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Mit dieser Nummer beginnt ein neuer Jahrgang, der zehnte, der Erfurter illustrierten Gartenzeitung und wir treuen uns, den
lieben Lesern und Freunden derselben unsere besten Wünsche für das ueue Jahr hiermit aussprechen zu können! Möchte dasselbe vor
allem ein recht friedliches sein und möchten neben vielen anderen Guten auch Gartenbau, Obst- und Blumenzucht gedeihen, blühen und
reiche Früchte tragen. Was wir als Menschen hierzu thun können, lasset uns thun und im gemeinsamen Streben die Hände dazu reichen!
Der Verlag und die Redaktion der Erfurter illustrierten Gartenzeitung wollen bemüht sein, nach besten Kräften das Ihrige
zur Förderung solchen Bestrebens beizutragen und erbitten sich hierzu das Wohlwollen und die Mitwirkung aller ihrer Leser und Freunde.
Es thut auch not, Gartenbau, Obst- und Blumenzucht zu immer grösserer Entfaltung zu bringen, denn noch gar lange nicht
haben diese die ihnen gebührende Stellung eingenommen, und überall und allerwärts könnte noch gesäet und gepflanzt werden. Hier Anre¬
gungen und Belehrungen zum Besserwerden zu geben, wird uns als erste Pflicht gelten. Alle Fortschritte, Neuerungen, Besserungen usw.,
die die betreffenden Gebiete betreffen, werden wir uns angelegen sein lassen in der Erfurter illustrierten Gartenzeitung zum Ausdruck zu bringen
und nichts versäumen, dass irgend ein wichtigeres Vorkommnis übersehen oder versäumt werde. Neben den Mitteilungen bewährter
Mitarbeiter, beabsichtigen wir daher unter der Rubrik „Rundschau“ kurze Auszüge aus noch allerlei gärtnerischen und Gartenbau-Zeitschriften des
In - und Auslandes zu bringen und solche zum Teil auch mit Erläuterungen zu versehen. Der Rubrik „Personalien“ soll hinfort eine grössere Auf¬
merksamkeit geschenkt werden ohne jedoch über für unsere Leser weniger Interesse habende Personen Mitteilungen zu veröffentlichen. Während
seither nur über bevorstehende Garten- und Obstausstellungen berichtet wurde, sollen hinfort auch über die stattfindenden und abgegeschlossenen unter der Rubrik „Ausstellungswesen“ teils kürzere, teils längere Berichterstattungen erfolgen. Die der Erfurter illustrierten
Gartenzeitung seither beigefügten Beiblätter „Nützliches für Haus-, Land- und Forstwirtschaft“, „Wahrheit und Dichtung aus der Blumenund Pflanzenwelt“ und „Botanisches und Naturwissenschaftliches 11sollen dieser als gern gesehene Beigaben auch fernerhin verbleibeh.
Wir werden also bemüht sein, den Inhalt unser Gartenzeitung immer reichlicher zu gestalten und erlauben uns hierzu auch unsere
verehrlichen Leser mit einzuladen. Eine uns von diesen zugehende Arbeit oder Mitteilung und wenn solche auch nur in Rohschrift, noch
nicht druckfertig, geschrieben und noch so klein sein sollte, wird mit Dank hingenommen und soll die gebührende Berücksichtigung erfahren.
Zugleich ersuchen wir die Freunde und Gönner der Erfurter illustrierten Gartenzeitung dieselbe auch noch in Bekannten- und
auch noch weiteren Kreisen gütigst empfehlen zu wollen, denn je mehr Gartenzeitschriften Eingang und Verbreitung im Volke finden, um
so grösser wird auch das Interesse desselben an der Gemüse-, Obst- und Blumenzucht und um so grösser auch dessen Gewinn an ma¬
teriellen und ebenso geistigen Gütern sein. Ein grosser Teil der Menschen geht aber leider durchs Leben ohne jemals einen Baum ge¬
pflanzt, noch Gemüse gezogen, noch eine Blume gepflegt zu haben, empfindet nicht das stille Glück, das solche Arbeit uns bringt, und nur
allzu oft sind darunter auch solche, denen das Geschick Mittel und Wege reichlich genug in den Schooss gelegt. Die Förderung des Obst¬
und Gartenbaues und der Blumenzucht bedeutet also auch Förderung des Volkswohls und darum sollten alle besseren und gemeinnützigen
Herzen sich für diese erwärmen. Und glücklich ist ein Volk, das seine Erde mit Liebe und Fleiss bebaut.
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Der Engländer

und sein Garten.

TJebersetzung aus dem Englischen von Ernst Huck.
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dass Herr So- und -so den Baum, welcher diese Frucht hervor¬
brachte, mit eigener Hand pflanzte. An Sommerabenden, wenn
die Wasserbehälter gefüllt sind und das betagte Paar sich durch das
geschäftige Hin und Her des Tages über erschöpft hat, sitzen
sie glücklich bei einander in dem kleinen Sommerhaus. Sie er¬
freuen sich der Ruhe und des Friedens der Dämmerung bis die Schatten
der Nacht allmälich dichter und undurchdringlicher werden und
die bunten Farben der Blumen verdunkeln. Es ist ein hübsches
und bewegendes Sinnbild für die Beiden. Leise sind über ihre
Häupter die Jahre dahingerollt, die den glänzenden Farbenschimmer
früherer Hoffnungen und Gefühle allmälich verblassen Hessen. —
Dieses sind ihre schönsten Erholungsstunden und sie verlangen
nicht mehr. Sie haben in sich selbst genug, leben behaglich und
zufrieden und nur die einzige Sorge eines jeden ist, früher zu
sterben, denn das Andere.

Charles Dickens, der berühmte englische Schriftsteller, schildert
in einer Plauderei über „Der Garten beim Hause“ in anmutiger,
lebensvoller Weise die Annehmlichkeiten des Gartens und seine
innigen Wechselbeziehungen zum Menschen. Dass die englischen
Spezialverhältnisse teilweise mit in Vordergrund treten, wird den
geneigten Leser kaum genieren, ihm vielmehr mit noch grösserem
Interesse erfüllen. Dickens schreibt:
Der Kaufherr der City, der um 5 0 Nachmittags sein Geschäft
in derselben verlässt und nach Hackny-Clapton,* Stamford-Hill* oder
sonst wohin heimfährt, findet nach dem Diner seine alltägliche
Erholung in seinem Garten. Nie verrichtet er mit eigener Hand
ein Werk in denselben, vielmehr setzt er seinen ganzen Stolz darein
nichts davon zu verstehen. Trotzdem aber — wollen wir einen
feinen Unterschied machen — haben wir mehr Veranlassung seinen
Garten zu bewundern, denn seinen Wein. Der Besitzer unter¬
•K
>fnimmt täglich, bevor er morgens zur Stadt fährt, einen Gang durch
denselben und sieht peinlich darauf, dass das Fischbassin nett
und rein gehalten wird. Besuchst Du ihn zur Sommerzeit an einem
Sonntag, ungefähr eine Stunde vor dem Essen, wirst Du ihn meistens
Chrysanthemum,
in seinen Armstuhl sitzend auf dem freien Rasenplatz, hinter dem
Einiges über die besten französischen Züchtungen.
Hause finden. Ein Strohhut bedeckt das Haupt , die Hand hält
Von Geo. Heid, Sydenham -London.
eine Sonntagszeitung. Zehn zu eins aber dürfen wir wetten, dass
Die
immer grösser werdende Anzahl der Chrysanthemumdie zwei ältesten Mädchen in einem der Seitenwege umherschlendern,
Neuheiten bringt auch immer grössere Arbeit mit sich, das Gute
von einer Anzahl junger Herren, welche Sonnenschirme über sie
von dem Schlechten zu scheiden. Seit 10 Jahren habe ich nun
halten, begleitet. Die jüngeren Kinder mit dem Kindermädchen
schon
mit der grössten Aufmerksamkeit versucht, dem kaufenden
spielen leise in den Schatten der Bäume. — In anderen Fällen
Publikum
diejenigen Sorten zu nennen, welche wirklich etwas Neues
gereicht der Garten mehr durch das Bewusstsein des Besitzes
bieten und hervorragende Eigenschaften aufweisen. Ich glaube auch
zum Entzücken des Eigentümers, als die sonst daraus entspringenden
manches Gute dadurch erreicht zu haben.
Freuden und Annehmlichkeiten. Ladet Dich ein solcher an einem
Heute werde ich nun zunächst auf die von Herrn Calvat
Wochentage zum Mittagsessen ein, ist er vielleicht manchmal weniger
gezogenen
Chrysanthemum-Varietäten näher eingehen.
froh angeregt, weil ihm die Vorfälle des Morgens nicht so befriedigten
Seit
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Jahren hat Herr Calvat mit seinen Züchtungen unter
und er sonstige Querstriche erleben musste. Jedoch dieser Zustand
den französischen Chrysanthemum-Züchtern die erste Stelle ein¬
verschwindet bald und hat er erst drei oder vier Glas seines köst¬
genommen, früher war es Herr S. Deleoma. Jedoch scheint Herr
lichen Portweins getrunken, so befiehlt er die Fenster seines Speise¬
Calvat mehr dasjenige erfasst zu haben, welches hier in London
zimmers, welche gewöhnlich nach dem Garten zu gelegen sind, zu
besonders massgebend ist, um ein Wertzeugnis für Neuzüchtungen
öffnen. Er bedeckt sein Haupt mit einem seidenen Tuche, lehnt
zu erlangen.
sich zurück, in seinen prächtigen Armstuhl und giebt sich ganz dem
Es sind nun folgende Hauptbedingungen notwendig: Grosse
Eindruck hin, welchen der Anblick der Baum- und Blumenpracht
Blumen, tiefgebaute Blumen, niedriger und gedrungener Wuchs der
sowie der einströmende belebende Duft auf ihn ausüben. Dir,
Pflanze. - Es kann nun nicht von all’ den Calvat’schen Züchtungen
den Besucher, wird dies Alles gewiss den behaglichsten Eindruck
rt werden, dass sie alle diese Vorzüge haben, jedoch viele
erwecken und ein warmes Gefühl für die AusgezeichnetheJCTle:
^.hen. besitzen dieselben und schliessen sich im Wert den engGartens und das Glück des Eigners wachrufen, der, we
fcdFu. Univ. BmMMä
&k ur d amerikanischen Züchtungen an.
spräch erschöpft, sich zur Ruhe begiebt.
Standort: Senckenb. ß/ £Eol<ende Varietäten haben gerechtes Aufsehen erregt und
Noch eine andere und sehr verschiedene Klasse vonfclens^ ^ ^ i a. dhbrinWert der Chrysanthemum als Bindeblume und als Topfpflanze
deren Erholung der Garten ist: Ein Mann aus dieser
5’ecTeuten
’a verbessert.
kurzer Entfernung von der Stadt wohnend — wir wollen sagen
Irresident Borei {jap .) ist eine prachtvoll purpurrote Varietät
in Hampstead Road* oder Kilburn Road* oder sonstens — wo die
mit silberner Rückseite.
Häuser klein ünd niedlich und kleine Gärten nach hinten haben,
Mons. Panckonike {jap .) ist durch den schönen lockeren Bau
soll unsern Sinn beschäftigen. Er und sein Weib bewohnen das
und Grösse der Blumen unter den gelben Sorten auffällig.
Häuschen nun seit 20 Jahren, nachdem er von Geschäften zurück¬
Mons. Ql. Molin ist entschieden eine neue Farbe und wirkt
getreten war. Sie haben keine Familie. Einst jedoch hatten sie
durch seine lebhaften orangenen Blumen, welche eine ansehnliche
einen Sohn, der ungefähr 5 Jahr alt, starb. Des Kindes Bildnis
Grösse haben.
hängt in dem besten Zimmer über dem Kamingesims, auch ein
Mite. Therese Key {jap .) ist entschieden bis jetzt das schönste
kleiner Karren, den er umherzog, wird sorgfältig als Reliquie auf¬
cremweisse Chrysanthemum, welches für den Handelsgärtner unent¬
bewahrt. — Bei schönem Wetter ist der alte Herr zumeist beständig
behrlich werden wird.
in dem Garten und bei feuchtem schaut er aus dem Fenster auf
Mad . Carnot {jap .) ist das grösste weisse Chrysanthemum
ihn nieder. Immer hat er etwas im Garten zu thun. .Du wirst
und bildet herrlich rein weisse Blumen. Zum Schnitt grossartig.
ihn stets mit offenbarem Entzücken graben und giessen, schneiden
Louise {japj mit weissen, zart lila-rosa gefärbten Blumen.
und pflanzen sehen. In der Frühlingszeit ist des Säens kein Ende.
Hier ist es die Pflanze, welche durch das niedrige Wachstum ganz
Kleine Holzstecken, mit Etiquetten behängen, bringt er überall an,
besonders hervorragend ist und sich als Topfpflanze zum Einzel¬
diese zeigen in ihren -Aufschriften die Geschichte eines jeden Ge¬
verkauf prächtig eignet.
wächses. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, wirst Du
TJ Isire ist eine enorme weisse, recht interessant gelockte
die Beharrlichkeit bewundern können, mit der er den grossen
und gekräuselte Varietät.
Wasserbehälter mit dem fruchtbringenden Nass anfüllt. Die ein¬
Commandant Blüsset. Wurde vielfach in recht schönen Blumen
zige weitere Freude die er hat, ist seine Zeitung, welche er regel¬
in London ausgestellt; die tiefe purpur-violette Farbe gefiel sehr gut.
mässig von Anfang bis zu Ende liest. Das Interessanteste und
Deuil de Jules Ferry {jap .) Eine recht hübsche gross¬
Wichtigste liest er beim Frühstück seiner Frau vor. Die alte
blumige violette Varietät.
Dame ist eine grosse Freundin von Blumen, wie die Hyazinthen¬
Surpaise jap.
Dunkelkarmin mit silberner Rückseite; ist
gläser im Fenster des Besuchszimmers und die Geranienstöcke in
sehr schön und zu empfehlen.
der Hoffront beweisen. Dazu bezeigt sie grossen Stolz über den
Rein d Angleterre ist dasjenige Chrysanthemum, welches kulti¬
Garten und so einer der Obstbäume oder ein Stachelbeerstrauch
viert werden wird, wenn2/3der heutigen Chrysanthemum vergessen sind.
eine grössere Frucht erzeugt denn gewöhnlich, so wird sie sorgsam
Es ist einfach eine grossartige Züchtung. Flieder-violett mit breiten
unter einem Weinglas auf einem Seitentisch zur Bewunderung für
gefälligen Blumenblättern, und enorm grossen Blumen. Der Bau der
die Besucher aufbewahrt. Dieselben werden getreulich unterrichtet,
Pflanze ist niedrig, jedenfalls wird die Nachfrage nach dieser Sorte
Londoner Lokalbezeichnungen.
grösser sein wie an abgebarem Material vorhanden ist.
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President Leon Sag (jap .) ist sehr grossblumig und ist
unter den bronzegelben eine wertvolle Neuheit.
M. Seph. Älletnand ist entschieden wieder etwas Apartes.
Zart-lila-violett, bilden die einzelnen Petalen lange Röhren mit
spatenförmiger Oeflnung. Die Farbe ist rein und daher für Binde¬
zwecke vorzüglich zu verwenden.
Mme. Ernest Capitant ist eine prachtvolle alt rosa Varietät,
welche Farbe für die Binderei sehr wertvoll ist.
M . Ohenon de Leche ist eine prachtvolle grossblumige
Varietät. Alt rosa, bedeutend grösser wie die vorhergehende, auch
anders gebaut Ihr Wert wurde allgemein anerkannt.
Le Moncherotte Iri . Sap. Orangebronze. Ich habe noch
nie eine grössere Blume in dieser Farbe gesehen, man kann sagen,
es ist eine verbesserte Col. B . Smith.

Ipomoea (Mina) sanguinea
eine neuere genügsame Kletterpflanze.
Von W. Kreitling , Samenzüchter in Untermais -Meran (Tirol.)

Wenn um die Jetztzeit Blumenliebhaber und Gartenbesitzer
die neuerschienenen Preisverzeichnisse durchblättem und bei den
neuen Eintührungen angelangt sind, so wird Mancher fragen: Sind
diese oder jene Artickel auch wirklich wert als „neu“ und besonders
als „neu und dabei wertvoll“ bezeichnet zu werden?
Dieser Zweifel ist leider nur zu oft berechtigt, denn es ist jetzt
in manchen Geschäften ein Hasten nach Neuheiten zu bemerken (es
giebt ja glücklicherweise auch viele, die bei der Neuheiten wähl vor¬
sichtig sind), und der Zweifel in dem Werte bei den Käufern ent¬
springt aus den häufigen Misserfolgen, welche sie mit Neuheiten gehabt

Korso in BuenosJAires (Originalzeictmung von K. Oenieke). Abbildung aus „Kerner’s Pflanzenleben“.
(Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.) Text auf Seite 10.

L ’ Amethiste. Dieses ist eine herrliche Bindeblume in der
Farbe der Edelsteine.
Boule dJ or. ist frühblühender wie alle vorhergenannten
Varietäten. Diese Varietät ist nicht mit der alten Sorte zu ver¬
wechseln. Der Wuchs der Pflanze ist sehr niedrig, die Blumen
bilden eine leicht gelockte Kugel. Farbe stumpfes Gold.
Direkteur Tisserand ist gewiss eine der besten Varietäten.
Während die äusseren Blumenblätter goldgelb oder ocregelb sind,
ist die Mitte karmoisin gefärbt.
In einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift werde ich mir
erlauben, einen eingehenden Bericht über die englischen und
amerikanischen Neuheiten zu geben.

w

Aber nicht immer ist die betr. Sorte schuld£an der schlechten
Aufnahme, die sie findet. Vielmehr können manche Firmen nicht
die Zeit abwarten, bis eine Varietät konstant, also sich aus Samen
treu wiedergebend ist, wo wir solchen Mangel bei Astern, Levkoyen und sonstigen farbenreichen Blumenpflanzen-Sorten begegnen,
oder bis eine neueingeführte selbstständige Art genügend für betr.
Klima erprobt und deren Kulturbedingungen und Bedürfnisse richtig
erkannt sind. Durch derartige Unkenntnisse verliert dann manche
wertvolle Sorte an Achtung und wird in der Folge ungern gekauft.
Der Zweck dieser Zeilen ist nun, auf eine schon im Handel
befindliche, aber noch wenig verbreitete Kletterpflanze aufmerksam
zu machen, welche wohl wert ist, recht beachtet und mehr ange¬
pflanzt zu werden!
Ipomoea (Mina ) sanguinea hat die gelappte Belaubung der
Mina lobata, nur zierlicher als letztere, und bringt bei richtiger
Behandlung sehr bald eine Fülle traubenständiger kleiner leuchtend¬
scharlachroter trichterförmiger Blumen hervor.
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Nun die richtige Behandlung:
Grundbedingung ist: knapp halten, da sonst die Laubentwicke¬
lung auf Kosten der Blumenbildung überhand nimmt. Dieses
Knapphalten bezieht sich sowohl auf die zu gebende Erde, welche
eben nicht sehr nahrungsreich sein soll, als auch auf das Bewässern,
welches möglichst selten zu geschehen hat. Beide Punkte sind
Annehmlichkeiten für Blumenliebhaber. Doch auch eine Forde¬
rung stellt Ipomoea sanguinea, nämlich reichlich Sonne und nur
da entfaltet sie grosse Mengen dichtgedrängter Blütentrauben von
herrlichster Färbung, welche sich wirkungsvoll vom Laub-Untergrund
abheben, der bei vollster Blüte allerdings fast verschwindet.
Alle diese Bedingungen weisen auf die vorzügliche Verwend¬
barkeit der Ipomoea sanguinea zur Berankung von Süd-Balkons
in den üblichen Blumenkästen hin, denn darin finden sie nicht
zuviel Nahrung und Feuchtigkeit wenn nicht immer wieder neue,
in Form von flüssigem Dung, hinzugeführt wird, was hier schädlich
wäre. In solchen Kästen können die Wurzeln nicht weit auslaufen.
Soll sie im freien Grunde stehen, so muss ihr ebenfalls ein
recht sonniger Platz angewiesen werden, ein Giessen wird kaum
nötig, nur bei lange anhaltender Dürre einmal gründlich. Lässt
sie aber nicht mit der Laubentwickelung nach, so zwingt ein Ab¬
stechen der Wurzeln im vollsten Wachstum, im Umkreis von ca.
30 cm, sicher zur Blütenentfaltung.
Sie windet sich, wie alle Ipomoeen , selbst hoch und wird am
besten an Spalieren oder am Balkon an stärkerem Bindfaden ge¬
zogen.
Während Mina lobata unter gleichen Verhältnissen bei mir
erst kurz vor Eintritt des Reifes in wirklich schönen Flor kam,
begann Ipomoea sanguinea schon als sie ca. 1 m hoch war mit
einzelnen Blüten, welche sich beim Höherwachsen in immer grös¬
serer Menge zeigten, bis zuletzt mein damit bepflanztes Quartiei —
ich hatte 12 Reihen ßmetrige Latten 50 cm weit und in den
Reihen 20 cm von einander gesteckt — oben auf ganz von
Blüten übersäet war, sodass dieses Stück weithin leuchtete. Wenn
man nur eine Reihe davon anlegt, so entwickeln sich natürlich
die Blumen an der ganzen Pflanze hinauf zahlreich.
Ich habe sowohl gepflanzt als auch an Ort und Stelle gesäet
(Mitte Mai), immer 6—8 Körner um jede 2. Latte, also ca. 40 cm
von einander, jedoch blieben die gepflanzten Sämlinge bedeutend hinter
den gesäeten in der Entwickelung zurück, welch’ letztere schon
nach ca. 6 —7 Tagen ohne besondere Pflege keimten, der Boden
wurde nur 2—3 mal richtig mit feinster Brause angefeuchtet.
Die vorher unter Glas ausgesäeten blühten schon dort als sie aus¬
gepflanzt wurden, wuchsen aber langsamer weiter.
Ich würde daher stets Aussäen guten Samens an Ort und
Stelle empfehlen (der Erfolg ist ein sicherer) und an dem Platz,
den sie überhaupt verlangt, ist ja stets die Wärme schon im Mai
eine höhere, daher sie sich auch sehr gut für Deutschland eignet,
denn das hiesige Klima ist ein ausgesprochen alpines und ähnelt
dem deutschen sehr, nur mit dem Unterschiede, dass Mär;:, Oktober
und November hier günstiger sind. Wenn aber eine Blume bis
Oktober das Auge erfreut hat, nun dann hat sie wohl ihre Schul¬
digkeit gethan ! Mitte Oktober zerstört auch hier (ausser an ge¬
schütztesten Stellen) starker Reif die meisten Sommerblumen.
Endlich möchte ich noch bemerken, dass ich von Ipomoea
{Mina ) sanguinea in diesem Jahr Samen geerntet habe und den
verehrl. Lesern empfehle, einen Versuch mit dieser dankbaren
Kletterpflanze zu machen.
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Onopordon Aeanthium fl. albo, eine leiehtge-

deihende Dekorationspflanze für den Garten.
Bis jetzt ist von den Onopordon- oder Webedistel-Arten
fast nur eine einzige, nämlich 0 . tauricum, als Zierpflanze in den
Gärten gezogen worden, während hingegen die übrigen Arten un¬
berücksichtigt blieben und so ebenfalls auch 0 . Aeanthium, das
übrigens dem 0 . tauricum sehr ähnlich sieht und auch eb.enso
anspruchslos an Standort und Pflege als dieses ist.
Die Stammart von Onopordon Aeanthium trägt , gleich 0.
tauricum, hellpurpurfarbige Blüten, während die in der Ueberschrift
genannte und hier abgebildete Spielart von 0 . Aeanthium weiss
blüht, mithin etwas Neues und Apartes unter den Onopordonoder Webedisteln vorstellt. Die Pflanze wird, wenn als Einzel¬

L_
pflanze benutzt, gegen i 1/2 Meter , und wenn zu mehreren zusammen¬
gepflanzt, gegen 2 Meter hoch und sieht eine von solchen Pflanzen
gebildete Gruppe sehr stattlich und malerisch aus, besonders aber
auf Rasenplätzen, von deren Grün sich die grossen, graugrün ge¬
färbten und mit einem weisslichen spinneartigen Gewebe überzoge¬
nen Blätter und Stengel der Pflanze recht wirkungsvoll abheben.
0 . Aeanthium fl. albo hat als Ziergewächs dreierlei Haupt¬
perioden aufzuweisen: 1. Im Jahr der Aussaat, wo die Pflanze
einen Busch grosser Blätter bildet, aber noch keine Blütenstengel
macht. Schon in diesem Stadium ist 0 . Aeanthium fl. albo eine
recht ansehnliche und über die Herbstfröste hinaus sich haltende
Dekorationspflanze für Rasenplätze. 2. Dann im zweiten Jahr,
von Mai bis Mitte Juni, wo sich die Belaubung zu riesigen, bei¬
nah meterlangen Blättern entwickelt und der Stamm der Pflanze
sich anschickt, höher und höher zu steigen, und 3, wenn der
Stamm seine höchste Höhe erlangt, sich verzweigt und die Pflanze
in das Stadium des Blühens tritt.

Onopordon Aeanthium fl. albo.

Ein Hauptwert dieser Webedistel ist, dass man mit ihr schon
im Mai bis Juli, wo ins Freie ausgepflanzte einjährige und Topf¬
gewächs-Dekorationspflanzen im Wachstum noch sehr zurück sind
und kaum zu imponieren vermögen, da die stattlichsten Dekorations¬
stücke auf Rasenplätzen und an sonstigen Stellen im Garten ins
Leben rufen kann. Eine fernere gute Eigenschaft dieser Zier¬
distel ist noch deren Anspruchslosigkeit in bezug auf Standort, Boden
und Pflege, und dann noch deren einfache Kultur : Die groben,
schweren Samenkörner können vom Frühjahr bis Juli gleich ins
Freie und hier an Ort und Stelle gesäet werden und es geht
jedes Korn auf und die junge Pflanze wächst fast ohne Pflege,
leidet im Sommer weder von der Hitze noch im Winter durch
Kälte. Man kann den Samen aber auch einzeln in kleine Töpfe
aussäen und die Pflanzen in diesen stehen lassen bis sie zum Aus¬
pflanzen ins Freie gelangen sollen. Wird da die Aussaat in Töpf¬
chen erst Ende Juli oder Anfang August vorgenommen, so kann
man im Herbst auf Rasenplätzen leer gewordene Blumenbeete
noch mit dieser Distel bepflanzen, nur erlangt man bei solchen
späterem Säen nicht so grosse und stattliche Pflanzen, als wenn
im Frühjahr schon gesäet wurde.
Die Pflanzweite, wenn Gruppen angelegt werden sollen, kann
1/2 Meter und noch mehr betragen. Wünscht man recht riesige
Pflanzen, so ist der Boden recht tief umzugraben und mit alten,
kurzen Dünger oder mit Komposterde zu vermischen.
Friedr. Huck.
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Einfache Sommer-Astern.
Im Gegensatz zu der vor einigen Jahren herrschenden Vor¬
liebe für die Kultur von gefüllt blühenden und buntblättrigen
Pflanzen ist in den letzten Jahren ein erfreulicher Umschwung in
der Geschmacksrichtung zu verzeichnen.
Die jetzt bei der Ausschmückung der Wohnräume in aus¬
gedehntem Masse zur Verwendung kommenden Vasen und Väschen
müssen, sollen sie nicht kahl erscheinen, mit Blumen gefüllt werden.
Langstielige, schöngeformte, nicht zu steife Blumen werden
dazu bevorzugt, und so wurden viele Pflanzen wieder in Kultur
genommen, die man früher kaum beachtete. Unter diesen sind
namentlich viele einfachblühenden Sachen, die sich schnell die
Gunst des Publikums erwarben; es sei nur an die einfachen
Dahlien erinnert, sowie an das grosse Heer der schönen winter¬
harten Stauden, die eine so erfreuliche Verbreitung gewinnen.
Den zur Gewinnung von Schnittblumen gezogenen Pflanzen
reihen sich die in diesem Jahre zum ersten Male im Handel
angebotenen einfachen Astern würdig an.
Aus einem Bauerngärtchen am Niederrhein stammend, sind
sie durch sorgfältige Zuchtwahl in Form und Farbe von den
Herren Arends yu. Pfeifer in Ronsdorf(Rheinland) zur höchsten Voll¬
kommenheit gebracht worden.
Im Aussehen an grosse Marguerites oder an kleine Sonnen¬
blumen erinnernd, variert die Farbe der Randblüten von reinweiss
durch rosa bis dunkel¬
rot, durch hellblau zu
dunkelblau und dun¬
kelviolett.
Auf den Garten¬
bau - Austeilungen zu
Magdeburg, Mülheim
a. Rhein, Duisburg
fanden die vorgeführ¬
ten Blumen die all¬
gemeinste Anerken¬
nung, wegen ihrer edlen
MM
Form und der schönen
pPSOTi
reinen Farben. Dabei
sind sie sehr langstielig
und von grosser Halt¬
barkeit. Im Wasser be¬
wahren sie io — 14
Tage ihre Frische.
Durch alle diese guten
Eigenschaften zählen
sie zu den Schnitt¬
blumen ersten Ranges.
Die Kultur ist dieselbe
wie bei den gefüllten
Einfache Sommer - Astern . Aus der Gärtnerei
Sommer-Astern näm¬
lich: Aussaat ins Mist¬
beet und nachfolgen¬
des Auspflanzen auf eine gut vorbereitete Rabatte. Durch mehrere
Aussaaten in 3 wöchentlichen Zwischenräumen lässt sich der Flor
bis in den Spätherbst verlängern.
Auch zur Bepflanzung von Blumenbeeten und Rabatten
bieten die einfachen Astern wegen ihres hübschen, verzweigten
Wuchses, ihrer Reichblütigkeit und schönen Farben eine angenehme
Abwechselung.
Die beistehende Abbildung zeigt sowohl die Form der
einzelnen Blumen, als auch die Reichblütigkeit und den Wuchs
der Pflanzen.
Sicherlich werden die einfachen Sommer-Astern sich schnell
einen dauernden Platz in den Gärten erringen, wo schöngeformte,
langstielige und haltbare Blumen zu Schnitt- oder Bindezwecken
angezogen werden.
-
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Zur Empfehlung des sibirischen Edelweiss.
Edelweiss gehört nicht mehr zu den Pflanzen, die als schwierig
in der Kultur verschrien sind und an die man sich nur ausnahms¬
weise und in Erwartung des Misslingens wagte. Im Gegenteil, die
Handelsgärtner ziehen und bieten es zu Tausenden an und kommen,
nebenbei gesagt, dabei auf ihre Rechnung, denn das ganze Ge¬
heimnis der erfolgreichen Kultur besteht hauptsächlich in sandiger
Erde, viel Sonne, wenig Anwendung der grossen Brause und Vor¬
sicht beim Düngen. Trotzdem sieht man in Privatgärtnereien bis¬

weilen Kümmerlinge, die nicht leben und nicht sterben können,
die jahraus jahrein ausgepflanzt und wieder eingetopft werden, weil
die Herrschaft danach frägt und die schliesslich ein paar arme
Blümchen bringen, die den Gärtner zu weiteren Versuchen keines¬
wegs ermuntern. Hier ist das sibirische Edelweiss, Leontopodium
sibiricum Cess . am Platze. Von Natur keine eigentliche Alpen-,
sondern eine Steppenpflanze aus dem nordöstlichen Asien, ist es
gegen Nässe weniger empfindlich, wächst viel kräftiger und ist
ungemein reichblühend. Pflanzen bis zu 150 Blüten sind in guter
Kultur keine Seltenheit und dabei ist es aut recht sonnigen und erhöhtem
Standort fast ebenso schön wie das echte Edelweiss aus den Alpen.
Da es zweijährig ist, d. h. im zweiten Jahre nach der Aussaat blüht,
um nach der Samenreife abzusterben, muss es jedes Jahr aus
Samen neu herangezogen werden, was keine Schwierigkeiten bereitet
und kein Hindernis für die weitere Verbreitung sein sollte.
Hehnelt.

-♦

«j *-

Nochmals Begonia (semperflorens)
„Teppiehkönigin“
In Nr. 35 des vorigen Jahrgangs brachte Herr Wilhelm Fiedler
einen Bericht über obengenannte Begonie, worin er sagt: Die Be¬
nennung „Teppichkönigin“ hat auch die Kunst- und Handelsgärtnerei
von J. C. Schmidt in Erfurt angenommen, während eine französische
Firma, Leonard Lille
in Lyon, genau diesel¬
be Pflanze als Bego¬
nia semperflorens tr es
naine rouge vive of¬
feriert.Die dritte Firma,
in deren Kulturen die
Begonie „Teppichkö¬
nigin“ ebenfalls erzielt
wurde, ist Haage &
Schmidt in Erfurt, die
dieselbe in ihrer Neu¬
heitenliste für 1896
unter der Bezeichnung
Begonia semperflo¬
rens
atropurpurea
compacta(B . Vernon
compacta) führt.
Nach einer von
HerrnE
. Daiker uns zu¬
MM
gegangenen Mitteilung
hat nun die von der
Firma Daiker & Otto
/
£LxmL
‘}
in LangenweddingenMagdeburg eingeführte
von Arends & Pfeifer in Ronsdorf (Rheinland ).
Begonie „Teppichkö¬
nigin“ mit den von
den obigen Firmen
geführten Begonien aber nichts zu thun : denn während die von
obigen Firmen geführten Begonien Samen brächten, seien die Blüten
der von ihr gezüchteten B. „Teppichkönigin“ unfruchtbar und
könne nur durch Stecklinge vermehrt werden. Herr E. Daiker
schreibt uns:
„Wie bereits in Möller’s Deutscher Garten-Zeitung über
„Teppichkönigin“ geschrieben wurde, so finden wir auch in der
letzten No. 35 der Erfurter illustrierten Gartenzeitung verschiedliche
Mutmassungen hierüber und können wir nicht unterlassen, der Sache
Wahrheit zu verschaffen.
Die Begonie „Teppichkönigin“ ist bereits 3 Jahre in unserem
Geschäft mit grösster Beobachtung kultiviert und teilweise dem Ver¬
sand übergeben, sodass von einer, jetzt in 2—3 Firmen erstandenen
Begonie semperß. mit anderer Benennung nicht die Rede sein
kann. Unsere Begonie „Teppichkönigin“ ist seit 2 Jahren in den
Handel gegeben und in den Gärtnerzeitungen von uns offeriert
worden. Wenn diese Firmen jetzt glauben, eine neue Begonie
compacta gefunden zu haben, so mussten sie mit unserer Benennung
sich begnügen resp. sich mit uns in Verbindung setzen. Teppich¬
königin kann nur aus Stecklingen weiter gezogen werden, somit
glauben wir auch diese Sorte nur allein echt und treu für Teppich¬
pflanzungen zu verwenden, dieselbe wird nicht höher als AUernanthera compacta. Samen bringt unsere Sorte nicht, also kann sie
mit den jetzt in den Handel gegebenen 2 verschiedenen Benen¬
nungen nicht identisch sein, wird genau wie Älternanthera als Massen-
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Schutzdecke nicht zu verhindern suchen? Und können wir nicht
auch für unser Klima tauglichere Artischokensorten zu erziehen
suchen ?
Dem Denkenden und Fleissigen gelingt gar Vieles, und
darum wird eine einträgliche Artischokenkultur an gar vielen Orten
E . Daiker , i. Firma Daiker & Otto, Dangenweddingen -Magdeburg.
Deutschlands zur Möglichkeit werden. Ihr Tüchtigsten unter den
Tüchtigen, nun frisch an’s Werk, denn den Preis erringt der¬
jenige, der zuerst kommt!
Dass die Artischoke nicht allein in Italien und Südfrankreich,
sondern auch nördlicher noch sehr hohe Erträge liefern kann, mag
der nachstehende aus „Der schweizerische Gartenbau“ abgedruckte
kleine Aufsatz beweisen. Er ist überschrieben: Was eine ArtischokenBauet mehr Artisehoken!
pflanze tragen kann:
„Von den 6 Artischokenpflanzen, die ich des Versuchs wegen
Die Artischoke, die im südlichen Europa eine viel angebaute
im vorigen Jahre in meinem Garten angebaut hatte, liess ich im
Gemüsepflanze und allgewöhnlicher Marktartikel ist, wird in Deutschland
Frühling nur eine Pflanze stehen, weil ich den Boden gebrauchte
fast nur in Delikatesshandlungen und für das feinere Publikum vorrätig
und kein Freund von Artisehoken bin. Die 6 Pflanzen waren
gehalten. Der gewöhnliche Mann mag sie gern entbehren, er kennt
— das will ich noch vorausschicken — aus Samen erzogen und
Tisch
sie ja auch nicht und er ist schon zufrieden, wenn er seinen
überstanden den Winter wider Erwarten unter einer Laubdecke
mit unseren bekannten Gemüsen versorgen kann.
Die in den deutschen Küchen verbrauchten Artisehoken kommen
recht gut. Ich nahm nun an, dass die stehengebliebene Pflanze
meist aus Italien und Südfrankreich und das, was davon in Herrschafts¬
in dem kiesigen Boden, der vor langer Zeit von der Limmat an¬
geschwemmt und weder rigolt noch je gedüngt worden war, wenig
gärtnereien gezogen wird, wandert gewöhnlich nur in' die herrschaft¬
geniessbare Kolben liefern würde. Nachdem sie aber zu Anfang
lichen Küchen. So kommt es, dass jährlich schon ganz ansehnliche
Summen für ArtischoJuli bereits Blattwedel
ken an’s Ausland ab¬
von 2 m Länge getrie¬
ben und eine impo¬
gegeben werden, die,
sante Grösse erreicht
wenn die Artischohatte, unterstützte ich
kenkultur bei uns in
sie wöchentlich durch
Deutschland mehr ver¬
einen Gülleguss und
sucht würde, am Ende
hierfür hat sie mir
doch im Inlande ver¬
bis Mitte September
bleiben könnten.
Ein Hemmnis
64 starke Blütenkolben
der Artischokenkultur
ausserdem
geliefert,
aber noch 3 zum
bei uns, ist die UeberSamentragen behalten.
winterung der ArtiSämtliche Ab¬
schoken, die in süd¬
der Kolben
nehmer
licheren Ländern gar
dieselben
dass
sagen,
keine Schwierigkeiten
gewesen
vorzüglich
macht, während in
seien. Und mag dies
Deutschland an den
nur allein dem Zufall
meisten Orten ein
zu verdanken sein,
grosser Peil der Pflan¬
so sieht man doch
zen den Winter über
durch Kälte leidet und
daraus, dass die grosse
Aengstlichkeit wegen
desselben
Ausgang
durch Nässe verloren
der aus Samen ge¬
zogenen Artisehoken
geht. Die Ueberwinnicht immer begründet
terung lässt sich zwar
ist u. die Kultur recht
in Glashäusern und
“.
„Teppichkönigin
Begonie
Aus der Gärtnerei von Daiker & Otto in Lau gen weddingeu
bewerkstel¬
Kellern
ergiebig sein kann“.
ligen; ist jedoch um¬
ständlich und erfordert gleichfalls viele Opfer an Pflanzen, und
Jamma Juri , ein neues japanisches Gemüse,
dasjenige was an letzteren durch den Winter kommt, zeigt doch
nicht immer das gute Wachstum als wie diejenigen Pflanzen auf¬
In Nr. 35 des vorigen Jahrganges der Erfurter illustrierten
weisen, die im Freien überwinterten und durch kein Umpflanzen
Gartenzeitung brachten wir einen kleinen Hinweis auf Lilium tabero,
eine Lilienart mit essbaren Zwiebeln. Es ist dies dieselbe, die
gestört wurden.
An Orten, wo die Artisehoken im Freien nur schlecht über¬
jetzt von der Firma J. C. Schmidt-Erfurt als Jamma Juri in
wintern, soll man Artisehoken, Artisehoken sein lassen und sie
Handel gebracht wird. Zuerst wurde sie von Herrn Gaertner in
nicht des Gelderlöses halber anbauen ; an solchen Orten aber, wo
Halle a/S. empfohlen, welcher auch bekannt gab, dass die als
die Ueberwinterung keine Schwierigkeiten macht, sollte man diese
Speise zubereiteten Zwiebeln von einem herrschaftlichen Koch als
Kultur ganz energisch in die Hand nehmen. Und wenn die
recht schmackhaft bezeichnet worden seien. In Japan werden nun
Pflanzen auch nicht ganz das üppige Wachstum und den hohen
die Zwiebeln mehrerer Lilienarten zum Verspeisen benutzt und es
Ertrag als wie im Süden zeigen sollten, so hat dies nicht viel zu
kann vielleicht sein, dass Lilium tabero oder Jamma Juri auch
bedeuten, denn der deutsche Züchter hat vor dem ausländischen
bei uns als Gemüsepflanze gleichfalls Aufnahme finden wird. Solches
voraus, dass er seine Artisehoken nicht ins Ausland zu versenden
müssen allerdings erst die weiteren Versuche noch lehren.
braucht, dass sie frischer bleiben, er somit, wenn er nur gute
Den Beschreibungen nach, scheint Lilium tabero oder Jamma
Ware zieht, schliesslich einen höheren Gewinn als der ausländische
mit unserer Feuer-Lilie (L . bulbiferum) oder
Aehnlichkeit
Juri
Züchter einheimst.
zu haben. Die bisherigen Beschreibungen
tigrinum
.
L
mit
auch
In Deutschland giebt es sicher eine ganze Menge Orte, die
und nur so viel geht aus ihnen
gleichlautend
ganz
nicht
sind
sich für den Anbau der Artisehoken eignen, umso mehr noch,
ganz so wie Feuer- und Tiger¬
Pflanzen,
die
dass
hervor,
deutlich
da es durch allerhand Kunstgriffe bei der Kultur möglich ist, das¬
lilien, in ihren Blattwinkeln kleine Knoten oder Luftzwiebeln ansetzen,
jenige so einigermassen zu ersetzen, was sonst das Klima versagt
die, wenn sie in die Erde gesteckt werden, Wurzeln schlagen und
hat : Wenn die Artischoke im Winter und Ausgangs dessen leicht
Zwiebeln machen.
von stehender Nässe leidet, können wir sie, um dem vorzubeugen,
Nach J. C. Schmidt hat sich diese Lilie nach den seit einigen
da nicht auf aufgeworfenen Erdbänken oder Erdwällen anbauen?
Und wenn die Pflanzen unter einer Schutzdecke im Winter leicht
Jahren gemachten Erfahrungen, als unbedingt winterhart erwiesen
verfaulen, können wir solches durch aufmerksames Behandeln der
und die strengsten Winter ohne Bedeckung ausgehalten. Es sei ferner
Stecklinge vermehrt und für Teppichbeete verwendet. Wir haben
die Begonie „Teppichkönigin“ vorgeführt in Gartenbauversammlungen
zu Berlin, Frankfurt a. M. etc., ausgestellt in Tilsit, Genthin, Kassel,
und in Magdeburg mit einer Bepflanzung zweier Gruppen von ca.
5000 Stück.“

erwiesen, dass die Zwiebeln einen ganz bedeutenden Nährwert enthalten,
und zwar über 5°/0 Eiweiss . Die Zubereitungsweise sei eine viel¬
seitige und einfache. Man bereite Jamma Juri in derselben Weise
wie Spargel und Blumenkohl in den verschiedenen Anrichtungsarten,
wie sie die deutsche Hausfrau zur Genüge kenne: Die Zwiebeln
würden gereinigt, etwaige Ueberreste von Wurzeln würden abge¬
schnitten, der kleine Ueberrest des ehemaligen Blütenstengels werde
herausgebrochen und einige dickere äussere Schalen würden entfernt.
Besonders mit holländischer Sauce angerichtet, werde diese Lilie
zu einem Gericht für Feinschmecker. Was den Geschmack an¬
belange, so habe Jamma Juri mit den unserer Speisezwiebel
nichts zu thun, der Geschmack nähere sich mehr dem des Spargels
mit einem Anklang an Blumenkohl, nur, dass auf der Zunge ein
feiner, aber bemerkbarer bitterer Nachgeschmack entstehe, der von den
einen als etwas besonders Feines gepriesen werde, wärend andere
gerade hieran wieder Anstoss nähmen.
Genannte Firma empfiehlt von dieser Lilie Zwiebeln von
zweierlei Grösse, nämlich: Mutterzwiebeln von ca. 12 cm Umfang,
und Zwiebeln von der Grösse einer Walnuss, und dann noch
Brutknollen (Luftzwiebeln) von welch letzteren 20 Stück 50 Pfennige
kosten, so dass ein Versuch mit letzteren nicht theuer zu stehen
kommt. Diese Brutknollen können im Herbst nach ihrer Reife,
oder auch im Frühjahr erst gepflanzt werden. Das Pflanzen ge¬
schieht in Rillen auf Beete mit guter Gartenerde in gegenseitiger
Entfernung von 5 cm. Bei Herbstpflanzung ist ein leichter Schutz
von Tannenreisig anzuempfehlen. Bis zum Herbst sollen die ge¬
pflanzten Brutknöllchen Zwiebeln von der Grösse einer Walnuss
machen und man sie nun schon verspeisen können. Will man
aber grössere Zwiebeln haben, so muss man die aus Brutknollen
gezogenen noch ein Jahr länger stehen lassen oder auch im Herbst
herausnehmen und auf eine weitere Entfernung, etwa 20 cm,
pflanzen. Eine Pflege sei kaum nötig. Wegen der feurig scharlach¬
roten Blüten, könne genannte Lilie auch als Zierpflanze im Garten
gezogen und selbst auch zur Topfkultur verwendet werden. Die
Zwiebeln, wenn man sie nach dem Empfange nicht gleich pflanzen
könne, seien bis dahin in feuchter Erde im Keller einzuschlagen.
Sie blieben dann wochenlang frisch.

Der Weinbau in der Krim.
Von Anton

Heinke

in Kukowa

bei Moskau.

Im allgemeinen genommen, wird der Weinbau in der Krim
noch als Stiefkind behandelt, und wenn nicht das schöne Klima,
die vielen Niederschläge und der so gute Boden den Weinbau be¬
günstigten, würde derselbe, wie er jetzt betrieben wird, kaum unsere
Beachtung verdienen. Der ganze Weinbau ist ein richtiger Raub¬
bau : Unbekümmert, was später daraus wird, wird weder gedüngt,
noch sonst etwas zur Nahrung des Weinstockes gethan. Ein Weinstock
wird 3/4 Meter weit von den anderen gepflanzt, und geschnitten
wird derselbe von ganz unkundigen Leuten (meist von Tataren)
und ohne eine jede Berechnung. Die Herren Gärtner sind zu faul,
selbst nachzusehen, zum Schneiden sind sie aber erst recht zu träge.
Gegen die kolossale Dummheit lässt sich auch gar nicht ankämpfen.
Ein Weinstock bringt 6, 8 bis 12 Trauben , sogenannten „Sandwein“,
den schlechtesten, der existiert. Und dies Alles durch den dummen
Schnitt. Der Wein wird, ohne Unterschied, auf zwei bis drei
Augen herunter geschnitten, so dass sich nur kleine Träubchen
entwickeln können, da bekanntlich gute Trauben sich erst aus dem
dritten, vierten und fünften Auge entwickeln. Würde auch nicht
auf Bogenrebe, sondern nur auf Zapfen und Schenkel geschnitten,
so würden Ertrag und Güte sich auf das Zwei- und Dreifache
steigern lassen. Vor allem ist hier die Faulheit daran schuld, denn
wissen thut dies Jeder der nur einigermassen Verstand besitzt.
Doch aber, es ist unter Katharina der Grossen so gemacht worden und
etwas Anderes ist da den Leuten nicht anzugewöhnen. Ich stelle
nur die Frage : Ist es für den Weinstock schädlicher, 15 bis 18
Trauben zu bringen, als 15 bis 18 grosse 2 Meter lange Reben
zu entwickeln und diese auszureifen? Wo geht da mehr Kraft
verloren? Jedenfalls doch bei letzterer Weise! Und alle diese
langen Ruten, wenn sie sich entwickelt und ihr Holz ausgereift
haben, werden ab- und ausgeschnitten, so dass bei einem starken
Stocke 6 bis 8 Zapfen stehen bleiben, welche dann 16 — nicht
Trauben , sondern Träubchen bringen. Der Einwand, dass der
Stock viel Zweige und Blätter haben muss, um die Wurzel zu

stärken, ist richtig; aber da lasst nur die Ausläufer, den Geiz oder
Ableiter wachsen, so ist ja dasselbe erzielt und dabei kann man Trauben
ziehen. Ich bin der Ueberzeugung, dass in der Krim die Kraft
des Bodens meistenteils ins Holz gejagt wird, was den Boden zu
rasch auszehrt, ohne einen anderen Nutzen zu bringen, als gering¬
wertiges Brennholz zu liefern.
Ueberall sieht man daher nach 15 bis 20 jährigem Bestände
tragmüde Weinanlagen. Gute Weinanlagen trifft man dagegen in
den kaiserl. Gärten bei Julta, Ursuf, Gubonin, so auch in Magarotsch
und in einigen Privatgärten. Hier ist der Wuchs ein üblicher,
doch der Schnitt lässt überall zu wünschen übrig, und dies wird
noch lange dauern, weil sich in Wahrheit Niemand mit dem Schnitt
befasst, dieser vielmehr den Arbeitern anheim gestellt bleibt.
Die Weine sind, in Kellern getrunken, sehr gut, sogar aus¬
gezeichnete Weine hat man da; in den Weinhandlungen aber taugt
der Wein nichts, oder ist schon lange das nicht mehr, was er in
jenen ist. Ob derselbe in den Weinhandlungen so grässlich getauft
wird, oder ob er hier so schnell verdirbt, weiss nur Bachus. Die¬
jenigen, die den Wein selbst bereiten und nach Moskau schicken,
kennen denselben nicht wieder. In vielen Kellern hat man aber
auch saueren Wein, was daher kommt, dass man zu wenig kennt
mit Wein umzugehen. Es geht da, wie mit den Gärtnern: unter
Hunderten hat man eben nur wenige gute; wenigstens hier, in
Russland, giebt es gute Gärtnergehilfen fast gar nicht, und ebenso
fehlt es den Weinbergbesitzern an guten Leuten
Der Weinbergsboden in der Krim besteht aus Schiefer und
kalkartiger Erde, auch viel Mergelboden ist vorhanden. Die Wein¬
berge werden im Jahr zweimal ümgegraben. Der Preis für Wein
ist sehr niedrig: Gewöhnliche Weissweine kosten 20 Flaschen
5 bis 6 Mark nach deutschem Gelde; es giebt aber auch Sorten,
wo diese Anzahl Flaschen 60 Mark kosten, doch werden solche
nur wenig erzeugt. Der Handel steht aber schlecht, die Keller
sind allerwärts überfüllt.
Die Wein- oder Rebsorten, die in der Krim im Grossen
zur Weingewinnung angebaut werden, sind:
1. Blauer Portugiesser; 2. Bordeauxe rouge; 3. Blauer Bur¬
gunder; 4. Chasselac blanc; 5. Chasselac de 1’ amour ; 6 Chass.
dor ; 7. Chauteau Lafitte; 8. Cabemet Sawignon; 9. Petit ; 10. Cabemet; 11. Vidure; 12. Franc-Peneau ; 13. Pineau noir : 14. Clevner;
15. Roter Assmannshäuser; 16. Pineau blanc; 17. Muscat blanc;
18. Muscat Lunett ; 19. Muscat de Hamburg ; 20. Muse, d’ Hongrie; 21. Muse, noir; 22. Muse, violette; 24. Nesse de la Houte
Marne; 25. Pino gries; 26. Plante de Roi; 27. Riesling blanc;
28. Rosentraube (Steinschiller); 29. Sapperari; 30. Teinturier;
31. Traminer ; 32. Vanilletaube.
Ausser den vorstehenden Sorten werden wohl noch bis gegen
200 andere, doch nur in kleinerem Massstabe, aber um nur Sorten
zu haben, und auch zu Versuchszwecken, angebaut, um die für die
Krim tauglichen Weinsorten ausfindig zu machen.

Wer soll Tafelobst zum Verkauf ziehen?
Je feiner das Obst an Güte ist, um so bessere Preise werden
dafür bezahlt. Die besten Absatzorte für feines Obst, sogenanntes
Tafelobst, sind bekanntlich grosse und reiche Städte. Man kann
da nun sehr leicht zu der Meinung gelangen, als ob Obst¬
anlagen von Tafelfrüchten deshalb nur in grossen Städten oder
in deren Nähe lohnend seien; irrt sich aber. — Es ist wohl be¬
greiflich, dass derjenige Obstzüchter, der in oder um eine solche
Stadt wohnt, vor einem Entfernt-Wohnenden in vielen Beziehungen
Manches voraus haben mag, doch ist dies Voraushaben gar oft¬
mals nur Schein. Denn Grund und Boden sind in grossen Städten
oftmals zehn- bis hundertmal teurerer, als von solchen Städten
weit entfernt gelegenen Orten. Der Obstzüchter in grossen Städten
ist darum gezwungen, den Boden einen viel höheren Geldertrag
abzugewinnen, als derjenige Obstzüchter, dem biliges Land zur Ver¬
fügung steht. Bei den jetzigen Verkehrseinrichtungen hat die Ent¬
fernung auch nur wenig zu bedeuten, so dass sich beinah ein jeder
Obstzüchter, er mag wohnen, wo er wolle, an der Zucht von Tafel¬
obst zum Verkauf beteiligen kann.
Das schönste Tafelobst lässt sich durch Zwerg- und Spalier¬
obstzucht gewinnen, doch widerstrebt es dem deutschen Sinn, eine
Baumart, die sonst einen ansehnlichen Stamm macht und eine

mächtige Krone trägt, zu einem Zwerg oder Strauch zu verstümmeln.
So sehr solcher Sinn auch zu achten ist, so ist derselbe doch nicht
immer angebracht, und wo es den Vorteil des Obstzüchters betrifft,
sollte letzterer seine Gefühle auch einmal verleugnen und ganz
energisch zur Zucht von Spalier- und Zwergobst schreiten.
Ob die Obstanpflanzung am Hauptabsatzgebiet oder entfernt
von diesem stattfindet, fällt, wie oben schon bemerkt wurde, wenig
ins Gewicht; auch der Boden, obwohl er von grosser Wichtigkeit
ist, ist bei der Zucht von feinem Tafelobst das Wichtigste noch
nicht, sondern das Allerwichtigste ist eine geschützte Lage.
Es kann demnach ein Jeder , der geschützte Lagen besitzt,
feines Tafelobst ziehen resp. Zwerg- und Spalierobstzucht betreiben.
Diese Art Obstzucht lässt sich aber, falls Schutzmassregeln
getroffen werden, sogar auch in weniger geschützten Lagen noch
bewerkstelligen, so dass in Wirklichkeit fast allerorts in Deutschland —
nur die rauheren Lage ausgenommen — feines Tafelobst gezogen
werden kann. Die Schutzmassregeln bestehen im Anlegen von
Mauern, Bretterwänden und lebenden Hecken, deren erste Be¬
stimmung ist, Stürme und rauhe Winde abzuhalten oder abzuschwächen.
Den vorzüglichsten Schutz bieten da massiv ausgeführte Mauern
und Wände, doch kommen sie meist teurer als Bretterwände, sind
aber dafür auch dauernder . Die Bretterwände haben wieder den
Vorzug, das sie sich schneller ausführen lassen. Lebende Hecken
oder Zäune, wenn sie erst die wünschenswerte Höhe und Dichtig¬
keit erlangt haben, bieten einen vorzüglichen Schutz, haben aber
die Schattenseite, dass sie den Boden in ihrer Nähe zu stark aus¬
zehren. Sie sind zur Umfriedigung kleiner Flächen daher nicht ge¬
eignet und passen mehr zur Umzäunung von grösseren Flächen.
Eine ihrer guten Eigenschaften, ist, dass sie Brutstätten für allerlei
nützliche Vögel abgeben und auf diese Weise die Obstzucht mit
fördern helfen.
Die Zucht von feinem Tafelobst, wenn sie rationell betrieben
wird, ist äusserst lohnend, doch erfordert .sie hingegen wieder viel
mehr Einsicht, Umsicht und Fleiss als die Obstzucht mit Hochund Halbhochstämmen. Der Obstzüchter muss, was das Schneiden
betrifft, seiner Sache sicher sein und dann noch seine Bäumchen
mit vieler Sorgsamkeit pflegen; denn nur von gesunden, gut und
richtig genährten Bäumen sind auch wirklich gute und feinschmeckende
Früchte zu erwarten.
Da es sich in unseren Falle um den Gewin handelt, so ist
ein übermässsiges Dirigieren und Zwängen der Bäume in schöne,
dem Auge gefällige Formen zu vermeiden; die Bäumchen sind
nicht mit aller Gewalt zu verschnippeln und zu verkrüppeln, sondern
es kann ihnen etwas mehr Willen als bei der gewöhnlichen Zwerg-,
Spalier- und Formobstzucht gelassen werden, so dass ein gewisser
Teil der Bäume eher einem Halbhochstamm als Zwergstamm gleicht.
Bei freistehenden Bäumen wird solches in gar vielen Fällen sogar des
Rationellste sein.
Derjenige Obstzüchter, der sich einzig und allein nur der
Obstzucht zu widmen gedenkt, seinen ganzen Fleiss ihr widmen
will, dazu aber nicht allzuviel Areal oder Bodenfläche besitzt, wird,
wenn er sonst nur ein tüchtiger Obstzüchter und dazu noch ein
heller Kopf ist, bei der Zucht feinen Tafelobstes am schnellsten
vorwärts kommen Die Verhältnisse liegen für den Absatz solchen
Obstes für jetzt sehr günstig, an eine Ueberproduktion ist so leicht
nicht zu denken, und dieserhalb sollte der intelligentere Teil der
Obstzüchter unverweilt der Zucht von feinem Tafelobst näher treten.

Obstmaden-Fallen zum Schutze gegen
Wurmfrass in Kern- und Steinobstfrüehten.
Um zu verhüten, dass Kern- und Steinobstfrüchte von Maden
(Obstmaden) heimgesucht werden, wird in neuerer Zeit empfohlen,
sogenannte Obstmadenfallen an den Stämmen der Bäume anzu¬
bringen.
Dergleichen Fallen können aus Werg, Holzwolle, zerzupften
Lumpen und dergleichen bestehen und werden etwa i Meter hoch
an den Stämmen angebracht- Das Material wird ungefähr hand¬
breit, oder auch breiter oder schmäler, kranzartig um den Stamm
gelegt und einige Mal mit starkem Hanfzwirn oder Bindfaden um¬
wickelt. Solches geschieht, wenn die ersten wurmigen Früchte von
den Bäumen fallen. Die aus den Früchten auskriechenden Maden
so wird geschrieben, sammeln sich sofort in diesen Fallen (Werg,

Holzwolle etc.), um hier ihre Winterruhe zu halten. Sind die letzten
wurmigen Früchte abgefallen, so wird das genannte, mit Maden
oder Puppen angesammelte Material abgenommen und verbrannt.
Nach den Beobachtnngen in der Kgl. Lehranstalt für Obst-, Weinund Gartenbau zu Geisenheim machen die Meisen und Grünspechte
im Spätherbst und Winter förmlich Jagd auf die in diesen Material
befindlichen Maden, wobei sie dasselbe zerzausen, damit ihnen ja
kein fetter Bissen entgehe. Demnach, schreibt Herr R. Mertens
in der Hannoverschen Obstbau-Zeitung, kann man die Fallen auch
den Winter über an den Bäumen lassen; damit bietet man den
Insekten fressenden Vögeln einen reich gedeckten Tisch und ver¬
anlasst sie auch gleichzeitig zum weiteren Jagdmachen auf anderes
obstbaumschädliches Ungeziefer.
Der Erfolg dieseses Schutzmittels, sagt Her Mertens weiter,
ist durchaus nicht in dem Jahre schon erkennbar, in den man es
angewendet hat, sondern erst im nächsten Jahre und zwar um so
auffälliger, je allgemeiner das Anlegen der Fallen in der ganzen
Gemarkung oder in der ganzen Gegend weit und breit geschah,
deshalb wäre es im Interesse des Obstbaues sehr zu begrüssen,
wenn gegen diese bösen Obstverderber nicht nur die Einsichtsvollen
unter den Obstzüchtern allein zu Felde zögen, sondern auch die
Obst- und Gartenbauvereine und namentlich die Regierungsbehörden
für die allgemeinste Durchführung energisch einträten.
Nach Herrn Mertens fasste Herr Hofgärtner Merle in Hom¬
burg v. d. H . den Gedanken, Obstmadenfallen fertig zum Gebrauch
herzustellen, denn viele Obstzüchter würden lieber zu den gebrauchs¬
fertigen Fallen greifen, als dass sie die dazu erforderlichen Materialien
(Holzwolle, verschiedene Papierarten und Bindfaden) erst anschaffen
müssen, um daraus die Madenfallen herzurichten — gebrauchsfertige
jedoch seien an den Bäumen bald angebunden. Diese Fallen sind
nun Herrn Oekonomierat Goethe zu Geisenheim zur Prüfung
vorgelegt und in Hinsicht auf ihre richtige Konstruktion und ge¬
eignetes Material als zweckmässig befunden worden. Die Firma
Wilh. Ochs jr. zu Schmitten im Taunus hat daraufhin die Massen¬
anfertigung solcher Obstmadenfallen übernommen. Die Falle besteht
aus einem Papierstreifen, innen mit Holzwolle belegt, die durch
ein durchgezogenes Band befestigt wird, das gleichzeitig dazu dient,
um den Baum gebunden zu werden. Genannte Firma liefert dasHundert solcher Fallen zu folgenden Preisen:
von
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Es wird nicht gesagt, welche Farbe die Papierstreifen tragen,
doch dürfte es nach unserem Dafürhalten zweckmässig sein, wenn
zu den Papierstreifen ein Papier, welches in Farbe den Baumstämmen
gleicht, verwendet würde, indem aus weissen oder sonstig auffälligen
Papier hergestellte Streifen zu auffällig und weniger schön er¬
scheinen dürften.

m
Steindüngung bei Obstbäumen.
Für einen Obstbaum auf steinigen Boden giebt es keinen
besseren Dünger als Stallmist und Mistjauche, und es wäre Unsinn,
wenn man diesen noch mit Steinmehl (klargemahlenem Gestein)
düngen wollte. Steht aber der Obstbaum in der Ebene und hier
in einem Boden von reiner Erde, einer solchen, in welcher keine
Spur von Gestein vorhanden ist, so kann ein Zuführen von
gemahlenem Gestein dem Obstbaum oftmals dienlicher, als Mist
oder Stalldünger sein.
Wenn es sich um Steindüngung handelt, so ist vor allem
die Art des zu verwendeten Gesteins in Berücksichtigung zu
ziehen. Noch ganz rohes Gestein, — wir wollen solches einmal als
Urgestein bezeichnen, — hat für uns hier nicht den Wert, als schon
verwittertes und halbverwittertes, welche’ von rascherer Wirkung
als ersteres sind.
Solchen verwitterten und zerbröckelnden Gesteins begegnen
wir allerwärts in gebirgigen und hügelichen Gegenden und es hält
nicht schwer, es hier zu sammeln. Es ist umsonst oder für nur
ganz geringen Preis zu erlangen. Dennoch kommt es aber nicht
allzu billig, indem Transport und ‘Zerkleinern die Kosten sehr
steigern. Billig soll und muss aber solch’ zu Staub oder Pulver
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gemahlenes Gestein kommen, denn sonst steht es nicht im richtigen
Verhältnis des zu erhoffenden Nutzens. Wollte man das Gestein
dem Boden in ungemahlenem oder ungestossenem Zustande zu¬
führen, so wird solches den betreffenden Blumen kaum nützen,
denn das Verwittern und Zersetzen würde allzu langsam vor sich
gehen, könnte länger dauern, als der Baum lebt.
Das Zerkleinern des Gesteins geschieht am besten durch
eigens hierauf eingerichtete Mühlen, doch sind solche fast so gut
wie nicht vorhanden, und dieserhalb wird sich der Obstzüchter,
der mit zerkleinertem Gestein düngen will, sich meist selbst zu
helfen suchen müssen, was sich aber leichter denken, als ausführen
lässt; indess, der Wille, — Not, wird man nicht gut sagen
dürfen, — macht erfinderisch, und dieserhalb wird derjenige, der
seine Bäume mit klargemahlenem Gestein versehen will, wohl
Mittel und Wege finden, solches zustande zu bringen, denn ein
schwerer Hammer und ein grösserer, derber Stein als Unterlage, werden
allerwärts zur Hand oder doch leicht zu beschaffen sein.
Statt des betreffenden Gesteins kann aber auch die in der
freien Natur an gebirgigen und hügelichen Orten auf und unter
dem Gestein lagernde Erde als Steindüngung benutzt werden.
Dieselbe besteht ja zum Teil aus zu Erde gewordenem Gestein
oder ist wenigstens mit solchen stark zersetzt, sie ist so zu sagen,
verdaulicher als das Gestein und diesem unter Umständen sogar
vorzuziehen.

Die Wirkung des Steindüngers bei den Bäumen ist eine
andere als beim Stalldünger. Von ihr ist ein mächtiger Holztrieb
nicht zu erwarten ; sie trägt mehr zur Gesundheit und Festigkeit,
als zur Mästung bei und bedeutet darum indirekt immerhin soviel
als Wachstum. Die Steindüngung sollte daher nicht so kurzer
Hand bekrittelt, bespöttelt und verdammt werden, denn sie ist, wo es
dem Boden an Gestein mangelt, nicht zu verwerfen. Sind die
auf steinigen und felsigen Boden gewachsenen Bäume nicht stets
gesünder und wetterfester, als die in humusreichen Boden stehenden ?
So, wie es aber als Unsinn bezeichnet wurde, einen Obstbaum
auf steinigen Boden mit Steinen zu düngen, ebenso verkehrt ist
es aber auch, einen in guter und reiner Erde stehenden Baum
unausgesetzt nur mit Stallmist oder sonstigen mästendem Dünger
zu düngen. Der Obstbaum ist* wie die meisten anderen Bäume,
ursprünglich ein Wald- und Gebirgsbewohner und dies deutet uns
an, dass er zu einem gesunden Aufbau auch aufgelöstes oder
zersetztes Gestein bedarf..
Bemerkt sei schliesslich noch, dass wenn das zur Verwendung
kommende klargemachte Gestein oben „Steinmehl“ genannt wurde,
hier nicht etwa für das im Handel vorkommende Hensel’sche
Steinmehl eine Empfehlung eingelegt werden soll; denn nach
verschiedenen Zeitungsberichten ist dasselbe, im Vergleich zu seiner
Wirkung, viel zu theuer.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Glechoma hederacea fol. var ., buntblättrige Gundelrebe. Die
Stammart, die bei uns an Zäunen und auf Schüttboden wild wächst,
wird im Volksmund Gundermann genannt und ward ehedem auch als
Heilmittel geschätzt. Als Zierpflanze hat dieses am Boden hinkriechende,
zu den Labiateen zählende Pflänzchen fast keinen Wert; dahingegen
ist die buntblättrige Spielart vön ihr recht schön, allerdings auch nur
in der Nähe gesehen. Die beste Verwendung dieses Pflänzchens ist,
es an die tiefer und schattig gelegenen Stellen der Pelspartien zu
pflanzen. Auch als Ampelpflanze ist diese buntblättrige Spielart zu
gebrauchen, nur bleibt sie nicht in fortwährender Vegetation.
Geum Heldreichi . Die Herren Nonne und Höpker in Ahrensburg
empfehlen diese Staude als eine prächtige Neueinführung: Die nur 30 cm
hohen Büsche seien wührend der Monate Mai und Juni mit grossen,
leuchtend orangeroten Blüten bedeckt, die m ihrer Form Erdbeerblüten
ähnelten. Diese Staude bedürfe im Winter eines leichten Schutzes.
Die verschiedenen in den Gärten kultivierten Geum- (Nelken¬

wurz-, Benediktenkraut-) Arten lassen sich sehr leicht durch eine
Samenaussaat erziehen und sind leicht gedeihende, dankbar- und schön¬
blühende Stauden. Man thut wohl, sie alle paar Jahre durch Samen¬
aussaat zu erneuern.
Linaria alpina , Alpen-Leinkraut. Niedrig wachsende, reizende
Alpenpflanze, die für Steinbeete ganz besonders zu empfehlen ist.
Auch für Einfassungen würde dieses Alpenleinkraut sich eignen, wenn
es bei starkem Regenwetter nicht so beschmutzt würde.
Primula obconica grandiflora hybrida . Der so dankbarblühenden
Primula obconica fehlte hinsichtlich ihrer Blütenfärbung mehr Ab¬
wechselung, wesshalb die Blumisten bemüht sind, alles aufzubieten,
um noch andere Farben, als das matte Rosa oder Helllila, welches die
Blüten der Stammart schmückt, zu erzielen. Dies scheint nun zum
Teil schon erreicht wnrden zu sein; es wird jetzt wenigstens Samen
von neuen Hybriden angeboten, welcher Pflanzen hervorbringen soll,
die weisse, helllila-, hellrosa- bis zu violettgefärbte Blumen erzeugen.
Diese neuen Hybriden sollen sich auch noch durch fester und besser
gebaute und auch grössere Blumen auszeichnen.
Pelargonie „Meteor“. Wird von Otto Heyneck in CracauMagdeburg als Gruppen-Pelargonie der Zukunft bezeichnet. Sie sei
nicht nur eine wundervolle Topfpflauze, sondern auch besonders für
Gruppen im freien Lande geeignet. Der Wuchs sei von unten an
verzweigt, die Belaubung sei sehr schön ohne übermässig ins Kraut
zu wachsen und die prachtvoll lebhaft dunkelzinnoberrotgefärbten
Blumen erschienen in riesenhaften Dolden.
I. A. M.
Rudbeckia purpurea . Es ist diese Rudbeckie keine neue, sondern
den Staudenliebhabern schon längst bekannte Pflanze, doch wird sie
nur selten in den Gärtnereien angetroffen. In neuerer Zeit, wo auch
langstielige Blumen für die Blumenbinderei begehrt werden, ist in
gärtnerischen Zeitschriften aut diese sehr langstielige oder langstengliche
Rudbeckie mehrfach hingewiesen worden. Sie ist eine eigenartigscböne
Pflanze, mit grossen hellpurpurroten Blütenblättern, die abwärts hängen.
Der Blütenreichtum ist nicht gross, doch fällt die Pflanze zur Zeit
ihres Blühens sofort ins Auge. Sie macht keinen grossen Laubbusch,
wächst vielmehr schlank in die Höhe, ist aber dennoch im Stande,
als Einzelpflanze auf einem Rasenplatze ins Auge zu fallen. Am
wirkungsvollsten nimmt sie sich aut Rasen aus, wenn 8 Pflanzen in
einem Dreieck gepflanzt werden.
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Zizyphus vulgaris Leum. (Brustbeerenstrauch). Herr M.
Kolb bringt in Dr. Neuberts Garten-Magazin eine kurze Beschreibung
dieses, zu den Rhamneen gehörigen, und aus Syrien stammenden
Gehölzes und sagt : „Es ist in der That sonderbar, dass diese in
Südtirol so gut fortkommende Pflanze nicht mehr verbreitet ist , und
dies um so mehr, als die Früchte gut schmecken und als Kompot
geradezu köstlich genannt werden müssen. In Bozen haben wir bei
unserer vor wenig Wochen gemachten Umschau nur zwei Exemplare
gefunden; in dem Klostergarten zu Kaltem stehen ein paar stattliche
Bäume, die mit Früchten überladen waren. Die hier zur Verteilung
gelangten Früchte fanden allenthalben Beifall und als Kompot werden
dieselben, wie oben gesagt, als Delikatesse bezeichnet.
Beschreibung: Blätter länglich, stumpf, glänzend, dreinervig
an ihrem Grunde sitzen zwei Dornen, von denen einer gerade, der
andere rückwärts hakig ist. Im Juli erscheinen die gelben kleinen
Blüten, mit flachem, radförmigen Kelche. Die Früchte sind oliven¬
förmig, schön rot oder rotgelbe Steinfrüchte, welche Injuben genannt
und als Brustmitte] früher sehr geschätzt wurden.
Herr Kolb wünscht, dass dieser Pflanze in Gegenden, wo dieselbe
ohne Bedeckung aushält, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden möge.
Das Gänseblümchen als Schnittblume für den Winter . Um
von ihm Blumen im Winter zu erlangen, sind kräftige Pflanzen im
September in einem kalten Mistbeetkasten zu pflanzen; dieser ist, wenn
es kälter wird, mit Fenstern zu bedecken, auch sind die Aussenseiten
des Kastens mit Laub und Mist zu umgeben und dann noch bei
grösserer Kälte Strohmatten auf die Fenster zu decken, kurz es ihr
alles zu thun, den Frost im Mistbeetkasten fern zu halten ; es schadet
der Frost zwar den Pflanzen nicht, doch ist sein Eindringen, weil er
die Vegetation verzögert, zu verhüten. Uebermässige Wärme ist zu
vermeiden, wesshalb bei stärkerem Sonnenschein selbst auch im Winter
zur Mittagszeit einiger Schatten und Luft zu geben sind. Das Gänse¬
blümchen, es braucht nur wenig Wärme, um zum Blühen zu gelangen,
dagegen verlangt es beim Treiben eine recht nahrhafte Erde und will
auch im Giessen nicht vernachlässigt sein.
Süsse Eberesche oder Vogelbeere . Nach den Untersuchungen
des Herrn Kehlhofer in Wädensweil enthalten die Früchte der ge¬
wöhnlichen Eberesche: 4,6% Zucker (als Invertzucker), 2,51% Säure
(als Apfelsäure), 0,89% Gerbstoff; die der süssen Eberesche aber ent¬
halten : 7,94% Zucker, 3,05% Säure, 0,58% Gerbstoff.
Derselbe bemerkt hierzu, dass die Früchte der süssen Eberesche
in ihrem Gehalte an wertvollen Stoffen die meisten unserer Beeren¬
früchte überträfen.

Unfruchtbare Erdbeeren . Obgleich die Erdbeere zwei¬
geschlechtlich ist, bei ihr männliche und weibliche Geschlechtsteile
in einer Blüte vereint Vorkommen, kommen bei der Erdbeere doch
auch Pflanzen vor, wo die Geschlechter getrennt sind, wo also die
Blüten entweder nur männliche oder nur weibliche Geschlechtsteile
haben. Pflanzen nun mit nur männlichen Blüten können keine Früchte
bringen, doch zeichnen sich gerade solche unfruchtbare Pflanzen
durch üppigeres Wachstum und Treiben vieler Ranken aus und
vermehren sich weit mehr als Pflanzen die Früchte brachten. Gar
mancher Gartenfreund klagt über seine scklechttragenden Erdbeer¬
pflanzen und hat solches den Umstand, dass zu viel Pflanzen mit
männlichen Blüten auf seinen Erdbeerbeeten stehen, zu verdanken.
Man achte daher während der Erdbeerblüte auf seine Erdbeerpflaozen
und entferne die nur männlich blühenden sofort. Wer diese nicht
herauszufinden vermag, suche nach, den unfruchtbaren Pflanzen, sobald
bei den übrigen fruchtbaren Pflanzen der Fruchtansatz begonnen hat.
F.
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Pilze im Dienste der Fischztichterei . In der „Deutschen FischereiZeitung “ macht ein Herr H . Malmer in Szelistye bei Hermannstadt
in Siebenbürgen auf den Nutzen aufmerksam , den die Fischerei aus
giftigen Pilzen ziehen könnte . Karpfen fressen alle , auch giftige
Pilze , nicht nur ohne Nachteil , sondern sogar mit bestem Erfolge.
Auch kann man Pilze einstampfen und sie zu einer Brutstätte von
Maden verwenden , die jedenfalls der aus übelriechendem Fleische
vorzuziehen ist . Maden sind aber ein Lieblingsfressen der Edelfische.
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen

Korso in Buenos Aires . Die auf Seite 3 gebrachte Illustration,
die eine der vielen aus „Kerners Pflanzenleben “ vorstellt und welche
wir der Freundlichkeit des Bibliographischen Instituts in Leipzig
verdanken , zeigt uns ein Bild aus Südamerika , einen Korso in Buenos
Aires in Argentinien , welcher Staat wegen seines Aufschwunges im
Getreidebau den europäischen Landwirten in neuerer Zeit viele Sorgen
macht . Uns , als Pflanzenfreunde interessieren besonders die auf der
Abbildung vorgeführten stolzen Palmenreihen und es regt sich da in
unserem Herzen der Wunsch , dergleichen stolze Palmenreihen auch
einmal in solcher Schönheit und Anordnung im Freien zu schauen.
Ja , es muss herrlich sein, im Schatten solcher Palmen zu lustwandeln
oder auch nur , einem Korso , wie ihn die vornehme und reiche Welt
sich giebt , beizuwohnen . Für viele unserer Leser , wird solch’
ein Wunsch , wohl ein Wunsch bleiben müssen , andere unserer Leser;
die in heissen Ländern wohnen , werden solchen Genuss satt und
genug gekostet haben und werden uns zurufen : Beneidet die Bewohner
wärmerer Gegenden nicht um ihre Palmen *Alleen, habt ihr doch die
Linde und dazu noch manche andere Bäume , die, wenn sie auch nicht
so malerisch als Palmen aussehen , so doch im Spenden von Schatten
ebenso mitteilsam oder auch noch freigebiger sind!

Allerlei Nachrichten.
Der grösste Wald . Die grösste zusammenhängende Waldfläche
befindet sich nach den Forschungen der „ferst wir th sch aftlichen Sektion
des amerikanischen Vereines zur Förderung der Wissenschaften “ in
Sibirien . Es ist dies das unendliche Gebiet der düsteren Taigas und
Urmans mit ihren Fichten -, Lärchen - und Cedernforsten , welches sich
in 1000—1700 Meilen Breite und 3000 Meilen Länge von der Obi¬
niederung ostwärts bis zum Thale des Indigirka , über die Stromthäler
des Jenesei , Oleneh, der Lena und Jana ausdehnt . Im Gegensätze
Taigas
zu den Aequatorialurwäldern sind die Bäume der sibirischen
zumeist Ooniferen verschiedener Arten . Tausende von Quadratmeilen
in diesen Districten wurden noch von keines Menschen Fuss betreten.
Die hochstämmigen Coniferen erreichen eine Höhe von 48 m und
versperren
mehr bei dichtestem Stande . Die dichten hohen Wipfel
den bleichen Sonnenstrahlen des Nordens den Zutritt und die unendliche
Folge der geraden , düsteren , untereinander so ähnlichen Baumstämme
wirkt auf den Beschauer so störend ein , dass ihm jedes Orientierungs¬
vermögen abhanden kommt . Selbst die erfahrenen Trapper wagen
nicht , in diese Taigasdickichte einzudringen , ohne die Bäume fort¬
während aut ihrem Wege zu bezeichnen . Einmal in dieser Waldwüste
verirrt , hat der Jäger kaum Aussicht mehr , seinen Weg wiederzufinden
und muss vor Hunger und Kälte elend zu Grunde gehen . Die Ein¬
geborenen selbst vermeiden , wie die „Deutsch . Forstztg .“ berichtet,
die Taigas und haben für dieselben den bezeichnenden Namen : „Ort,
wo die Sinne verloren gehen .“
OesteiTeichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt,

Hohe Obst -Preise in Russland . Das Obst wird einzeln in
Kabeln von 10 Stück je nach Beschaffenheit für 70 Kopeken bis U/g
Rubel , also annähernd für 1,50—3,50 Mk. verkauft , wobei die Winter¬
goldparmäne bevorzugt wird . Der weisse Winterkalvill kostet dort
nach der Grösse 1—4 Mk. das Stück . In Moskau ist der Begehr
danach noch grösser . Die Einfuhr des französischen Obstes ist vor¬
herrschend . Das südrussische und deutsche Obst ist unansehnlicher
und minderwertig ; letzteres ist in den Ostseeprovinzen und in Finnland
(Bexi. Markth. -Zeitung.)
schon mehr zu finden.

Büehertiseh.
Auf das Posthandbuch für die Geschäftswelt , herausgegeben
vom Oberpostsekretär H, Hettler , 6. Jahrgang 1896, Preis 1 M. 20 Pf .,
Verlag von Richard Hahn (G. Schnürlen ) Stuttgart , möchten wir hier¬
mit wiederholt aufmerksam machen.
Diesem Werke können wir nur das Zeugnis „ganz vorzüglich“
ausstellen ; ein ähnliches Postbuch existiert unseres Wissens nicht.
Wer das Buch in die Hand nimmt , wird freudig überrascht sein,
wie praktisch dasselbe eingerichtet und wie übersichtlich hier alles
ist . Durch die Verwendung von verschieden farbigem Papier und
Karton für einzelne Abteilungen und Tarife genügt beim Gebrauche
ein Griff und das Gesuchte liegt ver Augen . Die Auslandpacketposttarife bringt dasselbe vollständig , also auch die Tarife für Packete
über 5bez . 3 kg . und solche für Länder , über die in anderen Postbüchern
überhaupt nichts zu finden ist und zwar überaus praktisch . Da ist
alles beim Versand zu Beachtende an ein und derselben Stelle ange¬
geben , das Nachschlagen auf vei’schiedenen Seiten fällt also weg und
kann nichts übersehen und stets sofort richtig , ohne erst lang am
Postschalter Erkundigungen einziehen zu müssen , expediert und , alles
Porto vorausberechnet werden . Wie viel Schererei und also Zeit und
gewiss auch manche Mark Porto kann sich bei Benutzung dieses
Werkes der Geschäftsmann ersparen.
Die zahlreichen ausländischen Ortsverzeichnisse , Gewichts - und
Währungs -Umrechnungstabellen usw ., machen das Buch auch sonst

zu einem nützlichen Nachschlagewerk , dass sie demselben von allen
Seiten laut Prospekt ausgestellten ausgezeichneten Zeugnisse vollauf
verdient ; man merkt dem Buche sofort an , dass hier der gediegene
Postbeamte den praktischen Geschäftsmann zu Rate zog.
Ein Verzeichnis der 3000 wichtigeren Postorte in Deutschland
und Oesterreich -Ungarn mit Zonenkarte ist beigegeben.
Ferner erschien „Verzeichnis sämtlicher Postorte in Deutsch¬
land und Oesterreich -Ungarn “ (über 24 000 Postorte ) mit Angabe
deren näheren Lage und des Taxquadrats auf der für jeden Ort einge¬
richteten Zonenkarte . Preis Mk. 2.50, geb . Mk. 3.—.
Auch dieses Werk sei bestens empfohlen ; es dürfte vielen ein
Ortslexikon ersetzen und , wie auch das Posthandbuch , insbesondere
da willkommen sein, wo kein besonderes Postbuch erscheint.
mit Berücksichtigung ihrer
Die Kultur der Zwergobstbäume
Formen , sowie die Kultur der Beerenfrüchte nebst einem Anhang:
der immerwährende Arbeitskalender . Von Joseph Werck , Baumschul¬
besitzer in Luzern . Vierte , vermehrte und vollständig umgearbeitete
Auflage , Mit gegen 50 Holzschnitten . Verlag von Emil Wirz , vormals
J . J . Christen in Arau . Preis , eleg . geb. 3,20 Mk.
Aus der Praxis , für die Praxis . So sagten wir uns , nachdem
wir dieses , in der 4. Auflage uns vorliegende Werk einer sorgfältigen
Prüfung unterzogen hatten . Der Verfasser , der als früherer langjähriger
Obergärtner an der weltberühmten Kuranstalt in Ragaz die dortigen
Tausenden von
mustergültigen Obstanlagen leitete , die alljählich von
Fremden — wiederholt auch vom Feldmarschall Grafen von Moltke
— bewundert wurden , ist kein Theoretiker , sondern das , was er in diesem
seinem Buche niedergeschrieben hat , das sind die während einer 16
jährigen Thätigkeit gesammelten Erfahrungen , deren sorgfältiges
Studium jeden Gartenbesitzer , der Obstbäume hat , in den Stand setzen
wird , dieselben richtig zu pflegen und zu behandeln.
Das Werck ’sche Buch zerfällt in folgende Hauptabschnitte : 1.
Die Kultur
Die Zucht der Zwergobstbäume und ihre Behandlung. . 4.2. Feinde
und
der Beerensträucher . 3. Die Kultur der Erdbeeren
Krankheiten der Obstbäume . 5 Freunde der Obstbäume . 6. Allgemeines.
für den Obstgarten und die
Arbeitskalender
7. Immerwährender
Baumschule.
In der vorliegenden vierten Auflage sind verschiedene Artikel
neu hinzugekommeu , so z. B. über den Apfelblütenbohrer , den Zweig¬
abstecher , den verheerenden Holzwurm und eine längere Abhandlung
über den Gitterrost der Birnbäume.
Die Kultur der Zwergobstbäume ist in unseren Tagen leider
, eine Quelle
noch wenig verbreitet , vielleicht aber noch einmal befähigt
des nationalen Wohlstandes zu bilden . Jedes Werk über diesen
Sonderzweig des Gartenbaues , das gemeinverständlich geschrieben ist,
verdient daher ' die weiteste Verbreitung ; möge eine solche auch dem
Werck ’schen Buche beschieden sein.
Unterweisungen im Obstbau , besonders auch , im Kronenschnitt *
Leichtfassliche Abhandlung über das Pflanzen , Schneiden , Ausputzen,
Reinigen , Verjüngen , Umpfropfen und Düngen der hoch und halb¬
hochstämmigen Obstbäume in Gärten , auf Feldern und an Strassen.
Für Landwirte , Obstzüchter , Baum Wärter , Wegebau -Beamte und
andere Freunde des Obstbaues auf Grund praktischer Erfahrungen
bearbeitet von R . Mertens , Obstbau -Wanderlehrer für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden in Geisenheim a. Rh . Mit 134. vom Verfasser
gezeichneten Abbildungen . (Verlag von R . Bechtold & Ko.-Wiesbaden .)
Preis 3 Mk,
Diese „Unterweisungen “ des verdienstvollen Herrn Verfassers,
; in ihnen
sie sollen kein vollständiges Handbuch des Obstbaues sein
soll vielmehr — und es trifft dies auch in hohem Masse zu — einmal
die reinpraktische Seite des obstbaulichen Betriebes in einer allgemein
verständlichen Sprache zur Geltung kommen , wie es mit den anderen
Zweigen des Obstbaues : Sorten wähl , Obstbaumkrankheiten und -Feinde,
Obstverwertung usw . in Einzelwerken bereits in der eingehendsten
Weise geschehen ist.
Das dem Kronenschnitt in dem vorliegenden Werke die weit¬
gehendste Beachtung geschenkt wird , ist nur natürlich ; doch werden
das für die Heranbildung
viele Leser beim Kapitel vom Kronenschnitt vielen
Freunden des Obst¬
der Hochstammkronen ihnen und noch so
) vermissen.
(Entspitzen
Pinzieren
erscheinende
baues unentbehrlich
Es hat dies — nach den eigenen Angaben des Verfassers —
seinen hauptsächlichsten Grund darin , dass mehrere vergleichende
Versuche , die vor 8—9 Jahren angestellt und längere Zeit fortgesetzt
wurden , ergeben hatten , dass die Entwickelung der Kronen durch
Pinzieren nicht im Geringsten gefördert wird , weil durch die Weg¬
nahme der Triebspitzen die Thätigkeit der gesamten Blattmasse eine
mehr oder minder starke Einschränkung erleidet . Wenn auch das
Entspitzen der Seiten - oder Früchttriebe in der Hand des erfahrenen
Baumzüchters ein sehr gutes Mittel ist , um zu üppig wachsende Aeste
zum Vorteil der schwächeren zurückzuhalten , so kann es — von der
obenerwähnten Hemmigkeit der Blattthätigkeit abgesehen — bei un¬
richtiger Handhabung dem Baume zu grossem Nachteile gereichen,
und das pflegt gewöhnlich der Fall zu sein , wenn weniger geübte
Hände diese Arbeit besorgen . Zudem lassen sich Ungleichheiten
im Wüchse bei der Ausführung des eigentlichen Kronenschnittes im
Frühjahre auf andere Weise heben . Durch Entspitzen den Frucht¬
ansatz zu befördern , wie das z. B. bei der Zwergbaumzucht geschehen
muss , ist bei jungen Hochstämmen überdies unnötig ; man unterdrückt
ihm hier vielmehr so lange , bis die Kronen genügend erstarkt sind.
Wir schliessen uns dem Wunsche des verehrten Herrn Verfassers
von Herzen an : dass eine von einer langjährigen Praxis zeugende
Arbeit dazu mithelfen möge , dass sich der Zustand der Obstbäume
bessere , mit dem es in vielen Gegenden Deutschlands noch schlimm
genug aussieht , damit der Obstbau immer mehr zu einer Quelle des
Wohlstandes werde.

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

Nützliches für
früher ..Erfurter

-u.Forstwirtschaft
-, Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Zur Bereitung

, Milchwein)
des Kephir (Kuhkumys

kann sowohl rohe als gekochte Milch verwendet werden. Man bedarf
dazu eines Fermentes , der Kephirkörner , oder aber eines Restes des
fertigen Getränkes . Die aus Südrussland herstammenden getrockneten
Kephirkörner werden vorerst etwa fünf bis sechs Stunden in lauwarmem
Wasser aufgeweicht und dann wiederholt (zwei bis dreimal) in einem
Glase mit Milch etwa drei Stunden liegen gelassen. Die Körner werden
dabei weiss und elastisch, steigen auf die Oberfläche der Milch und sind
nun für den Gebrauch vorbereitet . Ein Esslöffel voll dieser Körner wird
hierauf mit ca. V2 Liter Milch in einer leicht zugedeckten Karaffe bei
einer Temperatur von 16—20° C. aufgestellt und alle zwei Stunden
leicht umgeschüttelt . Nach 24 Stunden wird durch ein Sieb oder dünnes
Tuch filtriert, und die Körner gewaschen, um später nochmals verwendet
zu werden. Die so präparierte und schon in Gärung befindliche Milch,
welche auf russisch „Sakwaska“ genannt wird, kann nun erst als Ausgangs¬
punkt für den eigentlichen Kephir dienen. Ein Glas voll davon wird in
eine reine Flasche — am besten eine Bierflasche mit Patentverschluss —
gebracht und diese mit Milch bis zu stark zwei Drittel zugefüllt , gut
verschlossen und alle zwei bis drei Stunden leicht umgeschüttelt - Je
nach der Temperatur und dem Stadium , in welchem man den Kephir
zu haben wünscht, wird nun derselbe in ein oder mehreren Tagen fertig
sein. Viel einfacher gestaltet sich die Herstellung , wenn man bereits
fertigen Kephir besitzt. Man braucht in diesem Falle nur einen Rest
in der Flasche zu lassen, frische Milch einzufüllen, und wie oben erwähnt
zu behandeln . Die Milch darf für die Kephirbereitung nicht zu fett
sein , weil das Getränk sonst zu dickflüssig wird ; man darf sie daher sehr
■wohl vorerst etwas abrahmen.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft .)

Vom Räuchern der Gemüse und Früchte.
Um Früchte und Gemüse für eine spätere Zeit aufzubewahren,
bringen wir sie teils an einem kühlen und frostfreiem Ort , oder graben
sie ein und suchen den Frost durch eine Schutzdecke abzuhalten , oder
wir suchen sie uns durch Einmachen , Trocknen und Dörren usw. zu
erhalten.
Bei allen diesen Aufbewahrungsmethoden ist das Ziel daraut gerichtet,
die aufzubewahrenden Gemüse und Früchte gegen Zersetzung und Fäulnis
zu schützen . In je höherem Grad uns solches gelingt, um so besser
gelingt auch das Auf bewahren.
Fleisch und Wurst werden bekanntlich vermittelst des Räucherns
für sehr lange Zeit haltbar gemacht und auch Fische lassen sich durch
Räuchern erhalten oder konservieren, und da tritt nun die Frage
an uns heran , ob wir nicht durch Räuchern auch mancherlei Gemüse
und Früchte für uns haltbarer machen könnten ? Denn, wenn sinh das
sonst sehr leicht in Verwesung übergehende Fleisch durch Räuchern
erhalten lässt, so darf man doch wohl annehmen , dass viele Gemüse und
Früchte , die sonst noch haltbarer als Fleisch sind, sich durch Räuchern
noch haltbarer machen lassen dürften . Versuche mögen wohl noch nicht
gross gemacht worden sein. Bei den meisten Früchten und Gemüsen
haben wir ja andere und dazu schon bewährte Aufbwahrungsmethoden
und wesshalb sollten wir da zum Räuchern greifen und die Gemüse und
Früchte schwarz räuchern lassen ! Und doch sollen wir unser Glück
auch mit Räuchern versuchen. Da ist es z. B. die Gurke, die wir uns
zur Salatbereitung doch so gern noch einige Zeit erhalten möchten.
Die angepriesenen Aut bewahrungsmethoden , sie halten meist nicht, was sie
versprechen ; wie wäre es da, wenn wir die hübschen, langen Gurken
nähmen und sie gleich Servelatwürsten im Rauchfang aufhingen ? Der
Rauch konserviert ja , dies sehen wir doch deutlich am Fleisch und
Wurst ! Ich höre lachen und sagen : „Da würden die Gurken schön
zusammeuschrumpfeu “! Können wir die weichschaligen Gurken aber
nicht mit einer Masse bestreichen, die um die Gurkenschale eine feste
Haut bildet, so dass der warme Hauch des Rauches die Gurke selbst
gar nicht berührt ? Ebenso könuten Aepfel, Birnen und andere Früchte
in eine solche Masse getunkt werden, damit sie noch eine zweite Schale
bekämen und dann geräuchert werden. Gar manche haltbare Sorte
liess sich vielleicht auf diese Weise noch länger erhalten. Und so
dürfte es noch gar manche Frucht und gar manche Gemüse, die eines

Versuches verdienten , geben. In manchen Gegenden ist es üblich, dass
Zwiebeln, um sie haltbarer zu machen, in den Schloth oder Rauchtang
gehängt werden. Der Rauch ist eben ein Konservierungsmittel , dies ist
sicher und gewiss und da heisst es, zu ergründen suchen, wie wir es
anzufangen haben , dass wir das Richtige treffen, um ausser Wurst,
Fleisch und Fischen auch noch Gemüse und Früchte durch Anwendung
von Rauch haltbar oder haltbarer zu machen.
So, wie beim Einmachen , Trocknen und Dörren der Gemüse und
Früchte der natürliche frische Geschmack verloren geht , ein diesen nur
ähnlicher wird, ebenso dürfte durch das Räuchern der Geschmack der
zu räucherndeu Gemüse und Früchte eine Umwandlung erfahren . Bei
Fleisch, Schinken , Wurst und Fischen findet gleichfalls eine Veränderung,
und zwar nicht zum Nachteil des Geschmackes statt . Die eingemachten
Früchte , sie munden uns nicht weniger als frische, und was die Gemüse
betrifft, so sind diese uns in frischem Zustande meist lieber als im ge¬
dörrten , dennoch aber sind wir froh, dass wir sie uns durch Dörren , Ein¬
machen usw. für eine spätere Zeit erhalten können . Bei den geräucherten
Früchten und Gemüsen dürfte der Geschmack sich wohl gleichfalls ver¬
ändern , doch wahrscheinlich nicht weuiger zum Nachteil als solches bei
anderen Konservierungsmethoden der Fall ist.
Probieren wir es darum auch mit dem Räuchern ! Und , wenn
die ersten Versuche auch nicht gleich günstig ausfallen, desshalb nicht
gleich missmuthig werden ; das Einmachen , Dörren und wie sie sonst
noch heissen mögen, die älteren Konservierungsarten , sie waren zu An¬
tang ja auch nicht gleich vollkommen, sind es zum Teil heute noch
nicht oder werden wenigstens nicht immer richtig ausgeführt . F . H.

Abbrennen des Obstes.
Es klingt sonderbar „Abbrennen des Obstes“ und ist damit kein
Brennen , sondern nur ein „Warmwerden“ und „Schwitzen“ der Obst¬
früchte gemeint. In der Zeitschrift „Der Obstbau “ wird das Folgende
über das*Abbrennen des Obstes gesagt:
„Das frisch geerntete Obst wird in dunkeln , luftigen , nicht zu
warmen, aber auch nicht zu stark sich abkühlenden Räumen 1—V-/2 m
hoch aufgeschichtet und je nach der Sorte 2, 3—4 Wochen lang (Mitte
Oktober bis Mitte November) ruhig liegen gelassen. Nach dieser Lagerungs¬
periode wird das Obst sorgfältig sortiert , alle angefaulten Exemplare
werden entfernt und nach dieser Vorbereitung ist dasselbe zur Verpackung
fertig. Die Gründe für eine solche Behandlungsweise sind sehr nahe¬
liegende. Das aufgeschichtete Obst erwärmt sich bald , es tritt eine ver¬
mehrte Wasser Verdunstung ein ; die Früchte beschlagen sich mit Wasser,
das sich aus der mit Wasserdampf übersättigten Luft ausscheidet , eine Erschei¬
nung , die allgemein als das „Schwitzen des Obstes“ bezeichnet wird. Wie man
nun längst weiss, bilden Wärme und Feuchtigkeit die Hauptbedingungen
für eine gute Entwicklung der Pilze. Es ist deshalb klar , dass bei diesem
Lagern die an den Früchten haftenden Pilzsporen auszukeimen be¬
ginnen und ihre entwickelten Keimschläuche in vorhandene Risse der
Fruchthaut und in Wunden der Früchte zu treiben suchen, um eine
rasche Verderbnis des Fruchtfleisches herbeizuführen . Die Folge davon
wird sein, dass nach beendigter , etwa vierwöchentlicher Lagerung viel
leichter als vorher die defekten Früchte erkenntlich sind und dieselben
ausgeschiedeu werden können. Das übrige , widerstandsfähige , gesund
gebliebene Obst wird sich als sehr dauerhaft und lagerungstähig erweisen.
Durch dieses Verfahren wird es dem Produzenten in kurzer Zeit möglich
mit ziemlicher Sicherheit alle diejenigen Früchte herauszufinden und vom
gesunden Obste zu trennen , welche infolge einer, vielleicht bei der Ernte
nicht einmal sichtbaren Verletzung doch nicht lange gesund geblieben
wären. Dies „Abbrennen “ oder „Schwitzen lassen“ des Obstes hat aber
zudem noch den Vorteil , dass dasselbe sich während des Lagerus sehr
verbessert , indem Stärke zum Teil in Zucker übergeführt und das der
Sorte eigentümliche Aroma stärker entwickelt wird. Wenn sich auch
hiebei ein grösseres Quantum nicht verwendbaren Obstes ergiebt, wird
der so verjährende Obstzüchter doch reichlich entschädigt durch die guten
Preise des zufriedengestellten Abnehmers.“

Eine Eismiete.
Wer auf dem Lande oder in kleineren Städten wohnt, hat wohl
schon die Erfahrung gemacht , wie schwer oft Eis herbeizuschnff'en ist.
Und doch ist es manchmal so dringend notwendig, sei es, dass es in
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Krankheitsfällen gebraucht wird, sei es, dass die Hausfrau es zur
„Konservierung “ von Fleisch benötigt , das ja auf dem Lande auch nicht
täglich frisch zu haben ist. Ich möchte deshalb, so schreibt man der
„D . Tagesztg.“, nachstehend ein einfaches aber erprobtes Mittel angeben,
wie man sich ohne grosse Kosten eine Eismiete herstellen kann , die
Man schüttet
nicht nur ein, sondern drei Jahre und länger ausdauert
an schattiger Stelle im Garten , in einem Stall oder einer Scheune als
Fundament eine etwa 1/2 m hohe Schicht Torfstreu zur Abhaltung der
Erdwärme auf uud bedeckt diese der Reinlichkeit wegen mit einer
dicken Lage Stroh . (Ich nehme Rohr, da ich solches selbst auf einer
Wasserparzelle habe.) Auf das Stroh kommt das Eis. Ich lasse möglichst
regelmässige viereckige Stücke von ca. 60 cm im Quadrat schlagen und
lege 4 Stück neben einander, so dass eine Fläche von 1,20 m Länge
und ebensoviel Breite entsteht . Die noch vorhandenen kleinen Zwischen¬
räume fülle ich mit möglichst fein geschlagenen Eisstücken und überbrause
dann mit der Giesskanne das Ganze. Bei Frostwetter — eine Eismiete
soll immer nur bei trockenem Frostwetter hergestellt werden — sind die
vier Stücke in einer halben Stunde zusammengefroren . Auf die erste
Lage kommt eine zweite und dann so fort, je nachdem , wie gross die
Eismiete werden soll. Ist der Eisklotz so fertig gestellt , so wird er von
allen Seiten mit einer 30 cm starken Strohschicht belegt uud zuletzt
das Ganze mit einer 70—100 cm dicken Lage von Torfmull bedeckt.
Die Entnahme von Eis muss au der Nordseite der Miete uud möglichst
vor Sonnenaufgang geschehen. Das Eis wird senkrecht herunter gehackt
und darauf gegen die Oeffnung eine Strohschicht (2—3 Bund) möglichst
dicht zusammengelegt. Die Abschnittfläche muss thunlichst schmal
gehalten werden. Ist Eis nahebei zu haben, so kann die Miete (ca.
25—40 Zentner ) von einem fleissigen Arbeiter in 1—11/2Tag fertig gestellt
werden. Torfstreu ist zum Preise von ca. 1 Mk. p. 100 Pfd. aus Torfstreu¬
fabriken , wie sich solche in allen Teilen Deutschlands befinden, zu
beziehen. Für einen kleinen Haushalt dürfte 1 cbm für ein Jahr genügen
(ca. 12—13 Zentner ). Zur Herstellung solch’ kleiner Mieten ist noch
kein Tag Arbeit erforderlich . — Im Stall wählt man am besten eine
Ecke und verfährt genau wie oben beschrieben. Nur muss man für einen
Abfluss des Schmelzwassers Sorge tragen.

Land- und Forstwirtschaft.
Der in unserem Klima
am stärksten wachsende Baum.
Dieses ist, wie Herr Hofgärtner Burmester zu Braunschweig in
„Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst “ mitteilt , die kanadische
gedeihe am
Pappel (Populm canadensis und P . serotina Hart .). Sie
besten in feuchten Lagen , besonders in der Nähe von Flüssen oder Gräben
und weide dieserhalb auch oft zur Befestigung der Ufer angepflanzt. Er
führt ein Beispiel an, wo eine in Braunschweig gefällte kanadische Pappel,
nach den Jahresringen zu urteilen , in ungeschwächter Gesundheit ein
Alter von 88 Jahren erreicht habe. Der Durchmesser des Stammes habe
1,65 m betragen . Der Holzertrag der kanadischen Pappel sei ein enormer,
das Holz werde besonders zu Wagenbrettern gesucht und. gut bezahlt.
Es sei am vorteilhaftesten , diese Pappel im Alter von 30 bis 40 Jahren
zu fällen. Junge Aeste von 3 m Länge , dabei armdick , könnten als
Stecklinge in feuchten Boden gesteckt werden und wüchsen sofort
kräftig weiter.
Es giebt nun eine Menge feuchter Stellen die noch unbepflanzt
stehen , durch Bepflanzen mit kanadischen Pappeln aber einträglich gegemacht werden könnten . Wozu nun diese leer lassen, wo diese Pappel
doch eine Ausnutzung solcher Stellen gestattet!

Anbau der Rosskastanie

in Waldungen.

Die Früchte der Rosskastanie sind eine gute Aesuug für Rot- uud
Damwild und für Wildschweine. Es dürfte sich daher empfehlen, diesen
Baum an zu seinem Fortkommen geeigneten Stellen auch in Waldungen
anzupflanzen . Solche Stellen sind die tiefergelegenen und mit besserem
Boden versehenen.

Wiesenkultivator
Medizinische

Eigenschaften

der Gemüse.

Spinat und Löwenzahn befördern die Nierenthätigkeit , Spargel
reinigt das Blut ; Sellerie stärkt das Nervensystem und heilt Rheumatis¬
mus und Neuralgien ; Tomaten befördern die Leberthätigkeit ; gelbe und
weisse Rüben machen Appetit , Salat und Gurken wirken kühlend , Knob¬
lauch und Oliven befördern die Blutzirkulation , vermehren die Absonderung
des Speichels und des Magensaftes, rote Zwiebeln wirken harntreibend,
Zwiebeln sind überhaupt ein vorzügliches Mittel gegen Schwächezustände
Z. f. O. u. G.
der Verdauungswerkzeuge .

Die Verdaulichkeit

der Kartoffel

ist je nach der Art ihrer Zubereitung sehr verschieden. Gesotten , mit
Salz oder Butter , als Salat mit Essig und Oel oder geröstet genossen,
Stickstoffgehaltes
ihres
Trockensubstanz oder 32,2%
der
werden 9,4%
unverdaut aus dem Körper ausgeschieden , während von zu Brei gekochten
Stickstoffs im
%
Trockensubstanz und 19,5 des
der
Kartoffeln nur 5,6%
Darmkanal e nicht ausgenutzt werden. Die Kartoffeln sind demnach zu
Brei oder Mus verkocht am nahrhaftesten und am leichtesten verdaulich,
ein Umstand , der besonders für Personen mit schwachem Magen von
Z. f. O. u. G.
grosser Wichtigkeit ist.

Gurkenschalen

gegen Frostschäden.

Die getrocknete Schale oder Rinde von reif gewordenen Gurken
wird als ein gutes Mittel gegen Frostschäden gerühmt . Die au der Sonne
getrockneten und aufbewahrten Schalen werden beim Gebrauche in warmes
Wasser geweicht und mit der inneren Seite auf die Frostschäden gelegt
und erneuert , sobald sie trocken geworden sind.

nennt sich eine neue von Amtmann Kahnke in Muskau erfundene Boden¬
bearbeitungsmaschine , die deD Zweck hat mit auswechselbaren Messern
und Schaaren das Moos auf den Wiesen zu beseitigen und durch Aufreissen der alten verfilzten Wiesen- Heide - und Moornarben die Wiesen
aufzubessern uud ertragsfähig zu machen. In einem fünfeckigen auf ver¬
stellbaren Rädern ruhenden Rahmen sind die an den Querbalken be¬
festigten eigentümlich geformten Messer und Schaare derart eingestellt,
dass zunächst die in der vordem Reihe befindlichen Messer die Wiese
ritzen und die nachfolgenden immer breiter werdenden Zinken dass Moos
aufreissen und zusammen werfen. Ein Lang - und Querfahren des Kulti¬
vators genügt , um das stärkste Moos so lose zu machen, dass dasselbe
zusammengebracht und fortgeschafft werden kann . Derartige Wiesen,
namentlich in Moorflächen, bedürfen dann einer Neuansamung , wozu der
Boden durch denselben Kultivator vorbereitet wird, wobei die am letzten
Balken befindlichen Schaare durch breite Schaufeln ersetzt werden.
(Mitgeteilt vom Patent und technischen Bureau von Richard Liiders in
Görlitz .)

Aromatische

Wiesenkräuter.

Das Vieh liebt nicht nur Gräser, sondern auch noch allerhand
andere Pflanzen zu fressen, besonders sind es einige aromatische
und auch bittere Kräuter , die, wenn sie unter den Gräsern Vorkommen,
die Fresslust und das Wohlbefinden beim Vieh befördern. Beim Anlegen
von Wiesen sollte daher der Landwirt stets ein kleines Quantum solcher
Kräuter mit den Grassamen gleichzeitig mit aussäen, oder bei schon älteren
Wiesen solchen nachträglich noch anzusiedeln suchen . Die beste Gelegen¬
heit hierzu bietet sich Ausgang Winters beim Ebnen der Maulwurfshügel , wo
der betreffende Samen sich auf bequeme Weise in die Erde scharren lässt.
Solche Kräuter sind : Wilde ßrustwurz , wilde Möhre, wilde Pasti¬
nake , Silau , Wiesenkohl , Wiesendistel , Wiesenhabichtskraut , Grundteste,
Bocksbart , Löwenzahn , Rainfarrn , Wiesensalbei, Quendel , Braunelle,
Schafgarbe , Kümmel , Labkraut , Spitzwegrich , Dost u. a. m.
Auch allerhand Kleearten sollte der Landwirt beim Zerstreuen der
Maulwurfshügel mit ansäen und nuf diese Weise das Wiesenfutter zu ver¬
bessern suchen.

Sauerkohl - (Kraut -) Brühe als Putzmittel für Messing.
Die Sauerkohlbrühe ist nach den „Allgemeinen Mitteilungen über
Land - und Hauswirtschaft “ ein vortreffliches Mittel zum Putzen des
Messings. Ist dasselbe sehr schmutzig, so soll man es in die Brühe legen
und noch etwas Asche zu Hülfe nehmen . Hartnäckige Flecken in einem
Messingsieb, die keinem anderen Mittel weichen wollten, sollen auf diese
Weise ausgetilgt worden sein.

Wie man Rettich , Sellerie , Schwarzwurzeln
im Keller aufbewahrt.

etc.

An der Kellerwand wird eine Reihe Knollen, Kopf nach aussen,
Wurzel nach innen, dicht nebeneinander gelegt, dann mit Erde bedeckt,
nun folgt auf ersteren liegend eine zweite Reihe, wieder Erde , und so
fort, so hoch man will und das Material reicht , ebenso kann eine runde
oder ovale Pyramide in der Mitte des Kellers autgebaut werden, es eignen
sich hierzu Sellerie, Rettich , Rüben , Schwarzwurzeln, Zichorie, Peter¬
(Allg. Mitteilungen über Land u. Hauswirtschaft.)
silie usw.

Die graue Wintererbse.

Graf Asvid Teleki schreibt im „Oesterreichischen landw . Wochen¬
blatt über diese Erbse und hebt hervor, dass sie, falls nur einige Boden¬
kraft vorhanden , in sehr verschiedenen Bodenarten gedeihe und sie auch
zu ganz verschiedenen Zeiten ausgesäet werden könne . Misslungen sei
ihm bis jetzt noch keine Aussaat . Als Saatquantum verwende er pro
Hektar 200 kg Erbsen und Roggen zusammen , und zwar je kräftiger
der Boden, desto mehr nehme er Roggen (bis zur Hälfte des Gemisches
da weniger als ein Fünftel Roggen für die Erbse als willkommene Stütze
diene). Ein Ausfrieren sei seit der Anbauung dieser Erbse nicht vorge¬
kommen. Um sie als Wiuterpflanze zu ziehen, könne man von Juli bis
Dezember säen. Im ersteren Falle gebe sie bei günstiger Witterung bis
im Herbst einen starken Schnitt , in letzterem ging sie unter der Schutz¬
decke auf.
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Allerlei
Das Geschlecht der Farne
ist ein ururaltes und lässt sich
bis zu den Uranfängen der Vege¬
tation überhaupt verfolgen. Schon
in der Steinkohlenzeit — ihrer
Glanzperiode, welche ungefähr 7
Millionen Jahre gedauert haben soll,
— zählt man 300 Arten, während
sie in den permischen Schichten
bis auf 130 und in denen des
Keupers und bunten Sandstein auf
40 Arten zurück gingen, die da¬
rauf folgende Juraformation zeigt
200, die Kreide 60 und die Ter¬
tiärschichten 120 Arten. Die heu¬
tige Flora weist 3500 Arten auf,
von denen 2600 auf die Tropen
entfallen.
Die Steinkohlenzeit wird von
den Forschern etwa wie folgt be¬
schrieben : — Gleichmässige Wär¬
me herrschte über den ganzen Erd¬
ball, dichte Wolken, sich häufig
zu wolkenbruchartigen Regen
öffnend, verhinderten das Durch¬
brechen der Sonne, — hie und
da hob sich das Land über das
Urmeer empor, — ohne jene
groteske Felsenbildung unserer
meisten heutigen Inseln — tiefe
Sümpfe bedeckten das Land hier
und da marschenähnlich von Algen
und Moosen gebildet und über¬
wuchert und mit Torfmoosen und
Schachtelhalmkolonienuntermischt.
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Farne.

Von G. Bergfeld , städtischer Garten-Inspektor in Erfurt.
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Baum -Farn : Alsoplüla
medullaris.
(Abbildung aus liümpler ’s Gartenbau -Lexikon . Verlag von Paul Parey -Berlin .)

Auf diesen Humusschichten er¬
schien der erste Urwald. Haupt¬
sächlich aus schlanken Farn¬
stämmen gebildet — die bis auf
die Wurzel hinab von den dicken
Schwielen abgestorbener Blattstiele
oder von tafelartiger Stuccatur be¬
deckt, von üppigem Moos bewohnt,
mit ihren 3—5 m langen mehr
als 21/2 m breiten schopfartig ge¬
stellten Wedeln, welche in zier¬
lichen gefiederten Blättchen viel¬
fach geteilt wie prachtvolle Straussenfedern, palmenähnliche Kronen
bilden. Den Untergrund bildeten
teils auf dem Boden wuchernde,
teils sich zu dichten Büschen ver¬
einigende niedere Farne. Laut¬
lose Stille lag über dem Ganzen,
keine Tierstimme liess sich hören,
denn ausser einigen Amphibien
gab es zu dieser Zeit keine Tiere,
der trübe Himmel und diese Stille
mögen dieser Formation einen ungemein düsteren Charakter aufge¬
prägt haben.
In der Jetztzeit, wo nur noch
in Neuseeland grössere Farnprärien
Vorkommen, sind die Farne durch
Anmut und Grazie dazu berufen
besonders Felsen und Wälder zu
schmücken und zu beleben, bald
sich, allerdings nur in den Tropen,
zu hohen Stämmen von 6—20 m
erhebend, bald am Boden hin-
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kriechend, bald auf Bäumen wuchernd, oder sich an ihnen hinauf¬
schlingend, bald moosähnliche Gebilde zeichend oder, wie die
australischen 1 odeen mit ihren schwarzen, unförmlichen, pittoresken
Stämmen sich selbst eine Felspartie bildend aus der, wie hinein¬
gepflanzt, zahlreiche Wedelgruppen erscheinen, welche aber Triebe
der Stämme sind :— zeigen sie eine erstaunliche Mannigfaltigkeit,
die noch vermehrt wird durch die Form der Wedel und Blätt¬
chen, die bald kreisförmig, elliptisch, trapez- zungen- lanzett- bandoder keilförmig sind oder, allerdings immer in flacher Form dem
Geweihe eines Hirsches, einer Hand , einer Säge usw. gleichen, oder
sie sind zierlich fiederspaltig oder i , 2 und 3mal gefiedert, wie
z. B. die allgemein bekannten , zierlichen Adiantum-Arten. —
Stets sind die Wedel mit einer entsprechenden Äderung versehen,
—• dieselbe tritt meist so auflallend aus der Blattfläche hervor, dass
sie wesentlich den Charakter der Farnart bestimmen hilft. — Bald
sind die Rippen einfach-gabelig verzweigt oder mehrfach geteilt,
An ihren Enden verdicken sie sich
bald netzartig verwebt.
und schwellen so bedeutend an, dass sich ein Fruchthäufcheu ent¬
wickelt. — Dieser merkwürdige Umstand verbunden mit der Ein¬
fachheit und Schönheit ihres Laubes und der merkwürdigen Ent¬
wickelungen ihrer Wedel, die sich — häufig mit dichten Spreu¬
schuppen bedeckt, allmählich auf rollen — hat die Farnform zu
allen Zeiten und bei allen Völkern die grösste Aufmerksamkeit er¬
regt, eine Aufmerksamkeitdie meist in’s Mystische umschlug, weichen
doch die Farrne, gerade weil sie ihre Früchte aus dem Laube
entwickeln, von allen Pflanzenfamilienwesentlich ab. Dieser Umstand
gerade war es, der, weil man diese nicht für die Früchte erkannte,
aber auch nie eine Frucht, wie man sie an anderen Pflanzen zu sehen
berechtigt vorgefunden hatte — dass sich ein reicher Sagenkranz um
die Farnkräuter bildete. — Hielt man doch im Mittelalter dafür,
dass nur ein Auserwählter in der geheimnisvollen Johannisnacht,
durch besondere Gnade unsichtbarer Mächte und durch besondere
Beschwörungsformeln, einiger Körner des Farnsamens teilhaftig werden
könnte — um mit Hilfe derselben, Schlösser aufzusprengen oder den
Träger selbst unsichtbar zu machen oder dergleichen Ideale der
damaligen Zeit mehr hervorzaubern zu können. —
Gegenwärtig sind freilich mit Hilfe des Mikroskop’s auch den
Farnkräutern die Hexen und Kobolde und alles Wunderkräftige
genommen, aber trotzdem sind gerade die Farne wegen der Eleganz
ihrer Belaubung und ihrer merkwürdigen Fruchtform wegen —- eine
Lieblingspflanze unserer Gewächshäuser und Parks geworden. Wenn
die Natur z. B. Alles auf bot, um die Form des Bizarren durch die
Familie der Orchideen zu erschöpfen, so hat sie bei den Farnen das
Möglichste gethan, um im Einfachsten am grössten zu sein. Es
giebt, — die Algenwelt ausgeschlossen — kaum eine andere Familie,
in welcher eine so unendliche Zierlichkeit in der Form des Laubes
und der Frucht bemerkt wird.
(Schluss folgt.)

Dampfkraft

und Elektrizität.

Von Carl Bechstädt , Quedlinburg.
Lebendiger denn je herrschte der Verkehr in den Strassen,
einen beinahe festlichen Charakter trug das alte , ehrwürdige
Magdeburg.
Unter dieser Signatur standen die Tage der Magdeburger
Jubiläumsgartenbauausstellung im September verflossenen Jahres.
Und mit der festlichen Stimmung der Bewohner wetteiferte
des Himmels untrügliches Blau, des Spätsommers köstliches Sonnen¬
gold, dass sich über die Stadt und ihr jüngstes Unternehmen
mit Frühlingslächeln ergoss. Das ,alte Festungsgelände vor dem
Krökenthor, auf dem die Ausstellung tagte, war der Zielpunkt des
schaulustigen Publikums. Starr stand man einen Augenblick da,
wenn man das bislang brach liegende Stück Land betrachtete, bei
dem von vornherein an eine Verwertüng kaum zu denken war,
es hatte sich in einen jener Gärten verwandelt, wie sie in den
Märchen des Morgenlandes geschildert werden und doch wäre
der Platz nur ein unfertiges Landschaftsbild geworden, auch der
heutige Beitrag nicht zur Verwirklichung gekommen, wenn nicht
gerade die halbzerstörten Befestigungswerke, die mit Sand und
Schutt angeschütteten Wälle und Gräben die Unterlage dazu
geboten hätten.
Da sind denn nun Szenerien geschaffen worden, wie sie auf
einer anderen Ausstellung kaum zu finden gewesen sein dürften
und infolge dieser geschickten Anordnung gelang es auch so vorzüg¬

lich, in den Rahmen der Garten-Erzeugnisse jenes wichtige Gebiet
mit hineinzuziehen, unter dessen Einfluss auch der Gartenbau und
die Landwirtschaft heute steht.
Es liegt sehr nahe, dass mit dem Wachstum der Bevölkerung
auch die an den Menschen gestellten Leistungen zunehmen. So
muss der Landmann, der Gärtner, wie der Gewerbetreibende alle
Hilfsmittel in sein Bereich ziehen, um nicht hinter der Anforderung
des Jahrhunderts zurückzubleiben. Als eine ganz besonders wesentliche
Hilfe tritt uns die Maschine zur Seite, welche vornehmlich in den
letzten Jahren eine geradezu rapide Ausdehnung erfahren hat.
Auf dieser Ausstellung war uns ein Anhalt gegeben, welche
Leistungen infolge maschineller Kraft bewältigt werden können.
Wer hätte nicht den herrlichen Wasserfall, und ebenso die
elektrische Lichtanlage bewundert, ohne nach den einflussreichen
Kräften zu forschen, durch welche diese wunderbare Effekte her¬
vorgebracht wurden !
In Folgendem soll nun der Versuch gemacht werden, auch
dem Entferntstehenden ein Verhältnis hiervon zu vermitteln. Zwecks
dessen wenden wir uns nach der dicht an das Ausstellungsgebäude
grenzenden Maschinenhalle, woselbst eine 80 pferdige Lokomobile
der Firma R. Wolf-Buckau montiert ist, welche in Verbindung mit
2 Dynamos der Gebr. Böttger-Magdeburg für den ganzen Betrieb
der Licht und Kraftübertragungsanlage sorgt.
Erstgenannte Fabrik, deren Erzeugnisse zu den hervorragendsten
des Kontinents gehören, hat sich namentlich durch ihre „Lokomobilen“
grosses Verdienst erworben.
Dicht, neben den Dynamos fällt uns eine grosse Marmor¬
tafel ins Auge, welche sämtliche Apparate veranschaulicht, mit
welchen der elektrische Strom mehr oder weniger in Gang gebracht
werden kann. Von den beiden Dynamomaschinen ist insbesondere
zu erwähnen, dass die eine für den Wasserfall, die andere für die
Beleuchtung arbeitet. Während die letztere ausser verschiedenen
Bogen- und Glühlämpchen auch einen eigens auf einem hölzernen
Turm dazu angebrachten Scheinwerfer, der die grosse Anzahl von
3000 Lichtkerzen in sich vereinigt, versorgen muss, entsendet die
andre 2 Kupferdrähte nach einem dicht beim Wasserfall befindlichen
Häuschens, das ganz unter bedecktem Rasen verborgen liegt. In
diesem Raum, der dem vorübergehenden kaum bemerkbar erscheint,
ist 'an einem Elektromotor eine Zentrifugalpumpe gekuppelt, welche
in der Minute eine Wassermenge von 5000 Litern auf die beträchtliche
Höhe von 10 Meter hebt, ohne irgendwie eine Störung zu erleiden.
Die ganze Einrichtung, deren einzelne Punkte uns nunmehr
klar geworden sein dürften, übte jedoch erst dann ihre Haupte
anziehungskratt auf uns aus, wenn der Tag zu Rüste ging und
geheimnisvoll die Abendstunden hereinbrachen. Wenn dann am
Himmelsgewölbe Tausende von Sternlein aufgingen und die Mond¬
scheibe über den Horizont emporstieg, siehe, da hatte sich mit
einem Mal der ganze Ausstellungspark in Tageshelle umgewandelt.
Die Bogenlampen, die in den Austeilungsgebäuden verteilt und
eine Menge kleiner buntfarbiger Glühlämpchen, mit denen der
Eingang geschmückt war, strahlten im hellsten elektrischen Licht,
geradeso als wollten sie mit des Himmels dienstbaren Gehilfen in
Wettbewerb treten.
Es ist ein reizvolles Plätzchen, jenes dort an der Wald¬
schänke, wo wir uns niedergelassen haben und bei den Klängen
lustiger Musikw'eisen uns an den Höhen und Thälern, den Blumen¬
gruppen. den lachenden Gesichtern u. a. m. ergötzen. Auch der
Wirt hat für vorzüglichen Stoff gesorgt, ganz dazu angethan, mit
diesem kühlen Trunk der Sommerschwüle des heissen Nachmittags
entgegenzuarbeiten. Soeben hat auch der über uns stehende
Scheinwerfer seine Arbeit aufgenommen und wird es uns eigentlich
jetzt erst recht klar, über welche Pracht die Ausstellung verfügt.
Eine besondere Konstruktion gestattet dem Apparat das Vorschieben
farbiger Gläser, wodurch der Lichtkontrast noch schärfer zur Geltung
kommt. Verwundert blicken wir zu dem gegenüberliegenden,
romantischen Wasserfall, dessen schäumende Wassermassen im
farbigen Durcheinander sich in einem darunter befindlichen Teich
ergiessen, welcher Wasserrosen und Schilflilien in seinem smaragdenen
Bette wiegt. Das wären die auf unser Thema sich beziehenden
Hauptsehenswürdigkeiten. Wir haben gesehen: Was man vor
Jahrzehnten für widersinnig hielt, was ehemals Tausende von
Menschenkräften erforderte, das überwindet heute spielend der
Maschine winziges Rad. Von Jahr zu Jahr ist man mehr bestrebt,
wenn überhaupt nicht gezwungen, die Handarbeit durch Maschinen¬
arbeit zu ersetzen im Interesse sowohl der Billigkeit, als auch der
Güte, und wenn wir jene Plätze namhaft machen wollen, die an
der Entwickelung des Maschinenwesens vorwiegend beteiligt sind,
so dürfte Magdeburg in erster Reihe hierzu berechtigt sein; die
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verflossene Ausstellung lieferte abermals Beweis hierfür. Mein
Programm ist erschöpft. Leb’ wohl, du wonniger Garten mit
deiner überschäumenden Fröhlichkeit und Lebenslust, summt weiter
ihr buntgefärbten Kaskaden und nehmt meine nachfolgenden Worte
als scheidenden Gruss:

recht schön sind und empfehlen deren Herstellung insbesondere
den Verschönerungsvereinen.
Zur Bekleidung der Pergolas empfehlen sich allerhand holz¬
artige Schlingpflanzen, insbesondere aber die härteren Clematisund die amerikanischen Rebarten.

„Leuchte märchenhafter Glanz
Ueber Thal und Höh’n,
Sprudle Wasser, blinke Tau.
Nacht, wie bist du schön!“

's

Viola eueullata Ait.
eine gute Einfassungspflanze.
Für Einfassungen von Beeten, Rabatten usw. eignen sich

Pergola.

wenige Pflanzen so vortrefflich wie das in Nordamerika einheimische

sogenannte Knollenveilchen Viola eueullata Ait. Die dichte Be¬
Das Wort Pergola stammt aus dem Italienischen und be¬
laubung behält ihre frische dunkelgrüne Färbung bis Ende Oktober
deutet einen aus Säulen errichteten und oben mit Querbalken ver¬
und hat von keinerlei Ungeziefer zu leiden, dabei ist der Wuchs
sehenen Laubengang, der nach allen Seiten hin einen freien Durch¬
so ebenmässig, wie man es schöner durch Schneiden nicht erreichen
könnte. Die Blüten sind von der Grösse unseres Märzveilchens
blick gestattet.
Ursprünglich waren die zu einer Pergola in Verwendung
aber geruchlos. Sie erscheinen in so grosser Menge, so dass die
kommenden Säulen steinerne, doch bald verwendete man zu diesen
Pflanzen, zumal in recht sonniger Lage, ganz damit bedeckt sind
auch hölzerne, und zwar aus Naturholz, d. h. mit Stämmen und
und eine Einfassung davon im April bis Mai wie ein violettes
Aesten die ihre Rinde noch tragen. Die Pergola soll ein natür¬
Band erscheint. Besondere Ansprüche an Boden und Lage stellt
liches Gepräge zeigen und dieseres nicht, gedeiht vielmehr in jedem
halb werden zu ihrer Errichtung
nicht zu magerem Gartenboden
und sowohl in der vollsten Sonne wie
weniger gerade und glatte, son¬
im Schatten und auch unter Bäumen,
dern mehr krumme und knorrige
Stämme und Aeste verwendet. Auch
wo es aber, wie schon bemerkt, we¬
die Querbalken oder Querhölzer die
niger reich blüht. Vermehrung unoben auf dem Säulengang zu liegen
gemein leicht, durch Teilung alter
Pflanzen. Ein Bedecken während
kommen, werden aus Naturholz
gebildet und werden so gelegt, dass
des Winters ist nicht nötig. Die
sie über den Laubengang etwas
Stammform blüht blau; man kulti¬
hinausragen. Es soll eben Alles
viert aber seit langer Zeit auch
natürlich, leicht und ungezwungen
eine Varietät mit weissgestreiften
aussehen. Es gilt solches auch
und seit einigen Jahren auch eine
bei einer aus steinernen Säulen
solche mit reinweissen Blumen.
Relmelt.
errichteten Pergola, doch mit dem
Unterschiede, dass hier die Säu¬
len schlank und gerade sind und
i
auch die Querhölzer glatt gehobelt
und mit Farbe angestrichen sein
können. Es besteht bei der Errichtug einer Pergola überhaupt
Iris
Kämpferi.
keine feste Regel, welche sagte:
wie eine solche aufzubauen sei,
Von L. Gleitsmann,
Kunst - und Handelsgärtnerei
und kann sich diese darum nach
in Genthin.
den Geschmack und nach den
Mitteln des Erbauers richten.
In der artenreichen Familie
Die Pergola kann einen lan¬
der Schwertlilien ist die Spezies
gen Laubengang und ebenso auch
„Kämpferi“ die hervorragendsten.
eine Art Laube vorstellen. Sie ist
— Von den Holländern schon
nicht viel anderes als eine Laube,
Anfang dieses Jahrhunderts impor¬
Pergola
wird wie diese auch mit Schling¬
tiert, haben die Blumen durch
am
Eingänge
zum
Paradiesgarten
in
Potsdam.
pflanzen bekleidet; doch während
fortgesetzte Vermehrung, vermit¬
bei der Laube alle Seiten mehr
telst Teilung der Rhizome, an Farbe
oder weniger dicht mit Holz und Pflanzen bekleidet sind, zeigt
und Grösse verloren, und erst durch die neueren Importe aus Japan
die Pergola nach allen Seiten hin Lücken. Wenn z. B. nur die
und China sind farbenprächtigere 1. Kämpferi mehr und mehr
Säulen mit Schlingpflanzenbepflanzt werden, so kann man von allen
bekannt geworden. Die Blumen sind an Farbe und Grösse sehr
Seiten zu ihr eintreten, sind hingegen diese Säulen unten auf der
verschieden. Die Farben gehen vom reinsten Weiss bis ins dunkelste
Erde mit einer Brüstung aus Steinen oder Holz verbunden, soViolett und Rot. Die Blumen sind teils einfarbig, teils mehrfarbig
kann man nur von jenen Seiten zu ihr eintreten, wo keine Brüs¬
dann wieder gestreift, getuscht oder getigert. Alle Farben wieder¬
tungen vorhanden, sondern Eingänge frei gelassen worden sind.
holen sich in den einfachen (3blättrigen) als auch gefüllten (öblättDie Pergola kann sich an das Wohngebäude anlehnen und
rigen) Blumen. Die Iris Kämpferi zeichnen sich durch ihre
ist so ein angenehmer und bequemer Aufenthalthaltsort, oder sie
Schönheit so sehr aus, dass es wirklich zu verwundern ist, wie
kann auch auf irgend einer erhöhten Stelle im Park und Garten
selten diese dankbar blühende Zierpflanzen in den Gärtnereien
angelegt werden. Schön angelegt, trägt sie viel zur Verschönerung
und den Gärten der Liebhaber angetroffen werden. Die Kultur
der Gebäude und ebenso auch der Gartenanlagen bei. Sie selbst
von Iris Kämpferi ist sehr einfach: Ein nasser und sonniger
erfüllt ihren Zweck am besten auf einer höher gelegenen Stelle,
Stand bekommt den Pflanzen am besten. Es genügt aber schon,
wenn man in trockenem Boden die Pflanzen in eine kleine Ver¬
um von ihr aus möglichst viel übersehen zu können.
Unsere Abbildung zeigt die Pergola am Eingänge zum Para¬
tiefung pflanzt und reichlich bewässert. Eine Winterdeckung ist
diesgarten in Potsdam und ist eine Illustration aus Rümplers
nicht nötig.
Gartbau-Lexikon. Der Leser wird sofort herausfinden, dass diese
Pergola keine aus Holz, sondern aus Steinen, erbaute ist und
wohl auch schönes Geld gekostet haben mag. Wir können aber
versichern, dass auch die billigen, aus Naturholz erbauten Pergolas
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Keimruhebedürfnis der Samen.
Der Samen bedarf nach dem Abfallen, um leichter aufzugehen,
einer Keimruhe. Bei manchen Samenarten ist dieses Bedürfnis nach
Ruhe ein sehr kurzes und sie gehen schon nach dem ersten Regen auf,
nachdem sie kaum ausgefallen sind. Solches gilt hauptsächlich vom
Raps und Wintergetreide. Viele andere Samensorten vermag aber
nach ihrem Ausfallen ein plötzlich ein tretendes Regen wetter, selbst
wenn dies anhaltend sein sollte, nicht zum Keimen zu bringen und
sie verfaulen eher, als dass sie aufgehen. Sie bedürfen eben erst
einer Keimruhe, einer gewissen Zeit, um sich auszuruhen, um in
ihrer Beschaffenheit fester zu werden und um sich für ihr künftiges
Leben vorzubereiten. Bei manchen Samenarten ist diese Keimruhe
eine sehr lange, kann unter Umständen Jahre lang dauern.
Bei manchen Samensorten ist die Dauer der Keimruhe auch
nicht ohne Einfluss auf das Gedeihen der einst zu werdenden
Pflanzen. Wir wissen, dass einige Jahre alter, d. h. geruhter Samen
von Gurken und Melonen ertragsfähigere Pflanzen als frischer oder
einjähriger Samen giebt. Bei vielen anderen Samen ist das
Verhältnis der Keimruhe zur besseren Vegetation und Einträglichkeit
der Pflanze noch nicht untersucht worden oder es liegen keine
Erfahrungen vor.
So viel scheint aber fest zu bestehen, dass, wenn wir kaum
geernteten Samen sofort wieder aussäen wollen, wir da wohl thun,
wenn wir die Keimruhe auf künstlichem Wege zu begünstigen suchen.
Solches lässt sich am einfachsten durch Anwendung trockener Wärme
erreichen. Wir breiten da den Samen recht dünn auf einen
trockenen und luftigen Holzboden , oder auch an der Sonne aus.
Samensorten , die unmittelbar nach ihrer Reife notgedrungen
bisweilen zur Aussaat gelangen können, sind unter anderen : Alpen¬
vergissmeinnicht, Stiefmütterchen und dann noch verschiedene Stauden¬
samen. Bei allen diesen thut man wohl, durch Ausbreiten und Trocken¬
halten des Samens dessen Keimruhe zu begünstigen; insbesondere
empfiehlt sich solches auch noch, wenn frischgeerntete Samen übers
Meer versandt werden sollen, denn es ist sicher, dass gut getrockneter
Samen besser am Bestimmungsorte anlangt, als solcher, der noch
ganz frisch und noch nicht ganz trocken ist. Auch auf die Keim¬
dauer ist die Keimruhe von wesentlichem Einfluss, wesshalb die
Samen vor ihrem Bringen in die Säcke und Samenbeutel stets erst
zum Abtrocknen, was gleichbedeutend mit einer guten Keimruhe ist,
ausgebreitet werden sollten.
R.
--

Zum Reinigen und Aufbewahren der Samen.
Es handelt sich hier nicht um Ratschläge für Gärtner, son¬
dern für Gartenbesitzer, welche nur kleinere Mengen Samen rei¬
nigen und aufbewahren möchten und hierzu die nöthigen Er¬
fahrungen noch nicht besitzen.
Ein gut gereinigter Samen ist wertvoller als schlecht ge¬
reinigter: Will man seinen Ueberfluss an Samen gut verkaufen,
so bedingt dies an und für sich schon ein sorgfältiges Reinigen
desselben, denn der Käufer, sei er ein Samenhändler, sei er ein
Gartenfreund, hat kein Zutrauen zu schlecht gereinigten Samen;
beide verspüren auch keine Neigung, leere Hülsen, Spreu, unreife
Samenkörner, Erde, Steinchen, Sand und dergleichen Ungehörigkeiten mit zu kaufen. Aber auch, wenn man den Samen nicht
verkaufen, sondern zu seinen eigenen Aussaaten verwenden will,
ist gut gereinigter Samen schlecht gereinigten vorzuziehen; denn
säet man schlechtgereinigten, so läuft man leicht Gefahr, entweder
zu dicht oder zu schwach zu säen. Beides aber wird später un¬
angenehm empfunden, denn man bekommt entweder zu wenig oder
zu dicht stehende und schwächliche Pflanzen.
Gröbere Samen in Schoten wie Erbsen, Bohnen und PuffIbohnen, wenn es sich um nur kleine Mengen handelt, reinigt man
zunächst am einfachsten, wenn man jede einzelne Schote mit den
Fingern öffnet und die Samen herausnimmt (ausläufert). Will man
damit schneller wegkommen, so schüttet man die Samenschoten
oder-Hülsen auf die Diele und tritt solange darauf herum, bis
alle Schoten geöffnet und die Samen herausgefallen sind. Besitzt
man Siebe, so bringt man alsdann Alles in ein weitmaschiges Sieb,
in ein solches, welches die Erbsen oder Bohnen durchfallen lässt,
bringt letztere dann auf einen Tisch und liest die unreifen und
schlechten Samen mit der Hand aus. Handelt es sich um das
Reinigen grösserer Mengen, so ist selbstverständlich das Ausdreschen
der Erbsen und Bohnen auf einer Tenne das Zweckmässigste.

Das Reinigen des Samens von Kraut, Wirsing und sonstigen
Kohlgewächsen kann zunächst durch Treten , oder durch Reiben
zwischen den Händen , bewerkstelligt werden. Man breitet hierbei ein
Tuch auf der Diele aus, damit die Samenkörner nicht auf letztere fallen,
denn ein jedes Korn, wenn es zertreten wird, erzeugt einen Oelflecken.
Sind die Samenschoten durch Treten oder Reiben von den Samen
entleert, so schlägt man das Tuch zusammen, schüttet den In¬
halt in eine Schüssel und bewegt diese hin und her oder auch
im Kreise, worauf sich die Samen auf den Boden der Schüssel
sammeln, während die leeren Schoten obenauf zu liegen kommen und
nun mit der Hand weggenommen werden. Durch Schwenken der
Schüssel (besser ist eine Mulde) wird nun der Samen von noch
allen zerkleinerten, zu Staub gewordene Hülsen befreit. Radieschenund Rettigsamen wird auf dieselbe Weise gereinigt.
Salatsamen wird auf folgende Weise gereinigt: Man nimmt
ein Fass mit nur einen Boden, stellt dieses aufrecht, steckt die
mit reifen Samen versehene Salatstaude ins Fass und schlägt sie
so lange an die inneren Wände des Fasses, bis die Samenhülsen
alle leer sind. Wer nur einige solcher reifen Salatstauden hat,
breite ein Tuch auf der Diele aus, und schlage den Samen mit
der Hand auf das Tuch und suche auch noch durch leichtes
Reiben der Hülsen diese von den Samen zu befreien. Der mit
Federchen versehene Samen kommt nun in eine Mulde oder
Schüssel, welche so lange geschwenkt wird, bis sich die Federchen
abgelöst haben und fortfliegen.
Karotten oder Möhrensamen reibt man mit der Hand ab,
oder man steckt die Samendolden in einem Sack und drischt
diesen so lange mit einem Stecken, bis der Samen von den Samen¬
dolden losgegangen ist. Bei letzterer Methode gelangen jedoch viel
kleingedroschene Stielchen mit unter den Samen, so dass zum gutem
Reinigen sich verschiedene Siebe nötig machen, wesshalb für solche,
welche keine Siebe besitzen, die erstere Methode zweckmässiger ist.
Der gewonnene Samen kann dann noch leicht zwischen den Händen
gerieben werden, und die Staubteile sind vermittelst Schwenkens in
einer Mulde oder Schüssel fortzubringen. Die gröberen Stielteile
die noch Zurückbleiben, sind mit der Hand auszulesen.
Die Samenköpfe von Zwiebeln und Porree thue man in
einen Sack, trete oder schlage auf diesen, schütte dann den Inhalt
in eine Mulde, rappe dann diejenigen Hülsen in denen noch
Samen steckt, mit der Hand ab und bringe sie wieder in den
Sack, um den Samen durch Schlagen oder Treten noch vollends
herauszubringen. Das Gewonnene wird nun vermittelst Schwenkens
so gut es geht, gereinigt; doch wird das Reinigen gar oftmals ein
unvollkommenes sein, so dass ein Reinlesen mit der Hand sich
nötig machen wird. Ein Verfahren, um Porree- und Zwiebelsamen
hübsch rein zu bekommen, besteht darin, dass der bisher durch
Schwenken schon so einigermassen gereinigte Samen in ein Gefäss
mit Wasser gethan wird. Der gute Samen sinkt hier zu Boden,
der schlechte und die Samenkapselreste schwimmen aber oben
auf und sind abzuschöpfen. Das Wasser wird dann abgegossen
und der Samen dünn zum Trocknen ausgebreitet. Bei dieser Me¬
thode kann der Samen aber sehr leicht leiden und schimmlich
werden, so dass selbige nicht sehr anzuraten ist.
Gurken sind auf folgende Weise zu reinigen: Die reifen
Flüchte werden der Länge nach in zwei Hälften geschnitten und
vermittelst eines Löffels wird das innere Mark mit samt den Samen
herausgenommen und in ein Gefäss gethan, um hier eine Gärung
durchzumachen. Alsdann schüttet man die Masse in ein Sieb
oder einen Durchschlag, giesst Wasser hinzu, welches die schlei¬
migen Teile mit fortnimmt, die Samen aber zurück lässt. Der
Samen wird dann zum Trocknen in ein Sieb gethan oder auf ein
Brett ausgebreitet, dann und wann gewendet und wenn er ganz
trocken geworden ist, in einem Beutel gethan, der so aufbewahrt
werden muss, dass die Mäuse nicht zum Samen gelangen können.
Melonen- und Kürbissamen wird auf gleiche oder ähnliche Weise
gewonnen und gereinigt.
Bei Salatrüben wird der Samen mit den Händen abgestreift;
diejenigen Samenkerne, die an den Spitzen des dürren Krautes
sitzen und sich nicht abstreifen lassen, sind nicht reif und können
mit dem Kraute weggeworfen werden. Das fernere Reinigen be¬
steht im Schwenken in einer Mulde und Auslesen der schlechten
Körner mit der Hand.
Bei allen Samensorten, es mögen Gemüse- oder Blumen¬
samen sein, thut eine längliche und flache Mulde sehr gute Dienste,
doch kann man sich beim Reinigen nur kleinerer Mengen stets
auch mit einer Schüssel oder einem Teller behelfen. Die Mulde
muss die mangelnden Siebe ersetzen. Vermittelst Schwenkens kann
man mit ihr Staub, Spreu und leichten Abraum entfernen und
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auch Steinchen und andere schwerere Dinge aus den Samen ent¬
fernen. Dieses bewerkstelligt man durch Laufenlassen des Samens,
das auf folgende Weise ausgeführt wird. Man thut den Samen
in den einen Teil der Mulde, hält diese schräg, wodurch der
Samen ins Laufen oder Rollen kommt und die vollkommenen und
schweren Samen nach den unteren Teil der Mulde gelangen.
Stockt das Laufen, so hilft man ein wenig mit der Hand nach.
Die unvollkommenen Samen, Stielteilchen, Erde, Sand und sonstige
nicht zum Samen gehörende Dinge, weil sie nicht rund sind,
kommen nicht ins Rollen, bleiben im anderen Teil der Mulde
und werden mit der Hand entfernt. Wird dieses Laufenlassen
einigemal wiederholt, so giebt es einen schönen reinen Samen.
Flache und leichte Samensorten, die, weil sie nicht rollen,
sich auf die vorherige Weise nicht reinigen lassen, können durch
Fegen oder Abschäumen rein gebracht werden. Der Samen kommt
da in eine Schüssel, die so lange hin- und herbewegt wird, bis
sich Spreu, Stiele usw. obenauf ansammeln und mit den Fingern
oder einem starken Papier weggenommen werden können. Man
findet dabei sehr bald heraus, welche Bewegungen der Schüssel
nötig sind, um Spreu usw. obenauf zu bringen.
Die gereinigten Samen sind in Papierbeutel oder Säckchen
zu thun, die mit dem Namen der betreffenden Samensorte und
Angabe des Erntejahres zu versehen sind. Man wolle dies nie
versäumen, denn es schützt vor Verwechselungen und giebt auch
gleichzeitig Anhaltepunkt in Hinsicht der Keimdauer der Samen,
welche Kenntnis vor manchen Nachteilen schützt. Die Samen sind
dann noch an einem trockenen und vor Mäusen geschützten Orte
aufzubewahren.

Rundschau.
aus anderen Zeitschriften .)
“ bringt
-Magazin
’s-Garten
Blumenzucht : In „Dr. Neubert
(Allerlei

Herr Hofgärtner Lebl einen Aufsatz über subtropische Pflanzengruppen , schildert deren guten Eindruck und sagt dazu : „Man
hüte sich, auf kleine Rasenflächen zu viel Pflanzen zu bringen,
denn dies schadet dem grossen Ganzen und macht in der Regel
einen schlechten Eindruck. Ich weiss wohl, dass man der Versuchung,
möglichst viel schöne Blattflanzen an gewissen Stellen anzubringen,
oft nicht widerstehen kann, aber es ist davor zu warnen. Will
man die Blattpflanzen zur effektvollsten Wirkung bringen, so ist
vor allen Dingen möglichst für jede einzelne der geeignete Platz
ausfindig zu machen, der alles das enthält, was sie zur völligen
Entfaltung ihrer Schönheit bedürfen. — In der „Zeitschrift für Garten¬
bau und Gartenkunst“ berichtet Herr Gräf über die TJeberwinterung
einer Fuchsiengruppe im Freien. Die Ueberwinterung geschah auf
der Nordseite einer ca. 3,5 m hohen Mauer und 4 m entfernt
von dieser. Die Pflanzen waren mit einer schwachen Laubschicht
bedeckt, die von benachbarten Bäumen herrührte. Diese verblieb
bis zum Reinigen des ganzen Gartens, und als dann Ende Mai
die Gruppe gegraben und auf andere Weise bepflanzt werden
sollte, zeigten 2/3 der Fuchsien frische Triebe. Unter ihnen befanden
sich selbst gefüllte Sorten, sogar die buntblättrige Sunray, die als
Einfassung gepflanzt worden war, zeigte wenige Lücken. Dieser
Fall zeigt somit, dass selbst auch feinere Fuchsiensorten unter
einer Bedeckung und sonstigen günstigen Umständen unsere Winter
im Freien zu überdauern vermögen. — In No. 39 von „Möller’s
Deutscher Gärtner Zeitung“ befindet sich ein von Herrn Hermann
Seitz geschriebener Aufsatz Wasserpflanzen im Giessbassins“ , worin

dieser Unterweisung giebt, auf welche Weise man eine schwimmende
und aus Wasserpflanzen bestehende künstliche, kleine Insel herstellen
könne : Man nimmt, schreibt er, einige kurze Stückchen Holzborte,
legt dieselben auf 2 Querstücke, giebt den Ganzen eine beliebige
Form, z. B. oval, und macht an verschiedenen Stellen in ungefähr
20 —30 cm Abstand an den aneinander stossenden Rändern der
einzelnen Stücke Einschnitte, an welchen Stellen nachher die
Pflanzen eingesetzt werden. Dann stellt man die vorhandenen
Wasserpflanzen zusammen und setzt sie in die nun entstehenden
Flosse so ein, dass, bevor man die Bretter auf die Querschnitte
aufschraubt oder festnagelt, die Pflanzen am Wurzelhalse mit etwas
Moos umgeben in die kleinen Ausschnitte eingeklammert werden.
Natürlich ist darauf zu sehen, dass die hochwachsenden Pflanzen
in die Mitte und die kleinen daneben kommen. Sodann belegt man,
um dem Ganzen ein malerisches Aussehen zu geben, die Ober¬
fläche mit Eichen-, Nussbaum- oder Korkholz-Rinde, die man
ebenfalls durch Stifte befestigt. Die Grösse einer solchen Pflanzen¬
insel ist nach der räumlichen Ausdehnung des Bassins zu bemessen.
Um die Insel auf einem bestimmten Platz zu haben, so dass sie
beim Wasserschöpfen nicht hindert, bringt man auf der Unterseite
einen Kokosfaden an, der an einem auf dem Boden des Bassins liegenden
Stein befestigt wird. (Auch für Teiche, wo dergleichen schwimmende
Inseln schon grösser sein dürften, sind solche anzuempfehlen).
Gemüsebau : Das Interessanteste auf diesem Gebiete ist
augenblicklich die essbare japanische Lilie (Jamma Juri, Lilium
tabero ; siehe Seite 6 der vorigen Nummer), die leider bei uns noch
nicht genug erprobt ist, wesshalb deren Empfehlungen von vielen
Seiten ein gewisses Misstrauen entgegen gebracht wird. Ob nun die
japanische essbare Lilie ein feines, mittelmässiges oder geringes
Gemüse liefert, ist das Wichtigste an ihr nicht, sondern der Schwerpunkt
liegt bei ihr hauptsächlich darin, ob selbige in unserem Klima diejenige
Wüchsigkeit zeigt, die an eine Gemüseart gestellt wird, wenn sie als
einträglich gelten soll. Die bisher aus Japan zu uns gekommenen
Lilien-Arten, weisen, was die Wüchsigkeit ihrer Zwiebeln betrifft,
nichts Besonderes auf, dieselben werden sogar meistens kleiner
als grösser und übrigens wachsen auch fast alle schon älteren und
bekannteren Lilien ziemlich langsam in die Zwiebel und wenn es sich
mit der essbaren japanischen Lilie ebenso verhalten sollte, so dürfte sie als
Gemüsepflanze wohl nicht sehr populär werden. Auch die Haltbarkeit
der Zwiebeln muss mit in Berücksichtigung gezogen werden. Nach
anderen Lilienarten zu schliessen, dürfte diese aber wahrscheinlich
nicht weit her sein. Trocken aufbewahrt, schrumpfen die Zwiebeln
der übrigen bekannten Lilien bald ein, und im Keller und hier
in Sand oder Erde aufbewahrt, leiden sie leicht durch Fäulnis.
Man wird die essbare Lilie darum am besten frisch aus dem
Gartenboden genommen, in der Küche verwenden.
Was den Geschmack ihrer Zwiebeln betrifft, so sind, wie
schon in No. 1 der vorliegenden Zeitschrift geschrieben wurde, die
Meinungen hierüber geteilt. Im „Praktischen Ratgeber in Obst¬
und Gartenbau“ schreibt Herr Weigelt, dasss er von seinem Freund
Liebau (Liebau & Co. in Erfurt) zu einem Gericht dieser Lilie
eingeladen worden und das solches, mit holländischer Sauce ge¬
gessen, delikat gewesen sei und er habe die Ueberzeugung, dass
diese Lilienart sich schnell bei uns einbürgern werde. In der folgen¬
den Nummer genannnter Zeitschrift urteilt Herr Obergärtner Johs.
Mahling diese Lilie nicht so günstig als Herr Weigelt ab, denn
er schreibt: „Was meinen persönlichen Eindruck, den ich von dem
Gericht hatte, anbetrifft, so muss ich mit Fritz Reuter sagen: „Wer’t
mag, de magt, un wer’t nich mag, de mag’t ja woll nich mögen.“ —■
Es geht damit, wie mit Oxalis esculenta und Stachys tuberifera:
es gehört entweder eine ganz feine Zunge dazu, die im stände ist,
etwas Besonderes herauszuschmecken, oder eine schlechte, der alles
gleich ist, wenn man es nur essen kann. —

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Impatiens Sultani als Zimmerpflanze . Wenn diese schön¬
blühende Pflanze durch Samenaussaat gezogen wird, so wächst sie
als Topfpflanze für das Zimmerlenster gewöhnlich zu üppig, vermehrt
man sie aber durch Kopfstecklince, so giebt es Pflanzen dis spärlicher
wachsen und auch früher blühen.
Daphne Sophiae . Herr Garteninspektor R. Schröder in Moskau
gedenkt dieser Seidelbast-Art in „Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung“
und sagt : Durch die Rettung eines der schönsten Gehölze vor dem
gänzlichen Untergange hat sich der kürzlich verstorbene Obergärtner
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des botanischen Gartens zu Moskau, G. M. Wobst , noch ein besonderes
Verdienst erworben. Es ist dies Daphne Sophiae, ein in Südrussland
einheimischer Waldstrauch von äusserst beschränkter Verbreitung, der
mit den zugrundegehenden Waldresten jener Gegend von der Erde
zu verschwinden drohte. Da verschiedene Versuche, Originalpflanzen
in den Gärten zu übersiedeln, misslangen , pfropfte Woist Zweige davon
auf Daphne Mezerum, die vorzüglich gediehen . Der Strauch ist im
Wuchs der Daphne Mezerum ähnlich , wird aber 2—3 mal höher. Die
schneeweissen , wohlriechenden Blumen erscheinen im Juni an den
Sommertrieben in flachen Dolden, wie bei D . Cneorum. Der Strauch
ist, soviel bekannt, nur im botanischen Garten zu Moskau in Kultur
und hat sich da als völlig winterhart erwiesen. Die deutschen Dendrologen scheinen diese schöne und seltene Art noch nicht zu kennen.
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Georginen - oder Dahlien -Gruppen von einerlei Sorten .

Wo

es auf Effet abgesehen ist, ist es ratsamer, die herzustellende Georginen-Gruppe nur aus einer, nicht aber aus verschiedenen Georginen¬
sorten herzustellen. Eine Gruppe aus lauter weissen, oder lauter gelben,
oder lauter roten Georginen wirkt da ganz entschieden prächtiger, als
wenn diese aus allerlei Sorten zusammengesetzt ist. Solche aus nur
einer Sorte hergestellte Gruppen passen hauptsächlich tür grössere
Gärten und öffentliche Anlagen, wohingegen tür kleinere Gärten eine
Gruppe von recht vielerlei Sorten vorzuziehen ist. Ein jedes Ding
hat demnach seine zwei Seiten und es handelt sich nur darum, die uns
am vorteilhaftesten erscheinende herauszufinden.
Zur Behandlung spät gepflanzter Hyazinthenzwiebeln
das Einpflanzen der zum Treiben bestimmten Zwiebeln erst im

. Wenn

Dezember
geschehen kann, so darf man, falls die Behandlung derselben eine
sachgemässe ist, dennoch auf ein gutes Blühen derselben rechnen.
Vor allem dürfen solch spätgepflanzte Zwiebeln nicht zu bald ins
warme Glashaus oder warme Zimmer kommen, sie müssen vielmehr
in einen nur mässig warmen Keller oder sonstigen kühlen Kaum, in
dem es aber nicht friert, aufgestellt werden und hier solange verbleiben,
bis sie sich so reichlich bewurzelt haben, dass die Wurzeln sich am
Abzugsloche des Topfes zeigen. Bei guter Pflege: Dunkelstellen und
richtigen Giessen blühen sie dann ebenso schön als frühzeitig gepflanzte.
Blumenkorb

mit Wasserbehälter . Das schnelle Vertrocknen

frischer Blumen wegen Mangel an Wasser ist ein Uebelstand, welchen
alle bis jetzt in den Handel gebrachten Blumenkörbe besitzen. Den¬
selben beseitigt jedoch auf die einfachste Weise eine ihrem Erfinder
J . H. Peters in Strassburg i Eis. gesetzlich geschützte Verbesserung,
welche nach einer Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus von
Richard Lüders in Görlitz darin besteht, dass der betreffende
Blumenkorb mit einem Wasserbehälter versehen ist. Dieser letztere
ist mit weitmaschigen Drahtnetzen überzogen, durch welche die Stiele
der in dem Korbe befindlichen Blumen bis in den Wasserbehälter
reichen, sodass dieselben immer frisch und durch das Drahtgewebe
stets in gleichmässiger Lage bleiben. Auch an Kränzen und sonstigen
Blumen-Arrangements lässt sich die vorerwähnte Neuerung anbringen,
wobei etwa noch sichtbar bleibende Teile der Drahtnetze mit Moos
überdeckt werden.
Schützen der jungen Baumkronen gegen Krähen und Haben.

Bekanntlich setzen sich Krähen und Raben, sagt Herr Mertens in
seinen Unterweisungen im Obstbau besonders auch im Kronenschnitt *)
sich gern auf hochstehende Bäume, um von diesen aus nach Beute
zu spähen; dadurch richten sie aber in den jungen Kronen die schlimm¬
sten Verwüstungen an, indem sie gewöhnlich gerade die obersten
Triebe an dem Mittelaste herunterdrücken und abbrechen. Zur Ver¬
hütung dieses Schadens empfiehlt es sich, diesen Vögeln in denjenigen
Baum-Anlagen, in denen sie sich mit besonderer Vorliebe aulhalten,
erhöhte, die jungen Bäume überragende, Sitzplätze zu geben, indem
man einige längere Stangen mit einem Querholze versehen, aufstellt.
Werden einzelne Bäume von diesen schlimmen Gästen auffällig
stark heimgesucht, so muss man sogar an den Pfahl eines jeden der¬
selben ein Kreuz aus Latten oder Bohnen-Stangen annageln, das we¬
nigstens Va Meter über die Krone hinausragt.

Allerlei Naehriehten.
Obstbau in Aargau . Nach den Bernischen Blättern für Land¬

wirtschaft, befinden sich im Aargau ca. 1,300,000 Obstbäume oder 6
Stück per Kopf. Diese Bäume ergeben einen durchschnittlichen Obst¬
ertrag von 342,300 Hektoliter Obst, im Werte von 2% Millionen Franks.
Obstverkehr in Ungarn .

Bei der grossen Fruchtbarkeit des

gesegneten Ungarlandes ist es fast unmöglich, feststehende Daten
über den Obstverkehr zu sammeln. Nach ungefährer Schätzung betrug
der Export an Obst:
Meterzentner
Gulden
1891
120,657
1,225,000
1892
146,985
1,470,000
1893
132,857
1,961,000
Der 1894er Obstverkehr gestaltete sich folgendermassen:
Import
Export
in Mtztr.
in Mtztr.
Nüsse.
. . . . 5,311
14,316
Haselnüsse.
512
. . . . 3,894
Aepfel, Birnen, Aprikosen, Weichsel, Pflaumen 135,826
185,684
Melonen.
4,283
. . . .
Beerenobst.
171
9,400
955
Gedörrtes, konserviertes Obst . . . . . . .
3,643
Gedörrte Pflaumen.
. . . . 198,852
205,201
Pflaumenmus .
.
48.086
. . . . 23,298
Seit einigen Jahren verwendet das Ackerbauministerium besondere
Sorgfalt auf die Förderung der Obstzusht. Insgesamt hat es neun
staatliche Baumschulen eingerichtet. In jeder Baumschule werden die
für die betreffende Gegend geeigneten edlen Obstsorten gezüchtet und
die Setzlinge zu wohlfeilen Preisen den Landwirten verkauft.
Der ungarische Landes-Agrikulturverein pflegt im Herbst einen
Obstmarkt in Budapest zu veranstalten. Im Jahre 1893 wurden auf
dem Markte 85,679 Kilogr. feines Obst verkauft, durchschnittlich um
10 fl. pro Zentner.
Das Obstdörren geschieht im Lande im Allgemeinen in primiven Räucher-Dörren. Neuestens verteilt die Regierung an die nam¬
*) Verlag von Rud. Beehtold & Komp , in Wiesbaden und durch J . Frohberger ’s
Verlag in Erfurt zu beziehen für 3 Mk.

hafteren Obst produzierenden Gegenden, Gemeinden oder Fachvereine
unentgeltlich Cazenille’sche oder Ryder’sche Dörren.
Sie unterstützt ferner die Obstweinfabrikation und die Ver¬
wendung von Obst zur Spiritusbrennerei, indem sie Gemeinden und
Fach vereinen die erforderlichen Apparate überlässt. So ist auch auf
diesem Gebiete in Ungarn ein erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen.
Dieser Fortschritt wird besonders in der Millenniums-Ausstellung an
den Ausstellungsobjekten, die schon jetzt massenhaft angelangt, deut¬
lich ersichtlich sein.
dllustr. Landw
. Weltblatt
.)
Der Weinbau in Preussen 1894 . Ueber die 1894 in Preussen
erzielte Weinernte wurden bei Gelegenheit der Ermittelung der Ernte¬
erträge aus 661 Erhebungsbezirken(gegen 707 im Vorjahre) Mitteilungen
gemacht, die jetzt in der „Stat. Korr.“ veröffentlicht werden. Hiernach

nahm im Staat die im Ertrage stehende, mit Reben bepflanzte Fläche
von 17,292,9 ha gegen 1893 um 36 ha zu. Ein Rückgang derselben
zeigte sich nur in den Provinzen Brandenburg und Sachsen (um 15
bezw. 10 ha). Die gleichen Anbauflächen wie im Vorjahre wurden tür
Posen und Schlesien, eine Zunahme dagegen für Hessen-Nassau und
Rheinland (9, bezw. 25 ha) nachgewiesen. Von dem Ertrage entfielen
mehr als neun Zehntel (91,9v H.) aut die Provinzen Rheinland (78,3v. H.)
und Hessen-Nassau (13,6 v. H.j wo sich derselbe fast nur auf die Re¬
gierungsbezirke Koblenz (49,7v. H.), Trier (28,0v. H.) und Wiesbaden
(13,4 v. H.) verteilte. Die gesamte Weinkrescenz dieser Regierungs¬
bezirke ergab 268,936 hl (oder 91,1v. H.) gegen 354,554 hl (92,7v. H.)
im Vorjahre; sie nahm in Koblenz um 8.1 v. H. der Gesamternte zu,
ging aber in Trier um 9,5 und in Wiesbaden um 0,2 v. H. zurück.
Ein bemerkenswerter Weinbau findet ferner in den Regierungsbezirken
Merseburg und Liegnitz statt . Hier wurden 1894 von 789, bezw.
1429 ha 11,134, bezw. 10,517 hl gekeltert. Der Gesamtertrag von
295,297 hl für den Staat ergiebt im Vergleich zu dem des Vorjahres
einen Ausfall von 87,230 hl durchschnittlich 17,08 hl vom Hektar gegen
22,17 hl im Vorjahre. Von der im Ertage stehenden Weinbergsfläche
und dem Ertrage derselben entfielen im Berichtsjahre
eine
ein
im Ertrage
Ernteertrag
auf
stehende Fläche
überhaupt
von Hundertvon
vom
Provinzen
ha
teile
hl
ha
1650
Brandenburg . . . .
432,1
2,5
3,82
Posen.
314
0,7
114,9
2,76
Schlesien.
. 1,429.6
8,3
7,36
10,517
Sachsen .
796,4
4,6
11,359 14,26
Hessen-Nassau . . . . 2,927,3 16,9
40,233 13,74
Rheinland.
. 11,592,6 67,0
231,224 19,95
Regierungsbezirke
Frankfurt .
432,1
2,5
1,650
3,82
Posen.
315
0,7
2,73
Liegnitz.
. 1,429,6
8,3
7,36
10,517
11.135
Merseburg.
789,4
4,6
14,11
Erfurt.
224
7,0
0,04
32,00
Kassel.
84.0
620
0,5
7,38
Wiesbaden.
. 2,843,3 16,4
39,613 13,93
Koblenz.
. 7,743,5 44,8
146,737 18,95
Köln.
226,2
1,901
1,3
'8,40
Trier.
. 3.616,8 20,9
82,586 22,83
Aachen.
0
O
6,1
0,04

Frage- Beantwortungen.
Ist es zweckmässig , Spargel - und Obstbäume gemeinschaft¬
lich anzupflanzen?
Diese Frage ist mit einem „Nein“ zu beantworten, denn Spargel

und Obstbäume sind langlebige Gewächse und thun aut die Dauer
nicht gut nebeneinander.

Büehertiseh.
Neueste , gute Schnellküche .

Eine Anleitung zur schnellen

erleichterten und sparsamen Herstellung nahrhafter und wohlschmekkender Gerichte für jeden Haushalt. Auf Grund eigener, langjähriger
und bewährter Erfahrung verfasst von Frau von Sz. Dritte, verbes¬
serte und vermehrte Auflage. (Zu beziesen von J . Frohberger’s Ver¬
lag in Erfurt . Preis 5 Mk.)
Alljährlich ziehen Tausende und Abertausende junger, unerfah¬
rener Hausfrauen aus dem elterlichen Hause hinaus in das eigene,
traute Heim und fast eine jede nimmt einen Berater und Führer mit
auf den neuen Lebensweg: ein Kochbuch! Da darf es nicht Wunder
nehmen, dass die Kochbücher wie die Pilze aus der Erde schiessen,
und dass von Jahr zu Jahr ihre Zahl um ein Bedeutendes wächst.
Aber es muss schon etwas ganz besonders Gutes und Praktisches sein,
um aus der grossen Menge hervorzutreten. Und etwas ganz besonderes
ist die im Verlage von Friedrich Schirmer, Berlin, Neuenburgerstr. 14 a,
in TTT
- Auflage erschienene „Neueste gute Schnellküche“ der Frau
v. Sz. Nicht umsonst hat Ihre Majestät Kaiserin Friedrich dem Buche
von Anbeginn das lebhafteste Interesse entgegengebracht. Nicht nur,
dass die „Neueste gute Schnellküche“ eine ungeheure Fülle der besten
Rezepte bringt, es ist vor allen Dingen das nach jeder Richtung hin
angewandte System des Sparens an Material und Zeit in der Küche,
die vorzügliche Anleitung und die auf langjähriger, eigener Erfahrung
der Verfasserin beruhenden Ratschläge beim Verwenden und Verwerten
jedes noch so kleinen Restes, was dem Buche seinen hohen, wirtschaft¬
lichen Wert verleiht. Es ist wirklich ein guter Lehrmeister und treuer
Helfer für die junge, lernende Hausfrau und sollte als solcher in keinem
Haushalt fehlen. Das Buch enthält 736 Druckseiten und ist elegant
gebunden und daher als Geschenk für junge Hausfrauen zu empfehlen.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck undV erlag 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 finden, und alle, die ein Lied, eine Sage
oder dergl. über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben, auifinden oder zu deren Lob singen wollen, werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.

Im

Winter.

Trauer ruht auf Wald und Heide,
Wandelt über Au und Feld,
Freudenleer im weissen Kleide
Träumt die grosse weite Welt.
Und an blättterlosen Zweigen
Weilt kein Klang und webt kein Dujfct,
Und die bangen Vöglein schweigen,
Sanglos flatternd durch die Luft.
Und des Winters kalte Schauer
Treffen auch des Menschen Brust,
Aengstlich hinter Wand und Mauer
Sucht er Wärm ’ und Frühlingslust.
Und wo ist mein Lenz geblieben ? —
Liebes Herz , o frage nicht!
Kannst du hoffen noch und lieben,
Jede Zeit dir Kränze flicht.
Auch das Alter muss verschwinden,
Wenn sich Kind und Kindeskind
Wie lebendige Kränze winden
Um dein Leben sauft und lind.

Eoffmann von Fallersleben.

Seerose und Lotusblume.
Vor uns, mitten im Walde liegt, von grünen Wiesen umgeben, ein
kleiner See. Es ist Sommer und die Sonne sendet ihre heissen Strahlen
auf die Landschaft herab . Im Walde war es daher drückend schwül,
sobald wir aber aus diesem heraustreten , streichelt unsere Wangen
ein kühles Lüftchen . Es glitt über die klare Spiegelfläche des See’s hin¬
weg und uns entgegen . Wie angenehm es uns berührt ! Wir beeilen
unsere Schritte , gehen durch die duftigen Wiesen, gerade auf den See
zu, und sehen mit Staunen und Entzücken , wie auf dessen blauen Fluten
weisse Blütensterne uns zuwinken. Beim Nähertreten sehen wir, dass
es die Blüten der Weissen Seerose (Nymphaea alba), unserer schönsten
einheimischen Wasserpflanze sind. Sie sind von einem Kranz schwimmen¬
der , rundlicher , grüner Blätter umgeben und locken uns , nahe ans Ufer
zu t| | ten, um ihre Schönheit noch mehr bewundern zu können . Diese
ihre :eusche Schönheit , der Blick in die blauen Fluten und das Gesäusel
des fern leichten Winde bewegten Schilfrohrs, in der von Wiesen und
Wala umschlossenen Einsamkeit , geht uns zu Herzen , wir können nicht
weiter gehen , wir setzen uns nieder, schlürfen süsses Wohbehagen am
Busen der Natur , bewundern und preisen den Schöpfer und träumen —
gar süss.
Ja , lieber Leser, wenn Du den Zauber , der unsere Weisse Seerose
oder Teichlilie umgiebt , so recht und voll kosten möchtest, so musst Du
sie in der freien Natur und nicht im Wasserbassin eines Gartens auf¬
suchen . Du wirst wohl auch hier nichts an ihrer Schönheit auszusetzen
wissen, doch aber, es fehlt im Garten jene stimmungsvolle Umgebung,
wie solche ein in der Waldeinsamkeit umschlossener und im stillen Frie¬
den daliegender See bietet . Hier wird ein jedes zarte und fühlende Herz
von der geheimnisvollen Schönheit dieser Blume ergriffen und es kann
nicht Wunder nehmen , dass Dichter sie in Liedern verherrlichten und
und das Volk sich Sagen und Märchen von der See- oder Wasserrose
erzählt . Der Dichter Geibel singt:
„Die stille Wasserrose
Steigt aus dem blauen See,
Die Blätter flimmern und blitzen,
Der Kelch ist weiss wie Schnee.
Da giesst der Mond vom Himmel
All seinen goldnen Schein,
Giesst alle seine Strahlen
In ihren Schoos hinein.

Die Weisse Seerose hat ihren Blütenkelch am Tage geöffnet, nachts
aber schliesst dieser sich etwas zusammen, sie schläft also beim Mondes¬
schein und es wird daher angenommen , dass Geibel seine Verse den
Heine ’schen Lotusliede nachempfunden habe. Der Dichter braucht es
aber übrigens mit den Oeffueu und Schliessen der Blume nicht so genau
zu nehmen, als wie der Botaniker, und braucht dieserhalb die Geibel’sche
Dichtung nicht ein Anlehnen an Heine zu sein. Genauer in dieser Be¬
ziehung hat es Herzog Eugen von Württemberg genommen, denn
er sang:
„Schwanenweiss der Flut entstiegen,
In der Welle sanftem Wiegen
Auf den See die Rose schwebt,
Die den Blick der Nacht verschlossen,
Von des Morgens Licht umflossen
Ihren Kelch zur Sonne hebt,
Jugendfrisch ein Kind der Wogen,
Strahlt die Blüte, glanzumzogen.“
Ein anderer Dichter wieder singt:
Auf den Teich, den regungslosen
Lag des Mondes holder Glanz, —
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz .“
In diesem Verse wird das Oeffnen und Schliessen der Blüte
nicht berührt , sondern es wird nur der bleichen Rosen gedacht ; dagegen
gedenkt Gaudi des Schliessens derselben gegen den Abend wie folgt:
„Im waldesdüsterm Grunde ein stiller Weiher ruht,
Von Abendsonnenstrahlen glimmt rosigrot die Flut,
Viel breite , glänzende Blätter , die schwimmen auf den Teich,
Und träumend schliesst die Krone die Wasserrose bleich.“
Die Seerose gilt als Symbol der Keuschheit und ihre Entstehung
verdankt sie nach einer alten griechischen Sage einer Nymphe , die, weil
Herakles ihre Liebe nicht erwiderte, sich in einem See ertränkte und
zur Seerose ward. Die Griechen nannten die Seerose darum „Herakleios “,
Die alten Deutschen hielten die Seerosen für Elfen und nannten sie
Nixenblumen , die die Menschen in die Flut lockten , um sie hier festzuhalten.
Auch verzauberte holde Jungfrauen , glaubte man in der geheimnisvoll
ausblickenden Blume zu erkeunen : In einem stillen Schlosse im Walde
hielten einst drei junge Mädchen Einkehr . Niemand wusste, wer säe
waren und woher sie kamen und wohin sie gingen. Sie bezauberten
Alle durch ihre Anmut , Schönheit und durch ihr liebenswürdiges Wesen,
doch keiner der Ritter wagte es, ihnen zu nahe zu treten . Die Söhne
des Burgherrn erbrannten aber in Liebe zu den Jungfrauen und wollten
sie nach Hause begleiten. So sehr diese auch abwehrten , mit Thränen
darum baten , von solchem Verlangen abzustehen , mussten sie es schliess¬
lich sich doch gefallen lassen. Da kam man in eine den Söhnen ganz
unbekannte Gegend und vor ein gar prächtiges Schloss. Hier erklärten
die Jungfrauen Abschied nehmen zu müssen für immer, und als die jungen
Ritter sie umarmen und nicht loslassen wollten, entstand ein schreckliches
Getöse, das Schloss mit den Jungfrauen versank und der Abgrund füllte
sich mit Wasser und ward zu einem weiten See. Bestürtzt sahen und
hörten es die Jünglinge , vermochten aber nicht weiter zu gehen. Auf dem
Teiche aber schwammen drei weisse Rosen. —
Hoch auf dem Tannenberge
Da ist ein schwarzer See,
Und auf den See da schwimmet
Ein Röslein weiss wie Schnee.
Nach einer Indianersage entstanden die Wasserrosen aus Funken,
die vom Nord- und Abendstern ins Wasser fielen, als diese beiden um
den Besitz eines ausgezeichneten Pfeiles rangen , den ein Häuptling in
seinem Todesaugenblicke himmelwärts geschleudert hatte.
Die alten Friesen führten sieben Seerosen zum Symbol ihrer sieben
Seelande in ihren Schilde und nach dem Gundrunliede führte Herwic
von Seewen eine Fahne mit blauen Felde , in der Seerosenblätter schwebten.
Aus vorstehenden nur wenigen Anführungen wird der geneigte
Leser ersehen haben , dass die Weisse Seerose eine von den Menschen
sehr beachtete Pflanze von jeher schon gewesen ist. Und solches ist sie
auch bis heutigen Tages noch. Ihre Blumen werden jetzt mit Vorliebe
zur Blumenbinderei benutzt und die Pflanze wird heutzutage auch viel
in den Teichen der Parks und den Bassins der Gärten gehegt. Hier ist
es aber die Weisse Seerose nicht allein, sondern auch ihre verwandten
Schwestern aus fernen und fremdländischen Gewässern werden in den
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Gärten und hier zum Teil auch in Glashäusern gezogen. Diese fremde
Seerosen zeichnen sich zum Teil durch bunte, wie z. B. rote oder blaue
Blüten aus und erregen die Bewunderung des Beschauers.
Ja , es sind bestrickende Wesen diese Seerosen oder Nixblumen,
verschönt von stillem Beiz der Keuschheit , und wenn sie in ihrer Reinheit
aus den Wasser tauchen , ist es geradeso, als wenn der Wassernix sie
gegen das Nahen jedes Unberufenen schützen wollte.
Blumen wissen viel zu sagen,
Haben manch’ verborgnen Sinn,
Und des Herzens süsse Liebe
Wird ihre erste Deuterin.
Eine berühmte Anverwande unserer Seerose ist die ägyptische
Sesrose oder Lotusblume (Nelumbium), die als die Krone der Wasser¬
rosen verherrlicht wird. Ihre Heimat sind die Gewässer des Morgen¬
landes und insbesondere auch noch von Aegypten . Die alten Morgen¬
länder und Aegypter sahen in ihr ein göttliches Wesen und zollten
ihr göttlidhe Verehrung . Sage und Poesie haben um sie einen dultigen
Kranz gewunden, auch war sie der Göttin Isis geweiht, sie galt als die
Braut des Nils und jemehr Lotusblumen erliihten , umso reicher war
der Jahressegen . Schöner noch als die Lotusblume des Nils, wird die
des Ganges gepriesen:
Am Ganges duftet ’s und leuchtet ’s
Und Riesenbäume blühn,
Uud schöne stille Menschen
Vor Lotusblumen knien.
Die Blätter der Lotusblume sind nicht , wie bei der Seerose
schwimmend, sondern erheben sich über dem Wasser und ebenso werden
ihre Blüten über den Wasser getragen , auch öffnen sich dieselben nicht
am Tage, soudern Nachts und da gar viele andere Blumen nachts
beim Mondes- oder Lichterglanz in viel grösserer Pracht als am Tage
leuchten und zu abendlichen Feierlichkeiten verwendet werden, so lässt
sich leicht begreifen, welchen Zauber ein Straus Lotusblumen in Herzen
eines Morgenläuders in den nächtlichen Stundeu hervorzubringen vermag.
Die morgenländische Poesie, namentlich die indische, verherrlicht die Lotus¬
blume darum in Tausend Liedern . In ihnen ist sie das Bild des ZarteD,
des Lieblichen , des Schönen, Reinen uud Keuschen und auch dar Liebe.
Heine singt :
„Die Lotusblume ängstigt
Sich vor der Sonne Pracht,
Und mit gesenkten Haupte
Erwartet sie trauernd die Nacht.
Der Mond, der ist ihr Buhle,
Er weckt sie mit seinem Licht,
Und ihm entschleiert sich freundlich
Ihr frommes Blumengesicht .“
Die Lotusblume des Ganges ist eine andere als die des Nils, doch
beide sind in ihren Heimatlanden nicht nur allein geheiligte, sondern auch
nützliche Pflanzen uud fast alle ihre Teile und so auch der Samen sind
wohlschmeckend. Man kultiviert beide bei uns in botanischen Gärten,
woselbst Gelegenheit geboten ist, ihre Schönheit zu bewundern , doch ist
es mit ihnen wie mit unserer Weissen Seerose : den vollen Zauber ihrer
Schönheit spenden sie nur in der freien Natur . Wer darum diesen
Zauber kosten möchte, muss nach dem Niel oder Ganges gehn. —
Zum Schlüsse folgt hier auch noch ein kleinerer Nachtrag aus
der Fatnkfurter Gärtner -Zeitung:
„Dr . Hooker berichtet im „ Hymalayan „Journal “ von einem Tem¬
pel der Brahmanen wie folgt : „Der oberste Budha (Götze) sitzt mit
übereiandergeschlagenen Beinen, die linke Ferse nach oben gekehrt ; die
linke Hand ruht immer auf dem Kopfe und hält eine Lotusblume.
Der Budha hat in der Regel lockiges Haar , die Lamas (untere Götter)
haben die Mikra auf dem Kopfe. Alle stehen auf plumpen Fussgestellen,
dass es aussieht, als ob sie aus den Blumenblättern der purpurroten,
blauen oder weissen Lotus hervorwüchsen “. Man begegnet in jenen
Gegenden ott folgender Inschrift , die auf weithin sichtbaren Felseuwänden
angebracht ist : „Om Mani Padmi Om“, zu deutsch : „Heil ihm mit dem
Lotus und Juwel “, womit natürlich der „Budha“ gemeint ist.
In einem Hymnus auf Brahma , den Vater der Gottheiten heisst
es in der Vedas : „Er liegt in himmlische Gedanken vertieft auf der
Lotus , deren Blume entsprang , als er sie berührte “. Wie in Japan das
Chrysanthemum Natioualblume oder sagen wir lieber modern geworden
ist, so ist es die Nymphaea in Indien und Egypten in noch viel grös¬
serem Masse und zwar nicht wenig der Mode unterworfen , heute Rose,
morgen Veilchen, übermorgen Cactus-Dahlien , wie solches in unserem
Laude der Fall ist, nein, heute noch wie vor Tausenden Jahren . Das
Sinnbild der Schönheit und Tugend ist die Lotusblume , und will man etwas
recht Anmutiges, Sinniges beschreiben, so wird die Lotusblume als Sinn¬
bild gebraucht.
Dem Dichter Kalidase, als er sich von seiner Frau trennen musste,
entflossen folgende Worte:
Im Garten ist ein Teich, den hold
Smaragd’ne Stufen rings umgeben,
Da siehst auf Lazurstengeln Du
Die goldnen Lotusknospen schweben;
Die Schwäne aus dem Nest im Teich
Sie nah’n sich dir mit frohem Rauschen
Und mögen mit dem Manasa
Nicht ihren Aufenthalt vertauschen.
Erkoren sei, die wenig spricht,
Die Gattin die mein zweites Leben,
Die wie die Tchakraviki seufzt,
Weil sich ihr Männchen wegbegeben,
Wohl wird sie hingeschwunden sein
In schmerzensvollem, bangen Hoffen
Wie wenn des Lotus zarte Blüte
Von einem Froste hart betroffen.“

Vom

Wachholder.

Auch diese Pflanze hat , wie manche andere im Alterthum eine
Rolle gespielt. Die Früchte und Nadeln dienten als Räucherwerk bei
Leichenbestattungen . Aus ihrem Holze fertigte man in Griechenland
Götterbilder und bei den alten Germanen wurden Wachholderzweige zu
den Opfern verwendet und auch beim Verbrennen der Toden wurde
in alter Zeit Holz von Wachholder gebraucht . Er staud dieserhalb sehr
in Ehren . Nach Einführung des Christenthumss sahen sich die Priester
genöthigt , den Wachholder beizubehalten und verwendeten zum Räuehern
bei der Messe Wachholderbeeren . In Westfahlen sollen darum die
Wachholderbeeren heute noch Wyeckeln“, d. h. geweihte Beeren heissen.
Der Wachholderzweig hiess früher Weckruthe der Frau Holle, mit der
sie die Verschlafenen und Faulen ins Gesicht fegte, um sie aufzu¬
wecken. Die „SpiDntrude“ stachelte die Mädchen, die beim Spinnen
einschliefen, mit Wachholderreisig munter und „ Wichtelmännchen“
legten nach den Morgen zu den verschlafenen Dirnen ’Wachholderreisig
in die Betten . Der Sage nach , ist der Wachholder triiher ein grosser
Baum gewesen. Das Kreuz Christi soll aus seinem Holz bestanden
haben und zur Strafe dafür soll er zur Strauchform herabgedrückt
worden sein.
Die neuere Zeit hat den Wabholder von seinem Nimbus ent¬
kleidet und sieht ihn nur mit materiellen Augen an. Sein Holz benutzt
der Drechsler und sein Reisig und seine Beeren werden gegen mancherlei
Krankheiten , zum Räuchern , und die Beeren allein auch zur Herstellung
von Likören und Schnäpsen benutzt . In bchiedam bei Rotterdam soll
es allein nur gegen 300 Wachholderbrennereien geben. Der gewonnene
Branntwein wird von den Schiffffsleuten mit Vorliebe getrunken und
wird von diesen behauptet , dass solcher Branntwein ihre Natur stähle
Dieser Glauben wird auch viel von Landleuten geteilt und thun sie da¬
rum Wachholderbeeren in ihre Schnappsbullen und trinken sie sich in solch
guten Glauben eine dauernde Gesundheit und ein langes Leben an. Die
Beeren , wenn sie solches vermöchten , würden solches aber auch ohne
Branntwein thun . Pfarrer Kneipp, durch seine Kuren brühmt , soll den
jetzigen Pabst angerathen haben , jeden Morgen nüchtern einige Wach¬
holderbeeren zu verschlucken , solches vertreibe alles Böse aus dem Leibe,
mache gesund und verlängere das Leben . Die Zweige und Beeren des Wachholders werden vielfach als Hausmittel benutzt und Abkochungen davon
gelten als harn - und schweisstreibend uud werden bei Harn - und Blasen¬
leiden, Wassersucht , Rheuma , Gicht usw. benutzt . Beim Räuchern von
Fleisch und Wurst benutzt , geben Beeren und Reisig jenen einen feinen Ge¬
schmack. Auch als Räuchermittel bei Krankheiten werden beide ver¬
wendet , doch sollen sie nach Aussage der Aerzte keine desinfizierende
Wirkung ausiiben , indess das Volk hält vielfach an einer gegenseitigen
Meinung fest, behauptet die günstige Wirkung beider. Wer Recht hat,
weiss man nicht . Wenn aber die Ansteckungsstoffe der Krankheiten als
winzige Teilchen in der Luft schweben sollen, möchte man annehmen,
dass ein gründliches Räuchern sie unschädlich machen könne. Andere
sagen wieder, dass nur frische Luft hier das Beste sei. —

D i e E s p e.
Eine alte Volkssage erzählt uns von der Espe Folgendes:
Als Christus der Herr am Kreuze hängend , in namenloser Qual
sich selbst für die Stiuden der Menschen zum Sühnopfer hingab , trauerte
die ganze Natur aufs Tiefste und es zitterten alle Tiere und Pflanzen, alle
Bäume uud Sträucher , ja selbst die Felsen . Nur die Espe hielt ihre
Krone aufrecht , und ihre Zweige stille , als ginge sie dieses alles nichts
an, da sie selbst sich keiner Schuld bewusst war. Aber selbst der Himmel
trauerte , die Engel weinten voll Mitleid über die unendlichen Leiden des
Herrn , und durcheilten ruhelos die Welt mit zitterndem Flügelschlägen.
Da sahen sie die Espe still und gefühllos stehen am Waldesrande und
riefen ihr strafend zu : „Auch wir sind es nicht , für die er leidet , noch
tragen wir einer Sünde Schuld , aber auf der ganzen Erde lastet durch
der Menschen Ungehorsam und Stolz der Fluch durch Jahrtausende und
die leblose Natur leidet unter ihm ; nur Du allein willst also nicht Teil
haben an der Gerechtigkeit noch an der Barmherzigkeit Gottes , auf die
alles hofft, über die alles erbebt ? Darum sollst Du künftig zittern und
beben immer, überall , selbst dann , wenn kein Lutthauch sich regt und
kein Halm sich bewegt.“ Da fuhr ein Schaudern durch den stolzen
Baum von der Wurzel bis zur Krone, und seitdem zittert das Laub der
Espe ruhelos immer und immer , so dass niemand sie stille gesehen hat,
und es zum Sprichworte geworden ist : „Zittern wie Espenlaub .“
•f

Sinnsprüche

.

Wenn Du wirklich etwas bist,
Kannst Du leicht bescheiden sein,
Aber wer an sich nichts ist,
Dem ist’s freilich arge Pein.

M. Meyer.

Wisse nur das Glück zu fassen,
Wenn es lächelnd Dir sich beut
In der Brust und auf den Gassen
Such’ es morgen, such’ es heut’
Doch bedrängt in Deinem Kreise
Dich ein flüchtig Missgeschick
Lächle leise, hoffe weise
Auf den nächsten Augenblick.
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Die wohlriechende
Die wohlriechende oder spanische Wicke zählt zu den äl¬
teren Gartenzierpflanzen und war seit langer Zeit schon in mancher¬
lei bunten Farben vertreten und nur ab und zu kam noch eine
neue Färbung hinzu. Man glaubte auch, von dieser Sommer¬
blume nicht viel Neues mehr erwarten zu können, — da aber tauch¬
ten auf einmal die neuen Eckford’schen
Wickenzüchtungen auf. Sie wurden zwar
Anfangs mit einigem Misstrauen hinge¬
nommen, doch gar bald zeigte es sich, dass
solche wirklich einen Fortschritt bedeuteten
und heute begegnen wir ihnen in allen
Preisverzeichnissen der Kunst- und Han¬
delsgärtner.
War nun die wohlriecheude Wicke
bisher nur als eine hübsche und leicht zu
kultivierende Gartenblume gepflegt worden,
üi
so ging man, als in neuerer Zeit die Blu¬
menbinderei einen grösseren Aufschwung
nahm, mit dieser Pflanze auch noch ein
Stück weiter und kultivierte sie auch als
Treibpflanze, wo man fand, dass einzelne
Sorten sich hierzu besser als andere eigne¬
ten. Alle Sorten hatten aber, was das
Kulturverfahren in Glashäusern betrifft, einen
Fehler, und dieser bestand in der der
Wohlriechende
Höhe der Pflanzen. Es entstand deshalb
der Wunsch nach niedrigen und kompackt
wachsenden, die aber bis jetzt noch nicht erlangt wurden, wenigstens
noch nicht in dem erwünschen Zustande. Statt der kompakten,
niedrigen oder halbhohen Sorten beschenkt uns die wohlriechende
Wicke plötzlich mit einer Zwergsorte, einer solchen, die, wie die
Beschreibungen über sie melden, nur 12 cm hoch werden soll.
Es ist also ein richtiger Zwerg und es ist nun Aussicht vorhanden,
dass durch Befruchtungen diesses Zwerges mit den bisherigen hohen
Wicken auch halbhohe Sorten gewonnen werden dürften.

Monats .

20 . fannar

Abonnementspreis

1896.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

X . Jahrgang.

Wieke „Cupido“.
Die neue Zwergsorte „Cupido“ bringt grosse weisse Blumen
und ist wegen ihres niedrigen Wuchses so recht für die Anzucht
in Töpfen für das Blumenbrett geeignet. Falls aus ihr auch noch
buntfarbige Sorten hervorgehen sollten, so wird solchen Zwerg¬
wicken als Topfpflanzen noch eine grosse Zukunft bevorstehen.
Man brauchte ja da nur Samen von ver¬
schiedenen Sorten in einen Blumentopf zu
säen und hätte Pflanzen von allerlei bunten
Färbungen in diesem Topfe. Wegen der
Genügsamkeit der wohlriechenden Wicke
hätte man es da sehr leicht, sein Blumen¬
brett recht bunt auszuschmücken. Für die
V ••
Gartenkultur dürften Cupido und die übri¬
gen geträumten Zwergwicken wohl etwas
zu niedrig im Wüchse sein, denn ein ein¬
ziger Schlagregen dürfte sie umwerfen und
sie mit Erde beschmutzen. Hier dürften
halbhohe Sorten als geeigneter erscheinen.
Mcri
Die wohlriechende Zwerg- Wicke
„Cupido“ ist eine amerikanische Züchtung
und als ihre Züchter werden Atlee Burpee
& Co. in Philadelphia genannt. Da sie
alle grösseren Samenhandlungen in ihren
Preisverzeichnissen führen, wird sie bald
bekannt
und auch viel gekauft werden; ins¬
Wicke „Cupido 1
besondere werden die Blumenbinderei-Ge¬
schäfte versuchen, sie auch als Treibpflanze
zu ziehen, wozu sie sich wegen ihres niedrigen Wuchses, wie schon an¬
gedeutet wurde, zweckmässiger als die alten hohen Sorten eignen dürfte.
Die Kultur der wohlriechenden Wicke ist bekanntlich sehr
leicht und einfach: Die Samenkörner werden geich dahin gesäet,
wo die Pflanzen stehen und blühen sollen. Da der junge Samen¬
keim ziemlich widerstandsfähig gegen Kälte ist, so kann mit dem
Säen schon sehr bald im Frühjahr begonnen werden, zumal auch
der Pflanze selbst die Frühjahrsfröste so leicht nicht schaden.

22

Einiges über Farne.
(Schluss.)
Sehen wir uns diese Früchte —nach deren Stellungen am Blatt
usw. die Familien und Gattungen der Farne bestimmt werden —
etwas näher an: Die Frucht besteht aus einem Fruchthäufchen,
welches entweder mit einem Schleier oder mit dem umgeschlagenen
Blattrand bedeckt oder nackt ist; es enthält die Sporangien, die,
wenn reif, platzend die Sporen von sich geben. Die Sporangien
sind ungestielte oder aut kleinen Stielchen stehende rundliche Be¬
hälter, deren Wand aus einer einfachen Schicht tafelförmiger,
dünner Zellen besteht, von diesen zeichnen sich eine Anzahl durch
besondere Dickwerdigkeit und dunklere Färbung aus und sind ring¬
förmig gestellt, dessen Stellung als charakterisches Merkmal der
einzelnen Gruppen dient. Die Fruchthäutchen sitzen meist auf
der Rückseite der Blätter oder am Blattrand, oder das Laub wird
ganz zu Fruchthäufchen umgewandelt, die eine Art Aehre bilden.
Sie stehen bald einzeln, bald in Punkten, bald als schmales Band
am Saume des Wedels oder in der Mitte des Blattes, bald als
Knöpfchen oder Aehrchen, bald netzartig oder ganz die Blattfläche
bedeckend, bald als kleines Hufeisen oder Halbmond , bald als Kapsel
usw.; die Verschiedenheit der Anordnung ist so gross, dass bereits
über 130 Arten dadurch unterschieden worden sind.
Bei der Gattung Platycerium sind die Nerven der Blätter netz¬
artig in die Länge gezogen, die Fruchthäufchen sitzen dicht zusammen
an der Spitze der fruchtbaren Wedel, dagegen sind bei Acrostichum und
Elaphoglossum die ganzen Rückseiten der Blätter dicht mit Sporen

besetzt, wobei ihre Form beeinträchtigt wird. Niphobolus hat die
kugeligen Fruchthäufchen an den Rändern oder an den Spitzen
der Wedel, während Tänitis, welches der Familie der Polypodiaceae angehört, die Fruchthäufchen zwischen der Hauptrippe und
Blattrand in dichten Längsstreifen hat. Die linientörmigen Frucht¬
häufchen des Antrophyium folgen den maschenbildenden Längs¬
nerven des Wedels, während Polybotrya einen besonders geformten
Fruchtwedel zeigt bei denen das Blatt gänzlich von den Frucht¬
häufchen verbraucht ist usw.
Die Samen behalten meist sehr lange ihre Keimkraft bis
50 und mehr Jahre , doch giebt es auch einige Arten die nur kurze
Zeit keimfähig bleiben, wie die der Gattung lodea , Hymenophyllum
und Marattia.
Der Keimungsvorgang der Farnesporen ist wiederum eine grosse
Merkwürdigkeit, denn die unbefruchteten Samen keimen um erst
bei wiedererstandener neuer Lebensperiode befruchtet zu werden.
Der Vorgang geschieht folgendermassen. Werden den Sporen
die physikalischen Bedingungen gegeben, — welche in Licht, Wärme
und Feuchtigkeit bestehen, so dringt durch ihre Oberhaut eine
schlauchartige Zelle, welche der Spore als erste Befestigung an den
Boden dient. — Ein grünlicher Anflug verrät das Vorhandensein
von Blattgrün. — An der Spitze dieser Zelle entsteheu neue Zellen,
zuerst hintereinander, zuletzt in Herzform. Dieses sich auf den
Boden ausbreitende, einem Lebermoos (Mandiantia ) nicht un¬
ähnliches Gebilde, nennt man den Vorkeim, (Protallum). Das
Wachsen dieses Vorkeims macht die Existenz der Sporenhülle
überflüssig und diese stirbt daher ab. Feine Verlängerungen bilden
auf der Rückseite des Vorkeims sackartige Wurzelfasern, oft in
grosser Menge, so dass sie filzartig züsammenstehen. Die Ober¬
seite des Vorkeims bietet bei den einzelnen Familien und Arten
der äusseren Form noch den Unterschied, dass sie bei den Polypodiaceen glatt, bei den Cyatheaceen aber mit Härchen besetzt
ist. — Schon in der frühesten Jugend des Vorkeims findet man an
dessen unterer Fläche eigentümliche drüsenartige Gebilde, welche
im vorgeschrittenen Stadium desselben immer mehr zunehmen
und besonders ihren Sitz am Grunde der Wurzelfasern haben.
Bei völliger Reife dieser Gebilde zerplatzen sie freiwillig und ent¬
senden eine unbestimmte Anzahl in Schleim eingehüllter, kugeliger
Zellen, deren jede mit einem spiralig gedrehten Faden versehen
ist, der sie in lebhafter Drehung fortbewegt. Diese mit dem Spiral¬
faden versehene Kügelchen nennt man Schwärmesporen, das Organ,
welches sie versendet ist, das männliche Geschlechtsorgan. Neben
diesem Organ befinden sich an der unteren Seite des Vorkeims,
nahe am herzförmigen Ausschnitte, andere grössere, aber nicht
minder wichtige Gebilde. Sie sind hohle, keilförmig vertiefte Körper
und bestehen aus einem Häufchen von 10 bis 12 Zellen, welche
so verteilt sind, dass zunächst der Basis 4 ziemlich grosse mit
einer klaren Flüssigkeit versehene Zellen sitzen, auf denen sich je
3 auf einer Zelle vertikel aufbauen, hierdurch in der Mitte einen

viereckigen Kanal, die Keimsackhöhle freilassend. Anfangs ist der
Kanal durch zwei Zellen, der Hals- und der Bauchkanalzelle ge¬
schlossen, welche sich jedoch bei Oeönen des Archegoniiums in
Schleim auflösen, welcher den Kanal füllt. Archegonien sind oft
nur 3, manchmal aber bis zu 12 auf einem Vorkeime. Sie reprä¬
sentieren die weiblichen Geschlechtsorgane.
Aus den zerplatzenden Spiralfäden erzeugenden Organen, den
Antheridien, bewegen sich die Schwärmsporen mit Hilfe ihrer Wim¬
pern zu den Keimsackhöhlen der Archegonien und dringen in sie,
deren Eingang weit geöffnet ist und dadurch den Eintritt erleichtert
— ein. Der Schleim, der, wie oben gesagt, den Kanal erfüllt, be¬
fördert das immer tiefere Vordringen der Schwärmsporen bis sie
endlich die Eizelle erreichen und durch ihr Empfängnissfleck in
dieselbe hineinschlüpfen, sie befruchtend und zum Embryo umbil¬
dend. Aus dem Embryo entsteht die junge Pflanze, die sich durch
4 verschiedene Wachstumspartien zeigt, die Erzeugung von Blatt
und Wurzel, Stamm und Fass. Die ersten Blätter sind meist klein
und wenig geteilt.
Bei Pteriscretica , Aspidium iilix mas cristatum und Cyrtomium, falcatum werden an den Vorkeimen durch vegetative
Sprossungen junge Pflanzen erzeugt, ohne dass die Archegonien
gebildet waren, die sonst notwendige geschlechtliche Zeugung fällt
somit weg.
Dieses die Erzeugung der Farnkräuter auf geschlechtlichem
Wege, der ich noch einiges aus der Praxis hinzufügen möchte.
Die Aussaat kann zu jeder Jahreszeit geschehen und zwar auf
Scheiben besten Giffhorner Torfes, welcher, um tierische und pflanz¬
liche Parasiten zu töten, vorher einige Zeit in kochendes Wasser
eingetaucht worden ist. Bevor man zur Aussaat schreitet, über¬
zeuge man sich mittelst eines guten Vergröserungsglases ob die
Sporenbehälter noch gefüllt sind, oder ob dieselben ihre Samen
schon ausgestreut haben ; ist letzteres der Fall, so ist die Aussaat
unnötig, denn man wird keine Pflanzen erhalten. Hat man jedoch
noch gefüllte Sporangien, oder hat man die Sporen aufgefangen,
so streue man diese möglichst gleichmässig und nicht zu eng auf
die Torfstücke, thue diese in Untersätze und bedecke sie mit einer
Glasscheibe oder Glocke. Letztere Massregel ist namentlich dann
geboten, wenn man die Aussaat in einem Gewächshaus unterbringen
muss, wo andere Farne stehen, denn sonst kommt es nur zu leicht
vor, dass sich zwar Vorkeime in grosser Menge zeigen, dass aber
die sich daraus entwickelnden Pflanzen nicht von den aus ausgesäeten herrühren, sondern von solchen, schon viel vorhandenen
Farnen ihren Ursprung haben, die sich vagabondierend auf den
Mauern des Gewächshauses herumtreiben und meist den Gattungen
Asplenium, Aspidium und Pteris angehören. —
Die Befeuchtung der Aussaaten darf nur von untenher , durch
die Absorbtionsfähigkeit des Torfes, geschehen. Die Temperatur
des Gewächshauses wird möglichst auf 150 R . gehalten. Die Kei¬
mung geschieht sehr verschieden, bei einigen erscheinen die Vor¬
keime schon nach Wochen, bei anderen erst nach Monaten, —
sehr sicher keimen die Gymnogrammen.
Da die Keimung, wie gezeigt, bei vielen Farnarten nicht
immer gelingt, so giebt es für eine grössere Anzahl auch noch
andere Weisen, sie zu vervielfältigen. Die einfachste ist die Tei¬
lung der Pflanzen, wie es bei Adiantum möglich ist. Einige andere
bilden junge Pflanzen auf ihren Wedeln, die abgenommen und
weil wurzellos, wie Sämlingspflanzen behandelt werden. Die bekann¬
testen dieser Art sind Asplenium bulbiferum und viviparum und
Woodwardia radicans. — Marattien endlich werden durch die unteren
Blattschuppen vermehrt, die man vom Stamm abtrennt, in Töpfe mit
sandiger Heideerde steckt, mit einer Glasglocke bedeckt und warm
stellt.
Die Kultur der Farne ist ebenso verschieden, wie ihre Ab¬
kunft und ihr Standort. Sie lieben im Allgemeinen einen feuchten,
schattigen aber doch nicht gedrückten Standort. Solche, mit bepuderten oder wolligen Wedeln, wie die untersei'ts gelben oder
silberweissen Gymnogrammen und Cheilanthes lieben das Spritzen
nicht und verlangen einen helleren und trockneren Standort als
die übrigen. Dies ist auch bei den Acrostichiaceen der Fall, deren
Gattung Platycerium, weil sie auf Bäumen wächst, auch auf Holz¬
klötzen gezogen werden kann. Ceratopteris thahctroides ist ein
Sumpffarn und ist daher mit in das Wasser gestellten Topf zu kul¬
tivieren.
Unter unseren einheimischen oder doch winterharten Arten
findet man die Aspidium -, Lastraea -, AspleniumPolystichumund Struthiopteris- Arten und Varietäten am häufigsten angepflanzt,
seltener den stolzen Königslarn, Osmunda regalis, die Onoclea
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Duchess of York. Blassgelb; Blumenblätter lang und schön
gelockt; sehr grosse und volle Blume. Eine der besten Neuheiten
dieses Jahres und grossartige Ausstellungssorte. Man wähle die
Knospe gegen den 20. August. Erhielt mehrere Wertzeugnisse.
Duchess of Wellington. Dunkel goldgelb, röhrige, an der
Spitze breite und einwärtsgebogene Blumenblätter. Sehr wirkungsvoll
und niedrig blühend.
John Machar. Brillantes tiefes Gelb, ähnlich wie bei der
bekannten Sorte W. H. Lincoln; die Blume ist auch von gleichem
robusten, einwärtsgebogenen Bau. Eine grosse Verbesseiung unter
den gelben Sorten.
Wertzeugnis.
Dulcie
Miss
mm
Schroeter. Blumen¬
herabfallend,
blätter
goldgelb mit dunkelro¬
tem Rande;grosse,sehr
fi'd
wirkungsvolle Blume.
Wertzeugnis.
’m
•-iJhJM
■1.W
ji"
Miss Goschen.
Dunkles Bronzegelb;
lange, breite, band¬
artige Blumenblätter.
Bei intensiver Kultur
ili
eine der grossartigsten
Ausstellungsblumen.
MissRitaSchroeter. Blumenblätter ge¬
lockt, teils herabfallend,
PS®
teils nach innen ge¬
bogen, weiss, lila ge¬
rändert . Ausgezeich¬
'1
nete Ausstellungssorte;
Knospe etwa Mitte
zu wählen und
August
wfflm
«3
insensive Kultur erfor¬
derlich.
Mrs. E. S. Trafford. Dunkelkarmin
und gelb. Ein Sport
wm
der wertvollen Sorte
V»
W. Trick er und ebenso
vmmmM
wie diese durch beson¬
ders niedrigen Wuchs
ausgezeichnet.
Mrs. W. J . Godm. \
Reinweisse,
frey.
enorme Blume, mit
einwärts gebogenen,
Blumen¬
behaarten
blättern.
Owens Brillant.
mm
Glühendstes Dunkel¬
rot ; breite strahlige
Blumenblätter; gross¬
blumig und reichblü¬
gedrungener
hend ;
Wuchs ; für alle Zwecke
zu empfehlen.
Challenge. Gold¬
gelb; ungeheure Blume
von einwärts gebogener
japanischer Form.
Charles Davis.
Gelb, braunrot gestreift
und schattiert; eine unBaumfarne auf Ceylon.

, beerenartige Gebilde
sensibilis deren Fruchtstaude rispenständige
tragen und das wunderschöne, dichte Büsche graziöser Wedel bil¬
dende Adiantum pedatum.
Zur Stubenkultur sind die Farnkräuter wenig geeignet, wenn
nicht in geschlossenen Terrarien, doch halten sich einige recht
gut im frostfreien Zimmer, wie z. B. Cyrtomium falcatum, eine
Pflanze mit gefiederten, dicken, lederartigen Wedeln.
<>

BeiäMe
ClrysantlmmnmNeuMteu.
Von G. Bomemann,
Florist,
Blankenburg a. Harz.
Die in der No. i
Ihres geschätzten Blat¬
tes in der Besprechung
des Herrn Reid er¬
wähnten französischen
Chrysanthemumhaben
sich auch bei mir,tim
deutschen Klima, aufs
Glänzendste bewährt;
ganz besonders hervor¬
heben möchte ich von
ihnen noch, L ’Isere.
Mons. Panckoucke
und President Borei ,
von denen sich die
beiden ersteren ausser
durch Grösse, gelockte
Form der Blumen und
reine Farben durch
ungemein niedrigen
Wuchs auszeichnen,
während letztere an
den teils nach innen
gekrümmten, teils her¬
abfallenden Blumen¬
blättern eine besonders
angenehme Farbenzu¬
sammenstellung auf¬
weist.
Den aufgeführten
Sorten aber nicht nach¬
stehend sind folgende:
Prefet Robert.
Sehr grosse Blume mit
einwärts gebogenen,
innen rosig amarant¬
roten, aussen silbrigen
Blumenblättern.
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mm
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BaronnedeBuffieres. Violettrosa mit
Perlmutter Rückseite;
Blumenblätter lang und
gelockt.
Mad. Ch. Molin.
Sehr grosse Blume mit
langen, an der Spitze
gelockten Blumenblät¬(Nach der Natur von E. von Ransonnet.) Aus „Kerner’s Pflanzenleben“. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.~geh eure Blume mit lan¬
tern ; reinweiss.
herabfallenden
gen
Für alle
Durchmesser.
im
darüber
und
cm
25
Blumenblättern,
Le Colosse Grenoblois. Blasslila und rosigweiss; Blumen¬
Zwecke gleich wertvoll. Eine grossartige Einführung. Sport von
blätter strahlig, an den Spitzen breit und unregelmässig geschlitzt.
Viviand Morel.
Eine ganz enorme, massive Blume.
. Sehr lange, dünne
Good Gracious. Zart pfirsichrosa
Souvenir de Petite Amie. Prächtige schneeweisse Blume,
gelockte Blumenblätter, die teils lang herabfallen, teils wirr ineinander
von schöner regelmässiger Form. Reichblühend und von erstaunlich
verschlungen sind. Die Eigenartigkeit der Erscheinung wird recht
niedrigem Wüchse.
zutreffend durch den Namen gekennzeichnend, der sinngemäss
verdeutscht etwa „Ach du lieber Himmel !“ lauten würden, ein
Von neuen englischen und amerikanischen Chrysanthemum
haben sich bei mir folgende Sorten bewährt und sind entschieden
Ausruf des Erstaunens, der sich jedem auf die Zunge drängt, dem
dieses krause Wirrsal von Blumenblättern zuerst vor Augen kommt
neuartig oder Verbesserungen von älteren Sorten.
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H . L . Sunderbruck. Leuchtend gelb; breite Blumenblätter
volle, besonders grosse Blume. Niedriger kräftiger Wuchs. Wertvoll
für alle Zwecke. Mehrere Wertzeugnisse.
Inter - Ocean. Perlweiss, rosa angehaucht. Ein Sämling
von Viviand Morel und von gleicher Grösse und Form.
Mr. W. H. Caldwell. Goldgelb; lange, röhrenförmige
Blumenblätter; eine strahlige Blume. Die Blumenblätter zeigen
Wimpern. Wenn man diese Sorte auch nicht zur Klasse der
„Behaarten“ rechnen kann, so ist sie doch eine für alle Zwecke
wertvolle und ganz eigenartige Neuheit.
Mrs. J . George Jlls. Reinweiss; in der Mitte grünlich,
Blumenblätter einwärts gebogen und wirr in einander gedreht;
sehr grosse Blume. Besonders gut für Ausstellungszwecke.
Mutual JEriend. Reinweiss. Blumenblätter am Grunde
schmal, dann plötzlich sehr breit werdend und gelockt. Ganz
eigenartig.
Niveus. Schneeweiss, Blumenblätter breit und spitz; besonders
grossblumig. Wohl die wertvollste Neuheit und ebensowohl für
Ausstellungszweckeals zur Gewinnung von Schnittblumen geeignet.
Rose Wynne. Zartrosa; lange, kräftige, nach innen gebogene
Blumenblätter. Enorme Blume von robustem Bau. Ausgezeichnete
Ausstellungsblume.
Richard Dean. Tief sammetig blutrot mit goldiger Rück¬
seite; lange, breite herabfallende Blumenblätter; sehr grosse Blume,
starkwüchsig und schön belaubt.
R . Leadbetter. Hellgelb; grosse, elegante Blume von
gelockter Form.
Thomas Wükins. Dunkel Chromgelb
, manchmal aprikosenfarben; lange, breite, gerade Blumenblätter. Sehr grosse, schön
geformte, ausgezeichnete Ausstellungsblume.
Th. Dennis. Sammetig weinrot mit gelblich brauner Rück¬
seite; Blumenblätter einwärts gebogen und gedreht, sodass beide
Färbungen aufs Prächtigste zur Geltung kommen, ähnlich wie bei
der Sorte E. Molineux. Niedriger Wuchs.
Violetta. Zart violettrosa; lange, breite, nach aussen gebogene
Blumenblätter; sehr grosse, tiefe Blume von schöner Form. Eine
der prachtvollsten Ausstellungsblumen.

Winterblühende Hybriden von Amaryllis
(Hippeastrum),
Diese Amaryllis sind eine grosse Verbesserung der alten
Hybriden und zeichnen sich durch Reichblütigkeit, grosse Blumen
von tadelloser Form in reinen und leuchtenden Farben aus. Sie
bilden ein grossartiges Material tür Dekorationen und für die Bin¬
derei, dabei gedeihen sie im Zimmer ebenso gut, wie im Glashause,
eine Eigenschaft, die sie uns als ganz besonders wertvoll erscheinen
lässt, zumal sie nur wenig Ansprüche an Wartung und Pflege
machen und auch noch, weil sie im Winter blühen. Die Blumen,
die oftmals einen Durchmesser von 20 cm haben, sind prachtvoll.
Die Kultur anlangend, so darf diese Amaryllis (Hippeastrum)
nicht zu oft umgepflanzt werden. Man lasse sie daher mehrere
Jahre in demselben Topfe stehen und bringe sie erst in einen
grösseren, wenn der bisherige für die Pflanze zu enge wird. Beim
Verpflanzen sind die Wurzeln sehr zu schonen und etwa vertrock¬
nete oder verfaulte sind sorgfältig wegzunehmen. Als Erde liebt
sie eine mit Sand gemischte Lauberde ; Erfahrungen bestätigen je¬
doch, dass sie auch in gewöhnlicher guter Gaten erde schon zu
gedeihen vermag, denn in gar manchem Zimmerfenster trifft man
auf tadellos kultivierte Pflanzen, die nur in guter Gartenerde stehen.
Wo man es aber haben kann, suche man der Pflanze eine ge¬
wähltere Erde oder Erdmischung zu geben. Die Zwiebel darf
nur bis zum Halse in die Erde kommen und ist nur behutsam
anzudrücken. Beim Einpflanzen ist noch für eine gute Scherben¬
unterlage zu sorgen, damit das Wasser so einen leichteren Abzug
gewinne. Gegossen darf im Anfänge gar nicht, oder es darf nur
soviel Wasser gereicht werden, als hinreicht um die Wurzeln vor
dem Eintrocknen zu schützen, und erst, wenn die Pflanze auszu¬
treiben beginnt, ist etwas mehr, doch immerhin nur spärlich zu
giessen. Es hat sich solches ganz nach der Vegetation der Pflanze
zu richten und je kräftiger diese wird, um so reichlicher kann auch
Wasser gegeben werden. Im Sommer liebt die Pflanze Luft und

j

Sonne, wesshalb bei der Kultur im Zimmer das Fenster viel zu
lüften ist. Hinter einem sonnig gelegenen Fenster darf zur heissen
Zeit das Oeffnen desselben nicht versäumt werden und es ist an¬
zuraten, im Hochsommer die Pflanze nicht in ein der Mittagsseite
zugekehrtes Fenster zu stellen.
Nach dem Verblühen sind die Pflanzen recht trocken zu halten.

Die Anzucht von Sommer- Levkoyen.
Die Aussaat des Samens hat in einem Mistbeete oder im
Zimmer, hier in Töpfen oder Kosten, zu geschehen. Der Samen
braucht nur wenig Wärme zum Aufgehen, wesshalb das Mistbeet
nicht zu warm angelegt werden darf. Es genügt, wenn in ihm
eine schwache Unterlage wärmenden Mistes angebracht wird, doch
meistens wird man besser thun, wenn man gar keinen Mist ins
Mistbeet bringt. Auch, wenn die Anzucht im Zimmer stattfinden
soll, ist ein nur mässig geheiztes besser, als ein sehr warmes; denn
bei vieler Wärme wachsen die Pflänzchen zu geil und spindelich,
oder fallen wohl auch um.
Der Samen kann von Mitte Februar ab bis im Juni hinein
gesäet werden und geben frühe Aussaaten einen frühen, späte
einen späten Blütenflor. Die Hauptsäezeit ist aber von Mitte
März bis Mitte April.
Zur Aussaat genügt schon gute Gartenerde. Man nehme
davon die obenauf liegende lockere und klare, siebe sie durch
ein grobes Sieb, sodass etwaige Steinchen und Erdklumpen ausge¬
schieden werden. Ist diese Erde lehmig oder schwer, so mische
man etwas Sand darunter. Es ist anzuraten, den Sand, damit er
reiner werde, zuvor in Wasser zu waschen, doch vor dem Ge¬
brauche erst wieder zu trocknen. Hat man Mistbeeterde zur
Hand , so ist diese noch besser als Gartenerde . Ist letztere nicht
so recht gut, so muss man sie durch Beimischen irgend einer
leichten Erde zu verbessern suchen, nur thue man des Guten nicht
zu viel, denn schliesslich gedeihen die jungen Levkoyenpflänzchen
in einer reinen und guten Gartenerde immer noch besser, als in
einer allzu künstlich zusammengesetzten Erde.
Die Erde ist im Mistbeete oder in den Töpfen und Kästen,
recht wagerecht auszubreiten, denn liegt sie nicht eben, so
fliesst das beim Giessen verwendete Wasser alles nur nach
einer Seite, während die andere zu wenig davon erhält. Flache
Töpfe und Kästen sind geeigneter als zu hohe. Muss man
aber hohe nehmen ; so bringe man zu unterst, auf den
Boden der Töpfe und Kästen , eine Lage Steinchen oder
klare Scherben. Solches erleichtert den Abzug des Giesswassers
nach unten zu und schützt die Erde gegen das Versäuern , und
macht gesunde Pflanzen. Will man die Kästen sich selbst an¬
fertigen, so richte man sich hierbei nach dem Zimmerfenster, in
welches sie gestellt werden sollen, richte sich nach deren Länge
und Breite und mache sie lieber kurz als zu lang, so dass mehrere
in ein Fenster gehn. Die Höhe betrage etwa 12 cm. In den
Boden der Kästen, bohre man des besseren Wasserabzugs halber
einige Löcher und lege auf diese Scherben, damit die Erde nicht
durchfalle. Die Erde in den Töpfen und Kästen darf nur bis
zum obersten Rande oder auch nicht ganz so hoch reichen ; liegt
sie höher, so fliesst das Wasser beim Giessen über den Rand
hinweg und schwemmt auch den Samen mit fort.
Der Same ist recht regelmässig und nicht allzu dicht zu säen.
Wird zu dicht gesäet, so haben die Pflänzchen nicht genug Raum
und es giebt, statt starke Pflanzen, schwächliche. Der Samen wird
nur schwach, ungefähr Messerrücken stark, mit Erde bedeckt.
Bis zum Aufgehen des Samens ist die Erde regelmässig
feucht zu halten, nach dem Aufgehen aber ist nur mässig zu giessen,
denn übermässige Feuchtigkeit erzeugt bei den Pflänzchen kranke
und faule Wurzeln.
Nach dem Aufgehen des Samens lüfte man bei schönem
Wetter die Mistbeet- oder die Zimmerfenster, denn frische Luft
ist ein Haupterfordernis, um gesunde, kräftige und schöne Levkoyenpflanzen zu ziehen. Die Mittagsstunden sind die geeignetsten
zum Lüften.
Im Ganzen genommen, ist die Anzucht der Levkoyenpflanzen nicht schwierig. Man verwende nur keine fette Erde zur Aus¬
saat,' giesse nicht allzu verschwenderisch und lasse bei milder Witte¬
rung den Pflänzchen reichlich Luft zukommen. Bei Beobachtung
dieser Hauptregeln wird man sehr leicht schöne Pflanzen ziehen,
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wohnern, deren Hauptmasse von den keltischen Ureinwohnern
unseres Vaterlandes abstammt, reichlich benuzt ; diese Gegend ist
ein wahrer Obst- und Weingarten. Wie dem Weinbau, der eine
Reihe der besten Weine Badens erzeugt, so wendet sie auch dem
Obstbau grosse Sorgfalt zu. Kein Acker, kein Wiesenstück in der
Nähe der Ortschaften, die nicht, soweit überhaupt dazu geeignet,
mit Obstbäumen bepflanzt sind, und wenigstens in den Dörfern,
kein Haus, an dessen Sommerseite nicht irgend ein Spalierobst,
meist Aprikosen und Pfirsiche, gezogen wird. Es ist eine Freude,
zu sehen, wie sorgsam die Leute beim Obstabnehmen mit den
Bäumen umgehen, damit nichts beschädigt, keine Zweige etc. ab¬
gerissen werden; neben gehöriger Bearbeitung, Auflockerung, Tief¬
rodung und Düngung des Bodens, soweit das Wurzelwerk des er¬
wachsenen Baumes reicht, muss ich jene Sorgsamkeit beim Obst¬
ernten für ein Hauptmerkmal einer vernünftig betriebenen Obst¬
baumzucht und -Pflege
halten. Die Tieflockerung
des Bodens im ganzen
Umfang der Wurzelkrone
ist hier zwar noch nicht
eingeführt, allein das ist
sie sonst auch noch nicht
im Allgemeinen und es
wird überhaupt noch eine
Menge Belehrung und
harte Kämpfe kosten, bis
das jetzt noch im Punkte
„Baumlöcher“ herrschen¬
de Vorurteil überwunden
und die Gewohnheit, die
jungen Bäume in karg
bemessene Gruben zu
setzen, abgelegt ist. In
Uelier
dieser Richtung wäre also
ein allerdings nur sehr
unteren
bedingter Tadel auszu¬
(Baden .)
sprechen. Dagegen ist an¬
Von Karl Ludwig.
zuerkennen, dass das Dün¬
gen, Ausputzen, Zweigen
Einer der geseg¬
und Pfropfen der Bäume
netsten Striche des ge¬
im Allgemeinen in sachsegneten badischen Lan¬
gemässer Weise und in
des ist die längs des Ge¬
Masse
ausreichendem
birges sich hinziehende
Ganzen
Im
wird.
besorgt
Gegend zwischen Bos,
steht es demnach gut um
Station der Bahn Frank¬
den Obstbau in dieser
furt-Basel, wo eine kurze
Gegend, freilich, er ist
Seitenbahn abzweigt nach
hier daheim, die Gunst
Baden-Baden, der welt¬
des Klimas und die Ein¬
bekannten, wald- und
des Obst¬
träglichkeit
sagenumrauschten uralten
baues weisen die Bewoh¬
Bäderstadt, und Offen¬
ner darauf hin. Wie über¬
burg, am Einfluss der
ist auch hier das land¬
all
Kinzig ins Rheinthal und
Gelände,
wirtschaftliche
an der Einmündung der
meistens mittlerer Grund¬
Schwarzwaldbahn in die
besitz, wenig Grossgrund¬
oben bezeichnete Linie
besitz, teilweise in Pacht
gelegen. Aehnlich wie
gegeben. Die Pachtzinse
die Bergstrasse zwischen
sind zwar dank dem auch
Heidelberg und Darm¬
Winterblühende Amaryllis (Hippeastrum ).
im Erwerbsleben gemäs¬
stadt, zeichnet sich auch
(Aus der Gärtnerei von G. Bornemann in Blankenburg, „Harz .)
sigten, nicht konkurrenz¬
diese Gegend durch be¬
süchtigen Wesen der Ein¬
sondere Milde in der
wohner im Allgemeinen nicht hoch hiuaufgetrieben; aber immerhin fiele
ohnehin vom Klima begünstigten oberrheinischen Tiefebene aus;wiedort
es den Pächtern schwer, neben dem Pachtzins auch noch einen Gewinn
so gedeihen auch hier vorzügliche Weine, Mandeln und Kastanien, Kernsich selbst herauszuschlagen, wenn ihnen nicht der Obstbau zu Hilfe
für
bildet
Gegend
dieser
Teil
und Steinobst in manigfaltigster Fülle. Einen
käme mit seinen oft sehr reichlichen und guten Absatz findenden Er¬
die Landschaft, in deren Mitte das Amts-(Kreis-)Gerichts-Städtchen
trägnissen. Durch den Obstertrag eines Pachtstückes ist durch¬
Oberkirch, am Eintritt der Rench ins Rheinthal, liegt, einst, bis
schnittlich der Pachtzins gedeckt, so dass der sonstige Ertrag aus
zur grossen französischen Revolution, eine Besitzung der Bischöfe
demselben dem Pächter zugute kommt. Von vorzüglicher Wichtig¬
die
durch
Naturschönheit,
durch
Hervorragend
von Strassburg.
keit für die Landwirte ist das Erträgnis der Kirschbäume. Die
abwechselnde, oft eigenartige und meist anmutige oder interessante
Kirschen werden frisch gebrochen in eigens dazu hergerichteten
Gestaltung ihrer Berge und Thäler bietet diese Gegend zugleich
Körben mit der Bahn versendet. Der Versand erstreckt sich un¬
einen Reichtum der Natur, eine Fruchtbarkeit des Bodens, die
gefähr von Ende Mai bis Ende Juli. Der Preis ist natürlich nach
uns in Erstaunen setzen. Der Boden mag vulkanischen Ursprungs
Umständen sehr verschieden, am höchsten für Frühkirschen ; Ab¬
sein; wenigstens deutet dies die kegelförmige Gestaltung einiger Genehmer sind meistens Württemberg, Bayern und die Schweiz. Aus
sehr
Sonnenwärme
die
Erdreich
das
nimmt
auch
birgshäupter an,
den Kirschen, welche nicht in dieser Weise abgesetzt werden
leicht an und behält sie sehr lange bei sich, so erklärt sich der
können, hauptsächlich aber aus der sog. Waldkirsche, einer in
Anhauch tropischer Wärme, wie er dem Klima dieses Landstriches
höheren Lagen wachsenden kleinen, aber sehr kräftigen KirschenBe¬
den
von
auch
denn
wird
eigen ist. Diese Gunst der Natur
Das Verpflanzen der Pflänzchen ins freie Land, oder wenn
man will, auch in Töpfe, geschehe, wenn möglich, bald, denn in
ihrer Jugend haben sie eine Menge junger Faserwürzelchen und
kommen leichter fort, als wenn sie alt sind und erst lange Pfahl¬
wurzeln gemacht haben. Hier, in Erfurt, pflanzt man sie schon,
wenn sie ausser den Samenblättern, das zweite oder dritte Blatt
machen, doch kann man aber auch etwas länger und bis zur Bil¬
dung des vierten bis sechsten Blattes warten.
Will man in Töpfe pflanzen, so pflanze man 3 bis 6 Stück
in je einen Topf ; soll aber auf ein Blumenbeet im Garten ge¬
pflanzt werden, so sind die Pflanzen etwa 10 bis 15 cm weit
zu pflanzen, doch kann man sie auch enger oder auch weiter
bringen. Möchte man nur lauter gefüllte Levkoyen auf einem
Beete haben, so pflanze man lieber eng, als weit, und entferne
die einfachblühenden, sobald sie ihre Knospen zeigen.
Die Levkoye ge¬
deiht am schönsten in
einer freien, hellen und
sonnigen Lage, sonst
aber kommt sie in jeden
Gartenboden fort und
wegen ihrer schönen
bunten Blumen und wegen
ihres herrlichen Duftes
ist sie eine unserer
schönsten und beliebtes¬
ten Gartenblumen.
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Sorte, welche sich nicht für die Tafel eignet, bereitet der Landwirt
das sog. Kirschenwasser; Das Renchthäler Kirschenwasser ist weithin
als vorzüglich bekannt um seiner Kraft und seines guten, feinen
Geschmacks willen. Früher fand lebhafte Ausfuhr von Renchthäler
Kirchenwasser nach Frankreich statt zu sehr lohnenden Preisen;
seit jedoch (seit Ende der 8oer Jahre ) der französische Eingangs¬
zoll auf 80 Pf. für den Liter festgesetzt wurde, hat dieselbe sehr
nachgelassen und auch der Preis ist zurückgegangen. Ferner bringen
dem Landmann die feineren Steinobstarten, Aprikosen, Pfirsiche
etc. oft nicht geringen Erlös ein. Aber der Ertrag an Kernobst
ist bedeutend ; es wird Most- und Tafelobst gebaut, doch letzteres
viel mehr als ersteres. Die verbreitesten Apfelsorten sind :
WinterGoldparmäne, graue Reinette, Champagner-Reinette, roter Eiserapfel,
Kasseler Reinette, Gravensteiner, goldgelbe Sommer-Reinette, Schaf¬
nase, Karpentin, spätblühender Tarffettapfel, Baumanns Reinette,
Kormal-Reinette und purpurroter Kousinot; die hauptsächlichsten
Birnarten sind: Knausbirne, Stuttgarter Gaishirtle, Bestebirne, grüne
Sommer- Magdalene, Paulisbirne, Pastorenbirne, Pfaffenbirne, Wachsbime und trockener Martin. Das Kernobst zeichnet sich ebenfalls
durch Güte, bei den Aepfeln, bezw. Tafeläpfeln, besonders durch
Milde und Feinheit des Geschmacks aus; dieser Bezirk erzeugt das
beste Tafelobst in Baden. Auch in diesem Artikel ist die Ausfuhr
bedeutend, gleichfalls meistens nach Württemberg, Bayern und der
Schweiz. Weiterhin kommen Kastanien vorzüglicher Art in ganzen
Waldungen vor, dagegen haben sich die Bestände an Nussbäumen
durch Aushauen sehr gelichtet. Auch der Beerenobstbau ist wenig
vertreten ; es fehlt eben an einer Grossstadt in unmittelbarer Nähe,
die Abnehmerin wäre und mit deren Bedarf sich jener hätte aus¬
dehnen können.
Wie es bekanntlich überhaupt in Baden und Deutschland
der Fall ist, so wäre auch in dieser fruchtbaren und wunderschönen
Gegend der Obstbau noch bedeutender Ausdehnung fähig. Die
Erträgnisse des Rebbaues sind, so sorgfältig er auch hierzulande
betrieben wird, zu ungewiss, als dass sie einen sicheren Wohlstand
zu schaffen vermöchten; er bringt nur zu oft kaum die Selbstkosten
ein, während der Obstbau sich selbst in weniger begünstigten
Strichen oder Gegenden, gut und oft sehr hoch, zu 50°/0 und mehr,
sogar mit ioo °/0, rentiert. Ihm kommt nicht nur zur statten, dass
er weit weniger als der Weinbau, vom Klima abhängig ist, sondern
auch der Umstand, dass das Obst ein Massenverbrauchsartikel ist,
was man vom Weine doch bei weitem nicht sagen kann. Neben
der Viehzucht ist der Obstbau der einträglichste Zweig des land¬
wirtschaftlichen Betriebes; er ist die natürliche Ergänzung des Reb¬
baues. Darum wäre es zu wünschen, dass der Obstbau, der dem
Landmann weit sichere und regelmässigere Erträgnisse bietet, noch
mehr betrieben würde in dieser gottgesegneten Landschaft, auf
diesem herrlichen Fleck badischer und deutscher Erde, der uns
fast wie ein Liebling der Mutter Natur anmutet. Der Mensch
hängt jedoch am Hergebrachten, an der mit ihm gross gewordenen
Gewohnheit und es hält schwer, bei ihm loszukommen, namentlich
beim Landwirt; desswegen ist fortwährende Belehrung am Platze.
Erst müssen wir selbst, d. h. unsere Anschauungen, anders werden,
wenn die Verhältnisse anders werden sollen und nicht
mit Unrecht
pflegt einer meiner Nachbarn, ein Schalk zwar, zu sagen:
„Es wäre Manches besser in der Welt,
Wenn Alle wären wie ich — sein sollte!“

Die Aufzucht der Reben durch Samen.
Schon lange verbessert man die vorhandenen Getreidesorten
dadurch, schreibt Herr F. Stein in der Illustrierten Deutschen
Gartenzeitung, dass man in einem schön stehenden Getreidefeld
von sehr gut bestockten Pflanzen die schönsten Aehren und aus
diesen die vollkommsten Körner (es sind dies meist die in der
Mitte der Aehre gewachsenen) auswählt. Unter diesen wird noch¬
mals eine Auswahl getroffen und nur die grössten, am vollkommensten
entwickelten Körner kommen zur Aussaat. Unter der Ernte dieser
Saat wird wieder auf gleiche sorgfältige Weise ausgewählt und
nach einer Reihe von Jahren erhält man bei konsequenter Fort¬
setzung dieses Verfahrens eine Getreidesorte, welche ihre Stamm¬
sorte in jeder Beziehung um ein ganz Bedeutendes übertrifft.

In neuerer Zeit werden Rebensämlinge nach den gleichen
Grundsätzen zu ziehen versucht und der Erfolg ist ein ganz bedeu¬
tender zu nennen. Diese Rebensämlinge erweisen sich als viel
widerstandsfähiger gegen Krankheiten als die alten Sorten, welche
wohl nicht zum kleinsten Teil durch die Jahrhunderte lang fort¬
gesetzte Vermehrung auf ungeschlechtlichem Wege (durch Steck¬
linge und Ableger) ihre Widerstandskraft einbüssten. Ja solche
Sämlingsreben sind imstande, der Reblaus zu widerstehen, wie
ein Bericht des Gutsdirektors Matthias in Szölöske lehrt. Genannter
Herr hat eine Reihe neuerer Sämlinge, wie Blanc d’ambre , Muscat
Proveren, Madelaine royale, Brennertraube und Muscat Otonell
schon seit Jahren allen Angriffen der Reblaus widerstehend gefunden.
Die Anzucht von Rebensämlingen ist gar nicht mit Schwierig¬
keiten verbunden ; jeder der über ein Mistbeet verfügt, ist imstande,
Rebenaussaaten zu machen und kann zu Versuchen nach dieser
Richtung nicht genug aufgemuntert werden. Einfache Reben¬
aussaaten sind viel leichter zu bewerkstelligen als z. B. die Erziehung
von Rebenhybriden, da dazu mehr Kenntnisse, Umsicht und Geduld
gehören. Man hat einfach von den reichtragendsten und frühtreibendsten Stöcken die vollkommensten Trauben und an diesen
wieder die grössten vollkommensten Beeren zur Aussaat zu ver¬
wenden. Die ausgewählten Trauben werden nach vollkommener
Reife noch einige Zeit zur Nachreife aufgehängt, dann wäscht man
die Kerne aus und bringt sie, nachdem sie erst abgetrocknet sind,
in feuchten Flusssand und säet im Januar, oder Februar in Kistchen
aus, die man ins warme Mistbeet einstellt, oder man säet die Kerne
schon im Herbst in Kistchen, überwintert diese frostfrei und bringt
sie dann zu oben genanntem Zeitpunkt ins Mistbeet. Nach dem
Aufgehen sind die jungen Reben sorgfältig zu giessen und vom
Unkraut rein zu halten. Im folgenden Jahre kommen sie auf ein
Schulbeet in den Garten, in Reihen mit 20 —25 cm Abstand ; die
jungen Reben einer Reihe erhalten 25 cm Entfernung. Der
Elsässer Bürgermeister Herr Oberlin in Bebelnheim hat sowohl mit
einheimischen als auch mit aussereuropäischen Sorten Aussaat¬
versuche angestellt.und sagt von denselben, dass sie den Beweis
erbracht hätten, dass durch die Sämlingszucht bedeutende Ver¬
besserungen erreicht werden könnten. Weitere Versuche wurden
in den letzten Jahren in verschiedenen Weinbaugegenden gemacht,
und wäre es interessant, Näheres über die Resultate zu hören.

Zur Wipfeldürre der Bäume.
Die Nummer 36 des vorigen Jahrganges dieser Zeitung brachte
einen interessanten Aufsatz über „Unsere natürlichenBli tzableiter“
d. h. über den Schutz gegen Blitzschlag, den hohe Bäume den
nebenstehen enden Baulichkeiten gewähren.
Sehr richtig ist das in dem Artikel über das verschiedene
Verhalten der Holzarten Gesagte. Gerade -in letzterer Zeit sind
mehrfach Untersuchungen veröffentlicht worden, welche beweisen,
dass es durchaus kein Aberglaube, sondern feststehende Thatsache ist,
ist, dass die Buche eine der am wenigsten vom Blitze getroffenen
Holzarten ist. Welche Umstände, ausser äusseren Form der Bäume
und der Art der Saftzirkulation im Holzkörper, das verschieden¬
artige Verhalten der Holzarten begründen, ist jedoch noch nicht
völlig ermittelt.
Die in dem Artikel aufgestellte Hypothese, das das häufige
Dürrwerden von Wipfeln und Aesten bei Pyramidenpappeln und
einzeln stehenden Eichen, welche beiden Holzarten zu den gut¬
leilenden gehören, auf die Einwirkung der Elektrizität zurückzuführen
sei, scheint mir jedoch der Begründung zu entbehren, umsomehr als
die gleiche Erscheinung bei anderen gutleitdenden Holzarten, wie
Fichten (Rottannen), nicht zu beobachten ist. Zur Ehrenrettung
der Elektrizität möchte ich daher Folgendes anführen.
Die Pyramidenpappel ist in Europa bekanntlich fast nur in
männlichen Exemplaren vertreten, weibliche sind äusserst selten, falls
überhaupt welche Vorkommen. Es liegt dies daran, dass die Ein¬
führung aus dem Orient jedenfalls nicht durch Samen, sondern durch
Stecklinge erfolgt ist und zwar zufällig in nur solchen von männ¬
lichen Bäumen. Die Fortpflanzung ist daher stets auf ungeschlecht¬
lichem Wege, durch Stecklinge, Wurzelbrut etc. erfolgt, sodass die
z.Z. existierenden Bäume nur abgetrennte Glieder mehrhundertjähriger
Bäume sind. Man nimmt daher an, dass das so ganz allgemein
auftretende Absterben der Pyramidenpappeln hierauf zurückzutühren
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ist, und dass dieselben also gewissermassen an Altersschwäche leiden,
und dass zur Erziehung kräftiger, bis in ein höheres Alter aus¬
dauernder Pyramidenpappeln eine Aufzucht der Pflanzen aus impor¬
tierten Samen nötig ist.
Steht hier eine Hypothese der anderen gegenüber, so ist
es mit dem Absterben der Aeste an einzelständigen Eichen etwas
Anderes. Von im Schluss stehenden Eichen spricht der Herr Ver¬
fasser des Artikels nicht. Die im Schluss stehenden Eichenstämme
sind übersäet mit, unter der Rinde schlummernden Adventivknospen,
die sich nicht entwickeln können, solange der umgebende Holzbe¬
stand ihnen nicht die erforderliche Lichtmenge zukommen lässt.
Beseitigt man diese Beschattung durch Freistellung der Eiche, so
bedeckt sich der ganze Stamm mit Wasserreisern; der vom Boden
aufsteigende Saft wird an diesen stark in Anspruch genommen, sodass nicht genug übrig bleibt um die oberen Baumteile zu ernähren.
Diese müssen daher verdorren. Beseitigt man die Wasserreiser
rechtzeitig und wiederholt, so verhütet man die Wipfeldürre und
wächst um die Eiche das junge Holz heran, so dass der Stamm
wieder beschattet wird, so gehen die Wasserreisser ein, und bei
wuchskräftigen Eichen stösst sich der verdorrte Wipfel oft ab und
wird durch einen neuen ersetzt. Bei Eichen, welche im Einzel¬
stande erwachsen sind, wird man Wipfeldürre viel seltener finden
und wird sie sich meist durch undurchlässigen oder nassen Unter¬
grund erklären. Die Eiche will, wie die Kiefer, mit der Pfahlwurzel
in die Tiefe gehen können, sitzt sie mit dieser auf, so fängt sie
an zu kümmern und wird wipfeldürr.
Auch durch Unterbauen mit flachwurzelnden Holzarten nament¬
lich Fichten, wird bei Eichen die Wipfeldürre unfehlbar hervorge¬
rufen, wenn der Boden nicht frisch ist. Die flachstreichenden
Fichtenwurzeln nehmen nämlich die atmosphärischen Niederschläge
sofort auf und lassen den tieferliegenden Eichenwurzeln nicht genug
zukommen.
Findet die Eiche daher nicht Feuchtigkeit genug
durch die im Boden vorhandene Frische, so bleibt ihre Ernährung
eine mangelhafte und der Wipfel stirbt ab. Parkgärtner müssen
hierauf entschieden ebenso achten, wie der Forstmann.
Wenn im Vorstehenden das häufige Auftreten der Wipfel¬
dürre bei Pyramidenpappeln und freistehenden Eichen auf andere
Gründe als auf Einwirkung der Elektrizität bzw. aut elektrische
Entladungen zurückgeführt wurde, soll doch natürlich nicht in Ab¬
rede gestellt werden, dass hin und wieder die Ursache in letzteren liegt.
Forstmeister

Hallbauer.

Radieschen im Mistbeete.
Ein jeder Gartenfreund sollte ein Mistbeet haben, selbst
wenn es auch nur ein kleines ist. Dasselbe bietet mancherlei
Vorteile und Annehmlichkeiten: Man kann in ihm seinen Bedarf
an Gemüse- und Blumenpflanzen selbst ziehen und ebenso auch
frühe Gemüsezucht in ihm betreiben.
Viele Gartenfreunde scheuen aber von dem Anlegen eines
Mistbeetes zurück, weil sie meinen, dass hierzu Pferdemist unent¬
behrlich sei. Solchels ist aber ein Irrthum, denn da, wo Pferde¬
mist nicht zu haben ist, thut es auch eine andere strohige
Mistart und ebenso kann auch Laub oder ein sonstiges sich er¬
wärmendes Material als Unterlage im Mistbeete verwendet werden.
In gar vielen Fällen ist Pferdemist dem Gartenfreund auch
gar nicht anzuraten, er ist zu hitzig, erzeugt oftmals mehr Wärme
als nötig ist, so dass sich ein viel öfteres und stärkeres Lüften
und Beschatten des Mistbeetes nötig macht, als bei einem mit we¬
niger hitzigen Mist angelegten. Der Gartenfreund, der nicht immer
so wie der Gärtner in seinem Garten sein kann, muss bei mit
Pferdemist angelegten Mistbeeten gewärtig sein, dass die Pflanzen
vergeilen oder verbrennen, was bei wenigeer warmen viel weniger
vorkommt.
Der Gartenfreund kann aber sein Mistbeet auch ohne Mist¬
unterlage anlegen und solche Gartenfreunde, die tagsüber nicht
viel im Garten sein und Lüften und Beschatten des Mistbeetes
nicht zu jeder Zeit selbst überwachen können, handeln am klügsten,
wenn sie gar keine wärmende Mistunterlage verwenden, sondern
das ganze Mistbeet nur mit Erde ausfüllen. Wird ein solches

Mistbeet erst zu Ende des Winters und nicht im Winter selbst
angelegt, so reicht die täglich höher steigende Sonne aus, um das
Mistbeet zu erwärmen. Ein solches ohne Mist angelegtes Mist¬
beet nennt der Gärtner ein „kaltes“ Mistbeet und in einem sol¬
chen ist auch die Anzucht von frühen Radieschen dem Garten¬
freund sehr anzurathen. Er erntet in einem solchen zwar nicht
so frühe Radieschen als in einem warmen, dafür erhält er aber
gesundere und kräftigere Pflanzen, und dazu kommt die Her¬
richtung des Mistbeetes auch nicht so kostspielig als mit Pferdemist.
Um eine gute Ernte von Radieschen zu halten, kommt viel
darauf an, dass nicht zu dicht, sondern im richtigen Verhältnis
gesäet werde. Auch die Radieschensorte muss erwogen werden
und sind kurzlaubige und sich schnell ausbildende Sorten wie:
Erfurter Dreienbrunnen, Non plus ultra und kurzlaubiges weisses be¬
sonders anzuempfehlen. Der Samen ist breitwürfig, nicht zu dicht
auszustreuen, noch besser aber ist, wenn man jedes einzelne Samen¬
korn mit den Fingern in die Erde steckt, weil auf diese Weise
am allerersten eine recht regelmässige Aussaat und ebenso nachheriger Pflanzenbestand stattfinden kann. Nach dem Säen ist zu
giessen und nachher sind die Fenster aufzulegen. Der Samen geht
sehr bald auf, und sobald er aufgegangen ist, sind die Fenster
bei Sonnenschein mehr oder weniger zu lüften, und je härter
und gesünder die jungen Pflanzen aufwachsen, um so schönere
Knollen machen sie. Das Lüften nach dem Aufgehen der Samen
ist daher sehr wichtig.
Da man in einem solchen kalten Mistbeete um gegen
4 Wochen früher Radieschen als im freien Lande erzielen kann,
die Anlage eines solchen nicht sehr kostspielig und die Abwartung
desselben eine viel geringere als im warmen Mistbeete ist, so
ist die Anzucht der Radieschen im kalten Mistbeete sehr anzu¬
empfehlen.
Earl Stolze.

Ueber Bodenverbesserungen.
Zur Verbesserung des Bodens giebt es keine günstigere Zeit
als den Herbst und den Winter. Erstens steht das zu verbessernde
Bodengrundstück um diese Zeit gewöhnlich leer, oder wenn Ge¬
wächse vorhanden sind, so lassen sich solche im Herbst ausheben
und einstweilen an einem anderen Orte einschlagen, kommen so
nicht zu Schaden; zweitens wird dem Boden durch das Befahren
und Betreten gleichfalls kein Schaden zugefügt, und drittens gestattet
der gefrorene Boden eine leichtere Zufuhr von anderer Erde,
Schutt, Dünger und dergleichen.
Am ehesten sind aber Herbst und Winter zur Boden Ver¬
besserung geeignet, wenn es sich um die Zufuhr anderer Erde
handelt, teils, um die vorhandene zu verbessern, teils um tiefer
gelegene Stellen aufzufüllen.
Das Zuführen von anderer Erde gehört zu den wichtigsten
Mitteln der Bodenverbesserung, denn durch passende Wahl der
Erde kann leichter Boden schwerer, schwerer leichter gemacht wer¬
den, kurz der Boden lässt sich fruchtbarer machen.
Für leichtere und sandige Bodenarten ist Teich- und Graben¬
schlamm und sonstige schwere Erde zur Verbesserung sehr dien¬
lich; bei kalkarmem Boden haben sich Mergel und Kalkschutt sehr
bewährt, dem Morboden kommt beinah eine jede Erdart gelegen,
mageren Boden ist es schon recht, wenn irgend eine bessere Erde
ihm zugeführt wird.
Es ist ein Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass der frisch
zugeführte Boden mit dem schon vorhandenen gut vermengt werde.
Kommt der frisch zugeführte nur obenauf zu liegen, und liegt er
so hoch, dass beim Graben die untere alte Erde nicht erreicht
werden kann, so kann dadurch die beabsichtigte Verbesserung sehr
in Frage gestellt werden, es sei denn, es würde ein guter Boden
und so reichlich zugeführt, dass der bisherige geringe gar nicht in
betracht zu kommen brauchte.
Durch Düngen lässt sich ein jeder , auch der schlechteste
Boden verbessern; durch Hinzuführen anderer, richtig gewählter
Erde lässt sich aber das Düngen noch wirksamer gestalten und
der Boden auch aufnahmsfähiger für vieler Gewächse machen.
Gar mancherlei Gewächse vermögen nur in gewissen Bodenarten
gut zu gedeihen und nur durch Hinzuführen gewisser Erde lässt
sich deren Kultur auch in noch anderen Bodenarten ausführen.
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Die Art des Düngers kann sowohl zur Verbesserung, unter
Umständen aber auch zur Verschlechterung des Bodens beitragen,
so kann z. B, Asche, die für mancherlei Bodenarten ein sehr nütz¬
licher Dünger ist, auf hitzigen Boden nachteilig wirken. Als bester
Dünger im Garten ist Rindsdünger anzuschen. Abortsdünger kann
in frischem und unvermischtem Zustande im ersten Jahr oftmals
mehr verderben, als nützen, und sollte daher mit anderen und
strohigen Dünger vermischt werden.
Auch Rigolen zählt zu den Bodenverbesserungen und lässt
sich im Herbst und Winter, weil hier das Land unbenutzt da liegt,
gar oftmals am besten ausführen.
K. K.

führt werden, zuerst erwähnt und als „orientalische Weide mit
schön geschwungen herabhängenden Zweigen“ bezeichnet. Nach
Delile hat Tournefort sie auch, neben manchen anderen Pflanzen,
von seiner Reise nach dem Morgenlande mit nach Paris gebracht.
Vor Turnefort muss sie jedoch auch der Engländer Weehler, dessen
„Reise nach Dalmatien, Griechenland und nach dem Oriente“ zuerst
im Jahre 1682 erschienen ist, gesehen haben, da Tournefurt die
Reise in seinem „Corollarium“ citiert. Wahrscheinlich machte Weehler
an Tournefort aber nur mündliche Mitteilungen darüber, da die
Trauerweide in der genannten Reisebeschreibung ebenfalls nicht
erwähnt wird.
Ueber die Einführung der Trauerweide in England existieren
Angaben, nach denen feststeht, dass sie sich zuerst in Twickenham
bei London befand. Nach der einen erhielt Lady Suffolk, welche
damals in Twickenham wohnte, aus Spanien, nach Anderen aber
aus der Türkei, einen aus Weidenruthen geflochtenen Korb, gerade
zu einer Zeit, als Pope, der grosse Dichter, bei ihr zum Besuche
war. Dieser sah, dass einige Ruthen, aus denen der Korb geflochten
war, noch Leben hatten, und bestimmte die Lady, eine derselben
in ihrem Garten zu pflanzen, da möglicher Weise etwas Neues
daraus hervorgehen könnte. Es geschah und es erwuchs in der
That auch die bisher unbekannte Trauerweide hervor. Das Exemplar
erhielt später als „Pope’s Trauerweide“ eine gewisse Berühmtheit
und wurde viel besucht. Im Anfänge dieses Jahrhunderts lies&
aber der spätere Eigenthümer des Gartens die Trauerweide abhauen, weil ihn das Zuströmen von Fremden, welche Pope’s
Trauerweide sehen wollten, langweilte. Nach der anderen Ueberlieferung sandte ein englischer Kaufmann, der sich in Aleppo in
Syrien eine Zeit lang auf hielt, Vernon mit Namen, die Trauerweide
im Jahre 1730 nach Twickenham, wo er einen Landsitz hatte.
Dort sah sie 1748 Peter Coilinson und gab von ihr Nachricht.
zwei

Die eehte Trauerweide.
Nicht so leicht ist ein anderer Baum so vielfach verkannt und
mit so vielen falschen Angaben bedacht worden, wie die ursprünglich

in Japan und in China, in welch’ letzterem Lande sie zuerst
beobachtet wurde, heimische, sonst im Oriente und in Europa
nur kultivierte, hier aber allmählich seltener werdende echte
Trauerweide, von Linne zuerst unter dem Namen „babylonische“
beschrieben, weil er sie für den Garab in der Bibel hielt, den
die Gelehrten schon vor Luther’s Bibelübersetzung als Weide
wiedergegeben hatten. Als Garab wird nämlich in dem 137. Psalm
ein Baum, am Euphrat wachsend, bezeichnet, an dem die Juden
der babylonischen Gefangenschaft, als sie sich an den Wassern
des Euphrat niedersetzten und weinten, ihre Lauten aufhingen.
Rauwolf hat den Garab im 4. Teile seiner Reise in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts nach den Morgenländern beschrieben
und abgebildet; auch er nennt ihn eine Weide, obwohl ihre
Abbildung auch nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer Art
dieses Geschlechts besitzt. Nach Ainsworth sowohl, wie nach dem
Exemplar, was Dr. Richard Kiepert, der seinen Vater, den
bekannten Geographen, 1870 nach dem Oriente begleitete, mit¬
gebracht hatte, ist dieser Garab aber eine Euphrats-Pappel. Damit
stimmte auch das Exemplar, was der berühmte Sprachforscher,
Professor Petermann in Berlin, aus Babylonien mitgenommen, genau
überein. Was der Reisende Kotschy, besonders von seiner cilicischkurdischen Reise, als babylonische Weide ausgegeben hat, war,
da keine Blütenexemplare sich dabei befanden, zum grossen Teile
kaum bestimmbar; sicher ist aber, dass die schmalblättrigen Formen,
die wii von dieser Reise gesehen, zur persischen Weide gehören.
Bei dieser, der echten Trauerweide allerdings ähnlichen Art, hängen
jedoch die Zweige keineswegs in der Weise über, wie bei der
echten Trauerweide. Sie hat auch unbehaarte Blattstiele und
mehr Staubgefässe in jeder Blüte, als die echte Trauerweide.
Ferner will Buhse letztere in Persien gefunden haben, nach dem
uns zur Ansicht gestellten Originalexemplar war dasselbe aber eine
Silberweide. Wir haben auf unseren zweimaligen Reisen im Orient
die echte Trauerweide nur einmal angepflanzt, nirgends wild, gesehen,
ja, Professor Hausknecht in Weimar hat sie auf seinen Reisen
weder wild, noch angepflanzt gefunden. Damit stimmen auch die
Aussagen neuerer Reisenden überein, nachdem schon von Dr.
Wetzstein, der viele Jahre in Damaskus preusischer Konsul gewesen
und für die Erforschung des unteren Euphrat -Gebietes viele Verdienste
sich erworben, die Trauerweide weder in der Umgegend von
Damaskus, noch in dem eigentlichen Babylonien angetroffen worden
war. Aber schon lange vor ihm hat Carl Ritter, als er in seiner
Geographie von Asien Babylonien beschrieb, aus den ihm zu
Gebote stehenden Nachrichten alter und neuer Reisenden, es mit
Bestimmtheit ausgesprochen, dass die Trauerweide nicht in Babylonien
wächst. Wegen der dort herrschenden grossen Wärme möchte sie
sogar daselbst nicht einmal gedeihen.
Die erste und älteste Nachricht über die Trauerweide befindet
sich in der Beschreibung einer Gesandschaftsreise nach China von
Nieuhof vom Jahre 1605. Ob Nieuhof sie aber auch in Holland
eingeführt hat, geht aus seinen Schriften nicht hervor. Gewiss ist
es aber, dass sie bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
in Europa war. Tournefort ist der erste Botaniker, welcher die
Trauerweide, und zwar in seinem 1703 herausgegebenen „Corollarium“,
worin die 1656 von ihm im Oriente gesammelten Pflanzen aufge¬

Blume und Miquel, letzterer in den von ihm herausgegebenen
Annalen des Leidener Museums, verwechseln diese Weide mit der
Thunberg’schen japanischen Weide, indem sie alle vorhandenen
Exemplare der echten Trauerweide als japanische Weide bezeichnen.
Andersson hat dagegen in seiner letzten Monographie der Weiden
unter „babylonischer Weide“ nicht allein die Trauerweide, sondern
auch die „prächtige Weide“ vereinigt, während er als „babylonische“
oder ,,japanische“ Weide die Thunberg’sche „japanische Weide“
als Abart begreift. Eine eigentümliche Species, wo die Blätter
ringförmig über einander gerollt sind, ist zuerst in England entstanden
und wurde von Forbes „jährliche Weide“ genannt. In Deutschland
führte sie auch früher den Namen „Napoleons-Weide “, weil man.
glaubte, sie hätte auf dem Grabe Napoleon’s auf St. Helena
gestanden. Die hier gestandene Weide war aber nicht diese
Abart, sondern die Hauptform, wie Loudon hervorhebt. Dieser
berichtet, dass der damalige Gouverneur des genannten Eilandes,
Beatson, bereits im Jahre 1810, also schoa vor der Gefangenschaft
Napoleon’s den Versuch gemacht habe, verschiedene englische
Gehölze auf der baumleeren St. Helena einzuführen. Unter
diesen Gehölzen fand sich auch die echte Trauerweide vor. Er
hatte grosse Mühe, die letztere gegen die daselbst lebenden wilden
Ziegen zu schützen ; es gelang ihm aber doch, einige Exemplare
zu erhalten. Eine solche Trauerweide stand in einem reizenden
Thale an einer Quelle, als Napoleon I nach St. Helena kam, und
wurde von diesem oft besucht und gepflegt. Um die Zeit, aK
Napoleon im Jahre 1821 starb, riss ein heftiger Sturm diese Weide
um. Seine treue Pflegerin, Madame Bertrand, machte mit einigen
Ruthen dieser Trauerweide eine Einfassung um das Grab desentthronten Kaisers. 1828 waren die daraus entstandenen Bäume
im Absterben, man hatte aber 28 andere in die Nähe gepflanzt.
1835 fanden sich diese in gutem Zustande, aber schon ein Jahr
darauf fingen auch sie in Folge der ungewohnten Wärme zu
kränkeln an. Dazu kam allerdings noch, dass die zahlreichen
Fremden, welche damals St. Helena besuchten, Zweige abrissen
und zum Andenken mitnahmen, damit aber zu dem Untergange
dieser Bäume beitrugen. Auf diese Weise waren schon im Jahre
1823 dergleichen Zweige nach England gekommen, wo sich die
Handelsspekulation ihrer bemächtigte, um junge, daraus gezogene
Pflanzen unter dem Namen „Napoleons-Weide “ und mit einem
höheren Preise zu verkaufen. Ein solcher Baum, der aus einem
von der Insel St. Helena mitgebrachten Stecklinge erzogen wurde,
befindet sich noch im botanischen Garten zu Kew bei London.
Auf St. Helena sind aber jetzt die Trauerweiden ganz verschwunden;
an ihrer Stelle wurden echte Akazien angepflanzt, welche jedoch
auch eingegangen sind und den Chinarinden-Bäumen Platz gemacht
haben.
Dr. A. B.
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Neue Topf-Chornelke „Erinnerung an Aegir “. Eine neue,
'wundervolle Nelke , sagt Herr Wilh . Leid in Arnstadt in seinem Nelken¬
verzeichnisse . Die Grundfarbe der Blumenblätter ist ein leuchtendes
Goldgelb , welches mit Zeichnungsfarben vom prächtigsten Karmin zu
Aprikosenrot übergehend und glänzendstem Weiss in regelmässigen
Bandstreifen abwechselnd durchzogen wird . Die Blumen sind vollendet
schön in Bau und Füllung . Dieselben tragen sich aut langen Stielen
vollständig aufrecht und majestätisch . Für jeden Blumenliebhaber
eine ganz besonders empfehlenswerte Neuheit ! Dieselbe erregte im
vergangenen Jahre zur Zeit des Nelkenflors allgemeine Bewunderung be¬
treffs ihres ausserordentlich wundervollen Farbenschmelzes.
Kirschlorbeerbaum . Nichts ist entzückender als der Kirsch¬
lorbeerbaum , der mit seinen grossen , breiten , steifen und ganz dunkel¬
grünen Blättern , im Winter ebenso prächtig dasteht , wie im höchsten
Sommer . Er gleicht hierin dem , mit dem Gefühle seiner eigenen Kraft
wohlbekannten Manne, den Glück und Unglück nicht abändern , der
immer seinen Pfad fortwandelt , und seiner eigenen Grösse wohl be¬
wusst , durch Unglücksfälle sich nicht beugen lässt.
Der Baum scheint , wenn man ihn dazu anziehen will, von ziem¬
licher Höhe zu werden , in einem der hiesigen Gärten ist er ein Strauch
von Manneshöhe . Wenn es nachts friert , ziehen sich seine Blätter etwas
unterwärts und scheinen sich zu verkürzen . Aber die Helle des Tages,
vorzüglich Sonnenschein , benimmt ihm gleich diese Wirkung des
mangelnden Lichtes , und sie stehen dann ausgebreitet und eben so
schön da, wie mitten im Sommer . Da der Strauch von unten auf mit
Blättern stark belaubt ist , so müsste ein eigener Hain von ihnen , der
aber nicht dicht besetzt sein darf , von der grössten Schönheit sein.
(Kirschlorbeer hält unserem Winter im Freien nicht ans . Die Red .)
— Korber.

