grösste Verwüstung in den Knospen anrichten.1

viele

Erdbeere und Holzkohle . Es wird dann und wann empfohlen,
der Erde aut Erdbeerbeeten etwas pulversierte Holzkohle beizumengen,

so die Pflanzen zu früherer Tragbarkeit zu veranlassen und die
Früchte wohlschmeckender zu machen. Dieses Beimischen klarer
Holzkohle ist jedoch mit Vorsicht auszuführen, denn ein Zuviel davon
J . E.
kann den Pflanzen leicht nachteilig werden.
um

Holzwolle bei Erdbeeren . Um die Früchte der Erdbeeren,
gegen Beschmutzen bei Regenwetter zu schützen, ist Holzwolle eines
der bequemsten und reinlichsten Hilfsmittel.
und locker um die Pflanzen herum gelegt.

Dieselbe wird einfach
P.

Eberesche als Unterlage filr Birnen . Hierzu schreibt Herr Ober¬

Arntelser in den „Landwirtschaftlichen Mittheilungen für Steier¬
mark“, dass sich die „wilde“ Eberesche auch als Unterlage für edle
Birnen ganz vorzüglich eigne. Im hiesigen Schulhof, d| gt er, wurden
vor 15 Jahren mehrere Ebereschen gepflanzt. Ich pfropfte vor 5 Jahren
aut zwei derselben Zweige von Diel’s Butterbirne und hatte die Freude,
dass die Bäume schon im zweiten Jahre nach der Umptropfung einige
sehr schöne Früchte trugen. Vergangenen Herbst waren die Bäume
strotzend voll der schönsten faustgrossen Birnen. Alle, die die reich
behangenen Bäume sahen, staunten über das günstige Ergebnis meines
Pfropfversuches. Die Eberesche dürfte sich als Unterlage für edle
Birnen, besonders für rauhere Lagen, wo die Quitte nicht mehr fort¬
kommt(zu Zwerg-Obstbäumen), empfehlen. Ich habe seither im Schul¬
garten weitere Versuche derselben Art mit günstigem Erfolge gemacht.

lehrer

Raupensuche an Stachelbeerbilschen . Ein öfteres Durchsuchen
Stachelbeerbüsche nach Eiern und Raupen des Stacbelbeerschmetterlings sollte jefzt öfterer vorgenommen werden. Man hat es da leicht,
die Eier des Schmetterlings, die in kleinen Haufen an den Blättern
der

sitzen, mit einem Druck zwischen den Fingern zu vernichten. Sind
die Räupchen erst den Eiern entschlüpft, so macht das Absuchen und
Vernichten derselben schon viel mehr Arbeit; auch ist solche keines¬
wegs eine appetitliche, und auch das Töten dieser Tierchen ist nicht
angenehm, sind es doch auch Geschöpfe Gottes! Freilich müssen
wir sie, wenn wir uns die Stachelbeersträucher gesund oder am Leben
F. J.
erhalten wollen, vernichten.
Abgeerntete Gemüsebeete

besäe man mit Rabinschen . Im

Juli schon giebt es abgeerntete Erbsen- und Kohlrabibeete. Diese
lasse man nicht leer liegen, sondern grabe sie um, dünge sie mit
Komposterde oder halb verrotteten Dünger oder auch mit Mistjauche
und besäe sie mit Rabinschen. Nach dem Säen braucht nicht gegossen
zu werden, sondern man kann die Beete und das Aufgehen des Samens
der Witterung überlassen. Von solch frühzeitig bestellten Beeten kann
ein Teil der Rabinschen schon im Spätherbst ausgestochen werden,
die übrigen bleiben für Winter und Frühjahr stehen. Beim Ernten
sind immer die zu dichtstehenden Pflanzen zuerst auszustechen. Auch
Kraus- und Winterkohl kann man aut im Juli leer gewordene Gemüse¬
H.
beete pflanzen.

Torfmull gegen das Austrocknen der Blumentöpfe . Bei Topf¬

Asche im Sommer . Wenn Holzasche zum Düngen verwendet

werden soll, so darf diese nicht im Sommer im Garten gestreut worden;
man hebe sie im Gegenteil auf für den Spätherbst und Winter. Das
M. M.
Aufbewahren hat an einem trockenen Orte zu geschehen.

Allerlei Naehriehten.
Der Verein deutscher Gartenkünstler hielt am 4. Juli zu
Hamburg im Hauptgebäude der grossen Gartenbau-Austeilung unter
Leitung des ersten Vorsitzenden, des Stadtgarteninspektors Herrn
Fintelmann-Berlin und unter äusserst zahlreicher Beteiligung der bervorragensten Gartenkünstler aus allen Teilen Deutschlands, seine dies¬
jährige Huuptversammlung ab. Nach Erstattung des Jahresberichts
durch den Schriftführer, dem Stadtobergärtner Herrn Weiss-Berlin —
dessen Annahme folgte — gelangte der Kassenbericht zur Verlesung
und Genehmigung. Alsdann wurde die gemeinschaftliche Beteiligung
an der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 einer eingehenden Be¬
sprechung unterzogen und der Beschluss gefasst, eine Kollektiv-Aus¬
stellung zu veranstalten. Die diesbezüglichenSchritte in dieser An¬
gelegenheit und die Prüfung der einzuliefernden Arbeiten wird dem
Vorstand übertragen. Nach Vorlage und Genehmigung des Hausbaltungsplanes pro 1897 wurde als nächstjähriger Vorort „Köln“ ge¬
wählt. Der Antrag : „Dahin zu wirken, dass die Städte die Preisaus¬
schreiben zur Erlangung geeigneter Entwürfe für Gartenanlagen nur
nach den vom Verein aufgestellten Grundsätzen zu erlassen, wurde
einstimmig angenommen, und der Vorstand beauftragt, die einleitenden
Schritte zu unternehmen. Hierauf hielt Herr Friedhofs-Direktor Cordes
einen eingehenden und belehrenden Vortrag über den zu Ohlsdorf
belogenen Hamburger Zentral-Friedhof. Am Montag fand Vormittag
die Besichtigung des Friedhofes und am Nachmittag ein Rundgang
durch die ausserordentlich grossen und in landschaftlicher Beziehung
herrlich gelegenen Anlagen statt . Für Dienstag ist eine Partie nach
Uhlenhorst und Harvestehude vorgesehen, während der Mittwoch für
eine Besichtigung von Lübeck und seinen Stadtanlagen in Aussicht
genommen ist.
Ueber die Raupenplage kommen aus der Umgegend von Berlin

immer heftigere Klagen, da sie hier einen solchen Grad erreicht hat,
dass die Garten- und Obstbaumbesitzer sich kaum noch davor retten
können. Es wimmelt jetzt förmlich in Bäumen und Sträuchern von
diesen Unholden. Und besonders sind es die Raupen vom Ringel¬
spinner und Schwammspinner, die ihre verderbliche Thätigkeit in
schreckenerregender Weise an dem Laubwerk der Bäume ausüben.
Morgens und Abends und bei nasser Witterung sitzen sie in grossen
Kolonien am Stamme, in den Astwinkeln, an Baumpfählen etc. zu¬
sammen. Am Tage, aber besonders bei Sonnenschein, sitzen sie zer¬
streut im Blattwerk der Bäume und treiben dort ihr Zerstörungswerk.
Die Vertilgung dieser schlimmen Feinde wird jetzt von allen Seiten
mit grosser Energie vorgenommen. Auch behördlicherseits wird streng
darauf gehalten, dass das Abraupen der Bäume und Sträucber mit
Sorgfalt geschieht. Leider giebt es jedoch einzelne Gemeinden, welche
das von den privaten Gartenbesitzern streng verlangte Abraupen selflst
nicht einmal vornehmen.
Es ist eine sehr betrübliche, aber doch eine ganz sachgemässß
und gerechte Erscheinung: Die Menschen verzehren die Vögel, dafür
fressen die Raupen die Ernten der Menschen.
Wann endlich werden die, welche Wandel schaffen könnten,
(Thier-Börse.)
zur Erkenntnis ihrer Pflicht kommen?
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Stipendien

für talentvolle

Gartenbauschüler .

Der nieder-

österreichische Landtag hat 3 Stipendien, a 200 Gulden, für talentvolle
Schüler der Gartenbauschule gestiftet ; auch die Stadt Wien hat 3
solche Stipendien bewilligt. „Wie wäre es, wenn in ganz Deutschland“,
schreibt „Dr. Neubert’s Garten-Magazin“, „die Provinzial-Landtage
und -Landräte ebenfalls sich zu einer derartigen rentablen Kapitalsairiaj?e entschliessen könnten?“ Die Betreffenden Stipendien sollen näm¬
lich dazu dienen, den jungen Gärtnern denlBesuch der ausländischen Gärt¬
nereien zu ermöglichen und auf diese Weise ihr Wissen zu vermehren.
Von der Hamburger Gartenbau -Ausstellung . Aus Hamburg

Mtö

wird gemeldet: „Die Gartenbau-Ausstelung wird mit dem heutigen
Tage um eine neue Sehenswürdigkeit bereichert. Der Palmgärtner
L Winter aus Bordighera hat eine Gruppe von ca. 100 Agaven, Aloen
und Dasvlirion gesandt. Das Interessanteste dabei ist, dass zwei mäch¬
tige Agaven in kurzem in Blüte stehen werden. Die Agave blüht
nur einmal in ihrem langen Leben. Die beiden Exemplare in der Aus¬
stellung sollen bereits 50 bis 60 Jahre alt sein. Nachdem sie viele
Jahre lang sich langsam entwickelt hat, treibt die Agave plötzlich
mit enormer Kraft einen gewaltigen Blütenschaft von beträchtlicher
Höhe, und wenn die weissen Blüten verwelkt und die Früchte gereift sind,
stirbt die Pflanze ab.
Eine blühende Agave ist für unser Hamburg eine grosse Selten¬
heit. In Hamburg haben unseres Wissens nur zwei Mal, um 1790 he¬
rum und in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts , Agaven geblüht,
welches Vorkommnis unseren Vorfahren bedeutend genug erschien,
um es in Gedenkblättern zu verewigen, die sich in der Hamburgensiensammlung des Gewerbemuseums befinden.
Diesmal sind es gleich zwei blühende Exemplare, Agave amerimna, und
Agave americana foliis variegatis, von denen die erstere
grüne, die andere grün und gelbe Blätter hat. Die Blütenschäfte, die
reichen Knospenansatz zeigen, haben an ihrem unteren Ende einen
Umfang von beinahe einen halben Meter. Noch in 5 m Höhe beträgt
der Umfang 34 cm. Obwohl sie schon die stattliche Höhe von 7 m
erreicht haben, werden sie noch um mehrere Meter wachsen. Einen
Begriff von der Schnelle dieses Wachstums wird man sich machen
können, wenn man erfährt, dass die Blütenschäfte während der 10
tägigen Eisenbahnfahrt um 2 m gewachsen sind; und zwar ist dieses
Stück, da sie liegend transpotiert werden mussten, dem Lichte zu im
rechten Winkel zu dem älteren Theil des Schaftes gewachsen, was
ihnen ein etwas bizarres Aussehn verleiht. Es ist jedoch mit Sicher¬
heit zu erwarten, dass dieser Schönheitsfehler bei der
weiteren Ent¬
wickelung der Blüten noch weiter ausgeglichen wird.
Die Blätter der Agaven haben eine Länge von 2 m, bei einer
Breite von 27 cm, der Gesamtdurchmesser der Pflanzen beträgt ca 5 m.
Die ganze Agaven gruppe hat auf dem Blumenparterre an der
Stelle, wo bisher die holländischen Tulpen geblüht haben, ihren Platz
gefunden. Aus der übrigen Gruppe heben wir hervor, Dasylirion
Wkeeleri, die sich durch lauge schmale mit Stacheln versehene Blätter
auszeichnen und uns ebenfalls in kurzem durch ihre Blüte erfreuen
werden; ferner die mächtige Agave aplanata mit silbergrauen Blättern,
die Agave ferox, wegen ihrer scharfen Stacheln die wilde genannt, ferner
A. Rumphii, A. Deserti, A. miradorensis, Franzosini, besonders starke
Exemplare von A. picto, A. Cantala, Lophanda, mitraiformis, die schöne■
A. Victoria regina mit ihren grün und weiss gestreiften Blättern u. s. w.
Interessant wird zunächst die schnelle weitere Entwickelung
der Agaven sem und jedem der sich für diese Seltenheit interessiert,
kann nur geraten werden sich täglich von dem Fortschreiten dieser
Entwickelung zu überzeugen.“
Preisschrift über Vogelschutz . Die Zentralleitung des Oesterreichischen Bundes der Vogeltreunde, welche bereits über 30000 Mit¬
glieder zählt, hat, ein Preisausschreiben iür Lehrerinnen und Lehrer
erlassen. Das Thema wird jedem sich Beteiligenden freigestellt, muss
jedoch auf Vogelschutz bezug haben. Der Umfang der Preisarbeit
soll 3000 Wörter nicht übersteigen; der erste Preis beträgt 100 Kronen
in Gold, der zweite Preis 50 Kronen in Gold, der dritte Preis 25
Kronen; des weiteren gelangt eine Anzahl Diplome zur Verteilung.
Der Ablieferungstermin geht mit 1. Oktober zu Ende. Die Arbeiten
sind an das Sekretariat des Oesterreichischen Bundes der Vogelfreunde,
Graz, Körblergasse 40, zu adressieren.
Oe. L. W.
Ananaskultur auf der Gartenbau -Ausstellung

zu Hamburg.

Eins der interessantesten Objekte, die zu dieser Ausstellung gebracht

worden sind, so wird aus Hamburg gemeldet, ist ein in bestem Zustande
angelangtes Ananas-Treibhaus von San Miguel-Azoren-Inseln, dessen
Ausstellen

die Herren Seemann & Eiffe mit ebenso vielem fach¬
männischem Geschick wie dankeswertem Interesse für die Sache be¬
werkstelligt haben. Dieses Treibhaus veranschaulicht die Kultur und
Entwickelung der Ananaspflanze von dem Stecklingsstadium bis zur
völligen Keife der Frucht und ist eine naturgetreue Nachbildung der
auf den Azoren in Gebrauch befindlichen
Treibhäusern.
Die Ausfuhr von Ananas auf den Azoren beträgt über 1 Million
Früchte und während bei unserer hiesigen Treibhauskultur die Ana¬
naspflanze 3 Jahre zur Entwickelung nötig hat, genügt hierzu aut den
Azoren ein Zeitraum von 18 Monaten.
Die diesjährige Obsternte dürfte nach den verschiedenen Be¬

richten nicht so gut ausfallen, als anfangs erwartet wurde. Bei Aepfeln
ist eine geringe Ernte zu verzeichnen und fast nur aus den nördlichen
Gegenden Deutschlands wird teils eine sehr gute Ernte gemeldet;
aus den meisten übrigen Gegenden werden geringe und mittlere,
seltener gute Ernten gemeldet. Bei Birnen dürfte es, im Ganzen ge¬
nommen, um eine Kleinigkeit besser stehen. Die Zwetschen haben
beinah überall nur wenige Früchte angesetzt und nur vereinzelt sind
reiche Ernten zu erwarten. Süsskirschen sind im allgemeinen gut,
Sauerkirschen weniger gut geraten ; Walnüsse versprechen teils eine

gute, teils geringe Ernte ; von Beeren werden im allgemeinen
oder auch reiche Erträge gemeldet. Die Reben sind zum Teil gute!
i
durch Frost geschädigt worden.
Im Ganzen genommen, dürfte sich aber die Obsternte et
besser als voriges Jahr gestalten, allerdings sind die Obstfrüchte bisj
zu ihrer Ernte
noch vielerlei Gefahren unterworfen.
Aus Rheinhessen . Die Zeitschrift für die landw. Vereine

der Grossh. Hessen meldet unter 19. Juni: Das günstige Wetter hat
die Entwickelung der Reben Zusehens gefördert. Ueberall prangen
die Weinberge im üppigsten und saftigsten Grün und allem Anschein
nach wird die allgemeine Traubenblüte nicht sehr lange mehr auf
sich warten lassen, fangen doch bereits an geschützten, günstigen La¬
gen einzelne Stöcke zu blühen an. Haben wir eine günstige, von
Kälte und viel Regen verschonte Blütezeit, so dürfen wir immerhin
in diesem Jahre aut einen reichen Herbst hoffen. Die Augen haben
ganz gut ausgetrieben und die vorhandenen Gescheine sind kräftig
und schön entwickelt. Die Neuanlage der Weinberge ist bereits seit
einiger Zeit beendet, fast überall wurden Blindreben verwandt, selten
Wurzelreben, trotzdem letztere doch manche Vorzüge vor dem Blind¬
holz haben. Die neuen Verordnugen über Einfuhr von Rebholz sind
noch sehr wenig bekannt und wird gegen dieselben sehr oft verstossen. Aus allen weinbautreibenden Gemarkungen wird in diesem Jahre
sehr über das Auftreten des Rebstichlers geklagt, es wurden an ein¬
zelnen Lotten 30 Käfer gefunden. Zum Absuchen und
der Käfer wurden in diesem Jahre Schulkinder verwendet. Vernichten
In einzel¬
nen Gemeinden, wo der Rebstichler sehr stark auftrat, wurden Prämien
an die Kinder gezahlt. Um aber eine durchgreifende Bekämpfung zu
erzielen, ist es nothwendig, dass allgemein vorgegangen wird; denn
wenn Einer die Käfer lesen lässt, der Nachbar jedoch nicht, so ist
damit nicht viel erreicht und Gefahr und der Schaden wird noch gross
sein. Einheitliches Zusammengehen und Vorgehen ist hier unbedingt
erforderlich.
Im vorigen Jahre waren wir sehr viel von Krankheiten (Blattfallkranheit und Aescherich) heimgesucht. Die gute Wirkung des
Spritzens mit der Kupferkalklösung zeigte sich überall. Die Folge
davon ist, dass in diesem Jahre mancher Weinbergsbesitzer anderer
Meinung geworden ist und seine Weinberge rechtzeitig spritzen, um
vor der Blattfallkrankheit, und schwefeln wird, um vom Aescherich
verschont zu bleiben. Um sich etwas gegen Krankheiten zu schützen,
ist es ferner notwendig, dass das Heften auch rechtzeitig vorgenom¬
men wird; sobald die grünen Triebe anfangen, sich zu Boden legen,
ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Daher sieht man bereits teil¬
weise mit dem Heften beginnen. Dabei möchten wir aber davor
warnen, das Heften als eine nebensächliche Arbeit im Weinberg aufzufassen. Wie oft sieht man, dass ganze Bündel vom Blättern mit
eingebunden werden. Das Heften soll nur die
Luft und Licht besseren Zutritt verschaffen. Triebe festhalten und
Für die Obstbäume war die Blütezeit nicht sehr günstig und
dürfen wir uns im allgemeinen auf unsere diesjährige Ernte keinen
grossen Hoffnungen hingeben. Die warmen Tage im März und April
brachten schon in manchen Baum Saft und Leben. Die später folgen¬
de kalte und nasse Witterung richtete daher grossen Schaden an,
Aprikosen und Zwetschen dürfte es in diesem Jahre nur wenig geben.
Mittlerweile hat bereits die erste Obsternte, die der Kirschen, begon¬
nen. Der Ertrag ist sehr gering, dafür wird der Preis entsprechend
höher sein. Für Pflege und Wartung der Obstbäume wird in der
letzten Zeit sichtlich mehr gethan, und es kann nicht ausbleiben, dass
sich unser rheinhessischer Obstbau auf dem einmal beschrittenen
Wege noch kräftig ausbreiten und zu hoher Blüte gelangen wird.
In Folge des letzten milden Winters scheinen wir in diesem Jahre
sehr viel von Ungeziefer zu leiden haben. Zwetschen-, Pflaumen-, Reineclanden und Mirabellen-Bäume sind teilweise von den Raupen der Gespinnstmotte kahl gefressen. Das Abbrennen mit Raupentackeln wird
das beste Mittel sein, denn Spritzmittel, wie Kupfervitriolkalk, Amylokarbol etc., dringen nur sehr schwer in die Gespinnste und haben
keinen Erfolg. Auch pilzliche Krankheiten treten auf, so an Apfel¬
bäumen der Apfelrost (Fusicladium) und der Mehlthau, besonders an
Bäumen des weissen Winterkalviirs.

Personal

- Nachriehten.

Johann Lambert , Mitbegründer und Teilhaber der

Firma
Lambert & Reiter in Trier verstarb am 23, Juni in seinem
67.
Lebensjahre.

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A . 24. bis 30. September, Landes-Gartenbau- Aus¬

stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.

Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Dresden .

im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,

Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.

Hamburg . Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬

stellung.

Oppeln. 11. bis 19. September, Obst- und Gartenbau-Ausstellung
des Oberschlesischen Gartenbau-Vereins.
Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Gartenbau-Vereins. 19. bis
26. September.

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

Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt

Bezug haben , ist bestimmt,

die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu i'hrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten

ImSommer.
Die Blumen so blühend,
Die Lüfte so mild,
Das Herz mir mit Wonne
So überfüllt !

:
:
:

O Herz voller Wonne,
Voller Liebe und Kraft
Voll friedlicher Ruhe
Und Leidenschaft!

Da lieg ich nun träumend
Im duftigen Grün ,
Seh eilende Wolken
Vorüberzieh’n ;

|
:
s
:

Wie hat Dich bemeistert
Der Frühling so ganz,
Der Sommer umschlungen
Mit grünem Kranz!

Auf blühenden Bäumen
Die Vöglein dazu ,
Sie singen und zwitschern
Das Herz mir in Ruh . . .

s
:
:
^

Daraus zu entfliehen
Gelingt Dir nicht mehr —
Ach, wenn es doch immer
Gefangen wär’! . . . . .
M. Trapp.

A O S 6.

Rose, du sollst dem Tranke der Rebe
Spenden des Maies duftige Gabe ;
Sollst mich schmücken, so lang’ ich noch lebe,
Sollst mir blühen an meinem Grabe.
Rose, von allen irdischen Dingen
Hab ’ ich dich immer am liebsten besungen ; ;
>
Und dein Lob von neuem zu singen,
Mahnen mich tausend Erinnerungen.
Aber wann heim von ihren Reisen
Nachtigallen auf deinen Zweigen
Liebend sich wiegen, dich loben und preisen,
Rose, so muss dein Sänger schweigen.
Hoffmann v . Fallersleben.

Geschichte

der Rosskastanie.

Von Hans Glökler.

Die Ueberfülle der uns vermöge ünseres heutigen Verkehrswesens
! mit nur geringem Geldaufwand dargebotenen Erzeugnisse aus aller Her1ren Länder und auf sämtlichen Gebieten des moderüen Lebens hat uns
bei vielen derselben ihre eigentliche Heimat vergessen lassen, während
wir bei anderen wiederum die Frage nach der Zeit ihrer Verpflanzung
nach Europa nicht zu beantworten vermögen.
Es dürfte uns zum Beispiel maucher schlichte Bauersmann erstaunt
ansehen,, wollten wir ihm die Kartoffel, sein alltägliches Nahrungsmittel,
als einen Einwanderer aus dem fernen Amerika bezeichnen. Andererseits
wundert sich der gewöhnliche Mann aus dem Volke durchaus nicht mehr,
in den Anlagen, Alleen oder Gärten , wie sie heutzutage ja fast in allen
Städten angetroffen werden, unsere einheimischen Gewächse im trauten
Vereine mit ihren fernen Verwandten aus Asien, Amerika, Afrika und
Australien zusammen zu erblicken.
Zu diesen Einwanderern , die sich heute im vollen Genüsse unse¬
res Bürgerrechts befinden, gehört auch die Rosskastanie (Aesculus Hippocastanum) oder, wie sie unsere Vorfahren zu .benennen beliebten, der
Kästenbaum, der sich dieses Namens in der Schweiz bis auf den heutigen
Tag noch erfreut . Üeber die Urheimat dieses so beliebten Baumes
herrschten bis vor wenigen Jahren ähnliche Zweifel, wie über die eigentliche
Heimat der fast gleichzeitig nach Europa verpflantzten Kartoffel. Wie
in einer gewissen Vorahnung des wahren Sachverhalts vermutete man
die Bosporusländer als die Heimat der Käste, weil von dort die ersten
Samen nach Europa gebracht wurden. Da sich diese Annahme nicht
stichhaltig erwies, so verlegte man ihre Wiege nach dem „fernen Osten“,
nur war man sich, da sich solche weder in Indien , noch Iran , noch Tibet
äls heimisch erwies und also nur noch China dabei in betracht kommen
konnte, darüber nicht klar, in welchem Winkel dieses gewaltigen Reiches

unser lieber Schattenspender sein Heimatrecht besitze. Auch die Gebirgs¬
gegenden des nördlichen Persiens , wo er noch in einer Höhe von 12000
Fuss über den Meeresspiegel sich finden lässt, solle er schon zum Vater¬
lande haben und erst in neuester Zeit wurde er in versteckten Schluchten
der Gebirge Thessaliens von dem Botaniker v. Heldreich zu Athen wild
wachsend aufgefunden , womit das Rätsel gelöst war.
Weit besser waren wir von jeher über das Auftreten des Rosskasta¬
nienbaumes im zivilisirten Europa unterrichtet und soviel steht fest, dass
im Jahre 1559 der italienische Naturforscher Mattioli durch den Flam¬
länder Wilhelm Quackelbeen , der sich damals mit dem österreichischen
Diplomaten Busbec in der Türkei befand, die erste Kunde von dem
Baume erhielt, dessen der Schale entnommene Frucht , so lautet die Be¬
schreibung , der der Kastanie gleiche, jedoch ungeniessbar sei, von den
Türken aber als Pferdearznei verwandt werde, welch letzterer Angabe
zufolge der Baum von Mattioli den lateinischen Namen Castanea epuina
erhielt , wofür der Deutsche in wortgetreuer Uebersetzung den Namen
„Rosskastanie “ eingeführt . Erst Linnd gab ihr die botanische Bezeich¬
nung Aesculus Hippocastanum . Busbec, dem wir auch die Tulpe verdan¬
ken , brachte bei seiner Heimkehr zwar Rosskastanien nach Konstantinopel
und Wien, mit denen aber kein Pflanzversuch unternommen wurde. Erst
vierzehn Jahre später wagte Cafolul Clusius, der damalige Direktor des
kaiserlichen Gartens in Wien, mit dem Samen, den er von dem österreichi¬
schen Botschafter David von Ungnad aus Konstantinopel zugesandt erhielt,
einen ersten Versuch , der glücklich ausfiel und deshalb auch weitere zur
Folge hatte . Im ' Fluge verbreitete sich nun die Käste über Deutschland,
zumal ziemlich gleichzeitig auch in Flandern eine Samensendung einger
troffen war, die den Anbau des Baumes reinaufwärts zur Folge hatte,
und so finden wir bereits 30 Jahre später unseren Fremdling in den Gär¬
ten reicher Augsburger Familien.
In Paris soll der erste Baum im Jahre 1615, also um die Zeit der
Einführung der Robinie (Robinia pseudacacia ) in Europa , im Garten deß
berüchtigten Temple gepflanzt worden sein, wo er volle 170 Jahre erlebt
und erst dnrch das Dekret des Konvents , das den grösseren Teil jenes
Gartens in ein Kartoffelfeld verwandeln Hess, trotz seines ehrwürdigen,
hohen Alters den Todesstreich erhalten haben soll. Bekannter noch als
dieser wurde der um zwei Jahrzehnte jüngere sogenannte „Krakauer
Baum“, der im Garten des Palais -Royal zur Zeit des Kardinals Richelieu
gepflanzt, seit der ersten Teilung Polens sich durch die unter seinem
grünen Dache abgehaltehen politischen Versammlungen eines Rufes durch
däs ganze Europa erfreute . Die Regierung wurde daselbst durchgehechelt ,
Zeitungsberichte erörtert , kurz ' die politische Tagesstimmung kam dort
zustande und so repräsentierte jener Baum eine moralische Macht , die
gar häufig auf das Thun und Lassen der Regierung einwirkte, wenn sie
erwog : „Qu’en dira l’arbre de Cracowie?“ „Was wird der Krakauer
Baum dazu sagen?*- Der vielverheissende Anfang im Anbau der Käste
wurde zwar durch den dreissigjährigen Krieg unterbrochen , auch fehlen
zwölf Jahrzehnte hindurch alle Berichte über dieselbe, bis sie um die
Mitte des 18. Jahrhunderts plötzlich als eine bei uns heimische, gute alte
Bekannte wieder erwähnt wird. Seither hat ihr Bereich von Jahr zu
Jahr zugeuommen und man findet sie heutzutage sogar noch bei Drontheim
in Norwegen, jetzt aber nicht mehr bloss in. den Lustgärten und Park¬
anlagen , wo ihr dauernd die Gunst der Gärtner gesichert sein wird, sondern
bereits auch an den Landstrasseo, . in den entlegensten Dörfern teils als
Schatten -, teils als Alleebaum und hat sie den Wettkampf mit der Ulme
und den anderen schattenspendendeu Holzarten mit solchem Erfolge
durchgefochten , dass sich nur noch die Linde als Alleebaum neben ihr
zu halten vermag.
Was nun die Veredluug der 'Rosskastanie anbelangt , so haben
hierin die Franzosen einen lobenswerten Eifer an den Tag gelegt , der,
mit Erfolg gekrönt , ein reichlicher Ersatz für ihr etwas verspätetes Inte¬
resse au dem' Baume wurde. Es war im Jahre 1820, als ein Gutsbesitzer
aus der Gegend von Genf die Wahrnehmung machte , dass einer der
Zweige eines Kastanienbaumes gefüllte Blüten hatte , was sich auch im
folgenden Jahr wiederholte. Hierdurch veranlasst , nahm er Pfropfreiser
von diesem Zweige und zog auf diese Art Rosskastanien mit gefüllter
Blüte, die sich rasch verbreiteten , da öie zur Blütezeit einen imponieren¬
den Eindruck auf unser Auge machen. Der Mutterzweig dieser Aescuhw
Hippocastariuni flore pleno, die also nicht künstlich gezüchtet wurde,
söudern vielmehl dem Zufall und bis heute undefinierbaren Ursachen
ihre Existenz verdankt , soll noch im Jahre 1860 in gefüllten Blüten ge¬
prangt haben , während alle übrigen Zweige den gewöhnlich kerzenähnliehen Schmuck der gemeinen Aesculus Hippocastanum trugen . Ausser
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dieser Abart haben unsere blumenliebenden Nachbarn , die Franzosen,
noch eine reichhaltige Anzahl weiterer gezogen, von denen die „rote
Kastanie “ (Aesculus rubicunda Lois), ein Sprössling der gemeinen Ross¬
kastanie und der amerikanischen roten Pavie, auf welch letztere wir weiter
unter zurückkommen werden, seit 1820 nicht nur in Deutschland , sondern
auch in England reichen Eingang und starke , von Beilall zeugende Ver¬
breitung gefunden hat.
Die weiteren Abarten , die nur für den Kunstgärtner von Wert
sind, werden von solchen zur Zucht von Blendlingen mit den nach der
Entdeckung und Einführung der Rosskastanie in Nordamerika allmählich
aufgefundenen neuen Arten der Hippocastanum , Pavia , Calothyrsus und
Macrothyrsus benutzt und unter diesen haben die rote Aesculus Pavia
Lois, und die gelbe Aesculus flava Ait. wieder den Vorzug . Die erstere
von ihnen, deren wir soeben bereits gedacht , wurde 1711 im Pflanzen¬
garten zu Leyden gezogen und erhielt ihren Namen nach dem Botaniker
Peter Paaw, während die zweite der Schwestern nach dem englischen
Garteniuspektor William Aiton benannt wurde, der sie 1764 in seinem
Vaterlande einführte . Zu erwähnen ist hier noch die „Stachel-Pazie“,
die zu Anfang unseres Jahrhunderts nach Deutschland durch Henry
Mühlenberg gebracht , heute kaum mehr erwähnt wird und die Aesculus
chinensis, die einzige dieser später entdeckten , amerikanischen Arten,
die ausserhalb Nordamerikas auch noch in Japan und in der Mongolei
angetroffen wird, während das eigentliche Verbreitungsgebiet der Ross¬
kastanie in den Vereinigten Staaten Nordamerikas sich bis gegen Kali¬
fornien hin erstreckt .
(Deutsche illustrierte Gärtner-Zeitung.)

Rosmarin.
Es gab eine Zeit — und das ist gar nicht so lange her — wo der
Rosmarinstrauch beim Volke in sehr hohem Ansehen stand , sogar eine
Art Verehrung genoss. In einem jeden Hause , wo die Blumenpflege
Eingang gefunden, wurde auch Rosmarin im Topfe und im Garten ge¬
pflegt und auch der Gärtner hielt für nötig eine grössere Anzahl Ros¬
marinstöcke , kleine und grosse, vorrätig zu halten , denn Rosmarinzweige
durften damals weder bei einer Kindtaufe , Hochzeit , noch Begräbnis
fehlen und der Wertbestand einer kleinen Gärtnerei richtete sich nicht
selten mit nach der vorhandenen Menge älterer , stärkerer Rosmarin¬
pflanzen. Auch den alten Griechen und Römern war der Rosmarin ein
Zeichen der Freude und Trauer , und bei den slovakischen Völkern steht
er heute noch in hohem Ansehen , geniesst sogar abergläubische Verehrung.
Das Edellräulein heftete als Zeichen der Treue einen Rosmarinzweig an
ihres Ritters Brust . Ein Rosmarinkranz 'Ivar das Zeichen der Jungfräu¬
lichkeit und in Ungarn soll dies in manchen Gegenden heute noch so
sein und in anderen wieder ist es Sitte,, dass sich die junge Frau in
ihren Flitterwochen mit Rosmarin schmückt . Bei Tauffeierlichkeiten
trugen in Thüringen die Taufzeugen Rosmarinzweige und bei Hochzeiten
wurden diese an Busen und Kleider gesteckt . Den Dahin geschiedenen
gab man ein Zweiglein in die kalte Hand oder schmückte mit Rosmarin
wohl auch Haupt und Brust , auch die Leidtragenden hielten sämtlich
Zweige dieses Strauches in den Händen . Heute ist dies alles anders
geworden : Blumen und Myrte sind an Stelle des immergrünen und
würzigen Strauches getreten . Die Gebräuche ändern sich: Wo früher
Rosmarinstöcke am Fenster und Blumenbrett als fast die einzigen Pfleglinge
standen , prangen heute rote Geranien und andere Pflanzen mit leuchtenden
und schönen Blumen. Der ehemals so beliebte Strauch , er ist in Ver¬
gessenheit geraten.
Ob wieder eine Zeit kommen wird, wo der vergessene Strauch
wieder zu Ehren gelangt ? Es dürfte dies wohl zu erwarten sein, denn
der immergrüne Strauch spendet seine hübschen , duftigen Zweige das
ganze Jahr , kann zu jeder Zeit, bei freudigen und auch traurigen An¬
lässen aushelfen , ist so recht eine Pflanze für Freude und Trauer . Es
braucht nur eine Prinzessin oder eine sonstige vornehme Braut sich Haupt
und Kleider mit Rosmarin zu schmücken und alle Bräute werden es
ihnen nachthun . Aber auch als Grabschmuck dürfte er vielleicht einmal
wieder zu Ehren kommen. Kann es eine sinnigere Schmückung des
Grabes eines Dahingeschiedenen geben, als, wenn ein Rosmarin Strauch,
den dieser selbst gepflegt hatte , darauf gepflanzt und nun von seinen
zurückgebliebenen Lieben mit treuer Liebe gepflegt wird?
Des Rosmarins ist auch in manchen Erzählungen , Liedern u. s. w.
gedacht worden und in einem alten Volksliede heisst es:
Ich hab die Nacht geträumet
Wohl einen schweren Traum:
Es wuchs in meinen Garten
Ein Rosmarien bäum.
Ein Kirchhof war der Garten,
Ein Blumenbeet das Grab,
Und von dem grünen Baume
Fiel Blatt und Blüte ab.

Melisse.

Ihr Name , so wird geschrieben, soll von Biene, griechisch Melissa,
abstammen und auch heute noch wird die Melisse in manchen Gegenden
Bienenkraut genannt . Melissaeus, König von Kreta , heisst es, der Stifter
des Bienenkultus , hatte eine Tochter Melitta oder Melissa, und nannte
die Pflanze nach dieser. Auch die Gefährtinnen der Tochter , die anderen
Ceres-Priesterinnen , die man mit keuschen Bienenarbeiterinnen verglich,
wurden Melissen genannt . Die Biene hat eine Vorliebe für dieses Kraut
und auch Virgil wusste dies und rät , beim Schwärmen und Einfangen
der Bienen deren Wohnungen damit einzureiben, um ihnen diese so an¬
genehmer zu machen. Solches thun auch heute uoch viele unserer
Bienenwirte . Dasselbe riecht aromatisch . Auch die Blüten der Melisse

—
sind von den Bienen geliebt und Melissenhonig genoss eines besonderen
Rufes. In Griechenland und besonders auf Kreta mochte in früheren
Zeiten die Melisse wohl in grosser Menge wild oder verwildert Vorkommen
oder durch die Priesterinnen der Ceres auch gehegt und angebaut worden1
sein, so dass die Bienen von ihr reichlich Honig einheimsen konnten, Bei uns wird dieses Kraut nur im Garten , und nur selten auf dem Feldej
und im Grossen angebaut , dagegen wird ihr Anbau in den Mittelmeer¬
ländern stärker betrieben und aus dem Kraut Melissengeist gewonnen,
auch tritt sie daselbst häufiger wild oder verwildert auf und bietet sä4
den Bienen reichlich Nahrung . Neben der Melisse liefern auch der5
Thymian {1 hymus vulgaris) und die Bergsaturei (Satureja montana) einen;
kräftigen und würzigen Honig und sollten daher im Bienengarten eine^
Pflegestätte finden.
!

Löwenzahn.
Ihr gold’uen Blumen, die ihr mir gleich Sonnen
Vor wenig Tagen noch das Herz erfreut
Und Lust und Leben rings im Thal verstreut,
Wie schnell, wie schnell hat euer Herbst begonnen!
Ihr Häupter , jüngst von Jugendglanz umsponnen,
Wie hat euch greise Wolle überschneit!
Ein scharfes Lüftchen morgen oder heut’
Und , ach, in fliicht’gen Staub seid ihr zerronnen.
Ach Erdensuhn , dem noch die Stirn umsäumet
Der Jugendlocke schwellend Frühlingslaub.
Und dem ein Blütenstrom durcn ’s Herz noch schäumet!
Auch deine Blüte wird des Herbstes Raub,
Dein Lockengold wird Schnee, eh’ du’s geträumet.
Und dann , ein Lüftchen nur — und du bist Staub.

Maurer,

(Wiener praktischerWegweiser.)

[Tulpe,
In deinem bunten Kleide
Vergöttert und verschmäht,
Ein Bild der Freud ’, dem Neide,
Wie ’s in der Welt so geht.
Sie machten dich zum Spiegel
Der Thorheit , wunderbar!

Da ohne Zaum und Zügel
Ihr Thun und Treiben war.
Du aber bliebst gelassen
Und blühtest fröhlich fort.
Warum dich anders fassen
Als wie ein Lenzeswort ? —
M. v . Strantz.
(Die Bindekunst.)

Regen und Sonnenschein.
Wolken haben die Sonne verdeckt,
Haben die kleine Blüte erschreckt;
Schwer nun fallt der Regen hernieder,
Trifft auch das Bliimlein immer wieder.
Ohne erwärmenden Sonnenschein
Kleine Blume kann nimmer gedeih’n.
Wolken haben sich endlich zerstreut,
Blume hebt ’s Köpfchen nun voller Freud ’,
Sonne wärmt es jetzt Tag für Tag,
Blümlein, trotzdem gedeihen nicht mag,
Denn bei beständigem Sonnenschein
Kleine Blume kann nimmer gedeih’n!
Sucht nicht nach Freude jegliches Herz?
Will’s nicht entrinnen Kummer und Schmerz?
Doch hat es Gott so weise gemacht,
Dass er uns gütig mit Beidem bedacht.
Wechselt ’ nicht Regen mit Sonnenschein,
Könnte kein Menschenherz gedeih’n.

Lilly von Bistram.
[(Dresdner Frauen-Zeitung.)

Merk

’ s;

Ich sag’ es Euch, ’s ist alles heilig jetzt,
Und wer im Blühen einen Baum verletzt,
Der schneidet ein wie in ein Mutterherz,
Und wer sich eine Blume pflückt zum Scherz,
Und sie dann von sich schleudert sorgenlos,
Der reisst ein Kind von seiner Mutter Schooss,
Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit raubt,
Der sündiget an eines Sängers Haupt,
Und wer im Frühling bitter ist und hart,
Vergeht sich gegen Gott , der sichtbar ward.

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger
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Riesen, Zwerge und Abnormitäten
im Pflanzenreiche und ihr Verhältnis zum Gartenbau.
Im Pflanzenreiche begegnen wir denselben Erscheinungen wie
Tierreiche: Es giebt Riesen und Zwerge. —
Dergleichen Klein- und Grossgeburten werden bald als schön,
1
f bald als hässlich, im Gartenbau fast immer als schön, wenigstens
j als beachtenswert, befunden. Es ist erstaunenswert, welche Abj weichungen oder Variationen die Natur, zum Teil auch die Kunst
p mit, hervorbringt, Das Grosse oder Riesige, wenn auch nicht
f immer das Zweckmässigere, wird im Pflanzenreiche beinah immer
j gern gesehen. Ein recht grosser Kohlkopf, eine grosse Zwiebel,
1 Möhre, Rübe, Apfel oder Birne gelten viel, auch wenn sie nicht
j; von besonderer Güte und Wohlgeschmack sind; hingegen gelten
M kleine Früchte weniger. Handelt es sich nicht um Früchte, sondern
um den Wuchs der Pflanzen, so sind uns, wenn es sich um Garten¬
bau handelt, kleinere Gestalten gar oftmals angenehmer, als sehr
grosse. Ein Beispiel hierfür sind unsere Zwergobstbäume, die
f merkwürdiger Weise nicht kleine, sondern sogar grössere Früchte
als grosse hochstämmige Bäume bringen. In der grossen Natur
aber, geben wir dem Grossen im Pflanzenreiche den Vorzug: Eine
im

aus nur erbsengrosse Früchte trägt, wenn er diesen dahin zu
bringen sucht, dass er taubeneiergrosse bringt, oder, wenn er die
kleinfrüchtige Erdbeere in eine grossfrüchtige umzuwandeln sucht?
Ebenso verhält es sich mit den Blüten der Pflanzen; ein gross- oder
riesenblumiges Stiefmütterchen täucht uns schöner, als ein klein¬
blumiges, und so steht es mit uns auch bei vielen andereren Blumen.
Hat eine Blumenart im Hervorbringen von Riesenblumen sich er¬
schöpft und beschenkt uns diese plötzlich mit dem Gegenteil, mit
einer ungewöhnlich klein- oder miniaturblütigen, so wendet sich
unsere Gunst auch wieder der letzteren zu. Es ist wiederum das
Absonderliche, was unser Gefallen oder Interesse erregt.
Bemerkenswert ist auch noch, wie Gärtner und Gartenfreunde
den kompakt- oder gedrängtwachsenden Gewächsen grosse Auf¬
merksamkeit und Zuneigung schenken. Auch diese Pflanzen sind
nur Absonderlichkeiten oder Abnormitäten, die, wenn wir sie in
der freien Natur antreffen, kaum für schön finden würden. Im
Garten aber bieten sie eine wohlthuende Abwechselung und er¬
weisen sich für unsere Zwecke oft als sehr brauchbar : So ist z. B.
uns hier das zwergig- und kompaktwachsende Alpen Vergissmeinnicht
zu Einfassungen und Frühlingsteppichbeeten lieber als die lockerer
gebaute und höher werdende Stammart und ebenso verhält es
sich in gleichen Fällen auch mit der Lobelie und noch anderen
Blumen. Auch bei mancherlei immergrünen Pflanzen und mancherlei
Topfgewächsenbetrachten wir den kompakten Wuchs als einen Vorzug.
In Wirklichkeit schön ist und bleibt das Natürliche, der
natürliche Wuchs der Pflanzen, doch ist der letztere im Gartenbau
für uns vielfach nicht vorteilhaft genug, und wir suchen daher im
Pflanzenreiche nach für uns vorteilhaften Abnormitäten. Und die
gütige Natur giebt uns das, was wir suchen, giebt es uns, ohne
dass gar viele sich etwas dabei denken oder dafür danken.
P.

mehr

, Bewunderung.
I\ Rieseneiche

erregen unsere
and andere
eine Riesenfichte
er ist klein, und
Natur, Baumriesen
Stückchen
ist ein kleines und
Der Garten
T
da sind Baumriesen nicht am Platze, sondern mehr Miniaturbäume
1 °der nur mässig grosse. Sobald wir aber kleinere Gewächse im
j Garten vor uns haben, erwacht umgekehrt in uns das Verlangen,
] Riesen aus ihnen zu machen, sei es in ihrer Höhe und Wuchs,
i, oder ihren Blüten und Früchten. Der Mensch liebt nun einmal
r un Pflanzenreiche das Absonderliche. Gar oftmals findet er aber
1 in den Absonderlichen für sich das Zweckmässigere, und vornehm| üch auch letzteren halber, sind bald Riesen-, bald Zwergformen
angenehm oder angenehmer. Wer kann den Gärtner und Gartenl freund verdenken, wenn er vom Stachelbeerstrauch, der von Natur
-
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Die Obstplantagen
von Werder und Umgegend bei Potsdam.
Von Fr .

W.

Toussaint , Kaiserlicher Oekonomierat, Baden.

Haben wir auf einer Reise nach Berlin das rechte Ufer der
Elbe erreicht, so befinden wir uns in einer ganz neuen, namentlich
den meisten Süddeutschen seither unbekannten Sandgegend, in
welcher bis in die Nähe der Reichshauptstadt nur öde Kiefern¬
wälder mit dürftig bestandenen Roggenfeldern und sumpfigen
Wiesenflächen einige Abwechselung gewähren. Wie eine Oase in
der Wüste ragen nur die üppigen Beeren- und Obstplantagen von
Werder und die wasserreiche Umgebung von Potsdam mit ihren
modernen Schlössern auf grünbewaldeten Höhen inmitten der
Havelseen daraus hervor, als praktische Beweise, dass mit Hilfe
der Kultur und durch emsigen Fleiss selbst dem geringsten Sand¬
boden noch Reichtümer abgewonnen und -landwirtschaftlicheSchön¬
heiten geschaffen werden können, wodurch ganze grosse Gemeinden
zu einem behäbigen Wohlstand gelangt sind.
Der berühmte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der Vater
des grossen Friedrich, siedelte die Veteranen seiner Riesengarde
daselbst an, ihnen die Pflege der Obstkultur zur Pflicht machend.
Ueber die kulturvolle Entwickelung dieser berühmten Obstplantagen
ist folgendes zu wissen von allgemeinem Interesse.
Im Anfang des 14. Jahrhunderts kauften die Mönche des
Cistercienser Kloster Lehnin die etwa 11,5 Hektar umfassende
Insel Werder und legten, wahrscheinlich zuerst auf der Südspitze
der Insel, einen Weinberg an. Mit der Zeit wurde der ganze,
etwa 8 Kilometer lange, dünenartige Höhenzug am westlichen
Seeufer mit Reben bepflanzt, welche später durch Obst, besonders
Süsskirschen, verdrängt wurden. Der Boden ist durchweg fliegender
Sand, nur an einzelnen Stellen tritt Lehm bis an die Oberfläche,
oft gemischt mit Mergel. Der Sand wird jedoch von dem Obst¬
bauer höher geschätzt als die besseren Bodenarten, und es kostet
ein Hektar oft 48 — 60 000 Mk. Das ist ein ganz enormer Preis
(also 6 Mk. pro Quadratmeter), welcher beweist, dass durch die
Einführung eines rationellen Obst- und Gemüsebaues noch viele
Tausende von Arbeitern sich mit Hilfe der Bodenkultur, nament¬
lich in der Nähe unserer Grossstädte und Fabrikdistrikte, zu einem
gewissen Wohlstände emporarbeiten können, wo ihnen die An¬
siedelung oder Pachtung einer Scholle Landes erleichtert wird,
namentlich mit Rücksicht darauf, dass Deutschland alljährlich noch
für viele Millionen Mark Obst und Gemüse vom Ausland einführt.
In den Feldmarken Werder und Glindow sind zur Zeit etwa
1000 Hektar Obstpflanzungen vorhanden, aber auch in der Nach¬
barschaft dieser Ortschaften giebt es noch bedeutende Obstplantagen.
So hat z. B. der Rittergutsbesitzer v. Rochow auf seinem Gute
Plessow bereits 100 Hektare in Abschnitten von 25—75 Ar auf
40 Jahre für jährlich 200 —240 Mk. pro Hektar verpachtet unter
der Bedingung, dass die Obstbäume nach Ablauf der Pachtzeit
ohne Entschädigung Eigentum des Verpächters werden. Es wird
hiermit zugleich der Wert angezeigt, in welcher Weise der grosse
Grundbesitz im Interesse der Lösung der ländlichen Arbeiterfrage
in befriedigender Weise in der Nähe unserer Grossstädte durch- '
führbar wird. Denn es bleibt doch keinem Zweifel unterworfen,
dass auf die Pachtung, wo ein Eigentumserwerb noch nicht statt¬
gefunden, in den meisten Fällen vom Vater auf den Sohn über¬
gehen wird.
Die Anlage neuer Obstplantagen geschieht nun. auf folgende
Weise: Das Land wird zunächst einen Meter tief rajolt, die Bäume,
ausnahmslos Halbstämme, werden in Reihen von etwa 5 m Ent¬
fernung gepflanzt. Zwischen denselben findet das Strauchobst, wie
Johannisbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren etc., seinen
Platz. ‘Auf die Düngung wird grosse Sorgfalt verwendet. Man
bringt den Dünger in 75 cm tiefe und breite Löcher, füllt die¬
selben etwa 10 cm hoch mit Kuhmist und auf diesen bis 15 cm
unter der Oberfläche mit Sand. In den Löchern, welche im Herbst
ganz gefüllt werden, baut man Kürbisse, Tomaten, Kartoffeln usw.
Man behauptet, dass sich bei dieser Düngungsweise die Wurzeln
vom Baum wegziehen und in der Tiefe bleiben, so dass die Saug¬
wurzeln vor Frost und Trockenheit geschützt sind. Ausser dieser
Düngung wird auch Mistjauche aufgebracht. Die Hauptfrucht ist
jedoch die Kirsche, besonders die aus Kernen gezogenen Süss¬
kirschenarten. Dieselben beherrschen nicht nur vier Wochen lang
den Berliner Markt, sondern gehen auch in grossen Posten nach
Hamburg, Dänemark, England, Schweden und Russland. Der
Versand erfolgt in Holzgefässen („Tinnen“) von etwa 7 Liter
Inhalt. Im Jahre 1890 wurden zu Wasser nach Berlin versendet:

9\

431381 „Tinnen“ Kirschen, 1103 „Tinnen “ Himbeeren mjt
40 Liter Inhalt und 800 Hektoliter Kern- und Steinobst. Apfl.,
kosen, Pfirsiche und Pflaumen werden ebenfalls in grossen Mengen
und von vorzüglicher Güte gewonnen. Auch diese Früchte werden
grösstenteils auf unveredelten Kemstämmen gezogen, welche wider
.;
standsfähiger als die veredelten Bäume sind. Dank der günstigen
Lage inmitten der schönen Havelseen sind schädigende Fröste in
der Blütezeit grosse Seltenheiten, das feuchtwarme Klima befördert gan
einen reichen Fruchtansatz, eine prächtige Entwickelung der Früchte die
und ihre frühe Reife.
Jeder Besucher von Werder blickt heute erstaunt auf diese
Ergebnisse einer Kultur hin, wie sie in Deutschland wohl einzig in
ihrer Art dasteht. Denn bereits im Antang des Monats Junj
lagerten im Jahre 1894 ganze Schiffsladungen herrlicher Kirschen
in den Kanälen der Reichshauptstadt, welche in Werder bereits
gereift waren, als in Eisass und in der Pfalz die Kirschen erst an
einzelnen Bäumen sich zu röten begannen.
Aehnlich herrliche Obstplantagen fand ich in der Rhein¬
niederung auf dem Gute des Herrn Touchon, gegenüber der Stadt
Nackenheim in Rheinhessen, wo etwa 5000 Obstbäume gepflegt
werden, und wo, wie der Besitzer versichert, die Rheinnebel im
Frühjahr ebenfalls die Fröste verhüten. Es dürfte daher im national,
ökonomischen Interesse angezeigt erscheinen, in den Rheinnied«.
rungen die Obstkultur an dazu geeigneten Orten überhaupt noch
mehr zu pflegen als bisher geschehen. Auch der verstorbene
Direktor der Weinbauschule zu Klosterneuburg bei Wien, Freiherr
v. Babo hatte, wie er mir versicherte, die gleichen Beobachtungen
in der Donauniederung gemacht, wo er eine neue grosse Baum¬
schule angelegt hatte;
Die Obstplantagen von Werder liefern somit den praktischen
Beweis, dass mit Hilfe der Kultur noch manche heute brachliegende
Scholle deutschen Bodens zu einer Quelle des Reichtums umge¬
wandelt werden kann ; auch giebt es deutsche Arbeiter genug,
welche als Pächter oder Besitzer dieselben im Schweisse ihres
Angesichts gern bearbeiten und auf diese Weise zur Produktion
unserer notwendigsten Lebensmittel sehr wesentlich beitragen würden.
(Hannov . Garten* u. Obstbau -Zeitung .)

Sieh selbst anklammernde Weine
oder Klimmer.

Diese klammern oder heften sich von selbst an Mauern und
Wänden an, brauchen an diese nicht durch Nägel oder dergleichen
gehalten zu werden und sind daher zur Bekleidung derartiger Gegen¬
stände von sehr grossem Wert. Wie deutlich der Unterschied
solcher Klimmer vor dem gewöhnlichen wilden Weine ist, habe
ich zu Öfteren beobachten können : An einer Villa, deren Wände
mit Schiefer beschlagen waren, war der gewöhnliche, sich nicht
selbstanklammernde wilde Wein gepflanzt worden, und wohl ganz
ohne Absicht mochten da auch zwei sich selbstanklammernde
Weinpflanzen oder Klimmer sich mit unter diesen befunden haben.
Während nun der gewöhnliche wilde Wein nur soweit an jener
Villa emporgerankt war, als er eine Stütze durch angebrachte
Latten und eingetriebene Nägel erhalten hatte und die länger ge¬
wachsenen Ranken lose und wild herabhingen, waren die Klimmer
bis auf das Dach hinauf gegangen und bedeckten einen Teil der
Wände ganz regelmässig. Auch an einem Gerichtsgebäude, einem
alten Schlosse, sah ich Klimmer sich selbst haltend das Gemäuer
umziehen und sogar auch den alten Turm bekleiden.
Es giebt verschiedene Arten solcher Klimmer, die bald als
reine Arten, bald auch nur als Spielarten des gewöhnlichen wilden
Weines gehalten werden, wie z. B. Ampelopsis hederacea, A.
muralis, A. radicantissima. Die Abstammung derselben ist nicht
genau bekannt und die Handelsgärtner und Baumschulenbesitzer,
die mit solchen Pflanzen handeln, bekümmern sich auch wenig
um ihre Herkunft und führen sie deshalb unter den genannten
Artennamen, was alles uns hier auch nur wenig bekümmern soll,
Hauptsache für uns ist ja doch, dass wir in diesen sich selbst an¬
klammernden Weinen ganz vorzügliche Pflanzen zur Bekleidung von
hohen und kahlen Wänden und sonstigen Gemäuers haben und
mit ihnen den öden Eindruck, den solche Wände usw. machen,
verdecken können.
Eine besonders schöne und noch wenig verbreitete Klimmerart
ist A. Yeitchi, die aber leider etwas gegen unsere Winter em zu
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pfindlich ist, so wenigstens in ihrer Jugend, sich später aber härter
Spri¬ zeigt und wohl auch gar nicht von der Kälte leidet.
ngen
Wo es sich um das Bekleiden von Lauben, Holzgerüsten,
irden\
und dergleichen handelt , da ist der gewöhnliche
Drahtgestellen
iderwilde (sich nicht von selbst anklammernde ) Wein den Kümmern
t’gen
Gegenständen
e in wieder vorzuziehen , denn er hält ‘sich an genannten
und dergl.
Wände
hoher
Bekleidung
zur
sind
dagegen
fest,
gut
ganz
rdert
J . Altmann.
Klimmer ganz entschieden vorzuziehen.
ichte die

diese
ig in
Juni
Japanische Primel (Primula japoniea ).
chen
ireits
Dieselbe ist bekanntlich die ansehnlichste Art unter den
;t an Primeln und hat Japan , und wahrscheinlich auch China, als Heimat.

ist eine stolze, gegen 30—50 cm hoch werdende Pflanze,
unter günstigen Umständen auch beinah 1 m hoch wird. Das
Auffallendste an dieser Art sind der hohe, aufrechtstehende Blüten¬
schaft und der etagen- oder treppenartige Blütenstand. Eine jede
Etage trägt, wie die nebenstehende Abbildung deutlich erkennen
lässt, eine grössere Anzahl Blüten, die im Kreise um den Blüten¬
schaft herum stehen. Am schönsten
sieht die blühende Pflanze aus, wenn
mehrere Etagen gleichzeitig mit der
untersten in Blüte stehen ; in diesem
Stadium ist die japanische Primel eine
Prachtpflanze ersten Ranges (unsere Ab¬
bildung zeigt eine Pflanze in diesem
); sind hingegen die unteren
chen Stadium
ende Blütenejagen verblüht und blühen nur
nge- die oberen noch, so verliert die Pflanze
:nug, an Schönheit; es ist dann bei ihr wie
ihr« fast bei allen übrigen Blütenpflanzen,
ction die auch am schönsten in ihrer voll¬
■den. entwickelten Jugend stehen.
Die Blumen dieser Primel sind
.)
, doch giebt es verschiedene
einfarbig
Farben wie purpur, karmin, rosa, weiss
u. s. w. Am schönsten gefärbt ist die
Stammart mit purpurfarbigen Blumen;
sie sind zwar nicht rein purpurn gefärbt,
sondern das Purpur trägt auch noch eine
andere, doch sehr lebhafte Tönung.
und Die Blütezeit ist etwas später als bei
chen unsern meisten übrigen Primelarten und
gen- fällt in unserer schönste Jahreszeit.
Es ist zu bedauern, dass diese
hied
labe Prachtpflanze nicht allgemein in den
Inde Gärten gezogen wird; trotzdem sie schon
licht seit ein paar Jahrzehnten bei uns ein¬
ym ' geführt wurde, trifft man sie doch in
wenigen Gärten an. Der Haupt¬
Japanische
:ndej nur
(Aus der Gärtnerei von C.
ben. i grund hierzu mag an den langsamen
enerI Keimen des Samens liegen. Der Blumen¬
eilteI freund, wenn er solchen säete, warf
ge‘ die Aussaat weg, wenn diese nicht gleich aufging und verlor
imer so die Lust zu neuen Versuchen. Am sichersten gerät das
, wenn der Samen im Herbst schon in Töpfe, in
der Aufgehen
nein sandige mit Heideerde und Mistbeeterde vermischte Erde gesäet
äuer wird, die Töpfe ins Freie gestellt und vor Winters in einem
vor Frost geschützten Raume untergebracht werden. Ausgang
Winters dann in ein Glashaus oder Zimmer gestellt, geht der
Samen sehr gut auf. Die Pflänzchen werden dann in andere
Töpfe oder Kästen pikiert und später ins Freie auf ein halb¬
schattig gelegnes Beet verpflanzt und gelangen nun ein Jahr später
zum Blühen. Obwohl die japanische Primel mit jeden Gartenboden
vorlieb nimmt, gedeiht sie doch schöner, wen man den Garten¬
boden durch Zusätze von Mistbeet- und Heideerde oder sonstiger
guter Erde zu verbessern sucht.
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tiefpflanzen der Gemüse.

Wenn man Gelegenheit findet die mancherlei Gemüsegärten
zu beobachten, wird man die Wahrnehmung machen, dass viele

Gemüsepflanzen gar oftmals zu tief gepflanzt wurden. Ein hier
erfahrener Beobachter findet die zu tief gesteckten sofort heraus,
am leichtesten aber bei Zwiebeln, Salat, Porree und Sellerie. Ein
solcher Uebelstand hemmt das Wachstum der Pflanzen. Die
Zwiebel will vor allem nicht zu tief gepflanzt sein, sondern je flacher,
je besser; beim Zutiefpflanzen ist ihre Reife eine sehr späte, oder
sie gelangt in einen nassen Sommer wohl auch gar nicht dazu
oder diese wird eine sehr unvollkommene.
Zu tief gepflanzter Salat hat ein verkröpftes oder verkrüppeltes
Aussehen und wird nicht halb so gross, als richtig gepflanzter,
entwickelt sich auch viel langsamer.
Porree wird zwar zarter, wenn sein Stammteil hoch mit Erde
umgeben ist, darf aber dennoch beim Pflanzen nicht zu tief in die Erde
gebracht werden. Man sieht es übrigens der Porreepflanze leicht
an, wie tief sie auf dem Saatbeete gestanden hat, dieser Teil sticht
durch eine helle, weissliche Farbe ab und darf die Pflanze nur eine
Kleinigkeit tiefer, als sie zuvor gestanden hat, in die Erde gebracht
werden. Will man aber, dass der Stammteil recht zart werde, so
pflanze man in kleine, 10 bis 15 cm tiefe Gruben oder Furchen und
ziehe diese im Herbst (eher nicht) mit Erde zu. Wenn solches nicht
ausreicht, so kann man mit einer Hacke noch Erde um die Pflanze
herum anhäufen oder häufeln.
Wenn Sellerie zu tief gepflanzt
wird, so kann es Vorkommen, dass er
gar keine Knollen macht. Es ist stets
so zu pflanzen, dass ein kleines Stück¬
chen Oberteil der späteren Knolle, oder
wohl auch die obere Hälfte, über dem
Boden steht.
Wer sich die zu steckenden Pflan¬
zen nur einigermassen genau besieht,
dem wird es nicht schwer werden, an
ihnen zu erkennen, wie tief sie zu
pflanzen sind. Man sieht doch, was
Wurzel, Stamm und Herz an denselben
ist, und wird sich dann hüten, sie bis
über das Herz hinein in die Erde zu
bringen. — Aber gerade im Pflanzen
bis über das Herz hinein besteht meist
K.Schilling.
das Zutiefpflanzen.

\

Gartenbau und Kaninehen.

Beim Gartenbau, namentlich wenn
kohlartige Gemüse mit angebaut werden,
giebt es fortwährend Pflanzenabfälle, die
vielfach weggeworfen werden, d. h. un¬
benutzt auf den Komposthaufen kommen,
mit denen sich aber unter Zuhilfenahme
noch anderer Abfälle aus Haus und
Primel.
Platz & Sohn in Erfurt .)
Küche eine Anzahl Kaninchen, sei es
zum Vergnügen oder des Nutzens halber,
ernähren Hessen. Es ist jetzt auch all¬
gemein bekannt, dass in Frankreich, Belgien und auch England
das Kaninchen als Nutztier in grosser Zahl gehalten und auf allen
Wochenmärkten zu finden ist. Auch bei uns, in Deutschland,
nimmt diese Zucht eine grössere Ausdehnung an, doch ist das
Fortschreiten immerhin noch als ein nur langsames zu bezeichnen,
so dass wir in dieser Beziehung, z. B. den Franzosen gegenüber,
noch Vieles nachzuholen haben.
Von den verschiedenen Rassen des Kaninchens, dürfte als
Nutzrasse das Lothringer Riesen-Kaninchen allen übrigen vorzu¬
ziehen sein.*)
Die heutige kleine Abhandlung soll indess weniger der Zucht
und Rasse des Kaninchens, sondern mehr der Zweckmässigkeit
einer solchen Zucht und sodann auch noch der Anzucht einiger
Futterpflanzen des Kaninchens dienen.
Der Zweckmässigkeit der Kaninchen ist zu Anfang schon
mit einigen kurzen Worten gedacht worden, so dass es nur noch
erübrigt, der betreffenden Futterpflanzen zu gedenken.
Alle kohlartigen Gewächse sind ein Lieblingsfutter des Ka¬
ninchens, sowohl auch seines Vetters, des Häsens ; natürlich be*) Wer sieh speziell für dieses interessiert , lasse sieh das im J . Frohberger ’s
Verlag in Erfurt erschienene kleine Buch ,,Das ^Lothringer Biesen -Kaninehen “ von
E . Schulz , Preis nur 60 Pf., kommen . Dasselbe behandelt die Vorzüge , die Zucht , Pflege
usw . dieses Kaninchens und verdient die weiteste Verbreitung.
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kommen sie nur die schlechten Teile davon, die äusseren Blätter
und Strunke. Wer Kaninchen hält, darf aber auch getrost, ohne
dass er dabei zu Schaden kommt, sogar eine kleine Anzahl Kohl¬
pflanzen extra den Kaninchen halber im Garten anbauen, und da
ist unter den verschiedenen Kohlaiten der Baum- oder Riesenkohl
zu berücksichtigen. Derselbe wird r Meter hoch, in sehr nahrhaften
Boden wohl auch noch viel höher, macht keine Köpfe, sondern
nur Blätter, die, wenn man die unteren ausgewachsenen wegnimmt,
durch Nachwachsen neuer ergänzt werden, welche Fruchtbarkeit
bis in Spätherbst hinein anhält.
Ein anderer passender Kohl ist der Plumage- oder Federkohl,
den man seiner schönen gekrausten bunten Blätter halber sogar im
Ziergarten anpflanzen kann ; im Herbst wird er dann mit den Wur¬
zeln ausgehoben und an einer geschützten Stelle im Garten ein¬
gegraben oder eingeschlagen, wo er dann bis zum Winter ver¬
bleiben kann.
Auch der gewöhnliche Kraus- oder Winterkohl lässt sich
ohne Beeinträchtigung anderer Gemüse der Kaninchen halber an¬
bauen. Man bekommt da z. B. im Sommer verschiedene Gemüse¬
beete leer und kann sie nicht alle gleich wieder mit Rabinschen
und Spinat bestellen, so besäet man alle übrigen mit Krauskohl.
Damit dieser schneller wachse, wird er nicht verpflanzt, sondern
bleibt einfach stehen. Die zu dicht stehenden Pflanzen werden
abgeschnitten (nicht herausgerissen), dadurch können die stehen¬
bleibenden sich besser ausbreiten und wenn man die Pflanzen nur
nach und nach verfüttert, so geben sie Futter den Winter über
und bis ins Frühjahr hinein.
Der Schnitt- oder Frühlingskohl lässt sich in selbiger Weise
verwenden. Ebenso auch kann man einige Streifen oder Beete mit
Winter-Raps anbauen ; derselbe ist nicht nur für Kaninchen, sondern
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Lothringer Kiesen -Kaninchen.

liefert auch, wenn richtig zubereitet, im Frühjhr ein ganz vorzügliches
Gemüse für die Küche. Auch mit Mai- und Herbstrüben kann
man im Sommer überzählige leer gewordene Gemüsebeete besäen
und die Rüben auf diese bis im späten Herbst hinein stehen lassen.
Eine Pflanze, die hier ganz noch besondere Beachtung ver¬
dient, ist der Löwenzahn, (Bumbusch, Bumpaul, Milchbusch (Leon todon Tarasacum) *), denn er ist eine ebenso vorzügliche Salat- als
Kaninchenfutterpflanze. Man mache von ihm Aussaaten zu ver¬
schiedenen Zeiten, um so stets junge Setzlinge zur Hand zu haben
und pflanze solche auf jedes leer gewordene Plätzchen oder auch
zwischen solche Gemüse, die bald zur Aberntung kommen, oder
zwischen solche, die sein Vorhandensein nicht beirrt. Wer um¬
sichtig ist und gleichzeitig junge Setzlinge vorrätig hält, wird viele
Pflanzen vom Löwenzahn in seinem Garten unterbringen, und
und solches nur so beiher. Man kann aber auch ein oder einige
Beete ganz für sich mit Löwenzahn besäen oder bepflanzen, sticht
die überzähligen Pflanzen aus, benutzt die übrigen im Frühjahr für
die Küche oder auch nur zum Füttern. Dergleichen Beete, wenn
ihnen mit flüssigem Dung beigestanden wird, sind ungemein er¬
giebig, so dass deren Anlegen einem jeden Kaninchenhalter resp.
-Züchter dringend anzuempfehlen ist.
Zum Schlüsse sei noch eines Gartenunkrautes, der Saudistel,
gedacht. Der Kaninchenhalter lasse sie, wo sie sich zeigt und
wenn sie andere Pflanzen nicht beirrt, eine Zeit lang ruhig wachsen,
denn die Kaninchen fressen sie sehr gein ; nur bis zum Samentragen
darf er sie nicht stehen lassen.
Zu allerletzt ist hier wohl auch noch einiger Würzkräuter
wie Schafgarbe, Bohnenkraut, Melisse, Thymian, Isop, Kerbel,
*) Samen von Löwenzahn erhält man hei Friedr . Huck in Erfurt , 20 Gramm
zu 30 Pfennigen.

Fenchel, Petersilie, Pimpinell, Salbei und dergl. mehr zu gedenken.
Dieselben bilden kein eigentliches Futter für Kaninchen, sondern
sind nur als Leckereien und in ganz kleinen Quantitäten zu reichensie werden von den Tieren zwar vielfach unberücksichtigt gelassen
zum Teil, oder zu gewissen Zeiten, wieder sehr gern genommen
werden. Dergleichen Kräuter dienen mitunter zur Erhöhung der
Fresslust, verhüten oder heilen wohl auch Krankheiten und tragen
wohl auch zum Wohlgeschmack des Fleisches bei. Man trockne
daher auch einen Teil dieser Kräuter im Sommer, um von ihnen
den Kaninchen auch im Winter vorlegen zu können.

Zur Beachtung * in jetziger

Obstzeit!

Wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo die Ernte von Kirschen
und allerlei Beerenobst an den Markt gebracht wird und da ist
denn wohl auch zeitgemäss einige Bemerkungen über die Ernte.
Verpackung und das Feilbieten dieser Früchte zu machen, um
allmählich Missstände zu beseitigen, die nicht allein Leben und
Gesundheit gefährden, sondern auch dazu angethan sind, den
Appetit an diesen köstlichen Produkten der Natur arg zu verleiden.
Die Mutter Natur liefert uns die Früchte in tadelloser, appetitlcher
Form, vorausgesetzt, dass nicht durch äussere Umstände, z. B.
Staub, Erde etc. die Früchte beschmutzt werden, wodurch aber
die Früchte weniger gesundheitsgefährlich und unappetitlich gemacht
werden, als durch die Ernte, Verpackung und Feilbietung der
Früchte, und diesen äusserst wunden Punkt möge das konsumierende
Publikum beachten und Selbsthülfe üben, um Wandlung zu schaffen
auf einem Gebiete, wo durch gewissenlose Behandlung eine»grosse
Schädigung des Allgemeinwohles herbeigeführt wird. Glücklich ist
derjenige zu preisen, der die Früchte vom Baum ab gemessen
kann, schlimmer aber diejenigen, denen das Obst im Handel zugelührt wird. Machen wir doch einmal einen Gang durch unsere Markt¬
halle an Tagen, wo der eigentliche Markt verkehr stattfindet, und
man wird sehr bald herausfinden, was da alles gesündigt wird.
Abgesehen von den auswärtigen und ausländischen, hier eingeführten
Früchten, die sehr oft tadellos verpackt, sich in appetitlichster
Güte von selbst empfehlen, trotzdem sie oft eine lange Reise bis
hierher gemacht haben, achte man einmal auf den Verkauf der
hiesigen Früchte: Auf einem, nicht gerade sehr sauberen Tische
oder in einem, seiner Farbe nach, sehr schmutzigen Korbe ist ein
Haufen Kirschen, Erdbeeren, Heidelbeeren etc. aufgehäuft. Durch
die eigene Schwere der Früchte ist teilweise der Saft ausgepresst
und überzieht die Früchte mit einer schmierig glänzenden Hülle.
Dicht dabei steht oder liegt eine alte Waage mit Messingschalen
( !!) nebst einigen sehr schmutzigen Gewichtsstücken. Sowohl Wag¬
schalen wie Gewichtstücke, am schlimmsten aber die, von allem
Saft rot gefärbten Hände einer nicht gerade sehr sauber aussehen¬
den Händlerin, die ihre Hände von Zeit zu Zeit in einem nichts
weniger als reinlichen Tuche abwischt, um andere Arbeiten zu
verrichten, so haben wir ein getreues Bild unseres hiesigen Beerenund Steinobst Verkaufes. Beim Verkauf von Waldbeeren geht es
ähnlich her. Ein ebenso schmutziges, hölzernes oder blechernes
Litergemäss wird zum Ausmessen benutzt und die Beeren geraten
durch ungeschickte Einfüllung in die Massgefässe in denselben
schmierigen Zustand, wie Erdbeeren und Kirschen. Das Angebot
wird schlank abgesetzt und wem diese Art des Feilbietens nicht
zusagt, der wird eben nicht kaufen können, oder er begiebt sich
in ein reelles Geschäft, wo solche abscheuligen Missstände nicht
herrschen. Abgesehen von dem Ekel, den diese Verkaufsmethode
erregt, stehen wir in gesundheitlicher Beziehung vor einem Uebel
der bedenklichsten Art und ist es zu verwundern, dass diesem
Verfahren durch polizeiliche Vorschriften bislang noch nicht enfgegengetreten ist. Die Benutzung von messingenen, kupfernen und
schlecht verzinnten (?) Waagschalen zum Abwägen von säurehaltigen
Früchten, auf den blossen Wagschalen sollte, der Vergiftungsgefahr
wegen, ganz verboten sein. Ebenso gut, wie Fleisch, Butter etc.
stets mit reiner, weisser Papierunterlage abgewogen werden, können
es Beeren und Früchte auch. Das Blankhalten der Waagschalen
und Gewichte muss, wie bei jenen, gleichfalls zur Bedingung ge¬
macht werden. Ein Einwägen und Umhüllen der Früchte mit
Stroh- und bedrucktem Zeitungspapier ist ebenso schädlich, wie
eklig und dürfte gleichfalls nicht stattfinden.
Welche Gefahr für Leben und Gesundheit bietet aber der
Verkauf von schmierigen Früchten in ebenso schmierigen Gefässen? ^
Diese Frage zu beantworten überlasse ich denjenigen Physiologen
,*

welche schorf auf den Früchten des Baumes allerlei schädliche
Organismen entdeckten und vor dem Genuss ungereinigter Früchte

warnen,ja zu Zeiten von Epidemien sogar den Genuss von frischem
Nebenbei sei noch bemerkt, dass den Verkäufern
auch zur Pflicht gemacht wird, die Hände sehr oft in reinem
Wasser zu waschen und zu reinigen, sobald nur die geringsten
Saftreste sich an den Händen befinden. Diese kleinen Forderungen
sind durchaus nicht unerfüllbar, sie verursachen den Verkäufern
nur einige Umstände, an die sie sich sehr bald gewöhnen. Nicht
nur dem Reichen, der seine Einkäufe dort macht, wo er sauber
und reinlich bedient wird, sondern dem ganzen Volke muss das
Obst im reinlichen und sauberen Zustande feilgeboten werden, das
ist Aufgabe der Volkswohlfahrt. Eine$ grjsse Zahl von allerlei
Krankheiten rührt von einer solchen ekligen, unsauberen Verkaufsmethode her, deshalb muss aut diesem Gebiete unbedingt Wandel
geschaffen werden. Das Einfüllen der Früchte mit den blossen
Händen ist -schon sehr unappetitlich, dieses sollte nur mit stets
gereinigten Füllgefässen geschehen, einerlei aus welchem Material —
wenn sie nur reinlich sind. — Lässt sich das Ernten der Früchte
mit blossen Händen schon nicht vermeiden und ist es aus diesem
Grunde schon anzuraten, stets Beerenfrüchte, Kirschen, Pflaumen
etc. vor dem Genuss zu waschen, so benimmt dieses Abwaschen
ohnehin vielen Früchten das Ansehen und Aroma, wie viel mehr
noch
, wenn die verwerfliche Verkaufsmethode die Früchte in noch
höherem Masse verschlechtert. Sehr hoch anzuerkennen ist es,
dass jetzt auf einen vermehrten Obstgenuss in den breiteren Schichten
der Bevölkerung hingearbeitet wird, aber man sorge auch dafür,
dass das Obst im appetitlichen und unschädlichen Zustande angeboten wird. Obst ist eines unserer empfindlichsten Produkte, des¬
halb sind Reinlichkeit in jeder Beziehung, gute Verpackung und
sorgfältiger Versand die ersten Hauptbedingungen im Obsthandel.
Ein Jeder, der sich diese Bedingungen nicht aneignen kann und
will
, sollte vom Obsthandel ausgeschlossen werden. Das Obst ist
zum Genuss für Jedermann geschaffen, aber nicht zur Misshandlung
Einzelner
. Amerika, welches in der Obstzucht Grosses leistet,
würde eine solche Behandlung nicht dulden. Die amerikanischen
Obstzüchter sorgen aber auch schon selbst dafür, dass durch ge¬
eignete
, schöne Verpackung das Obst im höchst appetitlichem Zu¬
stande in die Hände des Publikums gelangt. Die Eisenbahnver¬
waltungen sorgen demgemäss auch für praktische Verkehrseinrichtungen
und deshalb hat dort der Obstgenuss und Obstverbrauch eine Höhe
erreicht
, wohin wir noch lange nicht angekommen sind.
Obst verbieten.

B. v Uslar Hannover.

Genossenschaftlicher Verkauf von Dörrobst.
Es ist uns nicht immer möglich, die schlagendsten Beispiele
für den Vorteil des einheitlichen gemeinsamen Absatzes aus der
genossenschaftlichen Praxis des Inlands zu entnehmen, sagt Herr

A. Baist in der Zeitschrift für die landw. Vereine des Grossb.
Hessen, wir müssen vielmehr oft erst von den Produzenten im
Ausland lernen, die auf unserem deutschen Markt den deutschen
•Produzenten den Absatz streitig machen, weil sie wohlorganisiert
die Sache durchführen.
:ht

*;
,

Die neuesten Bestrebungen, dem deutschen Obst mehr Absatz
in den Städten zu verschaffen, sind gut gemeint, werden aber nicht
den gewünschten Erfolg haben, so lange die Produzenten vergessen,
dass sie erst den Markt in einem genossenschaftlichen Vorgehen
erobern müssen, und dass sie dies nur durch wohlsortierte Prima¬
ware erreichen können. Leider glaubt aber Jedermann in Deutschland
leicht, er allein habe die beste Ware, und bei genossenschaftlichem
Vorgehen verhelfe er Anderen zu Vorteil, der ihm allein gebühre.
Nur klingende Münze, sofort höhere Preise können ihn von dieser
Manie abbringen.
Z. B. ist der Handel mit Dörrobst nach den Berichten des
landw. Sachverständigen des deutschen Reiches heute so vorzüglich
in Bosnien organisiert, dass er in Deutschland massenhaft Eingang
findet und Vorteile erzielt, die sich die deutschen Produzenten bei
besserer Organisation selbst zuwenden könnten.
Deutschland importierte aus Ungarn von 1891 bis 1895
604 187 Doppelzentner gedörrte Pflaumen, die grösstenteils aus
Bosnien kommen. Dorthin kommt z. B. die bosnische Pflaume
aus dem BezirksstädtchenBrcka, einem PflaumenhandelsplatzBosniens,
In Brcka wird die Ware für das Ausland sortiert:
wenn 70—75 gedörrte Pflaumen 500 gr wiegen, so I. Sorte,
„ II * „
75—80
n
11
11
11
11
11
„ HI . „
80—85
99
11
11
11
11
„ IV. „
85—90
91
11
11
11
11
11
„ V. „ '
90 —95
11
11
11
11
11
11
u. s. w.
„ u. s. w. „
11
11
11
11
11
11
geringste „
11 I15 —120
11
11
11
11
11
Nach Brcka darf nur unsortiert geliefert werden und nur
gesunde, vollkommen reine, nicht verbrannte, nicht befeuchtete und
nicht in Gärung übergegangene Pflaumen. Werden diese Ab¬
lieferungsvorschriften nicht innegehalten, so wird nicht nur der
Produzent, sondern auch der Abnehmer bestraft. So ist der Produzent
gezwungen, weil er sonst die Ware nicht abgenommen bekommt,
nur gute, sorgfältig behandelte trockene Ware zu liefern. Durch
dieses Vorgehen der bosnischen Landesregierung, Produktion und
Handel in richtige Bahnen zu. lenken, hat sich das bosnische Dörr¬
obst — selbst Frankreich gegenüber — auf dem Weltmarkt mit
die geachtetste Stellung erobert, und es hat z. B. Brcka in einem
Jahr für 9000000 Mark gedörrte Pflaumen exportiert.
Dass in Deutschland Gleiches erreicht werden könnte, dass
wir mehr als den eigenen Bedarf produzieren könnten, ist selbst¬
verständlich. Dass dies nicht geschieht, hat seinen Hauptgrund
in der mangelhaften Organisation der Obstzüchter und auch in
dem Fehlen einer strikten Landes Verkaufsordnungfür Obst.
Alljährlich kommt es in Teilen Deutschlands vor, dass man
die Zwetschen halb verderben lässt, weil man des Segens nicht
Herr werden kann, weil keine ausreichenden Anlagen zum Dörren
vorhanden sind. Wie leicht könnte dieser Ueberfluss verwertet
werden, etwa durch wenig kostspielige Einrichtungen im Anschluss
an eine Genossenschaftsmolkerei u. dergl. Wie mangelhaft und
primitiv sind heute meist die Dörreinrichtungen in den Obstgegenden
und nur für den eigenen Bedarf eingerichtet! In Genossenschaften
würde Grosses geleistet werden können. Millionen würden dem
deutschen Nationalbesitz erspart und der Landwirtschaft zugeführt.
Wird eine gute deutsche Ware hergestellt und der Verkauf
reell durchgeführt, so kann bei dem sehr reich und jung tragenden
Zwetschenbaum das Ziel bald erreicht werden. .

Kleinere Mitteilungen.
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Corydalis ruthaefolia . Diese seltene Lerchenspornart wird
' jetzt von Herb & Wulle in Neapel angeboten. Der Beschreibung nach
i ist die Pflanze zierlich belaubt und eine jede Knolle bringt 5 bis 15
U ;j intensiv karminrote Blütentrauben. Die Blüte fällt in die erste Früblingstc. J zeit, wo diese Färbung eine noch seltene ist. Diese Art liebt lehmigen
gn j ) Boden und die Knolle muss ziemlich tief (ungefähr 10 cm tief) gelegt
en k werden,

blumigen weissen Lilien blühen um eine Kleinigkeit länger, als die
gewöhnlichen einfachen und eignen sich, weil sie nicht wie letztere
von gelben Blutenstaub überpudert wrerden, vielmehr bis zum Ver¬
blühen schön weiss bleiben, ganz besonders zu Blumensträussen und
zum Stellen in Vasen.
H.

keine

Passiflora oder Passionsblume zum Blühen zu bringen, hält für
manchen recht schwer, doch kommt dies vielfach daher, dass ihr Stand¬
ort zu schattig ist. Die Passiflora liebt einen hellen, luftigen, sonnigen
Standort. Sodann bedarf sie einer ausgesprochenen vollständigen Ruhe¬
zeit, damit sie Blüten vorbilden kann. Beginnt sie zu treiben, so giesse
man mit lauwarmen Regenwasser. Eine Düngung mit Holzasche trägt
zur Entwickelung eines reichen üppigen Flors bei.
D.

Blütenblätter umgewandelt, doch ist das Gefülltsein keineswegs ein
solch dichtes als bei mancher anderen Pflanzengattung. Die gefüllt¬

geschieht durch Zerteilen*der Pflanzen und auch durch Stecken der
verblühten Blütenstengel und wird nach dem Verblühen der
Pflanzen, oder auch im August oder im September noch vorgenommen.
Da das Zerteilen der Pflanzen durch Losreissen der Triebe sich nicht

Myosotis alpestris robusta striata . Der Abbildung nach ist

gestreiftblumige (blau und weiss) Vergissmeinnicht, wenn auch
auffällige, doch recht liebliche Erscheinung. Wer es sich an
schaffen möchte, wende sich an Friedrich Spittel in Arnstadt. Es
kommt jetzt die Zeit zum Säen.
Gefüllte weisse Lilie .
in

Bei dieser haben sich die Staubgefässe

Zur Vermehrung der gefüllten Nachtviole . Die Vermehrung

immer gut volltübren lässt , so wird auch das Wasser hierbei zur Hülfe
genommen. So viel als möglich ist die Pflanze derartig zu teilen,
dass an jedem Pflanzenteil sich, wenn auch nur einige, Wurzeln be¬
finden, doch schlagen auch solche ohne Wurzeln bei guter Pflege
(vor allem Feuchthalten), Wurzeln. Bei der Vermehrung durch Blüten¬
stengel , wird nur das untere Stück verwendet ; ist solches lang , so
kann man es in 2 oder auch noch mehr Stücke schneiden. Diese
werden schräg in die Erde gesteckt und machen, wenn man die Erde
feucht hält, im Verlauf von einigen Wochen Wurzeln. Das Beet, auf
welches die geteilten Pflanzen oder Stengelschnittlinge gebracht werden,
L. J.
muss etwas kühl und schattig liegen.
Zum Säen der Calceolarien . Ich säe den Samen in der zweiten
Hälfte des Juli und verwende hierzu sandige Heideerde, zu unterst
im Aussaattopf aber bringe ich auf eine kleine Scheibenlage grobe
Heideerdestücken. Den Topf stelle ich im Freien auf einer Blumen¬
stellage auf, doch so, dass er Licht hat, doch schattig steht . Den
Samen drücke ich nur an die Erde fest und bedecke den Topf mit
einer Glasscheibe, welche beim Aufgehen des Samen sofort entfernt
wird. Das Giessen erfordert nun grosse Vorsicht, auf keinen Fall
darf allzu viel gegossen werden, denn sonst wird die Erde sauer und
die Pflänzchen bekommen kranke Wurzeln. Dieselben pikiere ich
ganz jung noch in andere Töpfe in sandige Heideerde und wiederhole
dies nochmals, bis sie dann stark genug sind, um einzeln für sich in
Töpfe gepflanzt werden zu können. Das Wichtigste bei der ganzen
R.
Sache ist vorsichtiges Giessen, reichlich Luft und Schatten.
Günstige Pflanzzeit der weissen Lilie . Diese ist nicht etwa
im Herbst und Frühjahr, sondern mitten im Sommer, im August , wenn
die Lilien verblüht sind und ihr Kraut abgestorben ist. Zu dieser
Zeit befinden sich die Zwiebeln in vollem Ruhestände , welcher Zustand
bei fast allen Zwiebel- und Knollengewächsen der günstigste zum
H.
Verpflanzen ist .
Samen von gefüllter Petersilie zu ziehen , ist das betreffende
Beet zu untersuchen, ob sich auch einfachblättrige oder weniger gut
gefüllte (gekrauste) Pflanzen auf ihm befinden. In diesem Falle sind
diese zu entfernen, denn lässt man sie stehen, so erhält man einen
minderwerten Samen, einen solchen, der neben gekraustblätfrigen
Pflanzen auch schlecht gekrauste und einfache mit hervorbringt.
I. L.
Hängende Remontant -Nelken . Auf der Allgemeinen Rosen-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung zu Frankfurt a. M. hatte Herr
Vollmar-Frankfurt Remontant-Nelken, die wie Ampelpflanzen herab¬
hängen, in reichblühenden Pflanzen ausgestellt.
Blumenzucht . Stecklinge leicht zubewurzeln. Vielfach hört man
darüber klagen, dass die abgelegten Stecklinge verschiedener Pflanzen keine

Wurzeln treiben wollen. Schuld daran ist in vielen Fällen der dazu ge¬
wählte Grund und Boden. Nachdem ich die verschiedensten Mischungen
erprobt, habe ich mich bei Torfmull, sowohl rein, als zur Hälfte mit
Gartenerde gemischt, am besten gestanden. Die obere Hälfte der Töpfe
wurden mit feinem Mull, die untere mit groben Torfstücken gefüllt.
Die Erfolge und die Schnelligkeit, womit die Stöcke sich bewurzelten,
Danker.
waren zum Staunen.
Zum Absenken der Nelken . Dasselbe soll nicht eher geschehen,
als bis die betreffenden Senker oder Ableger anfangen härter zu werden.
Solches tritt bei den meisten Pflanzen ein, wenn sie in voller Blüte
stehen, bei manchen auch erst, wenn sie im Verblühen begriffen sind.
R.

Notleidende frischgepflanzte Coniferen . Wenn solche nach
ihrem Anpflanzen kein Wachstum zeigen, so belege ich die Erde um
die Pflanze herum mit einer Lage frisch aus dem Walde gesammelten
Mooses. Die Wirkung war stets eine gute ; das Moos darf aber nicht
allzu lange liegen bleiben und in Verwesung übergehen, sondern muss
V. W.
nach 2 Wochen immer wieder erneuert werden.
Erhöhung der Dungkraft der Jauche . Wenn jetzt die ab¬
geernteten Beete zur Bestellung mit Herbst- und Wintergemüse mit
Jauche gedüngt werden, dürfte es sich sehr empfehlen, einige Tage
vor dem Ausbringen der Jauche in das Jauchefass ein gewisses Quantum
Superphospbat zu thun . Einmal konserviert das Superphosphat den
Hauptsächlich aber erhält
Stickstoffgehalt der Jauche (Gülle).
die Jauche durch diese Beimengung eine richtige Zusammensetzung;
Jauche ist nämlich arm an Phosphorsäure. Pferde- und Rinderhorn
enthalten keine Phosphorsäure, Schafurin nur Vioo%>• Nun ist aber
ohne Phosphorsäure eine gute Pflanzennahrung oder Düngung gar
nicht denkbar und eben darum empfiehlt sich der Zusatz der vorher
genannten phosphorsäurehaltigen Düngemittel zur Jauche. Thomas¬
mehl darf nicht zu dieser Mischung benutzt werden, denn der Kalk
im Thomasmehl treibt den Ammoniakstickstoff, der in der Jauche sehr
reichlich vorhanden ist und diese eben zu einem so wertvollen Dünge¬
mittel macht, fort in die Luft , — Wir empfehlen also nochmals, der
Jauche Superphosphat zuzusetzen ; die guten Erfolge dieser Massregel
P.
werden nicht ausbleiben.

werden diese Früchte in einer Grösse und Güte verkauft,- wie sie noch
vor wenigen Jahren zu den Seltenheiten gehörten. Die Pflege dieser
Erdbeeren ist nicht ohne Mühe; in den Gärtnereien werden sie auf
Moos oder auch auf Lohe, die natürlich völlig ausgelaugt und geruchlos
sein muss, gelagert , so dass sie mit dem Sande nicht in Berührung
kommen. Diese sorgfältig gezogenen Früchte, von den Kennern leicht
an dem würzigen Geruch unterschieden, werden teurer als die weniger
gepflegten Sorten bezahlt, zu denen auch die Massenprodukte der
Rieselfelder zu rechnen sind, wo man auf Aroma za züchten noch
nicht gewöhnt ist . Immerhin erregt die Grösse der hier gewonnenen
Erdbeeren, die sich gar nicht selten bis zum Umfange von Hühnereiern
entwickeln, Aufsehen. Die kleineren Erdbeersorten und namentlich
die sonst reichlich verbrauchten roten Bresinge werden durch diese
Riesen-Erdbeeren fast ganz aus dem Handel gedrängt.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Raupenfrass .

In nst

allen Gegenden wird dieses Jahr über

den grossen Schaden, den <|p verschiedenen Raupenarten an den Obst,

bäumen und anderen Bäumen anrichten, geklagt . Auch in EisassLothringen ist die Raupenplage gross und die durch die Raupen ihrer
Blätter beraubten Bäume an den Strassen und in den Gärten stehen
kahl da, wie Besenreisig ; besonders sollen auch die Pappelbäume arg
zugerichtet sein.
Nicht nur allein in Gärten und an Landstrassen , sondern auch
in den Wäldern zeigen sich allerwärts viele Raupen, insbesondere an
wilden Schlehen- und Weissdornbüschen. Es wird angenommen, dass der
letzte milde Winter von günstigen Einfluss aut die Brut vieler schäd¬
,
licher Insekten gewesen sei.
Massenkultur der Rose „Paul Nabonnand “. Im Golf von !
Juan und Cannes soll diese Rose in solcher Menge kultiviert werden,
dass im vorigen Jahre allein für 2 Millionen Franks Blumen ver¬
schickt wurden.
Ein norwegisches Urteil über die Binderei auf der Berliner
Jubiläums -Ausstellung . Nach der „Gartenflora“ hat Professor Dr.
N. Wille , Direktor des bot. Gartens in Christiana in der Norsk Havetidende (Nordische Gartenzeitung), sich in sehr schmeichelhafter Weise
über die Binderei auf genannter Ausstellung ausgesprochen. Bei
mehr ernsten Dekorationen, besonders von Altären und Kirchen, aber
auch von Tafeln, Altanen etc., zeige sich durchgehends ein reiner,
teilweise sogar ein erhabener Geschmack. #Die Deutschen verständen
es in hohem Grade, lebende Pflanzen, besonders Sträucher, in dekora¬
tiver Weise zu benutzen. Was aber die Anwendung von Blumen
besonders von abgeschnittenen zu Kränzen usw. beträfe, dränge sich
oftmals ein verderblicher Geschmack in den Vordergrund, so z. B. bei
Bilderrahmen, Kreuzen, Sophakissen und dergl., die oftmals aussäheu,
als ob es farbige Lappen wären. —

Büehertiseü.
Das zweite Quartal der in Stuttgart erscheinenden „NeuenMusikZeitung “ (Verlag Carl Grüninger) brachte eine Reihe musiktheoretiscber
Betrachtungen von dem Opernkomponisten Cyrill Kistler über die
moderne Harmonik, eine längere Abhandlung des Dr . Haase über
wertvolle Klavierkompositionen der neueren Zeit, ausführliche Auszüge
aus eben erschienenen musikgeschichtlichen Schriften, so einen Aufsatz
über die Beziehungen des Philosophen Fr. Nietzsche zu Richard Wagner,
kritische Berichte über neue Musikalien, über Musikieste , über Novi¬
täten aus dem Konzertsaal, über neue Opern und Virtuosen, Texte
für Liederkomponisten, musikpädagogische Artikel, Bildnisse und Bio¬
graphien der Damen Marzella Pregi , Mathilde Skerle, Rose Ettinger
und der Herren Professor Wien und Max Pauer, ferner ein Tableau
der Mitglieder der Stettiner Oper, mehrere Beiträge zur Biographie
des Meisters Joh. Brahms, eine treffliche Humoreske von Peter ßoseggr, eine spannende Künstlergeschichte von Herbert Fohrbach, >
Notizen aus dem Musikleben der Gegenwart, schliesslich gewählte
Klavierstücke von C. Kistler , Bruno Wandelt , Gust. Lazarus, Karl
Kämmerer, Ernst Hartenstein ; Lieder von Hugo Wolf , G. Erlanger,
V. Rothe, Rud. Freih. Prochäzka und ein Duo für Geige und Klavier
von Cyrill Kistler . (Der vierteljährliche Abonnementspreis beträgt
nur 1 Mark. Die Verlagsbuchhandlung von Carl Grüninger in Stutt¬
gart versendet auf Verlangen an Jedermann Gratis-Probenummerii,
der sie des Abonnements wegen einsehen will.)

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A . 24. bis BO. September, Landes-Gartenbau-Aus¬
stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.
Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Dresden .
im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.

Allerlei Naehriehten.

Hamburg . Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬
stellung.

Erdbeer -Kultur auf den Berliner Rieselfeldern . Einen be¬
deutenden Fortschritt hat unter dem Vorgehen der Verwaltung auf
den Berliner Rieselfeldern die Erdbeeren-Kultur in der Umgebung
Berlins selbst auf weitere Entfernungen hinaus gemacht. Selbst in
den kleinsten Geschäften und selbst von den fliegenden Obsthändlern

Oppeln. 11. bis 19. September, Obst- und Garten bau-Ausstellung
>
des Oberschlesischen Garten bau-Vereins.
bis
19.
Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Gartenbau-Vereins.
26. September.

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.
Bau

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt vom
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 Kropf bei den Kohlpflanzen.
Es ist hier der Ort , eine Krankheit sämmtlicher Kohlsorten zu
, die in den letzten Jahren in der wissenschaftlichen Welt
besprechen
viel Staub aufgewirbelt hat und vielleicht noch jetzt nicht richtig erklärt
worden ist. Die Krankheit wird als Kohl - Hernie bezeichnet und hat
io den grossen Kohlpflanzungen Russlands einen unermesslichen Schaden
angerichtet, ja , in einzelnen Distrikten den Kohlbau vollständig unmöglich
. Dr. Kessler teilt über die rätselhafte Krankheit Folgendes
gemacht
mit: Es bilden sich an sämtlichen Wurzeln, nicht am unteren Teile des
, eigentümliche Auswüchse bezw. Anschwellungen von ver¬
Stengels
schiedener Gestalt und Grösse, vorzugsweise aber an den Pfahlwurzeln,
an welchen dieselben faustgross werden können. Die Auswüchse haben
anfänglich die natürliche Farbe der Wurzeln, sind dabei von ziemlich
derber Konsistenz und inwendig schnell weiss; nach und nach werden
sie aber gelbweiss, dann schmutziggrau und immer dunkler , werden locker,
welk und mürbe und gehen dann in eine faulende, leicht zerfallende,
dunkelbraune Masse über , welche schleimartig flüssig wird uud einen
eigentümlichen, überaus starken , höchst unangenehmen Geruch verbreitet.
Die Fäulnis beginnt gewöhnlich an der Spitze der starken Wurzeln und
geht je nach der Bodenbeschaflenheit oder der Witterung rascher oder
langsamer vor sich. Feuchtigkeit und Nässe befördern dieselbe. Die
von dieser Krankheit (befallenen Pflanzen bekommen .ein verunstaltetes
Aussehen und werden in ihrem Wachstum ganz bedeutend gehindert,
namentlich‘leidet die Kopfbildung des Kopfkohls darunter ; bei den
meisten Pflanzen beginnt dieselbe gar nicht , so dass ganze Felder ertraglos
. Diese Krankheitserscheinung ist in unserer Gegend ganz un¬
bleiben
bekannt gewesen. Wahrscheinlich ist, dass das Knolligwerden der Koül, hervorgerufen durch den Rüsselkäfer (Centhorhynchm sulcicollis),
pflanzen
worüber ich am Schlüsse noch einiges mitteileu werde, schon früher in
einzelnen Gegenden in grossem Massstabe aufgetreten ist und oft mit
In Russland traten dagegen die Er¬
der Kohl-Hernie verwechselt wird.
scheinungen der Kohl-Hernie Ende der sechziger und Anfangs der sieb¬
ziger Jahre in dem Masse hervor, dass sie in den Pflanzungen der Ge»
müsegärten grossartige Verheerungen anrichteten , wodurch die kaiserlich¬
russische Gartenbaugesellschaft in St. Petersburg veranlasst wurde, im
Jahr 1872 einen Preis auf die Erforschung der Ursache dieser Krankheit
auszusetzen. Fünf Jahre lang blieb indes dieses Preisausschreiben ohne
Erfolg. Unabhängig von demselben entdeckte dagegen nach dreijähriger
Untersuchung M. Woronin, dass ein bisher unbekannter Organismus, ein
mikroskopisch kleiner Pilz, den er Plasmodiophora brassicae nannte , die
gefährliche Krankheit hervorrufe . Ob nun und auf welche Weise die
-Hernie etwa von Russland nach Deutschland uud der
Kohlpflanzen
Schweiz verschleppt worden ist, lässt sich jetzt noch nicht feststellen.
An den meisten Pflanzen, die man untersucht , findet man beide Krank¬
heitserscheinungengleichzeitig, oberhalb der Erde die von Centhorhynchus
Gallen und in der Erde die Hernie-Miss¬
sdcicoiüs hervorgerufenen
bildungen.
In Folge der erwähnten Fäulnis der Missbildungen an den Wurzeln
werden die Sporen des Pilzes frei und bleiben in der Erde mehrere
Jahre fortpflanzungsfähig liegen. Sobald an diesem Ort , namentlich im
nächstfolgenden Jahre , wieder der Samen zu Kohlpflanzen gesäet oder
die jungen Pflanzen gesetzt werden, dringen die Sporen in die gesunden
Wurzeln der Pflanzen ein und bewirken damit das Erkranken derselben
für das laufende Jahr.
Aus diesem Vorgang kann man herleiten , durch welche Mittel
einer Weiterverbreitung des Uebels entgegengewirkt werden kann . Eine
direkte Vertilgung des Pilzes ist nicht möglich, weil die dazu geeigneten
Mittel auch die Pflanzen töten würden. Nach meiner Ansicht dürfte
Folgendes zu thun sein:
1. Im Juni ist in jeder Kohlpflanzung nachzusehen, ob missgebildete
oder verkümmerte Pflanzen sich zeigen. Diese werden untersucht und
findet mau dabei Wurzelanschwellungen , so müssen sämtliche derartige
Pflanzen beseitigt und durch Verbrennen zerstört werden. Würde man
die eine oder andere solcher Pflanzen stehen lassen, so würde die Gefahr
der Ausbreitung des Pilzes vermehrt.
2. Ist zu vermuten , dass die jungen Pflanzen schon zu der Zeit
erkrankt waren, als sie versetzt wurden, so ist die Erde , in welcher sie
aus dem Samen erwachsen sind — also wohl in den meisteu Fällen die
Erde in dem betreffenden Mistbeetkasten — zu entfernen uud an einem
Orte zu verwenden, wohin keine Kohlpflanzen gesetzt werden.
3. Zur Frühjahrsaussaat darf nur frische von allen faulenden
Teilen freie Erde verwendet werden. Bei Entnahme der Pflanzen aus
dem Mistbeet sind die Wurzeln derselben genau r-i untersuchen und
Mle Pflänzchen mit Spuren von Anschwellungen zu vernichten.
4. Die nach der Ernte stehen gebliebenen Strünke müssen ver¬
nichtet werden ; man dar! dieselben nicht auf den Komposthaufen werfen,
weil hier die Pilzsporen erhalten und später von hier aus verbreitet werden.

5. An die Stelle wo die Hernie sich gezeigt hat darf man in den
nächstfolgenden Jahren keine Kohlpflanzen bringen. Ueberhaupt würde
es für die Beseitigung der erwähnten Krankheit an den Kohlarten förderlich
sein, wenn niemals zwei Jahre hinter einander Kohl auf dasselbe Land
gepflanzt, sondern Wechsel Wirtschaft eiugetührt würde.
Die Engländer hahen neuerdings die Kohl-Hernie mit Erfolg da¬
durch bekämpft, dass sie die befallenen Felder mit frischem Gaskalk im
Herbst stark düngten (Untergraben !) und dann über Winter liegen
Hessen. Die Pilzsporen werden dadurch offenbar getötet . Da der Gas¬
kalk aber sehr giftige Verbindungen enthält , ist die Hauptsache die, dass
keine Bäume, Sträucher oder Hecken das betreffende Beet umgeben,
da diese unfehlbar von dem Glaskalk leiden oder gar in Folge seiner
giftigen Eigenschaften zu Grunde gehen würden.
Ein weiterer Feind aller Kohlsorten ist der schon genannte Kohl¬
gallenrüsselkäfer (Centhorhynchus sulcicollis), ein Käferchen von etwa
3 mm Länge und 2 mm Breite von schwarzer Farbe . Das Weibchen
legt seine Eier meist da an den Strunk wo dieser die Erde berührt.
Die ausschlüpfenden Larven bohren sich in das Pflanzengewebe und er¬
zeugen dadurch grosse Gallen (Kröpfe) in welcher sie bis zur Verpuppung
bleiben. Letztere findet in der Erde statt . Besonders der Blumenkohl
leidet in manchen Jahren von den Schmarotzern . Als Gegenmittel werden
empfohlen, dicht um den Strunk herum Asche, Gyps oder Kalkstaub
A. F.
zu streuen .
(Schw. Bauer u. Bern. Blätter f. Landwirtsch.)

Die Absprünge

der Fichte „Picea excelsa “.

In einer viel gelesenen und weit verbreiteten Zeitung war im ver¬
gangenen Herbst eine sehr interessante Abhandlung über das Abstossen
der Blüten etc. gebracht . Unter anderem war auch da gesagt, dass es
bei den Fichten vorkomme, dass dieselben Zweigspitzen abstossen, so
dass mitunter der Waldboden unter den Fichten ganz mit solchen abgestossenen Zweigspitzen bedeckt sei. Auch mir wurde vor 20 Jahren,
als ich die Leitung der Gärtnerei Villa-Spindler , die einen grossen Park
von Fichten und Tannen mit besitzt, übernahm und mir die vielen
Fichtenspitzen unter den Fichten auffielen, von den Samensammlern und
Händlern gesagt, dass dieses ein gutes Samenjahr bedeute , iudem die
jungen Zäpfchen diese Spitzen abstiesseu. Da mir die Sache nicht recht
einleucbten wollte, so war ich bemüht , hinter die Ursache zu kommen.
Die zu Rate gezogenen Forstbeamten konnten auch nicht den gewünschten
Aufschluss geben, indem dieselben bemerkten , dass die Ursache des Ab¬
springens noch nicht genau aufgeklärt sei. Da ich nun täglich in un¬
mittelbarer Nähe von hundertjährigen Fichten und Taunen zu thun hatte
und deren Aeste dicht vor meinen Fenstern und in unmittelbarer Nähe
des Gewächshauses hatte , so kam ich recht bald hinter dieses Geheimnis.
Eine genaue Untersuchung der auf der Erde liegenden Zweigspitzen er¬
gab, dass dieselben dicht hinter einem Kranz Knospen abgebissen waren;
denD wären dieselben abgestossen, so würde die Fläche glatt sein, aber
dieselbe ist uneben und vielfach ausgefasert . Auch sind die 4—5 Knospen
vor der abgebisseneu Stelle ausgefressen. Ich untersuchte nun durch
Besteigen mehrerer grossen Fichten , unter welchen solche Spitzen lagen
und durch Absägen grosser Aeste und fand gar bald, dass nur solche
Spitzen abgebissen werden, in denen sich die männlichen Blüteuknospen
belanden . Ich untersuchte diese durch Aufschneiden und fand die kleinen
männlichen Blütenkätzchen schon ganz deutlich ausgebildet darin und
zwar immer 4—5 Knospen dicht am Ansatz des kurzen Sommertriebes
und mehrere längs des Triebes. Nun war noch die Frage , wer dieselben
abbeisst , da dieses nur im Spätherbst und Winter geschieht und bei
ruhiger Witterung nur wenige solcher Spitzen auf der Erde zu finden
waren ; dahingegen fand ich manchmal über Nacht nach einem Sturm
mit einem Mal den ganzen Boden dicht damit bedeckt. Auch bei Schnee
war absolut aut den einzelstehenden Bäumen keine Spur von Eichkätzchen
zu finden und doch fand ich immer wieder solche abgebissene Spitzen.
Die mit dem Fernglas vorgenommeuen Ocularbeobachtungen ergaben
das Vorhandensein von einer Menge kleiner Vögel, wie Hauben - und
Tannenmeisen , die sich an den Zweigen zu schaffen machten . Auch
Kreuzschnäbel zerzausten die hängengebliebenen Zapfen und waren emsig
beschäftigt, nach solchen zu suchen , aber genau konnte ich nicht fest¬
stellen, ob wirklich diese Vögel die Uebelthäter seien. Da ! eines schönen
Wintertages sollte mir das Rätsel gelöst werden, denn vor mir, fast mit
der Hand zu greifen, sassen zwei Eichkätzchen und waren emsig mit
dem Abbeissen der Zweigspitzen und Ausfressen der Knospen beschäftigt;
es hatten diese Tierchen eine solche Fertigkeit darin , dass in wenigen
Minuten eine ganze Menge solcher Spitzen ab- uud ausgefressen waren.
Die Spitzen Hessen sie auf die Aeste fallen, wo die meisten Hegen blieben;
aber als sich am anderen Tage Wind eiustellte , war der Boden dicht

—

damit übersäet und auch dieser Punkt dadurch aufgeklärt , dass bei
ruhiger Witterung
die Zweigspitzen tagelang auf den breiten , dichten
Aesten bleiben und dann bei Erschütterung
des Baumes zur Erde fallen.
Es kommen nun aber auch Winter vor , wo man fast gar keine
Absprünge findet und hauptsächlich
dann , wenn wenig Blütenumsatz
vorhanden , denn bekanntlich setzen die Fichten immer ein Jahr in der
Fruktifikation
aus . Daraus schliessen nun die Samensammler , wenn es
viele Absprünge giebt , giebt es auch im folgenden Sommer viele Zapfen,
was ihnen die Eichkätzchen durch das Stillen ihres Hungers in Ermanglung
von Zapfen etc . durch Abfressen der männlichen Blütenzäpfchen auzeigen.
Sie verschmähen
aber auch die männlichen Blüten der Tannen
,.Abies pectinata “ nicht , denn im letzten Winter , wo es im nächsten
Jahre auch wenig Fichtenzapfen zu geben scheint , habe ich vielfach be¬
obachtet , dass die Eichkätzchen dieselben gefressen haben . Hier sitzen
die Blüten an der Unterseite der Jahrestriebe
in mehreren Reihen ge¬
ordnet ; grosse Vorliebe für Tannen scheinen sie nicht zu haben , denn
man findet diese Absprünge nur sehr selten , dahingegen habe ich bemerkt,
dass die Haubenmeise diese Blütenknospen zu fressen scheint.
Da auch von Seiten der Forstleute diese Beobachtungen gemacht
worden sind und meine Beobachtungen dadurch bestätigt werden , fand
ich mich veranlasst , dieses auch solchen Kreisen bekannt zu geben , die
nicht die Gelegenheit haben , in unmittelbarer Nähe die Ursache der so¬
genannten Absprünge kennen zu lernen.
Gr . - Tabarz
in Thüringen .
J . Biemüller.
(Gartenflora)

Grüne Pflanzenteile
als lichtempfindliche photographische
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heilen , bei Pflanzen und Tieren von ganz gleichen Erscheinungen , erhöhter Athmung und Temperatur , begleitet ist . Entsprechend der Natur
des Objektes ist die Reaktion bei den Pflanzen weniger auffällig als bei
den Tieren , und es bedurfte eines feinen Thermoelements , um die Tem¬
peratu rsteigerung genau zu messen . Aber im Vergleiche mit der ge.
wohnlichen Temperatur der Pflanzen im Verhältnis zu der der umgebenden ) i
Luft ist die Temperatursteigerung
nach einer Verletzung bei den Pflanzen*
ebenso gross , wenn nicht grösser als bei den Tieren . Das Maximum
betrug bei allen untersuchten Pflanzen zwei - bis dreimal so viel wie die
gewöhnliche Differenz zwischen der Pflanze und der sie umgebenden
Luft . Bei Pflanzenteilen mit massigen Geweben , wie bei Kartoffeln und
Radieschen , war die Wirkung der Verletzung mehr lokaler Natur , während
bei dünneren Geweben , wie bei Zwiebelblättern , ein grösserer Teil des
benachbarten
Gewebes in Mitleidenschaft gezogen wurde .
(Oe. 1. W.)

Betrunkene

Im Januarhefte
des „Journal of Botany “ veröffentlichte
Herr
J . LI . Williams einige recht merkwürdige Beobachtungen
über das Ge
bahren anscheinend betrunkener Hummeln . An einem sonnigen Spätsommertage , in Nord -Wales botanisierend , fand er auf den Köpfen gewisser Korbblütler und Dipsaceen , namentlich denen der stark duftenden
Bisamdistel [Carduus nutans ), der Speerdistel (Cirsium lanceolatum ), der
Flockenblume (Centaurea scabiosa) und dem Teufel -Abbiss (Succisa pra¬
tensis)

Platten.

Jedermann
weiss , dass die höher organisierten , grüne Blätter
tragenden Pflanzen nur unter dem Einflüsse des Sonuenlichts gedeihen
und der die grüne Farbe bedingende Stofl , das Chlorophyll , nur bei
Tageslicht sich entwickelt ; den augenscheinlichsten
Beweis liefern die im
Keller lagernden , in der Wärme desselben treibenden Gemüsepflanzen,
deren kläglicher Anblick und Gefangnisphysiognomie
bei jedem fühlenden
Menschen geradezu Mitleid erregt . Auch die herrlichen Farben des
Obstes entstehen nur unter dem Einfluss des Lichtes und braucht wohl
nicht weiter darauf aulmerksam gemacht zu werden , dass sich dieser
Teint der Früchte
am schönsten auf der dem Lichte am meisten aus¬
gesetzten Seite entwickelt . Eine beliebte gärtnerische Spielerei und ein
direkter Beweis für diese günstige Wirkung des Lichtes auf Früchte ist
ja auch das Verfahren , den unreifen Früchten Wachsblätter
in Buch¬
stabenform oder sonstiger Gestaltung
aufzulegen , unter welchen dann
die betreffenden , unbelichteten Stellen weiss bleiben , so dass nach er¬
folgter Reife der im übrigen durch das Licht kolorierten Frucht und
nunmehriger Wegnahme
der Wachsauflage
die weissen Figuren
sehr
wirkungsvoll auf der Frucht erscheinen . Auch dieses Verfahren muss
entschieden als ein photographischer
Prozess betrachtet
werden , wenn¬
gleich hier auch die Wirkung durch organisches Leben in der Behinderung
und Entwicklung derselben erzielt wird . Nicht so bekannt wie die Thatsache der Entwicklung des Chlorophylles unter dem Einfluss des Lichtes
dürfte jedoch jene sein , dass auch die grünen Blätter und Stengel Starke
enthalten
und dass auch deren Bildung vom Lichte abhängt , welche
Stärke alsdann von den Blättern dem Holze zugeführt , bezw . in dieses
umgewandelt , wozu jedoch die Lichtwirkung nicht erforderlich ist . Auf
diese Erfahrung hinsichtlich der Stärkebildung durch die Lichteinwirkung
hat nun ein belgischer Naturforscher Errera ein ganz eigenartiges Ver¬
fahren der Erzeuguug von photographischen Bildern begründet . Derselbe
verfuhr in ähnlicher Weise wie oben hinsichtlich der teil weisen Belichtung
von Früchten geschildert , indem er die Blätter geeigneter Blattpflanzen
teilweise mit Schablonen aus Staniol überdeckte
und die Pflanze nun
längere Zeit unter gewöhnlichen Verhältnissen
dem Lichte aussetzte.
Alsdann wurde das betreffende Blatt abgeschnitten und mit Wasser und
Alkohol behandelt , so dass das Chlorophyll gänzlich ausgezogen wurde,
wonach das Blatt gänzlich weiss erschien . Nunmehr
wurde dasselbe
mit Jodtinktur
übergossen , die bekanntlich Stärke blau färbt ; hierbei
zeigte sich dann die Wirkun
der Staniolschablonen
in überraschender
Weise , indem nur die vom Licht getroffenen Stellen sich als stärkehaltig
ergaben und blau erschienen , die übrigen Stellen aber weiss blieben.
Errera ging nun einen Schritt weiter , indem er eine wirkliche photo¬
graphische Negativ -Platte einem Pflanzenblatt auflegte . Auch hier ergab
sich ein ganz scharfes Jodstärke -Bild mit allen Schattentönungen , woraus
also ersichtlich wird , dass die Stärkebildung auch proportional der mehr
oder weniger starken Lichteinwirkung stattfindet . Die getrockneten Bilder
erleiden keine nachherige Veränderung und scheinen dauernd aufbewahrt
werden zu können ; Exemplare , die Errera der mikroskopischen Gesell¬
schaft in Brüssel vorzeigte und schon vor Monaten gefertigt waren , zeigten
eine überraschende Schärfe und völlige reciproke Gleichheit mit dem
Negativ -Original . — Da die Versuche sehr leicht anzustellen , sehr inte¬
ressant und so überraschend in ihren Resultaten sind , 30 dürfte die vor¬
liegende Beschreibung
wohl zur Wiederholung derselben genügende An¬
leitung geben . (Mitgeteilt vom Internationalen
Patentbureau
Carl Fr.
Reichelt , Berlin NW . 6).

Ueber Wundfieber bei Pflanzen
hat H . M. Richards kürzlich in den „Annals of Botany “ eine längere
Experimentaluntersuchung
veröffentlicht . Er fand , dass nach einer Ver¬
wundung der Pflanze eine erhöhte Respirationsthätigkeit
eintritt , die von
einer Temperaturerhöhung
des verletzten Pflanzenteiles begleitet ist . Es
tritt ein Fieber ein , dass einen ganz bestimmten Verlauf nimmt und
seinen Höhepunkt
etwa 24 Stunden nach der Verletzung erreicht . Es
ist interessant , zu Demerken , dass der Versuch , eine Verwunduug
zu

Hummeln.

zahlreiche Hummeln , die sich wie sinnlos betrunken benahmen,

sich anf dem Rücken wälzten , die Beine hilflos emporstreckten und zum
Teil wie von Ohnmacht befallen erschienen . Abgenommen , kamen sie
bald wieder zu sich und zeigten sich begierig , die Ausschweifung za
wiederholen , indem sie aus der geöffneten Schachtel direkt auf eine in
der Nähe stehende Flockenblume flogen , um nach der Untersuchung
weniger Blumen nach einigen Sekunden in denselben Zustand der Be¬
sinnungslosigkeit
zu fallen wie vorher und wie andere Hummeln , die
sieb auf den Blütenköpfen wälzten . Es handelte sich dabei meist um
die Steinhummel (Bombus lapidarius ). An
einem anderen Tage sperrte
er eine solche Hummel mit mehreren Blütenköpfen
der Flockenblnme
in ein verschlossenes Gefäss und sah sie die Blumen eifrig und immer
mit demselben Erfolge untersuchen . Er liess sie darin , bemerkte aber,
dass sie sich am anderen Morgen so weit wie möglich von den Blumen
entfernt hatte . Nach den vielen Räuschen schien ein starker Katzen¬
jammer eingetreteu zu sein . Auf eine Blume gesetzt , verliess sie dieselbe
sofort wieder und flog gegen die Glaswand des Behälters . Auf einer
solchen festgehalten , drückte sie sehr auffällig ihren Widerwillen aus,
„indem sie Kopf und Beine so weit als möglich von der Blume emporhol)
und sobald sie losgelassen wurde , eiligst davonsummte “. Aut die Gier
des vorigen Abends war entschiedener Widerwille gefolgt . Da sich die
Hummeln bei diesem Herumwälzen
auf den Blüten (welches nur bei
Korbblütlern und Dipsaceen und auch hier in den folgenden Sommern
nicht wieder beobachtet wurde ) stark mit Blumenstaub
einpudern , so
könnte in diesem Rausch ein Mittel , die Kreuzbefruchtung
zu befördern,
gesehen werden ; doch erfordert die Beobachtung weitere Untersuchung,
um festzustellen , ob der Honig oder Duft dieser Blumen betäubende
Eigenschaften entwickelt .
E . K.
(Illustr . Wochenschrift für Entomologie.)

Die Ausrottung

des nützlichen

Kiebitzes,

der ausser anderen Schädlingen den Zwischenwirt des Leberegels , dieses
für die Schafe totbringenden Parasiten , verzehrt , macht dieses Jahr grosse
Fortschritte und wenn die Regierung nicht bald ein Verbot des Sammelns
der Kiebitzeier erlässt , wird in wenigen Jahren der nützliche Kiebitz ganz
vertilgt sein . Unsere Landwirte
und Schafzüchter können sich bei der
Regierung bedanken , dass das Interesse
der Feinschmecker
und der
Händler grössere Berücksichtigung
findet als dasjenige der mit grossen
Verlusten bedrohten Landwirtschaft.
„Eben teilt man uns wieder aus Memel mit : Das Angebot von
Kibitzeiern war heute ein überaus grosses . In einem einzigen Geschäfte
wurden ca . 150 Stück zum Preise von 10 Pfennigen pro Stück im Laufe
des Vormittags gekauft .
(Thier-Börse.)
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Berliner Zoologischer

Garten.

In dem sogenannten kleinen Vogelhause des Zoologischen Gartens,
am Konzertplatz , in welchem ausser seltenen Tauben , Schreit - und Hühner¬
vögeln auch zahlreiche und meistens sehr seltene und kleinere Säuge¬
tiere untergebracht
sind , findet man jetzt eine sehr merkwürdige
Katze
ausgestellt . Es ist die kleinste unter den lebenden Katzen , die CeylonZwergkatze , felis rubiginosa, ein Tierchen von der Grösse des Iltis . Sie
lebt nur auf der Insel Ceylon , und wird in Südasien und auf den SundaInseln durch nahe verwandte , aber etwas grössere und deutlicher gefleckte
Formen vertreten . Was sie aber noch besonders interessant erscheinen
lässt , ist ihre Gestalt ; sie erinnert den Beschauer unwillkürlich
an eine
Ginsterkatze . Auch ihre Bewegungen sind fremdartig . Die Zwergkatzen
leben vorwiegend auf Bäumen , springen und klettern vorzüglich , laufen
auf den dünnsten Aesten geschickt dahin und nähren sich in der Haupt¬
sache von kleinen Vögeln . Vodinus beobachtete an der verwandten ja¬
panischen Zwergkatze einen starken Bisamgeruch , welchen die ceylonische
Form bisher noch nicht gezeigt hat . Auch diese Eigenschaft
würde an
die Ginsterkatze erinnern . In der Vorzeit hat jedenfalls auch in Deutsch¬
land eine , unsere Katze nahe verwandte Form gelebt , wenigstens aus
Frankreich kennt mru Reste einer Zwergkatze , die als felis minuta von
Bourgnignat beschrieben worden ist.

Verantwortlicher Redakteur. Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohbergrer
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Ueber die Einführung japanischer und chinesischer Weinstöeke.
Das grösste Hemmnis bei der Ausdehnung unseres Weinbaues
ist, dass die Weintrauben zu spät reif werden, und selbst auch in
den für Weinbau so günstig gelegenem Frankreich giebt es Gegenden
wo die Winzer sich früherreifende Weinstöcke oder Reben wünschen.
Als Weinland ist natürlich Frankreich hier stärker interessiert, als
Deutschland, woselbst in nur ganz günstigen Weinlagen Interesse
an der Rebkultur vorhanden ist, während man in weniger günstigen
Lagen die Weinberge immer mehr eingehen lässt und sicherere
und lohnendere Kulturen daselbst zu bewerkstelligen sucht. Es
darf wohl unseren Winzern mit Recht der Vorwurf gemacht werden
können, dass sie, betreffs Suchens nach geeigneteren Rebsorten,
nicht rührig genug, sogar sehr lässig gewesen sind und dass das
Zürückgehen des Weinbaues dieser Lauheit zum Teil mit zuzu¬
schreiben ist. Was ist hinsichtlich der Verbesserungen der hier
einschlägigen Kulturgewächse nicht in der Landwirtschaft und beim
Obstbau geleistet worden und welche grosse Anzahl besserer oder
geeigneterer Sorten von Obst und landwirtschaftlichen Gewächsen
sind erzielt worden! Auch die Amerikaner haben sich sehr rührig
gezeigt und allerhand Kulturgewächse durch Zuchtauswahl für ihre
Verhältnisse passend mit Erfolg umgewandelt.
Dass der Weinstock, wenn aus Samen gezogen, in seiner
Nachkommenschaft sehr veränderlich ist, dies ist gewiss, und eben¬
so darf auch angenommen werden, dass durch fortgesetzte Anzucht
der Weinpflanzen durch Samen sich nach und nach auch für die
weniger günstigen Verhältnisse brauchbarere Rebsorten sich erreichen
lassen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist zugleich auch der
Einführung fremländischer Rebsorten und Rebarten zuzuwenden,
indem Kreuzungen derer mit den unsrigen Sorten gleichfalls Ver¬
vollkommnungen herbeiführen können. Interessant ist hier eine
Mitteilung der „Schweizerischen Weinzeitung“ über die Einführung
japanischer und chinesischer Weinstöcke in Frankreich und schreibt
diese hierüber:
Ueber die Einführung japanischer und chinesischer Wein’ stocke in Frankreich und deren Erfolge berichtete Lindet neulich

an die Pariser Akademie der Wissenschaften: Seit einigen Jahren
machte ein Herr Caplat in Damigny bei Alentjon (Departement
Orne) Versuche mit der Anpflanzung einiger Weinarten, die aus
den kalten und feuchten Berggegenden von China und Japan her¬
stammten. Das Klima dieses nordfranzösischen Gebietes ist für
den Bau europäischer Weinsorten nicht mehr geeignet, dagegen
erzielten diese mit grosser Zähigkeit verfolgten Versuche einen
höchst bemerkenswerten Erfolg. Die benutzten Varietäten wurden
seiner Zeit von R. P. David in ihrer Heimat entdeckt und ihre
Samen später nach Frankreich eingeführt. Die erste Aussaat wurde
von Caplat bereits 1882 gemacht; seitdem wurden die Experimente
ununterbrochen fortgesetzt und Stecklinge dieser ausländischen
Weinsorten auch nach anderen französischen Departements ver¬
sandt. Die Pflanzen zeichnen sich durch ein kräftiges und lebhaftes
Wachstum aus, ihre Ranken sind lang, die Blattstiele meist wein¬
rot oder violett gefärbt, ebenfalls lang und zuweilen mit rötlichen
Haaren oder Dornen besetzt, die Blätter sind bald herzförmig,
bald zwei-, drei- oder fünflappig oder sogar geschlitzt, die Trauben
sind 20—30 cm lang und bestehen aus runden, weit auseinander¬
stehenden Beeren, die mit einer feinen, aber festen, glänzenden
Haut bedeckt sind, unter der das Fleisch fast immer dunkelrot
hindurchschimmert. Die wichtigste Eigenschaft dieser Weinsorten
ist ihre frühe Reife. Eine japanische Rebe giebt in Nordfrankreich
zwischen dem 15. und 20. September reife Trauben, andere Sorten
erreichen ihre Reife nur wenig später, die spätesten Anfang Oktober.
Ausserdem scheinen die Versuche mit verschiedenen dieser aus¬
ländischen Varietäten den wertvollen Umstand bewiesen zu haben,
dass dieselben den gewöhnlichen Krankheiten des europäisenen
Weinstockes nicht unterliegen. Im Dezember 1895 sandte Caplat
an den Direktor der landwirtschaftlichenStaatsbehörde Proben von
im Departement Orne gewonnenem Wein und der Minister hat
dieselben auf .ihre Zusammensetzung hin untersuchen lassen.
Der Verfasser des Berichtes an die Pariser Akademie, Lindet,
wurde mit diesen Untersuchungen beauftragt. Es stellte sich her-
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aus , dass die Menge an Alkohol gleich der unserer schwachen
Weine war, aber Extrakt , Säure , Weinstein , Gerbsäure und Aschen¬
gehalt zweimal so gross wie bei den gewöhnlichen Weinen . Die
Farbe war sehr echt und von einem sehr schönem Glanz , nach
den Messungen (mit dem Colorimeter ) vier - bis fünfmal so stark
wie bei anderen Weinen . Die Analyse etwas gelagerter Weine
zeigte , dass dieselben durch das Altern wenig verlieren . Man kam
zu der Ansicht , dass diese Weine sich tür den Handel sowohl
wie für die Herstellung von Schnittweinen ausgezeichnet eignen,
in welcher Beziehung sie berufen erscheinen , die Weine aus Spanien
und Mittelfrankreich zu ersetzen .
Ausser der wissenschaftlichen
Prüfung wurde aber auch noch das Urteil von praktischen Kennern
eingeholt ; das Urteil dieser stimmte darin überein , dass die neuen
Weine sämtlich höhere Qualitäten besässen , als die gewöhnlichen
Landweine , z. B. aus Mittelfrankreich , dass sie ein erheblich grösseres
Verhältnis von nutzbaren Eigenschaften zur Herstellung von Schnitt¬
weinen besässen , im Geschmacke frischer wären und keinen Nach¬
geschmack aufweisen . Es ist nach diesen Versuchen anzunehmen,
dass mit solchen chinesischen und japanischen Reben in vielen
Gebieten , vielleicht auch in Deutschland , Weinbau wird betrieben
werden können , wo ein solcher mit den europäischen Weinsorten
der Verhältnisse wegen gegenwärtig unmöglich ist.

Ueber den Schutz der Obstblüten.
Teils mit frohen Hoffnungen , teils mit bangen Erwartungen
tvird von uns der Verlauf der Obstblüte begleitet . Die gefürchtesten
Feinde sind Frost , langanhaltendes Regenwetter und rauhe aus¬
trocknende Winde , und tritt da eins dieser mit grösserer Wucht
auf , so ist es um die gehoffte Ernte geschehen . Die Obstblüte
aber beginnt früh im Jahr , zu einer Zeit , wo genannte Feinde nichts
Seltenes , vielmehr Altgewohntes sind ; erschien sie nur um einige
Wochen später , so würde sie viel weniger Gefahren ausgesetzt
und dre Obsternten würden viel regelmässigere sein.
Es fragt sich nun : Können wir diese Feinde abhalten oder
wenigstens ihre nachteiligen Wirkungen mildern ? — Freilich können
wir dies , jedoch nur mit Aufwand von Mühe und Kosten . Die
erstere wird der Obstfreund wohl in der Regel nicht scheuen , wohl
aber die letzteren , denn , um die Obstbaumblüte in wirksamen
Schutz zu nehmen , bleibt fast nichts anderes übrig , als die blühenden
Bäume bald von oben , bald von allen Seiten mit Wachstuch , Pack¬
leinen , wetterfesten Papier oder ähnlichen Schutzzeug zu bedecken
oder zu umgeben . Sind nun dergleichen Dinge schon nicht ganz billig,
so kommen hinzu auch noch die Kosten für Gerüste , Stangen oder für
Draht um die genannten Dinge fest zu halten . Bei der Spalier¬
obstzucht wird sich dergleichen Schutz wohl ziemlich leicht anbringen
lassen und wohl auch sehr anzuempfehlen sein , bei Hochstämmen
aber um so schwieriger und sich auch hier viel teuerer gestalten.
Die Sache hat demnach ihren Haken und dazu , einen ganz ge¬
hörigen , aber dennoch verlohnt es sich, ihr einmal recht nahe
zu treten:
Wir alle wissen es ja , dass es beim Obstbau eine Menge
Fehljahre , Jahre mit nur geringen Ernten oder auch Missernten
giebt ; durchschnittlich darf wohl angenommen werden , dass nach
einem guten Erntejahr , eins mit einer schwachen oder auch gar
keiner Ernte kommt . Dies bedeutet in io Jahren 5 Missernten.
Liessen sich nun durch Schützen der Bäume diese 5 Fehljahre
gleichfalls in gute Erntejahre verwandeln , so dürften die ange¬
wandten Schutzmassregeln sich vielleicht doch auch bei Hochstämmen
bezahlt machen , so wenigstens , wenn es sich um feinere , gutbezahlte
Tafelsorten handelt , kann es doch hier Vorkommen , dass eine
einzige Ernte die Schutzkosten auf 10 Jahre hinaus deckt , denn
so lange wird das zum Schutze verwendete Material sich ja wohl
halten und verwenden lassen.
Der Obstzüchter , wenn er sich durch Schützen seine Ernte
sichern will, müsste viel Lappen oder reichlich Geld haben , mit
anderen Worten , er müsste die Ausgaben dafür ertragen können , aber
solches kann und mag auch nicht ein jeder , selbst wenn ein solcher
Schutz praktisch sein sollte . Gar mancher Obstzüchter , wenn er
seine Obstbäume mit Lappen oder Leinen oder dergl . einhüllen
wollte , müsste wohl auch gar fürchten , von den Leuten ausgelacht
zu werden , und eine solche Befürchtung allein schon wird bei
schwachen Charakteuren hinreichen , einen jeglichen derartigen Schutz
der Obstblüte zu unterlassen oder straks von sich zu weisen.

Sollte aber das Schützen eines blühenden Obstbaumes an vol
und für sich etwas ganz Verkehrtes und Lächerliches sein ? Sicher zei
nicht ! Nur das bisher Ungewohnte kommt dämlichen Menscher,- fer
verkehrt und lächerlich vor ; lächerlich oder mehr weinerlich i$(j riet
eigentlich der Stumpfsinn derjenigen Obstzüchter , denen es in ihrem aus
ganzen Leben nicht ein einzig Mal eingefallen ist, für die Obst, Ne
Fei
blüte irgend einen Schutz zu suchen.
Um uns sicherere Obsternten zu verschaffen , müssen wir an den
Schutz der Blüten denken , müssen nach geeigneten Mitteln hierfür bef
suchen . Und , wenn an eine solche Sache erst nur einmal näher Ro
herangetreten wird , dürften sich mit der Zeit wohl auch praktische geh
Mittel finden lassen . Bei Zwergobst und Spalierzucht ist zunächst Blu
der Anfang zu machen und ferner auch der Halbstamm mit in gut
Berücksichtigung zu ziehen . Die Sache wird oftmals viel leichter dat
Hit
sein , als vielleicht Mancher denkt . —
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die
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Von M. Danker , Lehrer in Eumpea b. Aachen (Rheinland ).
der
Schon seit alten Zeiten wird Afrika der dunkle Erdteil
Gä
nannt . Einesteils trägt es diesen Namen mit Recht , denn dunkel bes
wie die Hautfarbe seiner Bewohner waren auch die Kenntnisse,; wie
welche wir vom Innern dieses grossen Landes hatten , und noch ner
dunkler war die Nacht des Heidentums , worin die Bewohner lebten.)
Andererseits aber verdient es den Namen dunkler Erdteil gar nicht, sie
denn nur wenige Länder der Erde werden so von den glühenden die
Strahlen der Sonne durchleuchtet , wie eben Afrika.
Aber auch die erst angeführten Gründe , welche zu den Namen
auf
berechtigten , verlieren mehr und mehr an Halt . Gottbegeisterte ver
Missionäre und kühne Forscher sind durch die gluthauchenden Be
Wüsten und über die grossen , unbekannten Ströme vorgedrungem
Säg
haben den Wilden das Evangelium gepredigt und weite Gebiete
durchforscht . An den Küsten zeigen schmucke Kriegsfahrzeuge
die
die Flaggen aller Nationen und von der Küste aus reihen sich
sor
Kolonien an Kolonien . Auch Deutschland ist nicht zurückgeblieben
zu
sondern es hat an verschiedenen Stellen , so auch an der Ostküste
Besitzungen erworben.
Von diesen Besitzungen hört man nun gar manches , ja mancln
mal zu viel. Da empört sich ein Stamm , dort wird einer unterworfen,
da einer bestraft usw. usw.
ma
Aber man würde sich doch sehr täuschen , wenn man an-, um
nehmen wollte, dass nur durch solche kriegerische Unternehmungen
jene Besitzungen kultiviert werden sollen , sondern mit dem Ein-: Lis
dringen des Handels und der Verbesserung der Verkehrswege geht' der
auch die Kultur des Bodens Hand in Hand . ’ In der Reihe de dar
Stationen und Faktoreien wird eine Plantage nach der andern an grö
gelegt , welche einst reichen Nutzen versprechen . Beinah noch in¬ um
teressanter aber ist der sich mehr und mehr entwickelnde Garten¬ all
bau , dem man nicht jede Zukunft absprechen kann . Allerdings auf
ist man jetzt noch am versuchen , aber man findet auch wollige- zog
pflegte Gärten , so am Kilimandscharo und an der Küste.
Von grosser Wichtigkeit ist die Auswahl des Bodens uni gro
die Nähe fliessenden Wassers . In vielen Gegenden ist Lehmboden kä
vorherrschend . Dieser ist nicht gerade schlecht , braucht aber sehr Bla
viel Dung , und wird durch den Platzregen glatt geschlagen . Am Sta
besten wachsen die Gartengewächse noch in trocken gelegten Sümpfen. gro
Vielfach findet man einen Bach mitten durch den Garten geleitet no
oder wenigstens muss ein fliessendes Wasser durch kleine Hand %
Schöpfwerke mit dem Garten in Verbindung gebracht werden können, wo
Ist das nicht möglich , so bietet der Garten nach der ersten kleinsten ein
Trockenperiode ein Bild, als ob sämtliche P’flanzen mittels eines sor
Dörraparates getrocknet worden wären , und alles ist nur noch wü
dürrer Staub.
Im Garten zieht man auch hier die verschiedensten Gewächse
au<
und zwar wachsen einheimische und eingeführte europäische , bunt, ein
und friedlich zusammen . Bananen und einheimische süsse Kartoffeln
(Bataten ) liefern ganz gute Ernten und Eierpflanzen und Tomaten
fehlen in keinem Garten . In grossen Mengen wird auch der Pfeifet
angebaut , ohne den der richtige Neger sich überhaupt kein schmack-i
haftes Gericht vorstellen kann . Er würzt damit derart die Speisen
dass sie für den Europäer vollständig ungeniessbar sind . Nack
und nach gewöhnt man sich etwas daran . Eine ganz besonders
eigentümliche Pflanze ist die Manihokwurzel , welche den Schwarzen
das Brot ersetzt . Diese Wurzel wird ins Wasser gelegt , mit Blättern
bedeckt und dann der Sonne ausgesetzt . Bei dieser Behandlunf f
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vollzieht sich ein Prozess , den man am besten

mit

Gärung be¬

zeichnen kann , und darauf kann man die Schale ganz leicht ent¬
und zer¬
Die geschälte Wurzel wird alsdann geschlagen
fernen.
der Gärung
der nochmals
entsteht
rieben, bis eine Art Teich

ausgesetzt wird. Die ziemlich übelriechende Masse wird von den
Negern in Blätter gewickelt und gekocht, von den Europäern am
Feuer geröstet und frisch verzehrt.

Von den europäischen Gartengewächsen liefern einige ganz
befriedigende Resultate. Beinah alle Gemüsearten kommen fort.
, Weisskohl und Wirsing bilden kleine, ziemlich feste Köpfe,
Rotkohl
Dagegen setzt der Blumenkohl keine
gehen aber rasch durch.
, und der Rosenkohl keine Rosen an. Salat wächst ebenfalls
Blume
gut, geht aber auch meist durch, ehe er zur Koplbildung gelangt,
daher man mehr Salat von einheimischen Pflanzen bereitet. Einige
Hibicusarten-kommen dabei recht gut, sie liefern einen etwas säuer¬
lich schmeckenden Salat, der deutschem Sauerampfer nicht ganz
unähnlich schmeckt. Kohlraben, Mai- und Mohrrüben sowie Ra¬
dieschen und Rettige bringen gute Ernten . Auch Bohnen und
Erbsen werden angebaut, während Zwiebelsaat nicht durchzubringen
ist. Steck- und Setzzwiebeln gedeihen besser. (Auch die Neger
bauen erbsen- und bohnenähnliche Gewächse, die aber nicht zu
Der grösste Schatz unserer
den Schmetterlingsblütlern'gehören).
il
Gärten und Anlagen ist allerdings die Oelpalme. Diese liefert den
unkel besten Palmwein und das köstliche Palmöl, welches einen der
;nisse, wichtigsten Ausfuhrartikel bildet. Wer einige Oelpalmen sein eigen
noch nennt, der gilt bei den armen Negern als wohlhabender Mann.
ibtea
Ganz ausserordentlich sind allerdings die Hindernisse, die
nicht, sich dem Gartenbau in den Weg stellen und zahllos die Feinde
mden die Garten und Pflanzen anfallen.
Schon die Platzregen, welche auch dem bestbereiteten und
amen
Felde in kurzer Zeit die Härte einer Tenne geben,
aufgearbeiteten
isterte
Hoffnung und sind besonders für frischangesäete
manche
vereiteln
enden
Beete verderblich. Am besten schützt man sich durch aufgestreutes
ingeti,
ebiete Sägemehl vor den verderblichsten Folgen.
Ausgepflanzte Sämlinge muss man durch Ueberspannen von
zeuge
i siel dicken Tüchern 4—8 Tage lang vor den Sonnenstrahlen schützen,
ieben, sonst versengen und verdorren sie, noch ehe sie Zeit haben Wurzeln
tküste zu fassen.
Auch wütende Stürme zerstören manchmal in ein paar Stunden
anch- woran monatelang mit Mühe und Anstrengung gearbeitet wurde.
orten,
Beinah zahllos aber sind die Feinde aus dem Tierreich, deren
man sich um so weniger erwehren kann, weil man ihre Natur
n an- und Art noch lange nicht immer kennt.
ungen
Affen und Halbaffen bedrohen die Gärten Tag und Nacht.
EinListig und verschlagen, erspähen sie jede Gelegenheit, wo der Gärtner
: gehl den Garten verlässt, um über die Einzäunungen zu turnen und
e der dann im Garten einen waren Hexensabbat aufzuführen. Auch
n angrössere Tiere, selbst der Elefant verschmäht einen Besuch nicht,
h in¬
und wo der hin tritt, nun, da wächst eben kein Gras mehr. Vögel
artenaller Arten lesen eifrig die ausgestreuten, eben keimenden Samen
rdings auf, und mehrere enthülsen mit grosser Fertigkeit die mühsam ge¬
ahlge- zogenen Erbsen und Bohnensorten.
Diesen grossen Schädlingen gesellen sich noch kleine aus dem
5 uni
grossen Heere der Insekten zu. Besonders schaden einige Rüssel¬
Doden
käfer, Blattwanzen, Wespen und Grillen. Die Rüsselkäfer und
• sehr
Blattwanzen zerstören Erbsen und Bohnen. Mit ihrem Rüssel resp.
Ara Stachel bohren sie die noch weichen Früchte an und die mit
ipfen. grosser Schnelligkeit heranwachsenden Maden verzehren die Kerne
eleitet
noch ehe sie reifen können. Mehrere Arten von Blattwespen
Landlegen ihre Eier in die Stiele der Gurken, Kürbisse und Melonen,
nnen,
worauf die Früchte welken, faulen und in diesen Zustande den Maden
insteii
ein gutes Futter bieten. Die Grillen greifen komischer Weise be¬
eines
sonders die Zwiebelfelder an, die sie in kürzester Zeit völlig ver¬
nocl wüsten können.
Doch je länger man arbeitet, um so mehr lernt man sich
ächse
den Feinden schützen. Jeder Misserfolg enthält zugleich
vor
auch
bunt
lassen.
.offein eine Lehre, nur darf man sich nicht schnell entmutigen
man
wenn
Säen kann man fast das ganze Jahr hindurch,
naten
Zeit.
kurzer
sich.in
entwickeln
Produkte
alle
und
hat,
Samen
guten
nur
Pfeffer
nach
Unsere Gärtner aber mögen in schlechten Jahren und bei
jeisen ungünstiger Witterung schon mal an ihre Kollegen im „dunklen Erd¬
Nach teil“ denken, dann werden sie die Mühen ihres Standes jedenfalls
nders leichter ertragen.

arzei)
»,
Itter
dlußg

Ampel-Erdbeere (Fragaria indiea).
Diese eigenartige Erdbeere trägt nicht, wie die übrigen Erd¬
beerarten, weisse, sondern gelbe Blüten und ist wegen ihrer langen
und zierlichen Ranken eine vielbeliebte Ampelpflanze für das Zimmer,
Kalthaus, ebenso auch zum Aufhängen im Freien.
Im Zimmer liebt sie einen hellen Platz und ist daher nah
am Fenster aufzuhängen. Wegen ihrer langen hängenden Ranken
ist es gut, wenn das Fenster hoch ist; wo nun aber selbiges nicht
der Fall, ist die betreffende Ampel nicht im Fenster selbst, sondern
an der Zimmerdecke und nah an ersteren aufzuhängen, so dass
die Pflanzen möglichst viel Licht erhalten. Der Topf, der mit der
Pflanze in die Ampel gestellt werden soll, darf nicht zu gross sein,
indem die Pflanze in einen kleineren besser gedeiht. Merkt man,
dass dieser für sie zu klein wird, so ist sie in einen etwas grösseren
zu bringen. Das Umpflanzen kann, mit Ausnahme des Winters,
zu jeder Zeit geschehen, am besten aber im Frühjahr und Sommer.
Als Erde genügt gute
Mistbeeterde : wo solche
nicht zur Verfügung steht,
thut es auch Gartenerde,
doch empfiehlt es sich
dann, diese durch Bei¬
mengen irgend einer bes¬
seren Erde zu verbessern.
Wenn die Pflanze,
was das Giessen betrifft,
auch keinen Mangel an
Wasser leiden darf, so ist
doch hier stets einige Vor¬
sicht geboten, denn nichts
nimmt diese Erdbeere übler,
als allzu vieles und reich¬
liches Giessen.
Soll die Pflanze kein
Ampel -Erdbeere.
verweichlichtes Aussehen
bekommen, so ist ihr durch fleissiges Lüften des Fensters, so oft
es geschehen kann, reichlich Luft zukommen zu lassen.
An der Decke eines Balkons aufgehängt, gedeiht hier die
Ampel-Erdbeere prächtig, nur darf sie, damit sie reichlich Licht
geniessen kann, nicht zu nahe an der Balkondecke zu hängen
kommen.
Ausser für Ampeln, lässt sich diese Erdbeere auch noch zur
Bepflanzung von Felspartieen verwenden. Sie rankt auf solchen
ziemlich weit und die Ranken bilden an vielen Stellen Wurzeln
und neue Pflanzen.
Die Früchte selbst sind ungeniessbar, sie haben wenigstens
einen nur faden Geschmack, gereichen jedoch der Pflanze zur
schönsten Zierde.
Die Ampel-Erdbeere ist, alles in allem, eine sehr leichtge¬
deihende Pflanze.
--

Der Erdbeermarkt in Paris.
Grau lag die Dämmerung noch in den Strassen der Welt¬
stadt, schreibt Herr Walter Kiendli in „Der schweizerische Garten¬
bau“, als ich in der kühlen Frische der Morgenstunden den Zen¬
tralhallen zuschlenderte, um dem mir von allen Seiten als so gross¬
artig geschilderten Gemüsemarkt beizuwohnen. Wer sich dieses
Vergnügen machen will, muss freilich einige Stunden des süssen
Morgenschlafes einbüssen, da um 4 Uhr bereits die meisten Händler
und Gemüsegärtner aus der Umgebung von Paris mit ihrer Ware
eintieffen.
Die Gemüse, die für den en gros-Verkauf an die kleineren
Händler bestimmt sind, befinden sich nicht in den Hallen selbst,
sondern sind auf den Trottoirs um dieselbe herum aufgespeichert.
— Die verschiedenen Jahreszeiten haben, nebenbei bemerkt, nur
auf Quantität, nicht aber auf Qualität Einfluss, so dass man Sommer
und Winter immer gleiche Auswahl hat. Giebts das Freiland nicht,
so gebens immer die Kästen und die Treibhäuser, und wer Geld
hat, bezahlt. Uebrigens steigen die Preise nie zu hoch, es gilt
oft um Weinachten ein ordentlicher Blumenkohl nur 4 Sou. Die
grosse Nachfrage bedingt stets grosse Zufuhr von Gemüse wie
auch andern Nahrungsmitteln, so dass man in der Stadt selbst
billiger kauft, als in den umliegenden Ortschaften.
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Der Markt war heute, nicht so stark befahren wie gewohnt,
was aber keineswegs dazu beitrug, seine Grossartigkeit zu verbergen.
Der Salat, mehr der bekannte Romaine, als der gewöhnliche Kopf¬
salat, lag in grossen Haufen autgeschichtet in den, Strassen. Auf
den Trottoirs, den Hallen entlang, lagen in Menge Karotten
und Mairüben, letztere ein sehr beliebtes Gemüse in der Pariser
Küche. Auch an Artischoken, Spargeln und Champignons fehlte
es nicht und das meiste wurde zu solch niederen Preisen angeboten, wie man es keineswegs in einer solchen grossen Stadt er¬
warten würde.
Ein angenehmer Duft zog den Besucher bald von dieser
eigenartigen Gemüseausstellung auf die gegenüberliegende Seite der
Halle, wo sich ihm dann auch ein entzückendes Bild bot. . Der
Platz erweitert sich hier ein wenig, ohne, wenigstens in den Morgen¬
stunden, für Fuhrwerke und Fussgänger mehr Raum zu schaffen.
Alles war bedeckt von dem leuchtenden Rot duftender Erdbeeren.
Die kleinen Körbe standen dicht bei einander und beanspruchten wohl
5000 m2 des Platzes und der auf denselben einmündenden Rue Turbigo. Die Körbe enthalten im Mittel 7 kg und da auf den m2
acht derselben zu stehen kommen, würde sich der tägliche Umsatz
rund auf 2800 Doppelzentner belaufen. Diese Angabe mag im
Mittel richtig sein, obschon mir von verschiedenen Seiten die Sache
noch viel grossartiger vorgestellt wurde. Für das Kilo wurde an
jenem Morgen 55 Cts. bezahlt. Dass die Preise sehr schwanken,
ist begreiflich, da oft Regentage eintreten, an denen nicht gepflückt
werden kann. Es sind hauptsächlich zwei Sorten, die sich grosser
Beliebtheit bei den Kultivateuren wie beim Publikum erfreuen; es
sind die englische Sorte Sir Joseph Baxton und Vicomtesse Hericart de Thury , letztere ganz besonders. Sie stammt aus der
bekannten Baumschule von Ferd. Jamin Bourg la Reine und be¬
sitzt alle Eigenschaften einer guten Markt'sorte. An Zuckergehalt
einigen Sorten vielleicht nachstehend, besitzt sie aber ein vorzügliches
Aroma und, was von besonderem Werte ist, festes Fleisch. Dieser
Vorzug ist es, der anderen, an Geschmack guten Sorten fehlt und
sie darum zur Marktfrucht untauglich macht. Eine derselben ist
Sharpless. Während letzbesprochene nur von mittlerer Grösse ist,
wird diese sehr gross und ist wirklich eine prächtige Frucht, be¬
sitzt aber an Güte nicht das, was Baxton und Hericart.
Auch die Monatserdbeere war vertreten, aber nur in geringerer
Qualität. Obschon letztere beliebter ist, als die grossfrüchtigen
Sorten, bleibt die Nachfrage doch immer eine geringe, da die
Händler das Doppelte für sie verlangen. Es ist dies auf schwie¬
rigere Kultur und geringere Ausgiebigkeit zurückzuführen
Die Nachfrage auf dem Erdbeermarkte ist stets eine lebhafte.
Ich glaube, dass von den tausenden von Restaurants nicht ein
Dutzend ist, in denen nicht die Erdbeere als Dessert angeboten
wird, sie wird eine Delikatesse für Arm und Reich.
Die Pflanzungen um die Stadt herum belaufen sich auf
10000 Hektaren, wovon 6ooö auf die Nord - und 4000 auf die
Südseite derselben kommen. Früher befanden sich fast sämtliche
Kulturen auf der Südseite, aber mit der Zeit taugte der Boden
nicht mehr. Die Pflanzung geschieht meist in Reihen von 60 cm
Abstand. Im Herbst wird der Düngerr verrotteter Pferdemist, auf
die Pflanzen gelegt, um sie vor dem Ausfrieren zu schützen, und
dann im Frühling untergegraben. Ebenso muss unter die Früchte
vor der Reife Stroh gelegt werden, um das Aufliegen auf die Erde
und die damit verbundene Fäulnis zu verhindern und sie stets
sauber zu erhalten. — Im ganzen erfordern die Kulturen nicht
viel Arbeit, und es scheint, dass diese Erdbeerbauern gar nicht
schlimm gestellt sind. Ein Hektar liefert im Mittel für 4000 Fr.
Früchte ; in guten Jahren steigt die Einnahme bis auf 7000 Fr.
Auf guten Ertrag ist besonders dann zu rechnen, wenn das Stück
erst frisch bepflanzt wurde. Es wird, den Bodenverhältnissen ent¬
sprechend, alle fünf bis acht Jahre gewechselt und das Terrain
bei guter Bearbeitung für ein oder zwei Jahre mit Gemüse, be¬
sonders Hülsenfrüchten, bepflanzt.
-•<—
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Unfruchtbarkeit der Erdbeeren.
Während der Reifezeit der Erdbeeren achte man sorgfältig
auf etwa vorkommende unfruchtbare Blüten. Wie bei der hochstenglichen Gebirgserdbeere und bei den Moschus- oder Vierländer
Sorten sehr häufig zweihäusige Blüten Vorkommen, so findet man
diese Unregelmässigkeit auch zuweilen bei anderen Sorten, nament¬
lich wenn sie mit vorstehend erwähnten gekreuzt wurden. Zwei¬

häusige Blüten haben nämlich diese Eigenart, dass männliche
(also Staubgefässe) und weibliche (also Pistille) Befruchtungsorgane
auf verschiedene Pflanzen stehen. Nur solche Blüten der Erdbeeren
können Früchte ansetzen, welche Pistille tragen. Freilich muss1
der Blütenstaub von den Staubgefässen, also von den MännchenI
auf die Pistille oder Weibchen übertragen werden. Das besorgtj
nun gewöhnlich der Wind; aber auch viele Insekten. Natürlich1
kann auch der Mensch die Ueberführung des Pollens oder Blüten¬
staubes besorgen. Unterbleibt aber die Uebertragung des Blüten¬
staubes überhaupt, so können auch die pistilltragenden Blüten keine
Früchte zeitigen. Niemals aber vermögen männliche, also nur mit
Staubgefässen besetzte Blüten, Früchte anzusetzen.
Würde man nun zur Vermehrung seiner Erdbeeranlagen
Setzlinge mit nur männlichen Blüten verwenden, so könnte man
lange auf Früchte hoffen, und wenn die Kultur sonst noch so
kunstgerecht behandelt würde. Derartige Sorten pflanzt man daher
besser durch Samen fort, als durch Ausläufer. Die unfruchtbaren
Pflanzen haben aber gerade das Bestreben, recht viel Ausläufer
zu treiben und zeigen überhaupt ein äusserst kräftiges Wachstum.
Es scheint, als wollten sich solche Pflanzen für ihre Samenlosigkeit
an der Fülle des Habitus entschädigen. Man sei also recht vor- sichtig in der Wahl seiner jungen Setzlinge. Wenn bereits Pflanzen
mit angesetzten Früchten vorhanden sind, so erkennt man die
unfruchtbaren Blüten sehr schnell. Will man durchaus Absenker
von solch gemischter Anpflanzung machen, so wähle man Aus¬
läufer von fruchttragenden Stöcken, also von solchen mit weib¬
lichen Blüten und Beeren. Mutter Natur wird schon dafür sorgen,
dass das Weiblein nicht lauter Mägdlein erzeuge! Besser ist es
aber immerhin, für anderes Pflanzenmaterial zu sorgen. Am besten
pflanzt man eben diese ausartenden Erdbeersorten durch Teilung
der Mutterpflanze oder durch Samen fort.
E. Hechler.
_

Iris

retieulata.

Diese zwiebelartige Iris ist eine der ersten Frühlingsblumen,
blüht noch um einige Zeit früher als der Frühlings-Krokus. Ihre
Zwiebeln sind länglich, sind von einer derben Schale umgeben
und lassen sich daher ziemlich lange trocken autbewahren. Ihre
Pflanzzeit ist im Sommer und Herbst. Die hübsche Blüte erscheint
vor den Blättern und ihre Färbung ist eine bläulichpurpurne. Die
Blumen erscheinen knapp
über der Erde, sind äusserst
zierlich, und es giebt im
Frühjahr fast nicht Reizen¬
deres als ein Beetchen oder
eine Gruppe mit dieser Iris.
Ich sage hier, Beet¬
chen oder Gruppe, weil
sie bei solcher Verwendung
\
am besten im Garten an¬
gebracht ist. Man könnte
sie wohl auch ganz gut
zu Einfassungen verwenden,
wenn nicht das nach dem
Verblühen
erscheinende
Kraut hierzu zu hoch
würde. Dieses wird nämlich
gegen 50 cm hoch, stirbt
Iris retieulata.
aber später ab. Bei einer
Gruppenpflanzung hat hin¬
gegen das hohe Kraut nichts auf sich, sieht sogar hübsch aus.
Recht hübsch sehen . solche Gruppen aus, wenn sie eine
Einfassung von Frühlings-Krokus bekommen.
Das Kraut bleibt nicht selten bis zu Anfang des Sommers
grün, doch hat man nicht nötig mit dem Herausnehmen der
Zwiebeln bis dahin zu warten, man kann dieselben vielmehr Ende
Mai oder Anfang Juni mit dem Kraut schon aus der Erde nehmen
und an einer anderen Stelle im Garten zum Nachreifen einschlagen und dann das von ihnen bisher eingenommene Fleckchen
Land wieder mit anderen Blumen bepflanzen. Sobald das Kraut
abgewelkt ist, nimmt man die Zwiebeln aus der Erde und bewahrt sie
bis zu ihren Wiedereinpflanzen an einem schattigen, kühlen Orte auf,
oder, man kann sie auch an ihrer Einschlagstelle stecken lassen
und holt sie erst wieder hervor, wenn man sie pflanzen will- K. —
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Auch zum Treiben im Glashaus und Zimmer ist 1. reticu- j
lata geeignet und erfreut da frühzeitig schon mit ihren niedlichen
Blumen. Es sind da mehrere Zwiebeln in einen Topf zu pflanzen.
Die bepflanzten Töpfe sind bis zu ihrem Bringen ins Zimmer im
Freien zu lassen. Sie sind hier bis zu ihren Rande einzugraben.
Das Treiben hat bei nur ganz massiger Wärme zu geschehen.
'
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Viktoria
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- Wirsing.

Beim Anbau des Wirsings wird der Wahl der betreffenden
Sorte nur allzuoft nicht die so nötige Sorgfalt geschenkt: Man
möchte Wirsing für den Winterbedarf haben — und pflanzt eine
zarte, sich weniger gut haltende Sorte, oder man möchte im Sommer
schon im Garten eine Ernte halten und pflanzt statt Früh- Spät-

der Pflanzung, also 1896, wurde den Pflanzen auch nicht ein
einziger Blattstiel genommen. Die Ernte im laufenden Jahre fiel
folgendermassen aus:
24 .
1.
8.
1522 .
29 5.
12.
19-

8 Pfund
April 1897
Mai
J> 78
yy
„
38
yy
y*
M 42
yy
»
,,
45
yy
yy
27
yy
yy
»
yy
50
yy
Juni
„
25
yy
yy
1,
IO
„
yy
Pfund
Summa: 323

• •
. .
• •
. .
. .
. .
• •
• •
. .
. .

.
.
•
.
.
.
•
•
.
.

1,50 Mk.
11.20 yy
5>7° yy
6,00 yy
6,30 yy
3,60 yy
5»oo yy
2,50 yy
1,00 yy
42,80 Mk.

Die 34 Pflanzen lieferten, wie aus der Tabelle hervorgeht,
von Ende April bis Mitte Juni im ganzen 323 Pfund Blattstiele,
für die 42,80 Mk. Erlös erzielt wurden. Da die Nachfrage nach
Wirsing.
Rhabarber auf dem Braunschweiger Markte, wo die Stiele abgesetzt
Die Eigenschaften der Sorten stehen in den Samenverzeich¬
nahezu erloschen ist, so kann die Ernte für dieses Jahr
wurden,
'
dass
so
genügend,
nicht
aber
bisweilen
nissen zwar beschrieben,
gelten. Jungclaussen giebt an, dass man die Ernte
beendet
als
der Nichteingeweihte die Haupteigenschaft der oder jener Sorte
der Stauden bis Ende Juli ausdehnen könne.
Schädigung
ohne
nicht zu erkennen vermag. Solches kommt öfterer bei dem
war ein Raum von 1 qm angewiesen, so dass
Pflanze
Jeder
gewidmet
Zeilen
einige
hier
diesem
Viktoria-Wirsing vor, weshalb
werden sollen.
die ganze Anlage eine Fläche von 34 qm bedeckte. Durch Be¬
Derselbe ist eine mittelfrühe, sehr krausblättrige, zarte und | rechnung findet man, dass jede einzelne Pflanze durchschnittlich
ganz vorzügliche Sorte, passt jedoch weniger zur Aufbewahrung für j 9.5 Pfund Blattsiele lieferte und 1,25 Mk. einbrachte. Für das
Pfund wurden also durchschnittlich
den Winter; es giebt hierzu wenigstens
Mk. gezahlt. Wenn man die
0,13
Weil er
zweckmässigere Sorten.
Kosten für Rigolen und Düngen der
mittelfrüh, ist er daher mehr für
34 qm auf 9 Mk. veranschlagt, eine
den Sommer und Herbstverbrauch
Summe, die ziemlich hoch begriffen
anzubauen. Wegen seiner sehr ge¬
ist, so bleiben doch immer noch
krausten oder genarbten Blätter wird
34 Mk. Reinertrag, also 1 Mk. pro
er im Sommer und Herbst sehr
Pflanze und Quadratmeter. 1 a
gern auf dem Markte gekauft und
(=± 100 qm) würde danach 100 Mk.
es giebt Gegenden, wo er da die be¬
einbringen, und 1 ha (= 100 a)
liebteste Sorte ist.
10000 Mk., ein Morgen (== 1U ha)
Ein sehr wichtiger Punkt bei
2500 Mk., unter der Voraussetzung,
seiner Kultur darf nicht übersehen
HSH
dass der Züchter eigenen schulden¬
werden; dieser besteht darin, dass
freien Grund und Boden besitzt und
die Pflanzen zur Zeit, wo sie Köpfe
Wm
das Ernten der Blattstiele, das Aus¬
leiden
Trockenheit
bilden, nicht von
der Blütenknospen und
brechen
dürfen, sondern reichlich gegossen
HP#
andere leichte Arbeiten selber be¬
werden müssen; kommt doch die
sorgt oder durch Familienmitglieder
Entwickelung der Köpfe gerade in
etc. kostenlos besorgen lässt.*) Der
Witterung
trockene
wo
Zeit,
eine
fiü
Preis für die Beschaffung des Pflan¬
gewöhnlich vorherrschend ist. Wer
zenmaterials ist absichtlich nicht in
das Giesswasser nicht in der Nähe
Viktoria -Wirsing 1.
Rechnung gebracht, da diese be¬
(Aus der Gärtnerei von C. Platz und Sohn in Erfurt .)
hat oder überhaupt nicht giessen
sondere Ausgabe bei einer Anlage
kann oder mag, der baue lieber
vollständig wegfällt, wenn man erst
Ulmer mittelfrühen Wirsing an, den
Sorte ist.
gewünschten
einer
Besitz
im
einmal
diese Sorte ist da weniger empfindlich, obwohl auch ihr, sowie ;
Was das Gewicht der einzelnen Blattstiele betriflt, so hatte
allen köpf bildenden Kohlgewächsen zur Zeit der Kopfbildung
| ich, öfters solche, die 1 Pfund wogen und dabei noch jung und
regnerisches Wetter oder Bodenfeuchtigkeit sehr dienlich ist.
saftig waren, häufiger gingen 2 Blattstiele auf ein Pfund, gewöhnlich
3—6. Alte, nicht mehr geniessbäre Stiele mögen wohl ein Gewicht
von 2—3 Pfund erreichen. Auf der vor kurzem abgehaltenen
Ausstellung des Vereins zu Beförderung des Gartenbaues in den
preussischen Staaten waren Stiele von 6 Pfund Gewicht und auf
Ertrag einer kleinen Rhabarberanlage
der Hamburger internationalen Gartenbauausstellung solche von
5.5 Pfund Gewicht zu sehen. Ob die Züchter so enorm schwerer
im zweiten Jahre naeh der Pflanzung.
Rhabarberstiele ihre Resultate den klimatischen oder Bodenverhält¬
Von Wilhelm Diirkop , Wolfenbüttel.
nissen der betreffenden Gegenden oder der Darbietung einer un¬
gewöhnlich starken Nährsalzlösung, oder endlich der Benutzung
Im Anfang des Winters 1895 liess ich mir von H. Jungbesonders gigantisch wachsender Sorten verdanken, kann ich leider
Jungvon
Pflanzen
10
O.,
a.
Frankfurt
in
claussen, Handelsgärtner
nicht entscheiden. — Ausser den genannten beiden Sorten, die
claussens verbessertem Viktoria-Rhabarber (Preis 5 Mk.) und eine
mir ziemlich gleichwertig zu sein scheinen, habe ich noch Sämlinge
Pflanze von einer nicht benannten Sorte, (Preis 0,60 Mk.) kommen,
von Royal Albert-Rhabarber kultiviert, mit denselben aber so schlechte
die der erwähnte Herr durch Kreuzun’g seines verbesserten Viktoria¬
Resultate erzielt, dass sie dieses Jahr ausgerottet werden sollen.
rhabarbers, mit einer Scarletsorte erhalten hat, die er aber, so viel
Ich kann nur bestätigen, was von anderer Seite angegeben wird,
ich weiss, bis jetzt nicht in den Handel gegeben hat. Durch Zer¬
dass die Sämlinge einer und derselben Sorte in vielen Punkten,
34
ganzen
im
ich
erhielt
Pflanzen
11
teilung der sehr starken
wie Farbe und Grösse der Blätter, Zahl, Dicke und Behaarung der
Pflanzen, und zwar 30 Exemplare des verbesserten Viktoria-Rha¬
Blattstiele etc. ungemein variieren, daher zu wirklich rentabeln An¬
barbers nud 4 Exemplare der nicht benannten Sorte. Die Anlage
nicht benutzt werden können. Es sei daher auch an dieser
lagen
Jungclaussens
Angaben
den
nach
ganz
1895
wurde im November
Stelle vor dem Ankäufe von Sämlingen, die in den gärtnerischen
in dessen Schrift „200 bis 500 Mark jährlich Reinertrag vom
Katalogen noch immer zu billigen Preisen angeboten werden, ein¬
Morgen Land durch ‘Rhabarberkultur“ (2. Auflage, Frankfurt a. O.
; (Zeitschriftf. Gartenbau u. Gartenkunst.)
gewarnt.
dringlich
Angaben
nähere
auf
1894) gewissenhaft ausgeführt. Ich verzichte
über die weitere Pflege der Stauden, da Interessenten alles Wissens¬
Und dann auch noch , ob Absatz zu guten Preisen vorhanden ist.
(Die Red.)
werte in der angeführten Broschüre finden. Im ersten Jahre nach
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Zur Saatzeit der Winter- Endivien.
Der Erfolg hängt bei dieser Salatart hauptsächlich vom Zeit¬
punkt des Säens mit ab. Als Saatzeit im allgemeinen ist die Zeit
von Ende Juni bis Anfang August anzusehen. In warmen Lagen
und warmen Bodenarten ist später zu säen, als in rauhen und mit
kalten Boden. Auch die Pflege der Pflanzen spricht hier mit, in¬
dem eine gute selbst eine späte Aussaat und in rauhen Lagen die
Pflanzen im Wuchs mehr befördern kann, als wenn in warmen
Lagen dieselben ungepflegt bleiben. Aber auch die Sorten sind
zum Teil mit massgebend.
Wer darum Endivien ziehen will, muss durch Probieren die
günstigste Saatzeit für sich herauszufinden suchen.
Allzufrüh in warmen Lagen gemachte Aussaaten liefern Pflanzen,
die im Herbst, oftmals im Sommer schon, durchbrechen, d. h. sich
anschicken Blütenstengel zu machen. Wo solches geschah, verlieren
die Pflanzen ihre Zartheit, werden bitter, sind nicht wert, dass
sie im Herbst ausgehoben und für den Winter aufbewahrt werden.
Zu spät gemachte Aussaaten, weil sie keine grosse Pflanzen
liefern, geben keinen hohen Ertrag und dann erlangen solche auch
nicht die Güte und den Wohlgeschmack als ausgewachsene. Was
Letzteren und ebenso das gute Durchbringen für den Winter
anbelangt, so hängt solches auch von der Düngung des Bodens
und der Pflanzen mit ab. Frischer Dung macht die Pflanzen,
schwammig, so dass sie in Kellern oder Gruben leicht in Fäulnis
geraten und verleiht den Pflanzen einen üblen Beigeschmack. Auf
hungrigem Boden aber bleiben die Blätter klein und hart. Und
doch ist gar oftmals weniger fetter Boden zu fetten vorzuziehen,
indem unser Herbst oftmals recht nass ist, so dass selbst auf
nur mässig nahrhaften Boden die Pflanzen die gewünschte Grösse
und Zartheit erlangen.
Der Geschmack der Winter-Endivien ist nicht Jedermanns
Sache und wenn dieser nicht gefiel, mögen gar oftmals unrichtig
gewählte Saatzeit, zu fetter, oder zu magerer Boden, schlechter
Aufbewahrungsort und mangelhaftes Bleichen die Schuld hierzu
getragen haben. — Und doch giebt es nichts Zweckmässigeres als
den Anbau dieses Salatgewächses, das uns den ganzen Spätherbst
und im Winter mit frischen, grünen Salat versorgt. Dabei muss
auch noch hervorgehoben werden, dass wir die Winter-Endivien
auf allerhand abgeernteten Gemüsebeeten, die leider allzu oft leer
liegen bleiben, anbauen können. Die kleine Mühe, die sie durch
das Ausheben, Aufbewahren und Bleichen verursachen, lohnen sie
reichlich durch die Erfrischung, die sie uns zu aussergewöhnlichen
Zeiten bieten.
p . Müller.
__
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Deber Pflanzen- Vergiftungen .*)
Oft finden wir in den öffentlichen Blättern Mitteilungen,
gleichviel von bedeutenden oder unbedeutenden Unfällen, die auf
Eisenbahnen, in Fabriken oder sonstigen Etablissements sich er¬
eignet haben, selten aber Nachrichten über Vergiftungen, welche
aus Unkenntnis oder Unvorsichtigkeit, namentlich bei Kindern,
durch Giftpflanzen hervorgerufen worden sind.
Vielfach wird behauptet , dass dergleichen Unfälle sich schlecht
in Erfahrung bringen lassen, doch ist das nur scheinbar, da nicht
nach solchen gesucht, sondern meistens sogar darüber hinweg ge¬
gangen wird.
Wie gern würden z. B. Aerzte ihre Erfahrungen mitteilen,
wenn man sich an sie wendete, da sie ja dadurch gleichzeitig
Aussicht hätten, in ihrem schweren, aufreibenden Berufe mit der
Zeit Erleichterung zu finden.
Wenn die Bekanntgabe regelmässig durch alle vielgelesenen
Zeitungen geschähe, ja, wenn man am Schluss des Sommerhalb¬
jahres eine Zusammenstellung machte, so würde jedermann staunen
über die grosse Anzahl der Fälle, in welchen Vergiftungen durch
Pflanzen voigekommen sind. Es würde dadurch zu weit grösserer
Vorsicht, als bisher gemahnt werden bei Eltern, Erziehern, über¬
haupt Personen, welche Kinder zu beaufsichtigen haben. Sie
würden erkennen, in welcher Gefahr Kinder täglich schweben, welche
Ausflüge in Wald und Feld machen, oder unbeaufsichtigt in Gärten
und auf Landstrassen spielen. Sicherlich würde man mehr darüber
nachdenken, wie solcher Gefahr .vorgebeugt werden kann.
*) Aus : Die Pflanzen -Vergiftungen . Ihre Erscheinungen und das vorzunehmende
Heilverfahren ; geschildert an den in Deutschland heimischen Giftpflanzen von Dr.
med . H. Schünemann , Sanitätsrat in Braunschweig . Zweite , verbesserte Auflage.
Mit 18 Abbildungen und einer farbigen Pilztafel . Verlag von Otto Salle in Berlin
W . 30, Preis 1 Mark.
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Das sicherste Mittel, Kinder vor Vergiftung durch Pflanzen
zu behüten, ist, sie von klein auf mit den giftigen Pflanzen und
Beeren bekannt zu machen. Diese Aufgabe fällt nun zunächst
den Eltern und Angehörigen, sodann den Lehrern und Erziehern zu.
Kinder spielen gern im Freien umher, in dem nahen Walde,
auf dem Anger, oder wo sonst sie Raum für ihre Spiele finden.
Da giebt es denn manches Verlockende, wie blanke Beeren, bunte
Blumen, deren Stengel sie in den Mund nehmen, arglos zerkauen
und dadurch, ohne dass ihnen irgend eine Schuld zur Last gelegt
werden kann, eine Vergiftung herbeiführen.
Ist hierbei Jemand schuldig, so sind es diejenigen, welche
versäumt haben, die Schuljugend mit den gefährlichen Pflanzen
bekannt zu machen.
Man begleite die Kinder — und das wird häufig die Aufgäbe der Lehrer sein — so oft als thunlich ins Freie und benutze
jede Gelegenheit, auf etwaige Giftpflanzen aufmerksam zu machen.
Man erkläre ihnen genau den Bau dieser Pflanzen, die Beschaffen¬
heit der Blüte, der Frucht, der Wurzel und Blätter und nehme
— was stets von Erfolg ist — die Phantasie der Kinder zu Hilfe,
um den Kindern die nachteiligen Wirkungen dieser Giftpflanzen
in das Gedächtnis zu prägen.
Man muss ferner sich bemühen, der Schuljugend solche
Pflanzen auf allen Stufen ihrer Entwicklung zu zeigen, und zwar
von dem Emporkeimen der Samenkörner bis zu ihrer vollständigen
Ausbildung. Bei dem Erklären sei man aber vorsichtig, fasse z. B.
die einzelnen Teile nie mit der blossen Hand an, da selbst durch
Berührung schon eine leichte Vergiftung entstehen kann. Alle
diese Vorsichtsmassregeln imponieren den Kindern und prägen
ihrem Gedächtnisse ein, dass die Pflanze gefährlich ist.
Deshalb schärfe man den Kindern ein, dass sie, wenn sie
nach dem Genüsse irgend einer kirschartigen Beere oder einer
anderen Frucht das geringste Uebelbefinden fühlen, sofort nach
Hause eilen und alles offen erzählen. In solchem Falle aber em¬
pfange man die Kieder ja nicht mit Vorwürfen, durch welche sie
zurückgeschreckt werden könnten, sondern suche durch liebevoll
und teilnehmend gestellte Fragen sobald wie möglich die Ursache
des Uebels zu ermitteln.
Ein bereits erwähnter anderer Umstand, der leicht zu Ver¬
giftungen führen kann, ist nicht nur bei Kindern, sondern auch
bei Erwachsenen die üble Gewohnheit, Blumenstiele oder kleine
Zweige zwischen die Lippen zu nehmen und unbewusst daran zu
kauen. Dadurch gelangt der giftige Pflanzenstoff in Mund und
Magen, von wo aus er dann seine nachteilige Wirkung beginnt.
Kinder und selbst Erwachsene wissen ja häufig nicht, wie giftig
z. B. der prachtvoll blühende Oleander, der Goldregen, die gelbe
glänzende Butterblume und viele andere Blumen sind, und dass
manche derselben den nur an ihrem Stiele Kauenden unter Um¬
ständen krank machen können. Am geratensten ist es, Kinder
von dieser hässlichen, für sie oft so verhängnisvoll werdenden
Gewohnheit ganz und gar abzubringen.
Manche unserer Pflanzen werden in der Regel nicht zu den
eigentlichen Giftpflanzen gezählt, obwohl einige Teile derselben,
namentlich Wurzel und Samen, für die Menschen schädliche Stoffe
enthalten, z. ß . das Veilchen, noch mehr die Maiblume. Ja, der
Aberglan be hält es für glückverheissend, dass erste Veilchen, welches
man im Freien findet, stillschweigend zu verzehren. Oft nehmen
Erwachsene, wie Kinder ein Veilchen, eine Maiblume zwischen die
Lippen, ohne daran zu erkranken, weil bei diesen Pflanzen, die
Giftigkeit nicht im Stengel liegt, sondern in der Wurzel. Ferner
gehören zu den obigen Pflanzen noch gewisse Steinobst-Arten,
deren Kern Blausäure enthält, wie bittere Mandeln und dergl.
Glücklicher Weise zeichnen sich viele giftige Pflanzen nicht
nur durch ihren widerlichen Geruch, sondern auch durch ihren
scharfen, brennenden Geschmack aus und schrecken schon dadurch
von ihrem Genüsse zurück. Leider aber ist dann oft schon die
Vergiftung geschehen, so dass nichts weiter übrig bleibt, als
schleunigst zum Arzte zu schicken und bis zur Ankunft desselben
durch lindernde Mittel den Vergiftungsprozess, so weit dies möglich,
aufzuhalten.
Häufig aber wird die Zeit, da noch Hülfe möglich sein würde,
versäumt, besonders auf dem Lande, denn dort entschliesst man
sich bekanntlich sehr schwer, einen Arzt, wenn er nicht zufällig
selbst im Orte ist, zu holen.
Da es sich in solchen Fällen meistens um Leben und Tod
handelt, so ist es ratsam, dass jeder sich die nötigen Kenntnisse
verschafft.
Hierzu soll, soweit menschliches Wissen und Erfahrung reichen,
dieses Buch beitragen, es soll ein leicht verständlicher und zuver-

Führer zur Hilfeleistung bei Vergiftungen sein, welche durch
die in Deutschland heimischen Giftpflanzen herbeigeführt werden.
Ueberaus häufig werden Unglücksfälle auch bei Erwachsenen
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So erinnere ich mich eines seiner Zeit viel Aufsehen er¬
regenden Falles aus einem benachbarten Dorfe, wo eine alte Frau
ihrem ebenfalls bejahrten Manne, der an grosser Schlaflosigkeit
litt, Erleichterung verschaffen wollte. Sie kochte auf den guten
Rat einer Nachbarin ein Quantum noch nicht völlig reifer Mohn¬
körner und gab diese Flüssigkeit dem Manne vor dem Schlafen¬
gehen zu trinken. In stiller Freude sah sie denn auch bald die
erwünschte Wirkung eintreten. Der Mann schlief ein — erwachte
jedoch nicht wieder.
Gewiss ist, dass, wenn auch nicht immer so furchtbare Folgen
eintreten, doch gerade durch unvorsichtige Anwendung solcher
Hausmittel Vergiftungen herbeigeführt werden, die einen sonst ge¬
sunden, kräftigen Körper siech machen können.
In solchen Fällen, wo man wenigstens die Pflanze kennt
oder auf eine bestimmte Pflanze schliessen kann, von welcher die
Vergiftung herrührt, lässt sich ein Gegenmittel mit Leichtigkeit be¬
stimmen. (Man suche dieselben in dem genannten Bücherverzeichnisse
auf, und man wird dort finden, was in solchem Falle geschehen
muss, um die Wirkung des genossenen Giftes zu mildern, oder
dasselbe aus dem Körper zu entfernen.)
Wenn aber die Pflanze, durch welche die Vergiftung ver¬
anlasst wurde, nicht ermittelt werden kann, so achte man genau
auf die Symptome, auf die Art und Weise, wie sich die Vergiftung
von Anfang an äussert. Es werden sich dabei meist Erscheinungen
zeigen
, welche wenigstens im allgemeinen erkennen lassen, zu welcher
Klasse von Giftpflanzen die hier in Frage kommende gehört. Man
gewinnt schon dadurch einen ziemlich sicheren und festen Anhalt,
wenn man weiss, dass unter den Giftpflanzen sich hauptsächlich
zwei Arten erkennen lassen, deren Wirkungen sich von Anfang an,
wie auch während der ganzen Dauer, deutlich unterscheiden.
Wenn nun einzelne Giftpflanzen die einen oder anderen Er¬
scheinungen zeigen, so stimmen doch alle in den, bei jeder dieser
beiden Klassen sich besonders zeigenden Wirkungen resp. Er¬
scheinungen überein. Im grossen Ganzen wird aus diesen Merk¬
malen sich dann soviel ergeben, dass man auf die betreffende
Klasse, zu welcher die Pflanze ihrer Wirkung nach gehört, schliessen
und Anordnung treffeh kann.
Natürlich treten in den einzelnen Fällen nicht alle Erschein¬
ungen zugleich auf, sondern es lassen sich oft nur einige erkennen,
aus denen man aber denn doch das Richtige schliessen kann, da
sie gerade für die eine oder andere Klasse der Giftpflanzen
charakteristisch sind.
Fühlt man nach dem Genüsse einer Pflanze, sei sie roh
oder zubereitet, sich unwohl, so lasse man diese Erscheinungen
durchaus nicht unbeachtet. Liegt auch noch nicht die Gewissheit,
sondern nur der Verdacht einer Vergiftung vor, so giebt dieses
doch schon Veranlassung, vom ersten Augenblick an dagegen auf¬
zutreten, da man den Verlauf vorher nicht kennt. Tritt Erbrechen
ein, so säume man nicht, die geeigneten Gegenmittel anzuwenden.
Besondere Beachtung erfordern Kopf- und Leibschraerzen bei
Kindern, die aus dem Freien zurückkehren. Vielleicht deuten
schon mitgebrachte Blumen und Früchte auf die Ursache des
Bebels hin.
Dass die Wirkungen der Giftpflanzen, abgesehen von der
Schärfe des Giftes, sowohl nach der Menge des Genossenen, wie
auch nach der Körperbeschaffenheit des sie, Geniessenden ver¬
schieden sein müssen, bedarf wohl keines besonderen Hervorhebens.
Um schliesslich aus der Geschichte noch einige Mitteilungen
über absichtliche Pflanzen-Vergiftungen zu machen, sei hier darauf
hingewiesen
, dass schon im frühesten Altertum der Medea, einer
der berüchtigsten Giftmischerinnen, Erwähnung geschieht; ebenso
erzählt auch schon Circe von dem Gebräuche und den Wirkungen
der Giftpflanzen. Im 4. Jahrhundert v. Chr. gebrauchten die
Athener Giftpflanzen (Cicuta Atheniensium ) zur Hinrichtung Ver¬
urteilter. Aeich Sokrates wurde bekanntlich durch den Schierlings¬
becher dem Tode überantwortet. Um und nach Christi Geburt
fälle

wurden offene und heimliche Morde und Selbstmorde besonders
in Italien recht häufig; unter verschiedenen römischen Kaisern,
hauptsächlich unter Nero, wurden vermittelst eines von der Locusta
bereiteten Giftes furchtbare Verbrechen ausgeführt. Auch in Russ¬
land und Deutschland sind aus früherer Zeit viele Giftmorde durch
Pflanzengifte, besonders wohl solche, die an und von fürstlichen
Personen begangen wurden, bekannt. So vergiftete der 7mal ver¬
heiratete Iwan IV. (1500) seine sämtlichen sieben Gemahlinnen,
und Heinrich VI starb durch das Gift, welches ihm von seiner
Gemahlin Konstanze gereicht wurde. Aehnliche Beispiele von
Vergiftungsversuchen und Giftmorden, meistenteils von Frauen aus¬
geführt, wurden zu Anfang unseres Jahrhunderts zahlreich bekannt;
doch auch leider jetzt noch werden, wie man aus den Gerichts¬
zeitungen ersehen kann, Morde und Selbstmorde gerade durch
Pflanzengifte nur allzu zahlreich begangen. So z. B. ist der Fall
eines Mordes aus Irland bekannt, wo das Kraut vom Eisenhut
heimlich unter Gemüse gekocht wurde.

Ueber das Einlegen von Fruehtholz
an Formobstbäumen.
Oft sieht man Spaliere dastehen, bei denen ein Teil einer
oder mehrere Astserien kahl, d. h. ohne Fruchtholz ist.
Die kahlen Stellen bei den Spalierbäumen entstehen auf
verschiedene Weise. Der Hauptgiund ist wohl darin zu suchen,
dass die meisten Besitzer die Verlängerungen zu lang schneiden,
was zur Folge hat, dass die obenstehenden Augen allen Saft an
sich ziehen und den unteren nichts zu Gute kommen lassen.
Diese Augen bleiben schlafen und kommen nun nicht mehr zum
Austreiben. Schneidet man zu kurz, so treiben alle Augen zu,
stark aus und vom Ansetzen und Umwandeln von Fruchtholz kann
keine Rede sein. Gerade an diesem Uebel, dass die meisten beim
Schnitt nicht wissen, wie lang und wie kurz sie schneiden müssen,
um dem Holztriebe einerseits und dem Fruchtholz andererseits
das Gleichgewicht zu halten, leidet heute noch die Spalierzucht sehr
viel. Durch das kurze Schneiden der Verlängerungen erhält man
sehr bald unschöne, oft bis zu 20 und mehr Zentimeter im Um¬
fange dicke Formäste, die alsdann erst recht nicht zum Tragen
kommen, weil sie nicht mehr im Stande sind Fruchtholz anzusetzen.
Man muss deshalb beim Schneiden der Verlängerung vorsichtig
sein. Richtet man sich beim Schnitte der Verlängerung nach
dem vom vorhergehenden Jahre, so kann man nie zu Schaden
kommen. Schlanke dünne Formäste sind die besten, namentlich,
wenn ihr Umfang nicht mehr als 10—12 cm beträgt.
Die Witterung übt hierbei auch einen sehr wesentlichen Ein¬
fluss auf das Austreiben und ferner auch auf das Fruchtansetzen
aus. In trockenen Jahren treiben die Bäume nur schwach und
Fruchtholz überwiegt, in feuchten Jahren dagegen giebt es gar kein
Obst, während der Holztrieb verhältnismässig stark ist.
Das Schneiden spielt dabei auch eine sehr grosse Rolle, denn
man muss genau die betreffende Sorte beachten und diese ganz
nach ihren Eigentümlichkeiten schneiden. Es giebt Sorten bei
denen alle Augen mit Leichtigkeit austreiben, selbst wenn man sie
gar nicht schneidet, wie z. B. Hardenponts Winter-B.-Birne. Wieder
andere Sorten treiben, wenn man sie auf 6 bis 8 Augen schneidet,
ihre unteren 2 bis 3 Augen nicht mehr aus, z. B. Williams
Chiistbirne.
Das Einsetzen leistet alsdann noch grossen Nutzen bei solchen
Formbäumen, welche durch falsche Unterlage (Wildling) gezwungen,
stark ins Holz treiben und dadurch keine Früchte ansetzen. Wie
oft werden in der Baumschule diejenigen jungen Bäume, welche
sich nicht recht zu Hochstämmen entwickeln wollen, zu Pyramiden
zugeschnitten. So lange der Baum noch in der Baumschule selber
steht, treibt er schwach, kommt er aber in einen anderen Boden,
so schiesst er mächtig ins Holz. In Folge des starken Triebes
bringt er kein Fruchtholz oder erst im höheren Alter. Will man
nun den starken Trieb etwas schwächen, so setzt man am besten
von einer grossfrüchtigen, gern- und reichtragenden Sorte Fracht¬
raten ein. Man kann eine grosse Anzahl von Fruchtruten einsetzen,
ohne dass es dem Baume etwas schadet.
Vor dem Einsetzen von Fruchtspiessen möchte ich vor allen
Dingen warnen, denn diese tragen bloss ein Mal und sterben als¬
dann, weil sie sich nicht weiter ernähren können, ab.
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Zweijährige Fruchtruten sind die besten. Diese haben ferner
auch noch den Vorteil, dass sie selbst so lange am Baume bleiben,
bis dieser abstirbt.
Ende Juli, Anfangs August, schneidet man von einem Baume
derselben Sorte die betreffenden Edelreiser (Fruchtruten). Gleich
nach dem Schneiden entfernt man alle Blätter bis auf die Blatt¬
stiele. Letztere muss man jedoch belassen, weil sonst die Frucht¬
rute eintrocknet.
Hat man nun gerade dieselbe Sorte nicht im Garten, so kann
man auch eine andere Sorte nehmen, muss aber darauf sehen,
dass man eine Sorte nimmt, die zu gleicher Zeit mit austreibt,
womöglich auch reift. Dieses letztere hat den Zweck, beim Pflücken
nicht soviel Zeit zu verlieren. Die Früchte leiden auf keinen Fall,
wenn man Fruchtruten von guten Sorten auf geringere Sorten bringt.
Man kann auch in vielen Fällen Fruchtruten von demselben
Baume nehmen. Sehr oft stehen mehrere zusammen, von denen
die eine oder die andere weggeschnitten werden muss. Diese
Fruchtruten kann man alsdann sehr gut gebrauchen.
Hat man keine Fruchtruten zur Verfügung, so kann man
auch dünne Holzzweige nehmen. Hier dauert es jedoch zwei
Jahre, bis sie zum Tragen kommen.
Man giebt der einzusetzenden Fruchtrute einen einfachen
Kopulierschnitt von 3—4 cm Länge. Gut ist es, wenn man das
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Messer gerade über einem Auge einsetzt, denn dadurch fällt der
Schnitt etwas schräge zur Fruchtrute aus und passt alsdann auch
eher zum Formast. An der kahlen Stelle macht man den Okulier,
schnitt und schiebt in diesen das Edelreis ein.
Um ein besseres Anlegen seitens der Fruchtrute zu bezwecken
schneidet man noch über dem T-Schnitt etwas Rinde weg.
Ist die Fruchtrute eingeschoben, so verbindet man die Veredlung zur Stelle mit Bast und verschmiert sie mit Baumwachs,
Der Verband muss mindestens ein Jahr daran bleiben, um zu verhüten, dass die Fruchtrute von der Schwere ihrer Früchte losgerissen wird.
Gerade gewachsene Fruchtruten legen sich gerade an den
Formast an. Durch das Dazwischenklemmen eines kleinen Stern¬
chens oder eines Stückchen Holzes kann man den Reis eine
schräge Lage geben.
Hat das Reis ein Mal getragen, so bekommt es durch das
Gewicht der Früchte so nach und nach seine richtige Stellung.
Bei guter, richtiger Ausführung kann man schon im kommenden
Jahre schöne Früchte davon ernten, die sich durch nichts von den
anderen unterscheiden.
A. S.
(Der Obst- und Gemüsegärtner .)

--

Kleinere
Mitteilungen.
«- *-
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Wiedereinführung in den Gartenbau nicht freudig genug zu begrüssen wäre.
W. Th. Goethe, Orleans.

Sophorenbaum (Sophora japonica ). Die Blüten dieses Zier¬
baumes, die an die unserer gewöhnlichen Akazie erinnern und im
Juli bis September erscheinen, werden von den Bienen eifrig besucht.
Da wir sehr arm an im Hoch- und Spätsommmer blühenden Gehölzen
sind, so wäre der Bienen weide halber dem Sophorenbaum die grösste
Verbreitung zu wünschen, doch stellt sich dem seine Empfindlichkeit
gegen Kälte hemmend entgegen; in seiner Jugend wenigstens leidet
er von dieser sehr oft im Winter, während er hingegen, wenn er über
diese erst hinaus ist, unsere Winter ohne Schaden aushält. Dieses
Zurückfrieren in seiner Jugend, sollte aber nicht abhalten, ihn als
Zierbanm und der Bienen halber anzupflanzen. Durch Einbinden
muss man ihn da anfangs gegen stärkere Kälte in seiner Jugend zu
schützen suchen.
Z.
Hotbliibende Winterhärte Opuntien. Bisher waren vom Feigen¬

kaktus (Opuntia) nur gelb- oder gelb bräunlich blühende Arten be¬
kannt, von L. Späth, Baumschule, Baumschulenweg bei Berlin, werden
aber jetzt auch zwei rotblühende Arten nämlich 0. rhodantha R. Schum,
und 0. anthostema R . Schum, empfohlen.
Goldlack im Sommer. Die ins Freie gesteckten Pflanzen sind
bei trockener Witterung zu giessen und ferner ist Unkraut, sobald es
sich nur zeigt, von den Beeten zu entfernen, denn überwuchert dasselbe

die Lackpflanzen, so bleiben diese schwach und blühen nächstes Jahr
nur ärmlich oder auch gar nicht,
P.

Campanula Vidalii . Die Glockenblumen tragen den ganzen
Sommer über mit ihren hübschen Formen- und Farbenabstufungen
wesentlich zur Verschönerung unserer Blumengruppen bei und erweisen
sich durch einen reichen und lange anhaltenden Flor wiederum als
Freilandblüher ersten Ranges. Eine bisher weniger beachtete Glocken¬
blume ist Campanula Vidalii, welche in den Monaten August und
September blüht,’ aber, als Topfpflanze behandelt, auch noch bis in
den Herbst hinein ihre Blumen zur Entwickelung bringt. Dem Habitus
und ihrer Form nach, sieht diese dekorative Glockenblume mehr einigen
Euphörbiaceen, fast am wenigsten den anderen Campanula -Arten ähnlich;
nur einzig und allein die Blüten dürften etwas an diese erinnern, ob¬
gleich sie mit ihrer mittelgrossen, in der Mitte stark eingebuchteten,
tielgezackten Form ein hinreichend fremdartiges Aussehen zur Schau
tragen. Die zu einer Rosette zusammengesetzten Blätter sind breiteiförmig-lanzettlich, dicklich, glatt und dunkelgrün, schwach gezähnt
und am Rande herabgebogen. Die schon eben erwähnten Blüten haben
eine milchweisse Farbe und erscheinen an einem ziemlich langen, etwas
hängenden Schafte. Campanula Vidalii wurde im Jahre 1851 vom
Kapitän Vidal aus den Azoren nach England eingeführt, in welchem
Lande sie sich in den nächstfolgenden Jahren einer ziemlichen Ver¬
breitung erfreute. Bald darauf fiel sie aber der Vergessenheit anheim
und ist bis auf die neueste Zeit unbeachtet geblieben. Wenn man
bei der Pflege dieser Pflanze Topfkultur anwenden will, was wohl
mit Rücksicht auf unsere strengen Winter am ratsamsten erscheint,
giebt man ihr eine durchlässige, aus Kompost und Lauberde bestehende
Mischung und eine recht gute Scherben-Drainage; als Ort der Kultur
dient im Winter jedes helle und luftige Kalthaus, im Sommer stellt
man sie halbschattig im Freien auf. Die Vermehrung der Campanula
Vidalii erfolgt entweder durch Stecklinge, die in halbwarmen, im Spät¬
sommer auch in kalten Kästen leicht wurzeln, oder durch Samen,
welcher zeitig im Frühjahr in Schalen ausgesäet und in ein Kalthaus
gestellt wird. Campanula Vidalii ist eine Zierpflanze, die zu allen
möglichen Dekorationszweckenwie geschaffen erscheint, so dass ihre
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(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Rosen und Gladiolen. Bei hochstämmigen Rosengruppen werden
die leeren Stellen sehr oft mit Sommerblumenbepflanzt oder besäet.
Es ist eine solche Benutzung des Bodens nicht gerade zu verwerfen,
doch sind da Blumensorten zu wählen, die keinen dichten und breiten
Wuchs haben und den Boden nicht überwuchern und beschatten. Die
Rose liebt es nicht, wenn starker Pflanzenwuchs den Boden bedeckt
und die Luft abhält. Eine zum Einpflanzen in Rosengruppen recht
brauchbare Blume ist die Gladiole: Wegen ihres schlanken Wuchses
beschattet sie, wenn in nicht allzu grosser Anzahl zwischen dib Rosenstammchen gepflanzt wird, den Boden fast gar nicht, beirrt auch keinesweges die Rosen, ist sogar ein hübscher Schmuck für dergleichen
Rosenanlagen.
A.
Palmen im Sommer im Freien sind gegen heissen Sonnenschein
sehr in Schutz zu nehmen und wo man solches ausser acht lässt,
leiden dieselben bisweilen fürchterlich und die Wedel, oder wenigstens
deren Spitzen, sehen dann aus wie versengt, nehmen eine strohige
Färbung an. Jüngere Palmen in kleinen Gefässen lassen sich bei
Sonnenhitze leicht an einen schattigen Ort bringen, bei grösseren ist
aber solches schon schwieriger; man stelle sie daher überhaupt nicht
an einen der heissen Sonne ausgesetzten Platz, oder wenn ein solcher
aus irgend welchen Gründen gewählt werden muss, so sorge man
für Schatten. Sehr praktisch erweisen sich da mit Leinewand über-i
zogene Gestelle in Art von Ofenschirmen.
A.
Pelargoniengruppen von jugendlichem Aussehen zu erhalten,
stehe man den Pflanzen im Sommer mit verdünntem flüssigen Dünger
bei und entferne stets alle verblühten Blumen, lasse diese nicht an
den Pflanzen verwelken; besonders sind es die gefülltblumigen, die
nach dem Verblühen bei feuchter Witterung mit welken, faulen und
zusammengeklebtenBlüten sehr verunstalten können. Auch Auflockern
des Bodens und Fernhalten jeglichen Unkrautes verhilft einer Pelar¬
goniengruppe zu einem jugendfriscben Aussehen.
P.
Adersleber Sämling, Ersatz für den weissen Winter -Kalvill.
Aut diesen vortrefflichen Apfel wurde ich, schreibt Herr J . Pierret im
„Luxemburger Obstbautreund“, in einer Zeitschrift über Obstbau auf¬
merksam gemacht. In dem erwähnten Blatte wurden seine hervor¬
ragenden Eigenschaften sehr herausgestrichen und schliesslich wurde
er als Ersatz Jür den Weissen Winter-Kalvill empfohlen für jene
Gegenden, wo dieser nicht mehr gedeiht. Da ich diese Sorte nebst
andern Neuheiten vor mehreren Jahren zum versuchsweisen Anbau
aus Deutschland erhalten habe, schenkte ich derselben neuerdings eine
erhöhte Aufmerksamkeit.
In der That, ich kann nicht Umhin anzuerkennen, dass das diesem
Apfel gespendete Lob ein wohlverdientes ist. Bei etwas Pflege ge¬
deiht er sehr vortrefflich, macht lange Triebe mit kurzen Internodien,
bekanntlich ein Zeigen grosser Tragbarkeit, denn er bildet Frucht¬
knospen an den einjährigen Trieben, zwar nicht in so grosser Anzahl
wie der Bismarckapfel; übrigens verlangt man auch gar nicht von
einer fruchtbaren Obstsorte, dass sie an den letztjährigen Schösslingen
schon Triebe entwickele.
Er hat auch nicht viel von seinen Feinden, dem Ungeziefer,
zu leiden; denn da er gut gedeiht, ist er ihren Angriffen nicht so
sehr ausgesetzt.
Der Apfel wird anfangs Oktober gepflückt , ist im Dezember

lagerreif und hält sich bis Januar, Februar. An Geschmack übertrifft

er

alle bis dato gekannten Aptelsorten, ausgenommen die Kalvillarten,

Frucht wird gut mittelgross, mit Rostpunkten bedeckt, von sehr
feinem
, angenehm gewürztem Geschmack. Am Baum ist diese Sorte
siehr weiss als grün ; sie blinkt und leuchtet nicht zur Sonnenseite
pie

durch eine hochrote
Farbe , wie der Bismarck - und Nathusius
apfel, aber er verbirgt
unter einer unscheinbaren
Hülle
die

Tauben¬
vortreff¬

Eigenschaften.
Wenn er von hervorragenden Pomologen als Ersatz für den
Weissen Winter-Kalvill empfohlen wird, da er weniger anspruchsvoll
ist, als letzterer, so muss etwas mit ihm los sein. Jedenfalls steht
so viel fest, dass man den Adersleber Sämling dort anbauen darf und
soll, wo der echte Weisse Winter-Kalvill nicht mehr gedeihen will.
lichsten

Erdbeermüde .

Dieser Zustand tritt ein, wenn Erdbeerbeete

alt geworden, und dann auch wenn Erdbeeren immer UDd immer
wieder aut dasselbe Land gepflanzt wurden. Selbst, wenn auch bei
einer jeden Neuanpflanzunggedüngt wurde, kann mit der Zeit Müdig¬
keit eintreten. Um den Boden davon zu befreien, giebt es nichts
Besseres
, als denselben eine Reihe von Jahren nicht wieder mit Erd¬
beeren zu bestellen.
H. C.
zu

Raupen an Tropaeolum peregrinum . Die Kohlweisslinge legen
an diese Nasturzienart ebenso gern als an die Kohlarten und
es sich versieht, bedecken die ausgeschlüpften Räupchen die
Pflanzen und fressen sie in kurzer Zeit bis auf den Stengel kahl.
Fleissiges Ablesen der Raupen ist da das beste Gegenmittel. E. S.

ihre Eier
ehe man

Vertilgung

der Nachtschmetterlinge . In Dr. W. Neubert’s

Garten-Magazin wird empfohlen: 2/s Bier und 1/s Honig oder Zucker
zusammenzuschütten, einige Tropfen Rum hinzu zu thun und mit
dieser Flüssigkeit vor Sonnenuntergang an Bäumen, in Gesichtshöhe,
mit einem Pinsel handgrosse Flächen zu bestreichen. Nach Eintritt
der Dunkelheit flögen nun bis nach Mitternacht eine Masse Nacht¬
schmetterlinge herbei, um von diesem Köder zu saugen. Vor Morgen¬
grauen fänden sie sich ebenfalls wieder ein. Im Anfang sässen sie
nur leicht und Hessen sich bei Annäherung gleich zu Boden fallen,
später im Rausche störe sie aber selbst der grösste Laternenschein
nicht, so dass man sie in untergehaltene Säcke abstreifen könne. In
manchen Nächten hätten 80 bis 100 Schmetterlinge an einem Baum
gesessen oder seien ab- und zugeflogen. Das zu verwendende Bier
dürfe nicht frisch vom Fasse genommenes sein und müsse mindestens
tags vorher mit dem Honig zusammengescbüttet und mässig erwärmt
werden.
Was ein neuer Topf an Wasser schluckt , das ahnen die
wenigsten Topfblumenzüchter, sagt Herr Frhr. v. Schilling im Prakti¬
schen Ratgeber im Obst- und Gartenbau: Unlängst machte ich beim
Umtopfen von jungen Fuchsien in grössere Töpfe die Probe.
Ein nbuer Topf, trocken, wie er vom Töpfer kam, wurde ge¬
wogen. Der Topf, mit einer oberen lichten Weite von 15,5 cm, wrog
700g. Hierauf wurde er 10 Minuten in Wasser versenkt. Er wog dann
825g. Ein weiteres Versenken in Wasser machte ihn nicht schwerer

hatte also die Fähigkeit, 125 g Wasser an sich zu ziehen!
Da man beim Umtopfen oder Neupflanzen in Töpfe die Erde
keineswegs völlig einschlemmen will, lässt es sich ahnen, wie rasch
und stark durch einen solch neuen, trockenen Topf die Erde, besonders
des äussern Wurzelbereichs, der Feuchtigkeit beraubt wird.
Fast das gleiche gilt auch von alten, ganz ausgetrockneten
Töpfen. Da besonders die neuen Töpfe auch nach aussen, zumal auf
windigen Vorbauten (Balkons, Verandas), sehr stark verdunsten, kön¬
nen ihre beiden Eigenschaften in der ersten Zeit, bei nicht peinlicher
Pflege, den neueingesetzten Pflanzen Schaden bringen.
Nutzanwendung: Man lege alle trockenen Blumentöpfe vor Ver¬
wendung einige Zeit ins Wasser!
Er

Allerlei Naehriehten.
Vorläufiges Programm des Internationalen

in Wien 1898 .

Aus dem Kreise Rendsburg wird berichtet : Trotz der un¬

günstigen Witterung dieses Sommers scheint dennoch die Feldobst¬
ernte nicht übel auszufallen. Im Einzelnen trifft Folgendes zu : Die
Hollunderbeerernte eröffnet ganz brillante Aussichten. Dieselbe ist
von hervorragend volkswirtschaftlicher Bedeutung. Von Brombeeren
haben wir uns allen Anzeichen nach eine Ernte von ähnlicher Reich¬
haltigkeit zu versprechen, wie diejenige des Vorjahres war. Auch
für die Himbeerernte sind die Aussichten ganz gut. An Hasel¬
nüssen wird in diesem Jahr hier nirgends Mangel sein, sie sind
recht reichlich; nur schade, dass so viele vor der Reife gepflückt
werden. Ueberreich ist der Ansatz von Bucheckern auf der Rot¬
buche; indessen finden dieselben nur selten die gebührende Be¬
achtung. Die Bickbeeren (auch Heidel- oder Blaubeeren), die in guten
Jahren für zahlreiche Familien eine recht geschätzte Einnahmequelle
liefern, sind in diesem Sommer durchweg knapp. Recht reichlich
finden sie sich in den niedrigen, ausgedehnten Waldungen von Henstedt,
Meezen und Lockstedt, doch sind auch hier die Früchte klein. Man
bezahlt für’s Liter 30 Pfg., ja sogar 35 Pfg. — Die Erdbeerernte kann
als befriedigend gelten, doch steht sie hinter derjenigen des letzten
Jahres zurück und die Früchte sind überall nur klein. — Die Enger¬
linge machen sich in einigen Gärten hiersei bst recht lästig. Nament¬
lich haben Kohlpflanzen und Erdbeeren von ihnen zu leiden. — Eine
jener seltsamen Erscheinungen, welche der heurige Sommer zeitigt,
ist die kümmerliche Entwickelung und das zum Teil sogar gänzliche
Fehlen des Johannistriebes.
(Berliner Markthallen
-Zeitung
.)
Die Fruchtsaft -Gewinnung in Berlin ist gegenwärtig wieder

in vollem Betriebe und der weitaus grösste Teil des zur jetzigen
Jahreszeit auf den Berliner Hauptmarkt kommenden Stein- und Beeren¬
obstes geht in die Fruchtsaftpresse. Dieser Gewerbezweig ist in Berlin
noch nicht so sehr alt und der Grossbetrieb entstand etwa Ende der
siebziger Jahre . Die damalige Fruchtsaftgewinnung war noch ziemlich
primativ und das durch die Presse" gewonnene Produkt wurde, je
nachdem es dem Fabrikanten ratsam erschien, eingedickt oder ver¬
dünnt. Mit der oit recht unangenehmen Pilzbildung, die auf frischen
Fruchtsäften sich leicht einstellt und die dann die Ware beim Privat¬
publikum unverkäuflich macht, hat man längst geräumt. In diesem
Punkte, wie auch in manchen anderen hat die Fruchtsaft-Gewinnung
Anklänge an die Weinküferei, und viele der bei dieser gemachten Er¬
fahrungen sind bei jener mit gutem Erfolge erprobt wTorden. So, um
von Vielen nur Eins zu nennen, das Pasteurisierungs-Verfahren, das
sich für die Fruchtsaftbereitung fast noch wichtiger erwiesen hat, als
für die Weingewinnung, denn die grossen Rücksendungen, denen in
trüberen Zeiten die Fabrikanten stets mit Bangen entgegensahen, weil
sie eine gründliche Umarbeitung der Ware nötig machten, kommen
heute nicht mehr vor. Das heute gewonnene Produkt erträgt die
Strapazen des Transportes sehr gut, und die Fabrikanten wetteifern
darin, durch Herstellung möglichst zahlreicher Arten von Aroma und
Geschmack die Neigung des Publikums zu erringen. Dass hierbei
allein die Herstellungsart in betracht kommt, die von den Fabrikanten
als Geschäftsgeheimnis behandelt wird, ist begreiflich.
(B erliner Markthallen .Zeitung .)

Gärtnertages zu

Hamburg 1897, vom 27. bis 30. August:
Freitag
, den 27. August
, Vormittags:
Eröffnung der grossen HerbstAusstellung.
Abends: Offizielle Begrüssung und kollegialisches Beisammensein mit dem Verband der
Handelsgärtner Deutschlands.
Sonnabend
, d. 28. August
, Vormittags:
Verhandlungen des Verbandes
der Handelsgärtner Deutschlands.
Besichtigung von Gärtnereien und gärtnerischen
Sehenswürdigkeiten Hamburgs und Um¬
gebung.
Nachmittags
4 Uhr: Rundfahrt durch
den Hafen mit Extradampter und Fahrt nach
Blankenese.
Abends: Fest in der Ausstellung.
Sonntag
, den 29. August
, Morgens
9 Uhr: Alsterfahrt nach Winter¬
hude.
Vormittags
10 Uhr: Abfahrt per elek¬
trische Bahn ab Marktplatz Winterhude nach
Ohlsdorf. Daselbst Besichtigung der Friedhofs¬
anlagen. Rückfahrt von Ohlsdorf von l Uhr ab.
Montag
, den 30. August
, Fahrt nach Helgoland
per Schnell¬
dampfer.
Gartenbau - Ausstellung

hat die k. k. Garten bau-Gesellschaft in Wien beschlossen, im Rahmen
der grossen land- und forstwirtschaftlichen 1898 er Ausstellung im
k. k. Prater eine permanente und vier temporäre Gartenbau-Aus¬
stellungen zu veranstalten, welche allen österreichischen Gärtnern und
Gartenfreunden die Gelegenheit bieten sollen, ihre anerkannt hervor¬
ragenden Leistungen aut dem Gebiete des Gartenbaues zu zeigen.
Sie sollen aber auch gleichzeitig ein prächtiges Bild der wesentfichen
Kultur-Erfolge liefern, die während der segensreichen RegierungsPeriode des erlauchten Monarchen, dank seiner huldvollen Fürsorge,
in Oesterreich erzielt wurden. Im Interesse des hochpatriotischen
Zweckes und im Interesse des österreichischen Gartenbaues ersucht
die k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien alle gärtnerischen Korpo¬
rationen, Gartenbautreibenden der Monarchie ihre diesbezüglichen
Bestrebungen in geeigneter Weise thatkräftigst unterstützen und fördern
zu wollen.
(Allgemeine Gärtner
-Zeitung
.)

Aus Anlass

des

50jährigen Regierungs -Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

Zum Strassen -Obsthandel in Berlin .

Die Polizei Verordnung,

welche auch für den im Strassenverkehr betriebenen Obsthandel den
Verkauf nach Gewicht vorschreibt, hatte lange Zeit hindurch eine
grosse Anzahl von Händlerinnen von ihren Handelsstandorten ver¬
schwinden lassen, weil diese Frauen das Kunststück nicht fertig zu
bringen vermochten, neben ihrem Korbe noch für eine tragbare Waage
Raum zu schaffen. Die Frauen verschwanden nach dem Inkrafttreten
der Polizeiverordnung und an ihrer Stelle drängten sich die Händler
mit dem solide ausgestatteten und bespannten Handelswagen, die
heute bekanntlich feste Standplätze auf den Strassen verlangen und
dafür Tagesmiethen bis 5 Mark anbieten. Nun fehlen aber, so schreibt
man uns, doch die früheren Obstfrauen vielfach da, wo der leistungs¬
fähigere Strassenhändler nicht hinkommen kann, z. B. in verschiedenen
Parkanlagen. Hier zeigen sich nun seit einiger Zeit die früheren
Obstfrauen wieder mit ihren Tragkörben. Sie haben ihre Waare sorg¬
fältig eingedütet und zwar nach den Beträgen bemessen, für welche
meistens gekauft zu werden pflegt. Eine kleine Wiegeschale mit
einigen -Gewichtstücken liegt sorgfältig zusammengepackt in dem
grossen Korbe. Die meisten der Frauen klagen bitter darüber, dass
ihnen so lange die Erwerbsgelegenheit geschmälert gewesen sei, da
sie geglaubt hätten, ohne jedesmalige Benutzung der Waage nicht
verkaufen zu dürfen, was bei ihrem kleinen Geschäft unausführbar
gewesen wäre.
(Berliner Mai
-kthallen
-Zeitung
.)
Unterweisung

der Kinder im Pflanzen von Obstbäumen etc.

Auf Anregung des Landrats Stubenrauch wird im Teltower Kreise
der Versuch gemacht werden, die Schuljugend durch dazu geeignete
Lehrer in der Anpflanzung von Obstbäumen aüf öffentlichen Wegen
und Plätzen, in der Herstellung von Schmuckanlagen auf Dorfauen

in den Vorgärten und an Häusern , sowie m der Pflege solcher Anlagen
in den verschiedenen Jahreszeiten praktisch unterweisen lassen , um
den Sinn der Jugend hierfür in deren eigenem späteren Interesse zu
fördern . Zur Förderung der Obstbaumzucht hat der Kreisausschuss
schon seit Jahren hohe Prämien denjenigen Ortschatten in Aussicht
gestellt , die sich auf diesem Gebiete auszeichnen würden , doch machten
nur sehr wenige Gemeinden von diesem Anerbieten Gebrauch . Um
nun die zu dem gedachten Zwecke bewilligten Gelder verwertet zu
sehen , wandte sich der Landrat Stubenrauch an die Kreisschulinspektoren
mit dem Ersuchen , ihm diejenigen Lehrer ihres Bezirks nahmhaft zu
machen , denen Obstbaumzucht und Schmuckanlagen besonders am
Herzen liegen . Die in Vorschlag gebrachten Lehrer wurden zu einer
Besprechung auf das Landratsamt geladen und diese Besprechung
hatte ein im vorgedachten Sinne befriedigendes Ergebnis . Die Lehrer
versprachen , nach bestem Wissen und Können auf diesem neuen
Arbeitsfelde mit der Schuljugend wirken zu wollen . Zur Verrichtung
der hierbei notwendigen Arbeiten soll ein Teil der Turn - und Natur¬
geschichtsstunden , aber auch je nach Bedürfnis die freie Zeit der
Kinder verwendet werden . Zur Durchführung des Planes wurde jedem
Lehrer eine Summe von 250 Mark überwiesen , die vorläufig je fünf
Jahre hindurch in gleicher Höhe gezahlt werden soll.
(Voss. Z.)
Die Erhöhung der amerikanischen Zollsätze . Wie das Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau etc. mitteilt , sind in der Sitzung
des Senats am 23. Juni in Washington betreffs der Zollsätze folgende
Beschlüsse gefasst werden.
Es sollen in Zukunft folgende Zollsätze berechnet werden:
Orchideen , PalmeD, Dracaenen , Croton und Azaleen 30% vom
Werte.
Tulpen , Hyazinthen , Narzissen , Jonquillen , Lilien , Maiblumen
und alle Zwiebeln und Knollen , welche ihrer Blumen wegen kultiviert
werden , 30% vom Wert.
Naturblumen aller Arten frisch oder konserviert , für dekorative
Zwecke geeignet , 30% vom Wert.
Pflanzen , Heiser oder Sämlinge von Myrobolanen, Prunus Mahaleb
oder Weichsel -Kirschen , dreijährig oder weniger , 50 cts . für 1000 Pflan¬
zen und 15% vom Werte.
Pflanzen , Heiser oder Sämlinge von Birnen , Aepfeln , Quitten
und St . Julien -Pfiaumen , dreijährig oder weniger , sowie Sämlinge von
immergrünen Pflanzen für 1000 Pflanzen 1 Dollar und 15% vom Werte.
Rosen , veredelt oder wurzelecht , 2*/2 cts . pro Stück.
Pflanzen , Reiser und Sämlinge aller Frucht - und Zierbäume,
Laubhölzer und Koniferen , Sträucher und Weinreben , Rosenwüldlinge,
Manetti und Multiflora und alle als Baumschalenartikel zu bezeichnende
Bäume , Sträucher , Pflanzen und Reben , nicht besonders benannt , 25%
vom Werte.
Früchte und Nüsse , einschliesslich Pfirsiche , Johannisbeeren,
Quitten , Kirschen und Pflaumen , grüne und reife Aepfel (.! ! !) und
Birnen 25 cts . per Bushel (= 35,24 Liter ).
Ob in dieser Form die Zollsätze endgültig Gesetz werden , hängt
von den weiteren Verhandlungen im Repräsentantenhause
sowie von
der Zustimmung des Präsidenten Mc. Kinley ab. Den zahlreichen
deutschen Protestkundgebungen gegen den neuen amerikanischen Zoll¬
tarif hat sich der Verband deutscher Handelsgärtner durch eine so¬
fortige Eingabe an den Herrn Reichskanzler angeschlossen.
Wert der gärtnerischen Ein - und Ausfuhr im Jahre 1896.
Die Ziffern , mit denen das Kaiserliche Statistische Amt den
Wert der gesammten Ein - und Ausfuhr berechnet , mögen nicht un¬
anfechtbar sein , namentlich was die Zahlen unseres Berufes anbelangt.
Wir haben denn auch diese Angaben bei unseren statistischen Arbeiten
stets ausser betracht gelassen und nur die Mengen berücksichtigt.
Bei allen amtlichen Veröffentlichungen über Ab- und Zunahme von
Ein - und Ausfuhr werden jedoch ausser den Mengen auch die fest¬
gestellten Werte bekannt gegeben , ein Beweis, dass auch mit diesem
voll gerechnet "wird , dass auch sie als beweiskräftiges , amtliches
Material angesehen werden.
Von diesem Gesichtspunkt aus werden auch wir nicht umhin
können , bei den uns in Zukunft beschäftigenden Fragen die amtlichen
Wertangaben zu berücksichtigen , auch sie als Material zu verwenden.
Es werden in jedem Jahre durch hinzugezogene Sachverständige für
alle Artikel Einheitswerts festgestelh , die dann der Berechnung zu
Grunde gelegt werden . Nach diesen Berechnungen ergeben sich für
unsere Artikel im letzten Jahre folgende Werte:
A. Einfuhr.
1. Blumen u. s. w.
' . 5 717 000 Mk.
2. Pflanzen u. s. w.
9455000 „
3. Gemüse u. s. w.
11159 000 „
4. Obst u. s. w.
21946 000 „
5. Sämereien u. s. w. . : .
5 387 000 „
Summa 53 614 000 Mk.
B. Ausfuhr.
1. Blumen u. s. w.
. . .
843 000 Mk.
2. Pflanzen u. s w.
3417 000 „
3. Gemüse u. s. w. . . . . . . . . 4479000
„
4. Obst u. s. w.
3 782 000 „
5. Sämereien u. s. w.
13 491 000 „
Summa 26 012 000 Mk.
(Handelsblatt f. den deutschen Gartenbau etc .)

Die Reblaus in Algier . Nach der Schweizerischen Weinzeitung
ist die Reblaus in Algier in unaufhaltsamen Fortschreiten begriffen.

Die Obsternte im Etschthal soll dieses Jahr eine sehr reiche
sein : Der Fruchtansatz der Kalvillspaliere sei ein sehr guter und nur
da, wo solche Spaliere voriges Jahr reichlich getragen , gebe es nur
eine Mittelernte.
Hamburger Ausstellung . Auf der am 30. Juli bis 3. August
stattfindenden dritten Sonder -Ausstellung werden Knollen -Begonien
Blüten -Begonien , Topf- oder Chor-Nelken , Pelargonien und abge¬
schnittene Blumen die wichtigsten Ausstellungs -Gegenstände bilden
und ferner noch Topf-Obstbäume und Beerenfrüchte wie Stachelbeeren
Johannisbeeren und Himbeeren . Ausser goldenen und silbernen Me¬
daillen sind den Preisrichtern eine Menge Geldpreise zur Verfügung
gestellt worden und der Hamburgische Staat hat der Gartenbau -Aus¬
stellung die Summe von 50C00 Mk. für Ehrenpreise zur Verfügung
gestellt.

ßüehertiseh.
Die Pflanzen -Vergiftungen . Ihre Erscheinungen und das vor¬
zunehmende Heilverfahren von Sanitätsrat Dr - med . Schünemann M
Braunschweig . 2. verbess . Auflage . Mit 18 Abbildungen und einer
farbigen Pilztafel . Preis geheftet 1 Mk-, gebunden 1,25 Mk. Verlag
von Otto Salle in Berlin W . 30. — Mit diesem äusserst zweckmässigen
und praktischen Büchelchen kommt der Verfasser einem in weitesten
Kreisen gefühlten Bedürfnisse entgegen , welches zur Sommerszeit sich
wieder besonders geltend macht . Angesichts der leider nicht ab¬
zuleugnenden Thatsache , dass die Kenntnis von den durch Pflanzen
herbeigeführten Vergiftungen trotz der alljährlich zahlreich wieder¬
kehrenden Unglücksfalle noch sehr wenig im Publikum Verbreitung
gefunden hat , ist in dem Buche die dankenswerte Aufgabe gelöst , in
knapper Fassung das Aussehen der giftigen Pflanzenarten zu be¬
schreiben , über ihre Wirkungsweise und die etwa anzuwendenden
Gegenmittel aufzuklären . Das übersichtlich angeordnete Büchelchen
wird einem Jeden , da es für Jedermann leicht verständlich geschrieben
ist , während des Sommers in Gärten , Wäldern und aut Feldern die
trefflichsten Dienste leisten , Vergiftungen verhüten , und wo solche
eingetreten , in geeigneter Weise behandeln helfen ; schon im Hinblick
auf die verhältnismässig häufigen Vergiftungen durch Pilze , die auf
einer naturgetreu und sehr schön ausgeführten Farbendrucktafel ab¬
gebildet sind , sollte es in keinem Hause fehlen . Besonders auf dem
Lande , wo nicht immer sogleich ein Arzt zur Stelle ist , erscheint
dasselbe geradezu unentbehrlich.

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A. 24. bis 30. September , Landes -Gartenbau -Aus¬
stellung des Altenburger Gärtner -Vereins.
Braunschweig . November , Chrysanthemum -Ausstellung,
Brüssel . Internationale Gartenbau -Ausstellung . 2. bis 4. August.
Gemüse und Obst . — 25. bis 28. September : Gemüse und Obst. —
6. bis 8. November : Chrysanthemum.
Dresden .
im Herbst.

Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,
Blumen - und Pflanzen -Ausstellung.
Gleiwitz . 13. bis 15. November Chrysanthemum-Ausstellung
des oberschlesischen Gartenbau -Vereins.
Görlitz . 10. bis 16. September, Gartenbau-Ausstellung des
Gärtner -Vereins.
Haag .
stellung.

18. bis 26. September, Internationale Garten bau-Aus¬

Hamburg . Mai bis Oktober , Grosse allgemeine Garten bau-Aus¬
stellung . Die 3. Sonder -Ausstellung von Pflanzen , Blumen und Obst¬
sorten findet am 30. Juli bis 3. August , die Herbst -Ausstellung vom
27. August bis 5. September statt.
Karlsruhe . 13. bis 16. November , Chrysanthemum -Ausstellung.
Mannheim . 18. bis 21. September, Gartenbau-Ausstellung des
Gartenbau -Vereins Flora.
München . 14. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der bayrischen Gartenbau -Gesellschaft.
Mödling bei Wien . 4. bis 8. September. Gartenbau-Ausstellung
zur Feier des 25jährigen Bestehens des Bezirks -Gartenbauvereines zu
Mödling.
Oppeln . 11. bis 19. September , Obst - und Garten bau -Ausstellung
des Oberschlesischen Gartenbau -Vereins.
Paris . 10. bis 14- November , Chrysanthemum -Austeilung.
Stockholm . 23. September bis 1. Oktober. Herbst-Ausstellung
in Verbindung mit der schwedischen Landes -Industrie -Ausstellung.
Tilsit . Gartenbau -Ausstellung
26. September.

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

in Erfurt.

des Gartenbau -Vereins. 19. bis
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Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten - und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmaehen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s . w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung nunmehr noch enger verschmolzen werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachgehen 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.
Die Anwendung von Saccharin
bei der Herstellung von Beerenobstweinen.
Von Grobben , Kreisobstbaulehrer , Wiesbaden.

Die Fabrikation von Wein aus den Früchten des Beerenobstes
den letzten Jahren besonders von Privaten in ganz ausgedehntem
Massstabe betrieben . Der Umstand , dass sich aus diesen Früchten ein
ebenso wohlschmeckender als billiger und haltbarer Wein herstellen lässt,
hat wesentlich zur Einbürgerung dieses Getränkes beigetragen . Mit vollem
Eechte werden die Beerenweine als ein gesundes und erfrischendes Ge¬
tränk bezeichnet und ihre Herstellung von allen Seiten empfohlen. Wenn
nun diese Weine in so kurzer Zeit Freunde in grosser Zahl gefunden
haben und in einzelnen Gegenden sozusagen unentbehrlich geworden sind,
so lässt sich dies im wesentlichen wohl nur darauf zurückführen , dass
Jedermann ohne grosse Fachkenntnisse und ohne viel Geld sich leicht
alljährlich seinen Hausbedarf hiervon hersteilen kann . Lehranstalten,
Versuchsstationen, Vereine und Private haben sich in dankenswerter
Weise für diese Sache verwendet, umfassende Versuche angestellt und
deren Ergebnisse in weiteren Kreisen bekaunt gegeben. So haben wir
heute eine ganze Anzahl Methoden, nach welchen mit Vorteil Beeren¬
obstweine herzustellen sind. Im wesentlichen stimmen diese Angaben
alle darin überein , dass man dem reinen Beerensäfte Zusätze geben muss
und zwar einen solchen von Wasser zur Abstumpfung der Säure und
Zucker zur Vermehrung des Alkohols. Die einzelnen Bezepte sind aller¬
dings vielfach insofern verschieden, als von der einen Seite die Zusätze
von Wasser und Zucker grösser, von der anderen Seite niedriger ange¬
geben werden. Immer decken sich jedoch die verschiedenen Angaben
insofern, als die Zusätze dem Safte gleich beigegeben werden. Hiernach
findet dann die Gärung statt . Je nach der Obstart und der Temperatur
des Gärraumes dauert diese längere oder kürzere Zeit, sobald sie beendet,
ist ein Verbringen des Weines von der Hefe in ein anderes Fass nur
anzuraten. Hier macht sich nun eine störende Eigentümlichkeit des
Beerenweines unangenehm bemerkbar , die Neigung zur wiederholten
Nachgärung, die ein Abfüllen des Weines auf Flaschen manchmal geraume
Zeit hinausschiebt und Sprengungen der Flaschen nicht gerade zur Selten¬
heit macht ; der verhältnismässig hohe Zusatz von Zucker und die damit
im Zusammenhänge stehende Bildung von Alkohol macht diese Erscheinung
erklärlich.
Um nun diese unangenehme Nachgärung zu verhindern und in
kürzerer Zeit flaschenreife, angenehm schmeckende Weine herstellen zu
können, wird seit einigen Jahren die Verwendung von Saccharin für die
Bereitung genannter Weine empfohlen. Auch ich habe Gelegenheit ge¬
nommen, grössere Versuche mit Saccharin anzustellen , über deren Er¬
gebnisse ich im Interesse der Sache einiges mitteilen möchte. Voraus¬
schicken will ich da gleich, dass diese Versuche als vollständig abge¬
schlossen noch nicht zu betrachten sind, ich jedoch mit den bisherigen
Erfolgen recht zufrieden bin. Die Versuche erstreckten sich auf Johannis¬
beeren-, Heidelbeeren - und Brombeerenwein. Diese im November auf
Flaschen gefüllten Weine entsprechen allen Anforderungen , haben ein
gutes Bouquet, eine brillante Farbe und einen natürlichen Geschmack,
der bei zunehmendem Alter sich noch wesentlich verbessern dürfte.
Bei der Herstellung des Weines mit Saccharin tritt eine Aenderung
des seitherigen Verfahrens insofern ein, als man hier den ausgekelterten
reinen Saft ohne Zusätze von Wasser etc. vergären lassen muss. Erst
nachdem die Gärung beendet , giebt man die nötigen Mengen von Saccharin
und Wasser bei. Dies ist umsoeher driugend geboten, als das Saccharin
hemmend auf die Gärung wirkt und demzufolge Beerensäfte, gleich mit
Saccharin versetzt, nicht in Gärung kommen würden. Jedoch gerade
hierin liegt der grosse Vorteil der Anwendung desselben, denn jegliche
Nachgärung ist ausgeschlossen.
Wenn ich nuu kurz auf meine Versuche zurükkomme , so hätte
ich da bezüglich der Bereitung der Weine Folgendes zu erwähnen:
Nachdem die Beeren, wie üblich, zerquetscht und gekeltert , wurde
der klare Saft in Gärgefässe in einem Keller mit 13° B. zur Gärung
ohne jede Zuthat aufgestellt . Nur dem Heidelbeersafte gab ich eine
Kleinigkeit Zucker zur besseren Gärung bei. Dieselbe verlief bei allen
drei Säften sehr gut und war nach ca. 3—5 Wochen beendet . Hierauf
wurde der klare Saft abgegossen und gemessen, um zur Mischung schreiten
zu können. Bei den schwarzen Johannisbeeren nahm ich auf 1 Liter
wird in

Saft P/4 Liter Wasser und 0,60 g Saccharin , bei Heidelbeeren auf 1 Liter
Saft 1V2 Liter Wasser und 0,75 g Saccharin uud bei Brombeeren aut 1
Liter Saft U/2 Liter Wasser und 0,60 g Saccharin.
Diese Mischungen blieben alsdann bis zum Abfüllen auf Flaschen
noch 6—7 Wochen in einem Keller mit etwa 10° B. stehen . Eine Nach¬
gärung der sämtlichen Weine fand nicht statt , uud durften dieselben
daher ohne Sorge auf Flaschen gefüllt werden. Es war mir also mit
Hilfe des Saccharin möglich, in verhältnismässig kurzer Zeit einen wohl¬
schmeckenden, flaschenreifen und haltbaren Wein herzustellen . Auch
möchte ich noch bemerken , dass durch den Gebrauch von Saccharin ' viel
Geld gespart werden kann , im besonderen, wenn man grössere Quantitäten
Wein herstellt . Demnach dürfte e3 im allgemeinen Interesse liegen, wenn
auch von anderer Seite Versuche mit Saccharin angestellt würden , um
so endgiltige Besultate angeben zu können.
Beim Einmachen von Obst in Gläsern habe ich auch versuchsweise
Saccharin genommen, und liess das so konservierte Obst nichts zu
(Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitung).
wünschen übrig .

Mittel gegen das Entfärben
und Schwarzwerden des Apfelweines.
Yon J . Ph . Wagner -Ettelbrück.

Wenn wir während der Sommerhitze, wo der Genuss des Apfel¬
weines insbesondere erfrischend ist, eine Flasche davon aus dem Keller
nehmen , so hat derselbe eine hellglänzende Bernsteinfarbe ; diese sowöhl
als der aromatische und äus«erst erfrischende Geschmack des Getränkes
erfreuen und verführen den Trinker . Eine Stunde später jedoch , wenn
die Flasche nicht ganz geleert worden, ist die Farbe des Weines vergilbt,
von einem zweideutigen ins Schwarze spielenden Braum, was für das
Auge nichts Angenehmes und Verlockendes mehr hat , aber mit der Farbe
des Ciders hat sich auch noch dessen Geschmack unvorteilhaft verändert.
Die Franzosen sagen alsdann : «le cidre se tue !»
Zwei französiäche Gelehrte , Leon Dufour und Lucien Dauiell, haben
sich es angelegen sein lassen die Ursachen jener Unzuträglichkeit näher
zu erforschen. Dabei haben sie konstatiert , dass das Schwarzwerden des
Apfelweines zusammenhängt mit seinem Tanningehalt , d. h. je grösser
dieser, desto leichter und schneller schwärzt sich der Cider. Hingegen
trifft man sehr tanninreiche Cider, welche in der Luft doch nicht schwarz
werden ; diese enthalten Stoffe, welche die Wirkungen des Tannins neu¬
tralisieren.
Nun ist es bekannt , dass jede alkalische Lösung die Tanninlösungen
braun färbt . In Verbindung mit Eiseosalzen bildet das Tannin einen
schwarzen Niederschlag . Infolgedessen werden die Apfelweine, die nur
einen sehr geringen Säuregehalt haben und dabei stark eisenhaltig sind,
schneller schwarz als andere. Diejenigen, welche mehr Säure enthalten,
verhindern im Gegenteil das Schwarzwerden der Tanninlösungen uud
konservieren sich ohne die geringste Farbenveränderung.
Auf diese Thatsacheu stützen sich unsere beiden Gelehrten , zur
Erfindung eines sichern und einfachen Vorbeugungsmittels gegen das
Schwarzwerden des Apfelweines. • Nach verschiedenen Versuchen , hat
sich das nachstehende als sicher wirkend herausgestellt.
Man thut 10—15 g Zitronensäure unter 1 hl Apfelwein, wenn er
säure - und nicht zu eisenhaltig ist, d. h. nicht leicht verdirbt , während
man, wenn der Säuregehalt nicht so stark und der Eisengehalt stärker
ist, die Dosis auf 2 g per hl bringen kann . Bei aussergewöhulich tauniiin
haltigen und säurearmen Apfelweinen kann mau bis zu 50 g hinzufügen/
ohne dass man zu befürchten braucht , dass der Säuregehalt des Ciders
zu stark werde. Man weiss übrigens, dass die Zitronensäure eine hoch¬
gradige bakterienzerstörende Wirkung hat . Ein kleines Stückchen kristal¬
lisierte Zitronensäure in eine Flasche Cider geworfen, verhindert dessen
Schwarzwerden und erhält demselben seine anmutige Bernsteinfarbe.
Jeder möge diesen leicht auszufiihrendeu Versuch machen und uns die
.)
(Luxemburger Obstbaufreund
Besultate desselben hier mittheilen .

Brombeerwein

..

Die Brombeeren werden bei möglichst trockener Witterung gepflückt,
von Schmutz und sonstigen anhaftenden fremden Teilen gereinigt uud in
einem Gefässe in eine breiige Masse zerstampft . Letztere bleibt etwa
3 bis 4 Tage mit einem leinenen Tuche leicht zugedeckt stehen . Darm
wird das Ganze gepresst , was in Ermanglung einer Beerenpresse am

besten in grober Leinwand geschieht. Der so gewonnene Saft erhält
nun auf den Liter folgende Zusätze : a) 1 Liter Wasser, b) 1 Pfund
Zucker , c) 21/, Gramm Weinsteinsäure . Einen besonders kräftigen und
guten Geschmack erhält der Wein noch dann , wenn man auf etwa 20
Liter Beeren 1 Liter schwarze Johannisbeeren hinzufügt . Die durch
Zusammensetzung obiger Bestandteile gewonnene Masse wird nun in
ein vorher äusserst sorgfältig gereinigtes und gut gedichtetes Fass zur
Gärung gebracht . Die Gärung mit dem sogenannten Gärspund — das
ist ein durchbohrter Spund , in welchem sich eine gebogene Glasröhre
befindet, ' die mit dem einen Schenkel in ein Schälchen mit Wasser
mündet — ist der mit offenem, beziehungsweise mit einem leinenen
Läppchen zugedeckten Spundloche vorzuziehen. Die Gärung verläuft
am besten in einem möglichst gleichmässig warmen Baume , und bei einer
Temperatur von 12—15 Grad C. Eine trockene , luftige, etwas warm
gelegene Kammer eignet sich weit besser als Gärraum , wie der Keller.
Sobald die erste stürmische Gärung verlaufen, was bei dem Vorhanden¬
sein einer günstigen Gärungs -Temperatur in der Begel nach 6—7 Wochen
der Fall ist, und was mau daran merkt , wenn das Zischen und Brausen
im Fasse gänzlich auf hört , wird der Wein zur Nachgärung auf ein zweites
gleichfalls sorgfältig gereinigtes Fass gebracht . Das Ablassen des Weines
in das andere Fass geschieht am besten mit einem Saugheber . Ausserdem
setzt man auf 30 Liter des ganzen Gemenges 1 Liter guten Kognaö oder
Arak zu. Das Fass wird dann leicht verspundet und zur Nachgärung
in den Keller gebracht . Hier bleibt es bis zum Frühjahre liegen, wo
dann der Wein auf Flaschen abgezapft wird, die gut verkorkt , stehend
im Keller auf bewahrt werden. Je älter der Brombeerwein wird, desto
besser und kräftiger wird er auch , was von den sonstigen Beerenweinen
nicht in gleichem Masse gesagt werden kann . (Gärspuude liefert Ad.
Pollak , Wien, IX . Waiseuhausgasse 9.)
P . A.
(111
. Flora.)

Klärung der Obstweine mittels der Quitte.
In der „Schweiz. Zeitschrift für Obst- und Weinbau“ wird die
Quitte als billigstes Klärungsmittel empfohlen. Die Quitte ist eine äusserst
gerbstoffreiche Frucht ; daher kann sie zur Klärung aller gerbstoffarmen
Obstweine Verwendung finden. Man schüttet im Herbst bei der Most¬
bereitung Saft von der Quitte dem Obstwein zu. Im Frühjahr , bei Abzug
des Saftes, wenn derselbe in der Begel glanzhell ist, entfernt man die
Hefe und die Ueberbleibsel vom Safte. Für 100 Liter nimmt man 10
bis 15 grosse schöne Früchte zur Klärung . Zu viel macht den Obstwein
herb und bisweilen bleibt ein schwacher Nachgeschmack dem Safte eigen;
zu wenig ist von geringem Erfolg.
a . Flora.)
1

Eine gute Erdbeerbowle
zu bereiten , dürfte sich zur Erdbeerzeit oft Gelegenheit bieten und wollen wir
unseren Lesern das Rezept dazu nicht vorenthalten . Man bestreut einen
Liter saftiger aromatischer Walderdbeeren oder Gartenerdbeeren je nach
Geschmack mit x/2 bis 1 Pfund feiugestossenem Zucker und deckt sie
zirka 3 bis 4 Stunden in einer porzellanenen Terrine gut zu. Danach
werden einige Flaschen kalter leichter Weisswein (die besten Sorten eignen
sich sehr gut dazu ) darüber gegossen und zwei Gläschen alter Kognak,
eine halbe Flasche Champagner oder bei der öfteren Ermangelung des¬
selben eine halbe Flasche kohlensaures Wasser. Nach kurzer Zeit ist
die Erdbeerbowle fertig.
(P. w .)

Das Eilimaehen

der Kirschen

geschieht , indem man auf 1 kg Sauerkirschen 3/i kg, auf 1 kg Süss¬
kirschen Va kg geläuterten Zucker giebt. Die entkernten Kirschen werden
in die Zuckerlösung gethan und lässt man sie auskochen. Hierauf kommen
sie auf ein Sieb zum Abläufen . Der Zucker wird noch stärker einge¬
kocht und die Kirschen wieder zugesetzt , worauf rngn sie 1/i Stunde
kochen lässt und dabei fleissig abschäumt ; hierauf werden sie noch warm
in die Einmachgläser gegossen und dieselben gut verschlossen, (p. w .)

Kirschen in Honig.
Saure oder halbsaure Kirschen werden mehrmals mit einer Nadel
bis auf den Stein durchgestochen , hierauf nebst wenig Nelken und Zimt
in Gläser, welche man gut und fest verkorken kann , gelegt, und mit
reinem , gekochtem und etwas abgekühltem Honig knapp bedeckt . Die
Gläser sind fest zu verschliessen, und die Früchte , bis sich der Honig
gut verteilt hat , durcheinander zu schütteln ; mit der Zeit werden sie
immer besser.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft
.)

Heidelbeerlikör , nach süddeutscher

Art bereitet.

3 Liter Heidelbeeren werden gedrückt und einige Tage in den
Keller gestellt , dann ausgepresst und mit je 1 Liter Saft unter Abschäu¬
men eingekocht, bis sich die Flüssigkeit geklärt hat . Auf je 1 Liter Saft
werden vor dem Kochen 250 bis 370 Gramm Zucker zugefügt ; ausser¬
dem kann man auch sehr wenig Sternanis , Nelken und Orangenschalen
zusetzen Nach dem Erkalten wird die Flüssigkeit gut filtriert und nach
Belieben pro Liter etwas Weingeist zugegossen ; hernach wird dieses Ge¬
menge 14 Tage bis 3 Wochen in die Sonne gestellt.
(Praktische Mitteilungen)

Esdragon -Essig
bereitet man aus den noch weichen Stengeln des Esdragons oder Bertrams.
Die Blätter und Zweigspitzen füllt man in beliebiger Menge in grosse
Flaschen oder Krüge , übergiesst sie mit gutem Wein- oder Obst-Essig
(keine Essig-Essenz) und verbindet sie mit Leinen oder Pergamentpapier.
Man kann die Flaschen in der Sonne stehen lassen zum Digerieren (not¬
wendig ist es nicht ). Viele behaupten , dass der Essig in der Sonne einen
schalen Geschmack annimmt . In 4—6 Wochen ist der Essig gebrauchs¬
fähig und wird in Flaschen abgezogen, die man, gut verkorkt , an kühlem
Orte aufbewahrt .
(P. w .)

Rosen -Riechsäckchen.
Zur Rosenzeit kann man aus frischen Roseublättern köstlich duf¬
tende Riechsäekchen hersteilen , die Kleider- und Wäscheschränke mit
köstlichem Duft erfüllen. Man trocknet die Rosenblätter , pulverisiert sie
und mischt sie darauf mit gestosseuem Sandelholz und einige Tropfen
Rosenöl. Man lässt die vermischten Blätter eine Viertelstunde ruhig
stehen und füllt die Mischung dann in kleine , vorher genähte Säckchen
aus Seidenrestchen , die man dann fest zubindet.
(AllgemeineMitteilungen über Land und Hauswirtschaft)

Ein billiger

und haltbarer Leim

ist Zwiebelsaft. Häufig kommt es im Hause , in der Küche, Werkstatt
oder Laden vor, dass auf Metallgegenstände Zettel und Adressen geklebt
werden müssen, wozu man gewöhnlich Leim, Dextrin oder ein sonstiges
Klebemittel verwendet. Dabei macht man aber häufig die Erfahrung,
dass sich das Papier von dem Material losblättert und herabfällt . Am
besten eignet sich Zwiebelsaft, den man ja stets bei der Hand hat . Man
wäscht den zu beklebenden Gegenstand mit Waschsoda ab und streicht
dann den Zwiebelsaft darauf . Das Papier wird nun darauf gedrückt,
und nach dem Trocknen ist es schwer möglich, dieses wieder zu ent¬
fernen .
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft
.)

Ablasshahn

mit selbstthätigem

Verschluss.

Ein Ablasshahn , welcher alle Unreinlichkeiten zurückhält und so¬
wohl ein Ablassen der Flüssigkeit bis auf den letzten Tropfen wie auch
einer beliebigen Menge derselben ohne Verlust gestatet , hat bis jetzt der
Gär- Industrie gefehlt, obwohl man in der Brauerei oft in die Lage
kam, einem Gärbottich einen Teil seiner Flüssigkeit zu entnehmen.
Bisher war das Herausnehmen des Hahnes in diesem Falle jedesmal
mit einem Verlust an Flüssigkeit verknüpft und die während der Haupt¬
gärung in den Bottich gefallenen Unreinlichkeiten beschädigten bestän¬
dig beim Entleeren die Schläuche oder Pumpen , oder der Bodensatz
geriet gar in ein Fass und Flasche hinein . Allen diesen Uebelständen
hilft eine neue für die Brauereibranche äusserst wichtige Erfindung ab,
welche nach einer Mitteilung des Patentbureaus H . & W. Pataky , Herr
Braumeister Xaver -Reischböck in fast allen Kulturstaaten patentiert er¬
halten hat . Durch seine eigenartige Zusammensetzung aus drei Haupt¬
teilen : einer in den Boden des Gärbottichs einzusetzenden Büchse,
einem in dieselbe vertikal geführten Siebverschluss und einem Ablasshahn,
der mittels Stellen Verschluss^an dem unteren Teil der Büchse befestigt
werden kann , wird erreicht , dass der Hahn mitten im Ablassen ohne
jeden Verlust an Flüssigkeit entfernt werden kann und sich sofort wieder
eine absolute Dichtigkeit herstellt . Die Einfachheit und Sicherheit des
Apparates charakterisiert sich dadurch , dass das Anstechen wie das Ab¬
stechen der Bottiche nur durch einfaches Einschieben und Zurückziehen
des Hahnes geschieht , was ermöglicht, dass jedermannn einen Bottich
momentan an- oder abstechen kann , wobei ein Versagen des selbsthätigen
Verschlusses absolut ausgeschlossen ist. Namentlich wegen der grossen
durch diese Vorrichtung herbeigeführten Ersparnis dürfte sich dieselbe
schnell in der Gär-Industrie allgemeinen Eingang verschaffen.

Land- und Forstwirtschaft.

Die Honigklärung.
Nach dem Schleudern ist der Honig noch nicht ganz frei von
Wacbsteilen . Diese entfernt man dadurch , dass man den Honig durch
ein Haarsieb laufen lässt, in welchem alle Wachsteilchen Zurückbleiben.
Will man aber eine ganz feine Ausstellungs - oder Marktwaare haben , so
genügt diese Art Klärung noch nicht . Man verschafft sich daher einen
grossen Topf, welcher am Bodenrande eine Oeflnung hat , die mit einem
Korken verschlossen wird. In diesen Topf giesst man den zu klärenden
Honig und stellt ihn in einen Kessel mit Wasser, welches man erwärmt.
Sobald der Honig angewärmt ist, steigen alle Wachsteile nach oben.
Nun nimmt man den Topf heraus , öffnet das Loch am Boden desselben
und lässt den Honig durch dasselbe in die fiir ihn bestimmten Gefässe
laufen . Alle Wachs- und Pollenteile bleiben auf dem Boden des Topfes
sitzen. Natürlich muss man vorsichtig sein und das Wasser im Kessel
nicht zu sehr erhitzen , weil sonst der Honig das Aroma verliert.
(Feld und Wald)

Die grossen Vorteile , welche der Weidegang
insbesondere auch für die Aufzucht mit sich bringt , veranlassen viele
Landwirte , denen es an natürlichen Weiden fehlt , zur Anlage von Kuristweiden. Für dieselben empfiehlt Eisbein die Ansaat folgender Pflanzen:
1. Die besseren Grasarten , wie Lolium perenne-englisches Raygras , Festuca
pratensis- Wiesenschwingel, Avena elatior- französisches Raygras , Alopecurus pratensis- Wiesenfuchsschwanz, Bromus mollis- weiche Trespe, Cynosurus cristatus- Kammgras etc. 2. Die kleeartigen Pflanzen, wie Trifolium
pratense- Rotklee , Trifolium repens- Weissklee, Meäicago lupulina -Bo\Amluzerne , Lotus corniculatus-gehömter Schotenklee etc. 3. Einige andere
Futterkräuter , wie Lathyrus pratensis- Wiesenplatterbse , Poterium sanguisorfta-Wiesenknopf, Achillea millefolium- Schafgarbe und ausserdem etwas
Kümmel , von dem etwa 4 bis 6 Kilogramm auf den Hektar sich als
zweckmässig erwiesen haben .
(p, w.)

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

XI . Jahrgang.

im Garten.

Vor einigen Jahrzehnten noch machten Sommerblumen den | olum majus) ist . Sie war hier bald an Stäben, bald an kleinen
Hauptbestandteil im Ziergarten aus. Heute nun ist solches anders | Drahtgestellen gezogen und die lebhaft gefärbten Blumen lugten
geworden und es sind mehr die Topfgewächse, die hier ausschlag¬ j überall durch das dunkle Blattwerk hervor. Auch ein mit Phlox
gebend geworden sind. Vielen Sommerblumen ward vorgeworfen, | (Phlox jDrammom ^ /bepflanztes .Beet erregte meine Bewunderung,
dass sie sich zu spät entwickelten und ferner, dass sie nicht lange
denn wochenlang steht es schon in vollem Blühen und immer
gleicher Frische, und wie mir der be¬
genug ein frisches Aussehen behielten, zu
treffende Besitzer erklärte, wird es seine
bald verblühten, dann ein strohartiges
Aussehen bekämen und in solchem Zu¬
Schönheit bis im Herbst hinein erhalten;
■i
stande dem Garten ein unschönes Aus¬
es sei hier nur nötig, die sich zeigenden
sehen verleihten. Bei vielen Sorten trifft
Samenkapseln mit einer Scheere weg¬
zuschneiden, damit die Säfte und Kräfte
dies zu, bei einigen wieder nicht und
dann kommt bei ihnen auch sehr viel auf
der Pflanzen nicht an die Samen ver¬
schwendet würden. Dasselbe sei auch
richtige Verwendung und Pflege an. Wird
beides ihnen zu Teil und hält der Garten¬
mit allen übrigen Sommerblumen der Fall.
freund eine Anzahl Pflanzen auf ReserveGleichzeitig machte er mich auch auf die
beeten, die er an Stelle der verblühten
in den Nachbarsgarten stehenden Lupinen
aufmerksam: Dieselben blühten, waren
Pflanzen bringen kann, so lässt sich auch
aber gleichzeitig auch schon mit Samen¬
mit Sommerblumen ein Blumengarten vom
iftlil
schoten, von denen die untersten sich
Frühjahr bis Herbst schmuck und blühend
erhalten. Ich selbst hatte solches früher
schon verfärbten, besetzt. Sobald diese
reiften, sei es um die Schönheit der
nicht für ganz möglich gehalten, doch
lernte ich den Garten eines schon älteren
Pflanzen geschehen, während bei seinen
Blumenfreundes kennen, sah, wie dieser
Lupinen, weil er an ihnen alle SamerG
schoten entferne, oder auch ganze ziemlich
Garten fortwährend grünte und blühte
und wie nichts von absterbenden oder
verblühte Zweige abschneide, das Wachsein
Palafoxia
Hookeriana
und Blühen der Pflanzen ein unaufhöri
abgestorbenen Pflanzen in ihm vorhanden
(Text Seite 225.) .
liches sei.
war. Der Alte verstand freilich seine
Der ganze Erfolg, um Sommer¬
Sache und Hess es an guter Pflege nicht,
blumen jugendlich und lange blühend zu erhalten, besteht in dem Aus¬
fehlen, und ich habe gestaunt, wie mannigfaltig und schön sich ein
schneiden oder Entfernen der verblühten Blumen und dann noch im
Garten einzig und allein nur mit Sommerblumen aüssehmücken
lässt. Auch neulich sah ich einen kleinen Vorgarten, in welchen
Nachhelfen der Bodennährkraft, was sich durch Giessen mit flüssigem
mir Sommerblumen standen und der in grosser Frische und Anmut
Dünger erreichen lässt. Auch das Ausschneiden ganzer Zweige führt
stand. Interessant war hier für mich, zu sehen, welche äusserst
bei vielen Sommerblumen zu fortgesetztem Wachsen und Blühen, ver¬
hindert deren Absterben und Annehmen eines strohartigen Aussehens;
vorteilhafte Sommerblume' da unsere gewöhnliche Nasturzie (Iropae-
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Nun giebt es allerdings auch Sommerblumensorten , bei denen
eine solche Behandlungsweise nicht zu einem Wachsen und Blühen
bis im Herbst führt und dies sind meist die frühblühenden und
härteren Sorten , Sorten , die im Herbst schon , oder im Frühjahr
gleich ins Freie gesäet werden können , zu ihrer Anzucht also kein
Mistbeet nötig haben . Es ist aber auch gar nicht nötig , dass man
diese Sorten länger als bis im Juni blühend zu erhalten sucht und
es ist vielmehr zweckmässiger , sie gleich nach ihrem Hauptflor zu
entfernen und an ihrer Stelle nun andere Sommerblumen , später¬
blühende , zu pflanzen .
Auf solche Weise kann man jene Stellen
fortwährend schön und schmuck erhalten.
Von grosser Zweckmässigkeit ist das Halten einiger Reserve¬
beete . Dieselben sind an einer etwas abgelegenen Stelle anzulegen
und sind dazu bestimmt , Sommerblumen darauf zu ziehen , die
später mit ihren Wurzelballen ausgehoben und an andere Stellen
gebracht werden , an solche nämlich , wo Sommerblumen stehen,
die bis im Herbst hinein nicht reichhaltig genug zu blühen ver¬
sprechen . Blumen für solche Reservebeete sind hauptsächlich
Astern , Balsaminen , Browallien , Cuphäen , Sommer -Nelken , Ipomopsis , Lobelien , Stiefmütterchen . Mit grossen Erd - oder Wurzel¬
ballen ausgehoben , lassen sich aber auch noch gar manche andere
Sorten kurz vor oder auch mitten in ihrem Blühen verpflanzen.
Neben dem Halten von Reservebeeten ist es auch zweck¬
mässig , wenn eine Anzahl Pflanzen in Töpfen für ein späteres Aus¬
pflanzen bereit gehalten wird . Da man diese mit Topfballen aus¬
pflanzen kann , giebt es bei ihnen keine Störung im Wachstum.
Besonders empfehlenswerte Pflanzen sind da Lobelien , Petunien
und Verbenen.
Es ist nicht zu leugnen , dass ein mit Sommerblumen be¬
pflanzter Garten , wenn er stets schön aussehen soll, Arbeit erfordert,
dafür ist er aber auch mannigfaltiger als ein nur mit Topfblumen
bepflanzter , kommt in den Anschaffungskosten auch viel billiger
zu stehen , so dass sich die Mühe , die auf die Pflege der Sommer¬
blumen verwendet wird , bezahlt macht.
Nun soll ja aber auch gar nicht anempfohlen werden , seinen
Garten einzig nur mit Sommerblumen zu bepflanzen , sondern ebenso
auch mit Topfblumen , Stauden und Zwiebelgewächsen , und nur
gänzlich verbannen soll man die Sommerblumen nicht . Die meisten
unserer Gärten , so prächtig sie auch mit Topfgewächsen ausge¬
schmückt sind , sind in der Regel doch fast zu steif und eintönig zu
nennen . Der wirklich geschickte , kunstsinnige und feineren Ge¬
schmack verratende Gärtner und ebenso Gartenfreund , wird die
anmutigen und zierlich gebauten Sommergewächse kaum entbehren
mögen , gehören sie doch in Garten , um die vornehme Steifheit
der Topfgewächse zu mildern , und um Harmonie hier walten zu lassen.

Deber die Verwendung

des Epheus.

Der Epheu fühlt sich an einem schattigen •Standort wohler,
als an einem sonnigen , und ferner liebt er Boden mit durchlässigem
Untergrund . Stehende Nässe ist ihm zuwider . Soll er im Garten
an der Nordseite eines Gebäudes angepflanzt werden und ist hier
der Boden sehr feucht , so ist letzterer durch Eingraben von Steinen
oder Geröll erst trockener zu bringen . Sieht man sich hineggen
genötigt , ihn an einer sonnigen und trockenen Stelle anzupflanzen,
so ist bei leichterem Boden ein Schwerermachen desselben anzuraten,
was sich durch Beimengen guter Lehmerde erreichen lässt . Im
allgemeinen kann angenommen werden , dass auf guten , mürben
lehmigen Gartenboden der Epheu an allen Orten sein Dasein fast
ohne alle Pflege zu fristen vermag und dass , wo die Verhältnisse
weniger günstiger sind , er bei sachgemässer Behandlung , selbst auch da
noch fortkommt.
Da er eine Schatten liebende Pflanze ist, so pflanze man
ihn auch an schattigen , und weniger an sonnigen , Stellen an ; für
letztere giebt es ja auch andere Schlingpflanzen genug . Eine vor¬
treffliche Verwendung findet der Epheu , wenn er zur Bekleidung
alter Mauern und übelaussehenden steineren Häuserwänden
ver¬
wendet wird . In den alten Mauerritzen schlägt er Wurzeln und
überzieht das Gemäuer mit einem grünen Laubwerk.
Auch zur Bekleidung schattig gelegener Bretterwände eignet
er sich , doch muss ihn hier durch Anbringen von Drahtschnüren
das Emporklimmen erleichtert werden.
Zur Bekleidung von Baumstämmen wird er gleichfalls ver¬
wendet , doch zeigt er hier oftmals einen recht kümmerlichen Wuchs.
Die Schuld liegt da an den nahrungsarmen Boden . Wie kann
dies anders wohl sein ? Der meist schon recht alte Baum hat ja
die meisten Kräfte im Boden für sich verbraucht . Um nun den

Epheu an schon älteren Bäumen in die Höhe zu bringen , giebti näh
es nichts Zweckmässigeres , als ein mit gute Efde angefülltes altes l str
Fass in die Nähe des Stammes einzugraben und in dieses den ' Sta
die
Epheu zu pflanzen . Diese Methode empfiehlt sich auch noch da,
: auf
wenn er in der Nähe von schon grösseren Ziersträuchern angepflanzt werden muss , so auch auf Grabstätten , auf denen ein Trauer¬ ; Ara
sch
baum angepflanzt steht.
Passende Verwendung findet der Epheu noch bei Bepflan¬ Bäu
zungen künstlicher Ruinen und Felspartieen . Wo nur irgend an¬ weh
gängig , gebe man ihn hier einen mehr schattigen , als sonnigen rag
Standort . Da er weithin rankt , so überzieht er trotz seines Stand¬ ess
seh
ortes im Schatten , später auch die sonnigen Stellen.
Schattige , mit Bäumen und Sträuchern licht bestandene Ab¬ Hai
hänge , um hier die leeren Stellen zu verdecken , werden am zweck- koir
Nor
massigsten abwechselnd mit Epheu und Farnkräutern bepflanzt.
Auch um einzelstehende Coniferen gepflanzt , bedeckt er den
Ar
Boden um diese herum in vorteilhaftester Weise.
päis
Eine recht hübsche Verwendungsweise bietet der Epheu auf
Rasenplätzen , woselbst er statt der Blumen und anderen Pflanzen Pin
ben
genommen werden kann . Um schöne Stücke mit ihm zu erzielen,
fahr
ist er mit kleinen hölzernen Haken oder Holzpflöcken an die Erde
lose
zu befestigen . Man verwendet ihn hier zu kleineren oder auch
inE
grösseren Beeten , Arabesken , Guirlanden und sonstigen Zeichnungen.
Säm
Seine dunklen Blätter heben sich von den grünen Rasen sehr gut
ab , machen die Zeichnungen oder Malereien auffällig. Obgleich plar
solche Epheupflanzungen auf Rasen recht vornehm aussehen , sind Kgl
sie doch nicht überall zu gebrauchen , indem ihr Aussehen zugleich (Kr
wie1
auch ein etwas ernstes ist. Sie passen für kleinere schattige Vor¬
unse
gärten , für die Gärten der Häuser von ernstem Charakter , wo
dann auch noch Coniferen und Farnkräuter
mit hinzugezogen regt
werden können , kurz wo Blumenbeete mit vielen bunten Blumen die j
bis£
weniger gut angebracht stehen würden .
W . M.
stein
mit
welc
Funkien.
ist.
säul
Nur wenige Stauden haben einen so dekorativen Wert als
die Funkien . Ihre Schönheit besteht hauptsächlich
in den den 40 1
ober
ganzen Sommer über sich gut haltenden Blättern . Dieselben sind
hat
von angenehmer Gestalt , bald lanzett -, bald ei-, bald herzförmig
und die Färbung der Blätter ist oftmals eine sehr eigenartige und gest
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auffällige wie z. B. grau - oder bläulichgrün , grün und weiss, grün
Krei
und gelb usw. Die meist hängenden lilienartigen Blüten sind blau
dem
oder weiss, sind recht hübsch , machen aber , wie schon angedeutet
und
wurde , keineswegs den Wert der Pflanze aus . Die Blütenschäfte
nach
werden , je nach Standort und Boden , 30 bis 50 cm hoch und mit ’
jeder Schaft bringt ungefähr 10 bis 30 Blüten.
Wenn als Einzelpflanze auf kleinere Rasenplätze gepflanzt, gleic
3 cm
macht die blühende Pflanze einen ganz guten Eindruck ; ebenso man
verhält es sich , wenn sie zu mehreren zu einer kleinen Gruppe
wen
verwendet wird . Wird sie aber als Einfassungspflanze oder zur
will.
Bildung von Linien und Zeichnungen auf Rasenplätzen verwendet,
so steht sie schöner ohne Blüten . Um sie da am Blühen zu ver¬ Ende
so di
hindern , muss man sie alljährlich fortpflanzen und mehr jüngere, beste
als ältere Pflanzen benutzen , und wenn sich dennoch Blütenstengel
greif
zeigen , sind diese abzukneipen.
Sam
An den Boden macht die Funkie keine besonderen Ansprüche ist d
und gedeiht sie deshalb in einen jedem Gartenboden . Die bunt¬
gena
blättrigen Sorten hingegen , wenn sie ihr Bunt schön entfalten und an e:
auf die Dauer erhalten sollen , verlangen besseren Boden wie z. B. Nähr
ein Beimengen von Laub - und Mistbeeterde.
essen
Sonst ist die Funkie eine sehr zählebende Pflanze , so dass,
zu er
wenn man sie erst einmal angepflanzt hat und sie dann und wann
so gl
durch Teilung vermehrt , sie sich für sein ganzes Leben erhalten kann. lässt
In neuerer Zeit kultiviert man sie auch als Topfpflanze und die l
benutzt sie auch zum Treiben , zu letzterem besonders die weiss¬
Kast
blumigen Arten.
getro
Hinsichtlich der Benennung der Arten herrscht leider noch reite
einige Verwirrung , so dass es sehr wünschenswert wär, wenn hier sehri
eine Richtigstellung und einheitliche Benennung erstrebt und er-, Soba
zielt würde.
Schu
dieE
bloss
Die Arauearien (Sehmuektannen .)
unge
und
Als im Jahre i ?74 an Bord des Schiffes „Resolution “ der dem
glückliche Entdecker Cook an Bord , der die Südsee durchsuchte , der. werd
Ruf : Land ! Land ! vom Maste heruntertönte , und man der Küstej

—

näher kommend , Einzelheiten erkennen konnte, steigerten himmel¬
strebende Säulen , welche ebensowohl die Turmspitzen einer grossen
Stadt, als auch die Mastbäume einer mächtigen Flotte sein konnten,
die Freude , und erregten allseitige Verwunderung . Man begegnete
auf der Fichteninsel bei Neu -Caledonien zuerst den prächtigen
Araucarien, und Cook war nicht nur wegen ihrer Grösse und ideal¬
schönen Form , sondern wahrscheinlich darüber erfreut , dass diese
Bäume ganz vortreffliche Masten lieferten . Der grösste Baum,
welchen Cook erwähnte , war noch im Jahre 1850 vorhanden , und
tigen ragte in seinen gigantischen Formen , gleich einer riesigen Dampf¬
and- esse zum Himmel empor . Reste aus der vorsündflutlichen Zeit
scheinen zu beweisen , dass sie sich damals auch auf der nördlichen
Halbkugel der Erde befunden haben , jetzt beschränkt sich ihr Vor¬
kommen in 7— 8 Arten , auf Brasilien , Chili, Neucaledonien , der
Norlolkinsel und Australien.
Die bekannteste und beliebteste Araucaria ist die chilenische
den
Araucaria imbricata , welche sich auch am meisten in den euro¬
päischen Gärten findet . Sie wurde vom Abate Molina zuerst als
Pinus araucaria beschrieben
, von Pavon mit ihren jetzigen Namen
benannt, und , im Jahre 1796 von Archibald Menzies , einem Ge¬
fährten Vancouvers , welcher sie als junge Samenpflanze dem Sir
Josef Banes zum Geschenk machte,
in Europa eingeführt . Einer dieser
Sämlinge bildet , als schönstes Exem¬
plar dieser Sippe , den Stolz? des
Kgl. Botanischen Gartens zu Kew
(Ergland). Pöpping spricht sich
wie folgt über Araucaria aus : „Was
unsere Aufmerksamkeit zuerst er¬
regte, waren die dicken Wurzeln,
die gleich riesigen Schlangen , 60
bis 80 cm dick , über den nackten
steinigen Boden liefen . Sie sind
mit einer rauhen Rinde bekleidet,
welche der des Stammes ähnlich
ist. Die Zweigkrone des hohen
säulenartigen Stammes , der 35 bis
40 m hoch wird , nimmt blos den
oberen Teil des Baumes ein und
bat die Form eines breiten , ab¬
gestumpften Kegels . Die Zweige,
8—12 an der Zahl , bilden einen
grün:
Kreis rund um den Stamm , von
blauj
;utet| dem sie alle wagerecht abstehen,
und sich blos in ihren Spitzen
läfte|
undI nach oben biegen . Sie sind dicht
mit Nadeln bekleidet , welche sie
gleich Schuppen bedecken , die ca.
3 cm breit , und so fest sind , dass
man eines scharfen Messers bedarf,
wenn man sie vom Stamm trennen
will. Die Früchte , welche an den
Enden der Zweige wachsen , sind
Araucaria
(Aus der Gärtnerei von
so dick wie ein Mannskopf , und
bestehen aus schön übereinandergreifenden Schuppen , welche den
Samen den wichtigsten Teil des edlen Baumes , decken . Die Araucaria
ist die Palme der Indianer .
Eine einzige Frucht , Capeza (Kopf)
genannt, enthält 200 — 300 Kerne und häufig wachsen 20 — 30 Früchte
an einem Baum . Da nun ein starker Esser , der nicht jeder anderen
Nahrung vollständig beraubt ist, nicht mehr als 200 Kerne täglich
essen kann , so reichen 18 Araucarien aus , 1 Person das ganze Jahr
zu erhalten . Der Kern , der die Form einer Mandel hat , aber doppelt
so gross ist, hat eine lederartige Jlülle , die sich leicht entfernen
lässt. Die Indianer essen ihn frisch , gekocht und gebraten , und
die letztere Zubereitung giebt ihm einen Geschmack , der sich der
Kastanie nähert . Zum Gebrauch für den Winter werden die Kerne
getrocknet, nachdem sie vorher gekocht worden sind und die Frauen be¬
reiten ein Mehl aus ihnen . Das Sammeln der Früchte würde
sehr mühsam sein , wenn man die riesigen Bäume besteigen müsste.
Sobald aber die Kerne Ende März reif sind , öffnen sich die
Schuppen der Früchte von selbst und schütten ihren Inhalt auf
die Erde , so ein Geschenk darbietend , welches ausser dem Indianer,
bloss der kleine Papagei und . ein anderer Vogel benutzen . In den
ungeheuren Forsten , welche diese Bäume in den Bezirken Pehnenches
und Hailiches bilden , liegen die Früchte in solcher Menge auf
dem Boden , dass nur ein kleiner Teil derselben aufgezehrt
Werden kann.
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Kann auch die Araucarie bei uns , nach letzterer Richtung
hin , nicht von Wichtigkeit werden , so hat sie sich doch , wegen
ihrer monumentalen Form und ihrer prächtigen Färbung einen
grossen Liebhaberkreis erworben . Ist auch die eine Familie derselben
die aus China stammende Buninghamie
sinensis glauca Hort als
Samenpflanze von demselben dekorativen Werte , wie die Auracarie , so
zeigt sie doch schon im südlichen Europa mit seinen günstigen
Kulturbedingungen
so regelmässige Defekte , dass wir ihre Kultur,
trotzdem sie auch in Deutschland gedeckt , normale Winter im
Freien aushält , doch darum nicht empfehlen können , weil sie jedem
abnormen harten Winter sicher zum Opfer fallen muss.
Vorzuziehen ist die chilenische Araucarie A. imbricata Pav.
Sie ist eine äusserst dekorative prächtige Conifere , welche , als
Einzelpflanze auf Rasen stehend , durch ihre quirlförmige Aststellung,
ihre starr beschuppten Zweige und ihr herrliches dunkles Grün
einen seltsam schönen Anblick gewährt . Doch auch sie gedeiht
im Freien , selbst in den geschütztesten , luftfeuchtesten Lagen , un¬
gedeckt , ohne Schaden zu nehmen , recht selten.
Wenn darum auch , nach Dr . Bolle, auf Stubbenkammer
(Insel Rügen ) zwei Exempjare , bei leichter Winterdecke , vorzüglich
gedeihen , nach Kirschhof sogar in rauher Lage , bei Donaueschingen
in 848 m Meereshöhe , so müssen
wir doch an raten , die Araucarie in
rauhen Lagen , bei frostfreier Ueberwinterung zu kultivieren . Umgiebt
man die Bäume im Winter mit
einer Bretterhülle
(welche man
durch eine starke Laubschicht be¬
fähigt , auch den Wurzeln den
nötigen Winterschutz zu verbürgen)
deren Fugen man sorgfältig mit
Moos verstopft , so dass die Pflanze
selbst ganz unberührt steht , in
warmen Tagen . sogar gelüftet
werden kann , so ist die Araucaria
in Lagen mit feuchtem Seeklima,
als prächtiger Gartenschmuck zu
emptehlen .
(Der Obstmarkt
.)
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Zwei Blütenpflanzen

¥4

für Herbst und Winter!
Italienische
Margarethen - Nelken,

die schon seit einer Reihe von
Jahren in unsern deutschen Gärten
Eingang gefunden haben und des¬
halb besonders beliebt sind , weil sie
mit dem köstlichen Wohlgeruch
ihrer Blütenpracht noch den Vorzug
imbricata
verbinden , bei Frühjahrsaussaat
C. Platz & Sohn -Erfurt .)
schon vom Sommer ab den ganzen
Herbst hindurch , und wenn dann
in Töpfe gepflanzt , auch noch im
Winter zu blühen , während unsere Topf - und Land -Nelken
sämmtlich zuerst der Heranzucht im Sommer bedürfen um dann
im zweiten Sommer zur Blüte zu gelangen . Die MargarethenNelken , welche aus Sämlingen einen ungleich höheren Prozentsatz
gefülltblühender Exemplare , als andere Nelken bringen (circa 80 vom
Hundert ) sind eine Art Remontant -Nelken und während sie für
Bumenbeete zur Sommerzeit und im Herbste besonders aber auch
als Schnittblumen von unschätzbarem Werte sind , sollte doch kein
Liebhaber von Zimmerblumen versäumen sich auch für den Winter¬
flor eine Anzahl in Töpfe zu pflanzen , um sich nicht nur die
lieblichen Nelkenblumen , sondern auch den angenehmen Wohlge -.
ruch derselben für die winterlichen Tage im Zimmer zu sichern.
Kräftige Pflanzen , die man übrigens bis Ende September erst auf
Gartenbeeten sich besser entwickeln lässt , setzt man dann in nicht zu
grosse Töpfe und hält sie zunächst einige Tage etwas schattig oder
auch von der Luft abgeschlossen , dann aber , so lange es das Herbst¬
wetter irgend gestaltet noch im Freien und etwas gegen Nässe gegeschützt . Mit eintretenden härteren Frösten bringt man die Töpfe
in ein kaltes , d. h . gar nicht oder wenig geheiztes und luftig
gehaltenes Zimmer , womöglich an sonnig gelegene Fenster und
man wird den ganzen Winter die Freude haben , blühende wohl¬
riechende Nelken zu besitzen . Im Frühjahr setzt man sie wieder

-

auf das Gartenbeet , wo sie dann noch
freudiger weiter gedeihen .

einmal und noch um so

Pariser Sommer -Lack , einfach blühender hellbrauner!
In vieler Beziehung verhält es sich mit diesem Lack ebenso
wie mit den vorbeschriebenen Margarethen -Nelken . Seither kannte
man den Goldlack nur als eine Pflanze , die im Sommer ausgesäet ,
herangezogen und dann überwintert werden musste , um im nächsten
Frühjahr zur Blüte zu gelangen . Ganz anders dagegen hier , wo
wir es mit einer echten Goldlacksorte zu thun haben , die als Sommerblume behandelt , also im Frühjahr ausgesäet , den ganzen Sommer
und Herbst hindurch ihre wenn auch einfachen , aber köstlich duf tenden Blüten entfaltet , welchen Flor und Duft man sich durch
den ganzen Winter hindurch zu erhalten vermag , wenn man Pflanzen
davon im September in Töpfe setzt und diese vorerst einige Tage
etwas schattig hält bis sie angewachsen sind . Beginnt kaltes und
hässliches Wetter , so bringt man diese Lacktöpfe , ebenso wie jene
Margarethen -Nelken , in ein helles , nur wenig geheiztes und luftig
gehaltenes Zimmer oder ähnlichem Raum thunlichst an sonnig ge¬
legene Fenster , und was früher niemals gelang , wird hier zur Thatsache : man hat auch den Winter hindurch den seines Wohlgeruchs
wegen geschätzen Goldlack in Blüte . Gerade für den Privatlieb¬
haber , der gern etwas Blühendes , leicht Kultivierbares auch zur
Winterzeit im Zimmer besitzt , sind Pariser Lack und Italienische
Margarethen -Nelken so recht empfehlenswert .
R.
Anmerk , der Red . Wir machen bei dieser Gelegenheit auf
das auf der letzten Umschlagseite befindliche Inserat der Firma
Stenger & Rotter aufmerksam , in welchem Pflanzen von beiden
obigen Blumen zu billigen Preisen angeboten werden.
.

. .

— -

--

Betrachtungen über den Obstbau.
In neuester *Zeit , wo der Nutzen des Obstbaues in allen
Tonarten gepriesen wird , schütteln doch Viele den Kopf , können
einen solchen nicht erblicken . Sie stützen sich hierbei auf ihre
eigenen Erfahrungen und Beobachtungen , und diese waren eben
keine günstigen . Die meisten Widersacher findet man unter den
Landwirten . Und dies hat zum Teil seine guten Gründe . Denn,
wenn der Obstbau auch dazu angethan ist, die Einkünfte des
Bodens zu erhöhen , so ist solches doch nicht überall der Fall , und
es giebt Fälle in Hülle und Fülle , wo der Obstbau nicht im ge¬
ringsten lohnend ist, oder wo andere Kulturgewächse wenigstens
viel einträglicher sind . Es spricht eben Vieles für, und auch Vieles
gegen den Obstbau . Bald sind es die häufigen Missernten , die
er zu verzeichnen hat , bald das bisweilen schwere Unterbringen der
Obsternten und die geringen Obstpreise , ' bald die Unkenntnis und
Ungewohntheit der Obstkultur , die ins Feld geführt werden .
So viel ist gewiss, dass die Verhältnisse des Landwirts sich
nicht überall durch Obstbau verbessern lassen , doch ebenso gewiss
ist auch wieder , dass gar vielen Landwirten und Bodenbesitzern
durch Obstbau am allermeisten mit geholfen werden kann.
Beim Obstbau , wenn es sich um Geldgewinn handelt , sind
nicht die reichen Obsternten , sondern einzig und allein der gute
Absatz und hohe Preise massgebend und es ist daher ganz falsch,
wenn viele glauben , nur in für Obstbau sehr günstigen Gegenden
sei mit diesem etwas zu verdienen . Nur allzu oft ist das pure
Gegenteil der Fall . An einem Orte mit gutem Absatz und hohen
Preisen des Obstes verdient selbst in rauhen Lagen ein Obstzüchter
mehr , als in für Obstbau günstigen , aber mit geringen Preisen .
Dies bezeugen in erster Reihe jene Städte in denen lohnende
Obsttreibereien vorhanden sind , Obsttreibereien , nicht etwa nur,
um Obst zu aussergewöhnlichen Zeiten zu erzeugen , sondern auch
deshalb mit , weil in dem betreffenden Klima die betreffenden Obst¬
gattungen gar nicht , oder nicht immer zur vollen Güte und Reife
kommen . Hundert Quadratmeter
Rebanlagen unter Glas können
im Norden einen ebenso hohen oder noch höheren Geldgewinn
einbringen , als tausend Quadratmeter
in den allerbesten Wein¬
gegenden . In gleicher Weise verhält es sich mit Aprikosen , Pfir¬
sichen , Erdbeeren u . a. m . ; es sind immer nur der leichte Absatz
und die hohen Preise , welche die Einträchligkeit eines Kultur¬
zweiges bestimmen . Was nützt ein Weinstock mit tausend pfund¬
schweren , edlen Trauben , wenn Niemand da ist, der sie kauft?
Wer lohnenden Obstbau betreiben will, muss zu allererst das
Absatzgebiet studieren , und dies zwar mit einer Gründlichkeit , die
an Raffiniertheit grenzt . Ein Kartoffelbauer , der eine Kartoffelsorte
für den Markt anbaut , ohne sich vorher zu vergewissern , welche
Sorte die marktfähigste ist, und nun eine missachtete oder nicht
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gekannte Sorte zu Markt bringt , darf sich nicht beklagen , wenn§
er keinen befriedigenden Preis erzielt . Und ebenso ergeht es dem
Obstzüchter , wenn dieser eine Obstgattung oder Obstsorte anbaut f
die gar nicht gesucht ist, oder die nicht gut bezahlt wird. Es j:
muss dem Obstzüchter ganz egal sein, was für eine Obstgattung er
t anbant , doch sie muss Gewinn bringen und sollten es Hagebutten 'i ma
j sein . In Gegenden , wo Weinbau der Weinerzeugung halber des * des
; weniger günstigen Klimas wegen , nicht lohnt , kann sich die Zucht! z. 1
j von Tafeltrauben unter Umständen ebenso lohnend oder noch[ bei
lohnender gestalten , als in den glücklichsten Weingegenden .
j Ve
Es sind also nicht immer leichtes Gedeihen und grosse du;
!
j Fruchtbarkeit ausschlaggebend , sondern in erster Linie der Absatz jen
und die guten Preise . Und wo solche vorhanden sind , machen! las
sie den Obstzüchter erfinderisch , bringen ihn auf Kulturmethoden , j mä
an die früher nicht gedacht worden ist.
■ no
Der Obstzüchter soll aber nicht nur allein das Absatzgebietj dei
studieren , sondern er muss sich auch für manche seither weniger jj" we
beachtete , ungekannte , oder auch neue Obstgattung oder Obstsorte mb
den Markt zu erringen suchen . Wenn auch Lokal -Obstsorten von ob
Obstzüchtern in d,er Regel nicht viel Wert beigelegt wird, so können ,0t
solche einen intelligenten Obstzüchter doch bisweilen von sehr hir
grossem Nutzen sein ; er muss da nur deren vorzüglichsten Eigen¬ mi
schaften , ihre passendste Verwendungsweise herausfinden und ins:
richtige Licht zu setzen suchen . Ein guter Kuchenapfel , es kann da
ein sonst gar nicht geachteter Apfel sein , wenn sich Kuchenbäcker, ka
Konditer , Private usw von seiner Brauchbarkeit überzeugt haben, I im
kann mitunter ebenso hohen Gewinn einbringen , als eine Tafelsorte,' Re
Der Obstzüchter muss bei einem solchen , gewöhnlich unansehnlichen |
Apfel , dessen Absatz nicht auf dem Markte suchen , sondern muss!
ihn direkt an die Konditoreien und Kuchenbäckereien
verkaufen,
Wer mit dem Obstbau Geld verdienen will, darf nicht nur;
allein Obstzüchter , sondern muss gleichzeitig auch Kaufmann oder
Geschäftsmann sein , und nur , wenn er beides ist, darf er auf guten
Gewinn rechnen.
Nun ist es aber in vielen oder wohl auch in den meistenj
Fällen beim Obstbau nicht aut den Verkauf des Obstes , sondern
nur für Deckung des eigenen Bedarfes abgesehen , in welchem Falle
das Hauptaugenmerk
auf die anzubauenden
und deren Zweck
dienenden Sorten zu richten ist. Wer Wirtschaftsobst braucht, I
baue keine Tafelsorten oder beschränke deren Anpflanzung auf ein;
nur kleines Maass ; wer Tafelobst wünscht , widme sich der Spalier¬
zucht und den Halbhochstämmen ; wo .Kirschen nicht gut gedeihen,
> pflanze man keine Kirschen , wo Pflaumen nicht gut gedeihen,
j keine Pflaumen , man pflanze vielmehr immer und immer wieder;
! diejenigen Obstgattungen und -Sorten an , die erfahrungsmässig in
j seiner Gegend gedeihen und man wird mit den Obstbauerträgnissen ;
zufrieden sein.
Um nun aber auch den Armen zu einem billigen Obstgenuss!
j
| zu verhelfen , sollten alle Gemeindestrassen , Gemeindewege , Gemeinde-;
j plätze mit Ohstbäumen bepflanzt und der Obstbehang am Stehen
und in kleinen Partieen , nach Stückzahl der Bäume , versteigert
werden . Hier darf es sich weniger um hohen Gewinn , sondern
es muss sich um das Gemeindewohl handeln . In dieser Hinsicht
giebt et noch viel, sehr viel zu thun , und allermindestens zehnmal;
mehr Obst könnte alljährlich gewonnen werden , wenn alle Strassen!;
Wege und ähnliche Orte mit Obstbäumen
bepflanzt würden,|
Aengstliche Gemüter werden zwar einwenden , dass , wenn die*
Gemeindeverwaltungen
den Obstbau kräftig in die Hand nehmen
; würden , für den Einzelzüchter von Einträglichkeit des Obstbaues
| nicht mehr die Rede sein könne , doch ist ihre Sorge vorerst eine
noch ganz vergebliche , denn so energisch gehen die betreffenden:
Verwaltungen mit Anpflanzungen gar nicht vor , und wenn sie doch^
energisch vorgingen , so wär dies im Interesse der Volkswirtschafti
nur zu wünschen , denn bei dieser muss das Gesamtwohl höher
stehen , als das Wohl des Einzelnen.

Verbot des Verkaufes unreifen Obstes

j
!
i
j

In verschiedenen preussischen Städten sind polizeiliche Markt¬
ordnungen erlassen , welche den Verkauf unreifen Obstes auf den
Wochenmärkten
verbieten . Eine Person , welche dieses Verbot
zuerst übertreten hatte , wurde zuerst in eine Polizeistrafe genommen,"
gegen welche sie Widerspruch erhob , um vom Schöffengericht freigesprochen zu werden . Die Strafkammer aber hob diese Entscheidung
auf und verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe . Gegen
diese Entscheidung legte der Angeklagte Revision beim Kammer- ,
gerichf ein und dieses hob seinerseits die Vorentscheidung auf und

^enn sprach den Angeklagten frei, indem es erklärte, dass eine Bestimmung,
dem welche den Verkauf unreifen Obstes auf dem Wochenmarkte ver¬
^aut, biete, mit den Bestimmungen des § 66 der Gewerbeordnung in
Es Widerspruch stehe.
Diese Entscheidung des Kammergerichts steht, wie der „Obstg er
Wen markt“ ausführt, im vollen Einklänge sowohl mit den Interessen
des des Obstbaues als auch mit denen der Konsumenten. So erschienen
fleht z. B. grüne, unreife Stachelbeeren zum Einsieden und zur Kompotnochi bereitung auf den bedeutenden Märkten in riesigen Mengen, ihr
i
t Verkauf und ihre Verwendung sind vollständig unbedenklich, denn
rosse| durch das bei ihrer Zubereitung vorzunehmende Kochen werden
bsatz jene Stoffe vernichtet, welche ihren Rohgenuss schädlich erscheinen
chen lassen. Auch grüne Pflaumen und Reineclauden werden zweck¬
'den. | mässig zwar völlig ausgewachsen, aber noch hart, also ebenfalls
noch unreif zum Einsieden gebraucht, und ganz dasselbe gilt von
zum Einsieden und zur Likörbereitung verwendeten Walnüssen,
den
ebietj
welche in ihrer Reife noch so weit zurück sind, dass sie sich noch
nigerj
Hölzchen durchstechen lassen. Polizeiverordnungen,
Sortej mit einem spitzen
von; obwohl ganz wohlgemeint, welche den Verkauf derartig unreifen
nnen\ .Obstes auf den Märkten verbieten, schiessen weit über das Ziel
sehr; hinaus, schütten das Kind mit dem Bade aus und sind darum
*; mit Recht zu beanstanden.
«gen
i ins
Auf der anderen Seite muss aber auch zugestanden werden,
kann dass der Rohgenuss unreifen Obstes gesundheitsschädlich ist; ja es
.cker, kann wohl mit Recht behauptet werden, dass die erhöhte Sterblichkeit
iben, im mittleren Kindesalter, die sich in jedem Jahre in der Zeit der
»orte, Reife des Frühobstes zeigt, auf den Genuss unreifen Obstes zurück¬
chen zuführen ist, und ein polizeiliches Einschreiten gegen diesen Uebelmuss stand hat seine volle Berechtigung. In Stuttgart, wo man unreife
ufen, Falläpfel zur Mostbereitung, d. h. zur Bereitung eines bald zu ge¬
: nur niessenden Haustrunkes verwendet, besteht eine polizeiliche Veroder ordung, welche dem Verkaufe dieses Obstes eine besondere Verkaufs¬
juten stelle anweist, und das lässt sich, bei den grossen Massen, in welchen
dieses Obst in gewissen Fällen auf dem Markt erscheint, auch sehr
ästen leicht durchführen, ohne das Obstgeschäft zu schädigen. In anderen
idern Städten aber ist ein derartiges Vorgehen praktisch nicht durchführbar.
Falle Hier sucht man sich, — es ist das auch in Berlin der Fall, da¬
weck durch zu helfen, dass man derartig unreifes Obst durch ein am
ucht, Verkaufsgefässe angebrachtes Täfelchen mit der schriftlichen Angabe:
f ein „Unreifes Obst“ als solches kennzeichnet. Dieser Verordnung wird
liier- bei Stachelbeeren und den zum Einsieden bestimmten Pflaumen¬
iben, sorten gern und willig entsprochen. Würde die Marktpolizei für
ihen, eine strikte Befolgung dieser Verordnung sorgen, so wäre dem Be¬
ieder dürfnisse vollständig genügt, aber das geschieht entweder gar .nicht
So ist z. B. ein recht
ig in oder doch nicht mit der nötigen Sorgfalt.
issen grosser Teil der auf den Märkten erscheinenden, zum Rohgenuss
bestimmten frühen Pflaumen und auch Birnen unreif, die Pflaumen
muss haben sich gefärbt und werden ganz unbeanstandet verkauft. Den
nde- gewöhnlichen Organen der Marktpolizei geht ja einesteils das Ver¬
ehen ständnis für eine sachgemässe Untersuchung ab, andererseits haben
-igert die Beamten derselben auch nicht Zeit, sie eingehend und sorgfältig
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macht. Würde sonach eine wirksame Kontrolle

i

Genuss unbedenklich

i
I
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durchgeführt, welche aus sanitären Gründen unbedingt erforderlich
ist, so würde dadurch der Import dieser Früchte erschwert, aber
das dürfte den Konsumenten nützen und den deutschen Obstbau
.)
-Zeitung
(Berliner Markthallen
bestimmt nicht schädigen.
-

Dunggüsse
;
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im August.

Dunggüsse im heissen Sommer sind nur in Verdünnung und
mit Vorsicht zu geben, denn verkehrt angewendet, sind solche
mehr zum Schaden, als Nützen.
Der beste flüssige Dung ist Mistjauche wie sie aus den ViehStällen in das Jauchenloch fliesst. Dieselbe ist kräftig und das
, was eine Hauptsache
Meiste von ihr ist schon älter und vergoren
bei flüssigen Düngerarten ist. Mit Wasser verdünnt, wirkt selbige
nur selten nachteilig als Dungguss, während flüssiger unvergorener
Aboitsdünger sehr leicht nachteilig wirken kann und deshalb zuvor
in einem alten Kübel zum Gären unterzubringen ist. Man füllt
hierzu den Kübel zu einem Drittel mit Abortsdung und giesst
Wasser hinzu, bis der Kübel voll ist. Die Gärung vollzieht sich,
je nach der Witterung, in einigen Tagen oder auch erst Wochen.
Diese gegorene Flüssigkeit ist den Pflanzen im Sommer nur mit
Wasser verdünnt zu reichen. Das Verdünnen selbst, hat sich nach
der jeweiligen Witterung und dann auch noch nach den zu
düngenden Pflanzen zu richten. Bei sehr heissem Wetter ist
weniger Dung unter das Giesswasser zu thun, als bei trühen oder
nassen. Bei anhaltend nasser Witterung können robustere Gewächse wie Kraut, Wirsing, Kohl, Porree, Sellerie u. a. m. den
flüssigen Dung sogar ohne Wasserverdünnung bekommen. Im
allgemeinen genommen, sind aber im August nur verdünnte, zum
sehr

verdünnte

Dunggüsse

zu

reichen

,

dafür

darf

man
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Teil

|

öfterer mit solchen kommen,
Blumen und alle zarteren Topfpflanzen dürfen Jauche und
Abortsnünger nur in grosser Verdünnung und mit Vorsicht erhalten
und zweckmässiger ist bei ihnen ein Dungwasser, dass durch Ein¬
weichen von frischem Kuhmist oder Hornspänen bereitet wurde;
auch Taubenmist kann benutzt werden.
Als Zeit des Giessens ist der Abend oder frühe Morgen zu
wählen. Die Pflanzen selbst, sollen nicht von der Dungflüssigkeit
getroffen werden, oder wenn sie davon getroffen wurden, so sind

j

sie hinterdrein vermittelst

einer Brause mit reinem Wasser abzuspülen.

Kleinere Mitteilungen.
"8 CJ ’

Versehiedenes.
Palafoxia Kookeriana , Palafoxblume . Diese Sommerblume
erhielt ihren Namen dem spanischen General und Vertheidiger von
Saragossa zu Ehren. Die hübsch geformten Blumen sind schön rosa
oder rosakarmin gefärbt und lassen sich passend zu frischen Blumensträussen verwenden. So schön auch diese Sommerblume ist , bat sie
in den Ziergärten dennoch keine sehr grosse Verbreitung gefunden,
und doch verdiente sie einer solche. Sie wird, wie alle feineren Sommer¬
blumen, ins Mistbeete ausgesäet und im Mai ins Freie gepflanzt. —
Aut der Titelseite unserer heutigen Nummer bringen wir eine Abbildung
dieser Palafoxblume . Wir verdanken dieselbe der Güte der Firma
C. Platz & Sohn in Erfurt.

Geum coccineum . Diese prächtig scharlachrot blühende Staude
blüht am schönsten , wenn sie durch Aussäen von Samen gewonnen
. Der letztere kann vom Frühjahr bis Sommer gesäet werden.
arkt* wird
Bei sehr früher Aussaat gelangen die Pflanzen sogar schon im ersten
den
Jahr zum Blühen, doch thut man fast immer besser, wenn man diese
;rbot Staude als zweijährig kultiviert und erst im Mai säet. Obwohl Geum
ist es doch nicht vorteilhaft , die
ineßr coccineum mehrere Jahre dauert,
Pflanzen länger als 2 Jahre zu behalten, sondern es ist zweckmässiger,
frei- sie alle Jahre durch eine Aussaat frisch zu erziehen, denn auf diese
iung Weise gewonnene Pflanzen blühen viel reichlicher als ältere. Von
giebt es auch einige gefüllte
ecea,. diesem Geum oder dieser Nelkenwurz,
sind.
Stammart
die
als
schöner
noch
die
,
Spielarten
*f
aer
Alle Geum-Arten lieben gutes Erdreich und mehr kühlere,
und! als heisse
und trockene Lagen ; es sind hübsche Beet- und Rabatten¬

i

vorzunehmen, und darum ist es unbedingt erforderlich, dass auf
den Märkten der Grossstädte besondere Beamte mit der nötigen
Vorbildung für diesen Zweck angestellt werden, wie es ja auch in
anderen Nahrungsmittelbranchen thatsächlich der Fall ist. Wohl
wissen wir, das gerade Pflaumen in reifem Zustande bei längerem
Transporte verderben. Unreife Pflaumen aber reifen auf dem
Transporte nicht in der Weise nach, wie die Früchte des Kern¬
obstes, und kommen so nicht in einem Zustande an, der ihren
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blumen, eignen sich aber auch vortrefflich zur Bepflanzung von Stein¬
beeten und auch an den kühleren Stellen der Felspartieen lassen sie
sich verwenden..
Stauden -Spiraeen . . Alle bisher bekannten Arten lieben eine
gute , nahrhafte Wiesenerde und einen mehr kühlen und feuchten, als
heissen und trockenen Standort, gedeihen sonst aber auch schon in
gewöhnlichem Gartenboden. Will man ihnen eine zusagendere Erde zu¬
bereiten, so nehme man Erde von feuchten Wiesen , Schlammerde und
Mistbeeterde, bringe alle zusammen auf einen Haufen und arbeite diesen
das Jahr über einigemal fort. Diese Erde wird nun im Garten mit
gewöhnlicher Gartenerde vermengt , oder sie wird für sich allein be¬
nutzt . In letzterem Falle wirft man Gruben aus und füllt diese mit
W.
der Erdmischung.
aureum.
parthenifolium
Pyrethrum
von
Sämlinge
Blühende
Es kommt vor, dass die Sämlinge, statt im zweiten Jahr, im ersten
schon blühen, was, weil diese gelbblättrige Pflanze zu Einfassungen
und Teppichbeeten benutzt wird, nicht angenehm ist. Dieser Uebelstand kommt mit davon her, dass die betreffende Aussaat allzufrüh
gemacht wrurde; andernfalls mag auch eine verkehrte Samenzucht die
Schuld mit tragen , indem in manchen Samenzüchtereien die Pflanze
als einjährig, statt zweijährig , kultiviert wird, was auf die Nachkom¬
menschaft dahin wirken dürfte, dass diese nun gleichfalls im ersten
Jahr blüht. Man kultiviere darum dieses Pyrethrum, wenn es sich
um Samenzucht handelt, nur als zweijährige Pflanze.
Wenn bei Einfassungen und Teppichbeeten Sämlinge im ersten
Jahr schon Blüten zeigen , so sind diese, sobald sich Knöspchen bilden,
auszukneipen. Etwas Vollständiges wird aber damit in der Regel nicht
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erreicht , indem die Pflanzen bald von neuem wieder Knospen treiben.
Die sicherste Gewähr , Sämlinge ohne Blüten zu erlangen , bietet eine
möglichst späte Aussaat.
Saponaria officinalis fi. pl ., gefülltes Seifenkraut. Es ist dies
eine unvergleichlich dankbarblühende Staude , die jedoch den Fehler
bat , dass sie schwächere Staudenarten , wenn solche in ihrer «Nähe
sich befinden , gern unterdrückt . Sie muss dieserhalh einen etwas
isolierten Standort bekommen . Die gefüllten hübschen Blumen sind
rötlichweiss , bisweilen auch beinah ganz weiss und lassen
zu
Bindereien verwenden . Durch Zurückschneiden lässt sich die sich
Pflanze
bis im Herbst hinein blühend erhalten.
Zerfressene Resede . Wenn die Resedepflanzen zerfressene
Blätter zeigen , so ist dies einer kleinen , grünen Raupe zuzuschreiben.
Wegen ihrer grünen Farbe wird sie leicht übersehen und man merkt
ihr Vorhandensein erst , wenn sie schon viel Schaden angestiftet hat.
Zu ihrer Vertilgung bleibt nichts anderes übrig , als sie von den
Pflanzen abzusuchen .
P.
Achtet auf die Reife der Zwiebeln ! Eine Menge Speisezwiebeln
werden nur dadurch gering oder schlecht , weil die Zeit ihrer Reife
übersehen worden war , sie so in der Erde blieben und bei eintretender
nasser Witterung nun von neuem wieder austrieben . Man soll daher
Zwiebeln , sobald das Kraut abgestorben , oder ganz stark im Welken
begriffen ist , bei Regenwetter nicht stehen lassen , sondern sie aus¬
heben und an einen recht luftigen und trockenem Orte ausbreiten;
herrscht hingegen trockenes Wetter , so können die herausgenommenen
Zwiebeln bis zu ihrem Trockenwerden auf dem Zwiebelbeete liegen
bleiben .
P.
Bohnenkraut bis in den Herbst zu haben , muss man Ende
Mai oder Anfang Juni eine zweite Aussaat auf frischumgegrabenen
Lande vornehmen . Schon bestelltes Land mit Samen zu besäen , hat
in den meisten Fällen keinen Zweck, indem der Samen da gewöhnlich
nicht aufgeht . Derselbe darf beim Säen nicht zu tief in die Erde ge¬
bracht werden ; man kann ihn nur aufsäen und mit den Füssen in
die Erde treten ; dieselbe ist vorher durch Giessen anzufeuchten . P.
Vom Giessen der Erbsenbeete im Sommer . Dasselbe ist
möglichst zu unterlassen oder nur im Notfall anzuwenden , indem
solches zur unrichtigen Zeit angewandt , leicht Schimmel erzeugt . P.

Allerlei Naehriehten.
Obsternte in Unter -Ungarn . Der Fruchtansatz soll ein sehr
geringer und die meisten Früchte sollen schon abgefallen sein. Auch
vom Wein sei nur wenig zu erwarten.
Sächsisch -Thüringische Industrie - und Gewerbe -Ausstellung
in Leipzig . Das Komitee für die Abteilung Gartenbau auf der Säch¬
sisch - Thüringischen Industrie - und Gewerbe -Ausstellung in Leipzig,
bestehend aus den Herren 0 . Mossdorf (1. Vorsitz .), Alb. Wagner (2.
Vorsitz .), E . Kaiser (Schriftführer ), J . C. Hanisch , Moritz Jacob , 0.
Jaenich , F. Knoll , Otto Mann , 0 . Mohrman , H . Schmidt und Garten¬
direktor Wittenberg , hat umfangreiche Vorkehrungen getroffen , die
vom 1. bis 10. September d. J . in Verbindung mit der Sächsisch -Thü¬
ringischen Industrie - und Gewerbe -Ausstellung stattfindende Garten¬
bau -Ausstellung zu grösserer Bedeutung und Geltung zu bringen.
Die Anmeldefrist endigt mit 1. August und nimmt Anmeldungen Herr
Mossdorf -Meipzig-Lindenau entgegen . Der zur Verfügung stehende
Raum ist hinreichend , zahlreichen Anmeldungen entsprechen zu können.
Die zirka 3000 Quadratmeter grosso Gartenbauhalle , die mit mattem
Glasdach versehen ist , kann eventuell noch durch Anbauten vergrössert
werden . Weder für Gegenstände von Gartenerzeugnissen aller Art
und Blumengewinden aus frischen oder trockenen Blumen im Freien,
noch m geschlossenem Raume wird Platzmiethe erhoben . Für
die
Pflege der Ausstellungsobjekte sorgt die Ausstellungsleitung kosten¬
los . Ausser einer Anzahl goldener und silberner Ausstellungsmedaillen
stehen dem aus Fachleuten bestehenden Preisrichter -Kollegium noch
verschiedene Ehrenpreise zur Verfügung . Die Preisrichter dürfen sich
an der Ausstellung nicht beteiligen . Jeder Aussteller
für sich
und eventuell für einen Vertreter eine Eintrittskarte erhält
für die Dauer
der Ausstellung . Eine Neuerung ist übrigens insofern getroffen worden
als von der Aufstellung eines besonderen Programms abgesehen worden
ist . Es soll jedem Aussteller selbst überlassen bleiben , Gegenstände
beliebiger Art und Anzahl zu bringen . Die Ausstellung in ihrer gegen¬
wärtigen Gestaltung ist bereits als eine äusserst gelungene zu bezeichnen,
so dass zu erwarten steht , dass die Gesammtausstellung vom 1. bis
10. September zu hoher Bedeutung für den Gartenbau gelangen wird
Zur Obsternte im Odenwald . So reichlich die Natur in diesem
Jahre den ersten Stock der Aecker und Wiesen ausgestattet hat , so
wenig Erfreuliches bietet dieses Jahr in vielen Distrikten des Oden¬
waldes und zum Teil auch in der Ebene der zweite Stock : die
auf
Aeckern und Wiesen stehenden Obstbäume , insbesondere Apfelbäume,
dar . Im Odenwald giebt es eigentlich nur in den höheren Lagen und
in den geschützt liegenden Seitenklingen Obst (Aepfel und insbesondere
Birnen, ) während die offenen breiten Thäler wenig oder gar nichts
bringen dürften . Der Grund für das Versagen des Obstbaues in letz¬
teren , tieferen Lagen ist : Erfrieren der Blüte im Frühjahr . Auf den
Höhen tritt eben die Blüte später ein und kann dieselbe durch die
fast jedes Jahr eintreten Spätfröste nicht mehr so leicht vernichtet
werden . Eine Apfelsorte , die auch in diesem Jahre wieder bezüglich
des Ertrags obenan stehen dürfte , ist die Schafnase (Rewesapfel ) und
möchten wir daher diese spät blühende , fast jedes Jahr reichlich tragende
Sorte in keinem Obstsortiment , das für den Odenwald empfohlen wird,
vermissen . Einen gewissen Ersatz für den durch diese geringe Obst¬
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ernte Deeingten Einnahmeausfall erhält der Landwirt im Odenwald
dieses Jahr durch die Nussernte . Die Nussbäume zeigen überall einen>
reichen Fruchtansatz , so dass zu hoffen steht , dass der Ertrag dieser‘
in neuerer Zeit wieder mehr geschätzten Baumart den Landwirten
ein schönes Stück Geld einbringt.
Zum Schluss unseres heutigen Berichts wollen wir noch Einiges
glücker Weise nur Gutes , über den Stand der Reben an der Berg,
strasse sagen . Die Weinberge an der Bergstrasse haben sich in diesem
Jahre in jeder Hinsicht sehr .gut entwickelt , sie sind vor allen Dingen
gesund und haben durch Schädlinge pflanzlicher oder tierischer Art
bis jetzt wenigstens nicht gelitten . Der Samenansatz ist allenthalben
ein höchst befriedigender und steht zu erwarten , dass , wenn die Wit¬
terungsverhältnisse sich für die Folge noch günstig gestalten , ein
guter bis sehr guter Herbst eingeheimst werden kann . In Folge der
vorjährigen Erfahrungen bezüglich der Blattfallkrankheit gewitzigt
suchen sich die Winzer in diesem Jahre mehr als in früheren Jahren
durch Spritzen mit Kupfervitriolkalkbrühe
vor den schweren Heim¬
suchungen der Peronospora zu schützen.
(Zeitschi ift f. d. landw. Vereine des Grossh. Hessen.)

Obsternte in Schlesien . Die Aussichten für die diesjährige
Obsternte in Schlesien sind nach den Ermittelungen d^s Provinzial¬
verbandes der schlesischen Gartenbauvereine so schlecht , wie seit 15
Jahren niemals . Nach wehen des Vorjahres , ungünstige Witterung,
Schneefall während der Baumblüte , Krankheiten uDd Ungeziefer
der
Bäume sind die Ursachen der schlechten Ernte , von der nur die
Kirschen , Erdbeeren und anderes Beerenobst eine Ausnahme machen.
Die Apfelernte fällt ganz aus , ebenso Pflaumen in den wichtigsten
Kreisen hiiederschlesiens . Da wird Amerika wieder ein gutes Geschäft
machen .
(Berliner Markthallen
-Zeitung.)
Ein Vorschlag , amerikanischem Obst dem deutschen Markt
zu verschliesseü . Die Berliner Markthallen-Zeitung schreibt : „Der
Umstand , dass seit einigen Jahren Kalifornien am deutschem Obstmarkt
als scharfer Wettbewerber aufgetreten ist , veranlasst die Handelskammer
zu Wesel zu dem Vorschläge , für den Fall , dass Nordamerika die
deutsche Zuckeraustuhr erschweren sollte , den deutschen Markt für
amerikanisches Obst zu schliessen . Bei der sieb alljährlich steigernden
Erzeugung in Kalifornien und Newada würden amerikanische Aepfel,
Schnittäpfel , Apfelringe , Pflaumen und Aprikosen geeignet sein, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten.
Bei einer Missernte von Obst , wie der vorjährigen , bemerkt
jedoch obiges Blatt hierzu , würden
die deutschen Konsumenten
den Schaden zu tragen haben , und dies spreche gegen den Vorschlag.
Amerikanische Obsternte -Aussichten . Nach Berichten von
Fachzeitungen aus den Vereinigten Staaten verspricht die Ernte in den
westlichen Staaten , wie Kalifornien usw . eine ungleich grössere zu
werden als im Vorjahre , was zum uicht geringen Teil auf fortwährend
neu angelegte Pflanzungen zurückzutühren ist . Die Zeitungen ermahnen
die Obstzüchter , sich schon jetzt auf die Ernte vorzubereiten und
weisen zu dieser selbst immer wieder auf den Hauptpunkt , der nicht
oft genug wiederholt werden könne hin : Genaues Sortieren nach Güte
und Grösse , sowie gute Verpackung.
Demzufolge dürfte sich auch unser Import in diesem Jahre
gegen das Vorjahr wieder nicht unwesentlich vergrössern.
(Handelsblatt f. d. deutschen Gartenbau .)

Röntgen und die Nahrungsmittel . In ganz ungeahmtem Masse
erweitert sich die praktische Verwendung der Entdeckung des Würz¬
burger Pofessors Dr . v. Röntgen . Nun hat nach der „K. V.“ der Che¬
miker Dr. W . Thörner vom städtischen Untersuchungsamt
in Osna¬
brück die Röntgen -Strahlen gar in den Dienst der Nahrungsmittel¬
untersuchung gestellt und nachgewiesen , dass mit ihrer Hilfe Fäl¬
schungen oft mit erstaunlicher Sicherheit sich nachweisen lassen.
Während z. B. eine wenig oder gar nicht gesalzene Butter einen gleichmässigen Schatten aufweist , zeigt salzhaltige Butter mehr oder weniger
dunkle Flecken . Natürliche Kaffebohnen zeigen ein Schattenbild , bei
welchem die Structur , insbesondere der an der unteren Seite befind¬
liche Scnlitz , deutlich sich erkennen lässt , wogegen künstlich herge¬
stellte Kaffeebohnen als dunkle , schwarze Flecken sich abheben und
keine Structur erkennen lassen . Ebenso liefert grüner und schwarzer
Thee , der bereits ausgekocht und behufs Fälschung wieder gefärbt
oder beschwert worden ist , schwarze Schatten , desgleichen künstlich
beschwerte Seide , wogegen echte Seide die Röntgen Strahlen durch¬
lässt . Sie lassen sofort erkennen , ob Haselnüsse , Walnüsse , Mandeln
usw . taub oder wurmstichig sind . Dr . Thörners Versuche erstrecken
sich ferner noch aui Pfeffer , Zimmet , Nelken und andere Gewürze;
bei allen lassen die Röntgen -Strahlen einen Schluss auf ihre Naturreinheit zu. Dies alles hier klarzulegen , würde zu weit führen ; wer
dafür besonders sich interessiert , möge Nr . 43 der „Chemiker -Zeitung"
nachlesen , welche nicht nur die ausführliche Arbeit des genannten
Chemikers , sondern auch erläuternde Abdrücke von Photogrammen
enthält .
(B. M.-Z).

Büehertiseh.
Untersuchungen über das Erfrieren der Pflanzen . Von Prof.
Dr . Hans Mobisch, Vorstand des pflanzenphysiologischen Institutes
der deutschen Universität Prag . Mit 11 Holzschnitten im Text . Ver¬
lag von Gustav Fischer ' in Jena . Preis : 2 M. 50 Pf.
Inhaltsübersicht : Vorwort . I . Abschnitt : Ein neuer Gefrierap¬
parat für mikroskopische Beobachtungen . II . Abschnitt : Das Gefrieren
to’dter Objekte . HI . Abschnitt : Das Gefrieren lebender Objekte . IW
Abschnitt : Ueber die Widerstandsfähigkeit der Schliesszeilen . V. Ab¬
schnitt : Stirbt die gefrorene Pflanze erst beim Auftauen ? VI Ab¬
schnitt : Das Erfrieren von Pflanzen hei Temperaturen über den Eis¬
punkt . VH . Abschnitt : Zur Theorie des Erfrierens.

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

in Erfurt.

—

227

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 bestimm t«
die verehrliehen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied, eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Die Gärten des alten Berlin.
Wenn man, seufzend unter der versengenden Glut des Hochsommers,
des alten Berlin durcheilt , denen
Hauch in betreff der Baum- oder
gtrauchvegetation fehlt, so kommt es uns wohl kaum in den Sinn, dass
es hier einst anders gewesen, dass hier einst Vogelgezwitscher ertönte
und fröhliche Menschen sich im „Grünen “ getummelt haben . Und doch
ist es hier so gewesen; denn die Paläste der Vornehmen und Reichen
standen hier, und ohne Garten oder Park hinter dem Hause kann man
sich noch heute ein Palais schwer denken , geschweige denn früher, wo
die Menschen noch nicht im Sommer massenweise in die Alpen oder
an das Meeresgestade pilgerten . Aber seltsam mutet es doch an, wenn
Nicolai in seiner Beschreibung Berlins vom Jahre 1786 unter dem Ka¬
pitel: „Gärten “ erzählt , dass sieh auf der Stelle der heutigen Hauptpost
in der Königstrasse ein schöner Garten ausbreitete , der dem Kaufmann
Michelet gehörte ; wenn wir ferner hören, dass der Bankier Daniel Itzig
in der Burgstrasse neben dem Joachimsthal ’schen Gymnasium einen grossen
Garten mit verschiedenen Springbrunnen besass, und dass Kriegsrat Beyer
in der neuen Friedrichstrasse einen schönen Flor von Nelken und Ra¬
nunkeln zog. In der engen Gollnowstrasse gar , wo heute nichts auf
Gärten hindeutet , ergötzte sich der Ober-Konsistorialrat Diterich in seinem
Weinberge, und der Direktor des Kloster-Gymnasiums, Ober-Konsistorial¬
rat Büsching, begrub hier in seinem Garten unter einem Vergissmeinnichtbeet 1777 seine Gattin . In der Kirchhofstrasse, der heutigen Neustädtischen
Kirchstrasse, war der Korsika’sche Garten eine Berühmtheit . Das Garten¬
haus schmückte ein Deckengemälde von Rode, sowie ein grosser Prospekt
von Ferchhelm sen. Neben Schloss Monbijon breitete sich der Müller’sche,
der Koch’sche, der v. Asten’sch und der Scbüler ’sche Garten aus, heute
braust die Stadbahn über ihre Stätten hin. Diese letzteren Gärten hatten
Lusthäuser mit einer „vortrefflichenAussicht auf die dicht dabei fliessende
Spree“, wie Nicolai sich ausdrückt . In der Querstrasse , dem Teil der
heutigen Friedrichstrasse von den Linden bis zur Spree, lag der Georgische
Garten, auf dissen Stelle sich heute die militärärztlichen Bildungs-An¬
stalten erheben . Am Wasser lag ein Lusthaus , hinter diesem zwei mit
Bäumen umpflanzte, grosse Wiesen, welche, nebst der benachbarten Spree
die Aussicht ländlich-reizend machten . Ganz grossartig war der ehemalige
Gräflich Reuss’sche Garten , damals dem Hofrat Bertram gehörig, die
heutige Tierarzneischule . Die natürliche Lage desselben war damals sehr
angenehm, da sich „die Panke durch ihn schlängelte “. Heute wünscht
man diese bekanntlich dahin , wo der Pfeffer wächst. In dem Garten er¬
hoben sich ein Sommerhaus, ein runder Tempel, ein japanisches Haüs,
ein offenes Lusthaus , sowie diverse Statuen . An diesen Garten stiess,
vom Schiffbauerdamm aus, der Ephraim ’scbe, dessen reizendste Partie
eine von schattigen Spaziergängen umgebene Wiese bildete. Den Garten
schmückten.sechs Riesenstatuen (12 Fuss hoch) von Schlüter , die ur¬
sprünglich für die Balustrade des Schlosses bestimmt waren. Sie stellten
Merkur, Juno , Bacchus, Flora , Leda und Venus dar. In der dumpfigen
Heidereutergasse hatte der Akademie-Direktor Frisch sogar einen be¬
rühmten Maulbeergarten , aus dem ein grosser Teil der Maulbeerpflanzungen
in der Mark hervorgegangen ist. „Er hat auch“, füg*, Nicolai hinzu, „in
seiner ländlichen, natürlichen Lage viel Angenehmes“. Begab man sich
gar etwas weiter hinaus , z. B. in die Holzmarktstrasse , so befand man
sich auf dem Lande . „Es ist ein romantischer Anblick,“ sagt Nicolai,
«von einem einem etwas erhöhten Balkon rechts über die Blockbrücke
(heutige Weisenbrücke ) das ganze Getümmel der Stadt zu sehen, und
sobald man sich links wendet, weil die Spree hinauf nichts als ländliche
Szenen, besäete Felder , Wiesen, Büsche, deu Wald nach Köpenick und
und den zwei Meilen entfernte Müggelberg“. — Man sieht , die Berliner
hatten den Genuss der Natur vor 100 Jahren bequemer als heute , und
ihre Sesshaftigkeit war deshalb wohl begründet .
E. Schulz.

in geschäftiger Eile die engen Strassen
mit geringen Ausnahmen jeder lebende

(Zeitschrift f. Gartenbau und Gartenkunst .)

Altrömische

Gartenanlagen.

Von Clemens Wagener , Köln a. Rh.
Als durch die entscheidende Seeschlacht bei Aktium das reiche
Aegypten, die letzte Provinz des macedonischen Diadochenreichs, unter
den römischen Adler geraten , stieg in Rom der Luxus , besonders auch
auf dem Gebiete der Baukunst , ins Ungeheuerliche . Da jedoch einerseits

der ziemlich beschränkte Raum in der Stadt selbst der Anlage allzuweit¬
läufiger Paläste sehr bald Einhalt gebot, andererseits die Sumpfluft der
Tiberstadt zur Sommerszeit mit Recht für sehr ungesund galt, so ver¬
legte der Reiche den Schauplatz seiner Bauthätigkeit aut das freie Land,
beziehungsweise an die Meeresküste. Was wir über die Anlage und das
Aussehen solcher Bauten wissen, danken wir fast ausschliesslich den
Ueberlieferungen des jüngeren Plinius und des Statius . Während jener
seine eignen Villen, die übrigens , entgegen der allgemein verbreiteten
Annahme , eine ziemlich bescheidene Ausstattung autgewiesen haben sollen,
beschreibt , entnehmen wir diesem die Schilderung zweier höchst luxuriös
gehaltener Anlagen reicher Zeitgenossen. Plinius besass eine laurentiuische und eine toskanische Villa, beide ausgezeichnet durch die Eigen¬
art ihrer Lage und die Bekömmlichkeit des Klimas. Der laurentinische
Landsitz war am Meer gelegen, der toskanische im Tiberthal am Ab¬
hange des Apennin. Mehrfache Rekonstruktionen der Lagenpläne , die
in Fachkreisen genügend bekannt sein dürften , ersparen mir die undank¬
bare Aufgabe einer immerhin unklar bleibenden Beschreibung . Erwähnt
sei indessen die streng symmetrische Anordnung der Gartenanlagen , deren
Regelmässigkeit durch quadratische Flächenteilung bedingt war. Auch
der Halbkreis , besonders in Verbindung mit rechteckigen Figuren , wurde
gern verwertet . Laubengänge und Bassins, sowie Springbrunnen sorgten
für Kühle. Auffallend ist es, dass Plinius bei der Beschreibung seiner
laurentinischen Villa ausdrücklich das Fehlen jeglichen Wassers betont,
doppelt auffällig, weil dieses gerade bei dem italienischen Klima einen
Hauptfaktor allen körperlichen und geistigen Wohlbefindens bildet.
Hatte doch selbst das bürgerliche Haus Altroms sein Impluvium , seine
Rinnbrunnen und Waschbecken an allen Ecken und Winkeln zur Linderung
der unerträglichen Hitze . Meiner Meinung nach kann der völlige Wasser¬
mangel in der laurentinischen Villa seine Erklärung nur durch die günstige
Naturlage des Landsitzes finden, nägjlich am kühlenden Seegestade.
Was die bei diesen Gartenaulagen verwendeten Pflanzen betrifft,
so erfahren wir, dass nur solche zum Anbau gelangten , die liir die je¬
weiligen Bodenverhältnisse am geeignetsten schienen. Dieses waren bei
der Küstenvilla vornehmlich : Veilchen, Bux, Rosmarin , Weinstöcke,
Maulbeer- und Feigenbäume ; bei der Binnenlandvilla : Rosen, Akanthus,
Bux, Weinstöcke, Lorbeer , Platanen , vielfach mit Epheu berankt , und
dunkelnadelige Cypressen. Die Herrenhäuser dieser Landsitze müssen
zwar bequem und freundlich , keineswegs aber besonders luxuriös einge¬
richtet gewesen sein. Abgesehen von vier Säulchen aus wertvollem
karystischen Marmor, die einem klimmenden Weinstock zum Haltepunkt
dienten , und einigen anderen unwesentlichen Zierraten aus weissem
.Marmelstein war augenscheinlich wenig von diesem edlen Baumaterial zur
Verwertung gelangt . Ebenso soll hier die Wandmalerei nur spärliche Be¬
weise ihres hochentwickelten Könnens gegeben haben . Wir glauben
daher aus solchen Andeutungen herauszuhören , dass diese Villen unseres
altrömischen Gewährsmannes nicht in allzugrossartigem Stile gehalten
waren, was ja auch bei der Charaktereigenschaft eines schriftstellernden
Weisen, wie Plinius , dem es mehr auf beschauliche Ruhe als auf Pracht
und Prunk ankam , kein Wunder nehmen darf. Anders verhält sich dieses
bei den von Statius geschilderten Landsitzen . Die Villa des reichen
Pollius Felix aus Puteoli möge also zunächst vor unserem geistigen Auge
neu erstehen . Sie liegt auf der Höhe von Sorrent in prachtvollster Lage.
Besonders interessant für uns ist die Mitteilung des Schreibers über ge¬
waltige Erdbewegungen , die der Erbauer bei der Anlage seines Werkes
überwand. Statius schreibt darüber : „ Wo du jetzt eine Ebene siehst,
war ein Berg, wo du unter Dach wandelst, eine Wildnis, wo du hohe
Bäume erblickst , war nicht mal Erde — schau hier, wie das Gestein sein
Joch tragen lernt , der Palast vordringt , der Berg auf das Geheiss des
Herrn zurückweicht .“ Sogar die Klippen im Meere wurden teilweise zu
Weinbergen umgemodelt. Das Aeussere der Villa selbst muss der
Schilderung zufolge sehr pompös gewesen sein. Dicht am Gestade erhob
sich eine mit doppeltem Kuppelhelm gedeckte Therme , daneben zwei
Tempel, einer dem Neptun geweiht, der andere dem Herkules . Von der
Stadt Sorrent aus führte ein Säulengang den Berg hinauf zur Villa.
Die Räumlichkeiten derselben aufs verschwendrischste ausgestattet , und
ein hochaufragender Aussichtsturm , erbaut aus dem wertvollsten Material
griechischer, ägyptischer , numidischer und kleinasiatischer Marmorsorteu,
eröffnete eine prächtige Fernsicht über den Golf von Neapel . Treppen,
Wände und Gesimse strotzten von Malereien und plastischen Bildwerkeu
berühmter Künstler.
Die zweite Villa, über die Statius schreibt , gehörte dem Mauilius
Vopiskus. Diebeiden palastartigen Wohngebäude lagen zu beiden Uferu
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des Anio einander gegenüber, bildeten mithin gewissermassen ein Doppelschloss. Der Bauplatz war in romantischer Lage gewählt, denn sowohl
oberhalb als unterhalb der Villa stürzte die Flut in brausenden Kaskaden
über die F'elsen dahin, während sie zwischen den Burgpalästen in ruhigem
Zuge’zu Thale wallte. Die trennende Wasserader muss übrigens nicht
gerade breit gewesen sein, denn man konnte sich mit einer drüben
stehenden Person bequem unterhalten. Hohe Bäume schoben sich, eine
natiirliiche Pergula bildend, bis dicht an das Ufer heran und spiegelten
sicli im ziehenden Gewässer. Es ist selbstverständlich, dass der Aufent¬
halt hier bei der grössten Hitze ein erträglicher blieb. Auch die Wohnräume litten nur wenig unter der sengenden Julihitze. Die innere Ein¬
richtung war wiederum sehr kostbar. Vergoldete Balken trugen die
Decke, die Thtireiufassungenbestanden aus gelbem Marmor, die Wände
aus weissem. Durch kunstvolle Zusammensetzung eingelegter Steinadern
waren darauf die kostbarsten Bilder erzeugt. Der Fussboden war in
Mosaik hergestellt. Kunstgegenstände aus Bronze und Edelmetallen,
sowie Elfenbein und seltene Steinzierrateu ergänzten die allgemeine Pracht.
Eine Leitung speiste jeden Baum mit einer eigenen Quelle. Die Aussicht
wechselte mit dem Stande des Beschauers. Bald ruhte der Blick auf
hundertjährigen Hainen, bald auf dem gleissenden Strom. Ein warmes Bad,
dicht am Anio gelegen, diente zu den nötigen Waschungen. Ueberall
herrschte eine angenehme Ruhe, nur unterbrochen von dem eintönigen
Geräusch des rinnenden Wassers, recht dazu angethan, den Sorgenmüden
in sauften Schlummer zu singen. Besonders erwähnenswert war noch
ein mächtiger Baum, der inmitten des einen Palastes stand und, über
das Dach emporragen1, dieses mit breiter Krone schirmte. Ein Obst¬
garten in der nächsten Umgebung der Villa versorgte die Bewohner mit
frischen Früchten. An dieser Stelle möchte ich auch ein paar Zeilen
über den Stand , der Obstkultur im alten Born einflechten. Eine der
ältesten Nutzpflänzeü war zweifelsohne neben dem von griechischen Ko¬
lonisten eingefühfteu Weinstock und Oelbaum, die:Feige , die man bald
in zehnerlei Varietäten zog. Später bürgerten sich die Mandeln, Ka¬
stanien und Walnüsse ein, die wahrscheinlich vom weiten Pontus dahin
kamen. Diese drei Früchte würden übrigens lange Zeit hindurch mit¬
|
einander verwechselt. Die Kirsche, durch Lucullus importiert, entstammte
derselben Heimat. Man veredelte sie auf die Unterlage der einheimischen j
Vogelkirsche. Das Veredeln war übrigens schon lange im Schwank und
soll nach Einigen ägyptischen Ursprungs sein. PliniuS nennt es »die
ehebrecherische Verbindung der Bäume«. — Auch zählt ebenderselbe
eine ganze Reihe von Pfiaumenärten auf, die durch Verbindung fremder
Sorten mit der länger schon eingebürgerten Damascenerpflaume erzielt
wurden. Die Granate war lange bekannt und kam wahrscheinlichaus
Afrika, ebenso die verschiedenen Citrus-Arten, welche aber wohl erst in
der nachchristlichen Zeit naturalisiert werden konnten. Wieder ist es
Plinius, der uns über fehlgeschlagene Versuche, diese Pflanze in durch¬
löcherten Thontöpfeu zu halten, berichtet. Interessant dürfte es sein, zu
erfahren, dass wir in der Citrus medica den sagenumwobenenHesperidenapfel, der bekanntlich aus purem Golde bestand, vor uns haben. Etwa
gleichzeitig mit den erwähnten Citrus-Arten wurde der Pfirsich
und die Aprikose in italienischen Boden verpflanzt, wahrscheinlich im
ersten Jahrhundert nach Christus. Von Gemüsen züchtete man seit
langer Zeit den Spargel, der vielfach wild vorkam und von der ärmeren
Bevölkerung, so wie er sich fand, verbraucht wurde, während er, um die
Tafel des Reichen schmücken zu dürfen, eine ähnliche Mastkur dürchmachen musste wie bei uns noch heute. Auch über die erzielte Schwere
und Grösse dieses Gemüses sind uns genaue Angaben überkommen.
Leguminosen, wie Erbsen, Bohnen, Linsen, sowie verschiedene Wurzel¬
arten wurden seit Olims Zeiten kultiviert, später kam die askolonische
Chalotte, die Lotusfrucht und die Coloeasie aus Aegypten, sowie der Rettich
aus Syrien hinzu; ebenso die Melone. Ob und wann in Italien selbst Aepfel
und Birnen gezogen worden sind, konnte ich leider nicht ermitteln. Be¬
kannt war der Apfel jedenfalls seit Hunderten von Jahren. Ich erinnere
unter anderem an den sprichwörtlich gewordenenSatz : »Ab ovo ad malum«.
— Doch um nicht ganz vom Thema abzugeraten, will ich jetzt des ge¬
waltigsten und wohl auch prächtigsteb Landsitzes gedenken, der jemals
auf römischen Boden im Zeichen des weinumrankten Oelbaums blühte.
Ich meine die tiburtinische Villa des Kaisers Hadrian. Heute wuchert
Gras in der meilenweiten"Wildnis, und barmherzige Ranken und Wiesen¬
blumen decken die unzähligen Bauüberreste, die zerstreut den weiten
Plan beleben. Es ist das trostloseste Bild vergangenerGrösse, und beim
Anblick desselben kann einem recht verständlich das Dichterwort durch
die Seele ziehen:
»Ich sah um tote Trümmer
Nur Grabgewölbe dröhnten,
Verwelkten Lorbeer weh’n,
Wohin die Sohle trat,
Ich sah im Sonnenschimmer
Und Herdenglockeu tönten
Von scherbeubuntemPfad.«
Gesprengte Säulen steUn.
Grossartig muss das Werk, gewesen sein, das erhellt unter anderem
aus der Menge der Nachbildungen verschiedenartigsterObjekte, die dem
Kaiser auf der Reise durch sein Weltreich einen besonderen Beifall ab¬
genötigt hatten, und zwar ist hier nicht nur von einer Wiedergabe archi¬
tektonischer Kunstwerke oder Eigenheiten die Rede, sondern auch von
der Darstellung ganzer landschaftlicher Szenerien. Man fand dort ein
Lyceum, eine Akademie, eine Pöcile (Pöcile = Säulenhalle, berühmt war
die Pöcile zu Athen), ein Prytaneum (Prytaneum = Versammlungs¬
gebäude des athenischen Ratsausschusses), ein Cannpus (ägyptische Stadt
mit Serapistempel und berühmten Orakel), ein Tempe Romantisches Thal
zwischen Ossa und Olymp), ja sogar eine Unterwelt mit Höhlen und
Gewässern. Ueberhaupt scheint es bei vielgereisten Römern Mode ge¬
wesen zu sein, solche Erinnerungen auf ihren Landsitzen zu verkörpern.
So hatte Kaiser Severus, der mit grossem Interesse Aegypten bereiste,
späterhin auf der einen seiner Villen eine Nachbildung des alten Memphis, j
auf einer anderen die des Labyrinthes hersteilen lassen. — Von allen
diesen Herrlichkeiten ist nun nichts mehr vorhanden. Die Erbauer
schlafen im Sarkophage den ewigen Schlaf, ihre Werke aber wurden
zu Schutt. —
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst
.)

Der

Lorbeer

.

|

Von F . C. Binz , Durlach .

1

Der Lorbeerbaum, schreibt Cajus Plinius secundus in seiner Natur¬
geschichte der Pflanzen, ist ein Zeichen des Friedens und bewirkt selbst, wenn

ihn bewaffneten Feinden vorzeigt, Ruhe. Bei den Römern namentlich
wird er als Freuden- und Siegesbote an die Briefe, sowie an die Lanzen
und Spiesse der Soldaten gesteckt. Auch ziert er die Gerichtsbündel
der Kaiser. Von diesen wird er in den Schooss des grossen Jupiter
niedergelegt, so oft ein neuer Sieg Freude bereitet. Dies geschieht aber
nicht, weil er beständig grünt oder der Friedensbote ist, denn in beiden
Stücken müsste ihm der Oelbaum vorgezogen werdeu, sondern weil er
der ansehnlichste Baum auf dem Berge Paruassus ist. Aus demselben
Grunde liebte ihn auch Apollo, dem nach L. Brutus Zeugnis schon die
römischen Könige Geschenke zu schicken und in Orakel anzugehen
pflegten. Vielleicht auch zum Beweise, dass dieser Mann, der nach dem
göttlichen Ausspruch jenes lorbeertragendeLand küsste, die öffentliche
Freiheit verdient hätte ; oder auch deshalb, weil dieser Baum, mit der
Hand gesäet und in ein Haus aufgenommen, der einzige ist, der vom
Blitze nicht getroffen wird. Ich wenigstens glaube, dass ihm mehr der
eben angeführten Gründe wegen die Ehre bei Triumphen widerfuhr, als
weil er, wie Masurius angiebt, nach der Niederlage des Feindes als Rauch¬
werk und Reinigungsmittel diene. Es ist daher nicht erlaubt, sich des
Lorbeers und des Oelbaumes zu unheiligen Gebräuchen zu bedienen und
nicht einmal zur Versöhnung der Götter darf davou auf den Altären gebrannt werden. Der Lorbeer zeigt beim Brennen durch lautes Knistern
eine Art Widerwillen oder Abscheu gegen das Feuer; der Rauch des
Holzes belästigt auch kranke Eingeweide und Nerven. Der Kaiser
Tiberius soll jedesmal bei Gewittern, aus Furcht vom Blitze erschlagen
zu werden, einen Loxbeerkfijp
.g „aufgesetzt haben.
Hierbei muss ich auch einige merkwürdige Begebenheiten aus dem
Leben des Kaisers Augustus erzählen. Als Livia Drusilia, welche nach
ihrer Verheiratung den Namen Augusta annahm, mit diesem Kaiser versprochen war, warf ihr ein Adler eine schneeweisse Henne unverletzt
aus der Luft in den Schoss .

Während

sie sich unerschrocken darüber

verwunderte, zeigte sich noch eine Merkwürdigkeit, denn die Henne hielt
einen Lorbeerzweig voller Beeren iu ihrem Schnabel. Die Vogeldeuter
rieten, das Tier und dessen Nachkommenschaft zu erhalten, den Zweig
aber zu pflanzen und sorgfältig zu bewahren. Dieses geschah aueh auf
dem kaiserlichen Landgute, welches an dem Flusse Tiber, nahe bei dem
neunten Meilenstein auf der flaminschen Strasse liegt und davon den
Namen „Das Haus zu den Hennen“ bekommen hat. Der Zweig hat
merkwürdigerweise einem ganzen Walde sein Entstehen gegeben. Aus
diesem hielt später der Kaiser beim Triumphe einen Zweig in der Hand
und trug einen Kranz, welche Sitte alle nachfolgenden Kaiser, wenn sie
siegreich zuriickkehrteu, beibehielten. Ebenso wurden die von ihnen ge¬
legten Zweige jedesmal gepflanzt; es existieren davon noch die nach
ihnen benannten Wälder, und vielleicht hat man deswegen die Sieges¬
zeichen verändert. iNur allein dem Stamm dieses Baumes wir 1 in der
lateinischen Sprache das männliche Geschlechtswort beigelegt. Bloss
sein Laub wird durch eine eigene Benennung von ibm unterschieden,
denn wir nennen es laurea, Iu Rom giebt es auch einen nach ihm be¬
nannten Ort, nämlich Loretum auf dem aventischen Berge, wo ehemals
ein Lorbeerwald stand. Derselbe Baum dient endlich noch zu (feierlichen)
Reinigungen.
(Köhlers Wirtsehaftsfreund
.)

Gleichnis.
Es steht eine alte Rüster einsam am Wegerand,
Die breitet sehnend die Aeste, blickt sinnend ins weite Land;
Fest wurzelt sie im Grunde, den sie nicht lassen kann,
Und strebt mit allen Kräften verlangend himmelan.
Die Stürme rasen vorüber und rütteln den Baum so stark
Und lassen ihn heftig erzittern bis tief hineiu in’s Mark;
Es schlagen seine Zweige ineinander verzweiflungswild,
Der Baum, er ächzt und seufzet, als ob’s zu sterben gilt. —
Vorüber die Stürme — es rieseln die Regentropfen dicht,
Bis endlich durch dunkle Wolken ein Strahl der Sonne bricht.
Da flüstern die Blätter der Rüster so heimlich wie im Traum
Und Tropfen perlen nieder — er weint, der alte Baum
Und klagt: Wie unerreichbarist mir das Morgenrot! —
So schlage mich Sturm zu Boden — weit besser, ich bin tot!
Lotte Gerhard.

Sinnsprüche.
Jedes Alter hat sein Hoffen,
Jede Zeit ihr stilles Blüh’u;
Haltet Aug und Herz nur offen,
Lasst das Glück Euch nicht entflieh’u.
Laura Schneidt.

In ein Gewebe wanden
Die Götter Freud1tirid Schmerz —
Sie webten und erfanden
Ein armes Menschenherz.
..
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Im

Waldblumen
So manchem Blumenfreund gefiel die oder jene Waldblume
und er grub sie bei seinem Spaziergange aus und verpflanzte sie
in

seinem Garten, erlebte an dieser hier Freude , oder auch nicht.

Im letzteren Fall trug dazu bei, dass die Pflanze nicht den rechten
Standort und ebenso auch nicht den rechten Boden erhielt.

Was sollen nun Waldblumen im Garten für einen Standort
und Boden erhalten?

|

:
:
|

Diese Frage lässt sich nicht so ganz kurzer Hand beant¬
worten. Es wachsen ja die verschiedenen Waldblumen auf sehr
verschiedenen Standorten und in ebenso vielartigen Erden, als dass
man sagen könnte, Waldblumen überhaupt müssen diese und keine
andere Erde bekommen! Im Ganzen genommen^ lässt sich bei
ihnen aber doch eine Regel aufstellen, und diese lautet : Wald¬
blumen sollen im Garten einen halbschattigen Standort und eine
Decke von Humus oder humusartiger Erde bekommen. Ausnahmen
finden statt, doch gewöhnlich in nicht vielen Fällen.
Was die Bodenart betrifft, so ist diese soviel als möglich,
derjenigen des natürlichen Standortes der betreffenden Pflanze nach¬
zubilden, doch braucht man damit nicht allzu ängstlich zu sein,
denn gar viele der Waldblumen kommen in allerhand Gartenboden
fort und eine nur kleine Anzahl Arten verlangt im Garten strikt
diejenige Bodenart, in der sie im Walde stand. Beim Ausgraben

i von Waldblumen

diese

mit

einem

Erdbällen

auszustechen

,

ist

gut,

doch nicht immer. So ist z. B. gar nicht anzuraten, Waldblumen
von einer Waldwiese mit Erdbällen auszugraben, indem hier der
; letztere neben der ausgestochenen Pflanze auch noch Gräserpflanzen
; und andere Pflanzen enthält, die, wenn sie im Gartenboden ge| bracht werden, hier nun mächtig zu wuchern beginnen und die

ü Hauptpflanze unterdrücken. Es sind daher Waldpflanzen von
Wiesen von den Gräsern und Nebenpflanzen vor dem Verpflanzen
' Lerst zu befreien. Statt mit Ballen auszustechen und mit diesen
l , : zu verpflanzen, ist es meist zweckmässiger, wenn etwas Erde von
^ i : dem natürlichen Standort mitgenommen und mit der Gartenerde vermischt wird. Bei gar vielen Arten hat man aber auch dies nicht
11
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nötig, indem sie im Gartenboden ebenso gut, als im Waldboden
gedeihen.
Wichtiger als der Boden ist bei den meisten Waldblumen
die erwähnte Humusdecke. Viele, man kann sagen, die meisten
Waldblumen, gehen nämlich mit ihren Wurzeln nicht tief in die
Erde, die letzteren liegen vielmehr nur flach ausgebreitet. Um
sie nun gegen Kälte und Trockenheit zu schützen, hat die für¬
sorgliche Natur eine Schutzdecke über die Erde und Wurzeln aus¬
gebreitet. Diese Decke besteht aus abgefallenem Laub oder in
der Wiesennarbe. Diese Decke gereicht den Pflanzen nicht allein
nur zum Schutz, sondern auch als Düngung. Im Garten nun,
weil hier der Boden gelockert daliegt, können Frost und Hitze
leichter und tiefer eindringen, als in den mit einer Schutzdecke
versehenen Waldboden und dann wird diese Decke auch noch
dahin wirksam, dass sie das zu schnelle Auftauen der Erde um
die Wurzeln herum verhütet, und ebenso nützlich erweist sie sich
auch bei nach Tauwetter eintretendem Frost. Weil nun Garten¬
boden lockerer ist als Waldboden, können wohl die Pflanzen mit
ihren Wurzeln in ersteren tiefer eindringen, als in letzteren, sodass
Frost und Hitze den Wurzeln mancher Waldblumen im Garten
weniger anhaben, doch sind solche nur Ausnahmen und das Beste
für Waldblumen im Garten bleibt neben einen gut gewählten
Standort stets die erwähnte Humusdecke. Wie stark diese zu
geben ist, richtet sich nach Standort, nach Art der Pflanzen, nach
Beschaffenheit des Deckmaterials und ebenso auch nach den Jahres¬
zeiten. Wird im Herbst frisch abgefallenes Laub verwendet, so
darf dieses handhoch aufgetragen werden, wird schon verwestes
benutzt, nur halb so hoch. In letzterer Höhe sind auch Torf¬
mull, Heideerde brocken und ähnliches schon halb verwittertes
Material aufzustreuen. Die im Herbst gegebene Decke bleibt das
ganze Jahr über liegen und wird, wo sie lückenhaft geworden,
durch Nachstreuen wieder ergänzt. Frisch gesammeltes Laub, weil
es vom Winde leicht fortgeführt wird, ist im Herbst bis Ausgang
Winters leicht mit Reisig zu beschweren, alsdann ist aber letzteres
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zu entfernen. Das nun stark in Verwesung übergegangene Laub
lässt sich im Frühjahr leicht zwischen den Händen zerreiben und
wird in solch zerkleinertem Zustande weniger leicht vom Winde
zerstreut.
Wenn nun auch viele Waldblumenarten in der freien Natur
an sonnigen Stellen stehen, so fristen aber auch viele von ihnen
ihr Dasein nur im Schatten von Bäumen und Sträuchern, es ist
dieserhalb bei ihrem Bringen in den Garten ein Unterschied
zwischen Sonne liebenden und Schatten liebenden zu machen.
Wer aber keine Erfahrungen besitzt, der pflanze alle Arten an
einer halbschattigen Stelle an, an eine solche, wo sie gegen die heissen
Mittagsstunden geschützt sind, und er wird so den meisten Arten
einen befriedigenden Standort verschaffen. Durch aufmerksames
Beobachten findet man später heraus, ob die oder jene Art an
einen sonnigen oder schattigen Platz zu bringen ist. In einem
sehr heiss gelegenen Garten kann man aber fast allen Waldblumen
eine schattige und kühle Lage anweisen und selbst auch die viel
Sonne liebenden Arten werden oftmals hier noch besser fortkommen,
als in sehr sonnigen; Ausnahmen finden aber auch hier statt und
es giebt sogar Gärtner und dazu Spezialisten, die die meisten der
wilden Blumen in ganz sonnigen Lagen ziehn, sie dabei aber durch
fleissiges Giessen unterstützen. Unter den Händen des Garten¬
freundes wird aber ein Bringen der Waldblumen in sonnige Lage
in den meisten Fällen, soviel als deren Verlust bedeuten.
Welche Waldblumen verdienen nun in den Garten gebracht
zu werden?
Hier muss nun ein jeder Blumenfreund dasjenige wählen,
was ihm am besten gefällt. Im Garten sind Waldblumen ja auch
nicht Jedermanns Sache, viele ziehen hier lieber allbekannte Garten¬
blumen vor und versteigen sich nur dann und wann zu einer Waldblume,
weil sie ihnen bei einer Wanderung im Freien gefiel, anderen
wieder gefallen Waldblumen, wie sie sagen, besser als Gartenblumen.
Die Geschmäcker sind eben verschieden.
Aber weshalb sollen wir neben Gartenblumen, Blumen teils
aus ganz fernen Ländern , nicht auch eine Anzahl unserer ein¬
heimischen Blumen im Garten mit pflegen dürfen ? Sind sie nicht
ebenfalls schön ? Und sind nicht die Stammeltern gar mancher
unserer Gartenblumen zum Teil nicht in unseren Wäldern zu suchen?
Was ist übrigens schön? Darüber lässt sich streiten und
ist auch schon viel gestritten worden, Schön ist, was mir gefällt,
sagt Mancher, während ihn ein Anderer zu überreden sucht, dass
das, was ihm gefalle, gar nicht des Gefallens wert sei. Da thut
immer ein Jedes am besten, wenn er pflanzt, was ihm gefällt. In
Wirklichkeit ist ja auch eine jede Pflanze schön, schön nach ihrer Weise.

Ueber die Verwendung der Narzisse.
Der Uebergang des regelmässigen Gartenstils zum unregel¬
mässigen, hat manche Zierpflanze aus den Gärten verschwinden
lassen und manche andere ist an deren Stelle getreten. Auch
die Narzisse zählt zu den Blumen, welche haben weichen müssen.
Im regelmässig angelegten Garten war ihr gewöhnlichster Platz die
Blumenrabatte ; hier stand sie einzeln verteilt und in kräftigen
Stöcken gemeinsam mit anderen Blumen, oder wurde zu Ein¬
fassungen der Rabatten und Rundteile benutzt, und zählte zu den
hauptsächlichsten Blumen des Frühlings. Weil sie Jahre lang un¬
gestört an den betreffenden Stellen stehen blieb, entwickelte sich
die Pflanze äusserst kräftig, bildete starke Büsche mit vielen Blüten,
und es zeigte sich so die Narzisse in ihrem schönsten Lichte. Im
unregelmässig oder landschaftlich angelegten Garten, weil sie hier
oftmals falsch angewendet, nicht auf den richtigen Platz gepflanzt,
alljährlich herausgenommen und gestört wurde, gelangte sie nicht
zu der vorerwähnten Schönheit und fand so nach und nach weniger
Verwendung.
Nun ist aber die Narzisse mit ihren zahlreichen Arten, Ab¬
arten und Spielarten eine unserer wertvollsten Frühlingsblumen,
lässt sich auch im landschaftlich angelegten Garten verwenden und
verdiente deshalb allgemein gehegt zu werden. Man kann sie
wohl hier, gleich Hyazinthen und Tulpen alljährlich von neuem
auf Beete im Rasen pflanzen, nach ihren Verblühen herausnehmen
und im Herbst wieder von neuem pflanzen, doch ist solches bei
ihr noch nicht die richtige Verwendungsweise, indem, wie schon
gesagt wurde, die Narzisse nur bei längerem Ungestörtsein zur
vollen Schönheit gelangt. Sie passt daher nicht für Blumenbeete, die
jedes Jahr erneuert werden.
Nun giebt es aber auch im landschaftlich angelegten Garten
eine Menge Stellen, wo sie einige Jahre und länger_noch ungestört

—
verbleiben kann. So sind z. B. die äusseren Ränder der Zier- j:
sträucheranlagen zu ihrer Aufnahme geeignet und bildet sie eine hübsche
Umrahmung derselben. Sie darf hier keinen dichten, sondern
muss einen lockeren Kranz bilden und einzelne davon müssen
sich auf den an die Gehölze angrenzenden Rasen verlieren, was
dann recht hübsch aussieht, zumal wenn verschiedene Narzissen«
Sorten angepflanzt wurden.
Auch auf dauernden Rasenplätzen und Parkwiesen lässt sich
diö Narzisse verwenden. Sie kommt hier zerstreut zu stehen, bald
einzeln, bald zu mehreren zusammen und in ungezwungener An¬
ordnung. Dass sie auf Dauerrasen und Wiesen ganz gut gedeiht,
beweisen die öfter in Grasgärten auf dem Lande vorkommenden
Pflanzen. Man findet sie hier in kräftigen Büschen und mit vielen
Blüten, und es schadet den Pflanzen durchaus nichts, wenn sie
nach ihrem Verblühen gleichzeitig mit dem Grase abgemäht werden,
Auch auf solchen Rasen, der alljährlich umgegraben und von neuem
besäet wird, lassen sich Narzissen unterbringen, nur ist hier nötig,idass die Zwiebeln so tief gepflanzt werden, dass sie beim Umgraben
der Spaten nicht erreichen kann. Wo man sie des Untergrundes
halber nicht so tief pflanzen kann, sind ihre Standorte zu merken
oder durch kurze Stäbchen zu bezeichnen, um sie so beim Graben
schonen zu kann.
Aber auch sonst noch giebt es im landschaftlichen Garten
Gelegenheit zum Unterbringen dieses schönen Frühlingszwiebel¬
gewächses. An Stellen, wo die Gehölzanlagen schmal verlaufen,
so dass Licht und Luft genug von beiden Seiten eindringen können,
gedeiht die Narzisse sehr leicht zwischen Gehölzen. Auf Stein-1
beeten und auch auf Felspartieen lässt sie sich einzeln zwischen
anderen Pflanzen mit verwenden, doch sind da nur einfache und1
die mehr kleineren Arten zu wählen, auch darf sie da nur an
solche Stellen zu stehen kommen, wo reichlich genug Erde vor¬
handen ist.
Nun giebt es auch noch Fälle, wo man sie zu dauernden
Gruppen auf Rasen und Parkwiesen bestimmen kann, nur dürfen
solche Gruppen oder Beete, weil sie nach dem Verblühen der
Pflanzen leer und kahl aussehen, nicht zu gross angelegt werden,
denn,' sie nach dem Verblühen mit anderen Blumen zu bepflanzen
ist, weil solches auf Kosten der im Boden bleibenden Zwiebeln
geschah, nicht gut statthaft, oder es müssten zum Bepflanzen nur
kurzlebige, nicht tiefwurzelnde, sich nicht sehr ausbreitende Sommer¬
blumen gewählt und diese möglichst weit gepflanzt werden. Es
müsste sich also nur um Verdecken des Kahlseins solcher kleinen
Beete handeln. Passend wär da Lobelia ramosa mit einer Ein¬
fassung von Gypsophila muralis.
Eine fernere Verwendung besteht im Anpflanzen um kleinere
Solitärbäume und -sträucher, wo sie im Verein mit Farnkräutern,
Immergrün und dergl. stehen kann.
Wer irgend nachdenkt und findig ist, wird Gelegenheit genug
finden, der Narzisse einen Standort von der Dauer einiger oder
auch mehrerer Jahre in seinem Garten anzuweisen. Und der
Blumenfreund sollte dies, denn die Narzisse ist nicht nur allein
eine unserer besten Frühlingsblumen, sondern bietet in ihren ver¬
schiedenen Arten, Abarten und Varietäten auch noch eine mannig¬
faltige Abwechslung.
G. Werner.

Coleus im Garten.
Wenn die bunte Farbenpracht bei ins Freie ausgepflanzten
Coleus dieselbe blieb wie sie die Pflanzen im Glashause aufweisen,
so würden wir mit diesem Topfgewächs die prächtigsten Blumen¬
stücke im Garten schaffen können. Nun verlieren sich aber die
Farben , sobald \die Pflanzen ins Freie gebracht werden, erscheinen
trüb, und nur einige Sorten bewahren hier eine, wenn auch nicht reine
oder tiefe, doch immerhin auffällige Färbung. Es sind dies:
Gartendirektor Jühlke, Blätter braunrot mit gelbem Rande;
Hero, Blätter blauschwarz
, gekräuselt, perillaähnlich;
Le Poitevin , Blätter hell- oder zitronengelb;
Verschaffelti, Blätter rotbraun
, gelb schattiert.
Diese Sorten, wenn eine jede für sich in grösserer Anzahl, .
wie z. B. zu Gruppen gepflanzt wird, wirkt also ziemlich auffällig)
während einzelnstehende Pflanzen sich weniger bemerkbar machen.
Wir dürfen hofien, dass sich die Zahl solcher fürs Freie
passenden Sorten noch vermehren wird und vielleicht auch lebhaft
gefärbte zum Vorschein kommen. Beim Suchen nach solcheni
werden die Züchter ihr Augenmerk mehr auf einfarbige, und nicht
mehrfarbige Spielarten richten müssen. Das einfarbige Blatt, selbstJ
wenn es im Freien an seiner Farbenhöhe verlieren sollte, wird da
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immer noch von lebhafterer Wirkung sein, als das mehrfach gefärbte
Einbusse
Farben an Intensitivität
scheckige, wo alle vorhandenen
'
erleiden.
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Höhe der Rosenstämme
auf der Ausstellung zu Frankfurt a. M.

Die Zeit der extra hohen Rosenstämme, schreibt Herr St.
Olbrich in der „Rosenzeitung“, scheint doch vorüber zu sein; das
hat die Frankfurter Ausstellung deutlich bewiesen. Fast alle dort
ausgestellten hochstämmigen Rosen — mit Ausnahme der Trauer¬
rosen oder einzelner Exemplare als Mittelstücke einer Gruppe —
waren in Stammhöhe von ioo — 150 cm vertreten, und bei der
enormen Zahl der vorhandenen Hochstämme bildete die ziemlich
von allen Ausstellern beobachtete Stammhöhe einen schönen Anblick.
Da nun fast alle Aussteller Grossrosisten waren, so ist damit der Beweis
erbracht, dass dadurch auch in das kaufende Publikum die gleiche
Ansicht getragen wird, und dass nicht nach der Länge der Stämme
der Preis der Verkaufsrosen berechnet wird, wie dies früher all¬
gemein üblich war.
Es ist schon des öfteren in dieser Zeitschrift darauf hinge¬
wiesen worden, dass die Rosenkronen nicht über die Gesichtshöhe
eines normalen Menschen hinausgehen sollen; man soll die Blume
noch von oben sehen können, denn dann kann man Form, Bau,
Füllung, Duft und Farbe auch richtiger beurteilen, als wenn an
Kronen auf hohen Stämmen die Blume nur von unten füi das
erreichbar ist; man sieht ja dann nur die Rückseite der
Auge
Ferula eommunis , Ruten- oder Steckenkraut.
Blüten. Sorten mit hängenden Blumen wie z. B. Marechal Niel
können schon höhere Stämme haben. Abgesehen vom Schönheits¬
Das Steckenkraut ist eine ausdauernde, in Südeuropa ein¬
, zur Familie der Umbelhferen
heimische
standpunkte ist es vom praktischen Ge¬
sichtspunkte vorteilhafter, mehr niedere
zählende Pflanze und wird wegen ihres
als zu hohe Stämme zu pflanzen. Die
dekorativen Wuchses und wegen• ihrer
letzteren sind immer mehr den Gefahren
feinen Belaubung als Solitärpflanze (Ein¬
durch Wind und beim Niederlegen dem
) auf Rasenplätzen benutzt.
zelpflanze
Abbrechen ausgesetzt, auch wird die
Die Pflanze, wenn schon älter geworden,
Krone auf einem kürzeren Stamme besser
hat ein sehr dekoratives Aussehen, ganz
besonders aber, wenn sie in Blüte steht.
ernährt, was speziell für schwach treibende
Sorten vorteilhaft ist.
Sie bildet grosse, grüne Büsche und die
In kleine Privatgärten, deren Aus¬
feine Belaubung macht sie aber auch zur
dehnung gering ist, passen überhaupt
übrigen Zeit zu einer Pflanze von präch¬
keine hohen Stämme, sie wirken störend
tiger Wirkung.
und scheinen den kleinen Raum noch
Um recht grosse und schöne Pflan¬
zen zu erzielen, ist der Platz auf dem
zu verengen, und es lassen sich auch
nicht so viele hohe Stämme plazieren,
sie gepflanzt werden soll, vorher tief
wie kleine.
umzugraben und mit Kompost- oder guter
Wiesenerde und zu unterst mit etwas
NB. Als vor einigen Jahrzehnten
die hochstämmigen Rosen als Mode¬
Steingeröll zu vermischen, besser ist,
pflanzen auftraten, wurde ihnen von
wenn eine Grube gegraben und diese
vielen Seiten keine sehr lange Existenz
mit guter Erde gefüllt wird. Auch Torf¬
zugesprochen: sie seien unnatürlich, die
mull kann der Erde beigemengt werden,
Rose sei ein Strauch, und kein Baum. —
oder ist auf der Oberfläche, um die
Aber trotz solcher übler Verheissungen,
Pflanze herum, auszubreiten.
hat sich das Rosenbäumchen bis in
Das nur spärliche Vorhandensein
dieser schönen Pflanze in den Gärten
unsere Tage nicht allein nur erhalten,
Ferula communis.
ist vielmehr selbst ins kleinste Bauern¬
hat seinen Grund in dem langsamen
(An spier Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erfurt.)
gärtchen gedrungen, und einen je höheren
Keimen des Samens. Schon gar manche
Stamm ein solch Bäumchen aufzuweisen
Gärtner und Gartenfreunde mögen Aus¬
ihnen beigelegt. Dies soll nach
wurde
Wert
mehr
so
um
,
hatte
saaten ohne Erfolg gemacht und nun die Lust zu ferneren Aus¬
saaten verloren haben . Der Samen, kurz nach seiner Reife in
obiger Mitteilung hinfort nun anders werden, ja es dürfte vielleicht
die Zeit kommen, wo hochstämmige Rosen aus den Gärten wieder
einen Topf gesäet, geht das Frühjahr darauf auf. Im Frühjahr
verschwinden und die Rose nur noch in Strauchform gezogen
gemachte Aussaaten liegen gewöhnlich ein Jahr, ehe sie aufgehen.
wird; die Amerikaner z. B. wollen überhaupt nichts von Rosen¬
Die besäeten Töpfe sind bis zu ihrem Rande an einer schattigen
bäumchen wissen.
Stelle im Garten einzugraben, bleiben hier stehen bis zum Winter,
werden alsdann in einem frostfreien Raume untergebracht, nach
dem Frühjahr zu wärmer gestellt und nach Bedürfnis feucht ge¬
halten. Nach dem Aufgehen sind die Sämlinge einzeln in kleine
Farne an Quellen und Wasserläufen.
Töpfe zu pflanzen und späterhin mit Topfballen an die für sie
Viele der Farne lieben die Nähe des Wassers, wollen aber
bestimmten Standorte zu bringen. Dies hat zu geschehen, wenn
trotzdem nicht permanent nass stehen. Untersucht man ihre na¬
die Sämlinge noch jung sind, denn lässt man sie zu lange in den
türlichen Standorte in der Nähe der Gebirgsteiche oder Gebirgs¬
kleinen Töpfen, so zeigen sie, ins Freie gepflanzt, nicht das gleich
bäche, so wird man finden, dass die Pflanzen, nicht so, wie Sumpf¬
gute Weiterwachsen. Noch besser ist, wenn der ganze Aussaat¬
pflanzen, dicht am Wasser, sondern nur in dessen Nähe, auf trocke¬
topf an den betreffendem Standorte eingegraben■wird, so dass die
nen Boden stehen. Viele scheinen eine feuchte Luft, wie solche
Sämlinge durch Umpflanzen gar nicht gestört zu werden brauchen.
die sich bald schlängelnden, bald sich stauerden Gebirgsbäche
Die überzähligen Sämlinge werden später bis auf eine einzige
darbieten, lieber zu haben, als grosse Bodenfeuchtigkeit. Dies thun
Pflanze ausgestochen. Wenn man mehrere Steckenkrautpflanzen
wenigstens die natürlichen Standorte vieler Farnkräuter dar. Von
hu Garten haben will, so muss man bei letzterer Methode selbst¬
uns in Kultur genommen, verändert die Sachlage sich um etwas,
verständlich mehrere Töpfe besäen. Aeltere Pflanzen, solche dip
denn hier verlangen viele Arten ein reichliches Bewässern, doch
schon Jahre lang im Garten standen, sind zum Umpflanzen weniger
kommt dabei immer wieder zum Vorschein, dass ein dauerndes
tauglich und verkrüppeln gewöhnlich. Auch das Vermehren durch
Nasshalten nicht zu ihrem guten Gedeihen beiträgt, sondern dass
Teilung taugt nichts, und bleibt demnach nur ein Säen übrig.
sie sich wohler fühlen, wenn das gespendete Wasser einen guten
-*>■»
—Abfluss hat, sich nicht staut.li
Boden, Standort und Witterung wirken bei im Freien aus¬
gepflanzten Coleus bald günstig, bald ungünstig. Um eine möglichst
reine Blattfärbung zu erzielen, muss der Gartenboden mit besserer
und etwas sandiger Erde vermengt werden, der Standort muss ein
, warmer, geschützter, die Witterung muss warm sei. Die
heller
Letztere ist das Wichtigste, lässt sich aber von uns nicht beein¬
, Und doch giebt es Mittel und Wege, die ins Freie aus¬
flussen
gepflanzten Coleus in ein künstlich erzeugtes besseres Klima zu
. Diese bestehen im Bedecken der Pflanzen mit Glasglocken
versetzen
oder kleinen beweglichen und transportablen Glasdächern, die bei
ungünstiger Witterung über die Pflanzen gedeckt werden. Auch
manche der feinen Coleusarten dürften sich auf solche Weise als
lebhaft gefärbte Pflanzen fürs Freie zeigen. In Gärten, die
sehr luxuriös ausgestattet werden sollen und wo die Besitzer grossen
Kostenaufwand machen, können die Kosten solcher beweglicher
Glasdächer kaum in betracht kommen, der Garten aber erhält
U.
eine farbenprächtige Bereicherung.
--
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Ich glaubte solches vorausschicken zu müssen, denn es könnte
sonst mancher Leser dazu verleitet werden, Farnkräuter ganz dicht
an Quellen und Wasserläufen zu pflanzen.
Die nächste Umgebung einer Quelle oder eines Wasserlaufes,
wie der Rand oder Saum eines Baches, ist in der Regel nicht
dazu angethan, vielerlei Pflanzen ein Unterkommen zu gestatten,
so dass nur richtig gewählte hier gut gedeihen. Die Quellen liegen
oftmals zu schattig, ein Umstand, der dem Gedeihen der meisten
Gewächse nicht förderlich ist, während die meisten Farne in solchen
schattigen Lagen ausgezeichnet gedeihen. Die Umgebung der
Bäche und Teiche gestaltet sich in der Regel sonniger, so dass
sich an ihren Rändern eine ganse Menge Pflanzen, besonders de¬
korative Gräser und Stauden anbringen lassen, auch die meisten
Farnkräuter sind hier mit heranzuziehen und tragen viel dazu bei,
dergleichen Stellen ein malerisches Aussehen zu geben. Ganz be¬
sonders sind es die höherwachsenden Arten aus den Gattungen
Aspidium, Athyrium, Osmunäa und Struthiopteris, die, wenn
einzeln oder in zerstreuter Anordnung angepflanzt, so dass sie
zur vollen Entwicklung gelangen, ein Anpflanzen verdienen. Die
Anpflanzung muss ein ungekünsteltes, natürliches Gepräge zur Schau
tragen, wesshalb regelmässige Pflanzungen zu vermeiden sind, und
nur wenn Böschungen vorhanden sind, dürfen diese dicht bepflanzt
werden, denn hier werden ja die
Farne genommen, um das Nacktsein der
abschüssigen, meist jeglichen Pflanzen¬
wuchs entbehrenden Stellen zu ver¬
decken. In einem solchen Falle
dürfen auch niedrigwachsende Arten
Spas;
mit genommen werden.
Beim Anschaffen der Farn¬
kräuter ist die Bodenbeschaffenheit
zu untersuchen. Nicht selten besteht
die Umgebung der Quellen, Teiche
und Bäche aus harten Steinboden,
in welchem Pflanzen mit ihren Wur¬
5gjgj§j5gj| g!i
Aspidium
Eilix mas.
zeln nicht, oder nicht tief genug eindringen können, und müssen die be¬
treffenden Pflanzstellen dieserhalb ausgegraben und mit nahrhafter
Erde zugefüllt werden.
Die wenigsten Gärten sind mit Quellen, Teichen oder Bächen
versehen, und wo solche vorhanden sind, versteht man in der Regel
nicht, die Umgebung der Gewässer mit Pflanzen malerisch auszustatten.
Es trifft solches nicht nur bei Privatgärten, sondern auch grossen herr¬
schaftlichen Gärten zu. Und da sprechen unsere Gärtner und Garten¬
künstler immer viel von Natur und Kunst, und sind doch zum grossen
Teil so armselig im Nachahmen der Natur, schaffen wohl landschaftliche
Rahmen, unterlassen aber das betreffende Bild genügend auszumalen.

Thüringens Obstbau.
Von E . Hechler in Erfurt.

Schon im frühesten Mittelalter fand der Obstbau in Thüringen,
namentlich um Erfurt herum, eine mustergiltige Pflege und nennens¬
werte Entwicklung. Die Klostergärten waren Heimstätten für das
feinste Tafelobst und lieferten der Umgegend nicht nur köstliches
Obst in Fülle, sondern wurden auch Veranlassung, dass sich die
verschiedensten Orte mit einem Kranze herrlicher Obstbäume
schmückten. Die von den Benediktiner-, Karthäuser- und andern
Mönchen in den verschiedenen Klöstergärten angelegten und wohl¬
gepflegten Baumschulen versorgten die weiteste Umgebung Erfurts
reichlich mit vorzüglichem Pflanzmaterial. Laut mehrerer alter Ur¬
kunden stand der Obstbau im Gerathai und andern Flussniede¬
rungen sowohl als auch an den günstig gelegenen Thalwänden ver¬
schiedener Fluren in solcher Blüte, dass bei dem auffälligem Auf¬
schwung noch anderer Kulturen Erfurt mit seiner Umgebung als
Thuringia felix benannt wurde. Verschiedene Gebieter des Erz¬
bistums Mainz suchten die durch tüchtige Fachleute im Rheingau
gewonnenen Erfahrungen im Garten- und Obstbau auch in den
Thüringer Besitzungen nutzbar zu machen. So sorgte auch der
Kurfürst Friedrich Karl von Mainz sehr für Hebung des Obstbaues
in Thüringen, nachdem im 17. und 18. Jahrhundert Obst- und
Weinbau einen merklichen Rückgang erfahren hatten. In einigen
thüringischen Gegenden erhielt das Interesse für Obstbau neue
Anregung durch die Fürsten und Behörden der thüringer Länder
sowie durch verschiedene Privatleute. Im Gothaischen z. B. ist
der Verdienste um die Obstbaumzucht zu gedenken, welche Pfarrer
Sickler in Kleinfahnem, Lehnsschulze Keil in Töttelstedt, Küchen-
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meister Dittrich in Gotha u. a. durch Wort, Schrift und That sich
erwarben. Aber auch im 19. Jahrhundert stellte sich wieder ein
Rückschritt im Obstbau ein. Einerseits schädigten die Separationen
mit ihren Massen Vertilgungen auf den Feldern, Triften und Rainen
den Obstbau, andererseits veranlassten die um die Mitte dieses
Jahrhunders auffällig steigenden Erträge einiger Kulturpflanzen eine
Minderberücksichtigung des Obstbaues. Auch die mehrfach auf.
getretenen heftigen Frostschäden in 70er Jahren decimierten den
Bestand an guten Obstbäumen in recht empfindlicher Weise. Erst
der durch unkluge Zollpolitik und andere Umstände hervorgerufene
kolossale Rückgang der Erträge verschiedener landwirtschaftlicher
Kulturen wandte dem Obstbau erneute Aufmerksamkeit der Landwirte und Gartenbauer zu. Recht sehr wurde das Interesse für
die Obstbaumzucht dadurch gefördert, dass die Statistik einen immer
mehr steigenden Import ausländischen Obstes konstatierte und den
Grundbesitzern vor Augen führte, wie die vielen Millionen für aus*
ländisches Obst im eigenen Lande Verwendung finden können.
Dank dieser Erkenntnis erfolgt jetzt eine Steigerung des Interesses
für Hebung des Obstbaues. Landes-, Provinzial- und KommunalBehörden leisten nennenswerte Subventionen zur Förderung der
Obstbaumzucht. Einzelne Landwirte und Gartenbesitzer sowohl
als ganze Vereine wetteifern mit einander, gediegenes Pflanzmaterial
zu ziehen oder rationellen Anbau zu treiben. Fachleute und Lieb¬
haber fegen durch Wort und Schrift zu eifrigem Studium der Pomologie an. Genossenschaften und Vereine suchen Produktion und
Konsum zu erhöhen und zu regeln. In den preusischen Gebieten
Thüringens sowohl, als auch in den weimarischen, gothaischen, meiningschen und übrigen thüringischen Bezirken herrscht in der
Gegenwart ein erfreulicher Aufschwung der Obstbaumzucht. Nicht
nur den Obstbauvereinen sondern auch der Einrichtung zweckmäs¬
siger und fachmännisch geleiteter Obstbaumschulen ist die gegen¬
wärtige Hebung des Interesses am Obstbau zuzuschreiben. Von
den industriereichen Grossdörfern der Ebene bis hinauf zum kleinsten
Gebirgsorte wird von kundiger Hand die Jugend in Obstbaumzucht
unterwiesen. Auch alle erwachsenen Interessenten finden hier Be¬
lehrung, Edelreiser werden umsonst geliefert. Bezüglich der Sorten¬
wahl ist man darauf bedacht, solche für betreffende Gegend passenden
Sorten zu züchten. Für Anpflanzung an den Strassen und in
Plantagen berücksicht man nur wenige Sorten Dauerobst, um den
Winterbedarf zu decken. Ueberhaupt zeigt sich allgemein das Be¬
streben nach rationeller Zucht. Für den Verkauf errichtet man
bereits hier und da kleinere Lagerplätze, die nach grösseren Zen¬
tralen liefern. Im Interesse und zur Hebung des Volkswohlstandes
bemühen sich die Schulbehörden überall Unterricht in der Obst¬
baulehre einzuführen. Allen voran marschiert jetzt die weimarische
Regierung, um die Obstbaumzucht zu fördern. Besonderes Augen¬
merk wird darauf gerichtet, in allen Orten genügend grosse und
passende Gärten sowie die nötigen Arbeitsgeräte zu beschaffen.
An dem Unterrichte sollen alle Knaben der Oberstufe teilnehmen.
Für die fachmännische Bildung der Lehrer sorgen Privatkurse in
verschiedenen Orten, wo tüchtige Pomologen theoretisch und prak¬
tisch unterweisen. Bereits auf den Seminaren wird Unterricht in
der Gartenbaukunde erteilt und dabei der Obstbaumzucht besondere
Sorgfalt gewidmet. Von Zeit zu Zeit sorgen Wanderlehrer für
neue Anregung in den Kreisen der amtierenden Lehrer und unter
den Interessenten der verschiedensten Orte. Von grossem Vorteil
für das Allgemeinwohl würde der Umstand sein, wenn die Obst¬
baumschulen der verschiedenen Orte nicht ein Emolument der
Schulstelle wären, sondern jeder Gemeinde das Eigentumsrecht
Vorbehalten bliebe. Da, wo die Verhältnisse nicht ganz günstige
für Anlage einer Gemeindebaumschule sind, wären Kreisobstbau¬
schulen sehr angebracht. Dieselben dürften natürlich nicht etwa
behufs öffentlichen Handels angelegt werden, sondern vor allen
Dingen die Bedürfnisse der einzelnen Ortschaften des Kreises zu
decken suchen. Dass auch hier den klimatischen als anch den
Boden-Verhältnissen der meisten Orte des Kreises Rechnung ge¬
tragen werden müsste, versteht sich von selbst. Den vielfachen
Fragen über ungenügende Fachbildung der Obstbaum Wärter wird
in den meisten Fällen Abbruch geschehen, wenn die Gemeinde¬
baumschulen den fast durchgängig pomologisch gebildeten Lehrern
unterstellt würden. Unter deren fachmännischer Kontrolle und An¬
weisung wird auch der mindergeschickte Baumwärter sich nach und nach
S.O viel Routine

erwerben

, als zur

Pflege

der

Gemeinde

- Obstplantagen

und Baumschulen nötig ist. Die weimarischen Orte können auch in
diese Falle den übrigen Thüringer Plätzen als Muster gelten. Wird ge¬
nannten Verhältnissen genügend Rechnung getragen, so ist berechtigte
Hoffnung vorhanden, dass der Obstbau Thüringens immer grösseren
Aufschwung nimmt und dem Lande zum Segen gereicht.
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Sauerstoff zur Ernährung des Obstbaumes.
Hierüber schreibt Herr A. v. d. Planitz in den Tiroler Land¬
wirtschaftlichen Blättern:

Sauerstoff braucht die Pflanze zur Wärmeerzeugung bei den
Wachstumsprozessenund zur Bildung der Pflanzensäuren; nament¬
lich der Fruchtsäuren und derjenigen Säuren, welche von den
Wurzeln ausgeschieden werden behufs Löslichmachung der Nähr¬
salze. Die Aufnahme des Sauerstoffes geschieht durch Pflanzenhaare
aus demjenigen Wasser, welches in Berührung mit reiner atmos¬
phärischen Luft ist oder kürzlich war. Wie der Fisch empfängt
also auch der Obstbaum den durch Diffussion in das Wasser über¬
gegangenen Sauerstoff. Dass diese Sauerstoffernährung für den
Obstbaum von höchster Wichtigkeit ist, hat mir zuerst ein „Maschansker“ gesagt. Bei Gelegenheit einer Wasserleitungsreparatur
wurde ein unterirdischer Kanal aufgedeckt, welcher ohne Mörtel
oder sonstiges Bindemittel gemauert war und sich mit seiner Sole
0/2 Meter unter dem Strassen-Niveau befand. Das Innere war
feucht, auf der gepflasterten Sole standen einige Pfützen und in
dem noch nicht geöffneten Teile tropfte das Wasser von der Decke.
Hier, in diesem feuchten Mauerwerke, zwischen todten Gesteins¬
splittern und in der Hinterfütterung von Rollsteinen (ohne Erde)
drängten sich die Faserwurzeln eines Apfelbaumes; elf Meter vom
Wurzelhals entfernt und 6 Meter ausser der Kronentraufe. Ich
bewunderte das Wurzelgeflecht, welches sich an die Gesteinsbrocken
anschmiegte, damit es nur ja von dem sickernden Wasser über¬
zogen werde. Ein Rauschen ging durch die Zweige des Maschanskers
und seine bekannte Stimme redete mich an : „Was glaubst Du
wohl, was meine Wurzeln hier zu suchen haben ? Glaubst Du,
dass hier Phosphorsäure und Kali in wünschenswerter Menge zu
finden ist? Glaubst Du, dass hier der geeignetste Ort ist, um
Nitrate aufzufangen? Nichts von allen dem. Hier suche ich das,
was' auch in der fruchtbarsten Erde nur schwer zu finden ist; hier
suche ich das, was ich fast nur in diesem alten Mauerwerk haben
kann, nämlich Wasser in Berührung mit reiner atmosphärischer
Luft oder genauer diffusen Sauerstoff.“ Ich habe mich -dieses
Phänomens später oft erinnert, wenn ich las, dass die Landwirte
klagen, dass wieder die Drains mit Baumwurzeln verstopft sind.
Ich selbst habe immer und immer wieder gesehen, wie der Obst¬
baum solche ventilierte Bodenstellen aufsucht. Kleine zerhackte
Zweige mit Unkraut und Laub gemengt und schuhtief unter den
Boden gebracht; natürlich auch feucht gehalten ; das ist eine Wohlthat für den Baum. Dahin streben die Wurzeln; dort breiten sie
sich aus. Aehnlich ist es bei den Topfpflanzen. Warum verfiilzen
sich denn gerade die Wurzeln zwischen Topf und Erdbällen. Dieser
Wurzelfilz bildet geradezu ein geflochtenes Konterfei des Gefässes
und wenn man die Erde aus dem Innern herausschüttelt, so bleibt
ein korbähnliches Wurzelgeflecht übrig. Jetzt verstehen wir auch
den Wert der Bodenbearbeitung. Das Tagwasser dringt schneller
in die Tiefe und liefert den Wurzeln Sauerstoff noch ehe derselbe
von der Bodengare absorbiert werden kann. Jetzt verstehen wir
auch den Wert des Rigolens. Auch dieses leitet das Tagwasser
schneller in die durchwurzelte Tiefe. Ein lehmiger Boden verhindert
das rasche Versinken des Wassers, welches stagnierend allmählig
seinen Sauerstoffgehalt verliert und statt dessen sich mit Kohlen¬
säure ausfüllt. Im Anfang ist allerdings noch die Lockerheit der
Baumgrube vorhaltend und der Baum zeigt ein üppiges Wachstum,
Später aber, wenn sich der Boden wieder zusammengesetzt hat,
wird die Sache übel, das Laub wird gelblich und dürftig und die
Früchte werden alle Jahre kleiner. Lehmboden ist kein Optimum.
Am ehesten ist bei diesem Boden noch etwas an Mauerspalieren
zu erreichen, weil in den Hohlräumen der Fundamente eine
Bodenlüftung gegeben ist, Die oberirdischen Pflanzenhaare funk¬
tionieren ja bekanntlich ähnlich wie die Wurzelhaare und wir können
getrost annehmen, dass auch ihnen die Aufnahme von Sauerstoff
zukommt und zwar aus den anhaftenden Regen- und Tautropfen
in derselben Weise. Es ist daher wünschenswert, dass die jungen
Blätter und Triebe reich mit Haaren ausgestattet seien. Fehlt es
an kohlhydratischen Reservestoffen, so spart die Pflanze zunächst
an der HaarentWickelung. Man sieht daraus, wie immer eins ins
andere übergreift. Ueber die Beförderung der Fruchtgrösse durch
Eintauchen des Fruchtzweiges in Wasser liegen Versuche vor von
Herrn Kotelmann (Praktischer Ratgeber vom 17. Juli 1892). Die
günstige Wirkung wird daselbst dem Eisenvitriol .zugeschrieben.
Ich nehme sie ohne Weiteres für das Wasser mit diffussem Sauerstofl in Anspruch. Zuletzt will ich noch den Fall erörtern, wie
sich der Obstbaum verhält, welchem der Sauerstoff entzogen wird.
Man denke sich einen solchen auf flachgründigen lockeren Boden
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mit tonigem Untergund. Ein trockener Mai und Juni verursacht
Trockenheit in der oberen Schicht, nur die Wurzeln, welche in
den tonigen Untergrund eingedrungen sind, liefern noch so viel
Wasser um den Turgar der Früchte und der jungen Triebe zu
erhalten aber natürlich ungenügend Sauerstoff, denn es ist nur fast
stagnierendes Bodenwasser, was der Pflanze zur Verfügung steht.
Hier leidet nun der Wipfel, welcher von der schwachen Sauerstoff¬
quelle am weitesten entfernt ist. Der Wipfel wirft nicht allein
das Laub, sondern verdorrt auch seine Zweige bis auf mehrjähriges
Holz. Das Absterben erfolgt allmählig von oben nach unten.
Forstleute beobachten etwas ähnliches beim Walde, welchem seine
Streu geraubt worden ist. Es ist auch hier die Ursache, weil das
Regenwasser abfliesst und nicht mehr wie früher in den Boden dringt.
-

Die Bekämpfung der Obslmade
durch Fallen aus Holzwolle.
Viele Obstzüchter werden noch mit einem gewissen Verdruss
auf die letztjährige Obsternte zurückblicken, denn einesteils war
der Obstertrag an sich gering, andererseits waren die wenigen
Früchte zum grössten Teile wurmstichig geworden. In diesem
Jahre sind die Aussichten auf Obst nicht besser, schreibt Herr
Kreisobstbautechniker Fetisch in Oppenheim in der „Zeitschrift für
die landw. Vereine des Grossherzogtums Hessen“, -und es ist Gefahr
vorhanden, dass wiederum der grösste Teil des Ertrages durch den
Wurm oder besser gesagt durch die Obstmade vernichtet wird.
Bereits am 25. Mai 1. J. machten wir die Beobachtung, dass Birnen
an einem Zwergbäumchen abfielen; bei näherer Untersuchung er¬
gab sich, dass dieselben von der Obstmade befallen waren. Es
dürfte daher an der Zeit sein, endlich einmal energisch gegen diesen
Schädling vorzugehen und ihn mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
zu bekämpfen. Um dieses erfolgreich durchzuführen, ist es aber
unbedingt erforderlich, gemeinsam vorzugehen, denn was nützt es,
wenn zwar Einige mit guten Beispiele vorgehen, Andere dagegen
ruhig Zusehen oder höchstens auf den Schädling oder die schlechten
Erträge schelten. Gemeinsames Vorgehen ist Grundbedingung bei
der Bekämpfung aller Schädlinge.
Nachdem die Obstmade, welche wissenschaftlich betrachtet
weder Made noch Wurm, sondern als Larve eines Schmetterlings
eigentlich eine Raupe ist, die Frucht verlassen hat, sucht sie sich
am Baume selbst einen Unterschlupf für den Winter, welchen sie
unter abgestorbenen Rindenteilen, Moos- und Flechtenpolstern und
dergleichen findet. Hier spinnt sie sich in einem weissen Cocon
ein und ruht bis Ende April oder Anfang Mai, um welche Zeit
sie sich verpuppt und nach etwa drei Wochen als Schmetterling
erscheint. Nach Beobachtungen der Königl. Lehranstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. legt das Weibchen
dieses Schädlingt gegen 40 Eier und zwar eins an je eine Frucht.
Nach einigen Tagen entschlüpfen den Eiern junge Raupen, die
nach dem Innern der Frucht eindringen, dort die Kerne ausfressen
und auf diese Weise der Frucht das Leben rauben, sodass diese
abstirbt und zu Boden fällt. Die Raupe verlässt die Frucht und
spinnt sich, wie bereits angegeben, wieder ein. Da der Schädling
am Baume überwintert, so zeigt er uns selbst den Weg und die
Massregeln zu seiner Vertilgung. Vor allen Dingen müssen wir
die Bäume von Moos- und Flechtenpolstern, sowie den abgestorbenen
Rindenteilen befreien, indem wir dieselben im Winter mittelst
Baumkratzer — wie solche fast in allen Eisenhandlungen zu haben
sind — abkratzen. Das Abgekrazte lasse man aber nicht unter
dem Baume liegen, sondern sammele es auf untergebreiteten Tüchern
und verbrenne es. Ein weiteres unerlässliches Mittel ist das sorg¬
fältige Sammeln des abgefallenen Obstes. Sind die am Boden
liegenden Früchte noch klein, so werden sie am besten verbrannt;
sind sie hingegen in der Reife weiter vorgeschritten, so lassen sie
sich in der Haushaltung zu Kraut- und Geleebereitung, selbst beim
Kuchenbacken verwenden. Vor der Verwendung sollte man jedoch
zweckmässiger Weise die Maden erst töten, was am besten dadurch
geschieht, dass man das Obst in ein mit reinem Wasser gefülltes
Gefäss schüttet und einige Tage stehen lässt. Die Maden verlassen
die Früchte und ertrinken. Beim Verarbeiten von wurmigen Obst
sei man überhaupt stets darauf bedacht, die Maden nicht unachtsam
bei Seite zu werfen, wie dies häufig geschieht, sondern zu töten.
Seit einigen Jahren wird die Obstmade erfolgreich mit der
sog. Obstmadenfalle bekämpft. Dieselbe besteht aus einer Hand
voll Holzwolle, wie sie heute fast in jedem Geschäft zum Einpacken
verwendet wird, welche man etwa 1 Meter über dem Boden um
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den Stamm legt. Ueber die Holzwolle legt man ein Stück Stroh¬
papier und über dieses noch ein Stück geleimtes Papier, so dass
Holzwolle und Strohpapier vollständig bedeckt sind. Das Ganze
bindet man oben mit einem Kordel fest, um ein Durchschlüplen
der Maden unmöglich zu machen. Bei der Wanderung auf den
Baum finden die Raupen unter der beschriebenen Vorrichtung einen
willkommenen Schlupfwinkel, den sie zum Einspinnen benützen.
Nach in Geisenheim gemachten Beobachtungen fingen sich in
einzelnen Fallen über hundert Maden. Im «vergangenen Jahre
wurden im hiesigen Kreisamtsgarten an sechs Bäumen Obstmaden¬
fallen angelegt und ein ganz überraschendes Resultat erzielt. Es
fingen sich nicht weniger als 222 Maden, an einem Apfelbaume
sogar gegen 70 dieser Schädlinge. Rechnet man, dass etwa 100
Maden weiblichen Geschlechtes waren und jedes Weibchen, mässig
gerechnet, 30 Eier gelegt haben würde, so ergiebt sich, dass durch
Vernichtung der 222 Maden etwa 3000 Früchte vor Beschädigung
geschützt worden sind. Thatsächlich sind die' Früchte der im
vorigen Jahre mit Madenfallen versehenen Bäume heuer ganz wenig
von der Made befallen, trotzdem die Bäume reich mit Früchten
beladen sind. Die beste Zeit zum Anlegen der Fallen ist jetzt
und können wir Jedermann raten, diese wichtige Arbeit nicht zu
unterlassen. Ein einziger Versuch wird lehren, wie erspriesslich
das Anlegen von Madenfallen ist. Die Fallen werden nach der
Obsternte entfernt und sammt Inhalt sofort verbrannt.
Zu erwähnen ist noch, dass ausser Obstmaden sich noch
andere Schädlinge ' in grossen Mengen in den Fallen vorfanden.
Wir nennen hier nur Blütenstecher und den Ohrwurm.
-
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Wahl des Standortes bei
Erd beer anpflanzungen.
Von E. Hechler in Erfurt.
Durch ihr köstliches Aroma und ihren würzigen Geschmack
gilt die Erdbeere als allbeliebteste Gartenfrucht. Welcher Garten¬
freund möchte deshalb wohl dieses früheste Beereryobst missen!
Und wenn der Raum noch so beschränkt ist, so werden doch
einzig Quadratmeter für Anlage eines Erdbeerbeetes reserviert. Zur
Erziehlung möglichst hohen Ertrages ist aber durchaus nötig, eine
passende Lage für das Beet oder Beete zu wählen.
Wenn nun auch ein mehr schattiger Standort der Natur
der Erdbeere zu entspechen scheint, so finden wir doch bei auf¬
merksamer Beobachtung, dass der Walderdbeere ein freier Platz
mit Licht und Luft am meisten zusagt. Zwar leuchten die roten
Beeren hier und da verlockend aus dem Grase lichter Hochwald¬
bestände oder auch auf Blösen und an Rändern verschiedener
Dickungen hervor, aber doch suchen die Beerensammler haupt¬
sächlich die sonnigen, jungen Schläge auf, wohl wissend, dass hier
die reichere Ernte winkt. Diese abgeholzten, durch Ausroden der
Klötze, und Rigolen des Bodens für die Forstkultur eingerichteten
Lichtungen sind die Hauptfundstellen der Erdbeere und zeigen uns
naturgemäss den Weg, welchen Standort wir auch im Garten für
das Erdbeerbeet , zu wählen haben. Also nicht etwa die sonnen¬
lose Nordseite einer Wand, oder ein Beet unter schattigen Bäumen
und hinter buschigen Lauben, sondern eine möglichst freie Lage
mit Licht und Luft. Auch für die Erdbeere gilt das Wort des
Dichters : „Spricht Du zur Blume, lass ab vom Licht, wird sie dir
sagen, das kann ich nicht.“
Aber auch der Boden verdient sorgfältige Beachtung. Die
mugerodeten und rigolten Waldparzellen, auf welchen die Erdbeere
hauptsächlich zu finden ist, deuten darauf hin, dass auch im Gar¬
ten ähnliche Bodenverhältnisse herschen müssen. Ein tiefgründi¬
ges, humusreiches Gartenland, dass die Feuchtigkeit nicht allzu
leicht durchlässt, ist im allgemeinen die passenste Pflanzstätte für
die meisten grossfrüchtigen Gartenerdbeeren.
Wo bei Auswahl des Bodens genannte Bedingungen nicht
zu erfüllen sind, da muss durch Zufuhr besseren Bodens der
Pflanzgrund verbessert werden. Hierzu eignen sich Lehm und
Thon , lehmiger Bauschutt, abgelagerte Rasenerde, fester und abge¬
lagerter Teich und Grabenschlamm, Wald- und namentlich Kom¬
posterde . Ist derartige Bodenverbesserung nicht, oder nur teilweise
möglich, so muss eine Erdbeersorte gewählt werden, die geringere
Ansprüche an den Boden stellt. So bevorzugen die Monatserd¬
beeren , die Moschus- oder Vierländer- und andere kleinfrüchtige
Sorten leichten Boden. Auf sandigem Lehm, Heideerde , Moorund Torfboden gedeihen sie vorzüglich, während sie auf schwerem
Boden ins Kraut treiben und wenig Früchte zeitigen.
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Von A. Würtenberger (Illustrierte Deutsche Gartenzeitung)
in Dittighofen wird berichtet, dass die namenlose Lokalsorte, welche
aus dem durch seine Erdbeerkulturen berühmten im Murzthale belegenen badischen Orte Staufenberg bezogen war, höchst selten
eine Beere trug, während sie in ihrer Heimat die grösten Erträge
liefert. Staufenberg hat nämlich lockeren Sandboden, während
der neue Pflanzgrund aus schwerem Lehmboden besteht.
Ein Gegenstück hierzu kann der Verfasser dieses Aufsatzes
aus seiner eigenen Praxis verzeichnen. Die Ananas-Erdbeere König
Albert von Sachsen, welche sich sonst durch enorme Tragbarkeit
auch auf leichteren Boden auszeichnet, brachte trotz vorzüglicher
Düngung wenig und kleine Früchte auf einem Beete, das zwar frei
und sonnig gelegen, aber zu dem Teile des Gartens gehörte, der
bei etwa 30 bis 40 cm starker Schicht guten Gartenbodens reine
Kiesunterlage hatte. Die von diesem Beete genommenen Ausläufer
wurden nun in eine Abteilung desselben Gartens gebracht, die vor
Jahren ausgeschachtet war, um den darunter stehenden Kies zu
gewinnen. Diese mehrere Quadratruten grosse Grube war dann mit
fettem Grabenschlamm, Chausseeabraum und dem beiseitegeworfenen
Gartenboden wieder ausgefüllt Auf diesem Raume, der auch etwas
tiefer als der übrige Garten lag, gediehen die Erdbeeren vorzüglich,
obgleich der Boden immer noch als leicht bezeichnet werden musste.
Allerdings sind die Ansprüche, welche die Erdbeeren an den
Boden stellen, ebenso verschieden, wie die Sorten selbst verschieden
sind. Man kann also mit Recht behaupten, dass für jegliche Art
von Gartenboden auch eine Erdbeersorte existiert, die sich zum
Anbau eignet und lohnenden Ertrag liefert. Mag also der Boden
lehmig, sandig oder kalkig sein, eine Unterlage von Thonschiefer
oder Sandstein, Basalt oder Granit oder sonstige Erdart oder Fels¬
gestein haben, die Erdbeere
gedeiht, wenn sie nur ein
humusreiches Erdreich mit
der nötigen Feuchtigkeit vor¬
findet. Treffen wir nicht
die aromatische Walderd¬
beere oft genug auf hohen
Granitklippen oder steinigen
Halden , deren Humus meist
nur aus verwitterten Gestein
und verwesten Moos besteht?
Wie die Natur dort oft wun¬
derbar für die nötige Er¬
nährung sorgt, warum sollte
nicht auch der Mensch Mittel
und Wege finden, seinen
lieben Gartenkindern die
nötige Pflege zu verschaffen!
Erdbeere König 1Albert von Sachsen.
Welcher Boden den
einzelnen Sorten am zuträglichsten ist, lässt sich meist schon aus
dem Habitus der Pflanzen erkennen. Die Erfahrung lehrt nämlich,
dass die Sorten mit glatten und glänzenden Blättern gewöhnlich
einen lehmigen oder anderen schweren Boden lieben, der womöglich
vor der heissen Mittagssonne geschützt ist, während die Arten, deren
Blätter und Stiele mehr behaart sind und auffallend grüne Farbe
tragen, eine mehr sonnige Lage wünschen und auch auf einem
leichten, sandigen Boden noch gut gedeihen.
Jeder Gartenbesitzer sollte deshalb, wenn er eine Erdbeer¬
pflanzung an legen will, solange suchen, bis er die für seinen Garten
passende Sorte gefunden hat. Zu diesem Zwecke kann man zwei
Wege einschlagen. Entweder man bezieht die Setzlinge aus einer
Züchterei, die unter gleichen klimatischen Verhältnissen dieselbe
geognostische Bodenbeschaffenheit autweist, wie die zu bepflanzende
Fläche, oder man untersucht sein Gartenland und dessen Unter¬
grund sorgfältig und teilt einem renommierten Züchter diese Analyse
mit, um von demselben das passende Pflanzenmaterial zu bekommen,
Ein Gartenbesitzer der Sandgegend würde ebensowenig Ei folg
haben mit den Erdbeerpflanzen, die er ohne Berücksichtigung
passender Sorten aus einem im Gebiete des Thonschiefers liegendem
Hügellande mit schwerem Thonboden bezöge, wie ein anderer
Gartenfreund in thonigem Berglande, der seine Setzlinge ohne
Rücksicht auf Sortenwahl vom besten Züchter des Hamburger Ge¬
bietes oder ähnlicher Niederung beziehen wollte. Da fast jede
Gegend renommierte Erdbeer-Züchter aufweist, so braucht der
Laie nicht lange zu suchen, um für seine Liebhaberei die richtigen
Pflanzen zu beschaffen; er beachte aber wohl obige Anführungen!
Weil die hervorragenden Züchter wohl stets verschiedenes Erdreich
für die Anzucht der verschiedenen Sorten verwenden, so thut der
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kaie am besten, unter Angabe der Bodenverhältnisse
seines Gartens , dem Züchter die Wahl der passenden

und Lage
Sorte

zu

überlassen
. Andernfalls prüfe man selbst, welche Art sich für die
zU bepflanzende Fläche eignet.

Der Schnitt der Melonen.
Werfen wir in erster Linie einen Blick aut die verschiedenen
Kulturverfahren die bis auf den heutigen Tag geübt werden. Man
unterdrückt einen Teil jedes Zweiges, der die Grundlage des Stockes

ausmacht
. Fangen wir mit dem Zeitpunkt an, in welchem sich
zwei Seitenzweige entwickeln, die sich infolge des Entspitzens der
jungen Pflanze über den beiden ersten Blättern entwickelt haben.
Viele Gärtner schneiden jeden dieser beiden Mutterzweige über
dem zweiten Blatte und setzen den Schnitt in derselben Weise
bei jedem neu entwickelten Triebe fort; andere schneiden aber
jene Zweige erst über dem dritten Blatte ab. Die erfahrendsten
Pariser Marktgärtner haben schon eine viel rationellere Methode,
indem sie die junge Pflanze vorerst schonen und den Trieb erst
über dem sechsten Blatt schneiden, so dass an jedem derselben
wieder sechs Seitentriebe entstehen. Sonst lassen sie die Pflanze
frei wachsen und entspitzen nur die Fruchtzweige über dem ober¬
halb der Frucht stehenden Blatte, sobald die Frucht angesetzt ist.
Es kann sich nicht darum handeln, sich für das eine oder andere
dieser Verfahren ohne weiteres zu entscheiden, sondern es ist vor
allem die Einwirkung des Saftes auf dem pflanzlichen Organismus
in betracht zu ziehen und zu fragen, ob die Operation, die an
der Pflanze vollzogen wird, deren Entwicklung, sowie deren recht¬
zeitige und sichere Fruchttragung befördert.
Betrachtet man zunächst den Schnitt auf zwei bis drei Blätter,
so hat diese Operation augenscheinlich den grossen Nachteil, dass
durch dieselbe eine in der Entwicklung begriffene junge Pflanze
verstümmelt wird, welche in diesem Alter alle ihre Blattorgane
nötig hat, um den Saft in allen ihren Teilen ins Gleichgewicht zu
bringen. Dies haben die Pariser Marktgärtner jedenfalls im Sinne
gehabt, welche im Gegensätze zu diesem Verfahren ihre Melonen
erst über dem sechsten Blatte schneiden und eine freie Ausbreitung
des Saftes in allen Teilen der Pflanze befördern und denselben
erst bei den jungen Früchten hemmen. Diese zahlreichen Zweige
absorbieren aber ihrerseits selbst den Saft der Früchte welche des¬
halb oft unreif abfallen und verunstaltet werden, aus dem einfachen
Grunde, weil sie des reichlich vorhandenen Saftes beraubt wurden.
Aus dem Vorstehenden zieht der gelehrte Redakteur der „Rev.
hört.“ den Schluss, der darin besteht ; dass man, wenn die Pflanze
einmal entspitzt, d, h. über den ersten Blättern ' geschnitten wurde,
die beiden Seitenzweige sich entwickeln lassen und sie erst über
dem sechsten Blatt schneiden soll, gleichviel, mit welcher Varietät
man es zu thun hat, ob dies die kleine Prescott oder die grosse
Cantaloupe oder die schwarze Carmeliter ist. Aus den Blattwinkeln
entwickeln sich zwölf Triebe und an diesen sollen die Hauptope¬
rationen ausgeführt werden. Jeder dieser Triebe soff nach Erscheinen
des dritten Blattes über dem zweiten Blatt geschnitten werden, ob
er eine Frucht angesetzt hat oder nicht.
Ich betone dies aus¬
drücklich des Vorurteils wegen, das man vielfach hat, man dürfe
einen Fruchtzweig nicht eher schneiden, als bis die kleinen Melonen
walnussgross geworden sind.
Es ist ein grosser Fehler, weil der durch die Verlängerung
des Zweiges absorbierte Saft der jungen Frucht entzogen wird, so
dass sie abfällt oder im Wachtum zurückbleibt. Wenn die Frucht
dagegen gleichsam die Verlängerung des Zweiges ist, so empfängt
sie von ihrer Entwicklung an den Saft, welcher nach der Spitze
des Zweiges strömt, und in wenigen Tagen erreicht sie eine Grösse
wie sie sich bei der Anwendung des gewöhnlichen Verfahrens
bildet. Die Frucht wird aber bei dieser Zuchtart nie abfallen,
umsoweniger
, wenn man bei Frühkulturen die weiblichen Blumen
künstlich befruchtet.
L.
(Dr. W. Neubert ’s Gavteii-Magazin .)
-
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Bewässerung* von Gärten, Parkanlagen
und dergl.
Von der Motorenfabrik Mühlhausen i. Th . wurden wir um
Veröffentlichung
ist

.j
,1

des

Nachstehenden

gebeten:

„In grösseren Gärtnereien, Baumschulen und Parkanlagen
meistens die zum Gedeihen der Pflanzen erforderliche Bewässerung

ßüt vieler

Mühe und grossen Kosten verbunden, wenn solche über-

haupt in ausreichendem Masse möglich ist. Die natürliche Folge
hiervon ist, dass mit dem Wasser zum Schaden der Pflanzen zu
sehr gespart werden muss.
Zur Bewässerung der Grossh. Landes-Baumschule Marienhöhe
bei Weimar wurden bei trockener Witterung pro Tag iooo Liter
Wasser verbraucht, welche von 2 Arbeitern mit einer Handpumpe
aus einem Brunnen geschöpft und durch eine Rohrleitung eine
Anhöhe hinauf gedrückt wurden. Die Rohrleitung mündet in ein
Bassin, aus welchem die Gärtner das Wasser zum Besprengen ent¬
nehmen. Zum Fördern obiger iooo Liter gebrauchten die Ar¬
beiter 6 Stunden. Wird der Stundenlohn zu 15 Pfennig ange¬
nommen, so kosteten die iooo Liter 15X6X2 = 180 Pfg.= M. 1,80.
Da diese Bewässerung mit der Zeit und besonders in trockenen
Sommern als unzureichend sich erwies, so entschloss sich die
Direktion der Landes-Baumschule zur Aufstellung einer durch Ma¬
schinenkraft betriebenen Pumpe und übertrug die Ausführung der
Anlage der Motorenfabrik Mühlhausen in Th ., welche PetroleumMotorpumpen als Spezialität baut.
Der Wasserspiegel im Brunnen liegt ziemlich tief und es
war zu befürchten, dass sich derselbe bei andauerndem Pumpen
noch mehr senken werde; die Motorpumpe wurde deshalb im oben
erweiterten Brunnenschacht d. h. unter Erdboden aufgestellt und
an die bisher für die Handpumpe benützte Rohrleitung ange¬
schlossen. Auf der Anhöhe wurden 2 weitere Bassins angelegt,
welche nach Bedarf ebenfalls durch die Motorpumpe gefüllt wurden.
Die Anlage wurde im Frühjahr 1896 in Benützung genommen.
Die Pumpe ist täglich 2 Stunden in Betrieb, fördert 4060 Liter
Wasser pro Stunde und verbraucht hierbei 0,69 Liter Petroleum.
Da nun 1 Liter Petroleum 16 Pfennig kostet, so kosten vorstehende
4060 Liter Wasser zu fördern 11 Pfennige oder 1 cbm 23/4 Pfennig.
Es ergiebt sich mithin gegenüber dem früheren Handbetrieb eine
Ersparnis von M. 1,77 pro cbm oder M. 14,20 pio Tag (für 8 cbm).
Rechnet man pro Jahr 100 Betriebstage, so beziffert sich die Er¬
sparnis pro Jahr auf M. 1420.
Dies günstige Resultat ist einerseits der einfachen, praktischen
Konstruktion der Maschine, anderseits auch der zweckmässigen
Anordnung der Rohrleitung etc. zuzuschreiben.
Bezüglich des Motores bemerken wir, dass derselbe, nachdem
der Vergaser angewärmt ist, einfach durch Andrehen vermittelst
einer Handkurbel in Betrieb gesetzt wird und dann solange er ge¬
braucht wird, ohne jede Beaufsichtigung und Bedienung gelassen
wird, da die Regulierung und Petroleum-Zufuhr selbstthätig erfolgt.
Die Pumpe ist als Plungerpumpe konstruiert, d. h. die Dichtung
des Kolbens (Plunger) findet nicht im Innern der Pumpe statt,
sondern ausserhalb und zwar durch eine Stopfbüchse. Dies hat
den grossen Vorteil, dass die Dichtung eine ungemeine Dauer¬
haftigkeit erhält, indem Sand und andere abnützende Unreinigkeiten
den Kolben nicht angreifen können, ferner sieht man jederzeit,
ohne irgend einen Teil der Pumpe abschreiben zu müssen, ob die
Dichtung noch gut im Stande ist und drittens endlich kann diese
Dichtung leicht von jedem Laien erneuert werden.
Um im Winter bei geringem Wasserbedarf den Motor nicht
in Betrieb setzen zu müssen, ist die Pumpe gleichzeitig für Hand¬
betrieb eingerichtet.
Ueber den Pumpenschacht wurde aus Holz und Glas ein
Ueberbau hergestellt, sodass der Maschinenraum ebenso hell ist, als
wenn die Pumpe über Erdboden stände. Die ganze Anlage macht
einen gefälligen Eindruck; die Besichtigung derselben wird von der
Direktion gern gestattet und wollen sich Interessenten an den
Obergärtner der Baumschule, Herrn Jauch, wenden“.
--

Stauden auf der Allgemeinen
Gartenbau-Ausstellung in Hamburg.
Die „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“ schreibt:
In dem neueren Teile des Ausstellungsgeländes, gegenüber den
Industriehallen, sind : im Anschluss an die dort reichlich vertre¬
tenen Coniferen- und Handelspflanzen Stauden in vielen Sorten aus¬
gepflanzt worden, das zum Teil etwas düstere Bild durch Farben¬
wechselung belebend. So vorteilhaft die unregelmässig an den Rändern
der Laub- und Nadelholzgruppen verteilten Stauden wirken, so
plump und unschön treten die wunderbaren Formen hervor, die
einige Firmen den Beeten für einzelne Sorten ihrer Stauden ge¬
geben haben. Sterne, Halbmonde, Kreise wechseln ab mit den
sonderbarsten Figuren, die sich an den recht schroffen Böschungen
besonders unvorteilhaft erweisen und die Aufmerksamkeit von den
Ausstellungs- Objekten ablenken.
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Die meist höchst sauber angefertigten und deutlich geschriebenen
Namenschilder, auf die namentlich bei den Laubhölzern so sehr
wenig Wert gelegt worden ist, sind bei den Stauden höchst will¬
kommen und erleichtern es dem Fachmann und dem Liebhaber
bedeutend , seine Kenntnisse zu erweitern. Bei fast allen ausge¬
stellten Laubhölzern findet dei Fachmann nach mühevollem Suchen
ein kleines Anhänge-Etiquett, dessen Inschrift er mit einiger Nach¬
hilfe noch leidlich zu entziffern vermag, während der Laie ver¬
geblich sich bemüht, den Namen der ihn interessierenden Pflanze
ausfindig zu machen. Der Wert sauber und richtig geschriebener
Etiquetten sollte namentlich bei Ausstellungen nicht unterschätzt werden.
An den Wettbewerben für Stauden haben sich recht viele
Firmen beteiligt, leider sind jedoch bei weitem nicht alle Pflanzen
zu einer günstigen Entwickelung gelangt. Viel mag an der mangel¬
haften Entwickelung der Standort unter den grossen Bäumen die
Schuld tragen, nicht selten sind aber auch die Pflanzen zu schwächlich
gewesen. Von den Stauden-Ausstellern verdienen vor allen Dingen
genannt zu werden : Ernst von Spreckelsen-Hamburg, Wilh. Kalt¬
schmidt-Hamburg, H . W. Rickert-Hamburg, Götze & HamkensWandsbek, Nonne & Hoepker -Anrensburg, Peter Smith & Co.Bergedorf,
Recht schön ist die von Nonne & Hoepker -Ahrensburg aus¬
gestellte Sammlung von 200 Stauden und Farnen zwischen Steinen,
welche, vermischt mit Coniferen, ein interessantes Bild giebt. Starke,

den

gesunde Pflanzen lieferte H. W. Rickert-Hamburg, unter anderen; hat
Ounnera scabra, Lychnis chalcedonica, Campanula Medium
Centaurea montana, Hemerocallis flava etc. Götze & Hamkens- brit
Wandsbek hatten Iris , Pyrethrum und Phlox in vielen Sorten; blfi
ausgestellt. P. van Noordt & Söhne-Boskoop sandten Paeonia ist 1
sinensis in 50 Varietäten ein.
Ausdauernde Gräser, Alpenpflanzen und Farne waren im
allgemeinen schwach vertreten, während die blühenden Stauden
viel Sehenswertes boten.
und
Die von Zeit zu Zeit in grösseren Massen eingeschickten
abgeschnittenen Stauden von Goos & Könemann-Niederwalluf, die
in der That nicht schöner und reichhaltiger in der Sorten-Auswahl
hätten sein können, erregten viel Aufsehen. Nicht weniger als
3500 abgeschnittene Päonien in etwa 150 Sorten vom tiefsten Rot
bis zum zartesten Gelb und Weiss, ein herrliches Sortiment Iris
Kaempferi, Coreopsis, Gaillardien
, Delphinien etc. waren von der
genannden Firma ausgestellt. Krelage «Sr Sohn-Haarlem, Nonne
& Hoepker -Ahrensburg und Friedr. C. Pomrencke-Altona erfreuten
uns gleichfalls häufig durch abgeschnittene Stauden. Besondere
Beachtung wurde dem schönen Sortiment von Päonien in etwa
150 Sorten, ferner einer hervorragen Kollektion von 150—200
Sorten von Iris hispanica, den gefüllten Anemonen und farben¬
prächtigen Ixien von Krelage & Sohn geschenkt.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .,

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Hutchinsia alpina R,. Br . Für Einfassungen und kleinere Beete
vorzüglich geeignet , trifft man diese Alpina doch selten in den Gärten
an , obwohl sie sich , vorzüglich zu obigen Zwecken eignet . Die Pflanze
erreicht kaum 8—10 cm Höhe und bildet mit den kleinen , gefiederten
Blättern reichverzweigte Polster , welche vom ersten Frühjahr bis zum
Herbst ununterbrochen dicht mit weissen Blütendolden besetzt sind.
Macht man im Frühjahr eine Aussaat davon , so kann man bis zum
Sommer hübsche , blühende Pflanzen erziehen . Für den Frühjahrsflor
ist am zweckmässigsten eine Aussaat im Juni oder Juli vorzunehmen.
Einmal im Garten angepflanzt , säet sich dieselbe immer wieder yon
selbst aus , so dass man nur nötig bat , die Sämlinge zu verpflanzen.
(Der schweizerische

Gartenbau .)

Lagurus ovatus . In frische Biumensträusse , die fein und zier¬
lich (elegant ) aussehen sollen , sind nicht nur allein Blumen , sondern
auch zierliches Blättergrün und Ziergäser mit zu binden . Ein hübsches
Gras ist hierzu das obig genannte . Seine weichen , weisslichen , kopfoder schwanzartigen Blütenährchen lassen bei nur flüchtigem Blick
die Pflanze gar nicht als ein Gras erkennen und doch ist es ein solches
und zwar ein einjähriges . Der Samen wird ins Mistbeet gesäet . Einige
Pflanzen davon einzeln oder auch zwischen andere Sommergewächse
gepflanzt , reichen aus, um die im Sommer zu bindenden Sträusse mit
seinen Aehrchen zu versehen . Durch fortwährendes Abschneiden der
letzteren , lässt sich die Pflanze lange in Vegetation erhalten .
S.
Laurus L . Lorbeer (Lauraceae ) bildet Bäume oder baumartige
Stjäucher mit teils immergrüner , teils hinfälliger Belaubung . Die Blüten
sind nicht ansehnlich , mit nur einer Hülle , und die Beeren sind Stein¬
früchte . Fast alle zeichnen sich durch einen reichen Gehalt wohlriechender
Oele aus.
Laurus nobilis der alte, der echte Lorbeer , den meisten Hausfrauen
wohl bekannt , wenn er zwar auch nicht mehr zur Bekränzung des ehe¬
lichen Hauptes der stärkeren Hälfte verwendet werden dürfte , findet
seine Verwendung in den getrockneten Blättern , welche einen bedeutenden
Handelsartikel bilden, in der Küche , zur Würze der Tunken , Suppen
u. s. w. ; hat seine Heimat am Mittelmeer und in Nordafrika , wo er
einen kleinen , immergrünen Baum bildet , oder auch baumartigen Strauch,
dessen Hauptzierde die wohlriechenden, länglich lanzettlichen , am Rande
etwas gewölbten Blätter bilden.
In unseren Gärten wird er fast ausschliesslich in künstlicher Form
gezüchtet , als Hochstamm mit kugelförmiger Krone oder als Pyramide
regelmässig beschnitten . Derartige in Kübeln kultivierte Pflanzen (die
meisten kommen aus Belgien uud Holland , in neuerer Zeit auch aus
Berlin zu uns), dienen vielfach zur Dekorierung von Terassen, Höfen,
Eingängen etc. Gleiche Prachtstücke werden das Paar nicht selten mit
500—600 und noch mehr Mark bezahlt.
Dieser Lorbeer eignet sich vorzüglich dazu, da er bedeutend härter
wie andere bekannte Orangeriegewächse ist und mag dieses auch der
Grund sein, warum er vorgezogen wird.
Er muss frostfrei durchwintert werden, da er selbst bei sorgfältigster
Deckung bei uns leicht erfriert.
Eine Hauptbedingung der erfolgreichen Kultur ist die Erdart,
welche verwendet wird. Eine fette , kräftige, schwärzliche Erde ist unter
allen Umständen vorzuziehen. So viel Wasser derselbe im Sommer ver¬
langt , so wenig im Verhältnis soll ihm im Winter gereicht werden.
Die Aufbewahrungsräume müssen etwas über dem Gefrierpunkt
liegen, viel Luft wird nicht verlangt. Höhere Temperatur ist im Winter
schädlich, weil zu leicht der Trieb angeregt wird, der sich bei der Form
schwer rächt . Zur Wahrung der regelmässigen Form ist ein regelmässiger
Schnitt unerlässlich , der nur während der Ruheperiode vorgenommen

werden soll. Das Beschneiden ausser diesem Zeitpunkt findet zwar auch
statt , und ist es da in erster Linie di unzuverlässsige Köchin, welche
die frischen Blätter den getrockneten vorzieht, die zeitweilig kleine Ex¬
kursionen zu denselben unternimmt.
Warum wohl die meisten Lorbeerbäume aus Belgien und Holland
nach Deutschsand gebracht gebracht werden, mag wohl darin seinen
Grund haben , dass das mildere, gleichmässigere, feuchtschwangere Klima
einen sehr erheblichen Einfluss auf diese Pflanzen zu äussern vermag.
Die Anzucht geschieht dorten zumeist durch Aussaat , doch auch
aus Stecklingen.
Der Läurüs Sassafras L . SassafraS oficinale N. v. E .) und der
Benzoe Lorbeer Laurus Benzoin L. (Benzoin L . Benzoin odoriferum N.
v. E. sind Sträucher des freien Landes in den vereinigten Staaten NordAmerikas , sind aber beide bei unseren rauhen Wintern nicht widerstands¬
fähig. Der Sassafrasbaum ist nützlich durch sein Holz, welches als
Arzneimittel gebraucht wird, er bildet einen kleinen Baum oder Strauch
mit teils ganzrandigen , teils dreilappigen Blättern und unansehnlichen
in dichten Doldenlauben stehenden Blumen ; die nachfolgenden Stein¬
früchte sind blau.
Die ganze Pflanze ist in allen Teilen aromatisch , wie der schon
genannte Benzoe L., wenn auch die Ansicht unrichtig ist, als ob das
Benzoöharz von dieser Pflanze stammte . Sie blüht zeitig mit gelblichen
Blumen, welche denjenigen der Kornelkirschen ähneln . Die etwa steifen
Blätter sind abfallend , meist ganzrandig , selten dreilappig . Die letzten
beiden Arten erzieht man zumeist aus importiertem Samen.
Laurus Cerasus uud lusitanica haben mit den hier in Rede stehen¬
den Gattungen nichts gemein. Es sind beide Lorbeerkirschen . Ebenso
ist Laurus Tinus nicht in die echten Lorbeerpflanzeu einzubezeichnen.
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F . C. Binz , Durlach.

Ageratum mexicanum, eine einjährige gute Gruppenpfianze,

Wo es sich um billig zu beschaffende Blütengruppen handelt , ist
Ageratum oder Halskraut am Platze . Die schönsten Spielarten davon
sind : Imperial dioarf, dunkelblau ; Imperial dwarf, hellblau ; Little Dorrit,
dunkelblau , kleinblumig und niedrig . Die Anzucht geschieht durch
Samenaussaat im Mistbeete , die Sämlinge werden dann auf ein anderes
Mistbeet pikiert und später , im Mai-Juni , ins Freie gepflanzt .
K.

Gypsophila elegans . Diese zierliche , reizende Sommerblume
lässt sich ganz vortrefflich zu Blumensträussen
verwenden . Die
kleinen , zarten weissen Blümchen stehen in einem Sträusse allerliebst
zwischen Rosen und anderen grösseren und farbigen Blumen . Dieses
Gypskraut bedarf einer ganz einfachen Kultur : Es wird an Ort und
Stelle gesäet und gedeiht ohne weitere Pflege . Um recht lange
blühende Pflanze von ihr zu haben , muss man einige Aussaaten und
zu verschiedenen Zeiten vornehmen . Wenn man zehn Pfennige für
Samen anwendet , so kann man den ganzen Sommer und Herbst über
Blütenzweige von ihr in die Biumensträusse binden .
K.
Ophrys Myod .es zum Treiben . Wiederholt ist an dieser Stelle
schon darauf hingewiesen worden , dass sich diese Orchidee ganz leicht
im Winter im Zimmer zum Blühen bringen lässt . Die Knöllchen
sind hierzu im Sommer oder Herbst (nicht zu spät ) in Töpfe zu pflanzen
und bis zum Winter im Freien zu lassen . Je nach Grösse der Töpfe,
sind 4, 6 oder mehr davon in einen Topf zu pflanzen . Beim Bringen
der Töpfe ins Zimmer ist ihnen ein heller Standort , das Fenster an¬
zuweisen .
H.
Arabis alpina als Winterblume . Das Alpengänsekraut , wenn
recht frühzeitig im Herbst in Töpfe gepflanzt und im Winter in ein
nur ganz mässig warmes Zimmer , an das Fenster gebracht , bringt
seine weissen Blümchen mitten im Winter . Die im Herbst eingepflanzten
Pflanzen müssen bis zu ihrem Bringen ins Zimmer im Freien bleiben,
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in einem Keller oder sonstigen dunkelen Raum, der keine Luft
hat, untergebracht, leidet die Pflanze leicht durch Fäulnis.
J . S.
denn

Hepatica

angulosa

als Treibpflanze . Dieses Leberblümchen

bringt beim Treiben schöner blauer Blumen als gas gewöhnliche Leber¬
blümchen(ZT
. triloba) und verdient deshalb den Vorzug. Das Treiben
ist kein eigentliches Treiben, denn die Wärme ist auf ein sehr niedriges

Maass zu halten. Das Einpflanzen in Töpfe hat entweder im Mai
(nach dem Verblühen) oder im Ohtober, wenn sich die Blütenknöspchen
in den Köpfen herangebildet haben, zu geschehen. Wird vordem ge¬
pflanzt, so gelangen die Knöspchen nicht zur reichlichen Entwickelung
und die Pflanze bringt weniger

Blüten .

T . S. W.

Anemone coronaria fl. pl . „Die Braut “. Unter diesen Namen
bringt die holländische

Firma E . H . Krelage & Sohn in Harlem eine

angeblich reinweisse gefüllte Anemone in den Handel; selbige soll ein
wertvolles Material für die Blumenbindereibieten, wird aber auch als
Gartenblume zu empfehlen sein, zumal eine reinweiss blühende Sorte
im

Anemonen-Sortiment bisher fehlte.

Gypsophila muralis . Diese niedliche und reichblütige Sommer*

blume, die früher fast bei keiner feineren Einfassung fehlen durfte,
scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Die Pflanze wird nur wenige
Zentimeter hoch und bedeckt sich mit zahlreichen kleinen Blütchen
von rosenroter Färbung und sieht blühend reizend aus. Die Anzucht
kann im Mistbeete und ebenso auch im Freien, an Ort und Stelle ge¬
schehen. Im ersteren Fall ist es zweckmässig, die Sämlinge vor dem
Auspflanzen zu pikieren. Da der Samen dieses Sommergewächses
sehr billig ist und ins Freie gesäeter Samen sehr gut aufgeht, so ist
das Säen an Ort und Stelle der Anzucht der Pflanzen im Mistbeete
vorzuziehen
. Der Samen ist nur schwach zu bedecken oder auch nur
an die Erde anzudrücken.
L. W.
Lychnis alpina , Alpen-Lichtnelke . Gegen die übrigen LychnisArten

ist diese Art nur ein kleiner Zwerg, denn sie wird nur einige

Zentimeter hoch, ist aber trotz ihres Kleinseins ein allerliebstes Blüm¬
chen. Sie trägt rote Blumen, lässt sich zu Einfassungen für kleinere

verwenden, und passt sonst noch für Steinbeete und auch Felspartieen. Die Vermehrung geschieht am leichtesten durch Samen, und
ist im Frühjahr in Töpte, Kästen oder auf ein kaltes Mistbeet
zu säen.
W.
Beete

Phyllocactus

(Blatt -Kaktus ) im Sommer . Bis zum Blühen,

lange sich ein Wachsen der Pflanze bemerkbar macht, darf
es derselben nicht am nötigen Wasser fehlen. Obwohl ein älterer
stärkerer Blatt*Kaktus im Sommer ziemlich viel Wasser schluckt,
ist dennoch das Giessen nicht zu übertreiben; meist verfährt man hier
am besten, wenn man die Erde im Topfe bis zu einem ziemlich hohen
Grade trocken werden lässt, dann aber so giesst, dass die Erde durch
und durch mit Wasser gesättigt wird. Die Erde im Topfe derartig
austrocknen zu lassen, dass die Blätter und jungen Triebe völlig
zusammenschrumpfen
, ist nicht gut, und ebenso ist auch ein allzu¬
grosses und allzureichliehes Giessen, weil solches kranke Wurzeln
erzeugt, nicht dienlich. Wer eine Pflanze aufmerksam beobachtet,
wird bald herausfinden, wie er sich beim Giessen zu verhalten hat.
Sehr wichtig ist im Sommer noch der Standort : Dieser sei ein sonniger
und luftiger, denn Luft und Sonne gehören dazu, die Blätter zum
Ausreifen zu bringen, dass sie nächstes Jahr Blüten erzeugen. Bei
sehr grosser Hitze ist es hingegen doch auch wieder angebracht, die
Pflanze so zu stellen, dass sie zur heissesten Tageszeit Schatten geniesst, denn eine in einem Tapfe stehende Pflanze, weil in diesen die
Erde zu heiss werden kann, ist gegen grosse Sonnenglut empfindlicher,
als eine im freien Lande stehende.
F. A. H.
und so

dünnzweigen Krone für die kleineren Formen, besonders auch für
Topf- oder Kübel- und für Schnurbäumchen. Das Fleisch der Frucht
sei mürbe, ziemlich fein, saftig, weinsäuerlich, erst grünlich, nachher
bei voller Reife weisslich. Reifezeit Winter.
Spinat von Vieroflay . Diese Sorte bringt enorm grosse, dicke,

dunkelgrüne Blätter, hat sich aber nicht überall so gut ausdauernd
als der gewöhnliche langblättrige spitzkörnige Spinat gezeigt. Man
säe darum erstgenannte Sorte im Herbst nicht allein, sondern säe auch
vom langblättrigen mit.
St.
Launen

der japanischen

Klettergurke .

In einer hiesigen

Gärtnerei sah ich eine Anzahl Beete mit Klettergurken, die merklich
von einander abstacben. Die eine Hälfte davon war mit in Töpfen
herangezogenenPflanzen bepflanzt worden, die andere Hälfte enthielt
Pflanzen, wo der Samen gleich ins Freie gesäet worden war : Die auf
ersteren Beeten gepflanzten Gurken zeigten fast kein Wachstum,
während die an Ort und Stelle gesäeten äusserst üppig wucherten.
Wenn es auch bekannt ist, dass eine durch Aussaat an Ort und Stelle
gezogene Pflanze gewöhnlich kräftiger wuchert, als eine gepflanzte,
so war im erwähnten Falle der Unterschied aber doch ein so gewaltig
grosser, dass es auffallen musste. Hatten die gepflanzten Gurken nach
ihrem Verpflanzen vielleicht von Kälte oder Trockenheit gelitten und
sich nicht wieder zu erholen vermocht?
C. K.
Zum Säen der Kerbelrübe . Der Samen derselben bleibt be¬

kanntlich nicht lange keimfähig und ist dieserhalb bald nach seiner
Reife, oder im Herbst, zu säen. Wer dieses schmackhafte Knollen¬
gewächs anbauen will, muss sich vor allem frischen, keimfähigen
Samen zu verschaffen suchen.
P.
Möhren sind nicht zu behacken ! So wohlthuend das Hacken

den meisten Gemüsearten ist, so verhängnisvoll kam. es wiederum
den Möhren werden. Eine Folge des Behackens ist bei ihnen ge¬
wöhnlich, dass sie Nebenwurzeln treiben und die Rüben nun ein un¬
schönes Aussehen bekommen und auch minder wert werden. Dünn¬
ziehen, d. h.Entfernen überzähliger Pflanzen, und Reinhalten des Landes
von Unkraut bedeuten für die Möhre eine bessere Pflege, als das
Behacken.
P.
Fostite . Allgemein wird am Rhein, von der Mosel, der Ahr

und Saar über den ausgezeichneten Stand der Weinberge berichtet.
Jedoch die Freude der Winzer bleibt nicht ungetrübt durch die sich
überall zeigenden Feinde des Weinstocks. Wie aus verschiedenen
Berichten hervorging, musste der Kampf gegen die Blattfallkrankheit,
den Rebstichlig etc., schon energisch aufgenommen werden. Im vorigen
Jahre las ich in der „Köln. Ztg,“ einen Artikel über Bekämpfung der
Blattfallkrankheit, in welchem als Mittel hiergegen ein Fabrikat „Fostite“
von Jean Souheur in Antwerpen genannt wurde. Ich wandte mich
an den Fabrikanten nach Antwerpen und erhielt das Fostite zuerst in
Pulver-Form zugesandt. Später bezog ich es auch als Brühe. In
beiden Fällen hat sich dieses Mittel, genau nach Vorschrift angewandt,
vorzüglich bewährt. Ich kann es daher mit bestem Gewissen den
Rebenbesitzern und allen, die Kampf mit Pflanzenteinden zu führen
haben, als ein gutes Mittel — auch als ein billiges — empfehlen.
G. Flanken , Bendorf , Rh.

Wer von Strohblumen’

Lederabfälle , wenn sie zum Düngen benutzt werden sollen,
sind vorerst in eine Grube zu werfen und mit Erde zu vermischen.
Es geschieht deshalb, um etwaige ihnen anhaftende schädliche Eigen¬
schaften, wie solche beim Gerben und dergleichen entstehen können,
erst auszulaugen. Die düngende Wirkung der Lederabfälle ist übrigens
auch eine nur langsame, so dass nichts versäumt wird, wenn sie vor
ihrem Bringen in den Garten erst einige Monate in der Grube lagern
und daselbst einen Verwesungsprozessdurchmachen.
B.

Papierblumen
, Acroclinien, Rhodanthen, Ammobien und anderen Im¬
mortellengewächsen Blumen zur Aufbewahrung für den Winter schneiden
will, muss dies thun, sobald die Blumen völlig ausgewachsen, doch
noch nicht ganz erblüht sind. Auf kleine Bunde gebunden, und an
einem trockenen und luftigen Orte aufgehängt oder auch lose auf¬
bewahrt, halten sich solche Blumen sehr lange. Zu sehr aufgebläht,
färbt sieb das Innere der Blumen dunkel oder schwarz, oder fällt aus
und verlieren an Schönheit.
P.

erde fehlen Man werfe sie nicht planlos aut den Düngerhauten oder
in den Garten, sondern verteile sie regelmässig. Im Spätherbst und
Winter kann man überall davon im Garten ausstreuen, zu anderen
Zeiten aber bringe man sie nur auf Kompost- und Erdhauten. Sie
trägt zur Vertilgung der Brut schädlicher Insekten bei, schliesst den
Boden auf und wirkt so düngend. Allzuviel davon wird den Pflanzen
nachteilig.
B.

Vom Schneiden

Perennierenden

der Immortellen .

Majoran produktiv

zu erhalten , darf man

seine Blütenstengel nicht zur Samenreife kommen lassen, sondern muss
diese abschneiden, wenn sie Knöspchen machen. Will man ein recht
feines Kraut haben, so ist schon vor der Knospenbildung zu schneiden.

St.

Der Stachelbeerstrauch

im Sommer . Gewöhnlich bekümmert

im Sommer nicht um diesen Strauch und doch ist dies die
beste Zeit seiner Pflege. Dieselbe besteht nun im Entfernen der aus¬
treibenden jungen Schösslinge und im Aufbringen von Kompost oder
verrotteten Düngers um den Strauch herum und im Auskneipen oder
Abschneiden zu lang gewordener Zweigspitzen und Zweige. Alt ge¬
wordene, schon verholzte Schösslinge sind zur heissen und trockenen
Sommerzeit nicht zu entfernen, indem bei solcher Arbeit die Wurzeln
beschädigt und derartig gelockert werden, können, dass der Strauch
vertrocknet. Dieserhalb ist auch ein Umgraben, wenigstens tiefes
Urugraben des Boden unter den Sträuchern im Sommer zu vermeiden.
Das Umgraben und Eingraben des Kompostes und Düngers hat dieserbalb erst im Herbst zu geschehen. Unkraut darf im Sommer auf
keinen Fall unter den Stachelbeersträuchern geduldet werden. M.
Multhaupts Reinette . Unter den fruchtbarsten Apfelsorten,
schreibt Herr C. Mathien in der „Gartenflora“, nehme genannte Apfel¬
sorte den ersten Rang mit ein. Die ausserordentliche Fruchtbarkeit
werde noch durch das schöne Aussehen der weithin leuchtendrn Früchte
man sich

erhöht. Nicht

gross , im Gegenteil

klein , seien dieselben , doch was

hier an Grösse abgehe, ersetze die Masse der Früchte. Der Baum
wachse

nicht sehr lebhaft und eigne sich daher mit seiner hängenden

Asche und Komposterde . Asche sollte nie unter der Kompost¬

Allerlei Nachrichten.
Wertzeugnisse . Der Handelsgärtner Hermann Seyderhelra in
Hamburg-Hohenfelde hat sich um das Wertzeugnis des Verbandes
der Handelsgärtner Deutschlands wegen einer von ihm gezüchteteten, grossblumigen, rosafleischfarbenen Topt- oder Ghor-Nelke,
welche einen besonderen Wert für die Binderei haben soll, beworben.
— Dem Handelsgärtner in Köpenick wurde für eine von ihm selbst¬
gezüchtete gefüllte Petunie ein solches Wertzeugnis erteilt. Die Blume
dieser Petunie ist von sehr guter Füllung, Form und Grösse, ist ge¬
franst und zeigt ein brillantes Rosa mit karminroten Adern. Dieser
Petunie ist der Name Garten-Inspektor Weber beigelegt worden.
Der Verbrauch an Rosen bei den Jubiläumsfestlichkeiten in
England ist ein ganz gewaltiger gewesen, 10 000 Frauen sind allein
zum Binden von Rosenguirlanden, welche zum Schmucke der Häuser
verwendet wurden, beschäftigt worden.
(Handelsblatt f. d. deutschen Gartenbau .)

Das Komitee der Zentralstelle für Obstverwertung und der
Obstmärkte in Frankfurt a. M. hatte in dem verflossenen Jahre trotz
der nur geringen Obsternte doch ein Angebot von 6390180 Kilo Obst
und 20800 Liter Obst- uud Beerweinen zu verzeichnen. Davon ent¬
fallen z. B. auf Heidelbeeren 972 000 Kilo, Preisselbeeren 237 000,

Kirschen 148000, Aeptel 3819350, Birnen 215250, Zwetschen 513730
Kilo. — Die Nachfrage stellte sich bedeutend höher, nämlich auf
12670315 Kilo; z. B. Erdbeeren 140380 Kilo, Himbeeren 155600,

Heidelbeeren 605020, Johannisbeeren 241750, Kirschen 563350, Mira¬
bellen 164130, Pfirsiche 151020, Pflaumen 120000, Aprikosen 193250,
Remeklauden 196250, Aepfel 9320725, Birnen 481575, Zwetschen
198250 Kilo. — Die dem Komitee mitgeteilten Verkaufsabschlüsse er¬
geben 2128120 Kilo, wovon Aeptel 1150500 Kilo, Birnen 62000, Him¬
beeren 85000, Heidelbeeren 362000, Johannisbeeren 75220, Kirschen
161 500, Pflaumen 50000 u. s. w. — Das Angebot auf den beiden
Märkten war 1871600 Kilo; als verkauft wurden angemeldet: Aeptel
866215 Kilo, Birnen 12 700, Zwetschen 10000u. s. w., zusammen 892915
Kilo. — An Durchschnittspreisen wurden aut den Märkten z. B. erzielt:
Canada-Reinette und Reinette von Blenheim 20M., Winter-Goldparmäne
18 M., Borsdorfer 20 M., Weisse Winter-Kalville 60 M., Gravensteiner
20 M., Orleans-Reinette 20 M., Gelber Bellefleur 30 M., Kaiser Alexander
16 M., Winter-Dechantsbirne 28M., Diels Butterbirne 20 M,, Hartenpond
24 M., St. Germain 18 M„ Bergamotte Crasanne 18 M., Walnüsse 16 M.
Hauszwetschen 4,50 M. Alles per 50 Kilo. — Die Zentralstelle (Gneisenaustrasse Nr. 16 in Frankfurt a. M.) nimmt jederzeit Angebote und
Nachfragen von allen Obstsorten zur Vermittelung an die Interes¬
senten an.
Preis -Binden auf der Pariser Gartenbau -Ausstellung vom
bis 7. Juni 1807. Hierzu schreibt Herr A. Woick in der Zeitschrift
„Die Bindekunst“ : Präzise um 2 Uhr , wie angegeben, wurde unter
den üblichen Zeremonien die Ausstellung eröffnet und es dauerte nicht
•lange, da waren sämmtliche Hallen mit Besuchern überfüllt.
Kurz nach der Eröffnung wurde dem Publikum ein gar interes¬
santes Schauspiel vor Augen geführt, nämlich das Preis-Binden von
Blumenbouquets.
Hieran nahmen mehr als zwanzig Künstler teil und war der
Anblick wahrhaft erbaulich und interessant. Die Teilnehmer am Preis¬
binden hatten an einem langen, mit der Brustseite dem Publikum zu¬
gewendeten Tische Platz genommen. Die einzelnen Stände waren
durch etwa 1 m hohe Scheidewände von einander getrennt, damit
keiner des anderen Arbeit absehen oder nachmachen konnte. Auf
jedem Platze stand ein Korb mit genau demselben Inhalt von Blumen,
Zur Verwendung gelangten Rosen, Nelken, Treibflieder und div. Bindegrün, Bindezwirn, Draht sowie eine Scheere lag auf jedem Platz.
Nachdem das Zeichen zum Beginn des Bindens gegeben war,
begann ein emsiges Händeregen, hies es doch in kürzester Zeit etwas
Künstlerisches zu schaffen.
Nach ungefähr 15 Minuten hatte Mad. Bourgeois ihre Arbeit
vollendet und erhielt als ersten Preis eine goldene Medaille zuerkannt,
welche selbe zu Gunsten anderer Konkurrenten höflichst ablehnte,
um sich mit dem Lobe der Juri zu begnügen.
Weitere goldene Medaillen wurden zuerkannt : H. Ch&nier, Frl.
Albertine Griess und der Japanesin Frau Morimoto.
Einen zweiten Preis in Form einer silbervergoldeten Medaille
erhielten : M. Harduin und Frau Hochon.
Dritter Preis silberne Medaille: Frl. v. Vilmorin, Frl. Ellen Rogers
Marguerite Ronzd. Dolfus und J . C. Tissot.
Was die übrige Binderei anbelangte, war etwas Schönes kaum
wahrzunehmen, und war der einzige, der etwas Geschmackvolles
brachte Mr. Lachaume, rue royal-Paris. Ausser zwei beachtenswerten
Orchideen-Arrangements hatte derselbe noch etwa ein Dutzend ge¬
schmackvoll arrangierter Jardinidren, bepflanzt mit kleinen PalmeD,
Cocos Weddeliana
, Croton, Farn , Ophiopogon und Erica ausgestellt.
Während der ganzen Dauer der Ausstellung fabrizierte die junge
Japanerin vor den Augen vieler Neugierigen die eigenartigsten Sträusschen, w'clche guten Absatz fanden, doch waren die Hände nicht schnell
genug alle Kunden zu befriedigen.
Allem Anschein nach hatte Frau Morimoto ihren Platz in der
Ausstellung nur, um Reklame zu machen, denn selbige giebt Unterricht
in der japanischen Binderei.
Bei meinem kurzen Aufenthalt in Paris war es mir leider nicht
möglich, selbe öfters wie zwei mal zu besuchen, und glaube ich kaum,
dass der Unterricht einen materiellen Wert für Binder hat ; zum grössten
Teil wird der Kursus auch nur von Liebhabern besucht. Sollte einer
der werten Leser einmal nach Paris kommen, steht im ja frei, sich
die japanische Kunst auzusehen, die Adresse der Künstlerin ist : Ma¬
dame Morimoto, Artiste japonaise, 37 rue de Charzelles, Paris.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg . Auf der
dritten, vom 30. Juli bis 3. August stattgefundenen Sonder-Ausstellung
sind über 500 Preise, bestehend in goldenen, silbernen und bronzenen
Medaillen und Geldpreisen zur Verteilung gelangt ; ausserdem noch
92 Preise, bestehend in Diplomen und Geldpreisen, zur Prämiierung
von Zimmerkulturen. Was die letzteren betrifft, so hatten 65 Damen
für ihre ausgestellten Pflanzen Preise oder Auszeichnungen erhalten,
von Herren dagegen nur 26 (dies giebt 91 Personen; der 92. Aussteller
besteht aus Geschwister Kölln), was ersehen lässt, dass Frauen eifriger
Pflanzen und Blumen pflegen, als Männer.
Von Ausstellern aus Thüringen erhielten Preise : Ernst BenaryErfurt für 200 Topf- oder Chor-Neiken (als Schaugruppe) die grosse
goldene Staatsmedaille; Chr. Lorenz-Erfurt für das schönste und reich¬
haltigste Sortiment Chor- oder Topf-Nelken, bestehend aus 250 Sorten,
die grosse goldene Staatsmedaille, ferner die grosse goldene Medaille für
abgeschnittene Chor-Nelkenblumen in 250 Sorten, je Sorte 3 Stück, die
kleine silberne Medaille Jür 10 Sorten Gladiolus Nancyanus, die kleine
silberne Medaille für abgeschnittene Gloxinienblumenin Sorten, eine
grosse silberne Medaille für eine Gruppe Reseda, ausser Programm.
Wilh. Kliem in Gotha erhielt für eine Nelke „Herzogin Marie“, ausser
Programm, eine kleine silberne Medaille; ferner eine grosse silberne
Medaille und 30 Mk., als I. Preis für das beste Sortiment Stachelbeeren;
eine grosse silberne Medaille als I. Preis für die beste frühe gelbe
Stachelbeersorte; eine kleine silberne Medaille als H. Preis für das beste
Sortiment schwarzer Johannisbeeren. Wilh. Leid in Arnstadt, erhielt2.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck .

für ein Sortiment abgeschnittener Topf-Nelkenlumen, ausser Programm \
eine kleine silberne, und für Topf-Chor-Nelken-Neuheiten in TöpfenI
ausser Programm, eine kleine goldene Medaille.
jj
Die Heblaus in Elsass -Lothringen . In Eisass-Lothringen, tvoi
die Weinnergsanlagen über 30000 Hektar betragen, seien im Ganzeni
nur 75 Hektar der Reblaus zum Opfer gefallen.
Verbrauch von Baphiabast . Wie stark dieser ist, zeigen die nach« ;
folgenden Zahlen, welche der Zeitschrift „Die Bindeknnst“ entnommen’
worden sind. Danach gelangten von diesen Bast allein nur nach
Hamburg:
1890 2100 Ballen ä 2 Ztr.
1891 2800
ä 2 „
1892 1350
ä 2 „
1893 2150
a 2 „
1894 4000
ä2 „
1895 5000
ä2 „
Den schönsten Bast liefert Madagaskar, ausserdem sind Mittel-,
West- und Ostafrika an der Erzeugung beteiligt. Der Raphiabast
stammt von der Raphiapalme (Raphia ruffa oder R. vinifera .)

Neues Mittel gegen die Beblaus . Ein Schweizer Gelehrter,
Chuard, schreibt das Oester. Landw. Wochenblatt, glaubt ein Mittel\
gefunden zu haben, um die Reben von der Pbylloxera zu befreien,§
oder sogar — was ja noch besser wäre — die Pflanze gegen dieselbej
widerstandsfähig zu machen. Es ist dies das Calciumkarburet, dagf
bei der Erzeugung von Acetylen jetzt so sehr zur Anwendung kommt. I
Das Robacetylen, das durch die Wirkung des Wassers auf das Calcium
-^
karburet entsteht, schliesst unter anderen Unreinheiten stets eine jj
geringe Quantität Ammoniak ein. Diese Entwicklung von Ammoniakf
nimmt auch ihren Fortgang, nachdem das Acetylen vollständig ent- i
wichen ist, vorausgesetzt, dass die zurückbleibende Masse das gehörigej
Mass von Feuchtigkeit behält. Die Menge des so entstehenden Am- 1
moniaks ist sogar weit grösser als die, welche sich zu gleicher Zeitj
mit den Acetylen entwickelt. Auf 100 Teile Karburet findet man imi
Acetylen 0, 039 und 0, C61 in den Rückständen 0, 210 und 0, 34s Ammoniak. *
Die Rückstände bei der Fabrikation von Acetylen mittelst des Calcium¬
karburet ergeben also ein wirksames Düngemittel; nun haben Ver¬
suche gelehrt, dass sie auch zur Vernichtung von Insekten dienlich
sind. Allerdings so unbedingt tötlich wie Schwefelkohlenstoff erweist\
sich das Calciumkarburet nicht, aber man hofft eben, durch die Be- j
handlung mit demselben die Pflanze kräftigen zu können, dass ihr j
die Reblaus wenig oder gar nichts anzuhaben vermag. In Vegrier in
Unter-Savoyen, wo die Weinschule von Lausanne einen Versuchswein
-■
berg besitzt, sind Experimente angestellt worden. Natürlich konnten
diese ersten noch kein abschliessendes Resultat ergeben, aber dasselbe
war immerbin ein ermutigendes. Die behandelten Reben zeigten sich
viel kräftiger als die anderen; auf 32 von den 102, die die Versuchs¬
objekte gebildet, wurden überhaupt keine Rebläuse gefunden.

Bevorstehende Ausstellungen .

i

Altenburg S. A. 24. bis 30. September, Landes-Gartenbau-AusStellung des Altenburger Gärtner-Vereins.
Braun schweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Brüssel . Internationale Gartenbau-Ausstellung. 2. bis 4. August,
Gemüse und Obst. — 25. bis 28. September: Gemüse und Obst. —
6. bis 8. November: Chrysanthemum.
Dresden . Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“
im Herbst.
Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.
Gierwitz.. 13. bis 15. November Chrysanthemum-Ausstellung
des oberschlesischen Gartenbau-Vereins.
Görlitz. 10. bis 16. September, Gartenbau-Ausstellung des
Gärtner-Vereins.
Haag . 18. bis 26. September, Internationale Garten bau-Aus¬
stellung.
Hamburg . Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬
stellung. Die 3. Sonder-Ausstellung von Pflanzen, Blumen und Obst¬
sorten fand am 30. Juli bis 3. August, die Herbst-Ausstellung findet
vom 27. August bis 5. September statt.
Karlsruhe . 13. bis |16. November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Mannheim . 18. bis 21. September, Gartenbau-Ausstellung des
Gartenbau-Vereins Flora.
München . 14. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der bayrischen Gartenbau-Gesellschaft.
Mödling bei Wien. 4. bis 8. September. Gartenbau-Ausstellung
zur Feier des 25jährigen Bestehens des Bezirks-Gartenbauvereines zu
Mödling.
j
Oppeln. 11. bis 19. September, Obst- und Garten bau-Ausstellung
des OberschlesischenGartenbau-Vereins.
Paris . 10. bis 14- November, Chrysanthemum-Austeilung.
Stockholm . 23. September bis 1. Oktober. Herbst-Ausstellung
in Verbindung mit der schwedischen Landes-Industrie-Ausstellung.
Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Gartenbau-Vereins. 19. bis
26. September.
{
Druck und Verlag von J . hrohoerger

in Erfurt.

Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Eine dem Weinbau schädliche

Raupe.