Ruscus hypoglossum . Ein viel angenehmeres, freieres Aussehen
hat der Zäpfleins Ruscus , der in dem Wüchse seiner Aeste und Stand
seiner Blätter mit dem traubenartigen Ruscus etwas übereinkommt,
aber doch nicht das edle Aussehen von jenem hat . Die Blätter sind
zwischen 8 —13 cm lang , in der Mitte etwas über einen Zoll breit,
endigen oben und unten in einer Spitze und sind etwas gewunden.
Ein Ast kann dergleichen Blätter , die etwas entfernt und unregelmässig
stehen , zwischen 7—14 haben . Bald auf der oberen , bald auf der unteren
Seite kommen in der Mitte des Blattes die Blüte heraus , die unter dem
Schutze eines kleinen Blättleins stehen , die solche wie ein Dächlein
bedecken . Bald im Frühjahre fangen sie an zu blühen , wo dann der
verwachsene und schön violett aussehende Straubkolben gar angenehm
aussieht . Diese Art von Ruscus dauert unsere Winter ohne alle Be¬
deckung aus , und ist in Betracht seiner Aeste und Blätter sehr dazu
geeignet , die leeren Plätze auf die anmutigste Art auszufüllen.
K ö r b e r.
Der beste Treibkohlrabi ist entschieden der Prager „Non plus
ultra -Glaskohlrabi “. Im Januar - ins Frühbeet gepflanzt , sind schon
im März die söhönsten apfelgrossen Kohlrabi fertig , ebenso kann man
in den späteren Monaten Kohlrabi in ausserordentlicher Schnelle haben.
Die Kohlrabi sind ganz feinschalig , weisslichgrün , äusserst zart , selbst
die weisssbedufteten Blätter unter den Kohlrabi geschnitten , liefern
ein feines zartes Gemüse . Im Mistbeete kann man ihn 10—12 cm von
einander pflanzen , er giebt infolge dessen den 3fachen Ertrag der
übrigen Frühkohlrabi , ausserdem ist er noch 14 Tagen früher als der
Wiener , was von besonderer Beachtung für Gemüsegärtuer sein mag.
Samen davon liefert Albert Fürst in Schmalhof , Post Vilshofen in
Bayern.
Bei Anlagen von Walnussplantagen empfiehlt es sich, die zu
säenden Walnüsse gleich an Ort und Stelle , da wo die künftigen
Bäume wachsen sollen, zu säen . Die Bäume machen auf diese Weise
eine tiefgehende Pfahlwurzel , was viel wert ist . Diese Saatmethode
ist aber nur dann anzuempfehlen , wenn die Nüsse in mit guter Erde
versehene geräumige und tiefe Löcher öder Gruben gesäet werden,
und legt man in jede Grube 2 Nüsse , entfernt aber nach dem Autgehen
eins der jungen Pflänzchen , damit nur 1 Baum an betreffender Stelle
stehen bleibe und wachsen kann . Wo die Gruben nicht mit guter
Erde angefüllt werden können , ist es zweckmässiger , die jungen Wal¬
nussbäume in einer Baumschule aufzuziehen und nachher erst in die
Nussanlagen zu pflanzen.
Als frühe Aprikosen für Spalier sind die folgenden Sorten
zu empfehlen : Die frühe Muskateller , eine kleine , wegen ihrer Früh¬
reife geschätzte Sorte ; Frühe von Bourbon , eine sehr gute Frucht;
Frühe Gelbe Allexandrinische ; eine der besten für den Markt , da sie
eine der ersten grossfrüchtigen ist , sie liefert in guter Lage reiche
und schöne Ernten ; Aprikose von Jouy , grosse Frucht ; Esperens Frühe,
grosse Frucht ; Menico, mittlere Frucht ; Ambrosia , sehr grosse Frucht;
Frühe von Monplaisir,Jgrosse Frucht ; Frühe von Moullins , mittlere
Frucht . Luizet , sehr grosse Frucht ; Aprikose von Nancy , gross ; Apri¬
kose von Syrien , mittel ; Aprikose von Liabaud , gross ; Ruhm von
Pourtales .
Th . B.
Wenn ein sog . „Obstjahr “ gewesen ist , nehmen viele Obst¬
baumbesitzer als selbstverständlich an, dass ihre Bäume im folgenden
Jahre geringe Fruchtbarkeit zeigen werden , da dieselben nun ein
Jahr oder mehrere brauchten , um sich von der Anstrengung zu er¬
holen . Diese Ansicht ist jedoch nur zutreffend , wenn man die Bäume
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vollkommen sich selbst überlässt ; wenn der Baum zur Ausbildung
der Früchte alle vorhandenen Nahrungsstoffe verbraucht , wird natür¬
lich die gleichzeitige Ausbildung der Fruchtknospen verhindert . Es
bedarf also eines gewissen Zeitraumes , bis die Fruchtknospen sich
wieder gehörig entwickelt haben , um Blüten und Früchte zu bringen.
Die Unregelmässigkeit in der Tragbarkeit wird aber verhindert , wenn
man die Bäume durch Zurückschneiden verjüngt . Ein guter , verstän¬
diger Baumschnitt hat somit die Aufgabe , alle überflüssigen Teile zu
beseitigen , und dafür zu sorgen , dass neben der besseren Ernährung
der Früchte auch Saft genug übrig bleibt , damit die Entwickelung
der Fruchtknospen für das nächste Jahr vor sich gehen kann . Selbst¬
verständlich muss das Ausputzen und Verjüngen der Bäume mit grosser
Vorsicht und Ueberlegung vorgenommen werden , und wer mit der
Sache nicht vertraut ist , sollte die Arbeit einem zuverlässigen Obst¬
gärtner übertragen . Für die dem Boden durch die Obsternte entzo¬
genen Nährstoffe muss man durch zweckmässige Düngung Ersatz
schaffen . Dabei sollte dafür gesorgt werden , dass der Dünger in den
Untergrund dringen kann . Leider sieht man noch oft, dass Öbstbäume
im dichten
Rasen stehen , während man doch die sog. Baumscheibe
im Frühjahr und Spätherbst umgraben sollte . Auf Wiesen mit Obst¬
bäumen wird nicht selten der Dünger für die Obstbäume , falls sie
überhaupt solchen bekommen , entweder nur aut der Erdoberfläche aas¬
breitet oder ganz flach eingegraben . In diesem Falle bekommt aber
der Baum herzlich wenig davon ; man hat die Wiese gedüngt , aber
nicht den Baum ; bevor die in dem Dünger enthaltenen Nährstoffe bis
zu den Saugwurzeln des Baumes gelangen können , werden sie von
den Wurzeln der Gräser aufgefangen und absorbiert . Mit Locheisen
und dergleichen höchst nützlichen Werkzeugen sorge man dafür , dass
der Dünger wirklich in den Untergrund kommt .
Th . B.
Torfmull als Schutz von Frllhsaaten . Dieser wird als be¬
währtes und dabei billiges Mittel zum Schutze der Frühsaaten im Freien
empfohlen . Derselbe wird zerkleinert und dünn über die Saaten
gebreitet.
Eine praktische Mauer für Weinstöcke . „Die betreffende
Mauer “, heisst es in den „Landwirtschaftlichen Nachrichten “, ist nicht,
wie früher üblich , in Bruchstein ausgeführt , sondern , abweichend von
dem seitherigen Verfahren aus Backsteinen I . Qualität und aufrecht¬
stehenden , in gleichmässigen Abständen in der Erde verankerten Eisen¬
schienen hergestellt . Die Dicke oder der Durchmesser des Mauerwerkes
beträgt nur 15 Centimeter . Gerade dieser Umstand dürfte deren An¬
wendunginteueren , feineren Weinbergslagen empfehlen . Ein weiterer
Vorzug ist die grosse Porosität , welche der sich besonders im Winter
auf der Innenseite ansammelnden Nässe freien Austritt gewährt . Das
Ganze macht einen dem Auge gefälligen Eindruck und ist von unbe¬
grenzter Dauerhaftigkeit . Sodann sind die Herstellungtkosten billiger
wie bei Mauer werk aus Bruchsteinen.
Für Schlauchspritzen , die ohne Hoch druck-Wasserleitung be¬
nutzt werden sollen , also eines Pumpenbetriebes bedürfen , ordnet der
Amerikaner S. de Clercq die Pumpe in recht praktischer Weise gleich
unmittelbar hinter den Mündungsstücke an. Letzteres bildet nämlich
gleichzeitig den Pumpenkolben , der in dem dahinter befindlichen
Pumpencylinder gleitet , an den sich hinten der Spritzenschlauch anschliesst . Beide Körper sind mit einander derartig verbunden und die
Bewegung des Kolbens wird dadurch bewirkt , dass oben am Mundstück
zwei Hebel rechts und links , wie die Enden einer Zange , gelenkig be¬
festigt sind , welche in der Mitte Gelenkstücke tragen , die an ihren
anderen Enden am Pumpencylinder befestigt sind . Auf diese Weise ist
ein Gelenk -Parallelogramm gebildet , so dass beim Auseinanderspreizen
der Griff hebel-Enden das den Kolben bildende Mundstück -Rohr in den
Cylinder hineingedrückt , bei entgegengesetzter Bewegung der Griff¬
hebel aber aus diesem herausgezogen wird ; durch entsprechende , im
Kolben und im Oylinder angeordnete Ventile wird die Saug- und
Druckwirkung erzielt . — Die praktische Anordnung , die sich nament¬
lich für Gartenspritzen , zum Rasensprengen und dergl . empfiehlt , aber
ihrer Handlichkeit wegen auch im Feuerlöschwesen gute Dienste leisten
wird , ist jedenfalls eine viel zweckmässigere wie jene der sogenannten
Fusspumpen , wo der Cylinder durch den Fass gehalten und der Kolben
mit der einen Hand bewegt wird , wo also die Pumpe stets fest stehen
muss , wodurch die Handlichkeit der Spritze sehr beeinträchtigt wird.
(Mitgeteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl Fr . Reichelt,
Berlin N. W . 6.)
Schutzhülle . Das Patentbureau von H. & W . Pataky in
Berlin , Luisenstrasse 25, berichtet uns von einer neuen Schutzhülle
zur Sicherung der Pflanzen gegen Nachtfröste , System Alois Fuhrmann.
Jeder weis , wie gefährlich besonders im Herbst die Nachtfröste auf
viele Blumen speziell Rosen etc . wirken . Entfernt sich der Luftzustand
zu sehr von, der jeder Pflanze eigentümlichen Optimumtemperatur , so
hört schliesslich die Bewegung des Protoplasmas gänzlich auf , und das
Leben der Pflanze erlischt . Man hat daher schon viele Mittel versucht,
um den plötzlichen Temperaturwechsel , wie er im Frühjahr und
Herbst hauptsächlich gegen Abend eintritt , nachdem der Tag warm,
ja sogar schwül war , auszugleichen . Man bespritzte die Pflanzen,
man errichtete Schutzwände aus Stroh und Holz, um die Temperatur
in der Umgebung der Blumen , Sträucher etc . gleichmässiger zu er¬
halten oder doch, was viel wichtiger ist , ein langsames Abkühlen der
die Pflanzenkrone umgebenden Luft herbeizutühren , da gerade der
rasche Temperaturwechsel allen Pflanzen verderblich ist . Aber der
Wind riss die Schutzmauern um, und ihr Fall zerstörte womöglich
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die zu schützenden Blüten und Triebe selbst.

Alle diese Nachteile

sind nun bei der neuen Schutzhülle gänzlich ausgeschlossen, die folgendermassen

konstruiert ist:
Konzentrisch um den das Bäumchen stützenden Pfahl ist der
aus Holz oder anderem leichten Material hergestellte Ring mittelst
der Oesen aufgehängt. In diese Oesen greifen Haken, die mit ihren
gebogenen Enden mittelst der Schnur an den Pfahl befestigt sind.
Der Ring ist mit zwei Hüllen beklebt, die durch eine möglichst schwer
lösliche Klebemasse daran befestigt sind. Die obere Hülle ist an ihrem
an den Pfahl aufliegenden, spitzen Ende durch eine zweite Hülle ver¬
stärkt und greift mit ihrem unteren Ende in den Ring von aussen
hinein. Die untere Hülle ist an der Innenseite befestigt und ist an
ihrem unteren Ende durch eine Schnur zusammenziehbar gestaltet.

Allerlei Nachrichten.
Hyazinthen -Kulturen am Schwarzen Meer. Die Anzucht von
Hyazinthenzwiebeln soll in Suchum Kaie am Schwarzen Meere be¬
deutende Fortschritte machen. Die dort gezüchteten Zwiebeln, weil
sie ihre Reifezeit früher als in Holland erlangen, sollen sich auch früher
treiben lassen.
Eine mährische Actiengesellschaft für Obstverwertung . Im
Juni 1895 ist in Wisowitz (Mähren) ein eigenes Actienunternehmen
für Obstverwertung zustande gekommen, welches sich zur Aufgabe
macht, alle Garten-, Wald- und sonstige Früchte anzukaufen und
fabriksmässig mittelst Dörrens, Einsiedens und Destillirens, oder als Wein,
Likör, Essig etc. für den Handel zuzubereiten. An der Spitze dieses
Unternehmens steht der dortige Herrschaftsbesitzer Rudolf Freiherr
v. Stillfried. Das nötige Betriebscapital von 20 000 Kronen soll durch
Ausgabe von 200 Stück Actien k 100 Kronen gedeckt werden.
Der älteste Blumenstrauss der Welt dürfte wohl jener im
im egyptischen Museum zu Kairo sein, welcher dem Sarge einer Mumie
entnommen wurde, bei welcher sich ausserdem noch eine ebenfalls
guterhaltene Guierlande vorfand. Die zu diesem Grabschmuck ver¬
wendeten Blumen besitzen noch teilweise ihre natürlichen Farben, ob¬
gleich wohl mehr wie 3000 Jahre seit ihrem Erblühen vergangen sein
mögen. Ebenso wie wir das Heidekraut mit Vorliebe zu Guirlanden
und Kränzen benutzen, so weist auch diese alte ägyptische Binderei
eine Erica-Sorte auf, während aussserdem noch Mohn, Chrysanthemum,
Weidenblüten, Lerchenschön und Granatblüten zu erkennen sind. (Mit¬
geteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl Fr.Reichelt, BerlinN.W.6.)
Italien als Weinland . Italien ist, was man von vorn herein
nicht annehmen möchte, das am meisten Wein bauende Land, und zwar
beträgt die Summe aller daselbst mit Wein bebauten Bodenfläche die
Zahl von 34 275 Quadratkilometern während bekanntlich ganz Italien
288 540Qukm. umfasst; Frankreich dagegen, welchem man wohl nach
der Verbreitung und den grossen Konsum seiner Weine den ersten
Rang unter den Weinländern einzuräumen geneigt sein möchte, hat
doch nur halb so viel Areal mit Wein bepflanzt wie Italien. Nichts
desto weniger liefert Frankreich in der That mehr gekelterten Wein
wie Italien, da letzteres Land einen grossen Teil der Trauben ander¬
weitig verwertet. (Mitgeteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl
Fr. Reichelt, Berlin N. W. 6.)
Gärtnerische Lehranstalten in Russland
sollen in diesem Jahre noch 18 neue hinzukommen.bestehen 12, doch
Der Verein deutscher Gartenkünstler hat soeben ein Preis¬
ausschreiben erlassen, das die Erlangung von Entwürfen für eine Auf¬
nahmeurkunde in künstlericher Ausstattung bezweckt. Die Gestaltung
ist dem freien Ermessen des Bewerbes anheimgestellt, jedoch muss
der Entwurf auf die bildende Gartenkunst bezug haben. Die Zeichnung
ist einfarbig, in Schwarz, herzustellen.
Als Preise sind 150, 100 und 75 Mark ausgesetzt. Der Ein¬
lieferungstermin für den Wettbewerb, an dem sich nur Vereinsmit¬
glieder beteiligen dürfen, ist der 1. März 1896. Die näheren Angaben
und Bedingungen sind im Vereinsorgane, der „Zeitschrift für Garten¬
bau und Gartenkunst“, veröffentlicht.
Ausbreitung der Wasserpest im Odenwald. Diese aus Amerika
eingeschleppte sehr gefürchtete Wasserpflanze soll 1847 zum erstenmal

lonies ot Australasia, 1894) im Durchschnitt der Jahre 1890 bis 1892
Italien 732, Frankreich 634, Spanien zuletzt vor Erscheinen des Coghlan’schen Buches 540, Portugal 90, Oesterreich 74, Deutschland 40, Ungarn
34 (etztere drei wieder im Durchschnitt 1890—1892) Millionen Gallonen
lieferte. Aber der australische Weinbau und die australische Weinausfubr sind neuerdings in sehr rascher Zunahme begriffen und Boden
wie Klima des Landes scheinen dem edlen Gewächs sehr zuträglich
zu sein. In den Jahren 1881 bis 1892 ist die Menge des von Australien
nach Europa, d. h. so gut wie ausschliesslich nach England ausge¬
führten Weines von 20,718 Gallonen auf 499,330 Gallonen, der Wert
dieser Ausfuhr von 6441 Pfd. St. auf 84,977 Pfd. St. gestiegen, der
Wert hat sich auf das Dreizehnfache, die Menge auf das Zweiundzwanzigfache erhöht. Im laufenden Jahre 1895 ist allein die Wein¬
ausfuhr der einen Kolonien Viktoria nach London für die ersten sechs
Monate auf 12,250 Hektoliter gestiegen, während sie im ganzen vorigen
18,000 Hektoliter betrug. Die Geschichte des australischen Weinbaues
geht bis in das Jahr 1828 zurück. Damals wurden die ersten Reben
aus Frankreich, Spanien und vom Rhein im Hunter-River-Districkt in
Neu-Süd-Wales angepflanzt, es folgten dann Anpflanzungen, am Murray
und der Reihe nach in allen festländischen Kolonien, vor allem in
Süd-Australien und Viktoria. Im Jahre 1892 waren mit Wein bepflanzt
in Viktoria 26,443 Acres, in Süd-Australien 15,418 Acres, in Neu-SüdWales 8264 Acres, in Queensland 1908 Acres, in West-Australien
1218 Acres. Das Erzeugnis im Durchschnitt schätzt Ooghlan auf
190 Gallonen für den .Acre, gegenüber 140 Gallonen in Frankreich,.
134 in Deutschland, 130 in Spanien, 300 in Algier, 120 am Cap, Ver¬
gleichzahlen, welche bei der Verschiedenheit der Verhältnisse freilich
nur bedingten Wert haben. Besonders in Süd-Australien sind nament¬
lich Deutsche als Weinbauer thätig, nicht blos Rheinländer und Pfälzer,
sondern auch — Grünberger. Angesichts der Höhe des Arbeitslohns
sind die australischen Weinbauern für die Ausfuhr aut den Anbau guter
Sorten angewiesen, um auf die Kosten zu kommen. Mehrere Kolonien,
voran Süd-Australien, haben amtliche Prüfungsstellen und Niederlagen
für ihre Weine in London errichtet.
(Ungarische Wein
-Zeitung
.)
Weichselrohrpflanzimgen als Ersatzkultur in verseuchten.
Weinbaugebieten . In Korneubnrg wurde der Versuch gemacht, die
durch die Reblaus verwüsteten Gebiete durch Anpflanzung von Weichsein
für Gewinnung von Pfeifenrohren nutzbar zu machen. Wie nun mit¬
geteilt wird, sind die Versuche ziemlich gelungen. Sie ergaben ein
befriedigendes Resultat, und es konnten schon viele Tausende Stücke
geschnitten werden. Die Händler zahlen pro Stück in der Stärke von
15 Millimeter 9, 12 bis 15 kr. Auch im Perchtoldsdorfer Rayon be¬
ginnt man mit solchen Anpflanzungen.
©. Obstg.)

Personal

- Naehriehten.

Peter Grieve, bekannter Pelargonienzüchter, ist zu Burg, SL
Edmonds, England, im Alter von 83 Jahren verstorben.
Prof . Dr. Stephan Ladislaus Endlicher . Diesem berühmten,.

1849 in seinem 45. Lebensjahre zu Wien verstorbenen Botaniker, soll
im Säulengange der Wiener Universität ein Denkmal errichtet werden.-

A. G. Martin , Herausgeber von der Zeitschrift „Gardener’s
Chronicle“ hat seine Stellung als solcher an H. A. Stratton abgetreten.
John Benary in Erfurt und OekonomieratP. Dippe in Quedlin¬
burg sind in die Land Wirtschaftskammerfür die Provinz Sachsen ge¬
wählt worden.

Bevorstehende Ausstellungen.
Düsseldorf . 4. bis 8. April. Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬
stellung. Näheres durch C. Hock in Düsseldorf.
Gent. 15. bis 17. November. Chrysanthemum-Ausstellung der
königl. Gartenbau-Gesellschaft für Gartenbau und Botanik Näheres
durch genannte Gesellschaft.
Kassel . 2. bis 7. Oktober. Allgemeine deutsche Obst-Ausstel¬
lung. Näheres durch Jacob Hördelmann in Kassel, Holländische
Strasse 68.
Ledeberg Gent. Grosse Gartenbau-Ausstellung d. „Cercle horticole van Houtte“. Näheres durch Ernst Delarye in Ledeberg-Gent.

in Island beobachtet worden sein. In Deutschland wurde sie erst in
den siebziger Jahren gefunden. Heute soll sie über die meisten Ge¬
wässer des Odenwaldes verbreitet sein, wo sie bereits die Bewegung
der Fische oft unmöglich mache. Verschiedene Fischereipächter sollen
versucht haben, durch Herausreissen der Pflanzen die Gewässer frei zu
machen, doch nach 14 Tagen schon soll die Wasserpest wieder diese
überwuchert haben.

Nürnberg . 15. bis 23. Mai; 15. bis 23. Juli und 1 bis 15. Ok¬
Zeitweilige Gartenbau-Ausstellungen in Verbindung mit der
Bayerischen Landes-Industrie-, Gewerbe- und Kunst-Ausstellung. Nur
Bayern können ausstellen. Näheres durch das bayerische GewerbeMuseum in Nürnberg.

Zustand der Komitats -Baumschulen in Ungarn . Dieselben
sollen in den meisten Fällen so schlecht geführt werden, dass von
einem Bezug von Edelobstsorten ganz abgesehen werde müsse; höchstens
finde man einige Maulbeerbäume vorrätig ; allenfalls auch Pappeln,
doch ein regelrechter Obstbaumschulbetrieb werde selten angetroffen
Australiens Weinbau . Dem europäischen Weinbaue scheint
sich auch in Australien ein nicht zu unterschätzender Mitbewerber
zu
erwachsen. Allerdings steht der australische Weinbau in bezug auf
die Menge seines Erzeugnisses gegenwärtig noch an letzter Stelle, er
hat es erst auf ein Jahresergebnis von 4 Millionen Gallonen gebracht,
während (nach dem australischen Statistiker Coghlan, The seven Co-

Wien. 22. bis 26. April. Blumen-Ausstellung, veranstaltet
durch die k. k. Gartenbau-Gesellschaft zu Wien. Näheres
durch die
Kanzlei obiger Gesellschaft.
Stuttgart -Cannstadt . 11. bis 15. Juni. Wander-Ausstellung
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Der württembergische
Obstbauverein wird auf dieser Ausstellung eine Vorführung von Obst¬
bäumen ips Leben rufen. In einer besonderen Halle wird eine Samm¬
lung deutscher Weine stattfinden, in einer anderen sollen Obst- und
Schaumweine ausgestellt werden. Zur Ausstellung kommen auch land¬
wirtschaftliche Samen und Pflanzen, Hopfen, und Obstbaudarren,
Handelsdünger usw. Näheres durch die Hauptgeschäftsstelle der deut¬
schen Landwirtschaftsgesellscbaft in Berlin S. W., Kochstrasse 73.

tober.
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Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Diesel1botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.

Wandlungen

der Pflanzenblätter.

Dass kein Blatt auf der Welt einem anderen gleich sei, dass
zwischen zwei noch so ähnlichen von derselben Pflanzeugattung das scharf
spähende Auge unterscheidende Merkmale entdecken kann , dass wussten die
meisten noch nicht vor Leipnitz ’ Zeiten , der diesen Gedanken zuerst nieder¬
geschrieben und gedruckt haben soll. — Neu dürfte es dagegen Vielen
sein, dass jedes Blatt nicht eine Stunde sich selbst gleich bleibt, dass es
sich chamälonartig ohne Unterlass verändern und in dem immerwähren¬
den Stoffwechsel dem Gange der Sonne und den Schwankungen der
Temperatur mit grösster Empfindlichkeit folge.
Und doch sind diese Veränderungen nicht nur von wissenschaftschaftlichen Interesse , sondern auch von hoher praktischer Bedeutung
für alle die das Säen und Ernten und die Pflanzenblätter als Genuss¬
mittel für Menschen und als Futter für Tiere verwenden. Bei dem Sonnen¬
aufgänge , im Sommer zwischen 4—5 Uhr Morgens, enthält das Blatt
keine Stärke , erst unter der Einwirkung von Licht und Wärme bildet
sich in denselben neuer Stärkevorrat , der naturgemäss am Abend sein
Maximum erreicht und während der Nacht von den Blattzellen zersetzt,
zumeist in Zucker verwandelt und durch den Blattstiel in den Stamm
der Pflanze fortgeführt wird. — So arbeitet die Pflanze bei Tag und
Nacht , und die Massen von Stärke , die sie produziert , sind keineswegs
gering , denn ein Q m Blattfläche erzeugt im Hochsommer täglich 20 g
■Stärke, so dass eine Sonnenrosenpflauze täglich 36 g und eine Kürbispflanze
185 g Stärke produzieren kann . Wie gross muss da die Produktion
einer in der Fülle ihrer kraftstrotzenden Eiche sein, welche Summe von
Kraft wirkt wohl in den anscheinend so stillen Laubwalde , dessen
schattiges Dach unzählige Millionen von fleissigen Blättern bilden ! Solche
Betrachtungen fesseln unser Interesse und befriedigen den Wissensdurst,
aber sie sind auch von praktischem Werte , wie wir es schon angedeutet
haben . Wenn der Gehalt des Blattes an wichtigen Nahrungsstoffen so
sehr wechselt, ist es da gleichgültig, ob wir die Seidenraupe mit Blättern
des Maulbeerbaumes füttern , die am frühen Morgen oder am späten
Abend gepflückt wurden ? Oder, wenn wenn wir Thee und Tabak ernten,
ist dann der Wert der Morgen- und Abendlese der gleiche ? In dem
Tabaksblatte dürfte die grosse Menge von Stärke den Konsumenten lästig
sein , dabei aber macht sie die Ware schwerer und dadurch nicht nur
schlechter , sondern auch teurer.
Wir sehen schon an diesen Beispielen, dass die Kenntnis der
innereren Wandlungen der Pflanzenblätter den Ausgangspunkt wichtiger
Erwägungen bildet, deren Wert vorläufig noch nicht abzumessen ist.
Wir wollen auch darum anerkennend den Namen des Forschers , des be¬
kannten Pflanzenphysiologen J . Sachs hervorheben , derjene Untersuchungen
.angestellt und die Aufmerksamkeit der Lann wirte und Gärtner auf jene ge¬
H. Lohfeld.
heime Vorgänge im Pflanzenreiche gelenkt hat .

Betreffs der schraubenförmigen Drehungen
mancher Laubhölzer
giebt der Ingenier Reinhofd Fischer in der Wochenschrift „Prometheus“
eine Erklärung , die einer grösseren Anzahl von Beobachtungen , die der¬
selbe anstellte , entspringt:
,,Im Königreich Sachsen hatte ich auf meinen Wanderungen oft
Gelegenheit , viele Hunderte derartig gewundener Stämme zu sehen.
Ganz besonders fiel mir dies bei alten Weiden auf die vielfach die Ufer
von Bächen und kleinen Flüssen einsäumten ; bei diesen war die Win¬
dung sehr ins Auge fallend, d. h. der Verdrehungswinkel der beiden
Endquerschnitte war ein ziemlich grosser. Bei näherer Betrachtung
zeigte es sich, dass die Drehung immer von Ost über Süd nach West
(also von links vornherum nach rechts) gerichtet war, was mich auf
einen Zusammenhang mit der scheinbaren Sonnenbewegung schliessen
liess. Es ist allen Pflanzen eine Art von Sonnensympatathie eigen, welche
man Heliotropismus nennt ; dieser sogenannte Heliotropismus sämtlicher
Vertreter der Flora besteht bekanntermassen darin , dass eine in der Sonne
stehende oder nur teilweise von der Sonne beschienene Pflanze ihre be¬
strahlten Blätter und Blüten jener Lichtquelle zuwendet (manche Pflan¬
zen öffnen ihre Blüten überhaupt nur bei direkter Sonnenbestrahlung ).
Jedermann kann dies an den Zimmerpflanzen auf dem Fensterbrett seines
Zimmers beobachten ; die Hausfrau weiss genau , dass sie ihre Blumen
am Fenster öfters drehen muss, damit sie nicht schief und einseitig
wachsen. Ebenso ist es wohl bekannt , dass die Blätter einer Pflanze
zu ihrer Arbeit, d. h. zur Ausscheidung von Sauerstoff, das Tageslicht
notwendig gebrauchen , und dass hierzu das direkte Sonnenlicht einen
ganz besonders starken Arbeitsimbuls giebt. Pflanzen, die ganz des
Lichtes entbehren müssen, erkranken und gehen schliesslich zu Grunde;
sie können nicht mehr atmen , sie ersticken , weil sie keinen Sauerstoff
abgeben können, denn letzteres ist ihnen nur bei Belichtung möglich.

Infolge der Unmöglichkeit , Sauerstoff abzugeben , können solche Pflanzen
aber auch bei Nacht keine Kohlensäure aus der Luft aufnehmen , und
so mangelt es ihnen an dem für sie zum Aulbau ihres Körpers so nö¬
tigen Kohlenstoffe, den sie sie aus der eingeatmeten Kohlensäure durch
Zerlegen derselben in Sauerstoff und Kohlenstoff entnehmen.
Der erwähnte Heliotropiums in der Pflanze repräsentiert aber
eine gewisse Kraft , und diese Kraft ist es eben auch , welche die Pflanze
selbst und mit ihr den Stamm oder Stengel während des Sonnenlaufes
tagsüber von Ost nach West über Süd hinweg mitzudrehen sucht , ja,
denselben beim Wachsen selbst schon verdreht , und wenn diese Dre¬
hung an einem Tage auch unmessbar klein ist, so wird sie nach meh¬
reren Jahren doch bereits dem Auge wahrnehmbar . Dieses Bestreben,
beim Wachsen sich zu drehen , ist für verschiedene Bäume natürlich
auch verschieden gross ; bei Kirschbäumen , habe ich dasselbe ziemlich
stark augebildet gefunden.

Ueber das Wachstum

des Bambusrohres.

Längst hat das erstaunlich rasche Wachstum der Bambushalme
die Aufmerksamkeit der Botaniker erregt und wiederholt sind von Fach¬
leuten Messungen angestellt worden, um den Verlauf des Wachstums
zahlenmässig zu bestimmen . Neuerdings hat Professor Gregor Kraus in
Halle während seines Aufenthaltes zu Buitenzorg auf Java zwei Monate
hindurch täglich an mehreren Halmen eines Bambusstockes den Zuwuchs
gemessen, was man sich keineswegs als ein ganz einfaches und mühe¬
loses Verfahren vorstellen muss. Nur so lange die Triebe nicht über
zwei Meter hoch waren, konnte der Professor sich zum Messen eines
Bandmasses bedienen nud die Arbeit allein besorgen. Als die Stöcke
grösser wurden , musste er einen Malaien zu Hilfe nehmen , der sich auf
eine Leiter stellte oder in die älteren Bambusrohre kletterte , um das
obere Ende für die Messung festzulegen. In den letzten Wochen reichte
auch das nicht mehr aus ; daun , mussten aneinander gesetzte Bambus¬
stangen benutzt werden. Die von Kraus ermittelten Zahlen lehren , dass
die Bambushalme an jedem Tag durchschnittlich etwa um 20 cm Zu¬
nahmen . Doch ist das Wachstum ausserordentlich unregelmässig . Der
grösste Zuwachs wurde an einem der Halme am 22. Dezember 1893 be¬
obachtet ; der Halm verlängerte sich an diesem Tage um nicht weniger
als 57 cm, das macht auf die Stunde durchschnittlich 2,37 cm und auf
die Minute fast 3/io mm. Man hatte also wirklich dem „Wachsen des
Grases“ zusehen können . Am nächsten Tage wäre das bedeutend
schwieriger gewesen, denn da betrug der Zuwachs während 24 Stunden
nur 3 cm. Ueber Gründe dieser sonderbaren Unregelmässigkeit im Wachs¬
tum lässt sich noch nichts aussagen , jedenfalls hängt sie nicht von der
Witterung ab, da diese in Buitenzorg von wunderbarer Einförmigheit ist.
Man hat ein derartiges „stossweisses Wachstum “ auch an anderen Pflanzen
beobachtet , z. B. Georginenstengeln und .am Blatt der Victoria regia.
Letzteres giebt übrigens auch ein gutes Beispiel für rasches Wachstum
ab. Der verstorbene Königsberger Botaniker Caspary hat beobachtet,
dass ein Viktoriablatt in 24 Stunden um 30,8 cm in die Länge und um
36,7 cm in die Breite wuchs, das macht in der Minute V4 mm Breitenzuwuchs. Die grösste Wachstumsgsschwindigkeit im Pflanzenreich ist
von Prof. Askeuasy in Heidelberg an den Staubfäden des Koggens und
Weizens festgestellt worden. Diese verlängern sich nämlich nach dem
Auseinanderweichen der sie eine zeitlang einzwängenden Spelzen so
schnell, dass sie in weniger als einer Stunde von 2—3 mm Länge auf
Aus „M. N. N.“
12—15 mm heranwachsen .

Der Wurzelbrand

der Rüben.

Ueber die in der Neuzeit leider so häufig auftretende Krankheit
der Rüben , den Wurzelbrand , finden wir aus der Feder des bekannten
Direktors Herrn Brien an der Rübenzuchtstation von Wohanka & Co.
eine Abhandlung in der „Wien . L. Ztg.“, der wir Nachstehendes entnehmen:
Keine Rübenkrankheit wird hinsichtlich der Ursache so umstritten,
als gerade der Wurzelbrand . Diese Krankheit dokumentiert sich dadurch,
dass das feine, junge Rübenwürzelchen an bestimmter Stelle oberirdisch
oder unterirdisch gelblich braun , oft völlig eingetrocknet oder schwarz
erscheint. Dasselbe trocknet so schnell ein, dass die Krankheit vom
Praktiker meist erst erkannt wird, wenn sich die Pflanzen bereits dezi¬
miert hat.
Nachdem früher viele falsche Ansichten über die Entstehung des
Wurzelbrandes geherrscht hatten , steht nunmehr fest, dass derselbe durch
verschiedene Pilze, als Phthium de Baryanum , Rhizoctonia violacea,
Phoma betae u . a. hervorgerufen wird, welche von aussen durch die
Athmungsöffnungen in das Zellengewebe des Keims eindringen ; dort
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breitet sieb der betreffende patasitische Pilz aus und vermehrt sich in
da diese zu starke Wandungen haben.
Wenn der Keim anfängt , merklich braun zu werden, so ist er auch
von Pilzhyphen ganz durchwebt . Bald verlieren die Zellen ihre Umrisse,
und das mikroskopische Bild zeigt vollkommene Zerstörung.
Wenn diese Krankheit schon bei der allerersten Entwicklung auftritt , dann haben die betroffenen Pflänzchen wenig Aussicht, überhaupt
aufzukommen . Der Praktiker , der die Krankheit nicht erkennt , begreift
dann freilich nicht, warum seine Rübensaat , die er so reichlich bemessen,
trotz alledem gar nicht oder so spärlich aufgeht . Erst wenn dieselbe die
schon etwas erstarkten Pflänzchen ergreift, erkennt auch der Praktiker
die Krankheit als Wurzelbrand an den braun gefärbten eventl. vertrockneten
Wurzeln . Unter besonders günstigen Umständen erholen sich solche
kränkelnden Pflanzen, indem der unversehrt gebliebene Wurzelteil stärker
wird, neue Saugwürzelchen treibt , und endlich doch 2 bis 4 Blättchen
erwachsen, während der unterirdische kranke Teil durch Wundheilung
sich abschnürt.
den Intercelluarräumen , während er in die Gefässbündel niemals eindringt,

Haben die Rübenpflanzen eine gewisse Stärke erlangt , so wird die
Gefahr der Infizierung immer geringer , bis sich das zweite stärkere
Blätterpaar bildet, mit dessen Erscheinen der Rübenbauer die Wurzel¬
krankheit nicht mehr zu fürchten braucht . (Der Praktische Landwirt .)

Gallbildung 'en an Pflanzen.
Diese entstehen unter Einwirkungen gewisser tierscher und
pflanzlicher Schmarotzer . Viele dieser Gailerzeuger sind so klein, dass
man sie mit unbewaffneten Auge kaum oder nicht erkennen kann , dahev*erscheinen manche Gallen leer, andere wieder lassen die Tierchen, welche
die Gallenbildung veranlasst haben , erkennen . In Deutschland allein
soll es über 1000 Arten Gallenerzeuger geben . Diese Gailbildungen er¬
scheinen teils an den Wurzeln, teils an den oberirdischen
Teilen der

Galläpfel.

Pflanzen . Die hier abgebildete Gailbildung an einem Eichenplatte rührt
von einer Gail-Wespe (Cynips Dryophanta ) folii her , deren Weibchen
seine Eier in die Stammknospen der Eiche legt , worauf sich im Juni
kleine kegelförmige dunkelviolette haarige Gallen bilden . Aus diesen
gehen Männchen und Weibchen hervor , diese begatten sich, die Weibchen
stechen die Blätter an, und es entstehen nun die bekannten Galläpfel,
wie sie unsere Abbildung aus Rümplers Gartenbau -Lexikon (Verlag
von Paul Parey in Berlin, Hedemannstr . 10.) zeigt.

Borsäure in Pflanzen.
Die Borsäure, welche bekanntlich nur an an einzelnen Fundstellen
in grösserer Menge vorkommt, wie z. B. in der Gegend von Toscana in
Italien , ist in der Natur viel allgemeiner verbreitet als man gewöhnlich
annimmt wie die vom euglischen Naturtorscher Jay darüber angestellten
Untersuchungen beweisen; nach diesem kommt die Borsäure spurenweise
fast in jedem Boden und fast in allen Pflanzen vor. So enthält Wein
pro Liter fast regelmässig 9—10 Milligramm Borsäure, ebenso enthalten
die verschiedenen Getreide-Arten , Stroh , Hopten , Klee, Lein usw. Bor¬
säure, wie dieselbe auch im tierischen Zellengewebe, nicht aber im Blut
oder in den Muskeln enthalten ist ; die durch die Nahrung aufgenommene
Säure wird sofort durch den Harn , ebenso auch durch die Milch ausge¬
schieden. (Mitgeteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl Fr . Rei¬
chelt, Berlin N. W. 6.)

Dankbarkeit

und Treue eines Wildvogels.

Eines Tages im Monat Monat Juli 1885 fuhren meine Brüder,
welche in Schleswig auf dem Holm an der Schlei wohnen, morgens
früh in Ausübung ihres Fischer -Gewerbes aus. Sie hatten wohl eine
Stunde Fahrt zurückgelegt , als sie auf dem Wasser einen grossen weissen
Vogel treiben sahen, welcher sich vergebens abmühte , aufzufliegen. Als
in die möglichst grosse Nähe gerudert wurde , bemerkten sie, dass es
ein Fischreiher von der Gattung : Ardea cinerea sei . Nachdem sie! sich
des Vogels bemächtig und ihn in den Kahn gehoben hatten , stellte es
sich heraus , dass der rechte Flügel im Oberarm eine solche
Schusswunde hatte , dass der Knochen total zersplittert und die Teile
nur durch die äussere Haut zusammen hielten . Der Flügel wurde notdüftig verbunden , dann aber musste der arme Vogel so den ganzen Tag
im Boot zubringen , bis an die Rückkehr gedacht werden konnte
. — Zu
Hause augelaugt , wuschen meiue Brüder zunächst die Schusswunde mit
Karbolwasser aus und ölten sie ein. Dann wurde der Flügel mittels eines
Spanes in die richtige Lage gebracht . Die Heilung; ging rasch vor sich;
während derselben hatte das Tier sich schon an die Umgebung gewöhnt.
Gegen seine Retter war es ganz zutraulich geworden, nur Kinder , Katzen
und Hunde konnte es nicht leiden, kamen diese in seine Nähe , sträubte
es sein Gefieder, und wehe, wenn sie von dem Stoss seines langen
Schnabels getroffen wurden , dann gab es ein Geschrei. — Nach zwei
Monaten war der Reiher ganz hergestellt und hatte sogar, was fast wie
ein Wunder aussah , seine Flugbefähigung wieder erlangt . Man
jetzt , der Vogel würde wieder in die Freiheit ziehen, doch schien glaubte
er sich
von der ihm anscheinend lieb gewordenen Stätte nicht trennen zu
denn war er auch wirklich auf und davon, nach einer Stunde können,
sass er
wieder auf jenem grossen Stein am Wasser in der Nähe des Bollwerks,
wo er heute noch mit Vorliebe sitzt. — An den Sommerabenden
, vvenn
ringsum tiefe Ruhe herrscht , geht er längs dem Ufer auf den Fischfang
und kommt aber vor Sonnenaufgang wieder. Den Tag verbringt er mit
Spazierengehen im Garten und am Wasser , und wenn er einen von
meinen Brüdern sieht, gleich ist er hinterher und folgt ihm wie ein
Hund ! Sitzt einer meiner Brüder draussen , so sucht er seine Dank¬
barkeit und seine Liebe dadurch zu erkennen zu geben, dass er sich
zwischen seine Beine stellt und den Schnabel an seinem Knie scheuert.
Eine besondere Freude scheint es für den Vogel zu sein, wenn er auf
den Fischfang mitgenommen wird, dann steht er am Bug des Kahns
und wird irgendwo an das Ufer gefahren, so springt er sofort über Bord
und beginnt seine Wanderung und die Jagd nach Fröschen , kleinen
Fischen und Schnecken , bis er auf den Ruf : „Peter komm !“ eiligst
dem Boot kommt, sich hineinheben lässt, und seinen alten Platz nach
ein¬
nehmend die Rückreise antritt . — Die Kälte scheint er im Freien gut
vertragen zu könnnen , nur wenn der Winter zu strenge ist, begehrt er
abends dadurch Einlass , dass er mit dem Schnabel an die hintere s. g.
Hofthür pocht, dann sucht er den Feuerheerd , und hält sich über Nacht
dort auf. Am Tage macht er sich im Eise ein Loch rrei und steht gerne
in demselben . Mir ist versichert worden, dass
er mit Vorliebe sich
liegend einschneien lässt, so dass der lange Hals nur daraus hervorgukt.
Ich nehme an, dass er in einer solchen Stellung eine gewisse Wärme
verspürt . — Wie alt der Reiher , kann ich nicht sagen, da man nicht weiss,
wie alt er schon beim Einfang gewesen ist. Es ist ja bekannt , dass der
Reiher wie überhaupt Sumpf- und Wasservögel sehr alt werden. Ich
besuche jedes Jahr meine Heimat und Familie und einer meiner ersten
Gänge gilt immer diesem guten Freunde . Möchte
ihn noch lange
antreffen auf seinem Posten als treuen Wächter an ich
der Schlei ! Er ist
gar hübsch in seinem grauweisseu Federkleid ; der kleine schwarze, nach
hinten liegende Federbusch giebt ihm, besonders wenn er ihm im Zorn
erhebt und ausbreitet , ein stolzes Aussehen.
Ich habe, wenn z. B. im Oktober , Kraniche , Gänse oder Enten
laut schnatternd über ihn hoch durch die Lüfte ziehen, . gesehen , wie er
den Kopf dreht und jene mit seinen scharfen Augen verfolgt. Sollte
sich nicht die Sehnsucht bei ihm rege machen mitzuziehen in die
weite Welt !? Aber nein , die Freiheit ist ihm ja geboten, er könnte sie
doch immer benutzen , warum nicht ? Nur im Frühjahr , gegen März,
April, bemächtig sich seiner eine gewisse Unruhe , wenn seine Schwestern
und Brüder kommen. Erwacht ein Sehnen dann in seiner Vogelbrust ? Doch
die Liebe zu seinen Lebensrettern ist stärker , er bleibt ! —
Fischer.
(Sehleswig-Holsteinisch^i Blätter für Geflügelzucht.)

Das Gewicht einer Biene
beträgt , wie genaue Wägungen festgestellt haben , im Durchschnitt noch
nicht ganz ein zehntel Gramm . Kehrt die Biene jedoch mit Honig be¬
laden zu ihrem Stocke zurück , so wiegt sie ein viertel Gramm. Sie be¬
fördert also das Doppelte ihres eigenen Qewichtes. Berücksichtigt man,
so bemerkt das Berliner Patent -Bureau Gerson und Sachse, wie verhältnissmässig einfach der Flugapparat des Insektes gebaut ist, so zeigt
auch dieses Beispiel wieder, welche hohe Ansprüche an die Kraftabgabe
beim dynamischen Flug gemacht werden und dass die Erfinder weit
besser thäten , statt über immer neue Fliegmaschienn , über bessere
Kraftquellen nachzudenken.

Die Gamma -Eule.
Ein kleiner Schmetterling , der wegen seiner silberweissen Zeich¬
nung auf den Vorderflügeln, die Aehnlichkeit mit einem Y haben , auch
Ypsilon-Eule genannt wird. Die Raupe davon hat 12 Beine, ist grün,
in der Regel gelbgrün , bisweilen aber auch von dunkler Färbung und
hat über den Rücken 6 feine weisse Längslinien . Sie tritt oft in grosser
Menge auf und richtet dann grossen Schaden auf Hülsenfrüchten , Raps,
Kohlarten und Hanf an. Das Absuchen der Raupen ist sehr mühsam und
kaum durchzuführen.

Verantwortlicher Redakteur: Eriedr . Huck . Druck und Verlag von J. Erohberg -er in
Erfurt.
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Eintaehe

grossblumige

Die einzelnen Blumen der hier aufgeführten Sorten sind von
so enormer Grösse, dass sie meist bedeutend über den Rand einer
daraufgelegten gewöhnlichen Herren -Taschenuhr hinausragen; eben¬
so sind die Dolden von ungewöhnlichen
Dimensionen. Die Farben sind entweder
von grösster Intensität , oder sie spielen
in den zartesten Tönen.

Neueste Züchtungen.

Donald Beaton. Klares leuch¬
sm
tendes Orange von entschieden gelber
Fortschritt
bedeutender
ein
Färbung ;
in dieser Richtung und vielleicht der
Vorläufer eines rein gelben Zonal-Pelargoniums.
Kitty. Blass kirschrot mit weissem
Auge und hellerem Fleck in den beiden
oberen Petalen; sehr grosse, vollkommen
runde Blumen. Eine ganz herrliche
Färbung.
Mrs. D ’Ombrain. Zart rosa, nach
der Mitte in leuchtend Lachsfarben über¬
gehend ; eine ungemein grosse Blume
von vorzüglicher Form. Obgleich be¬
sonders in dieser Färbung in letzter
Zeit vorzügliche Züchtungen entstanden,
so übertrifft diese Sorte sie doch sämt¬
lich. Von gutem Wüchse und äusserst
reichblühend.
Princess Alix. Klares helles Rosa;
die Blume ist nicht von so ganz voll¬
kommener Form, wie bei vielen neuesten
Züchtungen, doch übertrifft sie alle in
der Grösse, da sie 7 cm im Durchmesser hat.
erregende Neuheit.

Abonnementspreis

1,50

M.

X . Jahrgang.

Zonal - Pelargonien

. *)

, nach der Mitte
St. Cecilia. Schön leuchtend lachsfarben
Einzelne Blume
bildend.
Auge
das
um
Ring
einen
zu dunkler und
und Dolde gross; besonders reichblühend.
Snowdrop. Schneeweiss, niemals
eine rosa Färbung annehmend eine be¬
deutende Verbesserung an allen weissen
Sorten und als solche von bedeutender
Grösse ; von vorzüglicher Form. Wuchs
sehr niedrig; reichblühend.

Eigene Züchtungen

Fm

Eine staunen-

6 M., vierteljährlich

1896.

SSB*

Grossblumige

jährlich

Zonal -Pelargonie.

resp. Züchtungen von Heid & Bornemann.
Auguste Eberius. Zart lilarosa,
Blumen gross und von edler Form. In
der Färbung steht diese Sorte ganz
einzig da.
Encouragement. Dunkel blutrot.
Die einzelne Blume zeichnet sich nicht
durch besondere Grösse aus, doch sind
die Dolden sehr stark, und die Reichblütigkeit ist eine ungewöhnliche; diese
Vorzüge, im Verein mit dem besonders
niedrigen Wüchse und der ausgesproche¬
nen Färbung machen diese Sorte für
Gruppen besonders wertvoll.
Weiss,
Oertrude Bornemann.
in der Mitte zart rosa und von rosigen
Adern durchzogen. Die einzelnen Blu¬
men, wie dieDolden der Blumen sind
sehr gross; Form, Substanz und Färbung
der Blumen sind so vorzüglich und die
Pflanze ist von so gutem Wüchse und
so grosser Willigkeit im Blühen, dass

*) Die hier aufgeführten neuesten und neueren Sorten nebst deren Beschreibungen
sind dem Preisverzeichnis von G. Bornemann in Blankenburg (Harz) entnommen.
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diese Sorte stets für die Perle der Pelargonien erklärt wurde. (Die¬
selbe wird auch von anderer Seite sehr gerühmt.)
T. W. Saunders. Leuchtend zinnober, Scharlach erhellt,
mit weissem Auge. Blumen und Dolden sehr gross, niedriger
Wuchs; reichblühend.

Neue , englische

Einführungen.

Candace. Dunkel blutrot, von der Farbe der Sorte „Henry
Jacoby ‘, übertrifft aber alle früheren Einführungen in dieser Farbe
in der Schönheit der Form und der Grösse der Blumen, die 6
cm im Durchmesser haben ; von kräftigem, niedrigem Wüchse und
grosser Blühwilligkeit.
Dr . Ernest Raivson. Dunkel sammetig karminpurpur; durch
die ausgesprochene Färbung wie die besonders schöne Form der
einzelnen Blumen unter allen Sorten auffallend.
E . Bidwell. Leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Auge,
schön geformte kreisrunde Blume; von vorzüglichem gedrungenen
Wüchse und ungemeiner Reichblütigkeit.
Enid. Leuchtend rosenrot ; Blumen gross und schön geformt;
enorm kompakte Dolden bildend ; eine der effektvollsten Sorten.
Oertrude Pearson. Reines Rosa mit grossen weissem Flecke
auf den beiden oberen Petalen; die Blume ist von edelster Form
und die grösste in dieser Farbe ; das Blatt ist mit besonders dunkler
scharf abgegrenzter Zone geziert. Die Blume ist der von Lucrece
und Duchess of Portland ähnlich, aber grösser, und mit bedeutend
grösseren weissen Flecken gezeichnet.
John Forhes. Leuchtendstes Scharlach, sehr grossblumig,
reichblühend und von vorzüglichem niedrigen Wüchse. Blatt
ohne jegliche Zone. Diese Sorte wird zur Gruppenbepflanzung
besonders wertvoll werden.
Mons . Calvat. Reich sammetig dunkelscharlach mit stark
hervortretendem klaren weissen Auge; sehr stattliche und anzie¬
hende Blume von schönster Form und besonderer Grösse; niedrig
und reichblühend.
Mrs . Frank Rothera.
Hell-lachsfarben, nach der Mitte
in weissliche Färbung übergehend. Obgleich in dieser Färbung
in letzter Zeit herrliche Züchtungen entstanden sind, so übertrifit
diese Sorte doch alle um ein Bedeutendes ; im Bau der einzelnen
Blumen wie der Dolden zeigt sie die höchste
und
in der Grösse der Blume wird sie von keinem Vollkommenheit
anderen Zonal-Pelargonium erreicht.
Olivia. Leuchtend kirschrot, dir oberen Petalen dunkler;
grosse Blumen und Dolden und reichblühend.
Wintie. Leuchtend kirschrot mit weissem Auge; Blumen
gross und von kreisrunder Form, zurückgebogen, niedrig und in
der Reichblütigkeit kaum übertroffen.
Dr . 8. Orey. Dunkel scharlachkarmin; enorm grosse, schön
geformte Blume; da die meisten dunkelroten Sorten in letzterer
Beziehung zu wünschen übrig lassen, besonders wertvoll.
Dr . Nansen.
Reinweiss, selbst im Verblühen und bei
heissem Wetter frei von jeder rosigen Färbung ; Blume gross und
schön geformt, niedrig und sehr reichblühend. Eine Verbesserung
der weissen Pelargonien in jeder Hinsicht.
Dr . Rothera. Leuchtend dunkelscharlach, eine besonders
wirkungsvolle Färbung ; Blumen und Dolden von ganz besonderer
Grösse; von kräftigem, nicht zu starkem Wüchse.
Eleanor. Leuchtend hellorange; obgleich die Bumen anderen
an Form und Grösse nachstehen, so ist die Sorte doch in dieser
eigenartigen Färbung das Vollkommenste.
Florence Farmer.
Auf weissem Grunde leuchtend rosigfarben getuscht und geadert, nach der Mitte, um das weisse Auge
dunkler gefärbt, eine besonders ansprechende Färbung ; Blume von
vollkommener runder Form, zurückgebogen; von kräftigem, aber
gedrungenem Wüchse und grosser Reichblütigkeit. In der Färbung
der Sorte Mrs. H. Shoesmith ähnlich.
Lucrece. Leuchtend hellrosa, ohne jegliche magenta Fär¬
bung, mit grossen weissen Flecken auf den oberen Petalen ; grosse
runde, schön geformte Blumen.
Oenone. Lachsfarben, orange getuscht; eine besonders warme
Fäibung ; Blätter mit besonders guter Zone ; guter Wuchs.
0 . W. Holmes. Eine schwer zu beschreibende, herrliche
Färbung, eine Mischung von lachsfarben und orange, von bezau¬
bernder Wirkung.
Zum Bepflanzen von Gruppen und Beeten sind von besten
älteren Sorten zuempfehlen. Sir Percivale , reinweiss. Rosy Morn ,
lachsfarben rosa. Henry Jacoby , dunkelscharlach.

Rundschau.
(Allerlei

aus anderen Zeitschriften .)

Obstzucht . Ueber die Kieffer-Birne berichtet die Zeit¬
schrift „Der Obstgarten“: „Wir hatten Gelegenheit, im vergangenen
Jahre Früchte hiervon zu erhalten, welche thatsächlich als von
sehr guter Qualität bezeichnet werden müssen.“ „Die Birne,“ heisst
es weiter, „hat eine ziemlich charakteristische Form, verjüngt sich
stark nach oben und unten, besitzt eine ansehnliche Grösse, hat
eine gelbe Grundfarbe, die im reifen Zustande in ein mattes Bräun¬
lichrot übergeht. Das Fleisch ist weich, butterbirnartig schmelzend,
von einem kräftigen Aroma, welches ein Mittelding zwischen QuittenAroma und etwa dem einer Hartenpont - Winterbirne ist. Die
Reifezeit ist leider der September“.
In derselben Zeitschrift wird auch aut den „ Eisapfel “ hinge¬
wiesen. Derselbe wird viel in den Distrikten Ipex und Djakowa
angebaut und wird viel nach Konstantinopel versandt, woselbst er
zur Scherbethbereitung sehr gesucht sei.
In „Dr. Neubert ’s Garten- Magazin“ wird der Korneliuskirsche
gedacht und dabei gesagt, dass, wenn sie auch nicht zu den feinsten
und besten Obstarten zu rechnen sei, sie doch wegen leichten
Gedeihens und Anspruchlosigkeit eine grössere Beachtung verdient
als ihr bisher zu teil wurde. Anzuraten wäre auch, sie an öffent¬
lichen Spielplätzen anzupflanzen, wo die reifen Früchte als willkommene
Näscherei den spielenden Kinder zugute kommen könnten. Als
eine der schätzbarsten, am leichtesten und am besten zu verwer¬
tenden, dabei sehr fruchtbaren Pflaumensorten wird in der Illustr.
deutschen Gartenzeitung die „rote Mirahelle“ bezeichnet. Sie sei
nicht nur zum Rohgenusse vorzüglich, sondern auch zum Dörren
und zum Einmachen findet sie vielfach Verwendung und auf dem
Obstmarkte sei sie ein sehr gesuchter Artikel. Sie steht im Er¬
trage der Metzer Mirabelle und den kleinen gelben Mirabellen nicht
nach : Die Frucht sei klein, rund bis oval, mit kaum merklicher
Furche und gut abziehbarer Haut , welche bald dunkelrot, bald
hellrot, je nach dem Standorte gefärbt sei; starke gelbliche Punkte
seien über die Frucht zahlreich verteilt, der Duft sei dünn und hell¬
bläulich. Der Stein löse sich gut vom Fleische und das Fleisch
sei gelb, zart, saftig, von erhabenem,- zuckersüssem Geschmack.
Die Frucht reift im August, springt im Regen nicht leicht auf
fällt aber ziemlich leicht vom Baume.
Pflanzet Tafeltrauben /
So ruft Herr F. C. Binz in
der Zeitschrift „Der Schweizerische Gartenbau .“ Manchem Wein¬
gartenbesitzer, sagt er, bringt der Verkauf von Tafeltrauben ein
schön Stück Geld ein. Es ist aber hierzu eine Auswahl
von Trauben¬
sorten notwendig, denn nicht alle sind gleich gut zu werwenden.
Um Trauben von Schönheit und Vollkommenheit zu erzielen, müssen
wir ihnen die grösstmögliche Wärmemenge an einem geschützten
Orte zukommen lassen, an günstig gelegenen Mauern, und müssen
sie durch Schirmdächer schützen. Er empfiehlt für genannten
Zweck folgende Txaubensorten:
Madeleine Angewine:
Die frühreifenste europäische Sorte.
Traube gross, locker, Beeren sehr gross und über mittelgross, läng¬
lich, goldgelb, Geschmack angenehm. Reifezeit Juli- August.
Früher Malinger: Traube mittelgross, durchsichtig hellgelb
etwas weichbeerig. Reift io — 12 Tage nach voriger Sorte. Hält
sich nicht.
Lignau : Ausgezeichnete Tafeltraube Oberitaliens. Gedeiht
bei uns gut. Sie will nur grosse Räume haben und einen etwas
abgeänderten Schnitt. Wird sie nämlich kurz auf Zapfen geschnitten,
so treibt sie Holz, bekommt sie nicht genügend Raum, so treibt
sie gleichfalls Holz. Die Traube erreicht die Grösse und Schönheit
des Pariser Outedels, dabei sind die Beeren allipsoidisch. Sie
ist der Fäulnis wenig unterworfen und verträgt das Verschicken
vortrefflich.

j

Diese drei weissen Frühsorten, fügt er hinzu, genügen, doch
könnten für Liebhaber noch folgende Sorten empfohlen werden:
Gutedel von Oouland , Früher von Bourtilles und Früher von
Houidbine. (Die von Herrn Binz noch weiter empfohlenen Sorten
sollen nächstens noch genannt werden.
Die Red.
Als wichtigster Apfel für Ostpreussen wird im „Praktischen
Ratgeber in Obst- und Gartenbau“ die Sorte „Gelber Richard “
bezeichnet. Dieser Apfel kommt dort in einer Vollkommenheit
vor, wie ihn der Berichterstatter noch auf keiner Ausstellung ausser¬
halb genannter Provinz gesehen habe. Er habe seiner Zeit einige
schöne Aepfel dieser Sorte mit nach Stuttgart genommen, und da
hätten selbst Pomologen die Richtigkeit der Sorte

bestritten
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und desshalb weil die Früchte dort nur halb so gross würden.
Schöner wie Gelber Richard wären die in Breslau ausgestellten
Tiroler Aepfel auch nicht gewesen. In Ostpreussen habe dieser
Apfel den Gravensteiner, der nur auf feuchten, bindigen Boden
trage, völlig verdrängt, und er habe Aussicht, dass er der wichtigste
Export-Tafel-Apfel für Ostpreussen werde.
Als eine ,,Himbeere für Topfkultur <l wird von Herrn
Vieweg in Quedlinburg im „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“
eine amerikanische Neuheit, namens „Reliance u empfohlen . Ohne
besondere Pflege hätten sich die von ihn in Töpfen gepflanzten
Pflanzen zu wahren Schaustücken ausgebildet, dazu sei diese Sorte
sehr tragbar. Die Früchte seien von mitteler Grösse, rundlich und
von Farbe dunkelrot.

Persimonenpflaumen.
Durch Herrn Baumschulenbesitzer Ludw. Lüth, in Wesel, von
welchem ich im vorigen Herbste ein Sortiment Persimonen-Pflaumen-Stämmchen bezog, erhielt ich kurz vor Weihnachten 2 Früchte
der Persimonenpflaumen- Diospyros Kaki, der Sorten „Lycopersicumu und Hatsdrya, zugesandt, welche ich auf dem Arbeitstische
meines Zimmers, völlig ausreifen liess. Dies war bis zum 27. Dezember
geschehen und nahmen an der Kostprobe mehrere Herren teil, um
ein möglichst vielseitiges Urteil über den Geschmack dieser inte¬
ressanten Früchte zu erhalten. Unter den Herren befand sich
auch unser allbekannter Gartenmeister Zabel, welcher seit seiner
Pensionierung von der Forstakademie Hannov. Münden, seinen
dauernden Wohnsitz in Gotha aufgeschlagen hat.
Lycopersicum eröffnete den Reigen. Sie ist eine breitge¬
drückte, einer mittelgrossen reifen Tomate in Form und Farbe
nicht unähnliche Frucht, mit braunrotem Fleische, welches mit
helleren Adern netzförmig, vom Stiel nach oben, reich durch¬
zogen ist. Ihr Aroma erinnert an das einer feinen Stachelbeere,
während ihr Fleisch einer guten nicht mehligen Aprikose ähnlich ist.
Hatsdrya ist hochgebaut, gleicht in Form und Farbe einer
grossen sogenannten Blutapfelsine, mit fast lachsroten, saftigem,
äusserst süssem Fleiche, welches ebenfalls mit helleren Adern reich
durchzogen ist und im Geschmack einer guten, wohlschmeckenden
und saftigen Pflaume gleichkommt. Das ganze Fleisch der Frucht
ist geniessbar und war besonders derjenige Teil, welcher bei Aepfeln
und Birnen das Kernhaus bildet, am wohlschmeckensten. Nur
bei Lycopersicum konnte man ein kleines Kernhaus beobachten,
in welchem sich einige unausgebildete Kernchen vorfanden. Wir
können mitteilen, dass die Persimonenpflaumen eine schöne Bereiche¬
rung unserer roh zu geniessenden Obstfrüchte bilden, welche um¬
somehr Autmerksamkeit verdienen, da ihre Reifzeit in eine Jahres¬
zeit, (hier Decemberr) fällt, in welcher ausser Aepfel und Birnen,
die Auswahl von Obstfrüchten eine nur kleine ist.
Wenn wir nun auch nicht annehmen können, dass wir die
Persimonenpflaumen bei uns zwischen den 51 und 52° nördl.
Breite im Freien ziehen können, so wird es doch möglich sein,
sie ähnlich wie Topfobst, Feigen etc. in Töpfen oder Kübeln zu
ziehen und sie während des Winters in frostfreien Kellern oder
Gruben zu überwintern. Um dahingehende Proben anstellen zu
können, Hessen wir uns ein Sortiment in den besten Sorten kommen
und hoffen seiner Zeit über ihr Gedeihen, Tragbarkeit etc. weiter
berichten zu können. No. 2. von Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung
bringt eine Photographie eines Persimonenstrauches, welche die
reiche Tragbarkeit dieser Sträucher recht deutlich vor Augen führt.
Es sollte uns freuen, wenn wir, wenn auch mit etwas mehr Mühe
und Sorgfalt als unter dem 450 solche mit Früchten reichbeladenen
Otto Bissmann.
Bäumchen erziehen könnten.
.-

Vom thüringer Weinbau . *)
Von Arthur Bat).

Nächst der Umgegend von Krossen und Grüneberg sind
einzelne Teile Thüringens die nördlichen Stellen der Erde, aut
denen es noch möglich ist die Rebe behufs Gewinnung von Wein
mit Erfolg zu ziehen. Aber diese Kultur erfordert dort eine
bedeutend grössere Mühewaltung wie in günstiger gelegenen Land¬
strichen, unsicherer ist der Erfolg, nicht so edel selbst in günstigeren
Jahren das Produkt, wenn der Trank auch bedeutend besser ist
(* Aus : Hannoversche Garten - und Obstbau-Zeitung.

wie sein Ruf, und mancher arge Spötter schon mit Wohlbehagen
einen Rebensaft als Rhein- oder Moselwein getrunken hat, dessen
Trauben in den Gauen Schlesiens, Sachsens und Thüringens
gewachsen sind. In letzt genanntem Lande sind es die Ufer des
oberen Saalethaies und besonders die Berge um das Unstrutthal,
auf welchen von alters her der Weinbau gehegt und gepflegt
wurde.
Die Bewohner des letzteren — die Unstrut ist ein Zufluss
der Saale — nennen ihre Heimat mit Stolz ein Rheinthal im
Kleinen und in der That überrascht es den Wanderer durch sein
ganz eigenartiges Aussehen, welches dieses schöne Stückchen Erde
von der umgebenden Landschaft scharf sondert. Die Südufer
zeigen nichts aussergewöhnliches — es sind breitkuppige Hügel,
auf denen Fruchtfelder mit Wäldern abwechseln; aber anders auf
der Nordseite. Steil, oft schroff fallen die Kalkfelsen in die Ebene
herab und überall, durch steinerne, Terassen bildende, Mauern
getrennt, erheben sich die wohlgeordneten, scharf gerichteten
Reihen der Rebstöcke. Zahlreiche Häuschen, bald schlicht bald
villenartig ausgebaut, die den Besitzern zur Reifzeit als Aufenthaltsort
dienen, lugen freundlich aus dem Grün heraus und werden um
so häufiger, jemehr man sich dem Mittelpunkt des Thaies und
des ganzen Weingebietes, dem Städtchen Freyburg, nähert.
Dieses, das thüringische Rüdesheim, hat ganz das Aussehen
eines rheinischen Ortes. Es zeigt schmale Gassen mit kleinen,
rebenumsponnenen Häuschen, einen alterthümlichen mit 2 Thürmen
geschmückten Dom, sowie eine dem Gedächtnis des Turnvater
Jahn geweihte, schmucke Turnhalle, da dieser ein Freyburger
Kind war. Der ganze Ort wird überragt von einem hohen Kalk¬
felsen, auf dem sich eine jetzt zu Wirthschaftszwecken verwendete
mittelalterliche Burg erhebt. Für Handel und Verkehr ist aber
in der Neuzeit das wichtigste Gebäude, die Weinkellerei und
Sektfabrik von Kloss und Förster, welche fast alle in der Gegend
erzeugte Trauben aufkauft und verarbeitet.
Die Weinberge selbst sind rings von steinernen Mauern
umgeben und, um das Erdreich festzuhalten, auch durchzogen.
Es wird allgemein der Kopfschnitt angewendet, das heisst die
Reben werden in jedem Herbst, nachdem die Pfähle herausgezogen
sind, bis auf drei oder vier 2 äugige Zapfen weggeschnitten, und
umhäufelt man auch diese kurzen Stumpfe zum Schutz gegen die
Kälte im Winter mit Erde. Im Frühjahr wird mit stark verotteten,
schon halb erdig gewordenen Kuh- und Pferdedünger oder auch
Kunstdünger, von Al brecht aus Bingen, umgegraben; im Mai
werden die nur 1 m aus dem Erdboden herausragenden Pfähle
eingeschlagen, die Wurzelgeschosse entfernt, im Laufe des Sommers
dann fleissig gehackt. Die Reben werden angebunden und bei
einer Höhe von I m gekappt, während man die Geize bis auf
1 Auge entfernt. Angebaut werden vorzüglich mit weissen Trauben:
der weisse Silvaner und weisser Gutedel, mit blauen Trauben:
Früher Burgunder und blauer Portugiesser; Ausgang Oktober findet
dann unter allgemeiner Fröhlichkeit die Weinlese statt.
Aber auch kahle Stellen bemerkt mitten in dem Grün der
Reben das Auge; ja ganze Berge sind unbepflanzt und traurig starren
die geschlossenen, oft schon halb zerfallenen Weinhäuschen den
Wanderer an. Der Todfeind des Weinbaus, die Reblaus, hat auch
hier ihren Einzug gehalten und nach den strengen gesetzlichen
Vorschriften müssen nicht nur die angesteckten, sondern alle in
einem bestimmten Umkreise befindlichen Stöcke durch Schwefel¬
kohlenstoff vernichtet werden — ja es ist im Unstrutthale überhaupt
seit dem Jahre 1887 jegliche Neupflanzung mit Ausnahme von
Blindholzstecken an Stelle ausgegangener Reben von der Behörde
verboten worden. Diese Bekämpfungsart, trotz welcher immer
wieder neue Reblaus-Herde entdeckt werden, hat aber bekanntlich
zahlreiche Gegner, und man hat auf die Versuche hingewiesen,
welche mit den Anpflanzungen amerikanischer Reben als Unterlage
unserer europäischen gemacht worden sind. Die amerikanischen
Reben, deren Trauben mehr oder weniger einen fuchsigen Geschmack
haben, werden zwar auch von den Rebläusen befallen, doch ist
bei einer Anzahl von Sorten das Wurzel vermögen so stark, dass
dasselbe nicht ungünstig beeinflusst werden kann. Um darüber
genaue Erfahrungen zu sammeln, sind an geeigneten Stellen unseres
Vaterlandes Rebversuchsstation errichtet worden, und befindet sich
eine solche auch seit 2 Jahren in der Nähe von Freyburg, deren
Besuch ein äusserst interessanter und lohnender ist. Als Unterlagen
sind hier lediglich die 3 Sorten York-Madeira , Riparia und
Solonis verwandt worden, welche sich als die geeignetsten bewährt
haben. Für die dortige Gegend im Besonderen sehen bis jetzt
die auf Solonis veredelten Reben am günstigsten aus; die auf
York- Madeira befindlichen wurden, als einige Zeit feuchte Witterung
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herrschte, gelbblättrig, erholten sich zwar bei Eintritt trockenem
Wetters bald, blieben aber doch dadurch in der Entwickelung
etwas zurück. JRiparia steht in der Mitte zwischen beiden.
Umgekehrt ist jedoch die Annahmewilligkeit der Veredelungen,
da bei den verschiedenen Methoden die auf York- Madeira
•befindlichen Edelreiser am besten anwachsen. *Die auf JRiparia
halten die Mitte, während die auf Solonis veredelten die ungünstigsten
Resultate geben. Die Methoden der Veredelung nun sind recht
interessant und eigenthümlich, da Versuche in älteren, derartigen
Rebgärten ergeben haben, dass sowohl eine Verbindung mit Bast
wie mit Baumwachs einen ungünstigen Einfluss auf das Anwachsen
ausübt. Da ist zunächst das Steckholz-Veredeln, bei welchem das
amerikanische Rebholz im Laufe des Winters geschnitten und an
einem frostfreien Orte durch Zungenkopulieren mit einer europäischen
Sorte vereinigt wird. Der Verband ist nun ein ganz eigenthümlicher,
indem nämlich mittelst einer kleinen Maschine zwei Weinkorkenhälften
rings um die Veredelungsstelle fest gedrückt und durch einige
Stückchen Draht in dieser Lage befestigt werden. Die Setzlinge
werden dann den Rest des Winters in einem frostfreien Raum
z. B. im Keller eingeschlagen und im Frühjahr ins freie Land
gepflanzt, wo sie 5O°/0 bis 6o°/0entwickelungsfähige Pflanzen
ergeben. Bei dem Veredeln auf Wurzelreben werden die Stecklinge
unveredelt ins freie Land gesetzt und nach erfolgtem Anwachsen
im nächsten Frühjahr vor dem Austreiben durch Zungenkopulation
veredelt und durch dünne Gummistreifen verbunden, da die Korke
bei einer im Boden wurzelnden Pflanze nicht befestigt werden
können. Bei dieser
Methode sind bis 8o°/0
der Kopulationen an¬
gewachsen; wenn man
aber bedenkt dass man
ein Jahr
dadurch
hinter dem Steckholz•^ ]—
^
Veredeln zurückbleibt,
letzteres gemächlich
den ganzen Winter,
ersteres aber nur we¬
nige Wochen im Früh¬
jahr, wo ohnedies die
Gtarundriza.
Arbeit drängt , auszu¬
führen ist, so scheint
es doch sehr fraglich,
ob dem SteckholzVeredeln nicht der
Vorzug zu geben ist.
Bemerken wollen wir
bei dieser Gelegenheit
noch, dass die ameri¬
nngong.
kanischen Reben am
Stock zwar völlig win¬
terhart sind; im ab¬
geschnittenen
Zu¬
stande aber keine grössere Kälte wie
i6 ° R. ohne Schaden
ertragen können.
Zungenkopulieren im ruhenden Zustande hat sich als die
geeignetste Art erwiesen; Grünveredelungen durch irgend eine
Pfropf- oder Kopulier-Manier haben nur geringe Erfolge gehabt,
absolut gar keinen aber das Okulieren, obgleich den ganzen
Sommer hindurch alle 3 Tage einige Veredelungen gemacht wurden,
um den Zeitraum abzupassen, an welchem das Holz gerade
reif wäre.
Sollten die nun hier angepflanzten Reben bei voller Widerstands¬
fähigkeit gegen die Reblaus längere Lebensdauer, gesundes Wachsthum

und gute Erträge zeigen, so besteht die Hoffnung, dass man hier
bald wieder wird Reben pflanzen dürfen, und die ganze Bekämpfung
der Reblaus in andere Bahnen gelenkt wird. — Diesem Zeitpunkt
sieht natürlich die gesammte Bevölkerung des Unstrutthaies wie
der anderen Weinbau treibenden Distrikte Thüringens mit Spannung
entgegen.

Obstausstellung und Obstprodukte.
Es wird in verschiedenen Berichten über Obst resp. Garten¬
bauausstellungen die Klage laut, dass ausser kleinen transportablen
Dörrapparaten in der Regel von Maschinen für Obstverwertung
nichts, oder wenig vertreten sei.

Bei der wachsenden Bedeutung, welche die Obstprodukte
als Mus, Gelee, Marmeladen, Säfte, Pasten, Dörrobste, gegenwärtig
geniessen, dürfte es doppelt von Intresse sein, darauf hinzuweisen,
dass der Fehler solcher Ausstellungen seinen berechtigten Grund
in den immerhin grossen Unkosten, die eine solche Ausstellung
mit sich bringt, hat. In der Hauptsache sollen die kleineren
Obstausstellungen ein Bild von dem provinzialen Obstbau bieten
und sind auch bei diesen Schaustellungen kleinere Werksvor¬
richtungen als Passier- und Schälmaschinen, kleine Kochkessel etc.
vertreten. Bei diesen ebenso wie bei grösseren Ausstellungen
nehmen die Maschinen in der Regel aber eine untergeordnete
Stellung ein und die Fabrikanten, welche wiederholt die Erfahrung
machen mussten, dass ihnen die erzielten Geschäftserfolge nicht
einmal einen Teil der gehabten Auslagen deckten, unterlassen dann
die weitere Beschickung solcher Ausstellungen. Das Gesagte bezieht
sich sowohl auf die Ausstellung grösserer Obst- Dörranlagen, Dämpf-,
Mus- und Obstgeleefabrikanlagen resp. der mit grösseren Unkosten
in Betrieb zu setzenden Kochapparaten und Passiermaschinen. Aller¬
dings sollen diejenigen für den Grossbetrieb passende Werksvor¬
richtungen aber auch auf Ausstellungen weniger gesucht werden,
denn der Interessent, welcher sich eine Fabrikanlage erbauen will,
findet heutzutage viele Fabrikanten, welche diesen Zweig als Spe¬
zialität betreiben, stets bereit, ihm den ernsten Reflektanten kosten¬
los Pläne und Anschläge zu liefern und Rat zu erteilen, ebenso
für ihre ausgeführten Anlagen Referenzen zu geben.
Eine aufdiesem Gebiete hinlänglich bekannte Firma ist C. Neuberg
in Grimma in Sachsen
deren Wasserbadkoch¬
apparate und Koch¬
kessel mit Rührwerk
für freies Feuer (beide
für kleinen Betrieb) in
verschiedenen Zeit¬
schriften beschrieben
'■ •b 7. “ ! [
wurden. Wir geben
beistehend einen Ent¬
wurf einer kleinen Mus¬
fabrik zur Verarbei¬
tung von täglich 30—
40 Ztr. Aepfel und
Pflaumen für Dampf¬
iS«
betrieb eingerichtet.
Das kleine Fabrikge¬
bäude enthältpraktisch
eingeteilte Räume und
sind in denselben un¬
tergebracht : ein 1 Pfd.
Dampfkessel, Dampf¬
kochkessel, Autoclaf,
Dörre - Obstwäsche.
Beigedruckt zeichnen
wir eine Abbildung
von Dampfkochapparaten mit und ohne Rührwerke grösserer
und kleinerer Abmessungen sowie andere derartige Apparate.
Musfabrikeinrichtungen sind, wie wir erfahren, seitens der Firma
ausser in Oesterreich (in Deutschland geliefert worden : i . anHerrn
„
Ernst Schmidt, in Kleindöbschütz b. Bautzen, 2. Carl Nolte in Strass¬
burg in der Uckermark, 3. Hoflieferant Schmiter in Moselweiss bei
Coblenz, 4. Ferdinand North und 5. Oscar Wilde in Erfurt usw.;
ferner wurde in diesem Sommer die erste bömische Obstverwertungs¬
fabrik Aktiengesellschaft zu Trebnitz, in Böhmen, dem Betrieb über¬
geben wozu vorgenannte Firma die grosse Dampfkoch- und Destilationsanlage lieferte. (Es werden in der Saison allein 100 Dop¬
pel-Waggons Pflaumen zu Muss verarbeitet.
Infolge, der durch unsolide Geschäftsgebahrungen öfters ver¬
fälschten gesundheitsschädlichen Obstbranntweine, als Kirschengeist
Pflaumen- und Obstbranntwein-Kognak etc. gewinnt die Herstellung
reiner unverfälschter Fruchtbranntweine wieder mehr Ausdehnung,
da immerhin für gute edlere Schnäpse stets Nachfrage ist. Leider
bezieht man zur Schädigung des eignen Geldbeutels diese feineren
Tafelbranntweine vielfach aus dem Auslande, ohne aber Garantie
dafür zu haben^ dass der horrente Preis der Qualität entspricht.
Nebenstehende Abbildungen stellen 2 transportable kleine
solche Branntweindestillationen dar. Man erzielt bei direkter Feuer¬
heizung aus der Maische auf Figur I einen Trinkbranntwein von
circa 30°/0 Tralles , auf Figur II einen solchen von 50°/0. Grössere
Anlagen werden für Dampfbetrieb eingerichtet und sei zur Kennt¬
nisnahme für Interessenten noch erwähnt, dass seitens der Firma

—
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ausser nach Spanien und Italien, solche Branntweinbrennereien
erst kürzlich an die vorgenannte erste böhmische Obstverwertungs¬
fabrik Trebnitz sowie an Herrn Hugo Bettke, Niederherzogswaldau
in Niederschlesien etc. etc. geliefert wurden.
Wenn also dieser oder jener unter unsern geehrten Lesern
sein sollte, welcher sich für solche Maschinen interessiert, den em¬
pfehlen wir ausser genannter Firma noch die Firma Ernst Herzog,
Leipzig-Reudnitz.
--

Ueber die Verwendung von Torfmull.
Dass in der Neuzeit viele grosse Städte mit Kanalisation
versehen werden, bleibt im Interesse unserer notleidenden Land¬
wirtschaft stets zu bedauern. Es wird alljährlich eine Unmasse

i

Fig . II.

wertvollen Düngers weggeschwemmt, die, zusammengerechnet, ein
riesiges Kapital repräsentiert, das in Form von künstlichem Dünger —
Chilisalpeter etc. wieder zugekauft werden muss.
Der Zweck, der mit der Kanalisation verfolgt wird, die
Unschädlichmachung der Fässalien, wird dennoch nur unvollkommen
erreicht, im Gegenteil werden Flüsse und Kanäle verunreinigt,
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Fig . I.

gleichwie die Luft, die schädlichen Bazillen aber werden dadurch
nicht zerstört. Die einzige rationelle Art und Verwertung der
menschlichen Fäcalien, die auch der Landwirtschaft zu höchstem
Nutzen gereicht, ist deren Vermischung mit Torfmull, wie solches
bereits in einigen Städten in vielen Krankenhäusern, Kasernen,
Fabriken und dergl. mit bestem Erfolg geschieht.
Ueberall, besonders auf dem Lande, wo gute Jauche- oder
Abtrittsgruben zur Verfügung stehen, sollte man nicht versäumen

solche mit Torfmull zu behandeln. Guter Torfmull nimmt das
acht- bis zehnfache seines Eigengewichts an Flüssigkeit auf und
bindet sofort die wertvollen Pflanzennährstoffe, besonders den
Stickstoff, das Ammoniak, die fast zum grössten Teil bei der
seitherigen in flüssiger Form verloren gingen. Aus diesem Grunde
sollte der Gewinnung von gutem Torfdünger weit mehr Beachtung
geschenkt werden. Derselbe hat mehr Gehalt an Stickstoff und
wirkt infolge dessen auch besser wie der Strohdünger, was zahlreiche
chemische Untersuchungen, wie auch praktische Beispiele beweisen.
Kein anderer Dünger z. B. wirkt besser bei Kartoffeln, wie gut
präparierter Torfdünger ; auch wenn er erst im Frühjanr direkt beim
Kartoffellegen gegeben wird, während Stalldünger, wenn nicht schon im
Herbst eingeackert, bei Kartoffeln im Allgemeinen nicht günstig wirkt.
Wer schöne Frühkartoffeln, Gemüse und dergl. erzielen will,
wer seinen Garten in eine bessere humusreichere, lockere Boden¬
beschaffenheit versetzen will, erreicht dies am einfachsten und
sichersten durch guten Torfdünger, auch durch Kompost, der mit
Torf, Thomasmehl, Kalk und dergl. vermischt wird.
Selbstredend kann mit sehr wasserhaltiger Latrine (Klosets)
Spülwasser und dergl. geringwertiger flüssiger Dünger auch kein
wirksamer Torfdünger erhalten werden.
Torfmull dient ferner in trockenem, fein gepulvertem Zustand
zum Ueberstreuen von zarten Pflänzchen bei Gartenkulturen und
verhindert das Hart - und Krustigwerden des Bodens, hält Feuchtigkeit
fest, besonders auch bei Topfpflanzen, die im Treibhaus und im
Zimmer gehalten werden, wird die Erde vorteilhaft mit etwas
Torfmull gemischt: überhaupt fordert Torfmull in der Gärtnerei heute
die ausgedehnteste Anwendung, besonders bei Vermehrung ist die
Wurzelbildung bei gleichzeitiger Verwendung von Sand eine weitaus
reichlichere und schönere, wie aus jedem anderen Material.
Ein vorzügliches Mittel aber bleibt Torfmull, um Kälte sowohl
wie grosse Hitze abzuhalten. Junge Rebanlagen schützt man vor
Kälte und vor Erfrieren, durch Ueberstreuen einiger Hände voll
trockenem Torfmull vor Eintritt starken Frostes, welches Verfahren seit
einigen Jahren im Rheingau stets von bestem Erfolg begleitet war;
durch die lockere Beschaffenheit fein gepulverten Torfmulls wird der
Pflanze genügend Luft gelassen, so dass ein Ersticken der zarten
Triebe nicht zu befürchten bleibt; bei jungen Gartenpflanzen, die im
Freien zu überwintern haben, z. B. bei Wintersalat, bei Rosenstöcken,
die eingegraben werden und dergl., gilt dasselbe.
Um Brunnen, auch Rohrleitungen, Wasserrohren etc. vor dem
Einfrieren zu bewahren, macht man einen etwas weiteren PIolzkasten um den Pumpstock, der mit feinem Torfmull ausgefüllt, der
stärksten Kälte Widerstand leistet. Kein Material aber eignet
sich besser zur Anlage von Eiskellern. Mit 50 cm dicken Wänden
aus Holzverschalung und mit Torfmull gut verpackt und ausgefüllt,
lassen sich Eiskeller über der Erde und im Freien auf die billigste
und einfachste Art hersteilen, nirgends hält sich das Eis besser.
Auch zur Verpackung und Aufbewahrung von Obst und
vielen anderen Nahrungsmitteln, wie Eier, Schinken und dergl.
ist Torfmull, weil ohne jeden Geruch oder Geschmack, sehr ge¬
eignet. Die ausgedehnteste Verwendung aber hat Torfmull wohl
als Einstreumittel für Pferde- und Rindviehställe (Torfmull wird
neuerdings vielfach Torfstreu vorgezogen, weil es den Tieren ein
weicheres Lager bietet); ferner für Hühnerställe, Tauben, Enten,
Geflügel aller Art, in Schweineställen, Hundeställen usw. Hier
ist besonders die Eigenschaft von Torfmull, allen unangenehmen
Geruch zu binden und zu beseitigen von höchstem Vorteil, neben
der Gewinnung wertvollen Düngers für Garten und Feld.
Möge nach dem hier gesagten Torfmull und Torfstreu, die
ja zu billigen Preisen zu haben sind, in noch ausgedehnterem
Masse zur Verwendung gelangen, besonders aber als direkte Einstreu
in den Stallungen, weil damit ein gehaltvollerer Dünger, wie von
Strohstreu, erzielt werden kann, da gerade die ungleich wertvolleren
flüssigen Düngerteile voll aufgesogen und zu höchstem Nutzeffekt
gebracht werden.
Zur Lieferung von Torfmull und Torfstreu empfehlen wir
N. Kett , Eltville am Rhein.
die Torfstreuhandlung von

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Die Blatt -Begonie im Winter muss einen hellen und warmen

Standort erhalten und darl nicht zu viel gegossen werden.

P. W.

Winter -Levkoye „Perle von Striegau “. Herr Paul Teicher,
Spezialzüchter von Levkoyen in Striegau (Schlesien) nennt diese Neu¬

-
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züchtung das Beste, was aus seinen Winter-Levkoyen hervorgegangen
sei: Sie zeichne sich durch einen niedrigen buschigen Wuchs aus und
bringe Blütenkolben in grosser Anzahl hervor, die Blumen würden
grösser als ein Fünfmarkstück und zeigten das blendenste Weiss.
Buntblättrige

Dracaena

B,othiana .

Eine neue, weissbunt¬

gestreifte Varietät, die wegen ihres straffen Baues und der reinweissen
N. M.
Streifen unsere Beachtung verdient.
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Tannen und Fichten mit doppelten Spitzen . Zeigen sich bei
jungen Pflanzen Exemplare mit 2 Spitzen , so geht das schöne Aussehen
der Bäumchen verloren . Solchem vorzubeugen , ist eine der Spitzen
zu entfernen. Dieses ist aber sehr behutsam auszuführen. Man unter¬
binde den zu entfernenden Trieb mit Draht oder Bindfaden.
N. M.
Graue französische Reinette , Reinette grise , Groapel . Ueber
diese Apfelsorte sagt Herr Prof . Huberty im „Luxemburger Obstbau¬
freund “ : Die schlechten Resultate , die man in manchen Lagen mit
dieser Sorte erzielt bat und noch erzielt sind grösstenteils der Un¬
kenntnis ihrer Ansprüche an Boden und Klima zuzuschreiben . Diese
beliebte Sorte passt nun einmal nicht in schlecht exponierte Lagen.
Man braucht sich nicht zu wundern , dass der empfindliche Baum überall
in ungünstigen Verhältnissen von der Krebskrankheit befallen und
allmählich zum Absterben gebracht wird . Es erlangen ebenfalls die
Früchte an einem schlechten Standort eine unvollkommene Ausbildung,
und der eigentliche aromatische Geschmack fehlt denselben gänzlich.
Diese Sorte verlangt zum guten Gedeihen eine warme , geschützte Lage
und einen fruchtbaren Boden . Ein grosser Fehler wird ebentalls mit
dieser Sorte begangen , indem man die Früchte zu früh abpflückt , sie
nicht vollständig ausreifen lässt . Solche Früchte schrumpfen ganz zu¬
sammen und werden stippig . Nur gut ansgereifte Früchte erlangen
den bekannten Wohlgeschmack.
Apfel -Neuheit „Prinz Albrecht von Preussen “. Dieser neue
Apfel ist , wie Herr Paul Jurass in „Der schweizerische Gartenbau“
schreibt , eine Verbesserung des Kaiser Alexander -Apfels . Der Mutter¬
baum genannter Sorte , sagt er , wurde aus den Kernen des bekannten
„Kaisers Alexander -Apfels “ von dem verstorbenen prinzlichen Hof¬
gärtner Braun in Kamenz (Kamenz ist Sommerresidenz des Prinzen
Albrecht von Preussen ) vor vielen Jahren gezüchtet und später nach
seinem Chef benannt . Die Sorte wird in diesem Jahre von der Baum¬
schulenfirma L . Späth -Rixdorf zum ersten Male in den Handel gegeben
und verdient jedenfalls allgemeine Beachtung . Der Baum macht keine
besonderen Ansprüche an Boden und Lage , hat wie „Kaiser Alexander“
einen kräftiger Wuchs , grosse , breite Blätter und ist gegen strenge
Kälte durchaus nicht empfindlich . Die Frucht reift im Durchschnitt
im November , hält sich jedoch bis Januar und später . Der Apfel be¬
sitzt ein festeres Fleisch als der „Kaiser Alexander “ und neigt auch
durchaus nicht zum Faulen , was sehr bemerkenswert ist ; im Dezember,
etwa zu Weihnachten , scheint die Frucht ihre höchste Güte zum Roh¬
genuss erreicht zu haben , sie besitzt einen saftigen , süssweinig , leicht
alantartig gewürzten Geschmack . Obwohl schon dieser Apfel alle
Eigenschaften einer guten Tateifrucht hat , so erhält er noch einen be¬
sonderen Wert als Marktapfel wegen seiner Grösse und schönen Farbe.
Der Baum trägt überraschend früh und reichlich , macht wie der
„Kaiser Alexander “ eine breite , kugelförmige Krone und eignet sich
sowohl für Hochstamm , Halbstamm , wie auch für Spalier und Kordon.
Als Pyramide gezogen erfordert er einen aufmerksamen Schnitt , wenn
die Formen regelrecht werden sollen . Wer den „Kaiser AlexanderApfel“ trotz seiner bösen Eigenschaften schätzen gelernt hat , wird
gewiss der Neuheit „Prinz Albrecht von Preussen “, die eine Verbesserung
des „Kaiser Alexander “ bedeutet , Vertrauen entgegenbringen.
Apfel „Königlicher Kurzstiel “. Die Früchte müssen, um gut
zu reiten , lange am Baume hängen und dieserhalb empfiehlt es sich,
diese Sorte mehr in Hausgärten , weniger aber an Strassen anzupflanzen.
A. G. Z.
Raupennester an Obstbäumen . Die verdorrten Blätter, die
im Winter an Obstbäumen hängen , enthalten grösstenteils die Eier
von Baumschädlingen . Die Räupchen entschlüpfen den Eiern schon
sehr frühzeitig und richten dann grossen Schaden an den Bäumen an.
Man entferne diese dürren Blätter schon im Winter .
T. L . B.

Allerlei Naehriehten.
Deutscher Pomologen -Kongress .
3. Oktober d. J . zu Kassel stattfinden.

Dieser soll am 1., 2. und

Ungarischer Gärtner-Kongress . Ein solcher soll am 23. August
d. J . in Budapest abgehalten werden.
Die deutsche Obsteinfuhr . Die deutsche Obsteinfuhr hat im
abgelaufenen Jahre (Irisches Obst-, Back - und Dörrobst zusammen¬
gerechnet ) rund 32 Millionen betragen , und weitere 26 Millionen Mark
sind für Südfrüchte , Nüsse , Kastanien und Tafeltrauben in’s Ausland
gegangen . Dagegen hat die Obstausfuhr Deutschlands nur den be¬
scheidenen Wert von etwa 6,5 Millionen Mark erreicht , so dass also
eine Mehreinfuhr von beinah 52 Millionen Mark sich ergiebt . Sicher
hätte dieser Betrag der deutschen Obstkultur zum grössten Teile zu¬
gewandt werden können , wenn diese sich bemüht hätte , besseres Obst
und bessere Obstkonserven auf den Markt zu bringen . Noch ist die
Einfuhr von Dörrobst im Steigen begriffen , Serbien lieferte im Jahre
1891 20145 Doppelzentner , in den folgenden Jahren dagegen 67 899,
100 777 uud 162 602 Doppelzentner ; Oesterreich -Ungarn lieferte im
letzten Jahre 115 288 Doppelzentner , Frankreich 24 901, Italien 4559,
Holland und Belgien 11 034, Nordamerika 21 339 Doppelzentner.
(Berl. Markthallen
-Zeitung.)

Ueber die Obstabsatzverhältnisse
in Oberbessen schreibt „Der
Obstgarten “ : „Das Tafelobst wird selbstverständlich viel teuerer be¬
zahlt als das Mostobst . Alljährlich sieht der Bauer ein, dass er das
Feinste und Beste mit seinen Erzeugnissen erstreben müsste , weil dies
die höchsten Preise erzielt — aber vom Wissen bis zum Thun ist
ein weiter Schritt . Wiederholt ist es diesen Herbst vorgekommen,
dass ein einziger Baum mit feiner Apfelsorte 40 bis 50 Mark eintrug,

während der Morgen Land , auf welchem der Baum steht , bei weitem
nicht die Hälfte des Reinertrages brachte , wie der einzige Baum.
Oberhessen hat auch sehr ausgedehnte und musterhafte Strassenpflanzungen.
Sanders neue Gärtnerei in Brügge . Der Handelsgärtner F.
Sander , der bekanntlich in St . Albans bei London eine grossartige
Gärtnerei besitzt , hat jetzt noch eine zweite in Brügge errichtet , und
wohl noch nie ist eine Gärtnerei so schnell entstanden wie diese. In
einem Jahre sind 50 Gewächshäuser von 80 m Länge und 8 m Breite
errichtet ! Herr Sander war auch unermüdlich selbst dabei thätig.
(Gartenflora
.)
Damen als Preisrichter . Aus dem Protokoll de3 Gartenbau¬
vereins der Niederen Pyrenäen in Pau vom 1. September 1895.
Beschlossen:
1. Ein Preisgericht von Damen wird ernannt werden zur Prüfung
der ornamentalen Pflanzen , der abgeschnittenen Blumen und der Sträusse
(aut der Ausstellung vom 10.—15. November ).
2. Ein unbegrenzter Kredit wird dem Präsidenten bewilligt , um
diesem Preisgericht Sträusse und Erfrischungen anzubieten.
3. Von den 300 Fr ., welche die Stadt Pau bewilligt hat , sollen
200 Fr . als „Preis der Stadt Pau “ vergeben werden .
(Gartenflora.)
Ein botanischer Garten in Zentral -Afrika . Nach einem Be¬
richte von Alexander White , dem wissensshaftlichen Leiter des bota¬
nischen Gartens iu Zomba im Shirb -Hochlande südlich vom ViktoriaNyanza -See, ist es daselbst gelungen , durch Aussaat und spätere sorg¬
same Auslese mehrere grosse , gut geformte , mehlige Kartoffelsorten
zu züchten , welche den englischen Sorten an Wohlgeschmack nichts
nachgeben und frei von jeder Krankheit sind . Gerste und Hafer ge¬
deihen gut , Weizen lieferte auf ungedüngtem Boden neun Busheis per
Acre . Einige Koniferen , Cypressen , Thuja und Wellingtonia wurden in
zwei und einem halben Jahre fünf Fuss hoch ; einige Eucalyptus er¬
reichten in derselben Zeit 45 Fuss Höhe . Balsaminen , Phlox , Zinnien
und andere Gartenblumen blühen so reichlich , dass sie in kurzer Zeit
zu Gartenunkräutern werden . Pelargonien wuchsen zu Hecken heran,.
Sonnenblumen und Georginen nahmen strauchartigen Charakter an.
Petunien und Nelken , wie überhaupt die meisten in Kultur genommenen
Gartengewächse gediehen gut . Zum Anbau empfiehlt White Kaut¬
schuk - und Guttaperchapflanzen , welche einen lohnenden Ertrag liefern.
Auch Faserpflanzen werden zum Anbau empfohlen . (Gard . Chron .)
Vergleiche zwischen deutschen und englischen Cyclamen.
Die „Gartenflora “ schreibt : „Durch den Bericht über die Prämiierung
englischer Cyclamen persicum auf der Chicagoer Weltausstellung 1893
sowie durch die Vorführung von englischen Cyclamenblumen in der
Monatsversammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues am
29. März 1894 seitens des Herrn G. Reid in London , aufmerksam gemacht,,
beschloss der Blumenausschuss des Vereins , von den in Chicago mit
den ersten Preisen bedachten Ausstellern sowie von Herrn Reid
Cyclamen -Samen kommen zu lassen . Diese englische Samen wurden,
zu gleichen Teilen und Sorten an die Gärtnereibesitzer Tubbenthal , in
Charlottenburg und Schwarzberg , in Pankow , zur Kultur und Prüfung
übergeben . In der Vereinsversammlung am 31. Oktober 1895 stellte
Herr Tubbenthal die vom Verein bezogenen Cyclamen -Sorten in nor¬
maler Kultur aus . Die vorgeführten Pflanzen waren das Beste , was
sich unter den aus Samen gezogenen und in einzelnen Sorten zeigte.
Die vom genannten Vereine gewählte Kommission zur Prüfung
dieser englischen Cyclamen erklärte einstimmig , dass die englischen
Cyclamen nicht den Erwartungen entsprechen , die man nach der Be¬
schreibung von denselben hegte , und nach Besichtigung mehrerer
Gärtnereien , welche in Cyclamen -Samenzucht Bedeutenderes leisten , und
nach Vergleich anderer deutscher Züchtungen , welche ebenfalls in
einigen obiger Gärtnereien vergleichsweise mit kultiviert wurden,,
gab die Kommission das Urteil ab, dass die ihr vorgeführten eng¬
lischen Züchtungen mit den deutschen keinen Vergleich aushalten
könnten.
Die Samenpreise der englischen Cyclamen seien auch ausserge¬
gewöhnlich hohe : 1000 Korn englischer Cyclamen kämen 100 — 175Mark , während der Preis der besten deutscher Züchter für 1000 Korn
nur 20 — 30 Mark betrage.

Büehertiseh.
Handbuch , der praktischen Zimmergärtnerei . Von Max
Hesdörffer . Mit einer Farbentafel , mehreren Vollbildern , etwa 8—IG
Lieferungen ä 75 Pf . Verlag von Robert Oppenheim (Gustav Schmidt!
in Berlin S. w. 46.
Die warmen anerkennenden Worte , welche wir der ersteu Lie¬
ferung dieses Werkes zu Teil werden lassen konnten , dürfen wir auch,
bei der vorliegenden 2. und 3. Lieferung in Anwendung bringen.
Auch diese beiden Hefte beweisen , dass der Verlag einen äusserst
glücklichen Gedanken mit der Herausgabe dieses Buches zur Aus¬
führung brachte , indem das bestechende Aeussere des Werkes im
schönsten Einklang zu seinem inneren Werte steht . Es würde zu
weit tühren um alle die dieses Werk schmückenden Vorzüge würdigen
zu können und so sei nur wiederholt : dass es infolge seiner klaren
verständlichen und anschaulichen Sprachweise , alles Wichtige zutreffend,
behandelnd , sehr geeignet erscheint , den Blumenfreund zu den schönsten
Resultaten in der Zimmergärtnerei zu führen . Gewiss ist es eines
der besten Bücher , die für Laien geschrieben worden sind und em¬
pfehlen wir deshalb unseren geehrten Lesern sehr angelegentlich den
Bezug des „Handbuchs der praktischen Zimmergärtnerei “, das zum
angegebenem Preis auch von J. Frohberger ’s Verlag in Erfurt be¬
zogen werden kann.

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

in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

- u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Die Krankheiten

des Obstweines ; ihre Ursachen
und ihre Heilung.

Von Professor J . Ph . Wagner.
Der Obstwein ist wohl eben so vielen, wenn nicht noch mehr
Krankheiten und Uuzuträglichkeiten ausgesetzt als der Traubenwein.
Er fordert dieserbalb, in Bezug auf Auswahl, Güte, Reinlichkeit des zu
verwendenden Obstes und der Fässer, auf Herstellung und Aufbewahrung,
ebenso viel, ja vielleicht noch mehr Sorgfalt und Umsicht als letzterer.
Unserm Obstwein, der bis dato nur für den Hausgebrauch her¬
gestellt und nicht die Bestimmung hatte als Handelsware in die Welt
zu wandern, wurde — worauf in diesen Blättern von kompetenten Federn
bereits so oft und eindringlich hingewiesen worden — bei der Fabri¬
kation nicht diejenige Sorgfalt zugewandt , welche er als solche bean¬
sprucht , soll er mit Ehren und Erfolg im Handel das Feld behaupten
können . Die Manipulationen , die derselbe notgedrungen erleiden muss,
ehe er dem Transport übergeben werden kann , lassen viele Krankheits¬
erscheinungen zu Tage treten , von welchen mau keine Ahnung hatte
oder welche man einfachhin nicht beobachtete , so lange er für die aus¬
schliesslichen und beschränkten Bedürfnisse der Haushaltung bestimmt war.
Es wird daher angezeigt sein in Nachstehendem die häufigsten
Krankheitserscheinungen hervorzuheben , sowie auf die wichtigsten Eutstehungsursachen und bewährtesten Heilmittel hinzuweiseu, welche von
erfahrenen und sachkundigen Obstweinfabrikanten im Laufe der Zeit
erforscht , autgestellt und erprobt worden sind.
Die Ursachen der Krankheiten und Schädigungen des Obstweines
sind äusserst mannigfaltig, aber alle entstehen unter dem Einfluss und
durch die Einwirkung eines einzigen Faktors : eiues schädlichen Ferments
{Gärungsstoffes). Ob nun das schädliche Ferment durch das Obst
selbst , durch seine schlechte Qualität , durch eine fehlerhafte Mischung
der verschiedenen zur Fabrikation verwandten Sorten , durch die Luft¬
einwirkungen während des Kelterns oder durch das Wasser in den Most
gelangt ist, bleibe hier dahingestellt . Die hauptsächlichsten Krankheits¬
formen sind die folgenden:
1) Der trübe Obstwein . — Will sich Obstwein nicht klären , so
liegt die Ursache davon grösstenteils an überreifen Obst ; andererseits
kann das Uebel erzeugt oder befördert werden durch eine Gärung , welche
inmitten einer Temperatur unter 15 — 20° C. stattfindet , oder durch
eine, von einem plötzlichen Temperaturübergang herrührende Unterbrechung
der Haupt - oder Nachgärung , wie dies beispielweise in den Monaten
Februar und März letzthin ab und zu der Fall gewesen.
Um hier zu helfen, setzt man dem Most per hl circa 250 — 500 g
(Va — 1 Pfd.) Zucker zu, welchen man zum Voraus in lauwarmem (15°)
Most geschmolzen hat und sucht die Kellertemperatur ebenfalls auf 15°
zu bringen . Die Gärung beginnt von neuem und der Most wird nicht
ermangeln sich zu klären ; man darf natürlich mit dieser Operation nicht
warten bis der Most sauer geworden ist. Nach erfolgter Klärung soll
der Abstich vorgenommen werden.
2) Trübwerden des Mostes durch die zweite Gärung . Diese
krankhafte Erscheinung tritt gewöhnlich bei nicht vollständig geklärtem
Most im Frühjahr ein und rührt von einem fehlerhaften oder verdor¬
benen Fermeutstoff oder auch von zu warmem Lagerraum her. Der
Most muss mit einer Dosis von circa 60 g Katechu (Bisamkugelsaft)
noliiert d. h. geklärt und dadurch in ein anderes gut gereinigtes und
geschwefeltes Fass gebracht werden.
3) Der sogen , lange oder klebrige Obstwein hat ebenfalls
seine Quelle in einem fehlerhaften Gärstoff oder auch im Mangel an
Reinlichkeit der Geräte und Fässer . Der weisse Wein, insonderheit aber
unser Moselwein, ist dieser Krankheit am häufigsten ausgesetzt . Die¬
selbe wird geheilt, indem man per hl ungefähr 300 g Alkohl, mit 5 — 6 g
Tannin gemischt, zusetzt ; die klebrige Masse, welche das Langwerden
verursacht , setzt sich auf den Boden des Fasses . Nachdem dieses ge¬
schehen und der Wein sich vollständig geklärt hat , wird dessen Abstich
vorgenommen.
4) Der Obstwein wird blau , scbwarz und schal . Diese Krank¬
heit wird dem unreinen oder auch dem kalkhaltigen Wasser, sowie den
Eisenteilen der Geräte und Maschinen, welche beim Mahlen und Kel¬
tern mit dem Most in Berührung kommen, zugeschrieben. — Man
bringt 20 g Weinsteinsäure mit 20 g Tannin per hl ins Fass ; das
Tannin kann ersetzt werden durch 50 g gemahlene Eichenrinde oder

Katechu oder Früchte der Eberesche , deren Tanningehalt ein
ist. Die angewandte Dosis soll erneuert werden, wenn das er¬
Resultat unbefriedigend ist. Alaun , das man in diesem Falle
anwendet , ist als gesundheitsschädlich zu verwerfen.
5) Schimmelbildung oder Pant entsteht bei alkoholarmen , fehler¬
haft fabriziertem und luftig liegendem Obstwein ; er verliert dadurch
seinen Alkoholgehalt und wird schal. Derselbe muss sorgfältig abgezogen
werden, wobei man achtzugeben hat , dass keine Schimmelteilchen in
den abgezogenen Wein gelangen ; falls sich dieselben bemerkbar machen,
muss man mit dem Abstich aufhören . Der abgestochene Most wird in
ein reinliches und sorgfältig abgeschwefeltes Fass gebracht , welches bis
zum Spund gefüllt wird, so dass kein leerer Raum zwischen der Flüssig¬
keit und den Fassdauben besteht ; der leere Raum würde die Schimmel und Sporenbildung begünstigen . Ein kleiner Zusatz von Tannin oder
gutem Alkohl ist hier zu empfehlen.
6) Saurer Most , dessen Alkohol in Essigsäure übergeht . Diese
Krankheit befällt den Obstweiu und alkoholarme Getränke am häufigsten
und steht dieserhalb seiner allgemeinen Einführung beim Volke uud in
unsern Gast- und Schenkstuben am hinderlichsten im Wege. Das Sauer¬
werden des Mostes wird entweder bewirkt durch Verwendung unreifen
oder an Aptelsäure allzureifen oder an Apfelsäure allzureichen Obstes,
durch erhöhte Kellertemperatur , oder endlich und in den allermeisten
Fällen , durch den Luftzutritt in die im Anstich sich befindenden Fässer.
Man kann hier verbessern durch Zusatz von 100 g weinsteinsaurem Ka¬
lium per hl. Vorbeugen kann man dem Uebel aber — uud das ist und
bleibt das beste — durch sorgfältiges Abschwefeln des Fasses vor dem
Füllen , durch luftdichtes Verspunden desselben nach der Füllung und
durch Aufgiessen von Olivenöl über die abgestochene Flüssigkeit (1 i
per 225 1 Flüssigkeit ), so dass das Oel die Oberfläche des Mostes über¬
zieht und eine Isoliergeschichte bildet, welche dessen direkte Berührung
mit der atmosphärischen Luft und ihre schädlichen Einwirkungen ver¬
hindert.
Ich mache bei dieser Gelegenheit auf den Luftreinigungsapparat
P . B. Noel, aufmerksam — Niederlage in der Eisenhandlung N. HippertEttelbrück . Preis 3,75 — 5 Fr . Der Apparat ist in seinen Wirkungen
geradezu überraschend . Er schliesst die äussere Luft als solche voll¬
ständig ab, indem dieselben, ehe sie in Berührung mit der Oberfläche
der Flüssigkeit gelangt , durch eine Lage Watte und sodann durch eine
mit Alkohol gefüllte Röhre wandern muss uud auf diesem Wege in voll¬
ständig gereinigtem und desinfiziertem Zustand ins Innere des Fasses ge¬
langt . Infolgedessen ist die Flüssigkeit , sei es nun Trauben - oder Obstwein,
absolut gegen die Einwirkungen aller atmosphärischen Schädlinge geschützt
und der letzte Tropfen ist noch nach mehreren Monaten ebenso gut als
der erste. Von Sehimmelbildung keine Rede ; der Verlust an Alkohol
und der unbrauchbare Rückstand im Fass beschränkt sich auf ein not¬
wendiges Minimum. Seit Erfindung und Einführung des Apparates
mache ich von demselben Gebrauch und kann ihn daher aus eigener
Anschauung und Erprobung aufs Angelegentlichste empfehlen.
Zum gleichen Zwecke finden auch heute der hydraulische Spund
und der Pasteur ’sche Spuud Verwendung . Ueber ihre Wiiksamkeit
besitze ich keine nähern Details.
Als Präventivmittel gegen das Sauerwerden empfiehlt man endlich
noch einen Zusatz von 200 g Zucker per hl Most, alle sechs Wochen
ungefähr zu wiederholen ; dieser Zucker wird in 3 — 4 1 Most gelöst
und die Lösung ins Fass geschüttet , indem man vermittelst eines Stabes
den Most im Fass gut umrührt.
Es ist bei all’ dem zu bemerken , dass Obstmost , der in einer der
oben beschriebenen Weisen Schaden genommen hat , sich zur längeren
Aufbewahrung nicht mehr eignet und daher sofort nach Heilung , in An¬
stich genommen werden soll.
Bereits im Jahre 1890 habe ich in meinem Handbuch „Mathematiques et comptabilite agricolesu in der Aufgabe No. 450, S. 566 die
in Rede stehenden Obstweinkrankheiten und ihre Heilmittel kurz zu¬
sammengefasst. Ich habe seit der Zeit in ausgiebigstem Masse Gelegen¬
heit gehabt mit einigen derselben in meinen eigenen Keller in unlieb¬
same Bekanntschaft zu geraten die oben erwähnten Mittel wandte ich
nicht ein einziges Mal ohne Erfolg an. Einmal glaubte ich nur ein
fragewürdiges Resultat erzielt zu haben , was ich mir dadurch erklärte,
dass die Krankheit — bereits zu weit vorangeschritten und zu alt war,
als ich die Anwendung des betreffenden Mittels versuchte . Diese höchst
elementare bei allen Krankheitserscheinungen zutreffende Ursache, bedarf
.)
. Obstbaufreund
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wohl keines weiteren Kommentars .
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Rotkraut.

Zwei Rezepte für eingemachtes

Der „Praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau “ veröffentlicht
zum Einmachen des Rotkrautes oder Rotkohls die nachstehenden zwei
Rezepte:
I . Man nimmt 10 Kilo Kohl, 2 Liter Essig, 750 Gramm Zucker , einige
ganze Nelken , Pfefferkörner und drei bis vier Lorbeerblätter . Der Kohl
wird ganz fein geschabt , mit etwas feinem Salz vermengt und eine Nacht
stehen gelassen. Dann setzt man Essig, Zucker und Gewürz aufs Feuer
bis zum Kochen , drückt den Kohl leicht aus, giebt ihm zu dem Essig
etc. und lasst alles zusammen noch 5—6 Minuten kochen. Erkaltet thut
man das Ganze in einen reinen Steintopf, legt ein Tuch nebst Schiefer da¬
rauf und beschwert es mit einem nicht zu schwerem Stein , bindet den
Topf zu und bewahrt ihn an einem kühlen Orte auf. Man kann den
Kohl so zur Tafel bringen , oder vermischt ihn beim Anrichten mit etwas
Salatöl , was ihn zu einem, besonders von Herren , gern gegessenen Salat
macht.
II . Zuerst nimmt den Kohl und schneide oder hobele ihn fein,
breite in eine Schüssel zuerst eine Lage Kohl, daun bestreue ihn mit
Salz. Lass es stehen 24 Stunden mit dem Salz darauf , dann thue es in
ein Sieb, um es eine Stunde ablaüfen zu lassen. Nachdem der Kohl
gut abgetropft ist, thue ihn in einen Steintopf und giesse soviel
kochenden Essig darauf , bis er völlig bedeckt wird. Lege eine kleine
Menge Gewürz, Ingwer , Pfefferkörner, ein wenig Nelken und etwas Mus¬
katblüte obenauf. Dann drücke es dicht nieder . Am nächsten Tage ist
es gut zum Gebrauch . Zwiebeln werden ebenso behandelt , liegen aber
drei Tage in Salz.

Meerrettig -Pulver.
Um solches zu bereiten, wird in „Der Obstmarkt “ folgendes Ver¬
fahren empfohlen:
Meerrettig schmeckt nicht mehr, wenn sich die Pflanze im Triebe
befindet. Um ihn aber im Frühjahr und Sommer nicht zu entbehren,
konserviere man ihu auf folgende Weise : Man schabe die Wurzeln,
schneide sie in Scheiben und trockne diese auf einer Unterlage reinen
Papiers auf der Kochmaschine öder in der Bratröhre bei so gelinder
Hitze , dass die Scheiben nicht bräunen , solange, bis dieselben bei leichtem
Biegen brechen. Hierauf stosse man sie in einem Mörser möglichst fein,
fülle das Pulver in Flaschen und hebe es gut verkorkt bis zum Gebrauch
auf. Bei diesem Verfahren , welches man aber ja nicht im Sommer
ausführt , behält der Meerrettig jahrelang seinen ursprünglichen Wohl¬
geschmack und ist zu jeder Zeit sofort zur Hand , wenn man ihn braucht.

Rote Rüben einzulegen.
Recht dunkelrote Rüben werden sauber gewaschen und langsam
in siedendem , etwas gesalzenem Wasser weichgekocht, wozu je nach den
Rüben drei bis vier Stuudeu erforderlich sind. Alsdann lässt man sie
ein wenig auskühlen , befreit sie von der Schale, schneidet sie in Scheiben
und legt sie mit dazwischen gestreutem , würflig geschnittenem Meerrettig,
einem Löffel Kümmelkörnern , etlichen Pfefferkörnern und Nelken in
einen Topf, giesst kochenden Essig darüber , bindet den Topf nach dem
Erkalten fest zu und bewahrt ihn an einem kühlen Ort auf.

Wie macht man aus Salzgurken

Essiggurken,

halten und nicht weich und schimmelig werden ? Wenn
die Salzgurken noch gut erhalten sind, ist die Umwandlung sehr einfach.
Lege die Gurken über Nacht in kaltes Brunnenwasser, sodann reinige
dieselben mit einer kleinen Bürste sorgfältig von allem Kahm . Gebe in
einen Messing- oder emaillierten Kessel soviel Essig, um die Gurkeu zu
bedecken, nebst allerlei Gewürzen, uud lasse diesen nebst den Gurken
bis zum Siedepunkt kommen, worauf die Gurken gleich in Steintöpfe
verpackt werden müssen, nicht im Kessel stehen bleiben dürfen . Die¬
selben halten sich gut iu dieser Weise, vorausgesetzt , dass die Salzgurken
noch nicht verdorben sind. Bei Salzgurken sollte auch das Wasser
während des Winters öfter durch neues Salzwasser mit Essig und Ge¬
(AUg. Mitt. über Haus- u. Landwirtschaft.)
würzzusatz ersetzt werden.

so dass sich dieselben

Land- und Forstwirtschaft.
Eine Bienen -Nährpflanze für steinigen

Boden.

Die Bieueuzucht, die ehemals sehr eifrig vom Landwirt gepflegt,
später aber vernachlässigt wurde, hat von diesem in neuerer Zeit wieder
eine grössere Aufmerksamkeit erfahren . Und in der That verdient solche
auch die vollste Beachtung des Landwirts , denn , wenn rationell betrieben,
ist sie lohnender oder wenigstens ebenso lohnend, als jeder andere Zweig
der Landwirtschaft.
Zum rationellen Betriebe der Bienenzucht gehört unter anderen
auch der Anbau von Honig- oder Bienen-Nährpflanzen , insbesondere von
solchen, welche die Lücken oder Pausen der Bieneuweide auszufüllen
vermögen. Durch verständnisvolles Einschieben solcher Pflanzen iu die
Trachtpauseu , lässt sich die Sammelzeit in Honig für die Biene doppelt
so laug un 1 auch noch länger ausdehnen und lassen sich viel reichere
Honigernten erzielen, als wenn die Bieneuweide einzig uud allein nur
dem Zufall überlassen bleibt.
Der deutsche Bieuenwirt hat nun wohl angefaugen zu begreifen,
dass es gut uud zeitgemäss sei, durch Ausäeu guter Houigpflanzen die
Bieneuweide zu verbesseren, doch, was er in dieser Beziehung bisher
leistete , war nicht genug. Er betreibt ja die Bienenzucht gewöhnlich
nur als Nebensache , sieht darum ruhig zu, wie die Tracht Verhältnisse

sich gestalten , und darum ist er, was die Bienenzucht betrifft, bald reich,
bald arm , bald hat er gar nichts . —
Da haben sich einzelne Imker in Amerika uud Russland viel ge¬
weckter gezeigt: sie bebauen Hunderte von Morgen mit Bienen-Nähr¬
pflanzen und stehen sich viel besser dabei, als wenn sie ihr Land mit land¬
wirtschaftlichen Gewächsen bebauen. Der Honig kostet aber bei ihnen
kaum halb so viel, als wie in Deutschland und ist in eigenem Lande
kaum unterzubringen . Der deutsche Imker ist da viel besser daran:
Sein Honig findet im Iu lande schon Absatz, gilt als besser und wird
auch besser bezahlt ; Grund und Boden sind zwar teuerer als als in Russ¬
land und in Amerika , doch aber auch in Deutschland giebt es billiges
Land genug , doch gut genug, um die besten Honigpflanzen zu tragen.
Wie viel giebt es nicht steinige Bergäcker, Leden , weniger fruchtbare,
wüste und schlechtbenutzte Stellen usw., die ein Bebauen mit ökono¬
mischen Gewächsen kaum lohnen uud daher oftmals auch gar nicht
bebaut werden, die sich aber noch recht gut und vorteilhaft mit einigen
hier gedeihenden Bienen-Nährpflanzen bebauen Hessen. Doch nicht nur
auf geringem , sondern auch auf gutem Boden lohnen viele Honig - oder
Bienen-Nährpflanzen ihren Anbau nur der Biene halber allein schon und
der intelligentere kleinere Landwirt , falls er auch zugleich Bieneuwirt ist,
thät oftmals besser, wenn er den Anbau landwirtschaftlicher Gewächse
und ebenso auch seine Viehhaltung beschränkte und sich dafür mehr
auf den Anbau von Honigpflanzen und die Bienenzucht legte und die
letztere ganz als Haupterwerb betrieb . Solches Aufgeben des Anbaue»
landwirtschaftlicher Gewächse uud die Einschränkung der Viehhaltung
will jedoch den kleinerem Landwirt bei uns nicht recht in den Kopf : Einer,
mit dem ich über die Sache sprach , erklärte : Wenn ich mein
kleines Gütchen zum Teil auch mit Houiggewüchsen bebauen würde,
würde ich nicht geuug Brodfriichte tür mich bauen können , ich könnte
keine Butter und Käse, kein aufgezogenes Kalb und kein fettes Schwein
menr verkaufen , uud dies ginge doch alles nicht . — So, wie jener Land¬
wirt, mögen wohl die meisten Landwirte denken und dieserhalb zer¬
splittern sich viele unserer kleinen Landwirte in allerlei Zweige, anstatt
dasss sie sich auf nur einen einzigen, dafür aber ganz legen. Der kleinere
Landwirt besitzt oftmals mehr Arbeitskräfte als er zur Bewirtschaftung
seines kleinen Anwesens nötig hat und dieserhalb wird es ihm möglich,
der Bienenzucht diejenige Zeit widmen zu können, wie sie solche bedarf
So, wie der Laudwirt Futter für sein Vieh baut , ebenso muss der
rationelle Bienenwirt auch Futter für seine Bienen bauen, und ebenso
wie beim landwirtschaftlichen Betriebe, die Hauptgedanken und Haupt¬
kräfte diesem dienen, so auch müssen bei der Bienenzucht die haupt¬
sächlichsten Kräfte dieser zugebracht werden. Und geschieht solches, so
wird sich die Bienenzucht auch lohnend, zum Teil viel lohnender als die
Landwirtschaft betreiben lassen.
Derjenige Landwirt der nebenbei Bienenzucht betreibt , doch nicht
den Mut besitzt, diese als Haupterwerb zu gestalten , gewinne wenigstens
soviel Einsicht , dass es für ihn zweckmässsig ist, die Lücken iu den Tracht¬
verhältnissen nach Möglichkeit uud Kräften auszufüllen uud zwar benutze
er zum Anbau von Bienennährpflanzen zunächst das geringste und
schlechteste Land , solches, welches den Anbau von anderen Gewächsen
nicht oder nur selten gut lohnt.
Eine Bienennährpflanze, die selbst auch auf steinigen , wüsten und
trockenen Stellen noch fbrtkommt , ist der „Gemeine Natterkopf “ (Echium
vulgare). Die Pflanze wird gegen 80 cm hoch, ist rauhhaarig , blüht blau
lind bringt ihre Blüten den ganzen Sommer und bis im Herbst . Werden
die Blütenstengel bevor sie ihre Samen reifen mit der Sense abgemäht,
so treibt die Pflanze immer neue Blütenzweige und blüht dann sogar
bis im November. Der „Gemeine Natterkopf “ ist eine ausdauernde und
harte Pflanze, leidet weder von Kälte noch Hitze und ist so recht dazu
angethan eine Verlängerung der Haupttracht un i eine bis zum Herbst
anhaltende Tracht oder Weide für die Biene zu liefern. Das Säen des
Samens kann sowohl im Frühjahr , Sommer als auch Herbst stattfinden
und ist pro Morgen eine Saatmenge von 3 bis 4 Pfund erforderlich. Der
Samen ist nach dem Pflügen des Ackers einzueggen oder flach einzupflügen.
Der Samen geht unregelmässig auf, so dass, während schon aufgegangene
Pflanzen vorhanden sind, späterhin immer noch junge erscheinen. Da
der Natterkopf eine zwei- bis dreijährige Pflanze ist und erst ein Jahr nach
seiner Aussaat zum Blühen kommt, nämlich, wenn die Pflanzen hierzu
stark genug geworden sind, so hat das unregelmässige Aufgehen das Gute
für sich, dass die später aufgegangeuen Pflanzen erst im dritten Jahr
blühen , so dass das bestellte Land zwei Jahre laug blühende Pflanzen
trägt . Das Blühen der Pflanzen ist ein ausserordentlich reiches, auch ist
der Gemeine Natterkopf auch fast alleiu nur unsere einzige einheimische
spätblühende Honigpflanze, die ohne Ansprüche au Boden und Pflege
zu machen, bis im späten Herbst hinein blüht , d h. wenn sie durch Ab¬
mähen der verblühten 8tengel am Samentrageu behindert wird, und ver¬
dient er die Beachtung aller Bienenzucht treibenden Landwirte.
Samen vom Gemeinen Natterkopf (Echium vulgare), weil solcher
noch kein allgemeiner Handelsartikel , ist nur iu einigen Samenhandlungen
käuflich wie z. B. bei Ernst Benary, Haage & Schmidt , 0 . Platz & Sohn,
alle in Erfurt und sodann auch noch beim Verfasser dieser Zeilen.
Zum Anbau von Bienenuährpflauzen empfiehlt es sich, dass die
Bienenwirthe einer Ortschaft sich zusammenthun und den Anbau gemein¬
schaftlich in die Hand nehmen, also alle zu den Auslagen beitragen.
Wie leicht und mit wie wenigen Kosten würde sich da bei Zusammengehen
eine längerdauernde Bieneuweide erreichen lassen, und wie gering sind
die Auslagen , wenn vorerst nur das schlechteste Land hierzu benutzt
wird. Der Morgen geringes Land wird gar oftmals für nur einige Mark
Pacht zu erhalten , zum Teil wohl auch unentgeltlich , zu haben sein.
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Die Nelke als blühende Blume durch alle Monate hindurch.
Von Aug , Rubrandt , Nelkenzüchter in Elleben bei Erfurt.

Zur Zeit, wo jedem Gartenfreund eine Menge von Offerten
der verschiedensten Blumengattungen zugehen und lolglich durch
die grosse Zahl der Sorten öfters die Wahl erschweren, dürfte wohl
manchem Leser dieser Zeitung ein Dienst erwiesen werden, wenn ich
auf eine der schönsten Blumengattungen hier aulmerksam mache.
Die Nelke (Dianthus Caryophyllus (oder die Grasblume
des Olymp) ist eine der ältesten, jedoch eine der schon von unsern
Vätern hochgeschätzte Blume; sie wurde schon vor mehr als tausend
Jahren beschrieben; ja schon die alten Römer haben, sie gekannt.
Schriftsteller wo sie sich ergingen die Herrlichkeit des Himmels
zu schildern, wollten sie dort Blumen gesehen haben die an Form und
Färbung unseren Nelken glichen. Und betrachten wir nun die
Nelke heute, wo diese von Jahren zu Jahren zu höherer Vollkommen¬
heit gebracht, wo man Blumen aufzuweisen hat, die an Grösse und
Wohlgeruch der Rose nicht nachstehen, ja an Mannigfaltigkeit der
Farben diese weit übertreffen, so darf man diese wohl als das Sinn¬
bild vollendeter Schönheit bezeichnen.
Der Tadel, den bis jetzt öfters die Nelke noch erlitten hat, dass
die Blütezeit eine zu kurze sei, ist durch die verschiedensten Neu¬
züchtungen der letzten Jahrzehnte vollständig hinfällig geworden;
jeden Blumenfreund ist es jetzt ermöglicht, das ganze Jahr hindurch
sich an Nelkenblumen zu erfreuen.
Beginnen wir mit dem Monat Mai, so finden wir auf Beeten im
■Freiem die weisse Treib-Federnelke mit kleinen, gefüllten, jedoch reich¬
lichen, und angenehm duftenden Blüten; einige Wochen später
die Federnelke Mis. Sinhins, weiss mit grünem Centrum, darauf
folgt Her Majesty, die grösste reinweisse Federnelke. Zu gleicher
Zeit blühen die schottischen Federnelken oder Pinks, welche durch
ihre hübsche kreisförmige Zeichnung, weniger aber durch kräftigen
Geruch, uns erfreuen.
Kommen wir nun in die Monate Juli und Angust, so steigern
sich unsere Ansprüche, und voller Ersatz wird uns für die nun ab¬
geblühten Rosen durch ein gutgewähltes Sortiment Chor-Nelken.

Getäuscht sehen wir uns nicht, wenn die Germania mit dem reinen
Kanariengelb, Dr Peters mit den zinnoberscharlachroten marmo¬
rierten Blumen sich entfalten, wenn einige Tage später Prinzess
Victoria Luise und dann die Weise Dame sich zeigen. Täglich
brechen neue Sorten auf. Es sei hier blos einiger Neuheiten ge¬
dacht wie Mss. Reinholds Hole, lachsaprikosenfarbig, Jungfrau
von Orleans, lachsrot auf rosa Grund, Oraf Pisza, fein violett,.
Kaiser Friedrich, dunkelgelb, Prinz von Oranien, schneeweiss
mit brillant karmin gestrichelt, Fürst Hohenlohe, weiss mit kupferzinnober, Grossherzog von Sachsen , weiss mit violett, Saphe, weiss
mit zinnober, kirschrot und purpur, Mss. K . L . Foster , nanquingelb mit ' hochscharlach, Iphigenia , kanariengelb mit lilla und
zinnoberscharlach auf weiss, so wie Otilie Wildermuth , Rübezahl
etc., die prächtigen mit Bändern gezeichneten wie Frau Martha
Lorenz , Fürst von Schwarzburg , Prinz -Regent von Bayern,
Prinz Reuss , Schneewittchen etc. etc. Die Riesengoliath-Nelken
sowie die Victoria-Nelken haben ebenfalls viele Verehrer gefunden.
Von den letzten Blühern der Chor-Nelken hebt sich besonders
hervor die rotbraune Königin der Nacht durch den überaus starken,
. würzigen Geruch, der sich namentlich bei Nacht auf weite Ent¬
fernung bemerkbar macht.
Haben wir für unsere Nelken einen Standort gewählt, der
nicht den Sonnenbrand zu sehr ausgesetzt ist, so wird sich die Blüte¬
zeit bedeutend verlängern, die Blumen werden sich ebenfalls besser
ausbilden können. Im September, wo die Topf- oder Chor-Nelken
abblühen, kommen die im März ausgesäeten und im Mai verpflanzten
Margarethen-Nelken, die durch den reich verzweigten Bau der Pflanzen,
den ganzen Herbst hindurch reichlich Blumen liefern; rechtzeitig
in Töpfe gepflanzt, blühen sie selbst im Winter im Zimmer weiter.
Für den Winterflor eignen sich hauptsächlich die RemontantNelken, nur müssen diese etwas sachgemäss dazu kultiviert werden.
Als zweckentsprechend hat sich erwiesen, die jungen Pflanzen im
April oder Mai auf ein Beet mit kräftiger Erde auszupflanzen.
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Nachdem diese gut eingewurzelt und Blütenstengel zu treiben be¬
ginnen, werden diese pinziert (Blütenstengel zurückgeschnitten), durch
welches Verfahren die Pflanze buschiger wird. Einige Sorten treiben
sehr rasch wieder neue Blütenstengel und macht ein zweites Entspitzen
sich da nötig. Gegen Ende September sind die so behandelten Pflanzen
reich mit Knospen besetzt und werden nun in Töpfe verpflanzt.
.Hat man die eingetopften Pflanzen auf einige Wochen gut gepflegt,
so dass selbige schnell anwurzeln, so beginnt im November das
volle Blühen und dauert in massig warmem Zimmer, nahe am
Fenster, welches bei gelinder Winterung reichlich zu lüften ist, den
ganzen Winter hindurch, bis dorthin, wo der Frühling wieder neue
Blüten sendet. Was die Sorten wähl anbetrifft, hat man auch bei
dieser Gattung, wenn auch nicht so mannigfaltig wie bei Chor-Nelken
so doch immer prachtvolle Färbungen wie Souverir de la Malmaison,
Alphonse Karr , Alegathiere , Mis. Moore, Jema , Boisy, Fräsident
Carnot etc. etc., vor allen zeichnen sich die Neuheiten Herzogin
Marie und Uriah Pike aus, letztere besonders durch das tief
dunkle Sammet der grossen Blumen und den süssen gewürzhaften
Duft.
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über Pflanzenvermehrung
durch Stecklinge,

Von Altmann , Obergärtneram Königl . Ministerium
^—

für Landwirtschaft pp. in Berlin.

Nicht Jeder hat ein Vermehrungshaus, worin er mit grosser
Leichtigkeit sich verschiedene Pflanzen vermehren kann, dennoch
aber ist es möglich, sich die beliebtesten Gartenpflanzen als:
Fuchsien , Pelargonien , Begonien , Heliotrop etc. mit leichter
Mühe selbst heranzuziehen, wenn man es richtig anfängt. Etwa An¬
fang April, wenn die jungen Triebe vollständig ausgereift und ab¬
gehärtet sind, werden diese 3 bis 4 Augen lang geschnitten, d. h.
scharf unter dem letzten Auge und dann in ein mässig warmes
Beet gesteckt, welches folgendermassen hergestellt wird. Nachdem
das Mistbeet sich gehörig erwärmt hat, bringt man eine kleine
Schicht alten verrotteten Dünger darauf, damit die Wärme abge¬
mildert wird. Hierauf bringt man eine Lage von Holzkohlenstücken,
welche jede Fäulnis verhindern. Auf diese Holzkohlenlage bringt
man etwa 3 Zoll hoch sandige Heideerde mit etwas Lauberde
vermischt und darüber dann auch noch ca. 1 Zoll hoch ge¬
waschenen Sand (am besten Flusssand.) Nachdem nun die ganze
Fläche etwas angedrückt ist, werden die Stecklinge reihenweise
ganz dicht nebeneinander eingesteckt, jedoch nur in den Sand,
sodass sie mit dem Schnittrande nur die Erdschicht berühren.
Nachdem das Beet vollgesteckt ist, überbraust man dasselbe mit
einer feinen Brause mit lauwarmen Wasser und deckt dann das
Fenster darauf. Die Stecklinge müssen täglich leicht mit mässig
warmen Wasser überbraust werden, jedoch dürfen sie nicht zu
nass sein, sondern nur in stets gleichmässiger Feuchtigkeit gehalten
werden, und bei Sonnenschein giebt man Schatten. Nach etwa
2 Wochen werden die Stecklinge Wurzeln gebildet haben, alsdann
härtet man sie allmählich durch vorsichtiges Lüften der Fenster
ab, auch giesst man sie dann stärker. Bei gewissenhafter Beo¬
bachtung und sorgfältiger Behandlung, wird selten ein Steckling
verderben. Nach etwa 4 bis 5 Wochen hat dann eine vollständige
Bewurzelung stattgefunden, sodass die Pflänzchen einzeln in kleine
Töpfe gepflanzt werden können und zwar in dieselbe Erde . Nun
werden die Töpfe wieder in ein mässig warmes Beet gebracht,
anfangs beschattet und geschlossen gehalten und dann allmählich
abgehärtet, selbstverständlich werden sie stets gleichmässig feucht,
doch nicht zu nass, gehalten. Sobald sich die Pflänzchen nun ge¬
hörig bewurzelt haben, werden sie in entsprechend grössere Töpfe
und in kräftigere Erde gepflanzt, Die Erde habe ich zusammen¬
gestellt aus 2 Teilen Heideerde, 1 Teil Laub- oder Komposterde
und 1 Teil Misterde, dieser Mischung setzte ich dann etwas Horn¬
späne, oder Knochenmehl zu.
Pelargonien-Stecklinge, werden aber niemals beschattet und
auch von Anfang an tagsüber etwas gelüftet.
Kurzer und praktischer ist es aber, Pelargonien-Stecklinge
gleich einzeln in kleine Töpfe zu stecken und der betreffenden,
Erde, etwas verwitterten Lehm beizumischen, die Töpfe dann in
ein mässig warmes Beet in Sägespäne oder verrottete Lohe ein¬

zufüttern; sie bewurzeln sich dann sofort sehr reichlich und können
als selbstständige, gut bewurzelte Pflanzen, sogleich in grössere
Töpfe gepflanzt werden, worin sie dann sofort und den ganzen
Sommer über ununterbrochen weiter blühen.
j
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Neueste Theehybrid -Rose „Preeiosa“
(Vieweg 1896).
Von Louis Vieweg -, Handelsgärtner, Quedlinburg.

Dieser Sämling entstand aus einer Kreuzung von Niphetos
mit Mad . Pierson.
Preeiosa zeigt eine aussergewöhnliche Willigkeit im Blühen
in fast jedem Monat des Jahres. Freilandpflanzen waren schon in
der ersten Hälfte Mai* voller Blüten, während Rosen im allgemeinen
fast 4 Wochen später in Blüte kamen. Von Mai ab blühte Preciosa im Freien ohne Unterbrechung bis Herbstfröste dem Flor
ein Ziel setzten. Den Sommer über in Töpfen kultivierte Exemplare,
mitte November warm gesetzt, blühten dann schon mitte Dezember.
Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit besteht darin, dass sie in
Kästen oder Häusern ausgepflanzt, den Winter über bei einer
Wärme von ö— io 0 R . immerfort blüht.
Die Pflanze baut sich gedrungen ; auf 25—30 cm langen
Stielen erscheinen die Blumen einzeln, zuweilen zu drei, wie es
William Francis Bennett auch thut. Die Blumen sind gross,
gut geformt, die sammtig dunkelkarminrote Farbe erinnert an
W. Fr . Bennett, doch ist sie feuriger und ohne den bläulichen
Schein, welchen Bennett hat. Die Blumen sind gut gefüllt, halten
daher auch in Knospe länger als die leicht aufflatternde Bennett.
Als halboffene Blüte ist Preeiosa besonders schön. Selbst bei der
heissesten Sonne, wo die meisten Rosenblumen verbrennen, behielt
Preeiosa vollkommen ihre schöne feurigrote Farbe. Die Pflanze
ist wenig empfindlich, die Bestachelung nur gering, das Laub ist
dunkelgrün. Die Blüh Willigkeit ist so gross, dass die Pflanze aus
allen Augen Blüten bringt; wenn dann sich selbst überlassen,
werden, infolge der grossen Menge, die Blumen kleiner. Es ist
daher notwendig, jeden Trieb, sobald er in der Spitze ausgeblüht
hat, ganz kurz auf 2 Augen zu stutzen. Die zwei untersten Augen
treiben schnell aus und bringen wieder kräftige Schosse mit aus¬
geformten Blumen. Dieser, ein fortwährendes Verjüngen bewirkende
Schnitt, welchen andere Rosensorten nicht vertragen, ist fortgesetzt
auszuüben, sowohl den Sommer über bei Freilandpflanzen als auch
im Winter bei Treibpflanzen. Der Geruch der Preeiosa ist
köstlich.
Die höchste Anerkennung wurde meiner Peciosa zuteil durch
das Wertzeugniss vom Vorstande des Verbandes der Handels¬
gärtner Deutschlands. Es ist nicht das Resultat einer gewöhnlichen
einmaligen Besichtigung, sondern einer gründlich durchgeführten
fortwährenden Beobachtung und Prüfung der Rose vom Mai bis
Dezember durch eine Kommission von drei routinierten Rosenkernern,
deren Name in der Gärtnerwelt einen guten Klang hat. Ausserdem
errang Preeiosa auf der Magdeburger Jubiläums-Gartenbau-Ausstel¬
lung denPreis „für eine hervorragende Rosenneuheit deutscher
Züchtung.“
Er ist nicht zuviel behauptet , wenn man Preeiosa als die
vollblühendste Gruppen- und Topfrose, die ergiebigste Schnittrose,
die willigste Treibrose hinstellt. Bei richtigster Kultur ist selbst
die Möglichkeit geboten Preciosarosen in allen 12 Monaten des
Jahres zu haben, und was eine gut geformte, schönriechende dunkel¬
rote Rose im Dezember wert ist, wo selbst an der Reviera dunkel¬
rote Rosen noch fehlen, weiss jeder Gärtner.
Ich gebe meine Preeiosa im Mai 1896 in den Handel . Um
die Anschaffung allen Kreisen zu ermöglichen, habe ich die Preise mässig
gestellt und zwar für Winterveredlungen 1 Stück 4 M., 10 Stück
35 M. Zweijährige Wurzelhalsveredlungen, soweit von diesen der
Vorrat reicht, 1 Stück
M.
Aufträge werden schon jetzt gebucht und nach der Reihen¬
folge des Eingangs vom 1. Mai 1896 ab effektuiert.
*} Wahl'sch einlieh in kalten Mistbeetkästenüberwinterte.

Die Red.

:4aß^ :

Ätili
^SPSt
kV^;-■
:-:

*****

?? . >,w':<Jff.'j.

'£f- :s:ßsW'-

Rose „Preciosa “ (Louis View
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Gefülltblühende Wald-Anemone.
(Anemone silvestris fl. pl) .
Die gewöhnliche, einfach blühende Wald-Anemone wächst
bei uns auf sonniggelegenen, steinigen Anhöhen wild und ist die
ansehnlichste unserer einheimischen Anemonen; denn während
diese meist nur fingerlange Blütenstiele tragen, trägt Anemone
silvestris solche von 30—50 cm Höhe, und dazu grosse weisse,
zum Teil auch rötlich angehauchte Blumen, deren Blütezeit im
Mai fällt. Ihrer schönen weissen Blumen halber, wird Anemone
silvestris in neuerer Zeit auch als Schnittblume in den Gärtnereien
kultiviert, und der Wunsch nach auch einer gefülltblühenden
Sorte, weil eine solche für Bindezwecke noch wertvoller als die ein¬
fache erschien, mag schon öfters ausgesprochen worden sein.
Pflanzen dieser Anemonenart mit gefüllten Blumen sind in
der freien Natur nicht sehr selten ; ich habe solche schon
öfterer gefunden und im Garten gepflanzt, doch gingen sie hier
zurück, brachten wieder nur einfache Blumen. Das Gefülltsein
der von mir beobachteten Pflanzen war paeonienartig, und wiesen
die Blüten nicht so viel Blütenblätter als wie eine . Paeonie
auf.
Nach älteren Nachrichten soll es aber früher eine gefüllte Sorte
von dachziegelförmigem (imbriciertem) Blumenbau gegeben haben,
die vielleicht schöner als die mit paeonienartig gebauten Blumen
gewesen sein dürfte. Jetzt meldet nun Herr Friedhofs- Inspektor
G. Wissenbach in Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung gleichfalls
über eine gefüllte Wald-Anemone und sagt hierzu, dass sie vor
mehreren Jahren auf einer Bergwiese gefunden worden sei und
dass sich die Pflanzen im Garten recht schön entwickelt hätten
und dass die Blumen einer mittelgrossen, weissen, gut gefüllten
paeonienblütigen Aster glichen. Von den gefundenen Pflanzen
sei eine an Herrn Max Leichtlin in Baden-Baden gesandt worden,
dieser habe sie vermehrt und die Pflanzen dann der Handelsgärtnerei
von W. Hans in Herenhut , gegeben, welche diese gefüllte Wald- Ane¬
mone nächstes Frühjahr in den Handel geben werde. Wie Herr
Leichtlin mitteilt, so hat er an die genannte Handelsgärtnerei
auch noch eine zweite gefüllte Form dieser Anemonen-Art gesandt.
Diese sei anemonenartig gefüllt, d. h. die Staubfäden hätten sich
in kleine Sepalen verändert, und auch diese Varietät sei recht hübsch.
Diese zwei genannten Formen scheinen, was das Gefülltsein
betrifft, beständig zu sein.
H.

deutender ist. Die Pflanzen, die am Nachmittage vielleicht noch
einer Temperatur von 15 Grad ausgesetzt waren, müssen nach kalten
Nächten in der Morgenfrühe mit einer Temperatur von oft nur
2 —3 Grad zufrieden sein. Am Morgen wird dann geheizt, die
Wärme steigt nun unvermittelt, um in der darauffolgenden Nacht
wieder ebenso unvermittelt zu fallen. Aus diesen Gründen befinden
sich auch die tropischen Pflanzen in einem Zimmer viel wohler
das nur wenig erwärmt wird.
In kalten Winternächten äussert sich der schroffe Temperatur¬
wechsel besonders auffällig in der Nähe des Fensters und in den
Glaserkern. Es ist sehr nützlich, die Pflanzen dann über Nacht
von den Fenstern fort nach dem Inneren des Zimmers zu nehmen
und hier möglichst noch erhöht zu stellen, weil sich mehr im
Inneren der Räume und in den oberen Luftschichten die Wärme
besser zu erhalten pflegt.
Wer sich bei Erwärmung der Zimmer nach den Bedürfnissen
der Blumen richten kann, der dulde nicht den eisernen Ofen, der
sich schnell erhitzt und ebenso schnell wieder abkühlt, sondern nur
den brauchbaren Kachelofen, der sich langsam erwärmt und die
Wärme sehr lange anhält. Steht eine sehr kalte Nacht zu befürchten,
so kann man einen solchen Ofen abends noch ein wenig heizen.
Die trockene Luft im Zimmer wird durch Einstellen von flachen,
mit Wasser gefüllten Gefässen in den Ofen wesentlich gemildert.
In neuen grossstädtischen Häusern werden oft sämtliche
Räume durch eine Zentralheizung erwärmt, die gewöhnlich in jedem
Wohnraum reguliert werden kann. Erfolgt in solchen Häusern
die Erwärmung durch heisse Luft, so werden sich weder Menschen
noch Pflanzen wohl befinden können, erfolgt sie aber durch Dampf
oder Wasser, so liegen die Verhältnisse günstiger. Die geräusch¬
volle Dampfheizung ist selten, die Wasserheizung dagegen oft zu
finden. Auch bei Wasserheizung muss der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft durch Aufstellung einiger mit Wasser gefüllter Gefässe auf
die Heizungsröhren gemildert werden. In kühleren Räumen, die
nur wenig geheizt werden, hat man nicht nötig, die Luftfeuchtigkeit
künstlich zu erhöhen.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass der Ueberwinterung
sehr harter Topfgewächse auch nicht heizbare Zimmer dienen können.
Wird es ernstlich halt, so dass das Eindringen des Frostes in solche
Räume zu befürchten ist. dann können dieselben durch eine der
in vielen Familien vorhandenen, mit Petroleum heizbaren Koch¬
maschine leicht etwas erwärmt werden Bei grosser Kälte ist es
geboten, die Flammen in der Maschine auch über Nacht, wenn
auch nur klein, brennen zu lassen.
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Das Heizen der Blumenzimmer .*)
Der Gärtner hält seine Topfpflanzen in vier durch den Grad
der Erwärmung von einander unterschiedenen Gewächshausarten:
in warmen, temperierten, kalten und sogenannten Orangerie- oder
Ueberwinterungshäusern. Die durchschnittliche Wintertemperatur
beträgt in diesen Häusern 12—15, 8— 10, 5—7 und 2—4 Grad
R. Dem Warmhause des Gärtners entspricht das Wohnzimmer
des Liebhabers, dem temperierten Hause das weniger geheizte
Neben- oder Schlafzimmer, dem Kalthause eine nur im Notfall
geheizte Stube und dem Orangerie- oder Ueberwinterungshause der
frostfreie Keller.
Der Liebhaber muss sich von vornherein darüber klar sein,
dass er durch hohe Wärme niemals die Erfolge des Gärtners er¬
reichen kann, er muss auch den wärmebedürftigeren Pflanzen im
Winter eine geringere Temperatur als dieser geben. Die feuchten
Wände, die sandigen, immer feucht erhaltenen Wege der warmen
Glashäuser, die meist in denselben zur Anwendung gelangende
treffliche Warmwasserheizung, die den ganzen Raum erfüllenden,
Wasser ausdünstenden Pflanzen, dies alles bringt es mit sich, dass
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft stets dem Wärmegrad entspricht
und das nötigenfalls Tag und Nacht fortgesetzte Heizen liefert die
den Pflanzen dienliche gleichmässige Wärme.
Wie schlecht liegen dagegen die Verhälznisse in unseren Wohnräumen ! Je mehr wir am Tage heizen, um so trockener wird die
Luft und um so ungünstiger gestaltet sich dadurch das Leben der
Pflanzen. Dazu kommt, dass in zu stark geheizten Räumen der
Unterschied zwischen der Tag- und Nachtemperatur ein sehr be*) Aus , ,Handbuch der praktischen Zimmei’gärtnerei von Max
Hesdörfer . Ver¬
lag von Robert Oppenheim (Oustav Schmidt ) in Berlin . Vollständig
in etwa 8—10
Lieferungen ä 75 Pfg . Kann auch durch J . Prohberger ’s Verlag in Erfurt
werden.
bezogen

Pyramiden

- Rosen.

Pyramiden-Rosen sind das Schönste und auch Dankbarste,
was unter allen Formen, in denen man Rosen zieht, geboten
werden kann. Es ist nur zu bedauern, dass man wirkliche RosenPyramiden nicht kaufen kann, sondern sie sich selbst erst erziehen
muss. Es ist immerhin zu verwundern, dass unsere Rosengärtner,
die doch schon so viel über schlechtes Geschäft klagen, sich
dieser Kultur nicht mehr befleissigen. Ich bin der sichern
. Ueberzeugung, dass mancher, und namentlich der im Dienste
der . Blumenkönigin noch ' Unerfahrene, lieber grössere, stärkere
Rosen kaufen würde, wenn sie auch etwas teurer sind; denn
erstens hat er bei einer stärkeren Pflanze grössere Sicherheit für
das Anwachsen und zweitens auch schnellere Erfolge, Blüten, zu
erwarten. Die Pflege und die Arbeit bleibt dieselbe. Ich muss
sagen, hierin sind die Engländer uns Deutschen bedeutend überlegen.
Dort bringt man zu den Ausstellungen solche vollendet schöne,
grosse Schaupflanzen, wie man sie in . Deutschland nirgends zu
sehen bekommt. Man sage nicht : die Engländer haben mehr
Geld, sie auch nur bezahlen solche Pflanzen. Das ist nur bedingungs¬
weise wahr. Man versuche es, man stelle Schaupflanzen aus; ich
möchte wetten, es giebt auch bei uns Leute genug, welche für
eine grosse, blütenbedeckte Rosenpyramide gern 5 —10 Mk . zahlen
Es giebt fürwahr nichts Prächtigeres.
Dass in Deutschland auch mancher Gärtner gern PyramidenRosen verkaufen will und zur Züchtung derselben aufmuntert
das zeigen prächtige Abbildungen von reich mit Blumen bedeckten
Rosen-Pyramiden, die uns in manchen Katalogen und Inseraten
begegnen und uns ein Ideal vorspiegeln, welches aber selten von

45
der Wirklichkeit erreicht wird. Dass aber Rosenfreunde leider
gar oft durch diese Bilder bittere Enttäuschungen erleben, wenn
sie nach solchen Bildern bestellen und armselige, einjährige Veredlungen
erhalten von Sorten „welche sich zur Pyramide eignen“ — was
auch oft genug nicht einmal wahr ist —, ist bekannt. Bis jetzt
musste man, wie gesagt, sich die Rosen-Pyramiden selbst ziehen,
und wie man zu einer Verwirklichung des in oben erwähnten
Bildern vorgespiegelten Ideals gelangt, das will ich versuchen
möglichst genau darzustellen.
Vorerst muss erwähnt werden, dass durchaus nicht alle
Rosensorten sich zur Pyramide eignen, und dass ungeeignete
Sorten, selbst bei grosser Mühe zu dieser Form gezwungen, sich
als undankbar erweisen. Ungeeignete Sorten sind die wuchs¬
verwandten Typen, wie *) : Jules Mar gottin , La France , Ferles
des Jardin , fast alle Bourbons und die Monatsrosen. Alle diese
Sorten machen nur kurze, bald in Blüten endende Triebe. Lange
Schosse, welche sich nachträglich mit Nebenblütenzweigen besetzen,
sind zur Pyramidenzucht unerlässlich. Deshalb nehme man nur
starkwachsende Typen, wie General Jaqiieminot , Captain Oiristy,
Oloire de Dijon , Ulrich Brunner , Boule de neige etc. zu
dieser Kultur. Auch Sorten mit rankendem Wuchs und nickenden
Blumen, wie Marechal Niel sind ungeeignet und gehören an
Mauern oder auf höhere Stämme.
Wenn also die niedrig veredelten, passenden Sorten gepflanzt
und während des ersten Sommers entsprechend beschnitten worden
sind, so werden sie schon als ein ansehnlicher Busch unter die
Winterdecke kommen. Wenn dann der Winter überstanden und
die Decke ganz entfernt ist, so werden die Rosen, welche zu
einzeln stehenden Pyramiden bestimmt sind, nicht gleich autgerichtet,
sondern so lange niedergelegt gelassen, bis die jungen Triebe
etwa zollang sind. Dazu veranlassen uns wichtige Gründe : Aller
Saft des Frühlings strebt nach oben ; richtet man die Rosen zeitig
auf, so wird der reichlich zuströmende Saft hauptsächlich die
oberen Augen zur Entwicklung bringen, an den
unteren sogenannten schlafenden strömt er
eilig vorbei, und Pyramiden-Rosen würden
unten kahl werden, da nur wenige junge Zweige
unten austreiben. Durch das längere Liegen¬
lassen aber tritt ganz naturgemäss eine Stockung
des Saftes ein, derselbe kann nicht so eilig
nach oben kommen und wird gezwungen, die
unteren Augen gleichfalls zum Austreiben zu
bringen. Hierin liegt das Wesentlichste der Pyramiden-Rosenzucht.
Das Weitere besteht darin, dass man beim Anbinden mittel¬
grosse von unten kommende Zweige etwas nach auswärts und
nach unten zieht. Dazu nehme ich ausser dem Hauptpfahl einige
Blumenstäbe, wie man sie für wenig Geld bei jedem Gärtner
kauft. Diese werden am oberen Ende fest mit schwachem Bindedraht
umschnürt, davon das eine Drahtende kurz abgezwickt und das
andere zu einem Haken umgebogen wird, vermittels dessen dann
die einzelnen Zweige nach Bedürfnis herniedergezogen werden.
Dabei hat man genau zu beobachten, dass alle Aeste gleichmässig
verteilt sind, so dass nicht nur eine gleichmässig runde Form der
Pyramide entsteht, sondern auch der ganze Busch durch das
Herausbiegen der Aeste im Innern luftiger wird.
Die älteren Pyramiden, welche schon 4—6 Jahre stehen
und mehr als meterlange Schosse treiben, versieht man mit folgender
Vorrichtung. Ein entsprechend starker Pfahl
steckt in der Mitte. Im Kreise um den Stock
schlägt man je nach Grösse und Umfang 8— 12
kurze Pflöckchen ein, welche am Kopfende einen
sfartöttb:
breitköpfigen, starken Nagel haben. Von diesen
Nägeln aus wird ein verhältnismässig kräftiger
"rlvfU
Draht nach dem grossen Mittelpfahle, welcher
ebenfalls einen starken Nagel trägt, straff ge¬
zogen. An diesen Draht werden dann die
Aeste und Zweige angebunden. Der zu ver¬
wendende Draht soll verzinkt sein, um das
Rosten zu verhindern.
Auf diese • Weise hat man bei sorgsamer Beachtung des
Schnittes in der That in 3—5 Jahren prächtige, blütenbedeckte
Pyramiden hervorgebracht, und unser Ideal ist Wirklichkeit geworden.
Auch beim Niederlegen dieser starken Pyramiden gebraucht
Aufmerksamkeit. Man schlägt nämlich zur .Seite der
etwas
man
Pyramide, ungefähr soweit vom Stock entfernt, als die Höhe der
Pflanze bis zur grössten Dichtigkeit (meistens in halber Höhe)
*) Ich führe absichtlich zum allgemeinen Verständnis alte bekannte CharakterTypen auf.

beträgt, zwei kräftige Pfählchen in die Erde, soweit von einander,
als der Durchmesser der Pyramide beträgt. Ein drittes Pfählchen
von der Länge, dass die beiden eingeschlagenen sicher mit einander
verbunden werden können, hält man bereit. Die Pyramide wird
nun in ihrer ganzen Breite zwischen die eingeschlagenen Pfähle
niedergelegt und der dritte als Querholz fest darüber angebunden.
So liegt die Pflanze sicher und doch frei unter der Winterdecke,
und im Frühjahr kann die Sonne alle Augen gleichmässig hervor¬
locken, da Luft und Licht zu jedem Zweige gut hinzukönnen.
Dies aufmerksame Niederlegen ist die dritte Hauptsache , und,
wie gesagt, es giebt keine dankbarere, praktischere Form.
O. Mau . (Rosen-Zeitung .)

Bienenzucht für Gärtner.
Von C. Weygandt , Pfarrer, in Flacht bei Diez.
Unter meinen Korrespondenzbekannten sind viele Bienen¬
züchter, deren Hauptberuf die Gärtnerei ist. Ich kenne solche,
die wegen ihrer Obstgärten und Baumstücke eine Anzahl Bienen¬
völker halten; ich kenne andere, welche der Bienenzuchtprodukte
halber, insbesondere um des Honigs willen, imkern (Bienenzucht
treiben) und dabei desswegen schon ihre Rechnung finden, weil
sie einmal als Gärtner das Pflegen (und Bienen verlangen Pflege!)
gründlich verstehen und dann für die Bienen in ihren Gärten,
wenn auch nicht eine volle Tafel, so doch einen annehmbaren
Nachtisch haben.
Dass eine ganze Anzahl Blumen, insbesondere auch die Ro-

Fig . 5.

sifloren (zu welchen die Obstbaumblüten etc.) gehören, zur
Samenbildung bezw. zu gesunder und reichlicher Samenbildung auf
Insektenbesuch angewiesen sind, brauche ich in einer Gartenbau¬
zeitschrift nicht auszuführen. Nur kurz will ich eines meiner Kontrolversuche auf die seit Darwin’s und H . Müller’s Studien allgemein
angenommene Behauptung Erwähnung thun.
Ich überdeckte einen grösseren Zweig einer Schattenmorelle,
deren Knospen sich eben erschliessen wollten, mit Drahtgace und
zwar so, dass an die Blüten keine Biene gelangen konnte. Als
die unbedeckten Knospen zwei Tage aufgeblüht waren, kam ein
besonders schöner Frühlingstag und es wimmelte nur so von
Bienen auf den Blüten des Kirschbaumes.
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Fig . 6,

Schon Tags darauf begannen die Blütenblätter abzufallen,
sie hatten ihren Beruf erfüllt; alle den Bienen zugänglichen Blüten
hatten Früchte angesetzt. Die gegen Bienenbesuch „geschützten“
Blüten schmachteten noch 14 Tage nach Insektenbesuch und keine
setzte eine Frucht an.
Dass man sich der Bienen auch als Befruchtungsvermittler in
Gewächshäusern bedienen und den Befruchtungspinsel zur Dispo¬
sition stellen kann, habe ich in einem Aufsatze in meinem Werk-
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chen : „Ein kleiner Beitrag zur Förderung der Bienenzucht“ aus¬
einandergesetzt. Später las ich, dass in Erfurt in einem der Ge¬
wächshäuser einer Samenzuchtgärtnerei Bienen mit Erfolg als Be¬
fruchtungsvermittler in Dienst genommen worden seien.
Es würde mir von grossem Interesse sein, Näheres darüber
zu erfahren.
Bemerken will ich an dieser Stelle, dass ich Bienen im Ge¬
wächshause selbst zum Besuche solcher Blumen bestimmt habe,
die in der Natur von ihnen gemieden wurden. Ein Bienenvolk, das
stark in der Brut ist (wozu es durch Honig gereizt werden kann),
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muss zur Bereitung^des Brutfutters viel Pollen haben und, findet
es diesen nicht in den Lieblingsblumen der Bienen, so geht es
auch an die ihm unbequemsten oder unangenehmsten Blumen.
Wollte es aber doch einmal nicht, so bestäubte ich die zu
besuchenden Blüten mit Zuckerwasser (noch rascher lockte Honig¬
wasser an) und ich kam zu meinem Zwecke.

Ich freilich beobachte blos, experimentiere nur, freute mich
aberoköniglich, wenn eine der von mir festgestellten Beobachtungen
von?«Anderen praktisch ausgenutzt würde.
Da nach meiner Ansicht Gärtner besonders berufen sind,
zu ihren Blumen auch der Blumenkinder, der Bienen, sich anzu¬
nehmen, da sie von Haus aus das Zeug zu Bienenzüchtern be¬

sitzen und, verfügen sie über ein Gewächshaus, das billigste und
sicherste Mittel haben, um die Bienen gegen ihren Totfeind, einen
eisigen Winter nämlich, zu schützen, so entwerfe ich für dieselben
ein Bild des sogen. Kursusbienenstandes der „Imkerschule und Ver¬
suchsstation zu Flacht.“
Die Figuren 5, 6, 7, 8 (und 9 bedürfen für Gärtner keiner
ausführlichen Erklärung.
Sie veranschaulichen ein Gewächshaus (Fig. 5 links), mit
welchem ein für etwa 100 Völker berechnetes Bienenhaus (durch
eine Thüre vom Gewächshaus abschliessbar) verbunden ist; das
Kesselhaus steht rechts vom Bienenhaus. Das Rohrensystem läuft
vom Kesselhaus durch das Bienenhaus ins Gewächshaus und von
da zurück.
Die Aufstellung der Bie¬
nenvölker ist eine ganz eigen¬
tümliche. Die leitenden Grund¬
sätze waren folgende:
1. Die Wohnungen der
einzelnen Bienenvölker müssen
im Bienenhause so stehen, dass
sie ringsum von derselben Tem¬
peratur umgeben, bei Instand¬
setzung der Heisswasserheizung
also von gleichmässiger Luft
umflutet sind.
2. Die Bienen müssen
gleichwohl stets mit der Aussenluft in direkter Verbindung sein
und dürfen nie sich eingesperrt
fühlen (was sie unruhig machen
würde).
3. Der Ausflug der Bie¬
nen geht direkt ins Freie, denn
dort im Freien ist der Nektar,
den sie holen sollen, aber der
Ausflug ins Innere , namentlich
ins Gewächshaus, muss auch ermöglicht sein, gilt es z. B. mitten
im Winter ein Volk gefahrlos unter Gewächshausblumen sich tum¬
meln zu lassen.
4. Ein anderer Gesichtspunkt, der zur Konstruktion der in Fig.
1, 2, 3, 4 veranschaulichten Flachter Kanalbeute führte, interessiert
wohl nur die Bienenzüchter unter den Lesern dieser Zeitschrift:
Die Beute (Bienenwohnung) sollte es ermöglichen 1. die Honig¬
waben, frei von Bienen, aus dem Honigraum zu ziehen, 2. von
einer der bekannten Ueberwinterungsmethoden (Freiaufstellung, Keller¬
und Zimmerüberwinterung) zur anderen überzugehen, ohne die
Wohnungen hin und her transportieren zu müssen.

Um das in 4,1 Gesagte zu ermöglichen, wird in den Schied
zwischen Brut- und Honigraum ein Blechschieber eingeschoben,
welcher die Bienen auf den Honigwaben absperrt von dem grös¬
seren Teil der Bienen auf den Brutwaben. Die unruhig werdenden
Bienen des Honigraums suchen durch das Flugloch (Fig, 2, links
von d) in den Kanal und durch die Wand des Bienenhauses
(oberhalb f) ins Freie zu gelangen. Bei h ist aber ein Absperr¬
schieber eingeschoben »und vereitelt ihren Versuch. Nun gehen
sie bei g durch ein Fallgitter (für sich dargestellt in Fig. 3) und
in der Richtung des Keiles in dem Seitenkanal c nach e hin zu
ihrem Hauptvolke. Dass sie durchs Fallgitter rasch gehen, dazu
werden sie durch Lichteinfall unter a gereizt (ersichtlich ist die
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Stelle des Lichteinfalls auf der Fig. 2 a). Je nachdem die Klötz¬
chen (Fig. 4) bei a c b der Fig. 2 eingesetzt werden, ist der
Zugang in den Seitenkanal offen oder geschlossen.
So, wie die Klötzchen in Fig. 4 stehen, das obere bei c,
das untere bei b eingeschoben, ist der Seitenkanal offen. Zieht
man die Klötzchen weg und schliesst die Schieber bei h und i,
so ifliegen die Bienen in das Gewächshaus und kehren von den
Blumen daselbst zu ihrer Wohnung zurück.
Um das in 4, 2 Gesagte, z. B.
die Kellerüberwinterung, zu erreichen,
werden die Läden vor die Fenster des
Bienenhauses gestellt und die Thüre nach
dem Gewächshause geschlossen. Da¬
durch ist völlige Nacht im Bienenhause.
Nun werden die Schieber der einzelnen
Beuten bei h und i eingeschoben und
die Klötzchen bei a und b entfernt.
Resultat: Ohne dass die Bienen
es merkten, stehen sie wie im dunklen
Keller und sind doch auf dem alten Platze*
Bei Heizung müssen die Bienen aber
Licht und Freiheit haben.
Ist die Temperatur ausserhalb des Bienenhauses über -j- 50 R .,
so ordne ich Freistandsüberwinterung an, d. h. die vielen Ventila¬
tionsvorrichtungen werden in Dienst gestellt und sofort umströmt
alle Bienenwohnungen eine kostbare Luft. Bei arger Hitze im
Sommer kühlt kaltes Wasser, das ich durch das Röhrensystem leite,
bei geschlossenem und dunkel gehaltenem Bienenhause ganz merk¬
bar den Innenraum zum Vorteile der Bienen ab.
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Fig . 8.

Gärtner haben in ihren Gewächshäusern bekanntlich zu Zeiten
überschüssige Wärme, die sie durch Lüften der Fenster ableiten
müssen. Ich lasse solche kostenlose Wärme ins Bienenhaus gehen,
nutze also dieselbe mehr aus.
Die herrliche „Naturwärme“, besser gesagt: Die direkte Sonnen¬
wärme, eines hellen aber kalten Apriltages, welche ins Gewächshaus
fällt, lasse ich nicht rasch wieder ins Freie, sondern ich lasse sie
erst um die Bienenvölker gehen, dass diese weniger selbst zu heizen,
d. i. zu zehren brauchen.
Ünsere Einrichtungen hier wurden von Solchen, die sie nicht
kannten, häufig bespöttelt.
Kamen die Spötter zu einem praktischen Bienenzuchtkursus

Fig . 7.

her und sahen sie die Sache im Gange, so erkannten sie auch
bald die Tragweite dieser Neuerung. Leider ist sie nicht für Jeden;
so wenig jeder Gartenfreund auch ein Gärtner ist, so wenig ist
jeder, der Bienen hat, durch sich oder seine Verhältnisse auch
gleich in der Lage, einen Fortschritt im Bienenzuchtbetriebe für
sich verwertbar zu machen.
Gebt einem „Blumenfreunde“ Palmen und euer bestes Ge¬
wächshaus dazu und lasst ihn jetzt gärtnern : Nach 14 Tagen hat
er am Ende den Heizungs-Kessel kaput und in 1/i Jahre spätestens
hat er auch die Palmen glücklich soweit.
Aber für einen Stand ist sicher unsere liebste Art, zu imkern
(wir probieren ja hier alle Methoden und vergleichen sie fort und
fort), für den Stand der Berufsgärtner.

Sie verstehen es, zu heizen und sie haben überschüssige
Wärme in ihren Gewächshäusern, welche meistens genügt, um die
Bienen mit zu heizen.
Nach ganz demselben Systeme wie hier, kann auch im Kleinen
ein Zimmer zum Dorado für Bienen gemacht werden. Die Bienen
lässt man durch die Zimmer-Wände ins Freie fliegen. Doch das
interessiert wohl die Leser dieses Blattes weniger.
Recht gern richte ich zu den anderen Kursen, die ich halte
oder halten lasse, auch einen praktischen Kursus für Gärtner ein,
um solche hier von unserem Bienenmeister Böhm in der Bienzucht
für Gärtner unterweisen zu lassen.
Die Flachter Kurse sind unentgeldlich; ebenso wird von Flacht
aus Solchen, die in Bienenzuchtsachen Rat suchen, Auskunft er¬
teilt.

Rundschau.
(Allerlei aus anderen Zeitschriften .)
Blumenzucht . Nach einem Bericht des Königl. Garten¬
inspektors Herrn J. Hölscher in der Zeitschrift „Gartenflora“ blühte
anfangs August im botanischen Garten zu Breslau Bornbax macro.) K. Sch. (Pachira macrocarpa) Schlecht .).
(
carpum Schlecht
Diese Pflanze könne Pflanzenliebhabern nicht warm genug em¬
pfohlen werden, da sie nicht allein als Dekorationspflanze Beachtung
verdiene, sondern sich ganz besonders durch ihre grossen, wohlriechenden Blumen auszeichne. Diese haben einen kurz-röhren¬
förmigen, abgestutzen, an der Basis drüsigen Kelch und mindestens
fünfmal so lange länglichlineale, lederfarbene, von der Mitte an
zurückgeschlagene Blumenblätter, fünf an der Zahl und ungefähr
20 bis 22 cm lang. Die zahlreichen, am Grunde an eine Röhre
verwachsenen Staubfäden sind etwas kürzer als die Blumenblätter,
unten gelb, oben scharlachrot, und bestehen aus unzähligen Bündeln,
welche sich in 8 bis 10 Fäden auflösen. Die gabelförmigenStaub¬
fäden tragen an der Spitze eine linearegelbliche Anthera, während
der ganz rote Griffel, länger als die Staubgefässe, mit fünflappiger
kleiner Narbe versehen ist. Die grossen, kahlen, fingerförmigen
Blätter sind 7 bis nzählig , die Blättchen nach allen Seiten ab¬
stehend, verkehrt eilänglich, ganzrandig, zugespitzt, bis 27 cm lang
und 8 cm breit und laufen an der Basis in einem kurzen Blatt¬
stiel aus. Das Vaterland dieser Pflanze ist Mexiko und ZentralAmeiika. Die Pflanze wachse ungemein rasch und willig und be¬
anspruche in der Kultur keine andere Behandlung wie andere
Warmhauspflanzen. Zur guten Entwickelung und wahrhaft impo¬
santen Blumen sei allerdings ein heller, der Einwirkung der vollen
Sonne ausgesetzter Standort erforderlich.
In „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“ bringt Herr
C. Sprenger einen längeren und sehr interessanten Aufsatz über
,,Buntblättrige Pflanzen “. Nach Beobachtung des Verfassers
treten unter den Papaveraceen (Mohn-Familie) dann und wann
hübsche buntblättrige Formen auf, aber sie
verschwinden ebenso schnell wieder, als sie
erschienen, weil ihre Samen nur grüne Pflan¬
zen erzeugen. Unter den Fumariaceen (Erd¬
rauchgewächsen) wäre es von Diclytra (Dielytra )
bunte Form , deren Samen
spectabilis eine
aber wieder nur grüne Pflanzen brächten.
In der Familie der Crucifeeren (Kreuzblütler)
gäbe es einige Vertreter die einen grossen
Prozentsatz panachierter Pflanzen brächten, wie
z. B. Esysimum, Brassica etc., auch einige Kohlarten, z. B. der silberweisse Plumagekohl sei konstant, bei anderen kohlartigen Ge¬
wächsen kämen wohl gleichfalls buntblättrige Exemplare vor, sie
seien aber nicht haltbar, sie kämen und gingen wie Kometen.
Unter den Violariaceen (Veilchengewächse) habe das echte Veilchen
wohl buntblättrige Formen gezeigt, aber wo seien sie geblieben?
(Auch unser grossblumiger Stiefmütterchen bringt öfterer bunt¬
blättrige Pflanzen, sie sind aber kaum schön zu nennen . Die
Red.). Ueber die Caryophyllen (Nelkengewächse) äussert sich
Herr Sprenger dahin : dass die Panachierungen oftmals wenig
samenfest seien, und wenn die betreffenden Pflanzen Samen brächten,
dieser wieder grünblättrige Pflanzen erzeugte. Von den Malvaceen
bezeichnet er Lavatera arborescens als lebensfähig, zwar seien
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ihre Samen unvollkommener als die der Stammsorte, doch wiesen
sie immerhin bis zu 7O°/0 keimfähige Körner auf. Ueber die
Geraniaceen sagt er „diese für den Blumenflor so wichtige Fa¬
milie hat eine grosse Zahl buntblättriger Formen, besonders die
alle Produkte menschlichen Feisses und menschlicher Umsicht
sind. Sie gäben zuweilen keimfähigen Samen, zuweilen auch nicht.
Manche seien so schwach, dass sie sich nicht mehr zur, Frucht¬
barkeit aufraffen könnten, andere gäben wenig und unvollkommene
Samen; diese keimten zuweilen und brächten wieder bunte Nach¬
kommen. Es seien die rechten „Kranken“ dieser Familie sie
schleppen ihr blutarmes Leben so kümmerlich dahin, dass der
Mensch, ihr Verehrer, alles aufzubieten hat, um sie zu erhalten“
Die Papielonaceen betreffend, äussert er : „Die ganze grosse Fa¬
milie zeitigte bis jetzt wenige kranke Leute (buntblättrige Pflanzen).
Von buntblättigen Umbeliferen gedenkt er des buntblättrigen Sellerie,
der buntblättrigen Möhren und des weissbunten Tordylium opulum
(Livisticum officinale und verschiedene Heracleum bringen gleich¬
falls buntblättrige Pflanzen. Die Red.).
Ausserdem führt Herr Sprenger noch eine Menge anderer
Pflanzenfamilien an, die buntblättrige Formen erzeugen, die aber
hier ungenannt bleiben sollen.
Im praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau gedenkt
Herr G. Körper des Abutilon als Gruppenpflanze, namentlich
der älteren Pflanzen, welche wegen langer und spindeliger Triebe
keine sonderliche Zier für die Gewächshäuser mehr seien zum Zwecke
des Auspflanzens aber geeignet seien.
Als Palmen für Zimmerkultur werden in Dr. Neubert’s
Garten-Magazin empfohlen:
Areca Baueri, A. lutescens, Chamaerops elegans, Corypha
australis, Kentia Baueri, Latania borbonica, L. olivaeformis, Phönix
leonensis, Ph. reclinata, Ph. tenuis, Ph. canariensis, Rhapis javanica,
Washingtonia robusta.
Empfehlensiverte Glockenblumen. Unter dieser Ueberschrift
bringt der Rheinische Gartenfreund einen kleinen Aufsatz aus der
Feder des Herrn E. Wendisch. Ausser der allbekannten Campanida Medium nennt er noch die nachfolgenden drei Arten : i . C.
latifolia, von der er bemerkt, dass sie in Europa, im nördlichen Per¬
sien, in Nepal und im Altai vorkomme und eine dankbare Perenne sei. Sie gedeihe in fruchtbaren Boden ausserordentlich gut
am Rande von Gebüschen, sei eine gute Schattenpflanze, für Fels¬
partien geeignet und gewähre auch in Gruppen auf Rasen einen
gchönen Anblick. Die grossen blauen Blumen entwickelten sich den
Sommer hindurch. Die Vermehrung geschehe leicht durch Aussaat
oder Teilung ; 2. C. barbata, diese sei keine derjenigen Pflanzen, die
auf den ersten Blick durch besondere Schönheit und Grösse Ein¬
druck machen, bei näherer Betrachtung gewinne sie aber in unserem
Auge, denn sie gehöre zu den zierlichsten Pflanzen, welche die
an Schönheiten so reiche alpine Flora hervorbringe. Sie liebe
etwas moorigen Boden, dem man Steingeröll und grobe Lauberde
zuzusetzen habe. Zwischen Felspartiem und in Töpfen fänd sie
ihren besten Platz, hier könne man sich auch am besten ihrer
zierlich gewimperten hellblauen Blumen erfreuen. Der Same dürfe
nicht zu tief gesäet werden, und im Winter müsse man der Pflanze
eine leichte Decke geben. Dann 3. C. thyrsoidea. Diese bezeichnet
er als eine der eigentümlichsten Glockenblumen unseres Alpenge¬
bietes. Der gedrängte, an Hyazinthen erinnernde Blütenstand und
die gelblichweisse Farbe der Blumen gäben der Pflanze ein eigen¬
artiges Gepräge. Sie sei zweijährig und gleich C. Medium leicht
aus Samen zu erziehen. Die Pflanze mache bis 1/2 Meter hohe
Thyrsusstäben nicht unähnliche Blütenstände, die jeden Pflanzen¬
liebhaber interessierten.
Gemüsebau . Unsere deutschen Gärtner
- und Gartenzeit¬
schriften bringen gewöhnlich nur wenige Aufsatze und Mitteilungen über
Gemüsebau und Gemüsezucht und auch jetzt, in den Anfangsmonatendes
Jahres, finden sich dergleichen Veröffentlichungen wiederum nur spärlich.
In der Gartenflora bespricht Herr W. Hampel den Zuckermais,
von welchem die jungen, halbreifen Samenkolben in -wärmeren
Gegenden als Gemüse verbraucht werden. Er kultiviere, sagt er,
seit zwanzig Jahren den Zuckermais nicht nur im freien Lande,
sondern auch unter Glas den niedrigen frühen Mais mit runden,
gelben Körnern, den sog. Türkischen Weizen, welcher auch in
Oesterreich-Ungarn mit Vorliebe gebaut werde. Er mache die
Aussaaten teils in Treibhäusern, teils in Mistbeeten und sobald
es die Witterung erlaube, auch im Freien und sei so in der Lage
vom Mai bis Ende Oktober ununterbrochen frische Maiskolben
für die herrschaftliche Tafel zu liefern. Die schönsten Maiskolben
erhalte man, wenn man den Pflanzen den wärmsten Platz im
Garten einräume, den Boden stark dünge und reichlich bewässere.

Ueber Heideboden als Gartenland schreibt ein Mitarbeiter
des Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau, dass, so mager
und dürftig auch der Heideboden sein möge, er bei reichlicher
Düngung als Gartenland nicht zu verachten sei. Zwar ohne Mühe
und Arbeit bringe er nichts, doch ein Vorzug sei ihm eigen, nämlich
der, dass er seiner Durchlässigkeit halber schon früh im Jahre ab¬
trockne und sich durchwärme. Er habe manchmal Anfang Februar
schon die ersten Frühsaaten bestellen und dementsprechend auch
früh ernten können. Gerade beim Gartenbau wolle das viel sagen,
indem das früheste Gemüse stets am teuersten bezahlt werde.
Eins aber sei Bedingung, ohne welche alle Mühe und alles Düngen
vergeblich sei, und das sei der Schutz vor den Winden, namentlich
den westlichen.
Im Rheinischen Gartenfreund befindet sich ein „Beitrag zur
Gurkenkultur und Verwerthung“ in welchem neben anderen gesagt
wird; „Es giebt viele Gegenden, welche oft während des Sommers
von einer nasskalten Witterung geplagt werden, und empfiehlt es
sich für solche Gegenden, die Gurken-Ranken auf Erbseiireiser zu
legen, über die Beete eine niedrige Stellage aus Holzlatten zu
errichten, auf welche Mistbeetfenster oder Papierfenster gelegt
werden. Durch diese Schutzvorrichtungen hält man nicht nur
den Regen und die Kälte ab, man erzielt auch eine reiche Ernte.
Die Frankfurter Gärtner-Zeitung brachte einen Aufsatz, „Die
volkswirtschaftliche Bedeutung des Gemüsebaues“ worin es heisst:.
„Es sind sehr beträchtliche Summen, welche für Gemüse alljährlich
von Deutschland an das Ausland gezahlt werden, und wäre es
durchaus möglich, einen recht grossen Teil dieser Produkte im
Lande selbst zu erzeugen; es lässt sich der Wert derselben aut
Millionen veranschlagen“.
Zur Kultur der Tomate oder Liebesapfel sagt Herr Charles
Friedrich zu Paris in Dr. Neubert’s Garten-Magazin, bei der
Freilandkultur sei es nach Erfahrungen das Zweckmässigste, nur
einen Trieb zu ziehen und diesen an einem Pfahle anzubinden.
Der Trieb werde dann später gekniffen und die Früchte seien
von den sie umwachsenen Blättern zu befreien. Dieser Herr
Franzose will also alle Nebenzweige der Pflanze bei der Freiland¬
kultur entfernt haben. Die Pflanze bringt da wohl weniger Früchte,
dafür reifen diese aber umso besser aus, was für uns doch die
Hauptsache ist.

Zur Reblausfrage im Landkreis Metz.
Hierzu schreibt Herr Forstassessor Hinrichs im „Lothringer
Landwirt“ :
„Bei der zur Zeit wieder sehr in den Vordergrund getretenen
Reblausfrage ist es interessant, über die Verbreitung dieses verhee¬
renden Insektes in den Nachbarländern einige Daten zu erfahren,
um dadurch auch der hier immer noch wieder auftretenden Ansicht
entgegenzutreten, die Bhylloxera sei schon stets einheimisch ge¬
wesen und werde ähnlich, wie eine Maikäfer-, Mäuse- oder Nonnen¬
plage nur bis zu einem gewissen Höhepunkt sich entwickeln, um
dann wieder allmälich zu verschwinden. Im Gegenteil, dies wird
nicht der Fall sein, man steht hier vielmehr vor einer sonst in
der Naturgeschichte ziemlich beispiellosen Thatsache, und aller
Wahrscheinlichkeit nach wird die Reblaus sich stets progressiv ver¬
mehren, bis die letzte Rebwurzel vernichtet ist.
Um das rapide Umsichgreifen so recht zu selben, seien hier
einige Daten angeführt:
In Frankreich schätzte man 1874 die — bis dahin nur
im Süden liegende — infizierte Fläche auf 200000 Hektar, jetzt
beläuft sich dieselbe auf 1500000 Hektar ; schon 1888 schätzte
man den Schaden auf 10 Milliarden Franken. In Oesterreich fand
man die Phylloxera zuerst 1872, bis 1893 waren 48000 Hektar
verseucht. In Ungarn sind ebenfalls an die 10000 Hektar ergriffen,
und die rapiden Fortschritte der Reblausinfektion in Italien, wo
noch das warme Klima eine grosse Rolle mitspielt, mögen aus
nachfolgender Zusammenstellung hervorgehen:
Es waren vorhanden
im Jahre
infizierte Hektar
1879 . . . . . . .
27
1880 . . . . . . .
86
1881 . . . . • • •
56
1882 . . . . . . .
100
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waren vorhanden
infizierte Hektar
im Jahre
386
1883 . . . . . . .
1884 . . . . . . . 2955
3174
1885 . . . . . . .
1886 . . . • • • •
4534
8456
1887 . . . * . . .
1888 . , . . . . . 33374
1889 . . . . . . . 75612
1890 . . . . . . . 109426
1891 . . . , . . . 136242
1892 . . . . . . . 187056
Ganz so schnell geht es zwar, dank dem vielfach mit Er¬
folg angewendeten Extinctionsverfahren und dem kühleren Klima
bei uns nicht, aber auch in Lothringen weisen die infizierten und
zur Vernichtung gebrachten Flächen sehr dringend auf die gewal¬
tige Gefahr hin, die dem Weinbau, besonders im Landkreise Metz, droht.
Es waren in Lothringen, Landkreis Metz vorhanden:
vernichtete Fläche,
infizierte Reben
bis
Quadratmeter
8982
5273
1885 .
16604
908
5
.
1886
36 x75
10087
1887 .
56 821
1888 . . . . . 10340
92 570
10 713
1889
155 444
11 309
1890
183 734
11 438
1891
294 178
12 033
1892
439 188
13 201
1893
460585
13 538
1894 .
Bis Ende vorigen Jahres mussten also bereits 460,585 Hektar
der Reblaus geopfert werden, das sind fast 0,90/0 des gesammten
ca. 5 700 Hektar umfassenden Rebgeländes in Lothringen.

Ob in der That aber nicht im Verborgenen bei der bisher
mangelhaften Ausführung der gesetzlichen Vorkehrungsmassregeln
die Seuche nicht schon viel, viel weiter um sich gegriffen hat,
vermag nur durch sehr genaue Untersuchungen festgestellt zu
werden, denn wenn erst die Reben äusserlich zu kränkeln und
abzusterben beginnen, ist die Infection meist schon 3 Jahre alt
und das Insekt hat längst Gelegenheit gehabt, sich weiter zu ver¬
breiten.
Es verbietet sich aus naheliegenden Gründen, dass die In¬
anspruchnahme des Staatssäckels mit der immer mehr um sich
greifenden Seuche gleichen Schritt halten kann und ganz natürlich
wird der Staat bei dem stetigen Fortschreiten einmal am Ende
seiner Leistungsfähigkeit ankommen. Es ist deshalb von grösster
Wichtigkeit, dass das Uebel im Entstehen und Anfang erstickt
wird, wo noch nicht so grosse Mittel aufgewendet zu werden
brauchen.
Deshalb ist die thatkräftige Mitwirkung aller Weinbauinteres¬
senten bei der Entdeckung jeder ersten Infektion von unberechen¬
barem Werte. Es muss mit den Vorurteilen und dem Mangel an
Verständnis endlich gebrochen werden; nur, wenn jeder seinen
Mann steht in der grossen allgemeinen Gefahr, wenn jeder Be¬
troffene opferswillig seinen Vorteil dem grossen Ganzen hintenansetzt
und nicht durch kurzsichtige übertriebene Forderungen für sein
zur Vernichtung stehendes Rebstück den Staat ausser Stande bringt,
noch länger Entschädigungen zu zahlen, nur dann ist Aussicht vor¬
handen, dass es möglich ist, noch auf längere Zeit die Reblausge¬
fahr zu dämpfen, sie gänzlich nieder zu kämpfen, möchte wohl
unmöglich sein.
Es sei darum nochmals wieder auf die demnächst abzuhal¬
tenden Reblauskurse hingewiesen, in denen die Regierung geigneten
Weinbauinteressenten Gelegenheit bietet, sich auf bequeme und
kostenlose Weise über alle wichtigen Fragen in der Reblausgefahr
gründlich zu informieren.“

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Gute Baumbänder sind auch Hopfenranken , die bei der Hopfen¬
ernte gewonnen werden. Man nimmt die stärksten davon und zwar
in einer Länge von zwei Metern. Diese Ranken lassen sich leicht
binden, sind weich und so stark, wie eine Weide, und wenn man das
Band zwei- oder dreifach macht, ist es noch weit besser; die Rute
ist ja lang genug. Für den Frühjahrsgebrauch muss man sie trocken
auf bewahren und vor dem Gebrauche einige Stunden ins Wasser legen.
(Dresdener Landwirtschaftliche

Presse .)

Paierhuber ’s Most-Apfel. Diese im steirischen Raabthale ver¬
breitete Apielsorte, schreibt der Baumschulenbesitzer Wilhelm Klenert
in Graz, ist die beliebteste zur Mosthereitung. Die Frucht ist mittel¬
gross bis gross, in der Reifezeit (Herbst-Winter,) hlassgelb; Wuchs
sehr kräftig, gesund und nicht empfindlich; Krone hochgehend mit
später etwas abhängenden Zweigen, sehr fruchtbar und fast jährlich
tragend, der Wuchs des Baumes in der Baumschule ist der kräftigste
und gesündeste meines ganzen Sortiments!
Maraska -Kirsche . Aus dieser Sorte wird in Dalmatien der
berühmte Maraskino-Likör bereitet. Die Frucht reift Ende Juli , ist
gross, violettrot hat dichtes, derbes Fleisch, der Satt ist stark färbend,
Frucht eignet
der Geschmack süsslich-sauer mit feinem Aroma. Die
sich auch zum Dörren und zum Färben der Weine und Liköre.
Aprikosen -Sämlinge von guten Sorten tragen meist wieder

gute Früchte, wenn sie auch oft etwas abweichend von der Muttersorte
sind. Solche unveredelte Bäume sind widerstandsfähiger als veredelte
Sorten und von längerer Lebensdauer Dasselbe kann von Pfirsichen
gesagt werden, leider haben die so beliebten Früh-Sorten wie Amsden,

Früher Alexander etc. keine fruchtbaren Kerne in den Steinen.
U h i n k.

Ziegelmehl für Orangenbäume und Cacteen. Man teilt uns
mit, schreibt „Der Obstgarten“, dass, wenn man Orangenbäume in ein
Gemisch von ®/4 Ziegelmehl und J/4 Erde pflanze, jede Blüte eine
Frucht bringe, sodass es sich nötig mache, wolle man den Baum nicht
zu sehr schwächen, einen grossen Teil der Früchte auszubrechen.
Auch junge, erst veredelte Bäumchen sollen durch dieses Mittel zum
Fruchtansätze gezwungen werden und Cacteen sollen sich bei diesem
Verfahren vollständig mit Blüten bedecken. Können wir auch keine
Garantie für das Zutreffen dieser Mitteilung übernehmen, so empfehlen
wir doch unseren Leserr einschlägliche kleinere Versuche.
Treibgurke „Harz -Juwel “. Ueber diese neue, von Sattler &
Bethge in Quedlinburg gezüchtete Gurke, sagen diese Folgendes in
ihrem Preisverzeichnisse: „Eine Kreuzung mit Prescot Wonder und der
Klettergurke , sind in dieser neuen Gurke alle guten Eigenschaften der
Eltern vereinigt. Mittellange grüne Früchte, zeitige, reiche und sehr
lange Tragbarkeit zeichnen diese Sorte ganz besonders aus. Ihre

ausserornentliehe erprobte Widerstandsfähigkeit macht ihre Kultur
auch im Freien sehr lohnend.
Der beste Standort für Spiraea Ulmaria fl. pl. Man sieht
diese schöne Staude in den Gärten nicht selten in einem kümmerlichen
Zustande : die Belaubung sieht halbverdorrt aus, die Blumen aber sind
her,
verschrumptt . Solches kommt von einem zu trockenen Standort
denn diese Staude verlangt einen feuchten oder wenigstens kühlen
Boden. Man gebe ihr daher im Garten einen Standort, der im Sommer
nicht allzu sehr austrocknet, z. B. hinter Gebäuden, doch ein Stück
entfernt davon.
Chrysanthemum maximum laciniatum . Diese Abart, heisst
es im Preisverzeichnis von Otto Meger in Tecklenburg in Westfalen,
bringt Blumen mit geschlitzten Blättern, wodurch der Bau leichter
wird; sonst hat sie alle anderen guten Eigenschaften der Stamm¬
form gemein.
Eine Himbeere für den Herbst . Als eine solche wird in Eng¬
land die Sorte Belle de Foutenay sehr geschätzt. Sie ist, wenn sie
gutschmeckende Frächte bi’ingen soll, in eine sonnige Lage zu pflanzen.
Brausenhalter . Häufig, wenn wieder gegossen werden soll,
fehlen die Brausen (auch Spritzen genannt) der Giesskannen, sie waren
abgesteckt und niedergelegt worden und waren liegen geblieben, oder
sie sind verlegt und liegen da, wo man sie nicht braucht. Das hat
mich, schreibt ein Mitarbeiter der Frankfurter Gärtner-Zeitung, auf
den Gedanken gebracht, mir vom Klempner an jeder Giesskanne eine
Blechbüchse anbringen zu lassen, in welche die Brause bei Nichtver¬
wendung gesteckt wird, ohne beim Giessen hinderlich zu sein. Nun
habe ich Brause und Kanne immer beisammen, ob ich nun mit oder
ohne Brause giesse. Ich empfehle jedem Gärtner und Gartenliebhaber
sich von seinem Klempner solche Brausehalter für ein paar Pfennige
hersteilen zu lassen.
Weisser Transparentapfel . Darüber sagt Gaucher: Diese Apfel¬
sorte stammt aus Russland, wo sie sehr geschätzt, bekannt und ver¬
breitet ist. Hier dagegen wird sie selten angebaut und es gibt auch
Wenig Baumschulbesitzer, die sie vermehren und bestrebt sind, die¬
selbe zu verbreiten. Es ist dies insofern ein Fehler, als der weisse
Transparentspfel unbedingt zu den schönsten, besten und wertvollsten
Frühäpfeln gehört. Der Baum hat ein genügendes Wachstum, wird
nur mittelgross, ist ausserordentlich fruchtbar, nicht empfindlich und
was hoch zu schätzen ist, er ist für alle Lagen und Böden, sowie
für alle Formen geeignet. Die einträglichsten Formen sind jedoch
der Hoch- und Halbhochstamm. Die Frucht ist mittelgros bis gross
und von runder, nach ober zugespitzter Form. Der Stiel ist mittel¬
lang, stark, holzig, in eine nicht tiefe, ziemlich breite und berostete
Höhle eingepflanzt. Die Schale ist sehr dünn, durchsichtig, einfarbig
und punktiert. Der Grundton ist zunächst grünlich-weiss, später zur
Reifezeit — August-September — wird er gelblich-weiss. Das Fleisch
ist weiss, fein, markig bis mürbe, saftig, von vorzüglichem, süss-säuer-
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Geschmack . Für die Tafel , für die Wirtschaft und für den
ist dieser Apfel gleich wertvoll , der Baum lässt nie lange auf
warten und verdient unbedingt öfters angepflanzt zu werden,
(Illustrierte Flora.)
bisher der Fall war .

Grünes Chrysanthemum . Wir haben wohl mehrere Arten grüne
oder ins grünliche tönende Chrysanthemum , aber nirgends auf Aus¬
stellungen habe ich eine derartige gesehen . Mr. Harman -Payne , „The
foreign secretary of the National Chrysanthemum Society “ berichtet
in „The Garden “, dass Mr. E . Colrat , Grenoble , eine in letzter Zeit
ausgestellt hatte in einer Sitzung der N, Ch. D. Er sagt richtig , dass
diese Sorte nicht recht annehmbar für einen Kultivateur wäre , dass
sie aber der Kuriosität halber doch von manchem Chrysanthemum¬
liebhaber gekauft würde . M. E . Roger , so heisst die Sorte , ist gross,
hoch gebaut , Typus ä la Baron Hirsch , und von einer meergrünen
Farbe . Einen Zweck und Handelswert hat die Pflanze nicht , wäre
aber bei einem Sortensammler wohl wert , angetroffen zu werden.
B. H.
Cactus-Dahlie ,,Prinzessin Luise Viktoria .“ Wie uns berichtet
wird , so ist diese Neuheit eine echte Cactus -Dahlie von herrlichem
Bau , vollendeter Schönheit der Blume , leuchtend karminrosa Farbe,
zart lila abgetönt . Diese ganz neue Färbung war bisher bei keiner
anderen Dahlie vertreten.
Prinzessin Luise verwirklicht in ihrer vollen Schönheit das
Ideal eines jeden Blumenbinders . Alle Arrangements gestatten ihre
Verwendung . Dabei besitzt dieser Juwel unter den Cactus -Dahlien
alle hervori 'agenden Eigenschaften der bekannten weissen CactusDahlie Kaiserin Auguste Viktoria : niedrigen Wuchs , ungeheuren
Blütenreichtum . Die herrlichen Blumen stehen auf langen Stielen
über dem Laube . Sie sind gross und Schnittblumen ersten Ranges
Prinzess . Luise ist berufen , gleich der bekannten Kaiserin Auguste
Viktoria der Liebling und die Nutzpflanze der gesamten Gärtnerwelt
zu werden . Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues hat auch
ihr das Wertzeugnis einstimmig zuerkannt . Sie ist eine Züchtung
des bekannten Georginenzüchters A. Schwiglewski , von welchem auch
Kaiserin Auguste Viktoria stammt.
C. van der Smissen —Steglitz , welcher seiner Zeit auch die
Auguste Viktoria erwarb , bringt auch diese hervorragende Neuheit,
die rosa Cactus -Dahlie Prinzessin Luise Viktoria , zu dem mässigen
Preise von 6 Mk . für 5 Stück in den Handel.

Allerlei Naehriehten.
Anlage eines Stadtwaldes in Köln . Die Kölner Stadtverordneten -Versammlung soll eine Anleihe von 6 Millionen Mark be¬
schlossen haben , wovon 2% Millionen für Anlage eines Stadtwaldes
gebraucht werden sollen.
Obstversand im Bezirke der Betriebs -Oberinspektion Leipzig
II 1895 . Von im Ganzen 70 verschiedenen Verkehrsstellen kamen
zusammen 6311676 kg Obst zum Versand , wofür 61124,20 Mk. Fracht
vereinnahmt wurden , gegen 7245085 kg mit 74668.35 Mk. Fracht¬
einnahme 1894, also Rückgang um 933409 kg und 13 544,15 Mk.
Folgende Stationen hatten einen Versand , von über 100000 kg Obst.
(Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf 1894). Meissen 936 769 kg
(493330) Coswig 492839 kg (579480.) Leuben 470037 kg (493342),
Klosterbuch 438080 kg (529660), Leisnig 424412 kg (551666), Miltitz
353743 kg (188550), Dahlen 340855 kg (473884), Colditz 284120 kg
(256265), Lommatzsch 255990 kg (655890), Oschatz 201764 kg (243 900),
Tanndorf 165364 kg (289808), Hartha b. W . 160373 kg (219953),
Döbeln Bahnhof 149 952 kg (148874). Mügeln b. O. 143 721 kg (409805),
Starrbach 117 777 kg (56037), Ziegenhein 116169 kg (73633), Deutschenbora
112775 kg (45238), Rochlitz 100965 kg (111322). Die einzelnen
Obstsorten waren hierbei wie folgt betheiligt : Pflaumen 1875731 kg
(613805), Kirschen 1441274 kg (1638215 ), Birnen 1429834 kg (2205834 ),
verschiedenes Beerenobst 34S894 kg (433031), Aepfel 201504 kg (672 48ß),
Erdbeeren 66931 kg (52990), Weintrauben 7263 kg (16876), Nüsse
2810 kg (—), edles Steinobst 2495 kg (39361). In den einzelnen Monaten
wurden versendet : Mai 3823 kg (9095), Juni 259849 kg (397243), Juli
August 770040 kg (1441233 ), September 1948 650 kg (1368482 ), Oktober
Hauptabnehmer
737 233 kg (539126), November 89 775 kg (279459.)
waren Berlin 1467 707 kg (1387 960), Chemnitz 1089 509 kg (1467 283),
Leipzig 784336 kg (1307 578), Freiberg 425 038 kg (321492), Dresden
356406 kg (294238).
Kartoffeln und ihre Produkte . Deutschland ist das Land des
Kartoffelbaues und versorgt nicht allein die zahlreiche eigene Be¬
völkerung , sondern verschickt ausserdem alljährlich grosse Mengen in
die Nachbarschatt , Schweiz, Frankreich , England etc ., zuweilen gehen
bei schlechter dortiger Ernte auch Sendungen nach Nordamerika.
Millionen von Zentnern Kartoffeln werden nicht zur Nahrung für
Mensch und Vieh gebraucht , sondern zu Spiritus , Stärke , Stärkezucker
und Sxrup verarbeitet . Am grossartigsten ist die Spiritus -Industrie,
welche zum grössten Teile von Gutsbesitzern zur Verwertung der
eigenen Kartoffeln auf dem Lande selbst betrieben wird . Sie rentiert
noch immer , wenn auch die besten Zeiten vorüber sein mögen . Schreiber
dieser Zeilen hat einen guten Bekannten auf dem Lande , der zwei
nicht sonderlich grosse Güter in der Mark Brandenburg mit zwei
Brennereien mittleren Umfanges gepachtet hatte und keine Kartoffeln
kaufte . Der Mann konnte in einem Jahre sich rühmen , des Morgens
früh , wenn er aufstand , schon 200 M. durch seine beiden Brennereien
nach Abzug aller Kosten , Pacht etc . verdient zu haben . Gesetzt , so
etwas komme heute nicht mehr vor , so sind so hohe Gewinne auch
durchaus nicht notwendig und volkswirtschaftlich kaum erwünscht,

es genügt , wenn alte Fabriken das hin ein gesteckte Kapital massig ver¬
zinsen , und dies ist bei rationeller Anlage und Betrieb noch der Fall.
Auch die Herstellung von Stärke und aus ihr Glukose ist einfach und
lohnend . Letztere findet in Europa und Amerika Abnehmer ; England
importierte 1894 allein 1062 074 Ztr . Glucose im Werte von ca. 11
Millionen Mark und bezog ausserdem 1 176 118 Gallonen Spiritus au»
Kartoffeln . Als grösste Konkurrenten von Kartoffel -Spiritus und Stärke
treten Reis und Mais auf , und finden sich auch auf deutschem Gebiete
einige wenige Reisstärkefabriken , von denen am bekanntesten die
Aktien -Gesellschaft vormals Hofmann zu Salzuflen ist . Sie vermögen
indessen der Kartoffelstärke keinen wesentlichen Abbruch zu thun , da
der Verbrauch zu massenhaft ist . Frankreich verarbreitet jährlich ca.
80 Millionen Zentner Kartoffeln zu Stärke und Spiritus , wogegen diese
Industrie in Amerika und England ganz unbedeutend ist. In England
nimmt sogar die der Kartoffel gewidmete Anbaufläche ab . 1865 wurden
fast 1,6 Millionen Acres damit bebaut , 1895 nur noch 1 232 055 Acres,
die 4 662 147 To. lieferten , während Deutschland durchschnittlich 30
(Bert. Markth.-Ztg.)
Millionen Tonnen erntet .
Bericht der Obstverwertungsstelle für Mittelsteiermark . Der
erste Bericht der Obstverwertungsstelle des Obstbauvereins für Mittel¬
steiermark besagt , dass im vorigen Jahre angeboten wurden an:
Tafeläpfel 1,462,170 kg ; Pressäpfel 902,080 kg ; Tafelbirnen 20,256kg ; Mostbirnen 256.520 kg ; Nüsse 77,500 kg ; Zwetschen 194,000 kg;
gedörrte Birnen 10,000 kg ; Aprikosen 300 kg ; Pfirsiche 300 kg ; Pflaumen
4000 kg ; Quitten 100 kg ; Traubenkerne 300 kg ; Aepfelkerne 300 kg
Birnenkerne 300 kg.
Die Nachfrage betrug:
Tafeläpfel 1,097,055 kg ; Mostäpfel 8,555,000 kg ; Tafelbirnen
20,850 kg ; Mostbirnen 220,000 kg ; Nüsse 40,000 kg ; Zwetschen 100,009
kg ; Aprikosen 200 kg ; Quitten 100 kg.
Von den angebotenen Sorten waren am meisten vertreten : Maschanzker , Lederaptel , Goldreinette , Goldparmäne , Weinler , Kaiser
Alexander , Brunner.
Die Preise waren für Tafeläpfel 12—18 fl., Wirtschaftsäptel
8—12 fl.. Press - oder Mostäpfel 4—4,75 fl. für 100 kg ; für Tafelbirnen
10—16 fl., Mostbirnen 3—4 fl. für 100 kg.
Ausserdem wurden auch noch 2724 Hektoliter Obstwein ange¬
boten und 1521 Hektoliter davon verkauft.
Weinbau in Serbien . Man schreibt der U. Wein-Ztg. aus Bel¬
grad : Nach einem soeben veröffentlichten statistischen Ausweise hat
der Weinbau in Serbien einen sehr starken Rückgang erfahren . Im
Jahre 1889 betrug der Flächenraum der Weingärten 43,000 Hektar
mit einer Produktion von 832,338 Hektoliter , was , zum Durchschnitts¬
preise von 23 Centimes per Liter gerechnet , einen Wert von über 10
Millionen Franks ergab . Im Jahre 1892 waren bereits über 11,000
Hektar von der Phylloxera vernichtet und da nichts vorgekehrt wurde,
um dem Uebei Einhalt zu thun , musste diesselbe natürlich von Jahr
zu Jahr weitere Fortschritte machen und sind demgemäss gegenwärtigbereits über 20,000 Hektar von den früheren mit Wein bestockten
43,000 Hektar total zerstört , unproduktiv geworden . Die berühmte
Traube von Negotin und Semendrin ist beinahe zum Märchen geworden
und während Serbien noch im Jahre 1889 nach Deckung des starken
Eigenkonsums V/ 2 Millionen Franks Wein exportierte , muss jetzt mehr
als das doppelte Quantum zur Deckung des Eigenkonsums importiert
werden . Die Wiederbepflanzung der durch die Phylloxera zerstörten
Weingärten mit amerikanischen Reben wird sehr lässig betrieben und
sind in ganz Serbien kaum 40 Hektar in solcher Weise für den Wein¬

bau zurückgewonnen worden.

(Budapester

. Presse.)
Landwirtsch

Zuckerrübensamen -Anbau in Oesterreich -Ungarn . Diese Län¬
der bebauen jährlich gegen 350 000 ha Land mit Zuckerrüben , und
pro ba 20 kg Runkelsamen zur Aussaat gerechnet , ergiebt ein Aus¬
saatquantum von 70 000 q. Von diesem Quantum werden etwa 30C00 q
im Inlande erzeugt , 40 000 q aber müssen vom Auslande wie Deutsch¬
land , Frankreich und Russland , bezogen werden . Da 100 kg Zucker¬
rübensamen gegen 30 fl. kosteteten , so bemerkt hierzu das „Oesterr.
Wochenblatt “, so ergäb dies die runde Summe von 1200 000 fl., die
Oesterreich Ungarn für Zuckerrübensamen ans Ausland zahle , welche
Summe aber im Inlande verbleiben könnte , wenn eben der Anbau von
Zuckerrüben zwecks Samengewinnung stattfände.
Beitrag zur Frage des Obsttransportes . Gelegentlich der Be¬
sprechung eines Referates von Otto Sartorius über die EisenbahnFrachtsätze für Wein in Deutschland und anderen Ländern auf dem
letzten deutschen Weinbaukongresse , in welchem die zu hohen Tarife
gegenüber Frankreich lebhaft beklagt wurden , erwähnt die Redaktion
der lothring ’schen landw . Blätter folgenden kennzeichnenden Fall:
Die hier bezüglich des Weintransportes gerügten Missstände
gelten ebenso für den Obsttransport . — Mirabellen z. B., welche für
die Konservenfabriken östlich von Frankfurt a. M. vom Reichslande
Elsass -Lothringen aus expediert werden sollen , müssen vorerst in Postkollis umgefüllt werden , weil die Post billiger befördert als die Eisen¬
bahn . Man denke sich die Verschwendung an Zeit und Verpackung,
sowie übrigens auch an Material , denn bei dem mehrfachen Umfüllen
geht naturgemäss Manches zugrunde , ganz abgesehen davon , dass um
diesbezügliche Verluste zu vermeiden , das Obst möglichst unreif gc
pflückt werden muss und infolgedessen auch die Qualität leidet . Um
gerecht zu sein, müssen wir gleich bemerken , das nicht unsere (sc
heissen elsass -lothr .), sondern lediglich die preussiscben Eisenbahnt •
(Der Obstgarten.
an diesen Misständen schuld sind .
Das Baumscbulengescbäft 1895 hat sich, im allgemeinen ge¬
nommen , zur Zufriedenheit der Baumschulenbesitzer abgewickelt . Es
wurde viel und zu guten Preisen verkauft , sowohl in Hoch - als Nieder¬
stämmen , ebenso auch Beerenobst.

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

Ein Waldgang

im Winter.

Die Tannen standen weiss behängen,
Von weichen Flocken überschneit,
Und silbern wehte um die Berge
Des Winters helle Herrlichkeit,
Den Bach umschlang ein Zaubergürtel
Von diamantenem Krystall,
In krausgezackter Spitzenhülle
Schlief wie ein Kind der Wasserfall.
Ein
Ein
Als
Im

totes Ruh ’n, wohin ich schaute,
Schweigen, heilig-still und gross,
läg’ das Sterben eingebettet
kalten , eiserstarrten Moos.

Da blies von Ost ein frischer Odem
Von ungelähr hin durch den Tann :
Im Wind sich bogen Stamm und Kronen —
Ein stiebend Weiss herniederrann.
Da stand verwandelt , wie ein Wunder
Im grünen Kleid ein Tannenbaum,
Im düstren , nachterfüllten Walde
Ein jugendgrüner Hofinungstraum!
Durch seine Zweige ging ein Rauschen,
Harzduftig dampften Reis uud Ast,
Als zöge mit des Weihrauchs Brodem
Ein Liebeshauch durch Eis und Glast . . .
Es soll mein Herz an Dich gedenken,
Du Baum im winterlichen Wald,
Wenn über mir in Nacht und Dunkel
Sich eine Unheilswolke ballt;
Will ein ve'rz weiflungsvolles Zagen
Wie Schnee mir um die Seele spriihn , —
Ich schüttle kühn vom Haupt die Flocken
Und kränze es mit Hoffnungsgrün !

Johanna M. Lankau.

Aus der Kräuterkammer und Apothekerküche
vor 2000 Jahren.
Schon die klassischen Völker des Altertums , Griechen und Römer,
Ueberlitten an jenem chronischen Uebel, so man im gewöhnlichen LebenMannes¬
fluss an Haarmangel benamset , und wie sehr der Verlust dieser
zierde schon jenen zu Herzen ging, kann eigentlich nur der ermessen,
der seine Trauerweiden mit melancholischer Hand und genügender Menge
Zuckerwasser über jene Stelle zieht, wo sich des Hauptes Zierde fand
schon
und mag daraus ermessen werden, auf welche Mittel man damals
verfiel, um dem teuren Haupte die ambrosischen Locken zu erhalten oder
wiederzugewinnen , deren Abmangel kritischen Bemerkungen der damaligen
bösen Zungen unterlag , wie es üoch heutzutage zu geschehen pflegt.
, und
Sie mögen ein schönes Stück Geld eingetragen haben , jene Rezepteheute,
haben , wie
an den Migargee’s muss es so wenig Mangel gehabtbisheute
nicht „alle“
. will sagen die Gescheiten , sind
denn die D .
geworden.
Zum Nutzen und Frommen meiner leidenden Mitbrüder lasse ich
eine feinere Auswahl hier folgen ; mögen die daraus hervorgerufenen
Hoffnungen sich verwirklichen , vom schönsten Erfolge begleitet sein.
Ich habe dieselben dem Pflanzenreiche und speziell der Naturgeschichte
des grossen Römers entnommen , als klassische Belege meiner heutigen
Betrachtungen.
1. Die Kügelchen der Eiche (pilulae , sind wahrscheinlich die gall¬
Eichen ) rufen auf den
äpfelartigen Auswüchse auf den Blättern unsererLöwenfett
vermischt auf¬
Glatzen die Haare wieder hervor, wenn sie mit
gestrichen werden. Plinus XXII . 17.

2. Die Feuchtigkeit , welche aus dem Marke eines frischverschnittenen
Ulmenbaumes fliesst, diese thränenartige Substanz ruft , auf kahle Stellen
Ausfallen
des Kopfes gestrichen , die Haare wieder hervor und hindert das
der noch vorhandenen . Plin . XXIV . 33.
?)
3. Die Wurzeln des Zungenkrautes (Lingua — Ranunculus Linguadie
verbrennt man, mischt sie mit Schweinefett und bestreicht damit
Glatze. Plin. XXIV . 108.
4. Die Wurzeln der Lilie in Schmalz uud Oel gekocht, rufen au
Brandstellen wieder die Haare hervor. (Ist übrigens ein bekanntes Mittel
gegen Brandwunden . Der Verfasser.) Plin . XXI . 74. .
5. Mit zerquetschten Zwiebeln reibe man die Glatze ein, sie befördern
den Nachwuchs . Plin . XX . 20.
6. Der Kopflauch (Allium capitatum = Allium porrum Lin .) be¬
fördert den Haarwuchs , und die Rinde abgekocht und aufgelegt , färbt
graue Haare schwarz. Plin . XX . 22.
7. Die Meerzwiebel in Oel gekocht, entfernt die Schuppen (wirkt
also indirekt gegen Glatzen). Plin . XX . 27.
8. Die Beta roh aufgelegt , hilft gegen kahle Stellen . Plin . XIX . 27.
6. Der Samen der Brenuessel mit Honigmet und Salz gemengt,
soll die Haare schön herabwallend machen. Plin . XXII . XV.
10. Die grünen , weichen Hülsen , Stengel und Blätter der Erve
zerrieben , werden zum Schwarztärben der Haare angewendet . Plin.
XXII . 73.
ge¬
11. Die Blätter der Cyperus , zerstampft und mit Quittensaft 216.
.
XXIII
.
Plin
.
Haare
der
Rotfärben
zum
Mittel
ein
geben
mischt,
12. Das Oel des Walnussbaumes erweist sich wirksam bei Glatzen.
Plin . XYIII . 45.
.)
(Der Schweizerische

Im

Gartenbau

Winter.

Während wir gewohnt sind, den Monat Januar als einen wetter¬
bei uns,
festen Mann , mit strengem Gesicht, zu sehen, zeigte er diesmal gebracht,
in Thüringen , ein ziemlich mildes ; Schnee hat er fast gar nicht und es
obwohl es in höher gelegenen Gegenden nicht daran gefehlt hat werden,
solchen bis zur Stunde in Massen noch giebt. Es will Frühjahr
mit
sagen die Einen , während Andere meinen, der eigentliche Winter
so¬
sich
könne
,
ausbleiben
nicht
werde
Kälte
grosser
und
hnee
Sc
vielem
leicht
Alles
die
,
Leute
eben
giebt
Es
.
einstellen
Frühjahr
gar erst im
nehmen , die, wenn die Morgensonne schön aufgeht , der festen Meinung
giebt
sind, dass nun auch ein sonnenheller Tag kommen müsse, und es
aber auch solche, die, wenn die Sonne noch so freundlich am Morgen¬
himmel lacht , dennoch eine freudige Hoffnung in ihrem Herzen nicht
das
aufkommen lassen können , die voller Misstrauen sind, und die fürchten ,
einstürtzen
noch
Tags
selbigen
Himmel
lächelnde
Blau
schönsten
im
der
er freut
könne. Der Kluge aber hofft — und fürchtet auch nicht zuviel,der
Zu¬
auch
sich der Annehmlichkeiten der Gegenwart , gedenkt dabeiallem
aber be¬
kunft , denkt an die Wandelbarkeit alles Irdischen , vor
wahrt er sich ein festes Vertrauen auf dem, der Sonne, Mond und Sterne
leitet uud auch des Allerkleiusten nicht vergisst.
Der Winter , er wird viel geschmäht , doch mit Unrecht . Seine
Härten , sie lassen sich nicht verschweigen und werden auch tagtäglich,
aber
ja stündlich getadelt ; über seine Schönheiten und Annehmlichkeiten
, doch
geht man hinweg, wohl geniesst man sie in grossen, langen ZügenWinter
man schweigt dabei oder ruft wohl auch : „Wenn doch der
erst vorüber wäre“! Man beneidet auch diejenigen Läuder , die keinen
O, solche
Winter haben , wo vielmehr ein ewiger Frühling herrsche . und
heisse
Thoren ! Sie sollen nur einmal hingehen in solche warme
Unmenge
Länder , sollen sich einmal von der Hitze braten und von der bald
nach
sie werden sich gar
Ungeziefer beissen und stechen lassen, und
und
ihrem Heimatlande mit seinem Winter zurücksehnen . Das warme
heisse Klima erschlafft den Menschen , das kältere aber stärkt seine Nerven,
Ruhe ist es, wo Geist und Körper
der Winter bringt ihm Ruhe und diese
Kräfte zu neuem Thun und Schaffen sammeln . Schnee und Kälte treiben
einim Winter den Menschen in seine Behausung , nötigen ihn zu einem
gezogenen , stillen Leben . In solchem Stillleben und Zurückgezogenheit
zu rufen und ebenso Muse von
findet er Muse Vergangenes sich zurück
der Zukunft zu träumen . In solcher Stille reifen nun die Pläne zu ferneren
und
Thaten , und weil sie in der Stille ersonnen , sind es durchdachtere des
Geräusche
vollen
im
und
Zeiten
anderen
zu
die
gereiftere , als solche
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Lebens ersonnen werden. Die nordischen Völker, denen der Winter all¬
jährlich eine Ruhezeit schenkt , sind viel geweckter und unternehmender
als die Völker wärmerer Länder ; sie suchen Letztere mit ihren Schiffen
auf, während umgekehrt die Bewohner heisserer Länder viel weniger
Neigung zu Reisen. Forschungen ond Handelsbeziehungen zeigen.
Loben wir uns daher unsern Winter , geniessen wir ihn und
treuen wir uns über ihn, benutzen wir aber die Ruhezeit , die er uns
bringt , so recht und ganz und machen wir da Pläne für die Zukunft,
indem wir in der Stille des Winters das Beste aus der Vergangenheit
hervorholen und die gemachten Erfahrungen der Gegenwart und Zukunft
uns dienen lassen. Und solches gilt auch für den Gartenfreund und
Gärtner .
*
Da steht oder sitzt aber manch griesgrämiger Liebhaber des Garten¬
baues am Fenster , blickt auf den eingeschneiten Garten und wünscht
den Winter zum Kukuk , anstatt dass das ihm von der Natur auf¬
gedrungene Stillleben sich schmecken zu lassen und mit grösster Seelen¬
ruhe sich für die künftigen Gartenarbeiten vorzubereiten . Statt dessen,
gähnt er aber und macht ein Gesicht, auf dem Verdruss und Langeweile
stehen . Ein Blick auf eine verschneite Landschatt oder einen Garten ist
dem denkenden Menschen ein Hochgenuss . Unter dem Schnee, den der
Thor das Leichentuch der Natur nennt , erblickt er eine Fülle des Lebens
und fernerer Fruchtbarkeit , und die Landschaft und der Garten , sie er¬
scheinen seinem Auge nicht tod, sondern in der weissen Fläche siebt er
Pflanzen, Blumen und Früchte entspriessen , sieht er den lachenden
Lenz mit seinen Blüten und Vogelgesang, sieht goldene Aehrenfelder,
fruchtbehangene Bäume und Beerensträucher , sieht überall Leben und
Fröhlichkeit . Der Thor freilich sieht die Lage mit ganz anderen Augen
an : Ihm ist der Winter das Ende aller Herrlichkeiten , für ihn giebt es
keine Hoffnung, er klagt über den vergangenen Frühling und jammert
über den bösen Winter . Setzt den Thor nur einmal in einen ewigen
Frühling , mitten auf Rasen, in Veilchen und Gänseblümchen hinein,
oder wenn er es noch fetter haben will, umgebt ihn jeden Tag mit ein
paar Dutzend Mädchen, mit dennen er schäkern und küssen kann . Wird
er wohl zufrieden sein ? Er ist es nicht , er wird der Tändelein
satt , satt bis zum Ekel . Ein ewiger Frühling kann keinen Sterblichen
befriedigen, dass ewige Blühen, es beglückt ihn nicht , er wünscht
sich auch die Frucht , diese wächst und reift aber nicht im schönen
jungen Lenze, sondern im heissen Sommer und kühlen Herbst . Blüten
allein, können uns nichts helfen, es muss auch Früchte , mithin auch
einen Sommer und einen Herbst geben. Und es muss auch einen
Winter , eine Zeit der Ruhe geben.
Alles was Schönes die Erde gebar,
Muss sich im Wechsel erneuen.
Blühten die Rosen das ganze Jahr,
Würden sie wenig uns freuen.
Drum lasset uns den Winter nicht schmähen , denn er ist gerade
so gut und gerade so schön als eine jede andere Jahreszeit es ist ; nur
in anderer Weise als jene , auch verlangt er ein an Thaten reiches Vor¬
leben: es müssen ihm Saat und Ernte vorangegangen sein, dann lässt
sich in ihm auch gut ruhen . Da, wo Fleiss und Arbeit ihm nicht voraus¬
gingen, wird er freilich zur Last . Doch wer ist da schuld daran ? Der
Winter sicherlich nicht . Schaffe sich darum Jedermann durch ein fleissiges
Leben im Frühjahr , im Sommer und Herbst einen ruhigen Winter und
eine selige Ruhe.

Der Wein.
(Hum . Schüleraufsatz .)
Der Weihn lschd ein säugedier und wasgd an einem stecken . Er
ischd starch und hat schon den stärchschen mahn üper den hufen gerührt.
Es gibd drei sorden : rohden, wisen und kungschdweihn . Der legschd
ischt mihi der liebschd, wegen es rohsindli drin hat und es einem dafou
ehnder üpel ischd. Zwoi Liter rohden , einen Liter wissen und ein Liter
kungschdwein gepen zusahmen einen mordrausch . In der jugent heisst
er suser, ischd wilt, tued ferruckd und will mid des tüfels gwald einem
wider open zum Hals usen. Es isch drum gued, wehn man einen langen
Hals hat . So einer Weihu dauft und um das doppelte verkaufd , so said
man ihm Wihrd und er kann den rohden und wissen gut ferdrägen.
Fläschenweihn ischd nur gued für Lüt mit grossen Büchen. Lüt mit
mageren geldsäckeln köhnen heurigen jorgang nid guet ferdrägen , sie
dörfen nur dran nchmöken und dringken moscht, und waser und die
wiper kafe. Wehn ich keinen rodhen hapt , so tringk ich liper wisen.
fBernische Blätter für Landwirtschaft).

Winterlied.
Da lau’rt er hinter
«>em Boreas,
Der alte Winter,
Und dörrt das Gras;
Hat mir verhunzet
Des Gartens Zier,
Und knurrt und grunzet
Vor meiner Thür.

Und bettet frühe,
Wohl ohne Zelt
Und sonder Mühe,
Auf hartem Feld;
Auch schnarcht und stöhnet
Er manche Nacht
Im See und dehnet
Sich, dass es kracht.

Er steht und rüttelt
Bei Tag und Nacht
Am Baum und schüttelt
Die Eulen wach.
Da grinzl und schnaubet
Das Ungethüm
Im Wald und raubet
Mit Ungestüm.

Er äfft possierlich
Dem Frühling nach
Und kritzelt zierlich
Im Schlafgemach
Vor meinem Fenster
So Blum’ als Wald ;.
Doch wie Gespenster
Zerrinnt es bald.

Die Füchse gellen
Vor seinem Zorn;
Bis zu den Quellen
Erstarrt der Born.
Er treibt die Rinder
Mir in den Stall,
Und kneipt die Kinder,
Wie Rübezahl.

Auch an den Bäumen
Weiss er gar fein
Mit Reif zu säumen
Die Zweigelein.
Er übt am Himmel
Auch seine Kunst;
Malt Schlachtgewimmel
Aus klarem Dunst.

Er thut nicht fremde
Vor Mann und Frau,
Im weissen Hemde
Steht er zur Schau!
Er steht und rupfet
Am weichen Saum
Der Wolf und zupfet
Den weissen Flaum ;

Und Schwerter zischen
In heller Nacht;
Und Riesen mischen
Sich in die Schlacht.
Der Landmann zittert
Beim Abenteu ’r;
Der Küster wittert
Des Krieges Feu ’r.

Winterschlaf.
Wo sind die Blumen alle hin ?
Schlafen in der Erde drin,
Weich vom Schneebettchen zugedeckt;
Stille nur , dass sie niemand weckt!
In kurzer Zeit mit dem Sonnenschein
Tritt der liebe Gott herein,
Nimmt die Decke hinweg ganz sacht,
Ruft : „Ihre Kinder , nun all, erwacht !“
Da kommen die Köpfchen schnell herauf
Und thun die hellen Aeuglein auf.

Der Mensch ist eine Blume.
Die Blume blühet und verblüht
Zu ihres Schöpfers Ruhme;
Wer heut ’ noch ihre Schönheit sieht,
Ist morgen schon, wie, sie, verblüht:
Der Mensch ist eine Blume.
Und wie die Blume wieder blüht,
Wenn Gottes Auge nieder
Auf sie von seinem Himmel sieht,
Und unter ihr die Erde glüht:
So blüht der Mensch auch wieder!

Winterlied.
.

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
Wald, Wiese, Wasser, Feld:
Aut ! 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.

Wochenspruch.
Glück ist wie ein Sonnenblick,
Niemand kann ’s erjagen,
Niemand von sich sagen,
Dass er heut um eine Frist
Ohne Wunsch und glücklich ist.
Glück ist wie ein Sonnenblick;
Erst , wenn es vergangen,
Erst in Leid und Bangen
Denkt ein Herz und fühlt es klar,
Dass es einmal glücklich war.
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Fettpflanzen.
Wer hierfür einen geeigneten Raum hat, kann schon Ende Januar
Die Fettpflanzen oder Succulenten sind als Zimmerschmuck
aber es ist auch im Mai noch nicht zu spät. Nehmen
aussäen,
noch ziemlich wenig verbreitet und es lohnt sich wohl, hierüber
goldenen Mitelweg und sagen im März, oder meinet¬
den
nun
wir
der¬
Anzahl
grosse
eine
denn
einmal ein paar Worte zu verlieren,
wegen auch schon Ende Februar, so
selben verdient es, dass sich der Lieb¬
ich, ist das die beste Zeit für
glaube
haber mit ihnen beschäftigt; sind sie
Ich will nun annehmen,
Liebhaber.
den
doch so anspruchslos wie kaum eine
der sich die jungen
demjenigen,
dass
andere Pflanzengattung und ihre Kultur
will, — und
heranziehen
selbst
Pflanzen
ihnen
Unter
ist die denkbar einfachste.
den
Gartenfreund
den
für
ja
das macht
gerade haben wir eine ganze Menge
meisten Reiz — keine anderen Hilfsmittel
solcher, die im Winter ihre Blumen
zur Verfügung stehen, als ein oder meh¬
bringen, — ich möchte hier noch ein¬
sonnig gelegene Fenster in einem
rere
schalten, um etwaigen Irrtum zu ver¬
Zimmer, so genügt das immer¬
geheizten
meiden, dass ich die Familie der Cacteen
und bei einiger Aufmerksam¬
schon,
hin
bei meiner heutigen Betrachtung ausdie Bemühungen auch von
werden
keit
schliesse — und können jene auch nicht
sein. Die Aussaat erfolgt
begleitet
Erfolg
mit den Blüten unserer Azaleen, Camellien
oder Töpfen, die des besseren
Schalen
in
und dergl. konkurrieren, so giebt es doch
Wasserabzugs wegen mit einer tüchtigen
eine ganze Reihe farbenschöner Sorten
Scherbenlage versehen werden. Die Erd¬
unter ihnen, andererseits bieten sie in
schicht braucht nicht höher als 3—4 cm
ihrer oft abenteuerlichen Gestalt dem
zu sein und verwendet man am besten
Auge eine willkommene Abwechselung.
sandige Heideerde , — steht solche nicht
Wie schon erwähnt, ist die Kultur
zur Verfügung, so nimmt man Lauberde,
die denkbar einfachste, und wer sich nicht
und wenn auch diese nicht zu haben,
gerade mit der Anzucht aus Samen be¬
WF
auch schon gut verrottete Kom¬
genügt
vä.fassen will, der wird stets Erfolge zu ver¬
Misterde, jedoch müssen die
oder
postFW
zeichnen haben, doch auch diese bietet
beiden letzten Erdarten stark mit Sand
nur verhältnismässig geringe Schwierig¬
Heracleum flavescens.
vermischt sein. Ueber die Art und Weise,
keiten. Es ist für den Pflanzenfreund,
(Eine kleine Abhandlung über Heracleum oder Bärenklaue wird in
man die Aussaat vornimmt, brauche
wie
).
erscheinen
.
No
nächster
wenn ihm nicht ein Gewächshaus oder
nichts mehr zu sagen, das dürfte
wohl
ich
Mistbeet zur Verfügung steht, immer eine
bemerken will ich nur noch : man säe
sein,
bekannt
jedem
wohl
trotzdem
,
heranzuziehen
heikle Sache, Topfpflanzen aus Samen
nicht zu dicht, sorge für regelmässige Feuchtigkeit und wenn irgend
aber wird er mit Succulenten eher Erfolge erzielen als mit Cyclamen,
angängig bedecke man die Schalen oder Töpfe mit Glasglocken
Primeln etc. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr, doch braucht man
oder -scheiben. Sind die jungen Pflänzchen so gross,dass man sie
sein.
zu
ängstlich
zu
mit dem zu wählenden Zeitpunkt nicht gar
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fassen kann, so verstopfe man sie, ebenfalls zu mehreren in die
nämliche Erdmischung, hat man jedoch in Heideerde ausgesäet,
so kann jetzt schon etwas Mistbeeterde zugegeben werden. Sind
sie wieder etwas angewachsen, so lasse man ihnen möglichst viel
frische Luft zukommen. Später pflanze man sie in kleine Töpfe
mit sandiger Kompost- oder Misterde und gebe ihnen den Sommer
über einen recht sonnigen Standort im Freien, wobei man, wenn
angängig, die Töpfe am besten ganz in die Erde gräbt. Auch
lassen sie sich zu Gruppen und kleineren Felspartieen verwenden
und sind dann von vorzüglichem Effekt. Im Herbst nimmt man
sie heraus und bringt sie in einen hellen luftigen Ueberwinterungsraum
oder man verwendet sie eben als Zimmerdekoration. Im Winter
genügt eine Temperatur von -j- 30 bis -J- 50 R . vollkommen, nur
sei man dann mit dem Giessen vorsichtig, zu viel schadet hier leicht.
Die Vermehrung aus Stecklingen nimmt man am besten im
Sommer vor und lässt, bevor man die abgeschnittenen Zweige oder
Triebe steckt, die Schnittflächen etwas abtrocknen. Man stopft
sie am besten in reinen Sand und hält sie anfangs geschlossen,
dabei nur mässig feucht.
Die erste Klasse unter den Fettpflanzen nehmen nach den
Cacteen, die aber hier nicht in Betracht kommen, wohl die Agaven
ein. Von der Menge der vorhandenen Sorten will ich nur einige
der schönsten herausgreifen. Die bekanntesten davon sind : A.
americana und deren bunte SpielartA. americana fol. var. Eine
sehr schöne Sorte ist A. dasylirioides, kuglig gebaut mit langen
schmalen Blättern ,die spiralig angeordnet sind und wie bei den meisten
in eine scharfe Spitze auslaufen. Der Bau dieser Sorte erinnert
lebhaft an einen Igel. Ferner sind empfehlenswert A. applanata,
rosettenförmig wachsend, A. maculosa mit langen feingezähnten,
schwarzpunktierten Blättern, A. horrida, rosettenförmig wachsend,
mit kurzen, scharf gezähnten Blättern. Die schönste von allen ist
wohl entschieden A. Victoria Reginae mit fast dreikantigen rosetten¬
förmig angeordneten Blättern von dunkelgrüner Farbe mit weissen
Kanten.
Eine andere Gattung Succulenten sind die Aloearten. Die
officinelle Aloe arborescens ist bekannt und allgemein verbreitet.
Die beiden schönsten Arten sind A. longiaristata und A. variegata. Erstere bildet eine niedrig bleibende Rosette, die dunkel¬
grünen Blätter sind mit weisslichen Warzen bedeckt, die Ränder
derselben fein gezähnt und die Spitze in einen fadenförmigen Stachel
auslaufend. Sie blüht ziemlich dankbar, die Blumenähren sind von
rötlicher Farbe. Für Teppichbeete von vorzüglicher Wirkung. Die
andere, weniger zierliche A. variegata ist schon mehr bekannt,
sie ist hochwachsend, die weisslich grünen Blätter sind mit braunen
Querstreifen gezeichnet und sind so angeordnet, dass sie der ganzen
Pflanze ein dreikantiges Aussehen geben. Sie lassen sich, wie auch
die Agaven, durch Ausläufer vermehren.
Eine weitere schöne Klasse sind die Gasterien, die durch die
eigentümliche fast fächerartige Anordnung ihrer fleischigen, bei den
meisten Arten mit heller gefärbten Warzen besetzten Blätter, eine
reizende Zierde sind. Es giebt auch hiervon eine ganze Menge
Sorten, ich will aber hier blos zwei anführen : Q. Croucheri und &. laete
punctata.
Bekannter und verbreiteter ist die Gattung Crassula . C. lactea
ist ein guter Winterblüher, Cr. coccinea erfreut durch ihre grossen
schönen intensiv roten Blütendolden. Sie lassen sich leicht durch
Stecklinge vermehren.
Interessant an Gestalt und Blüte sind die Euphorbien- Arten,
sie sind aber im Winter ziemlich empfindlich. Ich nenne auch
hier nur einige als Euph , caput - Medusae. Medusen Haupt , von
äusserst origineller Form, ferner E . grandidens . E . meloformis und
die schönblühende Euph . splendens.
Weit leichter zu kultivieren sind die Kleinien, von denen
Kleinia repens, intensiv bläulich gefärbt, mit weissen Blüten, die
bekannteste ist. Originell an Form ist K . articulata, die schönste
aber ist K ■ canescens mit silberweisser Behaarung. Die Kleinien
wachsen sehr willig und lassen sich leicht durch Stecklinge ver¬
mehren, K . canescens bietet insofern Schwierigkeiten, da sie gern
fault; darf daher nicht feucht gehalten werden.
Die Mesembrianthemum- oder Eisgewächse bieten auch eine
ganze Anzahl interessanter Formen. Das gelbbunte cordifolium
fol . var. ist wohl zu bekannt um noch etwas darüber sagen zu
müssen. Empfehlenswerte Sorten sind : M. caninum . M. lupinum
M. tigrinum ; letzteres ist das schönste der stengellossen Sorten.
Die M. wachsen alle sehr willig und lassen sich leicht aus Steck¬
lingen heranziehen. Nicht den letzten Rang nehmen die schon
erwähnten stengellosen ein, die durch ihre zahlreich erscheinenden
gelben Blüten das Auge erfreuen.

Hübsch für Ampeln ist Othonna carnosa mit zahlreichen
gelben Blumen; ist auch schon ziemlich verbreitet.
Eine der schönsten Succulenten ist Rochea falcata mit bläu¬
lichgrünen dicken Blättern und leuchtend orangeroten Blumendolden.
Sie ist sehr dankbar und wächst willig, Stecklinge wurzeln leicht.
Andere Sorten sind longifolia , odorata , perfoliata.
Von den Sedum-Arten ist empfehlenswert 8. sempervivoides
syn . TJmbilicus sempervivum, eine reizende und dankbarblühende
Art. Von Sempervivum nenne ich das schöne tabulaeforme ,
stammbildend, mit ganz flacher Rosette.
Hochinteressant und äusserst dankbar sind die Stapelien ,
mit grossen, schmutziggelben, purpurgefleckten Blumen, die in grosser
Anzahl erscheinen. Die Stapelien wachsen sehr leicht aus Steck¬
lingen.
Zum Schluss bleiben uns noch die Echeverien , die in den
Formen von glauca und metallica wohl den meisten Blumenfreunden
bekannt sein dürften. Sie sind mit ihren schönen und eleganten
Blütentrauben eine nicht zu unterschätzende Zierde. Es giebt hier¬
von noch eine grosse Anzahl Sorten, ich will nur noch eine hin¬
zufügen: E . agavoideSj eine äusserst schöne stammlose Sorte
von, wie schon ihr Name sagt, agavenähnlichem Wuchs.
Ich will nun den freundl. Leser oder die schöne Leserin
nicht länger mit Aufzählen von Sorten langweilen, die oben auf¬
geführten genügen auch den höchsten Ansprüchen, anderenfalls
braucht man blos in Katalogen grösserer Firmen nachzusuchen, um
noch andere Sorten zu finden. Ich glaube der Hoffnung Raum
geben zu dürfen, dass Gesagtes dazu beiträgt, den bisher ziemlich
stiefmütterlich behandelten Succulenten ein Plätzchen auf dem
Blumentisch oder -Brett zu sichern. Sie lohnen die kleine Mühe
reichlich durch ihre Anspruchslosigkeitund williges Wachstum, denn
sie vertragen die trockene Zimmerluft besser als jede andere Pflanzen¬
gattung und das gerade ist eine nicht zu unterschätzende Tugend,
z. B. sehe ich lieber eine ganz bescheidene Aloe arborescens in
guter Entwickelung, als irgend eine stolze Palme, die aber kein
gesundes Blatt mehr hat, wie solche Fälle ja wohl Vorkommen
sollen. Es liess sich hierüber noch mancherlei sagen, doch möge
das genügen!
Hugo Kalbe.

Ein Blick in eine Blumen- Ausstellung
zu Queenstown (Süd- Afrika).
Die „Deutsche Rosen-Zeitung“ enthält nachstehende Schilderung:
„Es dürfte bei einem Teil der geschätzten Leser doch einiges Interesse

erregen, zur Abwechslung auch etwas aus dem fernen Süd-Afrika,
hauptsächlich über Rosen, zu hören. Anlass zu diesen Zeilen
giebt mir die kürzlich hier in Queenstown stattgehabte BlumenSchau, welche als Hauptgegenstand unsere Lieblinge, die Rosen,
umschloss. Nebenbei will ich noch bemerken, dass sich viele der
wertvollsten Sorten unter diesem Himmelsstrich, trotz der trockenen
Luft, ganz als heimisch zu fühlen scheinen, wie man nach den in
oft grösstmöglichster Vollkommenheit sichtbaren Blüten urteilen muss.
Wie man sich leicht denken kann, hatte eine neunmonatliche
Dürre diese Ausstellung, der erste Versuch in dieser Richtung,
nicht sehr begünstigt. Dies in Betracht ziehend, muss man sagen,
dass trotzdem das Unternehmen als wohlgelungenes bezeichnet
werden darf. Der geräumige Saal Town-Hall war durch geschickte
Hände aufs prächtigste ausgeschmückt worden. In der Mitte eine
riesige, aus immergrünen Pflanzen gebildete Pyramide, dem Haupt¬
eingange gegenüber ein prächtig gelungenes Arrangement aus
Palmenblättern, unter denen besonders Washingtonia robusta
von riesigen Dimensionen auffielen; die Kronleuchter, sowie die
Wände mit dem zarten Grün von Salix und Elaeagnus verschleiert,
gaben dem Raum bei Kerzenlicht ein geradezu märchenhaftes
Aussehen. Auch Eamarix tetrandra , über und
in Blüte,
war mit Vorteil zur Dekoration verwendet worden. über
Zur Aufnahme
der Kinder Floras dienten vier lange Tische. Zwei weitere sind
mit Topfpflanzen, respective Frucht besetzt. — Dann folgen die
im Preisausschreiben vermerkten Theetafeln mit Blumenund Desserttische. Von letzteren war der mit dem Arrangements
ersten Preise
prämiierte ein wahres Elfenwerk. Nichts als Lathyrus odoratusj
aber so zierlich, so wunderbar hübsch!
Doch nun zu den Rosen, welche mein Hauptinteresse in
Anspruch nahmen. Die Bewunderung aller rief ein vom botanischen
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Garten ausgestelltes Monstre-Bouquet von Marechäl Niel, bestehend
aus ioo Blumen, hervor. Und was tür Blumen! Eine so gross,
so schön, so vollkommen wie die andere. Die Marechäl NielRose, ist eine bevorzugte Rose dieses Landes. Die äusseren Petalen
nehmen oft jenen durchsichtigen zart lila-rosa Farbenton an, wie
ihn wohl kaum der Pinsel eines Malers wiederzugeben vermag. —
Als ich vor circa zwei Jahren hier draussen zum erstenmale
Marechäl Niel sah, war ich thatsächlich sprachlos; nur der Wunsch
beseelte mich: Könnte man so was doch auch zu Hause haben
und zeigen! Das ist Marechäl Niel, die Königin unter den
Rosen, und sie wird es wohl auch bleiben. — Ein anderer Günstling
ihrer
dieses Klimas ist Cloth of Gold — Chromatella. Nur
grossen Empfindlichkeit kann man wohl die geringe Verbreitung
dieser herrlichen Rose daheim zuschreiben. Hier liefert sie an
dreijährigen oder älteren Büschen unbeschreiblich reiche Erträge
der schönsten Blumen und wird meist als Schlingrose angepflanzt.
Durch prächtige dunkeldottergelbe Färbung fiel mir La reine de
Portugal auf . Eigentlich ist eine Beschreibung dieser Rose sehr
schwierig. Die Farbe ist so verschieden, oft kupferig goldgelb.
Perle des jardins und Sunset waren in vollkommensten Exemplaren
vertreten. Ihnen behagt die afrikanische Wärme, nur leidet oft
ihre nahe Verwandschaft allzusehr, ja, es ist zuweilen unmöglich,
sie zu unterscheiden. Es ist eben wohl die Witterung dafür
verantwortlich.

Unter den roten Theerosen ist hier Reine Marie Henriette zu
gewöhnlich, um schön zu sein! (?) (d. i. Meinung des hiesigen
thatsächlich die
Publikums), Souvenir de Therese Levet ist
kupferig gelb,
als
Ducher
Jean
schönste unter allen dunklen,
einer grossen
Dimensionen
den
zu
hier
sich
die
Anna Ovilier,
La France entwickelt , Niphetos mit ihrem rankenden Sport,
welch’ letztere infolge stärkeren Wuchses etwas weniger blühbar
und mehr ins Grünlich-Weisse zu fallen scheint. Auch TäIdeal
war vertreten ; in der Farbe ist sie wohl recht hübsch, aber —
sonst „Eintagsfliege“. — Somit habe ich, wie ich glaube, das
„Schönste aus dem Schönen“ herausgelesen. Es wäre freilich noch
manches andere anzuführen, doch sei es hiermit genügend. Unter
den Hybride-Rosen ist auch nicht eine, die sich diesem Klima
A . Pätzold.
passend zeigt und weitere Beachtung verdient.

Die neuen Streptoearpus(Drehfrueht-) Hybriden.
Diese neuen Hybriden bedeuten einen wesentlichen Fort¬
schritt, sowohl im Wuchs, Bau, Reichblütigkeit, als auch Färbungen.
Die letzteren bewegen sich in Weiss, Lila, Violett. Es sind dies
zwar noch keine sehr lebhaften Farben, doch gefallen sie auch so;

Streptocarpus -Hybriden aus der Gärtnerei von G. Bornemann in Blankenburg(Harz).

Viele solcher „Sports“ sind hier sehr veränderlich, wie The
Bride und Caterine Mermet, die beide sehr vielemale vertreten
waren. Es gilt ganz dasselbe von ihnen, wie von den vorigen
beiden. Eine leicht rosa The Bride und eine creme weisse
Caterine Mermet sind keine Seltenheiten. Für einen Neuheiten¬
jäger gäbe es hier in „Sports“ ein ergiebiges Feld ; z. B. blüht
David Pradel bei mir in allen Schattierungen von dunkelrosa bis
grünlich-weiss! Doch das bringt mich von meinem Thema ab. —
Durch besondere Schönheit fielen mir noch auf: Comtesse de ;
Nadaillac, die noch als halboffene Blume sehr haltbar ist; Ophirie in !i
rosa und kupferig-gelb vertuscht. Souvenir d’ Elise Yardon und
Climbing Devoniensis sind beide in ihrer Frische „wie Milch, |
Fleisch und Blut“ bewunderungswürdig. Letztere war ausserdem |
noch durch einen circa 50 cm langen Trieb, der nicht weniger •
als 41 Blumen zeigte, von denen über die Hälfte vollkommen I
erschlossen waren, vertreten. Sie sind beide wohl beachtenswert. 1

Da diese Pflanzengattung aber
wohl mit der Zeit auch
dürften
ist,
geneigt
sehr zum Varriieren
noch lebhaftere Färbungen zu erwarten sein.
Die verschiedenen Streptocarpus-Arten sind Warmhauspflanzen,
doch macht die Kultur der Hybriden selbst im Wohnzimmer
keine Schwierigkeiten und soll hier eine kurze Anweisung ffür
Zimmerkultur gegeben werden.
Bei einer frühzeitigen Aussaat gelangen die Pflanzen im
ersten Jahr schon zum Blühen. Man füllt flache Näpfe mit
leichter Erde, oder wenn man hohe Töpfe nehmen muss, so füllt
man die untere Hälfte mit Scherben oder kleinen Steinen und
bringt auf diese nun die Erde. Diese Stein- oder Scherbenunterläge bezweckt ein besseres Abfliessen des Wassers, was sehr nötig
ist, indem die anfangs nur langsam wachsenden Pflänzchen bei
zu langanhaltender Nässe des Bodens, weil solches die Erde versäuert, kranke Wurzeln bekommen würden. Nach geschehener
sie sind mehr lieblich, als auffallend.
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Aussaat wird der betreffende Topf mit einer Glasscheibe bedeckt und
am Fenster des Wohnzimmers aufgestellt
. Das Anfeuchten der
Erde hat mit einer ganz feinen Brause oder vermittelst einer Bürste
zu geschehe!'., welch letztere es vermöglicht, das Wasser in ganz
feinen Teilchen auf die Erde zu bringen. Sammeln sich Wassertrupfen unten an der Glasscheibe, so sind diese mit einem Tuche
wegzuwischen, oder man wendet die Scheibe auch nur um, so
dass die benässte Fläche nach oben zu liegen kommt und die
Feuchtigkeit sich verflüchtigen kann. Bei starkem Sonnenschein ist
durch Vorstellen eines Pappstückchens oder dergleichen für einigen
Schatten zu sorgen.
Die jungen Sämlinge sind möglichst bald in andere Töpfe
oder Näpfe zu pikieren. Der Standort bleibt derselbe, nämlich
am Fenster. Haben die Pflänzchen die genügende Stärke erlangt,
so pflanzt man sie nun einzeln in nicht zu grosse Töpfe in eine
leichte, doch gute und etwas nahrhafte Erde. Der Aufenthaltsort
bleibt am besten das Zimmer; nicht etwa, weil die Pflanzen vieler
Wärme bedürften, sondern mehr der gleichmässigen und nicht
zugigen Zimmertemperatur halber. Zum Ueberwintern genügt ein
frostfreier, heller Raum, am besten ein temperiertes Nebenzimmer,
noch besser aber ist ein nicht zu stark geheiztes Wohnzimmer.
Das Giessen hat selbstverständlich während des Winters nur in
massiger Weisse zu geschehen.
Die Anzucht der Pflanzen aus Samen ist im Zimmer zwar
mühsamer als im Glashaus, doch gewährt sie auch wiederum viel
Vergnügen. Wer sich der Mühe nicht gut unterziehen kann,
der lasse sich lieber einige Pflanzen aus einer Gärtnerei kommen;
der Preis für das Stück ist gewöhnlich i Mark.
Carius.

|

Hier, in und um Gotha, bestehen grosse und alte LindenAlleen der gewöhnlichen Linde Tilia vulgaris und anderen Formen,
welche vom Herzog Friedrich II . in den Jahren 1691 bis 1702 gepflanzt
worden sind. Diese, sowie auch jüngere Nachpflanzungen genannter
Lindenarten, haben das Unangenehme, dass ihre Blätter schon von
August ab, besonders aber bei trockenen Sommern derart von der
roten Milbenspinne befallen werden, dass sie schon Ende August
gelb zu werden beginnen und abfallen und so alle Alleen schon im
September ein trübe stimmendes, herbstliches Aussehen haben.
Bei der Grösse und Ausbreitung dieser Lindenbäume lässt sich
nichts gegen die Vertilgung der Milbenspinne unternehmen.
In der mir unterstellten Landesbaumschule wird neben ver¬
schiedenen Lindenarten auch die Krimlinde mit herangezogen und
zeichnet sich diese stets durch ihr freudig grünes Laub, bis spät
in den Herbst hinein aus. Grosse Bäume von der Krimlinde
sah ich in den Gärten der Forstakademi Hanov. Münden, wo
sie neben verschiedensten anderen Lindenarten stand, und sich
ein Vergleich recht gut ziehen liess, welcher dahin ausfiel, dass
die Krimlinde mit ihrer glockenartig, pyramidalen, dichtbelaubten,
frischgrünen Krone, die schönste von allen war. Sie blüht reicher
als die grossblättrigen Linden und ist auch der Duft ihrer Blüten
stärker als der aller anderen. Da sie auch an den Standort
und Boden keine anderen Ansprüche als ihre Schwestern stellt,
welche ja bekanntlich in kalkhaltigem Boden sich am besten ent¬
wickeln, desshalb sei sie zur allgemeinsten Anpflanzung bestens
empfohlen.
'
Otto Bissnaann.