Im April verflossenen Jahres trat in den Weinbaubezirken Freiburgs
Breisgau, besonders aber bei Ettenheim , eine Raupe in schädlicher
Menge auf, welche zur Nachtzeit die Augen der Reben ausfrass und die
Schosse abbiss.
Da das Tier nur nachts frass, so wurde es nur selten am Tage
beobachtet, und konnte deshalb den grossen Schaden verursachen.
Aut eine derzeitige Anfrage meinerseits an den dortigen Reb.enbesitzer Herrn Blechnermeister Schäfer in Ettenheim , wurde mir die
Mitteilung, dass er die Raupe mit der Laterne nachts gesucht und massen¬
haft gefunden habe ; am Tage sei dieselbe unter Steinen , Erdschollen und
dergl. am Boden versteckt . Der Geschädigte sandte mir auf meine Bitte
hin eine Anzahl nahezu erwachsener Raupen zur Besichtigung ; leider
waren dieselben grösstenteils von Schlupfwespen-Larven bewohnt und
gingen teils als Raupe , teils als Puppe zu Grunde . Die wenigen Puppen,
welche ich erhielt , ergaben keinen Schmetterling , da dieselben an einer
Krankheit (Verjauchung ) starben.
Die Raupen bestimmte ich als die der Eule Agrotis fimbria, ein
Tier, welches hier überall recht häufig ist, das sich aber hauptsächlich
von den Blättern der in den Wäldern häufig wachsenden gelben Primeln
nährt und Ende April erwachsen ist.
Ich will nun nachstehend eine Notiz wiedergeben, welche Anfang
Mai vergangenen Jahres in hiesigen Zeitungen über das Auftreten ge¬
nannter Raupe erschien und welche darlegt , wie gering, oft die Kenntnis
der Insekten , selbst von dazu anscheinend Berufenen, ist.
Das betreffende Blatt schrieb wörtlich:
„In mehreren Weinbaubezirken tritt , wie schon berichtet , eine
Raupe auf, welche nachts die Augen der Reben ausfrisst und die Schosse
abbeisst. Ueber diese Raupe giebt Herr Landwirtschafts -Inspektor Magenau
folgende Belehrung:
Aus den 3 bis 6 Zentimeter langen , oben bräunlichen , unten gelben
Raupen (sog. Eulenraupen ) entwickelt sich ein Schmetterling , die sog.
Hausmutter !! (Noctua pronuba ), der etwa 6 Zentimeter breit und 3
Zentimeter lang ist, braune Ober- und gelbe Unterflügel hat . Manche
der Raupen seien auch gleichmässig grau am ganzen Körper .
*
Um die Raupen zu vernichten , wird in erster Reihe empfohlen,
dass das Gras in stark verunkrauteten Reben bald möglichst abgeschorft
wird, weil man in solchen Stücken mehr Schaden beobachtet haben will.
In beschädigten Reben sollen im Boden um den Stock die Raupen ge¬
sammelt werden, und namentlich ist beim Harken darauf zu achten.
Die meist bräunliche Farbe hebt sich vom grauen Boden ab und , wenn
das Auge sich daran gewöhnt hat , wird die Zahl der so Vorgefundenen
Raupen keine geringe sein. Es wird empfohlen, in beschädigten Reben
unten am Stock zerschnittene Kartoffeln, die Schnittfläche nach unten,
am Boden anzudrücken . Die gefrässigen Raupen fressen sich bei Nacht
ein und können am Morgen gesammelt werden ; andererseits wird verlangt,
die Kartoffeln auszuhölen und sie mit der Höhlung nach unten auszulegen.
Aus Frankreich . _wird berichtet , dass man unten an den Stöcken
ene kleine Handvoll frischen Klee oder Luzerne legt.
Auch wird geraten , Kalkstaub um den Stock zu legen, um die
Raupen am Kriechen zu verhindern . Das Mittel, nachts mit Laternen
die Schädlinge von den befallenen Stöcken abzulesen, wird keine Aussicht
auf Befolgung haben.
Es wäre sehr zu wünschen, dass weitere Erfahrungen über die
Mittel, diese Schädlinge zu vertilge^ zur öffentlichen Kenntnis gebracht
werden.
Die „Breisgauer Zeitung “ schrieb seiner Zeit : Sollte die Raupe
nicht die von Atychia ampelophaga sein ?“
Die von dem Herrn Landwirtschafts -Inspektor Magenau gegebene
Beschreibung passt nun weder auf die Agrotis pronuba genau , welcher
Falter hier überhaupt nicht in Frage kommt, noch auf die Agrotis
fitoibria, als deren Raupe ich die mir gesandten Tiere sofort erkannte.
Vor allem ist aber in der Beschreibung des Schmetterlings der
beiden Arten gemeinsamen schwarzen Saumbinde der Unterflügel keine
Erwähnung gethan , welche bekanntlich ein Hauptuntprscheidungsmerkmal
beider Arten bildet , indem diese Binde bei pronuba sehr schmal ist,
während dieselbe bei fimbria sich ausserordentlich breit, bis über die
Mitte der Unterflügel hin, ausdehnt ; das noch übrig bleibende gelbe
Feld daher nur sehr klein ist.
Feiner ist die Unterseite des Körpers von fimbria fast schneeweiss,
während diese bei pronuba gelbbraun gefärbt ist . Des weiteren zeigen
die Oberflügel beider Arten grosse Unterschiede in Farbe und Zeichnung
so dass eine Verwechslung beider Tiere selbst für den Laien kaum
möglich ist.
Die Raupen beider Arten sind ebenfalls leicht von einander zu
Unterscheiden.
Trotzdem nun dieselben bei Tage versteckt in der Nähe der Futter¬
im

pflanzen sich aufhalten , werden dieselben doch sehr häufig von Schlupf¬
wespen angestochen , und glaube ich, auch diesen Bundesgenossen des
Menschen die schnelle Abnahme der Raupen zuschreiben zu können.
Es werden jedenfalls durch diese kleinen Schmarotzer weit mehr
Raupen vernichtet , als dies durch die im besagten Artikel angeführten
Schutzmittel geschehen kann.
Herr Stadtrat Ficke in Freiburg versuchte ebenfalls, aus einer
grossen Anzahl von Raupen , aus den damit befallenen Weinbaubezirken
stammend , den Schmetterling zu erziehen ; erhielt jedoch aus etwa 60
einen Falter (Agrotis fimbria).
Interessant und neu ist jedenfalls ein solch massenhaftes Auftreten
einer Eule , welche meines Wissens bisher nicht als den Weinbergen
schädlich angesehen wurde.
Es ist dadurch leider ein neues Insekt zu den bisher bekannten
Rebenschädlingen gekommen und der besonders hier in Baden stark
weinbautreibenden Bevölkerung eine neue Sorge aufgebürdet.
Uebrigens habe ich von einem abermaligen Auftreten von Agrotis
fimbria in diesem Frühjahre in den Weinbergen nichts gehört.
Jedenfalls wird es angezeigt sein, einer rationellen Bekämpfung
dieses Insekts von seiten der Gutsbesitzer alle Aufmerksamkeit zu widmen^
besonders dürfte angeraten sein, durch gute Abbildungen , wie auch Be¬
schreibungen des Schmetterlings , wie insbesondere dessen Raupe und
Puppe , die beteiligten Interessenten zu unterrichten und dieselben mög¬
lichst genau mit der Lebensweise des Tieres bekannt zu machen.
H . G-auckler , Karlsruhe i. B.
(Illustr. Wochenschriftfür Entomologie.)

Ein verborgener

Schädling

der Himbeeren.

Von Georg- Müller.

Die Familie der Sesiidae H . S.Glasflügler
(
) weist eine Anzahl
Vertreter auf, deren Raupen anerkannte Schädlinge sind. Bekanntlich
leben alle Sesien-Raupen im Innern von Bäumen, Stäuchern , Stauden,
Kräutern und deren Wurzeln. Je nach dem Wert und der Bedeutung
der Wohnpflanze richtet sich der Grad der Schädlichkeit ihres Bewohners.
So gilt Sesia myopaeformis Bkh . als Schädling des Apfelbaums, S tipuliformis Ol. als solcher des Johannisbeerstrauches . Der Eigennutz des
Menschen hat die Konkurrenten seiner Liebhabereien zu Schädlingen
gestempelt und erblickt in den Freunden seiner Freunde seiner Feinde.
Mit einem solchen verborgenen „Feinde “ der Himbeeren haben wir es
in Bembecia hylaeiformis Lasp zu thun . Handelte es sich nur um die
wild wachsenden Wald-Himbeeren , so würde der Schaden nicht hoch zu
bemessen sein ; anders verhält es sich, wenn es unsere kultivierte GartenHimbeere betrifft. Dass in diesen B . hylaeiformis vorkommt , dürfte uicht
allgemain bekannt sein ; wenigstens habe ich in der mir zugänglichen
Litteratur ausnahmslos die Wald-Himbeere als Wohnpflanze bezeichnet
gefunden. Schon seit zwölf Jahren finde ich die Raupen jährlich in
Anzahl in meiner kleinen Himbeeranlage und in benachbarten Gärten;
der nächste Fundort der Raupen in wilden Himbeeren liegt 7,5 km ent¬
fernt. Beim Reinigen der Himbeeranlage oder beim Durchgehen derselben
im Frühjahr ist es auffallend, dass manche Stauden bei geringem Stosse
oder Ziehen vom Wurzelstock abspringen , namentlich solche, die in der
Entfaltung der Knospen etwas zurückgeblieben sind.
Unterzieht maD einen derartigen Stengel einer näheren Betrachtung,,
so findet man an dem unteren Ende eine wulstige Auftreibung mit einem
mit Bohrmehl gefüllten Gang, der in dem Mark aufwärts geht. Spaltet
man den Stengel , so wird der Borgang blossgelegt, und es kommt eine
gelblich weisse, 15—25 mm lange Larve zum Vorschein. Sie ist walzig,
spärlich behaart , Kopf und Afterklappe sind bräunlich . Das Vorhandensein
von drei Paar Brust-, vier Paar Bauchfüssen und einem Paar Nach¬
schieber belehrt uns, dass wir es mit einer Raupe zu thun haben . Es
ist Bembecia hylaeiformis Lasp.
Die im vorigen Jahre vom Juli ab geschlüpften Räupchen bohren
zunächst im Wurzelstock an der Ansatzstelle der jungen Triebe und
verursachen die wulstige Auftreibung . Diese erste Thätigkeit der Raupe
scheint mir die schädigendste zu sein, denn meistens sind die betroffenen
Stengel nur noch mit einigen Fasern mit dem Wurzelstock verbunden.
Infolge ungenügender Nahrungszufubr sterben die Stengel entweder ab
oder bleiben im nächsten Frühjahr in der. Entwickelung zurück und
treiben , nur kümmerliche Blätter , Blüten und Früchte . Schon im Herbst
findet mau die Raupe in dem im Mark aufwärts gefressenen Bohrgange,
in welchem sie auch überwintert . Der untere Teil des Bohrganges ist
mit Bohrmehl und Exkrementen geschlossen. Die Raupe ist mit dem
Kopfe aufwärts gerichtet , die Weite des.Bohrganges entspricht der Stärke
des Raupenkörpers , doch vermag sich die Raupe in ihrer engen Behausung
zu wenden, dass der Kopf abwärts gerichtet ist, wie ich beobachtet habe.
In der Regel findet man nur eine Raupe in einem Gange, nur einmal

fand ich zwei Stück , von denen die eine grössere in dem oberen Teil,
die kleinere in dem unteren Teil des Stengels lebte.
Vom Mai ab sind die Puppen da. Vor der Verpuppung nagt die
Raupe seitwärts das Schlupfloch in das Holz bis unter die Oberhaut der
Schale, welche unversehrt bleibt , so dass von aussen nichts zu sehen ist.
Bestreicht man mit einer Bürste den Himbeerstengel , so drückt sich die
Schale ein, und das Schlupfloch wird sichtbar . Vor dem Schlüpfen ar¬
beitet sich die mit Stachelkränzen versehene Puppe bis über die Hälfte
aus dem Flugloch hervor . Die Flugzeit der Falter ist Juni — August.
Ich habe die Falter wiederholt bei heissem Wetter in der Prallhitze fliegen
und sitzen gesehen; also ist B . hylaeiformis kein Nachttier.
Trotz der versteckten Lebensweise ist die Raupe nicht vor Schma¬
rotzern sicher, wie man bei Zuchtversuchen bald gewahr wird. Namentlich
sind es eine Reihe Arten der Braconiden ; daneben erscheinen aber auch
echte Ichneumonen . Als Ergebnis vieljähriger Beobachtung möchte ich
aus dem Vorstehenden besonders noch einmal das hervorheben , was mit
den Angaben der mir zustehenden Lehrbücher nicht übereinstimmt:
1. Bembecia hylaeiformis ist als Raupe auch Bewohner der GartenHimbeere und als solcher durchaus Schädling.
2. Die Entwickelung ist zweijährig.
3. Die Raupe bewohnt nur ausnahmsweise die vorjährigen , ver¬
dorrten Fruchtstengel.
4. Der Falter ist nicht ausschliesslich Nächttier , er fliegt auch
im Sonnenlicht .
(Illustrierte Wochenschrift für Entomologie
.)

indess mehr in Südeuropa , der Schweiz und Kleinasien verbreitet ist
und welcher hinsichtlich der Lebensweise und Entwickelung den erstereaj
beiden sehr nahe steht . Die oberseits blauschwarze Raupe ist unten]
weisslich mit einem braungelben Querwulst und grauen Haarbüscheln]
auf jedem Gelenk der Seiten . Findet sich im Juli und August und'
nach der Ueberwinterung im ersten Frühjahr auf Tannen und Fichten^
Die Verpuppung erfolgt in einem Tönnchen unter Steinen und Moos.
Eine vierte, vorzugsweise in Süd-Andalusien heimathende Art i$g
der andalusische Prozessionsspinner C. Herculeana , welcher als Schmetter¬
ling sich vorzugsweise durch hellere Färbung von den vorerwähnten
unterscheidet . Flugzeit ist September und Oktober . Die Raupen nähren
sich von verschiedenen niederen Pflanzen , besonders mit Vorliebe von
Reiherschnabel , Erodium , und sind im Jugendkleid grau behaart . In
diesem Entwickelungsstadium ziehen sie geordnet gemeinsam auf dem
Erdboden nach Nahrung . Im reiferen Alter zeigen sich dieselben
behaart und durch Verteilung der Gesellschaft meist vereinzelt, bis sie
Ende Februar erwachsen und zur Verpuppung reif sind. Eine kleinere
Art des andalusischen Prozessionsspinners ist unter dem Namen Q
Herculeana minor bekannt .
(Naturalien- und Lehrmittel-Börse,
)'

Ueberwinterung 1der wichtigsten
Namen

Pflanzenregen

und Salzregen.

Der bekannte Astronom Prof. Tacchini hat der römischen Akademie
del Linnöi die Mittheilung gemacht , dass bei einem starken Gewitter,
das am 24. April dieses Jahres über Italien niederging, ein Regen fiel,
der mit Sand und mit Samenkörnern vermischt war. Die Samenkörner
erwiesen sich bei näherer Untersuchung als solche vom Johannisbrotbaum,
find es kann nicht bezweifelt werden, dass dieselben vom Winde aus Afrika
nach Italien hinüber getragen wurden . — Wie uns ferner aus Russland
mitgetheilt wird, ist auf der Station Chassow-Jurt der Wladikawkaser
Eisenbahn ein sehr warmer Regen gefallen, der mit Kochsalz gesättigt
war. Die Wirkung dieses ungewöhnlichen Regens war verhängnisvoll.
Schon nach kurzer Zeit waren die Früchte auf allen Fruchtbäumen
verdorrt , während die Blumen in allen Gärten rasch abwelkten.
(B. L-.A.)
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Die Prozessionsspinner

(Lnethocampa
).

Die Prozessionsspinner , in Gestalt den Gastropachen sehr ähnlich,
aber durch den Rippenbau der Flügel zu den Notodontiden gehörig,
unterscheiden sich von verwandten Gattungen durch die bei beiden
Geschlechtern bis ans Ende zweireihig gekämmten Fühler . Die Palpen
werden von' der Behaarung bedeckt . Auch besitzen sie keine Nebenaugen
und keine Spiralzunge . Vorderleib, After , Schienen und Schenkel des
kräftigen Körpers sind lang und dicht behaart . Die Vorderflügel sind
breit und fast dreieckig ; die Hinterflügel klein und gerundet . Die Raupen
besitzen 16 Füsse und sind mit langen, leicht ausfallenden , mit Wider¬
haken versehenen Haaren bekleidet , welche auf die Haut gebracht oder
im Innern von Menschen und Tieren ein unerträgliches Jucken , sogar
Entzündungen , bei Rindern vollständige Tollwut und bei Vernachlässigung
selbst den Tod herbeiführen . Der aus den Gespinnsteu durch Luft¬
strömung fortgeführte Staub erzeugt gleiche Erscheinungen . Die Raupen
haben die sonderbare Gewohnheit, aus ihren Gespinnsten in gewisser
Ordnung, ’ in regelmässigen Zügen, nach Nahrung von Ast zu Ast zu
ziehen und von den Weidenplätzen ebenso geordnet wieder ins Nest
zurückzukehren — daher der Name Prozessionsraupe . Doch nicht nur
während des etwa sechswöchentlichen Raupenlebens bleibt die Gesellschaft
vereinigt , sondern auch bei der Verpuppung in fast ovalen mit den
Haaren vermischten Gehäusen in dem Gespinnste selbst. Nur selten
finden sich die Raupen vereinzelt , vielleicht durch Nahrungsmangel ge¬
nötigt , das Nest zu verlassen.
Der Eichen -Prozessionsspinner , C. prozessionea, legt im Laufe des
Sommers 100 bis 300 Eier an die Rinde des Eichenstammes . Im Mai
des folgenden Jahres kriechen die Raupen aus, fressen etwa 6 Wochen
und verpuppen sich dann in einer Zelle des Gespinstes . Die Puppe ist
dunkelrotbraun und zeigt an den Bauchringeln scharfe Ränder . Die
Raupe zeigt einen breit blauschwarzen Rücken mit rotgelben Wärzchen,
welche die Sternhaare tragen , und hellere Seiten . Der Schmetterling
kommt an Dämmerabenden des Juli oder August zum Vorschein. Er
zeigt ein schlicht bräunlich -graues Kleid, mit dunklen Querlinien auf
den Vorderflügeln , welche beim Männchen besonders scharf gezeichnet
hervortreten . Im Freien ist der Schmetterling selten zu finden, aber
sehr leicht und sicher aus Raupen oder Puppen zu ziehen. Verbreitet
in ganz Mitteleuropa , Türkei und Italien ; nach- Speyer erreicht er bei
Havelberg seine nördliche Grenze und ist in der Ebene viel häufiger als
im Gebirge. Entwickelungsgeschichtliche Darstellungen desselben sind
hochinteressant . Sein nächster Verwandter ist der Kiefern-Prozessions¬
spinner C. pinivora; er treibt als Raupe sein Wesen ebenso, doch nur
an Kiefern. Derselbe hat sein Nest an Steinen am Boden und über¬
wintert als Puppe . Die Raupe dieser Art ist bläulichgrau und zeigt
drei Längsreihen braunroter Warzen und dreieckiger schwarzer Flecken.
Der Schmetterling fliegt im Mai und Juni . Der Verbreitungsbezirk
dieser Art sind die Flachlande des nordöstlichen Deutschlands , findet
sich indessen auch bei Petersburg und im südlichen Schweden. Eine
dritte Art ist der Fichten -Prozessionsspinner, C. pityocampa, welcher

Entwicklungsstadium

Obstschädlinge.
Ort der Ueberwinterung

Abendpfauenauge (Smerin- überwintert als Puppe
in der Erde.
thus ocellata L.)
Apfelbaumgespinstmotte
gesellig als an den Aestchen der Apfel¬
(Hyponomeuta malinella überwintert
bäume.
Raupe
Zell.)
Apfelblütenstecher (Antho- überwintert als Käfer an geschützten Orten (z. B,
unter Rindensohuppen).
nomns pomorum L.)
Apfelstecher, goldgrüner u.
in der Erde.
purpunoter (Rhynchites überwintert als Puppe
auratus und baccus L.)
überwintert
Apfelwickler (Carpocapsa
Stämmen, an Zäunet,
als ausgewachsene Raupe an den
in Mauerritzen etc.
pomonella L.)
in einem Gespinnst
überwintert als junge Raupe
Baumweissling (Pieris cra- gemeinsam in kleinen
auf den Bäumen.
taegi L.)
Raupennestem
Birnblattwespe , gesellige überwintert als ausgewach¬
in der Erde.
sene Larve
(Lyda piri L.
in der Erde.
ßirnsauger (Psylla piri L.) überwintert als Larve
Blattlaus (Aphis mali pruni
überwintert als Ei
an den Aestchen.
etc. Fabr .)
überwintert zweimal als im Holz von Kastanien,
Blausieb (ZeuzeraaesculiL .)
Bim- und Apfelbäumen.
Raupe
an geschützten Stellen des
Blutlaus (Schizoneura lani- überwintert als Ei und als Stammes (besonders am
Laus
gera Hausm.
Wurzelhals).
Eichbock, kleiner (Ceram- überwintert zweimal als im Holz von Kirsehbäumen.
Larve
byx cerdo Scop.)
Frostspanner , kleiner und
grosser (Cheimatobia bruvereinzelt an den Aesten.
überwintert als Ei
mata und Hibemia defoliaria L.)
i
überwintert
a) an den Bäumen.
Fuchs, grosser (Vanessa poa) als Ei und
b) an geschützten Orten,
lychloros L.)
b) als Schmetterling
Gartenlautkäfer (Phylloper- überwintert als Larve
in der Erde.
tha horticola Kirb.)
(Engerling)
überwintert als junge Raupe
Goldafter (Porthesia Chry-in den „grossen“ Raupen¬
auf den Bäumen.
sorrhoea L.)
nestern
Grünrüssler , brauner )Phyl- überwintort als Puppe und
in der Erde.
als Käfer
lobius oblongus L.)
HaSeselnussbohrer (Balani- überwintert als erwachsene
in
der Erde.
Larve
us nucum L.)
Junikäfer (Rhizotrogus solin der Erde.
überwintert als Engerling
stitialis L.)
Kirschfliege (Tripeta cerusi überwintert als Puppe in
in der Erde.
einem Coeon
L.)
Kirschblattwespe (Eriocam- überwintert als Puppe in
in der Erde.
einem Cocon
pa adumbrata Kl.)
platt an den Stamm
Kupferglucke (Gastropacha
überwintert als junge Raupe
gedrückt.
quercifolia L.)
Leiterboek (Saperda scalaris überwintert als Larve im Holz von Kirschbäumen,
L.)
Maikäfer (Melolontha vul¬ überwintert als Eugerling,
in der Erde.
garis L.)
Puppe und junger Käfer
Maulwurfsgrille (Gryllotal- überwintert als entwickel¬
in der Erde.
tes Insekt
pa vulgaris Latr .)
Obstbaumsplintkäfer
im Splint.
überwintert als Puppe
(Scolytus pruni Ratz.
Pflaumensägewespe (Hoploin
der Erde.
überwintert als Puppe
campa fulvicornis Kl.)
Prachtkäfer , gebuchteter
überwintert als Larve zwischen Rinde und Holz.
(Buprestis sinuata Ol.)
Ringelspinner (Bombyx
in Ringen um dünne Zweige
überwintert als Ei
neustria L.
gelegt.
Schildlaus (Lecanium mali überwintert manchmal als
an
den
Aestchen.
etc.)
•
Ei, meist als Laus
Scheibenbock (Callidium
überwintert als Larve
im Holz von Birnbäumen.
variabilis L.)
Schwammspinner (Ocneria überwintert als Ei (in Häuf¬ an Stämmen, in Mauer¬
ritzen etc.
chen beisammen)
dispar L.)
Stachelbeerspanner (Abrax¬
überwintert
als
Raupe
im
abgefallenen
Laub.
as grossulariata L.)
Weidenbohrer (Oossus ligni- überwintert mehrmals als im Holz der Obstbäume.
perda Fabr .)
Raupe
an den Stämmen an ge¬
Zweigabstecher (Rhynchites überwintert als Käfer
schützten Orten.
conieus. m .)
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Es ist in der vorliegenden Zeitschrift schon öfterer des Frühim Garten
lingsflors und derjenigen Pflanzen , die einen solchen
zustande bringen , gedacht worden , so dass es fast als überflüssig
zu berühren . Und doch
erscheint, ein solches Thema nochmals
kann zu Ende des Sommers und zur Herbstzeit nicht genug ge¬
und seine Vorbe¬
mahnt werden , an den künftigen Frühlingsflor
reitungen dazu zu denken , denn gar viele Gartenfreunde übersehen
und versäumen die rechte Zeit zum Vorbereiten und Pflanzen von
dies in Gedanken bis
Frühlingsblumen , verschieben
Herbst; kommt aber dieser mit seiner frostigen und
rung, so verkriechen sie sich in die warme Stube und
Garten und Frühling Frühling sein . Dieserhalb wird
ein rechtes Wort zur rechten Zeit willkommen sein.

zum späteren
nassen Witte¬
lassen Garten
vielen Lesern

für die meisten Frühlingsblumen,
Die günstigste Pflanzzeit
und Stauden ist
Zwiebel - und Knollengewächse
wie frühblühende
von Ende August bis Mitte September . Es ist dies eine Zeit , die
nicht so recht passt , denn auf den Beeten
vielen Gartenfreunden
und überall im Garten stehen die Pflanzen noch in Grün und in
Blühen und da können sie doch unmöglich jetzt schon entfernt werden.
Dies ist wohl richtig , aber es giebt dennoch Gelegenheit genug,
unterzubringen.
um diese Zeit schon eine Anzahl Frühlingsblumen

lolz.
eige |

Abonnementspreis

Srfurt , den 1. September

Vorbereitungen

Wo Ziersträucheranlagen vorhanden
Anzahl davon hier ein Unterkommen

sind , kann schon eine ganze
finden . Die betreffenden

des Bodens da auch viel
Stellen lassen sich wegen Trockenseins
leichter umgraben , auflockern und vorbereiten , als im nassen Herbst,
und Stauden wachsen
Zwiebeln , Knollen
und die zu pflanzenden
Wo die Gehölzan¬
auch viel besser an , als zu spät gepflanzte .
lagen noch nicht alt sind und die Gehölze den Boden noch nicht
ausgezehrt haben , bedarf der Boden da noch keiner Aufbesserung,
wenn aber die Anlagen schon älter sind und der Boden ausgehungert
und die Oberfläche von Gehölz wurzeln durchzogen ist , ist es zweck¬
mässig einige bessere Gartenerde , ebenso auch Lauberde , aufzu¬
schütten und mit unterzugraben . Diese Arbeit lässt sich im Spät¬
sommer gleichfalls leichter verrichten als im Hei bst.

den

in Erfurt.

Dege , Buchhandlung

in Leipzig.
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Frühlingsflor.

passen in dergleichen
Von Knollen - und Zwiebelgewächsen
(Leucojum vernum ), Lerchen¬
Gehölzanlagen : Waldschneeglöckchen
cava, purpur oder weiss
bülbosa ), Corydalis
sporn ( Corydalis
blühend ; C. bracteata mit gelben Blumen ; C . nobilis mit schöner
oder
gelb - und braunen Blumen ; Bärenlauch
und
Belaubung
Ramschei (Allium ursinum) mit sternartigen weissen Blumen ; Aron¬
stab (Arurn maculütum ) mit callaartigen Blumen und mennigroten
Beerenfrüchten ; Frühlings - Krokus in allerhand Farben ; verschiedene
(Scilla ) ; feiner die
und Meerzwiebeln
Arten Tulpen , Narzissen
multiMaiblumen wie Convallaria
machenden
knollige Rhizome

flora und C. Polygonatum; der Frühlingsstern (Eranthis hyemalis ) mit gelben Blüten; verschiedene QalanthllS- oder Schnee¬
Ficaria ) ; das
(Ranunculus
glöckchen - Arten ; das Feigwarzenkraut
canadensis ) und dann noch eine ganze
Blutkraut (S’anguinaria
Alle diese lassen sich an solchen
Anzahl Freiland - Orchideen .
mitten im Sommer schon pflanzen.
gut
Von Stauden kommen in Gehölz - und Sträucheranlagen
mit blauen , roten oder
triloba)
(Hepatica
fort : Leberblümchen
angulosa)
( Hepatica
Leberblümcen
Blumen ; ungarisches
weissen
(Anemone
als unser Leberblümchen ; Küchenschelle
grossblumiger
Stellen

Pulsatilla ), Wald-Anemone (A. silvestris ); Hain-Windröschen (A.
nemorosa); ranunkelblütiges Windröschen (A. ranunculoides ). Diese
letzten zwei Arten , ebenso auch die Küchenschelle , haben harte
Wurzeln und werden dieserhalb oft auch zu den Knollengewächsen
( Primula
gezählt . Ferner sind zu nennen : Himmelsschlüsselchen

vulgaris ); Frühlingswicke (Orobus vernus ); verschiedene Arten
Niesswurz (Helleborus ) ; Lungenkraut
alba ) ; Maiblumen
kraut ( Potentilla
Anzahl Veilchenarten.

(Pulmonaria
und dann

) ; weisses Finger¬
noch eine ganze

weiter nichts bergen,
Bedenkt man , dass die Gehölzanlagen
als Bäume und Sträucher und dass es zwischen ihnen eine Menge
leerer Stellen giebt , auf denen die genannten frühblühenden Stauden
stehen können und meist schon
und Knollen - und Zwiebelgewächse
in Blüte treten , bevor sich die Gehölze neu belauben , so ergiebt
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sich das Zweckmässige einer solchen Anpflanzung von Frühlings¬
blumen und wundem muss man sich nur, dass die Gehölzanlagen
in solcher Weise nicht allgemein ausgenutzt werden; es rennt viel¬
mehr der Gartenfreund im Frühling in den Wald, um sich hier
der jungerblühten Frühlingsflora zu erfreuen, denkt nicht daran,
dass er eine solche und dazu viel mannigfaltigere, in seinem Garten
haben kann.
Aber nicht nur in den Gehölzanlagen im Garten lassen sich
im Spätsommer Vorbereitungen zu einem Frühlingsflor schaffen,
sondern es giebt auch noch gar viele andere Stellen die sich hier
vorbereiten lassen. Da giebt es z. B. auf den Rasenplätzen und
auch noch anderen Orten Solitärsträucher und auch Koniferen,
unter denen kein Rasen wächst oder wo der Boden offen zu halten
ist, auf welchen offenen oder leeren Stellen sich aber gar verschiedene
Frühlingsblumen unterbringen lassen. Passend sind hier vor allem:
Waldschneeglöckchen, Hainwindröschen, ranunkelblütiges Windrös¬
chen, Winterling, Leberblümchen, Himmelsschlüsselchen, Scilla und
Krokus.
Wer übrigens darauf sieht, dass der Frühling in seinen Garten
mit Blumen einkehre, wird solchen Blumen im Spätsommer auch
gern ein oder mehrere Beetchen auf Kosten anderer Blumen ein¬
räumen und seine Massnahmen dazu ganz früh schon im Jahre
treffen, so dass die Beete dazu im Spätsommer oder Früherbst
bereit stehen. Die meisten Frühlingsblumen gedeihen ja auch in
schattigen und halbschattigen Lagen und da an dergleichen Stellen
viele andere Blumen nicht fortkommen, so kann man sie für
Frühlingsblumen bestimmen. Sie brauchen im Sommer nicht leer
zu stehen, brauchen nicht kahl auszusehen, sondern man senkt
hier allerlei Topfgewächse mit ihren Töpfen ein. Gar viele solcher
Topfpflanzen fühlen sich hier im heissen Sommer am wohlsten und
haben es gern, wenn sie Ende des Sommers wieder weggenommen
und an einen sonnigen Platz gestellt werden, wo nun ihr bisheriger Platz
mit Frühlingsblumen bepflanzt werden kann. Uebrigens ist in
einem Ziergarten die Sauberkeit ebensoviel wert als Blumen, und
ein frisch angelegtes Blumenbeet sieht besser aus, als eins mit ab¬
sterbenden und abgestorbenen Blumen, besonders noch, wenn Un¬
kraut dazwischen wuchert. Dann aber darf man auch des künftigen
Frühlingsschmuckes halber ein kleines Opfer an Sommerblumen
bringen, kann ein oder mehrere Beete oder Stellen davon etwas
frühzeitiger als sonst entfernen.
-

-

HfH —

-

-

Hibiseus syriaeus , ein schöner Blütenstraueh.
Dieses Ziergehölz führt im Deutschen verschiedene Namen
wie: Strauch-Eibisch, Blumen-Eibisch, syrische Rose, Blumenbaum,
Mistelmalve u. a. m. Seine Heimat ist im Oriente, Armenien
und am kaspischen Meere, und in den Gärten wird es seiner
schönen, malvenähnlichen Blumen gezogen. Diese erscheinen von
Juli bis in den September und Oktober auf i bis 2 cm langen
Stielen einzeln und achselständig. Der Hüllkelch, fast von der
Länge des Kelches besteht aus sechs bis sieben am Grunde vereinigten
schmal länglichen, zugespitzten Blättern; der Kelch ist fünfteilig
mit breit eilanzettlichen bis lanzettförmigen spitzen bis zuge
spitzten, behaarten Abschnitten. Die Blumenkrone ist trichterigglockig, bis 6 cm im Durchmesser, mit 5 verkehrt breit spatelför¬
migen, mattlilafarbenen, am Grunde mit einem dunklen strahlenden
Flecke versehenen Blättern.
Von diesem Ziergehölz sind im Laufe der Zeit eine ganze
Anzahl Formen und Varietäten entstanden, die sich bald durch
Belaubung, bald durch Blütenfärbung unterscheiden, auch Spielarten
mit gefüllten Blumen sind entstanden. Den Baumschulenverzeich¬
nissen nach, dürfte es wohl mehr als dreissig verschiedene Spielarten
geben. Dieselben variieren in Weiss, Rosenrot, Feuerrot und Vio¬
lett, auch gestreiftblumige giebt es.
Der Strauch wird 2—3 Meter hoch, und wegen seiner eigen¬
artigen Belaubung und seiner prächtigen grossen malvenähnlichen
Blumen steht er schön als Einzelstrauch auf Rasen. Auch für die
kleineren Vorgärten, wo nicht zu hoch- und starkwachsende Zier¬
sträucher am Platze sind, ist H . syriaeus vortrefflich geeignet, be¬
sonders auch noch, weil er im Hochsommer und Herbst blüht
und so eine seltenere Erscheinung unter den Ziergehölzen ist. Er
zählt jedoch zu den gegen unseren Winter etwas empfindlicheren
Sträachern und muss dieserhalb einen etwas geschützten Standort,
besseren Boden, oder wohl auch einen leichten Winterschutz be¬
kommen. Wegen seiner Empfindlichkeit findet man ihn nicht sehr
häufig angepflanzt, doch wird diese oftmals zu ängstlich genommen,
macht sich mehr nur in der Jugend des Strauches bemerkbar, ver¬

liert sich bei älteren Pflanzen, oder wenn diese einmal von Kälte
litten, so erholen sie sich bald wieder. Wer diesen Strauch übrigens
schon in Blüte gesehen hat, wird ihn lieb gewinnen und ihm gern einen
leichten Winterschutz angedeihen lassen.
R.
-

Gärtueriseh verwendbare Pflanzen
der deutsehen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
(Fortsetzung.)

Die Araliengewächseoder Araliaceen, die in den ostasiatischen
Ländern, namentlich in China und Japan weit verbreitet sind und
uns neben einigen schönen Dekorationspflanzen für Gewächshäuser
und Zimmer auch einige Freilandsträucher geliefert haben, sind in
Deutschland nur durch einen Kletterstrauch vertreten. Die Familie
selbst schliesst sich im Blütenbau sehr an die Doldengewächse an,
unterscheidet sich aber von diesen durch den unvollkommenen
doldigen Blütenstand und durch die Frucht, die gewöhnlich eine
3—5 fächerige Beere darstellt.
Der hierher gehörige Epheu, Hedera helix L., ist wohl die
am weitesten verbreitete Kletterpflanze, die wir in unserm Vater¬
lande kennen. Zu der grossen Beliebtheit, deren er sich seit langer
Zeit erfreut, haben sowohl sein freudiges Grün, die grosse Halt¬
barkeit der Blätter und sein kräftiger Wuchs beigetragen, nicht
wenig aber auch seine Fähigkeit, in tiefem Schatten vorzüglich
gedeihen zu können, daher also eine Schattenpflanze ersten Ranges
zu sein. Der Epheu ist über ganz Europa, Asien und Afrika ver¬
breitet und bildet überall einen hochkletternden Strauch, der unter
Umständen bis 25 m hohe Wände zu erklimmen imstande ist,
Nur wo ihm infolge seines Standortes zum Klettern keine Gelegen¬
heit gegeben ist, sind die kräftigen Zweige niedergestreckt und
kriechen auf dem Boden entlang, sonst aber überziehen sie in
kurzer Zeit jeden -Vorsprung und jede Steigung des Terrains. Die
Zweige sind mit zahlreichen Warzen versehen, mit deren Hülfe
sie sich an dem Gegenstände, an welchem sie in die Höhe wollen
festklammern. Ganz falsch ist nun die Ansicht, dass der Epheu
mit diesen Warzen seine Nahrung aus der Stütze nimmt, wenn
diese Stütze ein lebender Baum ist. Wohl befestigen sich die
Triebe mit diesen Warzen mitunter so stark an ihrer Stütze, dass
man schon Mühe hat, die Ranken abzureissen; mag aber der
Epheu noch so gross und kräftig sein, stets wird ihm die Nahrung
durch die eigenen Wurzeln zugeführt. Der Epheu ist nicht fähig
einem Baum, an dem er hochgegangen ist, durch die Rinde Nahrung
zu entnehmen und diesen dadurch zu töten. Von Epheu um¬
klammerte Bäume gehen jedoch mit der Zeit ein, da die Thätigkeit ihrer Rinde infolge der sie umgebenden Triebe allmählig auf¬
hören muss: Der Baum erstickt. Die Blätter des Epheu sind von
sehr verschiedener Gestalt sowie Farbe und Grösse; in dieser Be¬
ziehung sind sie sehr von dem Standort und Alter der Pflanze
abhängig. Ist der Epheu durch die Verhältnisse gezwungen, am
Boden zu kriechen, so sind die Blätter gewöhnlich kleiner und
eckiger als bei kletternden Pflanzen. Die Färbung variiert, je
nachdem die Pflanzen in vollem Licht oder in tiefem Schatten
stehen. Je älter der Epheu wird, desto einfacher wird die Gestalt
der Blätter, welche schliesslich nur noch dreieckig erscheinen. Im
Alter legen sich auch die Triebe nicht mehr so scharf an ihre
Stütze, sondern sie tragen sich selbst und bilden dann besonders
in den Kronen alter Parkbäume eine schöne dunkelgrüne zweite
Krone . Sonderbarer Weise blüht der Epheu nur im Alter; die
Vereinfachung der Blattform zeigt schon die nahe bevorstehende
Blütezeit an. Die unansehnlichen, gelblichgrünen Blüten stehen
in unregelmässigen Dolden an den Spitzen der Zweige und er¬
scheinen von Spätsommer bis in den Herbst hinein. Die im
Winter reifenden fünffächerigen Beeren sind schwarz.
Die Verwendung des Epheu ist eine so' mannigfaltige, dass
man behaupten darf, es giebt keine zweite deutsche Pflanze, die
sich für alle möglichen Zwecke so gut eignet wie unser Epheu.
Bei uns in Deutschland ist er hauptsächlich beliebt zur Bepflanzung
von Gräbern, da er diese in kurzer Zeit dicht überzieht und seine
Unterhaltung wenig Arbeit macht. Ganz vortrefflich eignet er sich,
da er in tiefem Schatten ebenso gut wie in voller Sonne gedeiht,
zur Bedeckung von Stellen, an denen man Rasen nicht mehr auf¬
bringen kann. Zur Bekleidung alten Gemäuers, Ruinen, Felsgruppen,
alter Bäume oder bewohnter Gebäude ist er wie geschaffen, doch
sei hier bemerkt, dass der Epheu stets sehr viel Feuchtigkeit hält,
eine Eigenschaft, die in nassen Jahren oft in unangenehmer Weise
nasse Zimmerwände zur Folge hat. Mag man aber den Epheu
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wo es auch immer sei, stets wird er zur Verschönerung

Ä der Landschaft wesentlich beitragen. Im Schlosspark zu VitzenI bürg an der Unstrut konnte ich vor mehreren Jahren einen alten
, an dem Epheu in die Höhe gegangen und
1 Birnbaum bewundern
, sodass
jt sich auf den unteren Aesten der Krone ausgebreitet hatte
m ich direkt am Stamme stehend, über mir ein breites grünes Dach
. gewahrte, durch welches kein Regen hindurchfallen konnte. Aus
' ’ einiger Entfernug gesehen, erschien oberhalb der üppigen Epheuj j kröne die bereits halb abgestorbene Krone des Birnbaumes. Durch
1diesen Epheu war an jener Stelle eine zwar wilde, aber desto
schönere Scenerie geschaffen. Um noch ein Beispiel anzuführen,
wie der Epheu die Landschattsbilder verschönern kann, möchte
j ; ich nur auf viele der alten Burgen des Rheinthaies verweisen, die
i | im Laufe der Zeit ohne Zuthun gärtnerischer Kunst von Epheu
umrankt worden sind und mit ihrem Kleide, aus dem hier und
: da das alte Gemäuer hervortritt, einen eigenartigen Anblick gewähren.
Die Anzucht des Epheu erfolgt aus Ablegern im Frühjahr
: oder durch Stecklinge zu Anfang Sommer, die sich sich leicht be■■wurzeln; die Anzucht aus Samen gelangt nur selten zur Anwendung.
Die vielen Varietäten, die infolge langjähriger Kultur nach und
nach enttsanden sind, unterscheiden sich untereinander meist durch
Form, Grösse und Farbe der Blätter und werden, da sie grössteni teils empfindlicher als di$ wilde Art sind, am besten unter Glas
herangezogen. Zur Anpflanzung nehme man, wenn Boden und
Lage nicht sehr gut sind, nur junge Pflan: zen , da ältere schwerer anwachsen. —
Auch die Cornaceen oder Hartriegel|
i gewächse

;
i:
f
'
i
;
li

I

sind

in

unserer

Flora

durch

einige recht brauchbare Sträucher ver¬
treten. Die Familie birgt zum grössten
Teile schöne Gehölze, von denen namentlieh die nordamerikanischen Arten ihrer
Blüten wegen vielfach angepflanzt werden.
Am bekanntesten ist die gewöhn¬
liche Kornel- oder Judenkirsche, Cornus
masculßL., welche sonnige Hügel in Nordund Mitteldeutschland bewohnt. Die Kor-

—

können. Die Blätter sind länglich oder eiförmig, zugespitzt, unterseits kurzhaarig; die Blüten sind weiss, erscheinen im Juni und
bilden eine flache Trugdolde ; die kugelige Frucht ist schwarz.
Der rote Hartriegel liebt wie die Kornelkirsche feuchten Boden,
ist sonst aber für schattige Lagen ebenso brauchbar wie für ganz
sonnige. Er kann zu kleinen Kronenbäumchen erzogen werden,
doch treibt er sehr viele Wurzelschosse, die dann immer sorgfältig
entfernt sein wollen. Sehr schön sind ganze Gruppen, die infolge
der Wurzelschosse in wenigen Jahren undurchdringlich werden,
daher aber nach aussen ständig im Zaum gehalten werden müssen.
Solche Gebüsche bieten auch den zahlreichen Singvögeln, deren
Nutzen der Gärtner ja stets sehr hochanschlagen muss, vorzüglichen
Schutz und gute Nistgelegenheiten. Anzucht am einfachsten durch
Samen, der aber oft ein Jahr liegt, ehe er keimt. —
(Fortsetzung folgt.)

Sortenwahl
der Gartenerdbeeren für den Anbau.
Die Walderdbeere (Fragaria vesca) mit ihren kleinen roten,
aber sehr aromatischen Früchten und ihren in Wald und Feld vor¬
kommenden Abarten ist die Stammmutter für das zahllose Heer der
Sorten unserer Gartenerdbeeren. Aber doch scheidet man diese
unzähligen Spezialitäten in sechs Haupt¬
arten (einschliesslich Fragaria vesca).
* Der Walderdbeere am nächsten
steht die Monatserdbeere (Lragaria semperflorens oder auch 'Semperfructif era).

Die Franzosen nennen diese Alt QuatreSaisons. Diese sehr zu empfehlende Art
hat zwar nicht so grosse Früchte als die
nachbenannten, trägt aber vom zeitigen
Frühjahr bis zum spätesten Herbst.
Ihr ist am nächsten verwandt die
Moschuserdbeere (Uragaria elatior ), von
r.>C . ■
den Franzosen Capronniers, von den Eng¬
ländern Hautbois genannt. Da diese
wachsender
kräftig
ein
ist
nelkirsche
Art in Deutschland hauptsächlich in der
Strauch mit äusserst festem und schwerem
Nähe von Hamburg, in den sogenannten
mäm
Holz, aus dem die sog. Ziegenhainer
.. . ...... tj
Vierlanden gezüchtet wird, so heisst sie
Spazierstöcke gefertigt werden. Die älteren
auch allgemein „Vierländer Erdbeere“.
Aeste besitzen eine graubraune, etwas
Auch legt man ihr die Namen Zimmtrissige Rinde, die jüngeren Triebe sind
oder Muskateller-Erdbeere bei, weil sie
grün und von weichem Flaum überzogen,
Früchte von sehr zartem Aroma trägt.
Die gegenständigen Blätter sind eiförmig
g! S8Si§
Wir behaupten, dass diese Art nichts
an beiden Enden zugespitzt, grün, im
anderes ist, als die in unsere Gärten ver¬
Herbst rötlich. Die gelben, bereits im
pflanzte Gebirgserdbeere Fr . elatior. Wie
März oder April vor den Blättern er¬
Erdbeere „Boyal Sovereign “.
sie diesen Namen gemeinsam führt, so
scheinenden Blüten sind klein und un¬
(Text siehe Seite 244.)
ist auch ihr ganzer Habitus der Alpen¬
ansehnlich, sie stehen in kugeligen Dolden
pflanze ähnlich. Selbst die Unfruchtbarkeit
und wirken lediglich durch die grosse
Die Gebirgspflanze trägt polygamische
gemein.
beide
haben
Menge, in der sie an einem Strauche auftreten. Die Frucht ist
Blüten und auch die Vierländerin zeichnet sich durch zweihäusige
eine längliche, hängende, glänzende Steinfrucht von roter Farbe
Blüten aus. Zu ihrer Vermehrung benutze man deshalb lieber
und fadem Geschmack. Sie wird namentlich von Kindern gern
Aussaat der Samen oder Teilung alter Stöcke.
gegessen, doch auch nicht selten eingemacht; als Obst zu letzterem
Zwecke hat sie aber verhältnismässig wenig Wert, da das daraus
Zu den Vierländer-Erdbeeren gehören nachfolgend genannte
hergestellte Produkt nicht von langer Dauer ist. Die Kornelkirsche
Sorten ; Royal Hautbois , Black Hautbois , Monstrous Hautbois
wurde früher bedeutend mehr angepflanzt als heute, und es giebt
und Large flat Hautbois , Belle Bordelaise und Bijon des fraises
infolge der grossen Beliebtheit, deren sie sich früher erfreute, zahl¬
Die deutsche Züchtung „Schöne Wienerin“ wurde von G. Goeschke
reiche Spielarten mit anders gefärbten Früchten oder bunten Blättern.
1890 in den Handel gebracht.
Da die Kornelkirsche sich aber überall verwenden lässt und ausser¬
Die Scharlacherdbeere (Fragaria virginiana ) und die beiden
dem so ungemein früh im Jahre blüht, sollte man sie in den An¬
nachfolgend genannten Arten bringen viel grössere Früchte als
lagen viel öfter verwenden. Vorzüglich eignet sie sich zu Hecken,
Vierländer- und Monatserdbeere. Den Namen Scharlacherdbeere
da sie starken Schnitt sehr gut verträgt. Eine sehr schöne Wirkung
führt die Sorte zufolge des meist scharlachroten Fleisches ihrer
kann mit gut gezogenen Hochstämmen erzielt werden, da diese
Früchte. Sie stammt aus dem nordamerikanischen Staate Virginien;
sich meist durch breite, schöngewölbte Kronen auszeichnen. Die
daher der Beiname virginiana. Ihre Früchte reifen fast alle sehr
Anzucht der Kornelkirsche geschieht durch Aussaat oder Ableger;
früh und ihre Pflanzen zeichnen sich durch besonders reichen
letztere Methode ist entschieden vorzuziehen, da man mit ihrer
Fruchtansatz aus.
Hülfe eher grössere Pflanzen erhält. Die buntblättrigen Abarten
Als beliebteste Sorten dieser Art führen die Kataloge an:
vermehrt man durch Stecklinge oder durch Veredlung auf die ge¬
Queen, Roseberry maxima und Crocsus.
May
wöhnliche Kornelkirsche; es sei hier bemerkt, dass diese Varietäten,
Auch die Chili-Erdbeere (Lragaria . Chitoensis) gehört zu
die grösstenteils auch schwächer wachsen, gegen starken Schnitt
Sorten. Wie schon ihr Name andeutet, stammt
grossfrüchtigen
den
empfindlich sind.
die Art aus dem südamerikanischem Staate Chile. Die Spezialitäten
In Wäldern, Gebüschen und Hecken begegnen wir ziemlich
dieser Sorte tragen meist Früchte von enormer Grösse mit reich
häufig dem roten Hartriegel C. sanguinea L., einem kräftig wach¬
Geschmack. Die Pflanze kann aber ihre südameri¬
parfümiertem
sendem Strauche von 3—5 m Höhe, mit straften aufrechten Trieben,
kanische Abstammung nicht verleugnen, denn sie ist einesteils em¬
die sich im Herbst dunkelrot färben und im Frühjahr zur Zeit
pfindlich gegen Frost, andernteils reifen ihre Früchte ziemlich spät.
des Austreibens der Knospen als Ersatz für Bindeweiden dienen
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Sie brauchen eben für normale Vegetation die Gluthitze der
Hundstage.
Als Repräsententen dieser Art nennen wir: Chili Orange
und Chili velu, Belle de Nantes und Lude , Jeanne Hachette
und Ladda perfecta ; deutsche Züchtungen sind: Kriegsminister
von Roon und Comet.
Die in den Gärten am meisten angebaute und sortenreichste
Art ist die Ananaserdbeere (iragaria
grandiflora ). Sie
trägt
die grössten Früchte, welche man bei uns zieht. Von den vielen
Sorten nennen wir nachstehend nur die deutschen Züchtungen:
Alexander von Humboldt, Eugen Fürst, Garteninspektor Koch,
Wunder von Giessen, Graf Bismarck, Direktor Fürer, Doktor Morere
Generalfeldmarschall Moltke, Rudolf Goethe, Graf Moltke, Rudolf
Abel, Deutscher Held, Deutscher Kronprinz, Deutsche Kronprinzessin,
Deutsche Kaiserin, Freiherr von Stein, Weinbergs-Erdbeere, weisse
Ananas u. a. nebst einer ganzen Anzahl schätzenswerter Neuheiten.
Von ausländischen Züchtungen nennen wir: Walluf (Jucunda ), Marguerite, Keers prolific, Goliath, Fillmore, Ananas Perpetuel, Doktor
Hogg, Reuz van Zuidwijk, Duke of Edinburgh, Brown’s Wonder,
Samuel Bradley, President Thiers, Theodor Mulie, Anna Rothschild,
Marschall Mac Mahon, Louis Vilmorin, Excelsior, Marie Nicaise,
Latest of All und andere vorzügliche Sorten älterer Jahrgänge.
Ausser den vorstehend genannten Erdbeeren giebt es noch
unzählige Sorten, welche die Handlungen in ihren Katalogen em¬
pfehlen. Mit jedem Jahre entstehen noch zahlreiche Neuheiten,
die leider oft genug sehr willkürlich mit Namen belegt werden,
obgleich sie eigentlich nicht anderes sind, als eine geringe Ab¬
weichung längst bekannter Sorten, welche infolge anderen Klimas, ande¬
ren Bodens, anderer Kultur oder aus sonst einem zufälligem Grunde
andere Form und Farbe, andere Grösse oder sonst andere Eigen¬
schaften angenommen haben. Man sei deshalb bei der Wahl von
Neuheiten recht vorsichtig.
Vor allen Dingen berücksichtige man bei der Sortenwahl
gewisse Hauptpunkte . Sie seien hier angedeutet.
Zuerst frage man sich vor dem Ankauf der Pflanzen: Welche
Sorte eignet sich am besten für den Boden deiner Pflanzung?
Wir wollen hier nur einige Beispiele nennen. Für Lehm¬
boden eignen sich von älteren Sorten : Amerikanische Volltragende
und Marguerite; von neueren : König Albert von Sachsen, Theodor
Mulie, Garteninspektor Koch, Her Majesty, Comet u. a.
Für Sandboden : König Albert von Sachsen, Jucunda oder
Walluf, Kerr’s prolific, Teutonia, Baumeister Limburger, Lucida
perfecta, Laxtons Noble u. a.
Wer eine grössere Auswahl wünscht, wende sich an einen
grösseren Züchter. Als Regel aber kann man annehmen, dass die
meisten Ananas-Erdbeeren schweren und fetten Boden lieben
während die Chili-Sorten und die Vierländer einen leichten, mit
Haideerde vermischten Boden vorziehen.
Hat man die Sorten ermittelt, denen der vorhandene Garten¬
boden genügt, so erwäge man die Frage:
Sollen die Früchte für den Marktverkauf oder für die Tafel
bestimmt werden ?
Ueber diese Frage geben fast alle Kataloge der renommierteren
Händler und Züchter hinreichend Aufschluss. Zur Orientierung
lasse man sich also von einem bekannten oder berühmten Züchter
einen Katalog schicken. Man erhält meist sogar illustrierte Preis¬
verzeichnisse gratis.
Bezüglich der Marktsorten ist durchaus zu beachten, dass
sie erstens einen reichen Ertrag liefern, um auch zum Massenanbau
zu dienen, zweitens eine möglichst ansehnliche Frucht in Bezug
auf Gestalt und Farbe bringen und namentlich drittens ein festes
gegen Druck nicht empfindliches Fleisch besitzen. Als solche
Marktfrüchte sind zu empfehlen: Jucunda, Victoria, Mammuth,
Lucas, Globe, Marguerite und Goliath als ältere Sorten. Von neu¬
eren Züchtungen seien genannt : Dr. Wilhelm Neubert, Brown’s
Wunder, Rote Ananas, Charybdis, Superintendent Oberdick, König
Albert, Professor Dr. Liebig, Helvetia, Gartendirektor Hüttig, Austria
Italia, Walluf, Gräfin Festetics Schaffgotsch, Otto Lämmerhirt, La
Constanze, Baumeister Limburggr, Laxtons Noble und Gartenin¬
spektor Koch.
Der Wert der Tafelfrucht wird bestimmt nach dem Geschmack
des. Konsumenten bezüglich der Form, Grösse, Farbe und des
anhaftenden Gewürzes der Beeren. Wenn für die Tafel auch
meistenteils solche Erdbeeren gewählt werden, die sich durch köst¬
lichen Wohlgeschmack auszeichnen, so giebt es doch auch Herr¬
schaften, denen mehr an sogenannten Schaufrüchten gelegen ist.
Sie ziehen eben ein glänzendes lebhaftes Kolorit oder hervorragende

Grösse dem würzigen Geschmack der Erdbeere vor. Denn nicht
immer ist besondere Grösse der Frucht mit erhabenem Aroma
vereinigt. Gerade die kleinfrüchtigen Monats- und VierländerErdbeeren zeichnen sich durch ihren weinsäuerlichen, gewürzreichen
und aromatischen Geschmack vor vielen grossfrüchtigen AnanasErdbeeren vorteilhaft aus. Nur die Chilisorten vereinigen meist
mit dem reich parfümierten Geschmack auch enorme Grösse der
Früchte. Leider reifen die meisten sehr spät.
Solche als Tafelfrucht empfehlenswerte Chili-Erdbeeren sind:
Comet, Belle de Nantes, Chili Orange und Kriegsminister von Roon
Von den Vierländern eignen sich als vorzügliche Tateifrüchte:
Black und Royal Hautbois, Belle Bordelaise und Göschkes neueste
Züchtung „Schöne Wienerin“. Diese dunkelbraunrote, langgestreckte
Beere mit glänzendem, samenlosen Halse soll die beste Tafelfrucht
unter den Vierländern sein.
Bezüglich der Farbe sind Varietäten für die Tafel : Schwarzer
Prinz und Weisse Dame, auch Zulukönig.
Als Schaustücke bezüglich der Form gelten: Helgoland (Hah¬
nenkammförmig), Hofgartendirektor Jühlke (schärf zugespitzter Kegel),
Saxonia (seltsam zipfelig), Freiherr von Stein (herzförmig), Deutsche
Kronprinzessin (glockenförmig) u. a.
Durqh besondere Grösse ausgezeichnete Tafelfrüchte: Director Fürer, Doktor Hogg, Reuz van Zuidwijk, Samuel Bradley,
Borussia, Generalfeldmarschall Moltke, Cockscomb, Marschall Mac Ma¬
hon, Graf Moltke, Deut¬
scher Kronprinz, Duc de
MalakofF
, Theodor Mulie,
Victor Hage, Professor
Ed. Pynaert, Royal So¬
vereign, Alexander von
Humboldt, Admiral Dundas u. a. Als allergrösste
Erdbeere, die bis jetzt
gezüchtet wurde, em¬
pfiehlt Chrestensen und
J. C. Schmidt-Erfurt eine
hochrote Frucht, die unter
dem Namen „Sensation“
von Laxton 1892 in den
Handel gebracht wurde.
Erdbeere „Latest of All “.
Diese mittelfrühe Neuheit
trägt karmoisinfarbene Früchte mit karmoisinrotem Fleisch und
köstlichem Aroma. Die enorm grossen Früchte ragen büschelweiss
aus dem üppigen Laubwerk hervor.
Zum Einmachen bestimmte Erdbeeren müssen festes Fleisch
besitzen. Monats- und Vierländer-Sorten wählt man ihres würzigen
Geschmackes und lebhaften Aromas halber. Sonst kann man auch
alle übrigen Sorten benutzen, wenn .sie nur festfleischige Früchte
haben. Solche Einmachefrüchte sind : König Albert v. Sachsen,
Golden Queen, Alexander, Weisse Ananas, Rudolf Goethe, Brow’ns
Wunder Samuel Bradley, Zulukönig, Her Majesty, Doktor Hogg
La Constante, Chili-Orange. Auf dem 1886er Pömologentage in
Meissen wurden nachfolgend genannte Sorten als am besten geeig¬
nete für das Einmachen empfohlen : Eugen Fürst, Marguerite,
Britisch Queen, Jucunda , Baumeister Limburg und bereits oben¬
genannte La Constante und weisse Ananas.
Ausser den angeführten Gruppierungen könnte man die Erd¬
beeren auch nach ihrer Reifezeit ordnen, da es für den eigenen
Bedarf sowohl als auch für den Verkauf sehr vorteilhaft ist, wenn
man frühzeitige und später tragende Sorten zugleich kultiviert. Als
früheste Sorten seien empfohlen: Valentin Loboeuf, President Thiers
Saxonia, Königin Marie Henriette, General Chanzy, Laxtons Noble,
Helgoland, Erlkönig, Laxtons Competitor, Prima Donna . Als allerfrüheste Sorten werden von Goeschke seine Neuheiten Teutonia
und Garteninspektor Koch empfohlen. Ueberhaupt als früheste
aller bis jetzt bekannten Erdbeeren wird allgemein die Scharlach¬
sorte May Queen oder auch Maikönigin anerkannt. Thatsache
ist, dass alle Scharlach-Erdbeeren sehr früh reifen.
Mittelfrühe Sorten': Generalfeldmarschall Moltke, Rudolf Goethe,
Deutscher Kronprinz, Deutsche Kaiserin, Freiherr von Stein, König
Albert von Sachsen, Borussia, Zulukönig, Otto Lämmerhirt, Schwarzer
Prinz. Austria, Schöne Wienerin, Italia, Weisser Prinz und Walküre.
Spätreifende Sorten: Fast alle Chili-Erdbeeren reifen erst,
wenn die sengende Glut der Hundstage und die brennenden Strahlen
der Augustsonne fast tropische Temperatur bewirken, so z. B. Beile
de Nautes, Chili Orange, Lucie und Göschkens 81er Neuheit „Comet“
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Ueber Zwergobstbäumehen
und den Herbstsehnitt.

Andere sehr spät reifende Sorten sind: Reuz von Zuidwijk,
Doktor Hogg, Graf Moltke, Viktor Hage, Abdel Kader, Leda,
Goliath, Isis , Her Majesty , Fürst Bismarck u . a.
Auch nach dem Grade ihrer Ertragsfähigkeit Hessen sich die

Der Unkenntnis des Publikums ist es zuzuschreiben, dass
die hier und da in den Gärten angepflanzten Zwergobstbäumchen,
Erdbeersorten gruppieren. Da aber last sämtliche Sorten, welche
das sogenannte Franzobst, wenige oder gar keine Früchte trägt,
bereits als Marktware oben verzeichnet sind, meist auch sehr gute
dass noch viele Stellen im Garten und an Gebäuden leer sind,
Sorten
dieser
Aufzählung
weitere
ohne
Erträge liefern, so soll hier
wo ganz gut ein Formobstbäumchen Platz hätte. Wie oft habe
nur derjenigen besonders gedacht werden, die nach den verschie¬
ich in meiner Praxis auf die Frage, „Warum pflanzen Sie kein
denen Katalogen als remontierend gelten. Es sind dies: Chrestensen’s
Ananas
Zwergobst an,“ die Antwort erhalten, „Ich verstehe von dem Schnitt
und
Lyonnaise
Belle
Meaux,
de
Belle
Immertragende,
und der Behandlung nichts“, und der Gärtner , wenn ein solcher
Perpetual, die sogenannte Remontierende Ananaserdbeere. Aber
vorhanden war, zeigte in den meisten Fällen leider auch kein Ver¬
noch einer äusserst ertragreichen Sorte wollen wir gedenken, die
ständnis. Es soll daher der Zweck dieser Zeilen sein, demjenigen,
Sie soll von der
als Neuheit aus Frankreich angeboten wird.
welcher die Behandlung der Zwergobstbäumchen bisher erfolglos
französischen Firma Letellier & Fils zu Caen durch eine Kreuzung
betrieb, durch Rat und That auf den richtigen Weg zu leiden und
der schon oben genannten Monatserdbeere Belle de Meaux mit
Freunde für diesen interessanten und zugleich auch lohnenden
neue
ihr
legten
Züchter
Die
sein.
entstanden
Unbekannten
einer noch
Zweig des Obstbaues zu gewinnen.
den Namen Louis Gauthier bei und bezeichnen sie als die alleinige
Der Zwergobstbaum ist nicht etwa, wie viele glauben oder
leicht remontierende grossfrüchtige Erdbeere. Sie soll ein ausser¬
wie der Name andeutet , eine Verkrüppelung des gewöhnlichen
ordentlich kräftiges Wachstum besitzen. Als Beweis ihrer unendlich
Obstbaumes, sondern ein von unten, d. h. vom Wurzelhalse an
grossen Fruchtbarkeit wird angeführt, dass eine einzige Pflanze
mit Nebenzweigen besetzter, einen oder mehrere Hauptleitzweige
160 Früchte getragen habe. Die Frucht ist weiss gefärbt oder
bildender Stamm. Die Zweige desselben zerfallen in Leitzweige
grossfrüchtigen
den
bei
die
Farbe,
eine
also
hat
rosa angehaucht,
und Nebenleitzweige oder in Holz¬
Erdbeeren sehr selten vorkommt.
triebe und Fruchttriebe. Die Leit¬
Wenn wir in vorstehenden Aus¬
zweige müssen in allen Fällen Holzführungen einzelne Sorten als beste
triebe sein, weil dieselben die Form
bezeichnet haben, so erklären wir
des Baumes bedingen, während die
Urteil
dieses
dass
ausdrücklich,
hier
Nebenzweige aus vorbereitenden
nur ein bedingtes sein soll. Denn
Fruchttrieben, an welchem sich die
iis
die jeder Sorte eigenen Vorzüge
oder Fruchtspiesse be¬
Fruchtknospen
hängen sehr von Bodenverhältnissen,
finden, bestehen. Die Physiologie
Düngung und Pflege ab. Gar manche
oder die Lehre von der Ernährung
der Elitesorten wird bei Vernach¬
des Baumes weist nach, dass der
lässigung der verschiedenen Kultur¬
Baum nicht von den im Frühjahre
zweige recht bedenklich aus der Art
aufgenommenen Nahrungsstoffen aus¬
. Deshalb können auch selbst
schlagen
treibt, sondern von den im vorher¬
die Urteile der anerkannten Autori¬
gehenden Jahre aufgenommenen, als
täten nur als bedingte gelten. Wie
Reservestoffe in den Knospen und
im ganzen nördlichen Deutschland
in der Cambialschicht abgelagerten
fast nur die Vierländer Erdbeersorten
Nährstoffen seine jungen Zweige bildet.
kultiviert werden, so hat fast jede
Um den Baumschnitt an
im
Gegend ihre vorzüglichsten Arten.
unseren Obstbäumen richtig ausführen
Dass die französischen Erdbeerzüchter
zu können, muss man aber den Vor¬
Glocde, Lebeuf, Lettelier u. s. w.
gang der Ernährung und des Wachs¬
andere Auswahl treffen als der Peters¬
tums der Pflanzen verstehen, denn
burger Züchter Regel, ist so erklärlich,
nur dadurch ist man im stände Rechen¬
wie die Verschiedenheit der Meinungen
mm
schaft geben zu können, warum man
von Mohrmann und Thalacker in
so und nicht anders schneidet. Es
Leipzig von der des Neuwieder Züch¬
wird daher für viele von Interesse
in
Goeschkens
oder
Hoppen
ters
sein, wenn ich hier die wichtigsten
Cöthen und Maurers in Jena . Die
Erdbeere „Noble“.
Punkte von der Ernährungslehre
k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft in
kurz berühre.
Wien urteilt anders als die Pariser
Die rohen Pflanzen-Nährstoffe
Garten bau- Gesellschaft oder der deut¬
in ihrer Nähe sich befind¬
den
und
Wurzelspitze
der
von
werden
sche Pomologen-Verein u. s. w. So wird auch jeder kleinere Züchter
Lösung vermittelst
wässerige
als
Wurzelhaaren
sogenannten
lichen
Urteil
-ein
sich
Erfahrung
eigner
aus
müssen,
sich daran gewöhnen
der Diffussion aufgenommen, steigen, durch Druck und Zug in Be¬
über Sorten wähl zu bilden, das seinen Verhältnissen entspricht.
wegung gesetzt, von Zelle zu Zelle aufwärts bis in die äussersten
Am leichtesten wird der Zweck erreicht, wenn man Anbauversuche
Zweigspitzen und werden dort in den Blättern asimiliert, das Wasser
genau
Beobachtungen
macht und für jede Sorte die sorgfältigen
aufzeichnet.
wird dabei zum grössten Teile verdunstet. Der so veränderte,
konsistenter gewordene Saft geht nun wieder von der Spitze der
Vor einigen Jahren wurden für die Grosskultur in Amerika
Zweige durch den Stamm bis zur Wurzel abwärts und zwar zwischen
Stadt
einer
Lafachette,
in
Universität
der
von der Versuchsstation
Rinde und Splint, um hier die Cambialschicht, den neuen Jahres¬
der Vereinigten Staaten Nordamerikas solche Anbau-Versuche ge¬
zu bilden.
ring
macht, um Ertragsfähigkeit, Haltbarkeit und Grösse der Früchte,
Zugleich werden in dieser Cambialschicht Reservestoffe ab¬
festzustellen.
, Reifezeit und andere Eigenschaften
Wohlgeschmack
gelagert aus denen sich im nächsten Jahre der junge Trieb bildet.
Zu diesem Zwecke pflanzte man 108 verschiedene Sorten in je
Wenn man dies nun ein gesehen hat, so bleibt übrig zu er¬
einer Reihe an, winterte sie durch und sortierte dann im nächsten
zu welcher Zeit die Aufspeicherung der Reservestoffe vor
örtern,
welche
Anforderungen,
verschiedenen
den
nach
Jahre die Früchte
Die Bildung der Cambialschicht, geschieht vom Ab¬
geht.
sich
Amerikaner
die
auch
nun
Wenn
werden.
gestellt
in Amerika
schluss, d. h. vom Entstehen der Terminalknospe an bis zum
wieder andere Sorten auswählten, als man in den verschiedenen
Wiederaufbrechen der Knospen im Frühjahre. Hieraus erhellt,
europäischen Ländern zu wählen pflegt, so stellte man über den
dass man dem alten Schlendrian zu Liebe nicht im Winter oder
Ocean doch dieselben Anforderungen an die verschiedenen Gruppen,
erst im Frühjahre seine Bäume beschneiden soll, sondern sobald wie
wie wir oben die Gruppierung nach den verschiedenen Eigenschaften
möglich im Herbste.
der Varietäten zusammenzustellen versuchten. Auf diese Weise wurden
Ja es sieht bei uns mit der Ausführung des Baumschnittes
je io Sorten als beste bezüglich der erwähnten Eigenschaften bezeichnet.
betrübend aus, wenn man Hunderte von Fachleuten noch sagen
Aus diesen Elite-Gruppen wählte man schliesslich 8 Varietäten aus,
hört, „im Winter haben wir am wenigsten zu thun, dann werden
welche als vorzüglichste Sorten gelten sollen, weil sie fast in jeder der
die Obstbäume verschnitten,“ — ja sie werden im wahren
auch
Bubach,
heissen:
Bevorzugten
Elitegruppen aufgeführt waren. Diese 8
Sinne des Wortes verschnitten. Jedem denkenden Menschen wird
Cumberland, Jessie, Sharpless, Crawford, Brünette, Logan, Warfield.
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noch eine

bisweilige

Pflege .

Es

sind

dies : Alpengänsekraut

( Arabis

stinkende Niesswurz (Helleborus foetidus) , Lerchensporn
(Corydalis bulbosa), Waldschneeglöckchen (Leucojum vernwn),
alpina ),

und einige

andere

und Ernte

der

mehr .

Bäume

Doch

halber

unter
nichts

den
im

Bäumen

Wege

soll

stehen

der Pflege
und

dieser-

halb bleibt genannter Klee , ausser Gras , hier das Zweckmässigste.
Die Hauptstellen zur Besiedelung von Honiggewächsen sind
aber hier nicht die Stellen unter den Bäumen , sondern die zwischen
den Bäumenreihen . Diese Stellen oder Streifen werden nicht von
oben herab beschattet , haben mehr Licht und Sonne und werden
auch des

Wie

Regens

breit

mehr

teilhaftig.

nun

diese Streifen

nach den Bereich der Baumkronen .
so werden

sie

ca . i

m

breit , sind

anzulegen sind , richtet sich
Sind die Bäume schon gross,

die Bäume

jünger

ca . 2 m

breit

oder auch noch breiter angelegt werden können.
Aut diesen Streifen zwischen Bäumen lassen sich nun mancherlei
:ser
ist; Honiggewächse anbauen , wie z. B. von ausdauernden : Riesen¬
und honigklee, Honigdistel , Katzenminze , Seidenpflanze , Alpengänsekraut
iin- Esparsette, Kronen -Esparsette , Isop , Dost oder perennierender Ma¬
Ruf joran, Berg -Saturei , langblättriger Ehrenpreis u. a. m. Am besten
nd- wird je ein Streifen mit je nur einer Art Honiggewächs besäet
oder bepflanzt . Von einjährigen Gewächsen verdienen Phacelie,
beBoretsch, und Kräuterklee Beachtung . Wenn die Baumkronen
:twa aber zu gross sind , so dass nur wenig Sonnenschein die Pflanzen
wie treffen kann , sind einjährige Arten wegzulassen und dafür die
sind genannten ausdauernden zu wählen . Laufen die Baumreihen von
■ade Süden nach Norden , so geniessen die Streifen zwischen den Reihen
ser- mehr Sonne , als wenn die Baumreihen von Osten nach Westen laufen.
iöu

Welche

Das

von

den

genannten

Honigpflanzen

im Anbau den

Vorzug verdienen , richtet sich nach deren Gedeihen und dann auch

ung

noch nach ihrer Blütezeit . So hat es z. B. gar nicht viel Zweck,
solche Honiggewächse anzubauen , deren Blütezeit in eine Zeit
iten
fällt, wo überall auf dem Felde und im Walde Honigpflanzen in
an grosser Menge blühen und es ist daher beim Anbau von Honig¬
Be- pflanzen darauf zu sehen , dass solche Arten angebaut werden , die
zu einer Zeit blühen , wo es auf dem Felde und in der Natur
orf- i ärmlich um das Blühen bestellt ist. Die künstlich angebauten
Honiggewächse sollen im Blühen eine Fortsetzung der Tracht bilden.
Der Riesenklee blüht mit den übrigen Kleearten , blüht aber viel
alat länger, lässt sich durch einen in halber Höhe der blühenden Pflanze
:on- vorgenommenen Schnitt , bis im Herbst in blühendem Zustande
sind erhalten. Da man seinen Samen vom Frühjahr an bis im Herbst
ilen an Ort und Stelle säen kann , so erleichtert solches seinen Anbau.
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Die Honigdistel (Echinops sphaerocephalus)
ist eine zwei-,
bisweilen auch noch mehrjährige Gartenzierpflanze , gedeiht aber
auch auf dem Felde und zählt mit zu den ergiebigsten Honigge¬
wächsen . Sie blüht im Juli , August und September . Durch Ab¬
schneiden der verblühten Blumen , ebenso auch des Gipfels der
Pflanze , lässt sich der Blütenreichtum bedeutend steigern und verlängern.
Die Anzucht der Pflanzen geschieht am besten durch Samenaus¬
saat auf einem Gartenbeete . Die Sämlinge sind dann 1/2 m weit
auf die erwähnten Streifen zu pflanzen.
Die Katzenminze wird gleichfalls stark beflogen . Die Anzucht
geschieht durch Samen . Derselbe kann gleich an Ort und Stelle
gesäet werden ; will man aber an Samen sparen , so säe man ihn
auf ein Gartenbeet oder auch Mistbeet . Im Freien ist eine Aus¬
saat im Herbst sehr zweckmässig . Die Pflanze liebt es, wenn der
Boden um sie herum mit Kompost bestreut wird . Blütezeit : Sommer
und Herbst.
Seidenpflanze (Asclepias syriaca ) . Blüht im August und
September und ist eine ganz vorzügliche Honigpflanze , doch sind
Pflanzen von ihr in grösserer Menge nicht zu bekommen , so dass
man sie durch eine Aussaat zu gewinnen suchen muss . Die Säm¬
linge werden gewöhnlich erst mit den dritten Jahre blühbar.
Das Alpengänsekraut (Arabis alpina ) blüht im März bis
Mai und ist eine ausgezeichnete Pflanze für die Frühtracht . Liebt
Sonne gedeiht aber auch im Schatten , und ist dieserhalb auf er¬
wähnten Streifen mit anzubauen . Vermehrung leicht durch Samen
und Ableger . Die Aussaat kann im Frühjahr bis August auf einen
Gartenbeete mit guter Erde oder einem kalten Mistbeete geschehen.
Die Sämlinge sind 2o bis 30 cm weit zu pflanzen . Die Pflanze
wächst niedrig , breitet sich aber später ganz aus . Der Anbau von
Esparsette ist nur dann anzuraten , wenn diese Kleeart auf dem
Felde nicht angebaut wird . Kronen -Esparsette wird bei uns als
Zierpflanze betrachtet und ist sehr honigreich . Anzucht der Pflanzen
durch Aussaat auf einem warmen Beete im Freien . Pflanzweite
30 cm.
Ganz vorzügliche Honigpflanzen sind Isop , Dost , Berg -Saturei
und langblättriger Ehrenpreis ; alle blühen im Sommer und Hoch¬
sommer . Durch Abschneiden der verblühten Zweige , also Ver¬
hindern von Samentragen , lässt sich das Blühen aber bis im Herbst
verlängern . Die Pflanzen verschafft man sich am leichtesten durch
eine Samenaussaat . Diese kann auf einem kalten Mistbeete oder
auf einem warmen Beete im Freien stattfinden . Die Sämlinge
sind ca. 30 cm weit aut die betreffenden Streifen zu pflanzen.

Kleinere Mitteilungen.

Verschiedenes.
Boceonia microscarpa . Die bisher bekannten wenigen ßocconien

in.

sind ausdauernde Zierpflanzen mit harten , holzigen Stengeln , schöner

:11t:
ten

Belaubung und werden als Einzelpflanzen oder auch in losen Gruppen
verwendet. Die oben genannte , aus Mord-China stammende B. micros¬
carpa soll ebenso dekorativ als B . cordata, doch zierlicher sein.
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Chionodoxa grandiflora alba . Unter dieser Benennung führen
E. H. Krelage & Sohn in Haarlem in ihrer Neuheitenliste eine weiss¬
blühende Abart der bekannten Ch. Luciliae. Dieselbe bildet eine Be¬
reicherung unserer frühblühenden Knollengewächse und wurde in
Amsterdam und London mit einem Preise gekrönt.
Canna „John White “. Diese neue von Letellier & Fils zu
Caen (Frankreich ) angebotene Canna soll sich durch schöne bunte Be¬
laubung auszeichnen . Die Blumen sind lebhaft rot und von mitteler
Grösse. Bei der grossen Beliebtheit , der sich die Canna gegenwärtig
zu erfreuen hat , wird diese buntblättrige Varietät leicht eine grosse
Verbreitung finden.
Chelone barbata , eine schönblühende Staude
Unter den
schönblühenden Staudengewächsen ist die Chelone oder Schildblume
eine der dankbarblühendsten . Die Pflanze wird ziemlich gegen 1 m
hoch und trägt in Aehren eine Menge rachenförmiger , schön scharlach¬
roter, bärtiger Blumen , die im Sommer erscheinen . In neuerer Zeit
sind auch noch einige andere Farben erzielt worden . Die abgeschnittenen
langen Blütenstengel eignen sich vorzüglich zu grösseren Blumensträussen in Vasen und Gläsern .
Z.
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Gefülltblühendes Schöllkraut (Chelidonium majus fl. pl.). Das
gemeine Schöllkraut wird als Unkraut betrachtet , denn überall , an
Mauern, Hecken und Zäunen , wo es guten Boden findet , siedelt es
sich an, gleichviel in welchen Lagen , doch am meisten in schattigen.
Die gelülltblühende Form , mit hübschen , goldgelben Blumen , besitzt
hinsichtlich des Bodens die gleiche Vorliebe und zieht auch einen
schattigen und kühlen Standort einem sonnigen vor . Aber gerade
deshalb, weil sie auch im Schatten gedeiht , lässt sie sich recht oftmals
im Garten mit Vorteil verwenden . Sie wird , je nach Standort , 50 bis

-
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80 cm hoch und sieht mit ihren graugrünen Blättern und gefüllten,
goldgelben Blüten recht hübsch aus , nur übertreiben darf man es mit
dem Anpflanzen nicht , muss sich vielmehr mit nur einigen Pflanzen
begnügen . In schattigen Lagen aber , wo sonst nicht Vieles von
Pflanzen gedeiht , darf man wohl auch mehrere Pflanzen zu einer
Gruppe vereinigen.
Der Saft des Schöllkrautes gilt übrigens als schädlich und
giftig.
Die Pflanzen gewinnt man am leichtesten durch eine Aussaat.
Viola tricolor maxima ,Coquette de Poissy “. Im Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau etc ., nennt Herr Glünicke diese
neue Stiefmütterchen -Varietät , eine Perle . Sie stamme aus Frankreich
und habe grosse helllila , ganz weiss auslaufende Blumen mit gelbem
Stern und dunkellila Fleck . In Folge dieser ganz eigenartigen , ausser¬
ordentlich vornehmen Farbe , werde sich Coquette de Poissy sehr schnell
in der feinen Binderei sowohl wie in der Landschaftsgärtnerei
einen
ersten Platz erobern.
Schönblühende Iris germanica . Herr A. Breitschwerdt in
Mainz berichtet in der Frankfurter Gärtner -Zeitung über die StaudenKulturen von Goos und Koenemann in Nieder -Walluf (Rheingau ) und
nennt einige Varietäten von Iris germanica, die ihn wegen ihrer schönen
Blumen aufgefallen sind , so z. B. :
Macrantha, Blumen
prachtvoll blau mit Sammetglanz ; sehr
grossblumig.
Alberti, prachtvoll schwarzblau , mit Sammötglanz.
Eduard , Blumen mittelgross , matt -gelblichbraune Grundfärbung,
welche mit dunkel -violettblauen Streiten und Flecken bis an die Zipfel
durchzogen ist.
Gracchus, hat aussen blassblaue , gelbgestreifte , innen schwefel¬
gelbe Blüten blätter.
Victorine, durch die Färbung eine der schönsten ; zeigt wieder
den mit Sammetglanz überzogenen , schwarzblauen Farbenton , während
sich recht scharf das reine Weiss abhebt.
Stauden in Töpfen im Sommer . Das Schwierigste bei der
Kultur von Stauden in Töpfen ist das Giessen . Die Erde in den
Töpfen wird im Sommer an heissen Tagen zu leicht trocken , und
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wenn da während der heissen Zeit gegossen wird, so schadet solches
den Pflanzen, unterlässt man aber das Giessen, so verdorren die
Pflanzen. Das Letztere muss dieserhalb zur heissen Zeit abends
oder früh am Morgen geschehen und ist dabei jedem einzeln Topf
soviel Wasser zu geben, dass der Topfballen durch und durch genässt wird.
Um Stauden in Töpfen gegen zu starkes Austrocknen zu schützen,
giebt es nichts besseres, als die Töpie bis zu ihrem Rande aut Beeten
einzugraben und die letzteren mit einer Schicht alter, ausgelaugter
Gerberlohe, Torfmull oder eines sonstigen humusartigen Materials zu
versehen.
H.
Zur Anzucht der Mahonia aus Samen . Der Samen, wenn er

sicher aufgehen soll, ist kurz nach seiner Reife auszusäen und geht
dann das nächstfolgende Frühjahr auf. Aelterer Samen braucht 2 Jahre
zum Aufgehen, oder geht auch gar nicht auf. Der Samen wird ins
freie Land gesäet.
Adersiebener Kalvill -Sämling . In No. 22 brachten wir unter

„Verschiedenes“ eine Notiz über einen Apfel „Adersleber Sämling“
Ersatz für den weissen Winter-Kalvill, und teilt uns Herr H. Jensen,
Baumschulen weg b. Berlin, mit dass dieser Apfel von Herrn Bertog sen.
in Magdeburg nach dem Ursprungsorte Adersleben „Adersiebener
Kalvill-Sämling“ benannt worden sei und dass letzterer Name ohne
irgend welche Abänderung oder Kürzung ausschliesslich weiter ge¬
führt werden müsse. „Adersleber Kalvill“, wie in Zeitschriften stehe,
sei eine unrichtige und willkührliche Verdrehung. Auch in der Späth-’
sehen Baumschule, die sich um die Verbreitung dieses Apfels verdient
gemacht, würde selbiger unter der Benennung „Adersiebener KalvillSämling“ geführt.
Trauerapfel Elise Rathke

(Pirus Malm p' endula Elise Rathke).

Dieser Zierapfel, mit hängenden Zweigen, grossen, rosafarbenen Blüten
und grossen und schöngefärbten Früchten, ist ein Schmuckbaum ersten
Ranges. Der Baum ist sehr fruchtbar und die weinig-gewürzten
Früchte halten sich bis Frühjahr.
Sp.
Russische süssfrüchtige Ebereschen . (Sorbus aucuparia rossica
dulci und Sorb. aucup. rossica fruct . dulci major). Ziersträucher
mit essbaren Früchten verdienen mehr bevorzugt zu werden, vereinigen

fructu

sie doch einen hohen Zierwert mit dem Nützlichen, durch reiches,
prächtiges Blühen, durch schlingenden oder sonst eigentümlichen
Charakter, durch schöne ansprechende und namentlich wohlschmeckende
Früchte.
Die meisten Leser dieser Zeitschrift, schreibt die Zeitschrift
„Der schweizerische Gartenbau“ werden sich noch der vor einigen
Jahren aus Oessterreich eingeführten süssfrüchtigen mährischen Eber¬
esche (Sorbus aucuparia fructu dulci), die auf dem Gebirgszuge der
mährisch-schlesischen Sudeten entstanden, von Kindern entdeckt und
von da an langsam verbreitet wurde, erinnern können. Erst nachdem
das österreichische Ackerbauministerinm auf diese Hochgebirgsfrucht
aufmerksam wurde und unter bedeutenden Kosten die Vermehrung
und Verbreitung durch grössere Anpflanzungen vornehmen liess, wurde
dieselbe auch bei uns bekannt und in grösseren Mengen angepflanzt.
Nun kommt von Moskau die Nachricht, dass auch dort seit
langen Jahren eine süssfrüchtige Eberesche existiert, die an Güte und
Wohlgeschmack der Früchte die aus Oessterreich stammenden noch
überragen soll. Von aus Moskau hierher geschickten Früchten ward
mir Gelegenheit gegeben, eine Probe zu kosten und ich kann sagen,
dass mir diese kleine Probe vorzüglich mundete und meine Erwartungen
vollkommen befriedigte. Die Früchte dieser Eberesche sollen besonders
in den berühmten KonservenfabrikenKiews zur Verarbeitung kommen
und reissenden Absatz finden. Die Bäume selbst finden im südlichen
Russland massenhafte Anpflanzung. Die Beeren sollen etwas kleiner
als die der gewöhnlichen Eberesche und von gelbrötlicher Farbe sein.
Ausser dieser Sorbm aucuparia rossica fructu didei ist in Russland
eine weitere Abart von Ebereschen (Neschinskaja genannt ) bekannt,
die sich durch grössere Früchte von der ersteren unterscheidet, aber
auch mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist. (Sorbus am. ross,
fr . d. major).
Als Nachtischfrucht und zum Belegen von Torten und dergleichen
dürften die Beeren dieser russischen süssfrüchtigen Ebereschen auch
bei uns grossen Anklang finden.
Die BaumschulenfirmaL. Späth in Baumschulenweg bei Berlin
hat diese beiden Sorten russischer süssfrüchtiger Ebereschen in neuester
Zeit stark in Vermehrung genommen.
Josef Kosch.
Webb ’s Preis -Haselnuss (Bastard-Lambertnuss). Ist nach Späth
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wohl eine der besten bis jetzt bekannten Haselnusssorten. Die Frucht
ist sehr gross, von länglicher Form, oft in reichen Büscheln sitzend.
Die Eigenschaft, dass sich die Nüsse aufbewahrt lange halten und
ferner die reiche Tragbarkeit des nur mittelstark und gedrungen auf¬
recht wachsenden Strauches machen diese Sorte zu einer empfehlens¬
wertesten für den Anbau im Grossen.
Himbeere , neue gelbe Merveille . Dieselbe zählt zu den zwei¬

maltragenden Himbeeren und soll selbst im Oktober noch schöne und
wohlschmeckende Früchte bringen.

Erdbeere Competitor (Laxton ). Der Züchter sagt, dass diese
neue Sorte die gleichen vorzüglichen Eigenschaften als die von ihm ge¬

züchtete „Noble“ besitze, diese aber an Geschmack weit übertreffe.
Sp.
Herbstaussaat

der Kartoffeln .

Um im Frühjahr sehr zeitig

neue Kartoffeln zu haben, sind wiederholt kleine Versuche mit der
Herbstsaat der Kartoffeln gemacht worden. Um nun den Einfluss
von Laub- und Mistbedeckung bei der Herbstaussaat festzustellen,
legte Dr. Güntz in Vippachedelhausen am 1. Dezember 1895 von 7
Kartoffeln je 12 Stück aus, in 2 Parzellen, die eine wurde mit einer

8—10 Ctm. hohen Schicht von Laub, die andere von strohigem Mist
bedeckt. Die Schutzdecke wurde am 8. April 1896 entfernt und die
Kartoffeln am 28. August geerntet. Das Ergebnis war, dass alle 7
Sorten infolge der Schutzdecke den Winter überdauerten, lerner, dass
in bezug auf grössere Zahl wie auf Gesammtgewicht der geernteten
Knollen, Laub besser als Mist wirkte, mit Ausnahme einer Parzelle
die vielleicht wegen der ungünstig wirkenden Nachbarschaft eines
jungen Nussbaums niedere Erträge lieferte. Dagegen ergaben die
Parzellen mit Laubbedeckung viel mehr kranke Knollen als die ent¬
sprechenden mit Mist bedeckten. Demnach scheint Laub zwar die
beste Bedeckung für Winterkartoffeln zu sein, es ist dann aber die
Gefahr des Erkrankens grösser. Zur Vermeidung von Missverständnissen
sei übrigens ausdrücklich bemerkt, dass wir eine in grösserem Umfing
vorzunehmende Herbstaussaat der Kartoffeln selbstredend nicht em¬
pfehlen wollen; es kann sich immer nur um kleine Versuche handeln
(Th. B.)
Gemüse nach Frühkartoffeln . Wenn letztere im Juli schon

aus der Erde genommen werden können, so lassen sich noch Früh¬
kohlrabi, Frühwirsing, Endivien, Kopfsalat und hoher Winterkohl mit
ziemlichen Erfolg anbauen, geschieht aber die Ernte erst im August,
so sind diese nicht ganz sicher und angebrachter sind da : niedriger
Winterkohl, Spinat, Rabinschen und Wintersalat.
P.
Entgipfeln der Stangenbohnen . Wenn Stangenbohnen in ein¬

geschossenen, oder auch in freien Lagen dichtgeschlossen stehen,
wachsen sie sehr in die Höhe, doch die unteren Blüten setzen keine
Schoten an. Da wird nun empfohlen, den Pflanzen, wenn sie zu hoch
werden, die Spitzen abzukneipen, um so die Säfte den Blüten zu¬
zuführen und sie zum Bilden von Schoten zu veranlassen.
Perlzwiebeln

auszurotten .

Wenn Perlzwiebelbeete eingehen

sollen, sind sie im Sommer von allen Zwiebeln zu reinigen, Es ist
dies aber eine mühsame und auch kaum durchzutührende Arbeit, indem
viele kleine Zwiebeln von Erdklümpchen eingeschlossen sind und des¬
halb nicht gesehen werden. Um sich beim Suchen nach Zwiebeln
die Arbeit zu erleichtern, ist das Beet nicht tiefer umzugraben, als
die Zwiebeln stecken; denn gräbt man tiefer, so bekommt man es mit
viel mehr Erde zu thun. Das Herausnehmen der Zwiebeln darf nur
bei trockenem Wetter, wvenn die Erde leicht zerfällt, geschehen, und
das Suchen ist einigemal zu wiederholen. Ist die Arbeit beendet, und
will man das Perlzwiebelbeet gleich wieder bestellen, so sind hierzu
Rabinschen oder Spinat zu wählen. Diese sind daher günstig, weil
sie im Frühjahr zum Abernten kommen und die etwa stecken ge¬
bliebenen und nun austreibenden Perlzwiebeln leicht erkennen lassen.
Werden diese austreibenden Zwiebeln umgegraben, so ersticken sie
in ihren Safte, doch ist die Vertilgung eine sicherere, wenn man sie aus¬
liest, was bei Zwiebeln mit Kraut viel leichter ist, als wenn sie sich
in trockenem Zustande befinden. Will man hingegen das Beet im
Herbst nicht, sondern erst im Frühjahr bestellen, so thue man dies
nicht eher, als bis die stecken gebliebenen Zwiebeln Kraut getrieben
haben und nach Auslesen derselben. Werden die Beete früher bestellt,
und dazu mit Gemüsen, die bis im Sommer stehen bleiben, so ist es
schwer, die sich zeigenden Perlzwiebeln heraus zu bekommen; gewöhn¬
lich aber bleiben sie stecken und durch das spätere Umgraben des
Beetes und des Gartens kommen Perlzwiebeln als Unkraut an allen
Ecken und Enden zum Vorschein.
W.
Gegen die Okuliermade . In der Zeitschrift lür Gartenbau und

Gartenkunst wird gesagt, dass der Anstaltsgärtner , Herr Kühn in
Geisenheim empfiehlt, die beim Okulieren entstehenden Wunden mit
Kollodium zu bestreichen, und soll dies sofort nach dem Veredeln
geschehen.

Allerlei Nachrichten.
Obsternte in Südrussland .

Die Baumfrüchte, so wird aus

Odessa gemeldet, haben in Folge der abnormen Gewitterregen und
Hagelschläge der letzten Zeit vielfach gelitten und wird im Durch¬
schnitt eine nur mittlere Ernte erwartet.
Zentralstelle

für Obstverwertung

in Stettin .

Dieselbe hat

sich zur Aufgabe gestellt, mit Beginn der diesjährigen Obsternte eine
ständige Zentral-Vermittelungsstelle für die Verwertung aller Obstarten
zu errichten. Sie soll dem Obstproduzenten den Absatz seiner Ernte
erleichtern und den Käufer sowohl wie den Wiederverkäufer die be¬
nötigten Obstmengen naehweisen. Die Vermittelung geschieht unent¬
geltlich. Anfragen sind an die Zentralstelle für Obstverwertung in
Stettin, z. H. des Herrn Alb. Wiese, Frauenstr. 34 zu richten.
Der Verband

der Handelsgärtner

Deutschlands

hielt am

27. August und die darauf folgenden Tage seine 14. Jahresversammlung
ab. Ausser einer Reihe innerer Verbandsangelegenheit standen auf der
Tagesordnung Beratungen über Anstrebung eines Schutzzolles bei der
Einfuhr gärtnerischer Produkte ; ferner anzustrebende Massnahmen
gegen die Ueberhandnahme der Maikäfer resp. Engerlinge, sowie der
ungemein schädlichen Rosennähfliege; ferner das Katalogsunwesen,
Gründung einer Sterbekasse, sowie die Unterstützung von Hagelscblag
und Unwetter betroffenen Kollegen. Der Verband zählt zur Zeit
2700 Mitglieder und ist in stetiger Ausdehnung begriffen.
Obsternte in der Schweiz . Dieselbe ist eine ungünstige . Aepfel

sehr wenig, Birnen etwas ergiebiger.

Aus der Saargegend . Auch dieses Jahr begann hier Frührot

um Mitte Juli an zu reifen, und hatte man bereits gegen Ende des¬
selben Monates überall völlig reite Trauben. Ueberhaupt war Riesling
/ |
welcher fast nunmehr an der ganzen Saar und Mosel angebaut wird, (
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gegen Ende Juli wie ausgewachsen. Um diese Zeit waren die
schon mehr entwickelt als in den brillanten Jahrgängen von
1884
=und 1893. In den besseren Lagen land man schon am 3. August
fRiesling und Muskateller im Wein. Nur schade ist es, dass die Maisc hon

Trauben

i tröste hier soviel geschadet haben.
i
Manch schöne religiöse Sitte herrscht in den westlichen Wein-

! baugebieten
. So schmückt man zu Saarburg, im .Regierungsbezirke
1 Trier) das mitten im besten Weinbaugebiet von ganz Deutschland
liegt, am Tage des heiligen Laurentius, des Schutzpatrons der Pfarr¬
kirche
, die Statue dieses Heiligen bereits mit reiten roten und weissen
Trauben
. Bekanntlich wurde jener Heilige am 20. August 258 unter
Vabrian
, nach anderen unaussprechlichen Martern langsam aut glühen¬
dem Roste gebraten.
Dieses Frühjahr schädigten ausser Frost noch zwei Insekten den
Weinstock sehr. Der Rebenstecher (Rhynchites betuleti) und der Heu¬
wurm(Tortrix ambiguella). Von diesem Ungezieter blieb die Saar¬
gegend in früheren Jahren noch mehr als die Mosel verschont; doch
scheint es, dass diese Schädlinge mehr als bisher die Weinberge der
Saar heimsuchen wollen. Von allgemeinem Interesse ist es daher,
daraut aufmerksam zu machen, dass diese Insekten hinwiederum zahl:■reiche Feinde besitzen, sogar unter den Insekten selber. Unter diesen
: ist es namentlich der Weberknecht (Opilio), Kanker (an der Saar wird
er Hunnenbeiner genannt), der dem Heuwurm {Tortrix ambiguella) zur
Nachtzeit nachstellt Zum Vorteile aller wird es gereichen, deu Weber¬
knecht mehr als bisher zu schonen, und nicht, wie es nur zu häufig
geschieht
, ihm zur Kurzweil seine langen Beine auszureissen, um diese
\ alle Himmelsrichtungen zeigen zu lassen. Darum fort mit aller Tier• quälerei
. auch diese Tierchen besitzen Empfindung. Wir wollen sie
' schonen
, besonders da sie uns grossen Nutzen bringen. Ueberhaupt
soll man den Weberknecht, wo er sich in einem Garten befindet, nur
; hegen
, indem er des Nachts aut alle möglichen Insekten Jagd macht.
Von den Vögeln stellen besonders Rotschwänzchen (ruticilla) und Buck¬
fink(fringiela coelebs) dem Heuwurm nach. Bekanntlich ziehen diese
beiden Vogelarten zur Zeit der Traubenblüte ihre zweite Brut gross,
und bringen, indem sie ihre Jungen mit allerlei Kerbtieren gross
ziehen und dabei auch den Heuwurm massenhatt vertilgen, insbesondere
den Weinbergsbesitzern einen nicht hoch genug zu veranschlagenden
Nutzen
. Das Rotschwänzchen fliegt vom frühesten Morgen, noch ehe
sich das erste Morgenrot gezeigt hat, bis zum späten Abend, wenn
schon lange die Sonne am Horizont verschwunden ist, in den Wein¬
bergen, wie ja auch in allen Gärten, umher und macht sich überall
durch Vertilgung von allerhand Ungeziefer recht nutzbar. Wenn nur
irgend wo die Erde ein wenig gelockert wird, so ist der Rötling auch
gleich in der Nähe, um dort Insekten fleissig aufzulesen. Von allen
Vögeln halten sich Rotschwänzchen und Buchfink am meisten in den
Weinbergen auf, und da sie auch nie die edlen Trauben zu kosten
versuchen
, sind sie nicht genug von den Winzern zu hegen und zu
pflegen
. Möchten daher die Winzer allen Vögeln und besonders diesen
beiden ihren besonderen Schutz angedeihen lassen.
J . P . B.
Unsere einheimischen Blumen in England .Herr Dr. Kränzlin
berichtet in der Gartenflora von der am 13. Juli stattgefundenen
Ausstellung der Royal Horticultural Society zu London: Dieselbe habe
grösstenteils aus Stauden bestanden, wobei auch viele Schönheiten
unserer einheimischen Flora vertreten waren. Lythrum Salicaria, unser
Weiderich
, sei in einer jeden Sammlung vertreten gewesen, so auch
eine Form unseres Chrysanthemum Leucanthemum unter den Namen
Ghr
. maximum filiforme. Unsere Schafgarbe sei in einer sehr schönen,
tief dunkelroten Varietät gezeigt worden, ferner Anthericum ramosum,
Gentaurea montana in verschiedenen Varietäten u. a. m. Erwähnens¬
wert sei auch, dass die bei uns stellenweis häufige Lysimachia Nummlaria in England bei Reich und Arm eine der beliebtesten Ampel¬
pflanzen geworden sei.

in
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Ei*^ Eisenbahntunnel , der zur Kultur von Champignons be¬

nutzt wird, ist ein Curiosum, welches seinem Vaterlande England
einmal wieder recht entspricht, welche Plantage jedoch, was die Haupt¬
sache ist, den praktischen Unternehmern viel Geld einbringt. Die
Anlage betrifft die Champignonzüchterei der Scotish Mushroom Company
zu Edinburgh, welche zur Kultur der schmackhaften Pilze einen alten
verlassenen Eisenbahntunnel eines verunglückten Eisenbahn-Unter¬
nehmens ankaufte, der etwa 1000 Meter lang zur Anlage der Pflan¬
zungen hergerichtet wurde, wozu nicht weniger wie 3000 Tonnen Erde
und Dünger erforderlich waren. In dem dunklen, kühlen und feuchten
Tunnel gedeihen die „Mushrooms“ nun bestens und wird das
reife Produkt mittelst einer eigenen Schmalspur-Bahn, deren

markt¬
Geleise
durch den Tunnel führt und die man aus den Trümmern des
früheren Eisenbahnunternehmens konstruiert hat, nach Edinburgh und
von da in den Handel gebracht. Ein Seitenstück hat das originelle
Unternehmen übrigens in Rumänien, wo ebenfalls ein verlassener
Eisenbahntunnel zwar nicht als Pilzgarten, sondern als Weinkeller
ebenfalls besser wie in seiner ursprünglichen Benutzung rentiert. (Mit¬
geteilt vom Internationalen Patentbureau Carl Fr.Reichelt, Bei’lrn NW. 6).
Theepfianzungen sind seit einer Reihe von Jahren im Staate
Süd-Carolina in Amerika vorhanden und steht das daselbst gezogene
Produkt hinsichtlich seiner Qualität hinter den mittleren chinesischen
Sorten kaum zurück, doch können die Anlagen mit dem asiatischen
Produkt deshalb nicht konkurrieren, weil die-Pflege der Theegärten
und namentlich die Ernte, bei der alle Blätter einzeln mit der Hand
gepflückt werden müssen, der in Amerika so teuren Handarbeit wegen
zu viel Kosten verursacht. Um nun einigermassen billigere Arbeits¬
kräfte zu haben, haben die amerikanischen Theepflanzer Schulkinder
der Negerschulen zu dieser Arbeit herangezogen, die man für später
ganz für diese Kulturen zu gewinnen und dadurch ein geschultes,
billiges Personal zu erhalten trachtet . (Mitgeteilt vom Internationalen
Patentbureau Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 6).

—
Eine vernünftige Idee . Von der Regierung der Vereinigten

Staaten Nordamerikas, schreibt Herr Prof. Dr Weiss in „Dr. W. Neubert«

Garten-Magazin“, wurde der Professor und Lehrer des Gartenbaues
zu Brookings, Süd-Dakota, beauftragt, das östliche europäische Russ-?
land, Sibirien und die Hochebenen Mittelasiens zu bereisen, um daselbst
neue Garten- und landwirtschaftliche Sämereien, sowie Obst- und Ge^
hölzsamen zu sammeln.
Bei uns sucht man leider noch immer in allzu grossem Umlange
aus wärmeren Regionen stammende Gemüse-, Gehölz- und Obstsamen
einzutühren und mit grosser Reklame zum Schaden der Abnehmer
an den Mann bringen.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg . Auf Wunsch
des deutschen PomologenVereins sind die nachfolgenden Preis-Aufgaben
für seine Mitglieder in das Programm der Obst-Ausstellung aufge¬
nommen worden.
No. P. 1. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologen verein zum allgemeinen Anbau empfohlenen Apfelsprten. Je 5 Früchte.
1 kl. goldene Medaille
1 gr. silberne
„
No. P. 2. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein zum allgemeinen Anbau empfohlenen Birnen¬
sorten. Je 5 Früchte.
1 kl. goldene Medaille
1 gr. silberne
„
No. P. 3. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein zum allgemeinen Anbau empfohlenen Pflau¬
mensorten. Je 5 Früchte.
1 gr. silberne Medaille
1 kl
± JS.U j
,
,,
No. P. 4. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenvereinzur Strassenpflanzung in milderen und ge¬
wöhnlichen Lagen empfohlenen Apfel- und Birnensorten.
Je 5 Früchte.
1 gr. silberne Medaille
1 kl.
„
„
No. P. 5. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein zur Strassenpflanzung in rauhen Lagen em¬
pfohlenen Apfel- und Birnensorten. Je 5 Früchte.
1 gr . silberne Medaille.
1 kl-

n

».
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No, P. 6. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein zur Bereitung des wohlschmeckendsten
Apfelweins empfohlenen Apfelsorten. Je 10 Früchte.
1 kl. silberne Medaille.
1 gr. bronzene „
No. P . 7. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein zur Bereitung von Dörrobst empfohlenen
Apfel- und Birnensorten. Je 10 Früchte.
1 kl . silberne Medaille.
I gr. bronzene „
No* P . 8. Für die beste, richtig benannte Sammlung der vom deutschen
Pomologenverein auf den Versammlungen in Breslau und
Kassel zu allgemeinen Versuchen empfohlenen neueren Apfel-,
und Birnensorten. Je 3 Früchte.
1 kl. goldene Medaille.
1 gr. silberne
„
Ueber die diesjährigen Reblausuntersuchungen , schreibt der
„Lothringer Landwirt“, lauten die Nachrichten im allgemeinen nicht
ungünstig. Neue Herde werden wohl selbstverständlich immer weiter
gefunden, es sind aber nur kleine, sogenannte Spritzer, wie man sie
wohl noch mehrere Jahr lang weiter finden wird. Die bisher noch
nicht offiziell angekündigte Ansicht einer ausgedehnten Infektion,
unmittelbar am Berge St. Julien, klingt zwar an und für sich
etwas gefährlicher, indessen bleibt zu hoffen, da sie sich lediglich auf
junge Anpflanzungen bezieht, dass sie noch nicht Zeit gefunden hat,
sich weiter auszudehnen. Immerhin ist und bleibt die Lage eine
ernste, und es wird immer mehr nötig, sich für den Fall vorzubereiten,
wo man sich gezwungen sehen wird, mit dem Insekt zu leben. Von
diesem Standpunkte aus können wir der Regierung nicht genug danken,
dass sie den diesbezüglichen Wünschen der Weinbaukommission unseres
landwirtschaftlichen Bezirksvereins entsprochen hat.
Die Obst-Ausstellung zu Frankfurt a. M, schreibt die Frank¬
furter Gärtner-Zeitung: die in Verbindung mit der Allgemeinen Rosen-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung im Oktober hier .stattfindet, soll
nach Beschluss eines erweiterten Komites auf ganz Südwestdeutschland
sich ausdehnen, um die Konsumenten unseres bedeutenden Produktions¬
gebietes auf das herrliche Obst des eigenen heimathlichen Bodens
hinzuweisen und zu zeigen, dass wir nicht nötig haben, zu ausländischem
Obste Zuflucht zu nehmen.
Die Frankfurter Ausstellung hat den Vorzug eines wohldurchgearbeiteten für. unser Gebiet passenden Programms. Bis jetzt haben
ihre Mitwirkung bei der Frankfurter Ausstellung zugesagt Fachvereine
und Obstzüchter aus dem GrossherzogtumHessen, aus Hessen-Nassau,
Hessen-Kassel, Württemberg , Baden und Bayern; mit Elsass-Lothringen
sind Verhandlungen eingeleitet. An die betreffenden Regierungen
werden Eingaben gemacht, entsprechende Preise speciell für die ObstAusstellung zu stiften. Desgleichen giebt man sich der Hoffnung hin,
dass die betheiligten Vereine und Einzelpersonen die Ausstellung mit
Preisen bedenken werden.
Neben dem Obst werden auch die Hilfsmittel der Technik zur
Ausstellung gelangen, die Baumzucht und Obstverwertung, die Verpackungsmethoden und die Produkte det Öbstverwertung.

250

Dem Anreiz , der aus dem Anblick der schönen Früchte gewonnen
wird , kann sogleich Befriedigung gewährt werden , indem Obst auf
der Ausstellung im Detail abgegeben wird ; die Zentralstelle für Obst¬
verwertung in Frankfurt a. M. gedehkt gleichzeitig einen Obstmarkt
für Engros -Verkauf einzurichten , während die Verkaufsstellen für
deutsches Obst in Frankfurt a. M. ihre Läden mit bester deutscher
Ware assortiert halten werden . Frankfurt kann demnach für die
Zentrale der Verwertung deutschen Frischobstes gelten , da Frankfurt
in den letzten Jahren in dieser Beziehung mit den verschiedenste ]!
Unternehmungen vorangegangen ist;
Die Sonderausstellung für Obst wird sich würdig ihren Vor¬
gängerinnen anreihen dürfen.
Daher möge eine zahlreiche Beteiligung aus allen Gauen des
Ausstellungsgebietes zum glänzenden Gelingen beitragen.
Eine Gala -Theatervorstellung
.,fin de siecle ‘\ Die erste der
beiden Festvorstellungen , die zum Regierungsjubiläum der Königin
Viktoria in der Oper von Covent -Garden gegeben wurden , ist sicher¬
lich die teuerste ihrer Art gewesen , die je stattgefunden . Alle Räume
des Hauses , vöm Parquet bis in die, höchste Region , bildeten eine
einzige riesige Rosenhalle — für 2000 Pfd . St . = 40 000 Mark Rosen
hatte man zur Dekoration verwendet . Die Gesamtkosten des Abends
aber auf ziemlich 200 000 Mark berechnet . Uebrigens war es eine
sehr gewagte Sache , in einem Opernhause eine so ungeheure Fülle von
Blumendutt zu erzeugen ; schwere Indispositionen der Künstler hätten
es leicht dahin bringen können , dass man das Spiel abbrechen musste.
Glücklicherweise ging aber die Gefahr wenigstens an den Hauptdar¬
stellern glücklich vorüber und für unwohl gewordene Nebenkräfte
hatte man Ersatz zur Hand .
(Die Bindekunst
.)
Unkrautvertilgungsmittel
Smith . Unter dem Namen „Erbicida
Smidt “, schreiben die „Tiroler Landwirtschaftlichen Blätter “ kommt
aus England , in Blechbüchsen verpackt , ein schwach bläulich gefärbtes
Pulver in den Handel welches zur Vertilgung von Unkraut in Hof¬
räumen , Alleen, usw. empfohlen wird . Nach einer an der Versuchs¬
station zu S. Michele durchgeführten Untersuchung besteht das Pulver
aus entwässerten arseniksaurem Natron , welches mit Ultramin bläu¬
lich gefärbt wurde . Versuche , .welche mit dem Pulver angestellt wurden,
bestätigten die Angabe , dass dasselbe , in l % iger Lösung angewendet,
Unkräuter wie Quecken , Huflattich usw . zu tödten , im Stande ist.
Das in Wasser sehr leicht lösliche arseniksaure Natron gehört zu
den giftigsten Arsenikpräparaten und kann eine Menge von 0,1 bis
0,3 Gramm schon tödtliehe Wirkungen zur Folge haben . Es ist daher
von der Verwendung dieses Unkrautvertilgungsmittels
wegen seiner
grossen Giftigkeit dringend zu warnen!
Die Spargelernte in Braunschweig war in diesem Jahre eine
Mittelernte . In Folge des schlechten , regnerischen Sommers hatten
die Stauden nicht die gehörige Reife bekommen , um gute Knospen
auf der Wurzelkrone anzusetzen . Die Fabriken haben grösstenteils
ihren Bedarf nicht gedeckt . Obschon die meisten Spargelzüchter bis
zum 1. Juli gestochen haben , sind sie trotzdem kaum auf die 1896er
Ernte gekommen . So hat z. B. die Aktien -Spargelbaugesellschaft auf
zirka 1000 Morgen etwa 2000 Ztr . weniger als voriges Jahr geerntet.
Die Preise tür konservierten Spargel dürften daher in diesem Jahre
steigen . Welche gewaltige Menge in Konserven in Braunschweig
fabriziert wird , geht daraus hervor , dass mehrere der grösseren Kon¬
servenfabriken ihren Bedarf an Blechdosen selbst hersteilen , und dass
ausserdem noch zwei grössere und mehrere kleinere Dosenfabriken
in Braunschweig bestehen . Die beiden grösseren Fabriken arbeiten
,mit etwa 100 Mann und liefern täglich etwa 23 000 Dosen für Kon¬
serven .
(Der Praktische Landwirt.)

Büehertiseh.
Die Obstverwertung unserer Tage von Oekonomierat Direktor
Goethe in Geisenheim . Der Verfasser des in erster Auflage unter dem
gleichen Titel erschienenen Werkes dürfte wohl in der eben heraus¬
gegebenen zweiten Auflage , die fast doppelt so stark und mit beinahe
der doppelten Zahl von Abbildungen wie die erste Auflage versehen,
im Verlage von Rud . Bechtold & Comp, in Wiesbaden zum Preise
von Mk. 3,50 erschienen ist , das Beste geliefert haben , was bis heute
auf dem Gebiete der Obstverwertungslitteratur
erschienen ist
Das
Werk hat vor vielen Büchern , die dem gleichen Zwecke dienen sollen,
den grossen Vorzug , dass es nicht kochbuchrezeptartig geschrieben
ist , was .den Leser nur zu leicht ermüdet , sondern die einzelnen Ab¬
schnitte über Ernte und Verpackung des Obstes , über Dörren und
Fruchtweinbereitung usw . sind in hohem Grade belehrend und lesen
sich sehr angenehm . Der weit über die Grenzen Deutschlands alsAutorität im Obstbau bekannte Verfasser hat in diesem neuen Werke
eine Fülle interessanter Einzelheiten und Erfahrungen niedergelegt
und , was nicht nachdrücklich genug betont werden kann , es sind auch
nicht die Fehler verschwiegen , die in erster Ueberstürzung begangen
wurden , als man es nach dem Erscheinen des epochemachenden be¬
kannten Werkes von Semler über den amerikanischen Obstbau und
die Obstverwertung den Obstzüchtern jenseits des Ozeans gleich zu
thun versuchte . Wir meinen hierbei gerade die wertvollen Ausführungen
in dem Goethe ’schen Buche über das Dörren . Die reklamehaft auf¬
gebauschten Empfehlungen von Dörrsystemen und Systemchen , die,
von unkundiger Hand als bare Münze genommen , mehr zum Schaden
wie zum Nutzen der heimischen Obstverwertungsindustrie
und damit
auch keineswegs zur Förderung des Obstbaues gedient haben , er¬
fahren dadurch die gebührende Kennzeichnung , als der Autor vor
Ueberstürzung aut diesem Gebiete warnt und das mit Recht . Es
werden in dem vorliegenden Werke zwischen Klein -, Mittel - und Gross¬
betrieb strenge Grenzen gezogen , soweit sich solche überhaupt in dem
Rahmen eines allgemein gehaltenen Buches kennzeichnen lassen.
Verantwortlicher

—
Wir möchten nicht nur Obstbauverbänden , Obst - und Gartenbau,
und landwirtschaftlichen Vereinen das Buch zur Anschaffung empfehlen
sondern auch jedem einzelnen , der sich mit Obstzucht als Erwerbszweig
befasst , auch wenn er heute noch keine maschinelle Verwertung seines
Obstes betreibt . Das gründliche Studium dieser Schrift dürfte nicht
nur allen Genossenschaften und Vereinen , sondern auch den einzelnen
davor bewahren , überstürzte und dabei unheilvolle Schritte auf dem
Gebiete der Obstverwertung zu thun . Der Grundton des Werkes ist;
nach den jeweiligen Verhältnissen erst wägen , dann wagen . Möge
das Buch seinen Zweck erfüllen , auf klärend dahin zu wirken , wie die
zielbewusste Obstverwertung in Deutschland in die richtigen Bahnen
zu lenken ist .
Kreis-ObstgärtnerH . Grau in Uelzen.
Gar mächtig ist im Menschen die Bestie . Allerlei sociale
Fragen sowie das Ganze des Tierschutzes einschliesslich der MissWirtschaft der Tierschutz -Vereine . Zur Unterhaltung und Beherzigung
für Jung und Alt , Hoch und Nieder . Von Rudolf Bergner in Graz,
Im Selbstverläge des Verfassers , Graz , Kirblergasse 40. Preis 50
Kreuzer — 85 Pfennige.
Dies Schriftchen bezweckt die energische Verfolgung aller Tier¬
quälereien gleichviel wo, wann und von wem sie verübt werden.
Tierschutzvereinen und allen edel denkenden Menschen sei es darum
angelegentlichst empfohlen.
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Die Champignonskultur
in ihrem ganzen Umfange . Die
neuesten , wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen berück¬
sichtigend . Den Züchtern gewidmet . Aus der Praxis geschöpft . Für
den Erfolg berechnet . Von Ernst Wendisch . Zweite , wesentlich
vermehrte Auflage , mit 94 Abbildungen, , ;e „Verlag von J . Neumann in
Neudamm . Preis 3 Mark.
Der Verfasser sagt in seinem Vorwort zur zweiten Auflage:
„An die Neubearbeitung der zweiten Auflage bin ich mit bestem
Wissen und Können und mit grösster Gewissenhaftigkeit geschritten,
um dem angestrebten Ziele : ein auf der Höhe der Zeit stehendes Buch
der Champignonskultur zu schaffen , wenigstens nahe zu kommen.
Das vorliegende Buch der zweiten Auflage , in welchem zahl¬
reiche Abänderungen , sowohl Kürzungen als auch Zusätze , vorgenommen
wurden , soll aufmunternd wirken , Vorurteile bekämpfen , das Aufkommen
falscher , den naturgemässen Kulturbedingungen
der Champignons
widersprechender Methoden und kurioser Erfindungen -unmöglich machen,
vor zweifelhaften , grossen Gewinn versprechenden Unternehmungen
warnen und beweisen , wieviel noch zu thun ist , bis wir auf der Höhe
der Zeit stehen.
Der kurze und bündige und vermöge der beigefügten zahlreichen
Illustrationen auch sofort verständliche Inhalt des Buches ist teils
belehrend , teils formierend ; er bietet dem Interesse Hegenden einen
reichen , alles Einschlägige berührenden wissenschaftlichen Stoff, als er
auch jedem , der sich mit der Champignonskultur praktisch befasst —
oder sich zu befassen beabsichtigt — aufs genaueste die vorzunehmenden
Arbeiten schildert und praktisch zeigt , wie diese am besten und ein¬
fachsten auszuführen sind.
Möge sich mein lebhafter Wunsch erfüllen , dass meinem Buche
auch in der neuen Bearbeitung und in der nun noch gediegeneren
Ausstattung die Gunst und Nachsicht der „champignonsholden “ Kreise
in gleich erfreulichem Masse erhalten bleibe wie bisher.
Berlin, im Mai 1897.
Ernst Wendisch.
Nachschrift
der Red. Das
obige, vortreffliche Werkchen
ist für Champignonszüchter und alle , die sich mit Champignonzucht
befassen wollen , unentbehrlich.

lieh
ihm
Brau
Die
die1
ein£
den
eine
Wei
den
eben
brau
Säu
und
nied
zu e
den
Fruc
ist d
zeug
Her
folg
in I
nach
acht
eini
Auf
früc
sein
fügt
Der
Bevorstehende Ausstellungen.
inde
Altenburg S. A . 24. bis 30. September , Landes -Gartenbau -Aus¬ die f
stellung des Altenburger Gärtner -Vereins.
Ofe
ten i
Braunschweig . November , Chrysanthemum -Ausstellung.
Ker
Brüssel . Internationale Gartenbau -Ausstellung . 2. bis 4. August. blüt
Gemüse und Obst . — 25. bis 28. September : Gemüse und Obst.
gend
6. bis 8. November : Chrysanthemum.
Syru
Oele
Görlitz . 10. bis 16. September , Gartenbau -Ausstellung
'Gärtner -Vereins.

latio

Haag.
18. bis 26. September , Internationale Gartenbau -AusStellung.
Hamburg . Mai bis Oktober , Grosse allgemeine Gartenbau -Aus¬
stellung. Die 3. Sonder -Ausstellung von Pflanzen , Blumen und Obst¬
sorten fand am 30. Juli bis 3. August , die Herbst -Ausstellung findet
rom 27. August bis 5. September statt.
Karlsruhe.
13. bis |16. November , Chrysanthemum -AusstellungMannheim . 18. bis 21. September , Gartenbau -Ausstellung des
lartenbau -Vereins Flora.

man
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München . 14. bis 16. November , Chrysanthemum -Ausstellung
der bayrischen Gartenbau -Gesellschaft.
Mödling bei Wien . 4. bis 8. September . Gartenbau -Ausstellung
zur Feier des 25jährigen Bestehens des Bezirks -Gartenbau Vereines zu
Mödling.
Oppeln . 11. bis 19. September , Obst - und Gartenbau- Ausstellung
des Oberschlesischen Garten bau- Vereins.
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Stockholm . 23. September bis 1. Oktober . Herbst -Ausstellung
in Verbindung mit der schwedischen Landes -Industrie -Ausstellung.
Tilsit . Gartenbau -Ausstellung
26. September.

Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohbergrer

in Erfurt.

des Gartenbau -Vereins. 19. bi»
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Allerlei

Niitzlichesfür
früher „Erfurter
Dieser Abschnitt

Haus
-,Land
-u.Forstwirtschaft

Nützliche Blätter

fürs

Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

ist dazu bestimmt , über zweckmässiges

welche Weise wir solche am vorteilhaftesten
schnitt auch noch allerlei
andere nützliche

Aut'bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf

auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus , Gelee , Säften , Weinen u . s . w . verwenden
Anweisungen
für die Haus - und ebenso auch für die Land - und Forstwirtschaft
, überhaupt

können
u . s . w . ; ferner
wird
vielerlei
Nützliches
bringen.

dieser

Ab¬

Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung nunmehr noch enger verschmolzen werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse
mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachsehen können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s . w.
besitzen, werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Die Schlehe (Prunus spinosa
).
Nach „Monit. d’ Hortic .“s 1896. 222. ,C. H. de Marcillac.
Von GartenbaucRl-ector E . Matliieu.

Früher wurde die Frucht des Schlehenstrauches, welcher bekanntj lieh überall wild wächst , vernachlässigt , man wusste keinen Nutzen aus
ihm zu ziehen, heute dagegen ist dies anders, man macht aus ihr Wein,
Branntwein und besonders einen sehr angenehm schmeckendenSchnaps.
Die

in der Reife geernteten Schlehenfrüchte, nachdem sie im Ofen wie

die
ein

Backflaumen getrocknet oder gedörrt sind, liefern nach der Gärung

ausgezeichnetes Getränk. Das Dörren und Kochen derselben hat
sauren Geschmack des Fleisches in
verwandeln und die Früchte so zur
Weinbereitung tauglich zu machen. Die so behandelten Schlehen wer¬
den in ein Fass geschüttet, welches nur so viel Wasser enthält, dass sie
eben damit bedeckt sind. Man fügt eine Messerspitze voll Kalk (ge¬
brannten
) auf 4 bis 5 Kilo Früchte hinzu, um die darin enthaltene
Säure zu binden. Das hieraus gewonnene Getränk hat eine rote Färbung
und einen frischen, nicht sauren Geschmack. Der Alkoholgehalt ist ein
niederer
, doch ist es leicht, denselben durch eine Angabe von Zucker
zu erhöhen
. Der Rest kann nun auch destilliert werden. Um demselben
den besonderen Geschmack der Schlehe zu geben, thut man gut, einige
Fruchtkerne zu zermalmen und sie in den Kessel zu werfen. Indessen
ist dies nicht die Art und Weise wie man den Schlehenbranntweiner¬
zeugt. In der Haute-Marne befolgt man nach den Ausführungen des
Herrn Channaux, Vorsitzendender Weinbau-Gesellschaft von Damremont,
folgende Methode: Man weicht 8twa einen Moment die Schlehenfrüchte
in Branntwein ein, nachher durchseiht man die Masse und zuckert sie
nach dem Geschmack des Konsumenten. Bei der Auswahl der Früchte
achte man auf die vollständige Reife der Schlehen, auch hier können
einige Kerne zerstossen werden wegen des Geschmackes und ist der
Aufguss von Branntwein 2 Liter desselben auf 1 Kilogramm Schlehen¬
früchte
. Zuweilen destilliert man den Rest, nachdem man denselben in
seinem Alkoholgehalt verringert hat, anstatt denselben zu süssen und
fügt etwas Kerne hinzu. Dieser Schnaps hat einen kräftigeren Geschmack.
Der_seit einigen Jahren so berühmte eigentliche Schlehenschnaps wird
indessen folgendermassen hergestellt: Nach dem ersten Frost werden
die Schlehen gesammelt, an der Sonne oder in einem kaum warmen
:Ofen gedörrt, um dieselben mit der Hand oder einer Bürste zu enthäu¬
ten und sie so in einen Aufguss von 1 Liter Alkohol auf 1 Kilogramm
Kerne zu bringen. Zu diesem Aufguss fügt man einige Gramm Muskatblüte hinzu. Tägfiöh wird die Masse umgerührt bis der Aufguss genü¬
gend erachtet wird. Alsdann wird etwas verdickter Zuckersaft oder
Syrup nach Belieben zugesetzt. Der Kern der Schlehen enthält zwei
Oele, ein fettes und ein aromatisches, welche dem Schlehenschnaps sein
besonderes Aroma verleihen. Wenn der Schnaps, den man durch Destil¬
lation gewonnen hat, weiss wird und sich trübt, so liegt das daran, dass
man die Temperatur, bezw. Feuerung schlecht überwachte, besonders
beim Schluss des Verfahrens. Was man besonders zu erreichen suchen
muss beim Schlehenschnaps, ist der Duft des Kerns, dessen Schale in
einer gewissen Zeit der Reife vanilleartig ist und den Geschmack der
Mandel hat. Der Schnaps muss leicht gezuckert werden und 38 bis 40
Grad Alkohol besitzen.
(111
. Flora.)
den Zweck, den herben und den
einen süssen und angenehmen zu

Schneidbohnen einfach und gut einzumachen.
Zarte Bohnen werden gewaschen, znm Abtrocknen auf ein Tuch
gebreitet
, dann mit sauberen Händen gesäumt, d. h. die Spitzen ab¬
geschnitten die Fäden abgezogen und dabei ein dünnes Streifchen unter
den Fäden mit abgeschält (gesäumte Bohnen sind viel zarter und wohl¬
schmeckender als bloss abgefähdete), danach schräg, lang und fein (mittels
Bohnenmessers
) geschnitten. Dann giebt man sie (zweckmässig in einem
Sieb oder Netz) in soviel flott kochendes, schwach gesalzenes Wasser,
dass dies hindurch und darüber walle, und lässt sie, ev. nebst etwas
Pfefferkraut
, nicht zu weich kochen, dann völlig abtropfen (am besten
i a«f ein Tuch gebreitet) und erkalteD. Nun füllt man sie recht fest in
Gläser oder weithalsige Flaschen, dann nicht zu stark gesalznes, gekochtes
und erkaltetes Wasser derart hinzu, dass sie davon bedeckt und keine
leeren Zwischenräume sind. Zu völliger Entfernung etwaiger Luft| buchen ist es ratsam, die Gefässe noch kurze Zeit in einen nicht zu

heissen Ofenzu stellen , worin sie weder zerspringen noch kochen können.
Nach dem Erkalten drückt man Pergamentpapierdicht auf den Bohnen,
legt es noch mit darüber geklemmmten, gebrühten Holzstäbchen fest,
giesst ca. fingerbreit bestes, beim Gebrauch (zuletzt mit etwas Watte) zu
entfernendes Salatöl darauf, und überbindet es nur noch mit reinem
Papier. Diese leicht und in kleinen Portionen zu bereitenden Bohnen
halten sich gut und können die Stellein Büchsen eingemachter.vertreten.
Sollte Säure sich bilden — die übrigens unschädlich und vielen sogar
angenehm ist — so suche man dieselbe durch etwas bestes d. k. Natron
zu tilgen. Einfach indem man dies in kochendes Wasser thut, die
Bohnen darin behutsam umrührt, dies ev. wiederholt, sie dann auf ein
Sieb giebt, kochendes und dann so oft kaltes Wasser darüber, bis kein
Natron mehr herauszuschmecken ist, weil sie sonst, besonders wenn noch
weiter und mit Fett gekocht, unter Umständen, schnell zu weich und
fade werden. Dasselbe gilt auch für ähnliche Fälle.
Einfach und gut znbereitet werden sie dann, nach dem sie, nach
Ermessen, noch in leicht gesalzenem Wasser weicher gekocht, hierauf
völlig abgetroplt sind, mit fiischer Butter, feinzerkl. Petersilie, wenig
Pfeffer, sehr gut auch hierbei, wie an den meisten Gemüsen, etwas
Fleischextrakt, treffend gesalzen, auf dem Feuer nur geschüttelt bis sie
kochend heiss sind, daun auf erwärmter Schüssel aufgetragen.
(Aus : „Neueste , gute Schnellküche .“ Dritte verbesserte und vermehrte Auf¬
lage . Verlag von Friedrich Schirmer in Berlin .)

Kürbis auf Spargelart.
Man schält Speisekürbis, schneidet ihn der Länge nach in die
Hälfte und entfernt alle Kerne und das Innere. So hergerichtet, kocht
man den Kürbis etwa acht Minuten (ja nicht zu lange, da er sonst zu
weich wird) in Salzwasser, schneidet ihn dann rasch auf der Schüssel
in zwei Finger breite Streifen, bestreut ihn mit Semmelbröseln und
übergiesst ihn mit heisser Butter. Der Kürbis muss sofort angerichtet
werden; er schmeckt, auf diese Weise zubereitet, ausgezeichnet.
Ella.
(Hl. Flora .)

Das Trocknen der Kürbisse.
Hat man einen grösseren Vorrath von Kürbissen, so kann man
die Kürbisse auch dörren. Zu langen, fingerdicken Streifen geschnitten,
werden diese wie Aepfel leicht getrocknet; sie müssen unbedingt weiss
bleiben. Vor dem Gebrauche werden die Streifen in kleine Stücke ge¬
schnitten und Abends vorher in Wasser gelegt, so dass sie ordentlich
eingeweicht Werden.
(„Wiener praktischer Wegweiser
“.)

Konservieren der Kürbisse in Essig und Zucker.
Man nimmt die reifen Kürbisse, schält und halbirt sie, befreit sie
von den Kernen, schneidet sie in entsprechendeSchnitten und legt diese
6—8 Stunden in Essig. Dann nimmt man die Schnitte heraus, trock¬
net sie gut ab, nimmt 3 Teile guten Essig, ein Teil Wasser — auf 1
Liter Essig 1 Kilo Zucker — siedet den Essig und den Zucker zusam¬
men, nimmt den Schaum herunter, legt Zimmt ’und Gewürznelken iu
den siedenden Essig, kocht die Kürbisstücke so lange, bis sie gar aber
nicht weich sind, legt sie in ein Glas und wenn sie gut abgekühlt sind,
so giesst man den vorher tüchtig eingekochten und abgekühlten. Essig
darüber und verbindet mit Pergamentpapieroder Schweinsblase.
(„Wiener pracktischer Wegweiser “ .)

Melonen einzumachen.
Man schält die Melonen, schneidet sie in 4 Teile (grosse Melonen
werden in daumdicke Schnitzel zerschnitten), legt sie in eine Schüssel,
schüttet guten Essig darüber und lässt dies 2 Tage stehen, giesst dann
Essig in eine verzinnte Kasserolle. Auf jedes Pfund Melonen kocht man
V2Pfund Zucker mit dem Essig auf, schäumt ihn gut aus, legt 1/2 Lot
(8 g) zerbröckelten Zimmt, 10—12 ganze Näglein und die Melonen hinzu,
kocht dieselben halb weich, thut sie in ein Porzellangeschirr, lässt sie
über Nacht darin stehen, setzt sie den anderen Tag wieder auf das Feuer,
kocht sie so lange, bis die Melonen ganz weich sind, und bewahrt sie iu
Gläsern gut auf. Mau giebt sie als Kompott zum Braten.
(Häuslicher Ratgeber .)
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Salzgurken

(saure Gurken ) .

Die Gurken werden sauber gewaschen (gebürstet ), abgetrocknet
und mit Salz bestreut . Nach einigen Stunden werden sie mit frischem
Wasser abgespült , dann in äusserst saubere Behälter, die man zuvor mit
bestem Essig ausspüle, geschichtet , folgende Zuthateu , nach Geschmack,
dazwischen gegeben und ein Lage der Kräuter obenauf : Dill, Weinblätter,
Weinranken und unreife Weinbeeren , Lorbeerblätter und Blätter von
Sauerkirschen , Pfefferkörner, Nelkenpfeffer, Merrettigwürfel . Nun mit
gesalzenem, frischen Wasser (auf 8 Tassen (l '/s Liter ) 2 gestrichene Ess¬
löffel (ca. 30 Gramm) Salz) überdeckt und nur so leicht beschwert, dass
die Gurken unter Brühe bleiben, selbst aber nicht gedrückt werden. Dann
nur mit einem Tuch zugedeckt . Sind sie (nach ca. 10 Tagen gut am
Gären , so giesst man die Brühe weg, wäscht die Gurken , Kräuter und
Behälter mit frischen Wasser rein , schichtet sie wieder ebenso (besser aber
alle Kräuter jetzt nur obenauf; mit neubereitetem Salzwasser, dem man
auf 8 Tassen 1 TheelÖffel Salicyllösuug zusetzt und behandle sie beim
Aufbewahren wie folgt:
Obenauf legt man ein besonders an den Seiten fest angedrücktes,
starkes , weisses Tuch oder frisch gewaschene Kohl- oder Weinblätter,
darüber eine Platte (Teller oder dergl.) mit sauberen Stein beschwert,
damit die Brühe darunter erhalten bleibe. Erforderlich ist Öfteres Nach¬
sehen, mindestens alle 14 Tage. Hierbei nehme man alles Daraufliegende
(Stein, Platte , Blätter , Tuch) sehr behutsam heraus , damit nichts Schleimiges
darin bleibe, entferne sortältig alle etwa untauglich oder zu weich ge¬
wordene Teile, die gewöhnlich obenauf oder ringsum zu suchen sind.
Dann wasche man alles Daraufzulegende (Stein , Platte , Tuch u. s. w.) mit
frischem und oft gewechseltem Wasser, bis dieses ganz klar bleibt , ebenso
jedesmal das Tuch aus, womit man den Behälter oben rein auswischt,
sorge für genügende Brühe (die event. durch gekochtes und erkaltetes
Wasser zu ersetzen ist; und lege alles wieder nach Vorschrift zurecht.
Beim Bedarf und Herausnehmen von Gurken reinigt man jedesmal alles
wieder ebenso.
(Aus: „Neueste, gute Schnellküche.“ Dritte , verbesserte und vermehrte Auf¬
lage . Verlag von Friedrich Schirmer in Berlin.)

Das Ausreifen

der Tomaten.

In der „Wiener 111. Gart .-Ztg .“ wird auf ein aus Frankreich
stammendes einfaches Mittel das Ausreiten der Tomaten (besonders in
kühlen Sommern) zu beschleunigen, aufmerksam gemacht . Sobald näm¬
lich die Früchte der Tomaten ihre vollkommen normale Grösse erreichen,
werden die ganzen Pflanzen aus dem Boden gerissen und horizontal auf
eine trockene Strohschicht gelegt . Ohne irgend eine weitere Vorrichtung
oder einen Schutz erlangen die Früchte ihre gänzliche Reife und den
ihnen eigentümlichen feinen Geschmack.
(Rh. G.)

Die Bereitung

von Obstgelee.

Gelee ist Obstsaft, der durch rasches und kräftiges Kochen ein¬
gedickt und durch Zuckerzusatz haltbar gemacht wird.
Zur Geleebereitung lassen sich alle Früchte und Beeren in reifem
oder unreifem Zustande verwenden, nur braucht man zu Letzterem mehr
Zucker.
Jährlich geht eine fast nicht zu schätzende Menge von Fallobst
zugrunde oder wird den Schweinen gefüttert — und wie leicht könnte
dies nutzbar gemacht werdeu ! Gelee ist eine ebenso gesunde wie wohl¬
schmeckende und nahrhafte Speise, die von Kindern und Erwachsenen
gerne genossen wird, sich im einfachsten Bauernhaushalte herstellen lässt
und viel andere Speisen und im Frühjahre teure Gemüse erspart.
Man schneide die Aepfel oder Birnen, nachdem man sie gewaschen,
von Faul - und Wurmstellen gereinigt , in Stücke , ohne sie zu schälen,
koche diese „Schnitze“ in Wasser so weich, dass sie nicht zerfallen und
lasse den heissen Saft, ohne zu pressen, durch ein Haarsieb laufen,
welches mit dünner Leinwand ausgelegt wurde. Oder man setze auf
eine Stuhlplatte einen zweiten Stuhl mit den Beinen nach oben, binde
die 4 Enden eines reinen Leinwandtuches an die Stuhlbeine , so dass
eine kesselartige Vertiefung entsteht , bringe darunter eine Schüssel (nicht
aus Eisen oder Blech) und bringe in diese Filter Saft und Schnitze ' und
lasse sie ruhig ablaufen.
Zu 1 kg Saft (1 Liter ) gebe man nun 1 Pfund gestossenen Zucker
und koche beides unter stetem Abschäumen mit einem Holz- oder Horn¬
löffel solange bis der Saft zähe wird und ein Tropfen der heissen Masse
a.uf einem kalten Teller erstarrt.
Kurz vor dem Fertigwerden gebe man etwas Zimmet zu und giesse
die Geleemasse in gut gereinigte Gläser, die vorher erwärmt sein müssen,
damit sie nicht platzen.
Gelee lässt sich aus Steinobst und Beeren, besonders auch aus
Quitten , Kirschäpfeln , Zwetschen und Pflaumen bereiten ; die Herstellung
bleibt die gleiche, nur müssen Zwetschen nach dem Kochen durch Züsammendrehen des Filtrirtuches ausgepresst
werden.
*Die Ueberreste (Schalen, Kernhäuser , Trester ) werden beim Dörren
und Keltern achtlos zur Seite geworfen und gerade sie enthalten die zur
Geleebereitung wertvollen Stoffe.
Warum auf der einen Seite die Pfennige sparen , auf der andern
Seite die Mark achtlos zu Seite werfen.?
(Aas; Der rationelle Obstbau.)

Estragonessig
bereitet man, indem man 11 guten Weinessig nach Belieben mit einem
halben Esslöffel voll Salz auf kocht, ihn über eine Hand voll gewaschener,
frischer Estragonblätter giesst und in einer Flasche gut verschliesst . Deren
Inhalt wird 2—3 Wochen in die Sonne gestellt und dann weiter wie der
Kräuteressig behandelt . Zu Salaten , eingemachten Bohnen und Gurken,
auch zu Saucen ist derselbe vorzüglich.

Kräuteressig.
Ein paar kleine Zwiebeln, ebensoviel Zwiebeln Knoblauch , ein.paarHände voll Schalotten , 3 Hände Estragon , 1 Hand voll Kerbel, je 2 Hände
voll Thymian und Pimpinelle , 10 Gewürznelken und 10 weisse Pfeffer.:
körner , auch 1 Schote spanischen Pfeffers werden mit 6 1 gutem Weiu-J
essig in eine grosse Glasflasche gethan und sorgfältig mit einem Kork'
geschlossen und eine Woche der Sonne ausgesetzt . Dann röstet man 21
bis 3 Speiselöffel voll Salz hellgelb, schüttet das Salz in die Flasche und!
lässt das Ganze 4 bis 6 Wochen in der Sonne destilieren, worauf man
diesen vorzüglichen Essig durch ein Musselin- oder Mulltuch giesst und in
andere Flaschen füllt um ihn wohlverkorkt für den Gebrauch aufzu¬
bewahren. Beim Verbrauche wende mau ihn nur theelöffelweise an
da er sehr kräftig ist. Der Kräuteressig ist vorzüglich zu Saucen'
Majonnaisen, zu Ragout , Sauerbraten , Wildbret etc. Wenn der verwendete Essig gut war, hält er sich bei geeigneter Aufbewahrung jahre¬
lang. Wegen der Frische der Kräuter bereite man ihn Mitte Juni bis
Ende August.

Zubereitung

der Mangoldstiele.

Vom gewöhnlichen Mangold werden die Blätter als Spinat henutzt
doch können auch die Blattstiele in der Küche Verwendung finden. Für
letztere Verwendung eignet sich besonders der Silber-Maugold mit
grösseren Stielen.
Die Stiele werden vou ihren Fasern befreit, in kleine Streifcheu
geschnitten , iu Salzwasser abgekocht und mit frischen Wasser abgespült.
Alsdann röstet man etwas Mehl leicht in Butter , giebt Satz Essig, oder
auch etwas Pfeffer dazu und lässt das Ganze über dem Feuer bis es
sämig oder dicklich wird, thut die abgekochten Streifchen dazu und lässt
es nochmals aufkochen. Nach Belieben kann dann ucch in Butter ge¬
röstete Semmel, Eigelb und Sahne zugefügt werdeu.

Apfelmost

als Schorlemorle.

Apfelwein mit Selterswasser je zur Hälfte — das sogenannte r
bayerische Schorlemorle — ist bei kühlem Wetter ein vorzügliches Ge- j
tränk , bei heisser Witterung ein Labetrunk . Wird dem Apfelwein je
nach der Grösse des Glases, ein Kaffee- bis TheelÖffel voll gestosseneni
Zuckers beigegeben und demselben , wenn der Zucker zergangen Ist,
Selterswasser — unter Rühren mit einem Löffel — zugefügt , so perlt
und schäumt er wie Champagner und ähnelt diesem im Geschmack ; ein
besonders bei Damen sehr beliebtes Getränk.
Apfelwein zur Hälfte mit Selterwasser vermengt , ersetzt einen
leichten Tischwein. Als Maitrank liefert der Apfelwein mit Waldmeister
einen delikaten Maitrank . Eine mit Apfelwein zubereitete Maibowle lässt
das Aroma des Waldmeisters bedeutend milder und angenehmer im Ge- j
schmacke hervortreten , als die mit Traubenwein zubereiteteu.
(Aus: Der rationelle Obstbau.)

Selbstherstellung
eines guten billigen
Insektenpulvers.
Es dürfte vielleicht noch wenig bekannt sein, dass man aus den
Blüten der sogenannten Wucherblume , wie sie in Gärten und auch wild
auf Aeckern und Wiesen wächst, ein sehr wirksames und dabei kosten¬
loses Insektenpulver bereiten kann . Die zu einer Untergattung des
Chrysanthemum gehörende Wucherblume zeigt zum Teil weisse Strahlund schwarzrote Scheibenblüten mit gekielten Hüllblättern und wird in
dieser Gattung meistens in Gärten kultiviert ; zum Teil findet man sie
aber auch mit goldgelben Strahl - und Scheibeblumen , in welcher Farbe
sie grösstenteils als Unkraut wächst. Zur Bereitung des Insektenpulvers
sammelt man nun eine grosse Menge dieser Wucherblumen und legt
sie auf ein Holzbrett , dass man ins Freie , aber an einen schattigen Ort
stellt . Die Blumen müssen täglich mehreremale gewendet werden, so
dass sie durch und durch gut austrockneu . Ist dies geschehen, und
sind die Blumen sozusagen dürr geworden, so stösst man sie in einem
Mörser zu Pulver . Dieses Pulver bildet nun ein wirksames Mittel gegen
Insekten , als Flöhe , Schnaken , Wanzen , manche Käferarten u. s. w.
Man streut es an die Stellen und in die Ritzen, in welchen die Insekten
sich authalten , und alsbald werden dieselben die bestreuten Stellen
meiden und denselben gänzlich fern bleiben.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft .)

Land- und Forstwirtschaft.
Zottige Wicke , Sandwicke , Vicia villosa.
Die Sandwicke begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden, wenn j
er nur des Kalkes nicht völlig entbehrt und sich in leidlichem Kultur- ?
zustande befindet. Sie wird als Sommer-, jedoch immer mehr als Winter* !
frucht angebaut . Da ihre Stengel oft bis zu 2 Meter ranken , so baut
man sie mit aufrecht stehenden Gewächsen an. Besonders geeignet zu
zu diesem Behufe und namentlich für die Orünfütterung ist der Johannieroggen. Das Gemenge wird vom Mai bis in den September hinein
gesäet ; die Frühsaat gewährt dann im Herbst gutes Grünfutter und
lohnende Weide ; eine gleiche Nutzung bietet die spätere Herbstbestellung
im Frühjahr , ohne dass in den einen oder anderen Falle die Körnerernte jj
gefährdet wird. Das Aussaatquantum beträgt , wird auf den Gewinn von j
Sandwicken besonderer Wert gelegt, pro Hektar 56 Kilo von dieser und }
96 Kilo von Johannisroggen . Kommt der Bestand zur Reife, so erhält *
man mit den Körnern ein gutes Futterstroh für Pferde , Rindvieh und |
Schafe. Soli nur Grünfutter gewonnen werden, dann ist die Anssaat,der j:
Wicken zu vergrössern und die des Roggens zu verkleineren , etwa: 80
Kilo Wicken und 72 Kilo Roggen per Hektar ,
M. & C.
g
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- Ausstellung.

i.
Unter den in diesem Jahre veranstalteten grösseren Garten¬
bau-Ausstellungen — Berlin — Frankfurt a. M. — Hamburg —
hat sich die Hamburger als die grösste und reichste erwiesen.
Zwar schien es eine Zeit lang, als ob dies Unternehmen nicht so
recht in allen seinen Teilen gelingen würde, doch das Gegenteil
ist eingetreten: Die lange Dauer dieser Ausstellung, ihre verschie¬
denen Sonder-Ausstellungen, das Ansehen und die Macht Hamburgs
selbst, die aufopfernde Hingabe der Hamburger Gärtner und der
der benachbarten Städte und Orte haben eben den Sieg 'davon
getragen und so ist eine Ausstellung zustande gekommen, die nach
Versicherungenvon erfahrenen Gärtnern das Grösste darstellt, was
im Gartenbau-Ausstellungswesen überhaupt geleistet worden ist; und
nach den bisherigen Leistungen und Erfolgen zu schliessen, steht
zu erwarten, dass auch der Rest dieser Ausstellung, mit seiner SonderAusstellung von Obst, Früchten usw, ebenso glänzend verlaufen werde.
Der Ort und die Lage der Ausstellung ist eine äusserst günstige,
lässt sich durch die Strassenbahnen von verschiedenen Seiten her
leicht erreichen und mehrere Eingangsthore ermöglichen den Zutritt.
Die Bodenlage oder das Terrain ist wellenförmig, mit grünem Rasen,
Bäumen und Sträuchern bedeckt und vermöge Hamburgs Wasser¬
reichtums fehlt es auch nicht an den zu einem landschaftlichen Bilde
nötigem Wasser. Die zur Ausstellung zählenden Gebäude, Hallen, Wirt¬
schaftsgebäude usw. befinden sich meist an den äusseren Seiten des
sehr grossen Ausstellungsplatzes, der durch schöne, bald wagerechte,
bald auf- und niedersteigende Wege durchzogen wird.
Auf diesen Wegen promenierend, gelangt man an ungezählten
Mengen Pflanzen- und Blumengruppen vorbei. Von Blumen sind
es Canna, Gladiolen Georginen, Knollen-Begonien und ScharlachPelargonien
, welche das farbenreichste Bild gewähren und in die Ferne
schon leuchten; ihnen reihen sich dann an prächtige Lilien, duftende
Nelken und noch gar viele andere im freien Grunde stehende
Topfblumen
, Sommerblumen und Staudengewächse. Dann sind
es die Teppichbeetanlagen, die sich farbenbunt vom Rasengrün

abheben, und dann noch die Rosen, die sich in ihren beginnenden
Herbstflor zeigen und in ungeheurer Menge angepflanzt stehen.
Fast sind es der Blumen und Pflanzen zu viel, die hier im Freien
sich ein Stelldichein haben geben müssen, für ein landschaftliches
Bild herrscht teilweise Ueberfüllung, doch es ist ja eine Ausstellung,
und da mussten alle gesandten Blumen- und Pflanzenschönheiten
ein Unterkommen finden.
Die farbige Blütenpracht im Freien wurde gemildert, durch
eine grosse Anzahl schöner Blattpflanzen, Palmen, Conifereü, Agaven
und vieler anderer dekorativer Pflanzen. Aber auch bei ihnen
herrschte zum Teil eine Ueberfüllung, die sich insbesondere bei
den Coniferen oder Nadelholzgewächsen geltend machte, die von
solcher Schönheit waren, dass man ihnen etwas mehr Raum zum
Repräsentieren ihrer ganzen Schönheit gegönnt hätte. Viele Be¬
wunderung erregten die in grosser Anzahl aus Italien gesandten
und gleichfalls im Freien stehenden herrlichen Agaven, ganz besonders
aber die blühenden, die einen ganz eigenartigen Anblick boten.
In einigen späteren Abhandlungen werden wir der und jener
Pflanze und Pflanzengruppe im Freien speziell und ausführlicher
gedenken, bevor wir uns aber den Ausstellungsräumlichkeiten zu¬
wenden, sei noch des grossen Wasserbassins im Freien mit seinen
herrlichen Wasserpflanzen gedacht. Dasselbe bot Seltenheiten und
Schönheiten, wie solche nur selten oder auch noch nie auf einer
Ausstellung gezeigt worden sind. Ruft schon unsere gemeine Seerose
mit ihren weissen Blumen ein Entzücken in uns wach, um so grösser
ist dieses hier, wo sich in friedlicher Vereinigung Seerosen ver¬
schiedener Zonen, nicht nur mit keuschen weissen, sondern auch
rosafarbenen, purpurfarbenen, gelben und blauen Blumen befanden.
Auch eine Victoria regia weilte unter diesen Nymphaeen. Die
genannten Pflanzen nahmen den hauptsächlichsten Raum des Bassins
in Anspruch, in der Mitte desselben befanden sich hochwachsende
Wasserpflanzen, der äussere Rand aber war mit allerlei niedrig¬
wachsenden bepflanzt.

Nachdem der Ausstellung im Freien in kurzen Umrissen ge¬
dacht worden ist, thun wir einen Gang durch die Hallen, berichten
aber auch diesmal nur kurz, werden aber über gar Vieles in den
nachfolgenden Abhandlungen ausführlicher berichten.
Die erste Halle die wir betreten, war von der Vereinigung
Wandsbecker Gärtner errichtet und enthielt grösstenteils sogenannte
Marktpflanzen (Topfgewächse wie Blattpflanzen, Blütenpflanzen usw.
die zur Zeit Mode und viel begehrt sind), ausserdem aber auch
noch gar viele seltene und schöne Pflanzen und alle von aus¬
gezeichneter Kultur. — In der nächstfolgenden Halle befanden
sich die von L. Winter in Bordighera (Italien) gesandten vielen
Palmen in grosser Anzahl und von stattlicher Grösse, nebenan
aber zu beiden Seiten standen die kostbarsten Pflanzenschätze ein¬
heimischer und fremdländischer Handelsgärtner, wie z. B. Caladien,
Groton, Orchideen, Farne, Nepenthes und vieles andere Schöne
mehr. — Eine andere Halle enthielt die wissenschaftlicheAbteilung
wie Pläne, die für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Insekten,
Herbarien , fremdländische Samen und Früchte, Darstellungen von
Pflanzenkrankheiten usw. usw. (Auch über die in dieser Halle
gezeigten Gegenstände werden wir noch näher berichten.)
Die nun folgende Halle stellt sich den anderen Hallen
gegenüber etwas bescheiden dar, denn es ist eine einfache, aus
rohen Brettern gezimmerte und mit einem Dach versehene, zwischen
anderen Hallen eingeklemmteund in aller Eile errichtete Bretterhalle,
die aber über ihrem Eingänge die nur mit einem Signirpinsel ein¬
fach hingezeichnete und doch so gewichtige Ueberschrift „Erfurt“
trägt. Doch der grosse Zudrang des Publikums zeigte, dass sich
dieses an das nüchterne Aussehen dieser Halle nicht kehrte, viel¬
mehr danach drängte, die von Erfurt gesandten Kostbarkeiten in Augen¬
schein zu nehmen. Diese bestanden nun aus abgeschnittenen
Blumen, wie sie Erfurts Gärten und Felder in Hülle und Fülle
bieten. Das Publikum zollte ihnen grosse Bewunderung und Lob, und
es heitschte allgemeine Freude, dass das anfangs sich etwas sträubende
Erfurt schliesslich doch noch auf der Ausstellung erschienen war.
Doch bei unserem jetzigen, nur flüchtigem Rundgange, wollen
wir die von den Erfurtern gesandten Blumen noch nicht näher
beschreiben, sondern dies auf etwas später verschieben. Der freund¬
liche Leser wird übrigens schon erraten, dass das vereinte Erfurt
nur das Beste sandte.
Fünf Eisenbahn-Waggon waren nötig gewesen, um die frischen
Blumen von Erfurt nach Hamburg zu bringen. Trotz dieser grossen
Opferwilligkeit seitens seiner grossen Kunst- und Handelsgärtnereien
war Erfurt in Hamburg doch nicht so vertreten wie es seine Stellung
hinsichtlich des Gartenbaues eigentlich erheischt hätte, zumal auch
seitens noch anderer Gärtner von zum Theil minderwichtigen Plätzen
die grössten Anstrengungen gemacht und abgeschnittene frische Blumen
in ausserordentlich grosser Menge eingeliefert worden waren. Wie
leicht wär es dem an Blumen so reichen Erfurt gewesen, in noch
viel grossartiger Weise auf dem Hamburger Platze zu erscheinen
und eben so auch auf noch anderen Gebieten des Ausstellungswesens
aufzutreten, doch, wie schon gesagt, Erfurts Autoritäten hatten sich
erst noch in letzter Stunde zur Beschickung der Ausstellung ent¬
schlossen und mussten sich darum mit dem gebotenen Ausstellungs¬
räume begnügen. Nun Erfurt ist wenigstens noch gekommen und
hat, trotzdem es ausser Programm ausstellte, eine ganze Anzahl
Preise davon getragen.
Beim Weiterwandern unter Pflanzen und Blumen gelangen
wir zu derr Bindereien, und waren diese in so überwältigender
Fülle und von solcher Mannigfaltigkeit und Schönheit vertreten, dass
man Tage dazu brauchen würde, alle die eingelieferten Gegenstände der
Bindekunst aufzuzeichnen und zu beschreiben. Die feinsten Blumen
im Vereine mit Bindegrün u. s. w. wurden hier bald in Sträussen,
bald in Kränzen, Blumenkissen, -Leiern (Lyras) und in noch aller¬
hand anderen Formen gezeigt und riefen hauptsächlich bei der
Damenwelt Entzücken hervor. Das Publikum hatte sich hier auch
mächtig zusammengedrängt und es herrscht eine Schwüle die uns
für das Wohlbefinden der zarten Kinder Florens fürchten lässt
und auch uns wird es bald zu heiss, wir flüchten daher ins Freie, wo
uns wieder ein frischeres Lüftchen empfängt, und, um nun abgekühlt
der grossen Hauptausstellungshalle zuzuwandern.
Diese nun selbst ist ein imposantes Gebäude ; der Haupt¬
eingang und alle Nebenein- und Ausgänge sind weit, das Innere
selbst sehr geräumig, der vordere Teil beim Haupteingänge mit
Bänken zum Ausruhen versehen. Von hier aus hat man einen
Blick in das gewaltige Innere dieser Halle, das tiefer vor unseren
Blicken liegt und die kostbarsten Pflanzenschätze wie Palmen,
Baumfarne, Dracaenen, Cordylinen, Croton, Caladien, kurz alles
Dasjenige bot, was die tropische und subtropische Pflanzenwelt Schönes

enthält und durch die Kunst des Gärtners weiter vervollkommnet
worden ist. Nachdem wir uns einige Zeit in diesem Anblick versunken
steigen wir auf breiten und soliden Stufen zu den Pflanzenschätzen '
herab, um sie in grösserer Nähe zu bewundern : Eine jede Pflanze.
klein oder gross, ist ein Prachtstück und zeigt von allerbester Kultur1
doch o Wunder, unter diesen fremdländischen Pflanzenschönheiten
stehen wir plötzlich vor einer ganzen Menge blühender und duftender ;
Maiblumen. Dieses, unser so bescheidenes Waldblümchen spielte 'i
hier aber keineswegs das Aschenbrödel, fühlte sich durch die sie um- i
gebende aristokratische Gesellschaft nicht im geringsten bedrückt, |
gehörte gleichsam zu dieser und gar viele Besucher zollten diesem ;
Blümchen und seinem Pfleger ihre Bewunderung, denn tadellos
schöne Maiblumen mitten oder am Ende des Sommers, bedeuten ;
ein Meisterstück des Gärtners.
Die Hauptausstellungshalle verlassend, gelangen wir wieder
in eine kleinere Halle und weitere Hallen, wo neben anderen
Pflanzen hauptsächlich sich die so eigenartigen Cacteen befanden.
Hier treffen wir auch mit unserem weltbekannten Erfurter Cacteen- ;

Wuphar lutea (Nymphaea
lutea ).
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)

Züchter Herrn Haage jun. aus Erfurt, zusammen, der ein sehr reich- j

haltiges Cacteen-Sortiment ausgestellt hatte und uns auch zu j
den Cacteen noch anderer Aussteller führte. Hier fielen besonders j
die aus ihren Heimatlanden eingeführten, zum Teil ganz riesigenj
Cacteen auf, und auch im Freien standen zwei riesige Exemplare |
dieser eigentümlichen Pflanzenfamilie.
!
Im Weitergehen gelangen wir an anderer Stelle von neuem j
wieder in geräumige Ausstellungshallen, gefüllt mit Pflanzen, Blumen
und abgeschnittenen Blumen in Gläsern und auf Tischen in Moos !
oder feuchten Sand gesteckt. Alles was sich hier dem Auge dar- 1
bietet, ist musterhaft, schön! Viel bewundert wurden hier die ab¬
geschnittenen herrlichen Blumen der Cactus-Dahlien und ferner j
die aus Frankreich gesandten Gladiolen, die zum Teil ganz neue, |
bläuliche, violette, braune u. s. w. Färbungen aufwiesen und auf die 1
wir später noch besonders zurückkommen werden.
i
Die bedachten Hallen sind aber noch immer nicht zu Ende, j
denn nicht nur Gärtner, sondern auch Industrielle, solche, die sich t
mit Fabrikation und Handel von gärtnerischen Gerätschaften, Ma- j
schinen u, s. w. u. s. w. befassen, wollen ihre Fortschritte zeigen,
kurz, alles was mit dem Gartenbau und verwandten Zweigen zu- j
sammenhängt, ist in Hamburg vertreten. Es würde aber ein vielej
Wochen langer Aufenthalt in Hamburg dazu gehören, um all das 1
Ausgestellte mustern und beschreiben zu können und da uns ein |
solcher nicht vergönnt war, so müssen wir uns mit unserer Bericht- |
erstattung auf nur das uns am Wichtigsterscheinende beschränken, j
wozu aber schon eine ganze Zahl fernerer Abhandlungen nötig j
erscheinen.

Neueste Varietäten von Iris germanica
(Schwertlilie.)

j

Unsere allbekannte Schwertlilie, Schwert oder Säbelblume,
die sich in vielen Gärten nur vermöge ihrer zähen Lebensfähigkeit
erhalten hat und gleichsam hier nur gedultet wurde, findet gegen- ;
yärtig, gleich vielerlei anderen Staudenarten, eine grössere Beachtung.
Gärtner, welche sich in neuerer Zeit speziell mit Staudenkultur :
befassen, haben die in den Gärten, meistens Privatgärten zerstreuten
Varietäten dieser deutschen Pflanze zusammengesucht und wohl
geg. n hundert davon zusammengebracht, von denen aber viele
sich ähnlich sehen dürften und ausserdem sind auch eine Anzahl
verschiedene neue hinzugetreten, so dass also das SchwertlilienSortiment sich sehr vergrössert hat und ferner, auch wohl noch an
Ausdehnung gewinnen dürfte. Da die Gattung Iris sehr reich an
Arten ist, dürfte wohl auch durch Kreuzungen der 1. gerfflMV®
mit anderen Arten noch manches Schöne zu erwarten sein. Ver-
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denen die unteren mit breitem Grunde sitzend, die oberen aber
etwas stengelumfassend sind. Die grünlichgelben Blüten stehen in
gedrängten Doldentrauben an den Enden der Stengel und erscheinen
im August und September. Die grosse Fetthenne sollte auf Ra¬
Blütezeit
zungen beider Arten sind aber durch deren verschiedene
batten angepflanzt werden, wo ihr zu kräftiger Entwicklung genügend
erschwert: 1. germanica blüht viel früher als 1. laevigata , man
Raum geboten wird. Die abgeschnittenen Blütenstengel lassen sich
wird daher bei Kreuzungsversuchen bei ersterer Art die Blütezeit
recht gut in der Binderei verwenden.
müssen.
suchen
zu beschleunigen
zu verlangsamen , bei letzterer
Ebenso schön wie die vorige und wie diese ihrer Grösse
Ein diese Sache erschwerender Umstand, ist, dass 1. germanica
wegen am besten für Rabatten passend ist die rote Fetthenne,
in den Gärten gewöhnlich nicht fruchbtbar ist, keinen Samen her¬
S. purpureum Lk., eine bei uns auf Bergabhängen und an Weg¬
vorbringt. Wahrscheinlich fehlen hier diejenigen Insekten, die bei
wachsende, aber etwas seltene Pflanze. Die Stengel werden
rändern
der Pflanze in der freien Natur eine Befruchtung zuwege bringen,
ebenfalls bis 50 cm hoch, die unteren Blätter sind langgestielt, die
oder die Befruchtungsteile sind bei den in den Gärten gehaltenen
oberen mit abgerundetem Grunde sitzend. Die Stengel tragen ge¬
pflanzen derartig verkümmert, dass sie keinen Samen erzeugen
Scheindolden purpurroter Blüten, die bei einer Form in’s
drungene
Menschenhand
können. Durch künstliche Befruchtungen durch
Weissliche übergehen. In den Gärten hat man eine Varietät, mit
werden sich aber wohl Befruchtungen erreichen lassen. Zu wünschen
dunkelroten Blättern gezogen, die recht hübsch ist, aber weniger
bleibt nur, dass unsere Gärtner ernstlich solche Kreuzungsveruche
reich blüht als die Stammart.
vornehmen.
Als dritte für die Rabatte zu empfehlende Art sei ä . Fabaria
Zum Schlüsse folgt hier die Nennung und Beschreibung
Koch, die Bergfetthenne der felsigen Bergabhänge Mittel und West¬
einiger neuesten Varietäten von 1 germanica , wie solche in der
deutschlands genannt. Die Blätter sind sämtlich am Grunde keil¬
Spezial-Offerte von Gebrüder Schröter in Cönnern a, S. verzeichnet
förmig und in den kurzen Blattstiel verschmälert; ihre Farbe ist
stehen, nämlich:
bläulichgrün, ihre Form länglich lanzettlich Die Blüten stehen in
Topaze, zartlila , lila geflammt mit starker gelber Raupe (?).
Doldentrauben an den Spitzen der 30 —50 cm hohen Triebe und
geadert.
weiss
,
, unt. violett
Charless Marteil, ob. Bl. lavendelblau
sind purpurrot. Die Pflanze blüht im Juni und Juli und ist wie
, weiss violett geadert.
Plutus, obere Bl. hellnankingelb
die beiden vorigen Arten ausdauernd. Von
Mrs. Sinclair, obere Bl. bronzefarbig,
dieser Fetthenne giebt es eine gelbbunt¬
untere amarantrot, weiss geadert.
blättrige Varietät.
Fraesident Lincoln, obere Bl. bronze¬
S. album L„ der weissen Fetthenne,
braun, untere amarantrot, weiss genetzt.
kleinen sehr zierlichen Pflänzchen,
einem
General Washington, obere Bl. hell¬
dessen blühende Stengel höchstens 20 cm
blau, untere hellblau, dunkelblau genetzt.
lang werden, begegnet man in Mittel- und
Kr. Thouvenet, rotlila, niedrig.
Süddeutschland auf Felsen, namentlich aber
John Kavis , obere Bl. bronzefarben,
im Rheingau, wo sie ganze Weinbergsmauern
untere weiss, lila und braun geadert.
dicht überzogen hat. Diese Fetthenne
Nelly, Blüte offen, weiss, obere und
zeichnet sich vor den bereits besprochenen
untere Blumenblätter gleichmässig blau
dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu
gestreift.
diesen neben den aufrechten, blühenden
Jeanne d'Are, goldgelb.
noch kriechende Triebe besitzt
Stengeln
Fontanelle, obere Bl. kanariengelb,
die nicht zur Blüte gelangen, dafür aber
untere braun, weiss und gelb genetzt.
für die weitere Ausbreitung der Pflanze
>mm
Caroline de Samal, obere Bl. stroh¬
Sorge tragen. Die Blätter sind linealläng¬
gelb, untere weiss, karmin geadert.
lich und wechselständig, die Beblätterung
goldgelb,
Bl.
obere
About,
Eduard
der nicht blühenden Triebe ist eine dichtere
untere gelb weiss mit amarantlila genetzt.
als die der blühbaren. Der rispige Blüten¬
Don Juan, obere Bl. lila, untere
stand ist reich verzweigt und besteht aus
geadert.
braun
und
weiss
violett mit
zahlreichen kleinen, weissen oft rosa ange¬
1. W. Clery, obere Bl. schwefelfarben
Blumen, die im Juni und Juli
hauchten
bronziert, untere dunkel amarantpurpur,
In Gegenden, wo die weisse
erscheinen.
weiss genetzt.
Fetthenne wild vorkommt, findet man sie
Ernest Bersot, obere Bl. weiss, blau
häufig auf Dächern und Mauern angepflanzt.
geflammt, untere dunkelviolett, weiss ge¬
Oyperus Papyrus , Papierstaude.
(Wasserpflanze.)
Sie eignet sich vorzügleich zur Ausschmückung
strichelt.
von Steinpartieen, zur Bekleidung unschöner
Mad. Nomay, obere Bl. zartlila bron¬
Felsen usw. namentlich dort, wo solche der
ziert, untere violett, weiss genetzt.
ausgesetzt sind. Sie gewährt
Sonnenstrahlen
der
Einwirkung
vollen
geadert
weiss
,
violett
untere
,
Contraste, obere Bl. zartlila
einen schönen Anblick, und es ist sonderbar, dass man sie in den
und mit weissem Rande.
gärtnerischen Anlagen, wo es doch immer etwas zu verdecken giebt,
Mad. Rivers, obere Bl. lilabronze, braun gefleckt, untere
noch nicht häufiger antrifft.
amarantpurpur, weiss genetzt.
Mit S. album nahe verwandt und ihm auch sehr ähnlich,
aber in allen Teilen kleiner, ist S. dasyphyllum L., die bereifte
Fetthenne . Dieselbe ist in Deutschland nicht gerade häufig, ihre Stand¬
Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
orte sind hauptsächlich steile Felsen in den Vogesen, im Schwarz¬
der deutschen Flora und ihre Kultur!
wald und in dem bayrischen Oberland, und es wäre zu wünschen,
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
wenn diese Pflanze, die übrigens auch in Afrika wachsen soll, bei
(Fortsetzung.)
uns an solchen Orten, wo sie nicht in Menge vorhanden ist, wie
dem Hohenek in den Vogesen, nicht ausgerottet würde. Die
auf
Die Dickblattgewächse oder Crassulaceen bieten uns in einer
sind elliptisch-eiförmig, meist gegenständig und sehr fleischig.
Blätter
Anzahl kleiner, grössenteils recht schöner Stauden einige wertvolle
Juni und Juli auftretenden Blütenstengel werden etwa 15
iui
Die
schlechtem
mit
Stellen
trockener
sonniger,
Bekleidung
Pflanzen zur
cm hoch, die Blüten sind weiss, aussen rötlich angelaufen.
Boden. Alle in diese Familie gehörigen Vertreter sind charakterisiert
S. reflexum L., Berg-Fetthenne. Im Gegensatz zu den be¬
durch dicke, fleischige Blätter und saftige, aber dabei meist feste
Arten der Gattung Sedum besitzt diese Spezies
besprochenen
reits
Zustande
abgeschnittenem
in
auch
Lebensfähigkeit
deren
,
Stengel
kleine Pflanze liebt als Wohnort hauptsächlich
Die
Blüten.
gelbe
noch recht lange währt. Unter den Crassulaceen, die übrigens den
und Felsen, sowie lichte Nadelwaldungen.
Hügel
trockene
sonnige,
haben
Hauptbestandteil der Succulenten unserer Gärten ausmachen,
wildem Zustande blaugrün, in den Gärten
in
ist
Pflanze
ganze
Die
als
Echeveria
und
Sempervivum
besonders die Gattungen Sedum,
aber, wohl infolge zu fetten Bodens, oft grasgrün; die Blätter sind
Teppichbeetpflanzen eine weitere Verbreitung gefunden.
lineal-pfriemlich, kurz stachelspitzig. Die vor dem Auf brechen der
Eine in Deutschland auf sonnigen Hügeln, Mauern und in
Blumen etwas gebogene Trugdolde trägt im Juli und August zahl¬
trockenen lichten Wäldern meist häufige Pflanze ist Sedum maxireiche gelbe Blüten, die abweichend von den Blumen anderer Fett¬
mum Sut., die grosse Fetthenne, eine bis 50 cm hohe Staude
hennearten oft sechszählich sind. Die Bergfetthenne, die unter
mit aufrechten Stengeln und eiförmigen bis länglichen Blättern, von
wirklicht sich dieses und sollten auch Kreuzungen mit der farben¬
reichen (I . laevigata (1. Kämpferi) gelingen, so wird unsere ver¬
nachlässigte Schwertlilie noch grosse Triumphe feiern. Die Kreu¬
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dem Namen „Tripmadam “ keine seltene Gartenpflanze ist, eignet
sich zur Bepflanzung jeder noch so trockenen Stelle , da sie gegen
anhaltenren Wassermangel äusserst unempfindlich ist.
Ein häufiges , wohl in allen Gegenden Deutschlands , besonders
jedoch auf Sandboden , wie in der Mark , weit und breit Hügel,
Triften und Waldränder überziehendes Unkraut ist 8 . acre L., der
Mauerpfeffer , der ' trotz seiner Gewöhnlichkeit noch zur Ausschmückung
der Gärten dienen kann , doch sollte man ihn nur in grossen
Parks und in diesen nur an abgelegenen Stellen an wenden . Die
Pflanze hat spitze , eiförmige Blätter , die an den nicht blühenden
Stengeln dicht sechszeilig sitzen . Die gelben Blüten erscheinen
im Juni und Juli auf 5 — 15 cm hohen Stengeln . Alle Teile des
Mauerpfeffers zeichnen sich durch scharfen , pfefferähnlichen Ge¬
schmack aus.
Mit dem Mauerpfeffer nahe verwandt , aber seltener als diesen
finden wir auf Hügeln und Grasplätzen die geschmacklose Fetthenne

8 . boloniense Loisl.

Die Blätter sind lineal und sitzen an dem

blühenden Stengel dicht sechszeilig , an den nicht blühenden lockerer.
Die bis 15 cm hohen Stengel tragen im Juni und Juli ebenfalls
gelbe Blüten . Alle Teile dieser Fetthenne sind , zum Unterschiede
von dem Mauerpfeffer , fast geschmacklos.
An die deutschen Fetthennen , die wir hier betrachtet haben,
müssen wir noch zwei fremde Arten anschliessen , welche bei uns
zuweilen verwildert sind und daher von Unkundigen oft als ein¬
heimische Pflanzen angesehen werden:
Zunächst ist da 8 . Anacampseros L ., die Wund -Fetthenne
zu nennen , eine alpine Pflanze , die in den obei bayrischen Bergen
hin und wieder auf Mauern gefunden wird . Es ist dies ein sehr
schönes Pflänzchen mit niederliegenden , dicht beblätterten Zweigen,
ganzrandigen , rundlichen Blättern und purpurnen Blüten , die im
Juli und August an der Spitze der bis 30 cm langen Triebe stehen.
Ein anderes , aus dem Kaukasus stammendes , in Deutschland
schon weiter verbreitetes Gewächs ist die Rosen -Fetthenne 8 . oppo-

sitifolium Sims., mit ebenfalls niederliegenden Stengeln, die aus
wurzelndem Grunde aufsteigen und kurz behaart sind . Die gegen¬
ständigen Blätter sind verkehrt -eiförmig , am Rande gewimpert und
an der Spitze kerbig gesägt . Die Blüten sind rot , rosa oder auch
weiss. Blütezeit Juli bis August . .
Alle Sedumarten eignen sich , wie dies auch bereits bei den
einzelnen Arten gesagt ist, vorzüglich zur Bepflanzung trockener,
sonniger Plätze gärtnerischer Anlagen , dann auch zur Anpflanzung
an oder auf ' Mauern , die sie in verhältnismässig kurzer Zeit über¬
ziehen . Alle Fetthennen sind ausserdem sehr gute Felsenpflanzen
und sollten daher auf keinem Alpinum fehlen , Die Anzucht er¬
folgt aus Samen , durch Stecklinge oder bewurzelte Stengel . Man
gewöhne die jungen Pflanzen , die aus Samen am besten in flachen
Töpfen oder Schalen herangezogen werden , bald an Licht und
Luft , härte sie überhaupt möglichst früh ab , halte sie aber vor
allen Dingen nie zu feucht.

Sempervivum tectorum L., die Dach-Hauswurz, die wir auf
den Felsen Süddeutschlands , auch auf den alten Burgruinen im
Rheinthale nicht selten antreffen , ist eine bekannte Pflanze , die
auf Mauern und Dächern oft angepflanzt wird .' Die schöne Ro¬
setten bildenden Blätter sind länglich -verkehrteiförmig und enden
in eine stachelige Spitze . Die Blütenstengel , die sich im Juli und
August aus dem Grunde der Blätter bis zu einer Höhe von 15
bis 30 cm erheben , tragen mehrere Blumen , die auf rosa Grunde
dunkelrot gestreift sind.
Eine zweite Art , die das südöstliche Deutschland bewohnt
und seltener als die vorige ist, heisst 8 . soboliferum S ms ., die
gelbe Hauswurz . Die Rosettenblätter sind länglich keilförmig und
zugespitzt . Die Blüten sind gelblich weiss ; die . sie tragenden Stengel
werden selten höher als 20 cm .
.
Die deutschen Sempervivum , von deren ausländischen Ver¬
wandten bekanntlich eine ganze Menge in unseren . Gärtnereien,
kultiviert werden und wo man auch die deutschen Vertreter leicht
erhalten kann , werden aus Samen oder durch Ausläuferpflanzen
vermehrt , die sich in den Winkeln , der Rosettenblätter in grosser
Anzahl -zu bilden pflegen , Die Kultur , ist sehr einfach ; sie macht
gar keine Schwierigkeiten . Was die Sempervivum in bezug auf
Trockenheit aushalten , ist unglaublich ; am deutlichsten sagt dies
schon ihr .botanischer Name . Der beste Platz für . unsere Pflanzen,
sind trockene Felsen oder Mauern , wo sie sich nach allen Seiten
ungestört entwickeln können . —
Eine sehr artenreiche , weit verbreitete Familie , deren . Ver¬
treter namentlich als alpine Pflanzen sehr wertvoll gew nden sind,
tritt uns in den Saxifragaceen oder Steinbrechgewächsen entgegen.
Die Familie besteht .zum grössten Teile aus niedrigen Kräutern,

!die

meist echte Gebirgsbewohner sind , doch beherbergt sie auch
eine Anzahl grösserer Sträucher , die allerdings früher besondere
Familien bildeten . Von allen Saxifragaceen
müssen wir zunächst
die Gattung Saxifraga
selbst betrachten , deren Vertreter in allen
Zonen der Erde , stets jedoch auf den höheren Gebirgen zu finden
sind . Während unsere deutschen Arten meistens weiche Blätter
besitzen , zeichnen sich viele Arten der Alpen und des Himalaya ’s
durch feste Belaubung aus ; diese sind dann gewöhnlich auch recht
empfindlich gegen plötzliche Witterungswechsel.
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Saxifraga tridactylites L ., der Dreifinger-Steinbrech, wächst | füh
auf trockenen Wiesen und sandigen Aeckern , desgleichen auf Felsen 1 wie
und blüht im April und Mai . Das zweijährige Pflänzchen hat bis ! gro
15 cm hohe , mehrblättrige Stengel , . die an ihrer Spitze kleine : am
Tor
weissliche Blüten tragen . Die unteren Blätter sind spatelförmig,
!
{
mit
ungeteilt oder schwach dreilappig , die oberen stets tief dreispaltig.
1 kult
Diese Art ist wohl nirgends allzuhäufig.
:t
fahr
Eine keineswegs seltene , ebenfalls auf trockenen Wiesen und
j
kam
Abhängen wachsende Art ist der knollige Steinbrech , 8 . granulata
L ., dessen wenig beblätterte Stengel am Grunde mit kleinen Zwiebel- ff in i
chen versehen sind und bis 40 cm hoch werden . Während die I für
unteren Blätter nierenförmig und am Rande kerbig gelappt sind,
besitzen die oberen etwa 4 bis 5 Lappen . Die Blumen sind ziem¬ von
lich gross und weiss. In den Gärten giebt es eine gefüllt blühende \ folii
Varietät , deren Stengel selten länger als 30 cm werden , deren J lan
Blumen aber dicht gefüllt, reinweiss und noch grösser als die der f nier
Stammform sind . Diese Varietät ist wahrscheinlich ohne Zuthun j Dec
des Gärtners entstanden , denn man findet im Freien gefüllt blühende ■!sehr
f bis
Exemplare des knolligen Steinbrechs gar nicht selten.
Der namentlich dem Gebietete der Alpen angehörende
vier
Trauben -Steinbrech , 8 . Aizoon Jacg ., kommt auch auf Felsen der
süddeutschen Gebirge vor , weshalb wir ihn hier nicht übergehen
Blä
dürfen . Aus dem Grunde der aus zungenförmigen , am Rande
blät
grubig punktierten Rosettenblätter erheben sich die 15 bis 30 cm
unte
hohen Blütenstengel , die vom Mai bis Juli mehrere weisse, rot
Mih
punktierte , bei einer Varietät , rein weisse Blumen tragen.
das
8. decipiens Ehrh ., der Rosen-Steinbrech ist eine Pflanze
seh
der mitteldeutschen Berggegenden , die besonders für die Flora des
Näh
Harzes charakteristisch ist. Die Rosettenblätter sind handförmig
ist i
geteilt 5 bis pspaltig , die Stengelblätter dreispaltig . Die ganze
Pflanze bildet mit ihren vielen Rosetten einen leichten Ueberzug
so z
auf den Felsen und ist daher für alpine Anlagen sehr zu empfehlen.
anla
Die 5 bis 20 cm hohen Stengel sind im Mai und Juni mit einigen
wer
ziemlich grossen weissen Blumen bedeckt . Noch schöner als die
zwi
Stammform ist eine Varietät , die sich durch einen dichten rasen¬
es (
artigen Wuchs auszeichnet . Diese Varietät findet man besonders
mit
viel auf den höheren Spitzen des Harzes , so auch auf dem Brocken
stän
nicht selten . Eine andere , auch recht hübsche Form bewohnt
Sch
hauptsächlich die Berge längs des Rheines , sowie die Höhen der
Pfalz und Luxemburgs.
8. stellaris L., der Stern-Steinbrech ist an felsigen Stellen der
heit
des Schwarzwaldes und der Vogesen heimisch , doch auch hier
eine immerhin nicht häufige Erscheinung . Die Blätter sind ver¬ bes

kehrt -eiförmig und stehen wie bei den anderen Arten in Rosetten,
oder an nicht blühenden Stengeln ; die blühbaren , bis 15 cm hohen
feuc
Triebe tragen keine Rlätter . Die von Mai bis August ununter¬
Bek
brochen erscheinenden Blüten sind weiss, gelb gefleckt.
meh
Während die bisher besprochenen Steinbrecharten ohne Aus¬
wöh
nahme Felsenpflanzen oder doch wenigstens Pflanzen trockener
Triften sind , lernen wir in &. HircAilus L., dem Sumpf -Steinbrech, | lese
eine Art kennen , die nur torfige Wiesen und Torfsümpfe bewohnt, . duf
stän
in der Wahl ihres Standortes also von ihren Verwandten völlig
lieh
abweicht . Bei -dem Sumpf -Steinbrech sind sowohl blühbare . wie
5b
nicht blühbare Stengel mit ganzrandigen , lanzettlicben -Blättern be¬
hoh
setzt . Die Blüten , die die Pflanze vom Juni bis Ende September
auf 10 bis 20 cm langen Stengeln entwickelt , sind , ziemlich gross
dige
und goldgelb :gefärbt . Der Sumpf -Steinbrech ist eine .ziemlich
Stei
seltene . Pflanze, , die sich in unserem Vaterlande durchaus nicht auf
mig
allen Torfmooren ' findet ; ich habe sie z. B. in der an Torflagern
ist,
so reichen Umgegend Berlins erst einmal gesehen .
..
von
Die Saxifragen eignen sich mit -Ausnahme der zuletzt ge¬
wo
nannten . Art alle ausgezeichnet zur , Bepflanzung von Steinanlagen,
ode
ja ohne die Saxifragen ist eine solcheAnlage
gar nicht denkbar,
keu
nur sollte man neben dem grossen Heer (der alpinen Arten auch
her
den deutschen Vertretern mehr Beachtung schenken . Unsere ein¬
Me
heimischen Arten sind lange nicht so empfindlich - wie viele der
feu
alpinen Arten .
Die Steinbreche lieben trockenen , durchlässigen
steinigen und , wenn möglich , kalkhaltigen Boden . und. .grösstenteils,
sonnige Lage . S. stellaris gedeiht besser an feuchten Felsen , ver-
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trägt

aber anhaltende starke Nässe nicht.

Die Anzucht unserer

Saxifragen erfolgt aus Samen, der in sandige Heideerde gesäet,
bald willig keimt. Die sehr feinen Samen sollten besser nicht mit

Gelbe Vierländer Primel.
Von CI Sonntag i. Firma Koll & Sonntag in Hilden.

Zu den alten ungehobenen Pflanzenschätzen, welche für die
gegenwärtige Geschmacksrichtung der Binderei eine grosse Zukunft
haben, zählt die im zeitigen Frühjahr blühende, schon länger in
Hamburg sehr beliebt gewordene winterharte gelbe Primula polyantha (elatior) . Als ich vor einigen Jahren die Schaufenster der
und setzt sie dann als kräftige Pflanzen an Ort und Stelle . Schneller
Blumenläden in Hamburg musterte, fiel mir eine Form der altbe¬
Frühjahr
im
die
Ziel,
zum
führt die Vermehrung durch Teilung
kannten Polyantha auf, welche sich durch auffallend starken Wuchs,
wie auch im Spätsommer vorgenommen werden kann. — Der
grosse Blütendolden und kräftig gelb-orange Färbung auszeichnete.
grosse Feuchtigkeit liebende Sumpfsteinbrech, S. Hirculus , wird
frisches
in
man
Fast in jedem Blumenladen, gleichviel ob es in den verkehrsreich¬
den
herangezogen,
Samen
aus
stets
am sichersten
sten Hauptstrassen oder in den engen Seitengassen war, fand ich
Torfmull(Sphagnum ) aussät. Die Pflanze da, wo sie wild wächst,
mit dem Ballen herauszunehmen, um sie im Garten weiter zu
diese gelbe Polyantha teils als Schnittblumen, teils als Pflanzen
aufgestellt. Mein Befragen nach dieser grossen gelben Schlüssel¬
, möchte ich nicht empfehlen, da durch ein solches Ver¬
kultivieren
blume bei mehreren Geschäftsfreunden brachte mich bald zu der
fahren eine ziemlich seltene Pflanze unserer Flora ausgerottet werden
Annahme, dass wir in dieser Pflanze einen für die Binderei sehr
ihn
man
sollte
und
kann. Der Sumpf-Steinbrech ist sehr schön
wertvollen Werkstoff haben. Meine alljährlich wiederkehrenden
in Anlagen, die sumpfige Stellen enthalten, öfter anwenden ; auch
Besuche in Hamburg während der Monate fApril und Mai über¬
für Moorbeetanlagen ist er geeignet.
zeugten mich, dass diese Primel zu den bevorzugtesten Rangblumen
An sumpfigen Stellen der Wälder, namentlich in der Nähe
Hamburgs zählt.
von Quellen wächst das Goldmilzkraut, Chrysosplenium alterniMeine ausgesprochene Voraussetzung, dass sich diese Pflanze
folium Z/., ein bis 15 cm hohes Klaut mit dreikantigen Stengeln,
auch bei uns am Rhein viele Freunde verschaffen werde, hat sich
, wechselständigen, tiet gekerbten Blättern von rundlich¬
langgestielten
über alle Erwartung bewährt. Die Nachfrage nach diesen Schnitt¬
nierenförmiger Gestalt und gelben, durch grosse, ebenfalls gelbe
blumen in unseren benachbarten
die
Blüten,
gestützte
Deckblätter
Städten spornte uns an, unsere
sehr früh im Jahre, von März
Bestände noch bedeutend zu verbis Mai erscheinen.
grössern, zumal ein angestellter
Ihm sehr ähnlich, aber durch
Versuch uns zweifellos zeigte, dass
vierkantige Stengel, kurz gestielte,
sich diese Primel auch mit gutem
gegenständige halbkreisförmige
Erfolge treiben lässt: ein Vorzug,
Deck¬
Blätter und grünlichgelbe
welcher von allen Schnittblumen:
blätter getragene Blüten leicht zu
Gärtnereien recht bald anerkannt
unterscheiden ist das schwefelgelbe
mif -i
wird, zumal die Farbe
werden
, Ch. alternifolium L .,
Milzkraut
• . -• V.
unter Glas noch bedeutend schöner
dasselbe wächst ebenfalls viel an
ist und die Langstieligkeit dabei
schattiggelegenen Orten in der
StääSls
i«
noch gefördert wird.
Bächen,
und
Quellen
Nähe von
Die Pflanze verlangt dieselbe
ist aber seltener als vorige Art.
Kultur wie Primula acaulis (veris) ,
Das Milzkraut kann, da es
zeichnet sich aber von dieser
so zeitig blüht, für grössere Gartendurch starken Wuchs und längere
anlagen ohne Bedenken empfohlen
dicht behaarte Blüten aus. Die
. Man pflanze es besonders
werden
Blumen erscheinen in prächtigen
zwischen Gehölzgruppen an, wo
Dolden vereinigt auf langen festen
es den Boden bald überzieht und
Stielen, sind lebhaft gelborange
mit seinen leuchtenden Blüten¬
und halten sich abgeschnitten in
ständen einen schönen angenehmen
Wasser gestellt, volle acht Tage
Schmuck bildet. Es gedeiht aber
.
“
,,Ivanlioe
Apfel
in frischem Zustande.
(Beschreibung in nächster Nummer.)
nur in humosen, feuchtem Boden,
Auch verträgt diese Primel
der auch bei anhaltender Trocken¬
ein Verpflanzen während der
heit noch genügende Feuchtigkeit
Blüte ohne Nachteil und ist sowohl als Topfpflanze wie auch in
besitzt; es verlangt ausserdem tiefen Schatten. Anzucht aus Samen
Körbchen gepflanzt stets von einer eigenartigen schönen Wirkung.
in sandiger Moor- oder gut verrottete Lauberde.
Ueber den Handelswert dieser alten Pflanze für die Binderei wird
Auch das Moschusblümchen, Adora Moschatellina L ., liebt
jeder befriedigt sein, der einen Versuch damit macht.
feuchten Boden und grossen Schatten und ist infolgedessen zur
(Handelsblattf. d. deutschen Gartenbau etc.)
Bekleidung des Bodens unter dichten Gehölzgruppen, wo Nichts
mehr gedeihen will, wo sonst aber Feuchtigkeit und Schatten ge¬
-*•
wöhnlich in genügender Menge vorhanden zu sein pflegen, wie
. Das kleine Pflänzchen, das schwach nach Moschus
^geschaffen
Der Komposthaufen im Sommer und Herbst.
auftet, besitzt lang gestielte, doppelt dreizählige Blätter, die grund¬
ständig sind, und ein Paar dreizähliger Stengelblätter. Die grünDer Kompost, wenn er eine gute Komposterde liefern soll,
, im März und April erscheinenden Blüten stehen zu
iichweissen
muss 3, mindestens aber 2 Jahr alt sein. Die Güte desselben richtet
5 bis 7 in würfelartigen Köpfen an den Enden der 10 bis 20 cm
sich nach den Bestandteilen die zu ihm verwendet wurden, und
hohen Stengel. Anzucht aus Samen, vorteilhaft an Ort und Stelle.
dann auch nach seinem Bearbeiten. Er wird gewöhnlich durch
Parnassia palustris L ., Sumpf- Herzblatt. Die grundstän¬
allerlei Abfälle im Garten wie ausgerauftes Unkraut, abgestorbene
digen Blätter sind lang gestielt, herzeiförmig. Der aufrechte, kantige
Pflanzen teile, Kehricht und dergleichen zusammen gebracht. Durch
Stengel trägt ein sitzendes, stengelumfassendes, gleichfalls herzeiför¬
Zusammentragen giebt es aber einen nur leichten, weniger
solches
miges Blättchen, welches bedeutend kleiner als die Grundblätter
enthaltenden Kompost, der aber dennoch in man¬
Nahrungskräfte
hohe,
cm
20
bis
10
Das
Blume.
ist, und eine mittelgrosse weisse
genügen kann, wie z. B. wenn solcher zum
schon
Fällen
cherlei
von Juli bis September blühende Pflänzchen ist ausdauernd und be¬
sei es gegen Kälte oder Hitze, verwendet
Bodens,
des
Bedecken
wohnt feuchte, sonnige Wiesen. In grösseren Parks mit feuchten
es gilt, die Erde im Garten oder für
wenn
auch
ebenso
wird,
Kultur
dessen
Gewächs,
dieses
sollte
oder gar nassen Wiesentriften
Wo er aber ausser diesen auch
machen.
zu
lockerer
Topfkultur
keine Schwierigkeiten macht, nicht fehlen. Um mit dem Sumpf¬
Pflanzen beitragen soll, sind
der
Kräftigung
besseren
zur
noch
herzblatt aber einige Wirkung zu erzielen, muss es in grösseren
- und Hufspäne, Abtritts¬
Horn
,
Stallmist
wie
Zuthaten
kräftigere
in
Mengen angepflanzt werden. Die Anzucht erfolgt aus Samen
düngende Stoffe nötig, als¬
sonstige
noch
und
Lederabfälle
dünger,
feuchter Moorerde oder auch in lebendem Torfmoos (Sphagnum ).
dann auch noch ein Begiessen mit Jauche und sonstigen flüssigen
(Fortsetzung folgt.)
Düngern. Und endlich sind ihm auch noch Asche, Russ, Kalk
und Düngersalze, doch nicht alizureichlich, zuzuführen.
Erde, sondern nur mit einer Glasscheibe bedeckt werden; das
Giessen der Samentöpfe hat sehr vorsichtig unter Benutzung einer
möglichst feinen Brause zu geschehen. Man kultiviert die Sämlinge
einige Zeit in Töpfen, gewöhnt sie nach und nach an die Sonne
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Wie schon gesagt wurde, richtet sich die Güte des Kom¬
postes nicht allein nur nach seiner Zusammensetzung, sondern auch
mit nach seiner Bearbeitung. Diese letztere ist sogar äusserst
wichtig, denn es werden nicht nur allein die verschiedenen Be¬
standteile gehörig untereinander vermengt, sondern es wird auch
eine schnellere Zersetzung und gleichzeitig frühere Brauchbarkeit
desselben erzielt. Alsdann kommt noch ein anderer wichtiger Fak¬
tor hinzu, und dies ist das Vertilgen des im Kompost vorhandenen
Unkrautsamens, Ungeziefers und dessen Brut und Eier. Der Un¬
krautsamen wird dadurch an die Oberfläche und zum Keimen ge¬
bracht, durch Umschaufeln des Komposts kommt der gekeimte
und aufgegangene Samen in die Tiefe und erstickt, das Ungeziefer er¬
stickt gleichfalls und seine an die Oberfläche gebrachten Larven
und Eier vertrocknen, verkommen, oder werden von Vögeln ver¬
zehrt, werden übrigens auch noch durch den Kompost beigegebenen
Kalk, Asche und Salz vernichtet.
Wird der Kompost hingegen nicht umgearbeitet, so kommen
die verschiedenen Bestandteile.nicht genug durcheinander, zersetzen
sich viel langsamer, der Unkrautsamen kommt nicht zur Vernichtung,
das Ungeziefer bleibt in seinen Holen und seine Brut gelangt zur
Entwicklung.
Ein öfteres Umarbeiten der Komposthaufen ist also äusserst
vorteilhaft, ein allzuoftes ist aber auch nicht zweckmässig und es
soll darum derselbe nicht etwa alle paar Tage oder alle paar
Wochen umgearbeitet, umgestochen oder umgeschaufelt werden,
sondern erst, wenn der an die Oberfläche gelangte Unkrautsamen
zum Vorschein kommt. Solches kann je nach Umständen alle
i bis 2 Monate der Fall sein, kann auch noch länger dauern,
es kommt ganz mit darauf an, aus was der Kompost zu¬
sammengesetzt worden und auch ob er im ersten, zweiten, oder
dritten Jahr seiner Dauer sich befindet. Schon älterer Kompost
ist mindestens 2mal im Jahre umzuarbeiten, jüngerer 3 bis 4mal.
Die allergünstigste Zeit hierzu ist vom August bis Herbst.
Der Unkrautsamen gelangt da noch zum Keimen, und das Unge¬
ziefer hat meist auch seine Wintereier schon gelegt, so dass alle
hierbei zur Vernichtung gelangen. Der Kompost selbst ist jetzt
auch weder zu nass, noch zu trocken, oder es lässt sich leicht
diejenige Periode herausfinden, wo er sich bequem bearbeiten lässt.
Versäume daher der freundliche Leser nicht, seine Kompost¬
haufen jetzt umzuarbeiten.
-S

Pilze
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Mistbeeten.

Von E . Hechler -Erfurt.
Welcher Gärtner oder Gartenliebhaber hätte wohl nicht schon
Gelegenheit gehabt, das Vorkommen von Pilzen oder Schwämmen
in seinen Mistbeeten zu beobachten ! Namentlich in kleineren
Privatgärten, in denen die Mistbeete nach erfolgter Pflanzenzucht
im Frühjahr unbenutzt liegen bleiben oder höchstens im Sommer
und Herbst zur Anzucht von Gurken oder andern Cucurbitaceen
Verwendung finden, macht sich im September und Oktober sehr
häufig der bei Feinschmeckern so beliebte Champignon unverhofft
bemerkbar, dessen künstliche Anzucht häufig genug von Laien ver¬
geblich in Kellern und sonstigen zur Kultur geeigneten Räumen
versucht wird, Das hat aber seine triftigen Gründe. Die Mistbeete
vereinigen meist alles in sich, was zur Anzucht von Pilzen erforder¬
lich- ist. Laub, Nadeln, Lohe, Baumwollabfälle, Stroh, faulendes
Holz u. a. Pflanzenstoffesowohl, wie auch die verschiedenen Dünger¬
arten mit ihren tierischen und menschlichen Excrementen in Ge¬
meinschaft mit der humusreichen Mistbeeterde und unterstützt durch
feuchtwarme Temperatur sind die Hauptstoffe für die Unterlage,
auf welcher Pilze mit Vorliebe zu wachsen pflegen. Noch viel
leichter, als der Same manches Unkrautes oft auch an solchen Stellen
keimt und wächst, wo ihn unmöglich eine Säemaschine oder die
menschliche Hand mit dem Samen der Kulturpflanzen ausgestreut
haben kann, gedeihen die Sporen unserer Hut -, Keulen-, Bauchu. a. Pilze. Wenn nun zur Uebertragung gewisser Samenkörner
auf Türme, Ruinen, Bäume u. a. Orte die Vögel und der Wind
Hülfe leisten, so sind für Verbreitung der mikroskopisch kleinen
Sporen der Pilze schon die linden Lüfte genügend. Sobald nur
das Miceliam oder Wurzelgewebe, das für das Keimen der Sporen
unerlässlich ist, einen Boden findet, der aus oben genannten Stoffen
besteht und in einer Erdwärme, wie solche unsere Mistbeete bieten
sich ausbreiten kann, so wird sich bald genug eine Anzahl irgend
einer Pilzsorte einnisten, wie sie z. B. der edle Champignon ver¬
tritt, oder wie die schon öfter in der Fachpresse als lästig und
schädlich gekennzeichneten Schleim-, u. a. Pilzarten repräsentieren.
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Von den zehn Hauptabteilungen der Pilze kommen hier allerdings nur die Myxomyceten oder Schleimpilze, Basidiomyceten oder
Basidienpilze und Ascomyceten oder Schlauchpilze in Frage, während
verschiedene andere Abteilungen als notorische Schmarotzer auf
verschiedenen Gartengewächsen einer spätem Abhandlung vorbehalten bleiben mögen.
Als Repräsenten der Myxomyceten oder Schleimpilze schenken
wir zunächst der sogenannten Lohblüte oder auch Schleim-Russling
Aethalium aepticum F., oder Indigo varians Sommf. eine be¬
sondere Beachtung. Dieser Pilz besteht, wie alle seine Genossen,
aus einer schleimigen oder salbenartigen Masse, welche Plasmodium
genannt wird. Die Gruppe der Schleimpilze wird von bedeutenden
Forschern als Uebergangsglied zwischen den Wassertieren, welche
unsere Badeschwämme liefern, und den Pilzen betrachtet, weil z_
B. die bewegliche, schlüpfrige Lohblüte Organismen enthält, die in
manchen Stadien ihres Lebens durchaus tierähnlich sind. Vielfach
die Gestalt ändernd , erscheint der in Mistbeeten recht lästige Pilz
meistens in gelber Farbe, mindestens aber in solcher, die derselben
verwandt ist. Seine Plasmodien wuchern auf allerlei faulendem
Laube und Moose, auf faulenden Hölzern und Borken, namentlich
auf der Gerberlohe, auf Stroh, Baumwollabfällen u. a. vegetabilischen
Stoffen, welche im Verwesungszustande bgriffen sind. Da nun diese
Stoffe bei Anlage der Mistbeete vielfach Verwendung finden, so
ist leicht, erklärlich, weshalb das Vorkommen genannten Schleim¬
pilzes in Mistbeeten häufig beklagt wird, da deren feuchtwarme
Luft die Fäulnis genannter Stoffe um so mehr befördert, als ani¬
malische Excremente beigemischt sind. So bald nun das Micelium
oder Wurzelgewebe, welches die Stelle der Wurzeln und Blätter
höher entwickelter Pflanzen vertritt, an irgend einem geeigneten
Platze (hier also auf den faulenden Pflanzenstoffen des Mistbeetes)
vorhanden ist, so entwickeln sich auf demselben mit bewunderns¬
werter Schnelligkeit die Sporen oder Samen des Pilzes zu neuen
Fruchtkörpern, die bei den Schleimpilzen die Gestalt von Plasmodien
annehmen.
In einer Nacht vermag sich ein Warmbeet so mit Pilzen
zu besamen, dass man am Morgen da Dutzende zu zählen vermag,
wo sich am Abend zuvor noch nicht ein einziger zeigte. Dieses
schnelle Wachstum und die grosse Vermehrung der Pilze ist eine
Folge der doppelten Fortpflanzungsweise; denn wie viele phanerogamische Gewächse, z. B. Lilium, Dentaria, Ranunculus, Ficaria
u. a., sich nicht allein durch Samen, sondern auch durch die in
den Blattachsen entstehenden Brutknospen fortpflanzen, so weiss man
nach den neuem Forschungen auch, dass in dem Entwickelungs¬
gange ein und desselben Pilzes sowohl eine ungeschlechtliche Fort¬
pflanzung mit verschiedenen Fructificationsorganen und Sporen vor¬
kommt.
Dass bei Verwendung von frischem Pferdedünger sowohl die
Lohblüte als auch andere Pilze höchst selten Vorkommen, liegt
daran, dass vor der Fermentation des Düngers noch keine Fäulnis
vorhanden ist und während des Gärungsprozesses eine solche
Wärme sich entwickelt, dass das Wachstum einer Pflanze ausge¬
schlossen ist oder doch erschwert wird.
Alle Schleimpilze, namentlich aber die Lohblüte, schaden
durch ihre rapide Vermehrung den Warmbeetanlagen insofern, als
sie die jungen Sämlinge verdrängen oder deren Erkrankung herbei¬
führen. Deshalb ist die schleunigste Entfernung aller sich in Mist¬
beeten zeigenden Pilze dringend geboten, damit sie nicht neue
Sporen zur Reife bringen. Um aber nicht das ganze Beet umar¬
beiten zu müssen, ist es am besten, jeden einzelnen Pilz dicht
über, oder besser noch, in der Erde abzuschneiden und zwar so
oft, als sich Fruchtkörper zeigen. Das wird aber oft genug, ge¬
schehen, denn nach und nach kommen alle Sporen zur Entwick¬
lung, die auf das im Warmbeete verzweigte Micelium gelangt sind,
so dass die lästigen Schmarotzer möglicherweise bis zum Spätherbst
wuchern, falls das Beet nicht früher entleert werden sollte. Nach
erfolgter Aberntung ist sowohl die Mistbeeterde als auch die Wärme¬
unterlage der Einwirkung von Licht und Luft unter öfterem Um¬
stechen auszusetzen, wodurch das Pilzgewebe zerstört wird und
vertrocknet. Eine Beimischung, von Holzasche, Kalk und Salz
wird der Zerstörung sehr förderlich sein, falls nicht etwa eine Aussaat
in die Mistbeeterde beabsichtigt wird, welche Pflanzen zeitigen soll,
denen genannte Bestandfeile nicht dienlich sein sollten. Fast alle
zur Bekämpfung des Schwammes angewendeten chemischen Mittel,
als Kupfer-Vitriollösung, Salzsäure, Corbolineum usw. schaden auch
den Pflanzen und dürfen nicht mehr benutzt werden, so bald die
Erde in die Warmbeete gebracht oder womöglich die Aussaat schon
bewirkt ist Die in der Neuzeit empfohlenen Mittel: Pilztod, FostitePulver und -Brühe, Parasitol, Kupferzuckerkalkpulver usw. sollten
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vor ihrer Benutzung erst sorgfältig auf Nutzen oder Schaden ge¬
prüft werden.

Dass die Pilze durch Frost zerstört werden, ist nicht immer
zutreffend, da verschiedene Mikrologen oder Pilzforscher feststellten,
dass der Frost ungekeimten Sporen vieler Pilze nicht schadet,
während allerdings gekeimte Sporen durch den Frost getötet werden.
Der für das Keimen erforderliche Wärmegrad ist bei den Pilzen
ebenso verschieden, wie bei den vollkommneren Pflanzen. Es sind
Fälle beobachtet, wo die Sporen schon bei + 0,5° R. keimten.
Da nun das perennierende Micelium überall, wo sich Pilze in
Warmbeeten zeigen, auch deren ganze Erdschicht durchzieht, so
ist es notwendig, dieselbe sofort nach ihrer Ausnutzung, wie schon
oben erwähnt, mit Asche, Kalk und Salz vermischt, öfterer Um¬
arbeitung zu unterziehen, so dass auch der Frost noch vernichtend,
auf Micelium und Sporen einwirken kann.
Aber das von Micelium durchsetzte Wärmematerial der Mist¬
beete hingegen ist nach Entleerung der Kästen mit Salzsäure oder
anderen ätzenden Substanzen zu desinfizieren, da es vor fernerer
Benutzung erst geraume Zeit auf dem Komposthaufen lagert. Be¬
vor die zur Erwärmung der Mistbeete dienenden Stoffe als Dünger
verwendert werden, sind die chemischen Substanzen verflüchtigt,
welche sonst der keimenden Saat schaden würden.
Zur Verbreitung und Entwicklung genannter Pilze tragen
aber nicht nur Wärmematerial und Erdschicht der Mistbeete bei,
sondern auch die Holzrahmen und Einfassungen leisten Hülfe, so¬
bald sie zu Fäulnis neigen. Für deren Desinfection ist Carbolineum
1das

beste Mittel .

Aus der Erde genommen , von verfaulten Teilen

I gereinigt, an Sonne und Luft getrocknet und dann mit Carbolineum
I bestrichen, vermögen die hölzernen Bestandteile der Warmbeete
nicht mehr der Fortpflanzung von Pilzen zu dienen.* Das beste
1Mittel , Pilze von den Mistbeeten

fernzuhalten , ist die Vorsicht , zu¬

folge deren bei Anlage der Beete die wärmende Unterlage mit
einer Schicht Asche oder Düngesalz bedeckt und der Rahmen mit
ätzender Substanz bestrichen wird, während von der aufzubringenden
Humusschicht möglichst alle vegetabilischen und animalischen Bei¬
mischungen femgehalten werden, welche ohnehin den jungen Pflänz| chen leicht Wurzelfäule bringen.
(Fortsetzung folgt.)

Jahresbericht der Handelskammer zu Erfurt
|
pro 1896 über Gärtnereien.
Der Jahresbericht der Handelskammer zu Erfurt pro 1896,
welcher für den Stadtbezirk Erfurt mit den Ortschaften Ilversgehofen

und Gispersleben sowie für den Kreis Schleusingen und die Stadt
Sömmerda gilt, weist hinsichtlich der Entwicklung der Landwirt¬
schaft und der mit dieser zusammenhängenden Industrieen und
Handelszweige ernste Klagen nach. Die durch den nassen Sommer
verursachte ungünstige Ernte verschiedener Früchte schwächte die
Kauflust der Landbevölkerung sehr ab und wirkte überhaupt lähmend
auf den Absatz bei vielen Handelsbranchen. Im Grossen und
Ganzen aber überwiegen die günstigen Berichte die ungünstigen
so beträchtlich, dass ein Aufschwung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse zu verzeichnen ist.
Von dem Sonderberichte über erzeugende Gewerbe teilen
wir unsern Lesern folgendes mit:
1. Kunst - und Handelsgärtnerei.

Schon im März konnten bei wirklich sommerwarmen Tagen
die Feld-Aussaaten bewirkt werden und der April brachte die
nötige Feuchtigkeit zum regelmässigen Aufgang derselben. Der
Stand aller Gemüsearten sowie Blumenpflanzen war bis Juni ein
ganz vorzüglicher.
Die von Mitte Juni an ein tretenden starken
, Niederschläge hemmten sehr das Fortschreiten im Behacken und
Bearbeiten des Landes, so dass einzelne empfindliche Artikel vom
überhandnehmenden Unkraut förmlich erstickt wurden.
In den Monaten Juli, August, September regnete es bei vor¬
herrschend kühler trüber Witterung fast Tag für Tag und die
Reifezeit verzögerte sich in Folge dessen bis in den Spätherbst. —
. Verschiedene Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopf- und Pflücksalate
sind dabei vollständig missraten.
Kopfkohl und Wirsing standen sehr mittelmässig, doch sind
nichts destoweniger die Preise durch die gute Ernte in Holland
noch weiter zurückgegangen.
Blätterkohl, Kohlrabi, Kohlrüben
ergaben nur einen mittleren Ertrag. Eine sehr gute Ernte ist zu
' verzeichnen von : frühe und mittelfrühe Erbsen, Kresse und rund*) In Fachzeitschriften wird, gegen dasselbe sehr gewarnt , indem sein Geruch
(Die Red .)

<ue Pflanzen töte .

—
blättriger Spinat; eine gute von : Radies, Rettig, Puffbohnen ; eine
mittlere von: Buschbohnen (frühe Sorten), Petersilienwurzel, Pasti¬
naken, Zichorienwurzel, Salatrüben, Runkelrüben. Von letzteren
ist wegen übergrosser Vorräte und niedriger Preise der Anbau sehr
eingeschränkt gewesen, trotzdem aber sind die vorjährigen, viel zu
billigen Notierungen geblieben.
Eine weniger gute, zum Teil sehr geringe Ernte brachten:
Erbsen, Gurken, Zwiebeln, Porree, Karotten und Möhren, Busch¬
bohnen (späte Sorten) und Stangenbohnen. Die späteren Sorten
von Stangenbohnen sind überhaupt nicht zur Reife gekommen.
Die Erträgnisse des perennierenden, sowie italienischen Raygrases sind als vorzügliche zu bezeichnen; die Farbe der Saat, sowie
die Keimkraft sind sehr gut. Die Preise gingen 10— 15 °!0 gegen
diejenigen des Vorjahres zurück. Von den anderen Futtergräsern
wurden Fioringras und Kammgras, Knaulgras, Wiesenrispengias ge¬
ring geerntet, während die übrigen Arten sich in Qualität und
Preis hielten.
In Gehölz-Samen wurden gut eingebracht : Ahorn, Birke,
Erle, Esche, Eiche, Weissbuche, dagegen nur mittelmässig: Rot¬
buche und Linde. Geringe Ergebnisse lieferten: Kiefern, Fichten,
Lärchen und Weisstannen.
Die Blumensamen-Ernte wurde im allgemeinen durch das
anhaltend nasse, Wetter sehr erschwert und beeinträchtigt.
Die frühblühenden Astern waren teils wie im Jahre 1894
am Stengel verfault und gaben nur sehr geringen Ertrag, die mittel¬
späten und späten Sorten wurden im Durchschnitt genügend geerntet.
Bei Pensees, Phlox, Chineser Nelken, Verbenen fehlte die
zum Samen-Ansatz nötige Sonne und waren die Ernteergebnisse
hierin nur mittelmässige. Die frühblühenden Freiland-Sommer¬
blumen werden gut eingebracht.
Der Pflanzen-Verkauf war dem des Vorjahres Jast gleich.
2. Gewürzpflanzen und Sämereien.

Anis ist gleichwie in den Vorjahren nur wenig angebaut
worden. Die Ernte ergab eine nur geringe Qualität der Frucht
und war brauchbare Ware kaum zu haben.
Koriander ging in Folge geringer Qualität der Ernte und
billiger Offerten vom Auslande noch weiter im Preise zurück und
war bei leblosem Geschäfte am Schluss des Jahres noch 1 bis 2 M.
pro 50 kg billiger, als im Anfänge desselben.
Von Schwarzkümmel
ist nur wenig angebaut worden. Die
neue Ware kam erst im September auf den Markt.
Die Fenchel -Ernte lieferte einen sowohl quantitativ als
qualitativ guten Ertrag.
Kräuter wurden bei der für diesen Artikel günstigen nassen
Witterung des Jahres in Massen eingebracht.
Pfeffer - und Krauseminze
waren billig und nur in ganz
feinen Qualitäten schwer zu haben.
3. Getrocknete Blumen und Gräser, künstliche Blumen.

Das Geschäft in getrockneten Blumen und Gräsern blieb das
gleiche, wie in den Vorjahren. Die früheren hohen Preise sind
nicht mehr zu erzielen; der Artikel hebt sich trotz aller Anstrengungen
nicht wieder. Den Grund bildet einmal die veränderte Mode¬
richtung, sodann auch der massenhafte Anbau im ganzen Inlande,
teilweise auch im Auslande — während früher die Provinz Sachsen
ausschliesslicher Produzent war.
Die Fabrikation künstlicher Stoffblumen gab hinreichende
Beschäftigung, ohne dass jedoch besondere Anstrengungen gemacht
werden mussten, um die eingehenden Aufträge zu erledigen.

Der New-Yorker botanisehe Garten.
Spezialbericht der amerikanischen Agentur der Erf. illustr. Gartenzeitung
Ph. Heinsberger , Internationales Bureau in New- York.
(Nachdruck nur erlaubt mit Namens-Nennung des Korrespondenten und

Erwähnung der Erf. illustr. Gartenzeituug.)
In Uebereinstimmung mit der Stadt New-York bewilligte das
Volk des Staates New-York, vertreten im Senat und Abgeordneten¬
hause, durch Gesetz vom 19. Mai 1896 die Summe von 500000
Dollars zur Gründung und Erhaltung eines in Bronx-Park (nördlich
vom Harlem-Fluss) anzulegenden, 250 Acker umfassenden bota¬
nischen Gartens mit allen hierzu nötigen Gebäulichkeiten.
Die Geschichte der botanischen Gärten lässt sich bis ins
graue Altertum zurückverfolgen. Ich erinnere an die hängenden
Gärten in Babylon, deren kunstvolle, terassenförmig sich verjüngende
Anlage von einigen Geschichtschreibern dem König Nebukadnezar
(600 v. Chr.), von anderen der sagenhaften Königin Semiramis

zugeschrieben wird. Während aber die babylonischen Gärten
lediglich dem Schönheitssinn prachtliebender Herrscher ihre Ent¬
stehung verdanken, nehmen verbürgten Nachrichten zufolge die
mittelalterlichen Mönche vorwiegend den Nützlichkeitsstandpunkt
ein, indem sie in den Klostergärten Arzneipflanzen kultivierten.
Die weitere Entwicklung der botanischen Gärten verbindet das
ästhetische mit dem praktischen Moment. Doch deutet bis ins
sechzehnte Jahrhundert nichts darauf hin, dass mit der Anlage bo¬
tanischer Gärten wissenschaftliche Zwecke verfolgt werden; erst
von der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts an tritt dieser Gedanke
in den Vordergrund. Die bemerkenswertesten botanischen Gärten
zu dieser Zeit sind die in Bologna, Montpellier, Leyden, Paris und
Upsala. Der ausgedehnte Welthandel brachte seltene Pflanzen
nach Europa und trug auf diese Weise nicht wenig zur Entwicklung
der botanischen Gärten bei. Diese nahmen nach und nach den
Charakter öffentlicher, dem grossen Publikum zugänglicher Institute
an und heute dürfte allgemein feststehen, dass unter den Gesichts¬
punkten, welche für die Gründung und Erhaltung botanischer Gärten
in betracht kommen können, neben dem ökonomischen, ästhe¬
tischen und wissenschaftlichen Zweck auch die Belehrung und Er¬
holung des Volkes, mit anderen Worten das philanthropische
Moment eine grosse Rolle spielt.
Der Begriff eines botanischen Gartens lässt sich — selbst
mit Rücksicht auf das Ueberwiegen des einen oder andern der
vier angegebenen Momente - verschieden fassen. Im allgemeinen
wird man botanische Universal- und Spezialgärten unterscheiden
müssen. Letztere zerfallen in solche, welche einzelne Gattungen
der Pflanzenwelt kultivieren (Blumengärten, Palmgärten usw.), in
solche, welche die Flora des betreffenden Landes in sich vereinigen
und in solche, welche ausschliesslich lebende Pflanzen ziehen. Da¬
gegen begreift das Ideal des botanischen Gartens, der Universal¬
garten, alles Wissenswerte der Pflanzenkunde in sich. Um über
die an einen derartigen Garten zu stellenden Anforderungen klar
zu werden, ist vor allen Dingen eine genaue Begriffsbestimmung
der Botanik nötig.
Die Botanik oder Phytologie ist die Lehre von jenen Orga¬
nismen, welche in den wenigst entwickelten Formen sich den niedersten
Tieren unmittelbar anschliessen, während sie sich in den höheren
Arten von den Tieren scharf unterscheiden. Abgesehen von den
Protozoen, welche sowohl dem Pflanzen- als dem Tierreich zuge¬
teilt werden können, bilden die Pflanzen ein abgeschlossenes Ge¬
biet, welches zusammen mit dem Tierreich die belebte Natur aus¬
macht. Die Botanik ist ebenso wie die Zoologie (Lehre von den
Tieren) ein Teil der Biologie oder Lehre von den Lebewesen.
Wie diese sich die Erforschung von Wesen und Form der orga¬
nischen Natur zur Aufgabe stellt, so obliegt der Botanik die Er¬
forschung des Pflanzenkörpers und seiner Lebenserscheinungen.
Die wissenschaftlicheBotanik zerfällt in folgende Zweige: die Mor¬
phologie (Anatomie) erforscht den Entwicklungsgang, den inneren
Bau und die äussere Gestalt der Pflanzen; die Physiologie stellt
die Lebenserscheinungen der Pflanzen fest und führt sie auf ihre
Ursachen zurück; die Klassifikation ordnet die Pflanzen nach ihren
charakteristischen Merkmalen in ein System ein; die Paläophytologie
handelt von den vorweltlichen Pflanzen; schliesslich beschreibt die
Phytogeographie die Pflanzen der verschiedenen Erdzonen . Aus den
Beziehungen der Pflanzen zum praktischen Leben ergiebt sich die
angewandte Botanik (medizinische, landwirtschaftliche Botanik usw.)
Die Elementarorgane aller Pflanzen sind die vegetabilischen
Zellen, welche aus Eiweisssubstanz bestehen und die eigentlichen
Träger des pflanzlichen Lebens darstellen. Die niedersten Pflanzen
bestehen aus einer einzigen, die höheren aus zahlreichen, zu ver¬
schiedenen Geweben vereinigten Zellen. Der Pflanzenkörper baut
sich aus einzelnen Teilen auf, welche im gewöhnlichen Sprach¬
gebrauch als Stengel, Wurzeln, Blüten, Früchte usw. unterschieden
werden. Diese Teile erscheinen äusserlich betrachtet als Glieder,
hinsichtlich der Lebensverrichtungen der Pflanze aber als Organe.
Alle Bestandteile des Pflanzenkörpers, die in der äusseren Form
hervortretenden Glieder, wie die die im Innern vorhandene Gewebsbildung stehen im engsten Zusammenhänge mit den Lebens¬
vorgängen der Pflanze und haben bestimmte Funktionen zu leisten.
Die Ausübung dieser Funktionen ist aber abhängig von äusseren
Einwirkungeli (Lebensbedingungen), durch welche die den einzelnen
Organen eigentümlichen Arbeitsleistungen veranlasst werden. Die
äusseren Bedingungen, welche auf den Lebensprozess der Pflanze
einwirken, sind teils physikalische (Wärme, Luft, Schwerkraft), teils
chemische.
Vor allem ist , es die Wärme, durch welche die Lebensbe¬
wegungen hervorgerufen werden. Die Eigenwärme des Pflanzen¬

körpers ist mit wenigen Ausnahmen äusserst gering; die Temperatur
der Vegetabilien hängt also ausschliesslichvon jener der Umgehung
ab, mit welcher sie sich zum Teil durch Leitung, zum Teil durch
Strahlung ausgleicht. Jeder Vorgang in der Pflanze ist an eine
gewisse Wärme gebunden ; d. h. unter und über einem gewissen
Temperaturgrade kann er nicht stattfinden. Es gilt dies für ^as
Wachstum, für die Ernährung und für alle Lebensverrichtungen
der Pflanze. Innerhalb dieser beiden Grenzen — dem TemperaturMinimum und -Maximum — giebt es für jede Funktion, und zwar
für jede Pflanze verschieden, ein Optimum, bei welchem die Funk¬
tion am intensivsten verläuft. Wenn also die Temperatur bis zum
Optimum steigt, wirkt sie mit jedem Grade günstiger; steigt sie
aber über das Optimum hinaus bis zum Maximum, so wirkt sie
mit jedem Grade ungünstiger. Die Tötung durch zu hohe oder
zu niedere Temperatur hängt mit vom Wassergehalt der Pflanze
ab ; unter abnormen Temperaturverhältnissen wird die wasserreiche
Pflanze früher zugrunde gehen als die wasserarme.
Das Licht übt spezifische Wirkungen auf den Pflanzenkörper
und seine Teile aus. Namentlich ist es der Farbstoff der grünen
Pflanzenteile — Chlorophyll —, welcher sich nur am Lichte bildet.
Nur wenige Pflanzenteile, wie die Keimpflanzen der Nadelhölzer
und Blätter der Farne, vermögen im Finstern zu ergrünen. Es
ist jedoch nicht zu vergessen, dass die Chlorophyllbildung auch
von der Temperatur abhängt ; daher können Pflanzen teile, welche
im ersten Frühjahr bei kalter Witterung aus dem Boden hervor¬
brechen, trotz des Lichtes tagelang gelb bleiben, bis wärmere Tem¬
peratur eintritt.
Ebenso sind die Pflanzen der Schwerkraft nicht bloss in der¬
selben Weise, wie alle Naturkörper unterworfen, woraus sich ver¬
schiedene Einrichtungen des Baues erklären, welche das Gewicht
der Pflanzen teile mit den übrigen Verhältnissen in Einklang bringen,
sondern die Pflanzen besitzen auch eine dem Wesen nach noch
nicht aufgeklärte Empfindlichkeit für die Richtung, in welcher die
Schwerkraft auf ihre Organe einwirkt und reagieren gegen diese
Einwirkung in ganz bestimmter Weise.
Die chemischen Lebensbedingungen des Pflanzenkörpes be¬
ziehen sich auf Athmung, Ernährung, Ausscheidungen und über¬
haupt auf den gesamten Stoffwechsel der Vegetabilien. Die Nahrungs¬
aufnahme der Pflanzen gliedert sich im allgemeinen in zwei Ab¬
schnitte : die Bildung der organischen Substanz, die Assimilation,
d. h. die Aufnahme des Kohlenstoffs, findet in den chlorophyll¬
haltigen Zellen, somit hauptsächlich in den Blättern statt ; die Auf¬
nahme des Wassers mit den Aschenbestandteilen und Stickstoff¬
verbindungen geschieht durch die Wurzeln. Das Material, aus
welchem- die chlorophyllhaltige Pflanze ihren Kohlenstoff bezieht,
ist einzig und allein die Kohlensäure der atmosphärischen Luft
(oder für Wasserpflanzen auch die im Wasser enthaltene Kohlen¬
säure). Bei der Ernährung werden beständig grosse Mengen von
Sauerstoffverbindungen in die Pflanze eingeführt und da die aus
diesen Verbindungen entstehenden assimilierten Stoffe sauerstoffarm
sind, wird bei der Assimilation ein sehr grosser Teil dieses in Ver¬
bindungen enthaltenen Sauerstoffs abgeschieden und aus der Pflanze
entfernt. Im Gegensatz zu diesem Vorgang, welcher ausschliesslich
in den chlorophyllhaltigen Zellen und unter Mitwirkung des Lichts
stattfindet, nehmen nun aber alle Pflanzen teile und zu jeder Zeit,
am Tage wie in der Nacht, aus der Atmosphäre Sauerstoff auf,
um dafür Kohlensäure auszuscheiden. Dieser Vorgang ist die
Athmung, welche man von dem entgegengesetzten Prozess der
Assimilation streng zu unterscheiden hat. Die Athmung ist für
das Leben der Pflanze unbedingt notwendig; in sauerstofffreier
Atmosphäre unterbleiben die Lebensvorgänge und tritt zuletzt der
Tod der ganzen Pflanze ein. Die nachteiligen Folgen des Sauer¬
stoffmangels zeigen sich sehr auffällig an dem Absterben von Pflanzen,
deren Wurzeln nicht genügend mit Luft in Berührung kommen.
Es ist klar, dass veränderte Lebensbedingungen das Wachstum
und die gesamte Entwicklung des Pflanzenkörpers mit verändern
müssen. Geringere Veränderungen wird die Pflanze eine Zeit lang
ohne Schaden ertragen können ; ist sie aber dauernd der Einwirkung
von Schädlichkeiten, die ihrer Natur widerstreiten, ausgesetzt, so
wird die notwendige Folge eine Erkrankung der Pflanze sein.
Krankheiten des Pflanzenkörpers sind wie die des Tierkörpers nichts
Anderes, als Lebensäusserungen unter abnormen Bedingungen. Die
neuere Wissenschaft befasst sich in der Phyllopathologie mit den
Krankheiten der Pflanzen und untersucht sowohl die Ursachen
krankhafter Veränderungen in der Struktur des Pflanzenkörpers und
die dadurch bedingten Funktionen. Ein grosser Teil pflanzlicher
Missbildungen ist in der fehlerhaften Keimanlage begründet, ist
also gleichsam auf erbliche Belastung zurückzuführen; wir werden

daher nicht umhin
kurz zu streifen.

können, auch die Lehre von der Fortpflanzung

Unter Fortpflanzung (Probagation) im weitesten Sinne kann
man die Bildung neuer Individuen verstehen. Hinsichtlich der
Pflanzen unterscheiden wir eine ungeschlechtlich vegetative) und
eine geschlechtliche Fortpflanzung (Befruchtung).
Das Wesen der
ersteren besteht darin, dass losgelöste Teile entwicklungsfähig sind
ünd neue Individuen hervorbringen. Dem gegenüber besteht die
sexuelle Fortpflanzung

wesentlich

in

der

Verschmelzung

zweier

Zellen
, deren jede für sich allein nicht entwicklungsfähig ist, deren

Vereinigung aber ein entwicklungsfähiges Produkt ergiebt. Bei
denjenigen Pflanzen, deren ungeschlechtliche Vegetation eine mehr
oder minder selbstständige Entwicklung erfährt, sind die Individuen
selbstredend geschlechtslos; Pflanzen mit geschlechtlicher Generation
tragen die männlichen und weiblichen Sexualorgane entweder auf
demselben Individuum vereinigt, oder auf verschiedene Individuen
verteilt. Es leuchtet von selbst ein, dass unter gleich günstigen
Lebensbedingungen der fehlerhafte Keim verkümmern, der fehler¬
freie Keim gedeihen wird.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
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1-Ty

~ ^ 4 «^

Verschiedenes.
Cineraria „Boule de Neige “.