Die Bühler Frühzwetsehe.
Von G. W. Uhink , Kunst und Handelsgärtner
in Lichtenthal bei Baden-Baden.
Die Bühler Frühzwetsehe ist für die Bühler Gegend ein
grosser Segen. Der Export der Früchte ' steigert sich von Jahr
zu Jahr und auch die Nachfrage für gute Bäume dieser Sorte ist
so enorm, dass die Preise sehr angezogen haben. Wer in Folge
der vielfachen Empfehlungen dieser Sorte, einem Anpflanzungs¬
versuch beabsichtigt, sollte sich darüber erst Gewissheit verschaffen,
wofür sich diese Frucht hauptsächlich eignet. Da, wo für Obst¬
versand kein geeigneter Platz ist, sollte man die Bühler Frühzwetsche nur in geringer Zahl anpflanzen, denn zur Massenver¬
wendung in der Haushaltung wie z. B. zum Trocknen oder Mus¬
kochen eignet sie sich nicht so gut wie die gewöhnliche Hauszwetsche.
Als Tafelfrucht ist sie aber ganz ausgezeichnet und erzielt
wegen ihrer frühen Reife hohe Preise. Ausserdem ist sie viel
fruchtbarer wie alle anderen frühen Zwetschen. Ich habe Wangenheimer, Esslinger, Reutlinger und Fürst’s Frühzwetsehe vor einigen
Jahren angepflanzt, um einen Vergleich anzustellen, aber keine der
erwähnten Sorten kann sich in der Fruchtbarkeit mit der Bühler
messen. Wenn nun aber ein Baumhändler aus Bühlerthal in einer
Zeitschrift behauptet, dass ein unverkäufliches Ausschussbäumchen,
welches ihn dauerte wegzuwerfen und solches noch auf den
letzten, noch zur Verfügung stehenden Platz pflanzte und ihm
im darauf folgenden Jahr trotz der niederen Obstpreise noch für
6 M. 80 Pf. Zwetschen gelieferte haben soll, so ist eine solche
Erzielung nur als eine Aufschneiderei zu betrachten, die kein Fach¬
blatt, das ernst genommen sein will, bringen sollte. Der Leser
muss sich vergegenwärtigen, dass in jenem Jahr der Zentner Zwetschen
mit 6 — 8 M. bezahlt wurde und er kann sich dann ein Bild
machen von der Leistungsfähigkeit eines Ausschussbäumchens,
welches erst ein Jahr gepflanzt ist. Solche übertriebene Lobhudelei
einer sonst sehr empfehlenswerten Obstsorte ist der Verbreitung
derselben hinderlicher als eine Herabsetzung.
-

-SK- I .xs-

Die schönste Linde zu Alleepflanzungen
ist unstreitig die Krimlinde- lilia euchlora (dasystyla ). Mit
vollem Rechte wird diese Linde von verschiedenen Autoren, wegen
ihrer glänzenden, dunkelgrünen Belaubung und ihrem vorzüglichen
Wüchse, als die schönste und beste aller Linden bezeichnet und
sollen diese Zeilen nur den Zweck haben, ihr die allgemeinste
Verbreitung zu verschaffen, die sie merkwürdigerweise bis jetzt
nicht in dem Masse gefunden hat, wie sie es verdient.

Das Ausputzen des Obstbaumes.
Hat man beim jungen Obstbaume durch den Kronenschnitt

eine regelmässige Baumkrone erzogen, so genügt es, unter gewöhnlichen

j
j

Verhältnissen, vollständig, wenn man das Ausputzen alle 3 Jahre
vornimmt. Wenn möglich, so nehme man diese Arbeit im Sommer
vor, trägt der Baum nicht, so nehme man das Ausputzen gleich
nach der Ernte vor. Die Vorteile, welche das Vornehmen des
Ausputzens in belaubtem Zustande bieten, sind kurz folgende:
a) in belaubtem Zustande des Baumes sind abgestorbene Zweige
und Aeste nie zu übersehen;
b) die Schnittwunden, welche das Hinwegnehmen starker Aeste
veranlasst, verwachsen im Sommer viel schneller und viel
gesünder als in unbelaubtem Zustande des Baumes;
c) ungeübte Arbeiter vermeiden es viel leichter Aeste und
Zweige hinwegzunehmen, welche für die symetrische Form
der Krone unentbehrlich sind.
Hat man im Sommer für das Ausputzen keine Zeit, so
vermeide man wenigstens seine Ausführung bei hartem Froste,
denn einesteils verwachsen „trocken gefrorene“ Schnittwunden
recht schwer, andernteils aber brechen gefrorene Aeste so leicht,
dass recht oft nicht nur Schädigungen der Baumkrone Vorkommen,
sondern recht leicht Leben und Gesundheit der Arbeiter ge¬
fährdet ist.
Ein gesundes Verwachsen der Schnitte wird wesentlich gefördert,
wenn wir jeden Schnitt an der Stelle führen, welche die Natur
selbst vorzeichnete, d. h. durch den Astring. Dieser, eine kleine
ringförmig um jeden Zweig gelegte Erhöhung, welche sich an der
Basis bemerkbar macht, besteht aus schlafenden Knospenlagen;
schneidet man durch ihn hindurch einen Ast ab, so verwächst
die Wunde schnell und gesund, schneidet man unter ihm, so
entsteht eine klaffende, nie verwachsende Wunde, schneidet man
über ihm, so entstehen jene Aststümpfe, welche gewöhnlich die
Kernfäule des Baumes veranlassen.
Das Abwerfen grosser Aeste erfolge so, dass man den Ast
vorerst 50 cm über dem Astringe durchsägt, um dann erst den
eigentlichen Schnitt durch den Astring zu führen. Hierdurch
wird eine Absplitterung unmöglich, welche sonst nicht selten vor¬
kommt und recht gefährliche Wunden erzeugt. Die beste Säge
zum Ausputzen ist die mit drehbarem Blatt, die sogenannte Hohenheimer Säge, denn der verschiedene Stand der Aeste fordert eine
ebenso verschiedene Stellung des Sägeblattes, soll der Schnitt ein
regelmässiger werden.
Der Schnitt werde von unten nach oben geführt. Der nach
dem vorbereiteten Schnitte stehen gebliebene Aststumpf wird, ist
der Schnitt bald vollendet, mit der freien Hand etwas nach oben
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gebogen , dadurch vermeidet man das „Klemmen “ des Sägeblattes
und dadurch erzielt man einen glatten regelmässigen Schnitt . Ein
Schneiden von beiden Seiten , sowie von oben nach unten ist zu
vermeiden , denn bei ihrer Anwendung ist die Ausführung des
Schnittes nie eine solche , welche den oben dargelegten Forderungen
entspricht , sie ist so dem Zufall anheimgegeben , dass die Anwendung
derartiger Sägen nur bei übergrosser Bequemlichkeit erfolgen kann,
die Empfehlung derartiger Instrumente nur der krassesten Ignoranz
möglich ist.
Alle Schnittwunden , welche die Säge veranlasste , sind , sollen
sie gesund verwachsen , glatt zu schneiden , wozu man bei kleinen
Wunden das Gartenmesser , bei grösseren das Schnitzmesser verwendet.
Wunden , deren Durchmesser 3 cm nicht übersteigt , brauchen
nicht verstrichen zu werden , grössere Wunden verstreiche man mit
Baumwachs , sehr grosse von 8 cm und mehr Durchmesser werden
am besten mit heissem Teer verstrichen . Das in ihm befindliche
Kreosot tötet zwar die obere Holzschicht , verhindert aber auch
ein Fauligwerden des Holzes und befördert ein gesundes Verheilen.
Recht vorsichtig aber halte man den Teer von der Rinde der
Wunde fern , denn dadurch würden auch die zu Tage tretenden
Rindenpartien absterben , und die zum Verwachsen erforderlichen
Callus -Ausscheidungen nicht vornehmen können.
Das Ausputzen selbst beschränkt sich auf das Hinwegnehmen
von Aesten , welche:
a ) abgestorben sind;
Die durch derartige Reibungen
b) sich gegenseitig reiben .
Wunden sind recht oft so bedeutend , dass
entstehenden

j
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Rinde und Holz bis zum Mark der Aeste durchscheuer
werden , so dass die Zuleitung des Saftes wesentlich erschwert
wird, das Absterben des einen derselben oder beider recht
oft eintritt , in keinem Falle aber an eine genügende Frucht¬
barkeit zu denken ist;
Das {kann nun zwar eigentlich be
c) zu dicht stehen .
Bäumen , deren Kronen in der Jugend regelmässig gezogen
sind , gar nicht Vorkommen , sodass es eine fehlerhatte Pflege
des Baumes voraussetzt , wenn die Säge anders , als zur
Entfernung abgestorbener oder beschädigter grosser Aeste
gebraucht werden muss, denn beim regelmässig erzogenen
Baume werden zu dicht stehende Aeste schon in der Jugend
und mit Messer und Scheere entfernt;
d) zu tief auf den Boden hängen und so seine Bearbeitung
erschweren oder an den Wegen die Passage hemmen;
e) in die Kronen benachbarter Bäume wachsen , was aber nur
in fehlerhaft gepflanzten Anlagen , deren Bäume zu dicht
stehen , Vorkommen kann;
f) durch Sturm , Schneedruck oder ein zu grosses Gewicht der
anhängenden Früchte gebrochen sind.
Man lasse, hat man die obigen Anweisungen befolgt , den
Hochstamm in Ruhe , man verbrauche nicht durch immerwährendes
Schneiden einen grossen Teil der vorhandenen Nährstoffe zum
und der
Ueberwallen ganz zwecklos hergestellter Schnittwunden
Baum wird es durch reichliche Erträge lohnen.
Mitteldeutsche Obstbau -Zeitung.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Ueber die Wurzelaustriebe der Steinobstbäume . Häufig können
wir die Erfahrung machen , dass rings um Steinobstbäumen , als Pflaumen,
Zwetschen , Mirabellen , Kirschen u. s w. eine Menge junger Triebe
stehen , welche aus den Wurzeln geschlagen sind . Dadurch wird das
Wachstum der Bäume gehemmt und diese sterben früh ab. Jenes
Ausschlagen wird gewöhnlich dem Umstande zugeschrieben , dass der
Baum aus einem Ausläufer gezogen sei. In der That liegt es aber
nur daran , wenn um die Bäume zu tief gegraben oder gehackt wurde.
Bekanntlich darf ein Steinobstbaum nur flach und nicht so tief als ein
Kernobstbaum gepflanzt werden , sofern er gut gedeihen und reichliche
Früchte tragen soll. Infolge dieser hohen Pflanzung werden bei un¬
vorsichtigem Graben die Wurzeln leicht beschädigt und jedesmal da,
wo die Wurzeln durch einen Spaten eine Wunde erhalten , bildet sich
eine Wulst , die später austreibt . Daher Vorsicht beim Lockern der
. Presse.)
(Dresdner Landwirtsch
Baumscheiben !

der etwa zurückgebliebenen Wurzelteilchen das seinige thut . (Aus:
Unterweisungen im Obstbau , besonders auch im Kronenschnitt von
R . Mertens , Verlag von Rud . Baechtold & Komp .).
Verjüngen der Obstbäume . Die meisten Obstzüchter halten
die Zeit von Oktober bis März als die günstigste Zeit zum Verjüngen
der Obstbäume , das ist also die ihrer Ruheperiode . Diese Arbeit darf
aber nicht bei Frost ausgetührt werden.

oder dergl . bilden Hochstämme von Lantana hybrida oder Wandel¬
röschen . welche hochstämmigen Fuchsien in Bezug auf Schönheit nicht
das Geringste nachgeben . Sie wachsen willig hoch , besonders „Louis
Benoit 11,und kann man sie bei guter Kultur in einem Jahre bis 1,50 m
hoch bringen . Die Kronen müssen etwas im Schnitt gehalten werden,
d . h. man schneide sie im Frühjahr um eine gute Kronenform zu er¬
reichen , je nach Bedürfnis etwas zurück . An den jungen krautigen
Trieben darf später nicht mehr geschnitten werden , da das auf Kosten
der Blühbarkeit geschähe Kräftige Kompost - oder Misterde mit etwas
Heideerde und Sand vermischt ist Bedingung , auch ist ein öfterer
Dungguss von flüssigem Kuhdünger von grossem Nutzen . Ich hatte
letzten Sommer von „Louis Benoit 11einen dreijährigen Stamm , welcher
über hundert Blüten und Knospen trug und allgemeine Bewunderung
erregte . Zum Schluss sei noch bemerkt , dass man besser die Pflanzen
mit den Töpfen im Freien eingräbt , als dieselben auspflanzt , da solche
H. K.
im Herbst beim Einpflanzen gewöhnlich leiden .

Die Anzucht von Epheu aus Samen . Die Vermehrung des
Epheus geschieht fast auschliesslich aus Stecklingen , viel weniger durch
Aussaat . Da jedoch in manchen Sommern , besonders wenn ein strenger
Winter vorausging , die Stecklinge sehr knapp sind und die Beschaffung
derselben Schwierigkeit bereitet , kann ich nur die Anzucht des Epheu
aus Samen empfehlen . Da man jedoch nur Samen von alten Epheupflanzen erhalten kann , so bat man mitunter auch mit der Beschaffung
desselben seine Schwierigkeit , umsomehr , als der Samen in den Samen¬
handlungen wohl kaum zu erhalten ist . Am leichtesten findet man
den Samen an sehr altem Epheu , welcher Maueim und Bäume über¬
wuchert . Hat der Epheu ein bestimmtes Alter erreicht , so erscheinen
im September und Oktober die gelblich grünen Blüten , die beeren¬
artigen Früchte reifen jedoch erst im Frühling des nächsten Jahres
und haben im reifen Zustande eine schwärzliche Farbe.
Die Anzucht des Epheu aus Samen ist sehr leicht ; behufs
schnelleren Keimens ist es notwendig , dass die Sarnen von den Hüllen
befreit werden . Die Aussaat geschieht in mit sandiger Mistbeeterde
gefüllten Samenschalen oder Kästen , welche man mit Glas bedeckt
und mässig feucht hält ; am besten ist es, wenn man die Schalen oder
Kästen in ein lauwarmes Mistbeet stellen kann . In 8 bis 14 Tagen
weiden die Samen aufgehen , und ist alsdann den jungen Pflänzchen
genügend Lutt zu geben , bei sonnigem Wetter ist zu beschatten.
Sobald die Pflänzchen die genügende Grösse erreicht haben , werden
dieselben in Kästen pikiert und weiter wie oben gesagt behandelt.
Wenn die Pflanzen eine Höhe von ca. 10 cm erreicht haben , werden
dieselben zu 5—6- Stück wie Stecklinge in Töpfe verpflanzt und auch
jetzt wie angewurzelte Stecklinge weiter kultiviert . Im nächsten Früh¬
jahr wird der Epheu in gut zubereitete Beete ausgepflanzt . Die aus
Samen gezogenen Pflanzen sind weit widerstandsfähiger , als der aus
Stecklingen gezogene Epheu und kann man denselben unbeschadet
den Winter im Freien belassen , woselbst dieselben im zweiten Jahre
zu fertigen Verkaufspflanzen herangewachsen sind.
Man kann auch die Sämlinge ganz gut in Töpfen kultivieren,
dieselben müssen jedoch eingefüttert werden . Um schöne kräftige
Pflanzen bei der Topfkultur zu erhalten , ist ein öfterer Dungguss
nicht zu unterlassen , weil die Pflanzen sonst nicht genügend Nahrung
C. Bunke.
zum guten Wachstum haben .

Mistel auf Obstbäumen . Die Mistel, die als halb kugelförmiger
vielverzweigter Busch mit ausdauernden blassgrünen lederartigen
Blättern namentlich auf Obstbäumen vorkommt , und auf deren Kosten
lebt , entfernt man am einfachsten zugleich mit dem Aste , auf dem sie
eingewachsen ist und den sie ohnedies schon mehr oder weniger ge¬
schwächt hat . Zeigt die Mistelpflanze jedoch erst wenige Blätter , so
schneidet man sie aus dem Aste bis tief in die jüngsten Holzschichten
desselben heraus , um ihre dunkelgrün gefärbten Wurzeln nach Mög¬
lichkeit mit zu beseitigen , die wieder austreiben , sobald man sie nur
oberflächlich wegnimmt . Die so entstandenen 8—10 cm lange Wunde
verstreicht man mit heissem Teer , der auch noch zur Unterdrückung

Eine Kultur die viel Geld bringt . Unter dieser Ueberschrift
erhielten wir die nachstehende Mitteilung zugesandt:
In einigen Städten Norddeutschlands wird seit einigen Jahren
eine sehr erträgliche Kultur in erheblichen Umfange getrieben : Die
Rhabarberkultur.
Der Rhabarber liefert bekanntlich in seinen Stielen ein äusserst
wohlschmeckendes und dabei sehr billiges Kompot . Gewöhnliche
Rhabarberstauden sind wohl ziemlich überall bekannt , aber die echten,
guten Kompostsorten finden sich nur selten . Neuerdings wird besonders
von Frankfurt a. Oder atfs, wo die Rhabarberkultur seit einigen Jahren

von englischen

Frühjahrs Vermehrung

Pelargonien

.

Gewöhn¬

lich vermehrt man englische Pelargonien , wie allbekannt im Hoch¬
sommer . Eine andere Vermehrungsart , die besonders empfehlenswert
für solche ist , denen es an Platz während des Winters mangelt , ist
die Vermehrung im zeitigen Frühjahr (Februar , März). Die Mutter¬
pflanzen müssen zu dem Zwecke angetrieben werden . Man behandelt
die Stecklinge wie bei der Sommervermehrung , nur mit dem Unter¬
schiede , dass man jene in eifaen Mistbeetkasten bringt , während man
diese im Hause warm und geschlossen aufstellt . Das Resultat ist bei
H. K.
einiger Aufmerksamkeit ein günstiges .
Ijantanahochstämme

.

Eine reizende Zierde für Rasenparterres

(Allgem . deutsche Gärtne . -Ztg .)
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sicht eingebürgert hat, eine bevorzugte Speise- und Marktsorte „ver¬
besserte Victoria“ verbreitet. Diese Sorte, welche von den RhabarberZüchtern in Frankfurt a. Oder nach vielen Versuchen aus einigen 30
Sorten als die weitaus beste und ertragreichste heraus gefunden wurde,
ist die einzige, welche dort angebaut und in grossen Mengen zu Markt
gebracht wird und hohe Einnahmen bringt. Um mit dieser einträg¬
lichen Kultur weitere Kreise bekannt zu machen, hat die Firma H.
Jungclaussen, Baumschule, Samen und Pflanzenhandlung in Frankfurt
a. Oder über die Einführung der Rhabarberkultur und über Rhabar¬
berkultur überhaupt eine kleine Schrift herausgegeben und versendet
dieselbe franko zum Preise von 45 Pfg. Es ist wohl anzunehmen,
dass die Kultur dieser Pflanzen, in allen anderen Städten ebenso ge¬
winnbringend werden könnte, wenn die Sache nach dem Frankfurter
Vorbild gehandhabt würde. Neuerdings liegen auch schon aus anderen
Orten, wo man mit dem verbesserten Victoria-Rhabarber im vorigen
Jahre Anpflanzungsversuche gemacht hat, sehr günstige Nachrichten
vor. Jedenfalls erscheint es heute schon zweifellos, dass der Rhabarber,
der in den Küchengärten von England und Amerika schon lange eine
ausserordentlich wichtige Rolle spielt, auch in Deutschland bald all¬
gemein sich einbürgeru und den Züchtern höhere Erträge bringen
wird, als bei irgend einer anderen Grosskultur wie Spargel und Ge¬
müsebau möglich ist.

Cosmea sulphurea .

Noch wenig bekanntes Sommergewächs,

von ca. 50 cm Höhe, von zierlich dunkelgrüner Belaubung und mit
zahlreichen gelben Blumen, die kleinen Sommerblumen ähnlich sind.
(Samen davon liefern Haage & Schmidt-Erfurt , Kohlmannslehner &
Schwenke in Schöneberg-Berlin.

Allerlei Naehriehten.
Anbau von offizineilen Gewächsen auf den Berliner Riesel¬
feldern . Solche Kräuter, bei denen auf starken Blattwuchs hinzu¬

wirken ist, wie z. B. Atropa Belladonna, Datura Stramonium, Hyoscyamus niger, Melissa offidnalis etc., auch Tabak, wuchsen auf den Riesel¬
feldern in ungewöhnlicher Ueppigkeit. Nicht minder gediehen solche
Kräuter, bei denen es auf reichen Blütensatz und kräftige Wurzel¬
bildung ankommt, wie z. B. Aconitum Napellus, Althaea offidnalis, Angelica Aschangelica
, Bryonia alba, Inula Helenium, Levisticum officinale,
Pyrethrum einerariaefolium, Spilanthes oleracea, Cochlearia offidnalis, Verbascum Ihapsus etc . Die verbreitete Annahme, dass der Alkaloidgehalt
der kultivierten Kräuter ein geringerer sei, ist durch Analyse, welche
die Firma Bruckner, Lampe & Co, in Berlin ausführen liess, widerlegt
worden; es hat sich im Gegenteil, so sagt ein diesbezüglicher Bericht
in der „Gartenflora“, -erwiesen, dass die auf den Rieselfeldern gezogenen
Kräuter zum Teil einen höheren Alkeloidgehalt hatten als die wild¬
gewachsenen.
Die Reblaus

in Krain . Nach einem offiziellen Berichte hat

sich die Reblaus in Krain in dem vergangenen Sommer beträchtlich
verbreitet und schon vier Fünftel der Weingärten des ganzen Landes
ergriffen. Von den im Kataster als Weingärten eingetragenen 10,836
Hektar sind bereits 7664 Hektar verseucht und grösstenteils zerstört.
Man besorgt, dass in wenigen Jahren alle Weingärten Krains der Reb¬
laus zum Opier gefallen sein werden. Zur Bekämpfung der Reblaus
hat der Krainer Landtag heuer, so wie im vorigen Jahre 27,000 fl.
bewilligt.
(Ungar
. Wein-Ztg.)
Botanische Sammlungen

des Afrikareisenden R . Schlechter.

Der Afrikareisende R. Schlechter, welcher erst in diesem Frühjahre
von einer grösseren Reise zurückgekehrt war, verliess am 6. Dezember
abermals Europa, um von der Kapstadt aus nach Lüderitzland und,
wenn möglich, später durch Zulu und Swazie nach Matabeleland vor¬
zudringen und diese Gegenden botanisch zu erforschen. Seine Samm¬
lungen werden sich nicht nur auf Herbarien erstrecken, sondern er
wird es sich besonders angelegen sein lassen, Sämereien, Zwiebeln und
Knollen von gärtnerisch wertvollen Pflanzen zu sammeln. Da Schlechter
die südafrikanische Flora gut kennt und er fachmännisch gut vorge¬
bildet ist, so isf zu hoffen, dass in unserere deutschen Gärten endlich
wieder einmal eine grössere Anzahl der reizenden Kappflanzen gelangen
wird. Schlechter hofft ausser Ericaceen etc., denen er besondere Auf¬
merksamkeit schenken wird namentlich Iridaceen, z. B. nicht nur einen
Gladiolus von Fusshöhe mit Blüten von der Grösse des Lilium longifiorum, sondern auch die gelbe und die rote Bichardia zu sammeln,
deren Standorte ihm von früher her genau bekannt sind. Interessenten
wollen sich an den Kustos am Berliner botanischen Garten, Dr. Dämmer,
wenden, der die Verteilung der Sammlungen übernommen hat.
(Gartenflora
.)

Die Gunst für den Gummibaum soll im Abnehmen begriffen

sein und in den Handelsgärtnereien würden darum nicht mehr halb
so viel Gummibäumeals die Jahre her vermehrt.

Frage-Beantwortungen.
Ist Carica Papaya etwas für den Liebhaber von Pflanzen,
oder nur vom Kunstgärtner aufzuziehen P Verlohnt sich ihre Auf¬
zucht aus Samen ? Was hat man nach nüchterner , unübertrie¬
bener Beurteilung von der Pflanze Schönes und Nutzbares zu er¬
warten P
Diese Pflanze (Melonenbaum) ist ein Warmhausgewächs, was an¬
deutet, dass sie einen warmen Standort, ein Warmhaus, verlangt, doch
lässt sie sich auch in einen sonnig gelegenem Wohnzimmer kultivieren.
Sie ist in ihrer Jugend , im ersten Jahr ihrer Anzucht, schöner, als
im zweiten und späterhin, und ist ihre Kultur da auch leichter, als wenn

sie älter wird. Da sie in ihrer Jugend nur Blätter, aber keine Blüteu
macht, so ist sie als Blattpflanze zu betrachten und ist sie als solche,
falls es ihr nibht an behaglicher Wärme fehlt, recht hübsch, zumal junge
Samenpflanzen im ersten Jahr schon zu recht ansehnlichen Pflanzen
wachsen. Die Aufzucht durch Samen ist nicht schwer, nur ist Wärme
dazu nötig: der Saattopi ist, wenn kein Warmhaus vorhanden, darum
in der Nähe des warmen Ofens zu stellen.
Der Samen liegt etwa 2 Wochen, bevor er aufgeht. Beim Auf¬
geben des Samens ist aber der Saattopf am Fenster aufzustellen. Die
Pflänzchen sind jung noch in kleine, später grössere Töpfe und in
gute Erde zu pflanzen. Diese kann man sich durch eine Mischung
von Mistbeet-, Laub- oder Heideerde bereiten und mit groben Sand
vermischen. Zum Giessen ist lauwarmes oder abgestandenes Wasser
zu nehmen. Dasselbe hat mässig, doch ausreichend zu geschehen, allzu
oftes und reiches Giessen kann der Pflanze leicht gefährlich werden. Der
Samen ist nicht teuer (bei C. Platz & Sohn in Erfurt kosten 25 Korn
25 Pt .) so dass wir zu einem Versuche anraten möchten.
Was eignet sich am besten zur Bepflanzung — statt Rasens
— einer ca. 1 Meter breiten , vor einer grossen Veranda gelegenen,
der Sonne sehr ausgesetzten Fläche , deren innere Seite (nach der
Veranda zu) mit Coniferen bepflanzt ist?
Der Ersatz des Rasens müsste hier in einer Sonne und Trocken¬
heit aushaltenden Pflanze gesucht werden. Solche Pflanzen sind Antennaria tomentosa, Arabis alpina, Convallaria japonica, Dianthus plumarius, Galium Molugo, Pyrethrum Tchihatchewi
, Sedum(
verschiedene
zartblättrige), Thymus Serpyllum fl. albo, Veronica prostrata. Es sind

dies alles ausdauernde Pflanzen von niedrigem Wüchse und die das
Abschneiden ihrer Blütenstengel vertragen. Solche in Pflanzen anzu¬
schaffen, würde zu teuer kommen und würden deshalb zunächst nur
solche Sorten, die sich durch Aussaat leicht vermehren lassen, zu be¬
rücksichtigen und zu bevorzugen sein wie Arabis alpina, Dianthus plumariuseinfache
(
Federnelke), Galium Molugo, Pyrethrum Tchihatchewi
und Thymus Serpyllum fl albo. Der Samen kann in einem kalten Mist¬
beetkasten ausgesäet werden. Die Pflänzchen, wenn sie kräftig werden
sollen, sind zu pikieren. Der Vorzug dürfte Pyrethrum und Thymus
einzuräumen sein.
Von wem und zu welchem Preis kann man die in letzter
Nummer genannten winterblühenden Hippeastum -Hybriden be¬
ziehen und wär es der verehrlichten Redaktion nicht möglich,
bei Nennungen von Blumenneuheiten die betreffenden Preise und
Bezugsquellen in einer Fussnote oder Klammer anzugeben ?

Winterblühende Hippeastum erhalten Sie bei G. Bornemann
in Blankenburg (Harz) und zwar: einjährige Zwiebeln 10 Stück zu 5,
zweijährig 10 Stück zu 10, und blühbare 1 Stück zu 2 Mark.
Bezugsquellen und Preise teilten wir bei neuen und seltenen
Pflanzen oft schon mit, und werden dies auch ferner thun.
Wann und wie säet man am besten Abelia rupestrisP

Ich säe den Samen in leichte, sandige Erde in Töpfe aus und
stelle diese im Glashause auf unter Beobachtungen des nötigen Spendens
von Feuchtigkeit und Schattens. Statt eines Glashauses genügt auch
ein Zimmerfenster. Die Pflänzchen pflanze ich zu zweien oder dreien
in kleine Töpte. Sobald sie anfangen sich kräftiger zu entwicklen,
schneide ich die zwei übrigen Pflanzen dicht am Boden weg, lasse nur
eine Pflanze in je einem Topfe. Zur Zeit, wo die Sonne allzu heiss
scheint, sind die Pflanzen in einen weniger sonnigen Fenster aufzu¬
stellen. Die Ueberwinterung hat hell und frostfrei und bei nur vor¬
sichtigem Giessen stattzufinden.
Kbe.

Bevorstehende Ausstellungen.
Kiel . Der Schleswig -Holsteinische Zentralverein für Obst- und

Gartenbau in Kiel wird in Verbindung mit der Ausstellung der Provinz
Schleswig-' Holstein in Kiel 1896 eine Provinzialausstellung für
Obst-, und Gartenbau veranstalten. Es werden 3 Ausstellungen ab¬
gehalten werden und zwar : 1, vom 13. Mai bis 30. September eine
Dauerausstellung; 2, vom 21. bis 23. August eine Sonderausstellung;
3, vom 27. bis 30. September eine Zweigausstellung, voraussichtlich
in Verbindung mit einem Obstmarkt.
Aussteller von ausserhalb der Provinz werden nur bei einzelnen
Programmnummern ausser Preisbewerbung angenommen.
Hamburg 1897 . Ueber die künftiges Jahr geplante Grosse
allgemeine Gartenbau-Ausstellung verlautet, dass 1. zur Eröffnung eine
Frühjahrs-Ausstellung vom 1.—8. Mai stattfinden soll; 2. eine permanennte Ausstellung im Freien vom 1. Mai bis 1. Oktober; 3. eine permanennte Ausstellung in Hallen vom 15. Mai bis 1. November; 4. eine

grosse Herbst-Ausstellung vom 10. bis 15. September.
Hyeres

(Dep. Var., Frankreich). 10. bis 16. März.

durch A. Pagazani, rue de Midi 11, in Hyeres.

Personal

Näheres

- Naehriehten.

Altmann , Kunstgärtner beim Ministerium für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten, unser geschätzter Mitarbeiter, erhielt das All¬
gemeine Ehrenzeichen.
Gustav Henke , Obergärtner bei der Firma Chr. Lorenz in

Erfurt , verstarb am 11. d. Mts. nach kurzem Krankenlager In der
von genannter Firma im „Allgemeinen Anzeiger für Stadt- und Landkreis
Erfurt “ erlassenen Todes-Anzeige wird er als gewissenhafter, energischer
und tüchtiger, zu den besten Hoffnungen berechtigter Mann bezeichnet.
Die unter seiner Leitung stehenden Pflanzenkulturen waren auch in
der That musterhaft.

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

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

Gallbildungen

an Pflanzen.

In No. 3 dieses Jahrganges erschien ein kleiner Aufsatz über
Gallbildungen an Pflanzen, welchem eine Abbildung der Galläpfel an
einem Eichenblatt beigegeben war.
Heute lassen wir, dank der Güte der Verlagshandlung von Paul
Parey in Berlin (Hedemannstrasse 10) noch einige andere Abbildungen
von Gallbildungen aus Rümpler ’s Gartenbau -Lexikon folgen. Von diesem
stellt 1. Bedeguar, den Schlafapfel der Rose, dar . Die Gailbildung wird
durch eine Gallwespe (Rhodites), von der mehrere Arten auf Rosen
Vorkommen, hervorgerufen ; diese Gallbildungen bestehen in hornförmigen
knorpelharten Anschwellungen und finden sich mehr aut wilden, als
kultivierten Rosen und dienten ehedem zu abergläubischen Zwecken.

Wo Gallbildungen in Menge auf einer Pflanze auftreten , können
sie deren Gesundheit sehr nachteilig werden, können sogar deren Leben
gefährden . Bei Gartengewächsen lässt sich deren Verbreitung durch

3. Schizoneura lanigmnosa.

Entfernen der heimgesuchten Teile der Pflanze entgegen treten , bei Pflanzen
in der freien Natur aber sind wir ziemlich ohnmächtig , doch sorgt auch
diese ,selbst wieder für Hülfe , teils durch andere , den Gallerzeugern
feindlich gesinnte Tiere oder durch die Witterung.
1. Bedeguar , Schlafapfel.

Die Tiere als Wetterpropheten.
Von A. J.

2. Tetraneura alba rührt von der gleichnamigen Gallaus her und
findet sich auf den Blättern der Ulme. Die Anschwellungen werden
erbsen- bis nussgross. Auch 3. Schizoneura lanuginosa findet sich auf
denJBlatte der Ulme vor, ebenso 4. Tetraneura ulmi und 5 Schizoneura ulmi.
Wie in No. 3 schon gesagt wurde , soll es in Deutschland allein
nur über 1000 Arten Gallenerzeuger geben , die teils an den Wulzeln,
teils an den oberirdischen Teilen der Pflanzen erscheinen , die teils durch
den Einfluss gewisser Schmarotzer (Pflanzen und Tiere) hervorgerufen,
diesen oder ihrer Baut zur Wohn - und Nährstätte dienen und den
Gallenbildungen Schutz gegen ihre Feinde gewähren. Die Gallen-

Mit der Geschichte der Menschen, so weit dieselbe auch in die
heidnische Vorzeit zurückweicht, sind die Geschicke der Tiere stets innig verflochten gewesen. — Sie treten oft helfend und handelnd dem Menschen
zur Seite, finden sogar einen Platz in seiuen aus dem gewöhnlichen Leben
übertragenen überirdischen Vorstellungen und wir sehen manches Getier,

A
4 . Tetraneura ulmi.

2.

Tetraneura alba.

erzeuger des Pflanzenreiches treten als Schmarotzerpilze auf und bilden
Pilzgallen wie z. B. die Taschen oder tauben Früchte der Zwetsche.
Gallbildungen kommen bei vielerlei Pflanzengattungen vor sowohl
bei kraut - als auch holzartigen . Die Anschwellungen an den Möhren
und Rüben und anderen Wurzeln sind Gallbildungen , so auch die durch
die Reblaus verursachten an den Wurzeln der Rebe, ebenso die der
Blattstiele der Pappel . Ihre tierischen Erzeuger sind bald Gallwespen,
bald Gallmilben, Gallmücken, Galläuse usw.
Viele der Gallerzeuger sind sehr klein und den unbewaffnetem
Auge kaum sichtbar , daher erscheinen viele Gallen leer, andere wieder
lassen die Larven , Puppen der betreffenden Tierchen deutlich erkennen
oder es finden sich auch entwickelte Tierchen vor, bald einzeln, bald in
ganzen Gesellschaften.

als den Liebling der einen oder anderen Gottheit dargestellt . — Viele
Tiere und insbesondere gewisse Gattungen von Vögeln wurden als Pro¬
pheten für künftige Vorfälle angesehen,nach deren Geschrei, Flug oder
sonstigen Lebensäusserungen die heiduischen Priester von ihren Opfer¬
altären aus, den Ausgang irgend eines Unternehmens den gläubigen Völkern
als die Offenbarung der Gottheit kund und zu wissen machten . — In
der Stelle aus Schiller’s Gedichten:

5 . Schizoneura ulmi.

„Von euch, ihr Kranichen dort oben,
Wenn keine andre Stimme spricht,
Sei meines Mordes Klag’ erhoben !“
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leiht der Dichter dem Glauben des sterbenden Griechen, dass die ziehenden
Kraniche den heimlich verübten Mord aufdecken werden, poetischen
Ausdtuck . —
In der Gegenwart , in der Zeit des Lichtes und der Aufklärung,
ist der Glaube au das Prophetum der Tiere verschwunden . Die Mensch¬
heit ist prosaischer und nüchterner geworden und logischerweise nur nach
einer naturgemässen Ursache, wenn eine Wirkung sichtbar wird. —
Dennoch können wir uns der Einsicht nicht verschliessen, das viele Tiere
ein gewisses Ahnuugsvermögen von erst eintretenden Witterungs -Ereig¬
nissen besitzen, welches nur in der grösseren Empfänglichkeit für äussere
Lufteindrücke und elektrische Spannungen ihre Erklärung finden kann.
Solche Tiere werden uns zu mehr oder minder verlässlichen Wetterpro¬
pheten , welche im Nachfolgenden, in der Anhoffnung hierdurch nicht
allein Belehrung, sondern auch Anregung zur weiteren Forschung gegeben
zu haben , angeführt werden sollen. —
Unsere gesamten Zugvögel können als Wetterpropheten im weiteren
Sinne gelten, da sie uns eine Aenderung der bisher herrschenden Witterung
bei ihrer Ankunft und nach ihrem Wegflug auzeigen. — Allerdings sind
dieselben nicht immer verlässlich, da Rückschläge in der Temperatur
sowohl im Frühjahr , als auch im Herbst stattfinden können . — Ver¬
lässlicher in dieser Hinsicht sind schon die Krähen und auch die Wild¬
gänse, die, wenn sie im Frühjahre gegen Norden ziehen, eine baldige milde
Witterung und wenn sie im Herbst in grossen Schwärmen nach Süden
streichen, den nachkommenden Schnee und Frost ankündigen . —
Unser Sperling , so einfach er sich auch ausnimmt , ist doch ein
sehr zuverlässiger Wettervogel . — Wenn im Winter ein Schwarm Sper¬
linge sich putzend im Strauch , auf Bäumeu etc. mit gesträubtem Ge¬
fieder sitzt und alle durcheinander zwitschern, so ist auf milde Witterung
oder wenn dieselben im Sommer im Strassenstaube herumpudelu , so ist.
aut baldigen Regen sicher zu rechnen . —
Vor einem Regen im Sommer lässt das Finken -Männchen, statt
des bekannten Fiukenschlages , seine monotone, schrille ,sitt ‘- Weise warnend
ertönen . — Wie oft wird im Sommer vor einer projektierten Landpartie
der Blick zum Himmel gewendet und die Witterung nach dem Flug der
Schwalben beurteilt ! Fliegen dieselben hoch, so bleibt oder wird es
schönes Wetter ; fliegen sie niedrig und kaum über dem Erdboden , so
kommt feuchte Witterung . — Der Haushahn der oft kräht , der Pfau
der weithin hörbar und iu durchdringenden Tönen jammert , die Gänse
und die Enteu die fortwährend tauchen , die Tauben die sich baden, sie
alle künden ein Wetter mit starken Niederschlägen , gleichviel ob Schnee
im Winter oder Regen im Sommer, im voraus an. — Ein schönes Wetter
ist zu erwarten , wenn die Tauben , ohne jede weitere Veranlassung , hoch
und lange Zeit kreisen ; sowie auch wenn die Fledermäuse abends zahl¬
reich ausschwärmen . —
Jedermann ist der kleine, grüne Laub - oder Grasfrosch, der viel¬
fach zur Freude der Kinder und zur Qual des kleineu Gesellen im Glase
gehalten wird, als lebendiger Barometer bekannt . — Mit Sicherheit kann
man, zum wenigsten im Freien , darauf rechnen , dass er vor einem nahenden
Regen oder Gewitter sein Gequacke ertönen lässt. — Nicht minder zeigen
uns in lauen Frühjahrs - und Sommernächten die Wasserfrösche durch
besonders lebhaftes Musizieren den Regen an.
Wer am Ufer der See’n, Teiche oder Flüsse promeniert oder daran
wohnt, der kann zur gewissen Zeit die Wahrnehmung machen, dass die
Fische oft aus dem Wasser schnellen . — Jedem Angler ist es auch be¬
kannt , dass die Fische manchesmal mehr an die Oberfläche steigen und
gerne anbeissen. — Ferner kommt die Schmerle, die sonst am Grunde
lagert und daher auch vielfach Grundl genannt wird, doch zeitweise an
die Wasseroberfläche, gleichsam nach Luft schnappend und schwimmt
unruhig auf- und abwärts . — Iu allen solchen auffallenden Benehmens
seitens der Fische kann man auf ein kommendes Unwetter schliessen.—
Ganz besonders feinfühlend in Bezug auf nahende ungünstige oder
schöne Witterung sind die Insekten und sie sind auch teilweise die Ur¬
sache. dass die Schwalben bald hoch und bald niedrig fliegen und die
Fische aus dem Wasser springen ; je nachdem die Insekten sich bei schönen
Wetter in den höheren Luftschichten authalten oder sich vor anrückendem
Unwetter zur Erd - und Wasserfläche flüchten . — Die Bedeutung einer
bevorstehenden schlechten Witterung
hat es, wenn die Fliegen
Mücken und Gelsen blutgierig die Menschen und die Tiere anfallen und
ausnehmend lästig werden.
Eine ganz besondere Empfindlichkeit gegen Witterungs -Einflüsse
zeigen die Spinnen. — Vielen dürfte die Geschichte von jenem franzö¬
sischen Offizier, der im vorigen Jahrhundert während des französisch¬
holländischen Krieges gefangen wurde und einer Spinne seine Befreiung
zu verdanken hatte , nicht bekannt sein und darum sei dieselbe hier
nach erzählt.
Ein französischer Offizier wurde bei einem Gefechte von den
Holländern gefangen geuommen und nach einer befestigten Stadt , wie es
üblich war, in strenge Haft gegeben. — Während derselben hatte er über
Jahr und Tag keine andere Gesellschaft, als die einer Spinne und keine
andere Beschäftigung, als dieselbe in seiner Zelle bei ihrem Thun zu be¬
obachten . — Es fiel ihm hierbei auf dass die Spinne manchesmal , auch
bei schlechtem Wetter, an ihrem Netze ausbesserte und dasselbe ausweitete
und ein anderes Mal wieder, selbst bei schönster Witterung , sich in ihre
Höhle verkroch und darin blieb, ohne sich um ihr Netz zu kümmern.
— Wiederholte Beobachtungen machten seine Entdeckung zur Gewissheit,
dass im ersteren Fall stets schönes und trockenes, im anderen Fall da¬
gegen nasses unfreundliches Wetter zu erwarten war. — Es kam nun
die Zeit heran , dass die französische Armee siegreich vordrang und sich
der Stadt näherte , worin der Offizier gefangen sass und auf seine Be¬
freiung hoffte. — Er hatte es letzter Zeit ermöglicht, mit der Aussenwelt
in Verkehr zu treten und auf diese Weise erfuhr er, dass der französische
General unfern der Stadt lagere, jedoch eines plötzlich und mitten im
Winter eingetretenen Regen- und Tauwetters wegen beabsichtige umzu¬
kehren , da er mit seiner Reiterei und den schweren Geschützen auf den
durch aufgezogene Schleussen überschwemmten Boden nicht Vordringen
kann . — Bestürzt vernahm der Gefangene die Botschaft. — Da fiel sein

Blick auf die treue Genossin seiner Gefangenschaft und er sah mit Freuden
dass sie am Netze eitrig arbeitete und dasselbe bedeutend vergrösserte.
— Er liess nun dem französischen General durch seinen geheimen Boten
sagen, er möge nur noch kurze Zeit ausharren , denn es werde sicher
trockene und kalte Witterung eintreten . — Der General folgte dem Rat.
— Es trat ganz unerwartet schon nach 24 Stunden sehr starke Kälte
ein und die französische Armee konnte über den hartgefrorenen Boden
und über die erstarrten Kanäle mit Ross, Reiter und Geschützen Vor¬
dringen . — Die holländische Stadt wurde berannt , eingenommen und der
Offizier befreit.
Die Vierfüssler zeigen die geringste Empfänglichkeit für bevor¬
stehende Witterungswechsel . — Immerhin sind auch hier einige Reprä¬
sentanten , die sich als gute Barometer erweisen, wie z. B. der Hund,
welcher Unruhe und verminderte Fresslust vor eintretenden Gewittern
haben soll. — Das Eichhorn , auch Eichkätzchen genannt , ist ein sehr
guter Wetterprophet und schreibt Brehm darüber wie folgt : „Ihr Vor¬
gefühl der kommenden Witterung läs <t sich nicht verkennen . — Schon
einen halben Tag, bevor das gefürchtete Wetter eintritt , zeigen sie (Eich¬
horn) Unruhe durch beständiges Umherspringen auf den Bäumen und
ein ganz eigentümliches Pfeifen und Klatschen , welches man sonst blos
bei grösserer Erregung von ihnen vernimmt. — Sobald die ersten Vor¬
boten des schlechten Wetters sich zeigen, ziehen sie sich in ihre Nester
zurück , oft mehrere in ein und dasselbe, und lassen, das Ausgangsloch,
an der Wetterseite sorgfältig verstopfend und behaglich iu sich zusammen¬
gerollt , das Wetter vorübertoben . —
Mit Vorstehendem sind die Propheten aus der Tierwelt bei weitem
nicht alle beuannt und sind blos jene Tiere angeführt worden, deren
Beobachtung von jedermann zu machen ist.
Solche Personen , die sich im Freien viel bewegen und die ein
offenes Auge für die Natur uud deren Geschöpfe haben , werden noch
manche Spezies aus dem Tierreiche anzuführen wissen, die ganz verläss¬
liche Wetterpropheten abgeben können .
(Köhl. Wirtschaftsfreund
.)

Schildlaus

- Wachs.

Ausser dem Bienenwachs giebt es noch eine andere Insektenwachs¬
art . Im Südwesten von China, in den Gebirgen Yünnans und Tsetschwans kommt auf einer Ligusterart eine Schildlaus vor, welche brauch¬
bares Wachs für Industriezwecke liefert. Von dort aus wird das Tier
auf andere geeignete Baumarten verpflanzt. Man transportiert die Nester
des Insektes in grossen, mehrfach abgeteilten Körben , was sehr schnell
geschehen muss, damit die eben ausgekrochenen Tiere nicht absterben,
und die Träger legen deshalb oft 30—40 Stunden hintereinander zurück,
um nicht den Lohn zu verlieren. Das Wachs ist ein starres Pflanzenfett
von höherem Schmelzpunkt als das Bienenwachs. Es schmilzt erst bei
82° C. und besteht aus Cerotinsäure -Ceryläther .
Aus: Die Imkerschule.

Der milde Winter.
Aufmerksame Naturbeobachter wollen aus dem gegenwärtigen Stand
der Waldpflanzen darauf schliessen, dass wir den bisher so milden Winter
auch fernerhin behalten werden. Nach Aufzeichnungen waren 1834 und
1816 gelinde und milde Winter ; 1792 blühten im Februar sämtliche Bäume,
schon im Januar war das Heizen der Zimmer nicht mehr erforderlich;
1659 gab es fast keinen Schnee und keinen Frost ; 1617, 1607 und 1609
keinen Winter ; 1588 und 1282 waren die Bäume im Februar grün ; 1508
standen im Dezember und Januar die Gärten im schönsten Blütenschmuck;
1241 blühten die Bäume im März und im Mai konnte man reife Kirschen
essen ; 1219 gab es gar keinen Winter und zu Weihnachten schon blühten
die Veilchen ; 1287 waren im Winter die Bäume neubelaubt . — Die
milden Winter im Jahre 1873 und 1882 sind noch in Aller Erinnerung;
besonders in dem letztgenannten Jahre war Ende Februar fast das ganze
Unterholz in den Gärten ergrünt und die frühe Blüten - und Blätterpracht
fiel auch hinterher keinem Nachtfrost wieder zum Opfer.
(Allg. Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Laufkäfer.
Zu den für den Gartenbau nützlichen Käfern zählen auch die Lauf¬
käfer (Carabus) die darum nicht zu verfolgen, sondern zu schonen sind;
Sie gehen von Morgens bis Abends auf Raub von Regen- und anderen
Würmern , Raupen , Nachtschnecken , Schmetterlingen und dergleichen
Schädlinge aus und sind unsere Bundesgenossen in der Bekämpfung der
schädlichen Insekten und Gewürms. Es giebt eine grosse Menge Lauf¬
käferarten und von diesen kommen in den Gärten hauptsächlich vor der
Gold-Laufkäfer (Carabus auratus ), der gekörnte Laufkäfer (G. granulatus ),
der Garten -Laufkäfer (C. hortensis).
Wir werden diese Laufkäfer , weil sie sich in Schlupfwinkeln ver¬
borgen halten , am Tage weuiger gewahr uud Nachts bekommen wir sie
noch weniger zu sehen, beim Umgraben des Gartenlandes begegnen wir
ihnen aber sehr oft und ist es ihrer Nützlichkeit halber da geboten, sie
zu schonen.

Scheibenpilze.
Die Scheibenpilze gehören in die Unterklasse der Schlauchpilze
(.Asc.omyce
.tes) bei denen also die Sporen nicht wie bei den Hauptpilzen
auf Stielchen frei stehen , sondern in eine schlauchförmige Zelle sackartig
eingeschlossen sind. Ein gefährlicher Scheibenpilz ist Exocascus deformans der bekanntlich auf Pfirsischbäumen auftritt und die gefürchtete
Kräuselkrankheit erzeugt, Das Mycel des Pilzes durchzieht das Gewebe
der Blätter und reizt es zu Zellstreckungen , welche die Kräuselung der
Blätter verursacht . Dicht unter dem freien Wachshäutchen des Blattes
bilden sich zarte Fruchtschläuche , die in gleichmässiger, pallisadenartiger
Schicht hervorbrechen und ihre Sporen austreten lassen. Das dadurch er¬
krankte Blatt ist mehlartig bereift ; es wird bald darauf braun und stirbt ab
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„Victoria .“

sich diese Zwerg-Klasse als von etwas zärtlicherer Natur , und bei
Drummond ’s Flammenblume oder Phlox Drummondi,
ihr nicht zusagender Witterung hatten bisweilen ein hoher Pro¬
zählt zu unseren besten und schönsten Sommerblumen und ist
zentsatz Pflanzen ein kränkliches Aussehen oder diese gingen wohl auch
dieserhalb auch in allen Ziergärten sehr angesehen und verbreitet.
ein; es hat jedoch den Anschein, als ob diese Klasse in den
Diese Beliebtheit und ihre starke Neigung zum Variieren hat
letzten Jahren härter geworden sei, denn hier in Erfurt konnte
unsere Gärtner und Samenzüchter angespornt, sie immermehr zu
man die Jahre her mit ihr bebaute grosse Flächen sehen, ohne eine
vervollkommnen, sowohl im Bau der Pflanze und Blume, als auch
einzige abgestorbene Pflanze wahrzunehmen.
in Blütenfärbungen, so dass wir heute über ein sehr reichhaltiges
Eine neue Zwergsorte, unter der Benennung Phlox Drummondi
Sortiment von dieser Zierpflanze verfügen.
pumila, , Victoria“, wurde in diesem
Die von den Blumenfreunden
Jahr von Uberto Hillebrand in
am meisten begehrte Klasse ist
Pallanza (Italien) in den Handel
die der „grossblpmigen Phloxe (Ph.
gegeben, der Folgendes über die¬
PISS
grandiflora ), die
Drummondi
selbe sagt:
&pSa
fast ebenso varietätenreich als die
„Die von mir eingeführte,
Klasse der gewöhnlichen Ph.
distinkte Varietät dieser so
ganz
Drummondi ist, die aber, wie
beliebten Sommmerblume zeichnet
ihr Namen schon andeutet , nur
sich durch einen sehr kompakten,
etwas grössere Blumen trägt. Sehr
niederen Wuchs und eine ausser¬
*2«
beliebt in neuerer Zeit wurde auch
i
*ä*Ll*
ordentliche Reich blütigkeit aus.
eine Klasse mit gezackten und
Die Pflanze übersteigt im höchsten
gezähnten Blütenblättern (cuspiWachstum nicht die Höhe von
data ) , deren zierliche sternförmige
io cm und bildet schöne, kugel¬
Blüten zwar weniger in die Ferne
runde Büsche. Bereits im April,
-fe
Säf
leuchten, doch wunderbar schön
kaum dass sie vier Blätter gebildet
sind ; endlich ist es noch eine nie¬
hat, beginnt sie zu blühen und
drigwachsende oder Zwerg-Klasse,
blüht den ganzen Sommer durch.
die sich in letzterer Zeit einer
Es gewähren solche Gruppen zur
Phlox Drummondi pumila „Victoria “.
grossen Beliebtheit zu erfreuen
Zeit der Blüte einen reizenden An¬
hat. Dieselbe geht in den gärt¬
blick. Die Blumen sind schön
nerischen Preisverzeichnissen unter
gross, in den Hauptfarben vertreten und prachtvoll geäugelt.
nana compacta (niedrig und gedrungenwachsend). Auch bei dieser
Durchaus konstant, übertrifft sie die bekannte Fhl . Dr . nana com¬
Zwergklasse ist das Farbenspiel schon ein recht reichhaltiges und
pacta ganz bedeutend durch ihren niedrigen, graziösen Wuchs.
immer noch in Zunehmen begriffenes.
Besonders schön ist sie auch für Topfkultur , sowie für niedliche
Diese Zwerg-Phloxe sind reizend und besonders für niedrige
Gruppen und Einfassungen; sie ist in jeder Hinsicht als eine wert¬
Gruppen zu empfehlen, indem sie gleichmässiger als die hohen Phloxvolle Bereicherung unserer Sommerblumen zu betrachten .“
Sorten wachsen. In den ‘ersten Jahren ihrer Einführung zeigte
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Würdigung der gegen Baumpflanzungen
in den Strassen erhobenen Einwände.*)
Wenn man ausser Betracht lässt, welchen Wert Gartenanlagen
und Anpflanzungen innerhalb aller modernen Städte in gesundheit¬
licher Beziehung haben, und worin derselbe besteht, nämlich darin,
dass die Pflanzungen nicht unwesentlich zur Reinigung der Atmos¬
phäre beitragen, die Staubbildung vermindern, die Strassen beschatten
usw., so sind dieselben vorzugsweise vom ästhetischen Gesichtspunkte
aus ihrer dekorativen Wirkung wegen ein geradezu unentbehrliches
Bedürfnis geworden. Ueber ihre Bedeutung in Bezug auf die
Verschönerung des neuzeitlichen Strassenbildes brauchen keine Worte
verloren zu werden, sie ist vielmehr allseitig anerkannt.
So grosser Beliebtheit nun im Allgemeinen die Anlagen bei
jedermann innerhalb der Stadt sich erfreuen, so findet doch ge¬
rade eine der wichtigsten Formen, in welchen Pflanzenmaterial zur
Verschönerung der Städte angewendet werden kann, eine vielseitige
Anfeindung und mehr oder minder stille Gegnerschaft — nämlich
die alleemässigen Baumpflanzungen auf städtischen Strassen und
Plätzen. Die Einwendungen, welche dagegen erhoben werden,
rühren in erster Linie von den Architekten und Hausbesitzern her.
Viele unter den ersteren sprechen den in den Strassen angepflanzten
Baumreihen jede verschönernde Wirkung ab und sehen in den
Bäumen nur störende Hindernisse, welche den Eindruck der Fasaden ihrer Häuser stark beeinträchtigen, während die Hausbesitzer,
wenn Bäume in die Strassen gepflanzt werden sollen, häufig eine
Entwertung ihres Hauses befürchten zu müssen glauben, indem
sie der Meinung sind, die Bäume würden die Zimmer des Hauses
verdunkeln, das Haus selbst feucht machen, Ungeziefer herbeiziehen,
durch Blätter- und Blütenabfall die Strasse beschmutzen und der¬
gleichen mehr. Es ist ausdrücklich gesagt, dass Hausbesitzer der¬
artige Ansichten hegen und dem entsprechend gegen die Anpflan¬
zungen agitieren und ihrer Ausführung Schwierigkeiten bereiten,
wenn solche in Angriff genommen werden sollen. Handelt es sich
dagegen einmal darum, eine ältere Baumpflanzung aus irgend welchem
Grunde zn entfernen, so hat man Gelegenheit, festzustellen, dass
die Anwohner alles in Bewegung setzen, um die Entfernung der
Bäume zu verhindern, weil sie die Annehmlichkeiten, welche der¬
artige Anpflanzungen bieten, an sich selbst erfahren haben. Durch
den Hinweis hierauf widerlegt man am gründlichsten die Befürch¬
tungen, welche vorhin angedeutet wurden.
Auch die Einwendungen von seiten der «Architekten sind,
wenn man sie einer eingehenden Betrachtung unterzieht, nicht
stichhaltig und müssen zurückgewiesen werden. Mit vollem Recht
wird die verschönernde Wirkung von Baumpflanzungen in Abrede
gestellt, wenn die einzelnen Bäume ein krankhaftes Aussehen haben
und kümmerliches Wachstum aufweisen; ebenso berechtigt ist die
Forderung der Entfernung von Bäumen, welche ein Gebäude von
hervorragender Bedeutung und monumentaler Schönheit, das der
Strasse und der ganzen Stadt zur Zierde gereicht, den Blicken ent¬
ziehen. In diesen Fällen handelt es sich aber einmal um Bäume,
welche von einer mangelhaften Pflege zeugen, oder bei deren
Anpflanzung später nicht wieder gut zu machende Fehler begangen
worden sind, und das andere Mal um solche, welche nicht am
richtigen Platze stehen. Es ist aber durchaus ungerechtfertigt, aus
diesen beiden Ursachen, welche auf Missgriffen beruhen, die sich
bei einiger Sachkenntnis vermeiden lassen,, allgemein und grund¬
sätzlich zu fordern, dass Bäume aus den Strassen fern zu halten
sind, wie es seitens mancher Schriftsteller-Architekten geschieht.
Ein dritter Einwurf, welcher sich gegen Strassenpflanzungen
richtet, gründet sich auf die angebliche Monotonie der Baumreihen,
indem behauptet wird, dass durch die für das nichtfachmännische
Auge zu wenig hervortretende Verschiedenheit im Aussehen der
Baumarten allen bepflanzten Strassen ein gleichmässiges Gepräge
verliehen werde. In der Landschaft scheinen allerdings Alleen,
wenn sie sich durch Gegenden hinziehen, welche durch keine sons¬
tigen, den Blick fesselnden Objekte belebt sind, etwas ermüdend
zu wirken, namentlich dann, wenn sich die Alleen auf lange Strecken
in gleicher Richtung und Höhenlage fortbewegen. In Wirklichkeit
ist es aber die Monotonie der Landschaft selbst, die man empfindet,
und deren Ursache man irrtümlicherweise in der Gleichmässigkeit
der Baumreihen zu finden glaubt; ohne diese würde die ganze
Gegend einen noch viel langweiligeren Eindruck machen. Dasselbe
gilt von den mit Baumreihen bepflanzten Strassen innerhalb der
*) Abdruck aus der neu erschienenen Broschüre „Die
in
Strassen der Städte , ihre Vorbereitung und Anordnung .“ Von EBaumpflanzungen
. Heicke ,
Obergärtner 'in Aachen . Mit 14 Abbildungen . Preis 2 Mark. Zu beziehenStädtischer
durch
J.
Frohberger ’s Verlag in Erfurt.

Städte. Man prüfe einmal, ob die modernen Strassen mit ihren
geraden Fluchten, der gleichen Höhe der sie begrenzenden Häuser
und der oft auf lange Strecken erschreckend nüchternen, äusseren
Austattung der letzteren, ebenso wie die Oede der kahlen Stadtplätze
nicht noch in weit höherem Grade ermüdend wirken, wenn sie
der Bäume entbehren, als wenn sie mit solchen versehen sind.
Man wird alsdann zugeben müssen, dass die Baumreihen ein sehr
wirksames Mittel bilden, um die Strassenzüge zu verschönern und
anziehend zu machen, abgesehen von der Annehmlichkeit, die sie
durch Schattenspenden und dergleichen gewähren.
Alle Einwendungen gegen die alleemässigen Strassenpflanzungen
lassen sich also mit Erfolg widerlegen, und nur dann haben sie
einige Berechtigung, wenn sie sich gegen Bäume an solchen Stellen,
wo wirklich schöne Werke der Architektur durch dieselben verdeckt
werden, und gegen die Erhaltung unschöner und kümmerlich ge¬
deihender Bäume richten, welche ihren dekorativen Zweck ver¬
fehlen. Es ist daher eine Hauptaufgabe für den Gartenkünstler,
seine Anpflanzungen so anzuordnen, vorzubereiten und zu unter¬
halten, dass sie in diesen beiden Richtungen zu begründeten Klagen
keine Veranlassung geben. Dass darin oft gefehlt wird, kann
nicht in Abrede gestellt werden. Die Verhältnisse innerhalb der
Städte stellen aber auch vielfach der gesunden Entwickelung der
Bäume schwer zu überwindende Schwierigkeiten entgegen. Auf
deren Beseitigung muss daher unter allen Umständen das Bestreben
gerichtet sein, und es muss in erster Linie dafür Sorge getragen
werden, dass die Bäume in gesundheitlicher Beziehung so gehalten
werden, dass sie eine thatsächliche Zierde für die Stadt bilden
und nicht durch allerhand Mängel das Auge beleidigen. Es kann
schon eher einmal hingehen, dass bei der Disposition und An¬
ordnung der ganzen Baumpflauzung an und für sich Fehler gemacht
sind, wenn nur die einzelnen Bäume durch gesundes, frisches Aus¬
sehen, freudiges Gedeihen und Wachstum ihre individuelle Schönheit
entwickeln, während Bäume, welche in dieser Beziehung zu wünschen
übrig lassen, auch dann störend wirken, wenn sie im übrigen richtig
angeordnet sind.
e. Heicke.

Die Bärenklaue (Heraeleum) als Zierpflanzen.
Nicht alle Zierpflanzen sind schönblühend, sondern es giebt
auch solche mit unansehnlichen Blüten, und wenn sie aber dennoch
der Zierde halber in den Gärten gezogen werden, so verdanken
sie solches anderen Eigenschaften, namentlich aber ihrer ansprechenden
Gestalt. In solcher Weise verhält es sich auch mit den Bären¬
klauen, die wegen ihres dekorativen Wuchses in die Gärten geholt
worden sind.
Die Bärenklaue, eigentlich unechte Bärenklaue (der echte
Bärenklau heisst nicht Heraeleum, sondern Acanthus ), zählen zur
Familie der Umbelliferen oder Doldengewächse. Die meisten Gat¬
tungen dieser Familie enthalten Pflanzen mit weissen, nicht gerade
unschönen, doch weniger auffälligen Blüten. Es sei hierbei nur
an die Blüten der Möhre, des Kälberkropfes, welche Pflanzen zur
genannten Familie zählen, erinnert. Was aber den Pflanzen dieser
Familie an Schönheit der Blüten abgeht, ersetzten sie zum grossen
Teil entweder durch schöne, zierliche, oder auch grossartige Belau¬
bung und ebenso auch Wuchs. Und dies Letztere gilt von dem
Bärenklauen.
Es sind nicht viel Heracleum-Arten bekannt und in die
Gärten eingeführt worden, doch dürften diese wohl auch genügen, und
wünschenswert bleibt nur, dass diese wenigen Arten etwas mehr,
als gegenwärtig geschieht, verwendet würden. Leider passen sie
weniger für kleineren Gärten, sondern mehr für die grösseren, für
parkartigen und Parks und auch zur Verschönerung öffentlicher
Plätze, wo sie, sowohl als Einzelpflanzen, als auch in Gruppen,
wegen ihres riesigen und ornamentalen Laubwerkes von ausge¬
zeichneter Wirkung sind.
Zu ihrem dekorativen Wert, gesellt sich auch noch die
lange Lebensdauer : Eine Pflanze, wenn sie die ihr zusagenden Verhält¬
nisse findet, hält ein ganzes Jahrzehnt und noch länger auf ihren
Standorte aus, und wird, falls sie mit den Jahren einige Düngung
erhält, je älter, je stattlicher oder imposanter.
Alle Arten lieben einen nahrhaften, mehr schweren, als
leichten Boden, viel Feuchtigkeit, und auch einigen Schatten. Fehlt
es ihnen nicht an Feuchtigkeit, so wachsen sie aber auch im
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vollsten Sonnenschein zu riesigen Pflanzen. Man verwendet sie
am besten auf Rasenplätzen, besonders auf solchen die von Bäumen
und Sträuchern durchwirkt oder umgeben sind.
Die Vermehrung geschieht durch Aussaat oder auch durch
Teilung älterer Pflanzen, doch dauert es in der Regel sehr lange,
ehe eine Pflanze zur Teilung geeignet ist. Das Zerteilen einer
Pflanze hat in der Regel auch keinen Wert, denn nur zu oft wird
diese dabei ruiniert, und man thut daher besser, wenn die Ver¬
mehrung durch Säen von Samen bewirkt wird. Dieser aber geht
nur gut auf, wenn er kurz nach seiner Reife gesäet wird. Diesen
säe man in Töpfe und grabe diese an einer schattigen und kühlen
Stelle im Freien ein, bedecke sie im Winter mit Laub oder bringe
sie in einen Ueberwinterungskasten. Man kann den Samen aber
auch ins Freie säen, muss aber hier gleichfalls für eine leichte
Schutzdecke sorgen. Es vergehen gewöhnlich einige Jahre bevor
die Sämlinge zu ansehnlichen Pflanzen werden.
In den Gärten eingeführte Arten sind : H . barbat um, eminens
giganteum, laciniatum, Leichttini, montanum, Panaces , platitaenium, sibiricum, Sphondylium, Wilhelmsi und das in voriger
Ph. Sander.
Nummer abgebildete H . fiavescens.

Der rote Fingerhut.
Eine der prächtigsten Blütenpflanzen der vaterländischen
Flora führen wir heute unseren geschätzten Lesern im Bilde vor;
es ist diese der rote Fingerhut (Digitalis purpurea ). Unsere
Abbildung, die wir aus dem best bekannten Werke : „Der
Apothekergarten“ von H . Jäger entnehmen, zeigt deutlich die

Kraut in den Apotheken zur Verwendung und zwar als Herba
Digitalis purpurea. Das Einsammeln desselben geschieht, wenn
die Blütenstengel bereits halb ausgewachsen sind. Man entfernt
die Blattstengel und -Rippen und trocknet das übrigbleibende
Laub im Sonnenschein auf Hürden und ähnlichen Gestellen. Es
ist von Wichtigkeit, dass dieses schnell geschieht, sowie dass das
getrocknete Kraut unter Glas, oder in Kisten etc., die mit Papier
ausgeschlagen werden, möglichst luftdicht auf bewahrt wird; die
längere freie Einwirkung der Luft lässt das Kraut an seiner
Heilkraft einbüssen. Dass der Fingerhut ein Giftgewächs ist und nur
unter grösster Vorsicht angewendet werden darf, ist hinreichend
bekannt. Das Gift wirkt narkotisch, diuretisch.
Man will in der Praxis zwar gefunden haben, dass das
Kraut von wild wachsenden Pflanzen wertvoller für den ArzeneiGebrauch sei als das von kultivierten, jedoch ist man dennoch
auch schon lange zum Gebrauch des von kultivierten Pflanzen
stammenden Krautes übergegangen, da die Beschaffung von
in der freien Natur gesammelten Blättern oftmals nicht angängig
war, zumal wenn Laboratorien etc. zeitweilig und plötzlich grösserer
Mengen bedurften. Es muss überhaupt wohl angenommen werden,
dass die Verwendung des Krautes von kultivierten Pflanzen dasjenige
wildwachsender Pflanzen auch fernerhin bedeutend überragen,
wenn nicht gänzlich verdrängen wird. Das Verlangen an den
Kultivateur scheint jedoch gerechtfertigt, wenigstens immer wieder
nur Samen von wild wachsenden Pflanzen zur Anzucht zu verwenden.
Bei einem derartigen Verfahren ist eine Entartung und Einbusse
entschieden weniger zu befürchten.
Die Kultur des Fingerhuts ist leicht. Der Samen, der sehr
fein ist, wird ungefähr Mitte Mai gesäet und zwar in’s Freie oder in
Töpfe. Man darf den Samen nur ganz leicht bedecken und nur
mittelst einer feinen Brause anfeuchten. Die jungen Pflanzen
setzt man später in 30 cm entfernte Reihen, 25—30 cm weit
von einander. Als Boden genügt eine mittelmässige, im Sommer
nicht gänzlich austrocknende Erde, die vor allem frei von frischem
Dünger sein muss. Im zweiten Jahre treten sie in Blüte und
geschieht dann das Einsammeln und Trocknen der Blätter wie
bereits angegeben. In sehr trocknen und heissen Sommern ist
ein Begiessen der Pflanzen angebracht, weil bei übermässiger
Entziehung der Feuchtigkeit die Blattentwickelung ungünstig beein¬
Ernst Huck.
flusst wird.

Die Kultur der Caeteen im Zimmer.
-

mm.

Von Walter Mündt , Cacteenzüchter, Pankow -Berlin.
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Digitalis purpurea , roter Fingerlaut .|

Schönheit der Pflanze, deren hoher Zierwert sie auch für unsere
Gärten schon längst schätzenswert gemacht hat, zumal sie auch in
mehreren Färbungen auftritt. Die Höhe, welche Digitalis purpurea
erreicht, beträgt bis i 1/2 m . Die untere Hälfte der Pflanze
schmücken grosse, ei-lanzettförmige Blätter, deren Unterseite, gleich
den Stengeln und Blütenstielen, filzig ist. Die obere Hälfte zieren
viele glockig- erweiterte Blüten mit kuiz-eiförmig abgerundetem
Zipfel der Unterlippe. Wir finden den Fingerhut in der freien
Natur weniger oder nur selten in den Ebenen und Niederungen,
sondern mehr auf Holzschlägen und in lichten Waldungen des
Gebirges.
Jedoch soll uns heute der Fingerhut nicht als Garten- oder
Zierpflanze beschäftigen, sondern vielmehr sein praktischer Wert
als Nutz- oder Heilpflanze. . Schon seit langer Zeit hat sich die
genannte Pflanze in dieser Richtung zur Geltung gebracht, jedoch
kommt im Gegensatz zu früher jetzt hauptsächlich nur noch das

Die Cacteenliebhaberei stand in den dreissiger Jahren unseres
Jahrhunderts auf ihrem Höhepunkte . Damals unterhielten begeisterte
Geldfürsten bedeutende Sammlungen. Die Einführung jeder neuen
Art erregte bedeutendes Aufsehen und die vermögenden Liebhaber
suchten die Neuheiten trotz der hohen Preise zu erwerben. In
der Zeit, da die Cacteenliebhaberei auf ihrer Höhe stand, wurden
überhaupt bedeutende Preise für diese Pflanzen gezahlt und Exemplare,
für die man heute 40 und 50 Pfennig giebt, setzen die Specialzüchter
oft zu 4 bis 5 Thalem ab. Die Vorliebe für die stacheligen
Caeteen hatte aber keine lange Dauer, man vergass die Unverwüst¬
lichkeit dieser dankbaren Zimmergewächse zu würdigen, bevorzugte
Palmen, Rosen und andere stolze Pflanzenschönheiten, und so
kam es denn, dass die Caeteen mit Ausnahme einiger wenigen
schönblühenden Arten ganz aus den Kulturen der Handelsgärtner
verschwanden. In neuerer Zeit nun kommt die Cacteenliebhaberei
wieder mehr in Aufnahme, und wenn man unparteiisch urteilt, so
muss man zu der Ueberzeugung gelangen, dass auch diese Art
der Blumenpflege ihre Berechtigung hat. Die Caeteen sind nicht
nur dankbar, oft geradezu unverwüstlich, sie stellen auch nur
geringe Ansprüche an die oft sehr beschränkten Räumlichkeiten
des Liebhabers. An einem Fenster, das nur wenigen Fuchsien¬
oder Pelargonientöpfen Raum bietet, lassen sich vielfach mit Leichtigkeit
50 bis 100 Cacteentöpfe unterbringen.
Der Blumenfreund, der über einen recht sonnigen Platz, ein
Fensterbrett, einen Balkon oder ein Stückchen Gartenland verfügt,
vermag eben so viel wie der Berufszüchter in der Cacteen-Kultur
zu erreichen, wenn er richtige Erde, gutes Wasser verwendet,
dann aber auch Luft und Licht im richtigen Masse ein wirken lässt.

In betreff der Erdmischung sind die Cacteen nicht wählerisch,
dies geht schon aus den verschiedenartigen Rezepten hervor, welche
von den einzelnen Züchtern empfohlen werden. Ich selbst habe
umfassende Versuche gemacht und die verschiedenartigsten Erdarten,
rein und vermischt, ja sogar reinen Torf verwendet. An ihren
heimatlichen Standorten wachsen die Cacteen meist auf Gebirgen
mit kalk- oder thonhaltigem Boden. Wollen wir ihnen nun eine
Erde bieten, die dem Erdreich an den heimatlichen Standorten
entspricht, so setzen wir dieselbe zusammen aus sieben Theilen
Lauberde, einem Teil Kalkschutt, einem Teil Chausseestaub oder
Steinmehl, und je einem viertel Teil grobem Flusssand, verwittertem
Lehm, zerkleinerter Holzkohle und alter Mistbeeterde. Immerhin
können Abweichungen von der angegebenen Erdmischung stattfinden,
ohne dass die Pflanzen geschädigt werden. Reine Mistbeeterde
sollte man niemals verwenden, denn in derselben wachsen die
Cacteen wohl scheinbar üppig, bilden aber kein widerstandsfähiges
Zellengewebe und leiden dann leicht an Fäulnis und anderen
Krankheiten. Einen grossen Wert lege ich auf den Zusatz von
Steinmehl. Für kleineren Bedarf erhält man dies Mehl leicht, wenn
man Granit, Quarz oder Feldspat im Feuer glüht, dann im Wasser
löscht, worauf sich diese Steinarten leicht zu Pulver zerstossen
lassen. Bei Verwendung von Steinmehl wachsen die Pflanzen
zwar nicht schnell, aber kräftig, sie bilden starke Stacheln und erweisen
sich im Winter widerstandsfähig.
Das Verpflanzen erfolgt am besten im Frühjahr, nur bei
Exemplaren mit Blütenknospen schiebt man es bis nach beendigtem
Flor hinaus. Ehe die Pflanze in den gereinigten Topf kommt,
der nicht zu gross sein darf, vielmehr dem Wurzelvermögen des
umzusetzenden Exemplares entsprechen muss, werden mit scharfem
Messer erst alle kranken Wurzeln entfernt. In diesem Falle reibt
man die Schnittflächen mit Kohlenstaub ein und legt den Cacteenkörper etwa acht Tage lang an einen hellen, sonnigen Platz, damit
die Schnittflächen abtrocknen, und erst dann darf er gepflanzt
werden. Wurzelkrankheit erkennt man an der gelben oder röt¬
lichen Färbung der Wurzeln. Oft beschränkt sich die Krankheit
nicht auf die Wurzeln allein, sie dehnt sich auch auf den Wurzel¬
hals und den Körper aus, und in diesem Falle muss natürlich
mit scharfem Messer der kranke Körperteil fortgeschnitten werden.
Derartig geschnittene Pflanzen werden mit Holzkohlenstaub einge¬
rieben und nach dem erfolgten Abtrocknen der Schnittfläch
in möglichst kleine Töpfe gepflanzt, die man bis zur Hälfte mit
Ziegelsteinen füllt, auf die dann eine Schicht gewaschenen Sandes
aufgetragen wird. Bis zum Durchbruch neuer Wurzeln ist der
Sand nur sehr mässig feucht zu halten, dann aber giebt man
allmählich reichlicher Wasser. Warmes, sonniges Wetter und das
Unterbringen der Patienten unter Glasglocken oder Glashäusern
beschleunigt das Anwachsen.
(Fortsetzung folgt.)

Unsere heimisehe Farnkräuter
und ihre Verwendung.
Es giebt Stellen im Garten die so recht schattig liegen und
auch genügend Feuchtigkeit besitzen, die auch entweder natürlich
oder künstlich bewässert werden können. Solche Plätze lassen
sich mit den mannigfachsten Farnkräutern wunderbar besetzen.
Diejenigen, die im Boden gedeihen und fortkommen, pflanzt man
am besten in der ihr zusagenden Erdmischung an, andere wieder
auf Felsen, Grotten, Baumstümpfen usw., wobei man so ziemlich
der Natur entsprechen soll und doch reichlich seine Kunst ent¬
falten kann. Ich habe bei einer solchen Anlage folgendermassen
verfahren:
Auf einem grossen schattigem Beete pflanzte ich die folgende
Sorten : Königsfarn— Osmunda regalis L. — Buchenfarn — Poly¬
podium Phegopteris L. — Eicheltüpfelfarn — P . Driopteris L. . —
An den feuchtesten Stellen: den Sumpffarn — Aspidium Thelypteris Sw —. Weiblicher Streifenfarn — A. Filix femina
Beruh . Auf
-die trockenste Stelle den Adlerfarn Pteris Aquilina L ., während ich die ganze Anlage mit dem gemeinen Wurm¬
farn Aspidium Filix mas. Siv. in einem breiten Bande einfasste.
Die folgenden brachte ich auf künstliche Felsanlagen, Grotten, alte
Baumstümpfe usw. in geschickter Anordnung kunstvoll an, doch
so, als hätte sie die Natur wirklich hingezaubert. Selbstver¬
ständlich, soll auch die nächste Umgebung, dem Sinne der ganzen
Anlage entsprechen:

Gemeine Natterzunge — Ophioglossum vulgatum L„ Mondroute
Botrychium Lunaria S w. — rutaceum - simplex, Schuppen¬
vollfarn — Ceterach officinarum , Tüpfelfarn — Polypodium vul¬
gare L ., Woodsia ilvensis Br ., Schildfarn — Aspidium Lonchitis Sw. — aculatum — cristatum Sw — rigidum , Blasen¬
farn — Cystopteris fragilis Beruh, Streifenfarn Asplenium
fontanum Beruh , nigrum , L ., Mauerraute Ruta muraria L.
Asplenium germanicum Weis. A. viride Puds ., Hirschzunge
—Scolopendrium vulgare Sw.,Rippenfarn - -Blechnum Spicant With,
Nacktfarn — Cymnogramme leptophylla Oesw. u. v. a. m.
Bei solchen Anlagen kommt es vor allen Dingen auf eine
sachgemässe Anpflanzung an, vor allem aber suche man seine
ganze Kunst recht sinnig der Natur anzupassen und den Pflanzen
den ihnen zusagenden Boden und Standort zu geben, dann werden
sie gut gedeihen und ihrem Besitzer Freude bereiten.
Rohrbach ..

Valentin

Wüst.

Die Kultur der Speise-Kürbisse an Spalieren

oder sonstigen Vorrichtungen im Garten.*)

Da die Kürbisse, mit Ausnahme der kürzlich aus Italien ein¬
geführten Arten, alle die Eigenschaft haben, Ranken zu bilden, so
lassen sie sich natürlich auch sehr gut zur Bekleidung von Lauben,
Sitzplätzen, Bogengängen, Zäunen, alten Mauern und dergl. verwenden.
In allen diesen Formen sehen sie sehr gut aus, geben ihrer
grossen Blätter wegen reichlich Schatten und verbinden so das
Angenehme mit dem Nützlichen. Es herrscht vielfach noch
das Verfahren, die Kürbisse auf den Komposthaufen auszupflanzen;
wenn dadurch auch naturgemäss grosse Früchte erzielt werden,
so ist diese Methode doch insofern verwerflich, als die Wurzeln
der Kürbispflanzen die Komposterde aussaugen und sie minderwertig
machen. Die Kürbisse dürfen im Garten allerdings auch nicht dahin
gepflanzt werden, wo sie mit ihren weitgehenden Ranken und
grossen Blättern andere, vielleicht wertvollere Gewächse in der
Entwickelung beeinträchtigen. Wir haben jedoch Sorten, welche
sich zum Einmachen ganz vorzüglich eignen und in der später
aufgeführten Sortenwahl noch näher bezeichnet werden sollen, **) so
dass man den Kürbissen im Garten ein bescheidenes Plätzchen
gern einräumen kann.
Um frühzeitig beschattete Lauben oder verdeckte, sonst un¬
ansehnliche Plätze zu haben, ist es gut, wenn die Samen schon im
März, April in der bei der Anzucht beschriebenen Weise ***) ausgesäet
und die jungen Pflanzen dann an ihren Bestimmungsort gesetzt
werden. Die Entfernung, welche man den Pflanzen giebt, richtet
sich nach der Sorte und dem Boden, In einem ausgiebigen
Nährboden erreichen die Ranken eine doppelte Länge als in
magerem Boden. Um gewöhnliche Lauben zu bekleiden, genügen
vier gut entwickelte Pflanzen; einzeln gesteckte Stangen bekleidet
schon eine, denn die grossen Blätter und sehr starken Ranken
beanspruchen ziemlich viel Platz. Da, wo die Pflanze ihren Platz
erhalten soll, gräbt man ein 40 cm tiefes und 30 cm weites Loch,
welches bis zur Hälfte mit kurzem Kuhdünger gefüllt wird, darauf
kommt nahrhafte Komposterde, vermischt mit Guano, Knochenmehl
oder Hornspänen . In diese Erde setzt man die herangezogenen
Pflanzen, wenn die stärksten Fröste vorüber sind. Allerdings
müssen die Pflanzen gut abgehärtet sein und die Luft vertragen
können. Durch Anwendung von Schutzmitteln kann man ungefähr
14 Tage früher pflanzen. Sollte sich nur eine starke und kurzgedrungene
Ranke zeigen, was sehr oft vorkommt, so schneide man diese
bis auf drei bis fünf Blätter zurück, damit sich aus den stehenbleibenden
Augen neue Triebe bilden können. Die einzelnen Triebe werden
von Jugend auf an das Spalier oder an die betreffende Vorrichtung
geheftet, damit sie leichter emporklettern können. Man hat nun
weiter nichts zu thun, als das Unkraut von der Pflanzstelle fern
zu halten, den Boden zu lockern und nach dem Fruchtansatz
reichlich zu düngen.
***) Die Anzucht der Pflanzen geschieht im März und April
im warmen oder halbwarmen Mistbeete. Die Samen werden in
*) Abdruck

aus der Broschüre

„Die Melonen , Tomate

und der Speisekürbis

“.
Ihre Kultur im freien Lande , unter Anwendung von Schutzmitteln und unter Glas,
sowie die Verwertung ihrer Früchte . Von Josef Barfuss . Mit 48 Abbildungen . Preis
1 Mk. 60 Pfg. Zu beziehen durchJ. Frohberger ’s Verlag in Erfurt.
**) Als gute Einmachsorten nennt Verfasser : Gelber genetzter Riesen -Melonenkürbis , Valparaiso , gelber Boston Mark, silbergrauer Biesen -Melonenkürbis , Walfisch¬
kürbis.
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Abständen von ca 6 bis 8 cm gesteckt. Sind die beiden Samenlappen ausgebildet, so pikiert man die Pflanzen bei einem Ab¬
stand von 8 bis io cm auf ein anderes warmes Mistbeet; hier
bleiben sie stehen, bis sie sich gekräftigt haben und werden dann
einzeln in io cm weite Töpfe gepflanzt. Die Töpfe kommen
vor ihrem Auspflanzen ins Freie nochmals und zwar in 15 cm
weite Töpfe.
Das Vorstehende gilt, wenn man recht früh entwickelte Pflanzum Auspflanzen ins Freie wünscht; für gewöhnlich aber genügt
es auch schon, wenn die Kürbiskerne erst nach Mitte April oder
Anfangs Mai in ein Mistbeet oder auch einzeln in kleine Töpfe
gesäet werden; man kann die Samen aber auch im Mai ins Freie
und hier gleich an ihren Platz stecken oder säen. Das Letztere
ist das einfachste Verfahren, doch erhält man dabei nicht so früh¬
zeitige Pflanzen.

Ostfriesiseher Kalvill.
Im Preisverzeichnisse des Herrn A. Herrn. Hesse in Weener
a. d. Ems wird ein, zwar nicht neuer, aber sehr wertvoller Apfel
angeführt, der einer Bemerkung wert ist; er trägt den Namen
„ Ost friesischer

Kalvill

u.

Dieser Apfel kann also keinen Anspruch auf die Bezeichnung
„neu “ machen, indess, nach längerer Beobachtung hält ihn obiger
Baumschulenbesitzer sowohl was die Frucht, als auch was den
Baum selbst angeht wert, der Verborgenheit entrissen zu werden.
Der Mutterbaum, der in einem ostfriesischen Marschdorfe wahr¬
scheinlich aus Samen entstanden ist, mag jetzt 70—80 Jahre alt
sein; von ihm stammen alle in den umliegenden Dörfern stehenden
Bäume dieser Sorte, die von einem alten Gärtner gepfropft wurden,
und deren Früchte von ihren Besitzern als die feinsten Tafelfrüchte
geschätzt und in Ehren gehalten werden. Dem ostlriesischen Pomologen, dem verstorbenen Kommerzienrat ten Doornkaat-Koolmann
, und er hat öfters er¬
zu Norde, hat dieser Apfel wiederholt Vorgelegen
klärt, ihn nicht zu kennen. Leider hat ihn der Tod daran ver¬
hindert , diese Sorte selbst zu vermehren und zu beschreiben. Den

Herren Carl Matthieu, Fr. Lucas und dem verstorbenen Gartenin¬
spektor Koch zu Braunschweig (den anerkannt besten Apfelkenner
Deutschlands) waren seiner Zeit Früchte des Ostfriesischen Kalvills
gesandt worden, um ihr Urteil zu geben. Alle drei Herren sprachen sich
in dem Sinne aus, dass ihnen die Sorte gänzlich unbekannt sei,
dass es sich hier (so bemerkte besonders Herr Koch) um eine sehr
feine und wertvolle Tafelfrucht handle , die der Verbreitung würdig
sei. Die Herren Koch und C. Matthieu benannten den Apfel
einen Kalvill, während Herr Lucas ihn unter die Rosenäpfel ein¬
gereiht wissen wollte. Die endgültige Entscheidung will der Baum¬
schulenbesitzer den berufenen Kennern überlassen, doch nach seiner
Ansicht ist der Apfel nach Duft, Geschmack, Form und der sehr
fettigen Schale ein echter Kalvill. Weil ferner diese Sorte höchst
wahrscheinlich in Ostfriesland entstanden, auch nur in einem ganz
kleinen Umkreise des Ursprungsortes verbreitet, ist so hat ihn
Herr Hesse mit dem Namen „ Ostfriesischer Kalvill wgetauft und
solchen als am passendsten gefunden. (Sollte ihm nachgewiesen
werden, dass diese Sorte bereits früher anders benannt wurde,
dann lässt er selbstverständlich seinen Namen sogleich wieder fallen.)
Der Ostfriesiche Kalvill ist ein mittelgrosser, etwas unregel¬
mässig gebauter, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel; der Apfel
zeichnet sich durch sein überaus lockendes Aussehen und durch
den ihm entströmenden starken Kalvillenduft aus. Das Fleisch ist
schwach gelblich-weiss, unter der Schale und später bis zur Hälfte
nach dem Kernhause hin stark gerötet und von edelstem, erfrischen¬
dem, säuerlich-süssem echten Kalvillengeschmack. Die Reifezeit
beginnnt Mitte Oktober und der Apfel hält sich bis Weihnachten, gut
aufbewahrt bis Mitte Jänner . — Der Baum selbst gedeiht am Ur¬
sprungsorte und dessen Umgegend im allerschwersten Marschboden
und in sehr rauher Lage, wächst mittelkräftig und bildet eine breite
flache Krone, deren unterste Aeste horizontal abstehen (nicht hängen).
Sowohl in dem Boden des Standorts, wo viele andere Sorten krebsig
werden, als auch in dem verschiedenartigen Boden seiner Baum¬
schulen zeigte sich diese Sorte stets kerngesund.
Zum Schlüsse muss ich nochmals bemerken, — da alljährlich
so viele neue Sorten in den Handel gebracht werden, so dass die
Käufer nachgerade abgeschreckt werden, — dass der Ostfriesische
Kalvill nicht neu, aber ein sehr wertvoller Tafelapfel ist, der es
verdient, ihm aus dem äussersten Nord westen einen Weg durch
ganz Deutschland, hoffentlich noch weit über dessen Grenzen hinaus
Körber.
zu bahnen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Cactus -Dahlie „Mrs. Francis Fell “. Wie die Handelsgärtner

Kohlmannslehner und Schwenke in Schöneberg-Berlin schreiben, so ist
diese die erste typisch echte reinweisse Cactus-Dahlie, an die keine
andere weisse Hybride auch nur annähernd heranreicht. Die auf
schlanken Stielen aufrecht aus dem Laube ragenden grossen Blumen
hätten 12—15 cm Durchmesser, seien vom reinsten Weiss, ohne jegliche
Spur einer anderen störenden Färbung, vielpetalig, nach den Spitzen
zu leicht gewellt, und jede einzelne ein Prunkstück im wahren Sinne
des Wortes. Die Pflanze werde nur halbhoch und übertreffe die Sorte
„Mrs. Peart“ an noch reicherem Flor. (Das Stück kostet 5 M.)
Ein zierlicher Trauerbaum . Die Trauerbirke, Betula pendula
elegans Youngi, sagt Herr Paul Jurass im „Rheinischen Gartenfreund“
ist ein vollständig winterharter Baum, mit malerisch herabhängenden

Zweigen und schöner, saftgrüner Belaubung.
Die Termehrung der genannten Varietät geschieht am besten
durch Kopulation oder Anplattieren auf die Unterlage Betula alba und
zwar in einer Stammhöhe von 2 bis 2V2 m über der Erde. Als Edelresp. Pfropfreis kann nur hartes , ausgereiftes Holz dienen und können
die Reiser vor Mitte Juli kaum geschnitten werden; mit krautartigen,
nicht ausgereiften Trieben werden beim Anplattieren im Freien gar
keine Resultate erzielt.
Was die Verwendung der Betula elegans Youngi als Trauerbaum
anbelangt, so lässt sich der Baum zur Einzelpflanzung auf Rasenplätze
gut anbringen, auch zur Dekoration von Erbbegräbnissen und Grab¬
hügeln ist derselbe besonders zu empfehlen. Hierbei bemerke ich,
dass die Verpflanzung von Birken gerade im Herbst ratsam erscheint,
und zwar von Mitte Oktober an, da dann die vorhandenen Wurzeln
wieder junge Saugwurzeln bilden, was ein leichteres und sicheres An¬
wachsen des Baumes bedingt; Birken wachsen im Allgemeinen etwas
schwer an, was namentlich auf stärkere Bäume Bezug hat. Im Früh¬
jahr gepflanzt, hat der Baum öfter durch trockene Winde zu leiden,
so dass grössere Pflege, wie bei der Herbstpflanzung nötig, dazu gehört,
um ein gutes Anwachsen und ferneres Gedeihen zu sichern.
Der Baum begnügt sich mit jedem gewöhnlichen Gartenboden, nimmt
auch mit trockenem Sandboden vorlieb.

Stachelbeere

„Berry ’s Early Kent “.

Diese neue Sorte soll

mindestens 10 Tage früher als andere Sorten reifen und ganz
märchenhafte Erträge liefern (das Stück kostet bei Wilh. Kliem in
Gotha 1 M. 25 Pfg.).
Pfirsich „Eisener Kanzler “. Der Vorzug dieser neuen Sorte
soll sein, dass sie unsere Winter ohne Bedeckung aushalte. Die Frucht

ist über mittelgross, das Fleisch ist aromatisch, süss und schmelzend
und löst sich leicht vom Stern. Reifezeit mittelfrüh.
Buschbohne , ,Unerschöpfliche “. Unter diesem Namen findet

sich im Haupt-Verzeichnis von Otto Meyer in Tecklenburg in Westf.
eine neue Buschbohne verzeichnet, von der es heisst, dass sie eine der
frühesten sei und dass sie ununterbrochen bis zum Herbst trage. Aus
den Blattwinkeln entwickelten sich neue Zweige, so dass eine einzige
Pflanze 80 bis 100 cm lange grüne Schoten von feinstem Geschmack
hervorbringe. Die Portion Samen kostet 50 Pfg.
Essbare Tobinambur . Die Tobinambur, Erdbirne oder Pterde-

kartoffel, obwohl sie gewöhnlich nur als Futter für das Vieh angebaut
wird, wird in manchen Gegenden auch zur menschlichen Nahrung be¬
nutzt, doch haben ihre Knollen nicht den Nährwert und den Wohl¬
geschmack der Kartoffel, sind wässriger. In Nr- 1 des diesjährigen
Jahrganges von Dr. Neuberts Garten-Magazin wird aber auf eine Ab¬
art der Tobinambur hingewiesen, die sich ausgezeichnet zum mensch¬
lichen Genüsse eignen und an Bataten erinnern soll. Falls diese neue
Abart die Stammsorte wirklich übertreffen sollte, so würde sie die
allgemeinste Verbreitung verdienen. Pflanzknollen davon kann viel¬
leicht Herr F. C. Binz in Durlach (Baden) besorgen.
Stangenbohne , Haage ’s Zucker -Schwert .- Der Züchter dieser

neuen Bohnensorte, Herr Franz Anton Haage in Erfurt , sagt Folgendes
über dieselbe:
Bei der grossen Ausdehnung des Bohnen-Sortiments, welches nach
jeder Richtung hin eine Fülle von Sorten aufzuweisen hat, ist es nichts
Leichtes mit einer Neuheit hervorzutreten, welche thatsäcchlich her¬
vorragende und beachtenswerte neue Eigenschaften besitzt.
Von diesem Gesichtspunktegeleitet, habe ich die vor einer Reihe
von Jahren in meinen Kulturen aufgetauchte „Zucker-Schwert“ so
lange weiter kultiviert, bis ich festzustellen imstande war, dass sich
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die zu Tage getretenen guten Eigenschaften konstant und wertvoll
genug erwiesen , um sie der Bezeichnung als Neuheit wert zu halten.
Dass man meine Neuzüchtung als eme solche von Wert anerkannt
hat , beweist die mir zuteil gewordene Auszeichnung durch den Kultur¬
ausschuss des Erfurter Gartenbau *Vereins in Gestalt eines Wert¬
zeugnisses.

Allerlei Naehriehten.
Der Obstausschuss des Magdeburger Gartenbauvereins , der
sich für seine diesjährige Thätigkeit vor allem die Feststellung eines
für Magdeburg und Umgebung beim Anbau von Obstbäumen zu em¬
pfehlenden Obstsortiments zur Aufgabe gesetzt hat , hielt Dienstag,
den 4. Februar , wiederum eine Sitzung in der „Reichshalle “ ab. Di^
Beratungen bezogen sich auf die Mittel und Wege , wie ein Normal¬
obstsortiment am besten aufzustellen sei. Nach längerer Erörterung
wurde beschlossen , zunächst durch Umfrage bei allen Magdeburger
Obstliebhabern und Obstbaumzüchtern deren Erfahrungen über die in
ihren Gärten vorhandenen Obstsorten zu sammeln , ferner persönlich
die in Magdeburg vorhandenen Obstgärten und Obstbaumanlagen zu
besichtigen und so einen Ueberblick über den Stand der Magdeburger
Obstkultur zu gewinnen . Später soll dann durch Versendung von
Fragebogen an die Interessenten , in die jede Obstsorte mit Angaben
über Baumform , Bodenverhältnisse , Pflege , Ertrag etc . einzutragen ist,
statistisches Material gesammelt werden . Auf Grund der so gemachten
Erfahrung würde alsdann das Normalobstsortiment aufzustellen sein.
Der Obstausschuss wird demnächst durch Anzeigen in Magdeburger
Zeitungen , sowie auch durch direktes Anschreiben an einzelne Obst¬
interessenten in die Oeffentlichkeit treten . Ei richtet schon jetzt an
alle Freunde des Obstbaues die Bitte , ihn in seiner Aufgabe kräftig
zu unterstützen . Nur dadurch , dass jeder , der Interesse und Liebe
dem Obstbau entgegenbringt , sei er Laie oder Fachmann , dem Obst¬
ausschuss seine Erfahrungen zur Verfügung stellt , wird dieser in den
Stand gesetzt , ein umfassendes und klares Bild über die gegenwärtige
Lage des Obstbaues genannter Gegend zu bekommen und auf dieser
Grundlage den Obstbau zu fördern . Der Ausschuss trat alsdann in
die Beratung über eine im November d. J . zu Magdeburg zu veran¬
staltende Obstausstellung ein. Es wurde beschlossen , dem Gartenbau¬
verein zu empfehlen , diese Ausstellung nur in kleinstem Umtange ab¬
zuhalten und nur Magdeburg und Umgebung in sie hineinzuziehen.
Die Beschlussfassung über die genauen Bestimmungen für die Aus¬
stellung wurde noch ausgesetzt . Herr Ingenieur Rummel hatte zur
Sitzung eine ganze Reihe Obstsorten mitgebracht , die den Beweis
führten , dass jeder Privatmann , der sein Obst nur sorgsam und auf¬
merksam behandelt , im stände ist , sich den ganzen Winter hindurch
einen Vorrat der schönsten Tafeltrüchte zu halten . Sämtliche ausge¬
stellten Früchte waren vorzüglich ausgebildet und ohne den geringsten
Fehler ; es wurde Herrn Rummel vom Vorsitzenden die wohlverdiente
Anerkennung des Ausschusses hierfür ausgesprochen . Ausgestellt
waren Aepfel : Ananas -Reinette , gelber Bellefleur , Orleans -Reinette , grosse
Kasseler Reinette , Rambour -Reinette ; ferner die Birnen : EsperensBergamotte und Bergamotte Oliver de Serres.
(Magdeburger Zeitung.)
Das Arnold -Arboretum . Durch ein Uebereinkommen zwischen
dem Harvard -Kollege und der Stadt Boston sind dem Arnold -Arboretum
grosse Ländereien hinzugefügt worden . Diese schliessen , so schreibt
„Garden and Forest “, zwei Parzellen von 20 acres *) ein, die innerhalb
der Grenzen des ursprünglichen Arboretums gelegen sind , zwei Par¬
zeillen von ungefähr 3 acres an der Nordwest -Grenze desselben , sowie
südwestlich eine hügelige , mit Gras bewachsene Fläche von 67 acres.
Von dem Gipfel dieses Hügels geniesst man eine schöne Fernsicht auf
die blauen Berge , im Südosten gewahrt man die Massachusetts -Bay,
während im Norden wie im Westen dasselbe von Wald umgeben wird,
die mit Bäumen besetzte Abteilung liegt im Grunde .
dieser Ländereien hat das Arboretum einen Flächeninhalt Einschliesslich
von 222 acres
und dürfte unter den wissenschaftlichen Gärten der Vereinigten Staaten
und Europas nur von dem Kew -Garten übertroffen werden , der ein
Areal von 251 acres einnimmt . Kein anderer botanischer Garten
ist
derartig dem Publikum einer Grossstadt zugänglich und weist solche
Vorzüge in Bezug aut seine Lage , wie auch hinsichtlich seiner Wege
auf . Das Arboretum liegt innerhalb der Grenzen der Stadt Boston und
ist bequem mit der Eisenbahn und zwei elektrischen Bahnen zu er¬
reichen . Die verschiedenen Park -Anlagen verbinden das Zentrum mit
dem Arboretum und bieten so eine angenehme Verbindung mit der
Altstadt
(Zeitschriftf. Gartenbauu. Gartenkunst.)
■Ungarischer Landes -Gartenbau -Kongress . In Angelegenheit
der vom ungarischen Landes -Garten bau verein in Budapest angeregten
Abhaltung eines Gärtnerkongresses im Jahre 1896 während der Dauer
der Millenium -Ausstellung fand in den Localitäten des Vereines eine
Konferenz statt , welche das Programm wie folgt feststellte : I . Tag
des Kongresses : 23. August 1896. H . Die Vorbereitungen zum Kongress
trifft der ungarische Landes -Gartenbauverein . III . Zur Besprechung
gelangen folgende Punkte : 1. Erzielung einer staatlichen Beihilfe —
wie bei der Regenerierung der Weingärten — bei Neuanlagen von
Nutzgärten . Referent : Desiderius v. Augyal . 2. Die Befreiung der
städischen Gemüsegärtner als Urproducenten von der dritten Steuer¬
klasse . Referent : Dr . Bela Mihalovies . 3. Gärtnerische Fortbildung
in Ungarn . Referent : Dr . Carl Schilberszky . 4. In welcher Weise
könnte der Gemüse - und Blumensamenzucht in Ungarn eine sichere
Basis geschaffen werdenP Referent : Edmund Mauthner . 5. Welche
Vorteile und welche Nachteile erwachsen durch die Bepflanzung
landwirtschaftlicher Terrains mit Obstbäumen ? Referent : Stefan v.

Molnär . 6. Welche Arten der Obstverwertung wären den Produzenten
in Vorschlag zu bringen ? Referent : Dr . Stefan Györy . — Die erste
Anregung vom ungarischen Landes -Gartenbauverein war für einen
internationalenGärtnerkongiess , dochwurde diese Idee mit der Motivierung
fallen gelassen , dass auch die Milleniums -Ausstellung nicht zur ge¬
planten Weltausstellung erhoben wurde , auch den Kongress zu einen
nationalen zu machen und den internationalen Gärtnerkongress seiner¬
zeit mit der zukünftigen Weltausstellung in Budapest abzuhalten.
Alle Gärtner und Gartenfreunde Oesterreichs , Deutschlands etc . werden
noch speciell zu dem heurigen Kongress geladen werden.

Büehertiseh.
Die Baumpflanzungen in Strassen der Städte , ihre Vorbe¬
reitung und Anordnung . Von C. Heicke, Städtischer Obergärtner,
Aachen . Mit 12 Abbildungen . Neudamm 1896. Verlag von J . Neumann.
Preis 2 M. (Kann auch durch J . Frohberger ’s Verlag in Erfurt be¬
zogen werden ).
Der Name des Verfassers , der auf dem Gebiete der Strassenpflanzungen , die sich namentlich in rheinischen Städten meist in muster¬
hafter Verfassung befinden , reiche Erfahrungen sammeln konnte , bietet
Gewähr für die Gediegenheit seiner vorliegenden Arbeit . Das kleine
Buch hat einen ausserordentlich reichen Inhalt , es bietet alles , was
derjenige zu wissen nötig hat , der Strassenpflanzungen ausführt , pflegt
oder überwachen muss , es kann deshalb in erster Linie allen Stadtund Gemeindegärtnern und den städtischen Behörden zur Anschaffung
empfohlen werden.
Allen Anfeindungen zum Trotz wird den Strassenpflanzungen
in neuerer Zeit eine grössere Beachtung geschenkt ; überall werden
die genügend breiten Strassenzüge bepflanzt und mehr und mehr
nehmen deshalb die Strassen einen boulevardartigen Charakter an.
Ueberall stiften aber auch die richtig angelegten und behandelten
Strassenpflanzungen Segen , sie verschönern öde Plätze und monotone
Strassenzüge , verbessern die schlechte Stadtluft und spenden den
Passanten Kühle und Schatten . Wenn aber eine Strassenpflanzung
ihren Zweck erfüllen soll, so müssen die richtigen Bäume in der ent¬
sprechenden Verfassung gewählt , der Boden hergerichtet und verbessert,
die Pflanzung gut ausgeführt und die fernere Pflege sachgemäss gehandhabt werden . Ueberall giebt der Verfasser kurz und bündig die
entsprechenden Anweisungen , denen der Fachmann an keiner Stelle
seine Zustimmung versagen kann . Ein grosser Vorzug des Buches
liegt auch darin , dass nur die besten Bäume empfohlen werden , für
die angegeben wird , ob sie sich für schmale , mittlere oder breite
Strassen eignen und in welchen Abständen sie zu pflanzen sind . Manche
der empfohlenen Baumarten , so Crataegus und Kugelakazie , kennt man
in norddeutschen Strassen kaum , während man sie in Süddeutschland
recht häufig angepflanzt findet . Ganz besondere Beachtung von fach¬
männischer Seite verdienen auch die Austührungen des Verfassers über
die Befestigung der Bäume ; über seine praktische Art des Anbindens
mit Kokosfaserstricken und über Baumschutz . Gegen die grossen
Schäden , denen die Bäume oft durch ungeschickt beladene Lastwagen
und mit den Fuhrwerken durchgehender Pferde ausgesetzt sind , giebt
es leider keinen Schutz , aber die Beschädigung junger Bäume durch
an der Strasse haltende Pferde , die nur zu gern die Rinde anfressen,
sollte überall durch entsprechende Vorrichtungen unmöglich gemacht
werden
Max Hesdörfifer.
Die Melone , Tomate und der Speisekürbis . Ihre Kultur im
freien Lande , unter Anwendung von Schutzmitteln und unter Glas,
sowie die Verwertung ihrer Früchte . Von Josef Barfuss . Mit 40 Ab¬
bildungen . Neudamm 1896. Verlag von J . Neumann . Preis 1,60 Mk.
Melone, Tomate und Speisekürbis sind Stiefkinder des Gärtners
und Gartenfreundes , man nimmt es ihnen übel , dass sie warmen Sonnen¬
schein , besten Boden und gute Pflege wünschen und
deshalb
die Kultur dieser Gewächse einfach den Gärtnern überlässt
im Süden . Die
Melonen und Tomaten , die in norddeutschen Städten auf den Markt
kommen , werden fast durchweg aus südlichen Ländern eingeführt,
trotzdem sie sich auch im Klima Norddeutschland unter Glas , in einigen
Sorten auch im Freien , mit Erfolg ziehen lassen . Die Tomate , die bei
einfachster Kultur in jedem warmen Sommer am Spalier reift , wird
auch bei uns noch viel zu wenig gewürdigt ; sie liefert eine nahrhafte,
bekömmliche Frucht , die Suppen und Saucen einen kräftigen Geschmack
verleiht , und in dünnen , mit Pfeffer und Salz bestreuten Scheiben
auch noch trefflich mundet . Auch der in Süddeutschland hier und da
feldmässig angebaute Speisekürbis wird in den Gärten selten gepflanzt,
trotzdem er sich, namentlich in den nichtrankenden Sorten , trefflich
zur Gartenkultur eignet . Die Barfuss ’sche Schrift behandelt alle drei
verkannten Fruchtpflanzen des Gemüsegartens . Der Verfasser be¬
herrscht sein Gebiet vollkommen , man merkt es seinen Schilderungen
sofort an , dass er aus einer Fülle selbstgemachter , praktischer Er¬
fahrungen schöpft ; die Beachtung seiner Anleitungen wird deshalb
immer zu Erfolgen führen . Ueber natürliche und künstliche Ver¬
mehrung der besprochenen Gewächse , über jede Art ihrer Gartenkultur
und Treiberei , über die besten Sorten und die Verwertung der Ernte
finden wir dankenswerte Anleitung . Zahlreiche , gute Rezepte über
das Einlegen der Früchte und ihre sonstige Verwendung in der Küche
bieten jeder Hausfrau stichhaltige Belehrung über die beste Ausnutzung
des selbst bei kleinen Pflanzungen meist sehr reichen Ertrages . Ge¬
müsezüchtern , Privatgärtnern
und Gartenfreunden kann das billige
Buch nur empfohlen werden .
ivrg-g- Hesdörffer.

*) acre = 160 Q - Ruten.
Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger

in Erfurt.
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früher „Erfurter Nützliche Blätter für’s Haus, Feld und Wald“, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitun'g.
auf
Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt, über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten, soll lehren, Ab¬
u. s. w. ; ferner wird dieser
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren, einmaehen, trocknen, zu Mus, Gel6e, Säften, Weinen u. s. w. verwenden können
bringen.
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andere
allerlei
schnitt auch noch
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen, werden die betreffenden Anweisungen, Rezepte u. s. w. am Schlüsse des Jahr¬
ganges dem betreffenden Inhaltsverzeichnissemit eingereiht werden, so dasBman sie leicht aufschlagen und naehsehen können wird.
Alle Diejenigen, die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen, Früchten und dergleichengemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s. w*
besitzen, werden höflich um gefl. Mitteilungenderselben, zwecks deren Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Zum Schwefeln

einem Kessel übers Feuer gestellt . Das Gemenge wird so lange gekocht,
bis die Aepfel anfangen, weich zu werden, worauf man es in Töpfe füllt
(Der Obstgarten .)
und diese mit Blase zubindet .

des Hopfens.

Das Schwefeln des Hopfens bildet bekanntlich für die Städte in
denen sich der Hopfenhandel konzentriert eine grosse Kalamität , da die
bei der Verbrennung des Schwefels sich entwickelnde schweflige Säure
sich in der Luft in Schwefelsäure verwandelt , welche, dem Regenwasser
und der Luft beigemischt, alles organische Leben schädigt. Man hat des¬
halb den Hopfendarren seitens der Sanitätspolizei zwei hohe Schornsteine
vorgeschrieben, welche die giftigen Gase in die höheren Schichten der
Atmosphäre leiten und die Verteilung der Säure bewirken sollen, doch
kann dadurch das Produkt keineswegs aus der Welt geschafft werden.
Einen anderen Weg schlägt daher Hans Held in Nürnberg ein, welcher
eine Sammlung der schwefligen Säure als wässrige Lösung ermöglicht,
welche Vorteile ihm kürzlich patentiert wurden . Zu dem Zwecke werden,
in den Schornstein geneigt gelagerte Blechblatten eingebaut , so dass die
Dämpfe genötigt werden in einem Zickzackwege nach oben zu steigen;
diese Platten werden nun beständig von einem schwachen Wasserstrom
berieselt, so dass die Gase und das Wasser entgegengesetzte Richtungen
ihres Weges haben und also die Säure beim fortwährenden Zusammen¬
treffen mit der Flüssigkeit von dieser begierig absorbiert wird. Die so
•erhaltene Säurelösung sammelt sich unten in einem Reservoir und kann
mit gutem Nutzen chemisch weiter verarbeitet und verwertet werden.
Das ganz einfache und dabei so nützliche, zweckmässige Verfahren ver¬
dient gewiss alle Beachtung und dürfte in seiner Ausführung viel billiger
körnen wie die teueren , nur ein halbes Resultat ergebenden hohen Essen.
{Mitgeteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl Fr . Reichelt,
Berlin N, W. 6.)

Zum Trocknen des Hopfens.
Um beim Trocknen des Hopfens ein Beschädigen der Trocken¬
tücher sowie des Hopfens zu verhüten , benutzt Karl Taussig in Rene
■einen Rechen dessen Zinken aus Hartgummi bestehen . Nach den Er¬
fahrungen des Genannnten , welcher solche Rechen durch Patent geschützt
■erhielt, sollen sich dieselben für genannten Zweck vorzüglich bewähren.
{Mitgeteilt vom InternationalenPatent -BureauCarl Fr .Reichelt , BerlinN W.6.)

Quittenkerne

gegen Krankheiten.

Gegen das schmerzhafte Durchliegen bei langen Krankheiten gelten
Quittenkerne als bestes Mittel. Etwa zehn Quittenkerne werden mit zwei
Esslöffel voll Wasser übergossen und mit dem schleimigen Saft die geröteten
Stellen mit einer Feder leicht überstrichen , wodurch die Röte bald
schwindet, die Haut gestärkt und so dem Wundwerden vorgebeugt wird.
Dasselbe Mittel wirkt auch äusserst lindernd und heilend gegen Brand¬
wunden. Diese müssen so oft damit überstrichen werden, bis sie
trocken geworden. Es ist dieses ein sehr gutes Mittel und auch in weiteren
Kreisen schon bekannt . Aufgelöste Quittenkerne sollten in keiner Haus¬
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung.)
haltung fehlen.

Lindenbast.
Einen vorzüglichen Bast liefert bekanntlich die Linde , besonders
die etwa armdicken Aeste oder Stämme mit ganz glatter Rinde . Zu
diesem Behufe lasse man vorsichtig eine Anzahl solcher Aeste ausschneiden,
was am besten , ohne den Bäumen zu schaden , im Herbst geschieht.
Die Aeste reinige mau von den kleinen Zweigen und lege sie in reines
Wasser, damit sie von demselben ganz bedeckt werden. Diese Prozedur
ist am besten im Herbst vorzunehmen . Sollten die Aeste das Bestreben
zeigen, an der Wasseroberfläche zu schwimmen, so binde man dieselben
in Büschel und beschwere sie mit Steinen . Im zeitlichen Frühjahr werden
die Lindenstücke herausgezogen und geschält . Das Schälen geht infolge
der Wässerung sehr leicht. Unter der Rinde , oft auch noch am Holze
haftend , findet sich dann der Bast , welcher sich nun sehr leicht in breiten
und langen Streifen ablösen lässt. Den gewonnenen Bast wasche man
sofort so lange in Wasser, bis er alles Klebrige und Schleimige, das ihm
anhaftet , verliert. Würde man dieses tüchtige Auswaschen unterlassen,
so würde der Bast roh und brüchig werden. Will man den Bast rein
weiss, also nicht gelbbräunlich haben, so bleiche man denselben nach
bekannter Methode an der Sonne. Zum Schlüsse wird er getrocknet,
in geeignete Bündel gebunden und auf bewahrt.
(Oesterreiehisches LandwirtschaftlichesWochenblatt.)

Brunnenkresse

ist sehr heilsam,

namentlich für Lungenleidende . Salat hiervon bereitet man auf folgende
Weise : Man reinige zwei bis drei Stunden vor dem Genuss eine Mandel
{15 Stück Bündel) Brunnenkresse von allem schlechten Blättern und
wasche sie aus. Darüber drücke man den Saft einer Zitrone, gebe dazu eine
Kleinigkeit Olivenöl und eine kleine, feingeschnittene Zwiebel. Alles wird
gut gemengt und zwei bis drei Stunden zum Ziehen stehen gelassen.
Eine Zuthat von Essig ist streng zu vermeiden.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.)

Ueberbleichtes

Bienenwachs.

Nach der von Carl Wallstab in Berlin gemachten Erfahrung ergiebt überbleichtes Bienenwachs, wie es durch Einwirkung von Luft und
Licht erhalten wird, mit Alkohol zu gleichen Teilen zusammengeschmolzen,
■ein selbst in der Kälte plastisch und weich bleibendes Material. (Mitgeteilt vom Internationalen Patent -Bureau Carl Fr . Reichelt, Berlin NW . 6.)

Apfelpickels.
Die Amerikaner bereiten nach dem „Rhein . Gartenfreund “ diese
Delikatesse wie folgt : 4 Kilo Aepfel, welche zerschnitten (je in 4 Teile,)
und geschält, werden (Kernhaus zu entfernen ) mit 4 Liter Essig, 2 Kilo
.Zucker, Zimmt , Piment und Ingwer , je einen Esslöffel voll, in

Land- und Forstwirtschaft.
Brennesselsamen

als Pferdefutter.

Einen ganz vorzüglichen Einfluss hat der Brennnesselsamen auf
die Pferde , weshalb ihn die Dänen , deren Rosse, wie bekannt , sehr statt¬
lich aussehen, sorgfältig sammeln, trocknen und zerreiben. Von diesem
Nesselstaub mengen sie Morgens und Abends eine Hand voll unter den
Hafer ; die Pferde werden davon fleischig und fett und ihr Haar erlangt
einen auffallend schönen Seidenglanz . Man wendet denselben dreimal
in der Woche an und erreicht eine vorzügliche Wirkung . Nesselblätter
und Nesselsamen verfüttert man in Schleswig-Holstein auch vielfach an
(Hessen-Nassauischer Landwirt.)
die Schweine.

der Tamariske
Anpflanzungsversuche
auf Natronboden.
Im Jahre 1885 wurden von mir die ersten Versuche gemacht , die
Tamariske auf im Ackerland vorkommenden Natronstellen anzupflanzen
und wurden diese Versuche bis heute fortgesetzt.
1890 brachte ich 2-jährige , im Natronboden gewachsene Pflanzen
zur land- und forstwirtschaftlichen Ausstellung nach Wien. Im Oktober 1890
habe ich in einem Schreiben dem hohen königl. ung . Ankerbauministerium
über die Resultate der Anpflanzungsversuche Mitteilung gemacht und
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lies dasselbe am 29. iNovember, zu einer Zeit, wo die einjährigen Triebe
schon abgeschnitten und nur noch die Wurzelstöcke sichtbar waren, diese
Anpflanzungen durch einen kön. ung. Forstinspektor besichtigen. Das
Resultat dieser Besichtigung war, dass mir der Herr Forstinspektor die
Mitteilung machte, dass in Ungarn das Gedeihen der Tameriske auf
Natronboden schon lange bekannt , sowie auch, dass die Anlage kostspielig
und der Holzertrag gering sei.
Richtig ist, dass die Anlage kostspielig ist, jedoch ist hier der
Standpunkt des Landwirtes , in dessen Kulturtafeln Natronstellen Vorkommen,
ein vom Forstwirt verschiedener.
Meine Ansichten uud Erfahrungen über Anpflanzung der Natron¬
stellen mit Tamariske sind heute folgende:
1. Die hier seit Jahren gemachten Versuche haben dargethan,
dass die Tamariske auf Natrouboden gedeiht.
2. Die Versuche wurden in rigolter Erde gemacht , was allerdings
die Anlage verteuert.
3. Bis Dato wurden die einjährigen Triebe oder Ruten zur weiteren
Anpflanzung benötigt , so dass über Zuwachs des Holzes ein Urteil für
heute nicht möglich ist. Einige Pflanzen jedoch , welche nicht abgetrieben
wurden uud 3- bis 4jähriges Holz haben , berechtigen zu der Annahme,
dass auch der Holzertrag befriedigen wird.
4. Nicht dem Forst -, sondern dem Landwirt , und hier nicht auf
grossen Flächen , welche als Schafweide noch eine Benützung zulassen,
sondern dort , wo in dem Ackerlande die Natroustellen zerstreut Vorkommen,
oder am Rande der Kulturtafel sich befinden, möchte ich die Anpflanzung,
dieser Natronstellen mit der Tamariske empfohlen haben.
5. Werden die im Ackerlande befindlichen Natronstellen mit der
Tamariske augepflauzt, so entfallen jene Uebelstäude , welche solche Stellen
der Bearbeitung des Bodens, dem Anbau und jeder höheren Kultur ent¬
gegen setzen. Auch wird die Kulturtafel , das Terain , und die Gegend
den öden, unangenehmen , auf niederer Kultur stehenden Charakter ver¬
lieren und ein freundlicheres Bild erhalten.
6. Für den Jagdfreund werden durch Bepflanzung der Natron¬
stellen die Wildremisen und der Wildstand vermehrt . Auch sind die
Anlagen , insolange sie jährlich abgetrieben werden, für die Hühnerjagden
sehr geeignet.
7. Bezüglich Anpflanzungsversuchen würde ich Folgendes empfehlen:
Nachdem die Tamariske nur vereinzelt in Gärten und Parkanlagen
zu finden ist, so werden die zur Anpflanzung nötigen Stecklinge nur
schwer zu beschaffen sein, es empfiehlt sich daher , für das erste Jahr
nur eine kleine Natronstelle mit Tamariske zu bepflanzen, welche die
nötigen Stecklinge tür weitere Anpflanzungen geben wird. Das Rigolen,
welches möglichst tief zu geschehen hat , ist im Winter durchzuführen,
zu einer Zeit, wo andere Feldarbeiten ruhen , wodurch dem Feldarbeiter
auch im Winter Arbeit und Verdienst geboten wird.
8. Die Tamariskenarten kommen an den salzhaltigen Meeresküsten
wildwachsend vor.
In dem im Jahre 1890 an das hohe königl. ung. Ackerbauministerium
gerichteten Schreiben habe ich mir erlaubt , meine Ansicht dahin zu
änsseru, dass es angezeigt wäre, von sämtlichen Holzarten , welche sich
zwischen der wildwachsenden Tamariske an der Meeresküste vorfinden,
zu Anpflanzungsversuchen auf Natronstellen nach Ungarn zu bringen.
Diese Versuche möchte ich zum Schluss auch heute anregen und
empfohlen haben.
Annamajor,
im Dezember 1885.
Geyer Vilmos.
(Aus : Unsern heimischen Wäldern .)

Züchtung neuer Varietäten der Sand - oder Zottelwicke
Vitia villosa — Rot. —
Der Anbau der Sand- oder Zottelwicke findet bei den Landwirten
mit jedem Jahre eine grössere Ausdehnung , besonders da die Pflanze
wenig Ansprüche an den Boden macht und selbst noch auf den leichtesten
Lehm - und Sandböden mit bestem Erfolge angepflanzt werden kann und
sehr reiche Erträge an kräftigem, gehaltreichem Grün - und Dürrfutter
liefert. Sie ist eine der der wertvollsten Leguminosen, die den Boden
mit Stickstoff bereichert und ihn zur weiteren Nachzucht in bester Be¬
schaffenheit und vorzüglicher Bodeugare hinterlässt . In gleicher Weise
kann der Anbau nach jeder Vorfrucht , auch in Stoppeln erfolgen, ohne
dass irgendwelche Beeinträchtigung an den Pflanzen zu konstatieren ist,
sofern nur der Boden die nötige Bodenkraft noch besitzt. Für eine
Nachhilfe mit Kunstdünger ist die Pflanze äusserst lohnend und dankbar.
Von Bienen und Hummelarten wird die Zottelwicke ungemein stark
beflogen, letztere beissen an der unteren Kelchbasis kleine Löchelchen
ein, um den süssen Nektar zu holen, welchen Vorzug die Bienen be¬
nutzen , um sich ebenfalls reiche Beute zu verschaffen. Nach meinen
Beobachtungen kriechen ebenfalls, doch schon vorher, kleine, kaum 1 Milli¬
meter lange Blumenkäferchen in die Lippe der Blüte ein, oder es werden
durch ein Insekt dort Eier abgesetzt , die sich ausbilden und sich an dem
Süsssafte der Blüte laben und sich dann durch Zernagen der Kelchröhre
an der unteren Basis Ausgang verschaffen. An diesen kleinen Oeffnungen
tritt nun der Nektar in kleinen Tröpfchen heraus , der wahrscheinlich den
Hummeln die weitere Veranlassung giebt, die Löcher zu erweiteren und
sich leichteren Zutritt zu dem Nektar zu verschaffen. Die Bienen sieht man
nie von oben die Blüten befliegen, wie auch höchst selten einmal eine
Hummel sich erkühnt ihren Rüssel in die Lippe der Blüte einzusenken.

Auch sonstige Insekten , wie Wespen, Blumenfliegen, Käferchen usw. sah
ich nie thätig auf [den Blüten . Dagegen fand ich bei entsprechender
Vergrösserung , die erwähnte Blumenkäferchen stets reichlich mit Pollen
bepudert , so dass wohl anzunehmen ist, dass diese Insekten eine Rolle
bei den Befruchtungsakte spielen, möglich auch, dass zum Teil eine Selbst¬
befruchtung erfolgen dürfte . Da meine Versuche in dieser Beziehung
noch nicht zum Abschlüsse gelangt sind, viel mehr erst energisch fort¬
gesetzt werden , so enthalte ich mich, weitere Argumente anzuführen , er¬
laube mir aber später an dieser Stelle darauf zurückzukommen.
In der freien Natur fand ich die Zottelwicke nicht zum Variieren
geneigt , selbst in grossen Kulturen fällt es dem Kennerauge schwer, eine
Abweichung im Habitus und Färbung der Blüte zu erkennen , daher auch
bei dem schwachen Besuche der Pollen sammelnden Insekten , gleichsam
eine Fremdbestäubung durch verwandte ArteD vollständig ausgeschlossen ist.
Von der grossblumigen Wicke Vicia grandiflora uud der grünsamigen, weissblühenden Hopetunwicke , gelang es mir gelegentlich einer
botanischen Exkursion , von vereinzelnten Pflanzen etwas reifen Pollen
zu erlangen, leider war ich aber nicht mit den entsprechenden Hilfsmitteln
versehen, daher der Pollen untereinander geriet , ohne dass ich es absicht¬
lich wollte. Trotzdem nahm ich mit dem geretteten Teile eine künstliche
Befruchtung vor, die auch von Erfolg gekrönt war indem ich einige reife
Samenkörner erhielt . Die mehrjährige Aussaat blieb vollständig in der
Blüte reinweiss und ist im Habitus nicht von der Stammform Vicia vil¬
losa — Rot zu
—
unterscheiden , nur ist die Behaarung etwas reicher
und der gesamte Wuchs üppiger und kräftiger und daher noch von
höherem Werte . Ertrag und Ueberwinterung etc. Messen bis jetzt nichts
zu wünschen übrig , so dass ich eine starke Vermehrung in kurzer Zeit
zu erwarten habe und diese Neuzüchtung , wie immer, ohne daraus Gewinn
erzielen zu wollen, dem Verkehre übergeben werde. — Von dieser weissen
Varietät nahm ich wiederholte Befruchtungen mit der alten Stammform
vor, doch ohne allen Erfolg, bis es mir endlich vor drei Jahren gelang
eine nene Varietät zu erzielen. Diese ist in der Blüte schön lilarot ge¬
färbt , von prachtvollem Aussehen , in den sonstigen Eigenschaften aber der
alten Stammform gleich. Auch diese wird nun stark vermehrt und iu
gleicher Weise in den Verkehr gebracht.
Rohrbach,
bei Landau (Pfalz).
Valentin Wüst.

Eine neue Futter - und Honigpflanze.
Die von Dzierzon in neuerer Zeit als Futter - und Honigpflanze
empfohlene Pflanze, soll nach Prof. Dr . Wittmack ’s Untersuchungen Silena dichotoma sein . Diese sei neuerdiugs mehrfach aus Osteuropa ein¬
geschleppt worden. Das Vieh nähme sie sehr gern und für die Biene
sei sie sehr hoch zu schätzen.
Die Pflanze zählt demnach zur Familie der Nelkengewächse und
heisst auf deutsch „Zweiteiliges oder gabeliges Leimkraut “ (Klebnelke,.
Taubenkropf , Morgenröschen).

Die Braunwurz (Srcophularia nodosa)
als Bienennährpflanze.
Diese von Juli bis Oktober blühende Pflanze, welche bis zujlV 2 ur
hoch wird und an Wald-,Weg- und Grabenrändern und wüsten Plätzen wächst,
wird in manchen Jahren sehr stark von der Biene beflogen. Sie verdient

dieserhalb die Beachtung des Bienenwirtes und ist wert, an unbebauten
und schlechtbenutzen Orten verbreitet zu werden. An Orten , wo die
Braunwurz nicht wild wächst, sollte man den Boden mit einer Hacke auf¬
lockern , auf Bänke bringen und auf diese den Samen ausstreuen . Wie
viel giebt es nicht leere Stellen an Fluss - und Bachufern, auf Holzschlägen
usw. die sich durch Ansiedelung genannter Pflanze für die Bienenweide
nützlich gestalten liessen ! (Samen davon lieiert Friedr . Huck in Erfurt .)

Aufforstung

von Ackerflächen.

Sollen Ackerflächen aufgeforstet werden, so verwendet man hierzuam besten die Kiefer. Die Anpflanzung dieser Holzart ist jetzt bereits
dadurch vorzubereiten , dass man den aufzuforstenden Acker umpflügt,
und zwar in der Weise, dass man je 2 Furchen von Osten nach Westen
derart zusammenpflügt , dass die Entfernung der dadurch entstehenden
Kämme von einander genau 1 m beträgt . Ist der Acker in dieser eise
umgepflügt , so ist es gut , den so gelockerten Boden etwas anzuwalzen.
Das Aussetzen der Kiefern erfolgt dann im kommenden Frühjahr . Man
verwendet hierzu einjährige Pflanzen und setzt diese mitten aut diese
Kämme in den Reihen je 50 cm von einander eufernt . Sehr empfehlens¬
wert ist es, im zeitigen Frühjahr vor dem Setzen der Kielern in den
Furchen Lupinen einzusäen, wodurch die jungen Kieferpflänzchen Schutz
gegen die sengende Glut der Sonne erhalten , indem die rasch aufstrebenden
Lupinen Schutz gewähren und dem Boden immerhin eine gewisse Feuchtig¬
keit erhalten . Dabei kann man obendrein , wenn der Boden halbwegs
gut , immerhin noch auf eine mittlere Lupinenernte rechnen . Auch er¬
folgt durch diesen Zwischenbau nicht nur eine Bereicherung des Bodens
mit Stickstoff, sondern auch die abgefallenen Lupinenblätter und Pflanzen¬
reste kommen dem Boden zu gute und wird dadurch eine leichte Humus¬
schicht geschaffen.
(„Deutsche Landw. Ztg.“)
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Winke zur rationellen Kultur unserer Pflaumen- und Zwetsehenbäume.
Die Zeit der Frühjahrspflanzung naht und mit ihr drängen
sich für den Obstzüchter eine Menge nötiger Arbeiten zusammen,
von denen jedoch die Pflanzung junger Bäume die nötigste ist.
Ganz besonders dürfte dieses aber in diesem Frühjahre der Fall
sein, denn der vorletzte launige, und an Kontrasten überreiche
Winter hat vi£le Tausende junge
und alte Obstbäume, besonders aber
Zwetschenbäume dahingerafft, sodass
grosse Lücken entstanden sind. Das
Bestreben des aufmerksamen Obst¬
züchters geht dahin, diese Lücken
möglichst bald wieder ausgefüllt zu
sehen; aber mit welchem Material,
und woher soll er die nötigen Bäume
beziehen ?
Wer die Annoncen der gärt¬
nerischen und Fachzeitschriften mit
etwas Aufmerksamkeit verfolgt, dem
lEifls
wird es aulgefallen sein, dass schon
vom Herbste ab, Zwetschenbäumeund
immer wieder Pflaumen-und Zwet¬
schenbäume, oft in grösserer Anzahl,
zu kaufen gesucht wurden, ein Zu¬
stand, der darin seinen Grund hat,
dass in den Baumschulen und auch
in den grössten, gerade Zwetsehen-,
Pflaumen-und Kirschenbäume sehr
knapp sind und gute Bäume für
teures Geld, in grösserer Anzahl, kaum
zu haben sein werden. Unsere Obst¬
züchter kauften seither ihren Bedarf
an Zwetschenbäumenmeist von Händ¬
lern oder von Gartenbesitzern, welche
dieselben aus ihren älteren Anlagen,
Phyllocactus
in welchen sie aus Wurzelausläufern
(Aus der Cacteen -Gärtnerei von

ohne viele Mühe in die Höhe wachsen, für weniges Geld; — ja
selbst eine Anzahl Baumschulen erhielten ihren Bedarf an Zwetschen¬
bäumen aus solchen Quellen. Durch vermehrte Nachfrage und An¬
pflanzungen scheinen aber diese Quellen im letzten Jahre meist ver¬
siegt zu sein. Dass diese aus Wurzelausläutern erzogene Bäume
meist nur geringe Wurzeln haben und
oft nicht ganz gerade sind, ist bekannt,
weniger jedoch, dass sie nicht so
widerstandsfähig gegen Witterungs¬
einflüsse sind, und nicht ein so hohes
Alter erreichen, als die aus Samen
gewonnene und veredelte Nachkom¬
menschaft. Aber noch ein anderer
schwerwiegender Punkt wird bei der
Ausläufervermehrung ganz ausser Acht
gelassen, nämlich die Grösse und Güte
der Frucht. Bei einer grösseren Fusstour, welcher Einsender dieses im vo¬
rigem Herbste gerade zur Zwetschenreife im Saalethale, dem Thüringer
Zwetscheneldorado, unternahm, hatten
heftige Stürme grosse Mengen herrlich
duftender, tiefblauer Früchte herunter¬
geworfen, so, dass man oft recht
vorsichtig gehen musste um die köst¬
lichen Gaben Pomonas nicht zu zer¬
treten. Dabei konnte ich beobachten,
dass die Früchte von den verschie¬
denen Bäumen, in ein und derselben
Plantage recht verschieden in der
Grösse, Geschmack, Reife und Aus¬
bildung waren , ein Umstand, den
ich auch schon oft anders wo, und
besonders im Werrathale, beobachten
Pfersdorffi.
konnte. Weiter konnte ich beobachten,
Friedr . Ad. Haage jun . in Erfurt.)
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dass gerade die kleinfrüchtigeren Bäume mit ihren am Steine festhän¬
genden, nicht löslichen und minderwertigem Fleische gerade die grösste
Anzahl von Ausläufern machten, dass daher bei der Ausläufer-Vermeh¬
rung gerade die geringwertigeren Sorten am meisten vermehrt werden,
während die edlen und grossirüchtigen in der Minderzahl bleiben.
Im gärtnerischen Betriebe ist dieses Verhältnis, eine ja ott zu be¬
obachtende Thatsache , dass zum Leidwesen der Gärtner und
Samenzüchter, gerade die edelsten Sorten die wenigsten Samen und
die wenigste Nachzucht liefern. Während nun der aufmerksame
Gärtner und Landwirt zur Nachzucht bei der Aussaat und Pflan¬
zung stets die wertvollsten Pflanzen und das beste Saatgut zu er¬
halten und zu verwenden sucht, wird dieser wichtige Faktor hier
vollständig ausser Acht gelassen und einfach nur gepflanzt, was
man für biliges Geld haben kann, und rächt sich dieses in der
Zwetschenkultur bitter. Wir haben daher alle Ursache auch in
dieser Beziehung recht aufmerksam und rationell zu verfahren,
denn wir besitzen in unseren Zwetschen einen Schatz, der noch
gar nicht genug gewürdigt wird, umsomehr, da uns Amerika hierin
keine Konkurrenz bereiten kann.- Die grösste Konkurrenz haben
wir hierin von Bosnien und Ungarn mit ihrer süssen- und grosstrüchtigen Waare zu befürchten und ist daher eine Reorginisation
im Anbau unserer gewöhnlichen Hauszwetsche dringend notwendig,
und zwar dahin, dass nur von den grossfrüchtigen und süssen
Sorten vermehrt und nachgepflanzt wird. Es kann nicht geleugnet
werden, dass Bosnien und Ungarn durch ihre südliche Lage und
Klima bevorzugt sind und wir uns in dieser Beziehung nicht mit
ihnen messen können, aber wir müssen das, was uns die Natur
bis zu einem gewissen Grade vorenthalten hat, aut andere Weise,
zu ersetzen suchen. Dieses können wir dadurch erreichen, dass wir
nur solche Bäume pflanzen von welchen wir nur gleichmässig
grosse und süsse Früchte zu erwarten haben. Um nun aber nur
solche Bäume zu erziehen, müssen wir unsere Zwetschenbäurae
nur durch Veredelung, gerade so, wie unsere Apfel-und Birnen¬
sorten vermehren und zur Veredelung nur Reiser von solchen
Bäumen verwenden, welche sich durch Grösse, Frühreife und
grossem Zuckergehalt ihrer Früchte auszeichneten. Wir erreichen
mit dieser Vermehrungsart zugleich eine grössere Widerstandsfähigkeit
und ein höheres Alter unserer Zwetschenbäume. Dass auf diese
Weise erzogene Zwetschenbäume wirklich wiederstandsfähiger und
härter sind, hat uns der Winter von 1894 auf 95 erneut be¬
wiesen, denn viele Tausende von aus Ausläufern vermehrter Zwetschen
bäume sind erfroren, während die durch Samen vermehrten und
besonders auf St. Julien-Pflaumen veredelte Bäume, meist unbeschadet durch den Winter gekommen sind.
Freilich sind solche Bäume nur in der Baumschule zu vermehren
und heranzuziehen und daher auch für solches billiges Geld, für
welches man die aus Ausläufern gezogene Bäume kauft, nicht zu
erhalten. Legen wir aber die Vorzüge und Vorteile, welche uns
aus solchen Bäumen erwachsen, den anderen gegenüber in die
Waagschale, so kann der erhöhte Kostenaufwand doch nicht davor
zurückschrecken, dass in Zukunft von nachdenkenden Baumzüchtern,
nur solche Bäume gepflanzt werden. Wir glauben, dass bei der
Intelligenz unserer Obstzüchter und Landwirte es heute nur noch
dieser Hinweisungenbedarf, um sie zu veranlassen, in Zukunft nur nach
diesen Winken und Vorschlägen zu verfahren.
Freilich müssen auch die Baumschulenbesitzer und Baum¬
züchter in ihren eigenen wohlverstandenen Interesse, diesen Winken
nachfolgen und nur solche Sorten vermehren, welche alle die
hervorgehobenen Vorzüge in sich vereinigen. Für die Baumschulen¬
besitzer liegt noch ein weiterer Schwerpunkt bei der Heranzucht
der Zwetschenbäume in der passenden und widerstandsfähigen,
möglichst kräftig wachsenden Unterlage, denn die Erfahrung hat
uns gelehrt, dass auch die gewöhnliche Hauszwetsche besondere
Ansprüche an sie stellt und durchaus nicht auf allen Unterlagen
gleichmässig wachsende und widerstandsfähige Stämme bildet und
dabei wertvolle Früchte liefert. Als beste Unterlage haben sich
in jeder Beziehung Sämlinge der St. Julien-Pflaume bewährt, welche
neben einem kräftigen Trieb, eine so reich veizweigte Wurzelkrone
bildet, dass bei einigermassen guter Pflanzung selten ein Baum
in den Plantagen ausbleibt. Besonders warnen möchte ich vor
solchen Zwetschenbäumen, welche auf „Mirobolanen oder die
Kirschpflaume“ veredelt sind, da nachweislich diese Unterlagen in
kalten Wintern, bei uns oft erfrieren, überhaupt die Bäume auf ihr nicht
alt werden.
Im Jahre 1880 bis 81 mussten wir die traurige Erfahrung
machen, dass eine grosse Anzahl 2 Jahre vorher gepflanzter, von
auswärtigen Baumschulen bezogener und auf Mirobolanen veredelter
Zwetschenbäume im Friihlinge wohl austrieben, dann aber wieder

abstarben, weil das obere Holz noch gesund, dagegen die Wurzeln
der Unterlagen erfroren waren.
Neben der Bereitung von Zwetschenmus, wird die gewöhnliche
Hauszwetsche oder Bauernpflaume vorzugsweise auch zum Dörren
verwendet. Versuche, welche von verschiedenen Seiten gemacht
wurden, haben gelehrt, dass auch noch andere besonders aber
diev Kirkes Pflaume,Frühe Reineclaude , Anna Späth , Grosse grüne
Reineclaude , Grosse Zuckerzwetsche etc. recht wohlschmeckende,
gerne gekaufte Dörrprodukte liefern, und möchte ich dieses nicht
unerwähnt lassen und zur vermehrten Anpflanzung dieser Sorten
anrathen . In einem Artikel in No. 8 dieser Zeitschrift wird
ferner von Herrn Uhink in Lichtenthal bei Baden-Baden, die
„Bühler Frühzwetsche u besonders wegen ihrer frühen Reife etc.
zum allgemeinsten Anbau empfohlen. Wir wollen ihr den Ruhm
den sie sich besonders in ihrer Heimath erworben hat, nicht
streitig machen und .auch nicht gegen die Empfehlung, „sie allgemein
anzupflanzen“, ins Feld ziehen, aber wir können zu ihren Gunsten
doch die Vorzüge einer Sorte nicht verschweigen, welche wir bei
ihr seit nunmehr 50 Jahren in überreicher Weise beobachten
konnten und welche sich bewährt hat ; es ist dieses die
„ Wangenheims
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Friihzwetsche

a

Ein

echtes Thüringer

Kind , denn

sie wurde auf dem von Wangenheimschen Rittergute in Brüheim
bei Gotha, aufgefunden und von den um den Obstbau und die
Pomologie hochverdienten Küchenmeister Dittrich zuerst weiter
verbreitet. Sie trägt in unserem rauhen Klima überreich, fast
alljährlich, reift sehr früh, bringt grosse, süsse äusserst wohlschmeckende
und saftige Früchte, welche zu allen Zwecken zu verwerten sind.
Dabei ist ihr Baum hart und widerstandsfähig, wächst kräftig,
giebt grössere und stärkere Bäume als die Hauszwetsche und
gedeiht auch noch in nicht zu trockenen Boden und in rauhen
Lagen vorzüglich. Es ist daher unsere Pflicht, sie besonders für
Thüringen zum allgemeinsten Anbau zu empfehlen und allen
Denen die eine früher reifende, wirklich erprobte Sorte anpflanzen
wollen, immer zurufen:
„Warum denn in die Ferne schweifen,
Sieh’ das Gute liegt so nah!
O. Bissmann , Obstbaulehrer in Gotha.
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Versuche und Beobachtungen
auf dem Gebiete des Obstbaues.
Alljährlich werden an der Königlichen Obst- und Weinbauschule zu Geisenheim am Rhein mannichfache Versuche auf dem
Gebiete des Obstbaues angestellt, die für weitere Kreise von Interesse
sind. „Dem neuesten Berichte des Direktors, Oekonomierath Göthe,
entnehmen wir“, so schreiben die „Westpreuss. landw- Mitteilungen“,
in gekürzter Wiedergabe Folgendes: Die Versuche, das Anwachsen
und die Wurzelbildung frischgepflanzterObstbäume zu beeinflussen,
wurden auf kräftigem Thonboden fortgesetzt und ergaben nachste¬
hende Resultate:
Versuch I. Beim Zufüllen der Baumlöcher wurden der Erde
für jedes Baumloch 1 Pfund Kainit und 1 Pfund Thomasmehl
beigemischt. Der Erfolg dieser Düngung beim Pflanzen war ein
überraschend günstiger.
Versuch II . Man mengte der Erde jedes Baumloches 5 kg
Streutorf bei. Die Bewurzelnng wurde auch hier eine weit reichere
und bessere, was der Eigenschaft des Torfes, die Feuchtigkeit zu
halten, zuzuschreiben ist. Ob diese Eigenschaft in nassen Jahren
auf dem schweren Thonboden den Wurzeln nicht geschadet hätte,
soll dahingestellt bleiben. Auf leichtem Boden ist die Beimischung
von Torf zur Pflanzerde jedenfalls ein wertvolles Mittel, sicheres
Anwachsen und reichere Bewurzelung der frischgepflanzten Bäume
zu erzielen.
Versuch III und IV. Die Pflanzlöcher wurden in verschie¬
dener Weise durch eingelegte Drainröhren gelüftet, es wurde aber
kein nennenswerter Erfolg davon beobachtet.
Versuch V. Die Bodenlüftung wurde durch eingesetzte Ginster¬
bündel bewirkt. Beim Herausnehmen waren die Ginsterbündel ver¬
fault und die Wurzeln da hinein gewachsen. Das etwas günstigere
Resultat ist jedenfalls nicht der Bodenlüftung, sondern dem Umstande
zuzuschreiben, dass die Wurzeln in dem verwesenden Ginster besser
ernährt wurden.
Versuch VI. Man brachte aut den Boden der Pflanzgrube
eine 10 cm hohe Schicht Bruchsteine. Die Wurzeln waren trotz
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in die Frucht suchend. Wenige Tage später zeigte eine Frucht
der Trockenheit der Witterung nicht in die Tiefe durch die Steine
bereits 17 durch Räupchen angefressene Stellen. Nach dem Ein¬
gegangen, sondern hatten sich horizontal entwickelt. Wurzelbildung
dringen wird zuerst unter der Oberhaut der Frucht eine flache und
geschwächt.
Manipulation
diese
und Wachstum wird offenbar durch
breite Höhlung angelegt und erst später tritt das Räupchen den
Versuch VII . Die Wurzelschnittflächen wurden mit Stein¬
in das Innere der Frucht an. Es Hesse sich vermutlich durch
Weg
kohlenteer bestrichen, um einer etwaigen Fäulnis der Wurzeln, be¬
der kleinen Wundstellen mit Seifenlösung oder Milch
Betröpfeln
sonders bei Herbstpflanzungen, begegnen zu können. Die Trocken¬
und Petroleum der
heit des Bodens Hess
Schädling, so lange er
eine Wurzelfäulnis aber
sich noch unter der
be¬
nicht
den
bei
auch
Oberhaut der Frucht
Bäumen
strichenen
tödten, und
befindet,
nicht aufkommen, so
auf diese Weise, an
dass nicht festgestellt
Formobstbäumen we¬
werden konnte, ob der
nigstens, manche wert¬
Teeranstrich dagegen
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Die zu bevor¬
falls hatte letzterer
stehendem Versuche
aber der Neubildung
;,F'A.
nötigen Motten fand
von Wurzeln auch
man im Obsthause der
nicht geschadet.
Anstalt. Es kommen
Versuch VIII,
im Herbst mit den
IX und X ergaben,
Früchten immer eine
dass ein Eintauchen
grössere Anzahl„Obst¬
der Wurzeln in Kom¬
maden“ in den Auf¬
postbrei vor dem
bewahrungsraum hinPflanzen das Anwach¬
und überwintern
nein
Wurzel¬
sen und die
dort. Von Ende Mai
bildung der Bäume
an hielt man Fenster
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und Thüre des Obst¬
beobach¬
Durch
hauses geschlossen und
tende Versuche wurde
fing bis zum 28. Juni
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nicht weniger als 378
entgegen einer vielfach
Stück Motten. Obst¬
Annahme,
verbreiteten
aufbewahrungsräume
das Entspitzen der
können deshalb als
grünen Sommertriebe
Fangorte
wichtige
keine Vergrösserung
an¬
Schädlings
dieses
der stehenbleibenden
werden.
gesehen
Blätter im Gefolge
Zu Ende April
hat. Durch Drehen
bemerkte man das
der krautartigen Triebe
Zurückgehen mehrerer
erzielt man aber eine
Apfelbäumchen
junger
gleichmässige Ausbil¬
und fand bei der Un¬
dung ' der Knospen
tersuchung in ihnen
und wertvolle Seitlich¬
den ungleichen Bor¬
stellung des Frucht¬
Xyleborus
kenkäfer
holzes. Die gedrehten
dispar),
(Bostrichus
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in weiblicher Form vor.
durch viele Bastbän¬
Die Wände der eigen¬
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erhalten bleiben. (Es
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ist diese Methode nur
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für Spalierobst an¬
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Um den Ent¬
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wickelungsgang des
ausgekleidet. . Diese
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(Eilt Jarnraalt ) in Bufnrta , JluJJralutt.
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Apfelwicklers besetzt.
in die Gänge hinein
Diese plump und un¬
Das Ab¬
bringen.
beholfen aussehenden
(Illustration ans „Kerner’s Pflanzenleben“. Verlag des BibliographischenInstituts, Leipzig und Wien.)
sterben der Bäumchen
können
Schmetterlinge
wird durch die Gänge
sehr behend fliegen
der Käfer auch nur
und laufen. Schon am
ungenügend erklärt und lässt der Vermutung Raum, dass auch der
nächsten Tage zählte man 30 Eier, welche vereinzelt an den Glas¬
Pilz, dessen Mycel verhältnismässig tief in das Holz eindringt, einen
wänden und Früchten abgelegt waren. Im Ganzen wurden von
unbeträchtlichen Einfluss ausübt.
nicht
jedem Weibchen etwa 20 bis 30 Eier gelegt, welche aber nicht
Der Rostpilz, JEusicladium, auf Aepfel- und Bimenblättern,
ersten
die
schlüpften
Tagen
14
alle befruchtet waren. Nach etwa
wurde in der Anstalt durch Bespritzen der Bäume mit KupferRäupchen aus, welche sich lebhaft bewegten und mit dem starken
Kalklösung vor und nach der Blüte wirksam bekämpft. Um emKopfe überall umhertasteten, eine passende Stelle zum Eindringen
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pfindliche Früchte zu schonen, wäre es vielleicht ratsam, auf ioo
Liter Wasser nur 1/2 kg Kupfervitriol und 2 kg Kalk zu nehmen.
Ausserdem soll darauf geachtet werden, dass die Bespritzung nicht
bei Sonnenschein, sondern bei bedecktem Himmel oder Abends
geschieht. Bei Anwendung einer Mayfarth’schen Syphoniaspritze
können ziemlich hohe Bäume ausreichend besprengt werden.
Die Versuche, Obst- und Beerenweine unter Anwendung von
gezüchteten Reinhefen vorgären zu lassen, erwiesen eine wesent¬
liche Ueberlegenheit dieser Methode gegenüber des alten Brauches
den gerade in der Luft schwebenden Hefezellen, die Einleitung der
Gärung zu überlassen.

Beitrag zur Düngung der Weinberge
mit Kunstdünger.
Von Josef Bullmann in Graz.

Das günstige Ergebnis meiner heurigen Weinlese giebt mir
Anlass, Einiges über die von mir seit dem Jahre 1892, somit in
einem Zeiträume von vier Jahren , durchgeführten Düngung mit
Kunstdünger mitzuteilen.
Während nämlich meine Weingart-Nachbarn unter den
nämlichen Lagen. Kulturverhältnissen und Bestockung heuer nur
das doppelte Quantum Wein wie im Vorjahre, also ca. 30
Hektoliter per Hektar bekamen, erzielte ich bei mir mehr als das
dreifache Quantum mit 98 Hektoliter, trotz zweier in diesem
Jahre stattgefundenen Hagelschläge.
Dieses günstige Resultat muss ich wohl zum grössten Teile der
in den vorhergehenden Jahren durchgeführten Düngung mit Kunst¬
dünger zuschreiben. — Ich will daher nicht säumen, zu Nutz
und Frommen der Weinbau treibenden Bevölkerung Einiges über
die von mir gepflogene Düngungsweise mitzuteilen. •
Im Jahre 1891 übernahm ich die Weingartrealität in den
Windisch-Büheln, Gemeinde Witschein, im Marburger Bezirk, im
Ausmasse von 2.7 Hektar Rebengrund ; 1/8 Hektar kommen hiebei
nicht in Betracht, weil diese Tafel mittlerweile neu kultiviert, einer
Bepflanzung mit amerikanischen Reben unterzogen wurde und
derzeit noch nicht im Ertrage steht.
Wenn ich also nachstehend von meinen Versuchen spreche,
so ist damit der ganz in der Gemeinde Witschein gelegene Teil
meines Weingartens im Ausmasse von 21ji Hektar gemeint.
Dieser Rebgrund war früher, und ist noch jetzt in der
hier ortsüblichen Methode kultiviert, bestockt mit gemischtem
Satz, bestehend aus Heunisch, blaue und rauchfarbige Zimmttrauben, Mosler, Sylvaner, Portugiesser, Clävner, Grünhainer etc.
Der Boden ist ein schwerer kalkarmer Mergelboden.
Der Weingarten wird durch zwei Winzer bearbeitet, und
erhalten dieselben ausser einen Jahrlohn , noch die Benützung der
Felder und Wiesen als Gegenleistung.
. Der Stallmist von 5 Stück Hornvieh nebst dem der Schweine
gehört zur Hälfte den Winzern, und steht daher nur die halbe
Jahresproduktion an Dünger lür den Weingärten zur Verfügung.
Der Weingarten wird im jährlichen Ausmasse von 400
Quadratmeter durch Vorgruben mit Laubbauschen und Stallmist
verjüngt.
Eine Betrachtung ergab mir, dass diese Methode der Düngung
gelegentlich der Verjüngung durch Vergruben durchaus ungenügend
ist, und eine einfache Rechnung zeigte, dass ich auf diese Art
erst in 57 Jahren mit der Düngung herumkomme, das heisst,
dass erst in 57 Jahren die Weinstöcke wieder neue Nahrung
erhalten.
Unter diesen Umständen bot der Weingarten das allgemeine
Bild eines ausgetragenen Weingartens, und trug natürlich auch die
Peronospora dazu bei, die Ausbeute auf nur 15 Hektoliter per
Hektar herabzusetzen und genügte dass Schnittmaterial kaum mehr
für das notwendige Vergruben.
Eine Düngung mit Stallmist war nicht durzuführen, die
eigene Produktion genügte kaum für die Neuanlagen, in der
Nachbarschaft war Stallmist nicht zu beschaffen, von Ehrenhausen,
wo derselbe vielleicht zu beschaffen gewesen wäre, waren die
Transportkosten zu gross. Bei dem Bestreben, dem Weingarten
aufzuhelfen, wurde ich förmlich zur Anwendung des Kunstdüngers
gedrängt. Erleichtert wurde mir dieser Entschluss durch den Um¬
stand, dass der Kunstdünger in jeder beliebigen Quantität zu

beschaffen ist und in Erwägung, dass derselbe zur raschen Wirkung
gelangt.
Bei dem bekannten Gehalte der Düngemittel an Nährstoffen
kann man auch die Zusammensetzung und die Gabe pro Stock
derart regeln, dass den Bedürfnissen des Weinstockes genau ent¬
sprochen werden kann.
Die Unterbringung spielt dabei auch nicht die geringste
Rolle, wenn man bedenkt, dass J/2 Liter Kunstdünger gleichwertig
mit einem Korbe Stallmist ist.
Die bisher veröffentlichten Düngungsversuche haben leider
nur einen geringen Wert, da ja auch die Ansichten über das
Nährstoftbedürfnis des Weinstockes nach den verschiedenen Autoren
sehr differieren, es fehlen die auf genaue Beobachtung beruhenden
Erfahrungen über die Wirkung der Kunst- resp. Handelsdünger
im Weinbau, und sind dieselben weniger zahlreich als die der
übrigen Kulturpflanzen. So differieren die Ansichten über den
Nährstoffentzug per Jahr und Hektar durch den Weinstock
von 117 bis 455 Kilo an Stickstoff,
,,
28 „ 90 „ „ Kali,
„
13 „ 30 „ „ Phosphorsäure.
Man sieht schon hieraus, dass die Ansichten in Betreff des
Bedürtnisses des Weinstockes sehr geteilt sind und um mehr als
das Dreifache differieren; ebenso differieren die Ansichten über das
gegenseitige Verhältnis der Stoffe.
Babo widmet in seinem vortrefflichen Buche über den
Weinbau der Düngung mit Kunstdünger ein ausführliches Kapitel,
worin er eine als für viele Verhältnisse gute und hinreichende
Düngung folgende ansieht, wobei dem Weinstock per Jahr und
Hektar gegeben werden:
25 bis 30 Kilo Stickstoff,
30 ,, Kali,
50 „ Phosphorsäure,
gegeben durch:
300 Kilo Superphosphat,
100 „ Schwefelsaures Kali
und 150 „ Chilisalpeter.
Bei meiner nunmehr abgelaufen Düngerperiode, welche im
vierjährigen Turnus erfolgte, führte ich dem Weingarten per
Hektar zu:
60 Kilo Stickstoff,
168 „ Kali,
120 „ Phosphorsäure.
Gegeben wurden diese Stoffe durch ein Düngerquantum von
10 Meterzentner Ammonsuperphosphat*) und 2x/2 Meterzentner
schwefelsaures Kali**), welches sich beim damaligen Grundpreis
für ersteres mit 11 fl. und für das schwefelsaure Kali mit 13‘75 fl.
ohne Bahn- und Wagentransport berechnete ; somit kostete mir
der Dünger per Hektar auf vier Jahre 144 fl. Bei einer Reihenund Stockweite von 1 Meter kommen auf das Hektar io 'ooo
Stöcke und es ergeben sich hieraus die Kosten des Düngers per
Stock auf i ‘4 Kreuzer. Die Düngung geschah jedesmal im Frühjahre
kurz nach der ersten Haue , also im April.
Die Durchführung geschah in der Weise, dass ich je vier
Säcke ä 100 kg Ammonsuperphosphat mit einem Sack schwefel¬
saures Kali innig mischte und zwar so, dass ich den Inhalt der
Säcke abwechselnd flach ausbreitete; hiebei wurden die Knollen
sorgfältig mit dem Fusse zertreten und von zwei Personen dreimal
ordentlich überschaufelt, wobei noch eine dritte Person die zu¬
geschaufelten Materialien gut durchgemischte in der Art, wie es bei der
Beton-Erzeugung üblich ist.
Von diesem Düngergemisch, welches nun Ammonsuperphosphat
und Schwefelsaures Kali im Verhältnisse wie 4 : 1 enthielt, wurde
nun je eine Schiebtruhe aus der Tenne herausgekarrt und auf
einem davor befindlichen harten Lehmboden mit zwei Schiebtruhen
Erde, Kompost oder Torfmull abermals wie in vorerwähnter Weise
innig gemischt.
Mit dieser Arbeit war das Düngergemisch gebrauchsfertig.
Den Dünger mit mehr als dem zweifachen Quantum Erde oder
Torfmull zu verdünnnen, wie es viele Sachverständige in ihren
Schriften vorschlagen, würde die Arbeit des Düngens nur in un¬
nötiger Weise erschweren und verzögern. Nachdem ich vor hatte,
die Stöcke einzeln zu düngen und den Dünger in mit der Haue
gemachten Gruben den Stöcken zuzuteilen, so musste erst das für
den Stock nötige Düngerquantum dem Volumen nach ermittelt
werden.
*) Mit einem garantierten Gehalte von 6—6V2Stickstoff
%
und 12—13 % in
Wasser löslicher Phosphorsäure, bezogen von der Podewils’schen Fäkalextrakt-Fabrik
in Graz.
**) Garant. Gehalt von 96% schwefelsaurem Kali, bezogen vonHeilinger in Wien.
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Da für den Stock ein Düngerquantum von ioo Gramm
Ammonsuperphosphat und 25 Gramm schwefelsaures Kali zu geben
war, wog ich mir von jeder Sorte dieses Quantum ab und setzte
diesem Düngergemisch von 125 Gramm 250 Gramm Erde oder
Kompost zu, ermittelte das Volumen dieses Gemenges und suchte
mir eine diese Menge fassende bequeme Pfanne mit Holgriff
(Mörtelpfanne), mit welcher nun jene Leute beteilt wurden, welche
den Dünger austeilen mussten.
Zur Düngung wurde eine Mannschaft von 6 Personen an¬
gestellt. Drei Hauer hieben an der Bergseite (oberhalb) des
Weinstockes eine Grube ca. 25—30 cm; eine Person (weib¬
licher Tagelöhner), gab mit der Pfanne das Düngerquantum in die
Grube, welche dann gleich von den Hauern wieder zugemacht
wurde. Für diese vier Personen genügten zwei Zuträger, welche
in Butten den Dünger zutrugen.
Diese Mannschaft von sechs Personen ist leicht im Stande,
in einem Tage bei siebenstündiger Arbeitszeit 1400 Weinstöcke
zu düngen. Ein Hektar würde mit denselben in 7 Tagen gedüngt
werden können. Rechnet man noch hinzu eine Tagelöhnerschicht
für die Zufuhr des Kompostes und Mischen des Düngers, so
berechnen sich mit Zugrundelegung eines Taglohnes von 60 kr.
die Arbeitskosten für die Düngung mit 0 3 kr. oder auf das
Hektar berechnet mit fl. 30.—, mit Hinzurechnung der Kosten
des Düngers fl. 144.—, ferner für Fracht und Zustreifung fl' 13'—,
somit Gesamtkosten fl. 187.— per Hektar für 4 Jahre.

Ueber die Art und Weise der Durchführung muss ich mich
erst näher informieren.
Durch die Veröffentlichung dieser meiner Versuche will ich
bezwecken, die Düngung unserer steierischen Weingärten in Fluss
zu bringen, die Düngung mit Kunstdünger anzuregen.
Die Weingutsbesitzer mögen es, wo es ihnen an Stallmist
fehlt, doch einmal mit kleineren Mengen dieser Düngemittel ver¬
suchen, — der Erfolg wird sie dann belehren, ob es für sie vorteilhaft
sein wird, die Düngung im grösseren Stile durchzuführen.
Ganz erstaunlich ist der Konsum an Kunstdünger in Deutschland
und es ist für unsere össterreichischen Landwirte eine gewiss
beschämende Thatsache , dass in diesem Lande jährlich um 90
Millionen Gulden Kunstdünger konsumiert wird!
Bis zu diesem Konsume ist bei uns wohl noch» ein weiter
Weg zurückzulegen, wenn man bedenkt , wie bei uns noch mit
dem Stalldünger gewirtschaftet wird, wo die Jauche noch meistenteils
den Weg in den Bach oder Strassengraben nimmt, welcher Verlust
sogar in dem landwirtschaftlich vorgeschrittenen Deutschland mit
jährlich 120 Millionen Gulden veranschlagt wird.
In nicht zu ferner Zeit wird jedoch auch der steierische
Landwirt, speziell der Weinbauer, zur Einsicht gelangen, dass
eine intensiv betriebene Wirtschaft ohne die Anwendung von
Kunstdünger undenkbar ist, und dass es sich gut bezahlt macht,
nicht nur immer mit dem Spaten, sondern auch mitunter mit
.)
(Landw.Mitteilungen für Steiermark
dem Kopfe ZU arbeiten .

Ueber Rasenkultur.

Blutroter Warzen -Cactus.

Durch längere Beschäftigung mit der Düngerfrage, bin ich
mir wohl bewusst geworden, dass die von mir gepflogene Düngung
durchaus keine ideale zu nennen ist, indem die von mir zur
Anwendung gebrachten Düngemittel für einen Turnus von vier
Jahren zu leicht löslich sind, und hierbei Gefahr vorhanden ist,
dass durch die Niederschläge eines nassen Jahres die Nährstoffe zu
schnell in den Untergrund geführt werden und daher für den Stock
verloren gehen dürften, wobei dann derselbe die übrigen drei
Jahre ohne Nahrung bleiben würde.
In der Zukunft werde ich mich den Babo’schen Vorschlägen
nähern, welche dann einen Aufwand von fl. 220.— per Hektar
erfordern dürften.
Als Düngersubstanzen werde ich dann unentleimtes gedämpftes
Knochenmehl nebst Hornmehl***) oder Blutmehl und schwefelsaures
Kali verwenden. Wenn ich die vierjährigen Auslagen für meine
durchgeführte Düngung mit fl. 500 berechne, so haben sich dieselben
schon im heurigen Jahre allein durch einen Mehrerlös für 41 Hektl.
Weinmost ä ' 20 fl . = fl. 820 ausreichend bezahlt gemacht und
ich habe hierbei sämtliche Kosten hereingebracht, ausserdem hat
sich der Aufwand für die Düngung mit 60°/0 verzinst . Ferner
hatte ich noch das Vergnügen, meine Weinstöcke prächtig gedeihen
zu sehen und habe ich auch durch die schöne Holzentwicklung
Anwartschaft auf eine gute Ernte für das nächste Jahr.
Im nächsten Frühjahre werde ich es auch mit einer anderen
Unterbringung des Düngers versuchen, wobei ich den
der
Art
Dünger durch mit eisernen vierkantigen Locheisen gemachte 5°
bis 60 cm tiefe Löcher ein bringen werde.
Auch haben mich die von der landwirtschaftlichen Versuchs¬
station in Marburg angestellten Untersuchungen meines Weingartbodens belehrt, dass derselbe sehr kalkarm sei und ich desshalb
eine Kalkdüngung nötig habe.
***) Hornmehl mit einem garantierten Stickstoff-Gehalte von 13-7% ist ebenfalls
von der Podewils’schen Fäkalextrakt-Fabrik zu beziehen.

Eine der schönsten Zierden unserer Gärten und Parks ist
ein wohlgepflegter Rasen. Derselbe giebt der ganzen Anlage ein
wohlgefälliges Bild und erfreut das menschliche Auge durch das
saftige Grün. Nichts kann den schönsten Park oder die schönste
Garten- Anlage mehr verunzieren, als ein Rasen, dem keine Pflege
zu Teil wird, welcher mehr als Wiese, zur Gewinnung von Heu,
denn als Schmuck der Anlage betrachtet wird.
Ein Haupterfordernis, um schönen Rasen zu erhalten, ist,
Boden ein kräftiger, nahrhafter Gartenboden sei, denn
der
dass
guter Rasen verlangt eine gute Erde zum freudigen Gedeihen . Hat
man ein Grundstück vor sich, welches erst in I oder 2 Jahren zur
das¬
Anlage umgearbeitet werden soll, so ist von grossem Vorteil,
selbe vorerst mit Hackfrüchten zu bestellen. Durch das Hacken
geht schon ein grosser Teil des lästigen Unkrautes zu Grunde. Ist
der Teil der Anlage, welcher als Rasen dienen soll, im Herbst
nochmals gut gegraben und wenn möglich mit kurzem verrottetem
Dünger untermengt, so ist es von grossem Vorteil, das Stück nochmals
im Frühjahr tüchtig durchzuhacken, ordentlich glatt zu rechnen und
zu walzen, oder in Ermangelung einer Walze mit den Trittbrettern
fest zu treten, damit darauf gegangen werden kann ohne dass zu
tiefe Fusstapfen entstehen. Sind diese Bedingungen alle erfüllt, so
kann man zum Aussäen schreiten. Man wähle jedoch zum Säen
einen ganz windstillen Tag, da sonst erstens viel Samen durch den
Wind fortgetragen wird und zweitens der Samen zu ungleich fällt.
Ein Hauptpunkt ist auch, dass der Samen nicht zu dick gestreut
wird, da sonst bei anhaltender Feuchtigkeit leicht Fäulnis entsteht . Je¬
doch darf aus Sparsamkeitsrücksichten auch nicht zu dünn gesäet
werden, indem zu dünn gesäeter Rasen noch schlechter aus¬
sieht, als wie zu dicht gesäeter. Für gewöhnlich kann man mit
I Kilo Samen 6 □ Meter besäen. Ist der Samen gesäet, so wird
da
derselbe leicht mit dem Rechen eingehackt, doch ja nicht zu tief, der
Kanten
Die
.
verkommen
leicht
Grasarten
feineren
die
sonst
Rasenplätze werden dichter besäet, damit beim Abstechen der Kanten
dieselben fester bleiben. Ist der Samen eingehackt, so wird
die ganze Fläche nochmals fein überhackt, und dann entweder mit
. Sollte
der Walze festgewalzt oder mit den Trittbrettern festgetreten
die Erde vielleicht etwas feucht sein und sich beim Festtreten an
die Tritbretter anhängen, so warte man lieber mit dem Festtreten
bis die Oberfläche genügend abgetrocknet ist. Wird die Aussaat im
Frühjahre gemacht, so muss bei anhaltender Dürre dann und wann
gesprengt werden, doch mit gehöriger Vorsicht, da sonst der Samen
leicht ausgeschwemmt und dadurch mehr geschadet, als wie genützt
wird. Ist das Gras aufgegangen, so ist es von grossem Vorteil,
dasselbe nochmals tüchtig zu walzen oder anzutreten , denn durch
das Aufgehen des Samens wird die Erde gehoben . Ist der Rasen
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5 —6 cm hoch, so wird derselbe mit einer scharfen Sichel oder
Maschine geschnitten und nach jedem Schnitt nochmals gewalzt
oder getreten, denn nur dadurch ist ein guter Rasen zu erzielen.
Soll ein Rasen gut werden, so ist es vor allem notwendig, dass
derselbe wenigsten alle 2—3 Wochen geschnitten wird. Leider
können das heutzuge noch sehr viele Gartenbesitzer nicht verstehen
und lassen den Rasen womöglich 1 Fuss hoch werden, bevor der¬
selbe geschnitten wird; aber dass dieselben dadurch dem Rasen
mehr schaden, das wollen sie nicht einsehen und denken sich in
dieser Sache klüger, als wie der Gärtner.
Sehr vorteilhaft für den Rasen ist es, wenn derselbe nach
dem Schneiden bei trüber Witterung eine Kopfdüngung, entweder
aus verdünnter Jauche oder leicht löslichen nicht zu scharfen Dünger¬
pulver, erhäjj. Auch ein Bestreuen mit Russ ist von grossem Nutzen.
Von sehr grossem Schaden für den Rasen ist es, wenn derselbe im
Herbst nicht mehr geschnitten wird, denn das lange Gras fault erstens
bei schneereichen Wintern und bei trockenen strengen Wintern
bietet das lange Gras den Mäusen und sonstigem Ungeziefer, Schutz,
Der Rasen muss also jedenfalls bis Ende Oktober immer regel¬
mässig geschnitten werden. Ist der letzte Schnitt gemacht, so ist
es gut, die ganze Rasenfläche mit kräftiger Komposterde zu über¬
streuen, dieselbe gut in den Rasen einzuhacken und zu walzen oder
die ganze Fläche nochmals festzutreten. Die Erde gewährt erstens der
Grasnarbe Schutz und zweitens düngt dieselbe den Rasen. Auch
kann der Rasen vor Winter mit ganz kurzem Mist bestreut werden;
derselbe muss dann aber im Frühjahr zeitig wieder sauber abge¬
kehrt werden. Sollten sich im Frühjahr Lücken im Rasen vorfinden,
so lockert man diese Stellen mit einem eisernen Rechen auf und
säet etwas Samen nach. Grassamen kann bis Ende August gesäet
werden, und wird sich Rasen, welcher so spät gesäet, noch genü¬
gend kräftigen, um durch den Winter zu kommen.
So lieblich auch wilde Blumen auf Wiesen sein mögen, so unan¬
genehm sind dieselben auf Rasenparterres. Ganz besonders sind
es Sauerampfer, einzelne Distelsorten, Löwenzahn und das Gänse¬
blümchen, welche sich gar zu gerne in den Rasenplätzen einnisten.
Sauerampfer und Disteln blos durch Ausstechen mit dem Messer
zu beseitigen, dürfte vergebene Mühe sein, da diese zwei Feinde
lange Pfahlwurzeln haben und wieder frisch treiben würden. Hier
hilft nur, dass man . die Pflanzen mit dem Spaten tief lockert und
herauszieht, den Rasen dann aber wieder fest antritt. Löwenzahn
lässt sich schon leichter beseitigen, indem man denselben absticht
und dann das entstandene Loch mit Salz füllt. Das Salz zer¬
frisst die noch im Boden zurückgebliebenen Wurzeln. Der lästigste
Feind ist das Gänseblümchen. Das einzige Mittel gegen diesen
Rasenverderber ist ein unermüdliches Ausstechen, selbst dann wenn
Lücken im Rasen entstehen sollten. Und denkt man, man habe
den ganzen Rasen von diesem Unkraut gesäubert, so stehen am
nächsten Tag doch schon wieder die kleinen weissen Blümchen
da, welche dem Rasen ein hässliches Aussehen verleihen. Von
den Feinden aus der Tierwelt sind es besonders der Maulwurf,
der Engerling und die Werre, welche dem Rasen sehr schaden,
und ist hier nur ein eifriges Fangen von Vorteil.
Was nun noch die Sorten der zu säenden Gräser betrifft,
so ist folgende Mischung wohl am geeignetsten:
! •) IO Teile Poa pratensis.
Poa trivialis.
2.) jj
J7
» Poa compressa.
3-)
4 -)
9)
Agrostis stolonifera,.
» Agrostis vulgaris.
5-) >?
6-) >5 >> Cynosurus cristatus.
7-) f)
Anthoxantum odoratum.
JJ
8-) 30
Lolium perre'nne.
Für besonders schattige Lage sind Agrostis stolonifera und
Agrostis vulgare, sowie P.oa nemoralis am geeignetsten.

„

W . Böttcher.

Die besten Rhabarber- Sorten
für Küehenzweeke.
Vom Rhabarber giebt es eine ganze Anzahl Sorten, doch
sind nicht alle gleichgut für Küchenzwecke geeignet. Als eine der
besten wird aber Queen Victoria, gemeinhin Viktoria-Rhabarber
genannt, bezeichnet. Sie stammt aus England und hat auch bei
uns eine grosse Verbreitung gefunden. Nun ist aber der Rhabarber
sehr zum Variieren geneigt, so dass, wenn die Vermehrung durch
eine. Samenaussaat bewerkstelligt wird, da Sämlinge zum Vorschein

kommen die von der Mutterpflanze mitunter sehr abweichen, mit
anderen Worten : diese haben nicht alle, so wie jene, lange und
dicke Blattstiele, sondern es kommen unter ihnen auch solche mit
kurzen und dünnen Stielen vor. Nun sind aber, weil vom Rhabarber
die Blattstiele benutzt werden, lang- und . dickstielige Sorten die
vorteilhaftesten und dieserhalb muss unser Bestreben auf die Ge¬
winnung solcher gerichtet sein.
Wie schon gesagt wurde, ist der Viktoria- Rhabarber eine
der besten Sorten und in Deutschland viel verbreitet. Welches ist
aber nun der echte Viktoria-Rhabarber?
Hierüber sagt Herr H. Jungclaussen in seiner Broschüre
200 —500 Mark jährlich Reinertrag vom Morgen Land durch
Rhabarberkultur“, dass selbst in England verschiedene Sorten da¬
von vorkämen, denn man führe dort Myatt 's *Victoria , Soutton 's
Victoria usw. Im Allgemeinen seien die in Deutschland als Vik¬
toria geführten Sorten, falls es keine Sämlinge seien, brauchbar, aber
in Hinsicht des Ertrages und der Güte, gebe es doch wesentliche
Verschiedenheiten. Bei ihm, in Frankfurt (Oder), habe sich unter
den zahlreichen Sorten eine besonders hervorgethan und sei
von ihm als „Verbesserter Viktoria“ in den Handel gebracht worden.
Diese Sorte sei riesig ergiebig und man verwende dort in den
Rhabarberanlagen, wenn diese rentabel sein sollten, nur noch
diese Sorte. Die Stiele derselben seien schön rot gefärbt, seien
kräftig und gäben ein ausgezeichnetes Kompot. Es gebe aller¬
dings einige Sorten, von den een das Kompot fast noch feiner
sei, z. B. die Sorte Prima Donna. Diese habe aber die unan¬
genehme Eigenschaft, dass die Stiele fast alle platzten und dadurch
zum grossen Teil unbrauchbar und unverkäuflich würden. Sie
treibe auch nicht schnell genug hach und sei sehr anspruchsvoll
in der Kultur, so dass es keine Sorte für den Markt sei. Auch
die verschiedenen englischen Sorten wie Freeton 's Scarlet , Dancer 's
early Scarlet seien nicht so ergiebig, als der verbesserte Viktoria;
sie hätten zwar durch und durch rote Stiele, diese aber seien
dünn und klein, und ihr Anbau sei nicht lohnend. Durch künst¬
liche Kreuzung von „Verbesserten Viktoria“ und einer Scarletsorte
sei aber eine Neuheit erzielt worden, die die Eigenschaften des
Viktoria und der rotstieligen Scarletsorten in sich vereinige. Sie
habe, wie die erstere, grosse, starke Stiele, sei im Ertrage fast noch
ergiebiger und die Stiele seien prächtig rot, leuchtender rot als
die der mehr dunklen Scarletsorten. Vorläufig befände sich diese
neue Sorte noch nicht im Handel, sondern sie solle erst noch
unter verschiedenen Verhältnissen probiert werden.
Ueber die Hamburger Rhabarbersorten sagt Herr Jungclaussen
dass diese teilweise zur Viktoriasippe gehörten und gut seien, sich
aber meist zu spät und langsam entwickelten; sie würden wohl
für feuchten und schweren Boden brauchbar sein, für leichten Boden
aber nicht. Der Vorzug des „Verbesserten Viktoria“ sei aber,
dass diese Sorte auf jeden Boden gedeihe, und dann noch, dass
sie sich sehr früh entwickele. Die frühe Entwickelung sei aber
sehr wichtig, weil dadurch die Erntezeit um 8— 14 Tage verlängert
werden könnte, und dann auch noch, weil die ersten Produkte am
meisten begehrt und am teuersten bezahlt würden.
Aus all den Gesagten ergiebt sich, dass es ganz verschiedene
Sorten Viktoria- Rhabarber giebt, und dass es unmöglich ist eine
nur einzige Sorte von ihnen als die echte bezeichnen zu wollen;
sie sind wohl alle echt, weichen aber, was die Grösse und Farbe
der Blattstiele betrifft, von einander ab. Den meisten Wert für
uns haben natürlich solche Sorten, die lange und dicke Blattstiele
und diese von grosser Güte haben.
Eine in neuerer Zeit vielgenannte Sorte ist der ParagonRhabarber, doch soll sie, wie Herr Jungclaussen schreibt, fast
nirgends echt zu bekommen sein. Man erhalte unter diesen Namen
oft ganz unbrauchbare Sämlinge oder Kreuzungen von Rheum palmatum, einer Sorte, die nur als Zier- und Blattpflanze Wert hätte,.

Gemüse- Neuheiten der Firma Leo Eifier
in Wien 1.
Buschbohnen , „Wiener Treibkönig:“. Der Züchter
hat seit Jahren eine grünsamige Flageoletbohne gezogen, welche
sich durch enorme Fruchtbarkeit und niedrigen Habitus auffallend
ausgezeichnet. Nachdem dieselben jetzt völlig konstant ist, empfiehlt er
selbe als allerfrüheste Treibbohne.
„Wiener

unerschöpfliche

Treib-Gurke“, deren

dunkelgrüne Früchte oft die enorme Länge von 30 cm erreichen,
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und ungemein fleischreich u. von auserlesenem Geschmacke sind.
Die robuste Pflanze ist sehr fruchtbar, die Früchte sitzen zumeist
zu .3—4 Stück in Büscheln, so dass es ratsam ist, dieselben zu
lichten, damit sich die übrigen ausbilden können.
„Wiener Fortschritt Gurken“. Aus einer Kreuzung
von Prescott und der mit der Wiener Treibgurke stammend, besitzt
diese . Neuheit einen so schnellen und starken Wuchs und einen
so reichen Fruchtansatz, sodass sie als die beste bisher erzielte
Tr ^ibgurke angesehen wird. Die Pflanze setzt schon beim fünften
Blatte Früchte an; dieselben sind lang, lebhaft dunkelgrün, das
Fleisch ist fest, oft kernlos und im Geschmack die besten englischen
Sorten übertreffend.

, feinster,
Kohl „Wiener Marktkönig“, allerfrühester

wöhnlich teilweise'wieder abfallen. Die genannte Pflanze ist eine
echte Volksblume, die man namentlich in kleineren Städten an vielen
Fenstern der Arbeiterviertel trifft. Durch Kreuzung verschiedener
Arten sind .wohl gegen ioo Sorten gezüchtet werden, deren Blüten
die verschiedensten Abstufungen der roten Farbe aufweisen, auch
rein weiss und gelblich blühende Sorten sind vorhanden, selbst in
Grösse und Gestaltung der Blüten machen sich auffallende Abwei¬
chungen bemerkbar. Der Durchmesser der Blütenkrone beträgt
gewöhnlich 15—-2o Ctm. Die Kultnr der Phyllocagteen ist die
denkbar einfachste. Im Sommer verlangen die Pflanzen halbschat,tigen Standort, sehr reichliche Bewässerung und ab und zu Dün¬
gung mit sehr stark verdünntem Kuhdung, Die Pflanzen lieben
ferner nicht zu grosse Töpfe, im Winter eine Durchschnittstemperatur

krauser. Durch sehr sorgsame Auswahl und Kultur der feinen
krausen Kohlsorte hat der Züchter eine solche Spezialität erlangt,
von welcher gesagt werden kann : Aehnlichen Wiener Treibkohl
herzustellen, war noch Niemand im Stande gewesen“. Diese Wiener
Treibkohlsorte sitzt fast auf dem Boden, so kurz ist deren Strunk.
Die ganz fein gekrausten Blätter schliessen sich beim fünften
Blatte um ein Herz zu bilden, welches bei weiterer Ausbildung
so fest geschlossen ist, wie bei keiner anderen Kohlsorte. Die
Wiener Spezialisten für Treibkulturen, welche Proben damit anstellten,
waren voll des Lobes für den Wiener Treibkönig, weil sie gegen¬
über der Konkurrenz volle drei Wochen früher mit fertigem, aus¬
gebildetem, wertvollem Kohl den Markt beschicken können.

ÄÄ

Wm
mim

, plattrundes
Kraut „Wiener Vorzug “, allerfrühestes

weisses. Auch diese Varietät gewann der Züchter durch die
sorgsamste Auswahl seiner Wiener Frühkrautsorte. Diese neue
Treibart wird sich schnell die Gunst eines jeden Gärtners erwerben,

Philocereus

Pi

multicostatus.
Echinoeactus
(Aus der Cacteen -Gärtnerei von Friedr . Ad.' Haage jun . in Erfurt .)

welchem daran liegt, neues, weisses Kraut schon im April auf
den Markt zu bringen, wo er für die gehabte Mühe durch möglichst
hohen Marktpreis belohnt wird. Diese Sorte ist plattrund, weiss,
steinfest, die Entwicklung überraschend schnell.

senilis , Greisenbaupt -Cactus.

von 12 Grad Reaumur bei häufigem Bespritzen und seltenem
Giessen. Jedoch soll die Erde niemals völlig austrocknen. Caeteen,
welche in dunklen Räumen oder im Hintergründe eines Zimmers
überwintert worden sind, müssen mit dem Beginn der wärmeren
Jahreszeit allmählich wieder an das Sonnenlicht gewöhnt werden.
Man stellt die Pflanzen an die Fenster, bietet ihnen hier aber
zunächst durch dünne Gewebe oder Papierbogen einigen Schutz
gegen direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen. Wird dieser von
den meisten Arten nur in der ersten Zeit verlangte Schutz nicht
geboten, so bekommen die der Sonne zugekehrten Pflanzenteile
nur zu leicht Brandflecken. Die brandigen Stellen zeigen eine gelb¬
liche Färbung und verunstalten dauernd die vordem vielleicht hüb¬
schen und tadellosen Pflanzen.
Vom Mai ab können die meisten Caeteen der freien Luft
ausgesetzt werden. Lässt eine niedrige Temperatur am Abend
auf den Eintritt eines Nachtfrostes schliessen, so müssen die .
Pflanzen selbstverständlich in geschützte Räume gebracht werden.

Hellgelbe , stumpfe Wiener Möhre. Der Züchter

warangesichts des Umstandes, dass hier am Markte die hellgelben
Möhren sehr beliebt sind, seit Jahren bemüht, eine feinere Abart
mit hellgelbem Fleische zu gewinnen. Die länglich-kegelförmige,
unten abgestumpfte Wurzel ist schön glatt, das Fleisch lebhaft hell¬
gelb, sehr wohlschmeckend.
NB. Die obigen Beschreibungen sind die des Züchters.

Die Kultur der Caeteen im Zimmer.
Von Walter Mündt, Cacteenzüchter, Pankow-Berlin.

(Fortsetzung.)
Schon lange bevor es Frühling wird, gewöhnlich bereits im
Februar, beginnt die Winterruhe der hellstehenden Caeteen ihr
Ende zu erreichen: die Pflanzen fangen dann an, kräftig zu treiben
und damit ist die Zeit gekommen, zu der ihnen wieder eine sorg¬
fältige Pflege geboten werden muss. Die Blattcacteen, von denen
die rotblühende Art P.hyllocactus Ackermanni am verbreitesten
ist, setzen bei warmem, sonnigen Standort im Februar zahlreiche
Blütenknospen an, die aber in Folge ungenügenden Giessens ge¬

Cereus

grandiflorus

, Königin der Nacht.

Caeteen mit Blütenknospen sollte man nicht so zeitig in’s Freie
bringen, sie vielmehr bis nach beendigtem Flor hinter den sonnigen
Fenstern lassen. Sehr empfindliche Caeteen und die kleinen
Pflanzen, die sich recht kräftig entwickeln sollen, zieht man zweck¬
mässig auch während des Sommers unter Glas in jenen Kästen. Was
speciell die kleinen Caeteen betrifft, so braucht man sich nicht
darauf zu beschränken, sie mit den Töpfen in den Treibkasten
zu stellen, in welchem Falle man die leeren Zwischenräume zwischen
den einzelnen Töpfen mit Sand, Sägemehl oder Torfmull ausfüllt.
Man kann diese Pflanzen auch frei aussetzen. Im letzteren Falle
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muss der Boden des Kastens reichlich mit Abzugslöchern versehen
sein. Jedes Abzugsloch belegt man mit einem Topfscherben, dann
bringt man eine Schicht Ziegelsteinchen auf den Boden und aut
diese die geeignete Cacteenerde in einer Lage von 5 bis 6 cm
Höhe . Wer die Cacteen auspflanzen möchte, ohne die Erde
direkt in den Treibkasten zu bringen, kann sich auch entsprechende
flache Holzkästen anfertigen lassen, etwas Torfmull oder Sägemehl
in den Treibkasten bringen, und die bepflanzten Kästen dann
bis nahe zum Rand in dies Material einfüttern. Das Auspflanzen
bietet der Topfkultur gegenüber manche Vorteile. Ausgepflanzt
lassen sich zunächst bedeutend mehr Cacteen unterbinden, ein
Umstand, der bei der Kultur im Zimmer und auf dem Balkon
von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Auch auf das gute
Gedeihen der Pflanzen übt das Auspflanzen günstigen Einfluss
aus, weil sich die Erde nicht so leicht abkühlt und nicht so
ungleichmässig austrocknet, wie dies in den Töpfen der Fall ist.
Man kann, um Wärme und Feuchtigkeit der Erde möglichst zu
erhalten, die freien Räume zwischen den einzelnen Cacteenpflanzen
auch mit einer 1/2—1 cm hohen Schicht trockener Tannennadeln
bestreuen. Beim Auspflanzen leiden die Cacteen auch nicht durch
übermässige Feuchtigkeit, weil das überflüssige Wasser leicht und
vollständig aus der schwachen Erdschicht abzieht. Sind die Pflanzen
in den Treibkasten so ausgepflanzt, dass die Wurzeln gleichmässig
ve rf eiii in die Erde kamen, halte man den Kasten einige Tage
mit Glas dicht verschlossen, damit das Anwachsen beschleunigt
werde, spritze am Abend und am Morgen öfter mit einem Zerstäuber
und fange später än, die Scheiben mässig und dann reichlicher zu
lüften. Das Giessen wird immer am Abend vorgenommen. Nach
dem Giessen bleibt der Kasten bis zum folgenden Morgen geshlossen.
Es ist eine durchaus irrige Ansicht, dass Cacteen kein Wasser
brauchen. Können auch im Winter die meisten Arten ziemlich
oder ganz trocken stehen, so fordern sie doch im Sommer regel-
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Astrophytum

myriostig -ma.

(Aus der Cac.teen - G-ärtnerei von Friedr . Ad. jun.

mässige Bewässerung, denn ohne solche können sie weder die
saftigen Triebe, noch die Blüten ausbilden. Man giesse also die
Cacteen im Sommer so reichlich wie andere Pflanzen, besonders
aber an heissen Tagen. Den in kleinen Töpfen stehenden Cacteen
gebe man nach heissen Tagen des Abends zweimal Wasser. Das
regelmässige Bespritzen der Pflanzen Abends und Morgens hält
sie staubfrei und frisch, sorgt für Luftfeuchtigkeit und verhindert das
Auftreten von Blattläusen.
(Fortsetzung folgt.)

Rundschau.
(Allerlei

aus anderen Zeitschriften .)
Blumenzucht . Ueber eine neu eingeführte empfindsame
Pflanze, Mimosa Spegazzinii R. Pivotta berichtet der Universi¬
tätsgärtner F. Rehnelt in Giessen in „Der schweizerische Garten¬
bau“. Von der bekannten Mimosa pudica unterscheidet sie sich
durch die einpaarig gespreizten Aeste der Fliederblätter, deren
seidenartig gewimperte Fiederchen dichter und in spitzerem Winkel
zur Achse stehen. Die blasslila Blütenköpfchen erscheinen im
zweiten Jahre nach der Aussaat an den bis 2 m hoch werdenden
Strauche in reichlicher Menge. Die abstechenden, dornigen Zweige
sind rotbraun oder hellrot und geben der Pflanze ein gedrungenes
Aussehen, das bei aller Zierlichkeit bei der Belaubung im Ver¬

gleich zu Mimosa pudica robust erscheint. Jene wunderbare
Reizbarkeit, die wir an M. pudica kennen, zeigt M. Spegazzinii
in fast noch höheren Grade. Wenn die Blättchen der M. pudi¬
ca längst kältestarr sind, legen sich die von M. Spegazzinii bei
jeder Berührung, um sie bald wieder zu öffnen. Diese neue Art
soll auch härter als M. pudica sein und in sonniger Lage und
in lockerer und nahrhafter Erde ganz gut im Sommer im Freien
gedeihen. Im September pflanze man sie dann in Töpfe und da
sie gut Ballen hielten, so sollen sie das Verpflanzen ohne Nach¬
teil vertragen. Die Anzucht geschehe durch Aussaat. Samen
erhällt man vielleicht von Herrn Rehnelt und dann auch von
Professor R. Pivotta, Direktor des botanischen Gartens, in Rom.
Ueber die im Frühjahr ins Freie ausgepflanzten und im
Sommer oder Herbst wieder einzupflanzenden Remontant-Nelken
sagt Herr Karl Schröter in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung,
dass es ratsam sei, nicht zu spät einzupflanzen, d. h. nicht während
der Blüte, vielmehr stets etwas früher, damit sich wieder genügend
Wurzeln bilden und alle Knospen gleichmässig ernährt werden
könnten. Je nach der Knospenbildung, fange er mit dem Ein¬
pflanzen etwa Mitte August schon an. Die gepflanzten Nelken
stellt er vorläufig in Kästen, über die er ein Lattengerüst baut,
auf welches er dann Fenster lege. Auf diese Weise hätten die
Pflanzen von allen Seiten freien Zutritt der Luft. Die Pflanzen
halte er jetzt immer feucht und giesse er bis zum Eintritt an¬
haltend feuchter Witterung. Später kämen die Nelken in die
Häuser, sämtlich gewöhnliche Sattelhäuser mit beweglichen Fenstern,
die bequem allseitig gelüftet werden könnten ; die Pflanzen ständen
da wie im Freien, die Luft habe von allen Seiten freien Durch¬
zug, ohne dass wirkliche Zugluft entstehe, welche sie zu ungleich¬
mässig austrockne. Es sei nötig, die Pflanzen in weitem Ab¬
stand zu stellen, denn sonst würden sie trotz reichlicher Lüftung
unten leicht faulen. Die Luft lasse er Tag und Nacht einwirken,
und erst bei Eintritt kalter feuchter Witterung stelle er sie ab, worauf
auch gleichzeitig mit dem Heizen begonnen werde, damit die
Pflanzen keinen feuchten Niederschlag bekämen. Es dürften die
Nelken jetzt nicht mehr gespritzt werde, denn selbst bei reich¬
lichster Lüftung würden sie nicht mehr abtrocknen, wohl aber
müssten die Wurzelballen stets genügend feucht gehalten werden.
Bezüglich des Spritzens während der Wintermonate dürften die
Ansichten geteilt sein, doch sowohl deutsche als auch amerikanische
Massenzüchter von Remontant-Nelken würden mit seinen Anschau¬
ungen übereinstimmen; auch der Umstand, dass Remontant-Nelken
in trockenen Wohnzimmern der Privatleute keine Spur von Pilzen
zeigten, beweise dass bei der Winterkultur trockene Luft zweckmässiger
als feuchte sei. Um buschige, vielstengliche Pflanzen zu ziehen,
sei ein rechtzeitiges Entspitzen derselben die Hauptsache , dieses
Entspitzen oder Spitzen auskneipen nehme er vor, wenn die im
Frühjahr zu ihrer Kräftigung ins Freie ausgepflanzten Nelken gut
angewurzelt seien.
Blumenzucht . Heft 5 der „Gartenflora
“ brachte eine
farbige Abbildung von Frimula ßoribunda grandiflora.
Die
Blüten dieser hübschen Primel sind zu übereinander stehenden
Quirlen angeordnet und sind von schön goldgelber Färbung. Diese
Primel wird als zweijährige Pflanze gezogen. Nach genannter
Zeitschrift sind die sehr feinen Samen im Januar -Februar in Töpfe
oder Samenschalen im Kalthause auszusäen; der Samen wird nur
angedrückt und nicht zugedeckt, doch kann man ihn leicht mit
trockenen Fichtennadeln bedecken, um ein Verschwemmen desselben
vorzubeugen. Die Erde soll immer gleichmässig feucht bleiben.
Die Pflänzchen sind ganz jung noch in mit sandiger Laub- und
Heideerde gefüllte Töpfe zu pikieren und in einen lauwarmen Kasten
aufzustellen, wo sie je nach Bedarf Luft und Schatten erhalten
müssen. Den Sommer über können sie ohne Glas stehen. Im
Oktober in ein helles Kalthaus gebracht, blühen die Pflanzen von
Dezember bis April. Auch für Zimmerkultur soll diese Primel
sich vorzüglich eignen.
Zur Buntlaubigkeit des buntblättrigen japanischen Hopfens
(Humnlus japonicus fol. var .) bemerkt Herr Karl Petz, Garten¬
baulehrer in Rustschuk, in Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung, dass
nach seiner Erfahrung ins Freie an Oit und Stelle gesäeter Samen
schöner weissbunte Pflanzen als in Töpfen ausgesäeter brächte.
Ueber unsere winterharten Seerosen bringt die Zeitschrift
„Der schweizerische Gartenbau “ einen von Herrn Obergärtner Th.
Schweizer in Zürich geschriebenen Aufsatz. Als solche werden ge¬
nannt : Nymphaea Marliacea albida , reinweiss; N . Marliacea
carnea , zart fleischfarbig; N . Marliacea chromatella, dunkelgelb;
N. odorata rosea, rosenrot ; N . odorata equisita , karminros# ; JS/.
odorata suphurea , schwefelgelb; N. odorata Caroliana , lachsfarbig ;.
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, kar; N. Leydeckeri
; N. flava, zitrongelb
N. pygmaea, reinweiss

minrosa.
Alle diese, unter Wasser oder genügend mit Laub geschützt,
seien bei uns unbedingt winterhart.
Hauptbedingungen zur Kultur seien: eine schwere, humus¬
freie Erde, die mit Sand belegt einen guten Schlamm bildet, und
weder ein Zuviel, noch ein Zuwenig Wasser. Im Durchschnitt
genüge eine Wasserhöhe von 20—40 cm.
Gemüsebau . Als vorzügliche Treibgurke nennt in der
Allgemeinen deutschen Gärtner-Zeitung Herr G. Usadel in Wannsee
habe sich in den letzten Jahren
die „Rochfords - Gurke .“ Er
viel mit der Treiberei der Gurken im Glashause als auch Mistbeet¬
kasten beschäftigt, auch habe er alle angepriesenen neuen Gurken¬
sorten auf ihre Güte und Ertragsfähigkeit geprüft, doch alle seien
hinter dieser zurückgeblieben. Sie trage von März bis November
ununterbrochen . Die Hauptsache sei aber der Schnitt, welcher
fortwährend und zwar folgendermassen auszuführen sei:
Man lässt den Haupttrieb, je nachdem die Höhe des Platzes
{Glashaus) zur Verfügung steht, 1 bis i 1/^ m hoch gehen und
kneift ihn dann aus. Die Seitentriebe aber schneidet man bis auf
2 Augen über die Frucht fort und ist dieses so lange fortzusetzen,
bis die Pflanze ihre Schuldigkeit gethan hat und den Gang alles
Vergänglichen geht. Die männlichen Blüten sind soweit zu ent¬
fernen, dass man nur gerade soviel hat, als man zum Befruchten
notwendig braucht.
Diese Sorte sei noch nicht im Handel , einige Züchter wollten
sie nächstes Jahr in den Handel bringen, er erbiete sich aber,
jetzt schon Samen davon abzugeben.
In der „Illustrierten Flora“ widmet Herr Direktor F. Kmoch
der Judenkirsche (Fhyralis ATkenkengi) einige empfehlende Worte.
Er habe sich viele Mühe gegeben, diese Sorte echt zu bekommen,
bis er sie endlich aus den Weingebirgen Meltniks erhalten habe. —
Diese Judenkirsche kommt auch in Thüringen in Weinbergsanlagen
wild vor, doch werden ihre Früchte hier kaum beachtet. .

Obstbau .

, die in Amerika
-Pflaume
Ueber die Mariana

in Massen angebaut wird, um eingemacht zu werden, sagt Herr
Ühink im „Praktischen Ratgeber“, dass er einige Bäumchen davon
besitze und auch Früchte geerntet habe. Es seien dies lachend
schöne rotbackige Dingerchen, hätten aber einen Geschmack, der
den meisten nicht behagen dürfte. Wer jedoch ein Freund von
Konservenfrüchten sei, dem rate er, einige Bäume anzupflanzen.
Der Baum wachse rasch und gedeihe auch noch auf sehr geringen,
schlechten Boden. Sonst passe die Mariana-Pflaume noch als
Zierbaum in der Landschattsgärtnerei.
In neuerer Zeit wurde öfter empfohlen, Pfirsiche auf Schwarz¬
dorn (Prunus spinosa) zu veredeln, indem sie aut einer solchen
Unterlage am widerständigsten seien. Herr Hch. Schaechterle in
Cannstadt rät aber in der Illustrierten deutschen Garten-Zeitung
von einer solchen Unterlage sehr ab. Er habe Mitte der 80er
Jahre 500 Stück Schwarzdorn-Sämlinge, um Aprikosen und Pfirsiche
darauf zu veredeln, angepflanzt. Von den Veredlungen seien Zwei¬
drittel gut angegangen und hätten sich gleich im ersten Jahr
zu Pyramiden von 1,20 m Höhe entwickelt. Beim Verpflanzen
der einjährigen Veredlungen wäre die Bewurzelung gut gewesen
und die Pfirsiche hätten Blütenknospen gezeigt. Vom zweiten
Jahr an sei aber der Ja .nmer losgegangen! Es hätten sich Aus¬
läufer über Ausläufer gezeigt, und je mehr solche entfernt wurden,
umsomehr wären neue zum Vorschein gekommen. Der Wuchs
der Aprikosen und Pfirsiche habe nachgelassen, und nach vier
Jahren sei das ’Obere an den Bäumchen alles dürr, dagegen der
Boden voller Schwarzdornwurzeln und Auswüchse gewesen. Das¬
selbe Resultat habe er in verschiedenen Bodenarten gefunden und
müsse desshalb vom Veredeln der Pfirsiche auf Schwarzdorn ab-,
raten. — Hierzu bemerkt aber die Redaktion genannter Zeit¬
schrift, dass es eine Varietät des gemeinen Schwarzdornes gebe, welche
nur wenig oder gar keine Ausläufer mache und schlägt vor, beim
Veredeln diese Varietät zu versuchen. Diese Varietät sei z. B. im
Klettgau, besonders im Rheingebiet (Herdern -Eglisau) gar nicht selten.

Kleinere Mitteilungen.
T5

Verschiedenes.
Die drei Grazien , drei neue Schling -Rosen . Die Namen der

drei Grazien tragend, sind drei neue Sorten Schlingrosen im Handel
erschienen. Sie gehören der Polyantha-Klasse an und werden wie
folgt beschrieben:
Aglaia {Yellow Rambler). Einmal blühende Rank- oder SchlingRose. Sie macht Triebe von 3—4 Meter in einem Jahre , ist sehr stark¬
wüchsig, sehr schön glänzend hellgrün belaubt, und hat wenige, leicht ge¬
bogene Stacheln. Die Blumen erscheinen in mächtigen, grossen, vollen,
pyramidenförmigen Dolden ähnlich Turners Crimson Rambler, zu 50
bis 150 einzelnen Blüten. Die Blume ist hell grünlich-gelb (dunkler wie
Coquette de Lyon), später etwas blasser, ziemlich gefüllt, in der Grösse
von Gloria des Polyantha und von schöner schalenförmiger Gestalt. Ein
feiner, ganz besonders kräftiger, theeartiger Geruch entströmt den
herrlichen Dolden. Sehr hart.
Euphrosine{Pink Rambler). Diese besitzt ganz dieselben Eigen¬
schaften wie vorige, Wuchs, Blütenreichtum und Härte sind gleich;
die Farbe der Blumen ist rein rosa, die halboffene Knospe leuchtend
zahlreichen gelben
hell karmin, teils ganz, teils halb gefüllt. Die Reiz.
Staubfäden verleihen der Blume noch besonderen
derselben Art wie die beiden
Thalia ( White Rambler). In
vorigen, nur ist die Farbe rein weiss und die Dolde grösser.
Alle drei Sorten, sagt der Züchter (Lambert), erzielen als Schling¬
pflanzen, Säulenrosen und dergl. in Verbindung mit Crimson Rambler,
sicher grossartige Wirkungen.
Die Bekämpfung

der Blutlaus

des Apfelbaumes . Soll die

Blutlaus unserer Apfelbäume mit Erfolg bekämpft werden, so genügt
nicht die einmalige Anwendung irgend eines (in seiner Wirkung viel¬
leicht gar noch zweifelhaften) Mittels, sondern es müssen alljährlich
sämtliche Apfelbäume genau untersucht und vorkommenden Falls be¬
handelt werden. Dennoch wird es niemand gelingen, seine Bäume
von dem lästigen Insekt freizuhalten, wenn nicht auch die Nachbarn
sonst die geflügelten
energisch gegen den Baumfeind Vorgehen, daBäumen
immer wieder
Blutläuse im Sommer auf den benachbarten
neue Kolonien bilden. Am sichersten führen ganze Gemeinden die
Bekämpfung nach einem einheitlichen Plane aus, und ist der Haupt¬
feldzug gegen die Blutlaus im zeitigen Frühjahr zu unternehmen, am
erfolgreichsten im Februar und Anfang März. Die oben in der Krone
sitzenden vorjährigen Blutläuse gehen in der Regel im Winter zu
jungen Larven
Grunde, nur die aus den Herbsteiern hervorgegangenen
überstehen den Winter. Sie sitzen in den Rissen und Wunden des
Stammes, der stärkeren Aeste und des Wurzelhalses, unter der rissigen
Borke sowie auch in unglaublicher Menge unter dem sogen. Baummörtel (ein Gemenge von Kuhdung und Lehm), mit welchem die
Baumwunden vielfach bestrichen. Zunächst sind die genannten Stellen
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durch den Kratzer gründlich zu reinigen, und darauf pinselt man die¬
selben am besten mit einer 1 prozentigen Lysollösung (auf 10 Liter
Wasser 100 Gramm Lysol). Es werden zwar unzählige Mittel gegen die
Blutlaus empfohlen, neuerdings sogar Bierhefe! Auch der noch viel¬
fach übliche Kalkanstrich beseitigt den Schädling niemals gründlich.
Keines der vielen Mittel bat den Erfolg zu verzeichnen, wie das von
uns vor Jahren empfohlene Lysol, welches sich heute wohl der weit¬
gehendsten Anwendung gegen die Blutlaus erfreut. Auch die Kgl.
Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim a. Rh. be¬
stätigt in ihrem Jahresbericht die erfolgreiche Anwendung des Lysols
gegen die Blutlaus. Das Verfahren ist das denkbarst einfachste, billigste
und reinlichste und hat ausserdem den Vorzug, dass die Baumrinde
sehr rasch wieder vernarbt Da das Lysol auch in der häuslichen
Gesundheitspflege wie in der Tierheilkunde, namentlich zur Wundbe¬
handlung und zur Tilgung von Hautparasiten aller Art, ein unüber¬
troffenes Hausmittel ist, das von Aerzten und Tierärzten häufig vor¬
geschrieben wird, so kommt der Vorteil hinzu, dass man es mit einem
einheitlichen Mittel zu thun hat, das bei richtiger Anwendung seinen
Scbiller-Tietz, Kl. Flottbeck in Holstein.
Dienst nie versagt .
Winter -Edelrambour von Winnitza . Eine neue zukunftsreiche

Winterapfelsorte, die aus Podolien stammt. Die Frucht ist gelb mit
einigen Karminstreiten am Kelch ende. Das Fleisch ist sehr fest aber
doch saftig und von süssweinigem, angenehmem, dem Kaiser Allexander
übertreffendem Geschmack. Die Lagerreife tritt im November ein und
hält sich der Apfel mehrere Monate ohne zu welken. Es ist also eine
gute Winterfrucht von einer Grösse, wie sie riesenhafter noch nicht
dürfte. Hierzu
bekannt wurde und so der grösste Apfel der Weltzursein
Grösse sehr klein
kommt noch dass das Kernhaus im Verhältnis
ist. Der Baum ist kräftig wachsend, hat eine breit pyramidale Krone
K.
und trägt alljährlich.
Neue Winter -Ananas -Melone . Diese Melone, welche der Züchter

auf seiner Reise in St. Petersburg erworben hat, ist eine schätzens¬
werte Fruchtneuheit, welche in dieser Gattung gemacht wurde. Die
äussere Schale ist nicht genetzt, sondern tief genarbt. Das Fleisch ist
lichtgrün, ausserordentlich würzig, schmelzend und schmackhaft. Die
Schale ist, obwohl fest, doch sehr dünn und die Melone kann bis zur
äussersten Schale gegessen werden. Hat ein sehr angenehmes Aroma.
Diese Neuheit lässt sich sehr gut konservieren. Sie wird nicht am
Stock reit, sondern muss vor Eintritt des Frostes abgenommen und
in einen kühlen, trockenen Keller gelegt werden, wo sie sich Monate
lang gesund und süss hält. Bevor sie zur Tafel kommen soll, bringt
man sie in ein warmes Zimmer, wo sie in wenigen Tagen ganz reif
wird. Für Marktgärtner ist diese Melone von grossem Werte. K.
Kopfsalat „Henderson ’s New -York “. Die ungewöhnlich grossen

und festen Köpfe erreichen einen Durchmesser von 30—35 cm und
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ein Gewicht von 2 Kilo. Das Deckblatt ist ganz distinkt, dunkelapfel¬
grün, während die innere Farbe der Köpfe gelblich-weiss ist. Der
Salat ist zart, süss, von ausgezeichnetem Geschmack, ohne jeden bitteren
Beigeschmack. Diese Neuheit wird als eine der besten Freilands-Kopfsalate empfohlen, ist zum Treiben jedoch nicht geeignet.
K.
Eierfrucht „Kardinal “. 2 Monate früher als alle anderen Sorten
reif, ist diese neue Sorte für kältere Gegenden von grossem Werte.
Die Blätter sind glänzend dunkelgrün, die leuchtend scharlachroten
Früchte, von der Grösse einer mittelgrossen runden Tomate, sitzen in
Büchein vereinigt. Nicht nur für die Küche, sondern auch als Zier¬
pflanze ist diese neue Einführung zu empiehlen, da die schönen Früchte
sich lange an der Pflanze halten und ausserordentlich dekorativ wirken.

Treibgurke „Sechswochen-Delikatess “. Wird als die wider¬
standsfähigste, dauerhafteste, sicherste und früheste aller Treibgurken
empfohlen. 9 Wochen nach der Aussaat können bereits Früchte ab¬
genommen werden, welche hellgrün, glatt, schlank und 30—40 cm
lang sind. Das Fleisch ist zart, fest und von feinstem Wohlgeschmack.
K.

Allerlei Naehriehten.
Emden’s Gemüsebau . Seit einigen Jahren lenkt sich immer
Aufmerksamkeit der konsumierenden Kreise aut die vorzüglichen,
von den Gemüsebauern zu Emden (Gemüsebauverein Emden) in Ost¬
friesland gewonnenen Produkte. Insonderheit ist es der Weisskohl,
welcher in der Emdener Feldmark in grossen Quantitäten angebaut
wird und dessen Vorzüge vor dem in anderen Gegenden z. ß . vor
dem in Holland gewonnenen Weisskohl, immer mehr anerkannt werden.
Die klimatischen und Bodenverhältnisse Emdens sind dem Anbau des
Weisskohls ganz besonders günstig, auch verwenden die Emdener
Gemüsebauern die grösste Sorgfalt auf die Kultur der besten Pflanzen.
Der Anbau erfolgt fast ausschliesslich aut den sogenannten Polder¬
ländereien, das heisst auf sehr fettem, humusreichen, dem Meere durch
Eindeichung abgerungenen Boden. Da dieser Boden keiner Bedüngung
bedarf, so entwickelt sich der Kohl zu besonderer Dichtigkeit und
zu hervorragend angenehmem Geschmack, namentlich aber bleibt er
frei von jedem fremdartigen Geschmack, den er in Holland und
sonstigen Gegenden leicht annimmt, wo man künstlichen Dünger
(und zwar, da der Weisskohl zu seiner Entwickelung fetten Boden
nötig hat, in grosser Menge) verwenden muss. Der beste Beweis für
die Vorzüglichkeit des Emdener Weisskohls ist wohl dadurch gegeben,
dass der Absatz sich mit jedem Jahre umfangreicher gestaltete und
im Herbst 1892 etwa 290, im Herbst 1893 bereits etwa 600 DoppelWaggonladungen versandt worden sind.
Berliner Marktballen
-Zeitung.
Braunschweigische Konservenindustrie . Ueber die Geschäfts¬
lage der KonservenindustrieBraunschweigs berichtet die Monatsschrift
der dortigen Handelskammer das Folgende: „Der Absatz dürfte im
Herbst allgemein ein befriedigender gewesen sein, ohne dass jedoch
höhere Preise erzielt werden konnten. Leider erstreckt sich
die
Nachfrage aber in der Hauptsache nur auf billigere Sachen, so dass
von Primaqualitäten, insbesondere Prima-Stangenspargel und Erbsen I.,
noch grosse Posten verfügbar sein dürften. Die einzigen Artikel,
welche eine Preiserhöhung eriahren haben, sind Steinpilze und Cham¬
pignons. Steinpilze sind gar nicht gewachsen und die vorjährigen
Vorräte werden bald geräumt sein. Champignons sind in Paris um
50% gestiegen und die Aufträge aut Rohwaare werden nur zögernd
ausgeführt“. — Der früher erwähnte Streit zwischen Spargelproduzenten
bezw. Gemüsebauern einerseits und den Konservenfabriken andererseits
wegen Normierung der Preise, dauert noch immer fort. In den letzten
Tagen haben wieder verschiedene Versammlungen der Interessenten
stattgefunden, aber die im Interesse beider Teile liegende Einigung
scheint nicht zu Stande kommen zu wollen. Ein grosser Teil der
Produzenten beharrt auf der Absicht, eigene genossenschaftlicheKon¬
servefabriken zu errichten, falls die Fabrikanten keine weiteren
Konzessionen machen, während diese erklären, mit Rücksicht auf die
auswärtige Konkurrenz dazu ausser Stande zu sein. In Braunschweig
hat bereits eine Genossenschaft von Gemüsebauern eine grosse Kon¬
servenfabrik angekauft, um sie für gemeinschaftliche Rechnung weiter
zu betreiben.
mehr

die

Köstritzer Gärtner -Lehranstalt . Die unter Leitung des Dir.Dr.H.
Settegast stehende Gärtner-Leh ranstalt Köstritz wird im laufenden Se¬
mester von 92 Berufsgärtnern besucht, welche ihrer Nationalität nach
folgenden Staaten angehören; Preussen undzwar Ost-und Westpreussen 5,

Pommern 4, Posen 3, Schlesien 3, Brandenburg 8, Sachsen 9, Schles¬
wig-Holstein 2, Hessen-Cassel 3, Hessen-Nassau 5, Hanover 5, West¬
falen und Reinprovinz 11, Bayern 4, Baden 2, Württemberg 2, Königr.
Sachsen 6, die übrigen Bundesstaaten 15, Oesterreich 3, Russland 2.
Der Stand der Eltern war folgender „Professor und Lehrer 7, Direktor 5,
Pfarrer 6, Aerzte 3, Apotheker 3, höhere Militär und Staatsbeamte 6,
Hotgärtner und Gartenbesitzer 15, Grossgrundbesitzer6, kl. Grundbes. 4,
Gasthofbesitzer 3, Kaufleute 16, Baumeister 3, Fabrikant und Hand¬
werker 8, Diverse 7. Daraus eriebt sich die erfreuliche Thatsache,
dass in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung dem Gärtnerberufe
gebührende Beachtung geschenkt und auf eine gründliche Fachbildung
imer mehr Wert gelegt wird. Köstritz ist schon seit Anfang des
Jahrhunderts eine Pflegestätte der Gartenkunst und besitzen seine
Rosen, Georgien und Baumschulen, Weltruf. Die Köstritzer GärtnerLehranstalt trägt den Bedürfnissen des praktischen Lebens in jeder
Weise Rechnung und legt nicht auf einseitiges Wissen, sondern auf
ein, allen Zweigen der Gärtnerei umfassendes Können, den Schwer¬
punkt der Ausbildung. Im Laufe des Semesters wurde die Anstalt

von hervorragenden Gärtnern, Direktoren von Fachschulen besucht
und die Gelegenheit nahmen sich über die Anstalt zu informieren und
sich über diselbe anerkennend ausgesprochen haben. (Der nächste
Sommerkursus beginnt den 16ten April.)

Büehertiseh.
Handbuch der Obstkultur . Aus der Praxis für die Praxis be¬
arbeitet von Nicolas Gaucher, Besitzer und Direktor der Obst- und
Gartenbauschule in Stuttgart . Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit
526 Original-Holzschnitten und 8 lithographischen Tafeln. Berlin,
Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Die Zahl der Handbücher des Obst¬
baues, welche die deutsche Litteratur auf weist, ist eine aussergewöhnlich
grosse; es giebt eine Reihe grosser, teurer Werke, und noch viel mehr
kleine Bücher zu mässigen Preisen. Die Klagen der Gärtner und
Gartenliebhaber hören aber nicht auf : es existiere trotz alledem kein
Werk über Obstbau, welches, im Hinblick auf das rein praktische
Bedürfnis, nun wirklich in Wort und Bild und in gemeinverständlicher
klarer Sprache alle Kenntnisse und Handgriffe lehre, welche Jeder¬
mann befähigten, richtig zu pflanzen und zu pflegen und reichlich
zu ernten. In dem obigen Buch wird nun ein Werk geboten, welches
in der That berufen scheint, auf viele Jahre das Handbuch der Obst¬
kultur für Deutschland zu sein. Der Verfasser, erfüllt von dem Be¬
wusstsein seines Könnens, Enthusiast für sein Fach, und unentwegt
sein Ziel im Auge behaltend, hat mannigfache Anfeindungen zu er¬
fahren gehabt, ist seinen Gegnern häufig scharf zu Leibe gegangen,
aber Niemand hat zu bestreiten gewagt, dass seine Kulturerfolge ganz
ungewöhnlicher Art sind ; nun sein Handbuch — das Woher und
Warum seiner Erfolge — ist ebenfalls ganz ungewöhnlicher Art ! —
Gaucher ist ein durch und durch praktischer Mann, der genau weiss,
worauf es im Garten ankommt, unbestätigten Theorien kein Ohr leiht
und nur das Bewährte gelten lässt und empfiehlt. Der Leser wird
erstaunt sein, wie sich an der Hand der Gaucherschen Unterweisungen
scheinbare Schwierigkeiten leicht lösen, er wird überrascht sein, in
wie kurzer Zeit er durch Gaucher’s Handbuch sein gärtnerische»
Können vermehrt, er wird glücklich darüber sein, wie bald und wie
gewaltig die Ernten in seinem Obstgarten nach Quantität und Qualität
steigen. Die Bearbeitung des Werkes hat viele Jahre in Anspruch
genommen, ebenso die Herstellung der Zeichnungen, welche in 52fi
meisterhaften Holzschnitten reproduziert sind. Das Buch ist also auch
nach seiner äusseren Ausstattung von besonderem Wert und in Rück¬
sicht aut das Gebotene ist der Preis ein ausserordentlich niedriger.
Mit dieser Ankündigung trat Gaucher’s Obstkultur zuerst vor
die gärtnerische Welt und der Erfolg hat bewiesen, dass das Werk
gehalten, was es versprochen; es ist jetzt das von Gärtnern und Lieb¬
habern am meisten geschätze Handbuch der Obstkultur.
Die zweite Auflage wurde einer gewissenhaften Durchsicht
durchzogen! Die Ausgabe des etwa 900 Druckseiten in gross Octav
umfassenden, in klarer Schrift gedruckten Buches geschieht wieder
in 19 Lieferungen ä 1 Mark, dasselbe wird zum Frühling vollständig
in den Händen der Subskribenten sein. (Kann durch J . Frohberger’s
Verlag in Erfurt bezogen werden.)
Der Weinstock im Hausgarten . Praktische Anleitung zur er¬
folgreichen Kultur reblauswiderständiger Weinreben. “Von Walther
Siehe, Landschaftsgärtner in Steglitz-Berlin. Mit 25 Abbildungen im
Text. Neudamm 1896. Verlag von J . Neumann. Preis 1,60 Mk.
Das Fehlen eines billigen Buches, das kurz und klar diejenige
Auskunft giebt, die namentlich der Liebhaber, der am Hause und im
Garten seine Weinstöcke pflegt, zu wissen nötig hat, ist immer unan¬
genehm empfunden worden. Der Verfasser legt uns nun ein Büchlein
vor, das den Bedürfnissen des Liebhabers Rechnung trägt und auch
dem Berufsgärtner und Winzer zur Anschaffung warm empfohlen
werden kann, weil es sich auch eingehend mit allen neuen Errungenschaften
auf dem Gebiete des Weinbaues beschäftigt.
Anschliessend an eine sehr interressant geschriebene kurz»
Geschichte der asiatischen Rebe, folgt eine eingehende Besprechung
der amerikanischen Reben, in welcher nicht nur verschiedenen Arten
und Sorten, unterstützt von charakteristischen Blattabildungenr
beschrieben, sondern auch ihr Wert als Schmuckgewächs hervorgehoen
und namentlich die Bedeutung gewürdigt wird, die der Verwendung
dieser Reben als Unterlagen im Kampfe gegen die Reblaus zukommt..
Der Verfasser stützt diese seine Ausführungen auf die Kulturergebnisse
der Wein Versuchsstation zu Klosterneuburg bei Wien.
Hervorragendinterressant für den Liebhaber sind die Belehrungen
über die Rebenvermehrung durch Ableger und Stecklinge und dann
die Hauptabschnitte des Buches, die sich mit den
Rebsortenr
mit dem Ganzen der Rebenkultur und mit den Feinden besten
und Krankheiten
der Reben beschäftigen. Es werden nur wenige, aber in Norddeutschland¬
erprobte Sorten empfohlen, die Belehrung über Pflanzung und Schnitt
der Rebe, über die verschiedenen Kulturverfahren und über das den
Feinden und Krankheiten gegenüber gebotene Verhalten wird kurz und
dabei so deutlich erteilt, dass das Buch in der Hand des Liebhabers
nur Segen stiften kann. Für die Besitzer von Gewächshäusern hat
auch das Kapitel über die Reben im Glashause, das nach den Mit¬
teilungen eines erfahrenen Rosentreibers bearbeitet ist, grosses
Interesse.
Der Verfasser verzichtet darauf, die Trauben der verschiedenen
Sorten, die man ja selbst nach besten, farbigen Abbildungen nicht
bestimmen kann, darzustellen, und giebt statt dessen Textbilder, die
alle praktischen Wert haben und überall das geschriebene Wort wirksam,
unterstützen .
Max Hesdörffer.

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

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

F

ühling

Frühling , Frühling kehre wieder,
Bring mir Blumen, frohe Lieder.
Frühling ziehe bei mir ein,
Bring mir deinen Sounenschein.

Zur Geschichte

komm

wie d e r!

Ist mir doch, als müsste schwinden
All mein Leid, als müsst ich finden
Wieder das verlorne Glück,
Kehrtest du zu mir zurück.

der Gartenbaukunst.

Ein kurzer historischer Rückblick.
Die Gärten sind so alt , wie das Menschengeschlecht. Das Paradis
wird uus als ein schöner Garten geschildert. Auch an verschiedenen
anderen Stellen im alten und neuen Testament ist von Gärten die Rede.
Die erste Entstehung eines Gartens konnte man in den Augenblick
setzen, wo der erste Baum neben eine Hütte gepflanzt wurde. Von
diesem Momente aber bis zu dem, welcher einen wohlangelegten Garten
nach unseren Begriffen sah, musste noch eine lange Zeit vergehen.
Wie auch sonst, sind die Egypter das erste Volk, über dessen
Gartenanlagen wir nähere Kunde haben . In Europa war man noch nicht
über die Pfahlbauten hinausgelangt , als im jenen Lande bereits die
Gartenkunst blühte . Auch die Inder besassen schon 500 Jahre vor Christi
parkähnliche Gärten mit Grotten und Teichen, über die uns nur einzelne
Nachrichten in den h. Büchern der Buddhisten zugekommen siud. In
Egypten musste das grelle Gelb des Wüstensandes , das stetige Blau
des Himmels, die schattenlosen , vom Sonnenbrand ausgedörrten Ebenen
das Verlangen nach Anpflanzungen wachrufen, welche alsdann durch die
Gunst des Klimas rasch emporwuchsen . Der Vater „Nil“ mit seinen
zahlreichen Armen und Kanälen sorgte für reiche Wasserzutuhr . Die
gärtnerischen Anlagen zeigten grösste Regelmässigkeit , denn die Ebene,
der gerade rechtwinklige Verlauf der Kanäle , lieferten das Vorbild der
Architektur , an welche sich die Gestalt des Gartens anschloss. Der reich
begüterte Egyter hatte viele verfeinerte Bedürfnisse. Er besass grosse
Dienerschaft , in folgedessen grosse Häuserkomplexe , deren Höfe unter sich
■verbunden; das Ganze umschloss eine Mauer. Im Laufe der Zeit wurden
diese Höfe zu Gärten umgestaltet ; Cedern Palmen , Sykomoren wurden
allermeist gepflanzt, gradlinig , und unter rechtem Winkel sich kreuzend.
Wasser war das belebende Element , Kanal oder Bassin gross genug, um
Gondeln zu tragen . Auf der Oberfläche wiegte sich die Lotosblume,
an den Ufern blühten Gewächse in künstlerisch bemalten Thongefässen.
Beschnittene Hecken grenzten das Wasser ab. Im Schatten der Alleen in
der Nähe des kühlenden Wassers erhoben sich Lusthäuschen , aus denen
im Laufe der Zeiten ganze Paläste wurden ; ihre innere, .Ausstattung
wurde von einer einfachen, wenn auch künstlerischen , in die kostbarste
umgewandelt.
Mit der egyptischen Kultur ging die Gartenkunst nicht zu Grunde,
sondern dehnte sich durch die Vermittelung der Araber bis auf unsere
Zeit aus. Nur China und Japan blieben von einer direkten Berührung
zunächst ausgeschlossen. Es verpflanzte sich der Garten hierauf in die
Ebenen Mesopotamiens und Assyriens, wo grössere Anstrengungen in Folge
der Armut der Vegetation und des Mangels an Wasser nötig waren.
Machtfülle und Neigung zur Nachahmung reizte die Herrscher , sich ein
dauerndes Zeichen ihres Namens zu schaffen, so entstanden die soge¬
nannten schwebenden Gärten des Semiramis, welche auf gemauerten
Wölbungen ruhten , die allerdings schon nach einem Jahrhundert unter
ihrer Last zusammenbrachen . Auch Alexander der Grosse widmete den
Gärten besondere Aufmerksamkeit , berühmt waren seine babylonischen
Gärten . In dem Heimatlande der Rose mag er wohl sich dafür begeistert
aus
haben . Durch diesen König der Macedonier kam die Gartenkunst
Asien nach Griechenland . Bei den Bewohnern dieses Landes diente der
Garten lediglich dem Gewinn. Man hegte wohl Blumen, aber um des
Gewinnes willen und der Einfluss der Egypter war zunächst nur ein
wissenschaftlicher. Es wurden Pflanzen akklimatisiert , auch wurden dem
Wachstum der Pflanzen bestimmte Formen gegeben, man legte Lauben
und Grotten an, führte Jagdgärten ein, doch alles noch in der alten
Quadratform . Auch botanische Bücher wurden geschrieben . Durch die
griechischen Kolonien wurden Italien eine grosse Menge Kulturpflanzen
.zugeführt, es seien erwähnt ; Weinstock , Oelbaum, Mandel, Kirsche,

Frühling komm ! Lass neues Leben
Ueber Thal und Hügel schweben.
Und weck dann in jeder Brust,
Neuer Liebe Himmelslust.
Hedwig Huck.

Kastanie , Rose, Lilie, Myrte etc. Italien , welches sich bisher haupt¬
sächlich dem Ackerbau gewidmet hatte , richtete nunmehr sein Haupt¬
augenmerk auf die Pflege der Gärten , zumal es sonst sehr pflanzenarm
war. Die Römer waren das einzige Volk des Altertums , weclhes den
Garten in engere Beziehungen zum Familienleben brachte , indem es seine
Wohnungen bis in ihn hiuein ausdehnte . Aber auch dies geschah erst
als der griechisch-asiatische Einfluss sich bei ihnen geltend machte und
sie sich auf dem Gipfel ihrer Weltmacht der Schwelgerei ergaben . Das
Feld genügte ihnen nicht mehr für die Stunden der Ruhe und des
Genusses, und so entstanden die Luxusgärten , über welche jedoch eine
spärliche Kunde zu uns gekommen ist. Bald ward auch die Nähe der
Stadt hinderlich , das Terrain war allzu beschränkt , das überreizte Leben
verlangte noch grössere Abgeschlossenheit auch klimatische Einflüsse
machten sich geltend . So entstanden die Villen im Gegirge oder am
Meeresufer, von denen wir eine Schilderung Plinius des Jüngern besitzen.
Hier lebte der Römer nur sich und seinen Gästen. Die überall ungleiche
Lage und Bodenbeschaffenheit bedingte eine stets neue Anlage auch für
die Gärten . Sie enthalten freie und umschlossene Sitze, je nach Be¬
dürfnis sonnig oder schattig , da je nach der Tages-oder Jahreszeit bald
ein Aufenthalt in kühlen , dunklen Gemächern, bald in helleren vor¬
zuziehen war. Es gab Laubengänge zum Träumen , zum Ruhen in der
Sänfte, Plätze für körperliche Uebungen , Alleen zum Fahren und Reiten.
Wie in Egypten war auch hier die Kunst das leitende Princip ; wie in
darauf hin, in
der Zopfzeit deuteten auch hier die willkürlichen Formen
welche man den Taxus und Buxbaum verschnitt Noch deutlicher
trat das Uebermass in der Verwendung des Wassers hervor . Anfangs
war es nur eine eingefasste Quelle, deren Geplätscher die Stille unter¬
brach. Eine Statue oder Nymphe schmückte ebenfalls den Ruheplatz,
dann schleuderte ein Springbrunnen seinen Wasserstrahl empor, welcher
in kostbar geschmückte Schalen zurück stürzte . Später iiberbot man
sich in Spielereien, lagerte am Rande des Bassins auf Marmorbänken,
unter welchen plötzlich, scheinbar durch das Gewicht des Sitzenden ge¬
trieben , das Wasser einfloss oder man nahm daselbst seine Mahlzeiten
ein, liess die kleineren Schüsseln auf dem Wasser schwimmen und stellte
die grösseren auf den Rand des Bassins. Das römische Stadthaus , an
welchem sich ebenfalls eine Garteuaulage befand, behielt die ursprüngliche
Anlage zu allen Zeiten bei. Die sich darau anschliessenden zwei Höfe
benutzte man zur Herstellung des Perystiles , des Gartenhofes . Unter
dem Säulengange des Hauses brachte man Wandgemälde an, die uns
erst durch die Ausgrabungen Pompejis bekannt wurden. Eine Brunnen¬
anlage in der Mitte des Platzes , mit Rasen darum , Blumenbeete und
dekoratieves Schlinggewächs, das waren die immer gleich bleibenden Be¬
standteile.
Eine direkte Nachbildung des römischen Gartenhofes sind später
die Klostergärten , die man noch heute an manchen romanischen Kirchen
und Klöstern sieht , ferner der arabische und der Haremsgarten . Der
Orientale hatte indes statt des geraden Ganges, der in das römische At¬
rium führte , den gewundenen . Folgte auf ihn nur ein Hof, so gestattete
eine' abgeschlossene Gallerie den Frauen den Mitgenuss. Auch hier ent¬
mit
wickelte sich der Hof zum Garten , in welchem man süsses Nichtsthuu
raffinierten Mitteln des Geschmacks unterstützte . Wasser wurde in kostbare
Bassins geleitet , welche durch Fische belebt und von Hecken und Blumen
umgeben waren. Blütengebüsche gingen in grossartige Alleen über, dem
Hauptbestandteil des orientalischen Gartens . Palmen , Cedern, Sykomoren
waren die Baumarten derselben , dabei fehlte es nicht an ornamentalen
und dekoratievem Schmuck. Harte Kämpfe hatte die neue abendländische
Kultur mit der antiken zu bestehen ; diese Kämpfe machten eine weitere
künstlerische Gestaltung des Gartens zunächst unmöglich . Die auf das
Haus folgende Burg wurde nicht wie jenes nach einem einheitlichen Muster
erbaut , sondern durch Willkür und Zufall. Auch im Mittelalter blieb
die Form des Gartens eine quadratische , selbst als unter dem Einflüsse
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der Gothik sein Inneres sich umgestaltete . Noch bedurfte es lange Zeit
bis die Eintönigkeit dieses Quadratfeldes verschwand und endlich die
Schöpfer der Renaissaneegärten einen wirklichen Umschwung herbei¬
führten . Hiervon geben uns die französischen Mustergärten damaliger
Zeit die richtige Vorstellung . Umgab eine Mauer den Garten , so fehlten
ihr die gothischen Stütz - und Strebepfeiler nicht . An den Portalen be¬
fanden sich mit Figuren ausgestattete Nischen. Kein Mangel herrschte an
Lusthäuschen aus Holz und Stein, an Lauben und steiugefassten Spring¬
quellen . Die Hecken wurden sorgsam verschnitten uud Gesträuch in
grösseren Partien arrangiert . Die Rose, die Königin der Blumen, fand
jetzt ihre Verwendung und überspannte nicht nur Lauben , sondern auch
tonnenartig gewölbte Gänge, selbst ganze Wege. Eine beliebte Neuerung
bildete das Labyrinth , ein rätselhaft in sich verschlungener Heckengang,
wie es heutzutage noch vielfach in grossen öffentlichen Gärten z. B. im
Palmengarten zu Frankfurt a. M. angelegt ist.
Dass es dem englischen landschaftlichen Garten nicht gelang in
Italien festen Fuss zu fassen, ist nicht zu wundern. Hier liebte man die
Natur nicht wie im Norden um ihrer selbst willen, man wusste aber ihre
Linien uud Formen . In Italien waren Abhänge und Weinspaliere schon
an und für sich ein Vorbild lür architektonische Gartengestaltung . Die
Blume trat gegen Baum und Strauch zurück ; Ceder, Pinie , Palme , Lor¬
beer, Azalee bildeten das Bauwerk. Italiens Gartenküustler waren zugleich
die Erbauer ihrer Paläste und dazu Maler und Bildhauer in einer Person,
deshalb kann man sich auch über die grosse Einheitlichkeit zwischen Garten
und Haus nicht wundern . Während aber die Renaissance noch der Natur
wenigstens bedingten Spielraum gelassen, gewährte das Rococo dem Garten
abermals eine neue glänzende Ausprägung . Jetzt wurde alles Zwang und
Manier, trotz aller glänzenden Effekte. Der holländische Gatten hielt
den französischen um mehrere Jahrzehnte in seiner Entwickelung zurück.
Mit Anfang des 17. Jahrhunderts stand Holland auf dem Gipfel seiner
Macht, sein Garten jedoch erlebte eine nur kurze Blüte, ungefähr von
1630—1640; denn hier gab es keinerlei Vorbild für Terassen und Treppen¬
bau, noch begünstigte ihn das Klima, auch die Neigung zum Abge¬
wohnten widersprachen ihm. Volksgeist und Bodenbeschaffenheit mussten
das ihrige thun ; so kam es, dass nur eine Gitterarchitektur eine gewisse
Abwechselung brachte und man dafür die Blumenzucht besonders kultivierte.
Damals wurden Tulpenzwiebeln Gegenstand der Spekulation und Holland
beherrschte damit das ganze nördliche Europa . Diese Tulpen raubten
allerdings manchen prächtigen Renaissancebau die landwirtschaftlich
volle Wirkung.
4
Eine grosse Schaffenskraft entwickelte Leuötre in Frankreich . Er
ist der Begründer der Teppichgärtnerei , für welche er einen unerschöpf¬
lichen Reichtum an Mustern besass. Die kleinlichen Buschpartien ver¬
wandelte er iu mit Hecken umgebene Baumfelder. Dahin verlegte er
die in Frankreich beliebten Konzert-, Ball- und Tanzhäuser . In dem
Mittelfeld zwischen den Teppichbeeten und Baumfeldern öffneten sich
Alleen mit weiten Fernsichten ; dahinter gestaltete er seine Anlage wald¬
artig . In hervorragender Weise verstand er die Vorteile der Verbindung
von Wasser, Skulptur , Terrain , Vegetation und Architektur , und wie
Niemand vor ihm den Marmor in Anwendung zu bringen . Jedoch keine
Kunst geht schneller zu Ende als die Gartenkunst , in den meisten Fällen
schon mit ihrem Schöpfer und Begründer ; man verflachte bald wieder
die Gärten und raubte ihnen die Hauptwirkung , den Wechsel zwischen
Licht und Schatten , wodurch Lenötre seinem Werken den in jeder Be¬
leuchtung magischen Reiz verlieh, man musste schliesslich auch Hecken
uud Baumwände niedriger halten . Dieser Rückschlag ging vou England
aus, wo man sich am eindringlichsten nach der Natur sehnte , die man
längst vergessen hatte . Hier pflanzte man zur der Täuschung selbst ab¬
gestorbene Bäume ; jedoch fehlte die Uebereinstimmung von Garten
und Landschaft . Dieser Not machte die englische Uebersetzung einer
Beschreibung chinesischer Gärten ein Ende . Bald sprach man in Europa
nur noch von englo-chinesischeu Gärten , deren Einfluss noch grösser war,
als der der Renaissaneegärten . Bald hatte man sich auch hier weit von
der Naturnachahmung entfernt . Man errichtete Hügel , Hess Felsen auf¬
ragen , warf Berge auf, verwendete das Wasser auf scheinbar natürliche
Weise als Quelle, Fluss , Kaskade . Die geraden Wege verwandelten sich
in vielfach gewundene Bogeuwege. Mittel- und Hintergrund dieses Bildes
war ein Gebäude jeden Charakters und jeden Stis. Mit Beginn unseres
Jahrhunderts war der Garten nichts weiter als ein schmaler Waldgürtel
mit vorgelagerten Wiesen, auf denen Baumgruppen sich befanden und
die denselben Spott , wie früher der französische Garten , erregten . Repton
begründete alsdann eine neue Schule, ohne aber mit dem Bisherigen ge¬
brochen zu haben . Sein Verdienst ist die Aufstellung des noch immer
gültigen Satzes, dass Naturnachahmung ohne läuternde Kunst der Be¬
rechtigung entbehre . Der Garten müsse zwischen einer Wildnis und der
Künstelei der französischen Gärten stehen . Aufgabe der Kunst war : Ver¬
hüllung der Mängel des Gartens , und Hervorhebung seiner Vorzüge, ferner
leitete er die malerische Anwendung des Hell und Dunkel als Licht und
und Schatten ein. Einige Jahrzehnte später gewann Fürst Piickler -Muskau eine gewisse Bedeutung . Er hatte seinen Blick in England geschult,
ohne ihn gegeu die dor.t herrschenden Mängel zu verschliessen. Ihm war
die Eintönigkeit zwischen Wiesen und Baumgruppen nicht entgangen,
welche lediglich den Tierstaffagen dienten . Letztere erachtete er im
Parke als überflüssig und unzulässig. Ihm galt der Park als eine Bildergallerie, deren ruhiger Wechsel sich dem Betrachtendem allmählig offen¬
bare. Die Natur gab hierfür die Mittel, die Kunst , die Form , den Aus¬
druck , Farbe , Licht und Schatten . Diese Grundzüge gelten auch noch
heute ; allerdings hat man den landschaftlichen Garten mit dem archi¬
tektonischen vereinigt, worin auch England uns mit grossen Vorbildern
vorangegangen ist. Constantin Stephan , Oberlehrera. D. in Wiesbaden.
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Die Tulipane.
Ein Beet, der Farben Wunderspiel,
Darin der Lenz sich selbst gefiel,
Trug eine Tulipane,
Ihr Schmuck wies Iris Farbenstrich
Und ihr erhöhter Purpur glich
Dem Mund der Mariane.
Der West hielt selbst den Hauch zurück
So oft er dieses Meisterstück
Zu küssen sich erkühnte,
Sie stahl des Gärtners Herz und Sinn,
Der sie als seine Königin,
Mit Zärtlichkeit bediente.
Nichts mag so schön, so kostbar sein,
Das Schicksal reisst es wieder ein,
Warum ? das ist die Frage.
Die Tulpe war kaum auf geblüht,
Als sich der Himmel schwarz umzieht
An einem heissen Tage.
Dey Nordost brüllt uud mehrt die Nacht,
Das Wetter rauscht , der Donner kracht,
Kaum aber schweigt er wieder,
So fällt ein Hagel , schaif wie Glas,
Schlägt Zweig’ und Pflanze, Laub und Gras,
Und auch die Tulpe nieder.
Der Gärtner läuft nunmehr herbei,
Und findet Graus und Wüstenei,
Den Grund gerechten Schmerzes;
Er sieht sein Unglück ein und schweigt,
Bis sich der Tulpe Leichnam zeigt,
Der Blume seines Herzens.
Hilf , Flora , hilf ! wie lärmt der Mann
Und thut die Schlossen in den Bann,
Dass sie die Tulp ’ erschlagen;
Grimm und Verzweiflung zeigt sein Blick,
Er schilt halb kindisch auf das Glück
Und hört nicht auf zu klagen.
Ein Birnbaum , den des Wetters Macht
Um Knospen , Blüt’ und Laub gebracht,
Der könnt ’ es nicht verdauen.
Ein Blümchen , rief er, bricht dein Herz.
Wie, rührt dich nicht ein grössrer Schmerz,
Uns Bäume blos zu schauen?
Wie ? dass du nicht in Thränen rinnst,
Dass unsre Knospen , dein Gewinnst,
Dein Brod zu Wasser worden?
Uns klagst du nicht , und hast es Fug,
Um eine Blume, die nichts trug,
Willst Du dich gar ermorden.
*

*

*

So war der Mensch zu allen Zeiten,
So ist er jung , so bleibt er alt,
Heiss ist er gegen Kleinigkeiten,
Und gegen grosse Dinge kalt.

Sinnsprüche.
Nur ein Glück, nur eines giebt’s hinieden,
Fast für diese Welt zu gut und gross:
Häuslichkeit ! In deines Glückes Frieden
Liegt allein der Menschheit grosses Los.
M. Engel.

Mit dem Klagen , mit dem Zagen,
Wie verdirbst Du’s auch so oft!
Lerne Trübes heiter tragen
Und Dein Glück kommt unverhofft!
Geibel.

Der Wetzstein schneidet nicht,
Doch macht er scharf das Messer,
Durch einen guten Mann
Wird oft ein anderer besser.
Wer die Zeit todtschlägt , soll immer denken , dass es seine eigene ist.
Ach wenn man nie und nie Mangel zu leiden hat , wie wird
man da arm !
P . Rosegger.
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Geschäftsbericht über die Zentralstelle für Obstverwertung
und die Obstmärkte in Frankfurt a. M. pro 1895.
Das Obstmarkt-Komitee ist in der angenehmen Lage seinem
Berichte über die Ergebnisse des vergangenen Geschättsjahres die
Feststellung vorausschicken zu können, dass das Unternehmen sich
auch im Jahre 1895 kräftig tortentwickelt und trotz der für den
Obsthandel im allgemeinen ungünstigen Conjunctur wiederum einen
erfreulichen Aufschwung genommen hat.
Der durch die Zentralstelle vermittelte Umsatz ist von
4,347,173 Ko. im Jahre 1894 auf 5,301,340 Ko. im Jahre 1895
gestiegen. Dieser Steigerung ist eine um so grössere Bedeutung
beizumessen, als im Vergleiche zu den Vorjahren die Obsternte
des Jahres 1895 als eine nur geringe zu bezeichnen ist. Aeusserst
gering war der Ertrag von Aprikosen, Pfirsichen, Mirabellen, Pflaumen,
Reineclauden, Stachelbeeren und auch von einigen Sorten Kirschen,
während in den anderen Obstsorten durchschnittlich etwa eine Mittel¬
ernte zu verzeichnen ist. Eine volle Ernte hatten nur Erdbeeren und
Heidelbeeren.
Die natürliche Folge davon war, dass im Gegensatz zu den
Vorjahren im Jahr 1895 bei vielen Obstsorten insbesondere bei
den Aepfeln, die Nachfrage um ein Bedeutendes über das Angebot
hinausging.
Die Preise der gangbarsten Obstorten, auf welche wir weiter
unten bei Besprechung der Obstmärkte zurückkommen, stellten
sich dann auch wesentlich höher, als in den Vorjahren, sodass die
Produzenten trotz geringerer Ernte dennoch keinen allzugrossen
Ausfall erlitten.
Das Gesammt-Angebot bei der Zentralstelle für Obstverwertung
in 1895 betrug im einzelnen an
Transport 9,402,545 Kilo
990,000 „
Heidelbeeren
Kilo
7,560,470
Aepfel
18,115 „
1,694,125 „ Stachelbeeren^
Birnen
34,220 „
70,150 „ Johannisbeeren
Erdbeeren
252,650 „
77,800 „ Preiselbeeren
Himbeeren
Kilo
10,697,530
Transport
Transport 9,402,545 Kilo

Transport 11,167,610
Transport 10,697,530 Kilo
Zwetschen
1,467,825
Kirschen
198,000
20,000
Mirabellen
24,865 „ Trauben
Walnüsse
50,225
>5
Pfirsiche
5>55°
1,025
Quitten
Pflaumen
203,100
Haselnüsse
Brombeeren
7,800
50
11,340 „ Tomaten
Aprikosen
600
Reineclauden
19,425 JJ Hagebutten
Summa 12,707,335 Kilo
Transport 11,167,610 Kilo
Vorjahr.
im
Kilo
gegen 16,982,361
Ausserdem waren 5500 Liter Obst- und Beerenweine angeboten.
Dagegen betrug die Nachfrage:
Transport 11,945,566 Kilo
Pfirsiche
Kilo
90,000
10,575,025
Aepfel
Pflaumen
190,040
Birnen
390,900 „
H 5,i 55
Aprikosen
Erdbeeren
155,050 JJ
Reineclauden
105,070
Himbeeren
70,500 »
Zwetschen
60,050
Heidelbeeren
341,180 5J
Trauben
10,030
Stachelbeeren
40,000
500
67,314 >> Quitten
Johannisbeeren
Walnüsse
1,000
Preiselbeeren
20,030
2,550
6,000 J? Haselnüsse
Brombeeren
Tomaten
400
Kirschen
169,567 „
Mirabellen
Hagebutten
110,000 J5
Summa 12,520,361 Kilo
Transport 11,945,566 Kilo
1894.
gegen 10,316,695 Kilo im Jahre
In dieser Aufstellung sind nicht einbegriffen, diejenigen
Anmeldungen in welchen das zu verkaufende oder das anzukaufende
Quantum nicht ziffermässig angegeben ist vielmehr nur von „grösserer
Menge“, mehreren Waggons“ und „grossen Quantitäten“
gesprochen wird.
Die durch die Vermittelung der Zentralstelle in 1895 abschlossenen Verkäufe, soweit uns solche jetzt schon bekannt geworden
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sind, betragen im Einzelnen:
Aepfel
5,371,020 Kilo
Transport 5,965,930 Kilo
Birnen
Pfirsiche
2 11,35° 99
5»05° 99
Erdbeeren
Pflaumen
26,050 99
150,14° 99
Himbeeren
Reineclauden
20,020 99
99
17 . 275
Heidelbeeren
162,350 „
Aprikosen
10,215 99
Brombeeren
Trauben
3,000 „
1.530
Preiselbeeren
i5G9° 99
Hagebutten
99
Stachelbeeren
Tomaten
—
16,500 99
99
100 99
22,135 99
Quitten
Johannisbeeren
Kirschen
Walnüsse
101,725 99
650
Mirabellen
Zwetschen
16,400 99
150,450 99
Transport 5,965,930 Kilo
Summa 6,301,346 Kilo
gegen 4,347,173 Kilo in 1894.
Eine grössere Zahl von Anzeigen über stattgefundene Anbezw. Verkäufe stehen noch aus, so dass wohl mit Sicherheit an¬
genommen werden darf, dass fast das gesammte Angebot untergebracht
worden ist.
Ein Export von deutschem Obst und Beeren (mit Ausnahme
von Heidelbeeren, Zwetschen und Kirschen), dürfte in diesem
Jahre wohl kaum stattgefunden haben, dagegen wurden grössere
Quantitäten Aepfel aus Holland , Belgien und Oesterreich (von
welchen Ländern uns zahlreiche Offerten zugingen, die wir aber
wie üblich nicht berücksichtigen) eingeführt.
Auch aus Frankreich (Normandie) wurden 966 Waggon
Aepfel, meistens Kelteräpfel eingeführt, von denen der grösste
Teil nach Württemberg ging, aber fast durchweg dort in ganz
verdorbenem Zustande ankamen und kaum noch zu verwenden waren.
Die Zahl der Anbietenden betrug 640 (in 1894 704) die
der Nachfragenden 364 (in 1894 293).
Infolge Komitee- Beschlusses wurde in diesem Jahre versuchsweise
nur ein Obstmarkt, aber von zweitägiger Dauer, abgehalten und
zwar am I . und 2. Oktober. Dieser Termin war, wie sich ergab,
etwas zu s£>ät angesetzt, da in Folge der sehr heissen Herbsttage
das Obst schon 14 Tage früher reif geworden war und ein grosser
Teil desselben schon Abnehmer gefunden hatte . Es war dies
unvermeidlich, da die Festsetzung der Markttage und Bekanntmachung
derselben geraume Zeit vor der Ernte erfolgen muss und hieran später
nichts mehr geändert werden kann. Trotzdem war der Besuch
dieses einen Marktes ebenso stark wie derjenige in den Vorjahren
auf beiden Märkten zusammen. Auch das Angebot war verhältnismässig
stark, dasselbe betrug:
Aepfel
• • • • 1,095,375 Kilo
Birnen
.181,200
99
Mirabellen . .650
Zwetschen . .62,300
99
Walnüsse
.3,210
99
Trauben
.250
99
Quitten .
.
. 750 99
Tomaten
.
—
Dörrobst
.
5,250 99
Zusammen 1,348,985 Kilo
sowie grosse Quantitäten Obst-, Beerweine und Branntweine.
Der auf diesem Markte erzielte Umsatz, soweit derselbe
Kenntnis des Komitees gekommen ist, betrug:
Kilo
Aepfel .
Birnen ,
.
53,850 99
Walnüsse . .1,250
99
Mirabellen .350
99
Trauben
—
Zwetschen .
15,75° 99
Quitten
. . . . . .
150 99
Tomaten ' .
—
Zusammen 677,980 Kilo
gegen 877,322 . Kilo in 1894.
Bemerken wollen wir hierbei, dass, wie in früheren Jahren
auch in 1895 wieder bedeutende An- und Verkäufe ohne Schlussscheine
stattgefunden haben.
Am stärksten war auf dem Markt Kelterobst gesucht und
fand dasselbe durchschnittlich zu Mk. 10,50 pro 100 Kilo raschen
Absatz. Die Nachfrage hierin konnte aber nicht im entferntesten
gedeckt werden.
Die Durchschnitts-Preise der gangbarsten Obstsorten waren:

a) Aepfel.
Kanada-Rtte. (Paris. Rambr.) Mk. 17—
Graue Reinetten
„
12.50
Baumanns Reinetten
14.—
99
Reinette v. Bienheim
I7 -—
99
Gold-Reinetten
18.—
99
Winter-Gold-Parmäne
!4 -—
. 99
Borsdorfer
l 7-—
99
Rother Herbst -Kalville
J5-—
Weisser Winter-Kalville
32.50
99
Gravensteiner
17.—
99
16.—
Mecklenburger Königsapfel
99
Herbarts -Reinette
14.—
99
Parkers I’epping
*5-—■
99
Gelber Bellefleur
20.—
99
Orleans-Reinetten
i9 -—
99
Kaiser Alexander
!3 -—
99
12.—
Luiken-Apfel
99
Schafsnasen
9-50
99
10.—
Matapfel
99
16.—
Kohlapfel
99
Roter Eiserapfel
10.25
99
Gemischtes Wirtschaftsobst
10.25
99
b) Birnen.
Winter Dechantsbirnen
Mk. 22.—
Diels Butterbirnen
16.—
99
18.—
Hardenpond
99
Pastoren birnen
10.—
99
Winter-Butterbirnen
10.—
99
Weissbirnen
9-50
99
Gute Louise
12.—
General Totleben
12.50
99
Schweizerhose
10.50
99
St. Germain
I3 -—
99
Mollebusch
I 3-—
Zitronen-Birnen
10..—
99
14-—
Bergamotte Crasanne
99
Kochbirnen
6.—
99
Mostbirnen
375
„
alles per 50 Kilo.
Auch der Umsatz in Tafelobst war trotz der verhältnissmässig
hohen Preise ein äusserst lebhafter.
Von verschiedenen An- und Verkäufern wurde der Wunsch
geäussert, gleich wie in den früheren Jahren in kommenden
Jahren wieder zwei Obstmärkte abzuhalten, namentlich mit Rück¬
sicht darauf, dass auf dem ersten Obstmarkt die Obstpreise auch
für später besprochen und geregelt würden ; Beschluss hierüber
behält sich das Komitee vor.
Der durch unsere Vermittelung erzielte Gesammt-Umsatz
ist demnach folgender:
a) Zentralstelle
6,301,340 Kilo
b) Obstmarkt
977,980 „
Zusammen 6,979,320 Kilo
gegen 5,224,475 in 1894.
Von den Einrichtungen der Zentralstelle und der Obstmärkte
wurde auch in diesem Jahre wieder durch die Vorstände vieler
Obst- und Gartenbau- sowie landwirtschaftlicher Vereinen Einsicht
genommen. Zu dem gleichen Zweck sandte auch der Zentral¬
ausschuss der K. K. Landw. Gesellschaft in Graz eine Deputation
von 3 Herren und die Regierung in Würzburg einen ihrer Herren
Beamten.
Die Kosten der Zentralstelle und des Obstmarktes belaufen
sich auf ca. Mk. 2500, welche durch Beiträge von Seiten des
Staates, der Stadt Frankfurt am Main und des landw. Vereins
dahier gedeckt wurden. Für diese Subvention spricht das Komitee
hiermit seinen wärmsten Dank aus.
Andere Einnahmen hat-das Komitee nicht zu verzeichnen, da, wie
bisher, alle Vermittelungen kostenfrei erfolgten.
Erwähnen wollen wir noch, ein an alle össterr. Konsulate
gerichtetes Schreiben des K. K. Oesterr. Landwirthschaftsausschusses,
welches uns von dem hiesigen Konsulate zur Verfügung gestellt
wurde und worin jedes Jahr verlässliche Berichte über die europäische
Obsternte gewünscht werden, damit auf Grund derselben in Zukunft die
Obst-Preise einigermassen geregelt werden könnten.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass sich in diesem Jahre
verschiedene Obstverkaufsgenossenschaften aus den Kreisen der
Obst-Produzenten in hiesiger Gegend gebildet haben, welche durGh
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unsere Vermittelung die ihnen zur Verfügung gestellten Obst¬
erträgnisse ihrer Mitglieder rasch und kostenlos unterbringen konnten.
So giebt denn auch unser diesjähriger Bericht ein erfreuliches
Bild fortschreitender Entwickelung. Das Schwerste ist gethan, ein
fester Grund gelegt. Nun gilt es das mit so vielen Opfern Geschaffene
zu erhalten und zu einem stabilen, lebenskräftigen und unabhängigen
Organ unserer Volkswirtschaft auszugestalten.
Frankfurt a. M., den 15. Januar 1896.

Der Vorstand.

Die essbare Eberesehe
„Sorbus Aueuparia fruetu dulei“.
Von den in den letzten Jahren neu eingeführten Fruchtbaum¬
arten ist die essbare Eberesche eine solche, welche besondere
Aufmerksamkeit verdient und allen Gartenbesitzern, welche ein
Plätzchen im Garten frei haben, warm empfohlen werden kann.
Wie ihre Schwester, die gewöhnliche Eberesche, auch Vogelbeere
gedeiht sie noch in rauhen Gebirgs¬
genannt „Sorbus Aueuparia
nur geringe Ansprüche, daher
Boden
den
an
stellt
und
lagen
kann ihr Anbau im Grossen, besonders dort warm empfohlen
werden, wo der Boden für andere Obstbaumarten zu gering und
das Klima zu rauh und kalt ist. Wir erhielten von derselben vor
nunmehr 6 Jahren Edelreiser aus Mähren, und okulierten dieselben
auf gewöhnliche Weissdorn und Ebereschen. Auf beiden Unter¬
lagen haben sich die Augen zu kräftigen Trieben entwickelt, sodass wir jetzt recht schöne tragbare Bäumchen besitzen, welche
schon seit 2 Jahren Früchte brachten.
Die erste Ernte ergab ein kleines Schüsselchen Kompot,
welches mit etwas Zuckerzusatz gekocht und zubereitet, vorzüglich
mundete . • Die letztjährige und 2te Ernte Hessen wir so lange an
den Bäumen bis die Früchte einige Fröste erhalten hatten, und
waren nach diesen, die Früchte wirklich wohlschmeckend und zum
Rohgenuss zu empfehlen.
Wenn die Früchte, welche trugdoldenartig zusammensitzen,
mit den Stielen gepflückt, an Fäden gebunden und hängend im
kühlen Raume aufbewahrt werden, lassen sich dieselben ziemlich
lange erhalten und geben dann in den Monaten November und
Dezember genossen eine sehr schöne Einmache- und Dessertfrucht.
Wie schon erwähnt, nimmt die essbare Eberesche auch mit armen
Boden vorlieb und dürfte ihr daher in jedem Garten, vielleicht
zwischen Strauchpartien und Bosquets, ein Plätzchen eingeräumt
werden, umsomehr da ihre Belaubung sehr dekorativ und ihr
Baum mit Früchten beladen im Herbst eine herrliche Zierde
unserer Gärten bildet.
Den Namen „süssfrüchtige Eberesche“, mit welchem sie auch
in den Katalogen der sonst zuverlässigsten Baumschulen belagt
wird, verdient sie jedoch nicht, da die Früchte, besonders vor
dem Gefrieren, nichts weniger als süss, doch sehr wohlschmeckend
sind. Um das Publikum vor Täuschungen zu bewahren, dürfte
daher der Name „essbare Eberesche“ eher am Platze sein.
Otto Bissmann , Obstbaulehrer in Gotha.

Formobst.
Von Hugo Halbe , Kunstgärtner in Erfurt.

Es ist schon viel, sehr viel über Obstbau geschrieben
worden, aber mir scheint, als wäre es immer noch nicht genug;
denn beziehentlich des Formobstes, sind wir, im Verhältnis zu
anderen Ländern, noch weit zurück. Es ist ja wohl in den letzten
Jahren ein ganz erfreulicher Aufschwung zu verzeichnen, aber
noch lange ist das nicht erreicht, was hier erreicht werden könnte.
Rentabel ist der Formobstbau ganz entschieden, d. h. wenn er rationell
betrieben wird, denn ein Formobstbaum ist bedeutend früher
tragbar als ein Hochstamm, und wenn nur gute Tafelfrüchte gebaut
werden, so wird ein hübscher Pfennig Geld damit verdient. Ueber
diesen Punkt ist in No. i d. Jahrganges ein recht beherzigenswertes
Wort gesagt worden, und ich gehe desshalb an dieser Stelle nicht
näher darauf ein.

Es werden bei der Formobstzucht aber eine Menge Fehler
gemacht, wodurch eben die Rentabilität in Frage gestellt wird, und
hier Abhilfe zu schaßen, muss das Bestreben eines jeden Fachmannes
sein. Gewöhnlich denken sich die meisten Leute, als da sind
Gartenliebhäber und Landwirte, die Formobstzucht viel schwieriger,
als sie in Wahrheit ist. Andere wieder glauben, sie könnten schon alles
perfekt und wollen keine Lehren annehmen , sie pflanzen und schneiden
immer frisch drauf los, ohne zu überlegen, ob das, was sie thun,
auch dem Baume zuträglich ist. In erster Linie sind es hier
diejenigen Gartenbesitzer, die ihren Garten weit mehr zu ihrem
Vergnügen, als zum .Nutzen haben, denn diese Herren wollen
immer recht vielerlei in ihrem Garten haben, also in unserem Falle
möglichst viel Bäume, Sorten und Formen. Sie überlegen aber
hierbei nicht, dass, wenn man ohne Auswahl so vielerlei Sorten
kultiviert, man nie ein günstiges Resultat erzielen kann. Auch
werden meist zu komplizierte Formen angewendet, die dann regelmässig
verdorben werden und auch sonst in den wenigsten Fällen sich
dankbar erweisen. Ein grosser Teil der Schuld liegt hier auch an
den sogenannten „Hausgärtnern “, welche in den meisten Fällen
zu allem, was der betreffende Gartenbesitzer will, Ja sagen. Diese
Leute verstehen entweder selbst nichts von der Sache, oder sie
haben nicht den Mut zu widersprechen, indem sie fürchten, durch
solches Verhalten ihre Kundschaft zu verlieren. So wird nun
auf die mannigfachste Art und Weise gesündigt, namentlich aber
in Bezug auf den Boden und den Standort der Bäume.

•u V'
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Pyramide.

Der Boden muss, wenn Bäume darin gedeihen sollen, unter
allen Umständen 6o—70 cm tief rigolt sein und muss genügende
Nahrung besitzen. Fehlt diese, so muss sie auf künstliche Weise
dem Boden zugeführt werden. Dies kann nun, oder wird vielmehr
am besten gleich beim Rigolen geschehen. Der beste Boden für
Obstbau ist entschieden sandiger Lehm. Hiermit ist nun aber
keineswegs gesagt, dass man in anderem Boden keine Obstbäume
kultivieren könne, im Gegenteil, es lassen sich in jedem einigermassen
erträglichen Boden noch gute Resultate erzielen, wenn man den
Ansprüchen der Bäume gerecht wird und den Boden durch tief¬
gehende Bearbeitung und sorgfältige Düngung zu verbessern sucht.
Wie schon oben bemerkt, muss man mindestens 60— 70 cm tief rigolen
und dies unbedingt im Herbst schon. Gleichzeitig bringt man den
Dünger mit in die Erde. Dieser kann nun verschiedener Art sein,
je nachdem man ihn zur Verfügung hat. Frischer Stalldünger
muss unbedingt 50—60 cm tief unter die Erde kommen, da er,
wenn er mit den Wurzeln in Berührung kommt, leicht Krankheiten
erzeugt und dem Baume dadurch höchst nachteilig werden kann.
Kompost bringe man nicht tiefer als ungefähr 30 cm unter die
Oberfläche. Für Kernobst ist es von Vorteil, wenn man alten
Lehm oder Bauschutt, mit Kompost vermengt, beim Rigolen dem
Boden gleichmässig zuteilt, auch für anderes Obst ist solches zu
empfehlen. Das Rigolen und Düngen geschieht, wie schon bemerkt,
am besten im Herbst oder Winter, denn die in dem Boden
enthaltenen Nährstoffe werden so durch den Frost nutzbar gemacht.
Eine zweite Hauptsache ist der Standort der Bäume. Wir
haben es mit freiem Land oder Spalier zu thun ; im Bezug auf
letzteres wird auch noch sehr viel gesündigt — ich meine hier
das Spalier an einer Mauer oder Wand. Es werden da oft
Obstsorten angepflanzt, die sich für die betreffende Himmelsrichtung,
nach welcher das Spalier steht, nicht eignen, oder viel zu geringwertig
sind, als dass sie einen so wertvollen Platz, wie zum Beispiel die
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Südwand eines Hauses, einzunehmen berechtigt wären. Die Haupt¬
sache hierbei ist nun wieder die richtige Sortenauswahl. Die
Südseite ist in Bezug auf die Wärme entschieden im Vorteil, hat
aber gleichzeitig den Nachteil, dass sich hier das Ungeziefer am
stärksten entwickelt, was wohl zu beachten ist. Will oder muss
man die direkte Südlage benützen, so lasse' man obigen Umstand
ja nicht aus dem Auge, denn bekanntermassen tritt Ungeziefer
immer schneller auf, als es zu beseitigen ist. Die vorteilhafteste Lage
für Wandspaliere ist die ein wenig nach Osten geneigte Südlage,
also Süd-Südost. Für diese Lage wähle man ausser dem Wein
(der uns hier nicht weiter interessiert), Pfirsiche und späte Birnen,
in besten Tafelsorten, denn frühe Birnen reifen in anderen angemessenen
Lagen auch und sind lange nicht so rentabel als späte; im Frühjahr
sind gute Tafelbirnen sehr hoch im Preise. Man soll eben am Spaliere
nur Tafelobst ziehen; denn geringwertigeres gedeiht auch an
anderen Stellen und in weniger guter Lage, wo man mit Tafelobst
aber kein Glück haben würde. Auch das Spalier nach Süd-Südwest
ist vorzüglich. Im allgemeinen verwende man nur Birnen für
diese Spaliere, doch giebt es auch einige Apfelsorten, denen diese
Lage vorteilhaft ist, in erster Linie ist es der „weisse Winterkalvill“.
Auch Ost- und Westseite ist gut für Aepfel und Birnen. Für
Nord- Nordwest und Nordost ist unsere altbekannte „Schattenmorelle,, zu empfehlen.
Die beste Form für das Spalier ist die U-form, die einfache
sowohl, wie die doppelte und dann die Spindel oder der senkrechte
Kordon . Auch das Schrägspalier in Spindelform ist zu empfehlen,
es hat vor der senkrechten Spindel den Vorteil, dass die Mauer
niedriger sein kann und ist auch im Fruchtansatz besser, da in
der schrägstehenden Form der Saftumlauf nicht so schnell ist wie
in der senkrechten, und ein weniger starkes Wachstum begünstigt

Schrägspalier.

bekanntlich den besseren Fruchtansatz. Da das Alter des Formobst¬
baumes, beiläufig erwähnt, höchstens 25 —30 Jahre beträgt, so muss
man auch während dieser Zeit die Fruchtbarkeit möglichst ausnützen.
Die alten Spaliere, wie der wagerechte Kordon, oder die wagerechten
Etagenspaliere, sind nicht zu empfehlen, da solche Formen am wenigsten
der Natur entsprechen und sie auch zu ihrem Aufbau mehr Zeit
in Anspruch nehmen. Der Safttrieb, der bei allen Pflanzen senkrecht
in die Höhe geht, wird beim Etagenspalier gezwungen, in entsprechender
H öhe wagerecht abzubiegen, also ganz gegen das Naturgesetz, und
es kann sich niemals ein so schöner, gesunder, trag- und lebens¬
fähiger Baum bilden, wie bei der U-form, wo dem natürlichen
Wachstum noch am meisten Rechenschaft getragen wird; das
Gleiche gilt von den Spindeln. Der Abstand der einzelnen
Arme der U-form öder der einzelnen Spindeln soll mindestens
45 —50 cm betragen, damit die Bäume an jedem ihrer Teile
genügend Luft und Licht, die zwei ersten Hauptbedingungen des
Wachstums, erhalten können.
Im freien Lande benutzen wir am besten Pyramiden und
Spindel, alles übrige ist zu verwerfen, ausgenommen freistehende
Spaliere.
Ein anderer sehr wesentlicher Punkt bei der Formobstzucht
ist die Frage : Welche Unterlagen benutzen wir? Auch hierin
wird mancher Fehler begangen. So bekommt man aus der Baum¬
schule oft Birnen, welche auf Quitten veredelt sind. Ja, die ersten Jahre
sind noch einigermassen gut, die Bäume sehen leidlich gesund aus und
tragen auch, dann aber mit einem Male sterben sie ab, und gerade
zu der Zeit, wo das üppigste Wachstum anfangen sollte. Das
kommt daher : die Quitte hat eine viel engere Textur oder Zellen¬
gewebe als die Birne, infolgedessen ist der Saftumlauf kein so
starker, es kann also dem grosszelligen Edelreis nicht genügend
Nahrung zugeführt werden und es verkümmert deshalb. Daher soll
man nie starkwachsende und leichttragende Birnensorten auf Quitte
veredeln oder auf solche veredelt kaufen, sondern man soll stets
Wildlingen den Vorzug geben. Schwächer wachsende Sorten gehen
schon eher auf Quitte.

Für Aepfel verwenden wir Ducin und Johannisapfel, letzteren
aber nur für Topfobst, wegen seiner faserigen Wurzelbildung.
Bemerken möchte ich noch, dass man bei Bestellungen von Bäumen
vor allem darauf sehen soll, dass man die richtigen Sorten erhält
und nicht etwa andere und nicht gleichwertige und, dass dieselben
auf die geeignete Unterlage veredelt sind.
Wir kommen nun zum Schnitt der Bäume. Man unterscheidet
Sommer- und Winterschnitt ; letzterer dient zur Form-, ersterer zur
Fruchtbildung.
Beim Schneiden der Obstbäume denke man immer an das
Sprichwort: „Erst wägen, dann wagen“, und schneide nicht aufs
Geradewohl drauf los. Der Schnitt des Baumes zur Formbildung
geschieht im Winter, da der Schnitt im Frühjahr die Bäume zu
sehr entkräftigen würde; man kann aber ohne jede Gefahr bis
Anfang März schneiden. Zu stark wachsende Sorten schneidet
man ab und zu einmal etwas später, um so den Trieb etwas zu
bändigen. Bemerkt sei hierzu noch, dass das Schneiden bei
starkem Froste unterbleiben muss, da es schaden würde, Man
wähle eben hierzu gelinde Tage und suche die Arbeit so rasch
als möglich zu beenden. Beginnen wir also mit der einfachsten/
Form, — wohl gemerkt, ich rede hier ausschliesslich von Formobst¬
bäumen, — mit der Spindel oder dem senkrechlen Kordon.
Wir haben eine einjährige Veredelung vor uns und sollen
daraus eine Spindel bilden. Sehen wir uns zunächst die Veredlung
näher an, da bemerken wir, dass das oberste Auge einen starken
Trieb nach oben gemacht hat — diesen nennen wir Leittrieb.
Das zweite Auge ist ebenfalls ausgetrieben, aber nicht ganz so
stark, dieser Trieb heisst Afterleittrieb und wird entfernt, da wir
ihn zur Formbildung nicht nötig haben. Sollte aber, wie es öfters
der Fall ist, der Afterleittrieb stärker sein, als der eigentliche
Leittrieb, so wird letzterer entfernt und der erstere zur Formbildung
benutzt. Oft ist auch noch ein dritter Trieb vorhanden, der aber
immer nur schwach entwickelt sein wird; diesen entfernen wir
entweder auch, oder behandeln ihn als Fruchtholz. Es kommt
also in unserem Falle nur der eine, der Leittrieb in Betracht.
Derselbe wird, je nachdem, wie das Wachstum der betreffenden
Sorte ist, auf zwei Drittel seiner Länge verkürzt. Ist die betreffende
Sorte starkwachsend und setzt sie nicht gut Fruchtknospen an,
so schneiden wir etwas schärfer; setzt sie aber gut an und wächst
nicht so stark, so ist ein etwas längerer Schnitt am Platze. Beim
Schneiden suche man sich ein kräftiges und gesundes Auge aus,
auf welches man schneidet. Aus diesem Auge, ungünstigen Falls
aus dem zweiten, erhalten wir dann die Fortsetzung des Leittriebes,
welcher im kommenden Jahre die gleiche Behandlung erfährt, nur
mit dem Unterschiede, dass jetzt das Auge, auf welches wrir
schneiden, nach der entgegengesetzten Richtung stehen muss, wie
das des vorhergehenden Jahres, damit die Stammbildung gerade
und nicht etwa einseitig werde; selbstverständlich müssen die Leit¬
triebe sorgfältig angebunden werden. Das oben Gesagte gilt auch
für die schrägliegende Spindel, bei welcher man den Leittrieb all¬
mählich in die gewünschte Lage bringt, und das geschieht am
besten im Sommer, wenn der Trieb noch krautig ist und sich
desshalb leicht biegen lässt. Des Sommerschnittes werde ich
später im Allgemeinen Erwähnung thun, da er fast bei jeder Form
derselbe ist.
(Schluss folgt.)
_

._

‘-

_ - ‘_

Günstige Erfolge der Jauehedüngung
bei Obstbäumen.
Von Kreis-ObstbaulehrerF . Grobben in Wiesbaden.
Es giebt immer noch Baumzüchter, die von einer Düngung
der Obstbäume, namentlich mit Jauche, nichts wissen wollen und
diese so wichtige Arbeit für etwas ganz Nebensächliches halten.
Diese Ansicht verteidigen sie entweder aus völliger Unkenntnis
oder suchen sie durch Hinweis auf Misserfolge zu bestätigen, und
es hält sehr schwer, solche Leute von den grossen Vorteilen
einer richtigen verständigen Obstbaum düngung zu überzeugen.
Unter solchen Umständen nimmt es dann nicht Wunder, dass die
Bäume solcher Besitzer nicht nur schlecht gedeihen, sondern, dass
auch namentlich deren Früchte denen anderer Bäume nicht gleich
kommen. Darunter leidet nun nicht nur unser Obstbau im allgemeinen,
sondern in erster Linie hat auch der betreffende Besitzer selbst den
Schaden. Viele gute Worte helfen wenig [um hier Abhilfe zu
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schaffen; einige Beispiele aus der Praxis dürften vielleicht eher zum
Ziele führen.
In vorigem Jahre hatte ich als Anstaltsgärtner der Kgl.
Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim Gelegenheit,
verschiedene Versuche mit Jauchedüngung anzustellen und bin ich
mit den Erfolgen nicht nur vollständig befriedigt, sondern thatsächlich
überrascht. Es handelte sich um Apfel- und Birnbäume, sowohl hoch¬
stämmige als auch in den verschiedensten Zwergformen.
Bei den Formobstbäumen wurde die erste Düngung am
18. April v. Js. gegeben und zwar jedem Baume zwei Giesskannen
Jauche, alsdann anfangs und Ende Mai nochmals je eine Kanne.
Um den Baum herum wurde bei jedesmaliger Düngung mit der
Hacke ein kleiner Graben gezogen, der nachher wieder eingeebnet
wurde. Durch diese Art der Düngung wurden nun nicht nur
dem Baume viele Nährstoffe in leicht aufnehmbarer Form gegeben,
sondern auch gleichzeitig eine gewisse Menge Wasser, das namentlich
in diesem Jahre bei der grossen Dürre von grossem Vorteile war.
Dadurch war der Trieb ein recht kräftiger, der Baum konnte
Reservestoffe zur Neubildung von Blütenknospen sammeln, so dass
für die Folge ein regelmässiger Ertrag gesichert ist. Vor allem
wurden auch die Früchte, die zur Entwicklung kamen, nicht nur
grösser, sondern auch schöner in Färbung und Geschmack als die
von den Kontrollbäumen ohne diese Düngung. Auch bemerkte
ich, dass von den gedüngten Bäumen viel weniger Früchte vorzeitig
abfielen, als von den nicht gedüngten, ein Umstand , der namentlich
der so
auf den grösseren Feuchtigkeitsgehalt des Bodens in der Nähe
ist.
gedüngten Bäume zurückzuführen
Bei den Hochstämmen wurde, je nach der Grösse, mehr
Dünger gegeben : für etwa zehnjährige Bäume 8— io Giesskannen,
für dreissigjährige und ältere ein ganzes Fass voll. Um den
Dünger hier in das Bereich der aufnehmenden Wurzelteile zu
bringen, wurden in der Richtung der Kronentraufe und noch
darüber hinaus 6— io, 50 —80 cm tiefe Bohr-Löcher angebracht
und in diese Jauche gegossen. Auch diese Löcher wurden, nachdem
die Jauche eingezogen war, wieder zugefüllt.
Als geeignetste Zeit zur Hochstammdüngung mit Jauche
empfehle ich einmal das Frühjahr und dann den Spätsommer.
Auch bei diesen zeigten sich die gleichen Erfolge: üppiger Trieb,
kräftige Belaubung, grosse schöne Früchte und ausserdem reichlicher
Blütenansatz für das kommende Jahr.
Alle Obstzüchter und Liebhaber möchte ich dringend bitten,
zu ihrem eigenen Vorteile im nächsten Frühjahre ähnliche Versuche
anzustellen, und ich bin schon im Voraus überzeugt, dass sie nach ein¬
maligem Versuche später nicht mehr davon abgehen werden.
(tJessen -Xassauischer -Landwirt .)

Anlage
von reblauswiderständigen

Rebengärten.

Ueber die Anlage von reblauswiderständigen Rebgärten spricht
sich Herr Walther Siehe in seiner Broschüre „Der Weinstock im
Hausgarten “*) wie folgt aus:
Die Eigentümlichkeit der Rebe, in sandigem Boden den An¬
griffen der Reblaus erfolgreich zu widerstehen, hat sich an vielen
Orten bestätigt. So weiss ich, dass im Jahre 1877 oder 1878
die Reblaus in den Weinanlagen der Gärtner -Lehranstalt zu Pots¬
dam auftrat, jedoch ausser Stande war, dort Schaden anzurichten.
70°/0 reinen , feinen Quarzsandes genügen, die schädliche Wirkung
abzuschwächen. So mag es sich auch erklären, dass in unserer
nördlichen Gegend, in Krossen, Guben, Grüneberg, eine erhebliche
Schädigung nicht stattgefunden hat, dass wir in der sandigen Mark
und im nördlichen Schlesien überhaupt unbesorgt vor dem schlimmen
Insekt sein können . In Frankreich, wo die Entdeckung von dem
Verschontwerden der Rebe im Sande gemacht wurde, war es zu¬
erst jener früher fast ganz wüste Landstrich in der N<?he der Rhone¬
mündung, welcher als Aigues mortes bekannt ist, der innerhalb
weniger Jahre, soweit es möglich war, in Sandgärten umgewandelt
wurde. Gegenwärtig stehen diese Weinberge in vollem Ertrage.
Die ungeheuren Verheerungen der Reblaus in Oesterreich, von
denen ich mich in allen Gegenden der Monarchie öfter überzeugt
*) Preis

1 M 60 Pfg .

Zu beziehen

-durch J . Frohberger

's Verlag

in Erfurt.

, sandigen
habe, mussten den Ansporn geben, die weitgedehnten
Ebenen des Landes in ähnlicher Weise wie in Frankreich dem
Weinbau zuzuführen. Im Laufe der letzten Jahre ist in dieser
Richtung viel gearbeitet worden. So hat man bei Ofen, dessen
Berge den schätzenswerten Rotwein lieferten, in der Nähe der
Stadt grossartige Pflanzungen in der Ebene ausgeführt. Die alten,
guten Lagen Ofens sind vorläufig leider so gut wie vernichtet und
müssen erst wieder durch Veredlung auf amerikanische Reben der
Weinkultur wiedergewonnen werden.
Stark kalkhaltiger Boden scheint das Gedeihen der Reblaus
zu begünstigen, zumal in den Bergen. Verwitterte Lava scheint
dagegen, wie der Sand, ein Schutzmittel zu sein; so habe ich in
den Pflanzungen des Aetna und Vesuv keinerlei Reblausschäden
bemerkt.
Nach Professor Carl Sajo erfordert die Anlage von reblaus¬
widerständigen Weinbergen viel Geld, Geschicklichkeit und Intelli¬
genz. Dies ist richtig. Aber, wenn einmal die nötigen Erfahrungen
vorliegen, sobald geschulte Arbeitskräfte, geübte Rebenveredler
herangebildet sind, stellen sich die Kosten der Anlage nicht sehr
viel höher, als bei Bepflanzung eines Weinberges mit europäischen
Reben, und die Anlage braucht auch nicht längere Zeit, bis sie
ertragsfähig wird. Man kann z. B. in Ungarn Weingärten sehen,
die noch vor vier Jahren ödes Brachfeld waren und in denen
jetzt jeder Stock im Durchschnitt über ein Kilogramm Trauben
liefert. Allerdings dauert es in Ungarn im allgemeinen 10—20
Jahre, bis sich an Stelle der zerstörten Weinberge, eine neue
Kultur auf baut. Aber dies liegt zum grossen Teil daran, dass

monstrosus ).
Monströser Säulen -Cactus (Cereus peruvianus
Aus der Cacteen-Gärtnerei von Friedr . ‘Ad. Haage jun . in Erfurt.

man jahrelang aus dem Stadium des Probierens nicht herausgekommen

ist, dass alle Erfahrungen, die zur Anlage von widerstandsfähigen
, als die
Weingärten nötig sind, erst gemacht werden mussten
Reblaus ihr Werk an vielen Orten bereits vollendet hatte. Ein
solcher Zustand muss bei uns vermieden werden ; es müssen alle
Vorkehrungen getroffen werden, dass, wenn die Bekämpfung nach
dem bisherigen System nicht mehr durchführbar sein sollte, eine
neue Kultur alsbald möglich ist. In manchen Beziehungen liegen
, namentlich
bei uns die Verhältnisse günstiger als in anderen Ländern
amerikanischen
der
Feinde
schlimmsten
dem
unter
wir
haben
Rebe, unter der Dürre, in geringerem Masse zu leiden. Von
besonderer Bedeutung kann für viele Gegenden unseres Vaterlandes
der Umstand werden, dass die Trauben auf den veredelten
amerikanischen Stöcken früher reifen, als auf den wurzelechten
europäischen Reben.

Die Kultur der Caeteen im Zimmer.
Von Walter Mundt, Cacteenzüchter, Pankow-Berlin.
(Fortsetzung.)

Die zur künstlichen Vermehrung der Caeteen erforderlichen

nach
Neben triebe bilden sich nach Verletzung der Körper oder

Entfernung des Scheitels. Bei den Caeteen mit kugelförmigem
Körper, die gutwillig keine Brut ansetzen, die man zur Vermehrung
verwenden könnte, schneidet man den Körper auch wohl in der
Mitte durch und tuppt dann den hervortretenden Saft mit einem
leinenen Läppchen ab. Man kann auch den Scheitel (die Zentral¬
achse) mit einem scharfen Messer flach aushöhlen und die Ver¬
wachstiefung mit Holzkohlenpulver .ausfüllen. Bei den säulenförmig
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senden Arten kann man die obere, noch nicht verholzte Hälfte
des Körpers abschneiden und in viele etwa 5—6 Ctm. lange Stücke
zerlegen. Diese Stücke werden nach achttägigem Abtrocknen unter
Verwendung sandhaltiger Erde in Schalen oder Töpfe ganz flach
eingepflanzt. Die auf die vorstehend geschilderte Art angeschnit¬
tenen und verletzten Cacteen sind gezwungen, Seitentriebe zu ent¬
wickeln. Diese Seitentriebe bricht oder schneidet man nach ge¬
nügender Erstarkung von den Mutterpflanzen ab und lässt sie et¬
was antrocknen, um sie hierauf einzupflanzen.
Bei den Blatt- und Feigencacteen liefert jedes abgeschnittene
Glied der Pflanze einen Steckling. Die Cacteenstecklinge bewurzeln
sich zwar gewöhnlich nicht sehr rasch, aber doch sicher, voraus¬
gesetzt, dass wir sie in dem früher besprochenen Treibkasten unter
Glas halten und mit dem Giessen ausserordentlich vorsichtig sind.
Durch zu reichliches Giessen tritt Fäulnis ein, der sämtliche
Stecklinge zum Opfer fallen. Am interessantesten ist die natürliche
Vermehrung der Cacteen durch Samen. Im März und April
ausgesäete, stark wachsende Arten erreichen bei guter Pflege und
sonnigem Standort 1 Ctm. Körperdurchmesser, bei Kultur im
Warmbeete aber den doppelten Umfang. Im zweiten und dritten
Jahr beginnt das Wachstum der Sämlinge ein bedeutend schnelleres
zu werden, es tritt auch dann erst die für die betreffende Art
charakteristische Bestachelung ein. Der Cacteensamen, von dem
Schreiber 60 verschiedene Arten führt, keimt leicht, aber ungleichmässig. Einige Arten gehen in 8 — 12 Tagen, andere in 20 — 30
Tagen auf, manche brauchen auch noch längere Zeit. Die schnellere
und langsamere Keimung wird auch durch den Reifegrad und das
Alter der Samen beeinflusst; völlig ausgereift und frisch keimt die
Saat am schnellsten. Ende Februar bis Mai ist die geeignetste
Zeit zur Anzucht der Cacteen aus Samen. Als Saatgefässe beäÄ

smi

v>

Der Wuchs der Goldfussia ist strauchartig, aufrecht, graziös
und meist schön pyramidal. Sie erreicht in einem Jahre , aus Steck¬
lingen gezogen, eine Höhe von 30 — 40 cm und darüber, und
blüht schon überaus reich. Bemerkt sei hierbei noch, dass es am
vorteilhaftesten ist, die Pflanzen nur ein- oder höchstens zwei¬
jährig zu kultivieren, da ältere Pflanzen leicht von Ungeziefer be¬
fallen werden und auch meist von unten herauf kahl sind. Die
Blumen sind von zartem durchsichtigem Blassblau und haben
ungefähr die Form einer Penstemonblume, sind aber entschieden
kleiner. Sie erscheinen in den Blattachsen einzeln und auch zu
mehreren an kurzen Stielen, Die Blätter stehen wechselweise gegen¬
ständig, sind lanzettförmig, dunkelgrün und von ziemlich fester
Konsistenz.
Die Kultur ist, wie schon oben erwähnt, sehr einfach. Man
kann fast zu jeder Jahreszeit Stecklinge schneiden, welche in Sand,
Torfmull, Heide- oder auch nur in etwas sandige Mistbeeterde
gesteckt, leicht wurzeln. Sind sie bewurzelt, was, wenn sie etwas
warm und geschlossen gehalten werden, in 8 — 10 Tagen der
Fall ist, so pflanzt man sie in entsprechende Töpfe. Als Erd¬
mischung nehmen wir gute, verrottete Mist- oder Komposterde
mit etwas Heideerde und Sand vermischt, — wo keine Heideerde
zu haben ist, kann man sie auch ruhig tortlassen. Mir steht z. B.
auch keine Heideerde zur Verfügung, ich helfe mir hierbei mit
Torfmull. Sind die Pflanzen im Wachstum vorgeschritten, so
werden sie in grössere Töpfe in gleiche Erde verpflanzt. Man
spritze sie öfters tagsüber und gebe ihnen, wenn sie genügend
durchwurzelt sind, von Zeit zu Zeit einen Guss von flüssigen
Dünger. Die schlimmsten Feinde der Goldfussia sind die Schildläuse.
Sind die Pflanzen hiervon stark befallen, so thut man am besten dieselben
einfach fortzuwerfen. Um diesem Uebelstand zu vermeiden, sei man
darauf bedacht immer für genügende Feuchtigkeit zu sorgen, ein Tau¬
spender ist hier sehr am Platze und man scheue die kleine Mühe
des öfteren Ueberbrausens nicht, und die Pflanzen werden sich bald
durch freudiges Wachsen und Blühen dankbar erweisen.
Man kann auch die Pflanzen, wenn sie nicht gerade frisch
verpflanzt sind, im Sommer an einen schattigen Platz im Freien
aufstellen. Man läuft hierbei weniger in Gefahr, dass die Pflanzen
vom Ungeziefer leiden. Im September bringe man sie dann wieder
ins Gewächshaus oder Zimmer. Eine bestimmte Blütezeit lässt
sich bei den Goldfussien nicht feststellen, sie blühen je nach der
Zeit der Vermehrung, bezw. Entwickelung und sind meist zwei
Mal im Jahre über und über in zartes Blau gehüllt, die gehabte
Mühe reichlich lohnend. Leider haben sie neben so vielen Tugenden
noch den einen Fehler, dass sich die Blüten nicht besonders lange
halten. Man sei während der Blütezeit aufmerksam mit dem
Giessen und lasse die Töpfe nie ganz austrocknen; man kann auf
diese Weise den Flor etwas verlängern.
Hugo Kalbe.

Igrel-Säulen -Cactus : Echinocereus

Berlandieri.

Aus der Cacteen -Gärtnerei von Friedr . Ad. Haage jun . in Erfurt.

nutzt man 7 — 10 Ctm. hohe Schalen oder Holzkästen. In
diese Gefässe bringt man eine dünne Schicht zerkleinerte Ziegel¬
steine, auf die dann gleichmässig etwas Lehmerde gestreut wird,
welche zur Feuchterhaltung des Erdreiches beitragen soll. Auf
den Lehm kommt die gleichmässig zu verteilende und mit einem
alten Brettchen anzudrückende Samenerde, ein lockeres, sandiges
Erdreich, dass etwa 3 — 4 Ctm. hoch liegen soll. Die Samen
werden egal ausgestreut und mit einem glatten, trockenen Brettchen
in die Erde gedrückt, worauf man nur wenig lockere Erde überstreut.
(Schluss folgt.)

Goldfussia

anisophylla.

Die Goldfussia, eine reizende Pflanze des warmen oder
temperierten Hauses, ist noch lange nicht bekannt genug und hat
bei weitem nicht die Verbreitung, die sie eigentlich verdient. Wer
G. anisophylla einmal in voller Blütenpracht gesehen hat, wird mir
wohl beistimmen müssen, dass es nicht leicht eine andere Warm¬
hauspflanze giebt, die so viele Vorzüge in sich vereint und dabei
so leicht zu kultivieren ist, sodass es jedem Blumenfreunde, der
einigermassen sorgsam mit seinen Lieblingen umgeht, möglich ist,
sich mit dieser Pflanze zu befassen.

Bewährte

Orchideen,

die als Schmuck der Glashäuser , Salons usw .,
so auch für Bindereizwecke empfehlenswert sind.
Dendrobium tortile. Der Stock, Schaft und die Blätter dieser
so höchst zierlichen Orchideenart, die ihre Heimat in Moulmain
hat, zeichnen sich zwar nicht durch besondere Schönheit aus, aber
um so reizender ist der liebliche Farbenschmelz der Blüten in Blass¬
lila und mattem Gelb, beinahe Strohgelb. Sehr hübsch wird diese
Pflanze sich machen, wenn man sie epiphytenähnlich auf einem
Stücke Holze befestigt und dieses möglichst horizontal aufhängt,
und zwar im feuchten warmen Hause, gemäss ihrem Geburtsorte.
Sie hält sich auch gut auf einer Lage von zusammengedrückten
Sphagnum, befindet sich darin sogar noch besser, weil hier Wärme
und Feuchtigkeit sich länger und inniger vereint halten. Sie erhält
im Sommer eine Temperatur von 75 0 F ., im Winter von 65 ° F.
Besonders mache ich hier auf die Verbindung des Ansatzes von
Schwämmchen aufmerksam; sollten hier und da schon welche auf¬
gekommen sein, dann müssen alle Massregeln getroffen werden,
um selbe zu vertilgen.
Brassavola Digbyana. Die schönste aller Arten Brassavolas.
Stammt aus Honduras und erfüllt das ganze Orchideenhaus mit
einem köstlichen Geruch, während wieder der Anblick ihrer sehr
grossen Prunkblüten jedes Auge entzückt. Die Sepalen und Petalen
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sind beinahe gleich, länglich, ausgebreitet, blass-purpurn und
grünlich. Die Blumen, die ausserordentlich gross sind, haben eine
gelb-weisse Farbe. Der Hals des Fruchtknotens ist auf eine merk¬
würdige Weise ausgehöhlt. Die eigentümlichen Fransen, mit denen
die Kronenlippe versehen ist, und die denen von Br . cuculata und im
Habitus der Br . giauca sehr ähnlich sind, geben der Blume ein
sonderbar zottiges Aussehen. Hier wächst sie auf einem, an den
Sparren des Hauses herabhängenden Holzblocke und gereicht zur
besonderen Zierde jedes Heims sowie als Schmuck jeder Bindearbeit.
Calanthe veratrifolia. Diese Art von Calanthe ist eine jener
köstlichen Orchideen, deren Blütezeit man auf ziemlich lange Zeit
•erhalten kann, wenn man sie zur Zeit der Blüte aus dem Orchi¬
deenhause hinwegbringt und an einem weniger feuchten und
minder warmen Orte aufstellt. Sehr vorteilhaft kann man diese
Art zur Ausschmückung der Salons verwenden, wo überdies ihre
schneeweissen Blüten von jenen fatalen Moderflecken frei bleiben,
welche etwa, zu viel Kälte oder Feuchtigkeit an ihnen so leicht
erzeugt. Leicht lässt sich diese Calanthe zur Blüte bringen und erhält
:sich auf obige Weise ungemein lange blühend, wenn man sie in
mittelgrosse Töpfe in eine Mischung von Laub- und sehr faseriger,
brockenreicher Torferde pflanzt und für einen guten, unfehlbaren
Wasserabzug sorgt. (Dieser Wink wird gewiss nicht ohne Bedeutung
für die Orchideenzüchter sein und verleiht der an sich so schönen
und merkwürdigen Pflanze einen hohen Wert.) Calanthe veratri¬
folia stammt aus Ost-Indien. Die Blätter sind gefurcht, abstehend,
lanzettförmig und gefaltet, der Blütenstand ist ein aufrechter, eine
drei Fuss hohe, mit schneeweissen Blumen gehäufte, pyramiden¬
förmige Aehre. Die Teile der Kronenlippe sind ganzrandig und
der Sporn ungeteilt.
Epidendrum roseum. Diese köstliche Orchidee stammt aus
dem Innern von Bahia; sie kommt dort hauptsächlich in den Ur¬
wäldern der Botokuden vor und bildet die schönste Art dieses
ist
ganzen epiphytischen Geschlechts. Die Hauptfarbe der Blume zu¬
ein feines Rosa mit zartem Violett wie überhaucht, und diese
gleich glänzende und elegante Färbung erhebt die Pflanze zu gleichem
Werte von Miltonia Moreliana. Erwähnte Art ist um so schätz¬
barer, da sie 4—6 Wochen lang mit ihrer herrlichen Blüte prangt,
obgleich sie leider geruchlos ist. Sie verträgt mit beinahe gleichem
Erfolge die Kultur im Gefäs mit Heideerde oder auf einem Stück
Baumrinde ; erscheint jedoch auf letztere Weise kultiviert, eleganter
und effektvoller. Diese Art kommt dem Epidendrum elegantum
nahe, unterscheidet sich aber sehr gut durch die Blätter und durch
die blässeren Blüten.
Vanda suavis. Diese so schöne Orchidee wurde aus Java
eingeführt. Die Blüten erscheinen in einer langen Aehre, und deren
violette Labelle bildet ein allerliebstes Farbenspiel mit braunen Flecken
der Petalen, während der Wohlgeruch weithin lieblich duftet. Die
Kelch- und Blumenblätter sind spatelförmig, stark rückwärts gerichtet,
wellenartig gebauscht und an der Spitze zugerundet. Die Lippe ist
dreilappig, erhaben, mit dem mittleren Lappen dreirippig und tief
eingeschnitten, die seitlichen rundlich, eiförmig, spitzig und ausgespreitzt. Diese Art ist leicht zu kultivieren: sie wird nur auf ein
Stück Holz mit rauher Rinde angebracht, mit Bleidraht angeheftet
und mit Moos belegt. Sie verlangt viel Wärme und Feuchtigkeit
während ihrer Vegetation; nach selbiger wird sie kühler und trockener
gehalten bis zum März, wo dieselbe in eine warme und trockene
Atmosphäre zum Blühen zu zwingen, gestellt werden muss. Die
Blütezeit ist gewöhnlich von Anfang Mai bis Ende September.
Cattleya Walkeriana. Eine köstliche Art, aus dem Diamanten¬
distrikt von Brasilien stammend, als Epiphyt auf einem Baum ge¬
funden. Die Blumen erscheinen einzeln oder paarweise, haben eine
glänzende helle Rosenfarbe, verbreiten einen ziemlich starken, lieb¬
lichen Duft und haben 13 cm im Durchmesser. Hier spricht ihnen
am besten die Topfkultur zu. Sie gebraucht hier 3/5 faserige Heide¬
erde, x/5 Sand, 1J. verwestes Holz, gut durcheinander gemischt mit etwas
kleinen Stücken geschnittenem Moos und Holzkohle gemischt;
ausserdem kann man auch mit kleinen Topfscherben mischen.
Cypripedium caudatum. Das Vaterland dieser höchst merk¬
würdigen Art ist Quito und wurde sie in den sumpfigen Gegenden
dortselbst gefunden. Der eigentümliche Bau der in lange Schwänze
-ausgebildeten Petalen, welche weit herabhängend , lustig im Winde
wedeln, wie es bei keiner anderen Art vorkommt, verleiht dieser
Pflanze einen seltsamen, besonderen Reiz. Die Schwänzchen sind
anfänglich klein und wachsen täglich, so dass sie endlich eine
Länge von 49 cm erreichen. Die Farbe der Blüten ist grünlich¬
gelb und hier und da mit Rot gefärbt. Die Kelchblätter sind eirund¬
lanzettförmig, bogenförmig herabgebogen, die BlumenDlätter, in denen

die Haupteigentümlichkeit besteht, breiten sich in zwei lange, schmale,
braune Schweife; dieselben hängen an der Seite ihrer Blumen
herab, sie wachsen immer länger und länger, je älter die Pflanze
wird. Die Vermehrung geschieht durch Teilung der Pflanze, jedoch
darf dieses nicht zu oft geschehen. Die Kultur ist die der Bletia:
Heideerde und am warm gelegenem Orte des Orchideenhauses.
Wzl. Korber in Prag.

Zum Anbau zu empfehlende Arzneigewäehse.
Im Anschluss an den Artikel über den roten Fingerhut in
der vorletzten Nummer unserer Erfurter illustrierten Gartenzeitung,
reden wir heute einigen weiteren Arzneigewächsen das Wort und
zwar dem Sturmhut, der Kaiserkrone und dem Bilsenkraut.
Die Gattung Aconitum umfasst wohl in ihren sämmtlichen
Vertretern, Pflanzen mit mehr oder weniger giftigen Eigenschaften.
Auch der zuerst genannte Sturm- oder Eisenhut, botanisch Aconitum
Napellus genannt, ist ein Giftgewächs und deswegen mit Vorsicht
anzuwenden. Derselbe liefert das berühmte Aconitin, welches aus
den Blättern der Pflanze bereitet wird. Der Sturmhut ist aber

Aconitum Napellus , Sturmliut.

auch eine schöne Zier- oder Gartenpflanze und wird als solche schon
seit Jahrhunderten geschätzt. Früher fast in jedem Bauemgärtchen
anzutreffen, ist er im Laufe der neueren Zeit etwas aus diesen ver¬
drängt worden und hat anderen Pflanzen Platz machen müssen.
Die starke Nachfrage in den Blättern dieser Pflanze hat aber
schon lange zum intensiven Anbau derselben zu medizinischen
Zwecken geführt.
Die Anzucht und Vermehrung geschieht durch Samen oder
Teilung älterer Pflanzen; letztere ist sicherer, führt auch schneller zu
schnittbaren Pflanzen. Der Samen ist, wie bei vielen Staudengewächsen
ein schwer oder langsam keimender. Wenn möglich, säe man
ihn schon im Herbst, entweder an einem geschützt liegenden Ort
in’s Freie, oder in Töpfe ; dieselben . darf man jedoch nicht zu
trocknen werden lassen. Die letztere Aussaatweise wird gewöhn¬
lich vergezogen. Der Boden soll nahrhaft sein und ist es vom
Vorteil, den Pflanzen möglichst einen halbschattigen Standort zu
geben. Der berechnende Züchter des Sturmhuts hält seine Ernten
in dem Blätterschnitt nicht alljährlich von ein und denselben Beeten,
sondern richtet sich so ein, dass er die Pflanzen erst ein Jahr um
das andere schneidet. Durch alljährliches Abschneiden der Blätter
werden die Pflanzen bald geschwächt und sind somit weniger er¬
giebig. Die Pflanzweite beträgt 50 cm und darüber . Die Blätter
des Sturmhuts werden zu Anfang der Blütezeit gesammelt und
muss das Trocknen des Krautes rasch geschehen. Der Anbau
des Sturmhuts ist, wenn er richtig betrieben wird, als durchaus
lohnend zu bezeichnen.
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Die Kaiserkrone (Fritillaria imperialis ) ist ein Zwiebelgewächs
und weist ebenfalls giftige Eigenschaften auf. Wir brauchen bei
ihr kaum zu erwähnen, dass sie gleichfalls eine prächtige, längst
bekannte Zierpflanze ist, die sich schon zu Karls des Grossen
Zeiten eifrigster Pflege in den Gärten erfreute. Die Kaiserkrone
ist schon öfters einer Empfehlung und Kulturbeschreibung in der

gelegten Namen wohl nicht mit Unrecht führt. Der geneigte Leser
wird ja wohl gewiss schon in der freien Natur auf wüsten, unbe¬
bauten Stellen oder Schutthaufen auf eine Pflanze gestossen sein
die ungefähr 30 bis 40 cm hoch (oft auch noch darüber) schlank
aufwachsend, in der schmutzig grau-grünen Belaubung, getrübt
blassgelbliche Blüten mit violletten Adern aufweist; es ist dies das
Bilsenkraut. Dasselbe ist zwar ein Kind des südlichen Klimas,
hat sich aber auch bei uns eingebürgert. Diese Pflanze kommt
jedoch nicht so häufig in der freien Natur vor, dass der Bedarf
daran gedeckt werden könnte, und ist deswegen Hyoscyamus

niger ebenfalls schon längst in unsere Kulturen aufgenommen

Fritillaria imperialis , Kaiserkrone.

worden. Gebräuchlich ist sein Kraut (Herba Hyoscyami) und
seine Samen (Semen H .) Das erste muss in der Blüte gesammelt
werden; auch hier ist darauf Bedacht zu nehmen, dasselbe schnell
zu trocknen, um es der aussaugenden Kraft der Sonnenstrahlen und
des längeren ungehinderten Luftzutritts zu entziehen. Das Kraut des
Hyoscyamus wird aber auch häufig frisch verlangt und in diesem
Zustand verarbeitet. Da das Bilsenkraut in seiner Blütezeit ge¬
erntet wird, so fällt hierbei die Samengewinnung fort. Aus diesen
Grunde kann auch empfohlen werden, dasselbe zeitweilig nur des
Samenertrags halber anzubauen. Die Kultur ist einfach und wenig
Mühe verursachend. Der Samen* wird im Frühjahr auf trockenem
Boden in sonniger Lage gesäet, am besten in Reihen, und darf
die Aussaat nicht zu dicht geschehen. Nach dem Aufgehen des
Samens ist Reinhalten des Bodens von starkwuchernden Unkräutern
die einzige nötige Pflege.
Wir bemerkten schon bei früheren Anlässen, wie die Kultur
der Arzneipflanzen in wachsendem Zunehmen begriffen ist und der
Gärtner und Landwirt sich so an einem neuen lohnenden Kultur¬
zweige betätigen kann. Den Samen zur Anzucht der erwähnten
officinellen Gewächse, sowie vieler anderer Arzneipflanzen liefert in
zuverlässigster Qualität Friedr. Huck in Erfurt. Auch benutzen
wir ferner diese Gelegenheit, um denjenigen, welche sich für Arz¬
neigewächse interessieren, wiederholt das Werk Hermann Jägers
„Der Apothekergarten“ zu empfehlen. Verlag von Philipp Cohn
Ernst Huck.
in Hannover . Preis 3 Mark.*)

vorliegenden Garten Zeitschrift gewürdigt worden und soll daher ein
weiteres Eingehen darauf für dieses Mal unterbleiben. Die Kultur
der Fritillaria wird wegen des langsamen Wachtsums der Zwiebeln,
gemeinhin als weniger lohnend betrachtet. Dieselben bedürfen
mindestens 3 Jahre , ehe sie verkaufsfähig werden. Wir werden
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Welche Hauptfehler
machen gewöhnlich Anfänger
in der Champignonkultur?
Von E. Wendisch.-Berlin.

Mtm

mm

Hyoscyamus

niger , Bilsenkraut.

aber voraussichtlich demnächst eine besondere Abhandlung über
eine rationelle Feld-Kultur oder den Anbau der Kaiserkrone im
Grossen veröffentlichen.
Ferner sei heute noch das Bilsenkraut, (Hyoscyamus niger)
erwähnt, eine Pflanze, die im Volksmund auch als Zigeunerkraut,
Schlaf kraut, Teufelsauge usw. bekannt ist. Die beigegebene Ab¬
bildung veranschaulicht recht deutlich die äussere Erscheinung, die
schon auf den ersten Blick erkennen lässt, dass dieses Gewächs die bei¬

Ohne die Leser mit einer Aufzählung allzu vieler Thatsachen
zu ermüden, dürfte wohl eine kurze Gegenüberstellung der uner¬
lässlich wünschenswerten Bedingungen und der Hauptfehler, die
selten im Prinzipe der Champignonkultur, fast stets in der Wahl
und Behandlung der nötigen Faktoren zu suchen sind, um so mehr
am Platze sein, als gerade
. Bei der Verwendung
- und Zuchträume
1. Schutz
eines vorhandenen oder zu errichtenden Raumes sind folgende
Bedingungen zu stellen: Ein guter Abschluss des Zuchtraumes, der
ihn selbstständig in sich und unabhängig von den äusseren ihn
umgebenden Verhältnissen macht. Gute Lüftung, d. h. die Möglichkeit
allen im Freien vorkommenden günstigen Witterungsverhältnissen
volle Einwirkung zu gestatten.. Nicht zu trockene Lage ; möglichst
gleichartige feuchtwarme Temperatur von 12 Grad R., gute Licht¬
verhältnisse, d. h. die Möglichkeit, das Tageslicht zur Verrichtung sämt¬
licher Arbeiten verwenden zu können.
Statt dessen verwendet mari leider die dumpfigsten Ecken finsterer
Ställe und Keller; da die Champignons in ihren Zellen niemals
Chlorophyll enthalten, demnach auch desjenigen Farbstoffes ent¬
behren, welcher der ganzen übrigen Pflanzenwelt, das wohlthuende, frische Grün und mit diesem zugleich die allerwichtigste
Funktion verleiht: mit Hilfe des Sonnenlichts die aus dem
unorganischen Reiche aufgenommene rohe Nahrung in die
mannigfaltigen Pflanzenstoffe umzuwandeln, so ist zum Wachs¬
tum der Champignons weder Sonne noch Licht notwendig.
Da aber das Vorhandensein beider nichts schadet, wie die
im Freien wachsenden Champignons beweisen, so ist es ein
Hauptfehler der Anfänger, hieraus keinen Nutzen zu ziehen.
desselben
; Behandlung
Düngerart
2. Geeignetste
, ein trockener und
und Düngerquantum . Der Pferdedünger
*) Zum

selben

Preis

auch von J . Frohberger

’s Verlag

in

Erfurt

zu beziehen.
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hitziger Dünger, hat sich als bestes Substract für Champignons be¬
hauptet ; am wertvollsten ist er dann, wenn die festen Exkremente
nnd der Harn , welche sich in ihrem Gehalte an Champignonnähr¬
stoffen gegenseitig ergänzen, gemeinschaftlich gesammelt und ver¬
wendet werden. Eine Präparation, d. h. ein „Brennenlassen“ des
Düngerquantums ist absolut notwendig; ein solche gelingt aber im
hieinen Massstabe immer weniger gut als in einem grösserem. Man
präpariere, namentlich bei kleinen Anlagen, mehr Dürtger, als ge¬
rade gebraucht wird, weil nur eine grössere Masse ihm den Grad
der Vollkommenheit und die Eigenschaften geben kann, welche
zum Gelingen der Operationen nötig sind. Man rechnet pro i
Quadratmeter Ertragsbeetfläche 3—4 Zentner frischen Pferdedünger.
Beetanlagen unter fünf Quadratmeter Fläche (20 Zentner frischen
Dünger) sind nicht empfehlenswert.
Fehlerhaft ist es den nötigen Dünger aus den verschiedensten
Ställen, von der Strasse usw. zu sammeln. Man erhält da¬
durch eine ganze Musterkarte frischer und alter Ausscheidungen
gut und schlecht ernährter Tiere. Eine solche Komposition
wird weder durch ein Brennenlassen, noch durch Zusatz von
Düngergips wertvoller. (Viele verwenden statt des Dünger¬
gipses auch nur den für diesen Zweck, d. h. Bindung des Am¬
moniaks, wertlosen Maurergips.) Ein nicht Brennenlassen des
Düngers hat ein Verbrennen der strohigen Teile zur Folge;
es bilden sich die bekannten Aschenteile, die Anfänger für
Champignonbrut halten, d. h. Zerstörung jener urindurchtränkten
Strohhalme, welche die Brut zur Entwickelung absolut bedarf.
Kleine Beetanlagen, Anzucht in Kübeln und Tonnen schlagen
meistens fehl, weil der Dünger eintrocknet.
. Champignonbrut (Mycel) besteht
3. Champignonbrut
verflochtenen Fäden, oft auch aus
locker
,
aus einfachen, flockigen
dichteren ästigen Strängen, die in einem Substracte Erde (Brutsteine)
oder strohigem Dünger (lose Brut) gebunden sind. Je mycel- (fäden-)

reicher die Brut ist, desto wertvoller ist sie. Lose Brut ist stets
mycelreicher als Brutsteine, weil (beste Qualität beiderseits voraus¬
gesetzt) die Mycelstränge sich leichter und ergiebiger in dem lockeren
Gewebe urindurchtränkter Strohhalme ausbreiten, als in dem festeren
einer lehmartigen der Brutsteine. (Ich ziehe daher auch nur lose
Brut heran und verwende solche ausnahmslos.) Man kaufe nur
zusammenhängende Brut, Brutfladen. Bei der zum Belegen der
Beete späteren notwendig werdenden Teilung der „Brutfladen“ folge
man den durch die Strohschichten gegebenen und bedingten Lage¬
rungen; schichtweise hebe man sie ab ; dadurch verursacht man
am wenigsten wunde Stellen an den Mycelsträngen. Man kaufe
unter Garantie und verwende nur frische, einjährige, möglichst wenig
zerrissene Brut. Alte abgelagerte Brut muss vorgekeimt werden.
Die meisten Anfänger erstehen teils aus Unkenntnis, teils aus
falscher Sparsamkeit eine minderwertige Brut. Entweder ist
die Brut mycelarm und kommt in Folge der ihr beim Einpacken von unkundigen Händen zu Teil gewordenen Bear¬
beitung im zerrissenen oder gar pulverförmigen Zustande an,
oder man erhält jahrelang auf Lager gewesene Brut, deren
Fäden verholzt sind. Letztere liegt im Ertragsbeete am längsten,
sie entzieht demselben eine Menge Feuchtigkeit und Wärme, die
besser für die Entwickelung der Champignons gebraucht werden.
Fehlerhaft ist es, derartige Brut zu kaufen und direkt zu ver¬
wenden. Verfügt man über solche, so ziehe man von solcher
neue Brut, und mit dieser, sich in Vegetation befindlichen
Brut spicke man die Ertragsbeete. Eingedenk des Satzes: „Wie
die Saat, so die Ernte“, beziehe man Brut nur von Spezial¬
züchtern. 1kg lose Brut reicht für ca. 5 Quadratmeter
Beetfläche.
Mit Rat und That jederzeit zu Diensten und zu Ergänzungen
obiger Zeilen für jeden Speziallfall gern bereit, rät zu versuchen
in der Champignonkultur der Obige.

Kleinere Mitteilungen.
'S
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Verschiedenes.
Datura cornucopia. Wurde im vorigen Jahr von der Firma
Ernst Bahlsen in Prag eingetührt, welche Folgendes über sie sagt:
Die Pflanze ist von raschem, robustem Wüchse, wird ca. 1 Meter hoch,
verzweigt sich stark, treibt glänzend dunkelrote Stengel, dicht mit
dunkelgrünen Blättern besetzt. Die ca. 8 Zoll (ca 20 cm) langen, ge¬
füllten Blumen von 5 Zoll Umfang, bestehen eigentlich aus 3 Blumen,
von denen eine aus der anderen herauswächst. Das Innere der Blumen
ist glänzend weiss, das Aeussere purpurfleckig. Frühzeitig (bis März)
ausgesäet, bringen gut kultivierte Pflanzen vom Sommer bis zum Ein¬
tritt der Fröste 200 bis 300 lieblich duftende Blumen. Sowohl als
Solitairpflanze wie für Gruppen und besonders zur Toptkultur sehr
zu empfehlen.
Veilchen „Kaiser Friedrich“. Dieses neue Veilchen wird be¬
sonders wegen seiner langen Blütenstiele — eine für die Binderei sehr
schätzenswerte Eigenschatt — und wegen seines willigen Blühens sehr
empfohlen. Der Züchter dieses Veilchens ist der Handelsgärtner Schade
in Rosslau a. d. Elbe.
Primula acaulis coerulea. Die Klasse der stengellosen Primeln
zeichnet sich zum grossen Teil durch lebhaft- und reingefärbte Sorten
aus. Wir treffen da auf weisse, gelbe, rosa, lila, purpur u. s. w. gefärbte
und voriges Jahr ist auch eine blaugefärbte Sorte im Handel erschienen.
Das Blau soll wunderbar rein, ähnlich wrie bei Gentiana acaulis Vor¬
kommen und die Blumen sollen, fast ohne Ausnahme, die Grösse eines
Zweimarkstückes erreichen. Es muss diese sonach eine wunderbar
schöne Primel sein (die Gärtnerei von Wilhelm Hans in Herrnhut ver¬
kauft das Stück davon zu 2 M.).
Krausblättriger chinesischer Senf. Der chinesische Senf wird
in gleicher Weise wie Spinat zubereitet und ist eines der bei uns nur
selten angebauten Gemüse, während er in wärmeren Ländern sehr ge¬
schätzt wird. Die Kultur ist sehr einfach, denn der Samen wird breitwürfig gleich ins Freie gesäet und nach 6 bis 8 Wochen kann schon
zum Abschneiden des Krautes geschritten werden. Man kann zu ver¬
schiedenen Zeiten, vom Frühjahr bis Sommer, säen. Der krausblättrige
chinesische Senf ist eine neue Varietät dieses Senfes und zeichnet sich,
wie schon der Name sagt, durch gekrauste Blätter aus.
Gefrorene Kartoffeln zur Aussaat. Von verschiedenen Land¬
wirten, deren Kartoffelvorräte durch anhaltenden Frost süss geworden,
gelangte an die Versuchsstation zu Tharand die Anfrage, ob derartig
beeinträchtigte Knollen zur Aussaat verwendet werden dürfen. Prof.
Dr, F. Nobbe stellte wiederholt Versuche in dieser Richtung an, und
zwar stets mit gutem Erfolge. Sechs süsse Kartoffeln (Magnuvn bonum ),
in zwei grossen Töpfen mit guter Erde im Zimmer autgestellt und
mässig feucht gehalten, haben in vierzehn bis achtzehn Tagen sämtlich
gesunde kräftige Keime von 2—4 cm Länge getrieben. Es unterliegt
demnach keinem Bedenken, derartig süss gewordene Knollen, voraus¬
gesetzt, dass sie sonst gesund sind, auszupflanzen.

•

Die Urteile über die Kieffer Birne, wenn man sie vergleicht,
gehen oft weit auseinander: Der Eine nennt sie ein mit Haut versehenes,
ungeniessbares Ding, der andere als eine der besten Birnen. Es kommt
eben ganz darauf an, wo sie gewachsen ist.. In den südlichen Staaten
von Nordamerika ist sie eine der schönsten und begehrtesten Birnen¬
sorten, in den nördlichen taugt sie nichts; dies lässt darauf schliessen,
dass sie für unsere deutschen Verhältnisse(im Allgemeinen genommen)
weniger brauchbar ist ; wir haben wenigstens bewährtere Sorten. '

Radieschen nicht zu dicht säen. „Viel, hilft viel“, denken
manche angehende Gartenfreunde beim Säen des Radieschensamens
und streuen den Samen so dicht aus, als ob es gelte Rasen zu säen.
Sie freuen sich dann über den dicht au fgegangenen Samen und träumen
von einer Unmenge Radieschenknollen. Wenn aber das Ernten losgehen
nur langen
soll, finden sie statt der erhofften schönen Knollen Pflanzen mit doch
nicht
Wurzeln. — Radieschen können wohl dicht, dürfen aber
allzu dicht ausgesäet werden; Man muss doch bedenken, dass eine
jede Pflanze einen gewissen Raum nötig hat, um sich entwickeln zu
können, und ebenso auch das Radieschen. Die Pflanzen, wenn sie nun
hübsche Knöllchen tragen sollen, müssen 4 bis 5, wenigstens 3 cm
weit von einander stehen, je nach den kurz- oder grosslaubigen Sorten,
so auch, ob man sie sehr jung schon oder ziemlich ausgewachsen
ernten möchte.
Ficus elastica ist mit sehr zufriedenstellendem Resultat auch
im Herbst zu vermehren. Ich war Ende September' v. J . gezwungen
einen grossen Teil der Krone eines, im Warmhause ausgepflanzten
Ficus zu entfernen. Ich machte mit den schönen Trieben einen Ver¬
such sie zu vermehren und er gelang über alle Erwartung. Ich hatte
die Stecklinge in einen frisch gepackten Kasten gebracht und sie da
gut geschlossen und regelmässig feucht gehalten; sie blieben da bis
die Fröste kamen, etwa 4 Wochen, dann brachte ich dieselben auf ein
im Warmhaus dazu errichtetes Beet in der Nähe des Kessels und
ganzen Winter
senkte die Töpfe in Flusssand ein, hier standen sie den
und sind fast alle durchwurzelt. Jetzt treiben sie alle aus und nun
werden sie verpflanzt und kommen auf ein warmes Beet.
Der Vorteil davon ist, dass man die Herbst-Stecklinge schon
vollkommen im Triebe hat, ehe die vom Frühjahr Wurzeln machen.
K . Vogel.

Tuberose„Albino“. Soll um 4 Wochen früher als alle bekannten
Sorten blühen. Ihr grösster Wert für Binderei soll jedoch darin liegen,
dass die Blüten gänzlich frei von der bräunlichen Farbe am Stengel¬
ansatz sind, dieselben sind vielmehr ganz rein wachsweiss.

Frühzeitiges Säen von Petersilie ist wegen langsamen Aufgehens
des Petersiliensamens sehr anzuraten. Man säe sobald die Erde
trocken genug dazu ist. Im März gesäeter Samen geht gewöhnlich
im Mai auf.
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Sambucus racemosa plumosa foliis aureis ist eine Varietät
von S. r . plumosa und , wie „Gardeners Chronicle “ schreibt , kürzlich in
England in den Handel gekommen . Der Strauch hat gefiederte Blätter,
deren Blättchen wieder in lmien - oder lanzettförmige Abschnite geteilt
sind . Die Farbe derselben ist hellgelb , das junge Blattwerk ist braun
gestreift . Er ist vollkommen hart und dürfte , da seine Farbe bis spät
in den Herbst hinein anhält , eine wertvolle Bereicherung unserer deko¬
rativen Sträucher sein.

Allerlei Naehriehten.
Rosen -Tabak . Nach dem „Journal des Roses“ sind im Kazanlicker Thale , wo mit dem Rosenöl ein bedeutender Handel getrieben
wird , gewöhnlich die Frauen und Mädchen mit dem Abpflücken der
Rosenblüten betraut . Die Arbeit ist keine sehr umständliche , aber
etwas langweilende , in der Art , als die Drüsen der Rose einen schwärz¬
lichen und klebrigen Likör ausscheiden , welcher sich an den Händen
der Arbeiter immer festsetzt , und welcher ihnen streng verboten ist,
vor beendigter Arbeit , also erst abends , zu entfernen . Diese Substanz
wird in äusserst kleine Kügelchen gerollt und dem Schnupftabak unter¬
mischt , welchem er ein köstliches Rosen -Aroma verleiht.
Internationale Rosen -Gesellschaft . Diese, sich 1894 in Ant¬
werpen gebildete Gesellschaft , soll kein rechtes Leben zeigen.
Rosen -Vereine in Frankreich . Dieses Land, das uns mit so
vielen schönen Rosensorten beschenkte , besass merkwürdiger Weise
nicht einen einzigen Rosen -Verein und erst in jüngster Zeit haben sich
zwei solcher , nämlich in Paris und Lyon , gebildet.
Genossenschaften zur Vertilgung des Unkrautes . In Baden,
Bayern und Württemberg giebt es Flurgenossenscbatten , die sich die
Vertilgung der Unkräuter zum Ziel machen . Die Grundstücke werden
auf Unkraut untersucht , die nachlässigen Besitzer zur Vertilgung des¬
selben aufgefordert , und wenn sie dies nicht thun , so geschieht die
Ausrottung auf Kosten der Säumigen.
Beliebtheit des Rosenthee . Die Samenkerne der Hagebutten,
so nennt man die Früchte unserer wilden Rose oder Hundsrose , werden
bekanntlich als Thee benutzt , und es giebt Personen , die solche dem
chinesischen Thee vorziehen . Die Gunst für solchen Rossenthee ist
sehr im Zunehmen begriffen , sogar in einem Berliner Restaurant
(Reform -Restaurant , Leipziger Strasse 4) soll solcher Rosenthee serviert
und viel genossen werden.
Eichengeschenk ah den Kaiser . Den Besuchern des Babels¬
berger Parkes wird im bevorstehenden Sommer eine neugepflanzte
Gruppe von fünfundzwanzig jungen Eichen auffallen , die einen be¬
sonderen ihr vom Kaiser selbst verliehenen Namen führen soll und
mit deren Entstehung es folgende Bewandnis hat . Auf Anregung des
Verbandes der Handelsgärtner in Deutschland sind bei den Siegesfeiern
der Armee für die zum Schmucke der Fahnen und Geschütze ver¬
wandten Kränze und Gewinde nur Eichenblätter , nicht die sonst üb¬
lichen Lorbeerblätter benutzt worden . Der Verband batte sich an¬
heischig gemacht , auch den Winter über stets genügend grüne Eichen¬
blätter zu liefern . Das geschah vielfach in der Art , dass junge Eichen
im Gewächshause angetrieben wurden und hierbei stellte sich heraus,
dass man am besten fährt , die jungen Bäumchen im Gewächshause
selbst aus Samen zu ziehen . Herr Otto Neumann in Schöneberg , der
das im grossen Massstabe verwertete , hat nun am Geburtstage des
Kaisers fünfundzwanzig solcher Art gezogene , im herrlichsten frischen
Laubgrün prangende junge Eichen als Geburtstagsgeschenk ins Schloss
gesandt . Der Kaiser nahm das Geschenk huldvollst entgegen und be¬
stimmte , dass die Bäumchen , sobald die Jahreszeit es gestattet , in
Babelsberg zu einer besonderen , den Siegesgedenkfeiern gewidmeten
Gruppe ausgepflanzt werden sollen.
(Königsberger Gärtner-Zeitung.)
Frostschädigung
einer Tafelobst -Plantage . Nach einer Mit¬
teilung der Frankfurter Gärtner -Zeitung ist die von Herrr C. E . Schmidt
in Lauffen am Neckar im Jahre 1886 angelegte und jetzt im besten
Ertrage stehende Obstplantage im Winter 1894—1895 nahezu vollständig
dem Frost zum Opfer gefallen , unter anderen über 11,000 Stück Tatelobstkordons . Der Besitzer soll seinen direkten Schaden auf 50,000 M.
angeben.
Gründung eines Zentralvereins für Obst- und Gartenbau in
Mecklenburg . Eine solche wird geplant. Die Anregung geht vom
Obst - und Gemüsebau verein in Rostock aus.
Obstbau -Kurs für Volks - und Bürgerschullehrer in Kloster¬
neuburg . Auch in Oesterreich kommen die Obstbau-Kurse für Lehrer
mehr und mehr in Aufnahme . So wird z. B. an der k . k. önologischen
und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg vom 14. bis 18. April
ein solcher Kurs für Volks- und Bürgerschullehrer abgehalten.
Obstbaum -Kulturen längs der österreichischen Eisenbahn.
Die Zahl der hier angepflanzten Obstbäume betrug im Jahre 1894
371025 Stück.

Ausstellungswesen.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg 1897 . Das
Programm der Ausstellung , die vom Gartenbau -Verein für HamburgAltona und Umgegend veranstaltet und von allen Kreisen aufs Leb¬
hafteste unterstützt wird , beginnt bereits feste Gestalt anzunehmen.

Die Ausstellung soll international sein, die Beschickung ist Deutschen
wie Nichtdeutschen gestattet . Die Bildung von Unterausschüssen
an deutschen und ausserdeutschen Plätzen ist in Aussicht genommen.
Alle rein gärtnerischen Ausstellungsobjekte und Pflanzenkulturen sollen
frei sein von Zulassungsgebühren und Platzmiethen , während für
industrielle Erzeugnisse Platzgelder erhoben werden.
Eine der wichtigsten Fragen für jede Ausstellung , in ganz:
besonderem Masse aber für eine Gartenbau -Ausstellung , ist die des
Terrains , auf dem sie stattfindet . Ein glücklicherer , geeigneterer
Platz als der für die 1897er Gartenbau -Ausstellung in Aussicht ge¬
nommener , dürfte nirgendwo zu finden sein. Es ist der bei Gelegenheit
der Hamburger Gewerbe - und Industrie -Ausstellung von 1889 aptierte
und zu einer Perle landwirthschaftlicher
Schönheit umgeschaffena
Teil der Wallanlagen , der unterdess durch die Niederlegung des
Holstenwalles und die Fertigstellung der prächtigen Ringstrasse noch
ausserordentlich gewonnen hat . Das reichgegliederte Terrain gestattet
die günstigste Unterbringung aller möglichen Gewächse , mögen sie
Sonne oder Schatten , Feuchtigkeit oder trocknen Boden , Geschütztheit
vor jedem Luftzug oder freien Stand verlangen.
Als Tag der Eröffnung ist der 1. Mai, als Schlusstag der 1.
Oktober 1887 vorläufig bestimmt . Dementsprechend ist folgendes Pro¬
gramm festgesetzt:
1. Zur Eröffnung eine Grosse Frühjahrs -Ausstellung , abzuhalten
in der Zeit vom 1. bis 8. Mai.
Eine Permanente Ausstellung im Freien , die am 1. Mai eröffnet
und , je nachdem die Witterung es zulässt , bis 1 October geöffnet
bleiben wird . Hierzu würden namentlich auszustellen sein : alle
Pflanzen , die während des Frühjahrs , Sommers , oder Herbstes im
Freien auszupflanzen sind , und zwar : Bäume und Sträucher für
Gärten und Parkanlagen , Alleebäume , Sortimente aller laubabwerfenden
Arten , Forstpflanzen , alle immergrünen Pflanzen , wie Coniferen,
Rhododendron , Azaleen , ferner alle Stauden und Sommergewächse.
Pflanzen für Blumenanlagen , Solitair -Schaupflanzen , sowohl winterharte
wie auch solche weiche palmenartige , die sich zur dekorativen Ausstattung
von Gärten eignen , Lorbeerbäume , Obstbäume , hochstämmige Fuchsien,
hochstämmige und niedrige Rosen , Gräser etc ., ausserdem Treibhaus¬
bauten , Frühbeete , Gartenpavillons , Brücken etc . und forstwirtschaftliche
Objekte , die im Freien auszustellen sind.
3. Eine Permanente Ausstellung in Hallen vom 15. Mai bis 1.
Oktober . Diese würde namentlich zur Schau bringen : Die botanische
und forstwirtschaftliche Abteilung , alle auszustellenden Pläne , Garten¬
werkzeuge , Geräte und Sämereien und deren Produkte , soweit dieselben
in bedeckten Räumen ausgestellt werden müssen . Ferner alle ab¬
geschnittenen Blumen von Gehölzen , Rosen , Stauden und Sommer¬
gewächsen während ihrer jeweiligen Blütenperiode , abgeschnittene
Laubholzsortimente und alle blühenden und nicht blühenden Spezialitäten
in Töpfen als Solitairpflanzen oder in Gruppen , für die hier Gelegenheit
geboten ist , sie jeweilig während ihrer schönsten Entwicklung zur
Schau zu bringen . Ganz besondere Beachtung soll den Züchtungen
und Kulturen von Früchten , Gemüsen und allen sonstigen Erzeugnissen
der Privatgärtnereien
geschenkt werden , um dadurch anregend zu
wirken . Ausserdem würden aber hier auch alle Gemüsearten und
Früchte des Freilandes sowohl wie die unter Glas gezogenen , und
besonders diejenigen der Frühtreiberei placiert wrerden.
Es wird beabsichtigt , hiermit eine Kosthalle zu verbinden , in
der die Aussteller Gelegenheit haben , gegen Entgeld ihre Produkte
kosten zu lassen , um dadurch das Publikum zur Prüfung und Vergleichung
der einzelnen Sorten , wie z. B. der Erdbeeren , Stachelbeeren , Erbsen
etc. zu veranlassen , auch bis dahin dem grossen Publikum noch wenig
bekannte Gemüse etc. bekannt zu machen , und dadurch zu ausgebreiteten
Kulturen aller besten Arten beizutragen . Für die Permanente -Ausstellung
von Produkten des Gartenbaues , die also stets je nach Reife , resp.
Blütezeit auf der Ausstellung wechseln , ist es erforderlich , ein spezielles,
aus Sachverständigen und Liebhabern bestehendes grösseres Preis¬
richter -Kollegium zu bilden , und zwar von Herren hiesiger Gegend,
da in jeder Woche die eingesandten Objekte zu prüfen und zu prämiieren
sind , zu welchem Zweck die für die gerade vorhandenen Ausstellungs¬
objekte sich am besten eignenden Persönlichkeiten dann aus diesem
Kollegium zusammentreten . Es werden von dem Komitee diesem Preis¬
richter -Kollegium reichlich Preise für die Prämiierungen zur Verfügung
gestellt werden . Das Komitd wird ferner dafür Sorge tragen , dass
die allwöchentlich hier neu zur Ausstellung gelangenden Objekte durch
dafür sich eignende Organe dem grossen Publikum vorher bekannt
gemacht werden , wenn die Anmeldungen der Aussteller hierzu recht¬
zeitig erfolgen
4. Eine Grosse Herbst -Ausstellung vom 1. bis 10. September.
Dem Komitee , an dessen .Spitze Herr Bürgermeister Dr . Mönckeberg
als Ehrenvorsitzender steht , steht bereits ein Garantiebetrag von über
400000 Mk. zur Verfügung . Für zahlreiche und wertvolle Preise,
sowohl an Medaillen wie an Geld, wird gesorgt . Schon haben
Korporationen und Privatleute angefangen , Spezialpreise zu stiften.

Personal

- Naehriehten.

Franz Vetter , königl. Hot-Gartendirektor, ist in der Nacht vom
26. auf den 27. Februar in Sanssouci gestorben und am 3. März auf
dem Friedhöfe zu Cassel begraben worden.
Rudolf Brandt , königl. Gartenbaudirektor zu Charlottenburg,
beging am 9. März sein fünfzigjähriges Gärtner -Jubiläum.

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

und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt Vixm
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
Regenwurm
ist der Gärtnerei und Landwirtschaft
sondern nützlich.

nicht schädlich,

So geringschätzig die Regenwürmer oft behandelt werden, eine
so hochwichtige Rolle spielen sie im Haushalte der Natur. Merkwürdig
ist zunächst die Verbreitung dieser Gattung von Würmern über die ganze
Erdoberfläche. Man findet sie in allen Weltteilen. Auch auf ganz isoliert
gelegenen Inseln kommen sie vor; man weiss, dass Regenwürmer in Is¬
land ebenso häufig sind, wie in England. Auf St. Helena, Madagaskar,
in Westindien und Neukaledonien ist ihre Existenz gleichfalls nachge¬
wiesen. Es steht fest, dass es Regenwürmer aut den Kerguelen giebt
und Darwin hat solche auf den Falklandsinselngesammelt. Es lässt sich
annehmen, dass die Zahl der britischen Arten nicht geringer ist als die
der deutschen und skandinavischen. In den beiden zuletzt genannten
Ländern beläuft sich die Artenzahl auf acht. Ueber die Arten, die in
den heissen Zonen Vorkommen
, ist die Forschung noch nicht abgeschlossen.
Mau weiss aber, das in Ostindien Würmer von ausserordentlicher Grösse
vorhanden sind. So sah Dr. King aut Ceylon einen Regenwurm, der
etwa 60 cm lang und 1,5 cm dick war. Soviel bekannt ist, lieben alle
Arten von Regenwürmern einen Aufenthalt in massig feuchtem Erdboden;
auf Weideland unter dem Rasen findet man sie am häufigsten. Sie leben
aber auch in grosser Anzahl unter der obern Schicht von Getreidefeldern,
in Gärten und zwischen Steinen, die notdürftig mit Erde bedekt sind.
Im Sommer, wenn es sehr trocken ist und im Winter, wenn eine sehr
niedrige Temperatur herrscht, gehen die Würmer zu einer beträchtlichen
Tiefe in den Erdboden hinunter. In beiden Fällen ringeln sie sich zu¬
sammen und bleiben regungslos liegen, bis eine Aenderung der Verhält¬
nisse eintritt. Unter gewöhnlichen Verhältnissen leben sie nahe an der
Oberfläche des Bodens. Während der Tageszeit bleiben sie gern in ihren
Löchern, ausgenommen in der Paarungszeit. Nachts dagegen sieht man
sie in grosser Anzahl hervorkriecheu und Wanderungenvornehmen. Dies
geschieht sogar im Winter bei Tauwetter. Auffällig und bemerkenswert
ist es, dass die herumschweifendenWürmer niemals in ihre Behausung
.zurückkehren, sondern sich in irgend einer beliebigen andern Stelle in
den Boden eingraben, wenn sie des Wanderns müde sind ; gewöhnlich
aber liegt der Regenwurm nahe an der Oeffnung einer mit halbverfaulten
Blättern und kleinen Steinen verbarrikadirten Höhle. Diese Gewohnheit
ist für die Würmer sehr verhängnisvoll. Drosseln und Amseln spüren
nämlich diese Höhlen auf und ziehen diese Insassen als willkommene
Beute hervor. Es ist wunderbar, dass bei dieser massenhaften Vertilgung
die Zahl der Würmer sich doch nicht zu vermindern scheint. Ihre Frucht¬
barkeit muss also eine sehr grosse sein.
Wir wollen zunächst die körperliche Struktur eines solchen Wurmes
genauer betrachten. Der Leib eines grossen Wurmes besteht aus 100
bis 200 Ringen, von denen jeder mit kleinen Borsten besetzt ist. Die
Muskulatur dieser Körpersegmenteist ausserordentlich entwickelt. Die
Würmer können sich mit Hilfe derselben sowohl vor- als rückwärts be¬
wegen und sind imstande sich mit grosser Schnelligkeit in ihre Höhlen
zürückzuziehen. Der Mund liegt direkt am vorderen Ende und hat eine
Lippe, welche das Ergreifen eines Gegenstandes erleichtert. Auch vermögen
die Regenwürmer mit dem Munde eine saugende Thätigkeit auszuführen.
Nach innen setzt sich der Mund in einen starken Schlundkopf fort, der
nach vorn bewegt wird, wenn das Tier frisst. Die Speiseröhre erweitert
sich an ihrem unteren Ende zu einer Art Kropf, der vermöge seiner
kräftigen Muskulatur imstande ist, auch härtere Gegenstände, selbst
kleinere Steine, zu zermalmen. In dem eigentlichen Magen wird der
Zerkleinerungsprozessfortgesetzt und die eigentliche Verdauung einge¬
leitet, die dann der Darmkanal vollendet. Der Regenwurm hat ein wohlentwickeltes Gefässsystem; die Speisung des darin zirkulierenden Blutes
mit atmosphärischerLuft wird'durch die Haut vermittelt. Was die Ge¬
schlechtsverhältnisse betrifft, so sind die Regenwürmer Zwitter; zum Zweck
der Paarung indessen müssen stets zwei Individuen Zusammenwirken.
Es ist das grosse Verdienst eines deutschen Forschers, des Prof.
Viktor Hensen in Kiel, uns Aufschluss über die Lebensweise und Be¬
deutung des Regenwurms gegeben zu haben; er hat zuerst genaue Ver¬
suche über die Thätigkeit der Regenwürmer im Erdboden angestellt.
Wenn wir bei feuchtem Wetter und während der Nacht in den Garten
gehen, so können wir beim Scheine einer Blendlaterne auf dem Boden
zahlreiche Regenwürmer beobachten, die mit ihrem Hinterende in ihrer
Röhre stecken und mit dem zugespitzten Vorderteile den Erd¬
boden abzusuchen. Sie fahnden in solcher Stellung aut abgefallene
Stengel und Blätter, kleine Holzstückchen etc., die sie sehr geschickt er¬
greifen und in die Mündung der Röhre hineinzuziehen verstehen. So
kommt es, dass man am frühen Morgen kleine Häufchen von Blättern
und Stielen über den Boden hervorragen sieht. An manchen Stellen ist
jeder Quadratzentimeter mit einem solchen Häufchen bedeckt. Bei näherer
Untersuchung findet man, dass jedes Blatt einzeln von dem Wurm zu¬

sammengerollt und so in die Röhre hineiugezogen worden ist, dass der
Stiel nach aussen zu liegen kommt. Infolge der beständig einwirkenden
Feuchtigkeit zerfallen die Blätter im Erdreich sehr bald, sie sind mund¬
gerecht für die Würmer geworden, und werden begierig verzehrt. Bald
ist die Mahlzeit von einem halben Dutzend solcher Blätter beendet; es
liegt nahe, zu vermuten, dass der Regenwurm das nicht verzehrte Nahrungs¬
material in der Tiefe seiner Gänge aul speichere, aber bei Nachgrabungen,
welche zu verschiedenen Jahreszeiten vorgenommen wurden, bestätigte
sich diese Erwartung nicht. Dagegeu findet man Röhren, welche 1—IV2m
in die Tiefe sich erstrecken, es kommen auch solche von 2 m Länge vor.
In das hinterste Ende seiner Behausung zieht sich der Wurm zurück,
wenn der Erdboden durch rolleude Wagen, schwere Tritte usw. er¬
schüttert wird. Gegen diese Einflüsse sind die sonst so scheinbar stumpf¬
sinnigen Tiere äusserst empfindlich. Um die Thätigkeit der Regenwürmer
zu kontrolieren, brachte Prof. Hensen zwei derselben in einen Glasbe¬
hälter von 50 cm Durchmesser und entsprechender Höhe, welcher mit
feuchtem Sande angefüllt war. Auf der Oberfläche des letzteren wurde
eine Lage abgefallener Blätter ausgebreitet. Die Würmer befanden sich
ganz wohl in diesem Gefängnisse und nach ungefähr 2 Monaten konnte
man sehen, dass diese Blättter in die Röhren gezogen uud diese selbst
mit einer 3 mm dicken Schicht Humus bekleidet waren. Ebenso zeigte
die Oberfläche des Sandes eine ausehnliche Humusdecke. Bei einer
mikroskopischen Besichtigung kleiner Mengen derselben ergab sich, dass
diese von den Würmern abgesetzten Erdmassen grosse Aehnlichkeit mit
der sogenannten zweijährigen Blättererde besitzen. Bekanntlich bereitet
man diese aus vermodertem Laub, welches mit Sand gemischt wird.
Nach zweijährigem Liegen dieser Mischung findet man darin zwar noch
einzelne braune Gewebsfetzen vor, aber die meisten Pflauzenzelien sind
zerstört. Diese nämliche Zusammensetzung weisen nun auch die Ex¬
kremente der Regenwürmer auf. 'Neben vielen Sandkörnern und winzigen
organischen Brocken bestehen diese Kothäufcheu wesentlich aus zusammen¬
gefallenen braunwandigen Zellen und Oberhautstückchen der verzehrten
Blätter. Sie stellen also genau das dar, was man als „Humus“ bezeichnet.
Am Eingänge der Wurmröhren findet man morgens z. B. auf Garten¬
wegen ziemlich grosse Mengen der von den Würmern ausgestosseuen Ver¬
dauungsstücke und es lässt sich ungefähr berechnen, in welchem Masse
diese Tiere zur Produktion einer guten, den Pflanzen zuträglichen
Bodenart beitragen. Einen Anhalt für eine vorzunehmende Kalkulation
liefert uns die von Hensen festgestellte Thatsache, dass auf iy 2 qm Garten¬
land 64 offene grosse Wurmröhren zu zählen waren. Die Anzahl
der Würmer in der Tiefe bestimmte er auf 25- 30. Demnach würden
auf ein Hektar zirka 133,000 Würmer mit 400 kg Gewicht kommen,
wenn wir annehmen, dass jeder einzelne Wurm 3 g wiegt. Natürlich
gelten diese Zahlen nur unter der Annahme, dass die Regeuwürmer über¬
all so zahlreich sind, und dass sie sich annähernd gleichmässig verteilen.
Im allgemeinen uimmt man an, dass es in Getreidefeldern etwa nur halb
soviel Regenwürmer giebt, als- im Gartenland. Ziehen wir nun in Be¬
tracht, dass jeder Wurm innerhalb 24 Stunden 0,5 g Exkremente abgiebt, so macht dies in derselben Zeit pro Morgen 17,000 g oder 34 Pfund.
In emern einzigen Jahre würden demnach auf einem Morgen über 12,000
Pfund oder 120 Ztr. Ackererde durch den Darmkanal der Regenwürmer
hindurch gehen und auf diese Weise mit zerfallenden Fllanzenteilen ver¬
mengt, d. h. in Humus verwandelt werden. Für die gesamte in Kultur
befindliche Bodenfläche des deutschen Reichs würde sich demnach die
der Garten- und Landwirtschaft zu gute kommende Thätigkeit der Regen¬
würmer nur durch ganz staunenswert grosse Ziffern auswerten lassen.
Der berühmte englische NaturforscherDarwin stellte bezüglich Englands
fest, dass dort die Erdmasse, welche alljährlich den Darm von Regen¬
würmern passiert, ungefähr 320 Millionen Tonnen beträgt. Angenommen,
die Voraussetzungen, welche zu diesem Rechnungsergebnisgeführt haben,
seien nicht ganz zutreffend, so sind die Zahlen immer noch gross und
wunderbar genug, um uns mit einer Art Hochachtung vor dem im Staube
kriechenden Wurm zu erfüllen, der eine so erspriessliche und wichtige
Rolle im Haushalte der Natur zu spielen berufen ist. Ihnen verdanken
wir die beständige Vermischung unserer Garten- und Ackererde mit
vegetabilischen Brocken uud damit die Erhöhung der Fruchtbarkeitunserer
Kulturländereien. Weil die Regenwürmer bei der Aufnahme ihrer Lieb¬
lingsnahrung, die aus zerfallenden Pflanzenrestenbesteht, stets eine grössere
Menge Erde mit in ihren Darm aufnehmen, so bleibt die Humusbildung
unausgesetzt im Gange, und in manchen Gegenden erteicht die durch
die Thätigkeit der Regenwürmer erzeugte Schicht von Dammerde die
Dicke von 5—6 cm in einem Jahrzehnt. Wenn wir ferner in Erwägung
ziehen, dass diese kleinen Würmer schon seit endlosen Zeiträumen ihre
Arbeit verrichten, so leuchtet ohne weiteres ein, dass ein Teil der Ver¬
änderungen, welche die Erdoberfläche im Verlaufe der Jahrtausende er¬
fahren hat, auf deren Rechnung zu setzen ist. So z. B. sinken Steine,
ja sogar Mauern und Häuser in Erdboden ein, wenn dieser durch zahl¬
reiche Wurraröhren stark aufgelockert ist. Ansehnliche Felsstücke ge¬
raten auf diese Weise n$ch und nach unter die Erdoberflächeund werden
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allmählig mit Humus bedeckt . Es unterliegt demnach keinem Zweifel,
dass die Altertumsforscher den Regenwürmern vielfach für die Erhaltung
der Reste antiker Baukunst verpflichtet sind, sofern letztere auf die an¬
gegebene Weise den zerstörenden Einflüssen der Atmosphäre entzogen
und unter einer schützenden Decke von Erde geborgen wurden. Den
Landleuten war es längst bekannt , dass Kalkstiickcheu , Ziegelbrocken
und kleine Steine , die auf den Aeckern liegen, allmählich mit Erde be¬
deckt werden und gleichsam in den Boden hineinzusinkeu scheinen. Die
Ursache dieses rätselhatten Vorganges wussten sie nicht anzugebeu . Jetzt
wissen wir ganz genau, dass es die Thätigkeit der in der Erde lebenden
Würmer ist, wodurch der auf den Feldern und Wiesen liegende Schutt
vergraben und in den Boden eingebettet wird. Der einsickernde Regen
unterstützt allerdings das Sinken . Die alte Tradittiou , nach welcher der
Regenwurm die Wurzeln der Gewäche benagen und denselben auf solche
Weise Schaden zufügeu sollte ist falsch. Ganz im Gegenteil sind die
Regenwürmer , wie wir gesehen haben , von ausserordentlicher Nützlichkeit
und war es grosses Unrecht , die Thätigkeit dieser unscheinbaren Tiere
Konst . Stephan.
zu verkennen und zu verleumden.

. Strix flammea ( L.)
Der Schleierkauz
Schleiereule, gelbe Eule , Perleule , Periickeueule , Kircheneule,
Schleieraffe, Herzeule. Der Augenstern ist klein, fast schwarz, der
Schleier ist weiss, um dass Auge herum rötlich , die Kralle der Mittel¬
zehe ist am inneren Rande gezähnelt , das »Gefieder ist weich und kurz,
der Oberleib ist aschgrau gewässert, auch mit schwarzen und weissen
Tropfen, der Unterleib rostgelb. — Länge 34,5 Ctm. — Es giebt auch
Abänderungen , z. B. mit weissem Uuterleibe, mit blassgelbem Oberleibe,
weiss gefleckte und rein weisse. Die Schleiereule bewohnt die gemässigten
und warmen Länder der ganzen Welt . Im mittlern und südlichen Eu¬
ropa ist sie überall . Sie hallt sich am liebsten auf Kirchböden , in
Thürmen , in altem Mauerwerk, in Ruinen, verfallenen Gebäuden und
in Scheunen auf. In Wäldern und Gebirgen sucht mau diese Eulen
vergebens. Sie gehört bei uns zu den Standvögeln . Sie nistet an den
angegebenen Orten in einsame, ruhige Winkel , baut jedoch kein eigent¬
liches Nest , sondern begnügt sich mit einer blossen Unterlage vou Schutt,
Kalkbrocken und dergleichen, worauf das Weibchen seine 3—5 weissen
Eier legt . Durch ihr nächtliches Treiben und ihre hässliche Stimme
war die Schleiereule von jeher den Furchtsamen ein Greuel , oder wohl
gar ein Unheil prophezeiendes Nachtgespenst . Man hält diese Eule für
diejenige, von welcher die Alten so viel abergläubisches Zeug fabelten.
Sie uährt sich vou Käfern, Maulwürfen, Feldmäusen und vertilgt eine
zahllose Menge Mäuse und Ratten , ist also ein nützlicher Vogel und da¬
her zu schonen.
Ein brasilianischer

Wunderbaum.

Dass die Töpfer ihr Material aus Bäumen nehmen können , das
kommt nur in einem Teil Brasiliens vor, wo der sogenannte Töpferbaum
mit dem gelehrten Namen „Moquilea utilis '%wächst , eines der merk¬
würdigsten Gewächse seiner Art . Dieser Baum wird bis zu hundert
Fuss hoch und hat einen sehr schlauken Stamm , welcher unten selten
mehr als einen Fuss im Durchmesser hat . Sein Holz ist von erstaun¬
licher Härte und stark kieselerdehaltig . Besonders gilt letzteres aber
von der Rinde, welche desshalb zur Herstellung von Töpfen aller Art
sehr begehrt ist. Sie schneidet sich in frischem Zustande etwa wie
weicher Sandstein . Die Töpfer brennen sie, pulverisieren , was übrig
bleibt, und mengen dieses mit Thon. Behälter dieser Art sind äusserst
dauerhaft und widerstehen jedem Hitzegrad.
Pk . Heinsberger

Wohlriechende

Einfluss des Waldes auf die Reif bildüng.
Dass der Wald auf das Klima einen bedeutenden Einfluss ausübt,
ist wohl allgemein anerkannte Tatsache . Ueber die Grösse dieses Ein¬
flusses aber dürfen die Untersuchungen noch keineswegs als abgeschlossen
betrachtet werden, obwohl vielerorts die Einwirkungen des Waldes auf
die meteorologischen Erscheinungen schon seit geraumer Zeit von den
Fachmännern in den Kreis ihrer Beobachtungen und Messungen eiubezogeu worden sind. So ist z. B. die Bedeutung des Waldes für die
Reif Bildung, weil sie mehr als etwas nebensächliches auftritt , noch viel
zu wenig erkannt . Gerade auf diese Art von Niederschlag hat der Wald
einen besonders hervorragenden Einfluss. Am sichtbarsten tritt dies im
Winter bei dunstiger Atmosphäre hervor. Ueber Berg und Thal lagert
ein dichter Nebel, aus welchem sich die einzelnen Wasserbläscheu in
um so grösserer Zahl niederschlagen , je mehr und je stärker erkaltete
Gegenstände mit ihnen in Berührung treteu . Auf frisch geackertem
Felde sind die umgebrochenen Schollen an allen Kanten und Ecken,
nicht bloss oberirdisch, sondern auch in den hohlen Zwischenräumen mit
Eiskristallen dicht bedeckt ; daneben auf dem uugeackerten Felde bieten
die verbliebenen Stoppelreste , auf den Wieseu die Grasblätter Auheftuugspuukte . Aber wie ausserordentlich spärlich sind dieselben im Vergleiche
mit denen im Walde 1 Schon im Laubholz bietet die reichliche Ver¬
zweigung der Kronen Anheftungspunkte genug ; im wintergrüuen Nadel¬
walde jedoch vermehren sich solche ins tausendfache . Die Eiskristalle
finden Auheftungspunkte au jeder einzelnen Nadel , und nicht allzu selten
kommt es vor, dass unter der übermässigen Belastung die Bäume zusammeubrechen oder doch einen Teil ihrer Aeste verlieren. In schneearmen Wintern tritt oft die Erscheinung eiu, dass allein nur der durch
den Wind von den Aesteu und Nadeln abgeschüttelete Reif den Holz¬
trausport mit Schlitten ermöglicht. Es ist also der Wald in der kalten
Jahreszeit eiu viel wirksamer Verdichter des atmosphärischen Wasser¬
dampfes, als das winterliche Feld . Ohne weitere Auseinandersetzungen
erhellt sofort, dass der Wald in ähnlicher Weise wie die Reifbildung
auch die Tauniederschläge begünstigt , eine Erscheinung , die zwar nicht
so auffällig hervortritt , wie die besprochene.

Nectria cinnabarina.
Wohl jeder Gärtner hat schon au Bäumen und Sträucheru , be¬
sonders aber an Rosskastanie , Ahorn und Ulme, abgestorbene Aestchen
oder ganze Aeste bemerkt , welche ganz mit hellroten Punkten,
Es sind
hellroten , knopfformigen Erhöhungen bedeckt waren.
dies die Conidienpolster des Pilzes Nectria cinnabarina. Dieser Pilz kaun
besonders in Baumschulen sehr lästig werden, wo ihm oft ganze Reihen
junger 2—3jähriger Rosskastanien und Ahorne zum Opfer fallen, wovon
ich mich als Geschädigter schon persönlich zu überzeugeu Gelegenheit
hatte . Aber nicht nur junge Pflanzen, sondern auch starke Aeste grosser
Bäume fallen der Nectria cinnabarina oft zum Opfer, was in AesculusAlleen sehr unangenehm ist. Das Mycel dieseses Pilzes dringt an Wundstellen lebender Aeste ein und verbreitet sich sehr schnell in den Getässen,
es folgt Welken der Blätter und schliesslich der Tod des Astes oder der
ganzen Pflanze . Da dieser Parasit nur durch Wunden Gelegenheit findet
ins Holz einzudringen , so empfiehlt es sich, zur Vermeidung dessen Auf¬
tretens allfallige Wunden stets mit Teer oder Baumwachs zu verstreichen.
Kranke Pflanzenteile , Zweige, Aeste sollen möglichst schnell abgeschnitten
und verbrannt werden, um der Ausbreitung dieser Nectriaart entgegen zu
arbeiten , denn gegenwärtig ist sie wohl der gemeinste und allgegewärtige
P . v. A.
Wuudparasit unserer Gärten .

in New -York.

Farne.

Einem sehr interessanten Artikel in „Gardener ’s Ohronicle“ ent¬
nehmen wir, dass das Polypodium phymatodes auf den Südsee-Inseln dazu
verwendet wird, um das Kokosöl zu parfümieren . Hierzu wird aber in
gleicher Weise Dipteriax odorata, dieTokinbohne , gebraucht . Die trockenen
Wedel des Polypodium nigrescens sind ebenso wohlriechend wie jene des
phymatodes, und die Eingeborenen von Neuseeland haben die schöne Sitte,
ihren Nahrungsmitteln damit einen angenehmen Wohlgeruch zu verleihen.
Die Wedel des Polypodium normale sind in den indischen Provinzen
deshalb gesucht , weil damit in die Wohnräume der Geruch frischen Heues
gebracht wird. Das in England heimische Nephrodium ( Lastaea ) aemulum
duftet gleichfalls nach frischem Heu . Die frischen wie auch die ge¬
trockneten Wedeln des Nephrodium fragans der südlichen temperierten
Zone besitzen den Geruch der Primeln . Nephrodium odoratum hat den
stechenden Geruch des Senf. Den Wedeln des Nephrodium patens, einer
dem Nephrodium molle ähnlichen Art , entströmt der Geruch reifer Pflaumen.
In gleicher Weise köstlich riechend ist Dicksonia punctilobula. Polypo¬
dium pustulatnm ist ein in Neuseeland einheimisches Farnkraut , dessen
Wedel die Eingeborenen in ihren Wohnungen zur Parfümierung derselben
verwenden. Es soll früher vou ihnen heilig gehalten worden sein, und
ist das Geheimnis desselben lange vor den Europäern bewahrt worden.
Jetzt legt man es in Bücher, Wäsche etc., parfümiert das Oel etc. damit,
und die trockenen Wedeln geben den Gegenständen einen äusserst ange¬
nehmen Geruch, der auffallend an Heliotropium erinnert . Es wächst an
der Westküste von Neuseeland und auch auf der Nordiusel, ist aber
nirgends gemein. Man findet ein oder zwei Varietäten mit gegabelten
und eine mit gelappten Wedeln. Der starke Wohlgeruch tritt am meisten
bei den fruchtbaren , Sporenbäufchen tragenden Wedeln hervor. Es wurde
dieses Farn schon im Jahre 1830 in England eingeführt , erscheint aber
merkwürdigerweise gegenwärtig in keinem gärtnerischen Kataloge zum
Verkaufe augeboten. Da es bekannt ist, dass dieses Farn auch in Eng¬
land bei seiner Kultur seinen angenehmen Wohlgeruch beibehielt , wäre
es wünschenswert, dasselbe in den Gärtnereien Englands aufzufinden oder
wieder neu einzuführen . Von Neuseeländer Farnkräutern kennt man
gegenwärtig 112 gut unterschiedene Arten . (Hannov.Garten- u. Obstbau-Ztg.)

Ueber die Heimat unseres Salates
sprach sich Prof. Hausknecht -Weimar in den „Mitteilungen des Thü¬
ringischen Botanischen Vereins“ (Neue Folge , 8. Heft , 1895) aus. Bis¬
her war es so ziemlich eine allgemeine Annahme, dass Lactuca sativa
nur eine Kulturform der in Europa , Asien und Ost-Afrika weit verbreiteten
L . Scariola L. sei . Auch Alphonse de Candolle war 1884 in seinem be¬
berühmten Werke : „ Der Ursprung der Kulturpflanzen “ dieser Meinung
obschon er sagen musste , dass noch Niemand den ^Versuch gemacht
habe , einige Generationen hindurch den wilden Salat anzubauen , um
einen etwaigen Uebergang von der einen zur anderen Art zu beobachten.
Hierzu macht Prof. H . die folgenden Bemerkungen : „Ich habe mich
mit dieser Ansicht nie befreunden können , und zwar aus dem Grunde,
weil in der Natur kein Uebergänge von einer in die andere Art Vor¬
kommen,“ und doch der Gartensalat als eine gute Art betrachtet wird.
Prof. H . setzt hinzu : „Wäre der Gartensalat wirklich ein Abkömmling
des einheimischen wilden Salates , so müsste derselbe beim Verwildern sich
doch wenigstens au manchen Orten erhalten und rückläufige Formen»
bilden, wie es bei uns Möhre, Hafer , Kirsche , Birne, Aepfel, Stachelbeereu. a. thun . Aber überall , wo immer ich den Gartensalat verwildert ge¬
funden habe, in Europa sowohl als im Oriente , habe ich beobachten,
können , dass er sich nicht anpasst , sondern, wie alle ein- und zweijährigen
einschleppten oder der Kultur entronnenen Pflanzen, bald wieder ver¬
schwindet.“ Er wurde in seiner Ansicht überraschend bestätigt , als er
in den grossartigen Anlagen de3 Dr. Diek in Zöschen bei Merseburg eine
Lactuca sah , welche Letzterer aus den Bergen von Nertschinsk i i Sibirien
mitgebracht hatte , indem er Samen von dort in seine Anlagen einführte ^
also von einer wirklich wild wachsenden Pflanze. Trotz einiger Ver¬
schiedenheit von dem Gartensalate , erwies sie sich bei näherer Unter¬
suchung doch volllkommen gleich mit diesem, un d so zweifelt nun Prof.
H . nicht daran , dass Sibirien die Heimat des Gartensalates sei und sich
von da schon seit alter Zeit über ganz Asien und Europa verbreitet habe.
(Die Natur .)
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Formobst.
(Schluss.)
Die nächsten Formen sind die einfache und doppelte U-form,
die besten für Spalier. Man schneidet die einjährige Veredelung
wie bei der Spindelform, nur lässt man hieibei auch den After¬
leittrieb stehen und kürzt denselben, sollte er schwächer sein als
der Haupttrieb, etwas weniger. Diese beiden Triebe werden nun
allmählich in die wagerechte Lage gebracht; man hüte sich aber gleich
zu scharf zu formieren. Die Augen, auf welche wir nun zu
schneiden haben, müssen oder sollen wenigstens nach innen resp.
nach oben stehen, auch soll der Abstand der beiden zukünftigen
Haupttriebe mindestens 40 —50 cm betragen, der Abstand der
einzelnen Bäume aber 90— 100 cm. Von den Trieben des
nächsten Sommers werden nur die beiden Haupttriebe gelassen,
alles andere wird entfernt. Diese schneidet man wieder, aber so,
dass das oberste Auge nach aussen steht. Sorten, die das Frucht¬
holz weit oben ansetzen, schneidet man kürzer, solche die überall
gut besetzen, etwas länger. Im folgenden Jahre schneidet man
wieder ebenso, nur auf ein Auge nach innen, um wie bei der
Spindel, hier jeden einzelnen Leittrieb im Gleichgewicht zu erhalten.
Ausser dem Leittrieb wird alles entfernt oder auf Fruchtholz zurück¬
geschnitten. Ist der Haupttrieb zu schwach, so wird der After¬
leittrieb genommen und jener ganz entfernt. Die doppelte U-form
unterscheidet sich in der Formbildung von der einfachen nur
darin, dass man im nächsten Jahre, also im zweiten der Formbildung,
nochmals die Afterleittriebe stehen lässt und sie zur Bildung eines
Haupttriebes benutzt; der Schnitt ist derselbe wie bei der ein¬
fachen Form.
Der Vollständigkeit halber will ich noch die Palmette nennen,
die ja auch sehr häufig angewendet wird, aber nicht so praktisch
ist wie die U-form. Die Bildung dieser Form ist im allgemeinen
etwas schwieriger, als die der vorhergehenden und ist deshalb
weniger zu empfehlen. Man schneidet wie bei der U-form im
ersten Jahre, verwendet den obersten Trieb als Hauptleittrieb, die
beiden nächsten als Seitenzweige und wiederholt dies jedes Jahr.

X . Jahrgang.

Man achte darauf, dass die Seitentriebe nicht in zu wagerechte Lage
gebracht werden, da sonst der Saftumlauf ein zu langsamer wird.
Ein Winkel von 30 —500 wird zu empfehlen sein. Im übrigen
gleicht der Schnitt den der anderen Formen.
Der wagerechte Kordon ist sehr einfach zu formieren. Den
einarmigen behandelt man wie die Spindel und bringt den
Leittrieb allmählich in die wagerechte Lage, den doppelarmigen
wie die einfache U-form, nur dass die Leittriebe wagerecht weiter
geleitet werden. Der wichtigste Punkt beim wagerechten Kordon
ist der : man nehme nur Sorten die wirklich dankbar tragen und
nicht zu stark wachsen. Im Allgemeinen kann ich diese Form
nicht besonders empfehlen.
Nun bleibt uns noch eine Hauptform, die altbekannt ist,
nämlich die Pyramide. Diese Form ist eine der gebräuchlichsten
des ganzen Formobstbaues, man benutzt sie selbstverständlich
freistehend; sie ist, wenn sie schön sein soll, wohl die schwierigste
der hier aufgeführten Formen. Man bildet sie etagenweise und
zwar so, dass man die einjährige Veredlung schneidet wie bei
anderen Formen, aber mit dem Unterschiede, dass der oberste
Trieb nach oben weiter geleitet wird und die vier nächsten die
erste Etage bilden. Der Haupttrieb wird wie bei den anderen
Formen eingekürzt und so in einer Entfernung von ungefähr 40
cm die nächste Etage aufgebaut. Ich mache hier nochmals darauf
aufmerksam, dass der Haupttrieb immer auf ein Auge links und
dann das Jahr darauf auf eins nach rechts usw. geschnitten
werden muss, wenn das Gleichgewichterhalten bleiben soll, anderen¬
falls bekommt der Baum ein schiefes Aussehen.
Die Seitenzweige schneide man immer nach aussen. Will
sich der Baum der Form nicht recht anpassen, und das kommt
häufig vor, so muss man stützen und binden, d. h. die Zweige,
welche zu nahe am Stamme liegen, müssen durch Stäbe abgestützt
werden, diejenigen aber, welche zu weit herabhängen, durch Binden
näher herangezogen werden. ' Man muss bei der Formbildung
überhaupt genau und sorgfältig arbeiten, wenn die Bäume nach
etwas aussehen sollen. So viel vom Winterschnitt. Ein genaues
Schema des Schnittes lässt sich nicht angeben, es muss ein jeder
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seine Bäume studieren und danach schneiden. Gelingt einmal
eine Operation nicht, z. B. ein Auge, auf das man gerechnet hat,
treibt nicht aus, so muss man eben sehen, wie dieser Fehler am
besten wieder gut zu machen ist, entweder durch Einkerben über
dem Auge oder dergl., oder aber man sucht einen anderen Trieb
die Richtung zu geben, dass er die Lücke füllt. Sind bei einem
Spalierbaum die Leittriebe ungleichöiässig lang, so suche man dem
durch stärkeren oder schwächeren Schnitt abzuhelfen.
Nun zum Sommerschnitt. Derselbe dient zur Bildung des
Fruchtholzes; das Prinzip hierbei ist: je näher die Fruchtknospen
am Stamme, je besser ist es. Mit einem Schneiden im wahren
Sinne des Wortes haben wir es nun eigentlich nicht zu thun,
sondern blos mit Pinzieren d. h. mit dem Auskneifen, bezw. Ab¬
drehen der Spitzen, der sich am Stamme und an den Leitzweigen
entwickelnden Triebe, der sogenannten Fruchtspiesse, die Leitzweige
selbst kümmern uns diesmal nicht, ebensowenig die sogenannten
Blattrosetten. Man kneift die Fruchtspiesse auf drei, vier, und
fünf Augen zurück, und zwar geschieht das einmal, oder wenn
nötig auch zweimal im Sommer. Die Hauptsache ist, das Frucht-

der des Wirtschaftsobstes und zwar lege man besonders Wert auf
haltbare Sorten. Auf eine nähere Beschreibung der einzelnen em¬
pfehlenswerten Sorten verzichte ich an dieser Stelle, es ist hierüber
schon sehr viel geschrieben worden und ich könnte doch nur
längst Gesagtes wiederholen. Der Vollständigkeit halber will ich
aber einige folgen lassen.
, Wintergoldparmäne,
, Cellini
-Kalvill
Aepfel : Weisser Winter
Königlicher Kurzstiel, Gravensteiner, Virginischer Rosenapfel, Weisser
Winter-Taffetapfel, Baumann’s Reinette , Charlamowsky, Casseler
Reinette, Ribston Pepping, Weisser Astrachan er, Kaiser Alexander
u. a. m.
, Köstliche von Charneux,
Birnen : Napoleons Butterbirne
Grumskower Butterbirne, Kongressbirne, Williams Christbirne, Hardenpont’s Butterbirne, Herzogin von Angouleme, Diels Butterbirne,
Gute Louise, König Karl v. Württemberg, Minister Lucius, Triomphe
de Vienne usw.
, Amsden’s June, Waterloo usw.
Pfirsich : Frühe Alexander

, Nancyu. a.
, Frühev. Montplaisir
Aprikosen : Musch-Musch
Eine nicht hinwegzuläugende Thatsache ist es, dass schönes,
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holz so kurz wie möglich zu halten. Sollten Augen schlafen
bleiben, wo es an Fruchtholz mangelt, oder doch eine Lücke ist,
so suche man sie durch Einkerben zum Austreiben zu zwingen.
Das wäre somit das Wesentlichste vom Schnitt. Bemerken
will ich hier noch, dass die Stammhöhe eines Formbaumes 40 bis
50 cm betragen soll.
Zunächst nun noch einige Bemerkungen über die Behandlungs¬
weise das Jahr hindurch. Viele glauben, dass, wenn der Baum
gepflanzt und geschnitten ist, man denselben sich nun ruhig selbst
überlassen kann — eine sehr irrige Ansicht, welche schon manchen
Baum um seinen Ertrag, wenn nicht gar um sein Leben gebracht
hat . Der Boden um den Baum herum, die Baumscheibe, muss
stets locker und frei von Unkraut gehalten werden, damit die in
den Boden enthaltenen Nährstoffe durch den Zutritt der Luft
leichter zersetzt werden können, auch entstehen nicht so leicht
Krankheiten an den Wurzeln und das Regen- bezw. Giesswasser
kann leichter eindringen. Weiter gebe man besonders auf das Un¬
geziefer acht, damit es nicht überhand nehme. Haben sich Blatt¬
läuse eingestellt, so vertilge man sie mittelst Spritzens mit Nikotin.

Ko -rUn/i.

fehlerfreies Obst stets Käufer findet, während man fehlerhaftes nur
mit Mühe und nur- zu einem niedrigen Preise verkaufen kann.
Unser Bestreben muss sein, dafür zu sorgen, dass zunächst die
Früchte sorgfältig gepflückt werden, denn in den meisten Fällen
werden sie schon hierbei beschädigt. Man gehe also vorsichtig zu
Werke und vermeide es, die Früchte durch Stossen oder Drücken
zu verletzen. Der Aufbewahrungsort sei trocken, luftig, kühl und
frostfrei, man schichte sie nicht übereinander und sehe öfters nach,
um etwaige faule Früchte zu entfernen und so dem Umsichgreifen
der Fäulnis vorzubeugen.
Ein anderer Fehler, unter dem die Früchte leiden, ist die
mangelhafte Verpackung beim Versand. Man sei auch hier gewissen¬
haft und suche zu vermeiden, dass sich die Früchte drücken. Das
geeignetste Verpackungsmaterial ist Holzwolle, auch Sägespäne,
Buchweizenhülsen und Aehnliches ist zu verwenden. Schöne und
weichschalige Früchte wickele man einzeln in Papier. Als Behälter
verwende man Fässer und Kisten, Körbe sind zu vermeiden, da
namentlich bei längeren Transporten das Obst hier lange nicht so
sicher liegt, wie in einem Fass.
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Doppelt er oder zweiarmiger

Selbiges geschieht am besten abends nach Sonnenuntergang ; morgens

spritze man dann nochmals mit reinem Wasser. Es ist ferner im
Sommer darauf zu achten, dass die neuen Verlängerungen der
Leittriebe sorgfältig angebunden werden, um eine schöne Form er¬
zielen zu können. Sollte der eine oder der andere Trieb zu stark
wachsen, so suche man ihn durch Niederbinden aufzuhalten, d. h.
man bringe ihn in eine nach abwärts geneigte Lage, in welcher
dann der Saft weniger stark zirkulieren kann. Ebenso achte man
beim Fruchtansatz darauf, dass der Baum nicht mit Früchten über¬
laden sei, da dies stets die Qualität derselben beeinträchtigt ; man
sorge auch hier für gleichmässige Verteilung, wo sie zu dicht hängen
entferne man getrost, was zu viel ist. Ein öfterer Guss mit flüssigen
Dünger, sowie überhaupt Giessen bei trockenem Wetter ist er¬
forderlich. Im Herbst, beziehungsweiseWinter, müssen die Bäume
einen Kalkanstrich bekommen, und zwar der Stamm und die starken
Teile der Leitzweige. Den Stamm versehe man mit einem Kleb¬
ringe, welcher im Frühjahr wieder entfernt und verbrannt wird, um
das darunter versteckte Ungeziefer zu töten.
Zum Schluss nun noch einiges über Sortenauswahl, Ernte
und Aufbewahrung des Obstes, sowie über das Verpacken desselben
beim Versand.
Zunächst: Was für Sorten sollen wir pflanzen? Diese Frage
habe ich im allgemeinen schon im Anfang meiner Ausführungen
dahin beantwortet: dass man als Formobst nur feine Tafelfrüchte
bauen soll, da der Preis derselben unverhältnismässighöher ist, als

Kordon.

Bevor ich meine Ausführungen schliesse, möchte ich noch
bemerken, dass dieselben durchaus keinen Anspruch auf Ausführlich¬
keit machen sollen, sondern ich' gehe lediglich von dem Standpunkt
aus, zu beweisen, dass der Formobstbau lange nicht so schwierig
ist, wie es den Anschein hat und habe deshalb alles das Wissen¬
nötigste in einem engen Rahmen zusammengedrängt, um den sich
dafür Interessierenden einen klaren Ueberblick zu schaffen.
..

Der Krebs unserer Obstbäume
Von W. M. Weilburg.
Auf meinen dienstlichen Reisen habe ich nur allzuhäufig in
hiesiger Gegend die Beobachtung machen können, dass viele, ja
oft sehr viele Bäume von einer Krankheit, die man den Krebs
nennt , heimgesucht werden, weshalb ich es für durchaus praktisch
halte, einige Worte über diesen Krebs der Obstbäume zum Zwecke
der Belehrung des einen oder anderen Obstbaumbesitzers an die
Oeffentlichkeit zu bringen.
Der Krebs ist eine der schwierigsten Krankheiten, welche
an unseren Obstbäumen, insbesondere an Apfelbäumen, auftritt.
Das massenhafte Auftreten dieser Krankheit, namentlich an einigen
Aepfelsorten, an deren Stamm, Aesten, Zweigen und Spitzen ist
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wohl mit Sicherheit auf den strengen Winter 1879/80 zurückzu¬
führen. Die Ursache dieser Krankheit an unseren älteren Obst¬
bäumen wäre demnach vorwiegend der Frost.
Da nun aber der Krebs auch an jungen Obstbäumen vor¬
kommt und man häufig beim Auftreten dieser Krankheit, einzig
und allein den Züchter der Bäume hierfür verantwortlich macht,
so ist es angezeigt, alle Ursachen kennen zu lernen, welche deri
Krebs hervorrufen können. Von allen schlimmen Einwirkungen
ist es auch hier wieder der Frost, welcher sich nicht selten nur
an einigen Stellen des Baumes bemerkbar macht, indem er Frost¬
risse erzeugt, welche man im Frühjahr daran erkennen kann, dass
die Rinde an diesen Stellen dunkel gefärbt wird und in der da¬
rauffolgenden Wachstumsperiode eintrocknet. Man nennt diese
Krankheit gewöhnlich Brand, aus welchem jedoch, wenn diese Stellen
nicht gründlich ausgeschnitten und behandelt werden, der Krebs
entstehen kann.
Man heilt diese Krankheit durch Ausschneiden der abgestor¬
benen Stellen, Schröpfen der Rinde und Verstreichen der betref¬
fenden Stellen mit einem aus Kuhfladen, Lehm und Holzasche
zubereiteten Baummörtel. Dieser Mörtel muss aber so fest mit
den Fingern an die Wundränder angedrückt werden, dass keine
Blutläuse, Borkenkäfer oder Larven an die entblössten Holz- oder
Rindenteile kommen können. Könnten diese Schädlinge eindringen,
so würde das Ueberwallen der Wunde verhindert und es würde
statt eine Verminderung eine Vergrösserung derselben stattfinden.
Wenn nun aber Rindenteile eines Baumes an der Südseite
des Stammes entweder platten- oder stufenförmig absterben und
sich nach und nach von dem darunterliegenden Holze ablösen,
so rührt dies wahrscheinlich von übermässiger Erhitzung des Stammes
her, man spricht von Sonnenbrand, welcher bei Nichtbeachtung
ebenfalls den Krebs hervorruft. Abwehrmittel hiergegen sind: An-
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Palmette.

streichen der Stämme mit Kalkmilch und Pflanzen der jungen Obst¬
bäume an die Nordseite des Baumptahles.
Wenn auch diese genannten Ursachen die häufigsten der
Entstehung der Krebskrankheit sind, so verdienen doch auch nach¬
stehende der allgemeinen Beachtung, da sie häufig gar nicht oder
nur wenig bekannt sind. Vor allem kommt hier das Uebertragen
der Krebskrankheit durch Edelreiser von kiebskranken Bäumen bei
der Veredlung namentlich dem Pfropfen, ferner mangelhafte Behand¬
lung umgepfropfter Bäume in Betracht; bei jungen Bäumen dann:
Meschanische Verletzungen, durch Reibungen der Aeste oder des
Baumpfahls, durch Tiere und Ackergeräte, Ueberdüngen, unpassender
Standort und zu tiefes Setzen.
Je nach der Entstehungsursache beobachet man einen offenen
Krebs, welcher eine grössere, blosgelegte, meistens in der Mitte
der Wunde geschwärzte Holzfläche aufweist und von mehreren,
oft zerklüfteten und wulstigen Wundrändern umgeben ist, oder
einen geschlossenen Krebs, welcher hauptsächlich an jüngeren Aesten
und Zweigen in Form von kugeligen oder knolligen Verdickungen,
die oben abgeflacht und an der Spitze trichterförmig vertieft sind,
auftritt.
Welches sind nun die Mittel, durch welche wir diese Krank¬
heit verhüten, bekämpfen und heilen können ? Sie bestehen darin:
Grösste- Vorsicht beim Schneiden von Edelreisern wegen Uebertragung, sowie sorgfältige Behandlung der Bäume nach dem Um¬
pfropfen. Leider kommt es nur zu häufig vor, dass umgepfropfte
Bäume entweder wegen krebskranker Reiser oder wegen mangel¬

hafter Behandlung nach dem Veredeln zu Grunde gehen. An
jeder Pfropfstelle mit 2 Reisern sollte, gleichviel ob alle oder nur
eines angewachsen, das schönst gewachsene zum künftigen Ast stehen
gelassen werden, und des leichteren Ueberwachsens wegen die be¬
treffende Ecke der Pfropfstelle schräg weggesägt oder glattgeschnitten
werden. Dadurch erzeugen wir kräftige Aeste und es wird auch
namentlich das so sehr oft vorkommende und krebserzeugende
Drücken zweier neben einanderstehender Aeste vermieden. Bei
Verletzungen des Baumes, gleichviel wie sie entstanden sind, schneide
man die betreffenden Stellen sofort aus und überstreiche sie, na¬
mentlich wenn dieselben gross sind, mit Baum wachs (1 Teil Wachs,
2 Teile Harz, a/2 Teil dicker Terpentin, 1/4 Teil Fett zusammen
gekocht). Bei sehr grossen Wunden ist das .Holz, nicht aber die
Rinde mit Teer zu überstreichen. Eine Ueberdüngung findet statt,
wenn an junge Aepfelbäume zu reichliche Mengen Dünger, besonders
in flüssiger Form, verabreicht werden. Auch das Eingraben ge¬
fallener Tiere an Obstbäumen ist sehr schädlich und krebserzeugend.
— Diese gehören auf den Komposthaufen. — Ueberdecken der
Baumscheiben mit Stallmist oder eine Gabe von Asche, Thomas¬
phosphatmehl und Kainit, pro Baum 5—6 Pfund, welche unterge¬
graben werden, erzeugt ein kräftiges und gesundes Wachstum.
Um der Krebskrankheit vorzubeugen, müssen wir aber auch
den Bäumen einen passenden Standort geben. Häufig begegnet
man der irrigen Ansicht, dem Glauben, in Böden mit feuchtem
Untergrund Aepfelbäume pflanzen zu müssen, was damit begründet
wird, dass die Wurzeln derselben sich mehr in den oberen Boden¬
schichten ausbreiten, während Birnenwurzeln mehr in die Tiefe
gehen. Dies ist allerdings richtig. Sehen wir uns aber diese Bäume
einmal genau an, so findet man stets, dass Aepfelbäume trotz dieser
Eigenschaft an solchen Standorten ein kümmerliches Wachstum
zeigen und von allen möglichen Krankheiten, namentlich aber dem
Krebs heimgesucht werden, die Birnen dagegen gut gedeihen.
Diese Thatsachen beweisen uns, dass die Wurzeln der Birnbäume
weniger empfindlich und daher widerstandsfähiger sind, als die der
Aepfelbäume. Deshalb pflanze man an feuchte Standorte und ins¬
besondere da, wo im Untergrund Lettenschichten Vorkommen, Birn¬
bäume, und Apfelbäume nur dann, wenn für gründliche Entwässe¬
rung gesorgt werden kann. Wie schon erwähnt, entsteht die lästige
Krebskrankheit häufig an jungen Bäumen durch zu tiefes Setzen
oder Pflanzen. Fragen wir uns nun ? wie tief sollen die Bäume
gepflanzt werden? so ist die alleinige richtige Antwort: so tief wie
der Baum vorher in der Baumschule gestanden hat. Der
Wurzelhals, die Stelle, wo Baumstamm und Wurzel sich von ein¬
ander trennen, ersichtlich an der helleren Rinde und ringförmigen
Verdickung des Stammes, muss mit dem Erdboden abschliessen.
Wird der Baum nur 15 cm tiefer gesetzt, so geht das auf Kosten
seiner Entwickelung, Tragbarkeit und Lebensdauer , wird er jedoch
20—30 cm zu tief gepflanzt, was ich leider häufig beobachten
konnte, so ist das ein Lebendigbegrabenwerden, welches sich durch
Siechtum und Auftreten des Krebses rächt. — Als Heilmittel für
Krebskrankheiten ist zu empfehlen: Ausschneiden der Krebswunde
am besten zur Zeit der Saftruhe, wobei alle abgestorbenen Rinden¬
teile und krankhafte Wucherungen zu entfernen sind. In neuerer
Zeit wendet man auch, mit Vorteil, je nach der Grösse der Wunde
2—4 Längsschnitte an, wobei die Schnitte 20 cm über der Wunde
enden sollen. Mindestens einer dieser Schnitte muss durch die
erkrankte Stelle laufen. Die Wundstellen sind mit dem schon er¬
wähnten Baummörtel zu verschliessen und mit einem leinenen
Lappen zu verbinden. Recht günstig wirken auch rechts und links
von der Wundstelle ausgeführte Längsschnitte, da sie die Ausdeh¬
(Hessen-Nass. Landwirt.)
nung der Rinde erleichtern.
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Melonenkultur

*

auf Hügeln.

E . Wendisch — Berlin.

In Honfleur (nördl. Frankreich) beschäftigen sich zahlreiche
Marktgärtner mit der Melonenkultur; aber man denkt dort nicht
daran, sich hierzu her Mistbeete zu bedienen, sondern man wendet ganz
allgemein die Hügelkultur an.
Bei der Anlage dieser Hügel verfährt man in folgender
Weise: Man wirft im Boden ein kreisförmiges Loch von 20 —25 cm
Tiefe bei einem Durchmesser von 80 —100 aus und schichtet
in demselben einen kegelförmigen Haufen von gutem. Dünger von
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90— ioo cm Höhe dicht zusammen. Denselben überkleidet man
mit einer 15—20 cm starken Schicht guter Gartenerde und diese
wieder mit einem 10 cm dicken Mantel aus Dünger, der dazu dienen
soll, dem Erdreich seine Frische zu erhalten.
Auf der Spitze des Kegels bereitet man ein ziemlich grosses
Loch, das man mit gutem, gewöhnlich mit Misterde gemischten
Boden ausfüllt, und hier pflanzt man 4—5 Melonenkerne oder
auch 2 im Mistbeete gezogene Melonenpflanzen ein. Die Pflanzung
schützt man entweder durch eine Glasglocke oder durch ein, aus
gebogenen Stäben gefertigtes einfaches Gestell, das mit geöltem
Papier überzogen ist. Sind die Samen aufgelaufen und die Pflanzen
hinlänglich entwickelt, so zieht man die schwächsten aus und lässt
nur die kräftigsten stehen. Ebenso verfährt man, wenn man 2
Pflanzen .gesetzt hat ; man lässt nur die schönste stehen.
Haben die jungen Pflanzen 4—5 Blätter entwickelt, so entspitzt man sie über dem zweitem Blatte. Ein zweites Entspitzen findet
statt, wenn die Nebenzweige 5—6 Blätter gemacht haben. Später
schneidet man alle Ranken zurück, die über die Basis des Kegels
hinausgehen und auf der Erde hinlaufen.
Die Melonengärtner in Honfleur giessen ihre Melonen wöchentlich
einmal mit flüssigem Dünger und in der Zwischenzeit ein oder zwei
Mal mit reinem Wasser; fast täglich aber erhalten die Pflanzen
einen leichten Spritzguss.
Die Kultur der Melonen auf solchen Hügeln ist sehr
vorteilhaft, hauptsächlich in feuchtem Boden, welche der kräftigen
Entwicklung des Laubes Vorschub leistet. Sie begünstigt den
Ansatz der Frucht in Folge der Verlangsamung der Saftbewegung,
welche durch die nach unten gehende Richtung der Ranken herbei¬
geführt wird. Die Entwickelung einer übermässigen Anzahl von
Zweigen, welche oft das Abfallen der Blüten bewirkt, hat man bei dieser
Kultur nicht zu befürchten.

Selbstverständlich kann der Melonenliebhaber solche Hügel
in grösserer Anzahl anlegen; in diesem Falle jedoch empfiehlt es
sich, sie in einer von Osten nach Westen streichenden Reihe
anzulegen. Vor Ende Mai daif man nicht daran denken die Pflanzen
einzusetzen.

Orchideen für Zimmerkultur.
Die tropischen Orchideen werden am besten für sich in
bestimmten Glashäusern kultiviert. Wer vielerlei Arten kultivieren
will, hat wegen der verschiedenen Ansprüche der Arten an Wärme,
Feuchtigkeit, Luft, sodann auch wegen deren verschiedenartiger
Vegetations- und Ruhezeiten, verschiedene Glashäuser nötig. Man
wird hieraus schon herausgefunden haben, dass es da sehr schwierig
ist, solche fremdländische Orchideen im Zimmer kultivieren zu
wollen. Im Allgemeinen genommen, sind solche Orchideen auch
schwer, zum Teil gar nicht, im Zimmer zu kultivieren, doch sind
auch schon härtere, weniger empfindliche Arten mit guten Erfolg
im Zimmer kultiviert worden.
Die Temperatur eines Wohnzimmers genügt für gar manche
Orchideenart, aber dennoch fühlen sich Orchideen in einer solchen
nicht wohl, denn bald ist die Temperatur in einem geheizten
Zimmer zu warm und trocken, bald, namentlich in den Stunden nach
Mitternacht, wiederzu kühl od er auch zu kalt. Solchen Extremen
lässt sich aber durch Schaffung eines kleinen Glashauses Vorbeugen.
Ein solches Glashäuschen braucht nicht geheizt zu werden, sondern
es erhält die nötige Wärme durch die im Zimmer herrschende
Wärme; wegen der Glaswände gelangt letztere aber nicht so direkt
ins Innere des Glashäuschens, in den Nachmitternachtsstunden
aber, wo es im Zimmer kalt geworden ist, stehen die Pflanzen in
den Glasraume gegen Kälte geschützt. Die Temperatur im Glas¬
häuschen bleibt demnach eine gleichmässigere als im Zimmer. Es
empfiehlt sich, derartige Glashäuschen auf einem Ständer mit kleinen
Rädern anzubringen, so dass man sie leicht fortbewegen kann, um
sie nachts vom Zimmerfenster weg, nach einer vor Kälte geschützten
Stelle im Zimmer, zu rollen. Ausser dem Fernhalten von zu hoher
oder zu niederer Zimmertemperatur hat ein solches Glashäuschen
auch noch das für sich, dass die Temperatur in ihm eine feuchtere
bleibt und dass kein kalter oder trockner Zug zu den Pflanzen
gelangt.

Wer vor den Kosten eines solchen Glashäuschens sich nicht
scheut, ein eifriger Pflanzenfreund ist und gern etwas Aussergewöhnliches leisten möchte, kann sich getrost an das Kultivieren
von Orchideen im Zimmer wagen.
Der Boden eines solchen Glashäuschens besteht am besten
aus Blech, mit aufgestüllpten Kanten, damit das beim Giessen ablaufende
Wasser sich hier sammeln kann. Die Glaswände und das Dach,
müssen beweglich sein, sich leicht auseinandernehmen und auch
leicht wieder zusammenfügen lassen, wenigstens nach der einen
Seite hin, um die Pflanzen bequem pflegen zu können.
Die betreffenden Orchideen werden je nach ihrer Lebens¬
weise in Töpfen, Kästen, Körben oder auf Holzstücken kultiviert.
Die Töpfe können auf den Boden des Glashäuschens gestellt und
in Torfmull eingefüttert werden. In Töpfen gedeihen aber nur
solche Arten die in ihrer Heimat in Erde wachsen. Solche Arten
werden terrestische oder Erd-Orchideen genannt, während hingegen
jene Arten, die in ihrer Heimat als Scheinschmarotzer an Baum¬
stämmen und auf Bäumen wachsen, an Holz- und Rindenstücken
zu kultivieren sind. Sie werden an diese angebunden oder mit
Bleidraht befestigt und gedeihen so, doch darf es der sie um¬
gebenden Luft nicht an der nötigen Feuchtigkeit fehlen. Solche
Orchideen werden epiphytische und auch Luft-Orchideen genannt.
Viele solcher Arten gedeihen aber statt auf Holzstücken auch ganz
vorzüglich in Draht-, Span- und Korkkörbchen und hier in einem
porösen und grobfaserigen Material. Als solches dient eine Mischung
von kleingehacktem Sumpfmoos (Sphagnum ) , Heideerdefasern, halb¬
verrottete Lauberde und dergleichen, von welcher alle feineren
Erdteilchen durch Aussieben zu entfernen sind. Die Lücken oder
Oeffnungen der Gefässe werden mit Sumpfmoos ausgestopft, alsdann
werden die Gefässe mit genanntem faserigem Material ausgefüllt
und es beginnt nun das Pflanzen. Will man die Orchideen statt
in Körbchen und Kästen, auf Holz- und Rindenstücken ziehen,
so empfiehlt es sich, eine Kleinigkeit Sumpfmoos an die Stücken
mit zu befestigen; in Glashäusern , wo sich eine gut geregelte
feuchte Temperatur leichter als im Zimmer herstellen lässt, ist
hingegen das Anbringen von einigem Moos entbehrlich, dagegen
kann es bei der Zimmerkultur anempfohlen werden. Die in Erde
wachsenden und in Töpfen zu kultivierenden Arten werden in eine
Mischung grober Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas ver¬
witterten Lehm gepflanzt.
Da sich Gelegenheit bietet , die Orchideen schon in Töpfen
Körben oder auf Holzstücken aus einer Gärtnerei zu beziehen und
man so kein Umpflanzen nötig hat, so ist anzuraten, sich schon
gepflanzte, fertige Orchideen anzuschaffen. Man hat da die Ge¬
wissheit, dass die Pflanzen mit den richtigen Nährboden versehen
sind, hat keinen Missgriff-zu befürchten und dann vertragen es
auch gar viele Arten, wenn sie mehrere Jahre unverpflanzt stehen.
Die hauptsächlichste Pflege besteht bei den tropischen und
subtropischen Orchideen im richtigen Feuchthalten und dann noch,
wie schon erwähnt wurde, im Fernhalten aller Temperatur -Extreme.
Im Ganzen genommen, lieben sie eine mässige, doch ausreichende
Feuchtigkeit, welche aber bei den Luft-Orchideen nicht durch
Giessen, sondern durch Spritzen zu bewerkstelligen ist. Das Geben
von Feuchtigkeit hat sich aber ganz nach der Vegetationszeit
und auch nach der Ruhezeit der Pflanzen zu richten. Selbstver¬
ständlich bedarf eine Pflanze während ihrer Ruhezeit weniger
Wasser als zu ihrer Wachstums-(Vegetations-)zeit, und doch wie
leicht kann eine nur auf ein Holzstück gepflanzte Orchidee, wenn
sie zur Zeit ihrer Ruhe kein Wasser erhält, vertrocknen, und
wie leicht kann aber auch eine solche im Ruhezustände befindliche
Pflanze zu viel Wasser bekommen! Ein zu kärgliches Feuchthalten
kann ein Einschrumpfen und Vertrocknen, ein zu reichliches aber
Fäulnis oder Schimmel erzeugen. Es ist desshalb durchaus nötig,
sich mit der Wachstums- und der Ruhezeit der betreffenden
Orchideenarten vertraut zu machen, um mit dem Geben von
Feuchtigkeit das Richtige zu treffen.
Die Vegetations- und ebenso auch die Ruhezeit ist aber
nicht bei allen Arten die gleiche, lässt sich auch nicht immer im
Voraus mit Sicherheit feststellen, lässt sich aber durch aufmerk¬
same Beobachtung während der Pflege herausfinden.
(Schluss folgt.)
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Ein neuer Drahtspanner.
Pfarrer Messer, in St. Julian a. Glan (Pfalz), hat einen
praktischen, sich durch Einfachheit und Billigkeit auszeichnenden
Drahtspanner erfunden. Die Drahtanlagen haben in Obstgärten,
Weinbergen, als Umzäunung und noch in anderer Weise im
landwirtschaftlichen Betriebe soviel Verwendung in neuerer Zeit
gefunden, dass das Drahtspannen bereits vielfach zu den regelmässig
notwendigen Frühjahrsarbeiten grösserer Bezirke gehört.
Bisher hatten wir aber kein so recht praktisches Werkzeug
hierzu, so dass die Drahtspannarbeit eine recht umständliche war.
Die vielfach verbreiteten, in der Drahtlinie selbst dauernd angebrachten
gewöhnlichen Drahtspanner werden, da man für jeden Draht einen
besonderen Spanner braucht, kostspielig bei grösseren Anlagen,
ausserdem reichen sie bei starker Lockerung nicht aus oder es
rosten ihre Schrauben mit der Zeit ein. Die grossen Drahtspanner,
die zu Neuanlägen an Wingerts-, Hopfen- und Obstanlagen gebraucht
werden, sind zu kostspielig und unpraktisch.

Es ist ein einfaches, billiges Werkzeug nötig, mit dem man
rasch hintereinander die locker gewordenen Drähte fest spannen
kann, und ein solches scheint in dem Messer’schen Drahtspanner
gefunden zu fein.
Wie ' die Abbildung darthut, besteht derselbe aus einem Lartig geformten Stück Stahl, welches an seinem einen Ende eine
Gabel hat zum Fassen des Drahtes, während der zweite Arm an
seinem Ende die Vorrichtung zum Festellen des Spanners trägt.
Zum Drehen dieses Spanners wird der ebenfalls abgebildete Spann¬
hammer (eine Art Hammerschlüssel) benützt welcher zunächst
dazu dient, den Draht mittelst Krammen oder Haften an seinen
beiden Endpfosten zu befestigen. Dadurch wird beim Anheften
und Spannen von Drähten das Mitführen eines besonderen Hammers
überflüssig. Des Weiteren dient der Spannhammer mit seinen
zwei Schraubenbacken dazu, den Spanner festzustellen, um dann
mit leichter Mühe den Draht straff zu spannen. Der Gebrauch
ist also sehr einfach: Man schraubt den Spanner zunächst zwischen
den Schraubenbacken fest, setzt alsdann die Gabel des Spanners
in den Draht ein und beginnt langsam und stetig vorwärts zu

drehen, bis der Draht gespannt ist, worauf man den Spanner
hinter den Draht schiebt und so feststellt. Es ist überraschend,
welche Gewalt man mit diesem kleinen Werkzeuge auszuüben
vermag.
Die Vorteile des Spanners sind folgende: Man kann mit
demselben ohne Weiteres den gehefteten Draht spannen, an jeder
beliebigen Stelle, den Spanner ansetzen, braucht ihn nicht vorher
schon beim Anheften des Drahtes, einzufügen. Man vermag weiter
alle Sorten Draht, bis zu starken Umzäunungsdrähten damit zu
spannen, ihn auch anzuwenden bei Stacheldrähten, indem man da,
wo man ansetzen will, einen Stachel entfernt. Man vermag jederzeit
und an jeder Stelle nachzuspannen, bedarf dazu keines besonderen
Arbeiters, spart also an Arbeitslohn und kann damit auch Drähte
in der Höhe, an den Wänden usw. mit Leichtigkeit anbringen.
Der Spanner ist billiger als alle anderen, bis jetzt bekannten
und derselbe hat eine kleine, leichte und gefällige Form, wodurch
er an den Drähten fast kaum bemerkt wird, und für das Anheften von
Spalierlatten, Leitästen usw. nicht hinderlich ist.
Am willkommensten dürfte das neue Spannwerkzeug in den
Hopfen- und Weingegenden mit Drahtbau werden, indem dadurch
das Spannen der Drähte schneller, bequemer und billiger zu be¬
werkstelligen ist und man in der Lage ist, ein Nachspannen jederzeit
rasch vorzunehmen. So können Wingertsanlagen stets in gutem
Stand erhalten werden. Auch für die bereits vorhandenen Draht¬
anlagen, die mit der Zeit schlaff geworden sind, ist das neue
Werkzeug wie geschaffen; in kurzer Zeit hat man alle lockeren
Drähte, ohne sie vorher erst lösen zu müssen, wieder straff gespannt.
Selbst alter und brüchig gewordener Draht, der das Winden nicht
mehr gut verträgt, lässt sich noch spannen. Man schneidet einfach
den brüchig gewordenen Draht an der Stelle, wo er gespannt
werden soll, auseinander, fügt ein kurzes Stückchen neuen Draht ein
und setzt hier den Spanner an.
Der neue Gabeldrahtspanner wird in zwei Grössen und 2
Sorten hergestellt: Nr . i . kleine Spanner für Spalier- und Weinbergs¬
draht bis zur Stärke Nr. 18 (3,1 mm). Nr. 2 grosse Spanner fürStachelund Umzäunungsdraht bis zur Stärke Nr. 20 (3,8 mm).
Die Preise stellen sich für Nr. 1 blank 6 Pfg., verzinkt 7 Pfg.
pro Stück, Nr. 2 blank 7 Pfg. verzinkt 8 Pfg. pro Stück.
Der Spannhammer (gehärtet, geschliffen und mit geöltem
Stiel) Mk. 2. Der Generalvertrieb ist Herrn Ed. Grill in Offenbach
a. Glan, Rheinpreussen, übertragen worden.
Der Drahtspanner wurde in Alzey in einem Obstgarten und
auch in den Weinbergen angewandt, um locker gewordene Drähte
straff zu spannen. Er leistete hierbei vorzügliche Arbeit : mit einbis zweimaligem Umdrehen sind die dicksten Drähte straff gespannt
und halten fest. Dabei ist das Werkzeug so leicht und so einfach
gut zu handhaben , dass es sehr empfohlen werden kann.
Dasselbe hat denn auch bei seinem Erscheinen auf dem
Markt sofort einen solchen Anklang gefunden, dass aus der Wein¬
gegend von Rheinhessen in den letzten Wochen Tausende von
Exemplaren verlangt wurden.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Phacelia sericea . In den Gärten werden von der Phacelie ge¬

wöhnlich nur einjährige Arten angebaut, doch giebt es auch eine aus¬
dauernde Art, nämlich die hier genannte. Der Beschreibung nach
bildet die Pflanze eine herrliche Rosette silberweisser Blätter, aus
welcher sich eine Aehre prächtig blauer und roter Blüten entwickelt.
Pompon -Cactus -Dahlien . Sie sollen sich durch niedrigen Wuchs

und grosse Reichblütigkeit auszeichnen und von echter Cactus-Form
sein. Bis jetzt sind 3 Sorten aulgetaucht:
1. Cannells Gern, von reichem Orange mit dunkeier Schattierung;
2. Crawley Gern, zinnober-scharlach;
-violett.
3. Purple Gern, dun kelpurpur
Zwei neue wohlriechende Wicken werden als überaus schön

empfohlen. Es sind dies: „Celestial“, mit zart lichtblauen und „Katherine Tracy“ mit rosenroten Blumen.
Eine buntblättrige

Rose .

Rosen mit buntfarbigen Blättern

sind schon öfterer aufgetaucht, doch nicht als schön befunden worden,
denn dem Rosa oder Rot, so auch Weiss und Gelb der Rosenblüte steht
ja keine Belaubung schöner als eine recht grüne. Eine wirklich schöne
buntblättrige Rose soll aber der Rosenschulenbesitzer Walther in Duesberg
(Rheingau) gezüchtet haben. Der Beschreibung nach ist die Farbe der
Blätter grün, weisslich-gelb und schön zart rosa und besonders an den
jungen Trieben sehr hervortretend, obgleich sich die Farben auch an

älteren nie ganz verwischen. Die Blume ist gross, gut gefüllt und
schwärzlich dunkelrot. Diese Rose (R. hybrida foliis tricoloribus) soll
hauptsächlich als Einzelstrauch auf Rasenplätzen oder als Vorläufer
grösserer Rosenhecken zu empfehlen sein.
Anzucht der Resede im Topfe . Die Resede verträgt ein Ver¬
pflanzen nicht gut und muss daher ganz jung noch schon in Töpfe
gepflanzt werden. Viel einfacher hat man es aber, wenn man die

Pflanzen gar nicht verpflanzt, sondern in jeden Topf mehrere Samen¬
körner säet und die Pflänzchen in diesem unverpflanzt weiter wachsen
lässt. Wenn die Pflanzen sich gegenseitig beengen, so sticht man die
überflüssigen mit einem Messer aus, doch nicht auf einmal, sondern
nach und nach, bis zuletzt nur 1 bis 3 Pflanzen (je nachdem der Topf
klein oder gross ist) verbleiben. Man säet deshalb mehr, weil die
Resedeanfangs sehr langsam wächst, undbeinur einer kleinen, schwachen
Pflanze, weil eine solche das beim Giessen zugeführte Wasser anfangs
nicht allein verarbeiten kann, die Erde im Topfe leicht versäuert.
Tomate „Tages Anbruch “ (Daybreak, Gortford’s). Diese neue

Tomate, welche von den amerikanischen Spezialisten Horsford mit allen
bisher bekannten frühesten Sorten gleichzeitig angebaut, stets als aller,früheste von allen bezeichnet wurde, ist ein Kreuzungs-Produkt der
„Mayflower“ mit „Trophy“ — und vereinigt in sich die Vorzüge dieser
ausgezeichneten Sorten. „Tages-Anbruch“ giebt nicht nur die ersten
reifen Früchte, dieselben sind auch um 1/8grösser als die der „DwarfChampion“ und ist die Pflanze so ausserordentlich reich und dauernd
volltragend, wie wenige der besten Sorten. Die Früchte sind ebenso
schön rot gefärbt, wie die der Trophy, von schöner runder, glatter
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Form und ebenso lest und wohlschmeckend wie Mayflower. Die be¬
sonders dunkelgrüne Farbe der Blätter ist sofort auffallend und ein
Zeichen von ausserordentlicher Gesundheit der Pflanze. So wie die
frühen Produkte dieses hervorragenden Züchters wird voraussichtlich
auch diese wertvolle neue Sorte überall und besonders bei Markt¬
gärtnern schnell beliebt werden.
Ausgewinterter

Spinat . Es wird vielfach geklagt , dass sehr

viel Spinat ausgewintert sei. Ich hatte nun mehreremals Gelegenheit
solchen Spinat zu sehen zu bekommen und habe gefunden, dass solche
Beete, die vor dem Bestellen des Spinats vorigen Herbst allzu stark
mit strohigem Miste gedüngt wurden, die meisten Verluste an Pflanzen
aulzuweisen hatten. Solch zu stark mit strohigem Mist gedüngter
Boden, er liegt im Winter zu hohl da, der Frost lockert ihn auch noch
mehr, als für die Pflanzen gut ist, und so kommt es, dass die gelockerten
Pflanzen an ihren Wurzeln Schaden erleiden und erfrieren. Darum
im Herbst nur mit kurzen, verrotteten Dünger die Spinatbeete düngen.
P.
Bisquit -Kartoffeln . Mittelfrühe, feine Taleisorte , die trüher
allgemein angebaut wurde, gegenwärtig aber ziemlich selten geworden
ist. Sie passt zum Anbau aut besseren milderen Boden.
Blaue runde Sechswochenkartoffel . Reift um 8 Tage später
als die lange weisse Sechswochenkartoffel, ist aber viel ergiebiger;

auch bleiben die Knollen bedeutend länger wohlschmeckender als die
der erstgenannten Sorte. Hier in Erfurt ist sie im Sommer die be¬
liebteste Marktsorte.
Kartoffel , blaue Magnum bonum . Eine neue, Aufsehen er¬

regende Sorte, die aber nicht so ergiebig als die allbekannte weisse
Magnum bonum ist.
Samenstrunke von Kraut und Wirsing . Dieselben, wenn sie
im Frühjahr aus dem Einschlag hervorgeholt und im Garten verpflanzt

werden, leiden bei trockener Witterung oftmals grossen Mangel an
Wasser, schrumpfen zusammen, zeigen kein Wachstum oder gehen
wohl auch zu Grunde. Es ist deshalb öfter nach solchen Samenstrunken
nachzusehen, um sie mit Wasser zu versorgen. Man pflanze sie stets
schräg, nicht aufrecht und auch etwas tiefer als sie vorher gestanden
hatten, auch umgebe oder bedecke man die Pflanzen leicht mit Stroh
oder dergleichen, denn es schützt solches gegen das Austrocknen;
sobald die Strunke aber angewachsen sind, was sich durch Austreiben
der am Strunke sitzenden Sprossen andeutet, ist das Stroh wieder
wegzunehmen.
Salatrüben nicht ins Mistbeet säen . Neulich besah ich mir

l mEl* -

das Mistbeet eines Bekannten und sah, dass diesem in selbiges ausser
anderen Gemüsen auch Salatrüben (Beete, Rote Rüben) mit ausgesäet
hatte. Mancher Anlänger des Gartenbaues mag dasselbe thun, doch
ist eine Aussaat der Salatrüben ins Mistbeet zu verwerfen, denn erstens
kann man sie gleich ins freie Land säen und werden sie so am schönsten,
zweitens machen frühzeitig ins Mistbeet gesäete und späterhin ins
P.
Freie verpflanzte viel zu grosse und weniger zarte Rüben.
Dürre Blätter an Obstbäumen . Wo solche an Bäumen hängen,

ist es die höchste. Zeit, solche zu entfernen, denn die so unschuldig
aussehenden Blätter sind die Brutstätten mancherlei Obstraupen, welch
letztere nun aus ihren Eiern schlüpfen und in kurzer Zeit sich über
den ganzen Baum ausbreiten. Mit einem einzigen Griffe kann man
so ein junges Raupennest entfernen, sind die jungen Raupen aber
erst ausgekrochen, so macht deren Vertilgung mehr als hundertmal
K.
mehr Mühe.

Allerlei Naehriehten.
Bumenzwiebel -Kulturen auf den Scilly -Inseln . Diese im eng¬
lischen Kanal gelegenen Inseln erfreuen sich bekanntlich eines sehr

milden Klimas. Der Frühling fängt daselbst mit Weihnachten an, so
dass die frühblühenden Zwiebelgewächsezu unserer Winterzeit schon
zum Blühen gelangen. Dies benutzen die Bewohner jener Inseln und
kultivieren eine Unmenge von Zwiebelgewächsen, namentlich aber
Narzissen, deren abgeschnittene Blumen zum grössten Teil nach London
und dann auch noch in andere grosse Städte versandt werden. Ausser
allerhand Schnittblumen sind es noch Frühkartoffeln und Frühgemüse
die angebaut und versandt werden.
Der grösste Rosenbaum soll sich auf der Insel Ceylon befinden

m;

und soll derselbe in manchen Jahren mehr als 20000 Blüten ge¬
bracht haben.
Tod durch Kunstdünger . Welche Vorsicht beim Gebrauche
von Kunstdünger angezeigt ist, das zeigt wieder einmal deutlich
folgender Fall. Ein junger Bauer von Obersöllbach (Württemberg)
war mit Aussäen von Kunstdünger beschäftigt, wobei in eine leichte
Hautschürfung seiner Hand etwas von dem Dünger eindrang. Bald
zeigten sich Symptome von Blutvergiftung, und trotz aller An¬
strengungen des Arztes war der junge Mann in kurzer Zeit eine Leiche.
Es empfiehlt sich, daher bei verwundeten Händen stets Handschuhe
beim Aussäen von Kunstdünger zu benutzen.
(Tiroler LandwirtschaftlicheBlätter.)

Waldordnung für Usambara , Deutsch -Ostafrika . Um den für
die klimatischen und meteorologischenVerhältnisse wichtigen Wald¬

bestand zu bewahren, wird zunächst für Usambara verordnet, was
folgt: Auf den Kämmen der Berge ist in einer Breite von 150m Wald
stehen zu lassen. Abweichungen hiervon bedürfen der besonderen Ge¬

nehmigung des Gouvernements. Bergabhänge über einen Winkel von
bis 50 Grad dürfen nicht ab geholzt werden. In den Tbalniederungen
sind senkrecht zur Thallinie Waldgürtel von 30 m Breite in Ent¬
fernungen von 600m von einander stehen zu lassen. An Bächen sind
Waldstreifen von 50 m Breite in der Weise stehen zu lassen, dass
dieselben den Bach entweder auf beiden Seiten oder nur auf der einen
Seite begleiten. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen diese Verord¬
nung werden mit Geldstrafe bis zu 6000 Rupien oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten, fahrlässige mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien
(Bayr. Forst- und Jagdzeitung.)
bestraft.
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Chicagoer Weltausstellungs -Medaillen . Die vor fast 3 Jahren

auf der Weltausstellung zu Chicago verliehenen Medaillen sollen immer
noch nicht an die betreffenden Aussteller gelangt sein. Amerikanisch!
Eucalyptus - Zweige im Berliner Strassen verkauf . Grosse
Menge Zweige von Eucalyptus, des Blaugummi- oder Fieberheilbaums,

werden in den Strassen Berlins zum Verkauf angeboten. Dieselben
werden aus südeuropäischen Gegenden bezogen und von den Käufern
im Zimmer, in Gefässen mit Wasser, aufgestellt.
Obstverwertungs - Genossenschaften .

Eingetragene Obstver-

wertungs-Genossenschalt mit beschränkter Haftpflicht zu Osnabrück.
Der Vorstand besteht aus : Landrat von Liebermann zu Osnabrück,
Archidekt Meckel daselbst, Rittergutsbesitzer Jaffe zu Sandtort, Lehrer
Friedrichs zu Eversburg. — Obstverwertungs-Genossenschaft zu Soest,
im Gründen begriffen. Zum Anlagekapital wurden 50000M. bestimmt.
Hamburgs -Apfelsinenhandel .

Von den ungeheuren Mengen

Apfelsinen, die in Hamburg durch Schiffe anlangen, verbleiben etwa
nur 10 Prozent im Inlande, 90 Prozent aber gehen ins Ausland.
Dalmatiens Ausfuhr von Insektenpulver . Diese beträgt an¬

geblich über 900 000 Kilo. Die grösste Menge desselben geht nach
Amerika. Das Insektenpulver wird daselbst von Pyrethruvn einerariaefolium gewonnen. Die noch nicht ganz geöffneten Blüten sollen die
grösste insektentötende Kraft besitzen. Sehr oft werden auch die ge¬
pulverten Stengelteile mit unter das von den Blüten gewonnene Pulver
gemischt, wodurch die Qualität aber eine minderwertige wird. Auch
noch einige andere Pyrethrum -Arten liefern Insektenpulver.

Bevorstehende Ausstellungen.
Basel , 30. April bis 4. Mai, Gartenbau-Ausstellung . Näheres

durch A. Hufschmied, Mönchensteinerstrasse 99.

Budapest , Gartenbau-Ausstellung in Verbindung mit der Mille-

niums-Ausstellung im Laufe des Sommers.

Cassel , 2. bis 7. Oktober. Allgemeine Deutsche Obst-Ausstellung
in Verbindung mit der General-Versammlung des deutschen Pomologen-

Vereins. Näheres durch Jacob Hördemann in Cassel, Holländische
Strasse 68.
Darmstadt , 18., 19. und 20 April. Grosse Frühjahrsblumen-

und Pflanzen-Ausstellung der Handelsgärtner-Verbindung.

Dresden . 2. bis 10. Mai. Zweite internationale Gartenbau-Aus¬

stellung. Näheres durch das Geschättsamt der II . internationalen
Gartenbau-Ausstellung.
Düsseldorf , 4. bis 8. April. Grosse allgemeine Gartenbau-Aus¬

stellung für Rheinland und Westfalen. Näheres durch J . P. Tants in
Düsseldorf.

Genf, 1. Mai bis 1*5. Oktober, Gartenbau-Ausstellung in Ver¬

bindung mit der schweizerischenLandes-Ausstellung.

Gent, 15. bis 17. November, Chrysanthemum-Ausstellung der

königl. Gartenbau-Gesellschaft. Näheres durch E. Fierens, Coupure
135, in Gent.
Hamburg , 1. Mai bis 1. Oktober 1897. Allgemeine Gartenbau-

Ausstellung. (Siehe Ausstellungswesen in voriger Nummer.)

Kaiserslautern , 8. bis 14. August . II. Pfälzische Gartenbau-

Ausstellung, veranstaltet vom Verein der pfälzischen Handelsgärtner.
Näheres durch Hoflieferant Franz Eichling in Kaiserslautern.
Kiel , 1. Mai bis 31. Oktober, Gartenbau-Ausstellung in Verbindung

mit der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung der Provinz SchleswigHolstein. Näheres durch den Ausstellungs-Vorstand in Kiel.
Dedeberg -Gent, 11. bis 18. April. Grosse Gartenbau-Ausstellung

des „Cercle horticole van Houtte“. Näheres durch Ernst Delaruye,
Handelsgärtner in Ledeberg-Gent.
Nürnberg , Gartenbau-Ausstellung in Verbindung mit der bay¬
rischen Landes-Industrie, Gewerbe- und Kunst-Ausstellung vom 15. Mai

bis 15. Oktober. Zeitweilige Ausstellungen vom 15. bis 23. Mai, vom
15. bis 23. Juli und vom 1. bis 15. Oktober. Näheres durch das bay¬
rische Museum in Nürnberg.
Wernigerode , 30. Juli bis 9. August. Garten bau-Ausstellung.
Näheres durch Gartenbau-Direktor Koopmann in Wernigerode.
Wien, 22. bis 26. April, Blumen-, Gemüse-, Obst- und GartenIndustrie-Ausstellung. Näheres durch die Kanzlei d. k. k. GartenbauGesellschaft in Wien, Parkring 12.
Würzburg , 18. bis 21. April- Grosse allgemeine Garten bau-Aus¬

stellung des fränkischen Gartenbau-Vereins. Näheres durch Stadtgärtner
Engelbert Sturm in Würzburg.

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

in Erfurt.
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Allerlei

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

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

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

Hauswirtschaft.
Züb

Breitlings weise von Stachys tuberifera
(Knolliger Ziest ).

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

Frühlings

Gartenbau .)

- Salate.

Die wärmer werdende und bisweilen sehr trockene Frühlingsluft,
macht das Sehnen nach jungen frischen Kräutern zur Salatbereitung bei
uns wach und gar manch solch Kräutlein wächst bei uns im Frühjahr
an feuchten Orten , auf Wiesen u. s. w. und sei nach | seinen Namen
und Fundstellen hier aufgeführt.
Da ist es zuerst die wilde Brunnen- oder Wasserkresse (Brunnkärsch,
Braunkärsch ) die oftmals mitten im Winter, mindestens aber im zeitigen
Frühjahr fröhlich wächst und als Salat benutzt wird. Sie wächst in
Quellwassern , in Bächen u. s. w., ist nicht allgemein verbreitet , indess
doch mehr verbreitet , als gemeinhin bekannt ist; gewöhnlich findet man
sie in Bächlein, die in allerhand Windungen der Wiesen fliessen. Von dieser
Brunnenkresse werden die jungen Triebe mit einem Messer abgeschnitten.
Die Bachbunge , die Aehnlichkeit mit voriger hat , ist schon mehr
verbreitet ; sie wächst in Gräben -und sonstigen feuchten Orten und giebt
einen ganz wohlschmeckenden Salat.
Auch die im Garten kultivierte Winterkresse (Barbara vulgaris)
ist ei i gutes Salatkraut und wächst gleichfalls an feuchten Stellen . Die
Pflanze wird ausgestochen, die älteren Blätter werden entfernt und nur
die frischen, saftigen benutzt . Das Gleiche gilt vom Löffelkraut. Daun
ist es noch eine Kresse, die Wiesenkresse (Cardamme pratensis), die an
feuchten Stellen, namentlich auf Wiesen, vorkommt und die einen pikanten
Salat liefert.
Im feuchten Ufer- und Weidengebüsch treibt das Scharbockskraut
(Ranunculus Ficaria ) schon im März und April seine jungen weichen
Blätter , die in manchen Gegenden allgemein als Salat Verwendung finden.
Dieses Pflänzchen verdiente seiner Nutzbarkeit halber an den schattigen
Stellen und in den Gehölzanlagen der Gärten angepflanzt zu werden.
(Knöllchen davon liefert Friedr . Huck in Erfurt ).
Auf dem Felde , hier namentlich auf Brachäckern , wächst das Rabinschen (Feldsalat , Schafmäulchen ), welches von Laudleuten viel gesammelt
und auch in die Städte gebracht wird. Es giebt einen guten Salat , wird
auch schon längst in den Gärten gezogen, aber noch lange nicht genug
angebaut.
Gemeiner als das Rabinschen kommt auf dem Felde , insbesondere
auf Kleefeldern, der Löwenzahn (Bumbusch, Bumpaul , Kettenblume , Le-

ontodon Taraxacum ) vor ; er liefert einen gesunden wohlschmeckenden
Salat , namentlich wenn er zuvor gebleicht wird, bleibt aber meist un¬
benutzt , während Franzosen und und Russen ihm eifrig nachspüren.
An lichten Stellen im Walde kommt die Waldrapunzel (Phyteuma
spicatum) vor, deren ei-herzförmige Blätter gleichfalls Salat geben. Dann
ist es noch ein Pflänzchen im Walde , welches Salat liefert, es ist dies
der Sauerklee (Oxalis acetosella). In Gegenden wo es häufiger vorkommt,
lohnt es sich, es zu sammeln und zu verwenden.
Dies wären so die vornehmlichsten wildwachsendeu Salatkräuter,
doch giebt es noch manch andere Art dazu. So giebt z. B. die jung¬
gesprossene Brennessel gleichfalls Salat . In Italien wird fast Alles, was
im Frühjahr frisch austreibt und grünt , als Salat verwendet, sogar das
Kraut unserer Vogelmiere. Essig, Zitronensaft , Salz und Oel sind nun
einmal befähigt mancherlei junge grüne Blätter zu Salat mundgerecht zu
machen und es kommt dann nur noch auf den Geschmack, oftmals auch
nur auf den Brauch oder die Mode mit au, dass dies oder jenes Kraut
benutzt oder nicht benutzt wird.

Gefährliche

Bienenstiche

und Mittel dagegen.

Von Lehrer em. Mutschink -Bischofswerda.

In der „Leipz. Bztz.“ berichtet pp. Schöntelder in Prisseiwitz über
die ungemein heftigen und ungünstigen Folgen eines Bienenstichs bei
seiner Frau . Wenn man vielfach die wohltätigen Folgen eines Bienen¬
stichs bei gewissen Krankheiten beobachtet hat , so hat es doch auch
nicht an FälDn gefehlt, wo der Bienenstich höchst gefährlich und nach¬
teilig gewirkt. Ich habe dergleichen Fälle in verschiedenen Ar¬
tikeln , die über die „medizinische Wirkung des Bienenstichs“ sich ver¬
breiteten , namhaft gemacht und mit angegeben , dass der Bienenstich
bei manchen Individuen von nervöser, blutarmer Körperkonstitution ge¬
radezu vergiftend einwirkt. Besonders gilt dies dahn , wenn der Stich
einen Körperteil trifft, in dem sich die feinsten Nerven vereinigen, oder
wenn er ein grösseres Blutgefäss trifft, welches das sogenannte Bienengift
sofort aufsaugt und mit ungemein grosser Geschwindigkeit in die Haupt¬
adern und durch den ganzen Körper führt . Hier entsteht eine förmliche
Blutvergiftung , die auf gewisse Personen den nachteiligsten Einfluss übt.
So mag es auch bei der Frau Sch. gewesen sein.
Ich würde sofort nach dem Stiche Apis mellifica in 15. Potenz
angewendet haben und der durch Bienenstich erkrankten Frau alle 10
Minuten 1—2 Körnchen 3—4 mal Dach einander trocken auf die Zunge
gegeben haben. Oder wenn das Mittel in Tropfenform vorhanden gewesen
wäre, hätte ich 5 Tropfen in ein Weinglas mit Wasser gegossen und
der Patientin in der Zeit, wie oben angegeben, zu triDkeu gegeben.
Auch ein Thee von einigen mit heissem Wasser getöteten und dann
aufgebrühten Bienen würde jedenfalls , nach homöopatischen Grund¬
sätzen, gute Dienste geleistet haben . —
Noch sei mitgeteilt , was die Preisliste von Dr. William Schwabe
von 1884 auf Seite 43 unter dem Abschnitt „Insektenstiche “ sagt;
„Die heftigen Schmerzen und .die Fieberaufregungen , die zuweilen
nach Insektenstichen , wie von Bienen, Wespen etc. folgen, werden durch
Champhora erleichtert , innerlich durch Einatmung , äusserlich durch Ein¬
reibung . Innerlich : Man halte die Mündung des geöffneten Fläschchens,
in welchem sich die Champhortinktur befindet, einen Augenblick an die
Nase. Äusserlich : 6 Tropfen dieser Tinktur in ein Weinglas voll Wasser.
Dann reibt man öfters die verwundete Stelle. Noch besser ist eine
Lösung von Ammonium causticum.
Arnikatinktur ist anzuwenden , wenn nach eingen Stunden Schmerz
und Geschwulst nicht nachgelassen haben . Anwendung : 2 Theelöffel
voll der Tinktur mit einem Weinglas Wasser gemischt und zu Ueberschlägen gebraucht.
Bei Stichen in den Mund und in die Zunge sollte sogleich Aconitum
im Wechsel mit Arnica gegeben werden. Gabe : 5 Tropfen oder Streukügel von beiden Arzneien, jede in einen besonderen Glase Wasser auf¬
gelöst und dann abwechselnd alle 2 Stunden 1 kleinen Esslöffel voll zu
nehmen . Sollte die Entzündung in 2—3 Stunden nicht nachlassen , so
ist Belladonna zu reichen. Gabe : 5 Tropfen oder 5 Streuktigel in einem
Weinglas voll Wasser , jede halbe Stunde .“
Möge Vorgesagtes solchen, die von Bienenstichen üble Folgen
haben , gute Dienste leisten.
der Verfasser.
Dies wünscht von Herzen

100

Land- und Forstwirtschaft.
Die Kultur der Korbweide

zu Aisne

in Frankreich.

Bekanntlich sind während der letzten Jahre noch immer Korb¬
waren wie Flechtmaterial in grosser Quantität aus Frankreich importiert
und sowohl wegen ihres gefälligen Aussehens, als wegen der vorzüglichen
Qualität des letzteren nicht selten den heimischen vorgezogen und besser
bezahlt worden. Es dürfte daher für viele von Interesse sein, etwas
Näheres über die in Aisne (in Frankreich ) übliche Kultur - und Zube¬
reitungsmethode zu erfahren, da selbst in Frankreich die von dort
stammenden Flechtwaren allen anderen vorgezogen werden.
Während von unseren Weidenzüchtern noch immer bald von dieser
bald von jener Sorte Weiden gezogen und deren Ruten zum Flechten
verwendet werden, beschränken sich dagegen die Züchter in Aisne nur
auf die drei Gattungen , welche sich dort für die verschiedenen Zwecke
am besten bewährt haben . Es sind die in Deutschland auch sehr ver¬
breitete weisse oder grüne Korbweide, Salix viminalis, von welcher die
hell- oder dunkelgelb färbenden Abarten die beliebtesten sind und von
denen die entrindeten Ruten in Paris mit 25—35 Frks . pro 100 kg be¬
zahlt werden. Die Ruten sind lang, schlank , sehr biegsam und haben
eine grünliche Rinde. Die Zweige der zweiten Gattung , der roten oder
Purpurweide , Salix purpurea, sind zwar ebenfalls fein, sehr biegsam, wenig
verästet , aber kürzer als die der ersten . Sie wird gern zu den feinsten
Flechtereien verwendet , wenn sie auf einem für die ersteren ebenfalls
zum guten Gedeihen notwendigen feuchten , aber nicht sumpfigen Boden
gezogen wird, während sie auf dem letzteren mehr und längere Ruten
liefert, welche jedoch uich nicht so fein und biegsam sind und ausserdem
sich weniger leicht und glatt spalten lassen. Die dritte , dort ebenfalls
viel, aber nur auf einem für die erstereu zu trockenen Boden gezogene
Gattung ist die gewöhnliche gelbe Landweide , Salix vitelina, welche je¬
doch nur für die grobe Korbflechterei und von den Fassbindern verwendet
wird und ebenso von den Gärtnern , in Weingärten etc. zur Herstellung
von Bändern . Sie verlangt zwar auch einen frischen, aber durchaus nicht
nassen Boden, welcher den ersten beiden besser zusagt,
Zur Hersteilung einer Weidenanlage wird der Boden vor Winter
mindestens 40 cm tief umgebrochen und in rauher Furche liegen gelassen,
um im Frühjahr nach entsprechender Abtrocknung mit gleichzeitigem
Zerschlagen der Schollen eingeebnet zu werden. Zur Anpflanzung nimmt
man die vor Eintritt des starken Saftumlaufs im März oder Anfang April
aus den kräftigsten vorjährigen Trieben in der Länge von 20—25 cm ge¬
schnittenen Stecklinge , welche in 20 cm von einander entfernten Reihen
in gleicher Stockweite gewöhnlich im Dreieckverband , die feineren Sorten
im Viereck bis an die oberste Spitze in den Boden gesteckt werden.
Die nach dem vollständigen Ebnen des Bodens über denselben hervor¬
ragenden Spitzen werden mit der Gartenscheere glatt an der Bodeuoberfläche abgeschnitten . Dieser enge Staud , wird besonders bei den feineren
Sorten gewählt, um recht schlanke und gradwachsende Triebe zu erhalten .—
Die sorgfältigeren Weidenzüchter besäen gern zur Verhütung der Verun¬
krautung nach der Einpflanzung der Stecklinge die Anlage mit gelben
Rüben und bedecken die Saat mit etwas Reisig. Im anderen Falle ist
das überhand nehmende Unkraut unter sorgfältiger Schonung der Weiden¬
pflänzchen so oft als nötig auszuhacken . Da die jährlichen Pflanzen sich
noch zu wenig bewurzelt haben und daher durch des Abschneiden der
Triebe gehoben werden könnten , bleiben sie unbeschuitten und es ge¬
schieht dies erst im Februar des zweiten Jahres mit der Hippe unmittel¬
bar über dem Boden. Der bei dieser unbedeutenden ersten Ernte er¬
haltenen Ruten bedient mau sich meistens zur Erzeugung von Stecklingen
welche büschelweise in kleine trockene Gräben dicht nebeneinander ge¬
stellt und zum Schutze vor dem Froste mit etwas Erde bedeckt bis zu
ihrer Verwendung aufbewahrt bleiben. Auch im dritten und vierten
Jahre ist eine volle Ruten ernte nicht zu erwarten , die erst im fünften
Jahre eintritt und bis zum zehnten sich meistens gleich bleibt, unter
günstigen Umständen auch^länger . Die zum Schälen und Bleichen be¬
stimmten Ruten werden gleich nach dem im Februar erfolgten Schnitt
— bei den nicht dazu bestimmten kann derselbe je nach Bedarf zwischen
November und Anfang Februar erfolgen — in Bündeln im Umfange von
0,32 und ca. 0,27 m über dem unteren Ende mittelst einer Weide ge¬
bunden , zu 13 Stück dicht aneinander gedrückt in einen 0,23 m tiefen
Graben der Reihe nach gelegt, welcher 0,13 m hoch mit Wasser gefüllt
ist. Es ist sorgfältig darauf zu sehen , dass das Wasser stets in der gleichen
Höhe bleibt und die durch quer darüber befestigte Weiden niederge¬
haltenen Ruten von demselben überdeckt bleiben, da die darüber heraus¬
stehenden leicht austrocknen oder durch den Frost leiden.
Zum Abschälen der Rinde werden in der neuesten Zeit zur Ersparuug der teuern und dabei weniger gleichmässigen, ausserdem aber
auch viel Zeit raubenderen Handarbeit in Aisne eigne Maschinen allge¬
mein benützt . Die passendste Zeit zur Vornahme dieser Arbeit ist Ende
April oder Anfang Mai, wenn an den Weiden die kleineu Blättchen er¬
scheinen. Ungefähr acht Tage später kommen 25 Kilogramm der abge¬
schälten und sorgfältig nach Länge und Stärke sortiert , durch zwei Weiden
zusammengebundenen Ruten in die zur Aufbewahrung und Versendung
derselben bestimmten Schachteln . Musterhatt angelegte Anlagen befinden
sich am Fusse der Gebirgskette „Grande -Chartreuse 1. Diese sind in regel¬
mässige, 15 Meter breite und 200 Meter lange, durch ein Meter breite
und ebenso tiefe Gräben getrennte Quartiere geteilt, um das zufliessende
Wasser je nach Bedarf aufstauen oder abfliessen lassen zu können . Der
bei dem jährlich notwendigen Ausputzen der Gräben gewonnene und an
die Weidenstöcke verteilte Auswuif befördert nicht nur deren üppiges
Treiben, sondern er unterdrückt auch das lästige Unkraut . Trotz der
verhältnissmässig grosseu Kosten dieser Anlagen haben sie sich in Folge
ihrer Produktion vorzüglicher Ruten als sehr einträglich und lohnend
bewährt.
Was endlich den Reinertrag solcher Anlagen betrifft, so wird der¬
selbe durch verschiedene Insekten öfters wesentlich vermindert . Ferner
durch verschiedene Krankheiten , z. B. durch den Rost . Die grössten

Schäden verursachen in gefährlichen Lagen die Hagelwetter , besonders
die im August niedergehenden . Trotz alledem wird doch der durchschnitt¬
liche Reinertrag einer Anlage mit Purpurweiden pro Hektar mit 280—
360 Mk. veranschlagt , der einer solchen mit weissen Korbweiden dagegen
(Allg. Hagel -Versichr .-Ztg.)
noch bedeutend höher.

Vicia dumetorum , Hain -oder Heckenwicke.
In der Zeitschrift „Feld und Wald“ teilt Herr Gutsbesitzer Quastoff
Folgendes über diese Wicke mit:
Vicia dumetorum, die Hain - oder Heckenwicke , wächst zerstreut
in Laubwäldern , wird bis 3 Meter hoch und ist ausdauernd . Der üppige
Wuchs und der hohe Nährwert dieser Pflanze veranlassten mich einen
Kultur -Versuch anzustellen ; im Frühjahr 1887 säete ich auf einem in
guter Kultur stehenden , stark gemergelten aber flachgriiudigen Thon¬
schieferverwitterungsboden ein kleines Quantum keimfähig geritzten
Samen und erzielte bei einer Pflanzweite von 50 cm Quadratverband
einen dichten vollen Bestand . Im ersten Jahre entwickeln sich die
Pflanzen langsam und müssen fleissig behackt werden, in folgenden Jahren
unterdrücken die üppig wachsenden Pflanzen den Unkrautwuchs . Im
Friijahr entwickeln sich die Pflanzen sehr früh und würden früheres
Griinfutter geben als Luzerne oder Roggeu-Sandwicke. Das Bestockungs¬
vermögen ist ein ungemein grosses, ich habe bis 80 Triebe an einer
Pflanze gezählt . Die Längeneutwickelung ist ebenso hervorragend , zu
Futterzwecken würde die Pflanze 3 mal zu mähen sein. Der Nähr¬
wert wird von keiner andern Pflanze übertroffen, es enthielt das Heu
bei 84 pCt. Trockensubstanz 15,4 pCt. Protein, * während Rotkleeheu
nur 8,4 pCt. enthält.
Neben der Vicia dumetorum habe ich Lathyrus silvestris angebaut,
die Entwickelung und die Erträge waren in den ersten Jahren auch gut,
im trockenen Jahre 1893 übertrat aber Vicia dumetorum die Lathyrus
silvestris ganz bedeutend , 1894 wurde Lathyrus silvestris vom Wicken¬
pilze (Peronospora viciae) sehr stark befallen und musste umgeackert
werden, während Vicia dumetorum vom Befall vollständig frei blieb uud
stets gleich grosse Erträge lieferte, sowohl in dem extrem uassen Jahre
1891 wie in dem trocknen Jahre 1893; im vorigen Jahre waren die alten
Pflanzen 1,80 m hoch. Das Grünfutter , wie das Heu , wird von dem
Rindvieh gern genommen, mit anderem Vieh habe ich noch keine Ver¬
suche angestellt . An den Boden macht diese Pflanze etwas höhere An¬
sprüche als Lathyrus silvestris, ist aber gegen Grundwasser und tiefe
Lagen nicht empfindlich.

Honigende Pflanzen.
Im August d. J . besuchte ich den Königl. Botanischen Garten in
Berlin, schreibt Herr Carl Krüger in Wollstein in der Leipziger BienenZeitung : „Ich betrat den gerade in reichem Blumenschmuck stehenden;
sog. Nutz - und Apothekergarten und bemerkte sogleich eine grosse An¬
zahl Bienen und Hummeln , die mit fröhlichem Summen daselbst umherschwirrten . Wo sie in dem Häusergewirr der grossen Stadt ihre
Wohnung — oder vielmehr Wohnungen , denn es waren italienische und
deutsche Bienen — haben , mögen die Götter wissen. Da ich nun im
Begriff bin, einen Ziergarten anzulegen , in welchem auch die Bienen ihre
Nahrung finden sollen, so trat ich näher , um zu beobachten , welche
Pflanzen am eifrigsten beflogen wurden . Da fielen mir denn sogleich
zwei bis drei meterhohe , buschförmige Stauden mit gelben Blüten auf,
die so dicht mit Bienen besetzt waren, dass manch anderer nicht gewagt
*
haben würde, seine Nase hineinzustecken .
; und 2) Senecio
(
Es sind das 1) Senecio nemorensisKreuzkraut
hübsch waren auch 4) Aster
orientalis, 3 ) Solidage gramini ^olia. Sehr
macrophyllus, eine innen gelbe, mit blauen langen Aussen blättern um¬
ränderte Blume, ebenso 5) Aster landleyana, nicht weniger die bekannte
besuchten die Bienen
strictum. Ferner
6) Natterzunge , Eritrichium
7) Nicandra, eine wunderschön , blaue, in Form der Winden blühende,
meterhohe Staude , 8) Verbena hastata, Eisenkraut , das von schönen kleinen
Blüten, ähnlich dem Heidekraut , geschmückt war, 9) Euphorbia Gerar -.
), die hier ebenso einen meterhohen dicken Busch bildete,
(
diana Wolfsmilch
wie ich sie in Italien sah, 10) Clarkia elegans und 11) Lopezia coronata.
Alle diese angeführten Pflanzen eignen sich für einen ländlichen Garten
sowohl zur Zierde als auch zur Nahrung für die Bienen im August
Einige von ihnen werden auch von den Gärtnern abgegeben.

Knauer ’sche gelbe Riesen -Möhre.
Der Unterzeichnete hat sich seit Jahren mit dem Anbau ver¬
schiedener Möhrenarten befasst. Die dabei gemachten Erfahrungen sind
wiederholt in landwirtschaftlichen Zeitungen veröffentlicht worden. In diesem
Jahre war es die Knuuer ’sehe gelbe Riesenmöhre , welche alle anderen
Futtermöhren qualitativ und quantitativ weit übertraf , wie aus folgenden
Zahlen ersichtlich:
Fett
Eiweiss
0,15 pCt.
Weisse Riesen-Möhre . . . . 1,38 pCt.
0,15 „
Weisse grünköpfige Riesen-Möhre 0,85 „
0,17 „
Gelbe Knauer ’sche Riesen-Möhre 1,40 „
Aber auch an Menge ergab die Knauer ’scbe Möhre eine bessere
Ernte als die anderen Sorten . Demnach scheint die Knaner ’sche Futter¬
möhre allen anderen Sorten vorzuziehen zu sein und möchte ich bei der
bevorstehenden Frühjahrsbestellung besonders auf sie hinweisen (bezw.
zu Anbauversuchen auffordern). Aber nicht nur höhere Erträge brachten
die Möhren ; sie haben sich auch auf ganz geringem Boden sehr widerstands¬
fähig gezeigt, sodass immerhin bei dem regenlosen und trockenen Herbst
150 Ztr . pro Morgen geerntet worden sind, welchen Ertrag keine andere
Schirmer -Neuliaus b. Delitzsch.'
Sorte erreichte .
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Etwas über Gemüsebau und über die in Wolfenbüttel übliehe Methode desselben
im besondern.
Von A. P . . . . Wolfenbüttel.

Wenn man jetzt die verschiedenen Gärtnerzeitschriften oder
Gartenzeitungen zur Hand nimmt, so wird man bei Durchsicht
derselben wohl mancherlei Angaben über die verschiedensten
Kulturmethoden von Nelken, Georginen, Asparagus, Nepenthes,
etc. etc. finden, auch hin und wieder eine Angabe über eine neue
oder nach Ansicht des Besitzers noch nicht genügende verbreitete
Obstsorte, aber vom Gemüsebau erfährt man sehr selten etwas.
Ist es denn so ganz selbstverständlich, dass über diesen
Zweig der Gärtnerei jeder Gärtner genügend unterrichtet ist? Es
ist mir ja allerdings schon vorgekommen, dass sogenannte Kunst¬
gärtner sich in geringschätzender Weise über den Gemüsebau im
allgemeinen und über die ihn speciell betreibenden Kollegen im
besonderen geäussert haben, aber wenn diese Herren dann in die
Notwendigkeit versetzt wurden, Gemüse zu bauen, oder deren
Anbau anzuordnen, kamen oft wunderliche Dinge zu Tage. Rationelle
Düngung, Fruchtfolge und Sortenkenntnis sind dann meist ganz
unbekannte Begriffe.
Und doch ist wohl mancher unserer Fachgenossen, falls er
Beschäftigung als Privat- oder Herrschaftsgärtner hat, viel mehr
darauf angewiesen, gutes, brauchbares Gemüse zu rechter Zeit zu
liefern, als Gewächshäuser und Teppichbeete zu pflegen.
Ich halte es für jeden angehenden Gärtner für nötig, sich •
auch in dieser Hinsicht die nötige praktische Ausbildung anzueignen.
Schaden kann solches niemals.
Da nun wie bei der Kultur von Rosen, Nelken etc. ebenso auch
beim Gemüsebau eine grössere Verschiedenheit stattfindet, so will ich
versuchen, von der hierorts üblichen Art und Weise des Gemüsebaues
ein möglichst getreues Bild zu enwerfen. Jeder Interessent wird dann
leicht das für ihn Passende herausfinden. Hier in Wolfenbüttel
giebt es ca. 150 Gärtner, welche sich ausschliesslich mit dem
Anbau von Gemüse für den Versand nach Braunschweig, Hannover,

Goslar, Harzburg etc. etc, und für die hier und in Braunschweig
befindlichen Konservefabriken befassen.
Die einzelnen Betriebe sind von verschiedenster Grösse, von
3—4 Morgen an, bis zu 25— 30 und mehr Morgen. Der hiesige Boden
ist grösstenteils ein milder Lehm, welcher durch langjährige Benutzung
zu gärtnerischen Kulturen auf sehr hoher Ertragsstufe steht. Dem¬
entsprechend sind auch die Preise die dafür gezahlt werden. Ab¬
gesehen davon, dass selten ein Grundstück veräussert wird, werden
aber in diesem Falle 3- 5000 Mk. pro Morgen gern bezahlt; an
bevorzugter Lage auch noch mehr.
Für zur Gartenkultur geeignetes Feldland, namentlich für
solches, welches sich zum Spargelbau eignet, wird bis 90 Mk.
Pacht pro Morgen gezahlt. Dazu kommen noch die hier sehr hohen
Düngerpreise. Im Frühjahr wird für Pferdedung, welcher zum
Anlegen der Mistbeete nötig ist, 40—50 Pfg. pro Zentner gezahlt.
Andere Dünger sind fast ebenso hoch im Preise.
Ich habe es für nötig gehalten, diese Angaben vorauszu¬
schicken, damit sich der freundliche Leser vergegenwärtige, welche
Umstände dazu beitragen, die hiesigen Gärtner zu veranlassen, sich
einer möglichst intensiven Ausnutzung ihres Landes zu befleissigen.
Wie viel leichter wird es da den meisten angestellten Gärtnern
gemacht, denen Land, Dünger, Arbeitskräfte meist nicht beschränkt
und selten berechnet werden. Ich will nun zu der Beschreibung
der einzelnen Kulturen übergehen und, um vielleicht den einen
oder anderen Kollegen zu nützen, dieselben so aufführen, wie sie
das laufende Jahr mit sich bringt.
Zuvor noch einiges über die Einrichtung der hiesigen Gemüse¬
gärten.
Je nach der Lage und Grösse des betreffenden Grundstücks
wird dasselbe von einem, oder mehreren Hauptwegen durchschnitten.
Um die seitlich dieser Wege liegenden Gemüseländereien ungehindert
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mit Karren und Wagen befahren zu können, sind die Wege meist
ohne jegliche Einfassung.
An diesen Wegen im rechten Winkel gepflanzte Stachelund Johannisbeerenhecken teilen das Grundstück in gleich grosse
Teile ein. Eben solche Hecken dienen auch häufig als Grenze
zwischen den einzelnen Gärten. In regelmässigen Abständen unter¬
einanderstehen in diesen Beerenobsthecken Obstbäume, vorherrschend
Kirschen, angepflanzt. Die Stachelbeeren verlangen zu ihrem Gedeihen
Schutz durch Bäume, und weil wir wieder ohne die den frühen
Gemüsen Schutz gewährenden Beerenobsthecken nicht auskommen,
müssen wir auch für Bäume sorgen, welche letztere schützen.
Bei der Einrichtung der Gärten etwa entstehende Winkel, oder
sonst schattige Plätze, werden meist mit Himbeeren bepflanzt. —
Möglichst nahe beim Hause, in durch Bäume nicht beschatteter
Lage ist die Mistbeetlage eingerichtet; stets durch eine Rohr- oder
Bretterplanke gegen die Winde geschützt. —
Hier beginnt nun, etwa Mitte Februar^ die Thätigkeit damit,
dass für die ersten Aussaaten Kästen angesetzt werden, welche mit
Freilandsalat, Kohlrabi, Blumenkohl, Sellerie besäet werden. Viele
der hiesigen Gärtner treiben auch während des Winters Salat,
Radieschen, Kresse, etc. etc., doch werden auch hiertür die meisten
Anlagen erst Anfang bis Mitte Februar gemacht.
Sind die zuerst ausgesäeten Gemüsepflanzen soweit entwickelt»
dass sie anfangen das erste Blatt zu bilden, so werden dieselben
auf lauwarme Kästen pikiert, wie denn überhaupt alle Gemüsepflanzen,
soweit sie auf Kästen herangezogen werden, pikiert werden. Nur
die für späteren Gebrauch ins Freie gesäeten Pflanzen werden
gewöhlich direckt aus dem Saatbeete an Ort und Stelle gepflanzt.
Sind die Kästen nicht mehr zur Pflanzenzucht nötig, etwa
Mitte bis Ende April, so werden sie mit Gurken bepflanzt, welche
dann immer noch viel früher wie solche aus dem freien Lande
Ertrag bringen.
Die erste Bestellung im Freien erstreckt sich auf Karotten,
Steckzwiebeln, Schwarzwurzeln, PufFbohnen, frühe Erbsen, etc.
Das zur Bestellung mit Karotten bestimmte Land muss im
Vorjahre stark gedüngt werden ; am besten gedeihen dieselben nach
Kohl, Sellerie oder Meerrettig. Frische Düngung vertragen Karotten
oder Mohrrüben nicht gut; sie verlieren dadurch an Geschmack, werden
leicht beinig und erhalten auch nicht eine so schöne Farbe. Das Land
wird gut gegraben, mit einer kleinen Egge geebnet und dann mit
dem Furchenzieher 8 Zoll von einander entfernte Reihen oder
Furchen von massiger Tiefe über dasselbe 'gezogen. Hierauf wird
der Same, (8— 12 Pfd. pro Morgen) breitwürfig ausgesäet. Durch
diese Art und Weise der Aussaat wird erreicht, dass die Saat
nicht so dicht zu stehen kommt, wie bei direkter Reihensaat und
dass die Möhren späterhin doch in Reihen stehen. Bei der Aussaat
selber fällt schon der grösste Teil des Samens in die Furchen
und bei dem darauf folgenden Eintreten fällt der an den schrägen
Seiten der Furchen haftende Samen noch in dieselben.
Nach dem Eintreten wird das Land gut abgeharkt. Sowie
der Same aufgeht, oder die Reihen sichtbar sind, wird mit einem
entsprechend breiten Schaufeleisen(5—6 Zoll) zwischen den einzelnen
Reihen durchgeschaufelt. Sind die Pflanzen soweit erstarkt, dass
sie anfangen ein charakteristisches Blatt zu bilden, so werden sie
auch in den Reihen auf 2—3 Zoll Entfernung von einander
verzogen. Gleichzeitig wird alles vorhandene Unkraut mit aus¬
gejätet.
Nach Verlauf von 14 Tagen etwa, wiederholt sich das Verziehen
und Jäten und werden die Möhren dann noch, so lange sie nicht
das Land bedecken, nach Bedarf, jedenfalls nach stärkerem Regen,
um den Boden aufzulockern, durchgeschaufelt.
Angebaut werden hier meistens folgende Sorten: Fariser
Treib-, im Frühjahr auch oft auf lauwarmen Kästen und namentlich
im Herbst für Konservefabriken Flantaise , fast ebenso früh markt¬
fertig, wie die Pariser und weit ertragreicher. Halblange Braun¬
schweiger und lange Braunschweiger, letztere beiden Sorten für
Herbst - und Winterbedarf und gewöhnlich im Felde angebaut.
Den nötigen Samen zieht sich hiervon fast jeder Gärtner selbst.
Frühzeitig abgeerntete Karottenfelder werden entweder nochmals
mit Karotten, oder nach erfolgter Düngung mit Kohl, Sellerie etc.
bepflanzt. Gleichzeitig mit den Karotten ist Petersilie zu säen,
für den Hauptbedarf : gefüllte krause, und wer entsprechende
Kundschaft hat, säet eine der feingekraussten Sorten, welche zum
Garnieren der Speisen begehrter sind. —
Schwarzwurzeln(Scorzoner) werden genau wie bei den Karotten
angegeben, bestellt, nur nimmt man die Reihen etwas weiter, ca.
30 cm, von einander entfernt. Auch bedürfen dieselben zu ihrer

vollen Ausbildung ein ungehindertes Wachstum bis zum Herbste.
Zweckmässig ist es, wenn man von Schwarzwurzeln nicht mehr
aushebt, wie man etwa über Winter gebrauchen kann und den Rest bis
zum Frühjahr im Lande belässt.
Steckzwiebeln. Diese werden auf gut gedüngtes Land, nachdem
es gegraben und eingeebnet ist, in 1 Fuss (30 cm) von einander
entfernte Reihen 3—4 Zoll(8— 10 cm) weit einzeln in die Erde gedrückt
und zwar so, dass sie vollständig mit Erde bedeckt sind.
Rein- und Lockerhalten des Bodens ist alles, was zu ihrer
Ausbildung nötig ist. Etwa erscheinende Samenstengel sind möglichst
frühzeitig auszubrechen. Als Pflanzgut wähle man möglichst kleine
Zwiebeln, je kleiner, je besser.
Puffbohnen. Diese vertragen, oder besser verlangen, stark
gedüngtes Land, auf welches nach dem Graben und Einebnen iV 2
Fuss (45 cm) weite Reihen gezogen werden. Hierauf werden mit
dem Erbsentreter in der Längsrichtung der Reihen Löcher in
dieselben getreten und jedes Loch mit einer Bohne bepflanzt. Die
Entfernung der Löcher untereinander soll mindestens 20 cm betragen.
Auch ist es vorteilhaft, wenn man jede 5te Reihe frei lässt, man
erhält dadurch einen Weg, welcher beim Ernten späterhin gute
Dienste leistet.
Nach der Pflanzung kann man das ganze Stück mit Spinat,
Schnittsalat, die Wege auch mit Radieschen besäen, welche abgeerntet
sein werden, wenn die Puff bohnen mehr Raum beanspruchen. Ein
Ausschneiden der Spitzen findet hier nicht statt. Nötig ist, um
eine gute Ernte zu machen, die Aussaat möglichst frühzeitig vor¬
zunehmen ; bei späterer Aussaat befallen die PufFbohnen leicht von
Blattläusen und ist auch, wenn die Blütezeit in die heissere Jahres¬
zeit fällt, der Fruchtansatz ein weniger guter. Nach dem Abernten
wird das mit Bohnen bestanden gewesene Land noch mit Savoyeroder Blumenkohl, Sellerie, Porree oder Krauskohl bepflanzt. In
diesem Falle findet eine nochmalige Düngung statt. Bei der Be¬
pflanzung mit Krauskohl ist diese jedoch unnötig.
Erbsen : Wenn nun auch heute nicht mehr in dem Masse,
wie vor 15—20 Jahren , für die ersten Erbsen besonders hohe
Preise bewilligt werden, so sieht doch jeder Gärtner zu, hierin
seinen Konkurrenten zuvorzukommen.
Der Vorteil liegt auch nicht allein in dem etwa zu erzielenden
höheren Preisen, auch die Möglichkeit, das Land 8— 14 Tage
früher wieder bestellen zu können, ist ein nicht zu unterschätzender
Vorteil.
Das zum Anbau mit Erbsen bestimmte Land wird gut ge¬
düngt. Nachdem dasselbe, wie üblich gegraben und eingeebnet
worden ist, werden mit dem Erbsentreter nach der Schnur die
Beete abgetreten.
Diese sog. Erbsentreter werden hier folgendermassenangefertigt:
in einem 6 cm breiten, 4 cm starken und 75 cm langen Balken
werden 4 Stück etwa 8 cm aus dem Balken hervorragende Zapfen
angebracht. Die Zapfen haben eine ungefähre Stärke von 3—4
cm, sind nach unten spitz zulaufend, und 22 cm unter sich von
einander entfernt. Dieser Balken wird dann durch zwei Scheiden,
welche nach oben etwas schräg zusammenlaufen, mit einer dem
Balken parallelgehender Handhabe verbunden. Länge der Scheiden
ca. 75 cm —.
In der Richtung, wie nun die Beete (hier Bänke genannt)
laufen sollen, wenn möglich von Süden nach Norden, wird eine
Schnur gespannt und dann an derselben mit dem Treter in ca.
25 cm Entfernung voneinander die zur Aufnahme der Erbsen be¬
stimmten Löcher getreten. Jedes Loch bekömmt von Frühsorten
3, von späteren 2 Erbsen bei der Pflanzung. Die Wege zwischen
den einzelnen Beeten werden genau so breit wie die Beete selbst.
Die Wege kann man mit Spinat, Salat, Radieschen besäen, welche
dann mit den Erbsen zugleich eingeharkt werden. Die fernere
Bearbeitung besteht in Lockerung des Bodens, Reinhalten von Un¬
kraut, und wenn die Erbsen ca. 10 cm hoch sind, in dem Anstecken
von Erbsenreisig.
Etwa eingesäete Zwischenfrüchte müssen bis dahin abgeerntet
sein, resp. bei dieser Arbeit möglichst geschont werden. —.
Viele der hiesigen Gärtner säen auch Erbsen in lauwarme
Mistbeete, welche dann sowie sie ca. 5 cm hoch sind, ausgepflanzt
werden. Diese ausgepflanzten Erbsen kommen wohl etwas früher,
wie die ins Freie gelegten, doch ist ihr Ertrag ein viel geringerer.
Bevorzugt werden hier felgende Sorten : Dippes erste Ernte, Magde¬
burger Mai-, Ken tisch Invicta für erste Aussaat; für spätere Ernte
und Konservefabriken: BraunschweigerFolger. Gärtner, welche viele
Privatkundschatt haben, bauen auch wohl eine Markerbse, meist
(Champion of Engl, und Prince of Wales. — Das mit Erbsen be-
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standene Land wird nach dem Abräumen meistens mit Erdbeeren
bepflanzt, doch kann man aber auch noch Savoyerkohl, Krauskohl,
frühen Blumenkohl etc. etc. mit Ertolg als zweite Ernte anbauen.
Wenn diese ersten Bestellungen gemacht sind, werden die nun an
die Reihe kommenden Arbeiten vorgenommen, als da sind: Roden
von Meerrettigpflanzen und Pflanzung derselben, sowie etwa Neu¬
anlagen von Spargelteldern, worüber im nächsten Artikel verhandelt
werden soll.

Die Ausbreitung * der Reblaus
im deutsehen Reiche.
Wie wir in deutschen Weinbaublättern lesen, macht die
Reblaus ganz gewaltige Fortschritte in den deutschen Weinbaugebieten.
Es wurden nahe zu an 200 neue Reblausheerde entdeckt, und zwar

in verschiedenen Provinzen. — Die Sache ist hoch ernst ; — nur
wenn man des Weiteren erfährt, dass die deutsche Regierung nahe

verschlingt, um am Ende doch nur zur Veredlung greifen zu müssen.
Nun ffägt es sich, auf welche Art und Weise sollen die nötigen
Wildreben beschafft werden? denn es handelt sich in diesem Falle
um hunderte, ja tausende von Millionen Reben. Die Einfuhr aus
Amerika sowie aus Frankreich, — will man sich nicht neue Calamitäten, in Folge Einschleppung der neu auftauchenden Reben¬
krankheiten an den Hals laden, — darf unter keiner Bedingung
gestattet werden.
Die Einfuhr von Reben aus Oessterreich — und speziell von
Ungarn, — könnte jedoch nur in sehr geringem Massstabe ertolgen,
da der eigene Bedarf dort ein riesiger ist, — und bei weitem
nicht das Erfordernis deckt. In diesem Falle bleibt nichts 'anderes
übrig als die Anzucht der Reben aus Samen.
Wir wollen hier bemerken, dass die Samen amerikanischer
Provenienz in der Regel keimfähig sind, doch dürfen dieselben nicht
zu lange liegen, da der Rebsamen sehr bald seine Keimkraft
verliert; derselbe muss sofort nach Erhalt — in feuchtem Sande
stralificiert werden, oder wenn Mistbeete zur Verfügung stehen,
in diesen angebaut werden. Nach unsern angestellten Versuchen
enthält ein Kilo Rebsamen circa 60000 Korn, wovon in der
Regel, 50°/0 keimen, so dass man auf 25—30000 starke Pflanzen
rechnen kann. Im ersten Jahre , (nach erfolgter Verpflanzung,)
erreichen die Sämlinge eine Höhe von 1 m 50—60 cm, bei einer
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zu 6 Millionen Mark behufs Bekämpfung des Uebels verausgabte,
— und alle diese grossen Opfer fruchtlos sich erwiesen, und
noch immer neue Infektionsherde entstehen, so kommt man zu
der sehr traurigen Erkenntnis — dass es in nicht zu langer Zeit
— um den deutschen Weinbau geschehen ist. — Wir speziell hier
in Ungarn — haben die traurigsten Erfahrungen gemacht, und sind
wir zur Ueberzeugung gelangt, — dass alle Preservativ- und Palliativ¬
mittel nicht nur nichts fruchten, — sondern nur enorme Geldund Zeitopfer erheischen! — Die Reblaus bindet sich nicht an
bestimmte Orte, selbe tritt vielmehr unvermuthet und selbst in den
entferntesten, abgelegensten Landstrichen auf, — und kehrt sich
nicht an die kleinlichen Vorschriftsmassregeln. — Die Erfahrung
lehrte uns, dass derjenige Weingarten, wo man einen noch so
kleinen Infektionsherd entdeckte, — schon ganz infiziert ist, mögen
die Rebstöcke noch so gesund und kräftig im Aussehen sein, —
und geht der Weingarten in längstens 3 bis 4 Jahren ein. —
, und wie die
Das Spritzen der Schnittreben, mit Schwefelkohlenstoff
Umsichgreifen
das
halten
mögen,
heissen
alle
,
Vorsich tsmassregeln
nicht auf. — In diesem Falle hilft nur ein radikales Mittel, nämlich
Aushauen der Rebstöcke und Verbrennen derselben an Ort und Stelle,
und dann frisches Rigolen und Neubepflanzen mit veredelten Reben!
— Alles Andere ist von Uebel, indem es sehr viel Geld und Zeit

Stärke von 3—31/2 mm (Stammstärke.) — Im zweiten Jahre,
nachdem im Frühjahr die Reben auf 2 Augen zurückgeschnitten
wurden, erreichen die Triebe eine bedeutende Stärke, so zwar, dass
die grünen Triebe im Monat Juni entweder zurückveredelt, — und
im 3. Jahre als fertige Wurzelreben trocken veredelt werden können.
Auf diese Art bekommt man sehr billige Reben, da das Kilo
Samen, bei Munson in Denison (Texas) ca. 20 Mk. kostet, —
mithin 25000 Reben auf 10 Mk. (im Samenpreis) zu stehen
kommen, während einfache Schnittreben, (daher ohne Wurzeln)
das 1000 . 50 cm lange Stäbe, das 1000 24 Mk. kostet, mithin
25000 Stck. — 600 Mk! — Wurzelreben hingegen unter 40 Mk.
das 1000 nicht zu erhalten sind. — Wir können jeden bedrängten
Weinbauer nur den guten Rat geben, je eher je besser das Veredlungs¬
geschäft zu beginnen, denn nur dieser Weg kann zum Ziele führen,
wie solches unsere im besten Tragen befindlichen veredelten Wein¬
gärten zur Genüge beweisen.
Hob . Erdmann.

Lippa , (Ungarn.)
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Rebenveredlungen.
Von Robert Erdmann in Iiippa (Ungarn ).

Die Reblaus, welche schon Tausende von Hektaren einstens
blühender Weinanlagen in aller Herren Ländern verwüstete und
noch immer verheerend fortschreitet, hat in der amerikanischen
Rebe einen Widerstand gefunden, den diese Laus nicht so leicht
besiegen kann ; — und bricht sich die Anwendung der ameri¬
kanischen Reben immer mehr Bahn. In keinem Lande der Welt,
wird jetzt so viel veredelt, als wie in Ungarn, und in nicht langer
Zeit- dürfte ein sehr grosser Teil der vernichteten Weingärten
rekonstruiert sein. Die direkten Produkteure, als York Madieine,
Jaquez, Othello, Eloira et Autti quanti, kommen zwar nicht
mehr in betracht, da dieselben in keiner Beziehung unsern ver¬
wöhnten Gaumen.zu entsprechen vermögen; auch ist die Widerstands¬
fähigkeit derselben eine sehr fragliche; — und somit werden nur
unsere allbewährten Edelsorten zum grössten Teile auf R. portalis
und rupestris Sorten veredelt. Es lässt sich allerdings nicht in
Abrede stellen, dass die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen
Unterlage durch die aufgesetzte Veredlung, — mehr oder minder
geschwächt wird; dieses ist auch erklärlich, wenn man bedenkt,
dass durch diese Operation eine Verminderung des rückläufigen
Saftes zu den Wurzeln veranlasst wird, was durch die Verdickung
an der Veredlungsstelle bewirkt wird. Durch die verminderte
Zufuhr von Nährstoffen, und daher wenigere Ernährung der Wurzel
muss notwendigerweise auch eine geringere Lebenskraft und die
Fähigkeit, die angegriffenen Wurzeln ersetzen zu können, die not¬
wendige Folge sein.
Ausserdem stellt sich bei der veredelten Rebe das Blatt¬
verhältnis zu den Wurzeln ungünstig. Die amerikanischen Reben
haben in der Regel keine, oder sehr wenige Trauben zu ernähren,
während dies im veredelten Zustande im grossen Masstabe der
Fall ist. — Hierauf folgt der logische Schluss, dass wir als Unterlagen
nur Sorten wählen dürfen, welche vollkommen widerstandsfähig
sind, und dass jedes zweifelhafte Rebenmaterial unbedingt auszuschliessen ist. Auch die Dauerhaftigkeit der Veredlung wird sehr häufig
angezweifelt, und zwar in bezug auf die vorkommende unvollkommene
Verwachsung und die Zersetzung des Markes sowie der übrigen
Teile. Es lässt ,sich nicht bestreiten, dass an der Sache etwas
Wahres ist, und eben desshalb, darf man nur vollkommene verwachsene,
— welche keine Spur einer wie immer gearteten kleinen Oeffnung
aufweisen, — in entgültige Verwendung bringen.
Wir besitzen heute veredelte Reben von 15— 16 jährigem
Alter, und selbe stehen noch immer kräftig — ohne eine Spur vom
Zurückgehen bemerken zu lassen. Die amerikanische Unterlage
verhält sich bei der Veredlung stets passiv, das Edelreis dagegen
activ, indem es sich der Unterlage aufdrängt, und dieselbe nach
und nach umschliesst. Trotz der grossen Berührungsflächen welche
die engl. Kopulation bietet, findet die Neuzellenbildung häufig nur an
einzelnen Stellen statt, und ist daher eine vollkommene Verwachsung sehr
schwer, oder diese geht sehr langsam von statten.
Unendlich günstiger gestaltet sich die Verwachsung bei der
krautartigen und Grün Veredlung, wo die beiden Triebe in äusserst
kurzer Zeit, oft schon in 8 Tagen, vollkommen fest verwachsen.
Hingegen hat die Grünveredlung den Uebelstand, dass sehr häufig
das Edelreis vollkommen ausreift, die amerik. Unterlage aber nicht;
und daher über Winter zu Grunde geht. Die amerik. Rebe hat
nämlich eine viel längere Vegetationsperiode, als die Edelrebe, —
und besonders bei Mangel eines langen warmen Herbsttages tritt
obiger Uebelstand zu Tage. — Gleichzeitig macht sich der Umstand
bemerkbar, dass man die veredelte Rute noch ein volles Jahr in
die Rebschule zur Bewurzelung einlegen muss, — wodurch abermals
ein gewisser Prozentsatz zu Grunde geht. — Anfangs ist die Grün¬
veredlung an einen sehr kurzen Zeitraum gebunden, und wenn
zufälligerweise Regen und kaltes Wetter eintritt, so ist es für dieses
Jahr mit der Veredlung vorüber. Wir haben zwar bedeutende
Fortschritte gemacht, doch haben wir noch immer nicht jene
Sicherheit erlangt, wie wir selbe bei der Obstbaumveredlung gewohnt
sind. Einesteils stehen uns, infolge der kurzen Zeit, nicht die
praktischen Erfahrungen zu Gebote, wie das bei der Obstkultur
der Fall ist; anderenteils ist die Veredlung der Rebe an andere
Modalitäten gebunden, als beim Obstbaum. —
Wir unterscheiden daher:
1. Veredlung holziger Rebenteile, (die Winter und Frühjahrs¬
veredlung).
2. Veredlung im krautartigen (grünen) Zustande, (die Grün¬
veredlung).

Die Veredlung holziger Rebenteile, kurz die Trockenveredlung
genannt, wird entweder auf bewurzelte amerik. Unterlagen, und
auf Blindreben, im Zimmer auf einem Tische ausgeführt, und erlaubt
diese Methode das massenhafte Producieren veredelter Reben.
Die Zeit der Veredlung ist Mitte Februar bis Mitte April. —
Doch muss bemerkt werden, dass der Prozentsatz gewachsener Reben
ungleich grösser ist je später die Reben veredelt werden, und je
kürzer der Zeitraum ist, der zwischen Veredlung und Schulesetzen
verstreicht. — Die Edelreben sollen von starkwüchsigen Sorten nur
1 Auge, von schwachwüchsigen, (enggliedrigen) 2 Augen besitzen.
Welche Veredlungsmethode angewendet wird, ist so ziemlich gleich¬
gültig, Hauptsache ist es stets, dass Rinde an Rinde fest anschliesst,
und dass der Verband Luft und Wasser vollkommen abschliesst.
Die officielle Methode ist die englische Kopulation mit langen
Zungenschnitt; da aber die langen und tiefen Schnitte der
Verwachsung hinderlich sind, so wendet man heute nur kurze
Schnitte an. Der beste Verband ist der Korkverschluss. — Die
gesetzten Reben müssen gänzlich mit lockerer Erde zugehäufelt
werden, welche Hügel nach der Verwachsung (Juli) abgezogen
werden, um die Wurzelbildung des Edelreises zu verhindern.
Die Grünveredlung kann nur bei festgewachsenen Reben,
die starke Triebe haben, mithin bei 2 und 3 jährigen Reben,
durchgeführt werden.
Es müssen daher die amerikanischen
Reben zuerst in die Rebschule gelegt, nach 1 bis 2 Jahren
veredelt,' und dann in den Weingarten gepflanzt werden. Die
Weinveredlung kann man mit gutem Erfolg vom Monat Mai
bis Ende Juni ausführen, später gemachte Veredlungen wachsen
wohl noch an, doch reifen dieselben nicht mehr aus. Die verschiedenen
Grün Veredlungsmethoden sind : das Spaltveredeln, Kopulieren, und
das Rindenpfropfen; sowie das Anplatten, uqd in der neuesten Zeit,
die Stupferveredlungnach Göthe. Die Triebe beider Teile, (Unterlage
wie Edelreis) müssen noch im krautartigen Zustande sich befinden,
und sollen noch sehr wenig Markschüsse zeigen. Die beste Methode
ist das einfache Kopulieren durch den Knoten eines Auges; der
beste Zustand des Edelreises ist, wenn es beim Biegen nicht
abknackt, sondern grosse Elastizität besitzt* sonst vertrocknet es
zu leicht. Das Edelreis wird derart zugerichtet, dass es 2 und 3
Augen hat, und ganz entblättert wird. Die Schnitte müssen passen,
verbunden wird mit Wolle, und ein Rebenblatt über die Veredlungs¬
stelle gebunden, um die Sonnenstrahlen abzuhalten. In kurzer
Zeit, 6—8 Tagen, treiben die Augen aus, und die Verwachsung
ist eine vollkommene, die Edeltriebe erreichen im 1. Jahre nicht
selten eine Länge von 2 —3 Meter. Hauptsache ist, dass stets
die Geiztriebe der Unterlage entfernt werden, sonst geht viel Saft
verloren, und die Verwachsung ist keine vollkommene. Beim
Rindenpfropfen schneidet man die Unterlage unter einem Knoten ab,
und führt mit dem äusserst scharfen Messer einen Längenschnitt
bis gegen den folgenden Knoten aus, löst die Rinde etwas und
schiebt wie beim Kopulieren die schief geschnittene Edelrebe unter
die Rinde, bis selbe zur Blattachsel angelangt ist. — Verband mit
Baumwollenfäden. — Das Rinderpfropfen hat den Vorteil, dass
man nicht gewachsene Kopulationen und Spaltpfropfungen durch
Rindenpfropfen ein-, zwei-, ja dreimal nachveredeln kann.

Ein Besuch bei E. Geo Reid , Sydenham , London.
Von B. Harte .-Chilvell, Notts.
Beckenham Hile Station. Ich war hier angelangt, an dem Ziele
meiner Wünsche und nur wenige Schritte bedurfte es, um die Gärt¬
nerei und Versuchsfelder unseres Landsmannes E. Geo. Reid zu
erreichen. Herr Reid hiess mich herzlich willkommen und unter
seiner Führung durchwanderte ich die Gärtnerei. Er bedauerte,
dass ich seine Chrysanthemum nicht mehr in Blüte sehen könnte
und müsste ich mich daher mit anderen zufrieden geben. In einem
temperierten Hause waren es nun besonders gefüllte Primula sinensis
welche mich sehr interessierten.
Der Bau und das Laub
waren kräftig, Füllung und Grösse der Blumen •waren von einer
staunenswerten Form, wie auch die Färbung so intensiv war, wie
ich sie vorher nie gesehen hatte. Da war z. B. Lilac Queen von einer
feinen, extraen Farbe, die berechtigt ist auch den verwöhntesten Lieb¬
haber zufrieden zu stellen. Prince of Wales zeigte weiches Rosa, Princess of Wales war weiss mit rosa gezeichnet, Snoiv flöhe, reinweiss, ein-
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zig in ihrer Art, Carmin Enipress , karminfarben. Nimmt man noch
dazu, dass, wie Herr Reid mir versicherte, go °/0 vom Samen gefüllt

sind, so kann man wohl mit gutem Recht behaupten, dass die ge¬
füllten Primula sinensis es wohl wert sind, in unseren Kulturen
aufgenommen zu werden. Sodann zeigte mir auch Herr Reid
von einer italienischen Firma bezogene Primula sinensis ; da gingen
unter einer Nummer drei verschiedene Farben. „Es ist schade“,
äusserte Herr Reid, „dass ich dieses Sortiment umsonst angeschafft
habe, denn zur Samengewinnungsind ja, der Unreinheit wegen, die
Pflanzen nicht zu verwenden und dieselben als Marktpflanzen zu
verkaufen, habe ich keine Zeit. „Sehen Sie“, fuhr er fort, „unsereinem, der sich es zur Aufgabe gemacht hat, Neuheiten einzuführen,
wird so vieles empfohlen und muss vieles, was er noch nicht ge¬
sehen hat, anschaffen, um sich von dem Wert oder Unwert der
betreffenden Neuheit zu überzeugen. Wieviel Geld, und leider auch
Zeit und Arbeit verloren geht, können Sie sich da vorstellen. Eine
wie grosse Menge von derartigen Verlusten man jedes Jahr zu ver¬
zeichnen hat, das ahnen die Wenigsten. Ich habe mir von jeher
als Prinzip gemacht, und werde es auch weiter thun,.nur das Beste zu
liefern. Ich glaube diesem Wege treu geblieben zu sein, denn würde
ich minderwertige Sorten liefern, wer würde den grössten Schaden
da haben ? — ich nur selbst. Als Folgerung, nur das Beste zu liefern,
können Sie die Sortenanführungen in meinen Katalogen ansehen.

nicht höher als 15—20 cm werden. Sorten hier anzuführen, wäre
wohl zwecklos, da ja der Katalog darüber genügende Auskunft giebt.
Auch andere englische Züchtungen waren stark vertreten, in grossen
Mengen besonders Raspaie improved, die ich im letzten Novembe
auf der Ausstellung in prachtvollen Blüten sah.
In einem anderen Hause war ein grosser Teil den CactusDahlien eingeräumt. Es ist noch nicht lange, dass die CactusDahlien sich Bahn gebrochen haben und demnach haben die
Engländer es verstanden, bedeutende Fortschritte in Neüzüchtungen
zu erreichen , was man aber in Deutschland nicht immer gern an¬
erkennen will. Ebenso, wie sich die 95er englischen Neuheiten
bewährt haben, ebenso wird dieses auch mit den 96er Neuheiten
der Fall sein, wie: Mrs . Wilson Nobel, rosalachsfarben, orange schattiert,
Mrs . Montefivre, prächtiges Karmin-scharlach, Mrs . Ooudon Stoane ,
terra-cottafarben, usw.
Der niedrige Wuchs, 1— 1,20 cm, trägt auch das seinige zum
Wert dieser Neuheiten bei.
Cyclamen, auch eine Spezialität, waren in langen Reihen,
in Kästen, aufgestellt, alles nur beste und neueste Sorten.
Eine andere Spezialität, der in letzter Zeit besondere Auf¬
merksamkeit gewidmet wird, ist die Anzucht der neuesten Nelkensorten.
Besonders die von Mr. R. Smitle gezüchteten dunklen Malmaison¬
nelken erregten meine Aufmerksamkeit, die Stecklinge wuchsen alle

Chrysanthemum -Blüten aus der Gärtnerei von E. Geo . Reid in Sydenham -London.

assjy

Sämling: 337.
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M. Demay-Taillandier.
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Pnrete,
Sämling 331.

Wir haben doch Tausende von Chrysanthemumsorten, wie Ihnen
die Preisverzeichnisse anderer englischer Firmen zeigen; ich führe
aber nur eine sehr geringe Sortenzahl, und^die kann ich mit ruhigem
Gewissen Jedem empfehlen.“
Amaryllis (Hippeastrum) fand ich in grossen Mengen vertreten,
und wurde mir auf meine Anfrage hin, ob denn die Nachfrage
so gross wäre, der Bescheid zu teil, dass immerhin ziemlich starke
Nachfrage sei. Des weiteren sah ich Streptocarpus- Hybriden,
teils in Töpfen, teils auch ausgepflanzt. Streptocarpus ist sehr
leicht zu kultivieren, und werden wohl die Hybriden ihren Sieges¬
zug weiternehmen. Nun komme ich zu einer Spezialität, der Herr
Reid seit Jahren seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat,
es sind die Zonal-Pelargonien, und haben sich seine Neuzüchtungen
einen guten Namen erworben. Das Beste was er bis jetzt darin
geleistet hat, sind wohl die Zwerg-Teppichbeet-Zonalpelargonien, die

Perle de Man tone.
M. Joseph Allemand.
Vve. Roger de Chezelles.

M. Cabanes.
Sämling 388.
M. E. Tisserand.

gut bis auf rIhe Churchzarden, die karminrote, die nicht so gut
vorwärts kam. Von älteren war TJriah Pike, die vielgerühmte und
vielgeschmähte, stark vertreten.
In einem 20 m langen Sattelhaus war die Chrysanthemum¬
vermehrung untergebracht. Fertige, bewurzelte Topfstecklinge, Kästen
mit Stecklingen, bewurzelten und unbewurzelten, und ein Teil der
Mutterpflanzen füllten das Haus aus. Von 96er Neuheiten waren
wohl unter vielen schönen die schönsten „Arona“, leuchtend gelb, innere
Seite mit Karmin, Bellern leuchtend rosa, Dorbthy Seward rot bis
terracotta, Herberti . Cutbush , Lady Esther Smith , Lago Maggiore
leuchtend gelb, das schönste gelb was existiert, Mrs . C . Cover,
Mrs . H . Wecks, Mrs . Richard Jones , Olive Oder etc. Auch die Calvat’schen Züchtungen werden, durch ihre Grossartigkeit bekannt werden,
ebenso auch die 95er amerikanischen Neuheiten . Die amerikanischen
Chrysanthemumzüchter hatten bis vor kurzem nichts besonderes
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Zufriedenstellendes der alten Welt überliefert, dies hat sich geändert,
denn Hairy Wonder, Philadelphia haben Epoche gemacht und auch
die 95er Neuheiten brachten uns fast durchweg gutes Material,
einige sogar, wie Mrs . S. T. Murdrock , Nyanza , Octoroon, Ra¬
dianse, Sunrise, The Egypteau etc., haben grosses Aufsehen er¬
regt. Nun noch eins: Canna. Auch diese waren stark vermehrt,
so von Neuheiten für 96, Comte de Boucheaud , E . Oeo Reid
John Laing , M. Florence Vaughan, König Wilhelm von Würt¬
temberg, sowie auch Königin Charlotte und die Dammann’schen Züch¬
tungen ltalia und Austria. Nach dem Rundgang verabschiedete
ich mich, mit dem Bewusstsein, etwas Interessantes und Schönes ge¬
sehen zu haben und rasch entführte mich die Bahn aus der ruhigen
Landschaft hinein in das Gewoge der Weltstadt Londons.

—
gerahmt durch schöne buntblättrige Croton, Dracänen, Poinsettien
usw. Dann wird auch das Leben der Beamten ein angenehmeres,
häuslicheres, gesünderes, weniger von den Freuden des Kasinos
abhängiges werden, namentlich wenn sorgsame deutsche Frauen in
grösserer Anzahl, als bisher, die Orte beleben, denn sie werden,
wie in Calcutta, Singabore, Batavia, so zweifellos auch hier, nicht
verfehlen, sich der Ausschmückung ihres Heimes mit neuen und
schönen Zierpflanzen, als einer nicht durchaus unwichtigen Aufgabe
der Hausfrau, mit Eifer anzunehmen. Möge die Zeit nicht mehr
allzufern sein, wo man in den deutschen Städten Afrikas zwischen
Gärten wandelt, ähnlich denjenigen der Mission in Bagamoyo.
K.

* 5-

Die Kultur der Caeteen im Zimmer.
Aus

Bagamoyo.

Im allgemeinen sind die Ortschaften der deutsch-ostafrikani¬
schen Küste ziemlich öde, wenigstens verglichen mit den indischen
und hinterindischen oder japanischen, sowie im Vergleich mit dem
brasilianischen Niederlassungen. Vor allem liegt dies daran, dass
die dort lebenden Neger kaum ein Bedürfnis fühlen, die Umgebung
ihrer Hütten durch Gärten oder wenigstens Fruchtbäume komfor¬
tabel zu machen oder zu verschönern. Die europäische Kultur
dagegen ist daselbst noch eine zu junge, und die europäische Be¬
völkerung eine zu schnell wechselnde, als dass sie im Stande ge¬
wesen wäre, auf den landschaftlichen Gesamtcharakter der Orte
einen bestimmenden Einfluss auszuüben.
Immerhin sind schon einige Ansätze gemacht, wie die soge¬
nannten „botanischen Gärten“ mehrerer Küstenstädte beweisen. Nur
dort, wo dauernde Niederlassungen existieren, sieht man wirklich
hübsche Gartenanlagen entstehen, wie z. B. der Garten der Mission
von Bagamoyo. Diese Anlage genügt vollkommen, um zu zeigen,
was sich aus dem sogenannten unfruchtbaren Boden der deutsch¬
ostafrikanischen Küste bei einiger Liebe zur Sache und bei etwas
Ausdauer machen lässt, und zwar ist die Ueppigkeit der Vegetation da¬
selbst eine sehr grosse. Damit das Angenehme mit dem Nützlichen
verbunden ist, finden sich hier die Wege mit Ananas umsäumt,
während die übrigen Pflanzen aus Papayabäumchen und tropischen
Fruchtpflanzen bestehen. In Bezug auf die Zierpflanzen, sind auch
Reisebeschreibungen über Deutsch-Ostafrika ausserordentlich wort¬
karg.
Selbst von den Zierpflanzen Zansibars wissen wir auffallend
wenig, wohl hört man, dass es dort zwar keine schönen, aber
ausserordentlich wohlriechende Rosen, weisse und rote, giebt, dass
der wilde Jasmin stundenlange, blühende Hecken bildet, dass die
duftenden weissen Frangipaniblüten „Flumeria u mit den gelblichweissen Blüten des wilden Pandanus, den aromatischen Gewürz¬
nelkenbäumen und mit den Orangehainen wetteifern, die Luft mit
balsamischen Düften zu erfüllen, wozu auch die unscheinbaren
Blüten des Mangobaumes und die wie frische Pfirsiche riechenden
Blüten der als Farbpflanze dienenden Fermasträucher das Ihrige
beitragen; wohl wissen wir ferner, dass buntblättrige Croton, „eigentlich
Codiaeumv und Dracänen, die prächtig rotblühende buschförmige
Caesalpinia pulcherrima und unter den Bäumen der grandiose
rotblühende Flambayant ( „Poinciana regia “J, die mildschattige
Tamarinde, eine grossblumige Cordia, die conifer-enartig aussehende
Casuarina eqiiisetifölia und die schon in Aegypten als Alleebaum
benutzte Älbizzia Lebbek als Zierpflanzen hervorstechen, auch
kann man wohl mit Recht noch von manchen allgemeinhin
verbreiteten Zierpflanzen, wie Acalypha , Poinsettia , Lagerstroemia ,
Hibiscus, Bougainvillea , Q-raptophyllum, Eranthemum usw. an¬
nehmen, dass sie auch in Sansibar ihr Heim aufgeschlagen haben,
aber im grossen Ganzen kann man sagen, dass unsere Kenntnis
der Zierpflanzen von den Inseln und Küsten Deutsch-Ostafrikas
eine noch minimale ist, die, wie kaum ein anderer Teil der Vegetations¬
verhältnisse nach einer Bereicherung bedarf.
Zweifellos wird in diesen von der Natur, was das Klima
betrifft, durchaus nicht stiefmütterlich behandelten Gegenden bald
die Zeit kommen, wo prächtige, aus Tamarinden , Teak, Flam¬
boyant , Kasuarinen usw. bestehende Alleen, wie in Indien,
die Niederlassungen durchziehen, wo jedes Europäerhaus in einem
hübschen, durch schön belaubte und farbenprächtig blühende Büsche
abgeschlossenen Garten gelegen ist, vorn auf den Treppen ein¬

Von Walter Mündt, Cacteenzüchter, Pankow-Berlin.

(Schluss.)
Statt der Erde kann auch fein gehacktes und gebrühtes
Sumpfmoos zum Bedecken der Samen verwendet werden, der
Same liegt darunter luftig und feucht, die Sämlinge finden in
demselben sicheren Halt, während sie bei Verwendung von Erde
bei unvorsichtigem Besprengen leicht Umfallen. Ist der Samen
auf die geschilderte Art sachgemäss in das Erdreich gebracht, so
wird das Saatgefäss mit feiner Brause vorsichtig angegossen, hierauf
mit einer Glasscheibe bedeckt und in den Treibkasten oder sonst
einen warmen Ort angebracht, dessen Durchschnittstemperatur 150
Reaumur beträgt. Die Glasscheibe wird durch Unterlegen eines
1 cm starken Hölzchens stets gelüftet und morgens und abends
umgedreht oder trocken abgewischt. Bei massiger, aber egaler
Feuchtigkeit keimt die Saat sicher. Haben sich die Sämlinge
so weit entwickelt, dass sie kleine Stacheln oder Härchen zeigen,
so werden sie pikiert, und zwar in Gefässe, die wir genau so wie
die Saatkästen herrichten. Man verwendet dazu eine Pinzette, die
man sich aus Holz herstellt und ein zugespitztes Stäbchen.
Man fasst die Sämlinge mit der Pinzette, hebt sie aus dem Saat¬
gefäss aus, hält sie mit den Wurzeln in das mit dem Stäbchen
im neuen Getäss gemachte Loch und drückt letzteres zu. Oft
leiden sowohl die Sämlinge in den Samenschalen als auch die
pikierten Pflänzchen unter einer starken Moosschicht, die sich auf
der Erde bildet. Um diese Moosbildung zu verhindern, ist es
zweckmässig, einige Zeit vor der Verwendung der Erde dieselbe
auf einem Kochherde stark zu erhitzen, es werden dadurch alle
lebenden Keime in derselben vernichtet. — Zum Schlüsse wollen
wir uns noch mit der Ueberwinterung der Caeteen beschäftigen:
In der Zeit vom Oktober bis zum April genügt für ziemlich alle
Arten eine Temperatur von 8° Reaumur. Das Giessen wird vom
Oktober ab allmählich eingestellt, man spritzt von genanntem
Zeitpunkt an nur noch an sonnigen Tagen und nur diejenigen
Pflanzen, welche einen hellen Standort haben. Die Ueberwinterung
ist die denkbar einfachste. Meine Caeteen, die im Sommer eine
mit Glas bedeckte Fläche von 40 Quadratmeter einnehmen, über¬
wintere ich in einem zu meiner Wohnung gehörigen einfenstrigen
Zimmer. An den Wänden befinden sich bis zur Decke reichende
Regale. Die Caeteen von ~2— 10 cm Durchmesser werden, die
Wurzeln von aller Erde entblösst, dicht zusammen aufrecht in
Holzkästen gelegt. Die so gefüllten Kästen erhalten ihre Plätze in
den Regalen. Die empfindlichsten Arten kommen in die oberen
Regale, weil dort die Temperatur höher ist. Die Pflanzen werden
im Winter weder gegossen noch gespritzt und bleiben trotzdem
straff und gesund. Die im Winter blühenden Caeteen, die Epiphyllen
und einige andere, ziemliche Feuchtigkeit liebende Arten, müssen
allerdings auch während des Winters in den Töpfen bleiben und
gegossen werden. Es ist fabelhaft, was sich die Caeteen bieten
lassen. Sie wachsen in jeder Erde, sie Dleiben auch ganz hübsch
am Leben, wenn man sie, einfach in Papier gehüllt, an einem
frostfreien Orte über Winter aufbewahrt, ja, sie gestatten dem
Züchter sogar im Sommer eine kleine Ferienreise, ohne inzwischen
von anderer Hand gepflegt zu werden.
Um die Gacteenliebhaberei fördern zu helfen, bin ich gern
bereit, gegen•Einsendung von 40 Pfg. jedem Blumenfreunde 50
Korn verschiedenartiger, guter Cacteensamen postfrei zu übersenden.
(Aus der illustrierten Zeitschrift für alle Naturfreunde „Natur und Haus “ ,
Verlag von Robert Oppenheim (Gustav Schmidt ) Berlin SW . 46.)
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Synonyme Rosensorten.
Es giebt unter den vielen Tausenden von Rosen-Varietäten,
die heute in den Gärten kultiviert werden, eine grössere Anzahl
Sorten, die unter zwei und sogar unter drei verschiedenen Namen
in den Katalogen der Rosenzüchter aufgeführt werden. Diese
synonymen Sorten stammen in der Regel von verschiedenen Züchtern,
von denen ein^r einen Sämling in den Handel brachte, obwohl
dieselbe Sorte schon früher von einem anderen Rosenzüchter er¬
zeugt und verbreitet wurde. Der zweite Verbreiter handelte dabei
meist im guten Glauben, dass seine Sorte noch neu und also un¬
bekannt sei. Bekanntlich erscheinen unter den Sämlingen immer
wieder Sorten, die schon vorhandenen gleichen, und da kein Züchter
alle schon existierenden Sorten kennen kann, so werden jederzeit
Sorten in den Handel kommen, welche unter anderen Namen
bereits vorhanden sind. ' Zuweilen kommt es ja wohl vor, dass ein
Züchter aus Gewinnsüchtigkeit eine Sorte dem Handel übergiebt,
von der er wohl weiss, dass sie unter anderem Namen schon vor¬
gekommen, oder dass ein glücklicher Inhaber einer neuen Sorte diese
zweimal unter zwei verschiedenen Namen dem Handel übergiebt.
So stammen die beiden Synonyme Puebla und Senateur Favre vom
gleichen Züchter. Folgendes Verzeichnis enthält eine grössere
Anzahl Synonyme. Alle Namen innerhalb zweier Klammern be¬
zeichnen die gleiche Sorte, sind also synonym.

, Grand Mogul], [Mau¬
[Jean Soupert
de Lesseps], [Charle
Ferdinand
Woseley,
Garnet
Sir
rice Bernardin,
Hybr . Remontant

Lefevbre, Marquerite Brassac, Paul Jamain], [Mons. Boncennes,
Baron de Bonstetten], [Senateur Favre, Puebla, Francois Fontaine],
[Isoline, Paul Dupuy], [Le Lion des Combats, Beaute frangaise].
[Mademoiselle Henriette, Aubernon], [Auguste Mie, Mad. Rival],
[Gervais Bouillard, General Lamoriciere], [Marie Peyonny, Laelia],
Madame Masson, Gloire de Chatilion], [Reine du Midi, La Reine] ,
[Mad. Herivaux, Mad. Crapelet], Miss Hassard, Mad. Renard],
[Virginal, Mad. Liabeaud], [Julie de Saint-Aignant, Sophie Coquerel],
[Mistress Wood, Pauline Plantier], [Marechal Vaillant, Advocat
Duvivier], [La Rosiere, Prince Camille de Rohan], [Marie Bau¬
mann, Mad. A. Lavallee], [Duc de Rohan, Mrs. Jovitt].

Theö -Rosen .

, Mad.
], [L’Enfant trouvee
, Bougere
[Clotilde

Villiam] , [Mad. Roussel, Eugenie Jouvain], [Queen Victoria, Sou¬
venir d’un ami], [Mad. Morin, Mad. Denis, Adele Pradel], [Parfuit,
Triomphe d’Orleans], [Alba rosea, Mad. Bravy], [Claire Silvain,
Lady Warrender], [Ghromatella, Cloth of Gold] .

Noisette -Rosen .

[Enfant de

], [Lamarque,
Lyon, Narcisse

Thea Marechal], [Le Pactole, Mad de Challonge], [Adelaide Pavie,
Mad. Deslongchamps] ,
],
Bourbon -Rosen . [Michel Bonnet, Catherine Guillot
[HerFontaine],
Alice
[Emotion,
[Henry Lecocq, Duc d’Estree],
mosa, Melanie Lemaire], [Leveson Gower, Souvenir de la Malmaison ä fleurs rouges], [Celine Gonod, Modele de Perfection],
[Louise Odier, Madame de Stella] .
Dieses Verzeichnis macht keineswegs Anspruch auf Voll¬
ständigkeit. Wir bitten Alle, die in der Lage sind, dieselbe zu
A.
vervollständigen, um Einsendung von Notizen.
(Deutsche illustrierte Garten Zeitung.)

Ueber Blumensamen -Aussaaten.
Die Aussaaten lassen sich nicht über einen einzigen Kamm
scheeren, denn man hat ja verschiedenerlei Blumenarten vor sich:
solche, die bald, und solche, die langsam keimen; dann wieder
solche, die viel, oder wenig Wärme, viele oder mässige Feuchtig¬
keit, Licht, Schatten, wenig oder viel Luft, verlangen.
Samen von Sommerblumen und solche von perennierenden
Pflanzen soll man nicht zusammen in ein Mistbeet, Kasten oder
dergleichen säen, denn der von Sommerblumen geht gewöhnlich
sehr bald, der aber von vielen perennierenden Gewächsen in der
Regel nur langsam auf. Während die meisten Sommerblumen in
einem Mistbeete binnen 8 Tagen schon aufgehen können, brauchen
die der perennierenden Gewächse oftmals Wochen, zum Teil Monate
und auch noch länger zum Aufgehen. Kommen nun da die Samen
von einjährigen und ausdauernden Pflanzen gemeinsam in ein
Mistbeet, so giebt es wegen des ungleichen Aufgehens Lücken.
Solches sieht nicht nur allein nicht gut aus, sondern verdirbt auch

—
Vieles, denn, während die noch nicht aufgegangenen Samen noch
ziemlich Feuchtigkeit und Schatten verlangen, bedürfen die auf¬
gegangenen Sorten schon mehr des Lichtes, der Luft und einer
anders geregelten Feuchtigkeit. Samen von perennierenden Ge¬
wächsen wird dieserhalb am besten ganz für sich und in Töpfe
ausgesäet. Gar viele von ihnen können auch später als wie Sonnen¬
blumen ausgesäet werden.
Alle warm auszusäenden Sommerblumensorten wie Astern,
Balsaminen, Sommer-Nelken, Senecio, Löwenmaul, Petunien, Phlox,
Skabiosen, Zinnien usw. können gemeinschaftlich in einen warmen
Mistbeete zum Aussäen gelangen; Levkoyen hingegen passen
nicht mit in ein solch warmes Beet, denn sie verlangen nur mässige
Wärme und sehnen sich auch schon nach reichlicher frischer Luft
zur Zeit, wo genannte Blumensorten frische Luft noch gar nicht
nötig haben. Levkoyen sind darum für sich in einer weniger
waimen Abteilung des Mistbeetes auszusäen. Eine solche ver¬
schafft man sich, indem man einen Teil des Mistbeetes nicht mit
einer wärmenden Mistunterlage anlegt und ihn mit einem Brette,
von unten nach oben (von Süden nach Norden), soviel ein Mist¬
beetfenster ausmacht, abschliesst. In diese weniger warme Abteilung
kann man auch noch andere weniger Wärme bedürfende Blumen¬
sorten wie z. B. Stiefmütterchen, Schleifenblumen, Godetien usw.
mit aussäen.
Blumensorten, die zum Aufgehen viel Feuchtigkeit oder auch
Schatten bedürfen, wie Phlox und Stiefmütterchen, sind mehr nach
dem unteren Teil des Mistbeetes zu säen, indem dieser untere
(südlichere) Teil die Feuchtigkeit besser hält, als der obere. Da¬
gegen sind die höher wachsenden Sorten und solche die sich
schneller entwickeln, auf den oberen Teil des Beetes, weil hier der
Zwischenraum von Beet und Fenster ein grösserer ist, zu säen.
Zu solchen Blumen gehören Balsaminen, Zinnien, hohe Tagetes,
Buntblättriger Mais, Riesen-Mais, Wunderblumen usw.
Die perennierenden Blumensorten, wenn es sich um kleine
Saatmengen handelt, säet man am besten in Töpfe, und zwar jede
einzelne Sorte für sich abgeschlossen, und können sie so am leichtesten
die ihnen zusagende Abwartung erhalten. Die Samen von peren¬
nierenden Gewächsen, weil sie meist langsamer keimen, bedürfen
einer längeren Pflege als die Samen der einjährigen Gewächse, doch
giebt es unter ihnen auch eine ganze Menge sehr leichtkeimender
Arten. Bei den langsam keimenden thut man wohl, wenn man die
besäeten Töpfe bis zu ihrem Rande an ewas schattiger Stelle im
Garten eingräbt, sie hier einige Zeit den Witterungsverhältnissen
überlässt und die Töpfe alsdann in ein Glashaus, kaltes Mistbeet
oder Zimmer stellt und hier nun durch sorgfältige Pflege das Auf¬
gehen zu unterstützen sucht. Das Bedecken der Töpfe mit einer
Glasscheibe ist da sehr anzuraten ; die Erde im Topf bleibt so
gleichmässiger feucht und auch die Temperatur im Topfe bleibt
eine gleichmässigere. Nach dem Aufgehen der Samen ist jedoch
die betreffende Glasscheibe etwas zu lüften und nachher ganz
weg zu nehmen.
Aussaaten, wenn sie gut gelingen sollen, sind anfangs gut
feucht zu halten, doch hüte man sich aber auch vor einem Zuviel,
und giesse nicht, wenn die Erde noch feucht genug ist, denn über¬
mässige Feuchtigkeit führt zum Versäuern der Erde und schliesslich
zum Verderben der Sämlinge.
Das Beschatten der Aussaaten ist bei heissem Sonnenschein
eine sehr wichtige Sache, ebenso auch das Lüften der Fenster,
und wo beides versäumt wird, können die schönsten Aussaaten
verloren gehen. Allzu reichliches Geben von Schatten und Luft
thut den jungen Pflanzen aber auch nicht gut und es ist auch
bei ihnen Mass zu halten. Das hier richtige Mass, lässt sich aber
bei einiger Aufmerksamkeit und bei einigen Nachdenken leicht
herausfinden.

Orchideen für Zimmerkultur.
(Schluss.)
Die verschiedenen tropischen und subtropischen Orchideen
sind noch zu wenig in Zimmern kultiviert worden, so dass noch
gar gar keine Erfahrungen darüber vorliegen, welche Arten für die
Zimmerkultur die tauglichsten sind. Es würde aber den Leser mit
der Veröffentlichung dieses meines Aufsatzes wenig gedient sein,
wenn nicht einige taugliche Sorten hier angegeben werden sollten.

^jpüpE^ s

—

Bei. der Wahl und Anschaffung spricht zu allererst der Preis
der Pflanzen ein gewichtiges Wort mit. Es giebt teuere, ja sehr
teuere, und auch billige Orchideenarten, aber auch die billigen
stehen noch in einem Preise, der gar manchem Blumenfreund noch
hoch erscheinen dürfte. Von den billigeren Sorten kostet das Stück
gewönlich 3,4 und 5 Mark, durch die immer grösser werdende
Zufuhr von Orchideen werden diese aber nach und nach immer
mehr im Preise sinken, so dass in gar nicht langer Zeit manche.
Sorte nicht viel über 1 Mark kosten wird.
Zu den billigeren Orchideen zählen gegenwärtig verschiedene
Arten von Cypripedium wie C. barbatum , caudatum , insiyne,
venustum. Es sind dies nicht nur allein billigere, sondern auch
verhältnismässig anspruchslosere Arten. Sie gedeihen am besten
in Kästen oder Töpfen, in einer Erdmischung von brockiger Heideund Lauberde, verwittertem Lehm, Torf, Kohle und Sumpfmoos.
Zu unterst im Topfe ist, des guten Wasserabzuges halber, eine
Lage Scherben anzubringen und dann dürfen die Pflanzen auch
nicht zu tief gepflanzt werden, man hat vielmehr auf den Topfe
einen Hügel zu bilden und in diesem zu pflanzen. Die Haupt¬
bestandteile der Erdmischung bestehe aus brockiger Heideerde
und Sumpfmooss, die genannten anderen Zusätze sind nur in
kleineren Mengen oder auch erst bei einem späteren Umpflanzen
beizumengen. Da diese Cypripedium- oder Frauenschuh-Arten
auch während ihrer Ruhezeit noch einige Feuchtigkeit, zur Zeit
der Vegetation aber erst recht lieben, so läuft man bei ihnen
weniger Gefahr, sie tod zu giessen, allerdings darf durch zu vieles
und unvernünftiges Giesen auch kein Faulwasser und Versäuern
entstehen. Die Temperatur in einem Zimmerglashäuschen genügt
gewöhnlich vollständig; überhaupt wollen diese Arten nicht
allzu warm stehen, auch lieben sie Licht (hellen Standort, nicht
heissen Sonnenschein) und frische Luft, wesshalb das Glashäuschen
ihnen zu Liebe mitunter zu lüften ist.
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Auch unter den Odontoglossum- Arten giebt es anspruchs¬
losere, so dass sie für die Zimmerkultur versucht zu werden ver¬
dienen wie 0 . Alexandrae crispum und Rossii usw. Sie sind
gleichso wie Cypripedium in ein Gemisch von Heideerde, Sumpf¬
moos usw. und auch hoch zu pflanzen. Sie lieben eine feuchte
Luft und im Sommer reichliches Spritzen und Giessen. Von dieser
Gattung giebt es sehr viele und sehr schöne Arten, und wenn
sie erst billliger im Preise sind, wird sich unter ihnen noch gar
manche für die Zimmerkultur passendende Art finden. Die Gattung
Oncidium enthält auch eine Anzahl leichtwachsender und nicht
sehr viel Wärme bedürfender Arten, die, weil sie mit einem Kalt¬
hause vorlieb nehmen, auch im Zimmer-Glashäuschen ihr Dasein
gut hinbringen düften; dergleichen Arten sind : 0 . andigenum,
calanthum, cheirophorum, concolor, corynephorum, cucuilatum,
dasystyle, euricline, excavatum, Gardneri, heteranthum, holochrysum, incurvum, maculatum, nubigenum, obryzaium, serratum,
uniflorum. Diese können in Töpfen oder Kästen mit guter Drai¬
nage in einer Mischung von grober Heideerde und Sumpfmoos,
oder auch an Holzstücken kultiviert werden.
Auch noch verschiedene andere Gattungen enthalten noch
Arten, die mit einem Kalthause zufrieden sind und daher bei
sorgsamer Pflege unschwer im Zimmer gedeihen dürften. Solche
im Kalthause gedeihende Arten sind; Cattleya citrina (am Holz¬
block, kühl und hell), Coelogyne ocellata. ochracea (im Topf,
Heideerdebrocken und Sumpfmoos), 0ympidium ensifolium (Topf,
bei guter Drainage), Dendrobium japonieum (auf Holzborke und
hängenden Kästen in Heideerdebrocken und Sumpfmoos). Aber
noch viel mehr Arten, wenn sie nur erst mehr erprobt worden
sind, werden mit der Zeit auch im Zimmer des Blumenfreundes
ihren Eingang halten und mit selbigen Erfolg, als manch andere
heiklere Topfpflanze sich kultivieren lallen; schnell wird sich eine
derartige Kultur zwar nicht ausbreiten, denn hierzu gehören vor
K.
allen erst billigere Preise.

Kleinere Mitteilungen.
i
Verschiedenes.
Erdbeere Louis Gauthier . Diese soll die alleinige leicht remon-

tierenden grossfrüchtige Erdbeere sein. Sie wird von Frankreich aus
verbreitet und soll durch eine Kreuzung der Sorte Belle de Meaux mit
einer noch nicht benannten Sorte entstanden sein, sie soll ein ausser¬
ordentlich krättiges Wachstum besitzen, eine grosse Fruchtbarkeit
aufweisen (eine Pflanze soll 160 Früchte getragen haben). Die Farbe
der Frucht ist weiss oder weiss-rosa, eine Färbung, die selten bei
grossfrücbtigen Erdbeeren ist, und eine einzige Pflanze soll 570 Gramm
Früchte getragen haben. Diese neue Erdbeersorte wird von Letellier
& fils zu Caen, das Stück zu 1 fr., 100 Stück zu 50 fr. angeboten.
Von dem Abstutzen

H

der Wurzeln

bei den Nadelhölzern.

Was diese Operation bei der Umpflanzung von Nadelhölzern betrifft,
so ist dieselbe, je nach den Verhältnissen, unter welchen sie vorge¬
nommen wird und je nach dem Zustande, in dem sich eine Pflanze
befindet, zuweilen ratsam, zuweilen aber auch sehr nachteilig. Die
Arbeit selbst sollte nur gewissenhaften Leuten übertragen werden,
damit selbige mit der grössten Sorgfalt ausgeführt wird. Wenn man
erwägt, dass die Wurzeln diejenigen Organe der Pflanze sind, die der¬
selben zu ihrem Leben unbedingt nötig sind, und dass diejenigen Teile
die man abzuscbneiden gedenkt, die wesentlichsten sind, weil sich die
Saugwürzelchen daran befinden, deren Bestimmung es ist, den Pflanzen
die ihnen notwendigen Säfte aus der Erde zuzuführen, so wird man
sich sagen müssen, dass keine Wurzel abgeschnitten werden darf. Da
aber zuweilen gewisse Umstände das Entfernen eines Teiles der Wur¬
zeln unvermeidlich oder notwendig machen können, so will ich durch
ein vergleichendes Beispiel es versuchen, anschaulich zu machen,- in
welchem Falle man dies Operation vornehmen darf, und in welchem
man sie unterlassen muss.
Vor Allem muss man in Erwägung ziehen, dass ein gewaltsames
Entfernen irgend eines Teiles der Pflanzen ihnen stets einigen, je nach
Umständen mehr oder weniger grossen Nachteil bringt, ganz ebenso,
wie es bei dem menschlichen Körper der Fall ist. So klein auch der
Teil sein mag, den man entfernt, so veranlasst er emen Schaden, der,
so unbedeutend auch sein möge, nichts destoweniger vorhanden ist.
Dieser Schaden wird natürlich auch mehr oder weniger gross, je nach
der Bedeutung und dem Umfange des gewaltsam entfernten Teiles.
Da dieses Gesetz für alle organisierten Wesen gilt, so sind ihm dem¬
nach die Pflanzen ebenfalls unterworfen und es ist namentlich bei
denen, mit welchen wir uns hier beschäftigen, am häufigsten der Fall,
dass das Entfernen der Wurzeln von grösserem Schaden werden kann,
als bei sehr vielen anderen Gewächsen. Es ist daher ganz und gar
notwendig, dass man bei Pflanzung von Nadelhölzern alle ihre Wurzeln
so viel als möglich beibehalten muss und nur die kranken oder gar
zu langen entfernen darf. Bei dem Ausgraben der Pflanzen ist sehr
darauf zu achten, dass der Wurzelballen nicht längere Zeit trocken

an der Erdoberfläche zu liegen kommt, die Pflanzen müssen in Lehm¬
brei eingeschlämmt und möglichst bald wieder gepflanzt werden.
Ebenso müssee die bei Veranlassung des Herausgrabens der
Pflanzen etwa beschädigten Wurzeln entweder ganz oder teilweise
mit scharfem Messer entfernt werden, woraus deutlich hervorgeht,
dass es auch hier, wie bei allen Dingen, keine Regel ohne Ausnahme
.)
(P. Jurass, Rheinischer Gartenfreund
giebt.
Vom Entfernen

des Wintersehutzes .

Der Winterschutz , er

mag aus einer Strohumhüllung, aus Nadelholzreisig, aus Schilf, Laub
oder sonstigem bestehen, ist nicht zu jäh zu entfernen, viel richtiger
ist es, wenn man ihn vorerst nur lockert und mit dem Wärmerwerden erst
nach und nach wegnimmt. Wer wegen einiger schönen Frühlingstage
mit den Wegnehmen der Winterschutzvorrichtungen sich beeilt, er¬
leidet im Frühjahr gar oftmals grösseren Schaden an seinen Pflanzen
als der Winter ausiichtete oder hätte ausrichten können.
Dianthus Freyenii Vandas .

Eine sehr seltene alpine Nelke,

die kleine dichte blaugrüne Rasen bildet und nur wenige cm hohe
Blütenstengel treibt. Sie wurde von Herrn F. Sündermann in Lindau
i. B. in der Herzegowina gesammelt und ist zum Bepflanzen von Fels¬
und Steinpartien zu verwenden. Liebhaber von Alpenpflanzen seien hier¬
mit auf diese Nelke aufmerksam gemacht.
Spargel „ Superior Palmetto .“

Diese neue Spargelsorte wird

als eine wesentliche Vervollkommnung des von Amerika eingeführten
Riesenspargels , Palmetto“ beschrieben und soll aus einer Kreuzung
dessen mit „Louis Uheraults verbesserten Später von Argentenil“ sein.
Der Beschreibung nach bringt er viele und sehr grosse, reinweisse,
zarte und wohlschmeckende Pfeifen. (Ist bei G. Goeschke sen. in
Coethen, Anhalt, erhältlich.)
Stalldünger oder Kompost beim Setzen der Obstbäume P So

wünschenswert es auch erscheint, frischgepflanzten Bäumen eine gute
Nährstoff quelle zu eröffnen, so hat sich doch das Einbringen von
frischem Stalldünger unter Umständen als nicht vorteilhaft erwiesen.
In etwas schwerem Boden wurde beim Pflanzen auf den Grund der
Baumgrube frischer Dünger gebracht. Plötzlich wurden die Bäume
abgängig und als die Baumgruben ausgehoben wurden, ergab sich, dass
die anfänglich eingebrachte Düngerschicht nicht verwest war, sondern
eine feste Masse bildete, die, wie es schien, von den Wurzeln gemieden
wurde. Zum wenigsten hatte dieser Stalldünger den Bäumen keinen
Nutzen gebracht. Es empfiehlt sich daher, beim Baumpflanzen nie
frischen Stalldünger zu verwenden, sondern verwesten Dünger, der
mit Erde gemischt einzubringen ist, oder aber Kompost zu verwenden.
Frischer Stallmist verwest eben infolge des Luftabschlusses durch die
Erdschicht zu langsam und schadet so mehr als er nützt.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Presse .)

109
Sanvitalia procumbens

plenissima compacta . Wo man zu-

sammengeraftere Einfassungen von Sanvitalien hersteilen möchte, ver¬
dient diese kompakt wachsen de den Vorzug vor der gewöhnlichen Sorte.
Mimulus , eine passende Pflanze für schattige Blumenbretter.