Unter diesen Namen bringen

Letellier& Pils in Caen (Calvados, Frankreich) eine neue rein weiss
Mühende Varietät der grossblumigen Cinerarie im Handel. Dieselbe
ist halbhoch von Wuchs, sehr wüchsig, hat eine schöne Belaubung
und soll wirklich reinweisse Blumen und von guter Dauer bringen.
Telekia [speciosissima , eine Einzelpflanze von grossartiger
Wirkung. In der Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“ sagt

Herr E. Brense über diese Pflanze: T.

speciosissima

ist

vollständig

winterhart und von grossartiger Wirkung: Diese prachtvolle Staude

sehr grosse, 40—45 cm messende, herzförmige, gezähnte Blätter
bildet im Frühjahr einen niedrigen Busch, aus welchem sich bald
die bis 2 m hohen, stark verzweigten und belaubten Blütenschäfte er¬
heben
. Die saftig grüne Pyramide wird im Juni und Juli durch eine
Menge orangegelber Strablenblüten gekrönt. Die Pflanze ist sehr ge¬
nügsam
, sie gedeiht fast in jedem Boden, etwas Feuchtigkeit sagt ihr
aber besonders zu. Es ist ratsam, die Pflanze mehrere Jahre auf der¬
selben Stelle zu belassen, denn erst dann entfaltet sie sich zu ihrer
vollen Grösse und Schönheit. Die Vermehrung geschieht durch Teilung;
langwieriger ist die Anzucht aus Samen.
hat
und

Eucalyptus globulus (Blaugummibaum ) als Einzelpflanze
auf Rasen . Der Blaugummibaum wird zwar schon lange als Einzel¬
pflanze oder Solitair aut Rasenplätzen benutzt, wird aber nicht immer

gut und schön herangezogen, dass er eine wirklich gute Einzel¬
pflanze ist. Dass er sich aber zu einer solchen heranziehen lässt,
zeigten2 prächtige auf der Hamburger Gartenbau-Ausstellung in Hasen
ausgepflanzten Exemplare. Dieselben hatten keineswegs den langen,
spillerigen Wuchs, wie man den Blaugummibaum sonst gewöhnlich
zu sehen bekommt, sondern hatten einen pyramidalen und strammen
und stachen mit ihrer bläulichen Belaubung sehr gut vom Rasen ab.
Um gleichschöne Pflanzen zu erzielen, wird man den Blau¬
gummibaum von Jugend aut nicht allzu warm halten und weit genug
im Glashause aufstellen müssen.
H.
so

Die besten Bindeweiden . Gärtner und Gartenfreunde, die all¬
Weidenruten zum Anbinden von Bäumen, Reben u. s. w. nötig
haben und dieserhalb einige Weiden anzupflanzen gedenken, mögen
zur Goldweide {Salix vitellina aurea) und zur sogenannten braunen
Weide (Salix purpurea) greifen.
Rabinschen nicht allzu spät säen ! Werden Rabinschen zu

jährlich

spät

gesäet, so entwickeln sich dieselben erst im Frühjahr zu ver¬

brauchsfähigen Pflanzen und schiessen dazu noch bald in Samen. Man
säe deshalb Rabinschen schon im August und September.
P.
Unkraut in den Erdbeeranlagen

darf im Herbst auf keinen

geduldet werden, denn die Erdbeere braucht jetzt ebenso nötig
Luft als im Sommer und Frühjahr, kann nicht genug Resevestoffb für
nächses Jahr sammeln und üblagern, wenn sie von Unkraut über¬
wuchert steht.
P.
Fall

Zur Raupenpläge . Die Kohlweissschmetterlinge suchen mit
solche Gärten und Felder auf, die geschützt und in der Nähe

Vorliebe

von Gebäuden liegen; von Ortschaften weitabgelegene Felder und

Oärten werden fast nicht oder viel weniger von dem Schmetterling,
zwecks Ablegens seiner Eier aufgesucht; derselbe scheint zu, wissen,dass hier nicht der, rechte Ort für seine Nachkommenschaftist, denn

seine Raupe, wenn sie sich verpuppen will, braucht einen geschützten
Standort, -wie: einen solchen Gebäude u. dergl. bieten. Dieserhalb
wprdep Kraut,Wirsing und Kohl in den Gärten auch am meisten von
Raupen aüfgesacht und es sollte daher der Gartenfreund, wenn er
sich mit dem Absuchen der Rappen nicht befassen mag, in den Gärten
gar' keine Kohlgewächse an bauen und lieber dafür andere nicht oder
weniger von Raupen heimgesuchte Gemüsearten anbauen, oder den
Anbau von koblartigen Gewächsen auf das kleinste Maas.s beschränken.

Gegen Raupen . Das beste Mittel, sich der Raupen an Kohl¬

gewächsen zu entledigen, ist und bleibt das Absuchen derselben; alle
anderen empfohlenen Mittel wie das Bestreuen mit Äsche, Kalk, Salz*
oder dergl. Uiehf helfen nicht gründlich genug.
.
.
P.

Mlerler kNäe

frr ic tifce

n.
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in denen dies geschehen kann, bei den Gemeinden und auch bei den
unteren Staatsbehörden noch vielfach Unklarheit herrscht, so hat jetzt
der preussische Minister für Landwirtschaft etc. aut Berichte der
Regierungspräsidenten erklärt, es könne auf Bewilligung von Staatsbeihülfen zu den bezeichneten Pflanzungen im Fall des Vorhandenseins
der erforderlichen Mittel nur gerechnet werden, wenn dargethan
würde, dass die klimatischen und Bodenverhältnisse sich für den
Obstbau überhaupt eignen und die pflegliche Behandlung und Unter¬
haltung der Anlagen durch Uebernahme entsprechender Verpflichtungen,
insbesondere durch Bestellung von Baum Wärtern usw. gesichert er¬
scheine. Die Höhe der Beihülfe richte sich nach dem Gmde der
Bedürftigkeit der betreffenden Gemeinden und betrage lediglich einen
entsprechenden Teil der mit der Baumbeschaffung, also der mit dem
Ankauf und der Anlieferung der Bäume verbundenen Aufwendungen.
Von welcher Seite die Anregung zu derartigen Pflanzungen ausgehe,
sei für die Bewilligung der Beihülfe ohne Bedeutung; doch müsse
die Leitung und Ueberwachung der Herstellung einem Sachverständigen
unterliegen. Auf Grund dieses Ministerialerlasses werden nun alle
die Gemeinden, die gesonnen sind, die Bepflanzung von Wegen und
Plätzen mit Obstbäumen vorzunehmen, von den Behörden autgefordert,
die Anträge auf Gewährung von Staatsbeihülfen unter Darlegung der
Verhältnisse der betreffenden Gemeinden anzubringen.
(Berliner Markthallen-Zeitung).

Aus Thüringen . Die Gärtner-Lehranstalt Köstritz . R. j . L., die

gegenwärtig die stärkstbesuchte, höhere, gärtnerische Fachschule ist,
hat seit ihrem Bestehen folgende Frequenz autzuweisen:
Sommer- Semester 1887
8.
Sommer-Semester 1392
33.
WinterWinter1892/93' 57;
1887/88 9.
77
77
Sonimer- n
18889.
Semmer1893
49,
WinterWinter1888/89 14.
1893/94 62.
77
77
Sommer- 77
Sommer- )■)
1889
10.
1894
51.
WinterWinter1894/95 77.
1889/90 15.
77
Sommer- 77
1890
i7.
Sommer1895
77.
WinterWinter1895/96 90.
1890/91 26.
77
77
Sommer- 77
1891
31.
Somrner- }}
1896
76.
WinterWinter- . 77
1896/97 94:
1891/92 32.
77
Das laufende Sommer-Semester 1897 wird von 82 Gärtnern be¬
sucht, darunter von vielen Ausländern und zwar aus Oesterreich,
Russland, Belgien, Frankreich, Italien, Guatamale u. s. w.
Die Lehranstalt Köstritz umfasst 3 Abteilungen: a) Abt. für
Gehilfen, welche ihres Lehrzeit bestanden haben (Kursus einjährig);
Abt. b) für Lehrlinge, welche sich thoretisch und praktisch ausbilden
wollen (Kursus zweijährig) und Abt. c) für junge Gärtner, welche die
Berechtigung zum einjähr.-freiw. Dienst erlangen wolleif (Kursus
dreijährig).
In Folge der geachteten Stellung, welche der Gärtnerberuf
in dem Volksleben einnimmt, muss auf die wissenscbafttiche Fachaus-’
bildeng der jungen Gärtner grösserer Wert gelegt werden als früher
und eutschliessen sieb die Söhne der angesehensten Familien zu diesem
Beruf, der ihnen eine ebenso ehrenvolle wie sichere Laufbahn gewährt.
Gärtnerische Erzeugnisse finden in immer breiteren Schichten
der Bevölkerung entsprechend der zunehmenden Verfeinerung der
Lebensführung grösseren Absatz ünd entwickelt sich in gleicher Weise
der Sinn für die schöne Gartenkunst.
Seit Anfang des Jahrhunderts hat der Gartenbau in Köstritz
eine Pflegestätte gefunden und besitzen die Köstritzer Rosen, Geor-*
ginen und Baumschulen, die ihre Lage im lieblichen Elsterthal ah
den Ausläufern des Thüringer Waldes hüben, einen weit über dieGrenzen,der Hfeimat gehenden Rat.
Die auf der Anstalt ausgebildeten Gärtner werden weithin als
tüchtig and brauchbar geschätzt und erteilt der Direktor Df. H. Sette¬
gast bereitwilligst jede weitere Auskunft
Das leichteste bis jetzt bekannte Material ist das Mark der

Sonnenblume, welches nach einer Mitteilung deS- Patentbureüus von
H. & W. Pätaky in Berlin ein spezifisches Gewicht-Wen 0,028 besitzt;
Bisher nahm man immer an, dass das Mark- des Hollunders düs
leichteste Material-,sei, dieses hat jedoch1ein spezifisches- Gewicht von
0.09. Das Spezifiiche Gewicht dös Retfntierbaares, wtTeheS grössten
Teils zu Rettungsringen benutzt wird,' betragt 0,1 und dasjenige des
Korkes 0,2. Es ist also zweifellos, dass das Mark der Sonnenblume
v-ielgeeig-neter ist zur Verwendung in Rettungsgürteln und Ringen,
als die anderen obengenannten Materialien.
Zur Obstausstellung

Zur Förderung

des Obstbaues sind solchen Gemeinden, diel

ao ihren Landwegen..Obstanpflanzungen, hersteilen wollen, schon _
mehrfach Staatsbeihülfen gewährt worden. Da jedoch über die Fälle,

in Hamburg . Wie .die Berliner Markt¬

ballen-Zeitung schreibt, hält die Westpreussische Landwirtschafts¬
hammer eine Beschickung genannter Ausstellung seitens der westpreussischen' Obstzüchter in deren Interesse für drinrend geboten

und rechnet insbesondere auch aut eine Beteiligung der Obst¬
bauer der Niederung, deren unerreicht feiner „Weisser Stettiner Apfel“
sich einen grossen Teil des Marktes erobert habe. Die Landwirtschats¬
kammer liefere Körbe und Packmaterial unentgeltlich und trage auch
die Fracht bis Hamburg, ebenso erfolge die Aufstellung der Obstproben,
durch die Landwirtschaftskammer. Für die Obst-Ausstellung hätten
die am 29. Mai beteiligt gewesene Mitglieder des Bundesrates und
des Reichtages einen Ehrenpreis für die hervorragendste Leistung auf
dem Gebiete der deutschen Obstzüchtereien gestiftet.
Obstverkauf nach Gewicht. Der „Luxemburger Obstbaufreund“
schreibt: „Im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und infolge¬
dessen auch im Obsthandel wird und soll im allgemeinen nicht mehr
nach Mass, sondern nach Gewicht gehandelt werden, da letzteres viel
richtiger ist. Es liegt dies übrigens aut der Hand, denn je nachdem
das Gefäss, mit welchem gemessen wird, gross oder klein, ist das zu
verkaufende Produkt mehr oder weniger fest aufeinander gepresst,
d. h. die Sackung und mit ihr die Quantität der Ware ist grösser
oder geringer; auch noch andere Umstände als Schütteln, Drücken,
längeres Verweilen der Ware im Mass etc. sind auf die Gewichts¬
vermehrung derselben, unter einem und demselben Volumen, von
Einfluss. In richtiger Würdigung dieser Umstände geschieht deshalb
heute der Verkauf der meisten Produkte, es mögen nun landwirtschaftliche
oder andere sein, nur mehr nach Gewicht.
Es wird, speziell beim Obsthandel, für Manchen nicht uninteressant
sein, das durchschnittliche Gewicht von 1 hl Kelterobst zu kennen.
Dass dieses Gewicht für die verschiedenen Sorten, aber auch für die
verschiedenen Jahre varriiert, braucht gewiss hier nicht hervorgehoben
zu werden. Der Gewichtsunterschied beträgt manchmal 2 ja selbst
8—4 kg. Im couranten Handel werden nachstehende Durcbschnittgewichte angenommen: Ein hl Kelteräpfel wiegt 54 kg, was genau
18,5 hl oder 37 Säcke macht für eine Tonne oder 1000 kg. Die Birneu
haben ein grösseres spezifisches Gewicht, 1 hl wiegt durchschnittlich
70 kg, was 14,30 hl für 1000 kg giebt.“
Allgemeine

Gartenbau -Ausstellung

in Hamburg 1897 .

Be¬

kanntlich haben am 29. Mai dieses Jahres die Mitglieder des Bundes¬
rats und Reichstags der grossen Hamburger Ausstellung einen Besuch
abgestattet.
Zur Bethätigung ihres Dankes für die Freude, die ihnen der
schöne Park und die ausgestellten Blumen damals gemacht haben. 1
haben jetzt die an dem Besuch beteiligten Reichstagmitglieder dem
Komitee einen Ehrenpreis von 600 M. zur Verfügung gestellt, der dem¬
jenigen deutschen Obstzüchter verliehen werden soll, der auf der
grossen Obstausstellung Ende September die hervorragendsten Leist¬
ungen bietet.
Derjenige der diesen Preis erwirbt, wird also sich als im Besitz
eines Preises bezeichnen dürfen, der wohl noch niemals in Deutschland
ähnlich vergeben worden ist, als Besitzer eines vom Deutschen Reichs¬
tage gestifteten Ehrenpreises.

Kernobstsorten ergeben die Birnen und Quitten, wohl nur einzelne
Bäume ausgenommen, eine gute Mittelernte, hinter welcher die Aepfe]
allerdings recht erheblich Zurückbleiben. Dabei ist es eine eigentüm.
liehe Erscheinung, dass gerade das edlere Tafelobst, Gravensteiner
und dergleichen, welches durchgehends recht rar zu sein pflegt, verhältnissmässig reichlich vorhanden ist, während die regelmässig stark
tragenden Wirtschaftsobstbäume vielfach vollständig leer sind. An
den Markt gebracht sind bis jetzt nur einige frühreife Aepfel- und
Birnensorten und die Hundspflaume. Letztere, die, halb reif gepflückt'
zum Versand verkauft werden, sind mit 7 Mk. pro Zentner bezahltj
worden; die Preise für erstere waren die in jedem Jahre gangbaren
5—5,50 Mk. für 100 PJund. Demgegenüber werden sich die Preise
für die später reifenden Sorten wegen der zu erwartenden geringen
Ernte in den meisten Teilen Deutschlands und auch im Aussande
namentlich Amerika, recht hoch stellen. Die Nachfrage nach dem hier
gebauten Obst, dass seiner Grösse, Farbe, seines Geschmacks, Aromas
Saftreichtums und seiner Dauerhaftigkeit wegen nach dem Urteile
der ersten Pomologen dem in Süddeutschland und Frankreich gebauten
vollständig gleichwertig ist, ist eine besonders starke. Ankaufs-Offerten
grosser Obstweinkeltereien von Frankfurt a. M. etc., die das hiesige
Obst, auch die minderwertigen Sorten, seines Saftreichtums wegen:
selbst das Schüttelobst, gern nehmen, liegen vielfach vor, so dass esj
an genügender Absatzgelegenheit nicht fehlen wird.
(Berliner Markthallen-Zeitung.)

Die diesjährige

Man schreibt aus Glückstadt : Wenn die diesjährige Obsternte

Insekten
während der Blütezeit auch nicht den ursprünglichen Erwartungen
entsprechen wird, so erweisen sich die Befürchtungen, die man bald
nacher allgemein hegte, ebenso wenig als berechtigt. Beerenobst ist
zwar in grosser Menge geerntet ; leider aber sind die Absatzverhältnisse für dasselbe hier nicht besonders günstige, so dass der Qualität
desselben entsprechende Preise nicht erzielt werden. Auch ist das
Steinobst mit Ausnahme einzelner Pflaumen, darunter allerdings die
hier im weitesten Umfange vertretene kleine, blaue Hundspflaume,
von welcher 1891 allein im Kirchspiel Oollmar ca. 12000 Stämme ge¬
zählt wurden, im Ganzen gut gediehen; Sauerkirschen dürften kaum
jemals in solcher Menge gepflückt sein, wie in diesem Jahre . Von den
in Folge der Nachtfröste und des häufigen Auftretens schädlicher

der Umgegend

von Berlin.

Förderung des Vogelschutzes

in Italien . Der OesterreichischeI

Bund der Vogelfreunde, diese mächtige, 40 000 Mitglieder umfassende
Korporation (Adresse: Graz, Körblergasse 40), hat nunmehr einen be¬
deutenden Erfolg zu verzeichnen, und zwar in demjenigen Lande,
welches für die Agitationen zum Vogelschutz als das wichtigste betrachtet werden muss, in Italien, wo unsere nützlichen Sänger sowohl!
zu Nahrungs- wie zu Modezwecken bei ihrem Durchzuge massenhaft
gefangen und getötet werden. Wegen dieses Unfuges veröffentlichte
das Vorstandsmitglied des Bundes der Vogelfreunde, Frau Dorothee
Edle v. Brüll in Triest, die bestens bekannte Broschüre „II massacro
degli Ucceli, Appello alle Signore“ (Der Vogelmassenmord, ein Aufruf:
an die Frauenwelt) und liess sie der Königin von Italien überreichen
.,
Königin Margherita, als grosse Tierfreundin und Protektorin der 1
italienischen Tierschutzvereine bekannt, liess die Einsenderin unver¬
züglich ihren wärmsten Dank und zugleich die Versicherung aus¬
sprechen, dass sie die Tendenz des erwähnten Werkchens aufs Höchste
würdige und zu fördern bereit sei.
(Der Praktische Landwirt
.) ;

Zur Versorgung des oberschlesischen Industriebezirks
mit
Gemüse und Obst. Der stark bevölkerte Industriebezirk , schreibt die

Gartenflora, bezieht den grössten Teil seines Bedarfs an Gemüse aus
Ratibor und der nächsten Umgebung, einen kleinen Teil aus den be¬
nachbarten Kreisen Russisch-Polens und Galiziens. Der Gemüsebau
in Ratibor und der nächsten Umgebung dehnt sich auf eine Fläche
von mehr als 2000 Morgen aus. Bedenkt man, dass die Kultur auf
das intensivste betrieben wird, so wird man es auch erklärlich finden,
dass in den Sommermonaten von den dem ländlichen Stande angehörigen Gemüsegärtnern und kleinen bäuerlichen Besitzern allwöchent¬
lich etwa 300 zweispännige Fuhren nach dem oberschlesischen Indu¬
striebezirk und 100 Fuhren in den österreichisch-schlesischen Industrie¬
bezirk verfrachtet werden. Hierzu tritt noch der Gesamtverbrauch
der industriellen Stadt Ratibor und der Gemüseexport durch acht
grosse Firmen, welche jährlich per Bahn 28000 Zentner Gemüse ver¬
laden. Der Engros-Handel würde sich noch weit besser entwickeln,
wenn der Gemüsemarkt, welcher sich gegenwärtig in beschränkten
räumlichen Verhältnissen zeigt, in entsprechender Weise ausgedehnt
resp. verlegt würde. Die beschränkten und beengten Marktverhält¬
nisse lassen eine gedeihliche Entwicklung und Abwicklung des Ge¬
schäfts gar nicht zu, der grösste Teil des angebauten Gemüses wird
daher nicht auf den Markt gebracht, sondern direkt vom Garten und
Felde verfrachtet. Ausser Ratibor versorgen noch vornehmlich die
Kreise Kosel, Neisse, Leobschütz und Neustadt das Industriegebiet
mit Gemüse. Ratibor ist auch Stapelplatz für Obst in allen Gattungen ;
jedoch wird auch sehr viel Obst aus den Kreisen Kosel und Leob¬
schütz über Kandrzin nach dem Hütten- und Kohlenrevier durch etwa
200 Pächter und Händler verfrachtet, welche zum grössten Teile in
dem Städtchen Leschnitz wohnen; sie werden allgemein Bryoschen
genannt und bauen auf ihren eigenen Grundstücken von Obst meist
Pflaumen und Birnen aut mehreren hundert Morgen. Im Winter er¬
nähren sich dieselben durch Schuhmacherhandwerk.

Obsternte in

schreibt die Berliner Markthallen-Zeitung, ist so gut wie vernichtet,
Die Bäume bieten einen traurigen Anblick dar; in Folge der anhalten¬
den Regengüsse sind Tausende von Früchten verfault. Am verhäng¬
nisvollsten für die Obstbäume waren die schweren Gewitter dieses
Monats. Die Preise für gutes Obst sind in den letzten Tagen schon be¬
deutend gestiegen.

Bevorstehende Ausstellungen.
Altenburg S. A . 24. bis 30. September, Landes-Gartenbau-Aus- i

Stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.

Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.

Brüssel . Internationale Gartenbau-Ausstellung. 2. bis 4. August.
Gemüse und Obst. — 25. bis 28. September: Gemüse und Obst. — ;
6. bis 8. November: Chrysanthemum.
Dresden .

Chrysanthemum-Ausstellung . des Vereins „Feronia“ ■

im Herbst.

Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-,

Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.
Gleiwitz .

13. bis 15. November Chrysanthemum-Ausstellung .

des oberschlesischen Gartenbau-Vereins.
Görlitz .

Gärtner-Vereins.
Haag .

stellung.

10. bis 16. September, Gartenbau-Ausstellung des:

18. bis 26. September, Internationale Gartenbau-Aus¬

Hamburg . Mai bis Oktober, Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬

stellung. Letzte Sonder-Ausstellung, die Obst-Ausstellung von 24.
September bis zum Schlüsse der Ausstellung.

Leipzig . 1. bis 15. September, Herbst-Ausstellung.
Karlsruhe . 13. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Konnewitz -Leipzig . 13. bis. 15. November, Chrysanthemum-

Ausstellung.

Mannheim .

18. bis 21. September, Gartenbau-Ausstellung des

Gartenbau-Vereins Flora.
München .

14. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung;

der bayrischen Gartenbau-Gesellschaft.

Oppeln . 11. bis 19. September, Obst- und Gartenbau-Ausstellung

des OberschlesischenGartenbau-Vereins.
Paris . 10. bis 14- November, Chrysanthemum-Austeilung.
Stockholm . 23. September bis 1. Oktober.

Herbst-Ausstellung

in Verbindung mit der schwedischen Landes-Industrie-Ausstellung.

Tilsit . Gartenbau-Ausstellung des Garten bau-Vereins. 19. to*. ■

26. September.

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

Herbstlied.
Durch die Wälder atreif ich munter,
Wenn der Wind die Stämme rüttelt
Und mit Rascheln bunt und munter
Blatt auf Blatt herunterschüttelt.
Denn es träumt bei solchem Klange
Sich gar schön vom Frühlingshauche,
Von der Nachtigall Gesänge
Und vom jungen Grün am Strauche.
Lustig schreit ’ ich durchs Gefilde,
Wo verdorrte Disteln nicken,
Denk ’ an Maienröslein milde
Mit den morgenfrischen Lippen.
Nach dem Himmel schau’ ich gerne,
Wenn ihn Wolken schwarz bedecken;
Denk ’ an tausend liebe Sterne,
Die dahinter sich verstecken.
Friedr . v . Sallet.

Herbstesmahnen.
Traure nicht um welke Blätter,
Nicht um Sterben und Vergeh’n —
Herbstesleid und Sturm und Wetter
Muss ein starkes Herz versteh ’n.
Ach, wie viele Blätter fallen
Auch von deinem Hoffnungsbaum,
Und von deinen Wünschen allen
Bleibt dir noch ein süsser Traum.
Willst du daun dein Herz erschliessen
Stillen Gram in Trauerruh,
Wenn schon neue Knospen spriessen,
Hoffnuugsfroh dem Frühling zu ? —
Traure nicht um welke Blätter,
Nicht um Sterben und Vergeh ’n —
Herbstesleid und Sturm und Wetter
Muss ein starkes Herz versteh ’n.
Georg Süss.

Zur Kulturgeschichte
des Blumen - und Gemüsegartens.
„Die grössten Wüsten sind leichter regiert
Als kleine Gärten kultiviert “.
(W. Müller.)

Uralt wie das Menschengeschlecht ist auch wohl, abgesehen vom
altbiblischen Berichte über den vielgepriesenen Park »Eden« der mehr
oder minder vollkommene Gartenbau , und das mit Recht , denn der
poesievolle Garten ist der lieblichste Freund und Nachbar menschlicher
Wohnungen, welcher das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet,
indem er nicht nur eine willkommene Stätte der Erholung von »des
Tages Last und Hitze« bietet , sondern auch die ergiebige Schatzkammer
der für die Speisebereitung Sorge tragenden Hausfrau bildet. Wie klärt
sich unser Blick, wenn er auf das taufrische Grün des sprossenden Rasens,
auf die entzückende Farbenpracht der bunten Beete gerichtet ist ! Wie
heugeboren fühlen wir uns, wenn wir mul der süssen Ruhe teilhaftig
Werden können im blätterbeschatteten Gartenzelt , von dem der natursiunige Goethe singt:
»Unter lustigen Gewinden
In geschmückter Lauben Bucht
Alles ist zugleich zu finden
Knospe, Blätter, Blume, Frucht !«

In solchen Gegenden, wo die Natur n tr kärglich mit malerischen
Reizen ausgestattet ist, in völlig unbelaubten Ebenen und einförmigen,
unfruchtbaren Heideflächen, da erscheint der Garten gleich einer be¬
lebenden Oase in der nackten Wüstenstrecke . Alten, schwachen, kranken
und genesenden Personen ist der trauliche Hausgarten der einzige Ort,
wo sie der süssen Ruhe gemessen, frische Luft schöpten, der einnehmenden
Schönheit der Pflanzenwelt und der anheimelnden Lieder unserer ge¬
fiederten Säuger sich freuen können. Welche Lust bekundet aber erst
die frohe Kinderschaar , wenn sie mal vorübergehend im Garten sich auf¬
halten darf, natürlich ohne ihn der schmuckverleihenden Blumen zu be¬
rauben , die er uns speudet für die mancherlei Feste , sowie zur Zierde
für die Gräber der lieben Dahingeschiedeneu!
Bei dieser hochwichtigen Bedeutung des Gartens dürfte wohl ein
kurzer Blick auf seine tief ins graue Altertum hiuaufrageude Geschichte
nicht ohne Interesse sein. Da aber nur gesittete Kulturvölker auf die
Einrichtung und Pflege solcher Anlagen bedacht waren, so haben wir
zunächst mit dem bahnbrechenden Morgenlande zu beginnen, ohne jedoch
die mythischen Gärten der Heaperiden oder Indras minder bekannten
Himmelsgarten Nandana . au welchen König Duschmauta erinnert wurde,
als er die schöne Sakuntala das erste Mal unter ihren Blumen und Zier¬
pflanzen erblickte , in Betrachtung zu ziehen. Immerhin wird aber das
von der Natur so bevorzugte »Wunderland « Indien schon vor Jahrtausenden
den stilvollen Gartenbau gekannt haben , wie z. B. aus nachstehender
Schilderung in »Nal und Damaianti « hervorgeht:
»Damajanti gewahrt mit Staunen
In der Wüste den Himmelsgarteu,
Geschmückt mit Blumen und Pflanzenarten
Mit Blüt’ und Frücht ’ au Baum und Aesten,
Bevölkert von der Tierwelt Gästen:
Antilopen , Gazellen,
Wandelnd am Rand der Quellen,
Affen auf Zweigen sich schaukelnd
Und Papageien gaukelnd .«
Wir hören hier also von einer altindischen Anlage, welche Blumen-,
Obst- und Tiergarten zugleich war. Ueber die prachtvolle Flora dieser
paradiesischen Gefilde berichtet des öfteren Kalidasas, »Sakuntala « uud
desselben Dichters »Ritusanjara «, ein lehrreiches Poem über die Jahres¬
zeiten, worin u. a. einer noch bei uns sehr beliebten Zierpflanze in
folgenden Zeilen Erwähnung geschieht:
»Entzückend glänzen in den Gärten Jasmingebüsche
Mit weissen Blüten , wie der tändelnden Jungfrau Lächeln .«
Nicht minder wie die Hindu pflegten auch die alten Perser iu
ihren kunstlos angelegten Gärten Fruchtbäume , Blumen und andere
Pflanzen von nutzbringender Bedeutung . Der gewaltige König Cyrus
(-j- 529 v. Chr.) liess schon uus den zahlreichen Provinzen seines weit¬
verzweigten Reiches alle seinerzeit als nützlich bekannten Pflanzen zusammeubringen , um sie in seinem schiossumkränzenden »Paradiese « zu
pflegen, wie denn überhaupt die dem sinnigen Baumkultus huldigenden
persischen Regenten und Grössen nicht verschmähten , in eigener Person
Gärtnerei zu treiben , jawohl auch besonders schöne Bäume mit goldenen'
Zierarten zu schmücken , wie es nach Aelian z. B. Xerxes that . Auch
in dem Garten des Tissaphernes , jenes lydischen Statthalters unter Darius
Mothus, gab es schattenreiche Gebüsche, Springbrunnen und grünende
Lustsäle . Den geschmackvollen Gartenbau Persiens iu späterer Zeit be¬
kunden die dichtesischen Schilderungen in der orientalischen Märchen¬
sammlung »Tausend und eine Nacht «. Wenn wiederum an anderer Stelle
vermeldet wird, dass Alexander d. G. auf seinem persischen Kriegszuge
bei den Königsburgen eine eherne Säule errichtet fand, auf welcher
iuschriftlich die gesetzliche Verpflichtung eingegrabeu war, dass die ziusleistende Bevölkerung der einheimischen Landschaften zum Früh - und
Hauptmahle des Herrschers , sowie zum Unterhalte seiner 15 C00 Mann
starken Leibwache ausser einer Menge anderer Nahrungsmittel auch
täglich ein gewisses Quantum an Kresse, Senf, Zwiebeln, Kümmel, Rettigen,
eingesalzeuen Rüben , getrockneten Dill u. s. w. eiuzuliefern hatten , so
scheint auf der iranischen Hochebene auch eine regelrechte Gemüsekultur
schon frühzeitig betrieben worden zu sein.
Eine hervorragende Stelle nahm der Gartenbau auch im alten
Kulturlaude China ein. Bereits ums Jahr 1220 v. Chr. liess sich der
Kaiser Tscheu Gärten von mehr als 80 Stunden Umfang anlegen, welche
unseren Parks sehr ähnlich waren und mit Bäumen, Sträuchern , Blumen
und allerlei Tieren belebt wurden. Unsere grössten europäischen An¬
lagen dieser Art sind im Vergleich zu denen , welche anno 197 v. Chr.

der Kaiser U-ti einricbten liess, gewissermassen nur mässige Parterre,
denn diese paradiesischen Gelände waren dergestalt mit Palästen , Häusern,
Grotten und Wasserwerken besäet, dass jedes Thal des Parkes neue
und überraschende Seenerien darbot . 30 000 Sklaven waren bei der Ein¬
richtung dieser Gärten beschäftigt , und sämtliche Provinzen mussten zur
Füllung und Ausstattung der Gärten abschicken , was die verschwendrische
Natur dort in den verschiedenen Jahreszeiten Schönes und Kostbares
darbot . Der prachtliebende ^Kaiser wollte eben seine Paradiese nach
den Verhältnissen der Ausdehnung seines riesigen Reiches anlegen , und
es gelang ihm in der That , die grössten Gärten zu besitzen, welche jemals
existiert haben.
Im Hinblick auf diese verhältnismässig sehr hoch entwickelte
Gartenkunst des chinesischen Altertums dürften wohl die sogenannten
»schwebenden Gärten « der Bemiramis zu Babylon, von denen Strabo,
Diodor und Curtius eingehende Berichte liefern, nicht ganz ins weite
Reich der Fabel zu verweisen sein. Das um 2000 v. Chr. — nach anderen
Annahmen 800 Jahre später — ins Leben geruteue »Weltwunder « befand
sich nach Bergholz (»Baudenkmäler «) auf einem der Höfe am linksseitigen
Euphratufer , welche grosse Paläste umgaben und etwa 11 km im Um¬
fange hatten , gegenüber dem halb so grossen Palast auf dem anderen
Ufer, wo sich der Turm von Babel erhob. »Die schwebenden Gärten«
erhoben sich terassenförmig mit ausserhalb angebrachten hohen Treppen
auf viereckiger Grundfläche von 130 m Seite bis zu der gleichen Höhe.
Die einzelnen Stockwerke wurden von Gallerien mit flacher Decke ge¬
tragen (das Wölben verstand man damals noch nicht), zu deren Ab¬
deckung Steine von mehr als 5 m Länge und l a/2 m Breite verwendet
waren . Hierauf legte man mehrere Lagen stark mit Mörtel verbundene
Ziegelsteine und darauf so viel Erdboden , als die Pflanzen zu ihrem Ge¬
deihen nötig hatten . Durch Pumpwerke , welche auf jeder Terasse an¬
gebracht waren, wurde das Wasser aus dem nahen Euphrat bis zur
obersten Plattform emporgehoben, von wo es zum Bewässern gebraucht
wurde und in Form mächtiger Kaskaden und Fontänen die einzelnen
Gallerien und die mit ihnen verbundenen , prachtvollen Grotten und Säle
belebte und abkühlte . Da viele Malereien und bunt glasierte Ziegel in
den Ruinen der alten Paläste Babylons gelunden sind, so darf man an¬
nehmen , dass diese Säle und Grotten gleichfalls reich in derselben Weise
verziert gewesen sind. Die Wirkung des ganzen Prachtbaues und der
weit über die Stadt von 60 Meilen sich erstreckenden Aussicht mit dem
Euphrat , welcher das Land durchfloss, ein üppiges Vegetationsgebiet mit
Palmenwäldern und weiten Fluren muss in der That einen bezaubernden
Eindruck bei jedem Beschauer hervorgerufen haben . Einige Forscher
schreiben die Anlegung dieser babylonischen Gärten dem gewaltigen
Nebukadnezar zu, der sie aus Galanterie gegen seine Gemahlin Amytis
geschaffen habe , die sich an die flache und dürre Lage Babylons nicht
gewöhnen konnte und die sanften Hügel und erfrischenden Haine ihres
Geburtslandes Medien so schmerzlich vermisste.
Sehr weit vorgeschritten im Gartenbau , besonders im nutzbringenden,
waren die historischen Araber , denen Europa die Einführung des zur
Sodabereitung erforderlichen Salzkrautes , einiger Blumen, Obstbäume und
Küchengewächse verdankt . Unter den letzteren ist besonders der Spinat
merkwürdig , der sich von' Spanien aus, wohin er von den Sarazenen
verpflanzt worden, schnell über ganz Europa verbreitete , ebenso auch
mehrere Gemüsepflanzen, welche die Griechen und Römer angebaut hatten,
besonders die weisse, rote und bunte Gartenmelde (Atnplex ), Beerenmelde
(Blitum ), der Gartenampfer (Rumex patientia ) und das schwarze Gemüse
(Smyrnium olusatrum L .). Ebenso soll auch der so weit verbreitete
Jasmin mit den Mauren zu uns herübergekommen sein, denn in West¬
asien stand die Gartenkultur schon frühe in hoher Blüte .. So schreibt
z. B. Plinius im 20. Buche (Kap . 16) seiner sogenannten Naturgeschichte:
»Syrien verwendet die meiste Mühe auf die Gärten , und daher kommt
auch das griechische Sprichwort : »bei den Syrern giebt es viel Gemüse«.
Man pflanzt dort ein der Möhre sehr ähnliches, nur etwas dünneres und
bitteres und dieselbe "Wirkung ausserndes Kraut , welches andere Karotte
nennen . Es wird gekocht und roh zum grossen Nutzen für den Magen
gegessen, denn es trocknet die Feuchtigkeiten in der Tiefe desselben auf«.
Aus dem ehrenden Lob, welches Plinius der Gartenkunst der Syrer erteilt,
Hesse sich nun schon vermuthen , dass auch deren Nachbarn , die Ebräer,
Gärten bebaut haben werden, und wir finden in der That , dass bei ihnen
sowohl Nutzgärten , die des Erträgnisses halber , als auch Lustgärten , die
zum Vergnügen angelegt wurden , sehr beliebt waren. Nicht nur Könige
hatten solche bei ihren Palästen *) (Vgl. 2, Kön. 25,4 ; Pred . 2,5; Neh.
3,15), sondern auch Bürger umgaben ihre Wohnhäuser damit (Hist , von
Sus. und Dan . 4; Joh . 24,12; Luk . 13,19). Nach dem Talmud soll es
später verboten gewesen sein, innerhalb der Stadt Jerusalem Gärten ein¬
zurichten , dagegen pflegte man eine grosse Anzahl derselben ausserhalb
der Stadtmauern , namentlich im Thale Gibon. Die Nutzgärten waren
umfriedetete , eingezäunte , verschlossene Räume , in denen die biblischen
Israeliten ebenso wie wir heutzutage noch Gemüse, Obst, Kürbis - und
Oelpflanzen anbauten (vgl. 5. Mos. 11,12; 1. Kön . 21,2; Jerem . 29,5;
Am. 4,9). Einen eigentlichen Lustgarten nannten sie »Parders « (Paradies ),
worin sie ausser Lorbeer -, Nuss-, Feigen -, Granat - und anderen Frucht¬
bäumen auch Waldbäume , wohlriechende Sträucher und Würzkräuter,
als Narden , Balsam, Safran u. dg]., auch Lilien, Rosen und and andere
Blumen, wohl auch ausländische Gewächse hegten und pflegten (Hohel.
4,12 ff. 5,1 ; 6,11 ; Jes . 17,10). Man legte die Gärten gern in unmittel¬
barer Nähe der fliessenden Gewässer an oder sorgte für deren künstliche
Befeuchtung (4. Mos. 24,6 ; Jes . 1,30; 50,11 ; Jer . 31,12), wie ja die Königs¬
gärten bei Jerusalem bewässert wurden (2, Könige 26,4 ; Jer . 39,4; Neh.
3,15), ja es fehlte auch nicht an Wasserbehältern darin , um zu baden
(2. Sam. 11,2), und selbst Familiengrüfte wurden in Gärten angelegt
(2. Kön. 21,18; Joh . 19,41). Zur Bearbeitung und Erhaltung der nütz¬
lichen Anlagen waren Gärtner und Wächter bestellt , wie aus ooh. 20,15
hervorgeht .
(Fortsetzung folgt.)
*) Salomo hatte Lust- und Obstgärten angelegt und kultivierte auch schön
Gewürzgärten (Hohel. 4,13 ff).

Balsamkraut.
In alter Zeit ward der Wert eines Gartens nicht nach der Anzahl
schöner Blumen , sondern nützlicher Pflanzen berechnet und so kam es
dass eine ganze Menge Heilkräuter in den Gärten gehegt wurde. Vot(
nehmlich waren es die Klostergärten , wo solche Pflanzen eine Heimstätte
landen und ihren Weg dann auch in andere Gärten nahmen . Karl der
Grosse erliess Verordnungen , denen zufolge gewisse Heilkräuter in einen
jeden Garten angepflanzt werden mussten . Die Spuren jener Verord¬
nungen sind noch bis auf heutigen Tag zu verspüren , denn einige solcher‘
Pflanzen sind heute noch in beinah jeden Bauerngarten zu .finden, haben
sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt . Diese Pflanzen sind die Eberaute (Ebereis, Gartenhahn , Artemsia Abrotanum), das Liebstöckel (Xepistecnm officinale) und das Balsam- oder Würzblatt (Tanacetum Balsamita)
u. a. m. ln welchen Krankheiten die verschiedenen Kräuter gebraucht
und angeweudet wurden , ist dem Schreiber dieser nicht bekannt , doch
mögen die älteren Kräuterbücher hierüber Aufschluss geben. Sicher ist
dass manches Kraut auch den Aberglauben hat dienen und zu manchen
Missbrauch hat herhalten müssen. Man glaubte ja an Zauberei und
Hexen und nahm dabei seine Zuflucht auch zu gewissen Pflanzen,
Welche Rolle das Würz- oder Balsamblatt damals gespielt hat , ist unsi
nicht bekannt worden, aber bei Krankheiten dürfte es wohl viel ange-i
wandt worden sein, dafür spricht schon seine grosse Verbreitung . Diel
Heilkunde bedient sich seiner jetzt nicht mehr oder es wird vielleicht fl
da und dort auf dem Laude noch als Hausmittel gebraucht . Der Namel
Balsamkraut oder Balsamblatt deutet vielleicht an, dass man seine würzig.'
duftenden Blätter ehedem zu Balsam, das ist Salben, benutzt hat . Auch
einem noch anderen Zwecke musste früher der Balsamkraut dienen ; dem
Schreiber dieses, der gegen fünfzig Jahre zurückdenken kann , ist noch
erinnerlich , dass Frauen und Mädchen, weuu sie Sonntags zur Kirche
gingen, sich einige Blätter von ihm pflückten und ans Mieder steckten
oder als Merkzeichen ins Gesangbuch legten . Es erfreute sich demnach
einer grossen Beliebtheit . Im Winter mussten es die aromatischeni
Blätter einiger am Fenster gehaltenen Geraninmstöcke ersetzen . Diesel
Geranien hatten nur ganz kleine Blüten, fehlten aber beinah in keinem1
Hause . Für Jemand , der das Balsamblatt seit seiner Kindheit gekannt, !
und gesehen hat , wie es die Grossmütterchen wertschätzten , behält dieses
einen grossen Wert , kommt ihn geheiligt vor, denn es erweckt Erinnerungen
an seine Kindheit und an die teueren Dahingeschiedenen . Er hat sich
desshalb in seinen Garten auch einige Stöcke vom Balsamblatt ange¬
pflanzt und betrachtet sie jeden Tages mit liebenden Auge. Es ist eigen¬
tümlich , wie man eine so bescheiden aussehende Pflanze so lieb gewinnen
kann , nun ja es ist die Erinnerung die sie ihm so wert macht und mit
so schönen Blumen blühen lässt, —

O Heidekraut

!

!

O Heidekraut ! o Heidekraut!
Wie mich dein Anblick stets erbaut!
Du blühest scheinlos und bescheiden,
Nicht wie sich eitle Tulpen kleiden,
Auf deren Putz die Menge schaut;
O Heidekraut!
O Heidekraut ! o Heidekraut!
Wie gern auf dich mein Auge schaut!
Du treibest keine stolzen Ranken
Wie Rosen, die im Winde schwanken,
Du lebst dem niedern Moos vertraut!
O Heidekraut!
O Heidekraut ! o Heidekraut!
Wie fühlt sich dir mein Herz vertraut!
Du schickst nicht buhlerische Düfte
Wie volle Nelken durch die Lüfte,
Bist eine züchtig stille Braut!
O Heidekraut!
O Heidekraut ! o Heidekraut!
Des Imkers Auge auf dich schaut
In Hoffnung ; wenn die Sommertrachten
Dem Bienlein wenig Labung brachten,
Halfst du ihm noch, drum ruft er laut:
O Heidekraut!
FtachD . J. Strauss.

Nun braut es herbstlich

auf den Auen —

Nun braut es herbstlich auf den Auen,
Den bunten Forst entlaubt der Nord,
Und schwirrend steuert hoch im Blauen
Der Zug der Wandervögel fort.
Geheime Schwermut rieselt bange
Mir durch ’s Gemüt im Windesweh’n —
Fahr wohl, mein Wald am Bergeshange!
Und werd’ ich grün dich wiederseh’n ?
Ach, sicher trägt der Schwan die Kunde,
Wenn ’s Zeit zu wandern, in der Brust,
Doch wer verkündet dir die Stunde,
O Herz , da du von hinnen musst?

Em . Geibel.
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XX . Jahrgang.

in Mistbeeten.
(Fortsetzung u. Schluss).

Aber nicht allein Schleimpilze siedeln sich in den Warm¬
beeten an, sondern auch eine Reihe anderer Schwämme, welche
unter die Basidien- und Schlauchpilze rangieren. Unter den Basidiomyceten sind die Unterabteilungen der Agaricineen oder Blätter¬
pilze, Polyporeen oder Löcherpilze, Ihelephoreen oder Rindenpilze,
Gallertpilze und die Gasteromyceten oder
Tremellineen oder
Bauchpilze vertreten. Von den Blätterpilzen sind es ausser dem
bereits eingangserw'ähntem Champignon dessen Verwandte, welche
öfter am Rahmen der Mistbeete erscheinen. Namentlich sei der
Stockschüpplingoder Stockschwamm Agaricus mutabilis genannt.
Sein beringter Strunk trägt einen gelben oder braunen, meist
schuppigen Hut . Gewöhnlich bildet dieser Pilz dichte Büschel,
wie der hellgelbe Schwefelkopf und der essbare braune Halimasch,
welche beide auch auf faulendem Holze wachsen und sich hier
und da einmal an Mistbeet-Rahmen zeigen. Auch der schmutzig
, etwas zottige Holzseitling, so benannt, weil sein Hut
weissliche
nur seitlich auf dem Strunke sitzt, ist ein Schmarotzer auf faulendem
Holze. Ein nicht seltener Gast der Warmbeete ist der in seiner
Jugend essbare Schopf-Tintling; er und alle seine Genossen von
schmutzig weisser, aschgrauer oder brauner Farbe und schuppigem
Hute wachsen nur allein auf einem recht fetten, - humusreichem
Boden, wie ihn die Warmbeete bieten. Im Stadium der Reife
zerreisst der Hut der Tintlinge in Fetzen, die sich aufrollen, färbt
sich schwarzbraun bis schwarz und zerfliesst schliesslich zu einer
schwarzen, tintenähnlichen Flüssigkeit, welche bei einigen Arten
einen starken, widrigen Geruch ausströmt.
Aus der Abteilung der Polyporeen oder Löcherpilze sind es
hauptsächlich die Porlinge und Fältlinge, welche sich öfter an der
hölzernen Umfassung der Warmbeete zeigen, namentlich wenn die
Rahmen in sehr feuchtem Boden stehen oder schon jahrelang in
Gebrauch sind. Johannisbeer-, Fichten-, Tannen - und Lärchen-Porling,
die nächsten Verwandten des allgemein bekannten Zunderschwammes
(Feuerschwamm), Polyphorus fomentarins , der früher als Gegenstand

der Neustädter Schwammindustrie von den sogenannten SchwammMännern des Thüringer Waldes zubereitet und in den Handel gebracht
wurde, sind die hier in Frage kommenden Repräsentanten der Porlinge,
während der bekannte und mit Recht gefürchtete Thränenfältling
oder Hausschwamm Mernlius lacrymaus als Vertreter der Fältlingsfamilie auch unsere Warmbeetkasten heimsucht, wenn im Saft ge¬
schlagenes, ungenügend getrocknetes Holz verbraucht wurde und
feuchte Wärme bei Mangel an Licht und Luft sein Wachstum
befördert.
Diese Umstände bewirken auch das Vorkommen der nach¬
benannten Basidiomyceten in Warmbeeten, Ihelephoreen oder
Rindenpilze, Tremellineen oder Gallertpilze und Gasteromyceten
oder Bauchpilze. Während die Rindenpilze als lederartige, muschel-,
keulen-, oder becherförmige Gebilde an den Brettern der Mistbeete
fleischfarbig, violett, rot, gelb, braun, grau oder auch schwarz er¬
scheinen, stellen sich die Gallertpilze in ähnlichen Farben und
Formen als schmierige, fleischige Gallertmasse dar.
Als Repräsentant der Bauchpilze sei der Stinkmorchling oder
Gichtschwamm Phallus impudicus L. genannt . In seiner Jugend
einem weissen, mit wurzelartigem Anhängsel versehenen HühnerEi ähnlich, zog sich der einen hässlichen Leichen- oder Aas-Geruch
verbreitende Pilz den Namen Teufels- oder Hexenei zu. Sein
mit olivengrünem, ekelhaftem Schleime bedeckter, glockenförmiger
Hut sitzt lose auf dem lockerzellig-spindelförmigen, weisslichen,
Schaume täuschend ähnlichen Strunke. Zum Glück kommt
dieser Stinkpilz nur selten und dann nur ganz vereinzelt vor. Wie
er im Wald und Park gewöhnlich in der Nähe von Wildfütterungen
oder auf Wildwechseln, wo viel Losung liegt, gern wächst, so wählt
er auch in Gärten meistens schattig gelegene Komposthauten oder
Mistbeete zu seinem Standorte.
Die Hauptabteilung Ascomyceten oder Schlauchpilze, deren
aus Schläuchen bestehendes Sporenlager entweder die Aussenfläche
eines keulen-, köpf- oder mützenförmigen Hutes überzieht, wie bei
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den Lorchelpilzen oder Helvellaceen oder die Höhlung eines
schüssel- oder becherförmigen Fruchtkörpers auskleidet, wie ihn die
Becherpilze oder Fezizaceen führen, ist in unsern Gärten sehr
selten vertreten. Wenn auch der Blasen-Recherling( Peziza vesicnlosa
Bull.) als blassgelbes oder bräunliches Näpfchen zuweilen herdenweise
auf den festgetretenen Plätzen der Gärten vorkommt, auf welchen
Kompostdünger lagerte, so belästigt er doch kaum, da er sich nur
selten auf der lockern Humusschicht der Warmbeete zeigt.
Das Vorkommen der Lorcheln und Morcheln hingegen, die
sich durch ihren gelben oder braunen, erhaben-netzförmigen und
grubigen Hut auszeichnen, kann nur mit Freuden begrüsst werden,
da dieselben einen noch wertvolleren Leckerbissen bieten, als der
edle Champignon. Sowohl die Speisemorchel (Morchella esculenta
Pers.), leicht kenntlich durch ihren gelbgrauen oder gelbbraunen
eiförmigen Hut mit tiefrunzlicher Oberfläche und die Spitzmorchel
(Morchella conica Pers.) mit ihrem kegelförmigen2 bis 5 cm hohem,
hell- oder dunkelbraunem Hute , als auch die Käppchen-Morchel
( M ■ Mitra

Lenz ) mit

dem

verhältnismässig

kleinen , braunen Hute,

—
finden müssen. Für Gärtner und Gartenfreunde aber kommt haupt¬
sächlich die Frage über Kultur der essbaren und Ausrottung solcher
dem Gartenbau schädlichen Pilze in Frage. Hinsichtlich beider
Gesichtspunkte ist Kenntnis sowohl von dem Wesen, als auch von
der Lebensweise dieser Pflanzen erforderlich. Da die Vorbedingungen
für das Wachstum sowohl als für Fortpflanzung oder Unterdrückung
der Pilze bei allen Gattungen fast gleiche sind, so gelten die am
Anfänge der Arbeit stehenden allgemeinen Ausführungen auch für
alle Arten. Ausführliches über Kultur der essbaren Schwämme
möge einer späteren Abhandlung Vorbehalten bleiben. Wenn der
geehrte Leser aber in vorliegender Arbeit einige Winke für die
Ausrottung und Bekämpfung der in den Gärten schädlichen Schwämme
oder Anregung zur Beobachtung und Pflege der edleren Species
gefunden hat, so ist der beabsichtigte Zweck erreicht.

Gross blumige

Canna.

der mit erhabenen schwarzen Längs- und Querrippen besetzt ist,
Seitdem der französische Gärtner Crozy Canna mit grösseren
wächst nicht nur auf Meilerstätten,
Blumen gezüchtet, ist diese an sich so
Holzlagerplätzen und anderen an Holzschöne Blattpflanze ganzbedeutend in
abfällen reichen Fleckchen unserer Wäl¬
der Gunst der Gärtner und Garten¬
der, sondern liebt auch den fetten Boden
freunde gestiegen und auch deutsche
unserer Gärten und siedelt sich am
Gärtner wie z. B. Wilh. Pfitzer in Stutt¬
liebsten in schattiger Nähe der Mistbeete
gart und Paul Schmid in Donzdorf (Würt¬
wmm
und Komposthaufen oder auf Rasen
temberg) u. a. m. haben sich mit der
\i.
wo Holzabfälle lagerten, an, indem sie
Züchtung und Vervollkommnung der
solchen Boden vorzieht, der Kalk, Lehm
Canna befasst und schöne Sorten ge¬
und Thon enthält. Die mit den Mor¬
züchtet.
cheln nahe verwandten Lorcheln, welche
Eine Anzahl der schönsten führt
sich durch den unregelmässig gefalteten,
Paul Schmid in seinen Preizverzeichnisse
oft gelappten Hut von den ersteren
beschrieben auf, die wir hier abdrucken.
leicht unterscheiden lassen, kommen
Wie der Leser ersehen wird, bewegen
höchst selten in unsern Gärten vor und
sich die betreffenden Färbungen in Rot
sind höchstens durch die Grubenlorchel
und Gelb, so dass, was die Blumen
(Helvetia lacuno&a Afzl.) vertreten.
betrifft, sich manche Sorten ziemlich
Von den unterirdisch wachsenden
ähnlich sehen. Bei dem Fleisse, den
Trüffeln ist meist nur in solchen Gärten
unsere Gärtner der Vervollkommnungder
etwas anzutreffen, welche in unmittel¬
Canna widmen, ist aber Hoffnung vor¬
barer Nähe gebirgiger Waldungen liegen,
handen, dass mit der Zeit auch noch
die lockeren, Kalk- und eisenhaltigen
andere Färbungen zum Vorschein kom¬
Boden und die gemischten Baumbestände
men dürften, doch wird es bei Canna
haben, welche zum Gedeihen dieser
oder Blumenrohr hart halten, Spielarten
sogenannten „Diamanten der Küche“
mit weissen, rosafarbigen, usw. Blumen
erforderlich sind. Denn trotz der grossen
zu erzielen, indem von Natur aus gelbvolkswirtschaftlichen Bedeutung dieser
gefärbte Blumen schwieriger zum Her¬
Pilze ist es weder der Wissenschaft, noch
vorbringen anderer Färbungen neigen.
der Praxis bisher gelungen, diese kost¬
In der Regel wird angenommen, dass,
baren Leckerbissen künstlich und rationell
wenn die -. Earbenbeständigkeit einer
zu erziehen. Es sind zwar verschiedent¬
Pflanze erst derartig erschüttert ist, dass
lich nach Art der Champignonbeete auch
eine weissblühende Spielart hervorge¬
Trüffelbeete angelegt, aber es ist nur
gangen ist, dann andere Färbungen bald
gelungen, die weisslich gelbe italienische
nachfolgen.
Trüffel Tuber Magnatum künstlich zu
Die erste schönste deutsche gross¬
züchten, wenn auch nicht durch direkte
blumige Züchtung war
Grosstolumige Canna.
(Aus der Gärtnerei von F . 0 . Heinemann in Erfurt .)
Sporenaussaat. Diese Trüffelart wächst
Königin Charlotte, überhaupt
aber auch ausserhalb der Wälder unter
eine der schönsten Canna - Neuheiten.
Weiden, Pappeln und sogar auf offenem
Das Musa ähnliche Blattwerk ist prächtig
Felde. Immerhin wäre aber ein weiterer Versuch zur künstlichen
grün, gedrungen. Gleich wertvoll als Gruppen- oder Einzelstück.
Anzucht dieser edelsten Pilzart vielleicht sehr lohnend. Freilich
Die grossen Blütendolden bilden jede ein förmliches Bouquet gut ge¬
müssen die Gegenden berücksichtigt werden, welche die natür¬
bauter grosser, sammtig granatblutroter Blumen, mit dem leuchtend¬
lichen Bedingungen für das Gedeihen der Trüffeln erfüllen. So
sten Hellkanariengelb eingefasst, von 4—6 mm breit. Niedrig.
findet man z. B. Trüffelarten, wie die schwarze Trüffel Tuber
Fürst Bismark, Blätter grasgrün, rot gesäumt, Blumen gross,
nigrum und die weisse Tuber album in den thüringischen Wäldern
feurig scharlach-kapuzinerrot, mit breiten, zurückgebogenen, gewellten
bei Gotha, Tonna , Volkenroda, Grossfahner, Waltershausen, Schnepfen¬
Petalen, in grossen Dolden, wohl das feurigste Rot in Ganna. Niedrig.
thal, Goldbach, Koburg, Weimar und Sondershausen. Aber auch in
Franz Büchner, hervorragendste letzte Neuzüchtung, Blätter
anderen Gegenden Deutschlands sowohl, als auch in Böhmen,
schön aufrechtstehend, die Blütendolden sind noch länger wie bei
Bayern, in der Schweiz, in Frankreich und Russland, in Spanien
Canna „Königin Charlotte“, welche sich wirklich prächtig über dem
und Italien und hauptsächlich in Algier gedeihen die Trüffeln.
saftig grünen Blattwerk erheben, Die bestgeformten, kolossalen
Jedes Land hat seine eigenen Arten, die meist um so grösser und
Blumen sind von einem weithin leuchtenden Orange und lila Schein
würziger sind, je südlicher die Gegend liegt.
und wellenförmig hellgelb- umrandet. In Bau und Färbung wohl
Die vorstehenden Ausführungen über das Vorkommen ver¬
die eleganteste Canna, verdient deshalb allgemein verbreitet zu
schiedener Pilze in und an Mistbeeten haben den Zweck, den
werden. Niedrig.
geehrten Lesern eine kurze Schilderung über Lebensweise, Nutzen und
Paul Maylan, Blätter saftig grün, die runden vierpetaligen
Schaden dieser eigentümlichen Gartenbewohner darzubieten. Heut¬
Blumen sind leuchtend orangegelh mit hellgelbem Saum, extra. Niedrig.
zutage ist allgemein anerkannt, dass die Kenntnis von dem Leben
Nicola Racke, Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend kapu¬
der Pilze eine in unser Dasein so tief eingreifende Bedeutung hat,
ziner-orangerot, sehr grossblumig und ungemein reichblühend, extra.
Mittelhoch.
dass diese Wesen selbst im Volksschulunterricht Berücksichtigung
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rund gebaut, von dunkler scharlachorangeroter Farbe, braun ge¬
Graf O. de Kerkhoven, Blätter dunkelpurpur, Blumen
,
strichelt mit feinem hellgelbem Saum, sehr reichblühend. Mittelhoch.
Mittelhoch.
kupferig-kapuzinerorangerot, reichblühend.
Thomas Holzschu. Blätter dunkelgrün, Blumen sehr gross,
R. P. Ker, Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen gross,
rund gebaut, von leuchtend dunkelzinnoberroterFarbe , extra. Niedrig.
purpurrot, reichblühend, sehr effektvolle, weit leuchtende Sorte,
Mad . Montefiore. Blätter dunkelgrün, Blumen sehr gross,
extra. Niedrig.
dunkelkanariengelb, hellbraun gespritzt, reichblühend und effektvoll;
Ilona v. Laszkary, Blätter dunkelpurpurrot, mit sehr grossen
sehr zu empfehlen, ganz extra. Niedrig.
leuchtend kapuzinerscharlachroten Blumen, ganz extra. Niedrig.
gross, rötlich metallisch glänzend,
P. Bougnet. Blätter
Sennora Dellia Matte, Blätter dunkelgrün, Blumen orange¬
Blumen sehr gross, leuchtend orangerot, feine Färbung ; Mittelhoch.
rot mit blutrot angehaucht, karmingelb marmoriert, gesprenkelt ein¬
M. Florenze Vaughan. Blätter saftig grün, Blumen gross,
gefasst. Die grossen runden Blumen sind schön wellenförmig ge¬
rund gebaut, leuchtend gelb mit karmin Punkten, extra. Mittelhoch.
baut. Niedrig.
grün, rot gerandet, sehr kom¬
Stern von 1891. Blätter
W. Mühle, Blätter grün, Blumen karminrosa mit dunkleren
für Topfkultur. Die Blumen
wertvoll
besonders
Sorte,
pakte niedrige
Rändern und runden Blumenblättern. Niedrig.
sind so vollkommen wie von Mad. Crozy, nur etwas heller in
Emil L emo ine, Blätter saftig hellgrün, Blumen dunkellack¬
Farbe und ohne den gelben Saum; sehr reichblühend.
karminrot, mit regelmässigen goldenen Rändern . Eine der schönsten
blaugrün, Blumen
Wagner. Blätter
Canna. Mittelhoch.
Garten - Inspektor
gross, rund gebaut, feurig salmrot, sehr reichblühend. Niedrig.
Karl Neubronner, Blätter dunkelgraugrün, rot gerandet,
grün, Blumen gross, kirschrot
Antoin Chantin. Blätter
Blumen gross, sammtig purpur mit einem intensiven Atlasglanz.
reich¬
Canna,
Niedrig.
den
farbig.
salm
Eine bis jetzt wenig existierende Färbung unter
edelgeformten Blätter,
Siebert. Die
Garten - Direktor
blühend, extra. Mittelhoch.
ähnlich Musa Ensete, sind glänzend graugrün mit hellem Saum,
üppigem Wuchs und grünen, purpur
Adolf Ernst. Von
die grossen Blumen sind leuchtend zinnober mit türkischrot, die
angehauchten Blättern, Blumen dunkeizinnober, von guter Form,
Blumenblätter sind von breiter,
sehr reichblühend. Mittelhoch.
runder Form. Mittelhoch.
v. Zim¬
Gouverneur
Mad . Crozy. Mit ge¬
merer. Diese Sorte vereinigt
drungenen, saftig grünen Blät¬
alle guten Eigenschaften in
tern, die wellenförmig hell¬
sich, welche überhaupt an
Blumen sind
zinnoberroten
eine Canna gestellt werden,
mit einem leuchtend gold¬
sie bildet das Erzeugnis einer
gelben Saum eingefasst, extra.
von Jahr zu Jahr vervollNiedrig.
kommneteren Verbesserung
Duchesse de Morte¬
Mit
auf diesem Gebiete.
[■
Blätter breit, grün, mit
mart.
Recht darf behauptet werden,
grossen goldgelben, karmin
dass sich in betracht ihres
punktierten und gestrichelten
prächtigen Blattwerkes nicht
Blumen. Niedrig.
eine einzige Sorte mit ihr
(Schluss folgt .)
messen kann, denn die sehr
breiten, robusten, rötlich me¬
-tallisch glänzenden Blätter
lassen die Pflanze durch ihren
Neue Hyazinthen.
prächtigen Aufbau sehr vor¬
Die Zahl der Hyazin¬
nehm und ornamental er¬
ist eine sehr grosse,
thensorten
Dolden,
Enorme
scheinen.
zählt nach Hunderten , würde
riesig grosse Blumen, — die
aber noch viel grösser sein,
selben sind feurig orange mit
wenn die früher gezüchteten
blutrot vermischt, — krönen
Sorten alle beibehalten worden
dieses stolze Wunder der Natur
Wie ältere Berichte
wären.
Pflanze
dieser
verheissen
und
sagen, gab es einmal eine
mit ihrer Farbenschönheit eine
Zeit, wo der Wert der Hya¬
grosse Zukunft. Niedrig.
zinthe hauptsächlich ' in der
Moschus - oder Vierländer -Erdbeere.
Schmetterling. Blät¬
Höhe ihres Blütenschaftes be¬
*
(Text Seite 269 .)
ter saftig grün, gross lanzen¬
und es soll da Sorten
stand
förmig, Blumen gross, leuch¬
2 Fuss Höhe ge¬
über
von
tend dunkelgelb, mit grossen,
aber mehr nach
verlangte
Liebhaberei
spätere
Die
haben.
geben
übersäet,
Dolden
Punkten
lebhaft dunklen
sehr grosse effektvolle
niedrigbleibenden Sorten, so wie wie wir sie jetzt besitzen. Wahr¬
bildend, extra schön. Mittelhoch.
scheinlich sind die damaligen hohen Hyazinthen lockerblütiger
hellgrün, Blumen hellblutrot,
Gloire de Montet. Blätter
unsere jetzigen Hyazinthen gewesen. Für Gruppen im Freien
als
glänzend gelb eingefasst, die beiden Farben sind streng geschieden,
würde es angenehm sein, wenn auch wieder eine Anzahl hoch¬
ausserordentlich reichblühend und sehr niedrig bleibend; extra.
wachsender Sorten gezüchtet würden; für die Zimmerkultur dürften
President Chandon. Blätter tiefgrün, Blumen tief ocker¬
unsere gedrungen wachsenden Sorten wieder zweckmässiger sein.
gelb mit dunklen Punkten und Färbung. Niedrig.
Die Anzucht neuer Sorten geschieht durch Samen und ist
grün, Blumen gross, purpurgranatrot.
Millet fils. Blätter
ziemlich mühsam, es gehört wenigstens Geduld dazu, die Sämlinge
Niedrig.
zum Blühen zu bringen. Die Zucht aus Samen wird dieserhalb
purpurrrot, Blumen karminAvellan. Blätter
Admiral
auch nur ganz vereinzelt betrieben und namentlich ist es die hol¬
Mittelhoch.
orange, dunkler genervt, extra.
ländische Firma E. H . Krelage & Sohn in Haarlem, die sich damit
Joh . Prince. Blätter meergrün mit rotem Saum, Blumen
befasst, und die von Zeit zu Zeit eine Anzahl neuer Sorten in
gross, dunkelrosa mit kapuziner orangerot, sehr reichblühend, extra.
den Handel bringt. Diesen Herbst macht sie die nachstehenden
Niedrig:
0 Sorten bekannt:
B. Monnier. Blätter purpurrot, Blumen riesig gross, rund
„Het Loou. Kompakte Rispe von grossen einfachen, dunkel¬
gebaut, kupferorangegelb, ganz extra. Niedrig.
Blumen mit orange glänzenden Schein. Persönlich
karminroten
schar¬
Gloire de Empel. Blätter braunrot, Blumen intensiv
von Ihrer Majestät der Königin der Niederlande nach Höchstdero
lachrot. Niedrig.
Lustschluss benannt , während des Königlichen Besuchs in der
blaugrün, Blumen extra
Comte de Bouchand. Blätter
Krelage’s Privat-Hyazinthen-Ausstellung 1894.
gross, rund, prächtig kanariengelb, karmin getupft, eine der schönsten
,, Waterloo“. Schöne Rispe von gutgeformten einfachen Blüten,
gelben Canna, extra. Niedrig.
mit hellrosa schattiert.
rosaweiss
zart
J. Bichon. Blätter purpurrot, Blumen gross, rund feurig
u. Einfach weissblühende Sorte von schöner
Caprivi
Ton
„
scharlachrot. Niedrig.
Haltung.
mittelgross, grün, Blumen
Ruhm von Stuttgart. Blätter
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„Citroenboomu.Zitronenbaum
(„
“). — Prachtvolles kompaktes
Bouquet von zart gelben Blumen; eine hervorragende Vervollkomm¬
nung der gelben Hyazinthen.
,, Trilby “.

Schönes

Bouquet

von

feingeformten

Kübeln stehen. Solche Gewächse, die im Herbst ihrer Ruhezeit
zugehen, zu dieser Zeit nicht gern neue Wurzeln machen, sollen
darum im Herbst und Winter, soviel als möglich, nicht umgepflanzt
werden. Solche Topfpflanzen hingegen, welche auch gegen den
Winter zu sich in voller Vegetation befinden oder gar Winterblüher
sind, dürfen im Herbst umgepflanzt werden.
Auch ein Düngen ist bei den im Herbst und Winter im Wachs¬
tum ruhenden Topfgewächsen nicht angebracht, während es bei
in voller Vegetation sich befindlichen wiederum gute Dienste leistet,
Das gleiche Verhältnis besteht auch beim Giessen: Eine im
Ruhezustände sich befindliche oder diesem Zustande zugehende
Pflanze darf nicht so viel Wasser, als eine in voller Vegetations¬
kraft stehende bekommen.
Die meisten holzartigen Topfgewächse befinden sich im Herbst
und Winter im Ruhezustände, sollen daher nicht umgepflanzt, ge¬
düngt und reichlich begossen werden. Ausnahmen finden natürlich
statt, so insbesondere bei den im Herbst, Winter und Frühjahr
blühenden wie Azaleen, Rhododendron , Camellien u. a. m„ doch
auch bei ihnen ist ein allzu spätes Umpflanzen, zu reichliches
Düngen und Giessen zu vermeiden und es ist darauf zu sehen,
dass, wenn ein Umpflanzen stattfindet, die Kulturräumlichkeiten
derartige sind, dass sie ein gutes Anwachsen und Gedeihen der
Pflanzen fördern.

einfachen

Blüten, von einem ganz einzig dastehenden orangegelben Kolorit.
„Richard Wagneru. Die Rispe, von mittelmässiger Grösse,
ist ganz besetzt mit regelmässigen einfachen Blüten, deren Farbe,
ein prachtvolles Matt-porzellanblau, sich von allen bis jetzt in den
Hyazinthen bekannten Nuancen auszeichnet.
„Rohein
Lange, regelmässige kompakte Rispe von sehr
zart hellblanen einfachen Blüten; zweifelsohne eine Hauptsorte der
Zukunft.
„ lolstoi u.

Die Blüten , von zartester

rosaweisser

—

Farbe , sind

sehr regelmässig gefüllt und von sehr fleischiger Konsistenz, die
ganze Rispe sehr regelmässig und effektvoll.
„La Grandesse “ (flore pleno) . Die einfache weisse „La
Grandesse“ ist jetzt als die beste weisse Hyazinthe für jeden Zweck
allgemein anerkannt. Die gefüllte Form, aus der einfachen ent¬
standen und völlig konstant, hat alle guten Eigenschaften der
ersteren und zeichnet sich überdies durch Blüten von vollendetster
Form und blendend weisser Farbe aus. Unbedingt die beste ge¬
füllte weisse Hyazinthe welche je bekannt gewesen.
Die gelben Sorten waren bisher am schwächsten unter den
Hyazinthen vertreten, sind aber durch obige Firma in neuerer
Zeit bereichert worden. Auch Purpur lässt eine Bereicherung der
Sorten wünschen, insbesondere sind reinpurpurfarbige erwünscht.

Diese von dem Erdbeerzüchter Laxton gezüchtete Erdbeere
wird von vielen Seiten als die beste aller Sorten geschildert. Man
rühmt ihre Fruchtbarkeit, ihre frühe Reife und den ausgezeichnet
feinen Geschmack.
Die Frucht ist gross, konisch gebaut, zuweilen etwas abge¬
flacht, von glänzend scharlachroter Farbe. Das Fleisch ist weiss
und fest und, wie schon gesagt wurde, von feinem Geschmack,
ja, es wird gesagt, dass sie in dieser Beziehung allen Sorten über¬
legen sei.
Was nun letzteren betrifft, so sind in Hinsicht des Geschmackes
die Meinungen sehr verschieden, jedenfalls zählt aber Royal So¬
vereigne mit zu den feinsten Sorten.
Gerühmt- wird an dieser Sorte auch der kräftige Wuchs und
die grosse Widerstandsfähigkeit, doch sind auch in letzterer Zeit
manche Klagen laut geworden, dass es mit dieser gar nicht weit
her sei, im Gegenteil, sie werde sehr stark vom Mehltau befallen
und zwar mehr als alle anderen Sorten. Man ersieht so immer
von neuem wieder, dass es auch unter den Erdbeeren keine eigent¬
lich „beste“ Sorte giebt, und dass eine Sorte, die der Eine lobt,
vom Anderen wieder verworfen wird. Standort, Kultur, Klima und
noch manches Andere dazu haben eben, wie bei allen anderen
Kulturgewächsen auch ein Wörtchen mitzusprechen, ’ sodass bald
diese, bald jene Sorte mehr befriedigt. Es ist und bleibt daher
und wie auch schon früher in der vorliegenden Zeitschrift geäus^ert
wurde, das Zweckmässigste, verschiedene Sorten im Anbau zu ver¬
suchen, um für sich die brauchbarsten herausfinden zu können.
P.
- .HJH— --

Behandlung ’ der Topfpflanzen im Herbst
und Winter.
Zum guten Durchbringen der Topfpflanzen im Winter ist
vor allem nötig, dass diese gut angewurzelt in ihren Töpfen oder

-

Kleinere Mitteilungen.
^

Verschiedenes.
Aesculus parviflora Walt . (A. macrostachia Mehoc
.) Herr
A.
Rehder gedenkt in „Möllers deutsche Garten -Zeitung “ dieser Kastanie
und sagt , dass sie besonders deshalb zu schätzen sei, weil ihr Flor
in den Hochsommer lalle . Sie eigne sich wegen ihres schönen Wuchses
sehr gut zur Einzelstelllung , bilde einen regelmässig gebauten runden
Busch , der bis aut den Boden mit belaubten Zweigen bekleidet sei.
Die Blüten dieser Kastanie stehen am Ende der Zweige in
langen schlanken Rispen und sind weiss.
Pompon -Cactus -Dahlien . Dieselben zeichnen sich durch nied¬
rigen , buschigen Wuchs und ungemein reiches Blühen aus . ihre
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Die krautartigen Topfpflanzen, soweit es chinesische Primeln, (
Calceolarien und Cinerarien und Stauden für den Winterflor
be- i
trifft, dürfen im Spätherbst und Winter nicht im Giessen vernach- '
lässigt werden, doch ist stets so zu giessen, dass das gegebene i
Wasser von der Pflanze möglichst bald verbraucht wird. In kühlen f
Räumen ist da mit dem Giessen spärlicher zu verfahren, als in !
warmen.
j
Einjährige Pflanzen oder Sommerblumen, wie solche zum
Teil auch für die Winterzeit, gezogen werden, verlangen im Winter
vor allem einen hellen, mehr trockenen als feuchten Aufenthalts¬
raum, massiges, doch ausreichendes Feuchthalten, und so oft es
sein kann, auch etwas frische Luft.
Was das Lüften der Glashäuser, Zimmer, Keller u. s. w. im Ai
Winter betrifft, so bekommt, den härteren Topfgewächsen ein lu
solches im Herbst und Winter sehr gut, dagegen sind zartere Arten
wie Warmhauspflanzen direkter äusserer Luft nicht auszusetzen; \ bl
es sind sich aber hier nicht alle Pflanzen gleich und es giebt auch ;! ht
einige härtere, denen die Berührung mit milderer Winterluft, wenn iI ai
ZI
nur das Lüften mit Sorgfalt geschieht, nicht schadet.
31
SO
Eine Frage, die oft an mich gerichtet wurde, lautet : Dürfen bi
Topfpflanzen im Winter gespritzt oder abgewaschen werden? Man* di
sagte mir auch verschiedenemal, dass solches sich als schädlich Fi
erwiesen habe. — Nun die Berührung mit Wasser thut den Pflanzen
in geheizten Zimmern, wo sich Staub auf sie niederlässt, äusserst sc
wohl; in kühleren, an sich schon feuchten Räumen wie Kalthäusern,
Kellern, ungeheizten Zimmern kann das Spritzen und Abwaschen,
wenn die Pflanzen nicht bald wieder abtrocknen, allerdings bisweilen
auch von Nachteil sein, in warmen Zimmern schadet es hingegen
nichts, erlabt und erfrischt vielmehr die Pflanzen. Sodann erweist
es sich auch als gut gegen Pflanzenläuse und es ist anzuraten,
dieser Feinde halber, die Abwaschungen recht gründlich, doch mit
der nötigen Vorsicht zu vorzunehmen.
Zuletzt sei noch kranker und fauliger Blätter und Zweige
gedacht. Diese sind, sobald sie sich zeigen, stets zu entfernen,
denn sie stecken schliesslich auch die noch gesunden Teile der
Pflanze mit an.
e. Stade.

Erdbeere Royal Sovereigne.
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Blumen sind kleiner wie bei den Cactus -Dahlien und erheben sich
frei über dem Laubwerk . Bis jetzt sind nachfolgende Sorten gezüchtet
worden : 1. Bertha Manley , zinnoberkarmin , nach dem Grunde in
Orange übergehend ; 2. Canuefl ’s Gern, orange mit dunkler Schattierung;
3. Grawley Gern, zinnoberscharlach ; Pimple Gern, dunkelpurpurviolett.
Sambueus racemosa plumosa fol . aur . Eine neue Form des
traubenfrüchtigen (rotirüchtigen ) Hollunders mit zierlichen , tief einge¬
schnittenen Blättern von zart gelber Färbung Schön als Solitärstrauch.
Phlox decussata „ Paul Krüger “, ein buntblättriger peren¬
nierender Phlox . Obgleich dann und wann buntblättrige Phlox Formen
sich in der Kultur vorfinden , sagen E. H . Krelage & Sohn in ihrem
Preisverzeichnisse über Neuheiten , sind die meisten doch nicht konstant.

—

Form

Die hier genannte

unterscheidet

sich

durch

sehr

zierlich -gold¬

gelb geränderte Blätter , welche nicht wieder grün werden und einen
schönen Kontrast

mit

Das schönste
Daiker & Otto

den violetten

weissgefüllte

in Langenweddingen

Blumen

bilden.

Pelargonium
die Sorte

zonale

„Silber

soll nach

Queen “ ( Silber-

königin) sein. Der Wuchs sei kräftig , die Pflanze reichblühend und
die Sorte besonders für den Schnitt im Winter geeignet.
Remontant -Rose „Mrs. R . C. Sharman Crawford“ (A. Dickson
&Sons 189B). In den letzten Jahren haben wir wenig Gelegenheit
gehabt, neue Remontant -Rosen besonders zu empfehlen , meistens waren
es nur wenig über frühere gute Sorten hervorragende oder auch un¬
dankbare Neuheiten , die in den Handel kamen . Die wenigen Aus¬
nahmen fallen daher um so mehr in die Augen ' und gelangen bald
zur schnellen Verbreitung . Hauptsächlich sind es jetzt England und
Irland, welche in dieser Klasse Gutes hervorbringen , wie z. B. Captain
Paul ’s
of Londonderry,
gay ward, Charles Gäter , Marchioness
Early blush , Clio, Marchioness of Downshire , Helen Keller und andere.
Obige Rose , schon abgekürzt nur mehr „Sharman Crawford“
genannt, ist im Wuchs kräftig , reich und schön belaubt , buschig , ge¬
drungen. In den Rosenfeldern fällt sie durch ihre helle, zart fleisch¬
farbig rosa oder nelkenrosa Farbe und durch ihr stetes Blühen von
weitem aut . Die Färbung ist etwas heller als bei Baronne A. de
Rothschild, die Füllung besser , und auch etwas duftend . Die Form ist
Vollkommen, schön rund und schalenförmig ; die äusseren Petalen sind
breit, die inneren schmal , silberig berandet . Die Triebe sind ziemlich
kräftig und reich bestachelt , steif aufrecht . Wir halten sie für eine
allgemein zu empfehlende Rose für jeden Gartenfreund , sowohl niedrig
als hochstämmig , da sie äusserst dankbar blüht , sich lange hält und eine
reine klare Farbe hat . Zu Gruppen , nur mit dieser Sorte bepflanzt,
raten wir sehr ; sie ist Baronne A. de Rothschild darin bei weitem
vorzuziehen.
In Frankfurt und in Hamburg wird sie dieses Jahr viel be¬
wundert. Sie erhielt in England die Gold-Medaille der National -RoseSociety und in letzter Zeit auch viele erste Wertzeugnisse.
P . Lambert .

(Rosen -Zeitung .)

lieber die Verwendung der Goldruten (Solidago ) in den
Gärten, sagt Herr C. Sprenger in der Zeitschrift für Gartenbau und
Gartenkunst , ist man immer noch nicht recht im klaren , und daher
stammt wohl auch ihre teilweise Vernachlässigung . Wie wäre es nun,
sagt er weiter , wenn man exklusive Herbstgruppen baute , so gut wie
man Frühlingsgruppen baut ? Z. B. 1. Zentrum S. altissima, umgeben
von Aster Novae-Anglica, und diese wieder von S. netnoralis, das Ganze
eingefasst mit Herbstzeitlosen , etwa Colchicum speciosum; 2. Solidago
die Form scabra, umgeben von der schönen blauen
canadensis oder
Aster trinervius aus Japan , und das Ganze eingefasst mit Sternbergia
lutea; 3. Solidago serotina, umgeben von Eupatorium melissoides, weiss,
das Ganze umgeben von Aster brumalis, mit schönen , blauen Strählenblüten. Solche Gruppen — und wie viele ähnliche wird der Gärtner
herausfinden — würden ohne Zweifel ungemein wirkungsvoll sein,
und jedenfalls würden sie zur Herbstze .it Ahwechslung bieten . Sie
zieren aber gleichfalls zur Frühlings - und Sommerzeit durch ihr früh¬
sprossendes, freundliches Grün und schönes Laub . Dazu kommt , dass
solche Gruppen nur alle zwei bis drei Jahre angelegt zu werden
brauchen und wenig Arbeit erheischen . Man müsste nur dafür sorgen,
dass sie nicht durcheinander wachsen und ihnen Grenzen stecken.
Für eine Düngergabe sind natürlich alle diese Pflanzen sehr dankbar.
Anmerk . d. Red . Alle die genannten Pflanzen wuchern unge¬
mein stark und wachsen durcheinander , sodass solche Gruppen , so
schön sie auch sein mögen , nur schwer in Ordnung zu erhalten sind.
Moschus - oder Vierländer Erdbeere . (Muskat-, Muskateller¬
Diese Erdbeere , weil sie sehr viel in der
Nähe von Hamburg , in den sogenannten Vierlanden angebaut , wird
als eine verbesserte Form der Gebirgserdbeere (F . elatior ) gehalten
und eignet sich ganz vorzüglich zum Anhau aut leichten , doch feuchten
Boden. Die Früchte sind kleiner als bei unseren Gartenerdbeeren,
dafür aber sehr würzig , besitzen einen eigentümlichen , moschusartigen
Geschmack und werden dieserhalb von vielen Personen den grossfrüchtigen Gartenerdbeeren vorgezogen.
Diese Moschus- oder Vierländer Erdbeere trägt , wie bereits
schon aut Seite 243 gesagt wurde , zweihäusige Blüten und bringt
dieserhalb neben fruchtbaren Pflanzen auch unfruchtbare (männliche ),
weshalb beim Anpflanzen darauf zu sehen ist , fruchtbare Pflanzen zu
bekommen. In neuerer Zeit sind verschiedene Vervollkommnungen
bei dieser Erdbeere gemacht worden , welche auf Seite 243 schon ge¬
nannt worden sind . Die von uns in heutiger No. gebrachte Abbildung
verdanken wir der Güte der Firma J . C. Schmidt in Erfurt , von welcher
auch Pflanzen zu beziehen sind.
Birnen auf Eberesche und Weissdorn . Vielfach hört man
davon, sagt Herr Paul Möschke in dem bei Hugo Voigt in Leipzig
erschienenen Buche „Praktischer Obst- und Gemüsebau “,* dass Birnen
) oder auch Sorbus
(
auf Crataegus Oxyacantha oder monogynaWeissdorn
) veredelt würden , wenn es sich darum handele,
(
AueubariaEberesche
aut Gebirgsboden die tiefwurzelnde mehr feuchten Boden verlangende
Birnenunterlage zu ersetzen . Die Früchte der auf solcher Unterlage
veredelten Birnen sollen aber herb und wenig schön werden.
Diese Angaben stimmen , sagt er , aber man hat wieder Ursache
und Wirkung verwechselt . Die Früchte werden nicht herb , weil sie
auf Crataegus- oder Sorfms-Unterlage gewachsen sind , sondern sie
werden auch herb und unansehnlich , ja springen sogar aut , wenn sie,
aut Birnenwildlinge veredelt auf zu trockenen Boden stehen . Das
verträgt die Birne eben nicht . Steht Crataegus oder Sorbus auf guten,
kräftigen, nahrhaften und mittelfeuchten Boden, so würden die Früchte
auch nicht aufreissen , sie würden besseres Aussehen erhalten und
und auch Zimmt -Erdbeere ).

*) Siehe Büchertiseh.
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besser schmecken . — Trotzdem aber soll man diese Unterlage nicht
benutzen , weil sie bedeutend schwach wüchsiger als alle Birnensorten,
von diesen bald an Dicken Wachstum überholt wird . Es liegt dann
die Gefahr nahe , dass die Krone oder wenn man in Bodenhöhe ver¬
edelt hat , die ganzen Bäume bei starkem Winde von der Unterlage
abbrechen . — Man sehe deshalb von derartigen Versuchen ab. —•
Wohl aber wäre es möglich , in hohen Gebirgslagen , wo feineres Obst
kaum gedeiht , Kochbirnen , gewöhnliche kleinfrüchtige Sorten , auf
Crataegus oder Sorbus zu veredeln . In solchen Gegenden , z. B. im
oberen Thüringen und im Harz , wird auch die Veredlung , namentlich
der genannten Kochbirnen , spärlich wachsen , die Unterlage nicht über¬
holen, und daher ein leidliches , diesen Verhältnissen angemessenes , nicht
besser zu erwartendes Resultat ergeben . Im regulären Baumschulbetrieb
kommt dies alles nicht in betracht.
Erfolgreiche Pfirsichzucht unter nicht heizbaren Talutmauern.
Nach der „Gartenflora " waren in der Versammlung des Vereins zur
Beförderung des Gartenbaues am 29. Juli von Herrn Geh. Kommerzien¬
rat Schwabach (Obergärtner Ebbecke in Berlin ) sieben verschiedene
Pfirsicharten , unter nicht heizbaren Talutmanen gezogen , eingesandt
worden . Herr Inspektor Perring berichtete darüber , dass Herr Schwa¬
bach ein grosser Verehrer von Pfirsichen sei, dass aber seine Spalierbänme im Freien bald abstarbeu , auch keine recht schmackhaften
Früchte brachten . Da habe Herr Schwabbach auf seinen Rat erst
einen kleinen und dann einen grösseren Raum mit Glas überdeckt,
und das habe einen solch günstigen Erfolg gehabt , dass er es Lieb¬
habern nicht genug empfehlen könne , zumal ja einfach aUe Fenster
genommen werden könnten . Die Qualität werde eine ganz andere,
selbst die amerikanischen Sorten , die sich sonst meist nicht vom Steine
lösten , würden hier viel besser . Auf solche Weise habe Herr Schwab¬
bach vom Juli bis Oktober in ununterbrochener Reihenfolge Pfirsiche
und zwar solch schöne , wie er sie gar nicht zu kaufen bekäme , weil
ja die käuflichen meist etwas vor der vollen Reife , des besseren Trans¬
ports wegen , abgenommen würden . Die vorgezeigten Sorten waren:
frühe Alexander , Downton , Briggs rote Maipfirsiche , Alexander -Pfirsich
von Orleans , Amsden etc.
Mehltau der Gurken , (Spaerotheca Castagnei Lev ). Gegen
den Mehltau der Gurken , welche Mehltauart übrigens nebenbei bemerkt
noch auf zahlreichen anderen Pflanzen vorkommt , werden verschiedene
Mittel angegeben . So das Bestreuen der Blätter mit Schwefelblüten;
auch das Bespritzen der Blätter mit Lösungen von Kochsalz , Eisen¬
vitriol , mit Aschenlauge gleich beim ersten Auftreten angewendet,
soll helfen . Andere streuen fein pulverisierte Asche , feinsten Kalk¬
oder Kohlenstaub aut.
Das rechtzeitige Bespritzen der Blätter mit Kupferkalkbrühe
(Bordelaiserbrühe ) ist jedenfalls sehr zu empfehlen . Nach unseren
Beobachtungen schlägt jegliches Mittel fehl, wenn die Krankheit ein¬
mal Platz gegriffen hat.
Alle oben angegebenen Mittel mögen als Vorbeugungsmittel
angewendet werden und dann helfen . Man wird in Zukunft überhaupt
vielmehr nach dieser Richtung hin arbeiten müssen . Nach mir gewprdenen ,Mitteilungen sind in diesem Jahre die rechtzeitig und wieder¬
holt mit Bdrdelaiserbrühe behandelten Rebpflanzungen von dem Oidium
Prof . Weiss.
) verschont geblieben .
(
Fuckeri Rebenmebltau
(Dr. Neubert ’s Garten-Magazin ).

Allerlei Naehriehten.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg 1897 . Mit
der am 24. ds. Mts . stattfindenden Obst-Ausstellung wird eine Chry¬
santhemum -Ausstellung in Verbindung gebracht werden und dürfte
dieselbe für alle Gartenfreunde deshalb von besonderenl Interesse sein,
weil in derselben durchwegs frühe Sorten ausgestellt werden , welche
man bei sonstigen Chrysanthemum -Ausstellungen nicht zu sehen be¬
kommt , denn diese Spezial -Ausstellungen finden des reicheren Flores
wegen stets im November statt und schliessen somit die früheren
Sorten von der Ausstellung aus.
Für eine hervorragende Leistung in dieser Chrysanthemum -Aus¬
stellung ist ein Ehrenpreis seitens des Herrn Schuhmacher bereits
freundlich gestiftet worden und das Komitee stellt eine weitere Anzahl
Medaillen zur Prämiierung der würdigen Bewerbungen den Preis¬
richtern gern zur Verfügung.
Während sämtliche Ausstellungshallen gelegentlich der ObstAusstellung ausschliesslich nur die verschiedensten Obst -Einsendungen
enthalten werden , welche von allen Provinzen Deutschlands und von
den hauptsächlichsten Obstproduktionsländern des Continens eintreffen,
werden , so wird die Haupthalle in vollem Pflanzen sch muck verbleiben
und ebendort sollen die schönen Chrysanthemum zur Aufstellung
gelangen.
„Amerikanisches Apfelgelee “. Auf Antrag der Lokalabteilung
Düsseldorf war in einer Sitzung des Zentralvorstandes des landw.
Vereins für Rheinpreussen die Frage zu prüfen , v\ ie verhütet werden
soll, dass unter dem Namen „Amerikanisches Apfelgelee “ oder unter
ähnlichen unzutreffenden Bezeichnungen ein Erzeugnis in den Handel
gebracht wird , welches wesentlich aus Kartoffelsyrup und einem aus
Obstabtällen gewonnenem Safte besteht.
Herr Prot . Dr . Stutzer ging in dem von ihm hierüber erstatteten
Bericht aus von der Erklärung des Begriffs „Apfelkraut “. Er teilte
mit , dass im Jahre 1890 ein Fabrikant in Koblenz für diese» NaturProdukt ein Surrogat erfunden habe ; dieses werde aus Aeptel -Ab¬
fällen , die aus Amerika in grossen Schiffsladungen eingeführt würden,
und Stärkesyrup als Grundsubstanz hergestellt . Dieses Gemisch werde
gefärbt , eingekocht und unter dem Namen amerikanisches Apfelgelee
in den Handel gebracht . Die Sache sei einige Jahre gut gegangen,
bis das Landgericht Koblenz den Fabrikanten wegen Uebertretung
des Nahrungsmittelgesetzes in Strafe nahm . Nach den weiteren Mit-

270
teilungen des Referenten wurde das Produkt nun nicht mehr ameri¬
kanisches Apfelgelee , sondern versüsstes Aptelgelee genannt ; im übrigen
ging aber die Fabrikation in gleicher Weise weiter , und sind im Laufe
der letzten Jahre ganz kolossale Mengen von amerikanischen Obst¬
abfällen für diesen Zweck verwertet worden . Die entstehende Kon¬
kurrenz bedingte eine noch billigere Herstellung , und wurde dies durch
eine Vermehrung des Zusatzes von Stärkesyrup erreicht . Dadurch
ging schliesslich die geleeartige Beschaffenheit verloren . Um diese
wieder zu erreichen , wurde ein neuer Stoff „Agar “, ein aus einer
Pflanze des . chinesischen Meeres gewonnener Saft , benutzt und zur
Erzielung der richtigen Farbe ein in Sachsen hergestellter Stoff herbei¬
gezogen . Natürlich konnten weitere Kollisionen mit dem Nahrungs¬
mittelgesetze nicht ausbleiben , und vor einem halben Jahre wurde
ein Fabrikant vor dem Landgericht zu Düsseldorf wieder abgeurteilt
und das Urteil vom Oberlandesgericht bestätigt . Das Produkt , um
welches es sich hier handelte , enthielt 50—60 pCt. Stärkesyrup , und
ergaben die Gerichtsverhandlungen , dass Produkte mit 50—70 pOt.
vorkämen . Einige Fabrikanten sind , um sich gegen Verfolgung zu
schützen , dazu übergegangen , ihrem Produkte irgend einen Phantasie¬
namen beizulegen , beispielsweise „Apollogelee “. Am Schlüsse seiner
Ausiühi ungen bittet der Reterent , der Vorstand möge seinen Einfluss
dahin geltend machen , dass tür ein solches Produkt keine Bezeichnung
Anwendung finden dürfe , in der der Name „Apfelgelee “ oder „Obst¬
gelee “ vorkomme , denn eine solche Bezeichnung sei dem Käufer gegen¬
über eine Vorspiegelung falscher Thatsachen . Ausserdem handele es
sich dabei um die Bekämpfung eines dem rheinischen Obstbau zuge¬
fügten erheblichen Schadens ; namentlich hätten die kleinen Landwirte
die so wie so mit dem Absatz ihrer Früchte Schwierigkeiten hätten,
darunter zu leiden.
Die Versammlung wählte eine Kommission zur Beratung der
Angelegenheit . Im Uebrigen soll in der Zeitschrift sowohl als in der
Korrespondenz des Vereins eine entsprechende Belehrung über die
Angelegenheit veröffentlicht werden .
(DerfcPraktische Landwirt.)
Grosse Gartenbau -Ausstellung in Wien 1898 . Aus Anlass
des fünfzigjährigen Regierungs -Jubiläum des Kaisers von Oesterreich,
hat die k. k . Gartenbau -Gesellschait in Wien beschlossen , im Rahmen
der grossen fand - und forstwirtschaftlichen 1898er Ausstellung im
k . k . Prater eine dauernde und vier zeitweilige Gartenbau -Ausstellungen
zu veranstalten , welche allen österreichischen Gärtnern und Garten¬
freunden die Gelegenheit bieten sollen , ihre anerkannt hervorragenden
Leistungen auf dem Gebiete des Gartenbaues zu zeigen . Genannte
Gartenbau -Gesellschaft hält damit gleichzeitig ihre 100. GartenbauAusstellung ab.
Grossh . Wein - und Obstbauschule zu Oppenheim . Dieselbe
beginnt ihren ordentlichen Lehrgang am 5. Oktober 1. J . Vormittags
10 Uhr . Näheres durch die Grossh . Direktion der Wein - und Obst¬
bauschule.
Zur Frankfurter Obst-Ausstellung . Allem Anschein nach,
schreibt die „Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Vereine des Grosshezogtums Hessen “, wird die Beschickung der vom 1. bis 11. Oktober
zu Frankfurt a. M. stattfindenden Obst-Ausstellung eine sehr reich¬
haltige werden . Während es für die internationale Obst -Ausstellung
in Hamburg mehr auf eine würdige GesammtVertretung des hessischen
Obstbaues und Beschickung von, wenn auch wenigen , aber unbedingt
Hervorragendes bietenden Ausstellern ankommt , verlangt die Stellung
Frankfurts als Mittelpunkt und direktes Absatzgebiet unseres Obst¬
handels eine vielseitigere , weitgehendere Beschickung aus unserem
Grossherzogtum . Hier kommt für die Beschickung fördernd das direkte
Absatzinteresse der einzelnen Obstzüchter und Obstbauvereine in be¬
tracht . — Der Hessische Landwirtschaftsrat
hat bei der Grossh . Re¬
gierung die Stiftung von mehreren Preisen im Gesamtbetrag von
600 M. beantragt.
Vogelschutz in Norwegen . Der ungarische Ornitholog Stefan
von Chernel , der sich zu Studienzwecken längere Zeit im nördlichen
Norwegen autgebalten , schreibt die „Thier -Börse “, staunt über die un¬
gestrafte Sorglosigkeit des dort offen und frei brütenden Kleingevögels
und schreibt bezüglich der in der Umgebung von Tromsö beobachteten
Wachbolderdrossel : „In den Birkenwäldern , nammentlich hart an den
Strassen , an den belebtesten Orten , in den Gärten , allenthalben , offen
und frei, wie bei uns die Schwalben , nistet die Wachholderdrossel
(Turdus pilaris ) ; hier ist sie Haustier . Wir verzehren im Winter
Tausende der zu uns wandernden ; unsere Nachtigallen und Schwalben
essen die Italiener ; man klagt auch genug über letztere Barbarei.
Kommt uns denn gar nicht in den Sinn, dass wir die Italiener der
Norweger sind !“ Auch die Milde des Norwegers und stammverwandten
Irländers gegen Haustiere steht einzig da, dafür kommt aber , wie
Chernel gelesen , auf nahezu zwei Millionen Menschen in Norwegen
per Jahr nur ein Raubmord . Momentan unbequeme , zum Teil wert¬
volle Gegenstände konnte Chernol getrost irgendwo im Freien nieder¬
legen , um sein gewiss unberührtes Eigentum auf den Rückweg mit*
nach Hause zu nehmen.
Eine originelle Obstmustersendung , schreibt „Der Praktische
Landwirt “, wird gegenwärtig von der Handelgärtnerei G. W . Uhink
in Bühl bei Baden -Baden in Szene gesetzt . In einem kleinen Holz¬
kästchen mit Scharnierdeckel versendet diese Gärtnerei 6 Stück ihrer
„Bühler Frühzwetsche “ zur Ansicht und als Kostprobe , mit einem
der Sendung beigelegten autographierten Anerbieten von Edelreisern
und Hochstämmen der Zwetschensorte . Die Sendung geht als „Muster
ohne Wert “ mit einer Zehnptennigmarke und erscheint so geeignet,
gute Obstsorten überzeugend zu empfehlen , dass auf diese nicht üble
Art einer gärtnerischen Reklame hier aufmerksam gemacht sei. Manche
gute Obstsorte würde sich ohne Zweifel in einer Gegend leicht ein¬

führen , wenn man sie daselbst aus eigener Anschauung und dem 6e.
schmacke nach kennen zu lernen Gelegenheit erhielte . Unsere Obstausstellungen leiden in dieser Hinsicht an einem leider nicht abzustellenden Mangel .},'

Die Leipziger Gartenbau -Ausstellung ist , wie Herr E . Kaiser
im Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc . schreibt , wider Er-:
warten reich beschickt worden . Insbesondere bietet die Gartenbau,
halle reiche und wertvolle Schätze des Warm - upd Kalthauses , an- 1
sehnliche Sortimente von Obst und Schnittblumen , desgl . auch wertvolle Bindereien . Im Freien findet der Besucher äusserst schätzenswertes Material von Handelspflanzen . Wenn auch die Ausstellung^
Objekte denen in Hamburg bezüglich der Menge nicht gleichkommen
so stehen dieselber £ an Mustergültigkeit diesen keineswegs nach.
’
Hauptversammlung des Verbands deutscher Handelgärtner
in Hamburg . Die Zahl der zu dieser Versammlung nach Hamburg
gereisten Gärtner war , wie das Handelsblatt mitteilt , eine beträchtliche Bau
soll gegen 2000 Personen betragen haben . Unter anderen Anträgen
wurde auch über die Schutzzollfrage verhandelt und ergab sich bei
der Abstimmung , dass der weitaus grösste Teil der Versammelten für
einen Schutzzoll war . Als Ort für die nächste Versammlung wurde Di<
mit grosser Mehrheit Halle a. S. gewählt.
Obstbericht aus Amerika . Die Direktion der landwirtschaft¬
lichen Versuchsstation S. Michele (Tirol ) hatte sich an Herrn E. 'W. abe
Hilgard , Direktor der landw . Versuchsstation der Universität in Kali- siei
fornien , behufs der zu erwartenden Obsternte gewandt , worauf dieser sie<
antwortete:
bes
„Ihr Schreiben vom 7. Juli beantwortend , bemerke ich vorerst, brin
dass die Welt augenscheinlich in raschem Zusammenschrumpfen be¬ mit
griffen ist , da Entfernung immer weniger als Moment zur .Behinderung übr
der Konkurrenz zu bedeuten hat!
Wä
Hinsichtlich der Obsternte steht es, soweit man es bis jetzt be¬
urteilen kann , etwa so:
die
A e p f el : Nicht ganz so reichlich wie voriges Jahr , sowohl in und
den Vereinigten Staaten als in Kanada ; sage 85 bis 90% .
Tha
Pfirsische:
Im Osten , sehr kleine Ernte . In Kalifornien auf
gut , vielleicht hoch.
Per
Aprikosen:
Mittelernte
hier in Kalifornien . — Im Osten und
kaum gepflanzt.
Zwetschgen
und Pflaumen:
„
French
Prunes “, nur
zwischen 60 und 70% des vorigen Jahres in Kalifornien ; in Oregon Fru
soll sehr gute Aussicht sein (im Osten der Vereinigten Staaten bild
von keiner kommerziellen Bedeutung was Produktion betrifft , wegen
Curculio ).
sau
Birnen:
Hier in Kalifornien ist die Ernte ganz reichlich: haf
im Osten haben die starke Hitze und andere Unbilden des Wetters es ]
Nac
der Ernte stark geschadet.
ßeerenfrüchte
sind im allgemeinen gut geraten , sowohl hör
hier als im Osten.
Wi
Die Olivenernte wird ausserordentlich klein ausfallen.
unr
Trauben:
Sowohl Wein - als Rosinentrauben stehen bis jetzt ma
sehr gut ; dass kalte Frühjahr hat sie verspätet , aber eben dadurch
sind sie Spätfrösten und Hitzschäden entgangen . Sowohl Wein wie Wa
Rosinen versprechen besonders gute Qualität.
per
Die Reblaus in Spanien . Die Reblaus richtet in den Wein¬ stät
gebieten Cataloniens , der nordöstlichen Landschaft Spaniens , grosse
Verheerungen an . Von 130 000 Hektar sollen nur noch 50000 von der eig
wie
Plage verschont sein . In der Provinz Tärragona sind von 100000 Hektar Blä
bereits 40 000 ergriffen
(Schweizer Bauer.)
der
Ein Gärtnerheim in Dänemark . In Dänemark haben eine der
grössere Anzahl angesehener Gärtner in Zeitungen einen Aufruf erlassen,
in welchem zur Gründung eines Heims für alte Gärtner und Gärtners¬ die
sch
witwen aufgefordert wird.
In Deutschland sollten die Gärtner ein Gleiches thun!
Pfla
ihr
sie
Büehertiseh.
Pro

•Zur Bekämpfung 1der ausländischen Konkurrenz im Obst¬ lieh
handel und Vorschläge zur Förderung des deutschen Obstbaues von son
B. L . Kühn , Chef-Redakteur der Zeitung „Obstmarkt “. Verlag von ist,
F. Cyamon (Verlag des Obstmarkts ) in Berlin . Preis 1 M.
in c
Die kleine Broschüre ist wärmstens zu empfehlen.
zen
Praktischer Obst- und Gemüsebau . Herausgegeben von P. an
Möschke und Ph . Gielen . Verlag von Hugo Voigt in Leipzig . Preis Ter
zen
eleg. geb 2 M. 20 Pf.
Das Werk zerfällt in zwei Teile : a. Praktischer Obstbau : Zweck- dab
massigste Anzucht und Behandlung der Obstbäume , sowie Anleitung
für richtige •Sortenwahl in den verschiedenen Bodenverhältnissen mit Wä
Berücksichtigung aller Obstgattungen ; Anlage nutzbringender Plan¬ arte
tagen ; nebst einem kleinen Anhang über Topfobstkultur . Von Paul Sie
Möschke , Inspektor an der Gärtnerlehranstalt Köstritz ; b. Praktischer Gra
Gemüsebau : Kurze Anleitung zur erfolgreichen Kultur der wichtigsten nied
Gemüsearten für Gärtner und Landwirte . Von Ph . Gielen , Inspektor
und Lehrer an der Gartenbauschule zu Köstritz , Herzogi . Anhaitischer 3
j; ihn
Garteninspektor a. D.
Die Verfasser haben sich bemüht , alles Nebensächliche , welches i ist
nur für den berufsmässigen Gärtner von Interesse , ihren Schriften
fern zu halten , und nur das zu bringen , was zur erfolgreichen Anzucht I £ew
von Obstbäumen bez. Kultur der Gemüse wirklich wissenswert ist- I zart
Der Preis ist als ein billiger zu bezeichnen . Das Buch ist haupt¬
sächlich für Landwirte , die durch Obst - und Gemüsezucht einen höheren per
Bodenertrag erzielen möchten , berechnet , ist aber auch allen Obst¬ der
und Gartenbau Betreibenden zu empfehlen.
Min

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Drnck und Verlag von J. Frohberger
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Bau

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
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.

Die

Wärme in ihrem Einflüsse auf die Ernährung
und Wachstumsbeförderung der Pflanzen.

Die Wärme wirkt wie das Licht , nicht in materiellem Sinne , wohl
Reizmittel ; sie wirkt unmittelbar dadurch , dass
sie im Innern
der Pflanzen die Säfte in Bewegung setzt , darin erhält,
sie durch die ganze Pflanze ausbreiten hilft und zur Bildung der Pflanzen¬
bestandteile wesentlich viel beiträgt ; sie belebt die ganze Natur und
bringt sie wieder zum Stillstände . Sie verändert , gleich dem Lichte sich
mit den Pflanzen chemisch verbindend , die Yerwandschaftskräfte
und
übrigen Eigenschaften
der Körper ; von ihr hängt die innere fühlbare
Wärme der Pflanzensubstanz
ab ; je nachdem die Pflanzen selbst für sie
Kapazität besitzen . Aus den Untersuchungen
der Naturforscher
über
die verschiedenen Temperaturen
im Vergleiche mit dem Pflanzenreiche
und der geographischen
Verteilung ihrer Individuen und den bisherigen
Thatsachen erkennt man , dass unter allen Aussenverhältnissen , welche
auf die Entwickelung
der Pflanzen bis zu ihrer Fruchtbildung
und alle
Perioden jener einwirken , die Wärme das mächtigste Vehikel hierzu ist,
und dass sich ihr nach die verschiedenen
Vegetationsperioden
der Pflan¬
zen richten.
So wie ein zu starker Einfluss der Wärme auf die Blumen - und
Fruchtbildung nachteilig wird , ebenso kömmt es beim Wachsen und Aus¬
bilden der Pflanzen vorzüglich auf die Frühlings - und Herbstfröste an.
Letztere sind zwar dann , wenn durch Ausscheidung
der Kohlen¬
säure des Sauerstoffes aus der Luft die erste Anregung zu der s. g. wein¬
haften Gärung für die Frucht stattfaud , nicht allgemein schädlich ; allein
es kommt doch wegen der ungleichen Temperatur
am Tage und des
Nachts, im Frühlinge und Herbste , sehr viel auf ^ ie Kenntnis des Auf¬
hörens der Fröste in jenem und des Anfanges derselben in diesem an.
Wie die Erfahrung
zeigt , tötet ein gewisser Frostgrad
das Leben der
unreifen Früchte , macht die fernere Zeitigung unmöglich und bringt
manche Früchte zum Abfallen.
Die Untersuchungen
vieler Naturforscher führen zu allgemeinen
Wahrheiten , welche insbesondere
über den Zusammenhang
der Tem¬
peratur des Bodens mit der Grösse der vegetabilischen Produkte und der
Vegetationsprozesse höchst interessante Aufschlüsse gewähren . Sie be¬
stätigen die umfassende Wahrheit , dass die Pflanzen , vermöge ihres
eigentümlichen Keimungsgesetzes , der Wärme entsprechend
sich ent¬
wickeln und dass die Entwicklung
ihrer Wurzeln , Stämme , Stengel,
Blätter, Blüten uud Früchte , also ihr ganzes Gedeihen , von der Wärme
der atmosphärischen Luft d . h . von der Länge und Intensität
der Wärme
der Sommermonate abhängig ist.
Die Luftwärme modifiziert mittelst ihres Einflusses auf den Boden
die örtlichen Verhältnisse
der Pflanzen , bediugt die Vegetationsunter¬
schiede und Perodizität des Pflanzenlebeus überhaupt und der einzelnen
Pflanzen; nach ihr sind Gattungen
und Arten sehr verschieden ; nach
ihr werden in den verschiedenen Staudörtern
die Floren geregelt und
sie steht mit der räumlichen Verschiedeuartigkeit
der vegetabilischen
Produkte in innigster Verbindung.
Die Mittagswärme ist im allgemeinen der Vegetation mehr förder¬
lich, als ihr die Kälte der Nächte hinderlich ist ; woraus folgt , dass unter
sonst gleichen Umständen das Wachstum der Pflanzen umso vorzüglicher
ist, je grösser der Unterschied zwischen der Temperatur am Mittage uud
in der Nacht ist ; ein Umstand , welcher auf die innere Wärme der Pflan¬
zen entschieden
einwirkt . Sehr viele Pflanzen sind gegen den Mangel
an Wärme sehr empfindlich und manche verkümmern schou , wenn die
Temperatur noch mehrere Grade über den Nullpunkt steht . Viele Pflan¬
zen können einen sehr hohen Temperaturgrad
vertragen und befinden sich
dabei recht gut.
Im allgemeinen vertragen die meisten Pflanzen eine atmosphärische
Wärme von 28— 82 Grad R . und die Nahrungsstoffe
unserer Getreide¬
arten entwickeln sich weniger vorteilhaft , wenn die Temperatur
sinkt.
Sie geraten nicht , wenn die atmosphärische
Wärme anhaltend über 28
Grad R. stehen bleibt . Dass die härteren Waldgewächse höhere und
niedere Temperaturgrade
als die Ackergewächse ertragen , ist ebenso be»
kanut, als die Thatsache , dass die Pflanzen überhaupt , so lange sie noch
jung, eine Lufttemperatur
von 12—15 Grad R . am meisten lieben und
ihnen diese auch zur Entwickelung
ihres Wachstums die angemessenste
ist. Wirkt ein stärkerer Wärmegrad , als der von 12—15 Grad , so wird
die Ausdünstung
der jungen Pflanzen zu sehr gesteigert , das Gleich¬
gewicht, unter welchem sie nur üppig wachsen können , gestört und die
zarteren Bildungstellen vertrocknen.
Je schneller und abweichender
die Veränderungen
der Lufttem¬
peratur sind , desto grösser ist der Unterschied der Temperatur des Innern
der Bäume und der sie umgebenden Luft.
Die Bäume erreichen aber gewöhnlich die täglichen Maxima und
Minima der Lufttemperatur
nicht , weil sie unvollkommene Wärmeleiter
ind. Ihre Temperatur nähert sich dieser aber umsomehr , je länger diese
aber als ein besonderes

gleichförmig bleibt , was aber selten der Fall ist ; weil die Lufttemperatur
vom Morgen bis Mittag gewöhnlich anhaltend
steigt , ihren höchsten
Punkt erreicht und dann bis zur Nacht fällt.
Die sämtlichen Temperaturverhältnisse
des Innern der Bäume im
Vergleiche mit denen der sie umgebenden Luft beweisen , dass die Pflan¬
zen überhaupt
zwar eine gewisse mitttlere Temperatur
beizubehalten
suchen , dieselbe aber vorzugsweise aus dem verschiedenen Wärmeleitungs¬
vermögen derselben erklärt werden muss.
Die Summe der Wärmegrade , welche von einem bestimmten Zeit¬
punkte des Frühlings anfangend auf die Gewächse eingewirkt hat , und
die Mitteltemperatur
einer Gegend , geben einen weit sicheren und zu¬
verlässigeren Gesichtspunkt zur Vergleichung ab , als wenn man blos die
mittlere Temperatur
der zunächst vorhergehenden Tage nimmt , welche
jedoch auf das Entfalten der Blätter und Blüten vieler Pflanzen grossen
Einfluss ausübt . Die fühlbare Wärme der inneren Pflanzensubstanz steigt
in demselben Verhältnisse , in welchem sich die Kapazität
der Pflanzen
für die Wärme vermehrt ; die fühlbare Wärme der Blätter ist grösser
und ihre Eigenwärme geringer als jene der keimenden Samen . Von der
Wärme der Luft und des Bodens , mit deren Mittel die Produktivkraft
in geradem Verhältnisse steht , weswegen im allgemeinen die Menge uud
Mannigfaltigkeit
der Pflanzen mit Zunahme der geographischen Breite,
abnimmt , und von ihr-eu verschiedenartigen
Einflüssen , hängt das Leben
der ganzen organischen Natur ab .
K.
(Aus unseren heimischen Wäldern.)

Zur Geschichte unseres Beerenobstes.
Unter obigem Titel , schreibt Herr Wilh . Dürkop in „ Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst “ , hat Herr Prof . R . v. Fischer -Benzon
(Kiel ), der Verfasser der Altdeutschen
Gartenflora (Kiel 1894 ), im 64.
Bande des Botanischen Zentralblattes
(Kassel 1895 ) eine wichtige Ab¬
handlung veröffentlicht , die auch als Separat »Abdruck (24 SS .) erschienen
ist . Es existierten bis jetzt überhaupt nur wenige , zum Teil noch dazu
unrichtige Angaben über die Geschichte unserer Beerensträucher
(vgl.
besonders Alphonse de Ccmdolle, Origine des plantes cultivees, Pari es 1888,
übersetzt von G . Goeze , Leipzig 1884 und Karl Kochs bekannte Den¬
drologie ), so dass es gerechtfertigt erscheint , wenn wir an dieser Stelle
wenigstens die Hauptresultate
der obigen Abhandlung dem gärtnerischen
Publikum mitteilen . Näher Interessierte müssen wir auf die Abhandlung
selber verweisen.
1. Die Stachelbeere
(Ribes Grossularia L .) Im Altertum
und im Mittelalter war die Stachelbeere unbekannt , wenigstens konnte
bis jetzt keine Stelle in den schriftlichen
Ueberlieferungen
aus dieseu
Zeiten nachgewiesen werden , die sich mit Sicherheit auf die Stachelbeere
beziehen liesse . Die erste zweifellose Erwähnung
derselben findet sich
in einem Werke des Pariser Domherrn Jean Ruelle (1464 —1537 ) aus
dem Jahre 1536 . Ruelle sagt von ihr , sie sei häufig in den Gärten ; da
def Gelehrte aber keine Angabe über die Zeit ihrer Einführung
macht,
so können wir daraus schliessen , dass er sie schoD in seiner Jugend als
Gartenkulturpflanze
gekannt hat . Andererseits konnte sie sich noch nicht
lange in Kultur befunden haben und ihre Früchte konnten noch nicht
sehr veredelt gewesen sein , da er über die letzteren sagt , sie seien zwar
so süss , dass sie gegessen werden könnten , sie würden aber doch bei
üppigeren Mahlzeiten verschmäht . Wir dürlen daher wohl den Beginn
der Stachelbeerkultur
in Frankreich , solange uus nicht ältere Quellen
eines besseren belehren , in die Mitte des 15 . Jahrhunderts
setzen.
ln der deutschen Litteratur wird die Stachelbeere später erwähnt.
Leonhard Fuchs (1545 ) giebt eine gute Abbildung von ihr . Hieronymus
Bock (1498 —1554 ) beschreibt in seinem „ Kreuterbuch “ den Stachelbeer¬
strauch , er scheint ihn aber nicht als eigentliche Gartenpflanze
gekannt
zu haben , empfiehlt ihn vielmehr als vorzügliche Heckenpflanze
(„. . .
wann man dieser Dorn viel Stauden nach einander setzet , geben sie ein
gueten ewigen Zaun , dadurch kein Vihe in die Gärten mag dringen “ ).
Auch der „deutsche Plintus “ , Konrad von Gesner (1561 ), gedenkt seiner
in erster Linie als einer Heckenpflanze . Erst gegeu das Ende des 16.
Jahrhunderts
beschäftigte man sich angelegentlicher
mit der Kultur der
Stachelbeeren , von denen man nun auch bald bessere Varietäten
erzog.
Der unglückliche Ciusius (1601 ) erwähnt bereits deren drei (eine grüne
mit grösseren Früchten und zwei rote .) Interessant ist , dass nach obigen
Mitteilungen die Stachelbeere zuerst in Frankreich in Kultur genommen
und daun nach Osten und Norden verbreitet wurde (entgegen der Verbreituugsrichtung
anderer Kulturpflanzen ). Dem Süden Europas
ist
sie fern geblieben , da ihr das dortige Klima noch weniger zusagt als der
Johannisbeere.
Zu bemerkeu ist noch , dass das französische Wort grosseillier , das
sich in verschiedenen Formen bis ins 10. Jahrhundert
zurückverfolgen
lässt und jedenfalls deutschen Ursprungs ist , anfänglich nur einen dornigen

oder stachligen Strauch mit roten Früchten bezeichuete (z. B. Weissdorn,
Heckenrose-Rosa canina L ., Christ,dorn
-JZea
: aquifolium L .) und frühestens
im 15. Jahrhundert auf den Stachelbeerstrauchübertragen wurde. Hier¬

nach sind die Angaben Karl Kochs (Dendrologie Band 1. Seite 639)
zu berichtigen.
2. Die Johannisbeere
(Ribes rubrum L .). Die Schriftsteller
des Altertums erwähnen die Johannisbeere nicht, was sich leicht daraus
erklärt, dass dieselbe in Griechenland gar nicht und in Italien nur spär¬
lich auf den Gebirgen im Norden des Landes vorkommt. Zum erstenmal
genannt wird sie in eiuer Handschrift aus dem Anfänge des 15. Jahr¬
hunderts („ ribes sunt Johannesdrübel“) die erste Abbildung derselben
findet sich im sogenannten Mainzer Herbarius aus dem Jahre 1484.
Das Wort ribes, (ribas, riwas) ist arabischen Ursprungs und bezeichnete
bei den Arabern eine alte Arzneipflanze, nämlich Rheum ribes L ., aus
deren Blattstielen und saftigen Samenkörnern sie ein kühlendes, gegen
Heber angewandtes Getränk (rob riebes) bereiteten. Diese Pflanze, die
übrigens jetzt in England uebst Rheum Rhaponticum L . der Blattstiele
wegen kultiviert wird, ist auf deu Gebirgen des Orients einheimisch, war
aber Europa ursprünglich vollkommen fremd. Als nun die Araber ihre
Herrschaft nach Westen hin ausbreiteten, suchten srn alsbald nach der
Pflanze, natürlich vergebens. Infolgedessen verfielen sie, wie später auch
die europäischen Gelehrten, auf verschiedene Surrogate, wie auf den
Sauerampfer und auf die Kermeskörner der Kermeseiche Querem coccifera
L.). Die fortgesetzten Bemühungen, einen Ersatz für den ribes der
Araber zu finden, führten schliesslich auch zur Benutzung der Früchte
des Johannisbeerstrauches, auf den nun der Name ribes (erhalten in
vielen deutschen Trivälnamen, wie Bibitzes, Ribisel, Eübsel, sowie im
dänischen Ribs) übertragen wurde. Vermutlich kam man auf die Benutzung
der Früchte am Ende des 14. Jahrhunders, und zwar, wie es scheint,
im östlichen Teile von Süddeutschlaud. Hierouymuss.Boek (1498—1554)
und Konrad von Gesner (1516—1565- erwähnen die Johannisbeere als
Gartenpflanze; ersterer sagt von ihr : „Das holdselige beumlein, daz die
wolschmeckende rohte Johannes Treublein bringet, würt fast inn den
Lustgärten .gepflautzet.“ Von Süddeutschland verbreitete sich die Kulttfr
der Johannisbeere einerseits über Norddeutschland nach Dänemark,
Schweden, andererseits nach Westeuropa. In Frankreich wird sie von
Ruelle (1536) als Kulturpflanze angeführt, von hier breitete sich ihre
Kultur über Belgien, Holland und England aus. In dem letzten Lande
nannte man die Johannisbeere „currant“, weil dort die irrtümliche
Meinung verbreitet war, die Korinthen (engl, currants) stammten vom
Johannisbeerstrauch. Am Ende des 16, Jahrhunderts kannte man schon
mehrere Johannisbeer-Varietäten. Camerarius(1588) hatte eine Spielart
mit grösseren und stärker saueren Beeren aus dem Garten des Erzher¬
zogs Ferdinand in Innsbruck erhalten, die weissfriiehtige Varietät, die
wahrscheinlich in England gezüchtet worden ist, erhielt er 1589 aus
Amsterdam. Im 16. Jahrhundert versuchte man auch in Italien, die
Johannisbeere in den Gärten zu ziehen, aber wegen des Klimas ohne
Erfolg. In Griechenland, wo man die Früchte „Frankentrauben“ (phragkustaphyla) nennt, gedeiht sie ebenfalls schlecht
3. Die Himbeere ( Rubus idaeus L .). Aus der Geschichte der
Himbeere sei bemerkt, dass es zweifelhaft ist, ob sie im Altertum und
im Mittelalter immer scharf von den Brombeeren getrennt wurde.
Während des Mittelalters wird sie sich auf den Waldblössen, von denen
die Klöster umgeben waren, angesiedelt haben und allmählich dem Ein¬
fluss des Menschen unterworfen sein. Im 16. Jahrhundert wurde sie
jedenfalls sicher vielfach kultiviert. Jean Ruelle (1536) teilt mit, dass
sie ihres Wohlgeschmackes wegen überall in den Gärten gebaut werde,
und wie Mattioli (1598) berichtet aus den Wäldern in die Gärten verpflanzt
worden sei. Clusius (1601) kennt bereits rote und gelbe Himbeeren.
4. Die Erdbeere ( Fragaria vesca L ). Die
Schriftsteller des
griechischen Altertums erwähnen die Erdbeere nicht, die Römer hingegen
kannten dieselbe als eine wildwachsende Pflanze, deren Frucht gegessen
wurde. Im Mittelalter wandte man vornehmlich die Blätter der Erdbeere
als Heilmittel an. War somit der Nutzen der Erdbeere schon seit dem
Altertum bekannt, so wurde sie doch erst im 16. Jahrhundert in Kultur
genommen. Ruelle (1536) teilt mit, dass die Erdbeere aus den Wäldern
in die Gärten verpflaazt werde, dass die Früchte dadurch grösser würden,
aber ihre rote Farbe in eine weisse veränderten. Lange begnügte man sich
mit den Varietäten der einheimischen Erdbeerarten; denn die amerika¬
nischen Spezies wurden erst später eingeführt, Fragaria virginiana Ehrh.
1629 nach England und Fragaria chiloensis Ehrh . 1715 nach Frankreich
(die letzten Angaben nach de Candolle).
Betreffs der genaueren Einzelheiten der Geschichte obiger vier
Beerenobstgewächse urfd der Geschichte der übrigen, weniger wichtigen
Beerensträucher (Sambuca nigra L ., S. Ebulus L ., Berberis vulgaris L .,
Rubus sp .-Brombeere, Ribes nigrum L .) sei nochmals auf die Abhandlung
selbst hin gewiesen.

Spargelrost.
Der Spargel, wenn er im verwilderten Zustande vorkommt, wird
fast nie von pflanzlichen Schädlingen heimgesucht, während er hingegen
in Kultur genommen von allerlei, sowohl pflanzlichen, als tierischen ge¬
plagt wird. Die Kultur macht ihn weichlicher, lockt Feinde herbei.
Einer der schlimmsten unter diesen ist der Rost (.Pucciniä asparagi
DC.). Er tritt im Juli und August auf und kennzeichnet sich zunächst
als missgefärbte, schmutzig-weisse oder braune Stellen an den Spargel¬
stämmen und später auch an den Aesten. Diese Pilzwucherungennehmen
bald mehr überhand und nehmen, wenn sie ihre volle Grösse erreicht
haben, eine rost- oder zimmtrote Färbung-an. Die Oberhaut des Spargels
zeigt alsdann längliche, schlitzförmige Risse. Der Parasit nimmt nun
immermehr überhand und der ganze Stamm und auch die stärkeren
Aestchen des Spargels erscheinen nun bräunlich und uneben. Die Pilz¬
sporen vermehren sich ungeheuer und werden vom Wind abgelöst und

auf andere Pflanzen geweht und bewirken sogleich eine Ansteckung
Gegen den Herbst zu hört die Bildung der rostfarbenen Uredosporen
nach und nach auf und es beginnt nun die Entwickelung der sogenanten
schwarzen Taleutosporen, die am Stamm und Aesten des Spargels als
schwarze Pusteln in Form von Punkten, Flecken und Streifen auf der
Rinde oder Schale sitzen und überwintern. Diese Pusteln liefern ein
schwarzes, russähnliches Pulver, welches auf den abgestorbenen Spargel,
teilen haften bleibt und in künftigem Jahre tür neue Ansteckung sorgt
.Ausser diesen erwähnten Formen giebt es von diesem Pilz noch
zwei andere Formen von Sporen.
Die überwinterten schwarzen
Sporen können nämlich nicht gleich die eingangs genannten rost- oder
zimmtroten Flecken (Uredosporen) bilden, sondern erscheinen im
Frühjahr an dem ausgetriebenen Spargelkraut als Pilzwucherungen, die
nicht rostrote, sondern viel hellere Pusteln und Flecken erzeugen.
Das erste Stadium erscheint ganz licht honiggelb und ist so unauffällig,
dass es kaum bemerkt wird; das zweite ist schon auffäliiger, zeigt sich
in orangegelben Flecken, jedoch noch nicht zahlreich und meist nahe
am Boden.
Man ersieht hieraus, dass die Natur sehr ausgiebig für die Ver¬
breitung dies Pilzes gesorgt hat. Aber trotzdem diese vier Stadien am
Spargel beobachtet worden sind, ist man uocli nicht im klaren, ob alleausschliesslich auf den Spargel leben, oder ob sie auch noch anderei
Pflanzen zu ihrer Entwicklung bedürfen und ein Ueberspringen möglich istA . Felix . .*1

Schindkerfe

und Totengräber.

Unter den Iusekten giebt es eine ganze Anzahl Arten, die, oder
deren Larven sich von Aas* Koth und fauieudep^-Ü.b.elri.eQhepden.Stoffen
nähren und so berufen sind, im Haushalte der Natur das Geschäft der
Gesundheitspolizei zu besorgen. Kaum ist irgend ein Tier verendet und
fängt an einen üblen Geruch zu verbreiten, so finden sich schon gewisse
Käfer- und Fliegenarten ein um sich an dem Kadaver gütlich zu thun
oder in diesem ihre Eier zu legen. Zuerst kommen die Hister herbei
und durchlöchern den Balg, dann kommen Fleisch- und andere Fliegen,
legen ihre Eier ab und der Kadaver wimmelt von deren Maden. Diese
nun sind so gefrässig, dass sie an einem Tage um das hundertfacheihres
Körpergewichtes zunehmen, so dass es gar nicht sehr langer Zeit bedarf
selbst den Kadaver eines grossen Tieres aufzuzehren. Dann stellen sich
Mistkäfer ein und selbst auch Ameisen, Hornissen und Wespen nehmen
Teil an dem Frass. Zuletzt, wenn die Fleischteile ziemlich verzehrt sind,
erscheinen die eigentliche Schindkerfe, blaue, kleine Käferchen, die sich
mit den letzten Fleischresten begnügen und alles bis auf die Knochen
abnagen. Alle faulenden und die Luft verpestenden Weichteile sind
nun verzehrt, das verbleichende Skelett aber bleibt für die Luft’
unschädlich.
Wie würde es aber aussehen, wenn die Natur nicht für die Er¬
zeugung solcher Aasfresser gesorgt hätte?
In der Natur verenden aber nicht allein nur grosse Tiere, sondern
auch unendlich viele kleine, welche Vorgänge wir aber nur wenig be¬
obachten können, die aber ihrer Mehrheit halber ebenfalls die Luft verpesten
würden, wenn die Natur hier nicht gleichfalls vorgesorgt hätte. Da liegt
z. B. auf dem Felde der Kadaver eines kleineren Tieres, einer Maus oder
eines Vogels. Kommen wir einige Tage später an der kleinen Leiche
vorbei, so finden wir eine Anzahl schwarz und rotgefärbter Käfer sich
mit 'dieser befassen, sehen, wie diese bemüht sind, dieselbe in die
Erde zu verscharren, und beim späteren Nachforschen sehen wir, dass
diese Käfer diese Arbeit wirklich fertig gebracht haben.
Wir
staunen über eine solche Arbeit. Diese Käfer sind die sogenannten
Totengräber (Necrophoros
), von welcher Käfergattung es verschiedene
Arten giebt.
Während nun bei weniger vorkommenden Aas die Kleintiere die
Gesundheitspolizei in der Natur ausüben, sind es bei grösseren Vor¬
kommen gefallener Tiere die Vögel, welche dies Amt verrichten wie
z. B. in Indien die Aasgeier. Auch ein vierfüssiges Tier, die Hyäne,
ist ein Aas Verzehrer
.
Ph. Strauss.

Nussbohrer.
Die Käfergattung Nussbohrer (Balanius) enthält 5 bei uns vor¬
kommende Arten, nämlich: B . cerasorum Hbst ., Kirschkernbohrer— B.
elephas Gyll ., Kastanienbohrer— B . Claudium Marsch., grosser Eichel¬
bohrer — B . nucum L ., Haselnussbohrer — B. tesselatus Four ., kleiner
Eichelbohrer.
Zur Ablage seiner Eier durchbohrt der weibliche Käfer die noch
weiche Schale der Frucht (Kirsche, Kastanie, Eichel, Haselnuss) und
schiebt das Ei ein. Die Bohr- oder Stichwunde vernarbt alsdann und
die aub dem Ei ausgeschlüpfte Larve ernährt sich von den Samenelementen.
Ist sie ausgewachsen, so bohrt sie sich durch die Frucht ein kreisrundes
Loch heraus ins Freie und verpuppt sich dann in deu Boden. Der Puppe
entschlüpft im Spätsommer desselben Jahres alsdann der Käfer, doch
soll auch schon eine Mehrjährigkeit der Entwickelungsdauer beobachtet
worden sein.
Am schädlichsten für uns sind der Kirschkern- und Haselnuss¬
bohrer; der Kastanienbohrer kommt auf der essbaren Kastanie (Gastanea vesca) vor.
Die Flugzeit der Käfer ist im Mai bis Juli. Zur Bekämpfung
bleibt nichts anderes übrig, als !ie angebohrten Früchte zu sammeln
und zu verbrennen. Dieselben fallen bei Kirschen meist früher ab als
die gesunden, bei Haselnüssen kennzeichnen sich oftmals die angebohrten
Früchte von den gesunden, so dass man sie am Strauche schon ab¬
nehmen kann.
Sch.
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Zur Rentabilität der Gemüsezucht.
Wenn sich Jemand mit der Gemüsezucht befasst, so ist fast
immer sein Streben auch darauf gerichtet, Frühgemüse zu ziehen;

hat doch das Frühgemüse einen viel schlankeren Absatz als Spät¬
Hierbei ist
freilich nicht zu übersehen, dass die Frühgemüsezucht viel mehr
Arbeit erfordert und mehr Kosten verursacht als die Zucht von
Spätgemüsen, so dass Fälle genug Vorkommen, wo die Zucht von
letzteren lohnender als die der frühen Gemüsearten ist.
gemüse und erzielt auch bessere Preise als letzteres.

Im allgemeinen erweist sich aber die Frühkultur doch am
lohnendsten, denn es sprechen hier nicht allein nur die höheren
Preise, die für Frühgemüse gezahlt werden, sondern auch das früh¬
zeitige Abräumen des Gemüsefeldes, vermöge dessen sich auf letzterem
noch eine zweite Ernte von Früh- und auch Spätgemüsen erzielen
lässt. Durch Frühgemüsezucht kann man also zwei Ernten auf
einunddemselben Lande erreichen.
Gar manche Frühgemüse lassen sich aber auch als Zwischen¬
pflanzung bei Spätgemüsen ziehen, und auch dieserhalb erweist
sich die Frühzucht als lohnend.
Aber auch noch ganz andere Punkte als die Frühkultur kommen
bei der Gemüsezucht in betracht, diese lohnend oder rentabel zu
gestalten, so unter anderem das Aufbewahren der Gemüse bis zum
nächsten Jahr, bis zu einer Zeit kurz oder auch bis zur neuen
Ernte der Frühgemüse. So war auf der Hamburger GartenbauAusstellung am 27. August dieses Jahres ein Krautkopf von vor¬
jähriger Ernte ausgestellt, der sich vollständig gut erhalten hatte
und den Beweis lieferte, dass sich Krautköpfe vom vorigen Jahr
recht gut bis zur diesjährigen Frühkrauternte erhalten lassen urtd
einen gleichen Verkaufspreis, als diesjähriges Frühkraut erzielen
dürften. Rechnet man den Krautkopf im Herbst zu 5— 10 Pfennige,
bei der Aufbewahrung dessen bis im Juni oder Juli aber zu 10 bis 20
oder auch noch mehr Pfennigen, so wird es jedem Gemüsegärtner
und ebenso auch Gartenfreund einleuchten, dass ein gutes Aufbe¬
wahren von im Herbst geernteten Krautköpfen gar oftmals lohnender
ist, als die Kultur von Frühkraut.

Wie mit dem Kraut verhält es sich auch noch mit mancher¬
lei anderen Gemüsen. Es wird nur darauf ankommen, passende
Aufbewahrungsmethoden anzuwenden und auch noch zu ersinnen,
und werden diese zumeist in zweckentsprechenden Kühlräumen
zu suchen sein müssen, und diese lassen sich am einfachsten unter
Zuhülfenahme von Eis schaffen.
Wenn wir erst verstehen, unseren Herbst -Blumenkohl den
Winter über und bis ins Frühjahr hinein aufzubewahren, brauchen
zu diesen Zeiten Frankreich, Italien, Algier und Egypten uns nicht
mit frischen Blumenkohl zu versehen und ihre Konkurrenz wird
sich mildern oder wegfallen.
So wie wir uns bemühen, die Treibhäuser, Treibbeete für
die Frühgemüsezucht zu vervollkommnen und uns befleissigen in
letzterer Fortschritte zu machen, gleichso sollten wir uns auch be¬
mühen die Aufenthaltsräume und die Aufbewahrungsmethoden der
Gemüse zu verbessern. Geschah solches, gar manche Klage über
die Unrentabilität der Gemüsezucht würde verstummen.
Besser um das Lohnende der Gemüsezucht würde es auch stehen,
wenn unsere Gemüsezüchter nicht nur allein gute Züchter, sondern
auch gute Geschäftsleute wären, den Bedarf an Gemüsen und die
Markt Verhältnisse etwas mehr und genauer studierten. Gar viele
Gemüsegärtner fehlen hierin, bauen alle ein und dasselbe Gemüse,
erscheinen mit denselben zu gleicher Zeit auf dem Markte, so dass
ein Ueberfüllen desselben stattfindet, was natürlich ganz erheblich
auf die Preise drücken muss. Wie oft hat man erlebt, dass Blumen¬
kohl zu Schleuderpreisen verkauft wurde, während 2—4 Wochen später
fast nichts davon zu haben war und dafür wieder ganz respektable
Preise bezahlt wurden.
Ist der Gemüsegärtner mehr Geschäftsmann, so wird er sich
nicht allein nur um den heimischen Markt, sondern auch um den
fremder Städte bekümmern und wird seine Erzeugnisse dorthin
bringen wo sie zur Zeit am meisten gesucht sind. Herrscht aber
allenthalben Ueberfüllung, so muss sich sein kaufmännisches Genie
erst recht im vollsten Lichte zeigen, er muss da sein Gemüse dörren,
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einmachen oder auf sonstige Weise zu konservieren suchen und
zu einer späteren günstigeren Zeit zu verkaufen.
Die Hauptsache für den Gemüsegärtner und Jedermann der
Gemüse zum Verkauf ziehen will, ist ein kaufkräftiges Publikum,
und da solches in den meisten Gegenden unseres Landes vor¬
handen ist, wird der Gemüsebaubetreibende , wenn er es sonst nur
richtig anfängt , seine Rechnung bei der Gemüsezucht finden.
--

Der New - Yorker botanische

Garten.

Spezialbericbt der amerikanischen Agentur der Erf. illustr . Gartenzeitung
Ph Heinsberger , Internationales Bureau in New -York.
(Nachdruck nur erlaubt mit Namens -Nennung des Korrespondenten und
Erwähnung der Erf . illustr . Gartenzeitung .)
(Schluss.)
Ich hielt es für nötig , alle diese Erklärungen vorauszuschicken,
weil meines Erachtens die Entwicklung der botanischen Grund¬
begriffe die Voraussetzung für das Verständnis der an einen bo¬
tanischen Universalgarten , wie er für New -York geplant ist, zu
stellenden Anforderungen bildet . Namentlich gilt dies hinsichtlich
der systematischen Einteilung , ohne welche ein Ueberblick über
die unendliche Mannigfaltigkeit der Pflanzenwelt gar nicht möglich
ist.
Man kann , um die vegetabilischen Lebewesen übersichtlich
zu ordnen , auf zweierlei Weise verfahren . Entweder will man nur
die grosse Zahl der verschiedenen Pflanzenformen nach irgend
einem Prinzip so ein teilen , dass eine überhaupt durchgreifende Ordnung
entsteht , vermittelst deren man im Stande ist, jeder Pflanze einen
Platz anzuweisen und sie wiederzufinden . Derartige Systeme führen
den Namen künstliche Systeme . Es wird hierbei das Einteilungs¬
prinzip mehr oder weniger willkürlich im Voraus bestimmt , ohne
Rücksicht darauf , ob bei der so getroffenen Einteilung auch immer
die wirklich verwandten
Pflanzenformen Zusammenkommen , die
weniger verwandten auseinander gehalten werden . Das bekannteste
derartige System ist das sogenannte „ SexualSystem
von Linne“
welcher die Pflanzen nach der Zahl und Verwachsungsweise der
Sexualorgane einteilte . Dieselben waren aber zu seiner Zeit nur
für eine gewisse Klasse von Pflanzen bekannt ; für niedere pflanz¬
liche Organismen , welche bei Linne gleichsam nur als Anhang er¬
scheinen , lässt sich dieses Prinzip nicht durchführen . Das natür¬
liche System , für dessen Entwicklung gerade die genauere Kenntnis
der Fortpflanzung der niederen Pflanzen von der höchsten Be¬
deutung war , hat die Aufgabe , die Pflanzen nach ihrer inneren
Verwandschaft zusammen zu ordnen . Die Wahl eines Einteilungs¬
prinzips ist daher durch unsere Kenntnis dieser inneren Verwand¬
schaft bedingt . Da die Forschungen über diesen Gegenstand noch
lange nicht abgeschlossen sind , so kann auch von einer vollkommenen
Ausbildung des natürlichen Systems nicht die Rede sein ; die ver¬
schiedenen übersichtlichen Darstellungen , welche man als solche
bezeichnet , entsprechen daher der in der Natur selbst begründeten
Wahrheit nur annähernd . Einige Naturforscher unterscheiden zwei
grosse Gebiete des Pflanzenreiches : die Kryptogamen und die Phanerogamen , erstere blütenlose , letztere blütentragende Pflanzen ; andere
machen vier Abteilungen : Myxomyceten (chlorophyllfreie , schleim¬
artige Pflanzen ) ; Tallophyten (einzellige Pflanzen , meist ohne Sonde¬
rung von Blatt und Stamm ; Fortpflanzung in der Regel ungeschlecht¬
lich ) ; Archegoniaten (mehrzellige Pflanzen , meist eine Gliederung in
Blatt und Stamm zeigend ; Fortpflanzung geschlechtlich und unge¬
schlechtlich ) ; schliesslich die schon erwähnten Phanerogamen.
Die genannten zwei (resp . vier ) Abteilungen des Pflanzen¬
reiches zerfallen in Klassen , diese in Unterklassen , diese in Reihen,
diese in Ordnungen , diese in Familien , diese in Gattungen , diese
in Arten . In welcher Weise jeder Pflanze ihr Platz im natürlichen
System angewiesen ist, möge folgendes Beispiel zeigen ; Der grosse
Wegerich (Plantago
major) bildet eine Art der Gattung Wegerich,
dieser wieder gehört zur Familie der plantaginaceae , diese sind
der Ordnung tubiforae
zuzuteilen , diese gehören zur Reihe der

sympetelae, diese zur Unterklasse der dicotyledones, diese zur
Klasse der Angiospermen und diese endlich / zur Abteilung der
Phanerogamen.
Wenn als Haupterfordernis
eines wohleingerichteten
bota¬
nischen Gartens die systematische Einteilung der Pflanzen anzusehen
ist, so darf noch nicht vergessen werden , dass die anderen Zweige
der Botanik nicht weniger Berücksichtigung verdienen . Es wurde
allerdings hervorgehoben , dass für die Anlage botanischer Gärten
vier Gesichtspunkte massgebend sind , und unter diesen ist der
wissenschaftliche Gesichtspunkt wahrlich nicht der geringste . Ich
bin zu der Erwartung berechtigt , dass auch in dieser Hinsicht der
„in Angriff genommene botanische Garten der Stadt New York“

sich ähnlichen Instituten nicht blos würdig zur Seite stellen , sondern
mit Rücksicht darauf , dass früher begangene Fehler hier leicht ver¬
mieden werden können , sie sogar noch übertreffen werde . Das
Projekt , wie es von der dazu eingesetzten Kommission ausgearbeitet
wurde , ist nun kurz folgendes:
Das ganze Areal soll mit einer Steinmauer , unterbrochen von
14 Eingängen , umgeben werden ; Fahrwege und zahlreiche Wege
für Spaziergänger durchkreuzen den botanischen Garten nach allen
Richtungen . Der Bronx - Fluss , welcher ihn mitten durchschneidet,
erhält mehrere Brücken . Für die Errichtung der nötigen Gebäu¬
lichkeiten mit den sie umgebenden Zierrasen sind 25 Acker vor¬
gesehen . Ausser Wohngebäuden für den Direktor , den ersten und
zweiten Gärtner , Kesselhaus u. s. w. ist die Errichtung eines grossen
Museums aus Backsteinen , sowie eines ersten und zweiten Glas¬
hauses mit Eisenkonstruktion zur Kultur von Gartenpflanzen geplant.
Das botanische Museum wird eine reiche Sammlung aller Arten
von Pflanzen enthalten . Die einzelnen Abteilungen sind folgende:
Essbare Pflanzen , Arzneipflanzen , Faserpflanzen , Nutzholzpflanzen,
Pflanzen , aus denen Oel, Harz , Gummi , Wachs , Stärke , Trauben¬
zucker und Zucker gewonnen wird , getränkehaltige Pflanzen , Farbhölzer , rauchbare Pflanzen , Pflanzen für verschiedene Haushaltungs¬
zwecke und Pflanzen die von den amerikanischen Indianern ge¬
braucht werden . Mit der Columbia University ist ein Uebereinkominen getroffen worden , wonach das Herbarium (Sammlung ge¬
trockneter Pflanzen ) dieser Hochschule in das Museum verlegt
wird und dieses mit den übrigen Anlagen des botanischen Gartens
den Unterrichtszwecken
dieser Universität dient . Den pflanzen¬
anatomischen
Studien trägt ein Laboratorium
mit den nötigen
Mikroskopen Rechnung ; ein anderes Laboratorium ist für pflanzen¬
physiologische Experimente
bestimmt .
Eine phytopathologische
Sammlung , desgleichen eine reichhaltige Bibliothek der botanischen
Litteratur , gestalten das Museum zu einem wissenschaftlichen Institut
ersten Ranges .
Für die Erwerbung einer paläophytologischen
Sammlung ist ein Austausch mit verschiedenen zoologischen Museen
geplant . Schliesslich soll je ein Exemplar aller im Umkreis von
100 Meilen um New York vorkommenden Pflanzen , systematisch
geordnet , dem Museum einverleibt werden . Die Gebäude sollen
feuersicher konstruiert und mit regulierbarer Heizvorrichtung ver¬
sehen sein , um jederzeit die den Pflanzen zuträgliche Temperatur
beschaffen zu können.
Das Areal des botanischen Gartens verteilt sich folgendermassen : Für Nadelhölzer (zapfentragende Bäume ) sind 30 Acker
— ( 1 Acker ist ein Stück Land von 4840 Quadratmeter !) — vor¬
gesehen , für natürlichen Wald einschliesslich eines Haines von
Schierlingstannen 65 Acker ; für Hartholzbäume
70 Acker ; für
Sträucher und kleine Bäume 15 Acker ; für die Kräuterpflanzung,
wissenschaftlich geordnet , 8 Acker ; für Sumpfpflanzen 5 Acker;
das übrige Terrain verbleibt für Weinberge , Felsen mit Alpen¬
pflanzen , Wiesen , Seen , Teiche usw . Für genügende Wasserzufuhr
in allen Teilen des Gartens ist gesorgt ; zur Trocken mach ung des
überflüssigen Sumpflandes soll eine oberirdische und UntergrundDrainage angelegt werden . Die Unebenheit des Bodens macht eine
ausgedehnte Gradierung nötig , deren Vornahme einem sachver¬
ständigen Ingenieur übertragen worden ist. Für Beleuchtungszwecke
dient Gas , obwohl die Elektrizität wegen der grösseren Lichtintensität
zweifelsohne den Vorzug verdient haben würde.
Wenn alle Pläne zur Ausführung kommen , verspricht der
New -Yorker botanische Garten eine der grossartigsten Unter¬
nehmungen der Neuzeit zu werden , Es ist ein mühevolles Werk,
die Flora der ganzen Welt , alles Wissenswerte der Pflanzenkunde
auf einem kleinen Raume zu vereinigen , dergestalt , dass jede Pflanze,
die tropische .sowohl wie die der gemässigten und kalten Zone,
die ihrer Natur entsprechenden Lebensbedingungen
findet . Die
zweckentsprechende Ausführung der Gebäude sowohl als der Garten¬
anlagen erfordert nicht minder die völlige Hingabe der damit be¬
trauten Fachautoritäten
als die weitgehendste Opferwilligkeit der
Bürger . Bis der New -Yorker botanische Garten seiner Bestimmung
wird ganz genügen können , mag noch lange Zeit vergehen ; es liegt
ja in der Natur der Sache , dass ein derartiges Unternehmen erst
nach und nach sich vervollkommnen kann . Die glückliche An¬
lehnung an berühmte Vorbilder der alten Welt (Kiew , Berlin , Paris
usw.) verbürgt das Gelingen eines Werkes , welches der Bedeutung
der »Amerikanischen Metropole « würdig ist. Alle Gesichtspunkte
aber , welche für die Gründung und Erhaltung botanischer Gärten
massgebend sind : der ökonomische und dekorative Zweck, die
Belehrung des Publikums , Förderung der wissenschaftlichen Botanik — :
sie fassen sich auch hier zusammen in dem einen : » Salus populi
suprema lex esto «.
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
der deutschen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.

(Fortsetzung.)
|

Zu den Saxifragaceen werden heute auch die Johannisbeer¬
sträucher gerechnet, die früher die sehr artenreiche Familie der
Ribesiaceen bildeten. Als bekannten Vertreter der in Deutschland
einheimischen Arten haben wir zunächst der in unseren Waldungen
überall häufigen Stachelbeere, Ribes Grossularia L., zu gedenken.
Die wilde Form, um die es sich hier ganz allein handeln muss,
ist ein buschiger, i bis i 1/2 m hoher Strauch mit stacheligen
Trieben, drei, mitunter auch fünflappigen, rundlichen, auf der Unter¬
seite weichhaarigen Blättern und grünlichen, in ein bis dreiblütigen,
Trauben stehenden Blüten. Die Frucht ist eine längliche, kahle
' oder drüsenbürstige Beere, deren Farbe zwischen grün, trübpurpur
und mattgelb wechselt. Blütezeit Mai und Juni. Aus der wilden
Stachelbeere, die als Zierstrauch nur für grössere Gärten empfohlen
werden kann und als
solcher vor anderen
Sträuchern den Vor¬
zug hat, dass sie sehr
früh grün wird, sind
im Laufe einer Jahr¬
hunderte langen Kuli tur sehr viele Sorten
entstanden mit grossen
Früchten und von
grosser Fruchtbarkeit.
Die Stachelbeere fehlt
heute wohl in keinem
Garten mehr und ihre
Früchte sind, unreif
| als Kompot, oder reif,
roh oder eingemacht,
ein beliebtes Obst ge: worden. Die Früchte
finden selbst zur Her| Stellung von Beeren¬
wein Verwendung, der
sich aber nicht lange
hält und daher meist
mit Johannisbeerwein
verschnitten wird.
R . alpinum L.,
die Alpen - Johannis¬
beere wie auch die
nachfolgenden Arten
unterscheiden sich von
der Stachelbeere auf
den ersten Blick durch
die stachellosen Trie¬
be und die mehrblütigen Trauben . Die
im Mai, oft auch erst
im Juni blühende AlCineraria hybrida
pen-Johannisbeere be¬
wohnt Wälder und Ge¬
büsche gebirgiger Ge¬
genden, ist in unserem Vaterlande aber wohl nirgends allzuhäufig.
Der bis 1/2 m hohe Strauch zeichnet sich durch einen sehr ästigen,
buschigen Wuchs aus und besitzt drei- bis fünflappige, auf der
Oberseite behaarte Blätter, grünlichgelbe, in aufrechten Trauben
stehende Blüten und rote, fade schmeckende Beeren. Diese Johannis¬
beere sollte in keiner Gartenanlage fehlen, da sie nicht allein wie
die Stachelbeere sehr zeitig im Frühjahr austreibt, sondern auch
in tiefem Schatten vortrefflich gedeiht.
Sie verträgt den Druck
sehr gut und liefert auch unter dicht stehenden Bäumen schöne
buschige Pflanzen, wenn nur der Boden wenigstens etwas Feuch¬
tigkeit aufzuweisen vermag.
In feuchten Laubwäldern und an Ufern von Bächen begegnen
wir, wenn auch seltener, der schwarzen Johannisbeere, R . nigrum
D, einem bis 11/2 m hohem Strauche mit fast fünflappigen, auf
der Unterseite drüsig-punktierten Blättern, grünlichen, innen rosa
angehauchten, in hängenden Trauben stehenden Blüten, die im
April und Mai erscheinen, und schwarzen Beeren.
Die Beeren,
j
bei einer in den Gärten erzogenen Spielart ambrafarben sind,
haben einen würzigen Geruch und eigentümlichen Geschmack; sie

lassen sich zu einem vorzüglichen Beerenwein verarbeiten, der im
Alter den schweren spanischen Weinen ebenbürtig zur Seite gestellt
werden kann. Die schwarze Johannisbeere hat uns auch einige
Varietäten für den Park geliefert, die sich durch bunte oder ge¬
schlitzte Blätter auszeichnen.
Wie die Kulturformen der Stachelbeere, so finden wir auch
wohl die der roten Johannisbeere, R . rubrum L., die auch hin
und wieder in den deutschen Laubwäldern vorkommt, in jedem
Hausgarten. Der bis i 1/2 m hohe Strauch lässt sich von der
schwarzen Johannisbeere ausser durch die roten, bei mehreren
Garten Varietäten auch weissen, gelblichen oder gestreiften Früchte
leicht durch die auf der Unterseite nicht drüsig-punktierten Blätter
unterscheiden. Dieselben sind drei- bis fünflappig, unterseits weich¬
haarig. Die gelblichgrünen Blüten stehen in hängenden oder
nickenden Trauben . Als Ziersträucher werden nur die buntblättrigen
Spielarten in den Gärten angepflanzt; die wilde Johannisbeere ist
für uns in erster Linie ein Obststrauch geworden und das mit
Recht. Die bei einzelnen Varietäten wie z. B. der roten KirschJohannisbeere grossen
Früchte sind ein sehr
wohlschmeckendes u.
beliebtes Obst, dann
aber lässt sich aus
ihnen ein vorzüglicher
Wein herstellen, der
sich lange Jahre gut
hält, und ein stärken¬
des Getränk bildet.
Die Johannis¬
.. . ■beersträucher gedei¬
hen in jedem Boden;
lieben aber unter allen
Verhältnissen mässige
Feuchtigkeit. Obwohl
sie auch an ihren
natürlichen Standorten
sehr viele Früchte an¬
setzen, so wird trotz¬
dem ihre Fruchtbar¬
keit im Garten eine
bedeutend
grössere,
wenn ihnen reichliche
Nahrung geboten wird.
Daher sollte man nie
unterlassen, die Sträucher alljährlich reich¬
lich zu düngen ; von
allen Dungstoffen sagt
ihnen reiner Abort¬
dünger am besten zu,
wenigstens erzielt man
mit diesem, ohne der
Pflanze irgendwie zu
schaden, ausgezeich¬
nete Erfolge. Es ist
hier des geringen Rau¬
grandiflora maxima,
mes wegen nicht mög¬
lich, die ganze Kultur
dieser wichtigen Obststräucher ausführlich zu besprechen, soviel sei aber noch bemerkt, dass
es, da die Johannisbeeren die meisten Trauben am einjährigen Holze
ansetzen, ratsam ist, dieses bei einem etwaigen Schnitt zu schonen,
dafür aber das älteste Holz, soweit es ohne Gefährdung des jungen
Holzes möglich ist, alljährlich herauszuschneiden. Die Anzucht
der Johannisbeeren geschieht am besten durch Steckholz im Früh¬
jahr oder durch krautartige Stecklinge im Hochsommer. Um Hoch¬
stämme zu erzielen, empfiehlt sich die Veredlung auf R . aureum. —
Die Onagraceen oder Nachtkerzengewächse bilden eine in
unserer Flora durch mehrere grosse und einige kleinere Gattungen
überall verbreitete Familie, die uns manche schöne Gartenpflanze
liefern könnte. Die Familie enthält neben Landpflanzen auch einige
Arten, die nur das Wasser bewohnen; sie charakterisiert sich durch teils
kleine Kräuter, teils kräftige Stauden mit grossen leuchtenden Blumen.
Von den ausländischen Verwandten ist es besonders die Gattung
Fuchsia, die sich eine Stellung nicht nur als Kulturpflanze unserer
Gärtnereien, sondern auch als Zimmerpflanze zu erringen gewusst hat.
EpHobium angustifolium L., das schmalblättrige Weiden¬
röschen, finden wir an Waldrändern und auf abgeholzten Wald-

blossen überall. Es ist eine 50 bis 125 cm hohe Staude mit lang
kriechendem Erdstamm, sehr ästigen Stengeln, lanzettlichen, sitzenden
Blättern und ziemlich grossen, von Juli bis September erscheinenden
Blüten von hellpurpurner, bei einer Gartenvarietät reinweisser Farbe.
Die Blühbarkeit dieser Pflanze, wie überhaupt aller Weidenröschen
ist eine sehr willige und trotzdem sind diese Stauden in den Gärten
immer noch seltene Erscheinungen.
Jedenfalls das schönste von allen Weidenröschen ist E . Dodonaei Hill., das Rosmarin-Weidenröschen
, das sandige und kiesige
Flussufer bewohnt, in Deutschland aber wohl nur in Oberschlesien
auftritt, in den Alpen dagegen garnicht selten ist. Die 30 bis
60 cm hohe Pflanze besitzt aufrechte Stengel, lineale, ganzrandige
Blätter und kurze, armblütige Blütentrauben. Die Blumen er¬
scheinen im Juli und August, sind hellpurpurrot und von einem
blassrosa Kelch umgeben.
Das rauhaarige Weidenröschen, E . hirsutum L., welches die
Bachufer, feuchte Gebüsche und endlich auch seichte Gräben zu
seinen Standorten wählt, hat bis 120 cm hohe, stielrunde Stengel, die
mit stengelumfassenden, etwas herablaufenden Blättern versehen
sind und im Juli und August zur Blüte gelangen. Die Stengel
sind mit längeren abstehenden Haaren und kurzen Drüsenhaaren
dicht besetzt. Die Blüten sind dunkelrot und sehr gross; sie stehen
in beblätterten Trauben . Von dem rauhaarigen Weidenröschen
giebt es eine Spielart mit nahezu weissgrauer Belaubung.
In Wäldern, Gebüschen und auch vergrasten Hecken be¬
gegnen wir häufig dem Berg-Weidenröschen, E . montanuni L.,
mit einfachen oder wenig ästigen Stengeln, die bis 60 cm hoch
werden und von Juni bis September in langer Traube mittelgrosse
Blüten von rosa Farbe tragen. Die Stengel sind kurzhaarig, die
Blätter ziemlich gross, eiförmig bis eiförmig-lanzettlich, kurz gestielt
oder fast sitzend.
Die Weidenröschen lieben sämtlich feuchten Boden und
sonnige Standorte. Sie eignen sich namentlich zur Bepflanzung
wiesenartiger Partieen und der Ufer von Wasseranlagen in grösseren
Parks. Wird ihnen Feuchtigkeit in genügender Menge geboten,
so erreichen die Triebe nicht selten eine bedeutende Höhe und
erfreuen uns durch ihre Reichblütigkeit. Lehmigsandiger Boden
sagt ihnen am besten zu, doch wachsen sie auch in anderen Boden¬
arten ohne Schwierigkeit. Ihre Anzucht erfolgt durch Samen auf halb¬
schattig gelegenen Beeten oder in Schalen unter Glas; die Sämlinge
sollten mehrere Male pikiert werden. Man pflanze dieselben nur
als stärkere Pflanzen an den für sie endgültig bestimmten Platz,
wo sie, wenn sie einmal angewachsen sind, keiner Pflege mehr
bedürfen.
Die Nachtkerze, Oenothera biennis L., stammt zwar wahr¬
scheinlich aus Nordamerika, hat sich aber seit langen Zeiten in
Deutschland einzubürgern gewusst, sodass sie heute wohl zu den
wilden Pflanzen unserer Flora gerechnet werden muss, bildet sie
doch in vielen Gegenden an Flussufern, Wegrändern und Eisen¬
bahndämmen ein bekanntes Unkraut . Die aufrechten, 50 bis 100
cm hohen, starken Stengel sind einfach oder pyramidenförmig ver¬
zweigt und mit kurzen Haaren bekleidet; dieselben entspringen
aus dem Boden anliegenden Blattrosetten. Die Blätter sind ver¬
kehrt-eiförmig und stachelspitzig. Die Blüten stehen in endstän¬
digen, beblätterten Aehren, sind ziemlich gross, blassgelb und er¬
scheinen vom Juni bis August. Die Nachtkerze ist eigentlich zwei¬
jährig, bleibt bei zeitiger Frühjahrsaussaat aber sehr oft einjährig,
d. h. sie entwickelt dann schon im ersten Jahre Blüten und Früchte.
Als Gartenpflanze kann die wilde Art wohl nicht empfohlen werden,
dagegen giebt es unter dem Namen 0 . biennis grandißora eine
Varietät mit sehr grossen Blüten, die als Zierpflanze Beachtung
verdient. Die gewöhnliche Nachtkerze wird jedoch ihrer knolligen
Wurzeln wegen oft kultiviert; die Wurzeln geben ein unter der
Bezeichnung „Rapontika“ bekanntes Gemüse. Die Kultur der
Nachtkerze, die mit sehr dürftigem Boden und trockenen, sonnigen
Standorten gern vorlieb nimmt, ist sehr einfach. Zeitig im Frühjahr
ausgesät, blüht sie schon im ersten Jahre und stirbt dann ab. Da
jedoch der Flor bei zweijährigen Pflanzen ein besserer ist, empfiehlt
es sich, die Aussaat im Juli vorzunehmen und die jungen Pflanzen
im Freien , zu überwintern. Zieht man die Nachtkerze im Gemüse¬
garten ihrer Wurzeln wegen heran, so sollte man sie nicht zum
Blühen kommen lassen, da darunter die Güte der Wurzeln leidet.
In der Wassernuss, Trapa natans L., tritt uns in der Familie
der Nachtkerzengewächse auch eine Wasserpflanze entgegen, die
zwar nur einjährig ist, trotzdem aber in gärtnerischer Beziehung
einigen Wert besitzt. Die schwimmende Wassernuss findet sich
in manchen stehenden und langsam fliessenden Gewässern, niemals

aber in schneller fliessenden Bächen oder gar Flüssen, überhaupt
gehört sie zu den seltenen Pflanzen Deutschlands. Die unterge¬
tauchten Blätter sind gegenständig, lineal und tragen an ihrem
Grunde fiederartig verzweigte, feine Wurzeln, während die schwimmenden Blätter langgestielt, lederig, am Rande rautenförmig gezähnt
sind und in rosettenartiger Anordnung stehen. Die Blätter nehmen
gegen den Herbst hin eine rötlichbraune Färbung an. Die Blüten
sind weiss, klein und unansehnlich. Die Frucht, die bei einer
ausländischen Art ziemlich gross und sehr interessant ist, bleibt
hier klein und ist nahezu steinhart. Die Wassernuss wird in neu¬
erer Zeit von Aquarienliebhabein gern gezogen, kann aber auch
zur Bedeckung des Wasserspiegelskleiner Teiche empfohlen werden.
Man zieht sie aus Samen in mit Schlammerde gefüllten Schalen heran
oder wirft die Samen einfach an Ort und Stelle in das Wasser. —

Cineraria hybrida grandiflora maxima.
Unaufhörlich ist diese schöne Blüten-Topfpflanze verbessert
worden und sowohl auf der Berliner, als Hamburger GartenbauAusstellung sind verschiedene namhafte Gärtner wegen dieser
Topf blume im Wettbewerb getreten. Die Richtungen der Züchter
sind zum Teil von einander abweichend: die einen erstreben recht
vielblumige Pflanzen, andere wieder legen das Meistgewicht auf
die Grösse und den Bau der Blumen, andere wieder auf den Bau und
die Haltung der Pflanze, andere wieder auf reine, tiefe und auch
lebhaftere Farben der Blumen usw. Es kommt hiermit darauf an,
welchem Zwecke die Pflanzen hauptsächlich dienen sollen. Der Gärt¬
ner , welcher Cinerarien in Töpfen für den Pflanzenverkauf auf den
Markt und Blumenladen zieht, wünscht gedrungen wachsende,
derjenige der die Blumen für die Binderei braucht, langstieligere,
lockerer gebaute Cinerarien, und es ist zum Staunen, welche Fort¬
schritte nach verschiedenen Richtungen hin schon erzielt worden
sind. Zu vergessen sind auch hier nicht die gefülltblumigenSorten,
die, wenn sie anfangs auch noch sehr unbeständig waren und zum
Teil recht geringwertige Blumen brachten, in neuerer Zeit ungemein ver¬
bessert worden sind, so dass sie nicb.t mehr nur als Kuriositäten,
sondern als wirklich schöne Blütenpflanzen gelten. Einige Erfurter
Gärtnereien haben hier wirklich Grosses geleistet. Ueberhaupt ist
die Cinerarienzucht in Erfurt in grossem Massstabe vertreten und
wenn der Leser oder die Leserin zur Blütezeit der Cinerarien
(Frühjahr) nach hier kommen sollte, mögen sie nicht ver¬
säumen, sich einen Cinerarienflor in einem Glashause oder wohl
auch auf einer Stellage im Freien anzusehen. Wer einen solchen
Flor nöch nicht gesehen hat, macht sich keinen Begriff von dessen
Schönheit. Eine jede Pflanze ist dicht bedeckt mit Blumen, die,
was Färbungen anbetrifft, äusserst lebhafte und doch gleichzeitig
auch wieder sanfte und ruhige Farbentöne aufweisen.
Bezüglich ihrer Höhe, zerfallen die Cinerarien in hohe und
niedrige. Zum Verkauf der Pflanzen in Töpfen, werden gewöhn¬
lich niedrige, und zur Anzucht von Schaupflanzen und für Bindezwecke die hohen vorgezogen; doch sind auch beide für gleiche
Zwecke geeignet. Je grossblumiger eine Cinerarie ist, um so auf¬
fallender ist sie meist, doch verlangt man dann von ihr, dass sich
ihre Riesenblumen nicht gegenseitig beengen und verdecken, wo¬
raus zu ersehen ist, welche grosse Sorgfalt bei der Zucht und
der Vervollkommnung nötig ist, Sorten zu erzielen, die allen Anforde¬
rungen entsprechen. Die hier beigegebene Abbildung zeigt einen
Blütenzweig sehr grossblumiger Cinerarien aus der Kunst- und
Handelsgärtnerei von F. C. Heinemann in Erfurt, welche von der¬
selben als maxima bezeichnet werden. Die einzelnen Blumen halten
oftmals 7—8 cm im Durchmesser.
Unerwähnt soll hier nicht bleiben, dass man mit Cinerarien
im Frühjahr überaus prächtige Blütengruppen im Freien anlegen
kann. Es giebt fast nichts Farbenprächtigeres als eine solche Gruppe;
nur ist diese bei Refenwetter durch ein Zeltdach zu schützen.
-
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Grossblumige Canna.
(Schluss).
Alfonse Bouvier . Mit grünen Blättern und grossen leuch¬
tend bronzeroten Blumen, ungemein reichblühend, eine der schönsten
Sorten, prachtvoll für Gruppen, namentlich für Fernwirkung. Mit¬
telhoch.
J . D. Cabos . Blätter bronziert, grün überzogen, Blumen
gross, prachtvoll dunkelaprikosenfärbig, reichblühend, extra, sehr zu
empfehlen. Mittelhoch.
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Kaiser Wilhelm II . Die gedrungenen Blätter sind saftig
■ grasgrün, die grossen runden Blumen sind leuchtend scharlachzinnober mit kapuzinerrot, sehr reichblühend und niedrig bleibend.
President Carnot . Blätter dunkelpurpur nüanziert, auf¬
rechtstehend, Blumen gross, rund, karminzinnober, extra. Eine
der schönsten dunkellaubigen Canna. Niedrig,
Gboffroy St. Hilaire . Blätter purpurrot, von majestätischem
j
| Wuchs, Blumen feurig kapuzinerrot. Hoch.
Legionaires . Blätter grün mit braunem Anflug, Blumen
gross, rund, scharlachrot, extra. Mittelhoch.
Besson . Laub dunkelgrün mit Bronzerand,
Chevalier
Blumen hellpurpur, reichblühend. Mittelhoch.
Eugen Daiker (Schmid). Laub dunkelgrün, rot gerandet,
Blumen sehr gross, rund, dunkelorange mit lila Schein und schöner
, wellenförmiger Einfassung. Niedrig.
hellgelber
Max Schenk (Schmid). Mit grasgrüner Belaubung und
grossen, feurig sammtig scharlachroten Blumen, mit einem regel¬
mässig hellgelben Saum eingefasst, reichblühend. Niedrig.
Non plus ultra (Schmid). Blätter gedrungen, grün, Blumen
Scharlachkarmin mit 4—6 mm breitem, kanariengelbem Rand einI gefasst. Ganz besonders hervorgehoben darf bei dieser Sorte der
I niedere Wuchs von nur 25—30 cm Höhe werden. Wohl eine
der niedrigsten Canna.
Leopold Daiker (Schmid). Blätter grün, Musa-ähnlich,
■
' stahlblau schimmernd, Blumen sammtig
| dunkelblutrot mit dem leuchtendsten
j Dunkelgelb eingefasst. Niedrig.
Carl Sonntag (Schmid). Blätter
saftig grün, die grossen runden Blumen
sind leuchtend orangegelb mitt hell¬
gelbem Saum, extra. Niedrig.
Mad . Julie Bareihss (Schmid).
Blätter hellgrün, gedrungen, glänzend
gelb eingefasst, ausserordentlich reich[ blähend und sehr niedrig bleibend, extra.
Jb . Bachmann (Schmid). Blät¬
ter grün mit rotem Saum, Blumen kapu¬
zinerorangerot, riesig gross, rund gebaut,
ganz extra. Niedrig.
Ant . Schott (Schmid). Blätter
bronziert, purpurrot, grün überzogen,
Blumen gross,,leuchtend dunkelscharlach,
sehr reichblühend. Niedrig.
Carl Schäfer (Schmid). Blätter
saftig grün, die grossen runden, gut
gebauten Blumen sind leuchtend purpur¬
granatrot, extra.^"‘Niedrig.
(Schmid).
Maria
Comtesse
: Blätter grasgrün mit sehr grossen, leuch¬
tend dunkelgelben Blumen, reine Fär¬
bung, nur gegen die Mitte auf einem
Blumenblatt mit einigen roten Punkten.
Viktoria -Nelke
Niedrig.
J. Rot (Schmid). Blätter dunkel| purpurrot mit sehr grossen, leuchtend kapuzinerorangeroten Blumen,
: prächtig und sehr effektvoll. Niedrig.
Reinhold Schunter (Schmid). Blätter saftig grün, Blumen
leuchtend dunkelgelb mit kaum sichtbaren braunen Punkten, präch¬
tige Färbung, grossblumig und ganz besonders reichblühend, extra.
I Niedrig.
). Blätter saftig grün, die
(
Römhild Schmid
Inspektor
grossen leuchtend scharlachorangeroten Blumen sind mit einem
hellgelben Saum eingefasst, ganz extra. Niedrig.
). Blätter grün mit rotem Saum, Blumen
(
J. Arnold Schmid
}■
leuchtend Scharlach orangerot, ungemein reichblühend. Niedrig.
). Mit grossen grasgrünen
(
Frau Anna Sonntag Schmid
1
; Blättern und sehr grossen orangeroten Blumen mit hellgelben Saum,
i ganz extra. Mittelhoch.
). Blätter grün mit braun ge¬
(
President Krüger Pfitzer
säumt, die grossen runden Blumen sind lachsorange in rosa über¬
gehend mit hellgelben Rändern, sehr feine Färbung. Niedrig,
j.

Goliath

(
Ernst

).

Diese

Sorte

bringt , wie der

Name

schon

andeutet, Blumen von ganz ungewöhnlicher Grösse hervor und
!stellt, was Grösse der Blumen anbelangt, alles andere in den Schatten.
Zieht man noch das stramme, dunkelgrüne Blattwerk in betracht,
so haben wir hier eine Sorte, welche als eines der hervorragendsten
Produkte genannt werden darf, das in den letzten Jahren aus dem
Cannageschlecht hervorgegangen ist. Niedrig.

—
& Co,). Laub gross, Musa-ähnlich, hell¬
(
Austria Dammann
grün, wird 2—2*/2 m hoch. Blumen sehr gross, vollkommen, mit
abgerundeten Petalen, satt kanariengelb, im Herzen braunrot ge¬
tüpfelt, extra. Entwickelt sich am besten im freien Lande.
& Co.). Blätter gross, Musa-ähnlich auf¬
(
Italia Dammann
rechtstehend, wird wie Austria 2— 21/2 m hoch. Die riesig grossen
Blumen sind von leuchtendscharlachroter Farbe mit breiten gold¬
gelben Rändern . Die Blumendolden erscheinen sehr zahlreich
und werden ca. 40 cm lang. Sehr schön.
-

■- $*;— i— g-
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Viktoria-Nelke „Frau Küehler“
Die Viktoria-Nelke ist eine verbesserte Form unserer wohl¬
riechenden Garten-Nelke (Dianthus Caryophyllus) und zeichnet
sich durch etwas kürzeren, strafferen Wuchs und grosse und gut¬
gebaute Blumen aus. Von den alten hochstengligen Sorten unter¬
scheidet sie sich auf den ersten Blick, insbesondere aber von den man¬
cherlei weissgrundigen Pikotten oder Strichnelken, von denen es Sorten
giebt, die trotz Anbindens an Stäbe, mit ihren Blumen sehr über¬
neigen, d. h. diese nicht gut tragen, sondern sie hängen lassen.
Die Zahl der Sorten ist bei der Viktoria-Nelke noch eine
kleine, hebt sich nur langsam und dieserhalb ist dem Nelkenlieb¬
haber eine jede neu erscheinende Sorte erwünscht, giebt es doch
Nelken freunde, die nur noch für diese
Klasse Nelken schwärmen.
Eine sehr gute Aufnahme bei den
Nelkenfreunden fand die neue Sorte
„Frau Küehler“, die von der Firma
F. C. Heinemann in Erfurt als die
schönste weisse Viktoria-Nelke bezeichnet
wird. Sie besitzt alle Vorzüge, welche
diese Rasse auszeichnen, übertrifft aber
alle Sorten an Wohlgeruch.
Es folgt hier gleichzeitig eine uns
von genannter Firma gütigst überlassene
Abbildung dieser Nelke, welche deren
schöne Blütenform deutlich erkennen
lässt. Dem Blumenfreund, der nur
wenige Nelkenstöcke auf einem Blumen¬
brette und in Töpfen ziehen will, sind die
Viktoria-Nelken in erster Reihe mit anzu¬
empfehlen. Die Kultur ist im Topfe
ganz dieselbe der übrigen Topfnelken.
--

Iris germanica
an Ufern, Rändern etc.
Nur wenige Zierstauden lassen
eine solch vielseitige Verwendung im
Garten zu, als Iris germanica.
„Frau Küehler “.
Der trockene Standort auf einem
Stein beete, auf einer künstlichen Fels¬
anlage, auf einer alten Mauer, ist ihr gerade so lieb als die eben
gelegenen Blumenrabatten im Garten oder der feuchte Rand
eines Teiches ; in der Sonne fristet sie ihr Leben ebenso gut
als wie im Schatten, und was sie für Boden erhält, ist ihr
gleich. Fast sind es ihrer guten Eigenschaften zuviel, denn sie er¬
schien dadurch manchem Blumenfreund und manchem Gärtner zu
hausbacken, zu gemein, so dass man sie aus gar vielen Gärten
verbannte, in anderen wiederum nur duldete. Das ist jetzt anders
geworden: Die wandelnde Mode, von der selbst auch die Blumen¬
binderei nicht verschont geblieben ist, verlangt unter anderen jetzt
andere Blumen als ehedem, insbesondere auch langstielige, will
auch die Blumen nicht immer kunstgerecht gebunden, sondern auch
lose, für sich einzeln oder auch zu mehreren in Gläsern, Vasen
und dergl. gestellt, sehen und da bieten die Irisblüten auf ihren
langen Stengeln oder Blütenschäften ein ganz vorzügliches Material.
Für die Zeit Mai-Juni giebt es beinah keine prächtigere Dekoration
des Zimmers, als ein Strauss Irisblüten. Aber auch im Garten
zählt neben Päonien im Spätfrühjahr die Iris mit zu den auf¬
fälligsten und schönsten Gartenblumen.
Was unserer Iris einen besonderen Wert verleiht, ist ferner
noch ihre lange und zähe Lebensdauer, infolgedessen sie sich ganz
vorzüglich für dauernde Anpflanzungen in städtischen Anlagen,
öffentlichen Gärten und Plätzen eignet und hier auch allenthalben
angepflanzt werden sollte.

—

Stellen , die sehr oft noch nicht , oder ungenügend , oftmals
auch mit ganz unpassenden Zierpflanzen bedacht werden , sind
Uferränder , Böschungen und Hänge oder Abhänge - in Parks , Gärten
und Anlagen , sich aber zweckmässig mit Iris germanica bepflanzen
lassen und sodann für eine sehr lange Zeit für solche ein Schmuck sind.
Dergleichen Ränder , Hänge und Böschungen sind leicht zum
Rutschen ihrer Erdmassen geneigt , welchem Uebelstand durch eine
Irispflanzung sich aber leicht Vorbeugen lässt . Will man dergleichen
Stellen mit Iris bepflanzen , so giebt es nichts Zweckmässiger es als
hierbei auch eine entsprechende Anzahl roher Steine mit zu ver¬
wenden . Durch Legen und Stellen solcher und auch teilweisem
Eingraben wird der Pflanzung nicht allein nur ein grösserer Halt
gegen Rutschen gewährt , sondern die ganze Anlage erhält dadurch
ein viel natürlicheres und schöneres Aussehen.
Dergleichen Stellen sollte man in erster Reihe mit Iris be¬
pflanzen . Der Abwechslung halber ist aber anzuraten auch noch
andere härtere Stauden zwischen den Iris mit anzubringen . Durch
eine passende Auswahl lassen sich solche sonst so vernachlässigte
Orte geradezu reizend gestalten
und zu jeder Jahreszeit mit
blühenden Pflanzen versehen.
Was auch noch für unsere Iris mit spricht , dass ist die
grosse Farbenmannigfaltigkeit ihrer Blumen , und immer noch mehrt
sich dieselbe , teils durch Hervorsuchen halbvergessener und in
manchen Gärten versteckter Spielarten , teils durch Neuzüchtungen,
und zählt man alle diese Spielarten zusammen , so ergiebt sich , dass
unsere einheimische Schwertlilie hinsichtlich des Variierens sehr
willfähig ist und wir von ihr noch manch Schönes zu erwarten haben.

--

Verbesserte

•AIV
--

Varietäten von Iris germanica
(Schwertlilie ).

In No . 26 brachten wir auf Seite 254 die Namen und Be¬
schreibungen einer Anzahl neuerer Varietäten von Iris germanica.
und heute wieder bringen wir die Nennungen und Beschreibungen
einer Anzahl schöner
Sorten , wie solche von
Pape & Bergmann in
Quedlinburg empfoh¬
len werden . Dieselben
bezeichnen
sie als
„Verbesserte deutsche
Prachtschwertlilien “ u.
versenden eine Tafel
mit kolorierten Abbil¬
dungen.
Diese Sorten , es
sind 23 an der Zahl,
wenn sie als verbesserte
bezeichnet werden , so
ist dies wahrscheinlich
dahin zu verstehen,
dass sie eine sorg¬
fältige Auslese schon
vorhandener
älterer
schöner Spielarten
sind , die sich bei guter
oder besserer Kultur
reicher - und grösser¬
blumig gezeigt haben.
Iris germanica,
Es ist übrigens
verschiedeneVarietäten.
recht erfreulich , dass
sich ein Teil unserer Gärtner dieser bisher arg vernachlässigten Garten¬
zierpflanze annimmt und sich bemüht , das Schönste davon zusammen¬
zutragen . Die Namen dieser zusammengetragenen Schätze dürften
freilich oftmals recht willkürliche sein , doch ist solches vorläufig noch
zu entschuldigen , doch wenn Verwirrungen vermieden werden sollen,
wird sich hinsichtlich der Namen ein Verständigen der Iris -Kultivateure
als unausbleiblich erweisen . Ein solches liesse sich am einfachsten
dahin ermöglichen , dass man an irgend einem Orte zur Zeit des Blühens
dieses Schwertels abgeschnittene Blumen der verschiedenen Züchter
gemeinschaftlich ausstellt und eine Umtaufe hält , sich also über
die Namen aller vorhandenen Varietäten einigt . Nur auf diese Weise
wird es ermöglicht , dass der Liebhaber unter verschiedenen Namen
nicht ein und dieselbe Sorte erhält . Die älteren und auch schon eine
Anzahl der neuereren Varitäten von I . germanica werden übrigens
zu sehr billigen Preisen angeboten , dass es keinen grossen Geld¬
verlust bedeutet , wenn der Kaufende , wenn er Iris aus verschie-
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denen Gärtnereien erhält , von denen sich ein Teil Pflanzen , ob¬
gleich verschieden benannt , gleich aussieht.
Die von Pape & Bergmann genannten und beschriebenen
Sorten sind:

Oambetta, perlmutterweiss
, schillernd, eine sehr feine Sorte

zur Binderei.

Hortense, zart schwefelgelb, untere Blumenblätter gelblichweiss,
hellbraun geadert , schöne Schnittsorte.
Atroviolacea, Blumen schwarzviolett
, prächtig.
Gazelle, obere Blumenblätter lavendelblau
, weiss geadert, untere
Blumenblätter

weiss, lavendelblau

gerandet.

Memnon, obere Blumenblätter kupferbronze
, untere Blumen¬
blätter hellkarmin , weiss genetzt.

Edina, obere Blumenblätter hellblau, untere Blumenblätter
hellblau , violett geadert.
Liabaud, obere Blumenblätter goldgelb, untere Blumenblätter
braunrot , gelb genetzt,
Mnta, obere Blumenblätter prächtig lila, untere Blumenblätter
purpur.
Grachas, obere Blumenblätter zitronengelb, untere Blumen¬
hellgelb , purpur genetzt.
Madame Paquette. obere Blumenblätter zart lilarosa, untere
Blumenblätter ein wenig dunkler , hellbraun genetzt.
ÄmabiliSi obere Blumenblätter helllila, untere Blumenblätter
purpur , weiss genetzt.
Anthiope, obere Blumenblätter stahlblau, untere Blumenblätter
hellpurpur , weiss gelblichweiss genetzt.

Bossuet, obere Blumenblätter bronzefarbig
, untere Blumen¬
blätter purpurviolett , weiss genetzt.
ChenedoUe, obere Blumenblätter kupfrig gelb, untere Blumen¬
blätter weiss, braunrot genetzt.

Bridesmaid, obere Blumenblätter zart lavendelblau, untere

Blumenblätter weiss, lavendelblau genetzt.
Comte de St. Claire, obere Blumenblätter weiss, lila schattiert,
untere Blumenblätter purpurviolett , weiss genetzt.
Jordaens, obere Blumenblätter lilarot, untere Blumenblätter
vi
lilarot , weiss genetzt.
Juliette, obere Blumenblätter weiss, untere Blumenblätter m
al
hellindigo.
Lady Stanhope, obere Blumenblätter hellblau, untere Blumen¬ in
blätter violett.
01
Minerve, obere Blumenblätter bronzeviolett, untere Blumen¬ (S
K
blätter purpurviolett , weiss genetzt.
Pancrace, obere Blumenblätter goldgelb, untere Blumenblätter m
sc
gelb , weiss und lila geadert.
Teresita, obere Blumenblätter zartlila, untere Blumenblätter in
\\
purpur , weiss genetzt.
L’innocence, neu, obere Blumenblätter reinweiss, untere Blumen¬ w
ra
blätter weiss mit purpur und orange , leicht geadert . Prachtsorte,
und eine der schönsten Varietäten.
sc

ge

Rezept für die Kupferzuekerkalkbrühe
oder sogenannte
Bordeauxbrühe.
Das Bespritzen mit dieser Brühe bei vom Mehltau usw. be¬
fallenen Pflanzen hat sich sehr bewährt und findet eine immer
grössere Anwendung . Es -dürfte daher unseren Lesern angenehm
sein , ein Rezept zu erfahren , nach welchem sie sich diese selbst
zubereiten können . Wir teilen ein solches von Herrn Prof . Dr.
Weiss in Dr . W . Neubert ’s Garten -Magazin angegebenes mit.
Herr Weiss schreibt : „Man nehme 2 kg Kupfervitriol (=
schwefelsaures Kupfer ) und löse dasselbe in 50 1Wasser auf, eben¬
so i 1^ kg frisch gelöschten Kalk . Während Kupfervitriol sich
leicht löst , ist dies beim Kalk weniger der Fall . Nach wiederholtem
Rühren lässt man zuletzt die entstandene Kalklösung (Kalkmilch
genannt ) durch ein Tuch laufen , um zu klären ; grössere oder
kleinere Kalkbröckchen
dürfen ihrer ätzenden Eigenschaft halber
nicht verwendet werden . Sodann löst man 300 g Zucker und
mischt endlich die drei Lösungen , nämlich 50 1Kupfervitriol , 50 1
Kalkmilch und die 300 g Zucker . Der Zusatz von Zucker bedingt
einzig ein besseres Kleben der Flüssigkeit auf den . Blättern nach
dem Spritzen . Durch diese Kupferzuckerkalkbrühe
werden nun
sämtliche , natürlich nur oberflächlich wachsende Parasiten (Pilze
insbesondere z. B. Mehltauarten ) getötet . Eine stärkere Konzen¬
tration der Brühe würde den Pflanzen schaden , daher muss man
genau nach Vorschrift verfahren . Wer nicht so viel Brühe braucht
kann sich weniger machen , z. B. 1 kg Kupfervitriol in 25 1Wasser,
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und 750 g Kalk in 25 1Wasser und 150 g Zucker oder 200 g Kupfer¬

in 5 1Wasser , 150 g Kalk in 5 1Wasser und 30 g Zucker ge¬
löst. Man bespritze womöglich alle 4 —5 Wochen die befallenen
vitriol

Bäume und Sträucher etc . Um die Brühe in brauchbarer Form aufheben
zu können , füllt man sie in Flaschen oder Krüge , welche gut ver¬

Die Spritze selbst muss zweckdienlichein¬
gerichtet sein und nach dem Gebrauche reinlich gewaschen werden.
Es ist aber zu bemerken, das es viel vorteilhafter und wirk¬
samer ist, wenn schon vor dem Auftreten der Pilze bespritzt wird,
man kann sie so im Keime töten, während eine Behandlung selbst
mit Kupferkalkbrühe nach einer gewissen Entwikelung der Pilze un¬
wirksam ist. Wir haben uns davon vor wenigen Wochen über¬
zeugt. Vom Mehltau befallene Rosen konnten, wie die Bespritzung
zu spät erfolgte, nicht mehr gerettet werden.
Wir haben nach Vorschrift die Darstellung dieser Kupfer¬
kalkbrühe gegeben. Es sträubt sich aber offen gestanden unser
chemisches Gemüt dagegen, annehmen zu müssen, dass der bei¬
gegebene gebrannte Kalk eine besondere Bedeutung habe. Denn
OH
wenn man Kupfervitriol’ S0 4Cu und Kalkwasser CaQ^ mitsammen
=
mischt, so erhält man S0 4Ca = Gips und Cu(OH)2 Kupfer¬
oxydhydrat.
Schwefelsaurer Kalk oder Gyps ist nun gegen Pilze ein durch¬
aus indifferenter, unwirsamer Körper ; er wirkt zwar im Boden
.; so auf die Blätter verbracht hat er aber keine be¬
aufschliessend
sondere Bedeutung. Die Wirkung kommt also ausschliesslich dem
Kupfer zu, das in der Brühe als Kupferoxydhydrat (eine ähnliche
chemische Verbindung wie das Kalkwasser) oder als schwefelsaures
Kupfer vorhanden ist, wenn nicht alle Schwefelsäure des Kupfervitrioles zur Umsetzung des Kalkwassers verbraucht wurde.
Nach unserer Ansicht und nach unseren Darlegungen, die
von Chemikern unzweifelhaft geteilt werden, genügt es also voll¬
ständig, wenn man Kupfervitriol allein (2 kg in 100 1Wasser oder
noch etwas mehr) löst, 300 g Zucker beisetzt und damit bespritzt.
Die Manipulation wird jedenfalls erleichtert.
Nur auf Rechnung des Kupferoxydhydrates oder des Kupfer¬
vitriols kann die Wirkung der Brühe gesetzt werden, denn nach
meinen ausgedehnten physiologischen Versuchen, die ich vor Jahren
als Assistent des bekannten Pflanzenphysiologen Prof, von Nägeli
in München ausführte, wirken schwefelsaures Kupfer und Kupfer¬
oxydhydrat ganz gleich. In beiden Fällen starben zarte Algen
(Spirogyra noch bei einer Verdünnung von 1 g Kupfervitriol oder
reinen Wassers (ich operierte
ganz
Kupferoxydhydratin 100 000 1(?)
mit Verdünnungen von 1 g Kupfervitriol zu 100000000 g (?) Wasser)
sofort ab ; es stellte sich aber heraus, dass jeglicher Zusatz von
indifferenten Körpern, z. B. Schwefel, Marmor, Holz, Kohle die
Wirkung mehr oder minder aufheben . Nach meinen Erfahrungen
wird die Wirkung des Kupfervitriols durch Beigabe von Kalk ge¬
radezu abgeschwächt, da der Kalk in Gips sich umsetzt. Ich
schrieb diese Zeilen nur, weil man in Gartenzeitschriften oft genug
gerade in chemischen Dingen einer grossen Unsicherheit begegnet.
Auch gegen die Beigabe von Zucker muss ich mich ganz
entschieden ausprechen. Ich bezweifle natürlich keinen Augenblick
dass die Beigabe des Zuckers nicht klebend wirkt, so dass die
Bestandteile der Brühe längere Zeit an den Blättern haften bleiben
und dass zugleich die Brühe längere Zeit zum Eintrocknen braucht,
also in gelöstem Zustande, und somit länger und daher desto
sicherer auf die Pilze einwirkt. Auf der anderen Seite steht diesem
anerkannten Vorteile aber auch ein grosser Nachteil gegenüber.
Nämlich durch den festklebenden Zucker werden die Spaltöffnungen
verklebt und damit die Aufnahme der Luft und der Gasaustausch
sehr beeinträchtigt, ausserdem hängt sich an -den nie ganz trocken
werdenden Zuckerüberzug Staub in grosser Menge an. Wir sehen
dies an allen jenen Pflanzen, welche vom sog. Honigtau befallen
werden. Der Honigtau ist uns bekanntlich sehr zuwieder, aber
mit dieser Kupferzuckerkalkblrühe überziehen wir selbst gleichmässig
die Blätter mit einer klebrigen und verklebenden Zuckerkruste.
Mögen nunmehr die Gründe für und gegen die jetzt zur Anwen¬
dung gebrachte Bordeauxbrühe abgegeben werden. Vielleicht entschliesst man sich, zur reinen Kupfervitriollösung oder Kupferoxyd¬
hydratlösung in entsprechender Verdünnung zurückzukehren.“
schlossen werden müssen.
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Freitag in der Hamburger Binderei-Halle.

Elitetag! — Der von so manchem oder mancher heiss er¬
sehnte Ausnahmetag im Abonnement, von den Veranstaltern mit
Freuden begiüsst (des erhöhten Entrees halber) und in der Regel

bei sämtlichen grösseren und länger dauernden Ausstellungen odef
ähnlichen Unternehmungen in bestimmten Zeiträumen wiederkehrende
Elitetag fehlt uns gewissermassen auch bei unserer Hamburger
Gartenbau-Ausstellung keineswegs; wenngleich dieser Tag als Elite¬
tag keinen officiellen Stempel trägt, das Abonnement nicht aus¬
geschlossen und die Tagespreise auch nicht erhöht sind, so ist
dennoch der Freitag regelmässig unser Elitetag, und zwar nicht
nur diejenigen Freitage, an welchen etwa eine Sonder-Ausstellung
eröffnet wird, sondern jeder Freitag. Diese Erscheinung ist in
dem Umstande begründet, dass jeden Freitag Morgen die Preis¬
richter zusammentreten, um über die permanenten Aussteller zu
Gericht zu sitzen oder, wie es in Hamburg heisst, zu punktieren.
Die permanenten Aussteller .bekommen nämlich regelmässig einmal
die Woche je nach ihrer Leistung eine entsprechende Anzahl Punkte,
welche am Schluss der Ausstellung zusammenaddiert werden und
nach welchem Resultat dann die Preise vergeben werden. Dieses
trifft auch bei den in der Bindereihalle permanent ausstellenden
Blumenfirmen zu, was Wunder also, wenn die Aussteller zu einem
solchen Tage ganz besondere Anstrengungen machen. Dass das
Publikum hiervon sehr bald Kenntnis erlangt, liegt auf der Hand,
und so ist es denn begreiflich, dass alles, was nur irgend kann,
vornehmlich aber die besseren Kreise und Jeder , der etwas auf
Bildung und Wissen hält, am Freitag zur Ausstellung pilgert und
so mit dazu beiträgt, diesem Freitage den Stempel eines Elitetages
aufzudrücken.
Bereits in den frühesten Morgenstunden kommen die Gärtner,
ihre Arrangements instand .zu setzen. Emsig geht’s an die Arbeit,
unbekümmert um das, sich ebenfalls schon sehr zeitig einstellende
Publikum, zumeist aus Frauen bestehend, Mütter -und Töchter aus
mittleren Kreisen, die den Morgen benutzen, weil sie nachmittags,
aus Gott weiss welchem Grunde, „keine Zeit“ haben. Ist das ein
Gerufe und eine Verwunderung; ein „Ach!“ und „Oh !“ entschlüpft
den Damen bei jedem Arrangement, mag dieses auch schon drei
oder vier Tage, oder gar noch länger, gestanden haben und be¬
stimmt sein, seinen innegehabten Platz für ein neu angefertigtes
zu räumen. Erst wenn der Gehilfe mit rauher Hand sein Werk
packt und es beiseite wirft, begreift dieses Publikum was los ist
und da heisst’s denn gleich: „Ach wie schade, dass die Blumen
so schnell welken, dass alles in den Dreck geworfen wird“. Schleunigst
beeilt man sich, von den fortgeworfenen Blumen noch einiges zu
retten, um es als Siegestrophäen mit nach Hause zu nehmen.
Mitleidig lächelnd arbeitet der Binder weiter.
Doch da kommt ein Schulmeister oder Schulfräulein mit einer
Reihe Knaben oder Mädchen; — in allgemeines Entzücken aus¬
brechen, wenn die kleinen Geister der, in dieser Halle herschenden
Blumenfülle ansichtig werden ist das Werk eines Augenblicks; aber
kaum sind die Körbe, wohinein die Abfälle wandern, entdeckt,
da schweigt alles und wie die Wilden geht’s über die Körbe her,
die im Umsehen durchstöbert sind, der Lehrer hat seine liebe
Not, seine Rangen in Zucht zu halten und bei den kleinen Fräuleins
geht’s auch nicht besser zu. Der Gärtner lässt sich auch hierdurch'
nicht stören und fährt höchstens einmal mit einem kräftigen Ausruf
dazwischen, wenn die werdende Generation seinen Arrangements
in etwas allzusehr gefahrdrohende Nähe kommt.
Die von auswärts zum Besuche zugereisten Gärtner und
Berufskollegen benutzen ebenfalls den Vormittag zum Besuche der
Ausstellung. Da giebt es manches frohe Wiedersehen, mancher
warme Händedruck wird getauscht. Da fallen auch Worte ernster
und sachgemässer Kritik. Doch der Aussteller darf sich nicht
stören lassen, denn die Preisrichter sind mittlerweile bereits bis zur
Nebenhalle gekommen und haben auch schon ’angefragt „ob bald
alles fertig sei?“ Es heisst also: sputen.
Endlich ist alles arrangiert! das Publikum wird höflichst er¬
sucht die Halle zu verlassen: die Preisrichter kommen. Nur wider¬
willig und sehr langsam entfernen sich die Besucher. Die Halle
wird geschlossen. Die Preisrichter walten ihres Amtes und draussen
an der Thüre stehen die jungen Damen und alten W—, pardon,
die nicht mehr ganz jugendlichen Frauen, und zetern und schreien,
dass man sie zur Halle hinauswies: „Man hat doch sein Geld be¬
zahlt und will doch nun auch etwas sehen !“ „Die Preisrichtei
mögen eher anfangen.“ „Das könnte auch anders eingerichtet
werden.“ „Warum stehen die Gärtner nicht zeitiger auf.“ In
solcher Art Ausrufe vertreibt man sich die Zeit, um, sobald die
Halle wieder geöffnet, hineinzuströmen und wiederholt in Rufe der
Verwunderung auszubrechen.
Unter den ersten Besuchern des Nachmittags fallen regelmässig
einige Herren auf, heiter und sorglos die einen, ernst und gemessen
die anderen, aber alle gleich emsig beschäftigt mit „Notizen machen“ —
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es sind Zeitungsmenschen. Die erstere Gruppe derselben entledigt
sich ihrer Arbeit, nur ganz flüchtige Notizen aufzeichnend, und
abends oder am anderen Morgen strotzen die Tageszeitungen von
Lob und Ueberschwenglichkeit über die Aussteller und deren
Sachen, es ist dies die Arbeit der sorgenlosen, gewohnheitsmässigen
Lobhudler der Tagespresse,*) die meist Alles schön, lobenswert,
hervorragend, ganz besonders beachtenswert etc. etc. findet. Etwas
gewissenhafter geht die zweite Gruppe zu Werke, die Berichterstatter
der Fachpresse, aber leider nehmen auch hier einige ihre Arbeit
verhältnismässig leicht auf.
Eine lebhafte Debatte entspinnt sich zwischen zwei Bericht¬
erstattern, die bereits mehrere Male die Halle durchschritten haben
und augenscheinlich Fachleute sind. „Das Kissen da !? Polsterarbeit!“
„Meinetwegen, aber die Zusammenstellung der Blumen, blaue Korn¬
blumen mit einer Ranke von rotem Mohn ist doch ein Stück
Natur !“ „Mag sein, ich gebe zu, dass hier die Farben rot und
blau ausnahmsweise gut harmonieren, aber das Arrangement ist
und bleibt Polsterarbeit, und jener Schirm dort erst !“ „Der ist
allerliebst gearbeitet, wie herrlich sich hier die leichte Mohnranke
von dem weissen Untergründe abhebt.“ „Es ist Polsterarbeit ge¬
rade sogut wie dieses Zweirad, welches mir schon ganz und gar
nicht gefällt.“ „Nun, dieses Zweirad findet meinen Beifall auch
gerade nicht, ich vermisse hier ein leichtes und gefälliges Arrange¬
ment, aber trotzdem kann unter Umständen so ein Blumenrad
auch sehr gut wirken.“ „Nein, nein ! Auch dieses ist Polsterarbeit,
eine künstlich erzwungene Form der Blumen. Soll ein Blumen¬
arrangement wirken, so muss es natürlich gearbeitet sein, wie jener
Korb, dieses Füllhorn aus Korbgeflecht oder wie der Strauss auf
jener Staffelei oder das Trauerarrangement dort mit dem Kreuz.“
„Das letztere findet also auch deinen Beifall und ist nicht etwa
das Kreuz mit Blumen besteckt, also auch Polsterarbeit?“ „Zwar
ist dies der Fall, aber das Kreuz hat doch eine symbolische Be¬
deutung.“ „Nun, und ein Schirm, ein Fahrrad oder ein Schiff,
hat nicht dieses alles ebenfalls eine symbolische Bedeutung? Dienen
diese Art Arrangements nicht schon gewissermassen als Symbol,
wenn sie einem Radfahrer oder Schiffsrehder zu seinem Geschäfts¬
jubiläum oder bei ähnlicher Gelegenheit gespendet werden ?“ —
Hinzukommende Bekannte entheben den Gefragten der Antwort
und beenden den Dialog.
Eine Gruppe junger Damen kann sich, wie’s scheint, nicht
satt sehen an dem Gebotenen, lebhaft und erregt fliegen die Be¬
merkungen hin und her. „Ach nein, wie reizend!“ „Zu entzückend !“
„Da sieh mal das herrliche Band, muss das aber teuer sein, wie
schön würde das zu meiner Robe passen, und jenes Band gar
erst, nein, solches Band muss Mama mir noch zu meinem Ballkleid
kaufen.“ Wie süss die Tauben sind, geradezu himmlisch, und die
Blumen dabei !“ So ein kleines niedliches Körbchen würde sich
sehr gut für mein Arbeitstischchen eignen.“ Und so geht’s weiter.
Die Meisterwerke der Bindekunst gelten den Damen nichts, sie
sehen nur die Staffage: das Band, die Taubenleichen, die Man¬
schetten mit den Seidenspitzen etc.
Ganz anders urteilen ein paar Damen, die aufmerksam jedes
Arrangement durch das Augenglas begutachten : „Dieser La FranceKorb ist nun ausgezeichnet arrangiert, leicht, gefällig, nur wenig
Material und doch äusserst wertvoll aussehend. Dazu ohne Draht.
Ach, wenn ich an meine Jugendzeit zurück denke, da war jede
Blume einzeln an Draht gewunden und der Korb in wenigen
Stunden welk, heute hat man doch seine Freude ein paar Tage
lang.“ „Ja, selbst die Sträusse werden ohne Draht, ja ohne die
alte lästige steife Manschette angefertigt und sind bei weitem nicht
so schwer mehr, wie ehedem. Die Kunst hat es doch schon zu
etwas gebracht.“
Da ein bürgerliches Ehepaar , dem man es auf den ersten
Blick ansieht, dass „sie’s nicht allzureichlich haben.“ „Muss das
hier den Ausstellern aber ein Heidengeld kosten,“ meint die bessere
Ehehälfte, „so den ganzen Sommer hindurch immer was Neues
auszustellen, ach, das schöne Geld.“ „Na ja,“ entgegnet er, „ein
paar Tausend wird’s ja kosten, doch was schadet’s, die Leute
haben’s ja. Dann kriegen sie ja auch fix Preise und im Uebrigen
muss das Publikum beim Kaufen die Unkosten mit decken.“
Die Verwandten und Bekannten, Basen und Tanten der
Aussteller oder deren Binder und Binderinnen sind regelmässig
jeden Freitag zur Stelle, um Kritik zu üben, die begreiflicherweise
in der Regel stets zu Gunsten des jeweilig Verschwägerten oder
sonst Bekannten ausfällt, seltener wird ein abfälliges Urteil laut,
*) Zur Ehre der Hamburger Tagespresse sei hiermit konstatiert, dass es auch
einige Tageszeitungen giebt, welche mit der Berichterstattung über die Ausstellung
Fachleute beauftragt haben, wenngleich auch die Mehrzahl hiesiger Zeitungen von
professionellen Reportern bedient wird.
Der Verfasser.
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welches, sobald es der Betreffende erfährt, zu heissen Debatten
führt. Der Arrangeur will sein Bestes geleistet haben und seine
Arbeiten nicht bekritteln lassen, der Kritiker nicht von seinem
einmal ausgesprochenen Urteil abgehen. Da giebt’s heisse Worte.
Ein modernes Herrchen , im modernsten Anzug bricht sich
kühn durch die angeschwollene Besucherzahl Bahn. Jungen Damen
herausfordernde Blicke zuwerfend, tritt er ältere rücksichtslos bei
Seite. „Ach meine Damen,“ krächzt er zu einer Gruppe Backfische,
„wie gefällt’s Ihnen hier ? Kolossal schneidig! was?“ „Hi, hi,
sieht man Sie auch einmal hier, redet ihn eine kleine Brünette an.
„Na , ja, muss den Krempel doch mal ansehen !“ Ein anderes
Modenherrlein wendet sich zu seiner, über die grossartige Binderei
enthusiasmierte Begleiterin: „Bah ! Kunststück, meine Gnädige.
Kann ich auch machen. Korbgestell voll Moos, Blumen rinngestopft
und fertig. Wollen die Blumen nicht sitzen, nimmt man einfach
Draht . Man muss es nur so machen, dass man den Draht nicht
sieht. Will wetten, das in manchem Korbe, wo „ohne Draht'1
dran steht, doch solcher verwendet ist. Wenn ich Preisrichter
wäre, würde ich jede Blume einzeln untersuchen. Da könnte der
Schwindel leicht festgestellt werden.“ Mit ungläubiger Miene lässt
seine Dame diesen Erguss über sich ergehen.
Doch was schiebt sich da für ein Pärchen durch die Menge?
Sein grober Wollenkittel und ihr rot und blau karriertes Umschlagetuch lassen über beider Herkunft keinen Zweifel: ein holsteinisches
Brautpaar ist’s. Mit weit geöffnetem Munde bleibt sie stehen, er
aber packt sie derb unterm Arm und zieht sie mit sich fort:
„Kumm man, mien Diern, dat’s Binnarie, dat’s wat for de Stadt*
minschen un nix for uns, lot uns man no de anner Bood gähn,
dor sünd Kantuffeln un Arven.“ Und raus sind sie. —m.
-

—fr-

(Die Bindekunst.)

Anweisung zum Treiben von Blumenzwiebeln.
Zum Treiben iür den Winterflor sind von den Zwiebelgewächsen
Hyazinthen, Tulpen, Jonquillen, Narzissen, Tazetten, Crocus und Scillen
besonders geeignet, und pflanzt man hierzu die Zwiebeln von Ende
August bis Dezember in Blumentöpfe, in gute nahrhafte Erde, welcher
noch etwas San^. beigemischt werden kann.
Die Grösse der betreffenden Blumentöpfe richtet sich nach der
der Zwiebeln, so dass für Hyazinthen und Tazetten grössere und für
Tulpen, Jonquillen und Scillen kleinere Töpfe gewählt werden. Für
die ersteren genügt ein Blumentopf mitteler Grösse, aber am passendsten
sind hier die sogenannten Hyazinthentöpfe, welche etwas höher als
die gewöhnlichen Töpfe geformt sind, doch sind diese nicht unbedingt
nötig, sondern es lässt sich auch jeder andere Topf verwenden.
Von Hyazinthen werden in Töpfe mitteler Grösse je nur eine
Zwiebel in einen Topf gepflanzt, während jedoch in Töpfen von
grösserem Umfang auch mehrere gepflanzt werden können; das gleiche
gilt auch von Tulpen. Tazetten und Narzissen, während von Jonquillen,
Crocus und Scillen 3 bis 12 Stück, je nach Grösse der Töpfe, in einen
Topf gepflanzt werden.
Eine besonders zugerichtete Erdart oder Erdmischung lässt sich
hier nicht gut vorschreiben, doch wähle man eine leichte und doch
kräftige Erde. Alte, gute Komposterde, Laub- oder Mistbeeterde sind
im Allgemeinen hier recht gut geeignet, doch kann man in Er¬
mangelung dieser auch zur gewöhnlichen Gartenerde seine Zuflucht
nehmen, doch muss man diese dann locker und kräftig sein. Würmer
und anderes Ungeziefer und auch faulige, unverweste Pflanzenteile
oder Dünger sind fern zu halten, während jedoch ganz alter, ver¬
rotteter und klarer Dung mit untergemischt oder zu unterst in die
Töpfe gebracht werden kann.
Die Zwiebeln werden, nachdem sie gepflanzt sind, etwa ein
Finger dick stark mit Erde bedeckt. Grössere Zwiebeln erhalten eine
stärkere, kleinere eine schwächere Erddecke. Viele bedecken die
Zwiebeln auch gar nicht, sondern setzen sie flach aut die Erde. Ohne
Decke leiden die Zwiebeln aber leicht durch Staub und sind auch
noch anderen, ungünstigeren Einflüssen leichter ausgesetzt, so dass
ein Bedecken der Zwiebeln vorzuziehen ist, man pflanze sie wenigstens
so tief, dass die Spitze der Zwiebel mit der obersten Erde im Topfe
gleich ist.
Sind nun die Töpfe mit den Zwiebeln bepflanzt worden, so gilt
es nun zunächst dieselben so unterzubringen, dass die letzteren leicht
und reichlich Wurzeln treiben können. Hat man einen Garten zur
Verfügung, so gräbt man die mit den Zwiebeln bepflanzten Töpfe
hier einfach ein und bedeckt selbige handhoch mit Erde und über¬
lässt die Zwiebeln den Herbst über sich selbst. Sie können hier bis
zum Dezember hinein stehen bleiben. Falls stärkere Fröste eintreten,
so bedeckt man die betreffende Stelle mit Laub, Stroh, Dünger und
dergleichen Material; nicht nur allein um grössere Kälte von den
Zwiebeln abzuhalten, sondern auch um das Frieren der Erde zu ver¬
hindern, damit man jederzeit leichter zu den Töpfen gelangen kann.
Die Bewurzelung im Garten geht meist leichter und sicherer von
statten , als in Kellern und sonstigen Räumlichkeiten. Wo nun aber
kein Garten zur Verfügung steht, da stelle man die Töpfe während
des Herbstes in den Hof, oder in einen kühlen, trockenen Keller oder
Schuppen, Kammer u. s. w., stelle sie etwas dunkel und halte selbige
etwas feucht, damit die Zwiebeln leicht Wurzeln treiben können. Von
einer guten und reichlichen Bewurzelung der Zwiebel hängt die künftige
Schönheit der Blüte am meisten mit ab und die stärkste Zwiebel und
die prächtigste Sorte kann keine schönen Blumen hervorbringen, wenn
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nur erst dann, wenn die Wurzeln das Glas durchzogen, haben, können
die Gläser gleichfalls ins warme Zimmer gebracht werden. Zwiebeln,
welche zum Treiben auf Gläsern bestimmt sind, kann man leicht zum
Wurzeltreiben reizen, wenn man diese eine kurze Zeit im Garten an
einer schattigen Stelle aut die Erde oder auch auf dem Fussboden
eines Kellers legt ; sie treiben sehr bald Wurzeln und sobald diese
sich zeigen, werden die Zwiebeln auf Gläser gebracht. Das Wasser
in den Gläsern muss von Zeit zu Zeit einmal erneuert werden.
Von Hyazinthen sind die einfachen Sorten etwas früher als die
gefüllten und können so etwas früher als diese getrieben werden.
Was die Schönheit betrifft, so sind sich einfache und gefüllte gleich.
Die einfachen sind meist reichblumiger, während hingegen die gefüllten
sich durch grosse Blumen auszeichnen. Man thut am besten, wenn
man von beiden zieht. Um sich recht lange eines Flors erfreuen zu
können, bringe man nicht seine sämtlichen Zwiebeln aut einmal ins
warme Zimmer, sondern nach und nach, die einfachen zuerst und
gefüllten zuletzt . Auf solche Weise kann man diese so schönen Blumen
während des ganzen Winters geniessen . Wer mehrere Zimmer .zur
Verfügung hat, der lasse die Pflanzen in einem wärmeren aufblühen
und bringe sie dann in ein nur temperiertes, wo sie dann um einige
Wochen länger blühen werden. Auch zwischen doppelten Zimmer¬
fenstern blühen sie länger, indem hier die Ofenwärme nicht so direkt
auf die zarten Blumen ein wirken kann.
Wegen ihrer schönen, lieblichen Farben und wegen ihres herr¬
lichen Duftes sind die Hyazinthen schon lange Zeit unsere be¬
liebtesten Winterblumen und in der That verdienen sie auch unsere
ganze Gunst. Wer aber ein Blumenfreund ist . der ist auch den bunten,
prächtigen Tulpen, dem munteren Crocus, der lieblichen Scilla, der
niedlichen Jonquille, der Narzisse und der duftenden Tazette zugethan
und zieht diese gern in Gemeinschaft mit der ersteren. Die Behandlung
aller ist fast gleich oder einerlei, vor Allem gilt auch hier, die Zwiebeln
nicht eher zu treiben, als bis solche hinlänglich Wurzeln getrieben
haben. Crocus bedürfen einer nur ganz mässigen Wärme, müssen aber
einen hellen Standort bekommen. Alle Genannte lassen sich sehr leicht
für den Winterflor ziehen, dürfen aber nicht zu schnell getrieben
werden und blühen, wenn mit Vorsicht behandelt, auch um so schöner.

Gar viele Blumenrreunde lehlen
tier und bringen die mit den Zwiebeln bepflanzten Töpfe schon ins
warme Zimmer, bevor eine genügende Bewurzelung stattgefunden hat.
Solche wurzelarme Zwiebeln treiben, wenn sie in die Wärme gebracht
\ werden, wohl leicht aus, aber sie können die sich zur Entwickelung
■anschickende Blüte nicht hinreichend genug nähren; die Blumen er> scheinen dann nur kümmerlich oder bleiben oftmals auch unentwickelt
: auf der Zwiebel sitzen, welche Umstände bei einer gutbewurzelten
Zwiebel nie Vorkommen werden.
Eine gute und ausreichende Bewurzelung hat nun stattgefunden,
wenn die Wurzeln der Zwiebeln das Abzugsloch des Blumentopfbodens
durchdrungen haben. Bevor solches nicht stattgefunden hat, sollte man
die Töpfe mit den Zwiebeln nicht in die Stube bringen. Man bringe
dieserhalb die im Garten, Keller u. sonstigen Behältern zur Bewurzelnug
herangezogenenZwiebeln von da aus nicht gleich in ein geheiztes,
warmes Zimmer, sondern nur an einen mässig warmen Ort, wo die
weitere Bewurzelung noch stattfinden kann, ohne dass die Zwiebeln
zu allzufrühem Austreiben gereizt werden. Doch dieses Alles lässt
:sich nicht genau vorschreiben und der Blumenfreund muss hier selbst
denken und sich nach den ihn umgebenden Umständen richten und
■I diese erwägen. Bei Befolgung der Hauptregeln macht die BlumenI treiberei übrigens auch keine Schwierigkeiten und ist viel leichter als
sich manche der verehrten Leser und Leserinnen vielleicht denken
mögen; eine der Hauptsachen bleibt aber, die Zwiebeln nicht eher
in die Wärme zu bringen, als bis sie reichlich genug Wurzeln ge¬
macht haben.
Dasselbe gilt auch bei der Wasserkultur, zu welcher meist nur
Hyazinthen verwendet werden. Man bedient sich hierzu der soge¬
nannten Hyazinthengläser , tüllt diese einfach mit Wasser und setzt
die Zwiebel obenauf, doch so, dass selbige nicht ganz bis an das
, Wasser reicht, sondern dass zwischen ihr und dem Wasser ein kleiner
; leerer Raum bleibt. Würde die Zwiebel selbst mit in das Wasser
: kommen, so würde der Boden derselben leicht in Fäulnis geraten,
was jedoch nicht stattfindet, wenn nur die Wurzeln der Zwiebeln ins
Wasser gehen. Die Gläser mit den Zwiebeln stellt man an einen mehr
dunkeln als hellen und an einen mehr kühlen als wärmeren Ort, und
es derselben an Wurzeln mangelt .

Kleinere

Mitteilungen.
Gärten finden sie am besten einen Platz an deren Einfriedigungen
oder in Winkeln und auch an Stellen, die man durch eine Pflanzung
dem Auge etwas verbergen möchte, doch sind sie erst in ihrem zweitem
Lebensjahre, wenn sie in die Höhe wachsen und Blütenstengel treiben,
für soche Zwecke zu gebrauchen.
Eine weniger hohe, mehr niedrig wachsende Art, die sich für
kleinere Gärten als Einzel- oder Gruppenpflanze eignet dürfte, ist
E . kumilia Gyane. mit kornblauen Blüten, die, gleichso wie alle übrigen
Arten, auch eine reiche Honigspenderin sein soll und daher die Be¬
achtung der Bienenfreunde verdienen mag.
Die Vermehrung aller Arten geschieht durch Aussaat. Der
Samen kann vom Frühjahr bis Sommer, in Töpfe oder auch ins Freie
gesäet werden und die Pflanzen sind gegen 50 cm weit zu setzen,
Mottenpflanze (Plectranthus fruticosus ). Diese Zimmerpflanze
soll thatsächlich geeignet sein, die Motten zu vertreiben, doch genüge
hier nicht das Aufstellen der Pflanze im Zimmer, sondern es seien
deren Blätter zu trocknen und in die Kleiderschränke zu legen . Sogar
der verstorbene, berühmte Dr. Regel in St. Petersburg habe die Pflanze
als Schutzmittel gegen Motten empfohlen.
Umpflanzen der Bellis im Herbst . Dasselbe darf in Lagen,
wo im Winter der Schnee nicht lange liegen bleibt, nicht zu spät im
Herbst geschehen , geschieht in solchen am besten schon im August.
Auch dürfen in solchen Lagen die Pflanzen nicht zu sehr zerteilt
L.
werden.

Verschiedenes.
Anemone japoniea auf Rasenplätzen . Diese schönblühende
Herbststaude, wenn sie auf Rasenplätzen verwendet » werden soll,
steht am schönsten, wenn sie in kleinen Trupps angepflanzt, wie z.
B. 8 oder 5 Stück beisammen, doch nicht dicht beisammen, sondern in
lockerer Aufstellung . Auf grösseren Rasenflächen die von Gehölzen
; begrenzt werden, kann diese Anemone einen lockeren Kranz vor der
Gehölzpartie bilden und einzelne Pflanzen dürfen für sich einzeln, wie
R.
bingestreut, auf den Rasen stehen.
Cypripedium Calceolus , Frauenschuh. Diese einheimische schöne
Erdorchideekommt im Garten in halbschattiger Lage und lehmigen
Boden recht gut fort. Anzurathen ist, den Boden mit etwas Laub¬
oder Heideerde zu vermischen oder von diesen eine einige cm hohe
Decke aufzustreuen. Diese Decke soll das ganze Jahr über liegen
bleiben. Der Standort soll kein nasser, sondern nur mässig feuchter
i sein.

H.