Der Mimulus (Gaukler- oder Affenblume) lässt sich sehr leicht in
und
Töpfen ziehen, und weil er eine Feuchtigkeit liebende Pflanze ist
auch im Schatten fortkommt, so kann man ihn auch aut solchen
Blumenbrettern, zu denen nur wenig oder auch keine Sonne gelangt,
ziehen. Er verlangt eine leichte, lockere und humusreiche Erde.
Veilchen „Prinzessin Irene “ . Der Handelsgärtner E. H. Heckt
in Laboe bei Kiel bewirbt sich beim Verband der Handelsgärtner Deutsch¬

lands um ein Wertzeugnis für genanntes Veilchen und schreibt dazu:
„Dieses von mir vor mehreren Jahren gezüchtete Veilchen über¬
trifft die bekannten älteren Sorten in mancher Hinsicht. Die sehr stark
gefüllten, edelgeformten Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind von
tief dunkelblauer Farbe und feinem durchdringenden Wohlgeruch. Sie
sind von enormer Grösse, so dass die grössten mit einem Thalerstück
nicht völlig zu bedecken sind. Der grösste Wert jedoch, den das
Veilchen „Prinzessin Irene“ für jeden Schnittblumenzüchter unent¬
behrlich macht, liegt in seiner späten Blütezeit, indem es erst dann
mit der Blüte beginnt, wenn andere Sorten damit zu Ende sind, so
dass ich oft bei kühler Witterung und halbschattigem Standort, den
„Prinzessin Irene“ sehr gut verträgt , noch Ende Mai Veilchenblumen
hatte“.
Aussaaten von Mimulus . Der feine Samen verlangt in eine

lockere Erde gesäet zu werden und will nicht oder nur kaum mit
Erde bedeckt sein; man drückt ihn daher nur an letztere an und be¬
deckt den Topf, in welchem gesäet wurde, mit einer Glasscheibe. Bei
Sonnenschein ist stets Schatten zu geben, weil andernfalls die zarten
Pflänzchen verbrennen würden. Dieselben sind klein schon in andere
Töpfe oder Kästen zu pikieren, man erhält auf diese Weise kräftigere
Pflanzen, als wenn man die Sämlinge bis zum Auspflanzen ins Freie
in dem Saatgefäss stehen lässt.
Wie behandelt man abgeblühte Chrysanthemum ? Diese Frage
beantwortet Herr Graebner im „Rheinischen Gartenfreund“ wie folgt:
„Ich nehme an, dass die Frage sich auf Topfpflanzen bezieht, die in
Töpfen geblüht haben und auch wieder in Töpfen blühen sollen. Wenn

sämtliche Blumen abgeblüht sind, wird das Kraut über der Erde ab¬
geschnitten, der Topf in den Keller gestellt oder sonst an einen kühlen
Ort, ein kleiner Frost schadet auch nichts) und mässig feucht gehalten.
Im März nehme man den Ballen aus dem Topf heraus. Es werden
sich überall junge Ausläufer gebildet haben; man zerteile den Ballen
und setze nur die jungen, gut bewurzelten Ausläufer einzeln oder zu
2 oder 3 wieder in kleinere Töpfe in frische, recht nahrhafte Erde.
Den mittleren Hauptbestandteil der Pflanze werfe man weg. Im
Sommer giesse man viel, versetze, sobald der Topf stark durch wurzelt,
in einen grösseren Topf, auch dünge man fleissig. Man kann bei
Chrysanthemum nicht zu viel geben. Man lasse die Töpfe im Freien
bis es kalt wird, dann bringe man die Pflanzen in ein kaltes Zimmer.
Treiben lassen sich Chrysanthemum nicht“.
Anemone Honorine Jobert ist eine der besten Herbstblumen
und für Binderei von grossem Wert. Sie wird zuweilen als ausdauernd
offeriert, doch habe ich gefunden, dass die Stöcke im Winter immer
viel zurück gehen, wenn dieselben unbedeckt blieben. Ich halte es für
am praktischsten, \frenn die Stöcke im September, wenn sie noch Knospen

haben, vorsichtig in grosse Töpfe gepflanzt, an einem schattigen Ort
gestellt und wenn Fröste zu fürchten sind, ins Haus genommen werden.
Dadurch erhält man im Haus noch einen ziemlich anhaltenden Flor.
Haben die Pflanzen abgeblüht, so lässt man dieselben trocken stehen
und einziehen. Im März werden die Stöcke geteilt. Es entwickeln
sich an jeder Wurzel eine Unmasse Augen, so dass ein fingerlanges
Stück in einem Topf mit sandiger Komposterde gelegt, zum Sommer,
resp. Herbst wieder eine schöne Pflanze liefert. Sollen die Stöcke im
Freien bleiben, so ist es ratsam, dieselben mit Laub oder Gartengrund
zu bedecken.
Ihres reichen und schönen Blühens wegen ist diese Sorte besonders
A. Vogel.
zum Schnitt aufs wärmste zu empfehlen.
Frisch angelegte Lauben leicht und billig zu begrünen , säe

man an diese japanischen Hopfen (Hutnulus japonicus) ', 10 Gramm
davon kosten 30 Pfennige und sind mehr als ausreichend. Dieser
Hopfen, wenn er seine erste Jugendzeit hinter sich hat, wächst sehr
rasch und berankt im Sommer die Laube vollständig, er ist aber nur
einjährig, und um eine Laube dauernd, auf viele Jahre , zu begrünen,
machen sich ausdauernde Schlingpflanzen wie Wein, wilder Wein,
Pfeifenstrauch u. dergl. nötig, nur wachsen diese, wenn sie noch jung
sind, im ersten Jahr nicht so schnell als genannte holzartige Schling¬
gewächse.
Mauthner ’s Mamuth -Paradeis . Unter den glattschaligen Liebes¬

apfel-Sorten ist dies der allergrösste aber zugleich der allerfeinsfen
einer, welcher sich auch durch seine prachtvolle rosenrote Farbe aus¬
zeichnet. Der Ertragreichtum wird am besten dadurch bewiesen, dass
die Früchte in Büscheln zu 4—6 Stück am häufigsten sind, es erscheinen
aber auch 8—10 Früchte in je einem Büschel und diese Früchte sind
riesengross. Von jeher unterwirft der Züchter die Neuheiten eingehen¬
den Versuchen, bevor er sie einführt, um zu konstatieren, in wie weit
dieselben unseren klimatischen und Bodenverhältnissen entsprechend,
zeigt.
wie sich deren Vegetation, quantitativer und qualitativerdieErtrag
Freundlich¬
Zum Versuche der neuen Paradeis-Sorten hat der Züchter
keit des Herrn Obergärtner der Margaretheninsel in Anspruch ge¬
nommen, nachdem er selbst über eine solche Bodenart verfügte, auf
wie solcher er die Versuche anzustellen wünschte. Der Herr Ober¬
gärtner der Margaretheninsel hat auf reinem Sandboden ohne Dünger

Mauthners Rosa Mamuth Paradeisäpfel im Gewichte von 75,80 und 98
Dekagramm erzeugt. In gutem Boden liefert aber diese Sorte Exem¬
plare im Gewichte von über einem Kilo. Die Reifezeit fällt mit jener
von Mauthners Purpurkugel - Paradeis zusammen. Unstreitig der
qualitativ beste, grösste und schönste glattschalige Paradeis, der eingetührt wurde.
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tägiger Treib -Radies . Eine ganz neue Sorte, welche sich

erstaunlich rasch entwickelt, indem bereits 12—15 Tage nach der Aus¬
saat fertige Radies aus dem Mistbeet genommen werden können. Die
Farbe dieser Radies ist karmoisin, der untere Teil weiss, das Laub sehr
klein; Fleisch feinschmeckend, zart, mürbe, und wenn bereits ganz ausge¬
wachsen, bleibt dieser Monatsrettig auch noch mehrere Tage hindurch
zart. Für die früheste Marktkultur unschätzbar.
Umpflanzen der Palmen . Bei der Zimmerkultur ist ein zu
oftes Umpflanzen der Palmen nicht anzuraten, sondern man thut besser,
wenn man sie einige Jahre unverpflanzt lässt, dafür aber mit Dünger

beisteht. Ich besitze eine Latanie, die schon vier Jahr unverpflanzt
sie
ihrem alten Topfe steht und prächtige Wedel macht ; ich dünge
A. W.
fast ausschliesslich nur mit Kaffeesatz.

in

Blattläuse an Topfgewächen . Die erfolgreichste Bekämpfungs¬
weise besteht in einer guten Kultur der Pflanzen und in einer pein¬

lichen Reinlichkeit.

Die Pflanzen sind recht oft vermittelst eines

weichen Schwammes mit abgestandenem Wasser abzuwaschen, welchem

von Zeit zu Zeit auch etwas grüne Seife beigegeben werden kann.
Dieses Abwaschen, welches natürlich mit Vorsicht zu handhaben ist,
bleibt das beste Mittel gegen Blattläuse, es muss aber auch fortgesetzt
K.
werden, wenn solche nicht mehr zu sehen sind.

Allerlei Nachrichten.
Die Herstellung von Dauerkartoffeln als Handelswaare
im Grossbetriebe . Der Verein der Spiritustabrikanten und der Verein

der Stärkeinteressenten in Deutschland hatten ein Preisausschreiben

für die Herstellung von Dauerkartoffeln angeregt. An diesem Preisaus¬

schreiben beteiligten sich die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft,
einige preusische Zentralvereine und das Preus. Landwirtschafts¬
ministerium. Die Mitteilungen der D. L.-G. berichten über das Ergebnis
des Preisausschreibens:
Der Zweck des Preisausschreibens bestand darin, zur besseren
Verwertung der Ueberschüsse reicher Kartoffelernten ein im Gross¬
betriebe ausführbares Verfahren zu finden, durch welches die Kartoffeln
in eine haltbare und preiswerte Dauerwaare übergeführt werden, die
1. als Futtermittel.
2. als Rohstoff für technische Gewerbe und
3. als menschliches Nahrungsmittel verwendbar ist.
Zur Bedingung in dem betreffenden Ausschreiben wurde gestellt,
dass bei den anzumeldenden Verfahren der Nachweis erbracht wird,
dass- bereits eine betriebsfähige Anlage vorhanden ist, in welcher
dasselbe in einem Umfange ausgeübt werden kann, welcher eine
Berechnung über die Ausführbarkeit und die Kosten im Grossbetriebe
zulässt. Demnach waren von der Preisbewerbung ausgeschlossen alle
nur theoretischen Ausarbeitungen und kleineren Versuche; ausgeschlossen
waren ferner Verfahren, welche die Dauerwaaren nicht durch Trocknung
hersteilen und deren Betriebskosten zu hohe sind. Der Feuchtigkeits¬
gehalt der fertigen Waare sollte 14v. H. nicht wesentltch überschreiten.
Weiter wurde verlangt, dass die fertige Waare für Brennereien als
Maisersatz und für Presshefetabriken als Kornersatz dienen und leicht
herstellbar und vergärbar sein müsse. Die zur Verfütterung bestimmte
Waare sollte die leichte Verdaulichkeit der gekochten Kartoffel besitzen
und die zur menschlichen Ernährung bestimmte bei verschiedenen
Zubereitungsarten in Geschmack und Aroma möglichst demjenigen der
frischen Kartoffel nahe kommen.
Bei Schluss der bis zum 1. März 1895 laufenden Anmeldefrist
waren 12 Verfahren angemeldet. Mehrere von ihnen wurden indess
von vornherein ausgeschieden, da sie die Bedingungen des Preisbewerbs
auch nicht näher erfüllten. Danach blieben noch 7 Verfahren übrig,
welche an Ort und Stelle von den Herren Ingineur Goslich, Chemiker
Dr. Saare und Rittergutsbesitzer Ruperti, dieser als Vertreter der
D. L.-G., eingehend geprüft wurden. Die Namen der Bewerber, deren
Anlagen besichtigt wurden, sind folgende:
1. Petri & Hecking in Dortmund.
2. Dr. Hundhausen in Hamm.
3. Richter in Falkenberg bei Grünau.
4. Königsdorf in Pärchen bei Genthin.
5. von Förster in Wogenab bei Elbing.
6. Kontinental- und Präserven-Fabrik von Warnicke & Keidel in
Hildesheim.
7. Carl Seidel & Comp, in Münsterberg in Schlesien.
Die Prüfungsreisen fanden statt in der Zeit vom 20. März bis
6. April 1895.
Die erste Beratung des Preisgerichts, in welcher über die
Prüfungsreisen berichtet und eine engere Wahl vorgenommen wurde,
erfolgte am 5. Juli 1895, die Schlusssitzung am 20. Januar 1896. Das
Ergebnis war, dass zwei Preise für die Herstellung von Dauerkartoffeln
als Speisewaare verteilt wurden und zwar an Karl Seidel & Comp,
in Münsterberg ein Preis und der Betrag von 4000 Mark und an die
Kontinental-Präservenfabrik von Warnicke & Keidel in Hildesheim ein
Preis und der Betrag von 2000 Mark. Weitere Preise konnten nicht
verteilt werden, indessen wurde dem Verfahren des Herrn Königsdorf
in Pärchen bei Genthin zur Herstellung von Dauerkartoffeln für
Futterzwecke eine Anerkennung und 1000 Mk. zugebilligt, obwohl es
die Bedingung der täglichen Verarbeitung von 200 Zentner Kartoffeln
nicht ganz ertüllte. Das Preisgericht hält aber das Verfahren für so
brauchbar zur Herstellung von Dauerwaaren als Futtermittel, sowie

110
als Rohstoff für technische Gewerbe, dass es diese Anerkennung zu
erteilen nicht Anstand genommen hat. Ferner wurde eine weitere
Anerkennung noch dem Verfahren des Herrn Richter in Falkenberg
bei Grünau in der Mark (nahe Berlin) zugesprochen. Obgleich die
Einrichtung des Herrn Richter infolge ihres geringen Umfanges
ebenfalls nicht geeignet war, für den Preisbewerb in Betracht zu
zu kommen, so ist dieselbe andererseits doch so auserordentlich
beachtenswert, dass das Preisgericht der Ansicht war, dies durch eine
Anerkennung aussprechen zu sollen.
Um übrigens die bisherigen Erfahrungen und Versuche auf
diesem Gebiete zum Gemeingut zu machen, wird von dem Verein
der Spiritusfabrikanten in Deutschland ein genauer Bericht über die
Ermittelungen des Preisgerichts veröffentlicht werden. Der Nutzen,
den das Preisausschreiben ergeben wird, wird hauptsächlich in der
Veröffentlichung liegen. Es soll damit einem jeden Gelegenheit
gegeben werden, in dieser Sache selbst zu arbeiten bezw. sich die
auf diesem Gebiete bereits erzielten Erfolge zu Nutze zu machen.
Bei unserem Ueberflusse an Kartoffeln und bei der Unmöglich¬
keit, die Kartoffel in der Fruchtfolge durch eine andere Frucht zu
ersetzen, wäre es sehr wünschenswert, wenn es gelänge, einen wenn
auch nur kleinen Theil der deutschen Kartoffelnernte in jene Länder
einzuführen, welche schmackhafte Kartoffeln selbst nicht erzeugen
können. Wenn gleich zur Zeit eine gewisse Aufnahmefähigkeit dieser
grossen Länderstrecken vereinzelt bereits vorhanden ist, so muss die¬
selbe zu diesem Zwecke doch andererseits auch vielfach erst geweckt
werden. Deutschland sollte daher nicht nachlassen in den Versuchen,
seinen Kartoffelüberschuss in eine versandfähige schmackhafte Dauer, dieselbe in den Handel
waare umzuwandeln, und in den Bestrebungen
einzuführen. Ferner hat man durch das Preisausschreiben eine An¬
regung dahin geben wollen, die zu Fütterungs- und technischen Zwecken
bestimmten Kartoffeln in die Dauerform überzuführen. Wie das Ergebnis
desselben beweist, werden hierüber noch weitere Versuche gemacht
werden müssen, denen sich sodann anch noch Versuche über die beste
Art und Weise der Verwertung dieser Dauerkartoffeln werden anDer Praktsiche Landwirt.
zuschliessen haben.
Obsteinfuhr nach dem Hafen von Hüll (England ) im Jahre
1895. An Obst wurde eingelührt aus
Norwegen Deutsch¬
Frankreich Holland
Belgien Schweden land
Russland
P acka ges
881
66
11185
1792
295
Januar .
15
10
275
67
1414
Februar
—
355
22987
1127
4603
März . .
—
75
8302
234
7501
April . .
—
105
504
327
9265
Mai . .
—
20905
921
80021
3C645
Juni . .
21612
1
14308
72525
46732
Juli . .
89412
16
70459
44664
48888
August .
26047
3396
23530
4379
14722
September . .
12219
3217
16645
2727
16522
Oktober.
1456
17487
2483
892
14017
November . .
405
11
1844
1680
5211
Dezember . .
368007
211335
173443
211335
Summa 1895 199875
288544
16412
473432
465223
1894 949463
242283
10554
316316
375421
1893 655073
171636
14326
266684
259781
1892 408787
331476
31025
209388
345779
1891 431372
326562
14671
215438
403622
1890 414684
276206
8106
109298
329646
1889 247308
Obstbaukurse an der Grossh. Obstbauschule und landw.
Winterschule zu Friedberg während des Frühlings und Sommers
1896. Nachstehende Kurse werden in diesem Jahre abgehalten:
A. Sommerkursus. Dauer vom 16. März bis 1. Oktober. Im
Juni sind Ferien. Die autzunehmenden Schüler müssen ein Alter von
mindestens 16 Jahren haben. Die Lehrfächer sind: 1. Agrikultur-Chemie,
Bodenkunde und Düngerlehre. 2. Botanik (Morphologie, Anatomie
und Physiologie des Obstbaumes). 3. Zoologie (die tierischen Schäd¬
linge und Nützlinge des Obstbaumes). 4. Obstbau und Obstverwertung.
5. Wirtschaftslehre . 6. Buchführung. 7. Deutsche Sprache. 8. Zeich¬
nen. 9. Uebungen im chemischen und botanisch-physiologischen La¬
boratorium. 10. Uebungen im Obstbau. Honorar für Hessen 30 Mk.,
für Nichthessen 50 Mk.
B. Kursus für Baum- und Strassenwärter. Beginn am 16. März.
Dauer 10 Wochen und zwar 7 Wochen im Frühjahr, 2 Wochen im
Sommer, 1 Woche im Herbst. Die Teilnehmer müssen ein Alter von
mindestens 16 Jahren haben. Theoretischer Unterricht von 10—12
Uhr ; Uebungen im Obstbau und praktischen Arbeiten von 7—10 und
von 2—6 Uhr täglich. Honorar 10 Mk. für Hessen, 15 Mk. für Nicht¬
hessen. Schüler, welche von Bezirksvereinen, Gemeinden etc. Hessens
geschickt werden, sind honorarfrei.
C. Repetitionskursus für Baum- und Strassenwärter. Dauer vom
11.—16. Mai, für Baum- und Strassenwärter, welche schon einen Kur¬
sus im Obstbau durchgemacht haben. Bedürftige Schüler erhalten
vom Oberhess. Obstbaüverein ein Stipendium von 10 Mk. Der Kursus
ist honorarfrei. Nach bestandener Schlussprüfung können die TeilB^htuer den Titel ,,Vereinsbaum wart des Oberhess. Obstbauvereins“
erhalten.
D. Obstbaukursus für Lehrer und Freunde des Obstbaues. Dauer
UebereinI. Teil vom 27. April bis 2. Mai. II. Teil im Sommer nachNichthessen
kunlt mit den Teilnehmern. Honorar für Hessen 10 Mk.,
15 Mk.
E. Kursus für Kandidaten des Prediger-Seminars und Freunde
des Obstbaues. Vom 10. Mai bis Ende August. Vorträge Freitags
Yer

von 5—7 Uhr Abends; Uebungen im Obstbau Samstag Nachmittag
und Montag Nachmittag. Honorar für Hessen 10 Mk., für Nichthessen
15 Mk.
F. Obstverwertungskursus für Frauen. Vom 14. bis 19. September.
Honorar 10 Mk.
G. Obstverwertungskursus für Männer. Vom 12. bis 17. Oktober.
Honorar für Hessen 10 Mk., für Nichthessen 15 Mk.
Der Unterrichtsplan und die näheren Bestimmungen sind durch
die Direktion der Anstalt, Herrn Landwirtschaftslehrer Dr. von Peter
in Friedberg, zu erhalten.
Das Spritzen der Obstbäume usw. mit Bordolaiser -Brühe in
Eisass ist allgemein üblich, die Stadtbehörde von Kolmar z. B. hat
selbst Spritzen angeschafft und hält 6 bis 8 Mann, die auf Bestellung
hin das Bespritzen oder Bordelaisieren in den Gärten besorgen, Die
Gartenbesitzer brauchen nur ein Gesuch bei genannter Behörde ein¬
zureichen und diese schickt ihre Arbeiter.
Ein Herbarium von 6500 Blatt wurde neulich der Universität
Yalo, Nord-Amerika, zum Geschenk gemacht. Die überaus wertvolle
Sammlung, die besonders an seltenen Kryptogamen sehr reich ist ; ge¬
hörte nach einer Mitteilung des Internationalen Patent -Bureaus Carl
Fr. Reichelt, Berlin N. W. 6., dem kürzlich verstorbenen Professor
der Botanik Cady Eaton und wurde von seinen Erben der genannten
Hochschule übergeben.
Russlands Weinbau hebt sich in dessen südlichen Teilen von
Jahr zu Jahr , so dass Russland unter den weinbauenden Ländern
bald eine geachtete Stellung einnehmen dürfte. Das Klima ist im
Süden günstig für die Rebenkultur, doch die Weinbauer treiben diese
zum grossen Teil noch sehr unrationell, auch«fehlte es bisher an grösserer
Unternehmungslust. Dies soll nun Alles besser werden und sogar
französische Kapitalisten wollen den russischen Weinbauern unter die
Arme greifen.

Bevorstehende Ausstellungen.
Budapest . Gartenbau-Ausstellung im Verein mit der MillenniumsAusstellung : Vom 1 bis 6. Mai Ausstellung von Pflanzen, Blumen,
konservierten Gemüsen, Obst usw.; vom 12. bis 15. Juni Ausstellung
von Rosen, Gemüsen und saisongemässen Pflanzen und Blumen; vom
19. bis 25 August Ausstellung von Sommerblumen, Gemüse und Obst;
vom 1. bis 8. Oktober Obst-Ausstellung ; vom 22. bis 26. Oktober
Gartenbau-Ausstellung und Chrysanthemum-Spezial-Konkurrenz.
Basel, 80. April bis 4. Mai, Gartenbau-Ausstellung der Garten¬
bau-Gesellschaft. Näheres durch A. Hufschmied in Basel, Mönchensteinerstr. 99.
Stuttgart . 11. bis 15. Juni, Obstbaum-Ausstellung des Württembergischen Obstbau-Vereins.
Haag (Holland), 6. bis 8. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der niederländischen Gesellschaft für Gartenbau und Pflanzenkunde.
Näheres durch J . H. Kottmann, Obergärtner in Haag.

Personal

- Nachrichten.

Carl Rotter , bisher Obergärtner und Prokurist der Firma C.
Platz & Sohn in Erfurt und Emil Stenger , bisher Prokurist der Firma
Otto Mann in Eutritzsch-Leipzig haben,hier, in Erfurt , eine Samen¬
handlung und Kunst- und Handelsgärtnerei eröffnet.
J . Sternecker , Obergärtner der Firma Ernst Benary in Erfurt,
feierte am 4. April seinen 75. Geburtstag.

Büehertiseh.
Cacteenkulturen im Hause und ihr Wert . Bilder aus dem
Zimmergarten. Von Kari Hirscht z. Z. Schriftführer der Gesellschaft
der Cacteenfreunde Deutschlands. Mit einer Abbildung. Verlag von
J . Neumann in Neudamm. Preis 70 Pfg.
Angehenden Liebhabern von Cacteen, welche sich billige Bücher
über Cacteenkulturen anzuschaffen gedenken, kann auch dieses Schriftchen anempfohlen werden.
Die Pflege und Kultur der Zimmerpflanzen . Nach fach¬
von Carl
männischen Quellen und praktischen Erfahrungen bearbeitet Wilhelm
Hasselmeier. Mit zahlreichen Illustrationen. Verlag von
Köhler in Minden i. W. Preis 50 Pfg.
Inhalt : Einleitung und allgemeine Behandlung der Zimmer¬
pflanzen. Kultur von: Acacia lophanta speciosa, Alpenveilchen, Azalee
Agave, Begonie, Cactus, Clematis, Citronenbaum, Camellie, Nelke, Fuch¬
sie, Pelargonie, Goldlack, Levkoye, Gummibaum, Blau-Gummibaum,
Hortensie, Hyazinthen, Myrte, Oleander, Palmen, Rose, Tuberose, Tulpe
Verbene, Yucca, ferner die Topfkultur von nachstehenden einjährigen
Blumen: Alronie, Ageratum, Amaranthus, Aster, Balsapiine, Hahnekamm, Lobelie, Maurandien, Mimulus, Petunie, Phlox, Resede. So¬
dann berührt der Inhalt noch: Balkonpflanzen, Gute Topferde, Bota¬
nische Spielereien im Zimmer, Crocus im Wasser, Resede-Bäumchen usw.
Für weniges Geld erfährt der Laie durch dieses Büchlein Unter¬
weisungen in der Kultur und Behandlungsweiseder beliebtesten Topf¬
pflanzen, so dass wir diesem Schriftchen eine recht grosse Verbreitung
wünschen.

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

Der

letzte

Kranz.

Nun ruht auf Deiner Stirn , der bleichen,
Der letzte blütenreiehe Kranz.
Die holden Blumenkinder gleichen
Dem Frühling selbst an Duft und Glanz.

Der letzte Kranz ! Ein hehrer Flimmer,
Umkost der Blüten zarte Pracht.
Es strahlt im lichten Purpurschimmer
Noch einmal Deiner Schönheit Macht.

Zuerst gepflückt von bunten Blüten,
Die winkten den bescheidnem Sinn
In Wald und Feld . In sel’gem Frieden
Zog Dir der Kindheit Traum dahin.

Der letzte Kranz ! Wie bang und leise
Es klingt an stiller Totenbahr.
Wenn seiner Lieben teurem Kreise
Entrückt ein Mensch aut immerdar.

Wie oft nicht schmückte Dich im Leben
Ein maienfrischer Blumenkranz,
Wenn heitrem Frohsinn hingegeben,
Du eiltest hin zu Spiel und Tanz.

Dann Purpurrosen schmeichelnd schlangen
Den Kranz durch ’s dunkle Lockenhaar,
Der Liebe wunderbares Prangen
Dir brachte süsse Freuden dar.

Und wieder später — Jene Rosen
Verdrängte bald ein Lorbeerreis,
Vorbei das heimlich stille Kosen,
Dem Ruhm gab sich die Liebe preis.

Zwar grünte Dir mit seltner Treue,
Des Lorbeers schimmerndes Gerank.
Doch in der heimlich bittren Reue.
Das schwer erkaufte Glück versank.

Und nimmer wand die schönste Krone,
Sich um dein Haupt mit frischem Grün,
Nur treuer Liebe will zum Lohne
Die Myrte im Verborgnen blühn.

Und nun ! Vorbei das flücht’ge Leben
Mit seinem Duft und seinem Glanz,
Was es an Lust und Schmerz gegeben
Nichts blieb im stillen Totenkranz .

Frühlingslust.
Der Frühling kommt mit Liederschall
Und Blumenduft ; allüberall
Hat nun das Leid ein Ende.
Erhebe d’rum auch Du den Blick
Und hoffe, dass auch Dein Geschick
Zum neuen Heil sich wende!
Warum so starr und kummervoll ?
Du denkst wohl gar in deinem Groll,
Gott habe Dein vergessen.
O tau nur auf und werde weich!
Du hast Dein eigen Himmelreich
Noch lange nicht ermessen.
Sei nur getrost und fasse Mut!
Du weisst es ja , der Frühling thut
Gar Wunder viel und Zeichen;
Er löst den Groll, er löst den Has3
Und wirkt die Lieb’ ohn’ Unterlass , —
Geh’ hin uud thu ’ desgleichen!
H . Grieben.

Das neue Jahr ist Gottes Garten.
Das neue Jahr ist Gottes Garten,
Geöffnet ist dar weite Thor;
Tritt ein ! Du sollst der Blumen warten,
Die d’rin erblüh ’n im reichsten Flor.
Schmolz erst der Schnee, blüht an den Wegen,
Vom Frühlingssonnenstrahl geweckt,
Des Glaubens Veilchen Dir entgegen,
Still unter Gras und Laub versteckt.
Und auf des Gartens Höh’ versprühen
Der Liebe Rosen ihren Duft
Und lassen ihre Farben glühen
Weit durch die warme Sommerluft.
Geh’ frommen Mutes immer weiter!
Ist auch verschlungen oft der Pfad,
Dich stimmt das Grün am Wege heiter
Mit lindem Trost und gutem Rat.

Hedwig Huck.

Längs hin am Wege wächst bescheiden
Der Hoffnung Immergrün und will
Auf deiner Wand ’rung Dich geleiten
Mit seiner Mahnung : Hoffe still!
Doch soll des Glaubens Veilchen blühen
Auf Deinem Gange durch das Jahr,
Soll Dir der Liebe Rose glühen
Und Hoffnung grünen immerdar:
Musst Du durch Gottes Blumengarten
Mit rechtem Gärtnerherzen geh’n
Und stets mit frommen Händen warten
Der Blumen, die am Wege steh’n!

Hermann Täuscher.

Beim Baamsetze.
(In südhessischer Bauernsprache .)
E schäiner Märzdoag ! ’s Frihjuhr kimmt,
Der Bauerschmann die Hacke nimmt.
Er gäihr ins Feld und guckt sich im,
Dann woas se douhn , is noch noch nit schlimm,
’s hot Winterfrucht schäi, Stick fir Stick;
’s Erdreich is wie Weck sou lick;
Der Birnbbaam setzt schon Knoppe an,
Verspricht fir sei Behaunling Louh;
Von Oungeziffer goar kaa Sprooch;
Die Wiese schiebt schon kräftig nooch;
Im Woald is Lewe frisch un jung,
(Des Laab am Bore girr em Dung) ;
’s zwitschert laut manch Maasepoar,
Des Männche peift sein : Spitz die Schoar!
„E Spitz-die-Schoar fir’n Bauerschmann?
Du Firwitz , ja , woas maanschte dann ?
Der Bauer lebt mit seiner Flur,
Wart nit uff dich, du Kreadur.
Un ’s werd nit lang mäih, do schneidt wacker
’s Sech mit Kraft in Hawweracker,
E Bauer ruht mi’m Feld , un wacht
Aach mir em uff, wann’s Frühjuhr lacht,
Un unser Mann irseht gonz un goar,
Bei dem spoar nur dei „Spitz-die-Schoar “ !
De Berg nuff an die Quelle gäiht
Der Bauer. „Wou der Oubschtbaam stäiht,
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Der Baammit seine gure Eppel?
Ma sollt’s nit mane uff dem Steppei . —
Der Eppelbaam ? — Wou ? Ja , geb oacht,
Der Nochber hör en imgemoacht.
E Oarke Holz draus sitzt am Poad,
E Holz, zoart , braungeel , — ’s is e Stoat —
Uu’s rieht so stark und fillt die Luft,
Wie’s Eppelbett die Chrischtdoag duft.
Bei sou em Blut im Stamm , se soage,
Woars leicht en gure Appel troage.
E jeder hot kaa sou e Holz.
E mancher reckt sich houch un stolz,
Als wie Staches, in die Häili,
Träigt äwwer sauer Zeig — oa waih!
Ja wou der Kern nit g’sund un gut,
Hör aach die Frucht kaa Wirz un Blut.
Gut Frucht uff gurem Holz un Strouh —
Beim Mensche is es nämlich sou.
Dein Ongedenke , Baam in Ihr,
Woas pflanzt d’r Nochber mol dafir?
„ „En junge Baam. Woas annerscht dann ?“ “
Säigt von der Seite do e Mann.
„Guck do ! Der Nochber ? Ei kunn Dach !“
„,,E schäiner Stamm ?“ “ — ,,Er is nit schwach.
Wann er vom Oalte hot die Git?
Der Wert vom Baam leir im Geblit,
Nit in de houche, starke Nascht .“
„ „ Die Oart is gut . Ich hoff ’s beseht .“ “
„Woas doch der Oalt fir Zeire all
Hot mitgemoacht bis zu seim Fall:
Krieg , Hungerjuhrn , Familiestreit
Un Luscht un Glick un guri Zeit!
Un hot sei Eppel doch getroage
In gure wie in bäise Doage.
Woas werd dem Junge b’schiere sein?
„ „Woas ? Ja ? Hoalt Rege, Sunneschei
Un aach . . . . ich schätz’ er werd erlewe
Yeel, woas dem Oalte fremm is blewe.
Die Zeit hot Neies in ihrm Schouss;
Wer waass, woas all noch unser Lous !“ “
„Wisst , Nochber , jeher is die Soag:
Wann aans vom gure, treie Schloag
Un hör en feschte Hoalt im Herze,
Moag kumme Mangel, Nout un Schmerze,
Se träigt er’s hoalt , sou wie’s Gott will,
Gedullig stark , getrouscht un still.“
„ „Se setze mer in frische Grund
Den junge Baam ; un dass er g’sund
Lang stäihn soll un gut Oubst veel bringe
Sei unser Wunsch fir alle Dinge.“ “
„Groad wie mer’s aach mi’m Mensche hält,
Warn mern fir sich ins Lewe stellt,
Un winscht em G’sundheit , nitzlich Lewe,
Soll gurer Wunsch, Baam, im dich schwewe.“
„ „Recht , Nochber , un ’n klaane Spruch
Den weihe wer’m in’s Lewensbuch:
Wurz’l dich dief in de Bore ei,
Aeihe de dich ins Houche reckscht,
Aeihe de die Näscht ins Weire streckscht;
Un such d’r en Brunne im diefschte Grund;
Won nit verlechert , en Lewenssaft,
Firn haasse Doag e haamlichi Kraft;
Un such’ d’r en feschte Punkt in de Häih,
Do ziel un treib un woachs druff zu,
Sunscht bleibschte e Knurz und krumm dazu;
Un sorg d’r fir Luft un Sunneschei,
Willte Blith un guri Frucht un Laab,
Ouhn ’ des werd alles foahl un daab.
Nod stemm dich un streck dich un reck dich aus,
Du liewer Aaam, un stäih im Sturm
Fescht , mauerfescht als wie ’n Durm !“ “
„Nou deck die Wurzel mit Ere zu !“
„Nou woachs, du Baam, in Fried un Ruh?
Mir planz’n in Woachsdum , ins Frihjuhrschlewe,
Mit soll er woachse, mit soll er strewe.
Un soll emol wie e oalt Familiebuch
Die Enkel mahne an unsern Spruch.
Die Lehr von uns, die soll er ’n weirer schenke,
Ihr Sinne, ihr Schaffe dänooch se lenke.
Der jung soll woachse; in Ehr der oalt stäihn,
Sou lang m’r zum Zackern , zum Erne noch gäihn.

Nach diesem Gärtlein , anmutig und fein,
Geht all mein Sehnen und Hoffen allein.
Die schönste Blume für mich ist drin :
Die junge schmucke Gärtnerin.
C. Fr . von Beers.

Im Garten wo die Blumen blühn.
Im Garten wo die Blumen blöh ’n,
Und edle Rosenknospen gliih’n;
Da waltet Friede süss und stumm,
Da geht des Herrgott ’s Engel um.
Er kommt so sacht in lauer Nacht,
Und giebt auf alle Blumen acht.
Die Rosenknospen in der Rund
Küsst all’ sein reiner, heil’ger Mund. —
Nun glänzt im lichten , lautern Gold
Der junge Tag so frisch und hold,
Geweiht vom Kuss der sanften Nacht,
Steht alles da in hehrer Pracht . —
C. Fr . von Beers.

Der

Brautkranz.

In die Locken, in die dunklen,
Drückt den Brautkranz sich die Maid:
„Friedlich schwanden hin die Tage
Meiner gold’nen Jugendzeit.
Hab ’ gepflückt in Feld und Garten
Blumen oft im kind ’schen Spiel,
Doch der Freuden , doch der Wonnen
Blühen mir jetzt alsoviel!“ —
Schönes Mädchen, schönes Mädchen,
Sage, ach, was thatest Du?
Aus dem Baun des gold’nen Friedens
Tratst Du mit dem Hochzeitsschuh!
Wie die Blumen, die Du pflücktest,
Schnell verloren Duft und Glanz,
Wird nur Kummer , wird nur Sorgen
Bringen Dir der grüne Kranz ! —
M. v . Buch.

Von einer Lilie,
0 hätte seine Sprache doch
Der Frühling dir verliehen!
Was stehst du, Lilie, siehst mich an?
Sag an, kannst du nur blühn?
Da wehte leis’ ein süsser Ton
Hervor aus Duft und Schimmer
Fürwahr ein süsser lieber Ton,
Ich hör’ ihn auch noch immer:
„Ich bleibe dir, ich blühe dir
Wolan ! verzage nimmer!
O schlummre sanft ! die Nacht ist lang.
Die Liebe währet immer.“
Und kommt dein letztes Ständlein einst,
Bin ich dein Todesbote.
Du scheidest dann und ich mit dir
Im schönen Morgenrote.“
Verblühet ist die Lilie schon,
Ich weile noch hinieden.
Wer will mein Todesbote sein ?
Wer bringt mir endlich Frieden?

Hoffmann v . Fallersleben.

Georg Volk.

Indischer
Ich weiss

ein Gärtlein.

Ich weiss ein Gärtlein , wo Primeln erglühn,
Veilchen süss duften , Vergissmeinnicht blühn;
Wo Ros’ und Lilien gar üppig gedeihn,
An Stäben rankt der süsse Wein.

Spruch.

Ein Baum, von dem sich Blatt um Blatt der Vögel dichte Scharen pflücken,
Auf dessen Stamm der Affen viel verweilen, die sich zärtlich drücken,
In dessen Schatten Rehe ruh ’n, in dessen Höhlen Würmer hausen,
In dessen Blüten ohne Scheu die Bienen Honigsäfte schmausen:
Ein solcher nur ist preisenswert , der vielen Thieren schafft Ergötzen
Mit alllen Gliedern ; andere sind für eine Erdenlast zu schätzen.
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Helleborus
Die mancherlei Arten von Helleborus oder Niesswurz wie
H . niger, abschasicus, purpurascens, viridis usw. sind, wenn auch
nur spärlich, schon lange in den Gärten gepflegt worden, insbesondere
war es H . niger, der wegen seiner grossen weissen oder rötlichweissen, oft mitten im Winter erscheinenden Blumen gehegt wurde.
H. purpurascens, mit trüb purpurroten Blumen, wird hingegen
seltener gepflegt, so auch H . abschasicus, während der grünblumige
H. viridis, weil er als Heilmittel bei Krankheiten des Viehes be¬
nutzt wurde, die verbreiteste Art war, und noch heute findet man
diesen in manchen Gegenden in vielen Gärten der Landleute.
Alle Helleborus-Arten sind Frühblüher oder Frühlingsblumen»
die gleich nach Verschwinden des Schnees austreiben und blühen;
die früheste Art ist aber H . niger, die oftmals im Dezember schon
blüht und dieserhalb auch Christblume, Weihnachtsrose und Winter¬
rose genannt wird. Von dieser Art sind nach und nach einige
Spielarten, teils mit grösseren, teils mit schöneren weissgefärbten
Blumen entstanden, doch sind diese ziemlich selten geblieben.
Wegen seines frühen und willigen Blühens ist H . niger in neuerer
Zeit auch bei uns vielfach zum Treiben benutzt worden, dagegen
wurde er in England, woselbst um die Weihnachtszeit weisse Blumen
sehr begehrt sind, schon lange zum Treiben benutzt.
Eine grössere Würdigung aber fand die Gattung Helleborus
als die Kunst- und Handelsgärtnerei von F. C. Heinemann in
Erfurt eine Anzahl ganz neuer und wunderbar gefärbter Hybriden
wie „Kommerzienrat Benary“, „F. C. Heinemann“, „Gretchen
Heineman“, „Irene Heinemann “ etc. im Handel brachte, alles Sorten
von edler Haltung und zahlreichen und grossen Blumen. Seit dieser
Zeit ist diese bisher verkannte Pflanzengattung mächtig im An¬
sehen gestiegen und es dürfte wohl noch eine Zeit kommen, wo
in jedem besseren Garten diese Helleborus- Hybriden nicht mehr
vermisst und mit ebenso viel Liebe als manch andere in Ansehen
stehende Blume gehegt und gepflegt werden mögen, zumal mit ziemlicher
Sicherheit zu erwarten steht, dass die Zahl edler und schöngefärbter
Hybriden sich noch steigern wird. So sind z. B. in der Sammlung

. Jahrgang.

- Hybriden.
des Herrn F. C. Heinemann wieder eine Anzahl ganz neuer
Färbungen aufgetreten und da die Zucht des Helleborus hybridus
auch noch in einigen anderen Gärtnereien mit Fleiss betrieben
wird, so dürften bald da, bald dort noch neue Spielarten zu er¬
warten sein; so macht z. B. die Firma Otto Froebel in Zürich
folgende neue Sorten bekannt:
H. caucasicus nigricans. Blume gross, von edler Form,
dunkelindigoblauschwarz, innen und aussen gleichmässig gefärbt, auf
starken grossen Stengeln aufrecht getragen. Die Stengel und jungen
Blätter sind ebenfalls schwarzblau, anfänglich ganz schwarz. Die
Blätter sind sehr gross, von schönster Form, schwarzgrün, glänzend.
H. Hora Froebel■Sehr grosse, weitgeöffnete Blume von
vollendeter Form. Blumenbtätter sehr breit, ohne jeglischen Zwischen¬
raum, aussen zart theerosen-rosa, innen zart rosa mit vielen feinen
dunkelpurpurnen Tupfen auf jedem Blumenblatt, vom Schlunde
sich ausbreitend. Ganz wundervolle neue Färbung. Blätter gross
und edel.
H. Stephan Olbrich. Von vollendetster Form, grosse, gut
geöffnete Blume, breite Blumenblätter ohne jeglichen Zwischenraum
aussen hellkaimin, innen rein karmin, im Schlunde dunkler. Einzig¬
schöne Sorte.
H . auratus rubro-cinctus. Ganz neue Färbung, aussen und
innen leuchtend gelb, nach dem Rand zu dunkelbraunrot stark ge¬
adert und gerandet. Blumen mittelgross, kreisrund, gut geöffnet,
wunderschön.
H . perfectas punctatus. Grosse Blume von vollendeter Form,
aussen zartrosa verwaschen, innen zartrosa, im Schlunde grünlich,
sehr stark dunkel purpurn getupft, prachtvoll.
Vorstehende Beschreibungen sind die des Züchters.
Die Blütenfärbungen aller Helleborus- Arten und Hybriden
sind ganz eigentümliche, zum Teil sogar düstere, die merkwürdigsten
Farben sind Grün, Schwarzpurpur und Schwarzblau; das Weiss
ist ein grünliches Weiss; ebenso treten Rosa und Rot nicht rein auf, doch
kommen jetzt einzelne Färbungen etwas reiner vor und es steht

vielleicht zu erwarten, dass mit der Zeit Weiss, Rosa, Purpur
usw. immer reiner auftreten werden. Sollte sich diese Hoffnung
erfüllen, so dürften die Helleborus-Hybriden einstens mit zu den
schönsten Frühlingsblumen zählen.
Alle Helleborus lieben einen halbschattigen Standort und
schweren, doch nicht zähen, sondern lockeren und nahrhaften Boden.
Sie gedeihen wohl auch in voller Sonne, müssen aber dann im
Sommer durch Ueberziehen mit alten kurzen Dünger oder irgend
einem Humus gegen zu starkes Austrocknen des Bodens geschützt
werden. Wenn man es haben kann, so pflanze man sie auf einem
schattig gelegenen Beete hinter einem Gebäude oder einer Mauer
an. Auch an lichten Stellen der Gehölzanlagen kommen sie fort,
nur muss dann, wegen der Wurzeln der Gehölze, weil diese alle
Bodenkraft wegnehmen, für Zuführung von guter und nahrhafter
Erde gesorgt werden.
Fast alle Helleborus lassen sich auch leicht treiben und so
im Winter im Glashause und Zimmer zum Blühen bringen. Viel
Wärme ist dabei nicht nötig, es ist diese sogar schädlich, denn es
liegt auf der Hand , dass eine Pflanze, die Ausgang Winters oder
im zeitigsten Frühjahr schon im Freien zu blühen vermag, auch im
Hause und Zimmer nicht vieler Wärme bedarf. Das Einpflanzen
für den Winterflor geschieht im Herbst. Die Töpfe müssen, weil
die Pflanzen viel Wurzeln haben, möglichst geräumig sein. Besser
noch als Töpfe sind hier kleine Holzkübel. Stehen solche oder
grössere Töpfe nicht zur Verfügung, sodass man zu kleineren greifen
muss, so pflanze man die Pflanzen schon Ende August ein, schneide
die Wurzeln soweit als nötig zurück, grabe dann die bepflanzten
Töpfe an eine schattigen Stelle im Freien ein und suche bei Ein¬
treten nasser Herbstwitterung, Mitte Oktober bis Dezember, mit
Düngen beizustehen. Dieses kann durch Belegen der Töpfe mit
frischem Kuhdünger, oder alten verrotteten Dünger und auch durch
Giessen mit Mistjauche geschehen. Die bepflanzten Gefässe können
bis zum Winter, bis zum Bringen ins Haus oder Zimmer, im Freien
bleiben oder in einem leeren Mistbeetkasten gestellt werden. Wenn
aber beabsichtigt wird, die Helleborus zur Gewinnung von Schnitt¬
blumen zu kultivieren, so kann man die Pflanzen anstatt in Töpfe
zu bringen , einfach auch nur in einen leeren Mistbeetkasten
einschlagen, oder eine Anzahl davon in Holzkästen einfüttern, ebenso
sie auch auf einem Erdbeete der Tablette eines Kalthauses ziemlich
Friedr . Huck.
.
dicht neben einander pflanzen.
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Zur Kultur der Georgine.
Was ist über die Kultur der Georgine oder Dahlie viel zu
schreiben, wird mancher Leser denken, diese Pflanze wächst ja an
einer jeden Stelle im Garten. — Dies ist aber nicht wahr! Die
Georgine gedeiht zwar in jeden Gartenboden, aber es ist ihr doch
nicht einerlei, an welche Stellen sie hier gepflanzt wird. Sie ver¬
langt vor allem einen sonnigen, wenigstens freien, hellen Standort.
In einem Garten, in welchem Bäume stehen und Schatten verbreiten,
wird man gar bald die Wahrnehmung machen, dass zwischen Bäumen
oder in deren Nähe gepflanzte Georginen ganz erbärmlich wachsen
und kaum Blüten bringen.
Also bei der Wahl des Standortes ist bei der Anpflanzung
von Georginen schon Rücksicht zu nehmen, bei der Wahl des
Bodens aber nicht minder. Die Georgine gedeiht zwar, wie schon
gesagt wurde, in jedem Gartenboden , doch zwischen Boden und
Boden besteht oftmals ein gewaltiger Unterschied, denn es giebt
trockenen und feuchten, fetten und mageren und noch vielerlei
anderen Boden. Sie liebt vor allem einen recht nahrkräftigen, ver¬
trägt sogar frisch gedüngten, doch ist ihr ein solcher weniger zu
geben, denn in allzu fettem Erdreich wächst sie zu mastig und ins
Kraut und gelangt auch später zum Blühen; in mageren wieder
wächst sie zu niedrig und gedrungen, die Blütenstengel bleiben zu
kurz und die Blumen erheben sich nicht schlank genug über dem
Laubwerk. Man dünge die Georginenbeete schon im Herbst , oder
wenn man mit der Düngung erst im Frühjahr kommen kann, so
verwende man schon verrotteten Dünger.
Das Auspflanzen der angetriebenen und ausgetriebenen Geor¬
ginenknollen und Stecklinge ist wegen vorkommender Spätfröste
gewöhnlich vor Mitte Mai nicht rätlich, dagegen können noch nicht
ausgetriebene Knollen schon 2 bis 3 Wochen früher ausgepflanzt
werden, doch ist da wegen der bisweilen noch auftretenden Nacht¬

fröste eine Schutzdecke von trockenem Mist oder dergleichen an¬
zubringen. Topfknollen sind alten grossen Landknollen vorzuziehen,
die letzteren machen nicht so bald und auch nicht so reichlich
Wurzeln als die kleineren Topfknollen, auch machen sie zu viel
Triebe resp. Stengel, was, wenn die Georgine auf Beete gepflanzt
werden soll, nicht hübsch aussieht. Man thut fast immer besser,
wenn man Landknollen nicht ganz auspflanzt, sondern sie in mög¬
lichst viele Teile teilt, diese in einem Mistbeete einschlägt oder
in Töpfe pflanzt, um sich hier zu bewurzeln. Je reichlicher die Bewurzelung ist, um so besser ist dann auch das Gedeihen im Freien.
Man biete daher alles auf, um bis zum Auspflanzen ins Freie ein
gutes Bewurzeln zu erreichen, pflanze lieber später aus, als dass
man schlechtbewurzelte Georginen auspflanzt. Solches gilt sowohl
von angetriebenen Topf- und geteilten Landknollen als auch Steck¬
lingspflanzen. Die letzteren gewinnt man, indem man von im Mist¬
beete eingeschlagenen Knollen die Austriebe abschneidet und ein¬
zeln in kleine Töpfe pflanzt und diese ins Mistbeet stellt. Die
Austriebe oder Triebe sind, wenn sie 3 bis 6 cm lang sind, dicht
an der Knolle abzuschneiden und geben gewöhnlich schönere Pflanzen
als die ausgepflanzten Knollen. Es kommt dies daher, dass sie
gewöhnlich einen viel grösseren Wurzelreichtum als geteilte und
ganzgelassene Knollen haben. Um recht kräftige Stecklinge zu
erlangen, müssen aber die Georginenknollen recht zeitig, im März
schon, in einem warmen Mistbeete eingeschlagen und zum Austreiben
gebracht werden, damit sie recht frühzeitig Triebe machen können.
Wer Knollen besitzt und nicht mehr oder nicht viel mehr Geor¬
ginen als bisher wünscht, erspare sich die Mühe der Stecklings¬
vermehrung, teile vielmehr die Knollen und pflanze sie ins Mist¬
beet oder in Töpfe, um sie hier reichlich bewurzeln zu lassen. Es
ist nicht nötig, dass von den geteilten Knollenstücken ein jedes meh¬
rere und möglichst grosse Knollen behalte, sondern es genügt schon
ein kleines Knollenstück, und dazu bewurzelt sich so ein kleineres
Knollenteil gewöhnlich schneller und besser, als ein grosses. Die
Hauptsache ist hier, dass jeder Knollenteil ein Auge besitzt und
gesund ist.
Beim Auspflanzen ins Freie ist die Grösse der Georginenan¬
lage mit ausschlaggebend, ob man enger oder weiter pflanzen soll.
Wer eine kleine Georginengruppe von etwa zwölf Stück auf einem
Rasenplatze anpflanzen will, kann viel enger pflanzen als derjenige
der Hunderte von Georginen neben einander auf Beete zu pflanzen
gedenkt. Bei einer Gruppe von nur 12 Stück haben die Pflanzen
Luft und Licht nach allen Seiten hin, dürfen daher enger gepflanzt
werden, als wenn Hunderte bei einander zu stehen kommen. Beim
Pflanzen einer kleineren Stückzahl genügt eine Pflanzweite von 30
bis 40 cm, bei einer grösseren Anzahl muss diese aber das Dop¬
pelte, oft auch mehr noch betragen. Wo man Solidairstücke schaffen
möchte, sind starkwüchsige Georginensorten zu wählen, die schönsten
Solidairstücke erzielt man bei Georginen weniger durch Einzel¬
pflanzung, sondern dadurch, dass man drei Stück einer Georginen¬
sorte zusammenpflanzt. Diese drei wachsen buschiger und stärker,
sehen stattlicher aus als eine einzige Pflanze. Die zu gebenden
Stützen oder Pfähle sind so anzubringen, dass sie die Wurzeln der
Pflanzen nicht schädigen, auch dürfen sie bei Solidairpflanzen nicht
höher, sondern niedriger als die Pflanzen sein, denn man soll nicht
sehen, dass die Letzteren gestützt wurden, sondern es soll aussehen,
als ob die Georgine sich ganz allein halte-

Die schönsten Rosen-Neuheiten von 1895.
Als solche werden von einem Mitarbeiter der „Rosen-Zeitung“
die nachfolgenden Sorten bezeichnet:
Francis Dubreuil, die schönste aller bis jetzt erschienenen
samtig purpurroten Rosen, nicht allein in der Thea - sondern in
allen Klassen. Wuchs sehr kräftig und verzweigt; unendlich dank¬
bar blühend. Form wie Füllung der Blumen sind ausgezeichnet.
Für alle Zeit wird sich die Sorte einen Ehrenplatz in jedem Rosa¬
rium sichern.
liametta Nabonnand (Weisse Papa Gontier). Ebenso wie
erstere ein Juwel. An Füllung der Blume übertrifFt sie ihre Mutter,
ebenso an Grösse. Zu Anfang des Sommers beim Oeffnen der
ersten Blumen schloss ich auf übertriebene Reklame. Als jedoch
die Pflanzen kräftig wurden, war ich von den Blumen entzückt.
Als rein weise Papa Gontier kann ich sie bis heute nicht bezeichnen,
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da jede Blume leicht rosa angehaucht ist; die Ränder der Blumen¬
blätter sind zuweilen fast rosa, was ihr jedoch den Wert in keiner
Weise entzieht.
Auch als gute Treibrose zeigt sich Fiametta Nabonnand.
Im übrigen besitzt sie die Eigenschaften ihrer schönen Mutter.
Mrs. W. C. Whitney. Im Laub, Wuchs und Geruch auf
W. F. Bennet deutend . Das Blatt ist stärker und grösser, auch
der Wuchs ist kräftiger als bei Bennet. Blumen sehr gross, lieb¬
lich rosa.
Bose dIEvian. Aehnelt sehr Christine de Noue. Wuchs
bedeutend stärker, blüht auch reichlicher als letztere Sorte. Farbe
ist etwas heller. In jeder Beziehung sehr zu empfehlen.
Alister Stella Gray. Sehr starkwüchsig und reich in Dolden
blühend. Als Knospe dunkelgelb gefärbt, nach deren Oeffnung
leider bald verblassend.
Mme. Eug. Besait kräftiger Wuchs, schöne Form und aus¬
gezeichnete Färbung der Knospen . Sie blüht unablässig bis in
den Spätherbst. Ihre Farbe übertrifft Mlle. Laurette Messimy.
Ausgezeichnet ist sie zur Gruppenpflanzung; ich glaube, dass sie
guten Eingang finden wird.
Charlotte Guillemot, brillante Form und herrliche Farbe.
Leider zeigt sich ihr Wuchs bis jetzt nur schwach und wenig verzweigt.
Mme. Abel Chatenay. Eine ausgezeichnet schöne Blume;
Wuchs kräftig. Die ersten Blumen waren ziemlich klein, wurden
aber dann von Blume zu Blume grösser und schöner, so dass sie
jedermann zu empfehlen ist.

Der Gewürzstrauch (Galyeanthus).

Von A. Usterie , Landschaftsgärtner, Zürich.
Der Landschaftsgärtner verlangt von Gehölzen, die als die
besten anerkannt sein wollen, dass sie einen malerischen Wuchs,
schöne Blätter, Blüten und Früchte haben und dass sie wohlrie¬
chend seien. Aber als erste Bedingung gilt vollständige Winter¬
härte. Im Calycanthus besitzen wir eine Gattung, die diesem
Ideal sehr nahe kommt, und die es deshalb wohl verdient, dass
wir uns etwas eingehender mit ihr beschäftigen.
Den deutschen Namen verdankt dieses Gehölz dem eigen¬
tümlichen Geruch, den sowohl die Blätter, als auch das Holz beim
Zerreiben von sich geben. Die Blütenhülle sämtlicher Arten ist
mehrreihig, teils dunkelbraun, teils fast weiss. Alle Repräsentanten
sind strauchartig. Die in den Gärten verbreitetste Art ist:
Calycantus floridus L ., der wohlriechende Gewürzstrauch.
Nach Dippel erstreckt sich sein Verbreitungsbezirk von Virginien
bis Florida; er soll etwas frostempfindlich sein. Bei uns werden
weder jüngere, noch ältere Pflanzen geschützt, und es ist nie be¬
obachtet worden, dass sie über Winter gelitten hätten . Die höch¬
sten, von mir beobachteten Exemplare erreichen eine Höhe von
2 —2 1/ 2 m .

Die

sehr

locker

angeordneten

Aeste

zeigen

eine

dunkel¬

graue Rinde. Die breit-eiförmigen bis ovalen Blätter sind dicht
behaart und werden bei einer Länge von 6—7 cm zuweilen 4—5
cm breit. Die zahlreichen Blüten erscheinen im Mai und Juni
und sind von dunkelbrauner Farbe. Sie enthalten einen stark
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Gruppierungen von Stauden.
-Lexikon“, Verlag von Parey in Berlin.)
(Aus: „Illustriertes Gartenbau

Bosomane Alix Huguier zählt zu den eigenartigsten Neu¬
heiten. Wuchs kräftig, jedoch niedrig bleibend. Auf kurzem Triebe
erscheint die herrliche, fleischfarbig rosa Blume in einer Grösse
und Vollkommenheit, die man von der Pflanze nicht erwartet.
Fast jeder Trieb zeigt sich dankbar.
Souvenir de Mme. Eug. Verdier. (Thee-Hybr.) Prachtsorte
in dieser Klasse. Wuchs kräftig, ungemein dankbar blühend. Es
ist eine Rose, die jedem Kenner willkommen sein muss, eine willig
erblühende, nicht zu hoch wachsende Thee -Hybride ; die Farbe
ist etwas veränderlich, zeigt sich zuweilen weiss, doch ist ihr Wert
hierdurch nicht beeinträchtigt.
Mrs. B . G. Sharmann Crawford. Prachtrose in allen
Beziehungen. Sie besitzt die schönen Eigenschaften unseres Lieb¬
lings Mrs . John Laing und bietet in Form und Farbe der Blume
wirklich etwas Neues. Die Blume öffnet sich sehr leicht. Die
Färbung dürfte mit der Beschreibung in No. 4, S. 74, Jahrgang
1895 genau übereinstimmen. Die Sorte ist von unbestrittenem
Wert. Zur Treiberei kann sie warm .empfehlen, zumal z. Z. stets
etwas Besonderes verlangt wird, was in Mrs . B . G. SharmanH.
Crawford sicher zu finden ist.

ausgeprägten Erdbeergeruch. Eine Form von C. floridus mit länger
gestielten, dunkleren und grösseren Blüten ist C. ovatus Ait.,. ver¬
mutlich synonym mit C. floridus latifolius der Gärten.
Der reichblühende Gewürzstrauch, Calycanthus fertihs Ait.,
hat seine Heimat in den Vereinigten Staaten von Nordamerika,
von Pensylvanien längs der Alleghanies südlich bis Carolina (Dippel).
Auch dieser Strauch ist nicht frostempfindlich. Seine Blätter sind
— an den von mir beobachteten Exemplaren — kleiner und
weniger behaart. Die Blüten erscheinen etwas später und duften
nicht. In der Farbe sind sie denen von C. floridus völlig gleich.
Eine Form, C. glaucus Wild., zeichnet sich durch etwas stärkere
Behaarung von der Hauptart aus.
Weniger verbreitet als die vorhergehenden Spezies ist C. occidentalis Hoock et Arn. (C. macrophyllus hört.), der die West¬
küste Nordamerikas, von Kalifornien bis zu dem südlichen BritischColumbien, seine Heimat nennt. Auch dieser Strauch ist winter¬
hart. Er bleibt niedriger als die beschriebenen Spezies; seine Blätter
sind bedeutend grösser und weniger behaart. Die Blüten erscheinen
erst im Juli und August und sind grösser als bei 6. floridus , heller,
geruchlos und weniger zahlreich.
Aus Japan stammt die gemeine Winterblüte Calyc . praecox
L., Chimonanthus praecox Lk.), von der ich ein einziges Exemplar
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kenne. Bei strengster Winterkälte, im Februar nnd März, öffnet
sie ihre gelblichweissen Blüten, denen ein herrlicher Wohlgeruch
entströmt. Die Blätter erscheinen viel später als die Blüten. Das
beschriebene Exemplar stand an sehr geschützter Stelle in einem
von zwei gegen Norden und Westen gerichteten Mauern gebildeten
Winkel, woselbst es unbedeckt aushielt. Da meines Wissens in
unserer Gegend kein anderes Exemplar existiert, so kann ich nicht
entscheiden, ob man den Strauch als winterhart bezeichnen darf.
Es seien hier einige Gruppen angeführt, in denen Calycanthus
besonders schön zur Geltung kommt:
Rhus Cotinus, Cornus alternifolia, C. alba, Philadelphus grandiflorus, Calycanthus floridus.
Catalpa speciosa, Weigela (Diervilla) florida, Rhamnus utilis, Viburnum Lantana, Calycanthus occidentalis, C. floridus.
Cercis canadensis, C. Siliquastrum, Cercidiphyllum japonicum,
Chionanthus virginica, Calycanthus floridus, C. fertilis.
Die Vermehrung der Calycanthus geschieht durch Ableger
und Wurzelschösslinge, die gewöhn¬
lichste und ergiebigste Methode
bleibt aber die Aussaat, welche in
Schalen oder Kistchen im Kalthaus
vorgenommen wird.

Klinger gelegt, auf diese kniet der Arbeiter und drückt die Kresse
in den Schlamm, stufenweise, etwa 15 cm von einander, mit der
Hand ein. Zu jedem Pflanzloch wird etwa 1ji Bündelchen , d. h.
halb so viel, als man mit der Hand fassen kann, genommen; man
nimmt dazu die aus andern Klingem mit den Wurzeln heraus¬
genommenen Pflanzen. Letztere treiben bald in den Gelenken
Wurzelfasern, womit sie sich in den Schlamm befestigen. Vorzüglich
muss man genau darauf sehen, dass zwischen den ausgerautten
Brunnenkressestöcken sich weder Seidengras noch Bachbungen¬
pflanzen, Veronica Beccabunga **) befinden , die sonst als Unkräuter
der Kresse nicht nur die Nahrung entziehen, sondern sie sogar stellen¬
weise verdrängen. Befinden sich unter der zum Verpflanzen be¬
stimmten Kresse Stöcke von der wilden Art, so muss man diese
sorgfältig ausschliessen. Diese wilde Brunnenkresse verdirbt, wenn
sie mit der guten kultivierten Art vermischt ist, den Geschmack
der letzteren. — Um Qualität und Quantität der Brunnenkresse
jeden Winter gut und ausreichend zu haben, ist eine jährliche
Neupflanzung erforderlich. Der Gra¬
ben wird zu dem Zwecke von der
alten Brunnenkresse gründlich ge¬
säubert und einige Zeit unter laufen¬
dem Wasser gehalten , damit alle
(Zeitschr . f. Gartenbau u. Gartenkunst .)
nachträglich erscheinenden Unkräuter
etc. entfernt werden können. Wenn
dieser Zweck als erreicht angesehen
werden kann, stellt man das Wasser
ab, um den Graben für die Neu¬
Zur Kultur
pflanzung durch Aufschütten von
Kompost- oder gut verrotteter Mist¬
der Brunnenkresse .*)
beeterde ganz in derselben Weise,
Der gereinigte Same kann auf
wie eingangs erwähnt, vorzubereiten.
den nassen Schlamm von Teichrändern,
Die für die Neupflanzung erforder¬
Gräben etc. gesäet werden, wo er
liche Kresse erzielt man wieder da¬
zwar aufgeht und hervorwächst, es
durch, dass man ein Stück der alten
geht aber mit dem Wachstum der
Kresse stehen lässt, welche aber öfters
Pflanzen sehr langsam voran, ehe sie
beschnitten werden muss, damit sie
zun» Verpflanzen und zur Benutzung
nicht in Blüte kommt. — Die An¬
brauchbar werden. Daher wird auch
pflanzung geschieht dann ganz wie
diese Vermehrungsmethode in der
bereits geschildert. Die Instand¬
eigentlichen Kultur gar nicht 1ange¬
haltung der Gräben bezw. der Graben¬
wendet, sondern man benutzt dazu
ränder muss der Ordnungsliebe jedes
nur Stecklinge und Wurzelpflanzen.
Einzelnen überlassen bleiben. Die
Um die Kresse mit bestem Erfolg zu
Ernte der Kresse bezw. das Schnei¬
pflanzen, muss man vor allen Dingen
den derselben für den Küchenge¬
eine Quelle besitzen, die ganz reines,
brauch geschieht wie folgt: Man
weiches, perlendes Wasser führt ; der
legt wieder ein Brett quer über den
Gehalt des Wassers an Kohlensäure
Graben, auf welches der betreffende
trägt sehr viel zum üppigen Wachstum
Arbeiter kniet, mit der linken Hand
der Brunnenkresse bei. Die Anlage
die Kresse fasst, so viel wie man
zur Brunnenkresseerzeugung, Klinger
eben mit der rechten Hand fassen
genannt, wird so nahe als möglich an
kann, und dieselbe dann mit der
der Stelle gemacht, wo die Quelle
rechten Hand abschneidet. Soll die
aus der Erde hervorkommt, denn die
Kresse versendet werden, so bindet
Brunnenkresse kann nur in einem
man jedesmal ein solches Quantum,
Wasser gut gedeihen, welches im
welches man mit der Hand fassen
Abies Nordmanniana.
Winter nicht zufriert. (Die Erfurter
kann, mit einer dünnen Weide zu¬
(Abbildung aus : „Illustriertes Gartenbau -Lexikon “,
Dreienbrunnenquellen haben beständig
sammen. Ein Schneiden der Brunnen¬
Verlag von Paul Parey in Berlin .)
8° R.) Die Klinger selbst sind eigent¬
kresse ist auch' erforderlich, wenn
lich Wassergräben, auf deren vorbe¬
vielleicht ein schnelleres Wachsen
reiteten Boden die Kresse gepflanzt wird. Die Breite derselben
durch warme Herbsttage hervorgerufen wird, selbst wenn gerade kein
lässt sich nicht bestimmen (gewöhnlich ist sie 21/2 m ), da selbige
Bedarf vorliegen sollte. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass man
von der Menge des Wassers abhängt, welches die Quelle herim Winter die Kresse grösstenteils unter Wasser halten muss, um
sie dadurch vor dem Erfrieren zu schützen. Man drückt die
giebt. Was die Tiefe anbetrifft, so kann eine Klinger 75 cm
Brunnenkresse einfach mit einem Brett bezw. mit einer hohlen
tief ausgehoben werden und muss etwas abhängend sein, damit
das Wasser darin nicht stille steht, sondern mässig fliesst und
Holzwalze unter die Oberfläche des Wassers und zwar gewöhnlich
abzieht. Hat das Wasser zu wenig Fall, so fault die Kresse
abends ; an besonders kalten Tagen ist dies am Tage verschiedene
Mal zu wiederholen.
leicht. Man bringt nun in den ausgehobenen Graben ca. 20 cm
gute Gartenerde und auf diese ebenso hoch gute Kompost- oder
Von Frankreich aus wird jetzt eine Kulturmethode der
gut verrottete Misterde und macht sie ganz eben. Wenn dies
Brunnenkresse
empfohlen und will ich sie nachstehend angeben.
geschehen, lässt man das Wasser in die ausgehobene Klinger hinein.
Ist die Erde vom Wasser durchweicht und schlammartig geworden,
Man wähle eine Stelle des Gemüsegartens, die wenig Sonne
so wird sie unter Wasser noch mit einem Harkenbalken recht gleich
erhält, hebe die Erde von 2 m Länge und 2 m Breite und ungefähr
und ebenso gestossen.
25 cm Tiefe aus. (Diese Beetgrösse genügt für einen Haushalt
von Durchschnittsgrösse).
Mit dem Einpflanzen der Kresse in die gehörig ausgebreiteten
Klinger verfährt man wie folgt: Es wird eine Bohle quer über die
*) Abdruck aus : „Der Küchen - oder Gemüsegarten “ von F . C. Heinemann,
Hoflieferant , Samenhandlung , Kunst - u. Handelsgärtner in Erfurt , (No. 18 von F . C.
Heinemann ’s Garten-Bibliothek ). Siehe auch Büchertisch in heutiger Nummer.

**) Auch die Bachbunge wird in manchen Gegenden sehr geschätzt als Winter¬
salat , aber sie hat einen mehr faden Geschmack , der dem, der Brunnenkresse liebt , fast
niemals zusagt . Ihre Anzucht geschieht in stehenden Gewässern sowohl als in
Bächen etc ., und ist der Brunnenkresse ähnlich , nur weniger anspruchsvoll.

Den Boden des so ausgehobenen Beetes stampfe man fest
oder noch besser, man pflastere ihn mit Ziegelsteinen, ohne Kalk
oder Zement zu benutzen, damit das Wasser stets versickern kann,
denn stehendes Wasser verdirbt leicht den Geschmack der Kresse,
Den Rand des Beetes befestige man durch Bretter oder Ziegel¬
steine. In das so hergestellte Beet kommt zuerst eine Lage von
2—3 cm feinem Sand, dann eine ebenso starke Schicht Gartenerde,
-und darauf 3—4 cm hoch gute gesiebte Mistbeet- oder Komposterde.
Nachdem die Erde gut geebnet, säe man hierauf die Kresse
breitwürfig oder in Reihen, letztere müssen 15— 20 cm von einander
entfernt sein. Der Same wird sehr dünn mit Erde bedeckt und mit feiner
Brause nach Bedarf begossen. Nach dem Aufgang und im weiteren
Wachstum wird entsprechend mehr gegossen. Man kann auch
Pflanzen benutzen, wie dies bei der Wasserkultur angewiesen wurde,
vielleicht mit mehr Zweck als durch Anbau von Samen, da dieser
nicht so schnell entwickelte Pflanzen liefert. Die Aussaat geschieht

am besten im Februar, kann aber auch zu allen Zeiten vorgenommen
werden, so lange der Boden frostfrei ist. Sobald die Pflanzen ca.
3 cm hcch sind, erhöht man den Boden mit guter Misterde um
1 cm . Ist dies geschehen, so genügt ein täglich zweimaliges
durchdringendes Giessen. Zuweilen kommt es vor, dass ein oder
die andere Pflanze vorzeitig blüht, es genügt dann, die Blumen
abzuschneiden, worauf Seitentriebe ohne diese austreiben.
Um zu ernten, schneidet man die Pflanzen am besten mit
der Schere auf 3—4 cm zurück. Wird die Reihenfolge beim
Abschneiden eingehalten, so wird man, am Ende angekommen, die
erstgeschnittene zur zweiten Ernte herangewachsen finden und auf
diese Weise den ganzen Sommer bis zum Frost genügenden Vorrat
erhalten.
In dieser Art kultiviert, ist die Kresse ebenso schmackhaft als
bei Wasserkultur und für jeden Gartenbesitzer mit leichter Mühe
zu erreichen.

Kleinere Mitteilungen.
= =====_ _ _ ^

Verschiedenes.
Rebutia minuscula K. Sch. Ein Miniatur-Cactus, welcher
nach den soeben erschienenen Schriftchen „Cactus-Kulturen im Hause
und ihr Wert “*) für die Zimmerkultur warm empfohlen werden kann.
Schon im April erscheinen die feurigroten, graziösen Blumen in grosser
Zahl. Der eigentümliche Stand der Blüten gab Veranlassung zur Be¬
gründung einer neuen Gattung. Es ist nämlich bisher keine andere
Form der Cactustamilie bekannt, bei welcher die Blüten in der Nähe
des Körpergrundes, in einzelnen Fällen sogar so tief zur Entwickelung
kommen, dass die Knospen aus der Erde hervordringen.
Daphne Genkwa. Reizender kleiner Zierstrauch aus China,
welcher noch sehr selten und nahezu unbekannt ist. In Blättern und
Wuchs ist er D. Mezereum etwas ähnlich, das Holz ist jedoch dunkel¬
grau und filzig. Dieser Strauch trägt grosse, blauviolette, in Büscheln
und Zweigen sitzende, prächtige Blüten, welche Ende April, vor den
Blättern, die ganze Pflanze bedecken und sie zu einem freien, schatten¬
liebenden Zierstrauch ersten Ranges gestalten.
Deutzia discolor purpuracens . Dieser neue Strauch aus Yunnan
(China) hat ungefähr den Wuchs der D. gracilis. Die Blüten sind
Scheindolden, 20—25 Blumen beisammen, aufrecht stehend, die ein¬
zelnen Blüten l 1/*—2 cm breit, aussen lebhaft rot überlaufen, innen
reinweiss. Es ist dieses eine auffallende, zierliche Sorte, noch besonders
wertvoll, da sie erst im Juni, also später als die bekannten Arten, blüht.
Hibiscus syriacus Jeanne d’Arc. Die erste reinweiss gefüllt
blühende Art, von sehr langer und äusserst reicher Blütendauer. Die
Blumen sind für die Binderei gut verwendbar.
Hibiscus syriacus luteolus plenus . Eine grossblumige, sehr
zart cremefarbene schöne gefüllte Varietät von niederem Wuchs und
sehr reich blühend.
Spiraea (Bumalda) Antony Waterer . Neue, sehr schöne, ganz
niedrige Varietät mit grossen Blumendolden, von tiefkarmoisinroter
Farbe. Für Bordüren und Felspartien sehr zu empfehlen.
Spiraea (callosa ) Eroebeli . Die dunkelste aller Spiräen, intensiv
dunkelrot, beim Verblühen karmin-violett, niedrig , buschig ausge¬
zeichnet schön.
Johannisbeere „Weisse von Bar-le-Duc“. Diese höchst inte¬
ressante wie wertvolle Sorte, schreibt Herr Otto Froebel in Zürich,
verdanke ich dem eifrigen Beeren-Liebhaber und Kenner, Herrn
J . J . Bourcart, welcher so glücklich gewesen ist, diese Sorte echt zu
beschaffen und seit einer Reihe von Jahren zu kultivieren. Diese aus¬
gezeichnete Johannisbeere existiert bis jetzt nirgends im Handel, weil
die Besitzer derselben in Bar-le-Duc deren Verbreitung um jeden Preis
zu verhindern suchten. Die einzelne Traube hat 12—13 grosse durch¬
sichtige weisse Beeren, welche sehr süss sind. Die Beeren sind weisslich, nicht gelblich wie bei den anderen weissen Johannisbeeren. Die¬
selben enthalten nur 2—3 kleine Kerne, während die anderen Sorten
alle 4—6 und meistens grosse Kerne haben. Die Beere dieser Sorte hat
somit weit mehr Saftmenge und Fruchtfleisch. Der Strauch hat einen
aufrechten Wuchs, verlangt sonnigen Standort, die Blätter zeichnen
sich durch wellenförmige, krause Form vollständig von andern Sorten aus.
Der Rebschnitt nach Dezeimeris. Vor einigen Jahren machte
eine kleine Schrift viel Aufsehen, deren Verfassser, ein Weinbauer aus
dem Zentrum Frankreichs, ein besonderes Verfahren beim Rebschnitt
empfahl, das er schon lange anwendete und mit dem er in Bezug auf
Erträge und Lebensdauer der Stöcke die besten Erfolge erzielte. Heute,
wo allenthalben Erfahrungen über dieses Verfahren vorliegen, dürften
wohl einige Worte darüber am Platze sein. Es handelt sich um
Folgendes:
Gewöhnlich wird die Tragrute zwischen zwei Knoten, und zwar
etwa 2—3 cm über den letzten Knoten angeschnitten. Beim Entfernen
») Dieses Schriftchen ist zum Preise von 70 Pfg. von J. Frohberger’s Verlag
In Erfurt zu beziehen.

g.

vom zweijährigen Holze schneidet man zwar selten dicht am Stocke¬
was auch fehlerhaft wäre, weil dadurch eine grössere, . schwer ver¬
narbende Wunde entstehen würde, man lässt indessen nur einen mög,
liehst kurzen Stumpf und schneidet meist unter dem ersten Knoten.
Der Stumpf wird dann im folgenden Jahre , wenn er ausgetrocknet,
entfernt.
Dieses Verfahren ist nun, nach den Behauptungen des Herrn
Dezeimeris, höchst fehlerhaft. Bekanntlich trocknet das Mark im
Rebholz ziemlich rasch aus, und bleibt da die Markröhre offen, so
dringt die Feuchtigkeit hinein und verursacht Fäulnis, die schliesslich
bis in den Hauptteilen des Stockes weiterdringt. TJiatsächlich findet
man die meisten Schenkel, wenn sie einmal vier bis fünf Jahre alt
sind, im Innern mit einer schwarzen faulen Masse durchsetzt, und in
diesem Zustande hört die Ertragsfähigkeit auf, man ist gezwungen,
für Ersatz zu sorgen.
Um dies zu vermeiden, schneidet nun Dezeimeris stets an einem
Knoten, also da wo die Markröhre durch Holz unterbrochen wird.
So bleibt die Markröhre geschlossen, die Feuchtigkeit kann nicht eindringen und die Fäulnis bleibt' aus. Beim zweijährigen Holze wird
zwar dadurch der zurückgelasseneStummel etwas grösser, die Wunde
trocknet indessen viel rascher, und schliesslich kann der Stummel
später ebensogut entfernt werden, wie beim gewöhnlichen Verfahren.
Damit erreicht man aber eine viel längere Lebensdauer der Schenkel.
Ueberall, wo dieses Verfahren erprobt wurde (regelmässig ange¬
wendet wird dasselbe von Alters her in manchen Gegenden) hat man
damit die besten Erfolge erzielt. Zwar hat die Sache in Bezug auf
die Tragrute weniger Bedeutung, da hier doch höchstens das oberste
Auge in Frage kommt; ganz anders verhält es sich indessen mit dem
zweijährigen Holze, da die offengelassenen Stummel unzweifelhaft die
Ursache von Fäulnis bilden, ein Uebelstand, der um so mehr ins Ge¬
wicht fällt, je höher die Erziehung und je länger die Schenkel sind.
Wir empfehlen daher einen darauf bezüglichen Versuch aufs
Wärmste, zumal der Schnitt durch den Knoten nicht schwieriger ist
wie der sonst übliche und man sich übrigens sehr rasch daran gewöhnt,
H. G.
Was sind „direkte “ und „indirekte “ Dünger P Stalldünger
und künstliche Dünger sind direkt wirkende Düngemittel, weil sie
dem Boden direkt Nährstoffe zuführeu. Nun giebt es aber auch eine
Reihe von Düngemitteln, die dies nicht thun, sondern vielfach dadurch
wirken, dass sie die im Boden bereits vorhandenen Nährstoffe für die
Pflanzen aufnehmbarer machen, oder dadurch, dass sie die physikalische
Beschaffenheit des Bodens günstig beeinflussen; hierzu gehören Asche,
Gips, Kalk, Salz, Mergel, Torf u. dergl. Der Boden wird durch sie
allerdings momentan ertragsfähiger gemacht, zur Erhaltung der Frucht¬
barkeit desselben tragen sie hingegen nichts bei, derselbe wird einfach
rascher ausgenutzt. Wir nennen diese Düngemittel „indirekte Dünger“.
(Allg. Mitteil. ü. Land- u. Hauswirtschaft.)

Allerlei Naehriehten.
Kunstdüngerimport in Hamburg . Welche Bedeutung der
Kunstdüngerhandel in den letzten Jahren gewonnen hat, geht aus
folgenden Zahlen hervor: 1895: 8515000 q Chilisalpeter (1894: 8078000);
2020000 q Mineralphosphate(2487000); 341000 q Knochen, Knochen¬
kohle etc. (497000); 292000 q Ammoniak (396000); 292000 q Fleischund Knochenmehl (372000); 140000 q Fischguano (148000); 84 000 q
Peruguano (70000). Diese Düngstoffe werden von Hamburg aus in
Kl.
Waggon- und Kahnladungen versendet.
Ein botanischer Garten in Zentral -Afrika . Nach einem Berichte
von Alexander Withe, dem wissenschaftlichenLeiter des botanischen
Gartens in Zomba im Shirö-Hochlande, südlich vom Viktoria-NyanzaSee, ist es daselbst gelungen, durch Aussaat und spätere sorgsame
Auslese mehrere grosse, gutgetormte, mehlige Kartoffelsorten zu
züchten, welche den englischen Sorten an Wohlgeschmack nichts nach¬
geben und frei von jeder Krankheit sind. Gerste und Hafer gedeihen¬
gut ; Weizen lieferte auf ungedüngtem Boden neun Busheis per Acre.
Einige Coniferen: Cypressen, Thuja und Wellingtonia, wurden in zwei

118
und einem halben Jahre 5 Fuss hoch; einige Eucalyptus erreichten in
derselben Zeit 45 Fuss Höhe. Balsaminen, Phlox, Zinnien und andere
Gartenblumen blühten so reichlich, dass sie in kurzer Zeit zu Garten¬
unkräutern wurden. Pelargonien wuchsen zu Hecken heran ; Sonnen¬
blumen und Georginen nahmen strauchartigen Charakter an. Petuinen
und Nelken, wie überhaupt die meisten in Kultur genommenen Garten¬
gewächse gediehen gut. Zum Anbau empfiehlt White Kautschukund Guttaperchapflanzen, welche einen lohnenden Ertrag liefern. Auch
Faserpflanzen werden zum Anbau emplohlen.
(„Illustrierte praktische Blätter.“)

für Mittel¬
des Obstbauvereines
Obstverwertungsstelle
steiermark . Der genannte Verein bat im abgelaufenen Jahre eine
Obstverwertungsstelle kreirt und erzielte dieselbe einen Erfolg; indem
102 Producenten ihr verkäufliches Obst von zusammen 286 Waggon
Aepfel, 28 Waggon Birnen, 19 Waggon Zwetschen, 7 Waggon Nüsse

und 1 Waggon Dörrbirnen zum Verkaufe angemeldet haben.
Die Nachfrage nach Obst war selbstverständlich*'bei der all¬
gemeinen Obst-Missernte eine sehr lebhafte und betrug selbe Waggon:
964 Aepfel, 24 Birnen, 10 Zwetschen, 4 Nüsse.
Wirklich verkauft erscheinen: 181579 kg Aepfel, 5640 kg Birnen
und zwar Tafeläpfel zu 12—18 fl., Wirtschaftsäpfel 8—12 fl., Press¬
äpfel 4—48/4 fl-, Tafelbirnen 10—16 fl., Mostbirnen 3—4 fl., Zwetschen
8—15 fl., alles per 100 Kilogramm. Ferner wurde durch die Vermittelung
der Obstverwertungsstelle 60 hl Apfelwein verkauft, die Preise varieren
zwischen 8—15 fl. per Hektoliter. (Tiroler Landwirtschaftliche Blätter.)
Weinernte

in

Oesterreich .

Das Ackerbauministerium ver¬

öffentlicht die Ergebnisse der vorjährigen Weinernte. In allen öster¬
reichischen Ländern wurden 3.584,223 Hektoliter Wein, das ist um
190.694 Hektoliter weniger geerntet als im Vorjahre. Die gesamte
Weinernte war um 5.2 Prozent geringer als in den letzten zwanzig
JahreD .

Der Qualität nach wird die Ernte als eine mittlere bezeichnet.
(Ungarische Wein-Zeitung.)

Krankheit der Kaffeepflanzen . Sowie die Reblauskrankheit den

Rebbau ruinierte, so soll auch eine in den Kaffeeplantagen in Brasilien
vorkommende Krankheit dem Kaffeebaum sehr verhängnisvoll geworden
sein. Die Krankheit soll die Wurzeln der Bäume erfassen und schon
fürchterliche Verwüstungsn angerichtet haben, sodass in vielen Plan¬
tagen das Ernteresultat auf die Hälfte herabgesunken sei.
Pflanzenauktionen

holländischer

Im

Waren in Hamburg .

Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc. heisst es über solche
Pflanzenauktionen: „Die Pflanzen werden waggonweise einem Auktio¬
nator übersandt und in irgend einem Lokale meistbietend verschleudert.
Die Käuler bestehen fast ausschliesslich aus Privatleuten und Gärtnern
zweiter Güte, die für Spottpreise minderwertige Waren kaufen wollen
usw.; es wird dann noch darauf hingewiesen, dass die holländischen
Pflanzen für unser Klima und unseren Boden zum allergrössten Teil
gänzlich untauglich seien. Nur durch vereintes Vorgehen der deutschen
Handelsgärtner und Unterstützung der Tages- und Fachzeitungen sei
ein Besserwerden solcher die deutschen Gäi'tner und Gartenfreunde
schädigenden Zustände zu erhoffen.
Der Weinbau in Württemberg im vergangenen

Jahre .

Das

königl. Statistische Landesamt in Stuttgart giebt jetzt das endgültige
Ergebnis der letzten Weinernte in Württemberg bekannt. Der gesammte
Weinertrag blieb mit 334,430 Hektolitern gegen 1894 mit 351,864
Hektoliter um 5 Prozent zurück, übertraf aber den von 1893 mit
276,181 Hektolitern um 21 Prozent und den von 1892(157,142 Hektoliter)
um mehr als das Doppelte. Im Durchschnittsertrag der 68 Jahre
(1827 bis 1894), welcher zu 398,891 Hektolitern berechnet ist, ergiebt
der 1895er Herbst noch ein Minus von 16 Prozent. Ein Hektar gab
durchschnittlich 19,61 Hektoliter (1894: 20,95, 1893: 16,00, 1892: 8,95).
Gegenüber der mittleren Jahresernte von 1827—1894 mit 21,62 Hektolitern
bleibt der Durchschnittsertrag von 1895 um 10 Prozent zurück. Der
Durchschnittspreis für das Land stellte sich pro Hektoliter im Ganzen
auf 56,09 M. (fast das 2.5 fache von 1894 mit 23.21 M.). In den
Jahren 1827—1894 weist nur 1892 mit 59,75 M. einen höheren Ertrag
auf. Der Erlös der unter der Kelter verkauften Weine betrug 13.077,568
M. (1894 nur 5.108,533M.). Der Geldwert der gesammten Weinernte
berechnet sich unter Zugrundelegung der Durchschnittspreise für die
Herbstveikäufe auf 18 654,152M. (1894 nur 8.057,070M.).
(Ungarische Wein-Zeitung.)

Deutsche Pflanzensammler . Nach Möller’s Deutscher Gärtner-

Zeitung befinden sich nach einer sorgfältig veranlagten Schätzung
derzeit mindessens 50 deutsche Gärtner, teils im Aufträge deutscher,
belgischer, englischer und französischer und nordamerikanischer Gärtner¬
firmen, teils für eigene Rechnung, auf Sammlungsreisen.
Der älteste Eibenbaum (Taxus) steht nach der Köln.-Zeitung

aut dem Gute „Hans Roth“ zu Traar bei Crefeld. Der Stamm dieses
Baumes hat in der Höhe von 1 Meter 393 cm Umfang und die grosse
au3gebreitete Krone ungefähr 51 Schritte Umfang. Sein Alter wird
auch über 800 Jahre gerechnet. Der Baum steht noch in voller Gesund¬
heit da und trägt noch immer Früchte.
Rebpflanzungen in der Pfalz . Seit Jahren wurden in der Pfalz

nicht so viele Neuanlagen von Reben als in diesem Frühjahr gemacht.
Eine Gartenbau -Schule in Genf. Vierzehn Lehrer behandeln

hier in theoretischer und praktischer Ausführung die Blumenzucht,
Baumzucht, Gemüsebau, Boden- und Forstkultur , ebenso wie Ver¬
messungslehre und Entwerfen von Gartenanlagen, ferner Weinbau,
Bienenzucht, landwirtschaftlicheChemie, Botanik und Witterangskunde,
Physik und andere Hültswissenschaften im Lehrprogramm vorgesehen
sind. Der Unterricht ist ein vorwiegend auf praktischen Demonstra¬

tionen und Uebungen beruhender, welchem die Theorie ergänzend zu¬
gefügt wird. Die Schule nimmt nur Angehörige des Schweizer StaatenVerbandes auf ; der Unterricht dauert drei Jahre , worauf nach ein¬
gehendem, bestandenem Examen den Schülern ein Diplom erteilt wird.
Die Schule soll sich in den Fachkreisen der Schweiz eines sehr guten
Rufes erfreuen und die von ihr ausgebildeten Schüler sollen in der
Schweiz und in Frankreich sehr begehrt sein. (Mitgeteilt vom Interr
nationalen Patent-Bureau Carl Fr. Reichelt, Berlin N.W. 6.)
Ungünstige

Baumblüte von Frühobst in Werder . Die Wer-

derschen Obstzüchter sind durch die aussergewöhnlich kalten Tage
der letzten Wochen schwer geschädigt worden. Am Spalier gezogene
Aprikosen hatten bereits ihre Blüten geöffnet, auch die Pfirsiche waren
schon im Aufblühen begriffen. Die Blütenknospec der Birnen und
Kirscheu waren „sprungreif“, so dass einige warme Tage genügt
hätten, die Baumblüte erstehen zu lassen. Jetzt ist die Hoffnung auf
eine frühzeitige Baumblüte vernichtet, und die in ihrer Blütenent¬
wickelung am weitesten vorgeschrittene Obstbäume haben vielfach.
Schaden gelitten. Es wird also kaum eine reichliche Obsternte zu
(B. M.-Z.)
erwarten sein.
Anpflanzungen

von Korkeichen in Amerika .

Korkrinde ist

bekanntlich ein spanischer Export-Artikel, welcher dem Lande der
Lieder und Gesänge jährlich einen erklecklichen Gewinn einbringt;
kein Wunder daher, dass die Spanier den Preis des begehrten Mate¬
riales beständig steigern, welcher heute fast elfmal so hoch ist, wie
vor hundert Jahren . Selbst die vielen Arten Flaschen-Verschlüsse mit
Gummidichtung etc. können der Nachfrage nach Kork keinen Abbruch
thun, da sich diese Verschlüsse doch nur bei kurzer Zeitdauer ihres
Zweckes als anwendbar erweisen, wie z. B. für Flaschenbier, während
Exportbiere. Weine, Liköre und Apotheker-Waaren nur durch Kork¬
verschluss unbegrenzte Zeit unverändert erhalten werden können.
Ebenso haben die vielfach angestrebten Versuche, ein künstliches Pro¬
dukt mit den wertvollen Eigenschaften des Korkes herzustellen, noch
kein brauchbares Resultat ergeben. Auch in Amerika fehlt die Kork¬
eiche gänzlich und giebt Nordamerika allein für importierten Kork
jährlich gegen 400000 Dollars aus. Um dieses Geld dem Lande zu
erhalten und nebenbei den Gewinn selbst zu haben, geht man daher
jetzt daselbst mit dem Gedanken um, durch Anpflanzung von Korkeichen-Kulturen diesem Mangel abzuhelfen. Dass der Baum in der
neuen Welt trefflich gedeiht, bewiesen Anpflanzungen, die man schon
vor 50 Jahren im Staate Georgia vornahm, von welchen vernachlässigten
Kulturen jetzt jedoch nur noch drei Bäume von etwa 2 Fuss Durchmesser
vorhanden sind, die auch heute noch eine schöne Rinde von 2y2Zoll Dicke
ergeben. Kalifornien, welches Land sich für solche Kulturen fremd¬
ländischer Pflanzen und Thiere besonders günstig erweist und z. B.
Zitronen, Ananas, Oliven, ebenso auch den Vogel Strauss mit Glück
importierte, hat nun auch die Kork-Produktion durch Anpflanzung
von 1000 Stück junger Stämmehen der Korkeiche in die Hand genommen
und wird die nächste Generation der Vereinigten Staaten wohl ihre
Flaschen mit einheimischen Korken schliessen können. Das neue Un¬
ternehmen ist hauptsächlich der Universität zu San Franzisko zu danken,
welche den betr. Pflanzern mit Rat und That bestens beigestanden
hat. (Mitgeteilt vom Internationales Patent -Bureau Carl Fr. Reichelt,
Berlin N. V. 6.)

Büehertiseh.
Die Kunst des Bouquet - und Kranz -Bindens

Nebst Anleitung

zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Moose,
mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns
winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse. Von Dr. Ed. Brinkmeier.
Fünfte Auflage. Mit ca. 60 Abbildungen. Vollständig umgearbeitet
von P. Möschke, Inspektor und Lehrer an der Gärtner-Lehranstalt zu
Köstritz. Verlag von Hugo Voigt in Leipzig. Preis geheftet 2 M.
20 Pfg., elegant in Ganzleinwand gebunden 3 M. (Kann auch durch
J . Frohberger’s Verlag in Erfurt bezogen werden.)
Dieses Buch zerfällt in folgende Abschnitte: Einleitung — All¬
gemeines — Flache und hochgewölbte Bouquets — Vasenbouquets und
pyramidenförmige Bouquets — Frische Bindereien zu bestimmten Ge¬
legenheiten — Tateidekorationen, Tafelaufsätze, Körbe etc. — Die
Stauden, ihre Verwendbarkeit zur Bouquetbinderei und zum Arrange¬
ment von Dekorationsstücken — Makart-Bouquets - Karten, Brief¬
bogen, Couverts etc. mit Gräsern und Blumen verziert — Die Be¬
handlung und Zubereitung der zu trocknenden, zu bleichenden und
zu färbenden Blumen, Gräser und Moose — Diverses.
Kein Binderei-Gesshäft versäume, dieses nützliche Buch an¬
zuschaffen.
Der Küchen - oder Gemüsegarten von F. C. Heinemann, königl.

preuss. Hoflieferant, Kunst- und Handelsgärtner in Erfurt . Dritte,
vermehrte und verbesserte Auflage, mit vielen Abbildungen. Selbst¬
verlag, Kommissions-Verlag von Hermann Dege in Leipzig. Preis 1 M.
(Auch durch J . Frohberger’s Verlag in Erfurt zu beziehen.)
Das 151 starke und mit 110 Illustrationen geschmückte Buch
behandelt I. Allgemeine Kulturbedingungen wie: Die Bearbeitung des
Bodens, die Bestellung, das Begiessen, das Düngen, die Wechselwirt¬
schaft, den Zwiscbenbau, die Einteilung des Küchengartens, die pflanz¬
lichen und tierischen Feinde unserer hauptsächlichsten Gemüse, die
Kultur der verschiedenen Gemüsearten, Monatliche Arbeiten im Küchen¬
garten, Rezepte über vorteilhafte Verwendung verschiedener in Deutsch¬
land noch nicht allgemein verbreiteter Früchte, Gemüsearten, Küchen¬
kräuter etc.
Dieses inhaltsreiche Gartenbuch ist Gartenfreunden, Privat¬
gärtnern etc. sehr anzuemptehlen. Der Preis ist als ein sehr billiger
zu bezeichnen.

VerantwortlicherRedakteur: FrierVr. Huck . Druck und Verlag von J. Frohbersrer in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter Botanische und naturwissenschaftliche Blätter“, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.

Klimaänderungen Europas in historischer Zeit.
Von Schiller -Tietz.

(Nachdruck verboten.)
Nichts ist veränderlicher als Klima und Wetter . -Die Schwankungen
denen das Klima selbst in kurzen Zeiträumen unterworfen sein kann,
sind durch die meteorologischen Verschiedenheiten von Sommer und
Winter der letzten Jahrzehnte recht deutlich und Jedermann erkennbar
hervorgetreten . Diese Unstätigkeit ist nun , wenn wir uns die grosse
Summe der bei der Klimabildung beteiligten Faktoren vergegenwärtigen
und ihre ausserordentliche Veränderlichkeit berücksichtigen, auch gar
nichts Verwunderliches. Es liegt eben im Zustandekommen des Klimas
selbst begründet , dass es auch im Verlauf kürzerer Zeit einen
fortwährenden Wechsel zeigt. Von grösster Wichtigkeit aber wäre es,
aus den einzelnen Erscheinungen und Thatsachen festzustellen, ob solche
Klimaschwankungen einem bestimmten periodischen Wandel unterworfen
sind , so dass also nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten in bestimmten
Zeiträumen immer das gleiche Klima wiederkehrte . Diese Frage heute
schon zu bejahen , sind wir leider nicht in der Lage ; denn das Be¬
obachtungsmaterial reicht höchstens bis zum 17. Jahrhundert zurück , und
einigermassen zuverlässige Beobachtungen sind erst seit etwa 150 Jahren
gemacht worden.
So interessant auch die Frage solcher periodischen Klimaschwankungen
ist , so fesselt uns doch weit mehr die Frage , ob das Klima — und zwar
insbesondere das von Europa , speziell von Deutschland — seit Beginn
<ier historischen Zeit in einem bestimmten Sinne eine allgemeine Aenderung
erfahren hat , mit auderen Worten : Ist unser Klima schlechter oder
besser, ungünstiger oder günstiger , dauernd trockener oder feuchter , kälter
oder wärmer geworden?
Wir siud für die älteren Zeiten in klimatologischer Hinsicht nur auf
vereinzelte schriftliche Ueberlieferungen angewiesen, wie sie in Chroniken
und dergleichen zerstreut verzeichnet sind, z. B. über frühe oder späte
Erntezeiten , ungeheure Hitze , Wassersnot usw. Eher sind wir in der
Lage , aus den Wandlungen in der Fauna , aus dem Leben des Menschen
aus den Veränderungen in der Pflanzenwelt, z. B. aus der Einführung
und dem Anbau neuer Kulturpflanzen aus tropischen ünd subtropischen
Gebieten und aus vielen anderen ähnlichen Dingen Rückschlüsse auf
auf das Klima eines Landes und etwaige Aederungen in seinem klima¬
tischen Charakter zu thun.
Es ist genugsam bekannt , dass nach dem Ende der letzten Eiszeit,
deren Spuren durch ganz Europa beute nach vorhanden sind, ganz all¬
mählich eine allgemeine Erwärmung Europas eintrat . Während noch vor
drei Jahrtausenden Griechenland und Italien mit ununterbrochenem Ur¬
wald bedeckt waren, dessen Gesamtcharakter in der Hauptsache die
heutigen Bestände unserer deutschen Wälder an Bäumen und Sträuchern
ausmachten , hat mit der allmählichen Erwärmung Europas die eingeführte
subtropische Flora den ganzen Landschaftscharakter verändert . Wir
wissen, dass Korkeiche, Edelkastanie , Pinie, Zypresse, Weinstock, Feigen¬
baum, Oelbaum, Lorbeer, Granatapfel , Myrte , Oleander, Erdbeerbaum,
Pistazie , Zitrone, Pomeranze , Apfelsine, Mandarine * Johannisbrotbaum,
Dattelpalme und Zwergpalme ursprünglich in Südeuropa nicht heimisch
waren. Wir erfahren von den alten klassischen Schriftstellern und
Chronisten , wie diese Gewächse sporadisch eingeführt wurden, dass sie
ursprünglich schwer fortkamen , später aber doch Früchte trugen , die
zwar noch nicht reit und geniessbar waren, aber schliesslich auch reiften.
Diese Gewächse kamen teilweise nach Süditalien , Spanien, Oberitalien,
Südfrankreich , Südtirol , Süddeutschland , England , Holland , ja einige so¬
gar nach Norddeutschland . So lässt sich die allmähliche Verbreitung
dieser ursprünglichen Fremdlinge in Europa genau Schritt für Schritt
verfolgen, und wir dürfen annehmen , dass Europa in historischer Zeit
eine entschiedene Wärmezunahme erfahren hat.
Der Weinstock z. B., dessen Vaterland das südliche Gelände des
Kaspischen Meeres ist, nahm seinen Weg über Kreta , Naxos und Chios
und verbreitete sich schon zu Homers Zeiten über ganz Griechenland,
so dass der Wein schon damals als Volksgetränk bezeichnet werden
konnte . Von Griechenland kam der Weinstock dann nach Italien , und
schon in den späteren Zeiten der römischen Republik war Italien bereits
in so ausgedehntem Masse ein Weinland geworden, dass das Verhältnis
des Weinbaues zum Kornbau sich umgekehrt hatte , und die Halb¬
insel jetzt Wein aus- und Korn einführte, während früher das Gegen¬
teil der Fall war. Columella (im ersten Jahrhundert unserer Zeit¬
rechnung ) hielt sich zum Studium der Landwirtschaft lange auf Sizilien
aut und erwähnt mehrfach eines berühmten landwirtschaftlichen Schrift¬
stellers Namens Saserna, der damals schon berichtet , das Klima habe
sich geändert ; denn Gegenden, die sonst zum Wein- und Oelbau zu kalt
gewesen, hätten jetzt Ueberfluss an beiden. Und nun vergegenwärtige
man sich die spätere Verbreitung des Weinstockes nach Norden bis an
die Gestade der Nord - und Ostsee, und man wird eine allmähliche Um¬

gestaltung des europäischen Klimas zum Bessern wohl nicht gut von
der Hand weisen können.
Wie sah es denn vor 2000 Jahren überhaupt in unserem deutschen
Vaterlande aus ? Mächtige, fast undurchdringliche Waldungen und end¬
lose Sümpfe bedeckten allenthalben den Boden, und das Klima war
äusserst rauh und hart . Zu Cäsars Zeiten werden die deutschen Winter
so geschildert, dass man sie etwa mit den heutigen Wintern Hapdrandas
auf eine Stufe stellen könnte. Damals hätte man wohl vergebens den
Anbau von Weinstock und Weizen in unseren Gauen versucht , wohl
aber gelang dies, als die Wälder gelichtet und die Flüsse eingedämmt
wurden ; jetzt trockneten die Sümpfe von selbst aus und ein milderes
Klima konnte in die so verwandelten Lande eiuziehen.
Die stetige Wärmezunahme , insbesondere der Sommerwärme Eu¬
ropas hat aber inzwischen bereits aufgehört , Europa hat die Zeit höchster
WärmeentwickeLung überschritten , und unzweideutige Anzeichen lassen
uns erkennen , dass wir einer neuen Fhase in der Entwickelung unserer
klimatischen Verhältnisse entgegengehen . Welche Wandlungen sind
z. B. an der Mittelmeerküste Nordatrikas seit historischer Zeit vor
sich gegangen ! Die Ruinen einst blühender Städte in Gegenden , die
heute höchstens der Zufluchtsort umherschweifender räuberischer Beduinen¬
horden sind, sind redende Beweise für tiefeingreifende klimatische
Wandelungen in historischer Zeit. Wo jetzt tief im Inneren der Sahara
aus dem Wüstenboden kaum noch ein Grashalm aufzuspriessen vermag,
haben dereinst blühende Gefilde und üppige Gärten das Auge einer zahl¬
reichen Bevölkerung erfreut . Palästina und Syrien, sowie Kleinasien,
Länder , in denen einst Milch und Honig floss, sind heute unfruchtbare
Wüsten , die kaum notdürftig einige armselige Hirten ernähren , während
nachweislich noch in historischer Zeit dort blühender Ackerbau betrieben
wurde. In Griechenland zeugen heute nur noch Ruinen von der einstigen
Blüte dieses gesegneten Landes , auf welches die Himmlischen alle Reize
ausgegossen hatten . Wo sind heute die fetten Weiden von Argos, auf
denen sich einst die kräftigen Rosse tummelten ? Wo sind die blühenden
Felder und Obsthaine , von denen uus die Alten berichten ? Sie sind
verschwunden, und alle Anstrengungen des Menschen würden sie nicht
mehr hervorzaubern ; verschwindet doch heute , trotz aller Pflege, die
Dattelpalme von Jahr zu Jahr immer mehr. Mit Italien ist es nicht viel
besser bestellt , namentlich mit dem Süden, und Sizilien, einst die Korn¬
kammer Roms, ist heute bis auf die Küsten ein unfruchtbares , verarmtes
Land . Freilich hat in all den Ländern die Hand des Menschen furcht¬
bar an der Natur gefrevelt. Der Unverstand der Bewohner, der die
Wichtigkeit und Bedeutung der Wälder für die klimatischen Verhältnisse
der Heimat nicht ahute , hat die Gebirge gänzlich abgeholzt und dadurch
jene traurigen Zustände bewirkt.
Während diese Erscheinungen nun auf den Einfluss des Menschen
zurückzuführeu sind, beobachten wir doch auch klimatische Aenderungen,
deren Ursachen nicht so nahe liegen. Die Ufer des Schvrärzeu und
des Kaspischen Meeres haben schon seit einer langen Reihe von Jahren
strengere Winter , welche der dortigen Pflanzenwelt grossen Schaden zu¬
fügen ; von Bär berichtet schon 1860 von einem Aussterben der Dattel¬
palme im Süden des Kaspischen Meeres ; dasselbe beobachtet man , wie
schon erwähnt , in Griechenland . Odessa — etwa in der Breite von Arco —
hat trotz seiner günstigen Lage am Schwarzen Meere sogar seit geraumer
Zeit kältere Winter , als die Durchschuittskälte Mitteldeutschlands ist.
Aucfi in der Krim , im Kaukasus und in Turkestan klagt man über die
immer kälteren Winter . Während das Bambusrohr früher bis an die
nördlichen Grenzen des himmlischen Reiches der Mitte vorkam, wird es
immer mehr nach dem Süden zurückgedräugt . Der Weinstock, welcher
noch in unserem Jahrhundert in Norddeutschland in grösserem Umfange
in der Gegend von Berlin, in der Lausitz , in Schlesien, bei Landsberg
an der Warte bis nach Thorn hin erfolgreich angebaut wurde , zeitigt
heute hier keine reifen Trauben mehr, der Weinbau ist verschwunden,
und nur noch der Name der Gelände erinnert an jeDe Zeiten . Wenn
wir sonach heute einen Rückgang der Kultur des Weinstockes nach £>üden
feststellen müssen, so spricht das deutlich für einen Rückschlag in unseren
klimatischen Verhältnissen in der neuesten Zeit.
Ist etwa Asien in seinem Inneren kälter geworden ? Man könnte
geneigt sein, die Frage zu bejahen angesichts des bisweilen herrschenden
Ostwindes bei gewöhnlich hohem Barometerstand — die klimatisch un¬
angenehmste Zugabe, welche uns im Winter eisige Kälte mit meist
nebeliger und trockener Witterung , im Sommer dagegen kühle Nächte
und heisse Tage bringt . Glücklicherweise behält der Ost wind bei uns
höchst selten längere Zeit die Oberhand und wird besonders im Winter,
und Frühjahr von den in Deutschland vorherrschenden Westwinden abgelöst.
Der belgische Meteorologe Lancaster hat nachgewiesen, dass die
Gegend zwischen Hannover und der Loire in den letzten Jahren eine
Wärmeabnahme von etwa 2 Grad Celsius erlitten hat , während die
mittlere Temperatur im nördlichen und östlichen Europa eine Steigerung
erfahren hat (in Norwegen, Lappland , Finnland um 1 Grad Celsius),
Stockholm, Bodö, Archangel , Haparanda , sowie auch Reykjavik auf Is-
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Jand haben in den letzten Jahren eine ganz wesentliche Wärmezunahme
zu verzeichnen gehabt . Trotz anscheinender Ausnahmen steht aber all¬
gemein eine Temperaturerniedrigung Europas unwiederleglich fest ; ganz
besonders ist Frankreich davon betroffen, so dass Flammarion bereits
den Antang einer neuen Eiszeit in baldige Nähe gerückt vermeinte . Sehen
wir aber näher zu, so finden wir in Frankreich und Deutschland die Ab¬
kühlung in der Hauptsache in den Sommiermonaten und daneben eine
gewisse Erwärmung der Wintermonate . Für England hat Glaisher wärmere
Winter nachgewiesen ; in Nord - und' Mittelrussländ ist allgemein die
Volksmeinung verbreitet , dass auch hier die Winter milder geworden
sind. Aus den St. Petersburger Temperaturbeobachtungen seit 1744 hat
Woeitkow den Nachweis geführt , dass die Zahl der sehr kalten Tage in
diesem Zeitraum stetig abgenommen hat , dass niedrige Temperaturen
seit 1828 seltener geworden sind, dass sie in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts im Vergleich gegen das vorige Jahrhundert und den An¬
fang unseres Jahrhunderts noch um 50 pCt. seltener wurden. In Norddeutschlaud weist nach den seit 1788 vorliegenden Temperaturmessungen der
Dezember bereits seit 1829, der Januar seit 1850 und der Februar seit
1870 wärmere Temperaturen auf als die Durchschnittstemperatur . Thatsache ist auch, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die Winter
zu Gunsten des Herbstes später eintraten ; die Sommer der letzten Jahr¬
zehnte haben hingegen im Durchschnitt eine nicht unwesentliche Ver¬
ringerung der Wärmegrade aufzuweisen, und zwar in Folge einer vergrösserten Niederschlagsmenge , welche ja bekanntlich auf die allgemeine
Durchschnittstemperatur nicht ohne Einfluss bleibt und wohl als die
Hauptursache anzusehen ist, dass gerade in den letzten Jahren in den
westlichen Teilen Europas ein so beträchtlicher Wärmerückgang zu ver¬
zeichnen gewesen ist.
In Folge dieser, wenn auch an sich geringen Erniedrigung der
Temperatur wird der Wein an verchiedenen Plätzen Deutschlands und
und Frankreichs nicht mehr reit, weil er in anbetracht seines südlichen
Ursprunges zur Reifung einer ganz beträchtlichen Wärmemenge bedarf,
welche uns eben durch Nebel und Wolkenmassen mit Niederschlägen
entzogen wird und die scheinbare Abkühlung eines Teiles von Europa
hervorruft ; mit anderen Worten : die Winter - und Sommertemperaturen
erfahren allmählich eine immet weitere Ausgleichung.
Das Hauptfundament des Wetters für den grössten Teil Europas
sind die im Atlantischen Ozean durch den Golfstrom entstehenden West -,
Südwest - und Nordwestwinde , die uns im Sommer leuchte und abge¬
kühlte , im Winter feuchte und warme Luft bringen . Die Einwirkung
dieser gewaltigen Luftströmungen erstreckt sich nicht nur auf die zunächst ge¬
legenen Küstenländer Westeuropas , sondern auch auf die Länder bis an
die gewaltigen Gebirgsmassen der Schweiz, Tirols und Steiermarks , und
selbst Ungarn wird davon betroffen.
So nähern wir uns dem gemässigten, feucht-milden Klima, welches
besonders auf der Insel Wight jene üppige und vielbewunderte Vege¬
tation hervorzaubert ; denn nicht die Sommerhitze allein ist massgebend
für das gute Gedeihen der Pflanzenwelt — das beweist die geringe Ent¬
wickelung der Vegetation bei grosser Hitze und Trockenheit in südlichen
Ländern —, sondern die gemässigt-feuchte Sommerwärme bringt das
grösste Wachstum hervor.
Bedenkt man, dass der Golfstrom in der Sekunde etwa 18 Millionen
Kubikmeter Wasser nach dem Norden wälzt, und der Strom gerade im
Winter seine grösste Schnelligkeit mit 53,6 Seemeilen pro Tag erreicht,
so kann man sich vielleicht annährend einen Begriff von der ungeheuren
Wirkung solcher Wassermassen auf den Atlantischen Ozean und folge¬
richtig auf die zunächst liegenden Landesteile machen . Dann könneu
wir auch vielleicht verstehen , wie es möglich gewesen ist, dass Grönland,
welches noch zur Zeit Karls des Grossen ein Wiesenland (grünes Land !)
war, innerhalb eines Zeitraumes von 1000 Jahren so vollständig vereisen
konnte , dass sogar im Innern Eisschichten von 300 Meter Dicke die einst
blumigen Triften bedecken. Denn der Golfstrom, dessen Wasser einst
Grönlands Küsten bespülten , hat inzwischen bei seinem Austritt aus
dem mexikanischen Meerbusen durch die vorgelagerte und sich stetig
vergrössernde Korallen -Halbinsel Florida eine derartige Ablenkung er¬
fahren, dass seine warmen Fluten jetzt Europa bestreichen ; und vielleicht
tauschen in Folge dessen dereinst Island (Eisland ) und Grönland , den
thatsächlichenVerhältnissen augepasst , ihre Namen ! ' de ungeheueren
warmen Wassermassen des Golfstroms werden weiter die von Norden
kommenden Eisberge verschwinden machen, und das aus den nördlichen
Breiten zuströmende Polarwasser wird durch das wärmere des Golfstromes
ersetzt werden. Die Gletscher der Hochgebirge werden durch vermehrte
Niederschläge während der Sommermonate weiter zurückgedrängt werden,
und demzufolge wird in Deutschland mehr und mehr das Seeklima mit
feuchten , kühlen Sommern und nebeligen, wärmeren Herbsten und
Wintern die Oberhand bekommen.

Ueber den Nutzen der Krähen.
Im naturwissenschaftlichen Vereine zu Halle a. S. machte in einer
der letzten Sitzu igen Dr. Hollrung interessante Mitteilungen über die
Ergebnisse der von ihm über den Mageninhalt bei Krähen (Corvus frugilegus) angestellten Untersuchungen . Bekanntlich ist eine seit langer Zeit
vielumstrittene Frage : ob die Krähen vom Standpunkte des Landwirtes
als ein schädlicher oder als ein nützlicher Vogel zu betrachten sei ? Zur
Lösung dieser Frage hat Dr. Hollrung im April und Mai vorigen Jahres im
Ganzen 131 Krähenmagen auf ihren Inhalt geprüft. Es fanden sich darin
Reste von 17 Mäusen, 4 Weichtieren, 2607 Käfern , 4 Hartflüglern , 6
Schmetterlingen , 5 Spinnen , 2 Tausendfüssern und 7 Ringelwürmern , ausser¬
dem Pflanzenteile . Bemerkenswert ist, dass der Mageninhalt überwiegend
aus tierischen Resten und dass die Nahrurfg dieser Krähen also vorwiegend
zu etwa 66% ) aus Tieren bestanden hat ; die Reste von Tieren fehlten
überhaupt nur in zwei Magen, während 34 Magen (also 25% ) gar keine
Pflanzenteile enthielten . Von Pflanzenteilen waren sonst Weizen-, Gersten-

und Haferkörner , sowie Kirschen vertreten , und zwar in einzelnen Fällen
in erheblicher Menge. Von den Tierresten entfällt , wie man sieht, der
Hauptanteil aut die Käfer , unter denen neben landwirtschaftlich unschäd¬
lichen oder gar nützlichen Arten die dem Pflanzenwuchs schädlichen
Gattungen in grosser Menge vertreten waren, so besonders Maikäfer,
Engerlinge , Lappenrüssler , Laufkäfer usw. Auf Grund der Ergebnisse
seiner Untersuchungen , über die demnächst ' ein eingehender Bericht ver¬
öffentlicht werden wird, ist Dr . Hollrung der Ansicht, dass die Krähe
weder als ein landwirtschaftlich ausschliesslich nützlicher , noch als ein
ausschliesslich schädlicher Vogel zu betrachten ist. Der durch die Krähe
als Vertilger von Feldschädigern gestiftete Nutzen dürfte jedoch den.
Schaden , den sie durch Auffressen von Getreide zur Saatzeit anrichtet,
weit überragen , so dass sie im Allgemeinen als ein der Landwirtschaft
nützliches Tier anzusehen ist und Schutz verdient , abgesehen etwa da,
wo sie, wie z. B. in der Nähe von Horsten massenhaft auftritt und des¬
halb im Interesse der Saat ein teilweises Abschiessen angebracht ist.
(O. L. W.)

Ueber die Anfänge der Zuckergewinung.
Seit wann kennt man Zucker ? Die Erfindung der Darstellung
des Zuckers verliert sich in die Zeit der Mythe und Sage, jedoch sollen
ihn die Chinesen schon vor 3000 Jahren gekannt haben . Nach dem
Internationalen Patentbureau von Heimann und Co. in Oppeln brachte 325
Jahre vor Christo ein Feldherr Alexander des Grossen nach Griechenland
die Kunde von einem Honig (Zucker), welchen die Asiaten ohne Bei¬
hilfe der Bienen aus einem Rohre bereiteten . 150 Jahre nach Christo
verordnete der Arzt Galanus Zucker als Heilmittel . Das Verfahren des
Zuckerraffinierens , das um 1659 in England bekannt wurde, ist wahrschein¬
lich eine Erfindung der Araber . Von den Sarazenen in Sizilien lernte
es ein veuetianischer Kaufmann kennen und verkaufte dann das Geheimnis
für die damals enorme Summe von 100 000 Kronen.
. Lanw. Zeitung .)
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Veredelung

des Wachholders.

Wie eine Zeitschrift meldete , so sind die Beeren des in Italien
wachsenden gemeinen Wachholders bedeutend grösser und voller als die des
deutschen , und wird daher vorgeschlagen, Pflanzen aus Italien bei uns
anzupflanzen , um mit dem unserigen Kreuzungsversuche resp. eine Ver¬
besserung hinsichtlich der Früchte herbeizuführen.

Die Verbrechernatur

der Tiere.

Der bekannte italienische Anthropolog und Psychologe Ferrero,
ein Schüler Lombroso’s, erklärt die Tiere für genau so verbrecherischer
Neiguugen fähig wie die Menschen. Er sagt : Fast jede Art und Abart
menschlichen Verbrechertums kommt bei den Tieren vor. Fälle von
Diebstahl beschreibt schon Ludwig Büchner bei den Bienen . Schreck¬
liches Diebesgelichter gibt ’s auch bei den Vögeln. Ferrero beschuldigt
vor allem Tauben und Spatzen der Sünde gegen das siebende Gebot.
Spatzen machen sich namentlich häufig der Beraubung von Schwalbennestern
schuldig, und die Schwalben ihrerseits nehmen an den räuberischen Spatzen
wieder Rache . Dohlen sind diebisch und dazu auch trunksüchtig ; mit Brot,
das man in Branntwein taucht , kaun man sie auf leichteste Weise be¬
zecht machen. Unter den Vierfüsslern sind vor allem die Katzen sehr
unehrlich . Die Hunde sind ehrlich, aber wenn eine Hündin , die sonst
das Muster an Ehrlickkeit war, für ihre Brut zu sorgen hat , stiehlt sie
wie ein Rabe : Mutterliebe macht sie zur Diebin. Mord und Kindesmord
kommen bei vielen Tieren vor. Ferrero spricht wohlgemerkt nur von
solchen Fällen , die als Verbrechen im menschlichen Sinne gedeutet werden
können ; denkt also nicht an Mord, wenn es sich um fleischfressende
Tiere handelt , die andere tödten , um sie zu fressen. Aber wenn ein
Storch einen anderen Storch tödtet , aut den er eifersüchtig war, so ist
das ein Mord. Und solche Morde kommen bei Vögeln, wie bei Vierfüssern häufig vor. Kindesmord ist ein bei Tieren sehr häufiges Verbrechen.
Bei fast allen Tierarten finden wir Weibchen, die sich weigern, die Last
ihre Jungen aufzuziehen, auf sich zu nehmen ; manchmal lassen sie ihre
Brut in Stich , zuweilen töten sie diese. Das alles, sagt Ferrero , sind
Erscheinungen , wie sie auch bei der Gattung Mensch auttreten , nicht
im geringsten anders , nur dass die „Tiere in gewissem Sinne etwas —
weniger verbrecherisch veranlagt sind als die Menschen“.
(Budapester Landw. Presse.)

Der

Igel

.)
. (Erinaceus europaeus

Der Igel ist die einzige Art dieser Familie in Europa , von dem
sich nur sein nächster Verwandter , der grossöhrige Igel (E . auritus ), in
der Tartarei und südlichen Russland , durch seine kopflangen Ohren unter¬
scheidet. Unser Igel hat in seinem Betragen einige Aehnlichkeit mit
dem Dachse ; er ist ebenso wie dieser kurzbeinig , hat eine rüsselförmige
Nase , schläft viel und geht wie jener Nachts auf die Nahrungssuche aus,
nur haf unser Igel ein mit einem Stachelpanzer versehenes Fell , während
das des Dachses haarig ist. Auch wohnt er, nicht wie der Dachs , in einer
Höhle , sondern in einem Nest von Reisig, Laub , Stroh u. dergl. Bei
Tage liegt er ruhig in seinem Versteck und schläft, des Nachts aber
tummelt er sich munter umher , geht Mäusen, Käfern und allerlei Klein¬
getier zu Leibe, doch auch die auf dem Erdboden befindlichen Nester
einiger Vogelarten , selbst Hühnereier , sind nicht vor ihm sicher, doch ist
er, im Ganzen genommen, zu den nützlichen Tieren zu rechnen.
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Talutmauern

oder

Wenn alle bis jetzt noch unbenutzten Wand- und Mauer¬
flächen richtig ausgenutzt, d. h. mit Obstbäumen, Reben und
Beerensträuchern bepflanzt würden, so könnten wir nicht nur allein
eine Unmenge feinsten Obstes und feiner Beeren ziehen, sondern
auch der Reichtum eines Landes Hess sich ungemein steigern.
Man berechne nur einmal die Längen der Gebäudewände und
Mauern einer einzigen Ortschalt, denke sich diese Wand- und
Mauerflächen alle nebeneinander hinlaufend und man wird staunen,
wie lang sich diese Flächen hindehnen . Im allgemeinen wird
man annehmen können, dass, wenn die Gebäude- und Mauer¬
flächen einer Ortschaft neben einander laufend gehen könnten,
da eine Fläche herauskäme, die von einer Ortschaft zur anderen
reicht. Auf dem Lande, wo die meisten Gebäude frei stehen, hat
ja jedes freistehendes vier Wandflächen, und selbst da, wo die Ge¬
bäude an einander gereiht sind, hat ein jedes Gebäude noch zwei
bis drei freie Wandflächen. Nehmen wir an, es habe durch¬
schnittlich ein jedes Gebäude, sei es Wohnhaus, oder Scheune,
Stall oder dergleichen, drei freie Flächen, eine jede eine durch¬
schnittliche Länge von io Metern und ein mittelgrosses Dorf
habe ioo Wohnhäuser und 200 Nebengebäude, zusammen 300
Gebäude, so ergäb dies eine laufende Fläche von 9000 Meter.
Wie viel Hessen sich hier Reben und Spalierobst anbauen und
welcher Fruchtsegen Hess sich hier gewinnen? und nun denke
man sich einmal alle Ortschaften im deutschen Lande, rechne
dazu noch die Hof- und Gartenmauern, und man wird sich im
Geiste ein Bild machen können, welch reichen Gewinn das Be¬
pflanzen dieser Wände bringen müsste. Doch nicht 5 Prozent
dieser Flächen finden wir bepflanzt, die übrigen bleiben gänzlich
unbenutzt.
Bemerkt sei hier, dass sich sowohl Süd-, Ost-, West- und
Nordseiten, also alle Seiten eines Gebäudes, mit Obst, Wein, und
Beeren bepflanzen lassen. Die wärmsten Seiten gehören dem
Weinstock, die weniger warmen, die nördlichen, der SchattenmorellenKirsche, die übrigen dem Aprikosen-, Pfirsich, Apfel- und Birnbaum.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

X . «Fahrgang.

Sonnenwände.
Um die wärmsten Seiten oder Flächen aufs Höchste aus¬
zunutzen, sind die Wände noch mit Vorrichtungen zu versehen,
nämlich mit Glasfenstern, um hier die feinen Reben- und andere
feinere Obstarten mit grösserer Sicherheit ziehen zu können. Mauern
oder Wände mit solchen Fenstervorrichtungen werden Talutmauern
oder Sonnen wände genannt. Die Fenster brauchen nicht das
ganze Jahr über angebracht zu werden, sondern nur im Frühjahr,
um das Austreiben der angepflanzten Bäume, Reben usw. zu be¬
günstigen, deren Blüten und Fruchtansatz gegen Frost und andere
Unbilden der Witterung zu schützen, und dann im Herbst noch, um
unter ihrem Schutze die Früchte zur sichereren Reife und grössere Güte
zu bringen. Man kann aber die Fenster auch den ganzen Sommer über
vor den Wänden lassen, muss aber dann für reichliches Lüften
und bei starkem Sonnenschein auch für Beschattung sorgen. Wer
das betreffende Obst nur für sich zieht, wird vorziehen, die Fenster
nur im Frühjahr und Herbst anzubringen, wer es aber des Geldes
halber anbaut, wird die Fenster auch im Sommer lassen und sich
der Mühe des Lüftens und Schattengebens gern unterziehen, denn
bei Belassen der Fenster im Sommer, bildet sich zwischen Fenstern
und Mauer eine Gewächshaustemperatur und die betreffenden
Früchte gelangen früher zur Reife, welches Früherreifen ja Gewinn
bedeutet.
Es kann sich Jedermann diese Talutmauern nach eigenem
Gutdünken herrichten. Wünschenswert ist ein kleines Dach über
der Pflanzung, einesteils, um allzu vielen und kalten Regen abzu¬
halten, anderenteils um die Wärme besser sammeln zu können.
Die Fenster müssen beweglich angebracht werden; man muss sie
bequem lüften und ebenso leicht wegnehmen und auch wieder
einsetzen können. Die Fenster können unten auf einer Lage von
Backsteinen oder auf einer Holzschwelle ruhen. Sind zwei oder
mehrere Reihen Fenster übereinander anzubringen, so ist ein Holz¬
gerüst herzustellen, in welches die Fenster eingefügt werden. Die
Fenster können senkrecht oder auch schräg, oben nach der Wand
zugeneigt, stehen, sind durch Schieber, Ringe oder dergleichen zu

122
befestigen. Der Raum zwischen Wand und Fenster muss derart
sein, dass die Zweige und das Laub der eingepflanzten Obstgattungen
das Glas nicht berühren , indem das Laub, wenn es an das Glas
stösst, bei starkem Sonnenschein versengt.
Auch Papierfenster sind bei Talutmauern nicht zu verachten.
Zur Steigerung der Wärme tragen sie zwar nicht so viel als Glasfenster
bei, doch gewähren sie immerhin Schutz gegen üble Witterung,
sind im Frühjahr zur Zeit der Aprikosen- und Pfirsichblüte besser
als Strohmatten oder Packleinen. Das Papier ist aber mit Firnis
oder Oel zu tränken, damit es durchsichtiger und auch wetter¬
fester werde.
Die Erde vor einer Talutmauer muss tief rigolt und nahr¬
haft sein, aber auch der weiter davor liegende Boden muss Kräfte
besitzen, denn die angepflanzten Reben usw., wenn sie älter werden,
senden ihre Wurzeln in weit grössere Entfernungen.
Die Herstellung einer Talutmauer , wenn eine schon vor¬
handene Mauer oder Wand dazu benutzt werden kann, kommt nicht
sehr teuer ; sie kostet zwar schon ein hübsches Geld; da man die
Fenster aber auf viele Jahre hinaus benutzen kann, . so muss man
die Kosten auf die Jahre verteilen, so dass auf das Jahr nur eine
kleinere Summe kommt. Viel teurer kommt die Sache zu stehen,
wenn nicht schon vorhandene Mauern und Wände benutzt werden
können, sondern die Mauern eigens für solche Zwecke angelegt
werden müssen, wie solches häufig in Frankreich geschieht. Unter
solchen eigens hierzu anlegten und mit Fenstern versehenen Mauern
versteht man eigentlich Talutmauern oder Sonnenwände, doch
ebenso gut wild man auch schon vorhandene und mit Fenstern
versehene Wände von Gebäuden usw. mit diesen Namen bezeichnen
können.

.
Einiges über englische
und amerikanische Gärten.
Wir Deutschen brauchen uns den Amerikanern und Engländern
gegenüber wegen unserer Gärten nicht zu schämen, sind ihnen
in mancherlei Beziehungen voraus, anderenteils übertreffen uns diese
wieder in gär mancherlei Punkten. Der Amerikaner liebt das Gross¬
artige und Auffallende, fragt aber weniger nach Genauigkeit. Er
liebt es, durch grosse Gärten und Massenanpflanzungen zu impo¬
nieren, verrät aber oftmals nicht den feinen Geschmack, und so
kommt es, dass uns seine Gärten, die uns im ersten Augenblicke
so frap'v’eren, kurze Zeit darnach als langweilig Vorkommen. Wir
liebön es z. B. nicht so, wie jener, auf einer Rasenfläche Hunderte
und Tausende von Pflanzen einer Sorte zu einer Gruppe anzu¬
pflanzen, sondern machen lieber viele und kleinere Gruppen und
verwenden zu diesen vielerlei Pflanzen. Es kann nicht geleugnet
werden, dass die Riesen-Gruppen des Amerikaners mächtiger auf
das Auge wirken, als die zerstreuten kleinen Gruppen, doch lassen
sie das Gemüt unbefriedigt, das Auge heftet sich bei solchen grossen
Gruppen immer nur auf das Ganze, beachtet aber nicht die ein¬
zelnen Pflanzen, wie es bei kleineren Gruppen und Pflanzungen
zu geschehen pflegt, wo die kleinere Pflanze ebenso wie die grosse
gesehen wird und uns gar oftmals sympatischer als die grössere
erscheint. Auch die Farbenmannigfaltigkeit der Blumen bietet bei
kleinen Pflanzungen viel mehr Zerstreuung als bei einer sehr grossen.
Doch aber auch hier können wir vom Amerikaner lernern. Was
er zuviel thut, thun wir oftmals zu wenig. Wo die Scenerie
durch grossartige Pflanzenbilder gehoben werden sollte, gefallen
wir uns sehr oft in allerlei Stückeleien. Amerikaner und Deutsche
sind eben ganz verschieden. Von grossen Einfluss mögen hier die
ungleichen Verhältnisse zwischen hüben und drüben gewesen sein.
Amerika ist ein weites, im Verhältnis zu Deütschland, noch dünn
bevölkertes Land, Deutschland aber ist ein von vielerlei Herrschaften
zerstückeltes, oftmals meist klein zerstückeltes Land, was sich auch
im landschaftlichen und gärtnerischen Anlagen wiederspiegelt. Diese
sind kleiner, dafür aber genauer, schöner und durchgeisteter.
So wie der Amerikaner in landschaftsgärtnerischer Hinsicht
sich durch Grossartigkeit hervorthut, ebenso verhält es sich mit
seiner Nutzgärtnerei, mit der Obst- und Gemüsezucht. Er baut
nicht die vielen Arten und Sorten wie wir, dafür baut er aber die
einzelnen Arten und Sorten in grossen Mengen an, nämlich, wenn
es sich um den Verkauf der Erzeugnisse handelt. Das Vielerlei

ist für ihn nicht wohl angebracht, der Markt oder das Absatzge¬
biet liegt meist zu weit entfernt, die Erzeugnisse müssten per Bahn
oder Schiff befördert werden und da ist die Beförderung einer
einzigen Waare gewöhnlich leichter, als die von vielerlei Waaren.
Was die Hausgärten betrifft, so sieht es damit noch lange
nicht so gut als wie bei uns aus. Der Amerikaner kauft sich lieber
Blumen, als dass er sie selbst zieht, er hat für Blumenpflege, wie
er angiebt, -keine Zeit; er liebt zwar die Blumen, doch dient ihm
deren Pflege mehr zur Last als zur Zerstreuung. Natürlich giebt
es eine Menge Ausnahmen, und wie sollte dies auch anders sein.
Der Engländer befasst sich gewöhnlich erst mit Pflanzen-und
Blumenpflege, wenn er sich zur Ruhe setzt. Vordem ist er ja
wenig zu Hause, ist in der Welt umher, oder jagt auch zu Hause
unermüdlich nach Geld und Gewinn, er hat keine Ruhe im Leibe,
plagt sich in der Zeit, um später sein Leben in Gemächlichkeit zu
beschlossen. Die Pflanzen- und Blumenpflege ist aber auch in
niedrigen Kreisen in England eine viel allgemeinere als in Amerika,
namentlich auch auf dem Lande, ist aber in diesem Lande sehr
der Mode unterworfen, so dass viele Gärten, was die Blumen und
Pflanzen betrifft, sich sehr ähnlich sehen. So ist es nicht nur in
den Gärten der kleinen, sondern auch grösseren Leute.
Die Gärten der Vornehmen und Reichen sind in England
fasst durchgehendes Mustergärten, in ihnen ist von allem vorhanden;
Zierbäume, Ziersträucher, Obstbäume, Beerensträucher, Gemüse,
Blumen, Obst- und Gemüsetreibereien, Gewächshäuser, kurz, an
keinem fehlt es. Es giebt ja Geld genug. Vor allem gehört in
England zu einem schönen Garten ein wohlgepflegter Rasen, was
diesen, weil in ihm die Pflanzen nicht nur auf Beeten und Gruppen,
sondern auch einzeln verstreut gepflanzt werden, äusserst wohlthuend
macht. Rasen darf nirgends fehlen, lieber verzichtet man auf Blumen
und Zierpflanzen, oder es werden nur einige dekorative Pflanzen
in Kübeln auf den Rasen gestellt. Diese Kübel sind gewöhnlich
mit drei Füssen versehen, so dass sie den Rasen nicht niederdrücken,
was sehr praktisch ist. Ein solcher, mit einigen Kübelpflanzen ge¬
schmückter Rasen sieht zwar sehr einfach aber recht vornehm aus.
Wenn nur der Rasen gut gepflegt ist, so steht ein solcher Rasen¬
platz immer fertig da ; es giebt keine erst noch werdenden und
aber auch keine verblühten und absterbenden Pflanzen. Im Grunde
genommen, ist ein solcher Rasenplatz oder Rasengarten sehr lang¬
weilig, doch, wo es sich einfach nur um Schmuck, weniger um
Liebe zur Pflanzenwelt handelt, sind solche mit Kübelpflanzen de¬
korierte Rasen sehr gut angebracht. Der Besitzer braucht sich,
wenn er die Pflanzen leiht, keinen Gärtner zu halten, denn das
Giessen derselben, so auch die Pflege des Rasens, kann ein Diener
des Hauses verrichten. Dem wirklichen Gartenfreunde und Blumen¬
liebhaber wird ein Solcher Garten, und wenn er noch so einfach
und praktisch ist und noch so vornehm aussieht, freilich nicht ge¬
fallen, ihm sind Blumen lieber, denn das Werden und Gehen der
Pflanzen bietet ja viel mehr Abwechselung, Genuss und Zerstreu¬
ung. ' Demnach ist der geschilderte Rasengarten für kältere vor¬
nehmere Leute passend.
Sehr verständig wissen die Engländer mit der Verwendung
von Stauden oder Perennen umzugehen, hierin übertreffen sie uns
Deutsche bei weitem, überhaupt bedient man sich in England der
Stauden viel mehr als bei uns, dieserhalb sind die besseren eng¬
lischen Gärten so überaus anmuthend . Auf den Rasenplätzen, in
und vor den Gehölzanlagen, an den Rändern der Gewässer, allüber¬
all trifft man auf Stauden, teils in Gruppen, teils in Streiten, bald
einzeln, bald locker zerstreut, angepflanzt. Wie wenig versteht man
in Deutschland eine derartige Verwendungsweise der Stauden und
wieviel müssen wir hier noch nachholen oder lernen. Grossartig
sind in den Gärten der englischen Vornehmen und Reichen die
Topfpflanzenkulturen. Man hält viel auf alte und grosse, mehr
ausgewachsene Topfpflanzen als auf kleinere und unterhält von
den einzelnen Arten gern möglichst vollzählige Sammlungen. Un¬
summen Geldes werden oftmals für einzelne Arten und Sorten
von Pflanzen hingegeben.
Vergleicht man alles mit einander, so stehen wir mit unseren
Gärten jenen nicht nach. Abgesehen von den dortigen Grossen
und Reichen, die uns mit ihren Gärten oftmals weit über sind,
sind bei uns der Gärten doch mehr als dort. Wir haben ja einen
grösseren Mittelstand als jene, obwohl nicht verschwiegen werden
kann, dass dieser mit Gärten versehene Mittelstand diese oft noch
recht lässig pflegt und dass es auch eine ganze Menge bemittelter Leute
bei uns giebt, die gar keinen Sinn für einen Garten haben, die lieber
in einem grossen Hause und ohne Garten, als in einem kleineren
mit einem solchen, wohnen, die eben die Freuden, die ein Garten
A. Stone.
bringt, nicht kennen.
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Neue und seltenere Alpenpflanzen.
Da die Liebhaberei für Stein- und Felspartien und der da¬
zu nötigen Pflanzen von Jahr zu Jahr wächst, so dürfte es manchen

Leser angenehm sein, wenn hier einige neue und seltenere Alpen¬
pflanzen zur Aufzählung gelangen. Wir benutzen hierzu einen
Auszug aus dem Hauptverzeichnis des Herrn F. Sündermann in
Lindau i. B. und bemerken, dass Genannter die Kultur von Alpen¬
pflanzen als Spezialkultur und zwar mit grossem Erfolg betreibt.
Von kalifornischen Alpinen oder Alpenpflanzen interessiert
uns da eine Arabis-Art mit rosenroten Blumen; sie geht noch ohne
Bezeichnung der Spezies und heisst es, dass sie eine hübsche Rasen
und Rosetten bildende Art sei. — Dann werden noch ein Dodecatheon, ein Eriogonum, eine Vesicaria und zwei Compositeen,
doch alle ohne Artenangabe genannt. Eriogonum, wird als sehr
schöne 20 bis 30 cm hohe Alpine, mit gelben bis weisslichen Blüten¬
ballen beschrieben. Vesicaria bildet eine prächtige Rosette silberweisser löffelförmiger Blättchen, wird nur wenige cm hoch und
blüht gelb.
Von Alpinen aus Colorado sind unter anderen hervorzuheben.
Actinella grandißora Ä. Gr., prachtvolle Compositee, bis 20 cm
hoch, mit geteilten Blättern und sehr grossen gelben Blüten, ähn¬
lich einer Sonnenblume; Erysimum asperum D. C? prachtvolle
Alpine, 10 bis 20 cm hoch, mit grossen, hell- bis dunkelroten
Blumen; Pentstemon Hallii A. Gr ., prachtvolle, leicht gedeihende
Sorte, bis 10 cm hoch, dichte Rasen bildend, mit grossen, blauen
glockenförmigen Blumen; Phacelia sericea, alpine Prachtstaude,
bildet eine herrliche Rosette silberweisser Blätter, aus welcher sich
eine Aehre prächtiger, blauer und rother Blüten entwickelt; Rannuculus Macanley A. Gr., ein Gletscher-Ranunkel, niedrig mit
grossen gelben Blüten; in der Heimat überaus prachtvoll; Smelkowskya calycina, sehr hübsche Alpine mit aschgrauen gefiederten
Blättchen und schönen weissen oder violetten Blumen; Townsendia
Wilcoxiana Wood, alpine Prachtpflanze ersten Ranges, bildet dichte
niedrige Rasen, zwischen welchen im April auf 1 cm langen Stielen
die grossen hellvioletten Blumen hervorkommen. Die Pflanze macht
einen ähnlichen Eindruck wie die stengellose Carlina acaulis.
Von übrigen neuen Alpinen werden genannt : Draba olympica vera, zierliche Rasen bildend und mit schön gelben Blüten;
Dianthus Preynii Vandas, rasenbildend; Saponaria Boissieri,
eine der schönsten Felsenpflanzen, dicht rasig, mit sehr zahlreichen
grossen roten Blumen; Saponaria floribunda , eine schöne, üppig
wachsende Felsenpflanze mit roten Blumen; Saponaria alba rosea,
prachtvolle Spezies, dichte, kleine Rasen bildend, mit grossen, gelbweissen bis rötlichen Blumen; Saxifraga Salomonif sehr zierliche
Pflanze, ähnlich der S. Burseriana , aber reichblumiger und leichter
wachsend als diese; Scrophularia Bornmüllerie, bildet einen kleinen
Busch, aus welchem sich im Juni die Blütenstengel erheben, ge¬
ziert mit herrlichen karminroten Glöckchen.

—
Blüten trägt. Gar viele von ihnen werden bei uns in Glashäusern
kultiviert, namentlich solche die im Spätherbst und Winter blühen
und desshalb in Blumenläden einen guten Absatz finden.
Die Kultur der Heidearten ist einesteils eine sehr schwierige,
anderenteils auch wieder eine leichte, es kommt hier ganz darauf
an, ob man ihre Lebensbedingungen und Bedürfnisse genau kennt,
sich danach richtet, und ob man dann noch mit den nötigen
Kultureinrichtungen, passender Erde und dergl. versehen ist. Die
Erica- Kultur will als Spezialität betrieben sein, andernfalls sonst
gar zu oft Missgriffe, Nachlässigkeiten und andere Fehler unterlaufen
und viel weniger etwas wirklich Schönes erzielt wird. Der Erica
oder Heide, die sich der Blumenfreund in einer Gärtnerei oder
einem Blumenladen kauft, steht fast immer ein sicherer Tod bevor,
und mancher Gärtner, der solches beim Verkaufe doch weiss,
muss das Herz wegen der beginnenden Trübsaal seiner Pfleglinge
bluten; denn ins geheizte Wohnzimmer gebracht, wird mit diesem
Bringen das Schicksal der Pflanze entschieden. Aber, wenn sie
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Die niedlichen seideschimmernden rosafarbenen Blümchen
unserer gemeinen Heide, des sogenannten Heidekrautes, sie werden
Dich, lieber Leser, noch mehr aber Dich, zartfühlende Leserin, schon
gar oft entzückt haben. Hält man es in der Hand , so ist es ja
ein gar herziges Blümchen, sieht man aber auf einer grossen
Waldfläche oder gar erst auf weiten Heideflächen die vielen
Millionen und Aber-Millionen von Blüten, so ermüden sie schliesslich
das Auge, gewähren sogar einen öden und trostlosen Anblick.
So geht es uns aber nicht blos mit dem Heidekraut, sondern mit
allen Blumen, üherhaupt mit allem Irdischen : wenn es nämlich
allzu reichlich vor uns tritt, so sind wir zu klein und zu schwach,
um mit unserem Geiste und Herzen all den Reichtum umfassen
zu können. Wenn ein einziger Blütenzweig uns reizend und schön
deucht, so ist es doch klar, das Millionen davon noch schöner
sein müssen, und doch finden wir diese dann nicht mehr schön,
sogar hässlich; wir sind hierzu nun einmal nicht gross genug.
Unser Heidekraut (Erica vulgaris L . - - Calluna vulgaris
Salisb.) zählt aber noch nicht einmal zu den schönsten Arten der
Heidekräuter, denn die Botaniker unterscheiden an 500 verschiedene
Arten, von denen die meisten in Südafrika zu Hause sind und
von denen eine Anzahl teils grössere, teils auch lebhafter gefärbte

cylindrica.

Erica

propendens.

auch in ein nur temperiertes oder etwas kühles Zimmer gestellt
wird, lauert ‘auf sie schon eine andere Todesart, nämlich ein
verkehrtes, entweder zu spärliches, oder allzu reichliches Giessen.
Im richtigen Abwiegen von Wärme und Giessen, dem Geben von
passendem Wasser, im Geben von Luft, Licht und Schatten, liegt
das Geheimnis ihrer Kultur. Diese Bedingungen lassen sich aber
nicht nach der Schablone vorschreiben, sondern müssen durch
fleissiges Beobachten erlernt werden.
Wer mit der Zucht von Erica beginnen will, der kaufe sich
nicht grosse, ausgewachsene Pflanzen, sondern schaffe sich ganz
kleine an, oder er verschaffe sich diese durch eine Samenaussaat.
Solch junge Pflanzen gewöhnen sich viel leichter an die Verhältnisse
als alte und kommen auch viel billiger zu stehen.
Den Samen säet man in eine Schale mit Heideerde , bedeckt
diese mit einer Glasscheibe, stellt die Schale dann in ein Glashaus
oder Zimmer. Der Same liegt ein bis zwei Monate, ehe er aufgeht.
Die Pflanzen pflanzt man dann einzeln in ganz kleine Töpfe. Solche
sind vorerst zum Cedeihen der Sämlinge nötig; später kommen
sie in grössere. Die Erde muss immer frisch, d. h. feucht sein,
und doch darf dieses Feuchtsein sich nicht in stauende Nässe um wandeln.
Die Töpfe müssen daher mit einer Scherbenlage versehen sein.
Zum Giessen darf kein kalkhaltiges Wasser genommen werden,
sondern Regen- und Flusswasser. Bei Sonnenschein ist ein Be-
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schatten, bei Regenwetter, wenn die Pflanzen im Sommer offen
stehen, ein Schutz gegen dieses nötig. Die Pflanzen verlangen also
demnach eine sorgfältige Abwartung, und eine solche ist bei einer
Spezialkultur, weil hier der betreffende Pfleger den ganzen Tag
bei seinen Pflanzen sein kann, viel eher möglich, als bei einer
gemischten Kultur, wo vielerlei Pflanzen zu berücksichtigen sind,
und wobei gar manche Art, leicht zu kurz kommt.
Mit Aufzählen und Beschreibungen der vielen Arten soll
der Leser hier nicht belästigt werden, denn es würde nicht leicht
sein, nach trockenen Beschreibungen sich ein Bild von der Zierlichkeit
und Schönheit der verschiedenen Arten zu machen; besser sind
da schon Abbildungen, noch besser aber der Besuch einer solchen
Gärtnerei, in der eine sortenreiche Sammlung unterhalten wird.
Auch die hier beigefügten Abbildungen: Erica cylindrica und Erica
propendens , welche aus „Allgemeines Gartenbau -Lexikon“ stammen
und von der Verlagshandlung von Paul Parey in Berlin zu Ver¬
fügung gestellt wurden, lassen die Zierlichkeit der fremden EricaArten erkennen.

Das Besehneiden der Rosen.
Der Hauptschnitt der Rosen ist der Frühjahrsschnitt, nachdem
die Rosen aufgerichtet, von ihrer Winterdecke befreit und je nach
dem Deckungsmaterial, durch Regen oder auf eine sonstige Weise
vcn Erde oder dergl. gereinigt, an den Stab aufgebunden sind.
Dieses geschieht am besten mit Bindeweide; weniger geeignet ist
Bast, weil dieser bei feuchter Witterung oder windigem Wetter reisst.
Nachdem nun die Rose aufgebunden ist, beginnt der Schnitt mit
einem Messer oder mit einer scharfen Rosenschere.
Beim Beschneiden suche man etwa Folgendes zu beachten:
Eine jede stark rankende Sorte, ob sie Theerose oder Noisette ist,
darf nicht kurz geschnitten werden; sonst schneidet man das
Blütenholz weg und sie treibt, anstatt zu blühen, nur neues Holz.
Dagegen alle schwach- und kurzwüchsigen Rosen werden kurz
geschnitten, weil diese am frischen Holze blühen. Wächst die
Rose sehr stark, dann dürfen bloss die erfrorenen oder schwarz
gewordenen Spitzen, sowie das dünne Holz, das nicht fähig ist,
eine Blüte zu tragen, herausgeschnitten werden. Hierbei ist einige
Rücksicht auf die Form der Krone zu nehmen, zuweilen mancher
Trieb bogenförmig nach unten zu binden, wodurch derselbe noch
mehr zum Blühen gereizt wird.
Bei einer schwach- und kurzwüchsigen Rose muss kräftig
zurückgeschnitten werden, die Moos-, panachierten - und CentifolienRosen dürfen nicht kurzgeschnitten werden, indem sie am alten
Holze blühen ; der eigentliche Schnitt dieser Rosen ist nach der
Blüte auszuführen, damit die Pflanze für die nächstjährige Blüte
wieder kräftiges Holz bilden kann. Im Frühjahr wird hier nur
das schadhafte und dünne Holz entfernt, sowie die Spitzen etwas
gekürzt. Bengal- oder Monats-Rosen können kürzer geschnitten
werden. Die Polyantha- Sorten, Bourbons- und Thee-Hybriden
erfahren dieselbe Behandlung wie Thee - und Remontantrosen.
Eine Souvenir de la Malmaison kann im Frühjahr auf 3
Augen zurückgeschnitten werden; dann treibt sie kräftig aus und
jeder Trieb bringt seine Blumen; eine Marechal -Niel dagegen
wird armlange Triebe schiessen und keine Blumen bringen. Werden
diese Triebe aber geschont, den Winter über gut verwahrt, dann
werden sie im nächsten Frühjahr aus jedem Auge fingerslange
Triebe entwickeln und an jedem Triebe eine Blume bringen.
Bei Kletterrosen wird man ebenfalls nach der Blüte den
eigentlichen Schnitt ausführen und im Frühjahr noch das dünne
und schadhafte Holz entfernen. Selbstverständlich giebt es bei
manchen Sorten auch Ausnahmen; z. B. die Remontantrose Oloire
de Lyonnaise wird, kurz geschnitten, selten blühen ; aber ganz
prachtvoll blüht sie, wenn man ihr genügend Holz lässt.
Bei normal wachsenden Rosensorten kann man folgendes
beachten:
Zuerst ist das dürre und schadhafte Holz herauszuschneiden;
sodann ist die Krone zu untersuchen, ob sie in der Mitte nicht
zu dicht ist, ob keine Triebe nach unten gewachsen sind; denn
diese sollen möglichst entfernt werden. Ist dies geschehen, dann
erst schneidet man die normalen Triebe auf ihre bestimmte Länge.
Man suche, wenn es die Form verträgt, auf ein nach aussen
stehendes Auge zu schneiden, und zwar dicht über dem Auge.
In der Regel bleiben von dem vorjährigen Trieb 3—4 Augen

stehen. Bei solchem Schnitt verlängert und verbreitert man alljährlich
die Krone.
Hat man nun besondere Formen im Auge, als Pyramiden,
Säulen, Bogengänge, Bekleidung von Veranden, Zäunen etc., so ist
auf diese Formen in erster Linie Rücksicht zu nehmen, vorausgesetzt,
dass die richtigen Sorten dazu gewählt sind. Bei Pyradmiden z. B.,
wenn sie regelrecht gezogen, lässt sich nicht immer sagen, man
will auf 2 oder 3 Augen schneiden ; hier geht zuweilen ein Zweig
ein und da muss in dessen Nähe bedacht darauf genommen
werden, die Lücken wieder auszufüllen und durch Beibinden und
Schnitt den zurückgegangenen zu ergänzen.
Bei einer regelrechten Pyramide darf auch nicht aus dem
Auge gelassen werden, dass die Blüten möglichst nach aussen zu
stehen kommen. Bei Säulenrosen, oder mit Rosen bekleideten
Wänden, Guirlanden, Hecken, etc. sind Kletterrosen am verwend¬
barsten, schon deshalb, weil die meisten zum Teil ziemlich wider¬
standsfähig gegen den Winter sind und weil sie sich durch ihre
langen Ranken für jene Formen am besten qualifizieren. Hier ist
nur das dünne und im Winter zu Grunde gegangene Holz zu
entfernen und mehr Sorgfalt auf das An- oder Aufbinden während
des Sommers zu verwenden. Schlecht gewordene und unschöne
Triebe entfernt man nach der ersten Blüte im Frühling, weil die
Sorten nur einmal blühen. Es wird sich dann für das kommende
Jahr wieder genügend junges Holz bilden, was dann zu schonen
und zu schützen ist.
Der sogenannte Sommerschnitt bei den Rosen wird unmittelbar
nach der ersten Blüte ausgeführt; dadurch kann man der Pflanze,
besonders den Theerosen , eine zweite Blüte entlocken. Derselbe
beschränkt sich auf die abgeblühten Blütenstengel mit geringer Ein¬
kürzung der übrigen Triebe. Auch die sogenannten Wasserschossen
sind im Laufe des Sommers zu unterdrücken ; diese leben nur auf
Kosten der übrigen Zweige. Entsteht aber ein solcher Wasserschoss
an einer Stelle, an der sich schlechte und unschöne Triebe befinden,
so soll man denselben nicht unterdrücken , sondern zur Verschönerung
der Krone zu erhalten suchen.
Der Sommerschnitt wird dann den ganzen Sommer hindurch
fortgesetzt. Ganz besonders sind Zweige und Triebe, die sich
immer quer durch die Krone schieben, möglichst zu beseitigen.
Wenn zwei eine gleiche Richtung einnehmen, zu eng zusammenstehen,
oder sich reiben, muss der eine entfernt werden. Bei einigen
Sorten, wie z. B. Auguste Mie und ähnlichen, ist es unbedingt
erforderlich, • aus der Mitte die zu dicht stehenden Zweige zu
entfernen, um die Krone auszulichten. Dagegen soll man den
Sommerschnitt nicht bis in den späten Herbst hinein ausdehnen,
sonst wird die Pflanze zu spät zum Austreiben veranlasst. Es
entsteht dann noch junges Holz, was nicht mehr ausreift, und
dieses geht nachher im Winter durch Frost oder Fäulnis zu
Grunde.
Bei dem Schnitt der Rosen, vor allem, wenn starke Triebe
weggenommen werden, ist es ratsam, diese Stellen mit einem
scharfen Messer nachzuschneiden und mit etwas kaltflüssigem
Baum wachs zu verstreichen, damit sich die Schnittfläche besser
vernarbt.
Endlich ist noch das Beschneiden der Rosen unmittelbar
vor der Einwinterung zu beachten. , Es wird gewiss jeder Rosenfreund
die Beobachtung gemacht haben, wenn er seine Rosen im Frühjahr
aus der Winterdecke herausnimmt, dass diese schon mehr oder
weniger ausgetrieben sind. Man findet oftmals unmittelbar nach
dem Aufheben die genügende Zeit nicht, die Rosen sogleich zu
schneiden ; man wartet auch gerne einen Regen ab, damit sie
rein werden; sie treiben dann weiter aus und immer am stärksten
in den Spitzen. Nun kommt man mit der Schere und man muss
die Triebe mit ihren ausgetriebenen Augen erbarmungslos weg¬
schneiden . Hier muss man sich sofort sagen: die Säfte, welche
das Austreiben der jetzt abgeschnittenen Augen veranlassen, könnten
in der Pflanze reserviert bleiben und dann den unteren Augen
zu Gute kommen. Diesen Saft kann man der Pflanze erhalten,
wenn man im Herbst vor dem Einlegen etwas zurükschneidet.
Der Herbstschnitt hat noch einen anderen Vorteil. Wenn man
die Rose etwa 8 Tage vor dem Umlegen schneidet, so tritt in
der ganzen Pflanze eine Stockung ein. Der Saft tritt zurück, das
Holz reift rascher aus und widersteht besser den Einflüssen des
Winters, der Kälte und der Nässe. Im Frühjahr ist die Pflanze
dann nur noch sehr wenig zurückschneiden. Dieses kann auch
auf einige Tage hinausgeschoben werden, indem die Pflanze durch
die wenigen Augen, die sie noch durch den Schnitt verliert, sehr
wenig Säfte einbüsst.
(Schleswig -Holsteinische Zeitschrift für Obst- und Gartenbau .)
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Ueber Tulpen.
Die Tulpe oder Tulipane stammt aus den Orient und soll
über Konstantinopel zuerst nach Wien gekommen sein. Wegen
frühen . Blühens und bunter Farbenpracht erregte sie damals
bei den Blumenfreunden grosses Aufsehen und es ist bekannt, dass
sie in Holland allgemein geschätzt und gepflegt wurde. Die vielen
Spielarten der Tulpe, sie sind zum grossen Teil in Holland ge¬
züchtet worden und haben von da aus ihren Weg nach allen
zivilisierten Ländern genommen. Wie manche so andere Blume, hat
auch sie die Wandlungen der Mode durchmachen müssen, hat
bald in sehr hohen, bald geringeren Ansehen gestanden, doch ist
sie niemals aus den Gärten verdrängt worden. Sie ist ja unstreitig
eine unserer schönsten und leicht zu kultivierenden Frühlings¬
blumen, und dann lassen sich ihre frühblühenden Abarten auch
leicht treiben und so im Winter zum Blühen bringen.
Die frühestblühende Abart ist die Duc von Thott- Tulpe.
Sie blüht im Freien schon im April, bei der Treibkultur aber lässt
sie sich schon im Spätherbst und zu Anfang des Winters zum Blühen
zwingen, schöner blüht sie aber, wenn man ihr dazu mehr Zeit
lässt und sie erst nach Neujahr treibt. Im Garten lassen sich
mit dieser Tulpe herrliche Beete und Gruppen, so auch Malereien
auf Rasenplätzen hersteilen, zumal sie in verschiedenen Farben
wie rot uüd gelb, Scharlach-, karmoisin- und purpurrot, rosa, weiss
und gelb auftritt. Am liebsten verwendet man sie zu Einfassungen
der Hyazinthenbeete und -Gruppen, wo sie mit den Hyazinthen
zu gleicher Zeit blüht oder wohl auch um ca. eine Woche vor
diesem schon zu blühen beginnt. Allerliebst steht diese kleine
Tulpe wenn sie einzeln zerstreut oder in Figuren auf Rasen gebracht wird.
Diese Verwendungsweise ist noch viel zu wenig bekannt, wesshalb
ausdrücklich hier auf sie aufmerksam gemacht werden soll: Es
ist hierzu ein guter, haltbarer Rasen, der bis im Herbst hinein ge¬
schoren wird, nötig, ein solcher also, der nicht auswintert und im
Winter keine Lücken zeigt, und im Frühjahr recht schmuck dasteht.
Die Tulpenzwiebeln werden im Herbst in den Rasen gepflanzt
und geschieht solches einfach dahin, dass man mit einen spitzen
Holzpflock Löcher in den Rasen sticht, diese mit Gartenerde aus¬
füllt und in ein jedes Loch eine Zwiebel steckt und etwa
2 cm hoch Erde darüber deckt. Will man Figuren wie Kreuze,Sterne, Ringe, Wappen, Namenszüge und dergleichen herstellen,
so ist es am zweckmässigsten, wenn man den Rasen an den Stellen,
wo die Zwiebeln gepflanzt werden sollen, in ca 3 cm breiten
Streifen mit einem starken Messer oder kleinen Handspaten ab¬
schält, die Erde darunter aushebt und durch bessere ersetzt. Diese
Figuren sehen am schönsten aus, wenn Duc von Tholl- Tulpen
von nur einer Farbe gepflanzt werden; wünscht man aber eine
Farbenmannigfaltigkeit, so pflanze man mehrere Figuren an, wie
z. B. eine mit roten, wieder eine andere mit gelben, weissen oder anderen
Tulpen . Man Versuche solches Figurenpflanzen einmal nächsten
Herbt und man darf darauf rechnen, dass die Figuren im darauf¬
folgenden Frühjahr viel Beifall finden werden.
Eine andere Abart frühe Tulpen sind die sogenannten FrühTulpen. Sie blühen um 10 bis 14 Tage später als vorige, werden
etwas höher, haben grössere Blumen und weisen auch eine grössere
Mannigfaltigkeit in den Färbungen auf. Für Beete und Gruppen
sind sie ausgezeichnet und zählen sie überhaupt zu den schönsten
Tulpen. Da sie auch in einzelnen Sorten und Farben zu haben
sind, so ist Gelegenheit geboten, Gruppen von nur einer Farbe
anzulegen, was von der Ferne gesehen viel wirkungsvoller aussieht,
als wenn allerhand gefärbte Blumen zu einer Gruppe vereint wurden.
Wo es nicht auf Prunk, sondern auf stillen Genuss abgesehen ist,
ist es aber angebrachter, anstatt ein Beet mit nur einer einzigen
Sorte, solches lieber mit recht vielerlei Sorten zu beflanzen.
Von diesen Früh-Tulpen giebt es auch gefüllte. Diese sind
sehr grossblumig und prahlend und wo man gern recht Auffälliges
erreichen möchte, sind sie sehr zu empfehlen.
Die Spät-Tulpen oder gewöhnliche Garten-Tulpen, die einst
die Holländer so verrückt machten, sind heutzutage weniger beliebt
als die frühen Tulpensorten. Ihre Schönheit und ihr Wert be¬
stehen hauptsächlich in den Zeichnungen der Blumenblätter. Um
sie richtig zu geniessen, muss man sie auf ein Beet zusammen¬
pflanzen, um sie in der Nähe besehen und ihre Zeichnungen be¬
wundern zu können. Sie blühen um ein gutes Stück später als
die Früh-Tulpen, blühen im Mai oder auch noch ein Stück im
Juni hinein uhd tragen nicht wenig zur Verherrlichung dieser
schönen Zeit im Garten bei. Eine Klasse Spät-Tulpen, die so¬
genannten Darwin-Tulpen, zeichnen sich durch kräftigen und hohen
Wuchs aus und scheinen jetzt mehr und mehr in Aufnahme zu

kommen. Die monströsen oder Papagei-Tulpen sind sehr gross¬
blumig und ihre Blumenblätter stehen mehr auseinander als kelch¬
artig. Es sind die reinsten Prahlhänse, doch giebt es nur wenige
Farben von ihnen.
Ausser den genannten Tulpen werden, jedoch viel seltener,
noch gar verschiedene Arten in den Gärten angetroffen. Eine sehr
Ihre Blumen sind
schöne, ja prächtige Art, ist Tulipa Greigi
sehr gross, sitzen auf kräftigen, gedrungenen Stengel und sind
prächtig rot ; dieses ist schreiender als bei allen übrigen Tulpen.
Diese Art, so schön sie ist, scheint sich noch nicht so leicht wie
die bekannten übrigen Tulpen in unsere klimatischen Verhältnisse
hinein gefunden zu haben. Die von ihr importierten Zwiebeln
blühen zwar willig, werden aber später oftmals schwächer und die
Vermehrung wird so eine etwas schwierige.
Zum Schlüsse sei noch der Verwendung der Tulpen in Ge¬
hölz- und Ziersträucheranlagen gedacht. Wo diese nicht zu gross
und zusammenhängend, sondern nur klein und schmal sind, so
dass Licht und Sonnenschein in ihnen eindringen können, gedeihen
die Tulpen ganz gut; nur müssen hier frühblühende Sorten gewählt
werden, solche nämlich, die schon blühen, bevor die Gehölze sich
neu belauben.
Wo es sich um die Verschönerung einer Parkwiese oder einer
anderen Wiese in besuchter Gegend handelt, sollte man die Tulpe
einzeln verstreut auf solchen mit anpflanzen. Auf den weiten
grünen Flächen müssen sich die farbigen Blütenkelche der
Tulpe sehr wirksam abheben. Vielleicht ist einer der werten Leser
dieser Zeitschrift ein Naturfreund und pflanzt nächsten Herbst
eine Anzahl Tulpenzwiebeln auf einer Wiese an. Ist der Boden
ein guter, so kommen sie sicher fort, so dass die Tulpe auf Wiesen
zu gedeihen vermag. Dies bezeugen die Tulpen, die man hier und
da in Grasgärten antrifft. Bei näheren Untersuchen wird man
finden, dass hier die Tulpen nicht in jene Grasgärten gepflanzt
wurden, sondern, dass da, wo jetzt Grasgärten sind, früher sich
Blumengärten befanden, die Tulpen eine solche Umwandlung aber
ertragen haben.

Zum Anbau der Tomate.
Von Paul Gründler.
Die Heimat der Tomate, welche in manchen Gegenden auch
Gold- oder Liebesapfel genannt wird, ist Süd-Amerika, von wo
sie im 16. Jahrhundert nach England eingeführt wurde. Daselbst
wird sie gegenwärtig in umfangreicher Weise angebaut und spielt
eine solche Rolle, dass man sich keinen englischen Küchenzettel
ohne Tomaten denken kann. Es giebt in England Handelshäuser,
welche jährlich bis zu 100000 kg dieser Früchte absetzen, und
da auf dem Markte in London das Pfund mit 4 — 6 Pence
(40 — 60 Pf. nach unserem Gelde bezahlt wird, so ist ersichtlich,
dass diese Firmen ein ansehnliches Geschäft machen. In Deutsch¬
land findet man höchstens hin und wieder in den herrschaftlichen
Gärten einige Tomaten, vorzugsweise werden wir von Italien damit
versorgt. Ganze Wagenladungen kommen von dort nach unseren
Hauptstädten , und mancher Groschen wandert dafür nach dem
Süden. Es ist daher dringend zu wünschen, dass die Kultur der
Tomate auch bei uns in umfangreicherer Weise betrieben werden
möchte, damit das Geld im Lande bleibe. Den meisten Garten¬
freunden ist jedoch der Anbau dieser Frucht noch gänzlich unbe¬
kannt, und ich will deshalb einiges darüber mitteilen.
Am schwierigsten bei der Tomatenkultur ist die Heranzucht
der jungen Pflanzen. Dieselbe kann auf verschiedene Weise ge¬
schehen. Wenn man frühzeitig Tomaten ernten will, so muss man
schon im Februar den Samen 'in ein Mistbeet säen. Von grossem
Vorteil ist es, wenn die jungen Pflanzen schon pikiert werden,
sobald sich die beiden Samenlappen gebildet haben. Auf dem
Pikierbeet, auf welchem die Pflanzen einen Abstand von 6 — 8 cm
erhalten, bleiben dieselben so lange stehen, bis sie sich berühren.
Ist dieses der Fall, so nimmt man sie mit den Ballen heraus und
pflanzt sie in 10 — 12 cm weite Töpfe, welche in ein warmes
Mistbeet gestellt werden. In demselben verbleiben die Pflanzen
so lange, bis das Wetter das Auspflanzen erlaubt. Von grosser
Wichtigkeit ist es, möglichst reich verzweigte Pflanzen zu erhalten,
weshalb man schon den jungen Pflanzen die Triebspitzen nimmt,
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wie es Fig. i veranschaulicht, Die Folge davon ist, dass sich
bald wieder neue Zweige entwickeln, welche über dem dritten
Blatte, wie es Fig. 2 zeigt, entspitzt werden. — Die Abbildungen
in diesem Artikel entstammen aus dem bereits bekannten Buche
von Josepf Barfuss: „Die Melone, Tomate und der Speisekürbis,
ihre Kultur im freien Lande unter Anwendung von Schutzmitteln
und unter Glas, sowie Verwertung ihrer Früchte.“ Verlag von
J. Neumann in Neudamm. Preis 1,60 Mk.
Der Vermehrung aus Samen ist diejenige durch Stecklinge
vorzuziehen. Zu solchen wählt man nur starke, kräftige Triebspitzen,
welche man in einer Länge von io — 15 cm dicht unter zwei
Blättern abschneidet und diese dann entfernt. Fig. 3 veranschaulicht
uns diesen Schnitt. Ist die Schnittfläche abgetrocknet, so bestäubt

—
bau im freien Felde, auf Terassen, in Gewächshäusern und selbst
in Blumentöpfen. Es würde mich aber zu weit führen, wenn
ich all diese Methoden hier eingehend beleuchten wollte, und ich
will daher nur noch einige Sorten erwähnen.
In dem angeführten Buche sind wohl an 20 Tomatensorten
eingehend behandelt, von denen acht vorzüglich und, was die
Hauptsache ist, auch naturgetreu abgebildet sind. In Deutschland
haben sich besonders König Humbert und Fikarazzi bewährt.
Diese beiden Sorten sind frühreifend und gedeihen selbst noch in
Finnland und Schweden. Die Tomate „Sammet“, welche uns Fig.
5 vorführt, trägt sehr reichlich, und die in Trauben hängenden

Fig . 1.

man sie mit etwas Holzkohlenpulver und steckt die Stecklinge in
den Schwitzkasten in reingewaschenen Sand oder in Erde, welche
mit solchem Sand vermischt ist. Schon nach kurzer Zeit haben
die Stecklinge Wurzeln getrieben, und sie werden nun in Töpfe
gepflanzt, wo sie bis zum Auspflanzen verbleiben.
Noch leichter ist die Vermehrung der Tomaten durch Senker.
Diese geschieht am besten in einem warmen Mistbeet, und wählt
man hierzu recht kräftge Ranken, Zweige, welche man nach Anleitung
der Fig. 4 so in die Erde legt, dass nur die Triebspitze heraussieht.
Schon nach 12 — 14 Tagen ist der mit Erde bedeckte Teil be¬
wurzelt, worauf man ihn sorgfältig von der Mutterpflanze abschneidet,
die selbstständige Pflanze in einen kleinen Topf setzt und diese
wie einen bewurzelten Steckling behandelt.

Früchte sind von feinstem Geschmack. Sie haben Apfelform, sind
purpurfarben und eigentümlich weissborstig behaart. Die Marmelade,
welche man daraus bereitet, hat den Geschmack von feinem Apfel¬
mus. Für das Freiland eignet sich besonders „Beste fürs freie
Land “. Ihre Früchte sind scharlachrot, etwas gekerbt und von
ziemlicher Grösse. Die „Königin der Frühen “, welche Fig. 6 zeigt,
ist eine der wenigen Sorten, die in jedem Jahre , selbst in einem
rauherem Klima sicher zur Reife gelangen. Sie trägt reichlich und
ist von pikantem Geschmack.
Selbstredend ist es rein unmöglich, die verschiedenen Sorten
und deren Kultur in einem einzigen Zeitungsartikel auch nur in
der kürzesten Form zu behandeln. Wer sich hinlänglich darüber

Fig . 4.

Fig . 2.

Hat man eine genügende Anzahl von Pflanzen herangezogen,
so können dieselben auf verschiedene Weise im Freien ausgepflanzt
werden. Am gebräuchlichsten ist" wohl der Anbau im Garten.
Man wählt dazu eine recht sonnige Lage, am besten eine südlich
gelegene Mauer. Am geeignetsten ist ein humusreicher lehmiger
Boden, der im Vorjahre mit Tauben -, Hühner - oder Entendung
reichlich gedüngt wurde. Die Pflanzen erhalten einen Abstand
von 1,20 m, und hinter denselben wird ein spalierartiges Gestell
angebracht, andernfalls auch Erbsenreisig genügt. Unterlassen darf
man es aber nicht, die ausgesetzten Pflanzen mit Papiertrommeln,
Schutzhüllen, umgestülpten Blumentöpfen usw. zu versehen, bis sie
sich allmählich abgehärtet haben. Natürlich kann man die Tomaten
auch noch an anderen Orten ziehen. So treibt man z. B. Tomaten¬

unterrichten will, den muss ich auf das wiederholt empfohlene
Buch verweisen. Wenn ich aber durch die vorstehenden Zeilen
erreicht haben sollte, dass auch unter den freundlichen Lesern
dieses Blattes Interesse für die Tomatenkultur erweckt worden ist,
so wäre der Zweck derselben erreicht.
—-
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Meer- oder Seekohl
Crarnbe maritima.

Der Meerkohl findet sich vorzugsweise an den sandigen Meeresufern der Nord - und Ostsee vor. Leider wird er im allgemeinen
nicht so beachtet, wie er es verdient, er wird deshalb verhältnis¬
mässig wenig angebaut, trotzdem er ein sehr zartes, wohlschmek-
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tendes , dem Spargel sehr ähnliches Gemüse liefert, und noch da¬
zu zu einer Zeit benutzt werden kann, wo die Zahl anderer Gemüse
noch eine sehr geringe ist. Bei guter Behandlung und ihm zu¬
sagenden Boden kann eine solche Anlage 20 und noch längere
Jahre benutzt werden.
Er liebt vorzugsweise einen leichten sandigen, aber guten
Boden und eine sonnige Lage. Ist derselbe nicht recht passend,
so macht man in einer Reihe auf einer Entfernung von 70 cm
Löcher, 30—35 cm im Quadrat und ebenso tief, und füllt diese
mit guter sandiger Erde aus, legt man mehrere Reihen an, so
werden sie auf gleiche Entfernungen von einander gehalten, die Löcher
im Verband gemacht. Hierauf legt man entweder schon im Herbst,
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diesem Zwecke Ende Dezember bis Januar mit grossen Blumen¬
töpfen, deren Abzugslöcher verstopft werden, oder Holzkästen, (vor¬
her entfernt man die inzwischen abgestorbenen und gelbgewordenen
Blätter), und füllt die Zwischenräume dicht mit Stroh und Pferde¬
mist aus. Man kann auch jede Pflanze mit einer 15 cm hohen
starken Schicht kurzen Dünger und darauf eine 20 bis 25 cm
hohe Schicht Erde umgeben, doch ist die erstere Methode, wenn
auch etwas teurer, vorzuziehen. Je nach der Witterung entwickeln
sich unter der sie umgebenden Bedeckung die jungen Triebe und
kann man Ende März oder Anfang April die 12— 15 cm lang
getriebenen zarten Sprossen mit einem scharfen Messer abschneiden,
hierauf die Pflanzen aufs neue bedecken, was mehreremale wieder¬
holt werden kann, und zwar in Zwischenräumen von ca. 17 Tagen,
Anfangs Mai entfernt man Töpfe und Mist und ebnet das Land,
die nun treibenden ungebleichten jungen Blätter können auch als
Gemüse benutzt werden.
Diese jungen gebleichten Sprossen des Meerkohls werden
ähnlich wie der Spargel bereitet, und werden sie von Liebhabern
für zarter und wohlschmeckender als letzterer gehalten.
Während des Sommers muss das Land natürlich von Unkraut
rein gehalten werden, im Herbst wird das Land gut umgegraben
unter möglichster Schonung der Wurzeln. Wie schon bemerkt,
steht eine solche Anlage sehr lange Jahre zur Benutzung.
W. Sch.
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Kartoffeln.

Von Carl Mund in Johannisthal b. Berlin.
Fig. 5. Tomate „Sammet “.

oder, sobald es die Witterung erlaubt, im Frühjahr, damit der
Samen, da er lange liegt, ehe er keimt, so feucht wie möglich in
die Erde zu liegen kommt, 3—4 Körner in jedes Loch und be¬
deckt diese ca. 3 cm hoch mit Erde. Geschieht die Aussaat erst
später, im April oder Mai, so müssen die Körner von ihrer äusseren
harten Schale befreit werden, auch ist es nötig bei trocknem Wetter
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Fig. 6. Tomate „Königin der Frühen “.

zu giessen. Man kann .auch die Samen auf ein dazu präpariertes
Beet oder in ein Mistbeet im zeitigen Frühjahr aussäen und die
Pflanzen später, wenn sie kräftig genug sind, auf obige Entfernung
versetzen. Sind die Pflanzen aufgegangen und haben sie das 4.
Blatt, so lässt man die kräftigste stehen und entfernt die übrigen.
Während des Sommers hält man das Land vom Unkraut rein und
behackt die Pflanzen einige Male.
Im 2. Jahre werden die Pflanzen kräftig und stark genug,
um sie zum Gebrauch zu verwenden. Um recht zarte Sprossen
zu erziehen, werden die Pflanzen gebleicht, d. h. man entzieht sie
dem Einflüsse des Lichtes und der Luft. Man bedeckt sie zu

Der Frühling naht, und jeder Gärtner, Gartenfreund und
Landwirt ist bemüht, sich den Besitz des Saatgutes zu verschaffen,
welches er für die Bestellung seiner Gärten und Ländereien ge¬
braucht. Wie vorteilhaft es ist, von Zeit zu Zeit mit dem Saat¬
gut zu wechseln, brauche ich wohl nicht zu erörtern, denn dieses
wird ja wohl sämmtlichen Lesern dieser Zeitschrift hinlänglich be¬
kannt sein. Besonders hat sich dieses Wechseln des Saatgutes bei
unsern Getreidearten bewährt, aber auch bei den zur menschlichen
Nahrung unentoehrlich gewordenen Kartoffeln, ist es sehr zweck¬
mässig, von Zeit zu Zeit neue Saatknollen zu verwenden, da man
bei verschiedenen Sorten deutlich wahrnehmen kann, wie sich die¬
selben von Jahr zu Jaljr verschlechtern; im Volksmunde hört man
dies oft mit dem Ausdruck bezeichnen, die Sorte ist ausgeartet. In
letzter Zeit sind nun sehr viel neue und darunter auch sehr er¬
giebige und anbauwürdige Sorten gezüchtet worden, aber leider sind
die Preise, wie man aus den Angeboten ersehen kann, immer noch
sehr hohe und mag dieses wohl die Ursache sein, welche noch
so manchen von der Anschaffung dieser neueren Sorten zurückhält.
Es ist nun nicht mein Wille, bestimmte Kartoffelsorten hier zu
empfehlen, sondern ich halte es für das beste, wenn sich jeder
welcher sich neue Sorten zulegen will, sich ein kleines ProbeSortiement kauft und durch damit angestellte Anbauversuche sich daraus,
die für seine Verhältnisse am geeignetsten heraussucht und weiter
kultiviert. Da es nun aber zu kostspielig werden würde, wenn
man zu diesen Versuchszwecken grössere Quantitäten kaufen würde
und man auch beim Einkauf gewöhnlich grössere Knollen erhält,
so kann man sich schon damit etwas hinhelfen, wenn man die
Knollen je nach ihrer Grösse in Stücke zerschneidet und jede
einzeln pflanzt, ich habe schon mittelgrosse Knollen in 4—6 Stücke
zerschnitten und damit immer noch ganz gute Erträge erzielt; nur
muss man darauf sehen, dass sich an jedem Stück auch Augen
befinden und ist es auch gut, die Knollen 2—3 Wochen vor dem
Legen zu zerschneiden, damit die Schnittflächen gut abtrocknen.
Nachstehend führe ich noch das Ergebnis eines Anbauversuches
aus dem Jahre 1894 an, welches mit einem Sortiment von 12
Sorten angestellt wurde, wozu von jeder Sorte nur eine mittelgrosse
Knolle verwendet wurde, welche in 4—6 Stücke zerschnitten und
in guten schweren Gartenboden gepflanzt wurden.
Es wurden geerntet:
Juwel 9 kg, Phöbus 8x/2 kg, W. Korn 7 kg, Max Eydt 61/2 kg,
Hannibal 5x/2 kg , Pr. Kühn 4 kg, Amylum 2 kg, Borussia i x/2 kg,
Seidewitz 3/4 kg , Hebe 3/4 kg , Gloria 3/4 kg , Germania x/2 kg.
Die Probekartoffeln stammten aus dem Versuchsgarten des prak¬
tischen Ratgebers für Obst- und Gartenbau zu Frankfurt a. O. und
werden auch wohl dieses Frühjahr wieder Saatknollen obiger Sorten
käuflich abgegeben werden.

128

Tulpenbaum,
Liriodendron tulipifera L.
Der zu den Magnoliaceen gehörige Tulpenbaum, schreibt Herr
Kurt Marquardt in der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“,
ist einer der grössten und schönsten Bäume der nordamerikanischen
Waldungen ; erreicht er doch in seiner Heimat nicht selten eine
Höhe von 40 m. Da er in nicht allzurauhen Gegenden unseres
Vaterlandes völlig winterhart ist, bildet er für unsere Gartenanlagen
eine herrliche Zierde; sein*grosser, landschaftsgärtnerischer Wert
ist in England und später auch in Deutschland genügend anerkannt
worden, und man findet den Baum jetzt schon recht häufig in
den Gärten. Wohl mit Recht kann man sagen, dass der Tulpen¬
baum für den Landschaftsgärtner einer der schönsten Bäume ist
die aus fernen Ländern zu uns gekommen sind. Sowohl als Einzel¬
pflanze wie zu kleinen Gruppen auf grünem Rasen vereinigt, ist
dieser Baum gleich gut verwendbar. Sein Wert tritt noch mehr
hervor, wenn er an einem Teiche oder See steht und sich im
Herbst mit der roten Belaubung im klaren Wasser spiegelt. Die
Zweige, die im Verhältnis zur Höhe des Baumes kurz und schwach
entwickelt sind, geben demselben in der Jugend einen mehr pyra¬
midalen Wuchs. Aeltere Exemplare dagegen gehen später mehr
in die Breite und besitzen oft ganz ansehnliche Kronen. Die eigen¬
tümlich geformten, am oberen Ende scharf abgeschnittenen, dadurch
meist vierlappigen Blätter sind dunkelgrün, oberseits glänzend, unterseits matter. Die grossen, auf kurz gebogenen Stielen aufrecht
stehenden Blumen erscheinen in der Heimat im Mai* bei uns ge¬
wöhnlich etwas später und ähneln in ihrer Tracht einer Tulpe, ob¬
wohl sie sonst mit einer Tulpenblüte nichts gemein haben. Sie
bestehen aus drei äusseren, mattgrünlichen, kelchartigen und drei
inneren Perigonblättern; diese letzteren sind grünlichgelb und be¬
sitzen am Grunde einen mattrötlichen Fleck. Den Mittelpunkt
der Blüte nehmen zahlreiche, um den Fruchtknoten gruppierte
Staubgefässe ein. Die Frucht hat die Gestalt eines Zapfens und
enthält zahlreiche kleine Samen; sie reift sehr spät im Oktober und
November. In Deutschland geerntete Samen sind zum grössten
Teile nicht keimfähig.
Man vermehrt den Tulpenbaum durch Aussaat im April, wo¬
zu keimfähige Samen aus der Heimat beschafft werden müssen.
Da die Anzucht junger Pflanzen aus Samen aber recht lange dauert,
wird die Vermehrung durch Stecklinge vorgezogen, da diese schneller
zum Ziele führt. Bei der Anpflanzung des Tulpenbaumes in Park¬
anlagen empfiehlt es sich, dafür Sorge zu tragen, dass den Pflanzen
ein kräftiges, mässig feuchtes, hinreichend gelockertes und tiefgrün¬
diges Erdreich zur Verfügung steht, da sonst ein Kümmern der
Pflanzen nicht ausbleiben wird. Dagegen braucht auf die Lage
des zukünftigen Standortes keine Rücksicht genommen zu werden.
Da die Tulpenbäume sehr leicht faulende, fleischige Wurzeln haben,
ist es besser, wenn nur junge, kräftige Exemplare gepflanzt werden.
Ebenso ist bei dem Verpflanzen älterer Bäume mit der nötigen
Vorsicht vorzugehen, denn die häufigen Klagen der Besitzer grösserer
Parkanlagen über das Eingehen frisch verpflanzter Tulpenbäume
beruhen zum grössten Teile darauf, dass das Versetzen der Bäume
zu einem falschen Zeitpunkt geschehen ist. Man warte mit dem
Verpflanzen älterer Bäume ruhig so lange, bis dieselben auszutreiben
begonnen haben, also bis zum späten Frühjahr.
Es giebt auch einige Spielarten des gewöhnlichen Tulpen¬
baumes, die sich von unserer Art teils durch die Farbe, teils durch
die Form der Blätter unterscheiden. Diese Varietäten sind em¬
pfindlicher als. die Stammart und dürfen daher nur an geschützten
Stellen gepflanzt werden, wenn sie ordentlich gedeihen sollen. Ver¬
mehrt werden sie durch Pfropfen auf die gewöhnliche Art, am besten
unter Glas. — Auf den Tulpenbaum wurden bereits die ersten
Europäer, die sich in Nordamerika ansiedelten, aufmerksam; die
ersten lebenden Pflanzen wurden von John Tradescant, der in der
Mitte des 17. Jahrhunderts Nordamerika durchforschte, nach Eng¬
land gesandt. Damals diente der Baum den Eingebornen zur
Anfertigung ihrer Kanoes, weshalb ihm die Kolonisten den
Namen „Kanoe-Baum“ beilegten. Das gelbe oder hellbraune Holz
steht bei den amerikanischen Tischlern hoch im Wert, es ist von
weicher Beschaffenheit und lässt sich infolgedessen sehr leicht be¬
arbeiten. Es dient in Amerika zum Bootsbau, zur Ausschmückung
der Wohnräume und zur Anfertigung feinerer Küchengeräte. Alle
Teile des Tulpenbaumes sind bitter und schwach aromatisch. Die
Rinde, namentlich die äusserst scharfe Wurzelrinde, wurde in den
Vereinigten Staaten lange als ein stärkendes und anregendes Haus¬
mittel angewandt.

Jahresbericht der Sektion Thüringen
des Deutschen Pomologen-Vereins
für das Jahr 1895.
Von G. Bergfeld , Garteninspektor in Erfurt.
Im verflossenen Geschäftsjahr der Sektion, dem 4. ihres Bestehens,
sind 3 Wanderversammlungen abgehalten worden. Die 1., auf der
von Herrn Lehrer Bergmann I . aus Erfurt über das Thema : „Obst¬
verwertung und Obstverwertungskurse
auf dem Lande“
gesprochen wurde, wurde in Weimar am 17. Februar abgehalten.
Sie brachte zugleich die Vorstandswahl mit sich, die die Wieder¬
wahl des alten Vorstandes ergab, auch wurde von mir der Jahres¬
bericht verlesen und von der Versammlung genehmigt. Auf der
Rückseite der Einladungen zu dieser Versammlung war eine Liste
derjenigen Stachel- und Johannisbeersorten abgedruckt, wie sie der
grösste Kenner unserer Zeit, Herr Garteninspektor und Beerenobst¬
schulenbesitzer L. Maurer in Jena, zu den verschiedensten Zwecken
in der Sitzung des Deutschen Pomologen-Vereins in Erfurt vor¬
gelegt hatte.
Die 2. Versammlung war am 23. Juni in Sondershausen, ihr
ging eine wunderschöne Partie über den „Possen“ voraus. Den
Hauptvortrag hielt Herr Obstbaulehrer Bissmann-Gotha : „Wie ist
unser Obstbau nach den in den Jahren gemachten
Be¬
obachtungen
noch nutzbringender
zu gestalten ?“ Nach
Schluss dieses Vortrages referierte Herr Paul Kaiser in Nordhausen
über die besten Erdbeersorten, deren von Sondershausen eine grössere
Anzahl ausgestellt waren. Das Resultat dieses Referats und der
sich daran anschliessenden Debatte fanden die Mitglieder auf
der Rückseite der Einladung nach Roda (Sachsen - Altenburg).
Auf der Einladung nach Sondershausen hatte ich mir an die
Mitglieder Fragen zu stellen erlaubt, die sich . auf die Obsternte¬
aussichten und andere den Obstbau betreffenden Gegenstände be¬
zogen, ich werde daruf später zurückkommen.
In der Sachsen-Altenburgischen Stadt Roda wurde die 3.
Versammlung am 3. November 1895 abgehalten, in welcher Herr
Instituts-Lehrer Larass über „Die Lebensthätigkeit
des Baumes“
sprach und einige Winke über die Vertilgung schädlicher Insekten
usw. gegeben wurden. Eine recht hübsche Auswahl Obstes aus
verschiedenen Gegenden -Thüringens war trotz der späten Jahres¬
zeit ausgestellt.
Aus den Obsternteberichten war zunächst zu ersehen, dass
im verflossenen Winter mancherlei Schäden an den Obstbäumen
besonders an den Birnen geschehen waren. Die Ursache lag
nicht an zu starkem Frost (bis — 240 in Erfurt) und der Be¬
harrlichkeit des Winters, sondern an den vorausgehenden Herbste,
der nach langer, fast unerhörter Dürre, ausgiebig Regen brachte,
der den Trieb der Bäume nochmals mächtig anregte, ihn aber
nicht zum nochmaligen Abschluss brachte. Diese nun in vollem
Saft stehenden Bäume mussten notwendiger Weise im Winter
leiden, aber es wäre irrig, daraus einen Schluss auf ihre allgemeine
Anbauwürdigkeit zu ziehen gerade so, als wenn man unsern Holunder
Sambucus nigra für nicht winterhart halten wollte, weil er in
diesem Winter in Erfurt auch in älteren Exemplaren bis anf die
Wurzeln erfroren ist. Von bekanteren, allgemein verbreiteten Birnen
stehen die Gute Luise von Arranches und die Holzfarbige Butterbirn oben an, von letzterer erfroren in Büssleben b. Erfurt 30 — 35
jährige Bäume, die also den auch für die Obstbäume so verlust¬
reichen Winter 1870/71 überstanden hatten. Auch 8 jährige
Hochstämme von Pastoren- und Schwesterbirnen gingen dort zu
Grunde. An den Westseiten der Dörfer des sog. Bergkreises
Erfurt, besonders in Ermstedt, wurden fast sämmtliche Obstbäume,
ob jung ob alt und welcher Art, ja sogar die Stachelbeeren zu
Grunde gerichtet : Hierbei ging auch die Jubiläumspflanzung von
100 höchst. Winter Goldparmänen zu Grunde welche der Erfurter
Gartenbauverein gelegentlich der Feier seines 50 jährigen Bestehens
der Gemeinde geschenkt hatte.
Eine weitere Ursache geringerer Erträge war die Erschöpfung
vieler Bäume nach den zwei vorhergehenden ausserordentlich er¬
tragreichen aber durch grosse Dürre auszeichneten Jahren , welche
der Nahrungszufuhr sehr hinderlich waren. Diese Trockenheit
hat sich auch leider in der letzten Hälfte des vergangenen Sommers
sehr bemerkbar gemacht und hat das Abfallen zahlreicher Früchte
im unreifen Zustande veranlasst. Dasselbe besorgte das leider
nur zu häufig auftretende stürmische Wetter.
In einzelnen Strichen des Gebietes sind auch Frühjahrsfröste
nachteilig gewesen, doch nur strichweise.
(Schluss folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
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Gegen Schnecken .

Versehiedenes.
Beregnen der Mistbeete . So sehr auch der Regen das Wachs¬

tum der Pflanzen begünstigt, ist es doch sehr gewagt, bei Regenwetter
die Mistbeettenster wegzunehmen, um die Pflanzen im Mistbeete be¬
regnen zu lassen, denn die jungen Samenpflanzen bekommen vom
Regen gar leicht zuviel, oder die Regentropien fallen zu gross und
werfen die Sämlinge um. Das Schlimmste aber ist, wenn mit oder
nach dem Regnen kalte oder auch anhaltend kalte Witterung eintritt
und das stark beregnete Mistbeet nicht genug gelüftet werden und
die Erde wieder trocknen kann. Solches kann oft eine Woche lang
und noch länger dauern und ist ein solcher Zustand den Sämlingen
sehr nachteilig. Man lasse darum Mistbeete nicht beregnen, sondern
giesse diese, soweit es sich nötig macht. Anders verhält es sich, wenn
die Pflanzen im Mistbeete schon zum Auspflanzen fertig sind, in diesem
Fall schadet Regen so leicht nicht, im Gegenteil kann er hier vom
allerbesten Einflüsse sein.
Anzucht von Gurkenpflanzen . Die im Freien an Ort und Stelle
gesäete Gurkenpflanze wächst in der Regel kräftiger als eine verpflanzte,
doch kann man wegen noch zu befürchtender Nachtfröste die Gurken¬
kerne bei uns erst gegen Mitte Mai ins freie Land säen, und um früh¬

zeitig Gurken ernten zu können, ist es ratsamer, die Gurkenpflanzen
früher schon in einem geschützten Raume heranzuziehen, so dass man
Mitte Mai, statt erst Samenkerne zu legen, schon Gurken mit einigen
Blättern pflanzen kann. Die beste Anzuchtmethode ist da, wenn man
die Pflanzen in kleinen Töpfen, in einem Mistbeete heranzieht und sie
nachher mit Erd- oder Wurzelballen auspflanzt. Solche Pflanzen wachsen
sehr leicht an. Man lässt hier die Kerne erst keimen, steckt dann in
jedes Töpfchen zwei Stück und stellt diese Töpfchen ins inMistbeet.
Töpfen
Die Erde hierzu soll recht locker und nahrhaft sein. — Statt
kann man die jungen Pflanzen auch in Zigarren- und Bücklingskisten
heranziehen, oder sich eigens dazu kleine Kästen von ca. 10—12 cm
Höhe machen, und diese ins Mistbeet oderauch ein warmes Zimmerfenster
stellen. Man säe die Samen nicht breitwürfig aus, sondern stecke sie
in Reihen, so dass man, wenn es an das Auspflanzen gehen soll, die
Pflanzen bequem mit einem Messer und mit einem Stück Erdbällen
benutzt
ausstechen kann. Wer sehr viel Gurkenpflanzen nötig hat,
zur Anzucht am besten ein Mistbeet und auch hier ist die Reihensaat
P.
anzuempfehlen.
Primula

chinensis

„Lady White “ .

ar

Die Blätter dieser, aus

England stammenden Varietät sind dunkelbraun, auf der Unterseite
rotbraun, die Blumen sind weiss, bisweilen fein lila gestrichelt. Ganz
S. G.
eigenartig und schön.
Schutzpflanzung fiir Düngerstätten . So zweckmässig ein Be¬
den meisten Fällen von der
Anpflanzung Schatten spendender Bäume und Sträucher absehen müssen,
indem solche beim Fortschaffen des Düngers hinderlich werden können.
Gar viele Gehölzarten gedeihen auch nicht in der Nähe der Miststätte;

schatten der Düngerstätten ist, wird man in

eine Gehölzart, die aber hier fortkommt, ist der schwarze Hollunder.
Damit er beim FortschafFen des Mistes weniger hinderlich sei, ziehe
man ihn als Hochstamm.
Digitalis campanulata . (Vilm.) Aus der D . gloxiniaeflora hervor¬

gegangen, mit welcher sie auch in Habitus und Grösse der Blüten
viel Aehrlichkeit hat, unterscheidet sich diese Neuzüchtnng jedoch
durch einen gedrungeneren, dichteren Wuchs, sowie durch die eigen¬
tümliche Anordnung der Blütenstengel, welche am Gipfel plötzlich
enorm grosse, aufrechte, breit-glockenförmige, Campanula ähnliche
Blumen tragen. Diese eigentümliche Sorte wird sich zur Ausschmückung
von Rabatten, Felsen, alten Mauern etc. vortrefflich eignen.
Cineraria hybrida grandiflora striata , (Vilm.) In dieser aus¬

gezeichneten neuen Sorte sind die Blumen nicht einfarbig, sondern
sind in der Länge der Kronblättchen mit den feinsten Streiten durch¬
zogen. Hart und reich blühend, ziemlich konstant aus Samen kommend,
wird diese vorzügliche Neuzüchtung an Reichtum, Pracht und Glanz
des Kolorits nicht hinter den besten alten Rassen zurückstehen. Sie
wird gleich den übrigen Cineraria hybrida-Sorten kultiviert und wird
auch bald zur Auschmückung der, Glashäuser und Wohnzimmer im
Winter mit eben so gutem Erfolge benutzt werden.
Cyclamen persicum grandiflorum zonale . (Vilm.) Diese neue

Rasse vereinigt die Schönheit und den ausserordentlich starken Wuchs
der grossblumigen Cyclamen mit einer eigentümlich hübschen Belau¬
bung, die mit jener gewisser Begonie Rex wetteifern kann. Nebst
der eleganten, auf dunkelgrünem Untergründe hellgrün, weiss und
silberartig gestreiften und gefleckten Belaubung weist diese Neuzüch¬
tung das zahlreiche schöne Farbenspiel der gemischten grossblumigen
Cyclamen auf und bildet infolge dessen eine höchst interessante Er¬
rungenschaft.
Amerikanische Pfirsichsorten . Die bekannten Früh pfirsiche
etc. schreibt die „Ungarische Weinzeitung“ haben sich längst
überlebt. Die frühesten und neuesten Sorten sind, laut Mitteilungen
aus Amerika, folgende: Champion, gross, frei vom Steine, rot und weiss;
wie Amsden

Montain-Rose, wreiss und rot, sehr gross; Crosby, gelb; Elberta sehr
gross und gelb; Old Nixon, gross, rot und weiss; Wheatland, gross
gelb; Stump the World, gross, rot weiss; Hills chile, gelb; Craford
late, sehr gross; Smock, Morris white midium, sehr weiss und gross.

Die Schnecken, schreibt die Zeitschrift

„Hessen-Naussauischer Landwirt“, gehören wohl zu den schädlichsten
und gefährlichsten Feinden der Gartenkultur , denn während manche
andere Tiere neben dem Schaden noch nützen, sind dagegen die
Schnecken nur schädlich und können nur etwas nützen, nachdem sie
getötet sind, z. B. als Futter für Hühner, Enten und Schweine etc.
oder auch als Dünger. Um die jungen Saaten gegen diese Schädlinge
zu schützen, zieht man rings um die Beete eine kleine Furche, die
man stets mit Viehsalz angefüllt hält. Ueber das Salz hinüber kriegt
weshalb
nämlich eine Schnecke nie, eben so wenig über Holzasche,
man statt des Salzes auch letztere zum Anfüllen der Furchen verwenden
kann. Die kleinen Schnecken werden auch von den Enten gern ge¬
fressen, weshalb letztere von manchen Gartenbesitzern zu diesem
Zwecke frei im Garten gehalten werden. Nach unseren Erfahrungen
ist es jedoch besser, wenn man die Schnecken selbst fängt und dann
den Enten vorwirft, da diese sonst den Garten zu sehr verwatscheln.
Es ist daher besser, man setzt statt der Hennen und Enten eine An¬
zahl Kröten in den Garten, welche absolut nichts schaden, sondern
nur nützen und den Garten bald gereinigt haben. Sonst aber muss
man selbst Jagd machen, was am besten am Abend geschieht. Wenn
man sie nicht gerne aufliest, kann man sie auch mit Asche bestreuen,
was sie sofort tötet.
Cyclanthera pedata Scheibengurke .

Eine zur Familie der

Cucurbitaceen gehörende Schlingpflanze mit lebhaft grauer Belaubung,
zierlichen weissen, in kleinen Trauben stehenden Blüten und länglich
ovalen, spitz zulaufenden grünen, glatten Früchten, in der Reife sich
gelblich färbend.
Sie wird häufig in den Gärten als Zierpflanze gezogen und zur
Bekleidung von Spalieren, zur Bildung von Guirlanden etc. verwendet.
Wenigr bekannt dürfte sein, dass sich die jungen Früchte ganz vor¬
züglich zum Einmachen eignen; sie werden auf fast gleiche Art und
Weise zubereitet wie die Pfeffergurken und haben sie auch einen,
diesen sehr ähnlichen Geschmack. Die Früchte müssen jedoch zum
Gebrauch sehr jung abgenommen werden und dürfen sie noch nicht
ihre halbe Grösse erreicht haben.
Die Samen legt man entweder im April an einer geschützten
sonnigen Lage an Ort und Stelle ins freie Land, oder man zieht die
Pflanzen erst in Töpfen heran und setzt diese, wenn keine Nachtfröste
mehr zu befürchten sind, an den für sie bestimmten Platz aut ca.
30—40 ctm Entfernung. Man kann sie im freien Lande in Beeten
ziehen und die Pflanzen zum Emporklimmen der Ranken mit Reisig
versehen, wie dies bei den hohen Erbsensorten geschieht.
Die Pflanze blüht vom Juli bis September; da sich die Früchte
nach und nach bilden, muss oft nachgesehen werden, um die zum Ge¬
brauche verwendbaren abzunehmen, damit sie nicht zu gross werden.
Da auf diese Weise die Cyclanthera nicht als Zier-, sondern
auch als Nutzpflanze dient, so ist die Anzucht derselben bestens zu
empfehlen. Ihre Kultur ist eine sehr einfache und leichte, auch macht
sonnigen
sie keine grossen Ansprüche an den Boden, nur liebt sie
W. Sch.
Standort.
Calceolaria rugosa als Gruppenpflanze . Wenig bekannt und

verbreitet zur Bepflanzung von Gruppen ist Calceolaria rugosa, die
strauchartige Pantoffelblume. Die braune sowohl wie die gelbe Spielart
eignen sich gleichgut dafür, nur hat erstere ein bedeutend stäi-keres
Wachstum und auch mehr Wiederstandsfähigkeit gegen Witterungs¬
einflüsse. Die Farbe der Blumen der ersten Sorte ist ein lebhaftes
Rotbraun mit dunkleren Schattierungen, die andere ist rein schwefel¬
gelb, die Stengel und Unterseite der Blätter haben einen rostgelben
Anflug. Die Blumen erscheinen zu mehreren an langen graziösen
Stielen und sind bedeutend kleiner, aber entschieden eleganter, als
die der C. hybrida. Letztere ist bedeutend empfindlicher als C. rugosa
und zu Gruppenpflanzungen nicht geeignet. Die Vermehrung der
Calceolaria rugosa geschieht am besten durch Stecklinge, welche man
im Winter oder zeitigem Frühjahr von den alten überwinterten Pflanzen
macht. Sie werden in Kästen oder Schalen gesteckt, welche mit leichter
Man stellt
Erde und einer 2—3 cm hohen Schicht Sand gefüllt sind. und
hält sie
sie in einen nicht zu warmen Raum nahe an das Licht
mässig feucht, in 3—4 Wochen sind sie bewurzelt. Sie kommen
dann in kleine Töpfe, in welchen sie bis zum Auspflauzen stehen bleiben
können. Will man sie in Töpfen weiter kultivieren, müssen sie selbst¬
verständlich verpflanzt werden. Gute sandige Kompost- oder Misterde
genügt. Calceolaria rugosa kann ohne Schaden einige Grad Kälte ver¬
auf
tragen und man kann sie deshalb bis spät in den HerbstH.hinein
Kalbe.
den Beeten halten.
Primula

chinensis

fimbriata

filicifolia , gefüllt , gestreift.

(Vilm). Reidzendes, Kolorit, welches bis heute in der Abteilung der
gefüllten farnblätterigen Primeln gänzlich fehlte. Die Blumen dieser
Neuzüchtung sind von einer weissen recht lebhaft rot-punktierten und
gestreiften Färbung, welche sich von der eleganten Belaubung angenehm
abhebt und einen vorzüglichen Effekt bildet.

Allerlei Naehriehten.
Die Prämiierungsmedaillen der Chicagoer Weltausstellung.
Zweiundeinhalb Jahre sind dahingegangen, seit die Columbische Welt¬
ausstellung in Chicago ihre Pforten geschlossen hat, und noch immer
harren die preisgekrönten Aussteller der ihnen verliehenen Medaillen.
Allenthalben herrscht darob Entrüstung , und man hat die nordameri-
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kanischen Aasstellungsbehörden schon der absichtlichen Verschleppung
angeklagt , ja ihnen noch Schlimmeres zum Vorwurf gemacht . Mit
Unrecht . Der Auftrag zur Anfertigung der Medaillen ist rechtzeitig
einem namhaften amerikanischen Künstler , Augustus St. Gaudens,
erteilt worden , dieser hat sein Modell abgeliefert , hat dafür sein Honorar
mit 5000 Dollars in Empfang genommen , und es war in der Münze
von Philadelphia schon eine Anzahl der Medaillen zur Ausprägung
gelangt , als sich etwas Wunderbares ereignete . Durch die Indiskretion
einer reklamesüchtigen amerikanischen Firma — so erzählt A. Simson
in einem heitern Artikel der jüngsten Nummer von „Ueber Land und
Meer“ — war die sorgsam gehütete Zeichnung der Denkmünze bekannt
geworden , und es stellte sich heraus , dass , o, Himmel ! auf einer Seite
derselben das jugendliche Amerika in der Gestalt einer unbekleideten
männlichen Figur zu Tage trat . Der amerikanische Puritanismus
schrie Zeter und Mordio, und es blieb nun nichts anderes übrig , als
für das junge Amerika — einen Lendenschurz herzustellen ! Mit dieser
wichtigen Arbeit ist man soeben beschäftigt , und sobald sie beendet
sein wird , werden die 25,000 Prämiierten , post tot discrimina rerum,
endlich zufrieden gestellt werden .
(Hl. Deutsche Gärtner-Ztg.)
Die Elbinger Obstverwertungs -Genossenschaft
Berliner Markthallenzeitung mitteilt , von der Direktion
schen Lloyd einen grösseren Lieferungsauftrag erhalten .
der Genossenschaft wurden in dem Aufträge als rein und
und den amerikanischen vorgezogen.

hat, wie die
des NordeutDie Produkte
gut anerkannt

Obstpreise im April . Winterbirnen kosteten in Paris 40 bis
100 Frs ., Aeptel 15 bis 80 Frs . per 100 Kilo ; Erdbeeren 12 Stück 5
bis 7 Frs . In Berlin kosteten Aeptel -20 bis 44 M. per 100 Kilo , Kochbirnen
24 bis 30 M., rote Stettiner wurden mit 36 bis 40 M., grüne Stettiner mit
28 bis 40 M., rote Reinetten mit 24 bis 36 M., graue Reinetten mit
36 bis 48 M. per 100 Kilo bezahlt . Diese Preise sagen , dass es sich
lohnt , Spätobst anzubauen und zu lagern.
Die Reblaus in Krain . Nach einem amtlichen Berichte hat sich
die Reblaus in Krain in dem vergangenen Sommer beträchtlich ver¬
breitet und schon vier Fünftel der Weingärten des ganzen Landes er¬
griffen . Von den im Kataster als Weingärten eingetragenen 10,836 Hektar
sind bereits 7664 Hektar verseucht und grösstenteils zerstört . Man
besorgt , dass in wenigen Jahren alle Weingärten Krains der Reblaus
zum Opfer gefallen sein werden.
Kursus über Weinchemie und Weinbehandlung . An der
königlichen Lehranstalt für Obst -, Wein - und Gartenbau in Geisenheim
am Rhein wird in der Zeit vom 27. April (einschliesslich ) bis 28. Mai
d. J . ein Unterrichtskursus
über Weinchemie und Weinbehandlung
abgehalten , welcher Weingutsbesitzern , Verwaltern , Weinhändlern
und Kellermeistern Gelegenheit giebt , sich durch die stattfindenden
Vorträge mit dem chemischen Veränderungen der Trauben während
der Reite , der Zusammensetzung der Moste und Weine , den Elementen
der Gärungschemie , der Beurteilung der Weine aut Grund der Ana¬
lyse mit besonderer Rücksicht auf die Bestimmungen des Weingesetzes,
der fachgemässen Wein Verbesserung , theoretischen Grundlage der
Schönung und anderen kellertechnischen Massnahmen vertraut zu
machen . In praktischen Uebungen im Laboratorium wird die Wein¬
analyse , soweit dieselbe für den Praktiker von Bedeutung ist , eingeübt,
und , daneben werden , in Ergänzung des theoretischen Unterrichts,
Gärversuche , Schönungsversuche und ähnliche auf die Weinbehandlung
Bezug habende Demonstratioen durchgeführt . Das Honorar beträgt
15 M, ausserdem sind 20 M. für die Benutzung der Apparate , Reagentin
usw . zu zahlen . Anmeldungen sind thunlichst bald an die Direktion
genannter Lehranstalt zu richten.
Warnung vor dem Genüsse gefälschten Obstkrautes . Die
Verwendung des Obstes zu Kraut (Gelee) gehört mit zu denjenigen
Verwertungsarten , die eine schnelle tabrikmässige Verarbeitung grosser
Obstmassen gestattet . Dieser Umstand ist für den Obstbaubetrieb,
so besonders am Niederrbein , von der allergrössten Wichtigkeit ; mit
der Krautfabrikation steht und fällt dortselbst auch der Obstbau.
Seit einigen Jahren nun wird dem Publikum unter hochtönenden Namen,
wie „Kaisergelee “, „Apollogelee “, „Feinstes amerikanisches Aptelgelee“
u. A. ein aus allen ' möglichen Stoffen zusammengekochtes minder¬
wertiges Gemisch angeboten , das seines billigeren Preises wegen
leichteren Absatz findet als das echte rheinische Apfelkraut . Die
Nachfrage nach letzterem lässt infolgedessen schon bedeutend nach,
und die Krautfabrikanten , die solches in guter reiner Waare aus Obst
allein herstellen und liefern wollen , sehen sich vor die Frage gestellt,
entweder ihre Fabriken zu schliesen oder ebenfalls , dem Drange der
Konkurrenz nachgebend , sich mit der Fabrikation von gefälschter
Waare zu befassen . Dazu werden auch für billiges Geld noch ge¬
trocknete Obstabfälle mit Wurmfrass , Schmutz und dergl , in Fässern
eingestampft , aus Amerika bezogen und verwendet.
Alles dieses gefährdet die reelle Apfelkrautfabrikation und unsern
Obstbau in der bedentlichsten Weise . Durch das Nahrungsmittelgesetz
ist der Verkauf solcher „Gelees“ die grösstenteils nicht aus Obst be¬
stehen , noch nicht untersagt . Damit das Publikum aber nicht weiter
getäuscht und übervorteilt wird , kann es vor dem Genüsse von solchen
geringwertigen mit Stärke -Sirup gefälschten Produkten nicht ein¬
dringlich genug gewarnt werden ! Die Inhaber von Lebensmittelhand¬
lungen und -Läden in Stadt und Land sollten im Interesse der deutschen
Obstzucht und Obstverwertung es sich ebenfalls recht angelegen sein
lassen , stets nur gutes echtes Obstkraut an das Publikum abzugeben.
(Hannoversche Garten- und Obstbau-Zeitung.)

Die Obstkultur Ungarns auf der Millenniums -Ausstellung.
Seitens der Landes -Obstkultursektion werden die Obstproduzenten und
Pomolögen Ungarns aufgefordert , gelegentlich der im Mai zu eröffnenden
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Millenniums -Ausstellung in Budapest an die Direktion der königL
ungarischen Lehranstalt für Pomologie und Hortikultur in Budapest
charakteristische Obstexemplare (Birnen , Aepfel, auch andere Obstsorten)
einzusenden , um diese in der Landesausstellung den Interessenten vorvorzeigen zu können . Zweck dieses Unternehmens ist , die guten Obstsorten
Ungarns mehr Verbreitung und ein grösseres Absatzgebiet zu verschaffen.
Die Obstsorten sind , je 3—4 charakteristische Exemplare , auf Kosten
der Lehranstalt einzusenden . Bezüglich der Obstkrankheiten wünscht
die Sektion , dass aus allen Teilen des Landes kranke Teile der Bäume,
die die Krankheit verursachenden Insekten , Pilze etc. ebenfalls an die
Lehranstalt eingesendet werden . Dieselbe Bitte ergeht auch an Gärtner
und Weingartenbesitzer . Die betreffenden Exemplare werden (konser¬
viert ) für Unterrichtszwecke an der Lehranstalt aufbewahrt .
R.
(Oesterreichisches Landwirtsch . Wochenblatt.)

Ueber Amerikas Obstbau . Während der Obstbau in Kalifornien
noch im Zunehmen begriffen ist , soll er in den östlichen Staaten eine
Abnahme zeigen . Nicht nur schwere Fröste , sondern auch eine Menge
Ungeziefer sollen die dortigen Baumpflanzungen in grossem Umfange
zerstören . Deleware , das vor etwa 5 Jahren 6 Millionen Körbe Pfir¬
siche produzierte , soll jetzt nicht über 10000 Körbe liefern.
Vorsicht beim Einkauf von Pilzen . Der Polizei-Präsident
von Berlin erlässt folgende Bekanntmachung : „Es ist mehrfach fest¬
gestellt worden , dass als „getrocknete Morcheln “ hier vielfach nicht
echte Morcheln , sondern die ihnen äusserlich ähnlichen Lorcheln feil¬
gehalten werden , deren Genuss , besonders wenn denselben alte , aus¬
gewachsene , wurmstichige und faule Exemplare beigemengt sind , leicht
für die Gesundheit gefährliche Folgen haben kann . Ebenso werden
als „getrocknete Champignons “ ausserordentlich häufig nicht diese,
sondern die zerschnittenen Stiele und Hüte des Steinpilzes nach Ent¬
fernung der Röhrenlamellen verkauft , welchen gelegentlich auch giftige
Pilze , wie der „Hörnling “, der „Knollenblätterschwamm “ und andere
beigemengt sind . Es wird daher die grösste Vorsicht nicht nur beim
Einsammeln , wobei alle verdorbenen und schädlichen Exemplare fern
zu halten sind , sondern auch für den Genuss derartiger Pilze anzu¬
wenden sein, und empfiehlt es sich , die frischen wie die getrockneten
Pilze vor der Zubereitung durch kochendes und kaltes Wasser zu
reinigen und eventuell aufzufrischen , um alsdann alle ungesund aus¬
gehenden -Stücke zu entfernen . Hierbei sei bemerkt , dass das Fleisch
der essbaren Steinpilzarten nach dem Trocknen weiss bleibt , während
die gefährlichen Nebenarten beim Einsammeln an der Bruchfläche blau und
beim Trocknen meist dunkel zu werden pflegen “.
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(Berliner Markthallen-Zeitung .)

WanderVersammlung deutscher Handelsgärtner . Der Vorstand
des Verbandes deutscher Handelsgärtner beabsichtigt , aus Veranlassung
der Internationalen Gartenbau -Ausstellung zu Dresden daselbst eine
Wanderversammlung abzuhalten . Als Zeitpunkt hierfür ist der 3. Mai
in Aussicht genommen.
Die Apfelproduktion in den Vereinigten Staaten war im
Herbste 1895 eine ausserordentlich reiche . Sie betrug ungefähr 66 565 000
Busheis , gleich 23 297 000 Hektoliter Aepfel im Gewichte von etwa
12 Millionen Meterzentner . Die grösste Produktion entfiel aut Ohio
mit 6 450000 Busheis = 1075 000 Hktl . und New-York mit 6 373 000
Busheis , = 1062 000 Hktl . ; dann folgen Missouri , Pensylvanien , Illi¬
nois und Michigan.
Die Gaguspflanze und ihre Wirkung . Die vielen Südsee-Inseln
haben auch in der Erfindung berauschender Getränke allerhand be¬
sondere Kuriositäten aufzuweisen . Eine dieser , der zur Gärung ge¬
brachte Saft der Gagus -Pflanze ist der Aussenwelt fast noch gänzlich
unbekannt : er bildet das Lieblingsgetränk aut der kleinen , aber ziem¬
lich zahlreich von Malayen bevölkerten Insel Gauptil.
Noch nirgends anders hat man die betreffende Pflanze entdeckt,
welche eine Art Cactus ist , im Frühjahr von den Eingeborenen ge¬
schnitten und in grossen Bowlen mit wuchtigen Steinen zermalmt
wird . Der auslaufende Saft geht leicht in Gärung über . Von der
Wirkung dieses Trankes sagt neuerdings ein Schiffskapitän:
„Ich bin gewiss , dass er das menschliche System mehr schädigt
als das Opium es vermag . Nach einer halben Stunde wird der Trin¬
kende vollkommen starr und liegt wie ein todter Hund da. In diesem
Bann bleibt er einen Tag oder länger , und die Eingeborenen sagen,
sie lebten während dieser Zeit im Paradiese . Der Trank macht die
Knochen weich und verzehrt sie mit der Zeit völlig . Nach zwei
Jahren höchstens sterben seine Sklaven in schrecklichen Qualen . Einer
meiner Matrosen ist nach einem einzigen Trunk wahnsinnig geworden .“
Pb . Heinsberger.

Obstverwertungs -Genossenschaft in Pr . Eylau . Hier hat
sich eine Obstverwertungs -Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht
gebildet . Sie hat bereits 93 Mitglieder , welche für etwa 28 000 M. haften.
Staat und Provinz haben eine finanzielle Unterstütng in Aussicht
gestellt .
(Berliner Markthallen
-Zeitung.)
Pfirsisch -Pflanzüngen , die 10,000 Acker bedecken, nennt ein
Züchter im Staate Georgia sein eigen . Der Mann nimmt tür sich die
Auszeichnung , der bedeutendste Pfirsischzüchter der Welt zu sein,
in Anspruch.
Californiens Obstversand während des vergangenen Jahres betrug
48,951 Wagenladungen Obst , Nüsse , Branntwein und Gemüse über die
Grenzen des Staates , — eine Zunahme von 5346 Wagenladungen über
den 1894er Versand . Im Jahre 1890 betrug diese Ausfuhr nur den
vierten Teil des letztjährigen . Es lolgt daraus , dass Californien sich all¬
mählich den Obstmarkt in den Ver . Staaten erobern wird , wenigstens
soweit derselbe noch von den Ländern am mitelländischen Meer be¬
herrscht wird.

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

in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Verpackung

der Früchte bei weitem Transporte.

Vou Ober-Hofgärtner W . Tatter in Herrenh .ausen.
Feigen und Musenfriichte (Bananen ). Das Verpacken der
Feigen erfordert eben so viel Vorsicht, wie das der Erdbeeren ; beide
Fruchtarten sind sehr empfindlich und verlieren durch eine nachlässige
Verpackung von allen Früchten am schnellsten ihr Aussehen, ja auch
ihr Geschmack wird dadurch beeinträchtigt . Die Feigen müssen ganz
reif, trocken und durchaus ohue Fehler sein. Der geringste Faulfleck
vergrössert sich schnellstens bei der verpackten Frucht . Wie bei den
Erdbeeren darf hier auch nur eine Schicht Früchte in jede Kiste zu
liegen kommen. Die Früchte selbst wickele man in Seidenpapier , hülle
sie in Watte ein, lege eine Schicht Watte unten in die Kiste und eine
Schiebt über die Früchte . Die Ecken oder die leeren Stellen fülle man
mit Watte aus. Zweckmässig ist es, weuu die Stiele der Früchte nach
oben zu stehen kommen und der Raum zwischeu ihnen mit ' Watte aus¬
gefüllt wird. Gleich den Feigen verpacke man die Musenfrüchte. Ge¬
schieht die Einpackung mit Vorsicht und haben die Früchte den richtigen
Reifegrad , so halten sie sich wenigstens 4—6 Tage.
Himbeeren werden zum Versenden in trockenem Zustande ge¬
pflückt und an ihren Stielen belassen, auch dürfen sie den höchsten Grad
der Reife nicht besitzen. Man verpacke sie in niedrige Kisten , höchstens
mit zwei Schichten . UuteD in die Kisten kommt eine Lage Watte und
darauf ein Blatt Seidenpapier . Die Früchte lege mau nebeneinander,
aber so, dass sie sich nicht berühren ; über diese Schicht Früchte lege
man wieder Seidenpapier und über dasselbe wieder eine Lage Watte.
Das Ganze muss fest in die Kiste gepackt werden. Sie halten sich ver¬
packt aber höchstens drei Tage in schmackhaftem Zustande.
Johannisbeeren . Diese verpacke man ganz aut dieselbe Weise,
wie die Himbeeren , nur müssen sie ihre vollkommene Reife besitzen und
dürfen die Trauben beim AbpflückeD durchaus nicht beschädigt werden.
Kirschen . Diese sind weniger empfindlich als die Erdbeeren und
die Feigen , müssen aber ebenfalls wie jene , vollkommen reif sein. Die
Verpackung geschieht auf dieselbe Art , wie wir sie bei den Erdbeeren
kennen lernten . Es wird auch hier jede einzelne Frucht in Seidenpapier
gewickelt und dann schichtweise mit Watte verpackt . Sie können so
eine weitere Reise ohne Gefahr bestehen , bleiben sie jedoch zu lange ei agepackt , so verlieren sie den Geschmack.
Melonen . Die Länge der Haltbarkeit der Melönen kann man
im allgemeinen nicht angeben , denn dies hängt von der Sorte ab ; es
muss daher dem Gärtner überlassen bleiben, den richtigen Zeitpunkt für
den Versand zu wählen. Die Kisten , worin die Melonen verpackt werden,
dürfen nicht zu schwach sein, denn sie haben , der schweren Früchte
wegen, viel auszuhalten . Kleine Früchte packe man mehrere in eine
Kiste ; bei grösseren ist es aber ratsam , zu jeder einzelnen Frucht eine
besondere Kiste zu verwenden. Die Früchte dürfen nicht warm verpackt,
müssen aber ganz festgelegt werden, damit ihre Schale nicht vorletzt
werde. Man wickele sie in starkes , aber weiches Papier und verpacke
mit Heede . Wie lange sich die Melonen im verpackten Zustande schmack¬
haft erhalten , kommt auf deD Reifegrad an, welchen sie beim Einpacken
besassen.
Pfirsiche dürfen den höchsten Grad der Reife nicht haben und
ist beim Abnehmen vom Baume und beim Einpacken alle Sorgfalt zu
beobachten , da der geringste Druck auf dem zarten Fleische einen Fleck
erzeugt , was dem Ansehen wie auch dem Geschmack der Frucht schadet.
Die Sendung möge kürzer oder länger unterwegs sein, so darf doch
niemals eine Frucht auf der andern ruhen , da selbst bei einer weichen
Umhüllung die unten liegenden leiden würden. Der Raum in der Kiste
muss daher in Fächer geteilt sein. Jede einzelne Frucht wickele man vor¬
sichtig in Seidenpapier , umhülle sie dann mit Watte , und zwar so dick, dass
sie sich in dem Fache nicht bewegen kann . Um den richtigen Reifegrad
der Pfirsiche beim Versand nicht zu verfehlen, ist eine gewisse Uebung
erforderlich , zumal wenn die Transportdauer der Sendung in betracht
gezogen wird. Es steht wohl ziemlich fest, dass die Pfirsiche, wenn sie
bis zu ihrer vollkommenen Reife am Baume verbleiben, vou ihrem herr¬
lichen aromatischen Geschmacke verlieren ; sie erreichen den höchsten
Wohlgeschmack, wenn sie 2 bis 3 Tage lagern . Wenn die Frucht bei
einem leichten Drucke mit der Hand vom Stiele sich ablöst, so ist sie
reif. Man sei aber bei dieser Operation sehr vorsichtig. Die Frucht

muss mit der ganzen Hand umfasst werden, dann kann nirgends ein
Druck stattfinden . Das Abnehmen der Früchte geschieht am geeignetsten
Morgens, darf aber niemals bei starker Sonne geschehen, weil die Früchte
dadurch an Geschmack verlieren und das zarte, durch die Sonne stark
erwärmte Fleisch noch empfindlicher gegen den Druck der Finger ist.
Viele Gärtner haben die Gewohnheit, die Früchte vor dem Einpacken
in die Kiste abzubürsten , hiervon kann ich nur abraten ; es ist weit zweck¬
mässiger, sie dagegen beim Auspackeu vorsichtig mittelst einer Sammtbiirste abzubürsten.
Pflaumen müssen ihre vollkommene Reife am Baume erlangt
haben, da sie sonst bedeutend an Geschmack verlieren. Den Früchten
belasse man den Stiel, pflücke sie, wenn sie trocken sind, in den Vor¬
mittagsstunden , verletze aber den ihnen eigenen schönen Duft nicht . Bei
weiten Sendungen wickele man die Früchte einzeln in Seidenpapier und
verpacke sie schichtweise mit Watte . Bei näheren Transporten genügt
es, wenn zur Verpackung frisches Weinlaub benutzt wird.
Stachelbeeren , welche verpackt werden sollen, müssen vollkommen
reif sein und ist die Versendung ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen.
Man lege sie schichtweise nebeneinander in die Kiste , überdecke jede
Schicht mit Seidenpapier und Watte . Auch hier ist es zweckmässig,
wenn nur eine Schicht Früchte in die Kiste verpackt wird, weshalb
letztere niedrig herzurichten ist . Die Früchte halten sich verpackt
mindestens 8 Tage in essbarem Zustande.
Weintrauben . Die Weintrauben ertragen von allen Früchten
einen weiten Träusport am besten ; es kommt ihnen hierbei ihr grosser
Zuckergehalt zu statten . Ein Haupterfordernis beim Verpacken der
Trauben besteht darin , dass sie sich im hohen Reifegrade befinden und dass
sie ganz trocken und ohne Fehler sind. Die Art der Verpackung richtet
sich auch hier nach der Entfernung , wohin sie versendet werden soll.
Ist die Entfernung gering, so genügt es, wenn zwischen jede Traube ein
Weinblatt zu liegen kommmt. Auf den Boden und unter den Deckel
der Kiste lege man eine so starke Lage Blätter , dass sich die Früchte
nicht bewegen können. Bei Sendungen nach entfernteren Orten verwende
mau zu der Verpackung die Hülsen von Buchweizeu uud Hirse ; beide
müssen aber ganz rein sein, da sonst die Trauben leicht einen modrigen
Geschmack annehmen würden . Es ist anzurateu , sie zu waschen und
dann au der Sonne wieder zu trocknen . Die Trauben kommen in die
Kiste schichtweise zu liegen, und wird jede Lage mit Hirse überschüttet,
bis die Kiste gefüllt ist. Die Kiste wird beim Füllen häufig auf die
Erde gestossen, um das Eindringen der Hirse zwischen die Beeren zu
ermöglichen.
Erdbeeren müssen völlig reif sein und eignen sich zum Verpacken
nur jene Sorten , deren Aeusseres eine gewisse Härte besitzt, wie z. B.
bei der Sir Charles Napier- Erdbeere und der La grosse suerree der Fall
ist. Weiche Früchte kann man überhaupt zum Verpacken nicht ver¬
wenden, sie müssen sich wenigstens vier Tage verpackt gesund erhalten
halten . Die Kisten , worin sie versendet werden sollen, dürfen nur zur
Aufnahme einer Schicht Erdbeeren eingerichtet sein. Unten in die Kiste
und an ihre Seitenwände lege man eine Schicht Watte , wickele jede
Frucht vorsichtig in Seidenpapier und lege sie dann nebeneinander , und
zwar so dicht , dass sie fest liegen ; über jede Schicht Erdbeeren kommt
dann wieder eine Schicht Watte . Dass die Früchte in trockenem Zu¬
stande abgenommen werden müssen, versteht sich von selbst , >’ie Ver¬
packung der Erdbeeren erfordert viel Sorgfalt.
(Hanuov . Garten - u. Obstbau -Zeitung .)

Pflanzen gegen Ratten.
Unter den Pflanzen, welche gegen Ratten angewandt werden, sind
mir die folgenden bekannt geworden: 1. Der Seidelbast oder Kellerhals
{Daphne Mezerum). Die Blütenzweige dieses kleinen Giftstrauches , eben¬
so dessen Blätter , sollen von guter Wirkung gegen Ratten , doch nur von
kurzer Wirkungsdauer sein. 2. Das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger).
Dasselbe ist eine einjährige Pflanze und gleichfalls giftig und deshalb
wohl nicht sehr anznempfehlen , wenigstens nicht in Scheunen , Heu¬
böden und Vorratsräumen , weil in diesen das trockene uud sich zer¬
bröckelnde Kraut sich leicht unter das Futter mischen kann . 8. Ge¬
Pflanze wird
bräuchliche Hundszunge (Cynoglossum officinale). Dieser
eine grosse Wirkung gegen Ratten angerühmt und da sie nicht zu den
giftigen Pflanzen zählt , so wird man sie ohne Gefahr für Menschen und
Haustiere in allerlei Vorratsräumen ausstreuen und uuterbringen können.
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Wie man aus der vorstehenden Tabelle sieht, haben sich die ver¬
schiedenen Samenarten bezüglich ihrer Keimungsdauer sehr verschieden
erwiesen ; während zum Beispiel der Rotklee , die Luzerne , besonders aber
das Knaulgras und das Wiesengras nach einer fünfjährigen Aufbewahrung
verhältnismässig wenig von ihrer ursprünglichen Keimfähigkeit einbüssten ,
hat sich dieselbe bei der Drathschmiele , dem Schafschwingel, dem Kamm¬
gras, dem französischen Raygras , dem englischen Raygras und dem Bastard¬
klee um 50—80% vermindert.
Nach einer zehnjährigen Aufbewahrung sank die Keimfähigkeit
bei den meisten Samenarten auf Null herab und betrug im elften Jahre
nur noch beim Ruchgras 4% , beim Rotklee , Bastardklee und dem Spergel
2% , beim Weissklee 22% und bei der Luzerne aber immer noch 54% .
Aus allen diesen Versuchen ist also deutlich zu entnehmen , das»
die verschiedenen Samenarten , unter sonst ganz gleichen Bedingungen
eine verschiedene Keimungsdauer besitzen und dass diese bei der Luzerne
die längste ist. Bei letztgenannter Samenart und beim Weissklee wird
der Versuch noch weiter fortgesetzt und das Resultat desselben später
J . Samek.
einmal in diesem Blatte veröffentlicht werden.

Den Ratten soll der Geruch des Krautes dieser Pflanze unausstehlich
sein, so dass sie ihre Aufenthaltsorte verlassen sollen ; leider wird sie
dann einer der Nachbarn zu Gaste bekommen. In „Müller’s grosses
Kräuterbuch “ steht , dass, als ein Hamburger Schiffskapitain aut sein
von Ratten schwer heimgesuchtes Schiif Hundszungenkraut gebracht
habe , die Ratten , um diesen ihnen lästigen Kraute zu entgehen , über
Bord gesprungen seien und den Wassertod vorgezogen haben sollen. Den
Landleuteu ist die Wirkung dieses Krautes bekannt und auch von Seiten
eines alten Apothekers wurde mir diese bestätigt , dagegen erklärte mir
ein Drogist , dass die Wirkung fraglich sei und dass das beste Mittel gegen
Ratten im Arsenik bestehe. Die Landleute benutzen die Pflanze im
blühenden Zustande ; nach einer Mitteilung jenes alten Apothekers soll
sie aber wirksamer sein, wenn man sie durch Zerschneiden zerkleinert und
so an die Aufenthaltsorte der Ratten streut . 4. Die Königskerze ( Verbascum Thapsus). Die blühende Pflanze gilt gleichfalls als Vertilgungs¬
mittel der Ratten und haben mir Landleute deren Wirkung sehr gerühmt.
Wo die beiden letztgenannten Pflanzen wild wachsen, stelle man
nächsten Sommer Versuche au, diese kosten ja nichts ; wo man sie aber
nicht haben kann , mag deren Gewinnen durch Anbauversuche anzuraten
sein. Samen davon erhält man in einer jeden Erfurter Samenhandlung,
so auch von mir ; derselbe ist nicht teuer , (ä Portion 10 Pfg.), auch mit
jungen Pflanzen von Hundszunge (ä 10 Stück 1 Mk.) kann ich dienen.
In Fällen , wo das Legen von Gift leicht gefährlich werden kann,
ist ein Versuch wohl der Mühe wert, man hat hierbei wenigstens keine
Vergiftungen zu befürchten . Um die Wirkungen der Pflanzen zu prüfen,
soll man das Kraut , wenn man noch nicht viel davon hat , zunächst nicht
überall herum , sondern nur in einem kleineren Raume ausstreuen . Auf
solche Weise werden sich Versuche leichter kontrollieren lassen, als wenn
das Kraut in allen Räumen , doch ungenügend , zur Verteilung gelangt.

Senfkultur.

Friedr . Huck.

!

Land- und Forstwirtschaft.
Die Dauer der Keimkraft
Sämereien.
der landwirtschaftlichen
Ueber die Dauer der Keimkraft der verschiedenen Samenarten
findet man in den landwirtschattlichen Büchern und Kalendern oft be¬
stimmte Zahlen angegeben. So wird zum Beispiel dem Weizen eine drei¬
jährige , der Gerste, der Hirse , dem Hafer und dem Mais eine zweijährige
dem Lein und dem Hanf eine fünfjährige, dem Gfas- und Kleesamen eine
zweijährige Keimkraftdauer zugeschrieben , obgleich es nicht möglich ist,
die Keimdauer durch eine bestimmte Zahl auszudrücken , da sie nicht
allein von der Samenart , sondern auch von vielen anderen Einflüssen,
wie zum Beispiel von dem Reifegrade, dem Wassergehalte und der Auf¬
bewahrung des Samens abhängt . Je nach dem man daher einen mehr
reifen oder notreiten , ganz trockenen oder noch etwas feuchten Samen
zu solchen Versuchen wählt, denselben in einem trockenen , luftigen oder
im feuchten Lokale aut bewahrt , um so grössere Unterschiede werden
sich auch in der Keimfähigkeit und in der Dauer der Keimkraft ergeben.
— Um zu erfahren , wie lange ein Samen bei guter Aufbewahrung seine
Keimfähigkeit behalten kann , haben wir an unserer Anstalt mehrere
Keimungsversuche angestellt und zwar wurde der frische Samen gleich
im ersten Jahre auf seine Keimfähigkeit untersucht , der Versuch jedes
Jahr zu einer und derselben Zeit wiederholt und der Samen dann in
einem trockenen , im Winter geheizten Zimmer in Papiersäckcben aufbe¬
wahrt . Die Resultate der fünfjährigen Keimungsversuche der verschiedenen
Klee- und Grassämereien haben wir bereits im Jahre 1888 in diesem
Blatte veröffentlicht (siehe Tirol, landw. Blätter vom Jahre 1888, Seite 2)
und da wir die Versuche bis zum Ilten Jahre fortsetzten , so wollen wir
diesmal der Vollständigkeit halber , die elfjährigen Keimungs -Resultate
in der nachstehenden Tabelle folgen lassen:

Die beiden der Senf- und Mostrichbereitung dienenden Arten sind
der weisse Senf (Sinapis alba) und der schwarze Senf (Sinapis nigra)
Dem weissen Senf sagt am meisten der kräftige , etwas humose, durch¬
lassende Lehmboden , der entwässerte Moorboden und der Neubruch zu,
doch gedeiht er auch auf sandigen Lehmboden und nahrungsreichem
Sandboden noch gut . Der durchschnittliche Saatbedarf stellt sich auf
10 bis 12 Kilogramm pro Hektar und die passendste Saatzeit fällt von
Anfang bis Mitte Mai. Selbstverständlich ist bei der Kleinheit des Samens
der Acker zur Saat fein zu präparieren , auch darf der Samen nicht tieter
als 1-5 bis 2'5 cm untergebracht werden. Nach der breitwürfigen Einsaat
folgt die Walze ; gewöhnlich erscheinen die jungen Pflänzchen schon nach
vier bis fünf Tagen. Bei der Drillkultur giebt man eine Reihenweite von
30 bis 40 cm. Am besten gedeiht der Senf nach stark gedüngten Hack¬
früchten und rotem Klee, weniger reich fällt die Körnerernte aus, sobald
er eine frische Düngung erhält , indem er dann zu stark in das Kraut
wächst. Sind die Schoten gelbbraun und fangen die Samen an, gelbreif
zu werden, so erfolgt der Schnitt , doch darf man, weil sonst die Samen
ihre grüngelbe Farbe behalten , nicht zu früh mähen, denn für nicht aus¬
gereiften Samen finden sich nur schwierig Käufer . Nach dem Abmähen
wird der Senf in kleine runde Haufen gesetzt , worin er so lange ver¬
bleibt , bis das Stroh gehörig trocken ist und die Samen gut nachgereift
sind ; auch kann man ihn in Gebünde binden und gegeneinander auf¬
stellen , bis er vollständig trocken geworden ist. Die Samenerträge stellen
sich auf 1500 bis 2000 Kilogramm pro Hektar . Die Vegetationsperiode
beträgt nur zwölf Wochen, mithin kann nach ihm Winterfrucht noch
rechtzeitig gebaut werden.
Der schwarze Senf wird vorzugsweise zu Mostrichbereitung benützt,
auch ist er, weil reicher an ätherischem Senföl, viel theurer als der weisse,
die Samengewinnung aber hat , da die Schoten überaus leicht aulspringen,
ihre grossen Schwierigkeiten und Verluste sind unvermeidlich . Im All¬
gemeinen gedeiht der schwarze Senf unter den gleichen Bedingungen
wie der weisse; frischen Mist verlangt er ebenso wenig wie jener . Die
Samen sind viel kleiner als die des weissen Senfes, weshalh bei breitwürfiger Aussaat die Aussaatmenge nur 4 bis 5 Kilogramm pro Hektar
beträgt , welche sich am besten mit einer Kleesäemaschine verteilen lässt.
Die beste Saatzeit ist Mai. Bei der Reife werden die Schoten zuerst
gelb oder gelbbraun und öffnen sich kurz darauf , um ihre sämtlichen
Samen fallen zu lassen, daher der reifende Senf täglich mehrmals zu
untersuchen ist , ob die Mähezeit noch nicht eingetreten sei ; im Uebrigen
findet die Ernte wie beim weissen Senf statt . Die Erträge sind sehr
schwankend ; es können 8 bis 20 Hektoliter pro Hektar geerntet werden.
.Keimfähigkeit
©
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2
3
10
16
44
68
74
84
88
3
90
90
Rotklee Irifolium prat . sat.
22
23
26
31
35
35
50
52
63
1
72
74
Weissklee Trifolium repens
2
3
3
5
7
6
15
37
51
64
73
1
Bastardklee Trifolium hybridum
¥_
9
13
18
19
52
54
61
78
92
92
1
Esparsette Onobrychis sativa
0
0
2
6
11
9
14
22
30
32
1
36
Seradella Ornithopm sativus
54
59
63
66
71
68
72
75
87
91
94
3
Luzerne Medicago sativa
0
0
1
2
12
10
24
43
59
3
66
70
Französisches Raygras Avena elatior
1
4
8
15
29
39
43
55
61
62
67
2
Italienisches Raygras Lolium italicum
0
1
5
9
22
28
42
60
66
72
3
70
Englisches Raygras Lolium perenne
0
1
9
18
42
35
48
68
72
80
83
3
” r' “^euschwingel Festuca prat
4
8
9
13
31
10
37
43
46
57
3
62
70
0
0
1
1
11
3
Ruchgras A^l nxantu™ odoratum
5
7
7
9
11
13
3
0
1
15
Wiesenfuchsschwanz jxiC^ ecurus prat.
12
39
66
79
86
88
90
95
2
90
*_
5
8
12
13
21
Wiesenlischgras Phleum prat.
29
38
44
44
47
1
46
0
0
2
5
8
14
11
17
Knaulgraus Dactylis glomerata
16
17
17
28
1
0
1
2
3
6
12
15
Wiesenrispengras Poa pratensis
20
29
33
39
46
3
*_
20
22
31
34
16
35
Kammgras Gynosurus cristatus
37
43
46
61
66
3
0
0
3
4
17
10
18
Fioringras Agrostis stolonifera
21
42
60
67
68
2
0
0
0
0
18
0
Schafschwingel Festuca ovina
3
7
17
21
27
37
1
2
8
Drahtschmiele Aira flexuosa
21
25
37
19
42
46
59
68
70
85
1
20
Spergel Spergula arvensis
, von dem wir nur kleinere Meuge hatten , ist uns im elften Jahre ganz
* Der Samen der Esparsette , des Knaulgrases und Fioringrases
Jahre auf ihre Keimfähigkeit nicht mehr untergucht werden.
ausgegangen und konnten daher diese Samenarten im erwähnten
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Grevilleen.

Von Kurt Marquardt , Berlin.

Zu den schönsten Kalthauspflanzen sind unstreitig die zu
den Proteaceen gehörigen Grevilleen zu rechnen, die teilweise zwar
schon seit längerer Zeit bekannt sind, trotzdem aber von den Handels¬
gärtnern doch nicht in der Weise gewürdigt zu werden scheinen
wie sie es eigentlich verdienen. Alle Arten, deren es ungefähr
150 giebt, zeichnen sich durch die zierliche, saftig grüne Belau¬
bung und die schön gefärbten Blüten aus. Was die Grevilleen
jedoch gerade für den Handelsgärtner so ungemein wertvoll macht,
ist, dass sie fast sämtlich alle Jahre sehr reichlich blühen und zwar
schon als ganz junge Pflanzen. Allerdings ist die Kultur der Gre¬
villeen keine leichte Sache, häufig genug hat der Gärtner mit nicht
unbedeutenden Verlusten zu rechnen.
Die Grevilleen sind ausgesprochene Kalthauspflanzen; infolge
dessen darf die Temperatur in dem Hause, in welchem sie über¬
wintert werden, keine zu hohe sein; sie sollte sich stets zwischen
5 und 8° C. bewegen. Zu beachten ist ferner, dass das Haus
so hell wie irgend möglich ist, und dass bei eintretender warmer
Witterung sofort gelüftet werden muss. Im Sommer erhalten die
Pflanzen einen gegen heisse Sonnenstrahlen und starke Regenschauer
etwas geschützten sonst aber möglichst luftigen Standort im Freien.
Die beste Zeit zum Verpflanzen sind die Monate April und Mai,
bevor der neue Trieb beginnt. Dazu nimmt man am besten eine
Mischung aus guter abgelagerter Heideerde , Lauberde, genügend
Sand und etwas Lehm; vorteilhaft ist das Hinzutiigen von einigen
Torfbrocken . Man achte beim Verpflanzen jedoch in erster Linie
darauf, dass in die Töpfe eine gehörige Lage Scherben kommt.
Auf das Giessen muss sehr viel Sorgfalt verwendet werden, denn
in dieser Beziehung sind die Grevilleen wie alle Proteaceen sehr
empfindlich, am meisten in der Zeit nach dem Verpflanzen. Die
Ballen dürfen nie völlig austrocknen, sie dürfen aber auch nie zu
nass gehalten werden, da die Pflanzen sonst stammfaul werden und
bald zu Grunde gehen ; daher sollte man auch nur am Topfrande
giessen und es vermeiden, den Stamm selbst zu befeuchten. In¬

folge zu starken Giessens ist schon manche Kultur in kurzer Zeit
vernichtet worden. Gerade diese Empfindlichkeit der Grevilleen
gegen übermässige Feuchtigkeit, gegen welche eine starke Scherben¬
unterlage schon wesentlich nützt, mag zum grossen Teil daran Schuld
sein, dass man diese schönen Pflanzen heute meist nur noch in
botanischen und grösseren Privatgärten findet. Wie jede Kultur¬
pflanze, so ist auch die Grevillea für eine Düngung mit aufgelöstem
Kuhdung während des Triebes sehr empfänglich, doch darf eine
solche Düngung nie bei frisch verpflanzten Exemplaren stattfinden.
Man überzeuge sich vorerst stets durch Abheben des Topfes, ob
die Pflanzen auch wirklich gut durchgewurzelt sind, denn auch ein
Düngen zu falscher Zeit kann grossen Schaden anrichten. Bei
warmen Wetter müssen die Pflanzen des Abends leicht überspritzt
werden, was zu ihrem Gedeihen sehr viel beiträgt.
Man vermehrt die Grevilleen durch Samen, der häufig lange
liegt, und durch Stecklinge, wozu nicht zu sehr erhärtete, aber
auch nicht mehr zu junge Triebspitzen genommen werden. Die
beste Zeit zu dieser Vermehrungsart ist das Frühjahr. Man steckt
sie in Beete unter Fenster oder in Schalen unter Glasglocken, die
täglich abgetrocknet werden müssen. Die*Temperatur in dem Ver¬
mehrungshause sollte 10 bis 150 betragen . Die bewurzelten Steck¬
linge bleiben in den Schalen, werden bei -j- 10 bis 120 C . an
einem recht hellen Orte überwintert und im nächsten Frühjahr
in kleine Töpfe gepflanzt, auf ein lauwarmes Mistbeet dicht unter
Glas gebracht, anfangs schattig und geschlossen gehalten, nach und
nach aber an die Sonne und die frische Luft gewöhnt. — Man
kann die Grevilleen auch veredeln und zwar eignet sich für alle
Arten als Unterlage am besten Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.
Als Veredlungsart bedient man sich meistenteils des Anplattens.
Von den zahlreichen Arten sind die zur Kultur wertvollsten
folgende:
etwa
Grevillea robnsta A. Cunn. Im Gegensatz zu den folgenden
|
i Arten ist diese ein Baum von beträchtlicher Höhe , der mit seinen
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grossen, stark gefiederten Blättern einen stattlichen Eindruck macht
und sowohl für das Kalthaus wie auch für das Zimmer eine schöne
Dekorationspflanze bildet. Die nur bei grösseren Pflanzen erschei¬
nenden Blumen stehen in einseitswendigenTrauben und sind gelblichweiss.
Orevülea Preissii Neissn. Ein bis i m hoher Strauch mit
gefiederten, zierlichen Blättern und entständigen bis 4 cm langen
Blütentrauben. Die Blüten stehen sehr dicht und sind leuchtend
rot. Durch die Schwere der Blütenstände erhalten die Zweige
einen überhängenden Wuchs. Blütezeit: Februar und März. Heimat:
West-Australien.
Q. absinthifolia R . Br. Wird bedeutend höher als vorige
Die
und hat überhaupt ein gröberes Aussehen als G. Preissii.
mattroten Blütentrauben sind länger und lockerer gebaut. Blüte¬
zeit : März. Heimat : West-Australien.
G. rosmarinifolia A. Cunn. Mittelhoher Strauch mit scharf
zugespitzten Blättern und kurzen, dichten gelblichen Blüten; aus
Neu-Süd-Wales.
G. juniperina R . Br. Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch
mit in der Jugend wolligen, später kahlen Zweigen und kleinen,
stachelspitzigen, ungeteilten Blättern, deren Unterseite silberhaarig
ist. Blüten in sehr kurzen, dichten Trauben am Ende der Zweige,
Blüten gelblichgrün oder rotgelb. Heimat : Neu-Süd-Wales.
G. Hilliana F . v. PL. Ein baumartiger Strauch aus SüdAustralien, der sich dadurch auszeichnet, dass an derselben Pflanze
kleine ungeteilte und grössere tief gefiederte Blätter Vorkommen.
Er blüht nur im Alter, dann aber erscheinen an den Enden der
zahlreichen Triebe bis 20 cm lange, walzenförmige Trauben dicht¬
stehender gelblicher Blumen.

Billige Teppiehbeete.
Teppichbeete hätte wohl mancher Gartenfreund gern in
seinem Garten, wenn nur das Material hierzu nicht so teuer wäre,
wenigstens für den Beutel vieler Liebhaber zu teuer. Aber es
lässt sich auch mit billigem Material etwas ganz Hübsches machen.
Wir haben eine ganze Anzahl Pflanzen, die verhältnismässig
billig sind und sich auch rasch vermehren lassen. Diejenigen, die
ich hier nennen will, sind obendrein noch zum Teil winterhart,
wenigstens unter leichter Bedeckung. Zuerst wären da zu nennen
unsere Sempervivum-Arten oder Hauswurz, die in den Schattierungen
von weiss, resp. grau, bis braun Vorkommen, winterhart sind und
sich vorzüglich zum Bepflanzen von Conturen eignen, aber auch
zu Füllungen lassen sie sich verwenden. Ferner ist es die weisse
Antennaria tomentosa , welche gleichfalls für obige zwei Ver¬
wendungsarten passt und ebenfalls winterhart ist. Als Grund oder
Füllung vorzüglich ist Herniaria glabra, dunkelgrün, rasenbildend;
fäibt sich im Winter braun. Oxalis tropaeoloidis mit dunkel¬
brauner Belaubung und gelben Blüten lässt sich verwenden wie
Herniaria und ist von schöner Wirkung, wrird aber einjährig
kultiviert, bringt jedoch reichlich Samen, sodass ihn jeder leicht
selbst ziehen kann ; ebenso ist es mit Lobelia erinus; man ver¬
wende aber hier nur ganz niedrig wachsende Sorten. Das all¬
bekannte Pyrethrum parthenifolium mit seiner schön gelben Belaubung
eignet sich vorzüglich für Conturenbepflanzung, es wird auch am
besten einjährig gezogen.
Will man noch ein Uebriges thun, so lässt sich mit farbigen
Sand noch mancherlei machen.
Sempervivum californicum lässt sich gut zu Rosetten ge¬
brauchen. Verwendet man keine Lobelien, so kann man die Beete
haben bis es anfängt zu schneien, doch möchte ich nicht gerade
empfehlen Lobelien wegzulassen, da das schöne Blau derselben
vorzüglich zu obigen Farben passt und das Farbenspiel wohl sonst
etwas matt würde. Sollten sie zeitig erfrieren, so kann man sie
ja ausziehen und durch kleingeschlagenen Schiefer ersetzen.
Die Sempervivum, Antennarien und Herniarien vermehrt man
im Frühjahr oder Sommer durch Zerteilen der alten Pflanzen. Lobelien,
Oxalis und Pyrethrum müssen aus Samen herangezogen werden.
Man säet denselben in Kästen mit sandiger Erde und stopft die

jungen Pflänzchen dann in andere Kästen, wo sie bis zur Ver¬
wendung bleiben. Will man die Pflanzen den Winter über auf
den Beeten lassen, so werden dieselben leicht mit Tannenzweigen
bedeckt. Dass die Conturen im Sommer öfter geschnitten werden
müssen, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen, ebenso
überlasse ich die Arrangements dem Geschmack des betreffenden
Hugo Kalbe.
Gartenfreundes, der sich damit befassen will.
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Semperviven,
die sieh besonders für eine Felsenanlage
eignen.
Von Loebener , Wadenswyl.

So lange Zeit ist es noch gär nicht her, seit man begann,
sich mit Erfolg der Kultur der Alpenpflanzen, dieser lieblichen
Kinder des Lichts, zu befassen; und heute — welch herrliche
Erfolge bereits auf diesem Gebiete ! Da stehen sie nun' in üppiger
Pracht in unseren Anlagen und blühen, die „Alpenrosen, blauen
Glockenblumen, bunten Lippenkräuter, gelber Bergmohn, Schnee¬
ranunkeln neben duft’ger Gemswurz, Mannstreu und purpurfarbenen
Enzian und des Edelweisses Silbersternlein“. Aber nicht diese
allein; hier sind die zierlichen Gräser, die durch ihren eleganten
Wuchs unser Auge ergötzen; da sind auch die Semperviven, die
in dichten Polstern durch das Farbige ihrer Blätter würdig sich
den Blütenkräutern anreihen und für eine Harmonie des Ganzen
sorgen. Betrachten wir letztere einmal etwas näher ! Wie wir alle
wissen, gehören sie zur Familie der Crassulaceen und sind, soweit
sie bei unserer Besprechung in Betracht kommen, dickblättrige Kräuter
mit ausdauerndem Wurzelstock. Wohl hundert und mehr Arten sind
bekannt, davon der grössere Teil freilich als Bastarde, Garten¬
erzeugnisse. Wir begnügen uns, für unsere Felsenanlage eine kleine
Auslese zu halten und nur die besten etwas näher anzusehen.
Beginnen wir zunächst mit der Gruppe Sempervivum teetorum L.
Wer kennt es nicht ? Wer seine goldene Jugend, und sei es auch
nur während der kurzen Tage der Ferien auf dem Lande verlebte,
dem ist es ein lieber Freund geworden. Auf den Thorpfeilern,
den alten Lehmmauern bäuerlicher Gehöfte gedeiht es, kultiviert,
und erfreut uns im Hochsommer durch seinen rosenroten Blütenstand . Viel schöner noch ist sein naher Verwandter, das Sempervivum
Wulfenii Hoppe, graugrün belaubt und mit leuchtend gelber Blüte.
Man muss es gesehen haben im Verein mit der Saxifraga aizoides
L ., getroffen von den letzten Strahlen des sinkenden Sonnengoldes
und wird die Behauptung für nicht zu kühn halten, dass das
Sempervivum Wulfenii das schönste Blüten -Sempervivum ist.
Sempervivum Hausmannii Schnittsp. et Lehm, und S. rupicolum
Kern, beide weniger reich blühend, doch als Polster ungemein
wirkend, möchte ich in der Anlage nicht vermissen; ebenso wie
das herrliche, regelmässig gebaute Sempervivum Reginae Amaliae
Heldr. et Sart., heimisch auf den griechischen Gebirgen, vielleicht
aber ein wenig empfindlicher gegen strenge Winterkälte als alle
andern.
S. Reginae Amaliae zeigt die am besten gebildete Rosettenform.
Wohl eins der schönsten ist auch S. Braunii Funk mit leuchtend
braunroter Färbung. Es kommt in den Alpen auf Urgestein vor
und steigt bis zur Höhe von 2500 m empor, so auf dem Grossglockner. S. Arenarium Koch, sicherlich nur eine grossblumige,
leider aber seltener blühende Alpenform unseres S. soholiferum
Sims, das in Norddeutschland die Rolle des S. teetorum übernimmt,
sorgt für helle Farbentöne in unserer Anlage und könnte kaum
besser als im Kontrast zu dem S. Braunii gedacht werden. Der
seltene und herrliche Bastard zwischen S. teetorum und S. arachnoideum: S. Pauconettii Reut, bildet den Uebergang zu der
noch kurz zu behandelnden Arachnoidgum- Gruppe. S. arachnoideum
L. gehört mit seinen spinnewebartig überzogenen Rosettenblättchen,
zu den, was Färbung und vor allem Grösse der Rosetten anbetriftt,
variabelsten Semperviven. Es ist das kleinste, zierlichste von allen
oft noch kleiner als eine «mittlere Erbse. Die Varietät tomentosa,
mit Rosetten etwa in der Grösse einer Haselnuss, dürfte ebenso
wie die Stammform auf keiner Felsenpartie fehlen. Das Spinnen¬
gewebe verleiht ihm einen Silberglanz, der im Hochsommer am
intensivsten ist; hier und da bricht aus dem Silber das Rosenrot
der unteren Rosettenblätter hervor, ein charakteristischer Unterschied
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zwischen diesem und dem Sempervivwn .Laggeri Jord das man
in gewissen Kulturstadien leicht mit vorigem verwechseln kann,
das aber in seiner vollsten Entwickelung das Rosenrot des Semperviviwi arachnoideiim var. tomentosum nicht zeigt und aus diesem
Grunde reiner, glänzender in seiner Silberfarbe ist. Sempervivwn
Laggeri ist in den Alpen und Pyrenäen zu Hause, leider aber
nicht immer echt zu beschaffen, meist erhält man die ArachnoideumVarietät dafür.
Es sei mir gestattet, nun noch ein paar Worte über die An¬
lage selbst zu sprechen ! An Gesteinsart verwende man, wenn
möglich, den Tuft-Grottenstein. Leicht siedeln sich hier zierliche
Moose an, machen die Anlage natürlicher, und unsere Lieblinge
überziehen denselben sehr bald, mit ihren Wurzeln tief in das
poröse Gestein, das selbst bei anhaltender Trockenheit immer noch
einen gewissen Feuchtigkeitsgrad hält, eindringend. Als Erde ist
ein Gemisch von Lehm, Grunewalder Heideerde und Sand, zu
etwa gleichen Teilen, ganz vorzüglich. Sorgt man dann bei an¬
haltender Trockenheit im Hochsommer an jedem Morgen und an
jedem Abend für ein Ueberbrausen mit reinem Wasser, und hat
man einen Standort gewählt, dem die vollste Mittagssonne ihre
Strahlen zusendet, so wird man bald seine reinste Freude über
seine Pfleglinge empfinden und sehr bald auf Erweiterung seiner
.)
(Zeitschrift für (Gartenbau und Gartenkunst
Sammlung bedacht sein.

der Red . Auf der gegenwärtig in Dresden
Nachschrift
stattfindenden II . internationalen Gartenbau-Ausstellung war von
Friedrich Harms in Hamburg ein grosses Sortiment Fliederblüten ausgestellt, darunter auch gefüllte. Diese letzteren waren
prächtig und wird durch das Schauen* solcher gefüllten und gar
lieblich gefärbter Blütentrauben bei gar manchem Besucher obiger
Ausstellung der Vorsatz, sich solche gefülltblühende Fliedersorten
anzuschaffen, gereift sein. Und es ist ihnen auch die grösstmögliche Verbreitung zu wünschen; nur soll da bemerkt werden,
dass, um Fliederbäumchen oder -Sträucher mit recht grossen und
schöngeformten gefüllten Blüten zu erzielen, man diese in etwas
besseren Boden als die einfachblühenden Sorten bringen muss; recht
gut passen sie in Vorgärten und in solche Gärten, die wegen Be¬
pflanzung mit noch anderen Zierpflanzen alljährlich umgegraben
und gedüngt werden, denn da, wo der Boden ungepflegt bleibt,
entwickeln sich vom gefüllten Flieder die Blütentrauben nicht schön
genug, bleiben zu kurz und auch das Gefülltsein wird ein weniger
vollkommenes.