Sanickel zu Einfassungen . In schattigen und etwas feuchten
Lagen, wo viele Pflanzen nicht mehr recht fortkommen wollen, gedeiht
immer noch der Sanikel. Seine Blüten sind nicht auffällig, dagegen
sind seine gelappten , dunkelgrünen Blätter sehr zierend, und da er
nur niedrige Büsche macht, so lässt er sich ausgezeichnet zu Einfas¬
sungen verwenden. An den Wegen schattig gelegener Gehölzanlagen
gedeiht er ganz vorzüglich und es giebt für solche Stellen eine kaum
H.
schönere Einfassungspflanze .
Grünblühendes Bellis perennis (Gänseblümchen). In „Genschels
Allgemeine Gärtner-Börse“ empfiehlt der Handelsgärtner Joh. Kamp
j zu Mündelheim a. Rhein als Neuheit ein*grünblübendes Bellis . Die
betreffende Redaktion bemerkt dazu, dass derselbe diese Abart schon
seit 10 Jahren kultiviere und sich diese bis heute unverändert erhalten
habe. Die Blume sei gefüllt . Auf Teppichbeeten wirke die grüne
Blüte bei richtiger Farbenzusammenstellung äusserst effektvoll. Ge¬
nannter verlangt für 10 Stück kräftige Vermehrungspflanzen 2 Mark.
Collinsia verna . Wer von dieser schönen Sommerblume künf¬
tiges Frühjahr kräftige und schönblühende Pflanzen erzielen möchte,
muss den Samen jetzt (Herbst) an Ort und Stelle säen. Der Samen
ist nur flach unter’zubringen, oder auch nur aufzustreuen und mit den
H.
Füssen an die Erde fest zu treten.
:
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Rittersporn säen ■ Wer em Freund dieses schönen Sommer¬
gewachses ist , säe den Samen davon im Herbst, und nicht erst im
Frühjahr aus. Eine Herbstaussaat geht viel sicherer auf als eine
H.
Saat im Frühjahr und ergiebt auch viel schöne Blumen.
sind
Kugeldisteln
oder
Echinops humilis Gyane. Die Echinops
ausdauernde, gewöhnlich zweijährige Zierpflanzen. Die verschiedenen
Arten erreichen eine Höhe von l l/2 bis 21/a m und ihr schönster Schmuck
sind die kugelartigen , gesternten Blütenköpfe. Sie passen für grössere
Gärten, wo sie auf weniger wichtigen Plätzen für Gruppen verwendet,
gut angebracht stehen, zumal es sehr genügsame Pflanzen sind und
uiit einer jeden Bodenart vorlieb nehmen. Auch vor Sträucheranlagen
angebracht, finden sie so eine passende Verwendung. Sie blühen blau
oder bläulichweiss und auf hohen Stengeln , passen daher ganz vorzüglich zu Riesensträussen und auch Makartbouquets. In kleineren
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Remontierende Erdbeere Oregon. Diese neue amerikanische
Sorte soll nach der „Revue hortic.“ in Hinsicht des Remontierens alle
bekannten mehrmalstragenden Erdbeersorten übertreffen. Die Erd¬
beere „Louis Gauthier“ besitze wohl einen ausgezeichneten Geschmack,
habe aller nicht besonders schön gefärbte Früchte, die Sorte „SaintJoseph“ wieder bringe zu kleine Früchte. Eine „Jeanne d’ Are“ ge¬
nannte Form oder Sämling der letzteren unterscheide sich nur durch
kräftiges Wachstum. Oregon sei äusserst fruchtbar und zeichne sich
durch Haltbarkeit und Güte ihrer Früchte aus. Ohne Zweifel würde
man beim Unterdrücken der ersten Blüte, auf die man ja, wenn alle
anderen Erdbeeren tragen, nicht zu sehen brauche, noch bessert Re¬
sultate erzielen.
Erdbeere Veitch ’s Perfection , Immer und immer wieder tauchen
neue Erdbeersorten auf, was als ein Zeichen angesehen werden kann,
dass die Erdbeerzüchter unermüdlich sind, unsere Erdbeere noch zu
verbessern. Die obengenannte neue Sorte soll aus einer Kreuzung
zwischen der vorzüglich schmeckenden Sorte „Britsh Queen“ und der
prächtigen, grossen, dunkelfarbigen Sorte „Waterloo“ entstanden sein
und beider Vorzüge in sich vereinigen. Sie sei vollständig hart, treibe
sehr kräftig, habe einen dichten Wuchs , dunkelgrünes Laub und sei sehr
reichtragend. Die Früchte soUen einen Durchmesser von 2 Zoll (engl.
Zoll ?) haben, saftig und süss schmecken und der Farbe nach zu den
schönsten Erdbeeren für die Tafel gehören. Das feste Fleisch mache
sie zum Verschicken geeignet . Zur sehr frühen Treiberei sei diese
Sorte aber nicht zu empfehlen, dagegen sei sie aber eine vorzügliche
mittelfrühe , feine Tafelsorte. Die Königl . Gartenbau-Gesellschaft in
England habe ihr ein Wertzeugnis I. Klasse erteilt.
Magerer Spinat . In den Gemüsegärten trifft man nicht selten
aut Spinatbeete mit recht hungrig aussehenden Pflanzen. Es kommt
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dies gewöhnlich daher, dass der Spinat nach einer Geraiiseart angebaut
wurde, die den Boden derart erschöpft hat, dass der Spinat nicht ge¬
nug Nahrung vorfindet. In einem solchen Falle ist anzuraten, zwischen
den Spinatreihen guten, alten, kurzen Dünger auszustreuen und
zwischen den Reihen auch noch mit flüssigem Dünger zu giessen.
P.
Kraussein des Winterkohls . Dasselbe verstärkt sich erst nach
dem Herbst zu, und dieserhalb ist es erklärlich, wenn Kraus- oder
Winterkohl im Sommer ein nur weniggekraustes Aussehen hat und
manche Gartenfreundedann der Meinung sind, der Krauskohl sei nicht
echt. Frühzeitig gepflanzter kräuselt sich auch schneller, als spät ge¬
pflanzter.
P.
Beim Verpflanzen von Wintersalat ist streng darauf zu achten,
dass dessen Wurzeln senkrecht, nicht etwa verbogen in das Pflanzloch
kommen, denn im letzteren Fall geht das Anwachsen schwieriger
vor sich.
P.
Gegen die nackten kleinen Gartenschnecken . In kühleren,
von Gebäuden eingeschlossenenGärten sind die kleinen Schnecken in
nassen Jahren eine grosse Plage tür die Pflanzen; an alle Pflanzen¬
arten gehen sie, selbst das Kraut der Farne und die Blätter der Leber¬
blümchen wurden in meinem Garten von ihnen mit Stumpf und Stiel
abgefressen. Um sie zu vertreiben, lockere ich den Boden so oft es
nur geschehen kann und streue pulverisierten frisch gebrannten Kalk
und Salz auf die Erde und Pflanzen. Wie es mir scheint, ist es besser
geworden.
L. i. B.
Ueber das Anbringen von Leimringen an die Obstbäume
als Schutz gegen die Insekten . Das Anbringen von Leimringen
oder Klebgürteln hat sich ganz ausgezeichnet bewährt bei jenen In¬
sekten, die zu der Eiablage aut keinem anderen Wege, als über den
Stamm auf den Baum gelangen können, wie dieses beim Frostspanner
der Fall ist, dessen Weibchen nicht zu fliegen vermag. Auch im Kampfe
mit den Rüsselkäfern wird nun dieses Mittel ebenfalls empfohlen,
doch ist es klar, dass der des Fliegens mächtige Reissler nicht ge¬
zwungen ist, über den Stamm zu kriechen. Es ist allerdings nicht
ausgeschlossen, dass vielleicht ein kleiner Teil der überwinterten Käfer
über den Stamm kriecht und dass diese dann aut dem Leimringe kleben
bleiben und unschädlich gemacht sind, doch gehen die Ansichten über
die Wirksamkeit der Leimringe gegen die Rüssler sehr auseinander.
Als Papier zu den Ringen empfiehlt sich das vorzügliche wetterfeste
präparierte Raupenleim-Bandpapier der Firma Benrath & Frank in
Gelbe Mühle bei Düren (Rheinland;. Die Leimringe werden je nach
den zu bekämpfenden Insekten gegen den Frostspanner im Oktober,
gegen die Rüssler im Monat Februar und März etwa 1 Meter hoch
über dem Boden um den Stamm angebracht. Zu diesem Zwecke bindet
man einen etwa 20 Centimeter breiten Papierstreifen mit Bindfaden
fest um den Stamm und bestreicht denselben einige Millimeter dick
mit dem dazu geeigneten Leim. Sobald der Leim getrocknet ist, muss
der Anstrich erneuert werden.“

Allerlei Naehriehten.
Rückgang der Rosenkultur in Hamburg . Die Rosenkultur,
insbesondere die Rosentreiberei, die in Hamburg einen grossen Auf¬
schwung genommen hatte , ist zurückgegangen. Die Gründe hierzu
sollen in der schlechter gewordenen Atmosphäre (Rauch von Schorn¬
steinen etc.) zu suchen sein. Die Rosenkultur hat dafür sich in den
nördlicher gelegenen Gegenden von Hamburg festgesetzt.
Der Wintergarten Ludwig II . zu München. Der Wintergarten
Ludwig II . in München wird, wie die „Allgemeine Deutsche GartenZeitung“ meldet, nach rund 25jährigem Bestehen abmontiert ; es ist
mit den Demolierungsarbeiten bereits begonnen worden. Neben den
drei von Ludwig II . bewohnten Zimmern gelegen, diente dieser Garten
als Hauptaufenthaltsort für den König während dessen Aufenthalt in
der Residenz. 30 und mehr Arbeiter besorgten während dieser Zeit
in diesem stets blühenden Garten die gärtnerischen Arbeiten, damit
der König, sobald er des Spätnachmittags erschien, eine neue Augen¬
weide geniesse. Nur wenige Sterbliche haben zu des Königs Lebzeiten
den Wintergarten als Königsgäste betreten ; das letzte grosse Fest mit
grossartiger Beleuchtung, das hier der König gab, galt am 4. Mai 1883
dem neuvermählten Prinzen Ludwig Ferdinand und dessen Gattin, der
Prinzessin de la Paz. Hier waren auch Kronprinz Rudolf von Oester¬
reich und Richard WagDer mehrmals zu Gast. Die telephonische
Verbindung Wintergarten -Hoftheater ist bereits seit einer Reihe von
Jahren beseitigt worden! So wird denn von dem einst so herrlichen,
mit einem ganzen Sagenscheine umgebenen Wintergarten Ludwig II.
alsbald nichts mehr zu sehen sein als der Anbau im Hofe mit der
grossen Holzaufzieh-Vorrichtung. Schon 1887 sprach man von dem
Projekte der Beseitigung des Wintergartens und von seiner Neu¬
montierung im englischen Garten als Ausstellungslokal und dergleichen.
Hagelschäden . Der Schaden, den Hagel und Sturm im Bezirk
Oehringen in Württemberg angerichtet haben, soll, wie das Handels¬
blatt schreibt, nach amtlicher Feststellung 4 505 000 M. betragen.
Abgabe von Topfpflanzen an Schulkinder . Herr Garten¬
direktor Graebner schreibt im „Rheinischer Gartenfreund“: „Nachdem
in früheren Jahren vom Ortsverein Karlsruhe Stecklingspflanzen an
Arbeiterfamilien abgegeben worden waren, man aber mit den erzielten
Resultaten, insbesondere damit, dass fast Niemand mehr im Spätjahr
die Pflanzen zur Ausstellung brachte, schlimme Erfahrungen gemacht
hatte, glaubte der Vorstand es in diesem Jahr einmal mit der Pflanzen¬
verteilung an Schulkinder der Volksschule versuchen zu sollen. Nach¬
dem Stadtrat und Ortsschulrat ihre Zustimmung gegeben hatten,
wurde als Tag der Abgabe der 24. Mai, als Ort der Kuppelbau der

Orangerie bestimmt. Der Unterzeichnete hatte die Pflanzen von den
Handelsgärtnern Hausenstein und Koelsch bezogen und auf langen
Tischen in vier Reihen sortenweise aufgestellt, es waren Geranium
Fuchsia, Heliotrop und Margueriten. Die Kinder, Knaben und Mädchen
im Alter von 10—13 Jahren, kamen, von ihren Lehrern geführt; je
50 zur festgesetzten Stunde, Erwartung und Sehnsucht im Auge, traten
sie ruhig und bescheiden an den Tisch heran und empfingen glück- ;
strahlend je zwei Pflanzen, zugleich damit eine Kulturanweisung. *
Doch schien mir damit noch nicht der ganze Zweck erfüllt zu sein* i
ich erbot mich noch, jeder Abteilung, in je einer Stunde das Nötigste
über die Pflege und Behandlung dieser Pflänzchen vorzutragen Di es
wurde dankbar angenommen und kamen in den nächsten Tagen die
Abteilungen wiederum vollzählig. Wissbegierig umstanden mich die
Kinder, artig und ruhig hörten sie meinen Auseinandersetzungenzu
und drängten sich um mich, um ja jede Bewegung zu sehen, als ich
das Versetzen und Aufbinden ihnen zeigte. Es war mir selbst eine
Freude, dieser Kinder Freude und Anfmerksamkeit zu sehen, nicht
immer hat man ein solch dankbares Publikum. Jede Pflanze war
mit einer Plombe versehen, es müssen die Kinder dieselben im Spätjahr wieder bringen um zu zeigen, ob sie das Gehörte und Geschaute '
richtig angewendet haben. Wenn nur bei einem kleinen Teil dieser
Kinder der Sinn für Schönes und Edles, die Liebe zu Pflanzen und (
Verständnis tür deren Pflege zurückbleibt, so darf der Gartenbauvereia;i
befriedigt auf dies pekuniäre Opfer zurückblicken und die kleine■
Mühe ist mir reichlich belohnt“.
J
Obsternte in der Schweiz. Nach der SchweizerischenWein¬
zeitung fällt die Obsternte etwas besser aus, als anfangs erwartet
wurde. Dies gilt namentlich Von Birnen, immerhin ist aber der Er¬
trag als ein geringer zu bezeichnen. Die Apfelernte fällt in einigen
Teilen der Schweiz fast ganz aus. Eine mittelmässige bis gute Ernte
von Tateläpfeln wird gemeldet aus dem Kanton Graubünden, zum
Teil auch aus dem Rheinthal und dem st. gallischen Oberlande. Das
Obst ist sehr schön, vollkommen entwickelt und die Obstbäume haben
ein gesundes Aussehen. Man rühmt dem diesjährigen Obst Gehalt
und Geschmack nach. Zwetschen- und Pflaumenbäume sind stellen¬
weise voll behängen mit Früchten.

Büehertiseh.
Um nicht weniger denn zwei neue Gratis -Beilagen wird mit
dem im Oktober d. J . beginnenden XII . Jahrgange die Zeitschrift
„Dies Blatt gehört der Hausfrau !“ bereichert werden. Erstens er- j
scheint neu allwöchentlich, als Erweiterung des Feuilletons, die „Roman- i
bibliothek zum Blatt der Hausfrau“, mit wertvollen, spannenden Ro¬
manen; dann* allmonatlich als Widmung für die heranwachsenden
Backfische „Das Blatt der jungen Mädcnen“. Insgesamt also bringt
„Dies Blatt gehört der Hausfrau!“ vier Gratis-Beilagen, da die beiden
im Vorjahre eingeführten: „Aus aller Welt — Für alle Welt“ (Illu- ;
strierte Zeitchionik) und „Das Blatt der Kinder“ (für die jüngere
KinderweltJ bestehen bleiben. Auf die beiden neu erscheinenden Ro¬
mane: „Schwimmendes Land“ von Robert Kohlrausch (im Hauptblatt) i
und „Auf Irrwegen“ von Nina Meyke (in der Romanbibliothek) sei j
aufmerksam gemacht, als auf zwei hervorragende, sehr fesselnde Er¬
zählungen von grosser Anziehungskraft. Rechnet man dazu den an¬
deren reichen und bekannten Inhalt , von den belehrenden Artikeln 1
angefangen, bis zu den praktischen Rezepten aller Art, die schöne !
Modenzeitung mit zahlreichen Abbildungen und Schnitten für die Gar¬
derobe (auch für Kinder-Garderobe, für Wäsche, die Vorlagen für
praktische Handarbeiten, so muss man sagen, für den geringen Preis j
von 1 M. 40 Pf. für das 13 mal im Vierteljahr erscheinende Blatt •
kann unmöglich mehr geboten werden. Es ist geradezu jeder Haus¬
frau Pflicht, ihr Blatt zu halten, und man wird es uns Dank wissen,
dazu angeregt zu haben. Jede Buchhandlung oder Postanstalt über¬
nimmt Bestellungen. Der Preis von 1 M. 40 Pf. versteht sich inklusive
Zustellungsgebüh ren.

Bevorstehende Ausstellungen .

j

Altenburg S. A. 24. bis 30. September, Landes-Gartenbau-Aus- 1

Stellung des Altenburger Gärtner-Vereins.

<

Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Brüssel . Internationale Garten bau-Ausstellung. 6. bis 8. No¬
vember: Chrysanthemum-Ausstellung als letzte Sonder-Ausstellung.
Dresden . Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“
im Herbst.
Frankfurt a. M. Vom Juni bis^November, Allgemeine Rosen-,
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.
Gleiwitz. 13. bis 15. November Chrysanthemum-Ausstellung
des oberschlesischen Gartenbau-Vereins.
Karlsruhe . 13. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung, j
Konnewitz -Leipzig . 13. bis. 15. November,. ChrysanthemumAusstellung.
München . 14. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der bayrischen Gartenbau-Gesellschaft.
Paris . 10. bis 14- November, Chrysanthemum-Austeilung.
|
H - kH- —frI

VerantwortlicherRedaKteur: Eriedr . Huck . Druck und Verlag von J. -£rohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-,Land
- u.Forstwirtschaft

Nützliche Blätter fürs

Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Hauswirtschaft.
Frischerhalten

kochen lässt. Dann lässt man sie in einem Siebe abtropfen , thut sie in
einen Steintopf, giesst Essig dazu und lässt das Ganze 1 bis 2 Tage
stehen , giesst den Essig ab, lässt diesen mit Zucker dicklich einkochen,
thut den Kürbis dann hinzu und lässt es ca. 8 Minuten still sieden und
glasig, nicht weich, werden und wieder einige Tage stehen , oder, die
Zubereitung kann auch gleich beendet werden. Die Brühe wird da
nochmals abgegossen, syrupähnlich eingekocht, der Kürbis in dieser noch¬
mals ca. 2 Minuten über dem Feuer leise geschüttelt , nicht gekocht,
denn er muss härtlich bleiben. Der Kürbis kommt nun in die Einmachgefässe. Sollte die Brühe noch dünne sein, so wird sie nochmals ein¬
gekocht , und wenn sie sich etwas abgekühlt , dazugegossen. Als Würze
werden zugefügt : Zimmt oder Vanille, weisse Pfefferkörner, Nelken,
Muskatblüte und Zitronenschale , von jedem nur eine Kleinigkeit . Die
Gelässe müssen einen guten Verschluss bekommen.
2. Die Kürbisstücken werden in mit Wasser verdünntem Essig
nebst ganz wenig Salz, nicht weich, sondern nur glasig gekocht. Dann
abtropfen lassen. Dann kocht man Essig mit Zucker dicklich, durch¬
schüttelt darin den Kürbis noch ca. 2 Minuten über dem Feuer , und
giebt die vorhin angegebenen Gewürze hinzu. Nach einiger Zeit kann
man die Brühe nochmals abgiessen und einkochen, und wenn etwas
abgekühlt , wieder darüber giessen. Die Gefässe sind gut zu verschliessen.

von Weinhefe.

Obwohl verschiedene Verfahren bekannt sind, nach denen Hefe
durch lange Zeit, ohne zugrunde zn gehen, im Ruhestande erhalten werden

kann, so haben doch diese Verfahren für die Praxis keinen Wert . Um
stets einen Gärungserregerin -Vorrat zu haben , um z. B. jederzeit im
Stande zu sein, einen fehlerhaften Wein umgären lassen zu können,
verfährt man nach der „ Allgemeinen Weinzeitung“ am besten nach fol¬
gender Methode : Mann nimmt ein kleines Fass mit 5—10 1 Fassungsraum
oder mehrere solche Fässchen (auch grosse Glasflaschen), schwefelt und
wäscht sie tüchtig aus. In das innen noch feuchte Fass wird die dick¬
breiige Hefe eingegossen, jedoch in der Weise, dass das Spundloch des
Fasses nicht mit der Hefe beschmiert wird, was man durch Anwendung
eines weithalsigen Trichters erreicht . Nachdem das Fass bis vier Fünftel
mit Hefe gefüllt ist, bringt man es in einen kühlen Keller — womöglich
Eiskeller — und füllt das Fass mit jenem Weine auf, von dem die Hefe
stammt; zuvor werden aber diesem Weine 2% Zucker und 2% Sprit
zugesetzt. Ist nun das Fass bis zum Spundloch angefüllt , so wird der
Spund ganz lose aufgesetzt und das Fass sich selbst überlassen . Infolge
der Einwirkung der niederen Temperatur tritt die Hefe sehr bald in
Ruhestand und verharrt in diesem lange Zeit. Dass die Hefe jedoch
während dieser Ruhe nicht ganz unthätig ist, beweist das Zurückgehen
des Zuckergehaltes . Soll die Hefe verwendet werden, so muss man sie
vorher durch Einträgen in eine gärungsfähige Flüssigkeit kräftigen , die
lolgendermassen hergestellt wird : 1 kg Rosinen werden zerkleinert , mit
1 1 Wasser ausgelaugt und die Flüssigkeit mit 1 kg Zucker versetzt.
Wird nun die Hefe in diese Flüssigkeit gebracht und in einem warmen
Zimmer stehen gelassen, so gerät die ganze Masse nach einigen Tagen
in stürmische Gärung und kann als frische, vollkräftige. Hefe zur Ver¬
wendung gelangen. Wird eine Hefe in der angegebenen Weise behandelt,
so kann man zu jeder Zeit im Jahre über frische Weinhefe verfügen.
M. R.

Kürbis wie Pfeffergurken.
Gewöhnlich lässt man an einer Kürbispflanze nur einige Früchte aus^vachsen, die übrigen aber werden weggeschnitten. Diese ganz kleinen
abgeschnittenen Früchte kann man wie Pfeffergurken einmachen. Sie
werden in Salzwasser halb weich gekocht und in ein Sieb zum Abtropfen
gebracht . Dann kommen sie in ein Gefäss, lässt Essig mit Zwiebeln,
Nelkenpfeffer, Pfefferkörner, Meerrettig und etwas Salz aufkochen und
giesst es nach dem Erkalten darüber . Die nachgeernteten kleinen Kür¬
bisse können ohne Weiteres zu den schon eingemachten gethan werden.

Kürbisse als Beilage.
Noch grüne Kürbisse , einerlei welcher Art und Grösse, werden
abgeschabt oder geschält , je nach dem Reifegrad in stark halbfingerlauge
und gleichdicke Stücke geschnitten , mit Salz überstreut , einzeln in Mehl
getaucht und in Schmalz gebacken (wie Fische) und heiss als Beilage
zu gebratenem oder gesottenem Fleisch serviert.

Tomaten sauer einzumachen.
Tomaten , auch unreife und grüne , (jedoch gesunde etwa schadhafte
Stellen, sowie die Stiele ausgeschnitten ), werden gewaschen, einen Tag
in stark gesalzenes Wasser gelegt. Dann lässt man sie abtropfen , in¬
zwischen Essig nebst kleinen Pfefferkörnern, Nelken , Esdragon und dergl.
(im Verhältnis wie zu Senfgurken ) aufkochen , dann die Tomaten ca.
5 Minuten gelinde düüsten , nicht weich werden. iNun giebt man sie mit
den Würzen, eventuell noch wenig Senfkörner und Paprikaschoten da¬
zwischen, in die Behälter , die Brühe — diese zuvor noch nebst Salz
(aut 2 Tassen 1 gestrichenen Theelöffel) etwas eingekocht und abgekühlt
— darüber ; dann einfachen Verschluss . Sollte die Brühe die Früehte
uicht überdecken , so giebt man noch apart wie oben gekochten Essig
hinzu. Die Früchte und Brühe sind auch an Saucen gut verwendbar.

Gefüllte Kürbisse.
Junge Kürbisse von den langen Sorten , werden 10 bis 15 cm laug
abgenommen, gewaschen, am Kopf 2 bis 3 cm abgeschnitten uud mit
dem Stiel eiues Kaffeelöffels vorsichtig ausgehölt . Der abgeschnittene
Kopf wird zu einem hineinpassenden Pfropf zugeschnitten . Man salzt
sie schwach und füllt sie leicht mit einem Hachö von Fleischresten , mit
gedünsteten , fein zerschnittenen Zwiebeln, Petersilie , Pfeffer und Muskat¬
nuss gewürzt. Der Deckel wird hineingedrückt , das Ganze in heisses,
gutes Fett in eine Kasserole gelegt, darin 2—2l/i Stunden langsam ge¬
dünstet uud etwas Mehl ins Fett gestäubt . Wenn die Kürbisse nach
mehrmaligem vorsichtigem Drehen aussen schön braun gebraten aussehen,
kommt Fleischbrühe hinzu. In das Füllehachö mische mau ein wenig
geweichtes, gut zerquetschtes und verrührtes Brod. Zur Zeit des Anrichteus der Speise muss ein wenig Sauce daran sein, wie bei eiuem
Braten . Auch eine Buttersauce daran geschüttet , ist sehr gut,

(Aus : Neueste , gute Schnellküche . Verlag von Friedlich Schirmer in Berlin .)

Tomaten

- Sauce.

Man nimmt eine Anzahl Tomaten oder Liebesäpfel, drückt ihnen
den Saft und Samen aus, zerschneidet sie iD Stücke , giebt etwas zer¬
schnittene Zwiebeln hinzu und dämpft sie in Butter weich. Beim Dämpfen
stäubt man etwas Mehl darüber und wenn Alles genug weich geworden,
wird etwas Fleischbrühe oder Wasser hinzugegossen und noch eine kurze
Zeit heiss gehalten . Dann treibt man die Masse durch einen Durch¬
schlag, giebt eine Kleinigkeit Zucker und das nötige Salz uud etwas
Zitronensaft hinzu, und lässt es nochmals heiss werden.
N. P. W.

Kürbisse

Die gleiche Sorte Kürbisse , oder noch kleinere, werden fingerlang
und der Länge nach in 4 Teile geschnitten (wie Orangenscbuitze ), leicht
in Salzwasser gesotten und erkalten gelassen ; dann werden Essig und
Oel, franz. Senf, Salz und Pfeffer, in einer Tasse gut verklopft, darüber
geschüttet.

Kürbis einmacben.
Der Kürbis wird von uns noch vernachlässigt, doch scheint es zu dämmern
und nach und nach die Hausfrauen immer mehr zu der Einsicht zu

gelangen, dass er einer unserer vorteilhaftesten Einmachfrüchte ist.
Das Einmachen lässt sich auf mancherlei Weise ausführen ;
1. Der Kürbis wird zerteilt , geschält und von seinen Kernen und
Kernfasern gereinigt , dann in fingergrosse Stücke geschnitten . Diese
kommen in kochendes Wasser, in welchem man sie 2 bis 3 .Minuten'.'

als Salat.

Aigre -doux von Kürbissen.
I

Von einem ausgewachsenen noch grünen Kürbis, am besten von
einer Sorte mit festem Fleisch, werden nach Entfernung des Innern uud
der Schale Stücke geschnitten , 5—6 cm lang und 2—3 cm dick. Diese
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legt man 48 Stunden lang in guten, nicht allzuscharfen Essig. Zucker,
s/4 so schwer wie der Kürbis, wird geläutert und mit Wasser, dem etwas
Essig, Zimmtstücke und Gewürznägeli zugesetzt werden, gekocht. Die
erkaltete Masse wird über die abgetroptten Kürbisstücke geschüttet.
Nach 24 Stunden wird alles zusammen zum Sieden gebracht. Sobald
die Kürbisstücke ein glasiges Aussehen bekommen, hebt man sie nach
und nach aus dem Satt und legt sie gleich in den Aufbewahrungstopf.
Der Saft wird noch etwas weiter gekocht, jedoch nicht lange, so dass er
schwäch dicklich ist in erkaltetem Zustande. Zitronenschalen, welche
man mitkocht, geben einen guten Geschmack. Diese Kürbisse sind be¬
sonders gut zum Fleisch zu essen. Sie werden aber erst nach zirka
Va Jahre geniessbar, halten sich jahrelang und werden nur besser dadurch.
(Bern. Blätter f. Landwirtschaft ).

Eingemachtes

Rotkraut.

Die Köpfe werden fein gehobelt oder geschnitten und das Kraut
dann lagenweise in eine flache Schüssel gethan. Jede Lage wird mit
Salz bestreut. Das Kraut bleibt 24 Stunden in der Schüssel, alsdann
aber kommt es in ein Sieb oder Durchschlag, um die entstandene Flüssig¬
keit ablaufen zu lassen. Nachdem das Kraut gut abgetropft ist, wird es
in einem Steintopf gethan und soviel kochender Essig darüber gegossen,
dass es bedeckt ist. Obenauf kommt eine Kleinigkeit Gewürz wie Nelken,
Ingwer, Pfefferkörnerund Muskatblüte. Dann wird das Ganze nieder¬
gedrückt. Am andern Tag schon ist es gut zum Gebrauch.
(Nach: Allgem. Mitteilungen über Land- und Hauswii’tschaft .)

Champignonpulver.
Dies wenig bekannte oder gebräuchliche Pulver, heisst es in
„Neueste, gute Schneiküche“ (Verlag von Friedrich Schirmer in Berlin)
verdient grössere Beachtung, da es sehr vorteilhaft, leicht herstellbar, au
Saucen, Füllungen u. s. w. von vorzüglichem Wohlgeschmackund jahre¬
lang haltbar ist. Man benutzt dazu die grösseren Champignons, nebst
anderen wiirzhaften Pilzen, jedes gesunde Stückchen, alles Taugliche von
den Stielen, entfernt die sandigen Stielenden, putzt alles recht rein, wäscht
es behende, lässt es auf einem Siebe durch Schütteln schnell ablaufen,
dann auf ein Tuch gebreitet vollends möglichst schnell abtrocknen, danach
im Ofen oder an der Luft so trocken werden, dass man es zerstossen
kann. Man vermischt es mit wenig gestossenem Pfeffer und verwahrt
es, einfach verkorkt, in weithalsigen Flaschen auf.

Getrocknete

Quitten.

Die Quitten werden geschält, in Streifen geschnitten, vom Kern¬
haus und allem Steinigen befreit. Das Trocknen geschieht bei schwacher,
dann etwas verstärkter Wärme, und nur so lange bis sie aussen nicht
mehr feucht sind und sich elastisch anfühlen. Dies wird am besten beim
Nachtrocknen in der Luft erreicht. Am besten sind recht reife Quitten.
Die getrockneten Quittenstreifen, wenn unter Backobst gemischt, ver¬
leihen diesen einen besonderen Wohlgeschmack.
Fr. Sz.

Land- und Forstwirtschaft,
Ueber den Anbau einiger Futterpflanzen.
Unter der grossen Zahl der dem Landwirt alljährlich zum Aubau
empfohlenen Futterpflanzen sind es bei näherer Betrachtung erstens
solche, die aus ihrem früheren Zustande als wildwachsende Pflanzen zur
landwirtschaftlichenKultur herangezogen wurden, und zweitens solche
Futterpflanzen, die schon längere Zeit hindurch angebaut, durch Ver¬
nachlässigung der Kultur aber in ihrem Werte zurückgingen, die aber in
der neueren Zeit wieder grössere Beachtung gefunden haben. Von diesem
Gesichtspunkte aus sollen folgende wichtige Futterpflanzen einer kurzen
Betrachtung unterzogen werden.
Der Wundklee (Anthyllis vulneraria), auch Tannenklee genannt,
auf Ackerrainen wildwachsend, wurde in der Mitte dieses Jahrhunderts
von einem kleinen Landwirt der Altmark zuerst angebaut. Jetzt findet
er aut dem Sandboden, der jedoch kalkhaltig sein muss, einen ausgedehnten
Anbau. Seine Nutzung geschieht am besten nur in einem Schnitt, der so zu
verlegen ist, dass er die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Schnitt
der Luzerne oder des Rotklees ausfüllt. Auch kann er als Weidepflanze
im Gemenge mit Weissklee und Schafschwingel angebaut werden und
zwar so, dass er im ersten Jahre zu Grünfutter oder zur Heuwerbung
dient, im zweiten Jahre als Schafweide, die auch mehrere Jahre andauern
kann. Sein Anbau ist dort zu empfehlen, wo ölhaltige Früchte ihm
folgen sollen, und er wird meist im Frühjahr unter eine Deckfrucht
ausgesäet.
Ebenso wie der Wundklee ist auch die Serradella (Ornithopus
sativus), auch Krallenklee, Klauenschote genannt, als Wildling erst seit
dem Jahre 1850 bei uns eingeführt worden. Sie ist eine vorzügliche
Futterpflanze, mag sie als Heu oder im grünen Zustande verabreicht werden
und wirkt namentlich günstig auf die Milchabsonderung. Im Frühjahr
unter Winterroggen gesäet, entwickelt sie sich in den Stoppeln desselben
auf allen einigermassen besseren Sandböden in den meisten Jahrgängen
vortrefflich und erzeugt dann eine ausserordentlich reiche Krautmasse,
die, als Gründüngung untergepflügt, sehr günstig auf die im Frühjahr
anzubauenden Früchte wirkt. Der ihr am besten zusagende Boden ist
ein reiner kräftiger Sandboden, der ohne Kalk sein kann. Angebaut wird
die Serradella entweder als Hauptfrucht oder, wie dies wohl am meisten
geschieht, als Zwischenfrucht. Im letzteren Falle wird sie Ende April
oder Anfang Mai in den Roggen eingesäet, mit einem Eggenstrich über¬
zogen und dann angewalzt. Auch kann sie mit dem letzten Eggen strich
in das Sommergetreide eingebracht und darauf mit der Ringelwalze an¬

gedrückt werden. Beim Mähen ist darauf zu achten, dass die Stoppe]
lang genug gehalten wird, denn geköpfte Serradellapflauzengelangen zu
keiner besonders guten Entwicklung. Als Aussaatquantum rechnet man
20—25 Pfd. pro V4 Hektar . Vou den in neuerer Zeit in der deutschen
Landwirtschaft heimisch gewordenen Kulturpflanzen nimmt die Seradella
unstreitig die hervorragendste Stellung ein, da sie gleich wertvoll als
Gründüngungspflanze wie auch als Futterpflanze ist. Ihr Nährwert
kommt dem des Rotklees annähernd gleich.
Als eine ebenfalls sehr wichtige Futterpflanze ist ferner die Sandwicke, auch zottige Wicke genannt (Vitia villosa), zu nennen. Durch
den Umstand, dass der vor mehreren Jahrzehnten massenhaft auf tretende
Erbsenkäfer (Bruchus pisi) in vielen Gegenden den Erbsenbau in Frage
stellte, sah man sich veranlasst, sich mehr dem Wickenbau zuzu¬
wenden. Und so wurde die als wildwachsend bekannte Vicia villosa
unter die landwirtschaftlichenKulturpflanzen mit aufgenommen. Sie ist
eine stickstoffsammelndePflanze und kann zweckmässig mit Roggen zu¬
sammen gesäet werden. Ein Hauptvorteil dieser Pflanze ist, das sie auf
Sandigem Boden, unter Roggen zur Futtergewinnung ausgesäet, im Früh¬
jahr das allerzeitigste und dabei ein sehr nahrhaftes Grünfutter liefert.
Dabei wächst die Sandwicke auf Boden, der für Serradella und Wund¬
klee nicht mehr brauchbar ist, und sie ist durchaus winterhart, was vou
der Erbse und der Wiuterwicke nicht gesagt werden kann. Das AusSäätquantüm richtet sich nach dem Zwecke, welchem sie dienen soll; wird
sie zur Samengewiunung angebaut, so ist ein Teil Wicken und zwei
Teile Roggen, zu Futterzwecken aber drei Teile Wicken und zwei Teile
Roggen gemengt, aussäen. Im Gemenge mit Roggen sind zu Futter¬
zwecken schon 200—320 Ztr. pro Morgen geerntet worden.
Was nun alte bewährte Pflanzen anbetrifft, welche durch ver¬
schiedene Verhältnisse verdrängt wurden, so sei zunächst die Topinambur
(.Helianthus tuberosus) genannt. Ihr Anbau ist freilich nur für. gewisse
Verhältnisse zu empfehlen, allein eine Futterpflanze für dhn leichtereu
Sandboden ist sie ebenfalls und kann sogar dort, wo die verheerende
Kartoffelkrankheitden Kartoffelbau unsicher macht, an dessen Stelle für
tierische Ernährung eingeführt werden. Von Topinambur liefert die
Knolle wie auch der Stengel ein gutes Futter und kann viele Jahre,
ohne eine Neuansaat von ihr vornehmen zu müssen, angebaut werden.
Sie überwintert im Freien ganz gut und dadurch, dass sie erst im Früh¬
jahr, wenn die andern Wurzelgewächse in der Wirtschaft aufgebraucht
sind, zur Verfütterung gelangt, gewinnt sie eine höhere wirtschaftliche
Bedeutung. Im Herbst sind die Knollen bitter, während dies im Früh¬
jahr nicht mehr der Fall ist, und man verabreicht dieselben gern an
Fohlen, Kühe und Zuchtschweine. Der Anbau ist, wie der der Kartoffel,
in Reihen von 65—75 cm Entfernung.
Eine grössere Bedeutung für die mittleren Sandböden als die Topi¬
nambur hat der Möhrenbau erreicht. Der Anbau der Möhre {Dauern
carota) ist in Deutschland schon seit alter Zeit bekannt, hat sich aber
dennoch nicht sehr ausgebreitet. Seitdem aber bedeutende Samenzüchter
daran dachten, dieses Wurzelgewächs zu veredeln und durch die Riesen-1
möhre Massenerzeugnisse möglich sind, scheint der Anbau der Möhre1
grössere Verbreitung anzunehmen. Bei Tiefkulturen und reichlicher
geeigneter Düngung ist auf Sandböden eine hervorragend reichliche Ernte
— bei niedrigen Produktionskostenvon 30 Plg. pro Zentner (nach SchirmerNeuhaus) — zu erzielen. Die Ackerbestellung zu Möhren, wie auch ihre
weitere Pflege, erfordern allerdings Sorgfalt, aber wird ihr das in ge¬
nügender Menge zu teil, so ist die Möhre auch eine durchaus sichere
Hackfrucht auf allen Sandböden, auf denen Runkelrüben nicht mehr ge¬
deihen, und ihr Nährwert steht dieser gleich.
Zuletzt sei noch, als zu dieser Gruppe gehörig, der Lupine mit
kurzen Worten gedacht. Früher das „Gold des Sandbodens“ und der
„Segen“ desselben genannt, scheint die Lupine im Verlauf der Jahre
von ihrem Anbauwerte verloren zu haben. Die Lupinose, eine tückische
Krankheit, die sich durch Verfüttern von grünen Lupinen namentlich bei
Schafen herausstellte, trug dazu bei, dass man sie nicht mehr als Futter,
sondern nur als Gründüngung benutzte. Durch Versuche aber ist man
längst dazu geführt worden, dass jener Giftstoff, der in den Lupinen die
Krankheit zum tötlichen Verlauf brachte, durch Auslaugen und Dämpfen
entfernt werden kann. Das gewöhnlichste und praktischste AuslaugungsVerfahren, das sog. Kellner’sche, besteht in Folgendem: Die Lupinenkörner werden 24—36 Stunden lang in kaltem Wasser eingequellt, dann
eine Stunde lang gekocht oder gedämpt, später in Bottiche gebracht, die
mit dem doppelten Volumen Wasser gefüllt sind, welches in 48 Stunden
viermal abgelassen und erneuert werden muss. Sind die Lupinen schon
älter geworden, so genügt ein Auslaugen mit reinem Wasser nicht mehr,
denn der betreffende Giftstoff ist schwerer löslich geworden; es muss
daher zu dem Wasser eine lOprozentige Ammoniaklösung hinzugesetzt
werden, um damit den Giftstoff zur Lösung zu bringen. Werden die
Lupinen als Hülsenfrucht, als Körner liefernde Pflanzen angebaut, wird
eine für die betreffende Oertlichkeit(entweder die gelbe, oder blaublühende,
oder weisse Lupine) passende Sorte gewählt und werden die Lupinen¬
körner in der eben beschriebenen Weise entbittert, so wird diese altbe¬
währte Kulturpflanze sich auch noch fernerhin bewähren, zum grössten
Vorteil für die Rentabilität aller leichteren Böden.
Zum Schluss sei nun noch darauf hingewiesen, welche Vorteile
wir bei dem Anban von Futterpflanzen haben. Abgesehen davon, dass
bei jetziger Lage ein ausgedehnter Futterbau und damit eine grössere
Viehaltung rentabler ist, als der Getreidebau, verbessern wir unsere
Aecker in physikalischer Beziehung durch den Futterbau auf’s Beste,
bereichern den Boden mit Stickstoff und Humus und schränken den
Ankauf der teueren konzentriertenFuttermittel ein. Hierdurch erlangen
wir aber eine höhere Rente, die sich von Jahr zu Jahr steigern kann,
und eine grössere wirtschaftliche Selbstständigkeit. An obigen Pflanzen
sollte auch noch gezeigt werden, wie oft in Altem, Bekanntem und Nahe¬
liegendem Gutes verborgen liegen kann, wenn darauf hingewiesen und
dieses zur Prüfung herangezogen wird.
Thömsgen, Landwirtschaftslehrer.
(Zeitschrift f. d. landw. Vereine des Grossh. Hessen.)
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Blumenzwi
Durch die Benutzung der Blumenzwiebeln von Hyazinthen,
Tulpen, Narzissen und dergleichen Zwiebelgewächsen mehr haben
wir es ungemein bequem, uns eine Blumenzierde für das nächste
Frühjahr zu verschaffen. Die betreffenden Zwiebeln können, so
lange im Herbst unsere Blumen im Garten noch blühen, einstweilen
ruhig in Kisten, Körben, Schachteln liegen und brauchen erst hervor¬
geholt zu werden, wenn der Frost der Blumenherrlichkeit im Garten
ein Ende gemacht hat. Hoffentlich dauert dies aber noch ein Weil¬
chen und ein schöner Herbst lässt uns noch viele Blumen erblühen.
Sobald nun aber die Herbstfröste das Blumenleben im
Garten vernichtet haben, müssen wir schleunigst an das Herrichten
und Bestellen der Blumenzwiebelbeetegehen. Gar mancher Blumen¬
freund, der damit im Herbst nicht rührig war, oder auf noch schöne
Witterung hoffte, hat schon bis zum Dezember oder wohl gar bis nach
Neujahr warten müssen, ehe er seine Blumenzwiebeln in die Erde
bringen konnte. Bald war es nasse Witterung, bald Frost, bald
Schnee, die ihn daran verhinderten. Im Herbst ist eben nicht
mit Sicherheit auf schönes Wetter zu rechnen und dieserhalb müssen
I die ersten schönen Tage nach dem Absterben der Blumen sofort
zur Neuanlegung von Blumenzwiebelbeeten benutzt werden.
Sollen Beete, die bisher mit anderen Blumen besetzt
waren, mit Blumenzwiebeln bepflanzt werden, so sind solche vorher
recht ordentlich umzugraben und die Erde ist mit dem eisernen Rechen
, locker zu harken. Die abgestorbenen Reste der auf dem Beete
stehenden Pflanzen und das Unkraut dürfen nicht eingegraben werden,
sondern sind auszulesen und auf den Komposthaufen zu bringen.
Gewöhnliche Gartenbeete und Rabatten werden mit dem Rechen
so bearbeitet, dass sie schön eben daliegen; Beete und Rundteile
\ auf Rasenplätzen werden hingegen etwas gewölbt angelegt; nur
darf die Wölbung nicht so gross sein, dass sie bei Regen oder
heim Giessen alles Wasser abfliessen lässt. Bei Beeten von grösserem
Umfang ist es zweckmässig, beim Graben schon auf die gewölbte
1 Form Rücksicht zu nehmen und einen Teil des Beetes dementRechend höher zu werfen.

XI . Jahrgang.

ebelbeete.
Beim Herrichten der Beete ist auch der Zustand der Nähr¬
kraft des Bodens zu berücksichtigen. Haben ihm die darauf
stehenden Pflanzen die besten Nahrungsstoffe schon ausgezogen,
so ist gute Kompost- oder Mistbeeterde, oder auch alter, schon
verwester kurzer Dünger beim Graben mit unter die Erde zu
bringen. Frischer Dünger aber, weil er Fäulnis bei den Zwiebeln
erzeugen kann, ist hier auszuschliessen, oder darf erst im Winter
auf den Beeten ausgebreitet werden; besser als solcher ist aber
eine Decke von schon halbverwestem, oder auch schon verrottetem
Dünger.
Sind die Beete hergerichtet, so geht es an deren Bepflanzen
mit Blumenzwiebeln. Die Beete werden entweder nur mit einer
Zwiebelgattung oder auch mit mehreren Gattungen bepflanzt. Hat
man ein mit Steinen, Schiefer oder Ziegeln eingefasstes Beet vor
sich und will dasselbe mit Hyazinthen oder Tulpen bepflanzen, so
macht sich keine Einfassung mit einer anderen kleinen Zwiebel¬
gattung nötig, entbehrt aber das Beet einer Einfassung von Steinen
usw., so sieht das Beet in den meisten Fällen hübscher aus, wenn
es eine Einfassung von Krokus, Scilla oder dergl. niedrigen Zwiebel¬
gewächsen bekommt. Entfernt von Wegen auf Rasenplätzen ge¬
legene Hyazinthen - und Tulpenbeete bedürfen keiner Einfassung
von anderen Gewächsen; liegen aber die Beete nah an den Wegen
oder vor dem Wohnhause, so sehen sie schöner aus, wenn sie
eine Einfassung erhalten.
Soll mit einem Blumenzwiebelbeete ein Effekt erzielt werden,
so ist dasselbe mit Hyazinthen oder Tulpen einer Sorte oder Farbe
zu bepflanzen. Z. B. man bepflanzt dasselbe mit nur blauen oder
roten Hyazinthen , oder mit nur roten oder gelben Tulpen. Oder
man pflanzt auch zwei Farben von Hyazinthen oder Tulpen auf
ein Beet, z. B. in die Mitte lauter blaue Hyazinthen und um
diese einen Kranz von mehreren Reihen rosenroten. Solche Beete
sind aus der Ferne gesehen, schon auffällig. Handelt es sich aber
mehr um Farbengenuss als Effekt, so ist es zweckmässiger, die
Beete nicht mit einer oder zwei Farben, sondern mit recht vielen
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zu bepflanzen. Am billigsten stellt man ein solch buntes Beet
her, wenn man Hyazinthen oder Tulpen in Rommel pflanzt. Will
man aber etwas recht Feines haben, so muss ein ganzes Hyazinthen¬
oder Tulpen-Sortiment auf ein solches Beet gepflanzt werden. Man
kauft sich da ein Sortiment von 50 oder 100 Hyazinthen oder
Tulpen und bezeichnet eine jede Sorte mit einem Nummerholz,
auf dem der Name der betreffenden Sorte steht. Ein solches
Beet bietet viel Abwechselung und ist der Namen halber sehr in¬
teressant, da jede Hyazinthe oder Tulpe einen besonderen trägt.
Freilich kommen solche Beete in der Anschaffung der Zwiebeln
mindestens noch einmal so teuer zu stehen, als wenn Zwiebeln
in Mischung oder Rommel benutzt werden.
Viel Genuss bieten auch kleinere buntfarbige Hyazinthenund Tulpenbeete, wenn sie mit Krokus, Scilla, Schneeglöckchen
oder Uchtblumen eingefasst werden. Auch die kleinen Duc van
Tholl-Tulpen sind zu Einfassungen gut zu gebrauchen. Die von
diesen und Krokus hergestellten Einfassungen sind am schönsten,
wenn sie von Zwiebeln einer Sorte und Farbe gepflanzt werden.
Narzissen wirken am schönsten auf ganzen Beeten. Dasselbe
ist auch bei Tazetten der Fall.
Von Scilla, Krokus und Schneeglöckchen kann man auch
ganze Beete oder Beetchen anlegen und machen solche Beetchen
oder Gruppen einen recht freundlichen Eindruck.
Die Pflanzweite aller Zwiebelgewächse ist eine beliebige. Man
kann Hyazinthen, Tulpen, Tazetten und Narzissen 10, 20 und
auch 30 cm weit pflanzen. Je enger man pflanzt, um so massiger
und schwerer erscheint das Blumenbeet, je weiter die Zwiebeln
stehen, um so leichter und natürlicher, aber auch um so lücken¬ I
hafter erscheint dasselbe. Wo es sich um Schaubeete handelt,
ist ein dichtes Pflanzen, wo es sich um gutes Ausbilden der Blumen
und auch um billigen Preis handelt, ein weites Pflanzen der Zwiebeln
anzuraten.
Krokus, Scilla, Schneeglöckchen und sonstige kleinere Zwiebel¬
gewächse sind 2 bis 10 cm weit zu pflanzen. Ein enges Pflanzen
ist bei ihnen vorzuziehen, die Einfassung erscheint so auffälliger.
Das Tiefpflanzen betreffend, giebt es auch hier keine feste
Bestimmung. Gewöhnlich kommen Hyazinthen, Tulpen, Narzissen
und Tazetten so tief in die Erde, dass sie mit derselben 5 —8 cm
bedeckt stehen. Bei Krokus, Scilla und Schneeglöckchen genügt
eine Erddecke von halber Stärke. Im leichten trockenen Boden
kann man die Zwiebeln tiefer, in feuchten oder in schweren Boden
weniger tief bringen.
Sind wir mit dem Pflanzen fertig, so haben wir noch an
eine Schutzdecke der Beete zu denken. Absolut nötig ist eine
solche nicht, doch nicht zu verwerfen, nur darf sie nicht zu
dicht lagern und ist je nach dem Frostgrade zu lockern und
nach und nach zu entfernen. Lagert sie zu dicht und bleibt
sie allzulange liegen, so vergeilen die austreibenden Zwiebeln
unter ihr ; nimmt man sie plötzlich und auf einmal fort, so können I
Fröste und rauhe Winde den Pflanzen nachteilig werden. Als
Deck- oder Schutzmaterialien sind zu empfehlen: alter, verrotteter
Dünger, Laub, Nadelstreu, Tannenreisig.
Viel Glück zu den Blumenzwiebelbeeten wünscht der Verfasser.
-
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Die Deberwinterung des Goldlaeks.
Von M. Dankler.

Zu den bekanntesten und beliebtesten aller Zierpflanzen ge¬
hört der Goldlack. Man findet wohl selten einen Blumenfreund,
der nicht einige Stöcke in Besitz hat oder wenigstens gehabt hätte.
In manchen Dörfern und Gegenden findet er sich in jedem Garten,
vor jedem Fenster ; aber auch in der Stadt ist er angesehen.
Dankbar für geringe Pflege, erfüllt er sowohl das kleine Stübchen
der armen Näherin, als auch das Boudoir des gnädigen Fräuleins
mit seinem süssen Dufte. Dazu ist er einer der ersten Duftspen¬
der, der uns schon im März und April mit seinem Wohlgeruch
erfreut. Auch ist er gar nicht heikel. Bietet sein Standort und sein
Topf nur einigermassen genügende Nahrung, und erhält er zur Zeit
der Blüte tüchtig Wasser, so ist er zufrieden und blüht und duftet
was das Zeug hält!
So hat der Goldlack der guten Eigenschaften viele; und
doch hat er, wie eben alles Irdische einen gar schlimmen Fehler;
er lässt sich manchmal schlecht durchwintern, und schreckt gerade
durch diese Eigenschaft manchen Liebhaber ab. Aber, wird
mancher sagen, wie kommt denn das, der Goldlack ist doch eine
widerstandsfähige Pflanze, er ist ja beinahe winterhart!

Ja beinahe ! Weil er beinahe winterhart ist, lässt mancher
Blumenfreund ihn im Garten stehen, und da er nur „beinahe“
und nicht ganz winterhart ist, so findet er ihn nach einem strengen.
Winter erfroren und tot.
Das soll aber nicht mehr Vorkommen, denkt er ärgerlich,
und ohne die Einrede der gegen diesen Winterzimmerschmuck
protestierenden Hausfrau zu beachten, werden die Töpfe im näch¬
sten Herbst in das traulich warme Wohnzimmer gebracht. Da hats
nun allerdings mit dem Erfrieren gute Wege. Aber die Blätter
werden gelb und die Stöcke gehen ein, da der Goldlack als beinah
winterhart auch das warme Zimmer nicht verträgt.
Der dritte Praktikus, der die Töpfe in den hermetisch
verschlossenen Keller setzte, dessen feuchte Luft man bald schneiden
kann, erreicht dasselbe Resultat. Auch im Keller geht der Goldlack
meistens ein, weil er diese stets feuchte Luft nicht verträgt.
Wie soll man es denn aber anfangen den Goldlack zu durch¬
wintern? Diese Frage ist^ ar nicht zu schwer zu lösen Auf
dem Lande ist die Ueberwinterung sogar leicht. Ich grabe itn
Herbst, etwa im November, in meinem Garten eine etwa x/2 Meter
tiefe Grube. In diese Grube bringe ich nach den ersten Nacht¬
frösten meine Goldlackstöcke, entweder in Töpfen oder auch nur
mit guten Ballen versehen. Dann lege ich darauf einen passen¬
den Deckel, oder auch nur einfach eine Lage Bretter. Solange
kein schwerer Frost eintritt, bleibt die Grube offen, später werden
die schliessenden Bretter noch mit Laub und Stroh verpackt.
Natürlich bleibt auch diese Grube nicht den ganzen Winter
zu, sondern ich lüfte ein Brett so oft ich kann, und bei ganz linder
Witterung lege ich den ganzen Deckel ab, mustere die Pflanzen
und nehme die gelben oder faulen, schimmeligen Blätter weg, da¬
mit sie nicht andere anstecken. Bei dieser Behandlung geht mir
nur sehr wenig ein, und die Stöcke bleiben frisch, gesund und kräftig.
Ist der Keller trocken, luftig und leicht lüftbar, so wird man
bei einiger Aufmerksamkeit allerdings auch hier überwintern können.
Mir sind Versuche, in dieser Weise in meinem Schulkeller, der
gross, gewölbt und luftig ist (8 Fenster) ganz gut gelungen.
Aber solche Keller stehen eben nicht jedem zur Verfügung.
Dem Gartenfreund in der Stadt ist allerdings schlechter zu
helfen. Hat er kein frostfreies und doch kühles Zimmer so ist
meist guter Rat teuer.
Da habe ich nun einem in der Stadt wohnenden Freunde
einen Plan gemacht, den dieser nicht genug loben konnte. Mit
Erlaubnis seines Hauswirtes bauten wir nämlich in eine Ecke
des Hofes ein Rasenhäuschen, aus etwa 1/2 m dicken Rasenstücken,
wobei wir dafür sorgten, dass die schöne Grasfläche nach aussen
kam. Durch Wegnehmen eines Stückes konnte gelüftet werden.
Keine Pflanze wurde beschädigt, alle kamen gut durch den Winter. <
Diese Winke dürften manchem einen Fingerzeig geben, vor Aerger
bewahren, und die Freude an der Pflege des Goldlacks erhöhen.
-
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Gärtneriseh verwendbare Pflanzen
der deutschen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
(Fortsetzung.)

Die Halorrhagidaceen oder Maulbeerengewächse bestehen,
soweit unsere Flora in Betracht kommt, nur aus Wasserpflanzen.
Von ausländischen Pflanzen, die hierher gehören, wird bei uns
namentlich eine Gattung kultiviert, die nur auf dem Lande wächst
und die sich vornehmlich durch grosse Blätter auszeichnet, die
Gattung Gunnera, die wir für unsere Parkanlagen als Dekorations¬
pflanze ersten Ranges gelten lassen müssen.
In Gräben, Teichen und nicht sehr tiefen Flüssen finden
wir recht häufig das ährige Tausendblatt , Myriophyllu .n spicatum
L., mit im Wasser flutenden, 30 bis 150 cm langen Stengeln, meist
vierzähligen Blattquirlen, deren Zipfel gewöhnlich gegenständig sind
und rosa Blüten, welche stets in Quirlen stehen. Blütezeit Juli
und August.
Das zarte Tausendblatt, M. dlternifolium DC ., sieht dem vo¬
rigen sehr ähnlich, lässt sich von demselben aber leicht dadurch
unterscheiden, dass die Zipfel der Blattquirle meistens wechselständig
sind Ausserdem aber stehen die Blüten nicht in Quirlen, sondern
die männlichen Blüten sitzen einzeln, abwechselnd, in einer in ihrer
Jugend überhängenden Aehre, an deren Grunde die weiblichen
Blüten in einem Quirl eingefügt sind. Die im Juli und August
erscheinenden Blüten sind rosa. Die einzelnen Triebe werden
selten länger als 30 cm. Das zarte Tausendblatt bewohnt nur
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stehende Gewässer des westlichen Deutschlands ; im Rheinthal füllt
es die Wiesengräben oft vollständig aus.
Fünf - bis sechszählige Blattquirle , fiederspaltige Deckblätter
sn und rosa gefärbte , an stets aufrechten Aehren quirlig stehende
Blüten kennzeichnen das von Juni bis August blühende und in
Gräben, Seen und Sümpfen überall häufige quirlige Tausendblatt,
:h,
ck
M. verticittatum L. Auch die Stengel dieser Pflanze werden selten
:hmehr wie 30 cm lang.
its
Die Tausendblätter
haben zwar als Kulturpflanzen zwecks
ter
Ausschmückung gärtnerischer Anlagen wenig Wert , obwohl sie sich
ah
zur Anpflanzung in Wasseranlagen ganz gut eignen ; umso wertvoller
sind sie aber für den Liebhaber von Aquarien , der sie in den
;ch meisten Fällen gern verwenden wird . Um junge Pflanzen zu er¬
en
halten, empfiehlt es sich, da man nicht oft keimfähigen Samen er¬
ick halten wird , von im Freien gefundenen Pflanzen einige junge Triebe
abzubrechen und diese zu Hause in schlammige Erde zu stecken,
wo sie bei stetem Vorhandensein stehenden Wassers leicht Wurzeln
:hschlagen. •
tuf
Auch der Tannenwedel , Hippuris vulgaris L ., der stehende
im
und langsam fliessende Gewässer bewohnt , muss zu den beliebteren
ter
Aquarienpflanzen gerechnet werden , aber auch in die Wasseranlagen
htgrösserer Gärten hat er schon hier und da seinen Einzug gehalten.
mr
Die 20 bis 60 cm hohen Stengel sind aufrecht , hohl und dicht
mbeblättert
; mitunter fluten sie aber auch im Wasser und können
ige
len dann bis 1 m Länge erreichen . Die Blätter sind zu 8— 12 quirl¬
ständig, lineal und ganzrandig . Die grün¬
lichen
Blüten sind sehr klein , blattwinkel¬
ter
3er ständig und ungestielt ; sie treten im Juli
:en und August auf . Interessant ist, dass
der Tannenwedel
nach Linne in die
3anir erste Klasse seines Systems gehört , also
nur ein Staubgefäss besitzt . Vermehrung
%
am einfachsten durch Teilung der Wurzel¬
tan stöcke und Kultur im Schlamm unter
en. Wasser. Der Tannenwedel breitet sich
3er
als ältere Pflanze gern weit aus ,
oft
en. störend auf den Gesamteindruckwas der
Wasseranlage wirkt ; aus diesem Grunde
zu sollte man ein zu starkes Wuchern der
ist Pflanzen zu verhindern suchen . —
Die Lythraceen
oder Weiderich¬
ide
gewächse sind bei uns nur durch eine
VCit
einzige kulturwürdige Pflanze vertreten,
:ke während
uns die Familie in ausländischen
en,
Arten eine ganze Reihe schöner Gewächse
sen
bietet, von denen ein guter Teil zwar
en.
ter. nur in Gewächshäusern gezogen werden
kann, ein anderer Teil aber wertvolle
ger Freilandpflanzen bildet.
en.
Der Blutweiderich , Lythrum Salier
e“

en,
;en.
uns
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Der buschig Strauch besitzt aufrechte Triebe , deren Höhe zwischen
*/„ und i x/4 m schwankt . Die Blätter sind lanzettlich , am Grunde
keilförmig verschmälert , wechselständig . Die Blüten sind rosa oder
purpurn , sie stehen meist zu drei , sind sitzend und erscheinen
sehr zeitig im März oder April , stets vor den Blättern . Die Frucht
ist eine in voller Reife scharlachrote Beere . Alle Teile des Seidel¬
bastes , namentlich die Beeren , sind äusserst giftig, doch sollte der
schöne Strauch , der zu unseren am frühesten blühenden Gehölzen
gehört , desswegen nicht gleich aus den Gärten verbannt werden.
Im Frühling , wenn in Wald und Garten sich noch keine Knospe
regt , erfreut uns schon der Seidelbast mit seinen herrlichen , wohl¬
riechenden Blumen und im Spätsommer leuchten aus dem grünen
Laubwerk die scharlachroten Früchte hervor . Die Kultur des Seidel¬
bastes ist etwas schwierig , da der Strauch das Verpflanzen nicht
gut verträgt , wenn er erst etwas älter geworden ist ; die wenigen
fleischigen Wurzeln faulen infolge einer Beschädigung sehr leicht,
was der Pflanze trotz der grössten Aufmerksamkeit des Gärtners
leicht den Tod bringen kann . Man zieht den Kellerhals daher
aus Samen heran , und pflanzt nur junge Exemplare unter möglichster
Schonung aller Wurzeln . Unser Strauch liebt humosen Boden , halb¬
schattigen und etwas feuchten Standort . Die Aussaat hat bald nach
der Reife der Samen zu erfolgen , da die Keimkraft der Samen
in kurzer Zeit erlischt . In der Kultur ist nach und nach neben
einer buntblättrigen Spielart auch eine Varietät mit weissen Blüten
sowie eine solche mit gelblichen Beeren entstanden . Auch diese
Varietäten seien zur Anpflanzung ange¬
legentlichst empfohlen.
Die süddeutschen Heiden haben
uns in dem Rosmarin -Kellerhals , D.

Cneorum L n einen Strauch geliefert,

der zwar bedeutend kleiner bleibt als
der Seidelbast , etwa 15 bis 30 cm hoch
wird , aber trotzdem auch als schön be¬
zeichnet
werden kann .
Der kleine
Strauch besitzt niederliegende Zweige,
lineal -keilförmige , immergrüne Blätter und
endständige , büschelige Blütenstände , in
denen die mit den Blättern im Mai und
Juni erscheinenden purpurroten Blüten
in ziemlichen Mengen sitzen . Die Beere
ist gelblichbraun . Auch dieser Keller¬
hals ist giftig. D . Cneorum passt am
.besten auf Steinanlagen , muss aber zum
Schutze gegen allzu strenge Fröste im
Winter etwas gedeckt werden ; diese Decke,
die am einfachsten aus einigen Fichten¬
oder Wacholderzweigen bestehen kann,
sollte man nicht zu früh auf die Pflanze
thun , sie bei Eintritt warmer Tage im
Winter und dann im Frühjahr möglichst
Apfel „ CalviUe
caria L., der von Juli bis spät in den
zeitig ganz entfernen . Dieser Seidelbast
(Text Seite
September hinein seine schönen leuch¬
liebt humosen Boden , halbschattigen
tenden Blüten entwickelt , wächst an den
Standort und mässige Feuchtigkeit . —
Ufern von Gräben und Flüssen , und an solchen Stellen ist auch
Die Elaeagnaceen oder Oelweidengewächse sind durch Bäume
sein Platz in den Parks . Die bis 120 cm hohen , kräftigen
oder baumartige Sträucher mit schmalen , oft schön silberweissen
Stengel tragen meist gegenständige
oder zu je dreien ange¬
oder kupferfarbenen Blättern und kleinen achselständigen Blüten
ordnete, aus herzförmigem Grunde lanzettlich werdende Blätter
gekennzeichnet . Die Gattung Elaeagnus , die der Familie den
und in langer , endständiger , quirliger Aehre eine Menge grosser,
Namen gegeben hat , ist in unseren Aulagen durch mehrere schöne
Ziersträucher vertreten.
purpurroter Blumen .
Man kennt eine Gartenform , die aber
noch wenig verbreitet zu sein scheint , mit noch dunkleren
Hierher gehört der an den Küsten der Nord - und Ostsee
Blumen. In hohem Grase gewährt eine blühende Weiderichstaude
einheimische , dann auch die Ufer der Alpenflüsse bekleidende Sand¬
schon draussen in der Natur einen prächtigen Anblick , umsomehr
dorn , Hippophae
rhamnoides
L ., ein 3— 4 m hoher , dorniger
können in den Gärten , wo man es ganz in der Hand hat , diese
Strauch mit aschgrauen Aesten , lineallanzettlichen , kurzgestielten,
Pflanze in entsprechenden Mengen anzusiedeln , herrliche Eöekte
oberseits kahlen , auf der Unterseite grauschülfrigen Blättern , und
kleinen , bräunlichen Blüten , die in den Achseln der wechselstän¬
erzielt werden . Blutweiderich wird aus Samen herangezogen und
liebt neben lehmigem Boden , seinem natürlichen Vorkommen ent¬
digen Blätter sitzen . Die Frucht ist eine orange gefärbte Schein¬
sprechend, viel Feuchtigkeit . Man pflanze ihn daher , wie schon
beere . Der Sanddorn blüht im Mai und Juni ; derselbe ist zweihäusig , d . h. man unterscheidet männliche und weibliche Pflanzen
eingangs bemerkt , hauptsächlich an Wasseranlagen an . Aber auch
auf nicht zu trockene Rabatten und zu kleineren Gruppen auf
von denen hauptsächlich die letzteren zur Kultur geeignet erscheinen,
da sie die männlichen an Schönheit im Wuchs übertreffen . Die
dem Rasen vereinigt , wird er während seiner langen Blütezeit wesent¬
Anzucht des Sanddorns durch Aussaat hat wenig für sich , da man
lich zur Verschönerung der Partieen beitragen . —
Sträucher und kleine Bäume , seltener krautartige Pflanzen
keimfähigen Samen nur dann ernten kann , wenn zur Blütezeit
mit zerstreuten oder gegenständigen Blättern und meist sehr schönen
männliche und weibliche Exemplare des Strauches dicht beisammen
Blüten charakterisieren die Seidelbastgewächse
oder Thymelaceae,
standen und infolgedessen eine Befruchtung der weiblichen Blüten
deren Vertreter grösstenteils auf den höheren europäischen und
stattgefunden hat . Hat man jedoch keimfähigen Samen zur Hand,
so hat die Aussaat noch den Nachteil , dass die Samen , ehe sie
asiatischen Gebirgen heimisch sind.
Der rote Kellerhals oder Seidelbast , Daphne Mezereum L., *
keimen , oft zwei Jahre lang in der Erde liegen . Sicher und eher
Ist ein nicht
seltener Bewohner
der deutschen Laubwälder.
zum Ziele führend ist demnach die Vermehrung durch Wurzel-
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schosse und Stecklinge . Der Sanddorn liebt durchlässigen , sandigen
Boden mit genügendem Feuchtigkeitsgehalt . —
Die Urticaceen oder Nesselgewächse , die jedem Kinde in¬
folge ihrer scharfen
Brennhaare
auf den so
gefürchteten
Blättern bekannt zu sein pflegen , bestehen nicht nur aus gemeinen
Unkräutern , sondern enthalten auch einige Pflanzen , die schon
seit langen Zeiten kultiviert werden . So liefert z. B. der aus Ost¬
indien stammende Hanf , Cannabis sativa in seinem Bastgewebe
ein wertvolles Material zur Anfertigung von Tauen und dergleichen . *
In neuerer Zeit sind dann noch einige wertvolle Kulturpflanzen
anderer Länder in diese Familie eingereiht worden , die früher be¬
sonderen Familien zugeteilt waren , so die Feigengewächse und die
Maulbeerbäume.
Zu den Urticaceen gehört in der deutschen Flora eine über¬
all in feuchten Gebüschen und an Ufern wildwachsende Pflanze,
die mit einem in unserem Vaterlande weit verbreiteten Gewerbe
eng verbunden ist. „ Hopfen und Malz , Gott erhältst “ heisst der
alte Wahlspruch des Brauers . Und dieser Hopfen ist es, den wir hier
zu besprechen haben und als einen nahen Verwandten der Bren¬
nessel kennen lernen . Der Hopfen , Humulus lupulus L ., ist
eine kräftig wachsende Staude , deren Triebe bis 6 — 8 m hoch
winden und zwar stets rechts herum . Die Pflanze besitzt tiefgehende
fleischige Wurzeln und unzählige unterirdische Ausläufer , die sich
umso stärker entwickeln , je mehr man sie zu unterdrücken versucht.
Man kann , da jedes beim Ausgraben einer Hoptenstaude im Boden
zurückbleibende Wurzelstück bald wieder austreibt , mit Recht be¬
haupten , dass der Hopfen zu den nahezu unverwüstlichen Pflanzen
gehört . Wo er sich in einem Blumen - oder gar Gemüsegarten
erst eingenistet hat , kann er mit den Winden und Quecken in
eine Klasse gestellt werden . Die Stengel sind höckerig rauh . Die
grossen , langgestielten Blätter sind drei - bis fünflappig oder unge¬
teilt , am Grunde herzförmig , am Rande gesägt und auf der Unter¬
seite rauh . Der Hopfen ist zweihäusig ; die weiblichen Blüten
stehen in Kätzchen , die männlichen in Rispen ; die Blüten selbst
sind grün und unansehnlich . Mit der Ausdehnung der Bierbrauerei,
von der sich der Hopfen nicht trennen lässt , nahm auch die Kultur
des Hopfens immer mehr an Ausdehnung zu, und so begegnen
wir dieser Pflanze heute wohl in allen zivilisierten Ländern . Der
Anbau des Hopfens ist demnach zu einer landwirtschaftlichen Kultur
geworden , während die Pflanze für den Gärtner nur soweit in Be¬
tracht kommt , als sie zur Ausschmückung der Anlagen , zur bekleidung alter Bäume oder Mauern , Lauben usw. Verwendung finden
kann , wozu sie sich ganz vorzüglich eignet . Der Hopfen verlangt
einen feuchten , sehr nährreichen Boden und liebt schattige Lagen,
gedeiht aber auch in voller Sonne ganz gut , wenn ihm nur die
nötige Feuchtigkeit gewährt wird . In kurzer Zeit bedeckt er alle
Gegenstände , die seine Triebe irgendwie erreichen können . Am
schönsten entwickelt sich die Pflanze , wenn man ihr im Frühjahr
kurz nach dem Austreiben alle Triebe bis auf etwa 5 wegnimmt
und die Pflanze dann im Sommer recht oft düngt . Dass der
Hopfen infolge seines starken Wuchses den Boden gehörig aüssaugt
und dann imstande ist, schwächere Pflanzen ganz zu unterdrücken,
braucht wohl nicht besonders bewiesen zu werden . Man vermehrt
den Hopfen am einfachsten durch Wurzelschosse , die man bald
an Ort und Stelle bringt , damit sie nach einjähriger Kultur gut
eingewurzelt sind . Im ersten Jahre ist der Trieb allerdings schwach,
dafür aber wird er vom zweiten ab desto kräftiger . In der Jugend
empfiehlt sich ein Aufbinden aller Triebe , wobei man .jedoch
äusserst vorsichtig zu Werk gehen muss , da die Triebe sehr spröde
sind und wie Glas brechen . —
-BfH

Primula

—

-

Sieboldi.

Diese schöne Primel tritt jetzt mehr und mehr in den Vorder¬
grund ; sie fehlt auf keiner Frühjahrsausstellung
und prangt in
den besseren Gärten . Ihr auffälliges, schönes Laubwerk , ihre grosse,
flache Blütendolde mit den wohlgeformten , zartgetärbten Blumen
lassen sie als etwas Appartes erscheinen . Man hielt sie früher für
eine Form von Primula cortusoides und benannte sie P . cortusoides amoena grandißora, und vielleicht ist sie auch nichts anderes.
Erstere hat einen viel längeren Blütenschaft , eine mehr längliche als
flache Blütendolde und kleinere Blumen . Blätter und Wurzelstock
sind bei beiden sich ähnlich , und auch darin sind sich beide gleich,
dass sie nach ihrem Verblühen ihre Blätter einziehen und sich aus
ihren Wurzelästen vermehren.
Die Kultur von P . Sieboldi ist zwar nicht schwer , erfordert
aber doch eine grössere Sorgfalt als die unserer gewöhnlichen

Garten -Primel . Vor allem verlangt sie, dass der Gartenerde Laub¬
oder Heideerde beigegeben wird . In gewöhnlichen Gartenböden
gehen die Pflanzen bald zurück , werden mit jedem Jahr kleiner
und blütenärmer und verschwinden nach und nach gänzlich . Am
liebsten ist ihr eine sandige Lehmerde , untermischt mit Laub und'
Heideerde . Als Standort behagt ihr ein solcher , der zur heissen
Tageszeit durch Gebäude , Bäume öder dergleichen beschattet wird,
Wo ein derartiger Standort nicht vorhanden ist, ist ein halbschattiger der
günstigste ; nur dürfen die Pflanzen nicht von oben herab Schatten
erhalten , also nicht unter Bäumen zu stehen kommen . In ihr
zusagendem Boden und wenn die Pflanzen recht kräftig sind , ge¬
deiht sie aber auch in den sonnigsten Lagen , verblüht aber schneller
als in halbschattigen und kühlen , so dass man sie nicht unnötiger
Weise in eine sonnige und heisse Lage pflanzen sollte.
Am besten verfährt man mit dieser Primel , wenn man sie
in Töpfen heranzieht und kultiviert . Hier hat man es leicht , die
*
Pflanzen je nach Jahreszeit sonnig oder
schattig zu stellen.
Diese gedeihen bei
der Topfkultur aus¬
gezeichnet , und auch
die aus den Töpfen
ins freie Land ge¬
pflanzten ' Primeln
entwickeln sich hier
weit besser , als im
Freien herangezo¬
gene . Wer beabsich¬
tigt,schöne Frühlings¬
gruppen von P . Sie¬
boldi
herzurichten,
benutze
hierzu in
Töpfen
kultivierte
Pflanzen , bringe
diese im Herbst oder
auch im Frühjahr
erst mit Topf ballen
auf die Beete . Auch
Primula Sieboldi.
wer diese Primel der
sie erst in Töpfen
zu kräftigen Pflanzen , ehe er sie ins Freie pflanzt.
Die p . Sieboldi zieht nach dem Verblühen ihre Blätter ein,
das betreffende Beet erscheint dann leer , und so siedelt sich auf ihm
Unkraut an . Dasselbe ist beim Erscheinen sofort zu vernichten,
denn nichts schwächt und schädigt die jungen Pflanzen mehr , als wenn
Unkraut über ihnen wuchert.
Wie schon gesagt wurde , sind die Blütenfärbungen bei dieser
Primel sehr zarte . Eine der schönsten ihrer Varietäten ist amoena
grandißora mit magentaroten oder dunkelkarmoisinroten Blumen.
Die weissblühende Varietät zeigt ein delikates Weiss und ist für
die Binderei ganz besonders wertvoll , obwohl auch alle übrigen
Varietäten dazu gut verwendbar sind .
Die Blütezeit ist im
Mai und Juni , lässt sich aber bei der Topfkultur und bei langsamen
Treiben auch beschleunigen.
Die meisten neuen Varietäten dieser Primel sind in Frank¬
reich gezüchtet worden ; es sind ihrer zwar noch nicht viel,
doch immerhin genug , den Beweis zu erbringen , dass p . Sieboldi
zum Hervorbringen von Neuem sehr geneigt ist.
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Gartenbau und Landwirtschaft.
Von M. Dankler.

Es ist eine sehr erfreuliche Erscheinung , dass der Gartenbau
von Jahr zu Jahr mehr Beachtung gewinnt , und dass demselben
immer mehr und mehr Boden zugeführt wird . Allein trotzdem
wird er noch nicht so sehr gepflegt und betrieben , wie er es verdient
und wie das Wohl des Landes es erfordert.
Aber auch das wird noch kommen , und zwar je früher , je
besser , denn ein gar gewaltiger Lehrmeister hat die Sache in seine
Hand genommen und wird sie kräftig weiterführen . Dieser Lehr¬
meister ist die unbedingte Notwendigkeit , der jeder , gehorchen
muss , der nicht mit ihrer schlimmen Base , der bitteren Not Be¬
kanntschaft machen will.
Die Ursachen , welche die Notwendigkeit oder Not mitbringen,
sind allerdings sehr verschieden . Durch Heiraten , Sterben und
Teilen werden aus grossen Gütern kleine Güter und Besitztümer,
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die durch den Getreidebau ihren Besitzer nebst Familie nicht mehr
nähr^| ? können.
■Nun giebt es zwei Auswege, welche helfen können, die aber
grundverschiedenin ihrer Anwendung und in ihren Folgen sind.
Der leichtere und bequemere ist einfach der, dass die Kinder
öder wenigstens einige zur Fabrik gehen, während die Eltern sich
noch auf der Scholle abmühen. Die Folgen dieses Schrittes er¬
geben sich nur zu leicht, sind sie aber nicht tieftraurig? Gerade
durch diesen Ausweg werden der Bodenbearbeitung die besten
Kräfte entzogen, das Volk wird ärmer und dadurch das ganze
Land. Gerade dadurch verwandeln sich die lachenden und ge¬
segneten Fluren in endlose langweilige Kartoffelfelder, welche durch
unausgesetzten Anbau derselben Pflanze und schlechte Düngung
auch nur mangelhafte und schlechte Frucht bringen.
Dass durch ein solches Verkommen des Landes etwas mehr
Getreide eingeführt werden muss, und dadurch dieses im Preise
steigt, ist nur das geringste Uebel.
Der zweite Ausweg, der allerdings mehr Mühe und Anstrengung
mit sich bringt, aber auch ganz andere Folgen hat, ist : „Man geht
vom Feldbau zum Gartenbau, von der Landwirtschaft im weiteren
zum Gartenbau und zur Obstbaumzucht im engeren Sinne über.“
Wenn ein Gütchen oder ein Stück Land beim Getreidebau
eine Familie nicht mehr ernährt, so ernährt es, als Garten be¬
handelt und bebaut, noch 5—6 gleich grosse Familien, denn der
Gartenbau wirft immerhin 5 —6 mal so viel ab wie der Körner¬
und Getreidebau. In der Nähe von Aachen liegt ein Dörfchen,
dessen ganze Bauernschaft zum Gartenbau übergetreten ist, und
der blühende Wohlstand zeigt die guten Folgen davon ganz klar
und deutlich.
Und wie wird der Boden durch den Gartenbau verbessert
und wertvoller! Dass mit dem Werte des Bodens der Wohlstand
der Leute und mit beiden der Reichtum des Landes steigt, liegt
so klar und deutlich jedem vor Augen, dass es weder der Be¬
hauptung noch des Beweises bedarf.
Wie sehr der gut und praktisch betriebene Gartenbau sich
aber rentieren muss, geht aus den Riesensummen hervor, die noch
alljährlich für Erzeugnisse des Gartenbaues und der Obstbaum¬
zucht in andere Länder wandern. Wenn man in den statistischen
Tabellen die Tausende und Abertausende von Mark angeführt sieht,
die in jedem Jahre ausser Landes gehen für Sachen, die wir selbst
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ganz gut ziehen könnten, so fühlt man, dass hier eine Aenderung
eintreten muss.
Sage da keiner: Ja, wenn wir mehr Gartenbau treiben, dann
müssen wir dafür Getreide kaufen!“ Die Zahlen der Zolltabellen
der landwirtschaftlichenStatistik lehren klar und deutlich, dass wir
nicht nur in einem Falle unsern Bedarf an Getreide selbst decken
können, sondern dass wir auch selbst das Getreide nicht zu dem
Preise ziehen können, wie es uns vom Auslande angeboten wird.
Ganz anders aber gestaltet sich die Sache mit den Erzeug¬
nissen des Gartens, z. B. den Gemüsen. Es wäre nicht nur mög¬
lich, ünsern ganzen Bedaif daran zu decken, sondern auch noch
ans Ausland abzugeben, und so Geld ins Land zu ziehen, statt
Tausende hinauszuwerfen.
Tausende von Menschen könnten noch ihren Unterhalt ver¬
dienen, ehe erst der Bedarf für unser eigenes Land gedeckt wäre. Den
Gemüsebau habe ich besonders genannt, weil er der am meisten
verbreitetste und ausgebildetste Teil des Gartenbaues ist; aber in
allen anderen Zweigen und auch in der Obstbaumzucht kann man
dasselbe oder ganz ähnliches sehen.
Ein ganz erheblicher Vorzug des Gartenbaues vor dem Acker¬
bau in allgemeinen ist auch der rasche Umsatz des Geldes.
Während der Roggen im Herbste gesäet und erst im August
künftigen Jahres eingeerntet wird, säet man heute im Garten viel¬
leicht Monatsrettige und vier Wochen darauf hat man das Geld
schon in der Tasche u. s. w.
Endlich könnte der Gartenbau noch manche Familie gut
und reichlich ernähren, die jetzt nach Amerika auswandert um
dort ein neues Leben anzufangen, aber meist ein Leben der strengsten
Arbeit und grössten Entbehrungen. Ein kräftiger junger Mann
thäte entschieden besser, sich hier ein paar gutgelegene Morgen
Land zu kauten, als in Amerika die fünffache Anzahl. Wenn er
die Hälfte Arbeit auf diese Morgen verwendet, die er in Amerika
in Not und Gefahr daran wenden muss, dann hat er auch hier
sein gutes Auskommen und kommt auch vorwärts.
Der Einwurf, dass der Gartenbau nur in der Nähe grosser
Städte einträglich sei, ist längst wiederlegt. Durch Organisation
nach Art der landwirtschaftlichenVereine, können die Produzenten
bei den billigen Eisenbahntaxen leicht und billig den Markt er¬
reichen und genügend Konsumenten finden. Gute Ware findet
immer willige Abnehmer und gute Bezahlung.

Mitteilungen.

Verschiedenes,
Heuchera erubescens . Neue, aus Amerika eingeführte Staude,

die pyramidal geformte Blütenstände in Massen hervorbringen soll.
Die einzelnen Blumen seien nicht so gross als bei Heuchera sanguinea,

dafür sei aber die Pflanze bedeutend reichblühender und von reinFarbe. Für Schnittzwecke sei diese Art den übrigen bekannten
R. R.
Arten vorzuziehen.
Calceolaria alba . Dieselbe soll schon im Jahre 1844 aus Chile
eingeführt worden, seitdem aber fast in Vergessenheit geraten sein.
Nach dem Handelsblatt wurden auf der letzten Ausstellung der Royal
Horticultural Society in London Pflanzen davon gezeigt. Die¬
selben waren sehr schön gewachsen, die Blätter stehen dicht, der
Blutenstand ist reich verzweigt und mit zahlreichen Blumen besetzt.
Die Form der Blüten gleicht der Schneebeere, die Farbe ist rein weiss.
strauch¬
Die Kultur dieser Sorte ist die unserer gelben Calceolaria rugosa(
artige Calceolarie), von der sie sich wohl hauptsächlich durch die
Farbe unterscheidet.
weisser

Eremurus Bungei. Diese von E. H. Krelage & Sohn in deren
Neuheitenliste als neu angeführte Spezies ist keineswegs mehr neu,

doch noch recht selten in den Gärten anzutreffen. Der verstorbene
Th. Rümpler erwähnt ihrer schon 1887 in seinem über Stauden ge¬
schriebenen Buche und sagt, dass sie Dr. Regel als die schönste der
gelben Arten bezeichne. Die Blätter der Pflanze sind schmal-linienförmig, dreikantig, steif. Die Blütezeit ist im Juli. Die leuchtend
zitronengelben Blumen werden von noch einmal so langen Staubfäden
mit rotem Antheren überragt und bilden eine dichte, L Meter lange
Rispe, und die aus kurzer, breiter Basis fadenförmig auslaufenden
Deckblättchen sind nahezu von der Länge der Blütenstiele.
Alle Eremurus-Arten sind imposante, gegen 2 Meter und darüber
hohe Stauden, die zu ihrem Gedeihen eine freie, sonnige Lage und
einen tief-lockeren, nahrhaften, sandig-lehmigen Boden verlangen. In den
meisten Lagen sind die Pflanzen im Winter durch eine Laubdecke
zu schützen
Cyclamen europaeum im Zimmer. Das Alpenveilchen, welches
wir in Blumenläden und an den Fenstern der Blumenfreunde sehen,
); unser europäisches Alpenveilchen hin¬
ist das persische (C. persicum
gegen sieht man nur selten in Töpfen gezogen. Seine Blüten sind
nicht so gross und auffällig, als die des persischen,auchist dieses reich¬

blumiger. Dafür zeichnen sich die Blüten des europäischon Alpenveil¬
chens durch einen ungemein lieblichen Wohlgeruch aus. Man zog es
daher vor 30 bis 40 Jahren sehr viel im Zimmer, ist aber mit der
Vervollkommnung des persischen nach und nach von ihm abgekommen.
Die Blütezeit des C. europaeum ist im Sommer, doch blüht es, wenn
im Topfe und im Zimmer kultiviert, fast das ganze Jahr . Meiner
Meinung nach, sollte man es seitens der Gärtner nicht so vernach¬
lässigen, seiner Zucht vielmehr grossen Fleiss zuwenden, in welchem
Fall es sich noch sehr vervollkommnen lassen dürfte. Auch scnon
seines herrlichen Duftes wegen verdient das europäische Alpenveilchen
Bst.
unsere Beachtung.
Orobus 'vernus , Frühlingswicke . Im Mai, oftmals schon im
April, erfreut dem Wanderer im Walde aut schlanken, nur wenig
beblätterten Stengel ein violett- und purpurgefärbtes Blümchen, die
Frühlingswicke. Bisweilen findet er von dieser Pflanze auch welche
mit rosafarbigen oder weissen Blumen, die wegen ihrer Farbenunter¬
schiede sein Interesse erwecken. Gar viele Wanderer, besonders aber
Mädchen und Frauen nehmen die autgeblühten Frühlingswicken mit
nach Hause und stellen sie hier in Gefässen mit Wasser auf; manche
aber graben die Pflanze auch mit ihren Wurzeln aus und pflanzen sie
daheim im Garten Die zierliche, nur 20—30 cm hohe Pflanze verdient
aber auch im Garten angepflanzt zu werden. In etwas schattige Lage
gepflanzt, kommt sie sehr leicht fort wird bald buschiger und blüten¬
reicher; auch zwischen Ziersträucher gepflanzt, kömmt sie fort und
lohnt ihren Platz durch Blühen. Die günstigste Pflanzzeit ist aber
jetzt im Herbst, und nicht im Frühjahr.
Bulbocodium vernum (Lenz-Uchte, Uchtblume, Frühlings-Licht¬
Roter Krokus, C. groin de couchon —
blume; französisch: Crocus rouge—
Saurüssel}. Dieses der Herbstzeitlose ähnliche Zwiebelgewächs soll in
den Alpen Enropas zu Hause sein und wird, weil es mit dem Schnee¬
glöckchen schon blüht , da und dort in den Gärten angepflanzt. Die
Blumen sind hellviolletrot gefärbt und ähneln denen der Herbstzeitlose.
Man verwendet dieses hübsche Gewächs gewöhnlich zu Einfassungen
um Frühlingsblumenbeete oder pflanzt es gemeinschaftlich mit Schnee¬
glöckchen, Krokus, Winterling (Eranthis hyemalis), Scilla hifolia und
S. sihirica an . Die Zwiebeln sind im Herbst, 6—10 cm tief, zu pflanzen.
R.
Helianthus giganteus . Diese perennierende Riesen-Sonnenblume
erreicht eine Höhe von 2 bis 3 m und blüht vom August bis zum
Eintreten des Frostes. Die 5 bis 6 cm im Durchmesser habenden Blumen
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sind schwefelgelb, ihre Mitte ist schwarzbraun. Zählt zu den schönsten
spätblühenden Stauden-Sonnenblumen.
Die perennierenden Sonnenblumen sind zur Einzelpflanzung und
zu Trupps auf Basenplätzen und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen
geeignet und ihre langstieligen Blumen werden auch viel zu Bindereien
benutzt.
K. B.
Muscari racemosum . Diese niedliche Traubenhyazinthe ist
ein Zwiebelgewächs von allerleichtester Kultur . Sie gedeiht überall
im Garten und erfreut im Frühjahr durch ihre autrechtstehenden,
dunkelblauen Blütenträubchen. In den modernen Gärten ist sie durch
andere frühblühende Frühlingsblumen zurück gedrängt worden, in
Land- und Bürgergärten trifft man sie aber bisweilen in Menge und
zwar als Einfassung der Babatten und Beete, woselbst sie stets einen
wohlthuenden Eindruck aut uns macht. Wohl, weil ihre Kultur eine
gar zu einfache und leichte ist, wird sie in vielen Gärten nicht mehr
beachtet. Ihr leichtes Gedeihen sollte uns aber nicht davon abhalten,
sie in allen Gärten wieder einzubürgern, und wo man ihr kein Beet
oder sonstigen besseren Platz ein räumen möchte, da pflanze man sie
an die äusseren Seiten der Gehölzpartieen in kleinen Trupps an. Sie
lohnt die wenige Mühe durch alljährliches Blühen.
H.

Gymnotrix . Die verschiedenen Arten dieses Ziergrases sind
herrliche Dekorationspflanzen für kleinere Basenplätze. Die Pflanze
macht dicke, fast fingerstarke Halme und die zahlreichen metallisch¬
dunkelgrünen Blätter hängen nach allen Seiten hin über. Unter
günstigen Umständen wird dieses Gras 3 m hoch, bildet zugleich
einen massigen Busch und ist so von grossem Effekt. Junge Pflanzen
werden aber unter gewöhnlichen Verhältnissen nur halb so hoch und
massig und sind darum so recht für kleinere Gärten geeignet. Am
meisten wird G. latifolia in den Gärten gezogen. Die Pflanzen werden
im Herbst aus der Erde genommen, in Töpfe oder Körbe gepflanzt
und in einem Glashause oder Keller überwintert.
ß.
Harte Fuchsien . In Gartenzeitschriften ist schon öfterer mit¬
geteilt worden, dass ins Freie gepflanzte Fuchsien bei guter Bedeckung
durch den Winter gekommen sind und alsdann kräftig ausgetrieben
und reichlich geblüht haben. Nicht allen Lesern dürfte bekannt sein,
dass es auch einige Fuchsienarten giebt, die so hart sind, dass sie
unter günstigen Verhältnissen, sogar ohne Schutz überwintert haben.
Als solche sind bekannt F . gracilis, F . Thomsonii, F . virgata. Ge¬
sicherter ist aber das Ueberwintern, wenn die Pflanzen im Herbst bis
auf die Erde abgeschnitten und dann 20—30 cm hoch mit Eichen¬
oder Buchenlaub bedeckt werden. Die Laubdecke ist aber nicht eher
ganz wegnehmen, als bis im Frühjahr keine stärkeren Fröste mehr
zu befürchten sind. Die bis auf die Erde abgeschnittenen Fuchsien
entwickeln im Frühjahr neue Triebe.
J . U.
Zur Herbstaussaat der Liebeshainbluzne (Nemophila
). Es
scheint noch nicht genug bekannt zu sein, dass man diese niedliche
Sommerblume auch schon im Herbst aussäen kann und diese dann
schon im April und Mai zum Blühen gelangt. Die Liebeshainblume
wird meist zu Einfassungen verwendet, passt aber auch zu kleinen
Gruppen und sehen solche im Frühjahr allerliebst aus. Wer im Herbst
leere Beetchen aut Basenplätzen hat, besäe eins oder mehrere davon
mit Liebeshainblumen und er wird im Frühjahr Freude damit erleben.
Eine der schönsten unter den Liebeshainblumen ist die himmelblau
blühende Nemophila insignis. F
. F.
Apfel „Calville Lesans .“ Die Form und Beifezeit dieses Apfels
ist die der weissen Winter-Calville, dagegen ist der Wuchs des Baumes
kräftiger und sein Ertrag von schön ausgebildeten Früchten bei weitem
reicher und sicherer als bei vorgenannter Sorte, die bekanntlich sehr an¬
spruchsvoll an Klima, Lage und Boden ist. Derselbe hat sich, wie
die Firma F. C. Heinemann in Erfurt mitteilt, daselbst ausgezeichnet
bewährt, so dass diesem Winterapfel eine grosse Zukunft bevorstehen
dürfte. (Siehe Abbildung Seite 287.)
Perennierender Spinat (Rumex patientia). Derselbe wird in
England viel angebaut und darum auch englischer Spinat genannt.
Aut unseren Gemüsemärkten ist er kaum bekannt und wenn er auf
solchen ja einmal erscheint, wird er nicht beachtet. Er giebt jedoch
ein besseres Gemüse als sein Aussehen verrät , und erscheinen seine
Blätter auch nicht so weich und butterig als die unseres gewöhnlichen
Spinats, so sind sie dennoch zart und werden beim Kochen völlig
weich. Sein Anbau empfiehlt sich besonders für Gegenden, wo der
gewöhnliche Spinat öfterer erfriert, denn er ist widerstandsfähiger
als letzterer. Um von ihm zarte Blätter zu bekommen, soll man ihn
alljährlich von neuem ansäen, die Pflanzen nicht Jahre lang zur Be¬
nutzung stehen lassen. In Lagen mit feuchtem Seeklima liefern aber
auch ältere Pflanzen zarte Blätter . Die Aussaat kann vom Frühjahr
bis Sommer stattfinden.
P.
Samenbohnen . Die reifen Samenschoten bleiben am besten an
den Pflanzen hängen, werden also nicht schon im Garten abgepflückt,
sondern kommen mit dem trocknen Bohnenstroh aut den Boden oder
sonstige trockene Orte. Im Winter wird dann das Stroh mit samt
den Schoten gedroschen oder mit den Füssen getreten. Sind Dur kleine
Quantitäten vorhanden, so ist es einfacher, wenn im Winter die
Schoten vom Bohnenstroh abgerissen und die Bohnen mit der Hand
ausgeläufert werden. Niemals sollten die Bohnenschotengedroschen
oder ausgeläufert werden, wenn solche noch nicht ganz trocken sind,
denn die in solchem Zustande aus den Schoten gebrachten Bohnen
sind dann noch weich, schrumpfen zusammen oder verschimmeln, sind
dann nichts oder weniger für die Fortzucht wert.
P.
Vom Platzen des Krautes (Kopfkohls). Die Krautköpfe platzen
in der Begel, wenn sie vollständig ausgewachsen sind und nach an¬
haltenden Begenwetter warme und trockene Witterung eintritt . DasVerantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck .

selbe ist als ein gutes Zeichen anzusehen, denn es zeigt von einer I
guten Entwicklung des Krautes, und es ist vorteilhafter einen kleinen
Prozentsatz geplatzter Köpfe mit in Kauf zu nehmen, als einen hohen
Prozentsatz lockerer Köpfe auf seinem Grundstücke zu haben. Damit
nicht schliesslich alle Krautköpfe auf platzen, ist baldiges Ernten an¬
zuraten.
V.
Das Wintersalatbeet . Di© Erde desselben soll nahrhaft und ;
gut zubereitet sein. Die Salatpflanzen stehen am geschütztesten 1
wenn sie in kleine Furchen gepflanzt werden. Diese sind von Ost 1
nach West zu ziehen. Um den Schutz gegen Kälte zu erhöhen, ist
einiges Laub oder alter kurzer Dünger in die Furchen zu streuen. ■
Falls die Pflanzen im Winter vom Frost gehoben w'erden, sind die
Wurzeln mit den Fingern wieder in die Erde zu drücken. Bei rauhen !
und austrocknenden Frühlingswinden, ist den Pflanzen eine Kleinigkeit Wasser zu reichen.
P.

Allerlei Naehriehten.
Erfurter Blumenkohl -Versand .

I

Mitte September lief durch ' —

die verschiedensten Tageszeitungen eine Nachricht über den BlumenkohlVersand von Erfurt nach Berlin, welche durch die darihenthaltenen groben J

üe
Unwahrheiten und bodenlosen Uebertreibungen die Produzenten und § ^
Händler recht empfindlich zu schaden drohte. Durch die falsche f ode
Nachricht, welche durch die No. 215 der Erfurter Thüringer Zeitung f
in die öffentliche Tagespresse gelangt war, wurde das kaufende Pub- :
likum sowohl als auch die Händler irre geführt. Die Zeitungen be¬
haupteten nämlich, dass die bessere Ware nach Berlin abgegeben,
während die minderwertigen Stauden in Leipzig untergebracht würden.
Daran ist natürlich kein wahres Wort. Zur Ehre der Erfurter Pro¬
duzenten und Händler muss vielmehr konstatiert werden, dass sowohl
Berlin und Leipzig als auch andere Plätze durchaus gleich gut bedient i
werden. Ferner liess sich die Zeitungsnachricht eine kolossale Uebertreibung zu Schulden kommen, welche Ursache werden konnte, dass ||
in dem kaufenden Publikum sowohl als auch in den Kreisen der
kleineren Händler Zweifel an .der Beellität der geforderten Preise ent¬
stehen können. Der Zeitungsbericht lautete nämlich dabin, dass all¬
wöchentlich 25 Waggons von Erfurt an die Berliner Markthallen ab¬
gingen. Zur Steuer der Wahrheit konstatieren wir deshalb hiermit
im Interesse der Produzenten, Händler und Konsumenten, dass im
lautenden Jahre sowohl als auch in allen früheren Jahren niemals 25
Waggons an einem Tage von Erfurt abgingen. Der diesjährige Ver¬
sand stellt sich, wie nachfolgend verzeichnet ist. Gewöhnlich gehen .|
Montags, Donnerstags und Sonnabends je zwei Waggons nach Berlin jj
ab. Die höchste diesjährige Sendung fand am 16. September statt F
und betrug 21/a Waggon k 100 Ztr. Zu jeder Wagenladung gehören j
etwa 120 Körbe, von denen jeder 20 bis 30 Stauden enthält und 35—45 l
Kilogr. wiegt. In früheren Jahren hingegen war die Ernte zuweilen |
bedeutend besser, so dass mitunter anstatt der heurigen 2 sogar 6
Waggons versandt werden konnten. Zufolge der kühlen und über¬
grossen regnerischen Witterung wächst der Erfurter Blumenkohl sehr
langsam und spärlich. Auch schädigt das heftige und langanhaltende
Begenwetter die Kouleur der Blumen. Die ungünstigen Verhältnisse
steigern den Preis bedeutend. Jeder Fachmann weiss, welche Auf¬
opferung an Mühe und Zeit zur rationellen Kultur des Blumenkohls
gehört und wird die Produzenten wegen des passablen Preises gewiss jj
nicht beneiden. Gegen schädigende Berichte durch die öffentliches
Presse sollte jeder Interessent mit ganzer Entschiedenheit vorgehen
und nötigenfalls die Fachpresse zur Hülfe rufen.
Hechler.
1
Gemeinde-Obstbaumschulen .
Der „Praktische Landwirt“ jj
schreibt: Die Obstbaumzucht ist im Grossherzogtum Weimar seit sj
Jahren in stetem Aufschwung begriffen. Neben den verschiedenen
Obstbauvereinen ist diese erfreuliche Thatsache wohl in erster Linie
der Errichtung der Obstbaumschulen mit zu danken, die man gegen¬
wärtig in fast allen Orten des Landes, selbst in den kleinsten Bhöndörfern, findet. In ihnen wird von kundiger Hand die Jugend und
wer sonst Interesse zeigt, in der Qhsthaumzucht unterwiesen. Bei
der Veredlung ist man besonders darauf bedacht, möglichst solche i.
Obstsorten zu gewinnen, welche in der betreffenden Gegend erfahrungs- I
gemäss am besten gedeihen. Die Edelreiser werden überall umsonst T
geliefert. Nach dem weimarischen Volksschulgesetz kann auf die I
einzelnen Gemeinden nicht ohne weiteres ein Zwang zur Einrichtung j
dieses Unterrichtes ausgeübt werden. Aber im Interesse der Hebung
des Wohlstandes setzen die Schulinspektoren ihre Bemühungen um
die Einrichtung dieses Unterrichtes bei allen Gemeinden fort. Ihr
Augenmerk richtet sich fortgesetzt besonders darauf, dass ein genügend
grosser, passender Garten und die nötigen Arbeitsgeräte vorhanden
sind, sowie auch darauf, dass alle Knaben der Oberstufe und nicht \
nur die des letzten Jahrgangs sich am Unterricht beteiligen. Das
Eigentumsrecht an der Obstbaumschule soll der Gemeinde und nicht .
dem Lehrer oder der Schulstelle zustehen.
Anmerk. d. Bed. Die Gemeindebaumschulenhaben sich nicht
allerwärts bewährt und gar oftmals sieht man in ihnen statt gutge¬
zogene Bäume nur elende Krüppel. Es kommt bei derartigen An- j
lagen sehr viel auf deren gute Leitung an.
Eine Pfirsichsorte für nordisches Klima. Der Handelsgärtner
E. Handreka in Wandsbeck hat sich um das Wertzeugnis des Ver¬
bandes deutscher Handelsgärtner für eine von ihm gezüchtete Pfirsich¬
sorte beworben. Dieselbe stammt von einer Aussaat vom Jahre 1884,
steht bei ihm als freier Baum allen Witterungsverhältnissen ausgesetzt
und hat sich für das nordische Klima als vollkommen widerstands¬
fähig erwiesen. Die Sorte zeichnet sich ausserdem durch ausser¬
ordentliche Fruchtbarkeit sowie durch das schöne Aroma der Früchte
Gf
aus. Beifezeit: Ende September.
lic
Druck und Verlag von J . Rrohberger

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 bestimmte

die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise

erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Herbstlied.
Mit Wolkenziehen-, Sturm und Hegen
Der müde Sommer mählich schwand. —
Nun sieh ! mit mildem Sonnensegen
Zieht ein der Herbst in’s stille Land.
In güld ’nem Glanz die Felder liegen,
Die Ferne strahlt in blauem Duft,
Und oben Silberfäden fliegen,
Wie Träume , durch die linde Luft.
Das sind die sanften Tage wieder,
Das ist die süsse, stille Zeit.
Im Haine klingen Abschiedslieder,
Und doch voll Hoflnungsseligkeit.
Das ist kein thränenbanges Grämen,
Als sollt’ es ganz zu Ende geh’n;
Man weiss bei solchem Abschiednehmen :
Es giebt ein selig Wiedersehn.
Fällt auch manch welkes Blatt vom Baume
Und wird die Blume Todesraub:
Nach kühler Ruh ’, nach kurzem Traume
Schmückt sich der Wald mit neuem Laub.
Bald lösen sich die starren Bande,
Von neuen Lebens frischem Gruss,
Bald weckt die schlummerstillen Lande
Des jungen Lenzes Sonnenkuss.

Georg Oertel.

Herbstmorgen.
Durch Nebel streicht das Vogelheer
In triefendem Gefieder
Und drückt in’s nasse Laub sich schwer
Mit einem Seufzer nieder.
Der Baum ist müde seiner Pracht
Und seiner Nachtigallen,
Er lässt die heit ’re Sommertraeht
Von welken Gliedern fallen.
Und was in Lust geblühet hat,
Dem ist die Lust vergangen,
Was sich geliebt , ist müd’ und satt,
Sich ferner anzuhaugen.
Und wer in Lust geschwärmet hat,
Nach Aeolsharfentöuen;
Das ßieulein friert , ist müd’ und matt,
Muss sich an’s Heim gewöhnen.
Und manches schönen Lebens Lauf
Hält an des Todes Schauer;
O Sonne, steig’ am Himmel auf
Und ende all’ die Trauer.
I . G . Fischer.

Zur Kulturgeschichte
des Blumen - und Gemüsegartens.
„Die grössten Wüsten sind leichter regiert
Als kleine Gärten kultiviert .“ (W . Müller.)
(Fortsetzung .)

Weit älter noch als die eben behandelten Anlagen ist wohl der
Gartenbau in Aegypten , wo als Inbegriff der Bequemlichkeit, Annehm¬
lichkeit, des Reichtums und behaglichen Lebens der Besitz eines Gartens
galt und glücklich ward der gepriesen, der sich im kühlen Schatten
geiner Bäume ergehen konnte . Im Papyrus IV . der Sammlung zu Bulag
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spricht der alte Schreiber zu einem begüterten Vornehmen : »Du hast
Dir ein bewässertes Landstück angelegt, du hast dein Gartenland mit
Hecken umgeben, Sykomoren hast du in Rondein gepflanzt, wohl sie
ordnend auf dem ganzen Gebiet bei deinem Hause . Du füllst deine
Hand mit allen Blumen , welche dein Auge erschaut . . !“ Laut der
Schenkungsurkunde des Königs Ramses III . befand sich unter den testa¬
mentarisch ausgesetzten Gaben an die Götter von Heliopolis eine Anzahl
grosser Gärten mit Obstbäumen , Weinstöcken, Lotosblumen , Binsen,
Gräsern , Blumen jedes Landes“ usw. versehen. Im summarischen Ver¬
zeichnisse der königlichen Geschenke befinden sich nicht weniger als
514 Gärten . Den Blumen-**), Obst-, Wein- und Gemüsegärten scheint,
nach zahlreichen bildlichen Darstellungen zu urteilen , im alten Aegypten
grosse Aufmerksamkeit gewidmet worden zu sein. Die noch vorhandenen
Zeichnungen , halb Grundriss , halb fertige Ausführungen , machen uns
bis ins kleinste mit ihrer Anlage und Ausstattung , welche Beete und
Boskets füllen, bekannt . So belehrt uns ein Bild aus dem Königsgrabe
Nr , 11 in Theben über die spezielle Anlage solcher Blumenbeete . Sie
haben alle die dem religiösen Wahrzeichen nachgebildete Form des Halb¬
mondes, ja die Blumen selbst sind in halbmondförmigen, gleichlaufenden
Reihen angepflanzt. Jedes Beet trägt andere Blumen, alle jedoch so
stilisiert , dass sie nicht zu bestimmen sind und nur hin und wieder den
Familiencharakter erkennen lassen, Jeder Garten enthielt mehrere Ab¬
teilungen and war vielfach von Kanälen oder breiten Gräben durchzogen,
welche die angelegten Teiche oder grösseren Wasserbassins, deren Ränder
abgeschrägt und mit Steinplatten belegt waren, zu speissen und ausser¬
dem eine bequemere Bewässerung zu ermöglichen hatten . Oft ist der
Spiegel dieser künstlichen Wasserbecken von Enten und anderem Ge¬
flügel belebt. — Damit die Seele des Verstorbenen auch noch an ihrem
Ort der Ruhe im kühlen Schatten laubreicher Bäume sich ergehen und
an Farbe und Duft der Blumen sich erfreuen könne, legte man vor solchen
Gräbern , welche sich in der Nähe wasserspendender Kanäle befanden,
kleine Gärten mit Wasserbehältern an. Diese sogenannten „Totengärten“
müssen häufig vorhanden gewesen sein, denn in allen Schriftdenkmälern
wird nicht selten folgende Formel angetroffen : „Möge ich wandeln am
Rande meines Teiches immerdar ; möge meine Seele sitzen auf den
Zweigen des Grabgartens , den ich mir bereitet habe ; möge ich mich erfiischen tagtäglich unter meiner Sykomore !“ (Vgl. Woenig, die Pflanzen
im alten Aegypten S. 230—234). Dass im „schwarzen Land“ des Nil
auch Gemüsegärten zu finden waren, ist wohl selbstverständlich . Sollten
sich doch (nach Diodor I. 43; die alten Aegypter vor der Einführung
des Getreidebaues von Kräutern , jungen Sprossen und Wurzeln der Sumpf¬
gewächse genätirt haben . Unsere gelehrten Mumienforscher setzen uns
sogar im Stand , eine ansehnliche Reihe von Pflanzen aufzählen zu können,
die vor 4—5000 Jahren die Küchen - und Obstgärten am Nil zierten
und von den sorgsamen Pflegern derselben verzehrt wurden. Man kannte
und genoss damals u. a. schon : Zwiebeln (Allium Cepa), Porree (Allium
Porrum ), Cichorienwurzel (Cichorium Intybus ), deren junge Blätter zu
Salat verwendet wurden, ebenso Wassermelonen (Cucurbita Citrullus),
Gurken (Cucumis sativus), Erdmandeln ( Cyperus esculentus), Feigen (Ficus
“caricn), Schwarzkümmel (Nigella sativa ), Datteln (Phoeuix dactylifera ).
Granatäpfel (Punica Granatum ), Rettig (Raphanum sativus), Seifenbaum
(Sapindus officinale), Wemstöcke und Getreide . Auf den Bilderwerken
in den Gräbern von Beui Hasan sehen wir Tische, besetzt mit Brot,
Feigen und Trauben in zierlichen Körben ; der Wein befindet sich in
Glasflascheu, zugerichtetes Gemüse und Geflügel steht dazwischen. Noch
zu den Zeiten der alten Schriftsteller Diodor und Piinius (21,50) hatte
Aegypten einen solchen Ueberfiuss au gemüseartigen Gewächsen, besonders
Zwiebeln, dass das Volk schon allein von diesen hätte leben können.
Alach einer Inschrift anf der Cheopspyramide , welche man den griechischen
Geschichtsschreiber Herodot übersetzte , waren während der Aufführung
dieses riesigen Steindenkmals zur Unterhaltung der Jahrzehnte lang be¬
schäftigten Personen allein für 1600Talente Silber (ca. 9 Millionen!) Rettige,
Zwiebeln und Knoblauch beschafft worden. Nun wenn auch etwas Uebertreibuug im Spiel sein sollte, so ist doch auzunehmeu , dass man in
Aegypten damals schon einen geradezu respektablen Gemüsebau be¬
trieben hat . —
Wir gelangen nun auf unserem betrachtenden Rundgange auch
in das heimatliche Abendland und beginnen da zunächst mit den klas¬
sischen Griechen, bei denen es ebenfalls wie bei den andereu Kultur¬
völkern im Wesen lag, nicht im Naturzustände zu verbleiben und mit
**) Unter den Bildern in den Gräbern von Beni -Hassan sind geschmückte
Männer und Frauen zu sehen , denen Sklaven Blumenkränze darreichen.
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der blossen Erhaltung des leiblichen Daseins sich zu begnügen , weshalb
eben die Muttererde nicht bearbeitet wurde, um ihr den Unterhalt äbzuringen , sondern auch, um sich menschenwürdige Genüsse zu verschaffen.
Die erste Kunde vom hellenischen Gartenbau erhalten wir aus den be¬
kannten Dichterwerken des Homer , welche etwa um das Jahr 1000 v. Chr.
entstanden sein sollen. In der Odyssee wird berichtet , wie der welt¬
kundige Odysseus, von seiner weiten Irrfahrt heimkehrend , ungekannt
vor seinen Vater Laertes hin ritt und ausruft:
»Greis, nicht fehlet dir Kund ’ einer tüchtigen Gartenbestellung,
Sondern schön wird alles gepflegt ; kein einzig Gewächs hier,
Weder Rübe noch Obst, kein Oelbaum, Feigen und Birnbaum,
Keines der Beet’ auch vermisst die gehörige Pfleg’ im Garten .»
Mehr dichterische Vorstellung als Beschreibung der nackten Wirk¬
lichkeit scheint aber Homer bei der Schilderung das dem Alkinoos ge¬
hörigen Gartens zum Besten zu geben, wenn man die nachstehenden
Verse der Odyssee (VII . 112-132) in kritische Betrachtung zieht:
»Ausser dem Hofe liegt ein Garten , nahe der Pforte,
Eine Huf in’s Gevierte mit ringsumzogener Mauer.
Allda streben die Bäume mit laubigem Wipfel gen Himmel,
Voll balsamischer Birnen, Granaten und grüner Oliven,
Oder voll süsser Feigen und rötlich gesprenkelter Aepfel.
Diese tragen beständig und mangeln des lieblichen Obstes
Weder im Sommer noch im Winter ; vom linden Weste gefächelt
Blühen die Knospen dort , hier zeitigen schwellende Früchte,
Birnen reifen auf Birnen , auf Aepfel röten sich Aepfel,
Trauben auf Trauben erdunkeln und Feigen schrumpfen auf Feigen.
Allda prangt auch ein Feld , von edlen Reben beschattet.
Einige Trauben dorren aut weiter Ebene des Gartens,
An der Sonne verbreitet , und andere schneidet der Winzer,
Andere keltert man schon. Hier stehen die Herling in Reihen,
Dort blühen sie erst, dort bräunen sich leise die Beeren.
An dem Ende des Gartens sind immer duftende Beete
Voll balsamischer Kräuter und tausendfarbiger Blumen.
Auch zwei Quellen sind dort : die eine durchschlängelt den Garten,
Und die andere giesst sich unter die Schwelle des Hofes
An den hohen Palast , allwo die Bürger sie schöpfen.
Siehe, so reichlich schmückten Alkinoo’s Wohnung die Götter !«
Die meisten Gartenanlagen Griechenlands fand man in der Um¬
gegend von Theben , wie denn überhaupt Böotien vielerlei Gemüse und
andere Küchengewächse lieferte . Nicht minder werden zahlreiche Gärten
auch in thessalichen Landesteilen erwähnt , und auf den Inseln scheint
ihre Pflege mit ganz besonderem Fleiss betrieben worden zu sein. An
den Wohnungen innerhalb der Städte scheinen sich selten diesbezügliche
Anlagen befunden zu haben , da wobl meistens der Raum , soweit ihn
die Stadtmauer begrenzte , hierzu nicht ausreichend genug vorhanden war.
In Athen soll Epikur der erste gewesen sein, der einen solchen Garten
ins Leben gerufen, allein es wird bereits früher von Isaeos ein hausumgränzender Garten erwähnt . Später wird eine Stadtgegend im südöst¬
lichen Teile Athens namhaft gemacht , welche Kepoi-Gärten heisst und
auf dort befindliche umfangreiche Anlagen schliessen lässt. (Vgl. Büchsen¬
schütz , Besitz und Erwerb , S. 71.). Allgemein darf wohl behauptet werden,
dass sich die Gartenkunst der Griechen nie zu der Höhe erhob , auf
welcher bei ihnen andere »schöne Künste « standen . Hinsichtlich der
Ziergewächspflege beschränkten sie sich auf die Anpflanzung von Rosen,
Myrten , Epheurauken , Lorbeerbäumen , sowie der Narzisse, Schwertlilie,
Levkoye , mehrerer Veilchenarten , der Liehtrose von Calcedonien, des
zartblumigen Mohns mit purpurnem Blatte zum Klatschen und anderer
Pflanzen . Im Aristophanes wird eines Blumenmarktes in Athen erwähnt,
auf welchem die zierlichen Blumenkörbchen schnell ihre Käufer fanden.
Am beliebtesten waren die Veilchen und Athen wurde von den sinnigen
Dichtern als »veilchenbekränzte « Stadt gepriesen. Levkoyen, Lilien, Nar¬
zissen und der Granatbaum hatten gefüllte Blüten.
Weit vollkommener war nun die Garteukultur der praktischen
Römer . Die erste Erwähnung eines römischen Gartens ist eine kurze
Notiz über den Garten des Tarquinius Superbus , in welchem ein Beet
mit Mohn und ausserdem Blumen, besonders Rosen, zu finden waren.
Später erlangten die Gärten des Lukullus bei Bajä, am Meerbusen von
Neapel gelegen, eine ausserordentliche Berühmtheit . Sie wetteiferten
an Pracht und Kostbarkeit mit den verschwenderischen Anlagen des
phantastischen Morgenlandes, bestehend aus weitläufigen, bis ins Meer
sich erstreckenden Gebäuden , aus ungeheuren , künstlichen Erhöhungen,
ebenen Geländen und weiten Wasserflächen, so dass der grosse Pompejus
den reichen Schöpfer dieser Gärten scherzweise den »Xerxes in der Toga«
nannte . Lukullus batte seine Gartenliebhaberei aus dem Orient mit¬
gebracht und aus den eroberten Ländern fremde Gewächse nach Italien
schaffen lassen — nach Plinius (21,50) waren in Italien nur sehr
wenige Gewächse, die damals nofch zur Leckerei dienten , einheimisch —
wodurch sich das Gartenwesen bei den Römern sehr hob. Virgil
gedenkt schon zahlreicher Gartengewächse (Akanthus , Myrten , Narr
zissen, Rosen etc.) und Horaz befürchtet sogar, dass die allzugrosse
Begeisterung für die Kultivierung der Gärten den weit nützlicheren
Ackerbau beeinträchtigen müsse. Das hätte sich bei den grossen Park¬
anlagen — die gedachte des Lukullus umfasste 12 Hektar — wie sie
Pompejus , L. Antonius , Cäsar, Caligula, Claudius , Nero u. a. schufen,
leicht bewahrheiten können , doch bei kleinen Revieren nicht erfüllt.
Uebrigens waren ja die kleinen Gärten anfangs fast ausschliesslich nur
für den ökonomischen Gebrauch bestimmt und ausserdem zur Anpflanzung
von Obstbäumen ausersehen . Erst zur Zeit des Augustus , in welcher
Christi Geburt sich ereignete , fing ein etwas gekünstelter Stil an herrschend
zu werden. Mit den Landgütern der reicheren Römer wurden nun nicht
nur Gemüse- und Baumgärten , sondern auch Lustgärten verbunden . In
diesen letzteren wurde mit deV Zunahme des Luxus in Rom die natür¬
liche Gestalt des Buxbaumes , des Taxus , der Cypresse und Myrte von
dem Topiarius zu allerhand künstlichen Figuren beschnitten und von

Rosen, Veilchen, Lilien und Crocus Blumenbeete angelegt. Nach dieser
Zeit hob sich erst der bessere Gartengeschmack , da sich jetzt die Kunst
darauf beschränkte , die Natur nachzuahmen . Schon Columella und
Palladius sehen in ihren Tagen den Gartenbaustil in höchster Vollendung
und aus jener Zeit datiert auch die Beschreibung des jüngeren Plinius
von seinen parkumkränzten Villen Tuscum und Laurentinum , erstere
in Etrurien , diese südlich von der Mündung des Tiber gelegen. Solche
Riesengärten konnten natürlich nur reiche Römer unterhalten , während
die Mittelstandsbürger gewöhnliche Obst- und Gemüsegärten besassen
und die Armen kleine Erdplätze vor den Thüren und Fenstern kulti¬
vierten , die meist mit Lauch und Lattich bepflanzt waren. Blumen
liebten die Römer bis zur Ausschweifung. Die »Floralia «, Blumenfeste
wurden in den vier letzten Tagen des April gefeiert. Am gesuchtesten
waren die Rosen. Der Geschmack daran war aus Aegyten gekommen.
Aus einigen Notizen des Horaz lässt sich schliessen, dass die Rosen
auf Beeten gezogen wurden und aus Martial, dass man dabei alle Mittel
anwandte , ihre Blüte früher zu erzwingen oder künstlich zurückzuhalten,
Die Römer hatten nämlich auch schon Treibhäuser , die mit Marienglas
dem lapis specularis, bedeckt waren, und in denen sie nicht nur Blumen*
sondern auch Tafelobst, z. B. Pfirsiche und Weintrauben , zogen, sowie
Tiberius das ganze Jahr Gurken treiben Hess. Columella nennt die Rose
Lilie, Hyazinthe und Nelke als Blumen, welche den Küchengarten (zum
Unterschied hortus pinguis genaunt ) verschönern, erwähnt auch eines
besonderen Platzes zum Erzeugen später Rosen. Plinius zählt elf Sorten
Aon Rosen auf, welche die Römer bereits kannten . Virgil, Martial , Ovid
und Properz spielen beständig auf die Roseu au. Ausser den genannten
Blumen zogen die Römer auch Levkoyen, Goldblumen , Narzissen. Be¬
sonders war der Goldlack (Cheiranfhus Cheiri) beliebt, den sie zu Blumen¬
kränzen wählten . (Vgl. Volz, Beiträge zur Kulturgeschichte S. 113.)
Was die Küchengewächse anbetrifft , so kannten die Römer bereits ver¬
schiedene Sorten von Köhl, Zwiebeln" und Lauch , Schnitt - und Knob¬
lauch , ebenso auch Rüben , Möhren, Rettiche , Pastinaken , Zuckerwurzeln
etc. Als Salat genossen sie Endivien (Cichorium Endivici) und Lattich.
Kürbisse und Gurken , Spargel und Artischoken, Alant , Fenchel , Körbel¬
kraut . Senf, Koriander und Petersilie fanden in römischen Gärten auch
bereits die nötige Pflege. Der Rückgang und endliche Zerfall des
römischen Weltreiches hatte wie für jede anderweitige Entwicklung
auch einen vollständigen Ruin des Gartenbaues zur Folge. Erst die
Segnungen des Handels nach wiederhergestelltem Frieden , das Empor¬
blühen von Venedig und Genua , sowie die Prachtliebe einiger Päbste
und Fürsten im Spätmittelalter führte in Italien früher als in anderen
Ländern die Wiedergeburt der Künste und der Liebe zur Garten - und
Blumenpflege herbei.

Rosenstrauch.
„Das Kind schläft unter dem Rosenstrauch,
Die Knospen schwellen im Maienhauch.
Es ruht so selig, es träumt so süss,
Es spielt mit Engeln im Paradies,
Die Jahre vergehen.
Die Jungfrau steht vor dem Rosenstrauch,
Umspielt von der Blüten duftigem Hauch,
Sie presst die Hand auf die schwellende Brust,
Erglühend in wunderseliger Lust.
Die Jahre vergehen.
Die Mutter kniet vor dem Rosenstrauch,
Die Blätter säuseln im Abendhauch.
Sie denkt an vergangene Tage zurück,
Es schwimmt in Thränen ihr trüber Blick.
Die Jahre vergehen.
Entblättert trauert der Rosenstrauch,
Die Blüten verwehten im Herbsteshauch.
Die Blätter welkten und fielen ab
Und deckten flüsternd ein stilles Grab.
Die Jahre vergehen.
Perrand.

Sprichwörter und Redensarten
aus der Blumen - und Pflanzenwelt.
Ehrenpreis ist besser als Tausendgüldenkraut.
Geduld bringt Rosen.
Gemalte Blumen riechen nicht.
Viele Reiser machen einen Besen.
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Vom ersten Streich fällt kein Baum.
Der Verschwender lebt wie ein Vogel im Hanfsamen.
Der Verschwender düngt das Unkraut.
Der Aufdringliche ist wie eine Klette.
Der Prahlhans hat grosse Rosinen in der Tasche.
Der Verliebte raspelt Süssholz.
Wenn der Mensch Glück hat , so blüht ihm sein Weizen.
Einen Unberufenen braucht man nicht zum Meerrettigreiben.
Der Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm.
Unkraut verdirbt nicht.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Die dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln.
Das Scheiden ist ein bitteres Kraut.
Für den Tod ist kein Kraut gewachsen.
Die Narren wachsen unbegossen.
Wer Narrenkraut frisst, muss Schellenklappen tragen.
Der Ueberkluge hört das Gras wachsen. ?
Der Unpraktische sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
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Gärten.

Von M. Dankler, Lehrer in Rümpen.
Bekanntlich sind nicht nur viele Menschen Gartenliebhaber,
sondern auch die verschiedensten Tiere ziehen unsere Gärten in
den Kreis ihres Interesses, und laden sich in denselben gar gerne
zu Gaste. Einige dieser Gäste sind dem Gartenfreunde auch hoch¬
willkommen und werden gelitten, während der Besuch der anderen
wenig Freude bereitet. Gar gerne würde der Gartenbesitzer den
letzteren durch ein passendes Schild mit recht groben Worten den
Eintritt verbieten, aber es kann leider wenig nutzen. Die unwill¬
kommenen Gartengäste sind nämlich Plebejer im wahrsten Sinne,
des Wortes, ohne Anstand und Bildung. Ja, trotzdem wir in einem
recht hoch entwickelten Kulturstaate leben, haben sie es nicht für
, nötig befunden, sich die geringsten Elementarkenntnisse, nicht einmal
das Lesen anzueignen, und so macht auch das schönste Schild
wenig Eindruck. Da kann sich der Gartenfreund nur damit trösten,
dass mit der Dummheit, und daher also auch mit so dummen
Tieren selbst die Götter vergebens kämpfen.
Andererseits aber verschmähen manche Gäste, die wir in der
zuvorkommensten
, liebenswürdigsten Weise empfangen würden, unsern
Garten, und lassen sich auch durch zuckersüsse Worte nicht be¬
wegen, ihn mit ihrer Gegenwart zu beehren.
Es ist daher Sache und Kunst des Gartenfreundes die schäd¬
lichen Tiere abzuhalten bzw. unschädlich zu machen, und die nütz¬
lichen heranzuziehen und dauernd an den Garten zu fesseln.
j

Aus der Masse der den Garten besuchenden Tiere, und

aus den Wintergästen, will ich nun ein schädliches und ein nützI üches hervorheben, und erzählen, wie ich den eben angeführten
I doppelten Erfolg erreichte. Da meine Worte von praktischen VerI suchen und selbstgemachten Erfahrungen abgeleitet sind, bin ich
zwar

I überzeugt, dass sie noch im Laufe dieses Winters manchem Leser
| dieser Zeitung Aerger und Schaden ersparen und Freude und
Nutzen bereiten werden. Als Schädling führe ich den Hasen an,
als lieben Gast, die Meise.

Wie ich im Anfänge von den Gartengästen allgemein schrieb,
so erging es mir mit Hase und Meise im besonderen: der Hase,
den ich nicht wollte, kam, und die Meisen, die ich gerne im Garten
gehabt hätte, blieben aus. Helfer in der Not, wurden mir Tannenund Fichtenbaum.
Zuerst versuchte ich den Hasen, der mir bei offnem Wetter
nicht nur Spinat, Endivien und dergl. mit wahrem Behagen ab¬
weidete, sondern, was weit schlimmer war, beim Schneewetter meine
Bäumchen annagte und verdarb, zu vertreiben. Das schien eine
Kleinigkeit, denn die verschiedensten Zeitungen brachten nicht
eines, sondern mehrere „unfehlbare“ Mittel auf einmal. Ich liess solche
kommen, pinselte und schmierte. Ein Mittel half mehr, das andere
weniger und das 3., 4., 5. und 6. gar nicht. Alle aber kosteten
viel Geld, und keines half auf die Dauer. Meinen Bekannten ging
es nicht besser, aber bei einem sah ich eines Tages mitten unter den
angenagten Obstbäumen ein Fichtenbäumchen frisch und unversehrt
stehen, kein Zeichen eines Hasenzahnes war zu sehen
Als ich
nachdachte, fiel es mir auch ein, dass mir im Walde nie ein an¬
genagtes Fichtenbäumchen vor Augen gekommen, und .
ein
Mittel war gefunden. Noch am selben Tage wurden meine Bäumchen,
etwa 1 m hoch, mit Fichtenrinde umwickelt und bis heute ist mir
keines angenagt worden. Mit wahrem Wohlbehagen aber und ich
muss es zu meiner Beschämung gestehen, mit höhnischer Schaden¬
freude sah ich in den nächsten mondhellen Nächten die Hasen
in stummer Verzweiflung um meine Bäumchen schleichen, oder mit
Galgenhumor tolle Sprünge machen. Ihnen eine gesegnete Mahl¬
zeit wünschend, legte ich mich ruhig ins Bett. Bald wurde der
Zuzug geringer und jetzt sehe ich sehen die Spuren Lampe’s in
meinen Garten. Das Mittel ist also sicher und billig, und wohl
jeder kanns haben.
Nun hatte ich die Hasen heraus, aber meine Weissdornhecken
und Beerensträucher litten sehr an Ungeziefer, weshalb ich gerne
Meisen als Gartenpolizei angestellt hätte. Aber wenn es Winter
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wurde, und alles kahl dastand, besuchte nur selten eine Meise
meinen Garten. Sie schienen sich nicht heimisch zu fühlen, und
waren gleich wieder fort. Ich hing Meisenkästchen aus und band
Speckschwarten und Fleischreste in Menge aus. Kein Erfolg!
Trotzdem am nicht fernen Waldrande Meisen in grosser Anzahl
hausten, waren sie trotz aller meiner Vernunftsgründe nicht zu be¬
wegen, in meinen Garten überzusiedeln. Da kam auch hier der
Zufall zu Hilfe. Eines Tages ertönt das bekannte Zirpen und zu
meiner Freude bemerke ich in einer Ecke auf einmal eine ganze
Meisengesellschaft, welcher es dort ganz gut zu gefallen schien.
Warum nun aber ! Sollte das dort aufgespeicherte Tannen - und
Fichtenreisig ihnen so gut gefallen? Schnelll versucht! An ver¬
schiedenen Stellen des Gartens werden grosse Fichten- und Tannen¬
reiser aufgestellt, ja ein grosser, recht dicker Wisch wird auf einen
Baum festgebunden. Da war der Zauber gebrochen. An Meisen
fehlt es nicht mehr, und es ist eine wahre Freude, die kleinen,
nützlichen Tierchen mit ihren blitzschnellen Bewegungen, mit
ihren Turnkünsten zu beobachten. Den ganzen Tag sind sie in
Thätigkeit. Kein Bäumchen, kein Sträuchlein bleibt undurchforscht,
und die Hecken scheinen den ganzen Tag Nahrung zu bieten.
Bei strenger Kälte füttere ich nun mit Speck und Fleischresten,
Sonnenblumenkernen und ähnlichen Sachen, und jetzt werden sie
dankbar angenommen. In einer Ecke habe ich nun auch noch
eine Gruppe junger Fichten angepflanzt, und hoffe ich durch dieses
Gestrüpp „meine“ Meisen auch den Sommer hindurch am Garten
zu fesseln. Aus dem Mitgeteilten geht wohl hervor, dass die
Meisen nicht gerne einzeln gelegene, etwas unruhige Gärten (meiner
hat an zwei Seiten Weg) besuchen, wenn ihnen nicht durch Fichten
oder sonstige immergrüne Sachen ein Schlupfwinkel geboten ist,
dass sie sich aber durch Fichtenzweige und einige kleine Bäumchen
leicht heranziehen lassen. Jedenfalls wird die kleine Mühe, welche
in den meisten Gegenden nicht einmal Kosten verursacht, durch
das Wegfangen einer Unmasse kleiner Schädlinge belohnt werden.
Die Vorliebe der Meisen für Nadelholz, kann man auch leicht be¬
obachten an Waldrändern, bei Laubwäldern die mit Nadelholz ver¬
mischt sind. Von den Nadelhölzern aus besuchen sie alle um¬
stehenden Bäume und Sträucher, um bei der kleinsten Störung schnell
ins Nadelholz zurück zu flüchten.
So brachte ich die Meisen in, und die Hasen aus meinen Garten.
--

Von der Hamburger Gartenbau-Ausstellung.
ii.
Auf der vom 27. August bis 25. September stattgefundenen
grossen Herbst -Ausstellung erregten zwei von Hugy Low & Co.
in Erfield (England) ausgestellte Lilien (Lilium Nepalense und
L . Wallachianum) grosse Bewunderung. Die Blumen der ersteren
sind hängend, ziemlich gross, die Blumenblätter zurüchgebogen;
die Färbung ist ein klares Grünlich-Hellgelb, der Schlund ist tief
dunkelbraun oder purpurbraun. — Eine herrliche Lilie! — Die
Blumen der letzteren gleichen denen von L . Harissii, sind aber
grösser, im aufgeblühten Zustande sind sie weiss, während der
Schlund ein schönes Gelb zeigt. Beide Lilien standen in Töpfen
und waren in einer Halle untergebracht, die noch eine ganze
Menge anderer seltener oder neuer Pflanzen enthielt.
Eine herrliche Topfschlingpflanze, die wegen ihrer prächtig
leuchtend rosa gefärbten kelchartigen Blüten einen jeden Besucher
auffiel, war die von der Gärtnerei der Etatsrätin Donner—Altona—
Ottensen ausgestellte Dipladenia profusa splendens. Auch noch
andere prächtige Topfpflanzen hatte diese Gärtnerei zur Schau ge¬
bracht, und ebenso hatten sich auch noch andere Ptivatgärtnereien
an der Ausstellung beteiligt und das Schönste gesandt. Der reiche
Blumenliebhaber, der nach schönen und seltenen Topfpflanzen
sucht, hatte hierzu in Hamburg die beste Gelegenheit, denn sowohl
Warm- als auch Kalthauspflanzen gab es hier von allen Arten in
grosser Menge und in äusserst schönen Exemplaren zu sehen.
Sie alle zu nennen würde dem Leser langweifen, denn sehen muss man
mit eignen Augen diese Pflanzenschätze! Doch auch so weiss man
nicht, wo man anfangen, wo man enden soll. Es sind ja hier
Tausende und Abertausende von Topfpflanzen vorhanden und
eine jede von ihnen ist wert, genauer besehen zu werden.
Ausser Topf- und anderen Pflanzen gab es in den Hallen
auch prächtige, in Töpfen gezogene Reben.- Mit Staunen sah hier
das Publikum, was des Gärtners Kunst vermag. Wohlgefallen er¬
regten da besonders die schirmartig gezogenen Reben auf mehretagischen Drahtständern, an welchen die Trauben herunterhingen.
Solche Reben sind herrliche Tafelzierden. Geradezu Staunen er¬

regte aber eine in verhältnismässig kleinen Holzkasten gezogene
Rebe der Sorte Blak Hamburg. Dies war eine grossartige Leistung
und zeigte, was sich bei der Rebkultur in Töpfen und Kübeln
und unter Glas erreichen lässt. Der Aussteller war L. F. Blohtn
in Hamburg. Auch an in Töpfen und Kübeln gezogenen Obst¬
bäumchen und auch an Obst und Beerenfrüchten fehlte es nicht,
doch war die Beteiligung der Aussteller im Verhältnis zu anderen
Ausstellungsgegenständen eine nicht sehr grosse, die Aussteller
sparten vielmehr ihre Arbeiten zur später beginnenden eigentlichen
Obst- Ausstellung auf, die inzwischen auch stattgefunden hat und
über die nachfolgend ein kurzer Bericht aus der Hannoverschen
Obst- und Gartenbau-Zeitung folgt.
Gemüse aller Art war sehr reichlich eingeliefert worden.
Dasselbe war der Hauptsache nach, in einer 120 Meter langen
Wandelhalle untergebracht ,worden, hatte aber hier nicht genügend
Raum finden können und war daher auch noch an anderen Stellen
mit ausgestellt. Die Hälfte genannter Halle hatte allein nur die
Hamburger Firma Ernst & L. von Spreckelsen belegt, unter deren
ausgestellten Gemüsen hauptsächlich die Hamburger Markt-Gemüsesorten auffielen, von denen hier einige genannt werden sollen.
Hamburger frühes Markt-Kraut. Der Kopf dieses hübschen,
gut entwickelten Krautes war gross und kugelrund.
Hamburger später Markt-Wirsing. Der Kopf rund, doch mehr
hoch, als rund.
Blätterkohl, Hamburger Markt- (Erdbeerkohl). Steht in der
Höhe zwischen unsern hohen und niedrigen Winterkohl, war je¬
doch nur wenig gekraust, doch dürfte sein Kraussein sich im Herbst
vollkommener gestalten.
Karotte , Hamburger Markt-Treib-. Hielt in der Form die
Mitte zwischen der holländischen und Pariser Frühkarotte, ist rot,
sah recht hübsch aus und schien eine gute Sorte zu sein.
Rotkraut, Hamburger Markt-. . Mit grossen, schönen, runden,
dunkelblutroten Köpfen.
Beete, Hamburger Markt-. Von langer oder halblanger Form,
klein und blutrot. War als sehr zart bezeichnet.
Hamburger Markt-Krupp-Bohne, frühe weisse Glas-. Den
Schoten nach, war es eine Schwertsorte.
Kruppbohne , Hamburger allerfrüheste Mistbeet-Schwert-.
PufFbohne, Hamburger Markt-.
Salat, Hamburger Markt-Treib-.
Schlangen-Gurke, Hamburger Markt-.
Sellerie, Hamburger Markt-.
Rotkraut, Hamburger kleines schwarzrotes eiförmiges.
Ob diese Hamburger Marktgemüse durchgängig wirkliche
Lokalsorten, oder bisweilen mit anderen Sorten gleich sind, Hess sich
bei einem nur flüchtigen Beschauen nicht gut unterscheiden, jedenfalls
mögen es aber Sorten sein, die sich für das Küstenklima besonders
gut eignen.
Die Gemüsegärtner der Hamburger Gegend hatten sich übrigens
sehr stark an der Gemüseausstellung beteiligt und gezeigt, dass sie
recht schönes Gemüse ziehen. Auch an aus noch anderen Gegenden
Deutschlands gezogenen Gemüsen, so auch noch anderen Lokalsorten
fehlte es nicht. Bemerkenswert war unter andern der Oldenburger
Porree, eine nur kurze, dafür aber recht dicke Sorte, die Von den
Iangschäftigen Sorten auffällig abstach und wegen seines auffälligen
Unterschiedes wert sein dürfte, in den Samenverzeichnissen mit
aufgenommen zu werden.

Die Obst-Ausstellung in Hamburg.

Die Obst-Ausstellung in Hamburg, welche vom 24. September
bis 4. Oktober d. J. dauerte, ist eine so grossartige, wie sie über¬
haupt noch nicht dagewesen ist.
Es erfreut sich daher die Ausstellung eines eifrigen Besuches
von Fachleuten und Liebhabern. Man muss die grosse Mühe
bewundern, die auf das Zusammenbringen dieser ungeheuren Obst¬ so
massen verwandt worden ist. Namentlich ist es der kräftigen
Unterstützung des preussischen LandwirtschaftsministersSr. Exzellenz
von Hammerstein-Loxten zu danken, dass eine Menge von GesamtAusstellungen der Provinzen geliefert worden ist. Man muss der
Selbstüberwindung der Aussteller alle Achtung zollen, die es ver¬
mocht haben, in ihrer einzelnen Person völlig zurückzutreten, um
dafür den Erfolg der Gesamtheit um so grossartiger werden zu
Ueberall her sind Kollektiv-Ausstellungen gekommen.
lassen.
Durchwandelt man die weiten Hallen und die beiden grossen
Zelte am Holstenwalle, in denen sich Apfel an Apfel, Birne an
Birne reiht, so erhält man eine Uebersicht über die vielen Arten
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Ueberhaupt kann ich wohl behaupten , dass diese Tyroler
dieses köstlichen Obstes , das Deutschland , Oesterreich , Holland,
Obstausstellung für mich mit zu dem Interessantesten der Hamburger
Belgien, Frankreich und die skandinavischen Länder hervorbringen.
Obstausstellung gehört . Sehr schön und interessant ist ferner die
Da der Raum eine eingehende Besprechung nicht gestattet , wird
Obst -Kollektion aus Montreuil . Das ganze
hier untergebrachte
in den folgenden Zeilen versucht , dem Leser wenigstens die Hauptgefällige Arrangement , sowie die Früchte selbst , zeigen eine Voll¬
momente der einzelnen Abteilungen vor Augen zu führen . In
kommenheit , von der nur derjenige , welcher es mit eigenen Augen
zeigt Schleswig -Holstein seine
der ersten Halle am Holstenthore
gesehen , sich einen Begriff machen kann . An Sorten sind vertreten
prächtigen Früchte , unter denen besonders gutes Tafelobst das
a. Aepfel : Kalvillen , weisser Winter -, Canada -Reinette , b. Birnen:
Auge des Beschauers erfreut . Die schleswig -holsteinischen Früchte
zeichnen sich ganz besonders durch schöne intensive Farben aus,
Dojenne du Comic , Cure (Pastorenbirne ), Beiirre superßn , Beiirre
dH Arenberg, Baron de Mello, Dechantsbirne Winter, Diels Butter¬
es ist diese prächtige Färbung dem Einfluss des Seeklimas zuzu¬
birne , Passe Crassane , Belle Dubois , Saint Oermain dliiver , und
schreiben. An Apfelsorten , welche besonders ins Auge fielen und
Herzogin von Angouleme . Ganz besonders bemerkenswert ist
viel gebaut werden , sind hervorzuheben : Manks Codlin , Prinzen¬
noch die ausgestellte Pfirsich -Kollektion . Die Früchte haben eine so
apfel, Doppelter Prinzenapfel , Melonenapfel , Schöner von Boscoop,
gleichmässige blutrote Farbe , wie sie die Früchte bei uns überhaupt
Doppelter Melonenapfel , Graue franz . Reinette , Gravensteiner , Parkers
niemals in den günstigsten Jahren bekommen . Auch zeugt die
Pepping, Baumanns Reinette etc . Von Birnen werden ungefähr
Wein -Kollektion von besonders hoher Kultur . Die Obstverpackung
dieselben Sorten wie in der Provinz Hannover gezogen . Auffallend
und Aufmachung der Tyroler - und Montreuil -Obst - Ausstellung
war, dass der Gravensteiner , welcher in Schleswig-Holstein seine
verdient noch besonders hervorgehoben zu werden . Die Früchte
Heimat hat und dort sehr viel gezogen wird , nicht in grossen
präsentieren sich in den hübsch ausgestatteten Kisten und Körben
Massen und auch nicht in besonders schönen Exemplaren da war.
bedeutend vorteilhafter als alle anderen . Das auf diese Weise
Durch das vorteilhafte Oberlicht der Halle , sowie durch die weit¬
verpackte Obst wird von dem Publikum lieber gekauft und besser
läufige Aufstellung , präsentierte sich das Obst ausgezeichnet . Eine
bezahlt als schlecht und unansehnlich
sehr schöne Obst - Kollektion hatte
wir
Namentlich
verpackte Ware .
der Kreisverein Pinneberg (Schles¬
geben noch viel zu
Norddeutschen
wig-Holstein geliefert . Dieser Halle
schliesst sich die mit den Kollektivwenig auf gute Verpackung , auch ist
der Ausstellungen aus dem Grossherzog¬
das richtige Verständnis hierfür noch
nicht vorhanden . Es muss unsere
tum Oldenburg , der Provinz Sachsen
nächste Aufgabe sein, darauf hinzu¬
und dem Königreich Sachsen an,
wirken , dass das Obst von den Pro¬
auch die Sammlungen aus Oesterreich,
duzenten besser als bisher verpackt
dem Eisass und Braunschweig , sind
wird . Die Mühe , welche die sorg¬
in dieser Halle untergebracht . Die
fältige Verpackung verursacht , wird
Kollektiv-Ausstellung des Obst - und
len, Gartenbauvereins
durch Erzielung bedeutend höherer
hatte
Oldenburg
Preise sehr bald gelohnt werden.
schöne Exemplare aufzuweisen , die
Platz nimmt
Einen hervorragenden
selben zeichnen sich namentlich , ähn¬
die Kollektiv -Ausstellung von Ungarn
lich wie die Holsteiner , durch ihre
ein, welche in der folgenden Halle
schöne Färbung aus . Auch hat Olden¬
die Bewunderung aller Beschauer er¬
burg ein schönes Normal -Sortiment
regt . Besonders bemerkenswert ist
mit gut ausgebildeten Früchten aus¬
der
die auffallend satte Färbung
gestellt. In der Kollektiv -Ausstellung
Früchte . In sehr schönen Exem¬
des Eisass fallen dem Beschauer so¬
plaren sind Früchte von Cox Pomona,
fort die schönen Birnen ins Auge.
Dieselben erreichen dort durchschnitt¬
Baumanns -Reinette , Prinzessinapfel,
Kardinal , Ribstons Pepping , Ananaslich bedeutend grössere Güte als bei
Reinette , Kalville , weisser Winter etc.
che uns, man findet Stücke von einem
An Birnen sind be¬
ausgestellt .
>ich Pfund und darüber . Sorten die bei
merkenswert : Kongressbirne , Herzogin
falls uns nur unter den günstigsten Ver¬
von Angouleme , Diels Butterbirne,
iers hältnissen fortkommen , werden dort
Olairgeau, Gute Louise. Auch er¬
in grösster Vollkommenheit gezogen,
regen die herrlichen Trauben Ungarns
;ens wiez. B. die Winter -Dechantsbirne etc.
ihre grossen schwellenden
durch
sie
Von ganz besonderer Grösse
Beeren das rege Interesse des Be¬
den und Güte waren die Früchte von
Dianthtus „Heddewigi „Eastern Queen “ (obere Blume)
und „Crimson Belle “ (untere Blume).
suchers . Ein Kind , welches neben
den Diels Butterbirne , Herzogin von An¬
stand , sagte : „Onkel , die Trauben
mir
Dechantsbime
,
Louise
rger gouleme, Gute
schmecken aber mal süss“, sie pro¬
den Winter - Bergamotte , Crassane etc . Das
bierte immer zu, bis ich sie auf die Ungehörigkeit aufmerksam
gen Herzogtum Braunschweig hatte ein sehr schönes Sortiment Strassenobst
machte . Sehr ansprechend und reichhaltig ist die Landesausstellung
mit ausgestellt. Von der Provinz , sowie vom Königreich Sachsen ist sehr
des Grossherzogtums Hessen , die Früchte sind schön aufgestellt
wenig Obst eingesandt . Von Fachleuten wurde mir auf meine
und durchschnittlich gut ausgebildet.
darüber ausgesprochene Verwunderung mitgeteilt , dass dort in diesem
Dann kommen wir zu der sich über drei Hallen erstreckenden
Jahre sehr wenig Obst gewachsen sei. Württemberg , Belgien , Baiem
Kollektiv -Ausstellung der Provinz Hannover , welche sich durch das
und die Schweiz gaben ein reichhaltiges Bild ihrer Obstkultur.
interessant und anziehend ist das nun
Ganz besonders
ganze Arrangement und die geschmackvolle Dekoration vorteilhaft
von denjenigen der übrigen Provinzen hervorhebt . Man sieht,
folgende Zelt , welches die Obst - Kollektion aus Tyrol und Frankreich
dass hier vorgearbeitet,Jst und dass die ganze Kollektiv -Ausstellung
sich
zeichnen
Früchte
Tyroler
Die
.
hat
aufgenommen
(Montreuil)
in ein System gebracht wurde . Hier nimmt die Ausstellung des
alle durch feine , intensive , reine und volle Farben aus . Ausser
Obstgartens Hamburgs , „das alte Land “, ganz besondere Auf¬
Goldparmäne , Ananas -Reinette , Canada -Reinette , Weisser -Wintermerksamkeit in Anspruch . Es darf ferner nicht unerwähnt bleiben,
Kalvill, Orleans - Reinette , werden besonders dort folgende Apfel¬
dass sich das Obst der Provinzial -Chaussee -Verwaltung durch die
sorten gezogen : Weisser Rosmarin , Roter Rosmarin , Edelböhmer,
grossen Massen , welche in Tonnen und Körben zu einem hübschen
Gelber Bellefleur , Tyroler -Spitz -Lederer , Langer Böhmer , WinterArrangement vereinigt sind , sehr vorteilhaft präsentiert . Ausserdem
Königsapfel, Roter Kurzstiel , Edelroter und Haslinger . Ueberraschend
Uelzen (Kreisgärtner Grau ), der
schön und von besonders schöner Farbe an der Sonnenseite ist der
haben sich der Obstbauverein
Obst - und Gartenbauverein Harburg (Landschaflsgärtner Hölscher
Weisse-Winter -Kalvill . An Birnen sind besonders erwähnenswert;
und Hof ), der Obstbauverein Sudwalde (Pastor Hanstein ), sowie
Diels- Butterbirne , Vereins -Dechantsbime , Gute Louise , Clttirgeau,
der Osnabrücker Verein (Architekt Merkel ) ganz besondere Mühe
Colmar d’Arenberg , Regentin , Olivier de Serres , Holzfarbige Butter¬
gegeben.
birne, und Herzogin von Angouleme , dieselben werden dort in
Sehr reichhaltig ist auch die Rheinprovinz vertreten ; es sind
einer Vollkommenheit , die fabelhaft erscheint , ausgebildet , so z. B.
in
hier wieder besonders die Birnen , welche wir Norddeutsche
wird die Regentin dort fast 3 mal so gross, als bei uns . Colmar
müssen . Wir kommen dann zu
bewundern
Vollkommenheit
ihrer
d’Arenberg wird in Tyrol über ein Pfund schwer.

—

den Kollektiv- Ausstellungen der Provinzen Brandenburg und Pommern.

}IjÖ:

Beide Provinzen haben viel schöne Birnen geliefert. Die Land¬
wirtschaftskammer der Provinz Brandenburg hat sehr schöne Birnen
unter anderen : Bosc’s Flaschenbirne, Gute Louise, Amanlis, Diels
Butterbirne etc., ausgestellt. An Apfelsorten sind folgende besonders
bemerkenswert: Parkers Pepping, Prinzenapfel, Gravensteiner, Gelber
Edelapfel und Eiserapfel. Die ganze Ausstellung der letztgenannten
Abteilung ist sehr geschmackvoll gemacht.
Schliesslich will ich mich noch einen Augenblick bei den
Ausstellungen der skandinavischen Länder und Holland verweilen,
welche sich in einem Leinenzelt, ungefähr den letztgenannten Auf¬
stellungen gegenüber befinden. Die Früchte aus Dänemark, Schweden,
Norwegen und Finnland übertreffen an Farbenschönheit, Farbenpracht
und Reinheit, diejenigen aller übrigen Länder, selbst die aus Tyrol
und Frankreich. Die Früchte sind mit so zartem weichen Flaum
bedeckt, dass ein Nichtkenner sie leicht für Wachsfrüchte halten
kann. Für mich ist die Ausstellung der skandinavischen Länder
eine der interessantesten der Hamburger Obstausstellung. Dieses
schöne Farbenspiel erklärt sich durch die Nähe der Küste, namentlich
aber auch durch die langen Tage, welche die Skandinavier im
Sommer haben. Natürlich werden in diesen Ländern vorzugsweise
Sommerfrüchte gezogen. Dass hier überhaupt noch Obst gebaut
werden kann, kommt dadurch, dass die Nähe der See das Klima
mildert. An Sorten werden, neben anderen, hauptsächlich gezogen:
Charlamowsky, Gravensteiner, Säfsteholms-Aple, Kaiser Alexander,
Beauty of West, Jacob Lebel, Schöner von Boscoop, Goldparmäne,
Prinzenapfel, Gloria Mündig Kunstaptel, Bismarkapfel, Kaflas-Aple
{schwedische Sorte). An Birnen : Gute Louise, Williams Cristbirne,
, Amanlis Butterbirne etc.
Clairgeau, Kongressbirne
Besonders interessant ist eine Kollektion Weintrauben, Kirschen
und frühe Aepfel vom 63. Breitengrade. Speziell meine Auf¬
merksamkeit erregte der sogen. Aekero-Aple, welcher, nach Aussage
von Sachverständigen, dort oben gerade so gern gebaut wird als
bei uns die Goldparmäne. Die Farbe des Apfels ist einfach ent¬
zückend, fast unbeschreibbar, etwa karmoisin rotbraun. Es empfiehlt
sich jedenfalls auch hier einen Versuch mit diesem schönen in¬
teressanten Apfel zu machen.
Die dann folgende Kollektion der Holländer zeigt uns die
schönsten Aepfel, Birnen und Weintrauben in besonders schöner
Kultur. Hervorzuheben sind die Aepfel: Schöner Boscoop, Casseler
Reinette, Graue Reinette, Celini, Peasegoods Non such, Cox Po.nona
u. a. m. Unangenehm berührt hat es mich, dass die Kollektionen
der Holländer weit mehr falsche Namen enthielten, als alle anderen
Kollektionen. Es ist dieses um so mehr zu bedauern und kaum
zu verstehen, da in Holland so viele Baumschulen sind. Es wäre
dringend nötig, dass hier mal Remedur geschaffen würde, denn
wir bekommen auf diese Weise, da alljährlich sehr viele Obstbäume
aus holländischen Baumschulen nach Deutschland verkauft werden,
viel unrichtig benannte Sorten.
Sehr auffallend ist es, dass von Amerika fast gar kein Obst
eingesandt ist, den Grund dieser Nichtbeschickung habe ich, trotz
vielfach eingezogenen Erkundigungen, nicht in Erfahrung bringen
können. Anzunehmen ist wohl, dass auch dort in diesem Jahre eine
Missernte gewesen, und dass auch die dortigen Obstzüchter mit ebenso
vielen Insekten etc. zu kämpfen haben, wie wir*). Die Hamburger
Ausstellung hat bewiesen, was Deutschland in bezug auf Obstbau
leisten kann. Wird in der jetzt begonnenen Weise weiter gearbeitet,
das dort Gelernte beherzigt, so kann der deutsche Markt demnächst
mit Amerika in jeder Weise konkurrieren, deshalb sei die Devise
des heimischen Obstbaues : Mühsame Arbeit — reiche Ernte, ein
G. Tatter.
Hoch dem deutschen Obst !
-MH-

Zum Schnitt der Tomate.
Ij#

-jX.
‘SSüi
•Pi

Die Tomate trägt am reichsten wenn, sie nicht beschnitten
wird, da sie aber ihre Früchte in unserem Klima nicht sämtlich
zur Reife bringt, so nützt uns das reiche Tragen nichts. Wir
thun darum besser, wenn wir .der Pflanze einen Teil ihrer Zweige
ausschneiden und ihr so weniger Früchte belassen, damit letztere
sich gut ausbilden und schneller zur Reife gelangen können.
An der botanisch-landw. Versuchsstation zu Karlsruhe sind
nach „Genschel’s Allgemeine Gärtner-Börse“ verschiedene Versuche
angestellt worden, deren Ergebnis war, dass ein Beschneiden zweck¬
mässiger ist, als ein Gehenlassen der Pflanze.
Drei Anbauversuche, so heisst es, von denen auf Parzelle
I die Pflanzen weder angebunden noch geschnitten, d. h. nicht
*) Im Gegenteil: Amerika hat teilweise gute Obsternten zu verzeichnen.
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ausgelichtet und gegeizt, auf II wohl angebunden, aber nicht geschnitten, auf Parzelle III angebunden, geschnitten und zu zahl¬
reiche Triebe und Geize entfernt und im Spätsommer ein teilweises
Entlauben vorgenommen wurde, ergaben, dass bei I die Früchte
zwar sehr reichlich ansetzten, aber vielfach faulten und nur ein
kleiner Prozentsatz derselben zur eigentlichen Reife kam.
Bei II war der Ansatz ein guter, aber zur Reife gelangte
auch nur ein Teil.
Bei III schliesslich war die Ernte in jeder Hinsicht eine
sehr gute und die Früchte vor allem gut ausgebildet und ansge¬
reift, wenn auch der Ausatz hinter I und II etwas zurückblieb.
Als die wesentlichen Gesichspunkte einer vorteilhaften Kultur
der Tomate, heisst es weiter, können wir angeben : zeitige Aussaat,
anfangs März in Kasten oder Töpfe, späterhin Pikieren, um dann
Ende Mai nach den Spätfrösten starke Pflanzen auf ein sonnig
gelegenes, gut gedüngtes und tief gegrabenes Land mit Ballen aus¬
pflanzen zu können. Entfernung der Pflanzen 1,30 m; ausserdem
hat, wenn nicht die Anlage zweier Drähte vorgezogen wird, jede
Pflanze einen etwa 1,30 m hohen Stab zu erhalten, an welchem
der Haupttrieb und die zwei kräftigsten Neben triebe in die Höhe
gebunden werden, alle aus den Blattwinkeln hervorwachsenden
Neben triebe werden fortgesetzt weggeschnitten. Ein teilweises Ent¬
lauben gegen den Herbst hin befördert die schnellere Färbung
und Reife der Früchte. Reinhalten von Unkraut, flaches Hacken
und Häufeln bedürfen als unerlässliche und bekannte Kulturarbeiten
keiner besondern Erwähnung.
Von den vielen in den Samen-Verzeichnissen angegebenen
Varietäten (etwa 70) bewährten sich neben einigen längst erprobten
älteren Sorten die neuen amerikanischen Einführungen „Ponderosa“
und „Perfektion“ als sehr gute und des Anbaues werte Tomaten.
Nachschrift. Wer im Herbst die reich mit Früchten behangenen Tomatenpflanzen sieht, wird stets bedauert haben, dass unser
Herbst nicht sonnenreich genug ist, die Menge Früchte zur Reife
zu bringen und wird wohl auch die wärmeren Länder beneidet
haben, in welcher sämtliche Früchte zur Reife gelangen. Allein,
es ist auch dort nicht alles Gold, was glänzt —, denn wenn diese
in jenen Ländern auch ihre volle Reife erlangen, so sind dagegen
die Pflanzen gar oftmals nicht so ergiebig, als bei uns Dies kommt
von zu grosser Wärme oder Hitze her, die einen Teil der Blüten
vertrocknen und eine Anzahl Früchte verkümmern lässt. Am güns¬
tigsten gestaltet sich die Kultur in der gemässigt-warmen Zone.
Der Fruchtansatz ist hier ein befriedigender und die Reife der
Früchte eine sichere. Sowohl in der gemässigt-kalten, als auch
heissen Zone bedarf die Tomate einer Beihilfe, wenn ihre Kultur
sich lohnend gestalten soll. Der gemässigt kalten Zone mangelt
es zur Zeit der Fruchtreife an Wärme, und der heissen an Boden¬
feuchtigkeit. Die Beihülfe besteht bei uns eben darin, dass wir
die Pflanze beschneiden, auslichten, einen Teil Früchte wegnehmen
und sie zur Zeit der Herbstfröste gegen diese zu schützen suchen.
-Hs

Tomatentreiberei.
Obgleich der Verbrauch an Tomatenfrüchten von Jahr zu
Jahr sich steigert, und die Tomatenkültur im freien Lände vielfach sehr
lohnend ist, so ist sie oftmals doch recht unsicher, denn weit über
die Hälfte der Früchte wird in manchen Jahren nicht reif. Die
Hälfte der Ernte geht also verloren. Und das ist sehr viel. Wo
es sich um den Bedarf der eigenen Haushaltung handelt , ist es
nicht so schlimm, wenn eine nur halbe Ernte erreicht wird, wo
es sich aber um den Verkauf der Früchte handelt, wird der Gewinn
doch sehr geschmälert.
Dieser Einbusse wird am allerersten vorgebeugt, wenn die
Tomate nicht im Freien, sondern im Treibhause kultiviert wird.
Die Pflanzen werden hier im Herbst nicht allein nur gegen das
Erfrieren geschützt und können ihre Früchte reifen, sondern werden
auch früher tragbar. Der Ertrag an- Früchten ist hier ein ganz
gewaltiger.
Die Kultur der Tomate in Treibhäusern ist nichts Neues
mehr : In England hat beinah eine jede Herrschaitsgärtnerei eiti
Tomatenhaus , oder es wird, ein im Sommer leer stehendes Glas¬
haus zu einer solchen Kultur benutzt, ausserdem giebt es Gemüse¬
gärtner, welche die Tomatentreiberei im Grossen betreiben; aucn
in Belgien steht diese Treiberei in hoher Blüte und einer Zeitungs¬
nachricht zufolge sollen auf dem Brüsseler Markte täglich ca. 35 00
Kilo Tomaten aus Treibhäusern verkauft werden.
Unsere deutschen Gemüsegärtner sind hier hinter den eng*
fischen und belgischen noch sehr zurück, sollten sich aber an diesen
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ein Beispiel nehmen . Ueberhaupt ist der deutsche Gemüsegärtner
in mancher Hinsicht eine richtige Schlafmütze , glaubt Gemüse nur
im Freien und in Mistbeeten ziehen zu müssen und übersieht
dabei ganz , dass das Lohnendste der Gemüsezucht im Treiben
in Glashäusern besteht . Das Letztere passt zwar nicht für alle
Verhältnisse , vielmehr nur tür solche , wo ein leichter Absatz von
Treibgemüsen zu erreichen ist. Solche aber giebt es in Deutsch¬
land satt und genug.
Ein Gemüsetreibhaus kann das ganze Jahr über zu Kulturen
benutzt werden . Für den Winter bis Frühjahr sind es Bohnen,
Erbsen , Karotten , Gurken , Salat und andere Gemüse mehr , welche
in ihm Aufnahme finden können , im Sommer dann Tomaten,
und im Herbst Winter -Endivien (in Töpfen ) und Salat.
Bei einer solchen Treiberei kommt viel auf die zweckmässige
und doch billige Herstellung und Einrichtung der Häuser an und
dann auch noch auf . eine rechtzeitige Anzucht der zum Treiben
bestimmten Gemüse . Z. B. wenn Tomaten auf Gurken folgen
söllen, so sind die ersteren nicht erst zu säen , wenn letztere das
Haus läumen müssen , sondern längst zuvor schon ; die Tomaten¬
pflanzen werden inzwischen in Töpfen kultiviert und dann mit
topf ballen auf die von den Gurken ein¬
genommenen Stellen gepflanzt.
—

-

Die Erdbeer-Himbeere,
Rubus sorbifolius.

Herr Zabel sagte , den Herren noch neu waren , jedoch recht ge¬
fallen haben . Hoffentlich habe ich im nächsten Jahre Gelegenheit,
die Früchte bei irgend einer Versammlung oder Ausstellung noch¬
mals vor einer grossen Anzahl Kollegen zu zeigen . Die der Re¬
daktion dieses Blattes gesandten Früchte waren nun nach dem
endlosen Regenwetter schon etwas klein und wenig aromatisch.
Alle mich hier besuchenden Kollegen (und das waren in diesem
Sommer bei der grossen Reiselust nach Frankfurt und Hamburg
nicht wenig) waren entzückt von dem reizenden Beerenstrauch,
sondern auch als Dekorationsstrauch.
Zu -Obigem bemerkt die Redaktion des Handelsblatts : „Die
uns übersandten Früchte hatten entschieden durch die Witterung
gelitten , wahrscheinlich auch der Geschmack . Der letztere ist nicht
sehr ausgesprochen , nicht Erd -, nicht Himbeere . Die Frucht ist
jedoch sehr fleischig und saftig, so dass sie, namentlich mit etwas
Zucker überstreut , welcher wie auch bei Erd - und Himbeeren den
Geschmack heben dürfte , sehr erfrischend wirken mag . Das Aus¬
sehen der Früchte ist ein tadellos schönes .“
(Nach amerikanischen Berichten , sollte dieser Rubus durch
Befruchtung der Erdbeere mit der Himbeere entstanden sein ; doch
ist solches falsch . Derselbe ist vielmehr
eine eigene Art ( 8 . sorbifolius ) .

Der Weiderieh —
Blutkraut,
Lythrum

Zu den schönsten wildwachsenden
Pflanzen unseres Vaterlandes
blühenden
obige
Als vor etwa , zwei Jahren
gehören unstreitig die Weidericharten,
Beerenfrucht unter demNamen Erd¬
welche durch die sitzenden , blattachsel¬
beer- Himbeere mit recht interessanten
ständigen , zu langen Aehren vereinigte
ge¬
Bildern von Amerika aus bekannt
Blütenrispen , von prachtvoll purpur¬
geben wurde , schreibt Herr Wilh . Kliem
roter Farbe , sich sehr effektvoll und
in Gotha im „ Handelsblatt für den
dekorativ unter den bunten Blüten
deutschen Gartenbau etc.“, waren ver¬
des Hochsommers ausnehmen und mit
schiedene mir bekannte FirAen sowie
denen wir unsere Feldblumensträusse so
auch ich sofort bei der Hand , diese
Beeren anzu¬
neuen sensationellen
gerne zu schmücken pflegen . In der
Flora Deutschlands sind mir nur drei
schaffen. Der Preis war gross , die
Arten bekannt , welche
wildwachsende
Pflanzen, welche im November ein¬
von den Bienen be¬
gerne
sehr
alle
trafen, aber klein . Desto vorsichtiger
sucht werden und erheblich die Tracht
wurden dieselben behandelt , teils in
dadurch unterstützen , indem die zwei
Kastenlagen ins Freie gesetzt . Am
am häufigsten vorkommende Arten aus¬
besten entwickelten sich die letzteren,
dauernd sind und an jGräben , Wiesen,
sie trieben im Frühling zeitig aus,
und sonst
Grasplätzen , Waldblösen
wuchsen flott etwa 50 —70 cm hoch,
auftreten
massenhaft
Stellen
feuchten
blühten fleissig, ohne jedoch nur eine
und den Bienen zur Nahrung dienen,
einzige Frucht anzusetzen . So ging
allwo sie in der Regel , namentlich auf
es aber nicht nur mir, sondern allen
etc . abgehauen werden , worauf
Wiesen
mir bekannten Kollegen . Der gegen¬
sie wieder austreiben und im Spät¬
seitige Meinungsaustausch war sehr ge¬
herbste , zur Zeit der Ohmetgrasblüte,
teilt, man hörte meist recht unzufriedene
Erdbeer-Himbeere.
(Aus der Gärtnerei von F . 0 . Heinemann -Erfurt .)'
von neuem , zum zweiten Male , zu
Urteile . Bei der nächsten Aufnahme
beginnen und daher sehr wert¬
blühen
waren
in die Kataloge von 1896/97
voll für die Bienenweide sind . In hie¬
die Beschreibungen ebenfalls ganz aus¬
siger Gegend kommt der Weiderich sehr häufig massenhaft vor,
einandergehend . Während Einzelne die Einführung beinahe als voll¬
blüht ungemein reich und lange und ist als ausgezeichnete Bienen¬
ständigen Schwindel hinstellten , waren Andere des Lobes voll über diese
nährpflanze den Imkern wohlbekannt.
Errungenschaft , während ich und einige Andere einfach uns reserviert
Der gemeine Weiderich , Lythrum Salicaria L ., wird bis zu
hielten und mitteilten , sie habe geblüht aber nicht getragen , sie würde
einem Meter hoch , hat weidenartige Blätter und oft über 1 Fuss
aber in Amerika so und so empfohlen . Nachdem nun in diesem Früh¬
virDer rutenmässige Weiderich , Lythrum
lange Blütenwirbel .
ling die Pflanzen flott austrieben und sich schnell entwickelten , gab es
gatum L., ist dem vorigen fast ähnlich, nur sind die Stengel mehr
bald Blüten und Früchte genug , denn jede Blume ohne Ausnahme
rutenartig und schlanker , die Blätter mehr lanzettlich , am Grunde
setzte Früchte an , welche sich herrlich entwickelten . Hieraus zieht
verschmälert und kahler . Die oberen Blüten sind wechselständig.
man wieder einmal die Lehre , man soll bei der Beurteilung von
Der isopblättrige Weiderich , Lythrum hyssofolium L., ist nur ein¬
Pflanzen nie zu eilig sein . Die Blumen sind in Form und Farbe
, wird kaum 20 cm hoch , hat sitzende , ganz schmale , lineale
jährig
den Erdbeeren gleich , ebenso erinnert die Walnussgrösse erreichende
Blätter und kleine purpurrote Blüten , welche einzeln zwischen den
Frucht mehr an die Erdbeere als an die Himbeere . Die herrlich
Blattachseln stehen . Am häufigsten trifft man diese Art auf nassen
leuchtend knallrothe Farbe der Frucht und die gleichmässige Ver¬
überschwemmten Stellen , an Gräben , Bächen und Stromgebieten.
und
schönes
teilung über den hübschen Busch verleihen der Pflanze ein
Zu Zierzwecken in Gärten heben sich die Weidericharten
verlockendes Aussehen . Die lecker und sauber aussehenden Früchte
sehr wirkungsvoll von den anderen Pflanzen ab und werden daher
verlocken jeden zum Zulangen . Der Geschmack der Frucht ist
häufig gepflegt . Die bekanntesten Arten sind:
sehr
süsslich, eigentlich nicht erdbeer - oder himbeerartig , und ich will
Lythrum Salicaria roseä mpe*bum, rosablühend.
sagen auch nicht andersartig hervorragend gewürzt , jedoch er¬
gracilis, feinblättrig, purpurrot.
„
,,
an bis heute , so
frischend und so von Beginn der Erdbeerernte
tomentosum , purpurrot.
„
„
dass jeder Garten - und Obstliebhaber sie ganz gern im Garten
speciosum , rosafarbig.
„
.
haben wird, um während des ganzen Sommers seine ' Fruchtschüssel
virgatum, purpurrosa.
„
fiit den herrlich gefärbten Früchten zu dekorieren . Während der
Qraefferie , rosa, reichblühend, . reizende niedere
,,
Dendrologen -Versammlung in Hamburg hatte ich Herrn Garten¬
Valentin Wüst.
für Blumenbeete .
Pflanze
einjährige
mir
wie
,
die
,
mitgegeben
meister Zabel einige Blumen und Früchte
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Die Waldszenerie in den Alpen,
Wie die Wildnis am Amazonenstrom mit ihren lichtumstrahlten
Eucalyptusstämmen oder der stolze Palmenhain von Ceylon, Sinn
und Seele des Reisenden bezaubert, oder wie der Yanke die gross¬
artigen Formen der californischen Riesenbäume bewundert; so hängt
das Herz des Deutschen an der trotzig knorrigen Eiche, die mit
Laub- und Nadelholz im heimatlichen Walde sich mischt, oder
an der malerischen Linde, die hier den Rieselbrunnen, dort die
Kirchenpforte beschattet.
Von der Formenpracht der Palme, die durch ihre Blätter¬
krone bald an die harne Australiens, bald an Cykadeen erinnert
und mit den Typen der Agave, der Pandane oder den Gräsern
ähnelt, vermag die Zwerggestalt der einzigen südeuropäischen Art
keine Verwandschaft zu bieten. Wer aber auf den Inseln des
grossen Oceans, wo sie gern die Felsenriffe am Meeresufer bekränzt,
die astlosen, fast bis vierzig Meter hohen am Stamme mit Stacheln
und Dornen versehenen Träger riesiger Blätterbüschel erblickt, die
die dichbelaubten Leiba „Lorbeer“- und Balsambäume weit hinaus
überragen, der wird wohl die Begeisterung der Reisenden gern teilen.
So überraschend aber auch der Anblick ist, wenn sanfter
Seewind das dunkle Grün und Silbergrau der Wedel durcheinander
webt, hier den Pfauenschweif der Mauritia mit bläulich-gelben
Streifen auseinander rollt, dort die Krone der Jagüa in langsamen
Rhytmus hebt und senkt, während Sonnengold um die feinge¬
kräuselten Blätter spielt. Oder wenn die goldig und purpurrot ge¬
färbten Früchte von der unscheinbaren Dattel bis zur kolossalen
Nuss der Laodicea Sechellarum hinauf blinken und mit der
Hoheit der Palme liebäugeln; so wird doch der Wanderer aus der
üppigen Tropenlandschaft nach den Wäldern nordischer Breiten
sich sehnen. Wer vermöchte auch im Dickicht eines brasilianischen
Urwaldes unter dem schrillen Gezirpe der Grillen und Cicaden,
wie unter den betäubenden Stimmengewirr der Papageien, Affen
und schleichenden Raubtiere, dem Gedankenspiele sich so hinzu¬
geben, wie es der Amsel melodisches Lied, des Kukuks prophe¬
tischer Ruf und des Spechtes Gehämmer im deutschen Walde
weckt! —
Schon aus der Ferne unterscheiden sich die Kronen der
belaubten Bäume von den Pyramiden der Tannen und Fichten
und von den Wipfeln der Föhren, deren dunkles Nadelkleid auch
in der Wintersonne nicht bleicht. — Selbst wenn die Anmut des
Laubgehölzes dem Nadelwalde fern ist, so starrt doch kein spitzes
Astgewirr aus den winterlich entlaubten Wipfeln und durch die
Kiefernheide zieht eine anheimelnde Kraft. Und welch herrlicher
Anblick ist es nicht, wenn die Zweige junger Föhren unter frisch
gefallenen Schnee zur Erde sich neigen oder jeder Nadelbüschel
von Eiskrystallen überzogen ist und- im Morgensonnenschein wie
Diamanten funkeln und jeder Tropfen klingend zu Boden fällt?
Der Naturforscher betrachtet die Nadelhölzer als letzte Sprossen
jener Riesenwälder, welche in grauer Vorzeit die Kohlenlager der
Erde aufgebaut. Ihm enthüllen die Lager der Kohlen die Ge¬
schichte der Erde von jenen Tagen, als weder Vogelsang noch
Blumenduft die finsteren, von schweren Wolken eingehüllten Haine
erfüllte, deren schlammigen Moorgrund nur lichtscheue Amphibien
durchzogen, bis zu dem Zeiträume der Tertiärperiode, in welcher
Eichen, Buchen, Birken, Pappeln und Kastanien mit immergrünen
Beständen sich mischten; Alpenrosen, Heidelbeeren und Heide¬
kräuter den Untergrund überwöben und der Bernsteinkiefer goldiger
Saft in die „blaue Erde“ des Samlandes der weitgestreckten Tief¬
ebene rann und in das Becken des baltischen Meeres getragen
wurde. Aus vererzten, von Eisenoxyd durchdrungenen Stämmen
in schlesischen Gruben, verkieselten Balsambäumen im Wüstensande
bei Kairo und fossilen Wäldern unter den Inlandgletschern Grön.lands hat man wertvolle Funde gemacht.
Fast klingt es märchenhaft, wenn behauptet wird, dass unter
dem siebzigsten Breitengrade, wo Schnee und Eis den baumlosen
Böden decken, einst die riesige Sequota, die Salisburia, immergrüne
Eichen, Platanen, Magnolien, Walnüsse und zahlreiche Sträucher
ausgedehnte Wälder bildeten, die in den Schauern der Eiszeit
untergingen und dass von den urweltlichen Gewächsen die meisten
Arten bis auf die Nadelhölzer verschwunden sind, zu deren Füssen
noch wenige Zwerggestalten ehemaliger Farae , Schachtelhalme und
Bärlapparten, am Boden grünen.
Einen grösseren Einfluss hat der Wald auf das Klima und
die materielle Kultur. Als der dichte, von Elen, Renntier, Bär
und Wolf bewohnte hercynische Forst noch die Opferstätte der
Germanen beschattete, herrschte die Kälte von Schweden an den
Ufern des Rheines, und düstere Nebel umzogen die Höhen , von

denen goldene Trauben jetzt im Sonnenschein blinken. Wie wir
nun der Lichtung jener Eichenwälder das Entstehen blühender
Städte und Dörfer sowie die gedeihliche Entfaltung des Acker¬
baues verdanken, so bietet die Erhaltung des Alpenwaldes eine
Bürgschaft für den gleichmässigen Bestand der Temperatur und
den regelmässigen Lauf der Gewässer, welche die Fluren des Tief¬
landes durchtränken.
Obgleich man in unserm schönen Tyrol das Gebirge durch
übermässige Entholzung seines Schmuckes beraubt, so umsäumt
dennoch neben kahlen Felsen und ödem Trümmeigestein des
Waldes Grün die Höhen , welche das Eisackthal bei Bozen begrenzen,
und wenn im Frühling zarte Laubschleier den Thalgrund und niedrige Ab
Hänge überweben, der Lärche hellgrünes Nadelkleid auf den Höhen
prangt, die Bäche murmelnd dahin rauschen und der Sang der
Vogelwelt durch die Lüfte schmettert, dann bietet die Halde von
Kämpen und Kollern einen freundlichen Anblick dar. Edle Frucht¬
bäume zieren drunten im Thale Gärten und Felder unterhalb des
Nadelwaldes, dessen weiter Mantel von der Kuppe des Rothstein
hier bis zum Kirchturm von Kämpen, dort bis zur Ruine Hasel¬
burg niederhängt.
Abseits von dem Wege nach dem Bade St. Isidor leitet die
Flut eines Baches, das die Räder leichtgezimmerter, unbewohnter
Mühlen in Bewegung setzt, zu einer Porrhyrspalte, deren Klamm
das Schauspiel eines kleinen Wasserfalles erschliesst. Vor der
Mündung bietet sich eine mit Moos bewachsene, von Fliederzweigen
beschattete Steinplatte zum Sessel dar und das Auge weidet sich
an der Umrahmung der Baumgruppen und dem Wirbel der nieder¬
fallenden Tropfen. In den Wipfeln spielt das Sonnenlicht, bläu¬
licher Schatten legt sich auf das Gestein und die silberhelle Flut,
deren Getöse mit den Stimmen des Waldes verklingt. Tannen¬
meisen schwirren durch die Zweige, von der Buche tönt des Finken
Lied, und während Schmetterlinge über den Blumen, Libellen über
dem Wasserstaube schaukeln, hämmert der Specht am dürren
Wipfel einer Fichte den raschen Takt.
Wachholder, Esche, Eberesche, YJpde, Berberis, Liguster und
Rose, Blasenstrauch und Haselstaude umziehen mit kleinen Pflanzen
den Boden; Waldreben und Brombeerranken umschlingen des Baumgezweige; Flechten, Moos und Farne verhüllen den Fels. Hier
V
hauchen Seidelbast, Orchideen, Minze und Nachtschatten berauschende
Düfte aus; dort trauert die Einbeere im schattigen Grunde, und,
die weissen Glocken des Wintergrün dringen traumhaft durch das Ver
Blumenreich; indess seltsame Schatten in den dürren Zweiggeflechte Ha
der Fichten sich kreuzen und die Stimmen des Tierlebens die Pro1
sud
dumpfen Akkorde bekleiden, welche von dem Wildbache durch
wel
die Säulenhalle brausen.
die
Bei weiterem Aufstiege verraten neue Pflanzenformen die
Sch
Abnahme der Temperatur . Isländisches Moos umspinnt mit der
Lan
Renntierflechte da und dort den Boden ; der weisse Fingerhut,
tiefblaue Gentianen und rosige Geranien heben ihre Blumenkronen
neben den blassroten Dolden des Baldrian empor; Arnica und : Ert
Masslieb säumen die Wiesenränder, Alpenrosenbüsche bekränzen : wäc
die Hügel; aber die Kastanie ist verschwunden, und die Edeltanne 1besc
Das
streckt ihre Zapfenkrone dem Lichte entgegen.
Während nun der nördliche Ausläufer des Gebirgsstockes .'ist
auc
zwischen Eisack und Avisiv, der Etsch und dem Karnidbache in
dem bewaldeten Rothstein gipfelt, bilden Weiss- und Schwarzhom Sch
im Süden beliebte Aussichtspunkte. Oberhalb Kollern, das schon .zug
einen beschränkten Ausblick auf des Hochgebirges Mauerkronen i!such
gestattet, leitet ein sanft ansteigender Fahrweg durch das einsame
Bek
Waldrevier zum toten Moos.
Ein sonnenklarer Morgen stieg über Schiern und Rosengarten
leid
herauf und verlieh dem .Walde ungeahnte Pracht, als das Frührot
die blaubereiften Nadelschleier stolzer Tannen , die eisgrauen Bärte i Feie
ehrwürdiger Fichten, dunkle Arven- und Föhrenwipfel vergoldete Ibes
und der Wind mit musikalischen Rauschen durch die Seiten der
Aeolsharfe strich. Ueber dem Wolfsthale klang eines Falkenschrei, zu
sonst blieb alles still in diesem Heiligtume der Natur. Die wenigen
Passanten, welche das Fahrgeleise kreuzten, pilgerten nach dem i T«
Gnadenbilde der Mutter Gottes, welches drüben die kleine Berg¬ {So
kapelle zierte. —
usw
Von dem Bildstocke am toten Moos „zur roten Wand“, an
;
üch
deren Absturz ein Teil der grau und rötlich schattierten Porrhyr)
felsen mit Trümmerschutt, Lärchen und Fichten in die Tiefe ge¬ Pfla
Erd
sunken ist, sieht man, welche Zerstörung die Lawinen angerichtet
haben. Drunten haben sich die Schuttmassen schmale Rinnen i Sei
durch den Nadelwald der Halde gegraben, droben schweift das , pfie
Auge über die Mendola bis zu den Spitzen des Nons- und Sulz¬
wel
berges auf einer bis zu dem Zackenkranze des Latemar und Rosen-

Igarten auf der anderen Seite ; unfern des Zangen braunen Dache

1erhebt das Weishorn -— auch Joch Grim genannt — in dessen

;grünen Waldgehänge sich das Servitenkloster Weissenstein verbirgt,
se in leuchtendes Haupt zu den Wolken und verdeckt den grössten
i peil des Schwarzhorn, dessen braune Kuppe auf die Fluren von
i.Cavalese niederschaut . Lichtvoller dagegen erscheinen die Reben' gefilde des eppaner Hochlandes mit dem grünbekränzten Silberspiegel
der montiggler Seen , mit Dörfern, Weilern, Burgen und Ruinen auf
welliger Terrasse ausgebreitet, an deren Fuss die Etsch durch
Wiesenauen ihre trüben Wogen rollt. Und lichtvoller schimmern
;die Krystallburgen der Eiszapfen in den Oetzthalfirnen, wenn im
,Abendrot sich die Waldidylle abspiegelt.
Wenn daher die Grösse unserer Nadelhölzer von den Kronen¬
gewölben der Libanon - und Dardaraceder, den Casuarinen und
' Eucalypten Australiens, wie von den gewaltigen Mammuthbäumen
- der kalifornischen Wildnis übertroften wird und dem Alpenwalde
•I
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* Föhren, auch wenn der Hermelin des Winterkönigs ihre dunklen
Gewänder verhüllt, ein anziehendes Bild. Zwar flammen ihre
Wipfel nicht in den farbigen Tinten der canadischen Wälder ; aber
die glänzenden , von keiner Polarnacht verdunkelten, keiner Tropen¬
glut ausgesetzten Schneekronen des Hochgebirges erhöhen auch
dm Sommer den Schmuck der Alpenlandschaft, in deren Wald-

j;heiligtum sich der Naturfreund gern in andachtsvoller Stimmung

1versenkt
.—
hölzer zur vollen
Entfaltung.
Nur
im Gebirge

An
steilendie Halden
schmiegen
sich
kommt
Vegetation
der
Nadel¬
Zwerggestalten an den Boden , um einesteils Felsentrümmer
festzuhalten, andererseits aber soviel als möglich den verheerenden
Lawinensturz von der im Thal liegenden traulichen Hütte des
Senners abzuwehren . Der Sturm und das Wettergebraus des Alpen! waldes mahnen den Sterblichen an die Abhängigkeit von höheren
;! Gewalten und die Hoheit des Schöpfers, der durch das Leben
der Natur zu uns spricht. —
K.
ihre

Versuehsstation f ür Pflanzensehutz in Halle a. S.
Mit dem i . Juli d. J. ist die im Jahre 1889 begründete
Versuchsstation für Nematoden Vertilgung und Pflanzenschutz zu
Halle a. S. in die Verwaltung der Landwirtschaftskammer für die
Provinz Sachsen übergegangen. Neben der wissenschaftlichen Unter¬
suchung aller Fragen aus dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten,
welche von aktueller Bedeutung für die Landwirtschaft sind, wird
die Station insbesodere auf die Verbreitung der für einen wirksamen
Schutz unserer Kulturpflanzen erforderlichen Kenntnisse unter den
Landwirten bedacht sein. Diesem Zwecke werden dienen:
1) die Untersuchung erkrankter Pflanzen oder Pflanzenteile,
Erteilung von Auskünften in allen die Erkrankung von Nutzge¬
wächsen betreffenden Fällen, Abgabe von Gutachten über Pflanzen¬
beschädigungen als Unterlage für gerichtliche Auseinandersetzungen.
Das Gebiet der hierbei in betracht kommenden Kulturgewächse
jist unbeschränkt. Ganz besonders sei darauf hingewiesen , dass
auch alle an Obstgewächsen und in den Nutzbeständen auftretenden
Schädiger der Station behufs Untersuchung und Auskunftserteilung
zugesandt werden können . Erforderlichen Falles werden die Unter¬
suchungen an Ort und Stelle vorgenommen.
2) Die Einführung erprobter und für brauchbar befundener
Bekämpfungsverfahrenin die Praxis.
3) Die Herausgabe kurzer, für den praktischen Landwirt
leicht verständlicher Mitteilungen; in denen Krankheiten der Garten-,
Feld- und Waldgewächse , sowie deren zweckmässigste Bekämpfung
1 beschriebenwerden.
Für den Verkehr mit der Station wird gebeten , Folgendes
zu beachten:
1) Alle Zuschriften und Sendungen sind mit der Aufschrift:
jVersuchsstation für Pflanzenschutz , Dr. M. Hollrung, Halle a. S.,
| Sophienstrasse 10, zu versehen.
I
2) Kranke Pflanzen oder Pflanzenteile , schädliche Insekten
usw. sind möglichst nicht in einzelnen Exemplaren, sondern thunlichst in grösserer Menge zur Untersuchung , einzusenden .
Bei
Pflanzen, welche der Erde entnommen
worden sind , ist auch die
Erde beizufügen. Ein Abwaschen etc. erkrankter Wurzelteile darf
seitens der Einsender nicht stattfinden, wie es sich überhaupt em¬

pfiehlt
, alle Objekte in ihrem natürlichen Zustande zu belassen.
3) Jeder Sendung sollte ein Begleitschreiben beiliegen , in
| welchem nähere Angaben über die Umstände , unter welchen die

fragliche Krankheit .Platz gegriffen hat, angegeben werden. Solche
wissenswerte Umstände allgemeiner Natur sind :. Art und Lage des
Bodens , Witterungsverlauf, Vorfrüchte, Düngung , Zeit der Bestellung,
Herkunft des Saatgutes u. A. m. Es kommt , häufig vor, dass irgend
ein Krankheitsfall für zu bedeutungslos erachtet wird, um ihn hier
vorzulegen. Demgegenüber muss bemerkt werden, dass seitens der
Station gar kein Wert darauf gelegt wird, ob ein Vorkommen von
Haus aus interessant oder unwichtig erscheint.
4 ) Die Beantwortung von Anfragen und die Ausführung
solcher Untersuchungen , welche eine besondere Mühewaltung nicht
erheischen, erfolgen kostenfrei, ebenso Reisen seitens der Stations¬
beamten in allen denjenigen Fällen, welche von allgemeinen land¬
wirtschaftlichen Interesse sind. Die »Flugschriften« der Station
werden den Landwirten der Provinz Sachsen auf Verlangen eben¬
falls kostenlos und portofrei zugestellt.
Dr. M. Hollrung.
Anmerk, der Red . Obige Versuchsstation erteilt also nicht
allein nur Auskünfte an Landwirte, sondern auch an Obstzüchter,
Gärtner und Gartenfreunde •und in den meisten Fällen kostenfrei.
Wir empfehlen darum sich bei vorkommenden Pflanzenkrankheiten
mit selbiger in Verbindung zu setzen.
—— S-3IHE-

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
der deutsehen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
(Fortsetzung.)
Zu den ersten Bäumen, die uns im zeitigen Frühjahre durch
ihre Blüten das Erwachen des Frühlings anzeigen , gehören vor
allen Dingen die Ulmen , die mit mehreren ausländischen Gattungen
von denen einzelne in unseren Gärten durch einige etwas empfind¬
liche Ziergehölze vertreten sind, zusammen die Familie der Ulmen¬
gewächse oder Ulmaceen bilden.
Der Feld -Ulme oder gemeinen Rüster, Ulmus campestris L.,
begegnen wir nicht selten in den Wäldern, wo sie aber wohl nir¬
gends in ganzen Beständen Vorkommen dürfte. Sie stellt einen
10 bis 30 m hohen , kräftig wachsenden Baum dar, dessen Aeste
glattrindig sind und sich meist in einem spitzen Winkel vom Stamme
trennen. Bei einer in den Waldungen sehr häufigen Abart der
Feld -Ulme , der sog. Kork-Rüster, sind die Zweige korkig geflügelt.
Die Blätter sind breit eiförmig oder elliptisch, spitz oder wenigstens
etwas zugespitzt, auf der Oberseite glatt, unterseits in den Ader¬
winkeln bärtig. Die Blüten sitzen sehr kurz gestielt an den vor¬
jährigen Trieben und erscheinen sehr zeitig im März und April
vor den Blättern. Die Frucht ist eine Flügelfrucht; der kleine
Samen sitzt unmittelbar unter der Ausrandung. In den Baum¬
schulen sind neben einer grossblättrigen Varietät (f . macrophylla)
auch verschiedene buntblättrige Formen entstanden , die allgemein
empfohlen werden können ; auch kleinblättrige Formen befinden
sich im Handel . Sie hier alle zu nennen , würde zu weit führen;
überdies giebt sie jeder Baumschulenkatalog an. Es sei nur noch
auf die Varietät purpurea hingewiesen , eine Varietät mit beim Aus¬
treiben purpurroten, später braunroten Blättern, mit der sich be¬
sonders im Verein mit weissbunten Gehölzen ein schönes Farben¬
spiel erzielen lässt.
Mit der Feld -Ulme nahe verwandt, und wie diese sehr viel¬
gestaltet auftretend, lernen wir die in Gebirgswäldem heimische
Berg-Ulme , U. montana With ., kennen, die sich von der vorigen
hauptsächlich dadurch unterscheidet , dass sie keine Ausläufer treibt.
Der Wuchs des 10 bis 30 m hohen Baumes ist sparrig; die Aeste
sind stets mit glatter Rinde bekleidet . Die Blätter sind breit-ei¬
förmig, deutlich zugespitzt, unterseits kurzhaarig, auf der Oberseite
rauh. Der Samen sitzt etwa in der Mitte der geflügelten Frucht.
Auch die Berg-Ulme hat in der Kultur zahlreiche Spielarten erzeugt,
von denen als die schönsten nur f . fastigiata mit schön pyrami¬
dalem Wuchs, var . fastigiata Dampieri
Wredei mit gleichem
Wuchs , dazu aber goldgelber Belaubung, atropurpurea mit dunkel¬
roten Blättern und var : pendula mit weit herabhängenden Zweigen.
Als dritte Art haben wir in unseren Wäldern, wenn auch
seltener als die beiden anderen, noch die Flatter-Ulme , 77. effusa

WÜld., einen ebenfalls, bis 30 m hohen und im März oder April
blühenden Baum mit dunkelgrauen, leicht gerissener Rinde beklei¬
deten Aesten und ohne Ausläufer. Die Blätter sind meist elliptisch
spitz oder kurz zugespitzt, am Grunde sehr ungleich, unterseits
kurzhaarig, oberseits glatt. Die Blüten sind langgestielt und hängend,
die Flügel der Frucht zottig gewimpert.
Die Ulmen gehören zu unseren schönsten Parkbäumen, werden
aber trotzdem immer noch zu wenig angepflanzt. Sie lieben zwar
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feuchten , nahrhaften Boden , gedeihen aber noch in trockenem Boden
gut . Sehr der Beachtung wert sind die buntblättrigen Varietäten,
denn unter den buntblättrigen Bäumen , die höher als 20 m werden,
haben - wir kaum einen , der von so grossartiger Wirkung ist wie
eben eine buntblättrige Ulme . Wir haben hier im Kgl . Auepark
einen älteren Baum der var . fol . afgenteo -variegatis stehen , der
täglich die allgemeine Bewunderung des Publikums erregt . Einen
solchen Baum stelle man einmal neben eine alte Blutbuche und
beachte dann den herrlichen Farbenkontrast ! Man vermehrt die
Ulmen durch Ableger auf feuchtem , lehmig -sandigem Boden oder
zieht die Stammarten aus Samen heran . Die buntblättrigen Varie¬
With ,
täten pfropft man ausserdem sehr häufig auf TJ. montana
die Trauer -Ulmen sind natürlich stets hochstämmig zu veredeln.
Die Aussaat hat sofort nach der Reife zu geschehen , da die Keim¬
kraft der Samen nur kurze Zeit dauert ; die Samenbeete sind sehr
vor Mäusen zu schützen , die den Samen eifrig nachstellen . —
Auch die Cupuliferen oder Becherfrüchtler beherbergigen.
durchweg Bäume und Sträucher , von denen ein grosser Teil unserer
Flora angehört und in ganzen Beständen oder unter einander ge¬
mischt die deutschen Laubwälder bilden . Alle Vertreter dieser
Familie , soweit sie in Deutschland einheimisch sind , dann aber
auch die bei uns winterharten Rewohner anderer Länder , nament¬
lich die rtordamerikanischen Eichen , sind für den Landschaftsgärtner
ungemein wertvoll , sind wir doch , soweit Laubbäume in betracht
kommen , gezwungen , aus ihnen den Grundbestand des Parkes her¬
zustellen . Die Familie zerfällt in mehrere Unterabteilungen , die
früher und nach einigen Botanikern auch heute noch besondere
Familien bildeten , jetzt aber ihrer nahen Verwandschaft , und der
grossen Uebereinstimmung in vielen botanischen Einzelheiten wegen
zusammengezogen worden sind . Solche Abteilungen sind die Beund Weiss¬
tulien (Birken und Erlen ), Coryleen (Haselsträucher
buchen ), Fagineen (Rotbuchen , echte Kastanien und Eichen ).
für die ganze Familie ist „vor allen Dingen die
Charakteristisch
nussartige Frucht , die bei den Betuleen geflügelt ist, bei den Cory¬
leen und Fagineen aber von einem bei den einzelnen Gattungen
gestaltetem Becher eingeschlossen wird.
verschiedenartig
recht
Sämtliche Cupuliferen sind einhäusige Gewächse , d . h. man findet
männliche und weibliche Blüten getrennt auf derselben Pflanze.

werden ; die Blääter sind kurz zugespitzt und besitzen keine Harzpunkte . Die Flügel der Frucht sind etwa so breit als diese selbst.
Stellen die beiden vorigen Birken fast immer stattliche Bäume
dar , so haben wir in der niedrigen Birke, B . humilis einen Strauch
vor uns , dessen Höhe zwischen 60 cm und 2 m schwankt . Die
niedrige Birke bewohnt Torfbrüche wie überhaupt moorige Wiesen
in ganz Deutschland , ist aber immerhin selten . Die Zweige sind
sehr stark mit Drüsen versehen . Die Blätter sind sehr kurz gestielt, nahezu sitzend , eiförmig bis rundlich -eiförmig und stumpf
zugespitzt , am Rande kerbig gesägt . Die männlichen sowohl wie
die weiblichen Kätzchen stehen aufrecht , die weiblichen auf sehr
kurzen Stielen . Blütezeit April und Mai.
Die kleinste der deutschen Birken ist B . nana L ., die Zwergbirke , die wir ebenfalls in Torfbrüchen , doch stets nur in solchen
der höheren Gebirge antreffen und deren Triebe eine Höhe von
30 bis 100 cm erlangen . Die Zweige besitzen keine Drüsen , sind
dafür aber bis zu einem gewissen Alter mit kurzen Haaren be¬
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hoher Baum , tritt in. unseren Wäldern und Gebüschen ziemlich
häufig auf, bildet aber seltene eigene Bestände . Die dünnen,
schlanken Zweige sind sehr , oft hängend und wird diese Form in
geführt.
den Baumschulen meist unter dem Namen B . pendula
Die Blätter sind kahl , rautenförmig und lang zugespitzt ; sie sind
lang , gestielt und im Alter auf der Oberseite mit zahlreichen weissen
Harzflecken versehen . Die männlichen sowohl wie die weiblichen
Blüten , die im April und Mai erscheinen , stehen in länglichen
Kätzchen , die weiblichen jedoch stets einzeln , nur in Ausnahme¬
fällen einmal zu zwei ; die Blütenstände werden bereits im Herbst
vorgebildet und überwintern als solche . Die Frucht ist eine Flügel¬
frucht , deren Flügel doppelt so breit sind als die eigentliche Frucht.

kleidet . Die Blätter sind wie bei der niedrigen Birke sehr kurz ^
gestielt , von rundlicher Gestalt und am Rande tief gekerbt . Auch zur
hier stehen beide Kätzchen aufrecht , die weiblichen sind jedoch der
ungestielt , sie gelangen im Mai oder Juni zur Blüte.
Die Anzucht der Birken erfolgt aus Samen , dessen Keimkraft oft
sehr bald erlischt , weshalb es ratsam ist, ihn gleich nach der ziem- ni°
lieh früh eintretenden Reife , also noch Ende Juli oder Anfang *^a.'
August , in die Erde zu bringen . Bei Vornahme der Aussaat im pas
Herbst oder gar erst im nächsten Frühjahr muss man damit rechnen, Im
dass die Samen nur in geringer Anzahl aufgehen . Die Birken sind bri
für den Lzndschaftsgärtner ihres schönen Wuchses und ihrer saftig
grünen Belaubung wegen ungemein wertvoll . , Als Bäume kommen
nur die beiden zuerst beschriebenen Arten in Betracht , während
gerechnet werden 1
die beiden anderen zu den Moorbeetpflanzen
müssen . B . verrucosa und pubescens können vorzüglich als Unter- J qj,
holz in grösseren Gruppen dienen , wenn man durch frühzeitige Bä
des Hauptstammes für Stockausschlag Sorge trägt, f DR
Unterdrückung
Recht schön sind beide , namentlich aber B . verrucosa , jedoch in i gJ
hainartiger Anpflanzung oder als Einzelbäume auf grünem Rasen 5
im Vordergrund dunkelbelaubter Gehölze ; hier kann man mit den \ zw
weissberindeten Bäumen an geeigneten Stellen grossartige Szenerien 1 Ki
Allerdings muss vor der Anwendung der Birken in zu ;; ^
schaffen .
grossen Mengen gewarnt werden , da die weissen Stämme auf die f
Augen schliesslich ermüdend wirken . Die Birken lieben feuchten
Boden , nehmen sonst aber mit jedem Standorte vorlieb . Es ist
leicht erklärlich , dass von diesen Bäumen schon zahlreiche Varie- f Fri
täten in den Gärtnereien entstanden sind , führt doch jeder Baum- : Ka
schulenkatalog deren eine ganze Menge auf . Aber auch die Natur lieä
hat schon für Uebergangsformen der einzelnen Arten in einander, Vo
für Bastarde gesorgt . Nicht allein giebt es von B . verrucosa \ so
mehrerre Abarten , die sich hauptsächlich durch die Form der Im
Blätter unterscheiden lassen , sondern es bestehen auch zwischen ma
,
der weissen und der weichhaarigen Birke mehrere Kreuzungen ,
die sehr schwer zu unterscheiden sind und verschiedene Botaniker
veranlasst haben , sie als besondere Arten zu beschreiben.

B . pubescens Ehrh.} die weichhaarige Birke, wird 2- - 20 m
hoch und bewohnt neben feuchten Wäldern , wo .sie gewöhnlich
nur vereinzelt vorkommt , besonders die Torfmoore , ist aber auch
hier gerade keine gewöhnliche Pflanze . Der schöne Baum , der
als höherer Strauch eine recht seltene Erscheinung ist, besitzt einen
kräftigen Wuchs und zeichnet sich durch eine dicht verzweigte
Die jungen Zweige sowie die jungen Blätter sind
Krone aus .
weichhaarig , werden aber bei zunehmendem Alter kahl . Die Ge¬
stalt der Blätter kann bald eiförmig , bald herzeiförmig genannt

Höhere Gebirge , vornehmlich die Alpen , sind die Heimat
der Grünerle , Ainus viridis Spach ., die aber auch im Schwarzwald verbreitet ist. Die Grünerle ist ein buschig wachsender Strauch,
dessen Zweige selten über 3 m hoch werden . Die Blätter sind
eiförmig , am Rande doppelt gesägt , kahl nur unterseits , auf den
Nerven schwach behaart . Während die männlichen Blütenstände
überwintern , erscheinen die weiblichen erst mit den Blättern an
den jungen Trieben und blühen im Mai und Juni . Die Frucht
(Fortsetzung folgt.)
ist breithäutig geflügelt .

Betula verrucosa Ehrhn die weisse Birke, ein 6 bis 18 m
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Saxifraga umbrosa fol . variegatis . Dr . W . Neuwerts GartenMagazin brachte eine farbige Abbildung dieser buntblättrigen Form
unseres bekannten Jehovablümchens (Saxifraga umbrosa). Dieser Ab¬
bildung nach ist es eine recht hübsche Pflanze ; leider wird aber nicht
gesagt , wo sie zu bekommen ist.
Spiraea Aruncus var . Kneiffi (Aruneus [Sylvester var . Kneiffi).
In Fachzeitschriften ist dieser Form schon Öfterer gedacht und sie
als die wertvollste Staudenneuheit der letzten zehn Jahre bezeichnet
worden . Sie hat ganz fein geschlitzte farnartige Blätter und wunder¬
voll federartig leicht gebaute Blütenrispen ton reinweisser Farbe.
Paeonia offlcinalis fl. pi ., Putenie , Pfingstrose . Die beste Pflanz¬
zeit dieser alten schönen Zierpflanze ist im Herbst . AuCh wenn man
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sie durch Teilung vermehren will, so ist dieser der geeignetste Zeit- j
l:
punkt dazu
Die Putenie passt vorzüglich als Einzelpflanze auf Rasen . Aufy
Wiesen , welehe nahe der Ortschaften liegen , sollte sie vereinzelt an¬
gepflanzt werden , sie würde hier der Heugewinnung kaum Einbusse
bringen und zur Verschönerung der Ortsumgebung gereichen.
Zur Aussaat der Angelina . Der Samen geht am sichersten t
auf , wenn er gleich nach seiner Reife gesäet wird . Kann er erst
später gesäet werden , so liegt er oft ein oder auch zwei Jabr ehe er
aufgeht . In solchen Fällen darf das Land im Frühjahr nicht umge- ;
(
graben werden .
Das Schneiden der Rosen mit langen Stielen schwächt die
Pflanzen nach und nach sehr und ist auch die Ursache , dass das
schnelle Remontieren , einzelner Sorten nicht eintreten kann , da die
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unteren, noch stehen gebliebenen Augen nur sehr wenig ausgebildet
irz- sind und erst durch den nachströmenden Saft die Reserveaugen sich
i
| za Blütenaugen umbilden können . Der Preis , welcher für langstielig
Dst- j geschnittene Rosen heute meistens bezahlt wird , ist verhältnismässig
üüe yiel zu niedrig in an betracht des Schadens , welcher durch diesen
uch ' starken Sommerschnitt entsteht .
(Rosen-Zeitung.)
Die
Wenn Oleander nicht blühen will , so besitzt er in der Regel
:sen nicht gut ausgereiltes Holz, oder er wird zu nass gehalten , oder es
lind fehlt ihm an Nahrung . Das Ausreifen des Holzes erfolgt am besten,
wenn die Pflanze im Spätsommer und Herbst einen sonnigen und
ge- • luftigen Standort bekommt . Tritt anhaltendes
Regenwetter ein, so
mpf lege man den Topf oder Kübel so lange auf die Seite , so dass kein
wie Regen in sein Inneres dringen kann . Als Winteraufenthaltsort
gebe
iehr man ihn einen möglichst hellen und nicht zu warmen Keller oder
ähnlichen Ort , der sich bei milder Witterung lüften lässt . Im Früh¬
jahr bringe man ihn möglichst bald ins Freie , sorge aber bei ein¬
ärg. tretender kalter Witterung für den nötigen Schutz . Das Düngen ge¬
hen schehe im Frühjahr , am besten in flüssiger Form . Eine Kleinigkeit
von ' j Würfelsalpeter in Wasser gethan und mit solchen gegossen , ist ein
S. G.
lind i gutes Düngemittel .
be- ■
Vom Schneiden des Granatbaumes . Wenn ein Granatbaum
j| viele schwache Zweige hat , bringt er nur wenige oder auch keine
| Blüten. Die schwachen Zweige müssen weggeschnitten und die starken
uch | zurückgeschnitten werden , damit junges , kräftiges Holz erzeugt wird,
och | denn solches nur bringt Blüten.
I
Zur Behandlung des Granatbaumes
. Der Granatbaum wird
raff 1 oftmals viel zu warm gehalten , macht dann geile Triebe und kommt
1 nicht zum Blühen . Man bringe ihn im Herbst nicht zu früh ,ins Kalt| haus, Keller oder Kammer , und halte den Ueberwinterungsraum viel
. £ j gelüftet. Ein dunkler , warmer und feuchter Keller ist für ihn kein
im passender
|
Winteraufenthalt . Im Winter ist fast gar nicht zu giessen,
len, p Im Frühjahr ist der Granatbaum recht frühzeitig schon ins Freie zu
.ind I bringen, ist sonnig zu stellen . Wenn er trocken , kühl und luftig
iftiff überwintert wurde , schadet ihm ein leichter Frühjahrsfrost nicht.
° I Tritt sehr grosse Kälte ein, so ist er geschützter aufzustellen .
S. G.
end
Die Korneliuskirsche , ein Gemeindebaum . Eine jede Gemeinde
den besitzt eine Menge nicht gut benutzter Stellen , sowohl im Orte selbst
fer¬ als auch in dessen Umgebung . Diese sollten nun in erster Reihe mit
I Obstbäumen bepflanzt werden , und dann auch noch mit anderen
tige | Bäumen wie Linden , Akazien , Nussbäumen und Korneliuskirschen.
ägt. i: Die letztere verdient ganz besondere Beachtung , denn erstens werden
l in
isen Bienen besucht , zweitens sind ihre Früchte , wenn auch kein feines
Obst,imdennoch
Naschobst schon
für Kinder
. Einen Gelderlös
ihre
zeitigstenein Frühjahr
sie
erscheinenden
Blüten vielwerden
von
den zwar nicht oder nur selten einbringen und können deshalb allen
rier. j Kindern gemeinschaftlich überlassen werden , d. h. die heruntergefallenen.
zu ; Die Frucht gehört dem Kinde , das sie findet . Der Baum ist so ein
K.
die jl Gemeindebaum.
Kartoffel
„Gelbe
Rose
“
.
Diese
Kartoffelsorte
wurde
von
einem
iten
ist Landwirte als die wohlschmeckendste aller Kartoffeln gerühmt : Wer
davon gegessen , wünsche keine andere ! Es ist eine grosse , runde , gelbe
rie- Frühkartoffel , von guter Ergiebigkeit . — Der Wohlgeschmack bei
imKartoffeln wird nicht immer allein durch die Sorte bedingt , sondern
itur liegt auch mit in noch anderen Umständen . In frischgedüngten Boden
werden gar viele Sorten nicht so wohlschmeckend , als in ein Jahr
der, Vorher gedüngten
. Auch die Art des Bodens ,
Lage , Klima und
•osa' so auch die Witterung sind von Einfluss auf die
den Wohlgeschmack.
der Immerhin ist aber anzuraten mit „Gelbe Rose “ Anbau versuche zu
W.
hen machen.
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Allerlei Nachrichten.
Der Gravensteiner in Amerika . Die Anbauversuche, die mit
dem Gravensteiner Apfel in Amerika gemacht wurden * sollen stets ein
schlechtes Resultat ergeben haben und es sei ausgeschlossen , dass
Amerika ihn in Massen zum Transport anbauen könne . Norddeutsch¬
land, woselbst der Gravensteiner hauptsächlich angebaut werde , habe
darum keine Konkurrenz von Amerika zu befürchten.
Hierzu ist aber zu bemerken , dass es in Nosdamerika aber doch
auch Gegenden geben dürfte , die den norddeutschen Verhältnissen
gleichen oder „ähnlich sind , so dass Amerika als Konkurrent nicht als
gänzlich ausgeschlossen zu betrachten ist .
B. M.
Obstmarkt in Heide . Der Umsatz war nicht bedeutend. Aepfel
wurden je nach Qualität mit 20 bis 40 Pfennigen , Birnen mit 15 bis
40 Pfennigen das Kilo verkauft.
Trüffelzuchtversuchsanstalt . Das österreichische AckerbauMinisterium hat zum Leiter der Trüffelzuchtanstalt in Ost^chlesien
den bekannten Mykologen (Pilzkundigen ) E . A. Schröder in Teschen
ausersehen.
N. G. M.
Ueber die Pflaumenernte und Fabrikation von Mus und
Backpflaumen in Slavonien , Bosnien , Serbien berichtet ein Augen¬
zeuge: Die Behörden Bosniens und Serbiens hatten bei Androhung
hoher Strafen festgesetzt , dass vor dem 6. bis 10. September , je nach
der Lage , mit der Pflaumenernte nicht angefangen werden darf . Die
Zufuhr von Dörrware und Mus begann daher in Breka , Tuzla , Derwent,
Belgrad, Schubatz , erst am 13. September . Tausende von Arbeitern
traf ich auf meiner Fahrt nach Süd -Ungarn , welche zum grössten Teil
nach Serbien , zur Herstellung von Mus, reisten , da nur hier eine
grössere Ernte ist , während Slavonien und Bosnien kaum ein Drittel
guter Jahre an Mus und Dörrware erzeugt . Die Zufuhr von getrock¬
neten Pflaumen betrug in Brckn (Bosnien ) pro Tag 6 bis 10 Waggons,
in Schubatz (Serbien ) pro Tag 20 bis 30 Waggons , und zwar unsortiert

in Originalwaare , während im vorigen Jahre in Breka die weitaus
grösste Zufuhr war . Die Preise sind höher als man erwartete , die
Herren , welche sich bezüglich Schätzung der Ernte täuschten und
vorher zu niedrigen Preisen Abschlüsse machten , werden viel Geld
verlieren . Die Abnahme und der Markt (die Börse) sind sehr gut ge¬
regelt : an den vier Thoren der betreffenden Städte befinden sich grosse
Waagen , hier wird das Gewicht festgesetzt . Mitglieder einer Kommission
(Ehrenamt ) und Polizisten stellen fest , ob die Ware genügend gedörrt
und rauchfrei ist ; ist solches der Fall , wird sie zum Verkauf zugelassen,
anderenfalls passiert folgendes : Giebt es nur ab und zu weiche, nicht
genügend trockene Pflaumen , werden die Säcke auf einen Tenn aus¬
geschüttet , und der Bauer muss unter Aufsicht sortieren , die feuchten
werden auf seine Kosten zu Mus gekocht , sind sie stark rauchig,
werden sie ganz konfisziert und der Mann noch bestraft . (Ob wirk¬
lich SO? D. Red .)
(Beil. Markth.-Ztg.) ‘
Belgiens Fruchttreibereien . Obgleich die Fruchttreiberei in
Belgien schon auf sehr koher Stufe steht , erstehen immer noch neue
Treibereien und Treibhäuser . In der Gegend von Hoylaert allein sind
voriges Jahr über 500 neueTreibhäuser gebaut worden und auch an
noch anderer Orten erstehen solche . Dadurch , dass Frankreich einen
hohen Zoll auf ausländische Früchte gelegt hat , erleidet zwar der
belgische Versand nach Frankreich eine grosse Einbusse , doch ist
England immer noch ein guter Abnehmer und dann machen die
belgischen Fruchttreibereibesitzer
grosse Anstrengungen Deutschland
und Russland als Absatzgebiet zu erwerben , was ihnen zum grossen
Teil auch gelungen ist.
Obst-Ausstellung in Frankfurt a. M. Den Berichten nach,
ist diese gut ausgefallen . Es soll dies hauptsächlich dem Einflüsse
der hessischen Obstbauzüchter zu verdanken sein. Während auf der
Hamburger Obst -Ausstellung das In - und Ausland gegenüberstanden,
waren in Frankfurt die Obstzüchter der deutschen Mittelgebirge und
der Main- und Rheinebene in Wettbewerb getreten . Am stärksten
war das Grossherzogtum Hessen vertreten , doch war auch aus fast
allen Gegenden Deutschlands Obst eingesandt worden . Das ausge¬
stellte Obst war von grosser Schönheit und lieferte von neuem den
Beweis, dass in Deutschland ganz vorzügliche Früchte gedeihen.
Obstverwertungsstelle des Obstbauvereines für Mittelsteier¬
mark in Graz. Die Landwirtschaftlichen Mitteilungen für Steiermark
melden : „Bezüglich des Mostobstes sind feste Preise erzielt worden,
indem mit Rücksicht auf die Missernte in den für den Obstexport
ausschlaggebenden Ländern , sowohl die Preise des Angebotes als auch
der Nachfrage in ziemlich gleicher Höhe standen.
Die Nachfrage und das Angebot der wichtigsten Obstsorten
betrug bis nun (14. September ) :
Nachfrage:

Angebot:

2066 fl
Mostäpfel . . . 114 . 270 q
2526 fl
Tafeläpfel .
18 . 744 q
Mostbirnen . .
4413 fl
47 . 100 q
Tafelbirnen
406 fl
7 9* q
Nüsse . . .
413 fl
3 . 428 q
Zwetschen .
1063 fl
12 . 220 q
Angeboten wurden Mostäpfel mit 500 bis 520 fl., Mostbirnen
mit 480 bis 500 fl., per Waggon (10.000 Klg . welche Preise seitens
der Nachfrage auch bezahlt wurden.
In grossen Quantitäten wurden Zwetschen für Brennzwecke
zum Preise von 300 bis 400 fl. per Waggon gesucht , während das
Angebot 450 bis 500 fl. begehrte.
Ebenso ist grössere Nachfrage nach Nüssen und Dörrobst.
Wintertafelobst wird wahrscheinlich nachstehende Preise in
grossen Quantitäten (Waggonladungen ) erhalten : I a 12 bis 16 fl.,
Ila 12 bis 14 fl., dann Wirtschattsobst 10 bis 12 fl. per 100 Klg.
In kleineren Quantitäten : Ia 20 bis 25 kr ., Ila 16 bis 18 kr .,
dann Wirtschaftsobst 15 bis 16 kr. per Klg.
Selbredend ist es, dass der Preis für Tatelobst von der Sorte,
der Reinheit und der Grösse der einzelnen Früchte , dann auch von,
der Haltbarkeit abhängig ist.
Einzelne Sorten , wie der weisse Winter -Kalvill , der gelbe Belle¬
fleur , die Ananas -Reinette , Kanada -Reinette , die Winter -Goldparmäne,
Ribster Pepping nnd andere Apfelsorten , dann Olivier de Serre , Liegl ’s
Butterbirne , Diel’s Butterbirne , Bosc’s Flaschenbirne u. a. werden noch
bedeutend höhere Preise erzielen.
Trotz der tür den Obstbau derzeit so günstigen Marktlage
müssen wir aber dennoch vor allzu grossen Forderungen entschieden
warnen , da sonst die Nachfrage sich zurückzuziehen bemüssigt ist
und das Obst vielleicht noch weit unter den Durchschnittspreisen ab¬
gegeben werden muss “.
Obst*Verkauf nach Hohlmass oder Gewicht ! Im Magistrat
von Breslau ist neuerdings die Frage angeregt worden , *ob es sich
nicht empfehle , auf den Wochenmärkten auch für solche Nahrungs*
mittel , welche bisher nach der Stückzahl oder nach Hohlmaass ver¬
kauft werden , den Verkauf , nach Gewicht , wie er in vielen anderen
Städten üblich ist , einzuführen . Nach Anhörung der Marktdeputation
und eingehender Beratung , hat der Magistrat seine Meinung dahin
ausgesprochen , dass am offenen Markt unter freiem Himmel und vor
der Errichtung von Markthallen einzelne Nahrungsmittel , wie Eier,
Gurken , Oberrüben , Salat , Zitronen , Apfelsinen und dergleichen , wohl
auch ferner lediglich nach der Stückzahl (Mandel , Schock) zu ver¬
kaufen seien, dass aber zum Vorteil des Verkehrs und ohne wesent¬
liche Belästigung der Feilbietenden der Verkauf nach Gewicht für
Kartoffeln , Kirschen und anderes Obst , für Pilze und Beeren aller
Art eingeführt werden könnte , wie er seit Jahren lür Butter , Fleisch,
Fische , Nüsse , Spargel , Gegräupe , Weintrauben u . s. w. üblich ist;
Dem Polizeipräsidium wurde der Eilass einer dahingehenden Polizei¬
verordnung anheimgestellt . Der Polizei-Präsident , hat aber den Erlass
*) (Die Nachfrage für Tafelbimen erscheint deshalb gering, weil dieselben

auf Tafelobst lautet.)
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einer solchen Verordnung wegen Mangels eines öffentlichen Bedürf¬
nisses und aus Zweckmässigkeitsgründen bis zur Einrichtung von
Markthallen einstweilen abgelehnt; die die Einführung des Wiegesystems,
solange die Märkte auf öffentlichen Plätzen abgehalten werden, mit
unverhältnismässigen Schwierigkeiten, Störungen der Marktverordnung
und des Verkehrs, verbunden sein würde. Bei der ausserordentlich
starken Beschickung der Märkte seien die datür vorhandenen Plätze
ganz bedeutend belastet und bieten kaum zur gedrängten Aufstellung
der Verkauisartikel, zur Unterbringung der erforderlichen Körbe, Kisten,
Karren und Gefässe den nötigen Kaum, sodass schon jetzt auf den
Marktplätzen ein für Käufer und Verkäufer gleich lästiges Gedränge
herrsche ; es erscheine unter den jetzigen Verhältnissen undurchführbar,
auch noch ausreichenden Platz zur Aufstellung von Waagen und Ge¬
wichten zu reservieren. Der Polizei-Präsident führt ferner aus, das
die Verwiegung bei den beschränkten Raumverhältnissen und dem
starken Marktbesuch mehr Zeit beanspruchen würde, als der Verkauf
nach Stückzahl oder Maass, und dass dies bei ungünstigem Wetter
und strenger Kälte besonders lästig empfunden werden würde; auch
dürfte das Wiegesystem nur dem Export und dem Grosshandel Vor¬
teile bringen, den Kleinhandel aber schädigen, da zu befürchten sei,
dass die Landleute und Handelsfrauen vom Lande, welche hauptsäch¬
lich die Wochenmärkte beschicken, es wegen der Unbequemlichkeiten
vorziehen würden, ihre Waren zu Hause an Zwischenhändler zu ver¬
kaufen, und dass dann die Konsumenten höhere Preise zahlen müssten;
die zahlreichen festen Verkaufslokale (Viktualiengeschäfte, Vorkost¬
handlungen) würden von einer marktpolizeilichen Vorschi'ift nicht be¬
rührt und dadurch könnte Verwirrung und Unsicherheit zum Nach¬
teil des kaufenden Publikums hervorgeruten werden. Eine andere
grosse Schwierigkeit biete der tägliche Hin- und Rücktransport der
Waagen und Gewichte, welche fortwährenden Beschädigungen aus¬
gesetzt ; dem Verkäufer würden erheblich mehr Spesen erwachsen und
die Käufer würden Gefahr laufen, durch den Gebrauch unrichtiger
Wiegevorrichtungen geschädigt zu werden. Bei schlechtem Wetter,
Schneefäll oder Frost wäre das Defektwerden der Waagen schwer zu
vermeiden, es würde häufig eine Konfiskation der Wiegevorrichtungen
und Bestrafung erfolgen müssen, ohne dass die Verkäufer eigentlich
ein Verschulden träfe. Bei Regen- und Schneefällen nähmen die
Waren durch die eindringende Feuchtigkeit an Gewicht zu, sodass
beim Zuwiegen das kaufende Publikum geschädigt würde.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Eine harte aber gerechte Strafe , schreibt die „Hannoversche
Garten- und Obstbau-Zeitung“, erhielten die beiden Arbeiter, welche
im Frühjahr eine Latrinentonne auf dem neu angelegten Anlagenplatz
in der Gabelung der Hohenzollernstrasse, unweit des Listerturms , ent¬
leert und dadurch den frisch aufgegangenen Rasen nicht nur durch
Herumfahren mit dem Wagen, sondern auch durch die ätzende Flüssig¬
keit selbst arg beschädigt haben, so dass diese Handlungsweise allge¬
meines Aergernis erregte. In der Schöpfengerichtsverhandlung vom
1. Oktober wurden die beiden der That beschuldigten und überführten
Arbeiter zu je 6 Wochen Gefängnis verurteilt. Mit Recht führte der
die Anklage vertretende Staatsanwalt aus, dass hier unbedingt § 304
des Reichsstrafgesetzbuches in Anwendung kommen müsse, welcher
lautet : „Wer vorsätzlich und rechtwidrig Gegenstände, welche zum
öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze
oder Anlagen dienen, beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängnis
bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft. Neben
der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
o. Schulze.
erkannt werden. Der Versuch ist strafbar“.
Sauerkohl -Fabrik . In diesen Tagen wurde die neuerbaute
Sauerkohlfabrik von Beyer & Comp, in Culm in Betrieb gesetzt. Ein
Gasmotor von vier Pterdekräften treibt die Schneidemaschinen, ebenso
zwei Bohrmaschinen. Während früher die Strünke der Kohlköpfe
mit Bohren durch langweilige Handarbeit entfernt werden mussten,
werden sie jetzt durch die vom technischen Leiter und Firmenmit¬
inhaber Herrn Huth erfundenen Bohrmaschinen zu feinstem Feinschnitt
verarbeitet, so dass nichts verloren geht. Die Schneidemaschinen
.-Ztg.)
(Berl. Markth
verarbeiten täglich 500 Zentner Kohl.
Beerenkultur auf der Nordseeinsel Spiekeroog . Wie die
„Zeitschrift für Gartenbau- und Gartenkunst“ schreibt, so haben auf
dieser Insel die gemachten Versuche im Obstbau die besten Erfolge
gehabt. Beeren-, Stein- und Kernobst bringen jetzt Jahr für Jahr
reiche Ernten . Wegen des Inselklimas schädigen keine Nachtfröste
die Blüten, noch Insekten die Früchte. Ermutigt durch solche Erfolge,
haben sich nun verschiedene Insulaner vereinigt und wollen den Obstbau
auf der Insel, namentlich zu besten der Badegäste, die sonst in den
Nordseebädern den der Kur so sehr zuträglichen Genuss von frischem
Obst entbehren müssen, weiter ausdehnen. Da die Gärten im Dorfe
grösstenteils schon bepflanzt sind, beabsichtigt man, südlich vom Dünen¬
land grössere Obstanpflanzungen zu machen und auch die Dünenthäler selbst mit Beerenobst zu bepflanzen.
Spargelbau in Kamerun . Die im Botanischen Garten zn Vik¬
toria angelegten Spargelbeete haben, wie das „Deutsche Kol.-Blatt“
mitteilt, zu beginn des Mai angefangen, die ersten Spargel zu liefern.
Dieselben sind schneeweiss und auffallend zart und wohlschmeckend.
Es dürfte dies der erste Fall sein, in dem es geglückt ist, im tropischen
Afrika essbaren Spargel zu ziehen.
Aprikosenkultur in Syrien . Einem Berichte des k. und k.
österr.-ung. Generalkonsulates in Beyrut entnehmen wir, dass die Obst¬
baumkultur in Syrien zum Teile eine beachtenswerte Stellung ein¬
nimmt und am rationellsten in der Umgebung von Damaskus betrieben
wird. Die Aprikosen bilden dort vor allem anderen den Gegenstand
sorgfältigster Pflege und gedeihen unter den günstigen klimatischen
und Bodenverhältnissen so zahlreich, dass sie ein bedeutender Export¬

artikel geworden sind. Feigen, Aeptel, Quitten, Nüsse reifen überall
in der Ebene, in grossen Mengen bei Zebdani, ohne dass jedoch die
Verwertung noch genügend verstanden und betrieben würde. In
Jahren des Ueberflusses werden die Früchte noch so gering geschätzt,
dass sie selbst zur Ernährung der Tiere verwendet werden. Als
Exportgegenstand der Obstkultur werden Aprikosenkerne und Apri¬
kosenpasta ausgeführt und schwanken die Preise per 100 Kilogramm :■
j
.)
(Luxemburger Obstbaufreund
zwischen 55 und 80 Frcs.
Die Obsteinfuhr Amerikas scheint in diesem Jahre nicht so
j
stark als im Vorjahre auszutallen. Kalifornien soll zwar teilweise
eine gute Apfelernte zu verzeichnen haben, doch in verschiedenen
Staaten soll die Ernte wieder um so geringer sein. Dann kommt auch
hinzu, dass in Amerika selbst sehr viel Obst verbraucht wird, denn
der Amerikaner selbst ist ein leidenschaftlicherObstesser. Die meisten
Aepfel soll sonst Kanada nach Europa senden, doch haben die Aepfel
dort stark vom Mehltau gelitten. Die amerikanische Apteleintuhr
nach Liverpool, welche voriges Jahr im August über 11000 Tonnen |
betragen habe, betrage dieses Jahr nicht ganz 600 Tonnen. — Man I
wird ja sehen, was von Amerika an Obst zu uns ferner noch ge¬
langen wird.
Die Werderseben Obstzüchter schreibt die Berliner Markt¬
hallen-Zeitung, haben vor 10 Jahren mit der Stadt Berlin einen Ver- t
trag geschlossen, durch dessen Ablauf am 31. Dezember 1897 die j.
Werderaner obdachlos zu werden befürchten. Ein offener Marktplatz l
war ihnen an der jetzt „Reichtstagsufer“ benannten Strasse eingeräumt. I
Rechts und links von der zum Ufer auslaufenden Markthalle liegt |
ein freies Karree, das zum jährlichen Mietspreise von 20 000 Mark
die Stadt der Genossenschaft der Werderschen Obstzüchter verpachtet
hat. Der Vertrag, der zunächst 1892 abgelaufen wrar, wurde dann
auf weitere 5 Jahre verlängert. Vorgesehen war, dass mit der end¬
gültigen Regulierung der Uferstrasse der Platz nicht weiter vergeben
werden könne. An die Genossenschaftzahlen die Werde2-schen Obst¬
züchter pro Tag und Meter 10 Pf. Der Genossenschaft selbst gehören {;
j

400 Obstzüchter an.

Personal

- Naehriehten

.

j

Valentin Wüst II wurde wegen seiner verdienstvollen Leistungen I
auf dem Gehiete der Landwirtschaft vom bayrischen Landwirtschafts- |

rate die goldene Vereinsdenkmünze verliehen.