Zum Anbau der Melone.
Von Paul GrttndJer.
-L -

^

Syringa vulgaris flore pleno.

Die Melone gehört zu denjenigen Gewächsen, welche selten
in unseren ländlichen Gärten anzutreffen sind. Zwar erzielen viele
Handels- und Kunstgärtner aus dem Verkauf der Früchte, die als
Kompott und Gelee sehr begehrt sind, einen hübschen Gewinn
und auch in den Gutsgärten, in denen ein sachkundiger Gärtner
seines Amtes waltet, begegnet man der Melone; aber in den meisten

Die gefüllten Flieder, welche seit einigen Jahren von der
Firma V. Lemoine in Nancy in den Handel gegeben werden,
übertreffen die schönsten, einfachen Sorten sowohl an Grösse der
Blumen sowie an Umfang und schöne Haltung der Dolden. Auch
an Reichhaltigkeit stehen die gefüllten Sorten den einfachen nicht
nach und haben vor diesen noch den grossen Vorteil, ihre Haltbarkeit
mehr als zweimal länger zu bewahren.
Besonders wertvolle Sorten sind : *
Mad . Lemoine , mit grossen, dichtgefüllten reinweissen Blumen
von 25—30 cm langen Bouquets. Das Aussehen einer Blüten¬
dolde erinnert an eine gefüllte Hyacinthe. Diese prachtvolle Sorte
hat überall, wo sie ausgestellt war, die ersten Preise errungen und
grosses Aufsehen erregt.
Mad . Casimir Perier , mit weissen, stark gefüllten Blumen
und grossen Rispen. Vorzügliche Treibsorte. (Neuheit von 1895).
Leon Simon . Die Blütendolden sind dicht besetzt mit
kugeligen, dichtgefüllten Blumen, Farbe levkoyenbläulich. Die grosse
Rispe ähnelt einem Levkoyenbouquet. Sowohl in Tracht, als auch
in Schönheit macht Leon Simon eine Ausnahme und hat keine
Aehnlichkeit mit irgend einer einfachen oder gefüllten Sorte.
Residant Carnot . Die Blumen sind blass lila mit weisser
Mitte, dicht gefüllt und stehen in grossen Dolden. Diese Sorte ist
sehr reichblühend.
Charles Baltet , als Knospen rosa, die Blumen sind lila,
nach aussen malvenrosa und stark gefüllt.
Doyen Keteleer , mit grossen, blassroten Rispen. Diese
Sorte ist sehr reichblühend und zur Treiberei geeignet. (Neuheit
für 1896.)
Grand Duc Constantin . Die gedrungenen lila Rispen
sind mit sehr grossen Blumen besetzt. Ausgezeichnete Treibsorte.
.(Neuheit für 1896.)
Louis Henry . Mit grossen gedrungenen Dolden. Die
Blumen sind dicht gefüllt, gross und von violettroter Farbe. Ebenso
wertvoll fürs freie Land wie zum Treiben. (Neuheit von 1895.)
Souvenir de L. Chibaut . Die grossen Rispen sind mit
stark gefüllten Blumen besetzt. Dieselben sind helllevkoyenrot mit
weisser Rückseite.
Monument Car not , mit grossen 20—25 cm langen Dolden.
Die Blumen sind hyacinthenähnlich, blaulila und haben die Grösse
der älteren Varietät „Aphonse Lavallee“. Neuheit für 1896.)
L. A. Muth -Nancy .

(AUg. Deutsch. Öärten-Ztg.)

Figur 1. Melonensteckling.
Der Strich a zeigt die Stelle,
wo das Blatt abgeschnitten
werden muss.

Figur 2.
Junge Melonenpflanze vor dem
Schnitt.

Privatgärten sucht man dieselbe vergebens. Es kommt dies daher,
dass man vielfach der Ansicht ist, unser Klima sei für den Anbau
dieser Frucht nicht geeignet, und dann ist die Kultur derselben
auch zu wenig bekannt. Im Nachstehenden will ich daher näher auf
den Anbau der Melone eingehen.
Die Melone, Cucumis Melo L ., wie sie in der Botanik heisst,
stammt aus dem heissesten Teile Asiens, von wo aus sie schon
in alten Zeiten nach Griechenland und Italien und später auch
nach Frankreich und Deutschland und selbst nach England ver¬
pflanzt wurde. Obgleich sie demnach ein Kind des Südens ist,
kommt sie auch bei uns überall dort fort, wo der Wein noch reit
wird. Unsere Kunstgärtner haben nämlich durch ihren unermüd¬
lichen Fleiss, den sie bei der künstlichen Befruchtung anwandten,
im Laufe der Zeit Sorten erzeugt, welche auch noch im Freien
bei uns zur Reife gelangen. Will man Melonen anbauen, so muss
man sich zunächst die nötigen Pflanzen beschaffen. Kann man
dieselben von einem Gärtner nicht erhalten, so muss man sie selber
heranziehen. Es geschieht dies am besten in einem einfenstrigen
Kasten, welcher mit Pferdedünger erwärmt und mit guter, lockerer
Erde versehen ist. Dass derselbe sich in einer geschützten und recht
sonnigen Lage befinden muss, versteht sich wohl von selbst. Als
Erde eignet sich besonders solche aus Erlenbrüchen oder kräftige
Garten- und Lauberde, die je nach Bedarf mit altem Lehm oder

—

136

scharfem Flüsssand versetzt werden kann. Auch alter Kuh-, Schaf-,
Tauben - oder Hühnermist, in geringen Mengen beigemischt, ist
von Vorteil. Das Auslegen der Samen geschieht gleich nach Neu¬
jahr , in 4 cm Entfernung, damit man später die jungen Pflanzen
ohne Beschädigung der Wurzeln und Blätter herausnehmen und
verpflanzen kann. Wer nur im kleinen Umfange Melonenbau treiben
will, oder wem die Anlage eines solchen Kastens zu umständlich
erscheint, kann die Pflanzen auch in der Stube in Samenschalen,
Blumentöpfen, kleinen Holzkisten usw. heranziehen ; jedoch ist ein
öfteres Pikieren oder Umpflanzen derselben stets von der grössten
Wichtigkeit.
Die Melonen können auch durch Stecklinge vermehrt werden
und eignet sich diese Methode nicht nur für Treibereien, sondern
auch, wenn man im freien Lande Melonenbau treiben will. Die Steck¬
linge haben nämlich die Eigenschaft, dass sie nicht so sehr ins
Kraut schiessen und die Ranken bleiben gedrungener und tragen
zeitiger und auch mehr Früchte. Zu Stecklingen wählt man
die stärksten Triebspitzen, welche man, wie Figur i zeigt, etwa
20 cm lang dicht unter einem Blatt abschneidet. Nach Entfernung
des untersten Blattes bestreut man die Schnittflächen mit Holz¬
kohlenstaub und umwickelt dieselben mit einem Knäulchen Moos.
Die Stecklinge kommen nun in einen Schwitzkasten, in ein Vermehrungs- oder in -ein Mistbeet und werden nach dem Stecken
überbraust und in der ersten Zeit dunkel gehalten. Nach etwa
vierzehn Tagen haben sie Wurzeln gebildet und können dann in
kleine Stecklingstöpfe, welche mit Melonenerde gefüllt sind, gepflanzt
werden. Bis zum Auspflanzen bedürfen
aber die jungen Pflanzen, mögen sie aus
Samen oder Stecklingen gezogen sein,
noch guter Pflege, und hat man be¬
sonders dem Schnitt, welchen Figur 2
und 3 veranschaulichen, seine Aufmerk¬
samkeit zuzuwenden. Derselbe erstreckt
sich hauptsächlich auf die Entspitzung
des ersten Triebes, welchen man so
weit abschneidet, dass nur zwei rauhe
Blätter stehen bleiben. Den kleinen
Zapfen bestreut man mit Holzkohlen¬
staub oder Kalkpulver. Durch die Ent¬
fernung der Triebspitze werden die zwei
Augen in den Blattwinkeln zum Aus¬
treiben gezwungen und müssen dann
Figur 3.
Junge Melonenpflanze nach dem
sorgfältig als Beitriebe behandelt werden.
Schnitt.
Will man Melonen nur zum eigenen
Bedarf ziehen, so ist der Garten der geeignetste Platz, weil man in
demselben die verschiedenartigsten Schutzmittel anbringen kann.
Aber auch im freien Felde, auf Hügeln und Erdrücken, in Gräben
und im Verein mit Beerenobst baut man neuerdings Melonen mit
Erfolg. Natürlich ist es mir nicht möglich, in einem Artikel auf alle
diese Anbaumethoden einzugehen. Ich empfehle aber den Lesern
ein Buch, welches bei J. Neumann in Neudamm zum Preise von
i,6o Mk. erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.
Es führt den Titel : „Die Melone, Tomate und der Speisekürbis,
ihre Kultur im freien Lande, unter Anwendung von Schutzmitteln
und unter Glas, sowie die Verwertung ihrer Früchte, von Josef
Barfuss.“ Der Leser findet in demselben alles, was er, falls er
bei dem Anbau der genannten Früchte Erfolge sehen will, unbedingt
wissen muss, und die 48 Abbildungen veranschaulichen das Gesagte
in so klarer Weise, dass es Bäume in den Wald tragen hiesse, wenn
ich hier noch näher aut den Anbau der Melone eingehen wollte.
Es sei mir daher nur noch vergönnt, einige Melonensorten kurz
zu erwähnen.
Da sind zunächst die Kantalupen.

Diese haben ihren Namen

von dem Orte Kantaluppi in Italien, woselbst sie zuerst gezogen worden
sein sollen. Das Fleisch dieser Früchte ist schmelzend und zuweilen

zuckersüss. Figur 4 zeigt uns eine Algier-Kantalupe, welche 2 bis
3 kg schwer wird. Figur 5 stellt eine Zucker-Kantalupe dar, welche
sich namentlich zum Anbau für das Freiland eignet. Zum Anbau
auf demselben eignet sich auch die Melone Honfleur, welche in
Figur 6 abgebildet ist. Figur 7 und 8 zeigen uns Malteser-Melonen
von bedeutendem Umfange, von denen sich aber die letztere nur
für den Süden eignet. Doch genug davon ! Das erwähnte Buch,
dem diese Abbildungen entnommen sind, führt uns nicht weniger
als etwa 60 —80 Melonensorten vor, unter denen auch die allerneuesten Arten berücksichtigt sind, und die Beschreibungen derselben
sind so genau, dass jeder Leser wohl selber diejenigen Sorten her¬
ausfinden wird, welche sich für seine Verhältnisse eignen.

—

In anderen Ländern wird dem Melonenbau in neuerer Zeit
viel Aufmerksamkeit und Fleiss zugewandt. In Oesterreich hat
sich sogar ein Melonenzüchter-Verein gebildet, der sich die aner¬
kennenswerte Aufgabe gestellt hat, die Melonenkultur zu fördern
und den Züchtern gute Sorten zu empfehlen. Möchte auch bei
uns bald die Zeit kommen, in welcher die in Rede stehende köst¬
liche Fyucht nicht nur in dem Hause des Wohlhabenden, sondern
auch auf dem Tische des minderbegüterten Mannes zu finden ist!
Wenn dazu die vorstehenden Zeilen eine Anregung gegeben
haben sollten, so wäre der Zweck derselben erreicht.
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Figur 4 .
Algier -Kantalupe .

Figur 5.
Zucker -Kantalupe.

Jahresberieht der Sektion Thüringen
des Deutsehen Pomologen-Vereins
für das Jahr 1895.
Von G. Bergfeld , Garteninspektorin Erfurt
(Schluss.)

Am schlimmsten aber haben die schädlichen Insekten ge¬
wütet, die gut durchwintert hatten und nun sehr zahreich auf¬
traten, so z. B. die Ltfrven der Pflaumensägewespen und des
Pflaumenrüsselkäfers, der Birntrauermücke und die Larven der
Kirschfliege, sowie die Raupe des Apfelwicklers, der Frostspanner
und der Apfelblütenstecher.
So kam es denn, dass die Ernte von Aepfeln, Birnen und
Nüssen in fast ganz Thüringen mittelmässig bis schlecht war,
mit Ausnahme einiger Lagen und einiger Sorten wie z. B. der
Sommerbirnen, insbesondere der Muska¬
tellerbirnen. So meldete z. B. Sonders¬
hausen eine Apfel- und Nussernte von
sehr guten bis guten Erträgen.
Das Stein- und Beerenobst hatte
überall reiche Ernten gebracht. Die
Zwetschenernte war sogar vielfach über¬
reich, während nur Spätfröste hier und
da strichweise die Ernten vernichteten,
Die misslichen Ernteverhältnisse
brachten es mit sich, dass grössere Obst¬
ausstellungen im Gebiete nicht abge¬
halten wurden, es sei denn die eine des
Landes-Obst- und Gartenbau - Vereins
Figur 6.
Melone von Honfleur.
des Herzogtums Gotha in Gotha, da¬
gegen wurden die einmal mit ins Leben
gerufenen Obstmärkte in Weimar, Erfurt, Gotha und Eisenach
abgehalten. Es wurden in Erfurt gute Preise erzielt; besonders
gefragt und hoch bezahlt wurden Gravensteiner und Weisse Winter¬
kalvillen, die mit 30 Mark pro Ztr. willig gekauft wurden. Auch
auf diesem Markt wurden leider wieder dieselben Erfahrungen gegemacht, wie in früheren Jahren , nämlich, dass die Produzenten wohl
sehr gern hohe Preise nehmen, nachher aber nicht die Waare
liefern, die sie zu liefern versprochen haben. Es ist leider nichts
gegen diese Menschen zu machen, ausser dass man sie durch
Ausschluss von derartigen Veranstaltungen bestraft, man hat da¬
durch aber auch einen Lieferanten weniger und das ist insofern
schmerzlich, als bis jetzt die Nachfrage stets grösser gewesen ist,
als das Angebot.
Unsere Bemühungen und Ermahnungen wegen sorgfältiger
Verpackung des Obstes sind leider auch noch fast in den Wind
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gesprochen gewesen, hoffentlich wirkt aber das Beispiel einzelner
doch endlich auf das Ganze. Die Ausrede, dass man keine Zeit
habe, ist nicht stichhaltig, wenn man bedenkt, dass man bei einem
Preis von 12 — 14 Mark für den Zentner, pro Mittel-Aepfel un¬
gefähr 3 Pfg., für schwerere 5 Pfg. und mehr pro Stück erhält,
kann man sich schon die Zeit dazu nehmen.
Durch die hohen Preise und die bedeutende Nachfrage an¬
gelockt, beginnt jetzt ein Gravensteiner- und Weisser Winter-Kalvill-Fieber und jugendliche Schriftsteller helfen dasselbe in der
Gartenpresse schüren. Wir Erfahreneren aber müssen einen Dämpfer
darauf setzen, damit nicht dem heimischen Obstbau durch Miss¬
erfolge wieder tiefe Wunden geschlagen werden. Der zuerst ge¬
nannte Gravensteiner eignet sich nicht zum Chaussee-Anbau und
nur ganz bedingt zu den in Plantagen, denn er verlangt eine
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Figur

7.

Rotfleischige Malteser Winter-Melone.

geschützte, wenn auch rauhe Lage und tiefgründigen, vor allen Dingen
feuchten Boden ; auch erlangt er erst spät seine Tragfähigkeit Er ist
gleich den Weissen Winter-Kalvill ein sehr empfehlenswerterBaum
für Mühlengrundstücke, dort, wo der Mühlgraben und der eigentliche
Bach oder Fluss die Insel bilden und Wasserpartikeln fast immer
die Luft erfüllen und die Wurzeln in das Wasser eintauchen
können, gedeihen beide sehr gut, letzterer sogar auf den Hochstamm.
Wir können diese Umstände genau beobachten in den Erfurt be¬
nachbarten Gispersleben. Dasselbe liegt im Thal, vor rauhen
Winden geschützt, durchzogen von verschiedenen Wasserarmen der
wilden und schmalen Gera, deren mit hohen Bäumen und dichtem
Gestrüpp bestandenen Ufer nochmals starken Schutz gewähren,
eine vorzügliche Lage für die Obskultur und für den weissen
Winter-Kalvill im besonderen.

Olivenkultur in Kalifornien. (Nord-Amerika.)
Spezialbericht der Amerikauischen Agenturder Erfurt,illustr,Garten-Zei tung.
Ph . Heinsberger , Internationales Bureau New-York.

Von höchst unbedeutenden Anfängen ausgehend, hat die
Olivenkultur des Goldstaates stetig an Ausdehnung gewonnen und
heute bereits eine solche Bedeutung erreicht, dass ihre Erzeugnisse
auf dem Markte eine grosse Rolle spielen. Die ersten Olivenbäume
in Kalifornien sind von spanischen Franziskanern aus Samen, der
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts importiert wurde, gezogen
worden. Die Mönche, welche in ihrer Heimat an den Gebrauch
von Olivenöl bei der Zubereitung ihrer Speisen gewöhnt waren,
wollten dasselbe in der neuen Welt nicht entbehren und so trugen
sie Sorge, sich in den Besitz von Samen zu setzen und Pflanzungen
anzulegen, die ihnen nach jahrelangen Mühen die erwünschten
Früchte trugen. Man kann noch heutigen Tages eine Anzahl von
Olivenbäumen sehen, welche, von Franziskanern gepflanzt, noch
reiche Erträge liefern, trotzdem sie an 100 Jahre alt sind. Ein
halbes Dutzend befindet sich aut der San Gabriel-Mission und der
älteste dürfte ein Baum auf der Capistrano Mission, ca. 30 Meilen

südlich von Los Angeles sein, der aus Samen gezogen ist, welcher
im Jahre 1769 aus Barcelona, Spanien, gebracht wurde. Das erste
Olivenöl in Kalifornien wurde, von den Franziskanerklöstern abge¬
sehen, im Jahre 1871 auf der Romulus-Ranch in San Buenawentura Bounty gewonnen. Da die Apotheker in Los Angeles, Santa
Barbaran, San Franzisko, dasselbe gut bezahlten, wurde der Oliven¬
kultur immer grössere Aufmerksamkeit geschenkt. Als in den Jahren
1886, 1887, und 1888 durchschnittlich 20,000 Olivenbäumchen
im ganzen Staate California gepflanzt wurden, wurde dies schon
als etwas Bedeutendes angesehen und doch bedeutete es nur einen
schwachen Anfang, denn im verflossenen Jahre wurden über 800,000
Bäume gepflanzt; allein aus den Baumschulen im Pomonathal ge¬
langten über eine halbe Million junger Bäumchen zum Versand.
Nach zuverlässigen Erhebungen umfassen die bereits tragenden
Olivenpflanzungen ca. 5000 Acres und ca. 16,000 Acres sind mit
Bäumen, welche noch nicht tragen, bestanden. Der Gesammtwert
der Pflanzungen wird auf fünf Millionen und der letztjährige Ertrag
auf einige hunderttausend Dollars geschätzt.
Die jetzige Art der Vermehrung der Bäume ist erst seit dem
Jahre 1883 bekannt. Bis dahin verfuhren die kalifornischen Züchter
nach der aus Europa herübergebrachten Methode, welche darin be¬
steht, Aeste von der Stärke eines Mannesarmes als Stecklinge zu
benutzen. Da von einem Baum höchstens vier solche Aeste ge¬
wonnen werden können, so liegt aut der Hand , dass diese Ver¬
mehrung recht kostspielig ist und die Anlage neuer Pflanzungen
sehr erheblich beschränkt. Sehr zeitraubend ist die Fortpflanzung
mittels Samens, denn es währt 18 bis 20 Jahre, bis sich aus einem
Samenkorn ein tragender Baum entwickelt, und dann auch nur
bei sorgsamer, sachverständiger Pflege und Behandlung. Ein armer
Teufel, Namens McLennon, der auf einer Pflanzung im PomonaThale arbeitete, machte die Entdeckung, dass der Baum sich leicht
durch kleine Sprösslinge fortpflanzen lässt, welche man während
der Wintermcnate in mit Sand gefüllten Kästen in Treibhäusern
aufstellt. Die Schösslinge, welche beim Austreiben die Grösse eines
Zahnstochers haben, schlagen leicht Wurzel; sie werden in der
warmen Frühlingszeit in die Gärten umgepflanzt, woselbst sie sich
in der Zeit von 12 bis 18 Monaten zu 3 —4 Fuss hohen Bäum¬
chen entwickeln. Diese Fortpflanzungsmethode hat das Anlegen
von Pflanzungen in so hohem Grade begünstigt, dass der Preis junger
Bäumchen, die noch vor wenigen Jahren unter 28 bis 32 Mark
nicht zu haben waren, auf 90 bis 95 Cents gesunken ist.
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Figur 8.
Grünlleischige Malteser Winter-Melone.

Die Bäumchen werden ca. 40 Fuss von einander gepflanzt,
so dass die Wurzeln sich nach allen Richtungen recht weit
ausdehnen und dem Boden das grösstmögliche Quantum von
Nahrungsstoffen entnehmen können. Der Oelbaum hat fast ein
menschliches Acclimatisations-Vermögen. Er gedeiht in einer Tem¬
peratur, die bis auf 14 Grad über Null fällt, und in den glühend¬
sten Thälern Kaliforniens, wo das Quecksilber nicht selten auf 120
Grad Fahrenheit steigt. Wenn der Boden reich an Kalk und
Potasche ist, beginnen die Bäume im siebenten Jahre zu tragen;
im zehnten Jahre giebt ein guter Baum ca. fünf Gallonen Früchte,
doch finden sich im Pomona-Thale auch Pflanzungen, wo die
Durchschnittsemte von Bäumen dieser Altersklasse sich auf sieben
Gallonen beläuft. Mit der Zunahme des Alters wächst die Ertrags¬
fähigkeit und auf der San Gabriel-Mission giebt es Bäume, von
denen 50 Gallonen im Jahre geerntet werden, (1 Gallone = 4 Quart.)
Wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, werden die Früchte auf
Decken geschüttelt, die von mehreren Personen unter dem Baume
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ausgespannt gehalten werden. Nach dem Sortieren werden die
Früchte in Mörsern unter dem Druck von langsam bewegten Steinen
in eine breiige Masse verwandelt und diese wird in Quantitäten
von etwa einem Bushel in Manillamatten gesammelt, worauf das
eigentliche Auspressen des Oeles unter starkem Druck erfolgt.
Demnächst wird das Wasser aus dem Oel ausgeschieden, letzteres
wird in der sorgsamsten Weise geklärt und für den Markt fertig

gemacht. Die nicht zur Oelbereitung verwendeten Früchte werden
eingemacht. Diese letzteren erfreuen sich auf den grossen Märkten
des Ostens grosser Beliebtheit; wie die neuesten Berichte besagen,
ist die vorjährige Ernte bereits vollständig verkauft und zwar nicht
zum kleinsten Teile an Firmen in New York, welche Oliven, Oliven-Bäume und Pflanzen und Oliven-Oel nach Europa exportieren.

Kleinere Mitteilungen.
■3
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Verschiedenes.

Allerlei Naehriehten.

Primula acaulis rosea. Diese reich- und schönblühende Primel
macht sich wunderschön zu Einfassungen um Frühlingsblumenbeete
und ist nur schade, dass sie nicht mehr in dieser Weise verwendet
wird. Auch zur Anlegung farbiger Blumenbänder, Kränze und Figuren
auf Basenplätzen ist sie gut zu verwenden.
Doronicutn caucasicum, kaukasiche Gemswurz. Eine schon
alte, aber trotzdem nicht sehr verbreitete Staude mit goldgelben Blumen
auf 30 bis 40 cm hohen Stengeln, und im April und Mai blühend.
Liebt eine gute, feuchte Erde. Eine Mischung von Damm-, Basenund Lauberde und ein halbschattiger Standort bekommt dieser Pflanze
besonders gut. Da gelbblühende Pflanzen jetzt mehr in Aufnahme
kommen und die Blumen von D. caucasicum ziemlich gross und lang¬
stielig sind, wird dieser Pfllanze gegenwärtig auch von Bindereige¬
schäften Aufmerksamkeit geschenkt.
Delphinium formosum. Diese schöne blaue, ausdauernde Bitter¬
Pflanzen
spornart verdient in jeden Ziergarten ein Plätzchen. Die und
diese
verschafft man sich am leichtesten durch eine Samenaussaat
kann man im Topfe und nicht zu warmen Mistbeete bewerkstelligen.
Das Blau der Blumen ist ein wunderschönes.

Die Bienenzucht in Frankreich im Abnehmen begriffen. Die
Zahl der Bienenstöcke soll in Frankreich in stetigem Abnehmen be¬
griffen und die Honigproduktion binnen 10 Jahren um ein Drittel ihres
Wertes gesunken sein.

Anemone Pulsatilla im Garten. Um von dieser Frühlingsblume
recht lebensfähige Pflanzen zu erhalten, muss man sich diese durch
Samenaussaat heranziehen. Diese bewerkstelligt man am besten im
Herbst auf einem halbschattigen Beete im Freien.
Epheu-Kronenbäumchen. Zum Versuch veredelte ich vor 2
Jahren im Anfang April ein Beis von dem buntblättrigen Epheu
(Hedera minor lutea) auf einen, etwas über einen Meter hohen Stamm,
von einer Aralia Sieboldi. Ich hatte unter die Binde gepfropft und
behandelte, nachdem ich alle Wunden gut mit Baumwachs verschmiert
hatte , die Pflanzen im Warmhaus ungefähr wie einen Steckling, spritzte
sie öfter und hielt sie stets regelmässig feucht. Das Beis wuchs jedoch
erst sehr langsam an und so hat die Pflanze bereits 8 Wochen im
Warmhaus gestanden, dann trieb sie aber gut aus und kam ins
Kalthaus. In diesem Sommer bildete sieb eine recht zierliche Krone,
welche sich nun bei einiger Stützung ziemlich regelmässig erhält. Die
Blätter sind um einiges grösser geworden, haben aber nicht mehr die
ausgeprägte weissbunte Farbe.
Die kleine Mübe wird ja keinem Blumenfreund verdriessen, da
ein Epheu-Kronenbaum doch eine seltene und wirklich schöne Zierde
B d. Vogel.
des Blumentisches ist.

Das Beschneiden des Hopfens geschieht in der Art, dass man
zuerst alle jung getriebenen Keime abbricht und dann mittelst eines
scharfen krummen Messers alle oberen Seiten wurzeln, sowie die Beste
der vorjährigen Banken bis dicht an den Wurzelhals abschneidet. Die
Seitenwurzeln würden später Ausschüsse treiben, das Hopfenland ver¬
unreinigen und ihm die Kraft entziehen. Es darf nur die Wurzelkrone
mit den in die Tiefe gehenden Hauptwurzeln stehen bleiben und auch
an den Letzteren entfernt man alle schadhaften, brandigen und faulen
Teile sorgfältig. Durch ein nur teilweises Zurückschneiden der Seiten¬
zweige würden an einer Pflanze mehrere Kronen entstehen, was schäd¬
lich wäre. Auch muss man stets aufwärts schneiden, damit die Wurzeln
nicht gespalten werden, auch muss die Schnittfläche glatt und nach
aussen gekehrt sein, damit der Stock mehr die Form einer Faust bekommt.
Wald.)
(Feld und

Goldblftttriger Apfelbaum. Wurde zu Ende der achtziger
Jahre in der Baumschule von L. Späth in Bixdorf bei Berlin aufge¬
funden und wegen seiner schönen Zeichnung der Blätter in Ver¬
mehrung genommen. Besonders die jungen Blätter zeigen ein schönes,
leuchtendes Goldgelb, welches sich von den grüngefärbten Teilen
der Blätter wirkungsvoll abhebt. Später verblasst die gelbe Färbung
S.
aber bedeutend.
p. W.
Schwache Spargelpflanzen zu kräftigen. Man lasse sie ein
Jahr lang mit dem Stechen von Keimen oder Pfeifen verschont und
flach
stehe mit Dünger bei, der aut die Spargelbeete obenauf, oderPnur
. W.
'
einzuhacken ist.
Baumkitt gegen Krebs und Brand. Als solcher wird eine
Mischung von Teer und Kohlenpulver empfohlen. Die Wunden werden
ausgeschnitten und mit dieser Mischung bestrichen. Da der Teer
klebt und beim Berühren die Kleider beschmutzt, streue man nach
dem Verschmieren trockene Erde auf die beschmierten Flächen.

Die Weintreiberei in Belgien. Nirgends dürfte wohl so viel
Wein als in Belgien getrieben werden. Die Anfänge der Weintreiberei
datieren aus dem Jahre 1860, seit dieser Zeit hat sich diese aber fort¬
während gesteigert, so dass es jetzt dort Treibereien von ca. 20 Hek¬
taren Umfang giebt. Die Hauptorte für die Weintreiberei sind: Boitsford, Bas Cha, Düffel, Groenendal, Hoylaert, La Hellpe, Mecheln, Vilvarde, Wavre-Sat-Catharine. Diese Treibereien bringen viel Geld ein.
Eine Zichorienfabrik in Hamburg. In der nächsten Nähe von
Hamburg wird, wie der „Praktische Landwirt“ mitteilt, jetzt eine
grosse Zichorienfabrik erbaut, welche vorläufig täglich 200 Zentner
fertiges Produkt hersteilen soll. Der Unternehmer ist Herr A. L.
Mohr in Bahrenteld. Der Bedarf von gedorrten Zichorien soll aus der
Magdeburger Gegend bezogen werden.
Ueber Obstverwertung. Dass dieser in Deutschland mehr Be¬
achtung geschenkt wird, bezeugen die sich bildenden ObstverwertungsGenossenschaften und so auch der zunehmende Export von Obstwein
und Obstsäften, der im Jahre 1890 erst 605 Doppelzentner betragen, im
Jahre 1893 aber auf 2091 und 1895 auf 3895 Doppelzentner angewachsen
ist. Der grösste Teil dieses Exportes richtete sich nach Afrika, näm¬
lich im vergangenen Jahre 1915 Doppelzentner nach Westafrika und
859 Doppelzenter nach Ostafrika, der übrige Export fand nach Belgien,
Holland, Frankreich, Bussland, Schweiz und Amerika statt.
Der Pavillon für Weinbau auf der Millenniums-Ausstellung.
Eines der interessantesten Objekte der Millenniums-Ausstellung wird
unstreitig der Pavillon für Weinbau bilden. Die Weinausstellung
wird ein imposantes Bild des Weinbaues in Ungarn liefern; nicht
weniger als 850 Züchter nehmen mit 2600 Weingattungen an der Aus¬
.)
-Zeitung
(Ungarische Wein
stellung teil.
Der Obstausscbuss des Magdeburger Gartenbauvereins wendet
sich an alle Obstzüchter, Besitzer von Obstbäumen und Obstliebhaber
Magdeburgs mit der Bitte, ihm bei der Feststellung eines Normal-Obst¬
sortiments für Magdeburg und Umgebung behüflich zu sein. Wie
der Obstausschuss diese Aufgabe zu lösen gedenkt, geht schon aus
der Anzeige hervor. Durch Besuchen von Obstgärten und Obstan¬
Obst¬
lagen will er sich ein klares Bild über die Lage der dortigen Obst¬
kultur verschaffen. Durch eine im Herbst zu veranstaltende
ausstellung will er allen Obstfreunden und Interessenten Gelegenheit
bieten, durch eigene Anschauung die Obstsorten kennen zu lernen,
die hier mit dem besten Erfolg angepflanzt werden können. Aber dies
Alles genügt ihm nicht zur Feststellung eines Normal-Obstsortiments ;,
dazu gehören die Beobachtungen und Ergebnisse einer ganzen Beihe
von Jahren ; denn je nach der Witterung, nach den Temperatur- und
Feucbtigkeitsverhältnissen gedeiht in einem Jahre diese Sorte, in einem
anderen jene Sorte besser. Darum bittet der Obstausschuss alle Obstfreunde um ihre Mitwirkung. Er bittet vor Allem um Mitteilung von
in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen und um die Erlaubnis,
an Ort und Stelle die einzelnen Bäume der Obstfreunde besichtigen
und beobachten zu können. Jeder der einen eigenen oder gepachteten
Garten besitzt, der hier mit Lust und Liebe ein paar Obstbäumchen
zieht, aber auch jeder Fachmann und jeder Besitzer von Obstgärten
und Plantagen wird mit Freude diese Anregung begrüssen. Welche
Unmenge Sorten von Obst werden immer und immer wieder in den
Handel gebracht. Alle Jahre tauchen viele neue auf, und der Privat¬
mann kauft sie in der Hoffnung, einstmals seine Freude daran zu haben.
Wie wenig Bäume erfüllen aber eine solche Hoffnung? Es fehlt die
Sortenauswahl. Eine Sorte, die vielleicht in einer anderen Gegend
sehr viele und schöne Früchte bringt, trägt in dem anderen Boden
und klimatischen Verhältnissen wenig oder gar nicht. Da ist es ge¬
wiss anzuerkennen, wenn der Obstausschussversucht, durch Sammlung
der bisher gemachten Erfahrungen und durch Beobachtung und Be¬
such der hiesigen Obstgärten einen Ueberblick über die hier gut ge¬
deihenden Obstsorten zu bekommen, und so in den Stand gesetzt wird,
jedem Obstfreund zu raten, was für Sorten er an pflanzen soll.
(Berliner Markthallen-Zeitung.)
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen
- und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , 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.

Veilchen.
Veilchen, unter Gras versteckt,
Wie mit Hoffnung zugedeckt.
Veilchen , freue dich mit mir!
Sonne kommt ja auch zu dir.
Sonne scheint mit Liebesschein
Tiet dir iu dein Herz hinein,
Trocknet deine Thränen dir —
Veilchen, freue dich mit mir!

Das Kleeblatt.
Ein Täubchen flog vom Himmelszelt
Und bracht ’ ein Kleeblatt in die Welt —
Ihr wisst es alle : Liebe, Glaube, Hoffnung.
Was auf dem Blatt geschrieben stand
Gar leserlich von Gottes Hand —
Ihr wisst es alle : Liebe, Glaube, Hoffnung.
Das Blatt ist aller Welt bekannt,
Und selig ist wer es verstand. —
Ihr wisst es alle : Liebe, Glaube, Hoffnung.

Frühlings -Wonne,
Singe, Seele ! Trinke , Herz!
Sang soll töten mir den Schmerz,
Trinken Frohsinn mir erlangen.
Blitzet , Augen ! Glühet , Wangen!
Zunge , halt dich tapfer jetzt,
Thu das Beste du zuletzt!
Ahnde, Seele, du den Geist,
Der den Frühling kommen heisst!
Wangen, fühlt sein lindes Wehen!
Sucht , ihr Augen, ihn zu sehen!
Zunge, schmeck ihn durch den Wein,
Dass du singst ihm hübsch und fein!
Frühling , süsses liebes Wort!
Frühling hier und Frühling dort!
Blumen, Nachtigallen , Blätter,
Blauer Himmel , Bonuig Wetter!
Fessle deine Zunge, Mund!
Frühling giebt sich selber kund.

Die Birke.
Von Eduard

Rüdiger.

Wohl sechs oder gar acht Frühlinge bereits habe ich mir von
dem nämlichen kaum meterhohen Birkenbusche in meiner Nähe einige
Hände voll Zweigspitzen geholt, sobald nur der Saft bis in diese er¬
sichtlich gestiegen war. Solche Zweige, daheim in Wasser ans sonnige
Fenster gestellt , entwickeln und belauben sich überraschend schnell und
herrlich ; keine Blattknospe bleibt aus und dieses zarte, duftige, frische
fast durchsichtige , fein gerippte und gezackte Maiengrün ist den aus¬
ruhenden Augen allemal eine fühlbare Wohlthat . Kein anderer Wald¬
baumteil lässt sich nach meiner Erfahrung so frühzeitig und so erfolg¬
reich auf diese Weise beleben, keiner dauert nachher verhältnismässig
so lange im Glase aus.
Aber auch ein Riese des Geschlechtes steht in meiner Nachbar¬
schaft. Mit einer Tanne ist er scheinbar um die Wette gewachsen, die
Welt und das Gestrüpp um sich her tief, tief unten lassend. Der weisse

und der dunkelbraune Stamm , so nahe bei einander und sonst so ein¬
sam, erscheinen gleich dick. Schlank und stolz sind beide, nur hoch
oben trägt jeder seine ivrone, aber - wie verschieden ! — Die Tanne
steif und starr und himmelstürmeud , der Birke zierliches Haar nach
unten flatternd . Bewirkt der raschelnde Wind unten im Thale nur ein
leises Blättergelispel, so hören wir von oben herab manchmal ein be¬
ängstigendes, fast menschliches Stöhnen und Knarren , als wollten sich
die beiden Bäume majestätisch zur Erde neigen langsam , langsam. Die
Birke, Maie, wächst in der Regel, an sandigen rauhen und dürren Orten.
Ihr Saft wird im Frühjahre bei zunehmendem Monde als ein treffliches
Hausmittel angezapft : er soll den Schweis treiben , die Wasser- und Gelb¬
sucht heilen, die Gesichtsflecken vertreiben und ein damit benetztes
und übergelegtes Tüchlein den kalten Brand löschen. Der Schwamm,
welcher an Birken wächst, wird, zu Pulver gebrannt , in die Nase ge¬
zogen oder in Wunden gestreut , was dann wundersam das Blut
stillt — so schwört das Volk!
Mancher Manu hat eine Schnupftabaksdose aus Birkenrinde , einen
Kober aus Birkengeflecht. Mancher Schulmeister hantiert in Dorf und
Stadt mit der allbekannten wuchtigen Rute , die leider thatsächlich noch
hier und da hinter dem Spiegel steckt . Ein Besenbinder fährt eben keuchend
an mir vorüber , er versorgt Haus für Haus mit denkbar billigster upd doch
so gründlicher Handreiuiguugsmaschine , die neu gar gut kehrt und hart und
kurz im Dienste geworden das Jahr über in allerlei Verstecken sorglich und
trocken aufgehoben wird, um endlich, am Osterfeuer angezündet , aut langen
Stielen in lebendigen weithin sichtbaren Reihen yon Berg zu Berg lichter¬
loh brennend getragen zu werden. Beneidenswert, wer über den grössten
derartigen Besenstummel Vorrat zur richtigen Zeit verfügt!
Doch dieses Alles gibt und erlebt die Birke unter unseren eigenen
Augen — suchen wir sie einmal da auf, wo gewissermassen ihre eigent¬
liche Heimat ist, weit oben im Norden . Dort wird sie von allen Laub¬
hölzern das wichtigste und für die gesammte Bevölkerung ein wahrer
Schatz und Segen. In Schweden, wie in Norwegen, liefert sie den Ein¬
wohnern alles nötige Brennholz, sie wird zu Pflügen, Schlitten und
Möbeln verarbeitet . Ihre äussere weisse Rinde , die von den lebenden
Bäumen geschält sich wieder ersetzt , ist ein notwendiges Material für
den Häuserbau ; denn sie gibt eine gute Dacbbekleidung . Die innere,
schwarze oder dunkelbraune Rinde und der darauf sitzende Bast wird
zum Gerben der Felle , zum Flechten von Fischnetzen und selbst zu
Schiffssegein benutzt . Ihr Laub ist ein von dem Vieh sehr gesuchtes
Futter und das Holz ein herrliches Material zu feinerer, ausgelegter
Tischlerarbeit , da es sowohl hart als dicht und flammig ist und eine
glänzend bunte Politur aunimmt . Man gebraucht es seit langer Zeit
zu zierlich geschnitzten Trinkgeschirren.
Und nun gar, wenn wir nach Kurland kommen ! Dort schlingen
Birken allüberall ihre silberglänzenden Stämme und ihre zarte Belaubung
um den tiefdunklen Hochforst . Sie sind da so schlank und erhaben , so
schwunghaft fein gegliedert in ihrem Geäste, so zart und durchsichtig in
ihrem Blätterwerke , wie bei uns ausschliesslich nur in wasserreichen
Hochthälern des Gebirges. Wo aber der Wald an Felder und Höfe
stösst, treten sie in zierlichen Gruppen noch weit hinaus ins Freie und
der Garten eines Edelhofes ist ohne Birken kaum denkbar.
Aber nicht blos die Zierde des dunklen Hochwaldes ist die Birke,
sondern auch eine anschmiegende Freundin des Menschen, namentlich
den Ureinwohnern , Letten und Livländern , eine ebenso unentbehrliche
als unzertrennliche Begleiterin von der kunstlosen Wiege bis zu den
einzeln verstreuten Gräbern , bei Freud und Leid , für den ärmlichen
Schmuck, wie für die einfache Notdurft des Lebens . Alle ihre uralten
Lieder und Sagen, mit denen das nordische Heidenthum noch in das
heutige Christenthum hinein rankt , beziehen sich ausnahmslos auf die
Birke. Auch dem noch täglich neu erstehenden Volksliede, welches
bei den nächtlichen Heuernten , in den Spinnstuben usw. improvisiert
wird und wieder yerschwindet, wenn es nicht ein günstiger Zufall erhält,
ist die Birke ein redender Baum . Verstohlen , leise, aber bitter ironisch
verspottet sie den harten und Unrechten Herrn . Schwunghaft elegisch
beklagt sie auch wohl unklare und nebelhafte Erinnerungen an eine
grosse, starke und streitbare Vergangenheit des freien Lettenvolkes . —
Flüsternd tröstet sie das Mädchen, dessen geliebtes Brüderchen der Waffen¬
dienst des fremden Herrn entführte , kosend tändelt sie dem Burschen
liebliche Märchen vor von der daheim harrenden Schwester , sich selber
beklagt sie, dass von Osten mit der Sonne die Barbaren kamen , welche
ihre Aeste brachen, und den Wildbach heran leiteten , so dass er von
ihren Wurzeln die schützende Erde wegspülte.
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Auch bei den letzten Resten ursprünglich heidnischer Religionsfeste,
deren Bedeutung den heutigen Letten selber wohl schon gänzlich aus
dem Bewusstsein entschwand , spielen die Birken die hervorragende Rolle.
So namentlich in der Johannisnacht , zur Zeit der Sonnenwende und um
Neujahr . Zu Johanni , dessen blos dämmerungsdüstere , kaum stunden¬
lange Nacht bei Spiel und Tanz durchwacht wird, sind nicht nur die
Zusammenkuuttsorte , sondern alle Letteuhäuser , die kleinen hölzernen
Kirchen , die Wagen , auf denen man zusammen fährt , ja am Seestrande
sogar die Trockenpfähle des Fischergerätes und Bord und Masten der
aufs Land gezogenen Boote mit Birkenzweigen und jungen Birkenbäumen
reich geschmückt . In der Nacht der Sonnenwende , wie des Jahres¬
wechsels, schwingen die jungen Burscheu brennende Scheiben, aus Birken¬
stämmen geschnitten , und schleudern sie hoch in die Lütte.
Vielfache Verwendung findet der Bast der Birke. So ist daraus
hat.
der Speisekorb verfertigt , welchen der Mann an der Seite hängen
Die zierlicheren , hell und dunkel abwechselnden Saststreifen , welche
schmucken
übrig bleiben hat sein Weib in gar kunstvoller Weise zu einem
Handbeutel verflochten, um den sie ihre Gefährtinnen wohl beneiden,
wenn sie zusammen , vom Wirbel bis zur Zehein weisse Leinentücher ge¬
hüllt , auf den kleinen dürren Kleppern zum Wocheumarkte des nächsten
Städtchens traben . Denn nur auf dem Edelhofe gibt es einen noch
grösseren und noch schöneren Speisenbandel , welchen sie ebenfalls für
die gnädige Mutter geflochten, deren Gemahl darin den Reiseimbiss ver¬
wahrt , wenn er in seinem stolzen Viergespannne nach lVlitau fährt Die
Ruten aber , von denen jeder Bast losgeschält ist, bilden das Material
für die Wiege , worin der jüngste Sohn des Letten wie in einer Hänge¬
matte liegt. Der Wiegenkorb ist mit ein par Stricken am dünnen Ende
des Birkenstämmchens befestigt, dass mit seinem Wurzelende zwischen
die Waudbalken der Hütte eingetrieben . Ehe der Bauer in die Feld¬
arbeit ging, hatte er diesem Birkenstamme einen Stoss gegeben, und er
weiss, dass jetzt die Wiege noch fortschaukelt , obgleich seitdem weit
mehr als eine Stunde verflossen.
Aus Birkenholz sind die Füsse der Bänke und Tische in der
Stube , sowie fast alles Holzgerät des Gesindes gezimmert . Aus solchem
Holze besteht auch das Gerippe des Schlittens . Eine junge Birke, um
birkene Reifen gebogen, mit birkenen Stiften angenagelt und zusammen¬
; auf
genietet , bildet ohne allen Eisenbeschlag den Reif des Wagenradesdieses
einer Birke, welche einigermassen federt , ruht der Sitzkasten
Wagens und Birkenäste sind die Sprossen seiner Seiteuleitern , Birken¬
ruten das Material seiner Korbwände . Auf diesem Wagen wird Alles
gefahren : die Lasten der Landwirtschaft , das Kind zur Taufe, die Tochter
zur Trauung und endlich wohl der Vater zum Grabe , wohinein er ent¬
weder blos in seinem Sterbehemde oder in Matten von Birkenbast ge¬
legt wird.
Aber nicht nur Holz, Bast und Rinde der Birke dienen zum all¬
seitigen Gebrauche , sondern ebenso ihr Saft , ihre Blätter , ihre Knospen¬
keime. Das Rosshaar des lettischen Sophas, wie die Eiderdaunen seines
Bettes sind getrocknete Birkenblätter . In frische junge Birkenblätter
aber wickelt nicht blos der arme Bauer, sondern auch der grosse Grund¬
herr die von Rheumatismus und Gicht gepeinigten Gliedmassen , damit
sie nach kurzer Frist in einen wohlthätigen Schweiss kommen. Der
erste Frülingssafü endlich, welcher hell und klar aus den angebohrten
Birkenstämmen quillt , gibt ein säuerlich -süsses Getränk , das, älter ge¬
worden und in Gärung übergegangen , sogar leicht berauschende Eigen¬
(Die Natur.)
schaften zeigt — Was für ein Baum diese Birke !

—

Kaiserkrone.
Als noch das Paradies auf Erden,
Stand eine Blume, reich geschmückt.
Noch frei von irdischen Beschwerden,
Mit allen Reizen hoch beglückt.
Sie war so lieblich anzusehen,
Kein Blümcheu war ringsum ihr gleich.
Die Glocken sah man aufwärts stehen,
Im goldnen Lichte farbenreich.
Da weckte ihrer Schönheit Leuchten
Des Stolzes eitlen Uebermut.
Die andren Blümlein all ihr däuchten
Gering und klein, war keinem gut.
Da ward zur Strafe ihrer Sünden
Die Blütenglocke umgedreht.
(So uns die alten Sagen künden)
Wie auch um Schonung sie gefleht.
Und nun beweint mit hellen Thränen
Im Grunde ihrer Blüten tief
Sie jenes stolze, eitle Wähnen,
Das sie ins bittre Leiden rief.
Ein Trost doch lässt sie froh erbeben,
Wenn sie genug gebüsst, geweint
Dann wird auch ihr ein neues Leben,
Wo lichte Gnadensonne scheint.
Dann werden ihre Thränen wieder
Versiegen in dem Himmelsglanz.
Der Freude süsse Maienlieder,
Ihr tönen in der Schwestern Kranz.
Wer Sünde thut , muss Strafe leiden!
So will’s das göttliche Gericht.
Sie soll auf’s neue ja bereiten,
Das Herz zu schönrem Leben licht
Hedwig Huck.

Frühlingswonne.
Wonnig ist’s in Frühlingstagen
Nach dem Wanderstab zu greifen
Und , den Blumenstrauss am Hute,
Gottes Garten zu durchschweifen;
Oben zieh’n die weissen Wolken,
Unten geh’n die blauen Bäche,
Schön in neuen Kleidern prangen
Waldeshöh ’ und Wiesenfläche.

Holzapfelbaum.
Holzapfelbaum , so sankst du nieder!
Im Staube liegt dein stolzes Haupt.
Kein Auge freut sich deiner wieder,
Wenn Alles wieder grünt und laubt.
Du liessest noch in diesen Tagen
In voller Blütenpracht dich schau’n!
Du solltest bessre Früchte tragen,
Drum haben sie dich umgehau ’n.
Es wollte Niemand für dich sprechen —
O weh, wer nichts als blühen kann,
Das hält die Welt für ein Verbrechen,
Und Keiner nimmt sich seiner an.
Hoffmann v . Fallersleben.

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

Mein Schmuck!
Aller Edelstein Pracht
Hat mir nie so hold gelacht,
Als auf grünen Wiesen,
Wenn die Blumen spriessen.
In Smaragden und Topas
Leuchten Laub und Wiesengras,
Gleich Demanten funkeln
Tropfen, aus dem Dunkeln.
Wie Granaten und Rubin,
Abendröten drüber zieh’n
Die mit Saphirtinten
Fels und Wald umwinden.
Aus der Wolken grosser Zahl
Irifiert mir der Opal,
Himmlische Cyanen
An Lasur mich mahnen.
Dieses Leuchten , dieses Glüh’n
In den Lüften und im Grün
Lockt mich allgewaltig,
Magisch-vielgestaltig.
Wunderbare Zauberpracht,
Die mir auf den Wiesen lacht,
Sei mein Glanz und Schimmer
Du allein für immer!

Prof . Karl Müller.

Hoffmann v . Fallersleben.
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Der Gartenbau auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.
Am i . Mai ist die Berliner Gewerbe-Ausstellung, auf die
seit längerer Zeit die Blicke der ganzen Welt gerichtet sind, durch
Seine Majestät den Kaiser in höchsteigener Person eröffnet worden;
eine neue Stadt mit zahlreichen Kuppeln und Türmen erhebt sich
im Treptower Park, der allerdings vollständig verstümmelt ist; in
dichten Scharen strömen die Menschen nach der Ausstellung, ge¬
spannt, was sich hinter den Thoren bieten werde. Die ausführ¬
lichen Berichte über die einzelnen Teile der Ausstellung über¬
lassen wir gern den grossen und kleinen Tageszeitungen; wir wollen
uns heute nur mit dem beschäftigen, was unser Fach, der Garten¬
bau, liefert, für den im Vergnügungspark, in der Nähe des Portals II .,
ein geräumiges Terain reserviert war, welches einen Flächenraum
von 50000 qm hat, trotzdem aber immer noch nicht gross genug
ist. 500 qm dieses Raumes werden von einer Halle bedeckt, in
der Topfpflanzungen und Bindereien zur Schau gebracht worden
sind. Um ein rechtes Bild von der Leistungsfähigkeit der Ber¬
liner Gärtnereien zu bekommen, muss man die Ausstellung mehrere
Male und zu verschiedenen Jahreszeiten besuchen, da namentlich die
Bindereien häufig erneuert werden müssen. Von vorn herein kann
man aber schon sagen, dass sich durchweg alle Ausstellei bemüht
haben, das Beste zu leisten, was ihnen auch zum grössten Teile
gelungen ist. Wenn wir von einem Gange durch den gärtnerischen
Ausstellungsplatz zurückkehren, werden wir nicht umhin können,
einzugestehen, dass hier etwas Grossartiges geschaffen worden ist.
Das grössere Publikum, welches den gärtnerischen Anlagen leider
erst in letzterer Linie Beachtung schenkt, muss sich unbedingt an
der Pracht der blühenden Rosen und Gehölze ergötzen; die von
vielen Sehen ermüdeten Augen werden hier den ersehnten Ruhe¬
punkt finden, einen Ruhepunkt, der geeignet ist, allgemeine
Bewunderung hervorzurufen.
Der Gartenbau bildet die XXII . Gruppe der Berliner Ge¬
werbe-Ausstellung und zerfällt in io Unterabteilungen, von denen
Baumschulenerzeugnisse,Binderei und Landschaftsgärtnerei am meisten
vertreten sind. Diese io Abteilungen, die w'ir der Reihe nach
besprechen wollen, sind:

6. Blumenzwiebeln und SämereienTopfpflanzen.
7. Binderei.
Freilandpflanzen.
8. Landschaftsgärtnerei.
Baumschulenerzeugnisse.
9. Wissenschaftliche Abteilung.
Obst- und Obstprodukte.
10. Technische Leistungen.
Gemüse.
Die Topfpflanzen sind teils in den Gewächshäusern, teils
mit Bindereien zusammen in einer grossen, luftigen Halle unter¬
gebracht. Es sind seitens verschiedener Handelsgärtner durchweg
nur gute Pflanzen zur Schau gebracht worden, so namentlich Nelken,
Azaleen Maiblumen und Palmen. Erwähnenswert sind die vor¬
züglichen Azaleen des Herrn Bluth- Lichterfelde, dann die weiss¬
blühenden englischen Pelargonien des Herrn Niemetz-Berlin, die
noch eine Neuheit zu sein scheinen, und dem starken Knospen¬
ansatz nach zu urteilen, sich zu einer Massenkultur zwecks Ge¬
winnung von Schnittblumen ganz vorzüglich eignen dürften. Auch
die verschiedenen Pflanzen der Firma Nickel-Rixdorf sind eine
gute Leistung. Alle ausgestellten Topfpflanzen aber werden über¬
troffen von den Cyclamen des Herrn Lenz-Neuendorf b. P., deren
kräftige Entwickelung von denkbar bester Kultur zeugt. Alle in
verschiedenen Farben, einfach und gefüllt blühenden Pflanzen be¬
sitzen so zahlreiche Blüten, dass kaum etwas von den Blättern
zu sehen ist; sie finden daher auch die vollste Anerkennung des
Publikums, das mit Ausrufen des Staunens vor ihnen stehen bleibt. —
Freilandpflanzen, d. h. Stauden, usw. sind bisher nur sehr
wenig auf der Ausstellung vorhanden, meist nur in Verbindung
mit den landschaftlichen Anlagen und lässt sich daher über diese
Abteilung nicht viel sagen.
Sehr reich vertreten ist dagegen Abteilung 3, Baumschul¬
erzeugnisse, auf welchem Gebiete die ersten Berliner Firmen um
die Siegespalme streiten. Zunächst sind es die bekannten Baum¬
schulen des Herrn Oekonomirat Späth-Rixdorf-Berlin, die auf einem
Raum von 4 Morgen das Menschen-Möglichste aufgeboten haben,
aber auch, um bei Eröffnung der Ausstellung möglichst fertig da¬
zustehen, bereits vor Jahresfrist mit ihrer Anlage begonnen haben.
Den Mittelpunkt des Arrangements bildet der, einen Morgen grosse,

1.
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5.
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Formobstgarten, mit seinen zahlreichen Spalieren, wagerechten und
senkrechten Cordons, Pyramiden und anderen Formen. Die Pfir¬
siche haben uns bereits vor Eröffnung der Ausstellung mit ihren
roten Blüten erfreut, nur schade, dass diese Blüte so leicht ver¬
gänglich ist. Doch nicht mit Obstbäumen allein, auch mit Laub¬
und Nadelhölzern glänzen die Späth’schen Baumschulen auf der
Ausstellung, auch recht schöne Trauerbäume fehlen nicht. So sind
mehrere ioo Coniferen und viele Allee- und Parkbäume, sowie
zahlreiche Blütensträucher angepflanzt. In einer Ecke seiner An¬
lagen gewährt uns Herr Oekonomierat einen Einblick in die An¬
zucht der Nadelhölzer. Die Gehölzschule zeigt deutlich die Ent¬
wickelung unserer bekanntesten und beliebtesten Coniferen in den ersten
Lebensjahren. Auch die Königin der Blumen, die Rose, ist hier
vertreten und zwar in hohen und niedrigen Sorten; auf grünem
Rasen ist aus mehreren Sorten Monatsrosen ein kleines Parterre
hergestellt. Um den Pavillion bilden auf Steinen angepflanzte
winterharte Opuntien die Bekleidung. Späth zeigt mit der Anlage,
was seine Baumschulen zu, leisten fähig sind, doch scheint mir
die Pflanzung an vielen Stellen eine etwas gedrängte.
Jenseits dem Wege, den Späth’schen Baumschulen gegenüber,
hat Herr Gartendirektor Buntzel-Nieder Schönweide seine Rosen
angepflanzt, deren zahllose Menge hin - und wieder durch einige
Coniferen unterbrochen wird; die Hochstämme besitzen durchweg
schöne, regelrecht ausgebildete Kronen.
Dem Rosengarten des Herrn Buntzel schliessen sich die
Baumschulen von Herrn Hranitzky-Marienfelde ebenbürtig an. Hier
finden wir ein kleines Sortiment gut entwickelter, aber etwas zu
dicht gepflanzter Coniferen und Ziergehölze sowie Formbäume
verschiedener Gestalt, zu einer landschaftlichen Anlage vereinigt,
in der auch einige Stauden Platz gefunden haben.
Gegenüber der die Gruppe Gartenbau durchschneidenden
Wandelhalle sind es die Baumschulen des Herrn Lorberg-Berlin,
deren Anlage, eingekeilt in rein landschaftlich gehaltene Gärten,
sich durch ihren Bestand an prächtigen Obstbäumen auszeichnen.
Tadellos gezogen sind die verschiedenen Formbäume; von besonders
auffallender Genauigkeit zeugen einige Kesselbäume. Wenn die
Anlage auch keinen fertigen Eindruck macht, da das frische Grün
des Rasens noch fehlt (es wurde erst Ende März mit der Anlage
begonnen), so lässt sie doch erkennen, mit welcher Genauigkeit
die einzelnen Arbeiten bei der Anzucht solcher Bäumchen in den
Lorberg’schen Baumschulen ausgeführt werden, deren Leistungen
dadurch in ein recht günstiges Licht gestellt werden.
Zum Schluss bringt noch Görms-Potsdam, wie auf allen
grösseren Gartenbau-Ausstellungen der letzten Jahre so auch hier,
seine vorzüglichen Rosen zur Schau. Ueberhaupt sind auf der
Ausstellung soviele Rosen in allen Grössen und Sorten vorhanden,
dass man auf einen überaus reichen Flor wird rechnen können. —
Obst und Gemüse sind vorläufig noch recht wenig vertreten,
mehr dagegen Sämereien. Schönes Winterobst in- einigen, aber
auf dem Berliner Markt sehr begehrten Sorten stellen die welt¬
berühmten Werder’schen Obstzüchter aus, so die ChampagnerReinette, den grünen Fürstenapfel, und sonderbarer Weise auch
noch eine Frucht der Sorte „Kaiser .Alexander.“ —
In der Abteilung Binderei, die sehr zahlreich vertreten ist,
stehen wiederum mehrere ganz bedeutende Firmen im Wettstreite.
Allen voran geht J. C. Schmidt Nachfolger-Steglitz, welche Firma
in einem eigenen Pavillon die besten Erzeugnisse darbieten wird.
Alle Arrangements finden, da sie sehr geschmackvoll hergestellt
sind, die allgemeine Bewunderung yles Publikums. In der grossen
Halle glänzen dann erste Firmen in ununterbrochener Reihe mit
ihren Erzeugnissen der schönen Bindekunst, so Thiel-Leipzigerstr.,
der vornehmlich Orchideen verwendet hat, ferner Drescher und
Fasbender, beides bekannte Berliner Bindereien. Hier sei bemerkt,
dass der Blumenwagen des Herrn Thiel mit den ausfliegenden
Tauben gewiss vielmehr zur Geltung kommen würde, wenn die
zahlreichen Tauben nicht die meisten Blumen verdeckten.
Auch unter den Fasbender’schen Bindereien macht das eine Ar¬
rangement, eine Bank mit daraufstehenden Blumenkorb und an¬
gebundenen Sonnenschirm infolge des Ueberhandnehmens der
gelben Farbe keinen guten Eindruck, es blendet zu sehr die Augen.
Sehr schön dagegen ist das mit Liliuni superbum gefüllte Schiffs¬
arrangement derselben Firma. Auch die Bindegeschäfte der Herren
Hübner und Helbig stellen beide sehr schöne Bindereien aus.
Das Orchideenarrangement letzterer Firma verliert leider etwas
durch den zum Untergrund gewählten violetten Plüsch, der mehr

als die ihn umgebenden Blumen leuchtet. Nicht vergessen werden
dürfen die im allgemeinen gut und sauber ausgeführten Bindereien
der Berliner Gartenbauschule, von denen das Spinnrad allerdings
etwas zu phantastisch ist. Viel Bewunderung seitens des Publi¬
kums erregt die aus allen möglichen getrockneten Früchten her¬
gestellte Guirlande, die zwar etwas schwerfällig ist, sich aber durch
gute Farbenkontraste ausgezeichnet. Nicht besonders sind die
Bindereien der Firma Paul Maschner-Berlin,’ wie z. B. der
Edelweisskranz, der garnicht zur Wirkung kommt. Hier scheinen
die Medaillen, die die Firma auf anderen Ausstellungen geerntet
hat, die Hauptsache, die Bindereien aber, auf die es doch in erster
Linie ankommt, nur Nebensache zu sein. Im Anschluss hieran
stellt Herr Studier-Gr.-Lichterfellde abgeschnittene. Nelkenblumen
in 60 Sorten aus, darunter eine eigene Züchtung mit grossen,
prächtigen Blumen. Ueberhaupt zeichnet sich das Sortiment durch
grosse Blumen und reine Farben aus. —
Die Landschaftsgärtnerei ist auf dem Ausstellungsplatzedurch
einige bewährte Firmen vertreten, von denen einzelne recht an¬
mutige Anlagen geschaffen haben. So wird die Anlage der Herren
Körner & Brodersen-Steglitz ihrer exakten Ausführung wegen all¬
gemein bewundert. Auch Koch & Rolfs-Lichterfelde können sich
einer guten Leistung rühmen, was man von der Anlage des Herrn
Wredow Nachfolger-Berlin, die sich durch ziemlich starke Boden¬
bewegung auszeichnet, nicht recht sagen kann. Unglücklich gewählt
ist die Teichform, die wohl bei grösseren Dimensionen der Anlage
ganz gut am Platze wäre, hier aber doch viel zu starke Kurven
besitzt. —
In der wissenschaftlichen Abteilung finden wir neben einem
grösseren Herbarium über die Krankheiten unserer Pflanzen, soweit
diese Krankheiten pilzlicher Natur sind, ausgestellt von Herrn
Sydow-Berlin und einigen statistischen Tabellen über die Verbreitung
der Gattung Ilex und nahe verwandter Pflanzen von Herrn Dr.
Th . Loesener sowie einigen Gartenbauzeitschriften und Büchern
recht viel des Interessanten und Belehrenden in den Versuchen
über Züchtung von Reinhefe für Wein. —
Die letzte Gruppe „Technische Leistungen“ enthält neben
den auf keiner Ausstellung dieser Art fehlenden gärtnerischen
Maschinen und Handwerkszeugen gut ausgeführte Pläne von Herrn
"Robert Müller — Kolonie Grunewald, während das Modell einer
Parkanlage von Haak Nachfolger — Schöneberg wohl hätte etwas
sauberer ausgeführt werden können. Hier hat auch ein Herr
Walter Kiel, Gärtnerlehranstal Potsdam, Zeichnungen der einzelnen
Spalierformen ausgestellt. Sind die Zeichnungen an und für sich
auch nicht schlecht ausgeführt, so wird doch jeder sich mehr mit
dem Obstbau beschäftigende Kollege bei gemauerer Betrachtung
der Grössenverhältnisse der einzelnen Etagen den Kopf schütteln.
Her Kiehl hätte besser gethan, sich die Zeichnungen vor der Aus¬
stellung noch einmal anzusehen. —
Die ausgestellten Gewächshäuser, die bis auf eins wenig
Neues bieten, dienen bereits den Topfpflanzen als Kulturräume,
eins aüch zur Gurkentreiberei. Ueber die Konstruktion des einen,
aus hohlen Glasbausteinen ohne jeden Eisensparren aufgeführten
Hauses soll später berichtet werden, wenn es fertig gestellt ist
und Erfahrungen über seine guten und schlechten Seiten, über
seine Tauglichkeit zur Pflanzenkultur vorliegen. —
Ich kann meinen Bericht nicht schliessen, ohne auch das
Verdienst des Herrn Stadtobergärtners Hampel und seines Personals
hervorzuheben, welche in den letzten Tagen vor Eröffnung der
Ausstellung von früh bis spät bemüht gewesen sind, der Aus¬
stellung vor dem Cafe Bauer einen Schmuckplatz zu verschaffen,
was ihnen unter Aufbietung aller Kräfte in dem herrlichen Parterre
k. Marquardt , Berlin.
auch vollständig gelungen ist.
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Von der II. internationalen
Gartenbau-Ausstellung zu Dresden.
Bekanntlich soll alle io Jahre in Dresden eine internationale
Gartenbau-Ausstellung abgehalten werden und dürften die in Zu¬
kunft zu veranstaltenden Ausstellungen, gleich den verflossenen,
wohl ebenfalls Frühjahrs-Ausstellungen sein. Eine Schaustellung
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Frühjahr blühender Pflanzen entspricht wenigstens am meisten
den gärtnerischen Verhältnissen Dresdens und dessen Umgegend,
indem die Hauptkulturen der dortigen Kunst- und Handelsgärtner
in der Anzucht von frühblühenden Topfgewächsen wie Camellien,
Azaleen, Rhododendron usw. bestehen. Dass Dresden und dessen
Umgegend in solchen Kulturen Grosses leisten, hat schon die I.
internationale Ausstellung gezeigt; mehr aber noch bewies solches
die II ., die vom 2. bis 12. Mai stattgefundene. Ueberall begegnete
man blühenden Azaleen und Rhododendron . Da gab es Tausende
von Azaleen, teils in grossen Schaupflanzen mit mehr als Tausend
Blüten, teils mit kleinen gleichfalls reichlich mit Blüten versehenen
Pflanzen und ebenso waren von Rhododendron die schönsten
Blütenpflanzen zur Schau ausgestellt worden, und da nicht nur
allein Dresden und dessen Umgegend, sondern auch das Ausland
prächtige Azaleen eingeliefert hatte, so bildeten eben Azaleen den
wichtigsten und schönsten Teil dieser Ausstellung. Für Azaleen
waren allein nur 86 Preisbewerbungen und für Rhododendron 54
solcher ausgeschrieben worden.

im

Nächst den Azaleen und Rhododendron waren es haupt¬
sächlich Orchideen, Imatophylleen, Anthurien, Amaryllis, Eucharis,
Camellien, Phyllocacteen, Erica und Epacris, Cyclamen, Rosen,
Nelken, Hoteya , Pelargonien, Calceolarien, Cinerarien, Maiblumen
u. a. m., welche den grössten Blütenschmuck ausmachten. Das
meiste Interesse erregten aber die vielen blühenden Orchideen.
Für diese waren 35 Preisbewerbungen ausgeschrieben, an denen
neben deutschen Kultivateuren auch die berühmtesten belgischen,
englischen und französischen Teil genommen hatten. Selten wird
wohl auf deutschen Ausstellungen so viel Reichhaltiges und
Schönes an Orchideen dargeboten worden sein, als wie hier in
Dresden geschah.
Nächst blühenden Pflanzen waren es noch abgeschnittene
Blumen, welche die Blütenpracht in den Ausstellungsräumen ver¬
mehren halfen wie Tazetten, Narzissen, Flieder, Stiefmütterchen,
Gloxinien usw. und dann noch die verschiedenen Blumenbindereien
aus lebenden Blumen. Es war eben eine Ausstellung von Topf¬
gewächsen, die im Frühling blühen und solchen, wenn deren Blüte¬
zeit etwas früher fällt, in der Blütezeit etwas zurückgehalten, oder
wenn diese um Einiges später fällt, dieselbe künstlich beschleunigt
worden war. Die. Anzahl und so auch die Manigfaltigkeit solcher
Blütenpflanzen war eine so gewaltige, dass es unmöglich war, jede
einzelne Pflanze mit ruhigem Auge mustern zu können; mit Be¬
dauern musste man an diesen Pflanzenschätzen vorübergehen, oder
wurde durch das sich in grosser Menge angesammelte Publikum,
an ihnen vorbeigedrängt und geschoben, so dass es oft grosser
Geduld bedurfte, um an irgend eine neue Pflanze so nahe heran
zu kommen, um deren Namen lesen und die nötigen Notizen
machen zu können. Zu diesem Menschengedränge in den Aus¬
stellungsräumen mochte wohl das fortwährende Regenwetter, wel¬
ches einen Aufenthalt im Freien sehr erschwerte, viel beigetragen
haben, dazu gab es im Freien auch bei weiten nicht so viel blü¬
hende Pflanzenschönheiten als in den Hallen und im Austeilungs¬
palaste, es gab eben noch so wenig Blumensorten für’s Freie;
Sommerblumen und andere im Sommer im Freien blühende Blumen
warer^ zum Schmuck der weiten Rasenflächen noch nicht zu ge¬
brauchen, und frühblühende Stauden, die solches vermocht hätten,
waren nicht reichlich genug vertreten, um auffällig wirken zu können.
Was da den Blütenschmuck im Freien betrifft, so war die vor 2
Jahren in Erfurt abgehaltenen Ausstellung viel durchgeisteter und
farbenreicher als die Dresdener, doch soll damit keineswegs gesagt
sein, dass letztere, was das Ausstellungswesenim Freien betrifft,
etwa ärmlich gewesen sei; im Gegenteil war dasselbe ein äusserst
reichliches, so namentlich in Baumschul-Artikeln, die in grosser
Anzahl und in ganz vorzüglicher Qualität vorhanden waren. Ich,
für meine Person und als ein Verehrer der Stauden, hatte aber gehofft,
dass unsere nahmhaften Staudenzüchter sich in Dresden einmal
sehen lassen und einmal zeigen würden, welche anmutige und prächtige
Arrangements sich mit frühblühenden Stauden im Mai bewerkstel¬
ligen lassen, sah mich aber sehr enttäuscht. Die Stadtgärtnerei
zu Dresden hatte zwar ihr Möglichstes gethan, doch sie allein war
für die weiten Flächen im Freien zu schwach, doch hat sie ge¬
zeigt, dass sie die Verwendung der Stauden (und dies ist bei
Stauden stets die Hauptsache) versteht. Die Aussteller von Stauden
hatten sich zu sehr nach den Preisbewerbungen gerichtet, hatten
meist nur Staudensammlungen, wobei von der Art oder Sorte nur
je 1 Stück verlangt wurde, ausgestellt, anstatt von einer einzigen
Art Hunderte und Tausende blühender Pflanzen in passender
Anordnung ins Freie zu pflanzen, auch selbst wenn es keine Preise

dafür gegeben hätte. So lassen sich z. B. mit einfachen einfar¬
bigen weissen, rosafarbigen, gelben oder purpurroten ’Primula acaulis
die schönsten Zeichnungen und Gruppen auf Rasen ausführen,
ebenso den verschiedenen Frühlings-Phloxen und Zwerg-Iris usw.,
durch Antreiben und so auch künstliches Zurückhalten lässt sich
die Blüte einer grossen Anzahl frühblühender Staudenarten auf
einen gewissen Zeitpunkt verlegen, so dass der Aussteller mit
ihnen grosse Wirkungen erreichen kann. Möchten doch bei ferneren
Frühjahrs-Gartenbauausstellungen die Veranstalter von solchen, ebenso
auch die Aussteller den Stauden eine viel grössere Aufmerksamkeit
widmen.
Den Hauptanziehungspunkt für die Besucher bildete der
Ausstellungspalast, in welchem nicht nur die meisten, sondern auch
wertvollsten Pflanzenschätze untergebracht worden waren. Ausser blü¬
henden Topfgewächsen gab es noch allerlei andere Warm- und Kalthaus¬
pflanzen, Blatt- und Dekorationspflanzen insbesondere prächtige
Palmen, Farne, Bromeliaceen u. a. m. und dann noch eine ganz
hübsche Anzahl neuer Pflanzen; auch die Blumenbindereien waren
im Austellungspalast untergebracht worden. Die Anordnung und
Aufstellung der Pflanzen war musterhaft, ein jeder Raum und ein
jeder Platz war geschickt ausgenutzt; die betreffenden Pflanzen
repräsentierten sich vorzüglich. Es lässt sich schwer sagen, welche
Teil der schönste im Ausstellungspalaste gewesen, denn ein jeder
war schön nach seiner Art. Die Pflanzen standen bald in Feldern
und Gruppen auf ebener Erde, bald auf langen Tafeln den Wänden
entlang; der Boden war nicht immer ebengelegen, sondern auch
aufsteigend und mit Stufen versehen, überaus reizend war aber
der rechte Flügel des Ausstellungspalastes, dessen Boden eine Art
Thalmulde bildete, übersäet mit prächtigen blühenden Rhododendron
umgeben von grünem Moos und anderen Gewächsen; ein kleiner
Bach, an dessen Quelle gelbe Bachranunkeln standen, durchrieselte
die Fläche, und ging man deren Höhe hinauf, so gelangte man
aut ein Postament oder Pergola, von wo aus sich ein gar lieblicher
Anblick bot : Vor unseren Blicken, zu unseren Füssen, lag eine
smaragdgrüne Parkwiese, blühten Rosenbäumchen und Rosenbüsche
und andere Sträucher und Blumen, im Hintergründe, in friedlicher
Stille aber lag Sybillenort, der Lieblingsaufenthaltsort des allverehr¬
ten Königs Albert von Sachsen. Diese Scenerie war so vor¬
züglich gelungen, so dass es schien, als habe man dieses königliche
Lustschloss und einen Teil seiner Umgebung in Wirklichkeit vor sich.
^Fortsetzung folgt.)

Einfache Caetus-Dahlien.
Die Georgine oder Dahlie, unter welch letzteren Namen
sie jetzt häufig in den gärtnerischen Preisverzeichnissen benannt
wird, scheint im Hervorbringen neuer Formen und Farben uner¬
schöpflich zu sein. Was hat diese Pflanze seit 40 bis 50 Jahren
nicht alles hervorgebracht! Zuerst freute man sich, dass sie einige
gefülltblühende Sorten brachte, doch als diese erschienen waren,
hörte es mit dem Hervorbringen von immer mehr gefüllter Sorten
gar nicht auf, es ging damit in die Hunderte , ja wohl sogar Tau¬
sende von Sorten, von denen aber viele später nicht mehr als schön
befunden und daher ausgemerzt wurden, denn mit einem jeden
Jahr entstanden edler gebaute und schöner gefärbte Sorten. Die
Züchtungsstätten neuer Georginen befanden sich damals in Frank¬
reich und England, dann aber auch in Deutschland, so nament¬
lich in Köstritz, woselbst die berühmten Georginzüchter Deegen
und Sieckmann eine überaus grosse Anzahl der alleredelsten und
schönsten Georginensorten schufen. Alle Züchter waren bestrebt,
im mer noch gefüllte Sorten zu gewinnen und mit einem jeden Jahr
erschien eine Anzahl neuer gefüllter, doch wurde nur noch wenig.
Auffallendes erreicht und die Neuzüchtungen waren zum grossen
Teil nur Verbesserungen schon älterer vorhandenen Sorten, und
die Georgine schien sich erschöpft zu haben und auch die Zunei¬
gung des Publikums für die Georgine schien im Abnehmen be¬
griffen zu sein, da endlich tauchten in England die neuen gross¬
blumigen einfachblühenden Georginen auf und gaben dem Züch¬
tungsfelde eine neue Richtung. Viele Gärtner und Blumenfreunde
waren bei Bekanntwerden dieser einfachen „Schmetterlings-Georginen“
ganz paff, hielten diese eher für einen Rückschritt als Fortschritt;
die einfachen brachen sich aber doch Bahn und gefielen wegen
ihres leichteren Baues und wegen ihrer schön gebauten Blumen,
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nur waren sie nicht im Stande so viel Neues als die gefülltblumigen
Veroniea speeiosa Chunning’h.
zu bringen. Ein dankbareres, und wie es scheint, sehr weites Feld bot
Von ObergärtnerTh. Schweitzer , Zürich.
und bietet jedoch eine eigenartig geformte gefüllte Georginensorte
Die längstbekannte, seiner Zeit als vorzügliche Dekorations¬
Namens „Juarezzi“. Diese blüht feurig rot und die Georginenzüchter
sehr beliebte Veroniea speeiosa hat durch die neuen
pflanze
gaben sich alle Mühe von dieser Sorte auch noch andere Farben
Hybriden die im allgemeinen noch wenig bekannt sein dürften,
zu züchten, doch wollte es damit nicht ganz glücken, denn die
eine Verbesserung erfahren, so dass die alte Spezies nicht nur
erzielten neueren Sorten hatten zum grossen Teil nicht die echte
hinsichtlich ihres kompakten Wuchses, sondern auch durch reicheres
Juarazzi-Form, hielten im Blütenbau vielmehr die Mitte zwischen
Blühen und mannigfaltigere, intensivere Färbungen weit übertrofFen
Cactussie
nannte
Man
Georgine.
einer Juarazzi und grossblumigen
wird. Als Dekorationspflanze im Kalthaus und Orangerien sind
Georginen, und sie sind gegenwärtig die gefeiertsten des Georginen¬
die neuen Hybriden während der Herbst - und Wintermonate aus¬
geschlechtes. Ihre Blumen sind sehr gross, locker gebaut und von
gezeichnet. Die wohlgefärbten, traubenartigen Blütendolden erscheinen
schönen Färbungen, der Wuchs der Pflanze aber ist ein sehr
im August, schon bei ganz kleinen Pflanzen sehr reichlich und
kräftiger. In neuerer Zeit sind von der Cactus-Georgine auch
bleiben den Herbst und
einfachblühende Sorten
Winter über in vollem
im Handel erschienen.
Flor.
Es mögen diese wohl
Nachstehend em¬
nicht so wie die gefüllten
ich 8 verschie¬
pfehle
brillieren, dagegen werden
mm
dene, ausgezeichnete Va¬
sie als sehr zierlich ge¬
rietäten und hoffe, dass
schildert. Herr G. Borne¬
diese Zeilen dazu bei¬
man in Blankenburg
tragen möchten , den¬
(Harz), den wir die hier
selben in Privat- und
beigegebenen Abbildun¬
Handelsgärtnereien mehr
gen einfacher CactusEingang zu verschaffen.
Dahlien verdanken, sagt
über diese Klasse: „Die
La fee aux roses,
einfachen Cactus-Dahlien
zartrosa, Blätter hellgrün,
4A. *
bieten das Vollkommenste,
länglich oval, ziemlich
weiss. Wuchs der Pflanze
was man in Bezug auf
etwas schlank; blüht als
freie Form, Leichtigkeit,
kleine Pflanze schon sehr
Anmut und Eleganz wün¬
reich.
schen kann ; sie werden
Anfertigung
die
für
daher
Bolide, violettrosa,
schliesst sich in ihren
moderner Blumen-ArranEigenschaften der vorher¬
gements ein besonderes
gehenden vollständig an.
gesuchtes Material liefern;
aber auch kunstlos in
La Gandeur, weiss,
ä ¥m
beim Aufblühen lila ange¬
eine Vase gestellt.bilden
sie einen äusserst lieb¬
haucht , prachtvolle Sorte,
lichen Zimmerschmuck,
sehr dankbar blühend;
schliesst sich im Habitus
und an der Pflanze, über
den vorhergehenden an.
der sie gleich Schmetter¬
linge in grosser Anzahl
Auzurea, dunkel¬
schweben, sind sie von
blau, und Giel, lebhaftes
wahrhafter bezaubernder
blau. Zwei ausgezeichnete
Wirkung. Die Blumen¬
Sorten, deren Blumen
blätter sind lang, gedreht
sehr gross, und von ganz
und meist leicht nach
neuer Färbung sind. Blät¬
innen gebogen und bilden
ter dunkelgrün, glänzend,
mit ihren besonders klaren
auf der Rückseite blau,
Farben einen schönen
steif und ziemlich breit.
Wuchs der Pflanzen sehr
Kontrast mit der gold¬
gelben Mitte.“
robust ; sie brauchen kaum
einen Stab zu bekommen.
Die hier abgebil¬
Diese beiden Varietäten
deten Sorten sind:
blühen nicht als kleine
1. Ivanhoe. Klares
mm
machen aber,
Pflanzen,
dunkeier
mit
Lilarosa
einmal stark
sie
wenn
Blumen¬
Schattierung;
genug sind, sehr viel
blätter besonders spitz
Effekt.
und nach innen ge¬
Einfache Cactus -Dahlien.
Merveille, karminkrümmt; von fabelhaf¬
rosa, ungemein reich¬
tem Blütenreichtum.
Wuchs der
blühend.
2. Qay Manne¬
gleich.
beschriebenen
erst
drei
den
Pflanze
ring. Rhamweiss, schwefelgelb und rosa angehaucht.
Harmonie, leuchtend karmin.
3. Mephisto. Lebhaft zinnoberrot, tief blutrot schattiert ; die
Blumenblätter sind gelockt, so dass die ockergelbe Rückseite viel¬
, im Verblühen violett.
L’eblouissante, dunkelkarmin
fach zur Wirkung kommt.
. — Drei ausgezeichnete, sehr reich¬
Trophäe, dunkelkarmin
4. Earl of Ravenswood. Goldig orange, mit dunklerer Schat¬
blühende Varietäten. Wuchs der Pflanzen sehr gedrungen, Blätter
tierung; sehr grossblumig.
dunkelgrün, auf der Rückseite violett angehaucht.
Ausser genannten Sorten sind noch verschiedene andere ge¬
Multicolor, violett, nicht sehr reichblühend, dagegen macht
wonnen worden und die kommenden Jahre dürften wohl noch
diese Varietät mit ihren prächtig bunten Blättern sehr viel Effekt
mancherlei neue Sorten hinzubringen.
und ist eine prächtige Dekorationspflanze. —
Die Kultur dei Veroniea speeiosa ist sehr leicht. Nahrhafte,
schwere Erde sagt derselben am besten zu und trägt zum robusten
Wachstum wesentlich bei. Den Sommer über einige Dunggüsse
ersparen öfteres Verpflanzen, um sie in möglichst kleinen Gefässen
halten zu können. Im Winter haben sie unbedingt sehr viel Luft
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und Licht nötig, damit die untersten Blätter nicht gelb werden.
Nach der Blüte, im Februar, wird die Vermehrung am vorteilhaftesten
vorgenommen und sind aut diese Art schon auf den Herbst kräftige,
blühbare Pflanzen zu erhalten. Um recht gedrungene, reich ver¬
zweigte Pflanzen zu erhalten, müssen die jungen Pflänzchen, sobald
sie in den Töpfen durchwurzelt sind, bis auf 3—4 Glieder zurück¬
.)
(Der schweizerische Gartenbau
geschnitten werden.
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Die Aloe- Arten, wenn sie auch hübsch von Wuchs sind, so
namentlich m ihrer Jugend, sind nicht so ornamental als die ihnen
ähnlich sehenden Agaven, doch werden manche von ihnen von
Pflanzenfreunden gern im Zimmer
gezogen und gedeihen sie in dessen
trockener Luft oftmals noch besser
als in der feuchten Temperatur eines
Glashauses.
Die Vermehrung geschieht durch
Stecklinge oder Nebensprosse. Vor
dem Einpflanzen in Erde muss man
die Schnitt- oder Wundflächen etwas
abtrocknen lassen; wird solches unter¬
lassen, so gehen diese Stellen leicht
in Fäulnis über. Die Stecklinge sind
in möglichst kleine Töpfe zu pflanzen.
Als Erde genügt gute, lockere und
nahrhafte Gartenerde, die mit groben
Sand zu vermischen ist. Auch später,
wenn die Pflanzen grösser geworden
sind, dürfen die Töpfe nicht zu gross
Durch eine
genommen werden.
Scherbenunterlage ist für guten Ab¬
zug des Giesswassers zu sorgen.
Das Giessen hat mässig zu ge¬
schehen; im Sommer ist reichlicher
zu giessen. Im Winter ist Trocken¬
halten ein Haupterfordernis eines guten
Durchbringens der Pflanzen; werden
diese trocken gehalten, so können
sie im Winter auch niedere Wärme¬
grade ertragen, besser aber ist, wenn
sie in einem geheizten Raume, wie
Wohnzimmer, überwintert werden.
Im Sommer stehen sie gern im
Freien, lieben hier eine warme und
trockene, doch vor Sonnenbrand
geschützte Stelle. Bei kühler regne¬
rischer Witterung sind die Pflanzen
wieder ins Zimmer oder Glashaus
Aloe
zurück zu bringen.
Die meisten von uns kulti¬
vierten Aloe- Arten stammen vom
Kap. Die hier abgebildete A. socotrina aber stammt aus Arabien.
Sie und A. spicata sind es, welche die Aloe der Apotheken liefern.

Blumengärtchen, wenn man sich die Mühe der unausgesetzten
Jagd nach Schnecken, besonders in den Abendstunden, nicht verdriessen lassen will, sind die Einfassungen von Bux das Zweck¬
entsprechendste. Um sie aber schön und gleichmässig in Höhe
und Dichtigkeit zu erhalten, ist auch eine Pflege und richtige
Behandlung nötig. Weil der Bux so anspruchslos ist, wird ihm
gewöhnlich auch wenig Pflege und Aufmerksamkeit gewidmet, wo¬
durch unregelmässiges Wachstum, Ungleichheit, Lücken und gelbliche
Farbe die unschönen aber unausbleiblichen Folgen sind.
Das Setzen geschieht im Frühjahr so . zeitig wie möglich;
gerade Linien nach der Schnur, gebogene nach einer auf die Erde
gezogenen Linie. Es ist nötig, dass vorher, besonders da, wo
alter Bux gestanden war, die Erde mindestens spatentief und
spatenbreit umgegraben und mit Dung und frischer Erde versetzt
werde. Ein mässig fester, nahrhafter Boden, also nicht Sand
oder Lehm, sagt dem Bux am meisten zu, ersterer müsste entfernt,
Lehm durch Beimischung von Sand melioriert werden. Bevor
man setzt, müssen die Pflanzen einzeln hergerichtet werden, d. h.
jede einzelne Pflanze muss so ge¬
putzt werden, dass bezüglich der
Höhe, Dichtigkeit und Breite eine
der andern gleicht. Sind alte Ein¬
fassungen umzusetzen, so können nur
die seitlichen, gut bewurzelten Ab¬
risse gebraucht werden : verholzte
knorrige Pflanzen mit langem eben
solchen Wurzel werk geben niemals
schöne, gleichbleibende und schmale
Wo man also
Einfassungslinien.
keine jungen Abrisse abtrennen kann,
da beziehe man lieber die Ware
vom Gärtner und plage sich mit den
alten Knorren nicht ab ; man kauft
Einfassungsbux pro laufenden Meter
und kostet das Meter etwa 30 Pf.
Das Setzen selbst geschieht in der
Weise, dass, nachdem ein entsprechend
breiter und tiefer Graben ausgehoben,
Pflanze für Pflanze nicht zu dicht
nebeneinander gesetzt werden. Mit
der Hand muss die Erde um die
Wurzeln gebracht und angedrückt
werden. Sofort nach dem Setzen
werde tüchtig eingegossen, sich etwa
zu sehr senkende Pflanzen gehoben
und dann die ganze Linie nochmals
in Höhe und Breite gleichgeschnitten.
Im ersten Jahr muss fleissig begossen,
doch nicht weiter geschnitten und
nicht gedüngt werden. Die weitere
Behandlung besteht nur darin, dass
man alljährlich im März oder August,
die Pflanzen nach der Schnur
schneidet und von Zeit zu Zeit mit
Jauche, Abtrittsdünger oder künst¬
socotrina
lichem Dünger düngt. Wenn im
März geschnitten, was wir für vor¬
teilhafter halten, braucht im August
nur noch egalisiert zu werden.
AZ F" '"’>fr\Sriy

Ein neuer Rasensprenger.
Der Einfassungsbux.
Wenn ich auch bei Vorträgen oder auf Befragen dem
Einzelnen immer abrate, den Einfassungsbux im Garten — sowohl
in Blumen- wie in Gemüsegärten — zu verwenden, weil er ein
Schlupfwinkel und Brutstätte für Schnecken, Kellerasseln, Ohrwürmer
und anderes unseren Pflanzen schädliches Geziefer ist, sagt Herr
Hofgartendirektor L. Gräbner im „Rheinischen Gartenfreund“, so
kann ich doch anderseits Nichts nennen, was bei billiger Herstellung
gleich schön und gleich gut die Wege einfasst und das Herabtallen
der Rabattenerde in die Wege verhindert. In Obstgärten oder
da, wo sich Rasen an den Bux anschliesst, allenfalls auch noch in

Die bekannten Rotationssprenger, die die Arbeit einer den
Sprengschlauch haltenden Person übernehmen, sind durch den
nachstehend zur Abbildung gebrachten Apparat nicht nur um ein
neues Muster vermehrt, sondern durch denselben in vieler Hin¬
sicht übertroffen worden. Auf sinnreiche Weise verrichtet dieser
patentierte, von Alfred Behr in Cöthen, Anh., hergestellte Rasen¬
sprenger seine Aufgabe selbstthätig und gleichmässig, während man
ihn zugleich so verstellen kann, dass der Wasserstrahl entweder
in beliebiger Geschwindigkeitund unter einem beliebigen Richtungs¬
winkel sich dreht oder auch nur nach einer Richtung hin wirkt.
Aul einem sauber aus emailliertem Gusseisen hergestellten Fuss ist
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zunächst ein Metallrohr in vertikaler Richtung aufgestellt und da¬
rüber ein Gummischlauch von etwa 45 Cmtr. Länge fest auf¬
gebunden, in dessen anderes Ende ein zweites Rohrstück mit
Spritzstoff gesteckt ist. Ein zweiteiliges Gestell aus fein vernickeltem
Rohrguss, dessen oberer Arm mittels Flügelmuttern zu verstellen
ist, hält den Schlauch in der Bogenweite fest, die man ihm zu
geben wünscht. Will man den Sprenger stellen, so lockert man
zunächst die beiden Flügelmuttern und biegt den Schlauch in einem
Bogen nach vorwärts, ohne ihn straff zu spannen, und lässt dabei
die obere Flügelmutter genau nach unten oder genau nach oben
(nicht nach der Seite) zeigen. Werden in dieser Stellung, bei
gradeaus gerichtetem Mundstück des Schlauches, die beiden Muttern
angezogen, so dreht sich der Sprenger nicht, sondern sendet seinen
Wasserstrahl nach einer Richtung. Soll der Strahl im Kreise
herumgeführt werden, so giebt man nur vor dem Anziehen der
Flügelmuttern dem Mundstück eine kleine seitliche Drehung, sodass
dessen Schlitz in tangentiale Stellung kommt. Lediglich durch die
Reaktion des ausfliessenden Wasserstrahls gerät nun der in einer
Führungshülse drehbare Schlauch in Kreisbewegung. Je nachdem
man die tangentiale Stellung des Mundstückes vergrössert oder
verringert, treibt das ausströmende Wasser den Sprenger schneller
oder langsamer im Kreise herum. Bei dieser überaus einfachen
Konstruktion sind Schäden an der Dichtung, wie sie andere Ro¬
tationssprenger leicht zeigen, ganz ausgeschlossen. Da der ganze

März werden dann die Pflänzchen in obengenanntes Mistbeet auf
eine Entfernung von 15— 20 cm gepflanzt. Als Erde ist Mistbeeterde
zu nehmen. Um den Mistbeetkasten von aussen her warm zu
halten, ist eine Lage Mist an den äusseren Seiten anzubringen.
Die Pflege besteht im Giessen, Lüften der Fenster, Auflockern
des Bodens und im Darreichen von flüssigem Dünger. Beim
Giessen mit diesen darf nichts davon auf die Blätter kommen.
Beim Ernten nimmt man die Pflanzen nicht der Reihe nach
heraus, sondern überhüpft eine Pflanze nach der anderen, damit
die stehenbleibenden mehr Raum gewinnen. Wenn die Pflanzen gut
abgewartet werden, haben sie im Juni und Juli schon hübsche
Knollen, die gewöhnlich das Stück mit 50 Pfennige bezahlt werden.
Zieht man den Sellerie nicht zum Verkauf, sondern für den eigenen
Haushalt, so braucht man mit dem Abernten nicht zu eilen, man
lässt vielmehr einen Teil der Pflanzen für den Verbrauch im
August stehen.
Zum Treiben sind besonders Erfurter kurzlaubiger und kurz¬
laubiger Apfel-Sellerie zu empfehlen.
So, wie Knollensellerie kann auch Blättei- oder Bleichsellerie
getrieben werden. Diesen pflanzt man im Mistbeete in kleine
Gräben, um sich auf diese Weise später das Bleichen zu erleichtern.
Zum Treiben sind auch hier kurzlaubigere bezw. kurzstenglichere
Sorten die zweckmässigsten. An Orten, wo Bleichsellerie beliebt
ist, ist das Treiben desselben sehr lohnend, noch lohnender als
P.
das des Knollenselleries.

m
Zur Kultur des Süssholzes.

Rasensprenger,

Wasserdruck auf eine Ausflussöffnung vereinigt ist, bestreicht der
neue Sprenger einen sehr grossen Raum und gestattet durch seine
Verstellbarkeit namentlich auch das Bewässern unter den Bäumen
oder auf denselben von oben herab. Dieser praktische und solid
gearbeitete Apparat ist für den Preis von 20 M. zu beziehen.

•* ■

Zum Treiben des Sellerie.
Sellerie wird sehr wenig getrieben, doch ist das Treiben
desselben lohnender als allgemein angenommen wird. Durch dasselbe
kann man schon im Juni und Juli Sellerieknollen erlangen, also zu

einer Zeit, wo solche fast nicht mehr zu haben sind und wo
Liebhaber von Sellerie sich es gern etwas kosten lassen und froh
sind, wenn sie solchen erhalten können.
Zum Treiben darf das Mistbeet nicht allzu warm angelegt
werden, besser noch ist es, in selbigem gar keinen Mist als Unter¬
lage einzubringen, sondern dieses nur mit Erde zu füllen.
Die Samenaussaat geschieht Anfang bis Mitte Januar in
Töpfen, die man in einem Glashause oder Zimmerfenster aufstellt.
Die Pflänzchen werden dann in kleine Kästen pikiert uud diese
in einem Glashause oder warmen Mistbeete untergebracht. Anfang

Das Süssholz treibt nicht nur sehr tiefe Wurzeln, sondern
läuft auch, wenn man es auf einem Platze lange stehen lässt, sehr
weit aus. Seine starken und krautartigen Stengel werden 1,30— 1,70
m hoch und sind mit geflügelten Blättern besetzt, welche jedes
aus vier bis fünf Paar ovalen Lappen oder Blättchen bestehen, an
der Spitze aber ein Ganzes bilden. Die Blätter sowohl, als die
Stengel sind klebrig und dunkelgrün. Die Blüten kommen Ende
Juli oben an den Stengeln in Aehren zum Vorschein, stehen auf¬
recht und sind blassblau. Der Samen sitzt in kurzen, zusammen¬
gedrückten Schoten. Jede Schote enthält zwei bis drei nieren förmige
Körner. Das Süssholz liebt einen leichten Sandboden, welcher,
weil die Länge seiner Wurzeln seinen grössten Wert ausmacht,
wenigstens 1 m tief sein muss. Der Boden, welcher mit Süssholz
bepflanzt werden soll, muss ein Jahr zuvor gehörig gegraben und
gedüngt sein. Ehe aber das Süssholz gepflanzt wird, muss das
damit zu bepflanzende Stück Land zuvor erst drei Spatenstich tief
rigolt und zweimal abgeschaufelt und die Erde recht locker auf¬
einander geworfen werden. Jedesmal, wenn der erste Spatenstich
Erde in den zu füllenden Graben eingeworfen ist, wird die Erde
in dem dadurch entstandenen neuen Graben mit einer Schaufel
stark abgeschaufelt und auf den in den vorhergehenden Graben
geworfenen ersten Spatenstich Erde geworfen. Dann wird in den¬
selben ein zweiter Spatenstich Erde geworfen, die Erde alsdann
abermals stark abgeschaufelt und auf die in den vorhergehenden
Graben geworfene Erde geworfen. Dann wird der dritte und letzte
Spatenstich ausgegraben und in den vorhergehenden Graben ge¬
worfen, aber dann nicht mehr abgeschaufelt. Dieses nach dem
ersten und zweiten Stich zu verrichtende Abschaufeln hat den
Zweck, dass das ganze Stück Land überall gleich tief rigolt wird.
Die Pflanzen müssen, von den alten Stöcken frisch abgenommen
etwa 21—26 cm lange und vollkommen gesunde Nebenschosse haben
und mit einem guten Triebauge versehen sein, weil die Pflanzung
sonst leicht fehlschlägt. Die beste Zeit, zu pflanzen, ist gegen Ende
Februar oder Anfangs März. Man verfährt dabei auf folgende
Weise: Zuerst muss an der Seite des Grundstückes, wo der Anfang
mit dem Pflanzen gemacht werden soll, die Gartenschnur angeschlagen,
dann müssen an der Schnur heraus, auf jede 35 cm, nach Belieben
noch etwas weiter auseinander, mit einem langen Pflanzloch tiefe
Löcher gestossen und in jedes Loch eine Pflanze in gerader Rich¬
tung so tief eingesetzt werden, dass das Auge derselben etwa 2
bis 5 cm tief unter die Erde kommt. Wenn die erste Reihe ge¬
pflanzt ist, muss die Schnur 90 cm weiter geschlagen, und so auf
je 70 cm weit über das ganze Stück fortgefahren werden. Wenn

1

147
-dann das ganze Stück bepflanzt ist, kann es dünn mit Zwiebeln
übersäet werden. Da diese nicht tief in den Boden gehen, über
der Erde auch nicht viel Raum einnehmen, sind sie dem Süssholz,
weil solches im ersten Jahre nicht sehr aufschiest, im ersten Sommer
nicht nur nicht nachteilig, sondern insoferne von Nutzen, indem
durch die bei ihnen vorzunehmende Bearbeitung des Bodens vielmehr
derselbe vom Unkraut reingehalten wird. Nur muss man sich in
Acht nehmen, dass man bei dieser Bearbeitung die jungen Schossen
des Süssholzes, wenn solche aus der Erde hervorstechen, nicht
beschädige, was sehr nachteilig sein würde. Auch muss man alle
nahe um die Süssholzschossenstehenden Zwiebeln sogleich entfernen.
Wenn die Zwiebeln reif und weggeschaftt sind, muss der Boden
mit der Hacke gründlich aufgelockert und vom Unkraute gereinigt
werden. Im Oktober, wenn die Schossen verwelkt sind, muss
über das ganze Stück Land etwas verfaulter Mist gestreut werden.
Anfangs des folgenden März muss der Boden zwischen den Süss¬
holzreihen mit dem Spaten um- und der im vorigen Herbste auf¬
gestreute Mist so untergegraben werden, dass die Süssholzkeime
bei dieser Gelegenheit nicht abgestochen werden. Dieses Autlockern
des Bodens hält ihn vom Unkraut rein und stärkt zugleich die
Pflanzen. Das Süssholz muss von der Zeit an, da es gepflanzt,
drei Jahre stehen bleiben und dann nicht eher, als bis seine Stengel
völlig verwelkt sind, zum Gebrauche ausgegraben werden. Wenn
es zu früh ausgegraben wird, schrumpft es ungemein ein und verliert
dann an Gewicht. In Gegenden, wo ein sehr fetter Boden ist,
werden die Süssholzwurzeln sehr dick; dagegen haben sie. wenn
sie ausgenommen werden, eine sehr dunkle Farbe und nicht ein
so gutes Aussehen wie in Gegenden, wo Sandboden ist und in
freier Lage gezogenes Süssholz.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung
.)

Der Wurzelsehnitt der Obstbäume
als Mittel zur Mässigung des Holzwuehses.
Unter der Chiffre M. wird in den „Tiroler landwirtschaftlichen
Blättern“, Jahrgang 1896, Nr. 5, über diesen wichtigen Gegenstand
Folgendes berichtet:
Beim Betriebe des Obstbaues ist die Frage : Welche Ent¬
fernungen soll ich den Obstbäumen geben? stets von grosser Be¬
deutung. Man wird antworten können : Pflanze je nach der Grösse
welche die Baumkrone verlangt und je nach den speziellen land¬
wirtschaftlichenKulturen — Wiesen oder Aecker — auch je nach¬
dem das Grundstück starken Winden ausgesetzt ist, jedenfalls aber
eher zu weit als zu eng.
Schwieriger ist die Beantwortung obiger Frage bei dem Form¬
obstbau und besonders bei am Spalier gezogenen Formen, weil wir
in diesem Falle dem Baume einen ganz bestimmten, für ein be¬
stimmtes Wachstum zugemessenen Raum zuweisen.
Zur Bestimmung des Raumes, den zum Beispiel eine Palmette
benötigt, müssen wir annähernd wissen, welche Gesamtastlänge der
Baum unter den gegebenen Verhältnissen erreichen kann ; denn
der Baum muss genügend Raum zu seiner Entwicklung haben und
man darf seinem Wachstum nicht zu sehr durch die Scheere Fesseln
anlegen. Lässt sich die Gesamtastlänge annähernd berechnen, so
kann dem Baume der Raum zugewiesen werden, aber auch hier mag
die Regel gelten: eher zu weit, als zu eng • und eher ein etwas
höheres Spalier als ein zu niederes.
Dass bei der Berechnung des Raumes und der Gesammtastlänge Fehler Vorkommen, ist leicht erklärlich, da es ohne ganz
bestimmte, vorliegende Beispiele sehr schwer ist, bei der Berechnung
des Wachstums die verschiedenen Faktoren richtig anzusetzen, welche
das Wachstum beeinflussen können.

Der Zweck der heutigen Ausführungen ist jedoch nicht der,
Anhaltspunkte für solche Abrechnungen zu geben, sondern die
Frage zu beantworten : Wie kann das Holzwachstum gemässiget
werden, wenn der Baum stärker wächst als berechnet worden ist
und mehr Raum benötigt, als der ihm zugewiesene Raum beträgt
und wenn die Pflanzentfernungen nicht mehr geändert werden
können.
Bei auf Zwergunterlagen veredelten kleineren Formbäumen
ist nun die Anwendung des Wurzelschnittes eines der vortrefflichsten

Mittel um das Holzwachstum zu massigen und den Baum zu
zwingen, sich mit dem ihm zugewiesenen Raum möglichst zu be¬
gnügen, da diese Bäume stets zahlreiche Wurzeln haben und die
abgeschnittenen Wurzeln bald neue Wurzeln bilden werden, besonders
in gutem, nicht zu trockenem Boden.
Bei auf Wildling veredelten Formbäumen versagt dieses Mittel
gar oft, weil wir es bei solchen Unterlagen zumeist mit wenigen
aber dicken Wurzeln zu thun haben, und diese, wenn abgeschnitten,
viel langsamer neue Wurzeln bilden können, so dass nicht selten
die Schnittstellen von Fäulnis ergriffen werden, infolge davon oft
ganze Astpartien eingehen.
Der Wurzelschnitt bei Zwergunterlagen wird zumeist im ersten
Frühjahr in der Art vorgenommen, dass die Wurzeln abgedeckt
und von den dickeren, 1—2 Centimeter starken Wurzeln einige
derselben mit der Scheere 40 —80 Centimeter vom Ursprung ent¬
fernt, mit einem glatten ' Schnitt abgetrennt werden. Die abge¬
schnittenen Wurzeln werden herausgenommen und die Schnittstellen
mit lockerer, guter Erde umgeben.
Stets aber muss eine Anzahl der Hauptwurzeln unberührt
bleiben, welche bis zur Bildung neuer Wurzeln aus den Wurzel¬
abschnitten den Baum mit Wasser zu versehen haben.
Der Wurzelschnitt kann in feuchtem, milden Boden auch
im August-September geschehen, doch erfordert derselbe, um diese
Zeit ausgeführt, besondere Sorgfalt und Vorsicht.
Die Dauer der Wirkung eines solchen Wurzelschnittes ist, je
nach den Umständen, mehr oder weniger lang andauernd , gewöhn¬
lich auf 4 —6 Jahre wirksam, worauf die Bäume oftmals dann wieder
stärker in’s Wachsen kommen.
Auch das Einsetzen von Fruchtholz erweist sich als sehr
wirksam und empfehlenswert um die Wachstumskraft auszunützen
und zu massigen.

Eine Orchideen Auktion.
Abdruck aus F. Boyle. Ueber Orchideen. Deutsche OriginalAusgabe von Dr. F. Kränzlin. Verlag von Paul Parey in Berlin. Preis8 M.

Bald nach 9 Uhr beginnen die Habitues der Auktionen von
Protheroe & Morri sich im Auktionslokal in Eheapside zu ver¬
sammeln. Auf Tischen aus rohen Brettern an den Wänden des
Saales sind die einzelnen „Lots“ oder Anteile ausgelegt; *) Knollen
und Stämme von jeder Gestalt, grosse und kleine, verwelkt oder
grün, mit stumpfer oder glänzender Oberfläche, hier und da mit
einem braunen Blatte und mit Massen von Wurzeln, trocken wie
vorjähriges Farnkraut. Nicht eine Spur von all der zukünftigen
Schönheit, den glänzenden Farben und bizarren Formen zeigt
dieser wunderliche Haufen. Auf einem Seitentisch stehen ein paar
Dutzend eingetopfter, oder, wie es richtiger heisst, „etablierter“ 2)
Pflanzen, welche die Eigentümer bei dieser Gelegenheit mit ver¬
kaufen wollen. Ihre diesjährigen Triebe sind leuchtend grün, aber
die alten Bulben sind ebenso saftlos, als die der neu angekommenen.
Sehr wenige blühen bereits — die Sommermonate bilden nämlich
eine Ruhepause zwischen der Pracht des Frühlings und der sanf¬
teren Schönheit des Herbstflors. Einige grosse Dendrobien (Dendrob.
Dahlhousianum) z . B. zeigen unzeitige Blüten und verraten dem
Eingeweihten, dass sie nur zum Schein eingetopft sind. Diese
Blütentrauben waren in den Wäldern Indiens vorgebildet, lagen
während des Transportes in starrer Ruhe und erwachten zum
Leben, sobald sie in eine ihnen zusagende Atmosphäre kamen.
Unser Interesse gilt heute nur den unschönen Dingen, welche
längs der Wände aufgehäuft liegen.
Die gwöhnlichen Besucher dieser Auktionen bilden eine Art
von Familie, aber für gewöhnlich eine höchst merkwürdige und
völlig verschieden von den Orchideenhändlern von Profession.
1) Es ist eine eigne Sache mit dem Verdeutschen technischer Ausdrücke . Jede
Wissenschaft und jedes Gewerbe hat ihr nationales oder internationales Rohwälsch,
welches nur die Eingeweihten verstehen und zu verstehen brauchen , und worin sie
sich wohl fühlen . Wer Bücher , wie dieses hier liest , wird mit den Ausdrücken des
Orchideengeschäftes Bescheid wissen oder sie bald kennen lernen . Es ist ganz und
gar müssig , sich hier nationaldeutsch drapieren zu wollen . Für Aeusserungen unseres
Nationalbewusstseins sind andere Gelegenheiten geeigneter , als die Uebersetzung von
Büchern , welche dem praktischen Bedürfnis dienen sollen . — Anmerkung des
Uebersetzers.
2) Das englische Wort „ established “ kann auf sehr verschiedene Weise über¬
setzt werden . Unser deutsches Wort „eingetopft “ passt nicht recht für Orchideen,
da viele von ihnen gar nicht in Töpfen kultiviert werden können , sondern in Körben
oder an Blöcken . „Bewurzelt “ passt auch nicht , da viele Orchideen schon auf dem
Transport reichlich Wurzeln bilden . — Anmerkung des Uebersetzers.
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Kein schwarzes Schaf ist unter ihnen, und ein Streit, der sich
lediglich um ein kleines Missverständnis drehen kann, gehört
Die grossen Orchideen¬
zu den seltensten Vorkommnissen.
züchter sind Männer von Reichtum, die Amateure Männer von
Stand und Bildung. Jeder kennt alle anderen , und eine ange¬
nehme Vertraulichkeit herscht. Wir treffen dort sehr häufig einen
Herzog, welcher seine gemachten Notizen vergleicht und Autori¬
täten um ihre Ansicht bittet ; einige Geistliche von hohem Range,
Männer des hohen und niederen Adels, die Agenten grosser Ama¬
teure und, wie selbstverständlich, die Vertreter der grossen Handels¬
firmen. Der Kreis dieser Elite der Orchideenkenner ist selbst
jetzt noch so klein, dass alle Gesichter einander bekannt sind, und
dass jeder von den Anwesenden es übernehmen könnte, einem
Neuangekommenen alle Namen zu nennen. Es steht zu hoffen,
dass dies nicht mehr lange der Fall sein wird. Und so wie das
Geheimnisvolle und Uebertriebene, welches die Orchideen umgiebt,
verschwindet, wird auch der kleine, auserwählte Zirkel von Käufern
verschwinden, und wenn damit der fröhliche und sympathische
Charakter dieser Versteigerungen verloren geht, so werden doch
alle, welche Blumen und die Verbreitung ihrer Kultur lieben, dies
gern mit in den Kauf nehmen.
Das Gespräch dreht sich natürlich meist um Orchideen.
Die Herren gehen an den Tischen entlang, prüfen hier eine Bulbe,
dort einen Wurzelstock, dessen Lebensfähigkeit sie im Augenblick
richtig taxieren. Die anwesenden Gärtner nehmen die Gelegenheit
wahr, ihre Neuheiten vorzustellen, „und auffallende oder seltene
Blumen machen hier ihren ersten Eintritt in die Welt. Herrn
Bull’s Vertreter geht umher und zeigt dem einen oder anderen
der Herren den Inhalt einer kleinen Schachtel, eine Aristölochia
ihren schönen dunkelrot auf weissem Grund ge¬
elegans, mit
zeichneten Blumen und eine neue Varietät von Impatiens; er ver¬
teilt letztere, und die Herren dekorieren ihre Knopflöcher mit den
schönen, blassrosaroten Blumen.
Die Erregung steigt jetzt selten noch so hoch, wie in den
Zeiten, deren sich die meisten der Lebenden noch erinnern, als
Orchideen, welche jetzt Gemeingut geworden sind, nur von Milli¬
onären erstanden werden konnten. Die Dampfkraft und Handels¬
unternehmungen haben es dahin gebracht, dass man für Schillinge
und Pence oft dieselben Pflanzen erhält, welche vor 20 Jahren
Pfunde Sterling kosteten. Es giebt noch Leute genug — und sie
sind noch keineswegs alt und grau — welche sich der Scene
erinnern, als Masdevallia lovarensis zuerst in grösserer Menge
zur Versteigerung gelangte. Die zarten, weissen Blumen seit Jahren
bekannt, da ein Ansiedler der Deutschen Kolonie in Tovar in
Neu-Granada ein Exemplar an einen Freund in Manchester ge¬
schickt hatte, welcher die Pflanze teilte. Jedes Teilstück brachte
eine grosse Summe, und die Käufer wiederholten die Operation,
so oft ihre Stückchen es zuliessen. So hatte sich ein fester Preis
von 1 Guinee pro Stück gebildet; Importeure gab es nicht viele
in jenen Tagen, und das häufige Vorkommen des Namens Tovar
in Südamerika führte sie irre. Schliesslich wagte sich -Herr F. Sander
daran und beauftragte seinen Sammler, Herrn Arnold, damit, die
Pflanze zu finden. Arnold war ein Mann von grosser Energie
und hitzigem Temperament. Die Sage berichtet, dass er einst
eine Unternehmung aufgab, einzig und allein, weil ein ihm mit¬
gegebenes Gewehr bereits gebraucht war. Die Folge rechtfertigte
allerdingt seine — Klugheit, denn sein Genosse, der arme Berggren,
hatte das Unglück, dass ein bereits gebrauchtes Gewehr, welches
er von seinem belgischen Auftraggeber hatte , beim Abfeuern
zersprang und ihn zeitlebens zum Krüppel machte. Im Augenblick
seiner Abreise hatte Arnold eine Scene mit den Bahnbeamten.
Er hatte einen Sack mit Sphagnum bei sich, um seine kostbaren
Pflanzen zu verpacken, und man wollte ihn daraufhin nicht mit
dem Schnellzug fahren lassen. Man sagt, dass der Stations-Vor¬
steher der Waterllo-Station nie einen so heissen Tag gehabt habe.
Kurz, er war ein Mann, welchem etwas zuzutrauen. Ein junger
Passagier bewies unterwegs Herrn Arnold viel Sympathie, und
dieser erfuhr zu seinem Vergnügen, dass auch er die Absicht
habe, nach Caracas zu reisen, als Vertreter einer Exportfirma in
Birmingham. Einem solchen Manne gegenüber wäre Geheimnis¬
krämerei nicht am Platze gewesen, um so weniger, als die Fragen
dieses jungen Mannes absolute Unwissenheit über Orchideen ver¬
rieten, und bevor die Reise beendet war, kannnte dieser alle
Wünsche und Hoffnungen Arnolds bezüglich seiner aufsuchenden
Orchideen. In Caracas hatte jedoch das Gaukelspiel ein Ende,
dort erfuhr Arnold, dass sein Reisender in Manufaktur- und Stück¬
gütern ein ganz bekannter Sammler eines bekannten Orchideen¬

züchters war. Er sagte nichts, Hess seinen Mann ruhig abreisen,
überholte ihn in einem Dorte in der Nähe, wo derselbe gerade
zur Nacht, ging in das Zimmer, dessen Thür er abschloss, legte
einen Revolver auf den Tisch und forderte ihn auf, zu fechten»
Es sollte, wie Arnold sagte, ein ehrlich Gefecht werden, aber einer
von beiden sollte fallen. Der Verräter war von dem Ernst der
Lage so überzeugt — wie es bei dem bekannten Charakter Arnolds
sein musste — dass er unter den Tisch kroch und gegen absolute
Unterwerfung freien Abzug einhandelte. So erhielt Herr F. Sander
in angemessener Zeit 40000 Stück Masdevallia lovarensis , welche
direkt in das Auktionslokal gelangten. Infolge davon sank binnen
einem Monat der Preis von 1 Guinee pro Stück auf den Bruch¬
teil eines Schillings.
Andere grosse Versteigerungen waren die, als Phalaenopsis
Sanderiana und Vanda Sanderiana zum Verkauf kamen und
Summen von schier unglaublicher Höhe angelegt wurden. Sodann
diejenige, als Cypripedium Spicerianum , Cypriped . Curtisii und
Laelia anceps alba verkauft wurden. Jetzt sind solche aufregende
Auktionen seltener geworden. Das Jahr 1891 brachte uns jedoch
noch zwei solcher Scenen, als Cattleya labiata autumnalis und
Dendrobium Phalaenopsis Schroederianum zur Versteigerung
kamen. Die erstgenannte Pflanze wird noch einmal in einem be¬
sonderen Kapitel „verlorne Orchideen“ besprochen werden; an die
andere knüpft sich ein interessanter Zwischenfall, und bei beiden
Pflanzen ist Herr Sander der Held der Geschichte. Dendrob.
Phalaenopsis Schroederianum war keineswegs ganz und gar neu.
Der botanische Garten in Kew hatte vor mehreren Jahren zwei
Pflanzen von irgend einer austral-asiatischen Insel erhalten. Ein
Stück derselben erhielt Herr Lee in Leatherhead , ein anderes Herr
Baron Schröder, und als Herrn Lee’s grosse Sammlung verkauft
wurde, erstand Herr Baron Schröder auch dies Exemplar für 35
Pfund Sterling und besass nun die beiden einzigen, in Privathänden
befindlichen Exemplare der Pflanze, welche inzwischen seinen Namen
ei halten hatte.
Unter diesen Umständen musste der Import einiger Kisten
lebender Exemplare dieser Pflanze für den glücklichen Unternehmer
ein gutes Geschäft weiden. Es war inzwischen soviel bekannt ge¬
worden, dass Neu-Guinea die Heimat der Pflanze sein müsste,
und dorthin wurde Herr W. Micholitz entsendet. Er fand die
Pflanze ohne Schwierigkeit und sammelte eine grosse Menge Exem¬
plare. Aber nun begann die Not. Das Schiff, welches die Kisten
an Bord hatte, verbrannte im Hafen (Singapore), und Herr Micho¬
litz rettete nur das nackte Leben. Er telegraphierte die trostlose
Nachricht : „Schiff brennt, was thun ?“ — „Zurückgehen“ war die
Antwort seines Auftraggebers. „Zu spät, Regenzeit“ antwortete
Herr Micholitz. „Zurückgehen,, antwortete Herr Sander. Und er
ging zurück.
Dies geschah auf holländischem Gebiet. „Soviel ist sicher,/
schrieb Herr Micholitz, „dass dies hier die unliebenswürdigsten
Menschen auf Erden sind. Als ich ihnen sagte, dass es sehr un¬
freundlich von ihnen wäre, von einem schiffbrüchigen Manne etwas
zu verlangen, erliessen sie mir dreissig Prozent von meiner Ueberfahrt, und ich zahlte 201 Dollars anstatt 280 Dollars.“ Er erreichte
jedoch Neu-Guinea wieder und fand auch die Dendrobien wieder
und sogar eine noch bessere Varietät und grössere Mengen als das
erste Mal. Aber sie wuchsen zwischen Gebeinen und Skeletten
auf einem Kirchhof der Eingeborenen. Diese Leute legen ihre
Toten in eine leichte Kiste, welche sie zur Zeit der Hochflut auf
die Felsen stellen, Plätze, welche diese Dendrobien besonders lieben.
Herr Micholitz brauchte seinen ganzen Takt und seine anziehend¬
sten Geschenke, um von den Papuas auch nur die Erlaubnis zu
erhalten, dass er sich der Stelle nähern dürfe. Aber Bronzedraht
erwies sich unwiderstehlich. Sie duldeten es nicht nur, dass er
die Gebeine ihrer Vorfahren in ihrer Ruhe störe, sondern halfen
ihm sogar den Raub zu verpacken. Nur eine Bedingung machten
sie dabei, nämlich die, dass ein Lieblings-Götzenbild mit in die
Kisten verpackt würde. Als dies zugestanden war, führten sie
einen Tanz um die Kisten auf und halfen sie forttransportieren.
Diesmal ging alles gut, und zur gehörigen Zeit waren die Tische
des Auktionslokals mit Tausenden einer Pflanze beladen, welche,
bevor die Sendung angekündigt war, zu den Perlen einer der
reichsten Sammlungen der Welt gehört hatte.
(Fortsetzung folgt .)
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Verschiedenes.
Lathyrus odoratus „Celestial“. Nachdem der Züchter diesen
-wundervollen Lathyrus, welchen er aus der älteren Sorte „Senator“
durch Befruchtung gewonnen, vier Jahre kultiviert und zu vollkommener

Beständigheit gebracht habe, übergibt er ihn dem Handel als vor¬
nehmsten Repräsentanten des Lathyrus-Sortiments. Lathyrus „Ce¬
lestial“ ist von kräftigem Wuchs und sehr reichblühend. Die aut
schlanken Stengeln schwebenden Blumen sind auffallend gross, von
vollendet schöner Form und von einer wundervoll zarten lichtblauen
Barbe, wie sie bisher im Sortimente noch gänzlich tehlte. Besonders
in den Morgen- und Abendstunden ist das zarte Lichtblau von wohlthuender Frische und Reinheit, während bei hellem Sonnenschein die
Färbung einen leichten bläulich-ros Hauch annimmt. In dem ganzen
Lathyrus -Sortiment nimmt „Celestial“ unbestritten den ersten Rang
unter den zarten Färbungen ein und liefert als Schnittblume für
Bouquets und zu Arrangements aus frischen Blumen ein durch lieb¬
liche, sanfte Wirkung ganz besonders wertvolles Material, so dass er
bald in jedem Garten heimisch und gern gesehen sein wird.
Asparagus falcatus fol. var. (Tiefenthal). Der Handelsgärtner
O. Tiefenthal in Wandsbeck hat sich um ein Wertzeugnis des Ver¬
bandes der Handelsgärtner Deutschlands wegen dieses buntblättrigen
Zierspargels beworben. Dessen Blätter sind panachiert, teils gestreift,
teils rein weiss, es sind Ranken dabei, die ganz weiss erscheinen und
solche, die teils grün, teils weiss sind.
Viola tricolor maxima Trimardeau „Feuerkönig“. In dem
farbenreichen Sortiment der Trimardeau-Pensees fehlte bis jetzt die
lebhafte feurigrote Farbe; nur ganz vereinzelt kam sie hin und wieder
vor, ohne sich jedoch konstant zu zeigen. Der Züchter lies sich es an¬
gelegen sein, diese wundervolle, höchst begehrenswerte Farbe samen¬
beständig zu machen, was ihm nach fünfjähriger Kultur endlich ge¬
lungen ist. Das nunmehr unter den Namen „Trimardeau-Feuerkönig“
von ihm offerierte Pensee ist konstant gebaut, die grossen Blumen
sind von sehr gefälliger flacher Form. Die Farbe ist purpurscharlach
mit gelben Rande und gelbem Auge, jedes der drei unteren Blumen¬
blätter ist mit einem grossen, sammtigschwarzpurpurnenFleck ge¬
zeichnet. Die prächtige Färbung kommt namentlich im Frühjahr und
Herbst zur vollen Geltung und ist dann ein Beet dieses neuen Pensöes
von unbeschreiblichem Effekt; die Blumen leuchten wie kleine feurige
Gesichter, die dem Beschauer freundlich entgegen lächeln. Zur Gar¬
nierung von Rabatten oder Teppichbeeten ist diese neue Farbe mit
höchstem Effekt zu verwenden.
Xeranthemum aureum superbissimum rubrum. Ein aus
Frankreich eingetührtes reizendes neues Kolorit. Die schönen, dicht¬
gefüllten Blumen gewähren eine angenehme Abwechselung für den
Garten. Abgeschnitten, ehe sie ganz autgeblüht sind, und im Schatten
getrocknet, bewahren sie ihre Farbe lange Zeit und liefern ein vor¬
treffliches Material für Winterboquets.
Tomate „Vorbote“. Die höchsten Preise werden auf dem Markte
stets für Erstlinge einer jeden Gemüseart erzielt und später, wenn
Massen auf den Markt kommen, deckt der erzielte Preis mitunter
kaum die Produktionskosten. Das Bestreben eines jeden Züchters
geht daher dahin, der erste in der Saison auf dem Markte zu sein,
und solche Neuheiten, welche den Vorzug besitzen, früher als die be¬
kannten Sorten zum Verkauf fertig zu sein, werden stets eine gute
Aufnahme finden. Die Tomate „Vorbote“ übertrifft in dieser Hinsicht
alle im Handel befindlichen Sorten und reift fast volle3 Wochen früher,
als jede andere frühe Tomate; sie ist die einzige Sorte, welche in
unserem Klima am Stamm zur vollen Reife gelangt. Mit diesem Vor¬
züge verbindet sie einen ganz ausserordentlichen Ertragsreichtum,
sowie ein schönes Aussehen der Frucht. Diese ist von mittlerer Grösse,
vollkommen glatt, schwer, fest und von ausgezeichnetem Geschmack,
■die Farbe ist ein schönes Karmoisinrot. Wegen ihrer grossen Vorzüge
wird diese neue Tomate sowohl für Marktzwecke als auch für den
K ö r b e r.
Privatgebrauch mit Vorliebe gezogen werden.
Reisig-Bohne „Sensation“. Aus dem Preisverzeichnisse und
Etablissement von Chr. Lorenz, Samenhandlung in Erfurt. Das Bohnen¬
sortiment ist an vorzüglichen Sorten schon so reich, dass eine Neu•eintührung über ganz besonders hervorragende Eigenschaften verfügen
muss, um beachtet zu werden und was ja die Hauptsache ist, sich
die Gunst der Gartenfreunde zu erwerben und zu deren Günstling
■erhoben zu werden. Solche Eigenschaften weist diese neue Bohne
„Sensation“ in reichem Masse auf. Vor allem besitzt sie den nicht
hoch genug zu schätzenden Vorteil, dass sie die erste und einzige
rankende Bohne ist, welche zu ihrer Stütze keiner Stangen bedarf,
sondern sich mit trokenem Reisig begnügt. Ein jeder Gartenfreund
weiss, mit welchen Schwierigkeiten die Beschaffung guter Bohnen¬
stangen in den meisten Fällen verbunden ist, und ein grosser Teil der
Bohnenfreunde muss auf den Anbau der ertragreicheren und zarteren
Stangenbohnen verzichten und sich mit der Zucht von Buschbohnen
begnügen, weil das erforderliche Stangenmaterial nicht zu beschaffen
ist. Mit um so grösserer Freude werden alle Gartenfreunde diese
Bohne „Sensation begrüssen, die sich mit dem überall leicht zu be¬
schaffenden trockenen Reisig als Stütze begnügt und dabei sämtliche
Stangenbohnen-Sorten an Ertragreichtum weit übertrifft. Die Pflanze
■erreicht nur eine Höhe von l 1/2Meter und trägt eine geradezu erstaun¬
liche Fülle von Schoten, so dass man mit jedem Griff in die Pflanze
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eine Hand voll Schoten hervorhohlt. Die Schoten werden ca. 20 cm
lang, sind von ganz gerader Form, schmal und von der beliebten und
geschätzten Mittelstärke, fast vollständig ohne Fäden und von köst¬
lichem Wohlgeschmack, es hierin mit jeder der hervorragendsten
Stangenbohnen aufnehmend. Alle diese Vorzüge sichern der neuen
Bohne „Sensation“ den ersten Platz in jedem Gemüsegarten und machen
Korber.
sie dazu geeignet, die Bohne der Zukunft zu werden.
Der Rostpilz auf Aepfel- und Birnenblättern wurde in Geisen¬
heim a. Rh. durch Bespritzen der Bäume mit Kupfer-Kalklösung vor
und nach der Blüte wirksam bekämpft. Um empfindliche Früchte zu
schonen, wäre es vielleicht ratsam, auf 100 Liter Wasser nur V2kg
Kupfervitriol und 2 kg Kalk zu nehmen. Ausserdem soll darauf ge¬
achtet werden, dass die Bespritzung nicht bei Sonnenschein, sondern
bei bedecktem Himmel oder Abends geschieht. Bei Anwendung einer
Mayfarth’schen Syphoniaspritze können ziemlich hohe Bäume aus¬
reichend besprengt werden.
Aspidistrapilz. Je mehr eine Pflanze der Kultur unterworfen
ist, desto mehr wird sie für die Angriffe von Schmarotzern empfäng¬
lich. Die Aspidistra gibt einen neuen Beweis dafür. Gegenwärtig
hört man von verschiedenen Orten, nicht nur in England, sondern
auch auf dem Kontinent von Aspidistrapflanzen, deren Blätter sich mit
unregelmässigen Flecken von schmutzigweisser Farbe bedecken, welche
nicht als Buntlaubigkeit anzusehen ist. Nach „Gardener’s Chronicle“
hat man es hier mit einem schmarotzenden Pilz zu thun , Ascochyta
Aspidistrae, dessen Mycel sich im Blattgewebe verbreitet. Dieser
Schmarotzer enthält Myriaden von kleinen Sporen, welche in 24
Stunden auf der feuchten Blattoberfläche keimen. Um der Ausbreitung
dieser Krankheit zu steuern, muss man die Blatteile, deren Chlorophyll
durch die Einwirkung der Sporen geschwächt worden ist, sorgfältig
verbrennen. Die Vernichtung ist um so leichter, als der Feind durch
die kleinen schwarzen Flecken, welche durch die Sporenhäufchenge¬
bildet werden, schon bei seinem Auftreten gut zu erkennen ist.
(F. G.)
Mehltau bei Gurken. In den Mistbeeten entsteht der Mehl¬
tau 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 abwäscht, dem man
etwas Schwefelblumen durch Kochen der Mischung beigesetzt hat.
Im freien Lande, wo ein Mehltau gewöhnlich eine Folge von nass¬
kalter 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 zu¬
weilen ein Guss von flüssigem Dünger trägt sehr viel zur Gesundheit
(ill. Fl.)
und Kräftigung der Pflanzen bei.
) ist die zweite
Die beste Pflanzzeit für Coniferen (Nadelhölzer
August- bezw. erste Septemberhälfte. Die Pflanzen wurzeln dann im
Herbst noch ein und kommen so ungefährdet durch den Winter. Vor
Winterpflanzungen von Coniferen, sind dieselben nicht in Körben kul¬
tiviert, ebenso vor der Pflanzung solcher, welche im Nachwinter eine
grössere Reise machten, wie die aus Holland bezogenen Coniferen,
welche gewissenlose Baumschulenbesitzer als ihre eigene Zucht ver¬
kaufen, sei hierdurch nachdrücklich gewarnt. Anzuraten ist es jedem
Liebhaber aus letzterem Grunde, beim Ankauf von Coniferen, für
welche regelmässig ein gutes Stück Geld auszugeben ist, zu fragen, ob
man ihm selbstgezogene oder holländ. Coniferen zum Kaufe an bietet. Ist
eine Herbstpflanzung nicht möglich, so nehme man dieselbe Ende
April bis Ende Mai vor, dann also, wenn der Trieb beginnt, denn auch
die zu dieser Zeit gepflanzten Coniferen wachsen sofort an und ge¬
.)
(Der Obstmarkt
sund weiter.
Um Würmer aller Art aus Blumentöpfen zu vertreiben, sei
folgendes einfache aber unbedingt erfolgreiche Mittel mitgeteilt : Man
zerkleinere ca. 10 reife Früchte der Rosskastanie, giesse 1 Liter Wasser

darüber und lasse das Gefäss an warmer Stelle 24 Stunden stehen.
Nachdem man die Töpfe so mit gewöhnlichem Wasser begoss, dass
die ganze Erde mässig feucht wurde, gebe man, je nach der Grösse
der Töpte 1—4 Esslöffel vom Kastanien wasser, und alles Lebende,
was sich in der Erde des Blumentopfes einnistete, erscheint sofort an
der Oberfläche der Erde und wird sogleich abgelesen und vernichtet.
(Landw. Ztg.)

Zur Vertilgung der Erdflöhe wurden schon seit alter Zeit, so
schreibt die Zeitschrift „Der Obstmarkt", die verschiedensten Mittel
vorgeschlagen als da sind: Abkochungen von Walnussblättern, von
Wermut, Quassia, Rostkastanie, Auflösung von Ofenruss in Wasser
etc. sämtliche als Giessmittel. Wenn auch anscheinend kleinere oder
grössere Erfolge mit diesen Mitteln erreicht zu sein schienen, so waren
sie nicht sowohl den eben genannten Beimischungen zum Giesswasser
als der Verwendung des letzteren selbst zuzuschreiben, dann ist der
Erdfloh ein ziemlich eigensinniger Geselle, ein Freund von Brause¬
bädern ist er nicht, und macht man es ihm zu arg damit, so wandert
er wohl zeitweilig nach einer nahegelegenen Frassstelle aus, deren
Besitzer nicht darauf versessen ist, ihm die Duldung unbequemer
Reinlichkeitsversuche zuzumuten. Aber auch dieser Erfolg dürfte
darum recht oft nur ein scheinbarer sein als der ungebetene Gast beim
Nachbar einen gedeckten Tisch fand, von welchem ihm zusagendere
kulinarische Genüsse fand, als auf seinem seitherigen Frassreviere.
Das beste, mit ihm aufzuräumen ist sein Fang und seine gleich¬
zeitige Vernichtung, und so kann man sich, unter Berücksichtigung
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seiner Lebensgewohnheiten, in der That einen Fangapparat konstruieren,
welcher seinen Zweck in befriedigender Weise erreichen lässt. Kommt
ihm nämlich ein fremder Gegenstand nahe, so flüchtet er in ganz ge¬

waltigen Bogensprüngen aut ungefährdetes Terrain. Konstruiert man
sich nun ein kleines fahrbares Gestell, dessen Räder in den Wegen
der Gartenbeete laufen, versieht es mit einem Streifen grober Lein¬
wand, welcher sich möglichst dicht über den Pflanzen des Beetes be¬
wegt, und bestreicht diesen Streifen mit klebkräftigem Raupenleim
und schiebt diese fahrbare „Floh-Fang-Maschine“ über die Beete, so
schnellen die Flöhe in kräftigem Schwünge hoch, sitzen auf dem Leime
und kleben fest. Wendet man dieses Mittel dann schon an, wenn die
ersten Flöhe erscheinen und verhindert dadurch ihre Vermehrung, so
werden sie recht bald ganz von der Bildfläche verschwinden.

Allerlei Naehriehten.
Die Drogensammlung von Brückner Lampe & Co., Berlin,
auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung . Für diejenigen unserer Leser,
welche zur Gewerbe-Ausstellung nach Berlin reisen, wird es angenehm
sein zu wissen, dass daselbst in der wissenschaftlichenAbteilung der
Gruppe XXII (Gartenbau) der grösste Teil der Drogensammlungder
1T50 gegründeten Firma Brückner, Lampe & Co. ausgestellt ist. —
Eine Anzahl seltener lebender Medicinpflanzen und Originalpackungen
des Handels sind beigegeben.
Da die Sammlung vor mehr als 100 Jahren begonnen und seit¬
dem ununterbrochen vervollständigt ist, so wird ihre Besichtigung
für Alle, welche Interesse an der Pharmakognosie haben, für Aerzte,
Apotheker und Drogenhändler, viel Anregendes bieten.
Als 1893 der Katalog dieser über 3000 Objekte fassenden Samm¬
lung erschien, wiesen die Fachblätter aller Länder auf die Reich¬
haltigkeit und den wissenschaftlichen und praktischen Wert derselben
hin. — Es sind u. a. zur Besichtigung da : 130 verschiedene China¬
rinden, 13 Arten Opium, 83 Arten Gummi arb., 22 Arten Cocablätter,
eine reichhaltige Sammlung von Hölzern, Fasern medicinischen Kräutern,
Wurzeln Samen und Blüten.
Der wissenschaftlich bearbeitete Katalog der ganzen Sammlung
wird von den Herrn Brückner, Lampe & Co. auf schriftliches Ersuchen
gern kostenlos abgegeben.
Gärten an den Eisenbahnstationen . Die „Midland-Eisenbahngesellschaft“ in England setzte im letzten Frühjahr Preise aus im Be¬
trage von 1000 Pfund Sterling (rund 20000 Mark) für die besten Gärten
an ihren Stationen. An dem Wettbewerb haben sich an 200 Stations¬
(Garden and Forest.)
meister beteiligt.
Am Königlichen pomologischen Institute zu Proskau findet
in diesem Jahre wiederum für praktische Gärtner, Landwirte, Forst¬
männer und sonstige Interessenten vom 15. bis 20. Juni ein Kursus
über das Wesen und die Bekämpfung der verbreitesten Krankheiten
unserer Kulturgewächse statt . Gegenstände der Besprechungen und
Demonstrationen sind:
I. Nichtparasitäre Erkrankungen : Verwundungen, Behandlung
und Heilung derselben, Folgen von Ernährungsstörungen und Witterungs¬
einflüssen (Frost, Dürre).
II . Parasitäre Krankheiten : Phanerogame Parasiten (Mistel,
Kleeseide, Kleeteufel etc.) und Pilze. Bau und Leben der Pilze. Durch
Pilze veranlasste Krankheiten der Obstbäume und Reben, des Ge¬
treides (Rost, Brand etc.) und sonstiger gärtnerischer und landwirt¬
schaftlicher Kulturpflanzen(Rosen, Veilchen, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen
etc.), sowie Leben und Entwickelung der Krankheitserreger, Bekäm¬
pfung und Verhütung der Krankheiten.
III . Erkrankungen und Beschädigungen derselben Kulturpflanzen
durch tierische Feinde (Blattläuse, Butlaus, rote Spinne, GetreideObstbaumschädlinge etc.) sowie Bekämpfung und Vernichtung dieser
Feinde.
Die Teilnahme an diesem Kursus ist unentgeltlich. Die Aufent¬
haltskosten 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.
Die Krankenkasse für deutcbe Gärtner hat nicht nur pro
Resultate zu verzeichnen, auch das vergangene
Jahr schliesst sich in dieser Beziehung seinen Vorgängern würdig an.
In den letzten drei Jahren hat die Kasse neben einer Barunterstützung
von 173315,99 Mk., weitere 89308,52 Mk. für ärztliche Behandlung,
42884,35 Mk. für Heilmittel, 45375,69 Mk. für in Krankenanstalten
verpflegte Mitglieder und 6105,55 Mk. Sterbegelder, zusammen demnach
356990,10 Mk. gezahlt. Das Vermögen der Kasse konnte trotz der
grossen Aufwendungen bis zum 31. Dezember 1895 auf 118445,05 Mk.
gebracht werden, gegen 102377,97 Mk. am 31. Dezember 1894, so dass
ein Gewinn von 16CÜ67,08 Mk. zu verzeichnen ist. Im vergangenen
Jahre traten der Kasse über 3000 neue Mitglieder bei. 222 Verw.Stellen hatte die Kasse am 31. Dezember 1895 und gehörten derselben
weitere Mitglieder in 1500 Orten, in welchen sich keine Zahlstellen
befinden an, so dass die Krankenkasse für deutsche Gärtner unter den
zentralisierten Krankenkassen Deutschlands eine der ersten Stellen
einnimmt, in Bezug aut ihre Leistungsfähigkeit aber, bei einem so
geringen Beitrag, von keiner anderen zentralisierten Kasse über¬
troffen wird.
1893 und 1894 glänzende

Obstbau in Finnland . Eine Obstkultur ist in Finnland in Folge
des Klimas nur in dem südlichen Teile des Landes möglich, aber auch

hier ist dieselbe so gering, dass von einem eigentlichen Obsthandel
kaum die Rede sein kann. Das was an Aeptel und Birnen produziert
wird und verkauft werden kann, bringen die Erzeuger direkt an den

Märkten in den Städten zum Verkaufe oder überlassen es höchsten»
den Marktaufkäufern. Durchgängig ist dies Obst von geringer Oualität , es wird allerdings viel für die Hebung des Obstbaues gethan und
werden jährlich aus Deutschland und Schweden Mengen von Aepfelund Birnenstämmen zur Anpflanzung eingeführt, edle Frucht über den
Hausbedarf ist aber nur auf sehr wenigen grösseren Gütern zu finden.
Kirschen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen etc. gedeihen ebenfalls
wenig und sind kaum an den Märkten zu finden. Der eigentliche
Obsthandel Finnlands ist ein Importhandel aus dem Auslande. Der
Importwert von Früchten betrug im Jahre 1894 1428 000 Francs. Das
deutsche Reich partizipierte an diesem Importe mit 939 000 Fr. und
Dänemark mit 101 000 Fr. Aus Russland wurden für 144000 Francs
eingeführt. Der Restbetrag verteilt sich auf verschiedene Länder,
namentlich auf die Mittelmeerstaaten für den Import von Apfelsinen
und Trauben. Wenn auch in dem deutschen Importwerte ein Teil
für den Transitohandel von Apfelsinen mitenthalten ist, was übrigens
auch bei dem russischen Importwerte teilweise der Fall ist, so ergiebt
sich doch aus dem namhaften Betrage von annähernd einer Million
Franken, dass es namentlich Deutschland ist, welches Finnland mit
Obst versorgt. Die Geschäftsverbindung ist eine sehr alte, im Anfänge
des Jahrhunderts wurden kleine Segler mit Aepfel und Birnen in
Deutschland beladen und verkauften ihre Ladung von einem Hafen
zum andern fahrend. Später kam der Handel ganz in die Hände der
grossen Lübecker Handelshäuser, welche die finnischen Händler mit
allen Artikeln versorgten, und dort ist der Obsthandel bis jetzt ver¬
blieben. Agenten und Reisende aus Lübeck besuchten das Land un¬
ausgesetzt, und nehmen Bestellungen auf Aepfel und Birnen auf, welche
im Herbst mit den zahlreichen Dampferverbindungenausgeführt werden.
Es gelangen hauptsächlich Holsteiner und Mecklenburger Aepfel, lose
in Tönnchen von 20 kg Gehalt zum Versand, und zwar die Sorten:
Nonnen-, Gravensteiner-, Zitronen-,Traubenäpfel, Reinetten , Rote
Krieger. Der Einfuhrzoll für Aepfel und Birnen beträgt 7 Francs für
100 Kilo brutto und zirka 1 Franks 3 Centims Zuschlag.
(Landw. Mitteil. f. Steiermark.)

Seidenzucht in Kord -Amerika . Auch in der Seidenproduction
macht Nord-Amerika grosse Anstrengungen sich vom Auslande un¬
abhängig zu machen und den Bedarf durch eigenes Produkt zu decken^
so teilt uns z. B. das Internationale Patent -Bureau Carl Fr Reichelt,.
Berlin N.W. 6., mit, das besonders die Verwaltung der Stadt Kansas
in gleichnamigen Staate, es sich anlegen sein lässt diese Industrie
dort heimisch zu machen, da die Verhältnisse daselbst der Kultur der
Seidenraupe ganz besonders günstig sein sollen. Die Gemeinde-Ver¬
waltung jener Stadt wurde daher vor Kurzem um Bewilligung eines
Credits von 10000 Dollars tür gedachte Zwecke angegangen und die
Sicherheit dieser Kapitalsanlage durch ein Memorandum dargelegt, in
welchen u A. auch betont wurde, dass die Vereinigten Staaten im
Jahre 1895 nicht weniger als 30 Millionen Dollars für den Import voa
Rohseide allein ausgegeben hätten, den Betrag für fertige Seidenlabrikate
ganz ausser Acht gelassen. — An geeigneten Arbeitskräften sei ebenfalls
in Kansas kein Mangel, so dass der Stadt durch Aufnahme dieser
Industrie mithin eine unabsehbare Hebung ihrer gewerblichen Verhält¬
nisse möglich sein würde.

Büehertiseh.
Illustrierte Wochenschrift für Entomologie . Internationales
Organ für alle Interessen der Insektenkunde. Verlag von J. Neumann,
Neudamm. Durch die Post oder Buchhandlung bezogen vierteljährlich
3,00 Mk., direckt unter Streifband für alle Länder des Weltpost¬
vereins 3,50 Mk.
Mit zweifellos grossen Opfern hat der rühmlichst bekannte Verlag
eine neue Zeitschrift für Entomologie ins Leben gerufen, welche eine
recht fühlbare, von keinem einzigen der zahlreichen verwandten Blätter
berücksichtigte Lücke endlich auszufüllen verspricht. Ohne eine all¬
gemein interessierende Systematik aus ihrem Rahmen zu verbannen,
hält sie sich durchaus frei von der Richtung anderer Zeitschriften,
deren Bände aus Neubeschreibungen, Varietätenbesprechungen und
ähnlichem, nur für den Spezialisten wertvollem Inhalte bestehen. Sie
legt verständigerweise aut einen mannigfaltigen, gediegenen Anzeigen¬
teil, welcher auch Angebote lebenden Insektenmaterials enthält, hohes
Gewicht, jedoch ohne auch nur entfernt in diesem das Ziel des Ganzen
— entgegen anderen "Blättern — zu erblicken. Das unendlich reiche,
wunderbar fesselnde Gebiet der Lebensgewohnheiten jener kleinen
Wesen, ihre Wechselbeziehungen und ihre Stellung in der Natur ist
Gegenstand der Zeitschrift, nicht minder wie die Darstellung seltsamer
Insektentormen des In- und Auslandes und besonders auch die Be¬
handlung allgemeiner Fragen theoretischer Art, zu welchen die hin¬
gebende Betrachtung, der Natur mit Notwendigkeit führt . Füge ich
dann noch hinzu, das kulturschädliche und nützliche Insekten nicht
zum wenigsten vorgeführt werden, so möchte der abwechslungsreiche,
höchst interessante Inhalt dieser neuen Zeitschrift kurz skizziert sein.
Jeder Entomologe sollte dieselbe als Ergänzung zu seinen Spezial¬
studien lesen, jeder Forstbeamte, Landwirt wird aus ihr eine Fülle
gediegenster Belehrung schöpfen, vor allem aber will sie auch den
allgemein Gebildeten mit den fesselndsten Erscheinungen jener uns
überall begegnenden Tierwelt, den Insekten, bekannt machen. Ganz
vorzüglich ausgeführte, reichlich beigegebene Abbildungen, teils in
ähnlicher Vollkommenheit, wie sie „Brehms Tierleben“ schmücken,
welche selbst in Farbendruck hergestellt werden, eine klare, allgemein
verständliche Sprache vollenden den höchst angenehmen Eindruck der
wöchentlich erscheinenden Zeitschrift. Probenummern werden bereit¬
willigst gratis versandt. Sie möge jedem, besonders auch den Ento¬
mologen aus bester Ueberzeugung empfohlen sein.

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. FroRberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Natui-reichen, 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 Kohlweissling , Pieris Brassicae.
In Anbetracht als dieser Schädling der Kohlpflanze im vergangenen
Jahre an vielen Orten einen bedeutenden Schaden angerichtet hat , und
zu befürchten steht , dass derselbe auch heuer neuerdings auftreten wird,
erscheint es zweckmässig, auf dieses Insekt aufmerksam zu machen.
Der Kohlweissling fliegt bei warmen Frühlingswetter schon von
Mitte April, sonst erst vom Mai an bis in den Herbst . Unmittelbar nach
der Begattung legen die Weibchen ihre länglichen, gelben Eier stets an
die Unterseite der Blätter gruppenweise zu 80 bis 120 Stück ab.
Nach 10 bis 14 Tagen schlüpfen die Räupchen (die sogenannten
„Krautwürmer “) aus, fressen zuerst die eignen Eierschalen , nagen dann
die Oberhaut der Blätter ab und verzehren, grösser werdend, die ganze
Blattsubstanz zwischen den Hauptrippen . Nach viermaliger Häutung,
in 4- 6 Wochen, sind sie vollständig ausgewachsen, und heften sie sich mit
Fäden fest und verbleiben nun zirka 14 Tage im Puppenzustande.
Im Juni schlüpfen die Schmetterlinge aus, die dann wieder eine
zweite Generation , die besonders verheerend auftritt , erzeugen, welche im
Puppenzustand überwintert oder in besonders warmen Spätsommern noch¬
mals sich entwickelt, aber dann gewöhnlich keine neue Brut mehr er¬
zeugt ! Der Kohlweissling überwintert daher nur in sehr seltenen
Exemplaren als Raupe und hauptsächlich als Puppe . Es ist dies daher
ein Irrtum , wenn man glaubt , die Raupen schon jetzt unter Dachböden
etc . absuchen zu können, nachdem die wenigen überwinterten Räupchen
fast gar nicht aufzufinden sind und nur hie und da im Frühjahre an
wildwachsenden Schotenfrüchtlern wie Hederich etc. beobachtet werden
können.
Da die Befruchtung zu verschiedener Zeit erfolgt, auch die Ent¬
wickelung von der Witterung abhängig ist, so findet man die ganze Bio¬
logie dieses Insektes d. i. Ei, Raupe in allen Grössen, Puppe und Falter
im Sommer gleichzeitig. Der Schmetterling ist am zahlreichsten im
August , zumal auf Luzerne und anderen Wiesenblumen, in Gärten vor¬
nehmlich auf Kreuzblütlern und anderen Pflanzen. Doch ist die Raupe
nicht ganz „polyphag“ und lässt sich durch andere, ihr nicht konvenierende
Pflanzen auch abhalten , über deren Stand hinauszugehen . So frass sie
im Vorjahre in meinem kleinen Gemüsegarten Kohl, Kraut und rote
Rüben bis auf die stärksten Rippen ganz kahl, Carviol dagegen, welchen
ich mit mehreren Reihen von Sellerie und Zwiebel eingesäumt hatte,
blieben unversehrt.
Die von dem Schmetterling direkt auf die Pflanze gelegten Eier
konnte ich leicht absuchen und erhielt meinen Carviol ganz prächtig.
Gurken und grossblättrige Erdbeeren , welche recht einladend fette Blätter
hatten , ebenso Fisolen blieben verschont, dagegen waren im Blumenbeete
die Levkoyen und Resede stark mitgenommen. Die Verpuppung ge¬
schieht an Hecken , Stämmen , Mauern, in Scheunen und — im Zimmer!
Wer in der Nähe von Feldern und Gärten wohnt, wird besonders im
Vorjahre Gelegenheit gehabt haben , diese unliebsamen Eindringlinge zu
beobachten . Es ist daun ganz interessant , wenn im geheizten Zimmer
oft schon um Weihnachten oder im Jänner die Schmetterlinge her umfliegen, wenn sie auch noch lange nicht als Frühlingsboten angesehen
werden können.
Die Witterungsverhältnisse haben einen grossen Einfluss auf das
Gedeihen der Raupen und Tausende derselben werden oft durch eine
einzige kalte Nacht oder durch länger andauerndes Regenwetter , besonders
während der Häutung , vernichtet.
In welch’ erstaunlicher Menge diese Raupen Vorkommen, davon
existieren mehrere Beispiele, wo selbst Eisenbahnzüge z. B. auch zwischen
Brünn und Prag und auf der Wiener Strecke , aufgehalten wurden . Durch
das Zerquetschen der den Bahnkörper bis zu 30 Meter Länge bedeckenden
Raupen , wurden die Räder mit der fetten , schmierigen Masse überzogen,
so dass die Reibung aufhörte und der Zug still stand . Erst nach sorg¬
fältiger Reinigung konnte der Zug sich in Bewegung setzen. 1
In ähnlichen Mengen sind auch schon die Falter beobachtet worden,
so z. B. im vorigen Spätsommer, wo man besonders auf Kleefeldern
Tausende von Weisslingen fliegen sah.
Im Sommer erschreckt man über die unzähligen Raupen und deren
verheerenden Frass und doch pflegen im Frühjahre die Weisslinge nur
vereinzelt umherzuflattern.
Die Ursache dieser Erscheinung ist wie schon erwähnt , einmal die
Impotenz der letzten Generation , die Witterungsverhältnisse und ferner
hauptsächlich die natürlichen Feinde dieses Insektes . Alljährlich vertilgen
die insektenfressenden Vögel erstaunliche Mengen Raupen und Puppen
und der Landwirt und Gärtner sollten vor Allem diese Tiere in Schutz
nehmen . Ebenso werden noch fast mehr von verschiedenen Schlupf¬
wespen, den Ichneumoniden der Insektenwelt , heimgesucht und von deren
Brut ausgefressen. Solche, diese Brut enthaltenden Puppen erscheinen
gebräunt , während die gesunden Puppen frisch gefärbt uud gezeichnet

sind. Es ist gewöhnlich der Fall , dass bei einer übermässigen Vermehrung
der Raupen , sich auch im entsprechendem Verhältnisse diese Schlupf¬
wespen vermehren, welche so dass Gleichgewicht wieder herstellen.
Der hauptsächlichste Feind ist für die Weisslinge die gelbbeinige
Raupenschlupfwespe (Microgaster glomeratus). Diese winzige Schlupfwespe
verfolgt die Raupen , in welche sie zwischen den Leibesringen mit Hilfe
ihres Legebohrers wiederholt Eier versenkt . Obgleich eine einzelne 20
bis 30 Eier enthalten und aus jedem Ei eine madentörmige Larve ent¬
stehen kann , so hindern diese Anfangs doch die Raupe nicht zu fressen,
sich zu häuten , ja sogar sich bisweilen zu verpuppen . Die Larven nähren
sich dann auf Kosten des fremden Tieres, wobei sie mit merkwürdiger
Sicherheit die edelsten Teile desselben verschonen, sich so bis zu ihrer
vollen Entwickelung hinreichende Nahrung versichern , zuletzt aber doch
den Tod des sie beherberbergenden Wirtes herbeiführen.
Gewöhnlich verlassen diese Larven die Raupe vor der Verpuppung
und verwandeln sich in kleine gelbe Kokons, fälschlich Raupeneier ge¬
nannt , während die Raupe abstirbt und vertrocknet.
Ich habe oft beobachtet , mit welcher Hast erwachsene Raupen an
Mauern oder Zäunen emporgekrochen siud, unruhig hin und her laufend,
wieder plötzlich still haltend und mit dem Kopfe vorsichtig umher prüfend,
um einen passenden Platz für ihre eilige Verpuppung zu finden. Diese
Raupen waren immer von Schlupfwespen angebohrt und es dauerte auch
nicht lange, so krochen plötzlich viele Maden auf einmal aus denselben,
welche sich nach einiger Zeit in die so oft vorkommenden gelben Kokons
verwandelten.
Vielfach werden diese Kokons, wie bereits bemerkt , als die Eier
der Weisslinge angesehen. Doch muss ja die zum Insekte in keinem
Verhältnisse stehende Grösse derselben und ebenso das Vorkommen dieser
angeblichen Eier an Zäunen , Mauern etc. als ganz abnorm der Lebens¬
weise der Insekten überhaupt , auflallen ; denn jedes Insekt legt das Ei
an solche Stellen , wo die ausschlüpfende Larve sofort ihre Nahrung
findet. So legt der Rosskäfer seine Eier in den Pferdemist , die Riesen¬
schlupfwespe ihre Brut mit ihreu feinen Legestachel in die mehrere Zen¬
timeter tief im Holze befindliche Larfe des Bockkäfers etc. und der
Weissling stets an die Unterseite der Futterpflanze.
Auch dieser Feind des Weisslings hat , wie ja im Haushalte der
Natur nicht anders möglich, wieder seine Feinde , wie z. B. die in den
Weisslingpuppen lebende goldgrüne Puppenschlupfwespe (Pteromalus
puparum ), welche sich bisweilen in einer Anzahl von über 100 Stück in
einer Puppe befindet.
Ein weiter beachtenswerter Feind des Weisslings beziehungsweise
seiner Raupe ist die Raupwespe (Ammophila sabulosa). Ich
habe sie
einigemale beobachtet , wie sie auf ein Kohlblatt geflogen kam, sich dann
plötzlich auf eine Raupe stürzte , dieselbe mit einem schnellen Biss am
Rücken aufriss, dass die Eingeweide heraushingen und dann mit der
Raupe davonflog. Diese Wespe lebt im Sandboden , legt die Eier auf
die todten Raupenleiber und scharrt diese ein. Die ausgeschlüpften
Larven nähren sich sodann von der Raupenleiche , die ihnen bis zur
Verpuppung genügende Nahrung bietet.
Viele Raupen sterben auch an einer Art Durchfall . Auch Schimmel¬
bildungen werden ihnen gefährlich, die bisweilen von den Pflanzen auf
sie übertragen werden, bisweilen aber auch selbstständig an ihnen sich
entwickeln.
Es frägt sich nun , wie kann man auf die erfolgreichste Weise gegen
diesen Feind kämpfen?
Hochwürden Herr Trientl giebt verschiedene Mittel an und empfiehlt
unter andern die Einsäumung der Kohläcker mit Hanfpflanzen . Doch
helfen diese, wenn sie nicht sehr dicht stehen auch wenig. Ferner verspricht
sich derselbe vom Bestreuen oder Bespritzen der Pflanzen einen Erfolg.
Dieses scheint mir ebenfalls gewagt und würde gerade für die edleren
Gemüsearten wie Carviol etc. nicht anwendbar sein. Meines Erachtens
ist das erfolgreichste und kostbilligste Mittel, wöchentlich einmal die
Haufenweise beisammensitzendeu jungen Raupen abzulesen und die auf
der Unterseite der Blätter leicht in die Augen fallenden dottergelben
Eier zu zerdrücken . Die wenigen übersehenen Raupen und Eier werden
von den natürlichen Feinden noch verfolgt Sind jedoch die Raupen
erst herangewachsen , so zerstreuen sie sich und ihre Vernichtung wird
umständlicher . Natürlich ist es hier ebenfalls wie bei der Vernichtung
des Maikäfers ; „Eine Schwalbe macht keinen Sommer !“ und sobald der
Nachbar sich ebenfalls nicht bequemt seine Pflanzen zu säubern , wird auch
das beste Mittel nichts helfen!
Natürlich ist das Raupensammeln keine appetitliche Beschäftigung.
Hochwürden Herr A. Trientl warnt sogar vor dem Angreifen dieser Raupen,
angeblich ihrer Haare wegen, doch greife mau nur herzhaft zu, das Berühren
dieser Raupe ist auf keinen Fall nachteilig für den menschlichen Körper.
Dem Landwirte kommen oft noch schlechtere Dinge unter die. Hände
als diese Raupen , welche ja auch Gottesgeschöpfe sind, deren Eckelhaftigkeit eben nur darin besteht , weil sie leben!
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Auch das Sammeln der Schmetterlinge wäre anzuraten , doch muss
dies sofort nach ihrem Auftreten beginnen, bevor noch die Weibchen
viele Eier abgelegt haben . Das Sammeln der Schmetterlinge erfolgt
leicht und rasch morgens und abends dort , wo hochwachsende Unkräuter
),
Vorkommen; besonders ist es der Natterkopf (Echium vulgare L eine
Pflanze, auf der dieselben massenhaft sitzen, und möchten wir den Anbau
derselben in Reihen oder an einzelnen Punkten der Alleen und Gärten
als Fangpflanze anzurathen . Die gesammelten Schmetterlinge bezahlt
mau den sammelnden Kindern nach der Stückzahl oder dem Gewichte.
So liess s. B., wie den „Mitteilungen * des Landeskulturrathes für Ober¬
österreich entnommen wurde, Herr Landwirtschaftslehrer Paul Maresch
innerhalb zwei bis drei Wochen 38.000 Stück in den zum Meierhofe
Blanska gehörigen Obstalleen sammeln , wobei für je 10 oder 20 Stück
1 kr gezahlt wurde. Da 10 Stück ca. 1 Gramm wiegen, war die Bestimmung
ihrer Menge eine rasche. Durch dieses Sammeln wurden die Kulturen
vor grossen Schädigungen geschützt ; das Sammeln ist aber auch zu
beaufsichtigen, damit nicht aus vielleicht sehr entfernten Gärten oder
Alleen der Bezahlung halber die Schmetterlinge hergebracht werden, denn
sonst kommt der nutzen dieses Sammelns auch anderen Pflanzenbesitzern
zu Gute , die vielleicht keinen Heller dafür auslegen. Vorteilhaft wäre
hier ein gemeinsames Vorgehen ganzer Gemeinden.
Es giebt in Tirol nur eine einzige Raupe , deren Haare für den
Menschen schädlich sind, nämlich die des in Föhrenwäldern vorkommenden
Prozessionsspinners . Den Namen hat dieses Insekt von den eigentümlichen
paarweisen Wanderungen , welche die Raupen von einer Futterpflanze
zur anderen vornehmen , und welche gewiss schon von den Landwirten
beobachtet wurde.
Die Haare dieser Raupen sind mit vielen äusserst feinen Widerhäckchen besetzt , und mit kleinen Oeffnungen, aus denen ein feiner Staub
dringt , der auf die menschliche Haut eiuen Entzündungsreiz ausübt.
Desgleichen siud die Nester dieser Raupen , in welche jene Haare verwebt
sind , gefährlich da in ihrer Nähe die Luft mit den Haaren angefüllt ist,
so dass bei dem Einathmen derselben die Haare und Staub auch in die
inneren Teile des menschlichen und tierischen Körpers gelangen und da¬
selbst Entzündungen und Geschwüre veranlassen, bisweilen in dem Masse,
dass der Tod die Folge ist. Auch die Haare anderer Spinnerarten z. B.
) haben ent¬
(
Porthesia ChrysorrhoeaGoldafter
Bonibyx rubi und
zündende Wirkung aut die menschliche Haut , doch ohne nachteilige
Folgen.
Einreibungen mit Oel helfen und schützen dagegen . Besonders
Nelkenöl hat mich auf meinen Exkursionen am meisten von den zudringlichen
Bremsen und Stechmücken bewahrt.
Eigentümlich ist es, dass selbst in den besten Schulen diese mit
der menschlichen Gesellschaft oft in sehr unangenehme Berührung
kommenden Tierchen nur oberflächlich oder gar nicht besprochen werden.
Es kann Einen dann nicht wundern , wenn Leute besseren Standes mit
der modernen Schulbildnng z. B. über der vorjährigen epidemischen Auf¬
tritt dieser schädlichen Raupe geradezu verblüffende Aeusserungen laut
werden Messen.
So erstaunte sich Jemand über das zahlreiche Vorkommen dieser
Raupe mit den Worten : „Nun , da wird es aber das nächste Jahr viele
Maikäfer geben !“ — Die Maikäfer haben es allerdings leichter , diese
können fast ungestört ihre 3—5 Jahre Verwandlung unter der Erde durch¬
machen. So gut geht es dem Kohlweissling nicht . Unter 100 von mir
gesammelten Puppen , habe ich höchstens 8—10 Schmetterlinge tadellos
erhalten , die anderen Puppen waren stets von Schlupfwespen angebohrt.
Da3 Sammeln dieser Puppen an den Mauern wäre daher nicht an¬
zuraten , weil bei Unkenntnis mehr dieser nützlichen Schupfwespen als
Weisslinge vernichtet würden.
Weniger schädlich sind der kleine Kohlweissling (Pieris rapae) und
der Rübsaatweissling (Pieris napi ).
Der Kohlweissling ist nicht zu verwechseln mit dem Baum- oder
Heckenweissling (Aporia Crataegi ), welcher nur einmal im Jahr und zwar
im Juli fliegt und dessen Räupchen in Gespinnsten an Obstbäumen und
Weissdorn etc. überwintern.
Der strengste und kälteste Winter schadet diesen Insekten nicht,
im Gegenteil ist die Thatsache beobachtet worden, dass nach strengen
Wintern diese Thiere stets massenhaft erschienen sind, während nach
milden Wintern dieselben nur vereinzelt beobachtet wurden.
Die Thiere werden eben warscheinlich durch einige warme Tage
aus ihrem Winterschlafe erweckt und durch die darauffolgende Kälte getötet.
Landeskulturrats -Beamter : W . Swoboda.
Die Beobachtung des hochw.
AnmerkungderSchriftleitung:
Herrn Trientl über nachteilige Folgen , welche beim Zerdrücken der Raupen
sich einstellen können , möchten wir nach eigener Erfahrung dahin ergänzen,
dass es uns vorgekommen ist, dass Personen , welchen beim Zerdrücken
der Raupen des Kohlweisslings ein Spritzer in die Augen kam, davon
Anschwellungen erhielten . Das kann uns aber nicht abhalten , dem Insekt
aut diese gewiss zweckmässigste Weise nachzustellen , höchstens , dass wir
dabei einige Vorsicht walten lassen müssen.
Tiroler LandwirtschaftlicheBlätter.

Der Sperling in Nord -Amerika.
Von P , Heinsberger

in New -York.

Jener stets vergnügte , aber auch stets freche Patron , der im grauen
und braunen Federkleide jetzt in der „neuen Welt“ sich ebenso breit
macht , wie in der alten , der Sperling, der nach dem Staatsgesetz Indiana ’s
für vogelfrei erklärt ist und auf jede erdenkliche Weise vernichtet werden
darf, hat am vogelkundigen Redakteur des Mount Vernon in Indiana er-

in Schutz nimmt. Er schreibt „ Der Spatz unternimmt gelegentliche Aus¬
flüge auf die Weizenfelder, um sich dort gütlich zu thuu . Es giebt ge¬
wisse Leute , die ihm die Körner , die er frisst, nicht gönnen ; aber er ver¬
dient Alles, was er nimmt und noch mehr. Hat er nicht unsere Bäume
in der Stadt und in der Umgegend frei von Raupen gehalten , die vor
der Ankunft des sogenannten „englischen Sperlings“ an den Zier- und
Obstbäumen jedes Jahr das frühe Laub gänzlich wegfrassen ?“ Der „ De¬
mokrat “ in Mount Vernon hat Recht . Der Spatz ist viel besser als sein
Ruf. Käme es auf die Spatzenfeinde an, so würden in den Strassen und
Parks der Städte jahraus jahrein kein Vogel mehr zu sehen sein. Schon aus
diesem Grunde sollte man mit dem Sperling nicht so scharf ins Gericht gehen.
Im Jahre 1871 wandten sich die Farmer (Bauern) vom Staate
California an die Bundes-Regierung in Wahsington um Hülfe zur Ver¬
tilgung der zahllosen Insekten , welche jedes Jahr die l/2bis 3/4
Ernte , auffrassen, und verlangten englische Sperlinge. „Uncel Sam“ (die
Ver . Staaten ) sandte sofort ein Schiff nach England und im Hafen von
Liverpool wurde eine Schiffsladung von Sperlingen gekauft — und teuer
bezahlt . — In Amerika wurden die Sperlinge verteilt an die verschiedenen
Freistaaten . Herrliche Zeiten begannen tür Bruder Sperling in der neuen
Welt. Delikatessen als Insekten , Weizen, Roggen, Kirschen, Aprikosen,
Pflaumen , kurz alle Früchte des Gartens standen zu seiner Verfügung
gratis und Jedermann war sein Freund ! Doch tempora mutantesl
Zum Dank für alle Wohlthaten vermehrte sich die Familie Sperling wie
der Sand am Meere. Durch seine Spitzbübereien und Unverschämtheit
im Stehlen ist Spatz in einigen Freistaaten vogelfrei erklärt laut Gesetz.
Im Freistaat Pensilvania hat die Staats -Regierung sogar einen Preis auf
den Spatzenkopf gesetzt ! Jeder im Freistaat Pensilvania gefangene oder
getötete Sperling wird gegen Ablieferung des Sperlingkopfes mit 5 Cents =
25 Pfennige bezahlt von der Staatskasse . Auch in anderen Freistaaten
(Agrikultur ) führt Sperling heute noch ein „gutes Leben “ und ist bester
Freund und Bundesgenosse der Bauern . Trotz seiner Frechheit und Un¬
verschämtheit ist der Sperling ein nützlicher Vogel, welcher alle Insekten
vertilgt und in Amerika hat die Firma Sperling & Spatz mehr Freunde,
als Feinde . Und schliesslich „pfeift“ Sperling auch auf beide.

Die Ursachen der Blitzschläge

in Bäume.

Ueber dieses Thema sind in neuerer Zeit , wie die Zeitschrift
„Hubertus “ mitteilt , von Jonesko sehr beachtenswerte und ergebnisreiche
Untersuchungen angestellt worden . Die Veranlassung dazu gaben die
vielfachen Behauptungen , dass einzelne Bäume der Gefahr , vom Blitze
getroffen zu werden , in hohem Grade ausgesetzt seien , während bei
anderen dieser Fall gar nicht oder nur äusserst selten eintrifft . Es
wurden deshalb direkte Versuche darüber angestellt , wie sich die
Aeste der verschiedensten Baumarten zu elektrischen Schlägen verhalten.
Zunächst ergab es sich, dass die grössere oder geringere elektrische
Leitungsfähigkeit der Bäume um so weniger in Betracht kommt , je
stärker die elektrische Spannung ist , woraus hervorgeht , dass bei
genügend hoher Spannung alle Bäume vom Blitz getroffen werden
können . Ist die Spannung dagegen geringer , so lassen sich zweiffellose
Unterschiede feststellen . Der Wassergehalt des lebenden Holzes erwies
sich ohne Einfluss auf die Leitungsfähigkeit für den Funken , von aller¬
grösster Bedeutung dagegen aber , ob von dem lebenden Holze die
Ernährungsstoffe als Stärke , als Fett oder als Oele in den Zellen
aufgespeichert werden . Es liess sich zweiffelles feststellen , dass das
frische Holz der „Fettbäume “ in allen Fällen ein schlechter Elektrizitäts¬
leiter ist , und zwar ein um so schlechterer , je reicher sich das Holz
an Oel zeigt ; das fettarme frische Holz der Stärkebäume leitet die
Elektrizität relativ gut . Da nun ferner das lebende Holz weit weniger
gut geleitet , als das abgestorbene , so vergrössern natürlich tote Aeste
bei Stärke - wie bei Fettbäumen die Gefahr . Die Belaubung , auch die
der
mächtigste und reichste , ist aut die relative Leitungsfähigkeit
Bäume für den elektrischen Funken ohne jeden Einfluss . Alle die
Schlüsse , welche der Genannte aus seinen Untersuchungen zog, werden
nun durch das statistische Material , das die seit 1847 bei der Fürstlich
Lippe ’schen Forstdirektion gemachten Beobachtungen über Blitzschläge
in Bäume enthält , ihrer Richtigkeit nach bestätigt . So wurde z. B.
die Eiche viel öfter getroffen , als die Buche , was sich daraus erklärt,
dass ersterer ein typischer Stärkebaum , letztere ein typischer Fettbaum
ist . Ferner ist es ja eine schon lange bekannte Thatsacke , dass die
Häufigkeit der Blitzschläge in dürre Aeste eine bedeutend grössere
ist , als in grössere , lebende Aeste . Die statistischen Angaben sind,
wie Jonesko ebenfalls anführt , aber auch Beweis dafür , dass die
Blitzgefahr mit der Bodenbeschaffenheit absolut in keinem Zusammen¬
hänge steht , wie häufig behauptet worden war ; wenn Lehm und
Sandboden die höchsten Einschlagsziffern aufweisen , so kommt dies
eben einfach daher , dass diese Bodensorten von Eiche und Kiefer,
den ausgesprochensten Stärkebäumen , bevorzugt werden.
(Landwirtschaftliche

Zeitung für Westfalen und Lippe.)

Die Bienen im hohen Norden.
Nach Mitteilungen des verstorbenen norwegischem Polarforschers
Dr . Ejvind Astrup fand derselbe noch bis zum 83. Breitegrade zahlreiche
Insekten wie Schmetterlinge , Fliegen , Mücken und sogar Bienen, und er
ist überzeugt , dass dieselben auch weiterhin gegen den Nordpol, wahr¬
scheinlich auf diesen selbst , Vorkommen. Die Bezeichnung eines „üppigen
Tierlebens“ am 83. Grade, bedinge auch entsprechenden Pflanzenwuchs
mit relativer Flora allerdings nur während dreier Monate des Jahres.
Da die Sonne dort in jenen Sommermonaten niemals untergehe , so ver¬
möchten die Bienen Tag und Nacht zu fliegen und somit den Ertrag;
zu verdoppeln , was also einer Ernte von sechs Monaten gleichkäme . Die
Bienen fänden somit ihren Tisch reichlich gedeckt.
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Töpfen.

Wer Nelken in Töpfen ziehen will, muss nach den schöntsen
weniger auf Eleganz und gute' Haltung der Pflanzen und .ebenso
auf Farbenreichtum ankommt und nur
Sorten greifen. Diese findet man nun
recht
reichblühende
Nelkenbüsche
zu allermeist unter den edelgeformten
Spielarten unserer gewöhnlichen wohl¬
wünscht, der greife statt zu Chor-Nelken
riechenden Chor- oder Topf-Nelke. Es ist
zu den Wiener frühblühenden Nelken,
solche nichts anderes als die Garten-Nelke
ziehe diese im Garten und pflanze sie
(DianthnsCaryophyllus ).Bezieht man die
im nachfolgenden Frühjahr oder auch
erst kurz oder auch während ihrer Blüte
Pflanzen davon aus einer Gärtnerei, so er¬
hält man im vorigen Jahr gemachte Senker,
in Töpfe. Ich habe mich nie für solch
die gewöhnlich nur einen, oben verzweigten,
behandelte Nelken begeistern können,
Hauptstengel mit einigen oder auf
habe aber gefunden, dass sie auf dem
Markte und in Blumenläden viel lieber
mehreren gut entwickelten Blumen
tragen; nur selten erhält man aus
gekauft werden als Chor-Nelken. Gar
Gärtnereien Senker, die zwei oder
manche Gärtner heben die reichbuschigen
mehrere Hauptstengel machen, weil
blühenden Pflanzen am Morgen aus
solche Senker eben nicht im Stande sind,
dem Lande, pflanzen sie in Töpfe
von der Zeit des Senkens an bis zum
und verkaufen sie eine Stunde später
auf dem Markte; doch kaum hat sie
Blühen sich so zu kräftigen, um mehrere
Stengel machen zu können. Um da
der Käufer nach Hause gebracht, so
Pflanzen mit vielen Stengeln zu er¬
hängen solche frisch eingepflanze Nelken
halten, muss man solche im Frühjahr
den Kopf, die Blätter werden welk, und
mit der Schönheit ist es bald vorüber.
gekaufte Senker statt in Töpfe erst ins
freie Land pflanzen, muss sie hier
Die Topf- oder Chor-Nelke liebt
vor allem einen freien, hellen Standort,
kräftigen lassen, ihnen die Blütenstengel
ausschneiden, sie im September einzeln
will jedoch vor heisser Mittagssonne
' geschützt sein. Zieht man sie auf einer
in Töpfe pflanzen und in einen kalten
Stellage oder einen Blumenbrett, so ist
Mistbeetkasten überwintern. Eigentlich
ist aber eine im Topfe gezogene und mit
eine östliche oder südöstliche Lage,
8-—12 Hauptstengeln versehene Nelke
wo sie die Morgensonne hat, gegen
nicht einmal schön zu nennen ; sie bringt
Mittagssonne aber geschützt ist, die
beste. Muss man sie gegen Süden zu
wohl eine grosse Menge Blüten, doch
Französische Nelke.
aufstellen, so muss man zur heissen
präsentieren sich diese bei weitem nicht
so schön, als wenn die Nelke nur einen
Tageszeit für Herstellung einigen Schattens
sorgen. Der heissen Mittagssonne ausgesetzt, wird die Erde im
Stengel mit etwa ein halb Dutzend Blüten besitzt. Wem es
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Topfe zu heiss, die Entwickelung der Blumen wird eine nicht
sehr vollkommene und die Blütendauer ist eine kürzere.
Die Topf-Nelke liebt sonst noch eine lehmig-sandige, nahr¬
hafte, doch nicht zu fette Erde, begnügt sich aber auch mit einer
guten Gartenerde. Letztere mit gewaschenen groben Sand ver¬
mischt, ist ihr fast immer noch zusagender als ein Gemisch, von
Laub-, Heide-, Komposterde und dergl.. wo von in der Nelken¬
kultur noch weniger Eingeweihten allzu leicht Missgriffe begangen
werden. Mistbeeterde, wenn sie einige Jahre gelagert hat, giebt
eine ganz vorzügliche Erde für Nelken. Fehlt es der Erde an
Lehmgehalt, so ist eine verhältnismässige Beigabe von alten Lehm¬
mauern sehr zweckmässig.
Was das Giessen betriftt, so darf die Nelke nicht übermässig
gegossen werden namentlich hüte man sich, sie zu giessen, wenn
die Erde im Topfe noch nass ist. Man lasse die obere Erde im
Topfe trocken werden, bevor man giesst, giesse aber dann so reich¬
lich, dass das Wasser den ganzen Topfballen durchdringt. Zur
Zeit der Knospenbildung und zur Blütezeit ist am reichlichsten
zu giessen.
Die Remontant-Nelken, (dies sind mehrmals blühende TopfNelken), weil sie mehr im Herbst und Winter blühen, verlangen
eine von obigen Nelken etwas abweichende Behandlungsweise. Der
Gärtner, wenn er sie zur Gewinnung von Schnittblumen zieht, zieht
sich die Pflanzen im Laufe des Winters durch Stecklinge heran,
pflanzt diese dann im Mai im Garten, um sie sich hier kräftigen
zu lassen, sobald die Pflanzen hier Blütenstengel treiben, kneipt oder
schneidet er diese ab, um so recht buschige und vielstengeliche Pflanzen
zu erzielen, denn Pflanzen mit recht vielen Blumen sind, wenn es
auf Schnittblumen abgesehen ist, von grossem Vorteil. Der Blumen¬
freund aber der seine Remontant-Nelken im Herbst und Winter
im Zimmer halten muss, braucht nicht so reichstengliche Pflanzen
und er thut gewöhnlich besser, wenn er nicht, so wie der Gärtner,
die Blütenstengel abschneidet, sondern diese sich entwickeln lässt,
denn eine Nelke mit nur einen oder nur einigen Blütenstengeln
steht am Zimmerfenster fast immer schöner, als ein vielstenglicher
Nelkenbusch.
Zum späten Herbstfloi im Topfe sind die Margarethen-Nelken
wegen ihrer leichten Anzucht aus Samen zu empfehlen. Man säet
den Samen im Frühjahr in einem Topfe oder Mistbeete aus,
pflanzt die Pflanzen im Garten und von da aus später in Töpfe,
die man im Herbst in ein nicht geheiztes cder nur ganz mässig warmes
Zimmer bringt. Auch die französische Nelke, die im Topfe von
Oktober bis Dezember blüht, ist sehr für die Topfkultur zu
empfehlen (die hier beigegebene Abbildung dieser Nelke verdanken
wir der Güte des Herrn Oskar Tiefenthal, Kunst- und Handels¬
gärtner in Wandsbeck). Auch die gefüllte echte Karthäuser-Nelke
(D . Carthusianorum) nebst ihren Spielarten ist für die Topfkultur
tauglich und lässt sich auch im Spätherbst und Winter zum Blühen
bringen; dasselbe ist auch mit den vielen schönen Spielarten der
Feder-Nelke der Fall.
Alle Nelken, sie mögen heissen wie sie wollen, verlangen bei
ihrer Kultur im- Glashaus oder Zimmer einen recht hellen Standort,
nicht zu viel Wärme, dagegen möglichst viel Luft. In dumpfen,
feuchten ebenso in sehr warmen Glashäusern, und ebenso auchZimmern
fühlen sie sich weniger wohl und am zweckmässigsten bei der
Zimmerkultur ist ein ungeheiztes Zimmer, das aber hinlängliche
Wärme durch ein geheiztes anderes Zimmer erhält, wie z. B. das
Nebenzimmer einer geheizten Wohnstube, wo durch Offenhalten der
F.
'
Thüren die Wärme zirkulieren kann.

'

v
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*

Von der II. internationalen
Gartenbau-Ausstellung ' zu Dresden.
(■Fortsetzung.)

Von neuen Pflanzen waren eine ganze Menge ausgestellt, die
meisten stammten aus Belgien. Von neuen Topfgewächsen waren
ausgestellt: Geonoma Siesmayeriana , Hoemanthus Lindehi , Labisia smaragdina, Adianthum lineatum, A. musaicum, A. daesianum, Philiodendron devanayanum , Ph . Martineti , Calamus
Lindeni , C. ferrugineus, Plectocomia crineta, Acanthophoenix
grandis , Anthurium nobile, A. Wambekeanum, Begonia Faureana , B . Faureana var. argentea, B . Paureana var. metallica.

—
Soronilla Madame de Bregentz, 8. Mad. Tregeran, S. Paul du
Toict, Lodoicea Sechellanum, welche letztere Pflanze das grösste
Blatt in der Pflanzenwelt tragen soll. Ferner waren von neuen
Topfpflanzen noch ausgestellt: Calamus Carola, Asparagus SanDie meisten Topfgewächsderiana, Maranta rubro-lineata.
Neuheiten waren von Belgien und England eingesandt worden;
die ausgestellten Topfgewächs-Neuheiten der deutschen Gärtner be¬
standen mehr in neuen Spielarten als Arten wie z. B. Neuzüchtungen
von Azaleen, Camellien, Saintpaulien , Phillocacteen Amaryllis
u. s. w. Grosses Aufsehen erregten die neuen Züchtungen von
Phyllocadus (Blatt-Cactus) von Joh. Nicolai in Dresden-Blasewitz.
Die Pflanzen zeigten von allerbester Kultur, blühten-sehr reichlich
und mit sehr grossen Blumen und zwar in ganz neuen und prächtigen
Färbungen. Diese neuen Varietäten werden diesem schönen BlütenCactus sicher noch viel Liebhaber zuführen, zumal sich diese Gattung
sehr leicht im Zimmer und auf dem Blumenbrett ziehen lässt.
Gleichfalls prächtig waren auch die neuen Varietäten von Amaryllis
und Anthurium. Von letzterer Pflanze waren nicht nurallein mancher¬
lei neue, sondern auch viele ältere Sorten und in sehr gut kultivierten
Pflanzen ausgestellt, überhaupt war derjenige Teil des AusstellungsPalastes, der die Pflanzen-Neuheiteu und dazu auch die Orchideen
mit enthielt, einer der interessantesten, was sich übrigens auch durch
das Ansammeln des Publikums ergab, welches mit Bewunderung
diese Pflanzenschätze musterte und hier gern noch länger verweilt
haben würde, wenn es nicht unaufhaltsam weiter gedrängt worden
wär. Die Orchideen, die in Deutschland in nur seltenen Fällen
in so reicher Sortenanzahl zur Ansicht zur Schau geboten werden,
mussten natürlich den Sinn der Pflanzenfreunde berücken. Das
Meiste hatten hier belgische und englische Gärtner geleistet, die
deutschen waren, was die Arten und Sortenzahl betrifft, noch zu¬
rück, doch zeigte das, was sie von Orchideen ausgestellt hatten,
von allerbester Kultur.
Von neueren Topfgewächsen erregte ein stattliches, über i m
hohes Exemplar von Dracaena Sanderiana grosses Aufsehen.
Diese prächtige weissbunte Pflanze weicht in der - Tracht von den
bekannten Dracaenen ab, und ist, wenn älter und stärker geworden,
eine prächtige Dekorationspflanze. In Kübeln kultiviert und vor¬
übergehend auf einen Rasenplatz gestellt, muss sie von herrlicher
Wirkung sein. Auch die neuere Dracaena Godseffiana, die im
Aussehen eher an eine buntblättrige Camellie als an eine Dracaena
erinnert, war in einem Glashäuschen ausgestellt worden. Diese
fand nicht den gleichen Beifall als wie erstere. Bunte Dracaenen
waren in ziemlicher Zahl vorhanden, doch traten bei ihnen die roten
Färbungen noch nicht so schön und leuchtend zu Tage, als wie
man sie auf Sommer- und Herbstausstellungen bewundern kann.
Palmen gab es in grosser Zahl und von allerlei Grösse und vielen
Arten, darunter auch Cocos Weddeliana, die sich durch graziösen
Wuchs und zierliche Wedel auszeichnet. Von Anthurien fielen
A. Duvieranum wegen reinweisser Farbe, dann noch Kaiser
Wilhelm 11. und König Albert auf, sodann auch noch die ge¬
sprenkelten und gefleckten Varietäten. Wenn auch etwas Neues,
sind letztere doch nicht so auffällig als die einfarbigen Sorten, doch
kommt bei ihnen mit der Zeit vielleicht auch Schöneres zuwege. Das
oben erwähnte A. Wambekeanum bringt grosse weisse Blumen
in vorzüglicher Form, und schön war auch A. Andreanum roseum
von ganz zart rosaer oder chamois-rosaer Färbung.
Topfgewächse, teils Blatt- und Dekorationspflanzen, teils
Blütenpflanzen, ebenso auch Araucarien , Farne, nebst Bindereien
und abgeschnittenen Blumen bildeten den Hauptinhalt des geräumigen
Ausstellungspalastes und da von ihnen nur das Schönste und
Beste zur Schau gebracht worden war, so war es eine Frühjahrs¬
ausstellung, so reichhaltig und grossartig, wie eine solche
bisher wohl kaum noch geboten sein dürfte. Auch blühende
Rosen, hochstämmmige und niedrige, gab es in grosser Menge.
Ihr gutes Aussehen und ihr reiches Blühen gab Zeugnis ihrer
geschickten deutschen Kultivateure, doch wegen der die Rosen
umgebenden anderen Blütenpracht, kam die Schönheit der Rose
nicht zu ihrer vollen Geltung, so dass man sich unwillkürlich
fragen musste : „Bist du denn wirklich die Königin der Blumen?“
Nun, sie ist es, und bleibt es ! Aber getriebene Rosen sind doch
nicht so schön, als die zur Rosenzeit im Garten erblühten.
(Schluss folgt.)

—

Die Waehsblume (Hoya earnosa).
Von F. C. Binz.
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sich die violett-karminrote Nektarkrone hübsch abhebt. .Hoya
imperialis Lindl, aus Borneo, auflallend durch ungewöhnliche
Grösse ihrer innen braun-purpurn, aussen grünlich-gelben lang¬
gestielten und hängenden Blumen, Hoya imper . var . Rauschii Regel,
viel heller, fast lackrot gefärbt, mit längeren Lappen, Hoya variegata
de Vries, mit zugespitzt länglichen, weiss gerandeten Blättern; Hoya
bella Hook, aus Indien, mit myrtenartiger Belaubung und hängenden
Trieben, eignet sich mehr für temperierte Häuser.
Betreffs der Blüte möchte ich zum Schlüsse noch beifügen,
dass die Stiele der abgeblühten Dolden abgeschnitten werden, es
geschieht immer auf Kosten des zweiten Flors, der sich eben, und
zwar im gleichen Jahre an denselben entwickelt.

Die Wachsblume, früher in Dutzenden von Exemplaren iip
kleinsten Städtchen vorhanden, hat allmählich einer Reihe anderer
Modeblumen Platz machen müssen, und doch verdiente sie ihrer
leichten Kultur wegen sicher nicht der Vergessenheit anheimzufallen,
Porzellanblume wird sie auch genannt, weil ihre Blüten in der
That künstlichen Gebilden menschlicher Hand aus kieselsaurer
Thonerde gefertigt, gleichen — Honigblume, weil die Nektarien in
Vollblüte einen bald helleren, bald dunkleren Saft abtropfen lassen.
Die Wachsblume liebt Halbschatten, da direktes Sonnenlicht schädlich
auf sie wirkt, sie verlangt feuchte Wärme, weil ihr trockene Luft
(Rheinischer Gartenfreund .)
schadet ; sie will sicher vor Zugluft sein, weil sie sonst rasch die Blätter
abwirft und aus eben diesem Grunde lässt sie sich nur mit Verlust
-umstellen. Sie ist in allen diesen Punkten, namentlich in der
Periode des Blütenansatzes sehr heikel, und wird nur einer der
obigen Vegetationsbedingungen unterlassen, so wirft sie mindestens
die Blütenknospen ab. Nun,
Boeeonia japoniea,
dem kann sicher abgeholfen
eine
werden, weil sich ihre Kultur
eigentlich auf ein Nichts re¬
empfehlenswerte
duziert. Abwaschen der Blät¬
ausdauernde
ter resp. Abspritzen, Staub¬
entfernen mittilst Wedel, BeBlattpflanze.
giessen mit überschlagenem
Vermittelst ausdauern¬
Wasser, gleichmässiger Stand
in der Nähe des Fensters
der Blattpflanzen erspart man
nach Westen oder Osten,
sich ein alljährliches An¬
sind doch eigentlich keine An¬
pflanzen, wie solches bei
sprüche, welche die Pflanze
einjährigen Blattpflanzen und
stellt, höchstens erhält sie
Topfgewächs - Blattpflanzen
eine Art Stellage, im Blumen¬
sich nötig macht. Es ist
topf befestigt, von ca. i m
dies in gewisser Hinsicht ein
wm
Höhe , unten 30 cm, oben
grosser Vorteil, doch darf
50 cm Weite, woran die
hier nicht unerwähnt bleiben,
dass
dieser Vorteil auch
Ranken befestigt werden
mm
oder man zieht sie in
durch mancherlei Nachteile
miäi
Schnüren um die Fenster¬
mmß
wieder herabgemindert wird.
rsSuSfö
Diese letzteren bestehen
nische, oder am ganzen
Fenster, was zwar eigent¬
darin, dass gar viele der
Wmm
ausdauernden Blatt- und
lich mehr Mühe verursacht;
ihre Kultur soll in einer
Dekorationspflanzen nur im
Fläche sattfinden, damit
Frühjahr und Sommer von
schönem, frischem Aussehen
jedem Blatt gleiche Beleuch¬
tysmk
tung zu Teil wird.
sind, im Spätsommer und
Herbst aber von ihrer Frische
Die Vermehrung ge¬
^ ^ 8
sÄlra
verlieren, während die ein¬
schieht durch Stecklinge in
mm
der Weise, dass ein Blatt¬
jährigen Blattpflanzen wie
Ricinus usw. und ebenso
knoten mit einem wenige
Zentimeter langen Stengel
auch die Topfgewächsblatt¬
SI
abgeschnitten und in der
pflanzen bis zum Eintreten
fit,”
der Fröste ein frisches Aus¬
Nähe des Topfrandes ein¬
sehen bewahren. Die aus¬
gesenkt wird. Die Steck¬
linge treiben oft langsam,
dauernden Blattpflanzen sind
Boeeonia japoniea.
erst nach Monaten. Manche
demnach Dekorationspflan¬
(Abbildung aus der Gärtnerei von Nonne und Hoepker in Ahrensburg , Holstein .)
verwenden einzelne Blätter
zen für das Frühjahr und
den Sommer, während jene
zur Vermehrung. Diese Ver¬
mehrung ist, weil noch viel
es mehr für die spätere
langsamer, weniger zu empfehlen. Die Erdmischung macht man
Jahreszeit sind.
sich in der Weise, dass fette Rasen erde mit Sand und Lehm
Unter den ausdauernden Blattpflanzen macht die in der
Ueberschrift genannte Boeeonia eine Ausnahme, denn sie treibt
gemischt wird; etwas Torfmull und alter Kompost ist von guter
ziemlich spät im Frühjahr aus und behält dafür ihre Belaubung
Wirkung. Meine Mutter kultivierte die Hoya in reizender Schön¬
auch viel länger frisch als manch andere der übrigen ausdauernden
heit in einer Erde, die bis zu 3/5 aus Aushub und Schuttstein,
Dekorationspflanzen.
1/5 Sand und 1/5 Lehm bestand. Die Blätter erreichten eine
Länge von 15—20 cm mit entsprechender Breite und erinnerten
Die Boeeonia gehört zu den Mohngewächsen ( Papaveraceen)
lebhaft an solche des Gummibaumes; der Blütendoldendurchmesser
doch hat sie in ihrem äusseren Aussehen wenig Aehnlichkeit mit
betrug oftmals 8— 10 cm. Dabei muss aber die Topferde alle
jenen . Sie wird 11/2—2 Meter und darüber hoch und trägt ziem¬
zwei Jahre gewechselt werden. Eine einfache Düngung erzweckte
lich grosse, gebuchtete Blätter von blaugrüner Färbung, und die¬
meine Mutter durch Aufguss von Fleischwasser, wodurch sie auch
selbe Färbung haben auch die Stengel. Die Blüten sind klein,
ganz ausserordentliche Erfolge bei Fuchsien, und Geranien erzielte und
weiss oder weisslich und erscheinen in langen, mächtigen Rispen.
wurde dasselbe vorher jeweils, um alle Fleisch-Unschlittteile zurück¬
Die Pflanze, namentlich aber wenn sich ihre Blütenrispen entfaltet
zuhalten, durch ein Drahtsieb getrieben. Wer dieses unterlässt,
haben, sieht stattlich, elegant und pittoresk aus und macht sich be¬
schafft sich Brutstätten für Insekten und Würmer.
sonders hübsch auf Rasenplätzen. Man benutzt diese Staude des¬
Von der Wachsblume kommen noch folgende Arten vor:
halb auch mit Vorliebe zu Einzelstellungen auf Rasen, auf welchen
Hoya pallida mit etwas kleineren, aber noch köstlicher duftenden
sie sich wirkungsvoll abhebt.
Um sich zu ihrer grössten Schönheit entfalten zu können,
Blumen, ebenso dauerhaft in der Kultur wie obige. Hoya cinnamuss man sie in tief gelockerten Boden und in halbschattiger Lage
momifolia Hook, aus Java, mit grünlich-gelben Blumen, von welchen
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auspflanzen und darf sie nicht durch öfteres Verpflanzen stören.
Der Boden sei nahrhaft, doch nicht frisch gedüngt. Eine Mischung
von Garten-, Damm- und Wiesenerde sagt der Pflanze besonders
zu. Im Notfall begnügt sie sich auch mit gewöhnlichem Garten¬
boden, wächst dann aber nicht so hoch und schön. Die Ver¬
mehrung geschieht durch Samen und Stocksprossen.

Die

Melone.

In No. 14 Ihres geschätzten Blattes ist ein Artikel über
Melonenbau, in welchem so manches enthalten ist, was der Praxis
nicht entspricht. Vor allem andern gelang es uns hier in Süd-Ungarn
nie, Melonenpflanzen zu verpflanzen, resp. zu versetzen. Selbe
wachsen fast nie an, und wenn ja, kommen selbe nicht vom Fleck. —<
Das beste für nordisches Klima ist, die Samen in halbe Eierschalen
zu setzen, oder in Kuhmisttöpfchen, und die Pflanze samt dem
Gefässe zu versetzten, so dürfte es noch gehen. Die Kantalupen
sind hartfleischige, wenig saftige Melonen, — hingegen sind die
asiatischen Turkestaner Sorten, so wie andere Asiaten vorzügliche
Melonen, die jedoch — weil spät reif, — bei Ihnen schwerlich
gedeihen dürften. Ronfleur , ist eine riesig grosse Melone, gut
zum Schweinefüttern — den menschlichen Gaumen sagt sie
nicht zu. — Gute, feinschmeckende, zuckerreiche, saftig schmelzende,
Melonen werden Sie im Norden schwerlich im Freien ziehen
können. Wir haben doch ein ausgesprochenes Wein-Klima, und
selbst hier, in Süd-Ungarn gedeihen nicht überall Melonen gut.
Das Auszwicken des Herztriebes ist gut, doch ist es damit nicht
genug, die ersterscheinenden Ranken, werden über dem diitten Auge
entspitzt, und erst die dritte Ranke bringt die Frucht. Rasenerde,
ist die beste; im starken Mistboden blühen zwar die Melonen über¬
reich, doch giebt sehr wenig Früchte . —
Robert Erdmann.
Lippa.

>dsr-2y r*-

Eine Orchideen Auktion.
Abdruck aus F . Boyle. lieber Orchideen. Deutsche OriginalAusgabe von Dr. F. Kränzlin. Verlag von Paul Parey in Berlin. Preis8 M.
(Fortsetzung.>
Zwei bemerkenswerte Stücke machten bei dieser Auktion
Aufsehen: das eben erwähnte Götzenbild und ein Schädel, an
welchem eins der Dendrobien festsass. Beide waren als Trophäen
und Merkwürdigkeiten aufgestellt, aber nicht zum Verkauf. Aus
Missverständnis ward das Götzenbild mit versteigert. Es brachte
nur eine Kleinigkeit ein — jedoch gerade soviel als es wert war(?).
Aber da Herr Walter von Rothschild es durchaus für sein Museum
wünschte, so bat Herr Sander, als er erfuhr, was geschehen war,
den Käufer in den Rückkauf zu willigen; aber dieser weigerte sich.1)
Es war in der That ein grosser Tag. Viele Koryphäen der
Orchideenkultur waren entweder in Person zugegen oder hatten
ihre Agenten oder Gärtner hingeschickt. Derartige Erfolge riefen
natürlich auch die Konkurrenz ins Feld, aber Neu-Guinea ist ein
gefährliches Land, und erst letzthin wurde bekannt, dass ein Herr
White von Winchmore Hill auf der Suche nach eben demselben
Dendrobium Phalaenopsis Schroederianum seinen Tod gefunden
habe.
Ich erwähnte vorher die grosse Versteigerung von Cypripediurn Curtisii, an welche sich auch eine merkwürdige kleine Ge¬
schichte knüpft. Herr Curtis, jetzt Direktor des botanischen Gartens
zu Penang, sandte diese Pflanze im Jahre 1882 aus Sumatra, als
er noch für die Firma Veitch & Sohn reiste. Die Sendung war
sehr klein und da keine weitere folgte, so stieg die Pflanze sehr
im Preise. Herr Sander gab nun seinem Sammler den Auftrag,
nach ihr Umschau zu halten, denn der ursprüngliche Fundort wurde
natürlich geheim gehalten. Fünf Jahre lang suchte Herr Ericksson
vergeblich (selbstverständlich sammelte er in dieser Zeit vielerlei
anderes Gute) und gab zuletzt die Hoffnung auf. Bei einer seiner
‘) Die

Stelle

lautet

wörtlich

: But

Hon . Walt , de Rothschild

fancied

it for his

museum, and on learning whad hat happened Mr. Sander begged the purchaser to
name his own pricn. That individual refused.

Expeditionen auf Sumatra bestieg er einen Berg, dessen Name
natürlich nicht hierher gehört, der aber gleichwohl so bekannt und
so oft bestiegen ist, dass die holländische Regieruug auf seinem
Gipfel eine Schutzhütte gebaut hat. Dort blieb Herr Ericksson
zur Nacht. Manche früheren Besucher hatten, wie dies in der¬
artigen Gebäuden der Fall zu sein pflegt, ihre Namen und aller¬
hand Bemerkungen an die Wände geschrieben, unter diesen be¬
merkte Herr Ericksson, als als er sich im Morgengrauen von seinem
Lager erhob, das Bild eines Cypripedium mit grüner Blüte, weissen
Spitzen und Adern, roten Flecken und purpurner Lippe. „ Curtisii
beim Zeus“ rief Ericksson in seinem heimatlichen Schwedisch, in¬
dem er aufsprang. Kein Zweifel war möglich! Unter der Zeichnung
stand : „C. C.’s Beitrag zur Ausschmückung dieses Ortes.4. Mr. Erickson schrieb darunter : „Beitrag dankend angenommen Cypripedium
gesammelt. C. E.“ Aber Tag auf Tag verstrich, und er suchte
die Pflanze vergeblich, wenn sich auch seine Kisten mit anderen
Schätzen füllten. Hätte die Skizze seine Hoffnung nicht aufrecht
erhalten, so würde er den Platz lange verlassen haben. Es war
ja möglich, dass Herr Curtis die Blume rein aus Zufall gewählt
hatte, um die Wand zu schmücken, da keiner der Eingebornen
sie zu kennen schien. So gab schliesslich Ericksson den Befehl,
zu packen und wollte am nächsten Tage abreisen, da erhielt er
am nämlichen Abend von einem seiner Leute die Blume. Eine
höchst eigentümliche Geschichte, wenn man will, aber eine, deren
Genauigkeit ich verbürgen kann.
Zu einer anderen Klasse von Versteigerungen, welche aber
in ihrer Art ebenso berühmt wurden, gehörte die vom 11. März
des letzten Jahres (1892). Ein hervorragender Importeur vom
Festlande kündigte die Entdeckung eines neuen Odontoglossum
an. Nicht weniger als 6 Varietäten der typischen Art waren mit
aufgezählt, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Pflanze und
ihre Vorzüge zu lenken und unter den obwaltenden Umständen
schien dies thatsächlich keine Uebertreibung zu sein. Es war
„eine grosse Neuheit“, bestimmt, ein „Kleinod der schönsten Samm¬
lungen zu werden, eine „Lieblingsblume“ und „die anziehendste
aller Pflanzen“. Die Blüten sollten zart rosa-purpurn sein, die
einzelnen Blütenteile am Grunde prachtvoll violett. Kurz es war
das blaue Odontoglossum und verdiente sehr wohl den Beinamen
,,coelesteu. Und der ganze Vorrat von 200 Stück sollte dem ent¬
husiasmierten britischen Publikum überlassen werden. Was Wunder,
dass die Räume von Protheroe & Morris an jenem Morgen den
11. März mit einer dichten Menge gefüllt waren. Nur wenige
Amateure und grosse Züchter waren abwesend und nicht durch
Abgesandte vertreten. Als der grosse Moment nahte und die Er¬
wartung längst den höchsten Gräd erreicht hatte, ward eine Orchidee
hereingebracht und vor die Versammlung gestellt. Die ausgelernten
Orchideenkenner besahen sie mit einem flüchtigen Blick und sagten
dann : „Sehr nett, aber wir möchten „Odontoglossum coelesteu
sehen“. Der unklückselige Agent erklärte mit Bestimmtheit, dass
dies die herrliche Pflanze sei. Zuerst wollte niemand daran glauben,
da alle es für einen gewagten Scherz hielten; als es aber schliess¬
lich klar wurde, dass dies „Kleinod“, die „grosse neue Art“, nichts
anderes als das sehr hübsche, aber längst bekannte Odontoglossum
ramosissimum sei , erhob sich ein solches Gelächter und solcher
Tumult, dass die Auktion geschlossen werden musste. Es kamen
noch einige ähnliche Fälle derselben Art vor, welche aber nicht
(Fortsetzung folgt.)
so arg waren.

Einige
Pilzkrankheiten und deren Yerniehtung.
Von Dr. R . Thiele, Halle a. S.

Viele unserer Obstgewächskrankheiten rühren von Pilzen her,
die wir mit den Namen Parasiten oder Schmarotzer bezeichnen.
Sie sind in ihrem Sporenzustande klein, unserem Auge unsichtbar,
und wir bemerken sie erst, wenn unsere Pflanzen anfangen zu
kränkeln, d. h. eine andere Beschaffenheit zur Schau tragen, als
wir sie im allgemeinen bei ihnen gewöhnt sind. Es mögen nun
hier einige besonders wichtige Krankheiten und ihre Erkennungs¬
zeichen aufgezählt sein, ebenso die Mittel, mit denen sie zu
bekämpfen sind.
Häufig wird bei uns der Weinstock von den verheerendsten
Krankheiten befallen, so z. B. von Dematophora necatrix (Hartig ) .
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Das Mycel des Pilzes, der Pilzfaden, dringt in die Neben wurzeln
«in und tötet sie ab, danach wandert der Parasit auch in die
Hauptwurzel, geht langsam und sicher tötend vor. Durch diesen
Pilz wird natürlich die ganze Pflanze geschädigt. Die Trauben¬
bildung ist sehr mangelhaft und nach einigen Jahren ist der Weinstock
zu Grunde gerichtet.
Das Auftreten des Pilzes wird durch grosse Bodenfeuchtigkeit
erhöht, deshalb rät Sorauer als Mittel gegen ihn : Bodenentwässerung,
Durchlüftung des Untergrundes und luftige Pflanzung des Weinstockes.
Auf den Blättern des Weines bringt Phoma ampelinum
(De By) braune Flecken hervor, dieselben können auch am Stamm
auftreten und sehen aus wie durch Hagelschlag hervorgebrachte
Wunden. Viele Flecke fliessen oft geschwürartig zusammen. An
den Blättern brechen häufig die braunen Flecke aus. Auch dieser
Pilz wird durch Feuchtigkeit begünstigt. Man soll durch Lichtung
des Laubapparates Durchlüftung ermöglichen, auch die kranken
Blätter verbrennen. Verbrennen ist auch das Radikalmittel gegen
alle Pilze. DiekrankenBlätter darum nicht auf den Komposthaufen werfen,
da dort der Schädiger meist noch fructifiziert, sondern sie sofort
verbrennen, das thut mancher Krankheit Einhalt, wird aber noch
viel zu wenig beachtet.
Sehr berüchtigt auf den Blättern des Weinstockes ist der
„falsche Mehltau“ des Weines: Peronospora viticola (De By .)
Diese Krankheit ist zu uns aus Amerika eingeschleppt, sie trat
zuerst in Ungarn auf, von wo sie sich immer weiter verbreitete.
Der Pilz erscheint in der Nähe der Blattrippe auf der Unterseite
als weisse Masse. Die Oberseite des Blattes wird an der Stelle
braun, junge Beeren werden ebenfalls von diesen nicht mit Unrecht
gefürchteten Schädiger angegriffen, ältere Beeren bleiben verschont.
Das beste Mittel gegen den Pilz ist trockne Witterung. Man
braucht von künstlichen Mitteln 5O°/0 Eisensulphatlösung zum
Waschen der Blätter. Ferner benutzt man gegen ihn Schwefelkalcium. Zu diesem Zwecke schüttet man in einen eisernen Topf
250 kg Schwefel und ebensoviel frisch gelöschten Kalk und 3 1
Wasser. Diese Mischung lässt man unter Umrühren etwa 10 Min.
lang kochen und sich klären. Die klare Flüssigkeit wird, auf Flaschen
gezogen, die fest verschlossen werden müssen. Die Mischung hält
sich Jahre lang und lässt sich so verbrauchen, dass man auf 100 1
Wasser 1 1der Mischung nimmt. Auch Boraxlösung soll die
Pilzrasen zerstören.
Der echte Mehltau des Weines ist die Erysiphe luckeri
(Berk .) Diese Krankheit trat zuerst in England auf und kam
dann zu uns, wo sie sich sehr stark verbreitet hat. Durch den
Pilz werden oft ganze Blätter zum Absterben gebracht, die Früchte
werden notreif, und es wird eine Fäule der Früchte eingeleitet,
weshalb man die Krankheit auch vielfach als Traubenfäule bezeichnet.
Das beste Mittel gegen den Pilz soll Schwefel sein.
Der gefährlichste Schädiger des Weines ist die Laestadia
Bidwellii ( EllisJ die sog. Blach-Rot- Krankheit, welche auf allen
grünen Teilen des Weinstockes in Form von schwarzen Flecken
auftritt. Die Krankheit kennt man in Italien, der Schweiz, in
Deutschland, hier ist sie allerdings vereinzelt beobachtet worden.
Gegen dieselbe werden dieselben Mittet wie gegen Phoma
angewandt, beide Pilze werden auch oft verwechselt. Als bestes
Vorbeugungsmittel soll man Sorten anpflanzen, die von dieser
Krankheit wenig befallen werden, z. B. Vitis Berlancieri , cinerea etc.
Aehnlich in Bezug auf Schaden sind Cladosporium viticolum
( Ces.) und Cladosporium Roesleri ( Catt.) Die Blätter der kranken
Pflanzen sehen auf der Unterseite staubig, auf der Oberseite braun
aus. Das einzige Mittel gegen diesen Pilz ist das Verbennen der
Blätter.
Auch die Früchte des Weines werden von gewissen Parasiten
angegriffen, so von Coniothyrium diplodiella Sacc. Diese Krankheit
bezeichnet man mit dem Namen Withe-Rot. Der Pilz veranlasst
ein Abfallen der Beeren, vielfach vertrocknen ganze Trauben und
fallen schliesslich ab.
Sehr verbreitet ist die Sclerotinia Fuckeliana (De By .).
welche im Verein mit Botrytis (Pers .) die sog. Edelfäule hervor¬
ruft. Benutzt man solche kranke Beeren zur Mostbereitung, so
hat es für diesen nachteilige Folgen. Die befallenen Früchte sind
braun. Häufig tritt die genannte Krankheit auf beim Riesling,
Orleans, Sylvaner. Als Mittel gegen diese Pilze wird Bordelaiser
Brühe angewandt.
Häufig durch Pilze werden auch Aepfel- und Birnbäume
heimgesucht, so ist im Sommer der Stamm des Apfelbaumes von
den weichschwammigen, anuellen Fruchtpolstern eines Hutpilzes
bedeckt, des Polyporus hispidus (Bull .) Die Hüte des Pilzes

sind oberseits borstig und braun, unterseits gelblich. Der Pilz
dringt durch die Schnittwunden, die wir leider so häufig unverschmiert
lassen, ein, deshalb ist das beste Mittel: Wunden verschmieren!
Das Mycel des Pilzes durch wuchert den Holzkörper, wodurch ein
allmähliches Absterben desselben verursacht wird. Der Holzkörper
des Baumes wird braun, in ihm treten weisse kurze Linien auf,
die in radialer Richtung streichen und mit vertical laufenden Liftien
fast Quadrate bilden. Ein ähnlich wie dieser Schädiger wirkender
Pilz ist Hydnum Schiedermayeri (Heufl .) Sein Fruchtkörper
riecht nach Anis.
Blätterund Triebe des Apfelbaumes werden oft von tusicladium
dendriticum ( Wall.) befallen, es ist der sog. Russtau. Auf den
Früchten bildet der Pilz die Rostflecke, diese Erscheinung ist uns
auch aut den Birnen bekannt, so wird durch ihn Liegeis Winter¬
butterbirne ungeniessbar. Bei den Birnen bildet der Pilz oft weite
aufreissende Strecken an den einjährigen Zweigen, die dann die
schwarze Borke hervortreten lassen. Wir bezeichnen die Krankheit
als Grind der Obstbäume, der botanische Name dieses Pilzes ist
Fusicladium pyrinum (Fuck.) Die kranken Blätter fallen frühe
ab, die kranken Früchte sind steiniger als gesunde. Ein Mittel gegen
Schädiger ist Bespritzen mit Bordelaiser Brühe.
Die interessanteste Krankheit ist der Apfel- und Birnenrost:
Gymnosporangium fuscum (DC.) und Roestelia cancellata
(Rebenh) . Da der Pilz seine Vegetationsperiodenicht nur auf
den erwähnten Obstbäumen, sondern einen Teil derselben auf
anderen Pflanzen, z. B. Nadelhölzern, vollendet, nennen wir sie
hetereucische. Diese Schädiger produzieren nur ihre Becherformen
auf Pomaceen. Man muss die Uebertragungspflanzen, hier Juni¬
perus, entfernen.
Exoascus bullatus (Fuck.) Es ist ein Pilz, der an den
Blättern der Birnen blasige Erweiterungen, die wie Pocken aussehen,
hervorruft- Als
Vorbeugungsmittel gegen ihn empfiehlt es sich,
die Reiser auf edle Sorten zu veredeln, das ist das einzige Mittel.
Oft sehen wir am Baume auch mumifizierte Früchte hängen,
die durch Monilia fructigena (Pers .) diese Gestalt erlangt haben.
Die Früchte müssen verbrannt werden, da die Conidien dieses
Pilzes etwa 2 Jahre keimfähig bleiben. Der Exoascus kommt nun
nicht allein auf Birne, sondern wie schon erwähnt, auch auf Pfirsich
und Kirsche vor. Auf letzterer verursacht er als Exoascus Cerasi
Hexenbesen, die gross und strauchartig werden können und natürlich
dem Baume schaden. Diese Hexenbesen, müssen entfernt werden,
doch wird erst dann ein Nutzen verspürt, wenn die Massregel
allgemein durchgeführt wird. Gegen den Exoascus auf Pfirsich,
Exoascus deformans (huck.), der blasige Auftreibungen der Blätter
hervorruft, wird mit Erfolg Bordelaiser Brühe verwendet.
Auf der Pflaume ist überall verbreitet das Polystiyma rubrum
(lul

) , das
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Flecken auf den Blättern schon von weitem kenntlich macht. Man
tritt dieser Krankheit dadurch entgegen, dass man entweder das gefallene
Laub im Herbst verbrennt oder untergräbt.
Gegen die Schrotkornkrankheit der Pfirsiche, Phyllosticta
circumscissa, welche den Blättern ein Aussehen giebt, als wären
sie zerschossen, soll eine starke Düngung von Peru-Guano gute
Dienste geleistet haben, doch fehlen hierüber noch vergleichende
Untersuchungen.
Auf der Erdbeere ist ebenfalls eine Erscheinung sehr bekannt,
die den Namen Fleckenkrankheit hat. Sie wird ebenfalls durch
einen Pilz hervorgebracht und zwar durch ktigmatea Fragariae
(Tul .). Es bilden sich dabei oberseits meist kreisrunde Flecke,
die oft in einander verlaufen. Ein Mittel hierfür ist lockerer Boden
und luftige Lage.
Es sind dieses hier in Kürze die am häufigsten auftretenden
und gefährlichsten Krankheiten, alle hier aufzuführen, ist natürlich
in solch kurzer Abhandlung unmöglich und ich verweise nochmals
auf meine wahrscheinlich im Herbst erscheinende Broschüre, in
der sich auch die Angaben vorfinden, wie die Mittel hergestellt
und auf die Pflanzen gebracht werden. Zu näheren Auskünften
bin ich natürlich jederzeit bereit und würde mich freuen, wenn
durch vorliegende Zeilen der Gärtner von lästigen Pflanzenkrankheiten
befreit würde.
(Mitteldeutsche Obstbau
-Zeitung
.)
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Kleinere Mitteilungen.
67

■B

Verschiedenes.
•

Blüht etwas später als I. pumila, die all¬

Iris pumila nova .

bekannte Zwerg-Iris, und wird etwas höher als diese. In den Farben
ist sie mannigfaltiger. Sie verdient eine grössere Verbreitung als sie
gegenwärtig geniesst.
verna fl. albo .

Omphalodes

Diese weissblühende Varietät

unseres Garten-Vergissmeinnichts (nicht Alpen-Vergissmeinnicht) ist
nicht neu, indes aber doch noch nicht sehr verbreitet. Das Weiss
seiner Blüten ist schön, doch wird man bei Anpflanzung grösserer
Mengen Vergissmeinnicht der prächtig himmelblau blühenden Stamm¬
art wohl den Vorzug einräumen.
Tillandsia usneoides . Diese Pflanze, auch Louisionamoos ge¬

nannt, gewährt wegen ihrer lang herabhängenden „silbergrauen Schein¬
flechten einen ganz sonderbaren Anblick. Die Scheinflechtenbündel
bestehen aus lauter feinen fadenförmigen, gewundenen Sprossen, die
ebenso wie die kleinen Blättchen silbergrau behaart sind. Die Pflanze
ist im Warmhause, an Holz- oder Korkstücken, welche aufzuhängen
sind, zu kultivieren.
Unsere Wiesen -Trollblume (Trollius europaeus ). Diese hübsche,

aufiällig gelbgetärbte Wiesenblume, auch Dotterblume genannt, ge¬
deiht sehr gut im Garten, wird hier kräftiger und schöner als in der
Natur, nur muss sie im Garten einen lockeren und kräftigen Boden
und wenn es sein kann, einen kühlen halbschattigen Standort erhalten.
Aussaat

von Potentillen .

Diese kann im zeitigen Frühjahr

und auch im August geschehen, am besten in Heide-oder Lauberde
und in Töpfen, die in ein Glashaus, Zimmerfenster oder in einem
kalten Mistbeete aufzustellen sind. Die Erde ist bis zum Aufgehen
gleichmässig feucht zu halten.
Vermehrung der Garten -Primeln . Diese kann zu verschiedenen

Zeiten vorgenommen werden, am vorteilhaftesten aber erscheint mir
das Zerteilen der Pflanzen gleich nach ihren Verblühen oder auch
schon wenn sie im Verblühen sind. Nur zerteile man die Pflanzen
nicht allzu sehr, denn es ist mit der nachfolgenden Hitze Und Trocken¬
heit des Sommers zu rechnen und da sind schwächliche Pflanzen nicht
so wiederstandsfähig als stärkere. Eine günstige Zeit zum Vermehren
ist noch zu Ende des Sommers oder zu Anfang des Herbstes. P.
Verlängerung

des Blütenflors bei perennierenden

Astern.

Diese lässt sich dadurch erzielen, dass man einer Anzahl Pflanzen
im Sommer mehr oder weniger zurückschneidet. Die Kürze oder
Länge des Schnittes hat sich nach den betreffenden Arten zu richten.
Kranke Topfpflanzen

nicht düngen .

Kranke Topfpflanzen

werden durch Düngen gewöhnlich noch vollends zu Grunde gerichtet,
sind deshalb nicht oder nur ganz vorsichtig zu düngen. Um sie zu
heilen, stelle man sie bei kalter Witterung wärmer, bei heisser Witte¬
rung aber kühler, und ist gewöhnlich ein schattiger Standort am vor¬
teilhaftesten, schütze sie vor Zugluft, giesse sie recht vorsichtig, lockere
die obere Erde im Topfe und entferne die erkrankten Blätter,
P.
Spitzen usw.
Späte Aussaaten

von Petersilie . Da Petersiliensamen lange

liegt ehe er aufgeht, namentlich wenn anhaltende Trockenheit eintritt,
ist er oftmals schwer zum Aufgehen zu bringen. Am sichersten geht
man da, wenn man den Samen in kleine Furchen säet, düchtig angiesst
und nachher kurzen Dünger oder Lauberde in die Furchen streut,
damit die Erde sich eo besser feucht erhalte. Nach einigen Wochen
ist aber nachzusehen, ob der Samen keimt, denn wenn dieses geschieht,
ist ein Teil des aulgestreuten Düngers oder der Lauberde wieder weg¬
zunehmen, indem eine zu hohe Bedeckung das Aufgehen behindern kann.
F. KHornspäne auf Blumenbeeten . Wenn es im Blumengarten
den Boden an Nahrung mangelt, so ist die Zufuhr von guter Kompost¬

erde in der Hegel das Beste. Wer solche aber nicht besitzt, kaufe
sich vom Horndrechsler oder aus einer Düngerfabrik Hornspäne, streue
diese auf den Beeten aus und hacke sie ein. Solches hat im Frühjahr
zu geschehen. Um den Blumenpflanzenmit solchem Dünger beizu¬
stehen, kann man die Hornspäne auch im Mai noch, vor dem Pflanzen
einhacken, oder auch mit Wasser, in welches Horn3päne eingeweicht
wurde, giessen. Jauche ist für die meisten Blumen zu scharf. P.

Allerlei Naehriehten.
Die Preissteigerung

der Tokajer Weingärten . In der Tokaj-

Hegyalja sind die Weinberge schon wieder so teuer als früher. Ein
Joch brachliegenden Weingartenfeldes kostet durchschnittlich 200 bis
450 fl , in einzelnen Fällen auch inehr. Dieser Wechsel ist jedenfalls
sehr erfreulich, da in einigen Jahren die Tokaj-Hegyalja wieder über
solche Weinberge verfügen wird, als in den achtziger Jahren . In den
Weingärten geschieht das eilige Wenden heuer im grossen Masstabe,
als wenn diese Gegend zu neuem Leben erweckt wäre.
(Ungar.-Wein-Ztg.)

Die kalifornische Rebenkrankheit . Die furchtbare Krankheit
vernichtete auch im Jahre 1894 über 12,000 Hektare Weingärten in
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Kalifornien. — Es wäre ein furchtbares Unglück, wenn sich diese?
Krankheit auch bei uns einnisten würde. Die Symptome der kalifor¬
nischen Rebenseucbe sind folgende: Auf den Hauptnerven der Rebenblätter zeigen sich zunächst kleine, gelbe Flecke, die immer grössere
Dimensionen annehmen und schliesslich als grosse, braune mit einem,
hellen Rande versehene leblose Flecke erscheinen. So wird langsam
die ganze Blattfläche angegriffen, die Blätter fallen ab und die nicht
verholzten Triebe werden schwarz und sterben ab. — Im nächst¬
folgenden Jahre treibt der kranke Stock nur sehr kümmerliche Triebe,
trotzdem sich die Blätter im Frühjahr normal entwickeln. In der
Sommerhitze zeigen sich die Folgen der Krankheit wieder eklatant,
die Blätter fallen ab und die Triebe verkommen total. Im dritten Jahre
treibt der Stock gar nicht mehr. — Dies die Symptome der Krankheit,
über deren Ursache ebenso wenig bekannt ist, wie über die erfolgreiche
Bekämpfung derselben. — Die kalifornische Krankheit tritt anfänglich
nur sporadisch auf, verbreitet sich aber rasch und vernichtet schliesslich
(Ungar. Wein-Ztg.)
den ganzen Weinberg.
Weingartenversieherung

gegen die Reblaus in Russland . Wie

der „Westnik Winddlja“ (nach der ,,Weinlaube‘‘) schreibt, geht die
taurische Gouvernementsverwaltung mit der Absicht um, eine gegen¬
seitige obligatorische Weingartenversicherung gegen die Reblaus ein¬
zuführen Die Weingärten des Kreises Jalta werden in vier Kategorien
geteilt : 1. die ganz von der Reblaus verschont sind, 2. aus denen die
Ausfuhr von Reben untersagt ist, 3. die verdächtig und 4. die verseucht
sind. Die Dessjatine (zirka zwei Joch) wird mit Rubel 1000—2000 ge¬
schätzt. An Prämien entrichten : Kategorie 1 VsVo der Schätzungs¬
summe, Kategorie 2 1/4°/'0, Kategorie 3 l ö/0 und Kategorie 4 5%. Der
Vollzug dieser Versicherungen geschieht durch die Bezirks Vertretung
Jalta unter Beihilfe der Kri’schen Reblauskomission. Der Schadenersatz,
bei einer Reblausverseuchung wird von einem Komitee bestimmt,
welches aus einem Bezirksvertretungsmitgliede und zwei benachbarten
Weinbergbesitzern zusammengestellt wird und die Abschätzung vor¬
nimmt. Für weniger als 100 vernichtete Stöcke wird der Ersatz,
binnen drei Tagen ausgezahlt.
Auktionen

von holländischen

Pflanzen in Berlin . Wie das-

Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc. mitteilt, haben vom
16. März bis 30. April, also V/2Monate lang, beinah jeden Tag Auk¬
tionen holländischer Bäume, Sträucher, Topfpflanzen usw. in Berlin
stattgefunden.
Aus der Reichshauptstadt . Endlich ist es dem Allgemeinen

Deutschen Gärtner-Verein gelungen in Berlin ein seiner Bedeutung
entsprechendes Logierhaus für Gärtner einzurichten. In Verbindung
hiemit unterhält der Verein einen kostenlosen Stellennachweis, welcher
vom Handelsgärtner-Verband anerkannt ist. Man kann den rührigen
Verein zu diesem Unternehmen nur beglückwünschen. In diesem Jahre r
wo Berlin in dem Zeichen der Gewerbe-Ausstellung steht, strömen
auch eine Menge Gärtner nach dort, teils um sich die Ausstellung an¬
zusehen, teils um Stellung zu suchen und so wirkt das Unternehmen
des Vereins doppelt segensreich durch niedrige Preise für Logie, durch
Stellenvermittelung, sowie Rat in jeder Angelegenheit.
Im Interesse der edlen Sache ist es nur dringend zu wünschen,,
dass aus allen Gauen Deutschlands Herrschaften, welche Gärtner und
Handelsgärtner, welche Gehülfen bedürfen sich an den „Hauptstellen¬
nachweis des Allg. Deutschen Gärtner-Vereins, Berlin. Weissenburgerstrasse 66 wenden und dadurch das Unternehmen unterstützen.
Jedem Gärtner, welcher Berlin besucht, ist das Logirhaus desAllg. Deutschen Gärtner-Vereins, Berlin, Weissenburgerstrasse 67, sehr
B.
zu empfehlen.

Bevorstehende Ausstellungen.
Rosen -Ausstellungen

in England . York 17. Juni, Colchester

18. Juni, Reading 24. Juni , Windsor 27. Juni, Sutton 30. Juni, Croy¬
don 1. Julif Eltham 2. Juli , Gloucester2. Juli , Norwich 2. Juli , CrystalPalace 4. Juli , Reigate 8. Juli , Helenburg 9. Juli, Ulvenston 15. Julir
Tibschelf 21. Juli , Chrestenfield 5. August.

Büehertiseh.
Naturwissenschaftlicher

Leitfaden für Landwirte , Winzer und

Gärter. Zum Gebrauch an Landwirtschaftsschulen, sowie Selbstunter¬
richt bearbeitet von Dr. J . Nessler, Geh. Hofrath, Professor und Vor¬
stand der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsanstalt zu Karlsruhe^
Dritte, erweiterte Auflage. Verlag von P . Parey in Berlin, S. W., Hede¬
mannstrasse 10. Preis 5 M. (Kann auch durch J . Frohberger’s Verlag
in Erfurt bezogen werden).
Inhalt : Die Luft, in 6 Abhandlungen — Das Wasser,

in

11 Ab-

handl. — Der Boden, in 12 Abhandl. — Der Dünger, in 18 Abhandl. —
Die Pflanzenarten, in 2 Abhandl. — Die Bekämpfung der Unkräuter —
der Bau und das Leben der Pflanze in 9 Abhandl. — Die Krankheiten
der Pflanze, in 20 Abhandl. — Die Bekämpfung schädlicher Insekten,,
in 9 Abhandl. und ferner noch in : Gesundheitspflege, Ernährung
der Haustiere und über die Bereitung von Butter, Käse usw. Autbe wahrung pflanzlicher und thierischer Stoffe, Darstellung und Auf¬
bewahrung des Weines und Haustrunkes aus Trauben, Trester, Obstr
Hefe, Beeren und Rosinen.

Verantwortlicher Redakteur: Friertr. Huck . Druck und Verlag von J. Frohbergrer in Erfurt.

Allerlei

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

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s . w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus- und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeifaung 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.

Ueber
Es ist sicher und
gewiss, dass, wenn un¬
sere Landwirte etwas
mehr botanische Kennt¬
nisse besässen und in
Verbindung mit noch
mehrlntelligenz und grö¬
sserer Energie , sie dann
auf den von ihnen zum
Futteranbau angewiese¬
nen Flächen Landes
wenigstens um die Hälfte
mehr und dazu auch
noch besseres Futter
gewinnen würden . Am
allermeisten aber ver¬
sündigen sie sich an
ihren
Wiesen :
Sie
düngen zwar dieselben,
oftmals aber auch nicht,
oder wenn sie düngen,
gar vielfach ganz ver¬
kehrt . Das Gleiche gilt
oft vom Be- und Ent¬
wässern der Wiesen, am
allermeisten
vernach¬
lässigen sie aber doch
den Pflanzenbestand auf
den Wiesen : Hier lassen
sie wachsen, was nur
wachsen will, gute und
schlechte Gräser, gute
Wiesenkräuter und Un¬
kräuter .
Man meint
vielfach, es lasse sich
hier nichts thun , oder
man sucht nur vermit¬
telst Düngung oder Ent¬
wässern einen besseren
Pflanzen bestand herbei¬
zuführen , anstatt durch
direktes Ausrotteu der
Unkräuter und durch
Einsäen guter Gräser,
Kleearten und Kräuter
wertvollere Pflanzen zu
schaffen. Eine Wiese
vererbt gewöhnlich von
Geschlecht
zu
Ge¬
schlecht , wird hunderte
von Jahren alt und wohl
auch noch älter . Nun
denke man sich ein Ge¬
schlecht wie das andere
gegen die Wiese gleich¬
gültig und träge , und
welche Schätze bleiben
so ungehoben!
Noch einfältiger als
bei der Wiese zeigen
sich oftunsereLandwirte
bezüglich der Viehwei¬
den : Anstatt geeignete
Futterkräuter anzusäen,
lassen sie ihr Vieh aut
ärmlicher Weide herum¬
treiben , der Schäfer und
Hirte wissen manchmal
ihrer Leibe kein Kat,
wissen nicht mehr , wie
sie die hungrigen Heer-

Futterpflanzen.

mm

W/kmäi.

1. Wundklee (Antbyllis vulneraria ).
4. Luzerne (Medicago sativa ).
7. Buchweizen (Polygonum fagopyrum ).

2. Spergel (Spergula arvensis ).
5. Gelbe Lupine (Lupinus luteus ).
8. Runkelrübe (Beta vulgaris ).

3. Serradelle (Ornithopus sativus ).
6. Hopfenklee (Medicago lupulina ).
9. Wasserrübe (Brassica rapa rapifera ).

(Vorstehende Abbildungen entstammen „Meyer’s Konversations -Lexikon “ Verlag des Bibliographischen Instituts
Leipzig und Wien.

den satt bringen sollen.
Dass bei Weideverhältnissen auch fruchtbare
und trockene Witterung
mitspricht , ist wohl
wahr, doch, wenn un¬
sere Landwirte mehr
botanische Kenntnisse
besässen, sie alle unsere
Weidegräser und -Kräu¬
ter kennten und sie zu
richtiger Zeit und am
richtigen Ort anbauten,
würden selbst in Fehl¬
jahren die Weideverhält¬
nisse immer noch ganz
leidliche sein.
Aber auch die mit
Klee- und Futterkräu¬
tern bebauten Flächen
wie die Kleeäcker usw.
könnten mehr oder
bessere Erträge erge¬
ben, wenn ebeu unsere
Landwirte mehr bota¬
nische Kenntnisse be¬
sässen, d. h. hier, wenn
sie mehr Futterpflanzen,
deren Eigentümlichkei¬
ten , Vorzüge und Zweck¬
mässigkeit kennten . Es
würde da viel weniger
von Klee- und noch
anderer -Müdigkeit die
Rede sein, denn es giebt
eine solche Menge, teils
schon auf ihren Wert
und Kultur erkannter,
teils aber von ihnen
noch nicht genug er¬
kannter oder gewürdig¬
ter Futterpflanzen , die
einen viel ausgedehnte¬
ren Futterbau erlaubten.
Der Futterbau muss
vielgestaltiger sein als
er jetzt ist. Der Land¬
wirt muss sich bemühen,
mehr Arten von Futter¬
kräutern , deren Kultur
und zweckmässiges An¬
reihen und Einschieben
in seinem Futterbau
kennen zu lernen . Am
meisten kommt ihm
solches Wissen zu gute,
wenn er Land von ver¬
schiedenen Bodeanrten
besitzt , weil ihm so viel
mehr Gelegenheit ge¬
boten ist, eine grössere
Anzahl Arten von Fut¬
terpflanzen anbauen zu
können . In Lagen und
aut Boden, wo die Lu¬
zerne oder blauer Klee
nicht mehr gedeihen
will, da wächst noch
die gelbblühende oder
schwedische Luzerne , in
feuchten Lagen, wo Rot-
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klee keine Erträge mehr giebt, gedeiht der schwedische Bastard-Klee,
in mürbem Bodenarten wo Rotklee bisweilen leicht auswintert , gelingt
eine Zwischensaat von Inkarnatklee , in trockenen Jahren , wo der Rot¬
klee verkümmert , liefert der Wund- oder Tannenklee in Berglagen mit
schweren Boden noch ausgezeichnete Erträge , der weisse Wiesenklee liefert
auf sandigen, namentlich auch auf kalten Sandboden viel sichere Erträge
als der Rotklee , in feuchten Thalmulden lohnt der vom Vieh sonst weniger
beliebte Riesenhonigklee hier seinen Anbau und wo Kleemüdigkeit vor¬
handen ist, da ermöglicht ein gemischter Anbau von allerlei Gräserarten
im Verein mit noch anderen Futterkräutern , falls diese Mischung nur
richtig zusammengestellt wird, immer noch einen lohnenden Futterbau.
Auf Sandboden lässt sich als einjährige Futterpflanze Spergel und Serra¬
delle einschieben, auf Weideflächen und bei Anlegung von Wiesen thut
der Hopfeuklee gute Dienste , namentlich ist bei Anlagen von Wiesen
auch der nur einjährige Goldklee zu empfehlen, denn er blüht schon im
ersten Jahr , im zweiten aber stirbt er ab und macht den Gräsern Platz.
Bei Wiesen muss durch Eiustreuen von Samen guter Gräser-, Klee- und
Futterkräuterarteu beim Ebnen der Maulwurfshügel der Pflanzen bestand
verbessert worden.
Ueberhaupt giebt es eine Menge vom Landwirt noch nicht auf
ihren Wert erkannter oder nicht genug gewürdigter Futterpflanzen , die,
wenn sie auch nicht immer zum allgemeinen Anbau zu empfehlen sind,
unter gewissen Umständen und Verhältnissen viel Futter ergeben. Auch
der Anbau von Runkel - und Wasserrüben wird nicht immer im richtigen
Verhältnis zur Landwirtschaft betrieben , bei ihnen muss es heissen : Nicht
grosse und unzulänglich gedüngte , sondern nur so viel Flächen zu bebauen,
die hinreichend gedüngt werden können . So auch ist Mais zum Futter¬
bau auf nur guten Boden lohnend und Buchweizen, von den man glaubt , dass
er uur auf Moor- und Heideboden gut gedeihe, kommt gar oft auch auf
andere Bodenarten , wenn sonst noch günstige Umstände mitsprechen,
ganz gut fort und liefert dann reichlich Futter im Sommer. Senf, als
Futterpflanze für den Spätsommer und Herbst , sollte da, wo sein Ertrag
als sicher erscheint, in keiner Wirtschaft fehlen, zumal er in der Aussaat
viel billiger als andere sogenannte Stoppelfutterarten kommt.
In neuerer Zeit sind die Waldplatterbse und der perennierende
Knötrich viel als Futterpflanzen empfohlen worden, und auch sie sind,
wenn auch nicht für alle Verhältnisse , anzuempfehlen . Gar manche
neuere Futterpflanze kommt vielmals nur deshalb in Misskredit, weil man
glaubt , sie überall anbauen zu dürfen , während sie doch in Wirklich¬
keit nur für gewisse Verhältnisse zu gebrauchen ist und auch nur in
solchen gute Erträge liefert, in anderen Verhältnissen gar oftmals aber
gänzlich unbrauchbar ist. Bei Anpreisungen neuer Futterpflanzen und
auch noch anderer Pflanzen wird fast immer der grosse Fehler begangen,
dass sie allgemein, nicht aber nur für besondere Verhältnisse und
Bodenarten empfohlen werden. Dadurch entstehen arge Täuschungen
und gar manche für engere Verhältnisse ganz brauchbare Pflanze wird
dann gemeinhin, als wertlos-verworfen. Es sind nun einmal nicht alle
Arten und Porten Pflanzen so geartet , dass sie allüberall hinpassen. So
ist die Lupine z. B. nur eine Pflanze für sandigen und leichten Boden,
während sie in schweren kaum auf kommt . So, oder in ähnlicher Weise
verhält es sich auch mit anderen Arten und Spielarten der Ge¬
wächse; sie müssen versucht werden, denn probieren , geht über studieren!

Der Honig im Haushalte,
Der Honig hat von altersher im Haushalte des Menschen eine
wichtige Rolle gespielt. Die alten Deutschen und auch die slavischen
Völkerschaften schätzten ihn besonders als Mittel zur Bereitung des köst¬
lichen Mets. Im Mittelalter gelangte die Bienenzucht zur grössten Ent¬
faltung , wurde aber in späterer Zeit wieder vernachlässigt , und erst in
der neueren Zeit hat man diesem Zweige der Landwirtschaft wieder be¬
sonderes Interesse zugewandt . Immerhin aber hat man dem Honig in
dem Haushalte des Menschen noch nicht die Stellung eingeräumt , die
er früher eiunahm und die ihm im Vergleich zu anderen Erzeugnissen,
welche ihn im Laufe der Zeit verdrängten , eigentlich gebührt . Früher
wurden dte Kinder nur mit Milch, Butter und Honig ernährt , und ent¬
wickelten sich hierbei so gesund und kräftig , dass kaum die Hälfte un¬
serer Kinderkrankheiten , die alljährlich Tausende unserer Lieblinge da¬
hinraffen, bekannt war. Wenn man heutzutage den Kindern im Säug¬
lingsalter , falls,sie nicht — was immer die natürlichste ist und zweckmässigste Ernährungsweise bleibt — von der Mutter selbst gestillt werden
vielfach auch nur Milch als Nahrung bietet , so wird diese fast ausnahms¬
weise mit Rüben - und Rohrzucker , der auch am Kaffee- und Theetisch
in der Küche, den Bäckereien usw. die Herrschaft erlangt hat , versüsst.
Dieses Zusatzmittel verursacht den Kleinen durch Säurebilduug oft Be¬
schwerden. Ganz anders verhält es sich dagegen mit dem Honig. Guter
reiner Honig geht — ebenso wie das Wasser — unmittelbar in die Blut¬
gefässe üb ^r, ohne einen Rückstand zu lassen, und dient infolge seiner
chemischen Zusammensetzung zur Erwärmung des Körpers . Halten doch
die Bienen blos durch den Genuss von Honig die Temperatur ihrer Woh¬
nung selbst während der strengsten Winterkälte auf mindestens 16 Grad
R. Ein grosser Vorzug der Honigversiissung liegt auch noch in dem
Fehlen abnormer Gärung und Säurebildung . Guter Schleuderhonig
leistet den Gärungserregern jahrelang Widerstand , deshalb sollte auch
auch nur solcher bei der Ernährung der Kinder verwandt werden Das
Mischungsverhältnis ist derart , das man flüssiger Nahrung 2 Prozent,
fester Nahrung dagegen 5 Prozent Honig zusetzt . Die vorzügliche Eigen¬
schaft des Honigs haben die Engländer längst erkannt ; bei ihnen gibt es
keine Mahlzeit ohne Honig. Der Zweck des Honigkonsums ist, die Ver¬
dauung zu befördern.
Guter Honig ist aber auch ein vorzügliches Heilmittel . Bekannt
ist ja schon längst die heilende Kraft des Honigs bei Verschleimungen,
Katarrh , Brust- und Halsübeln zur Erweichnng und Lösung des Schleimes,
wozu man Morgens nüchtern und des Abends vor dem Schlafengehen
einen Kaffeelöffel voll Honig langsam schluckt ; er wird immer Erleich¬
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terung , oft Heilung verschaffen. Bei Halsentzündungen macht man
sich ein gutes Gurgelwasser. Butter und Honig vermischt, geniesst mau
bei solchen Leiden mit Brot als Linderungsmittel . Für Erwachsene em¬
pfiehlt es sich bei Hals - und ßrustleiden , bei Heiserkeit und Athembeschwerden, ein Glas voll gekochten und mit Honig gemischten Weines
vor dem Schlafengehen zu nehmen ; das macht Wärme und bringt wohlthätigen Schweiss, lindert die Leiden und regt die Schleimhäute zu regel¬
rechter Thätigkeit an. Auch gegen Diphtheris soll Honig sehr wirksam
sein. Bei Fieberkrankheiten , die fast alle mit Magenkatarrh verbunden
sind, bildet 2—5-prozentiges Honigwasser — wahrscheinlich — wegen
der im Honig enthaltenen Ameisensäure — ein äusserst nahrhaftes und
erfrischends Getränk . Aber nicht uur gegen innere Krankheiten findetder Honig Verwendung ; man benutzt ihn auch äusserlich zu chirurgischen
Zwecken.
Sehr wertvoll erweisst sich der Honig auch in der Küche , indem
er zum Versfissen der Speisen und Einmacheu der Früchte mit Vorteil
verwandt werden kann . Der Honig verleiht den Speisen einen sehr an¬
genehmen Geschmack, und Früchte , die in Honig eingemacht sind, haben
ein viel feineres Aroma als die in Zucker eiugelegten. Auch die vielfach
teure und zuweilen recht schlechte Butter vermag der Honig zu ersetzen.
Als Nahrungs -, Heil- und Genussmittel sollte man aber nur echten,,
unverfälschten Honig verwenden, aber nicht das elende Geschmiere, das
man Kunsthonig nennt und welches vielerorts als sogenannter Appenzeller-Honig bekannt ist uud manchmel von Gastwirten den Fremden
vorgesetzt wird. Solcher Honig krystallisiert nicht , bleibt aber immer
hell und klar und ist durch diese bestehende Eigenschaft leichter zu be¬
handeln und zu verkaufen als der echte Blütenhonig , welcher schon nach
einigen Wochen oder doch nach Verlauf einiger Monate krystallisiert und
hierdurch das schöna Aussehen verliert . Allerdings lässt sich krystallisierter
Honig im Wasserbade leicht wieder dünnflüssig und klar machen, aber
für den Händler ist eine solche Manipulation schon viel zu umständlich,
zumal der „Kunsthonig “ auch billiger ist.
Echten , guten , kalt ausgelassenen Honig (sogenannter Gesundheits¬
honig) bezieht man am besten von einem zuverlässigen Bienenzüchter,
der, um seinen Ruf zu sichern, keine schlechte Ware abgeben kann.
Denn auch von unreellen Bienenzüchtern kann mau anstatt reifen, natur¬
reinen, unreifen, unverdeckelten , dem Zuckersaft gleichenden Honig er¬
halten . „Naturreiner Honig muss, wenn er kalt und dickflüssig ist, band¬
artig abfliessen, sich auch bandartig , aber immer schmaler legen und
schliesslich sich in lange, dünne Fäden ziehen, ohne dass sie gleich ab¬
brechen ; er muss wohlriechend, süss, lieblich, klebrig, goldgelb, krystallisch,
rein, und fast durchsichtig und wenn er unter Speisen gemischt wird, leicht
durch seinen eigenartigen Geschmack wahrzunehmen sein.“
(Acker- und Gartenbau -Zeitung .)

Haustrunk

aus Rosinen.

In einer Stande mit Senkboden bringt man 100 kg Rosinen, über¬
giesst sie mit Wasser von 16—18° C., so dass sie eben damit bedeckt
sind, lässt nach 24 Stunden die Flüssigkeit in ein Fass ab, zerstampft
jetzt die aufgeweichten Rosinen, übergiesst sie mit Wasser, lässt dies nach 12
Stunden ab und wiederholt dies, bis man je nachdem man stärkeren
oder schwächeren Haustrunk machen will, 37a—5 hl .Flüssigkeit im Fasse
hat . Statt in angegebener Weise die Rosinen auszulaugen , kann mau
sie nach dem Einweichen und Verstampfen auch auspressen , wieder mit
Wasser übergiessen und nochmals auspressen . Dieses Verfahren ist vor¬
zuziehen . Bemerkt man, dass beim Auslaugen Gärung eintritt , die Rosineu
sich also in die Höhe heben, so ist ein Senkboden daraufzulegen und so zu
beschweren, dass die Rosinen in der Flüssigkeit bleiben, weil sonst Essig¬
säure entsteht . Aus diesem Grunde ist es auch gewagt, den Rosinenwein
im Sommer, wenn es heiss ist, herzustellen . Die Verwendung von heissem
Wasser ist nicht zweckmässig, weil der Wein mehr Beigeschmack annimmt
und leichter Essigsäure entsteht . Die Flüssigkeit überlässt man der Gä¬
rung ; der güustigste Wärmegrad hierfür ist 15—20° C. (12—16° R.)Erheblich höheren oder niederen Wärmegrad soll man vermeiden. Tritt
die Gärung in 24 Stunden nicht ein, so setzt man dem Hektoliter 100 g
ganz frische Presshefe , oder ’/* l gute , flüssige Getreidehete zu. Bierhefe
ist nicht brauchbar ; Hefe von gutem Wein kann man 1- 10 1 auf den
Hektoliter verwenden, sofern sie ganz frisch ist und der Wein nicht zu
spät (nach Anfang Februar ) davon abgelassen wurde. Alte, besonder»
schleimige Weinhefe ist sorgfältig zu vermeiden, weil sonst der Haus¬
trunk schleimig und nicht klar wird.
Sobald die Gärung aufhört , füllt man den Haustrunk von der
Hefe ab und bringt ihn in ein schwach mit Schwefel eingebranntes Fass
(eine Schnitte auf 10 hl. Nach 4—6 Wochen ist der Wein nochmals
abzulassen . Will man den Haustrunk saurer und dadurch erfrischender
haben , so löst man im Hektoliter noch 100 g Weinsäure auf. Auf 100’
kg Rosinen kaun man füglich auch statt dieser Säure etwa 10—15 kg
oder auf den Hektoliter Haustrunk vor, bei oder nach der Gärung 3—4
kg zerstampfte Johannisbeeren oder 3—4 1 Saft von solchen verwenden.
In ähnlicher Weise kaun man sauren Trauben -, Obst- oder Beer¬
wein oder unreife Aepfel (Fallobst ) oder deren Saft verwenden.
Iu Beziehung auf sonstige Behandlung des Haustrunkes gilt da»
über Wein im allgemeinen Gesagte.
(Aus : Naturwissenschaftlicher

Brennessel

Leitfaden für Landwirte , Winzer und Gärtner .>

als Haarmittel.

Die Brennessel ist nach Pfarrer Kneipp ein ausgezeichnetes Haar¬
erhaltungsmittel , ja sie soll dort , wo die Haarzwiebeln noch nicht erstorben
sind, neuen Haarwuchs erzeugen. 200 Gramm feingeschnittene Brennessel¬
wurzeln werden in einem Liter Wasser und einem halben Liter Essig
eine halbe Stunde gesotten und dann der Absud abgegossen. Mit dieser
Flüssigkeit wird der Kopf vor dem Schlafengehen gut gewaschen. Um
das Sprödewerden der noch vorhandenen Haare zu verhüten , wird der
Kopf wöchentlich mit feinem Salatöl abgerieben.
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(Schluss.)
Heute richtet sich jedoch unser besonderes Interesse auf die
Neuheiten, welche Herr Edward Wallace in zum Teil noch un¬
betretenen Gegenden gesammelt hat. Herr Wallace, welcher zu¬
gegen ist, hat keine Abenteuer zu erzählen; aber er teilt uns, na¬
türlich mit gehöriger Vorsicht, mit, in welchen Teilen .Süd-Amerikas
er seine Kostbarkeiten gesammelt hat. Es giebt da eine Gegend,
welche nur die in Geographie Bewanderten einigermassen genau
kennen, einen Grenzdistrikt zwischen Peru, Ecuador Columbien,
Venezuela und Brasilien; er wird von wandernden Indianerstämmen
durchzogen, und ein botanischer Reisender hat ihn bisher noch
nicht betreten. Herr Wallace folgte dem Zuge der Zentral-Cordilleren
von Culumbien aus 150 Meilen weiter südlich, er kam durch eine Reihe
von Thälern, die reichsten, welche dieser trotz seiner Jugend weit
gereiste Mann gesehen hatte, und welche Myriaden von Herden
ernähren. Meilenweit erstrecken sich die unvergleichlichenWeiden
von Pajadena-Gras ; aber die wilden Herden, welche nie in einen
Stall kamen, sind ihre einzigen Bewohner. Hier wächst an Berg¬
abhängen die so seltene weisse Bletia Sherrattiana, ferner eine
andere noch unbekannte Erdorchidee, welche Blütenstände von 2
bis 3 Fuss Höhe mit 10 bis Blüten, die Sobralia -ähnlich, purpur¬
rot und 3 bis 4 Zoll breit sind, treibt, und dann noch eine dritte
Art, welche an Felsen wächst und wie Massen von frischgefallenem
Schnee aussieht. Diese Erzählungen klingen aufregend, werden
aber von den Herren sehr kühl angehört. Dieselben würden sich
vielleicht für den niedrigsten Preis derartiger Seltenheiten, noch
mehr aber dafür interessieren, welche etwaigen Chancen für ein
glückliches Gelingen die Kultur derselben bietet. Händler sind
im allgemeinen Neuheiten gegenüber sehr misstrauisch, ganz be¬
sonders bei Erdochideen, und aus naheliegenden Gründen wird
ihre Abneigung von den Besitzern der grossen Sammlungen geteilt.
Herr Burbidge hat die Schätzung aufgestellt, dass ungefähr 1500—
2000 Arten und Varietäten von Orchideen in unseren Sammlungen

vorhanden sind, eine beunruhigend hohe Ziffer, welche ganz dar¬
nach angethan ist, die Annahme zu unterstützen, dass aus den
bisher durchforschten Gegenden keine der Kultur würdige Orchidee
mehr zu erwarten sei. Ausser Frage ist es aber, dass die Zahl
der Orchideen, welche die Sammler des Mitnehmens nicht wert
geachtet haben, sechs mal grösser ist. Daraus folgt, dass Neu¬
heiten die Wahrscheinlichkeit, etwas Gutes zu sein, gegen sich
haben. Viele Arten von weiter Verbreitung zeigen je nach der
Oertlichkeit, von welcher sie kommen, leichte Abweichungen. Im
grossen und ganzen ziehen die regelrechten Orchideenzüchter es
vor, dass zuvor ein Kulturversuch gemacht wird, und sie zahlen
lieber einen höheren Preis, wenn sie sicher sind, dass die Pflanze
etwas wert ist, als einige Schillinge, wenn sie sicher erwarten können,
von der Pflanze nur Mühe und die starke Wahrscheinlichkeit eines
Misserfolges zu haben. — Sonst erzählt uns Herr Wallace nichts
von seinem Lande. Die Indianer nahmen in freundlich auf, nach¬
dem er Freundschaft mit einer alten Frau geschlossen hatte, und
machten ihm während seines viertägigen Aufenthaltes das Leben
nach ihrer Art angenehm.
Der Auktionator hat inzwischen mit seinen Käufern geplau¬
dert. Er fühlt selbst ein Interesse an seiner Wa>re, und wie sollte
es anders sein bei Gegenständen von solcher Schönheit ! Es werden
ihm auch gelegentlich Pflanzen aus andern Klassen übergeben,
welche der Eigentümer als „Unica“ ansieht, und von welchen er
bei der Versteigerung unglaubliche Preise erwartet. Unica müssen
es allerdings sein, welche die Feuerprobe dieser scharfen und ge¬
übten Augen unbehelligt passieren können. Plumeria alba z. B.
wird vorgelegt, und zwar von einem keineswegs unerfahrenen
Gärtner, aber mit soviel Scheu und Vorsicht, wie sie sich für eine
der exquisitesten Blumen und das einzige Exemplar in England
schickt. Aber ein heiteres Lächeln geht rundum, und einer der
Herren stellt in einem recht gut Verständlichen Flüsterton für die
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nächste Versteigerung ein Dutzend Exemplare für nur einen Bruch¬
teil des geforderten Preises zur Verfügung. So geht ein fröhliches
Plaudern durch die Gesellschaft, bis auf den Glockenschlag 1/3i
Uhr der Auktionator seine Tribüne besteigt.
besten
Einhundert Lots Odontoglossum Älexrmdrae des
Typus und von tadelloser Beschaffenheit kommen ihm zuerst unter
die Hand . Hinsichtlich des zweiten Punktes ist jeder der Anwe¬
senden hinreichend Kenner, um ihn zu beurteilen, und hinsicht¬
lich des ersten ist man gern geneigt, den Verkäufern Glauben zu
schenken. Die Bulben sind prall' und blank mit dem kleinen,
hervorbrechenden Triebe zwischen den Wurzeln. Doch es scheint
keine Nachfrage nach Odontoglossum Älexandrae vorhanden zu
sein. Eine hübsche kleine Gruppe von Bulben geht für 11 Schillinge
fort, und jede von ihnen wird im nächsten Frühling eine oder gar
zwei Rispen der weissen, rotbraun .gefleckten Blüten tragen. Dann
hört das Bieten auf. Der Auktionator ruft aus : „Wünscht niemand
Crispums?“ und schiebt dann mit einem Ruck die 99 übriggeblie¬
benen Anteile zur Seite.
Es hiesse die Leser langweilen, wollte ich auf diese Weise
den ganzen Katalog einer Orchideenversteigerung durchgehen und
den für jede Gruppe von Pflanzen erzielten Preis besprechen. Diese
Preise für noch nicht etablierte Pflanzen und Bulben ändern sich
von Woche zu Woche und sind starken Schwankungen ausgesetzt.
Verschiedene Umstände haben Einfluss darauf, besonders die Jahres¬
zeit. Am besten verkaufen sie sich im Frühling, wo Monate von
Licht und Sonnenschein bevorstehen, um die Wirkungen der langen
Reise auszugleichen. Der Käufer kann sie dann erstarken lassen,
bevor die dunkeln Tage eines englischen Winters herannahen, und
jeder Monat später vermindert ihm seine Aussichten. Im August
ist es bereits zu spät, und im September hörten die periodischen
Auktionen bis vor kurzem ganz auf. Einige wenige Sendungen,
welche durch Zufall sich verspätet haben, treffen noch ab und zu
ein, oder solche von Absendern, welche Neulinge im Geschäft sind.
Die Grösse der möglichen Schwankungen zeigt das Beispiel von
Odontoglossum Mexandrae zur Genüge, dieselben Exemplare würden
im April um mehr als das Doppelte des Preises unter heftigem
Uebersteigern verkauft worden sein. Immerhin mag jeder, welcher
diese Königin der Blumen zu besitzen wünscht, sie zu jeder Zeit
für Schillinge kaufen. Der Ruf der Importeure und ihre Versiche¬
rung, dass die Pflanzen zum besten Typus gehören, geben diesen
mehr Wert als gewöhnlich. Vielleicht versucht der Importeur sein
Glück in dieser Saison noch einmal, und schliesslich topft er die
unverkauften Bulben ein und verkauft sie im nächsten Frühling
als etabliert.
Auf die Odontoglossum folgt vielleicht ein Oncidium luridum
eine breitblättrige, hübsche1), Orchidee, bei welcher ein ungeübtes
Auge überhaupt keine Bulben entdeckt. Diese Pflanze beherrscht
immer(?) die Auktion, wenn sie billig angeboten wird, und 10 Schillinge
mag als ein guter Preis für ein Stück von massiger Grösse gelten.
Wenn sie gut gedeiht, bringt sie im nächsten Sommer einen Blüten¬
stand von 6 bis 7 Fuss Länge mit hunderten von gelb, braun und
orange gefleckten Blumen.
Oncidium juncifolium, die nächste an der Reihe, ist zu¬
nächst uns und auch den anderen unbekannt . Es erfolgt kein An¬
gebot auf diese Bündel binsenähnlicher Blätter, obwohl versichert
wird, dass sie das ganze Jahr hindurch ihre kleinen, gelben Blumen
hervorbringe. Epidendrnm bicornutum andererseits ist wohlbe¬
kannt und wird, wenn man sie blühend sieht, was aber selten der
Fall ist, viel bewundert. Die Beschreibung ihrer weissen, rot ge¬
fleckten Blüten klingt mehr wie eine Sage, als wie ein Bericht von
Augenzeugen. Von dem und jenen wird erzählt, die Pflanze wüchse
bei ihm wie Kohl, aber der Erfolg sei ihm selbst rätselhaft. In
Kew soll man in einem gewissen Teil eines gewissen Hauses keine
Schwierigkeiten damit haben. - Die meisten Exemplare sind gut
im Wachstum und erzielen Durchschnittspreise von 12 Schilling
6 Pence bis 15 Schilling. Welch ein Unterschied zwischen diesen
Preisen und jenen, welche sich im Bewusstsein der grossen Menge
festgesetzt haben!
Mir speziell fehlen alle selbsterlebten Beispiele solcher hohen
Preise, und ich kann nur wiederholen, dass heutzutage Schillinge
da gezahlt werden, wo früher Pfunde Sterling gezahlt wurden. So
im Jahre 1846. Damals brachte eine so häufige Pflanze wie BarTteria elegans 5 bis 17 Pfund Sterling pro Stück; Epidendrum
Pfund Sterling; Dendrobium formosum 15
Stamfordianum 5
Pfund Sterling; Aerides maculosum, crispum und odoratum 20,
J) Nicht immer. Die Pflanze ist ungeheuer variabel und hat neben sehr hüb¬
schen Varietäten sehr unschön gefärbte. In Deutschland ist sie wenig beliebt. — An¬
merkung des Uebersetzers.
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nun
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glauben

, dass

diese so teuer bezahlten Exemplare in irgend einer Hinsicht besser
gewesen seien, als die, welche wir jetzt erhalten, nein, ganz sicher
ist, dass sie damals in schlechterem Zustand in Europa ankamen.
Heute ist der höchste Preis 30 Schilling, und nur ein grosses Exem¬
plar wird ihn erzielen. Mir ist es erstaunlich, warum so wenig
Leute Orchideen kultivieren. Jedes beliebige moderne Gartenbuch
lehrt, dass mindestens 500 Arten oder Varietäten, welche reichlich
blühen und sicher eben so schön als irgend welche anderen Blumen
sind, ohne künstliche Wärme leicht 7 bis 8 Monate des Jahres
kultiviert werden können.1) Es sind nur diese Legenden, welche
das Publikum von der Orchideenkultur abschrecken, und ein Nach¬
mittag in einem Auktionslokal zugebracht, ist eines der besten
Mittel, dieselben zu vernichten.

Orchideen in Gehölzanlagen.
Es sind ganz eigenartige und wunderbare Pflanzen, die
Orchideen. Die in warmen und heissen Gegenden wohnenden
Arten leben zum grossen Teil als Schmarotzer und Halbschmarotzer
auf Bäumen und aut der Rinde der Baumstämme, während die in
gemässigten Klima wohnenden Arten ihre Wurzeln in der Erde
machen, wesshalb sie den Namen Erd -Orchideen erhalten haben.
Den bei uns einheimischen Orchideen begegnet man in Waldungen,
in Vorhölzern, auf Waldwiesen, und so dann auch auf feuchten
Wiesen und Moorwiesen der Ebene und der tiefer gelegenen
Gegenden. Sie kommen sonach unter ganz verschiedenen Verhältnissen
und auf verschiedenen Bodenarten, wie Kalk-, Thon , Sand-, Moor¬
boden usw. vor, doch lassen sich die meisten Arten dennoch
ziemlich leicht im Garten ziehen. Wer ein Freund dieser hoch
interessanten Gewächse ist, lege sich im Schatten oder Halbschatten,
wie z. B. hinter Gebäuden, Mauern oder im Schatten eines Baumes
ein Beet an, fasse dieses mit Steinen, Ziegeln, Schiefer oder dergl.
ein und verschaffe sich im Sommer oder Herbst die zum Bepflanzen
dieses Beetchens nötigen Orchideenknollen. Für gar mancherlei
Orchideenarten genügt gewöhnliche Gartenerde, doch wenn man
vielerlei Arten anpflanzen möchte, ist es besser, wenn der gewöhnlichen
Gartenerde etwas Laub- oder Heideerde beigemengt wird. Anstatt
diese unterzumengen, kann man sie nach dem Pflanzen der
Knollen auch nur oben ausbreiten. Diese Decke, sie ist 2—3 cm
hoch aufzustreuen, dient als Schutz gegen Trockenheit im
Sommer, gegen die Kälte im Winter und ist gleichzeitig die beste
Düngung für Erd-Orchideen. Mist und anderer frischer Dünger
aber ist ihnen schädlich. Steht Torfmull und Wiesenerde zur
Verfügung, so kann man auch von diesen eine Kleinigkeit mit
anbringen; auch eine Kleinigkeit Kalkputz von einer alten Mauer
oder klargestossenes Kalkgestein ist wegen einiger Kalk liebenden
Arten wohl angebracht. Ich selbst kultiviere alljährlich viele
Tausende Erd-Orchideen bei gutem Erfolg nur in gewöhnlichen, gut
zubereiteten Gartenboden und bei erwähnten leichtem Bedecken.
Die bei mir mit Erd-Orchideen bepflanzten Beete lieger sämmtlich
etwas schattig oder halbschattig, denn ich habe gefunden, dass
selbst diejenigen Arten, die in der freien Natur in voller Sonne,
wie z. B. auf Wiesen stehen, im Garten im Halbschatten besser
als in voller Sonne gedeihen, und dass die in Waldungen vor¬
kommenden Arten im Garten der schattigen Kühle erst recht
bedürfen.
Ein guter Teil unserer einheimischen Orchideen gedeiht
aber auch ganz vorzüglich in den Gehölz- und Sträucheranlagen
der Gärten, und möchte ich Jedermann, der solche Anlagen besitzt,
anraten, in diesen eine Anzahl Erd-Orchideen mit anzupflanzen.
Sie nehmen hier den Bäumen und Sträuchern nicht die geringste
Nahrung weg und es sieht ganz allerliebst aus, wenn zwischen
den Gehölzen allerlei Orchideen blühen. Zudem gedeihen hier
mancherlei Arten oftmals noch besser als auf Gartenbeeten . Das
im Herbst abfallende Laub der Gehölze gewährt den Pflanzen
Schutz gegen Winterkälte, gereicht ihnen zur Düngung, und zur
heissen und trockenen Sommerzeit, wo sich die Knöllchen und
Rhizome der Orchideen im Ruhestand, befinden behagt ihnen der
kühle Schatten der Gehölzanlage, und bei lang anhaltendem Regen¬
wetter, wird es ihnen hier, weil die Wurzeln der Gehölze den
1) In England ja ; in Mittel- und Norddeutschland keinenfalls so lange. — An¬
merkung des Uebersetzers.
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grössten Teil der Feuchtigkeit aufnehmen, nicht zu nass. Die
Mistbeete oder auch im Freien aussäen und blühen die Sämlinge
Knollen bleiben so gesunder als auf Gartenbeeten, und mir sind
dann im darauffolgenden Jahre . Ausser der rotblühenden Stamm¬
Fälle bekannt, wo in Gehölzanlagen angepflanzte Orchideen sich
art, giebt es auch noch eine fleischrote und eine weissblühende
gegen 15 Jahre lang erhalten haben.
Spielart, doch ist die feuerrot blühende Stammart die schönste.
Für Gehölzanlagen sind vornehmlich die folgenden Arten
Auch giebt es noch gefülltblühende, nämlich eine rot- und eine
geeignet: Cephalantera ensifolia , C. pallens , L. rubra : Cypripeweissgefüllte, von denen die erstere die schönste ist. Beide
dium Calceolus, Epipactis latifolia, Goodyera repens, Listera
gefüllte Sorten zählen zu den Kleinodien der Staudenwelt.
ovata, Orchis fusca, 0 . maculata, 0 . mascnla, 0 . müitaris, 0.
Die Pechnelke, mit prächtig karminrothen Blumen, kommt
0 . pallens, Platanthera bifolia, P . chlorantha. An den äusseren
einfach und gefüllt vor. Die gefüllte ist die beliebteste und über¬
•Seiten der Gehölzanlage, so auch an den lichten Stellen derselben
haupt eine der schönstblühenden Stauden, doch ist sie trotz ihrer
Schönheit in den vornehmeren Gärten kaum vertreten, ist eine
kommen aber auch fast alle unserer übrigen einheimischen Arten
wie Coeloglossum viride Gymnadenia albida , G. conopsea, G.
Schmuckpflanze nur bescheidener Bürger- und Bauerngärten ge¬
odoratissima, Epipactis rubiginosa, Ophrys apifera, 0 . arachblieben. Wie mag dies wohl kommen? Ist sie vielleicht zu ge¬
wöhnlich? Solches kann der Grund wohl nicht sein! Das Alpen¬
nites, 0 . aranifera , 0 . Myodes, Ochis coriophora, 0 . latifolia,
0 . Morio, 0 . pyramidalis, 0. sambucinea) u. a. m. ganz gut lort.
vergissmeinnicht ist z. B. ja doch auch eine ganz gewöhnliche Blume,
Die günstigste Zeit
wird in allen Bürger- und
zum Anpflanzen ist im
Bauerngärten gehegt, und
dennoch steht man nicht
Sommer, zu welcher Zeit
die Knöllchen und Wur¬
davon ab, es auch in
zeln der Orchideen sich
vornehmen und fürstlichen
im Ruhestand befinden.
Gärten als Lieblings¬
Beim Pflanzen in die Ge¬
pflanze, als Frühlings¬
schmuck, zu verwenden.
hölzanlagen macht man
mit einem kleinen Hand¬
Ich glaube der Grund
spaten gegen 8 bis 12 cm
der Vernachlässigung bei
tiefe Löcher, füllt diese
der Pechnelke liegt darin,
dass sie erst zu Ende
wieder mit der ausge¬
worfenen Erde, oder fügt
des Frühlings oder wohl
wohl auch einige Gar¬
auch zu Anfang des
Sommers blüht und man
tenerde hinzu, und pflanzt
dann in jedes Loch ein
so bisweilen in Verlegen¬
oder mehrere Knollen
heit kommt, was im Som¬
oder Wurzeln und be¬
mer mit einer verblühten
deckt diese gegen 3 cm
Pechnelkengruppe oder
hoch mit Erde. Dann
einem Pechnelkenbeete
werden soll? Denn lässt
ist noch ein Angiessen
man die verblühten Pflan¬
anzuempfehlen, damit sich
die Erde an die Knollen
zen stehen, so gereichen
oder Wurzeln anschliesse.
sie den bisher eingenom
menen Platze im Sommer
Damit die begossene
nicht mehr zur Zierde;
Erde nicht rissig werde, ist
denn statt im Ruhezu¬
es gut, wenn eine Hand
stände sich befindende
voll verwestes Laub, Laub¬
Pflanzen, möchte man
erde oder dergl. über
W00
auf diesen lieber wach¬
jede Pflanzstelle gestreut
sende und blühende
wird. Alsdann kann man
sehen.
— Dieser Uebeldie Orchideen ganz ihrem
stand sollte aber nicht
Schicksal überlassen. Ei¬
vom Anpflanzen der ge¬
nige Arten treiben dann
füllten Pechnelke abhal¬
im Herbst schon Blätter,
andere wieder treiben
ten, denn sie ist für die
spätere Frühjahrszeit eine
erst im Frühjahr aus.
der allerschönsten Pflan¬
Statt im Sommer im
• * ’ ' r' f *
t f fT
ruhenden Zustande, kann
zen für Blütengruppen
man die Orchideen auch
auf Rasen, und nach
*
\
■■«■.
■
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ihrem Verblühen können
im Herbst, in treibenden
Zustande und selbst auch
die Pflanzen ausgehoben
und
an einer weniger
im Frühjahr noch ver¬
Lychnis flos cuculi Adolph Muss
sichtbaren Stelle im Gar¬
pflanzen. Bei der Herbst¬
ten eingepflanzt werden,
pflanzung, wenn der
um sie im Herbst oder
Boden feucht ist, ist kein
auch erst Frühjahr wieder auf Rasen oder bevorzugtere Stellen zu bringen.
Angiessen nötig, dagegen ist bei einer Frühjahrspflanzung ein öfteres
Giessen erforderlich.
Friedr . Huck.
Das von der Pechnelke bisher eingenommene Beet lässt sich aber
noch recht gut von neuem mit anderen Pflanzen bepflanzen, zumal
es eine ganze Monge Blumensoiten giebt, die im Spätfrühjahr noch
ausgepflanzt werden und den von der Pechnelke geräumten Platz
■
<ö>
schmücken können. Man braucht ja nur eine späte Aussaat von
Astern zu machen, und der betreffende Platz steht versorgt bis im
Herbst. Da kurz nach dem Verblühen der Pechnelke auch die
Zeit
zu deren Vermehren durch Stockteilung ist, so spricht auch
Unsere Garten-Lyehnis.
dieser Umstand zur Verwendung der Pechnelke im Ziergarten. —
Man vernachlässige die Pechnelke darum nicht.
Von den Lychnis-Arten dürften wohl Lychnis chalcedonica
Gleichfalls eine schön blühende Art ist L . dioica, von der
(Brennende Liebe) und Viscaria (Pechnelke) die am meisten ver¬
breiteten Arten in den Gärten sein. Beide sind auch wirklich
es eine rot- und eine weissgefüllte Spielart giebt, die von Stauden¬
liebhabern sehr geschätzt werden. Auf einem kühlen Standort und
empfehlenswerte und schön blühende Stauden. Die erstere, mit
in sich gut feuchtaltender Erde, wie verwitterte Damm- oder
prächtg blitzend roten Blumen, lässt sich leicht durch Samenaussaat
Schlammerde gepflanzt, wächst sie zu beinah meterhohen und aus¬
heranziehen und auch durch Teilung älterer Stöcke vermehren.
gebreiteten Büschen, bringt eine Menge Blüten und blüht bis im
Den Samen kann man vom Frühjahr bis Juni in Töpfen, kalten
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späten Herbst . Die weissblühende Art wird gern zur Binderei
benutzt und jeder Gärtner, der Binderei betreibt, sollte sie anpflanzen, denn sie ist im Blühen unermüdlich; nur pflanze man
sie nicht auf einem heissen und trockenen Standort. Die Ver¬
mehrung geschieht durch Teilung und Stecklinge. Die Stammart,
mit einfachen, weissen Blumen blüht ausserordentlich dankbar, ist
aber als Zierpflanze in den Gärten noch kaum berücksichtigt worden.
Sie lässt sich leicht aus Samen heranziehen. Hier will ich auch
noch eine frühblühende gefüllte Form erwähnen. Diese wird
kaum 30 cm hoch und blüht schon im Juni, oftmals auch schon
im Mai. Sie ist aus den Gärten so ziemlich verschwunden und
ist nur noch da und dort in den Gärten der Landleute zu finden.
Wegen ihrer gefüllten, Levkoyen ähnlichen Blüten wird sie auch
Bauern-Levkoye genannt.
bychnis fios cuculi, die Kukusblume, kommt bei uns auf
Wiesen vor und gefällt wegen ihrer geschlitztblättrigen rosenroten
Blumen. Die gefüllten Spielarten von ihr waren früher gern ge¬
sehene Gäste im Garten, waren aber dann in Vergessenheit ge¬
raten und fast verschollen, so dass ich sie in meinen jüngeren
Jahren vergeblich suchte, bis ich sie vor etwa 30 Jahren einmal
in einem Garten eines kleinen meiningschen Städtschens fand.
Der Besitzer konnte sich aber nicht dazu entschliessen, mir Pflanzen
zu überlassen. Gegenwärtig sind die gefüllten Sorten nichts Sel¬
tenes mehr, so dass, wer sich für diese interessiert, sie aus den
Gärtnereien von Nonne und Hoepker in Ahrensburg (Holstein)
und Oskar Tiefenthal in Wandsbeek bei Hamburg beziehen kann.
Die hier abgebildete Pflanze stellt eine gefüllte, zart rosafarbige
Spielart Namens Adolph Muss vor, die jetzt viel zu Bin¬
dereien empfohlen wird. Auch eine gefüllte weisse Kukusblume
wird jetzt im Handel mit angeboten.
Prächtig blühende Lychnis-Arten sind noch L . fulgens , L.
grandifiora, L. Haageana und L. Siboldi. Die letztere scheint
nur eine Form von L . grandifiora zu sein. L . Haageana soll
durch künstliche Befruchtung der L . fulgens mit L . Sieboldi ent¬
standen sein. Eine ganze Menge grossblumiger und prächtig ge¬
färbter Varietäten, auch gestreifte, sind mit der Zeit entstanden
und zählen diese mit zu den schönstblühenden Stauden. Leider
sind sie im Winter gegen Nässe empfindlich, so dass man
besser thut, wenn man sie statt im Freien, in Töpfen, und in einem
vor Nässe geschützten Mistbeetkasten überwintert. Die Vermehrung
geschieht am besten durch Samen und blühen bei frühzeitiger Aus¬
saat und guter Pflege die Sämlinge gleich im ersten Jahr schon.
Alle die vorgenannten Arten Lychnis sind Pflanzen für
Blumenbeete, Rabatten und auch Gruppen, und ihre Blumen stehen
schön in Blumensträussen. Die härteste und zugleich auch an¬
spruchsloseste Art ist aber L . chalcedonica. Dann giebt es auch
noch einige alpine Arten wie L . alpina , nivalis , Lagascae , lapponica und pyrenaica , die gut für den Feis- oder Alpengarten und Steinpariien passen und am vorteilhaftesten aus Samen zu ziehen sind.
Sie sind klein und niedlich, doch sehr reichblühend. Sie können
eng beisammen gepflanzt werden, so dass sie kleine Polster oder
Rasen bilden, wo sie zu ihrer Blütezeit dann reizend aussehen.
Friedr. Huck.

(Nadelholzbäumen) an, zwischen den einzelnen kleinen Fichten,
Tannen und dergl. giebt es aber leere Stellen, diese aber sehen
kahl und unschön aus. Um diese kahle Stellen zu verdecken, be¬
pflanzt man nun diese mit Immergrün. Es verträgt sich ganz fried¬
lich mit den Nadelholzbäumchen, und dem unschönen Aussehen
ist abgeholfen. Sind die Zwischenräume gross genug, so pflanzt
man wohl auch noch einige Farnkräuter mit an, denn auch diese ver¬
tragen sich mit der übrigen Gesellschaft und tragen zur .Schönheit
einer solchen Gruppe bei. Auch einzelnstehende Coniferen kann
man passend mit einigen Immergrünpflanzen umgeben. Will man
einen schattigen, mit Bäumen oder Sträuehern bestandenen Hang
mit Grün bekleiden, so kann man yyeder unser Immergrün dazu
nehmen ; auch, wenn dieser Hang nicht mit Gehölzen bewachsen
ist, und wenn er sonst nur schattig liegt, gedeiht es daselbst. Oder
man hat schattig gelegene ebene Stellen, wo kein Rasen gedeihen
will, und auch da kann man es verwenden. Ist die Fläche ziemlich gross,
so kann man, um die Pflanzung abwechselnder zu gestalten, zwischen
dem Immergrün auch Farnkräuter und verschiedenerlei Knollenund Zwiebelgewächse wie Waldschneeglöckchen, Erd-Orchideen,
Tulpen und dergl. einpflanzen. Diese erheben sich durch das am
Boden hinlagernde Immergrün und nach ihrem Verblühen ziehen
sie ihr Kraut ein, wirken somit nach dem Verblühen nicht störend.
Auch auf Steinbeeten und Felspartieen ist es gut zu verwenden,
ebenso für schattig gelegene Grabstätte und zu Einfassungen für
Beete an schattigen Stellen.
Aus Obigen wird man ersehen haben, dass unser Immergrün
ein für mancherlei Verhältnisse recht brauchbares Pflänzchen
ist. Es blüht aber auch nicht nur allein blau, sondern es giebt
auch weisse, rote, purpurrote und auch gefüllte Sorten und dann
auch noch solche mit weiss- und gelbbunten Blättern, die alle recht
hübsch sind.
Die Stengel mit ihren grünen, glänzenden Blättern eignen
sich ganz vorzüglich für die Kranzbinderei und auch als frischer
Haarschmuck für junge Mädchen. Beim Abschneiden der belaubten
Stengel mnss man aber behutsam zu Werke gehen, darf diese nicht
zerren und die Wurzeln nicht mit herausreissen.
Will man dem Immergrün einige Pflege angedeihen lassen,
so bestreue man den Boden mit humusreicher Erde wie Lauberde,
lockerer Mistbeeterde oder dergleichen.
Anpflanzungen von Immergrün werden in der Regel sehr
alt. Die Vermehrung geschieht durch Teilen der Pflanzen: jeder
auf den Boden hingelagerte Stengel schlägt mit der Zeit seine ei¬
genen Wurzeln und kann so zur Fortpflanzung benutzt werden.
Friedr. Huck.

Pinus Cembra L.,
Zirbel- oder Zürbelkiefer , Arve, Zirme.
Von H. Baum, Berlin.
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Das Immergrün,
und seine Verwendung im Garten.
Das gewöhnliche oder kleine Immergrün, auch Sin- und Sinn¬
grün und Winke genannt, ist ein bei uns in Laubwaldungen vor¬
kommendes Pflänzchen mit niedergestreckten, kriechenden Stengeln
und lederartigen, immergrünen, glänzenden, länglich-lanzettförmigen
Blättern und blauen Blumen, die im Mai, oder auch schon früher
erscheinen. Sein botanischer Name ist Vinca minor.
Das Immergrün liebt vor allem Schatten, und giebt man ihm
ein schattiges und kühles Plätzchen, so begnügt es sich mit jedem,
selbst geringen Boden. Hat es sich an seinem Standorte gut ein¬
gewurzelt und zurechtgefunden, so sendet es seine kriechenden
Stengel nach allen Seiten hin aus, und da diese beblättert sind,
so bedeckt es den Boden mit einem hübschen munteren Grün.
Weil die Pflanze das ganze Jahr über ihr Laub behält, so lassen
sich kahle Stellen auf den Erdboden wie z. B. unter Bäumen mit ihr ver¬
decken. Solches ist eine sehr schätzenswerte Eigenschaft des Im¬
mergrüns, denn es bietet sich sehr oft Gelegenheit zu seiner Be¬
nutzung. Da pflanzt man z. B. eine kleine Gruppe von Coniferen

Wohl wenige unter den Kieferarten zeigen einen so schönen,
gleichmässigen, gedrungenen Bau wie die Zirbelkiefer. Die Aeste be¬
kleiden den Stamm bei freiem Standort bis zur Erde, und darum
eignet sich die Arve wie wohl kaum eine zweite Kiefer in vor¬
züglich ter Weise zum Solitärbaum. Noch viel zu wenig geschätzt
und als Solitärpflanze zu wenig angepflanzt, hat sie die fernere
wertvolle Eigenschaft, dass sie vollständig winterhart ist und selbst
an ganz rauhen Standorten freudig gedeiht. In dichten Beständen
freilich ästet sie sich gleich von unten an aus und bietet so
dem Auge keinen besonderen Anblick. Als echter Gebirgsbaum
liebt sie vorzugsweise mit Luftfeuchtigkeit durchsättigte Orte und
gedeiht am besten auf Inseln, an etwas höher gelegenen Ufern
von Seen, Teichen, Flüssen, wie überhaupt solche Standorte ein
vortreffliches Gedeihen aller Konifeeren sichern, natürlich voraus¬
gesetzt, dass sie in nahrhaften Boden gepflanzt werden.
Wenn die Arve auch einen feuchten Standort und lehmigen
Boden vorzieht, stellt sie doch im allgemeinen keine Ansprüche
an den Boden, kommt in der Ebene ebenso gut fort wie im Ge¬
birge. Der Liebhaber, der diese schöne Konifere als Einzelpflanze
pflegt, muss freilich Geduld haben, da die Arve verhälnismässig
langsam wächst, hat aber den Vorteil, dass er dieser Pflanze keinen
allzugrossen Platz einräumen braucht, da dieselbe sich nicht breitpyramidal, sondern stumpf kegelförmig auf baut und sich daher in

ziemlich gleichbleibender Breite vom Boden erhebt. Ganz alte
Winter über am Zweig, um dann später abgestossen zu werden.
Bäume zeigen in den Alpen breite, unregelmässige Kronen und
Die Rinde junger Zweige ist mit warzenartigen Unebenheiten be¬
erreichen eine Höhe von 20 m und darüber.
deckt und von graugrünlicher Farbe, die alter Bäume dagegen ist ge¬
Die geographische Verbreitung der Zirbelkiefer ist eine sehr
furcht und rissig und graubraum gefärbt. Die Knospen sind rund,
ausgedehnte, und darum soll hier näher daraut eingegangen werden.
länglich zugespitzt, nicht mit Harz bedeckt und von bräunlichen,
Von den Schweizer Alpen ausgehend, sich durch Tirol, Kärnten
fast filzigen Schuppen eingeschlossen. Die Nadeln sind starr,
bis Krain fortsetzend, tritt sie hier nur in einzelnen Beständen
6—8 cm lang, stets zu fünf in einer häutigen Scheide vereinigt,
auf, welche in der Höhe von 1300 bis 2500 m liegen, und in
welche aber abfällt. Die Nadeln haben dunkelgrüne Färbung,
dieser Höhe die letzte Form des Baumwuchses darstellend, reift
zeigen auf der Innenseite weissliche Längsstreifen, sind aufwärtssie in freilich langem
stehend mit stumpfer
Zeitraum dennoch ihre
Spitze, fein gesägtem
Früchte. In diesem
Rande und dreikantig
von Gestalt.
Die
angegebenen Gebiete
findet sich die Arve
Zapfen sind eiförmig,
stehen einzeln oder
am häufigsten in dem
zu mehreren seitlich
östlichsten, fast flügel¬
artig begrenzten Teile
aufrecht und kurz ge¬
der Schweiz. In den
stielt an einem Zweige,
Karpathen erscheint
sind 5—8 cm lang
sie ebenfalls zerstreut
und etwa 5 cm dick,
1ÄI1S
in kleineren Beständen
in der Jugend matt¬
in der Höhe von
violett, später ocker¬
1300 —1500 m. Aus¬
farben, am Stiel mit
gedehnter dagegen ist
einer Vertiefung ver¬
sehen und oftmals mit
ihr Verbreitungsbezirk
im europäischen Russ¬
Harz überzogen. Der
land und in Asien. In
mm
Zapfen bedarf über
Asien erstreckt sie sich
ein Jahr zu seiner völ¬
am weitesten nach
ligen Reife, und naturNorden, fast bis zum
Spur
gemäss wird die Reife¬
70. Grad nach Samo¬
zeit um so länger
jeden, in grossen Be¬
dauern, je höher sich
ständen bildet sie Wäl¬
der Standort
des
Baumes über dem
der vom Uralgebirge
0M
bis zum Aldanischen
Meeresspiegel befin¬
Gebirge, welches süd¬
.'X
det. Der Zapfen ist
westlich von der Lena
in Gestalt und Bau
iÄtl
sehr
charkteristisch
begrenzt wird. Südlich
erstreckt sie sich bis
und
unterscheidet
diese Kiefer sofort von
zum Altaigebirge, er¬
reicht in Sibirien also
anderen Kiefern, aus
eine Ausdehnung,
der
Fünfnadeligen.
liüi
«LA
welche ungefähr das
Die
Fruchtschuppen
SK v&
zusammen genommene
haben eine dreieckige
Gestalt mit etwas über¬
Gebiet von ganz Frank¬
reich,Deutschland und
gebogenem
Schilde
Oesterreich - Ungarn
und wagerecht ab¬
umfasst. Aber auch
stehenden Nadel. Die
im europäischen Russ¬
Schuppen sind nicht
land bildet sie sehr
wie die meisten der
anderen Kiefern hart
grosse Waldungen und
erstreckt sich im Nor¬
und holzig, sondern
den von der Mitte der
wie fast alle aus der
Timanischen Berge bis
Gruppe Cembra und
an die Grenze im
die ihnen sehr nahe¬
stehenden aus der
Süden , welche von
der Wolga und der in
Gruppe Strobus von
diese einmündenden
weicherer, fast leder¬
Kama gebildet wird,
artiger Beschaffenheit,
also wiederum ein Ge¬
die Zapfen der Arve
fallen daher mit der
biet, welches das von
Gross - Britannien an
Zeit auch ganz aus¬
sssäe
Grösse üertriftt. Hier
einander. Die flügel¬
wie in Sibirien kommt
losen Samen sind über
die Arve aber nicht
1 cm lang, kantig, mit
harter, rötlichbrauner
nur auf Gebirgen, son¬
Arve oder Zirbelkiefer.
dern auch in der Ebene
Schale und bergen in
(Abbildung aus „Meyers Konversations -Lexikon “ (Verlag des Bibliographischen Instituts Leipzig .)
ihrem Inneren einen
vor. Es ergiebt dies
wohlschmeckenden,
ein ungeheueres Ver¬
fast nussartigen Kern. Die Samen kommen unter dem Namen:
breitungsgebiet, welches von unserer gewöhnlichen Kiefer (Pinus
„Zirbelnüsse, Piniolen“ ebenso wie die Samen der Pinie, in den
silvestris L .) dagegen noch um bedeutendes übertroffen wird und
Handel und werden im Herbst auf den Märkten in Bayern feil¬
sich bei dieser Art, von Spanien ausgehend, durch ganz Europa
und Asien über die Lena hinaus erstreckt.
geboten, aber auch in Russland werden die Samen gern gegessen.
Von den mir zur Beschreibung vorliegenden Zapfen, etwa 20 an
Ein Hauptunterscheidungsmerkmal, welches die Arve sofort
von allen übrigen Kiefern leicht unterscheiden lässt, sind die matt¬
der Zahl, ist kaum ein einziger wohl ausgebildet, sondern alle sind
unregelmässig und klein, das Bemerkenswerteste ist aber, dass Ver¬
gelbfilzig behaarten jungen Triebe, welche sich bei anderen Kiefern
nicht finden; die gelblich filzige Behaarung nimmt im Laufe des
fasser in allen Zapfen zwar völlig ausgebildete, aber fast durch¬
gängig hohle Samen fand, in allen 20 Zapfen war ein einziges,
Sommers eine graue, unscheinbare Farbe an und erhält sich den
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Die Veredlung in den Spalt, (trockene Methode) leidet an
dem Uebelstande, dass einzelne Teile des Edelreises eintrocknen,
und kein vollkommener Abschluss stattfindet. Die englische Kopu¬
lation (Zungenschnitt, giebt mit Kork gebunden, resp. gedichtet,
Schnittreben, hingegen 55 — 60 — 70 °/0
—
blos 35 -— 40°/0 bei
bei amerk. Wurzelreben, — hingegen sind die Veredlungsstellen
in der Regel tadellos — glatt — verwachsen. — Da von einer tadel¬
losen Verwachsung eines Stockes das ganze Wohl des künftigen
Rebstockes abhängt, da sonst derselbe in 4—5 Jahren eingeht, —

keimfähiges Samenkorn zu entdecken. Alle in der Kultur befind¬
lichen Zirbelkiefern scheinen demnach nur selten keimfähigen
Samen anzusetzen. Die soeben erwähnten Zapfen rühren von
den prachtvollen, nach der Natur gezeichneten Exemplar her, welches
die Abbildung veranschaulicht, die ungefähre Höhe desselben be¬
trägt etwa io bis 12 m.
Aus jüngeren Zweigen, welche mit Harz reich durchtränkt
sind, wird eine Art Balsam gewonnen. Die Rinde ist adstrin¬
gierend, man kann diese Eigenschaft sehr einfach erproben, indem
man einen Zweig eine Zeitlang in Wasser stellt und dann das
Wasser kostet, ein stark zusammenziehender Geschmack wird das
Ergebnis sein. In Sibierien soll die Rinde zum Rotfärben von
Branntwein dienen.
Auch das Holz der Zirbelkiefer hat die gute Eigenschaft,
dass es sich zu Schnitzereien vorzüglich verwenden lässt, da es
weich, aber zu gleicher Zeit sehr wiederstandsfähig ist, feines und
dichtes Gefüge hat, keine Harzgänge aufweist und daher zu Schnitz¬
arbeiten von den Tirolern, überhaupt allerorts in den Alpen mit
Vorliebe verwendet wird.
(Zeitschrift für Gaitenbau und Gartenkunst.)
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Die Lyoner Veredelung*.
Vor 2 Jahren wurde von J. Dufour in Ecully (Rhone) eine
neue Rebenveredlung entdeckt, welche als die einzig glücklich
machende hingestellt wurde, da dieselbe nicht weniger als ioo °/0
vollkommene tadellose Veredlungen versprach. — Die Methode
wäre wohl einfach genug, — indem man ein 20—25 cm langes
Edelreis, einer 25 — 30 cm lange amerik. Unterlage im Keilschnitt
einschiebt, und mit Bast verbindet. Die Figur 1 erklärt alles. —
Die hierüber erschienene Broschüre verspricht nachstehende Vor¬
teile dieser Methode. —
„Das Edelreis, welches mit seinem unteren Teil, in die Erde
kommt, — führt der Operationsstelle doppelten Saft zu, vom Edelreis, wie von der Unterlage ! — Zufolgedessen soll die Verwachsung sehr rasch und korrekt vor sich gehen — es soll ferner
das Edelreis am unteren in der Erde befindlichen Teile keine
Wurzeln bilden, hingegen die Unterlage sehr reichliche, — das
oberste Auge soll nicht zum Austrieb gelangen, hingegen nur das
untere ! — Die Triebe erreichen doppelte Länge und Stärke,
als bei jeder anderen Methode, usw. Dass diese verlockenden
Versprechungen, zu vielfachen Versuchen anreizten, ist wohl klar,
wollte doch jeder 100°/0 gewachsener Reben haben, um nun
weniger Verluste zu erleiden. — Heute liegen die Resultate vor;
auch ich habe umfassende Veredlungen gemacht, und kann
übereinstimmend mit den Berichten Anderer folgendes bestätigen,
und die chauvinistischen Versprechungen auf ihren wahren Wert
zurückführen.
Das in der Erde befindliche Edelreis, — a.) treibt — wie
es nicht anders zu erwarten war, — genug kolossale Mengen von
meterlangen Wurzeln, während die Unterlage in der Wurzelbildung
gänzlich zurückbleibt! — Die Verwachsung tritt einseitig ein,
und ist die Kallusbildung eine so enorme, dass ein sehr starker
Wulst entsteht, der einer korrekten Rebenveredelung nicht entspricht,
da die Operationsstelle glatt verwachsen muss, soll die Veredlung
prima sein! Das untere Auge kommt nicht zum Austrieb, nur das
obere, was ebenfalls ein sehr grosser Nachteil ist, da des Inter¬
nodium zu lang ist, die Rebe keinen kurzen Zopf bildet, — was
bei der späteren Behandlung der Rebe im Weingarten sehr von*
Nachteil ist. Ueberdies resultieren nur 3O°/0 Gewachsener ; da
auch diese nicht tadellos sind, — so ist die ganze Geschichte
nichts wert! — Versucht musste es werden, obgleich im Vorhinein
grosse Bedenken obwalteten. Wir haben hier in Ungarn alle
nur denkbaren Veredlungsmethoden versucht, und kommen zu
nachstehenden Resultaten.
Die Grünveredelung, und wenn in günstiger Witterung aus¬
geführt, —- und wenn die Momente der Reife beider Teile genau
eingehalten werden, ergeben in der Regel 90 °/0 bis 95 °/0 tadellos
Gewachsener mit 2 Meter langen gut verholzten Trieben. — Hier
fällt jedoch der Uebelstand sehr ins Gewicht, dass in manchen
Jahren, (wie heuer) die Edeltriebe ganz verholzen und ausreifen,
hingegen die Unterlage nicht, selbe bleibt eine gute Spanne unter
der Veredlungsstelle grün, während der andere untere Teil ausreift!
Solche Reben sind unfruchtbar ! —
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so können wir die Versicherung aussprechen, dass die englische
Kopulation mit Zungenschnitt, und mit Kork gebunden, wenn sonst
richtig gesetzt, — bis heute die beste Methode ist, welche auch
für die Zukunft gesunde Stöcke liefern wird. — Diese Methode
ist auch in ganz Ungarn in Gebrauch, und haben wir PrivatEtablissements welche jährlich je 2—4 Millionen derartige Reben
erzeugen, und welche um 125 Franc — 200 Gulden, je nach der
Robert Erdmann.
Sorte (pro 1000), verkauft werden. —
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Die verwandsehaftliehen Beziehungen
der Veredlungen
sowie deren Einwirkungen auf die Unterlage.
Von St. Olbrich.
Es dürfte als bekannt vorausgesetzt werden, dass die meisten
unserer edlen Obstsorten, sowie viele Arten unserer Ziergehölze
nur durch die Veredlung dauernd vermehrt werden können. Ohne
Anwendung der Veredlungskunst wäre es nur selten möglich,
wertvolle Obstsorten usw. zu verbreiten. Das Stammexemplar
würde wieder aussterben, ohne Nachzucht zu besitzen, wenn die
Veredlung nicht zur Anwendung kommen könnte. Glücklicherweise
ist dem nicht so; diese Kunst ist schon im grauen Altertum, wenn
auch in der einfachsten Weise, angewandt worden. Plinius, welcher
in der ersten christlichen Zeit lebte, berichtet uns schon von mehreren
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Veredlungsarten. Virgil, welcher ca. ioo Jahre früher sein Werk schrieb,
erwähnte das Pfropfen in den Spalt, und doch hat er nur mehr oder
weniger in Gedichtform übertragen, was 300 Jahre vor ihm Thephrastos
geschrieben hatte.
Den heutigen Erfahrungen nach muss es als unmöglich
bezeichnet werden, dass man damals, wie die Geschichte lehrt,
alle möglichen Pfropfungen mit den verschiedensten Baumarten,
ohne deren verwandtschaftliche Verhältnisse zu beachten, dauernd
.ausführen konnte. Denn Weiden und Ulmen, Pappeln und
Platanen, Kastanien und Buchen werden wohl schwerlich Resultate
aufzuweisen gehabt haben, wenn die Alten eben dieselben Baumarten darunter verstanden hätten, als wir. Diesen Punkt zu
untersuchen, wäre für den Praktiker nicht der Mühe wert. Die
Erfahrung, welche uns heute über diese so allgemein gewordene
Veredlungskunst zu Gebote stehen, sind derartige, dass wir das
aus dem Altertume darüber Bewahrte vollständig entbehren können.
Es ist uns als Hauptregel bekannt, dass nur Gewächse aus
ein und derselben Familie sich dauernd vereinigen lassen, und je
näher die verwandschaftlichen Grade derselben sind, je sicherer
wird das Gelingen und Fortbestehen der Operation sein. Dieser
-theoretische Grundsatz, so sehr er auch als richtig gelten kann,
muss jedoch, vom rein praktischen Standpunkt aus beurteilt, noch
sehr viele Unterschiede erleiden, denn es steht fest, dass es
Gattungen einer Familie giebt, deren gegenseitige Verbindung nicht
gelingt, wiederum dass ausnahmsweise Pflanzen verschiedener Familien
sich dennoch dauernd mit einander veredeln lassen.
Unser Kernobst, welches zu der natürlichen Familie der
Pomaceen gehört, umfasst so viel verschiedene Gattungen, dass
wir, um richtige Veredlungsresultate zu erreichen, das Genus berück¬
sichtigen müssen, z. B. Pirus , Sorbus, Crataegus , Cydonia,
Mespilus usw. Die Thatsache, dass die Gattung Pirus sich
unter sich nicht einmal verbinden lässt, erklärt uns die direkte
Haltlosigkeit des oben erwähnten theoretischen Grundsatzes. Pirus
Malus, der Apfelbaum, lässt sich noch in einzelnen Fällen mit
, verbinden, und existieren solche
Pirus communis, dem Birnbaum
Veredlungen als grosse Bäume, hingegen der Birnbaum mit dem
Apfelbaum lässt sich nicht verbinden. Was ist nun der Grund?
Die verwandschaftlichenBeziehungen sind doch sehr nahe ; wenigstens
viel näher, als Pirus communis zu Cydonia und Crataegus,
welche sich aber sehr gut mit dem Birnbaum vereinigen lassen.
Letzterer, welchen wir so leicht auf der Quitte erziehen, ist aber
als Unterlage für Quitte nie zu gebrauchen, hingegen der entfernter
stehende Crataegus sehr gut.
Die Gattung Mespilus wächst aut Crataegus und Cydonia
ebenso gut und wird dauerhafter, als auf eigener Unterlage. Die
japanische Quitte, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Quitte, wächst
auf Birnenunterlage wieder gut, besser als auf Crataegus. Die
Gattung Sorbus wächst auf Crataegus veredelt sehr gut und giebt
bessere Exemplare, als auf eigener Sämlingsunterlage veredelt. Die
Gattung Cotoneaster, zur gleichen Familie gehörend, wächst aber
nur auf »Sorfots-Unterlage. Warum gedeihen einzelne Birnensorten
auf Quitte nicht, wenn doch die meisten darauf sehr gut fortkommen?
es sind doch alle gleicher Abstammung. Sogar die neueren japanischen
Birnensorten, welche Kreuzungsprodukte von Birne und Quitte sind,
gedeihen nicht gut auf Quittenunterlage, sondern nur auf Birne! —
Die Familie der Amygdaleen, wozu unser Steinobst gehört,
bietet ähnliche Beweise. Pfirsich und Aprikose, lässt sich auf
Pflaume, erstere nur noch auf Atyygdaleen veredeln, während eine
umgekehrte Verbindung nicht stattfindet. Die Süss- und Sauer¬
kirsche gedeiht sehr gut auf Cerasus Mahaleb, während letztere
auf Kirsche veredelt, nicht lebensfähig bleibt. Hingegen verschiedene
Zierkirschenarten wachsen besser und dauernder auf Kirschenunterlage,
als auf Mahaleb. Die Beispiele könnten noch sehr vermehrt
werden, jedoch es genügt ; denn es ergiebt sich schon aus dem
Vorstehenden, dass die äussere Aehnlichkeit allein noch nicht die
Möglichkeit einer Veredlung bedingt. Ohne Zweifel giebt es noch
immer verwandschaftliche Beziehungen; die wir nicht kennen, eine
innere Konstitution, die für das Gelingen der Veredlungen von
Bedeutung ist, wenn auch feststeht, dass die Zellen und Saftverhältnisse
der Pflanzen einer Gattung so ziemlich die gleichen sind.
Die Frage : „Welche Arten verwachsen und in welchem
Grade miteinander ?“ ist durch genügende, exakte Versuche bisher
nicht in einer einzigen Familie vollständig und endgültig be¬
antwortet worden.
Im andern Sinne jedoch, was die Einwirkung der Unterlage
auf die Veredelung, sowie letzterer auf erstere betrifft, haben wir
-schon genügende Erfahrungen abgeschlossen vor uns liegen, welche
uns möglich machen, sichere Behauptungen aufzustellen, wenn auch
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nicht zu verkennen ist, dass unausgesetzte Versuche von kompetenten
Praktikern der Neuzeit uns noch viele neue Beobachtungen bringen
werden über Punkte, die augenblicklich noch unentschieden sind.
Wir wissen in erster Linie zur Genüge, dass der bittere und
schlechte Geschmack von Cerasus den darauf veredelten Kirschen
sich nicht mitteilt, sondern dass diese ihren feinen Geschmack
behalten; wir wissen, dass Pfirsiche, auf bittere Mandeln veredelt,
durchaus nichts von diesem bitteren .Geschmack 'annehmen, im
Gegenteil noch viel besser werden. Mit andern Obstsorten ist
es ähnlich.
Es giebt aber auch Eigenschaften der Unterlage, welche sich
der Veredelung mitteilen, und will ich im Folgenden einige Fälle
anführen, welche sich früher oder später bei Veredlungen kenntlich
machen. Eine schwach wüchsige Unterlage bewirkt in den meisten
Fällen eine ebensolche Schwachwüchsigkeitder darauf befindlichen
Veredlung oder Sorte. Z. B. Birne auf Quitte. Kirsche auf Cerasus
Mahaleb, Aepfel auf Doucin oder Paradies, Pflaumen auf Prunus
spinosa usw., alles Unterlagen, welche man als wichtig zur Erzielung
von Zwergobstbäumen bezeichnet und auch verwendet, da der
Wuchs der darauf veredelten Sorten bekanntlich viel schwächer ist,
als wenn sie auf Kernwildlige veredelt sein würden.
(Schluss folgt.)
.

Von der II. internationalen
Gartenbau-Ausstellung zu Dresden
(Schluss.)

Wenn die blühenden Rosen hier nicht so recht zur Geltung
gelangten, so lag dies wohl hauptsächlich mit an der grossen An¬
zahl anderer Blütenpflanzen, die hier viel mächtiger wirkten. Die
Rose, wenn sie auf Ausstellungen sich in ihrem Werte zeigen soll,
dürfte daselbst wohl nicht in der Nähe von Pflanzen, die mit grossen
Blüten- und Farbenreichtum ausgestattet sind, gestellt werden, sondern
muss eine gewähltere Umgebung von Blumen und Pflanzen erhalten.
Die im Ausstellungspalast untergebrachten Bindereien waren
grösstenteils Meisterwerke der Bindekunst. Unter den Dekorationen
von Festtafeln gefiel besonders eine, bei welcher auch unsere blaue
Traubenhyazinthe mit benutzt worden war. Das Hauptdekorations¬
stück bestand zwar aus viel prächtigeren Blumen, aber dennoch
kam auch diese hübsche Garten-Frühlingsblume bei dieser Tafel¬
dekoration zur Geltung und trug mit dazu bei, dass solche für die
schönste gehalten wurde. Die abgeschnittenen, niedlichen, blauen
Blütenträubchen standen in lockeren Sträuschen in kleinen Porzellangefässen und zogen sich in schöngewundenen Linien auf der ganzen
Festtafel hin, was allerliebst aussah. Aufsehen erregte auch noch
‘eine aus lauter rotlühenden Anthurien bewerkstelligte Tafeldeko¬
ration, die teils bewundert, anderenteils wegen ihres vielen Rot
auch 'getadelt wurde. Die erstgenannte Dekoration war sicher ge¬
schmackvoller.
Von den Pflanzen- und Blütenschätzen dieses Ausstellungs¬
palastes dürfte sich der . liebe Leser so annähernd einen Begriff
machen, wenn er erfährt, dass dessen Flächenraum 8000 qm, seine
Front ca. 170 m, seine grösste Tiefe aber ca. 115 m betrug.
Und nun denke man sich diesen Raum mit lauter Pflanzen und
Blumen, und zwar nur den schönsten, bestellt. Der Anordner hat
da eine schwere Aufgabe vor sich gehabt, doch diese, im Ganzen
genommen, in einer Weise gelöst, die unsere Bewunderung
verdient.
Nur ungern scheidet der Blumen- und Pflanzenfreund aus
dieser grossartigen Pflanzenhalle und wandert dann wieder ins Freie
und hier an grossen, schönen Rasenflächen, Ziergehölzen, Coniferen,
Rosengruppen (diese hier selbstverständlich noch nicht blühend),
Frühlingsgruppen, Staudenanpflanzungen, Pflanzen- und Maschinen¬
hallen, so auch Bier-, Kaffee-, Speisewirtschaften usw. vorbei, oder
auch, er kehrt in diesen ein, denn im Freien giebt es wegen des
unaufhörlichen Regenwetters keinen angenehmen Aufenthalt.
Im Freien fielen die reichlich ausgestellten Baumschulen-Artikel,
die vielen schönen Coniferen und sodann die Frühlingsblumenbeete
und -Gruppen der Dresdener Stadtgärtnerei am meisten auf. Teppich¬
beete waren gleichfalls vorhanden, kamen aber wegen der ungünstigen
Witterung hier noch nicht so recht zur Geltung. Die verschiedenen
grossen Zwiebel- und Tulpenbeete, die von einer holländischen
Firma mit einer Unmenge Tulpen u. dergl. bepflanzt worden waren,
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standen meist nur in weit vorgerückten Blütenknospen, doch noch
nicht aufgeblüht da, was sehr zu bedauern war, denn sicher würde
ein reicher Flor von Frühlingszwiebelgewächsen sehr viel zur Ver¬
schönerung der grossen, weiten Rasenflächen beigetragen haben.
Durch grössere Anpflanzungen von blühenden Frühlingsstauden
hätte sich auf diesen Rasenflächen und sonstigen Stellen im Freien
Grossartiges schaffen lassen. Aber, aber, unsere Staudenzüchter
und Landschaftsgärtner, sie schlafen noch, oder sie duseln im Halb¬
schlummer. — Mit einer Anzahl notdürftig in Töpfen kultivierter
Stauden, die sich noch gar nicht voll entwickelt haben, ihre ganze
Schönheit noch nicht zeigen, darf man eigentlich nicht auf eine
Ausstellung kommen wollen. Die frühblühenden Stauden bergen
das wertvollste Material zur Ausschmückung der Gärten im Früh¬
ling und ebenso im Freien bei Frühjahrsausstellungen; sie sind desshalb für uns äusserst wichtig und die allerhöchsten Preise mit
müssten bei Ausstellungen für Standen und Staudenpflanzungen j
gestiftet werden. Ein Landschaftsgärtner, selbst wenn er noch so j
geschickt Pläne zeichnen, Wege, Rasenflächen, Gehölz- und
Blumengruppen, Pflanzenteppiche und dergl. vorzeichnen kann,
dabei aber die Stauden weglässt, ist und bleibt immer nur erst noch
ein schwaches Kind in der Gartenkunst. Die Natur zeigt uns,
dass es in ihr nicht nur einjährige Pflanzen und Gehölzpflanzen
giebt, sondern auch Stauden, und unser nordisches Klima bedingt
bei der Ausschmückung der Gärten vor allem auch einen guten
Anteil Stauden. Es müssen alle helfen, hier den richtigen Weg
zu finden und zu gehen.
Für Gartenpläne, Pflanzenzeichnen und sonstiges gärtnerisches j
Zeichnen und Malen, für Bücher, Zeitschriften, überhaupt Wissen- j
schaftliches, war auf der Dresdener Ausstellung extra eine sehr ge- !
räumige Halle errichtet worden. Da gab es nun viel, viel zu
sehen, was hier zu beschreiben nicht gut möglich ist, denn wie
wollte der freundliche Leser die Erläuterungen der Pläne, Zeich¬
nungen usw. verstehen, wenn er die ' betreffenden Stücke nicht sehen,
sondern nur nach einer dürftig ausfallenden Beschreibung sich im
Geiste ausmalen sollte!
Etwas abgelegen, befand sich im Freien auch ein von einer
Gesellschaft Lehrern angelegter „Schulgarten“. Derselbe blieb von
den meisten Besuchern unbeachtet, zum guten Teil wohl auch
der schlüpfrigen Wege halber, die an manchen Stellen unter Wasser
standen. Dieser Schulgarten war ganz vortrefflich eingeteilt und
bepflanzt und zeigte, wie auf verhältnismässig kleinem Raume sich
ein gar reichaltiger und höchst interessanter Schulgarten beschaffen
lässt. Schafft Schulgärten! möchte man rufen, dass es schallt durchs
ganze Land. Ach leider sind aber die Ohrenfelle so dick, dass
man sich halb tot schreien könnte und ohne dass das Schreien
viel helfen würde, denn es muss erst ein neues Geschlecht mit
spitzeren Ohren kommen.
Zum Schlüsse sei noch der getriebenen Gemüse und Früchte
gedacht : Einige Aussteller hatten sich recht viel Mühe gegeben
und ganz vorzügliches Treibgemüse ausgestellt. Sie verdienen desshalb auch ein Lob. Nur hätten sich mehr Aussteller an diesem
gärtnerischen Zweige beteiligen sollen, denn für Deutschland ist er
in volkswirtschaftlicherHinsicht wichtiger als alle Topfpflanzenkultur
zusammen. Darum die allerhöchsten Preise für die Erzeugnisse
der Gemüse- und Fruchttreibereil

Zu allerletzt noch ein Lob der Leitung dieser Ausstellung^
denn sie ist bemüht gewesen, das Beste zu leisten.
Friedr . Huck.

Gurkenzueht im Glashause im Sommer.
Ein bekannter und tüchtiger Gurkenzüchter, der sich vieB
mit der Treiberei der Gurke in Glashäusern beschäftigte, schriebeinmal, dass man Gurken nicht nur allein zu Jahreszeiten, wo üble
Witterung herrscht, in Glashäusern treiben solle, sondern auch im
Sommer; die Zucht der Gurke sei auch in solchen im Sommer
rentabel und viel sicherer als im Freien, in welch letzteren kalte
und nasse Witterung nur allzuoft von ungünstigsten Einfluss auf
die Gurkenpflanze sei.
Es ist viel Wahres an diesen Ausführungen und da in man¬
chen Handels-, Herrschafts- und Privatgärtnereien die Glashäuser
oder ein Teil derselben im Sommer leer stehen, so verdient diese
Gurkenzucht in Glashäusern sicher Beachtung. Ist der Sommer
kühl und nass, so hat man es im Glashause leicht, die Pflanzen
gegen solche Ungunst zu schützen und die mangelnden Wärme
lässt sich durch leichtes Heizen und Schaffen von Bodenwärme
billig herstellen. Was aber eine Gurkenpflanze bei ihr zusagender
Temperatur an Fruchtbarkeit zu leisten vermag, weiss jeder Gurken¬
züchter, und baut er nur die richtigen Sorten für die Sommer¬
zucht an, so wird er, selbst wenn er einen grossen Teil der Früchte
als Salz- oder Einmachgurken verkaufen muss, immer noch seine
Rechnung finden. Er braucht ja nur die japanische Klettergurke
zu wählen, oder er wird durch Kreuzungen gar bald eine recht
brauchbare Sorte erzielen.
Ein jedes Glashaus wird sich freilich nicht zu einer vor¬
züglichen Sommerkultur der Gurke eignen, doch wird sich gar
manches auf billige Art und Weise dazu herrichten lassen. Am
geeigetsten sind da Häuser mit einem Satteldach, indem solche
Licht von allen Seiten erhalten.
Bei der Kultur im Glashause wird man, wenn die Pflanzen
hierzu vorher schon in Töpfen herangezogen wurden, frühere Früchte
als von im Freien kultivierten Pflanzen erhalten und so gute Preise
erzielen, dann aber wird man auch im Herbst noch, wenn die
Freiland-Gurken im Ertrage nachlassen, wo oft ihre Früchte bitter
schmecken, oder die Pflanzen absterben, im Glashause immer noch
Gurken ernten und gute Preise dafür erhalten.
Gurkenzüchter, Privat- und Herrschaftsgärtner mögen sieb
die Sache recht gut überlegen. Ich denke, dass sie bei solcher
Ausnutzung der Glashäuser im Sommer nur gewinnen werden.
P.
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Philadelphus Lemoine Boule de neige . Sind die Philadelphus
an sich schon dankbar- und schönblühende Ziersträucher, so ist diese
neue gefülltblühende und wohlriechende Sorte erst recht mit zu den
schönsten Blütensträuchern zu rechnen. Er ist in Frankreich ge¬
züchtet worden.
Die Epitnedien. Eine Pflanzengattung von grossem Wert für

die Ausschmückung des Gartens ist die Gattung Epimedium aus der
Familie der Bei’beridaceae oder Sauerdorngewächse. Sie zählt zu den
Staudengewächsen und ist durch ihr zierliches Laubwerk, welches aus

8 zählig oder mehrfach zusammengesetzten Blättern besteht und zum
Beginn der Vegetationsperiode besonders durch seine frischgrüne bis
rötliche Färbung sich auszeichnet, sowie durch die eigenartige Form
und Frühzeitigkeit der zierlichen, in Trauben stehenden Blüten besonders
hervorragend. Sie ist in Asien, Europa, Nordafrika und Nordamerika
heimisch und bei uns vollständig winterhart. Die für den Garten
empfehlenswertesten Sorten sind:
E alpimtmL., die Alpen-Sockenblume, in Mittel- und Süd-Europa
heimisch und durch zwei Formen vertreten und zwar f. normale, Blumen

aussen purpurn, innen gelblich und f. rubrum, Blumen aussen karminoder pur'purrot, innen hellgelb.
E . macranthum Morr, et Decsne. Grossblumige Sockenblume aus
Japan ; bis 25 cm hoch werdend. Kronkelchblätter weisslich rosa,
Kronblätter weiss oder leicht violett. Diese Art ist in den Gärten
durch verschiedene Formen vertreten, wie / . violaceum, Blumen violett¬
weinfarbig, / . sulphureum, Kronenkelchblätter gelblich, Kronenblätter
schwefelgelb-olivenfarbig, f . niveum, Blumen schneeweiss, sehr zierlich,
und / . roseum, Blumen hellrosenrot.
E. Youngianum Fisch,, mit weissen, aussen oft etwas grünen
Blumen.
E. pinatum, gefiederte Socken bl ume, in Persien und im Kaukasus,
bis 25 cm hoch, mit gelblichen Blumen.
E. pteroceras Morr., Blumen gross, gelb und überhängend.
E. diphyllum Lodd., aus Japan, ist zweiblättrig und hat kleine
weisse Blumen.
Die Epimedien sind für den landschaftlichen Garten ausser¬
ordentlich wertvoll da sie in Bezug auf Standort, Boden usw. ganz
und gar nicht wählerisch sind. Was sie besonders geeignet erscheinen
lässt, ist ihre Verwendbarkeit in schattiger Lage, wo sie sehr gut
tortkommen und in jedem Frühjahr durch das freudige grüne reizende
Laubwerk und die zierlichen Blütentrauben erfreuen. Sie wachsen

aber ebensogut auch in sonniger Lage und sind zur Bepflanzung sonnig
gelegener Steinpartien ebenfalls zu empfehlen. Lehmboden oder sandiger
Boden sagt ihnen gleichmässig zu und ihre Ansprüche an reichliche
Bewässerung sind nicht gross. Die Belaubung hält sich bis in den
Herbst hinein grün und frisch und man thut gut, sie zum Schutte der
Pflanzen gegen den Frost bis zum Frühjahr stehen zu lassen. Die
reizenden Blütentrauben haben in der Form der Blüten eine kleine
Aehnlichkeit mit Odontoglossum-Blüten en miniature und stempeln
die Pflanze zu einer der lieblichsten Erscheinungen unter den im Früh¬
ahr blühenden Stauden. Die Vermehrung erfolgt durch Teilung.
^Tedem Liebhaber von Stauden seien die Epimedien daher zur An¬
schaffung bestens empfohlen: sie werden ihm sicher viel Freude bereiten.
(Frankf. Gärtner-Zeitung.)

Die Gauklerblume, eine Topfpflanze für schattige Orte. Hinter
Gebäunden, auf der Nordseite, wo nicht alle Pflanzen gut zu gedeihen
vermögen, wähle man für die Blumenbretter und Blumentreppen
Gauklerblumen (Mimulm). Diese gedeihen hier ganz gut ; auch giebt
es von dieser Pflanze eine ganze Menge prächtiger, gefleckter und ge¬
tigerter Varietäten, so dass es viel Abwechselunggiebt. Die Gaukler¬
blume liebt lockere, humusreiche und sandige Erde und will im Sommer
F, L.
fleissig begossen sein.
Zur blauen Rose. Eine himmelblaue Hose ist das Ideal aller
Bosenzüchter und Bosenliebhaber. Ob sich eine solche wohl erreichen
lassen wird ? Eine englische Gartenzeitschrift sagt, dass ein KuDStgärtner erklärt habe, dass nach den Beobachtungen der Gärtner er¬
wiesen sei, dass die Grundfarben roth, blau und gelb, nie in einer
Pflanzen-Spezies zusammen auttreten und da wir bei den Bosen die
Farben Both und Gelb haben, könnten wir kein Blau erhalten. Wenn
man nur violett-bläuliche Bosen immer und immer wieder mit solchen
weiter befruchten würde, resp. die daraus entstandenen Sämlinge, so
wäre möglicher Weise eine sehr bläuliche Färbung zu erzielen. Aber
wer habe die Geduld hierzu ? — Ein anderer Gärtner ist wieder an¬
derer Meinung und schreibt, dass es wohl möglich, sei, eines Tages
-eine blaue Bose zu erhalten, ebenso gut wie bei Hyazinthen die ge¬
nannten 3 Grundfarben vorhanden seien; Lupinen seien blau und gelb
nnd rosa leicht zu bekommen. Die Bose gehöre nicht nur einer
Spezies an, so beschreibe Lindley 17 englische und Loudon 63 kul¬
tivierte Arten und diese seien noch nicht alle existierenden. Er ist
somit der Meinung, dass durch Kreuzungen der verschiedenen Spezies
-oder Stammarten eine blaue Bose hervorgehen könne.
Günstige Wirkung der ausdauernden Lupine auf das Gedeihen
-der Obstbäume Nach einer Mitteilung Bes Frh. v. d. Bosch im „Prak¬
tischen Batgeber“ hat sich die perennierende Lupine, was das Gedeihen
der Obstbäume betrifft, bewährt. Seine Obstbäume befanden sich in
■einem traurigen Zustande, so dass er beabsichtigte, diese zu beseitigen
und Fichten an ihre Stelle zu pflanzen. Da hatten sich aber im
Laufe der Jahre die am benachbarten Waldrande angebauten Lupinen
so ausgebreitet, dass Sie den Fuss der zunächst stehenden Obstbäume
umzogen, sowohl bei Pflaumen, Kirschen, wie auch Kernobstbäumen.
Es fiel ihm auf, dass diese Bäume, auch solche, welche vorher schon
abgestorbene Spitzen hatten, nun mehr junge, kräftige Triebe und
dunkles, schwarzgrünes Laub hervorbrachten. Bald zeigte sich auch
Fruchtansatz und die Bäume trugen gut entwickelte Früchte. Dies
veranlasste ihn, von den Lupinenpflanzenauszuheben und um die
Bäume verteilen zu lassen, welche noch nicht von dieser Pflanze um¬
zogen waren. Die weitere Beobachtung hat nun gezeigt, dass die Lu¬
pine fortwährend sehr günstig auf das Gedeihen der Bäume wirkte.
Dauer-Melone zum Trocknen und Kochen. Schon gegen
Ende des Jahres 1894 machte ich in Möller’s Deutsch. G.-Ztg. auf
einige neue Melonen aufmerksam und auch aut eine solche zum Trocknen
und Kochen. Es scheint mir, als ob dieser Sorte dennoch nicht die
ihr ganz entschieden gebührende Beachtung bis jetzt geworden ist,
vielleicht liegt das aber mehr daran, dass für sie keine weitere Beklame
gemacht wurde.
Die Melone zum Trocknen und Kochen ist von einem deutschen
Pomologen eingeführt und stammt aus Süd-West-Afrika. Sie hat das
Blatt der Wassermelonen mit krystallinischem Innern und gehört zu
den Angurienfrüchten. Ueppiges Wachstum und reichster Fruchtansatz
machen den Anbau sehr lohnend und lassen auch die Verwendung
zur Berankung von Lauben zu. Die Frucht ist in der Jugend behaart
und die Schale später dunkelgrün, heller marmoriert mit schwachen
Furchen. Sie ist von Ende September ganz gut zum Kochen reif;
dabei ist zu bemerken, dass jede Frucht, gross oder klein, verwendet
werden kann. Die grösste Frucht wog hier 15 Kilo.
Die Zubereitung ist folgen dermassen: Die Frucht wird in Scheiben
und dann in kleinere Stücke (wie Schmorgurken) geschnitten und mit
dem Innern der Melone, dem Fruchtsaft in einen Topf mit wenig Wasser
(nur damit der Topf nicht leidet) bei kleinem Feuer gekocht. Inzwischen
stellt man eine Sauce aus Mehl Butter, Zwiebeln und Zitronensaft
(dieser besser als Essig) her und kocht dann alles zusammen noch
einmal auf. Es giebt das ein ähnliches Gemüse wie das bekannte
Gurkengemüse, nur herzhafter. Der grosse Vorzug dieser Melone ist
aber der, dass sie sich jahrelang, roh am trockenen Platze auf bewahrt,
erhält und also in einer Zeit, in der frisches Gemüse teuer, vorzüg¬
lich als Abwechslung eingeschaltet werden kann. Man kann die ganze
Frucht (natürlich nur gesunde) aufbewahren oder aber in lange Scheiben
schneiden, trocknen und dann in einer Kiste für spätere Verwendung
fortlegen. Wir haben hier noch Früchte 1894er Ernte, welche ihrer
Verwendung im Laufe der nun gemüseärmeren Zeit harren ; das will
wohl viel sagen. Zum Bohgenuss ist sie nicht geeignet. Wäre nicht
eine solche haltbare Kochtrucht den Marinebehörden und Bhedereien
zu empfehlen?
Wegen etwaiger Samen wolle man sich gefl. an den Schreiber
dieses wenden.
W . Kreitling :, Untermais-Meran.

(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Kopfsalat, welcher zu dicht steht. Man findet es nicht selten,
dass 10 oder 20 Gramm Salatsamen auf ein Beet gesäet wurden, und
dass die Salatpflanzen nun viel zu dicht stehen. Und da wundert man
sich noch, dass sie keine Köpfe machen. Wer nur ein bischen Ueberlegung besitzt, dem wird einleuchten, dass es rein unmöglich ist, auf
einem Baume, wo nur hundert Salatpflanzen sich entwickeln und
Köpfe machen können, da Tausende von Pflanzen mit grossen Köpfen
zu ziehen. Wenn nun Salat zu dicht gesäet worden ist, so nehme
man eine Hacke und ziehe mit dieser aut dem Beete 3 oder 4 Furchen,
um mit diesem Furchen ziehen einen Teil der übrigen Pflanzen zu
entfernen.
Bohnenaussaat im Juni. Um von Buschbohnen bis im Herbst
Schoten pflücken zu können, muss man noch eine Spätaussaat in der
zweiten Hälfte des Juni, vornehmen. Wer nur früh gesäete Busch¬
bohnen im Garten hat, muss in trockenen Jahren sich darauf gefasst
machen, mit seiner Bohnenernte mitten im Sommer schon am Ende
zu sein.
Stangenbohnen bleiben länger tragbar, doch empfiehlt sich auch
bei ihnen, ausser einer frühen, auch noch eine späte Aussaat mit zu
machen doch muss diese um etwas früher als bei Buschbohnen
Sehr.
stattfinden.
Pflanzweite einiger Gemüsearten. Blumenkohl ist 50—75 cm
weit von einander zu pflanzen, Kraut 50—75 cm, Wirsing 40—60 cm,
Bosenkohl 45—75 cm, Winterkohl 40 -60 cm, Kohlrabi 30—60 cm,
Kohlrüben 45—60 cm, Sellerie ist 40—60 cm, Bleichsellerie 40—70 cm,
Porree 20—45 cm, Salat 20—30 cm, Winterendivien 25—40 cm, Tomaten
50—70 cm, Majoran 10—15 cm weit zu pflanzen.
Die Pflanzweite hat sich ganz mit nach der Grösse der be¬
treffenden Art mit zu richten: Kleinköpfige Sorten Wirsing, Kraut
usw. können enger als grossköpfige gepflanzt werden. Es ist deshalb
sehr wichtig, dass man weiss, was für Sorten man pflanzt.
Schattenvorrichtungen für Blumenbretter. Die in Töpfen aut
Blumenbrettern gezogenen Pflanzen haben oftmals entsetzlich von der
Sonnenglut zu leiden, dies ist besonders bei Blumenbrettern an der
Südseite der Häuser der Fall. Wer die brennende Sonne abstellen
möchte, bringe ein bewegliches Dach von Leinwand an, so nämlich,
P . W.
dass sich solches leicht auf- und zusammenrollenlässt.
Düngung mit Hornspänewasser. Ein jeder Gärtner und Garten¬
freund sollte sich ein altes Fass oder einen Kübel zur Erlangung von
Hornspänewasser ansetzen, um hungrigen Pflanzen damit aufzuhelfen
und auch, um gut kultivierte Gewächse noch kräftiger und schöner
zu bringen. Sowohl Gemüsen als auch Garten- und Topfblumen leistet
solch Dungwasser gute Dienste, dazu ist es auch nicht so scharf und
unappetitlich als Jauche und kann fast beinah bei allen Gewächsen
angewandt werden. In ein Fass von etwa 50 oder 100 Liter Inhalt
thut man ganz nach Belieben ein oder mehrere Kilo Hornspäne,
schüttet eine Giesskaune voll heisses Wasser darüber und lässt dieses
eine Woche darauf stehen; alsdann schüttet man das Fass ganz voll
Wasser und giesst nun mit solchen. Das genommene Wasser wird
durch Nachgiessen anderen Wassers erstetzt. Nach einigen Wochen
Psind noch etwas frische Hornspäne zuzusetzen.
Kalkdüngung bei Erdbeeren. Eine solche ist nicht überall
angebracht und nur mit äussers^er Vorsicht auszuüben. Die Düngung,
wird am besten wie folgt ausgeführt : Man schüttet ein Quantum un¬
gelöschten Kalk im Garten und umgiebt es mit nasser oder feuchter Erde
um so den Kalk zum Zersetzen zu bringen. Kalk und Erde werden
dann noch mit Komposterde vermengt, das Ganze aut einen Hauten
geworfen, im Laufe des Jahres einigemal umgeschautelt und ein Jahr
später auf die Erdbeerbeete gebracht. Auf solche Weise kommt der
Kalk in milder Form mit den Pflanzen in Berührung, schädigt diese
P.
nicht und trägt zur Erzielung guter Früchte bei.
Jadoo-Easer. Wurde als Ersatz für Pflanzenerde angeboten,
soll sich aber nicht bewährt haben.

Rosenbeet-Einfassungen. Die wirkungsvollste und sauberste
Einfassung für Bosenbeete, sagt Herr W. Saar in der Bosen-Zeitung,
sind graue Kalksteine, welche so tief in die Erde eingelassen werden,
dass nur eine ca. 15 cm hohe Kante hervorsteht.
Zur Vertilgung der Blattläuse. Hierüber schreibt Dr. Hollrung
in der „Zeitschr. d ldw. Vereined. Prov. Sachsen“ : Mit der Bezeichnung

„Neffen“, „Schmög“, „Schmeig“, „Honigtau“ werden im Volksmunde

verschiedene Arten der umfangreichen Blattlausfamilie bezeichnet. Be¬
züglich dieser Schmarotzer findet man vielfach noch die Ansicht ver¬

breitet, dass sie mit lauwarmen Begengüssen „vom Himmel“ kämen.

Diese Annahme ist eine durchaus irrige, den die Blattlaus entsteht,
wie jedes andere Insekt, aus Eiern, welche von den weiblichen Blatt¬
läusen an alle möglichen Orte abgelegt werden. Feuchtwarme Witterung

lässt aus diesen Eiern die jungen Tiere hervorgehen, welche nach
mehrfachen Umwandlungen die bekannte Blattlausform annehmen.
Die sogenannten „Neffen“ haben im Gegensatz zur Mehrzahl der übrigen
Insektenschädiger die Eigenschaft, ihre Nahrung nicht durch Fressen
an den Pflanzen, sondern durch Aussaugen derselben zu gewinnen und
zwar vermittelst eines ziemlich langen Stechrüssels, welcher in die
tieferen Ge websschichten der Pflanze hineingebohrt wird. Infolge
dieses Verhaltens kann man den Blattläusen durch das sonst übliche
Besprengen der Pflanzen mit einer Gittlösung nicht beikommen, und
man muss seine Zuflucht zu solchen Mitteln nehmen, welche auf die
aussen am Leibe der Blattlaus sitzenden Athmungsorgane derselben
wirken. Man muss versuchen, die „Neffen“ zu ersticken. Als ge¬
eignetstes Mittel hierfür ist augenblicklich die Petroleumbrühe zu em¬
pfehlen. Man stellt dieselbe in folgender Weise her : Auf 10 Liter
Wasser werden 2Va Kilo Kernseife aufgelöst, und diese Seifenlösung
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wird zum Sieden gebracht. Nach Entfernung derselben vom Feuer
sind 40 Liter Petroleum hinzuzugiessen, und dann ist vermittelst einer
geeigneten Handspritze das Ganze gut durch einander zu arbeiten.
Man erhält hierdurch eine weisse, sämige Brühe von gleichmässiger
Beschaffenheit. Für den Gebrauch ist dieselbe 10- bis löfach mit
Wasser zu verdünnen. Ihre Verteilung auf die mit Blattläusen be¬
hafteten Pflanzenteile erfolgt am besten unter Zuhilfenahme einer trag¬
baren Kartoffelspritze.

Allerlei Naehriehten.
Die Kurse über Gärungserscheinungen

zu Geisenheim a. Rh .,

die unter Leitung des Professors Wortmann und der Assistenten Dr.
Schulze und Dr. Albert stehen und sich mit der Belehrung von Gärungs¬
vorgängen, Hefereinzucht, Anwendung von Reinbeten in der Praxis,
sowie über Erkennung und Bekämpfung der durch Organismen hervorgeiufenen Weinkrankheiten befassen. Die Zahl der Anmeldungen
belief sich auf 86; doch konnten davon wegen Raummangels nur 53
berücksichtigt werden; es soll aber für die Zukunft für grössere
Unterrichts- und Arbeitsräume gesorgt werden.
Deutscher Zucker in Ostasien . Wie die Zeitschrift „Der Prak¬

tische Landwirt“ schreibt, hat nach der Reichsstatistik der direkte
Versand von deutschem Zucker (fast ausschliesslich raffiniertem) im
vorigen Jahr nach Ostindien 91890, nach Japan 90 360 und nach dem
übrigen Ostasien 560 Doppelzentner betragen. Der Versand scheint
im heurigen Jahr noch grössere Ausdehnung anzunehmen, besonders
nach Japan, wohin bereits in den Monaten Januar und Februar nicht
weniger als 22400 Doppelzentner raffinierten Zuckers ausgeführt wurden.
Obstweinproduktion in Frankreich . Dieselbe hat sich in den

westlichen und nordwestlichen Departements sesshaft gemacht und
ergiebt in Durchschnitt jährlich gegen 24 Millionen Hektoliter. Die
Normandie weist eine durchschnittliche Jahresproduktion von 5Va
Millionen und die Bretagne 5 Millionen Hektoliter aut. Das zum Obst¬
wein erforderliche Obst wird in Frankreich gewonnnn, doch werden
auch noch grosse Mengen amerikanisches Dörrobst, sogenannte Schnitt¬
äpfel, mit hierzu verwendet.
Die Lage des Weinbaues

in Serbien .

Die im Jahre 1889

amtlich anfgenommene Statistik der Weingärten ergab ein Areal von
43,305 ha, welche von 162,487 Winzern bearbeitet wurden. Im Jahre
1895 wurden insgesamt 832,338 hl produziert im Gesamtwerte von
19,143,170 Dinar, 1 Liter zum Durchnittspreise von 13 Centimes ge¬
rechnet. Ende 1892 waren laut amtlichen Berichts des Volkswirtschaftssministeriums von obigen 43,305 ha in Folge Umsichgreifens der
Reblaus nur noch 22,085 ha gesunden Weinlandes verblieben. In den
letzten 2—3 Jahren ist, wie der Bericht Sachverständiger und der
Augenschein lehrt, auch von diesem Reste von 22,085 ha gesunden
Weinlandes, welches bei normalen Anbau den Konsum Serbiens beinahe
decken könnte, der bei Weitem grösste Teil teils durch andere Krank¬
heiten und Schäden zu Grunde gegangen, so dass der Weinbau in
Serbien gegenwärtig sich in der ungünstigsten Lage befindet. Mit
amerikanischer Rebe sind bis jetzt kaum 40 ha in ganz Serbien an¬
, Wein-Ztg.)
(Ungar
gebaut worden.
Calceolarienflor in den Erfurter

Gärtnereien .

Wer die un¬

aussprechliche Pracht eines Calceolarienflors schauen und bewundern
möchte, der muss zur zweiten Hälfte des Mai und zur ersten Zeit
des Juni den Erfurter Gärtnereien einen Besuch abstatten. Zu Tau¬
senden stehen hier die Pflanzen in Töpfen und auf Blumen Stellagen
mit ihren gemalten, getuschten und getiegerten pantoffelartigen Blumen
in den prächtigsten Farben. Ein solcher Blumenflor wird jeden Blumen¬
freund entzücken.
Radieschenzucht

in grossem Massstabe , nämlich auf einer

Fläche von über 4 Morgen anzubauen, haben mehrere Besitzer in Bielau
(Kr. Haynau, Schlesien) unternommen. Diese Massenprodukte sind
infolge festen Abschlusses zum Genüsse während der Berliner Gewerbe¬
.-Ztg.)
(Berl. Marbth
*
ausstellung bestimmt.
t

Schutzzoll -Bestrebungen in Amerika . Im „Philadelphia FloristKlub“ traten die Herren Craiy und Watson für einen hohen Schutzzoll

(von 40% des Wertes) auf europäische Pflanzen ein. Mr. Westcott
trat jenem entgegen und wies auf England, Belgien und Deutschland
hin, welche in ihrer Freiheit so grossartige Gärtnereien hätten ; trotz¬
dem war auch er für Zölle auf Pflanzen, damit die fremden Gärtner
den heimischen Blumenmarkt nicht überschwemmten und ruinierten.
Vom Palmengarten . Wie der Jahresbericht der Palmengarten-

Gesellschaft meldet, beliefen sich die Abonnements auf 172 058 Mk,,
die Tageseinnahmen auf 132 415 Mk. 85 Pf,, die Abonnements haben
sich um 7854 Mk., die Tageseinnahmen um 4800 Mk. vermehrt. Das
Abonnement setzt sich zusammen aus 4065 Familien-, 2290 Einzel¬
jahreskarten, 286 Familien-, Monats- nnd 1650 Einzelmonatskarten.
Im abgelautenen Jahre wurde die Villa Leonhardsbrunn pachtweise
übernommen, die Gebäude und die Gewächshäuser renoviert und ein
Kinderspielplatz und eine Milchkuranstalt eingerichtet, welche sich
grossen Beifalls erfreuen. Im Jahre 1895 wurde auch das von Herrn
Gartendirektor Siebert verfasste Palmengartenwerk herausgegeben.
Eine Reihe von Pflanzen wurden dem Garten zum Geschenk gemacht.
Die Zahl der billetnehmenden Besucher war 150 235; darunter zahlten
5133: 50 Pf., 9388: 20 Pt., 14214: 50 Pf. nachmittags und 847: 25 Pf.
An Pacht gingen ein: 15 400 Mk.; an Getränkenutzanteil 15 989 Mk.;
an Saalmiete 3675 Mk.; für die Spielplätze 29 528 Mk.; aut Fasskonto
2335 Mk. Dagegen betrugen die Ausgaben für Verwaltung 38 905 Mk.;

Zinsen 23 745 Mk.; Geländepacht 12 761 Mk.; Hauskonto 13 188 Mk. ;
Gartenverwaltung 72 409 Mk. ; Instandhaltung 39 268 Mk. Mk. ; Ma¬
schinen und Heizung 29 429 Mk. ; Spielplätze 12 187 Mk. ; Fasskonto
2257 Mk.; Musik 62 017 Mk. Es stellt sich demnach ein Betriebs¬
überschuss von 65 235 Mk. 54 Pf. heraus. Der Verwaltungsrat be¬
antragte , hiervon 23 230 Mk. 68 Pf. zur Abschreibung auf Gebäudekonto, 2224 Mk. auf Pflanzenkonto, 13 795 Mk. 39 Pf. auf Mobilien¬
konto zu verwenden; 2590 Mk. 55 Pf. in den Reservefonds zu legen;:
auf 99 Aktien vier Prozent Dividende mit 1696 Mk. 86 Pf. zu verteilen;
7000 Mk. der Unterstützungskasse für Beamte und Angestellte zu
überweisen und 14 690 Mk. 6 Pf. auf den Erneuerungsfonds zu über¬
tragen.
Obstwein -Verbrauch in Württemberg . Dieses Land verbraucht

nicht nur allein seine ganze Obsternte für Obstwein, sondern führt noch
Obst zur Verarbeitung von Most ein. Der Obstwein verbrauch Würt¬
tembergs soll sich nach einer neueren Statistik auf 55 Liter für di&
Person beziffern.
Blumen -Versand der Scilly -Inseln . In den letzten drei Wochen

des Februar wurden von den Scilly-Inseln über 30000 Sendungen von
Blumen über Penzance gemacht; am 11. Februar wurden 4739 Sendungen
im Gewicht von ungefähr 550 Zentnern nach London gesandt, daswären 380 Zentner mehr als im ganzen Februar des letzten Jahres
‘ B. H.
nach London geschickt wurden.
Ein österreichisches Urteil über die deutsche Methode zur
Bekämpfung der Reblaus dürfte umso mehr interessant sein, als es
in einer Zeitung, der „Wiener Allg. Weinzeitung“, veröffentlicht worden
ist, die früher sich unseren deutschen diesbezüglichen Bestrebungen

gegenüber sehr skeptisch verhalten hatte, das Blatt schreibt: „Die*
Reblausuntersuchungen in Deutschland haben im Jahre 1894 verhältnis¬
mässig gute Resultate ergeben. Deutschland besitzt ca. 120,000 Hektar
im Ertrage stehendes Weinland. Davon sind innerhalb 20 Jahren,
einschliesslich der Sicherheitsgürtel, nicht ganz 190 Hektar zum Opfer
gefallen. Die Kosten der Ausbildung der Sachverständigen, der Or¬
ganisation, der Untersuchungen des ganzen Areals, der Desinfektionen,
der Entschädigungen betrugen innerhalb dieser 10 Jahre rund 4—5
Millionen Mark. Es ist kein Weinbau treibendes Land vorhanden,
welches mit geringeren Kosten und mit weniger Einbusse an Areai
die Krankheit so bekämpft und beschränkt hat, wie gerade Deutsch¬
land. Frankreich beziffert seinen Verlust sogar mit 11 Milliarden FrancsMan vergisst nur zu leicht, dass die Reblauskrankheit ein na¬
tionales Unglück für jedes Land ist, das ganz ausserordentliche Geld¬
opfer und die grössten Anstrengungen fordert. Nicht genug kann vor
jener Gleichgültigkeit gewarnt werden, die es mit dem Bezug von
auswärtigeu Reben nicht genau nimmt, und welche die beschränkenden
gesetzlichen Bestimmungen über Ein- und Ausfuhr von Reben, di&
Anzeigepflicht etc. zu umgehen sucht. Gerade diese Bestimmungen,
wie sie in allen Ländern in letzter Zeit eingefühnt worden sind, bieten
das beste Schutzmittel gegen neue Ansteckungen und gegen die Aus¬
breitung der Krankheit. Dass dieselbe in vielen Ländern einen so
ausserordentlichen Umfang gewonnen hat, darf man vor allen Dingen
der Unkenntnis, dem Mangel eines einheitlichen Verfahrens und den
zu spät ins Leben getretetenen gesetzlichen Bestimmungen über den
Rebenverkehr zuschreiben. Die in jedem Lande jetzt eingerichteten
„Reblauskurse“ verbreiten nicht blos die erforderlichen Kenntnisse in
Winzerkreisen, sondern ermöglichen auch die genaue praktische Aus¬
bildung von Sachverständigen, welche bei der Bekämpfung der Reblauskrankheitnn vorzugsweise berufen sind, Dienste zu leisten. Auch
in Deutschland waren diese Sachverständigen im Jahre 1881, als die
erste grössere Infektion (im Ahrthale) aufgefunden wurde, nur in sehr
geringer Anzahl vorhanden, und es war ein grosses Verdienst der
betreffenden Regierungen, auf deren Ausbildung ihr besonderes Augen¬
merk zu richten“.
Eine Grasmade verursacht, wie die „Berl. Markth.-Ztg.“ schreibt,,

auf den Rieselwiesen bei Grossbeeren grossen Schaden, indem sie das
Gras so vollständig zerstört, dass die sonst so üppigen Wiesen einer
kahlen Steppe gleichen. Es sind Maden von Schnaken (Tipula-Arten),.
die den oberirdischen Teil der Gräser durch ihren Frass zerstören,
zugleich aber auch den Erdboden durchwühlen und dabei die Gras¬
wurzeln vernichten. Nach Professor Dr. Frank ist eine weitere Ver¬
breitung der schädlichen Insekten nicht zu befürchten, weil dieselben
sich noch im Mai verpuppen werden und als ausgebildete Schnaken
den Pflanzen nicht mehr schaden.
Obsternteaussichten . Nach den

bis

jetzt bekannt gewordenen Be¬

richten dürfte die Obsternte, im allgemeinen genommen, befriedigend
ausfallen. Es scheint von allen Obstgattungen zu geben, leider nicht
überall gleich viel; so klagt man in einigen Gegenden über den
schlechten Behang der Süsskirschen, in anderen haben die frühen
Birnensorten nicht gut angesetzt, im anderen wieder lassen die Pflaumen
zu wünschen übrig. Die nächste Zeit wird eine genauere Uebersichtbringen. Bis zur wirklichen Obsternte ist der Früchteansatz freilich
noch vielerlei Gefahren ausgesetzt, denn Stürme, Trockenheit, Raupen
und andere Plagen können diesen verhängnisvoll werden.
Eingesandt .

Aus voller Ueberzeugung empfehlen wir allen

Pfeifenraucher'n den berühmten Holländischen Tabak von B. Becker
in Seesen am Harz. Derselbe fabriziert diese Spezialität seit über 15'
Jahren und hat sich den Besitz zahlreicher lobender Anerkennungen
aus den besten Gesellschaftskreisen notariell bescheinigen lassen. Man
verlange Prospekt. 10 Pfund des Tabaks lose in einem Beutel kosten
W. A. H. R.
per Post frei nur 8 Mk.

Verantwortlicher Bedakteur: Friedr . Huck . 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.
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.

Eingekehrter

Frühling.

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

An den Frühling!
Willst du schon wiederum uns entflieh’n holdseliger Frühling,
Gott begnadeter Du, der Du kamst uns zur Lust?
O verweile doch noch und spende uns köstblicbe Stunden,
Aus der Fülle , die uns stets aufs Neue entzückt!
Karl Liudwigr.

Die Bose.
Ich habe den Wind und die Wolke gefragt:
Warum doch blüht die Rose noch nicht?
Ich hab’ es der Sonne mit Schmerzen geklagt:
Warum entziehst du der Rose dein Licht?
Ich bin in den Garten gegangen so oft:
Rose, so sieh doch, Alles ist grün!
Ich habe gewünscht und verlangt und gehofft:
Möchtest du, Rose, doch endlich erblühn!
Und laubiger wurde der Garten und dicht:
Rose, wo bist du ? scholl es zu ihr.
Die Rose vernimmt’s was die Nachtigall spricht,
Schüchtern erblüht sie und blüht nun auch mir.
O sänge die Nachtigall immer ihr Lied,
Würde die Rose blühen noch heut.
Die Nachtigall schwieg und die Rose verschied,
Ach ! und mein Sehnen ist wieder erneut,
Hoffmann

v . Fallersleben.

Gänseblümchen.
Mit einem einfachen, schlichten Blümchen der heimatlichen Flora,
dem Gänseblümchen , wollen wir uns heute einmal befassen:
Gänseblümchen wird es genannt , weil es gern auf dem Gänserasen
oder Gänseanger wächst. Es ist hier fast das einzige Blümchen , denn
die auf dem Anger weidende Gänse lassen keine Blüten anderer Pflanzen
aufkommen und höchstens ist es noch das Gänsefingerkraut , welches sich
mit seinen kleinen gelben Blumen hervorwagt. Der Anger, den
früher ein jedes jDort hatte , ist jetzt so ziemlich verschwunden , da¬
mit aber auch zugleich ein Stückchen ländlicher Romantik und
Poesie : Auf den rasigen Dorfanger weideten ehemals nicht nur
alte und junge Gänse, sondern derselbe war auch der Spiel- und
Tummelplatz der Kinder und der Tanzplatz der Jugend ; hier ertönten
Geige und Flöte , und hier schwang der Bursche sein Mädchen
im Reigen. An Wochentagen aber versammelten sich die Kinder um
die alte Gänsehirtin , baten diese, ihnen allerlei kleine Geschichten zu

erzählen, bald ergötzliche, bald gruselige, dabei flochten sich die Mädchen
Ketten und Kränze von Gänseblümchen . Das Gänseblümchen ward ein
Liebling und Spielzeug der Kleinen und auch, als die Kleinen älter und
grösser geworden, blieben sie noch ihrem Blümlein gewogen. Trotz seiner
kleinen, einfachen Gestalt und (Schmucklosigkeit ist es zu einer Lieblings¬
blume des -deutschen Volkes geworden, das Kind bückt sich treundlich
zu ihm nieder, die Jungfrau bettachtet es mit gleichen Wohlgefallen als
in ihrer zarten Kindheit , benutzt es als Liebesorakel, um zu erfahren,
wer ihr künftiger Liebhaber und ob dieser ihr treu sei. Das Alter
selbst, es bückt sich zwar nicht mehr zu unseren Blümchen, doch sieht es
auf ihn mit Wohlgefallen, denn es ist auch einmal jung , gewesen und
hatte mit dem Blümlein Freundschaft geschlossen.
Das Gänseblümchen, die gelehrten Pflanzenkundigen gaben ihm
den Namen Bellis perennis, trägt noch gar mancherlei andere Benennungen,
meist sind es aber Kose- und Liebesnamen wie: Masliebchen, Tausend¬
schön, Marienblümchen , Liebesblümchen, Konrädchen , Magdlieben. In
der Schweiz wird es Mannablümli, Margerithe-Rösli, in Frankreich Perl¬
blume, Silberschildchen, in Schweden Priesterkragen , in England Sonnen-,
Liebes- und Tagesauge genannt . Auch den Alten schon war unser
Gänseblümchen nicht gleichgiltig geblieben, denn uach einer ihrer Sagen,
war die holde Dryade Bellis, um sie vor den Nachstellungen eines Zu¬
dringlichen, den Vertumeus , zu entziehen, in eine Blume verwandelt . Der
botanische Name Bellis wird mit jenem Geschehnisse in Zusammenhang
gebracht . Die nordischen Heiden , wenn sie Ostern , das Auferstehüngsfest der Natur , feierten , schmückten ihre Trinkbecher mit einem Kranz
von Gänseblümcheusblüten und brachten der Göttin Freya auch solche
zum Opfer dar . Die Legende hat es gleichfalls mit in ihr Bereich ge¬
zogen : Da war es Maria, die, um den kleinen Jesus die Zeit zu ver¬
treiben , ihm kleine Stückchen Linnenzeug als Spielzeug gab, die-das Kind
auf die Flur streute und die alle zu Gänse- oder Marienblümchen wurden.
In wie viel tausendfache Berührung mit den Menschen, guten und bösen,
mag dieses Blümchen im Verlauf der Jahrtausende gekommen sein ! Nur
wenige Blumen können mit ihn solch Geschick und solche Ehre teilen.
Im Altertum wurden seine Blüten auch zu Heilzwecken benutzt und
auch jetzt noch mag es da und dort als heilsam verwendet werden. Die
Dichter , wenn sie vom Gänseblümchen singen, preisen seine bescheidene
Anmut und Milde. Auch der Märchenerzähler Andersen gedenkt seiner
mit einem in einen Käfig gesperrten Vogel in gar rührender Weise. Den
Namen Masliebchen soll es vom celtischen Wort Mas, was so viel als
Feld bedeutet (Feldlieb) erhalten haben. Zur Benennung Priesterkragen
mögen seine weisseu Blütenblätterchen , die sich um seiu goldgelbes
Köpfchen herum legen, Veranlassung gegeben haben . Silberschild, wie
es die Franzosen nennen, dürfte gleichfalls einen Hinweis auf seine weisseu
Blütenblätterchen .bedeuten. Lieblich klingt auch die Benennung Kon¬
rädchen , wie solche in manchen katholischen Gegenden üblich ist. Den
Namen Liebesblume soll es der Göttin Freya , die auch die Göttin der
Liebe war, verdanken . Das Zupfspiel, bei welchen junge Mädchen, die
Blätterchen der Blume der Reihe nach auszupfen und dazu sagen : „Er
liebt mich von Herzen , mit Schmerzen, ein wenig, gar nicht“, dürfte
wohl uralt und mit der Göttin Freya in Verbindung zu bringen sein.
Mehr noch als unser Gänseblümchen dürft wohl eine nah verwandte,
die grosse, hochstenglicheWiesengänseblume (C'Arysa%^AewMmLei
!<cawfÄe
»mm;
zum Zupfspiel oder Liebesorakel benutzt werden. Die Fragen , welche
an diese Blume gerichtet werden, betreffen nicht nur allein den Geliebten
und Zukünftigen , sondern ebenso auch das Schicksal des jungen Mädchens
selbst, soweit es deren Liebesglück augeht . So sprechen z. B. im mittleren
Thüringen die Mädchen beim Blätterzupfen auch recht unschöne Worte
wie: „Hure , Luppe , Jompfer, Brut“. Gewöhnlich treiben mehrere Mädchen
das Zupfspiel zu gleicher Zeit, und richten es beim Zupfen so ein, dass
das zuletzt ausgezupfte Blättchen auf „Brut“, d. h. „ Braut“ lautet.
In anderen Gegenden wieder sagen die Mädchen beim Blätterzupfen:
Ledig bleib’n, Hochzeit machen, in’s Kloster gehn, begraben sein“. Der¬
gleichen Zupfspiele sind nicht nur bei den Deutschen , sondern auch
noch anderen Völkern zu finden. In Frankreich beteiligten sich auch
die verliebten Französlein an diesen Spiel bei welchen sie sprechen:
„Elle m’aine, pas du tout , un pen, beaucoup, passionement“ (Sie liebt
mich, über alles, ein wenig, viel, leidenschaftlich).
Weil das Gänseblümchen so beliebt war, hat man es vom Anger
auch im Garten gepflanzt ; zuerst mögen es da Pflanzen gewesen sein,
deren Blütenblätterchen nebst weiss auch noch rot gefärbt waren. Man
findet in der freien Natur öfterer solch rotgemalte Gänseblümchen . Jetzt
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zieht man nur gefülltblumige Pflanzen im Garten . Nach Mitteilungen
sollen die ersten gefüllten Gänseblümchen im vorigen Jahrhundert aus
Japan zu uns gekommen sein. Ob diese Mitteilung aber richtig sein
wird? Man möchte wenigstens anuehmen , dass, unser einfaches Gänse- '
blümchen , sobald es im Garten verpflanzt wurde, sich hier gar bald in
gefülltblumige Spielarten umgewandelt hat . Sei dem nun , wie es wolle:
Seine kindliche Anmut und Bescheidenheit, sie haben den Sieg davon
getragen , denn heute hegt und pflegt man es in allen Gärten.

Die Papyrusstaude.
Ohne die Papyrusstaude würden wir bei Weitem nicht so viel über
die Geschichte des Menschengeschlechts wissen, denn sie war es, welches
den Alten unser Papier ersetzte ; auf Papyrus machten sie ihre Aufzeichnungen,
diese aber sind uns zum Teil erhalten geblieben. Nach Abbildungen auf
egyptischen Denkmälern zu schliessen, muss diese Pflanze im vierten
Jahrtausend vor Chr. schon zu Aufzeichnungen benutzt worden sein.
Im Grabe des Patahhotep (8566 bis 8333 v. Chr.) befindet sich eine Dar¬
stellung der Papyrusernte , woraus geschlossen wird, dass die alten Egypter
schon um das Jahr 3300 v. Chr. diese Pflanze zur Papierbereitung be¬
benutzten . Nach Plinius befinden sich unter der äussersten Rinde des
Papyrusschattes bastähnliche Häute in 10 bis 20 Lagen übereinander.
Mit einem scharfen Instrument wurden die Häute gelöst und zwar in
Streifen von Fingerbreite und Handlänge . Diese Streifen wurden neben
einander gelegt, die sich berührenden Ränder , damit sie aneinander
deckten , wurden mit Kleister bestrichen, und durch Pressen oder Klopfen
mit einem Hammer noch fester gemacht. Auf diese Weise wurden Papier¬
bogen hergestellt . Gewöhnlich wurden zwei solcher Bogen in Kreuzlage
über einander gelegt, mit Kleister versehen und gepresst oder geklopft.
Alsdann wurden die Papierbogen in einen besonderen Safte getränkt , um
sie dadurch gegen Würmer und Motten widerstandsfähiger zu machen.
Diese Papierbogen waren gewöhnlich klein und um grössere zu erhalten,
wurden eine Anzahl kleinere Stücke aneinander geklebt . Die Runzeln
auf den Papyrusbogen wurden mit einem Zahn oder einer Muschel weg¬
geglättet . Es gab grobes und feines Papier . Das feine wurde aus den
oberen, das gröbere aus den unteren Teilen des Pflanzenschaftes ent¬
nommen. Die Färbungen dieser Bogen war wahrscheinlich ursprünglich
gelblich-weiss, doch ist diese bei den in den verschiedenen Museen auf¬
bewahrten gewöhnlich hell- oder dunkelbraun , hellgelb oder nuch weissgräu . Beschrieben wurden sie mit einer schwarzen Tinte und nach
dem sie mit Schrift versehen waren, wurden sie zusammengerollt . Als
das älteste Papyrusschriftstück wird der Papyrus „Prisse “ in der Biblio¬
thek zu Paris gehalten . Es umfasst die Copien zweier älterer Abhand¬
lungen , die eine aus dem Jahre 4766 v. Chr., die andere aus dem Jahre
3300 v. Chr.
Die Schreiber waren meist Priester , doch gab es auch Schreiber
von Profession. Diese wurden als die glücklichsten der Menschen ge¬
priesen , denn sie hatten keine Dienste und Frohnen zu leisten, zahlten
keine Steuern , wurden zu den Gastmälern und Festen der Grossen
herangezogen , an die Spitze des Volkes gestellt , genosseu überhaupt die
höchsten Auszeichnungen . Sie wurden „Meister Schrift “ der genannt,
waren die Geheimräte der Pharonen oder Könige.
Ausser zu Papier wurde die Papyrusstaude auch noch zu allerlei
anderen Zwecken wie Matten , Flechtwerk , Teppichen , Körben , Sandalen,
ja sogar F'ahrzeugen benutzt , denen wegen des geheiligten Materials , aus
welchem sie bestanden , einen besondere Dauerhaftigkeit zugesprochen wurde.
Nach einer altegyptischen Sage fuhr die Göttin Isis in einem solchen
Fahrzeuge über die Lotusblumen hinweg. Auch zu Seilen und Schiffs¬
brücken musste die Pflanze dienen . Homer erwähnt solcher Seile, und
als Xerxes eine Schiffsbrücke über den Hellespont schlagen liess, wurden
dazu auch Papyrusstücke verwendet . Die Kränze für die Gottheiten,
Könige und verdienstvolle Männer wurden aus Papyrusschilf geflochten
und als Agesilaus nach Egypten kam, war seine Freude gross, als er
einen solchen Kranz, als Zeichen der Gastfreundschaft erhielt.

Heidekraut.
Vor langer Zeit, in milder Nacht,
Lag träumend einst die Heide,
Geheimnisvolle, süsse Macht
Durchzog die stille Weite,
Mit Silberfäden , holdem Schein
Schien rings die Welt umschlungen,
Als wäre sie gar wunderfein,
Von Zauberlicht durchdrungen.
Das Heidekraut , die Blüten zart,
Umfloss ein sanfter Flimmer,
Sie blühten wunderbarer Art,
Schneeweiss im Mondenschimmer.
Ein alter Thurm , zerfallen schon
Stand einsam in der Runde.
Doch plötzlich drang ein weicher Ton,
Süss durch die Abendstunde.
Am Fusse des Gemäuers traut
Zwei Menschenkinder weilen,
Der Jüngling mit der teuren Braut
Sich Lieb’ um Liebe teilen.
„Nun muss ich fort ! nun gilt’s den Streit
Um unser Glück zu wagen.
Wirst du auch in der langen Zeit
Nicht an der Lieb verzagen ?*,

„ „ Wie sollt ich das ? Wie könnt ’, ich dich,
Du Lieber je vergessen!
Ist doch auf Erden ewiglich
Die Liebe unermessen .“ “
„Viel Jahre werden wohl vergehn,
Dass fern mich hält das Treiben,
Doch winkt der Hoffnung Wiedersehn.
Du wirst mir treu verbleiben ?“
„ „Ich schwör es dir, Geliebter traut.
Wie könnt ich Treue brechen!
Der Thurm , der unser Glück geschaut,
0
Die Blumen all sie sprechen
„ „Von deiner Lieb, wenn fern du auch.
Ich werde oft hier weilen.
Erinnerung soll mit süssem Hauch
Mir nimmer hier enteilen .“ “
Ein inniges Umschlingen heiss,
Drauf zogen sie von dannen.
Die Blümchen nickten sinnend leis,
Sich holde Träume spannen.
Viel Jahre zogen drauf ins Land . .
Und wieder stand die Heide,
Zur Frühlingszeit , im Prachtgewand,
Im duft ’gen Blumenkleide.
S’war eine süsse Maienacht,
Gerade wie vor Zeiten,
Da sah man zu dem Thurme sacht,
Das Mägdlein wieder gleiten.
Die Blumen blickten staunend dreh »,
War lang ja nicht gekommen.
Doch horch ! Jetzt wird im Abendschein
Ein andrer Schritt vernommen:
So ist der Jüngling wieder da!
War ihm das Glück gewogen ?
Das Mägdlein still ins Weite sah:
„Was bist du fortgezogen!
,*,Was soll ich warten ewig Dein?
Beut Reichtum , Glück und Liebe
Mir doch der Andre süss und fein;
Ein Thor, wenn treu ich bliebe.“
„ „O bleibe treu ! “ “ die Blümlein flehn,
„ „O lass Dich nicht bethören!
Der Hoffnung winkt ein Wiedersehn,
Bald wird er wiederkehren . “ “
„Doch nein, ich warte läüger nicht.
(Der andre kommt just eben)
Da winkt mir Freude hell und licht,
Ihr will ich mich ergeben.“
Und trauernd sah der Blumen Kreis,
Sie sich dem Fremden neigen,
Und Thränen blinkten still und leis
Rings auf den Blütenzweigen.
Da horch ! Ein Krachen , Donnerlaut!
Der Thurm ist eingesunken.
Getroffen liegt die falsche Braut,
Es flieht der Lebensfunken.
Es fliesst das purpurrote Blut,
Durchtränkt die weissen Blüten
Mit seiner vollen warmen Flut . —
Dann wieder ringsum Frieden,
Doch Tags darauf die Blumen stehn
Auf weiter stiller Heide,
Wie man sie früher nie gesehn
Im purpurrotem Kleide.
Und blühen so seit jener Nacht
Da Lieb und Treu gebrochen,
Die Maid verlockt durch Glanz und Pracht,
Die ihren Sinn bestochen.—
Gut dass ein Märchen dieses nur
Aus alten Blumensagen,
Die ihre lichte Zauberspur
In unsre Zeiten tragen;
Denn sollte stets solch rascher Tod
Treulosen Menschen werden,
So müssten blühen alle rot
Die Blumen bald aut Erden.
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Von Ernst Wendisch , Berlin.

Um das Jahr 1879 begann ich, wie M. Latour im „Garden“
schreibt, mich ernstlich mit den Kreuzungen der schönsten Typen
kräftiger, tropischer Nymphäen, die ich damals gepflanzt hatte, zu
beschäftigen. Diese früheren Versuche waren in ihren Resultaten
zuerst negativer Natur, doch bald verzeichnete ich einen unerwarteten
Erfolg, indem ich eine Hybride mit dunkelroten Blüten erhielt, deren
Mutterpflanze Nymphaea pygmaea alba mit Blumenstaub von den
Blüten der N . rubra indica befruchtet war. Zu meiner grossen
Enttäuschung zeigte sich das prachtvolle Exemplar gänzlich unfruchtbar,
so dass ich nach einigen vergeblichen Versuchen der Fortpflanzung
die Arbeit aufgab und meine Aufmerksamkeit in andere Bahnen
lenkte.
Um wirkliche Zierpflanzen zu erlangen, überlegte ich, dass
es besonders nötig wäre, als Mutterpflanzen nur freiblühende anzu¬
wenden, und indem ich streng an diesem Grundsatz festhielt, gelang
es mir nach und nach, durch öftere Aussaat und strenge Auswahl
Typen aufzuziehen, welche in jeder Weise, in der Form sowohl
wie in anderen Charaktereigenschaften ihrer Blumen, Verbesserungen
aufwiesen. So geschah es, dass eine dieser neuen Pflanzen (N.
alba) durch den Blumenstaub der amerikanischen Art N. flava
befruchtet, N . Marliacea chromatella hervorbrachte . Im folgenden
Jhhre erhielt ich die Hybride N. odorata sulphurea.
Um dieselbe Zeit erschienen zwei ausgezeichnete Gattungen
im Handel : N. sphaerocarpa , schwedischen Ursprungs, und die
zierliche N . odorata rubra, die am Kap Cod in Nordamerika
gefunden wurde. Die dünne blühende Eigenart der N . sphaerocarpa
bestimmte mich, sie nicht weiter zur Zeugung von Hybriden zu
verwenden, und ich schenkte meine ganze Aufmerksamkeit der
bezaubernden amerikanischen Art N. odorata rubra, welche , mit
N . alba als Mutterpflanze
, mich mit den lieblichen Blumen N.
Marliacea rosea und N. Marliacea carnea belohnte. N. odorata
rubra war folglich Erzeuger der schönen N . odorata exquisita,
welche fleischfarben ist und sich dem Karmin nähert. Bei dieser

Gruppe muss ich noch die bemerkenswerte iV. Marliacea dlbida
erwähnen, deren Blumen bis jetzt noch nicht an Grösse von denen
anderer Wasserlilien übertroffen worden sind. Der Erfolg, den
ich auf der Weltausstellung zu Paris errang, feuerte meinen Ehrgeiz
zu grösseren Anstrengungen an, und mein Streben ging dahin,
noch eine Kreuzung zustande zu bringen, welche Blumen von
leuchtend roter Farbe erzeugte. Diese sollte die N. sphaerocarpa
und N. odorata rubra übertreffen, mit denen ich den gewünschten
Erfolg nicht gehabt hatte. Nach zahlreichen Versuchen gelang es
mir endlich, das Ziel meiner Wünsche mit einer Hybride zu
erreichen, deren Blüten von derselben Farbe waren, wie die der
tropischen N. rubra, die jedoch die , unschätzbare Eigenschaft hatte,
Samen zu tragen.
Wie ich vorausgesehen hatte, konnte diese Hybride nicht
in den Handel gegeben werden, da ich mich nicht darauf verlassen
konnte, ob die von ihr erzogenen Pflanzen ihr gleichen würden;
in der That hat sie denn solche in allen möglichen Schattierungen
hervorgebracht, vom zartesten Rosa bis zum dunkelsten Rot. Diese
Arten haben sich sehr brauchbar zum Hervorbringen verschiedener
Arten fruchtbarer Hybriden gezeigt. Von ihnen habe ich jene
kräftige, neue Arten erlangt, die während sechs Monaten des Jahres
die Gewässer unserer Anlagen durch Entfaltung ihrer herrlichen
Farben verschönern. Die meisten dieser neuen Pflanzen sind
schon in den Katalogen verzeichnet unter den Namen : N.
RobinsoniX ; N. SeignouretiX ; N . Laydekeri rosea X; iV.
UliaceaX ; N. fulgensX ; N . Marliacea igneaX ; N .Marliacea
rubra punctataX; und N. Marliacea flammeaX . Andere , nicht
weniger schöne, werden bald der Liste beigefügt werden. Der
Erwerb einer rotblühenden Hybride, welche Samen trägt, hatte eine
neue Aussicht eröffnet, Kreuzungen mit den gelbblühenden Arten
zu Stande zu bringen. Das Resultat war die Erzeugung einer
Legion Wasserlilien, die Blumen von besonderen Farbenschattierungen
aufweisen, in orange, scharlachrot, goldfarben usw. Einige dieser
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prachtvollen Arten sind schon in den Handel gegeben. Die Mischung
der Wasserlilien der Castalia- Abteilung (welche in verschiedenen
nördlichen Ländern gefunden werden) mit den Lotusblumen der
Tropen ist jetzt eine vollendete Thatsache . Aber noch eine
wichtige Aufgabe bleibt auszuführen, nämlich die Hybridisierung
der Castalias mit Pflanzen von der Cynaea- Abteilung, welche
eine grosse Anzal prächtiger, blaublühender Wasserlilien einschliesst.
Dies ist eine Arbeit, die wohl berechtigt ist, den Eifer der HybridePflanzer anzuregen.

Blaue Primeln.
Das Auffälligste unter den Stauden-Neuheiten dürften wohl
die neuen blaublühenden Primeln sein. Die wenigsten Blumen¬
freunde hatten wohl eine Ahnung davon , dass ausser Weiss,
Gelb, Rot usw. auch das Blau bei Primeln schon vorhanden war;
mir selbst würde es so ergangen sein, wenn ich nicht in meinen
Jugendjahren schon blaublühende Primeln besessen hätte. Ich hatte
solche von einer Bäuerin gegen Tausch von anderen Blumen be¬
kommen, doch blühten diese Pflanzen 'nicht tiefblau, sondern nur
hellblau, doch war die Färbung immerhin ein ziemlich gut ausge¬
prägtes, nur ganz schwach ins Lila spielende Blau. Die Pflanzen
gehörten der stengellosen Primelklasse (Primula aeaulis) an und
brachten Blumen mit doppelten Blütenkelchen; es steckte also eine
Blütenkrone in der anderen ; dazu waren die Blumen so gross, wie
ich solche nie wieder bei Primeln gesehen habe. Sie setzten nie
Samen an. Durch ein Versehen waren diese Pflanzen einmal
mit weggegeben worden, und als ich später danach strebte, mir
andere Pflanzen zu beschaffen, konnte ich doch nie wieder diese
hellblaublühende Primel erhalten.
Es ist nicht unwahrscheinlich, das diese blaue Primel in alter
Zeit bekannter und verbreiteter gewesen sein dürfte, es sind auch noch
eine Anzahl anderer älterer Primelsorten vorhanden, die sich fast
ausschliesslich vereinzelt nur noch in Bauern- und Bürgergärten
herumdrücken, zum Teil auch bekannter geworden sind wie z. B.
die verschiedenen gefülltblumigen Sorten von Primula aeaulis.
Diese sind die Reste einer ehemaligen Blumenzucht und ich kenne
Handelsgärtner welche sich viel mit den Verkauf solcher gefüllten
Primeln befassen und die, wenn ihre Pflanzen zur Neige gehen
oder knapp geworden sind, die neuen Vorräte aus den Gärten der
Land - und Bürgersleute holen ; auch ich selbst habe solches oft¬
mals gethan oder thun müssen. Gar manche alte schöne Primel¬
sorte lebt gegenwärtig noch halbverborgen in solchen Gärten und
es sollte alles aufgeboten werden, sie hervorzuholen und sie vom
Untergange zu retten.
Die in neuester Zeit angebotenen blauen Primeln gehören
gleichfalls der aeaulis- Klasse an und weisen ausgezeichnete blaue
Färbungen auf. Vergangenes Frühjahr sah ich eine Anzahl Pflanzen
davon in der Gärtnerei von F. C. Heinemann in Erfurt und dann
auch im Mai auf der II . internationalen Gartenbauausstellung
zu Dresden. Die Blülenstiele (nicht Stengel) scheinen nicht ganz
so lang als wie bei den übrigen Varietäten von P . aeaulis zu
werden, auch der Blütenreichtum scheint nicht ganz so reich als
bei den übrigen Varietäten zu sein, indess lässt sich solches bei
jungen Pflanzen nicht mit Sicherheit behaupten. Die neuen blau¬
blühenden Primeln machen aber den besten Eindruck, so dass, wenn
erst genügend Pflanzen vorhanden sein werden, sie wohl die Lieb¬
linge aller Blumenfreunde werden dürften.
Friedr . Huck.

Nordamerikanisehe Orchideen.
Von Philipp Rossignol, Darmstadt.

Die Wiesen und Wälder Nordamerikas schmücken sich,
sobald im April nach strengem Winter der Frühling anbricht, mit
einer Fülle von herrlichen Blumen, wie sie unsere deutschen
Wälder und Wiesen nicht aufzuweisen vermögen, und es gewährt
dieser Blumenteppich, vereint mit dem jungen, zarten Laubschmuck
der verschiedenartigsten Bäume, in der That einen wahrhaft

zauberischen Anblick. Diese Blumen und Gehölze hier alle zu
beschreiben, würde dieser Raum nicht ausreichen, und wir wollen
uns hier nur darauf beschränken, eine Familie anzuführen, welche
auch den Nichtbotaniker durch die Eigenartigkeit und die Schönheit
ihrer Blüten fesselt, es sind dies die Orchideen. Wir lassen hier
die Cypripedien vorangehen und beginnen mit:
1. 'Cypripedium pubescens W. Hat breitförmige Blätter und
entweder einzeln oder auch zu zweien oder dreien stehende purpur¬
braune, wohlriechende Blüten mit leuchtend hellgelbem, purpur¬
geadertem, breitem Schuh. Die ganze Pflanze wird etwa 40—60
cm hoch und ist in allen ihren Teilen sammetig behaart. C.
pubescens sieht unserem deutschen Cypr. Calceolus sehr ähnlich,
ist aber grösser und schöner wie dieses.
2. Cypripedium parvidorum Salisb. ist etwas kleiner als
die vorstehende Art, ca. 30 —40 cm hoch ; die Blätter sind schmallanzettlich und fein behaart. Die Blüten sind wohlriechend, haben
dunkelbraunrote Sepalen und eine tiefgoldgelbe Lippe.
3. Cypripedium spectabile Sw., welche vorstehende Arten
wohl an Farbenpracht der Blüte, aber nicht an Wohlgeruch übertrifft.
Die Blüten stehen meist einzeln auf einem 40 —50 cm hohen
Stengel, der mit breit-eiförmigen, zartflaumigen Blättern besetzt ist
und sind länglich-eiförmig und reinweiss gefärbt; die Lippe ist
bauchig aufgeblasen und hat eine hell- bis dunkelrosenrote Farbe.
Einen wahrhaft reizenden Anblick gewährt eine in voller Blüte
stehende Gruppe von vorstehender Art.
4. Cypripedium acaule Ait. ist nicht minder schön. Die
ganze Pflanze wird nur 15—20 cm hoch und hat nur zwei grund¬
ständige Blätter. Die Blüten stehen einzeln auf dem blattlosen
Schaft und sind grünlichbraun, die Lippe ist ziemlich gross und
dunkelrosenrot gefärbt. —
Die vorgenannten vier Arten findet man in Nordamerika
in sumpfigen Lärchenbeständen , und muss man sich bei der
Kultur derselben auch hiernach richten. Ein Gemisch von Moor¬
erde, Torfmull, etwas Lehm und Sand sagt ihnen vortreffllich zu,
und werden dieselben, den Sommer über tüchtig begossen, schön
gedeihen. Man pflanze sie aber nie zu sonnig, sondern nur an schattige
oder halbschattige Orte.
Einer Art möchte ich hier noch Erwähnung thun, es ist dies:
5. Cypripedium candidum Mühlbg ., welches im Staate.
Michigan meist auf moorigen Wiesen gefunden wird und sonnige
Lage vorzieht. Die Blütenblätter sind weisslich-grün, braun geadert,
die Lippe ist reinweiss. Die ganze Pflanze -wird etwa 25—30
cm hoch.
Hiermit will ich die Gattung Cypi' ipedium schliessen und
zu dem in den Vereinigten Staaten zahlreich vertretenen Geschlecht
der Habenarien übergehen, von denen ich jedoch hier nur zwei
der schönsten Arten beschreiben will, und zwar:
1. Habenaria blephariglottis Roock. mit grossen, weissen,
zierlich gefransten Blüten.
2. Habenaria ciliaris B . Br, Die Blüten sitzen in langen
Aehren auf einem bis 30 cm hohen Blütenschaft und sind hellbis orangegelb gefärbt; die Lippe ist lang gefranst. Die Blätter
sind eilanzettlich und freudiggrün.
Beide Arten lieben einen nassen, aber sonnigen Standort;
zur Verpflanzung ist die oben bei den Cypripedien angegebene
Erdmischung zu nehmen.
Von weiteren, die Torfsümpfe bewohnenden, prächtigen
Orchideen sind noch zu nennen:
1. Areihusa bulbosa L. mit grossen, dunkelrosenroten Blüten
auf etwa 10—20 cm hohem Schafte, welcher bis zur halben Höhe
mit scheidenartigen Blättern umkleidet ist. Die Kultur ist wie
diejenige unserer einheimischen Orchideen.
2. Calopogon pulchellus B . Br ., auch eine ganz reizende
Orchidee. Die Blüten stehen einzeln auf einem 15—25 cm hohen
Schafte, welcher sich aus einer sich jährlich erneuernden Bulbe
entwickelt. Das einzige Blatt ist etwa 15—20 cm lang und
schmal-lanzettförmig. Die Blüte ist hellpurpurrot, die Lippe weiss,
gelb und rötlich gestrichelt.
3. Pogonia ophioglossoides Nutt. mit 20 —25 cm hohem
Schafte, der eine bis zwei in den Achsen der Stengelblättchen
stehende, hellrosenrote, wohlriechende Blüten trägt. In der Mitte
des Schaftes steht ein Blatt, welches Aehnlichkeit mit unserem
OphioglossumNatterzunge
(
) hat.
4. Aplectxum hiemale Nutt
einzige Art dieser Gattung.
Sie entwickelt im Spätsommer aus der rundlichen, dunkelgrünen,
halb im Boden sitzenden Scheinknolle ein dunkelgrünes, lederartiges,,
langelliptisch zugespitztes Blatt, welches den Winter über grün
bleibt und im Juli des folgenden Jahres wieder verschwindet
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Der etwa fusshohe Blütenschaft, welcher sich im Juni entwickelt,
trägt eine lose Traube grünlich- oder schwarzbrauner Blüten mit
weiss oder purpur gesprenkelter Lippe. Die Kultur dieser merkmürdigen und hochinteressanten Orchidee macht absolut keine
Schwierigkeiten. Man pflanzt sie an einen recht schattigen Ort
und giebt ihr lehmigen, mit Laub- oder Heideerde gemischten
Boden.
5. Liparis liliifolia Rieh. Diese
hübsche Orchidee hat
zwei grundständige, länglich eiförmige, hellgrüne . Blätter. Die
Blüten stehen in einer Traube auf einem aus einer oberirdischen
Scheinknolle sich entwickelnden, bis 10 cm hohen Schafte und
sind ungemein zierlich, bräunlich-purpurfarbig und durchscheinend.
Sie verlangt eine leichte Erde und gedeiht, entsprechend behandelt,
vortrefflich.
6. Liparis (Sturmia ) Loeselii Rchb. f ., eine unscheinbare
Art, welche auf einem etwa 12— 15 cm hohen Blütenschafte kleine,
gelb-grünliche Blüten trägt. Die Blätter sind 8— 10 cm lang, breitlanzettlich und gelb-grün gefärbt.
7. Orchis spectabilis L ., auch eine recht hübsche Orchidee.
Die Blüten sind weiss,rötlich angehaucht
und stehen auf einem etwa 40 cm hohen
Blütenschafte. Die Blätter sind grund¬
ständig, 8 cm lang und glänzend grün.
8. Ooodyera pubescens R . Br .,
eine Art, welche sich durch hübsches
.
Blattwerk auszeichnet. Die Blätter sind
eiförmig und zeigen auf dunkelsammet¬
grünem Grunde eine weisslich- grüne
Netzaderung, ähnlich wie bei unserer
einheimischen Ooodyera repens , aber
hier schärfer hervortretend. Leider ist
mir seither die Kultur dieser Pflanze nicht
gut gelungen.
Bezüglich der Kultur der vorge¬
nannten Orchideen-Arten möchte ich,
da dieselben in den Torfsümpfen der
Vereinigten Staaten Nordamerikas Vor¬
kommen, empfehlen, beim Versetzen
etwas lebendes Sphagnum mit
ein¬
zupflanzen, besonders bei den Arten,
welche kriechende Rhizome haben, wie
Pogonia ophioglossoides Nutt. und die
letztgenannte Art. Zum guten Gedeihen
ist weiter, wie schon oben bemerkt,
eine leichte Erde erforderlich (Lauberde
mit Sand und Lehm vermischt) und
sie werden sich sicher, so behandelt,
hübsch entwickeln und den Liebhaber
für seine Mühe, die er aufgewendet hat,
durch ihre seltsamen und hübschen
Blütenformen reichlich entschädigen.
(Zeitschr. f. Gartenbau u. Gartenkunst.)

Park noch passende Fernblicke auf sie geschaffen wurden, wenn
sie über Bäume und Gehölze ragt und den Horizont begrenzt, sie
zu dem Malerischsten einer Parkanlage werden kann.
Doch nicht nur allein in Parkanlagen, sondern auch da in der
freien Natur, wo Berge und Vorsprünge vorhanden sind und man
einen gewissen Teil der Natur oder einer Gegend verschönern
möchte, ist die künstliche Ruine ganz dazu geeignet, solches zu
vollbringen. Wo die natürlichen Verhältnisse günstig sind, da sollten
Verschönerungsvereine und sonstige Gesellschaften die Ruine nicht
vergessen. Gar manche, an sich schon schöne Gegend wird durch
Errichtung einer Ruine noch schöner gestaltet und die ganze Gegend
erhält durch sie einen romantischen Reiz.
Die Ruine, wenn sie malerisch wirken soll, muss einen der
höchsten Punkte der Gegenden einnehmen; kann es nicht die
Spitze oder der Rücken eines Berges sein, sodann, wenn möglich,
ein Berg- oder Hügevorsprung. Zur Umgebung einer Ruine ge¬
hören Gehölze, Bäume und Sträucher, auf keinen Fall aber dürfen
die sie umgebenden Bäume höher als die Ruine sein, denn sind
die Bäume höher, so wird die Ruine kleiner, niedriger erscheinen,
als sie ist und dann bei weitem nicht
so malerisch aussehen. Es sind daher
etwaige in der Nähe der Ruine sich
befindliche Bäume zu entfernen und nur
die tiefer stehenden, die mit ihren Kronen
nur den Fuss der Ruine bestreichen, zu
ispiiS
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lassen, oder es sind Gehölzpflanzungen
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in solcher, den Zweck entsprechenden
Weise anzulegen.
Eine künstlich errichtete Ruine
auf einem ganz kahlen, öden Berge oder
Vorsprunge trägt wenig oder auch gar
nicht zur Verschönerung einer Land¬
schaft oder Gegend bei, sondern es ge¬
hören auch Bäume und andere Gehölze
dazu. Nur auf solche Weise wirkt die
u.) ‘ IltV
Ruine am malerischsten.
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Eine zu errichtende Ruine muss
aber alt aussehen und dürfen daher zu
ihrer Errichtung keine frischen oder
frischbehauenen Steine genommen werden,
«hüte
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kurz, es ist alles aufzubieten, ihr ein
altes, ehrwürdiges Aussehen zu ver¬
mm
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schaffen. Das Innere derselben, wenn
es gleichzeitig auch auf einen Aufent¬
haltsort mit abgesehen ist, darf natür¬
lich angenehm und gastlich sein.
Die hier abgebildete Ruine ist
//
„Rümler’s Gartenbau-Lexikon“ (Verlag
von Paul Parey in Berlin) entlehnt.
Künstlich, erbaute Ruine.
Der neben oder hinter der Ruine ste¬
hende Baum, obgleich er diese um
Einiges überragt, beeinflusst hier das
Malerische der Ruine nicht, indem er hinter dieser steht, würde
aber die Ruine von allen Seiten mit höher gewachsenen Bäumen
umgeben sein, so wär die Schaffung einer solchen Anlage auf einer
Bergeshöhe eine verfehlte.
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Die Ruine in der Landsehaftsgärtnerei.
In kleineren Parkanlagen und im Garten wird eine künstlich
erbaute Ruine wohl nur in ganz seltenen Fällen zur Schönheit
solcher beitragen, denn die künstliche Ruine, weil sie alt und ein
den Zahn der Zeit verfallendes Aussehen haben muss, würde den
Gesamm tausdruck solch kleinerer Anlagen düster gestalten,
diesen mehr niederdrücken, als heben. Hier sind schmucke Garten¬
häuschen, Pavillons und Lauben weit angenehmer als eine alt
aussehende Ruine. Wie gesagt, in nur ganz seltenenen Fällen
wird eine künstliche Ruine hier zu den überall schmuck gehaltenen
und mit Blumen besäeten, neu und jung aussehenden Anlagen har¬
monisch wirken können, während sie hingegen im grösseren Park,
wenn auf den richtigen Platz gestellt, äusserst malerisch wirkt.
Ihr bester Platz im Park ist eine Anhöhe, die, wenn sie von der
Natur nicht geschaffen wurde, künstlich zu beschaffen ist, dann
aber viel Geld kostet. In die Ebene gestellt, verfehlt eine künst¬
lich errichtete Ruine gewöhnlich ihren Zweck, während auf einer An¬
höhe oder auf einem Bergvorsprung gelegen, wenn sonst nur im

Rivers’ frühe fruchtbare Pflaume,
Early Rivers, Rivers’ Early Prolifie,
Ueber diese Pflaume schreibt Herr C. Mathieu) Folgendes
in der “Gartenflora“.*
„Unter den frühesten und fruchtbarsten Pflaumen, wenn nicht
die früheste und fruchtbarste von ihnen, ist wohl die Rivers’ frühe
Fruchtbare zu rechnen, die von Th . Rivers, dem bekannten
Baumschulbesitzer in Sawbridgeworth aus der Precoce de Tours,
Mas. VI. 72, zugleich mit der Early Favorite oder Rivers’ Früh¬
pflaume erzogen wurde. Die Frucht ist wegen ihrer ausserordent¬
lichen Frühreife, obgleich sie verhältnismässig nur klein ist, sehr
schätzbar und empfehlenswert; ausserdem kommt noch hinzu, dass
sie sehr reichtragend ist, gleich wie die „Bunte Frühpflaume“.
*) Diese Zeitschrift für Garten- und Blumenkunde erscheint halbmonatlich,
kostet jährlich 12 Mk. und ist in Kommission von Paul Parey in Berlin zu beziehen.
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Rivers frühe Fruchtbare ist mittelgross, etwa in der Grösse der
Doppelten Mirabelle, rundlicheiförmig, die Haut dunkelblau bis
schwarzblau, mit dünnem Duft bedeckt. Der Stiel ist 12— 14 mm
lang, in kleiner Einsenkung stehend ; das Fleisch ist gelblich, saftig,
süss, mit etwas angenehmer Weinsäure verbunden und gänzlich von
dem kleinen Steine in der Reife sich lösend. Die Frucht ist Ende
Juli reif und anfangs August vorüber. Der Baum trägt, wie gesagt,
sehr reichlich und sieht mit seinen reich beladenen Zweigen mit
den blauen Früchten sehr hüsch aus ; auch trägt er jedes Jahr
mehr oder weniger reichlich. Die Zweige gehen nicht wie die
der Schwesterfrucht in die Höhe , sondern sind im Wüchse denen
der Mutter ähnlich, welche hängende ausgebreitete Zweige hat, so
dass der Baum keine Pyramiden bildet, wie etwa die Schöne von
Löwen und ähnliche, sondern eine hängende Krone wie die Reine
Claude. Er macht nur wenig Holz und ist massigen Wuchses,
eignet sich daher für kleine Gärten besser in Zwergformen als die
flottwüchsigen Sorten, wie Washington, Königin Viktoria, Kirke
etc. Das Blatt des Baumes ist verhältnismässig für den Baum
sehr gross, elliptisch, hellgrün, am Grunde sich verschmälernd;
Spitze kurz zugespitzt, Rand grob gesägt. Hogg erwähnt als Sonder¬
barkeit, dass die Bäume, die von Ausläufern, der ursprünglichen
Sämlingspflanze genommen und gepflanzt werden, mehrere Jahre
nicht blühen, wogegen Reiser von derselben Samenpflanze, als
Edelreiser aufgesetzt, schon im zweiten Jahre blühen ; auch sollen
die veredelten Bäume sehr reichlich tragen, indessen deren Zweige
leicht zerbrechlich sein, wogegen die Zweige der Ausläufer der
wurzelechten nie brechen. Die Bäume, die veredelt worden, sind
nach seiner Angabe der Blütezeit mit Blüten bedeckt, sparsam in
ihren Trieben und wenig belaubt, die wurzelechten dagegen kräf¬
tiger im Wuchs, sie blühen aber wenig oder gar nicht, selbst wenn
sie sechs Jahre alt sind, sie tragen dagegen einen reichen Blätter¬
schmuck. Dass Ausläufer und wurzelechte Pflaumen wohl immer
schwerer blühen und kräftiger wachsen als veredelte, ist eine be¬
kannte Thatsache ; da die wurzelechten Bäume mehr die Eigen¬
schaften eines Sämlings besitzen werden als die veredelten Bäume
auf Kronen und Bäume erst bilden müssen, die die veredelten
Bäume sofort bilden, deshalb setzt man auch Sämlingstriebe, um
den Wert des neuen Sämlings so bald wie möglich zu erkennen,
auf Wildlinge, und ist hierdurch eine Kronenbildung, Fruchtholz¬
ansatz und Blüte viel eher erlangt, als bei den wurzelechten Bäumen
aus Samen.
Die Rivers frühe Fruchtbare ist wegen ihres hübschen An¬
sehens, schönen Geschmackes- und ihrer reichen Tragbarkeit, trotz
ihrer geringen Grösse, für Markt und Tafel zu empfehlen.“

Verschiedene Verwendungsweisen
der wohlriechenden Wieke.
So alt diese Gartenzierpflanze auch ist, ist sie doch unaus¬
gesetzt in der Gunst der Blumenfreunde geblieben. Ihre schönen,
mannigfach gefärbten und wohlriechenden Blumen, sodann auch
ihre leichte Kultur und zuletzt auch noch ihr williges Eingehen
betreffs ihrer Verwendungsweise, mögen ihr solch Wohlwollen ver¬
schafft und erhalten haben.
Was ihre Blütenfärbungen betrifft, so haben sich diese, seit¬
dem die verschiedenen neuen Eckford’schen Züchtungen eingeführt
wurden, noch viel mannigfacher gestaltet und es kann jedem Blumen¬
freund nur angeraten werden, sich solche anzuschaften; denn unter
ihnen giebt es Färbungen, die die älteren Sorten bei weitem über¬
treffen, wenigstens hat das Sortiment der wohlriechenden Wicken
durch sie eine grosse Bereicherung erfahren, eine solche nämlich,
die man früher kaum für möglich hielt, und immer noch kommen
noch neue Spielarten hinzu.
Die Kultur ist die denkbar einfachste, indem man den Samen
der wohlriechenden oder spanischen Wicke gleich an Ort und Stelle,
also dahin säen kann, wo sie stehen, wachsen und blühen sollen.
Es macht sich bei ihnen kein Verpflanzen nötig; es ist solches
auch nicht einmal anzuraten, indem verpflanzte Pflanzen nicht
ein so gutes Wachstum als an Ort und Stelle gesäete zeigen.
Dieser Umstand kann aber auch als ein Uebelstand angesehen
werden, denn gar mancher Blumenfreund geht erst an das Bestellen
seines Blumengärtchens im Mai und Juni, zur Zeit, wo es Sommer¬
blumenpflanzen, Georginen und dergleichen giebt, und muss die

wohlriechende Wicke, weil sie dass Verpflanzen weniger gut ver¬
trägt und auch keine Pflanzen von ihr käuflich zu erhalten sind,
aus seinem Gärtchen weglassen; zum Säen im Juni ist
es aber zu spät. Der Samen kann vielmehr schon im zeitigsten
Frühjahr gesäet werden.
Die gewöhnlichste Verwendungsweise ist, dass man genannte
Wicke auf Beeten, kleinen Gruppen, und auf Rabatten zieht, und
hier den Pflanzen Reiser als Stützen zum Festhalten und Empor¬
kommen giebt. Bei allen diesen Verwendungsweisen erfüllen sie
ihren Zweck, sind eine Zierde des Gartens und erfüllen diesen mit
Wohlgeruch. — Eine andere, viel angewandte Verwendungsweise
besteht in der Verwendung der Pflanzen zur Bekleidung von Spa.Heren, Staketen, Mauern und niedrigen, etwa i 1^ m hohen Wänden
und Holzblanken, Die Pflanzen halten sich mit ihren Ranken
an den Spalieren und Staketen fest, dagegen müssen aber an
Wänden und Planken Fäden oder Draht gezogen werden, um
ihnen hier das Emporklimmen zu ermöglichen. Dergleichen Wände
sehen im Sommer, wenn die Wicken blühen, reizend aus. — Wieder
eine andere Verwendungsweise ist die Bekleidung der Altane, Balkone und Veranden mit dieser Wicke. Sie wird hier in Töpfen
und Kästen gezogen, die nah an den Spalieren und Gittern der
Altane, Balkons usw. zu stellen sind. Auch hier sehen blühende
Wicken zierlich und reizend aus. — Auch auf Häusern mit flachen
Dächern, auf solchen, auf denen man sich einen kleinen Garten
herstellen kann, lassen sich Wicken in Kästen, an denen ein Draht¬
oder Holzgitter anzubringen ist, mit Leichtigkeit ziehen. — Auch
als Ampelpflanze lässt sich unsere Wicke verwenden und sieht
auch so ganz hübsch aus. Mich haben aber solche in Ampeln
gepflanzte Wicken, wenn ich sah, stets gedauert. Die Wicke ist
doch eine Pflanze, die von der Natur zum Emporklimmen bestimmt
ist, in diesen Ampeln aber findet sie nirgends einen Anhalt zum
Festhalten und Emporklimmen, die ganze Pflanze ist eben zum
unnatürlichen Herunterhängen verdammt. Die neue niedrige Zwerg¬
wicke „Cupido“ dürfte sich wohl viel eher für Ampeln eignen und
dürfte, wenn die zwergwüchsige Wicke ausser in Weiss auch in
bunten Färbungen auftritt, dann wohl viel für Ampeln benutzt
werden. — Auch wer keinen Garten, sondern nur einen Hof be¬
sitzt, in solchen aber einige Blumen in Kästen und Töpfen auf¬
stellen möchte, kann hier unter anderen auch wohlriechende Wicken
mit verwenden.
Säet man den Samen schon im Winter, so
kann man im Juni schon im Freien einen prächtigen Wickenflor
haben. Einen solchen sah ich dieser Tage in der Gärtnerei von
F. C. Heinemann in Erfurt. Ein ganzes Sortiment der Eckford’schen
Wicken, eine jede Sorte für sich, sodann auch eine Anzahl Töpfe
mit gemischten Farben, standen hier an einer Wand entlang
in voller Blüte und boten einen entzückenden Anblick. Bei der
Kultur in Töpfen ist anzurathen, den Samen zu zwei verschiedenen
Zeiten auszusäen, nämlich die erste Aussaat in Januar -Februar, im
Zimmer; die zweite im März oder April. Auf solche Weise kann
man, wenn man die verblühten Blumen immer abschneidet, sie
nicht zum Samentragen kommen lässt, blühende Wicken von An¬
fang Juni bis im Herbst haben.
H.

Salat für den Herbst.
Wenn man die Gemüsegärten der Privatleute einer Besichtigung
unterzieht, wird man finden, dass in solchen Kopfsalat und Sommer¬
endivien (Bindesalat) nur in ganz vereinzelnden Fällen im Spätsommer
und Herbst anzutreffen sind; ja selbst auch in vielen Herrschafts¬
gärten kann man dieselbe Wahrnehmung machen. Auch ich.
hatte in meinem Gemüsegarten früher nur von genannten Salaten
im Spätfrühjahr und im Frühsommer, und da ich ein leidenschaft¬
licher Salatesser bin, der Genuss von Salat mir in der wärmeren
Sommerzeit auch ausgezeichnet bekommt, mochte ich auf solchen
nicht gern Verzicht leisten, und machte dieserhalb mitten im
Sommer Aussaaten von Kopfsalat und Sommerendivien, doch hatten
diese nicht den gewünschten Erfolg, sie entwickelten.sich zur heissen
Zeit sehr langsam, konnten es selbst bis zum Herbst nicht zum
Schliessen bringen. Durch solche Erfahrungen klüger geworden,
säete ich den Samen nun nicht ert mitten im Sommer erst aus,
sondern schon Ende Juni und Anfang Juli, und erntete nun Pflan¬
zen, die sich im Spätsommer und Herbst vollständig entwickelten,
doch fehlte es mir immer noch an einem Salat für die Hoch¬
sommerzeit, Diesen fand ich endlich im amerikanischen Pflück-
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salat . Diese Sorte macht keine eigentliche Köpfe und man könnte
sie für eine Art Bindesalat halten , doch ist bei ihr kein Zusammen¬
binden der Blätter nötig , denn diese sind so schon zart und butterig.
Das Vorzüglichste an diesem Pflücksalat ist, dass er lange steht,
ohne in Samen zu gehen . Mit Kopfsalat zu gleicher Zeit ausgesäet,
dauert es um Wochen länger , ehe er Blütenstengel treibt , und selbst
wenn er diese schon zu machen beginnt , sind seine Blätter immer
noch zart und weich . Um aber von ihm mitten im Sommer
noch ernten zu können , muss man die Aussaat erst Ende Mai
oder Anfang Juni oder auch noch etwas später vornehmen . Seit¬
dem ich den Pflücksalat mit anbaue und gleichzeitig auch die
erwähnten späteren Aussaaten von Kopfsalat und Sommerendivien

mache , habe ich grünen Salat den ganzen Sommer über , und bis
im Herbst.
Bemerken will ich noch , dass ein ganz leichtes Bedecken
der Salatbeete mit ganz alten verrotteten Dünger sehr viel zum
guten Gedeihen der Pflanzen und auch zu deren Zartheit beiträgt,
denn solche Decke hält die Erde im Sommer kühler und feuchter,
und solches gefällt den Salatpflanzen . Nur frischen Mist darf man
nicht nehmen , denn dieser erzeugt bei den Salatpflanzen im Sommer
eine Menge schwärzlicher Würmer oder Maden , die einem allen
Appetit verderben können . Das Gefährlichste ist aber im Sommer
der Dünger aus Aborten , wesshalb dieser auf keinen Fall verwendet
werden sollte .
P.

Kleinere Mitteilungen.
-

-

-

Versehiedenes.
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Cyclamen Papilio ,,Brussels Best “. Dieses neue Alpenveilchen
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giganteum ab und soll durch die seltsame Form der Blumen in Er¬
staunen setzen . Der Beschreibung nach , sind die Blumenblätter breiter
geworden , stehen autgerichtet wie die Flügel eines Schmetterlings,
welcher sich eben zum Fliegen anschickt . Alle , welche dieses Cyclamen
gesehen , sollen erklärt haben , dass sie eine solche Veränderung der
Blüten bei Cyclamen nicht tür möglich gehalten hätten . Diese Neuheit
war aul der im März dieses Jahr in Gent abgehaltenen Ausstellung
vorgeführt und erhielt ein Wertzeugnis.
Verbenengruppen . Wer billige und dazu schöne und lange
blühende Blütengruppen wünscht , nehme hierzu Verbenen . Am aufiälligsten sind solche Gruppen , wenn sie nur von Verbenen einer Farbe
wie rot , blau oder wreiss hergestellt werden.
Die Begonie als Ampelpflanze . Die knollentragenden Bego¬
nien , namentlich die getülltblühenden Varietäten eignen sich ganz vor¬
trefflich zur Bepflanzung von Ampeln , nur darf der Topf, in welchem
die Pflanze zu stehen kommt , nicht zu klein sein und ist mit guter
und nahrhafter , etwas sandiger Erde zu füllen . Weil die Begonie
aber einen recht hellen Standort verlangt , dürfen die Ampeln nicht
etwa so mitten im Zimmer autgehängt werden , sondern müssen nahe ans
Fenster kommen .
F. G.
Anpflanzung von Finus austriaca . Für eine österreichische
Schwarzkieter , Pinus austriaca , Höss.Abart
(
der Meeresstrandskiefer
Pinus maritima . Mill.), welche im April in einem Garten mit ziemlich
schwerer Erde gepflanzt werden sollte , liess ich ein 60 cm tiefes
und weites Pflanzloch graben und mit folgender Erdmischung : je
■ein Teil der ausgegrabenen Gartenerde , Wassersand , Lauberde , Kompost¬
erde und mehrere Hände voll Schlemmkreide füllen , bevor die Einpflanzung
statttand . — Diese Manipulation hatte ich deshalb vornehmen lassen,
weil ich fürchtete , die Kiefer würde in der ursprünglichen Erde nicht
gut gedeihen , oder doch zu Anfang eine Wachstumstörung erleiden.
Nach dem Einpflanzen wurde sie durchdringend gegossen , was auch
später im Frühjahr , Sommer und Herbst so oft wiederholt wurde als
die Erde trocken war . Die Kiefer , welche ich von Robert Neumann
in Erfurt bezogen hatte , ist seitdem (in 3 Jahren ) kräftig und schön
gewachsen . —
Karl Ortlepp.
Entblättern des Hopfens . Nicht selten trifft man Hopfen¬
anlagen , in denen die Stöcke bis zu einer Höhe von 2 Meter entblättert
sind . Die Pflanzer folgen einem alten , jedenfalls ungerechtfertigten
Gebrauche ; sie suchen Futter zu gewinnen oder auch nach ihrer
Meinung das Gedeihen der Pflanze zu fördern . In keinem Falle kann
dieses Verfahren gerechtfertigt werden . Selbst wenn die unteren
Blätter gelb werden , meint der „Hopfenkourier “, sind sie der Pflanze
nützlich , denn ehe sie absterben , steigt ihr Saft mit den darin befind¬
lichen Nährstoffen aufwärts und wird von der Pflanze verwertet.
Kein Blatt fällt ab, ehe es seine noch verwertbaren Stoffe abgegeben
hat . Ausserdem sind erkrankte Blätter als Viehfutter wertlos , wenn
nicht gesundheitschädlich . Auch kann der Krankheitserreger nicht
durch die Entfernung der unteren Blätter beseitigt werden , weil der¬
selbe bei den meisten Uebeln weit verbreitet ist . Sobald diese
Blätter unnütz geworden sind , beseitigt sie die Natur schon von
selbst . Sind die Blätter gesund , dann sind sie zur Assimilation
der zum Aufbau der Pflanze , sowie zur Fruchtbildung erforderlichen
Nährstoffe ebenso notwendig , wie die höher stehenden und wäre ihre
Beseitigung erst recht ein Missgriff.
Löwenmaul auf Mauern usw . DasLöwenmaul kommt sehr gut
auf Mauern , ja sogar in deren Ritzen fort und sieht eine solche
Mauer mit blühenden Löwenmaulpflanzen ganz reizend aus . Da es
den Pflanzen auf und zwischen den Steinen gewöhnlich an Nahrung
mangelt , so blühen sie in der Regel erst im zweiten Jahr nach der
Anpflanzung.
Ist die Grösse des Samens ausschlaggebend für die Güte?
Nicht immer . Zwei Sendungen Blumenkohlsamen , je eine aus Kopen¬
hagen und die andere aus Neapel der gleichen Sorte waren in der Grösse
der einzelnen Körner so verschieden , dass ich an Ungleichheit der Sorten
dachte , was bei der Kultur jedoch nicht zutraf . Die Samen nehmen je
mit dem Pflanzenstand nach Norden an Grösse zu. Der Unterschied
zeigte sich bei einer Bohnensendung , die von Christiania nach Dronth-
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jem gebracht und gepflanzt wurde ; sie lieferten Samen , der 60%
schwerer war als die in Christiania geernteten . Lyoner Thymian , wel¬
chen man in Drontbjem säete , lieferte Samen , der 71% Mehrgewicht
bekam . Umgekehrt verlieren die Samen von Pflanzen an Gewicht,
wenn sie von Norden nach Süden gebracht werden .
F. C. Bz.
<
(Rheinischer Gartenfreund .)

Spätsaat von Kraus - oder Winterkohl . Eine solche kann nach
Mitte Juni noch vorgenommen werden und ergiebt Pflanzen , die
vier Wochen später zum Bepflanzen abgeräumter Gemüsebeete ver¬
wendet werden können . Wegen der Sommerhitze ist der Samen an et¬
was schattiger und kühlerer Stelle auszusäen.
Den Gurken Platz machen . Die Aussenseiten der Gurken beete
werden vielfach mit Kopfsalat und Frühkohlrabi bepflanzt , welch letz¬
tere ihren Ertrag geben bevor die Gurkenpflanzen zur Entwickelung
gelangen . Die Gurke lässt sich nun wohl in ihrer ersten Jugend solche
Nachbarn gefallen , später aber sind ihr dies*1zuwider und es wird selten
was Rechtes aus ihr wenn Salat und Kohlrabi zu lange stehen
bleiben , weshalb diese möglichst bald entfernt werden müssen.
P.
Ein Wort an die Pilzsucher . Den „Mündener forstlichen Heften“
entnehmen wir folgende beherzigenswerte Lehren : Die essbaren Pilze
nehmen in unseren Waldungen in ganz erheblichem Masse ab , so dass
es in vielen Gegenden den Leuten schon schwer wird , für eine Mahl-,
zeit das erforderliche Quantum zusammeuzubringen ; ein Volksnahrungs¬
mittel , wie in früheren Zeiten , sind die Pilze nur noch äusserst selten.
Die Hauptursache liegt wohl darin , dass die Viehweide aufgehört hat
und mit ihr die Viehdüngung dem Walde verloren gegangen ist . Für
den Champignon z. B. ist dieser der richtige Nährboden , in ihm ent¬
wickelt sich das Mycel*) so kräftig , dass es hernach reichlich starke
Hüte treibt ; in ihm entwickelt es sich zugleich so kräftig , dass so
leicht nicht das Mycel eines zweiten Pilzes in gleicher Weise oder
gar noch reichlicher im selben Boden Raum findet . Ein weiterer , aber
noch viel schwerer wiegender Grund ist die Art , wie der Pilzsucher
heute bei der Ernte der Pilze verfährt . Es soll hier , weil bestritten,
ganz ausser Frage gelassen werden , ob das Abschneiden besser ist,
nur sei angedeutet , dass , wer von einer Stelle die meisten Pilze ernten
will, gut daran thut , die Hüte durch Schneiden zu ernten ; dagegen
muss mit vollem Nadruck darauf hingewiesen werden , dass die Pilzsucher sich fast auf jeden essbaren Pilz stürzen und ihn zerstören,
selbst wenn ihnen ein Blick sagt , dass er nicht mehr geniesshar ist. :
Dafür bleibt andererseits jeder Giftpilz stehen und gelangt überall zur
vollen Entwickelung , zum vollen Ausstreueu der Sporen . Man folge'
nur einmal im Walde der Spur eines solchen Pilzsuchers , die guter!
Pilze behandelt er wie seihe ärgsten Feinde und die Giftpilze schont;'
er mit äusserster Vorsicht , anstatt dass er überall diese Giftpilze mit’
dem Fusse aus dem Boden stossen sollte , namentlich da, wo sie sich
in das von Edelpilzen eingenommene Gebiet eindrängen . Durch unser
heut geübtes Vorgehen bewirken wir eine Schwächling des Bestandes’
und des Organismus der guten und essbaren Pilze , während wir durch
das unbehinderte Wachsenlassen der Giftpilze deren Mycel in def
Entwickelung und Verbreitung begünstigen . Dass das Vorgehen un- ;
richtig , darüber braucht man wohl kein Wort weiter zu verlieren;
auch leuchtet ohne Weiteres ein, dass es gut sein würde , jeden Pilzi.
Sucher im eigenen Interesse darüber zu belehren , dass er die auf seinen
Wegen gefundenen Giftpilze nicht stehen iassen , sondern mit dem,’
Fuss herausstossen soll, namentlich aber da, wo sie im Gebiet . der
Edelpilze stehen .
;

Allerlei Naehriehten.
Die gärtnerischen Anlagen der Leipziger Ausstellung :1897 ;
haben den grossen Vorzug , dass sie nicht wie in Berlin abseits , sondern
im schönsten Teile des weiten Platzes untergebracht werden . Sie be¬
finden sich im Anschluss an die Anlagen der Stadt und den sehr gut
gepflegten Johannapark beim Haupteihgange des Ausstellungsplatzes,
dessen schönste Zierde sie bilden werden , zumal sie im Zusammen¬
hänge bleiben und in Verbindung mit der schönen landschaftlichen
Unigebung gewissermassen als Folie des Unternehmens dienen . Zu
beiden Seiten des langen ovaltörmigen Au'sstellungsgebietes werden
die Gartenanlagen durchgeführt , in der Mitte durchschnitten von der
breiten König Albert -Allee, zu deren Anpflanzung 22—24 jährige Linden
*) Evnährungsorgan.
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verwendet wurden. Ganz besonders belebt werden sie durch das grosse
Wasserbassin im vorderen Teil und den grossen Teich im hinteren
Teile des Parkes. Es waren 80 000 qm zum Teil neu aufgefüllten
und frisch rigolten Erdreichs vorhanden, von denen grosse GärtnereiFirmen aus Leipzig und auch von auswäi’ts bis zu je 5000 qm belegt
haben, doch ist noch immer genug Boden vorhanden, um auch anderen
Gärtnern Gelegenheit zu geben, im nächsten Jahre ihre Erzeugnisse
günstig zu verwerten. Es wird u. A. parallel mit der Bismarckstrasse,
gegenüber der Davidstrasse auf 2500 qm eine geräumige, luftige und
gut beleuchtete Gartenbauhalle, ein dekorativer Holzbau mit GlasOberlicht, am Portal die Zwischenfelder für Pflanzen-Ornamentik, er¬
richtet In diesem Gebäude werden neben der beständigen Ausstellung
im Freien zu verschiedenen Zeiten gärtnerische Sonderausstellungen
im geschlossenen Baume abgehalten und zwar die Frühjahrs-Ausstellung
vom 25. April bis 5. Mai, die Sommer-Ausstellung vom 1. Juli bis
10. Juli und die Herbst-Ausstellung vom 1. September bis 15. Sep¬
tember. Platzmiete wird nicht erhoben.
Zur Bekämpfung der Reblaus mittelst Elektrizität hat der
preussische Landwirtschattsminister die Anstellung von Versuchen bei
einem neuentdeckten Herde angeordnet und die Ausführung der Firma
(U. W.)
Siemens & Halske übertragen.
Der deutsche Honigzoll . Unsere vaterländische Bienenzucht
hatte bisher ziemlich stark unter der Konkurrenz des ausländischen,
besonders des amerikanischen Honigs zu leiden. Die Honigeinfuhr aus
Chile, den spanischen Antillen, Mexiko und den Vereinigten-Staaten
vermehrte sich fast von Jahr zu Jahr . Um diese Konkurrenz abzu¬
wehren, ist der Eingangszoll auf Honig bereits am 1. Juli 1885 von
8 Mark auf 20 Mark erhöht worden. Obwohl dieser Satz etwa die
Hälfte des Wertes des überseischen Honigs ausmacht, so hat er doch
auf die Dauer die Eintuhr des Auslandes nicht einzuschränkenvermocht.
In den sechszehn Jahren von 1880 bis 1895 sind in Deutschland ein¬
geführt worden:
1888 2 508 000 kg
1880 2119 000 kg
18b9 2 589 000 „
1881 2 731 000 „
1890 3 220 200 „
1882 3 425 000 „
1891 2 887 900 „
1883 2 358 000 „
1892 3 457 100 „
1884 2 726 000 „
1893 3 730 600 „
1885 5 408 000 „
1894 3 676 200 „
1886 984 000 „
1895 3 550 700 „
1887 2 177 000 „
Der Wert dieser Einfuhr beziffert sich für die sechszehn Jahre
zusammen auf rund 25 Millionen Mark. Am 1. Juli 1895 ist nun der
Zoll auf Honig weiter auf 36 Mark für 100 Kilogramm erhöht und
dadurch dem Eingangszoll auf Zucker und Syrup gleichgestellt worden.
Diese Erhöhung hatte zur Folge dass in der Zeit vom 1. Juli bis
Ende Dezember vorigen Jahres nur noch 137 000 Kilogramm aus¬
ländischer Honig in Deutschland eingeführt wurden, während in den
sechs Monaten vorher - - um noch möglichst viel Honig zu dem alten
Zollsatz hereinzubringen — der Import auf 3 413 700 Kilogramm ge¬
steigert worden war. Es wird unsere Imker interessieren, zu erfahren,
dass jetzt eine nochmalige Erhöhung des Honigzolles erfolgt. Durch
die Zuckersteuernovelle wird nämlich der Eingangszoll auf Zucker
und Syrup und gleichzeitig auch der auf Honig aut 40 Mark für
100 Kilogramm erhöht. Durch diesen neuen Zoll wird die Einfuhr
von Honig dauernd znrückgehalten und die Nachfrage nach deutschem
Fk.
Honig bedeutend vermehrt werden.
(Prakt. Ratgeber im Obst- u. Gartenbau.)

Einladung zur IX . Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Gartenkünstler am 12., 13. und 14. Juli 1896 zu Berlin im Deut¬
schen Hofe Luckauerstr. Nr. 15, nahe am Moritzplatz.
Sonnabend , den 11. Juli : Abends zwang¬
Zeiteinteilung.
loses Zusammensein der bereits eingetroffener: Mitglieder im Garten
des Deutschen Hofes. Sonntag, den 12. Juli : Vormittags 9 Uhr Er¬
öffnung der Sitzung im grossen Saale des Deutschen Hofes, woselbst
die im Wettbewerb behufs Erlangung von Entwürfen für eine Auf¬
nahmeurkunde eingegangenen Zeichnungen ausgestellt sind.
1 . Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Er¬
Tagesordnung.
stattung des Jahresberichtes. 3. Vorlage und Richtigsprechung des
Verwaltungs- und Bechnungsberichtes. 4. Antrag um Rückgabe der
Petition, betr. die Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam an den Pressausscbuss. 5. Neuwahl des Vorstandes. 5. Neuwahl der Ausschüsse.
7. Verlängerung des Vertrages mit J . Neumann. 8. Bericht über die
Verhandlungen, betreffend die Aufstellung von Einheitssätzen bei
Wertabschätzungen. 9. Stellung einer Preisaufgabe. 10. Aufstellung
des Voranschlages für 1896. 11. Wahl des nächstjährigen Vorortes.
Frühstückspause. 12. Beeinflussung der Baumanpflanzungen auf Strassen
durch Kanalisation in verschiedenen Städten.*) Referent für Berlin:
Herr Städt. Garteninspektor Fintelmann.) 13. Ueber Teppichbeete und
deren richtige uhfl zweckmässige Anwendung. (Referent : Herr Land¬
schaftsgärtner Jeenicke.) 14. Erläuterung und Besprechung der ver¬
schiedenartigsten Einfriedigungen, und Gitter zum Schutze für Basen¬
anlagen, Räume, Koniferen usw., die in den hierorts gebräuchlichen
Arten zur Schau gestellt sind.
Nachmittags 3 Uhr Gemeinsames Mittagessen daselbst. Nachher
Besuch der Ausstellung, und um 7 Uhr gemütliches Zusammensein in
der Gewerbe-Ausstellung, Brauerei-Ausschank Habel, am nassen Viereck.
Montag, den 13. Juli : Ausflug nach Branitz bei Kottbus und
Besichtigung der Reichsgräflich Pückler’schen Parkanlagen unter freund¬
licher Führung des Parkinspecktors Herrn Bleyer. Abfahrt : Berlin,
Görlitzer Bahnhof 7,15 Uhr Morgens. Ankunft in Kottbus 9,39 Uhr
*) Um Anmeldungen für weitere Referate aus anderen Städten wird freund¬
lich»! gebeten.

Morgens. Aut dem Bahnhot Frühstück, dann gemeinsame Wagentahrh
nach Branitz und Rundgang durch den Park. Um 2 Uhr in der
Parkschänke : Vortrag über die Entstehung des Parkes und gemein¬
sames Mittagessen. Rückfahrt von Kottbus 5,34 Uhr, Ankunft in.
Berlin 7,21 Uhr Abends.
Dienstag, den 14. Juli : Vormittags 10 Uhr Besichtigung des
Viktoria-Parkes unter freundlicher Leitung des Städt. Obergärtners
Herrn Clemen, darauf Mittagessen im Restaurant Tivoli. Dann ge¬
meinsame Fahrt nach Baumschulen weg behufs Besichtigung der Späthschen Baumschulen. Um 5 Uhr Rückfahrt nach Niederschönweide,
von da mit Dampfer nach der Gewerbe-Ausstellung, wo in Alt-Berlin
gemütliches Zusammensein stattfindet.
Für Mittwoch, den 15. Juli , ist bei entsprechender Beteiligung
eine Fahrt nach Wannsee bezw. Potsdam vorgesehen.
Anträge zur Hauptversammlung sind den Satzungen gemäss
acht Tage zuvor an den Vorstand schriftlich einzureichen.
Als Hotel wird Deutscher Hof, Luckauerttrasse Nr. 15, zwischen
Moritz- und Oranien-Platz (2,50 Mk. pro Bett empfohlen, und werden
eventuelle Bestellungen spätestens bis zum 1. Juli von dem Schrift¬
führer und dem Hotelbesitzer entgegengenommen; später einlaufende
Anmeldungen können nur, soweit Platz vorhanden, berücksichtigt werden.
Gleichfalls bis zum 1. Juli wollen diejenigen, die an dem Aus¬
flug nach Branitz teilnehmen, dem Schriftführer Anzeige machen,
damit der Vorstand bei einer genügenden Teilnehmerzahl die Fahrgeldermässigung nachsuchen kann.
Berlin, den 1. Juni 1896.
Der Vorstand des Vereins Deutscher Gartenkünstler.
I. A. : Weiss , als Schriftführer,
Städt . Obergärtner , Berlin NW. 21, Bredowstr. 42.

.BüehertiseU.
Der Palmengarten zu Frankfurt a. M. Bearbeitet von Aug.
Siebert, Direktor des Palmengartens in Frankfurt a. M. Mit 12 Tafeln,
einen Grundplan und 40 Textabbildungen. Verlag von Paul Parey in
Berlin, Hedemannstrasse 10. Preis 5 Mk.
Dieses vom Verfasser der Stadt Frankfurt a. M. gewidmete
Prachtwerk behandelt in seinem ersten Teil die Begründung urd Ent¬
wickelung des Palmengartens, macht uns mit der Geschichte desselbenr
dessen Verwaltung, Leitung, Betriebs- und technischer Leitung, Ma¬
schinen-, Heizungs- und Beleuchtungsbetriebbekannt, nennt die Namen
der Aufsichts- und Verwaltungsräte, des gärtnerischen Personals, der
Geschenkgeber usw. Der zweite Teil „Beschi-eibung“ enthält : Wan¬
derung durch Garten und Gewächshäuser, das Maschinenhaus, diu
Wasserversorgung, und der dritte Teil dieses Werkes „Bepflanzung
und Pflanzenmaterial“ umfasst: Bepflanzung der Blumenparterres für
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor, die Blattpflanzen, die Rosen,.
Orchideen, Laubhölzer, Nadelhölzer, Pflanzen des Palmenhauses als i
Palmen, Cycadeen und Pandanen, Farne und Selaginellen und ver¬
schiedene andere Pflanzen. — Die betreffenden Tafeln stellen dar : DasGesellschaftsbaus mit dem grossen Blumenparterre, eine Bananengrüpper
eine Baumfarngruppe, am kleinen Weiher, Agavengruppe am Prome¬
nadenwege, Succulentengruppe, Blick in das Gewächshaus Nr. 5, Rosen¬
garten, Blick von der Brücke nach dem Schweizerhaus, Blick von dem
Schweizerhause nach dem grossen Weiher, der grosse Weiher, dasInnere des Palmenhauses. — Die 40 Textabbildungen veranschaulichen,
den Lagerplan des Palmengartens, den Grundplan mit den Haupt¬
strängen der Wasserleitung, sodann verschiedene Punkte , Femsichten,
Blicke in die Gewächshäuser, Ansichten von Bäumen, Pflanzen, Pflan¬
zungen und anderem mehr.
Wegen dieser seiner Tafeln und Zeichnungen und sonstiger
gediegener Ausstattung ist Siebert’s „Palmengarten“ in gartenbaulicher
Hinsicht ein Prachtwerk allerersten Ranges, das sich einen dauernden
Platz in der Gartenbaulitteratur sichern und auch von späteren Ge¬
schlechtern bewundert werden wird.
Doch nicht nur allein die vielen Zeichnungen und Abbildungen
erwecken das Interesse jedes gärtnerischen KuDstgenossens und ge¬
bildeten Gartenfreundes, sondern gleichfalls auch die textlichen Ab¬
handlungen: Durch sie erfahren wir die Gründung und Entwickelung
des Palmengartens, dieses gartenbaulichen Kleinodes Deutschlands,
auf welches jeder Deutsche stolz sein kann; durch sie bekommen wir
einen Einblick in das Getriebe dieses grossartigen Unternehmens, um
uns in Fällen, wo ähnliche Einrichtungen ins Leben gerufen werden
sollen, Belehrungen und Auskünfte zu holen. Aus diesem Grunde
allein schon, ist Siebert’s Palmengarten ein Buch, das allen städtischen
und sonstigen Behörden aufs Wärmste anzuempfehlen ist. — Doch
dies nicht allein. — Auch für den Landschaftsgärtner, den Herrschafts¬
gärtner, den lernbegierigen Jünger Floras bietet genanntes Werk eine
Fülle des Belehrenden. — Auch die Herrschaft, die mit der Schaffung
eines Parkes, Parkgartens und Wintergartens umgeht, erhält in diesem
Werke einen treuen Berater. Kurz, jeder, der der schönen Garten¬
kunst huldiget, wird Genuss und Gewinn aus ihm schöpfen. Ueberal!
führt und unterrichtet uns der Verfasser: An seiner Hand wandern
wir durch Garten und Gewächshäuser, hier zeigt er uns eine Pflanzen¬
gruppe, dort ein landschaftliches Bild usw., dabei erzählt er uns von
der Heimat dieser und jener Pflanze und giebt uns dabei gleichzeitig
Unterweisungen über deren Kultur , passenden Verwendungs weise,
und, um ihn recht zu verstehen, ist er immer und immer wieder bereit,
uns auch zweckmässige Abbildungen vor Augen zu führen. Es blickt
überall durch, dass er uns ein liebereicher Führer sein, uds belehren,
uns zu Verehrern der schönen Gartenkunst machen, uns Anregung
zur Schaffung ähnlicher Kleinodien, wie es sein Palmengarten ist,
machen möchte. Möchte nun sein Wunsch auch in Erfüllung gehen
und sein Werk allerseits eine wohlverdiente und freundliche Auf¬
nahme finden.

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 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.

Variationen im Pflanzenreiche
auf natürlichem und künstlichem Wege.
Vortrag , gehalten in der „Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes“
von E . Köhler , Windischleuba-Altenburg.
Noch vor wenigen Jahrzehnten glaubten die meisten unserer Natur¬
forscher, dass alle Pflanzenarten und -Formen so geschaffen worden seien,
wie sie zur Zeit bestanden . Lamarck war der erste, der 1809 in seiner
Philosophi zoologique die Behauptung aufstellte : „Alle Pflanzenformen ein
und derselben Gattung stammen von einer Ursprungsform ab. Er be¬
gründete seine Behauptung mit seinen Studien , die er betreffs der Variationsfahigkeit des Samens auf anderem Boden und in anderen kli¬
matischen Verhältnissen gemacht hatte . Er sagte nach seinen Beobach¬
tungen : „Der Same einer Pflanze ist variationsfähig, 1. wenn er in an¬
deren Boden kommt, als auf dem er gewachsen ist ; es kann sich ein
Unterschied im Bau und Belaubung der Pflanze bemerkbar machen ; 2.
ist der Same variationsfähig in anderen klimatischen Verhältnissen ; wenn
also Samen eines hiesigen Gewächses plötzlich im tropischen Klima ausgesäet würden, können die Pflanzen mannigfaltig variieren in Bezug auf
Grössenverhältnisse , Blatt - und Blütenform, Schmackhaftigkeit der Früchte
etc .“ Aber es lag auf seiner Lehre immer noeh ein grosser Schatten bis
endlich 1849 Charles Darwin den noch vorhandenen Schleier lüftete.
Letzterer begründete die Lehre Lamarcks , indem er die Beweise durch
seine künstlichen öefruchtungsversuche klar auf die Hand legte, nein, er
ging noch bedeutend weiter, er behauptete noch mehr, nach ihm stammen
alle Pflanzen von nur einer ab.
Es ist aber nicht meine Aufgabe, hier die Darwinschen Hypothesen
zu kritisieren , vielmehr soll es meine Aufgabe sein, hier in kurzen Worten
anzuführeu und klarzulegen : „Auf welche Art und Weise können in
der Natur neue Varietäten und Formen entstehen , und. wie werden solche
auf künstlichem Wege erzielt.“
In der Natur können Varietäten entstehen : 1. Durch die Variationsfahigkeit des Samens auf anderem Boden; 2. in anderen klimatischen
Verhältnissen ; so z. B. fällt irgeud welcher Same auf einen Boden, dem
irgend eine ihm zusagende Substanz fehlt, angenommen, der Boden hätte
wenig oder gar keine Eisenbestandteile in sich, so wird sich mitunter ein
krankhafter Zustand , Mangel an Chlorophyllbildung bemerkbar machen, und
es wird eine mehr oder minder buntblättrige Pflanze entstehen , deren Blätter
anstatt einer grünen Färbung sich weiss, gelb oder rot und grün zeigen ; auch
kann das Chlorophyll (der griiue Farbstoff) ganz verschwinden und die
Blätter ganz gelb, rot oder weiss erscheinen.
Mit der Zeit ist es nun möglich, dass eine solche Pflanze samen¬
beständig wird, d. h. dass auch der von ihr geerntete Same wieder bunt¬
blätterige Pflanzen ergeben kann, doch zum grössten Teil schlagen die
Sämlige wieder in die Stammform zurück, d. h. sie bringen wieder grüne
Blätter wie ihre Stammeltern.
Fallen Samen von eiuer Pflanze, die auf trockenem, magerem
Boden erwachsen ist, auf feuchten, nahrhaften Boden, so sind die ent¬
stehenden Sämlinge oftmals gar nicht wiederzuerkennen . Sie entwickeln
sich viel kräftiger, erreichen bedeutendere Dimensionen, und oftmals er¬
halten die Blätter in Bezug auf Fiederung , Zahnung etc. ein ganz anderes
Gepräge , sie können anstatt einfach oft doppelt gefledert erscheinen, die
Zahnung kann eine bedeutend ausgeprägtere sein etc.
Auf die Färbung der Blätter wirken hauptsächlich die chemikalischen Bodenbestandteile ein ; auf recht gutem , nahrhaftem Boden ent¬
stehen wohl grössere Blumen, aber oftmals sind die auf magerem, kalk¬
haltigem etc. Boden bedeutend schöner gefärbt. Auch kommt es vor,
dass durch gewisse chemische Substanzen im Boden die Pflanze bewogen
wird , eine ganz andere Blumenfärbung anzunehmen ; z. B. befindet sich
in der Umgebung von Zürich ein Ort , wo die gewöhnliche Pulsatilla
vulgaris weiss blüht , jetzt allerdings in Kultur genommen und mit Recht
als Seltenheit in den Handel gebracht . Von anderer Seite wurde die¬
selbe Varietät in Nieder-Oesterreich gefunden. Man kann also sehen,
wie es oft in der Natur der Fall ist, dass ein und dieselbe Varietät zu¬
gleich an mehreren Orten entstehen und aufgefunden werden kann.
Auch bei Bäumen ist es häufig der Fall , dass ihre Blätter infolge
Mangels oder Ueberflusses eines Bestandteiles im Boden eine andere
Färbung als die ihrer Stammform annehmen . So wurde z. B. von Herrn
Späth -Rixdorf eine auf einem serbischen Höhenzug aufgefundene Fagus
silvatica, deren junge Triebe vollständig gelb aussahen, als Varietät unter
dem Namen Fagus silvatica Zlatia in den Handel gebracht ; die Buche
treibt gelb aus und wird gegen den Sommer hin, soweit ich dieselbe an
zwei Standorten zu beobachten Gelegenheit hatte , etwas grüner . Auf
einer meiner Reisen in der Schweiz wollte es das Glück, dass auch ich
eine derartige Goldbuche auffand, die aber noch den Vorzug hatte , dass
dieselbe während des ganzen Sommers ihre prächtig rundlichen , gold¬
gelben Blätter behielt. Also auch hier kann man sehen, wie auf zwei,

weit voneinander gelegenen Orten ähnliche Abnormitäten derselben Stamm¬
form entstehen können . An der Samenbeständigkeit zweifele ich, die
Vermehrung muss wohl durch Veredelung geschehen. Derartige Beispiele
könnte ich noch unzählige anführen , so z. B. fand ich an einem Wald¬
rande in der Nähe von Orleans ein ganzes Quartier des seit einigen Jahren
im Handel befindlichen Goldhasel, Corylus Avellana aurea; ich vermute,
dass die ersten Reiser auch von da stammen.
Ferner finden wir in feineren Gehölzsortimenten Prunus Padus fol.
marmoratis und fol. aureis ; hier ganz in der Nähe von Windischleuba
haben wir ein ganzes Waldquartier aufzuweisen, wo Prunus Padus nur
buntblätterig , in verschiedeuen Nuancen marmoriert , und auch ganz gelb¬
blättrig vorkommt ; hieraus ergiebt sich, dass die meisten dendrologischeu
Neuheiten in der freien Natur und in Wäldern durch Beeinflussung der
Bodensubstanzen entstehen uud durch glückliche Kultureingriffe , durch
Veredeln etc. für die gärtnerische Welt nutzbar gemacht werden. Frei¬
lich geht auch ein grosser Teil auf solche Art gewonnener Neuheiten
durch Veredeln in ihre Ursprungsform wieder zurück , aber immerhin er¬
hält sich ein ganz hübscher Prozentsatz , der einem intelligenten Kopfe
seine Mühe reichlich verzinst.
Wir kommen nun zur Variationsfähigkeit des Samens in anderen
klimatischen Verhältnissen . Beziehen wir z. B. Samen aus anderen , weit
entfernten Ländern — dem Samen fällt es in der Heimat selten
ein, zu variiren — und säen denselben bei uns an unter anderen klima¬
tischen und Bodenverhältnissen, so ist der Same bedeutend variations¬
fähiger. So z. B. erhielten wir im vorigen Jahre Samen von Solidago
Shortii von einem südlichen Orte . Nachdem der Same aufgegangen war,
bemerkten wir nach kurzer Zeit, dass eine Anzahl von Pflanzen nach
unten wuchsen, d. h. die Endknospen der Pflanzen waren immer nach
unten gebogen. Wir schrieben an unsere Bezugsquelle, ob sie auch der¬
artige Erfahrungen bei ihren Aussaaten gemacht hätten , erhielten aber
die Antwort , dass sich alle Pflanzen ganz regelmässig entwickelt hätten.
Auf diese Weise kamen wir zur ersten uns bekannten Trauer -Staude,
die überdies als starke Solitärpflanze eine reizende Erscheinung ist. Ich
werde mir erlauben , im Laufe des Sommers nochmals auf diese Neu¬
heit zurückzukommen . Aber nicht bloss bei schnell heranwachsenden
Pflanzen , sondern auch bei Bäumen und Sträuchern habe ich diese Be¬
obachtung machen können. So entstanden bei einer Aussaat südländischer
Samen von Maclura aurantiaca einige Exemplare mit drei- bis vierfärbig
marmorierten Blättern . Durch ein zu frühes Herausnehmen und Ein¬
topfen derselben gingen mir diese herrlichen Exemplare sämtlich zu
Grunde , nur noch einige abgeschnittene Blätter , die ich rettete , erinnern
mich noch manchmal schmerzlich an den erlittenen Verlust . In dieser
Hinsicht köunte ich noch mehrere Beispiele anführen , aber ich fürchte
zu ermüden . Kommen wir nun zum dritten Puukt : Es können neue
Varietäten in der Natur entstehen durch Bastardbefruchtung . Dieselben
können verursacht werden : 1. durch den Einfluss des Windes, 2. durch
Insekten , 3. durch das Wasser auf der Wasseroberfläche, 4. durch Wasser¬
tropfen auf dem Lande.
Durch den Wind entstehen , zumal bei den Weiden, eine Menge
von Bastarden in der Natur , auch durch die Insekten kommen gegen¬
seitige Bestäubungen naher Verwandter oft vor. So fand ich z. B. am
Mannheimer Hafen eine Kreuzung von Salvia verticillata und Salvia
offlcinalis. Auch hier liessen sich eine ganze Menge Beispiele aufzählen.
Durch das Wasser auf dem Wasserspiegel können Bastardbefruehtungen ebenfalls Vorkommen, denn verschiedene Blüten von Wasser¬
pflanzen lassen ihren Pollen auf die Wasserfläche fallen und werden auf
diese Weise auf die Narbe einer anderen verwandten Blüte übertragen.
Dies kann Vorkommen bei Nymphaeen etc. und dann bei Blüten , welche
bei der Geschlechtsreife au den Wasserspiegel kommen, nur um befruchtet
zu werden und nach vollzogener Befruchtung wieder untertauchen.
Die Befruchtung durch das Wasser auf dem Lande ist ein höchst
interessantes Vorkommnis und geschieht bei der grossen Familie der
Farnkräuter . Die sich aus dem Sporen bildenden Prothallien sitzen meist
auf feuchter Erde oder Holz. An der Unterseite , wo also das Prothallium
an der Erde oder dem Holze angewachsen ist, befinden sich die männ¬
lichen und weiblichen Organe an einem Picthallium ; wie wird nun die
Befruchtung erfolgen ? Es geschieht dies durch die unter den Prothallien
sich ansetzenden Wassertröpfchen , an denen die männlichen Befruchtungs¬
teile hängen bleiben und gelegentlich auf ein weibliches Organ über¬
tragen werden.
So kommt es auch dann und wann vor, dass sich ganz neben¬
einander Prothallien verschiedener Farnkräurer befiuden und durch
Wassertropfen eine Bastardbefruchtung erfolgen kann , so fand ich z. B. auf
einer Wiese im Odenwald ein Kreuzungsprodukt zweier Farnkräuter , über
deren Stammeltern ich selbst auch nicht ganz klar geworden bin. Es
ist dies ein reizendes Kuriosum mit ganz langen, schmalen Wedeln , alle
fruchttragenden Fiederteilchen sind scharf rückwärts geklappt , so dass
man nur ein Blattgerippe vor Augen hat . Ich halte es für eine Kreuzung
zwischen Polystichum filix mas mit Polystichum Thelipteris oder Polystichum
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cristatum, stelle aber gern für genaue wissenschaftliche Untersuchung
mein Material zur Verfügung . Ferner fand ich in der Schweiz auf dem
Albula-Pass (Engadin ) eine Kreuzung zwischen Asplenium septentrionale
mit Asplenium germanicum und besitze auch hiervon noch einiges Herbar¬
material . Es Hesse sich auch hier noch manches anführen.
Wie erhalten wir Varietäten auf künstlichem Wege?
Zuerst spielt hier die gute Kultur und die verschiedenen Boden¬
zusätze eine Hauptrolle . Nimmt man eine wildwachsende Pflanze in
Kultur , wird man schon nach einem Jahre sehen können , dass sich die
Pflanze betreffs der Grösse der Blüten , sowie im ganzen Bau vervoll¬
kommnet hat . Als Beispiel möchte ich nur Campanula persicifolia anfiihreu ; die in Gebirgswaldungen wildwachsende Form ist an unseren
grossblumigen Gartenformen und Varietäten , die nur durch gute Kultur
von letzterer entstanden sind, kaum noch zu erkennen.
Auch der Anfang zur Füllung entsteht meistens nur durch gute
Kultur , und kann man dann noch durch künstliche Befruchtung die voll¬
ständige Füllung erzielen, Als Beispiele mögen folgende gefüllte Blumen
dienen, die in der Natur in ungefüllten , mitunter auch halbgefüllten
Formen verkommen:
Ranunculus aconitifolius fl. pl ., Saxifraga granulata fl. pl., Lychnis
flos cucuU ft . pl. (Adolf Muss) ; selten kommt es vor, dass in der Natur
vollständig gut gefüllte Formen gefunden werden. Eine Ausnahme macht
Hepatica trüoba; dieselbe ist überdies sehr variationsfähig , denn sie kommt
hier und da (Harz etc.) in weiss, blau und rot vor, auch gefüllte blaue
Blüten sind nicht selten . Es lässt sich dies leicht erklären , da alle Ranunculaceen eine starke Neigung besitzen, die Antheren in Blumenblätter
umzuwandeln ; auch Anemone silvestris fl. pl., Anemone nemorosa fl . pl.
und die bis jetzt halb gefüllten Anemone japonica -F ormen sprechen lür
diesen Umstand.
Die meisten und besten Neuheiten werden jedoch durch die künst¬
liche Befruchtung erzielt, es ist für den Laien oftmals staunenerregend,
was durch die künstliche Befruchtung erzielt werden kann , und in der
That sind die Züchter heutzutage soweit gekommen, dass sie — wenn auch
nicht immer , aber doch in den meisten Fällen — sagen können : diese Pflanze
will ich in dieser oder jener Farbe züchten , oder der Pflanze diese oder
jene gute Eigenschaft einer verwandten Pflanze übertragen.
Wie die künstliche Befruchtung , d. h. die Uebertragung des Pollens
auf eine ausgesuchte Narbe geschieht , ist schon oft beschrieben und be¬
sprochen worden, ich will es aber noch kurz andeuten . Bei Windblütlern
und auch Insektenblütlern wird der Staub mittels eines Haarpinsels
übertragen . Ist der Pollen klebrig wie bei den Orchideen , so bedient
man sich eines Hölzchens oder ähnlichen Instruments . Dieblose Ueber¬
tragung des Pollens ist jedoch oftmals vergeblich, wenn derjenige , der
dieselbe vornimmt , nicht die nötigen theoretischen Kenntnisse besitzt und
nicht weiss, wann der Pollen befruchtungsfahig ist auch spielt die Be¬
handlung der Narbe nach der Befruchtung eine grosse Rolle. Wird eine
befruchtete Narbe nicht entsprechend geschützt , so kann ein einziges
Insekt die Arbeit wieder vernichten ; wenn letzteres Pollen derselben Art
auf die Narbe bringt , so wird die Befruchtung durch den zuletzt aufge¬
tragenen Pollen zerstört . Wann ist nun der Pollen reif und die Narbe
empfangnisfahig ? Der Laie würde wohl sagen : „ Wenn die Blume ge¬
öffnet ist“, dem ist aber nicht so ; es gehört hier eine genaue Kenntnis
dazu, so z. B. ist bei aufblühenden Campanulablüten der Pollen so¬
fort befruchtungsfahig . Die Narbe wird jedoch erst empfangnisfahig,
wenn der Pollen in derselben Blüte verbraucht ist, oftmals ist die Blüte
schon im Verblühen ; denselben Vorfall finden wir ferner bei Geraniaceen,
Salvia ; Lopezia und dergl. m., es wird durch diese Einrichtung die Selbst¬
befruchtung verhütet.
Bei anderen Pflanzen wieder öffnen sich die Narben vor der Reife
des Pollens, es tritt sogar da die Empfängnisfahigkeit noch vor dem
Oeffnen der Blumen ein ; das Pistill dringt zur Knospe hinaus , wie z. B.
bei Parietaria , Parnassia , Ruta etc . Aber nicht allein die angegebenen
Punkte sind bei künstlichen Befruchtungen in Betracht zu ziehen, eine
ganze Reihe anderer Faktoren wollen noch in Betracht gezogen werden,
um Hoffnung auf wirklich gute Neuheiten durch Befruchtung zu haben.
Vor allen Dingen ist eine gute Wahl der Eltern zu treffen. Nächst der
Auswahl der Eltern kommt die darauffolgende Zuchtwahl stark in Be¬
tracht ; hat man aus dem Samen der befruchteten Pflanzen eine Anzahl
verschiedener Varietäten erhalten , so dürfen von diesem nur immer wieder
die besten zur Weiterkultur benutzt werden, d. h. diejenigen , welche die
meisten guten Eigenschaften aufzuweisen haben.
Werden alle diese Grundsätze nicht beachtet , und ohne jede Richt¬
schnur Pollen von Blüten einer Art auf die Narben naher Verwandten
gebracht , um eben nur Varietäten zu erzielen, so kann man diese Arbeit
nur eine zeitraubende , botanische Spielerei nennen . Der Neuheitenzüchter
für den Verkauf muss sich jedoch davor hüten , denn schlechte, minder¬
wertige Neuheiten tauchen alljährlich in Unmengen auf und verschwinden
ebenso schnell vonn der Bildfläche wieder. Ein Züchter , der sich einen
guten Ruf und Namen machen will, darf nur Neuheiten in den Handel
bringen , die wirklich hervorragende , wertvolle Unterschiede gegenüber
den schon existierenden Arten zeigen, sonst kann er sich kein Vertrauen
erwerben, sondern kommt in die grosse Rubrik derer , die alljährlich eine
Anzahl Neuheiten mit dem üblichen Lärm in den Handel bringen und
das Vertrauen unter Fachleuten und Privaten noch mehr schwächen,
als es leider schon der Fall ist. Ich meine hiermit , dass dieselben dann
auch guten Neuheiten gegenüber das wohl nicht ungerechtfertigte Miss¬
trauen hervorrufen.
Ganz andere Früchte werden andererseits von soliden Züchtern
gezeitigt. Welche Erfolge haben unsere deutschen Cannazüchter in
neuester Zeit gehabt ! Deutschland war bis vor kurzer Zeit hinter Eng¬
land und Frankreich weit zurück ; aber auch in Rosen, Cyclamen etc.
haben deutsche Züchter in neuerer Zeit gute Erfolge gehabt . Von ersteren
nenne ich z. B. „Kaiserin Auguste Viktoria “ und die weisse „Marechal Niel“.

Soviel über künstliche Befruchtung ; wir kommen nun zum letzten
Hauptpunkte , der künstlichen Sportriebzucht . Auch auf diesem Gebiete
arbeitet uns besonders Japan und Frankreich voraus, was Gehölze an¬
betrifft. Ich möchte hier noch erwähnen , dass auch hier die Natur wieder
fördernd eingreift ; es bilden sich auf leichtem sandigen Boden bedeutend
mehr Sporttriebe , als im normalen , halbschweren Boden. Die Hauptsache
ist auch hier wieder, bessernd in die Natur einzugreifen, d. h. die in der
Natur enstehenden Sporttriebe in Kultur zu nehmen , durch Veredeln
und Vermehren weiter zu pflanzen und zu einer gewissen Beständigkeit
zu bringen.
Bei Pflanzen, z. B. buntblättrigen Gehölzen oder solchen mit mon¬
ströser Belaubung, die auf diesem Wege entstanden sind, entstehen bei
zu mageren oder übertrieben gedüngten Bodenverhältnissen oder auch
durch klimatische Wechsel desto leichter wieder Sporttriebe . Grossartiges
haben die Japaner in den Blattformeu und Farben der japanischen Ahorne
erzielt ; besonders viel Neuheiten in Bezug auf bunte Gehölze kommen
aus verschiedenen Baumschulen Frankreichs , wo zum grössten Teil sandiger,
leichter Boden vorherrscht . Auch in Deutschland haben wir gewisse
Distrikte , wo an Gehölzen Sportbildungen häufig Vorkommen, die sich
zum Teil auf richtige Art und Weise weiterbehandelt , auch konstant erhalten.
(Zeitschrift für Gartenbau u. Gartenkunst .)

Ist der Nusshäher

ein Nest -Schmarotzer?

Ein Mitarbeiter der Bayerischen Jagd - und Forstzeitung schreibt
Folgendes zu obiger Frage:
„In einem vom Kiefernspanuerfrass übrig gebliebenen gemischten
Stangenholzrestchen habe ich vor einigen Wochen ein Vogelnest entdekt und solches nach kurzer Zeit als Ehebett der Misteldrossel (Ziemer,
turtus viscivorus) erkannt . Ich hatte gerade in der Nähe mit Anlage
eines Saatkampes zu thun und kam somit jeden Tag dahin . So entging
mir denn auch nicht , dass im Drosselueste die Jungen schon ziemlich
entwickelt sein müssten , weil die beiden Alten mit immer grösser werdenden
Futterportionen ab und zu flogen. Ich freute mich darüber , wenn mir
auch das eigentümlich krächzende Geschrei der Jungen nicht sonderlich
harmonisch vorkam. Mit der Zeit werden die Kerls schon singen lernen!
Eines schönen Morgens in der dritten Maiwoche vernahm ich aber nun
bei meinem Drosselnest ein mordmässiges Nusshähergeschrei und Gequacke.
Mein erster Gedanke war, dass diese saubere Sippe über die armen Drosseln
hergefallen sein müsse, ich eile also mit der Flinte heran , entdecke aber
zu meinem nicht geringen Staunen neben dem Drosselnest in Reih und
Glied sieben junge Nusshäher auf einem Ast sitzend. Die Sache machte
mich stutzig , umsomehr , als im selben Augenblick eine alte Drossel mit
Futter ankam , freilich wieder umkehrte , als sie meiner ansichtig wurde.
So versteckte ich mich also hinter einem Fichtenbusch , hatte hier aber
gar nicht lange zu warten , um Augenzeuge zu sein, wie eine mit Futter
kommende Misteldrossel den an dritter Stelle sitzenden Nusshäherjungen
ätzte . Eine Täuschung meinerseits ist vollständig ausgeschlossen ; und
somit entsteht die Frage , auf welche Weise das Drosselpaar zu den
jungen Hähern gekommen ist. Nachdem nun das Weibchen sicher keine
Hähereier gelegt hat , Menschenhände auch kaum im Spiele sind, so
bleibt keine andere Annahme , als dass allein eine Schmarotzerei , wie die
des Kukuks , vorliegt. Dass der Häher die Singvogeleier frisst, die kleinen
Jungen aufzehrt und so ganze Bruten vernichtet , ist ja bekannt , hoch¬
interessant wären indes weitere Konstatierungen in Bezug auf das NestSchmarotzertum des Hähers . Dringend sei aber empfohlen, dem Mordund Raubbuben Garrulus jederzeit mit allen Mitteln zu Leibe zurücken.
Die sieben Galgenstricke habe ich natürlich heruntergeholt .“

Eine elektromagnetische

Pflanze.

Bei einer in Nicaragua in Mittelamerika vorkommeuden Pflanze,
Phytolaeca electrica, wurden sehr elektromagnetiche Eigenschaften ent¬
deckt . Wenn man einen Zweig dieser Pflanze mit der Hand abreisst,
so wird die Hand ebenso stark elektrisch erschüttert , als ob sie an einen
RuhmkorfFschen Apparat geraten wäre. Auf die Magnetnadel eines
Kompasses beginnt der Einfluss schon bei einem Abstand von 7—8
Schritten bemerkbar zu werden. Die Nadel weicht aus der ihr eigent¬
lich zukommenden Ruhelage um so stärker ab, je mehr man sich der
Pflanze nähert , und mitten im Busch gerät die Magnetnadel in eine kreis¬
förmige Bewegung. Der Boden, auf dem die Pflanze stand , zeigte keine
Spur von Eisen oder sonstigen magnetischen Metallen ; es kann danach
kein Zweifel sein, dass die Pflanze selbst diese sonderbare Eigenschaft
besitzt. Die Stärke de3 Phänomens hängt von der Tageszeit ab. Während
der Nacht ist sie gleich Null und erreicht ihr Maximum gegen 2 Uhr
.[Nachmittags ; wenn das Wetter stürmisch ist, wird die elektromagnetische
M. N. N.
Energie der Pflanze noch vermehrt .
Vorstehendes ist aus „Dr. Neuberts Garten -Magazin“ abgedruckt
worden. So lange die genannten Eigenschaften dieser Pflanze keine
Bestätigungen erfahren , dürfte an diese wohl nicht zu glauben sein.
Die Red.

VerantwortlicherRedakteur: Friertr. Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

fe

ar

p

EICHARD
DENKMAL

weijerundj

umen
eti frei
°biL seinem

A/erßrtiLßert

oaer <z>u

Verlag von J . Erolifoerger

in Erfurt.

Für den Buchhandel: Hermann Deg-e, Buchhandlung in Leipzig.
Erscheint

BTr. 19.

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

Erfurt , den 1. Suli

Stammhöhe

der

Abonnementspreis

1896.

jährlich 6 M., vierteljährlich
HL.

1,50 M.

Jahrgang.

Rosen.

Von Dr. W . Seelig , Kiel.

Im Privatgarten, besonders in den meist nur kleinen städtischen
Hausgärten sind mit Recht die Rosen in Hochstammform vor allem
beliebt. Bieten sie doch gerade hier eine Reihe grosser Vorteile
gegenüber den wurzelechten und denen mit niedriger Wurzelhals¬
veredlung. In eingeschlossenen, beschränkten Gärten wollen letztere
gewöhnlich nicht recht gedeihen; Hochstämme dagegen liefern hier
immer noch einen für nicht allzu grosse Ansprüche befriedigenden
Blütenschmuck. Und dieser bietet sich in so passender Weise dar,
dass er sich bequem auch an dem entzückenden Wohlgeruch der
Blumen laben kann, ohne genötigt zu sein, sie zu pflücken. Für
solche, nämlich beschränkte Gärten, ist es auch hoch anzuschlagen,dass Hochstamm-Rosen eine sehr ausgiebige Benutzung des Raumes
gestatten. An den einzelstehenden Stämmen lassen sich feine
Schlingpflanzen, wie Maurandia, Tropäolum, Wicken usw. empor¬
ziehen. Und zwischen den, auch immer auf die Entfernung von
etwa 2/3 Meter gepflanzten Stämmen einer Rosen-Gruppe kann
man niedrige Sommerblumen, Gladiolus und andere Zwiebelgewächse
pflanzen, sodass ein solches Beet in der That eine zweifache Be¬
pflanzung ermöglicht. Diese und andere Vorteile, welche die
Hochstamm-Rosen bieten, sind dann auch der Grund, warum
gerade Rosen in dieser Form für den städtischen Garten als geradezu
unentbehrlich angesehen werden. Dass sie auch für grössere Garten¬
anlagen besonders wertvoll sind, selbst im Park effektvolle Verwendung
finden können, bedarf kaum der Erwähnung.
Nicht selten sieht man aber bei solchen Pflanzungen von
Hochstammrosen Fehler begangen, welche bei einigem Nachdenken
leicht hätten vermieden werden können. — Soll eine HochstammRose nicht nur gut gedeihen und blühen, sondern dabei auch den
sonstigen Anforderungen des Gartenfreundes, sowie den allgemeinen
Schönheitsregeln entsprechen, so dürfte es erforderlich sein, folgende
Punkte zu berücksichtigen:
I. Zwischen der Höhe und Stärke des Stammes einerseits
und dem Umfange der Krone muss das richtige Verhältnis bestehen.

Wenn eine Polyantha-Rose, z. B. Pacquerette oder Mininature,
mit ihrer zierlichen, dicht belaubten, wenig umfangreichen Krone
auf einem daumenstarken, vielleicht i x/2 Meter hohen Stamm steht,
so macht dies einen entschieden unschönen Eindruck, wegen des
Missverhältnisses zwischen dem knüppelartigen Stamm und der
feinen, an ein Myrtenbäumchen erinnernden Krone. Und wenn
man anderseits Noisette und andere Rosen von ähnlich starkem
Wüchse ihre oft bis zu 2 Meter langen, fingerdicken Triebe, von
nur-mittelhohen, verhältnismässigdünnen Unterlagen getragen, sieht,
so erscheint das nicht minder hässlich und ruft unwillkürlich das
beängstigende Gefühl hervor, dass dieser schwache Stamm die Last der
Krone ja gar nicht zu halten vermöge.
2. Die Blumen müssen in solcher Höhe über dem Boden
sich befinden, dass der Beschauer sie nicht nur in nächster Nähe ohne
besondere Bemühung betrachten, sondern auch den Duft derselben
geniessen kann. Um dieses zu ermöglichen, muss eben auf den
sehr verschiedenen Wuchs der einzelnen Rosensorten Rücksicht
genommen und danach die ihnen zu gebende Stammhöhe aus¬
gewählt werden.
Man kann 3 Hauptverschiedenheiten nach dieser Richtung
unterscheiden.
Die meisten Rosengattungen und Arten wie z. B. die Centifolien,
die grosse Mehrzahl der Remontant- und Bourbon-Rosen, die älteren
von der R . gallica und provincialis abstammende Hybriden machen
verhältnissmässig kurze und nach allen Seiten hin sich erstreckende
Triebe, aus denen mit Leichtigkeit eine beliebige Krone sich bilden
lässt. Die Knospen stehen auf nicht sehr langen und ziemlich
kräftigen Stielen, sodass die Blumen nicht hängen, vielmehr ihr
Inneres sich sowohl von oben, wie von allen Seiten betrachten
lässt. Bei den Rosensorten mit dieser Kronenbildung hat man in
Betreff der Stammhöhe ziemlich freie Hand . Gewöhnlich wird
man eine solche Höhe wählen, dass die ausgebildete Krone in der
Gesichtshöhe des Beschauers, oder lieber etwas darunter sich be-
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findet, dann kann man Schönheit und Duft der Blumen am besten
geniessen. Von diesem Mittelmass kann man aber, wenn besondere
Umstände es wünschenswert machen, nach beiden Seiten sich ent¬
fernen. Das gilt insbesondere bei Massenpflanzungen, bei Gruppen,
deren Einzelpflanzen von dem niedrigen Rande an allmählich nach
der hohen Mitte aufsteigen sollen usw.
Ein zweite Abteilung der Rosen — nach ihrem Wüchse be¬
trachtet — bilden diejenigen Spielarten, welche starr aufrecht
wachsende Zweige, meist nur von nicht bedeutender Länge bilden
und auf diesen die Blüten ebenfalls gerade aufwärts gerichtet tragen.
Eine Anzahl Remontanten z. B. die sog. Rothschild-Gruppe, sowie
nicht wenige der neuen schönen Thee -Hybriden haben diesen
Wuchs und Blütenstand. Solche Rosen muss man von oben herab
betrachten können, also ihnen Unterlagen geben, welche die Krone
weit unter Gesichtshöhe bringen. Erheben sich die Kronen über
Gesichtshöhe, so sieht man die Blüten nur von unten, also in der
unvorteilhaftesten Stellung.
Die dritte Abteilung umschliesst diejenigen Rosen-Arten und
Spielarten, welche sehr lange, dabei gewöhnlich ziemlich dünne
und biegsame Zweige treiben. Meist sind auch die Stiele der
Blüten, insbesondere wenn letztere einzeln stehen, lang und dünn,
so dass sich die Blumen nicht aufrecht zu halten vermögen. Es
gehören hierhin ausser den eigentlichen sog. Rankrosen (R . alpina ,
sempervirens
, ntbifolia usw.) auch viele Noisett- und Theerosen.
Diese Rosengattungen und Spielarten benutzt man bekanntlich
einerseits um Spaliere und Gitterwerk verschiedener Art zu bekleiden,
andererseits um Hänge- oder sog. Trauer -Rosen zu ziehen. Aber
auch wenn es sich nicht darum handelt eigentliche Hängerosen
zu bilden, die ja selbstverständlich einen hohen Stamm haben
müssen, sondern wenn man z. B. Noisette- und Theerosen mit
derartigem Wüchse gleich anderen ihrer Gattungsverwandten be¬
nutzen will, ist es notwendig ihnen eine höhere Unterlage als
ihren Gattungsverwandten von anderem Wüchse zu geben, damit
man die herabhängenden Blüten einigermassen gut betrachten kann,
ohne sie erst zu diesem Zwecke emporheben zu müssen. Auf
zu niedriger Unterlage würden ja auch üppig wachsende Exemplare
mit ihren Zweigen und Blüten den Boden erreichen.
Der dritte Punkt, welcher für die Wahl der Höhe und Stärke
der Unterlagen in Betracht kommt, ist die Rücksicht auf den
Winterschutz.
Diejenigen Rosen-Arten, welche bei uns den Winter ohne
Schutz aushalten, kann man demgemäss hinsichtlich der Unterlage
so behandeln, wie es sonstige Rücksichten gerade wünschenswert
erscheinen lassen. Sie vor allem gestatten es, grosse Kronen auf
den entsprechenden Stämmen zu erziehen, welche mit ihrer im¬
ponierenden Blütenfülle wirken, wie dieses bei manchen als einmal
blühenden alten guten Sorten der Fall ist.
Die des Winterschutzes bedürftigen Sorten lässt man bekanntlich
entweder auf oder in den Boden niederlegen und dann die Kronen
bedecken, oder man umgiebt den aufrecht stehenbleibenden Stamm
mit einem Deckungs- und Schutzmaterial. Die erstere Methode
wo sie ausführbar, ist offenbar die einfachste und in vieler Beziehung
auch zuverlässigste. Aber das Niederbringen der Stämme ist nicht
immer leicht und gefahrlos, auch wenn man die bekannten dabei
zu beobachtenden Vorsich tsmassregeln sorgfältig berücksichtigt.
Besonders sind es die kurzen und dicken Stämme, welche das
Niederbiegen erschweren. Man sollte desshalb, wenn man schutz¬
bedürftige Sorten auf Stämmen von weniger als 3/4 Meter Höhe
kultivieren will, dazu Unterlagen von nur massiger Stärke wählen,
die sich noch niederbiegen lassen.
Umgekehrt für die Rosen, welche über Winter aufrecht
bleiben und durch Umhüllen der Krone geschützt werden sollen,
nehme man lieber Unterlagen von bedeutender Stärke, welche
nicht sofort abbrechen, wenn etwa einmal die durch die Umhüllung
beträchtlich schwerer gewordene Krone durch den Wind oder einen
sonstigen Zufall von dem Pfahle gelöst ist.
Aus dem vorstehend Entwickelten dürften sich nun etwa
folgende praktische Regeln für die Wahl der Stammhöhe ergeben.
Es sei vorausgeschickt, dass unter Stammhöhe hier verstanden
werden soll: Die Höhe , welche sich von der Erdoberfläche bis
zur Veredlungsstelle ergiebt. Dieses Mass ist insofern etwas un¬
bestimmt, als man ja eine Rose nach Umständen etwas höher oder
tiefer in den Boden setzen kann. Aber es ist doch leicht eine
normale Mitteltiefe des Einpflanzens auch bei dem aus dem Boden
genommenen Stamme festzustellen und von dieser Stelle aus beginnt
die Vermessung des Stammes.

Unterlagen von etwa 0,70 m bis im und einer nicht über
1 cm hinausgehenden Stärke erhalten die Polyantha-Rosen, sowie
die schwachwüchsigen Thee -, Bengal- und Bourbon-Rosen.
Eine Höhe von 1— 1,25 m, aber eine grössere Stammdicke
dürfte für die Rosen mit stark aufrechtstehenden Zweigen und
Blüten als die passendste erscheinen.
Für die übrigen Rosen, einmalblühende Hybriden , Centifolien,
die meisten Thee - und Remontant-Rosen ist eine Höhe von
1,20— 1,50 m als ein passendes Durchschnittsmaass anzusehen.
Bei Thee - und Noisette-Rosen, welche Zweige und Blüten herab¬
hängen lassen, kann man auch wohl bis zu 1,75 m gehen.
Eigentlichen Hänge- und Trauer -Rosen sollte man starke
Stämme nicht unter 2 m Höhe geben. Besondere Umstände
bedingen auch hier Ausnahmen, So sind z. B. Hängerosen von
jenen winterharten, einmal blühenden Sorten, die zur Blütezeit sich
ganz mit Blumen überdecken, sehr wirkungsvoll, wenn sie auf
niedrigen Stämmen stehen, sodass die Blütenmasse bis nahe zum
Erdboden herabhängt.
Die vorstehend angegebenen Maasse beziehen sich auf Hoch¬
stämme, welche im freien Grunde stehen. Den Topf-Exemplaren
giebt man aus nahe liegenden Gründen in der Regel Stämme von
einer viel geringeren Höhe . Bei solchen fallen ja auch alle die
Rücksichten hinweg, welche aus der Ueberwinterungsweise sich er¬
geben. Dafür sind hier andere Gesichtspunkte teilweise massgebend,
wie die Bestimmung und Aufstellung der Topfpflanzen, ob sie
getrieben werden sollen oder nicht usw.
(Rosen
-Zeitung
.)

Zur Topfkultur der Levkoye und des
Goldlacks.
Levkoye und Goldlack sind zu den Lieblingsblumen des
deutschen Volkes zu rechnen und selbst der für Blumenzucht
Gleichgültige trägt ihnen wegen ihres herrlichen Wohlgeruchs einige
Wärme entgegen.
Die Kultur beider ist zwar bekannt, es ist diese auch nicht
schwer, doch immerhin wird seitens der Blumenfreunde doch noch
gar mancher Fehler begangen. Auch unter den verehrten Lesern
der vorliegenden Gartenzeitschrift befinden sich vielleicht welche,
die mit der Pflege dieser Blumen nicht immer Glück gehabt haben
und desshalb für einige Belehrungen dankbar sein dürften.
Die Kultur beider ist sich in manchen Stücken gleich, in
anderen aber weicht sie etwas von einander ab : So liebt z. B.
die Levkoye einen sonnigen, der Goldlack hingegen einen etwas
schattigen und kühleren Standort. Ziehen wir beide in Töpfen
und auf Blumenbrettern, so ist für die Levkoye ein nach Süden,
Süd-Südost und Süd-Südwest gelegenes Blumenbrett das geeignetste,
während für Goldlack ein weniger sonnig gelegenes wiederum zweck¬
mässiger ist; der Goldlack liebt die Sonne zwar auch, doch mehr
nur die Morgen- und Vormittagssonne, unter deren milderen Strahlen
entwickelt-er sich wenigstens kräftiger und blüht auch schöner und
länger als in heisser Mittagsglut.
An die Erde machen beide auch etwas abweichende An¬
sprüche : Die Levkoye verlangt bei der Topfkultur wohl eine nahr¬
hafte, doch düngerfreie Erde, während Goldlack eine schon etwas
fettere vorzieht, sogar eine Zugabe von gut verwesten Dung ver¬
trägt und . auch für flüssigen Dünger sehr empfänglich ist.
Auch im Wasserbedürfnis sind beide verschieden : Die Lev¬
koye verlangt zwar bei der Topfkultur ein ausreichendes, fast täg¬
liches Begiessen, ist aber für ein jedes Uebermass von Wasser
sehr empfindlich, und ein Zuviel davon erzeugt kranke Wurzeln,
schlaffe Blätter und nicht selten den Tod . Man hüte sich daher
Levkoyen zu giessen, wenn die Erde im Topfe noch hinläng¬
lich genug feucht ist. Der Goldlack ist dagegen weniger empfind¬
lich, liebt sogar ziemlich reichlich Wasser, doch soll man auch bei
ihm jedes überflüssige Giessen vermeiden.
In einem Stücke sind sich aber beide Pflanzen gleich, näm¬
lich im Bedürfnis nach frischer Luft, insbesondere aber, wenn es
zu ihrem Blühen zugeht und in der Blüte selbst. Sie wollen
darum beide nichts von geschlossener Zimmerluft wissen, sondern
wollen im Freien, aut einen Blumenbrett oder einer Blumenstellage,
stehen.
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Es ist bisher nur von der Sommer-Levkoye, die Rede ge¬
wesen, doch soll zum Schlüsse auch der Winter-Levkoye noch ge¬
dacht werden: Im grossen Ganzen wird sie wie Goldlack behandelt,
d. h. man pflanzt die jungen Sämlinge im Sommer auf ein Garten¬
beet, um sie hier sich kräftigen zu lassen, und dann im Herbst
(nicht zu spät) in Töpfe, die man bis im Oktober im Freien auf
ebener Erde stehen lässt, alsdann aber in einen möglichst hellen,
aber ziemlich frostsicheren Raume überwintert, während Goldlack
nicht ganz so lichtbedürftig ist und im Notfall sogar in einem
guten Keller überwintert werden kann. Die Winter-Levkoye ver¬
langt im Winter ein nur massiges Begiessen und, so oft es geschehen
kann, frische Luft, d, h. ein Lüften des Ueberwinterungsraumes;
das Gleiche ist wohl auch beim Goldlack der Fall, doch ist dieser
H.
weniger übelnehmisch.

Foureroya gigantea.
Diese agavenartige, bald zu den Bromeliaceen, bald Amaryllideen
gerechnete Pflanze stammt aus Südamerika und erhielt ihren Namen
einen Franzosen Namens Fr. v. Fourcroy, Gründer des Polytech¬
nikums in Paris, ft809 , zu
Ehren. Sie.trägt eine knollige
Wurzel, hat sehr lange, an
den Rändern kaum bewehrr
te Blätter und trägt einen
über 5 Meter hohen, stark
verästelten Schaft mit grünlich-weissen Blüten, welcher,
wenn man die Pflanze wei¬
ter erhalten will, nach dem
Verblühen abzuschneiden ist.
Die Behandlung ist
dieselbe wie bei Agaven:
Man hält sie demnach im
Winter im Glashause und
im Sommer im Freien, in
welch letzterem sie eine
sonnige Lage verlangt.
Wer neben Blüten¬
pflanzen wie Pelargonien
usw. auch nach dekorativen
und interessanten Gewächsen
in seinem Garten verlangt,
dem ist die Foureroya sehr
Foureroya
anzuempfehlen, auch verlangt
sie nur wenig Pflege, ver¬
trägt oder liebt sogar Trockenheit. Als jüngere Pflanze ist sie auch als Zimmerpflanze, am Fenster
zu ziehen; sind hingegen die Pflanzen erst grösser, verwendet man sie im
Sommer lieber im Freien , entweder als Einzelpflanze oder in Trupps
von einigen zusammen, oder pflanzt sie auf die Felspartien. Um
sich die Pflanzen gut gesund zu erhalten, lässt man sie in ihren
Töpfen und senkt diese blos bis zu ihrem Rande in die Erde ; besitzt
man aber einen grösseren Vorrat, namentlich von stärkeren Pflanzen,
so dass es auf etwaigen teilweisen Verlust nicht ankommt, so kann
man einen Teil davon auch gänzlich ins Freie pflanzen, wo sie
bis zum Eintritt der nassen Herbstwitterung verbleiben können.
Da diese Pflanze die Trockenheit liebt, ist im Topfe eine
gute Scherbenlage und eine mit kleinen Steinchen oder groben
Sand vermischte Erde nötig. Das Trockenhalten ist jedoch nicht
so zu verstehen, als ob die Pflanze gar kein Wasses bedürfe : Sie
kann sogar zu Zeiten, wie z. B. im Sommer, öfterer und dazu
durchdringend gegossen werden, nur ist die Erde nicht so beständig
feucht wie bei anderen Pflanzen nötig. Sie braucht also nicht tag¬
täglich gegossen zu werden, im Winter aber verlangt sie ein nur
ganz massiges Begiessen oder vielmehr ein ziemliches Trockenhalten.
Die Foureroya lässt sich leicht durch Bulbillen oder Brut¬
knospen vermehren; diese sind 3—5 cm lang, wachsen, wenn man
sie in Töpfe pflanzt, sehr leicht an und können zu sehr billigem
Preis von Albert Schenkel, Samenhandlung in Hamburg (Alte GiöCh.
ninger-Strasse 31) bezogen werden.

Ipomoea pandurata.
Von W. Körber in Prag.
Diese ausserordentlichschnell- und sehr hochrankende Schling¬
pflanze verdient sowohl wegen der genannten Eigenschaften, als auch

wegen ihres beispiellosen Blumenreichtums allgemeine Beachtung.
Die knollenartige Wurzel ist wahrscheinlich vollständig winter¬
hart. Hier hat dieselbe den letzten Winter ohne Bedeckung aus¬
gehalten, doch empfiehlt sich bis weitere Versuche gemacht sein
werden, besonders in rauhen Lagen, ein leichtes Decken mit Tannen¬
reisig oder Abraum. Sie bringt eine Menge starker Triebe hervor,
welche, besonders nachdem die Pflanze einige Jahre an Ort und
Sielle gestanden und sich fest eingewurzelt hat, in kurzer Zeit bis
zu einer Höhe von 10— 12 Meter und mehr emporranken. Diese
Triebe verzweigen sich vom Grund auf reichlich und bilden ein
dichtes Netzwerk starker Ranken, welche vom frühen Sommer
bis spät in den Herbst mit schönen grossen, dunkelgrünen Blättern
dicht belaubt sind.
Diese Blätter sind herzförmig, eines das andere deckend und
bilden, eine dichte, lückenlose Wand. Die Seitenzweige wachsen vom
Sommer bis Herbst vom Grunde aus nach, so dass die Pflanze
stets grün, dicht belaubt und von unten bis oben mit Blumen
besetzt ist und keinerlei kahle Stellen aufweist. Ungleich anderen
Windenarten öffnen sich die zahlreichen trichterförmigen Blumen
bei Tage. Dieselben sind sehr gross, sie erreichen in der Regel
8 —10, häufig aber auch
bis 12 cm und mehr im
*
Durchmesser und erschei¬
nen von Mitte Juli bis
Oktober ununterbrochen in
Büscheln blühend. Sie sind
von feinster elfenbeinweisser
Farbe, mit purpurroter Röhre,
welche am Grunde dunkler
schattiert ist. Eine starke
Pflanze bringt Monate hin¬
durch tagtäglich über tausend
ihrer schönen Blumen her¬
vor, welche über die ganze
Pflanze von unten bis oben
regelmässig verteilt sind und
einen grossartigen Anblick
gewähren. Die Pflanze über¬
trifft an effektreicher Belau¬
bung sowohl Aristolochia,
sowie jede andere winter¬
harte Schlingpflanze und
nimmt es an Reichblühigkeit und Schönheit des
gigantea.
Flores mit jeder Clematis
auf. Die fleischige Wurzel,
welche 5—6 Ko. (?) schwer
wird, geht metertief in den Boden, so dass sie weder durch
Trockenheit noch sonstige ungünstige^ Verhältnisse leidet, zudem
bildet sie keine Ausläufer, die so häufig im Garten lästig werden.
Obwohl den Botanikern schon seit dem Jahre 1776 bekannt, ist
diese Pflanze doch nur sehr selten in europäischen Gärten an¬
zutreffen gewesen.
Ipomoea pandurata verlangt tiefgründigen Boden, ist aber
betreffs dessen Natur nicht ausspruchsvoll, unbedingt aber sonnige
Lage, da die Blumen sich im Schatten nicht gut öffnen. Für
Topfkultur halte ich Ipomoea pandurata , ihrer starken Wurzel¬
bildung wegen, weniger geeignet, es sei denn, dass sehr grosse
Gefässe benutzt wmrden. Von Jahr zu Jahr nimmt die Pflanze an
Kraft und Schönheit zu und entwickelt sich zu immer grösserer
Ausbreitung und üppigerem Blütenreichtum.

Einiges über die Kultur der Azalea indiea.
Von P . Jurass.

Azalea indiea ist eigentlich keine Zimmerpflanze, denn sie
verträgt im Winter eine erwärmte Zimmerluft für die Länge der
Zeit nicht gut und macht daselbst grosse Ansprüche an das Licht.
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Im Sommer aber verlangt sie einen so luftigen Standort, wie ihn
kein Zimmer zu bieten im Stande ist. Diejenigen Blumenfreunde
welchen daher die Gelegenheit nicht geboten ist, ihre Azaleen über
den Sommer in einem Garten an einem recht sonnigen Platz mit
freier Lage zu stellen, mögen lieber mit einer Azaleenkultur nicht
erst beginnen, denn sie würden an ihren Lieblingen wenig Freude
erleben. Die Azaleen blühen bei niederer Temperatur ziemlich
lange, oft viele Wochen und ihr Preis ist jetzt schon ein so mas¬
siger, dass man dieselben füglich, wenn sie abgeblüht und ihre
Schuldigkeit gethan haben, ruhig wegwerfen kann, um den so ge¬
wonnenen Raum wieder anderweitig zu verwerten. Die Azalea
indica verträgt keine andere Erde, als Moor- und Heideerde, und
zwar die erstere mit Fluss-Sand oder Heideerde gemischt.
Das Umpflanzen geschieht in der Regel nach dem Abblühen
und vor dem Austreiben der Pflanze, wenn solches überhaupt not¬
wendig erscheint; dieses, sowie die Grösse des Topfes zu bestimmen,
hängt von verschiedenen Umständen ab, und man thut daher gut,
das Umpflanzen stets
einem gärtnerischen
Fachmanne zu über¬
lassen. Es sei jedoch
bemerkt, dass jede
Pflanze im Zimmer in
einem verhältnissmässig kleineren Topfe
besser gedeiht, als in
einem grösseren und
ich habe schon oft
Resultate bei Zimmer¬
kulturen gesehen, wel¬
che erstaunlich waren,
wo nur die kleineren
Töpfe massgebend wa¬
ren. So kamen mir
erst vor kurzer Zeit
zwei Gummibäume un¬
ter die Hände , welche
in 15 cm grossen
Töpfen standen, dabei
eine Höhe von ca.
2 Meter hatten und
von unten an bis in
die Spitze belaubt wa¬
ren. Bei kleinen Töp¬
fen kann nämlich ein
Uebergiessen nicht so
leicht stattfinden, was
bei grösseren Töpfen
häufig geschieht. Die
Erde trocknet dann
nicht aus, sie versauert,
greift die Wurzeln an,
welche nach und nach
in Fäulnis übergehen
und wodurch dann
die Pflanze leidet.
Azalea
Auch nicht un¬
wichtig ist bei der
Azaleenkultur das Ausund Zurückschneiden vor dem Triebe. Die Azaleen machen im Zimmer
in Folge der geschlossenen Luft und des wenig intensiven Lichtes
eine Menge schwacher Triebe, welche niemals Knospen ansetzen.
Es ist daher nötig, an den Pflanzen vor dem Austreiben, welches
gewöhnlich gleich nach der Blütezeit beginnt, die schwächsten Triebe
ganz herauszuschneiden und die längeren stärkeren Triebe bis zur
Hälfte einzukürzen, die Pflanzen etwas trockener wie gewöhnlich
zu halten und recht der Sonne auszusetzen, also etwa zwischen
das Doppelfenster zu stellen. In dem Masse als die Pflanzen austreiben, bedürfen dieselben auch mehr Wasser. Wer in seinem
Zimmer die Sonne entbehren muss, der möge nur lieber auf die
Azaleenkultur verzichten, denn da wäre jede Mühe vergebens.
Haben die neuen jungen Triebe sich soweit entwickelt, dass sie
mehrere Blätter aufweisen, so beginnt man nach und nach die
Pflanzen an die Luft zu gewöhnen, damit die Triebe nicht zu lang
sondern kräftig und gedrungen werden, denn nur solche Triebe
sind im Stande, im Laufe des Sommers Knospen anzusetzen.
Eine wichtige Beobachtung besteht auch darin, die Azaleen
nicht vor dem Februar in ein warmes Zimmer zu stellen und sie

lieber bis dahin im ungeheizten Zimmer oder zwischen den Doppel¬
fenstern zu belassen. Man befürchte nicht, dass dieselben sogleich
erfrieren, denn sie halten einen trockenen Frost von 1—2 Grad
aus. Bei den spätblühenden Sorten kommt es vor, dass die Blüten
sich erst nach dem Triebe zeigen und diese späten Sorten sind
von vornherein für die Zimmerkultur auszuschliessen; man wähle
daher nur sogenannte Treibsorten, welche stets zeitiger zur Blüte
gelangen. Sollten sich bei den Pflanzen in Folge Mangels an
freier Luft Milbenspinnen zeigen, die sich meistenteils auf der
Unterseite der Blätter auf halten, dann vertilgt man sie bei Zeiten
auf einfache Weise, indem die Pflanzen in einen Absud von Tabak¬
wasser getaucht werden, wodurch auch die Brut zu Grunde geht.
Die Milbenspinne ist der grösste Feind der Azaleen, weil bei deren
Ueberhandnahme die Blätter der Pflanzen abfallen und diese dann
leicht absterben. Auf Pflanzen, welche der freien Luft ausgesetzt
sind, kommt die Milbenspinne selten vor.
Ueber die Vermehrungart der Azaleen will ich hier nicht
näher eingehen, weil
die Vermehrung der¬
selben im Zimmer nicht
gut anwendbar, oder
doch wenigstens nicht
lohnend ist.
(Rheinischer Gartenfreund .)

Azalea mollis.
Jeder
Blumen¬
freund kennt wohl die
prächtig blühende^ «lea indica, die zur
ersten
Frühjahrszeit
die Kalthäuser unserer
Gärtnereien ziert und
in jeden besseren Blu¬
menladen zu haben
ist; aber gar wenige
Blumenfreunde ken¬
nen die „Weiche Aza¬
i
lea (4 , mollis) die sich
ausser zur Kultur in
Töpfen und Kübeln
auch zu solcher im
Freien eignet und da¬
selbst eine der schöns¬
ten unter den nied¬
rigbleibenden
Zier¬
sträuchern ist.
Sie
ist hart, überdauert
den Winter, blüht
willig, bringt viele und
schöne Blumen und
diese in schönen Far¬
mollis.
ben. Wer Gruppen
von dieser Azalea ge¬
sehen hat, wird von
diesen entzückt gewesen sein; auch Rümpler nennt sie eine Gartenund Parkpflanze ersten Ranges.
Azalea mollis ist ebenso hart als wie A. pontica , gedeiht
aber im Freien noch leichter als diese; zum guten Gedeihen verlangt sie aber Heideerde oder stark mit solcher vermischten Boden.
Statt Heideerde kann man auch Moorerde nehmen. Ueberhaupt
ist es das beste, wenn bei der Kultur der A. mollis und anderen
Freiland-Azalaeen die Erde an den Stellen, wo sie zu stehen kommen
sollen, 60 cm tief ausgehoben und weggeschaft und dafür eine
Mischung von Moor- und Heideeerde und Sand gebracht wird.
Diese Freiland-Azaleen, ebenso auch A. mollis, verlangen eine et¬
was sonnige Lage und reichliche Feuchtigkeit; sie gedeihen zwar
auch in Schatten und Halbschatten, doch erreichen hier die Blüten
nicht den schönen Glanz als wie in sonnigen. Auch auf Stein- und
Felspartieen kommen sie fort, nur müssen auf solchen die Pflanz¬
stellen gleichfalls mit genannter Erde versehen werden.
Die hier gebrachte Abbildung von A. mollis, welche wir der
Güte der Herren I . Timm & Co. in Elmshorn verdanken, zeigt den
Blütenreichtum dieses Ziergehölzes. Nun muss man sich aber die
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ganze Pflanze mit solchen Blüten denken und man wird sich einen
ungefähren Begriff von einer Azaleengruppe im Freien machen
können. Mit Recht sagen die Herren I. Timm & Co. in ihrem
Preisverzeichnisse, dass A. mollis im .Kreise der Gartenliebhaber
noch lange nicht genug gewürdigt werde. Und in der That ist
es leider auch so. Freilich mag das Anpflanzen dieses schönen
Blütenstrauches in Moor- und Heideerde manchen Gartenliebhaber
von einer Anpflanzung zurückhalten, doch ist die Beschaffung solcher
Erden heutzutage nicht mehr so schwierig als früher und auch
mit viel weniger Kosten verknüpft; alsdann ist aber die beschaffte
Erde auch für eine ganze Reihe von Jahren ausreichend.
Auch nach ihrem Verblühen ist A. mollis immer noch ein
ganz hübsches Ziergehölz. Für den kleineren Garten genügen
übrigens einige Pflanzen schon, so dass man sie hier auch
als Einzelpflanzen, so ähnlich wie Päonien, verwenden kann, sodass die Beschaffung der fraglichen Erde, was den Kostenpunkt
betrifft, nicht sehr ins Gewicht fällt. Im kleineren Ziergarten mit
Gehölzgruppen und Rasenplätzen machen einige Pflanzen oder eine
kleine Gruppe dieser Azalea stets einen guten Eindruck, denn die
Blütezeit fällt ins Frühjahr, in eine Zeit, wo es um effektvollere
Blütenpflanzen noch recht knapp bestellt ist.
Wenn auch A. mollis und die übrigen Freiland-Azaleen
winterhart sind, so ist in rauheren Gegenden doch ein leichter
Winterschutz anzuraten. Einen solchen gewährt man indem man
den Boden bis io cm hoch mit trockenem Laub und Reisig be¬
deckt und über den Pflanzen etwas Reisig anbringt. Zur Anbrin¬
gung des Letzteren sind einige Pfähle mit Latten gerüstartig anzu*
bringen, um das Fichten- oder Tannenreisig an diese zu befestigen.
Dieser Schutz darf jedoch nicht übertrieben werden.

--

Zur Behandlung der Schlinggewächse
im Freien.
Bei allen Schling- und Kletterpflanzen, sie mögen heissen
wie sie wollen, muss unsere erste Sorge sein, ihnen einen Anhalt,
eine Stütze zum Emporranken, Emporklimmen oder Klettern zu
geben. Geschieht solches nicht zur rechten Zeit, so liegt die von der
Natur zum Emporranken oder Klettern bestimmte Pflanze am Boden,
sie stockt im Wachstum, oder zwei öder auch mehrere Pflanzen
umschlingen sich gegenseitig, so dass es schwer hält, sie wieder
von einander zu bringen, was gewöhnlich ohne Beschädigen der
Pflanzen auch nicht möglich ist. So zog ich einmal Pflanzen von
der kanarischen Nasturzie (Tropaeolum canariense oder aduncum ,
so auch peregrinum ) in kleinen Töpfen heran, vim sie später
mit Topfballen ins Freie zu verpflanzen. Einen Teil von diesen
pflanzte ich an eine Wand, zog an diese Bindfäden, an denen
sie sich emporhelfen konnten ; den anderen Teil davon pflanzte
ich aber an eine Wand, wo ich nicht sogleich Fäden ziehen
konnte. Aber welcher Unterschied zwischen beiden , trotzdem
für letztere Pflanzen die Fäden nur gegen 8 Tage später ange¬
bracht worden waren: Die ersten, rechtzeitig mit Fäden versehenen
Pflanzen strotzten von Gesundheit, wuchsen ganz erstaunlich, die
etwas vernachlästigten aber druksten und der Stempel der Ver¬
nachlässigung verblieb ihnen aufgedrückt bis zu ihrem Ende.
In gleicher und ähnlicher Weise verhält es sich mit Trich¬
terwinden, Ziergurkengewächsen und allen übrigen Schling- und
Kletterpflanzen. Wohlriechende Wicken, wenn sie nicht bald Reiser
zur Stütze erhalten und sich erst am Boden hinlagern müssen,
richten sich später nie ganz in die Höhe , ebenso ergeht es den
hochwachsenden Erbsensorten, wesshalb die Steckreiser niemals
zu spät an die Pflanzen gesteckt werden sollten. Recht schlimm
ergeht es aber oft den Stangenbohnen, die nicht selten erst Stangen
erhalten, wenn sich ihre langen Ranken schon in einander ver¬
schlungen haben.
Es sind also allen Schling- und Kletterpflanzen in ihrer Jugend
schon Stützen zu geben. In Fällen, wo man das Emporkommen
durch Anbinden mit bewerkstelligen muss, wähle man hierzu wei¬
ches Garn und binde die Pflanze nicht zu nah und zu fest an
die Gitter , Spaliere, usw., auch hüte man sich, die Ranken und
Spitzen derselben irgendwie zu verletzen, indem an den Triebspitzen
der Ranken verletzte Pflanzen, wie Stangenbohnen und Trichter¬
winden nur selten eine neue Ranke oder schlingenden Stamm nach¬
treiben.
Ph . Schmelzer.

Zur Pflege des Rasens.
Dass öfteres Mähen oder Beschneiden des Rasens, ebenso
reichliches Bewässern, viel zur Schönheit desselben beitragen, setze
ich als bekannt voraus; kann man doch solches in allen Garten¬
büchern und Gartenzeitschriften lesen; ein anderer trifftiger Grund,
einen schönen Rasen zu bekommen, wird jedoch gewöhnlich in
solchen vermisst, oder es wird diese Vornahme nicht genug betont,
und diese besteht im öfteren Walzen des Rasens.
Zur Erlangung eines guten, schönen, und dichten Rasens
ist ein Walzen desselben unerlässlich: Man kann die passendsten
Gräsersorten und diese ganz dicht säen, man kann den Rasen noch
so reichlich bewässern, und wenn das Walzen "desselben versäumt
wird, wird er nie so schön, als wenn auch dieses mit zur Ver¬
wendung gelangt. — Einst säete ich im Garten eines Privatmannes
grössere Rasenflächen an, der Grassamen ging gut auf, der Besitzer
Hess es am Bewässern nicht fehlen und der Rasen sah üppig und grün
aus, so dass es eine Lust war, ihn zu sehen. Gewalzt war aber
dieser Rasen nicht worden. Eines Tages lässt mich nun jener
Gartenbesitzer rufen und mit trauriger Miene zeigt er auf seinen
Rasen, der auf einmal überall, mitunter ganz beträchtliche Lücken
oder Blossen zeigte. Es waren einige heisse Tage gewesen und
diese hatten hingereicht, auf den vorher so schönen Rasen diese
Lücken hervor zu rufen. Durch das reiflich e Bewässern waren die
Gräser bei ihrem dichten Stand oberhalb ihrer Wurzeln in Fäulnis
übergegangen und der heisse Sonnenschein hatte die Grasblätter
versengt oder verbrannt. Der Rasen wurde sofort gemäht, wobei
es sich zeigte, dass auch an noch vielen anderen Stellen die Gräser
mehr oder weniger angefault waren. Ich säete sofort wieder Gras¬
samen ein und Hess dann den Rasen einige Wochen lang beinah
einen jeden Tag walzen. Auf den so fest gedrückten Boden wuchsen
die Gräser nur langsam, der Rasen ward aber schön dicht und
nie kamen wieder Faul- und Brandstellen vor.
Dass ein Festtreten des Bodens einen gssunden und dichten
Rasen erzeugt, beweisen unter anderen die Rasen der Anger und
Triften, auf denen von Menschen und Vieh herumgetreten wird
und die dabei doch gesund und schön aussehen.
Untersuchen wir die Rasen der Gärten, so finden wir, dass
der Boden tief umgegraben wird und gelockert daliegt, die Gräser
zwar üppich, doch nicht gesund wachsen, und dies hauptsächlich nur,
weil der Boden für Gräser zu locker ist. Das Land für Rasen
kann wohl tief umgestochen und gut gelockert werden, dies ist
kein Fehler, sondern im Gegenteil, es ist nur anzuempfehlen, aber
nach dem Einbringen des Grassamens und nach dessen Aufgehen
und sodann auch nach dem Mähen des Rasens leistet ein Walzen
oder sonstiges Festmachen des Bodens die allerbesten Dienste, kurz,
zur Erlangung eines guten, schönen Rasens ist es wenigstens eben¬
so wichtig, als öfteres Mähen und Bewässern.
A . Wendel.

_

Mit Salzzuthat

säen.

Das Düngen mit Salz ist nichts Neues mehr und gar oft
begegnet man in den Gartenbau-Zeitschriften Abhandlungen, in
welchen empfohlen wird, Spargel, Sellerie und Radieschen mit Salz
zu düngen, insbesondere wird bei der Radieschenzucht im So nmer
warm empfohlen, beim Säen des Samens etwas Salz mit auszu¬
streuen und man könne dann sicher sein, schöne und schmackhafte
Radieschen zu bekommen. Die Zucht der Radischen im Sommer
ist nämlich nicht so leicht, als im Frühjahr. Es ist im Sommer
den Radieschen vielmals zu heiss und trocken und desshalb geraten
sie nicht immer so gut, als im Frühjahr gesäete.
Im „Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau “ bringt
auch Herr Rother aus Rosenburg einen kleinen Beitrag über Ver¬
wendung des Salzes bei Radieschen und er sagt:
„Obschon es viele Gegner der Methode giebt, und wissen¬
schaftlich die Sache noch unaufgeklärt ist, habe ich gefunden, dass
Pflanzen mit Salzzuthat gesäet, besser im Geschmacke sind als andere,
und Unparteiische, welche geprüft haben, bestätigen meine Ansicht.
Im allgemeinen wenden wir das Salz an bei Radies, Sellerie und
Spargel. Bei Radies wird die Reihe vertieft gezogen, die Saat
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dünn hinein gebracht und dann Kochsalz schwach darüber gestreut,
nicht stärker als wenn man Samen dicht säet. Ist die Rille mit
Samen und dünn mit Salz bestreut, wird sie wieder geebnet.
Genaue Versuche ergaben, dass gesalzene Radies langsamer keimen,
sehr fein im Geschmack werden, straff bleiben. Das Pelzigwerden
zeigt sich fast nie. Durch die Straffheit und schönere Farbe ist
das Radies schon wertvoller als das schlaffere, mattfarbige, unge¬
salzene. Der Geschmack ist prickelnder beim „Saizer“, mehr aus¬
geprägt.
Beim Sellerie nehme ich auf ein Beet von 5 Quadratmeter
1 1/ Pfund

Kochsalz

und

streue

es nach

der Pflanzung

.

Die

trocken, solches aber taucht nicht zum Gedeihen der Rüben. In
Fällen, wo der Boden nicht nahrhaft genug ist, macht sich beim
Bestellen der Roten Rüben eine Zufuhr von Komposterde oder
alten verrotteten Dünger nötig, nur darf man mit solchen nicht zu
derb kommen, weil sonst sehr leicht die Rüben wieder zu gross
und weniger schmackaft werden könnten.
H . Held.

Knollen

werden zarter im Geschmack, weiss und gesund.
Das „Salzen ist schon lange bekannt, aber wie es zugeht,
dass die Pflanzen besser dadurch werden, ist nicht recht klar.
Düngung ist ausgeschlossen, Aufschliessung der Bodenbestandteile
wohl auch. Bleibt also nur noch : Feuchthalten des Bodens. Letz¬
teres scheint mir die Hauptsache, jedoch da der Geschmack so
bedeutend besser, scheint doch auch das Salz den Pflanzen be¬
sonders zuzusagen. Wer die Salzung verfolgt, findet, dass er schliess¬
lich z. B. Radies ohne Salz gar nicht mehr essen mag. Ich wenig¬
stens bin so. Da es also ohne grosse Kosten zu erreichen ist,
wollen Feinschmecker einmal Salz anwenden!
Beim Spargel wird Viehsalz genommen, tüchtig übergestreut
und untergehackt. Nach Ansicht von Spargelkennern soll gesalzener
Spargel gegen andeien sofort am aromatischen Geschmacke zu er¬
kennen sein. Hierüber habe ich kein Urteil. Da wir jährlich neue
Erfahrungen in der Bodenkunde und Chemie machen, wird wohl
auch der wahre Grund der Verbesserung obiger Gemüse durch
Salzzufuhr in den Boden noch ergründet werden.“
Anm. Zur Radieschenzucht im Sommer empfehlen sich auch von
Pflanzen ausgeräumte Mistbeetkästen. Nur muss hierbei die Erde
erneuert werden. Damit es den Pflanzen nicht zu heiss werde,
ist bei Sonnenschein reichlich für Schatten und Lüften der Mist¬
beetfenster zu sorgen. Besser als Glasfenster sind die aus geöltem
Papier hergestellten Fenster, denn diese lassen das Sonnenlicht ge¬
mildert eindringen. Ist es sehr heiss, so können die Papierfenster
auch doppelt über einander gelegt werden. Dabei ist für Lüften
zu sorgen. Sobald es Nachmittags kühler wird, sind die Glas- oder
Papierfenster wegzunehmen, um Nachtkühle und Tau den Pflanzen
ungehindert zu Teil werden zu lassen.

lieber Speise-Kürbisse.
Bei uns im mittleren Deutschland, wird der Kürbis als Speise¬
frucht nur wenig beachtet, man hat ein Vorurteil gegen ihn, meint,
dass er zum Verspeisen zu roh oder widerlich sei. In Ungarn,
auch schon in Böhmen und auch noch anderen etwas südlicheren
Ländern und Gegenden ist man jedoch anderer Meinung, dort
werden Kürbisse in einer jeden Haushaltung, und dies nicht nur
in der bäuerlichen und bürgerlichen, sondern auch in der vornehmen
für die Küche benutzt.
Weil wir den Kürbis bei uns nicht für Küchenzwecke an¬
bauen, so legen wir beim Anbau von Kürbissen wohl zu wenig
Gewicht auf gute Speisesorten, und so mag es nun gekommen sein,
dass, wenn hin und wieder Kürbisse zu Brei, Kuchen oder der¬
gleichen verwendet wurden, da statt guter Speisesorten, ganz grob-

Rote Rüben nach Spinat.
Um möglichst lange Spinatgemüse auf dem Tische zu haben,
mache ich von diesem Gewächs drei verschiedene Aussaaten: die
erste nach Mitte Juli bis Anfang August für den Herbstbedarf, die
zweite Ende August bis Mitte September für den Frühjahrs verbrauch,
die dritte im Frühjahr, um von ihr Spinatgemüse zu haben, wenn
der im Spätsommer oder Herbst gesäete Spinat abgeerntet worden
ist. Die dritte, die Frühjahrsaussaat, weil diese sehr bald in die
Blüte schiesst, giebt den wenigsten Ertrag, doch liefert sie noch
Gemüse bis Mitte Juni, bisweilen auch noch um eine Woche länger.
Was nun ausser der lange dauernden Spinaternte mich noch für
diese Frühjahrsaussaat verleitet, ist, dass ich auf den mit solchem Spinat
bestellten Beeten in selbigem Jahr noch die schmackhaftesten Roten
Rüben (Beete, Salatrüben) baue.
Als ich in früheren Jahren die Rote Rüben im April und
Mai aussäete, wurden die Rüben stets zu gross und waren bei
weitem nicht so fein und schmackhaft, als wenn ich sie im Juni,
nach Spinat säe, und wo sie nicht zu gross werden. Grosse Rüben
waren bei mir stets grobfleischig und wässerig und hatten auch
niemals ein solch schön dunkelrot gefärbtes Fleisch als die etwas
später gesäeten und kleineren.
Wenn ich nun meiner Methode das Wort hier rede, so will
ich damit nicht sagen, dass man Rote Rüben durchaus nach
Spinat anbauen müsse, sondern will vielmehr nur einen Hinweis
geben, dass wir in der Roten Rübe ein passendes Nachfrucht¬
gemüse für Spinat haben. Bemerken will ich hierbei noch, dass
man die Reststummel der Spinatpflanzen beim Zurechtmachen der
Beete für Rote Rüben nicht mit in die Erde graben darf, sondern
diese vorher aushacken und abrechen muss, denn werden sie mit
eingegraben, so machen sie den Boden im Sommer sehr hohl und

Speise -Kürbis aus Patagonien.

fleische und geschmacklose Zierkürbisse zur Verwendung kamen.
Eine Speise-Kürbissorte ist jedoch auch bei uns nach und nach
zu einigem Ansehen gelangt, und dies ist der Riesen-Melonenkürbis,
welcher bisher aber mehr in den feineren als gewöhnlicheren
Haushaltungen Eingang gefunden hat. Man benutzt sein Fleisch
fast ausschliesslich nur zum Einmachen, in ähnlicher Weise wie
das Fleisch der Gurkenschalen zu Senfgurken hergerichtet wird.
Zu Brei, zur Kuchenbäckerei etc. wird indess sein Fleisch auch
nur wenig benutzt, höchstens verwendet man es noch zu Kompot.
Ueber das Vorhandensein guter Speisekürbissorten geben uns
die Samen Verzeichnisse der Gärtner Aufschluss: Eine ganze Menge
Sorten stehen in solchen verzeichnet, so dass, wenn Jemand nach
guten Sorten verlangt, hierzu die beste Gelegenheit hat. Für Ein¬
machzwecke dürfte der Riesen-Melonenkürbis wohl immer eine der
besten Sorten sein, auch die grossen Zentnerkürbisse sind mit hin¬
zuzurechnen. Zum Kochen aber empfiehlt Josef Barfuss in seinem
Buche „Die Melone, Tomate und der Speisekürbis“*) den langen,
dunkelgrünen aus Patagonien. Derselbe hat ein sehr feines Fleisch
Aus diesem schneidet man fingerlange Stücken, wirft diese in
kochendes, gesalzenes Wasser und kocht sie einige Minuten, so dass
sie nicht ganz weich werden. Während des Kochens schmilzt
man einen Theelöffel Butter gelb, rührt frische Milch und etwas
Muskatnuss dazu und lässt dann das Ganze durchkochen. Ist
das Kochgefäss vom Feuer genommen, so giesst man etwas Fleisch¬
brühe und thut gestossenen, in Butter gelb gerösteten Zwieback
*) Dieses Buch erschien im Verlag von J . Neumann in Neudamm und kostet
1 Mk. 60 Pfg.
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hinzu. So giebt es ein gutes Gericht, und noch besser wird dieses,
wenn ihm noch Räucher- oder Pökelfleisch beigegeben wird.
Es kommt also bei Speise-Kürbissen viel auf die Sorten und
die Zubereitungsweisen mit an.
Der Anbau von Speise-Kürbissen ist auch desshalb mit an.zuempfehlen, weil diese Kürbisse gegen ungünstige Witterungsver¬
hältnisse nicht so empfindlich als Gurken und im Ertrage sicherer
als diese sind.

Die verwandsehaftliehen Beziehungen
der Veredlungen
sowie deren Einwirkungen auf die Unterlage.

—
Zuweilen macht sich die Einwirkung der Unterlage auf die
Veredlung in einem ungünstigen Sinne bemerkbar und vermindert
sehr viel die natürlichen Eigenschaften der Veredlung. Verschiedene
gute Birnensorten auf Crataegus veredelt, verlieren vollständig ihre
guten Eigenschaften und werden ungeniessbar, wogegen sie auf
andern Unterlagen alle ihre guten Eigenschaften behalten. Wenn
Tecoma auf Catalpa veredelt wird, so verliert sie die Eigenschaft
als Schlingpflanze und wird strauchartig, blüht aber reichlicher,
als wenn wurzelecht. Passiflora und Bignonien machen, wenn
sie veredelt sind, kürzere Ranken und blühen reichlicher, als wenn
sie aus Stecklingen oder Ablegern gezogen sind. Chionanthus
auf Fraxinus veredelt, blühen reicher, setzen aber höchst selten
Samen an, während dies wurzelechte Pflanzen sehr gerne thun.
Es Hessen sich noch sehr viele Beispiele anführen, da dieses
Kapitel unendlich reichhaltig ist, aber ich glaube, das Erwähnte
genügt, um die anfangs aufgestellten Behauptungen zu beweisen,
und damit soll der Zweck erreicht sein.
, (Dei- Obst- und Gemüsegärtner .)

Von St. Olbrich.
(Schluss.)

Meistens jedoch ist eine kräftig wachsende Unterlage im
Stande, aut die darauf befindliche Veredlung derartig einzuwirken,
•dass dieselbe stärker, als sonst sich entwickelt. Z. B. Favia- Sorten
auf Aesculus veredelt, Acer striatum und virginianum auf Acer
platanoides, Tilia argentea auf der gewöhnlichen Linde, Crataegus
glabra auf Quitte, Osmanthus auf Ligustrum, Clianthus Dampieri
auf Colutea usw. Die betreffenden Sorten auf den angegebenen
Unterlagen veredelt, erreichen eine bessere und schnellere Ausdehnung,
als wenn sie aus Samen gezogen sein würden. Ebenso erreichen
verschiedene, schwach wachsende Birnensorten, welche auf Quitte
veredelt kaum fortkommen, auf kräftige Kernwildlinge veredelt,
noch eine ziemliche Triebfähigkeit. Es sind dies besonders die in
letzten Jahren gezogenen grossfrüchtigen Sorten.
Die Einwirkung der Veredlung auf die Unterlage ist oft
auch interessant. Die gewöhnliche Linde verliert schon früh im
Herbst das Laub und wird schon gegen Ende des Sommers gelb.
Die amerikan. Lindensorten darauf veredelt, nehmen diese Eigenschaft
nicht an, sondern behalten das dunkelgrüne Laub bis zum Eintritt
des Frostes. Frühe und späte Obstsorten auf den verschiedenen
Unterlagen treiben erst dann, wenn ihre Zeit da ist, und die
Unterlage muss sich den Trieb Verhältnissen anpassen. Dank der
verschiedenen Einwirkung der Unterlage auf die Veredlung ist es
möglich, dass gewisse Sorten unserer Kulturpflanzen in Bodenarten
gezogen werden können, wo sie sonst auf ihren eigenen Wurzeln
stehend, nicht fortkommen würden. Zum Beispiel verchiedene FinusArten, welche kieselhaltigen Boden verlangen, gedeihen noch ganz
gut in jeder andern Bodenart, wenn sie auf Pinus austriaca
veredelt sind. Chionanthus auf Fraxinus veredelt, gedeiht ganz,
gut in schwerem Lehmboden, obwohl sie sonst als wurzelecht nur
leichtere Erde verlangt, um dauernd existieren zu können. Pfirsich
und Aprikosen gedeihen auf Pflaumen veredelt, in schwerem,
nassen Boden besser, als wenn dieselben auf eigenen Sämlingen
oder die Pfirsiche auf Mandeln veredelt wären. Kirschen auf Mahaleb
gedeihen noch in den schlechtesten Bodenarten, wo dieselben auf
eigenen Sämlingen veredelt leicht Krankheiten unterliegen. In
verschiedenen Fällen übt die Unterlage ihren Einfluss auf die
Veredlung durch eine frühe und reiche Fruchtbarkeit oder Blüten¬
fülle aus, z. B. aus Samen gezogene Aepfel und Birnen setzen
erst im Alter von io — 15 Jahren die ersten Früchte an, veredelt
jedoch auf die entsprechenden Unterlagen, beginnt die Tragfähigkeit
schon im halben Zeitraum. Apfelsorten, welche naturgemäss sehr
spät zu tragen beginnen, z. B. der Borsdorfer usw., und doch auf
Kernwildling veredelt sein sollen, vermehrt man durch die sogenannte
Zwischenveredlung, d. h. pfropft sie in Kronenhöhe auf eine andere
Sorte, und die Tragbarkeit tritt früher ein. Viele Rosensorten
verlieren, wenn sie veredelt werden, speziell auf Hoch - oder Halb¬
stamm, viel von der ursprünglichen Wüchsigkeit wurzelechter
Exemplare, blühen aber desto reicher. Camellien und Azaleen
blühen viel reicher, wenn sie veredelt sind, als wenn aus Stecklingen
gezogen usw.
In einzelnen Fällen übt die Unterlage einen ziemlichen
Einfluss auf die frühe Reife der Früchte der Veredelung aus. Z.
B. alle Pfirsichsorten auf Prunus Mirabolana veredelt, reifen früher
als aut anderen Pflaumenunterlagen, sind aber weniger lebensfähig.
Reineclauden auf Prunus Damascena veredelt, reifen früher, als
auf St. Julien. Die frühen Birnsorten sind auf Quitte veredelt,
eher reif, als auf Kernwildling veredelt usw.

Unsere Zier- oder BeeräpfeL
Von G. Scharnke.