Büehertiseh.

|

Die Anfertigung künstlicher Blumen. Praktisches Handbuch;
von O. Ballerini. Aus dem Italienischen übertragen von Hans Jürgens.
Autorisierte Ausgabe. Mit 144 Figuren und einer farbigen Tafel. !
Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in Weimar. Preis 4 M.
In diesem Buche ist versucht worden, sagt der Verfasser, in j
knapper, aber klarer Form alles zusammenzustellen, was vom theore- j;
tischen und praktischen Standpunkt aus, bei der Anfertigung künst- ;
liehen Blumen in betracht kommt, wobei auch jene Erläuterungen 1
berücksichtigt wurden, welche für diejenigen, die sich unserer Kunst j
mit Liebe und Verständnis zu widmen gedenken, Interesse haben
könnten.
Der Inhalt des Buches besteht : An den Leser (Vorwort) —
Die künstlichen Blumen — Die Blumen — Vom Atelier, den Maschinen
und Utensilien — Die Farben — Verschiedene Verrichtungen — Vom
Blattwerk — Papierblumen — Das Färben — Getrocknete Gräser und
Blumen — Gradueller Kursus über 10 Blumen — Weitere Blumen
und Modelle — Saal- und Zimmerdekorationen — Die Blumen in der
Toilette — Die Blumen in der Kirche — Grabschmuck — Botanische
Sammlungen — Wohlgerüche der Blumen — Leuchtende oder phos¬
phoreszierende Pflanzen — Die Blumensprache — Verpackung und
;
Versand künstlicher Blumen — Einfuhrzölle.
Die Fabrikation von künstlichen Blumen ist eine sehr grosse:
Frankreich allein, soll im Jahre 1894 für etwa 18 Millionen künstliche
Blumen exportiert haben, doch habe Deutschland 1889 und 1894 Frank¬
reich in der Ausfuhr künstlerischer Blumen nach Italien noch übertroffen.
Das Erscheinen obigen Buches dürfte vielen Interessenten sehr ;
1
willkommen sein.

Bevorstehende Ausstellungen.
]'
Braunschweig. November, Chrysanthemum-Ausstellung.
-Ausstellung. 6. bis 8. No* j
Brüssel. Internationale Gartenbau
vember: Chrysanthemum-Ausstellung als letzte Sonder-Ausstellung.
-Ausstellung des Vereins „Feronia“
Dresden. Chrysanthemum
im Herbst.
Frankfurt a. M. Vom Juni bis November, Allgemeine Rosen-, ;
j
Blumen- und Pflanzen-Ausstellung.
-AusstellungI
Gleiwitz. 13. bis 15. November Chrysanthemum
I
-Vereins.
des oberschlesischen Gartenbau
-Ausstellung€
Chrysanthemum
,
Karlsruhe. 13. bis 16. November
*1
Konnewitz-Deipzig. 13. bis. 15. November, Chrysanthemum
|
Ausstellung.
-Ausstellung1
München. 14. bis 16. November, Chrysanthemum
I
der bayrischen Gartenbau-Gesellschaft.
I
.
Austeilung
Chrysanthemum
,
Paris. 10. bis 14- November

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

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.

).
Der Igel (Erinaceus europaens
Sein Nutzen für die Gärtnerei und Landwirtschaft.
Ton A . K.

Kennst Du vielleicht, freundlicher Leser aus eigener Erfahrung
und Anschauung das abenteuerliche , russige Volk der Zigeuner ? Hast
Du schon Gelegenheit gehabt , es zu beobachten auf seinen Lagerplätzen
an Triften, Baumstücken oder an Waldheiden ? Gewiss hast du dann
auch hin und wieder am Bratspiess der Zigeunertruppe über lustig
flackerndem Feuer einen Igel sich bräunen sehen. Es ist ein Lieblingswild dieses herumziehenden Volkes, wonach Alt und Jung Streifzüge
unternimmt, mit Hilfe rauhborstiger Hunde , welche zur Suche des Igels
vortrefflich abgerichtet sind. Ein Igelessen ist dem wandernden Volke
der Ausgestossenen stets eine leckere Mahlzeit, was sich schon während
der Vorbereitung im Lager der Wildsöhne deutlich kundgiebt . Laut er¬
tönen Geige und Flöten und verkünden dem Beobachter gar oft die
wildbeitere Stimmung der sonderbaren Gesellschaft, wenn eiu Zigeuner¬
koch den Spiess mit einem Igel in der Lehmkruste über dem Feuer
dreht. So mancher Leser wird sich wohl denken , was hat denn der Igel
mit dem Gartenbau zu schaffen, dass man ihm in diesem Hefte ganze
Seiten widmet? Doch aus nachstehenden Zeilen wird er wohl selbst zur
Einsicht kommen, dass es der wackere gepanzerte Gartengehilfe ( wie ihn
Hofgärtner Neide zu nennen pflegte), gewiss reichlich verdient , wenn
man ihm etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt und ihn dem Schutze der
Gärtner und Landwirte empfiehlt. Wohl die meisten Leser dürften den
so friedfertigen und doch mit einem furchterregenden Stachelpanzer be¬
waffneten Igel aus eigner Anschauung kennen . Es ist dies die einzige
Art dieser Familie in Europa , von dem sich sein nächster Verwandter,
der grossöhrige Igel , E . auritus im südlichen Russland und der Tartarei,
durch seine kopflangen Ohren von unserm Igel hinlänglich unterscheidet.
Letzterer ist etwa 30 cm lang und hat in Gestalt und Betragen eine
auffallende Aehnlichkeit mit seinem nächtlichen Kameraden , dem Dachse.
Ebenso kurzbeinig und plumb wie bei jenem ist sein Körperbau , seine
Nase ist rüsselförmig, die Ohren ziemlich gross und die obere Körperseite
ist mit einem Stachelpanzer bedeckt , während der Bauch grösstenteils
weich behaart ist. Bei nahender Gefahr kann er sich vermittelst eines
eigentümlichen, unter der Haut befindlichen Muskels in sein hartes,
scharfspitziges Stachelkleid einrollen, so dass selbst grosse Raubtiere ihn
unberührt lassen müssen. Nur der schlaue Fuchs , lüstern nach seinem
fetten Fleische, versteht es, ihn durch seinen stinkenden Harn zum Auf¬
rollen zu zwingen und ihn dann zu töten . Bei Tag liegt der Igel ruhig in
seinem Versteck , des Nachts aber tummelt er sich munter umher , um
seine ihm vom Schöpfer gestellte Aufgabe emsig zu lösen, schädliches
Getier zu vertilgen und sich selbst damit zu mästen . Da sind es vor
allem die Mäuse, denen er hart zu Leibe geht. Wenn er auch nicht , wie
die Katze , durch einen kühnen Sprung seine Beute erhaschen kann , so
weiss er doch dieselbe mit Geschick und Vorsicht zu beschleichen und
mit einer Fertigkeit zu fassen, dass sie ihm nur selten entrinnt . Selbst
in Kellern , Ställen und Scheuern ist er gar kein übler Mäusefänger, ganz
besonders aber hat er sich auf den Matten und Feldern bewährt, wenn
dieselben von einigen Hecken und Stauden umzäunt sind, welche ihm
als Versteck dienen. In Bayern wird er an vielen Orten sehr gepflegt
und geschätzt , denn man hat dort die Erfahrung gemacht , dass ein
einziger Igel in einer Nacht bei 15 Stück so lästige, alles verheerende
Feldmäuse tötete . Den Namen Gartengehilfe aber hat er sich haupt¬
sächlich wohl dadurch verdient , dass er dem Gärtner seine ärgsten Feinde,
die Schnecken, in Menge vertilgt . Bei stillem warmen Wetter macht er
schon Nachmittags Jagd auf dieseselbeu. Langsam und mit ängstlicher
Genauigkeit untersucht er den Buchs und holt mit seinem Rüssel die
kleinen wie die grossen aus ihrem Versteck hervor und verzehrt sie mit
einer Schnelligkeit , dass man sagen kann , er verschlinge sie. Ein be¬
sonderer Leckerbissen scheinen ihm die nackten zu sein, doch frisst er
auch die andern samt den Häuseln . Ich selbst war öfters Zeuge davon.
In einem gemauerten Frühbeet , in dem ich im Winter das Gemüse auf¬
bewahrte, hatten sich zwei Igel eingenistet . Sie wurden mit der Zeit
So zahm, dass sie mir Abends oft unter den Füssen durchtrabten , und
da hatte ich oft Gelegenheit zu beobachten , wie dieselben in wenigen
Minuten 30—40 -Schnecken sammt den Muscheln knirschend verzehrter.
Gewiss, es ist ein wahrer Hochgnuss für einen Gärtner , wenn, er sieht,
wie ein so harmloses friedliches Tier ihm bei Vertilgung seiner Haupt¬
feinde so treffliche Dienste leistet. Weiter besteht die Nahrung des Igels
noch aus verschiedenen Insekten , Fröschen , Eidechsen, Spitzmäusen,
fiegenwürmern und Engerlingen . Letztere gräbt er mit Gewalt aus dem
Boden, selbst die giftigen spanischen Fliegen , Litta vericatoria, verzehrt
er ohne allen Schaden , und die giftigen Kreuzottern , die er mit be¬
wunderungswürdigem Geschick zu töten weiss, verspeisst er mit grossem
Appetit, ohne sich um die Wunden , die er im Kampfe mit ihr davon
getragen hat , zu kümmern . Es würde mich zu weit führen , den Kampf

zwischen dem Igel und der Kreuzotter näher zu schildern, obwohl der¬
selbe einen überaus heiteren Anblick gewährt ; ich will nur noch
einige Schattenseiten des Igels erwähnen und da ist die erste, dass er bei
Gelegenheit auch junge Hühner und Vögel angreift . Auch die Hühner¬
nester sucht er nicht ungern auf, doch frisst er selten mehr als als 2 bis
3 Eier auf einmal. Doch ist dieser Schaden nur sehr gering im Ver¬
gleiche mit dem Nutzen , den er Gärtnern und Landwirten bringt.
Man hört immer Klagen über die vielen Schnecken in den Gärten,
über die alles verheerenden Mäuse auf Matten und Feldern , über dass
Ueberhandnehmen giftiger Nattern in sonnigen Wäldern , doch tötet und
verfolgt man grade jene Tiere am liebsten , denen von ihrem Schöpfer
die Aufgabe zugeteilt ist, uns im Kampfe mit diesem Ungeziefer so
kräftig beizustehen. Es ist im Interesse der Gärtnerei und Landwirt¬
schaft sehr zu bedauern , dass man dem Igel , diesem so nützlichen Tiere,
so häufig nachstellt und ihn verfolgt. Wenn er auch hie und da ein
zufällig sich am Boden befindliches Vogelnest seines Inhaltes beraubt,
so kann man ihn doch nicht genug der unbedingten Schonung der
Gärtner und Landwirte empfehlen, zumal die Natur selbst seiner über¬
mässigen Vermehrung Schranken zu stellen scheint, wie so viele Leichen
beweisen, welche man von ihm besonders im Frühjahr auf Wegen und
(Der schweizerische Gartenbau.)
Wassergräben findet.

Hornisse , Wespe und Hummel.
Wenn man im Spätherbste durch den Garten geht, so findet man
manchmal vereinzelte Hornissen , Wespen oder Hummeln , die sucheud
an Mauern, Bäumen, alten Stöcken und dergl . vorbeischwirren. Es sind
dies Weibchen, welche eine Stelle zum Ueberwintern suchen , und diese
Weibchen gründen dann im Frühjahre neue Kolonien. Wer also ein
solches Tier tot schlägt, und bei Hornissen und Wespen ist es das einzig
Richtige , der vertilgt dadurch eine ganze Generation und erspart sich
viel Schaden. Ganz anders aber steht es mit den Hummeln . Die Hummel,
dieser dicke Brummbär , ist ein völlig harmloses Tier, welches keinen
Schaden verursacht , sondern sich sogar noch vielfach nützlich macht.
So ist z, B. der Rotklee beinah ganz auf die Befruchtung durch Hummeln
angewiesen, und auch auf die Befruchtung der Obstbaumblüte habeu sie
grossen Einfluss (?). Auch die Bienzüchter haben allen Anlass die Hummel
zu schonen. Sie macht den Bienen manche honigspendende Blüte erst
zugänglich, die sie sonst nicht erreichen können. Ist die Blumenrohre
so lang, dass die Hummeln mit ihrer Zunge den Boden nicht erreichen
können , wie bei der Ackerwinde und dem schon erwähnten Rotklee,
so macht die Hummel kurzen Prozess. Sie beisst nämlich seitwärts ein
Loch und saugt dadurch den Saft ein und die Bienen folgen ihr nach.
So macht die Hummel sich also nur nützlich und von ihrem Stachel
macht sie nur in der Not Gebrauch . Also Schutz und Schonung ihr!
Besonders seien die Kinder von ihrer Verfolgung und der Zerstörung
ihrer Nester abzuhalten . Viele Quälereien werden dadurch vermieden.
M. Dankler.

Eingeschleppte

schädliche

Insekten.

Die Erscheinung , dass Schädlinge zu uns aus entfernten Gegenden
eingeschleppt werden, ist nicht selten. Eine ganze Anzahl gefährlicher
Feinde aus der Insektenwelt sind in Deutschland teils erst im Laufe
der letzten fünfzig Jahre heimisch geworden, Insekten , deren Vaterland
meistens die vereinigten Staaten von Nordamerika bilden. Anderseits
wurden auch dorthin Missethäter aus der europäischen Fauna verpflanzt,
welche sich auch dort nach wenigen Jahren zu einer gefürchteten Land¬
plage entwickelten.
Einen besonders interessanten Fall lernte ich kürzlich kennen.
Ein hiesiger Handelsgärtner fing in einem seiner Treibhäuser mit dem
bekannten Fliegenpapier , welches er gegen dieses Ungeziefer ausgelegt
hatte , gleichzeitig einige fremdartige Lokustiden , von deren Dasein bisher
gar nichts bemerkt worden war. Am Tage verborgen, pflegten sie, wie
ihre Verwandten , erst gegen abend auf (Pflanzen-)Nahrung auszugehen.
Namentlich an den Wänden liessen sie sich dann leicht auffinden, zu
ihrem Verderben , denn da ein Nutzen von ihrer Anwesenheit nicht zu
erwarten war, fielen sie alsbald der Fiiegenklappe zum Opler. Uebrigens
zeigten sie sich sehr scheu ; sobald das Licht der Laterne sie direkt traf,
hüpften sie schleunigst in die Dunkelheit davon. Einzelne der Tiere
sind in jenem Treibhause noch immer zu finden.
Die Bestimmung, für welche ich dem geschätzten Entomologen
Herrn Dr. ,T. Karsch , Berlin verpflichtet bin, ergab nun, dass es sich
um eine (japanisch -)chinesische Art handelt : Diestrammena nnicolor
Brunner (marmorata de Hann ). Höchstwahrscheinlich wurden die Eier
mit den Erdbällen von Pflanzen aus Japan eingeschleppt, vielleicht zuerst
aus Holland , von wo jener Ballenpflanzen ostasiatischer Herkunft bezieht.
Sehr.
(Illustv. Wochenschrift für Entomologie).
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Die Zubereitung

der Vanille.

Wohl über kein Gewürz und dessen Zubereitungsweise ist soviel
geschrieben worden, als über die Vanille und deren Zurichtung für den
Handel . Meist sollen aber diese Mitteilungen veraltet sein oder nicht mehr
den thatsächlichen Verhältnissen entsprechen . Der „ Destill, und Likörfabr .“
entnimmt nach verschiedenen Quellen Mitteilungen hierüber , die den that¬
sächlichen Verhältnissen entsprechen sollen. Nach diesen unterscheidet
man eine künstliche und eine natürliche Zubereitung der Vanille ; der
künstlichen soll unter allen Umständen der Vorzug gebühren , da in den
Produktionsländern selten die nötige gleichzeitige Temperatur von 27 bis
30° C. herrscht.
Das natürliche Verfahren wird noch in Mexiko sowie in Zentralund Südamerika ausgeübt . Die reifen Schoten werden hier, sobald sie
sich etwas zu öffnen beginnen, wieder zugebunden und drei Wochen in
luftigen , schattigen Räumen aufgehängt , wonach das Verfahren beendet
ist . Die erhaltenen Schoten sind schwarz und fettig und haben einen
reichen Gehalt an balsamischen Oel ; ihr Geruch ist stärker , als der auf
Bourbon künstlich präparierter Vanille.
Eine andere Zubereitungsart ist das Trocken an der Sonne : Die
Schoten wrerden auf wolleneu Decken, die auf Flechtwerken liegen, in
der Sonne ausgebreitet , nach 2 bis 7 Tagen in Kisten gepackt , die innen
mit Wolle ausgelegt sind,, und hier einem Schwitzprozesse überlassen,
\Vobei sie zugleich eine schöne dunkle Farbe annehmen . Schliesslich
werden sie noch einige Tage der Sonne ausgesetzt.
Die künstliche Präparation ist heute überall da eingeführt , wo die
Vanille in Kultur ist. Auch hier giebt es wieder mehrere Methoden;
man könnte fast sagen, dass jeder Präparateur sein eigenes System hat.
Es genügt jedoch, folgende Methoden zu unterscheiden:
1. Das Präparieren mittelst Trockenofens.
2. Das Präparieren mittelst kochenden Wassers.
Die erste Methode wurde zuerst in Mexiko angewendet und ist
jetzt mit gutem Erfolge auch in Bourbon und Mauritius eingeführt . Die
frisch geernteten Schoten werden der Grösse nach sortiert . Hierauf werden
sie in Packete von 1—2 kg gepackt und mit Flanell oder wollenen
Decken umwickelt. Danach werden die Pakete in Bananenblätter ein¬
gerollt und endlich in nasse Säcke eingenäht , worauf sie 24—36 Stunden
in den 70—80° C. warmen Trockenofen kommen . Die Schoten werden
hierbei schwarz, sie werden darauf mit Flanell abgetrocknet uod nun an
mehreren Tagen jedesmal einige Stunden der Sonne ausgesetzt , wodurch
sie zum Schwitzen gebracht werden und grosse Elastizität erhalten . Eine
gut präparierte Vanilleschote muss so elastisch sein, dass sie, um den
Finger gerollt, von selbst wieder in die vorige Lage zurückgeht . Nun
wird die Vanille in den Trockenraum gebracht , ein gut geschlossener,
mit Fenstern , die bei Tage geöffnet werden, versehener Raum , in dem
sie auf Draht - oder Flechtwerkgestelle ausgebreitet wird und 30—40
Tage liegen bleibt . Die Schoten dürfen nicht zu sehr austrocknen , damit
sie nicht spröde werden, aber auch nicht zu feucht bleiben, damit sie
nicht schimmeln. Bei beendeter Präparation müssen sie eine glänzend
schwarze Farbe und glatte Oberfläche haben . Nun werden sie in Seiden¬
papier gewickelt und in Blechkisten verpackt.
Die Zubereitung mit kochenden Wasser war früher in Mexiko be¬
kannt , ist jedoch erst in Java , Mauritius und Bourbon zu grösserer Voll¬
kommenheit entwickelt worden. Die Schoten werden in Körben in Wasser,
das auf eine Temperatur von 85—90° C. erhitzt ist, eingetaucht und 15
bis 20 Sekunden unter Wasser gehalten . Einige Präparateure ziehen
wiederholttes Eintauchen von jedesmal 3—4 Sekunden vor. Das Wasser
lässt man dann von den Schoten wieder abtropfen und bringt diese hierauf
in einen auf 35—40°C. geheizten Raum . Es genügt in der Regel, die
Vanille eine Viertelstunde dieser Temperatur auszusetzen . Im Uebrigeu
ist das Verfahren genau so, wie das vorige. Im allgemeinen geht die
Präparation mit kochendem Wasser schneller , als das trockene Verfahren,
zehn Tage der Aussetzung an der Sonne genügen.
Manche Pflanzer versuchen nur die Präparation in der Sonne in
Anwendung zu bringen, meist vergeblich, da 10 aufeinanderfolgende
Sonnentage sehr selten Vorkommen. Das Präparieren durch Wasserdampf
wird zu kostspielig.
Die Kultur der Vanille auf Mauritius , Bourbon und an der Ost¬
küste von Madagaskar geht zurück , da viele Pflanzen von Stürmen zer¬
stört werden. Deutsch -Ostafrika sollte deshalb diese Kultur energisch
(Aus: Der Spirituosen-Händler.)
aufnehmen .

Die Entstehung

des Aromas der Früchte.

Schon seit vielen Jahren Ähat uns die Chemie gelehrt , dass die aromatisch
riechenden Früchte , wie z. B. Aepfel, Birnen, Himbeeren u. s. w., ihr
charakterisches Aroma einer geringen Menge eines Stoffes verdanken,
den man als „Fuchtäther “ (z. ß. Himbeeräther , Apfeläther u. s. w.) be¬
zeichnet . Dadurch ist nun zwar dem Chemiker die künstliche Darstellung
dieser Fruchtäther ermöglicht — und solche auf chemischem Wege dar¬
gestellte Fruchtätber werden häufig manchen Fruchtlimonaden und ähn¬
lichen Genussmitteln des Handels zugesetzt — aber man wusste bisher
noch nicht , wie die Pflanze selbst sich ihr aromatisches Prinzip bildet.
Diese Frage ist jetzt durch eine Arbeit des französischen Chemikers
Georges Jacquemin gelöst, die wohl eines allgemeineren Interesses wert
erscheint . Der genannte Autor ging bei seiner Forschung von der An¬
nahme aus, dass die aromatischen Prinzipien der Fruchtpflanzen nicht in
den Früchten , sondern bereits in den Blättern gebildet würden ; da aber
die Blätter selbst das Aroma der Früchte nichte nicht besitzen, so folgerte
er, dass die Blätter den charakteristischen aromatischen Stoff „glucosidartige Verbindung “, enthielten . Hierunter versteht man in der Chemie
compliziertere organische Verbindungen , die sich durch geeignete „Fer¬
mente “, d. s. gährungserregende Stofle, in mehrere einfache Verbindungen

spalten lassen, von denen eine stets Zucker ist. Wenn nun während des
Lebensprozesses der Pflanze diese glukosidartige Verbindung iu der Frucht
mit einem Ferment zusammentrifft , so erfolgt daun die Zerlegung des
Glukosids in Zucker und das aromatische Prinzip dieser Pflanze. Und
diese Annahme wurde durch experimentelle Untersuchungen bestätigt.
Der französische Chemiker hatte Zuckerlösung , die sich in der alkoholischen
Gärung befand, auf Aepfel- und Birnenblätter einwirkeu lassen. Die
Flüssigkeit erhielt dann thatsächlich ein Aeptel- bezw. Birnenbouquet
und aus dem Produkte der Gärung wurde durch Abdestillieren ein
Branntwein erhalten , der den echten feinen Geruch und Geschmack von
Aepfeln und bezw. Birnen zeigte. Ae'hnliche Resultate ergaben die Ex¬
perimente , die Jacquemin mit Weinlaub und Blättern der Himbeerstaude
austührte . Auch hierbei wurden durch Destillation aus gärenden Lösungen,
die auf die betreffenden Blätter eingewirkt hatten , die aromatischen
Prinzipien der betreffenden Früchte erhalten . Dadurch ist also der Be¬
weis geliefert, dass- die aromatischen Prinzipien der Fruchtpflanzeu nicht
von vornherein fertig gebildet in den Früchten vorhanden sind, sondern
dass sie in den Blättern als Gl jkoside vorhanden sind nnd erst aus diesen
Verbindungen durch Einwirkung von Fermenten in der Frucht selbst
-Zeitung.)
(BerlinerlMarkthallen
gebildet werden

Zur Entstehung

einiger Obstnamen.

Vor einiger Zeit hat ein nicht genannter Verfasser eines Feuilletons
im „Rhein Courier“ eine Reihe von Beispielen gebracht , wie sich Gattungs¬
namen aus geographischen Bezeichnungen herausbilden . Es giebt solcher
Beispiele mehr als man vermutet und man findet sie iu allen Zweigen
der menschlichen Thätigkeit . Unter diesen waren auch einige angeführt,
welche Früchte betrafen , die in jedermanns Munde sind. Die Korinthen
(raisin de Corinthe) sind die getrockneten Weinbeeren der griechischen
Inseln , welche das zweimeerige Korinth (Corinthus bimaris) ausführte , j
Die Apfelsine ist der Apfel aus China (französisch pomme de Chine), die
Kirsche stammt von der am Schwarzen Meere gelegenen Stadt Cerasus,,
in deren Nähe der Kirschbaum wuchs. Der Name selbst geht auf den
hornharteu Fruchtkern (griechisch keras — Horn ). Nennen wir ja den
Korneibaum wegen seines hornharten und hornfarbigen Holzes auch die
Hornkirsche . Die Kastanie ist mit dem Namen nach abgeleitet von der
Stadt Kastana in der Landschaft Pontus am Schwarzen Meere und in
Thessalien in Griechenland , welche von Kastanienbäumen in Fülle um- |
geben waren. Der Pfirsich bedeutet malum persicum, der persische Apfel,
die aus Persien stammende Frucht . Walnuss geht auf die welsche Nuss.
Die Lampertnuss heisst nicht etwa nach dem bekannten Personennamen
Lambert , sondern bedeutet die Nuss aus der Lombardei , welche ehedem,
wie ihre Bewohner, die Longoparten , Lamparten genannt wurde. Andere
Obstnamen dagegen enthalten keine geographische Beziehung. So wird
der zunächst aus dem französischen übernommene Name einer sehr ge¬
schätzten Birne, Bergamotte , bald auf die italienische Stadt Bergamo,
bald sogar auf das alte Pergamum bezogen. In der neueren Zeit wird jj
aber die Ableitung aus dem arabischen begarmudi, d . h. Königin der |
Birnen (Jbeg= König, armud — Birne) vorgezogen. Die Weichselkirsche, j
so könne man denken , stamme von der „Weichsel“. Dies ist nun keines- |
wegs der Fall , sondern das mittelhochdeutsche einfache wihsel bedeutet I
diese sauere Kirsche , so dass das zweite Glied der Zusammensetzung I
lediglich als Geschlscht zur Bezeichnung der Art hinzugefügt worden ist. I

Vom hohen Alter der Bäume .
In einem Garten der Stadt Orotava steht ein ungeheurer Drachen¬
finden den Umfang desselben im Junius
baum Dracaena draco. Wir
1799, schrieb ein Reisender , als wir den Pik von Teneriffa bestiegen,
45 Pariser Fuss . Unsere Messung geschah mehrere Fuss über der Wurzel.
Noch tiefer, dem Boden näher , giebt Le Dru dem Räesenbaum 74 Fuss
Umfang. Nach George Staunton hat in 10 Fuss Höhe der Stamm noch
12 Fuss Durchmesser . Die Höhe ist nicht viel über 65 Fuss . Die Sage
geht , dass dieser Drachenbaum von den Guanchen (wie die Esche zu
Ephesus von den Hellenen , die von Xerxes geschmückte Platane in Lydien,
oder der heilige Banyanen -Feigenbaum auf Ceylon) verehrt wurde, und
dass er 1402, von dem französischen Seefahrer Böthencourts , schon so
dick und so hohl als jetzt gefunden wurde. Bedenkt man, dass die
Dracaena überaus langsam wächst, so kann man auf das hohe Alter des
Baumes von Orotava schliessen. Der Drachenbaum wird auf den kanar¬
ischen Inseln , auf Madeira und Porto Santo seit den ältesten Zeiten an¬
gepflanzt und ein genauer Beobachter , Leopold von Buch, hat ihn auf
Teneriffa bei Jzuesta selbst wild gefunden . Sein ursprügliches Vaterland
ist daher nicht Ostindien, wie man lange geglaubt hat , und seine Erscheinung widerspricht der Behauptung derer nicht , welche die Guanchen
als ein völlig abgesondertes atlantisches Stammvolk , ohne Verkehr mit
den afrikanischen und asiatischen Nationen betrachten . Die Form der
Dracänen ist wiederholt an der Südspitze von Afrika, auf Bonrbon, in
China und Neuseeland . In diesen entlegenen Weltgegenden findet man
Arten desselben Geschlechts, keine aber auf dem neuen Festland , wo
ihre Form durch die Yucca ersetzt wird. Mau behauptet , dass im fünf¬
zehnten Jahrhundert , in den frühesten Zeiten der normännischen und
spanischen Eroberer , in dem hohlen Stamm des Drachenbaumes von
Orotava an einem dort aufgerichteten kleinen Altar Messe gelesen wurde.
Leider kat derselbe in dem Sturm vom 21. Juli 1819 eine Seite seiner
Krone (des Gipfels eingebüsst. Es giebt einen schönen und grossen
Kupferstich , der den gegenwärtigen Zustand des Baumes überaus natur¬
(Illustriertes Unterhaltungs Blatt.)
getreu darstellt ,
.-
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Vorgärten/
Die Wirkung der Vorgärten beruht besonders darauf, dass
sie der Strasse einen Rahmen geben, dessen Kostbarkeit in ihrer

Einrichtung und Erhaltung liegt.

Die geringe Tiefe, welche die

meisten derselben haben, lässt sie kaum als etwas anderes erscheinen.

Es ist ihnen deswegen auch in ihrer Ausschmückung eine ganz
bestimmte Grenze gezogen. Ungeachtet dessen haben sie einen
sehr hohen Wert, können sie doch zur Verschönerung einer Strasse
unendlich viel beitragen, ja in Verbindung mit einer guten Archi¬
tektur sind sie es gerade, welche für den Charakter der Strasse
/tuitbestimmend werden. Denn wie sie bei geringer Pflege oder
bei gänzlichem Fehlen solcher, einer Strasse den Stempel der Ver¬
nachlässigung — und dies vollends in solchen mit recht ausdrucks¬
loser Architektur — geben und damit den Wunsch nach ihrer
Beseitigung erwecken, sind sie auf der anderen Seite sehr wohl
im stände, einer Strasse einen schmucken Anstrich zu verleihen,
ja sie erwecken selbst in uns ein Gefühl der Behaglichkeit und
edler Vornehmheit. In Strassen, in denen die Wohnhäuser in
denkbar einfachster Architektur aufgeführt aber mit sauber gehaltenen
Vorgärten geschmückt sind, fühlt man sich wohl; die Architektur
wird hier gewissermassen durch die Vorgärten ersetzt. Und wie
hier, so liegt überhaupt in dem Grün der Pflanzen ein Mittel,
durch welches, in verständiger gartenkünstlerischer Weise verfahren,
ein besonderer Schmuck geboten ist; es wird dies lange noch nicht
genug gewürdigt. Das Leben, das die Pflanze zu erkennen giebt,
die Art ihrer Entwicklung, ihr Stamm mit seinen Aesten, die Blätter
und ihr Blütenreichtum, ihre Farbe u. a. m., in dem allem bietet
sich ein vorzügliches Material, um mit dem Stein der Architektur
in angenehmen Kontrast zu treten, oder sich ihm anzuschmiegen,
wie dies z. B. bei den Sandsteinen der Fall ist, denen eine gewisse
Wärme innewohnt, wodurch eben angenehme Wirkungen erreicht
werden. Es kommt die Architektur durch solche Einkleidung so
vollständig zur Geltung, wie dies anders kaum zu erreichen ist.
Das Auge wird unter dem Einfluss des Grün für die Architektur
empfänglicher gemacht, indem es darin nicht nur Linien und

schöne Formen aneinandergereiht sieht, sondern es empfindet Leben,
es versteht die Architektur und wird dadurch befriedigt.
Zur Erreichung dieses Zweckes ist in der künstlerischen An¬
lage und der würdigen Haltung der Vorgärten ein unvergleichlich
wertvolles Material gegeben, ja sie können unter Umständen als
die eigentlichen Verschönerungskörper einer Strasse gelten. Un¬
geachtet dessen sind sie bei näherer Untersuchung doch nicht ge¬
eignet, für eine durchgängige Anlage empfohlen zu werden. Es
muss darin Einschränkung herrschen, weil die örtlichen Verhältnisse
der jeweiligen Stadtgegenden zu berücksichtigen sind. Die Erfahrung
hat eben gelehrt, dass mit der Projektierung von Vorgärten für
diese und jene Strasse und mit der unnachsichtigem Durchführung
allein nichts gemacht ist, die Gegend und ihre Bewohner gehören
dazu. Es macht einen widerwärtigen Eindruck, hier und da ein
Fleckchen Gras, einen halbtoten Strauch, eine kümmerliche Rose
in einem zwischen Bürgersteig und Hause liegenden Raum zu sehen,
der Vorgarten genannt wird. In einem anderen Gärtchen steht
eine halbverwilderte Laube, welche wohl früher einmal benutzt sein
mag, in die jetzt aber kein Fuss mehr gesetzt wird, daher die
schreckliche Liederlichkeit in dem Ganzen. Spuren von früheren
Rasen- und Wegeflächen lassen sich kaum noch erkennen, das
Unkraut schiesst lustig auf. Zwischen diesen finden sich auch
freiliegende Flächen, die abgepflastert oder mit Asphalt belegt sind,
weil dem Hausbesitzer der Luxus eines Hausgartens nicht gefällt,
er ihn sich auch nicht leisten kann, oder weil die vielen zum
Hause führenden Laden- und anderen Eingänge die Anlage eines
Vorgartens überhaupt verbieten. Darin ist ein trostloser Zustand
zu erkennen, der die Anlagen von Vorgärten hier gewiss fortwünschen
lässt. Deshalb sollten sie auch nur für solche Strassen vorgesehen
*) Aus dem soeben im Verlag von Paul 'Parey in Berlin (Hedemannstr . 10)
erschienenen Werk : „Gärtnerische Schmuckplätze in Städten , ihre Anlage , Bepflanzung
und Pflege . Für Gärtner , Architekten und Stadtverwaltungen entworfen und be¬
arbeitet von Carl Hampel , Königl . Gartenbaudirektor und Stadtobergärtner in TreptowBerlin , Mitglied des Kuratoriums der Königl . Gärtner-Lehranstalt zu Wildpark -Potsdam«
24 Tafeln nebst Text . Preis 6 Mk. (Siehe auch Büchertiseh ).

werden, die Bürgschaft datür sind, dass Vorgärten darin auch wirklich
gepflegt und geschützt werden, sie also als eine thatsächliche Ver¬
schönerung, nicht aber als lästige Beigaben empfunden werden.
Es lässt sich nicht verkennen, dass mit der Einrichtung von
Vorgärten den Hausbesitzern viele Lasten erwachsen, die nur zu
den Luxusausgaben gezählt werden können, daher von denen zu
leisten sind, die die entsprechenden Mittel dazu haben ; das wird
aber nur in den besseren Gegenden der Fall sein, nicht aber in
den Stadtvierteln mit den weniger begüterten Einwohnern. Denn
es ist dabei zu bedenken, dass pekuniäre Lasten entstehen, die
in der Miete mit ihren Ausdruck finden.
Am vorzüglichsten werden unter den Vorgärten diejenigen
wirken, welche weniger mit Koniferen, dafür aber mit leichten und
schön wirkenden Gehölzen, mit Blumen, auch Blattpflanzen aller Art
besetzt und von Ueberladung frei sind. Koniferen in übertriebener
Weise angewendet, eignen sich um deshalb nicht für solche Gärten,
weil sie in Folge ihres ganzen Aufbaues und Charakters — mit
wenigen Ausnahmen — zu schwer und ernst stimmen und durch
ihren regelmässigen Bau kaum in einen Kontrast zu dem in allen
seinen Teilen regelmässig aufgeführten Bauwerk treten können.
Nur in Verbindung mit Laubgehölzen und ebenso Rosen, über¬
haupt schönblühenden Pflanzen, finden sie wohlthuende Anwendung.
— Dagegen sollten Schlinggewächse mehr als dies bisher geschehen,
angepflanzt werden. Doch ist darauf zu achten, dass sie nicht
einfach die ganze Wandfläche überdecken, sondern in malerischer
Form sich an einzelnen Teilen derselben in die Höhe ziehen.
Sie lassen sich auch so leicht und gut anbringen und machen
einen besonders befriedigenden Eindruck, wenn in der Wahl der¬
selben eine Abwechselung sich zeigt, was deshalb dringend zu
empfehlen ist. Soll der Erfolg ein ganzer sein, so ist auch die
Lage der Strasse zu berücksichtigen, indem man auf der Nordseite,
namentlich wenn diese überhaupt keine Sonne erhält oder doch
nur für kurze Zeit, nur solche Pflanzen verwendet, welche hier
gedeihen können,
Einen wohlthuenden Eindruck empfindet man auch, wenn
in architektonisch schön gehaltenen Strassen, die aber keine Vor¬
gärten haben, ab und zu ein Haus oder mehrere zugleich aus der
Bauflucht zurücktreten und der dadurch geschaffene Raum gärtnerisch
geschmückt ist. Tritt eine solche Anordnung in Strassen mit Vor¬
gärten noch dazu, so treten diese aus dem Charakter eigentlicher
Vorgärten heraus und lassen das Ganze mehr einem Parkstreifen
ähnlich erscheinen.
--

Die Steinpartie im landsehaftliehen Garten,
Der landschaftlich angelegte Garten mit seinen Rasenflächen
und Gehölzgruppen, so meinen viele Gartenbesitzer, gestatte ein
nur sehr beschränktes Anpflanzen von Stauden und ausdauernden
Knollen- und Zwiebelgewächsen. — Dies ist einerseits richtig,
anderseits wieder nicht. —
Richtig ist, dass für gar viele solcher Gewächse auf den
Rasenplätzen kein passender Standort vorhanden ist. Die passendsten
ausdauernden Zierpflanzen sind hier solche, die ein dekoratives
Aussehen haben, und von Knollen- und Zwiebelgewächsen die¬
jenigen, die sehr frühzeitig in Flor treten und nach ihrem Ver¬
blühen entfernt werden können, um noch im selbigen Jahr andere
Pflanzen an deren Stelle zu bringen. Für ein ganzes Heer anderer
ausdauernder Zierpflanzen giebt es hingegen thatsächlich kein
passendes Plätzchen auf den Rasen. Ein grosser Teil lässt sich
zwar recht passend vor Gehölzgruppen unterbringen, und man sollte
sie hier auch recht oft und in ausgiebigster Weise verwenden.
Aber auch noch eine andere günstige Gelegenheit bietet sich
für viele ausdauernde Zierpflanzen im landschaftlichen Garten, und
diese besteht im Anlegen von Steinpartieen und Steinbeeten. Eine
Steinpartie oder ein Steinbeet gehört eigentlich so schon in einen
landschaftlich angelegten Garten. Dieser soll ja ein kleines Stück
Natur vorstellen, und diese enthält nicht allein nur Wiesen,
Wälder und Gewässer, sondern auch Felsen und Steingeklüfte und
diese bewachsen mit gar vielerlei Pflanzen.
Ein Umstand, der sehr für solche Steinanlagen spricht ist,
dass diese zum grossen Teil sich an Stellen anbringen lassen, die
absolut zur Herstellung eines schönen Rasens nicht taugen, wie
z. B. sehr trockenen Stellen und Hänge, wie sie in Berggärten
angetroffen werden. Aber auch, wo das Terrain eben liegt, lassen
sich an geeigneten Stellen Steinpartieen und Steinbeete schäften und
zwar an Orten, die eine weniger gute Verwendung mit Sommer¬
blumen und Topfgewächsen zulassen.

Wie zweckmässig sich dergleichen Anlagen bisweilen erweisen
mag folgender Vorfall zeigen.
Ein Kaufmann, der sich ins Privatleben zurückgezogen hatte
kaufte ein grösseres Stück Land an einem Bergabhang, um dieses
in einen landschaftlichen Garten umzuwandeln. Er Hess selbiges
rigolen und mit Rasen besäen. Der Grassamen ging gut auf, doch
durch das Ganze zogen sich einige Querstreifen, auf denen die auf¬
gegangenen Gräser bald verdorrten, was durchaus den Rasen nicht
zur Schönheit gereichte. Unterhalb dieser Querstreifen befanden sich
nämlich sogenannte Steinadern, deren Gestein zu Tage lag. Durch test
das Rigolen war dieses wohl mit umgerodet, doch nur dünn mit
besserem Boden überzogen worden; die Gräser konnten mit ihren
Wurzeln nicht tief eindringen und starben daher ab. Diese leeren
Stellen konnten auf die Dauer nicht bleiben, und daher entschloss
sich der Gartenbesitzer, sie in Steinanlagen umzuwandeln und diese
mit Stauden zu bepflanzen.
Diese Steinanlagen haben den Garten, ein ganz anderes Ge¬
präge gegeben, sind ein Schmuck desselben geworden und heute
ist jener Gartenbesitzer stolz auf dieselben.
In obigem Fall wurde die Not zur Schöpferin einer mit
Stauden bepflanzten Steinanlage; aber auch in Fällen, wo die Not
nicht dazu treibt, gereichen solche Anlagen dem Garten zur Zierde
und sind sehr zweckmässig zum Unterbringen von Staudengewächsen,
Gar viele solcher stehen auch nirgends angebrachter und schöner,
als auf Steinanlagen und Steinbeeten. Auch haben dergl. Anlagen
noch das für sich, dass man auf ihnen gemeinschaftlich solche
Stauden anbringen kann, die sich an anderen Stellen, wie z. B.
auf ebenen Beeten im Verein nicht gut anpflanzen lassen würden. Es
lässt sich demnach eine
solche Anlage recht man¬
nigfaltig mit Pflanzen aus¬
staffieren. Schönblühende
Stauden, hohe wie nie¬
drige, Alpenpflanzen, suk¬
kulente Pflanzen, Farne,
Knollen- und Zwiebelge¬1 kalt
wächse, alle lassen sich
hier vereinigen und bei
einer geschickten Anord¬
nung zu einem harmo¬
nischen Ganzen vereinigen.
Die niedrig wachsen¬
den Arten stehen in den
meisten Fällen am besten
Scilla peruviana.
an den Enden und der
(Text Seite 309.)
Vorderseite der betreffen¬
den Anlage, die hochwachsenden dagegen in der Mitte und an der
Hinterseite derselben. Ist die Anlage sehr sonnig gelegen, so sind
von niedrigwachsenden Stauden sukkulente Pflanzen wie Sedum,
Sempervivum an die äussersten Seiten und Enden zu pflanzen,
alsdann noch Arabis alpina , Gerasteum Biebersteini und C. tomentosum , Thymus Serpyllum und 7h . cltridorus , Diantlius
pluniarins , unsere gewöhnliche gefüllte Federnelke; ferner ZwergIris (Iris pumila) in verschiedenen Farben und noch andere Sonne
und Trockenheit aushaltende niedrige Staudenarten mehr. Hinter
diesen kommen etwas höher werdende Stauden wie Aster alpinus
und dergl. zu stehen, und hinter diesen die mittelhohen, wie Lychnis
chalcedonica und andere 80— 100 cm hohe Staudenarten mehr,
hinter diesen aber nun Arten die noch höher wachsen. — Ganz
falsch aber würde es sein, wenn niedrige und hohe Arten nebenund durcheinander gepflanzt würden, denn die letzteren müssten
ja die ersteren unterdrücken und ersticken.
Die' Herstellung der Steinanlagen und Steinbeete anlangend,
so sind die Steine so zu legen, dass zwischen ihnen leere Stellen
bleiben, die mit guter Erde auszufüllen sind, auf die nun gepflanzt
wird. Die Grösse dieser Stellen oder Felder hat sich nach dem
Umfang der Anlage zu richten: auf einer grossen können sie grösser
sein, als auf einer kleinen. Grössere Steinanlagen oder Steinpartieen
lassen sich am einfachsten auf einem Terrain ausführen, welches
neben ebener Lage auch hügeliges Land aufweist. Das Steinbeet
hingegen passt überall hin, denn dasselbe ist ja nur ein mit Steinen
eingefasstes, und mit solchen in verschiedene Felder eingeteiltes
Beet. Ist dasselbe breit genug, so kann der mittlere Teil desselben
höher angelegt werden, als der vordere und hintere. Der mittelere
Teil bildet dann gleichsam eine Stufe.
Bei allen derartigen Anlagen muss man danach streben, dem
Ganzen ein natürliches Aussehen zu geben. Glattzugehauene Steine
sind darum zu verwerfen und nur rohes Gestein zu verwenden.

ien, Gerade Linien und rechte Winkel sind gleichfalls soviel als möglich
zu vermeiden . Solches gilt hauptsächlich bei grösseren Steinpartieen,
tte, während bei einem Steinbeete gerade Linien und sonstige Regel¬
ses mässigkeiten schon eher zulässig sind .
J . Kerst.
ges
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ufWinterflora im Zimmer.
:ht
ich
Welche Pflanzen lassen sich im Winter im Zimmer am leich¬
:ch testen zum Blühen bringen?
nit
Diese Frage stellte an mich eine Blumentreundin . Ich gab
reu ihr zur Antwort : Diejenigen Topfgewächse , deren Blütezeit in die
ren Wintermonate fällt und dann noch diejenigen , deren Blütenflor
oss sich durch Bringen in Wärme beschleunigen lässt.
sse
Die Zahl derjenigen Topfgewächse , deren Blütezeit in die
Winterzeit fällt, ist eine kleine und doch auch wieder eine viel
grössere, als sich mancher Blumenfreund denkt . Sie alle mit
Namen hier anzuführen , liegt nicht in meiner Absicht , denn gar
viele von ihnen erfordern eine Kultur , die ihnen nicht oder nur
mit vieler Mühe im Zimmer kann gegeben werden , sondern einiger
nur leicht oder ziemlich leicht zu behandelnder Pflanzen soll hier
gedacht werden . Ich beginne mit der
Chinesischen Primel ( Primula chinensis ) . Was deren An¬
schaffung angeht , so ist am einfachsten , wenn man sich im No¬
vember oder auch erst später noch , eine beliebige Anzahl Pflanzen
in Töpfen in einer Gärtnerei oder einem
Blumenladen kauft . Diese Primel verträgt
eine hohe Zimmerwärme nicht gut und
blüht daher in einem temperierten Zimmer
schöner und auch länger als in einem
regelmässig geheizten . Nun sind aber
temperierte Zimmer nicht gerade häufig
vorhanden , oder wenn ja, so kommen
doch Zeiten , wo sie als zu kalt gelten
können, und dieserhalb wird man zur
kalten Winterszeit genannte Primel doch
ins regelmässig geheizte Zimmer bringen
müssen. Da heisst es nun , sie so aufzu¬
stellen, dass sie von trockener Wärme
möglichst wenig zu leiden hat . Da ist
der günstigste Platz das Fenster . Es ist
dies der zusagendste , weil sie Licht ver¬
langt, und durch die Gardinen die strah¬
lende und trocknende Ofenwärme nicht
so grell auf sie einwirken kann.
Vom persischen Alpenveilchen , das
eine unserer besten Winterblumen
im
Zimmer ist, gilt im allgemeinen das bei
der Primel Gesagte . Er ist aber um
Einiges härter als diese und kann zu
(Text
Zeiten, wo es .im Winter nicht sehr
kalt ist, sogar am Fenster eines gänzlich
ungeheizten Zimmers stehen.
Die Kamellie verlangt zum Winteraufenthalt ein nur tempe¬
riertes Zimmer , wie z. B. ein Nebenzimmer eines geheizten , dessen
Temperatur sich durch Oeffnen der Thüre bald steigern , bald
mildern lässt . Ein Hin - und Hertragen der Pflanzen von einem
Zimmer zum andern , von einem kühlen in ein warmes , und um¬
gekehrt von einem warmen in ein kühles , wirkt nicht günstig auf
die Pflanze , im Gegenteil , sie lässt da gewöhnlich ihre Knospen
fallen. Sie ist deshalb so viel als möglich an ihrem Platze zu
belassen.
Die Azalea verlangt gleichfalls einen nur temperierten Raum,
ist jedoch weniger heikel als die Kamellie , verträgt sogar die Tem¬
peratur eines nicht übermässig geheizten Zimmers.
Unter den Erica -Arten giebt es reizende Winterblüher , doch
vertragen diese keine trockene und warme Zimmerluft , sodass ihr
Bringen ins Zimmer fast regelmässig ihren Tod bedeutet
Mehr als unter den Topfgewächsen finden wir unter den
Stauden, Knollen - und Zwiebelgewächsen gute Winterblüher . Fällt
ihr Blühen auch naturgemäss nicht in den Winter , so lassen sie
sich durch Bringen in einem warmen Raum doch in selbigen zum
Blühen bringen . Eine der beliebtesten unter ihnen ist das Veil¬
chen. Im Herbst in Töpfe gepflanzt und bis zum Winter unter
einigen Schutz von Laub im Garten gelassen , und dann ans Fenster
eines geheizten Zimmers gestellt , gelangt es ohne viel Pflege zum
Blühen und erfreut durch seinen Wohlgeruch . Will man seinen
Elor recht lange geniessen , so muss man es beim Aufbrechen der
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Knospen in ein etwas kühleres , doch temperiertes Zimmer bringen.
Die Maiblume , die heutzutage in grosser Menge in Glas¬
häusern zum Winterflor getrieben wird, lässt sich bekanntlich auch
im Zimmer zum Blühen bringen . Zum Erfolg gehören vor allem
starke blühbare Maiblumenkeime . Von diesen pflanzt man je nach
Grösse der Töpfe 5 bis 20 Stück in einen Topf und stellt diesen
im Garten in ein ausgegrabenes Mistbeet oder eine Grube , deckt
eine Kleinigkeit Laub darüber und lässt ihn hier stehen bis zum
Winter , wo man die Maiblumen zu treiben gedenkt . Man kann
da den Topf gleich ins warme Zimmer bringen . Da die Mai¬
blumenkeime nicht ganz in die . Erde gepflanzt werden , zum Teil
über derselben stehen , so ist, um deren Vertrocknen zu verhüten,
fleissig zu spritzen .
Frisches Waldmoos auf dieselben gelegt,
schützt gleichfalls gegen das Vertrocknen . Das Treib verfahren
wird noch auf verschiedene andere Weise betrieben , Hauptsache
dabei sind aber immer : Starke Keime und richtiges Feuchthalten
derselben.
Am allermeisten werden Hyazinthen , Krokus , Tulpen , Tazetten,
Narzissen , Jonquillen und Scillen zur Erzielung eines Blütenflores
im Winter benutzt . Da über deren Kulturverfahren schon öfterer
in der vorliegenden Zeitschrift geschrieben worden ist, so kann
eine Beschreibung über deren Treib verfahren für diesmal hier
übergangen werden . Unbemerkt soll hingegen nicht bleiben , dass
es unter den Stauden - und Knollengewächsen noch manche schöne
für den Winterflor geeignete Art giebt . Bemerkenswert ist da
unsere allbekannte Diclytra
spectabilis.
Eine blühende Pflanze davon sieht am
Zimmerfenster reizend aus . Die knollige,
fleischige Wurzel wird , damit sie besser
in den Topf geht , an ihren unteren Teile
etwas beschnitten , der Topf im Freien
eingegraben oder in einen leeren Mistbeet¬
kasten , und dann im Dezember oder
Januar in einen Keller oder mässig warmes
Zimmer gestellt und einige Zeit darauf an
das Fenster eines geheizten Zimmers ge¬
bracht.
Eine Staude , die für den Winterflor
mM
im Zimmer nicht genug empfohlen werden
kann , ist die stiellose Primel (Primula
acaulis) . Sie wird im Herbst in Töpfe
gepflanzt, diese werden im Garten ein
gegraben, leicht mit Laub bedeckt und
dann im Winter ins Zimmer gebracht.
Diese Primel blüht äusserst dankbar und
existiert in mehrerlei Farben , auch giebt
es gefüllte Spielarten . Ein sehr dankbarer
Winterblüher ist auch noch Primula

obconica. Es ist eine nicht überall im
Freien gut ausdauernde Sorte und wird
dieserhalb fast allgemein nur in Töpfen
gezogen.
Unter den einheimischen Wald¬
blumen findet sich manche Art , die , wenn im Herbst in Töpfe
gepflanzt , im Winter zum Blühen gelangt . Es sind dies : Adonis

anglica.
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vernalis — Frühlings-Adonisröschen, Anemone Pulsatilla —
Küchenschelle , Arum maculatum
Lerchensporn , Hepatica
triloba —

Aron , Corydalis cava —
Leberblümchen , Leucojum

vernum - - Waldschneeglöckchen
, Orobus vernus — Frühlings¬
wicke und dann noch einige Orchideen . Am schönsten blühen alle
diese , wenn sie zuvor erst im Garten kultiviert werden.
C. Herbert.

Frühe

Traubensorten.

In nördlicheren Lagen , wo im Herbst die Trauben nicht sicher
reifen , sind selbstverständlich frühe Reb - oder Traubensorten zweck¬
mässiger zum Anbau als späte . Wir finden zwar unter den frühesten
Sorten nicht die Edeltrauben ersten Ranges wie solche das Sor¬
timent der mittelfrühen und späten Sorten enthält : die Frühsorten
sind wohl süss, doch meist nicht so dünnschalig und saftig als die
Spätsorten und es fehlt ihnen die angenehme und erquickende
Säure der letzteren , die freilich , wenn die Trauben nicht zur vollen
Reife gelangen , eine recht herbe , und daher keine liebliche ist.
Wer in nördlichen oder in weniger warmen Lagen Reben
anzupflanzen gedenkt , suche sich erst zu orientieren , welche Sorten
daselbst zur Reife gelangen . Zunächst halte er Umschau im eigenen
Wohnort , und wenn er da eine gute Sorte von genügender Reifzeit
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findet , so suche er sich davon zu verschaffen . Solche im Heimats¬
orte schon angepflanzte Sorten , sind für den Anfänger meist sicherer,
als in Katalogen empfohlene . Nun wird man aber nicht immer
im Wohnort selbst das Gewünschte finden können und dieserhalb
sollen hier einige der allgemein als frühesten bekannten Sorten ge¬
nannt werden:
Früher Malinger (Frecose de Malingre ) . Diese Sorte zählt
zu besten der frühesten Sorten und trägt sehr reichlich . Die Trauben
sind klein oder mittelgross , die Beeren klein , weiss und sehr süss.

Madelaine Angevine.

Trauben mittelgross, locker; Beeren

mittelgross , weiss und von köstlichem
reichlich und ist nicht empfindlich.

Madelaine royale.

Geschmack .

Trägt

sehr

Trauben gross, Beeren weiss, ebenfalls

Gut tragbar und eine der schönsten Frühtrauben.
Muskateller von Saumur . Trauben und Beeren mittelgross,
letztere weiss. Die früheste der Muskatellersorten.
Burgunder früher blauer oder Jakobstraube oder Augustwein.
Trauben mittelgross und dicht , Beeren klein oder mittelgross , und
dunkelblau . Sehr ergiebig und die früheste der blauen Sorten.
Medoc . Trauben mittelgross , dicht , Beeren mittelgross , läng¬
lich, blau . Sehr reichtragend.

gross .

Saint Laurent.

Trauben und ßeeren gross, blau.

Reich¬

tragend.
Triumph -Traube . Trauben und Beeren mktelgross , weiss.
Reichtragend und eine der besten unter den frühesten Sorten.
Obiggenannte Frühsorten reifen ihre Trauben im August und
Anfang September , sodass sie selbst in weniger günstigen Lagen
bis im Herbst auf gut reife
Trauben rechnen lassen.
Etwas spätere Frühsorten sind:
früher
Leipziger
(weisser Malvasier , Seiden¬
traube ). Beeren weiss. Eine
Est£ ““i
alte , gute Sorte.
mm
Gutedel.
Weisser
Traube mittelgross , ziemlich
gedrängt , Beeren grünlichAlte,
weiss, sehr süss.
gute Sorte.
Muskat -Gutedel.
Trauben und Beeren mittel¬
mit
gross , gelb.
Roter spanischer Gut¬
edel . Trauben und Beeren
Preesia refracta alba.
mittelgross , dunkelrot . Sehr (Aus der Gärtnerei von Stenger & Rotter -Erfurt .)
schöne Traube.
Königs -Gutedel . Trauben und Beeren gross , blaurot . Sehr süss.
Der beste Platz für Reben ist in nördlichen Gegenden die
Wand oder ein vor solcher angebrachtes Spalier . Wände und
Mauern , an denen sich Reben ziehen lassen , giebt es allerwätts
genug und es ist nur zu bedauern , dass solche vielfach hierzu nicht
Ungeheure Mengen Trauben würden sich hier
benutzt werden .
gewinnen lassen , vielen Genuss und auch Geld einbringen . Die
meisten Hausväter bilden sich aber ein, dass sie keine Zeit zur
Anpflanzung und Pflege der Reben hätten und unterlassen desshalb
Anpflanzungen ; besieht man sich aber solche Hausväter näher , so
wird man gar bald gewahr , dass es nicht an Zeit , wohl aber an
H . Scheller.
Einsicht und Lust mangelt !

--
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Deber neue Obstsorten.
Die Sortimente mancher Obstgattungen sind schon so reich¬
haltig , dass neue Sorten wie z. B. von Aepfeln , Birnen , Kirschen
und Pflaumen beinah nicht mehr gern gesehen werden . Man sagt
sich : Wozu noch neue Sorten , die doch nicht besser sind als
schon vorhandene!
Wenn solche nicht besser sind , so hat es ja in den meisten
Fällen auch’ gar keinen Zweck , ihnen durch den Handel eine Aus¬
breitung zu verschaffen ; verlangt doch die rationelle Obstzucht
heute nicht viele, sondern nur wenige , dafür aber gute und beste
Sorten . Sind sie aber besser , warum sollte man sie nicht aufnehmen
und verbreiten ! Sind sie wirklich gut , so werden sie geringwertigere
mit der Zeit verdrängen und sich an deren Stelle setzen.
Verbesserungsfähig sind aber nun noch alle Obstsorten . Das
Verbessern besteht nicht immer nur in der Verbesserung der Frucht,
wie Grösse und Wohlgeschmack , sondern auch in noch ganz anderen
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Dingen . Was nützt die feinste und wohlschmeckendste Birnsorte , '■Wa
wenn sie alle Jubeljahre erst einmal reichlich trägt ? Erweist sich * met
da eine gut tragbare wenn auch weniger feine Sorte nicht als viel i von
vorteilhafter ? Andern teils ist man aber auch wieder berechtigt zu i klei
sagen : Was nützt die so sehr tragbare Sorte , wenn sich ihre ^ Lag
Früchte kaum verkaufen lassen?
ist <
Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass Sorten von guter Trag¬ keif
barkeit und gleichzeitigem Wohlgeschmack die anbauwürdigsten für tritt
uns sind . Doch nicht allein die beiden Eigenschaften sind mass¬ dal
gebend , sondern es kommen manch andere noch hinzu wie : Wider¬ nie!
standsfähigkeit , gutes Gedeihen , leichtes Anbequemen an die klima¬ Zel
tischen Verhältnisse und an den Boden , Wuchs des Baumes , spätes das
Blühen und noch manches Andere mehr.
ph>
Wenn wir da nun warten wollen, bis uns der Zufall die ge¬ die
wünschte Verbesserung sendet , so können wir gewöhnlich recht wie
lange warten , ehe wir sie bekommen . — Die Verbesserungen sollen sch
darum nicht dem Zufall überlassen , sollen vielmehr durch künstliche j der
Befruchtungen erstrebt werden . Welche Sorten da mit einander i in
befruchtet werden sollen , ist Sache desjenigen der sich mit Be¬ wac
fruchtungen befasst , denn dieser muss am ersten wissen, welche Er¬ Gei
rungenschaft ihn am besten frommt . In erster Linie sind da Sorten wel
von hohem Wohlgeschmack mit solchen von hohem Ertrage zu
befruchten . Durch zielbewusstes Vorgehen wird sich hier viel er¬
reichen lassen . Und wenn schon früher in dieser Weise vorge- i
gangen worden wär, welche wertvolle Obstsorten müssten wir 1
P.
schon besitzen !
--
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Erfrieren und Frostschutzmittel.

W«
net
Von Landes -Wanderlehrer Dr . Zawodny.
lili*
der
Die Bedingungen , unter denen Pflanzen durch niedere Tem¬ Ah
;
genaueres
ein
verdienen
,
werden
getötet
oder
beschädigt
peraturen
art
Studium , weil sich aus ihrer Kenntnis Mittel ableiten lassen , um kor
jenen schädlichen Wirkungen , wenigstens unter gewissen Umständen, teu
vorzubeugen.
Obgleich das Gefrieren nicht immer ein Erfrieren herbeiführt, der
Wi
so ist doch jederzeit die Temperatur -Erniedrigung der Umgebung der
die erste Ursache des Kältetodes . Die Wirkungen der Temperatur
we
in der Nähe des Eispunktes sind so mannigfaltig , dass es unter we
Umständen schwer ist, sie von Wirkungen ganz anderer Ordnung gre
zu unterscheiden , so dass man dann nicht mehr im Stande ist, zu ein
sagen , wie weit das Resultat von den bekannten , wie viel von den
leu
bekannten , wie viel von den unbekannten Bedingungen abhängig ist. 70
-Substanz}
Pflanzen
der
innerhalb
Die Veränderungen , welche
durch das Gefrieren und Auftauen herbeigeführt werden , sind
sehr merkwürdig und gestatten eine tiefere Einsicht in den inneren,- wu
den molecularen Bau der Pflanzenzelle . Demgemäss werde ich bec
mich im Nachstehenden mit der Frage beschäftigen : „ Was ge¬
blu
der Pflanze , wenn sie gefriert ?“
innerhalb
schieht
get
schicke
Um mich im Folgenden kürzer fassen zu können ,
Die
ich die Bemerkung voraus , dass ich drei Arten der Beschädigung ; in
J auf
oder des Todes durch Kälte bei den Pflanzen unterscheide :
1. Beschädigung oder Tötung auf mechanische Art durch Sgel
in
Zusammenziehung bei der Abkühlung und durch die damit ver¬ ma
bundene GestaltsVeränderung der Teile , ferner durch die Aus¬ (Ei
vor
dehnung des Eises im Moment seines Erstarrens zu Eis.
Pflanzender
Zerstörung
lokale
oder
Tötung
2. Gänzliche
Ar
Substanz durch das Auftauen , nachdem sie gefroren war.
der
3 . Störung der normalen Funktionen der Pflanze durch niedere Eii
Pflanze;
ganzen
der
Tod
Temperaturen über o°, welche endlich den
Zei
•j gel
oder einzelner Teile herbeiführen .
Das Erfrieren in dem Sinne , wie man es im alltäglichen; ist
Au
Leben auffasst , und wie man es auch von Tieren und Menschen]
versteht , ist unter Punkt 2 inbegriffen , insofern man unter Erfrieren]
uni
gewöhnlich an eine Desorganisation , eine Zerstörung der organ¬ sei
ischen Struktur denkt . Ich bezeichne diese Art des Kältetodes um
als Erfrieren im gewöhnlichen Sinne.
Tropische Pflanzen erfrieren bei mehreren Graden über Null;
einzelne unserer einheimischen Gewächse gefrieren derart , dass ihre La
Bn
Stengel und Blätter wie Glas zerbrechen und erfrieren dabei nicht, Au
sondern wachsen nach dem Auftauen weiter.
Bei dem Gefrieren schiessen feine Eis - Prismen aus der Zellhaut
in die Zwischenzellräume des Pflanzengewebes hinein : die Prismen wä
ZU]
vermehren sich bei anhaltender Kälte und vergrössern sich durch He
des
Kosten
auf
findet
Wachstum
Das
Basis.
Wachstum an ihrer
me
Wassers statt , dass in der Zellhaut sich befindet , und welches sich du
Im
dadurch ergänzt , dass der Zell-Inhalt immer neues Wasser an die
I k
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te,
ich
iel
zu
ire

für
sseria-

.tes
ge-
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len
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der
BeErten

Wand abgiebt , wobei das Protoplasma sich mehr und mehr zusammenzieht . Erreicht die durch die Kälte herbeigeführte Veränderung
von Zell - Membran und Zell - Inhalt eine solche Intensität , dass die
kleinsten Teilchen nach dem Auftauen nicht mehr in ihre frühere
Lage zurücktreten und die Lebensfunktionen aufnehmen können dann
ist der Pflanzenteil erfroren .
Die Zellwand verliert damit die Fähig¬
keit, den wässerigen Zell - Inhalt zurückzuhalten ; aus erfrorenen Zellen
tritt das Wasser aus . Die Pflanzenteile vertrocknen oder verfaulen
daher schnell . Wenn der Eingriff der erniedrigten Temperatur
nicht so stark ist , dass die Micellen der Protoplasma oder der
Zellwand so weit aus ihrer Gleichgewichtslage
herausgebracht werden,
dass sie ' sich umlagern , d . h . die Substanzen sich chemisch oder
physikalisch verändern , dann saugen bei allmählicher Erwärmung
die Membranen
das Wasser aus den schmelzenden
Eis - Prismen
wieder ein , in dem Masse , als dieselben tauen . Erfolgt das Tauen
schneller , so füllen sich die Zwischenzellräume
mit Wasser , und
der Pflanzenteil erscheint glasig .
Der Zustand des Welkens kann
in einzelnen Fällen permanent bleiben , und die einzelnen Pflanzen
wachsen willig weiter .
Aeusserungen
des Frostes während des
Gefrierens des Pflanzenteiles
sind gewisse Bewegungserscheinungen,
welche beim Auftauen
wieder verschwinden . Stengel von Lilien

legen sich , wenn sie im Frühjahr von starker Kälte überrascht
werden , fast flach zu Boden ; ebenso verhalten sich die Blätter des
Goldlacks , welche im gefrorenen Zustande welk aussehen . Auch
die Zweige führen Bewegungserscheinungen
aus . Acer Negundo
richtet seine Beastung aufwärts , Tilia pnrvifolia
senkt sie .
Es
dürfte bei diesen Erscheinungen thatsächlich ein Welken mitwirken,
weil durch das Austreten
von Wasser aus dem Zell - Inhalt der
Innendruck
auf die Wandungen
nachlässt .
Dass Wärmemangel
auch schon ohne eine Erniedrigung der Temperatur bis zum Ge¬
frierpunkt des Wassers
die Erscheinung des Welkens hervorrufen
kann , bemerken
wir an Pflanzen warmer HäuseT , die im Winter
nicht so schnell auf die nötige Temperatur gebracht worden sind.
Eine Anzahl derselben lässt die Blätter hängen und hebt sie ohne
Wasserzufuhr ^bei zunehmender Erwärmung des Hauses . In diesem
Falle ist die Kältestarre
der Wurzel eingetreten , welche den Auf¬
saugungs -Prozess eingestellt hat . An Stelle des Welkens kann auch
wirklicher Blatt - Abwurf erfolgen . Dazu ist ein vorzeitiges , massen¬
haftes Abfallen der Nadeln bei Koniferen zu zählen . Die Nadeln
werden zuerst braunrot und fallen bald ab.
(Schluss

folgt .)
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Iris anglica , englische Schwertlilie . Wer sich auf einfache
Weise einen Blütenflor im Zimmer verschaffen möchte , der pflanze
neben anderen Knollen - und Zwiebelgewächsen
obiggenannte Schwert¬
lilie in Töpfe . Die Blüten derselben sind , wie die auf Seite 307 von
der Firma Stenger & Rotter in Erfurt , uns zur Verfügung gestellte
Abbildung zeigt , reizend . Aber auch im Freien sollte man diese Iris¬
art anpflanzen , denn in warmer Lage und bei einer leichten Bedeckung
kommt sie ganz leicht durch den Winter . Die Zwiebeln sind nicht
teuer.

Grossblumige
Viola cornuta - Varietäten . Durch Kreuzung
hrt, : der V. cornuta mit
V. tricolor maxima entstanden , besitzen sie den
ung ; Wuchs und die gute Ausdauer der ersteren und die grossen Blumen
itur 1 der letzteren ; sie blühen den ganzen Sommer hindurch und sind
iter 1 wegen ihrer reinfarbigen Blumen auch für Bindezwecke sehr schätzens¬
wert. Auch begnügt sich V. cornuta mit geringerem Boden , als unser
ung grossblumiges Garten -Stiefmütterchen , dafür besitzt aber das letztere
ZU ; einen viel grösseren Farbenreichtum.
den
Incarvillea Delavayi . Wird von Köhler & Rudel in Windisch¬
ist. leuba als eine der schönsten Stauden -Einführungen
bezeichnet . Auf
anz i 70 bis 90 cm hohen Stengeln erscheinen im Mai und Juni die grossen
sind, begonienartigen dunkelrosaroten Blumen.
Die Pflanze gehört zur Familie der Bignoniaceen , und die Gattung
ren, wurde nach dem französischen Missionar in China R . P . d’ Incarville
ich benannt.
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Freesia refracta alba . Dieses niedliche Zwiebelgewächs , Mai¬
blume vom Cap genannt , wird seitens der Blumenfreunde noch nicht
gebührend genug für die Zimmerkultur während des Winters benutzt.
Die Kultur ist eine leichte : Man pflanzt im Herbst je 6 bis 8 Zwiebeln
in einen Topf und stellt diesen einstweilen in einem kühlen Raume
auf und bringt ihn später an das Fenster eines nicht allzu stark
Ngeheizten Zimmers . Bepflanzt man mehrere Töpfe und bringt diese
in Zwischenräumen
von ca. 14 Tagen ins warme Zimmer , so kann
man sich den ganzen Winter über an den Blüten der Freesien erfreuen
(Eine Abbildung von Freesienblüten
befindet sich aut Seite 308 der
vorliegenden Nummer ).
Helenium Hoopesi , Hopes Helenenkraut . Die bekannten wenigen
Arten sind in unserer Abart (Inula ) nahe verwandt , und werden gleich
den Alantarten gern zur Umsäumung
der Gehölzpartieen verwendet.
Eine der schönsten Arten ist die obengenannte Art , die in neuerer
Zeit als Schnittblume sehr warm empfohlen wird . Die Blumen sind
gelb, die Blumenblätter sanft herabhängend , das Zentrum der Blume
ist sammetbraun . Die Vermehrung geschieht am einfachsten durch
Aussaat.

hen
hen
jren
Lilium Martagon
(Türkenbund -Lilie , Goldwurzel ). Diese in
ran¬ unseren Waldungen einheimische Lilie gedeiht sehr gut im Halb¬
kes schatten und kann dieserhalb zweckmässig in der Nähe von Bäumen
und Sträuchern an gepflanzt werden . Die Pflanzzeit ist im Herbst.
M.
lull;
Treibrosen I . Ranges sind nach Peter Lambert folgende Sorten:
ihre
La France , Horace Vernet , Fischer & Holmes , Captain Christy , Ulrich
icht, Brunner fils , Baronne de Rothschild , Marie van Houtte , Kaiserin
baut
men
urch
des
sich
die

Augusta Viktoria , Marechal Niel , Mme . Caroline Testout.
Scilla peruviana . Dieses prachtvoll blaublühende Zwiebelge¬
wächs wird von der Firma Stenger & Rotter in Erfurt sehr warm
zur Kultur in Töpfen und Gläsern empfohlen . Wie selbige in ihrem
Herbst Verzeichnisse
über Blumenzwiebeln
und Knollengewächse
be¬
merken , so sind die Zwiebeln nicht wie bei anderen Zwiebelgewächsen
durch küustliche Wärme zwangsweise
zum Blühen zu veranlassen.
Im Herbst eingesetzt
und sofort an einen frostsicheren , hellen und

so oft wie möglich gelüfteten
Fenster in thunlichst sonniger Lage
aufgestellt , gelangen die Zwiebeln gegen Monat April zur Blüte (sieh«
Abbildung aut Seite 306). Wir raten zu einem Versuche mit dieser
Scilla an und bemerken noch , dass 10 Stück Zwiebeln bei obiggenannter
Firma 3 Mark kosten.
Lord

Penzance ’sche

Canina - Hybriden - Rosen
(Schottische.
Diese Kreuzungen
sollen auf den eng¬
lischen Ausstellungen grosses Aufsehen erregt haben . Sie sollen wegen
ihrer leuchtenden , prächtigen Farbentöne auffallen .
N . L.
Zaun rosen -Befruchtungen ).

Papaver
orientale
auf Steinpartieen . Der morgenländische
Mohn ist eine schon lange bekannte Staude und wurde ehedem viel
aut Blumenrabatten gezogen , doch kam er späterhin so ziemlich in
Vergessenheit , bis endlich die Engländer ihm ihre Gunst zuwandten
und auch neue Spielarten von ihm zogen , die auch in Deutschland
Eingang getunden haben . Leider weiss man diesen Mohn im modernen
Garten nicht immer einen passenden Standort anzuweisen , weshalb
hier mitgeteilt werden soll , dass ein sehr passender Ort eine Stein¬
partie oder ein Steinbeet ist .
R.
Stauden -Spiraeen an feuchten Orten . Wenn feuchte Stellen
im Garten vorhanden sind , so bepflanze man diese mit krautartigen
Spierstauden wie Sp. Filipendida , Sp. Ulmaria , Ulmaria fl . var ., Ul¬

maria fl.

pl.

und

anderen mehr, denn diese gedeihen hier ganz vor¬

züglich , und dann sind es auch schöne und auffällige

Stauden.

Stachys lanata vor Eoniferen -Gruppen . An einem mit Koni¬
feren bepflanzten Abhange , sah ich obigen silberfarbigen Stachys oder
Ziest angepflanzt und kontrastierte selbiger in hübscher Weise von
dem ernsten , dunklen Grün der Nadelholzbäume .
M.
Waldblumen
zwischen
Ziersträuchern . Ganz gewöhnliche
Waldblumen
wie Schlüsselblumen , Busch -Anemonen , Lungenkraut,
Frühlingswicken , Schneeglöcken , Orchideen u. a. m . kommen sehr
leicht zwischen Ziersträuchern fort , und wer ein Freund solcher Blumen
ist , pflanze davon im Herbst in die Gehölzanlagen .
M.
Der deutsche Gartenbau und die Fremdwörter . Wie in der
Natur , im Garten alles echt und unverfälscht sein soll , wie dort alles
Gekünstelte vermieden werden muss , schreibt Herr Gustav Heick in
der Zeitschrift für Gartenbau - und Gartenkunst , so sollte auch der
deutsche Gartenbau - und Naturfreund in seinen Beschreibungen
sich
der natürlichen Schlichtheit befleissigen und darin etwas vermeiden,
das diesem Bestreben entgegen ist , die Fremdwörter.
Zwar engherzig braucht jedes Fremdwort nicht von der Be¬
nutzung ausgeschlossen zu sein , es giebt ihrer viele , die in dem deut¬
schen Sprachgebrauch Heimatsrecht erlangt haben , viele auch , die in
der Verdeutschung nicht ganz das sagen , was mit dem Fremdworte
ausgedrückt ist — so versteht man unter Dekorieren immerhin etwas
anderes als unter Ausschmücken — aber es sind auch eine grosse Zahl
Fremdwörter im Gebrauch , die sich im deutschen Ausdruck ebensogut,
manchmal noch schöner , wiedergeben lassen.
Ist ein pittoreskes Arrangement schöner als eine malerische An¬
ordnung , eine variable Varietät eigenartiger
als eine veränderliche
Ab- oder Spielart ? Lassen sich grandiose Solitärpflanzen in tempe¬
rierten Lokalitäten besser überwintern als grossartige Einzelpflanzen
in leicht erwärmten Räumen ? Ist der Typus der Rosen in einem
Rosarium , dessen Entree mit Rosenbosketts geschmückt ist , der eine
aparte Blumenbordüre als Abschluss erhalten , anders als die Grund¬
form der Rosen eines Rosengartens , an dessen Eingang Rosengebüsch
mit eigenartigen Blumeneinfassungen
steht?
Der lateinischen
Pflanzennamenbezeichnung
zwar kann der
Gärtner und Gartenfreund nicht wohl entbehren , obwohl auch eine
deutsche Benennung der Pflanzen angestrebt wird . Im Volksmunde
besonders sind die Benennungen von Blumen manchmal so verschieden,
und den gärtnerischen Bezeichnungen
entgegen , dass nur lateinische
Namen sicheren Anhaltspunkt geben . Allgemein unter dem Name Pfingst-
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rose ist die Päonie , und doch giebt es Gegenden , wo die gelbe gefüllte
Gartennarzisse die Pfingstrose ist . Wer von den Gartenfreunden kennt
nicht das Massliebchen , Marienblümeben , Bellis, Gänseblümchen , Sammetröschen unter dem Namen Tausendscbön , würde aber ein hiesiger
Gartenfreund von einem Gärtner auf seine Bestellung von Tausend¬
schönchen hin Bellispflanzen erhalten , da würde er dem Gärtner gar
wenig Kenntnisse Zutrauen , oder ihn gar für einen Betrüger halten,
denn unter Erwünschten verstand er die Bartnelke , Dianthus barbatus,
die hier allgemein unter dem Namen Tausendschönchen bekannt ist.
Trotzdem die Unsitte , möglichst viele Fremdwörter zu gebrauchen,
die ziemlich tief hei den Deutschen eingewurzelt ist , so wird die Zeit
auch nicht mehr fern sein , wo der Gebrauch eines Fremdwortes recht
altertümlich klingt . Wir haben hier im Eheinlande den Beweis hiervon,
wo von der Franzosenzeit her noch einige französische Sprachbrocken
übrig gehlieben sind und von ganz alten Leuten hin und wieder ge¬
braucht werden . Das klingt ganz urväterlich , wenn da von einem
Pantasol , Paraplü , von einer Butälge die Eede ist.
Wie schön wird es klingen , wenn wir unseren Blumenlieblingen
deutsche Namen geben können ; jetzt giebt es aber noch viele Pflanzen,
die unter ihrem lateinischen Namen bekannter sind als unter dem
deutschen.
Quecken beim Umpflanzen von Stauden . Zwischen Stauden
eingenistete Quecken sind sehr schwer auszurotten . Haben dieselben
sehr überhand genommen , so ist es das Klügste , die Stauden auf ein
anderes , ünkrautreines Fleck zu bringen . Hierbei untersuche man
aber die Wurzeln derselben ganz genau auf Quecken, denn nicht selten
sind diese in das Wurzelgefiecht eingedrungen und werden , wenn sie
nicht entfernt werden , auch aut den neuangelegten Staudenquartier
zur Plage . Schreiber dieses sah sogar Paeonienknollen , wo Quecken
durch die fleischigen Knollen mitten durch getrieben hatten , ein Be¬
weis, dass sich die Quecken wurzeln überall durchzuzwängen wissen.
— P. —

Allerlei Nachrichten.
Waren junge Erdbeerpflanzen vor 100 Jahren schon ein
gärtnerischer Handelsartikel ? Dass junge Erdbeerpflanzen vor un¬
gefähr 100 Jahren noch keinen Handelsartikel der deutschen Gärtnereien
bildeten , wie es heute ganz allgemein der Fall ist , scheint mir , schreibt
Herr Wilhelm Dürkop in der „Zeitschrift für Gartenbau und Garten¬
kunst “, aus folgender Stelle in Johann Georg Krünitz „Oekonomischer
Encyklopädi “ (Teil 11, Berlin 1777, Artikel Erdbeere , Seite 257) her¬
vorzugehen :
„Die vierte Art , zu Erdbeerpflanzen zu gelangen (es ist vorher
die Verpflanzung von Walderdbeeren in die Gärten , die Vermehrung
durch Ausläufer und Ableger von älteren Stöcken , die man selbst
besitzt , besprochen ), besteht darin , dass man sich der tragenden Pflan¬
zen aus andereren Gärten bedienet , die man sich dorther ausbittet,
oder von einem Gärtner etwa schockweise einkaufet . Dabey räth die
Klugheit , sich die besten Gattungen auszusuchen . Von einem einzigen
Schocke kann man , wenn man den Pflanzen ihre Freyheit zu wuchern
verstatten will, zu einer beträchtlichen Anzahl neuer Stöcke kommen “.
Thatsächlich habe ich in deutschen Preisverzeichnissen über
fruchttragende Gewächse aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts,
soweit ich solche gesehen habe , z. B. in dem Verzeichnis des Pächters
Nebrig in Raschwitz bei Leipzig (1794), in dem Sortenverzeichnis der
Kronberger Baumschule , (1794), in dem Verzeichnis der Königlichen
Plantage zu Herrenhausen bei Hannover (1794), in dem Katalog des
Eigalischen Gartens zu Heidelberg (1795) in dem Baumschulverzeichnis
von J . F. Reichart zu Weimar (1797) u. a. nirgends junge Erdbeer¬
pflanzen zum Verkauf angeboten gefunden.
Ein Kartoffel -Denkmal . Das Oesterreichische Landwirtschaft¬
liche Wochenblatt schreibt : „Im Oberharz , auf dem sogenannten
Brandhai , zwischen Braunlage und Tanne , ist unter dichtem Wald¬
gestrüppe ein merkwürdiges Denkmal autgetunden worden , das dort
vor 150 Jahren errichtet wurde und Inzwischen ganz in Vergessenheit
geraten war . Als man den Wald an dieser Stelle lichtete , legte man
zur grössten Ueberraschung einen 2 m hohen Granitblock frei , der
auf einem zweistufigen Unterbau ruht und auf eiserner Tafel die In¬
schrift trägt : „Hier wurden im Jahre 1747 die ersten Versuche mit
dem Anbau der Kartoffel gemacht “. (Diese Mitteilung geht auch noch
durch andere Blätter . Thatsache soll aber sein, dsss dieses Denkmal
keineswegs versteckt , sondern ganz offen zu Tage gelegen . D. Red .)
Ende des Hausierhandels mit Obstbäumen im deutschen
(Reiche. Dr. W. Neubert’s Garten-Magazin schreibt : „Der Gemeinde
Schopfloch in Bayern wurde vom Bundesrat der Hausierhandel selbst¬
gezogener Obststämme im Gebiete der Königreiche Bayern und Würt¬
temberg nun mehr pro 1897 gestattet . Es ist sehr zu begrüssen , dass
dieser leidige , die gesamte Obstkultur seit Jahrzehnten schwer schä¬
digende Hausierhandel endlich aufhört . Aber wo befinden sich die
Obstbaumschulen “, fährt diese Zeitschrift fort , „welche speziell für
rauhe klimatische Lagen geeignete Sorten und abgehärtetes Pflanzen¬
material liefern ?“
Ueber das Alter des sächsischen Weinbaues , der in dem
Teile des Elbthaies zwischen Dresden und Meissen Jahrhunderte lang
bildete , gingen früher die Ansichten der
den Haupterwerbszweig
Chronisten sehr weit auseinander . Das Zuverlässigste ist jedoch , was
der fleissige Forscher Karl Julius Hofmann in seinem Buche über das
Meissner Niederland erzählt : „Als die vom Kaukasus aus Asien im
5. und zu Anfang des 6. Jahrhunderts ausgewanderten Sorbenwenden
unser damals noch wüstes Meissnerland bevölkerten und anbauten,
war die Rebe zu jener Zeit bis zwei Jahrhundert hindurch hier noch

nicht angepflanzt , denn fränkische Mönche schrieben von diesen für
die Landeskultur äusserst thätigen Kolonisten , dass dem Lande der
Sorben nur noch Wein , Feigen und Oelbäume fehlten , um es das ge¬
lobte Land nennen zu können . Erst nach ihrer Unterjochung durch
Heinrich I . wurden die erster Weinstöcke zu Loschwitz und Povritz
angepflanzt “. Derselbe Historiker bemerkt auch , dass seit dem Jahre
962 bis zum 13. Jahrhundert in Urkunden bei Verleihung von Gütern,
Dörfern etc . an die Stifte Meissen , Merseburg , Magdeburg oft aus¬
drücklich Weinberge genannt werden und laut des am 14. April 972
geschlossenen Ehevertrages zwischen Otto II . und der griechischen
Fürstin Theophania wurden dieser viele Besitzungen mit allem Feld
und Weinbergen zugesichert . Der 1019 geborene erste Geschichts¬
schreiber Sachsens , Bischof Dithmar von Merseburg , schildert die
Uebertragung des Weinstockes vom Rheinstrom in den Elbgau nach
Sachsen und nennt letzteres m freilich etwas überschwängerlicher
Weise „das blumige Paradies und den Ueberfluss von allen Dingen“.
Markgraf Wilhelm von Meissen erliess 1414 eine Verordnung , nach
welcher verboten wurde , „fremden und sonderlich böhmischen Wein
im Fasse zu kaufen und zu schenken , sondern fein Land wein zu
Dresden , Kötzschenbroda und anderswo im Lande Meissen “.
(Dr. W . Neuberts Garten-Magazin .)

Ein Gesetz bezüglich der kranken Bäume in Pensylvanien.
Der Staat Pensylvanien hat ein praktisches Gesetz erlassen , welches
am 18. Januar 1897 verkündet worden . Danach wird die Nachlässig¬
keit der Obstbaumzüchter streng bestraft . So ist es auch ein Verstoss gegen das Gesetz , wenn irgend ein Baum an einer Krankheit
leidet . Es werden die befallenen Bäume und Früchte vernichtet , wenn
der Eigentümer sich weigert , dies zu thun und der Eigentümer hat
nicht einmal das Recht , die Behörden der Städte fernzuhalten , die sich
an schicken, ., in den Plantagen die befallenen Bäume und Pflanzen zu
vernichten . Mit einem Worte : Wenn der Eigentümer nicht gutwillig
selbst das Gesetz ausführt , wird es von Staatswegen geschehen.
Wir können nicht umhin zu gestehen , dass diese Manipulation
(Dr. W. Neuberts Garten-Magazin.
einfach und paktisch ist .
Die Schwarzfäule der Weinreben in Nordamerika . Die
Schwarztäule soll in manchen Staaten Nordamerikas sehr verheerend
auftreten . Ursprünglich nur auf den wilden Reben vorkommend , sei
sie jetzt auch auf die Edelreben übergegangen.

Büehertiseh.
Gärtnerische Schmuckplätze in Städten , ihre Anlage, Be¬
pflanzung und Pflege . Für Gärtner , Architekten und Stadtverwaltungen
entworfen und bearbeitet von Carl Hampel , König ! Gartenbaudirektor
und Stadt -Obergärtner in Treptow -Berlin , Mitglied des Kuratoriums
der König ! Gärtner -Lehranstalt zu Wildpark -Potsdam . 24 Tafeln
nebst Text . Verlag von Paul Parey in Berlin SW ., Hedemannstr . 10.
Preis 6 M.
Das grosse Interesse , sagt der Verfasser in seinem Vorwort,
welches in den Städten heute allgemein den Baumpflanzungen und
Gartenanlagen in Strassen und auf öffentlichen Plätzen sowohl in
gesundheitlicher Beziehung als auch zum Zwecke der Verschönerung
entgegengebracht wird , ist ein wohlberechtigtes und hat den Verfasser
bestimmt , in dem vorliegenden Werk alle diejenigen Momente zu¬
sammenzustellen , welche dabei in betracht kommen.
Der erste Teil behandelt die gärtnerische Ausschmückung der
Städte im allgemeinen und giebt Anleitung , wie die Strassen in bezug
auf ihre Führung und Bepflanzung mit Bäumen am wirksamsten zu
gestalten sind . Daran reiht sich die Behandlung der Promenaden und
der Vorgärten ; vornehmlich aber sind es die öffentlichen Schmuck¬
plätze , die recht eigentlichen Stätten der Erholung , deren künstleriche
Gestaltung durch Gartenanlagen unsere besondere Aufmerksamkeit
verdient . Ihnen ist der zweite Teil gewidmet und zwar mit einer
grossen Anzahl von Beispielen . Da bisher grundliegende Prinzipien
für die Einrichtung von öffentlichen Schmuckplätzen nirgends nieder¬
gelegt sind , ist die vorliegende Schritt bestimnot , diese Lücke auszu¬
füllen . Je nach dem verwendeten Material und dessen Durchschnitts¬
preis ist für die Ausführung eine Einteilung in drei Gruppen durchgeführt , und ebenmässig enthalten die für verschiedenartige Platz¬
flächen gegebenen Beispiele die Lösung der Aufgaben aut Grund jeder
der drei Berechnungsgruppen . Zugleich soll mit denselben die grosse
Mannigfaltigkeit nachgewiesen werden , welche ihre Einrichtung hei
Beachtung der gegebenen Gesichtspunkte zulässt , sowohl für Plätze
von kleinsten wie grossen und grössten Flächeninhalt.

Bevorstehende Ausstellungen.
Braunschweig . November, Chrysanthemum-Ausstellung.
Brüssel . Internationale Gartenbau-Ausstellung . 6. bis 8. No¬
vember : Chrysanthemum -Ausstellung als letzte Sonder -Ausstellung.
Dresden . Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins „Feronia“
im Herbst.
Gleiwitz . 13. bis 15. November Chrysanthemum-Ausstellung
des oberschlesischen Gartenbau-Vereins.
Karlsruhe . 13. bis ,16. November, Chrysanthemum-Ausstellung
Konnewitz -Leipzig . 13. bis. 15. November, ChrysanthemumAusstellung.
München . 14. bis 16. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der bayrischen Gartenbau -Gesellschaft.
Paris . 10. bis 14- November, Chrysanthemum-Austeilung.

Verantwortliheer Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohbergrer

in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter

für

Haus
-,Land
- u. Forstwirtschaft

Nützliche Blätter fürs

Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u . s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - undebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so das» 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.
Die Bereitung

von Zwetschen -(Pflaumen -)Mus.

Für die Musbereitung wird die gewöhnliche Hauszwetsche (Zwetsehe, Bauernpflaume) immer den Vorzug behalten , denn sie verleiht durch
das nur ihr eigentümliche Aroma dem Mus einen so delikaten Geschmack,
wie keine andere Pflaumenart . Das Zwetscheumus ist in den mittel¬
europäischen Hauptproduktious -Gebieten dieser Fruchtgattung , dem König¬
reich Böhmen, in Schlesien, Königreich und Provinz Sachsen und
Thüringen, einem Teile der Provinz Brandenburg ein grosser Handels¬
artikel geworden und sein Konsum vergrössert sich mehr und mehr. In
Mittel- und Norddeutschland wird es wenige bürgerliche Haushaltungen,
nicht viele Handwerker - und Arbeiter -Familien geben, in denen es nicht
im grössten Teile des Jahres als Zubrot genossen wird, und in obst¬
reichen Jahren beschränkt man sich in der Kleinstadt und auf dem Land
nicht blos darauf , sich den Jahresbedarf eiuzusieden, sondern hebt das
Mus auch noch für das nächste Jahr auf, was bei guter Zubereitung
recht wohl möglich ist,
Wohl ist seine Zubereitung ziemlich umständlich , allein schon
darum wichtig, als grössere fabrikationsmässige Betriebe nicht jene Sorg¬
falt auf die Auswahl der am besten geeigneten Früchte verwenden können,
wie der Privatmann und weiter die Verwendung von Kartoffelsyrup
(Cappilärsyrup) einen so grossen Umfang anzunehmen scheint, dass es
an der Zeit sein dürfte , darauf binzuwirken , dass die Deklarationspflicht
derartiger Zusätze streng beobachtet werde. Was man als „türkisches
Pflaumenmus“ geniesst und auf welche Weise dasselbe zum Teil zubereitet
wird, mag ein anderes Mal erörtert werden.
Vor allen Dingen kommt es darauf an, die Zwetschen für die
Musbereitung möglichst reif und am Baume fast welk werden zu lassen,
in diesem Zustande zeigen sie den höchsten Zuckergehalt und so wenig
Fruchtwasser, dass man ein hochwertiges Produkt erhält und die Zeit
der Zubereitung erheblich abgekürzt wird. Faulige Früchte sind, will
man ein Mus vom höchsten Wohlgeschmack hersteilen , auszulesen ; die
Früchte sind vor dem Verkochen sorgfältig abzuwaschen.
Das wohlschmeckendste Mus erhält man, wenn die Zwetschen
unentkernt zerkocht werden durch den aromatischen Kerngeschmack.
Die Zwetscheu werden unentkernt , mit wenig Wasser, welches das An¬
brennen so lange verhindert , bis die Früchte Saft geben, in einen blanken
Kupferkessel zerkocht , das Mark durch ein enges, starkes Drahtsieb , mit
stark zusammengezapften Bretterrand , mittelst eines abgehauenen , vorher
stark gerührten Reisigbesens aus Birkenruten durchgerieben , so dass
\Kerne , Schale und Stiele Zurückbleiben. Ausgesteinte Zwetschen aber
zerkochen leichter und nehmen einen geringeren Raum ein. Will man
sich darum die Arbeit des Aussteinens machen, so zerstampfe man einen
Teil der Kerne, bringe sie in einen Beutel aus Leinwand etc. und lasse
sie mit verkochen und man braucht dann auf den aromatischen Kernigeschmack nicht zu verzichten.
Will man einen grösseren Posten Mus herstellen , so zerkocht man
mehrere Kessel voll Zwetschen und giebt das Mark, welches der Kessel
nicht auf einmal auf nimmt, später , im Verhältnis des Einkochens , nach
und nach zu.
Der Kessel ist, vor dem Einbringen des Markes, gründlich zu
reinigen, und wird recht ott, um das Anbrennen des Muses zu verhindern,
mit frischer, ungesalzener Butter oder Speck ausgestrichen.
Vom Einbringen des Markes ab, bis zum Herausnehmen des Muses,
ist, um das Anbrennen am Kesselboden zu verhindern , ununterbrochen
zu rühren , und dieses Rühren werde um so eifriger, je weiter das Ein¬
kochen fortschreitet . Wird die Masse konsistenter , so spritzen, durch
den entweichenden Wasserdampf emporgerissen, Partikel des Frucht¬
markes umher, und wiirdeu, beim Rühren mit einem geraden Werkzeuge,
recht bedenkliche Brandwunden im Gesichte und an den Händen veran¬
lassen. Aus diesem Grunde befestigt man das Rührholz rechtwinklieh
au einen ca. iy 2 m langen Stiel, und kann so dieser Arbeit in einiger
Entfernung vom Kessel obliegen. Weiter ist eine an der Küchenwand
befestigte Rührvorrichtung recht zweckmässig, welche an einer stehenden
Welle, zwei rechtwinklich sich kreuzende durchlöcherte Bretter zeigt,
welche sich der Form des Kesselbodens, auf welchen sie sich bewegen,
genau anschliessen. .Welle und Bretter , sind durch eine Handhabe in
steter Bewegung zu halten.
Der eigentümlich aromatische Geschmack der Hauszwetschen
macht das eingekochte Mus schon an sich sehr wohlschmeckend, doch
ziehen Liebhaber ein ausserdem gewürztes Mus vor. Als bestes Musge¬

würz gilt in Thüringen z. B. auf 100 kg Zwetschen 10 g Anis, 5 g Kori¬
ander, 5 g Muskatblüte , 10 g Zimmt und die Schale einer halben Zitrone,
welches in fein zerkleinertem Zustande ca. eine Stunde vor dem Fertigkocheu zugegeben wird. Ein sehr feines Aroma verleihen auch mit der
grünen Schale zugegebene Walnüsse, welche im Muse bleiben, und ge¬
legentlich herausgenommen , ganz vorzüglich schmecken. Sie verleihen
dem Mus auch eine gern gesehene, dunkle , fast schwarze Färbung , welche
man sonst noch durch reife Hollunderbeeren (Sambucus nigra ), welche
mit verkocht werden, giebt.
Das Mus ist stark genug eingekocht, wenn an einem Gegenstände,
welchen man in dasselbe eintaucht , nichts hängen bleibt. Je grösser
seine Konsistenz, um so länger ist es haltbar , um so höher ist sein
Handelswert . Sehr viele Handelsware ist sogar so stark eingesotten,
dass sie beim Verbrauch mit Wasser verdünnt werden muss. Es ist
das darum vorteilhaft, weil es, da das mehr verdampfte Wasser leichter
ist, weniger Raum einnimmt und beim Versand weniger Fracht kostet.
Je mehr das Mus eingekocht wird, um so grösser wird die Gefahr des
Anbrennens , um so sorgfältiger muss gerührt werden. Das Mus darf im
kupfernen Kessel nicht erkalten , da sich sonst Grünspan bildet. Aber
auch ein anderer Grund macht für heisses Einbringen in die Aufbewahrungsgefässe (für den Haushalt irdene Töpfe, für den Versand Fässer)
vorteilhaft, denn in diesem Falle bildet sich auf der Oberfläche eine
.schwarze glänzende Kruste , welche nicht zum Schimmeln geneigt ist.
Am besten legt man auf die Auf bewahr ungstöpfe ein mit Rum getränktes
Papier und verschliesst sie luftdicht durch flüssigen Rindertalg , welchen
man aufgiesst.
In Jahren mangelnder Obsternte setzt man dem Muse den Saft
von Mohrrüben oder Runkeln zu um grössere Quantitäten zu erhalten,
doch geschieht ein derartiger Zusatz immer auf Kosten der Qualität.
In Schlesien formt man das Zwetschenmus zu Laiben , lässt diese
auf Brettern vorläufig abtrocknen und trocknet sie dann im Backofen,
bei nicht zu hoher Wärme, nach. In dieser Form wird das Mus noch
bedeutend haltbarer , lässt sich leichter aufbewahren und ist wegen der
geringeren Arbeit bei der Herstellung der neuerdings empfohlenen Pasten
hei Weitem vorzuziehen.
(Der Obstmarkt.)

Porree

- Salat.

Der Porree oder Lauch, wird zwar in den meisten Gärten ange¬
baut , aber gewöhnlich nur zum Würzen der Speisen resp. Suppen ver¬
wendet. Dass man daraus auch einen pikanten Salat machen kann , ist
weniger bekannt , aber trotzdem wahr.
Die Zubereitung ist sehr einfach. Wurzeln und die grünen Blätter
werden abgeschnitten , und nur die weissen Stengel verwertet . Diese
werden rein gewaschen und dann in Salzwasser leicht gekocht, und dann,
ohne sie zu zerschneiden , mit Essig und Oel angerichtet . Sie haben
alsdann ganz das Aussehen wie Spargel. Dieser Porreesalat wird bei¬
fällig aufgenommen, und wird, wo einmal bekannt , in der Winterzeit,
nicht mehr vom Speisezettel schwinden.
Es ist nun wichtig, das „Weisse“ des Porreestengels recht lang
zu ziehen. Dies geschieht dadurch , dass die Porreepflanzen recht
tief gepflanzt werden. Das Pflanzloch kann iy 2—2 dm tief werden.
Darauf werden die Pflanzen einmal angegossen, und nun entwickeln sich
lange weisse Stengel , dass es eine Freude ist. In dieser Weise liefert
die Porree einen erfrischenden Salat , der um so wertvoller ist , als er zu
einer Zeit gegessen wird, wo sonst die Auswahl von Salaten klein ist.
Dankler.

Nuss

- Likör.

Ein wenig bekannter aber diätetisch sehr angenehm wirksamer
Nuss-Likör lässt sich aus grünen Walnüssen bereiten . Zu dein Ende
wird ein Kilo grüne Walnüsse zerschnitten , mit reinem Branntwein oder
Cognac iibergosseu und in einem Glaskolben etwa 14 Tage lang in der
Sonne stehen gelassen. Nach dieser Zeit filtriert man deu Satt ab, zerstösst in einem Mörser 10 g Nelken und 20 g Zimmet und setzt dieselben
dem Saft zu, welcher hierauf der Sonne auf weitere acht Tage ausgesetzt
wird ; dann wird der Saft wieder filtriert und mit 250 g bestem Zucker
für das Liter Saft versehen, worauf das Einfüllen in Flaschen geschieht.
Von da ab ist er geniessbar und beseitigt sehr bald kleine Magen¬
beschwerden.
• (Der praktische Ratgeber.)
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Hopfensalat.
Man koche zarte , ganz gleich zugeschnittene und in Bündchen ge¬
bundene Hopfensprossen wie Spargel ab, lege sie dann , die Köpfchen
gach innen , auf eine runde Schale, so dass diese ganz gefüllt ist und
giesse, wenn sie erkaltet sind, eine Tunke aus zwei Salatlöffel Oel, einem
Löffel Essig, 1/i Theelöffel Salz, 1/8 TheelÖffel weissen Pfeffer und etwas
(Schl. H. Geflg.
gehackter Petersilie darüber .

Brombeersuppe.
Die Beeren werden in Wasser weich gekocht, die Suppe durchge¬
trieben , dann mit Zimmt , Zucker und Zitronenschale nochmals eine halbe
Stunde gekocht, mit 1 Löffel Kartoffelmehl abgezogen und über Zwieback
(p. w .)
oder Semmelwürfel angerichtet .

. Frische Petersilie

im Winter.

Am einfachsten kann man im Winter sich mit frischen Petersilien¬
kraut versorgen, wenn man im Herbst von der Wurzelpetersilie eine
Anzahl Wurzeln oder Knollen in eine Holzkiste pflanzt, diese bis zum
Eintreten grösserer Kälte im Garten lässt, alsdann aber in einen ge¬
schützten Raume und nahe dem Lichte aufstellt . Im Winter selbst
ist als Aufenthaltsort die Küche oder irgend ein wärmerer Raum nötig.
Am Giessen darf es nicht fehlen, doch darf dies nicht übertrieben werden,
weil sonst die Wurzeln in Fäulnis geraten.
Statt die Petersilienwurzeln in eine Kiste zu pflanzen, kann man sie
auch schräg in einen leeren Mistbeetkasten einschlagen, diesen mit Fenstern
und später auch, noch mit Strohdecken belegen. Bei grösserem Bedarf
von frischen Petersilienkraut im Winter ist letztere Methode besonders
anzuraten , zumal sich bei Lüften des Mistbeetkastens bei linder Witterung
aromatischeres Petersilienkraut , als in einem Zimmer erzielen lässt.
Carius.

Neues Verjüugungsverfahren

für Weine.

In Nr . 30 des „Weinba : und Weinhandel “ berichtet Dr . Richard
Meissner-Geisenheim über die in der Hefereinzuchtstation Geisenheim
von Prof. Dr. Wortmann angesteJlten Versuche , fertige Flaschen - wie
Fassweine durch Zusatz von Reinhefe und Zucker zur Nachgärung zu
bringen und dadurch zu verjüngen. Es soll dieses Verfahren die neuer¬
dings vielbesprochene Kohlensäurebehandlung der Weine vorteilhaft er¬
setzen. Die Versuche ergaben, dass ein Zusatz von 1 bis höchstens 2°/00,
d. h. 1 bis 2 g Zucker per Liter Wein und ca. 1 ccm eines im vergorenen
Moste abgesetzten , nur aus Reinhefe bestehenden Hefebreies am vorteil¬
haftesten wirkt . Nach 8—10 Tagen sind die Weine bei nicht allzukühler
Aufbewahrung wieder fertig, die Hefe wird alsdann durch Abheben des
Weines oder bei Flaschen durch Dergorgierung wieder entfernt . Die
Weine erhielten nach den Versuchen einen viel frischeren und jugend¬
licheren Geschmack, ausserdem mehr Bouquet. Dieses Wortmann ’sche
Verfahren soll in der Flasche besonders, bei edleren Weinen besser im
Fasse angewendet werden. Als Vorzüge vor der Kohlensäurebehandlung
werden ausser der grösseren Billigkeit und Einfachheit des Verfahrens
besonders geltend gemacht die Zufuhr einer durch Vergärung entstandenen
natürlichen Kohlensäure gleichzeitig mit den übrigen natürlichen Gärungs¬
produkten , namentlich auch Bouquet.

Zerlegbares

Obstaufbewahrungs - und Versandgestell
mit herausnehmbaren Horden.
Von Prof. Dr. Stötzer -Bützow.

Das Gerät besteht aus festgefügten Lattenhorden , die in ein Rahmen¬
gestell einzuschieben sind. Es können nicht nur letztere leicht einzeln
herausgenommen werden, es lässt sich vielmehr auch das Rahmengestell
selbst leicht zerlegen, so dass das Gerät zum luftigen Aufbewahren , zum
Verschluss des Obstes, zum Versand u. s. w. gebraucht werden kann.
Als besondere Vorzüge werden angegeben:
1. Für den kleinsten Hausstand sowohl, wie auch für die grössten
Obstlager gleich zweckentsprechend , da zum Aufeinandersetzen einge¬
richtet . 2. Schnell und bequem auseinanderzunehmen . 3. Ein Heraus¬
nehmen des Obstes bei eingeschobenen Horden unmöglich. 4. Ein Durch¬
schieben der Horden ausgeschlossen. 5. Leicht verschliessbar zu machen,
ohne den allseitigen Luftverkehr zu hindern . 6. Grösstmögliche Raum¬
ersparnis bei leichtester Uebersicht der Früchte . ♦7. Versendbarkeit des
Tafelobstes auf weiteste Entfernungen , selbst nach eingetretener völliger
Reife. 8. Besonders geeignet für den Eisenbahnversand von feinem Tafel¬
obst, sowohl in kleineren Packungen , als auch im Versand von ganzen
Ladungen . 9. Denkbar grösste Billigkeit. (Preis 9 Mk.) 10. Gefälliges
Aussehen, mit äusserster Festigkeit und Tragfähigkeit verbunden.
(Zeitschrift f. d. landw. Vereine d. Grosshzt. Hessen.)

Land- und Forstwirtschaft.
Ueber den Anbau der Serradella.
Die Serradella ist eine Pflanze des leichten und milden Bodens,
auf bündigem Weizenbodeu und auf feuchten , eisenhaltigen Böden ge¬
deiht dieselbe nicht . Der Boden muss einen durchlassenden Üntergrund
aufweisen, damit die Wurzel möglichst tief eindringen kann . Stauende
Nässe im Untergründe ist der Entwicklung der Serradella nachteilig.
Die besten Böden zum Anbau dieser Pflanze sind leichter und sandiger
Lehm- und lehmiger Sandboden mit einer entsprechend tiefen Ackerkrume
und durchlassendem Untergründe . Ausserdem gedeiht die Serradella noch
aut leichtem mageren Sandboden und unter Umständen auf armen

Sand- und Kiesböden, wenn dieselben eine feuchte Lage haben und sieb
in besonders guter Kultur befinden.
Das Gedeihen der Serradella setzt voraus, dass der Boden sich i:
gutem Kulturzustande , in sogenannter alter Kratt , befindet. Frisch
Düngung vermag die Serradella nicht genügend auszunutzen , aus diesem
Grunde dünge man die Vorfrucht reichlich. Wenn die Einsaat in Roggei.
erfolgt, so kann auch diesem der Dünger zugeführt werden. Als Vor
früchte zum Anbau der Serradella eignen sich am besten solche Kultur¬
gewächse, welche den Boden in einem gut gelockerten , möglichst un¬
krautfreien Zustande zurücklassen . Hierin gehören in erster Stelle die
Hackfrüchte , doch kann die Serradella auch anderen Früchten insbesondere
auch Halmfrüchten folgen, wenn der Boden nur frei von Unkräutern 'ist.
Die Aussaat der Serradella erfolgt im Frühling , im April oder
Mai, wenn die Deckfracht etwa eine Länge von etwa 4—6 Zoll erreicht
hat . Der Samen kann sowol in Roggen wie auch in Gerste oder Hafer
eingesäet werden. Bei der Einsaat in Sommerfrucht wird die Serradella
vielfältig gleichzeitig mit jener ausgesäet. Erfahrene Praktiker wollen
aber einen besseren Erfolg erzielt haben , wenn die Einsaat erst dann ge¬
schieht, wenn die Deckfracht die bezeichnete Länge erreicht hat . Inso¬
fern der Roggen früher das Feld verlässt wie die Sommerfrüchte, mag j
er sich besser zur Einsaat der Serradella eignen, wie die letzteren Früchte, J
weil in diesem Falle den jungen*7Serradellapflanzen eine längere Zeit zur 1
Entwicklung bleibt. Im Uebrigen sind auch Anbauversuche in Gerste 3
und Hafer mit gutem Erfolg gemacht worden.
Die Menge des auszusäenden Samens richtet sich in etwa nach
der Bodenqualität und dem Klima. Auf wenig kräftigem und leichtem
Boden, namentlich wenn das Klima ein trockenes ist, ist eine grössere
Saatmenge erforderlich, wie auf kräftigem, etwas feuchtgelegenem Boden.
Im Durchschnitt rechnet mau auf den Hektar 30 kg = 60 Pfund , oder
auf den Morgen 15 Pfund . Erfahrene Landwirte , welche vielfältig Serra- .
della angebaut haben , säen jedoch 20—35 Pfund per Morgen aus, um ,
J
einen rechten dichten Stand zu erzielen.
Der Ankauf des Serradellasamens erfordert einige Vorsicht, da
derselbe seine Keimfähigkeit nicht lange behält , aber erfahrungsgemäss
viel überjähriger Samen in den Handel gebracht wird. In sehr vielen1
Fällen wird daher der mangelhafte Samen die Ursache sein, wenn der
Anbau der Serradella missglückt. Erfahrene Landwirte sind der Meinung,
dass überjähriger Serradellasamen nur mit 20—25 Prozent keimfähig ..
sei. Es kann daher nur dringend angeraten werden, bei der Kultur derj
Serradella nur Samen der letzjährigen Ernte zu benutzen . Frischer |
Samen ist, wenn er aus der Hülse genommen wird, eigelb, überjähriger 1
dagegen braun oder schwarz. Eine Aussaat also gefärbter Samen ist
|
meist von Misserfolg begleitet .
Die Aussaat des Serradella kann mit der Drillmaschine oder auchJ
mit der Breitsäemaschine gethätigt werden. Bei der Handsaat empfiehlt1
es sich, um den Samen gleichmässig zu verteilen, über Kreuz zu säen.
Das Unterbringen des Samens erfolgt, falls derselbe nicht gedrillt wurde,
mit der Egge , und geben manche Praktiker zwei Eggenstriche mit einer
leichten, andere einen Strich mit einer eisernen Egge. Wurde die Deck¬
frucht mit der Drillmaschine untergebracht oder nach der Einsaat mit
der Ringelwalze behandelt , so egge man beim Unterbringen der Serradella
querüber . Wird die Serradella unter Roggen gesäet, so wird es für
zweckmässig erachtet , diesen vor der Aussaat desselben aufzueggen und
dann den Samen auszusäen und mit einem Eggenstrich unterzubringen.
Viele Landwirte lassen der Egge auch noch die Ringelwalze folgen, weil
erfahrungsgemäss dann der Serradellasamen gleichmässiger ausläuft.
Wenn die Serradella zur Gründüngung benutzt werden soll, wird
es sich fragen, wann der günstigste Zeitpunkt zum Unterpflügen der¬
selben sei. Bezüglich dieses Punktes wolle man zunächst berücksichtigen,
dass die Pflanzen , so lange sie noch fortwachsen auch an organischer
Substanz zunehmen , und falls sie, wie die Serradella , zu den StickstoffSammlern gehören, auch um so mehr Stickstoff aus der Atmosphäre her¬
beiholen. Aus diesem Grunde erscheint es rätlich . die Gründüngungsmasse
so spät als irgend möglich unterzupflügen , um die grösste Menge an
düngender Substanz zu gewinnen.
Eine andere Frage ist es jedoch , ob das Unterpflügen noch im
Herbst oder erst im kommenden Frühling geschehen soll. Die Mehrzahl
der Fachleute neigt der Ansicht zu, dass die bezeichnete Arbeit , falls
diese mit Rücksicht aut die nachfolgende Frucht überhaupt thunlich
sein sollte, erst im nachfolgenden Frühjahr vorgenommen werden solle.
Man ist nämlich der Ansicht, dass die Gründüngungsmasse durch den
Winterfrost zersetzungsfähiger , wie auch, dass der Boden unter der Be¬
deckung durch die Pflanzenmasse recht gar werde. Andere Wirtschaftet
sind jedoch der Meinung, dass die grünen Pflanzen, wenn sie über Winter
auf dem Acker bleiben, je nach der Witterung in Verwesung übergehen
könnten , in Folge dessen ein bemerkenswerter Verlust an Stickstoff
möglich sei. Diese Annahme ist nicht ganz von der Hand zu weisen^
und wird der Landwirt sich entscheiden müssen, welchem Zeitpunkte
des Unterpflügens er den Vorzug geben will. Erfahrene Landwirte
sprechen sich jedoch , wie gesagt, für das Unterpflügen im Frühjahre aus,
(Feld u. Wald.)
und wollen hiermit die besten Erfolge erzielt haben.

Die Serradella als Bienennährpflanze.
Bekanntlich sind solche Bienennährpflanzen , die ausser ihren
Spenden von Honigsaft auch noch den Haustieren zur Nahrung oder
auch noch anderen Zwecken dienen , zum Anbau die zweckmässigsten.
Zu solchen ist nun auch die Serradella zu rechnen , denn sie ist eine
vorzügliche Futterpflanze.
Je nach früher oder später Aussaat, fällt ihre Blütezeit im Sommer,
Spätsommer oder Herbst . — Der Bienenzüchter hat es also in der Hand,
mit dieser Pflanze die Tracht zu verlängern . —

-
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Gartenbau?

Von M. Dankler in Rümpen.

Wenn der Gartenbau sich auch immer mehr und mehr aus¬
breitet, wenn er auch mit jedem Jahre mehr Boden gewinnt, so
werden die vielfachen Vorteile die er bietet, doch noch immer
zu wenig beachtet.
Und doch sind diese Vorteile so verschiedener
Art, dass fast jeder Berufsstand etwas davon provitieren kann. Da
nun gerade der Herbst und Vorwinter die beste Zeit ist, ein
Landstück zu einer anderen Bestimmung resp. zum Gartenbau
vorzubereiten, so seien hier einige der wichtigsten Punkte kurz
hervorgehoben, welche zeigen, in wie vielfacher und verschiedener
i im Weise der Garten Denen dankt, die sich seiner Pflege widmen.
rzähl
1. Der Gartenbau ist in ökonomisch er Hinsicht ein wich¬
falls
alich tiges Erwerbsmittel. Das ganze Jahr hindurch liefert er dem
solle, Landmann und dem auf dem Lande wohnenden Arbeiter den Haupt¬
den
Be- bestandteil der täglichen Mahlzeit und zwar in gesünderer Qualität
aftet als dies Händler und Markt bieten können, und in reichster Ab¬
intei wechslung
. Die Leute in der Nähe der Stadt aber haben dadurch,
ehen dass sie ihren Ueberfluss auf dem Markte derselben teuer ver¬
cstoff
:iseiir kaufen, noch einen ganz besonderen Gewinn, welcher noch grösser
tnkte wird, wenn sie sich auch auf Blumenzucht mit verlegen. Ja , manche
wirte-Familie verdankt ihren bescheidenen Wohlstand ganz ihrem Garten.
i aus In der Stadt lohnt es sich zwar oftmals nicht mit Gemüse und
ild.J Küchenwaaren, aber der Kunstgärtner der Blumen
und feineres
Obst liefert, findet auch da noch seine Rechnung.
2. Der Garten fördert in ästhetischer Hinsicht den Schönheits¬
ihren sinn. Unwillkürlich sucht jeder, der mit Lust und Liebe im Garten
odet arbeitet,
denselben so schön und gefällig wie möglich zu machen.
;sten, Oer Geschmack ist zwar auch darin sehr
verschieden. Der eine
eine
liebt schnurgerade Linien und spitze Ecken, der andere vermeidet
imer, dieselben ganz und giebt den Beeten runde oder ovale Formen.
fand
Dieser fasst seine Wege mit lebendigen Pflanzen ein, jener findet
gebogene Stäbe oder farbige Steine schöner; aber schön will es
eben jeder haben. Ein Beweis dafür ist auch die Thatsache, dass
auch der ärmste und kleinste Garten nicht ganz des Blumenschmuckes

entbehrt, und dass Jeder , sei er arm oder reich, seinen Besuch
gern zum Garten führt und sich freut, wenn sein dort bewiesener
Schönheitssinn und Geschmack Anerkennung findet. Sollte ferner
nicht die Betrachtung der einzelnen Pflanzen und Blumen, in ihrer
Schönheit und Vollkommenheit, in ihrer Farbenpracht und ihrem
Formenreichtum auf unsern Schönheitssinn einwirken? Sicherlich.
Denn zu derartigen Betrachtungen bietet der Gartenbau nicht nur
Anlass, sondern er zwingt gerade dazu.
3. Der Gartenbau ist in pädagogischer Hinsicht ein wirksames
Erziehungsmittel. Er bedarf sorgsamer Pflege und grosser Aufmerk¬
samkeit. Alle Arbeiten müssen zur rechten Zeit geschehen. Ja,
die Einhaltung der richtigen Zeit ist so wichtig, dass man besondere
Bücher verfasst hat, welche beinahe für Woche und Tag, die Ar¬
beiten angeben, die im Garten zu verrichten sind. Dadurch zwingt
und gewöhnt der Garten seinen Pfleger an Aufmerksamkeit und
Ordnung. Er erzieht aber auch zur Reinlichkeit. Gartenbau
ohne Reinlichkeit ist überhaupt kein Gartenbau zu nennen.
Reinigt der Gärtner seine Beete nicht von Unkraut, so wird das¬
selbe die Nutzpflanzen bald überwuchern, denselben ihre Nahrung
entziehen, sie verkrüppeln oder gar zu Grunde richten. Schneidet
er die Blumen nach dem Verblühen nicht ab, so werden dadurch
die Stöcke sehr geschwächt. Auch müssen die abgestorbenen Pflanzen¬
teile, Blätter, Blüten und dergl. entfernt werden, damit sie nicht
schädlichen Insekten zum Schlupfwinkel werden, welche diese Gast¬
freundschaft schlecht vergelten würden. Endlich müssen die Wege
sauber gehalten werden, damit der Garten nicht sein Ansehen ver¬
liert. Sogar auf die Entwickelung des Charakters wirkt der Garten¬
bau erziehlich ein. Er lehrt gegen die mannigfachsten Feinde an¬
kämpfen, den Elementen und jedem Klima trotzen, und unabänder¬
liche Widerwärtigkeiten mit Geduld ertragen.
4. Der Gartenbau ist in sanitärer Hinsicht ein wichtiges
Mittel zur Erhaltung und Festigung der Gesundheit, bei Jung und
Alt, Arm und Reich. Er bietet gesunde Luft und angemessene Er-

holung. Gesunde Luft, denn er liegt nicht nur in freier Natui,
sondern die Pflanzen athmen auch reichlich Sauerstoff aus, jenen
Stoff, der für die Gesundheit und die Erhaltung des menschlichen
Organismus so wichtig und nötig ist. Auch angemessene Bewegung
bietet er, welche um so förderlicher ist, je mehr sie den ganzen
Körper in Mitleidenschaft zieht. Da wird gegraben, gehackt, der
Arbeitende muss sich bald bücken, bald strecken, und da wird diese,
dann jene Muskelpartie in Bewegung gesetzt, und gerade die sich
fortwährend ändernde Thätigkeit ist von grosser Wichtigkeit. Be¬
kannt ist, um nur ein Beispiel anzuführen, der wohlthätige Einfluss
den der Gartenbau auf die Bauch- und Unterleibsmuskeln, und
zugleich auf die Verdauung ausübt.
5. Der Gartenbau ist in physologischer Hinsicht ein Er¬
holungsmittel, indem er den durch angestrengte Arbeit ermüdeten
Geist wieder erquickt und neu belebt. Es ist ja eine allbekannte
Thatsache , dass der Kaufmann, der Lehrer, der Schriftsteller, kurz
alle die geistig arbeiten, sich am Abend seelisch ermüdet und ab¬
gespannt fühlen. Dasselbe ist der Fall bei Technikern, die einen
verantwortungsvollen Posten haben, , die z. B. den ganzen Tag ihre
hochangespannte Geisteskraft auf die ihnen anvertraute Maschine
richten, und noch bei vielen anderen . Diese alle sehnen sich, die
Geistesarbeit des Tages zu vergessen, und dies gelingt wohl am
besten durch körperliche Arbeit, ganz besonders aber durch den
Gartenbau. Denn gerade durch die Mannigfaltigkeit der Vorrich¬
tungen die im Garten notwendig sind, wird der Geist von den
Berufsgeschäften des Tages abgelenkt und seine Spannkraft neu
gestärkt. Das frische satte Grün berührt wohlthätig das Auge,
welches den ganzen Tag auf Buchstabenreihen ruhte; die reine
Gartenluft vertreibt die dumpfe Zimmerluft die noch in den Lungen
angesammelt ist, und Kopf und Gedanken werden klarer.
6. Der Gartenbau ist in ameliorisativer Hinsicht wichtig als
Verbesserungsmittel des Landes. Ein Land welches mehr Garten¬
bau pflegt, wird immer fruchtbarer und produktiver sein, als ein
anderes welches nur Ackerbau im allgemeinen treibt. Dies kommt
daher, weil der Garten viel sorgfältiger bearbeitet werden muss als
das freie Land, Während das Feld meist mit Maschinen, wie
Pflug, Egge, Walze usw. bebaut wird, muss im Garten jedes einzelne
Beet sorgsam umgespsatet und mit Harke und Rechen bearbeitet
werden, damit die Wurzeln der feineten Gartengewächse eindringen
können und Nahrung finden. Ebenso wird in ganz anderer Weise
gedüngt wie im freien Felde. Die verschiedenen Gartengewächse
bedingen schon verschiedene und reichliche Düngung und durch
diese bessere Bearbeitung und Düngung wird der Gartenboden
mehr und mehr gebessert. Dies kann man besonders bei Fabrik¬
anlagen sehen, wo bei den Arbeiterkolonien zugleich ein Stückchen
Garten verteilt wird. Da entstehen in kurzer Zeit blühende
Gärten wo vorher nur armes Feld oder dürre Heide war.
7. Endlich bietet uns der Garten den schönsten und freund¬
lichsten Aufenthaltsort, den ganzen Sommer hindurch. Wie an¬
genehm sitzt es sich an warmen Sommertagen im kühlen Laubchen,
wie gemütlich trinkt sich der Kaffee unter dem grünen Blätterdache,
und wo kann man fröhlicher eine Bowle trinken als im weinum¬
sponnenen Häuschen , wenn die umliegenden Beete ihre Düfte
aushauchen, die Blätter unverständliche Weisen lispeln und gar die
Töne der gefiederten Sänger aus der Hecke tönen und die silberne
Mondsichel durchs Gezweig blinkt.
Wahrlich, der Garten ist dankbar, und jede Arbeit und Mühe
vergilt und belohnt er aufs Freigiebigste.
-
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Ueber den Anbau früher Apfelsorten.
Wer mit dem Obstbau Geld werdienen will, muss, bevor er
Obstbäume pflanzt, sich genau zu orientieren suchen, welche Obst¬
gattungen und Obstsorten für ihn die lohnensten sind. Wer dies
thut, wird sehr oft zu ganz sonderbaren Beschlüssen kommen,
und Obstarten und Obstsorten anbauen, worüber Alltagsmenschen
die Köpfe schütteln.
Bekanntlich ist der Anbau von guten Dauerobstsorten als
s .-hr zweckmässig zu bezeichnen, denn, weil es haltbare Sorten
sind, braucht der Obstzüchter mit dem Verkauf sich nicht zu be¬
eilen, kann die günstigsten Preise abwarten, während frühe und
mittelfrühe Sorten wegen ihrer geiingeren Haltbarkeit einen raschen
Absatz erfordern, und, wenn ein solcher nicht stattfindet, verderben.
Aber trotz dieser geringen Haltbarkeit kann sich an gar wielfen
Orten der Anbau von frühen Sorten lohnender als der guter
Dauersorten erweisen. Solche Orte sind grosse und grössere Städte,
stärkbesuchte Badeorte und sonstige Orte mit lebhaftem Verkehr.

So sind mir Fälle bekannt, wo für Frühäpfel 18 bis 20
Mark für den Zentner bezahlt wurden, während für gute Winter¬
äpfel nur der halbe .Preis erzielt wurde. Dazu kommt noch, dass
der Obstzüchter bei Frühäpfeln nur wenige Wochen Mühe und
Arbeit hat, während er bei Daueräpfeln oftmals Monate braucht
um einen günstigen Verkauf zu erzielen. Kurz, wenn Alles wohl
erwogen wird, kann es sich ergeben, dass es mitunter rentabler
ist, statt Dauersorten nur Frühsorten anzubauen. Und dies gilt
nicht allein nur bei Aepfeln, sondern auch Birnen.
Bei anderen Obstgattungen wie Kirschen, Pflaumen, Zwetschen
und so auch bei Beerenfrüchten, erweisen sich die frühesten und
frühen Sorten beinah immer als die lohnensten, wenn auch nicht
im Ertrag, so doch im Gelderlös. Und der letztere ist, wo es
sich bei der Obst- und Beerenzucht um den Verkauf der Früchte
handelt, doch stets das Wichtigste. Was nützen grosse Ernte¬
mengen, wenn sie verhältnissmässig wenig Geld einbringen? Wo
kein Absatz für irgend ein Frühobst vorhanden ist, wär es freilich
verkehrt, solches in Menge anzubauen, wo ein solcher aber vor¬
handen ist und sich noch steigern lässt, da schreite man zur
>p. Schütze.
Massenanpflanzung.

Oleander (Nerium Oleander L.),

Von R . Helbig , Falkenstein i. V.
Viele Pflanzen haben mehr oder weniger eine Glanz- oder
richtiger eine Modeperiode hinter sich und führen dann nur noch
in dem Dachstübchen der Näherin oder im Bauernhause ein obs¬
kures Dasein.
Zu ihnen gehört für die grossen Städte auch der Oleander
(Nerium Oleander L .J; selten findet man seine Kultur noch im
Grossen betrieben. Nur in den kleinen Städten Norddeutschlands
hat man ihm Treue bewahrt. Als mich mein Weg vor einigen
Jahren in eine kleine märkische Landstadt führte, glaubte ich mich
plötzlich in das sonnige Italien versetzt. Vor fast allen Häusern
standen in grossen Kübeln zwei riesige Oleander bis 2 m hoch.
Ihre blühenden Kronen neigten sich rechts und links über die
zwischen ihnen stehende Bank, auf welcher die Bewohner ihren
Feierabend in idyllischer Ruhe genossen.
Die Sorten, welche dort ausschliesslich kultiviert wurden, sind,
) und vorzüglich Ner. splen(
Ner. Madoni grandi florunireinweiss
und gefüllt mit starkem, mandel¬
(
dens giganteum roseumeinfach
ähnlichem Duft).
Die sogenannten kleinen Leute ziehen sich ihre Stämmchen
selbst, indem sie anfangs Sommer von Bekannten Absenker sich
erbitten, diese in mit Wasser gefüllte Flaschen stecken, sie ans
Fenster stellen und — sobald sie Wurzeln getrieben haben — ohne
viel Umstände in den ersten besten Blumentopf pflanzen. Auch
im Treibhaus des dortigen Kollegen sah es eher wie bei einem
Droguisten oder Apotheker aus als wie in einer Gärtnerei. Nahe
unterm Fenster standen aut Tabletten in langen Reihen unzählige
Gläser, welche mit Wasser und pulverisierter Holzkohle gefüllt waren.
Genannter Kollege erklärte mir seine weitere Kultur folgendermassen: Die Stecklinge (6—9 Blatt) werden im Mai geschnitten,
in die Gläser gesteckt, und danach das Haus anfangs geschlossen
und schattiert gehalten. Nach Verlauf von drei Wochen sind die
Stecklinge bewurzelt und werden in nicht zu kleine Töpfe ge¬
pflanzt, in kalte, geschlossene Kasten gebracht, nach und nach an
Luft gewöhnt und später, wenn angewurzelt, ganz frei gestellt.
Sie erstarken bald und werden zu kräftigen Pflänzchen heranwachsen
und sodann im Hause überwintert. Im Mai des folgenden Jahres
werden sie tief zurückgeschnitten, die abgeschnittenen Zweige werden
wieder zu neuen Stecklingen benützt. Nach dem Anwachsen ver¬
langen die Nerium viel Wasser und Dung, doch wird letzterer
nicht gleich zu viel gegeben. Im Herbste müssen hübsche buschige■;
Pflanzen aus den Stecklingen entstanden sein, welche die Knospen
zeigen, die im nächsten Jahr zur Blüte kommen. Durch immer
gleichmässigeFeuchtigkeit verhütet man das Gelbwerden der unteren
Blätter und das Abfallen der Knospen. Rasenerde mit getrocknetem
Kuhdung - vermischt sagt den Oleandern am besten zu und das
saftige dunkle Grün ihrer Blätter bildet einen herrlichen Kontrast
mit den roten und weissen Blumen.
Voll Stolz präsentierte mir der freundliche alte Herr (R. in<
L.) die gedrungenen Büsche von 40 —50 cm Höhe, welche, von
unten auf belaubt, in kräftiger Gesundheit je 3—4 Triebe zeigten,
an deren Enden herrliche, volle Blütenbüscnel in mattem Weiss
und zartem Rosa prangten. Jeder Topf stand in einem Untersatz,
der mit Wasser gefüllt war. Das Haus war gut gelüftet, aber
).
-Magazin
’s Garten
(Dr. W. Neubcrt
nicht schattiert.
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Pentstemon hybridus grandifiorus.
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Die Gattung
Pentstemon
(Fünffaden , Bartfaden ) umfasst
perennierende und halbstrauchige Gewächse , die zum grössten Teil
im westlichen
und südlichen Nordamerika , Mexiko
und Mittel¬
amerika zuhause
sind . Sie besitzen röhrige , mehr oder weniger
zweilippige Blumen , die bisweilen sehr an unsere Digitalis - oder
Fingerhut - Arten erinnern . Es giebt eine Menge Arten , von denen
aber viele sich sehr ähnlich sind und daher mehr Interesse
für

d ;
it ! den Botaniker als für den Gärtner haben ; manche der Arten halten
es • bei uns im Freien aus , andere wieder sind nur in Glashäusern
durch unsere Winter zu bringen . Die Vermehrung geschieht durch
te
Sämenaussaat , durch Teilung , Stecklinge
und Wurzelschösslinge.
eBei den meisten Arten erzielt man die schönsten Blütenpflanzen,
wenn man sie aus Samen heranzieht , sie einzeln in Töpfe pflanzt,
in diesen überwintert
und nachher ins Freie pflanzt .
Härtere
Arten , die in unseren Wintern nicht leiden , kann man hingegen
schon im Frühhjahr und im August und September ins Freie pflanzen.
Zwei der schönsten Arten sind : p . gentianoides
C . Don
und P . Hartwegii
Benth. Sie
werden
bisweilen mit einander verwechselt . Die
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aus diesen hervorgegangenen
Bastarde
gehen in den gärtnerischen Preisverzeich¬
nissen unter P . Hartwegii
hybridus ,
P . gentianoides
hybridus oder
auch
nur als P . hybridus. Diese
weisen sehr
verschiedene
und prächtige Färbungen
auf, sind aber bei uns nicht ganz winter¬
hart und werden dieserhalb meist aus

sich von der vorigen zunächst durch den
glätteren mit hellerer Rinde bekleideten
Stamm und die unterseits graufilzigen,
nie
klebrigen
Blätter .
Die
jungen
Zweige sind weichhaarig grau , die Blätter
eiförmig bis länglich - eiförmig , kurz zu¬
gespitzt und am Rande doppelt gesägt.
Die weiblichen
Kätzchen
überwintern

Stecklingen vermehrt und im Kalthause
überwintert , alsdann im Mai ins Freie
gepflanzt , woselbst sie im Sommer und
Herbst blühen . Dieses Ueberwintem der

ebenfalls an den vorjährigen Zweigen und
brechen im März und April bei günstiger
Witterung schon im Februar auf . Die
seitlich gestellten Fruchtstände sind kurz
gestielt oder sitzend .
Auch von der
Weisserie giebt es mehrere schöne Varie¬
täten mit anders geformten oder gefärbten
Blättern . Die schönste aller Erlen dürfte

Stecklinge , obwohl
es
nicht . gerade
schwierig ist , ist immerhin etwas um¬
ständlich und verleitet daher vielen Gärt¬
nern und
Gartenfreunden
die
Lust

Ute ’-

wohl A . incana laciniata mit geschlitzten
Blättern sein , Bei var . aurea sind die

Pflanzen für das kommende Jahr im
Glashause zu überwintern , und die Folge
davon ist , dass diese Pentstemon
bei
weitem noch nicht so viel in den Gärten
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in Erfurt im Handel
gebrachte
sehr
grossblumige
Klasse , die aus Samen
gezogen im ersten Jahr gleich blüht,
sehr zu empfehlen .
Die Behandlung
ist also wie bei unseren Sommerblumen.
Was diese Klasse ausserdem noch aus¬

während

bei

Die Haselerle stellt einen 3 bis 10 m
hohen Strauch mit eiförmigen oder ver¬
kehrt - eiförmigen Blättern dar , die auf
den Adern und den Blattstielen
rost¬

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
der deutsehen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
(Fortsetzung.)
Die Schwarzerle , A . glutinosa
Oaertn ., die in feuchten Laub¬
wäldern weit verbreitet ist und die Ufer von Bächen und die Ränder
von Sümpfen
und Brüchen
oft , auf weite Strecken
bekleidet , ist
ein Baum von 3 bis 25 m Höhe , der sich durch kräftigen , aber
steifen Wuchs und ziemlich düstere Belaubung auszeichnet . Die
Blätter , namentlich
sind ausgewachsen

gelb ,

Haselerle , A . serrulata Willd ., erwähnen,
die bei uns von den Forst Verwaltungen
hin und wieder zur Bepflanzung feuchter
Waldblössen
verwendet
wird und von
hieraus bereits mehrfach verwildert ist.

zeichnet , das sind die sehr grossen und
mannigfaltig
gefärbten
Blumen .
Die
Färbung ist bald Scharlach , bald rosa,
lila, violett , weiss , und die Zeichnungen
der einzelnen
Blumen
sind sehr ver¬

Zweige sind wie die
klebrig.
Die Blätter

leuchtend

var. monstruosa die Zweigspitzen regel¬
mässig in Verbänderungen
(Fasciationen)
endigen.
Der Vervollständ igkeit halber müssen
wir auch die aus Nordamerika stammende

gezogen werden , als sie eigentlich ver¬
dienen . Unter solchen Umständen
ist
eine von der Firma F . C. Heinemann

Pentstemon hybridus
schieden , es erscheinen . Pflanzen
mit
fast einfarbigen
Blumen , solche
mit
scharf abgegrenzter Randzeichnung
und wieder andere mit schöner
Zeichnung im Schlunde . Dadurch , dass sich diese gross - oder
riesenblumige Rasse als Sommerblume kultivieren lässt , also im ersten
Jahr schon blüht und auch Samen trägt und die Behandlung
eine viel einfachere ist, werden diese Pentstemon
nicht allein nur
ige 1
eine
grössere
Verwendung
als
Zierpflanze
im
Garten
finden , sondern
en >
rer i lassen auch noch manches Neue und Schöne hoffen.
■en:
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winkeln auf der Unterseite
etwas bärtig , rundlich oder verkehrt¬
eiförmigrundlich , an der Spitze abgerundet oder ausgerandet , am
Rande meist ungleich gesägt . Die Rinde der Zweige ist schwarz¬
braun und rissig .
Die weiblichen Kätzchen überwintern an den
vorjährigen Zweigen und brechen vor dem Erscheinen der Blätter
auf ; gewöhnlich im März oder April , in sehr milden Wintern oft
schon im Januar . Die Frucht ist mit einem schmalen Flügel ver¬
sehen , der mitunter ganz fehlt . Von den zahlreichen Varietäten
der Schwarzerle , die im Laufe der Jahre in den Baumschulen
ent¬
standen sind , seien einige hier erwähnt , die etwas mehr Beachtung
verdienen . Sehr schön ist die geschlitztblättrige Form , var . lacinita
Willd. mit
tief gespaltenen Blättern. Noch feiner zerzaust sind
die Blätter bei var . imperialis, welche
Varietät jedoch schwach¬
wüchsig ist und daher meist strauchartig bleibt . Auch die bunt¬
blättrigen Varietäten fol . variegatis mit gelbbunten und f . rubrinerva mit
rotnervigen Blättern und in der Jugend rotbraunen
Trieben sind empfehlenswert.
Seltener als der Schwarzerle begegnen wir in Gebirgswäldern
und an Bachufern der Weisserie , A . incana
DC ., einem bis 25 m
hohen Baume oder baumartig wachsen¬
dem Strauche . Diese Erle unterscheidet

im Jugendstadium , sehr
kahl , nur in den Ader¬

farben -filzig sind . Blütezeit März und
April .
Die Frucht ist sehr schwach
geflügelt.
Die Erlen werden aus Samen herangezogen , der noch in
demselben Herbste auszusäen ist , da er sonst ein Jahr über liegt.
Sie lieben feuchten , kräftigen Boden .
Die Schwarzerle besonders
gedeiht nur in feuchten Böden und eignet sich daher auch haupt¬
sächlich
zur Bepflanzung
an den Ufern von Wasseranlagen , wo
sie als Baum oder Gebüsch
gleich wirkungsvoll ist . Etwas mehr
Trockenheit
im Boden verträgt schon die Weisserie , die aber ohne
jede Feuchtigkeit
auch nicht wachsen
kann .
Die Gartenformen
werden durch Steckholz oder durch Wurzelschosse
vermehrt ; sehr
lohnend ist ausserdem die Veredlung auf die jeweilige Stammform.
grandifiorus.

Corylus Avellana L ., der Haselstrauch, dieser in den deut¬
schen Laubwäldern überall häufige und oft in grossen Mengen auf¬
tretende Strauch ist seit alten Zeiten nicht nur ein beliebter Zier¬
strauch , sondern er wird seiner Früchte wegen auch oft als Obst¬
gehölz angepflanzt , ist doch ohne Haselnüsse kein echtes Weihnachts¬
fest in deutschen Landen denkbar . Der Haselstrauch ist ein kräftig
wachsender Strauch von 3 bis 6* m Höhe . Die schlanken Triebe,
die in vielen Gärtnereien
gern zu Kranzreifen genommen werden,
sind graubräunlich , hell punktiert , seltener gelb . Die grossen Blätter
sind nebst den Blattstielen kurz -weichhaarig , von rundlich - verkehrt¬
eiförmiger Gestalt , zugespitzt , am Grunde herzförmig . Die weib-

liehen Blüten sind klein und sitzen einzeln oder zu dreien zusammen,
die männlichen Blüten stehen in langen hängenden Kätzchen.
Beide Blütenarten überwintern an den vorjährigen Trieben und
gelangen bei normalen Temperaturverhältnissen im zeitigen Frühjahr,
gewöhnlich im Februar und März, zur Blüte ; in warmen Wintern
hat man allerdings auch schon im Januar, ja selbst zu Weihnachten
blühende Haselsträucher beobachtet , doch sind das Ausnahmefälle.
Die Frucht ist eine von einem Becher umgebene Nuss , die einen
essbaren Samen enthält. Der Haselstrauch ist für uns zunächst
ein beliebtes Obstgehölz geworden , das bei guter Kultur reiche
Ernten bringt, dessen Früchte aber auch vielen Tieren Nahrung
bieten , ln Gegenden , in denen dieser Strauch in grösseren Mengen
vorkommt, bilden die Früchte einen flotten Handelsartikel . Be¬
sonders reiche Ernten bringt der Haselstrauch , wenn er hochstämmig
gezogen wird und man alle Wurzelschosse , die viel Nahrung weg¬
nehmen , unterdrückt. Um reiche Erträge zu erzielen, gebe man
dem Haselstrauch tiefgründigen, an Nährstoffen reichen Boden mit
mässiger Feuchtigkeit und nördliche , nicht zu geschützte Standorte,
achte aber auch besonders auf die zahlreichen, den reifenden
Früchten nachstellenden Tiere .
Für den Landschaftsgärtner wird
der Haselstrauch dadurch sehr wertvoll, dass er selbst im Schatten
grosser Bäume sehr kräftig treibt, dass er jeden starken Druck,
den andere Gehölze auf ihn ausüben, ohne Schaden aushält und
sich demnach vorzüglich als Unterholz eignet, und dass er auch
einen starken Rückschnitt in höherem Alter verträgt and nach
einem solchen kräftige Wurzelschosse treibt. Man zieht den Hasel¬
strauch am besten durch Ableger heran, die aber längere Zeit durch¬
schnittlich ein Jahr zur Bewurzelung brauchen ; Steckholz schlägt
nur schwer Wurzeln und ist diese Methode der Vermehrung, eben¬
so wie die Aussaat, nicht empfehlenswert . Von als Ziersträuchern
wertvollen Gartenvarietäten seien hier genannt : der rotblättrige
Haselstrauch , rar . atropurpurea mit dunkelpurpurroten, rar . laciniata mit tief geschlitzten Blättern, und f . pendula mit hängenden
Aesten . Letztere Form kommt jedoch nur als Einzelpflanze recht
zur Geltung und muss hochstämmig veredelt werden . Für den
Obstgarten giebt es zahlreiche, durch wiederholt angestellte Kreu¬
zungen entstandene Varietäten mit grossen Früchten, die oft in
noch grösseren Bechern stecken.
Die Hain - oder Weissbuche , Carpinus Betiäus L., ist ein
6 bis 18 m hoher Baum, der in unseren Waldungen ziemlich häufig
ist und dort auch nicht selten strauchartig auftritt. Die Rinde
des kräftigen Stammes ist hellgrau und glatt, die der jungen Triebe
weichhaarig. Die Blätter sind länglich-eiförmig, zugespitzt, am
Grunde meistens etwas schief, doppelt gesägt und faltig, sonst aber
kahl. Die männlichen Blüten sitzen in hängenden Kätzchen , die
weiblichen in lockeren, aufrecht stehenden Aehren an den Enden
der Triebe . Die Blütezeit fällt in den April und Mai. Die Früchte
bilden dichte , hängende Büschel ; die einzelne Frucht stellt eine
eiförmige Nuss dar. Die Weissbuche gedeiht in jedem Boden,
der nur mässige Feuchtigkeit besitzt, am besten aber in frischem
Humusboden . Sie liebt nicht zu warme, den nördlichen und west¬
lichen Winden ausgesetzte Standorte und verträgt neben dichtem
Schatten einen kräftigen Rückschnitt, selbst bis auf den Boden,
ohne Schaden . Sie eignet sich infolgedessen nicht blos zur Ver¬
wendung als Einzelbaum oder in hainartiger Anordnung, sondern
besonders auch zur Anpflanzung als Unterholz . Man kann auch
schöne Hecken , ja ganze Laubengänge aus Weissbuchen herstellen.
Die Anzucht der Weissbuchen erfolgt durch Aussaat, die gleich
nach der Reife im Herbst vorzunehmen ist, doch keimen die Samen
gewöhnlich erst im zweitfolgenden Frühjahr. Die zahlreichen Varie¬
täten müssen durch Pfropfen herangezogen werden und, da die
Veredlungen schwer wachsen , im Gewächshause unter Glas auf an¬
getriebene Wildlinge , wozu der Spätwinter die beste Zeit ist. Schöne
Gartenformen der Weissbuche sind var . columnaris, eine Neuheit
aus dem Anfang der neunziger Jahre mit säulenartigem Wuchs,
var. pendula mit hängendem Wuchs, daher stets hochstämmig zu
veredeln , und fol . arg . var. mit weissbunter Belaubung.
Die gemeine Rotbuche , jVagus silvatica L., die in unserem
Vaterlande einzeln unter andere Laubhölzer eingesprengt oder für
sich allein ganze Wälder bildend, auftritt, ist ein stattlicher Baum
mit kräftigem, knorrigem Stamm, der mit ziemlich glatter, weisslichgrauer Rinde bekleidet ist. Die Höhe des Baumes beträgt nicht
selten 20 bis 30 m. Die Blätter sind eiförmig oder elliptisch, un¬
deutlich gezähnt oder ausgeschweift und zottig gewimpert. Die
männlichen Blüten stehen in dichten , reichblütigen, gestielten Köpf¬
chen , während die weiblichen zu 2 bis 4 in eine aus vielen Schuppen
bestehenden Hülle eingeschlossen sind. Die Früchte, die sog.
Bucheckern , sind dreikantige, kleine, sehr ölhaltige Nüsschen , die

von einem eiförmigen stacheligen Becher eingehüllt werden, der
zur Reifezeit sich in vier Klappen öffnet. Die Früchte bilden
eine sehr gesuchte Nahrung des Hochwildes . Die Rotbuche gedeiht in jedem Gartenboden , doch sagt ihr schwerer, an Nährstoffen
reicher Boden und mässige Feuchtigkeit am besten zu ; in bezug
aut den Standort ist sie durchaus nicht wählerisch. Man zieht
sie aus Samen heran, der am besten noch im Herbst unmittelbar
nach der Ernte in die Erde zu bringen ist. Die Samen keimen
oft schon im nächsten Frühjahr; mitunter liegen sie aber auch
ein Jahr über. Die Rotbuche darf in unseren Anlagen ebenso
wenig wie die Weissbuche und die noch zu besprechende Eiche
nie fehlen. Sie bildet in hainartiger Anpflanzung den Schmuck
eines jeden Parkes, ist aber auch als Einzelpflanze aut dem Rasen
oder auf Kiesplätzen inmitten der Wege recht wirkungsvoll. Als
Einzelbaum zeichnet sie sich durch eine breite, dabei aber ziemlieh hohe , schön gewölbte Krone aus, während der Stamm dann
oft bis auf den Boden herab dicht mit Aesten bekleidet ist. In
dichten Beständen wird sie zwar sehr hoch , ästet sich aber bald
von unten an auf und wird sozusagen wie die Fichte zu Stangen¬
oder, richtiger gesagt, zu Knüppelholz . Die gemeine Rotbuche
wird, was Schönheit anbelangt, bei weitem durch die Blutbuche,
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t . silvatica purpurea, übertroffen
, eine Varietät, die aus Südtirol
stammen soll*) und in den Gärten schon ziemlich weite Verbreitung
gefunden hat. Die Farbe der Blätter, die ein herrliches Material
für Bindezwecke sind, ist bald purpurrot, bald braunrot oder dunkel¬
grünrot. Sehr schöne Varietäten der Rotbuche sind ferner: var. 4

pendula mit hängenden Zweigen, var. asplenifolia mit fein zer- j
schlitzten Blättern, sowie auch asplenifolia purpurea , eine Form
der letzteren mit dunkelroter Belaubung. Ausserdem kennt man
natürliche Varietäten mit gelb - und weissbunten Blättern sowie auch
solche mit schön pyramidalem Wuchs . Alle diese Formen müssen,
da sie zum grössten Teil nicht samenbeständig sind, durch Vered¬
lung auf die Stammform, am sichersten unter Glas, herangezogen
werden.
(Fortsetzung folgt.)
- . .
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Die Veilehen und die Varietät „La Franee “ !
Unter dieser Ueberschrift brachte die Frankfurter GärtnerZeitung den nachstehenden von Millet fills in der französischen
Gartenzeitschrift Revue horticole veröffentlichten Aufsatz :
„Der süsse Duft des niedrig wachsenden Veilchens hat letzteres
seit einer langen Reihe von Jahren, besonders bei den Französinnen,
beliebt gemacht . Von der bescheidenen Arbeiterin bis zu der
hohen Dame trifft man das Verlangen nach einem kleinen Veilchenbouquet und sicher legen sich nur wenige derselben die Frage
vor, ob dies bei ihren Vorfahren auch schon der Fall war? Aber
auch unsere Urgrossmütter genossen schon den Duft des Veilchens,
aber nur im Frühling ; damals handelte es sich nur um die kleinblumigen Sorten, die man im Walde pflückte.
Das Ende des vergangenen Jahrhunderts sah die ersten
Versuche einer Kultur dieser Blumen zu Handelszwecken , in einem
Dorf des Seine - Departements , in Fresnes -Rungis. Die Bewohner
pflückten die Veilchen in den umliegenden Gehölzen und verkauften kleine Sträusschen in Paris. Aber da sie nach und nach
seltener wurden, versuchten sie die Zucht in ihren Gärten und
erzielten dabei reichere Ernten und schönere Blumen.
Als dieses Ergebnis feststand, suchten sie remontierende
Sorten zu erzielen. Es wurden Aussaaten gemacht , und unter den
Sämlingen fand sich das Veilchen der vier Jahreszeiten ( Violette
des quatres saisons). Dieses wurde dann in Massen in Fontenay,
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Bourg la Reine , Sceauy , Verrieres ect. kultivirt, bis gegen das |
Jahr 1850 , zu welcher Zeit das Parma- Veilchen sich mit ihm in |
die Gunst des Publikums zu teilen begann .
|
Das aus Asien und Konstantinopel nach Süd-Europa und
später nach Frankreich eingeführte Parma-Veilchen war lange Zeit
nur in den königlichen Gärten vorhanden . Dann zogen es die
Gärtner in der Provence im Grossen, um daraus zugleich mit
einigen sehr alten gefüllten Sorten, deren Ursprung wohl in Europa
zu suchen ist, die Veilchen -Essenz zu bereiten. Es waren dies
das blaugefüllte, rosagefüllte und weissgefüllte Veilchen .
Die bedeutende Entwickelung der Veilchenkultur für den
Schnitt datiert vom ersten Kaiserreich ; unter' dem zweiten erreichte
sie ihren Höhepunkt . Von 1860 bis 1870 waren etwa 20 000
Fenster der Veilchentreiberei gewidmet und die Freilandkulturen
nahmen nicht weniger als 100 Hektar ein. Damals war Millet
Vater ein bedeutender Züchter. Er machte fortwährend Aussaa*>Nach
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ten und war bemüht, verbesserte Varietäten mit früher eintreten¬
der Blüte zu erzielen. Er zog damals eine Sorte mit grossen
Blumen, die sich unter dem Namen Millet-Veilchen rasch ihren
Weg bahnte. Sie ist heute noch unter dem Namen „Souvenir
de Millet pere“ in Kultur. Von ihr stammen die heutigen gross¬
blumigen Sorten : zuerst Le Czar und dann Gloire de Bourg-la
Reine.
Jetzt wuchs die Zahl der Züchtungen in grossblumigen Veil¬
chen stark an, darunter : Madame Millet. das rotblühende ParmaVeilchen, ein Sämling, aber selten, da er schwer Samen ansetzt;
La Luxonne, dann Dybowski, Weliana, Admiral Avellan und zu¬
letzt Princesse de Galles. Diesse letztere Sorte hat Blumen, die
nicht grösser sind als die von La Luxonne, aber schöner gebaute,
runde Blumenblätter, ähnlich der Sorte Gloire de Bourg-la Reine
haben, ausserdem trägt sich die Blume sehr gut auf einem langen
Stiel. Im Süden wird diese Sorte heute in Massen gezogen.
Die Varietät „La France“ ist eine der neuesten in jeder Be¬
ziehung und wohl auch eine der besten. Die breiten, runden
Blumen sind beinahe so gross wie ein Fünf-Frankstück, manchmal
noch grösser. Die Farbe ist blauviolett mit Metallglanz. Die aufrechtstehenden Blumen stehen auf grün-violetten Stielen, die sehr stark
und lang sind und die Blumen über das Blattwerk heiausheben.
Die bedeutende Stärke der Blütenstiele macht die Blumen zur Be¬
nutzung in Bouquets und Körben sehr geeignet. Die Blätter sind
gross und rund, leicht gezähnt und schön dunkelgrün geadert.
Die Kultur ist so leicht wie die der anderen Sorten. Man
setzt die jungen Pflanzen auf Beete, muss aber, da »La France«
kräftiger treibt als die gewöhnlichen Veilchen, die Pflanzen weit
genug von einander setzen, 25—30 cm nach allen Seiten oder
40 cm in Verband bei einer Entfernung der Reihen von 20—25 cm.
Die neue Varietät ist
ebenso
mindestens
hart wie die übrigen;
EP®
sie beansprucht be¬
sonders viel Luft und
'=s
r ~s<L>
möglichst viel Licht
und giebt von Mitte
September bis März,
wenn es nicht zu kalt
ES
mm
wird, einen reichlichen
Flor duftender Blumen.
Will man im
Winter die Blumen
pflücken, selbst bei
Veilchen.
Gefülltblühendes
Schnee oder bei gröss¬
ter Kälte, so muss man die Beete der Grösse der Kasten ent¬
sprechend machen, die man darauf setzt, sobald der erste Frost
zu fürchten ist. Wenn es friert oder schneit, legt man Fenster
oder nur Strohmatten, oder nimmt diese doppelt, wenn man
keine Fenster hat. Wenn die Kälte so gross wird, dass die
Pflanzen einfrieren und der Blumenschnitt dadurch unmöglich ge¬
macht wird, so umgiebt man die Kasten mit einem Umschlag von
Laub oder Mist.
Die neue Varietät „La France“ kann in jedem Garten, gross
oder klein, geschützt oder nicht geschützt, gezogen werden.“
'-

Gefüllte
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Veilehen.

Während unser einfaches wohlriechendes Veilchen fast mit
jedem Standort und Boden vorlieb nimmt, in den Ecken und
Winkeln des Gartens und selbst zwischen Sträuchern und unter
Bäumen sein Dasein fristet, sind die gefüllten Sorten schon etwas
anspruchsvoller, verlangen guten Boden und einen etwas geschützten
und halbschattigen Standort, und dann auch noch ein öfteres Ver¬
pflanzen, während die einfachen Sorten jahrelang sich überlassen
bleiben können. Giebt man aber den gefüllten einen halbschattigen
Standort und eine bessere Erde und verpflanzt man sie alljährlich
oder alle zwei Jahr, so gedeihen sie sehr leicht und bereiten uns
zur Zeit ihres Blühens auch viel Freude.
In Gärten, die an Gebäude grenzen, oder in denen ein
Gartenhaus, eine Laube, Bäume oder Sträucher vorhanden sind,
hält es nicht schwer, ein etwas schattig oder halbschattig gelegenes
Plätzchen für das gefüllte Veilchen zu finden. Hauptsache ist,
dass letzteres nicht in den Mittagsstunden von der Sonne beschienen
wird, denn bei zu grosser Sonnenhitze verdorren im Sommer seine
Wurzeln, es geht dann zurück und kann sich dann bis imi Herbst
nicht hinlänglich genug erholen, um den Winter gut zu überstehen.

Ein Beetchen hinter einer Mauer, nach der Ost- oder Nordseite
zu, ist ein passender Standort, ebenso ein solches hinter einem
Gebäude. Ist letzteres hoch, so ist das Veilchenbeet nicht dicht
hinter dem Gebäude, sondern ein Stückchen davon anzulegen.
Unter Bäumen mit grosser und dichter Krone gedeiht das gefüllte
Veilchen nicht halb so gut, als das einfache, das Beetchen darf
deshalb nicht unter dem Baume selbst, sondern muss ein Stück¬
chen davon angelegt werden, so dass es im Schatten des Baumes
liegt. Unter kleineren licht- oder einzelnstehenden Sträuchern kommt
es gut fort, während im dichten Gebüsch sein Wachstum ein
sehr kümmerliches ist.
Also ein Plätzchen aussuchen, das zur heissereri Zeit mög¬
lichst schattig und kühl liegt.
Was den Boden anbelangt, so liebt das gefüllte Veilchen
einen mit Lauberde vermischten lehmigen Boden, begnügt sich
aber auch beinah mit jedem guten Gartenboden. Wo dieser nicht
gut genug erscheint, muss man nachzuhelfen suchen, etwas bessere
Erde beimischen, wie Mistbeeterde, gute Komposterde, Lauberde
oder dergl. Ist der Boden sehr schwer, so ist in erster Reihe
Lauberde, ist er sehr leicht, lehmige oder schwerere Erde beizu¬
mischen.
Das Pflanzen kann sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst
geschehen. Die Pflanzweite richtet sich mit nach der Stärke der
Pflanzen. Hat man ganze Büsche vor sich, so pflanzt man diese
ca. 30 cm weit von einander, sind es kleinere Pflanzen, dann nur
halb so weit.
Die Vermehrung geschieht durch Teilung und' Ausläufer.
Die letzteren sind auf ein schattig gelegenes Beet zu pflanzen
und feucht zu halten, damit sie Wurzeln machen können.
Es giebt blau-, weiss-, rosa- und rotgefüllte Veilchen und auch
gestreifte. Sie alle sind schön und wert, dass man ihnen im Garten
ein Plätzchen anweist und sie hier pflegt. Sind es auch keine
auffälligen und prunkenden Blumen, so sind sie doch durch Lieb¬
reiz und herrlichen Wohlgeruch ausgezeichnet und erfreuen uns
schon im Frühling, zu einer Zeit also, wo man sich nach Blumen
F. H.
im Garten sehnt.
--

Neuheiten eigener Züchtung für 1898
von J. Döppleb in Erfurt.
(Die Beschreibungen sind die des Züchters ).

Aster , Johannistag , schwarzblau . Die vor zwei Jahren
von mir eingeführte Klasse der Johannistag-Astern, deren Sortiment
seither mit nur vier Farben versehen war, hat sich in kurzer Zeit
eine grosse Verbreitung insofern gesichert, als sie die wirklich
frühestblühende aller Astergattungen ist und in Folge des ganz
egalen gleichmässigen kompakten Baues auch die bestgeeignetste
zur Teppichgärtnerei repräsentiert! Durch Anfügung obiger Haupt¬
farbe „schwarzblau“ erfährt dieses Sortiment abermals einen schätz¬
baren Zuwachs und ist die neue Varietät ebenfalls von tadellosem
Bau und mit denselben vorzüglichen Eigenschaften, wie die vor¬
handenen , ausgestattet.
Frühlings - Aster , blutrot . Diese Gattung blüht sehr früh
und ist durch den schönen lockeren Bau und gute Haltung der
Blumen zur modernen Binderei ausserordentlich gesucht und beliebt;
mit um so grösserem Beifall wird die neue Varietät „blutrot“ in
diesem noch kleinen Farbensortiment aufgenommen werden.
Prinzess - Aster , dunkelkarmoisin . Ohne Zweifel dürfte
es allen Interessenten sehr willkommen sein, dass diese mit aussergewöhnlichen Vorzügen ausgestattete Asternklasse in dieser Saison
mit einer neuen Varietät bereichert wird. Die Farbe der letzteren
ist „leuchtend dunkelkarmoisin“ und der Bau der Blumen und
Pflanze ebenso überraschend und tadellos als bei den vorhandenen
Varietäten.
Winter - Levkoye Ruhm von Elberfeld , feurigkarmoisin.
Wohl keine andere Levkoyen-Varietät ist in verhältnismässig kurzer
Zeit mit so vielen Empfehlungen bedacht worden als die „Ruhm
von Elberfeld, weiss“. Dieses auch mit vollem Rechte, denn wohl
jeder Gärtner und Schnittblumenzüchter weiss ihre Eigenschaften
und Verwendbarkeit hochzuschätzen, wie sie auch in Fachblättern
wiederholt lobend besprochen wurde.
Von noch grösserer Bedeutung für die Schnittblumenkultur
im Winter ist nun meine Einführung „Ruhm von Elberfeld,, feurig¬
karmoisin“. Eine Färbung von so wundervollem Eflekt findet sich
unter Levkoyen selten; dazu der prächtige Bau der Pflanzen, die
grossartige Blütenentwickelungund die Grösse der einzelnen Blumen
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Färbungen sehen. Zumeist führen wir diese Färbungen auf die
wenige Wärme zurück; aber auch Bodenverhälsnisse spielen eine
Hauptrolle dabei. — Wir unserscheiden z. B. die Eichen der alten
und die der neuen Welt, und zeigen sich besonders letztere durch
eine gelbliche Farbe aus. — Beim wilden Wein finden wir um
die jetzige Zeit eine schöne rote Farbe ; ganz auffallende Farben¬
veränderungen finden wir bei Rhus caroliniana, bei einzelnen
Sorbus- Arten, bei Acer circinatum etc.; auch die verschiedenen
Crataegus- Arten sind lebhaft rot gefärbt, ebenso einzelne SpiraeaArten. Es sind diese Angeführten meist Amerikaner, die sich durch
die verschiedensten Farben auszeichnen; auch der Tulpenbaum
ist schön hochgelb gefärbt. — Nicht nur die abfallenden Laub¬
blätter, sondern jede Pflanze zeigt eine Herbstfärbung. — Helle¬
boras niger (die Weinachtsrose), Bartnelken, Kohlgewächse, der
Epheu, alles hat nicht mehr dasselbe Grün wie im Sommer. —
Weniger Licht und weniger Wärme verursachen diese Verfär¬
bungen; auch auf die Zellen kann man die Verfärbungen zurückführen,
z. B. die amerikanischen Gehölze sind reich an Gerbsäure, die
diese Färbung bewirkt und neben der Säure finden wir auch das
oxalsaure Kalk. — In den obersten Blattzellen liegen die Grün¬
körner. Das Chlorophyllkorn nimmt zum Herbst eine andere
Färbung an. Die Chlorophyllkörner werden durch zunehmende
Kälte zerstört, wandern in die perennierenden Teile (Wurzel, Rinde)
und werden dort in Form von Stärkekörnern abgelagert; deshalb
zeigen viele Blätter eine schmutzige Färbung. — Auch bei Koni¬
feren färbt sich die äussere Blattseite, während die innere grün
bleibt. —
Aus dem Chlorophyll geht das Hypoflorin hervor, es ist ein
trüber Farbstoff, der das Blatt verändert. — In Pflanzenzellen ge¬
bildete Chlorophyllkörner können nicht ergrünen, Blätter im Dunkeln
gewachsen, zeigen meist eine gelbe Farbe, sind sehr zart, so z. B. bei
Hyazinthen ; setzt man sie dem Sonnenlichte aus, so ergrünen sie
und fangen dann erst an zu wachsen. —
Wir sehen also die Ursache, aus denen die schönen Ver¬
färbungen jetzt zurückzuführen sind, die gewiss jeder Naturfreund
mit Interesse betrachtet . —

kennzeichnen diese Varietät als eine der empfehlenswertesten Ein¬
führungen der Neuzeit.
Die Kultur und Heranzucht der Pflanzen ist dieselbe wie
bei der weissblühenden Varietät.
Grossblumige Pyramiden - Sommer - Levkoye , dunkel¬
purpurviolett . Eine prächtige, eigenartig schillernde, besonders
hervortretende dunkle Färbung, die seither in dieser beliebten
Levkoyenklasse nicht vertreten war.
Zur Schnittblumengewinnung ist namentlich diese dunkle
Varietät in Folge der sehr grossen ßlütenrispen und der ausser¬
ordentlich grossen Blumen als eine der ergiebigsten und brauch¬
barsten bestens zu empfehlen.
Radies Erste Ernte . Wie schon der Name „Erste Ernte“
besagt, handelt es sich um ein frühes Treib-Radies, welches in
meinen Kulturen sich aussergewöhnlich schnell entwickelte und
circa 8— io Tage früher als alle anderen danebenstehenden frühesten
Sorten verbrauchsfähige Knöllchen hervorbrachte.
Ist dieses schon ein ganz beträchtlicher Vorteil, so kann es
in bezug auf Form und Farbe ebenfalls mit keinem verglichen
werden; es hebt sich von allen anderen hervor durch eine leuchtende,
lebhaft anilinrote Färbung und die sehr hübsche ovalrunde Form,
wodurch es sich für Markt und Tafel wesentlich vorteilhafter
präsentiert.
Die Knöllchen sind nur fein bewurzelt, platzen nicht, werden
selten pelzig und sind von feinstem Geschmack.
-

Neuheiten für 1898
von Friedrieh Roemer in Quedlinburg.
(Die Beschreibungen

sind die des Züchters ).

Helianthus annuus Goldblatt. Vor einigen Jahren zeigte
sich in meinen Kulturen unter den älteren buntblättrigen Sonnen¬
rosen mit weisser Panaschierung eine solche mit auffallend gelber
Blattzeichnung. Dieselbe erwies sich bei wiederholtem Anbau ca.
8o°/0 treu aus Samen fallend und bin ich jetzt im Stande, diese
Neuheit dem Handel zu übergeben.
Die Pflanzen wachsen kräftig und gedrungen, verzweigen sich
regelmässig und erreichen eine Höhe bis 2 Meter. Die grossen
Blätter sind teils dunkelgrün, teils hellgrün und leuchtend goldgelb
gezeichnet, oft sind auch einzelne Blätter ganz gelb. Schon kleine
Pflanzen wirken durch die auffallende Blattfärbung effektvoll.
Durch den regelmässigen und gedrungenen Wuchs kann ich
diese Neuheit ebenso gut als Einzelpflanze, wie auch zur Be¬
pflanzung ganzer Gruppen empfehlen.
Myosotis alpestris Triumph. Das von mir. im Vorjahre
eingeführte Myosotis alpestris Distinction hat viele meiner Herren
Abnehmer durch das aussergewöhnlich frühe Blühen geradezu
überrascht. Mit dieser Neuheit biete ich eine zweite Spielart dieser
frühblühenden Rasse an.
Eignet sich Distinction durch seinen niedrig gedrungenen
Bau besonders für den Topf, so ist Triumph für den Schnitt die
geeignetste Sorte. Wuchs und Blüte dieser Neuzüchtung gleichen
dem des beliebten Myosotis alpestris robusta grandißora , in
welcher dieselbe gefunden wurde. Auf kräftigen Zweigen erhebt
sich die grosse monströse Mittelblume, quirlartig umgeben von einer
Anzahl kleinerer Blumen. (Huhn und Kücken ist für diese Sorte
der sehr bezeichnende Ausdruck der Engländer).
Der Hauptvorteil gegen die Stammsorte liegt jedoch ebenfalls
wie bei Distinction in dem frühzeitigen Blühen. Ganz gleich zu
welcher Zeit die Aussaat vorgenotnmen wird, 8— 10 Wochen nach
dem Aufgange des Samens wird die Mittelblume erscheinen und
jeder sich bildende neue Trieb bald mit der Knospe einsetzen.
, oder
Myosotis alpestris Triumph kann als Sommerblume
auch wie die übrigen Myosotis alpestris -Arten als zweijährige
Pflanze behandelt werden. Im Juli oder August ausgesäet, in
Kästen oder Töpfe gepflanzt, vor Frost geschützt, wird Myosotis
alpestris Triumph ununterbrochen den ganzen Winter hindurch
blühen und durch die tief blaue Farbe der Blumen und williges
Blühen bald die übrigen bisher zu diesem Zweck kultivierten
Myosotis- Arten verdrängen.
' ;
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Die Herbstfärbung ’.
Vou J. KindvEoven , Austaltsgärtner, S. Michele a. E., Siid-Tirol.

Der Herbst ist gekommen, die Zeit, , wo wir in der Natur
und besonders bei unseren kultivierten Pflanzen die verschiedensten
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Samenkasten.

Von Dankler , Lehrer in Rümpen.
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Der Herbst ist ins Land gezogen, die Ernte in Feld und
Garten ist soweit beendet und die Winterbeete sind zurecht ge¬
macht. Alle leeren Beete und Flächen liegen tief umgegraben,
„gebracht “ oder rigolt da, damit der Frost die manchmal harten
Schollen mürbe und locker macht, und so den zarten Pflanzen¬
wurzeln im Frühjahr die Arbeit erleichtert. Es ist aber auch Zeit
geworden, derSn wer weiss, wie viele, oder vielmehr wenige Tage
wir noch im Garten arbeiten können, ehe der grimmige, eisgepanzerte
Winter uns die Hausthüre schliesst, die Felder mit Schnee einhüllt,
und nun kategorisch jede Thätigkeit im freien Garten untersagt.
Da kommen nun trübselige „Tage für manchen alten und
jungen Gartenfreund, dem es schwer wird, die gewohnte Beschäf¬
tigung zu missen.
Und doch giebt es auch im Winter manche Arbeiten, die
zwar leider vielfach von Gartenfreunden unterschätzt und unter¬
lassen werden; deren Unterlassung sich aber im Frühlinge bitter
rächt, und deren Folgen manchmal den ganzen Sommer hindurch
vielen Aerger, vergebliche Mühe und Kosten verursachen.
Ich denke hier zuerst an die leichtsinnige und unpraktische,
bald hätte ich gesagt liederliche Behandlung der frisch gezogenen
und übrig gebliebenen Samen. Sie werden vielfach ohne Rücksicht auf Tageszeit und Witterung abgepflückt, für trocken „erklärt“
in Papier eingeschlagen und bei Seite gelegt. Kommt es hoch,
dann legen manche die Pakete, Düten und Beutel zusammen in
einen Korb, oder eine Kiste und meinen nun im nächsten Frühling
mit Samen erster Qualität versorgt zu sein. Ja „Prostimahlzeit“ (Prosit
zur Mahlzeit), da kommt die Katz dran, sagt der Aachener, und
hat

ganz

recht

dabei .

Mir selbst

ging es in den

ersten Jahren

nicht anders. Verwechslungen waren an der Tagesordnung und
manche Saat ging nicht auf, weil im Winter die Feuchtigkeit ihre
Keimkraft zerstörte.
Seit mehreren Jahren benutze ich nun eine Samenkiste eigenen
Fabrikates, welche ich nicht nur nicht unter Patentschutz gegen
Nachahmung stellen, sondern dxe ich zur Nachahmung den ge¬
ehrten Mitlesern als praktisch sogar empfehlen will. Dieselbeist
aber keineswegs für den Berufsgärtner, sondern für Gartenbesitzer
und Gartenfreunde rin engeren Sinne bestimmt.

319
Als Material wählte ich die Bretter einer „Eierkiste“, welche
Ich

von einem benachbarten Händler für eine Kleinigkeit(50 —6oPfg .)

j kaufte
. Dieselbe lieferte recht passende, dünne und doch hin¬
reichend starke Bretter. Säge und Hobel traten in Arbeit und
bald hatte ich eine solide Kiste von etwa 1 Meter Länge, 1/2 Meter
Breite und 15 cm Höhe fertig. Dieser Kasten wurde mit einem
Deckel versehen, dessen Löcher Luft genug durchliessen, um das
Stickigwerden der eingeschlossenen Luft zu verhindern. Im Innern
der Kiste wurden nun durch Längen- und Querbretter eine grosse
Anzahl von kleinen Abteilungen hergestellt, grössere und kleinere.
Jedes Querbrettchen erhielt ein sauberes Papierschildchen, und die
Hauptarbeit war vollendet. Jede der kleinen Abteilungen enthällt
nun einige oder auch nur eine Düte mit Samen, Auf dem Quer¬
brettchen steht der Name der betreffenden Samenart. Dasselbe
•ist auf der Düte wiederholt, und steht auf der Düte auch noch
| das Jahr angegeben, in welchem ich den Samen gezogen, oder
wenn es kein eigener Same ist, wenigstens wann er gekauft wurde.
Dadurch nun, dass ich genau weiss, welchen Samen ich habe und
wie alt er ist, komme ich nicht in die Lage, einen Samen zu säen,
dessen Keimkraft geschwunden ist, und muss ich im Frühjahre
Samen bei einem guten Freunde bestellen, so weiss ich, wenn ich
einen Blick auf die Fächer meines Kastens werte, gleich, was und
wieviel ich bestellen muss, während es mir früher manchmal vor¬
kam, und andere Gartenfreunde klagten mir dasselbe, dass ich für
teures Geld Samen bestellte, und später zu meinem Aerger noch
eine Portion vorrätig hatte, von deren Dasein ich keine blasse
Ahnung mehr hatte. Ein alter Freund und Nachbar, sonst ein
alter Praktikus, wusste manchmal nicht, was auf einem Beet stand,
bis sich die Blätter zeigten. Wie oft musste ich lachen, wenn er
Iwetternd und schimpfend zu mir gelaufen kam, und erzählte, dass
auf einem Felde Speiserüben herauskämen, während er doch Kappus,
und dass roter Kappus da herauskäme, wo er sicher Wirsing ge¬
ilsäet habe. Jetzt hat er sich einen Samenkasten angelegt .und zu
seinem Erstaunen kamen in diesem Jahre auch die Sachen richtig
zum Vorschein die er gesäet hatte.
Seit zwei Jahren hat nun auch noch ein ziemlich dickes
Notizbuch in einem der Fächer meines Samenkastens ein Plätzchen
^gefunden
. Die einzelnen Düten erhielten eine laufende Nummer.
[ Diese Nummer prangte nun über je einer Blattseite und darunter
stehen kurze Notizen über Erfahrungen, welche mit dem betreffenden
Samen in je einem Jahre gemacht wurden. Da finden sich denn
kurze Bemerkungen über das Datum der Aussaat, über das Ver¬
pflanzen
, über Standort und Bodenart- und Bestandteile, über
Düngen und Ertrag, über besondere Einflüsse der Witterung usw.
Auch diese Einrichtung, die, wie gesagt, noch jung ist, glaube ich,
wird sich bewähren, vor blinder und mechanischer Gartenarbeit
] bewahren, und sicher ist es, dass sie viel Vergnügen bereitet.
Meinen Samenkasten habe ich in einem frostfreien, luftigen
Zimmer aufbewrahrt. Und da von Seiten des „Ewig Weiblichen4'
gegen das Aufstellen der „ hässlichen “ Kiste protestiert wurde,
iso habe ich sie von aussen mit Rinden, Tannenzapfen, Eicheln
|und einem Fläschchen Goldbronze derart herausgeputzt, dass man
mir nun die besten Worte gab, die schöne Kiste als Zimmer¬
schmuck auf den Schrank zu stellen. Ist das keine nette Winter¬
arbeit für einen praktischen Gartenfreund? Nun, wem’s gefällt,
der macht es nach.

Erfrieren und Frostschutzmittel.
Von Landes-Wanderlehrer Dr. Zawodny.
(Schluss.)

Durch die bei steigender Kälte immer grösser werdende

iDiflerenz in der Stärke der radialen und peripherischen Zusammen-

piehung des Stammes entstehen Rindenlockerungen, Rindenrisse,
Jrostspalten, Krebs und Brand. Erscheinungen chemischer Natur
j!bilden die Zucker-Anhäufungen. Allgemein bekannt ist das Süssperden des Braunkohls oder Grünkohls. Der Prozess tritt nur
fein, wenn die Pflanzen langsam erkältet werden, wobei sie zunächst
;!weich bleiben. Wenn man den Kohl einige Zeit zwischen o° bis
p° C. hält, bemerkt man ein wesentliches Zurückgehen des Atmungsj Prozesses
, also der Oxydations-Vorgänge, bei welchen Zucker ve'rpraucht wird; dagegen wirkt der Fermentations-Prozess, der durch
fUmwandlüng der Stärke den Zücket liefert, noch relativ stärker
fort. Die Folge ist somit eine Anhäufung von Zucker,
j
Nach dem Vorhergehenden kann man als Prinzip aufsteilen,
Äss die mechanischen Beschädigungen und das Erfrieren im ge¬
wöhnlichen Sinne durch rasches Auftauen im allgemeinen dann

vermieden werden können, wenn man den Temperaturwechsel ver¬
langsamt; das Umbinden mit Stroh und das Einschlagen in Erde
hat weniger den Zweck, einen heftigen und langanhaltenden Frost
abzuhalten (denn das ist durch diese Mittel unmöglich zu erreichen),
als das Eindringen derselben langsam und gleichförmig zu machen,
und ebenso bei eintretendem warmem Wetter das Auftauen und
die mit der Erwärmung verbundene Ausdehnung der Teile langsam
und gleichförmig eintreten zu lassen. Bei in Vegetation begriffenen
Pflanzen, wo dergleichen nur selten anzuwenden ist, dürfte wohl
das Begiessen mit Wasser und Schutz vor Sonne dasjenige Mittel
sein, welches am allgemeinsten anwendbar ist und am sichersten
zum Ziele führt; gegen das Erfrieren bei Temperaturen über Null
dürfte eine Bedeckung, die durchaus nicht luftdicht zu sein braucht,
immer den nötigen Schutz gewähren. Bei einzelnen Pflanzen,
z. B. Kürbissen, Quitten, Bohnen, die so häufig gefrieren, sind
Glasglocken oder für die Nächte übergestürzte, leere Blumentöpfe
hinreichend, um die Wärmestrahlung zu verhindern und eine feuchte
Umgebung an den zarten Blättern zu erhalten ; bei Beetpflanzen
verrichten Bast- und Strohdecken denselben Dienst während der
Nächte. In allen diesen Maasregeln hat die Praxis der Theorie
längst vorgegriffen.
Du Hamels berichtet in „Physique des arbres“, dass in einem
Distrikt, wo es vorher stark geregnet und gestürmt hatte, alle
Olivenbäume bei einer bald darauf eingetretenen Kälte von —30
erfroren sind, während sie anderwärts bei ähnlicher Lage, aber ohne
jene vorgängigen Niederschläge, —6° ertrugen. Eines der wichtigsten
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Monats -Erdbeere „Eytbraer Kind*
(Text Seite 320;.

Momente, welche auf das Erfrieren Einfluss haben, liegt in dem
Ausbildungsgrade, den die lebenden Teile innerhalb der Knospen,
als auch der völlig ausgebildeten erreicht haben. Besonders die
verholzten Teile widerstehen der Desorganisation länger als die in
Vegetation begriffenen Blätter und Zweige; man beobachtet häufig,
dass an reichbeblätterten Pflanzen im Herbst und Frühling die
schon entfalteten Blätter und Stiele erfroren sind, während die sehr
jugendlichen, scheinbar viel zarteren Teile den Frost überstehen.
Daher ist es wichtig, dass die ausdauernden Pflanzen im Herbst
vor dem Eintritte der . Kälte nicht mehr treiben, damit sie von
den ersten Frösten schon in einem unthätigen, ruhenden Zustande
angetroffen werden; ebenso ist es verderblich, wenn sie im Früh¬
jahr in Thätigkeit übergehen, so lange noch Frost zu fürchten ist.
Gegen beide Fälle hat man Schutzmittel angewendet, von denen
hier einige folgen. Strömer („Observ. s. la phys.“, 1776, und
„Schwed. Akad.“, 1739) brachte das Entspitzen der Bäume kn
Herbst in Vorschlag. Dadurch werden die physiologischen Prozesse
in den Zweigen unterbrochen : das Licht und die Wärme haben
zum Holze besseren Zutritt ; letzteres nimmt einen Zustand an,
der einer natürlichen Reife ähnlich ist, daher dem Erfrieren besser
widersteht. Aus demselben Grunde hat das „Pincement Grin“ bei
Pfirsichen eine grosse Verbreitung gefunden.
Hedwig („Bot.-ökon. Gegenst.“, 1793) hat, um die Aus¬
winterung der Saaten zu verhindern, zeitiges und tieferes Säen vor¬
geschlagen. Ein Mittel gegen das zu zeitige Treiben der Bäume
(gegen Nachtfröste) teilt Dove (1846) mit. Der Boden am Fusse
der Bäume wird mit einei Laubmenge bedeckt ; der Boden bleibt
dann längere Zeit gefroren, die Baumblüte wird künstlich bis zu
der Zeit zurückgehalten, wo jene gefährlichen Nächte, die man in
Schweden .so bezeichnend „eiserne“ nennt, vorüber sind, und man
erhält von den später blühenden Bäumen dann einen reichen Ertrag.*
*) Nach neueren Forschungen soll das Bedecken des Bodens mit Laub oder
dergleichen die Baumblüte nicht hinausschieben .
{Die Redakt .)

Seit Jahren werden in Frankreich und anderen Ländern die
Spalierbäume , Beerenobst -Sträucher und Weinberge vor Frühjahrs¬
frösten mit Vorteil durch Schmauchfeuer geschützt . Ein Vor¬
beugungsmittel bei Topfgewächsen dürfte das Trockenhalten der
Töpfe sein . Durch die grössere Wasserarmut der Pflanze wird die
Gefahr des Gefrierens gemindert.

Es würden
Fragen in bezug
oder verhindern ,
Raum ist bereits

sich freilich noch einige genauer zu erörternde
aul die Umstände , welche , das Erfrieren begünstigen
hier anschliessen müssen , allein der hier gestattete
überschritten.
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bei den Beeren- un<
Die Halbstrauch - oder Zwergstammform
sträuchern . Die Halbstrauch - oder Zwergstammform bei den Beeren¬ Wi
sträuchern , eine Form , bei welcher sich im Gegensatz zur Strauchtorin bes
die Krone nicht vom Boden aus bildet , sondern auf einem kurzen mä
Stamm ruht , ist nicht nur der bisherigen gleichwertig , sondern in■ kai
vielen Punkten sogar vorteilhafter wie diese ; durch Einführung dieser] dui
Form wird nämlich die Bearbeitung des Bodens sehr erleichtert , die|
Früchte und Blätter bekommen den Einfluss von Sonne, Luft und licl
Licht näher , und entwickeln sich dadurch bedeutend besser , wie über¬
haupt der Ertrag solcher Bäumchen ein viel höherer und den Un¬ Bei
bilden äusserer Einflüsse weniger unterworfener ist . Die Erziehung, sch
beziehungsweise der Schnitt hierzu beginnt mit dem ersten Lebens¬ ind
jahre , in welchem man es bei regelrecht vermehrten Sträuchern nur der
mit einer einfachen , unverzweigten Rute zu thun hat , aus welcher koi
die ersten Seitenzweige abzuleiten sind . Die Zahl der letzteren soll t in
5—6 betragen , wobei eine Verlängerung des Stammes unnötig ist, j sta
Man schneidet also im Spätherbst , nachdem man 20 cm über dem;j der
Boden aufwärts die erforderliche Augenzahl abgezählt hat , die Rute bef
nahe über dem oberen Auge ab , wodurch der junge Strauch bis zum Bei
kommenden Herbst mit kräftiger , einfacher Verzweigung versehen J.
sein wird . Es bleibt sodann nur Aufgabe des Züchters , Sorge zu
tragen , dass sich die Seitenzweige in einer Gabelung verteilen , was get
man dadurch erreicht , dass man jeden Zweig aut die Hälfte seineri
Länge zurücknimmt mit Berücksichtigung der bekannten Regel , zu ' ma
starke Zweige mehr , zu schwache weniger zurücknehmen , als andere, unc
damit in den Gesamtteilen der Krone stets ein geregeltes Gleich- ,
gewicht obwaltet ; im folgenden Jahre , also bei Ausführung des dritten!
wiederum auf ein Drittel ihrer Länge«
Schnittes , werden die Zweige
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man sich
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geschnitten
damit , dass nur eine Knospe die Verlängerung des Zweiges bildet. bes
oder gar nicht mehr. wie
In den folgenden Jahren schneidet man wenig (Wiener
Garten -Börse .)
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Wintersalat . Wenn im November Frost
mis
vor , dass die Wintersalatpflanzen im Boden gelockert werden und so tief
weniger gut durch den Winter kommen . In solchen Fällen ist nötig,! unt
dass die vom Frost gelockerten Wurzeln wieder in die Erde gedrückt
Pwerden .
bau

Kleinere Mitteilungen.
--
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Verschiedenes.
Convallaria majalis fl. roseo , rosafarbige Maiblume . Diese
aparte , rosa oder hellrot gefärbte Spielart ist etwas kleinblumiger als
unsere Garten -Maiblume , hat Blumen von der Grösse der wilden Mai¬
blume . Im Garten einzeln unter weissblumigen Maiblumen mit an¬
R.
gepflanzt , steht sie gut angebracht .
Eranthis hyemalis , Winterling . Dieses kleine , gelbblühende
Knollengewächs zählt mit zu den allerersten Frühlingsblumen . Die
Knöllchen sind im Herbst zu pflanzen . Passende Standorte sind
schattige und halbschattige Stellen . Auch zwischen ZiersträuchernS. ge¬
H.
deiht diese PflaDze.
Einfassungen von Scilla sibirica . Dieses reizende , früh - und
blaublühende Zwiebelgewächs eignet sich, gleich dem Krokus , ganz
vorzüglich zu Einfassungen von Frühlingsbeeten . Es blüht fast mit
den Schneeglöckchen oder gleich nach diesem und ist ein allerliebstes
Blümchen.
Ficus radicans variegata . Der grüne Ficus radicans, schreibt
das Handelsblatt , erfreut sich im allgemeinen in unseren Kreisen
(Gärtnerkreisen ) keiner besondere Beliebtheit , vielleicht ist diese der
bunten Varietät beschieden , da für diese doch die in Folge der Härte
der Ranken sehr vorteilhafte Verwendung für Bindezwecke empfehlend
sein dürfte . Dieser auf der Ausstellung der Royal Horticulturae Society
am 24. August gezeigte Varietät wurde ein Zeugnis erster Klasse er¬
teilt . Die Zeichnung soll eine hervorragend schöne sein, einige der
ausgestellten Pflanzen hatten fast weisse Blätter . Die bunte Zeichnung
beginnt am Rande der Blätter , in der Mitte ab und zu noch die ur¬
sprüngliche grüne Farbe zeigend . Ein üppiges Wachstum war an den
vorgetührten Pflanzen allerdings nicht zu bemezken . Aussteller war
Mr. W . Bull , Kings Road , Chelsea.
Gypsophila paniculata , Schleierkraut . Eine ganz eigenartige
und reizende Pflanze haben wir in diesem Schleierkraut vor uns . Die
ganze , reichverzweigte Pflanze ist nämlich mit Tausenden kleiner
weisslichen Blüten bedeckt , so dass sie wie ein Blütenschleier erscheint.
Das Schleierkraut wirkt zwar nicht in die Ferne , in der Nähe besehen,
gefällt es aber Jedermann . Seine BlüteDzweige mit ihren zarten Blüt¬
chen werden gern zu Blumensträussen verwendet und nehmen sich
zwischen grösseren und buntfarbigen Blumen allerliebst aus. V. S.
Zur Empfindlichkeit der Magnolien schreibt Herr Chr . BertramStendal in seinem Baumschul -Katalog : „Die Magnolien sind bei weitem
nicht so empfindlich , wie allgemein angenommen wird , und gedeihen
selbst noch in rauheren Lagen ; dies schliesst nicht aus , dass man den
Pflanzen , so lange sie jung sind , einigen Schutz und Pflege angedeihen
lässt . Dagegen sind Magnolien , in bezug auf Standort sehr wählerisch,
sie verlangen eine feuchte , humose Erde und lieben Halbschatten.
Eine Ausnahme macht M. macrophylla, welche nassen Untergrund
nicht vertragen kann , sondern mehr trockenen , sandigen Humus liebt “.
der englischen Pelargonien im Zimmer.
Zur Winterbehandlung
Der Standort sei am Fenster eines mässig geheizten Zimmers . Ein
Keller ist zur Ueberwinterung zu dunkel und feucht , doch ist ein
vorübergehender nur kurzer Aufenthalt in einem hellen Keller nicht
immer zu verwerfen , darf aber nie allzulang ausgedehnt werden . Zu¬
lässig ist ein solcher Aufenthalt , wenn bei sehr strenger Kälte das
A. H.
"
Zimmer nachts über nicht ganz frostsicher ist .
Birne „Idaho “ . Eine amerikanische Sorte , die dort als beste
Marktsorte bezeichnet wird , zu deren Verbreitung sich eine Aktien¬
gesellschaft bildete . Die Frucht soll bis 500 g schwer werden und von de¬
likatem Geschmack sein . In den deutschen Baumschulenverzeichnissen
findet sie sich noch selten angeführt , doch findet sie sich im Baumsehul -Katalog von Chr . Bertram in Stendal verzeichnet , woselbst ein¬
jährige Veredlungen (das . Stück 1 M.) angeboten werden.
Diese Birne soll gegen die grössten Kältegrade unempfindlich
sein und September —Oktober zur Reife gelangen.
Monats -Erdbeere Eythraer Kind . Soll, wie es im Preisver¬
zeichnisse der Firma N.~L . Chrestensen -Erturt heisst , alle Monats -Erd¬
beersorten , es mögen solche heissen wie sie wollen , übertreffen . Sie
sei eine Marktfrucht ersten Ranges , und sowohl bei Herbst - als Früh¬
jahrspflanzung entwickelten sich die Pflanzen schnell im Wachstum . Sie
blühe und trage unauf hörlich bis zum Frost . Jeder , auch der kleinste
Ausläufer blühe sofort , obwohl der Ertrag erhöht werde , wenn selbige,
wie bei grossfrüchtigen Sorten , gleich .entfernt würden . Auch liese
sich diese Sorte leicht treiben . Die aut Seite 319 gebrachte Abbildung
stellt einen Fruchtstengel in natürlicher Grösse dar . Die cylinderförmigen Beeren sind von Farbe hochrot und sollen einen hochfeinen,
aromatischen , den Walderdbeeren ähnlichen Geschmack besitzen.
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der Gladiolenzwiebeln . Der beste Auf-: kui
Zur Ueberwinterung
kühler,
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trockener
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bewahrungsort
warmer Raum . Die Keller sind meist zu feucht , so dass Schimmel
die Zwiebeln sehr schädigt . In einem regelmässig geheizten Raum
vertrocknen dieselben . Der beste Aufbewahrungsort bleibt eine frost¬
freie Kammer , eine solche , die über einem geheizten Zimmer , oder neben!
einem solchen liegt . Zur Zeit der strengsten Kälte bringe man hingegen
die Zwiebeln in einem geheizten Raume unter , und lege sie in ein Thon-;
Pgefäss oder eine Kiste .
bei späten Herbstpflanzungen . Bei spätem
Laubbedeckung
Pflanzen yon Bäumen , Sträuchern und Stauden ist mit dem Froste zu
rechnen . ^Härteren Arten von Gewächsen schadet er gewöhnlich nichts
vielen zarten aber um so mehr . Er verhindert , dass die Wurzeln
sich mit dem Boden verbinden und so um so mehr von ihm zu leiden
haben . Fehlt es im darauffolgenden Winter an einer Schneedecke
und treten nach dem Frühjahr auch noch Fröste und trockene Witterung
hinzu , so kann die so locker eingebettete Pflanze sich kaum am Leben:
erhalten . Solchem Zustande nun vorzubeugen , giebt es nichts besseres,
als nach späterem Verpflanzen den Boden mit einer Schicht Laub zut
überziehen . Dieselbe mildert den Frost und schützt den Boden iml
W.
Frühjahr gegen das Austrocknen .

Buclienlaub . Wo es sich um ein möglichst trocken haltendes
Deckmaterial für Pflanzen im Winter handelt , da ist Buchenlaub 'Rot¬
buche ) anzuempfehlen . Auch Eichenlaub hält sich gut trocken , gebt
H.
nicht so schnell in Fäulnis über .
Der beste Rosenboden ist ein guter Lehmboden . Nun gedeiht
zwar , wie uns die angepflanzten Rosen in den verschiedenen Gegenden
beweisen , die Rose in allerhand Bodenarten , dennoch aber soll der.
Rosenfreund danach streben , seinen Boden für Rosen lehmhaltig zu|
-I
gestalten . Solches hat besonders bei Sandboden und leichten Boden
arten zu geschehen . Bei Thonboden ist eine Lehmzufuhr entbehrlich!|
hier ist vielmehr für ein Zuführen von leichter Erde zu sorgen oder durchI
Eingraben von altem Strohdünger der Boden lockerer zu machen . Ber|
beste Dünger ist da alter , gut verrotteter Rindsdünger . Gute Koo,|
posterde ist übrigens eins der besten Mittel , den Rosen in ihrem Gh
F. G. §
deihen beizustehen ’

.. Vertilgung der Erdratten . Zu den gefährlichsten Feinden des!
Obstgartens gehören die Erdratten oder Wühlmäuse , da diese
Wurzeln der jungen Bäume und Sträucher abfressen und so das AH
, wen&jj
sterben derselben herbeiführen . Die Vertilgung derselben kann
sich die schädlichen Nager in einem Garten eingenistet haben , so
.S
durch Wasser , wie durch Gift erfolgen . Das einfachste Mittel is»| Sio
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diese durch Wasser herauszuschwemmen , Ist der Garten eine ebene
Fläche, so stelle man in der Nähe des von Nagern am stärksten heim¬
gesuchten Teiles einen grossen Wasserbehälter (Fass ) auf und lässt
es mit Wasser füllen . Nachdem einige Gänge aufgegraben sind , leitet
man das Wasser an einigen Stellen zugleich und am besten durch
Schläuche in die Gänge . Schon nach wenigen Minuten werden die
unbeholfenen Wühler an die Oberfläche kommen , wo sie dann , wenn
einige Leute zur Hand sind , leicht getötet werden können . Wasser
muss in hinreichenden Mengen vorhanden sein um die Gänge voll¬
ständig ohne Unterbrechung anzufüllen . Wenn man dem Wasser einige
Karbolsäure zusetzt , so werden solche, die ungesehen entkommen,
nicht mehr zurückkommen . Da das Wasser überall , auch in die
Nester eindringt und dort die junge Brut tötet , so ist es das beste
und wirksamste Mittel . Zeigt der Garten Unebenheiten , wobei das
Wasser unterirdisch abfliesst , so legt man in die Gänge mit Arsenik
bestrichene Petersilienwurzeln . Diese Wurzeln werden von den Wühl¬
mäusen mit Heissgier gefressen , wobei sie sofort verenden . Ebenso
kann man diese in Maulwurfseisen fangen , wobei Petersilienwurzeln
als Lockmittel verwendet werden . Bei uns werden die Erdratten
durch Ausgiessen vei tilgt , wozu 10 bis 20 Kannen Wasser erforder¬
lich sind .
(Der Obst- u. Gemüsegärtner
.)
Reform - Hyazintbenglaa . Ein solches ist dem Erfinder H.
Bernhardt in St. Johann (in Firma Bernhardt & Westermann ) ge¬
schützt worden . Es besteht aus zwei auseinandernehmbaren
Teilen,
indem der Kopfteil des Glases , also der Teil , in dem die Zwiebel liegt,
derart auf Spitzen des Glasfusses ruht , das die Luft an die Wurzeln
kommen kann . So wird , schreibt das Patent -Bureau Dagobert Timar
in Berlin , das Eintreten von Fäulnis der Zwiebel , die früher stets
stattfand , verhindert . Ein weiterer Vorteil dieses neuen Glases ist
der, dass man frisches Wasser eingiessen kann , ohne die Zwiebel zu
befeuchten , so dass diese stets vollständig trocken bleibt . (Unter der
Bezeichnung „Reform -Hyazinthenglas “ ist vor Jahren schon von
J. C. Schmidt in Erfurt im ähnlich konstruiertes Glas in den Handel
gebracht worden ).
Malzkeime als Dünger bei Hortensien . Ein Gartenfreund
macht bekannt , dass er der Erde bei Hortensien Malzkeime beimische
und dass die Pflanzen dadurch ein sehr üppiges Wachstum entfalteten.
G. B.
Lehmerde . Wenn bei der Gartenkultur von Lehmerde die Rede
ist, so ist hier nicht Lehm aus tiefen Gruben , wie ihn die Ziegelei¬
besitzer graben lassen , gemeint , sondern gute fruchtbare Lehmerde,
wie eine solche die Oberfläche eines lehmigen Ackers trägt . Diese
ist dann im Garten auf einen Hauten zu bringen und das Jahr über
einigemal umzustechen oder fortzuschauteln und kann dann zum Bei¬
mischen zu anderen Erden genommen werden . Die Lehmerde aus
tiefen Lehmgruben ist zur Pflanzenkultur noch zu roh und dieserhalb
untauglich.
Eine gute Lehmerde lässt sich auch beim Abbruch alter Ge¬
bäude gewinnen , doch enthält solche oft viel Salpeter und ist daher
längere Zeit der Luft und dem Regen auszusetzen bevor sie zur Pflanzen¬
kultur benutzt werden kann.

Auf, als
nmelf
Laum
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Der Obstbau in Kalifornien . Hierzu schreibt die „Acker- und
regen
'hon- Gartenbauzeitung “ in Milwaukee Folgendes:
Dass Ueberproduktion in irgend einem landwirtschaftlichen Er¬
zeugnisse künstlich dadurch hervorgerufen werden kann , dass die so¬
ätem genannten Baissespekulanten
plötzlich Massen desselben aut den Markt
ite zn
werten, ist bekannt , sowie auch , dass der Zwischenhandel es in der
licht,, Hand hat , die Preise durch gewisse Methoden
zu drücken . Einen
rzeln Beweis dafür bringt der folgende Artikel:
eiden
Es giebt keine Industrie in Kalifornien , die bedeutender für das
lecke Gemeininteresse ist und
der man eine glänzendere Zukunft prophezeien
srung könnte, vorausgesetzt , dass sie in intelligenter Weise gepflegt
wird,
jeben als die Obstzucht . Aber diese Industrie geht
jetzt einer ernsten Ge¬
seres, fahr entgegen , die ihr den Untergang bereiten muss , wenn nicht recht¬
ib zu zeitig Abhilfsmittel
angewendet werden.
n im
Wer auf den hiesigen Märkten Umschau hält , der kann leicht
zu dem Glauben verleitet werden , als ob wir an einer Ueberproduktion
leiden. Eine solche existiert aber nicht . Wenn nur absolut einwand¬
endeä
-i freies Obst in geeigneter Weise verpackt und im
Interesse der Züchter
'Rot- zu Markt gebracht
würde , so liesse sich ein hübscher Gewinn erzielen
und man brauchte nicht besorgt in die Zukunft zu blicken.
Aher die Gefahr liegt darin , dass die Züchter sich der Ver¬
fügung über ihr Obst zu Gunsten von Kommissionshäusern begeben
haben, die von keinem anderen Interesse an dieser Industrie geleitet
werden, als zu möglichst niedrigen Preisen auf den Märkten von New
York und Chicago loszuschlagen . Diese Kommissionäre haben sich
seit Jahren in den Haaren gelegen , um die kalifornische (und auch
die Florida -) Obstindustrie in ihre ausschliessliche Gewalt za bekommen.
Zu dem Ende mussten sie sich gegenseitig unterbieten und die Obst¬
züchter haben ihnen zu diesem Kriege die Munition in Gestalt des
billigsten Obstes geliefert , während andere und für uns bessere Märkte
vergebens auf Sendungen warteten . Dadurch wurden kleinere Kom¬
missionäre und Käufer allwälig an die Wand gedrückt.
Die Vorschüsse , die der Kommissionär dem Züchter macht,
haben die Wirkung gehabt , diesen an Händen und Füssen zu binden,
um so mehr , als sie mit der vertragsmässigen Bestimmung verknüpft
sind, dass die Obsternte nicht verkauft , sondern nur auf dem Kom¬
missionswege versandt wird , so dass also der Züchter seine Ernte dem
Kommissionär überantwortet und sich ausser Stand setzt , inzwischen
gegen baar zu verkaufen . Je mehr derartige Kontrakte der Kommis¬
sionär hat , desto mehr leiden selbstverständlich die Preise darunter.

Es ist klar , dass der Züchter die Waffen zu seiner eigenen Vernichtung
liefert . Und wie kann dem Uebel gesteuert werden ?
Zuerst müssen die Züchter zur Erkenntnis dieser Sachlage ge¬
bracht werden . Sie müssen einsehen , dass es selbstmörderisch ist,
den Bock zum Gärtner zu machen , oder — was dasselbe heisst
— diejenigen mit dem Verkauf des Obstes zu betrauen , deren
Interesse unter gewissen Umständen erheischt , so billig wie möglich
loszuschlagen Ist das geschehen , dann kann man Verkäufe gegen
baar im Obstgarten oder beim Versand machen.
Aber das kann auch nicht ohne Organisation geschehen . Die
Obstzüchter eines Distrikts müssen sich zusammenthun , das Obst ihrer
Mitglieder untersuchen und klassifizieren und Versand und Verkauf
regulieren . Dadurch würde der Ueberhäufung östlicher Märkte und
der Verkümmerung einer so viel versprechenden Industrie vorgebeugt.
(Handelsbl . f. d. d. Gartenbau .)

Nützliche Verwendung eines Igels . Aus Celle wird dem
„Hamb . Korr .“ berichtet : Im Nachbardorfe M. ist ein Igel aut „Reihe¬
tisch gesetzt “. Die erwachsene Tochter des Lehrers dort fand An¬
fangs Juli im Holzstalle der Schule einen Igel . Da im Keller und
in der Speisekammer sich in der letzten Zeit Mäuse auf hielten , nahm
ihn die Lehrerstochter in ein Tuch und brachte ihn Abends in den
Keller , dass er die Nager dort jage . Am Morgen trug sie das Tier
wieder in den Stall . Als sie nun vier Tage lang den Igel abwechselnd
in den Keller und in die Speisekammer gebracht batte , war im ganzen
Hause von keiner Maus mehr etwas zu merken . Noch am selben Tage
erfuhr von dem Erfolge der neuen Dortkatze die Naehbarsfrau D.,
die auch über „Maus in Küch ’ und Keller , auf Napf und Teller “ arg
zu klagen hatte , und meinte , ob sie sich den Igel nicht auch „’mal
leihen “ könnte . Ruhig liess sich am Abend der Igel nach dem
fremden Hause holen und am Morgen im Korb wieder nach seiner
Ruhestatt im Holzstalle tragen . Auch dort ist nach mehreren Tagen
Alles von Mäusen befreit . Im folgenden Hause , worin Bäckerei und
Gastwirtschaft betrieben wird , hat man den neuen Kammeijäger sich
ebenfalls mehrern Male Nachts -über „geliehen “, und zwar mit dem
besten Erfolge . Auch ein Hofbesitzer ist gekommen , ganz artig hat
er gefragt : „Wült Se mi nich ’mal Eren Swinegel lernen ?“ Jetzt war
schon zu sehen , dass das Tier sich auf sein „Recht auf Arbeit “ ver¬
floss ; denn Abends hatte er schon stets sein Lager verlassen , und sass
schon wartend an der Thür , in der sicheren Hoffuung , dass man ihn
hole. Auch auf diesem und dem fünften Grundstück hat er schon
aufgeräumt , und er hat schon Bestellung auf den sechsten und siebenten
Reihetisch .
(Der Land- und Forstwirt.)
Erntebericht über Gemüse - und Blumensamen 1897 von
J C. Schmidt , Kunst - und Handelsgärtner , Erfurt . Der letzte milde
und schneereiche Winter liess die Herbstpflanzungen und Aussaaten
mit wenig Verlust durchkommen ; der Stand im Frühjahr konnte sehr
günstig genannt werden . Auch die Vorbereitungen für den Sommer
wurden , obwohl die Witterung zeitweise störend eingriff , zur Zu¬
friedenheit erledigt . Die Aussichten aut eine gute Ernte waren damit
in ihren Vorbedingungen erfüllt.
Die nun Ende Mai bis zu den letzten Tagen des Juli eintretende
ununterbrochene Regenlosigkeit stimmte aber die Erwartungen er¬
heblich herunter , da die jungen Saaten und Anpflanzungen in der
Entwicklung zurückgehalten wurden . Im Gegensatz dazu trat sodann
eine mehrere Monate anhaltende Regenperiode ein, die mit sehr kalten
Tagen verbunden war , sodass die Ernte der frühen Sorten erheblich
geschädigt und andererseits das Aufkommen des Unkrautes ausser¬
ordentlich begünstigt wurde.
Das Gesamtergebnis lässt sich im Folgenden fcusammenfassen:
Kohlarten , Kohlrabi , Kohlrüben , Mai- und Herbstrüben brachten
eine gute Ernte , Salate dagegen wurden nur zum Teil gut eingebracht.
Sellerie , Porree , Zwiebeln , Petersilie , Pastinaken , Möhren lieferten
gute Erträge , ebenso Gurken und Salatrüben , dagegen blieben Radies
und Rettig unter Mittelernte.
Von Erbsen wurden nur die frühen Sorten gut geerntet , die
mittelfrühen und späten Sorten waren sehr befallen , und ihre Ernte
war unbedeutend.
Buschbohnen hatten erst unter der Dürre , dann unter der Nässe
schwer zu leiden ; die Erträge sind nicht hervorragend , ebensowenig
die der frühen Stangenbohnen , von dem sich nur die Julibohne wieder
besonders durch reichen Behang auszeichnete . Die späten Stangen¬
bohnen hatten gut angesetzt , kamen aber recht spät zur Reife und
der erste Frost anfangs Oktober vernichtete viele Schoten.
Spinate erlitten eine fast völlige Missernte.
Runkeln waren nur wenig angebaut , auch hierin ist nur eine
Mittelernte zu verzeichnen . Die Preise scheinen anzuziehen.
Von Sommerblumen verblühten die frühen Sorten infolge der
Trockenheit zu schnell und brachten wenig Samen . Pensees , Myosotis,
Campanula ergaben gute Mittel -Ernten , Phlox und Sommerlevkoyen
lieferten sehr befriedigende Erträge . In Astern bleibt die Ernte in¬
folge der oben besprochenen Witterungsverhältnisse
unter mittel.
Tropaeolum wurde gut geerntet , ebenso Rittersporn undChineser -Nelken,
Also Hauptzeugniss für 1897: ziemlich gut bis recht schlecht.
Obstbaumpflanzungen in Luxemburg . Der Luxemburger Obst¬
baufreund schreibt , dass die Obstbaumpflanzungen , welche in den
letzten 10 bis 15 Jahren an den Staatsstrassen , Gemeinde - und Feld¬
wegen im Grossherzogtum Luxemburg ausgetührt wurden , sind be¬
deutender als man allgemein annimmt und bilden mit Recht einen
Gegenstand der Bewunderung für die Fremden , welche unser Land
besuchen.
An den Staatsstrassen wurden bis dato im Bezirk Luxemburg
14193 und im Bezixk Diekirch 27508 junge Obstbäume einschliesslich
5245 Ebereschen gepflanzt . Der annähernde Wert dieser Bäume be¬
trägt 200000 Fr . An den Vicinal- und Syndikats wegen wurden unter
Leitung der Kulturverwaltung
in den Jahren 1883—1893 im Ganzen
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54156 Obstbäume gepflanzt, für welche Subsidien im Betrage von
44929 Fr. staatlicherseits bewilligt wurden. Von den 128 Gemeinden
des Landes haben bloss 11 weniger als 100 Bäume, eine Gemeinde
(Rosport) über 4000 Stück gepflanzt. Bei den meisten Gemeinden
schwankt die Zahl zwischen 5(X3 und 1000.
Welches Interesse diesen Baumpflanzungen entgegengebracht
wird, geht daraus hervor, dass zwei ganz bedeutende Männer Frank¬
reichs, Eug. Tisserand, Ehrendirektor des Landwirtschaftsministeriums
in Paris, und J . B6nard, Mitglied des oberen Landwirtschaftsrates und
der Societe nationale d’ Agriculture, das Land besuchten, um dessen
Genossenschaftswesen und die Baumpflanzungen an den Wegen zu
studieren.
Verheerungen durch Wanderratten . Nach einer Mitteilung
des Oesterreichischen Landwirtschaftlichen Wochenblattes sind die
Bewohner von Hohenau, Böhmischkrut, Neusiedl an der Zaya und
Umgebung (Nieder-Oesterreich) von einer argen Landplage betroffen.
Die Felder sind nämlich von Wanderratten und Mäusen, die in einer
in
kolossalen Menge auttreten , verheert, Die Felder befinden sich
einem unbeschreiblichen Zustande, sie sind ganz unterhöhlt. Man sieht
ganze Züge von Ratten von einem Feld auf das andere wandern. Die
Rüben- und Kartoffelernte ist zum grössten Teile durch diese Nage¬
tiere vernichtet. In Hohenau und Umgebung sind auf den Feldern
mehr als vierzig Personen von den Ratten gebissen worden und liegen
krank darnieder. Die Landbevölkerung steht ratlos dieser Plage
gegenüber.
Stadtpark in Lützen . Ein in Treben bei Lützen verstorbener
Rentier hat sein nicht unbedeutendes Vermögen der Stadt Lützen
ausschliesslich zur Herstellung eines Stadtparkes vermacht.
Von der Saar . Bei herrlichstem Wetter findet dieses Jahr die
Weinlese an der Saar statt, An Quantität erntet man durchschnittlich
Vs bis V4 Herbst , stellenweise auch einen halben. Die starken Nacht¬
fröste im Mai und späterhin Heu- und Sauerwurm (Cortrioc ambignella)
haben zuviel geschadet. Infolge dßs böissen Sommers und der warmen
Tage gegen Ende September und Mitte Oktober fällt die Qualität
nachstehen. Man bezahlt
des 97. gut aus und wird dem 92. kaum
lür den Zentner Trauben 28 bis 30 Mark und mehr. Dieses Jahr muss
man durchschnittlich 3 Pfund Trauben für einen Liter Wein haben,
weil die Trauben noch zu dickhäutig sind und daher schlecht mosten.
2Vs Pfund für einen
Wenn die Trauben gut mosten, braucht man nur
Liter Wein. Das Fuder Most wird mit 1000 bis 1200 Mark bezahlt.
Am 20. Oktober wurden zu Sarrig, die der Gehöferschaft zu¬
gehörigen Lohhecken im Distrikt Würzberg von 24 ha 58 a, welche
sich zur Weinbergsanlage recht gut eignen, versteigert . Frau Witwe
Puricelli (Poricelli) in Trier erstand dieselben in 10 Losen zu 148000 M.
Mit Aufgeld kosten die 24 ha 58 a 157 866,67M., d. i. pro ha 6421 M.
höherer
oder pro Quadratmeter 64 Pfennig. Es ist dies ein zehnfach
Preis, als sonst die Lohhecken zu stehen kommen. Die besten Loh¬
hecken sind von 900 M. auch 600 M. per ha, infolge des Preisrück¬
ganges der Lohe gesunken. Gewiss kann die Gehöferschaft mit dieser
Versteigerung zufrieden sein.
Obst, besonders Aepfel und Birnen gab es dieses Jahr hier fast
nur auf den Höhen, weil dort die Bäume erst nach den starken Nacht¬
frösten im Mai zu blühen begannen, als schon alle Hoffnung im Thal
Auch der Kreis Merzig hat
auf ein gutes Obstjahr geschwunden. Der
Zentner Trankobst wurde
dieses Jahr massenhaft Obst erhalten.
zu 5 M., gutes Tafelobst zu 6 bis 8 M. und höher verkauft.
J. F . Bausch.

Wie sehr es sich die vereinigten Staaten von Nordamerika
angelegen sein lassen, die Landwirtschaft in ihren Gebieten zu heben,
geht daraus hervor, dass die Regierungs-Abteilung für Ackerbau
voriges Jahr nicht weniger wie 20 Millionen Pakete Sämereien im
Werte von 130000 Dollars an die Präsidien der einzelnen Bundesstaaten
zur Verteilung an die Landwirte überwiesen hat, mit welchen Sämereien
Proben angestellt werden sollen, ob sich die Neuheiten zur Zucht
vom
empfehlen. Unter denselben figurierten, nach einer Mitteilung
Internationalen Patentbureau Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 6, 32 Arten
von Bohnen, 10 Rübensorten, 23 Spezies von Kappus, 11 Möhrenarten,
18 Gurkensorten, 30 Salat-Arten, 19 Kürbis-Spielarten usw. Solche
Gratis- Verteilungen sind in den Vereinigten Staaten schon öfters erfolgt,
und dass dieses Vorgehen gute Früchte trägt , bemerken sogar unsere
Landwirte an den schönen billigen Aepfeln und anderen amerika¬
nischen Boden-Produkten , wie sie so massenhaft nun auch in Deutsch¬
land konsumiert werden. Wirklich, ein glückliches Land, wo der
Landwirtschaft seitens der Regierung nicht nur indirekt durch Ein¬
fuhr-Verbote, sondern durch die That geholten wird!
In San Francisco hat sich eine Aktiengesellschaft zum Be¬
trieb einer Rübenzuckerfabrik mit einem Kapital von 20 Millionen
Mark gebildet, welche jedoch, nach einer Mitteilung vom Internationalen
Patentbnreau Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 6, nicht allein die Fabri¬
kation des Rohzuckers und dessen Raffinerie, sondern auch den Rüben¬
bau selbst betreiben und die damit zusammenhängenden bzw. damit
vereinbarenden landwirtschaftlichen Industriezweige pflegen, Boden¬
kulturen und Eisenbahn-Linien anlegen will.
Eigenartige Erkrankung durch Umgang mit Vanille . Im
Hamburger ärztlichen Verein stellte unlängst Dr. Arning einen Kranken,
der die Vanjlle-Krankheit hatte, vor. Nach der »D. Med. Wochenschr.«
handelt es sich um ein Ekzem, das bei allen denen aufzutreten pflegt,
die sich mit der Sortierung und Packung der Vanille beschäftigen, und
das unter dem Personal der Vanille importierenden Firmen als Vanilleaussschlag allgemein bekannt ist. Von den betreffenden Importeuren
hat Arning erfahren, dass ausnahmsweise alle frisch Angestellten innerhelb der ersten drei bis vier Wochen erkrankten, nach Ablauf von ein

bis zwei Wochen abheilen und fortan immun gegen diesen Einfluss der
Vanille sind. In bezug auf Fragen hinsichtlich verschiedener Wirkung
der einzelnen Vanillesorten lernte Arning, dass die stärksten Ausschläge
zu entstehen pflegen von der stark krystallisierten Vanille. Da nun aber
die weissen nadelförmigen Krystalle, die auf der Oberfläche der schwarzen
Schoten aus dem wirksamen Agens des Gewürzes, dem Vanillin, besteht, *
so scheint direkt dieser Körper für den Hautreiz anzuschuldigen zu sein.
Interessant wäre es, von anderer Seite zu erfahren, ob die Arbeiter in ]

den chemischen Fabriken, die das Vanillin aus der Cambiumschicht
erkranken. Das Ekzem befällt regelmässig zuerst die Hände (Rücken
der Finger und Mittelhand), sowie die Stirupartieen über den Augen¬
braunen, breitet sich als akutes Ekzem mit zuweilen recht heftiger
Schwellung und starkem Juckreiz über das Gesicht und die Vorderarme I
aus, schwindet dann unter indifferenter Behandlung meistens von selbst |
der Aerzte, weil die
und kommt wohl deshalb nicht zur Beobachtunges
Mitarbeiter das Leiden kennen und dem Kranken als für seinen Be¬
dann nie wiederkehrendes
ruf obligates, bald spontan schwindendes und
schildern. In einzelnen Fällen scheint diese Immunität aber auszubleiben.

junger Nadelhölzer herstellen, ebenfalls an solchen Ekzemen(Ausschlägen)

(Der Spiritushändler)

Von der internationalen Obstaustellung in Hamburg . Die
Hamburger Obstschlacht ist geschlagen und der Sieg ist unser. Selbst

die hartnäckigsten Pessimisten und Zweifler müssen angesichts der
fertigen Ausstellung zugestehen, dass Deutschland aut der Ausstellung
seinen Mann gestellt hat , dass das deutsche Obst weit über Erwarten
grossartig und mit grossem Erfolg ausgestellt war ; sie müssen auch
gleichzeitig anerkennen, dass die an dem Ergebnis des Wettbewerbs
interessirten Obstgegenden einen schweren Fehler begangen hätten,
wenn sie den Zweiflern gefolgt und Vogelstrausspolitik gespielt hätten.
Zwar war der gefürchtete Konkurrent Amerika nur ganz schwach,
und mit dem Wenigen schlecht vertreten. Er hätte aber noch so ;
gut vertreten sein können und hätte trotzdem der deutschen Aus- t
Stellung keinen wesentlichen Eintrag gethan. Im Gegenteil, es war ;
sehr zu bedauern, dass Amerika nicht, wie erwartert , erschienen war.
Immerhin trug die Ausstellung den versprochenenen internatio- '
nalen Charakter, indem ausserdeutsche Staaten zahlreich und zum ,
Teil sehr umfangreich ausgestellt hatten und die Preisgerichte aus
aller Herren Länder zusammengesetzt waren.
Wie im Programm vorgesehen, erfolgte der Wettbewerb iu
Berücksichtigung der Verschiedenheit des Klimas in fünf getrennten i
j;
Wettbewerbszonen.
erschienen: j
In Zone I waren als Aussteller und Konkurrenten und
23 Aus- :(
Norwegen mit einer norwegischen Kollektivausstellung
steilem, Schweden ebenfalls mit einer Kollektivausstellung (17 Aus- jj
muss hier gesagt werden,
steiler und eine Gruppe aus Finnland). Es
dass das schwedische und selbst noch das finnländische Obst auffallend
schön aussah und trotz seiner nordischen Herkunft mehr Farbe zeigte
als das Obst weit südlicher gelegener Staaten.
In Zone II waren an auswärtigen Staaten vertreten Dänemark
mit 15, Holland mit 48, England mil 3 Ausstellernnummern. stark
In Zone III bewarben sich Belgien, Frankreich, besonders
Ungarn mit 46, Oesterreich mit 32 und die Schweiz, ausserdem von
Deutschland Eisass, Bayern, Württemberg mit insgesamt 54 Ausstellern. ;
Weitaus am stärksten hatte natürlich Deutschland ausgestellt.
Zunächst die am Hamburger Markt am meisten interessierten Provinzen/
Schleswig-Holstein und Hannover, ersteres mit 472, letzteres mitj
540 Ausstellern in geschmackvoller Ausstattung , sodann die Rhein¬
provinz, ferner waren vertreten Westfalen, Brandenburg, Hessen-Nassau,
Sachsen, Pommern, Ost- und Westpreussen, Posen, Bayern mit Rhein¬
pfalz, Württemberg , Oldenburg, Braunschweig, und last not least unser
Grossherzogtum. Im Ganzen ca. 1900 deutsche Aussteller.
Dr. Müller.
(Zeitschrift f. d. landw. Yereine d. Grossh. Hessen.)

Büehertiseli.
Allgemeiner Deutscher Garten -Kalender 1898 . Herausgegeben

vom Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gärtners-Vereins. Vierter
Jahrgang . Verlag des Allgemeinen Deutschen Gärtner-Vereins. Preis
75 Pfennige.
Inhalt : Kalendarium — Post-Porto-Tarif — Zinsberechnung
auf einem Monat und ein Jahr — Bedarf an Pflanzenmaterial für;
1 Hektar — Münztabelle — Umwandlung der früheren Feldmaasse

„Morgen“ in „Ar“ — Gehalt der natürlichen Dünger an Stickstoff,
einiger
Phosphorsäure, Kali und Kalk — Dauer der Keimfähigkeitnormalen
Blumensamen und Anzahl der Körner auf 1 g Gewicht bei
Verhältnissen (Perennierende Gewächse, Annuelle Gewächse; — desgl*'
einiger Gemüsesamen, sowie eine Tabelle der Körnerzahl auf 10 g».
Bedarf an Samen auf 1 Ar und Pflanzweiten— Die Krankenversieherungspflicht — Die wichtigsten Bestimmungen über das Gesetz, betreffend
die Invalidäts- und Altersversicherung —% desgl. aus dem Untall-VerSicherungsgesetz der im land- und forstwirtschaftlichen Betriebe be-l
und deren Ver*|
schäftigten Personen — desgl. über die Gehülfen
hältnisse nach der Reichsgewerbeordung — Der Arbeitsnehmer iml
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes — Das preussisebef
Gesinderecht — Der Allgemeine Deutsche Gärtner-Verein, wie Haupt-1
Vorstand desselben, Gauvereinigungen, Stellennachweise, Namen dessen|
|
Zweig-Vereine, Reiseunterstützüngen — Krankenkasse für deutsche
Gärtner — Verwaltungsstellen der Kasse.
Alsdann erhält dieser handlich, in Taschenformat erschienene
und in Kaliko gebundene Kalender noch eine ganze Anzahl leere.
Blätter zum Einträgen von Notizen u. dergl.
Dieser sich grosser Beliebtheit erfreuende Kalender kann zum'
Preise von 75 Pfg. auch von J . Frohberger’s Verlag in Erfurt!
j
bezogen werden.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen- und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.

3n.Jj

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

Einsam an der Kirchhofsmauer
Liegt ein ganz vergess ’nes Grab:
Eine Weide hängt voll Trauer
Ihre Zweige tief herab.
Und ein Kreuz von Fichtenbrettern
Auf dem Hügel schmucklos liegt,
Um die fast verblassten Lettern
Wilder Epheu hin sich schmiegt.
Niemand kommt zum Grab in Liebe,
Pflanzt mit warmer , treuer Hand
Der Erinnerung schöne Triebe
In des Todes Schattenlaud.
Armes Herz , das unterm Hügel
Nun so kalt und stille ruht,
Ohne dass auf leichtem Flügel
Nahn Gedanken mild und gut.
„Bist du gauz vergessen droben,
War auf Erden niemand dein?
Hat sich nie um dich gewoben
Liebe , Glück und Sonnenschein ?“
Andre suchen wohl mit Trauer
Ihrer Teu ’ren letzte Ruh;
Nach dem Grabe an der Mauer
Schreitet aber niemand zu.
Doch da endlich kommt gegangen
Ein gar ernster , stiller Mann,
Trüben Auges , bleich , von Wangen,
Und am Hügel hält er an
Beugt sich schweigend zu ihm nieder.
Schluchzt im wilden , bitt ’ren Leid,
Murmelt trostlos immer wieder
„O du schöne , holde Maid !“
„Muss ich so dich wiederfinden.
Die im Lenze ich verliess.
Ach in Grabes tiefen Gründen
Liegt mein Glück , mein Paradies !“
Eine
Legt
„Sie
Die

Rose schon verblichen,
er nieder auf das Grab,
ist nie von mir gewichen,
mir deine Hand einst gab“

Flüstern seine Lippen leise.
„Wekst du ’s noch , im Lenz , im Mai,
Als der Liebe süsse Weise
Kam ins Herz so leicht und frei !“
Eine brennend heisse Thräne
Rollt hernieder in das Grün.
„Lebe wohl Du traute Schöne !
Rastlos will ich weiter zieh ’n.
Und auch mich wird bald man legen
In den engen finstern Schrein
Und auf schnellen Himmelswegen
Werd ’ ich wieder bei dir sein.
Meine
Meine
Lebe
Balde

Augen sind so müde
Schritte werden schwer,
wohl du holde Blüte
bin auch ich nicht mehr .“

Grabe.

Auf dem Grabe , in dem Moose,
Liegt nun einsam und allein
Die verblich ’ne rote Rose
In des Abends Dämmerschein.
Aber als der Tag erwachte,
Zwischen Epheu 's dunklem Grün
Da die schönste Rose lachte
Wie sie schöner nimmer bliih ’n.
Und das Röslein sandte Triebe
In den Grabeshügel nein,
Wuchs und wuchs mit Lust und Liebe
Immer schöner , hold und fein.
Und nun an der Kirchhofsmauer
Prangt im Rosenflor das Grab:
Nur die Weide hängt voll Trauer
Ihre Zweige tief herab.
Walter Huck.

Zur Kulturgeschichte
des Blumen - und Gemüsegartens.
„Die grössten Wüsten sind leichter regiert
Als kleine Gärten kultiviert .“ <W. Müller .)
(Fortsetzung .)

In den übrigen Gauen Europas scheint man in den Zeiten , wo
Griechen und Römer Küchen - und Ziergewächse kultivierten , von eigent¬
lichen Gärten noch keine Ahnung besessen zu haben , am allerwenigsten
in Germanien . Plinius (19 ; 26, 28 und 30) macht uns zwar mit etlichen
in Altdeutschland heimisch gewesenen essbaren »Wurzeln « bekannt , welche
sogar die Aufmerksamkeit
der Römer auf sich gezogeu , nämlich mit
Pastinaken , Spargel , Rüben oder Rettigen , doch scheinen diese noch
nicht in besonders eingefriedigten Erdplätzen kultiviert worden zu sein.
Dass man in unserem Vaterlande
sogar früh die edlen Gerüche der
Zwiebel - und Lauchgewächse kannte , beweist eine Notiz des Sidonius,
der da sagt , die Burgunder seien langhaarige , sieben Schuh hohe Patronen
welche viel ässen und nach Lauch und Zwiebeln stänken . Die ersten
Spuren eines geregelten Gartenbaues scheinen sich im nördlichen Europa
erst nach Verlauf der Völkerwanderung
bemerkbar zu machen und sind
jedenfalls von Italien heraufgekeimt . Sobald sich die neue Staatenbildung
vollzogen und die ersten Klöster mit ihren ländlichen Besitzungen die
Bodenkultur förderten , da wandte sich die Aufmerksamkeit der Regenten
und Gesetzgeber u . a . auch dem Gartenbau zu . Westgoten , Burgunder,
Bayern und Franken nahmen in ihre landesherrlichen Verordnungen auch
Strafbestimmungen
gegen Beschädigungen
oder Beraubung der Gärten
auf . Karl der Grosse erliess in seinem Kapitulare de villis die bekannten
Verfügungen über die Kultur der Gärten auf den königlichen Meiereien
und ist somit der Schöpfer unserer mittelalterlichen Gartenkunst geworden.
Doch waren diese geförderten Anlagen wohl mehr des Nutzens , als des
Vergnügens wegen geschaffen und der Schönheitssinn
fand wohl wenig
Befriedigung an ihnen . Im Reichsabschied
von 1187 tritt Friedrich
Barbarossa scharf auf gegen die unmenschlichen Verwüster von Wein¬
bergen und Gärten , woraus zu schliessen ist , dass man letzteren zur
Hohenstaufenzeit
besondere Pflege angedeiheu liess . Man bepflanzte sie
nach den Augsburger Statuten vom Jahre 1276 mit Salbei , Raute und
Polei ; ja auch Mohn , Rettige , Meerrettich , »Kraut und Rüben « waren
darin zu finden . Die Monseischeu Glossarien fügen diesen Gewächsen
noch Knoblauch , Kürbisse und Gurken bei . Auch Hopfen , Waid , Senf
und Safran züchtete man damals schon . Das Landbuch von Oesterreich
aus dem 13. Jahrhundert
erwähnt den Krautgarten (»Chrautgart «), und
in einer Urkunde von 1347 treteu Kapps - und Kappusgärtner
auf . Unter
Kappus verstand mau alle Arteu von Kopfkohl . Konrad von Heeresbach
nennt als im 15. Jahrhundert
am Niederrheiu
wachsend : »Koil « (Kohl
mit breiten krausen , zarten und kleinen Blättern , was vielleicht unser
Wirsing und Schnittkohl gewesen sein wird . Ferner waren zu seiner
Zeit bekannt : Spinat , Petersilie (»Feterlein «), Spargel , Lauch oder Porree,
Zwiebeln , Schnittlauch , Knoblauch , Weinraute , »Fenikel «, Anis , Coriander,
Dil , »Kerwel «, Mohn , Boretsch , Salbei , »Myutz «, Pimpinelle , Ysop , Majoran
und Thymian . -Solche Gärten , wie man sie sich nach einer von Moue

angeführten Stelle aus dem Leben der heiligen Luitgart dachte , welche
da lautet : »Am wunnenclicher gart sol haben violin und wioz rosen, gylien
(Lilien ?) berende bom, gruenesz grasz ond einen fliessenden brunnen<
kannte man damals noch nicht wegen der noch ausstehendeu Einbürgerung
von Blumen und Ziersträuchern . Gartenblumen wurden ja bereits
gezüchtet , auch Sämereieu dazu gezogen, z. B. in Erfurt , Würzburg,
Bamberg etc., aber es waren noch nicht jene prächtig geschmückten
Kinder Floras vertreten , welche nach und nach erst aus anderen Welt¬
teilen zu uns herüberkamen . Die eigentliche Blumenliebhaberei gelaugte
erst im 16. Jahrhundert von Persien nach Konstantinopel und von da
ins Abendland . Der deutsche Küchengarten zeigte bereits eine gewisse
Vollkommenheit , denn wir ersehen aus Colers »Oeconomia«, welche am
AusgaDge des 16. Jahrhunderts erschien, dass man damals Kohl, märkische
Rüben , rote Rüben , Mohrrüben , Rettiche , Meerrettich , Kresse, Gurken,
Kürbisse , Erdäpfel , Petersilie , Erbsen , Knoblauch , Lauch , Zwiebeln^
Tabak , Wirsing, Kopf- und Blumenkohl züchtete . In dem Verzeichnisse
der Kräuter und Bäume im fürstlichen Lustgarten zu Stuttgart vom
Jahre 1565 werden angeführt : Artischoken , Endivien, Spargel , Sauerampfer,
Waldmeister , Wermut , Balsamäpfel, Cucumern , Coloquinthen , Fingerkraut,
Melonen , Tausendschön , Eppig , Rauten , Odermennig , Flaschenkürbisse,
Rettige , Rüben , gelbes, rotes und türkisches Korn (Mais, Welschkorn)
Melissen, äthiopische Hirse , Pimperneil , Wunderbaum (Palma Christi),
Pastinak , Rhabarber , Kohl, Rapunzeln , Drachenblut , Rosmarin , Ysop,
Lattich , Bohnen, Quendel , Veilchen, Rosen, Zuckermelonen , Erbsen,
Kümmel , Adamsäpfel, Salbei, Johannespfirsiche , Aprikosen , Mandeln,
Paradiesäpfel , Pflaumen, Kirschen, Birnen, (z. B. süsse, gute »Christbiruen «,
aus Lothringen stammend ), verschiedene Sorten Aepfel, als Zürichei-,
Haslinger , Weinäpfel, Rotäpfel usw. Der Sellerie {Apium graveolens)
scheint erst spät aus Italien nach Deutschland gekommen zu sein. Hess
beschreibt ihn 1590 als (sine neue Gartenpflanze , wiewohl schon Karl der
Grosse den Anbau dieses nützlichen Krautes empfahl. Wallensteins
Gärtner musste den Samen zu den Gartengemüsearten selbst ziehen,
denn der »Herzog von Friedland « befahl seinem Hauptmanne zu Weiss¬
wasser, dass er den Gärtnern auf Gartensamen als Zwiebeln, Möhren,
Petersilie , Salat , Kapsamen, Kohlkrautsamen und Kohlrüben »keinen
Pfennig passieren lassen soll, alldieweil des Ortes ein Gärtner gehalten
und besoldet werde, der allen dergleichen Samen zeugen könne «, wie
Raumer in seinem historischen Taschenbuch (1834 S. 58) erzählt.
Der Blumengarten jener Tage bestand aus Violen, blauer , weisser
und gelber Färbung , Anemonen, Hyazinthen , Rosen, Skabiosen, Rosmarin,
Salbei, Lilien, Nelken , Thymian , Päonien , Mohn, Tulipanen , Lack etc.
Durch die Mönche, welche keinem Lande einzeln angehörten und gleich¬
sam -international « waren, die ganze christliche Welt zu ihrem Vaterlande
hatten und durch gegenseitigen Verkehr weit entlegene Länder mit
einander in Verbindung brachten , ferner durch die Kreuzzüge , während
welcher viele Zierpflanzen aus den morgenländischen Gärten nach Europa
wanderten und endlich durch die Entdeckung Amerikas und Australiens
ist im Laufe der Zeit schon sehr viel zur Bereicherung unserer Gärten
geschehen, ja die botanischen Sendungen sind schliesslich so üppig »ins
Kraut geschlossen«, dass man sich jetzt nicht mehr genau hinsichtlich
der Herkunft gewisser Pflanzen zu orientiren vermag. In jenem Zeiträume,
wo die Blumenliebhaberei aus Persien nach Konstantinopel und von da
nach Wien, sowie ins Abendland sich verbreitete , machten sich haupt¬
sächlich der berühmte Klusius und seine Freunde nicht bloss um die
gesamte Botanik, sondern auch um die Verbreitung neuer Zierpflanzen,
sowie anderer fremder Pflanzen verdient . Die Reisen nach beiden Indien,die damals immer zahlreicher wurden , unterhielten und vermehrten diesen
Geschmack durch immer neue Sendungen . Alle Gegenden der Erde
mussten übrigens zur Bereicherung europäischer Blumengärten ihren
(Schluss folgt.)
Tribut au schönen Blumen liefern.

Blumensagen.
Die lieblichsten Erscheinungen der Pflanzenwelt sind die Blumen.
Durch die Pracht ihrer Farben und die unendliche Mannigfaltigkeit der
Formen wirken sie auf unsere Sinne ,ein belebend und erfreuend.
Kein Wunder daher , dass der Gärtner seinen Garten , der Reiche
seine Prunkzimmer , der arme Arbeiter sein Fensterchen mit Blumen
schmückt . Wie innig aber die Blumen sich mit dem Leben des Volkes
verbinden , zeigen die vielen Sagen die in Poesie und Prosa im Munde
des Volkes fortleben . Mögen einige wenige angeführt sein.
Das Stiefmütterchen.
Das Stiefmütterchen hat seinen Namen von der Stellung der
Blumenblätter , welche die Stiefmutter mit ihren zwei rechten Töchtern
und zwei Stieftöchtern darstellen sollen. Das grösste Kronenblatt , die
Stiefmutter , hat zwei Betten (zwei Kelchblätter ), die beiden ihr zunächst
stehenden Blätter , die rechten Töchter , haben je ein Bett , und die beiden
kleinsten Blätter , die Stieftöchter , müssen sich mit einem Bett begnügen.
Sonst gilt das Stiefmütterchen als Symbol der Trauer und der treuen
Erinnerung.
Der Eisenhut
ist als tückische Giftpflanze verschrieen, obschon er mit schönen Blumen
und glänzendem Laube prangt:
„Glänzend belaubt
Stehest du aufrecht und gerade,
Stahlblauen Helm auf dem Haupte
Als gelt’ es ehrlichen Streit ; ach Schade,
Voll Trug und List
Fulda.
Dein Inner ’s ist !

Einer geradezu „teufelischen“ Sage, verdankt der Teulelsabbig
seinen „teufelischen“ Namen.
Der Teufelsabbis
zeigt eine seltsame Wurzelentwicklung , indem das Ende wie abgebissen
erscheint . Die Sage erzählt darüber Folgendes : „Ein junger Arzt
schloss einen Packt mit dem Teufel, damit dieser ihm alle Heilkräfte der
Pflanzen offenbaren sollte. Der Teufel, aber lürchtete bald, der geschickte
Arzt könnte der Hölle zu viel Abbruch thun , und machte ihn blind. Der
junge Arzt aber heilte sich durch den Saft einer Pflanzenwurzel und
aus Wut, biss Satanas die heilende Wurzel ab.
Eiu gar wunderschönes Blümchen, beliebt bei Jung und Alt ist
das Gänseblümchen , vielfach auch Massliebchen genannt . Es ist im
Frühling eines der ersten , im Herbst eine der letzten Blumen.
Das Massliebchen.
„Es blüht ein schönes Blümelein
Das wächst auf grünen Auen.
Von innen und von aussen fein,
Gar lieblich anzuschauen.
Bald bunt und rot und bald schneeweiss
Ist es des Lenzes erster Preis,
Des Herbstes letzte Freude .“
Zur alten griechischen Geschichte zurück , führt uns die Sage vom:
„Löwenmaul “.
Als Herkules den numiedischen Löwen erschlagen und erwürgt
hatte , da feierte nicht nur ganz Griechenland, sondern auch der ganze
Olymp den Helden , und alle Götter brachten ihm Geschenke. Flora,
die Göttin der Blumen, schuf ihm zu Ehren sogar eine ganz neue Blume,
welcher sie die Gestalt des Löwenrachens gab. Diese Blume hat die
Götterzeit überdauert und trägt bis zum heutigen Tage den Namen
Löwenmaul . Auch
Die Königskerze
hat ihre geschichtliche Sage, aber echt deutschen Ursprunges . „Etwas
nordöstlich von Zellin an der Oder, zwischen den Landstrassen nach
Bärwalde und nach Klossow, in der Nähe des Galgenberges erhebt sich
ein kleiner Sandberg der ganz mit Königskerzen bedeckt ist. Hier ver¬
sammeln sich in der Johannisnacht die verstorbenen Ritter des Johanniter¬
ordens, weil dort ihre Leichen, im weissen Ordenskleide mit rotem Kreuze
begraben liegen. Aus jedem Einzelgrabe aber wuchs eine Königskerze
empor, deren grauweisser Stengel kreuzweise gestellte Blätter trägt , die
rote kreuzähnliche Figuren bilden. Wenn nun der tote Grossmeister in
der Johannisnacht aus dem Grabe steigt , dann stehen statt der Königs-)
kerzen seine Ritter um ihn her , und mit gedämpfter Stimme wird Rat
gehalten . Plötzlich jagt eine Schaar weisser Rosse herbei, die Ritter
schwingen sich in die Sättel und fort geht es auf die Schlachtfelder wo
sie gestritten , zu den Festungen , die sie verteidigt haben . In dieser Nacht,
würde man keine Königskerze finden, aber um ein Uhr sind sie wieder
alle da, und der Wind fährt mit unheimlichen Rauschen in die schwanken¬
den rauchenden Kerzen.
So könnte man noch hunderte Beispiele anführen . Das Vergiss¬
meinnicht hat seinen Namen , weil es keinen anderen erhalten konnte.
Die Wegwarte ist eine treue Jungfrau , welche auf ihren Geliebten wartet,
und von einer mitleidigen Göttin in die Blume verwandelt wurde. Das
Veilchen ist ein Bild der Bescheidenheit, die Lilie versinnbildet Unschuld
und Reinheit . Ja , aus den Bedeutungen der Blumen hat sich eine richtige
Liebessprache , die Blumensprache , herausgebildet , die so recht zeigt, dass
M. Dankler.
auch das kleinste Blümchen seine Bedeutung hat .

Die Vermählung

mit der Blumen -Vase.

Im himmlischen Reiche, wo die braungelben Landeskinder alle
Schlitzaugen haben und lange Zöpfe tragen (wie Schulmädchen ), da
ist in
passieren himmlische Sachen ! Schon seit vielen Jahrtausendenstehen
in
China der Maulbeerbaum bekannt und Blumen und Pflanzen
hoher Ehre bei den Mongolen.
Eine in europäischen Augen sehr sonderbare , aber in China keines¬
wegs ungewöhnliche Zeremonie fand unlängst in der Chinesenstadt
Sutschau statt , nämlich die Vermählung einer jungen Dame aus
den besten Kreisen mit einer „roten Blumenvase“! Diese Vase vertrat
die Stelle ihres Bräutigams , eines Sohnes des Vicekanzlers der kaiserlichen
Akademie in Peking , der im vorigen Winter nur wenige Tage vor der
beabsichtigten Hochzeit gestorben war. Das junge Mädchen that darauf
das Gelübde , niemals wirklich heiraten zu wollen. Die „Vermählnng
mit der Blumenvase“ sollte als Zeichen dienen, dass das Gelübde ernst¬
haft gemeint sei. Von diesem Zeitpunkt an muss die Witwe — denn
als socbe gilt sie jetzt — im Hause der Eltern ihres verstorbenen Bräu¬
tigams wohnen, gerade wie es nach der wirklichen Hochzeit der Fall ge¬
wesen wäre. Die Schwiegereltern , die sich einem derartigen Ansinnen
sehr schwer entziehen können , sehen es meistens zunächst mit etwas
zweifelnden Blicken an. Denn in den zahlreichen Fällen , wo es sich um
ärmliche Leute handelt , ist es ihnen begreiflicherweise nicht angenehm,
eine Person mehr ernähren zu müssen, ohne dass ein Mann für sie da
ist, der mitschaffen hilft. Aber selber wenn dieser Gesichtspunkt nicht
sehr ins Gewicht fällt, fürchtet man, die Witwe könne ihrem Vorsatz
untreu werden und heiraten wollen, was sehr unschicklich wäre. Ander¬
seits bringt es allerdings einer Familie bedeutende Ehre , wenn eine
solche Witwe in keiner Weise wankend wird. Alsdann ist meistens sogar
auf ein grosses steinernes Portal zu rechnen , das auf Verordnung de»;
'
Kaisers an einem öffentlichen Wege zu ihren Ehren errichtet wird.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohbergrer in Erfurt.
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„Wintergarten

1897.

oder Pflanzenspital

In den letzten Jahren wenden sich Mode und Liebhaberei
wieder den sogen. Wintergärten zu. Warum auch nicht ? Wozu
hat man denn den Gärtner ? Der muss im Winter doch auch
etwas zu thun haben. Nun abgesehen vom letzteren, der Gärtner
hat auch sonst im Winter selten Arbeitsmangel, besonders wenn
ihm noch allerlei mögliche und unmögliche Arbeiten aller Art auf¬
gebürdet werden, also abgesehen davon, ist diese Liebhaberei auch
gar nicht zu verwerfen, und es ist sicher ein Genuss, in dem
duftenden, blumengeschmückten Wintergarten zu sitzen, wenn die
Schneeflocken im wirbelnden Tanze durch den kahlen Sommer¬
garten stieben, und der kalte Nordwind wie ein scharfes Messer
schneidet.
Aber der „Wintergarten“ muss seinen schönen Namen auch
verdienen, und das thut er dann nur, wenn die verwendeten
Pflanzen recht üppig und frisch aussehen und kerngesund und
gut gezogen sind. Soll der Wintergarten das Auge erfreuen, so
darf es an frischen, saftigen Grün nicht fehlen, und dieses Grün
muss belebt werden durch blühende Pflanzen und Pflänzchen.
Allein, wie sehen die Wintergärten vielfach aus? Da sieht
man Palmen, deren Wedel gelb und halb verdorrt sind, Gummi¬
bäume ohne Blätter, Kaktusse wie aus Leder verfertigt, Källa’s deren
Blätter nicht allein stehen können, Dracaenen in traurigster Verfassung,
Farne die einmal grün gewesen sind, und wie die Patienten alle
heissen mögen.
Kurz, die Pflanzen sind zum grossen Teil krank oder in
schlechtem Zustande, und wenn dies der Fall, so erwecken sie gerade
die gegenteiligen Gefühle, die sie erwecken sollen; statt anzuheimeln,
stossen sie ab, statt das Auge zu erfreuen, verletzen sie es, und
statt sich im Wintergarten wohl zu fühlen, kommt es dem
Besucher vor, als befinde er sich in einem Pflanzenhospital, worin
kranke Pflanzen gesund werden oder sterben sollen. Woher aber
kommt dies? Ganz einfach, weil der Gärtner in manchen Familien
nicht nur mit Arbeit, sondern auch mit Blumentöpfen resp. Pflanzen
überhäuft wird. Wenn er seine Stelle antritt, findet er so und so¬
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viel hundert Töpfe vor, deren Pflege ihm auf die Seele gebunden
wird, und welche im Winter so fest zusammen stehen, dass Luft
und Licht fehlt. Wohl sind manche darunter die immerfort kränkeln,
und die den Platz, worauf sie stehen, nicht wert sind, aber trotzdem
muss er sie weiter schleppen, weil .
es eben verlangt wird.
Dazu erhält er hier diesen, dort jenen Ableger, und so wird die
Zahl auf Kosten schöner Exemplare mehr und mehr vermehrt.
Wird nun der Wintergarten mit diesen Pflanzen bestellt, so ist
das Spital fertig.
Wie ganz anders aber würde die Sache aussehen wenn er
vielleicht nur den vierten Teil der Zahl hätte, diese aber zu wirklichen
Prachtexemplaren heranziehen könnte. Macht nicht eine schön
entwickelte Palme mehr aus als 1/2 Dutzend halbdürre Jammer¬
gestalten? Für die allgemein bekannten Wintergärten von der
Grösse eines Zimmers genügen 5— 6 grössere Palmen vollständig.
Dazu kommen die dankbaren Farne, einige Kalla’s, je ein paar
Pandanus , Vriesia’s, Gummibäume
, Dracaenen , Aspidistra usw.
Das Grün aber wird durch Blumen belebt. Aus dem dunklen
Grün heben sich Primeln, Hyazinthen, Tulpen recht wirkungsvoll
ab, und bis Weihnachten sind auch die prachtvollen Winter-Astern
recht gut zu verwenden. Die Hauptsache ist, nicht zu viel, sondern
recht schöne, kräftige Pflanzen, die das Auge erfreuen.
Dasselbe was man aber hier im Grossen findet, findet man
bei recht vielen Blumentreuden im Kleinen. Da steht ein Blumen¬
tisch : Die Blumenstöcke sind schlecht, verwahrlost; ja sogar halb
und ganz leere Töpfe sind darunter. Das soll schön sein? Jawohl!
Auch ich schmücke mein Zimmer gern mit Blumen. Aber auch
nur die besten sind mir gut genug. Niemals aber stehen mehr
als drei Töpfe auf dem Fenster meines Studierzimmers. Da steht
eine Palme zwischen zwei Farnen, oder 2 Kalla’s, oder wie heute
drei prachtvolle Winterastern, aber alle sind gesunde und mächtige
Pflanzen, und jeder, der sie sieht, hat Freude daran, ganz anders
als ob ich das Fenster mit der vierfachen Anzahl Invaliden
besetzt hätte.
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Also nicht zu viel des Guten . Hat man eine schöne Sorte,
die nicht voran will, so heraus aus dem Topf , wenn möglich einen
Ableger gemacht , und nun eine kräftige Pflanze erzogen , dann
feiert das alte Exemplar seine Auferstehung in dem jungen und
der Phoenix steigt verjüngt aus der Asche .
M. Dankler.

—
Düngen mit flüssigem Dünger soll nur zur Vegetationszeit geschehen.
Es giebt verschiedene flüssige Düngerarten , die hier verwendet
werden , und ich selbst benutze mit Erfolg Wasser , in welchem
Hornspäne aufgeweicht wurden . Zu reichliches Düngen schadet
mehr , als es nützt , und sind darum nur schwache Dunglösungen
zu verabreichen .
H . Scheller.

Die Kamellie im Zimmer
Der Misserfolg , den viele Blumenfreunde mit diesen schönen
Gewächs haben , wird vielfach der Erde im Topfe zugeschriehen.
Nun liebt zwar die im Topfe kultivierte Kamellie eine sandige
Heideerde , doch ist es ganz falsch, wenn man annimmt , dass sie
nur in einer solchen fortkomme . Auch ich glaubte früher , dass
diese Pflanze nur in solcher kultiviert werden könne , bis ich
schliesslich das Gegenteil erfuhr : Ich hatte eine Pflanze , bei welcher
beim Herunterfallen
aus dem Fenster der Topf zerbrach , wobei
auch die Erde von den Wurzeln sich löste , so dass ich gezwungen
war , sie in einen anderen Topf zu verpflanzen . Die im früheren
Topf vorhandene Heideerde vermischte ich mit guter Gartenerde
und brachte die Kamellie in einen grösseren Topf . Die betreffende
Erde bestand so zur Hälfte aus Heide - und Gartenerde . Ich
machte mir Sorge , dass die Pflanze in dieser Erdmischung nicht
gedeihen möge ; doch war diese Sorge eine vergebliche , denn die
Pflanze gedieh schöner als zuvor , und ist später nochmals in einen
anderen Topf verpflanzt worden , wobei ich anstatt Heideerde nur
Lauberde beigeben konnte . Es ist hieraus zu ersehen , dass wir
Blumenfreunde hinsichtlich der Erde oder Erdmischungen oftmals
noch viel zu ängstlich sind . Es soll damit keineswegs gesagt sein,
dass Heideerde bei der Zucht der Kamellien rein überflüssig sei,
sondern , dass man die Kamellie auch in einer Mischung von
Heide - und guter Gartenerde kultivieren kann und anstatt Heide¬
erde auch Lauberde , oder wohl auch eine andere leichte Erde
benutzen kann.
Der Aufenthaltsort und das Giessen erscheinen mir bei ge¬
nannter Pflanze wichtiger , als die Erde . Es dürfte wohl allbekannt
sein , dass die Kamellie keine Pflanze für . das regelmässig geheizte
warme Zimmer ist, sondern zu ihrem Aufenthalt nur ein temperiertes
gehört . Ein solches ist ein Zimmer , das an ein geheiztes grenzt
und von letzterem einige Wärme erhält , dessen Temperatur 5 bis
12 0 R . betragen , aber auch nicht unter 2 0 R . Wärme sinken
soll. Nun ist aber ein temperiertes Zimmer während des Winters
nicht immer leicht temperiert zu halten , denn es tritt oft grosse
Kälte ein, so dass die Pflanze am Fenster erfrieren müsste . Da
ist nun guter Rat teuer , und es giebt da wohl oft keine andere
Rettung , als die Kamellie in ein geheiztes Zimmer zu stellen.
Nur hüte man sich aber , sie zu plötzlich ins Warme zu bringen,
sondern man öffne die Thüre , die beide Zimmer verbindet , so dass
sich die Temperatur beider Zimmer ausgleicht , und erst , wenn dieser
Ausgleich stattgefunden hat , schaffe man die Pflanze ins geheizte,
suche sie aber hier soviel als möglich gegen zu grosse Wärme
zu schützen , z. B. durch einen Vorsetzer , oder durch Vorziehen
des Vorhanges.
Ein öfteres Hin - und Hertragen von einen warmen Zimmer
in ein kühleres , oder umgekehrt , sagt der Kamellie nicht zu, muss
es aber dennoch geschehen , so ist das schon erwähnte Ausgleichen
der Temperatur nötig . Durch öfteres Wechseln entfalten sich die
Blüten weniger schön oder sie fallen ab.
Das Giessen betreffend , so verlangt die blühende und treibende
Pflanze ziemlich viel Wasser . Das nötige Mass davon zeigt die
Erde im Topfe an , und wer nur irgend aufmerksam ist, wird leicht
das Richtige treffen und nicht zu wenig und auch nicht zu viel
Wasser geben . Sobald aber der junge Trieb nahe daran ist, die
Endknospe zu bilden , dann nähert sich die Pflanze ihrer Vege¬
tationsruhe und mit dem Giessen ist nun spärlicher umzugehen,
die Erde ist trockener zu halten.
Zur besseren Jahreszeit bringen die Gärtner ihre Kamellien
ins Freie , stellen sie halbschattig oder schattig , oder auch wohl
sonnig , schützen sie dann aber gegen Sonnenglut . Sie erfordern
da während des Sommers grosse Aufmerksamkeit seitens des Gärtners,
die um so gewissenhafter ausgeführt wird , je mehr es Pflanzen
sind . Der Blumenfreund , wenn er nur eine oder einige Pflanzen
besitzt , thut meist am besten , wenn er sie auch den Sommer über
am Zimmerfenster hält , und nicht ins Freie bringt . Nur darf dann
das Fenster nicht zu sonnig sein und muss recht viel gelüftet werden.
Ein Umpflanzen in andere Töpfe ist nicht in jedem Jahre
nötig , doch muss dann mit Düngen nachgeholfen werden . Das
Umpflanzen kann nach der Blütezeit vorgenommen werden . Das

Anzucht und Pflege
des Epiphyllum im Zimmer.
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Die Epiphyllen sind dankbare und anspruchslose Zimmer¬ .als
zu
pflanzen , über deren Kultur , Veredlung und sonstige Behandlung
doc
einige Winke zu erhalten , gewiss dem Pflanzenliebhaber nicht un¬
den
willkommen sein dürfte.
aucl
Gewöhnlich zieht man die Epiphyllen nicht wurzelecht , sondern
gut
man veredelt sie auf den Stamm anderer Kaktusarten . Sie machen
aud
dann weniger Ansprüche an eine besondere Erdart und sind wider¬
beh
standsfähiger im Zimmer . Als Unterlagen dienen die verschieden¬
. als
artigsten Kaktusarten , so z. B. Cereus grandifforus , Cereits
Von Otto Koch , Obergärtner , Kreuzlingen.

Macdonaldiae, Opuntia brasiliensis u. a. m.

Aber am besten

und häufigsten veredelt man auf Peireshia
aculeata.
Als Ver¬
edlungsmethode wendet man das Spaltpfropfen an und benützt am
liebsten Unterlagen , die 20 — 30 cm Höhe haben und noch in
kleinen Töpfen stehen . Die geeignetste Zeit dazu ist Juli — August.
Man verfährt nun auf folgende Weise : Es wird ein kräftiger , jedoch
nicht holziger Blatttrieb des Epiphyllum
abgetrennt und an den
beiden flachen Seiten mit einem scharfen Messer keilförmig zu¬
geschnitten . Von der Pflanze , die man als Unterlage benutzen
will, wird hierauf der Kopf abgeschnitten , der Stamm von oben
nach unten etwa 3 cm lang gespalten . Dann wird der zugeschnittene
Zweig in die Spalte gesetzt und sofort mit zwei Dornen einer

: SO

und
’ sich
verf

:ode

jge
Fäu
Ers

jgan
1jahr
Qleditschia, oder des Weiss- oder Schwarzdornes
, festgestochen. Iwar
Ist die Arbeit beendigt , so bindet man die Unterlage mit der
Veredlung an ein Stäbchen , umhüllt die Veredlung mit einem
Papierstreifchen , stellt den Topf an ein sonniges Fenster und giesst ; zen
sich
je nach Bedürfnis . Nach 4 bis 6 Wochen werden Edelreis und
halt
Unterlage zusammengewachsen sein . Nun entfernt man den Papier¬
teili
streifen , und die Veredlung gewöhnt sich an Luft und Licht.
Kn.
Bei der Kultur des Blattkaktus beachte man zwei Ruhe¬

jze

perioden . Die erste beginnt Ende August und dauert , bis sich jgen
Knospen zeigen . Im Dezember , Januar blühen die Epiphyllen. ] ehe
hall
Nach der Blüte beginnt die zweite Ruheperiode ; dieselbe dauert
bes!
bis Anfang April . Während der Ruheperiode soll man wenig
giessen , nur so viel, dass die Pflanzen nicht vollkommen welken.
auf
Sobald jedoch die Knospen da sind , wird reichlicher gegossen.
ist
Zu diesem Zeitpunkt muss man die Epiphyllen sehr vor Erkältung
zu
bewahren , weil sie sonst sehr leicht die Knospen abwerfen . Wird
>i
geb
es am Fenster zu kalt , so stelle man die Töpfe in das Zimmer
mit
zurück . Wer blühende Epiphyllum kauft , muss auch beim Transport
: Bet
sehr sorgfältig damit umgehen , sonst ist die Freude nur von kurzer
No
Dauer . Sobald die Pflanzen abgeblüht sind , lässt man im Giessen
nach und schneidet die Krone ein klein wenig ein, damit sie
dec
schön und dicht wird . Die Pflanzen sollen bis zum Frühjahre
geh
im geheizten Zimmer an der Sonnenseite , dicht am Fenster , stehen
per
bleiben . Anfang April verpflanzt man sie in grösser Töpfe in
mö
eine Mischung von Lauberde , Komposterde und groben Sand zu
gleichen Teilen . Zur Kräftigung werden der Erde noch feine
Hornspäne beigemischt . Hierauf stelle man die Pflanzen wieder ; ist
in ein geheiztes Zimmer an ein Fenster , welches volle Sonne hat, ’ ist,
und schütze sie vor Zugluft .
Bis Ende August werden die Epi¬ i Zus
phyllum je nach Bedürfnis reichlich gegossen und öfters kann man des
ihnen auch einen leichten Dungguss geben . Im Sommer können
jgar
sie überdies auch recht gut im Freien untergebracht werden , ver¬ j mä
nur
langen aber einen geschützten Standort . Sollten die Epiphyllum
im Winter wenig oder gar nicht blühen , so ist stets schlechte
1wei
Pflege im vorhergegangenen Sommer oder ungeeigneter Standort,
■S,
;?zw<
Mangel an Sonne und Wärme schuld daran.
(Der schweizerische Gartenbau ).
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Winterdeeke für Blumenbeete.
Eine Winterdecke von Laub , Stroh , Spreu , Streu , Mist, oder
dergleichen kann sich eben so nützlich , als schädlich erweisen.
Gar viele Pflanzen vertragen ein nur ganz leichtes oder dünnes
Bedecken und verfaulen und ersticken unter einer dichten oder starken
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Die Farne.
Decke; andere wieder gelangen nur bei einer ganz guten Bedeckung
durch den Winter.
Die Höhe oder Stärke der Winterdecke hat sich demnach
Die Farne gehören ohne Zweifel zu den interessantesten
nach der zu schützenden Pflanzenart mit zu richten : Knollen- und
Erscheinungen unserer Flora. Schon durch ihr Alter sind sie höchst
merkwürdig, kommen sie doch schon in den mannigfachsten Arten
>Zwiebelgewächse, deren Kraut im Herbst völlig abgestorben ist,
als Versteinerungen oder Famabdrücke im Steinkohlenlager resp.
können dichter bedeckt werden als solche Gewächse, die ihr Kraut
Flötz vor. Ebenso merkwürdig ist ihre Fortpflanzung, von welcher
oder ihre Blätter auch den Winter über behalten. Primeln, Veil¬
wenige Gartenfreunde sich eine richtige Vorstellung machen
nur
chen, Frühlings-Phloxe (Phlox verna , Ph . subulata , Ph . Nelsoni
mehr,
wenn sie auch allenfalls wissen, dass sie zu den Sporen¬
Pflanzen
können,
dergleichen
und
(Saxifraga)
Steinbrech
w.),
s.
u.
dürfen daher nur schwach und locker bedeckt werden.
pflanzen gehören.
Die Farne haben eigentlich weder Blätter, noch Blüten, noch
Ausser der Höhe oder Stärke der Decke spielt auch das
Samen. Was man gewöhnlich Blätter nennt, sind blattähnliche Zweige,
Deckmaterial selbst eine grosse Rolle. Schnell in Fäulnis und Ver¬
welche Wedel heissen.
wesung übergehendes Material ist bei weitem nicht so brauchbar,
meisten
Diese Wedel haben für die Pflanze eine grosse Bedeutung.
die
für
ist
als schwerer in Verwesung übergehendes. Laub
Sie sind zugleich Assimilations-, Atmungs- und Verdunstungsorgane
| zu schützenden Gewächse als ein gutes Schutzmaterial anzusehen,
und dazu noch Fruchtträger. Auf der unteren Seite der Wedel,
' doch es herrscht zwischen Laub und Laub ein grosser Unterschied,
stehen die Fortpflanzungsorgane in Form von kleinen, braunen
und
denn es giebt Laub, dass vor Winter noch in Fäulnis gerät,
Pusteln oder Häufchen, welche Sporanien heissen, und die Sporen
Sehr
erhält.
Spätfrühjahr
zum
bis
sich
das
solches,
auch wieder
zur Fortpflanzung enthalten. Auf jedem Wedel befinden sich
gut hält sich Buchen- und Eichenlaub. Von guter Dauer sind
tausende dieser Sporen.
auch: Kiefernnadelstreu, Fichten- und Tannenreisig. Wo das Kraut
Diese Sporen aber bilden bei der Aussaat nicht gleich neue
behaltende Stauden zu schützen sind, giebt es keinen besseren Schutz
Farnpflanzen, sondern einen sogenannten Vorkeim (Prothallium),
als einige Laubblätter und darüber ganz lose Fichtenreisig gelegt.
von grüngelber Farbe und der Grösse einer Linse. An der Unter¬
Wenn das Laub zu hoch lagert und in Verwesung übergeht,
seite dieses Vorkeimes entwickeln sich Gebilde, welche den Staub¬
Masse
dichte
zusammenhängende
eine
nach
und
nach
es
so bildet
fäden und solche die den
und die unter dieser Masse
Stempeln in der Blüte anderer
sich befindenden Pflanzen
Pflanzen entsprechen. Erste' verfaulen oder ersticken.
re heissen Antheridien, letz¬
Wo zu stark mit Laub
tere Archegonien. Die An¬
oder auch anderem Material
theridien sind faden-, die
gedeckt wurde, ist, um die
Archegonien flaschenförmig.
Fäulnis zu verhüten und das
In den Antheridien ent¬
Ersticken zu vermeiden, Aus¬
wickeln sich spiralförmige,
gang Winters und im Früh¬
elastische Fäden , welche den
jahr das Material dann und
Pollenkömern entsprechen.
wann zu lockern.
Gelangt einer dieser be¬
Ein Bedecken der Pflan¬
weglichen Schwärmfäden in
zen mit Stallmist wird Pflan¬
das Archegonium, so erfolgt
zen, deren oberirdische Teile
die Befruchtung und es ent¬
sich auch im Winter er¬
steht eine junge Farnpflanze.
halten, fast immer sehr nach¬
Nach der Form und
und
Zwiebel
teilig; bei
Gruppierung der Sporanien
Knollengewächsen ist dage¬
beruht meist die Einteilung
gen Stallmist gut zu gebrau¬
der Farne.
chen. Alter, verrotteter, oder
Der Vermehrung der
halbverotteter ist aber da
durch die Aussaat
Farne,
besser, als frischer.
ihrer Sporen stehen in der
Stroh, wenn es dünn
Veilchen „Prinzessin von Wales “.
Praxis aber soviel Schwierig¬
(Text Seite 330 .)
auf die Beete gestreut wird,
keiten entgegen, und sie er¬
ist als Winterschutz nicht
fordert zugleich so viel
aufdicht
zu
zu verachten;
Sachkenntnis und umständliche Pflege, dass sie Liebhabern, kaum
. gebracht, ist es aber schädlich, Da es im Frühjahr zerbröckelt, sich
Gärtnern, nur in besonderen Fällen und bei seltenen, teuern Arten
mit Mühe entfernen lässt und die zurückbleibenden Halme dem
ist.
anzuraten
der
in
nur
man
nehme
so
geben,
Gepräge
Beete ein liederliches
Man kann aber auch umso eher darauf verzichten, als sie
Not zum Stroh seine Zuflucht.
sich durch Stockteilung, (Manche Arten auch durch Brutknospen
Schlechtes Heu und Grummet, die bisweilen auch als Winter¬
als Stecklinge) leicht vermehren lassen. Die Kultur der Farnkräuter
sie
denn
anzuempfehlen,,
sehr
nicht
sind
decke benutzt werden,
kommt in mancher Hinsicht der der Alpenpflanzen nahe. Auch sie
gehen bald in Fäulnis über und bilden dann zusammenhängende Klum¬
lieben Felsgerölle, und sind zu sogenannten künstlichen Felspartieen
pen. Muss man aber zu ihnen greifen, so breite man sie nur dünn und
sehr gut zu verwerten. Viele Arten ziehen Kalkboden allem andern
Spreu.
allerlei
von
auch
möglichst regelmässig aus. Das Gleiche gilt
vor und die meisten Arten lieben die Nordseite, wie sie auch an
Wo es sich um ein sich gut trockenhaltendes Material handelt,
den Nordseiten der Berge und Hügel am meisten und schönsten
ist Tannen - und Fichtenreisig sehr anzuempfehlen. Am besten
. Die günstigste Zeit, Farne für den Garten zu suchen,
Vorkommen
zerkleinertem
in
und
zerhackt
Stücken
in
ist, wenn es mit dem Beile
ist der Herbst, da man bis in den Winter hinein, die Arten durch
Zustande auf das Beet gestreut wird. Doch auch hier darf man
KL Dankler.
ihre Wedel erkennen kann.
des Guten nicht zu viel thun, soll nicht zu dicht aufstreuen. Für
gar viele Stauden, Knollen- und Zwiebelgewächse ist es zweck¬
mässiger, sie werden gar nicht, als zu stark bedeckt. Es sind
nur ganz wenige Pflanzen, die ein starkes Bedecken vertragen, den
meisten aber ist ein solches nachteilig. Ein leichtes Bedecken er¬
Reiche Ernten bedingen starke Düngung.
weist sich aber nicht allein nur bei empfindlichen Pflanzen als
Sowohl beim Obst- und Gemüsebau, als auch bei der Land¬
zweckmässig, sondern sogar auch bei härteren und auch ganz
geht das Bestreben dahin, recht hohe Ernten zu erzielen.
wirtschaft
harten. Auch in der freien Natur schon geniesst beinah eine jede
ganz gut, nur darf dabei nicht vergessen werden, dass
nun
ist
Das
stehenden
Erde
der
über
ihre
durch
B.
z.
wie
Schutz,
Pflanze ihren
den Boden viel Nahrung entziehen, und dass, wenn
Ernten
reiche
durch
Laub,
abgefallenes
durch
Blätter,
und
Stengel
abgestorbenen
nicht ersetzt wird, die nun nachfolgenden
Nahrungsverlust
dieser
sie umgebende Moose, Gräser und durch allerlei verweste Pflanzen¬
In solchem Falle bedeutet eine reiche
ausfallen.
arm
Ernten
teile, Humus u. s. w.
Gewinn.
rechten
den
nicht
Ernte
Ein leichtes Bedecken ist demnach für alle Stauden, KnollenErnte ist darum dafür zu sorgen, dass
reichen
einer
Nach
; und Zwiebelgewächse gut, ein zu starkes und dichtes aber fast
gekräftigt werde.
wieder
Boden
entkräftete
der
schädlich.
immer
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Diese Kräftigung kann geschehen i . durch Ruhenlassen des
Bodens , 2. durch Düngung und 3 . durch Wechselbau.
Das Ruhenlassen des Bodens ist beim Gartenbau gewöhnlich
nicht gut anwendbar. Man lässt bei diesen nicht gern ein Stück
Land ein Jahr lang unbebaut , sucht vielmehr zwei Ernten in einem
Jahr darauf zu gewinnen . Wo Dünger herbeigeschafft werden kann,
wär es auch unrationell, den Boden brach liegen zu lassen, anstatt
ihn zu düngen und eine neue Aussaat oder Pflanzung vorzunehmen.
Wenn aber kein Dünger zugeführt werden kann, ist es aber gar
oftmals besser, das durch eine Ernte geschwächte Land bleibt
ein Jahr lang unbestellt liegen und ruht sich aus.
Sehr wichtig ist, dass man weiss, welche Nahrungsbestandteile
dem Boden hauptsächlich durch eine reiche Ernte entführt worden
sind, denn diese müssen ihm in erster Reihe wieder zugeführt
werden . In dieser Beziehung ist der Landwirt meist erfahrener,
Er hat nicht so vielerlei Arten Gewächse als
als der Gärtner
letzterer zu kultivieren und eine ganze Menge Hilfsbücher stehen
ihm zur Seite , um ihm die nötigen Aufschlüsse zu geben . Die
Gartenbaulitteratur ist hier viel ärmer. Der beste Ersatz für die
entgangenen Kräfte ist guter Stalldünger. Es muss hier zwar be¬
merkt werden, dass in gar vielen Fällen andere Düngerarten an¬
gebrachter sind ; allein so lange diese der Gärtner oder Garten- freund nicht genau kennt, thut er wohl immer besser, wenn er,
anstatt zu einem ihm unbekannten Düngemittels , zum Stalldünger seine
Zuflucht nimmt.
Das Düngen nach einer reichen Ernte geschieht am besten
unmittelbar nach dieser, im anderen Fall aber, sobald es geschehen
kann. Soll das betreffende Land nicht sofort wieder mit anderen
Gewächsen bestellt werden, so ist neben schon halbverwesten Dünger
auch frischer zulässig ; soll hingegen dasselbe gleich nach der Ernte
wieder bestellt werden, so ist mehr nur halbverwester und auch
schon ganz verrotteter zu verwenden , Es fragt sich hierbei immer,
was für ein Gewächs nach der stattgefundenen Ernte angebaut
werden soll ? Robustwachsende und starkzehrende Pflanzen vertragen
einen kräftigeren Dünger als zarte. Für letztere ist nur ganz ver¬
rotteter Dünger zulässig, noch besser aber ist Komposterde , insbe¬
sondere aber bei Blumen.
Anstatt der Düngung kann auch schon die Nachfrucht , die
nach einer reichen Ernte angebaut wird, den mitgenommenen oder
ausgesogenen Boden wieder in Ordnung bringen, diesen wieder
neue Kräfte zuführen. Es ist jedoch besser, hier sich nicht un¬
bedingt auf eine Verbesserung zu verlassen, sondern die verlorene
Bodennährkraft lieber durch Dünger zu ersetzen . Durch einen
verständnisvollen Wechselanbau oder Fruchtwechsel lassen sich wohl
sehr oft selbst nach einer sehr reichen, den Boden entkräftenden
Ernte noch eine oder auch einige gute Nachernten erzielen, d.och
nicht immer, und es bleibt daher stets das Klügste, nach reichen
Ernten stark, stärker als sonst, zu düngen.

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
der deutschen Flora und4ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.
(Fortsetzung.)
Ausser aus Rotbuchen besteht ein beträchtlicher Teil der
deutschen Laubwälder aus Eichen , die überhaupt mit den Buchen
zusammen den Laubwald charakterisieren, ebenso wie es Fichten
und Kiefern mit dem Nadelwald thun. Von den drei bei uns
wachsenden Eichenarten ist es eigentlich nur die Stein- oder Winter¬
eiche , Quercus sessilißora Salisb ., die in ganzen Beständen angeDer langsam wachsende , kräftige Baum mit seinen
troflen wird.
starken, knorrigen Aesten bildet für uns Deutsche den Inbegriff
als Kraftvollen. Die Steineiche erreicht bisweilen eine Höhe von
30 bis 40 m ; solche Exemplare besitzen dann schon ein be¬
trächtliches Alter ; sind in Deutschland Hoch Eichen bekannt, die
1000 und mehr Jahre alt sein mögen und noch heute grünen trotz¬
dem sie so lange Zeit dem Zahne der Zeit getrotzt haben. Der
Stamm und die älteren Aeste sind mit einer stark gerissenen Rinde
bekleidet , die bei jüngeren Bäumen bis zu einem gewissen Alter
auf dunkelgrünem Grunde weisslichgraue Flecken trägt. Die Blätter
sind langgestielt, verkehrt-eiförmig, mit meist keilig zulaufenden
Grunde und gebuchtetem Rande . Die männlichen Blüten stehen
einzeln in hängenden Kätzchen . • Die weiblichen Blüten sind sitzend
oder stehen an einem Stiele, dessen Länge die des Blattstieles
nicht übertrifft. Die Frucht, die bekannte Eichel, steckt in einem
napfförmigen, schuppigen Becher. Die Steineiche blüht im Mai.
Es giebt eine ganze Anzahl .Spielarten, die aber nocK wenig ver¬

breitet zu sein scheinen . Zu empfehlen ist besonders die Varietät
Louettei mit glänzenden , dunkelgrünen Blättern.
Die Stiel- oder Sommereiche , Q. robur L., die selten grössere
Bestände bildend , desto häufiger vereinzelt in anderen Laubwäldern
auftritt, dann aber meist in stattlichen, in der ganzen Gegend berühmten Bäumen, wird auch etwa 30 bis 40 m hoch ; aussergewohnlich kräftig entwickelte Bäume erreichen zuweilen eine Höhe
von 50 m. Der schöne Baum besitzt wie die Steineiche einen
kräftigen, aber langsamen Wuchs und eine ausgebreitete Krone
mit locker gestellten , oft fast wagerecht vom Hauptstamme sich
abzweigenden Aesten . Die Blätter sind sehr kurz gestielt, fast
sitzend , länglich-verkehrt-eiförmig, am Grunde meistens gestutzt oder
etwas herzförmig. Die Stiele der weiblichen Blütenstände übertreffen die der Blätter an Länge. Die Stieleiche blüht etwas früher
als die Steineiche , gewöhnlich zu Anfang Mai. Die Früchte stehen
Von den zahlselten einzeln , meistens zu 2 bis 8 zusammen .
sind besonders
kennt,
Stieleiche
der
von
reichen Abarten, die man
schön und für den Landschaftsgärtner auch äusserst wertvoll zunächst die Pyramideneiche , Q. Robur fasticiata mit schlankem, pyramidalem, schon mehr säulenförmigem Wuchs ; ferner var . Con-
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cordea mit wundervoll goldgelber Belaubung, var. atropurpurea, } ke
die schönste dunkelrote Eiche , var . filicifolia mit fein zerschlitzten
Blättern und andere mehr.
An kalkigen Abhängen und Hügeln des badischen Oberlandes
begegnen wir noch einer dritten, auch dort ziemlich seltenen Eiche,
der weichhaarigen Eiche , Q. pubescens Willd. Der schwachwüchsige
Baum wird selten höher als 15 m, besitzt braune, in der Jugend
dicht filzig behaarte, im Alter nahezu kahle Zweige . Die Blätter
sind nebst den Blattstielen auf der Unterseite anfangs ebenfalls
graufilzig, später nur flaumig oder auch ganz kahl, Die Form
derselben ist kurz-keilförmig, zuweilen in die Herzform übergehend ,
sie sind bald tief, bald schwach gebuchtet . Auch von dieser Eiche
giebt es einige Varietäten , die wir aber ohne weiteres übergehen
können , da sie nicht besonders wertvoll sind,
Die Eichen sollten in keinem Parke fehlen, verleihen sie demselben doch einen besonderen Schmuck. Sie werden, soweit es
bei den einzelnen Arten und Abarten eben möglich ist, durch
Samen vermehrt, der bald nach der Reife in die Erde kommen
muss, oder wo dies aus irgend welchen Gründen nicht angängig
ist, bis zum Frühjahr wenigstens in Sand eingeschichtet aufbewahrt
werden muss, da er bei trockener Aufbewahrung bald die KeimDie nicht samenbeständigen Varietäten , das sind
kraft einbüsst.
die Mehrzahl derselben , werden durch Veredlung auf ihre Stammformen, am sichersten ubter Glas vermehrt. Die Eichen gedeihen
in jedem Boden , der etwas humushaltig und sandig ist ; sehr nasse
sowie kalkhaltige Böden lieben sie nicht. Bezüglich der Standorte
sind sie nicht wählerisch, scheinen aber an möglichst freien, allen
Winden ausgesetzten Plätzen schöner zu werden, als an geschützten
Orten. Ihre Verwertung ist eine mannigfaltige. Man pflanzt sie
hainartig an oder mischt sie unter andere Laubhölzer ; am gebräuchlisten und wohl richtigsten ist aber die Einzelpflanzung oder
Einzelstehende alte Bäume sind
Anpflanzung in ganzen Alleen .
für einen Park von unschätzbarem Werte , ebenso wie schöne Eichen alleen wesentlich zur Verschönerung der Anlagen beitragen. Die
alten Alleen in der Karlsaue bei Kassel z. B. bilden heute richtige
Laubengänge , da sich die Zweige der gegenüberstehenden Bäume
überall ineinander gelegt haben . — Schliesslich sei noch auf die
jedenfalls recht interessante Thatsache hingewiesen , dass der Eichbäum mit den zahlreichen grossen und hauptsächlich kleinen Lebe wesen, die in und auf ihm ihr Dasein fristen, einen Staat, eine
Welt für sich bildet ; in der gesammten deutschen Flora kehrt wohl
keine Pflanze wieder, die in gleichem Masse so vielen Tieren Nah rung und Unterkunft bietet und sich trotzdem bis in’s späte Alter
hinein einer so üppigen Gesundheit ertreut, wie es bei den Eichen
der Fall ist. —
Die kleine Familiie der Myricaceen oder Gagelgewächse ist
in unserer Flora nur durch einen kleinen Strauch vertreten ; einige
nahe verwandte Pflanzen finden sich dann noch in Nordamerika,
wo auch der deutsche Gagelstrauch nicht selten ist. Es sind durchweg Moorpflanzen mit vor den Blättern erscheinenden Blüten, die
dem Strauche ein eigenartiges Aussehen geben .
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, ist ein die Sümpfe ] b<
Myrica Oale L., der Torf-Gagelstrauch

und moorigen Waldwiesen Norddeutschlands bewohnender Strauch
z\
von 1/2 bis 11/2 m Höhe , dessen sparrige Triebe mit gelben Harzpünktchen besetzt sind. Die Blätter sind länglich-eiförmig bis lan- ! ni
zettlich, stachelig zugespitzt und nach der Spitze zu entfernt ge- > 01
L
sägt. Die Blütenstände , die im April und Mai vor den Blättern
erscheinen , sind in männliche und weibliche getrennt ; die männ- ; ]M

liehen Aehren sind einfach, die weiblichen verhältnismässig kurz.
Die weibliche Blüte, die sonst ebenso wie die männliche ganz
unansehnlich ist, lässt sich an der purpurroten Narbe leicht er¬
kennen ; die Blüten riechen gewürzig. Der Gagelstrauch ist eine
] Moorbeetpflanze, die demnach zum guten Gedeihen humosen Boden
und viel Feuchtigkeit beansprucht. Der Standort sei, dem Vor¬
kommen der Pflanze in der freien Natur entsprechend, etwas ge: schützt gegen trockene Ostwinde. Anzucht des Strauches durch
Samen, der lange liegt, ehe er keimt und daher vorteilhaft in
Kästen mit guter Moor- oder Heideerde ausgesät wird. —
Eine über alle Erdteile in sehr vielen Arten verbreitete
J Familie tritt uns in den Weidengewächsen oder Salicaceen entgegen,
eine Familie, die sich nicht allein durch ihre weite Verbreitung,
sondern auch durch ihren grossen Formenreichtum auszeichnet.
Die Familie zerfällt in zwei Gattungen, die Weide und die Pappel,
welche beide Gattungen fast durchweg aus Sträuchern und Bäumen
| bestehen, nur bei den Weiden kennt man auch einige wenige
Arten, die zwar in Wirklichkeit auch noch strauchartig sind, ihres
Wuchses wegen aber doch als krautartig bezeichnet werden können.
Die Weiden genau zu bestimmen, ist sehr schwierig, da es wohl
] keine Pflanzengattung giebt, in der so viele Uebergänge der einzelnen
I Arten unter sich Vorkommen; dazu kommt, dass fast alle Arten
je nach dem Standort sehr veränderlich sind. Ein ähnliches Durch¬
einander kehrt in der deutschen Flora höchstens bei den Brom¬
beeren wieder. In Deutschland giebt es eine ganze Reihe Weiden¬
arten, die sich gärtnerisch sämtlich verwenden lassen. Wir werden
hier aber nur diejenigen besprechen, die als besondere Arten ge¬
nau festgesetzt sind, während wir die zahlreichen, auch bei uns
I vorhandenen Bastarde weglassen, da sie nur geeignet sind, in die
ganze Beschreibung Verwirrung zu bringen. Es sei hier noch be' merkt, dass die Weiden
zweihäusig sind, dass es also
bei jeder Art männliche und

!

L.,
die Lorbeerweide, wächst
| auf Wald wiesen wie überI haupt in feuchten Wäldern
!und ist in den meisten Fällen
I ein kräftig wachsender Strauch
von I bis 2 m Höhe, soll je¬
doch auch bereits baumartig
beobachtet worden sein. Die
Zweige sind schlank und
kahl. Die grossen, eiförmig¬
elliptischen Blätter sind zu¬
Scilla peruviana
gespitzt, gesägt, oberseits tief
(Text Seite 330).
dunkelgrün und stark glän¬
zend, als wären sie mit Firnis gestrichen, die Blattstiele sind oberwärts
drüsig; die Nebenblätter sind länglich-eiförmig. Die Blütenstände,
Kätzchen, erscheinen mit den Blättern im Mai oder Anfang Juni.
An Bach- und Flussufern, sowie in feuchten Wäldern, be¬
gegnen wir sehr häufig der Bruchweide, S. fragilis L., einen baum¬
artigen, sehr kräftig wachsendem Strauche, der aber nicht selten
zum Baume wird und dann eine Höhe von 6 bis 12 m erreicht.
Die Aeste stehen weit vom Stamme ab und bilden so eine breite
Krone. Die jungen Zweige sind sehr brüchig und mit gelblicher
oder bräulichgrüner Rinde bekleidet. Die Blätter sind ganz kahl,
länglich-lanzettlich, lang zugespitzt, gesägt, unterseits oft, doch kei¬
neswegs immer, bläulich, oberseits glänzendgrün; die Nebenblätter
sind halb-herz- oder nierenförmig. Die Kätzchen erscheinen mit
(Fortsetzung folgt).
den Blättern im April und Mai.
pentandra
SalixPflanzen
giebt.
weibliche
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Das Athmen der Zimmerpflanzen.
!
j
|
|

Ist der Aufenthalt von Blumen und Blattpflanzen im Wohn¬
zimmer und in unseren Schlafräumen gesund, oder sind solche in
beiden zu vermeiden?
Diese Frage wird häufig von Laien erörtert und will ich
dieselbe wegen ihrer Wichtigkeit in Nachfolgendem in kurzen Zügen
beantworten.
Zur Aufnahme von Nahrungsstoöen dienen den Pflanzen
zwei wichtige Organe, die Wurzeln und die Blätter. Die Wurzel
nimmt direkt die in dem aufzusaugenden Wasser enthaltenen
organischen Stoffe auf, das Blatt hingegen verarbeitet die in der
Luft enthaltene Kohlensäure und den Sauerstoff zu organischen
Massen, den Kohlenhydraten. Bei Erörterung unserer Frage haben

wir es direkt nur mit dem letzteren Vorgang zu thun, weshalb es
nötig ist, uns über die Zusammensetzung und die Funktionen der
Blätter zu orientieren.
Das Blatt ist eine parenchymatische, d. h. aus dünnwandigen
Zellen bestehende Ausbreitung, welche von Gefässbündeln durch¬
zogen werden. Man unterscheidet das Blattfleisch oder Mesophyll,
und die Oberhaut oder Epidermis. In dieser liegen die zu dem
Athmungsprozesse nötigen und wichtigen Organe, die Spaltöffnungen
und in Vertretung derselben die Haare. Die Spaltöffnungen oder
Stomata werden durch zwei kaffeebohnartig gekrümmten Schliesszellen gebildet, und unterscheiden sich von den übrigen Epidermiszellen durch ihren Gehalt an Blattgrün oder Chlorophyll und dessen
Assimilate. Vermöge ihres reichen Protoplasmagehaltes, einer
schleimartigen Masse, in welcher die Kohlenhydrate gebildet werden
und von hier aus durch die Gefässbündel in die Pflanze wandern,
sind die Schliesszellen im Stande, mehr Nahrung aufzunehmen als
die übrigen Oberhautzellen. Die inneren, die Spaltöffnung be¬
grenzenden Seiten dieser Zellen sind mehr oder weniger kutikularisiert,
d. h. sie sind dickwandig und können sich nicht so stark strecken
wie die übrige Wandung, so dass sich die Schliesszellen bei reicher
Wasseraufnahme nach innen krümmen und eine querovale Oeffnung
bilden. Durch diese Oeffnungen nehmen die Pflanzen die Luft
auf und verdunsten auch durch dieselben das überflüssige Wasser,
sie transpirieren. Im entgegengesetzten Falle, also bei Wasser¬
mangel, fallen die Schliesszellen zusammen und es kann weder eine
Transpiration noch eine Assimilation stattfinden, weil die Spalt¬
öffnungen geschlossen sind. Die Pflanzen werden schlaff und gehen,
wenn diesem Mangel nicht durch Wasserzufuhr abgeholfen wird,
zu Grunde.
Wir haben nun also die Thore, durch welche die Kohlensäure
und der Sauerstoff ein- und ausgehen, kennen gelernt und können
auf den Athmungsprozess näher eingehen.
In jedem Organismus vollzieht sich ein fortwährendes Werden
und Vergehen. In den Zellen der Blätter bilden sich während
I der Vegetationsperiode einer jeden Pflanze stetig neue organische
Massen, welche in einem zweiten Prozesse wieder verbrennen und
dadurch eine Neubildung nötig machen. Der erste Vorgang, die
Desoxidation oder Stoffneubildung, besteht in Aufnahme von Kohlen¬
säure und Bildung von Kohlenhydraten, der zweite die Oxidation,
oder Athmungsprozess in Aufnahme von Sauerstoff und Abgabei
von Kohlensäure. Beide Prozesse finden am Tage statt, die
Oxidation jedoch auch Nachts, da sich diese ohne Einfluss des
Tageslichtes im Gegensatz zu der Desoxidation, welche des Lichtes
unbedingt bedarf, vollziehen kann.
Bei der Desoxidation wird also unter dem Einfluss des
Lichtes die Kohlensäure der Luft aufgenommen und innerhalb der
Zellen zerlegt, wobei ein Teil des Sauerstoffs ausgeschieden wird.
Die hauptsächlichste Arbeit in den Zellen besteht nun darin,
neue Trockensubstanzen, d. h. Kohlenhydrate, zu bilden, welchen
Vorgang man mit Assimilation bezeichnet. Nach der Kohlenhydrat¬
bildung geht der Prozess abwärts zur Bildung einer kohlensäure¬
armen aber sauerstoffreichen Verbindung, bis zu der sauerstoff¬
reichsten Verbindung der Kohlensäure, welche nun wieder aus¬
geschieden wird. Dies ist der zweite Prozess, die Oxidation.
Wie wohl Jedem bekannt, besteht unserer eigener Athmungsprözess in Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure.
Es kommt uns daher am Tage die Assimilation der Pflanzen sehr
zustatten . Die Pflanzen nehmen unsere ausgestossene Kohlensäure
auf und geben uns dafür den verlangten Sauerstoff. Ganz anders
ist es aber, wie wir gesehen haben, in der Nacht. Die Desoxidation
kann wegen Lichtmangels nicht stattfinden, es geht nur die Oxidation
in den Pflanzenzellen vor sich. Es entziehen uns also in der
Nacht die Pflanzen den nötigen Sauerstoff und geben uns Kohlen-"
säure zurück, welche wir aber gar nicht verwerten können, sondern
im Gegenteil auch von uns geben. Sie erschweren also das Athmen
in nicht zu verkennender Weise.
Die gewünschte Antwort auf obengestellte Frage muss nach
Kenntnisnahme des eben Gesagten wie folgt beantwortet werden
Es ist statthaft, sogar erwünscht, Pflanzen in die Tageswohn- ;
räume zur Verbesserung der Luft aufzustellen. Pflanzen, seien es
blütentragepde oder Blattgewächse, aber in die Schlafräume zu
bringen und dort Nachts zu belassen, ist durchaus nicht angebracht,
ja in manchen Fällen, wie bei sehr stark assimilierenden Gewächsen,
| sogar gefährlich. Dazu kommt noch, dass die Pflanzen mit stark
ätherischen Oelen, welche in den Blätter- und Blütenzellen sich
befinden, diese Oele Nachts bedeutend intensiver von sich geben
und die Schlafenden geradezu betäuben können.
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Sind die Oele giftig wie beim so beliebten Oleander, kann
das Einstellen eines zumal noch blühenden Exemplares in die
Schlafkammer sogar zum Tode führen. Auch abgeschnittene
Blumen und Pflanzenteile in Vasen im Schlafraum aufzustellen, ist

nicht angebracht, weil dieselbe im ersten Stadium nach dem Los¬
lösen von der Mutterpflanze dieselbe Funktionen ausüben wie
lebende Pflanzen.
Chr. Roselius.
(Der Obst n. Oemüsegäetner
).

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Veilchen „Prinzessin von Wales “. Das Treiben des Veilchens,
es ist hier dessen Zucht im Zimmer gemeint, erfährt seitens dev
Blumenfreunde noch nicht die rechte Beachtung. Und doch ist die
Behandlungsweiseeine sehr einfache, und der Genuss, den ein blühendes
Veilchen uns im Winter verursacht, ein grosser. Ein jeder Blumen¬
freund, der einen Garten besitzt, sollte darin eine kleine Anzahl Veilchen
pflanzen, einige davon im Herbst ausheben und in Töpfe pflanzen und
alsdann im Winter am Zimmerfenster aufstellen. Die einfachblühenden
Veilchensorten sind hier dankbarer als die gefüllten; überhaupt sind
sie in neuerer Zeit sehr vervollkommnetworden, und bald wird dieser,
bald jener Sorte das meiste Lob gespendet. Jetzt ist es nun die Sorte
„Prinzessin von Wales“, die von manchen Seiten als die schönste
gepriesen wird. Die Blumen sind sehr gross und tief violettblau,
langstielig und sehr wohlriechend. Eine Abbildung dieses Veilchens,
welche wir der Freundlichkeit der Firma F. C. Heinemann-Erfurt ver¬
danken, befindet sich auf Seite 327 der vorliegenden Nummer.
Scilla peruviana . Ueber diese prachtvolle Art sagen Stenger
& Hotter-Erfurt in ihrem Hei bstpreisverzeichnisse, dass sie für Töpfe
und Gläser geeignet sei, nicht aber wie andere Zwiebeln durch künstliche
Wärme zwangsweise zum Blühen veranlasst werden dürfe. Im Herbst
eingesetzt, sofort an einen frostsicheren, hellen und so oft als möglich
gelüfteten Fenster in thunlichst sonniger Lage aufgestellt, gelangten
die Zwiebeln gegen den Monat April zur Blüte.
Genannte Scilla blüht blau, doch giebt es auch eine weissblühende
Varietät davon. Eine Abbildung dieser Pflanze befindet sich auf Seite
328 der vorliegenden Nummer.
Reichblühende Hibiscus syriacus erzielt man nach „Dr. W.
Neuberts Garten-Magazin“, wenn man im November, nach dem Laubfall,
die Pflanzen mit guten Ballen aushebt, im frostfreien, aber nicht sehr
trockenen Keller (Begiessen nach Bedarf daselbst) überwintert, und
im April wieder an Ort und Stelle verbringt. Der Blütenreichtum
kommt dann, vorausgesetzt, dass man den Pflanzen einen warmen,
sonnigen Standort einräumt, zur schönsten Entwickelung.
(Hibiscus syriacus zählt zu den empfindlicheren Freilandsträuehern
und leidet daher oftmals im Winter vom Frost, weshalb in rauhen
Lagen ein Ueberwintern im Keller anzuraten sein dürfte. Auch ein
Einschlagen der Sträucher in einer Grube, und diese mit Fichtenreisig
bedeckt, dürfte wohl anzuraten sein.)
Iris cristata (Soland), Kammartiger Lilienschwertel . Ueber
diese Irisart sagt Herr Karl Pfeiffer in „Allgemeine Gärtner-Zeitung.“
Eine prachtvolle, leider schon halbvergessene, Kalthauspflanze ist un¬
streitig Iris cristata. Ihre wohlriechenden, zierlichen Blumen geben
einen werthvollen Werkstoff für die Binderei. Durch ihre leichte
Kultur , ihre Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur-Unterschiede
und durch die elegante Haltung der Blumen und ihrer Blätter wird
sie eine vorzügliche Dekorationspflanze für Blumentische und Jardinieren, weshalb sie in keiner Gärtnerei fehlen sollte. Die Blütezeit
fällt von Mitte Dezember bis Anfangs Mai, je nach der Behandlung
der Pflanzen. Die Blüten stehen in einer einseitigen Traube ; die
Kron-Kelchröhre ist sehr lang, der Kronkelch schön hlau-lilafarben,
seine äusseren Teile sind am Grunde mit einer gelben und weissen,
dunkelviolett umsäumten Zeichnung versehen und in denselben be¬
findet sich eine dreifache, kammförmige Erhabenheit. Kultur in
kräftiger, humoser Erde (lehmige Garten-Komposterde und Sand) ;
während der Vegetation öfters mit Düngerguss nachhelfen. Auch
lieben sie während der Blütezeit einen hellen, luftigen Standort. Die
Vermehrung geschieht durche Teilung nach der Blüte. Die dadurch
gewonnenen Pflanzen werden gleich in Töpfe mit obgenannter Erd¬
mischung gesetzt und wie ältere behandelt. Man überwindert sie im
Kalthause, wo sie ihre Blüthen Ende Februar' bis Mai, entfalten, oder
stellt sie behufs Treibens im Oktober ins Warmhaus, wo sie schon
Mitte Dezember bis Februar willig blühen werden.
Iris cristata kann auch im Freien mit Winterschutz decke kulti¬
viert werden, ist aber in unserer Lage nicht anwendbar. Es würde
mir besondere Freude bereiten, wenn meine wenige Zeilen zur Wieder¬
verbreitung dieser prachtvollen Blütenpflanze beitragen würde.
'
Karl Pfeifer.
Mirabelle „Früheste aus Miltenberg “. Zu Anfang Juli -,
schreibt Herr L. Bayer-Frankfurt a. M. in „Der Obst- und Gemüse-,
gärtner “, übersandte mir die Firma W. J . Koschwanez, Baumschule
in Miltenberg a. M., einige Früchte dieser Neuheit, die meine Be¬
wunderung erregten. Die Frucht ist dunkelgelb und sehr feinschmeckend,
der Baum reichtragend und die Sorte geeignet, der Metzer Mirabelle
starke Konkurrenz zu machen.
Versuche mit dieser neuen frühzeitigen Sorte sind anzurateih

Allerlei "Naehriehten.
Schenkung . Herr Wilh. Deuss in Krefeld, Teilhaber der Firma
Den ss & Oetker,, hat, wie „Die Garten weit“ .mitteilt, am 8. Oktober
dem Ober bürgemeister für die Stadt Krefeld,eine zum Preise von
lÖOQOO Mark" erworbene Grundfläche von etwa 13Ö Morgen zur An¬

legung eines Stadtwaldes oder eines Stadtparkes als Geschenk über¬
wiesen und zugleich noch 20000 Mark zu den Kosten der Anlage des
Parkes beigesteuert.
Vom Obstmarkt zu Hannover . Nach der Hannoverschen Garten-und Obstbau-Zeitung waren zu denselben gegen 80000 Kilo Obst
angemeldet worden gegen ca. 30000 Kilo im vorigen Jahre , und zwar
von 78 Verkäufern gegen 38 in vorigen Jahre.
Verbreitung der Reblaus in Deutschland . Reblausheerde
befanden sich in diesem Jahr in folgenden Ländern und Provinzen:
Königreich und Provinz Sachsen, Württemberg , Rheinprovinz, EisassLothringen.
Tabakbau im deutschen Zollgebiete . Wie geschrieben wird,
waren im heurigen Jahr im Ganzen 21653 Hektar mit Tabak bebaut.
Gegen das Vorjahr hat sich die Anbaufläche um 423,8 Hektar veringert.
Zugenommen hat nur die Anbaufläche in Württemberg, nämlich um
425 Hektar. In Preussen betrug hingegen der Rückgang 611 Hektar,
in Elsass-Lothringen 153 Hektar. Die Zahl der Tabakpflanzer belief
sich auf 154 867.
Der Gemüsebau zu Liegnitz und Umgegend . Nach dem Be¬
richte, der Handelskammer zu Liegnitz wurden im Jahr 1896 auf dem
Bahnhofe zu Liegnitz 327580 Zentner Salat-und Einlegegurken, 206240
Ztr. Zwiebeln, 84200 Ztr. Mohrrüben, 129160 Ztr. Weiss-, Rot- und
Welschkraut, 42780 Ztr. anderes Gemüse verschiedentlichster Art,
67040 Ztr. Speisekartoffelnund 25660 Ztr. Sauerkraut, Sauer-Pfefferund Senf gurken verladen.
Zieht mau in betracht, dass der Konsum in Liegnitz selbst
mit über 51000 Einwohnern, ein ganz enormer ist und dass grosse Mengen
aller Sorten Gemüse von dortige Händlern und solchen aus den Nach¬
barstädten aufgekauit und auf Wagen fortgeschafft werden, so unter¬
liegt es keinen Zweifel, so heisst es in jenem Berichte, dass der
Anbau von derartigen Artikeln jährlich weit über eine Million Zentner
erreicht.

Büehertiseh.
Notizkalender für deutsche Förster 1897/1898. Herausge¬
geben von der Redaktion der Wochenschrift für deutsche Förster.
Verlag von A. Wollt in Berlin NW. 21, Dreysestrasse 3. Preis : 1 Exemplar
ohne Abzählungstabellen in Leinewand 1 M 30) mit 2000 Abzählungs¬
tabellen 4 20 oder 15 Linien 1 M 40). mit 4000 A.bzählungstabellen
a 20 oder 15 Linien 1 M 50). Für Exemplare in Leder stellt sich
der Preis um je 40) höher.
Der Kalender ist in Taschenformat. Das Inhaltsverzeichnis
weist 42 Nummern auf. Das Kalenderium ist ausserordentlich prak¬
tisch. Dieser Kalender ist wegen seiner vielen Tabellen u. s. w. nicht
nur Förstern, sondern auch allen Waldbesitzen, Wald- und Jagdliebbabern
zu empfehlen und kann auch durch J . Frohberger’s Verlag in Erfurt
bezogen werden.
Der Fang des Raubzeuges nebst einer Anleitung über einen
zweckmässig anzulegenden Dohnenstieg und dessen rationellen Betrieb.
Von Paul Friedrich, Königl. preuss. Förster zu Forsthaus Taben. Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Mit zahlreichen Abbildungen.
Verlag der „Wochenschrift für deutsche Förster“ in Berlin, Dreysestrasse
3., Preis 2 M.
Behandelt die Jagdkunstsprache, die Naturgeschichte der Raub¬
tiere wie Fuchs, Dachs, Fischotter, Baummarder, Steinmarder, Iltis,
grosse und kleine Wiesel, Wildkatze. Vom Fang dieser Tiere durch
die erforderlichen Tellereisen, Schwanenhals, Anfertigung der Dohne,
wie Bügel, Schleife und die Lockmittel oder Witterung und vieles
andere zum Fang des Raubzeuges Nötige mehr.
Ist auch durch J . Frohberger’s Verlag in Erfurt zu beziehen.
Katechismus der Obstverwertung . Anleitung zur Behandlung
und Aufbewahrung des frischen Obstes, zum Dörren, Einkochen und
Einmachen, sowie zur Wein-, Likör-, Branntwein- und Essigbereitung
aus den verschiedensten Obst- und Beerenarten von Johannes Wessel¬
höft. Mit 45 Abbildungen. In Originalleinenband 3 Mark. Verlag
von J . J . Weber in Leipzig.
Der Obstbau und die gewinnbringende Verwertung seiner Pro¬
dukte ist von ganz ausserordentlicher volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Seit alters ist die Verwendung des Obstes in der Küche höchst mannig¬
fach; jetzt hat auch der Obstwein in der Kellerwirtschaft eine an¬
gesehene Stellung errungen. Verfasser vorliegenden Buches, Bearbeiter
der 5. Auflage des in demselben Verlag erschienenen Katechismus der
Nutzgärtner , ist nun bestrebt gewesen, in knapper, allgemein ver¬
ständlicher Form die Obstverwertung in ihrem ganzen Umfange mög¬
lichst erschöpfend zu behandeln, so die Ernte des Obstes, seine Auf¬
bewahrung, Verpackung und Versendung, Trocknen und Dörren, Be¬
reitung yon Säften, Mus, Marmelade, Fruchtsirup, Gelee und Pasten,
das Einmachen, die Bereitung von Obstwein, Öbstlikör, -Branntwein
und -Essig, schliesslich auch die sorgliche Verwertung selbst der Obst¬
abfälle im Haushalt und Handel. Das Buch ist ganz dazu angethan,
beträchtlichen Nutzen zu stiften und verdient die freundlichste Auf¬
nahme bei allen Beteiligten,

■ ‘ Verantwortlicher Bedäkteur: 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.

Ueber die Wasserbewegung

in den Pflanzen.

Durch die eingehendsten Studien unser berühmten Botaniker auf
dem anatomischen und physiologischen Gebiete der Pflanzenwelt sind
wir heutzutage auch über diese so hervorragend interressanten Vorgänge
’ im Leben der uns umgebenden Vegetation vollkommen aufgeklärt . Von
' welcher Bedeutung die Fortbewegung des Wassers in den Pflanzen ist,
kann man schon daraus ersehen , dass sie neben der für ihr Gedeihen
unerlässlichen Feuchtigkeit und der aus der Luft genommenen Nahrung
aus dem Boden nur solche aufzunehmen imstande ist, welche im Wasser
j löslich siud. Dieses wichtige Erfordernis zum Leben geht im sog. Holz• körper vor sich.
Um den Ort der Wasserbewegung näher erklären zu können,
muss ich etwas auf die Anatomie oder den inneren Aufbau der Gewächse
eingehen. Bei einem Stammquerschnitt zum Beispiel unterscheidet man
im weiteren Sinne die folgenden kreisförmig von aussen nach innen an¬
geordneten Abteilungen : 1) das Hauptgewebe oder Epidermis , 2) primäre
oder grüne Rinde und 3) den Zentralzylinder oder den Sitz der Gefässbündel. Die Mitte nimmt dann noch meist das Mark ein. Die Gefässe
oder Leitbündel werden gegliedert in die bei allem Wachstum der Pflanzen¬
welt in erster Linie thätigen Organe : Weichbast und Holzteil oder mit
wissenschaftlichem Namen Phloem, und Xylem. Das erstere ist ein zartes,
dünnwandiges Gewebe, welches in den Leitbündeln der meisten dicotylen
Pflanzen den der Rinde zugekehrten und später in diese übergehenden
a Teil ausmacht , es dient seiner Fuktion nach zum Leiten der nötigen EiJ weissstoffe. Das Xylem dagegen ist ein starre , oft durchweg aus dick: wandigen verholzten Zellen sich auibauende Masse, die meist nach innen
; gelagert ist. Dieser Holzteil leitet das für das Leben der Pflanzen noti wendige Wasser. Die Funktion wieder besorgen namentlich die Tracheiden,
von Luftblasen durchsetzte Wasser führende Zellen, die mit eigenartig
i verdickten Wänden und Tüpfeln versehen sind. Auch die Wände sind
ebenfalls mit Feuchtigkeit durchtränkt . Daneben findet man auch noch
sogenannte Gefässe, die im Aufbau und Bedeutung den ersteren sehr
1gleichen . Die oben erwähnten Tüpfel vermitteln den Stoflaustausch
i zwischen den aneinanderstossenden Zellen und sind mit Schliesshäuten
; versehen. Den Beweis, dass der Ort der Wasserbewegung im Holzteil
1 ist, kann man durch ein einfaches Experiment leicht erbringen . Entfernt
i man einen Ring der Rinde , so dass also in dieser die Leitung unterj brocheu ist, so werden die Blätter oberhalb nicht welken, so lange das
Holz erhalten bleibt . Die Leistungsfähigkeit des Holzes ist je nach
seinem Alter verschieden. Die jüngsten Jahresringe leiten stets am besten.
Von der Peripherie nach dem Innern des Stammes nimmt dies gewissermassen schrittweise ab und das Kernholz leitet schliesslich gar nicht.
Dies wäre eine kurze Beschreibung der Teile der Pflanze, in denen
sich das Wasser fortbewegt , und komme ich nun noch auf die Kräfte zu
; sprechen , welche es in ihnen in die Höhe treiben.
Als erste Ursache kommt hier der sogenannte Blutungs - oder
■ Wurzeldruck in betracht . Schneidet man eine irgend beliebige Topf¬
pflanze, vielleicht eine Fuchsie , kurz über der Erdoberfläche ab und
s schützt die Schnittfläche vor Verdunstung , so kann man durch eine an¬
gebrachte Glasröhren Vorrichtung das austretende Wasser auflangen. Diese
durch das Herauspressen der Wurzeln hervorgerufene Thätigkeit hält oft
bis zu vierzehn Tagen an.
ä
So erklärt sich der bekannte Vorgang, dass im Frühjahr be.j schnittene Weinreben stark bluten , d. h. aus den Schnittflächen Wasser
I Ausscheiden, auch findet dies in besonders starkem Masse bei gewissen
s Baumarten, wie Birken und Ahorn statt . Auf selbige Weise kann die
j oft ansehnliche Kraft des durch den Wurzeldruck hochgetriebenen Wassers
\ leicht dadurch , dass man die gegen die Aussenluft abgeschlossene Schnitt; fläche in Verbindung mit einer mit Quecksilber gefüllten gebogenen
Glasröhre bringt , durch das Gesetz der kommunizierenden Röhren ge<messen werden. In zweiter Linie kommt für die Wasserhebung die
Kapillarität der Gefässe zu statten . Dieses bedeutet , dass die Anziehungs| kraft der Zellflüssigkeit und der Wände durch den Bau der engen Röhren
1 in der Pflanze natürlich den Hochtrieb erheblich erleichtert.
Ferner kommt die Transpirationssaugung in betracht . Da das
• Wasser in den Zellen an der Oberfläche fortwährend Jan der Luft ver•1dunstet , so wird der Zellsaft konzentriert , daher muss er also notgedrungen
. den tiefer liegenden Gefässeu Wasser entziehen Doch reichen sämtliche
ä drei Gründe zum Wassertransport im Holz in allen Fällen noch nicht
1 aus, wie z. B. bei starken Bäumen. Von entscheidender Wirkung ist
1 endlich die Lebensthätigkeit aller lebenden Zelleu des Holzes wie auch
1 der Markstrahlen , die über die ganze Pflanze verteilt sind. Dieselben
kann man gewissermasseu als Druckpumpen auflassen, welche das Wasser
von Reservoir zu Reservoir befördern, wobei die früher erwähnten in den
;| i Zellwänden befindlichen und mit Schliesshäuten versehenen Tüpfel die
1 Stelle von Klappenventilen versehen.

Von Interesse dürfte wohl noch sein, dass der durch die lebenden
Zellen bewirkte Hochdruck bis zu 15 Atmosphären beträgt , wobei auf
die Thätigkeit der Wurzel bis zu 2 Atmosphären fallen.
G. P.
(Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitung.)

Das Schmarotzertum

in der Pflanzenwelt.

Eine ganz eigenartige Ernährungsweise gegenüber der normalen,
sagt Dr . phil. E. Dennertin
seinem „Katechismus der Botanik“*), bieten
diejenigen Pflanzen, welche das Blattgrün und damit anch die Assirailationsfahigkeit verloren haben . Sie stehen physiologisch auf gleicher Stufe
mit den Tieren ; denn beide können nicht Wasser imd Kohlensäure ver¬
arbeiten , sind also auf schon vorhandene Assimilationsprodukte ange¬
wiesen. Diese finden sie entweder in lebenden Wesen oder in toten
Stoffen, in und auf denen sie daher vegetieren ; darnach unterscheidet
man eigentliche Schmarotzer oder Parasiten als Bewohner lebender Wesen
von Fäulniswohnern oder Saprophyten , welche in verwesenden Stoffen
leben . Uebrigens ist der Unterschied nicht immer prägnant , es giebt
auch Fälle , in denen ein und dasselbe Wesen als Parasit und Saprophyt
leben kann.
Die Wirkung dieser Wesen auf ihr Substrat beruht meistens darauf,
dass sie vermittelst eines „Ferments “, einer von ihnen abgesonderten
Flüssigkeit , die ihnen dargebotenen Stoffe zersetzen , wobei sie aber oft
mehr zersetzen, als sie selbst zu ihrer Ernährung gebrauchen , was auf
der eigenartigen Wirkung des Ferments beruht . Die Folge ist, dass sie
dadurch das Substrat derartig verändern , dass sie schliesslich auf ihm
untergehen müssen.
Jene von den Parasiten und Saprophyten angeregten Zersetzungen
werden natürlich oft auch den Untergang des Substrats .herbeiführen.
Bei Tieren und Pflanzen werden Krankheiten erzeugt , welche mit dem
Tode des Wirts enden können . So beruhen die ansteckenden Krank¬
heiten der Tiere und Menschen auf durch Parasiten bewirkten Blutzer¬
setzungen . Ist das Substrat ein lebloses Wesen, handelt es sich also um
einen Saprophyten , so besteht die Zersetzung oft in Fäulnis.
Es giebt aber auch Parasiten , die keine Zersetzung bewirken,
sondern den Wirten nur die von ihnen erzeugten Nährstoffe entziehen;
dann braucht der schädigende Einfluss des Parasiten kein so tief¬
greifender zu sein, dass er den Tod herbeiführt.
In bezug auf die Ausbildung des Paratismus (im weiteren Sinn
verstanden ) können die verschiedensten Fälle eintreten : es giebt Pflanzen,
welche nicht im geringsten die Tracht der Parasiten haben , da sie noch
Blattgrün und daher auch Blätter in ganz normalem Masse besitzen,
allein die Untersuchung der Wurzeln zeigt, dass sich an ihnen Haftscheiben etc. befinden, durch welche sie sich in dem Substrat festhalten
und ihm Nährstoffe entziehen. Solche Pflanzen sind z. B. manche Santalaceen (Thesium) und zahlreiche Brannwurzgewächse wie Augentrost
(Euphrasia ), Wachtelweizen (Melampyrum), Läusekraut (Pedicularis ),
Klappertopf (Bhinanthus ). Diese sog. Wurzelschmarotzer besitzen an den
Wurzeln Saugwarzen, welche sich an die Wurzeln anderer Pflanzen anlegen und deren Säfte aussaugen . Aehnlich ist es mit der Mistel und
den Lorant hm- Arten, welche ebenfalls grünes Laub besitzen, sich also
auch normal eruähren können, aber auf dem Stamm anderer Pflanzen
leben, in diesen ihre Wurzeln einsenken und so einen ansehnlichen Teil
ihrer Nahrung gewinnen, so dass sie den Wirt schädigen. Diesen echten
Schmarotzern entsprechen unter den Fäulnisbewohnern etwa die Humus¬
pflanzen, welche nur in Humus leben können und oft besondere Vor¬
richtungen zum Sammeln und Zubereiteu desselben besitzen. Dahin ge¬
hören jene interessanten epiphytischen Farne der Tropen Vegetation, welche
mit ihrem dorsiventralen Stamm an den Bäumen emporklettern und hinter
ihren Nischen bildenden, grossen Blättern Humus ansammeln, oder jene
anderen ebenfalls epiphytischen Farne , deren Blätter wie die eiues Buches
Übereinanderliegen, so dass die unteren (älteren ) von der Luft abge¬
schlossen sind und allmählich zu einem Humus vermodern, in den die
Wurzeln eindringen . Derartige Epiphyten giebt es auch viele uuter den
tropischen Orchideen, aber auch unsere Flora ist nicht ganz ohne solche.
So beobachtet man in dem Humus hohler Weiden einige sich dort mit
Vorliebe ansiedelnde Pflanzen. Im übrigen sin I eigentlich die Flechten
die einzigen weiter verbreiteten Epiphyten unseres Klimas, die nicht zu
den echten Schmarotzern gehören.
Die echten Parasiten haben , wie gesagt, das Chlorophyll verloren,
sie sind daher völlig auf andere Wesen angewiesen. Ihre Formen sind
dabei sehr mannigfaltig . Natürlich ist mit dem Blattgrün auch das Blatt
verschwunden , und der Spross ist nun nichts audeies mehr als Träger
der oft noch sehr hoch ausgebildeteu Blüten , während die Wurzeln auch
wieder reduziert und metamorphoäiert sind, da sie ja gewöhnlich nur noch
*>Katechismus
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Dr. phil. E. Dennert. Mit 260 in den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von
J. J. Weber in Leipzig. “Preis 4 Mk.
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die Nährungsstoffe aufsaugen sollen ; oft geht die Reduktion der Organe
so weit, dass der ganze Spross eine grosse Blüte ist, die mit kurzem
Wurzelstiel dem Wirt aufsitzt.
Verhältnismässig weitgehend ist noch die Gliederung der Flachs¬
seide (Cuscuta), welche einen windenden Stengel besitzt , der unmittelbar
Haustorien , d. h. kurze Saugwurzeln , in den umschlungenen Stengel
sendet , Eine Wurzel besitzt die Pflanze nicht , ihr Stengel ist rötlich
gefärbt und trägt in Knäueln stehende Blüten . Die schuppigen
unterirdischen Stengel der Schuppenwurz (Lathraea squamaria) sendet
fadenförmige Wurzeln aus, deren Zweigenden zu Haftscbeiben verbreite !t
sind, die sich an dickeren Nährwurzeln von Laubbäumen anlegen, die
dickfleischigen, oberirdischen Stengel tragen zwar noch schuppenförmige
Blätter , allein dieselben sind violettrötlich und sind auch wohl Hoch¬
blätter der wohlausgebildeten Blütenstände.
Viel enger ist der Parasitismus bei den Braunschuppern (Orobanche),
deren Wurzel in die Nährwurzel des Wirtes eindringt und mit ihr zu einem
Gebilde verwächst, wobei die verschiedenen Arten auch auf bestimmte
Wirte angewiesen sind, ohne die sie untergehen . Die tropischen Familien
Balanophoraceen und Rafflesiaceen bieten ähnliche Verhältnisse und eine
grosse Mannigfaltigkeit in der Form der Blütenorgane.
Nun giebt es aber auch eine grosse systematische Gruppe von
Pflanzen , welche sämtlich ohne Chlorophyll sind. Es sind das die Pilze,
vou denen wir an anderer Stelle sprechen werden. Ihr systematischer
Zusammenhang mit den Algen, der sich innerhalb der einzelnen Ord¬
nungen und Familien oft deutlich verfolgen lässt, bezeugt , dass wir es
hier mit reduzierten Pflauzenformen zu thun haben , die offenbar von grünen
Formeu abstamknen und ihre abweichenden Merkmale der abgeäuderten
Ernährungsweise und dem Mangel an Blattgrün verdanken.

Die grössten Wälder der Erde.
Die Frage der Wälder ist für Amerika von hoher Bedeutung . In
einer der letzten Sitznugen der wissenschaftlichen Gesellschaft der Ver¬
einigten Staaten Nord -Amerikas haben einige Mitglieder die grössten
Wälder der Erde eingehend behandelt . Der Zweck dieser Studien war,
den Einfluss der Wälder, welchen sie auf das Gleichgewicht der Atmos¬
phäre ausüben , wissenschaftlich festzustellen.
Der grösste Wald Nordamerikas dehnt sich über die Provinzen
Quebeck und Ontario aus. Er reicht im Norden bis Hudson und La¬
brador und hat eine Länge von 2750 Kilometer , eine Breite 1600 Kilo¬
meter , mithin ein Areal von 4,400,000 Quadratkilometer.
In Süd-Amerika ist der grosse Wald, welcher das Thal der Amazonas
bedeckt und von den Höhen Perus bis zum Nordost Brasiliens reicht.
Seine annähernde Länge beträgt 3300 Kilometer.
Die Forscher Zentral -Afrikas haben alle über den grossen, meist
undurchdringlichen Urwald berichtet , welcher von Congo ausgehend sich
bis zu den Quellen des Niels zieht und südlich bis zum Zambesi fort¬
setzt . Seine Länge kann noch nicht annähernd bestimmt werden, in¬
dessen seine Breite von Nord nach Süd über 4800 Kilometer beträgt.
Endlich besitzt Nord -Sibirien eine riesige Waldregion , welche vom
Ob im Westen ausgehend , die Gebiete des Olenek und der Lena über¬
schreitend bis zur Jana im Osten reicht . Dieser Riesenwäld hat eine
Länge von 4800, eine Breite von 2700 Kilometer . Er deckt demnach
ein Areal von 12960000 Quadratkilometer . Diese Fläche ist mit Koni¬
feren , Fichten , Tannen und Zedern übersäet und Millionen von Quadrat¬
kilometer hat noch niemals der Fuss des kühnsten Forschers betreten.
Die Bäume, deren Höhe bis 50 Meter beträgt , stehen so dicht neben¬
einander , dass kein Strahl der arktischen Sonne durchdringt und das Ein¬
dringen sehr erschwert. Nebst diesen Riesenwäldern giebt es in Brasilien
Regionen , die ein Wald sind und sich ununterbrochen über 20 ßreitegrade erstrecken.
Diese Wälder bergen Millionen an Werten , und würde das Terrain
zu Kulturzwecken benutzt , auch bedeutend mehr Ertrag liefern, so ist
es doch als ein wahres Glück zu betrachten , dass die Exploitation dieser
Waldregionen sich nur sehr langsam vollzieht, denn die totale Rodung
dieser Feuchtigkeitsbehälter wär in klimatischer Beziehnng ein grosser
Nachteil . Gerade die Vereinigten Staaten Nordamerikas , wo ein sinn¬
loses Raubsystem betrieben wurde, empfinden dies heute in wirtschaftlicher
und klimatologischer Beziehung am meisten.
Oesterreichs Küstenland und Dalmatien , der ganze Balkan und
Klein-Asien, Süd -Frankreich und Spanien sind ihrer Wälder beraubt
worden und die klimatischen und wirtschaftlichen Folgen sind nicht ausgeblieben . Steriler Boden, keine Viehzucht , kein Wild, sengende Hitze,
und selbst in den meisten der angeführten Ländern keine Industrie.
Hätte das menschenarme Norwegen jemals so eine Handelsflotte stellen
können , wenn es nicht seinen Waldreichtum hätte ? Ganz abgesehen von
der Naturschönheit dieser Wälder und dem Leben , welches sie beher¬
bergen , das nur ein Alexander von Humbold zu schildern vermochte,
sind sie eine Bedingung für die Tiere, denn ohne Wald würde es in Ländern,
die den Meeren entfernt liegen, wenig oder in manchen Strichen Afrikas
gar keine Niederschläge , daher keine Produktion geben. Gesundheitlich
ist der Wald (der Urwald , wo kein Sonnenstrahl durchdringt , ist un¬
gesund ) infolge übermässiger Feuchtigkeit sehr hoch anzuschlagen und
ich will nur als extremes Beispiel die Städte Wien und das un¬
gesunde , in einer Wüste liegende Madrid erwähnen . Es dürfte bei
Nutzbarmachung dieser Urwälder der goldene Mittelweg der richtige sein.
(Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik .)

Die Eulen als Mäusevertilger.
Von Ohr . Behnke.
Wie gross der Nutzen der so allgemein verachteten Eulen als
Mäusevertilger ist, hatte ich im vorigen Sommer so recht Gelegenheit zu
beobachten . Ich bewohnte ein mit Stroh gedecktes Haus in der Nord¬

seemarsch. Auf dem Boden lagerte eine grössere Menge Heu . Vor
Jahren hatte ich auf dem Boden vor einem Fenster einen grossen Kasten
als Taubenhaus aufgestellt . Ich hatte aber lange keine Tauben mehr
gehalten , und der Kasten stand leer. Da derselbe ganz mit Heu bedeckt
war, hatte ich das Fenster , das in den Kasten führte , offen stehen lassen.
Als ich nun im vorigen Frühjahr , als das Heu nach und nach verfüttert
war, an den Kasten kam und zufällig hineinsah, sah ich in der dunkelsten
Ecke eine Schleiereule sitzen. Ich scheuchte sie nun auf und wurde nun
gewahr, dass dieselbe sich den Kasten zum Nistplatz ausersehen hatte.
2 Eier lagen in einem kunstlosen Neste . Ich störte das Tier nun nicht
weiter. Nach einiger Zeit fand ich 7 Eier im Neste , und beide alte Eulen
waren im Kasten . Sie schienen gar nicht ängstlich zu sein. Fauchend
zeigten sie mir den weitgeöffneteu krummen Schnabel . Da ich wusste,
dass die Eulen gute Mäusevertilger seien, hatte ich ihnen aus dem Kasten
Ausgang nach dem Boden zu verschafft, aut dem ich sehr viele Mäuse
hatte . Die Folge zeigte sich schon nach einigen Tagen. Auf dem Boden
waren die Mäuse verschwunden, dagegen zeigten sie sich im Unterhause , wo
ich sonst nur vereinzelt, welche gespürt hatte , in grösserer Zahl. Sie
waren offenbar vor ihren Feinden , den Eulen geflohen. Endlich krochen
die jungen Eulen aus. Es dauerte aber recht lange, ehe alle heraus waren.
Die zuerst ausgekrochenen waren schon recht gross geworden, als die
letzte auskroch . Wie sie nacheinander ausgekrochen waren, so entwickelten
sie sich nacheinander . Die zuletzt ausgekrochenen blieben anfangs ganz
zurück , so dass ich schon glaubte , sie würden umkommen . Als aber
die ersten herangewachsen waren, wuchsen die zurückgebliebenen sehr
schnell. Während der sehr langsamen Entwicklung der 7, übrigens
sehr hässlichen Jungen hatten die Alten genug zu thun , Nahrung heran¬
zuschleppen, Ich sah sie Abends unaufhörlich mit Beute beladen in’»
Loch schlüpfen und gleich darauf zu neuem Ausfluge dasselbe wieder
verlassen. Morgens fand ich oft 15—20 Mäuse, ja , auch wohl kleinere
Ratten in der Nähe des Nestes liegen. Wenn man nun bedenkt,
dass die Entwicklungszeit der jungen Eulen 7—8 Wochen dauert , so
kann man sich leicht berechnen, wie viele der so lästigen Mäuse ein
einziges Eulenpaar in dieser Zeit vertilgen kann . Später nehmen dann
ja die heranwachsenden Jungen die Arbeit selbst auf. Die Zahl der ver¬
tilgten Mäuse aber nimmt daher keineswegs ab. Rechnet man auf
jede Eule täglich zwei Mäuse, so giebt dass auf die von mir beobachtete
Eulenfamilie täglich 18 Mäuse, das ergiebt im Jahre die ganz stattliche
Zahl von 6570 dem Land - und Gartenwirte so unendlich schädlichen und
lästigen Plagegeister . Möchten daher doch die Eulen mehr geschont
werden, als es leider bisher oft geschieht ! Wie oft sieht man nicht,
gerade bei Landleuten , getötete Eulen als abschreckende Zeichen an
Thüren oder Wänden angenagelt . Jeder Landmann , der eine Eule tötet,
schadet sich selbst mehr als er glaubt . Hoffentlich tragen diese Zeilen etwas
dazu bei, der wirklich sehr nützlichen Eule den verdienten Schutz des
Landmanns mehr , und mehr zu teil werden zu lassen.

/

(Zeitschrift des landw. Vereins für Rheinpreussen.)

Zur Lebensweise

der Kohlwanze.

Im allgemeinen ist die Kohlwanze (Strachia oleracea L .) schreibt
Herr Max Müller in „Illustrierte Zeitschrift für Entomologie“, nicht als
sonderlich schädlich verrufen. In verschiedenen Lehrbüchern kann man
lesen, dass sie nach Wanzenart anderen Insekten fleissig zu Leibe gehe.
Nach meinen Beobachtungen zeigten diese Tiere allerdings weniger Raub¬
gelüste ; um so friedlicher saugten sie oft an meinen Levkoyen , wie sie
ja Kruziferen überhaupt gern befallen, hauptsächlich junge Kohl- und
Rapspflanzen . Sehr überrascht wurde ich, als mich eines Tages ein Be¬
sitzer in seinen Garten rief, um mir das „verwünschte Ungeziefer“ zu
zeigen, welches seine Gemüsestücke vernichtete . Es wimmelte natürlich
von unzähligen Kohlwanzen. Erst hatten dieselben seine Kohlbeete ver¬
nichtet und waren alsdann aus Mangel an besserer Kost den benach¬
barten Buschbohnen verderblich geworden. An einer anderen Stelle
schien ihnen in der Not selbst Kartoffelkraut zu behagen . Nie zuvor
habe ich gesehen, dass die besagten Schnabelkerfe so boshaft und
schädlich werden können.

Die Wirkung

des Gewitters

auf Tiere

ist eine sehr verschiedene. Diese Naturerscheinung , wenn sie auf Tiere
überhaupt einwirkt, scheint die Fasanen anzuregen und zu ermutigen.
Jeder Donner wird mit einem Trotz- oder Alarmkrähen beantwortet.
Es macht einen ganz sonderbaren Eindruck , wenn der Donnerschlag , weit
entfernt , die schönen Tiere einzuschüchtern , von ihnen mit trotzigem
Krähen begrüsst wird. Dieser Uebermut der Fasanen zeigt sich
übrigens nicht nur beim Gewitter , sondern auch beim Kanonendonner.
Schon vor einem Jahrhundert bemerkte Gilbert Withe, der Verfasser
einer damals sehr berühmten Naturgeschichte , dass die Fasanen seiner
Nachbarschaft den Knall der Kanonenschüsse von Portsmouth , wenn
der Wind den Schall herübertrug , mit Krähen beantworteten , und auch
in anderen Naturbeschreibungen wird berichtet , dass die Fasanen in jeder
Jahreszeit , auch in der Nacht oder Morgendämmerung , jedes Donner¬
wetter und jeden Kanonenschlag mit Krähen erwiedern,
(Aus unseren heimischen Wäldern.)

Aufklärung

über Mohär.

Mohär, sagt Herr Wilhelm Mühle in Temesär, ist die ungarische
Benennung von Panicum germanicum, für das gewöhnliche Hirsegras,
das in Ungarn allgemein für Heufechsung angebaut wird. Namentlich
für Pferdefütterung im Winter liefert Mohär das nahrhafteste Heu . Auch
von allem Hornvieh wird Moharheu mit grösster Gier gefressen und
füttert die Tiere satt nnd fett.
(Obiges zur Aufklärung dieses Pflanzennamens , der schon manchen
Samenhändler und Landwirt Kopfzerbrechen gemacht hat .)
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Obstbäume machen uns die Heimat lieb.

Nach der Zeitschrift „Der Praktische Landwirt“, schrieb ein
Gutsbesitzer:
I
„In Serpenten (Ostpreussen), hatte ich im Herbst jede meiner |
Instfamilien je zwei Obstbäume pflanzen lassen in ihrem Hausgarten, j
und zwar solche, die schon tragfähig sind. Die Absicht wurde j
freilich nicht verstanden, denn eine Frau sagte: „Ach, das ist wohl, |
damit die Kinder nicht im herrschaftlichen Garten nach Aepfeln ;
gehen sollen! - Aber das thut nichts, bemerkt jener Gutsbesitzer,
mit der Zeit werden die Arbeiter Freude an den Bäumen gewinnen !
; und es wird dies vielleicht ihnen die Heimat auch ein wenig mehr
lieb machen.“
Obig ausgesprochene Hoffnung, dass die Bäume jenen Leuten
vielleicht die Heimat lieb gewinnen machen, ist keine trügerische.
3re Wie
oft verzichteten Beamte auf eine bessere Stellung nur deshalb,
3n. weil sie sich nicht von den von ihnen gepflanzten Bäumen trennen
mochten. Auch mir ist Aehnliches geschehen. Als ich nämlich
3tn meinen
jetzigen Garten erwarb, pflanzte ich in selbigen 12 Stück
ch j junge Obstbäume, bestehend in Aepfeln, Birnen, Kirschen, Reineer. clauden und Zwetschen, die mir viele Freude machen und reichlich
ier Früchte
tragen. Schon mehr als einmal wurde ich von meinem
QU Nachbar
ersucht, ihm meinen Garten abzutreten, er brauche dench | selben zur Erweiterung seiner Fabrik, wolle Gebäude darauf setzen.
Ier Er bot mir einen doppelt höheren Preis, als das Grundstück wert
er‘ ist; ich konnte mich aber zu einem Verkauf nicht entschliessen,
j und dies hauptsächlich meiner Bäume wegen. Es schnitt mir ins
1Herz, wenn ich daran dachte, dass meine in voller Jugendkraft
strotzenden Bäume umgehauen und verbrannt werden sollten. Die
k »Bäume hatten es mir angethan, und ihnen zu Liebe verzichtete
ag rieh
auf hohen Gewinn.
ch
Wie mir. so ist es schon Tausenden gegangen und Tausenden
ch | wird es fernerhin geradeso ergehen. Die Bäume machen uns die
Q<
^ heimatliche Scholle lieb, so dass wir von ihr nicht gern scheiden
en mögen .
Sie halten uns an dieser fest.
]
Wenn nun heutzutage so sehr darüber geklagt wird, dass die
__ | Arbeiter vom Lande in die Städte ziehen, der Landwirt immer ;

weniger Arbeitskräfte behalte, so giebt es wohl kein besseres Mittel,
den Arbeiter auf dem Lande zu erhalten, als ihn durch Schaffen
eines Häuschens und Gartens, in welchen auch etliche Obstbäume
mit zur Anpflanzung kommen, an die Scholle zu binden und diese
ihm lieb zu machen. Ich will wetten, dass ein Arbeiter, der
ein Häuschen und Garten und auch noch ein kleines Stück Feld
sein Eigen nennt, sich sehr schwer dazu entschliessen wird, diese
zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. Ihn sesshaft machen,
ihn zu einem wirklichen Eigenthum zu verhelfen, ist die sicherste
Gewähr, dass der Arbeiter bleibt, wo er ist. Ihn auf dem Lande
in ein Mietshaus stecken, ihm nur Miet- oder Pachtland zu geben,
auf welchem das Anpflanzen von Bäumen für ihn doch nur ver¬
gebliche Mühe wäre, macht ihn die nur vorübergehende Scholle
nicht wert genug; sie muss sein Eigen sein und er muss diese
auch mit Bäumen bepflanzen können.
F.

Zur Zucht feinen Tafelobstes.
Das feinste Obst wird bekanntlich von Zwergstämmen ge¬
wonnen. Doch herrscht gegen diese vielfach noch ein Vorurteil.
Es wird gesagt, ihre Behandlung und ihr Schnitt erforderten viel
Kenntnisse und viel Arbeit, und diese letztere mache sich durch
die Ernte nicht bezahlt. Man hat hier die künstlich gezogenen
und zugestutzten Bäumchen und Formen im Auge, übersieht aber,
dass derartige Künsteleien bei der rationellen Zwergobstzucht ganz
überflüssig sind. Bei dieser heisst es; „Nicht künstliche, schöne
Formen, sondern Früchte, viele Früchte und gute Früchte !“
Veranlassung zu dem Glauben, dass Zwergobstzucht nicht
lohnend sei, geben die schöngezogenen Zwerg-, Spalier- und Form¬
bäumchen in den feineren Gärten, deren regelmässige Formen auch
vielfach mehr Arbeit (d. h. gleichzeitig Geld) erheischen als die
geernteten Früchte wert sind. Wie aber schon gesagt wurde, sind
bei einer rationellen Zwergobstzucht regelmässig und künstlich ge¬
zogene Formen nicht nötig, sondern weiter nichts, als wie ein
Schnitt, der Früchte zur Folge hat. Und dieser Schnitt erfordert bei
weitem nicht so viele Arbeit, als die Erzielung schöner und regel-

mässiger Formen, und erfordert auch keine sehr hohen Kenntnisse.
Man hält sogar reichere Ernten , wenn man nicht allzuviel an den
Bäumchen herumschneidet, sondern ihnen möglichst vielen Willen lässt.
Ein für rationelle Zwergobstzucht eingerichteter Garten soll
kein Ziergarten, sondern ein Nutzgarten sein. Die Bäumchen sollen
tragen, viel tragen, und das ganze Grundstück soll eine gute Rente
abwerfen. Die Baumreihen sollen weit genug von einander stehen,
um zwischen ihnen mit gutem Erfolg noch Gemüse anbauen zu
können. Die Bäumchen in den Reihen können dann ziemlich
dicht stehen. Durch das fortwährende Düngen, welches die Ge¬
müsezucht erfordert, wird der Boden in guter Nährkraft erhalten
und diese kommt, wenn beim Düngen richtig verfahren wird, auch
den Bäumen mit zu gute.
An Orten, wo feines Tafelobst gesucht ist, da ist auch Ge¬
müse begehrt, und da lässt sich beider Zucht auf einem Grund¬
stück viel leichter und vorteilhafter vereinen, als wenn Gemüsebau
zwischen hochstämmigen Obstbäumen betrieben wird. Der Zwerg¬
stamm, wenn die Baumreihen weit genug von einander sind, macht
viel weniger Schatten als der Hochstamm und lässt dem Gemüse
ausser Sonnenschein auch noch Luft und Regen zukommen. Das
Zwergobst, wenn es tragen soll, verlangt einen besseren Boden als
der Hochstamm, und dieserhalb ist Gemüseland für selbiges ein
passendes. Darum möge man da, wo Absatz vorhanden ist, Zwerg¬
R . Walter.
obst und Gemüse im Verein an bauen!
--

Vorbereitungen zu Mistbeeten.
Die Mistbeete werden zumeist im Winter, zum Teil schon
im Herbst, oder auch erst im Frühjahr zur Bestellung hergerichtet,
sogar auch im Sommer kann es Vorkommen, dass sich die Her¬
richtung eines Mistbeetes nötig macht. Das letztere findet in der
Regel nur in Gärtnereien statt, insbesondere bei der Pflanzenver¬
mehrung. Der Gartenfreund hingegen geht an das Herrichten ge¬
wöhnlich erst zu Ende des Winters, nach Mitte Februar und
im März.
Der Gartenfreund hat sonach noch lange Zeit, an die Her¬
stellung seines Mistbeetes zu gehen, und doch ist er klug, wenn
er bis dahin nicht schläft, vielmehr die Augen wach hält ; der
kluge Gartenfreund denkt nicht erst an die Herstellung, wenn die
Zeit zum Samensäen drängt, sondern weit früher schon, sogar
schon im Herbst . — Zuerst macht er sein bisheriges Mistbeet
leer, d. h. er schaufelt die in ihm vorhandene Erde und den
Mist heraus, schafft diese beiseite, vermischt sie miteinander, um
für nächstes Jahr eine gute Erde für fernere Mistbeete und Blumen¬
töpfe zu erhalten, Oder, wenn er noch nicht mit guter Erde für
das zunächst herzurichtende Mistbeet versehen ist, so bringt er die gegen¬
wärtige Erde des Mistbeetes auf einen Haufen, mischt einen kleinen
Teil des gleichzeitig mit ausgeworfenen Mistes dazu, nämlich den
gut verrotteten, und lässt das Ganze im Winter tüchtig ausfrieren.
Auf solche Weise giebt es eine brauchbare Erde für sein Mistbeet,
wenn auch noch nicht die beste; denn sehr gute Mistbeeterde,
wenn sie aus den alten Mistbeete genommen wird, muss länger
als nur einen Winter an der Luft liegen.
Wer das Mistbeet im Herbst (Oktober, November und
Dezember) nicht leer macht, vielmehr Erde und Mist solange darin
lässt, bis das Mistbeet von neuem bestellt werden soll, kann in
arge Verlegenheit kommen, denn sehr oft kommt es vor, dass zu
Ende des Winters, wenn die Zeit zum Besäen des Mistbeetes da
ist, Schneewetter oder sonstige ungünstige Witterung eintritt, die
es ihm erschweren, die alte Erde und den alten Mist heraus¬
zuschaufeln und dafür frischen Mist und frische Erde hinein zu
bringen. Wie leicht handiert es sich hingegen wenn das Mistbeet
leer ist, denn die paar Karren frischen Mist und frische Erde sind
gar bald eingebracht. Man leere also sein Mistbeet im Herbst schon.
Eine fernere wichtige Sache ist, Sorge zu tragen, dass, zur
Zeit des Herrichtens des Mistbeetes trockene Erde für dasselbe
vorhanden ist. Wer nun da sein Mistbeet recht frühzeitig anzu¬
legen gedenkt, der schaffe die nötige Erde im Herbst in einen
trockenen Schuppen oder sonstigen trockenen Raum wie einen
Keller oder dergleichen. Wer es mit dem Bestellen weniger eilig
hat, lasse die nötige Erde im Freien zusammengeschaufelt auf
einen spitzen Haufen. Liegt dieser Haufen sonnig, so taut und
trocknet die betreffende Erde im März sehr schnell und lässt sich ver¬
wenden, und man hat so viel weniger Arbeit, als wenn die Erde
in einem trockenen Raume untergebracht wurde.
Noch gar mancherlei Vorbereitungen Hessen sich hier an¬
führen, die aber, um nicht allzuviel Raum für unser Thema ein¬

zunehmen, ungenannt bleiben sollen, und nur einer Vorbereitung
sei noch gedacht : Es ist dies das Ausfüllen des leer gemachten
Mistbeetes mit Laub. Der Zweck dabei ist, den Frost nicht zu
tief eindringen zu lassen. Ist das Mistbeet mit Laub ausgefüllt,
so dass kein Frost in ihm vorhanden ist, so kann man selbst bei
Frostwetter sich daran machen, es mit Mist und Erde zu füllen.
Das betreffende Laub wird da selbstverständlich herausgenommen,
kann aber auch mit dem frisch herbeigeschafften Miste vermischt
und so mit ins Mistbeet gebracht werden. Man kann aber statt
des Mistes auch nur Laub zur Erwärmung des Mistbeetes ver¬
wenden, und in solchem Falle das im Herbst in dasselbe gebrachte j
Laub gleich darin lassen und braucht nur Erde auf dasselbe zu
bringen. Dergleichen mit Laub angelegte Mistbeete sind zwar j
nicht so warm als mit frischen Stalldünger ausgefüllte, doch zur
P.
Anzucht gar vieler Pflanzen hinlänglich warm genug.

Weehselbau im Garten.
Von M, von der Kall .

1

Der Wechselbau oder Fruchtwechsel dürfte in der Landwirt- |
Schaft allgemein eingeführt sein, und zwar am meisten in Form
der Dreifelderwirtschaft, mit deren Hülfe dem Boden ja auch
höhere Erträge abgewonnen werden. Viel weniger, in manchen Ge¬
genden gar nicht, wird dagegen im Garten auf Fruchtwechsel ge¬
sehen, obschon derselbe hier doch ebenso grosse Vorteile bietet.
Da wird in jedem Jahre mit rührender Genauigkeit dasselbe Beet
oder Gartenstück mit Bohnen, mit Wintergemüse, mit Salat oder \
Küchenkräutern besetzt, gerade, als ob diese Produkte nur an der |
einen Stelle des Gartens gedeihen könnten. Gerade das Gegenteil
ist aber der Fall. Die Pflanzen wachsen besser, wenn ihr Standort
wechselt. Der Grund liegt einfach darin, dass jede Pflanze die
Stoffe aus dem Boden entnimmt, welche für ihr Gedeihen und
ihren Aufbau am besten sind. Dadurch wird der Boden aber ge¬
rade an diesen Stoffen arm, während noch viele Stoffe da sind,
die von dieser Pflanze nicht gebraucht, aber von andern wieder
gesucht und benutzt werden.
Um aber zu einem richtigen Fruchtwechsel zu kommen, darf
nicht blind darauf los gearbeitet werden, vielmehr muss sich der
Gartenfreund während der Winterruhe einen kleinen Betriebsplan
ausärbeiten, wonach er verfahren will. Dieser Plan hat dann auch
den Vorteil, dass er leicht berechnen kann, wieviel Samen und
dergl. er haben muss, und so leicht bestellen kann. Er muss
seinen Plan so einrichten, dass, wenn ein Beet leer wird, dasselbe
gleich neu bestellt werden kann, denn den ganzen Sommer über
darf kein Beet im Garten leer und müssig liegen. Jedes Beet
wird nach dem Abräumen sofort wieder bepflanzt.
Um einen einfachen und doch recht guten Fruchtwechsel
durchzuführen, teilt man seinen Nutzgarten in drei Hauptteile ein.
Die erste Abteilung wird stark gedüngt. In diese kommen Winter¬
kraut (Kappus), Wirsing, Blumenkohl, Salat, Tomaten, Rettige und
dergl. Pflanzen die viel Dünger verlangen.
In die zweite Abteilung, welche nur leicht, oder (wenn im
letzten Jahre gut) gar nicht gedüngt wird, kommen die Sachen,
die lieber voijährige oder Herbstdüngung haben, wie Möhren, Ka- J
rotten, Zwiebeln, Bohnen, Spinat, Sellerie, Porree usw.
Die dritte Abteilung, die gar nicht gedüngt wird, wird be¬
setzt mit Erbsen, Strauchbohnen, Federkohl, kurz mit Sachen, die
nicht so viel Dünger verlangen- (Dauernde Kulturen, z. B. Spargel,
werden natürlich nicht auf einer dieser Abteile, sondern allein
gepflanzt.)
Nun wird in jedem Jahre gewechselt. Abteilung 3 wird im
zweiten Jahre kräftig gedüngt und mit den Gemüsen von Abteilung
I besetzt, während die Pflanzen der Abt. II auf die Abt. I, die
der Abt, III auf Abt. II kommen. In dieser Weise fortgefahren,
wird der Boden richtig ausgenützt,
Ueber das schnelle Bepflanzen nach der ersten Ernte der
Beete noch einen Wink : Es kann folgen auf Pflück- und Schnitt¬
salat — Krauskohl, auf Winterwirsing — Kopfsalat, auf dicke
Bohnen — Butterkohl, auf Frühkarotten — Schnittmangold, auf
Erbsen — weisse Rüben, auf Frühkohlrabi — Krause-Endivien,
auf Frühkohl — Spinat, auf Möhren und Zwiebeln — Feldsalat,
auf Stangen- und Speckbohnen — Wintersalat usw. usw.
Wer in dieser Weise seinen Garten bestellt, wird nicht nur
einen schönen Nutzen erzielen, sondern auch einen stets geordneten
)
Garten haben.
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Ueber die Herbstaussaat
des Neuseeländer Spinats.

Neuheiten-Liste für 1897|98
von F. C. Heinemann in Erfurt.

(Die Beschreibungen sind die des Züchters.)
Genannter Spinat hat ein viel grösseres Samenkorn als unser
Heinemanns neue
Salpiglossis variabilis superbüsima.
gewöhnlicher Gartenspinat, dasselbe hat auch eine viel dickere
Schale und keimt daher sehr schwer. Dieses schwere Keimen
Kaiser-Salpiglossis. Die Salpiglossen gehören zu den beliebtesten
Sommergewächsen und verdanken dies ihrer leichten Kultur, ihren
dürfte wohl Ursache sein, dass der Neuseeländer Spinat noch so
prachtvollen, orchideenartig schönen Blumen und ihrem, den ganzen
wird.
kultiviert
uns
wenig bei
Sommer hindurch dauernden Flor. Meine Neuheit unterscheidet
Für gewöhnlich säet man den Samen ins Mistbeet, und liegt
sich ganz wesentlich und auffallend, in der Ferne gesehen, von den
er hier sehr lange, ehe er aufgeht, oder er geht wohl auch gar
übrigen durch ihren Habitus und ihre Blumen. Sie bildet nur
nicht auf, wohl meist desshalb nicht, weil man des Wartens müde,
einen einzigen kräftigen Mittelstamm, oft bis fingerdick werdend,
nun glaubt, der Same habe nichts getaugt, und so hinfort das
der, so zu sagen, auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner
Giessen unterlässt, so dass der einige Zeit lang feucht gehaltene
zur
Blumen trägt. Die Blüten sind alle prachtvoll gezeichnet mit einer
der
leidet,
Trockenheit
durch
nun
Samen
gequollene
und
goldigen Äderung, sind bei weitem grossblumiger als die alte
Lebensthätigkeit angefachte Keim vertrocknet und so der Samen
»grandiflora«-Sorte und unterscheiden sich von dieser in gleicher
zum Autgehen untauglich wird.
wie eine »superbissima«-Petunie von der gewöhnlichen. Der
Weise,
längeres
ein
Mistbeete
im
Aufgehen
zum
darum
Es gehört
Schlund ist weit geöffnet und kurz, und die Einbuchtungen der
Feuchthalten des Samens, welch letzteres aber, wenn es übertrieben
Blumen sind nicht so tief wie bei der alten Sorte, wodurch sie
wird, zum Versäuern der Erde beitragen kann, wo dann der Samen
wird. Mit kurzen Worten : Diese Neuheit ist so apart
abgerundeter
so
glücken
Frühjahrsaussaaten
Die
aufgeht.
gleichfalls nicht
nicht immer.
und schön, dass sie von jedermann, der sie gesehen, worunter die
grössten Autoritäten des In - und Auslandes, als etwas Hervor¬
Man hat nun den Neuseeländer Spinat auch als landwirtschaft¬
ragendes bezeichnet wurde;
liche Pflanze, als Futterpflanze benutzt, hat den Samen da im Früh¬
Myosotis alpestris stricta coelestina. Himmelblaues Säulenjahr gleich ins Freie gesäet, doch ist er hier nicht, oder erst spät
Vergissmeinnicht. Ein durch seinen ganz
im Sommer aufgegangen, oder er ist im
aparten Wuchs auffallendes Vergissmein¬
selbigen Jahr auch gar nicht, und erst
nicht. Alle die vielen Zweige, aus
das darauffolgende Frühjahr aufgegangen.
denen die Pflanze besteht, gehen dicht
Auf diese Erfahrungen hin, hat man den
nebeneinander gestellt kerzengerade in
Samen späterhin im Herbst ins Freie
die Höhe , ohne, wie bei anderen Sorten,
gesäet, und hat so im folgenden Früh¬
den Seiten auszubiegen. Durch
nach
jahr ein gutes Autgehen erreicht.
Es dürfte deshalb sehr anzuraten
diesen gedrängten Stand der Zweige
gleicht eine jede Pflanze einer kleinen
sein, auch im Garten den Samen im Herbst
Säule, ein Wuchs, der diese Sorte vor¬
auf die bestimmten Beete zu säen. Auch
nehmlich passend macht zum Einpflanzen
in der Zeitschrift „Der schweizerische
Gartenbau “ schreibt Herr Hermann
in Töpfe für den Marktverkauf, zur Be¬
nutzung als Einfassungspflanze oder zu
Schmid über genannten Spinat und sagt:
anderen ähnlichen Zwecken.
„Was nun die Anzucht dieses
Das wunderschöne Himmelblau
Gemüses anbelangt, so ist dieselbe, im
blütenreichen Vergissmeinnichts
dieses
Grunde genommen, eine sehr leichte
besonders wertvoll, und da
es
macht
ohne
auch
sich
kann
und jedermann
schon die vorjährige Neuheit in der
Mistbeet damit befassen, und zwar auf
rosenroten Farbe eine so überaus günstige
folgende Art : Ende Oktober oder An¬
Aufnahme fand, glaube ich bestimmt,
ein
sich
man
fang November macht
dass auch die diesjährige gern und noch
einigermassen geschütztes, sonniges Beet
lieber gekauft werden wird. Ueberhaupt
zurecht (wer eine Rabatte an der Süd¬
wird die »stricta«-Klasse bald eine der
hat,
seite einer Mauer zur Verfügung
gesuchtesten sein.
kommt natürlich eher zum Ziel), streut
Viola tricolor maxima ,,Beenden Samen aus, hackt ihn vermittelst
Gloxinia hybrida crassifolia
eines Krails ziemlich tief ein und bedeckt
königin “. Grossblumiges Stiefmütterchen.
„Königin Victoria “ .
Von allen grossblumigenStiefmütterchen
bei Eintritt strenger Kälte das Beet mit
zeichnet sich diese Sorte durch ihre
Tannenreisig oder sonstigem luftigem
doppelte Verwendbarkeit aus. Denn so¬
Deckmaterial. Das Decken geschieht
sie wunderbar wirkt, als auch in Einzel¬
wo
Teppichbeeten,
in
wohl
nicht wegen dg^ Kpfe *sopderp um .das. Auf-^ ujQd Zwj^Jeren zu ver¬
pflanzungen, ist sie gleich schön. Mit dem reizenden Himmelblau
hindern, wodurch schliesslich, trotz guten Einhackens, doch etwas
von »Feenkönigin« lassen sich in Teppichbeeten die effektvollsten
Samen an die Oberfläche käme. Mitte oder Ende März, je nach Lage
Farbenkontraste erzielen, anderseits aber ist die mit einem feinen
und Witterung, wird die Decke entfernt. In der nun vergangenen Zeit
silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe besehen, eine
ist der schwer keimende Samen stratifiziert und wird im Laufe des Aprils
der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments.
man
ob
an,
ziemlich gleichmässig keimen. Es kommt nun ganz darauf
Begonia hybrida gigantea „Mammothu. Blüten , Blätter
recht bald in die Küche liefern will, oder ihn erst später verwenden kann.
und der ganze Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen
In ersterem Falle wird man den Spinat nur so weit verziehen, dass
Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht ge¬
sich jede Pflanze gut entwickeln kann, ohne sich jedoch stark zu
waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen,
kannt
Bedarf,
August
und
Juli
für
erst
jedoch
man
Hat
verzweigen.
die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das
dann lässt man auf 30 cm immer nur eine Pflanze stehen. Die
Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. Durch
übrigen Pflänzchen kann man pikieren und später ebenfalls auf an¬
prachtvollen Wuchs und ihren Blütenreichtum dazu ist diese
ihren
bloss
entweder
man
kann
Ernten
Beim
gegebene Weise pflanzen.
leuchtende Varietät zur Freilandkultur als ganz besonders geeignet
die Blätter, oder aber auch die ganzen Triebspitzen nehmen. Ich
zu bezeichnen.
nehme immer nur die Blätter, wenn ich nicht in ganz besonderer
Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria“. Diese
lange,
sehr
es
dauert
wird,
entspitzt
Trieb
der
wenn
denn
Not bin ;
Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in
ehe man wieder pflücken kann und die Blätter bleiben klein. Für
jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und
Hoteigärtner möchte ich den Neuseeländer-Spinat ganz besonders
keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden.
September,
Juli
also
empfehlen, denn gerade in der Hochsaison,
Ihr Wuchs ist kräftig und gedrungen, die Blätter klein und stets
ist er besonders begehrt und auch sehr üppig. Tiefgründiges, nicht
gesund und ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle
zu schweres Erdreich, mit verrottetem Dünger vermengt, sagt ihm
aufrechtstehend über der saftiggrünen echten »erassifolia«-Belaubung.
am besten zu, doch kommt er auch auf jedem halbwegs ordent¬
Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am
lichen Boden gut fort. Den Samen gewinnt man am besten, wenn
leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der
das Beet abgeräumt wird; alsdann liegt er massenhaft auf dem
willigste Blüher. Sie kann rückhaltslos empföhlen werden.
Boden und kann leicht aufgesammelt werden.“
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Viscaria oculata brunea. Blutbraune Viscarie. Die Viscarien sind dankbare, leicht zu kultivierende Sommergewächse, die
sowohl bei Freilandaussaat, wie auch bei Vorkultur mit darauf¬
folgendem Verpflanzen üppig gedeihen und freudig blühen. Des¬
halb ist die Neueinführung einer so originellen Farbe wie »blut¬
braun« zu den bisher wenig vorhandenen eine um so erwünschtere,
als man dadurch die Farbenmischung dieses Sommergewächses be¬
deutend heben und verbessern kann.
■-
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Neueste orehideenblütige Cannas
von Dammann
& Co ., San Giovanni ä Teduccio
(Die Beschreibungen sind die der Züchter.)

b. Neapel.

Atdlanta — i m hoch, breitblättrig
, graugrün
, braun gesäumt,
Blüten dunkel orangekarmin, sehr grossblumig und üppigen Wuchses.
Britannia — i 1/2 m hoch, lebhaftgrüne, musaähnliche Be¬
laubung, Blumen sehr gross, fünfteilig, mit gelbem Grunde, karmin
geflammt. Bedeutend grösser als Italia.
Campania — 2 m hoch, Blätter meergrün, breitblättrig,
sehr wüchsig, Blüten innere Petalen Chromgelb, karmin punktiert,
äussere schwefelgelb.
Ch. Naudin — i 1^ m hoch, Blätter dunkelgrün
, braun ge¬
säumt, Blumen sehr gross (17 cm Durchmesser), salmrot, die inneren
Petalen dunkler.
Hellas -- 1 m hoch, lebhaft grün, üppiger Wuchs, Blumen
gross, reichblühend, kanariengelb, rotbraun gefleckt.
Phoebe — 2 m hoch, meergrün, üppiger Wuchs, Blüten
Cattleyenform, sehr gross, schwefelgelb, später in gelblichweiss über¬
gehend, innere Petalen stark, äussere schwach karmin punktiert.
Prof . Treub. — i l/%m hoch, Blätter breit lanzettlich, braun¬
rot, dunkelgrün schattiert, Blumen gross, mennigscharlach mit lachs¬
farbenen Streifen. Unter den rotblättrigen Cannasorten eine Neu¬
einführung von ganz besonderer Bedeutung.
Rhea — 1x/2 m hoch, Blätter braun, metallisch schimmernd,
Blumen mittelgross, leuchtend kirschkarmin.
Roma — 1- 1*/2 m hoch, meergrün, üppiger Wuchs, Rispen
hoch, sehr zahlreich, Blumen gross, gelber Grund, lachsrot geflammt.
Irinacria i 1/2 m hoch, lebhaft grün, üppiger Wuchs, Blüten
sehr zahlreich, gross, schwefelgelb, später etwas verblassend, sehr
reine Farbe.
—

Caetus-Dahlien^Neuheiten.
Die Zahl der Sorten wächst bei der Cactus-Dahlie oder
-Georgine mit jedem Jahr und ist damit gleichzeitig auch ein Fort¬
schreiten hinsichtlich des Wuchses der Pflanzen, der Haltung und
der Form der Blumen verbunden. Manche der vorhandenen Sorten
werden anderen schöneren Platz machen müssen, und kaum anders
dürfte es auch wieder mancher neuen Sorte ergehen. Die Sorten
kommen und gehen, um schliesslich ganz zu verschwinden. Die
Mode ist eben launig, und Alles ist vergänglich. Von neu ange¬
priesenen Sorten folgen nachstehend eine Anzahl nebst Beschrei¬
bungen aus der Herbst -Offerte von Leop. Gleitzmann, Handels¬
gärtner in Genthin. Es sind dies:
Africain.
Tiefsammtig karmoisin, äussere Blumenblätter
feuerrot, nach den Spitzen zu gelockt; frühblühend.
Aurora. (Pompon-Cactus). Wunderschön lachsfarbig
, orange
überzogen mit altrot und bläulichem Schein an den Spitzen der
Blumenblätter.
Austin Canell. Eine ganz hervorragende Nachzüchtung der
bekannten Sorte Rob. Canell. Jedenfalls die feinste Cactusform,
welche bis jetzt gezüchtet wurde. Die Blumenblätter sind gleichmässig schmal zusammengedreht und bilden in ihrer Anordnung
eine Blume, welche dem Chrysanthemum Gloire Rayonnante sehr
ähnlich ist. Die Farbe ist ein fliederfarbiges Rosa bis Rosarot.
Bridesmaid. Zart rot, nach der Mitte mattprimelgelb
, die
Spitzen der Blumenblätter grünlich. Gut geformte Blume.
Cedric. Leuchtend magenta, purpur schattiert, lange, zuge¬
spitzte und gedrehte Blummenblätter.
Cinderella. Leuchtend purpur, nach der Mitte mehr sammetig; prächtige Form, früh- und reichblühend.
Cycle. Reichrubinrot
, an den Spitzen der Blumenblätter
blasser. Gut geformt und frühblühend.
Mrs. E. Canell, Hellgelb. 3/4 Länge jedes Blumenblattes
leicht mattrot schattiert.

Mrs. C. Cole. Goldgelb, bernsteinfarben eingefasst und
schattiert, gute Form.
Mrs H. Pomeroy. Grundfarbe gelb. Die Basis der Blumen¬
blätter und die äusseren Spitzen derselben erscheinen wunderschön
rosa fliederfarbig beschattet.
Mrs. Kingsley Poster. Reichgoldig-bernsteinfarbig
. Schöne
Form. Ausstellungsblume.
Mrs. Wyllie. Eine neue Schattierung in gelb; gut gespitzte
Blumenblätter.
Dr . Jameson. Sammtig karmoisin oder kastanienbraun
, die
Rückseite der Blumenblätter mattpurpur. Blumenblätter zugespitzt
und schön gedreht.
Ensign. Leuchtend karmin. Blumenblätter schön zugespitzt,
feine Form.
Pantasy. Leuchtend orangerot, schmale langgestreckte Blumen¬
blätter, gedreht und einwärts gebogen. Auffallende Form, reich¬
blühend.
P'lossie. Mattcorallenrosa
, nach der Mitte primelgelb. Feine
Farbe und gute Form.
C. Dayrell Reed. Reizend rosa, rot schattiert. Blumen¬
blätter schön zugespitzt.
Harry Stredwick. Wundervoll feurig-karmoisin erhelltes
Kastanienbraun. Schön gedrehte Blumenblätter. Gute Form. Die
Blumen stehen auf langen, dünnen, aber steifen und festen Stielen
frei über dem Laubwerk.
Illuminator. (Pompon-Cactus.) Eine rotschattierte Cannell’s
Gern. Weithin auffallende Blume, sehr reichblühend.
Jona. Terracottafarben
, orange schattiert. Blumenblätter
lang und zugespitzt. Reichblühend.
Jessi. Mattfleischfarben
, nach der Mitte in weiss übergehend,
Form wie Delicata. Niedrig und kräftiger Wuchs.
Mrs Webster. Blendend weiss. Blumenblätter lang und
gut gedreht bis in die Spitzen. Nur bei heissem Wetter unterseits
etwas rosa gefärbt. Sehr reichblühend. Jedenfalls die beste weisse
Cactus-Dahlie.
Ophelia. Leuchtend kirschrot; gut gedrehte Blumenblätter.
Prinzess Ena.
Wundervolles Hellorange. Niedrig und
frühblühend.
Starfish. Orangescharlach
, schmale, zugespitzte Blumenblätter;
frühblühend.
The Queen. Reinweiss. Blumenblätter schön zugespitzt
und gedreht.

Die Viktoria regia in Gesehiehte und Kultur.
Vortrag gehalten in der „Hortulania“ zu Frankfurt a. M.
von H . Beuss-Palmengarten.
Die ungeheuren Fortschritte, welche sich auf dem Gebiete
der Kunst und Wissenschaft von Jahr zu Jahr und von Tag zu
Tag immer mehr bemerkbar machen, sind auch in jeder Weise
dem Gartenbau zu gute gekommen. Das neunzehnte Jahrhundert,
welches sich jetzt seinem Ende nähert, hat uns eine wesentliche
Bereicherung unseres Könnnens und Wissens gebracht und durch
die grossen Bemühungen energisch forschender Fachleute ist uns
mancher wertvolle Pflanzenschatz zugeführt, welcher heute eine
Zierde unserer bedeutenderen Gärten bildet und ihnen auch teil¬
weise eine gewisse Anziehungskraft verleiht.
Eine der ersten und wichtigsten Einführungen dieses Jahr¬
hunderts ist unstreitbar die Victoria regia, welche auch gegen¬
wärtig schon in vielen Gärten den Ehrenplatz einnimmt. Die An¬
lage und Unterhaltung eines Victoriahauses ist immerhn mit grossen
Unkosten verbunden und *dieses ist wohl auch der Grund, welcher
es verhindert, dass dieselbe populärer wird.
So ist es denn auch sehr zu bedauern, dass der Frankfurter
Palmengarten noch nicht im Besitze einer Victoria regia ist, trotz¬
dem derselbe doch zu den hervorragendsten Gärten der Gegen¬
wart gehört. Allerdings wurde auch hier schon seit längerer Zeit
eine solche Anlage geplant und wäre dieselbe auch schon zur
Ausführung gelangt, wenn nicht eine grössere Umwandlung des
ganzen Häuserkomplexes bevorstände, wobei dann auch der Bau
eines Viktoriahauses Berücksichtigung finden soll.
Es ist nur zu wünschen, dass dieses Projekt baldigst durchgeführt und dem Palmengarten somit diese wertvolle Bereicherung
gesichert wird.
Die grosse Liebhaberei, sowie das stetig wachsende Interesse
für Wasserpflanzen wurde eigentlich erst durch Bekanntwerden und
Einführung der Victoria regia angeregt, welche auch mit Recht
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als die grösste, schönste und interessanteste Vertreterin dieser Pflan¬

zenfamilie zu bezeichnen ist. Die Heimat dieser wellenbeherr¬
schenden Blumenkönigin ist vorzugsweise das Amazonengebiet, wq
N sie in den seeartigen Erweiterungen desselben in Mengen beisammen
wächst. Ihre riesigen Blätter schwimmen kahnartig aut dem Wasser¬
spiegel und über denselben entfalten sich in märchenhafter Schön¬
heit die grossen, lieblich duftenden schneeweissen Blumen.
Die Auffindung und Einführung der Victoria regia bildet
eigentlich ein Stück Geschichte; denn fast ein halbes Jahrhundert
verging seit der ersten Entdeckung, bis man diesen Schatz in Eu¬
ropa einführen konnte.
Ueber das Vorrecht der Auffindung führte einst die Ge¬
lehrtenwelt Deutschlands, Englands und Frankreichs einen heftigen
Streit; heute jedoch haben sich die Gemüter wieder beruhigt und
England hat den Sieg davon getragen. Wenngleich auch die Pri¬
orität der Auffindung, streng genommen, den Deutschen zufällt, so
waren doch immerhin die Engländer diejenigen, welche diesen
Schatz gehoben und und ihn nach Europa zur Weiterkultur brachten.
Die erste Auffindung der Victoria regia datiert vom. Jahre
1801 ; es war der deutsche Botaniker Hanke, welcher dieselbe auf
seiner südamerikanischen Expedition
in den Buchten des Rio Marmara
(Nebenfluss des Amazonenstromes)
vorfand. Leider verstarb er unter¬
wegs auf den Philippinen und seine
Sammlungen, sowie Beschreibung der
r Victoria gingen grösstenteils verlören.
Nächst ihm folgte als Glück¬
licher der Franzose d’örbiyny 1828.
Er fand am Rio de la Plata diese
herrliche Wasserpflanze und sandte
Blume, Blatt und Frucht an das
naturhistorische Museum zu Paris.
Diese wissenschaftliche Bereicherung
war allerdings nicht von langer Dauer,
und da sie auch nicht genügend
bekannt wurde, versank dieselbe bald
wieder in Vergessenheit.
Nach d’Orbiyny fand und be¬
schrieb sie noch Dr. Pöppig, jedoch
mit ebenso wenig Erfolg wie sein
Vorgänger; es war und blieb eben
für weitere Kreise ein Märchen, bis
es endlich einem weit Glücklicheren
gelang den Zauber zu lösen und
somit die Sache einen grossen Schritt
weiter vorwärts zu bringen.
Im Jahre 1839, am 1. Januar
fand, Richard Schomburgh riesige
Exemplare der Victoria regia im
Berbicefluss(Engl. Guiana) und nannte
sie, Nymphaea Victoria.
England, das sich den ersten
Anteil an diesem 11 bedeutenden Fund
beimass, fand in Lindley den geeig¬
Salpiglossis variabilis
neten Mann, diese Pflanze näher zu
superbissima.
untersuchen. Sie erhielt nun ihren
wohlverdienten Namen Victoria regia. Mit diesem Namen ausge¬
stattet, trat sie nunmehr an . die Oeffentlichkeit und versetzte ganz
Europa in Aufregung, so dass sie gar bald alle Gelehrten- und
auch Nichtgelehrtenkreise beschäftigte.
Je mehr die Victoria regia nun mit dem Namen und der
Ä Beschreibung nach bekannt wurde, umsomehr machte sich der
| Wunsch fühlbar, dieses Wunderkind auch in Wirklichkeit in Europa
f zu. besitzen. Es wurden daher , viele Versuche gemacht dieselbe
einzuführen; jedoch stiess man hier auf grosse Schwierigkeiten und
fast schien alle Mühe vergebens, denn . alle Versuche scheiterten
anfangs.
Erst das Ja,hr 1846 brachte den erwünschten Fortschritt.
Der Reisende Bridges sandte 22 Korn der Victoria an den bo¬
tanischen Garten zu Kiew in England; hiervon entwickelten sich
aber nur zwei Pflänzchen, welche jedoch bald wieder abstarben.
Weit mehr Glück hatten zwei englische Aerzte; dieselben Hessen
sich Samen in Flaschen mit Wasser gefüllt kommen und säeten
denselben im botanischen Garten zu Kiew versuchsweise aus. Zu
diesem Zwecke wurden Schalen mit einer Schicht sandigem Lehm
und einem ca. 5 cm hohen Wasserspiegel hergerichtet und so die

Körner hineingelegt. Sie sollen alle vortrefflich gediehen sein und
erregten grosse Freude in interessierten Kreisen.
Von hier aus fand nun die Victoria regia ihre Verbreitung
Aber ganz Europa, es waren zunächst die Städte Chärlswörth, Jent,
Hannover, Hamburg, Berlin etc. In Berlin gelangte sie 1852 zur
Blüte und zwar in Borsig’s Gärten in Moabit. Dieses bedeutete
für Berlin ein grosses Ereignis, wie ein Lauffeuer verbreitete sich
in ganz Berlin die Nachricht — „die Victoria blüht“ — und
schäarenweise strömten Abends die Berliner nach dem heute noch
durch seinen wissenschaftlichen Inhalt berühmten Garten in Moabit,
wo ihnen auch bereitwilligst Zutritt gestattet wurde,
Also endlich nach fast 50 Jahren war es erreicht diese herr¬
liche Blume auch in Europa bewundern zu können und ist sie
bisher immef die erste Anziehungskraft aller grösseren wissenschaft¬
lichen Gärten gewesen und auch bis heute geblieben. In Mythe
und Sage spielt die Victoria gleich vielen andern Pflanzen bei
den Eingeborenen ihrer Heimat eine bedeutende Rolle und giebt
es auch hier eine ganze Reihe der wunderbarsten und seltsamsten
Erzählungen, welche darauf schliessen lassen, wie sehr diese Riesenwasserpfianze den Gegenstand der Verehrung und Heiligung bildet
Ich will hier nur eine Handlungsweise der Indianer anführen ; die¬
selbe legt ebenfalls davon Zeugnis ab, zeigt aber auch in grauen¬
hafter Weise ganz den heidnischen Charakter. Um sich ein Bild
der Abgötterei, zu verschaffen, legen sie ein kleines Kind bei Be¬
ginn der Nacht auf ein Blatt der Victoria, eS dem Schicksal bis
zum andern Morgen anvertrauend. Dass dieser kleine Blattinsel¬
bewohner natürlich von tausend Gefahren bedroht ist, ist erklärlich
und selten wird wohl solch ein kleines Rothäutchen mit dem
Leben davon kommen, sondern den Aligatoren und andern Un¬
geheuern zum Opfer fallen. Dasjenige Kind, welches andern Tages
noch lebend vorgefunden wird, ist nunmehr ein Heiligtum und
ein ganzer Stamm betet es in hoher Verehrung an.
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung.)
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Gärtueriseh verwendbare Pflanzen
der deutsehen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarten, Kassel.

(Fortsetzung.)
Wohl die am weitesten verbreitete aller deutschen Weiden¬
arten dürfte 8. alba L., die Silberweide, sein, die nicht nur in
feuchten Wäldern überall zu finden ist, sondern auch auf weite
Strecken die Flussufer bedeckt und in wildem Zustande selbst an
den Dorfwegen keine seltene Erscheinung ist. Die Silberweide
bleibt in den wenigsten Fällen strauchartig, es sei denn, dass die
stärkeren Schosse stets auf künstliche Weise entfernt werden; in
der Regel ist sie ein stattlicher Baum, der da, wo er sich frei ent¬
wickeln kann, oft bis 25 m hoch wird und mit seiner prachtvollen
Krone sehr viel zur Verschönerung des Landschaftsbildes beiträgt.
Der ziemlich kräftige Stamm ist tief gefurcht und besitzt langge¬
streckte Aeste, die sich im Alter unter der Schwere der zahlreichen
jungen Triebe oft nach unten neigen. Die jungen Zweige sind
schlank und fest, von grünlicher, mitunter gelblicher oder selbst
rötlicher Farbe und hängen an älteren Bäumen meist weit herab.
Die Blätter sind länglich-lanzettlich, zugespitzt und schwach gesägt,
auf der Oberseite matt glänzend, unterseits blaugrün, seidenhaarig
filzig. Die kleinen Nebenblätter sind lanzettlich. Die Blütenkätzchen
erscheinen mit den Blättern im April und Mai, Die Silberweide
ist eine der am längsten in Kultur befindlichen Weiden und hat
daher in den Baumschulen schon manche wertvolle Varietät ge¬
liefert. Bekannt ist die von Lin ne als eine besondere Art beschrie¬
bene Dotterweide, S. vitellina L., die mit ihren goldgelben, weit¬
hin leuchtenden Trieben in Wirklichkeit als eine Abart der Silber¬
weide zu betrachten ist. Ebenso schön wie diese, aber noch auf¬
fallender, ist die Form 8. alba vitellina Britzensis, deren einjährige
Zweige sich im Winter durch eine leuchtend rote Färbung aus¬
zeichnen. Die Silberweiden und ihre Varietäten können durchweg
als Einzelpflanzen empfohlen werden, und zwar stelle man sie,
wenn es irgend möglich ist, an die Ufer von Wasseranlagen, wo
sie sich mit den Kronen im Wasser spiegeln können. Die ein¬
jährigen Triebe lassen sich als Bindematerial vorzüglich verwerten.
8: amygäalina L., "die Mandelweide,1ähnelt in ihrer Be¬
laubung, wie schon der Name andeutet , etwas dem Mandelbaume.
Sie ist ein i 1/^ bis 3 m hoher Strauch, der auf feuchten Wiesen,
an Gräben und Bächen überall häufig zu sein pflegt und sich
Die gesägten,
durch aufrechtwachsende Zweige kennzeichnet.
länglichen bis lanzettlichen Blätter sind äuf beiden Seiten gleich4»

farbig grasgrün, oder auf der Unterseite bläulich bereift; die Neben¬
blätter sind halbherzförmig. Im April und Mai, wenn die Blatt¬
knospen treiben, blühen auch die dünnen Kätzchen ^uf.
Weit verbreitet ist an Ufern und Gräben sowohl wie auf
feuchten Wiesen die Purpurweide, 8 . pur purea L., die zu den im
Volksmunde als Bachweiden bekannten Weidenarten den Haupt -:
bestandteil stellt. In wildem Zustande ist die Purpur weide ein
Strauch von i bis 3 m Höhe mit gestreckten Zweigen und lineallanzettlichen oder lanzettlichen, vorn breiteren und gesägten, Unter¬
seite blaugrünen Blättern. Die Kätzchen kommen gewöhnlich vor
dem Austreiben der Blattknospen zur Blüte und fallen infolge der
roten Staubbeutel auf. Blütezeit März und April. Wiewohl die
Purpurweide eine ganz bekannte Pflanze ist, findet man sie in den
Gärten auch heute noch ziemlich selten. Hin .und wieder trifft
man sie hochstämmig veredelt an, wo alsdann ihre schlanken Zweigs
rutenförmig herabhängen. Solche Bäume machen in der Jugend
einen sehr entsprechenden Eindruck ; da sie aber von Hause aus
keine echten Trauerbäume sind, werden sie in höherem Alter,
wenn die älteren Zweige immer mehr erstarken, unschön, da die
älteren Zweige dann das Bestreben haben, in den ursprünglichen
Wuchs des Strauches zurückzuschlagen und in die Höhe zu gehen.
Die Purpurweide und ihre Varietäten, von diesen besonders var.
uralensis, sind vorzügliche Bindeweiden.
Durch ganz Deutschland, nirgends aber häufig, am ehesten
noch an sandigen Flussufern und am Seestrande verbreitet ist die
Reifweide, 8. daphnoides Fill. Der 3 bis 9 m hohe, meist baum¬
artig wachsende Strauch fällt besonders durch den starken bläulichen
Reif auf, der die jungen Zweige bedeckt ; die älteren Aeste sind
ziemlich dick. Die länglich-lanzettlichen Blätter sind anfangs gesägt,
nebst den iüngeren Aesten zottig behaart, oberhalb glänzend grün,
auf der Unterseite bläulichweiss. Die Kätzchen sind gross und
erscheinen im März und April vor den Blättern ; die Reifweide
blüht von unseren deutschen Weiden am frühesten und wird auch
dadurch wertvoll. Schön ist die Varietät Aglaja mit grösseren
Blättern.
Der Reifeweide ähnelt sehr die spitzblättrige Weide, S.
acutifoiia Willd., die an Bachufern wächst, in wildem Zustande
aber verhältnismässig selten ist, aber ihrer Triebe wegen, die ein
vorzügliches Bindematerial liefern, sehr häufig angepflanzt wird;
vielfach wird behauptet, dass die eigentliche Heimat dieser Pflanze
nicht in Deutschland, sondern in Sibirien zu suchen sei. Die
spitzblättrige Weide ist ein 3 bis 9 m hoch werdender Strauch,
dessen rotbraune, dünne und feste Triebe schwach bläulich bereift
sind. Die Blätter sind schmallanzettlich, lang zugespitzt und kahl;
die Nebenblätter sind lanzettlich. Die Kätzchen sind kleiner und
stehen weiter von einander entfernt als die von 8. daphnoides.
Blütezeit im März und April vor den Blättern.
Die Korbweide, 8. viminalis L., ist an Bächen, und in
feuchten Gebüschen überall häufig; ihrer kräftigen, langen, sehr
biegsamen Triebe wegen wird sie seit Jahren zur Korbflechterei
benützt und dürfte daher allgemein bekannt sein. Die nicht be¬
reiften, gelben oder gelblichgrünen Triebe erreichen eine Länge
von 1 bis 3 m und sind in der Jugend feinfilzig, im Alter kahl.
Die Blätter sind schmallanzettlich, zugespitzt, fast ganzrandig, auf
derUeterseite seidenartig-filzig, oberseits mattgrün und nicht glänzend;
die Nebenblätter sind lineallanzettlich. Blütezeit im März und April.
Die wenigen Varietäten, die man von dieser Weide kennt, haben
wie die Stammart nur geringen Zierwert, sind aber wie diese zu
Bindezwecken wertvoll.
Die Oleasterweide, &. incana Schrak., bewohnt hauptsächlich
die Ufer der Alpenflüsse und steigt dem Flusslauf folgend zuweilen
auch bis in die oberbayrischen Thäler hinab. Sie ist ein aufrechter
Strauch, der in Ausnahmefällen baumartig wird. Die Blätter sind
schmal, lineal oder lineallanzettlich, am Rande sehr oft umgerollt
und auf der Unterseite weissgraufilzig
, oberseits ohne Glanz. Die
kleinen gekrümmten Kätzchen erscheinen vor den Blättern im April.
Höhe des Strauches 2 bis 6 m.
Den süddeutschen Waldsümpfen und feuchten Wiesen eigen,
sonst aber selten, ist die schwarzwerdende Weide, 8. nigricans Sm.,
die ihren sonderbaren Namen daher führt, dass ihre Blätter beim
Trocknen eine schwärzliche Farbe annehmen. Diese Weide ist
ein 11/2 bis 6 m hoher Strauch, dessen junge Zweige und Knospen
von kurzen Haaren bekleidet werden. Die gesägten, länglicheliptischen, breiten Blätter sind scharf zugespitzt und von grauer
Farbe ; die Nerven treten auf der Unterseite der Blätter scharf
hervor, während sie auf der Oberseite vertieft sind. Die Neben¬
blätter sind halbherzförmig und in der Jugend wie die Blätter be-

h^art, später aber kahl. Blütezeit vor dem Erscheinen der Blätter
im April und Mai.
In der zweifarbigen Weide, 8. bicolor Ehrh . oder 6. phylicifglia L. haben wir einen 1 bis 3 m hohen Strauch mit kahlen
Zweigen und breiten, fast ganzrandigen, elliptischen Blättern vor
uns, der sehr sehen ist und in Deutschland wohl überhaupt nur
im schlesischen Gebirge yorkpmrn.t. Die Blätter sind in der Jugend
behaart, später völlig kahl und auf der Unterseite bläulichgrün;
die Nebenblätter sind halbherzförmig. Diese Weide blüht im Mai,
wepn die Blattknospen äustreiben.
Auch die schlesische Weide, 8. silesiaca Willd., ist bisher
nur in den Sudeten gefunden worden. Der schöne, 1 bis 3 m
hohe Strauch, der zur Anpflanzung in den ßärten , namentlich auf
grösseren Stein partieen besonders empfohlen sei, zeichnet sich durch
etwas ausgebreiteten Wuchs aus. Die Blätter sind verkehrt-eiförmig,
oberseits dunkelgrün, auf der Unterseite oft grasgrün, und laufen
in eine kurze Spitze aus. Die Blütenstände erscheinen meist mit
den Blättern im Mai oder auch erst Juni und werden am Grunde
von grösseren Blättern gestützt.
Die grossblättrige Weide, 8. grandifolia Ser., ein 1 bis 1:/2
m hoher Strauch aus den Voralpen, besitzt von allen deutschen
Weidenarten die . grössten Blätter, erreichen dieselben doch nicht
selten eine Längen 15 cm. Dieselben sind verkehrt-eiförmiglan zeitlich, unfersei ts bläu¬
lichgrün und mit weichem
Flaum überzogen. Blüte¬
zeit im Mai. Trotz der
grossen Blätter hat diese
Art bis jetzt nur geringe
Verbreitung
gefunden,
woran wohl nicht zuletzt
ihr schwacher Wuchs
schuld ist.
An Gräben, in Ge¬
büschen und Laubwäl¬
dern begegnen wir über¬
all der Sahlweide, 8.
capi'ea L., welche so¬
wohl strauchartig als auch
als kräftiger Baum auftritt ; in ersterem Falle
bildet sie oft grosse
Büsche, während sie als
Baum nicht selten bis
Viola trioolor maxima „Feenkönigin .“
9 m hoch wird und sich
durch üppige Kronen auszeichnet. Die Blätter sind elliptisch, auf der Oberseite grün und
matt glänzend. Die grossen Kätzchen, die am Gründe von
kleinen Blättchen gestützt werden, erscheinen vor den Blättern im
März oder Anfang April. Die Sahlweide wird als Zierstrauch wenig
angepflanzt, desto häufiger geschieht dies aber mit der Varietät
pendula, die sich durch hängende Zweige auszeichnet und daher
stets hochstämmig gezogen wird. Als ältere Pflanze verliert diese
Form aber ihre Schönheit bald, als Trauerbaum können eben alle
hängenden Varietäten der verschiedenen Weidenarten nicht an die
echte Trauerweide, 8. babylonica, heranreichen.
Die Ohrweide, 8. aurita L., die auf feuchten Wiesen, an
Gräben und Waldrändern wächst, ist mit der Sahlweide sehr nahe
verwandt, bleibt aber bedeutend niedriger, als diese (0,50 m bis
2 m Höhe ). Die Blätter sind verkehrt-eiförmig, kurz zugespitzt,
auf der Oberseite schmutzig-grün, kurzhaarig und nicht glänzend,
auf der Unterseite graufilzig. Die Kätzchen sind klein und er¬
scheinen im April und Mai vor den Blättern.
Mit der vorigen zusammen finden wir auch häufig die graue
Weide, 8. cinerea L., einen 1/2 bis 2 m hohen Strauch, der durch
die aufrechten, graufilzigen Zweige leicht von der Ohrweide zu
unterscheiden ist. Die länglich-verkehrt-eiförmigen Blätter sind auf
der Oberseite kurz behaart, schmutzig grün und nicht glänzend,
auf der Unterseite aber graufilzig. Blütezeit März und April. Von
den Varietäten dieser Weide muss besonders auf var . tricolor mit
schön bunten Blättern, hingewiesen werden.
Zum Schluss müssen wir noch zweier kleiner Weiden gedenken,
die dadurch von den bisher besprochenen Arten abweichen, dass
sie einen unterirdisch kriechenden Hauptstamm besitzen. Beide
Arten haben zur Anpflanzung in den Parkanlagen zwar wenig Wert,
können aber immerhin auf dem Moorbeet Platz finden, da ihr
eigenartiger Wuchs sie interessant genug macht.

r

Auf Moorwiesen und Torfsümpfen wächst, wiewohl auch
: nicht gerade häufig, die. Rosmarinweide, $. rosmarinifoliq, Roch,
’' deren Triebe Sjeltpn über 60 cm lang werden. Die Blätter sind

i

i lanzettlich oder lineal-lanzettlicb und am Rande garnicht oder nuj:

r
r
1

, wenig umgerollt. Die kleinen, meist kugeligen Kätzchen erscheinen
; im April und Mai. Im Uebrigen stimmt diese Weide mit der
folgenden Art in vielen Einzelheiten überein.
«S. repens S., die Kriechweide, ist auf Moor- und Torfwiesen
sowie auf Heideflächen eine, wenn auch nicht allzu häufige, so
doch auch nicht seltene Pflanze, deren 15 bis 60 cm lange Triebe
r
mit elliptischen bis eiförmigen, am Rande umgerollten, in der
1 I Jugend auf beiden Seiten seidenhaarig-filzigen, im Alter oberseits
f | fast fahlen Blättern besetzt sind; die Nebenblätter sind lanzettlich.
1 ; Die Kätzchen, die im April und Mai zur Blüte gelangen, sind
,
walzenförmig und kurz gestielt.
(Fortsetzung folgt.)
1 ^
.
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Die Blütensträucher.
Von M. von der Kall.
Die Blütensträucher haben sich im Laufe der Zeit ein wohl¬
verdientes Plätzchen in unseren Gärten erworben, und mit jedem
Jahre nehmen sie an Zahl, an Mannigfaltigkeit und an Vollendung
und Reichtum der Blüten zu.
In herrschaftlichen und öffentlichen Gärten erfreuen sie, in
prachtvolle Gruppen zusammengestellt, das entzückte Auge des
Gartenfreundes; sie bilden den eiseren Bestand der Gärten, während
die krautartigen Pflanzen fortwährend mehr und mehr wechseln.
Die Blütensträucher aber verdienen auch sicherlich einen
Platz im Garten des Blumenfreundes, und dass sie hier noch nicht
so viel verwandt werden, als sie es verdienen, liegt darin, dass bei
aller Genügsamkeit, doch eine besondere Behandlung erforderlich
ist, deren Kenntnis vielen Gartenfreunden mangelt. Eine kurze
Kulturanweisung dürfte daher vielen willkommen sein.
Ein Strauch ist eine holzige Pflanze, die keinen eigentlichen
Stamm bildet, sondern sich von Grund aus verästelt, deren jüngere
Zweige ebenfalls verholzen und dauernd sind. Für den Blumen¬
garten passen am besten solche Arten, die wegen ihres geringen
Umfanges nicht zu viel Platz einnehmen, und zugleich schöne
Blätter und Blüten tragen.
Die wichtigsten Arbeiten an Blütensträuchern sind : Pflanzen
und Beschneiden. Aber schon vor dem Pflanzen sind gewisse
Regeln zu beobachten. Die Wurzeln der Sträucher sollen, soviel
wie eben möglich, vor dem Austrocknen durch trockne Luft be¬
wahrt werden. Kommen daher die Pflanzen aus weit entfernten
Handlungen und Gärtnereien, so müssen sie sogleich in feuchte
Erde eingeschlagen, und dürfen sicher nicht, wie es viel geschieht,
bis zum Pflanzen in einen Schuppen oder eine Scheune gelegt
werden. Sind die Wurzeln auf der Reise schon mehr ausgetrocknet,
so stellt man sie am besten vor dem Pflanzen eine Nacht in
Wasser, damit die zusammengeschrumpften Gefässe und Zellen
sich wieder vollsaugen und ausdehnen können.
Gepflanzt wird am sichersten in trüben Tagen, und wenn
der Grund sandig oder leicht ist, sogar bei Regenwetter. Die beste
Pflanzzeit für die Blütensträucher ist die, welche zwischen dem
Reifen der letzten Sommertriebe, und den Schwellen der Knospen
im Frühling liegt, das heisst, man kann pflanzen von Herbst bis
Frühling. Im Herbste pflanzt man am besten solche Sträucher
die ganz früh im Frühlinge blühen, wie einige Spiersträucher,
Spanischer Flieder, Keilerhals, Ribes, u. s. w. Andere kann man
ehenso gut den ganzen Winter (natürlich bei oftnem Wetter) und
im Frühlinge pflanzen. Bei der Winterpflanzung müssen natürlich
die Wurzeln und die nächste Umgebung, durch gute Deckung wie
Strohdünger, Fichtenreisig, Kaaf-Spreu und dergl. vor den tötlichen
Wirkungen der Fröste im Boden bewahrt werden, während viele
Sträucher so winterhart sind, dass ihre Zweige keines Schutzes be¬
dürfen. Vor dem Pflanzen sind die Wurzeln genau nachzusehen
ob sie durch das Herausheben aus ihrem früheren Standorte nicht
Schaden gelitten haben. Ist dies der Fall, so schneidet man mit
einem scharfem Messer bei grösseren Wurzeln bis über die schadhafte
Stelle zurück, während kleinere, zartere Wurzeln im Falle ihrer
Beschädigung und Quetschung lieber ganz fortgeschnitten werden.
Sind die Wurzeln gar nicht beschädigt, so schneidet man sie an
den Spitzen nichtsdestoweniger etwas zurück, weil sich an den so
entstehenden Flächen zahlreiche neue Fasernwurzeln bilden, die
für das Gedeihen von grosser Wichtigkeit sind.

Je nachdem aber die Wurzeln zurückgeschnitten werden,
müssen auch die Zweige zurückgeschnitten werden, damit so das
gestörte Gleichgewicht wieder hergestellt wird.
Durch Einschlämmen der Wurzeln wird das Anwachsen sehr
befördert. Pflanzt man im Herbst und Frühjahr, so darf man
während, des Pflanzens soviel Wasser zugiessen, dass der Strauch
sozusagen in einen Brei zu stehen kommt.
Nun aber zum Wichtigsten, zum Schneiden der Blütensträucher.
Die kleineren Blütensträucher, etwa bis Meterhöhe werden in der
ernten Zeit nur wenig beschnitten, da ihr meist kurz gedrungener
Bau dies weniger erfordert. Es genügt hier in den ersten Jahren,
das überflüssige Holz wegzuschneiden, dass aus dem Strauche kein
Busch oder Besen wird, und diejenigen vorwitzigen Spross- oder
Schösslinge zu kürzen, die zu weit über den allgemeinen Umriss
hinaus treten. In späteren Jahren wird die Arbeit grösser. Am
unteren Teile des Stammes oder am Wurzelhalse entwickeln sich
Triebe, die zur Verjüngung so wichtig sind. Hier muss darauf
gesehen werden, dass das älteste Holz stets fortgeschnitten wird,
ohne dass hässliche Lücken entstehen, und immer eine hübsche
Form bewahrt bleibt.
Die hohen Sträucher müssen dagegen von Anfang an viel
mehr, und mit noch grösserer Sorgfalt beschnitten werden.
Bei
ihrem raschen Wachstum haben sie die Neigung lange Schösslinge
oder Loden zu bilden, und dadurch bekommen sie leicht ein un¬
gefälliges, sparriges Aussehen. Dabei werden sie unten leicht kahl,
indem nur die oberen Augen austreiben. Hier muss kräftiges
Schneiden helfen. Je nach der Länge der Loden schneidet man
sie auf die Hälfte oder auf ein Drittel zurück (Frühling). Dadurch
treiben die Augen bis unten aus; der Strauch erhält ein festes,
gesetztes Aussehen und wird auch nicht kahl. Die Verjüngung
ist wie oben beschrieben.
Wenn man verschiedene Blütensträucher zu einer Gruppe
vereinigt, so ist darauf zu achten, dass sich keiner auf Kosten der
andern zu sehr ausbreitet und hier muss natürlich das Messer
helfen, das ältere Holz wird entfernt, und ebenfalls darauf geachtet,
dass keine hässlichen Lücken entstehen.
Das Beschneiden beginnt nach dem Aufhören der starken
Fröste und soll beim Austreiben beendet sein.
Beim Beschneiden ist endlich noch sehr darauf zu achten,
an welchem Holze die Pflanzen blühen. Man kann hier die Pflanzen
in drei Gruppen teilen, von denen für den Liebhaber jedoch nur die
beiden ersten wichtig sind. Die erste Gruppe blüht aus dem dies¬
jährigen Holz, also aus den neuen Trieben, die zweite Gruppe
blüht aus dem vorjährigen Holz, und die letzte blüht aus vor¬
jährigem und älterem Holz. Zur ersten Gruppen gehören Clematis,
Ginster, Colutea, Rosen, Rubus, Amorpha, Caprifolium, Coronilla
u. s. w. Sie entwickelen ihren Flor gewöhnlich erst von Juni und
Juli ab. Zur zweiten Klasse oder Gruppe gehören Seidelbast, Mag¬
nolien, Spanischer Flieder, Azalea, Deutzia, Diervilla, Kerria, Ribes.
Berberis, Robinia, Viburnum, Lonicera, verschiedene Spiräen
u. s. w. Diese entwickeln ihre Blüten und Blütenknospen früher
als die ebengenannten nur aus vorjährigen Holze. Will man nicht
einen Teil des Blütenflores zerstören, so muss hier im Frühling
beim Beschneiden grose Vorsicht gebraucht, und mehr altes Holz
entfernt werden, während das andere Schneiden bis nach der
Blüte verschoben wird.
Diese kurzen Ausführungen dürften für die Kultur der meisten,
Blütensträucher genügen. Die Ansprüche und Verschiedenheiten
der einzelnen Arten, wird jeder bald kennen lernen. Wer sich
einmal mit der Kultur der dankbaren Sträucher befasst, wird sie;
nicht mehr entbehren wollen.
-
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Versuche mit Kartoffelpfropfen.
Vor mehreren Jahren wurden diese Versuche ganz unab¬
hängig von dem kürzlich in diesem Blatte* erwähnten französischen
Verfahren durch Verfasser diesses ausgeführt. Es war der Gedanke
zu Grunde gelegt worden, durch Kombinationen von stärkereichen
und ertragsreichen Kartoffeln eine gute Sorte zu erhalten. Um
aber die Resultate der Versuche recht scharf zu erkennen, wurden
Ende März rote auf weisse, und umgekehrt auch weisse Augen
auf rote Kartoffeln gepfropft. Ein Teil dieser Kartoffeln kam im
April in ein offenes Mistbeet, ein anderer Teil in das freie Land.
Die Resultate waren sehr differierend, in der Mehrzahl geriethen
die Knollen nach der Unterlage, obgleich die meisten Augen
*) Der Praktische Landwirt.
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herausgebohrt und durch fremde Augen ersetzt worden waren.
Die Kartdffelknollen wären meist sehr klein, weshalb die weitere
Ausführung unterblieb. Die Versuche von Lefort haben die geringe
Grösse der Knollen im ersten Jahre bestätigt, es ist hier leider
nicht versucht Wörden, die erhaltenen Kartoffeln im nächsten Jahre
wieder auszülegeri.
Die Resultate waren folgende:
A. im Mistbeet:
2 Stück.Weidwunder mit Pfropfen von Reichskanzler ergaben
31 rote glattschalige, 13 weisse rauhschallige = 2816 gr ; 2 Stück
Zwiebel mit Pfropfen von Reichskanzler 24 rote, 38 weisse =
1290 gr; 3 Stück Athene mit Pfropfen von ..Netzkartoffeln 94:
weisse = 3270 gr; 2 Stück Magnum bonum mit Pfropfen von
Netzkartoffeln 51 = weisse 1245 gr; 2 Stück Imperator mit
Pfropfen von Netzkartoffeln 31 weisse = 1725 gr; 2 Stück Netz*
kartoffel mit Pfropfen von Zwiebel 12 rote, 34 weisse = 720 gr.
'

tB
. im freien Lande:
1 Stück rote Salatkartoffel mit Pfropfen einer weissen Speise¬
kartoffel (Minister) 8 rote glattschalige, 3 rote rauhschalige (keine
weissen) = 354 gr; r Stück Speisekartoffel (weisse Minister) mit
Pfropfen von Reichskanzler 11 rote rauhschalige = 220 gr; 2
Stück weisse Minister mit . Pfropfen von roter Salatkartoffel 3 rote,
23 weisse = 904 gr; 2 Stück rote Salatkartoffel mit? Pfropfen von
weisser Minister 17 rote, 2 weisse == 607 gr.
Von 19 ausgelegten gepfropften Kartoffeln wurden im Ganzen
erhalten 395 Knollen, also beinahe das 21 fache, doch waren
diese Knollen meist sehr klein, so dass von einer ausgelegten
Kartoffel ca. 700 gr geerntet wurden, während die Saatknollen
jede über 150 gr wogen.
Rote Pfropfen auf weisse Unterlage ergaben 57 rote und
70 weisse Knollen, weisse Pfropfen auf rote Unterlage 28 rote
und 12 weisse. Der Stärkegehalt der genannten Knollen schwankte
zwischen 13,5 und 20, betrug im Mittel etwa 15 % • Bei der
zuerst erwähnten Pfropfung, Reichskanzler (19,4% Stärke) auf
Weltwunder (14,1% Stärke) ergaben die geernteten roten glatt-

schaligen I4 0/0, die weissen rauhschaligen 16°/0 Stärke, die nächsten
6 Sorten ergaben nur 13,8—i 40/0 Stärke, während die Saatkartoffelh
einen weit höheren Stärkegehalt äufwiesen, während die 8. Sorte;
Reichskanzler (19,4®/0 auf weisse Speisekartoffel (l 6,g °/0 Stärke ),
Nachkommen mit r6 —-i 7®0 Stärke erzielten: Die letzten 2 Sorten
ergaben Nachkommen mit 14 — 21°/0 Stärke Als gelungen konnte
eigentlich nur die erste Pfropfung bezeichnet werden.
(Der französische Erdbeerenzüchter Ed. Lefort hat das
„Pfropfen“ mit Erfolg angewendet zur Erzielung heuer Kartoffel-Sorten, die :in sich die Vorzüge der „Unterlage“ und des „Pfropf¬
reises“ vereinigen. Die Kartoffelsorte „Edouard Lefort“, welche
er dadurch gewann, dass er Augen von Richterls „Imperator “ auf
die Esskartoffel„Marjolin“ pfropfte, hat von „Imperator “ die grosse
Ertragsfähigkeit und die runde Form der Knollen, von „Marjolin“
die Frühreife, das kurze Laub und das gelbe Fleisch. „Edouard'
Lefort“ ist eine frühe Massenkartoffel für das freie Land, eine
Speisekartoffel von vorzüglicher Qü'älität mit sehr festen, stärke¬
reichen und haltbaren Knollen. Der bekannte französische Samen¬
züchter Vilmorin empfiehlt Versuche mit dieser Sorte.
x
Ueber das seit to Jahren geübte Verfahren des Pfropfens
giebt Lefort folgende Auskunft:
Das Pfropfen geschieht im März und April. Man nimmt
Kartoffeln, die starke Triebe machen, lässt sie entwickeln und
härtet sie an der Luft ab. Als Pfropfreiser sucht man sich Triebe
gleicher Grösse, pfropft in den Spalt und schneidet die Unterlage
2 bis 4 cm von der Knolle ab. Während 14 Tagen muss die
Unterlage feucht gehalten werden, wäk man am besten mit ange¬
feuchtetem Moos erreicht. Zum Verschmieren nimmt man Thon,
aber keinen harzigen Kitt. Dann folgt das Pflanzen in einzelne
Töpfe, Feucht- und Warmhalten unter einer Glasglocke oder Papier,
endlich das Pflanzen ins freie Land unter weiterem Schutze einer
Glocke. Die sich bildenden Knollen sind im ersten Jahre ziemlich
klein; erst im Laufe von zwei bis drei Jahren erreicht die ge¬
pfropfte Sorte ihre richtige Grösse.
Der Vorteil des Verfahrens liegt in der Möglichkeit, dadurch
eine Sorte zu erzielen, die gut schmeckt, sehr früh reift und doch
grosse Erträge giebt)
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Aristolochia arborea . Viele interessante Neuheiten haben uns
die Hochebenen Mexikos in den letzten Jahrzehnten schon gebracht;
manche haben Verbreitung und Beliebtheit in den weitesten Kreisen
erlangt, viele sind indessen auch in den botanischen Sammlungen
zurückgeblieben, wenige haben aber seit ihrer Einführung so viel Auf¬
sehen, hauptsächlich unter den Fachleuten erregt, wie gerade die
Aristolochia arborea. In
der That ist es auch eine so interessante
Erscheinung, eine baumartig wachsende Art des Pfeifenstrauches,
welcher uns sonst in allen seinen Formen als echte Schlingpflanzebe¬
kannt ist, dass es wohl der Mühe wert erscheint, dem eigentüm¬
lichen, baumartigen Vertreter dieser Gattung einmal etwas nähere
Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Aristolochia arborea wurde von M. Ghiesbreght in den Wäldern
von Chiapas (Mexiko) aufgefunden und zuerst nach dem für Neuheiten
bekannten Geschäft voö M. Linden in Brüssel gesandt. Von da aus
gelangte ein Exemplar in die botanische Gartenanlagen in Kew bei
London, nach welchem der damalige Direktor des Gartens, Hooker,
im Jahre 1862 eine Beschreibung veröffentlichte. Aristolochia arborea
bildet im Gegensatz zu seinen anderen Stammverwandten einen kleinen
Baum mit strauchartiger Verzweigung und rundlichen, im Jugend¬
zustand etwas filzigen Aesten. Die etwa 80 cm langen und 7—8 cm
breiten Blätter sind von dicklicher, lederartiger Beschaffenheit, glatt
und tief blaugrün oberhalb, auf der unteren Seite dagegen mit einem
weichen Filze bed.eckt. Am beachtenswertesten sind indessendie Blüten.
Dieselben erscheinen nämlich am Grunde des Stämmcbens an stark
gekrümmten, ziemlich kurzen Stielen. Ihre Form erinnert im allge¬
meinen sehr an diejenige der Blüte unseres gewöhnlichen Pfeifen¬
strauches Aristolochia Sipho und sind natürlich bedeutend grösser.
Die Farbe der Blumenkrone ist ein dunkles Braunrot mit violetten
Adern durchzögen, innerhalb am Grunde heller. Der zunächst von
dem Stiel ausgehende, röhrenförmige Teil der Krone ist stark nach
vorn gebogen und mit Längsfalten versehen. Am vorderen' Teil,
welcher einige mehr kantige Lappen darstellt, tritt die Netzaderung
sehr deutlich hervor.
Die Kultur von Aristolochia arborea, welche mittelst einer nahr¬
haften Kompost- und Lauberde in jedem mässig feuchten, temperierten
Hause leicht zu bewerkstelligen ist, wird mit der Zeit vielleicht einen
hübschen, dekorativen Nachwuchs zeitigen; jedenfalls ist die Pflanze
augenblicklich nur in ganz wenigen Exemplaren vorhanden, welche
sich auch noch zum grössten Teil in Privatbesitz befinden, so dass
sich ihre Unbekanntheit leicht erklären lässt.
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Zu wünschen wäre es übrigens, wenn Aristolochia arborea, die
nicht allein auch durch das Blattwerk und den zierlichen Habitus
eine hübsche Dekorationspflanze ist, entweder infolge geeigneter Ver¬
mehrung oder glückliche und zahlreiche Importation aus dem Heimat¬
lande im Laufe der Zeit mehr in unseren Kulturen Aufnahme
finden möge.
J . W. Goethe , Orleans.
(Dr, W. Neubert’s Garten-Magazin.)

Pelargonium zonale „Turtle ’s Surprise “. Dieses Pelargonium
bleibt stets eine vorzügliche Sorte. In den drei sonnenarmen Monaten
November bis Januar ein Haus mit diesen herrlichen, leuchtend roten,

gefüllten Zwerg-Pelargonium in üppigster Blüte zu haben, üppiger
und vollendet schön, wie dieses nur mitten im Sommer zu erreichen
ist, wird mindestens nicht allgemein bekannt sein. Diese ertragreiche,
wirklich echte Zwergart ruht in der Blüte npr von Februar bis Mai,
ausser dieser;Zeit ist dieselbe für Binderei und TopfVerkaut in ihren
Vorzügen von keiner anderen Sorte zu erreichen, Zum Schnitt wird
sich dieselbe in ganzen, knospen reichen Büscheln auf langen Blüten¬
stielen bei fast mässiger Belaubung willig entwickeln. In den er¬
wähnten Wintermonaten ist dieses ungestörte /Weiterblühen in einem
hellen Hause, wenn die Pflanzen nahe am Glas stehen, bei einer Tem¬
peratur von 12—15 0 ft . zu erreichen. Es entwickeln ja allerdings
unter den gleichen Bedingungen bei mir die neueren Sorten wie
Raspail improved, Meteor, Mad. Charlotte usw., sowie die guten, älteren
Sorten Henry Jacoby, Mad. Geduldig, Königin Olga von Württemberg
usw. annähernd ebenso vollkommene Blumen, doch bei einem Vergleich
mit der oben empfohlenen Sorte werden alle diese in den Schatten
gestellt. Deshalb empfehle ich angelegentlichst Turtle’s Surprise, es
ist die feurigste, prachtvoll lenchtendrot gefüllte Sorte, mit gelb und
xosa gestreiften Blütenstengeln, schon dadurch stets verschieden von.
allen anderen, ferner ist sie auch wegen ihrer ungeheuren Reichblütigkeit zum Auspflanzen nicht genug zu empfehlen,
Schneidemühl.
E. Sturm.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.)

Coleus j,LJor des Pyrenöes “ und seine Verwendung auf
Pflanzenparterres und in Teppichbeeten . Hierzu sagt Herr W. J.
Goethe, Orleans, Quai Neut 1Frankreich
(
) in der Frankfurter GärtnerZeitung: „W.ohl keinem Fachmann sind die grossen Erfolge, die be¬
sonders in den letzten Jahren mit der Zucht neuer, grossblättriger
Ooleus-Sorten erzielt worden sind, verborgen geblieben, da unsere
letzten Ausstellungen ja von diesem Fortschritte ein beredtes Zeugnis
geben und gegeben haben. Weit .weniger hat man sich bis jetzt mit
denjenigen Varietäten beschäftigt, die sich vorzugsweise zur Bepflanzung
von Freiland-Blumenbeeten als geeignet erweisen. Wir kennen daher
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nur ganz wenige, die speziell für solche Zwecke in grossem Maassstabe
herangezogen werden. In den grossen Pariser Stadtgärtnereien wird
nun die obengenannte Sorte mit Vorliebe verwendet und jährlich im
Grossen angebaut. Sie ist sehr klein und auch ziemlich schmalblättrig,
von dichtem, gedrungenem Wüchse und von schöner, hellgelber Farbe,
die sich hei andauerndem Sonnenschein auch leicht in ein dunkles
Gelb abändert. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
und die Genügsamkeit mit jedem etwas gedüngten Gartenboden, sind
wichtige Faktoren für ihre Verwendung als Teppichbeetpflanze und
hat sie sich in dieser Eigenschaft in fast allen öffentlichen Garten¬
anlagen von Paris Eingang verschafft. Treffliche Beispiele finden sich
in diesem Jahre speziell im „Jardin des Plantes“. Auf dem dortigen
Blumenparterre ist auf der grossen, mittleren Basenfläche ein erhabenes
Kreuz mit Goleus Verschaffelti ausgeführt, begrenzt mit „Coleus l’or
des Pyrdn6es“. Von gutem Effekte sind fernerhin Beete mit sommer¬
blühenden Chrysanthemum-Arten und als Bandeinfassung die soeben
genannte Coleus-Sorte.

die einzeln liegenden Samen stark austrocknen und infolgedessen die
Keimfähigkeit viel früher verlieren als die Samen in einem grossem
Sacke, hat man auch bei anderen Samen schon bemerkt, und es ist
gewiss richtig, wenn behauptet wird, die schleimige Feuchtigkeit,
welche die frischen Obstkerne umgiebt, dürfe möglichst nicht am
Kerne trocken werden, weil das Eintrocknen dieser obersten Hülle
die Kerne so schwer keimen lasse. Man müsse trockene Obstkerne 24
Stunden in Kalkbrei legen, sie dann reinigen und säen. Das Aetzende
im Kalk löst den ausgetrockneten Schleim und macht den Kern wieder
keimfähig. Bei dieser Behandlung werde auch die Frühjahrsaussaat
noch leidliche Erfolge haben.
Zu obigen bemerkt die Bed. der „Gärtner-Börse“ ; Nach unserer
Ansicht ist das Stratifizieren die einzig richtige, d. h. rationelle Metode.
Die Sache ist sehr einfach. Man sammelt im Herbst die Kerne und
schichtet sie zwischen feuchten Sand in Kisten ein, die man man bis
März iD einen Keller stellt und dann die Aussaat vornimmt. So be¬
handelte Samen keimen fast alle.

Thymian . Den Garten-Thymian betreffend, so unterscheidet
man Sommer- und Winter-Thymian. Der letztere wird bei uns am
meisten gezogen, und wo er den Winter gut überdauert, verdient er
auch den Vorzug, wo er hingegen diesen nicht gut übersteht, da ist
der Sommer-Thymian zweckmässiger; derselbe ist jedes Jahr frisch
durch eine Aussaat heranzuziehen.
Der Winter-Thymian erfriert leicht da, wo der Schnee bald
wegtaut. In solchen Lagen muss man die Pflanzen durch leichtes
Bedecken mit Beisig schützen. In schwereren Bodenarten wintert er
nicht so leicht aus, als in sandigen, und in halbschattigen nicht so
leicht, als in sonnigen, doch liebt der Thymian mehr einen sonnigen,
als schattigen und einen mehr trockenen, als feuchten Standort. G.
Spiraea palmata . Diese schön rosa- oder rotblühende Art liebt
einen auch im Sommer die Feuchtigkeit ziemlich gut haltenden,
kräftigen, doch lockeren Boden. Eine ihr zusagende Erde ist eine
Mischung von Garten-, Mistbeet-, Wiesen-, Laub- und Lehmerde.
Wenn man ihr nur gewöhnliche Gartenerde geben kann, so belege
man den Boden um die Pflanzen herum mit Lauberde, oder Tortmull
oder irgend einer humusartigen Erde.
K. S.
Weshalb blüht der Granatbaum nicht ? Als Antwort giebt
hierauf Herr Theodor Lange in seinem Werke „Allgemeines Garten¬
buch“ *): Weil er die grösste Zeit seines Daseins im Winterlokal ver¬
trauern muss und im Sommer nicht dorthin gestellt wird, wo er stehen
soll, in die brennende Sonne. Wer nach altem Schema seine Kübel¬
pflanzen im September ein- und im Mai ausräumt, erzielt keine blühenden
Granatbäume. Das Laub darf im Herbst ruhig erfrieren, und ehe es
wieder kommt, muss der Granatbaum schon wieder draussen stehen.
Ist letzteres wegen der Spätfröste unmöglich, dann wenigstens in
einer sehr luftigen, hellen Veranda oder dergleichen. Ebenso will der
Granatbaum nicht ganz dunkel durchwintert und nicht durch starke
Wassergaben in seiner Vegetationsruhe gestört werden. Im Sommer
dagegen verlangt er nicht nur viel Wasser, sondern will überhaupt
in einer dungreichen Erde stehen. Da bei grossen Kübelexemplaren
ein Umpflanzen selten nötig wird, ersetzen wir wenigstens die obere
Erdschicht jährlich durch eine neue oder bedecken die Oberfläche mit
altem Kuhdung. Der Granatbaüm ist ein laubabwerfenderStrauch und
bedarf als solcher des Auslichtens. Hierbei nehmen wir weniger das
alte, als das schwache Holz heraus, um Luft im Innern zu schaffen.
Die Myrte im Winter . Wie so manchen anderen grünbleiben¬
den Topfgewächs der Winter nicht behagt, so gefällt dieser auch der
Myrte nicht, zumal wenn der Anrenthaltsort zu teucht und dunkel,
oder auch wenn dieses zu warm und trocken ist. Der beste Aufententhaltsraum ist im Winter ein Kalthaus, alsdann noch ein helles,
trostfreies Zimmer; man kann sie im Winter aber auch in einem ge¬
heizten Zimmer recht gut durchbringen, muss aber dieses recht oft
lüften, und muss ferner zu grelle Ofen wärme von ihr abzuhalten suchen.
lieber die Aussaat des Kernobstes . Von Prof. Dr. Koch
wurden in der Geisenheimer Lehranstalt für Obst- und Weinbau Ver¬
suche über die Aussaatzeit der Apfel- und Birnkerne gemacht, deren
Besultat einiges Interesse hat. Es ergiebt sich daraus, dass von den
im Herbst ausgesäeten oder in die Erde gebrachten Obstkernen im
Durchschnitt etwa 60 pCt., von den im Frühjahr gesäeten im Durch¬
schnitt noch nicht 15 pCt aufgegangen sind. Dieser Unterschied wird
dadurch verschärft, dass bei zwei späten Sorten (Kasseler Beinette
und Esperens Bergamotte’, noch 40 pCt. der Samen im Frühjahr
keimten* bei allen frühreifenden Sorten, bei denen die Kerne ent¬
sprechend länger trocken aufbewahrt worden waren, in den meisten
Fällen kein einziges Korn mehr kam.
Es hat sich hier also die alte Erfahrung bestätigt , dass Obst¬
kerne im Herbst gesäet werden müssen und dass sie um so schlechter
keimen, je längere Zeit hindurch sie trocken aufbewahrt wurden.
Diese trockene Aufbewahrung scheint übrigens an dem schlechten
Keimen eine Hauptschuld zu haben. Wenigstens keimen Obstkerne,
die man in grossen Posten aufbewahrte und die sich gegenseitig frisch
erhalten, immer viel besser, als einzeln aufbewahrte, welche, womög¬
lich noch in warmer, trockener Zimmerluft, immer sehr stark aus¬
trocknen. Es würde nun sehr lehrreich sein, wenn durch weitere
Versuche festgestellt würde, in welcher Weise gerade durch die ver¬
schiedenen Grade des Austrocknens die Keimfähigkeit der Apfel- und
Birnkerne beeinflusst wird und wie der Nachteil des Anstrocknens,
beseitigt werden kann.
Um kleinen Posten von Obstkernen längere Zeit hindurch die
natürliche Frische zu erhalten, kann man sie, in einem Papiersack
eingehüllt, in grössere Säcke von anderen Sämereien einlegen. Dass

Herbstsaat von Wurzelpetersilie (Petersilien wurzel). Der Samen
dieses Wurzelgewächses liegt lange, ehe er aufgeht, und wird daher
vielerorts vor Winter noch im Garten gesäet. Auch ich säete ihn
früher stets nur im Herbst. Mein Gartenboden war Sandboden, dieser
aber trocknet im Frühjahr oft sehr aus, so dass Frühjahrsaussaaten
gewöhnlich spät und auch recht lückenhaft autgehen. Ich erntete bei
der Herbstsaat stets schöne Wurzeln. Mein jetziger Gartenboden
(ich bin verzogen) besteht aus Thonboden, und da wollen Herbstsaaten
nicht glücken. Der Samen geht zwar im Frühjahr gut aut, aber die
Pflanzen bekommen keine schöne, glatte Wurzeln und ein Teil der¬
selben zeigt sogar Blütenansatz; seitdem ich aber den Samen im Früh¬
jahr aussäe, ernte ich wieder schöne Wurzeln. Es ist also die Herbst¬
aussaat nicht für alle Verhältnisse zu empfehlen, sondern Versuche
müssen das Zweckmässigste herausfinden.
Sch.
Fleckigwerden der Bohnen. Dasselbe ist auf einen Pilz (Cloco8porinm Lindemuthianum
) zurückzuführen. Derselbe zeichnet sich
durch braune Flecken aus und vermehrt sich bei feuchter Witterung
äusserst schnell, und verleiht den Bohnenschoteu ein unappetitliches
Aussehen, kann sie sogar unbrauchbar für die Küche machen. Zur
Bekämpfung dieses Pilzes wird empfohlen, die Bohnen in ihrer Jugend
und auch später noch mit einer Kupferkalklösung zu bespritzen oder
mit Kupterschwefelkalkpulver zu bestäuben.
S. G.
Nochmals das Rezept über Kupferzuckerkalkbrühe . Unser
Artikel wurde in Nr. 28 der Erfurter illustrierten Gartenzeitung zum
Abdruck gebracht, jedoch gestattete sich die Bedaktion, hinter die
allerdings etwas ungewohnten Zahlen ein kräftiges Fragezeichen
zu setzen.
Ich sagte : „In beiden Fällen starben zarte Algen (Spirogyra)
noch bei einer Verdünnung von 1 g Kupfervitriol oder Kupferoxyd¬
hydrat in 100000 Liter ganz reinen Wassers (ich opperierte mit Ver¬
dünnungen von 1 kg Kupfervitriol zu 100000000 g Wasser)“. Trotz
der Anzweifelung verhält sich die Sache aber doch so, wie der ver¬
ehrte Herr Kollege sich selbst leicht überzeugen kann. Um ihm die
Arbeit zu erleichtern, mögen noch folgende nähere Details angegeben
sein. Die Spirogyraart war Spirogyra nitida. Das ganz reine Wasser
stellte ich dadurch her, dass ich reines Brunnenwasser in Glaskolben
(Metallkolben, wie sie bei der Wasserdestillation angewendet werden,
sind nicht anwendbar, da reines Wasser selbst Kupfer, Silber, Zink,
Eisen, Messing u. s, w. löst) destillierte. Die Verdünnungen stellte
ich folgendermasson her. Ich löste ein genau abgewogenes Gramm
Kupfervitriol in 100 ccm = Vio Liter Wasser. Von dieser Lösung
von 1 : 100 nahm ich 1 ccm und verdünnte mit 100 ccm Wasser, ich
erhielt somit die Verdünnung 1 : 10000, davon nahm ich abermals
1 ccm und verdünnte in weiteren 100 ccm reinen Wassers; das giebt
die Verdünnung 1 : 1000000; davon nahm ich nun nochmals 1 ccm
und verdünnte nochmals mit 100 ccm Wasser und erhielt so 1: 100000000.
In diese Verdünnung von 1 g Kupfer: 100 Millionen Gramm
Wasser = 1 g Kupfervitriol in 100000 Liter Wasser verbrachte ich
sodann die genannten Algen und nach 6 bis 10 Minuten waren die
meisten derselben bereits abgestorben.
Diesen Versuch machte ich nicht etwa einmal, sondern mehrere
hundertmal im Aufträge meines Chef, des Herrn Prof, von Naegeli,
stets mit der gleichen Wirkung.
Dass natürlich nicht alle Algen und dass die Pilze erst recht
nicht so empfindlich sind, versteht sich von selbst. Das eine aber
geht mit Evidenz aus dem Versuche hervor, dass Kupfersalze (Quecksilbersalze verhalten sich ebenso; äusserst energisch auf die lebenden
Organismen ein wirken.
prof. Weiss.

*) Verlag von Otto Spanier in Leipzig. Preis

M.

(Dr. W. Neuberts Garten-Magazin.)

Soll man Chilisalpeter im Herbst geben ? Der Chilisalpeter
enthält den teuersten aller Pflanzennährstoffe, den Stickstoff in Form
von Salpetersäure, welche die Eigentümlichkeit hat, nicht vom Boden
in seinen oberen, den Pflanzenwurzeln zugänglichen Schichten fest¬
gehalten zu werden, sondern mit dem Eintreten reichlicher Nieder¬
schläge in den Untergrund sickert, also verloren geht. Die stärksten
Niederschläge pflegen aber im Herbst und im Winter einzuOeten.
Daraus ergiebt sich, dass man den Chili nur ganz ausnahmsweise vor
Winter geben darf und auch dann nur in ganz kleiner Gabe, nämlich
dann, wenn es darauf ankommt, zurückgebliebenenoder beschädigten
Saaten noch schnell vor Winter etwas aulzuhelten. um sie widerstands¬
fähiger gegen die rauhe Witterung und kahlen Frost zu machen. —r.
Bei Aussaaten , besonders bei solchen, die den Winter über
stehen bleiben sollen, wird vielfach über das Sauerwerden des Bodens
in den Saattöpfen geklagt. Dieses Sauerwerden kann völlig vermieden
werden durch schwaches Giessen. Ganz zufällig kam ich aut diesen
Gedanken, der doch jedem sofort einleuchten kann. Von meinen Saat-
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topfen blieb einer in meinem Schreibzimmer stehen , und gewöhnte ich
es mir bald an , genannten Topf jeden Tag mit dem Schwamme der
gerade zur Hand hängenden Waschkanne zu beträufeln . Glaube kaum,
dass der Grund dieses Topfes anfangs tiefer als 1 cm und später als
die Wurzeln tiefer gingen mehr als 5 cm tief angeleuchtet wurden.
Trotzdem , oder vielleicht gerade dadurch , wurden die Sämlinge in diesem
Topfe am schönsten und kräftigsten . Genau das Gegenteil that mein
Freund . Er goss bis das Wasser unten in der Schale stehen blieb,
erzielte aber auch Sämlinge , die kaum stehen konnten , sie litten an
'r.
Dankle
Gelb- oder richtiger an Wassersucht .
Moos im Hasen . Ein einfaches Mittel , Moos auf Rasenplätzen
zu vertilgen , besteht darin , dass man die betreffenden Moosstellen
M.
im Herbst oder Winter mit Holzasche bestreut .

Allerlei Nachrichten.
Obst¬
der Hamburger internationalen
Prämiierungsergebnis
ausstellung für das Grossh .erzogth .um Hessen . Nach der jetzt vor¬
liegenden offiziellen Prämiierungsliste sind nicht weniger als 59 Preise,
d. b. 27 p Ct. der überhaupt an Aussteller der Zone 2 und der Preis¬
angaben , in welchen Hessen , mit Holland , Dänemark , England , einem
Teil der Schweiz und den mitteldeutschen Staaten konkurrierte , an
Hessen gefallen , ein gewiss sehr beachtenswertes und erfreuliches
Ergebnis . Sämmtliche Aussteller waren bekanntlich zu der vom
Hessischen Landwirtschaftsrat nach Vereinbarung mit den drei landw.
als „Landes¬
Provinzialvereinen veranstalteten Kollektivausstellung
ausstellung des Grossherzogthums Hessen “ vereinigt.
Man muss dabei bedenken , schreibt die Zeitschrift für die land¬
wirtschaftlichen Vereine des Groesherzogthums Hessen , dass Hessen
nur mit 78 Ausstellungsnummern und 44 Ausstellern vertreten war,
während die Gesammtzahl der in Zone 2 konkurrierenden Aussteller
ca. 1900 betrug.
bezw . Ausstellungsnummern
Wohlstand durch Obstbau . Wie gemeldet wird , macht sich
in der Umgegend von Bühl in Folge des Obstbaues , insbesondere
durch Anbau der Bühler Frühzwetsche , ein wohlthuender Wohlstand
geltend . Die Ortschaft Kappelwindeck soll allein für Zwetschen 100000
Mark gelöst und manche Familie 2000 Mark für Zwetschen eingenom¬
men haben.
zu
Nachfrage und Angebot bei der Obstverwertungsstelle
Graz. Bis zum 14. Oktober 1897 betrug die Nachfrage und das Angebot an Obst:
Nachfrage:

Mostäpfel ,
Tafeläpfel.
Mostbirnen
Tateibirnen
Nüsse . .
Zwetschen
Dörrobst .
Birnmost .
Aepfelwein
Traubenwein
Honig . . .

11,667,300 kg
1,543,290 kg
48,000,000 kg
81,880 kg
324,000 kg
1,252,780 kg
636,650 kg
24,100 1
66,483 1
35,425 1
427 kg
. .

Angebot:

275,650 kg
555,900 kg
439,100 kg
43,960 kg
55,250 kg
304,750 kg
9,000 kg
44,600 1
491,286 1
697,578 1
1,300 kg

(Landwirtschaftliche Mitteilungen für Steiermark ).

a . M. am 8 . Oktober 1897 , Der
Obstmarkt in Frankfurt
heutige zweite Obstmarkt war ausserordentlich gut besucht , sowohl
von Käufern als von Verkäufern und wurden hauptsächlich im Tafel¬
obst ganz erhebliche Abschlüsse erzielt (bis Nachmittags 1 Uhr waren
es bereits über 400). Die Nachfrage nach Kelterobst war weniger
stark , angeboten war solches zu Mk. 12—13 pro 100 Kilo . Die Preise
für Tafeläpfel sind folgende : Canada - Reinetten Mk. 18—25, HarbertsReinetten Mk. 16, Borsdorfer Mk. 20—25, Goldreinette von Bienheim
Mk. 16—25, Wintergoldparmäne Mk. 20, Kaiser Alexander Mk. 20,Kaiser
Wilhelm Mk.. 2Q, gyaue .franz . .Reinetten . Mk. 18—SQ^ Gpdber Edelapiei
Mk , 18—20, Paffetapfel Mk. 16—18, Baumans Reinetten Mk. 20—25,
weisser Winter -Calville Mk. 120—150, gelber Bellefleur Mk. 20—35,
Orleans Reinetten Mk. 20, weisser Settiner Mk. 16 Danziger Kant
Mk. 16—18, Sternreinetten Mk. 30, grüner Fürstenapfel Mk. 12, Kasseler
Reinetten Mk. 18—22, Gravensteiner Mk. 20—25, grosser Rhein . Bohnapfel Mk. 15, weisser Astrachan Mk. 15, Boikenapfel Mk. 18; Lands¬
berger Reinetten Mk. 18—30 Schafsnasen Mk. 12. Für Tafelbirnen:
Diels -Butterbirne Mk 14—20, Liegeis Winterbutterbirne Mk. 12, Hardenpont Mk. 16, Herzogin von Angoul6me Mk. 15—20, Poiteau Mk.
15, Pastorenbirne Mh. 10, Mollebusch Mk. 0—10, "St . Germain Mk. 12,
General Totleben Mk. 16—20, Glairgeaus Butterbirne Mk. 16—20,
Kochbirnen 5y 2—6, Schweizerhose Mk. 15, Quitten , Mk. 15, Cronberger
Kastanien Mk. 12. Alles per 50 Kilo.
Der diesjährige Import amerikanischen Obstes nach .Hamburg.
Wer Gelegenheit hatte , das in Hamburg ausgestellte amerikanische
Obst zu sehen und zü kosten , musste sich der allgemein vernichtenden
Kritik eines solchen Ausstellungsobstes unwillkürlich anschliessen.
Die Ausstellung beschränkte sich auf Frühbirnen , die teils mit Druck¬
flecken behaftet , von der anscheinend schlechten Verpackung stammend,
teils bereits faul und teigig geworden , einen unansehnlichen Eindruck
machten . Einerseits konnte das ausgestellte Obst nicht als Ver¬
treter der amerikanischen Obslkultür angesehen werden , da nur
ein Baumschulbesitzer aus New-York 235 Sorten Birnen ausgestellt
hatte ; anderseits war die Hamburger Ausstellung für eine umfang¬
reiche Beschickung mit amerikanischem Obst zu früh , da erst jetzt
die Früchte , die einen wirklichen Marktwert für den Export besitzen,
dort zu reifen beginnen . Es sind dies die wenigen , aber ihrer guten
Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck.
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Eigenschaften wegen bald beliebt gewordenen Sorten Daueräpfel , die
wohl auch in diesem Jahre wieder in Menge auf unserm deutschen
Obstmarkte erscheinen werden . Möge gerade die Anpflanzung von
Dauersorten ein Wink sein , der in den Zielen unserer deutschen Obst¬
kultur bald mehr als früher Beachtung findet ; Dass die amerikanische
Konkurrenz in Frühobst nicht fühlbar werden kann , zeigte nicht nur
das in der Ausstellung vertretene Obst , sondern auch die in voriger
Woche angelangte erste diesjährige Schiffsladung . Das Obst Jkam'
wie uns ein Augenzeuge berichtet , in so schlechtem Zustande in
Hamburg an , dass das Exportgeschäft , für welches die Sendung be¬
stimmt war , den Korb per Zentner zu 3 M. 50 Pfg . verkaufen musste,
während die Fracht schon annähernd 1 Dollar betrug.
lieber Meerrettich -Versandt von der mitteloberfränkischen
Grenze wurde der Frankt . Ztg . Ende Oktober d. J . berichtet : Gegen¬
wärtig schwimmen Hunderte und Tausende von Zentnern Kren auf
dem Donau -Main-Kanal und die Donau hinab nach Wien und Budapest
zu den besten Abnehmern dieser Wurzel , die es im Hervorlocken
von Thränen mit sämmtlichen Trauerspielen der Welt auf nimmt . Am
besten gedeiht der Kren in Deutschland — abgesehen von der Lübbenauer Gegend — im Rednitzthal an der mittel -oberfränkischen Grenze.
Die Stadt , die inmitten des Krenlandes liegt , ist die bayerische Uni¬
versitätsstadt Erlangen . Indessen ist die feinste Marke Kren nicht
nach ihr , sondern dem kleinen Städtchen Baiersdorf genannt , das es
allmählich auch zu einer Art Krenbörse gebracht . Hier werden die
Verkäufe ins Ausland abgeschlossen ; hierher wird — oft viele Stunden
weit — das Produkt gebracht , verpackt und als echter „ Baiersdorfer“
verschickt . Die jährliche Ernte kann kaum geschätzt werden . Ehe¬
dem waren es ausser Baiersdorf nur einige benachbarte Orte , die Kren
banten . Seitdem,de :r ; Bau aber ziemlich einträglich geworden , findet
er sich in einem Landstrich betrieben , der von . Fürth bis Neustadt
im Aischthal , die Aisch abwärts bis in die Gegend von Forchheim
geht , dann bis zum Alt -Nürnberger Städtchen Grafenberg hinüber und
über Erlangen das Rednitzthal aufwärts wiederum bis Fürth reicht.
Nach Wien allein gehen jährlich über 2000 Fässer ä 1V2 Ztr . Ausser
Oesterreich -Ungarn ist noch Württemberg ein guter Abnehmer ; dann
folgen Frankfurt , die Rheinlande und Thüringen . Kleine Posten gehen
nach Frankreich und Nordamerika , und heuer ist auch Jerusalem in
die Reihe der Kunden getreten . Die dicksten Stengel , von denen
das Hundert heuer an Ort und Stelle zu 17 Mk. erstanden wird
(mittlere kosten 10—14 Mark , geringere 6—9 Mk. werden meist nach
auswärts verkauft ; mit geringer Waare treiben Weiber im Lande
vielfach Hausierhandel und die dünnsten Stengel , von denen das Hundert
1—2 Mk. kostet , werden als Futter für junge Pferde verfüttert : Viel¬
leicht erklärt sich hieraus der andere Name für die Pflanze : Märrettich
— dem man freilich meist in der Schreibung Merrettich oder Meer¬
rettich begegnet.

Bevorstehende Ausstellungen.
Liegnitz . 21. bis 25. Januar 1898. Grosse Winter -GartenbauAusstellung.
Protektor dieser Ausstellung ist der Königl . Regierungs - Prä¬
sident Dr . v. Heyer in Liegnitz . Anmeldungen sind bis spätestens
1. Januar 1898 sn den städtischen Parkinspektor Stämmler in Liegnitz
zu richten.
Das Programm umfasst dekorative Gruppen , Schaupflanzen,
Handelspflanzen , Blatt -, Schling - und Ampelpflanzen , Pflanzen von
Liebhabern , Blumenbinderei , Obst - und Gemüse , Baumschulartikel,
Pläne , Sämereien , Litteratur und gärtnerische Bedarfsartikel.

Büehertiseh.
Gartenbau -Kalender für das Jahr 1898 . Neunter Jahrgang.
Herausgegeben von Alexander Würtenberger . Verlag von Paul Genschel
in Gera (Reuss ). Preis 1 M. 30 Pfg.
Erschien in 2 getrenntenTeilen , beiife in Taschenformat . De*
erste Teil enthält ausser einem Uebersichts - und Notizkalender , eine
Aussaat -, Pflanzungs - und Veredlungstabelle , eine Personalliste , eine
Tagelohnliste , eine Tabelle des Bedarfes an Pflanzenmaterial für ein
Hektar . Dauer der Keimfähigkeit bei Blumensamen , Bestandteile des
Obstes , Zuckergehalt verschiedener Mostäpfel , Anzahl der Samenkörner
auf 20 g, Gehalt einiger Düngemittel an Stickstoff , Phosphor , Kali
und Kalk , Berechnung des Kubikinhalts runder Stämme , Tabelle der
Flächen - und Längemasse , Zinsberechnung auf ein Monat, Vergleichung
der Grade auf den Thermometer -Scalen , Porto -Tarif , Telegramm -Ge¬
bühren , Auszug aus dem Wechselstempeltarif , Mass- und GewichtsTabellen"
Dieser Teil ist hübsch und dauerhaft gebunden , eignet sich
zum Stecken in die Rocktasche , ist wegen seiner Tabellen und auch
wegen seiner vielen für Notizen berechneter leerer Blätter recht brauch¬
bar und praktisch.
Der zweite Teil ist nur geheftet und als Zugabe zum ersten
berechnet . Er enthält einen Arbeits -Kalender ' für das ganze Jahr,
Angaben von Neuzüchtungen von Obst , Gemüse , Rosen , Topfpflanzen,
Stauden , Sommerblumen , Zwiebel - und Knollengewächsen , Einwirkung
des Frostes auf die Beschaffenheit des Gartenbodens , die Bakterien
des Gartenbodes , einige Krankheiten der Obstbäume und ihre Heilung,
zur Pflanzung der Koniferen , und andere nützliche Winke mehr , ferner
noch ein Verzeichnis von Spezialkulturen und Bezugsquellen von
Garfenbauprodukten , sowie gärtnerische Bedarfsartikel.
Genannter Kalender ist auch durch J . Frohberger ^s Verlag in
Erfurt zu beziehen.

rack und Verla ? von J . Frohbereer
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Allerlei

Nützliches für Haus- , Land- u. Forstwirtschaft
früher „Erfurter Nützliche Blätter für’s Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren, auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen, trocknen , zu Mus, Gel6e, Säften, Weinen u. s. w. verwenden können u. s. w. ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- undebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeilung nunmehr noch enger verschmolzen werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte u. s. w. am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden, so das8 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.
Porree

- Salat.

Zu dem in Nr . 31 der Erfurter illustrierten Gartenzeitung em-

?’orree-Salat
fohlenen Porree
-Salatnurmögen
einige , Bemerkungen
erlaubtinfolge
sein
:seines
Der
ist nicht
eine pikante
sondern vor allem,

Reichtums an Nährsalzen (Alkalien ), eine sehr gesunde Speise. Um aber
als letztere gelten zu können , dürfen die Stengel nicht in Salzwasser
weich gekocht werden, sondern mit Dampf. Werkeinen Dampftopf hat,
hilft sich mit einem Kartoffeldampfkocher oder auch mit einem alten
Sieb. Durch diese Kochart werden dem Lauch die für unsern Körper
so überaus wichtigen Nährsalze erhalten , die sonst mit dem Abguss¬
wasser fortgeschüttet werden. Es ist dies durchaus nicht nebensächlich.
Dank der einseitigen Ernährung durch ei weisshaltige Kost und dem ge¬
ringen Genuss von Früchten , Salaten und richtig zubereiteten Gemüsen
kranken die heutigen Kulturmenschen an einem Mangel an Nährsalzen
— nicht Kochsalz — im Blute. Die Folge davon ist die erschreckende
Zunahme von Rhachitis , Blutarmut , Bluterkrankheit , Nierenleiden , Rheu¬
matismus , Knochenbrüchen u. s. w. Diese Leiden können laut Fest¬
stellung namhafter Hygieniker nur beseitigt werden durch reichlichen
Genuss von Früchten und richtig zuhereiteten Salaten und Gemüsen.
Wer den Lauch erst im Wasser weichkocht, kann das Lauchessen ruhig sein
lassen ; er labt zwar damit seinen Gaumen, nützt aber seiner Ernährung
wenig. Auch ein Wässern des Lauchs darf vor der Zubereitung nicht
stattfinden , sondern nur ein rasches Abwaschen, damit die Nährsalze -sich
nicht lösen. Alle Magenleidenden und solche, die sich Magen und Nieren
nicht durch Essig ruinieren wollen, mögen einige Tropfen Zitronen¬
saft anstatt des Essigs nehmen. Ein so zubereiteter Porree -Salat schmeckt
nicht nur pikant , sonder nützt unserm Blut und schadet unsern Ver¬
dauungswerkzeugen nicht . Es wäre sehr zu wünschen, dass er recht,
recht fleissig verspeist würde.
Eine Hausfrau.

Verwertung

gefrorenen

Obstes.

Müller in Thurgau bewies durch Versuche , dass gefrorenes Obst
dann am wenigsten leidet , wenn für ein recht langsames Auftaüen
desselben Sorge getragen wird. Er kühlte zu diesem Behufe Früchte
der gleichen Sorte und von gleichem Reifegrade und möglichst gleicher
Grösse gleichzeitig ab und brachte sie langsam zum Gefrieren . Hierauf
kam ein Teil in lauwarmes Wasser, eine zweite Partie in Wasser von
0° C. ; eine dritte wurde an den Stielen in einem etwa 20° C. warmen
Zimmer aufgehängt und ein vierter Teil in gleicher Weise in einem Raum
von 0° C gebracht . Die Ergebnisse waren folgende : Bei Temperaturen
von —5—7° C. blieben die widerstandsfähigsten Sorten unbeschädigt,
ganz gleich, ob das Auftauen langsam oder schnell vor sich ging. Bei
empfindlicheren Sorten oder auch solchen widerstandsfähigen , die in der
Reife schon etwas vorgeschritten waren, zeigten durchgehende nur die
im warmen oder kalten Wasser aufgetauten Früchte Schädigungen,
während die in kalte oder warme Luft gebrachten nur geringe oder gar
keine nachteiligen Folgen erkennen Hessen. Bei noch empfindlicheren
Exemplaren erwiesen sich die im warmen oder kalten Wasser aufgetauten
Früchte als vollkommen, die zum Auftauen in kalte und warme Luft
gebrachten dagegen meist nur teilweise beschädigt . Es ist daher gefrorenes
Obst nicht immer verloren, sondern kann , wenn die Kälte nicht zu gross
war, wieder auftauen und vollständig gesund bleiben. Bei hohen Kälte¬
graden ist gefrorenes Obst dagegen vollständig verloren und kann durch
keine Mittel gerettet werden. Zwischen diesen Grenzfällen giebt es nun
auch solche, in welchen man durch richtige Behandlung zur Rettung
des Obstes beitragen kann . Sobald man bemerkt , dass das Obst gefroren
ist , sollte man dasselbe sofort erwärmen , damit das Gefrieren nicht weiter
fortschreiten kann . Das Erwärmen soll aber möglichst langsam statt¬
finden . Das Untertauchen in kaltes Wasser oder Uebergiessen mit
solchem führt eine schnelle Erwärmung herbei und ist deshalb , entgegen
der vielfach herrschenden Ansicht , zu verwerfen. Aus gleichem Grunde
ist das Angreifen mit warmen Händen zu vermeiden. Kann der Lager¬
raum bald etwas erwärmt werden, so lässt man die Früchte am besten
liegen , anderenfalls bringt man sie unter Vermeidung jeglicher warmen
Berührung und ohne Druck in einen wärmeren Raum , wo sie zugedeckt
langsam auftauen können . Hat man durch einen Vorversuch festgestellt,
dass das Obst durch langsames Auftauen sich nicht mehr retten lässt,
so versucht man dasselbe möglichst lange durch Kühlhalten in gefrorenem
Zustande zu erhalten undalimählich zu konsumieren . Werden gefrorene

Aepfel ins Wasser geworfen und sofort gekocht, so verkochen sie wie
gesunde und haben auch den Geschmack von solchen. Lässt man sie
aber erst auftauen und einige Zeit an der Luft liegen, so bekommen
sie einen eigentümlichen Beigeschmack und das Verkochen geht weniger
gut von statten . Sind grössere Posten gefrorener Aepfel zu verwerten,
so werden sie am besten vor dem Auftauen vermostet. Geschmack
und Qualität derartig hergestellter Obstweine werden durch das Gefrieren
in keiner Weise beeinträchtigt , sobald man für Erwärmen des Mostes,
sowie für einen Lagerraum von -f- 12 — 15° C. behufs des sofortigen
Einsetzens einer kräftigen Gärung Sorge trägt .
M. R.
(Oesterreichisclies Landwirthschaftliches Wochenblatt .)

Ernte und Aufbewahren

der Haferwurzeln.

(lauchblättriger Bocksbart). Anfang November werden an einem schönen
Tage die Wurzeln bei ganz trockener Witterung aus dem Boden gegraben.
Da die Wurzeln sehr empfindlich und weichfleischig sind, so dürfen sie
nicht angestochen oder abgerissen werden, weil jede Wunde leicht anfault.
Nach dem Herausnehmen legt man die Wurzeln breitwürfig aufs Land,
damit sie abtrocknen und sich dann besser reinigen lassen . Sind die¬
selben etwas abgetrocknet , so schneidet man mit einem scharfen Messer
die Blätter ab, ohne die Krone der Wurzel zu beschädigen. Dies geschieht,
damit der Milchsaft, der in der Wurzel enthalten ist, nicht herausfliesst,
weil derselbe die Wurzel erhält und zu ihrer Schmackhaftigkeit bei¬
trägt . Die Wurzeln , welche in nassem Boden stehen , müssen in eifern
trockenen Keller in Sand eingeschichtet werden, wo sie sich bis April
des kommenden Jahres halten . In ganz trockenem Boden uud in sehr
geschützten Lagen können die Haferwurzeln auch in der Erde bleibeu
und je nach Bedarf ausgearbeitet werden. Tritt aber starker Frost ein)
so muss der Boden mit langem strohigem Dünger oder mit Lohe oder
Sägespänen bedeckt werden.
(P. W.)

Die Selle ^deaufbewahrung'
kann gleich der des Kohls ebenfalls im Freien erfolgen, wo man nicht
die nötigen Räume , z. B. Keller oder Mistbeete hat . Das Abschneiden
der Sellerieblätter mit dem Messer ist zu unterlassen ; es müssen vielmehr
die Blätter , welche sich gut ablösen, abgerissen werden. Dabei muss
der obere Teil der Knollen ganz glatt werden, aber die Herzblätter
müssen erhalten bleiben. Die Ueberwinterung geschieht in beliebig
grossen und tiefen Gruben . Man setzt Kopf an Kopf und bedeckt die
Knollen mit trockener Erde handhoch , worauf eine zweite Lage Sellerie¬
knollen kommt usw. Auf diese Weise können mehrere Schichten über¬
einander kommen. Die letzte erhält eine 30—-40 cm dicke Erdschicht¬
deckung , die man noch mit Mist oder Stroh belegen kann. Ein trockener
Platz und Vorkehrungen gegen Mäusefrass sind weitere Bedingung zur
erfolgreichen und guten Ueberwinterung .
(p. w .)

Zäher oder hartblättriger

Gartensalat.

Es kommt häufig vor, dass spätgesäeter , für den Spätsommer und
Herbst berechneter Gartensalat wie Kopfsalat , Binde- und Pflücksalat
bei heisser uud ebenso auch bei kalter , trockener Witterung zähe, harte,
kaum geniessbare Blätter bekommt und so wertlos erscheint . Durch
Bedecken mit reinlichen Stroh , Papier , Leinen oder dergleichen lassen sich
aber solche hartblättrigen Salatpflanzen sehr leicht in weich- und zart¬
blättrige umwandeln . Ganz nach der Witterung , ist ein Bedecken von
einigen Tagen bis zu einer Woche oder auch länger noch, nötig. Man
versuche diese Methode, und ich bin sicher, dass solche befriedigen wird.
Frau A . Schulz.

Hagebutten -Liqueur.
Mau nehme Hagebutten , die einen Frost durchgemacht haben,
presse sie und giesse auf einen Liter Hagebutten drei Liter reineh
Branntwein , setze ein Pfund weissen gestossenen Kaudiszucker hinzu
und stelle sie in einer steinernen Flasche acht Tage lang an einen warmen
Ofen. Endlich giesst mau die Lösung durch Fliesspapier , füllt sie in
Gläser und verkorkt sie sorgfältig. Nach einigen Wochen ist der Liqueur
verwendbar .
(A. M. ü. H . u. L.)

Verwendung

der Maikäfer.

Erfreulicherweise scheinen die Maikäfer in regelmässiger Abnahme
begriffen zu sein ; die eigentlichen Flugjahre zeichnen sich aber doch
immerhin durch ein mehr oder minder massenhaftes Auftreten dieser

344
Schädlinge aus. Es entsteht die Frage , was mit den eingesammelten und
getöteten Tieren zu beginnen ist, und da kommt ihre Verwendung meist
nicht über die eines Dungmittels hinaus.
Kiel,
In den „Schlesw.-Holstein . Blätter f. Geflügelaucht . .
weist Herr H . Kähler auf zwei andere Benutzungsarten der am besten
In siedendem Wasser getöteten und sofort wieder herausgenommenen
Käfer hin. Derselbe empfiehlt sie zunächst als vorzügliches Geflügel¬
futter . Die Käfer werden dann im Backofen gedörrt.
Ferner wird aber noch auf eine Verwendung derselben im höchst¬
eigenen Haushalte des Menschen — in der feinen Küche hingewiesen.
Die Maikäfer werden hierzu morgens früh gesammelt und in der genannten
Weise getötet . Dann werden sie, nachdem Kopf und Flügel abgenommen,
in heissen Knochenmark oder in Butter hart geröstet , fein gestossen und
mit Fleischbrühe aufgekocht . Die Brühe wird durchgeseiht und mit
gerösteten Semmelschnitschen aufgetragen . Auf 1 Liter Suppe ist 7a Liter
an Maikäfern erforderlich.
Diese Suppe wird, wie man sagt , schmackhafter und feiner als die
beste Krebssuppe , und soll besonders schwachen Leuten und Genesenden
sehr zu empfehlen sein. Die Maikäfer können übrigens , wie angegeben,
geröstet , in Häfen fest verpackt und mit guter Butter vergossen, lange
Zeit aufbewahrt werden.
Es wäre gewiss an der Zeit , wenn bei der Auswahl der Nahrungs¬
mittel nicht nach wie vor eingewurzelte Vorurteile die Richtschnur bil¬
deten . Die Anregung hierzu muss von den besser gestellten Volks¬
schichten ausgehen, die in dem sich vom reinen , grünenden Laube
nährenden Maikäfer ein appetitlicheresTier werden erkennen müssen,
als vielleicht in dem Krebs oder der Auster , nicht zu sprechen von dem
auf wenig zusagendem Wege entstehenden Honig oder dergl . Man
möchte wünschen, dass ein Versuch recht vielseitig unternommen würde.
Sehr.
(Illust. Wochenschriftf. Entomologie.)

Senfbereitung.
Eine Anweisung zur Herstellung eines wirklich guten Senfes ist
nach der „Pharmaceutischen Zeitung “ die folgende : Man nehme V/ 2 Kilo
gepulverte Weizenstärke , 2 Kilo Wasser und 6 Kilo schwachen Essig,
erhitze das Gemisch im Dampf bade bis ' zum gleichmässigen Kleister,
dann werden 21/2 Kilo Senfmehl, 1 Kilo Zucker , 21/2 Kilo schwacher
Essig, 8 Gramm Cardamon und 4 Gramm gepulverte Nelken hinzugefügt
und das Ganze durch einen feinen Durchschlag getrieben . Nach zwei
Tagen kann der Senf in Gebrauch genommen werden, da dann der
(P . W).
anfänglich bittere Geschmack verschwunden ist.

Land- und Forstwirtsehalt.

Kuherbse.
Von Prof. E . Gross.
Die Kuherbse , vom Amerikaner Cow-pea (Vigna hatiang,var sinensis)
genannt , ist eine Pflanze, welche in der neue» Welt in ziemlich ausge¬
dehntem Masse zu Gründüngungs - und Futterzwecken angebaut wird.
Im letzteren Falle lässt sie jährlich 2—3 Schnitte erwarten und liefert
namentlich in milden Lagen , ausserge wohn lieh hohe Heuerträge ; ihre
stickstoffsammelnde Kraft wird vielfach gerühmt . Um dieser für Amerika
hochwertigen Pflanze möglicherweise auch in Europa Eingang zu ver¬
schaffen, wurden im heurigen Frühjahr von einer Samenhandlung in Mil¬
waukee (Wisconsin) an einzelne Anstalten und Versuchsstationen Samen
dieser Pflanzen versendet . Auch ich erhielt so eine Probe und legte die
Samen Ende Mai aus. Nach zwölf Tagen gingen dieselben auf und die
jungen Pflanzen sahen vollkommen normal aus. Ihre weitere Wachstums¬
energie war aber durchaus keine befriedigende. Trotz sorgfältiger Pflege
und Behandlung erreichten die Pflanzen kaum eine Höhe von 35—40 cm.
Die in Amerika für dieses Gewächs charakteristische reichliche Ranken¬
bildung blieb völlig ans. Anfangs September begannen die unteren Blätter
gelb zu werden und .bald darauf gingen die Pflanzen, ohne vorher geblüht^
noch Knospen augesetzt zu haben , zugrunde . An den Wurzeln , deren
Entwicklung als normal und kräftig bezeichnet werden muss, war keine
Spur von Knöllchenbildung zu bemerken. Die gleiche .Beobachtung
wurde 1894 auf der akademischen Gutswirtschaft zu Bonn-Poppels,
dorf gemacht.
Die bisher mit der Cow-pea bei uns gemachten Anbauversuche
scheinen somit zu bestätigen , dass aller Wahrscheinlichkeit nach unsern
Böden die für das gedeiliche Wachstum dieser Pflanze erlorderlichen
knöllchenbildenden Bakterien fehlen. Es ist meine Absicht , die Anbau¬
versuche mit dieser Fflanze fortzusetzen und dann seinerzeit ganz aus¬
.)
(Oesterr. Landw. Wochenblatt
führlich darüber zu referieren,

Kreuzung

zwischen

Vicia und Medicago?

Id den Kulturen von Vicia dumetorum auf

Ritter¬

(Deutsche1. Presse.)

Maisanbau in Deutschland.
Schon seit mehreren Jahren hat man in verschiedenen , selbst in
den nördlichen Gegenden unseres Vaterlandes , Anbauversuche mit Mais
gemacht und damit sogar in diesen weniger günstigen Lagen ziemlich
gute Resultate erzielt.
Auch ich habe seit längeren Jahren verschiedene Maisarten zu
Versuchszwecken angebaut und darin Erfahrungen gemacht , welche gewiss
für die meisten Leser vom Interesse sind. Es haben sich die Ergebnisse
der Anbauversuche von Jahr zu Jahr günstiger gestaltet und wohl keine
andere Pflanze hat bo sehr die Eigenschaft , sich nach und nach an das
ihr zugewiesene Klima zu gewöhnen, wie der Mais. Man merkt es mit
jedem Jahre , dass derselbe vollkommener wird und auch früher zur
Reife gelangt.
Auf meinem Versuchsfelde ist nun durch gegenseitige Befruchtung
einer früheren gelben und einer späteren sehr fruchtbaren , weissen Sorte
eine Maisart entstanden , welche hier nicht nur jedes Jahr vollständig
zur Reife gelangt , sondern auch sehr ertragreich ist. Die circa 74 Meter
langen Kolben sind mit 400—600 Körnern besetzt. Es liefert jedes
Korn im weniger günstigen Falle einen 1000 faltigen, meistens aber noch
einen höheren Ertrag . Wenn der Anbau von Mais in hiesiger Gegend,
bezw. im nördlichen Deutschland der späten und daher schwierigen Ernte
wegen, im Grossen auch zur Zeit noch nicht zu empfehlen ist, so ist es
doch nicht ausgeschlossen, dass sich der Maisanbau in späteren Jahren
in Deutschland immer mehr einbürgert und nach und nach allgemein
wird, da sich, wie oben erwähnt , der Mais immer mehr an das
Klima gewöhnt und somit diese günstige Eigenschaften alle dahin zielenden
Bestrebungen unterstützen . Es sollte darum Aufgabe der landw. Zeitungen
sein, ab und zu Mitteilungen über die Ergebnisse der Maisanbauversuche
in Deutschland zu machen, damit jeder einsieht , welche Vorteile ein
sachgemäss betriebener Maisbau bringt . Eine Pflanze, welche so viele
Vorzeige in sich vereinigt , wie der Mais, mit welchem sich keine andere
Körnerfrucht in der Höhe des möglichen Ertrages messen kann , verdient
gewiss die besondere Beachtung aller Landwirte und sollte darum ein
jeder sich für die Sache interessierender Leser, selbst wenn er in einer
kälteren , weniger Erfolg versprechenden Lage wohnt, wenn auch nur im
Garten , einen Versuch mit dem Maisanbau machen, er wird ihn sehr
lohnend finden. Es ist eine Freude den Sommer über die mächtigen,
circa 2 Meter hohen Halme mit den saftig grünen breiten Blätterschmuck
und den herlichen Blütenrispen in seinem Garten bewundern zu können,
und wird diese herrliche imposante Pflanze mit Verständnis und an
passenden Stellen im Ziergarten angebaut , selbst diesen auszuschmücken
im Staude sein. Auch lässt sich im Garten ein liebliches idyllisches
Sitzplätzchen schaffen, wer solches dicht mit Mais umpflanz}.
Im Herbst ist es eine grosse Freude die vollen, gleichwie mit
Perlenschnuren besetzten Kolben einzuheimsen. Die Körner geben ein
vorzügliches Hühnerfutter . Auch das Stroh wird von dem Rindvieh gern
gefressen und kommt fast gutem Wiesenheu gleich.

dem hiesigen

gute habe ich neulich eine sehr merkwürdige Pflanze gefunden . Der
Blüte und dem Blatt nach ist es eine Luzernepflanze, der Wuchs aber
ist der von Vicia dumetorum. Der Stengel ist klimmend, und ausgeslreckt
sicher 3 m lang. Die Früchte schlagen vielfach fehl, die Hülsen stehen
lockerer als bei der normalen Luzerne und haben kaum mehr als eine ’
Widmung . So sehr sich auch mein botanisches Gewissen dagegen sträubt,
so kann ich doch nicht umhin , die Pflanze für einen Bastard von Luzerne
und Vicia dumetorum anzusehen , denn nur einige Schritte weit entfernt
stehen einige Lnzernepflanzen welche normal gebildet sind. Ich werde
Samen sorfaltig sammeln und aussäen, um festzustellen , ob die Pflanze
konstant bleibt . Sie würde bei ihrem ausserordentlich üppigen WachsJ
tum eine sehr wertvolle Bereicherung unserer Futterpflanzen bilden.

Akazien -Kultur auf Oedländereien
betreibt mit gutem Erfolg Bela von Otocska, Pächter des Gutes SopronKönesd in Ungarn . In der Beschreibung seiner Wirthschaft sagt er
hierüber:
„Ich gehe jetzt zu einem Spezialzweig der Wirthschaft über , zur
Ausnutzung steriler , bisher vollständig ertragsloser , brach gelegener Flächen
auf Kiesboden mit Kies im Untergrund.
Wie schon erwähnt , sind 215 Joche (ä 0,575 ha) des Besitzes kahler,
steriler Kiesboden. Die Hälfte davon ist insofern abweichend, als der
Untergrund nicht reiner Kies ist. Diese Fläche bestimmte ich zur Akazien¬
kultur . Die zweite Hälfte jedoch , ebenfalls ca. 100 Joche , diente Jahre
hindurch zur Kiesgewinnung, bis ich auch auf dieser Fläche zu einer
lukrativeren Ausnutzung überging.
Schon im ersten Jahre meines Pachtantrities , also im Jahre 1878,
begann ich die Kultur der Akazie auf dem im Untergründe weniger Kies
enthaltenden , kahlen Areale, 150 Joch gross, derartig , dass ich jährlich
fünf Joche nach dem Pfluge in einer Reihen- und Pflanzenentfernung
von 70 cm mit ein- bis zweijährigen Pflanzen, die ich mir selbst produzierte,
anlegte . Und zwar verwendete ich dazu ca. 100—120,000 Stück Pflanzen.
Das Aussetzen Jahr für Jahr fortsetzend , besitze ich nun heute bereits
63 Joch Akazienpflanzung von verschiedenen Altersklassen.
Die zehn- bis zwölfjährigen Kulturen kommen schon zur Benutzung.
Im ersten Jahre werden an gut bestockten Stellen der Kultur die
besonders schön geratenen Bäume samt der Wurzel ausgegraben und
auf Feld oder Wegraine versetzt, wo sie dem Kopf holztriebe unterliegen.
Die über meinem Bedarf hinaus retultirenden 2000—30G0 Stück verkaufe
ich zu 20 Kr . (34 Pfg.) das Stück.
Im zweitnächsten Jahre wird die ganze obige Fläche abgeholzt
und liefert mir zum Teile schwächeres Wagnerholz (Litzstücke , Leiter¬
stangen ), weiterhin Weinstäbe und Brennholz für meine Leute.
In anbetracht der hiesigen hohen Holzpreise liefert mir die bis
heute angepflanzte Fläche einen nicht zu unterschätzenden Nutzen . Für
Alleebäume erhalte ich fl. 400 bis 500, bekomme ausserdem 4—5000
Stück Weinpfähle und decke einen Teil meines Wagnerholzbedarfes und
zur Hälfte etwa den Brennholzbedarf meiner Dienerschaft . Alles be¬
wertet , liefert mir die früher sterile Fläche ca. 1200 fl. (2000 Mk.) brutto.
Diese Einnahme wird sich nach Beendigung der Kultur auf der ganzen
Fläche noch bedeutend vergrössern.
Die Kosten der Holzgewinnung sind gering, da ich diese Arbeit
im Winter mit den eigenen Knechten besorge.
Erwähnenswert ist es, dass, seit sich die Akazienkultur in unserer
Gegend mehr verbreitet hat , ein grosser Teil der ärmeren Bevölkerung
unserer Gemeinde sich im Winter durch Sammeln des Akaziensamens
sein Brod erwirbt. Ich rechne nicht zu hoch, wenn ich sage, dass durch
Samen verkauf jährlich ca. 2000 fl. in unserem Dorfe allein verdient werden.“

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

I

:4

4

ä :

Verlag von J . Erohberger

in Erfurt.

Für den Buchhandel: Hermann Dege, Buchhandlung in Leipzig.
Erscheint am 1., 10. und 20 . jeden Monats.

Xr . £ 5.

Abonnementspreis jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

(Erfurt, den 10. ‘Dezember 1897'• XI

Blumen

und

Pflanz

Der Städter, wenn er im Winter ein Geschenk von Blumen
machen will, kann sich leicht dahin behelfen, dass er in eine Gärnerei oder in einen Blumenladen geht und hier seine Einkäufe von
Blumen, Bouquets, Kränzen und dergleichen macht. Nicht so
leicht hat es aber der Dorfbewohner und der Bewohner abgelegener
Höfe, einsamer Forsthäuser und noch anderer vom regeren Postund Bahnverkehr mehr oder weniger abgelegenen Orte. Gar
manche Frau und gar manche Mutter möchte da zum Geburts¬
tage eines ihrer Lieben neben anderen Geschenken auch einige
Blumen auf den Geburtstagstisch bringen, aber es geht nicht, dieserhalb in die Stadt zu reisen, oder es ist zu umständlich, sich solche
aus einer entfernt gelegenen Gärtnerei schicken zu lassen. Und
doch ist ein Geburtstagstisch ohne Blumen und Pflanzengrün, selbst
wenn er noch so reichlich mit Geschenken ausgestattet sein sollte,
eigentlich noch kein rechter Gehurtstagstisch, und erst im Verein
mit Pflanzen, Blättergrün und Blumen, erhält dieser seine richtige
Weihe.
Aber, wie soll es die in Verlegenheit sich befindende Gattin
und Mutter anfangen, hier Abhilfe zu schaffen?
Nun, sie wird da freilich auf manche schöne Pflanze und
Blume verzichten müssen, braucht aber dennoch nicht zu verzagen;
nur lasse sie den festlichen Tag nicht erst herankommfen ohne
vorher schon einige Vorbereitungen getroffen zu haben. Sind
Nadelwaldungen in der Nähe, so hält es nicht schwer, sich einiges
grünes Tannen - oder Fichtenreisig zu verschaffen, um mit diesem
den Geburtstagstisch oder ein Geschenk, ein Bild oder dergleichen
zu bekränzen. Stehen einige andere Koniferenarten wie Lebens¬
baum, Taxus oder dergleichen gar im Garten, so hat man es noch
leichter, sich mit einigem Pflanzengrün zu versorgen. Hat man
vollends Buxbaum im Garten, so hat man es gleichfalls bequem,
sich mit Pflanzengrün zu versorgen, und sind frische Buxbaumzweige
hier fast noch angebrachter als Fichten-, Tannen - und Koniferen¬
zweige. Auch das Immergrün oder Wintergrün ( Vinca) ist ein
immergrünes Pflänzchen und ganz dazu geeignet, im Winter den

engrün

im

. Jahrgang.

Winter.

Geburtstagstisch oder dergleichen zu schmücken. Es wächst gleich¬
falls iü unseren Waldungen, wird aber auch .viel in den Gärten
gehegt. Es gedeiht daselbst gut im Schatten, ja selbst unter Bäumen
und Sträuchern und sollte für genannte Fälle mit angepflanzt
werden. Um es schön grün zu erhalten .und auch, um bei Frost¬
wetter leichter zu ihm gelangen zu können, bedecke man es leicht
mit Laub oder Reisig. , Auch einige Steinbrecharten, wie Saxi¬
fraga appenina, S. umbrosa usw. liefern zur Winterzeit, wenn
auch nur bescheidenes Blättergrün.
Alle diese genannten grünen Zweige und Blätter soll die
fürsorgliche Gattin oder Mutter schon einige Zeit vor der betreffenden
Festlichkeit schneiden lassen, um so bei eintretenden härteren Frost¬
oder Schneewetter nicht in Verlegenheit zu geraten. Alle diese
Zweige und Blätter lassen sich in einem Keller oder ungeheiztem
Raume ganz gut ein bis zwei Wochen lang frisch erhalten.
Von Topfgewächsen sind es hauptsächlich Myrte, einige Ehren¬
preisarten und Rosmarin die auf dem Lande und abgelegenen
Gehöften und Häusern bei Blumenfreunden zu finden sind und
im Winter einiges Pflanzengrün spenden. Die Myrte verdient
bei einer Verwendung den Vorzug und sollte deshalb mit gehegt
und gepflegt werden. Da man sie im Sommer ins Freie stellen
kann, verursacht sie nicht allzugrosse Mühe in der Abwartung.
Auch der Epheu, wenn erst älter und grösser geworden, liefert
schöne Ranken mit Blättern, die sich vortrefflich verwenden lassen.
Möchte man nicht ganze Ranken von ihm abschneiden, so nehme
man nur einzelne Blätter ab und binde sie an Draht zu einer
künstlichen Ranke. Und wenn dem Draht bei der Kranz- und
Blumenbinderei auch nicht sehr das Wort geredet werden kann,
erweist er sich doch in vielen Fällen als sehr zweckmässig, sehr
oft als unentbehrlich, und es kann der Hausfrau nur angeraten
werden, einigen Draht oder Blumendraht vorrätig zu halten; die
Auslage dafür braucht ja in den meisten Fällen nur io oder 20
Pfennige zu betragen. Vermittelst des Drahtes lassen sich nicht
allein nur aus Blättern und Zweigen zierliche Ranken, Guirlanden
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nsw. bilden, sondern aus nur wenigen Zweigen, Blättern und Blumen
auch recht schöne Bouquets oder Sträusschen binden.
Bisher war nur von grünen Zweigen und Blättern die Rede,
und wenn keine Blumen vorhanden sind, muss man sich wohl
auch mit jenen allein begnügen, angenehmer und schöner ist es
aber doch, wenn zu dem Pflanzengrün auch einige Blumen kommen
können. -— Doch, wo diese im Winter an einen einsamen Orte
hemehmen ? Nun, es geht auch hier. Fällt der betreffende Ge¬
burtstag resp. Feierlichkeit in die Monate November und Dezember,
so helfen ein oder zwei Chrysanthemumpflanzen mit ihren weissen,
roten oder sonstwie gefärbten Blumen aus. Auch das persische
Alpenveilchen und die chinesische Primel sind Pflanzen, die bei
entsprechender Kultur um genannte Zeit schon, sonst aber erst
im Januar , Februar und März, blühen. Chrysanthemum und Alpen¬
veilchen, weil man sich solche Jahre lang erhalten kann, verdienen
hier den Vorzug. Genannte Primel, wenn sie schön blühen soll,
ist jedes Jahr frisch durch Samen oder Stecklinge heranzuziehen.
Eine Blume, die uns eine kleine Binderei im Winter leicht macht,
ist die Hyazinthe ; kann man von ihr doch, je nach der Zeit des
Pflanzens ihrer Zwiebeln und nach sonstiger Behandlung, Blüten
vom November bis Frühjahr haben. Es ist darum die Hyazinthe
zu allermeist mit zu berücksichtigen, umso mehr auch noch, weil
sie viele Blütenglocken trägt, die, wenn mit Draht verbunden, aus¬
giebiges Material zu Sträussen und dergl. bieten. Die Hausfrau,
die ihren Lieben im Winter mit Blumenspenden bedenken will,
pflanze daher im Herbst stets auch einige oder mehrere Hyazinthen¬
zwiebeln in Töpfe. Im Herbst in Töpfe gepflanzte Narzissen-,
Tazetten -, Tulpen- und Scillazwiebeln lassen sich im Winter eben¬
falls im Zimmer zum Blühen bringen, kommen nicht teuer in der
Anschaffung und verursachen in ihrer Kultur nicht viel Mühe.
, Sämtliche hier genannten Zwiebelgewächse kann man aber auf¬
geblüht oder halbaufgeblüht auf den Geburtstagstisch stellen. Recht
hübsch stehen sie, wenn man die betreffenden Töpfe mit Fichten¬
oder Tannengrün umwindet.
Einer fürsorgliche Gattin und Muttet stehen ausser genannten
Blumen noch gar manche andere zur Verfügung. Im Garten
stehende Veilchen, Primeln, Garten Vergissmeinnicht (Omphalodes ),
Maiblumen, Diclytra, und sogar auch Gänseblümchen, wenn diese
Blumen im Herbst ausgehoben und in Töpfe gepflanzt werden,
gelangen im Winter in einer warmen, besser nur mässig warmen
Stube zum Blühen, können mit samt ihren Töpfen auf den Festtisch
gestellt, oder es können ihre abgeschnittenen Blüten im Verein mit
Pflanzen- oder Blättergrün zu Sträussen, Kränzen, Guirlanden und
dergl. gebunden oder gewunden werden.
Aus den genannten Anführungen ist also zu ersehen, dass
man auch an abgelegenen Orten im Winter sich mit Blumen und
Pflanzengrün versorgen und so bei Geburtstagen und sonstigen
festlichen Anlässen jene nicht zu vermissen braucht.
-.
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Die Blumen im Winter.
Von M. Dankler.
Mancher Blumenfreund kommt mit beginnendem Winter
in Verlegenheit, wie er seine Pfleglinge am besten durch die kalte
Jahreszeit zu bringen vermöge. Es ist dies auch nicht immer
ganz leicht, aber doch würden viel bessere Resultate erzielt werden,
wenn die nächstliegenden Regeln bekannt wären und befolgt würden.
Die meisten Pflanzen wollen im Winter Ruhe haben, sowohl
die im Zimmer als im Freien. Die letzteren werden auch wenig,
dagegen die ersten recht oft gestört, und zwar in der Regel durch
unnützes und starkes Begiessen, nach welchem die Pflanze weder Be¬
dürfnis hat, noch zeigt. Was soll sie nun mit dem überflüssigen
Wasser anfangen? — Verarbeiten kann sie dasselbe nicht, denn
es fehlt ihr an Wärme, Licht und vielfach sogar an Blättern. Ohne
Blätter kann sie aber die aufgesogene Flüssigkeit nicht verdunsten.
Die Folge ist, dass sie kümmerlich und geil zu treiben beginnt,
wodurch sie sich schwächt und oft ganz abstirbt. Aber auch
wenn sie durchkommt, haben diese Winterschösslinge gewöhnlich
wenig Wert, obschon sie den schönsten Knospen entsprangen, die
im Frühling die schönsten Blumen gebracht hätten . Dasselbe
Resultat wird erzielt, wenn die Blumen im Winter zu warm stehen;
dasselbe Treiben und dieselbe Schwächung.
Hauptregel für das Ueberwintern der Zimmerpflanzen ist
also: Stelle die Pflanzen kühl und giesse nur soviel, dass sie nicht
vollständig austrocknen. Bei Beobachtung dieser Regel wird man
seine Zimmerpflanzen leicht durch den Winter bringen.
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Ganz anders werden natürlich die Pflanzen behandelt, die
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im Winter blühen sollen, wie Hyazinthen, Narzissen, Tulpen,
be
Primeln usw. Diese verlangen um zu treiben Wärme und Feuch¬
tigkeit im hohen Masse und entwickeln sich um so üppiger je
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„feuchtwarmer“ ihr Standort ist. Beim Treiben der genannten
Knollengewächse empfiehlt es sich, eine weisse Düte über die
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schiessenden Zwiebeln zu stellen bis der Blütenschaft durchbricht.
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Dadurch erreicht man, dass die Blätter sich nicht so stark und
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üppig entwickeln, sondern im richtigen Verhältnisse zur Blüte bleiben.
gf
de
Ganz schrecklich wütet manchmal der Winter unter den
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Gartenblumen. Sie leiden teils durch den starken Frost, teils durch
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die Nässe. Durch die Nässe leiden manchmal die zarteren Pflanzen,
und alle Triebe die nicht gut verholzt sind. Diese Pflanzen kann, \ fo)
de
man leicht durch den Winter bringen wenn man sie etwa 1/4 Fuss
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Hortensien, Jasmin, Clematis, Kellerhals usw. kann man ohne
weiteres in den Boden eingraben. Die Pflanzen leiden dabei
od
selten; selbst wenn sie einmal mit einfrieren, schadet es wenig, weil
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sie langsam wieder auftauen. Von Vorteil ist es auch, dass die
tre
so behandelten Pflanzen im Frühjahr nicht so zeitig austreiben
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und so weniger den Spätfrösten zum Opfer fallen.
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abfallen
Diejenigen Pflanzen deren Blätter im Winter nicht
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Zv
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von Gebäuden halten manche Koniferen einen strengen Winter
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aus, deren Gegenstücke an der Südseite vollständig eingehen.
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Endlich noch die Knollen! Diese überwintere ich seit Jahren
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in Kisten, die mit dem schon eben erwähnten Kaaf ausgefüllt sind.
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Diese Kisten werden zum Schutze gegen Mäuse mit einem durch¬
sp;
löcherten Deckel versehen und an einen frostsicheren Ort gestellt. tei
In dieser Weise überwintere ich nicht nur Dahlien, Gladiolen,
sei
sondern auch Wunderblumen, Sauerklee und Knollenbegonien.
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Steht Kaaf nicht zur Verfügung, so leistet trockenes Laub die¬ stc
selben Dienste.
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Verluste habe ich dabei äusserst selten zu beklagen.
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
der deutschen Flora und ihre Kultur!
Von Kurt Marquardt , Kgl. Auegarteu, Kassel.
(Vorläufiger Schluss.)

Die deutschen Weiden sind in gärtnerischer Beziehung alle
äusserst wichtig und wertvoll. Ein grosser Teil liefert uns in seinen
einjährigen Trieben ein wertvolles, unersetzliches und daher auch
sehr gesuchtes Bindematerial, das gut bezahlt wird, da das Ange¬
bot selten die Nachfrage zu decken imstande ist. Trotzdem wird
die Kultur solcher Weiden, deren Triebe sich zu Bindezwecken
oder Korbflechtereien eignen, noch lange nicht in dem Maasse
betrieben, wie man eigentlich erwarten sollte. Mit Hülfe der Weiden¬
kultur können Landstücke nutzbar gemacht werden, die sich zu
anderen Kulturen aus irgend welchen Gründen nicht verwenden
lassen; es ist eine feststehende Thatsache , dass diese Kultur in
Man muss jedoch
den meisten Fällen sehr gewinnreich ist.
beachten, dass man nur solche Sorten pflanzen darf, die für ge¬
dachten Zweck auch brauchbar sind. Der Boden sollte reiche
Feuchtigkeit besitzen, weshalb tief gelegene Flussthäler allen an¬
deren Lagen vorzuziehen sind; in trockenem Boden sind die Er¬
folge in sehr trockenen Jahren oft gleich Null. Obwohl die Weide
sonst sehr anspruchslos ist, sollte der Boden doch möglichst reich
an Nährstoffen sein. Ein grosser Teil der deutschen Weiden ist
dem Landschaftsgärtner unentbehrlich, wenn die Ufer von Wasser-/
anlagen irgend welcher Art, soweit nicht Springbrunnen in Betracht
kommen, oder sonstige feuchte Stellen bepflanzt werden sollen.
Ein Bachlaut ohne Weidengebüsch ist draussen in der freien Natur
kaum denkbar und danach hat sich der Gärtner bei der Anlage
grösserer Gärten zu richten. Ausserdem können viele Weiden als
Einzelpflanzen oder Gebüsch verwendet werden; oft müssen sie
auch als Unterholz dienen. Die Anzucht der Weiden erfolgt aus

Wll

tur

347
Stecklingen, die einfach in die Erde gesteckt, sich in kurzer Zeit
von der Pyramidenpappel gesagt werden muss, die aus diesem
bewurzeln. —
Grunde auch nicht an Chausseen gepflanzt werden sollte, wo die
sich weit ausdehnenden Wurzeln in kurzer Zeit auf die anliegenden
Die Silberpappel, Populus dlba L ., ist ein kräftig wachsender
Baum der süddeutschen Wälder, der nicht selten eine Höhe von
Felder übergehen. An öffentliche Verkehrswege ausserhalb der
20—30 m erreicht und seiner grossen landschaftlichen Schönheit
Ortschaften gehören keine Pappeln, sondern Obstbäume, die leider
in vielen Gegenden unseres Vaterlandes noch fehlen. Man zieht
welgen häufig angepflanzt wird. Der starke Stamm trägt eine hohe
die Pappeln aus Samen heran, der seine Keimkraft bald verliert
Krone, deren jüngere Aeste sowie Knospen weissfilzig sind. Die
und daher unmittelbar nach der Reife in die Erde zu bringen isL
grossen Blätter sind rundlich-herzförmig, buchtig gelappt und auf
Was die Verwendung der Pappeln anbelangt, so sei hier darauf
der Unterseite schneeweissfilzig
, auf der Oberseite aber dunkelgrün.
Die Blüten stehen in langen, ebenfalls weissfilzigen Kätzchen und
hingewiesen, dass diese Bäume eigentlich nur in grössere Anlagen
kommen im März und April zur Blüte. Die Silberpappel ist in¬
gehören, wo sie als Einzelpflanzen mitunter recht wirkungsvoll sein
folge ihrer schneeweissen Belaubung ohne Zweifel die schönste der
können. Man pflanze sie aber nicht zu oft und nicht inmmitten
deutschen Pappeln. Mit ihrer Schönheit verbindet sie sehr schnellen
von Spielplätzen oder in der Nähe von Wohngebäuden, sondern
Wuchs, sodass sie bei freiem Standort in kurzer Zeit eine beträcht¬
stets auf dem Rasen an, da ältere Bäume die unangenehme Eigen¬
liche Höhe erreicht. Von den verschiedenen Varietäten sei als
schaft besitzen, bei starkem Wind oft Aeste fallen zu lassen, die,| wie
es schon öfter der Fall gewesen ist, unter Umständen Menschenleben
die beste var . Bolleana erwähnt , deren Wuchs scharf pyramiden¬
gefährden können. Wertvoll wird die Pappel ihres schnellen Wuchses
förmig ist, während die Belaubung mit der Stammart in Form und
Färbung übereinstimmt.
wegen als Unterholz in Neuanlagen, wo es darauf ankommt, in
Die Laubwälder und Gebüsche sind die Wohnorte der Espe
möglichst kurzer Zeit geschlossene Pflanzungen herzustellen oder
oder Zitterpappel, P . tremula L ., eines bis 25 m hohen Baumes,
schlechte Stellen zü decken. Später wird dann allerdings ein Aus¬
hauen der Stämme nötig und dann folgt meist das Uebel nach. Nach
der in Deutschland überall vorhanden zu sein pflegt. Die Espe
treibt zahlreiche Wurzelausläufer, was zwar auch bei den anderen
Entfernung des Hauptstammes treiben die Wurzelstöcke zahlreiche
kräftige Schosse, deren Entfernen fortwährend nötig wird und viel
Pappeln der Fall ist, wenn auch meist in geringerem Umfange.
Die Aeste der in der
Arbeit verursacht.
Jugend etwas pyrami¬
dal aufgebauten Krone
sind im Alter ausge¬
Neuheitenliste
breitet; die jüngeren
von
Zweige sind schwach
C. Platz &Sohn
behaart, die Knospen
kahl und klebrig. Die
in Erfurt
langgestielten, ziemlich
(Die Beschreibungen
grossen Blätter sind
sind die des Züchters .)
fast kreisrund, ausge¬
Aster sinensis
schweift gezähnt, an¬
fangs seidenhaarig,
fl . pl. Juwel - oder
Ball - Aster , leuch¬
später kahl; sie gera¬
tend - Scharlach mit
ten infolge des langen,
schwachen Stieles bei
weiss. Diese noch
dem leisesten Windneue, durch eine be¬
stoss in zitternde Be¬
schränkte Anzahl von
Farben vertretene
wegung, was dem
Baume den Namen
Klasse, erhält durch
gegeben hat.
Die
unsere Neueinführung
Kätzchen sind lang,
eine Bereicherung des
zottig gewimpert.
Farbenspiels, welche
Zwischen der
auffallend schön und
Silberpappel und der
in ähnlicher Färbung
noch nicht vorhanden
Zitterpappel wird häu¬
fig ein Bastard be¬
ist. Die schön ge¬
obachtet, dessen jün¬
bauten, ganz vorzüg¬
Pfirsich „Eiserner Kanzler “.
gere Zweige und
lich gefüllten Blumen
dessen Knospen dünn¬
zeigen ein weithin
leuchtendes Scharlach.
graufilzig sind. Die
Blätter dieser Kreuzung sind rundlich, ausgeschweift, am Grunde
Die äusseren Blütenblätter sind einfarbig, mehr nach innen sind
meist schwach herzförmig, grob gezähnt und auf der Unterseite
dieselben weiss gerandet und die Blätter des Zentrums, welche als
graufilzig. Diese Pappel führt botanisch den Namen P . canescens Sm.
dichte Füllung versteckt liegen, sind fast weiss.
Auch die Schwarzpappel, F . nigra L ., die bis 25 m hoch
Washington -Igel - Aster , karminrosa. Auch von dieser
wird, ist in unseren Wäldern heimisch und aus diesen in die
Asternklasse ist noch kein allzu reichhaltiges Farbenspiel im Handel,
Parks eingezogen. Der stattliche Baum, dessen ausgebreitete Krone
unsere Neuheit dürfte daher als willkommene Bereicherung desselben
zu betrachten sein. Dieselbe zeichnet sich aus durch besonders
sich auf einem kurzen, kräftigen Stamm auf baut, ist an den schlanken
ledergelben Aesten und den dreieckigen, auf beiden Seiten grünen
schöne Färbung und auffallend grosse Blumen von tadellosem Bau.
Blättern leicht zu erkennen. Er blüht im April. Eine Varietät
Die Füllung ist ganz vorzüglich und sind wir überzeugt, dass diese
der Schwarzpappel ist die italienische Pyramidenpappel, die früher,
Einführung allgemeine Anerkennung finden wird, wie auch dieselbe
namentlich zu Napoleons Zeiten auch in Deutschland viel an den
bei allen denen, welche sie im vollen Flor sahen, ungeteilten Bei¬
fall fand.
öffentlichen Verkehrswegen angepflanzt wurde; noch heute finden
wir solche Alleen, die der Landschaft durch ihre Eipförmigkeit
Senecio elegans pomponicus fl . pl., fleischfarben
. Eine Ver¬
ein langweiliges Bild geben. Die Pyramidenpappel zeichnet sich
besserung des bekannten hübschen Senecio pomponicus. Diese
durch eine lange, pyramidale Krone aus, die trotz ihrer Höhe
schönen Pflanzen, welche bis jetzt in nur wenigen Farben gezüchtet
von unten auf so schmal ist, dass man den Stamm ohne grosse
wurden, sind immer und überall viel begehrt. Jetzt sind wir in
Mühe bis zur Spitze des Baumes verfolgen kann. Interessant für
der angenehmen Lage, davon obige neue Farbe in den Handel
manchen unserer Leser wird es sein, zu wissen, dass sämtliche in
zu bringen. Eine reizende und zarte Färbung, welche bei Jeder¬
Deutschland vorkommenden Exemplare der Pyramidenpappel männ¬
mann die grösste Bewunderung hervorrief, welcher Gelegenheit hatte,
lichen Geschlechtes sind, aus diesem Grunde also auch keinen
unsere Kulturen zu besichtigen. Eine Neuheit, die jedenfalls viel
Samen tragen können.
verlangt werden wird.
Die Pappeln gedeihen zwar in jedem Boden, doch sagt
Godetia granäiflora rosea fl . pl. Eine
aus der so schnell
ihnen recht kräftiges Erdreich am besten zu. Sie saugen allerdings
beliebt^gewordenen Godetia „The Bride“ stammende gefüllte Form.
den Boden auf weite Strecken hin vollständig aus, was besonders
Die Blüten dieser Neuheit sind gut gefüllt und von elegantem Bau.
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In Färbung von einem zarten Rosa, dunkler als die Art, welcher
sie entstammt. Die Pflanze wird 60 70 cm hoch, ist gut gebaut
und sehr reichblühend. Durch mehrjährige Kultur ist der Prozent¬
satz der gefüllt blühenden Pflanzen ein sehr hoher geworden, sodass wir zuversichtlich mit dieser Neuheit an die Oeöentlichkeit
treten können.
Lobelia erinus Prima Donna compacta. Eine Bereicherung
der gedrungen wachsenden, zu Einfassungen so sehr beliebten Lobelien-Sorten. Besonders beachtenswert, weil sich unter den niedrigen,
zu Teppichbeeten und ähnlichen Arrangements sich eignenden Sorten
die Färbung, wie sie diese Neuheit aufweist, noch nicht findet.
Die Blüten sind dunkelrot, sehr auffällig.
-
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Ein Gartengehtjimnis.
Von M. von der Kall.
Schon seit langen Jahren stand ich im Verkehr mit einem
alten Gartenfreund, dessen Pflanzen und Kulturen nicht nur die
Verwunderung seiner Freunde und Nachbaren, sondern auch das
Staunen aller Fachleute hervorriefen.
Da standen Wunderbäume (Ricinus) von 2—3 m Höhe,
Tabak, Mais Ferula, Acacia, Solanum, Wigandia in einer Pracht und
Ueppigkeit, wie man sie vielleicht in einem Warmhaus einer Flora
wohl finden kann, wie sie aber in den meisten Gärtnereien und
noch weniger bei einem Liebhaber anzutreöen sind. Aber nicht
nur diese Schaupflanzen entwickelten diese wahrhaft tropische Fülle,
sondern auch die Nutzgewächse entwickelten sich, als sei der ganze
Garten ein Warmhaus. Da wuchsen Kürbisse, Gurken, Melonen,
Tomaten in solcher Fülle, dass man an Zauber und Hexerei
glauben konnte und dazu war alles auch noch mindestens 14 Tage
früher wie in den umliegenden Gärten.
Hundertmal wurde der Alte gefragt, wie er es eigentlich an¬
fange, diese so ganz auffälligen Resultate zu erzielen; aber da kam
man an den Rechten. „Ich pflege meine Sachen gut, darum
wachsen sie auch ordentlich,“ weiter war nichts herauszubringen,
und dabei zwinkerte er so schelmisch mit seinen kleinen, klugen
Aeuglein, und lachte so freundlich, dass man ihm ob seiner Zugeknüpftheit trotzdem nicht böse sein konnte.
Kurz vor seinem Tode , in einer gemütlichen Plauderstunde,
aber erlärte er mir das Geheimnis, mit der Bedingung es zu seinen
Lebzeiten niemanden zu sagen. Natürlich habe ich es auch ge¬
halten, aber nun will ich es nicht länger verwahren, sondern es
zum allgemeinen Nutzen erzählen.
Mein alter Freund hatte nämlich seinen ganzen Garten
in ein grosses Mistbeet verwandelt, dem nur gerade der Glasdeckel
fehlte, denn die Seitenwände wurden durch 2 m hohe Hecken
und Mauern dargestellt. Die Beete wurden nun 1 m tief ausge¬
graben und dann bis auf einen Fuss hoch, mit Pferdedung gefüllt,
worauf dann ein Fuss hoch Erde kam. Waren die Pflanzen heraus,
so streute er einen Finger hoch Lauberde auf, so dass die Erde nur
schlecht austrocknen konnte und sich leicht feuchthalten liess.
Die aus dem Rossdung sich entwickelnde Wärme aber war es,
welche die Pflanzen so in die Höhe trieb. Wenn wir nun auch
nicht jedem anraten wollen, seinen ganzen Garten in dieser Weise
zu bearbeiten, so kann man doch leicht einzelne Stellen, wo man
sehr grosse Schaupflanzen ziehen will, so behandeln. Nur ein tiefes
Loch ausgegraben und dann dreiviertel mit Pferdemist und ein
Viertel mit Erde ausgefüllt. Die Erfolge solcher „Mistbeete“ sind
staunenswert.
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Die Elektrizität im Gartenbau,
In neuerer Zeit sind zahlreiche Versuche angestellt worden,
die Elektrizität dem Pflanzenbau dienstbar zu machen, und die
Berichte melden teils Erfolge, teils Misserfolge. Auch auf der in
diesem Jahr in Frankfurt a, M. stattgefundenen Gartenbau-Aus¬
stellung waren Versuche angestellt worden, die jedoch nicht sehr
günstig ausgefallen sein sollen. Die Frankfurter Gärtner-Zeitung
schreibt hierzu:
„Das Protokoll der Bauerteilungs-Kommission des elektrischen
Versuchsfeldes auf der Allgemeinen Rosen-, Blumen- und PflanzenAusstellung wird verlesen (in der Sitzung der Handelsgärtner-Ver¬
bindung); das Erdresultat war, dass ein sichtbarer Unterschied
im Wachstum an sämtlichen Pflanzen nicht wahrgenommen werden
konnte. Es stellte sich allerdings an den Kohlpflanzen die Thatsache heiaus, dass diejenigen des elektrischen Feldes von der

Raupe des Kohlweisslings fast nicht zu leiden hatten, dagegen
waren die Kohlpflanzen auf dem nicht elektrischen Felde von
Raupen ganz zerfressen. Die Anlage des elektrischen Versuchs¬
feldes war insofern mangelhaft, als der elektrische Teil hart an
einem hohen Eisenbahndamm lag, worauf sich eine aus 14 Drähten
bestehende Telegraphenleitung befand. An den Kohlpflanzen des
elektrischen Teiles ist noch die Erscheinung aufgefallen, dass die
Köpfe fast alle aufgesprungen und in der Entwickelung denen des
nicht elektrischen Teiles voraus waren. Beide Teile waren bepflanzt mit : Mais, Erbsen, Bohnen, Weisskraut, Rotkraut, Runkelrüben und von Blumen: Chrysanthemum.
Die betreffende elektrische Anlage wird wegen der elektrischen
Drähte des nahen Eisenbahndammes als eine mangelhafte bezeichnet,
scheint also nicht recht funktioniert zu haben; auf die Entwickelung
des Krautes, falls diese nicht andere Faktoren begünstigt haben,
scheint die Elektrizität aber doch von Einfluss gewesen zu sein
und ebenso auch auf die Raupe des Kohlweisslings. Wahrschein¬
lich dürfte diese den Kohlweisslings-Schmetterlings vom Besuch
der Krautpflanzen abgehalten haben. Im Ganzen genommen, ist
der Versuch aber missglückt, womit aber keineswegs gesagt werden
kann, dass fernere Versuche überflüssig seien“.
--

Zur Kultur des Rosenkohls.
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Die erste Bedingung, schönen Rosenkohl zu ziehen, ist guter
Samen.
Es giebt nun verschiedene Rosenkohlsorten, von denen eine
jede ihre Lobsprecher, aber ebenso auch ihre Verdammer hat.
Die beste Sorte, wenn der von ihr stammende Samen nicht mit
Sorgfalt gezogen wurde, artet ganz plötzlich aus, wird schlecht, setzt
keine, oder nur kleine und lockere Knospen (Rosen) an. In einem
solchen Falle taugt keine Sorte, sie mag heissen wie sie wolle,
nichts. Viele Gemüsegärtner ziehen darum ihren Rosenkohlsamen
selbst, kaufen ihn nicht, und pflanzen die zum Samentragen be¬
stimmten Rosenkohlstauden an einem ganz abgelegenen Orte an,
an einem solchen, wo keine anderen zum Samentragen bestimmten
Kohlgewächse angebaut stehen.
Man versorge sich also in erster Linie mit guten Samen.
Was die Wahl der Sorte betrifft, so muss der Gartenfreund
durch Probieren eine für ihn geeignete Sorte herauszufinden suchen.
Zunächst unterscheidet man vom Rosenkohl hinsichtlich seiner
Höhe niedrigen, halbhohen und hohen . Hohe Sorten sind z. B. der
Brüsseler hohe Rosenkohl und der englische Rosebery; halbhohe
sind : Erfurter halbhoher, kugelförmiger halbhoher, Scrymgers mittel- j
hoher Riesen- ; niedrige Sorten sind : Brüsseler niedriger und Per- j
kins verbesserter Zwerg-.
i
Im allgemeinen kann empfohlen werden, zunächst die halb- |
hohen Sorten zu versuchen, denn sie setzen in der Regel leichter |
' grossse und feste Knospen an, als die hohen, und auch wieder g
mehr Knospen als die niedrigen Sorten. Am ergiebigsten, d. h.
wenn sie gut anschlagen, sind natürlich die hohen Sorten, dafür |
verlangen sie aber auch wieder ein weiteres Pflanzen und auch , ||
kräftigeren Boden. In gar vielen Fällen werden sich, aber die /
niedrigen Sorten als am ergiebigsten erweisen, denn, können sie s
wegen ihres niedrigen Strunkes auch nicht so viele Knospen als
hohe und halbhohe Sorten erzeugen, so ist ihre Knospenentwickelung !
dafür wieder eine sicherere, und eigentlich ist beim Rosenkohl der ;
gute Ertrag nicht etwa in der Menge der Knospen, sondern mehr ■!
in deren guten Ausbildung zu suchen.
|
Der Rosenkohl liebt nahrhaften Boden, freie Lage und ein •
weites Verpflanzen.
Hinsichtlich seiner Aussaatzeit sind die
Meinungen sehr verschieden. Manche wollen ihn im März schon ins
Mistbeet gesäet haben, andere wieder sind für ein späteres Säen,; j
Einzelne säen ihn sogar erst im Mai im Freien aus. Einesteils j
möchte man meinen, dass die früheste Aussaat am allerersten zur /\
guten Ausbildung der Knospen beitragen müsse, und oftmals ist I
dies auch der Fall, oftmals aber auch nicht, denn es kommt bei | j
anhaltender Trockenheit im Sommer vor, dass die früh sich bildenden |
! Knöspchen verschrumpfen und nachher sich nicht, oder doch nur J
sehr mangelhaft weiter entwickeln und dass erst in «spätem Herbst die
sich später zeigenden Knospen gross und fest werden. Aber auch ,
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zu spät gemachte Aussaaten, weil die von ihr gewonnenen Pflanzen
im Herbst noch sehr zurück sein können, bleiben nun auch in
der Knospen- oder Rosenentwicklung zurück. Wenn trotzdem
manche Gemüsegärtner Spätsaaten vorziehen, so ist zu bemerken,
dass sie verstehen, den Rosenkohl in seinem Wachstum kräftig zu j n.
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unterstützen. Dieses Unterstützen besteht hauptsächlich in Giessen
und Darreichen von flüssigem Dünger.
Im allgemeinen wird der Gartenfreund am besten thun, wenn
er im Garten die halbhohen und niedrigen Sorten anbaut und
deren Aussaat im April in einem kalten Mistbeete oder auch auf
einem Beetchen im Freien vornimmt; will er aber auch hohe Sorten
anbauen, so pflanze er diese recht weit auseinander.
Grosse Beachtung schenke man den Rosenkohlpflanzen im ,
Spätsommer und Herbst bei anhaltenden Trockenperioden, denn
diese sind es nur allzu oft, die ein Verkümmern der Knospen
resp. eine Missernte nach sich ziehen. Erwähnte Beachtung be¬
steht im Giessen.
Dass Ausschneiden der Kronen beim Rosenkohl betreffend,
so macht sich solches bei einer guten Kultur nicht nötig, denn
bei einer solchen setzt die Pflanze nicht allein nur reichlich Knospen

—
an, sondern es kommen diese auch zur völligen Entwicklung. War
aber die Kultur keine ganz gute, pflanzte man die Pflanzen z. B.
zu dicht, so dass die Knospen sich im Herbst nicht recht ent¬
wickeln können, so schneide man den Pflanzen die Krone oder
Spitze aus und schneide auch einen Teil der unteren Blätter weg,
damit so Luft und Licht besser auf die Pflanzen einwirken und
ein besseres Wachsen der Knospen herbeiführen können.
Zum Schlüsse sei hier noch einer ganz neuen von Stenger
& Rotter in Erfurt in Handel gebrachten Rosenkohlsorte namens
„Herkules“ gedacht, die nach dem Berichte dieser Firma eine
grossartige Verbesserung bedeutet und eine mittelhohe Sorte ist
und von der einzelne, frei von der Erde bis auf die Krone ent¬
blätterte Stauden das Gewicht von i 3/4 Kilo und darüber ergaben.
Der Samen dieser neuen Sorte ist vorläufig nur in Portionen abgebbar.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

Schreiber dieser Zeilen bringt im Frühjahr einigen verrotteten Dünger
um die Pflanzen herum und erzielte so ein herrliches Bunt. Sch.

Populus trichocarpa. Ueber diese Pappel schreibt der Gärtner
G. Benard in Orleans, dass sie, wenn erst bekannt, in Mengen ange¬
pflanzt würde. Sie Labe lange, ovale Blätter von einem sehr schönen
schwärzlichen Grün mit weisslicher Rückseite.

Pfirsich „Eisener Kanzler“. Diese neue Pfirsichsorte (siehe
Abbildung aut Seite 347, erhielt die Firma F. C. Heinemann-Erfurt
von einem Geistlichen aus Norddeutschland zugesandt Der Vorzug
derselben ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter ohne jede
Bedeckung ausgehalten hat. Die Frucht ist mittelgross; das Fleisch
ist aromatisch, süss und schmelzend und lösst sich vollständig vom
Stein. Reifezeit mittelfrüh. Der Wuchs des Baumes ist kräftig und
der Banm reichtragend.
Da es uns an harten Pfirsichsorten noch fehlt, so verdient ge¬
nannte Sorte die grösste Beachtung!
Die Ampelerdbeere(Fragaria indica) im Winter. Die Pflanze
ist nah am Fenster aufzuhängen, zumal die Wintertage nur kurz und
ohnedies oftmals noch recht düster sind. Das Giessen darf in einer
geheizten Stube nicht versäumt, doch nicht übertrieben werden, denn
allzu reichliches Feuchthalten ist bei Pflanzen im Zimmer, wie im Glas¬
hause nun einmal nicht gut.
L.
Interessanter Pfropfversuch. In der Versammlung des Vereins
zur Beförderung des Gartenbaues am 28. Oktober d. J . zeigte, wie
die „Gartenflora“ schreibt, der Königl. Garteninspektor Lindemuth
einen Pfropfhybriden vor : Solanum auriculatum, eine perennierende
Pflanze von den Maskarenen-Inseln, auf der Zwiebelkartoffel, und um¬
gekehrt. Die Veredlung erfolgte Anfang Juni ; am 10. Juni konnte
der Verband gelöst werden. Die Zwiebelkartoffel als Unterlage ent¬
wickelte sich sehr üppig, bildete jedoch nur kleine Knollen, ist aber
jetzt im Begriff, üppige Stolonen zu treiben. Das Merkwürdigste ist,
dass die einjährige Kartoffel bis jetzt noch nicht abgestorben ist, die
perennierende Art hat ihr das Abschlüssen der Vegetation nicht erlaubt.
Hätte die Kartoffel im Topfe gestanden, so würde man sie vielleicht
zu einer perennierendenArt erziehen können. Es wäre denkbar, dass
überhaupt durch Veredlung von perennierenden Pflanzen auf einjährige
die letzteren zu mehrjährigen gemacht werden könnten.
Anders verhielt es sich bei der umgekehrten Veredlung, die
Kartoffelsprosse auf Solanum auriculatum, die z. Z. mehr als 1,/ä m
hoch waren, haben sich unabhängig gemacht von der Unterlage ; da
sie keine Knollen in der Erde bilden konnten, machten sie kleine
Knöllchen in den unteren Blattachsen und starben dann ab.

Lapageria rosea Ilsemani. Diese neue Varietät soll die am
üppigsten wachsende der Lapagerien und auch ihre Blumen sollen
grösser sein. Dieselben sind schön rot. Diese neue Sorte wird von
England (Sander & Co., St. Albans) aus verbreitet.
Adiantum oder Frauenhaar. Dieser zierliche Topf- oder
Hausfarn hat seinen Kamen von seinen feinen, meist schwärzlichen
Wedelstielen und Rippen. Er wird viel in den Glashäusern der
Gärtnereien kultiviert und ebenso in den Blumenläden angeboten.
Das Publikum hat Gefallen an den niedlichen Pflänzchen, kauft es
gern und bringt es aut den Blumentisch, woselbst es entweder eine
Zeit lang freudig weiter vegetiert,.oder bald kränkelt und eingeht.
Seine Kultur im Zimmer ist nun zwar nicht schwer, erfordert
jedoch einige Regeln, die nicht umgangen werden dürfen. Zuerst
verlangt die Pflanze Licht, und muss dabei doch gegen stärkeren
Sonnenschein geschützt werden; dann verlangt sie ein ziemlich gleichmässiges Feuchthalten der Erde und ist darum weder zu nass, noch
zu trocken zu halten, und ferner dürfen beim Giessen seine Wedel
nicht, oder nicht zu oft und viel vom Wasser getroffen werden; dies
letztere gilt namentlich im Winter. Dieser ist die verhängnisvollste
Zeit für die Pflanze. Man stelle sie in diesem möglichst nah am
Fenster auf, halte sie ziemlich trocken und stülpe ein Glas über die¬
selbe. Es schadet nicht, wenn die Wedel vorübergehend einmal schlaff
werden, denn ein Begiessen der Erde macht sie bald wieder Irisch.
Zu nass darf die Pflanze im Winter auf keinen Fall gehalten werden.
L.
Neue Hybriden der Clematis coccinea. Nach der englischen
Gartenzeitschrift „The Garden“ siud von genannter Clematis in Eng¬
land folgende 3 neue Spielarten gezogen worden: 1. Countess of Onslou
mit intensiv blutroten Blüten ; 2. Duchess of York mit weissen, zart¬
rosa angehauchten Blüten und 3. Duchess of Albany mif intensiv rosa¬
roten Blüten. Zu beziehen sind dieselben von Mrrss. George Jackmann
& Son in Wocking (England).
Musa superba Roacb. Diese herrliche Musaart stammt aus Ost¬
indien und dient da, wie auch die anderen Bananenarten, zur Nahrung
der Menschen. Bei den Eingeborenen führen die Musa auch den Namen
Pisange oder Paradiesfeigen. Musa superba steht der Musa Ensete im
Blätterschmucke nicht im geringsten nach, nur ist der Wuchs der
ersteren ein niederer. Gleich den Caladien zieht die M. superba im
Winter nach und nach ein und ermöglicht so ein leichtes Unter¬
bringen in kleine Räume. Im Frühjahr treiben die Pflanzen wieder
kräftig aus und wenn dieselben auf warmen Fuss angepflanzt und
von Zeit zu Zeit mit Dunggüssen bedacht werden, so entwickeln sich
die M. superba wieder zu einer herrlichen Gartenzierde. Da die M.
superba härter und widerstandsfähiger ist als ihre Verwandten, so
sollte dieselbe weitere Verbreitung finden, als dies bis jetzt der
Fall ist.
P. Hanke.
(Dr. W . Neubert ’s Garten -Magazin .)

Bandgras (Phalaris arundinacea fol. var.). Dieses alte, aber
schöne, ausdauernde, buntblättrige Ziergras zeigt sich einige Jahre
unverwüstlich im Garten, wuchert fast wie Unkraut, dann aber plötzlich,
nach einem offenen, nasskalten Winter, zeigt sich, dass die Pflanze
gelitten hat, entweder nur ganz spärlich, oder auch gar nicht anstreibt.
Bei jüngeren Pflanzen, die nur einige Jahre auf denselben Standorte
stehen, kommt dies selten vor, bei älteren Pflanzen aber sehr oft.
Um dem Eingehen vorzubeugen, lasse man die Pflanzen zwei oder
drei Jahre an ein uud derselben Stelle stehen, und gebe ihnen dann
einen neuen Stand. Bei einem längeren Stehenlassen hat man aber
nicht allein nur den Verlust der Pflanzen, sondern auch eine Ver¬
minderung des Buntseins der Pflanze zu gewärtigen; das Weiss und
Rosa, welches die Halme und Blätter ziert, vermindert sich, wird
blasser oder verschwindet wohl auch ganz. Auch des schönen Bunt¬
seins halber ist ein zeitweiliges Verpflanzen anzuraten; aber auch guter,
nahrhafter Boden trägt zu einem schönen Buntsein viel mit bei. Der

Das Giesswasser im Winter. Bei Topfpflanzen
, die in kühlen
Räumen stehen, sei das Giesswasser weder eiskalt, noch warm. Man
nehme Wasser, wie es von der Wasserleitung oder Brunnen kommt.
Topfgewächse, die sieb in warmen und temperierten Räumen befinden,
sind mit Wasser zu giessen, das einige Stunden iu den betreffenden
Räumen gestanden und sich etwas erwärmt hat. Pflanzen, die im
Winter ihre Ruhezeit haben, dürfen nicht mit zu warmen Wasser ge¬
gossen werden, solche aber, die sich in voller Vegetation befinden,
namentlich aber Warmhauspflanzen, dürfen warmes erhalten. Doch
wohlgemerkt: bei Pflanzen ist unter warmen Wasser stets nur lau¬
warmes zu verstehen.
Statt des Wassers kann man bei vielen Topfpflanzen Schnee
benutzen. Da selbiger durch die Zimmer- oder Kellerwärme zum
Schmilzen kommt, ist das betreffende Wasser durchaus nicht zu kalt,
so dass selbst Warmhauspflanzen wie Palmen u. a. m. Schnee anstatt
Wasser bekommen dürfen.
P.
Was ist bei Obstfriichten unter erster Qualität zu verstehen t
Die Berliner Markthallen-Zeitung brachte einen Aufsatz, betitelt „Der
hannoversche Obstmarkt im Oktober 1897“, in welchem es unter anderen
heisst : „Die Proben zeigten dem prüfenden Auge eine ganz allgemeine
Unkenntnis in dem Sortieren und einen allgemeinen Mangel an Kenntnis

inbezug auf die normale Grösse der Früchte. Es zeigte sich ganz
klar, dass der Verkäufer die Bezeichnung „erste Qualität“ nicht ver¬
steht. Erste Qualität ist. nicht, wie es auf dem Obstmarkte der Fall
war, die erste Auswahl aus irgend einer Ernte, sondern die erste.
Qualität muss normale, fehlerfreie Früchte von bestimmter Grösse
enthalten, nämlich von der Grösse, welche die betreffende Sorte bei
guter Ausbildung erreicht. Sind Früchte grösser als diese den Obst¬
kennern bekannte Ausbildung bedingt, so bezeichnet man solche Früchte,
als Kabinetstücke. Die zweite Qualität muss ebenfalls gesunde Früchte
enthalten, welche jedoch nicht die der Sorte eigentümliche Normal-
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Grösse erreichen, es müssen aber immer noch gute, fehlerfreie TafeiAepfel sein. Die dritte Qualität kann alles enthalten, was sonst noch
verkäuflich ist.
Die Preise waren meist nach demselben Grundsätze gestellt,
nämlich nicht nach dem Werte für erste, zweite und dritte Qualität,
sondern derart, dass ohne Rücksicht auf die thatsächliche Qualität der
Verkäufer für seine besten Früchte auch die höchsten Preise forderte.
So kam es, dass manche für eine dritte Qualität — da sie selbst nichts
Besseres hatten — den Preis der ersten verlangten. Das Sortieren
ist die erste Bedingung für glatte Entwickelung des Obsthandels und
es gehört dazu die Einsicht, dass ohne diese Sortierung nichts zu er¬
reichen ist — nicht eine Frucht sollte zwischen der ersten Qualität
zu finden sein, welche nicht dazu gehört“. —
Vom Graben in Gehölzgruppen. Das Umgraben des Bodens in
den Gehölzanlagen ist im Herbst zweckmässiger als im Frühjahr, denn
der gelockerte Boden erhält, so mehr Winterfeuchtigkeit, während er

beim Umgraben im Frühjahr gar oftmals sehr austrocknet. Es ist
nur flach zu graben, damit die Wurzeln der Bäume und Sträucher
nicht beschädigt werden.
P.

Mittel gegen Schnecken. Ein sicheres Mittel gegen Schnecken
ist das Eisenvitriol. 30 Pfund Eisenvitriol reichen hierzu für ein Hektar
Land aus. Das Eisenvitriol wird fein gepulvert und mit trockener
Erde oder Sand vermischt, um es möglichst gleichmässig ausstreuen
zu können. Das Ausstreuen geschieht bei feuchter Witterung oder
nach Sonnenuntergang; Schnecken, Regenwürmer und dergl. Schädlinge
gehen, wenn sie mit dem Eisenvitriolpulver bestreut werden, unfehlbar
zugrunde ; sie krümmen sich zusammen, verfallen in heftige Zuckungen
und verenden. Der Preis des Eisenvitriols ist zur Zeit ca. 20 Pfg.
pro Kilogramm, so dass die für ein Tagwerk benötigte Menge 1 Mk.
kosten würde. Genossenschaftlichin grösserer Menge bestellt, wird
Eisenvitriol noch billiger zu haben sein. Wir wollen nicht unterlassen,
schreibt „Dr. W. Neuberts Garten-Magazin“, auf dieses erprobte Mittel
hiermit aufmerksam zu machen.
Wert der Strassenerde. Strassenerde ist das Produkt der Zer¬
malmung von Gestein durch die Wagenräder und enthält ausserdem
organische Stoffe aus den Exkrementen der Tiere und aus den Pflanzen,
die an den Rändern der Strasse wachsen. Durchschittlich hat die
Untersuchung der Strassenerde ergeben, dass sie 1,15 Proz. Gips,
1,13 Proz. phosphorsauren Kalk, 1,79 Proz. lösliche Kieselsäure, 0,051
Proz. Chlorkalien, 7,20 Proz. organische Substanz und 0,2 Proz. Sticke
stoff enthält. Die Zusammensetzung der Strassenerde wird selbst¬
redend nicht überall dieselbe sein, sondern besonders nach dem Stein¬
material, welches zur Beschlagung der Strasse benutzt wurde, wechseln;
jedenfalls eignet sich aber die Strassenerde trefflich zur Bereitung von
Dünger, namentlich von Kompost für Wiesen und giebt in der That
die günstigsten Resultate, besonders dann, wenn man ihr noch etwas
Holzasche zusetzt. Zu bemerken ist noch, dass Strassenerde oft. viel
Unkrautsamen enthält und dieserhalb nicht direkt im Garten gebracht
werden darf, vielmehr erst auf einen Haufen geschichtet und öfterer
lortgearbeitet werden muss, damit der Unkrautsamen aufgehe und
das junge Unkraut ersticke.

Allerlei Nachrichten.
Pfirsichzucht in Werder. Der Ertiag, den die Werderschen
Pfirsichanlagen ergeben, soll jährlich mehr als 150000 M. betragen.
Schaden durch, den Sauerwurm. Der Schaden, den der Sauer¬
wurm in diesem Jahr an den Rebgeländen der Mosel und Saar an¬
gerichtet hat, soll 40 bis 50 Millionen Mark betragen.
Chrysanthemum-Ausstellungen . Die bisher stattgefundenen
Chrysanthemum-Ausstellungen waren sehr reich beschickt worden und
waren stark besucht, was als Beweis gelten kann, dass die Gunst des
Publikums für diese Blume eher im Zunehmen, als Abnehmen
begriffen ist.
Rosenfarbenes Diner. Eine berühmte Schauspielerin in Paris
gab kürzlich ein „rosenfarbenes“ Diner. Die Damen waren gebeten,
in rosa Kleidern zu kommen. Die Salons waren mit rosenfarbenen
Blumen, Rosen und Nelken geschmückt, die Lampen hatten rosa
Schirme. Auf der Tafel fand sich ein Arrangement von kleinen rosa'
Chrysanthemum, die, von den Stielen gepflückt, auf dem Damast des
Tischtuches in Mustern gelegt waren. Dass das Tafelservice, die
Gläser, Tafelaufsätze, kurz alles, was sich aut dem Tisch befand, wie
auch die Konfitüren, das Eis und die Cremes dieselbe Farbe hatten,
wie auch, dass aut jedem Teller ein mit rosa Band gebundenes rosa
Sträasschen lag, braucht nicht erst erwähnt zu werden, es war selbst¬
verständlich. Ob die Laune der Gäste dem rosafarbenen Aufputz ent¬
sprochen, ist nicht erwähnt, schreibt hierzu die Zeitschrift „Die Binde¬
kunst “, hoffentlich war es der Fall.
Prost in Belgien und Frankreich. In Belgien trat am 7. und
8. Oktober plötzlich Frostwetter ein, das in Gent allein an den Azaleen
und den Araucaria excelsa ca. 50 000 Fr. Schaden anrichtete. Für ganz
Belgien schätzt man den Schaden auf mehrere Hunderttausend Fr.
Besonders gross ist er in der Umgegend von Brüssel. — Auch in
Frankreich hat der Frost grossen Schaden angerichtet. (Gartenfiora
.)
Die Zurückweisung von 468 Postkolli mit frischen Blumen
verursachte in der Markthalle II in der Lindenstrasse eine allgemeine
Aufregung. Am Totenfeste sollten die aus Frankreich stammenden

Sendungen, wie gewöhnlich, spätestens gegen 87a Uhr in der BlumenEngroshalle, die sich in der Markthalle II befindet, und aus der ein
sehr grosser Teil unserer Gärtner und Blumenhändler die ausländische
Ware bezieht, ausgehändigt werden. Allein man wartete umsonst,
und auf alle Anfragen bei dem Haupt-Packet-Postamt erfolgte nur die
Antwort, die Packete seien noch nicht eingetroffen. Schliesslich traten
sämtliche Engros-Blumenhändler zu einer Beratung zusammen und
beschlossen, da durch die verzögerte Beförderung der hauptsächlich
für das Totenfest bestimmten Blumen der grösste Teil derselben wertlos
geworden sei, die Annahme der Sendungen zu verweigern. Infolge
dessen mussten die vollgeladenen Postwagen mit Hunderten von
Blumenkörben, die noch später eingetroffen waren, unverrichteter Sache
zum Amt znrückfahren. Auch von den in der Stadt wohnenden Blumen¬
händlern sollen aus demselben Grunde zahlreiche Blumensendungen
zurückgewiesen worden sein. Die Händler, welche durch den Vorfall
um den grössten Teil der Einnahmen ihres „goldenen Sonntags“ ge¬
kommen sind, wollen sich beschwerdeführend an die höheren Post¬
behörden wenden und hoffen Abstellung der Mängel in der Blumen¬
bestellung. Die französischen Blumen werden jetzt nach der Ver¬
zollung*) in Mühlhausen i. Eis. in Frankfurt nochmals in grosser Eile
umgeladen und dabei sehr geworfen, was nicht nur für die zarten
Tazetten und Narzissen, sondern auch für Rosen und kräftige Blüten
sehr nachteilig ist. Da die Blumensendungen nach Berlin täglich einen
Waggon füllen, so verlangen die Händler die Expedierung in einem
Durchgangswagen, wodurch doch auch die Post die Umladearbeit in
Frankfurt a. M. ersparen würde.
(Lokal
-Anzeiger
.)
Ausstellung von Gattleya labiata und Preise der Orchideen.
In den Wintergärten der Sociötö anonyme L’Horticulture internationale
(vormals Linden) in Brüssel fand vom Sonntag, den 7. bis Dienstag,
den 9. November eine Ausstellung all der zahlreichen Formen der
Cattleya labiata ( Warocqueana) statt . Sie war ausserordentlich besucht.
Bei dieser Gelegenheit berichtet „La Chronique“, Brüssel, den 8. No¬
vember, dass der hohe Preis von 8000 Fr., welchen der grosse Orchi¬
deenliebhaber Jules Hze in Gent, voriges Jahr an Lucien Linden, den
Direktor des Etablissements in Moortebeck für ein Odontoglossum
crispum var. augustnm bezahlte , jetzt noch übertroffen ist, indem L.
Linden kürzlich an einen englischen Liebhaber Od. crispum Luciani
für 12 000 Fr. verkaufte; für die Varietät Moortebeehiensi erhielt er
von demselben Liebhaber 4000, für die Varietät Luciani 6500 Fr.!
(Gartenfiora
.)

Pekuinärer Erfolg der Hamburger Gartenbau-Ausstellung.
Der Ueberschuss soll ca. 300 000 Mark betragen ; davon erhielten an Do¬

tationen: Gartenbau-Ingenieur Ludwig Jürgens und Rechtsanwalt Dr.
Rudolf Hertz je 30000 Mk., der Archidekt Thielen 25000 Mk. und der
Bureau-Chef Nitschke 10000 Mk., die subalternen Angestellten, etwa
200 Personen, erhielten 17 000 Mk. zusammen als Gratifikation.
Gartenfreundes Trost im Winter . Wenn die ersten Fröste und

kalte Nordwinde Baum und Strauch entblättern , dann eilt Berufs¬
gärtner und Gartenfreund, um die letzten Arbeiten im Freien zu er¬
ledigen. Bringt dann der Winter Schnee und Eis über Garten und
Flur, so ist es aus mit der gärtnerischen Lust im Freien. Für diese
von Mutter Natur aufgelegten Fesseln giebt es wohl kaum einen besseren
Trostspender als das heiterste Musenkind, die edle Musika. Sie er¬
quickt nicht nur nach des Tages Last und Arbeit, sondern vertreibt
auch die Langeweile und erhebt über Sorge und Mühe. Deshalb sollte
sich jeder durch den Winter ans Zimmer gefesstelte Naturfreund die
Pflege guter Hausmusik angelegen sein lassen. Wer nicht imstande
ist, am Klavier seine Musikliebhaberei zu huldigen, der greife zur Geige
und Guitarre, spiele Zither, Accordeon oder Mandoline. Für denjenigen
aber, der nicht mit eigener Hand die Seiten rühren will oder kann,
giebt es eine grosse Zahl selbstspielender Musikwerke. Für den

Weihnachtstisch empfiehlt deshalb die Firma Bruno Klemm jr., Markneu¬
kircheni. S., hervorragend gute Instrumente zu den billigsten Preisen
bei promptester Lieferung. Reflektanten seien daher auf die Pracht¬
kataloge dieser Firma aufmerksam gemacht, da diese gratis und franko

zu Versand kommen.

Büehertiseh.
Deutscher Garten-Kalender. XXV. Jahrgang 1898. Heraus¬
gegeben von Max Hessdörfer. Verlag von Paul Parey in Berlin, Hede¬
mannstrasse 10. Preis 2 M.
Wie alle früheren Jahrgänge, ist auch der neue Jahrgang äusserst
reich an Hilfs- und Vergleichs-Tabellen und sonstigen dem Gartenbau
betreffenden Anweisungen und Belehrungen. Die Anzahl derer beträgt
79. Ausserdem enthält dieser Kalender eine Eisenbahnkarte von
Deutschlsnd, die Post- und Telegraphenbestimmungen, die ungefähren
Verhältnisse betreffend Masse und Gewichte, einen Uebersichfskalender
für die 12 Monate des Jahres, eine Tafel beweglicher Feste in den
Jahren 1897 bis 1903, und einen Schreibkalender; für letzteren ist für
einen jeden Tag des Jahres 1/i Seite Raum für Notizen vorhanden.
Der deutsche Garten-Kalender ist in Kaliko gebunden und be¬
steht wie alle früheren Jahrgänge im handlichen Taschenformat.
(Kann zu obigen Preise auch durch J . Frohbergers Verlag in
Erfurt bezogen werden.)
*) Blumen und Pflanzen sind bis jetzt in Deutschland zollfrei.)
-
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Wahrheit und

Dichtung

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

Etwas von der Bose . (Eine Winterplauderei
.)
Der Deutsche hat Eigentümlichkeiten , die (je nach dem Tempera¬
ment des Beurteilenden ) bewundert oder aber bespöttelt werden.
Merk¬
würdiger Weise ist sowohl der Bewunderer wie der Spötter im Recht,
und der Deutsche nimmt sowohl Bewunderung wie Spott gleichmütig
hin.
Eine dieser Eigentümlichkeiten ist, dass der Deutsche die Fähig¬
keit besitzt , sich über einen gegebenen Moment hinwegzusetzen und
sich
retrospektiv und unmittelbar idealen Gefühlen zu ergeben. Armes „Volk
der Denker“ — wie reich bist du , so lange du dir noch in der Zeit
des
Materialismus und des internationalen Charakterausgleiches diese poetische
Eigenart bewahren kannst ! — —
Erst vor Kurzem machte mich (gelegentlich der
. Ausstellung
in Hamburg ) ein Franzose darauf aufmerksam , Internat
dass die deutschen
Gärtner bei ihren Zusammenkünften in jener singfreudigen Laune
in
welcher ein Franzose zu den jauchzendsten Freudeuliedern oder zu ,den
begeistertsten patriotischen Gesängen geneigt wäre, regelmässig das
schwermütige Lied von der „Loreley“ anstimmen : „Ich
weiss nicht,
was soll es bedeuten , dass ich so traurig bin !“ —
Diese Beobachtung , die wohl manchem Leser dieser Zeilen auch
schon vorgekommen sein mag, ohne ihm aber zu einer Kritik den
nötigen
Impuls zu geben, illustriert die Tiefe uud die Fülle des deutschen
Ge¬
mütslebens . Dem Deutschen fehlt eben die steifleinene
Nüchternheit und
fast stupide Langweiligkeit des Engländers , der sein Fühlen einer
saischen „ Anpassungstheorie“ zu unterwerfen weiss, es fehlt ihm pro¬
auch die Beweglichkeit, die Oberflächlichkeit des Franzosen , der aber
gehen lässt, und jene Blumen pflückt, die der Augenblick ihm bietet.sich
Wozu diese Einleitung?
Obige Zeilen sollen nur eine Entschuldigung oder doch eine Er¬
klärung dafür sein, dass dieser Artikel nicht im wonnevollen Rosenmonat,
sondern im düsteren Wintermonat der „ Königin der Blumen“ eine
Huldigung darbringt.
Freilich ist’s bei dieser Huldigung in meinem Stübchen ganz be¬
haglich, um so behaglicher, als draussen in Garten und Flur alle Vege¬
tation „schlafen gegangen“ — just die rechte Zeit für
Deutschen,
um die Rosengärten Schiras in der Phantasie erstehen zueinen
lassen, um ihre
nie gesehene Pracht ahnen , schildern zu können. Wer kann
und darf
es, selbst „in des Winters eisiger Not“, Verwehren, das ganze
Paradies
mit all seinem Duft und seiner Farbenfülle hervorzuzaubern
, es zu durch¬
wandern? 0 , es ist ein heiliger , köstlicher , unantastbarer Besitz,
das
ewig grünende , blühende Treibhaus : die
; uud ein Eden,
aus welchem niemand vertrieben werden kannPhantasie
, ist die Poesie.
Dass die Rose dem Paradiese entstammt , wer möchte es bezweifeln?
Schon der Name „Rose“ ist wunderbar schön paradiesisch. Wer dieses
köstliche, duftende Wort erfunden , das muss ein grosser Dichter gewesen
sein, der den Geist der Sprache beherrschte mit göttlicher Macht.
Kein
anderes Wort gleicht ihm, keine Umschreibung kann an seine Stelle gesetzt
werden. Kein Musiker ist im Stande , Akkorde zu erfinden, die wohl¬
lautender, volltönender wären, wie das WÖrtlein: Rose. Kein Maler
wird je ein Gemälde schaffen, das in so plastischer Klarheit
heit ein köstliches Eigentum vor die Augen zaubert , wie dasder Mensch¬
Wörtlein:
Rosen ! — —
Wenn wir den Forschern glauben dürfen , so entstammt die schönste
Rose, die Gentifolia, die Hundert blättrige , jenem Himmelsstriche ,
in
welchem nach der Tradition das wirkliche Eden , das Paradies
, einst seine
Gefilde ausgebreitet haben soll : dem nordwestlichen Indien , der Wiege des
Menschengeschlechts. — Fürwahr , wenn ein Beweis erbracht werden
sollte, dass je ein Paradies existierte , wie Moses /der übrigens auch
ein
grosser Dichter war !) es beschreibt, daun dürfte die Rose den duftigsten
Beweis liefern können. — Seit aber das Paradies nicht mehr existiert oder
vielleicht auch nur mit eherneu Thoren, bewacht von Engeln mit feurigen
Schwertern , den Menschen verschlossen ist, ging die Rose hinaus in alle
Welt, zu lehren alle Völker : wie wunderherrlich es im
gewesen
sein musste ! Und dieser Lehre bringe» die Menschen Paradies
ein feineres Ver¬
ständnis entgegen, wie manchem Dogma. ' Denn mit einer geheimen Faser
seiner Seele hängt der Mensch doch immer noch mit seiner ursprünglichen
Heimat zusammen, und unendlich viele Fingerzeige weisen ohne den
Weg dorthin zurück : die weisseu Sterne , die Augen der
, die
Bluqjen — die Rosen 1So ist’s dann kein Wunder , dass alleKinder
Menschen
sich in Ehrfurcht vor dem gestirnten ^ Himmel
dass sie in den
Augen der Kinder die himmlische Unschuld beugen,
der Rüge! lesen, dass

sie in den Blumen, „welche nicht säen und nicht ernten und doch
sich
kleiden in Duft und Farben “, das urewige Prinzip der uneigennützigen
Schönheit erkennen , und dort ist die Heimat des Gottesfunken : Menschen¬
geist. —
Ein hohes Verständnis — lange vor uns— hatten die sogenannten
„alten Völker“ für den Kultus der Naturschönheiten , lür
den Genuss
der irdischen Gaben.“ Die „alten Römer“ z. B. bekränzten zu
derselben
Zeit schon, als die „alten Deutschen “ noch auf Bärenhäuten lagen,
bei
festlichen Gelagen ihre Häupter und ihre Becher mit Blumen, auch mit
Rosen, auf deren Kultur sie sich trefflich verstanden . — Auch die
„alten
Griechen verstanden es, dem Leben die heitere Seite abzugewinnen, wozu
aber die Götter selbst manches beitrugen , denn diese
verschmähten es
nicht , gelegentlich einmal die Erdensöhne und die Erdentöchter
mit
einem persönlichen Besuche zu beehren, also „vom hohen Olymp herab“
zu kommen, um mit vollen Händen göttliche Gaben auszustreuen .
Die
römischen und griechischen Dichter wissen hierüber allerlei zu erzählen,
und sind diese Geschichten sehr erbaulich uachzuleseu in der
Mythologie.
In diesem grossen Geschichten buch findet man nicht selten die
Blumen
erwähnt als Lieblinge der Götter . Anakreon z. B., ein griechischer Lyriker,
der ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung die Liebe und
Wein in anakreonischem Metrum besang, schien die Rosen sehr den
zu
schätzen , was auch begreiflich ist ; denn Liebe ohne Rosen und Wein
ohne Lieder waren schon damals nicht denkbar . Anakreon verrät
uns
sogar, auf welche Weise die Götterblume zur Erde kam. Als
nämlich
Aphrotite (bei den Römerm Venus genannt ), die Göttin der
und
Liebe, dem Schaum des Meeres entstieg , brachte sie weisseSchönheit
Rosen mit,
duftlos zwar, aber entzückend durch ihre schwellende Blätterfülle
. Der
Anblick des schaumgeborenem Weibes entzückte die vom Olymp neugierig
herabblickenden Götter derart , dass sie Nektar , den Göttertrauk , herab¬
träufeln Hessen. Einige Tröpflein fielen auch auf die Rosen und sie
empfingen hierdurch den süssen Duft, der sie bis heute vor allen anderen
Blumen hervorragend auszeichnet.
Die rote Farbe wurde den Rosen bei einem anderen Götterfest zu
teil. Amor, der schalkhafte Sohn der Aphrodite alias Frau
Venus,
schwang sich in raschen, fröhlichen Tanz in den Sälen des Olymps. Bei
dieser Gelegenheit stiess er mit seinem rosigen Flügel eine Schale mit
Nektar um, (was übrigens jedem anderen , weniger göttlichen , aber ebenso
ungezogenen Jungen hätte passieren können). Das Göttergeträuk ergoss
sich über die im Olymp befindlichen, weissen Rosenbüsche
;
er¬
glühten wie holde Mädchenwangen beim ersten erotischen letzteie
Kuss uud
färbten sich dadurch rosenrot.
Hübsch äst auch eine Mythe, welche die Entstehung der dunkel¬
roten Rosenfarbe zum Gegenstand bat . Persephone , die Tochter
Zeus und der Ceres, liebte Adonis den göttlichen Repräsentanten des
def
alljährlich im Winter absterbenden und im Frühling wieder erwachenden
Vegetationskraft der Natur . Diesem Adonis widerfuhr das Unglück, von
einem ihm begegnenden Eber auf den Tod verwuudet zu werden (woraus
erhellt , dass Bestien selbst vor Göttersöhnen keinen Respekt
In ihrem Liebesdrange eilte Persephone, ihrer zarten , nackten ^ haben ;.
Füsschen
nicht gedenkend, nach dem Hain , wo Adonis lag, verwundete sich
bei an den dornenreichen Rosenbüschen, deren weisse Blüten , von hier¬
ihrem
Blut benetzt , sich hochrot färbten und diese Farbe für allezeit
behielten.
An den göttlichen Adonis, das Prototyp männlicher Schönheit
(ruft man doch aus : „Schön wie ein Adonis !“ insbesondere wenn
die
Glieder mit bunten Tuch bekleidet sind und wenn das Auge mit einem
Monocle geschmückt ist), erinnert auch das Adonisröschen, welches aber,
weil zu der Familie der Ranunculaceen zählend, v)on den bösen
Bota¬
nikern als eine Rosenart nicht anerkannt wird.
Die Indier , eines der ältesten Kulturvölker , müssen die Rose lange
gekannt , gepflegt und verehrt haben ; denn eine indische Sage lässt eine
der Frauen des Vischnu (des Erhalters der Welt), Namens
Pagoda-Siri,
aus einer Rose entstehen.
Die Muharaedaner eigneten sich die Rose zu ihren religiös-mys¬
tischen Zwecken ebenfalls au. Die Rosen sollen aus den Schweisstropfen
des Propheten entstanden sein. — Das macht den Türken und
ihren
Propheten alle Ehre , klingt auch recht poetisch, aber nicht wahrschein¬
lich. Denn Muhammed wurde im April 571 zu Mekka gebv
>
z. B. Anakreon , dessen wir schon "erwähnten , ein volles ren, während
Jahrtausend
früher die Rose als ein Attribut der schaumgeborenen Göttin der Schön¬
heit und Liebe besang.
Doch lassen wir deu Mythus, der um unsere duftende Köuigin
sich gewoben, sie verherrlichend und lobpreisend. — Was
uns die Rose
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ist, vom „Röslein auf der •Heide' 4, das Altmeister Goethe so herrlich be¬
sang, angelangen bis herauf zur wertvollsten „Varietät “, das soll hier
heute nicht näher dargelegt werden.
Manches, vieles kommt auf
den Standpunkt an, den der Blumenliebhaber einnimmt . Jedoch in der
Hand des Liebenden , der seiner Erwählten durch Rosenknospen sein
Sehnen zu erkennen giebt, spricht die Rose die gleiche Sprache , wie in
der Hand des alten Mütterchens , das die weisse Knospe auf den Sarg
der heimgegangenen Enkelin legt : es ist die Liebe, die dauernder ist
wie ein Gebild aus Stein und Erz.
Herrliche Gärtnerkunst ! Wie stehst du doch so zart vermittelnd
im Dienste der edelsten Regungen der Menschenseele ! — — —
Draussen heult der Sturm und rüttelt an den Fenstern , als ob
er nicht dulden wollte, dass ein einsam Menschenherz sich erwärmt an der
holden Poesie, von der unsere Königin umflossen ist. — Soll es Wahr
sein, dass die deutschen Dichter den Frühlingsliedern , während der
Winterstürme eisigem Tosen“ die farbenprächtigsten Formen geben, —
um sich selbst zu erwärmen und zu begeistern?
Ich glaube , — es ist wahr .!
Schwaebl (Breslau).

Das Veilchen.
Als Sinnbild der Bescheidenheit
Ist mir dies Blümlein lieb,
Weil’s ohne Pfleg’ und Müh’ gedeiht;
Mit allem nimmt ’s vorlieb.

Primel im Herbst.

Es sitzt so still im grünen Hain,
Verborgen fremdem Blick
Und freut sich auf der Welt zu sein,
Erwartend sein Geschick.
r
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Wallende Nebel, und düster die Welt!
Brausende Stürme tosen ;
Wärmende Sonne ach nimmermehr schwellt
Liebliche Frühlingsrosen.

Da kommen Kinder schon daher
Und pfliicken’s voller Freud’
Hat es nun auch kein Blümchen mehr,
Es dies doch nicht bereut.

*

.

,

Herbstliches Zagen und winterlich Leid
Schlingen schon feste Bande.
Schneeig erglänzen im schimmernden Kleid
Ab und zu schon die Lande.

Bald blüht es wieder fröhlich fort
Und schmücket sich aufs neu,
Es bleibet seinem stillen Ort,
Trotz jenem Raube, treu.
O liebes Blümlein in der Flur ,
So zart du bist und klein;
So blüh ’st du doch und duftest nur
Um and’re zu erfreu’n.

gebracht , während die Gichtrose, Nachtviole (Hesperis matronalis) und ;
der Rosmarin damals eine kürzere Wanderung zu unternehmen hatten , )
nämlich die von Südeuropa nach Nordeuropa . Hier waren es besonders |
die Niederländer , welche sich nach und nach in jener Periode zur ersten f
handeltreibenden Nation emporschwangen und der hierdurch dem Mutter - !;
lande zufliessende Reichtum erweckte neben anderen Künsten auch die £
Liebe zur Pflanzenwelt, zum Gartenbau . Die überseeischen Verbindungen i
gaben übrigens den fleissigen Niederländern eine bequeme Anregung
zur Einführung schöner Gewächse. Die Universitätsstadt Leyden gründete
bereits 1576 ihren botanischen Gärten . Nicht minder trat Frankreich
unter Ludwig XIV . mit Entfaltung verschwenderischer Praeht in die
Gartenkultur ein, besonders durch den Maler und Architekt Audrö le
Nötre , der als Schöpfer des französischen Gartenstils angesehen werden
kann . Suchten auch die Engländer mit den Franzosen auf diesem Ge-,,
biete zu wetteifern, so konnten sie es ihnen doch nicht nachthun . In
Deutschland schlummerte noch sehr lange jedes Interesse für die neu
erstandene Idee , seine Gartenanlagen nach dem Vorbilde der Natur¬
szenerie zu schaffen, und erst Hirschfeld , Professor der Aesthetik , schrieb
1773 die »Theorie der Gartenkunst « und begann damit klärend auf die
verwirrten Anschauungen der Gärtner für ihre Berufsarbeit zu wirken.
Seit der Beendigung der Freiheitskriege wurde Deutschlands Gartenbau
sowohl im Kleinen als im Grossen mit ganz besonderem Eifer betrieben
und entwickelte sich mit der Zeit so befriedigend, dass er wohl heute
nicht mehr viel zu wünschen übrig lässt.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Duftige Blumen, sie küsste der Tod. —
Ein Blümchen aber pranget:
Die Primel , leuchtend in weiss, gelb und rot,
Kraftvoll am Leben hanget;
.
Asti.

Zur Kulturgeschichte
des Blumen* und Gemüsegartens.
„Die grössten Wüsten sind leichter regiert
Als kleine Gärten kultiviert .“
(W. Müller.)
(Schluss.)

Zierpflanzen, welche im Altertum und Mittelalter schon einen gewissen
Ruf genossen, waren ausser den Rosen das Eisenkraut , — Verbena supina
wird schon von dem griechischen Arzte Dioskorides namhaft gemacht
— der gemeine Hahnenkamm (Celosia cristata ), bereits zu' Plinius Zeiten
wegen seiner reinen Purpurfarbe häufig in Gärten angepflanzt, der Gold¬
lack, den schon Hippokrates nennt und die Römer zu Blumenkränzen
auserwählten , die Nelke , welche, anno 1595 in Württemberg vorkommt,
die Schlüsselblume — Zwölfgötterblume des Plinius und willkommener
Frühlingsbote — die aus Persien stammende Schwertlilie und die so¬
genannte weisse Lilie, die schon von Salomo gerühmt und von seinem
tyrischen Baumeister im Tempel die Form der Säulenkapitäle vorbilden
musste . Aus Ostindien kamen herüber : Die Tuberose (1594), der Jasmin
1689 durch die Portugiessen von Goa eingebürgert , die bengalische Rose
(1698) und die Balsamine, während die Hortensie (1788 , Amaryllis sarpiensis, — blühte schon 1634 in Paris — Cameltia, der chinesische Hage¬
dorn u. a.. den Weg von China und Japan aus zu uns antraten . Afrika
lieferte fast alle Pelargonien , die wohlriechende Resede, besonders in
Aegypten heimisch, Amaryllis Josephine, sowie Rosa moschata und abyssinica. Selbst die »neue Welt « bedachte uns mit Zierpflanzen, denn die
bekannte Sonnenblume (Helianthus annuus, ( Serba solis nonartles), die
Samtrose und die Georgine sind amerikanischen Ursprungs . Dabei ist
jedoch zu bemerken , dass »drüben « auch eine grosse Anzahl nutzbringender
Gewächse von Europa aus importiert wurden . So pflanzte Antonio Ribera
1560 in Mexiko die ersten Oliven, Feigen , Granaten , Orangen und Me¬
lonen, und später kultivierte man mit vielem Glück das Zuckerrohr und
die wichtigsten Küchen pflanzen als Rüben , Cichorien, Lattich , Zwiebeln,
Spinat , Artischocken , Spargel, Pastinaken , Petersilie , Anis, Senf, -Wicken,
Bohnep , Linsenj ,Lein und von den Blumen Rosen und Jasmiu . Kortez
sagt ausdrücklich in einem Berichte, , dass man auf dem Markte von
Mexiko alle Gattungen voh Gemüse antreffe, besonders Zwiebeln, Lauch,
Knoblauch , Garten - und Brunnenkresse.
Dass auch die Türkei und Kleinasien zu der Vervollständigung
unserer Blumengärten beitrugen * darf wohl nicht Wunder nehmen , wenn
man bedenkt , dass so manches Kulturobjekt erst von dort zu uns überge¬
führt wurde . So stammt die prachtvolle Tulpe , welche, den Alten eine
unbekannte Blume, in Europa so viele Leute zu »Narren « machte , aus
Taurien oder der Krim , wo sie Pallas und Marschall wildwachsend am
trafen . Nach England kam sie 1577, und in den holländischen Städten
Amsterdam , Haarlem , Utreeht , Rotterdam und Leyden spielte sie in den
Jahren 1624—-37 ihre grösste Rolle. Die Rosebmalve, Rananunkel , Kaiser¬
krone , Schachblume (Fritillaria meleagris), Syringe und Hyazinthe wurden
im 16. bis 17. Jahrhundert aus Westasien über Koostantinopel zu uns

Mutig sie sandte die Triebe neu .aus.
Primula , Frühlingsblume,
Willst auch im Herbst Du, im eissigen Grauss,
Blühen zu Gottes Ruhme?
Freudig umschliesst Dich mein sehnender Blick.
Zauberst ja mild und leise
Tage des Glückes mir freundlich zurück,
Liebliche Frühlingsweise.
Hedwig Huck.

Herbstgedanken.
Was ist’s, dass mich so traurig stimmt
In dieser Herbsteszeit?
Was ist’s, dass mir die Thräne flimmt
Im Aug’ vor Traurigkeit?
Was ist’s ! Warum ist bang mein Herz,
Was drückt und quält es sehr?
Worin besteht sein Harm und Schmerz
Warum verzagt es schier ? . . .
Ach hin ists Grün von Feld und Wald,
Keiu Blümlein mich erfreut ;
Auch Vögleins Sang nicht mehr erschallt,
Der mich gar oft zerstreut.
Wohin ich blick’, da ruft ’s mir zu:
„Vergänglich ist, was hier !“
Auch Du vergehst, mein Freund , auch Du,
Der Ruf , er gilt auch Dir.
Was heute noch gesund und rot
Ist morgen weggefegt,
Ist hingestreckt , ist bleich, ist tot
Aufs Sterbebett gelegt. — — —
Bin ich’s, bist Du’s ? ! Ich weiss es nicht!
Eins aber bleibt bestehn:
Wenn aubh der Tod das Aug’ mir bricht
Es folgt ein Auferstehn.
Drum ,
In dieser
Es folget
Es folget

Herz , lass’ doch das Bangen sein
Herbsteszeit.
Frühlingssonnenschein,
Maieuzeit.

Osterhagen .

Fontaine , Lehrer.

Gedankenspäne.
Der Baum bildet bei Verwundungen seiner Aeste än den Wundsteilen hartes Kernholz , uin von aussen kommende Schädlichkeit an solchen
Stellen ferne zn halten / .. Bei den meisten Menschen bildet sich bei herben
Schicksalsschlägen auch eine harte Rinde um die Seele.
Blas.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr .’Huek . Druck und Verlag von J . Frohbergrer

in Erfurt.

*btctieuterrtK ^ergnii ^ ert oder

seinem SFLuj
^ en ireibh

%u

Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.

Für den Buchlxandel
: Hermann Dege, Buchhandlung in Leipzig.
Erscheint

Nr . 36.

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

<Erfurt \ den

Die Alpen

mit

ihren

20 . ^
Dezember

Abonnementspreis

1897 ’•

verschiedenen

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50 M.

XI . Jahrgang.

Regionen.

Von J. Kindshoten , Anstaltsgärtner, S. Michele a. E., Tirol.
Man mag sich den Alpen von irgend einer Seite nähern,
stets befindet man sich bald früher, bald später inmitten einer
neuen Vegetation, ohne dass man weiss, woher sie kommt. Sie
wechselt selbst zwischen Charakter und Aussehen in dem Masse,
wie man sich höher erhebt und lässt sich in zwei Zonen, in die
der Wälder und die des Rasens einteilen. Beginnen wir mit der
Betrachtung der ersteren.
In den Alpenwäldern finden sich die meisten Bäume der
Ebene, die Buche, die Esche, der Ahorn, die Tanne ; aber sie
nehmen auf den Alpenabhängen bald eine eigenartige Gestalt an.
Hat der Wanderer gewisse Höhen erreicht, so wird er vergeblich
nach Buchen mit langen, glatten, geraden und weissen Stämmen,
' wie sie in der Ebene Vorkommen, sich umsehen, Die Bergbuche,
| langsamen Wachstums, besitzt eine besondere Zähigkeit; ihre Wurzeln
Istehen ab und umklammern den Felsen
, ihr Holz ist hart wie der
Fels auf dem sie wächst. Je höher wir steigen, desto seltener wird
die Buche, endlich schwindet sie ganz und die Tanne wächst un¬
umschränkt.
Damit ist nun ein neuer und wirklich entscheidender Schritt
in die Alpenregion gethan; denn die Tanne ist der Baum des
Gebirges. Sie verdankt dies vielleicht weniger der Leichtigtkeit
mit der sie die Kälte verträgt, als ihrer Art zu wachsen und den
daraus hervorgehenden Vorteilen in den Kämpfen, die sie bestehen
muss. Der senkrechte Wuchs ist hier nicht Sache des Geschmacks,
sondern der Notwendigkeit; denn an den Bergabhängen würde
ein Baum mit weiter Krone nur nach einer Seite sich entwickeln
können. Zu dem ist der Wuchs nach oben der einzige, der den
Stämmen erlaubt, sich an einander zu schliessen und sich gegen¬
seitig zu unterstützen zum kräftigeren Widerstand gegen Lawinen
und Stürme. Die alten, oft weitgedehnten Tannenwälder haben
eine Art strenger und feierlicher Grossartigkeit, die zu ernstem
Nachdenken veranlasst. Wenn der Wind geht, sieht man hier
keine zitternden Blätter, keine sich krümmenden Zweige, sondern

die ganze Masse wogt auf und ab ; von einem Ende zum anderen
herrscht dieselbe Bewegung, dieselbe Klage.
Die merkwürdigsten Tannen sind wohl die sogenannten Wetter¬
tannen; alte einzelstehcnde Bäume, in deren Schatten das Vieh
gerne lagert und die man aus diesem Grunde seit Jahrhunderten
in der Nähe der Sennhütten stehen Hess. Mit der Zeit sind sie
halb zerstört, sie haben so viele Jahre die Bürden des Winter¬
schnees ertragen, dass sie zuletzt dem Drucke nachgeben; aber
nur die Aeste sind gewichen, der Stamm hat sich nicht gebeugt.
Trotz ihres Alters stehen diese stolz, gerade und aufrecht da. Sie
nähren ein ganzes Volk schmarotzender Flechten, deren lange grüne
Bärte von Ast zu Ast herabhängen ; und es giebt kein schöneres
Dach, als das, von ihren rund um den Stamm niedergebogenen
Aesten gebildet. In den Wintermonaten nehmen die Gemsen
dort ihre Schlafstätten, während im Sommer Ziegen, Kühe, oft
auch Hirten und Reisende, von einem plötzlichen Gewitter oder
der Hitze befallen, unter ihnen Schutz finden. In den Alpen giebt
es Nadelwälder, die nie von der Axt berührt worden sind; einige
hat ihre Unzugänglichkeit geschützt, andere ihre Lage oberhalb
eines Dorfes, dass durch sie vor Schneeschlipfen bewahrt wird.
In solche Wälder muss man gehen, um sich eine Idee davon zu
machen, was Moosvegetation ist; dort häuft es sich in dichten Lagen
auf, in die man sanft einsinkt, ohne die Unebenheiten des Bodens
zu fühlen. Solche Wälder sind den Gebirgsbewohnern geheiligt
und unantastbar.
So heisst es vom Bonnenwalde bei Altdorf: „Die Bäume
sind gebannt, das ist Wahrheit.“ Siehst du die Firnen dort, die
hoch bis in den Himmel sich verlieren? Das sind die Gletscher,
die des Nachts so donnern, und uns die Schlaglawinen niedersenden.
So ist’s, und die Lawinen hätten längst den Flecken Altdorf
unter ihrer Last verschüttet, wenn der Wald dort oben nicht als
eine Landwehr sich dagegen stellte.
Mit ihren dichten Moosen bilden die Tannenwälder für die
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Abhänge einen Schutz, der durch nichts zu ersetzen ist. Der
Regen, mag er sich noch so arg ergiessen und noch solange anhalten, er wird aufgesogen wie von einem Riesenschwamm. Die
Schneemassen, die im Winter fallen, sind und bleiben an dem
Boden gebunden und schmelzen ruhig ohne abzurutschen und der
Boden wird befestigt, indem er durch ein ausgedehntes Netz von
Wurzeln festgehalten wird.
Je höher wir nun hinaufsteigen, um so geringer wird der
Wuchs und zuletzt begegnen wir nur noch verkrüppelten Tannen,
die wenig vegetieren, ohne über die Grösse eines Wachholder¬
strauches hinauszukommen. Wir gelangen nun in eine Region
wo mehrere Staudengewächse einzelne Flächen bekleiden. Ausser
der Alpenerle sind mehrere Weidenarten zu unterscheiden, nament¬
lich eine mit silberglänzenden Blättern, die lappländische. Hier
haben wir auch die wahre Heimat einer Pflanze, welche jedem
Alpenbesucher eine angenehme Erinnerung ist, ich meine die Rho¬
dodendron , weit bekannt mit dem deutsch-griechischen Namen
„Alpenrose“.
„Ein Blümchen blüht in Lieblichkeit
•
’Auf hohem Bergesrücken“,
Es weis der Myrte dunkles Kleid
Mit Rosenrot zu schmücken.“
Bei jedem Ausfluge bildet der erste Rhododendronstrauch
ein Ereignis und bald ist er seiner Rlumen beraubt ; die Knospen
bleiben lange geschlossen und wenn die Junisonne ihre wärmenden
Strahlen entschickt, dann entfalten sie sich frei auf ihrem Berge.
Es entsteht eine gewisse Harmonie zwischen dem freien Dasein
der Gemse und dem leichten Duft, den ein in Blüte stehendes
Gefilde von Alpenrosen aushaucht. Für die Kinder der Alpenwelt
ist die genannte Blume gleichbedeutend mit der Heimat, es heisst:
„Sendet denen nicht davon, die in der Ferne leben, denn wie der
Kuhreiger (Jodler) verursacht sie Heimweh.“ Wir steigen nun
höher bergan. Die kleine Soldanelle, von unendlicher Zartheit und
einem lieblichen Farbenreiz, zeigt uns an, dass wir zur Rasenzone
emporgekommen sind. Welchen Reichtum von Blumen bietet
diese Rasenzone. Zwar unterscheiden sich die schönen Alpen¬
matten ganz bedeutend von den Wiesen der Voralpe und der
Ebene . Die hohen Gräser haben einen Rasenplatz gemacht, der
fast eben so kurz und eben so dicht ist, wie der jener Luxusgras¬
plätze die alle zehn Tage geschoren und mit der Walze behandelt
werden. Die Pflanzen, die ihn bilden, sind niedrig, aber sie haben
grosse Blüten und man könnte ihn oft mit einem gestickten Tep¬
piche vergleichen. Oft weiss man nicht, wohin den Fuss setzen,
so dicht ist der Boden wie ein Gartenbeet mit Blüten bedeckt.
Hier finden wir Anemonen, Orchideen, Veilchen, Silenen, Gentianen u. a. m.
Betrachten wir die letzteren. Was träumst du dort, du kleine
blaue Gentiane ? Dir ist mehr als Glanz beschieden. In deiner
Schönheit liegt ein Zauber, und wer dich einen Augenblick be¬
trachtet hat, zweifelt nicht, dass du ein Auge, eine Seele hast.
Es giebt keine Gattung, die mit den Alpen näher verknüpft ist,
als die Gentianen. Man findet blaue, rote und gelbe; die gelbe
ist sehr häufig vorkommend und eine der grössten von denen, die
in der Rasenzone wachsen. Ihre oft daumendicken Stengel er¬
heben sich bis zu einen Meter über der Erde. Die grossen, glän¬
zenden, stark geaderten Blätter sind paarweise gestellt und gehen,
kleiner werdend, bis zum Gipfel des Stengels, wo sie in ihren Blatt¬
winkeln die quirlständigen gelben Blumen mit kurzen Röhren, aber
länglichen, zugespitzten Lappen tragen. Das Vieh frisst die Genti¬
anen nicht, sodass, wenn die Weide abgeäst ist, sie allein in auf¬
recht gerader Haltung stehen bleiben; aber sie haben andere Feinde.
Im Spätherbst, ehe der erste Schnee sie bedeckt, kommen Arbeiter
mit Hacken und Schaufeln und graben sie aus; nicht, um sie aus¬
zurotten, sondern um die Wurzeln zu destilieren; welche einen
Branntwein von eigentümlichen Geruch und Geschmack geben, der
gesund und erfrischend wirkt. Herrlich blaue Gentianen finden
wir allgemein, bekannt sind Gentiana acaulis und alpina, dann
die ganz kleine Gentiana nivalis , deren Blüten mikroskopische
Sternchen sind, die sich für einige Stunden öffnen, wenn der
Himmel rein ist und die Sonne im Mittag steht.
Je länger wir auf den duftenden Flächen wandern, um so
mannigfaltiger wird der gepflückte Strauss. Merkwürdiger Weise
bekommt die weisse Farbe in dem Strausse die Oberhand ; eine
der auflälligsten Züge der Alpenflora.
Ehe wir noch weiter steigen, treten wir auf einen weit vor¬
springenden Felsenhang und lassen uns dort ein Pflänzchen zeigen,
das schon manchen das Leben gekostet hat. Es ist das schöne
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Edelweiss mit seinen wolligen Sternen. Wer Lust hat, sich in die
Gefahr zu begeben, pflücke es. Wir wenden uns rückwärts und
klimmen immer bergan. An Stelle der Weiden für das Gartenvieh
tritt immer kürzerer magerer Rasen wb nur Schate ihre Nahrung
finden; wir treffen hier noch Stellen mit niedrigen Pflänzchen,
hauptsächlich Saxifraga, und manchmal schauen aus den Spalten
des zerklüfteten Gesteins die so merkwürdigen Glocken der Campanula hervor. Endlich sind wir so hoch oben, dass man glauben
möchte, alles organische Leben müsste hier enden ; öde und leer,
auch die letztgenannten Pflänzchen sind verschwunden, wohin das
Auge blickt, nichts als starre Felsen; aber betrachten wir einige
Felsstücke genauer und wir finden, dass auch hier noch Pflanzen
haften. Es sind allerdings die unscheinbarsten und bescheidensten,
welche man sonst kaum beachtet ; die ärmlichsten Flechten, jene
ersten Versuche der Vegetation, aber achten wir sie nicht geringe
in dieser Einöde. Wie Schimmel kleben sie am Felsen. Nichts
ist merkwürdiger als die Zähigkeit und Widerstandskraft dieser
ungestalteten Vegetation. Weder Frost noch Schnee halten sie
auf, sie widersteht allen und verfolgt ihre Aufgabe, die darin be¬
steht, den Felsen anzugreifen, in seine feinsten Spalten einzudringen.
Aber auch diese Flechten und Moose sind noch nicht die am
höchsten gekommenen. Ein Hauch organischen Lebens zeigt sich
selbst auf den Gletscherfeldem. Grössere Flächen älteren Schnees,
oft einige ioo QMtr . messend, erscheinen zuweilen mit einem
zarten Rot überzogen, vom blassen Rosa bis zum lebhaften Karmin¬
rot gegen die Mitte variert. Die Färbung dieses Schnees wird
durch mikroskopisch kleine Schneealgen (Sphaerella nivalis) hervor¬
gerufen, einfache Pflanzenzellen mit rotem Inhalt ; welche in zahl¬
loser Menge in den Zwischenräumen des körnigen Schnees vegetieren.
Nun endet mein Bild der Alpinenflora, dem zwar noch
mancher Zug am harmonischen Ganzen fehlt; doch die Haupt¬
sachen sind erwähnt, um Ihnen ein Bild wfn der schönen Alpenr
flora zu geben.
j
/

Die Unfruchtbarkeit der Obstbäume.
Im letzten Herbste hat die Obsternte in vielen ' Gegenden
manches zu wünschen übrig gelassen, und vielfach waren die Klagen
über die Unfruchtbarkeit. Von einer Fachzeitung zur Bericht¬
erstattung über einen grösseren Distrikt autgefordert, hatte ich die
beste Gelegenheit reichhaltigen Stoff über Fruchtbarkeit und Un¬
fruchtbarkeit der Obstbäume zu sammeln.
Wenn ich nun auch gerne zugebe, dass der Züchter in
vielen Fällen den Elementen und Witterungseinflüssen machtlos
gegenüber steht, so liegt aber auch andererseits der Grund der
Unfruchtbarkeit am Züchter selbst, und könnten ganz andere Re¬
sultate erzielt werden. Dabei ist zu unterscheiden: der Obstbaum
im freien Felde, und der Obstbaum im Garten.
Der erste Grund der Unfruchtbarkeit ist in vielen Fällen
die unpassende Bodenart, in welche die Obstbäume gepflanzt
werden. Der Birnbaum verlangt einen tiefgründigen Boden, weil
! seine Wurzeln (Pfahlwurzel) hauptsächlich senkrecht tief in die
Erde ein dringen. Apfel- und Quittenbäume gedeihen natürlich
auch in tiefgründigen Boden, kommen aber auch in weniger tiefem
Boden gut fort, weil ihre Wurzeln sich horizontal ausbreiten. Der
| Kirschbaum gedeiht bald in jeder Bodenart, er sollte eher trocken,
als nass und nicht zu fett stehen, weil sonst leicht Harzfluss eintritt.
Zwetschen und Pflaumen dagegen können ziemlich Nässe ertragen;
sie lieben einen schweren, feuchten Boden, und der Nussbaum
kommt ebenfalls in beinah jedem Boden fort. Also für jede Boden! art finden sich passende Bäume. Weil manche Züchter darauf
keine Rücksicht nehmen und den Baum ohne Rücksicht auf seine
Eigentümlichkeiten und Bedürfnisse pflanzen, darum auch so viel
Misserfolge.
Ein zweiter Grund der Unfruchtbarkeit vieler Obstbäume
aber ist die ungenügende Nährkraft des Bodens. Der Baum blüht,
aber die angesetzten Früchte fallen im Laufe des Sommers, besonders
bei grosser Hitze, zum grössten Teil ab, weil der Baum sie nicht
ernähren kann. Hier kann durch Düngen und Giessen viel erreicht
werden.
Die dritte Ursache der Unfruchtbarkeit liegt in dem un¬
genügenden Putzen. Obstbäume, die mit tierischen und pflanzlichen
Schmarotzern bedeckt sind, werden dadurch so geschwächt, dass
sie ebenfalls gern die Frucht abwerfen, abgesehen davon, was von
den Insekten und sonstigen Schädlingen direkt verdorben wird| Ebenso wird durch unrichtiges Schneiden mehr verdorben, als man
| annimmt, und als in Jahren wieder gutzumahen ist.
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Im Garten wirken dieselben Gründe zur Unfruchtbarkeit der
-Obstbäume mit, doch wirken hier auch noch andere Faktoren,
nämlich Unterlage und Schnitt.
Der Schnitt hat nicht nur den Zweck, dem Baum eine be¬
stimmte Form zu geben, sondern auch die Fruchtbarkeit zu regu¬
lieren. Es sollen schöne, regelmässige Früchte in genügender Anzahl
erzielt werden, doch muss der Baum auch vor allzugrosser Frucht¬
barkeit und damit vor vorzeitiger Erschöpfung bewahrt bleiben.
Auf den Baumschnitt muss der Züchter daher grosse Aufmerksamkeit
verwenden, er muss von Jahr zu Jahr bei jedem Baum beobachten
ob er ihn richtig geschnitten, und so durch Ausführung und Be¬
obachtung lernen, was sich nicht in kurze Regeln fassen lässt.
Auch der tüchtigste Gärtner kann fremde wohl nach allgemeinen
Regeln, aber nicht mit Sicherheit, richtig schneiden.
Anders ist es mit der Unterlage. Was hier verdorben wird,
ist kaum mehr gut zu machen. Als Unterlage für den Apfelbaum
dienen Doucin und Splittapfel für Zwergstämme, während zu Hoch¬
stämmen durchweg auf Kernwildling veredelt wird. Der Splittapfel
wird mit Vorliebe als Unterlage bei Pyramiden benutzt ; bei stark¬
wachsenden Sorten und für horizontale Kordons wird auch der sog.
Paradiesapfel mit Vorliebe verwandt.
Am fruchtbarsten ist, nach Pfirsich und Aprikose, der Birn¬
baum als Formbaum gezogen. Als Unterlage ist besonders Quitte
zu empfehlen, nur einzelne schwachwüchsige Sorten veredelt man
besser auf Kernwildling. Der Schnitt muss hier darauf hinarbeiten,
das Fruchtholz so nahe wie möglich am Mutteraste zu erhalten,
Regelmässiges Pincieren
im Sommer trägt viel dazu
bei die Fruchtbarkeit zu
erhöhen.
Der Pfirsichbaum
kann auf Pflaume, Zwetsche, Mandel, Schlehe
und auf Kernwildling ver¬
edelt werden. Je nach
der Unterlage und nach
vs .
der Beschaffenheit des
Bodens muss sich auch
der Schnitt richten. So
ist der Pfirsich auf Pflau¬
men sehr starkwüchsig
und daher ein kurzer
Schnitt nicht anzuraten.
Steht der Pfirsich in
schlechtem Boden, so ist
der kurze Schnitt eher
Mispel.
vom Vorteil. Wer unter
allen Umständen kurz
schneiden yvill, veredelt am besten auf Mirabellen. Da der Pfirsich
in der Blüte sehr empfindlich gegen Nässe ist, so thut man gut,
ihn während der kritischen Tage durch Tücher zu schützen. Er
wird durch verstärkte Frucktbarkeit danken.
Auch der Aprikosenbaum wird auf Pflaume und Kernwildling
veredelt. Sein Fruchtholz muss kurz gehalten werden, wenn der
Zwerg nicht bald ein Busch werden soll. Pincieren ist hier bald
so wichtig wie Schneiden.
Kirschen, Pflaumen und Weichsel verlangen als Formbäume
viel Aufmerksamkeit, und sind besonders Pflaumenspaliere nicht
anzuraten, da sie zu stark treiben, und wenn im geringsten zu
stark geschnitten, unfruchtbar sind. Die Hauptbedingungen zur
Fruchtbarkeit der Obstbäume in Feld , und Garten sind demnach:
Pflanzung in die rechte Bodenart, gehörige Düngung, dem
Wachstum des Baumes angepasster Schnitt, Schutz gegen Kälte
und Nässe in der Blütezeit, und Reinhalten von Flechten, Moos
und Insekten.
M. Dankler.
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Die Mispel
und ihre Bedeutung als Zier- und Nutzbaum.
Zu den interessantesten Gehölzen mit essbaren Früchten
gehört der Mispelstrauch, Mespilus germanica L., in manchen
Gegenden auch Aspel oder Hespel genannt. Die eigentliche Heimat
des Mispelstrauches ist der Orient, doch findet man ihn hier und
da vereinzelt als wildwachsenden Baum in den Wäldern. Kinder
sammeln die Frücnte da, wo das Gehölz verwildert vorkommt,
gern, um sie erst teigig werden zu lassen und dann zu verspeisen.
Der Strauch ist hinsichtlich des Standortes und der Bodenverhält¬

nisse sehr bescheiden; das Wachstum ist in der Jugend ein recht
flottes, später lässt es etwas nach und es erreicht der Mispelbaum
bei vollkommener Entwicklung eine Durchschnittshöhe von etwa
4 - 5 Metern. Der charakterische, sparrige Wuchs ist besonders
bei älteren Exemplaren ausgeprägt, während jüngere Sträucher sich
geschlossener aufbauen. Die schönen dunkelgrauen Blätter machen
mit den im Juni erscheinenden, zartrosa schattierten, weissen Blumen
einen hübschen Effekt.
Die zahlreich erscheinenden Früchte sind von gelblich-brauner
Farbe und erreichen meistens die Grösse eines kleinen Tauben¬
apfels; sie sind oben vollkommen abgeplattet, an den Rändern
von den Kelchzipfeln noch umgeben, welche wie die Zacken bei
einer Krone hervorstehen. Man lässt die Früchte bis nach ‘Ein¬
tritt der ersten Herbstfröste am Baume hängen, bewahrt sie dann
in einem ungeheizten Raume auf Stroh auf, um sie auf diese
Weise nachreifen zu lassen. Der Geschmack ist im teigigen, also
überreifen Zustande angenehm weinsäuerlich und es soll der Ge¬
nuss der Mispel in diätischer Beziehung sehr gesund und em¬
pfehlenswert sein.
Auch landschaftlich lässt sich der Strauch gut vertreten und
ist die Verwendung des Mispelstrauches gleich derjenigen eines
schönen Ziergehölzes. Da er, wie schon gesagt, in Bezug auf
Bodenverhältnisse nicht wählerisch ist, so kann sich schliesslich
jeder Gartenbesitzer, falls er Raum genug hat, das Vergnügen
machen, die Mispel zur Zierde anzupflanzen. Der Standort des
Strauches kann gern ein halbschattiger sein, es hindert ihn dieses
nicht in der Entwickelung.
Von der in unseren Gärten verbreiteten, grosstrüchtigen
Mispel giebt es eine Anzahl von Varietäten, welche sich meistens
durch die Form der Früchte nur unterscheiden; die bekanntesten
und beliebtesten sind: die Holländische-, die Riesen-, Königlicheund kernlose Mispel; bei letzterer fehlen die steinigen Samenkörner
Die Vermehrung der Mispel geschieht durch Samen oder
durch Veredlung auf Weissdpm (Crataegus Oxyacantha ); die
letztgenannte Methode wendet man am meisten an, weil man da¬
durch weit schneller kräftige und starke Pflanzen erhält. Es wird
die Okulation auf das schlafende Auge im Juli—August gewählt,
und zwar handhoch über der Erde, wenn ein Strauch gezogen
werden soll. Hochstämme veredelt man 2 Meter, Mittelstämme
dagegen 1,30— 1,50 Meter über der Erde,
Die Busch- und Halbstammform ist bei Mispeln die belieb¬
teste und wird es gewiss kein Gartenfreund bereuen, wenn er ein
kleines Plätzchen diesem Gehölz einräumt.
Paul Jurass.
(Der schweizerische
*-
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Der Weinstoek und seine Kultur.
Wenn man mit offenen Augen durch Stadt und Land geht,
und sieht, wie man auch das kleinste Fleckchen auszunutzen sucht,
so muss man sich billig wundern, dass anderseits auch wieder hunderte
und hunderte von Quadratmetern unbenutzt daliegen, nämlich die
Mauern und Seitenflächen der Häuser. Selbst in den meisten
Dörfern haben von hundert geeigneten Häusern kaum zehn einen
Weinstock. Dies ist kaum zu begreifen, denn ein guter Weinstock
ist bei ordentlicher Pflege nicht nur eine Quelle des Vergnügens,
sondern bietet auch hohen Genuss und vielfach eine schöne Ein¬
nahme. Dazu nimmt der Weinstock keinen Platz fort, der sonst
zu verwerten ist, und erfordert ausser den Latten und wenigen
Bindematerial fast keine Kosten.
Der Ursachen, dass der Weinstock in dieser Weise an Haus¬
wänden und dergleichen nicht mehr gepflegt wird, sind nun ver¬
schiedene, doch liegt der Hauptgrund wohl darin, dass manche
Weinstöcke, die schlecht gepflegt werden, ihrem Besitzer wenig
Freuden bereiten, und so andere vom Anpflanzen abschrecken.
Und doch ist die Zucht gar nicht so schwer. Allerdings sind die
Ansichten über die Art und Weise verschieden, aber nach der
folgenden Behandlung habe ich beste Resultate erzielt, und andere
die nach meinem Rate verfuhren, waren mir dankbar für die da¬
durch erzielten Erfolge.
1. Der Weinsfock stellt an den Boden keine übergrossen An¬
sprüche, er gedeiht in jedem ordentlichen Gartenboden, doch liebt
er besonders kalk-, thon- und mergelhaltigen Boden, der nicht
nässig oder zu bündig ist. Wo diese Bestandteile nicht vorhanden
sind, kann man ja leicht einen Zusatz machen. Für eine von
Zeit zu Zeit wiederholte Düngung, sowie für Giessen in den Som¬
mermonaten ist er sehr dankbar. (Allerdings halten viele jede
Pflege in dieser Weise für Zcitverschwendung.)
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2. Die beste Lage für den Weinstock ist die südliche oder
südwestliche Wand des Hauses oder einer Mauer, doch gedeiht
er bei etwas geschützter Lage auch an der Ostseite, ja an der
Nordwestseite noch. Natürlich aber sind die erstgenannten Lagen
vorzuziehen.
3. Der Weinstock wird vermehrt durch Ableger und Steck¬
linge. Ableger erhält man, wenn man im Frühjahr ausgereifte
Zweige nimmt, sie zur Erde niederbiegt, die unteren Augen aus¬
bricht, und sie soweit mit Erde bedeckt. Diese Ableger treiben
bis Herbst Wurzeln und können vom Hauptstamm abgetrennt und
zur Pflanzung benutzt werden.
Zu Stecklingen wählt man im Frühlinge ebenfalls gut ver¬
holzte Ruten, schneidet sie auf 4—6 Augen und pflanzt sie in
gute Gartenerde, wo sie bald Wurzeln bilden und frisch austreiben.
4. Neue Pflanzungen macht man besonders im März, nach¬
dem der Boden vorher mindestens 1—i 1^ Meter tief umgegraben
und zur Aufnahme vorbereitet ist. Schädlich wirkt es, wenn die
Rebe ganz nahe an die Mauer gesetzt wird, da sich dann die
Wurzeln nicht gut ausbreiten können.
5. Nun aber kommt die grösste Schwierigkeit in der Zucht
des Weinstockes, der Schnitt. Hier wird am meisten gefehlt, und
wenn gar noch im Dorfe ein Mann ist, der „es kennt“ und die
Stöcke nach der Methode des „glattten Schnittes“ schneidet, wo
alles, was nicht flach anliegt fortgeschnitten wird, dann : „Leb wohl
Ernte “. Seit Jahren wende ich den Herbstschnitt an, und beginne
ich sofort nach Abnahme der Traubela. Dabei muss man bedenken,
dass sowohl Fruchtholz, als auch Ersatzholz stehen bleiben muss.
Als Fruchtreben betrachte ich die, welche im nächsten Jahre Frucht
bringen sollen. Die Ersatzzweige für die nächsten Jahre heissen
Zapfen. Die Fruchtreben sind immer aus den Augen vorjähriger
Zapfen gebildet (Zapfen im weit. Sinne).
Der Schnitt auf Fruchtreben ist der gewöhnlichste und bei
kräftigen Stöcken auch sehr zu empfehlen. Bei diesem Schnitt
schneidet man auf 6— 10 Augen. Aus ihnen treten gewöhnlich
Fruchtruten in schöner Anzahl hervor und bilden sie daher die
eigentlichen Tragreben.
Wie aber schon bemerkt, darf nicht vergessen werden, dass
Tragreben nur aus vor- oder einjährigem Holz hervorgehen, die
aus älteren Trieben hervorgehenden Reben bringen im ersten Jahre
keine Trauben, sondern werden erst im zweiten Jahre Tragreben.
Also gerade hierin achtgeben.
Von Wichtigkeit ist der Schutz des Weinstockes im Winter.
Zwar ist der Weinstock in unsern Gegenden beinah winterhart,
aber auch nur beinah , und in strengen Wintern bekommt er
manchmal so viel mit, dass er für Jahre genug hat. Am leichtesten
schützt man den Weinstock wohl durch Einbinden in Stroh. Man
löst die Zweige vom Spalier, bindet sie mit Weidenruten zusammen
und umwickelt sie mit Stroh, Dasselbe wird im März wieder los¬
gebunden und die Reben am Spalier befestigt.
Zu den schlimmsten Feinden des Weinstockes gehören Ratten
und Mäuse, die ich durch phosphorgetränkte Möhren am besten
abhielt. Die Feinde und Krankheiten können aber im Rahmen
dieser kleinen Arbeit, die nur das Allgemeinste bringen will, nicht
alle erwähnt, viel weniger beschrieben werden, sind aber auch bei
einem einzelnen Weinstock nicht so arg gefährlich. Durch 3—5maliges Bestäuben mit Schwefel im Jahre kann man schon viele
abhalten.
Möge die kleine Arbeit ihren Zweck erfüllen. Möge ein jeder,
der eine passende Wand oder Mauer hat, wenigstens einen Ver¬
such machen, er wird der Erfurter Gartenzeitung Dank wissen.
Mit Versuchen lernt man eben. Es ist nichts so schwer, wie es
aussieht.
M. D.
-
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Blumen-Neuheiten der Firma
Haage & Schmidt in Erfurt für 1898.

(Die Beschreibungen sind die der Züchter).
Aster sinensis fi. pl. Aster , Triumph -, weiss . Neue
weissblühende Varietät dieser prächtigen Zwerg-Klasse mit päonien¬
förmigen Blumen. Für niedrige Gruppen und zur Topfkultur sehr
empfehlenswert.
Aster , Mignon -, hellscharlach . Weithin leuchtende neue
Farbe , die bis jetzt noch wenig unter den verschiedenen Aster¬
gattungen vertreten ist. Die Blumen sind dichtgefüllt und von
tadelloser Form.
Campanula mirabilis. Diese zweifellos schönste Spezies
aller Campanula ist von dem Botaniker N. Alboft im Kaukasus

aufgefunden worden; ihre Einführung verdankt der Gartenbau der
Freigebigkeit des Herrn William Barbey. Nach Form und Grösse
der Blumen und des Kelches gehört sie zur Klasse der Campanula
Medium, ähnelt aber im Uebrigen keiner der bis jetzt bekannten
Campanula. Die von der Erdoberfläche an dicht verzweigten
Pflanzen bilden einen pyramidenförmigen Busch von 50 bis 60
cm Höhe und Breite. Jeder Zweig trägt an seiner Spitze eine
reiche Anzahl grosser, schön blassblauer oder lilafarbener Blumen,
die sich zu einer prachtvollen Pyramide von mehr als hundert
Blüten vereinigen. Die sehr eigentümlich lederartigen Blätter sind
am Rande mit dünnen
scharfen Zähnen ver¬
SM
sehen. Aehnlich ge¬
zähnt erscheinen die
Kelchzipfel. Eine von
den Stengelblättemstark
abweichende Form ha¬
ben die in Gestalt einer
Rosette sich entwickeln¬
den Wurzelblätter, in
sofern als sie eiförmig
zugespitzt sind, während
die Stengelblätter unge¬
stielt, die unteren läng¬
lich-oval, die oberen
£®
herzförmig-rund
sich
zeigen. Der glückliche
Entdecker selbst giebt
Triumph -Aster,
dem Gedanken Aus¬
druck, dass es unmöglich
sei, die ausserordentliche Schönheit der Pflanze mit Worten zu
beschreiben.
Delphinium speciosum var. glabratum, Stapf. Eine neue
winterharte Spezies vom Himalaya-Gebirge. Zwischen frischgrünen,
zackig eingeschnittenen Blättern, welche einen 25 cm hohen Busch
bilden, erheben sich die 60 cm breiten und bis 90 cm hohen
Blütenrispen, die mit 4 bis 5 cm grossen, dunkelblau abgetönten
Blumen besetzt sind. Im Wuchs der Pflanze und in der Form
der Blumen ist dieser neue perennierende Rittersporn dem be¬
kannten Delphinium cashmerianum ähnlich; doch ist der Unter¬
schied in der Form und Grösse des Blütenstandes ein wesentlicher,
ebenso unterscheiden sich die leicht behaarten Blumen durch einen
längeren Sporn und eine mehr offene, sternförmige Gestalt.
lnmrvillea variabilis, Potanin. Sehr schöne neue strauch¬
artige Perenne, der lncarvillea Olgae nahestehend . Sie blidet
einen sehr stark verzweigten Busch mit feingeteilter Belaubung,
der von Mai bis Oktober ununterbrochen mit ca. 3 cm grossen
rosenroten Blumen besetzt ist. Da die Sämlinge bei zeitiger Aus¬
saat schon im ersten
Jahre blühen, wird sich
diese Neuheit gewiss bald
f.M
der weitesten Verbreitung
erfreuen und jedem Lieb¬
haber perennierender
Pflanzen angenehm sein.
Primula capitata
v<äkWMittLWM
(cashmeriana) alba. Kon¬
stante, weissblühende
if .51
Varietät dieser im zeitig¬
sten Frühjahr blühenden
Primel. Die Blütenköpfe
sind bedeutend grösser
als die der Primula
denticulata alba.
Primula floriMignon -Aster.
bunda grandiflora isabellina. Während die
Stammform dieser im Zimmer und Gewächshaus einen so reichen
Flor entwickelnden Primel rein goldgelb blüht, bringt unsere neue
Abart zartblassgelbe
Blumen hervor, welche sich sehr vorteilhaft
von der lebhaft grünen Belaubung abheben . Im Januar oder
Februar halb warm ausgesäet, beginnen die Sämlinge schon im Juni
ihre quirlständigen Blütenstengel zu entwickeln, und die Pflanzen
stehen dann den ganzen Sommer und Winter hindurch ununter¬
brochen in vollem Flor.
Primula veris elatior coerulea. Es sind neue blau -blühende
Varietäten der Gartenprimel, welche wir hiermit an bieten; sie sind
von derselben prachtvollen ultramarinblauen Färbung wie die vor
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einigen Jahren eingeführten blauen grossblumigen Primula veris
acaulis. Die Blumen der letzteren sitzen einzeln an kurzen Stengeln
und werden häufig durch die Blätter verdeckt, während obige
Neuheit ihre Blüten in Dolden an längeren, über der Belaubung
sich tragenden Stengeln hervorbringt und somit stets ihre Schönheit
bewahrt. Ein Beet dieser Pflanzen in voller Blüte gewährt einen
reizenden Anblick.
Rudbeckia bicolor superba. Mit Einführung dieser Neuheit
erfährt das Sortiment der jetzt überall zu Schnittblumenzwecken
mit Vorliebe kultivierten Rudbeckien eine wertvolle Bereicherung.
Die Pflanzen werden 50 bis 60 cm hoch und bilden einen regel¬
mässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blütenreichtum.
Die 6 bis 8 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind langgestielt,
sie haben dieselben dunkelbraunen Scheibenblüten wie die der
Stammform; hingegen sind die Strahlenblüten goldgelb und mit
grossen leuchtend braunen Flecken an der Basis geziert, eine
Färbung, die am ehesten mit der des Tagetes patüla Ehrenkreuz
oder der der Obeliscaria pulcherrima verglichen werden kann.
Sehr schöne und dankbare harte Sommerblume.
Anmerkung der Red. Die Abbildungen vorstehend genannter
Neuheiten — ausser Triumph- und Mignon-Astern — erscheinen
in den nächsten Nummern.
--

Sehädliehe Tiere der Palmen.
Die den Palmen schädlichen Tiere, sagt Dr. Udo Dämmer
in seinem Buche „Palmenzucht und Palmenpflege“* sind die rote
Spinne, der Trips, die weisse Schmierlaus, die Schildlaus, manchmal
auch eine grüne Blattlaus. Ausserdem fügen, die Regenwürmer,
wenn auch wohl nur indirekt, den Palmen Schaden zu, indem sie
die Erde leichter zum Versäuern bringen.
Am gefährlichsten ist die rote Spinne, schon deshalb, weil
sie sich meist auf der Unterseite der Wedel aufhält, in Folge dessen
nicht gleich bemerkt wird und sich ziemlich lange auf der Pflanze
aufhalten kann, ehe man ihre verderbliche Anwesenheit bemerkt.
Sie siedelt sich besonders dann auf Palmen an, wenn die Räume,
in denen die Palmen stehen, warm sind und sehr trockene Luft
haben, Nässe kann das Tier nicht vertragen. Meist befinden sich
zahlreiche Individuen dieser gefährlichen Art auf einem Wedel.
Sie sind winzig klein, rot, überspinnen die Unterseite der Wedel
mit einem feinen Gespinst, unter dessen Schutze sie die Wedel
nach und nach vernichten. Man merkt ihre Anwesenheit an winzigen
hellen Pünktchen der Wedel. Das beste Vorbeugungsmittel ist
Nässe, welche die rote Spinne nicht vertragen kann.
Ist eine Palme von diesem Ungeziefer befallen, dann wasche
man die einzelnen Wedel mit schwachem Seifenwasser und einem
weichen Schwamm besonders auf der Unterseite und besprenge
die Wedel dann regelmässig mehrere Wochen lang täglich mehrere
Male mit einem Zerstäuber, der das Wasser besonders fein zerteilt,
wobei man darauf achtet, dass auch die Unterseite der Wedel
jedesmal gründlich befeuchtet wird. Da man selten schon durch
das erste Waschen sämtliche Tiere entfernt, ist ein wiederholtes
Waschen, wöchentlich einmal, sehr zu empfehlen.
Mindestens eben so gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher
ist der Thrips, ein kleines, schwärzliches, strichförmiges Tierchen,
etwa einen Millimeter lang, welches sich ebenfalls hauptsächlich
auf der Unterseite der Wedel aufhält. In trockener Zimmerluft
vermehrt er sich sehr schnell und kann dann in kurzer Zeit einen
grossen Wedel zu Grunde richten. Seine Anwesenheit merkt man
ebenfalls an sehr kleinen weissen Pünktchen auf den Wedeln, welche
später zu immer grösseren weissen Flecken zusammenfliessen. Auch
gegen diesen kleinen gefährlichen Feind giebt es kein besseres
Mittel als wiederholtes Abwaschen der Wedel mit schwachem
Seifenwasser und recht häufiges Benetzen der Wedel namentlich
auf der Unterseite.
Augenfälliger ist die weisse Schmierlaus, welche sich auf
Pflanzen, die nicht regelmässig gesäubert werden, leicht einfindet
und sich dann sehr schnell vermehrt. Mit besonderer Vorliebe
hält sie sich an den jüngsten Wedeln in den Winkeln der Fiedern
sowie an den eben hervorspriessenden Wedeln auf. Aus ihren
Schlupfwinkeln bekommt man sie am besten mit einem kleinen
spitzen Stäbchen oder einem kleinen steifen Borstenpinsel. Häufiges
Waschen und Sprizen sind die besten Vorbeugungs- und Gegenmittel.
Die Schildläuse, welche ihren Namen daher haben, dass sie
den Wedeln und Wedelstielen wie kleine gewölbte Schilde fest an¬
*) Verlag von Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. Oder. (Siehe Bttchertisch .)

liegen, treten an Palmen, welche nicht regelmässig gewaschen
werden, oft in erschreckender Menge auf. Sie werden besonders
unangenehm durch den süssen klebrigen Saft, welchen sie absondern
(„Honigtau“), mit dem sie nicht nur die Pflanze selbst, sondern
auch Alles unter den Wedeln befindliche besudeln. Da sie meist
den Wedeln fest ansitzen, sich auch wie die weisse Schmierlaus
mit Vorliebe in den Winkeln der Wedel auf halten, so müssen sie
mit einem scharfen Borstenpinsel, einer scharfen Zahnbürste und
einem spitzen Hölzchen entfernt werden. Durch einfaches Waschen
mit einem Schwamme bekommt man sie in der Regel nicht von
den Wedeln herunter. Sie vermehren sich sehr schnell und müssen
deshalb, wo sie erst einmal aufgetreten sind, lange Zeit verfolgt
werden, da man beim Reinigen leicht jüngere Tiere übersieht.
Die grüne Blattlaus ist an Palmen verhältnismässig selten.
Man bekämpft sie ebenfalls durch fleissiges Abwaschen und Be¬
sprengen der Pflanzen.
Siedeln sich auf Palmen Ameisen an, so ist das immer ein
sicheres Zeichen, dass die Pflanzen auch von Blattläusen befallen
sind. Man entfernt zunächst die letzteren und vertreibt dann die
Ameisen dadurch, dass man auf den Topf einen in Zuckerwasser
getauchten, leicht ausgedrückten Schwamm legt, in welchen die
Ameisen bald hineinkriechen. Den Schwamm wirft man von Zeit
zu Zeit, wenn sich Ameisen in ihm aufhalten, in kochendes Wasser,
wodurch die Ameisen getötet werden. Natürlich muss man den
Schwamm dann jedesmal wieder mit Zuckerwasser befeuchten.
Aus dem Pilzreiche wird manchmal, aber glücklicherweise
selten, ein kleiner Pilz den Palmen gefährlich, welcher sich in den
Wedeln ansiedelt und hier stecknadelkopfgrosse helle Punkte er¬
zeugt. Ist er erst wenig vorhanden, dann thut man am besten,
wenn man den befallenen Wedel abschneidet und verbrennt. Da
sich der Pilz in den Wedeln auf hält, kann man ihn nicht entfernen,
ohne das Blatt zu verletzen.
— - -
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Eine Dahlienplauderei.
Von Heinrich Kohlmannslehner in Schöneberg.

Welche Pflanzenfamilie hat wohl innerhalb eines halben
Menschenalters eine solche Wandlung durchgemacht, wie unsere
Dahlia variabilis. Ja, sie verdient die Species , variabilis mit
Fug und Recht ! Ich möchte über die Entdeckungsgeschichte des
Naturforschers Dahl hinweggehen, dieselbe ist wohl genügend be¬
kannt! Wohl aber möchte ich den Leser bitten, mit zurückzublicken
auf nur 30 Jahre . Damals war das idyllische Köstritz in Thüringen
die Pflegestätte der buntblühenden Georginen (Dahlien nannte
man sie nur in Katalogen), und Tausende von mehr oder weniger
konstanten Sorten kamen hier zur Welt. Wie viele der bunten
Schönen mögen wieder in ein besseres Jenseits entschlummert
sein, wenn nicht ein Bahnwärter oder Dorfschullehrer ihrer noch
sorgsam hütet.
Ja damals, so sagen unsere „Alten“, herrschte noch Lust
und Liebe für Blumen. Ueber den Geschmack schweigt aber
heute des Sängers Höflichkeit! Manche erdreisten sich darüber
heute zu lächeln; es war derzeit aber doch schön, recht fest und
rund gebaute Georginen im Garten zu haben. Alle möglichen und
unmöglichen Farbenzusammenstellungen gab es, je bunter, desto
wertvoller. Als getreuer Chronist will ich auch die grüne Georgine
(viridiflora) nicht vergessen, die von den Raritätensammlem so
bestaunt wurde. Ich schaudere noch, wenn ich an die erste denke
*
die ich zu Gesicht bekam.
Der Luxus, sich immer das Neueste anzuschaflen, war gar
kein kleiner zu der Zeit. In Siekmann’s Katalog vom Jahre 1876
finde ich „Neuheiten mit 3, 4 und 5 Thalem verzeichnet, ein für
heutige Zeit unerschwinglicherPreis. Die gute alte Zeit, das Geldverdienen in dieser, war doch leichter wie heutzutage. In den
siebziger Jahren war wohl die Georginenliebhaberei auf dem Gipfel
angelangt, bis auf einmal aus Mexikos fernen Bergen Dahlia Juarezi
zu uns kam. Man brachte dem flatterhaften Ding zuerst mehr
Vorurteil, als Freundschaft entgegen; mochte sie dem einen zu
reinfarbig, dem anderen zu undankbar blühen? Mitte der achtziger
Jahre erst war Juarezi allgemein anzutreffen.
Mit der zweiten Cactus-Dahlie „Ariel' 1, erlebten wir eine
kleine Enttäuschung, sie hatte zu viel Blut von den alten Sorten,
und mag man über ihren Wert heute denken, wie man will, die
weisse Juarezi wurde sie nicht. Eine ganze Reihe von Jahren
verging, bis man in neueren Farben wieder auf den echten CactusTypus zurückkam. Besonders die geschäftstüchtigen Engländer
nahmen sich der neuen Form mit Interesse an, und ihren heutigen
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Vorsprung werden wir ihnen so schnell nicht wieder entreisen.
Bei den massenhaften Aussaat versuchen gab es naturgemäss viele
halbgefüllte und einfache Sämlinge, und da Anfang bis Mitte der
achtziger Jahre gerade margueritenähnliche Blumen modefähig
wurden, lenkten viele Züchter dahin ab, nur einfache Dahlien
zu ziehen.
Man kann heute diesen Blumen eine Schönheit immer noch
nicht absprechen, ihre Haltbarkeit wird aber immer zu wünschen
übrig lassen. Eine Giosstadtblume ist die einfache Dahlie nicht
so recht geworden. Inzwischen waren die Züchter echter CactusDdhlien nicht müssig und eine stattliche Anzahl neuer wertvoller
Züchtungen entstand gerade in der Zeit der einfachen DahlienBlumen-Liebhaberei. Zwar nannte man auch plumpere Blütenformen
immer noch Cactus-Dahlien, aber die Zeit schaffte auch hier
Wandel und man klassifizierte echte und Hybridenformen.
Ein findiger Englishman hatte bald den einfachblühenden
wieder eine neue Seite abzugewinnen gewusst, indem er einfache
Cactus-Dahlien in den Handel gab, und in der That sind diese
Blumengebilde von ganz eigenartiger Schönheit und bei ihrer Eleganz
von sicher besserer Verwendbarkeit wie die alte einfache Stamm¬
form. Die 5—8 Petalen sind an den Endspitzen elegant gedreht
und ein aus solchen Blumen gebundener Strauss entbehrt gewiss
nicht der Schönheit, Man hat in den letzten Jahren viele schöne
Sorten mit noch schöneren Namen in die Welt gesetzt, wird man
sich da aber nach io Jahren noch herausfinden?
Eine ganz neue Richtung in der Dahlienzucht schlägt PfitzerStuttgart mit einfachen riesenblumigen Georginen ein. Seine Sachen
erscheinen mir mehr originell, wie schön; manche haben einen
Durchmesser von wohl io 12 cm. Die wunderlichsten Färbungen
sind darunter. Mir scheint, dass ein Vierteljahrhundert früher
diese Riesen-Dahlien leichter Liebhaber gefunden hätten , als heute.
Nicht minder neu sind die englischen Anfänge in MiniaturCactus-Formen, sogenannte Knopfloch-Dahlien. Diese neue Klasse,
deren Blumen schon an den Pflanzen zierlich und hübsch aussehen,
dürfte auch bindewertig sein.
Zu meiner Freude kann ich konstatieren, dass auch deutsche
Züchter anfangen, gute eigene Züchtungen echter Cactus-Dahlien
der Oeffentlichkeit zu übergeben, und im Interesse der deutschen
Gärtnerei wünsche ich allen gute Erfolge. Die verschiedenen vom
Verband dieses Jahr erteilten Wertzeugnisse bestätigen eine gute
Zukunft. Ohne Misserfolg wird’s schwerlich abgehen, doch rationelle
•
Zucht und vernünftige Taktik bringen schon Erfolge.
Das Hauptaugenmerk wird der Züchter auf langen Stiel
und gute Blumenhaltung zu richten haben, denn kurzstielige Dahlien,
wenn sie nicht ganz aparten Bindeton besitzen, können nur als
Fondblumen für Arrangements Verwendung finden.
Wer da glaubt, dass die Cactus-Dahlien bald abgewirtschaftet
haben , der möge die alljährlichen Neuzüchtungen studiren -— es
herrschen ja hier die guten alten Preise nicht mehr —, und wer
eingesehen hat, dass zu ihrer Florzeit Dahlien-Blumen dominierend
sind auf dem Bindemarkt, und wer die sich immer mehr verfeinernde
Form im Gegensatz zu ihren Anfängen recht beobachtet, dem
wird dieselbe Zukunft vor Augen stehen, wie mir : die der edelsten,
reinsten Chiysanthemumformen.
(Handelsblattfür den deutschen Gartenbau).
--

Die neueste weisse Caetus-Dahlie.
Von O. Kotte -Südende.

Im nächsten Frühjahr wird unter dem Namen Keynes’
white eine Caetus-Dahlie ihren Einzug in die Gärtnerwelt halten,
welcher sich nach meinem Dafürhalten zu einem Triumphzuge ge¬
stalten dürfte. Wie lange schon sehnt sich die Blumenbinderei
nach einer langstieligen, sich freitragenden feinen Caetus-Dahlie.
Der Wunsch wird jetzt erfüllt. Man denke sich die feine, elfen¬
beinfarbene Mrs . Feart in ihrer Schönsten Vollendung, auf einem
30 bis 50 cm langen Stiel stolz in die Welt hineinschauend.
Damit wäre die Beschreibung beendet . Nun höre ich jedoch schon
im Geiste meine lieben Kollegen ausrufen: »Ja, ist denn Mrs . Feart
die beste weisse Caetus-Dahlie?« Ich beantworte diese Frage mit
ja ! Durch die günstige Lage meines Grundstückes kann ich dieser
Dahlie einen Standort geben, wie sie ihn zur Vollendung bedarf.
Zu freie Lage und zu grosse Hitze schaden dieser Pflanze aih
meisten. Die schönsten Blüten liefert sie, wenn die Tag- und
Nachtgleiche erreicht ist. An Wasser darf es ihr niemals fehlen,
Keynes ’ white, welche ganz denselben Habitus hat und wahr¬
scheinlich eine Tochter der Mrs . Feart sein dürfte, verlangt jeden¬
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falls denselben Standort. Von England aus wird noch immer be¬
hauptet, dass die Mrs . Fell bis heute die schönste weisse Dahlie
sei. Als Schnittblumenzüchter habe ich bereits früher einmal mein
Urteil in unserer Zeitung abgegeben; dieses Urteil halte ich noch
immer Wort für Wort aufrecht, obgleich ich auf keinerlei An¬
zapfungen einging, denn ich habe im Leben Nutzbringenderes zu
thun. Die Schönheit der Blume habe ich nie bezweifelt, aber die
Haltung gleicht der einer Troddel , und was ein Blumenbinder
ohne künstliche Hilfsmittel mit einer Troddel machen soll, weiss
ich nicht. Die Dahlie für die Zukunft heisst für mich Keynes’
white. Sie ist der leuchtendste Stern unter den Dahlien und
lässt sich wohl vergleichen mit der herrlichen Venus, welche uns
Frühaufstehern den ganzen September hindurch den Morgenhimmel
).
f. d. d. Gartenbau
(Handelsblatt
erleuchtet.
i - r; t-
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Perennierende Lobelien.
Der liebe Leser kennt wohl die leuchtend blühende Lohelia
fulgens , die in feineren Gärten viel als Gruppenpflanze verwendet
wird. Dieselbe ist in wärmeren Lagen ausdauernd, erfriert aber
in weniger günstigen im Winter, so dass man sie in diesem nicht
im Freien lässt, sondern in einem Kalthaus oder auch geschützten
kalten Kasten (kalten Mistbeete) überwintert. Genannter Lobelie
ähnlich sind Lohelia cardinodis und L splendens, die beide bei
uns den Winter nicht gut
im Freien aushalten.
Eine fernere in der
Tracht genannter Arten
ähnliche Art ist L . sy¬
philitica. Diese ist die
härteste von allen und
kommt bisweilen ganz
gut durch den Winter,
leidet aber unter ihr
weniger zusagenden Verhältnissen in diesem
gleichfalls und wird des¬
halb von manchen Gärt¬
nern gleichfalls im Topfe
überwintert.
Es sind nun Kreu¬
zungsversuche der oben¬
genannten Sorten mit
L . syphilitica gemacht
worden, um härtere
Pflanzen zu erzielen, die,
Perennierende Lobelie.
wenn sie auch noch nicht
als gänzlich gelungene
bedeuten ; denn
Fortschritt
einen
doch
können,
werden
angesehen
sind solche auch nicht völlig winterhart, so sind sie doch härter
als L . cardinalis , L . fulgens und L . splendens, können in einem
weniger geschützten Raume überwintert werden, wie z. B. in einem
leeren Mistbeetkasteu unter Bedecken von ein wenig Laub. Besser
dürften allerdings Fenster sein, indem durch diese, die Winternässe
mehr abgehalten wird. Vielleicht gelingt es mit der Zeit noch
härtere, wiederstandsfähigere Pflanzen zu züchten, was natürlich
viel zur Verbreitung dieser schönen Pflanzen beitragen würde.
. . — .. ..——

——

Nochmals Victoria regia.
Von C. Altmann , z. Zt. Obergärtner im landwirtschattl. Ministerium.
in Berlin.
In der Erfurter illustrierten Gartenzeitung vom 1. Dezember
d. J. ist von der Victoria regia die Rede ; es heisst u. a.: In
Berlin gelangte sie 1852 zur Blüte und zwar in Borsigs Garten
in Moabit usw. Hierzu bemerke ich Folgendes:
Im Jahre 1851 etwa Anfang April, ' erhielt der Königliche
Hofgärtner, Herr Theodor Nietrier, der in so hohem Ansehen bei
Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. stand, aus England
12 Samenkörner der Victoria regia. Diese wurden im Warmhause
in einem Wasserbehälter, in kleinen Lehmkügelchen versenkt. Von
den 12 Körnern keimten 7, und diese waren Anfang Mai desselben
Jahres zu ansehnlichen Pflanzen herangewschsen und habe ich
'diese selbst im Aufträge des Herrn Hofgärtner Nietner, zur Aus¬
stellung nach der Akademie gebracht, wo sie ungeheures Aufsehe»
erregten. Alle diese Pflanzen wurden verteilt, nach Sanssoud,

Hannover , Bosig usw. Das Verdienst also,' diese höchst interessante
Wasser-Königin hier in Berlin eingeführt zu haben, gebührt meinem
unvergesslichen, berühmten, verstorbenen Chef, dem Königlichen
Hofgärtner Theodor Nietner.
-

-—
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Zum Artikel Seite 348 „Ein Gartengeheimnis “,
Jedes Ding hat zwei Seiten. So auch das auf Seite 348
erwähnte Geheimnis. Ich habe einen solchen Garten. Ohne es
zu wollen, erhielt er denselben Boden. Stetes Düngen mit Pferde¬
mist brachte das Ergebnis. Dieselbe Lage, wie auf Seite 348 be¬
schrieben, machte und macht meinen Garten zum Gewächshaus
ohne Dach. Es ging »tropisch« mehrere Jahre zu. Da — ! —
Finis resuum! Vorbei! Es wollte und wollte nichts, obsolut nichts
mehr gedeihen ! Grund : Kein Kalkvorrat, kein Kali, zuwenig
Phosphor im Boden, sondern Stickstoff, nichts als Stickstoff. Nun
gings los! Kalk wurden 3 Ztr. auf die □ Ruthe, als Staubkalk
behandelt. Kali durch alten Wandlehm, Phosphor durch Super¬
phosphat im Herbste zugeführt. Nun war die Karre in Ordnung.
Nun war und ist ungeahnte Vegetation vorhanden. —
Nachteile des Bodens, die im Geheimnis angegeben. Zuviel
Ungeziefer in der Erde . Versauerung der oberen Erdschicht durch
Humus-Säure. Fürchterliches Giessen, wie in einen Trichter oder
Sieb. Leichtes Verbrennen der Pflanzen. Viel Erdbedeckmaterial
(ich nahm ganz kurzen Dung). Verfasser sagt am Schluss seines
Artikels sehr sachkundig: — nicht den ganzen Garten — so be¬
handeln ! Was er damit ganz richtig meint, spreche ich hiermit aus:
W. O. Rother.
Jedes Ding hat zwei Seiten.
-vw
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Christblume.

Von Herrn. Breitschwerdt -Mainz.

Es ist Winterszeit! Alle Bäume und Sträucher stehen kahl,
blätterdürr da. Eis und Schnee bedecken das Erdreich, und nur
hier und dort blicken einige graue Erdstellen durch, wo die wenigen
Sonnenstrahlen der letzten Tage den Schnee aufgezehrt haben.
Wir durchschreiten den Garten und vor einer Gehölzlichtung stehend
bemerken wir, dass die Natur nur scheinbar ihren Winterschlaf
hält, denn aus dem Schnee ragt ein Busch grüner Blätter hervor,
zwischen denen sich Blüten entfalten. Es ist die schwarze Nieswurz,
Helleborus niger L., eine kleine, zierliche, etwa 25 cm hohe,
heimatliche Staude, welcher der Volksmund den Namen „Christ¬
blume“ beigelegt hat. Und das nicht mit Unrecht ! denn, wenn
im Dezember der Winter, dieser kalte, unfreundliche Gast, nicht
allzu streng sein Regiment führt, kommt es nicht selten vor, dass
die gütige Natur selbst zur Weihnachtszeit dem Menschen Blumen
darreicht, — gleichsam, als wollte sie der Menschheit sich anschliessen, die zum Christfest untereinander sich durch Gaben der
Liebe und Anhänglichkeit erfreuen. —
Aus den schwärzlichen Wurzeln treibt ein Busch kahler,
lederartiger, fussförmig gebildeter, immergrüner Blätter hervor, die
einzelnen Blattteile sind keilförmig und in der oberen,, nach der
Spitze zu gerichteten Hälfte am breitesten. Jeder der vielen, aus
einer Pflanze treibenden Blütenschäfte trägt nur einige, aber grosse
Blumen, welche in etwas nickender Stellung stehen. Die Blüten
zeigen in geschlossenem Zustand, als Knospe, eine längliche Form
sind aussen rosa angehaucht und heben sich von den blassgrünen
Deckblättern intensiv ab. Die geöffnete Blume ist schön weiss. —
Eine andere, sehr schöne Art ist Helleborus macranthus Freyn ,
welche häufig, aber fälschlich als grossblumige Form des Helleborus
niger unter dem Namen Helleborus niger maximus kort, in
Katalogen zum Kauf angeboten wird. Diese Art unterscheidet
sich von der vorgenannten dadurch, dass die Blätter ein auffallend
blassgrünes Aussehen zeigen, während die Blätter des Helleborus
niger lebhaft grün erscheinen. Während bei dieser die an der
Blattspitze sich befindenden Blattzähne weich sind, erscheint der
gezahnte Rand hier stachelig; auch sind die Blüten der letzten
Art viel grösser und stets reinweiss, ohne rosa Anflug im Knospen■stadium. Helleborus macranthus ist ebenfalls einheimisch.
Der hohe Wert dieser beiden Christblumen besteht in der
frühen Blütenentwickelung und vollständigen Winterhärte, während
ihre asiatischen Schwestern in unserem Klima des Winterschutzes
bedürfen. Es ist aber ein eigenartig schöner Reiz, die zierlichen
Blumen mitten im Winter, zwischen Eis und Schnee, sich entwickeln
zu sehen und dieser angenehmen Eigenschaft wegen sollte sich die
.Christblumen jeder Gartenbesitzer recht zahlreich anpflanzen. Die

Kulturansprüche dieser lieblichen Pflanzen sind sehr bescheiden.
Ein bindiger, frischer, lehmiger Boden sagt den Christblumen am
besten zu; die Lage kann Schatten oder Halbschatten sein. Bei
leichter Fichtenreisigdecke, namentlich in schneearmen Wintern,
erscheinen die Blüten reiner gefärbt. Vor Gehölzpartieen oder
im Rasen nahe des Weges gepflanzt, wo diese prächtigen Gewächse
dem Auge leicht zugänglich sind, sollte man sie stets pflanzen. —
Auch als Topfpflanze sind die Christblumen sehr schön. Die
Pflanzen werden bis zur Entwickelung der Blumen in einem kühle»
Raum, Kalthaus oder frostfreien, kühlen Wohnzimmer kultiviert.
Die auf diese Weise behandelten Pflanzen werden im Frühjahre
zur Erholung auf 1 oder 2 Jahre ins Freie gepflanzt, um dann
aufs neue einen hervorragenden Zimmerschmuck darzustellen.
Namentlich dann, wenn man einige Pflanzen zur Topfkultur ver¬
wendet, ist man in der Lage, unter dem Weihnachtsbaum stet*
Christblumen blühend zu sehen. Die Anzucht geschieht durch
Samen, der längere Keimzeit beansprucht. — Möchten recht viele
Gartenbesitzer und Blumenfreunde den Christblumen ein bescheidenes
Plätzchen in ihrem Heim gönnen. Diese so anspruchslosen Gewächse
lohnen ihnen so unendlich reich ihre geringen Mühen.
(Bheinischer Gartenfreund ).

Amerika ’s Apfelsorten.
Wir haben wohl gute Apfelsorten genug, so dass wir keine
aus Amerika brauchen, und doch ist es gut, die amerikanischen
Sorten, die in so grossen Mengen nach Europa und auch Deutschland
eingeführt werden, näher kennen zu lernen.
Es ist schon viel über die amerikanischen Aepfel- und auch
Birnsorten geschrieben und betont worden, dass von diesen beiden
Obstarten dort nur ganz wenige Sorten angebaut würden; es ver¬
hält sich jedoch anders, denn sowohl von Aepfeln, als auch Birnen
sind dort Hunderte von Sorten angepflanzt, aber nur eine kleine
Auslese unter den vielen Sorten ist es, die drüben zum Massen¬
anbau berücksichtigt werden. Es sind dies meist Spätsorten, die
die Amerikaner selbst gewonnen haben, indem sie Samen von
europäischen Aepfeln und Birnen hierzu benutzen, und durch
wiederholtes Säen nach und nach für das dortige Klima und dortige
Verhältnisse passende Sorten gewannen. Es kann ja nun sein,
dass eine Anzahl der in Amerika bewährten Sorten, sich auch bei
uns bewährt, und es sind auch schon Versuche angestellt worden,
die teils günstig, teils ungünstig ausgefallen sind. So, wie eben
unsere europäischen, insbesondere unsere deutschen Sorten, nicht
überall, sondern nur in gewissen Gegenden, oder gewissen Ver¬
hältnissen gut gedeihen, gleichso verhält es sich auch mit den
amerikanischen. Wie schon erwähnt wurde, so brauchen wir die
amerikanischen auch ja nicht, denn wir haben vorzügliche, ja bessere
Sorten genug und es fehlt bei uns nur noch an deren Massenanbau.
Bemerkt sei hier nur noch, dass die gute Sorte allein noch nicht
die gute Frucht bedingt, sondern dass die Grösse, Schönheit und
Güte der Frucht auch von der Pflege des Baumes und vom Klima
und Boden mit abhängt. Man nehme die beste Apfelsorte und
pflanze sie in hungrichen Boden, lasse sie ohne alle Pflege, und
der Baum wird nicht gute, sondern schlechte Früchte bringen.
Eine Anzahl derjenigen Apfelsorten, die in Amerika (Nord¬
amerika) im Grossen und zum Versand angebaut werden, nennt
und beschreibt Herr Josef Kosch in „Zeitschrift für Gartenbau und
Gartenkunst“ in einem Aufsatze, betitelt : „Die amerikanischen Aepfel
auf dem deutschen Markt“. Wir lassen hier nur einen Teil jenes
Aufsatzes, den eben, der von der Nennung und Beschreibung der
Sorten handelt, nachstehend in Abdruck folgen.
„Wie in allem, sagt Plerr Kosch,“ so ist auch hier auf dem
Gebiete des Obstbaues der Amerikaner praktisch zu nennen, denn
schon von vornherein, also bei der Anpflanzung der Obstbäume,
namentlich der Aepfel, ist er darauf bedacht, solche Früchte zu
gewinnen, die den weiten überseeischen Transport gut überstehen,
von langer Dauer sind und einen guten Geschmack und ein an¬
sprechendes Aussehen besitzen. Solche Sorten, welche obige Eigen¬
schaften in sich vereinigen, besitzen gegenwärtig die Amerikaner
noch nicht viele, und diese wenigen sind amerikanische Sämlinge
aus Samen von früher eingeführten europäischen Apfelsorten.
Manche von diesen amerikanischen Sprösslingen, deren Früchte
jetzt den hiesigen Markt zieren, sind bereits in Deutschland be¬
kannt. Als der wertvollste und am meisten zum Versand kultivierte
Apfel gilt den Amerikanern der „Green Newtown Pippin“, kurzweg
„Pippin“ genannt ; derselbe ist gleich der in Europa bereits be¬
kannten und in Kultur befindlichen „Köstlichen Reinette von New-
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town“. Er entstammt einem Sämling, der in Newtown (Long
Island) entstanden ist und wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften
so weite Verbreitung gefunden hat. Die mittelgrossen, rundlichen
Früchte zeigen eine olivengrüne, oftmals ins Gelbliche spielende,
sonnenwärts etwas gebräunte Färbung und besitzen einen saftig
gewürzten, angenehmen Wohlgeschmack. Die Reifezeit erstreckt
sich vom Dezember bis Mai. Dieser Apfel erfreut sich auf dem
europäischen Markte, namentlich aber in England, einer grossen
Beliebtheit und dementsprechend reger Nachfrage.
Dem genannten an Güte gleicht der ebenfalls viel, besonders
aber im Staate New-York gebaute „Esopus Spitzenburgh“ welcher
von Esopus, einer Landschaft am Hudson stammend, nach dieser
seinen Namen erhalten hat. Der Apfel ist gross, von länglicher
Form, von hochgelber, an der Sonnenseite schön roter Färbung
mit dunkleren Streifen; er ist ebenfalls mürbe, saftig und sehr
wohlschmeckend, Dezember bis Februar reifend.
Ebenso beliebt wie die beiden vorgenannten Apfelsorten
und ihnen auch an Güte nichts nachgebend ist „Baldwin“, der
ebenfalls viel auf dem Markte in Deutschland anzutreften ist.
Dieser schöne Winterapfel wird gross, gelb, an der Sonnenseite
gerötet und etwas gestreift, und besitzt einen vorzüglichen, wein¬
säuerlich süssen Wohlgeschmack. Ist gleich hervorragend gut für
Tafel, Markt und Küche. Stammt aus Massachusetts.
Aus demselben Staate stammt „Roxbury Russett“ (Boston
Russet). Sehr wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht von mittlerer
Grösse; er ist dunkelgrün mit braungelbem Röstanflug und sonnen¬
wärts etwas gerötet, das Fleisch sehr saftig. Januar bis Juni reifend.
Baum dankbar und reichtragend.
Als vorzüglicher Exportapfel ist ferner „Northern Spy“ zu
erwähnen, welcher aus dem New-Yorker Staate stammt und sich
in Europa bereits einer häufigen Anpflanzung erfreut. Dezember
bis Juni. Auf dem Berliner Markt ist diese Sorte stark vertreten.
„Rhode Island Greening“ ist einer der köstlichsten Aepfel,
welche in den Nordstaaten gebaut werden, und hat seinen Namen
nach dem Staate Rhode Island bekommen. Dieser Apfel ist gross
und rundlich, sonst grünlich-gelb, zeigt aber bei der Reife einen
bräunlichen Anflug; er ist sehr zart und saftig im Fleisch und hat
einen leicht gewürzten vorzüglichen Geschmack. Die Früchte halten
sich vom Dezember bis Februar.
„Paragon“. Amerikanische Züchtung. Seine Grösse, Schön¬
heit, lange Dauer, sowie vortreffliche Versandfähigkeit und ausge¬
zeichneter Geschmack machen ihn zu einer sehr wertvollen Marktund Haushaltungsfrucht. Der Baum ist starkwüchsig, früh- und
reichtragend. Frucht gross, rundlich, dunkelrot, leicht gestreift.
Fleisch fest, gelb, gewürzt, säuerlich, saftig.
Ferner zeichnet sich durch ihre Güte, Winterhärte und Trag¬
barkeit die amerikanische Sorte „Grimes Golden Pippin“ hervor¬
ragend aus. Frucht mittelgross, goldgelb und besonders aromatisch.
Dezember bis März.
„Nyak-Pepping“. Grossfrüchtige Sorte mit prächtiger, an¬
sprechender Färbung. Vorzügliche Marktfrucht. Wegen ihrer
Fruchtbarkeit und Güte in Amerika sehr geschätzt.
„Winesap‘‘. Als guter Tafelapfel, besonders aber als vor¬
züglicher Ciderapfel geschätzt. Frucht mittelgross, dunkelrot, schwach
gestreift. November bis Mai reifend. Baum sehr hart und ungemein
reich tragend.
Es möchte zu weit führen, alle die amerikanischen Apfelsorten,
welche zur Ausfuhr gezüchtet werden, hier näher zu beschreiben,
und dürfte es genügen, den bereits genannten noch einige der
wertvollsten Sorten namentlich anzufügen.
„Wagener“, „Jonathan “, „Ben Davis“, „Non Such“, „Mac
Afers“, „Porter“, „Langford“, „Ontario“, „Okabena“, „Red Cider“.
Zu „Ontario“ möchte ich noch erwähnen, dass dieser Apfel in
Deutschland bereits erprobt ist und als eine der vorzüglichsten
neueren amerikanischen Apfelsorten gerühmt wird. Frucht gross,
schön gefärbt, sehr wohlschmeckend; früh und überreich tragend,
Ba>um wächst stark und ist zu jeder Form geeignet.
Die Amerikaner begnügen sich zu ihrer riesigen Obstproduktion
mit nur wenigen, aber durchaus erprobten Sorten; dafür baut er
diese aber in grossem Masstabe an und giebt sich nicht mit vielen
Sorten ab, wie dieses leider bei uns in Europa gar häufig an¬
zutreften ist. Diese Praktik der Amerikaner kann für uns insofern
lehrreich sein und als Richtschnur dienen, dass wir bei der Anlage
einer grösseren Obstplantage darauf Bedacht nehmen, wenige, aber
erprobte, für das betreffende Klima geeignete Obstsorten auszu¬
wählen und zu pflanzen.“
Josef Kosch.
-
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Die Bekämpfungsmittel
gegen Insekten -Sehädlinge auf der
Ausstellung zu Hamburg.
Der reichhaltigen Ausstellung an Insekten-Schädlingen schloss
sich dort eine interessante Ausstellung der Bekämpfungsmittel an.
Diese Abteilung, welche von 8 verschiedenen Firmen beschickt
war, hat mindestens das gleiche Interesse zu beanspruchen, so
dass der gebotenen Präparate ausführlichere Erwähnung zu ge¬
schehen hat.
Ich nenne zunächst die Firma J. Soltau, Bergedorf (Inhaber
Th . Krause), in deren technisch-chemischem Laboratorium ganz
speziell einschlägige Agentien hergestellt werden: Die konzentrierte
Blutlausseife dient in 15- resp. 20—25facher Verdünnung zum Be¬
kämpfen der gefährlichen Blutlaus durch Bestreichen der von ihr
besetzten Rinde resp. Benetzen der krautartigen Pflanzenteile. In
der konzentrierten Insektenseife ist ein Mittel gegen Blattläuse und
anderes Pflanzenungeziefer gegeben.
Ein in neuerer Zeit vielfach empfohlenes Produkt, die Petro¬
leum-Seife (P.-Emulsion), welche vorher kräftig durchgeschüttelt,
unter fortwährendem Rühren mit 15—20 Teilen Wasser verdünnt
wird, wirkt gegen die verschiedensten Parasiten, bei billiger und
einfacher Anwendung. Die Emulsion ist unbegrenzt haltbar, wenn
sie vor direkten Sonnenstrahlen und Erhitzung bewahrt wird. Ihre
Benutzung hat durch Eintauchen oder Besprengen der Pflanzen
bei bedecktem Himmel oder gegen Abend zu geschehen.
Die konzentriete Quassia-Seife darf ein altbewährtes Mittel
gegen alle Arten von Blattläusen genannt werden, und empfiehlt
sich deren Anwendung namentlich bei zarten Zimmerpflanzen.
Um die entsprechende Brühe herzustellen, zerrührt man 1 Teil
dieser Seife mit 1/2 Teil Wasser und verdünnt alsdann mit weichem
Wasser auf 35—40 Teile. Des weiteren wird Schwefelkohlenstoff
zur Vertilgung der „Samenkäfer“ (Bruchus sp.) in den Samen
von Erbsen, Bohnen usw. sowie zur Desinfektion des Erdbodens
bei Bodenmüdigkeit, dann in .„Leim-Kapseln“ hergestellt.
Von Geheimmitteln unter hochklingenden, fremdländischen
Namen absehend, ist es das Bestreben jener Firma, vielseitig als
praktisch erprobte Bekämpfungsmittel in einer Form darzubieteri,
welche es dem Abnehmer ermöglichen, ohne chemische Kenntnisse
und Waage, und ohne Körper und Kleidung irgend welchen Gefahren
auszusetzen, durch einfache Verdünung der konzentrierten Präpa¬
rate billigster Berechnung gebrauchsfertige Lösungen herzustellen;
gewiss ein rechtes Prinzip.
Auch der in seiner Anwendung allbekannte Raupenleim ist von
dort zu erhalten, welcher, wenn wertvoll, unter den verschiedensten
Witterungseinflüssen eine möglichst gleichbleibende Fangkraft längere
Zeit zu bewahren hat. Diesem wird, bei sachgemässer Anwendung
eine Wirksamkeit für den ganzen Winter, von September bis Fe¬
bruar, zugesprochen. Die Bedeutung der Leimringe weiss wohl
jeder erfahrene Obstbaumbesitzer zu würdigen; es macht sich ihm
die kleine Mühe und Ausgabe mehr als reichlich bezahlt. Als
Unterlage wird das für Fett undurchlässige Klebgürtelpapier in 16
cm breiten, endlosen Rollen empfohlen, um die Rinde der Bäume
zu schonen und die sauberen, nicht unschönen Ringe, nachdem
sie ihren Zweck erfüllt haben, mit leichter Mühe beseitigen zu
können.
Von den mannigfaltigen anderen Präparaten der Firma möchte
ich nur noch der „Baumsalbe“ als anerkanntes Mittel bei allen
Verletzungen der Rinde, zur Vermeidung von Schwammbildung
bei grösseren Verwundungen und des Gummiflusses bei Steinobst¬
gehölzen, sowie der „Bordelaiser Brühe“ gegen die Angriffe des
falschen Mehltau (Peronospora), der Kartoffelkrankheit (Phytoph¬
thora infestans) u. a. Pilzformen Erwähnung thun.
Ich bemerke noch, dass mir mehrere der genannten Produkte
für eigene Versuche überwiesen sind, über deren Ergebnisse ich
hier später Mitteilung machen werde.
Im ferneren wurde von der Firma Tymothy & Landwith,
Braknell in England (Agent: Ed. Havenecker, Hamburg), eine
„Royal Kew-Räucheressenz“ ausgestellt, als eine neue Erfindung
für das Ausräuchem von Treib- und Gewächshäusern gegen In¬
sekten-Angriffe mannigfaltigster Art, ohne dabei selbst die zartesten
Blumen oder Früchte in Mitleidenschaft zu ziehen.
Die Fassung des Prospektes erscheint mir textlich etwas reichamerikanisch reklamehaft!
Als Ersatz für das oft, aber mit mancherlei Nachteilen ver¬
bundene Räuchern, besonders mit Tabak gedacht, lässt man eine
zu vorliegendem Zwecke zusammengesetzte Flüssigkeit in einem.
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Metallbehälter verdunsten. Derselbe wird auf einen kleinen Ständer
gestellt, unter welchem sich eine kleine Lampe befindet, welche,
sobald die Flüssigkeit verdunstet ist, von selbst ausgeht und keine
weitere Aufmerksamkeit als einmaliges Anzünden erfordert. Die
Flaschen verschiedener Grösse, in denen die Essenz verkauft wird,
sind gleichzeitig in Abteilungen eingeteilt, von denen jede genügt,
um 1000 Kubikfuss damit zu räuchern.
Sehr.
(Illustrierte Zeitschrift für Entomologie.)

-

—
dergl. Körnerfresser ansammeln und es sich wohlschmecken lassen.
Diese Futterplätze für die Vögel müssen möglichst trocken sein,
weshalb man, wenn möglich, ein Brett anbringen kann. Das Ueberdecken mit Reisig und Dornen hat den Zweck grössere Raubvögel,
Katzen und dergleichen abzuhalten, die kleinen Gäste kommen
doch durch das dichteste Gestrüpp. Sorgt man in dieser Weise,
so werden die Vögel bald die gastlichen Stellen kennen und sich
morgens in ganzen Schaaren einfinden.

- -

Dann schaukelt und gaukelt in lustiger Hast
Die kleine Meise am schwankenden Ast,
Und Spechte laden sich ein zum Schmaus
Und klopfen den Bäumen die Rinde aus;
Und mag es noch so kräftig schnei’n,
Es kommt ein winziges Königlein
Das schlüpft durch die Hecken und singt so klar
Als wär es Frühling das ganze Jahr.“

Gedenket der Vögel.
Von M. von der Kall*
Wenn der Winter seinen weissen Schneemantel über die er¬
starrte Erde breitet, wenn der Frost selbst die Aeste und Zweige
der Bäume wie mit einer kalten Glasur überzieht, dann beginnt
für die besten Freunde des Gärtners, für die Vögel, eine gar trau¬
rige Zeit. Die meisten und gerade die nützlichsten leiden Hunger
und Not, und wenn nun der Schnee ‘gar hart gefriert und längere
Zeit liegen bleibt, so gehen hunderte und hunderte zu Grunde.
Welch ein Schaden für Feld und Garten!
In dieser schlimmen Lage sollte jeder Gartenfreund es für
seine Pflicht halten, seinen kleinen Freunden nach Kräften zu
helfen. Ja, das habe ich immer gethan, wird mancher Gartenfreund
sagen, ich habe jeden Winter Futter gestreut ! Bravo! Aber wo
und wie hast du denn das Futter gestreut ? Auf dem Hof oder
auf dem Komposthaufen? Ja ! Nun gut, das schadet wenigstens
nicht, aber hast du auch einmal die Vögel beobachtet die auf
deinen Futterplatz kommen? Ich will’s dir genau sagen: Es waren
viele Spatzen und Ammern, einige Haubenlerchen, Buchfinken und
ein paar Amseln. Aber die Meisen, kleinen Spechte, Baumläufer
Stieglitze, Hänflinge, Goldhähnchen, Zaunkönige und Drosseln be¬
kommen nichts mit davon. Sie wagen sich picht so nahe an die
menschlichen Wohnungen heran, und werden sie hier auch von
Hunden , Katzen, Hühnern usw. zu viel beunruhigt.. Will der
Gartenfreund aber für recht viel Vögel sorgen, so muss er ver¬
schiedene Futterplätze anlegen, an verschiedenen Orten, in verschie¬
dener Höhe und mit verschiedenem Futter.
Zunächst lege man einen ständigen Futterplatz im Garten
an . Hier lege man einen Haufen Reisig und bringe in der Nähe
einige Tannen - und Fichtenzweige an, und streue über und unter
das Reisig Heusamen, Rübsamen, schlechtes Getreide, Kaaf, und
binde an die Tannenzweige einige Stückchen Speck. Hier kommen
Meisen, Goldhähnchen, Ammern und Finken.
Auf dem Dache der Laube aber bringe man ein Brett an
und streue darauf Sonnenblumen- und Kürbiskerne, Fleischabfälle
und Samen. Hier kommen kleine Spechte, Meisen, Baumläufer
und Amseln.
Am Ende des Obstgartens, oder in der Nähe des Waldes
schlage man einige kräftige Dornen ein, und binde daran Distel¬
köpfe, Mohnköpfe, Dolden von wilden Möhren, Leinkraut und
streue auf den Boden dazwischen Sämerei aller Art, besonders
Unkrautsamen, wie er beim Reinigen des Getreides abgesondert
wird. Hier werden sich alsdann Finken, Hänflinge, Zeisige und

Von gar grossem Vorteil ist es, die Kinder für das Füttern
der Vögel im Winter zu* gewinnen. Dieses ist sehr leicht zu
erreichen, denn sie sind leicht zum Mitleid geneigt, besonders wenn
ihnen die Not und der Hunger der armen Vögelchen so recht
geschildert wird. Und wird dann noch ihr Ehrgeiz angeregt,
ihnen ein Futterplatz zur Wartung übertragen, dann sind sie mit
wahrem Feuereifer bei der Hand und es kommt ihnen selbst nicht
darauf an, ein Stück Butterbrot für die Vögel zu opfern.
Noch wichtiger als die entfaltete Thätigkeit selbst, aber ist
die erziehliche Wirkung. Das Kind wird zum Mitgefühl und zum
Helfen angeregt. Ein Kind, welches seine Freude daran hat, im
Winter die Vögel zu füttern, wird im Frühling und Sommer sicher
nicht in roher Weise ihre Nester zerstören, sondern sich über den
Gesang und das muntere Treiben der lustigen Tierchen freuen
und denken : „Wenn ich sie im Winter nicht gefüttert hätte, so
wären sie sicher verhuugert.“
Also denkt der armen Vögel. Die Zeit ist nun wieder da.
Führt auch die Kinder dazu an. Es werden dadurch nur edle
Triebe in ihr Inneres gelegt. Wer sich der leidenden Tiere er¬
barmt, wird auch sicher beim Leiden der armen Mitmenschen nicht
kalt bleiben. Hier wird er helfen wie da.
Die Flocken wirbeln nieder
Am kurzen Wintertag.
Viel kleine Vöglein sitzen
Gar hungrig dort am Hag.
„Wir finden nicht ein Körnchen,
Wie thut die Kälte weh!
Ach lasst uns nicht verkommen,
Im tiefen Winterschnee.
„Wir wollen froh euch danken
Für jedes Krümchen Brot!
O rettet doch uns Armen
Vor bitterin Hungerstot“.
v . d. K.

Kleinere Mitteilungen.
_-

-
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Verschiedenes.
Topf-Nelke

„Alaska “ .

In der „Gartenflora“ schildert Herr

Ludwig Schiller iD Rutherford. N.-Jersey, U.-S. eine Anzahl der besten
amerikanischen Topf-Nelken, wobei er auch obengenannte Sorte mit
«erwähnt und Folgendes über sie sagt:
„Unter allen weissen Nelken jedoch nimmt ohne Zweifel die
neue „Alaska“ den ersten Platz ein. Wie soll man sie beschreiben?
Als ich dieselbe das erste Mal im November des vorletzten Jahres
•beim Züchter sah, war ich angenehm überrascht von der Schönheit
dieser neuen Perle. Es war in einem Hause von ungefähr 60 Fuss
Länge und 15—18 Fuss Breite. Die Pflanzen kamen gerade in die zweite
Blüte und waren über und über mit Knospen besäet; man kann sagen,
dass sie vielleicht 6—10 Blumenstiele hatten, und nimmt man nun
an , dass die Pflanze 3—4 mal eine Ernte gestattet, so ist dies ganz
gewiss eine sehr gute Eigenschaft. Die Farbe ist ein wundervolles
Weiss, dasselbe wie einer Camellia albe plena, die Blüte ist vollkommen
rund, sehr hoch gebaut und sehr gefüllt. Ich bin fest davon überzeugt,
dass diese Nelke bald die am meisten verbreitetste sein wird. Der Bau
der „Alaska“ ist gleichfalls sehr gut, es ist eine willig wachsende
Pflanze; die Blütenstiele tragen die schweren Blumen vollständig auf¬
recht und die Pflanze ist fast frei vom Rost. Sie ist ein Bastard
zwischen Lizzia Mc. GowanXPuritan.

-

v —

Moltkes Birne. Eine schon bekannte, doch noch sehr wenig
verbreitete gute Birne dänischen Ursprungs. Sie wurde im Jahre
1851 in dem Garten bei Tburebyholm auf der Insel Seeland vom Hofgärtner Galthen aufgefunden und nach dem Besitzer, Grafen A. W.
Moltke, nicht aber nach dem preussischen Feldmarschall Moltke, be¬
nannt. Sie hat eine kugelige Form mit kurzer, abgestumpfter Ver¬
längerung. Der geschlossene oder halboffene Kelch sitzt in einer
flachen Vertiefung. Der Stiel ist dick und holzig, die Schale ist grün¬
lich gelb, an der Sonnenseite zeigt die Frucht oft eine rote Färbung,
meistens überall mit dickem zimmetfarbigen Rost überzogen.
Das weisse, feine saftreiche Fleich ist schmelzend, süsslich, mit
einem zimmefartigen Gewürzgeschmack. Sie reift im Oktober und
hält sich 3—4 Wochen. Gegen Mitte November wird sie mehlig.
Der Baum wächst unregelmässig, und hält es schwer, eine schön
geformte Pyramide davon zu ziehen.
Sie ist eine Tafelfrucht allerersten Ranges, nicht so sehr em¬
pfindlich und kommt noch in den nördlichen Teilen unserer Provinz,
namentlich als Niederstamm gut fort.
G. T a 11e r.
(Hannoversche Obst- u. Gartenbau -Zeitung .)

Eine Schattenseite

der Kasseler Reinette . Diese ist bekannt¬

lich eine unserer besten Tafelsorten und wird dieserhalb sehr viel
angepflanzt; doch, wie eine jede andere gute Sorte, hat sie ihre Schatten¬
seiten: So wird z. B. im „Praktischen Wegweiser“ geschrieben: Die
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vielgerühmten Vorzüge dieser Sorte zeigen sich nur an jungen Bäumen
und an Bäumen mittleren Alters. Aeltere Bäume habe ich selten
loben hören, in der Regel fand ich sie kränkelnd, mit kleinen, rissigen
oder fleckigen Früchten, und nur bei hoher Kultur , eifriger Boden¬
pflege, Düngung und Lichtung der Krone, in günstiger Lage und in
Besten Verhältnissen zeigt sich gelegentlich einmal eine Kasseler Rei¬
nette noch als alter Baum zufriedenstellend. Wir haben Sorten, die
auch im Alter ohne besondere Pflege noch sehr dankbar sind. Häufig
sind das Lokalsorten, aber es giebt auch pomologische Sorten darunter
und es wäre sehr zu wünschen, dass von erfahrenen, älteren Obst¬
züchtern einmal berichtet würde über Sorten, die sich nur in jüngeren
Jahren auszeichnen und über die anderen, die gerade im Alter sich
dankbar erweisen und als alte Bäume ihre Früchte noch ausbilden.
Alte unfruchtbare Weinstöcke zu verjüngen . Hierüber schreibt
Herr G. Tatter in der „Hannoverschen Obst- und Gartenbau-Zeitung“ :
Wird ein Weinstock gar nicht, oder auch nur unregelmässigbeschnitten,
so sind die Folgen davon, dass derselbe nur sehr schwache, kümmer¬
liche Reben treibt, die nur wenige und ganz unvollkommene Trauben
liefern können. Ein solch vernachlässigter Weinstock kann leicht ver¬
jüngt Werden und dadurch nach einigen Jahren seme völlige Tragbar¬
keit wieder erlangen. Man grabe den Boden auf wenigstens 1,30 m
vom Stamm nach allen Seiten hin tief um, und versehe ihn reichlich
mit altem verrotteten Kuhdünger, unter Beimischung von etwas Kalk.
'Das alte Rebholz wird bis zu den jungen Reben abgeschnitten und
letztere stark eingestutzt. Fehlen jüngere Reben gänzlich, so schneidet
man das alte Holz um so tiefer ab; es werden sich nach diesem Schnitt
bald junge Triebe zeigen, auch kommen dann häufig junge Schösslinge
aus den Wurzeln. Auf diese Weise behandelte alte Stämme werden
in 2—3 Jahren wieder gute Früchte liefern.
Wenn man im Herbste Nüsse säet , so werden dieselben bis
zum nächsten Frühjahr häufig von Mäusen ihrer Kerne beraubt, so
dass die Mühe vergeblich war. Es ist deshalb zweckmässig, ein Eastchen zu nehmen, in dessen Boden man einige Löcher bohrt ; sodann
bringt man abwechselnd eine Schicht Nüsse und eine Schicht Sand
hinein, schliesst zuletzt das Kistchen mit einem Deckel, der ebenfalls
Löcher hat und vergräbt dasselbe einige Centimeter tief in die Erde.
Es darf aber nicht direkt auf dem Boden aufsitzen, damit darin kein
Wasser stehen bleibt. Sobald im Frühjahre die Erde offen ist, legt
man die Nüsse 25 cm weit von einander entfernt und 4 cm tief, man
wird auf diese Weise die grösste Anzahl Bäumchen erzielen.
(Genschers Allgemeine Gärtner-Börse.)

Krähen , Hasen und Schnecken . Eine sonderbare Zusammen¬
stellung, wird mancher denken, aber doch stehen die drei Tiere in
enger Beziehung. In meinem Geburtsorte wohnt die Krähe nur ver¬
einzelt, es wird ein wahrer Vernichtungskrieg gegen sie geführt, und
besonders die Jäger und Jagdpächter thun alles, die Leute zur Aus¬
rottung der Krähe auf ihrem Eigentum zu bewegen. Sogar als Lecker¬
bissen werden sie angepriesen, glaube aber nicht, dass die Jäger sie selbst
essen, und so werden sie von Jahr zu Jahr seltener. Dafür dürfen
die Bauern, wie gerade in diesem Jahre , ganze Morgen Wintersaat
umpflügen, weil die Schnecken den Roggen trotz Kalk und allem
Möglichen abgeiressen haben, und die Hasen richten in jedem Winter
grossen Schaden an.
In meinem jetzigen Wohnort befindet sich 10 Minuten von
meinem Garten eine grosse Krähenkolonie, auf jedem Baume 10—15
Nester. Dieselben haben mir in den 4 Jahren auch nicht für einen
Pfennig geschadet, denn in den Garten kommen sie nicht, von Kirsch¬
bäumen sind sie leicht zu verscheuchen, und mögen sie auch im Felde
hier und da ein wenig schaden; wir haben aber keine Schnecken und
keine Hasen. Die jungen Häschen wandern in den Magen
der Krähe und der Ackerer und Gartenfreund hat keine Ursache sich
darüber zu beklagen. Soll er etwa die Krähe verfolgen der Jagd
wegen? Dies wäre schon mehr als — — —?
D.
Gegen die Blutlaus . Die „Mitteilungen der k. k. GartenbauGesellschaft in Steiermark“ schreiben: „Der Obstgarten des städt.
Baurates A. Mosdorier in Kehlberg bei Graz, welcher ungefähr 350
Apfelbäume enthält, war zum grossen Teile von diesem Schädling be¬
fallen, der sich in den zahlreichen von vorjährigem Hagel verursachten
Wundstellen der Bäume festsetzte und bis in die neuen Triebe ge¬
langte. Die von Herrn Mosdorfer mit bedeutenden Kosten ange¬
wendeten Mittel blieben erfolglos. Erst der Versuch mit dem neuer¬
lich von bestbewährten Obstbau-Wanderlehrer, Herr Goloman Grössbauer vorgeschlagenem Präparate hatten einen Erfolg. — 1ja Kilo
Schmierseife wird in 5 Liter heissem Wasser gelöst, 1/2 Kilo Insekten¬
pulver zugesetzt, dieses Gemenge in 100 Liter Wasser gegeben und
mit der Bozener Baumspritze auf die betreffenden Stellen gebracht.
Der genannte Obstgarten war nach zwei- bis dreimaliger Bespritzung
hlutlausfrei. Die Flüssigkeit stellt sich pro Liter auf 1% Kreuzer und
ist nicht nur das billigste, sondern auch das wirksamste Mittel zur
Vertilgung dieses verheerenden Insektes“.

Allerlei Naehriehten.
Einfuhr amerikanischen Dörrobstes. Während die Einfuhr
amerikanischen Frischobstes dieses Jahr nur eine geringe ist, soll sich
die vom amerikanischem Dörrobst schon fühlbarer machen. Oesterreich-

Ungarn und Serbien, die uns sonst das meiste Dörrobst lieferten,
sollen diesmal weit hinter Amerika Zurückbleiben.
(P. L.)
Obstverkauf im Westerwald. Dass der gemeinschaftliche Obst¬
verkauf Züchtern bedeutende Vorteile bringen kann, hat der auf An¬

regung des Landrats für den Kreis Westerburg von der Kreisver¬
waltung veranstaltete Verkauf bewiesen. Es wurden in diesem Jahre
auf den Stationen Westernburg, Wallmerod und Wilmerod 21 Doppel¬
waggon Kelteräpfel verladen. Der Zentner wurde mit 5,45 M. auf
dem Bahnhof sofort bezahlt, Holzäpfel kosteten 3,74M. Der Gesamt¬
erlös betrug 27 421 M., der sich auf 758 Lieferanten verteilte, mit
Quantums von ein bis zwei Zentnern. Da in den benachbarten Kreisen
die Händler nur 4 M. pro Zentner zahlten, so beziffert sich der Vor¬
teil aus der Einrichtung per Westerburger Verkautsstelle auf 7000 M.
zu Gunsten vieler Landwirte. Die Verladung erfolgte unter Aufsicht
des Kreisobstbaulehrers, dessen Gebühren, sowie die entstandenen
Portokosten der Kreis übernommen hatte. Dieses lobenswerte Beispiel
des Westerburger Landrats ist allgemeiner Nachahmung wert, aber
auch viele Vorstände von Obstbauvereinen dürften sich das Vorgehen
dieses Beamten zum Vorbild nehmen.
(D. Obst- u. Gemüsegärtner
.)
Zum Kampf gegen die Reblaus . Von verschiedenen Seiten
verlautet, so berichtet ein Artikel in Nr. 49 des „Weinbau und Wein¬
handel“, dass man in Elsass-Lothringen beabsichtige, die Bekämpfung
der Reblaus aufzugeben und zu der Anpflanzung veredelter amerika¬
nischer Reben überzugehen. Der Grund soll in den hohen Kosten
liegen, welche die Bekämpfung des Schädlings in den letzten Jahren
verursacht hat.
Der Aufwand betrug 1873/75 25,14 Mk., 1896/97 ca. 230000 Mk,
und 1897/98 ca. 600000 Mk. Es besteht die Hoffnung, dass die Mehr¬
zahl der grösseren Heerde jetzt aufgefunden ist und dass es endlich
gelingen kann, der Weiterverbreitung enge Grenzen zu ziehen, ln
diesem Augenblicke nun, wo der früher aussichtslose Kampf sich er¬
folgreich zu gestalten scheint, will man die Flinte in’s Korn werfen!
Ein Gedanke, gefährlich für den ganzen Weinbau Deutschlands. Die
Winzer stehen einer schwer drohenden Gefahr gegenüber, wenn man
in Elsass-Lothringen die Reblaus sich ungestört arbeiten lässt. Entschliesst man sich, den Kampf in der richtigen Weise weiterzutühren,
so ist es besser für alle Teile. Sollte man dies nicht thun, dann ist
es die Aufgabe der Reichsregierung, einzuschreiten und Sorge zu
tragen, dass der deutsche Weinbau nicht vom Ruin bedroht wird.
Deutsche Dahlien -Gesellschaft . Von einer Versammlung
Gärtner und Dahlien-(Georginen-)Fieundeistam 17. Nov. zu Steglitz eine
Gesellschaft unter obigem Namen gegründet worden, deren vorläufiger
Sitz in Berlin sein soll. Der Vorsitzende der Gesellschaft ist Herr
C. Rothe in Südende.
Hortus Orientalis. Unter diesem Namen ist von Herrn Walter
Siehe in Gemeinschaft mit Herrn Carl Sigismund-Berlin in Mersina,
asiatische Türkei, ein gärtnerisches Etablissement ins Leben gerufen
worden, das es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Flora des Orients,
welche noch eine Menge schöner und wertvoller Neuheiten bietet, den
Gärtnern zugänglich zu machen. Herr Siehe ist den Gärtnern durch
verschiedene Reisebeschreibungen, die in deutschen Fachzeitschriften
über die Flora der von ihm bereisten Länder erschienen sind, bekannt
und die obengenannten Herren haben jetzt , nachdem Herr Siehe sich
in Mersina niedergelassen hat, ihre erste Angebot-Liste versandt. Als
interessant nennen wir daraus die verschiedenen Arten von Asphodelinen, die jedenfalls eine Zierde unserer Gärten bilden werden,
Michauxia Tschihatchewi, eine Campanulacee, Pelargonium Endlicherianum,
eine angeblich in Süddeutschland winterharte Art, verschiedene andere
neue oder nur wTenig bekannte Stauden und die reichhaltige Liste
neuer und wertvoller Zwiebelgewächse. Es ist zu hoffen, dass auch
der deutsche Gärtner dabei Sachen findet, die für seine Verhältnisse
und seinen Bedarf geeignet sind, jedenfalls ist dem neuen Unternehmen
der beste Erfolg zu wünschen.
(Frankfurter Gärtner
-Zettung
.)
Hamburger Gartenbau-Ausstellung. Der Ueberschuss betrug,
wie schon mitgeteilt wurde, 300000 Mark. Für Dauerkarten sind
810000 M., für Tages-Eintrittskarten 770000 M. eingenommen worden<

Büehertiseft.
Palmensucht und Palmenpflege. Anweisung zur Anzucht
und Pflege der Palmen von Dr. Udo Dämmer, Kustos des Königlichen
Botanischen Gartens in Berlin. Mit 24 Vollbildern. Elegant gebunden
4 Mark. Frankfurt a. O., Trowitzsch & Sohn, Königliche Hof buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung.
Pie Palmenliebhaberei ist in stetem Wachsen begriffen, aber es
fehlte bisher an einem gründlichen Lehrbuch, das dem Laien die Wege
anzeigt, wie er die stolzen Kinder des Südens auch unter bescheidenen
Verhältnissen d. h. im Wohnzimmer ziehen und pflegen kann. Ein
solches Lehrbuch legt Herr Dr. Dämmer, dem seit Jahren die Palmenhäusser des Königl. botanischen Gartens in Berlin anvertraut sind,
auf den Weihnachtstisch der Gartenfreunde. In ganz einziger Art.
auch hier in gütigster Weise von der Direktion des botanischen Gartens
unterstützt , hat der Maler Carl Leonhard Becker 24 Palmen nach
lebenden Modellen gezeichnet und dem Buche durch seine schöne
Arbeit eine ganz besondere Anziehungskraft verliehen. — Es ist ein
praktisches und vornehmes Buch, zugleich bestimmt und geeignet,
der edlen Palmenliebhaberei die weitesten Kreise zu öffnen.
(Kann aucb durch J . Frohberger’s Verlag in Erfurt bezogen
werden.)
-
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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.

Der Zug der Vögel.
In der forstlichen Beilage zur Zeitschrift des „Vereins nassauischer
Land - und Forstwirte “ ist ein von Oberforstmeister v. Bornstedt unter
obiger Ueberschrift gehaltener Vortrag zu lesen, der es verdient , dass er
in kurzen Auszügen auch in diesem Blatte Platz finden möge und wozu
Einsender dieses sich auch erlaubt , einige Erfahrungen über den Wander¬
zug der Vögel in unserem Heimatlande hier anzufügen.
Alljährlich zweimal, im Frühjahr und im Herbst , vollzieht sich in
dem Zuge der Wandervögel eine der merkwürdigsten Erscheinungen,
deren rätselhafte Eigenart Vielen nur deshalb unauffällig erscheint , weil
sie mit einer scheinbar selbstverständlichen Regelmässigkeit jedes Früh¬
jahr und jeden Herbst wiederkebrt , in unserem Vorstellungsvermögen
daher als ein guter Bekannter kommt und geht. Der Grund des Wanderns
der Vögel liegt gewiss im Mangel der Existenzbedingungen während
der Wintermonate ; sie verlassen im Herbste die angeborne Heimat , die
Brutstätte , um ein wärmeres Klima aufzusuchen , und sie kehren mit dem
Frühling wieder in die Heimat zurück . Sobald man aber dieser sehr
allgemein gehaltenen Erklärung näher tritt , zeigen sich überall rätsel¬
hafte Erscheinungen . Dass diese Vögel, deren Brutstätten im Winter
von Eis starren , die kältere Jahreszeit in wärmeren Breitegraden verleben,
ist einleuchtend ; warum ziehen aber manche Arten , die das Gute auch
im Winter sehr viel näher haben könnten , gleich auf hunderte von Meilen
in die Ferne , warum greifen vielfach bei derselben Art (nicht bei den¬
selben Individuen ) Niststätten und Winterquartiere über - und durch¬
einander , so dass z. B. Griechenland für viele Vogelarten derart gleich¬
zeitig Sommer- und Winterheimstätte ist, dass dort brütende Vögel, die
im Herbste nach Afrika ziehen, durch Genossen derselben Art abgelöst
werden, die in Griechenland überwintern , nachdem sie in Russland ge¬
brütet haben.
Derartige geheimnisvolle Einrichtungen sind erst in den letzten
Jahrzehnten genauer untersucht worden, seit überall auf der für Kultur¬
menschen erreichbaren Welt auch die ornithologische Forschung sich
ausbreitete und die Verbreitung der Vogelarten in ihren Sommer- nnd
Winterquartieren genau festzustellen suchte . Nur vereinzelte Arten haben
ihre Brutstätten bisher dem menschlichen Auge noch zii entziehen ge¬
wusst, z. B. der isländische Strandläufer — Tringa Islandia dessen
—,
Winterquartiere in Asien, Afrika, Südamerika , ja in Australien und Neu¬
seeland gefunden, deren Nistplätze aber bis heute noch nicht entdeckt
sind. — In unserem deutschen Vaterlande bieten die Nordsee-Inseln eine
gute Gelegenheit zur Beobachtung der wandernden Vögel ; am günstigsten
hiefür liegt das erst neuerdings dem deutschen Reiche einverleibte FelsenEiland Helgoland. Hier hat die Gelegenheit zur Beobachtung der Vögel
einen der bedeutendsten Vogelkenner der Jetztzeit gezeitigt ; Heinrich
Gätke , der als 23jähriger Seemaler sich in Helgoland niederliess, dort ein
immer eifrigerer Freund der gefiederteu Welt wurde und kürzlich unter
Bezeichnung „Die Vogelwarte Helgoland “ das Ergebnis seiner 50jährigen
Beobachtungen über die etwa 400 Arten umfassende Ornis von Helgoland
veröffentlicht hat.
Das Geheimnis der Fliegekunst harrt ja merkwürdigerweise uoeh
der Lösung. Wie es der Vogel anfangt , in der sehr viel leichteren Luft
stundenlang ohue erhebliche Anstrengung sich zu bewegen, wodurch er
vor allem befähigt wird, in der Luft ohne sichtbare Flügelbewegung zu
segeln oder zu schweben, d. h. den eignen schwereren Körper einfach
von der leichteren Luft tragen zu lassen, wie wir das bei vielen Vögeln,
z. B. bei Möven und Bussarden alltäglich beobachten können ; das ist
noch nicht genügend erforscht.
Der Wanderzug der Vögel im Frühjahr und Herbste vollzieht sich
in ungekannten Höhen weit oberhalb des menschlichen Gesichtskreises.
Neu ist nur die von Gätke mit grosser Bestimmtheit vertretene Be¬
hauptung , dass mit Ausnahme weniger Arten (z. B. Krähen und Staare)
der Zug aller Vögel unter normalen Verhältnissen sich durch seine Höhe
jeder menschlichen Sinneswahrnehmung entzieht , und dass nur anormale
Verhältnisse , nämlich die durch meteorologische Einwirkungen herbeige¬
führten Störungen und Unregelmässigkeiten den Vogelzug zeit- und strich¬
weise in unseren Wahrnehmungskreis herabdrücken . So z. B. ist zur
Zugzeit bei nächtlichem Nebelwetter die Luft bei Helgoland von un¬
zähligen Vögeln erfüllt, die man weniger sieht als hört , das Konzert aber
sofort abbricht , sobald als Beweis des Wetterumschlages der erste Stern
den Nebel durchbricht . Die Vogelstimmm bleiben laut , werden aber
schwächer und schwächer und verhallen bald in — dem menschlichen
Ohre unerreichbaren — Entfernungen . Was in diesem Falle völlig klar
ist, dass die Vögel und zwar fast alle Vogelarten, in die oberen Luft¬
schichten ihren Zug zurückverlegten , aus dem sie nur ungünstiges Reise¬
wetter zur Tiefe drückte , das hat auch als allgemeine Regel der Ver¬
mutung der Richtigkeit für sich. Daraus ergeben sich aber nach Gätke
als weitere Schlussfolgerungen, dass auch die noch viel verbreitete Vor¬
stellung , als ob die Vögel ihren Zug etappenweise, mit regelmässiger

Einlegung vieler Zwischenquartiere zwischen Niststätte und Winterresidenz
zurücklegteu , nicht zutrifft, dass vielmehr der Wandervogel der Regel
nach seine Reise in ununterbrochenem Zuge von der Anfangs- bis zur
Endstation meist in einer Nacht zurücklegt.
Es fragt sich nun : Kann denn in so kurzer Zeit eine so grosse
Entfernung — wie sie zumeist zwischen Winter - und Nistätte liegt —
überhaupt zurückgelegt werden, oder : Wie schnell muss der Vogel
fliegen, um das möglich zu machen ? Gätke führt zunächst die Flugge¬
schwindigkeit der gewöhnlichen grauen Krähe (Corvus sornix) ins Treffen,
als eines anscheinend recht schwerfälligen Fliegers. Diese Krähen fliegen
im Herbste in unzählbaren Schaaren und meist niedrig, bei dicker Luft
nur 3—5 m über dem Meere, bei Helgoland von Ost nach West ziehend,
also in der Richtung auf England , vorüber und zwar fast ausnahmslos
nur bei Tage und in Zugfronten , die in einer Länge von 70 km genau
nachgewiesen sind. Die ersten Züge treffen in Helgoland früh um 8 Uhr
ein, dann folgt Schar auf Schar in unverminderten Massen bis nach¬
mittags 2 Uhr . An der englischen Ostküste , wo ein Gätke befreundeter
Ornithologe seine Beobabhtungen und Aufzeichnungen fortwährend mit
den Gätke ’schen vergleicht, treffen die ersten Krähen an demselben Tage
vormittags 11 Uhr ein, dann folgt Schar auf Schar in unverminderten
Massen bis nachmittags 5 Uhr . Es kann keinem Zweifel unterliegen,
dass dies dieselben Krähenzüge sind, welche 3 Stunden vorher bei Hel¬
goland vorbeiflolgen. Die Krähen fliegen also in 3 Stunden rund 81
Meilen oder in 1 Stunde 27 Meilen.
Ein zweites interessantes Beispiel ist das nordische Blaukelchen,
Sylvia suevica, dem Gätke eine Wandergeschwindigkeit von mindestens
45 geographische Meilen in der Stunde , wie folgt nach weist; Dieses
Blaukelchen überwintert in den Nilländern zwischen 10° und 27° u. Br.
Es brütet nicht unter 54° n. Br. In allen zwischenliegenden Breiten , in
Griechenland , Italien , Deutschland , ist es während seines Frühlingsznges
eine Seltenheit . Nur in Helgoland ist es ein regelmässiger Frühlingsgast,
wird oft zu 50—100 Stück an einem Tage gefangen, kommt aber ohne
Ausnahme erst zur Zeit der Morgendämmerung an, da es nie während
des nächtlichen Vogelfanges am Leuchtfeuer gesehen wird. Da dieses
Blaukelchen nun nicht westlicher als im mittleren Afrika überwintert
und nicht westlicher als in Norwegen brütet , kann über die luden tität
der Helgoländer mit den mittelafrikanischen Stücken kein Zweitel ob¬
walten. Da Sylvia suevföa ferner nie bei Tage zieht, sondern den Zug mit
Eintritt der Abenddämmerang beginnt und mit Tagesanbruch beschliesst,
legt es die 400 Meilen zwischen Mittelafrika und Helgoland im Laufe
einer Frühlingsnacht von kaum 9 Stunden zurück , erreicht also eine
Fluggeschwindigkeit von mindestens 45 Meilen in der Stunde.
Ein drittes , ganz unanfechtbares Beispiel für die Zugsgeschwindig¬
keit bietet der viriginische Regenpfeifer (Charadrius viriginius), der seine
Brutplätze in Labrador (Canada) hat und im nördlichen Brasilien über¬
wintert . Scharen von Tausenden dieser hat man hundert und mehr
Meilen östlich von Bermuda südwärtsfliegend angetroffen, auf der 800
deutsche Meilen langen Strecke zwischen der Südküste von Labrador
und der Nordküste von Brasilien befindet sich nicht eiu einziger Ruhe¬
punkt , es muss diese ganz ungeheure Wegestrecke also iu einem Flug
zurückgelegt werden, d. h. wenn man 15 Stunden als längste Dauer für
ununterbrochenen Flug ohne Nahrungszufuhr annimmt , in einer Stunde
rund 53 geographische Meilen.
Für den schnellsten aller Vögel hält Gätke das Steppenhuhn
(,Tetrao paradoxa ), welches asiatische Huhn zweimal 1863 und 1888, in
gewaltigen Massen bei uns einzuwaudern versuchte, während es sonst in
Europa nur ganz vereinzelt gesehen war. Diese Vögel fliegen mit solcher
Schnelligkeit über die weite Meeresfläche, dass ihre Schar, kaum in die
Nähe deB Bootes gelangt , auch schon wieder am fernen Horizont ver¬
schwindet. Der Edelfalke soll nicht im Stande sein eiu Steppenhuhn zu
überholen.
Aus diesem hier wiedergegeben Vortrage , dürfte die Frage ent¬
stehen , ob der Zug der Vögel in unserem Binnenlande vollkommen still¬
schweigend und in unsichtbaren Höhen vorübergeht , oder ob derselbe
doch Öfters wahrgenommen werden kann ? Letztere Frage glaubt Ein¬
sender dieses bejahen und hier beantworten zu können.
Bekannt dürfte sein, dass die Zugvögel auch bei uns eine be¬
stimmte Richtung und zwar im Herbste von Nordost nach Südwest und
im Frühjahre umgekehrt einnehmen, wobei viele eine genaue Zuglinie
(Fiugstrasse einhalten . Gebirgspässe, Wälder, Felder , Flüsse, Sümpfe
und Seen haben jedoch auf die Abweichungen von der Zuglinie einen
grossen Einfluss. Während meiner längeren Dienstzeit in der NiederRhön ist es mir oftmals geglückt , die Züge der Vögel zu beobachten
und lag hauptsächlich der Grund darin , weil die Vögel bei ihren Reisen
die langgestreckte und hohe Gebirgskette der Rhön berge meideten und
meistens in südöstlicher Richtung von den Bergen aus, vorbeistrichen.
So konnte z. B. der alljährliche Zug der Kraniche*), welche im Herbste
*) Siehe Nr. 1, Jahrgang 1894 der „Bayr. Forst - und Jagdzeitung “.
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In den gangbaren Büchern über Geflügelzucht (Baldamus, Oettel
u. a.) wird dieser Krankheit nicht gedacht . Vielleicht weiss ein auf dem
Gebiet der Geflügelheilkunde bewanderter Leser ein probates Mittel an¬
zugeben. Es ist anzunehmen , dass die Insekten irgend eine Substanz in
ihrem Organismus haben , welche ungünstig auf die Kalkabsonderung
der eibildenden Organe der Henne einwirkt. Bei Hähnen hat der Schreiber
irgend welche Folgen des Genusses jener Insekten nicht verspürt . Doch
ist es an der Küste eine bekannte Thatsache , dass in der betreffenden
Zeit auch die Eier der Strandvögel (Möven, Austernfischer etc.) oft weichK. in L.
schalig gefunden werden.“
Herr Dr. T. in Doberan (Mecklenburg) schreibt uns jetzt über den
Gegenstand Folgendes:
Im Anfang dieses Sommers erschienen hier an der Ostseeküste
mehrmals so grosse Schwäme von Libellen (Wasserjungfern), dass sie
allgemeines Aufsehen erregten und sogar in den Zeitungen darüber be¬
richtet wurde. Als ich nun in den Hundstagen im Ostsee-Bade Alt-Gaarz
weilte, und dort zufällig das Gespräch auf jene Libellenschwärme kam,
erzählte man mir, dass bei dem Erscheinen der Libellen jeder Gaarzer
sofort seine Hühner in den Stall sperrt , damit sie keins dieser Tiere
fressen können . Man habe nämlich die Erfahrung gemacht , dass die
Hühner nach dem Verzehren der Libellen krank würden , zuweilen sogar
stürben , regelmässig aber auf längere Zeit mit dem Eierlegen auf hörten.
Ich war sehr erstaunt , als ich dies hörte , ich hatte gedacht , dass die
dicken Leiber der Libellen ein gutes Hühnerlutter seien. Vielleicht
können Sie oder einer der Leser Ihres gesehätzten Blattes Aufklärung
darüber geben, weshalb das Fressen von Libellen nachteilig auf die
Hühner wirkt. Jedenfalls dürfte es für manche Hühnerzüchter von
Wichtigkeit sein, diese auf Erfahrung sich gründenden Mitteilungen
.)
(Schlesw.-Holstein. Blätter f. Geflügelzucht
kennen zu lernen .

in der Zeit vom 16. bis 18. Oktober und im Frühjahre Ende März statt¬
fand, immer bei einigermassen heller Witterung mit Bestimmtheit be¬
obachtet werden und kamen mitunter Züge von 5—600 Stück , welche
in einzelnen Trupps geteilt waren, vor. Züge von Wildtauben , Wachholder¬
drosseln, Raben’1'*), konnten stets beobachtet werden und waren mit den
Augen wahrnehmbar . Einen Trupp Waldohreulen von ca. 80—100 Stück
sah ich einmal im Frühjahre zur Schnepfenstrichzeit in der Morgen¬
dämmerung an mir vorbeistreichen, wo sie in meiner Nähe auf eine
Kiefer einfielen, und sassen sie so dicht beisammen, dass sich förmlich
die Aeste bogen. Lebhaft erinnerlich bleibt mir ein nächtlicher Durch¬
zug am 8. Oktober 1892. Ich befand mich früh auf dem Haseneinlauf
und war es noch dunkel und windstill. Auf einmal hörte ich ein Sausen
in der Luft, das auf mich zukommend, immsr stärker wurde, gleichsam
als wäre ein Gewitter im Anzuge und der Sturm peitschte mit aller
Macht die Baumpipfel. Dieses Sausen zog über mir vorüber , dauerte ca.
eine halbe Minute und wiederholte sich in einer Pause von 2 Minuten
noch einmal. Was es für Vögel waren, konnte ich nicht unterscheiden,
möglicherweise waren es Züge der Rotdrossel. Diese Drosseln, welche
bei uns in Deutschland Wandervögel sind durchziehen zuweilen im
Oktober unsere Heimat in solch grossen Zügen, verbunden mit scharf¬
heulenden Lauten , dass man meint, man befindet sich unter einem
herabfallenden Meteor.
Beobachtet habe ich häufig, dass sich die Vögel zur herbstlichen
Zugzeit an bestimmten Plätzen sammelten . So traf ich z. B. um diese
Zeit in Jungholzbeständen , wo ich am Tage vorher keinen Vogel bemerkte,
eine solche Unzahl von Rotkelchen an, dass ich bestimmt behaupten kann,
es waren derer mehr als Tausend beisammen. Mehlschwalben (Hirundo urbica L .) kamen dort zur Sommerszeit nur in einzelnen Kolonien vor, allein
zur Zugzeit , im September , sammelten sie sich in solchen Mengen, dass
oft einige tausend Stück beisammen waren, um dann plötzlich in einer
Nacht zu verschwinden.
War im Herbste die eigentliche Zugzeit vorüber, so stellten sich
aus dem hohen Norden kommend, in den Monaten November und De¬
zember Züge vom Birkenzeisig ein, die sich am Samen der Birken und
Erlen , von welchen Holzarten auf den vielen Wald- und Bergwiesen kein
Mangel war, gütlich thaten . Bei einem Fichtensamenjahr kamen auch
regelmässig Kreuzschnäbel in Truppen von 20—50 Stück , nisteten und
brüteten , zogen aber jedesmal nach dem Ausfall des Fichtensamens
wieder ab. Den grössten Lärm bei ihren Frühjahrszügen machten stets
die Berg- oder Böhmerfinken. Diese munteren Vögel hielten sich be¬
sonders bei Bucheumastjahren mit Vorliebe in den Buchen beständen
längere Zeit auf, bildeten oft in Vereinigung mit Buchfinken, Ammern
und Hänflingen einen starken Schwarm, und ihr lärmender Gesang konnte
den ganzen Tag über wahrgenommen werden.
Gewiss wird nun der eine oder der andere der sehr geehrten Leser
dieses Blattes ähnliche Beobachtungen des hier Geschilderten gemacht
haben und finden sich vielleicht auch Gegenden in unserem Heimatlande,
wo noch bessere Aufzeichnungen gemacht werden können . Es dürfte
•ich deshalb empfehlen, jede gemachte Beobachtung des Vogelzuges hier
wieder zu geben, um einen Gesamtüberblick zu gewinnen, welche Gegenden
und welche Vögel dieselben bei ihren Zügen durchstreichen und wo
Sammel- oder Ruheplätze dieser wahrgenommen wurden.

Die

(BayerischeForst- und Jagd-Zeitung.)

Libellen

(Wasserjungfern ).

In der September -Nr . 1890 wurde ein uns von der Westküste zu¬
gegangenes Schreiben veröffentlicht, das wir hier nochmals im Folgenden
zum Abdruck bringen:
„Ein grosses Hindernis der Hühnerzucht an unsrer Westküste
bildet Frühjahr und Sommer der Flug der Libellen, Wasserjungfern , hier
auch Heuschrecken oder Ostwindfliegen genannt . Sobald im Maimonat
der Wind von Osten kommt , führt er grosse Scharen dieser Insekten
herbei , die sich an einzelnen Werften oder Gehöften ansammeln und hier
während der Tageszeit umherschwärmen , sich aber, sobald die Sonne ver¬
schwindet, auf die Bäume setzen oder im Grase lagern . Da kann man
denn beobachten, wie die Hühner mit leisem Schritt und ausgerektem
Halse die Weide absuchen und mit wahrer Wollust die Insekten ver¬
schlingen. Wird maD die Tiere nur rechtzeitig gewahr, so sperrt man
selbstverständlich die Hühner ein, aber wie leicht passiert es, dass diese
von dem Gift genascht haben , ehe es bemerkt wird, oder nachträglich
totliegende Libellen finden. Und dann ist mit einem Schlage der Ruin
des Hühnerbestandes da. Schon am nächsten Morgen findet man im
Hühnerstall die aufgeplatzten schalenlosen Eier umherliegen — ein Zeichen,
dass man für dieses Jahr auf alle fernere Freude an seinem Geflügel
verzichten kann . Je mehr die Hühner von den Insekten genossen haben,
um so heftiger tritt die Krankheit auf. Einzelne Eier sind noch mit einer
ganz dünnen Kalkschale versehen, andere kommen wenigstens noch in
der Haut aus dem Legedarm , andere fliesssen nach und nach gleich
dünnen Ausleerungen heraus . Das Nest wird dabei fleissig aufgesucht
und der Stall hallt von lustigem Gegacker wieder. Bald aber fangen die
Hühner an traurig herumzuhocken , der Kamm verliert seine Frische —
hin wieder liegt eins tot im Nest oder fällt im Stall hin —Oeffnet
man das tote Tier, so findet man, dass die Haut , welche den Eierstock
umgiebt , ebenfalls der Eileiter in Verwesung übergegangen ist.
Bleiben die Hühner am Leben , so verliert sich der kranke Zustaj
in der Regel wieder, und die Hühner sind im Herbst schlachtfett ; mar
fangen wieder an hartschalige Eier zu legeu, und im nächsten JahrjSii
die Folgen der Krankheit verschwunden . Doch kommt es auch vor,|das&:
man an Tieren, die erst im folgenden Jahre geschlachtet werden, $be!
riechende Wunden findet.
Gerade das verflossene Frühjahr hat der Hühnerzucht in der
fangs erwähnten Gegend grosse Verluste gebracht . Speziell von Pellworm
und den benachbarten Halligen weiss der Schreiber, dass manche Be¬
stände fast ganz vernichtet sind und grosser Eiermangel herrscht.
**) Strichvögel werden mit Zugvögeln nicht verwechselt werden dürfen.
Redaktion.

Schlupfwespen.

Im Herbst und Winter finden sich an Planken und Mauern viel¬
fach kleine gelben Puppenhäufchen , welche vön manchen Gartenfreunden
mit einem wahren Wohlgefallen zerdrückt werden, weil man sie für
Ranpeneier hält . Diese Raupen Vertilger denken aber nicht daran , dass
sie ihre besten Freunde und Helfer vertilgen . Diese gelben Häufchen
sind nämlich keineswegs Raupeneier , sondern Puppen der so nützlichen
Schlupfwespen.
Die echten Schlupfwespen gehören zu den besten Insektenvertilgern.
Sie haben einen dünnen , schlanken Leib und lange, meist zitternde Fühler.
Am Hinterleibe haben die Weibchen gewöhnlich zwei lange Borsten,
zwischen welchen ein Legestachel verborgen liegt. Dieser Stachel kann
wohl zum Stechen benutzt werden, doch machen die Schlupfwespen niemals
zur Verteidigung Gebrauch davon, sondern bedienen sich desselben nur
zum Durchstechen der Körper , worin sie ihre Eier legen wollen. Sie
legen ihre Eier meist in die Körper anderer Tiere, wie Raupen , Blatt¬
läusen und Spinnen , und die auskriechenden Maden leben von den Fett¬
teilen der Raupe , welche trotzdem weiterlebt , und sich meist noch ver¬
puppt . Allerdings kommen aus der Puppe dannn Schlupfwespen statt
eines Schmetterlings , eine Erscheinung , welche wohl jeder Schmetterlings¬
sammler, der Schmetterlinge aus Raupen erzieht, wohl schon zu seinem
Aerger beobachten konnte.
Die Schlupfwespen sind in Grösse, Gestalt und Farbe sehr ver¬
schieden. Die für den Garten am meisten nützliche Art ist jene Schlupf¬
wespe, welche ihre Eier in den Leib der schädlichen Kohlraupe legt, und
so deren allzustarker Vermehrung entgegenarbeitet . Sie gehört zu den
uneigentlichen Schlupfwespen, und führt den lateinischen Namen Microgaster glomeratm . Ebenfalls sehr nützlich für den Garten ist die Gattung
Aphidius, wovon Aphidius rosarum Nees sich in der Rosen blattlaus , die
andern in allen möglichen Blattläusen aufhalten.
Es ist deshalb schädlich, die toten , weissaufgetriebenen Blattläuse
von den Blättern zu entfernen , weil aus ihnen wieder neue Blattlausfeinde
M. D.
hervorgehen .

Ein sehr gefährlicher
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Baum.

Im Lande der Atzteken , im tropischen Mexico, wo im Jahre 1867
der österreichische Kaisersohn „Maximilian von Mexico“ seinen kurzen
Kaisertraum mit dem Tode bezahlen musste . In diesem Lande des
Monteguma , befreit vom spanischen Joch durch den katholischen Priester
und Patrioten „Hidalgo “, da ist Flora in aller Pracht zu Hause . Ich
erzähle den Lesern der „E. 111. Gart .-Ztg. nun von einem sonderbaren
Banm, den ich bei meiner Reise über die „Sierra Colienta“ angetroffen
habe. Es ist der „Palo bravo“, dessen Saft so giftig ist, dass der ganze
Leib desjenigen, der damit verwundet wird, anschwillt. (Die ganze
Schilderung erinnert an den Giftbaum oder Unpassbaum von Java , von
dem Aehnliches erzählt wird, wie das Nachfolgende.) Es wird sogar
behauptet , dass Personen , die sich in den Schatten dieses Baumes ge¬
setzt haben , ohne ihn selbst zu berühren , am nächsten Tage zu einer
unförmlichen Masse angeschwollen waren. Glücklicher Weise kann man
in sechs bis sieben Tagen von den Folgen dadurch kuriert werden, dass
der ganze Körper mit einer Art Kleister, aus Mais bereitet , eingeschmiert
wird. Dagegen ist es vorgekommen, dass die Krankheit , wenn ihr nicht
in der angegebenen Weise entgegengetreten wird, Monate lang dauert,
grosse Wunden erzeugt und sogar zum Tode führt . Manche Personen
erden von dem Baum in solchem Grade beeinflusst, dass sie sehon
:h einem kurzen Aufenthalte unter dessen Zweigen krank werden und
ihl daher wie die Pest scheuen , wogegen er auf Andere keine Wirkung
aufübt , so dass diese ihn niederhauen können , ohne den geringsten
aden zu nehmen. Ein Mann bekam von dem Rauch eines Holzheites , das aus Versehen nnter das übrige Holz geraten war, ein ge¬
schwollenes Gesicht. Der Mann berichtet von einer Hautkrankheit , von
der fast die Hälfte der Bevölkernng in dem Küstenland des südwestlichen
Mexikos geplagt wird. Diese Hautkrankheit färbt mitunter den ganzen
Leib bläulich ; der Zustand dauert ^,bis zum Tode, und die Kinder zeigen die¬
selbe Farbe . Sie werden „Pintus “, das heisst die Farbigen , genannt.
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