Wer kennt sie nicht, die wundervollen kleinen Früchtchen,
welche einen hervorragenden Schmuck unserer Parkanlagen bis in
den Spätherbst hinein zu bilden bestimmt sind und doch noch
nicht allgemein in Anwendung sind. Darum eben will Verfasser
dieses ein Wörtchen einlegen für die nicht nur schönen, sondern
auch nützlichen Beeräpfel, um zu erzielen, dass dieselben nicht nur
in Parks und Hausgärten zu finden seien, sondern auch im Garten
des Landwirtes. Von Natur gegen Frost fast unempfindlich, gleichen
viele Beeräpfel im Bau des Baumes resp. Baumstrauches unserem
wilden Apfel, aber etwas macht sie sowohl für den Landschafts¬
gärtner, als auch für den Nutzgärtner se sehr wertvoll gegenüber
dem wilden Apfel, und das ist die ganz fabelhafte Fülle an Blütenund Früchten in den schönsten Farben, bei äusserst geringen An¬
sprüchen an Boden und Lage. Die Beeräpfel nehmen mit jedem
Boden vorlieb, sind aber auch deutlich dankbar, wenn man ihnen
mittelgute Verhältnisse giebt. Was nun so äusserst empfehlend
bei den Beeräpfeln ist, kann ich nicht in wenige Worte zusammen¬
fassen, darüber müssen mehrere Sätze reden.
Im Frühling, mit den ersten Gehölzen, entfalten auch die
Beeräpfelbäumchen ihre Blüten und helfen uns Menschen den
rechten Lenzesgenuss erhöhen. Ihre Blüten färben sich von rein¬
stem Weiss und zartem Rosa bis zum leuchtend roten Farbenton,
und ihr Duft lockt dann die emsigen Bienlein an, welche durch
ihren natürlichen Bau willenlos die Blumen befruchten und als
Dank dafür bequem ihren Nektar einheimsen, um ihn sich später
von uns bösen Menschen wieder als Honig entreissen zu lassen.
So haben wir schon im Frühling von den blühenden Beeräpfel¬
bäumchen Freude und Genuss. Nicht sehr viel später, gegen
Ende Juli, beginnen sich die nach dem emsigen Bienenbesuch
gebildeten Früchtchen zu färben, je nach der Sorte und Sonnen¬
lage, die anderen später. Bis zu dieser Zeit kenn man noch einige
Blütennachzügler bewundern und sich an dem saftstrotzenden,
dunkelgrünen, zuweilen auch graufilzigen Laube ergötzen. Sobald
aber der August da ist, stehen die Beeräpfel in Pracht, und diese
Pracht dauert bis zum Abfall des Laubes bei Eintritt des Frostes,
so dass durch die Beeräpfelchen, hängend zwischen dem herbstlich
sich färbenden Laube, ein unvergleichlich schönes Herbstkolorit
erzeugt wird. Das ist nun alles ganz schön, bringt aber nichts
ein, wird wohl mancher sagen, der von unserer Zeit, woselbst ein
Vergnügen noch etwas abwerfen muss, befangen ist. Doch auch
dafür ist gesorgt, denn neben ihrer Schönheit sind die Beeräpfel,
verbunden mit enormer Fruchtbarkeit und Winterhärte, von einem
hohen Wert bei der Apfelweinbereitung. Bisher kauften die Frank¬
furter Apfelweinfabriken in Ermangelung eines gleichwertigen, aber
billigeren Natur-Produktes den teuren Speierling als Zusatz zu ihren
besten Apfelweinmarken. Es hat sich aber ergeben, dass nur für
geübte Zungen ein deutlicher Unterschied herauszufinden ist, ob
der betreffende Apfelwein mit Beeräpfeln oder mit Speierling durch¬
setzt ist. Dass unsere Beeräpfel aber wirklich so aromatischen
Geschmack haben, wird man nicht gleich herausfinden, wenn z. B.
verlockt durch die herrlich gefärbte Schale der Früchtchen , herz¬
haft in dieselben hineinbeisst und voll Enttäuschung sie in den

188

meisten Fällen weit von sich schleudert. Der reiche Gerbstoffge¬
halt der Früchte zieht uns erst gehörig den Mund zusammen, so dass
uns aller Appetit zum Weiteressen vergeht, wonach erst der durch den
Gerbstoff verdeckte aromatische Geschmack recht zur Geltung kommen
kann. In welchen Mengen die Beeräpfelmoste dem anderen Apfel¬
moste zugesetzt werden, ist Sache eingehender Versuche der Kellerei¬
praktiker, nur sei erwähnt, dass man alsdann die Aepfelchen etwas
zeitiger wird pflücken müssen, d. h. zu der Zeit, da allgemein
Apfelmoste gekeltert werden; dadurch büsst man freilich etwas an
Schmuck im Spätherbst ein. Noch eine Verwendungsart der Beer¬
äpfel besteht in der Verarbeitung derselben in der Küche an Stelle
der anderen Aepfel zu Apfelmus, und gewiss wird mancher, der
ein kleines Hausgärtchen hat, sich diesen Genuss gern verschaffen
wollen. Darum pflanzt Beeräpfelbäumchen in Anlagen, Nutzgärten
und in kleinen Hausgärten!
Der Landschaftsgärtner ziert bei richtiger, nicht übertriebener
Anwendung der Beeräpfel seine Anlagen, der Nutzgärtner hat
einen Verdienst und kann die Sträucher auch wohl als Grenze
einzelner Teile seines Areals buschartig zusammenpflanzen, jedoch
wohl kaum als Grenze gegen fremde Grundstücke, und im kleinen
Hausgärtchen wird gewiss auch ein bescheidenes Plätzchen sein
für einen Strauch, der bald unser Liebling zu werden berufen ist.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)

Rasehe Erzielung von Wurzelreben.
Die Vermehrung amerikanischer Reben bildet gegenwärtig
einen sehr wichtigen Teil aller Arbeiten der Weinbauer, welche
in Gegenden leben, in welchen die Reblaus bereits ihren Einzug
gehalten hat. Bekanntlich dauert es bei Anwendung von Blind¬
reben immer zwei oder drei Jahre , bis man schöne, stark bewurzelte
Reben erzielt. Wenn man aber nur einige ältere Mutterstöcke zur
Verfügung hat, kann man dieselben dazu benutzen, um im Laufe
eines Sommers neben einqr gewissen Anzahl von Schnittreben auch
eine hübsche Menge von Wurzelreben zu erzielen, welch’ letztere
entweder noch ein Jahr lang verschult oder auch gleich im nächsten
Frühjahre veredelt werden können. Man verfährt hierbei in der
nachstehend angegebenen Weise.
Man macht neben einem Mutterstocke in einer von dem
Stande der einzelnen Nachbarstöcke abhängenden Richtung einen
seichten, etwa io cm tiefen Graben, biegt eine Tragrute des
Mutterstockes vorsichtig so um, dass sie in diese Grube zu liegen
kommt und hält sie durch zwei- oder drei Hakenpflöcke in der ihr
gegebenen Stellung fest, worauf die ausgehobene Erde wieder in
die Grube geworfen wird. Wenn die Rebe nicht besonders stark
ist, braucht man sie am Boden gar nicht fest zu pflocken, indem
das Gewicht der auf ihr liegenden Erde schon ausreicht, um sie
in der ihr gegebenen Lage zu erhalten. Der Verlauf der Rebe
wird durch mehrere neben sie in den Boden gesteckte Stäbchen
sichtbar gemacht.
Diese Rebe treibt nunmehr an mehreren Punkten, oft sogar
an zehn oder zwölf Stellen aus, so dass aus dem Boden eine An¬
zahl von Trieben herauskommt und an der Unterseite der Reben
ein reichlicher Wurzelansatz entsteht. Wenn die Vegetationsperiode
zu Ende ist, wird die Grube, in welche die Rebe eingelegt war,
wieder geöffnet, und zwar, um die ganzen Wurzeln nicht zu ver¬
letzen, etwas breiter als sie gegraben war. Wenn man durch einen
Schnitt den Zusammenhang der im Boden liegenden Rebe mit
dem Mutterstocke abtrennt und durch Abklopfen die ihr anhän¬
gende Erde beseitigt, so sieht man, dass der horizontale Teil der
Rebe an der Unterseite mit einem so dichten Wurzelgeflechte be¬
deckt ist, dass derselbe ein ganz verfilztes Gewebe bildet. Man
schneidet nun diese Rebe mit der Rebenscheere in so viele Stücke
als Triebe an ihr vorhanden sind und erhält dann eben so viele
Wurzelreben.
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Damit die zarten Hauptfasern an denselben nicht durch
Eintrocknen Schaden leiden, ist es am besten, wenn man diese
Wurzelreben sogleich dorthin versetzt, wo der künftige Mutterstock
seinen Standort haben soll.
Wenn man an jedem alten Mutterstocke nur eine oder zwei
Tragruten in der eben dargelegten Weise behandelt, so erhält,
man schon in einem Jahre eine grosse Anzahl neuer, kräftiger
Wurzelreben, und hat bezüglich der Erzielung von stark bewur¬
zelten, starkwüchsigen Unterlagsreben mindestens ein Jahr gewonnen,.
(Allgemeine Wein-Zeitung.)
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Zur Vertilgung des Unkrautes.
Es kann ein Gärtner oder Gartenfreund noch so viel Kenntnisse
besitzen, lässt er aber in seinem Garten das Unkraut aufkommen,
so helfen Wissen, Mist, Giessen und alles Andere dennoch nicht
zu einer guten Ernte. Das Umkraut darf darum nicht aufkommen,
muss in seiner ersten Jugend schon ausgezogen, und vertilgt
werden. Lässt man es erst so hoch werden als die betreffenden
Kulturgewächse selbst sind, so bedeutet dies einen Verlust von
mindestens 20 Prozent der betreffenden Ernte ; lässt man *es aber
über die Kulturpflanzen wie Bohnen, Salat Gurken, Zwiebeln und
anderen Gewächsen hinweg wuchern, so bedeutet dies 50 Prozent
Ernteverlust. Die um- und überwuchernden Kulturgewächse können,
die ihnen wiederfahrene Bedrückung nur schwer überwinden.
Beim Vertilgen des Unkrautes wird oft sehr oberflächlich
verfahren, es werden nur Teile der Unkrautpflanze, nicht aber
auch deren Wurzel mit herausgerissen, so namentlich bei der
Vogelmiere (Stellaria media), die, wenn sie nicht mit der Wurzel
herausgerissen wird, in kurzer Zeit wieder neue Zweige treibt. DasKreuzkraut (Senecio vulgaris ), wenn es nicht vor seinem Blühen
ausgerauft und zum Blühen gelangen kann, bringt in kurzer Zeit
schon reiten Samen, der überall hinfliegt und neue Unkrautherde
schafft. Die verschiedenen Distelarten müssen schon beim Graben
des Gaiteris sehr sorgfältig ausgeschieden werden, denn jedes
Wurzelteilchen treibt aus und wird zu einer Pflanze. Blieben.
Wurzelteile im Boden stecken, so muss man die austreibenden
Teile unausgesetzt mit Hacke und Messer verfolgen, die Pflanze
wird hierdurch geschwächt und vermag weniger stark zu wuchern.
Sehr verquecktes Land darf nicht mit dem Spaten umgestochen
werden, denn mit diesem werden die Queckenwurzeln in Stücke
geteilt, von denen ein jedes wieder nur um so üppiger wuchert;
solches Land ist vielmehr mit der Mistgabel umzugraben, hierbei
werden die Wurzeln nicht durchgestochen, sondern man kann die
Queckennester vermittelst einer Gabel sehr leicht herausnehmen.
Dasgleiche gilt auch vom Strenzel (Aegopodium Podograria) und
noch anderen Unkräutern mit laufenden oder kriechenden Wurzeln.
Es giebt eine Menge Arten von Unkräutern, eine jede Gegend
hat ihre eigenen, und gerade die einer Gegend eigentümlichen
Arten sind am schwersten zu bekämpfen, während diese Arten für
andere Gegenden oftmals kaum gefährlich sind. Das Merkwürdigste
an den Unkräutern ist, dass, wenn man manche von ihnen aussät,
sie oftmals nur schwer oder auch gar nicht zum Aufgehen zu
bringen sind. Gar manche Unkrautpflanze tritt nur periodisch
auf, verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen, doch giebt es
auch wieder solche, denen es auf gutem Kultuiland, wie auf Garten¬
boden, zu allen Zeiten gefällt und hier eine unausgesetzte Verfolgung
nötig machen. Uebrigens sind aber beim Unkraut im Garten
keinerlei Studien angebracht, sondern hier muss es heissen: R’raus
mit den Burschen!
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Aristolochia

elegans .

Diese neu eingeführte, herrliche und

von ungeheuer grossem Umfange blühende Pflanze, die jeden Blumen¬
freund überrascht, — stammt aus Brasilien, von wo sie herübergeführt
wurde. Die jungen Pflanzen blühen schon im ersten Jahr sehr reiehlichj
die Farbe der Blumen ist dunkelpurpur, mit vielen rahmweissen

o

■

Fleckchen gezeichnet, das goldgelbe Auge liegt in einem sammtig
purpurroten Rahmen, die Belaubung ist sehr zierlich und von saftig
grüner Färbung. Zur Bouquetbinderei eignen sich die Blumen recht
gut und können wie Orchideen verwendet werden. Einjährige Pflanzen
bringen im gewöhnlichen Warmhause von April — Dezember Hunderte
von Blumen. Für die Zimmerkultur kann ich diese schöne Pflanze
Körber.
nicht anemptehlen.
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Daphne Mezereum L. Seidelbast , Keller hals , Syn. Thymelaea
Mezereum Scop. Der Grund , weshalb dieser schöne , in den thü¬
ringischen Gebirgswaldungen im Februar -März blühende Zierstrauch,
roch so wenig in Anlagen zu finden ist , wird wohl an der giftigen
Eigenschaft der Pflanze liegen.
Schon der Blumendutt wirkt betäubend ; wichtiger ist die Rinde
oder vielmehr der Bast des Stammes und der Wurzeln , welcher als
Seidelbast (Cortex Mezerei in den thüringischen Apotheken autbewahrt
wird . Hauptbestandteil ist ein grünes in Aether lösliches Harz , dem
der Seidelbast seine blasenziehende Kraft verdankt . Die getrockneten
Beeren werden unter dem Namen SemeD Cocognidii in der Medizin
gebraucht ; 6 können schon einen Wolf töten , daher begreiflich , mit
welcher Vorsicht dies Mittel anzuwenden ist . Im Norden werden die
Beeren als Schminkmittel angewandt , was aber eine Entzündung her¬
vorruft . Früher benutzte man sie zum Sebarfmachen des Essig , was
aber entschieden zu verwerfen ist .
w . Vopel, Aachen.
Schlingfarn (Lyggdium jciponicum).Dieser
„
Schlingfarn“ sagen,
die Herren Pape und Bergmann in Quedlinburg in ihrer „Offerte“
„kommt an Schönheit und Haltbarkeit des Grünen (resp . der abge¬
schnittenen Ranken ), den Medeola- und Asparagus -Ranken vollständig
gleich , in mancher Hinsicht dieselben noch übertreffend . Lygodium
jap. ist äusserst schnellwüchsig . Einjährige Pflanzen bringen Ranken
von 2 Meter Länge und geben ein äusserst wertvolles Material zur
Zimmer - und Tafeldekoration , zur Binderei etc. Als Topfpflanze un¬
schätzbar . Bietet vollständigen Ersatz für Medeola ; letztere stirbt
bekanntlich als Topfpflanze sehr rasch ab.
Die Kultur ist sehr einfach und leicht : frei ausgepflanzt im
Hause oder im Topfe , % Heide- und 1/3schwerere Erde , im Uebrigen
wird Lygodium ebenso behandelt , wie alle anderen Kalthausfarne.
Während des Wachstums im Sommer sind die Pflanzen temperiert zu
halten , im Winter genügen einige Grad über 0.
Es dürfen , um zierliche Ranken zu gewinnen , nicht mehr als
2 Ranken an einen Faden gelegt werden . Ferner empfiehlt es sich,
ohne Schatten zu kultivieren , da die Ranken dann heller und ver¬
wendbarer zur Binderei , Dekoration etc. werden.
Apfel -Neuheit „Prinz Albrecht von Preussen “. Dieser neue
Apfel ist , wie Herr Paul Jurass in „Der Schweizerische Gartenbau“
schreibt , eine Verbesserung des Kaiser Alexander -Apfels. „Der Mutter¬
baum genannter Sorte,“ sagt er, „wurde aus den Kernen des bekannten
Kaiser Alexander -Apfels von dem verstorbenen prinzlichen Hotgärtner
Braun in Kamenz (Kamenz ist Sommerresidenz des Prinzen Albrecht
von Preussen ) vor vielen Jahren gezüchtet und später nach seinem
Chef benannt . Die Sorte wird in diesem Jahre von der Baumschulenfirma L . Späth -Rixdort zum erstenmale in den Handel gegeben und
verdient jedenfalls allgemeine Beachtung . Der Baum macht keine be¬
sonderen Ansprüche an Boden und Lage , hat wie „Kaiser Alexander
einen kräftigen Wuchs , grosse breite Blätter und ist gegen strenge
Kälte durchaus nicht empfindlich . Die Fracht reift im Durchschnitt
im November , hält sich jedoch bis Jänner und später . Der Apfel be¬
sitzt ein festeres Fleisch als der „Kaiser Alexander “ und neigt auch
durchaus nicht zum Faulen , was sehr bemerkenswei 't ist ; im Dezember,
etwa zu Weihnachten , scheint die Frucht ihre höchste Güte zum Roh¬
genuss erreicht zu haben , sie besitzt einen saftigen , süss weinig, leicht
alantartig gewürzten Geschmack . Obwohl schon dieser Apfel alle
Eigenschaften einer guten Tafeltrucht hat , so erhält er noch einen be¬
sonderen Wert als Marktapfel wegen seiner Grösse und schönen Farbe.
Der Baum trägt überraschend früh und reichlich , macht wie der „KaiserAlexander “ eine breite , kugelförmige Krone und eignet sich sowohl
für Hochstamm , Halbstamm , wie auch für Spalier und Kordon . Als
Pyramide gezogen , erfordert er einen aulmerksamen Schnitt , wenn die
Formen regelrecht werden sollen. Wer den „Kaiser Alexander -Apfel“ .
trotz seiner bösen Eigenschaften schätzen gelernt hat , wird gewiss
der Neuheit „Prinz Albrecht von Preussen “, die eine Verbesserung
des „Kaiser Alexander “ bedeutet , Vertrauen entgegenbringen “.
Allgemeine Gartenbau -Ausstellung in Hamburg 1897 . Seit¬
dem vor Kurzem das Programm erschienen ist , lässt sich erst die
Bedeutung der nächstjährigen Hamburger Gartenbau -Ausstellung voll
übersehen . Während die bisherigen Gartenbau -Ausstellungen stets
nur einige Tage dauerten und damit sich auf die Darstellung der
zur Ausstellungszeit gerade in bester Kultur befindlichen Pflanzen
beschränken mussten oder als Nebengruppen grosser GewerbeAusstellungen eine beschränkte Bedeutung hatten , wird die Hamburger
Ausstellung zum ersten Mal während eines ganzen Sommers den
Gartenbau und Obstbau in den Mittelpunkt einer bedeutenden inter¬
nationalen Ausstellung stellen . Wenn auch naturgemäss die Neuheiten
und die in kurzen Blütenperioden hervorragenden Kulturen nur in
den kürzeren besonderen Ausstellungen gezeigt werden , so werden
doch die Handelsgärtner und Liebhaber in der permanenten Ausstellung
mit ihren zahlreiche Wettbewerben eine Fülle des Schönen bieten . Der
mächtige , herrliche Park mit den in ihm zu errichtenden grossartigen
Hallen wird für Fachleute , Liebhaber und die Millionen blumenfreundlicher
Besucher ein entzückendes und lehrreiches Bild abgeben . An rein
gärtnerischen Erzeugnissen wird die permanente Ausstellung Coniferen,
andere immergrüne Pflanzen , Laubhölzer , Obstbäume , Rosen ,ausdauernde
Stauden , Dahlien undCanna und Sommerblumen in unzähligen Varietäten
bringen . Ausserdem werden in ihr alle industriellen Erzeugnisse zu¬
gelassen , die aus Produkten des Gartenbaues oder Obstbaues hergestellt
oder zu ihrer Förderung bestimmt sind (Obsterzeugnisse , Weine incl,
Obstweine , Fruchtkonserven , getrocknete Blumen und Gräser , Sämereien,
Gartenpläne , Gartengerätschaften , Gartenmöbel , Dungstoffe , Garten¬
ornamente usw . usw .) Das Komite wird solche industriellen Artikel
in der liberalsten Weise aufnehmen , sodass gerade im Gegensatz zu
den Gewerbe -Ausstellungen , auf denen auch der Gartenbau zur Vertretung
zugelassen wird , in Hamburg sich im Dienste zur Folie des Gartenbaues
mit der Gartenbauausstellung eine hochinteressante Industrie -Ausstellung
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verbinden wird . Die beteiligten Industriellen des Inlandes und Auslandes
werden wetteifern ihre Erzeugnisse hier zur Anschauung zu bringen , wo
ihre Besichtigung durch die Interessenten aller Länder gesichert ist.
Für den Umfang der Beschickung bürgen nicht nur der Ruf , den
Hamburg als Ausstellungsstadt besitzt , nicht nur die grossen Preise,
von denen wir gleich reden werden , sondern vor Allem die ausser¬
ordentliche Wohlfeilheit , mit der die Beschickung überall erfolgen
kann . Alle Hamburger Rhedereien und manche fremden haben allen
Ausstellungsgütern volle Frachtfreiheit für die Hinreise und für die
Rückreise zugebilligt und es kann also jeder Aussteller sein Produkt
von jedem grösseren Hafen der Welt kostenfrei nach Hamburg bringen.
Dadurch ist ein wahrhaft internationaler Charakter der Ausstellung
gewährleistet . Die deutschen Eisenbahnen werden sicherlich hinter
der Hochherzigkeit der deutschen Rheder nicht zurückstehen und
durch Zubilligung ähnlicher Ermässigungen den deutschen Züchter
nicht hinter die ausländischen zurücksetzen . Natürlich bezieht sich
die von den Hamburger Rhedereien gewährte Frachtfreiheit nicht
nur auf die Objekte der parmanenten Ausstellung , sondern auch auf
die der sieben besonderen Ausstellungen . Solche sind : die grosse
Frühjahrsausstellung vom 1. bis 7. Mai ; die vom 30. Mai bis 3. Juni
stattfindende Ausstellung von Pelargonien , Frühgemüse und ab¬
geschnittenen Blumen , die für die Tage vom 2. bis 6. Juli aus¬
geschriebene Ausstellung von Gloxinen , abgeschnittenen Blumen,
(Rosen), Bindereien und Gehölzen , die zwischen dem 30. Juli
und 3. August abzuhaltende Sonderausstellung in Begonien , Nelken,
Gladiolen, Dahlien und Topfobstbäumen , die grosse Herbstausstellung
vom 27. August bis 5. September und die Obstausstellung vom 17.
bis 30. September.
Welche Anteilnahme Hamburgs Bevölkerung der Ausstellung
entgegenbringt , das erhellt am deutlichsten aus den bisher gestifteten
Ehrenpreisen . Schon das Komit6 hat durch Aussetzung von !vielen
Tausenden von goldenen und silbernen Medaillen und mehr als 30000 Mk.
in barem Gelde alle früheren Ausstellungen weit übertroffen . Die
von Liebhabern gestifteten Ehrenpreise , die neben den Preisen des
Komit ^’s vergeben werden , gehen aber noch viel weiter . Hierfür
möge der Hinweis darauf genügen , dass bisher an Ehrenpreisen weit
über 20000 Reichsmark gestiftet sind und zwar Ehrenpreise von 1000
Reichsmark und mehr , z. B. für : Orchideen (4600 Reichsmark ),
Rhododendron , Rosen (2000 Reichsmark ), Nelken , Dekorationsgruppen
(3000 Reichsmark ), Azaleen , Palmen (2000 Reichsmark ), Insectivoren,
Heizanlagen . Viele Einzelkulturen sind von Liebhabern mit Preisen
von mehreren hundert Reichsmark bedacht , so z. B. Ericas (260
Reichsmark ), Alpenpflanzen 450(Reichsmark ), Teppich beete (500 Reichs¬
mark ), Stauden 400 Reichsmark , Gloxinien , Pelargonien usw . Ein be¬
deutungsvolles Ausschreiben verdient die hervorragende Aufmerksamkeit
der Fachleute . Es sind zwei Preise von Mk. 500 und Mk. 300 für
eine Kollection von 500 Topfpflanzen ausgeschrieben , von denen die
Wirkung verschiedener künstlicher Düngmittel und deren Nährstoffe
so klar nachgewiesen wird , dass sich für die Praxis nützliche Folgerungen
daraus ergeben . Voraussichtlich wird diese Konkurrenz der Hamburger
Ausstellung dem Gartenbau und seiner Wissenschaft wesentliche
Förderung verschaffen . Uebertreffen , wie gesagt , die bisher gestifteten
Ehrenpreise schon alle früheren bei Weitem , so bilden sie doch immer
nur den Anfang der langen Liste von Preisen , die sich bis zur Er¬
öffnung der Ausstellung zusammenfinden werden . Bisher haben im
Grunde erst einige reiche Hamburger Liebhaber für diejenigen Pflanzen
ihre Preise ausgesetzt , in denen sie die hervorragendsten Kulturen
zur Ausschmückung ihrer Gärten und Treibhäuser kennen lernen
möchten , aber Tag um Tag laufen beim Komite weiter die
Stiftungen vonPreisen vonseiten der zahlreichen in Hamburg bestehenden
Korporationen und Bürgervereine ein, die nicht fehlen wollen, wo es
gilt praktisch zu bethätigen , dass die Hamburgische Bevölkerung diese
Ausstellung , die von den Spitzen der regiererden Körperschaften der
alten freien und Hansastadt geleitet wird , als die ihrige betrachtet
und dass sie bereit ist , Alles zu thun , um ihre Ausstellung zu einer
epochemachenden für den Gartenbau zu gestalten . Es kann keinem
Zweitel unterliegen , dass auch der Hamburgische Staat , dass auch
fremde Regierungen in der Förderung des Unternehmens Aussergewöhnliches thun werden . So können alle Freunde der Sache des
Gartenbaues der nächstjährigen Hamburgischen Ausstellung mit der
Zuversicht entgegensehen , dass sie der gemeinsamen Sache Segen,
dem Einzelnen Vorteil und Genuss bringen wird . Im Hinblick auf
die grossen Besuchermassen wird die Ausstellungsleitung
selbst¬
verständlich für Unterhaltung durch gute Musik und vornehme Ver¬
gnügungen sorgen , auch ein Auge darauf richten , dass der alte Ruf
der Hamburger Küche in den Restaurationen des Parks sich wieder
bewähren wird.

Allerlei Nachrichten.
Einheitliche Pflanzenbenennung . Da manche Pflanze unter
verschiedenen Namen geht , manche Benennung wie z. B. Schwarz¬
wurzel u. a. m. ganz verschiedenen Pflanzen beigelegt worden ist,
so regt sich das Bestreben , Klarheit in diese Angelegenheiten zu bringen,
jetzt immermehr mehr , doch dürfte es wohl noch ziemlich lange
dauern , bis etwas Einheitliches zustande kommt . Die französischen
Pflanzen -Gelehrten haben sich dahin ausgesprochen ; dass einer Pflanze
mit verschiedenen Namen der älteste Name zuerkennen sei, ferner:
dass einer Pflanze mit falschem , wenn auch eingebürgerten Namen
der richtige zuzusprechen sei, und dass von mehreren verschiedenen
Pflanzen , welche irrtümlich ein und denselben Namen erhalten haben,
dieser Namen denjenigen Pflanzen gehöre , welche zuerst auf diesen
Namen getauft wurden , was sich aus botanischen Werken und Zeit¬
schriften herausfinden lassen werde.
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Zuaimer Gurkenkultur . Wie umfangreich diese ist, bezeugt
der Umstand , dass die vorjährige Gurkenernte ca. 200000 Zentner be¬
trug . Die Gurken werden nach allen Gegenden hin versandt , gehen
sogar nach Amerika und Australien.
Verbreitung der „ Weisen Marechal Niel -Rose “. In der
Rosen -Zeitung steht zu lesen , dass nach Angabe eines äusserst ver¬
trauenswürdigen Landmannes die weisse Marechal Niel in einem Nach¬
bardorfe Osterburgs „Eichstedt “ (Station der Bahnstrecke StendalWittenberge ) schon seit ca. 10 Jahren existiere . In St. Ingbert
(bayr . Pfalz ) besitze ein Schuhmacher - oder Schreinermeister , der zu¬
gleich ein Rosen freund sei, seit vielen Jahren schon einen weissen
Marechal Niel-Rosenstock.
Die neuen Phylloeactus -Hybriden , ausgestelllt auf der II. inter¬
nationalen Gartenbau -Ausstellung zu Dresden von J . Nicolai in Blase¬
witz , sollen dem deutschen Kaiser ganz besonders gefallen haben.
Baumsehäden durch elektrische Drähte . American Gardening
entnimmt einer technischen Zeitung Nordamerikas hierüber Folgendes:
Es ist eine offene Frage , ob die Drähte der elektrischen Anlagen in
Städten und auf dem flachen Lande nicht mit der Zeit einen grossen
Teil des Baumbestandes zerstören werden . Uebereinstimmend ist in
mehreren Städten die Beobachtung gemacht worden, dass dort , wo die
Drähte durch das Laubwerk hindurch gehen , die Bäume in beinahe
jedem Falle abgestorben sind , und schreibt man dies den Wirkungen des
elektrischen Stromes zu. Es ist ferner beobachtet worden , dass das
Absterben der Bäume noch bedeutend schneller nach einer längeren
Regenperiode erfolgt ist , wo das nasse Laub als vorzüglicher Leiter
den Strom in die Bäume führt . In einigen Fällen ist auch dort
Baumschaden festgestellt worden , wo die Drähte anscheinend ganz
isoliert lagen und wo nur bei starkem Winde eine Berührung der
Zweige mit den Drähten erfolgt war . Der Beweis , dass die Bäume
durch die Elektrizität absterben , wird durch die Thatsacbe geliefert,
dass in zahlreichen Fällen Bäume , durch welche die Drähte gingen,
während eines Gewitters innerhalb einer Stunde abstarben , (?) während
solche Bäume , welche wenige Fuss entfernt standen , vollständig un¬
beschädigt blieben . Diese Resultate lassen die Frage der Ersatzpflicht
der Elektrischen Gesellschaften für durch Elektrizität entstandene
Baumschäden autkommen .
h. f . d. d. G.
Norwegisches Blaukraut auf dem Münchener Markt . Nach
einer Mitteilung des Herrn Oberinspektor Kolb , welche dieser in der
letzten Monatsversammlung der bayerischen Gartenbau -Gesellschaft in
München machte , sind in den letzten Wochen grosse Mengen Blau^
oder Rotkraut aus Norwegen auf den Münchener Markt gebracht worden
und zwar zu demselben Preise als das in der Umgegend von München
gezogene Kraut . Mit Rücksicht auf den sehr weiten und sehr teuren
Transport des norwegischen Krautes muss man sich über die Billig¬
keit desselben wohl wundern.
Die Reblaus in Frankreich . Das französische Ackerbau-Mi¬
nisterium veröffentlichte den „Bericht über die Thätigkeit gegen die
Reblaus in den Jahren 1890 bis 1894“ (Compte rendu des travaux du
servica du phylloxera ) ; nach diesem ergibt sich folgender Stand mit
Ende des Jahres 1894:
Weingärten

ha

in Prozenten
des gesamten
Weinlandes

Befallen aber noch widerstehend
.
465,599
27,2
Ueberschwemmbare
35,325
2,0
Mit Schwefelkohlenstoff behandelt .
2,9
50,452
Mit Kaliumsulfocarbonat behandelt.
8,744
0,5
37,9
633,214
Mit amerikanischen Reben bepflanzt
29,6
524,708
Ueberhaupt noch nicht befallen . .
In obiger Zusammenstellung fällt besonders die bedeutende
Fläche ins Auge , die in Frankreich bereits mit amerikanischen Reben
bepflanzt ist ; es wird eben dort in jeder Beziehung Alles gethan , was
zur Bekämpfung dieses fürchterlichen Schädlings geeignet erscheint.
(Allgem. W. Ztg.)

Der Weinbau in Transvaal . „Die Erfahrung, verbunden mit
dem Verdruss an den unausgesetzen erbitterten Streitigkeiten zwischen
den Goldgräbern “, schreibt die Schweizerische Wein -Zt ., „veranlasste
vor etwa einem Jahrzehnt eil Norddeutsche , die mit grossen Erwartungen
hierher gekommen , von der Goldsuche ganz abzustehen und sich da¬
für der Entwicklung der Bodenschätze zu widmen . Unter ihnen
waren fünt junge Männer aus der Gegend von Grünberg -Züllichau,
wohlbewandert mit dem Weinbau , die ihre Genossen veranlassten , mit
Rebenanpflanzungen am Norduter des Flusses , aut Schichten zersetzten
Basaltes , einen Versuch zu machen . Sie liessen sich zu dem Zweck
aus der Heimat Rebenstecklinge kommen und sahen befriedigenden
Erfolg . Freilich wurde ihnen bald klar , dass sie sowohl in der Reben¬
aufzucht als in der Sortenwahl den klimatischen Verhältnissen Rechnung
zu tragen hatten . Seitdem man die weisse und rote Muskateller und
eine kalifornische Rebe anbaut , auch die Weinstöcke in Laubenform
züchtet , sind die Erfolge geradezu glänzende . Aus der kleinen deutschen
Kolonie im De Kaaps -Thale hat sich ein blühendes Gemeinwesen ent¬
wickelt . das sich eines weitverbreiteten Rufes in ganz Süd -Afrika er¬
freut ; denn die hier erzeugten Rotweine sind den edelsten Gewächsen
des Kaplandes gleichzustellen , und auch die Weissweine geniessen , von
einem gewissen Erdgeschmack abgesehen , einen wohlverdienten Ruf.
Die wackern Europäer sind unausgesetzt um Verbesserungen in der
Weinbereitung bemüht , wozu die schnell und stürmisch verlaufende Gä¬
rung nötigt . Neuerdings werden aus der Hanuepook -Traube auch Ro¬

sinen und Cognac erzeugt . So hat sich die entschlossene Abwendung
von dem kalten Golde, um dafür feuriges Traubengold einzutauschen,
als ein Segen erwiesen .“
Die Zahl der Apfelsorten in Frankreich soll 2500 weit über¬
steigen , da aber sehr viele Sorten unter verschiedenerlei Namen gehen
dürften , wird sich die Anzahl der Varietäten wohl beträchtlich ver¬
ringern . Eine Pomologische Gesellschaft dort ist jetzt daran , die Namen
der Sorten zu untersuchen und festzustellen ; ebenso sucht diese Ge¬
sellschaft die empfehlenswertesten Sorten ausfindig zu machen , welche
dann zum allgemeinen Anbau empfohlen werden sollen . Diese fran¬
zösische pomologische Gesellschaft erstrebt also dasselbe , was unser
Deutscher pomologische Verein schon lange sich zum Ziel machte
F. G. Z.
Landwirtschaftliche Versuchsplantage . Eine landwirtschaft¬
liche Versuchsplantage wurde seinerzeit von Reichswegen in Deutsch¬
ostafrika errichtet , um Erfahrungen im Anbau tropischer Gewächse
zu sammeln . Die Station welche in Masinde errichtet war . musste
jetzt wieder aufgehoben werden , da das Terrain sich als ungeeignet erwies
und keine Arbeiter zu bekommen waren . Ein neuer Versuch soll
später näher an der Küste gemacht werden.
Die diesjährige Spargelernte Braunschweigs soll, wie dem
„Praktischen Landwirt “ gemeldet wurde , eine „traurige “ zu nennen
sein . Das ungünstige Wetter hat den Ertrag derartig beeinflusst,
dass z. B. bei der Aktien -Spargelbaugesesellschatt nur ein wenig mehr
als ein Drittel so viel Spargel als im vorigen Jahr zur selbigen Zeit
zur Ablieferung gekommen war . Es sei zweifelhaft , ob die Hälfte
einer normalen Ernte erreicht werde . (Wegen eingetretenen Regens
hat sich die Lage aber gebessert .)
Zwei sechsunddreissig
Jahre alte Steinlorbeerbäume von
aussergewöhnlicher Schönheit mit l a/2 m Kronendurchmesser und mit
grossen Blüten dicht besät , überreichte der durch seine Pflanzenkulturen
weitbekannte Kunstgärtner Herr J . M. Leidhold in Zittau Sr. Maj.
dem König von Sachsen am 22. April als Geburtstagsgeschenk . Sr.
Majestät sprach Herrn Leidhold seine lebhafteste Freude über die
Bäume aus und entliess ihn nach längerer Unterhaltung mit einem
warmen Händedruck . Herr Leidhold hat seinem Könige schon mehr¬
fach selbstgezüchtete Erzeugnisse seiner Gärtnerei überreichen dürfen.
(Illustr. Deutsche Gartenzeitung.)

Bekämpfung der Reblaus in Lothringen . Hierzu schreibt die
Zeitschrift „Der Lothringer Landwirt .“ Unsere verseuchten Weinge¬
biete sind vor einigen Tagen durch den Unterstaatssekretär Baron Zorn von
Bulach einer gründlichen Besichtigung unterworfen worden . Der dem
Herrn Unterstaatssekretär in den einzelnen Gemeinden bei dieser Ge¬
legenheit bereitete Empfang war ein deutlicher Beweis für das Ver¬
trauen , welches unsere Weinbau treibende Bevölkerung dem Landwirt¬
schaftsminister entgegenbringt , und kann als ein gutes Omen für die
Zukunft gelten . Die Massregeln , welche auf Grund dieser Besichti¬
gungsreise beschlossen wurden zeigen im Uebrigen , dass die Regierung
die Bekämpfung des Schädlings in der energischsten Weise durchzu¬
setzen entschlossen ist.
Georg Prince -Stiftung . Zum Andenken des um die Rosenkultur
in England sich verdient gemachten Georg Prince soll eine Stiftung
ins Leben gerufen werden . Eine Vereinigung von Rosenfreunden
sammelt hierzu Beiträge.
Das Waldmeistergeschäft , so wird von Suhl (Türinger Wald)
dem „Allgemeinen Anzeiger für Stadt und Kreis Erfurt “ gemeldet,
war dieses Jahr ein gutes . Manche Frau aus unseren von Buchen
umrauschten Waldorten hat in Erfurt — dorthin geht vom Thüringer¬
waid der meiste — für 60, 80, 100 und mehr Mark Waldmeister ab¬
gesetzt.
Da der Absatz auch noch in andere Städte geht , ur.d nicht nur
allein in der Suhler Gegend , sondern auch noch in anderen Gegenden
des Thüringer Waldes gleichfalls fleissig Waldmeisterkraut gesammelt
wird , so dürfte der Gelderlös für das Sammeln dieses Kräutleins wohl
mehrere Tausend Mark betragen . In von Bergwaldungen entfernt
gelegenen Städten , in welche frisches Waldmeisterkraut weniger leicht
gelangen kann , empfiehlt es sich , den Waldmeister im Garten anzu¬
bauen . Er kommt hier ganz gut fort , nur muss der Samen davon
schon im Sommer und Herbst , und nicht erst im Frühjahr , gesäet
werden , er geht dann im Frühjahr auf , während in letzterem ausgesäeter 1 Jahr liegt , ehe er aufgeht . Waldmeistersaraen erhält man
von Friedr . Huck , Samenhandlung , in Erfurt.

Bevorstehende Ausstellungen.
Paris , Rosen -Ausstellung vom 10. bis 12. Juli , rue de Grenelle
84, im Gebäude der Societd nationale d’ Horticulture zu Paris.
Eberswalde . Rosen -Ausstellung in Verbindung mit Frühobst,
Dörrobst , Obstweinen und Frühgemüse , vom 5. bis 6. Juli.
Wernigerode a. H . Harzer Gartenbau-Ausstellung vom 30.
Juli bis 9. August.
Kaiserslautern , Pfälzische Gartenbau -Ausstellung vom 8. bis
14. August.

Personal

- Naehriehten.

Fritz Wendel , Prokurist der Firma Ernst Benary in Erfurt,
feierte am 15. Juni sein 25jähriges Dienstjubiläum.

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

in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-,Land
- u.Forstwirtschaft

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Auf bewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten auf bewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gel6e , Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten ‘Gartenzei '-iung 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.
Eine neue Verwendungsart

der Gerste.

Die Gerste scheint geradezu dazu bestimmt, dem Menschen die
ihm unentbehrlichen Genussmittel liefern zu sollen : Seit undenklichen
Zeiten braut man daraus jenes Labsal — Bier genannt — welches dem
Weine allerdings eine erhebliche Konkurrenz bereitet , glücklicherweise
aber auch dem Schnapsgenuss ganz erheblichen Abbruch getan hat und
noch thut ; geröstet aber liefert die Gerste oder deren Malz als Gersten¬
oder Malzkaffee jenes harmlose Tränkleiu , dem zwar nicht Arabiens Glut
innewohnt , das dafür aber auch nicht die Nerven aufregt und kein Herz¬
klopfen verursacht und wohl auch ebensowenig der Schwatzhaftigkeit Vor¬
schub leistet.
Wir sind zwar in unserem erfindungsreichen Zeitalter an Ueberraschungen aller Art gewöhnt, aber wer hätte je geglaubt , dass man aus
unserer Gerste auch noch Wein bereiten könnte — Wein mit ganz der¬
selben Glut feuriger Südweine ! Utfd doch hat die Wissenschaft im Bunde
mit der Gärungstechnik dieses Problem gelöst : Wie man aus der
Gersten -Malzwürze einerseits Bier bereitet , so bereitet man andrerseits
■daraus unter bester Benutzung der von der Natur selbst gegebenen Be¬
dingungen heute ebensogut auch Weine, und zwar lediglich durch Gärung,
also durch genau denselben Prozess, wodurch auch der Traubenmost in
Wein, die Malzwürze in Bier verwandelt wird. Ist nun aber auch der
Prozess derselbe, so sind die Endprodukte jedoch sehr verschieden je nach
Art der bei der Gärung thätigen Hefearten . Schon Pasteur wusste,
dass die Bierhefe aus Traubenmost ein wesentlich anderes Getränk bildet,
als die Weinhefe, und umgekehrt erhält man aus Malz mittels Weinhefe
kein Bier, sondern ein weinartiges Getränk . Die Hefe also ist es, welche
■den Charakter der gegorenen Getränke bestimmt. Weiter wusste man
längst , dass es unter der Bier- wie Weinhefe ganz bestimmt unterschiedene
Arten giebt , von denen jede in ihrer gauz charakteristischen Weise wirkt
und durch ihre Eigentümlichkeit die spezifische Qualität des durch sie ergorenen Bieres oder Weines bedingt, und dass von der Art der Hefe
speziell auch die Güte wie das Bouquet des Weines abhängt . Man
wusste endlich weiter, dass durch die Einwirkung reiner, aussgewählter
Hefearten auf die Vervollkommnung eines Weines hinsichtlich seines Al¬
koholgehaltes , Bouquets und Geschmaks günstig beeinflussend hingewirkt
werden kann , sodass man geringwertigere Weine weniger guter Lagen
auf diese Weise erheblich zu verbessern vermöge.
Auf Grund dieser Befunde der Gärungschemie ist es neuerdings
Dr. Sauer gelungen, aus der Gersteumalzwürze unter Zusatz der beson¬
ders entwicklungsfähigen Hefearten südlicher Weingegenden ausschliess¬
lich durch Gärung Weine herzustellen , die sogenannten Malton-Weine,
die den südlichen Süssweinen überraschend und frappierend ähnlich sind.
Da die Hefen der südlichen Weintrauben ursprünglich auf Trauben von
besonders hohem Zuckergthalt sprossten, bewirken sie auch einen viel
höheren Grad der Vergärung , als die Weinheferassen nördlicher Länder;
so ward es möglich, 18,7 Proz. reinen Gäruugsalkohol aus der Malzwürze
zu erzielen — den weitaus höchten Gehalt , der technich jemals erzielt
worden ist.
Da die Siidweinheten der verschiedenen Weinbaugebiete derselben
Malzwürze nach beendigter Lagerung einen verschiedenen spezifischen
Charakter geben, so ist es sogar möglich, verschiedenartige Weine aus Malz
herzustellen , die eine überraschende Aehnlichkeit mit den entsprechenden
Süd wein typen zeigen, namentlich Geschmack und Bouquet, sodass der Ge¬
nusswert der Maltonweine dem der entsprechenden Südweine wohl gleich¬
kommt , im Nährwert aber werden dieselben aus leicht erstichtlichen
Gründen wegen det Ausgangsmaterials Gerstenmalz von den Malton¬
weinen entschieden übertroffen.
Sind die weinartigen Getränke aus Malz nun auch „Wein ?“ Unsere
Winzer sind geneigt, die Frage zu verneinen, verstossen dabei aber gegen
den Sprachgebrauch . Die Malton-Weine sind Weine, ja sogar Naturweine
— allerdings keine Traubenweine ; es ist lediglich das Ausgangsmaterial ver¬
schieden . In dem einem Falle Malzzucker, im anderen Traubenzucker,
die durch Gärung mit Weinhefen in Wein verwandelt werden. Aber
ebensogut man aus Johaunisbeeren und vielen anderen Früchten Jo¬
hannisbeerwein usw. bereitet und aus dem Saft der Birke und der Oelpalme oder aus Honig durch Vergärung Birkenwein, Palmwein und
Honigwein hergestellt wird, mit demselben Recht bezeichnet der Sprach¬
gebrauch die Malton-Wein als wirkliche Weine im Gegensatz zu Schmier¬
und Kunstweinen.

Unserm heimischen Weinbau können die Malton-Weine schon
darum keine Konkurrenz machen, weil nur Süssweine hergestellt werden
können. Unzufrieden können mit der neuen Entdeckung nur das Aus¬
land und die Kunstweinfabrikanten sein, und wenn diesen „Wein¬
schmierern“ durch die Malton-Weine das Handwerk gelegt würde, so
wäre es ein Segen. Wir geben für die zumeist geschmierten , gegypsteu , ge¬
schwefelten oder fabrizierten Süssweine järlich etwa 30 Millionen Mark
an das Ausland ab. Könnten die Malton-Weine dieses nette Sümmchen
dem Lande erhalten , so erfüllten sie eine volkswirtschaftliche Mission,
und wenn in der Folge ein erhöhter Verbrauch an Gerste eintreten
würde und zwar gerade der besseren Sorten , sodass der Anbau von so¬
genannten Qualitätsgerste erheblich vermehrt werden könnte , wofür
natürlich auch bessere Preise erzielt würden, so würdeu die deutschen
Landwirte mit Dank schmunzelnd jene Million einstreichen , die so für
Produkte von meist zweifelhaftem Werte ins Ausland wandern.
Schiller -Tietz , El . Flottbek
(Landwirtschaftliche

in Holstein.

Zeitung für den Regierungsbezirk

Stade .)

Süsswein -resp . Ratafialbereitung - aus Obst.
Ein Weingutsbesitzer in Langenzersdorf am Bisamberge, versuchte
laut „A. Wein-Zeitung“ im Jahre 1895 eine neue Art der Obstverwertung,
zu der er lörmlich gezwungen wurde.
Er liess nämlich jede nicht mehr als Tafelobst verwendbare, selbst¬
gezogene Obstgattung , wie Erdbeeren , Himbeeren , Johannisbeeren , Stachel¬
beeren, Kirschen , Weichsein, Aprikosen , Pfirsiche und Kaiserbirnen , und
zwar jede Gattung für sich, je nach der Reifezeit in stehende , sogenannte
Bodegafässer (Sherry - fund Malagafässer mit einem Inhalte von zirka
250 Ltr .) sammeln, nachdem vorher verfaultes Obst ausgesoudert und
das übrige teilweise leicht geqetscht worden war. Der auf diese Art
entstandene Fruchtsaft wurde dann sammt den gequetschten Früchten
der Gärung überlassen ; bei der Füllung wurde so vorgegangen, dass die
Fässer mehr als vier Fünftel ihres Rauminhaltes mit Obst und Fruchtsaft
angefüllt wurden.
Nach vollendeter stürmischer Garung wurde auf dies Obst rek¬
tifizierter Sprit (95 proz.) geschüttet und dieses Gemenge mit Hutzucker
nach Bedarf versüsst.
Der zugesetzte Sprit bewirkte einesteils eine weitere Auslaugung
der in dem Obste noch enthaltenen Extraktivstoffe und verhinderte
andererseits eine neuerliche Gärung.
Als man nun die Fässer im unteren Viertel mittelst Porzelanpipe
anzapfte , zeigte es sich, dass man vorzüglichen, vollkommen klaren ObstSüsswein erhalten hatte , der in Aroma und Farbe den ausgesprochenen
Charakter der betreffenden Fruchtgattung zeigte.
Nun versuchte der Betreffende, der selbst von dem Gelingen dieses
Obstsüss wein es überascht war, auch wild wachsende Fruchtgattungen des
Bisamberges in gleicher Weise zu verwerten , und zwar geschah dies mit
Schlehen, Mehlbeeren, Schneeball und Hagebutten ; auch mit diesen er¬
zielte er ebenso gute Erfolge.
Schliesslich wurde ein Teil dieses schon in geschilderter Weise
verwerteten Obstes den Fässern entnommen und von der Frau des
Hauses zur Herstellung eines recht schmackhaften Friichtebrodes ver¬
wendet.
Es wäre somit den Grundbesitzern durch diese Versuche ein Finger¬
zeig gegeben, wie sie, in besonders gesegueten Obstjahren , Ueberschuss
an Obst in lohnender Weise verwerten können , wie sie auch auf diesem
Wege von in ihrer Gegend wild wachsenden Beeren einen entsprechenden
Gebrauch machen können . Jedenfalls verdient diese Obstsüssweinb '’reitung , welche ohne besondere Schwierigkeiten von Jedermann leicht aus¬
geführt werden kann , von Allem, die sich mit Obstbaumzucht beschäf¬
tigten , volle Beachtung.
Die „Allgem. Wein-Z.“ hat jedoch bei der Prüfung gefunden uud
bemerkt darüber sehr richtig , dass hier keineswegs Süssweine vorliegen,
sondern dass diese Getränke in Folge ihres hohen Alkohol- und Zucker¬
gehaltes in die Kateogrie der sogenannten Obst -Süssbranntweine oder
Früchtenliqueure , von den Franzosen Ratafia genannt , gehören. Diese
Süssbranntweine lassen sich noch feiner und mit voller Erhaltung des
natürlichen Duftes der Früchte darstellen , wenn man die zerquetschten
Früchte mit 50—60 prozentigem, fuselfreiem Spiritus übergiesst , die
Masse uach einigen Wochen abpresst und der Flüssigkeit , je nachdem
man süssere oder minder süsse Liqueure haben will, mehr oder weniger
Zucker zusetzt . Dieses Verfahren ist aus dem Grunde dem vorstehend
beschriebenen vorzuziehen, weil durch das Gärenlasseu des Obstes
der Duft der frischen Frucht verloren geht . (Schweizerische Weinztg.)
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Ueber die Verwendung : der Mispel
zur Obstweinbereitung:
schreibt Dr. Bersch in der „Allgem. Wein-Zeitung “ : Zur Darstellung
von Ostwein fiuden gewöhnlich nur Aepfel, Birnen oder Johannisbeeren
Verwendung, obgleich noch viele Früchte bekannt sind, die sich vermöge
ihres höheren Zuckergehaltes vorzüglich zu dem gedachten Zwecke eignen
würden. Eine derartige Frucht ist die Mispel (Mespilus germanica), welche
in Mittel- und Süddeutschland heimisch ist und zur Familie der Pomaceen
gehört . Die Früchte der Mispelsträucher sind kugelförmig, von einer
braunen , lederartigen Schale umgeben und tragen an der Spitze eine
grosse, tellerförmige Scheibe von der Breite der Frucht , welche von den
fünf bleibenden Kelchblättern gekrönt wird. Wenn im Herbste die
Früchte abgenommen wurden , ist das Fruchtfleisch grünlich -gelb gefärbt,
hart und schmeckt unangenehm herbe und sauer . Erst uach mehrwöchent¬
lichem Liegen in wenig warmen Räumen wird es weich und teigig, es
färbt sich braun , gleichzeitig entsteht — wahrscheinlich aus dem Gerb¬
stoffe — eine grosse Menge Zucker . Nach einer von mir ausgeführten
Analyse besitzen vollkommen reife (teigige) Mispeln folgende Zusammen¬
setzung : Wasser 69,18% » Protein 0,86% » Fett 0,32% , Zucker 11,14% ,
Stickstofffreie Extractivstoffe 12,65% , Rohfaser 5,03% , Asche 0,87% , zu¬
sammen 100% . Im Vergleiche mit Aepfeln und Birnen enthält die Mispel
auf Trockensubstanz bezogen, annähernd die gleiche Menge Zucker , auch
ist dieselbe saftreich und liefert durch starkes Pressen eine beträchtliche
Menge hellgelb gefärbten , sehr süssen und höchst angenehm riechenden
Saftes. Derselbe ist sehr gut zur Obstweinbereitung geeignet, eventuell
Ms Zusatz zu Apfelmost. Allerdings wird unseres Wissens von dieser
Art der Verwendung der Mispel, die in unserem Klima vortrefflich ge¬
deiht , kein Gebrauch gemacht , dagegen soll im nördlichen Frankreich
der Mispelwein eiu gesuchtes Getränk sein. Jedenfalls wäre es der Mühe
wert, auch bei uns in dieser Richtung einen Versuch zu machen.

Apfelwein

als ein notwendiger Bestandteil
Hausapotheke.

jeder

Ueberall wo der Apfel in grösserem Massstabe gebaut und geschätzt
wird, ist der Apfelwein längst als eiu wohlfeiles Mittel gegen verschie¬
dene .innere und äussere Krankheiten in Gebrauch . Viele unserer Leser
werden sich erinnern , dass in Berlin ein gewisser Petsch ein förmliches
System zur Heilung von Krankheiten mittelst Apfelwein aufgestellt hatte;
er dürfte sich seiner Erfolge in vieler Beziehung erfreuen . Neuerdings
ist ein praktischer Arzt , Dr Weil, aufgetreten , welcher die von Petsch
zuerst in Anwendung gebrachte Kur weiter ausbaut und unter anderem
folgende Vorschrift zum besten giebt : Gleiche Teile von gutem Apfelwein,
von bester roher Milch und von frischem Brunneuwasser werden am
Feuer bis zum Kochpunkt erwärmt . Sobald die Flüssigkeit aufwallt,
wird sie abgenommen (darf nicht kochen), dann schöpfe man den ge¬
wonnenen Käsestoff der Milch ab oder filtriere ihn durch ein feines Sieb.
Das Flüssige , die Apfelweinmolke, ist dann fertig zum Gebrauch . Die¬
selbe wird am besten früh nüchtern im Bette warm genossen. Wer will,
kann des bessern Geschmacks halber etwas Zucker dazu thun . Dies
ist eigentlich eine Apfelweinmolke, wie sie auch Petsch vielfach in An¬
wendung gebracht hat . Beim Gebrauch des Mittels muss man mit nicht
zu grossen Quantitäten anfangen . Bei ganz schwachen Personen beginne
man mit kleinen Portionen und veringere dieselben, wenn sich Magen¬
drücken oder Durchfälle einstellen . Die Krankheiten , bei welchen be¬
sonders die Anwendung von Nutzen ist, sind nach Dr . Weil folgende:
Skrophulose, englische Krankheit , Husten infolge katarrhalischer Reizung
des Kehlkopfes und der Luftröhren , Verdauungsleiden aller Art , Blut¬
armut , langwierige geschwürige Prozesse der Weichteile und Knochen,
fieberhafte Krankheiten , besonders Nervenfieber, und beginnende Rekouvalescenz nach hitzigen Krankheiten . Apfelwein mit Zucker und Wasser
empfiehlt sich bei Fieberkrankheiten als angenehmes Getränk . Mit
Wasser verdünnter Apfelwein ist äusserlich oft ein vorzügliches Mittel
bei Brandwunden , Frostschäden , Knocheuleiden , Wunden und Geschwüren.
E.
(Rheinische Landwirtschafts-Zeitung.)

Was lässt sich
mit einem allzusaurem Apfelwein

anfangen P

Diese Frage wird im „Rheinischen Gartenfreund “ wie folgt be¬
antwortet : Rührt der hohe Säuregehalt nicht vom Essigstich her , oder
hat man bei der Bereitung des Apfelweins zu wenig Wasser zur Verdünnung
der Säure genommen, so kann man letztere durch Zugabe von reinstem,
feinpulverigem gefälltem geruchlosem kohlensaurem Kalk (aus der Apotheke)
abstumpfen . Es sind hierfür nötig für 1%0 freie Säure per Liter % gr.,
per Hektoliter 66% gr. kohlensaurer Kalk ; für 2%0 Säure braucht man
per Liter l '/s gr. 1 Hektoliter 133'/3 gr.) Hat der Kalk den sog.
Apothekengeruch , so lege man ihn einige Stunden auf einen heissen
Dr . E. Big.
Ofen, bis der Geruch sich verloren hat .

Land- und Forstwirtsehalt.
Ueber das Einsammeln

des Rüben -Rüsselkäfers*

Zu den gefährlichsten Feinden des rübenbauenden Landwirtes ge¬
hört der Rüsselkäfer (Cleonus punctiventris Germ.,) auf dessen Schädlich¬
keit bereits mehrfach hingewiesen wurde. Derselbe ist durch sein meist
massenhaftes Auftreten und seine Gefrässigkeit ein Schrecken des Rüben¬
bauers , und ist es daher eine Lebensfrage für denselben , zur Vertilgung

des Insektes alles Mögliche aufzubieten . Das probateste Mittel ist Ein¬
sammeln desselben, da hierdurch die weitere Fortpflauzung verhindert
wird. Durch Zufall gelang es mir, ein sehr einfaches, aber gutes Mittel
zur Erleichterung des Einsammelns zu entdecken , welches ich hiermit
zur Erprobung und Befolgung empfehle. Beim Begehen einer vor ca.
10 Tagen mit Rüben bebauten , 10 ha grossen Ackerparzelle (Vorfrucht
Luzernklee , 5-jährigen ) bemerkte ich das Aufgehen der Rüben , zugleich
aber auch das massenhafte Auftreten des Käfers. Ich liess sogleich das
Feld , welches zwischen anderen , ebenfalls mit Rüben bestellten , gelegen
ist, durch einen 30 cm breiten uud ebenso tiefen Graben von den übrigen
Parzellen isolieren, und wurde das gewonnene Erdreich gegen eine der¬
selben, auf der schon die Rübe schön in Reihen stand , aufgeböscht und
die Erde glatt geschlagen, um das Sammeln resp. Finden des Käfers
zu erleichtern . Beim Graben kam ich auf mehrere Knollen der Erdnuss
(apius) und sah zu meinem Erstaunen , dass die Käfer, wo sich so ein
Stückchen derselben zeigte, die Rübe im Stiche Hessen und mit einer
riesigen Gier auf die Erdnuss stürzten , so dass dieselbe im Moment von
Hunderten von Käfern bedeckt war, die sich mit Leichtigkeit von den
einsammelnden Kindern abstreifen und tödteu Hessen Das brachte mich
auf den Gedanken , den Käfern einen Köder hinzuwerfen, damit einesteilsihre Aufmerksamkeit und Fressgier von der jungen Rübe abgelenkt ur-d
andernteils das Einsammeln erleichtert werde. Ich versuchte Zuckerrübe
in Streifen geschnitten und Kartoffeln in Stückchen , sah aber, dass die
Käfer auf erstere wenig und auf letztere gar nicht reagierten . Da kam
mir die Idee, Topiuamburknolleh zu nehmen, die hier in den Gärten
wild wachsen. Ich liess von Arbeitern zwischen je 5 Rübenreihen in
einer Entfernung von ca. 10 Metern über das gauze Feld 5 cm tiefe
und 15 cm breite Grübchen machen und in jedes derselben ein Stückchen
Topinambur legen, und zu meinem freudigen Erstaunen sah ich die Wir¬
kung dieser Prozedur . Nach fünf Minuten waren die Knollpartickelchen
über und über mit Rüsselkäfern bedeckt, die mit Leichtigkeit von den
Kindern abgeklaubt uud getödtet wurden. Die Knollen wurden wieder
in die Grübchen zurückgelegt und diese Prozedur 5 bis 6 mal des Tages
wiederholt . Jedes dieser Grübchen war durch eine abgeschälte Weiden¬
rute von weitem den Einsammlern erkennbar . In weiteren 3 Tagen,
war das Feld bis auf einzelne Exemplare von den Käfern gereinigt , und.
prangt jetzt die Zuckerrübe in Reihen in schönstem jungen Grün . Viel¬
leicht Hessen sich die Kuolleu mit gebotener Vorsicht vergiften und wäre
hierdurch die Prozedur des Tödtens des Käfers erleichtert , aber es ist
die Frage , ob dann die Käfer so auf die Knollen reagierten , wie sie es
heute thun . Topinamburknollen sind ja sehr leicht zu beschaffen, und
kann man, um für die Zukunft zu sorgen, auf jeder Wirtschaft eine
kleine Parzelle , die zu allem Anderen, untauglich ist, damit bepflanzen.
Und damit empfehle ich denn dieses einfache Mittel meinen Fachgenossen
und jedem rübenbauenden Landwirt zur Erprobung und ersuche um
Mitteilung des günstigen Resultates.
Birnbaum bei Lundenburg in Mähren , im Mai 1896.
Gustav Gross , Oekonomie-Verwalter.
(Budapester Landw. Presse.)

Gräser und Futterkräuter

für Moorwiesen.

Von Gräsern sind für moorhaltige Wiesen zu empfehlen : Wiesen¬
schwingel, Wiesenfuchsschwanz, Thimotheegras , Roter Schwingel, Rohr¬
schwingel, Knaulgras , Goldhafer, Honiggras und Fioringgras ; von Klee¬
arten : Bastardklee , Schotenklee , Weissklee. Diese Gräser und Kleearten
sind in Mischung auszusäen.

Vertilgen

der Kleeseide.

Kleeseide kann nicht vertilgt werden, ohne gleichzeitig die damit
befallenen Gras- und Kleepflänzchen zu vernichten . Ist die Verbreitung
der Seide gering , so ist Heraushacken derselben und Umgraben der be¬
fallenen Stellen mit nachfolgender Neuansaat der Leerstellen oft aus¬
reichend , um dieses Feindes Herr zu werden, sofern die Arbeit pünktlich
gemacht wird. Man muss die betreffenden Stellen weiter hinaus umgraben,
als die-e Seide sichtbar ist. Die herausgehackten Seidepflanzen werden au
Ort und Stelle mit Stroh uud Petroleum verbrannt , damit die Seidesamen
nicht verschleppt werden. Man dünge die betreffende Wiese recht kräftig
mit Holzasche , mit Gülle, welcher Eisenvitriol zugesetzt ist bis zur
Geruchlosigkeit , oder mit Thomasmehl und Kainit , dann wird die Seide
von dem stärkeren Futter in Schranken gehalten , wenn auch nicht vertilgt.
Ist aber die Wiese auf der ganzen Fläche von Seide durchsetzt , dann
bleibt nur Umbruch und Neuanlage übrig , welche nach ein- bis zwei¬
jährigem Hackfruchtbau wieder erfolgen kann . Seidehaltiges Futter wird
die Krankheit insofern stets weiter verbreiten , als die darin enthaltenen
Seidesamen von den Thieren nicht verdaut , mit dem Mist also stets wieder
auf Felder und Wiesen gebracht werden. Seidehaltige Stellen auf Wiesen
und Kleefeldern sollten deshalb stets abgemäht werden, ehe die Seide zur
G. K.
Blüte oder gar zur Samenreife gelangt .

Mairüben auf Bunkeläckem.
Zeigen die Runkeläcker leere Stellen , so können diese im Juni
noch mit Runkeln , Kohlrüben , Kohlrabi und Winterkohl bepflanzt werden
oder man besäet sie mit Stoppelrüben . Die letzteren können in Gegenden
mit Sandboden den ganzen Juli hindurch , sogar im August noch gesäet
werden ; in schweren Bodenarten thut man aber besser, statt der Stoppel¬
oder Herbstrüben , Mairüben zu säen ; diese entwickeln sich in solchen
Boden sicherer , werden ziemlich gross und sind ausser zum Viehfutter
auch für die Küche zu gebrauchen.

Verantwortlicher Redakteur: Eriedr . Huck . Druck und Verlag von J. Erohbergrer in Erfurt.
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Primula

obeoniea

jährlich

6 M., vierteljährlich

1,50

M.

X . Jahrgang.

grandiflora.

haftesten aber zieht man sie in Töpfen und wird ihre Verwendung
Primula obconica ist im Jahre 1883 aus China eingeführt
als Topfpflanze für die nächste Zeit die geeignetste bleiben.
worden und hat wegen ihres reichen Blühens eine sehr gute Auf¬
Die Vermehrung lässt sich am leichtesten durch eine
nahme in den Gärten gefunden. Sie lässt sich sehr leicht im
Samenaussaat bewerkstelligen. Zeitig im Frühjahr ausgesäet, ge¬
Topfe kultivieren und übertrifft die Chinesische Primel (p . chinensis)
langen die Sämlinge im Herbst
in Blühwilligkeitund Blüten¬
schon zum Blühen und blühen
reichtum ganz bedeutend, doch
sind ihre Blumen viel kleiner
bis im Winter hinein, unter
als die der Chinesischen Pri¬
günstigen Umständen und
mel, auch haben diese nicht
sorgsamer Pflege sogar fast
das ganze Jahr.
die mannigfache Färbungen
als wie die der letzteren auf¬
Als Erde verlangt sie
keine bessere als die meisten
zuweisen, sind nur zart-lila¬
übrigen Topfgewächse, nimmt
farbig. Es ging daher das
Streben der Gärtner dahin,
sogar mit guter Gartenerde
fürlieb, doch besser ist Mist¬
die Blumen von P . obconica
beeterde mit einer kleinen
zu verbessern und in Farben
I: ' \ A*.J
Beigabe von Laub-, Moor¬
mannigfacher zu gestalten.
oder Heideerde und mit ein
Diese Bemühungen sind nun
wenig Sand.
auch von Erfolg gewesen, denn
Bei der Zimmerkultur
es ist eine grossblumigere
ist ein nur mässig warmes
Spielart (P . obconica gran¬
Zimmer geeigneter als ein
diflora) erzielt worden und
stark geheiztes. Im Hei bst
es steht zu hoffen, dass in
und Winter kann der Stand¬
wohl gar nicht langer Zeit
ort an einen sonnigen Fen¬
auch neue Färbungen ge¬
wonnen werden.
Erfüllen
ster sein, zur übrigen Zeit ist
aber ein schattiger und kühlerer
sich solche Hoffnungen, so
Primula obconica grandiflora.
dürfte diese Primel eine der
Standort angebrachter.
(Aus der Gärtnerei von J. Lambert & Söhne in Trier .)
Bei der Kultur dieser
beliebtesten Topfblumenpflan¬
Primel im freien Lande hat
zen werden.
man ihr einen geschützen Standort und eine gute, nahrhafte, weder
P . obconica lässt sich ausser im Kalthause und mässig warmen
zu schwere, noch zu leichte Erde zu geben. Eine gute Garten¬
Zimmer auch im freien Lande kultivieren, denn sie ist winterhart
oder Mistbeeterde mit einen kleinen Teil Laub- oder Heideerde
und lässt sich recht gut zu kleinen Gruppen verwenden, nur darf
vermischt, ist vollständig ausreichend.
der Standort ein nicht zu sonniger und heisser sein. Am vorteil¬
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Rosen.

Der Rosenfreund, wenn er von neuen Rosen hört oder liest,
denkt sich diese in der Regel von den bisher gewonnenen Rosen¬
sorten ganz verschieden und in ganz verschiedenen und in ganz
auffälligen Farben dazu, und sieht sich nach Anschaffung dieser
Rosen desshalb sehr oft getäuscht. Er weiss keinen, oder keinen
grossen Unterschied herauszufinden, oder er findet die Rose, für
die er viel Geld ausgab, nicht so wertvoll und schön, als manche
ältere Sorte. In der That verhält es sich bei vielen Rosenneuheiten
auch so. Auch der Neuheitenzüchter von Rosen, er mag gar oft¬
mals von distinkteren und schöneren Rosen träumen, als ihn das
Schicksal für seine Mühen bescheert. Allein dergleichen Täuschungen
dürfen weder Züchter noch Liebhaber abhalten, von Rosenneuheiten
abzulassen, denn von Zeit zu Zeit kommt doch auch manch bessere
und schönere Sorte zum Vorschein. Die neuen Rosen, so wie
sie die Phantasie sich ausmalt, sie können nicht so ohne Weiteres
vom Himmel gepurzelt kommen, sondern sie wollen mit Fleiss er¬
rungen und verdient sein, inzwischen aber muss manche nur mittel¬
schöne neue Sorte, wenn sie irgendwie einen Fortschritt bedeutet,
willkommen geheissen sein, denn aus Mittelmässigem kann mit der
Zeit Besseres und Vollkommeneres entstehen. Man kann es den
Neuheitenzüchter nicht immer verdenken, wenn er das Neuerrun¬
gene, mittelmässige Bessere schon zu verkaufen sucht und
zwar auf Kosten des rosenliebenden Publikums, das freilich mit
Mittelmässigem nicht zufrieden ist. Der Züchter arbeitet für das
Publikum, und das Publikum wieder muss den Züchter unterstützen.
Ist man sich beiderseitig gewogen, ist ehrlich, unterstützt sich gegen¬
seitig, so muss mit der Zeit doch etwas Erspriessliches herauskommen.
In der Regel wird sich aber der erfahrene Rosenzüchter hüten
neue Rosen ohne Wert in Handel zu bringen, er kennt das
grosse Rosensortiment und weiss daher zu beurteilen, ob eine ver¬
meintliche neue Rose in Wirklichkeit auch eine neue ist, dagegen
kann es den weniger erfahrenen Züchter sehr leicht geschehen,
dass er seine Züchtungen für neu hält, während solche schon, viel¬
leicht längst schon, vorhanden waren. Es kann also aus Unkenntnis
manche ältere Rose als neu empfohlen werden.
Die gärtnerische Presse hat nun die Pflicht, auf neue Pflanzen,
neue Varietäten und ebenso auf neue Rosen hinzuweisen, doch auch
sie hat zu befürchten, dass sie nicht immer gleich das Richtige
trifft, mit der Zeit gelingt es ihr aber doch, das Gute ins rechte
Licht zu stellen. — Neue Rosen erscheinen jetzt mit jedem Jahr
und auch diesmal sind eine Anzahl solcher im Handel erschienen,
unter welchen gar manche sind, über die sich noch kein zutreffendes
Urteil abgeben lässt. Der Wert einer Rose liegt aber bekanntlich
nicht immer allein nur an dem vollendeten oder edlen Bau der
Blumen, an deren Farbe usw., sondern gar oftmals sind es auch
noch ganz andere Eigenschaften, die ihren Wert bedingen, und
gar manche Rose, die wir bei uns weniger hoch achten, wird in
anderen Gegenden um so höher geschätzt. Eine Rosensorte, die
im nördlichen Klima reichblütig ist, vermag oft in einem heissen kaum
aufzublühen, und in anderen Fällen ist es umgekehrt. Auch der
Schönheitsbegriff ist nicht überall der gleiche, oder dieser ist auch
der Mode unterworfen, und es ist daher z. B. fraglich, ob die langge¬
streckten, halbaufgeblühten Rosen, wie solche zum Anstecken an
Kleider heutzutage so beliebt sind, solches auf die Dauer bleiben
und ob man nicht die flachere Form einmal als schöner finden
wird. Wer mag dies wissen!
Zum Schlüsse folgen hier einige neue, von der Rosenfirma
P. Lambert in Trier angebotene Rosen, von welchen man wohl
erwarten kann, dass sie einen gewissen Wert haben dürften ; es
sind dies:
Muriel Grahame (Thee.) Züchter: A. Dickson & Sons.
Diese herrliche Rose ist ein Sport von Catherine Mermet und ist
gänzlich verschieden von irgend einer Rose was Farbe anbelangt,
welche blass rahmweiss mit zart rosa ist. Wuchs und Charakter
sind dieselben wie bei der Stammpflanze. Sie ist in der Färbung
ganz , beständig; die Züchter halten sie für eine ihrer allerbesten
Einführungen und haben sie desshalb nach der Tochter des be¬
deutenden Rosenzüchters Charles J . Grahame benannt.
Tom Wood (Remontant.) Züchter: A. Dickson & Sons.
Eine Sorte von grossem Wert, sowohl als Garten-, wie AusstellungsRose. Die Farbe ist kirschrot, Petalen breit, schalenförmig und
von grosser Dauer. Die Blumen sind sehr gross und von voll¬
kommener Form ; Wuchs kräftig, buschig, reich vom Anfang Sommer
bis spät in den Herbst blühend. Laub auffallend, mehltaufreibleibend.
Ellen Drew (Remontant.) Züchter: A. Dickson & Sons.
Sport von Duchesse de Morny; Farbe heilsilberrosa mit pfirsich-

farben, eine sehr hervorragende Färbung. Grösse, Haltung, Wuchs
ist der Mutterpflanze ähnlich. Letzten Sommer lieferte sie Blumen,
welche auf verschiedenen Ausstellungen viel bewundert wurden.
Ausstellungs-Rose.
Enchantress (Thee.) Züchter: W. Paul & Son. Blume
rahmweiss, leicht braunrot in der Mitte, gross, gefüllt, kugelig.
Wuchs kräftig, sehr reichblühend. Ausstellungs- und Gartenrose ;
gut zur Toptkultur.
Queen Mab (Bengal.) Züchter: W. Paul & Son. Knopf¬
lochrose, in der Art wie Ma. Capuzine und Laurette Messimy; sie
übertrifft jene aber an .kräftigem Wuchs und Festigkeit der Blumen¬
blätter, wodurch die Blume von ausserordentlicher Dauer ist. Farbe
zart aprikosenrosa, Mitte orange, Rückseite rosa und violett schattiert.
Ausserordentlich dankbare Schnittrose.
Frincess Bonnie (Thee.) Züchter: Dingee & Conard Co.
Blume köstlich karmoisin, in der Art wie W. F. Benett, aber
dunkler und lebendiger in der Farbe ; gross, halbgefüllt, ausseror¬
dentlich wohlriechend, lange, schöne Knospen. ( Bon Silene X W.
Fr. Bennet). Sehr reichblühend. Schnittrose.
Pink Soupert (Polyantha.) Züchter: Dingee & Conard Co.
(Sämling von Clotilde Soupert X Lucullus); Blumen schön rosettförmig, Farbe von blass nelkenrosa bis rot ändernd, sehr duftend,
reichblühend.
Mrs. Pierpont Morgan (Thee.) Züchter: Dingee & Conard Co.
(J. N. May). Sport von Mme. Cusin, besser in der Farbe, grösser
und voller, kirschrot oder nelkenrosa.
Haileybury, (Remontant.) Züchter: G. Paul & Son. Schöne,
runde Becherform, kirsch-karmoisinrot, sehr wüchsig und öfters
blühend.
Rose Apples, (Rugosa.) Züchter: G. Paul & Sohn. Wuchs
kräftig, Blume halbgefüllt, mit grossen Blumenblättern; Farbe blass
karminrosa. Während Sommer und Herbst in ungeheuren Dolden
blühend.

Die Kultur der Iris Kaempferi.
Nach „Le Jardin“ von Alex . Mathieu.
Die Iris Kaempferi ist eine der bemerkenswertesten unter
den Irisarten und sehr dankbar, wenn man die Art der Kultur
beobachtet, wie sie in Japan , der Heimat, üblich ist, wo man sie
fast wie eine halbe Wasserpflanze behandelt.
Diese Iris besitzt einen sehr kurzen Wurzelstock, von dem
eine grosse Menge kräftiger, faseriger Wurzeln ausgehen. Die sehr
zahlreichen und dichtgedrängten Triebe, welche sie erzeugt, geben
ihr das Aussehen eines gedrungenen Busches von sehr schöner
Wirkung, welche noch durch die langen, hellgrünen, an ihren Enden
sanft gebogenen Blätter erhöht wird. Die Blumen sind auch kein
geringer Schmuck dieser Pflanze und zerfallen nach ihrer verschie¬
denartigen Färbung in violette, rötlichlila und flachsgraue. Die rosa
und reinweissen sind sehr beachtenswert und erinnern an die Iris
xyphioides. Was die Blumen. der doppelten oder vielmehr der
halbgefüllten anbetrifft, so zeichnen sie sich vor den einfachen durch
die verschiedenen Formen aus; sie gleichen mehr grossen, halbku¬
geligen Tulpen . Iris Kaempferi kann eine Höhe von 45 —50 cm
errreichen; ihre Blütezeit fällt unter dem Himmelsstrich von Paris
in den Juni und Juli.
In ihrem Heimatslande, Japan , kultiviert man die Iris Kaem¬
pferi auf berieseltem Boden, den man leicht unter Wasser setzen
kann. Hieraus darf man aber nicht schliessen, dass dies eine
Pflanze sei, die man nach Art der im Wasser lebenden Spezies,
Iris Pseudoacorus, kultivieren kann; sie würde sicherlich im Winter
aus Ueberfluss an Feuchtigkeit erfrieren. Die Iris Kaempferi
verlangt einen reichen, moorartigen Boden, welcher durch Durch¬
lässigkeit frisch erhalten und richtig drainiert werden muss, um die
stehende Feuchtigkeit zu verhindern.
Die Einrichtung, welche der berühmte Liebhaber M. Micheli
in seinem Schlosse zu Crest (Schweiz) getroffen hat, entspricht
nicht nur vollständig den verlangten Bedingungen, welche die aus¬
gezeichnete Sammlung Iris Kaempferi fordert, die er in seinem
Park vereinigte, sondern lieferte auch ganz hervorragende Ergebnisse.
Diese sehr sinnreiche Einrichtung des Herrn M. Micheli ist
folgendermassen: Die Iris sind in drei rechtwinklige Becken oder
Behälter gepflanzt, welche mit guter, mooriger und vollkommen
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mit Abzug versehener Erde angefüllt sind. Ein schwacher Strahl
Eine Gemüsepflanze für Bausehuttboden.
Wasser, welcher beständig läuft, erhält die Feuchtigkeit im Unter¬
In neu angelegten Gärten, wo noch Erde zugeführt werden
gründe, ohne dass die Oberfläche ein feuchtes Aussehen hätte.
muss, und wo bisweilen auch Bauschutt von eingerissenen Gebäuden
Die Behälter, welche vollkommen zementiert und ungefähr 50 cm
mit verwendet werden muss, bekommt man in der Regel■die ersten
tief sind, stehen terrassenartig, einer immer 25 cm niedriger als
der andere ; dieser Umstand erleichtert das Fliessen des Wassers
paar Jahre einen recht unkultivierten Boden. Die Stellen sind sich
da nicht überall gleich: guter Mutterboden wechselt mit geringem
vom oberen Becken in die unteren Behälter. Dieser Einrichtung
ist es zu verdanken, dass das Wasser sich niemals ansammelt.
Boden ab ; die zugeführten Erden aber, insbesondere Bauschutt, sie
enthalten zwar viel düngende Teile, diese aber sind noch nicht genügend
Auf der Oberfläche der Erde befindet sich, wie schon bemerkt,
aufgeschlossen, wirken noch nicht, oder sie wirken für gar manche
kein Wasser, sondern dasselbe läuft in einer Tiefe von ungefähr
Gewächse zu scharf, kurz, man hat einen noch unkultivierten Boden
30 cm ab, was genügt, um die den Pflanzen notwendige Feuch¬
vor sich. Und da heisst es, die richtigen Gewächse zum Anbau
tigkeit zu geben. Ein anderer bemerkensweiter Punkt ist der, dass
zu wählen. Das brauchbarste Gewächs ist da meist im ersten
Herr M. Micheli mit Erfolg die Iris Kaempferi in voller Sonne
Jahr die Kartoffel, nur muss man sie recht weit von einander
kultiviert, während die meisten Züchter eine halbschattige Lage
vorziehen. Bei einem anderen
pflanzen und nur frühe und
mittelfrühe und möglichst klein¬
Liebhaber, dem Herrn C.
krautige Sorten wählen. Durch
Mirbeau, welcher dem Rahmen
das Behacken und Häufeln
wie dem Bilde gleiche Wichtig¬
der Kartoffeln kann der Boden
keit beilegt, herrscht ein ganz
während des Sommers öfter
anderes Verfahren, die Iris
gelockert und urrtereinanderKaempferi zu kultivieren.
Er benutzt hierzu einen Rasen¬
gebracht werden und mit dem
Einernten derselben findet
platz seines Besitztums in
ein Lockern und
gleichfalls
Carrieres sous Poissy.•
Vermengen statt, so dass der
Auf dem niedrigsten
Teile dieses Platzes liess er
Boden binnen Jahresfrist sehr
verbessert werden kann.
die Erde aut ungefähr 60 cm
Eine zweite Pflanze die
ausheben, brachte hierauf eine
cm
20
von
hier noch gut passt, ist die
teste Lehmschicht
Karde oder Kardypflanze,
hinein und formte daraus ein
ein zu den Distelgewächsen
muldenförmiges Becken von
zählendes Gewächs, dessen
fast 50 m im Quadrat ; hier
Blattstiele als Gemüse benutzt
hinein kam eine dünne Schicht
werden und ein gar wohl¬
Steine und Scherben, welche
schmeckendes Gericht geben.
die Entwässerung bildeten.
In etwas südlicher gelegenen
Das Ganze wurde mit einer
Ländern wird die Karde viel
fruchtbaren, lockeren Erde
angebaut, doch gedeiht sie
bedeckt bis zur gleichen Höhe
auch in unserem Klima ganz
mit der Rasenfläche. Eine
vorzüglich und es ist zu be¬
ent¬
Bewässerungseinrichtung
klagen, dass sie bei uns so
sendet beständig einen schwa¬
vernachlässigt wird. Die Blatt¬
chen Wasserstrahl, welcher den
werden vor ihrer Ver¬
stengel
Feuchtig¬
gewünschte
Iris die
wendung •in der Küche ge¬
keit bietet. Das überflüssige
bleicht, was einfach dahin
Wasser sickert leicht in die
kann, dass man die
geschehen
dieses
welche
durchlässige Erde,
noch im Lande stehenden
verborgene Becken umgiebt.
Pflanzen dicht mit Strohseilen
Die Iris gedeiht bewunderungs¬
und hierbei das
umwickelt
Kultur,
würdig bei dieser
wegschneidet.
Kraut
obere
welche leicht überall nach¬
die Karde
aber
kann
Man
geahmt werden kann und eine
auch als Wintergemüse ver¬
überaus reiche Blüte liefert.
wenden, hebt sie im Herbst
Die Vermehrung ge¬
aus und schlägt sie, Pflanze
schieht entweder durch Samen
an Pflanze, im Keller ein.
im April im Freien oder in
Es giebt noch verschiedene
Schalen mit wiederholtem Ver¬
andereMethoden desBleichens,
“,
Boehmer
„Louis
Chrysanthemum
pflanzen; in den ersten schönen
(Aus der Gärtnerei von Oscar Tiefenthal in Wandsbek ). Text Seite 197.
die übrigens alle nicht schwer
Tagen des Herbstes werden
auszuführen sind. Hauptsache
sie dann an Ort und Stelle
beim Bleichen ist Luftabschluss
gepflanzt; oder aber man teilt
im Freien mit dem zu
Bleichen
beim
wesshalb
Dunkelhalten,
und
Blütezeit.
der
schöne Stauden im Herbst ungefähr zwei Monate nach
verwendenden Stroh nicht zu geizen ist.
Es ist vorzuziehen, die Teilung im Herbst vorzunehmen, statt im Früh¬
Die Kultur der Karde ist ziemlich einfach: Im Frühjahr legt man
jahr , weil man dann schon vollständig gut bewurzelte Exemplare bis zur
ins Freie, legt 2 bis 3 Korn an eine Stelle, und
Samenkörner
die
hart
hinreichend
welche
Iris,
diese
dass
also,
sieht
Blütezeit hat. Man
nach dem Aufgehen lässt mam an je einer Stelle nur eine Pflanze
sind, um durch die Strenge eines Pariser Winters nicht zu leiden, nicht
stehen. Statt ins Freie kann man den Samen auch in kleine
so schwierig zu kultivieren sind, als man im allgemeinen glaubt, und dass
Töpfe säen und die Pflanzen später mit Topf ballen auspflanzen.
man sie, um ein gutes Ergebnis zu erlangen, sie nur in ihre Lieblings¬
Die Karde wuchert aber ziemlich stark, so dass auf 1 Quadratmeter
welche
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frisch,
und
gesund,
h.
d.
braucht
stellen
zu
lage
Raum nur I bis 2 Pflanzen kommen dürfen. Den Samen sehr
wie man sieht, nicht unmöglich zu vereinen sind. — In Holland
auszusäen, ist nicht anzuraten, indem frühzeitig ausgesäete
früh
in
(Haarlem) sahen wir diese Iris in der Baumschule von Zocher
oftmals Pflanzen ergeben, die Blütenansatz machen, wodurch
Samen
feucht
recht
noch
August
im
welcher
Grunde,
einem wiesenartigen
die Stengel sehr an Zartheit verlieren. Natürlich hat sich aber
wenn nicht nass war, so dass wir, ohne nasse Stiefel zu bekommen,
die Aussaatzeit ganz mit nach den klimatischen Verhältnissen zu
nicht in die Sammlung eintreten konnten; sie gediehen dort prächtig
richten, kann in kälteren Lagen früher, als in wärmeren geschehen.
und standen ebenso schön in Blüte; nebenan floss der bekannte
holländische Graben, so dass der Standort einen Fuss über der
Wasserfläche erhaben war. Ein Lindenquartier war Nachbar dieser
.)
(Gartenflora
Iris.

196

Radiesehen zur Zwisehenkultur.
Es lohnt sich nicht immer, Radieschen für sich allein auf
Beeten anzubauen, sondern es ist gar oftmals vorteilhafter, das
Radieschen zwischen anderen Gemüsen anzubauen. Bei der ersten
Frühjahrsaussaat im Freien, wo andere Gemüsearten nicht immer
gleichzeitig mit dem Radieschen bestellt werden können, bleibt oft¬
mals nichts weiter übrig, als solches allein auszusäen, später aber,
wo Beete mit Blumenkohl, Kohlrabi, Kraut, Wirsing und dergl.
bepflanzt werden, kann man zwischen jenen kohlartigen Gemüsen
ganz gut einigen Radieschensamen dünn mit ausstreuen und erhält
so sehr schöne Radieschen, ohne dass den übrigen Gemüsearten
eine Benachteiligung geschieht. Ganz besonders aber empfiehlt
sich das Radieschen im Sommer zur Zwischenkultur bei Kraut,
Kohlrabi, Wirsing, und Kohlarten, hat auch hier keinen nachtei¬
ligen Einfluss auf die mit ihn zu gleicher Zeit angebauten kohlar¬
tigen Gewächse (es darf nur nicht zu dicht gesäet werden), während
jene Gewächse den Boden beschatten und kühler halten und so
das Gedeihen der Radieschen fördern.
Man kann aber auch im baldigen Frühjahr schon Radieschen
mit anderen Gemüsen anbauen, z. B. mit Zwiebeln, Beide Ge¬
müsearten vertragen ein sehr frühzeitiges Aussäen, die Radieschen
aber entwickeln sich viel schneller als die Zwiebeln und können
schon abgeerhtet werden, bevor sie die Zwiebeln im Wachstum
stören können. Ebenso kann man im zeitigen Frühjahr Radieschen
auch mit Frühkarrotten gemeinschaftlichauf ein Beet säen, so auch
zwischen Steckzwiebeln. Bei allen Verwendungen des Radieschens
als Zwischenfrucht darf dasselbe aber niemals zu dicht gesäet
werden, denn es muss immer nur als Nebenfrucht betrachtet werden;
wird es zu dicht gesäet, so geschieht solches zum Nachteil der
Hauptfrucht.
Auch zwischen gepflanzten Salat lassen sich Radieschen ziehen,
sodann auch an den äusseren Seiten der Gurkenbeete und zwischen
Schnitt- nnd Wurzelpetersilie, weil der Samen von Petersilie sehr
langsam aufgeht, die Radieschen schon abgeerntet sein können,
bevor die Petersilie nur zum Vorschein kommt; auch sogar zwischen
Sommer- nnd Winter-Rettigen, weil diese weiter als Radieschen
zu säen sind, lassen sich sogar letztere ziehen. Da aber Radieschen
und Rettige im Kraute kaum von einander zu unterscheiden sind,
so muss man jede Art für sich in Reihen säen, so dass kein Ver¬
wechseln stattfinden kann.
Das Radieschen, weil es sich in schon kurzer Zeit und viel
schneller als viele andere Gewächse entwickelt, lässt sich auf noch
gar mancherlei Art und Weise zur Zwischenkultur benutzen, und
wer nachdenkt, dem wird sich gar viel Gelegenheit bieten, es zur
Zwischenkultur zu benutzen, doch in allen Fällen kann nicht genug
vor einem Zudichtsäen gewarnt werden.

Den Stachelbeerfrüchten wird besonders die Gallmücken-Larve
gefährlich. Werden normale Fürchte, die noch klein sind, hiervon
befallen, so erscheinen sie unförmlich, zeigen meist grosse rötliche,
seltener gelbgrüne Gebilde am Kelche, an den Blumenblättern oder
Staubgefässen. Der Kelch wird oft fleischig verdickt, keulenförmig.
In dieser Geschwulst sitzen kleine gelbliche Larven, die die Blüten
zeitig zum Abfallen bringen. Es wird das Absuchen dieser Miss¬
bildungen vor ihrem Abfallen im Monat Mai empfohlen. Zur
Vernichtung der Larven werfe man solche Früchte in kochendes
Wasser.
Ein weiterer bekannter gefährlicher Feind ist die gelbe
Stechelbeer-Blattwespe. Sie ist ziemlich dickleibig und gelb gefärbt,
die Flügel sind durchsichtig. Anfang bis Mitte April werden vom
Weibchen die Eier an der unteren Blattseite gelegt, hieraus ent¬
wickeln sich die Raupen, die jedoch nicht Zusammenleben, sondern
sich bald verteilen. Es scheinen uns derartig befallene Blätter
oft unversehrt, bei genauer Untersuchung müssen wir jedoch wahr¬
nehmen, dass die untere Seite und das Innere des Blattes zerfressen
ist. Nach vollkommener Ausbildung geht die Raupe in den Boden,
woraus schon nach drei Wochen wieder eine Blattwespe entsteht.
Ein gefährlicher Feind ist auch der bekannte Stachelbeer¬
spanner. Raupe und Schmetterling sind weiss mit gelbschwarzer
Zeichnung. Die Raupe überwintert unter dem abgefallenen Laub
von Stachel- und Johannisbeersträuchern und erscheint im Frühjahr
auf den Blättern. Ende Mai verpuppt sie sich, um im Juli als
Schmetterling zu erscheinen. Die Raupe legt sich am Tage dicht
an den Zweig, so dass sie sehr schwer zu erkennen ist und sich nur durch
die Frassstellen verrät.
Als Vertilgungsmittel bei beiden letzten ist anzuführen : ein
Umgraben des Bodens im Herbst, wodurch die Puppen in die
Tiefe gelangen. Viel Anwendung findet auch das Bespritzen der
Sträucher, so lange sie noch taubefeuchtet sind, mit Holzasche,
Tabakstaub, Strassenstaub, oder auch mit Schwefelblüte.
Die Stachelbeer-Blattlaus, ein häufiger Vorbote des Russtaus,
tritt in grossen Massen in trockenen Lagen auf. Hiergegen kommt
das Bespritzen mit Seifenwasser vielfach zur Anwendung. Ein
starker Rückschnitt bei Massenauftritt ist meist die beste Abhilfe.
Weitere Krankheitserscheinungen sind das plötzliche Absterben
von Zweigen im üppigsten Wachstum. Grosse Nässe, wodurch
die Wurzelfäule entsteht, kann hier die Ursache sein. Unter
Umständen kann aber auch Nährstoffmangel hieran die Schuld
tragen. Vorzeitiger Blattabfall, besonders bei Johannisbeersträuchern,
ist auf Wasser- sowie Nährstoffmangel zurückzuführen. Zeitiges
Giessen ist in dieser Richtung zu empfehlen.
Bei den auf Ribes aureum in Gewächshäusern veredelten
Ribes tritt häufig die Wassersucht auf. Wasserüberfluss ist der
Grund dieser Krankheit ; besonders tritt sie dann stark auf, wenn
alle seitlichen Zweige bei der Unterlage entfernt wurden. Abhilfe
geschieht hier durch rechtzeitiges Schröpfen.

Feinde des Beerenobstes.
Wie alle Kulturpflanzen, so werden auch unsere Johannis¬
und Stachelbeeren von Feinden und Plagegeistern heimgesucht.
Am meisten ist solches in geschlossenen Lagen, wo Luft und
Sonne nicht hinlänglich genug Zutritt haben, der Fall. Der Feinde
sind da mancherlei. Von diesen nennt die „Mitteldeutsche ObstbauZeitung“ die folgenden und giebt gleichzeitig auch eirige
Schutz- und Vertilgungsmittel an:
Der Russtaju überzieht die Oberseite der Blätter mit einer
dickschwarzen Kruste. Als Vorläufer hat dieser Pilz gewöhnlich
die Blattläuse, da die Auswürfe der Läuse einen günstigen Nährboden
für denselben zu bilden scheinen. Trotzdem ein sicher wirkendes
Mittel gegen den Russtau noch nicht bekannt ist, so ist ein häufiges
Spritzen der befallenen Pflanzen zum Abspülen der Unreinlichkeit
zu empfehlen. Pflanzen auf sonnigem, warmem Standort leiden
hierunter am meisten.
Sehr häufig zeigt sich der Mehltau in trockenen Lagen. Er
überzieht nicht nur die Blätter, sondern auch vielfach die Früchte
mit einem mehlartigen Ueberzug, wodurch oft die Frucht zerstört
wird. Gründliches Reinigen befallener Pflanzen ist hier oft nicht
gut durchführbar; deshalb ist ein scharfes Zurückschneiden,
oder gänzliches Entfernen (Verbrennen) der befallenen Zweige
empfehlenswert.

Rundschau.
(Aus allerlei Zeitschriften .)
Gehölze . In der„Zeitschrift für Gartenbau
u. Gartenkunst“
heisst es, dass Crataegus mottis noch viel zu wenig angepflanzt sei,
ein Anpflanzen in hohem Grade aber verdiene; in England blühe
er am frühesten von allen Dornen und Mitte Mai schon sei er
ganz mit Blüten bedeckt. Der Strauch oder Baum erreiche eine
Höhe von 12 m. Die Blüten seien reinweiss, mit einem rötlichen
Fleck im Zentrum. — Ueber eine ganze Menge neuer oder seltener
und weniger verbreiteter Ziergehölze berichtet wiederholt Herr
A. Rehder in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“. In der letzt¬
erschienenen Nummer dieser Zeitschrift führt er zwei strauchartige
Knöterige : Polygonum baldschuanicum und P . vaccinifolium an.
Beide sind Schlingsträucher. Der Beschreibung nach ist die erst¬
genannte zur Bekleidung von hohen Spalieren an sonnigen Mauern
und Wänden, von Holzgitterwerken und Pfeilern zu empfehlen;
ferner nimmt sie sich gut aus, wenn sie in locker verzweigten
Bäumen emporklimmen kann und diese dann im Sommer mit
Blüten schmückt. Die Blüten erscheinen vom Juli an bis zum
Eintritte der Fröste in grossen, bis 50 cm langen Rispen, halten
ungefähr 7 mm im Durchmesser und sind weisslich-fleischfarben. —
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deutschen Gartenbau etc.“ geschrieben , dass die beste Zeit hierzu
Ende Juli bis August sei. Zur Vermehrung nimmt man nicht
ganz verholzte Sommertriebe von 6 bis 10 cm Länge , je nach
der Art der Coniferen. Dieselben werden mit einem scharfen
Messer unterhalb einer Schuppe glatt abgeschnitten . Einige ziehen
sogar jene Stecklinge vor, die von den Zweigen gerissen sind, da
Die Stecklinge werden auf kalte
sie besser anwurzeln sollen.
Kästen, oder bei der Vermehrung im Kleinen in kleine Handkästen
oder Schalen gesteckt. Die Erde ist reichlich mit Sand und Torf¬
streu zu vermischen. Sofort nach dem Stecken ist zu giessen,
dann sind Fenster aufzulegen und die Kästen oder Schalen geschlossen
zu halten, und dann wird beschattet. Das Spritzen mit abgeschlagenem
Wasser hat bis Mitte September zu geschehen . Nach dieser Zeit
sind die Stecklinge nur mässig feucht zu halten und muss man
danach streben, die Kästen bis zum Beginn kalter Witterung
ziemlich trocken zu haben. Die Ueberwinteiung geschieht in kalten
Kästen . Kann man es haben, so deckt man Tannennadeln zwischen
die Stecklinge, um so den Frost besser abzuhalten. So lange die
Witterung günstig ist, sind die Kästen offen zu halten. Ausserdem
müssen die Kästen bei strenger Kälte mit Stroh oder dergleichen
gedeckt werden. Feuchtigkeit verursacht während der Ueberwinterung
leicht Schimmel und das Schwarzweiden der Stelle des Stecklings,
die in der Erde sitzt. Die meisten Conifeienarten machen bis
zum Herbst Kallus, viele auch schon Wurzeln; solche Stecklinge
aber, die bis zum Frühjahr noch keine Wurzeln gemacht haben,
pflanzt man im Frühjahr auf einen halbwarmen Mistbeetkasten,
wo sie bald Wurzeln machen werden.

bildet einen kleinen,
Die zweitgenannte Art, P . vaccinifolhim,
bodenbedeckenden Halbstrauch mit langen, auf der Erde kriechenden
oder an anderen Gegenständen etwas emporkletternden Aesten,
von denen die kurzen blütentragenden Zweige ausgehen . Die
Blüten sind rosafarben und stehen in 5 bis 8 cm langen Trauben.
Diese Art gedeiht am besten in lockerer humusreicher Erde, in
sonniger, wie auch halbschattiger Lage. Unsere Winter verträgt
sie aber nur unter guter Decke . — Dann nennt Herr Rehder
noch einige neue winterharte Rhododendron , nämlich : Rhododendron

Sminorvi Trautv. und Rh. JJngerni Trautv.

—

Beide haben sich

als winterhart erwiesen und bilden daher eine angenehme Zugabe
zu den übrigen Rhododendron des freien Landes . Die Blüten
der ersten Art sind von hell- bis lebhaft karminroter . Farbe, die
der letzteren Art . sind weiss, aussen oft rötlich. Ueber die harten
Rhododendron sagt Herr Rehder , dass sie immer noch zu wenig
angepflanzt würden, man halte sie vielfach für zu zärtlich, obgleich
die härteren Arten selbst in rauhen Gegenden , wenn sie nur einigermassen geschützt ständen , ohne Deckung ganz gut aushielten . —
In der „Gartenflora“ gedenkt Herr Hoffmann der auf der II.
Dresdener internationalen Gartenbau-Ausstellung ausgestellten Coniferen-Neuheiten , unter anderen einer Varietät von Pinus pnngens, die
besonders langnadelig, breitwüchsigund in Farbe dunkler als die bisheri¬
gen Varietäten sei, zur Zeit aber noch keinen Namen erhalten habe;
ferner erwähnt er eine von Chamaecyparis Lawsonia abstammende
Varietät ,erecta,filiformis; diese ist von dichtgeschlossenem pyramidalem
Wuchs , und freudig dunkelgrüner Färbung. — Ueber die Vermehrung
feinerer Coniferen durch Stecklinge wird im „Handelsblatt für den

Kleinere Mitteilungen.
liegen lassen, sondern muss sie an einen schattigen, doch trockenen
und luftigen Ort bringen. Aut den Boden unter einem Hausdache ist
es solchen Zwiebeln zu heiss und trocken, besser ist da eine Kammer,
ein luftiger Schuppen oder ein trockener Keller.
Zwiebeln von Schneeglöckchen, Kaiserkronen und anderen weichschaligen Zwiebelarten dürfen nur ganz kurze Zeit ausser der Erde
bleiben, oder will man sie länger auf bewahren, so muss man sie in
Kisten , Töpfe oder dergleichen legen und trockenen Sand dazwischen
schütten.

Versehiedenes.
Amorpha truticosa , strauchige Ungestalt . Dieser aus Karolina
und Florida stammende, 2 Meter hohe Zierstrauch wird immer noch
zu wenig angepflanzt. Er gehört zu den Schmetterlingsblütlern, also
zu einer Familie, der auch Akazie und Goldregen mit angehören,
trägt wie diese gefiedertes Laub, doch bilden bei Amorpha die Blüten
nicht herabhängende, sondern ährigen Trauben; die Blüten sind
■dunkel-bläulich-purpurn gefärbt, spielen ins Bräunliche und erscheinen
an den Spitzen der Zweige und kommen erst gegen Ende Juni und
im Juli zum Vorschein, also zu einer Zeit, wo der Blütenflor der
Gehölze ein ärmerer ist. Dieses späteren Blühens halber allein schon
verdient Amorpha fruticosa in unseren Gehölzanlagen mehr angepflanzt
zu werden. Sie eignet sich hier vorzüglich zu Randpflanzungen, zu¬
mal sie auch eine sonnige Lage liebt.

Chrysanthemum „Louis Boehmer “. Diese schöne und eigen¬
artige Sorte zählt zu der sogenannten „Straussfeder-ChrysanthemumKlasse, bei welcher die Blumen behaart sind und ist eine der schönsten
dieser Klasse . Die Blumen sind von bedeutender Grösse, schön, violettrosa gefärbt. Diese Sorte ist sehr reichblühend und eine der besten
für Schnittblumenzucht. (Abbildung siehe Seite 195).

Der Estragon (Artemisia Dracunculus L.) Der Estragon ist be¬
kanntlich eine gesuchte Gewürzpflanze für die Küche, deren Aussterben
im Sommer manche Hausfrau in Verlegung bringt. Die beste Weise,
guten Estragon zu erzielen ist : einen Teil der Pflanzen alle Jahre in
irischen Boden zu versetzen, der tief umgestochen, eine gute Mischung
von altem Mörtel, Schutt, Sand und Strassenabraum enthält. Mitunter
wachsen die Pflanzen aut gewöhnlichem Kiesboden besser als wenn
man sie im Gartengrunde anlegt und die daranf gesetzten Stöcke mit
alter Thonerde und Sand gemischt, bedeckt. Hauptsache ist, dass der
Boden durchlassend, bezw. gut drainiert ist. Die feinen krautartigen
Spitzen der Seitenästchen dienen als ein sehr beliebtes Gewürzkraut
zu Suppen, eingemachten Gurken, vorzugsweise aber zu grünem Salat
und zwar zu letzterem unter Beimischung von Pimpinelle und Borretsch
und können dieselben von Frühjahr bis Herbst abgeschnitten werden.
Wer einmal diesen belebenden, erfrischenden Geschmack von Salat
gew'öhnt ist, kann dem einfachen Salat, und wäre es der beste Kopf¬
salat , keinen Geschmack mehr abgewinnen.
Die Vermehrung des Estragon geschieht ausschliesslich durch
Wurzelstockteilung nnd Wurzelschösslinge (Sprossen),*) deren es bei
dem stark wuchernden, ästigen Wurzelstock in Menge gibt und die
anfangs März, ähnlich wie Rasen, vom Hauptstock abgestochen und
sogleich wieder verpflanzt werden können.
Um auch im Winter frischen Estragon zu haben, setzt man
einige Pflanzen in Töpfe und stellt sie in ein mässig warmes Zimmer,
ein Mistbeet oder Gewächshaus. Zur Gewinnung des beliebten Estra¬
gonessigs lässt man im Sommer in einer Ballonflasche guten reinen
Essig mit ziemlich viel abgeschnittenen Blättern und Spitzen dieser
Pflanze unter Zuthat von etwas Pimpinelle , Borretsch, Schalotten,
Lorbeerblättern, ganzen Nelken, spanischem Pfeffer und in Würfel
geschnittenem Meerrettig in der Sonne destillieren und hat so im
Winter den herrlichen Estragongeschmack im Essig , der auch zu feinen
Saucen verwendet wird. Man benutzt den Estragron auch zur Berei¬
tung des Estragonsenfes. In der Nähe grösserer Städte ist die Zucht
des Estragons in grösserem Massstabe sehr lohnend, da die Nachfrage
nach diesem Krant, namentlich während der GurkeggniA gattss ist.
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Winterkohl nach Erbsen . Nach Erbsen, wenn sie im Juli ab¬
geerntet werden, kann noch Kraus- oder Winterkohl angebaut werden,
doch wähle man lieber niedrige als hohe Sorten, weil erstere bis im
Herbst sich vollkommener entwickeln und den Winter aut den Garten¬
beeten aushalten, während hohe Sorten im Herbst ausgeheben und
eingeschlagen werden müssen. — Es empfiehlt sich, die mit Winter¬
kohl bepflanzten Beete bei regnerischer Witterung im Sommer mit
Mistjauche zu begiessen.
Steckzwiebeln , die nicht schiessen . Das Samenschiessen
bei Steckzwiebeln ist das ärgerlichste Vorkommnis bei der Zwiebel¬
kultur. Erfahrungsmässig wird ihm vorgebeugt durch gutes Trocknen
der Steckzwiebeln im Winter (Man hängt sie in kleinen Netzen hinter
den warmen Ofen auf). Die Russen aber sollen das Schiessen dadurch
vermeiden, indem sie die Zwiebeln nicht ganz pflanzen, sondern im
zwei Hälften schneiden und diese pflanzen. Im „Praktischen Ratgeber
im Obst- und Gartenbau“ wird gesagt , dass das Schiessen auf ver¬
kehrte Samenzucht zurückzuführen sei, denn es müssten zur Samenzucht
nur zweijährige Zwiebeln verwendet werden, also solche, welche aus
Steckzwiebeln gewonnen. Das sei des Pudels Kern. Bei der gewöhn¬
lichen,jetzt allgemein üblichen Samenzuch.t setze man hingegen nur einjäh¬
rige Zwiebeln zum Samentragen, das gebe zwar vorzüglichen Zwiebel¬
samen für einjährige Kultur, nicht aber zur Erziehung guter Steck¬
zwiebeln.
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für seine , zom Verkaufe gezogenen Früchte zu entdecken , das ich
der Eigentümlichkeit wegen der Oeffentlichkeit mitteilen zu sollen
glaube.
In der betreffenden gut erhaltenen Baumschule befindet sich
ein Pyramidenbaum des Kaiser Alexander Apfels . Um nun den Apfel
mit den in die Schale fixierten Anfangsbuchstaben seiner Firma ver¬
sehen , verkaufen zu können , beobachtet der Eigentümer folgendes
Verfahren:
Sobald sich die Frucht zu .färben beginnt , wird derselben an
der Sonnenseite ein aus Pappendeckel angetertigter ovaler Schild an¬
gelegt , der 1/3 des Umfanges des Apfels deckt und mit starkem Zwirn
um den Apfel gebunden wird . In diessm Schilde sind beliebige Buch¬
staben , z. B. V. A., ausgeschnitten . Bleibt nun der Schild bei Sonnen¬
schein etwa 10 Tage am Apfel befestigt , so erscheinen nach dessen
Abnahme die verdeckten Teile der Frucht in Elypsenform weissgelb ge¬
bleicht, die Buchstaben in der Mitte aber ebenso karmoisinrot geflammt
wie der übrige unbedeckte Teil des Apfels . Ist dies auch nur eine
Spielerei und auch sonst nicht ganz unbekannt , so verdient doch das
Verfahren Erwähnung .
E . L.
Scheideschlamm . Dieser ist der Rückstand der verarbeiteten
Zuckerrüben und kann aus Zuckerfabriken bezogen werden . Der
Landwirt benutzt ihn als Dünger , aber auch im Garten leistet er
gute Dienste . Er ist ein schnellwirkendes Düngemittel und ist bei
ihm ein recht sorgfältiges Verteilen nötig , denn an Stellen wo er häufig
zu liegen kommt , wachsen die Pflanzen zu geil . Der Scheideschlamm
ist nur flach oder mitteltief einzugraben.
Der Russ aus Schornsteinen , Oefen etc. ist ein sehr beachtens¬
wertes Düngemittel . Neun Teile Russ mit einem Teil Salz gemischt
geben einen vorzüglichen Gartendünger . Bestreut man Samenbeete
für Gemüsepflanzen im Spätherbst mit einem Gemisch von Russ , Salz
und Asche , so bleiben sie vom Ungeziefer , besonders von Erdflöhen,
verschont und die jungen Pflanzen zeigen das üppigste Wachstum.
Für Rüben , Mohrrüben und Karrotten gibt es überhaupt kein besseres
Düngemittel als Ofenruss . Rasenplätze , bei Regenwetter mit Russ
leicht übrstreut , zeigen einen tiefdunklen , üppigen Graswuchs . Auch
auf Obstbäume wirkt eine im Winter vorgenommene Russdüngung
ganz vorzüglich . Man sammle daher den Ofenruss für Düngungszwecke
und werte ihn nicht weg.

Allerlei Naehriehten.
Die amerikanische Rosen -Gesellschaft hält im August dieses
Jahres ihre vierte Versammlung in Cleveland 0 . ab.
Kultur und Handel mit Tafeltrauben in Ungarn . In Ungarn
ist man eifrig bemüht , die Kultur von Dessert - und Tafeltrauben zu
fördern , und rechnet man auf einen flotten Absatz nach Norddeutsch¬
land , Polen und Russland , ja selbst nach Sibirien , Die Verhältnisse
zur Kultur von Tafeltrauben liegen in Ungarn sehr günstig . ,,Zu
bedauern ist nur : schreibt die „Ungarische Weinzeitung “ „dass der
Ungar kein Kaufmann ist und wir auch keinen Handel treibende Nation
sind ; die Engländer , Niederländer oder Franzosen würden die uns von
der Natur gebotenen Verhältnisse sicher anders ausnützen .“
Preisselbeerernte . Nach den verschiedenen Berichten ist eine
reichliche Ernte zu erwarten . Wie wichtig eine solche Beerenernte für
manche Gegend sein kann , ergiebt sich aus folgendem Fall : Der Sauer¬
ländische Gebirgsverein stellte fest , dass in vergangenem Jahr allein
in den Gemeinden Meinerzbagen und Valbert zusammen 150000 Pfund
Heidel - und Preisselbeeren gesammelt wurden.
Apfelwein und Schnaps . In Württemberg , wo der Apfelwein
ausser Wasser das Hauptgetränk ist , sollen auf das Jahr pro Kopf
60 Pfennige Schnaps kommen , dagegen in Ostpreussen pro Kopf
3 Mk. 50 Ptg . Apfelwein vertreibt den Schnaps , gutes Bier ebenfalls,
Traubenwein erst recht . Bier und Weine , wenn übermässig genossen,
sind sonst um kein Haar besser als der Schnaps , der , wenn nur zeit¬
weilig und nur massig genossen , ebenso gute Dienste als Bier und
Weine leistet . Hauptsache in allen Dingen bleibt — Mässigkeit.
Der Weinbau auf der Budapester -Ausstellung . Der Weinbau
Ungarns erfreute sich von jeher eines hohen Rufes , und wird wohl
Jedermann , der je den Namen Tokaj gehört hat , in der MillenniumsAusstellung nicht nur die imposante Weinkosthalle besuchen , sondern
wird , sei es aus Neugierde oder Wissbegier , auch den Pavillon für
Weinbau besichtigen wollen. Die Arrangeure der Gruppe waren sich
dieses allgemeinen Interesses gewärtig und haben eine ungemein lehr¬
reiche , detallierte und anziehende Ausstellung des ungarischen Wein¬
baues veranstaltet . Zur Darstellung gelangen namentlich die Vorgänge,
Werkzeuge und Geräte längst verflossener Zeiten und der Gegenwart,
eine anziehende und instructive Reihe von Abbildungen („Der Wein¬
bau in sprechenden Bildern “), welche alle im Weingärten vorkommenden
Arbeiten in allen ihren Phasen veranschaulichen ; noch deutlicher wird
der Weinbau dadurch erklärt , dass auf dem freien Terrain , neben dem
Pavillon , wohlgeübte Weingärtner das den allerneuesten Errungen¬
schaften der Wissenschaft entsprechende Arbeitssystem , welches bei
der Regenerierung von verwüsteten Weingärten befolgt werden muss,
in praktischer Weise vorführen . Die möglichst anschauliche Darstel¬
lung des Kampfes , den der Staat und die Bevölkerung Ungarns mit
so grossem Auf wände von geistigen und materiellen Kräften führen,
um den durch die Phylloxera so schwer heimgesuchten Weinbau des
Landes auf das frühere Niveau zu heben — war überhaupt der wesent¬
lichste Zweck , welcher beim Arrangement der Weinbaugruppe verfolgt
wurde , damit nicht mancher Besucher in die Versuchung gerate , die

Weinkosthalle in der Historischen Ausstellung zu suchen . Die unga¬
rische Regierung hat bekanntlich eine grosse Aktion eingeleitet , die
dem Weinbau des Landes Darlehen im Gesamtbeträge von 25 Milli¬
onen Gulden zur Verfügung stellen soll, um die Regenerierung der
berühmten Weinbaugegenden des Landes binnen 10 Jahren durchzu¬
führen . Im Weinbau -Pavillon der Millenniums -Ausstellung sollen nun
all jene Erfahrungen und Vorbereitungen ersichtlich gemacht werden,,
welche es gestatten , den glücklichen Erfolg dieser bedeutsamen Aktion
zu erhoffen , so dass der Pavillon auch die ausländischen Fachleute,
die Produzenten ebenso - wie die Handelswelt , im hohen Maasse interes¬
sieren dürfte . Es werden da alle Abarten und Spezies der amerikanischen
Rebe (Hybriden , Herbarien und Blatt -Kopien ), die zur Adoption alsgeeignet befundenen Bodenarten (mit Angabe der Ergebnisse der phy¬
sischen und chemischen Analyse, ) alle Details der bei der Regenerierung
durchzuführenden Vorarbeiten , die bei amerikanischen Reben zu be¬
folgenden Arbeitsmethoden und zu verwendenden Geräte in natura,
in Bildern oder in Modellen vorgeführt . Die Austeilung enthält schliess¬
lich eine Unterabteilung , in der die Bekämpfung der sonstigen Reben¬
krankheiten ersichtlich gemacht wird . Jeder fremde Besucher wird
hier den Eindruck erhalten , dass Ungarn — Dank der zielbewussten:
und opferwilligen Thätigkeit seiner leitenden Kreise — auf dem besten
Wege ist , seinen früheren Vorrang im Weinhandel der Welt wieder
zu erlangen und seinen altbewährten Ruf bei den Weinschmeckern
auch fernerhin in ungeschwächtem Masse zu bewahren.
(Budapester Ausstellungs-Korrespondenz des PatentbureausH. &W. Pataky in Berlin.)

Obsternteaussichten
in Mähren . Die Pflaumen , weil es zu
ihrer Blütezeit beständig regnete , geben fast keinen Ertrag . Birnen
nur wenig . Aprikosen reichlich angesetzt . Aepfel , namentlich spät¬
blühende Sorten , reichlich . Wallnüsse überaus gesegnet . Reben sn
viele Gescheine wie noch nie.
blüte.

Traubenernteaussichten

in der Rheinpfalz .

Reiche Trauben-

Stand der Reben in Frankreich . Es gab nirgends Schäden
durch Maifrost . Die Vegetation ist ungemein kräftig . Es steht einn
gute Ernte in Aussicht.
Obsternteaussichten
in Tirol . Aepfel litten durch Spätfrost
und Ungeziefer , die Aussichten sind darum nicht sehr günstig , BirneD
haben schwach geblüht , Ernte schwach . Aprikosen und Pfirsichezeigen reichen Ansatz . Der Traubenansatz kann als ein günstiger
bezeichnet werden.
Traubenernteaussichten
in Ungarn . Der am 19. Mai auf ge¬
tretene Frost schädigte an manchen Orten den Weinstock , im Ganzen
können die Aussichten aber als gute bezeichnet werden.

Bevorstehende Ausstellungen.
Nischnij -Nowgorod . Gartenbau -Ausstellung in Verbindung mit
der russischen National -Ausstellung vom Mai bis September.
Haag (Holland ). Chrysanthemum -Austeilung der niederländi¬
schen Gesellschaft für Gartenbau und Pflanzenkunde vom 6. bis 8November.

Ausstellungswesen.
Dauer -Obst . Auf der Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschattsgesellschaft
in Stuttgart -Cannstadt waren mehrere Körb»
voll Obst ausgestellt , welches , wie die beigelegten , amtlich beglaubig¬
ten Schreiben zeigten , eine Reise nach Australien und von dort wieder
zurück gemacht und sich in sehr gutem Zustande erhalten hatte.
Der Gartenbau auf der Budapester Ausstellung . Der Garteubau Ungarns stand von jeher aut hoher Stufe . Im landwirtschaftlichen
Gartenbau , wie auch auf dem Gebiete der Kunstgärtnerei hat Ungarn
hervorragende Leistungen aufzuweisen , und so ist die Gartenbau -Gruppe
der Millenniums -Ausstellung hochinteressant geworden . Die Produkte
der ungarischen Hortikultur bilden daselbst ein im französischen Re¬
naissance Style gehaltenes , grossartiges Blumen -Parterre , welches vor
dem Industrie -Palaste angelegt ist . Dass hier Vorzügliches und Eigen¬
artiges geboten wird , wird jeder Fachmann ahnen , wenn er aut der
Liste der Aussteller den Namen des Erzherzogs Josef liest , dessen*
Rosenhain (auf der Margarethen -Insel ) und kunstvolle Gartenanlagen
(in Alcsuth und Fiume ) sich eines Weltrufes erfreuen . Einen besich¬
tigungswerten Luxusgarten liess auch die Behörde von Budapest vor
dem Pavillon der Hauptstadt anlegen . Während der Dauer der Aus¬
stellung werden jeden Monat temporäre Ausstellungen von Blumen
der Saison veranstaltet . Die Theorie der Gartenbaukunst wird in
einem eigenen Pavillon dargestellt , in dem zahlreiche Herbarien , Prä¬
parate von Pflanzen -Krankheiten , Sammlungen schädlicher und nütz¬
licher Insekten , Modelle von Gartengeräten , Gartenpläne , Ansichten
bemerkenswerter Parkanlagen aufgestellt sind.

Personal

- Naehriehten.

Dr . Aug . Garcke , Professor , der bekannte Herausgeber der
„Flora von Nord - und Mitteldeutschland “, feierte am 20. Juni sein
25jähriges Jubiläum als Professor der Universität Berlin.
H . Rottenheusser , bisher in Hamburg , ist zum Gartendirektor
der „Flora “ zu Köln ernannt worden.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberprer in Erfurt.
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Wahrheit und

Dichtung

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

Nachdruck verboten.

Vergiss

- mein

- nicht!

Vergiss mein nicht , o Jüngling , den ich meine,
Zu welchem dieses Lied hier spricht,
Um dessen Schicksal ich um Gott oft weine
Vergiss mein nicht!
Vergiss mich nicht , wenn dir im Jubelkreise
Ein Mädchen Freudenkränze flicht,
Dann lisp’le dir mein Schutzgeist leise:
Vergiss mein nicht.
Vergiss mich nicht , wenn nie gefühlte Triebe
Dein Herz für eine And’re spricht.
O dann beschwör’ ich dich bei meiner Liebe:
Vergiss dann meiner nicht!
Vergiss mein nicht und wenn das Schicksal wollte,
Dass ich von deinem Angesicht
Entfernt die Zeit verleben sollte —
Auch dann vergiss mein nicht.
Vergiss mich nicht und wenn in früher Stunde
Der Tod mein Lebensglas zerbricht,
Dann sei der letzte Hauch aus meinem Munde:
Vergiss mein nicht.
Dann sorge du, dass unser Freundschaftssiegel
Die Macht des Todes nicht zerbricht,
Und pflanze trauernd mir am Grabeshügel
Noch ein Vergissmeinnicht.
Und wenn einander wir uns Wiedersehen
Umstrahlt von Gottes ew’gem Licht
Dann darf ich nicht wie jetzt noch ängstlich flehen:
Vergiss mein nicht!

M. E. Trapp.

Die Rose , der Blumen Königin.
,,Du Rose prangst vor Allem hold
In deiner Schwestern Zahl;
Dir gleichet nicht der stolze Mohn,
Das Veilchen nicht im Thal. —
Und weil du bist so hold und schön,
Sinkt Alles vor dich hin
Und nennt dich ,,Blumenkönigin“.
In diesen Worten feiert der Dichter mit Recht die Rose als Blumen¬
königin . In der That gibt es kein reizenderes Bild als ein schön blühen¬
der Rosenstrauch , an dem sich eine Knospe nach der andern nach und
nach entfaltet und sich dem bewundernden Auge zeigt. Wohl giebt es
in den heissen Zonen noch blendendere Schönheiten ; alle jedoch übertrifFt die Rose, dieses lieblichste und schönste Kind Floras , die Königin
-der Blumen. Aber nicht wegen einzelnen, in die Augen springenden Vor¬
zügen wird sie so verherrlicht ; nein, ihr harmonisch ausgestattetes Ganze,
ihr charakteristisches Gesamtleben, die Einheit ihrer inneren Kraft , ihr
zu
sie dies
Wesen erhebenwie
doch so würdevolles
dabei Ehrenstelle
einfaches und
auzes
, zur „Blumen-Königin“,
, hohen
ieser bevorzugten
•der Dichter in den Worten ausspricht:
„Strahlende Königin, du der Blnmen, sage wie herrschest du ?
Dnrch die farbige Pracht , welche die Blätter bestrahlt?
Durch den milden Kelch, der sanft geschlossen errötet?
Durch den süssen Duft , der uns so magisch umweht?
Nicht durch Einzelnes herrsch ich, es ist die Einheit der Farben,
Einheit der Kraft , die mich zur Königin erhebt “.
Von allen Völkern wird seit den ältesten Zeiten die Rose, soweit
sie denselben bekannt ist, als Königin der Blumen wertgeschätzt . Die
Dichter aller Nationen spenden ihr von jeher diesen Ehrentitel und preisen

S

r
Hä

ihre Vorzüge, die sie vor allen übrigen Kindern Floras so rühmlich aus¬
zeichnen. Keine andere Blume lebt mehr in ehrender Weise im Munde
des Volkes, keine greift nach so vielen Seiten hin so tief in unser Leben
ein, keine wird darum auch mehr in Liedern besungen, in der Dichtkunst
und in Sagen etc. verherrlicht als sie.
Hier möglichst alle die Ansprüche der Dichter wiedeuzugeben, in
denen die Rose als der Blumen Königin gefeiert wird, würde zu weit
führen . Deswegen wird im grossen Ganzen Umgang hiervon genommen,
zumal in diesem, wie in den weiteren Abschnitten mehrfach Rücksicht
darauf genommen ist. Hervorgehoben sei jedoch, dass die Dichter des
klassischen Altertums der Rose etwa noch folgende Ehrennamen bei¬
legten : „ Der Hauch oder Duft der Gottheit , die Freude der Sterblichen,
das Spielzeug der Liebe, die Zierde der Grazien, der Schmuck der Erde,
der Glanz der Gewächse, die Krone der Blumen, der Stolz der Auen, die
strahlende Schönheit, die schönblättrige , die beste oder vorzüglichste
Blume, des Frühlings Sorge, der Götter Lust , der Gegenstand der Reden,
die angenenehme Pflanze der Musen, ein sehr kunstreiches Gebilde, das
Gewächs der bewundernswerten Rosen, die Blume der Liebe“.
Tatius z. B. sagt : „ Wenn Zeus den Blumen einen König geben
wollt, so würde er die Rose zur Königin der Blumen machen ; denn sie
ist der Schmuck der Erde , die Zierde der Gewächse, das Auge der
Blumen, die Röte und strahlende Schönheit ; sie haucht Liebe, lockt zum
Genuss, ist mit wohlriechendem Laube geziert, brüstet sich mit leicht
beweglichen Blättern und das Blatt lächelt dem Zephir“.
Ein Dichter unserer Zeit erhebt mit folgenden Worten die Rose
zur Blumen-Königin : „Der Schönheitssinn der Menschen hat in allen
Zeiten die Rose als eines der schönsten Naturerzeugnisse im Pflanzen¬
reiche anerkannt . Aber nicht blos die Blume ist schön, sondern der
ganze Strauch hat eine Beziehung auf die Blume, eben den Charakter,
den er haben musste. Eben das dunkle Grün der Blätter schickt sich
am besten zu dem sanften Rot der Blüte, sowie auch die blassgefärbte
Rose zu den helleren, gleichsam gefirnisten Strauchblättern . Das hinund herschimmernde , matte und glasartige Rot an den Zweigen und
Stacheln verkündet wie eine Morgenröte das aufblühende Leben der Blume.
Der zartgezackte Rand und die ganze Form des Blattes kontrastiert
sanft mit der runden der Blumenblätter , und die spitzen, schön gestalteten
Stacheln mit der Unschuld der Blume. Man denke, ob sich wohl etwas
daran verschönern Hesse, und frage dann , ob nicht ihr Charakter darunter
leiden würde ? Auch der Geruch , der den Blumen das ist, was der Ge¬
sang den Vögeln, steht in einem engeren Verhältnisse zu ihrem Charakter “.
Selbst der Dichterfürst Goethe bringt ihr seine Huldigung dar ; indem
er sie das „Vollkommendste“ nennt , was an Blumen die deutsche Natur
gewähren kann.
Keine andere Blume spricht so freundlich und heimlich, so traulich
und liebend zu uns als die Rose. Alle übrigen sind uns bald mehr oder
weniger fremdartig und entsprechen nicht so unseren Gefühlen wie sie,
diese schlichte und einfache und dabei doch so erhabene und majestä¬
tische Königin. Sie ist das Sinnbild aller schönen und edlen Eigen¬
schaften im Menschen, der Liebe und der Anmut , der Züchtigkeit und
Wahrheit , der UnVeränderlichkeit und der Ausdauer , etc.
„Fünf Blättter äterischen Oels und flüchtige Farbe
Einte Natur und gab die Rose uns hin.
Doch Symbol des Schönen, der Liebe zartes Geheimnis
Ward durch göttlichen Hauch dies Gebild der Natur “.
Von dem Roseublatt sagt gar sinnreich und schön G. Emil Barthel:
Ich hörte Dich von Deinem Bruder sagen:
„Des Menschen Treiben lässt sich länger nicht ertragen.
Das Mass der Schuld ist voll und voll das Mass der Duldung
Nun komme über ihn die Folge der Verschuldung !“
Ich aber ging hinweg und liess den Zorn sich legen,
Und mahnend bring’ ich nun ein Gleichnis dir entgegen:
Sie dieses Glas gefüllt, gefüllt zum Ueberfliessen!
Du wähnst, es sei nicht mehr ein Tropfen zuzugiessen.
Ich aber brech ein Blatt aus jener Rosen Gluten.
Gebogen wie ein Kahn , und setz’ es auf die Fluteu.
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Und in den kleinen Kahn lass ich ein Tröpflein fallen;
Die Flut im Glase trägt ’s und wird nicht überwallen.
So fasst das Mass der Schuld , ob auch gefüllt zum Rande,
Gar manchen Tropfen noch und nichts verrinnt im Sande.
Nur sorge, dass die Hand mit weiser Schonung schiebe
Als Tragkahn aut die Flut das Rosenblatt der Liebe“.
Von der Wiege bis zum Sarge, durch alle Lebenslagen hindurch
geleitet die Rose den Menschen und ist mit den Frohen fröhlich und
mit den Traurigen traurig . Falschheit und Tücke, Boshaftigkeit und
Trug , Neid und Missgunst haben nichts mit ihrem edeln, natürlichen
Wesen gemein. Dagegen sind ihr Wahrheit und Liebe, Reinheit und
Innigkeit in höchstem Grade eigen und geben sich offen durch ihr ganzes,
redliches Wesen zu erkennen . Diesen ihren edlen» Eigenschaften , wie
ihren ebenso zahlreichen als lieblichen Beziehungen und Deutungen zum
Menschenleben hat sie es zu danken , dass sie sozusagen ohne Ausnahme
von Jedermann gepflegt und als Königin der Blumen verehrt wird.
„Die Rose blüht und lacht vor anderen Blumen
Mit solcher Zier und Herzempfindlichkeit,
Dass auch mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut,
Mit keiner Blum’ im Garten liebzukosen,
Weil Alles, was man sonsten sieht,
.
In dieser Rose blüht “.
Das Gefühl der Kraft kennzeichnend , blickt die Blumen-Königin,
die Rose , zuversichtlich und vertrauend ins Leben . Keine von
ihren- Schwestern verdrängend , lebt sie mit allen in lieblichster Freund¬
schaft. Zufrieden mit dem Fleckchen Erde , das ihr zuteil geworden,
steht sie mit ihrer Umgebung, dem Klima, den Jahreszeiten , der Witte¬
rung etc. im schönsten Einklänge.
Der Rosenstock mit seinen von der Mutter Erde geschützten Wur¬
zeln trotzt sowohl den Stürmen des Herbstes , als auch der Kälte des
Winters . Er dauert mehrere Jahre und ist nicht so vergänglich, wie
viele andere Pflanzen.
„Siehe die Wurzel, sie liegt im schweigenden Dunkel begraben,
Einsam und finster, gehört diese der ewigen Nacht.
Oben entfalten sich drauf die grünen Blätter , die Dornen,
Bild der Erde sind sie, deutend auf Hoffnung und Schmerz.
Ob der Wurzel voll Nacht , ob grünen Blättern und Dornen
Prangt ein jugendlich Rot, blühet die Rose voll Glut“
Schön ist die Königin der Blumen bereits im ersten Friihlinge
wenn sie ihr grünes Laubkleid angelegt hat , „mit ihren grünlichen oder
rötlichen Stengeln , die über und über mit Stacheln bewaffnet sind, als
hätte die Natur sie zu Wächtern der Unschuld hingestellt ; sie sind
kräftig genug , um jeden übermütigen Angriff zurückzuweisen. Dabei
geben sie dem Rosenstock einen eigentümlichen , pikanten Reiz“. An
dem Stengel sitzen die Laubblätter , bald zart und nur zuvergnüglich,
wie bei den meisten unserer einheimischen Rosen, bald spiegelnd und
immergrün , wie bei vielen südlichen Arten . Künstlich ist der Bau eines
jeden Blattes am zarten , langen Blattstiele , an dessen Grund zwei pfeil¬
förmige Nebenblättchen sitzen. Sie sind von rundlichem , eiförmigem
Umriss, am Rande fein gesägt, von einem zierlichen Adernetz durch¬
flochten. Das ganze Gebilde einem kleinen Zweige ähnlich , ist doch nur
ein einziges zusammengesetztes Blatt , wie es die Botanik nennt.
Welche Fülle von Gedanken und welche reiche Hoffnung gibt
nicht die wunderbar schöne, immer mehr anschwellende Knospe der
Blumenkönigin , die, wie bereits erwähnt , vielfach mit dem Leben der
Menschen, vornehmlich aber mit dem dem der Jugend , in Verbindung
gebracht wird!
„Wie leis’ in tiefen Keimen,
In sicherer Nacht der Rose Kelch sich webt,
Und dicht umhegt von grünen Blättersäumen
Vom frischen Quellen künft ’ger Düfte lebt,
Und wenn auch schon in ihren engen Räumen
Die reiche Form sich üppig drängt und hebt,
Doch spielt der Geist von Lust und Leid geschieden,
Noch schlummernd ruht in unbewussten Frieden “.
Wie kennzeichnet sich die Rose vor allen anderen Blumen als
Königin durch ihren schönen üppigvollen, in den mannigfaltigsten , lieb¬
lichsten Farben prangenden Blumenblätter -Schmuck!
„Rose, du bist schön beblättert.
Bist der Blumen Königin!
Von der roten Farbe der Blumenblätter sagt der Dichter:
„Die Rose trägt das Blut der Götter
Und ist der Blumen Königin !“
Schon das Altertum zollt der Rose als Königin der Blumen die
rechtlich gebührende Anerkennung . Sie steht hierin im Gegensätze zu
zu vielen andern Blumen , wodurch ihr Charakter eine höhere Bedeutung
erhält.
Bei gar manchen Blumen wird ein herrlicher Blütenschmuck
künstlich erzeugt. In diesem Falle aber sind sie kränklich und unfähig
Frucht zu reifen. Wie anders ist dies bei der Rose ! Sie bleibt dem
Entzweck ihres Lebens getreu.
Erhöht wird der schöne Blütenschmuck und Farbenreichtum noch
durch das in der Mitte der Blume stehende Häufchen goldgelber Staub¬
beutel. Der Glanz der Farben tritt dadurch schärfer hervor . Und wie
wohlthuend wirkt nicht das zarte Grün der Blätter und des Kelches auf
unser Auge!

„Selbst die Rose, die vor allen
Blumen unser Aug’ entzückt,
Würde nimmer uns gefallen,
Wär sie auch nicht grün geschmückt,
Wäre nicht ihr Purpurhaupt,
Knosp’ und Stengel grün umlaubt !“
In ihrem Innern birgt die Rose süssen Honig, den die Biene»
freudig sammeln,
„Die Rose blüht , ich bin die fromme Biene,
Und rühre zwar die keuschen Blätter an,
Dabei ich Tau und Honig schöpfen kann,
Doch lebt ihr Glanz und bleibet immer grün,
Und also bin ich wohlgemut,
Weil meine Rose blüht “.
Bei uns blüht die Rose im Monat Juni , in dem die Natur ihr
Hochzeitfest feiert und Frühling und Sommer sich küssen.
„Das ist die Zeit der Rosenpracht —
0 Herz , Gott wolle dich behüten!
Sie glänzen am Tag, durchglühen die Nacht.
Sie treiben , sie knospen, sie blühen mit Macht
Die Knospen verdrängen die Blüten “.
Die Rose entfaltet während dieser Zeit in der herrlichsten Pracht
und doch wieder in der sanftesten Milde, ein reiches Bliiteumeer. Di»
sogenannte Rosenzeit ist die schönste Zeit des Jahres.
„Die Rose blüht , Gott lass den Schein verziehen,
Damit die Zeit des Sommers langsam geht
Und weder Frost , noch andere Not entsteht,
So wird mein Glück in dieser Rose blühen,
So klingt mein süsses Freudenlied:
Ach, meine Rose blüht !“
Hinsichtlich der Form zeichnet sich die Rose ebenfalls vor viele»
andern Blumen aus. Sie hält den goldenen Mittelweg zwischen den
winzig kleinen und den riesig grossen Blüten . Letztere bewundern wir
wohl, sie geben aber keinen Anlass zur Verehrung ; ebenso ist es mit
den er'steren . Die übermässige Grösse würde der Rose die Anmut nehmen.
Und wäre sie zu klein, so würde sie nur die Idee der Kindheit ver¬
treten . So aber ist sie durch ihr verhältnismässiges Ebeumass , fern
von jeder Einseitigkeit , von der wohlthuendsten Wirkung , von charakte¬
ristischer Schönheit , dass wir voller Bewunderung in das offene Rosenantlitz schauen.
Zu dieser Schönheit gesellt sich noch der erquickende Duft , den
die Blumenkonigin, selbst gestorben , noch behält
Dieser angenehme
Duft trägt wesentlich zur allseitig günstigen Beurteilung und Bevorzu¬
gung der Rose bei.
„Kennst du die Blume, die schönste der Flur?
Wenige Monden ach ! sie glühet nur,
Haucht in das schmeichelnde Kosen der Luft,
Magischen, süssen, ambrosischen Duft!
Doch wer hat Liebe je schmerzlos empfunden ?
Auch sind die Rosen mit Dornen umwunden !“
Bei all ' diesen zahlreichen und hohen Vorzügen kennt die Rose
diese rechtmässige Königin im Reiche der Blumen, wie bereits gesagt,
keinen Stolz ; vielmehr ist sie so bescheiden, dass sie eigentlich gar nicht
einmal weiss, wie schön sie ist.
„Da zittert in dem goldnen Auge
Wohl eine Perle silberrein:
Es soll der Dank der schönen Blume
Für ihren Himmelsschöpfer sein.
Und alle Zauber zu vollenden
Ward ihr auf ros’ge Stirn geküsst
Das holde, reizende Geheimnis:
Das sie nicht weiss, wie schön sie ist.
(Aus: Die Rose. Von Jakob Esselborn. Verlag von Hermann Kayser in
Kaiserslautern.)

Allein

.*

Im tiefen Wald , von Menschen fern,
Da mag so gern ich wandern,
Da spricht von Liebe jeder Strauch,
Von Liebe jeder Baum zum andern.
Das ist der Liebe Klagelied,
Davon die Nachtigallen schlagen,
Das ist der Liebe Jubelsang,
Den Lerchen auf zum Himmel tragen . —
O Herz , mein Herz, von Lieb bekränzt,
Zum grünen Walde musst du gehu —
Ja , Alles, was dich dort umgiebt
Kann deiner Liebe Leid verstehn.
M. E . Trapp.

Merk ’s.
Kannst du das Schöne nicht erringen,
So mag das Gute dir gelingen.
Ist nicht der grosse Garten dein,
Wird doch für dich ein Blümlein sein.
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Genossenseh
Zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört auch der Garten.
Der eine der Sterblichen lässt sich solchen von Gärtnern und
Arbeitern pflegen, ein anderer wieder pflegt ihn am liebsten selbst,
ein dritter wieder, bearbeitete so gern einen Garten, wenn er nur
einen solchen haben könnte. Es hat nicht ein Jeder die Mittel zur Er¬
werbung eines Gartens, oder, wenn er diese auch besitzt, so bietet
sich nicht immer leicht die Gelegenheit zu Kauf oder Pachtung
eines solchen oder eines Grundstückes; der Beamte oder Angestellte,
weil er einen Wechsel seiner Stellung zu gewärtigen hat, wagt sich
oftmals auch nicht an den Kauf eines Gartens, und so müssen
eine ganze Menge Wünsche ungestillt bleiDen.
Durch gemeinsames Vorgehen und Zusammenhalten Hessen
sich aber gar oftmals ganz leicht für gar viele Familien Gärten und
damit eine ganze Menge Annehmlichkeiten schaffen: Da liegen
z. B. um eine Stadt herum Hunderte und Tausende von Morgen
Landes, aber dennoch hält es mitunter recht schwer, von diesen
vielem Lande für den Einzelnen ein Stück von einigen Ar in Kaut
oder Pacht zu bekommen. Dem Besitzer eines grösseren Stückes
Landes liegt nichts daran, nur kleine Zipfel davon zu ver¬
kaufen oder zu verpachten, dahingegen würde er es schon eher abtreten,
wenn es auf einmal und im Ganzen geschehen könnte. So kommt
es nun, dass sich Hunderte und Tausende von Familienvätern ver¬
geblich nach einem Stück Land, nach einem Garten, sehnen. Und
doch wie leicht Hesse sich solches Sehnen stillen, wenn eine Anzahl
Personen sich einigten, ein grösseres Grundstück gemeinsam kauften
oder pachteten und dieses unter sich teilten. Hier bewährt sich
wieder einmal der Satz: „Einigkeit macht stark!“
Was der Einzelne mit seinen schwachen Kräften nicht vermag,
vermögen die vereinten Kräfte fast spielend zu bewältigen. Der
Einzelne, ja selbst der kleinere Mann, kann so zu den Annehmlich¬
keiten eines Gartens gelangen.
In gar vielen Ortschaften besteht ein Brauch, nach welchem
ein grösseres Stück Land in eine ganze Menge kleiner Parzellen
abgeteilt und so an kleinere Leute verpachtet wird. So lobenswert
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aftsgärten.
auch eine solche Einrichtung ist, so vermag sie in ihrem Werte
für die Pächter jedoch nicht denjenigen Grad, den gemeinschaft¬
liches gepachtetes Land gewährt, zu erreichen . Jene kleinere Par¬
zellen, sie werden gar oftmals nur auf ein oder auf nur wenige
Jahre verpachtet; der Pächter muss darauf gefasst sein, die von
ihm bewirtschaftete Parzelle wieder abzutreten. Die Furcht vor
solchem Ereignis benimmt ihm gleich von Anfang den Mut zu
einer tüchtigen Bewirtschaftung: Er wagt keine ordentliche Düngung,
wagt keine mehrjährige Pflanzen, keinen Baum, keinen Beerenstrauch,
keine Hecke anzupflanzen, keine Laube anzulegen. Wie ganz
anders und wie viel vorteilhafter Hegen aber die Dinge, wenn eine
Anzahl Personen eine Vereinigung, eine Genossenschaft, bilden, ein
Grundstück auf eine ganze Reihe von Jahren , auf 6, 12 oder 18
Jahre pachten ! Dann sagt sich jeder Einzelne : Die Parzelle gehört
dir auf so und so lange Zeit und in dieser kannst du dich so und
so einrichten!
Dies ist doch etwas ganz anderes, als wenn der Pächter
fortwährend zu fürchten hat, dass er das Pachtstück in kurzer Zeit
wieder verliert.
Aber auch der Verpächter steht sich nicht schlecht bei einer
längeren Verpachtung, denn es ist diese auf eine Reihe von Jahren
sicher gelegt, und dann wird für eine Pachtung auf eine grössere
Reihe von Jahren in der Regel auch ein höherer Pacht erzielt, als
für eine solche von nur kurzer Dauer.
Eine Vereinigung, eine Genossenschaft, wenn sie richtig
organisiert ist, geniesst vielmehr Vertrauen als die einzelne Person,
und das gereicht eben zum Vorteil des Einzelnen schon beim Be¬
ginnen des Unternehmens. Ist er sodann im Besitz seiner Parzelle
gelangt, so ist ihm der Weg erschlossen, diese Pachtung gewinn¬
bringend, oder auch nur angenehm zu machen, oder beides mit
einander zu vereinigen.
Eine Genossenschaft, die ein Grundstück auf eine grössere
Reihe von Jahren pachtet, kann einen höheren Pachtpreis zahlen,
als wenn jenes Grundstück auf nur wenige Jahre in Pacht erlangt
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werden kann. Dies kommt sowohl dem Verpächter als auch den
Pächtern zugute, denn je länger ein Pächter ein Stück Land be¬
wirtschaften kann, um so höhere Erträge lassen sich erzielen. Ist
es aber bei einer Pachtung weniger auf Gewinn, sondern mehr nur
auf die Annehmlichkeit eines Gartenanwesens abgesehen, so wird
ein etwas höherer Pachtpreis dann kaum ins Gewicht fallen.
Die genossenschaftliche Vereinigung, sie kann den einzelnen
und auch den kleineren Mann nicht nur allein zu dem Genuss
eines Gartens verhelfen, sondern kann das Anwesen eines jeden
Einzelnen auch noch vorteilhafter gestalten, als der Einzelne für
sich allein im Stande ist. Gesetztenfalls, es pachtet sich eine einzelne
Person auf dem Felde ein Stück Land, um solches in einen Garten
umzuwandeln, so muss sie ganz allein für dessen Zugänge, Ein¬
friedigung, Wasser und noch andere Dinge mehr sorgen; bei einer
genossenschaftlichen Vereinigung aber verteilen und vermindern sich
solche Lasten für den Einzelnen; der Zugang oder die Zugänge
lassen sich vorteilhafter, bequemer und ansehnlicher herstellen, die
Einfriedigungen, weil alle Nachbarn an ihr beteiligt sind, kommt
den Einzelnen billiger zu stehen ; es braucht nicht ein Jeder für
sich einen Brunnen zu graben, sondern die Wasserversorgung lässt
sich gemeinschaftlich und viel billiger bewerkstelligen. Durch Bei¬
sammenliegen solcher vieler kleiner Anwesen lässt sich auch ein
besseier Schutz gegen Wind und Wetter hervorrufen, es lassen sich
mehr Singvögel herbei locken und noch manches andere Angenehme
mehr hinzuschaffen, was fertig zu bringen, der Einzelne viel weniger
im Stande ist.
Das Wichtigste ist und bleibt aber doch immer, dass es durch
Bilden einer Genossenschaft selbst auch dem kleineren Mann er¬
möglicht wird, sich mit Garten- und Obstbau und Blumenzucht
befassen zu können. Da sitzt nun aber manch kleiner oder armer
Familienvater im heissen Sommer im dumpfen Zimmer, ist unzu¬
frieden mit der Vorsehung, die ihm kein besseres Heim bescheerte
und weiss nicht, dass er einen guten Anteil mit daran trägt, dass sein
Loos kein freundlicheres ist. Warum sieht er nicht um sich, wes¬
halb vereinigt er sich nicht mit einer Anzahl gleich schwacher
Brüder, um in Einigkeit stark zu sein? Er er erkennt die Macht
der Vereinigung nicht, sieht vielleicht mit Neid auf diejenigen, die
im Genuss eines Gartens sind und weiss nicht, dass auch ihm solcher
Genuss teilhaftig werden könnte, wenn er und andere Schwächere
nur wollten. Es muss ja ein trauriges Dasein sein, nichts weiter
als eine Wohnung, und dazu eine enge und erbärmliche, zu haben
und wenn man den Fuss aus dieser stellt, ihn in einen engen Hof
oder Gasse oder in das Strassen ge wühl zu setzen. Die Unglück¬
lichen, sie wissen es zum grossen Teil nicht, wie unglücklich sie
sind, und ein Gang ins Wirtshaus muss da Entschädigung bringen.
O ihr Unglücklichen, einen Garten müsst ihr euch zu schaffen
suchen, dieser bringt Zerstreuung und Erholung, hält Körper und
Geist gesund. Aber auch ihr Vermögenderen, und ihr Genuss¬
süchtigen und ihr Faulen und Schlemmer, auch euch kann kein
besserer Rat erteilt werden, als euch einen Garten zu schaffen.
H.
,

Aufmunterung zur Kultur der Caeteen,
Die in neuerer Zeit mehr und mehr zur Geltung ge¬
langenden Caeteen, verdienen diese Bevorzugung mit Recht. Sehr
viele Sorten sind ja von leichter, wenig Mühe verursachender Kultur
und wohl alle sind, zumal zur Zeit der Blüte, wahre Wunder der
Pflanzenwelt, namentlich die grossblumigen Arten. Der Kontrast
ist da ein recht eigentümlicher — mindestens jedoch sehr interes¬
santer — den Blüte und Pflanze gewähren: die starren Formen
des Cacteen-Körper und auf diesen die gefälligen, vielgestaltigen
Blütenglocken von unbeschreiblicher Farbenpracht , von der sich
das Auge nicht abwenden mag. Wie das Erschauen einer Märchen¬
welt kommt es uns vor, wenn wir solch grossblütige Sorten vor
uns haben und tief den Blick in die Blütenglocken, die bei vielen
Spezies 15 cm und darüber lang sind, senken, Wie harmonisch
schön ist die Farbenabstufung bis zum Grund, wie leuchtend und
blendend die Färbung selbst. Und nun der Formenreichtum der
Caeteen in Bezug auf Gestalt, Höhe und Umfang der einzelnen
Arten und Sorten. Und so starr und spröde viele einzelne Arten,
für sich betrachtet, sind, welch dekorative Argumente lassen sie
aber gerade wegen der Mannigfaltigkeit der Formen zu ! Die Aus¬

stellungen der letzten Jahre haben dieses oft bewiesen. Aber»
es muss auch noch gesagt werden, sie sind nicht starr, sie sind
nicht spröde, wie es auf dem ersten Blick erscheinen mag. Siehe
nur genau hinzu ! Hundert kleine Eigentümlichkeiten, mehr oder
minder in die Augen springend, zieren diese Pflanzen-Familie.
Ganz abgesehen von den Formen sei hier nur noch auf die Be¬
haarung und besonders die Bestachelung aufmerksam gemacht, wel¬
che bei eingehender Betrachtung jede Pflanze in anderem Lichte
erscheinen, und die Vielseitigkeit der Natur bewundern lässt. Wir
vertiefen uns bei solchem Hinschauen immer mehr in die Eigen¬
tümlichkeiten und Schönheiten der Caeteen und lernen es verstehen,
wenn ein Cacteenfreund, so zu sagen, lebt und stirbt füi seine Pfleg¬
linge. Der Gacteenzüchter aber, der viele Hundert Sorten kultiviert,
erweckt unsere Bewunderung, wenn er uns Sorte für Sorte und mit
deren besonderen Eigentümlichkeiten bekannt macht.
Solche und ähnliche Gedanken und Empfindungen drängen
sich uns unwillkürlich auf, wenn wir Cacteen-Sammlungen in Augen¬
schein nehmen können. Wo man Gelegenheit dazu hat, sollte
es nicht versäumt werden. Immer mächtiger und nachhaltiger wird
unsere Liebhaberei dann geweckt. Wir, am Erfurter Platz, sind ja
nun öfters in der angenehmen Lage, uns diesen Genuss zu bereiten,
wer jedoch als Gärtner oder Gartenfreund nach Erfurt kommt,
sollte nicht versäumen, sich die hiesigenCacteen- Bestände anzusehen. In
solchen Sortenreichtum und grossen Massen bekommt jer sie
selten sonst so leicht zu sehen. Es sind gerade unsere 3 be¬
kanntesten Firmen mit, welche die Cacteen- Kultur im grossen Massstabe
pflegen und zwar — um alphabetisch aufzuzählen — Friedr. Adolph
Haage jun., Haage & Schmidt, und Chr. Lorenz. Daher demnächst
noch mehr über die Caeteen aus eigner Anschauung.
Ernst

Huck.

Das Trocknen natürlicher Blumen.
Wie gern möchte mancher Blumenfreund seine Lieblinge, die
zur schönen Sommerzeit sein Auge erfreuen, mit in den Winter
hineinnehmen, aber leider vernichtet der erste heftigere Frost die
ganze Herrlichkeit.
Der Zweck meiner Ausführungen sei nun der, diesen Blumen¬
freunden eine Anzahl der Kinder Floras für den Winter zu erhalten,
allerdings nur die Blüten; ich meine durch Trocknen und Konser¬
vieren. Es eignen sich hierzu eine ganze Anzahl Pflanzen, nicht
blos die sogenannten Strohblumen, sondern auch Rosen, Astern,
Georginen u. s. m.
Es gehören hierzu nicht grossartige Einrichtungen, wie sie
die grossen Geschäfte dieser Branche aufweisen: eine grosse Kiste
mit gut schliessenden Deckel, einige kleine Flaschen, Schwefel, Vieh¬
salz und Salzsäure, sowie feinkörniger Sand ist alles, was hierzu
nötig ist. Die grosse Kiste wird auf die Stirnseite gestellt — sie
sollte länger als breit sein — dann werden, innen an den Längs¬
seiten schmale Leisten wagerecht befestigt, in einer Entfernung von
15—20 cm und zwar so, dass immer 2 gegenüberliegende eine
Etage bilden. Auf diese Leisten werden passende Stäbe gelegt,
an welche wiederum die zu schwefelnden Blumen gehängt werden.
Die Anzahl dieser Stäbe, sowie auch die der Leisten richtet sich
nach der grosse der Kiste und nach den Blumen, welche verar¬
beitet werden.
Rosen, Astern, Achillea Ptarmica fi. pl. gefüllte Georginen,
weisse Xeranthemum , weisse Helichrysum , Gnaphalium, und
Ammobium werden geschwefelt. Dies geschieht auf folgende Weise.
Helichrysum, Amniobium und Xeranthemum, auch Achillea-,
werden auf Bündel von 25—50 Stielen gebunden und an die
Stäbe gehängt. Bei Astern und Georginen entfernt man alle grünen
Blätter, stutzt auch die Kelchblätter etwas ein und vereinigt je
zwei Blumen, indem man den Stiel der einen durchsticht und den
der andern hindurchsteckt, so dass sie auf diese Weise über die
Stäbe gehängt werden können. Mit Rosen macht man es ebenso,
oder man befestigt sie einzeln. Ein gegenseitiges Berühren der
Blumen von letztgenannten drei Arten suche man zu vermeiden.
Von Rosen verwendet man nur halboffene Knospen, welche sich
dann abei sehr gut halten; ich habe einige mehrere Jahre gehabt.
Den Geruch verlieren sie allerdings. Astern müssen gut aufgeblüht
sein, so dass die Mitte der Blumen nicht mehr gelb oder grün er¬
scheint; dasselbe gilt von Georginen. Ist alles das beobachtet und
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die Kiste zum Schwelein fertig, so wird ein Napf mit zerkleinertem
Stangenschwefel oder Schwefelfaden hineingestellt und angezündet,
der Deckel davorgesetzt und alle Fugen mit Lehm verstrichen.
Die Quantität des Schwefels richtet sich wiederum nach der Grösse
der Kiste und Menge der Blumen, doch verwende man lieber et¬
was mehr, als zu wenig. Nach ca. io —12 Stunden öffnet man
die Kiste, nimmt die weissen und blauen Blumen heraus, rosa und
rote müssen erst noch gebeizt werden, da die Farben durch das
Schwefeln gebleicht sind. Bei blauen Astern tritt die natürliche
Färbung von selbst wieder ein. Rote Farben werden durch das
Beizen viel intensiver, aber auch hier tritt die Färbung erst allmählig ein. Das Beizen selbst ist eben so einfach wie das Schwefeln:
ein Napf mit Viehsalz wird mit Salzsäure übergossen in die Kiste
gestellt und diese gut verschlossen. Auch dieser Vorgang ist in
10— 12 Stunden be¬
endigt. Die Blumen
werden dann zum
Trocknen an einen
luftigen, vor Feuchtig¬
keit geschützten Ort
auf Schnüre gehängt.
Rote Xeranthemum und bunte
Helichrysum werden
in verdünnte Salpeter¬
säure (Scheidewasser)
getaucht und dann
zum Trocknen aufge¬
hängt. Hierzu nimmt
man auf 1/2 1Wasser
ungefähr 2 Esslöffel
voll reine Säure. Man
gehe aber mit den
Säuren vorsichtig um,
damit unangenehme
Erfahrungen erspart
bleiben.
Sonnenblumen,
Zinnien, Tagetes und
einfache Dahlien (Ge¬
orginen) trocknet man
in Sand, hierzu ver¬
wende man möglichst
feinen Sand, den man
durch Erhitzen mit
etwas Walrat und
durchsetzt.
Stearin
Diese Mischung muss
gut durchgerührt werden, damit sich keine Klumpen bilden, im
Notfälle geht es aber auch ohne die beiden genannten Stoffe.
Man nimmt eine flache Kiste, versieht dieselbe mit einer Schicht
Sand und steckt die Blumen da hinein. Das Ganze wird wiederum
mit Sand übersiebt und zwar so, dass auch die kleinsten Ecken
und Winkel mit Sand ausgefüllt sind, ohne aber die Blumen aus
ihrer natürlichen Lage zu bringen. Die Hauptbedingung hierbei
ist, dass der Sand gut trocken ist und ebenso der Ort, an
welchem die Kiste autgestellt wird. Bei der geringsten Feuchtig¬
keit fangen die Blumen an zu stocken und zu faulen und die ganze
Mühe war umsonst. Ein genauer Zeitraum für das Trocken¬
werden lässt sich nicht angeben, da dies von den Verhältnissen
abhängt. Jedoch ist unter 3—4 Wochen nicht daran zu denken,
und gut trocken müssen die Blumen sein, sonst schrumpfen sie
zusammen.
Rhodanthe, Acroclinium, Gypsophylla, Statice, Silberdistel,
Eehinops und Eryngium trocknet man ohne weitere Vorbereitung.
Bei letzten beiden achte man darauf dass die Blumen noch nicht
zu weit aufgeblüht sind, da sie sonst leicht ausfallen. Amaranthus
caudatus lässt sich auch ganz gut ohne weitere Vorbereitung
trocknen, und macht einen sehr hübschen Effekt.
Soviel für heute. Ueber das Konservieren von Gräsern und
Farne hoffe ich dem geneigten Leser ein ander Mal noch einige
Ratschläge geben zu können.
Hugo Halbe , KuDstgärtner, Erfurt.

Allgemeine Kultur
von Clematis Vitieella und Jaekmanni.
Diese Gruppen enthalten die härtesten und edelsten Pflanzen
der ganzen Familie. Sie werden durch die strengsten Winter nicht
wesentlich geschädigt und wegen ihres wunderbaren Reichtumes
von Blüten bedecken sie sich in den späten Sommer- und Herbst¬
monaten buchstäblich mit Unmassen von Blumen, die sich in un¬
unterbrochener Reihe erneuern. Diese Gruppen nehmen demnach
die höchste Stellung unter den kletternden Ziersträuchern ein.
In Bezug auf die Bodenverhältnisse ist auch für diese Gruppen
freier, gut drainierter und gut gedüngter Standort, wie bei anderen
Gruppen erforderlich. Das beste Erdreich, welches sie erhalten
können, ist ein zerbröcklicher Lehmboden ; sollte
er diese Eigenschaft nicht so ganz besitzen, so
muss er doch wenigstens tief gelockert sein,
damit die Wurzeln leicht eindringen können.
Ein lehmiger Boden ist auch aus dem Grunde
der beste, weil er wegen seiner Bündigkeit die
Dunggaben, die in freigiebigster Weise gewährt
werden müssen, besser aufnimmt und verwertet,
als es in einem armen und porösen Boden der
Fall ist, wo die be¬
Eigen¬
fruchtenden
schaften schneller sich
verflüchtigen und um
so eher erneuert wer¬
den müssen, weshalb
um so stärker und häu¬
figer gedüngt werden
muss. Ist demnach
der Boden leicht, so
muss er bündiger ge¬
v
macht werden, indem
man guten Lehm zu¬
setzt, der , wenn er
schwer oder thonig
ist, durch Frost zer¬
bröckelt war. Ist er
im Gegenteil schwer
und sehr bündig, so
muss man kalkhaltige
Erde und Sand bei¬
mischen, welche das
Erdreich auflockern
und das Durchdringen
des Wassers erleich¬
tern. Eine tiefe Auf¬
lockerung durch Ri¬
golen, mit dem zu¬
gleich die Bodenver¬
besserungen verbun¬
den werden, ist eine
unerlässliche Bedin¬
gung. Sehr gut ist
es, wenn der Boden
nach dieser Bearbei¬
tung längere Zeit den
Einwirkungen der At¬
mosphäre ausgesetzt
81
Clematis Jaekmanni/*
wird.
(Aus der Gärtnerei von J. Timm & Co. in Elmshorn .)
Wenn der Boden
in dieser Weise vor¬
bereitet worden ist,
so kann man während offener Witterung von Ende September bis
Mitte April das Auspflanzen vornehmen. Nach demselben ist es
sehr nützlich, jedoch nicht unbedingt notwendig, eine 10 cm starke
Bodenbedeckung von halbverrottetem Mist über die Oberfläche
auszubreiten, wodurch sowohl die frisch verteilten Wurzeln geschützt
werden, auch dem Boden Nahrung zugeführt wird. Die Abarten
dieser Gruppen sind Freilandpflanzen, sie wollen deshalb in tief¬
gelockertem Boden in den freien Grund gepflanzt sein, damit die
Wurzeln sich weit ausbreiten können und erfordern alljährlich eine
starke Düngung.
Diese Formen der Clematis blühen an den starken Sommer¬
trieben, welche Blütenzweige treiben und dichte Massen von Blumen
tragen. Die Aufmerksamkeit beim Beschneiden muss demnach
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darauf gerichtet werden, in jeder Weise die Entwickelung junger
Triebe zu begünstigen und das geschieht, wenn man den Sommer¬
wuchs gegen Ende des Jahres, sobald die Fröste die Vegetation
anhalten, etwa im November, bis 20 cm über dem Boden ab¬
schneidet. Zugleich wird eine reiche Bodenbedeckung von halb¬
verrottetem Dünger gegeben, die verhindert, dass die Erde stark
gefriert, und welche Ende Februar oder im März mit der Ober¬
fläche durch Durcharbeiten vermischt wird. Gut ist es, wenn man
dabei ausserdem noch der Bodenart angemessenen Dünger zusetzt.
So behandelt, treten die Pflanzen in der ersten Woche des Juli in
Blüte und blühen fort, so lange die Kraft ausreicht, Seitenzweige
auszutreiben. Um eine spätere Blüte zu erzielen, kann man einen
Teil der Pflanzen beim Abschneiden im November übergehen und
erst gegen Ende April verkürzen, nachdem sie bereits angefangen
hatten auszutreiben. Dieses Verfahren schwächt sie zwar etwas,
wenn man jedoch den Boden durch reichliche Düngung in guter
Kraft erhält, so leiden die Pflanzen nicht, nur kommen sie einen
Monat später in Blüte, als wenn sie im November abegeschnitten
worden wären, dagegen wird die Blühperiode bis zum Eintreten
des Frostes verlängert.
Obgleich eine Bodenbedeckung für den Winter sehr wohlthätig ist, so ist sie doch nicht unbedingt notwendig, da die Pflanzen
vollkommen hart sind und auch ohne dieselbe im Frühjahre gut
austreiben, wenn man auf andere Weise reichliche Nahrung zuführt.
Sie ist indessen zu vorteilhaft, um sie zu vernachlässigen, da sie
den Frost abhält, in den Boden tief einzudringen, in Folge dessen
die Pflanzen im Frühjahre eher austreiben und um so früher blühen.
Die Hauptaufgabe der Pflege ist und bleibt es, die Pflanzen durch
reichliche Düngung in Kraft zu erhalten, umsomehr, als die An¬
forderungen, welche durch die überreichliche Entwickelung der
Blumenfülle im Laufe des Sommers an sie gemacht werden, über¬
aus stark sind. Ist demnach eine Bodenbedeckung aus manchen
Gründen nicht anwendbar, so muss man den Pflanzen wenigstens
durch eine kräftige flüssige Düngung nach dem Abschneiden im
November zu Hülfe kommen und die übrig bleibenden Stengel
niederlegen.
Die Verwendung dieser Clematis-Gruppen kann äusserst
mannigfaltig sein, Man kann sie an einzelnen oder mehreren
knoirigen Pfählen hinaufklettern lassen, und so Säulen bilden; oder
man lässt sie über Felsmassen oder Wurzelwerke sich ausbreiten.
Sie bilden Festons; sie bekleiden Verandas, Wände oder Gitterwerk
und können an zierlichen eisernen Stützen hinaufgeleitet werden,
um auf Schmuckrasen Kionenbäumchen zu geben. In allen solchen
Verwendungen sind sie als blühende Gewächse äusserst wirkungs¬
voll, namentlich bringt die eigentliche C. Jachmanni eine über¬
raschende Wirkung hervor, wenn die überreichen Blumenmassen in
ihrer dunkeln Pupurfarbe sich ausbreiten.
Ferner dienen diese Clematis-Gruppen dazu, eine Mauerruine
zu bekleiden, oder hässliche Gegenstände, wie z. B. kahle Ufer, zu
verdecken. In dem letzteren Falle braucht man ihnen nur einige
Baumwurzeln oder krakelige Aeste zu geben, über welche sie klettern
können. Sie gedeihen in jeder, Lage, wenn nur der Boden nicht
gänzlich nahrungslos ist oder die Wurzeln anderer benachbarter
Gewächse ihnen nicht die Nahrung entziehen. Endlich verzieren
sie in schönster Weise niedrige Mauern, Gitter u. s. w. Anfangs
braucht man die Triebe an denselben nur in irgend einer Weise
zu befefestigen, später lässt man sie dann in malerischen Massen
herabhängen. Von grossartigster Wirkung sind sie an Felsmassen,
über welche sie sich, ohne beschnitten zu werden, ausbreiten können.
In allen solchen Fällen muss man ihnen ein lehmhaltiges, recht
tiefes Erdreich geben, alljährlich gut düngen und bei trockener
Witterung reichlich Wasser mit Düngergüssen abwechselnd gewähren,
besonders in den Monaten Juli und August.
(Aus : Die Clematis . Von J . Hartwig und F . C. Heinemann . Verlag von Hugo
Voigt in Leipzig . Preis 2,50 M.)
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Die Spalierobstzueht vor 6000 Jahren.
Von F . C. Binz, Durlach

Die Erfindung, Obstpflanzen in künstlichen Formen zu
kultivieren, wird gemeiniglich unseren westlichen Nachbarn, den
Franzosen, zugeschrieben und in den letzten Jahrhunderten mag
von ihnen ein grösserer Impuls zur weiteren Verbreitung aus¬
gegangen sein; ihre Lehrmeister waren die alten Karthäuser¬
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mönche, jene Männer, welche durch ihr kontemplatives Leben
von vornherein schon auf das Studium der Natur hingewiesen,
namentlich auf pflanzliche Verbesserungen ihr Augenmeik richteten
und dadurch jene erstaunlichen Resultate erzielten, welche heute
noch unsere Bewunderung erregen und uns zur Hochachtung
zwingen; wer begeisterte sich nicht für jenen in Flaschen gebundenen,
in geniessbare Formen übergeführten Feuergeist, aus den edelsten
Pflanzentrieben und Fruchtsäften gesammelt und bereitet, Aquavit
oder Lebenswasser mit Recht geheissen, unter seinem Namen
Chartreuse so wohl bekannt, aber von den wenigsten echt getrunken!
Wer, von den Obstkennern, — wird dem edelsten unter den
Kindern Pomona’s, dem Könige unter den Aepfeln — dem weissen
Winterkalville — seine Huldigung versagen, jenem Apfel, dessen
Fruchtfleisch gleich kondensiertem Rebensäfte allererster Güte, uns
an die Produkte des weltberühmten Rheingaues erinnert!
Doch aus andern Gründen schulden wir jenen Mönchen
Dank : als den Erfindern jener klassischen Baumformen: des Wand¬
spaliers in Fäches form und des Freilandbaumes als Kegelbaum,
fälschlich auch Pyramide geheissen, und doch sollten wir sie
eigentlich nur Auffinder derselben benamsen, denn ihre Anwendung,
wenn vielleicht auch nicht in gleich symetrischer Form, liegt in
viel früheren Zeiträumen. Diese Formen waren verloren gegangen,
wie manch’ andere Kulturerrungenschaften auch im Laufe der Zeiten
durch äussere schädliche Einflüsse vor der Bildfläche auf Jahr¬
tausende hinaus verschwanden und wiederum neu aufgefunden,
gewissermassen neu entdeckt werden mussten.
Vor mir liegt die Abbildung eines alten Wandgemäldes von
Theben , den Lustgarten eines edlen Aegypters darstellend, wie
solches durch Rosanelli aufgefunden und veröffentlicht worden ist,
und da möchte man nach der genauen, instruktiven Zeichnung,
der systematischen Ausnutzung des Terrains und der Verwendung
bekannter Formen ausrufen: „Nichts Neues unter der Sonne !“
Obst- und Rebbau sind zu finden neben Blumenbeeten, grössere
und kleinere Teiche, mit den verschiedensten Wassergeflügel bevölkert,
schaffen dass nötige Nass zur Bewässerung und zur erfrischenden
Kühle, der Trauben Pracht ladet unter weithinziehenden Gängen
zum Genüsse ein und an den Wänden selbst prangen in geordneten
Formen die verschiedensten Früchte in mannigfaltigstem Kolorite;
Lusthäuser und Veranden schäften schattige Plätze zur erwünschten
Ruhe und der vielstimmige Gesang der in den Zweigen wohnenden
Vögeln vollendet das idyllische Bild.
Und mit welcher Sachkenntnis ist die Obstanlage selbst
hergestellt, mit welcher Sorgfalt ist der gegebene Raum ausgenutzt,
um die Früchte zur höchsten Vollendung zu bringen. Denken
wir uns die Gesamtanlage durch Wände in kleine Gärten und
Gärtchen abgeteilt, ähnlich den Kompartiments der Pfirsichzüchter
von Montreuil, und diese Wände mit Obstpflanzen bezogen, deren
grösste Ausdehnung eben in einer Fläche zu finden ist, um die
möglichst vollständigste Bestrahlung zu erzielen, und deren Formen
eine Art von Fächerbäumen oder Palmetten darstellen. Die Ausnutzung
der hohen Wände finden wir in jenen nebelgrauen Fernen genau so
praktiziert, wie heute, stammlose Pflanzen wechseln mit solchen
mit Stämmen ab, und wenn erstere für die Garnierung der unteren
Partie der Mauer verwendet werden, so begrünen die letzteren
die obere mit einer Regelmässigkeit, die nichts zu wünschen übrig
lässt. Selbst die leeren, kleinen Stellen unter den Fensteröffnungen
sind mit kleinen, palmettenartigen Baumformen bedeckt, die Aus¬
nutzung des gegebenen Raumes ist eine möglichst rationelle. Freiland¬
bäume repräsentieren die Kegelform in grösserer oder kleinerer
Ausdehnung.
Welche Sorgfalt ist den Reben gewidmet. Wir ersehen aus
der Zeichnung genau, dass auch die Reben im Palmettenschnitt
gehalten werden; der nur kurze Grundstamm verzweigt sich, bildet
gewöhnlich einen Gabelbaum mit 2 aufrechten Schenkeln; von
welchen sich seitlich, rechts, und links die Tragreben über grössere
Flächen wagrecht ausbreiten, welche ihrerseits wieder an Zapfen
die Trauben produzieren. Nicht immer ist die Palmetten form
angewendet, sehr häufig findet man für die Rebe auch die Fächer¬
form: en eventail , mit welcher die Rebengänge auf einer Seite
nur begrünt werden und Decke nach pergolaartigem Muster.
Aus allen den mitgeteilten Anordnungen geht zur Evidenz
hervor, wie sehr die Aegypter bestrebt waren, durch vermehrte
Wärmezufuhr, durch regelrechten Schnitt nach natürlichen Gesetzen
des Saftlaufes die Güte der gewonnenen Produkte zu steigern, und
wie sehr setzt unsere Annahme voraus, welche Zeiträume verflossen
sein mögen, bis alle diese Naturbeobachtungen endlich in greifbare
Formen übergegangen sind. Wie weit sind die Römer selbst in
ihrer klassischen Periodizität hinter denselben zurück. Plinius selbst
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beschreibt uns zwar in seiner Naturgeschichte über XVII die Be¬
handlung der Rebe an Planken, allein diese Kultur ist denn doch
ungefähr so weit von derjenigen der Aegypter verschieden, als
die Zeiträume ihrer obstbaulichen Höchstentwicklung auseinander
zu liegen scheinen; dass in Bezug auf Reben der Rebgrossbau
auch in Aegypten, wie in andern Teilen Afrikas, Asiens und
Europas noch meistens sehr primitiv gehandhabt wurde, mag daraus
ersehen werden, dass Plinius uns im XVII Buche seiner Natur¬
geschichte von der allemein bekannten Rebkultur erzählt, die darin
bestand, dass die Reben einfach am Boden hinkrochen, und dass
die Trauben dann mit kleinen Rohrgabeln gestützt wurden, um
dieselben vor Nässe und Schmutz zu bewahren. Man sieht auch
hier wieder, dass die an sich viel gepriesene neueste Kulturmethode
eines Lothringers : die Rebe am Boden kriechend, zu kultivieren,
ebenfalls nicht neu ist, sondern einige tausend Jahre zurückdatiert.
(Der schweizerische

Cydonia japoniea (Pers.)
(Pirus japoniea Thbg .) Japanische

Gartenbau .)
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Welehes ist die beste Erdbeere?
Es giebt keine beste; die Erdbeersorten sind alle gut, näm¬
lich jede nach ihrer Art und unter den ihr zusagenden Ver¬
hältnissen. Die Sorten „König Albert“ und „Laxtons Noble“ sind
doch gewiss gute Sorten, gehören gegenwärtig mit zu den besten;
wer aber da glaubt, dass diese überall zu den besten gezählt werden,
der irrt sich, denn es giebt Verhältnisse, wo andere Sorten, die
sonst nicht überall befriedigen, ihnen weit vorgezögen werden So
wie es bei den Erdbeeren ist, so ist es auch bei anderen Obst¬
arten : Der Gravensteiner Apfel, der im Norden einer der aller¬
wertvollsten Aepfel ist, wird im Süden gänzlich verworfen; so geht
es mit Birnen, Kirschen, Pflaumen, kurz allen Obstsorten, ebenso
auch mit den Gemüsen, sogar selbst mit den Blumen. Da, wo
eine Sorte befriedigt, hält man sie für die beste, wo sie aber nicht
befriedigt, wird nur zu oft ohne Zeugenvernehmung ein Verdam¬
mungsurteil über sie gesprochen. In beiden Fällen wird oft sehr
gefehlt.
Das Zweckmässigste ist und bleibt immer, beim Anbau ver¬
schiedene Sorten zu versuchen und von diesen diejenige Sorte,
die am besten gefällt, im Anbau dann zu bevorzugen, sie mag
dann heissen, wie sie wolle. Die Ansprüche, die seitens des Kultivateurs an eine Sorte gestellt werden, sind zu verschieden; eine
Eigenschaft die dem Einen gefällt, missfällt dem Andern. So waren

Quitte.

Die japanische Quitte gehört zu den Gehölzen, welche uns
mit dem ersten wärmeren Sonnenstrahl im Frühling durch ihren
reizenden Blütenschmuck erfreuen. Prachtvoll ist dieselbe in Rasen
oder am Saume von Gehölzgruppen, als Kronenbaum einzeln oder
zu mehreren gruppiert. Besonders als Kronenbaum bietet sie mit
ihren hängenden Zweigen und den zahlreichen scharlachroten zu
3 —5 zusammenstehenden Blumen einen herrlichen Anblick.
Am schönsten macht sie sich in Verbindung mit anderen
blühenden Sträuchern namentlich mit weissblühenden; man achte
aber bei der Zusammenstellung immer darauf, dass die Färbung
kontrastierend sei. Als Hochstamm muss sie auf Cydonia vulgaris
oder Crataegus Oxyacantha durch Pfropfung oder Okulation
veredelt werden. Die beste Unterlage ist Crataegus Oxyacantha,
der gemeine Weissdorn, welcher einen schönen glatten Stamm hat.
Die japanische Quitte erfreut uns nicht allein durch ihren
zahlreichen Blütenschmuck, sondern auch durch ihre Früchte, die
in der Küche gute Verwertung finden, z. B. als Quittenkäse. Auch
kann man aus ihnen einen vorzüglichen Likör bereiten.
‘ Behufs Bereitung des Letzteren werden die Früchte aut einer
Reibe gerieben und die entstandene Masse" durch ein Tuch
gepresst, jedoch nicht stark, da sich sonst leicht Satz bildet. Der
gewonnene Saft wird auf je i 1mit 750 gr. Zucker gekocht und
gut abgeschäumt. Nach genügender Erkaltung giesse man zu 1 1
Saft 1/2 1Sprit oder auch Kornbranntwein und fülle den so zu¬
bereiteten Saft auf Flaschen und verkorke sie gut. Schon nach
einigen Wochen ist er trinkbar, je älter er jedoch wird, desto
besser schmeckt er. Je nachdem die Qualität gewünscht wird,
kann man mehr oder weniger Zucker oder mehr oder weniger
Sprit nehmen.
Zur Bereitung der sogenannten Quittenkäse werden die Früchte
weich gekocht und durch ein Passiersieb getrieben. Der dadurch
entstandene Brei wird zu 2 Teilen mit 3 Teilen Zucker, welchen
man vorher mit Wasser benetzt und unter Umrühren so lange
kochen lässt, bis er eine ziemliche Dicke erlangt, vermischt.
Unter stetem Umrühren mischt man den Brei dem kochenden
Zucker bei und lässt beides so lange kochen, bis das Ganze eine
ziemlich feste Masse giebt.
* Nachdem dieselbe abgekühlt ist, fülle man sie in eine mit
feinem Tafelöl bestrichene Schüssel. (Das Bestreichen der Schüssel
mit Tafelöl soll bezwecken, dass die Masse nicht an die Schüssel
anklebt). Dann stützt man sie nach völliger Erkaltung auf ein Brett
und lässt sie an einer trockenen Stelle einige Tage abtrocknen. Behufs
Aufbringen auf die Tafel schneide man das gewonnene Produkt
in Scheiben. Um der Masse ein gefälligeres Aussehen zu geben,
kann man sich anstatt der Schüssel kleiner Zuckerbackwerkformen
W. Vopel, Aachen.
bedienen.
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Erdbeere „Helgoland “ .
(Aus der Gärtnerei von G. Geeschke sen . in Göthen (Anhalt ).

z. B. auf der in Erfurt vor 2 Jahren stattgefundenen Ausstellung
Erdbeerpflanzen von der Sorte „Garteninspektor Koch“ ausgestellt
worden, die Pflanzen hingen voller Früchte, man hätte sie Erdbeer¬
trauben nennen können. Es gab an einer Pflanze ausgewachsene
grosse, mittelgrosse und dann noch eine erstaunliche Menge noch kleiner
Früchte und Jedermann staunte über die Fruchtbarkeit dieser Sorte.
„Diese Sorte taugt nichts“, hörte ich neben mir sagen, „denn sie
setzt viel zu viel Früchte an“. Der Sprecher wurde von den Um¬
stehenden ausgelacht, verteidigte sich aber dahin, dass er erklärte:
„Was hilft mir ein Erdbeerstock mit so vielen Früchten, wenn kaum
der vierte Teil davon sich völlig entwickeln kann ? Und ich lobe
mir eine Sorte mit weniger Früchten, bei welcher aber alle zur
Entwickelung gelangen.“
Hatte der Mann Recht oder nicht ? Nun, wie mann’s nimmt,
Recht und auch Unrecht ! Wer nur zur wirklichen Erdbeerzeit
gern Erdbeeren isst und nur Gefallen an recht ausgewachsenen
Früchten findet, wird ihm beipflichlen; denn was macht er sich
aus Erdbeeren, wenn schon andere Fruchtsorten an der Reihe

206
sind, und vollends wenn die späterhin erscheinenden Erdbeeren
immer kleiner werden. Ganz anders denkt aber derjenige, bei
dem Erdbeeren mit Milch genossen werden und der wünscht, sol¬
che so lange als nur möglich zu geniessen. Ein solcher wird eine
Sorte wie „Garteninspektor Koch“ schätzen. Der Erdbeerzüchter,
der seine Erdbeeren zum Versand zieht, wird eine haltbarere Sorte,
selbst wenn sie nicht so fein und aromatisch als manche andere
sein sollte, dennoch für besser halten, während hingegen der Fein¬
schmecker weder nach Haltbarkeit noch Tragbarkeit der Sorte,
sondern nur nach Wohlgeschmack fragt und diejenige für die
beste hält, die seinem Gefallen entspricht.
Der Anfänger in der Erdbeerenzucht pflanze daher nicht
nur eine, sondern mehrere Sorten an und gebe dann späterhin
der ihm am besten dünkenden Sorte den Vorzug. Zu den viel¬
gerühmten Erdbeersorten gehört auch die von G. Goeschke sen.
in Cöthen (Anhalt) vor mehreren Jahren gezüchtete Sorte „Helgo¬
land“, die derselbe wie folgt beschreibt, und die zum Versuch mit
anzuempfehlen ist:
„Früchte extra gross, die Hauptfrüchte in der Regel breit
oder auch hahnenkammförmig, die späteren mehr rund oder kegel¬
förmig. Farbe glänzend dunkel-karminrot,, bei völliger Reife bräun¬
lich angehaucht. Samen hirsegelb oder bräunlich bis dunkelbraun,
in Grübchen vertieft liegend oder wenig hervortretend . Kelchblätter
zahlreich, anliegend, hellgrün. Fleisch dunkelrosa, sehr saftig, butter¬
haft schmelzend, von erhabenem, aprikosenartigem Wohlgeschmack.
Die Pflanzen zeichnen sich durch kräftigen gedrungenen
Wuchs, schöne Belaubung und eine ganz erstaunliche Fruchtbar¬
keit aus. Jede einzelne, sogar kleine Pflanze ist in der Saison
mit den köstlichsten, durchgängig extra grossen Früchten überladen.
Die Früchte reifen sehr früh, unmittelbar nach den allerfrühesten
Sorten. Eine Acquisition ersten Ranges.“
Ph. Wag-ner.

Zur

Spättraeht.

In einer bienenwirtschaftlichen Zeitschrift, ich entsinne mich
nicht mehr in welcher, las ich kürzlich eine Abhandlung, welche
den Rückgang in der Honiggewinnung nachzuweisen suchte und
dabei ganz zutreffend feststellte, dass der jetzige Betrieb der Land¬
wirtschaft, die wildwachsenden Pflanzen fast vollständig ausrotte, und
dass der Imker oder die Imkervereine, welche aber die Bienenweide
auf künstliche Weise zu verbessern versuchten, äusserst geringe Aussicht
auf Erfolg hätten . Ob es wirklich so ist? Nein, im Gegenteil,
wenn wir es richtig anfangen und nachhaltig weiter betreiben, so
lohnt sich die Mühe und Arbeit, welche eine künstliche Aufbesse¬
rung der Bienenweide für den Imker mit sich bringt, schon sehr
bald. Es ist von vornherein jedoch gleich daran festzuhalten, dass
nicht von einem einmaligen unzureichenden Versuch ein befriedi¬
gender Erfolg stets zu erhoffen sein wird, sondern die künstliche
Aufbesserung der Bienenweide muss andauernd und systematisch be¬
trieben werden. Wer aber sollte nun vor allem System und Aus¬
dauer in Bezug auf die Bienenweide an den Tag legen? Die
Antwort lautet : Der Bienenzucht- oder Imkerverein. Der Einzelne
wird sich meistens weniger dazu verstehen wollen, schon deswegen,
weil er sicher weiss, dass er nicht allein für sich säet, sondern
auch für andere mit, und die dann unter Umständen sogar noch
grössere Ernten halten könnten als er selbst. Nimmt der Verein
jedoch diese Sache in die Hand , so sieht das Bild schon anders
aus. Da heisst es dann : Alle für einen und einer für alle. Der
Verein würde der Säemann und die Mitglieder die Erntenden sein!
Da es bei der Bienenzucht besonders auf eine langanhaltende
Honigtracht ankommt, (was hilft ein kurze, wenn auch noch so
reiche Tracht, wenn die Bienen dieselbe nicht bewältigen können ?)
so hat der Imkerverein, wenn er erfolgreich eingreifen will, stets
sein erstes Augenmerk auf die Reichergestaltung der Frühtracht
und auf die Verlängerung der Haupttracht , resp. Bessergestaltung
der Spättracht zu richten. Da die letztere bisweilen noch wichtiger
ist als die Frühtracht , so wollen wir uns für heute nur bei ihr
auf halten.
Welches sind die honigreichsten Spättrachtpflanzen, deren
künstliche Verbreitung erstrebt werden muss, weil sie der Landmann
weniger oder nicht baut ? Es sind Isop, Katzenminze und Natter¬
kopf, die vor allen anderen verbreitet werden sollten. Sie besitzen
neben äussersten Honigreichtum den besonderen Vorzug beschei¬

denster Genügsamkeit in bezug auf die Kultur.

Dieses weist uns

auch schon an, wo wir diese Gewächse unterbringen dürfen ; nämlich auf

allerlei unbenutzten Land, das zu mager und unfruchtbar oder zu
steinig ist um Feldfrüchte hervorzubringen. Und, dass solches
Land noch überall in grossen Flächen zu finden ist, haben wir
keinen Zweifel darüber. Nur ein kurzer Gang hinaus vor die Stadt,
oder vor das Dorf und kritischen Auges das Terrain betrachtet :
Wie wundern wir uns da über den so vielen unbenutzt daliegenden
Boden, sogar der Chaussee-Graben ärgert uns, der den . Sommer
über ausgetrocknet uns zur Seite liegt und von dem noch nicht
einmal der Graswuchs ausgenutzt wird. Ferner, die hohen, nur spärlich
berasten Eisenbahndämme ! Dem Gras ist es zu trocken .auf dem
sonnigen Abhange, es giebt nur massige Erträge. Die vielen Weg¬
raine, von denen ein Gleiches gilt usw.! Alle diese Flächen sollte
ein Imkerverein vorteilhaft ausnutzen. Dazu bieten ihm die drei
genannten Pflanzen eine vorzügliche Handhabe . Das Gras zwar
will an den beschriebenen Stellen nicht recht gedeihen, der Isop,
die Katzenminze und der Natterkopf aber lassen’s sich nicht an¬
fechten, wenn’s Frau Sonne zuweilen zu gut meint. An die Nahrkraft des Bodens stellen sie geringe Ansprüche und die nötige
Feuchtigkeit nehmen sie teilweise durch ihr Laubwerk von der
Luft auf.
Die Ansiedlung dieser Pflanzen an dergleichen Stellen ge¬
schieht am besten im Herbst, speziell was Katzenminze und Natter¬
kopf betrifft, (Isop lieber im Frühjahr) und zwar durch Aussaat.
Mit einem Botanisierspaten ausgerüstet, beschreitet der Säende den
zu bestellenden wilden Boden, sticht ungefähr 5 cm tiefe Löcher aus
und wirft in dieselben je 3, 4 oder 5 Samenkörner, welche dann
im nächsten Frühjahr aufgehen. Die ausgehobene Erde verwendet
er zum Bedecken des Samens. Schon ein einzelner Mann kann
auf diese einfache Weise in einem einzigen Tage vieles ödes Land
besäen, und welch herrliche Erträge lassen sich da voraussehen,
wenn systematisch alles unbebaute Land einer Gemarkung inner¬
halb kurzer Zeit besäet wird. Der Aufwand an Zeit und Mühe
wird überraschend belohnt werden. Es ist aber von Wichtigkeit, dass
bei der Ansiedelung von Honigpflanzen nach dem Grundsatz ver¬
fahren wird „Viel hilft viel“ ! und auch da sehen wir wieder, dass
es jedenfalls der' Verein sein muss, welchem die Besiedelung naturgemäss zufällt, da er dem Einzelnen gegenüber oftmals der wirt¬
schaftlich Stärkere ist. Einige wenige Gramm Samen von einem
Einzeln ausgesäet, lassen freilich keinen merklichen Erfolg verspüren,
einige Kilo Samen dagegen, richtig angewendet, garantieren immer
den Erfolg. Darum Du Imker-Verein sei Dich Deiner Pflicht be¬
wusst und rühre Dich für Deine Mitglieder!
Ernst Huck.
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Die Blumen- und Kranzspende
bei Trauerfällen usw.
Seit einigen Jahren versucht man in Süd- und West¬
deutschland von Seiten geistlicher Behörden und religiöser Vereine
dem schon jahrhunderte alten schönen Brauch des Blumenschmucks
bei kirchlichen Feierlichkeiten, besonders bei Trauerfällen entgegen¬
zuarbeiten. Die Anregung dazu von einem Darmstädter Vereine
ausgehend, pflanzte sich bald weiter fort, so nach Mannheim,.
Frankfurt, Köln, Heilbronn usw. Es konnte diese blumenfeindliche
Strömung indessen, dank dem biederen Bürgersinne und der
maassvollen Gegenbewegung der arg bedrohten Gärtner keinen
festen Boden fassen und schon gab man der Hoffnung Raum,
die Bewegung sei dem Verschwinden nahe, da regte sich neuerdings
der nassauische Pfarrverein, welcher gegen die Blumenspende, bei
Trauerfällen usw. Stellung nehmen zu müssen glaubte, weil die
Sache zu kostspielig sei. Statt dessen sollte man sich durch eigens
für diesen Zweck gedruckte und an besonderen Stellen zu habende
Freikarten, welche an die trauernden Hinterbliebenen gesandt
werden, von der Blumenspende loskaufen.
Wir sind keinen Augenblick darüber im Zweifel, dass die
geistlichen Herren und verschiedene Vereine, welche den Mehrerlös
aus dem Kartenverkauf in Gott wohlgefälliger Weise verwenden,
aber dennoch fühlen wir uns genötigt, einige Aufklärungen in die
Oeffentlichkeit zu bringen.
Zunächst sei hervorgehoben, dass aus den Bürgerkreisen
heraus die „Blumenpflege durch Schulkinder“ in vielen Städten
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zur Einführung kam, um dadurch in erziehlicher Weise fördernd
auf die Charakterbildung der Jugend einzuwirken, um schon im
Kindesalter den Sinn für die reichen Gaben der Natur zu beleben
und zu pflegen, und sie dadurch in ihrem Glauben an den lieben
Gott zu stärken. Einen passenden Ausspruch bezüglich der Blumen¬
pflege seitens des Oberbürgermeisters einer süddeutschen Fabrikstadt
möchten wir hier erwähnen, welcher sagte: „Ich möchte mehr
Blumenstöcke an den Fenstern der Wohnungen sehen !“ Dieser
hohe Beamte ist ein grosser Freund der Blumenpflege in Familie
und Haus und hat gewiss den sittlichen Wert derselben erkannt.
Die Konfirmation ist der erste bedeutsame Wendepunkt der
Schule entlassenen Jugend, dann folgt der Gang zum
der
aus
Traualtar ; bei beiden spielt der Blumenschmuck eine bedeutsame
Rolle. Im letzten Falle zeigt sich aber schon der geistliche Wider¬
spruch, indem er für Pflanzendekorationen der Kirche Gebühren
erheben lässt (wie dies seit Jahren in Bockenheim-Frankfurt und
einer grösseren Neckarstadt der Fall ist). Es giebt Brautpaare
genug, welche dadurch auf den Blumenschmuck, ihren seitherigen
treuen Begleiter verzichten müssen und manchen davon wird dies
eine Enttäuschung an diesem Ehrentage sein, an dem man ihnen
als gute Vorbedeutung so gern Blumen auf den Weg streut.
Am wohlthuendsten berührt aber die Blumen- und Kranz¬
spende bei Trauerfällen. Für diese werden jährlich grosse Summen
verausgabt und eben desshalb arbeitet man am meisten dagegen.
Man glaubt, durch Beseitigung der dabei üblichen Blumenspende
und an deren Stelle das Einführen von „Freikarten“ grosse Summen
zur Armenunterstützung zu gewinnen. Man hat aber nicht daran
gedacht, dass man dabei ein in der Schule als Charakter- und
seelenveredelndes Motiv wieder aus dem Herzen des Menschen
entfernen will. Eine Freikarte wird dagegen niemals den Eindruck
hervorrufen, wie der einfachste Kranz oder Strauss dies zu thun
vermag.
Die Berechtigung der geistlichen Behörden und religiösen
Vereine, welche die Not ihrer armen Mitmenschen zu lindern
versuchen, erkennen wir gerne an, aber nicht, dass man behufs
HerbeischafFung der Mittel einem ehrsamen Gewerbestand seinen
Lebensfaden unterbinden will, wie hier in diesem Falle der Kunst¬
gärtnerei. In jenen Kreisen hat man jedenfalls die wirtschaftliche
Wichtigkeit der Blumengärtnerei und ihrer Nebentriebe unterschätzt,
sonst hätte man vielleicht die Sache mcfff^ä'ngeregh' "Deshalb
erlauben wir uns, nachstehend eine kurze Aufklärung über den
ungefähren Umfang der Blumenbinderei zu geben : Von den mehr
als 20,000 deutschen Gärtnern haben mindestens 10,000 die
Blumenbinderei in ihren Betrieb aufgenommen. Die Zahl der
•dabei beschäftigten Binder, Binderinnen, Gärtnergehilfen, Lehrlinge
und Tagelöhner wird auf 35—40,000 geschätzt. Hierzu kommen
eine grosse Anzahl Handlungen mit lebendem und todtem Binde¬
material, die dazu gehörige Drahtindustrie, welche eine Anzahl
Personen mit der Herstellung des Drahtes beschäftigt, welcher
zum Kranz- usw. -Binden verwandt wird. Auch die Töpferei
arbeitet für die Gärtnerei durch die millionenfache Herstellung
von Blumentöpfen, die Kaufmannschaft durch den Verkauf trockenen
Bindematerials usw., die Holzwaarenindustrie durch Herstellung
von Etiketten und Blumenstäben. Ausser diesen Hauptzweigen
giebt es noch mehrere im Dienste der Gärtnerei stehende Ge¬
werbe, alle geben einer mehr oder minder grossen Anzahl von
Arbeitnehmern lohnenden Verdienst.
Schliesslich wollen wir noch der Personen gedenken, die
sich durch das Sammeln und .den Verkauf von Moos, Waldgrün,
Feld- und Waldblumen, sowie Kranz- und Guirlandenbinden, er¬
nähren. Es sind dies meistens arme alte Leute, Wittwen und
Invaliden, welche der Armenpflege nicht zur Last fallen wollen.
Dies würde aber ganz gewiss der Fall sein, wenn man sie durch
Verminderung der Blumenspende ihrer Existenz beraubt. Eine
derart geschaffene Vermehrung unterstützungsbedürftiger Armen
erhöht wieder die Anfordernngen an die Hilfskassen und das
Endergebnis der vermeintlichen Fürsorge gleicht sich wieder aus.
Ein Fehler wäre es ausserdem die Zahl der Armen willkürlich zu
vermehren.
Unerklärlich wird einem grossen Teil des deutschen Volkes
bleiben, dass man gerade die Blumenspende einschränken will,
indem diese doch in erster Linie berufen scheint, da, wo sie zur
Schmückung von Kirche und Grabhügel herangezogen wird, die
kirchlichen Feste in sinniger Weise zu verschönern und die
Religion in den Menschen zu festigen. Der ganze deutsche Gärtner¬
stand und mit ihm sämtliche Garten- und Blumenfreunde beklagen
•die beabsichtigte Verminderung des Blumenschmucks, sie erblicken
darin vielmehr eine Schädigung des religiösen Gefühls und die
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Bedrückung eines stets göttlich gesinnten, staatstreuen und arbeit¬
samen Gewerbestandes. Und dies gerade zu einer Zeit, wo man
für Religion, Sitte und Ordnung grosses Interesse bekundet. Es
ist nach unserer Ansicht viel wichtiger, die Blumenliebhaberei neu
zu beleben, als sie den Menschen zu entfremden.
Süddeutscher Gärtner-Verband , Frankfurt a. M.

Ueber die vom Gartenbau handelnden Artikel

in landwirtschaftlichen Blättern.
Von einem jungen Gärtner erhielten wir Nachstehendes zur
Veröffentlichung zugesandt:
„Es war schon lange mein Wille über dieses Them'a einige
Worte zu sprechen und wenn möglich vielleicht Abhilfe zu schaffen.
Ich finde es in keiner Hinsicht gerechtfertigt, dass alle land¬
wirtschaftlichen Zeitschriften Artikel über Gartenbau führen
und bald diese oder jene Pflanze mit ziemlich genauer Kultur-An¬
weisung erwähnen. Es wird somit jedem, mag er sein was er will,
klar auf die Hand gelegt wie er mit seinem Gemüse umzugehen hat.
Dieses ist doch wohl wirklich nicht zum Vorteil unseres Faches. Bei
der Lage der Landwirtschaft heutzutage und dem niedrigen Wert
des Getreides sieht wohl selbstredend jeder Landwirt darauf, mög¬
lichst höhere Erträge zu erzielen, und dieserhalb versuchen es jetzt
schon viele Landwirte mit Gemüsebau. Sie haben ihren „Praktischen
Landwirt“ oder „Wegweiser“ u. a. m. und das genügt; jede Nummer
bringt ja genügende Erklärungen und so wird es eben nach diesen
Vorschriften gemacht. Ich meine nicht etwa, dass sich ein Garten¬
freund einiges Gemüse für seinen Bedarf nicht selbst ziehen soll,
nein, sondern den Feldgemüsebau der vielen Gutsbesitzer. Ist z. B.
ein Gärtner an einem kleinen Orte, welcher sich hauptsächlich vom
Gemüsebau ernähren muss und hat vielleicht 4—5 Morgen zur
Verfügung, dem wird es fast unmöglich, sich bei der grossen Kon¬
kurrenz der Landleute zu erhalten. Der grösste Fehler liegt noch
darin, dass die Bauern, um recht raschen Abger.g ihrer Ware zu
erhalten, aiies oft zu Schundpreisen verschleudern; und geben es
andere nicht auch zu dem Preis, so müssen sie es eben behalten.
Es würde deshalb mit grossem Beifall aufgenommen werden, w^enn
die erwähnten Artikel in Landwirtschaft-Zeitungen ausblieben und
vielleicht an ihrer Stelle dergleichen, aber mit unserem Fach weniger
in Berührung kommende Artikel hineinkämen, die über landwirt¬
schaftliche Sachen handeln. Gartenbau möchte aber denn doch
lieber für sich bleiben und aus den Herren Bauern wird wohl auch
nie ein gescheiter Gärtner werden. Wenn es auch nicht möglich
sein wird, die erwähten Artikel ganz zu verbannen, so besteht aber
immerhin der grösste Fehler in ihrem Bestehen; in dieser Hinsicht
muss mir jeder Fachgenosse recht geben.“
Dieser Gärtner meint es nach seiner Anschauung ganz gut
mit dem Gärtnerstande, wir hingegen stellen uns auf einen anderen
Standpunkt und sind da z. B. der Meinung, dass es nur gut ist,
wenn landwirtschaftliche und noch andere nicht-gärtnerische Zeit¬
schriften Belehrungen über Gemüse- und Obstbau, Blumenzucht
und dergleichen bringen, denn solche Kenntnisse müssen auf alle
nur mögliche Weise gefördert werden, und je grösser die Zunei¬
gung für Garten- und Obstbau und Blumenpflege wird, um so
besser steht es um unser Volk und auch um so besser um unsere
Gärtner, denn ein für solche Dinge sich interessierendes Volk
kauft doch viel mehr vom Gärtner, als ein schläfriges. Wir sind
darum der Meinung: Es kann gar nicht genug für Garten- und
Obstbau geschrieben und gedruckt werden, doch muss es aber nur
etwas Rechtes sein. Leider wird aber noch gar zu viel verkehrtes
Zeug gedruckt, und solches ist allerdings für das Publikum nicht
vom Vorteil. — Dass der Landwirt sich heutzutage auf den gewerbs¬
mässigen Anbau von Gemüse, Obst usw. mit wirft, ist in volks¬
wirtschaftlicher Hinsicht nur gut; wenigstens kann und darf ihm
solches nicht erschwert werden. Das Bebauen der Muttererde darf
niemals Privilegium nur eines einzigen Standes oder einiger Stände
werden, sondern Jedermann muss sich hieran bethätigen können,
und ebenso wenig darf es Vorschriften geben, die da sagen: du
darfst nur die und diese Pflanzen, nicht aber auch jene anbauen
und ebenso wenig darf es Gesetze geben, welche verwehren, dass
Jemand seine dem Boden abgewonnenen Erzeugnisse, sie mögen
heissen wie sie wollen, zu verkaufen. Der Gärtner kann also nicht
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durch Gesetze geschützt, es kann ihm kein Vorrecht eingeräumt
werden, dass nur er, als Gärtner, nicht aber auch ein Landwirt
Schuster oder Schneider, Gemüse und Blumen ziehen und verkaufen
dürfen. Dass Nichtgärtner wie Bauern und kleine Gewerbetreibende,
wenn diese Gemüse-, Obst- und Blumenzucht mit betreiben, dem
Gärtner oftmals das Leben recht sauer machen können, lässt sich
nicht bestreiten, dagegen lässt sich aber nichts thun, sondern der
Gärtner muss durch erhöhte Intelligenz der unliebsamen Konkur¬
renz die Spitze zu bieten suchen. — Dass, wie unser Gärtner
meint, aus einen Bauer wohl nie ein gescheiter Gärtner werde,
ist gleichfalls eine irrige Ansicht. Ein Sprichwort sagt: „Die dümm¬
sten Bauern haben die grössten Kartoffeln!“ Ebenso hat sich schon
mancher Gärtner gewundert, dass ein „dummer Bauer“ viel schö¬
neren Blumenkohl, schöneres Kraut usw. als er, zog. Wie ging
dies zu? Nun der Bauer war viel fleissiger als der Gärtnfer, er
düngte, hackte und goss viel fleissiger als dieser, und wenn er auch
im Gesicht nicht so gewitzigt aussah und vielleicht auch nicht
sehr gescheit war, so viel wusste er aber doch, dass fieissiges
Düngen, Hacken und Giessen bei der Gemüsezucht die allerwich¬
tigsten Bedingungen mit sind. Es kann also aus einem Bauer und
ebenso gut aus jedem Gewerbetreibenden ein tüchtiger Gärtner her¬
vorgehen. Hier, in Erfurt, haben wir dafür die deutlichsten Beweise.
Weg, weg mit allen Bestrebungen: mit der Gewerbefreiheit aufzu¬
räumen ! Als wir sie noch nicht hatten, wie haben wir uns damals
nach ihr gesehnt. Das heutige jüngere Geschlecht weiss nichts von
den Drangsalen unter welchen die Gewerbetreibenden früher zu
leiden hatten und wünscht sich darum einen Gerwerbezwang herbei,
von dem es, wenn er wieder eintreten sollte, wohl schwerlich entzückt
sein dürfte. Merkwürdiger Weise sind es gerade die Gärtner mit,
die einen solchen Zwang mit ersehnen, und doch sind Gartenbau
und Bodenkultur von jeher frei vom Zwange gewesen, können
solchen auch am allerwenigsten vertragen. Nochmals weg, weit weg
mit allen rückschrittlichen Bestrebungen, sie werden ja auch, was
Garten- und Obstbau betrifft, wohl niemals in Erfüllung gehen.
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des Obstbaues für den Landwirt.
Es giebt immer noch eine Anzahl Landleute, die den Obstbau
nur als etwas Nebensächliches ansehen ; nur sehr ungern ihre Bäume
in richtiger Weise pflegen, geschweige junge Bäume anpflanzen.
Für unser nassauer Ländchen ist dies ein grosser Misstand, da
wir gerade hier die günstigsten Bedingungen, die der Obstbaum zu
seinem Gedeihen an Boden und Klima stellt, haben, auch unsere
wirtschaftlichen Verhältnisse den Obstbau sozusagen bedingen.
Dieses Alles hat den Kalendermann in diesem Jahre bewogen, es
sich zur Aufgabe zu machen, seinen Lesern von der Wichtigkeit und den
Vorteilen einer rationellen Obstkultur zu überzeugen, um ihnen so gleich¬
zeitig zeigen zu können, wie sehr sie durch die Vernachlässigung des
Obstbaues gegen ihre eigenen Interessen gehandelt haben.
Um zunächst auf den pekuniären Vorteil hinweisen zu können,
mögen einige Zahlen als Beispiel dienen. Nach der im Reg. Amts¬
blatt veröffentlichten Ertragsübersicht der Obsternte, betrugen im
Jahre 1895 im Regierungsbezirk Wiesbaden die Einnahmen für
Obst zu einem Durchschnittspreise berechnet, 1,991,992 M. 80 Pf.
(Sind annähernd 2 Millionen Mark): Hiervon kamen auf den
Landkreis Wiesbaden, mit der grössten Einnahme, allein 342,
625 M. 20 Pf.
Es ist jedoch sicher anzunehmen, dass diese Einnahmen
noch erheblich höhere waren, da meistens die Angaben der einzelnen
Ortsbehörden nur Schätzungen sind. Manche Orte im Landkreise
Wiesbaden hatten einen Erlös von 30 —40000 Mark aus ihrem
Obste. In der Markung Auringen stehen u. a. eine grössere Anzahl
stattlicher Apfelbäume der Sorte Kanada -Reinette, von welchen
einzelne im Jahre 1893 bis 125 Mark für Obst einbrachten. In
Dotzheim bei Wiesbaden verkaufte anfangs der 90er Jahre ein
Besitzer einen kleinen Baumacker für den Preis von 1000 M. Im
Jahre 1893 hatte der Käufer einen Erlös des Obstes von rund
700 Mark. Diese wenigen Beispiele, die durchaus nicht vereinzelt
dastehen, werden wohl genügen, um unseren Lesern ein Bild von
der Rentabilität des Obstbaues zu geben.
Neben diesem Vorteile bietet der Obstbau in seinen Erzeugnissen

eine grosse Menge gesunder Nahrungsmittel. Wir weisen da in
erster Linie auf den in hiesiger Gegend so beliebten Apfelwein
hin. Wohl wenige Landleute möchten dieses äusserst gesunde
und bei der Arbeit erfrischende Getränk missen. Manche bare
Auslage für sonstige geistige Getränke, die nebenbei vielfach sowohl
für die Gesundheit als auch den Geist von grossem Schaden sind,
wird durch den selbstgekelterten Apfelwein vermieden. Aber auch
in andere Formen, als: Dörrobst, Gelee, Mus, Latwerge etc, her¬
gestellt, ist das Obst für die Haushaltungen von der grössten Be¬
deutung. Wie vorteilhaft und gesund der Genuss frischen Obstes
für Alt und Jung, für Gesunde und Kranke ist, braucht wohl kaum
einer Erwähnung. Empfehlen doch selbst die bedeutentsten Aerzte
den Genuss frischen Obstes aufs wärmste. Im Besonderen ist
nach den Mahlzeiten der Obstgenuss für die Verdauung sehr
förderlich, wie auch vor dem Schlafengehen namentlich Aepfel nach
Möglichkeit genossen werden sollten.
Das durch die Anpflanzung von Obstbäumen auch zugleich
die Ländereien in ihrem Werte bedeutend steigen und somit auch
selbstredend das Vermögen des Besitzers erhöht wird, ist ebenfalls
eine längst erwiesene Thatsache. Auch hierüber können wir einige
Beispiele angeben. Ein 1 Morgen grosses Grundstück wurde zu
1200 Mark verkauft, der neue Besitzer bepflanzte dasselbe gleich
mit . 45 Obstbäumen und erhielt als er es näch einigen Jahren
verkaufte, für dasselbe Grundstück 3 000 Mark. Ein anderer
Besitzer kaufte im Jahre 1888 ein Stück Land von etwa dreiviertel
Morgen, ebenfalls ohne Obstbäume zu 700 Mark. Nachdem er
es im nächsten Herbst mit 22 Apfelbäumen bepflanzt hatte, erhielt
er im Jahre 1895 1150 Mark für sein Grundstück.
Aus allem diesem geht wohl zur Genüge hervor, dass der
Obstbau ein Kulturzweig von hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist.
Gerade unsere Landwirte sollten daher immer mehr zu dieser Er¬
kenntnis kommen und mehr als je den Obstbau pflegen. In der
jetzigen Zeit, wo die Verkehrseinrichtungen so äusserst günstige sind
ist eine Ueberproduktion an Obst durchaus nicht zu befürchten, da
wir sehr leicht unseren Ueberfluss an ,Obst in solche Gegenden, wo
Obstmangel ist, versenden können. Die Thatsache, dass noch im
vorigen Jahre allein von Deutschland für etwa 40 000 000 Mark
Obst eingeführt wurde, zeigt zur Genüge, dass wir bei uns noch
lange nicht genug Obst ziehen.
Neben allen änderen Kulturarten hat der Obstbau noch den
Vorteil, dass er bequem mit der Landwirtschaft betrieben werden
kann. Hand in Hand sollte daher der Landmann die Landwirtschaft
mit dem Obstbaue betreiben, dann würde beides zu seinem Nutzen
ausfallen. Die Kosten für Anpflanzung und Unterhaltung von Obst¬
anlagen sind auch bei weitem nicht so hoch, als gewöhnlich angenommen
wird. Dies mag folgende Berechnung zeigen.
Auf einem Meter-Morgen pflanzt man gewöhnlich 25 Apfel¬
bäume mit 10 m allseitigen Abstand. Die Unkosten stellen sich
hierfür bei 7ojähriger Lebensdauer etwa wie folgt:
Für Ankauf ä Baum
. . . . 1,50 M . =
37,50 M.
„ Pflanzen, Anbinden und Ein¬
binden ä Baum
.
1,40 „ =
35, — „
Für Pflege der Bäume in den ersten
10 Jahren jährlich.
0,25 „ —
62,50 „
Für Pflege der Bäume in den übrigen
60 Jahren jährlich
. . . . 0,30 „ =
450 , — „
Für etwa 30 malige Düngung ä Baum 1,40 „ == 1050 ,— „
Summa 1635 ,— M.
Bei richtiger Sortenwahl und guter Behandlung liefern diese
Bäume etwa folgende Ernten:
10 Ztr.
Vom 10 .— 19. Jahre jährlich 1 ZtrZtr.. = 10
2
„ 20 .— 29. „
„ = 20
„ 30 .—39. „
,
372 „ = 35
„ 40 . —44 . „
,
51/. „ = 27,50
45. 59.
6
„ =90
60 .- -70.
3
„ = 30
.212,50 Ztr . Obst.
Multiplizieren wir 212,50 mit 25, so erhalten wir den Ertrag
der sämtlichen Bäume während der 70 Jahre 212,50X25 =
5312,50 Zentner. Berechnet man diese zu je 3 Mark, so er¬
geben sich 15 937 )5° Mark. Nach Abzug der Unkosten von
1635 M. bleiben 14302,50 Mark. Hiervon könnten noch etwa
1400 Mark für Ernte-Unkosten (jährlich 20 Mark) abgerechnet
werden, so dass ein Reingewinn von 12902,50 Mark, oder durch¬
schnittlich für jedes Jahr 184,32 Mark bleiben.
In den meisten Fällen wird übrigens der Landmann die
laufenden Arbeiten selbst ausführen, wodurch der Gewinn noch
bedeutend erhöht wird. —
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Leider ist es uns nun des Raumes wegen in diesem Jahre
nicht möglich , näher auf die geeignete Kultur der Obstbäume,
Obsternte , als auch der Obstverwertung einzugehen , hoffen aber,
hierüber im nächsten Jahre eine Abhandlung bringen zu können.
Unsere Leser machen wir jedoch schon an dieser Stelle auf einige,
die eben erwähnten Gebiete behandelnde Werk , im Verlag von
R . Bechtold & Co . zu Wiesbaden herausgegeben , welche auch von
jeder Buchhandlung bezogen werden können , aufmerksam . Es sind
dies die Obstverwertung unserer Tage (Preis 3 Mk.) von Oekonomierat
Goethe -Geisenheim ; das Dörrbüchlein 3. Auflage , (Preis 1 Mk.) und

2. Auflage , (Preis 1,50 Mk .), von R.
das Obsteinkochbüchlein
Mertens , Kgl. Obergärtner Geisenheim , als auch vom gleichen
Verfasser das vor einiger Zeit erschienene Werk : Unterweisungen
im Obstbau , besonders auch im Kronenschnitt (Preis 3 Mk .). In
gleicher Weise verdient die vom früheren Obstbaulehrer für den
Landkreis Wiesbaden , Fr . Rebholz verfasste Anleitung zum Obstbau
(Preis 1,50 Mk.) der besonderen Beachtung . Aus diesen Büchern
wird der Landmann und Obstzüchter herausfinden können , was für
ihn zu wissen notwendig ist, wenn er mit Erfolg die Obstkultur
betreiben will.

Kleinere Mitteilungen.
^
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Versehiedenes.
Caprifolium brachypodum fol . aur. reticuc . syn . Lonicera
brachypoda fol . aur. ret . Ein äusserst willig wachsender, winterharter
Schlingstrauch , der sich sehr gut zur Bildung von Guirlanden eignet.
Rosenhochstämme durch Guirlanden von Lonicera brachypoda verbunden
nehmen sich sehr vorteilhaft aus . Die gelbbunte zierliche Belaubung
der Guirlanden bildet dann einen reizenden Effekt . Die Vermehrung
ist äusserst einfach . Man teilt entweder im Herbst resp . Frühjahr
die alten Pflanzen , oder man macht Sommerstecklinge und da ist jetzt
die geeignetste Zeit . Das Verfahren ist einfach genug : man schneidet
die Ranken in Stücke mit 3—4 Augen , schneidet unter dem untersten
Auge glatt ab, entfernt die beiden Blätter ohne jedoch die Augen zu
verletzen und steckt die so zugerichteten Stecklinge in Töpfe oder
Schalen , die man mit gutem Abzug versehen hat . Hierzu verwendet
man mit Sand vermischte Kompost - oder gute Gartenerde , auf welche
man zu oberst eine Schicht reingewaschnen Sand bringt , etwa finger¬
hoch und deckt eine Glasglocke oder -scheibe darüber ; bei regelmäs¬
siger Feuchtigkeit werden sie bald Wurzeln haben . Die Scheibe, bezw . Glocke wird dann entfernt , die Pflanzen bleiben noch einige Zeit
stehen damit sie sich genügend kräftigen können . Später pflanzt
man sie entweder gleich in Freie oder in kleine Töpfe , um sie dann
‘ h. Kalbe.
nach Belieben zu verwenden .
Die neue schneeweisse Cactus -Dahlie Mrs. Francis Fell.
Die hervorragendste Neuheit in Cactus -Dahlien in diesem Jahre sagt
der Handelsgärtner Josef Feger in Karlsruhe i. B. ist „Cactus Dahlie
Mrs . Francis Fell,“ welche durch Neuzüchtung aus der Mrs. A. Peart
her vorgegangen ist.
Wer nun Mrs. A. Peart kennt , mit ihren elfenbeinfarbigen , wohl
etwas kurzgestielten Blumen , dem werden wohl die Vorzüge dieser
Neuheit gleich bekannt werden.
Mrs . Francis Fell ist eine echte Cactus -Dahlie und die erste eng¬
lische Neuzüchtung vom reinsten Weiss . Als erstklassige rein weisse
Cactus -Dahlie ist ihr in der Binderei ein grosses Feld geschaffen . Die
Blume , wird 12—15 cm im Durchmesser gross , hat schöne
Petalen
gedrehte
unten
nach
strahlenförmige
gleichmässige
und was vom grössten Wert ist , dass sie im Innern ebenfalls reinweiss
ist , ihre Blumen aufrecht langgestielt über dem Laube trägt und auch
ganz bedeutend reicher blüht wie Mrs. A. Peart.
Für Binderei wird sie sich unentbehrlichen machen und später
in jeder Gärtnerei zu finden sein , gleich wie die alte Madner ’s weisse
Perl -Dahlie.
Jede einzelne Blume ist im wahrsten Sinne in Prunkstück , wes¬
halb sie in England überall , wo sie vom Züchter auch nur abgeschnitten
ausgestellt war , mit den allerhöchsten Preisen für Neuzüchtungen aus¬
gezeichnet wurde . Die Pflanzen werden mässig hoch, circa 1—1,20
m , gebrauchen keine eigene Kultur , aber wie alle Dahlien , reichlich
Wasser.
Schlingrose „Turner’s Crimson Rambler “. Die Winterhärte
dieser Rose betreffend , soll letztere , wenn auf unsere wilde Rose (B.
canina) veredelt , gut winterhart sein, während Originalpflanzen und
wurzelechte gewöhnlich erfrieren.
Ueber wohlriechende Farne berichtet ,,Gardeners’ Chronicle“»
dass Polypodium phymatodes auf den Südseeinseln dazu benützt wird,
das Cocesöl zu parfümieren . Die trocknen Wedel des P nigrescens
werden ihres Wohlgeruches wegen von den Einwohnern der genannten
Inseln dazu verwendet , die Nahrungsmittel angenehm zu machen . P.
normale, in den indischen Provinzen heimisch , bringt man in die Woh¬
nungen , damit sie dort den Geruch frischen Heues verbreiten . Auch
andere Farne werden als wohlriechend bezeichnet.
Das Einpflanzen der Platanen . Gelegentlich der Millenniums¬
austellung in Budapest wurden an vielen Orten in Ungarn unter an¬
derem auch eine grössere Anzahl Platanen gepflanzt . Da dieser Baum
einen feuchten Boden verlangt , der ausserdem aber auch möglichst
nahrhaft sein soll, ging man an solchen Orten , wo der Boden trockener
und anch nicht besonders gut war , folgen dermassen vor : Man stellte
eine circa 1 m tiefe und 1 m im Durchmesser betragende Grube her,
in welche zuerst eine Giesskanne voll Wasser eingegossen wurde , dann
schlug man den Pfahl ein, worauf die beste Erde aus der Grube samt
anderer guter Gartenerde hineingeworfen wurde . Nun bildete sich
ein grosser Hügel , auf diesen wurde der Baum neben den nördlich
gestellten Pfahl gesetzt und nun wieder zwei Giesskannen voll Wasser
darauf gegossen , hierauf wieder gute Erde mit Kunstdünger , dann
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eine Gieskanne voll mit Jauche und Wasssr (1/3 Jauche , 2/3 Wasser)
gegossen . Zum Schlüsse wurden die Wurzeln (die feinsten Wurzeln
standen 13 cm über dem Erdboden ) mit Erde bedeckt und hernach
die Erde hügelartig aufgelegt . Derart gesetzte Bäume , welche also
nicht tief , sondern hochgesetzt wurden , können selbst die geringste
Feuchtigkeit aufnehmen und bleiben immer frisch und kräftig . Ist
der Hügel fertig , so kommt noch eine fünfte Giesskanne voll Wasser
.)
(Oesterreiehisches Landwirtschaftliches Wochenblatt
darauf .
Hartwerden des Bodens unter Obstbäumen . Schwere, so auch
andere Bodenarten werden im Sommer leicht hart , insbesondere ist
dies bei Boden unter Obstbäumen der Fall . Um unter letzteren das
Hartwerden zu verhüten und um gleichzeitig auch das Gedeihen der
Bäume zu fordern , bestreue man den Boden mit Mist, Spreu , Torfmull,
gelagerter und verwitterter Lohe , halbverwestem Sägemehl und der¬
gleichen.
Zur Vertilgung der Kohlraupe . Hierzu wird im „Praktischen
Wegweiser “ Folgendes geschrieben : Nach vielen Experimenten , welche
schon über diesen Gegenstand gemacht wurden , gelangt man
vielfach zu der Ueberzeugung , dass alle diejenigen Mittel , durch
welche die Blätter der Pflanze beschmutzt oder fleckig werden,
zu verwerfen sind . So lange die Pflanzen jung und die Raupen in
nicht zu grosser Masse auftreten , ist die Entfernung der letzteren durch
Ablesen am meisten zu empfehlen und wird auch kaum mehr Mühe
und Zeit in Anspruch nehmen , als die verschiedenen empfohlenen
Mittel . Sobald indess der Kohl Köpfe bildet , ist das beste Mittel
heisses Wasser , denn wenn durch dessen Anwendung irgend ein Schaden
geschieht , so trifft dieser nur den Rand der äusseren Blätter , da der
eigentliche Körper des Kopfes niemals verbrüht wird . Es ist dies das
wirksamste Mittel , die Raupen , sobald sie in Massen vorhanden sind,
zu vertilgen . Rücksichtlich der Temperatur , mit welcher das Wasser
angewendet werden soll, können wir eine bestimmte Angabe kaum
machen . Die Giesskanne , in welcher das Wasser herbeigebracht wird
bedingt schon eine ziemlich rasche Abkühlung , und die feinen Strahlen,
in welchen es über die Pflanzen ausgegossen wird , tragen hierzu noch
mehr bei. Jedenfalls tödtet eine Wasserwärme von cflca 40 Grad
Rearmur die Raupen , indess ist jede höhere Temperatur , so lange da¬
durch die Blätter nicht verbrüht werden , besser . Allerdings ist hier¬
bei einige Erfahrung wohl noch nötig , aber der Gärtner kann solche
leicht sammeln , wenn er bei einigen kleinen Köpfen Versuche macht
oder die Temperatur des Wassers hei seinen Versuchen allmählig
steigert , und er wird in kurzer Zeit hierbei nicht , mehr fehlgreifen.
So lange das Wasser noch sehr warm ist , ein kurzer momentaner
Guss , um die Raupen zu tödten , je weniger warm das Wasser , um
so länger muss der Guss die Raupen treffen.

Allerlei Naehriehten.
Obsternteaussichten am Rhein . Spätobst hängt gut , dagegen
hat Frühobst vielfach durch trockene und kühle Witterung gelitten.
Kirschen geben nur wenig , Zwetschen etwa die Hälfte . Die Weinberge
stehen prächtig.
Erdbeerenverbrauch . Der Verbrauch an Erdbeeren ist ein ganz
bedeutender , so kommen z. B. Walderdbeeren in selbst kleinen Städten
in ziemlicher Menge zum Verbrauch ; in Waldgegenden sammelt Arm
und Reich Erdbeeren für den eigenen Haushalt . Ungemein gross ist
der Verbrauch an kultivierten Erdbeeren in den grösseren Städten wie
Berlin , Dresden , Hamburg usw .; die Gemeinde Büderich bei Neuss
zieht allein nur alljährlich für ca. 80 000 Mark Erdbeeren , die meist
nach Düsseldorf gehen.
Obsternteaussichten . In den sonst obstreichen Elbthale ist für
dieses Jahr keine gute Obsternte zu verzeichnen . Die Apfelbäume
haben zwar reichlich geblüht , doch der Früchteansatz ist ein geringer.
Birnbäume haben nur wenig geblüht ; Kirschen und Pflaumen geben
eine nur mittelmässige Ernte . Uebrigens herrscht dort auch noch
Raupenfrass.
Die Gurkenfelder bei Quedlinburg sollen trostlos aussehen;
die Pflanzen , die sich anfänglich sehr gut entwickelt hatten , sterben
in grosser Menge ab, so dass höchstens eine Mittelernte zu erwarten sei.
Eine grosse Steigerung des Anbaues von Tabak ist nach der
„Danz . Allg . Ztg .“ in diesem Jahre in Pommern zu erwarten . Auch
eine Anzahl von Grossgrundbesitzern hat sich dazu entschlossen , dem
Tabakbau grössere Flächen zu widmen . Einzelne wollen Flächen bis
zu hundert Morgen durch „Planteure “ bestellen lassen . Diese erhalten
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den Acker bestellt und gedüngt und haben alle Arbeiten, mit Ausnahme
der Ernte, selbst zu besorgen. Als Entgelt erhalten die „Planteure“
etwa die Hälfte des nach Abzug von Steuer, Hängeraummiete etc.
bleibenden Erlöses.
Zunehmendes Konsum des Apfelweines in den Weinländern.

In der „Wein-Nummer“, Beilage zu „Der Obstmarkt“, heisst es: „Die
Weinländer vergrössern ihren Konsum von Apfelwein mehr und mehr
und lassen den Nord- und Mitteldeutschen gern ihre Weine trinken.
Gärtnertag in Erfurt . Ein socher soll am 1. und 2. August in

Erfurt abgehalten werden.

St. Petersburgs Verbrauch

an Melonen .

Die Melonentrans¬

porte betragen ca. 400 Waggons je 1500 bis 1800 Stück, somit mehr
als 60 000 Melonen. Diese werden fast nur über Saratow bezogen.
Der Gartenbau auf der Gewerbe -Ausstellung

in Berlin . Die

Herstellungskosten der Gewerbe-Ausstellung sollen rund 6 379 000 M.
betragen ; davon sollen Gartenbau und verwandte Zweige mit folgenden
Summen partizipieren: Gartenbau 15000M., Ausschmückung des Parkes
221000 M., Wegüberbrückungen 100000 M., Teichanlage und Wasser¬
turm 289 000 M., Be- und Entwässerung, Gas- und Wasserleitung
250000 M., Wege, gärtnerische Anlagen, Springbrunnen 160000 M.
Die Bosengärtnereien

zu Britz b. Berlin .

In Britz sind in

ca. 6 Jahren nicht weniger als 18 Rosengärtnereien entstanden, deren
Hauptaugenmerk aut die Gewinnung von Schnittblumen gerichtet ist.
Manche dieser Gärtnereien schneidet 400, 600 und 800 Dutzend täg¬
lich. Die Rosen gehen jeden Morgen nach Berlin.
Verheerung

der Bosen durch die Bosenblattwespe .

In der

Umgegend von Dresden soll dieses Jahr die Rosenblattwespe in kaum
je gesehenen Massen auftreten und bei den Rosen grosse Verwüstungen
anrichten.
Obstverwertungs -Genossenschaft

in Geseke .

In Geseke in

Westfalen hat sich eine Obstverwertungs-Genossenschaft „Westfalia“
gebildet mit dem Sitze in Geseke. Die Beteiligung ist so stark , dass
sofort 30000 Mk. gezeichnet wurden. Jedoch hofft man, das Kapital
in kurzer Zeit noch zu vervierfachen, da man ständig agitiert. Auch
der frische Verkauf des Obstes soll hier im Vordergrund bleiben, jedoch
soll namentlich auch Apfelwein und Obstbranntweinhergestellt werden.
In Geseke ist man in den letzten 15 Jahren eifrig bemüht gewesen,
in der ganzen Umgegend die Chausseen mit gutem Obst zu bepflanzen,
wie man denn auch eingesehen hat, dass der Obstbau noch eine gute
Einnahmequelleist, wenn verständig zu Werke gegangen wird. J . B.
(Handelsblattf. d. deutschen Gartenbau etc.)

Die Beblaus in Lothringen . Die Vorbereitung dieses schäd¬
lichen Insektes hat in Lothringen in bedrohlicher Weise zugenommen
Zur Zeit sind bereits sieben grosse Gemarkungen bei Metz gelegen,
verseucht. Die Regierung hat einen besonderen Reblauskommisar
ernannt und wird alles Mögliche zur Bekämpfung der Rebläuse gethan.
Obsternteaussichten in Luxemburg . Der Obstfreund, Organ
des Landes-Obstbauvereins des Grossh. Luxemburgs, meldet: Nach

den uns gewordenen Berichten wird die demnächstige Obsternte in
unserem Lande allgemein unbefriedigend ausfallen. — Birnen giebt
es so zu sagen keine. Von den Aepfeln haben meist nur Spätblüh er
wie Winterrambour, Königlicher Kurzstiel und Luxemburger Reinette
gut angesetzt. Zwetschen hatten in einigen Gegenden eine Ruhepause,
während der Behang derselben in anderen ziemlich befriedigend, mit¬
unter sogar gut ist und eine Mittelernte verspricht.
Kongress Deutscher Pomologen

und Obstzüchter .

Derselbe

findet vom 1. bis 6. Oktober während der „Grossen allgemeinen deut¬
schen Obstausstellung“ statt.
C. Platz & Sohn in Erfurt . Diese alte und bestrenommierte

Kunst und Handelsgärtnerei ist aut Herrn Adolf Schumann jun . —
Erfurt und Herrn August Bedau-Leipzig übergegangen.

Büehertiseü.
Neumanns Orts-Lexikon des deutschen Beichs .

Ein unent¬

behrliches Handbuch für den praktischen Büreaudienst, ist Nenmanns
Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Die auf Grund der neuesten
ämtlichen Veröffentlichungen von Direktor W. Keil umgearbeitete und
um nahezu die Hälfte vermehrte reue , dritte Auflage enthält in alpha¬
betischer Anordnung ca. 70,000 Artikel über alle auf Deutschland be¬
züglichen topographischen Namen sowie über sämtliche Staaten und
deren Verwaltungsbezirke mit gedrängter, aber erschöpfender Landes¬
beschreibung, Angabe des Wissenswürdigsten über Lage, Organisation
der Verwaltungs- und Gerichtsbezirke, über die kirchlichen, gewerb¬
lichen und landwirtschaftlichen Verhältnisse, Bodenbenutzung, Produk¬
tion, Geschichte etc. Als Orts-Lexikon enthält das Werk alle Orte
mit mehr als 300 Einwohnern und alle kleineren Wohnstätten, in denen
eine Verkehrsstation, eine Pfarrkirche, ein grosses Gut, eine nennens¬
werte Industrie etc. vorhanden ist. Bei den einzelnen Orten sind der
Reihe nach auf geführt : Name — Zugehörigkeit zur Verwaltung, zum
Amtsgericht, zur Post — Gewässer — Einwohnerzahl — Garnison —
Verkehrsanstalten — Banken und Geldinstitute — Behörden — Kir¬
chen, Schulen — sonstige Merkwürdigkeiten — Industrie, Handel —
historische Notizen. Dem Orts-Lexikon geht eine geographisch-statis¬
tische Skizze des Deutschen Reichs voran, die mit wenigen Worten
und in kurzen Zügen ein übersichtliches Bild über das Ganze giebt.
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Dieser Skizze sind eine neue politische Uebersichtkarte des Deutschen
Reichs mit dem Eisenbahnnetz und den Kanälen sowie zwei statistische
Karten über die Bevölkerungsdichtigkeit und die Verteilung der Kon¬
fessionen beigefügt. Die Sädtepläne, deren wir in der neuen Auflage
31 zählen, sind zum grössten Teil durch neue ersetzt, die Wappenab¬
bildungen durch die der preusischen Prozinzen auf 275 vermehrt
worden. Doch nicht nur Neuheit und Vollständigkeit sind in der
dritten Auflage von „Neumanns Orts-Lexikon“ erstrebt und erreicht
worden, sie gewährt auch durch die streng durchgeführte lexikalische
Anordnung ihrer Artikel, durch die alphabetische Reihenfolge der
Namen überhaupt, die Einrangierung der Orte gleichen Namens alpha¬
betisch nach den Ländern und innerhalb dieser nach den Bezirken
dem Leser grösstmögliche Uebersichtlichkeit. So bietet das Werk
den Inhalt einer vollständigen deutschen Landeskunde in einer Form,
welche für ein Nachschlagebuch die bequemste ist. Keine andre Form
würde eine solche Fülle von Details in so knappem Raum einzuschliessen
geeignet sein, um jeden zu befriedigen, dem darum zu thun ist, im
Deutschen Vaterland sich zurecht zu finden. Neumanns Orts-Lexikon
kann bezogen werden in einem in Halbleder gebundenen Band zum
Preise von 15 Mk. oder in 26 Lieferungen zu je 50 Pfennige von dem
BibliogoraphischenInstitut in Leipzig.

Ausstellungswesen.
E . Mauthner ’s Ausstellungspavillon
auf der MillenniumsAusstellung zu Budapest . Dieses aparte Gebäude ist kraft seiner

Eigentümlichkeit eine überraschende Abwechslung von den übrigen
ca. 250 Pavillons des Ausstellungsterritoriums, mit welchen Mauthner’s
Pavillon nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Das Gebäude ist statt
des gewöhnlichen Mörtel durchwegs mit der Rinde des Korkbaumes
belegt und diese, vereint mit der Umzäunung aus natürlichen starken
Zweigen der Eiche, bieten dem Auge ein wildromantischesEnsemble,
wie man solches nur in der freien Gottesnatur, nicht aber aut in
Schnörkeln überreichen Ausstellungen antreffen kann.
Drinn im Pavillon sind die veredelten Samen in Krystallgläsern
interniert, gleich dem zum Felsen geketteten Prometheus, dort aber,
wo Mauthner diesen Samen die Freiheit giebt, d. h. wo Mauthner
diese Samen anbaut, wie zum Beispiel im Vorgärtchen seines Pavillons,
sehen wir Blumen und Zierpflanzen von solcher Vollkommenheit, welche
nicht nur Ausstellungsprachtexemplaresind, sondern von der gesamten
Vegetation der Millenniums-Ausstellung die ausgelesenen Perlen bilden.
Die auf dem Dache teppichartig arrangiert gewesenen Hyazinthen
welche seither mit in Millefleur-Farben prunkenden Sommerblumen
ausgewechselt worden sind, boten einen bezauberndenAnblick und ihr
Duft, insgesamt mit jenem der majestätischen Lilium Harrisi, erfüllteauf einem halben Kilometer im Umkreise die Atmosphäre. Pensees in
derart brillanten Farbennuancen einerseits, andererseits mit solch
riesigem Umfange der Blüten, haben wir noch aut keiner Weltaus¬
stellung gesehen und Mauthner’s Cinerarien, Galceolarien, Pelargonien,
Viktoria-Vergissmeinnicht, sowie seine Tulpengruppen, die letzthin
ausgepflanzten Riesenbegonien und der frisch-saftiggrüne, egal, reich¬
bestockte, dichte, dabei aber feine Rasen als prachtvoller grüner Rahmen
dieser farbenreichen Blumen wunder bezeugen am flagrantesten die aus¬
gezeichnete Qualität seiner Sämereien, hier muss jeder Laut des Neides
und der Scheelsucht verstummen und es giebt nur eine Stimme der
unverhohlenen und allgemeinen Anerkennung.
Das Arrangement der im Innern des Pavillons gruppierten Samen
zeugt von kundiger Hand und dadurch, dass neben jeder Samensorte
auch die naturgetreue, mit brillanten Farben kolorierte Abbildung des
betreffenden Produktes vorgeführt ist, findet nicht nur der Laie, sondern
auch die Hörerschaft einer jeden Lehranstalt des Feld- und Garten¬
baues wertvolle Studiumobjekte in diesem Pavillon. Von der Reinheit
seiner Samen äst vielleicht überflüssig zu reden. Mauthner hat diu
Behelfe, die Samen zur höchsten Stufe der Reinheit zu bringen; auch
das die Hauptwand des Pavillons zierende in Tempera-Farben künst¬
lerisch ausgeführte grosse Gemälde vermag von den mächtigen Dimen¬
sionen, womit die Reinigungsanstalten der Firma angelegt sind, nur einen
schwachen Begriff zu machen.
Das rationelle Gruppieren der Gemüse- und Blumensamen, nicht
minder jenes der landwirtschaftlichen Produkte, der Aehren- und SaatKollektionen, deren imposante Vielseitigkeit und endlich die karpologische Sammlung, wie solche so reichhaltig und interessant noch auf
keiner Weltausstellung vorgeführt wurde, lassen das allgemeine leb¬
hafte Interesse begreiflich erscheinen, welches die Ausstellungsbesucher
dem Mauthner’schen Pavillon entgegenbringen und tbatsächlich fällt
es sehr schwer, durch die rings um diesem Pavillon fortwährend
wogenden Menschenmengenin das Innere des Pavillons zu gelangen.
Das gelungene Arrangement erklärt aber auch das lebhafteste Interesse
des erhabenen Gartenliebhabers: des Erzherzog Josef.
Erzherzog Josef, dieser sublim denkende Liebhaber der Pflanzen¬
welt und begeisterte Gönner der Gärtnerei, hat Mauthner’s Ausstellung
eingehend unter Führung des Ausstellers besichtigt und studiert und
als der populäre Erzherzog einige Tage später in Begleitung seiner
Familie abermals in diesem Pavillon erschien und Mauthner eben nicht
anwesend war, machte Erzherzog Josef den Cicerone und erklärte
selbst mit seltener Fachkunde seiner Familie diese interessanten Objekte
der Feld- und Gartenkultur.
Nachdem wir übrigens bemerken, dass Mauthner der fortschrei¬
tenden Jahreszeit angepasst, die ziergärtnerischen Wunder seine»
Pavillongartens von Zeit zu Zeit auswechselt und mit frischen und
neueren ersetzt, hoffen wir, noch Gelegenheit zu finden, aut diesen
Pavillon zurückzukommen, der unstreitig einen der interessantesten
Anziehungspunkte der Millenniums-Ausstellung bildet.

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

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Missethäter

aus Notdrang.

Von Prof. Karl Sajö.

Die französischen landwirtschaftlichen Blätter und besonders die
Fachzeitschriften für Weinkultur sind voll mit Klagen über die Raupen
sind im heurigen Frühjahre in so
von Arctia ( Chelonia) caja. Diese
ungeheuren Massen erschienen und so über die Weinstöcke hergefallen,
dass , wie wir aus den Mitteilungen von Prof. Valöry May et ersehen,
ähnliches in der Geschichte der landwirtschaftlichen Schädlinge über
diese Spiunerart bisher nicht verzeichnet worden ist.
Besonders stark heimgesucht sind die Departements Herault und
Gard und überhaupt diejenigen Gegenden , wo der Oelbaum zu Hause
ist . In der Nummer vom 29. März des “Progres agriccle et viticole“
lesen wir, dass auf einem Weinstocke auch zehn und sogar mehr Raupen
zu finden waren. — Aus Nimes veröffentlicht dasselbe Blatt in der
Nummer vom 5. April, dass die Umgebung dieser Stadt insbesondere
viel zu leiden hatte , und es kam vor, dass eine Arbeiterin auf einer
Fläche von 100 m 280 Raupen fand.
Die Nummer vom 9. April der „Feuille viticole de la Gironde“
bringt gleichzeitig Berichte aus Nimes, Marseille und Beziers. In der
Umgebung der zuletzt genannten Stadt haben die ca/a -Raupen damals
bereits 10% der Weinfechsung vernichtet.
Und von allen Seiten wird versichert, dass dergleichen bisher
noch nie vorgekommen sei. Natürlich müssen solche ausserordentliche
Fälle auch ungewöhnliche Ursachen haben.
Zunächst muss freilich den Raupen auch die Witterung sehr
zuträglich gewesen sein. Wahrscheinlich dürfte sich diese Art iu den
heimgesuchten Gegenden schon im vorigen Jahre tüchtig vermehrt haben,
wonach daun die jüngste Generation sich unter noch günstigeren Umständen
entwickelt hat.
Dazu kamen aber noch andere Ursachen. Bekannterweise sind
die ca/a-Raupen keine eigentlichen Wein lau bfresser, sondern nähren sich
von einer sehr grossen Anzahl wilder und kultivierter Pflanzeuarten , von
Oompositen, Ampier usw. Jedenfalls sind die Eier in den betreffenden
Weingärten auf das dort im vorigen Jahre gewachsene Unkraut gelegt
worden, und die jungen Räupchen waren damit im vorigen Herbste
zufrieden . Sie hätten auch im heurigen Frühjahre nichts Feineres gesucht,
wenn sie die Not nicht dazu gezwungen hätte.
Nun war aber iu Südfrankreich der heurige Winter , besonders
dessen zweite Hälfte , äusserst gelind und nicht zu feucht . Die Arbeiteu
in den Weingärten begannen sehr früh. Im März waren die Weinanlagen
beinahe durchweg schon bearbeitet und von Unkraut gereinigt . Und als
nun der Winzer über,den gut behauenen , von allem überflüssigen Pflanzen¬
gesindel befreiten, reinen Boden hinwegblickte , mochte er wohl Gott für
die schöne Winterszeit gedankt haben, die ihm erlaubte , dass Weingeläude
so ausserordentlich früh ins reine zu bringen Nur machte er freilich
die Rechnung ohne Wirt ! Das Unkraut ist jedenfalls weggeputzt worden,
aber um die Raupen , die doch auch leben wollen, bekümmerte sich
niemand . Wollten sie nicht Hungers sterben (und dem Menscheu zuliebe
scheinen sie das nicht gewollt zu haben), so mussten sie doch auch etwas
essen, und da man ihnen gar nichts „ Wildes“ übrig gelassen hat , so
nahmen sie eben, was sie fanden, nämlich die Triebe des Weinstockes.
Es giebt übrigens gar viele Fälle , wo die Insekten notgezwungen
sich an unseren Erntehofinungen vergreifen.
Um einige andere Beispiele zu erwäheu, nenne ich den gemeinen
Larven leben oft in sehr
Rübenschildkäfer (Gassida nebulosa). Seine
grosser Zahl auf wilden Ohenopodiaceeu, deren Blätter sie durchlöchern.
Untersucht man diese Pflanzen im Sommer, so wird mau die grünen,
vorn breiteren , hinten in zwei lange, gespitzte Schwauzborsten , endenden
Larven auf deren Unterseite ruhig sitzen sehen. Die Schwanzborsten
halten sie über ihren Rücken zuriickgebogen hoch iu der Luft und regen
sich bei Tage gar nicht. Sie sollen aber in der Nacht recht lebhaft
herumkriechen.
Bekanntlich wuchern die Chenopodiaceen am liebsten in sehr
gutem humösen Boden. Und die Rübenfelder sind eben Felder primae
classis. Solange die Cassida- Larven die freie Wahl zwischen Rüben
(Beta vulgaris) uud Chenopodium, Atriplex haben , werden sie gewiss die
letzteren arigehen. Wird aber der Boden gereinigt, so müssen sie über
die Rüben herfalllen. Daun erheben solche Rübenbauer , die nichts von
der Entomologie verstehen , ein grosses Zetei’geschrei über die plötzlich
hereingebrochene Pest . Nun hätten sie freilich, wenn ihnen die Insekten¬
kunde nicht ein blauer Dunst wäre, früher untersuchen können , ob die
Unkräuter auf dem Riibeuacker nicht etwa mit der Brut von Cassida
nebulosa besetzt seien. Deun ist das der Fall , so ist es sehr gefährlich
das Unkraut , namentlich Chenopodiaceen, ganz auszurotten und dann
am Felde liegen zu lassen. Denn nichts ist natürlicher , als dass die aus
4en Eiern kriechenden und event. schon vorhandenen Larven , die nichts
mehr zu essen haben , nun auf die Zucker - und Runkelrüben hinüber¬

wandern. Auch können schon zur Zeit der Feldarbeit Puppen oder so¬
gar Käfer vorbanden gewesen sein. Denn ich fand hier gleichzeitig
sämtliche Stadien (Eier, Larven in allen Grössen, Puppen uud Imagines)
nebeneinander . Nun werden auch die Käfer, wenn das Rübengelände
gross ist, und auch Raine und Feldwege abgemäht sind oder überhaupt
kein geeignetes Futter bieten , die Eier auf die Rübenblätter ablegen.
Und so arbeitet der Landwirt manchmal mit aller Gewalt zu seinem
Schaden und glaubt nebenbei, alles sehr vernünftig und gut gemacht
zu haben.
Es sollte also die Regel sein, dort , wo der Rübenschildkäfer in
schädlichen Mengen aufzutrdten pflegt, die Chenopodium- und AtriplexArten nicht ganz auszurotten , wenigstens nicht auf einmal, sondern eine An¬
zahl Pflanzen davon stehen zu lassen, die als Lockpflanzen für Cassida.
nebulosa dienen werden. Und auch das ausgerottete Unkraut sollte in
solchen Fällen nicht am Felde liegen gelassen werden, sondern es sollten
andere Arbeiter nachgehen, welche die betreffenden Unkräuter zusammen
sammeln und in Bündeln zu Kompostgruben tragen , wo sie, mit Erde
in abwechselnden Schichten gelagert, zu Dünger würden, wobei natürlich
die Schildkätereier und -Larven mit zu Grunde gehen müssen. Das als
Locknahruug stehen gelassene Unkraut müsste dann nach etwa 14 bis
20 Tagen ebenfallls ausgejätet und auf die obige Weise bearbeitet werden;
denn die bei der vorigen Arbeit schon flügge gewordenen Käfer haben
unterdessen ihre Eier auf daselbe abgelegt.
Ich habe mich hier überzeugt , dass, wenn die Cassida nebulosaLarven die freie Wahl zwischen Chenopodium und Beta haben , sie der
vorigen Art den Vorzug geben. Dieses war im Freien ganz so, wie in
der Gefangenschaft, wo ich ihnen Gänsefuss- und Runkelrübenblätter ge¬
mischt gegeben habe.
Aus allem oben Gesagten ist schon ersichtlich, wie wichtig es ist,
die Lebensweise der Insekten genau durchzustudieren . Es genügt nicht,
die Futterpflanzen einer Spezies im allgemeinen zu kennen , sondern es
ist nötig, Beobachtungen und Versuche darüber anzustellen , welchen
Futterpflanzen sie den Vorzug geben, wenn sie die freie Wahl haben?
Die Bekämpfung der Insektenschädlinge vermittelst Lockpflanzen
ist in der Landwirtschaft heutzutage noch in sehr geringem Grade an¬
gewendet. Und doch ist dieser Modus, wo. er angeweudet werden kann,
verhältnismässig billig und bequem. Die Jünger der Entomologie können
sehr Nützliches auf dem Gebiete leisten, wenn sie sich mit Vorarbeiten
befassen wollen uud durch Versuche bestimmen, welche Futterpflanzen
den einzelnen phytophagen Insekten am allerliebsten sind.
Bevor ich weiter gehen will, will ich noch erwähnen , das die von
Cassida nebidosa verursachten Schadenfälle unter Umständen sehr be¬
deutend sind. Hier in Ungarn kommt sie z. B. auf den grossen Zuckerrübeupflanzungeu der Hatvauer Zuckerfabrik sehr oft massenhaft vor und
macht enormen Schaden. Im Jahre 1891 überfiel sie nicht weniger als
500 Joch und verdarb einen grossen Teil der Rübenpflanzen . Am 14. Juli
1893 bemerkte mau zu Nagy -Haläsz , dass eine sehr schön gediehene
Rübentafel auf einmal mit dem Rübeuschildkäfer behaftet war. Drei
Tage darauf sah mau nur noch die Strünke der Pflanzen, und da war
kein ein einziges unversehrtes Blatt mehr zu finden. Dieser frappante
Fall ist deshalb äusserst interessant , weil er den beinahe handgreiflichen
Beweis liefert, dass unsere Casside vorher nur die Unkräuter frass und
in dieser Rolle uubetnerkt geblieben ist. Sobald aber das Unkraut aus¬
gerottet war, ging der Frass natürlich plötzlich auf die Kulturpflanze
über , und binnen drei Tagen war dann der neue wertvolle Tisch geräumt.
Dieses sind übrigens nur einige auffallendere Fälle ; die meisten gehen
vor sich, ohne dass die Fachlitieratur davon Kunde erhält.
Es drängt sich einem beim Vernehmen solcher Nachrichten un¬
willkürlich die Frage auf, ob es in stark infizierten Gegenden nicht nütz¬
lich wäre, zwischen die Runkel - resp. Zuckerrüben reihen hin und wieder
Chenopodium- und Atripleir -Samen zu säen, damit so die Gefahr von der
Kultur abgewendet werde. Wir glauben in der That , dass solches gute
Wirkung haben müsste, obwohl wir freilich bezweifeln, dass der Ge¬
danke : „Unkraut zu säen“ bei den Landwirten alten Schlages Anklaug
finden dürfte.
Heute will ich nur noch darauf hinw'eisen, dass selbst solche Be¬
obachtungen , die vor der Hand augenscheinlich nichts mit den praktischen
Interessen der Menschheit zu thuu haben, sehr und gar nicht selten eine
landwirtschaftliche Bedeutung erhalten können . Um den Beweis zu liefern,
nehme ich zuerst ein sehr auffallendes Beispiel unter meine Feder , welches
schon an und für sich geeignet ist, als eutomoolgische Ueberraschuug
zu gelten.
Im Jahre 1891, am 9. Mai, sandte Sam. Szentpeteri , Grundbesitzer
zu Makö (Komitat Csanäd iu Ungarn), eine ziemliche Menge schwarzer
Käfer an das Budapester Ackerbanministenum mit der Nachricht , dass
diese Art dort den Herbstkohl arg beschädigt habe ; die Strünke waren
unter der Erdoberfläche ganz durchgenagt . Die Käfer kamen in meine
Hand , und ich fand zu meiner grössten Ueberraschuug , dass sie mit der
raren Baris carbonaria Boh . ganz identisch seien, welche Rüsslerart ich

—

Jahre hindurch von meinem Freunde Prot . Alex. Oramay aus Sieben¬
bürgen erhalten habe, und welche bis dahin nur in Siebenbürgen nnd
im südlichen Russland gefunden worden ist. Obwohl ich der Sache auf
den ersten Blick beinahe ganz sicher war, so erschien die Sache doch
so unglaublich , dass es angezeigt erschien, die Corpora delicti mit den
Typen des Budapesler Nationalmuseums zu vergleichen. Das Resultat
war dasselbe. Nun wandte ich mich au Prof. Ormay mit der Frage , wo
und unter welchen Umständen er in Siebsubürgen Baris carbonaria ge¬
funden habe ? Seine Antwort lautete dahin , das der Käfer in der Nähe
von Nagy-Szeben (Hermannstadt ) in den Gemeinden Szelindek und Szt.Erzsebet vorkommt , jedoch ausschliesslich nur auf Crambe tatarica Jacq.
Diese Cruciferenart wächst auf Aeckern und in Weinbergen von Mähren
uud Ungarn , sowie in der Tatarei , und ihre fleischige Wurzel, ebenso
wie ihre Sprossen werden als Gemüse bezw. als Salat genossen. Die
botanischen litterarischen Angaben stellen sie als eine Hauptnahrung der
in den Wüsten reisenden Tataren hin, und vielleicht ist sie auch mit der
sogenannten Chara CaesarisCaes
(
. B. civ. III 48) identisch , welche die
Mannschaft Julius Caesars in Kleinasien anstatt Brot (mit Milch) ge¬
nossen hat . (Jos . Fr . Jacquin . Eciogae plantarum rariorum .)
Nach allem diesem scheint also der tarische Meerkohl die bevor¬
zugte Hauptnahrung von Baris carbonaria zu sein, und nur die grösste
Not dürfte den Rüssler veranlassen, eine andere Nährpflanze , in unserem
Falle den Gartenkohl , anzugreifen . So ist es erklärlich , dass er als Kohl¬
schädling bis zum oben erwähnten Fall sich noch niemals präsentiert hat.
Es ist aber nun gewiss, dass er in Gegenden verschleppt , wo seine ur¬
sprüngliche Nahrung nicht vorhanden ist, ein arger Schädling der
Kohlarten werden kann . Andererseits aber, wenn er die Crambe
tatarica unter
allen anderen Cruciferen bevorzugt, könnte er eben
durch diese Pflanzenart vom Gartenkohl wieder zurückgelockt werden.
Die Anwendung von Locknahrung , d. h. von Pflanzen , welche die
Gefahr von anderen Pflanzen ableiten und auf sich ziehen, ist eigentlich
eine uralte . Um ein ganz alltägliches Beispiel zu wählen, wollen wir nur
auf die wohlbewährte Praxis hinweisen, vermittelst welcher der Hasenfrass im Winter von den Bäumen abgeleitet werden kann . Mau pflanzt
zu diesem Zwecke iu Obstgärten und Baumschulen gewöhnlichen Kohl, den
die Hasen arsserordentlich lieben und sogar aus tiefem Schnee herausscbarren . Wird der Schnee allzuhoch oder sind Parke mit Zierbäumeu
und Gesträuchen zu schützen , wo natürlich im Sommer kein Kohl ge¬
pflanzt werden kann , so werden im Winter in bestimmten Zeitpunkten
Kohlköpfe hinausgeworfen ; die Hasen , durch diese Nahrung gesättigt,
werden dann die Bäume viel weniger oder gar nicht benagen. Auch die
Forstleute kennen die Kunstgriffe mit den Fangbäumen , welche die
Tomiciden anlocken, sehr gut . Fangpflahzen werden im Kampfe gegen
Heterodera Schachtiidie
(
Nematoden -Wurmart ?welche die „Rübenmüdig¬
keit “ des Bodens verursacht/' angewendet , ebenso wie die Fang - oder
Locksaaten gegen die Hessenfliege u. s. w. Wenn man die Lebensverhältnisse und -Gewohnheiten der Insekten schärfer beobachten und ins
reine bringen wird, werden auch diese Bekämpfungsweisen zu noch höherer
Bedeutung gelangen.
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich noch einige andere dies¬
bezügliche Beobachtungen , namentlich aus meiner eigenen Praxis , mitteilen.
(Illustrierte Wochenschrift für Entomologie .)

Die Pflanzen der Malereien von Pompeji.
In den Malereien, welche noch jetzt die inneren Wände der
pompejanischen Häuser schmücken , befinden sich sehr häufig Darstellungen
von Pflanzen oder Pflanzenteilen , die zum grössten Teile der Natur treu
nachgeahmt sind und daher von dem Botaniker mehr oder minder leicht,
nach ihrer Art bestimmt werden können . Der Professor der Botanik an der
landwirtschaftlichen Hochschule zu Portici , Orazio Comes, hat sich ein¬
gehender mit der Entzifferung der pompejanischen Wandgemälde , soweit
sie die Botanik betrifft, beschäftigt. Er stellte die besonders im Hinblick
auf die üppigreiche Vegetation der Umgebung von Pompeji auffällige
Thätsache fest, dass die Anzahl der dargestellten Pflanzenarten relativ
gering ist. Hierzu trug jedenfalls die Gewohnheit bei, den Inhalt der
Malereien, wo es anging, der Bestimmung der Räume anzupassen ; so
sind in den Trinklinien die Wände mit herrlichen Früchten bemalt, in
den Viridarien mit Obstbäumen , Gartengewächsen etc. Ausserdem durfte
der Künstler in Pompeji bei der symbolischen Verwendung von Pflanzen,
namentlich in den mythologischen Bildern, einen Kranz , ein Gewinde
u. dergl . nicht mit ganz beliebigen oder gar mit rein phantastischen
Blättern und Blüten malen, sondern er musste für seine Darstellung
bestimmte Pflanzen wählen, die deutlich das Symbol trugen , das sich
auf die dargestellte Scene bezog. Nur in den Malereien der Gesimse und
Ornameutstreifen entfernte sich der Künstler zuweilen von der Natur;
immerhin behielt jedoch seine Darstellung das Gepräge der Wahrheit
bis zu einem gewissen Grade. Die Zahl der von Comes aus den Malereien
bis jetzt sicher festgestellten Pflanzenarten ^beträgt 50. Es sind dies:
Apfelbaum , Birnbaum, Quitte , Dattelpalme , Granatbaum , Sauerkirsche,
Pinie , Edelkastanie , Mandelbaum , Pfirsich, Feige, Walnuss, Maulbeerbaum,
Oelbaum, Platane , Eiche, Akazie, Tamarinde , Cypresse, Oleander,
Damascener Rose, Mäusedorn, Myrte , Lorbeer , Epheu , Weinstock,
Weizen, Durrha , Klatschmohn , Kornrade , Wucherblume , Spargel , Sau¬
bohne, Melone, gemeiner Kürbis , Flaschenkürbis , Dichternarzisse , gemeine
Narzisse, floientinische, deutsche und gelbe Schwertlilie, Siegwurz, Seerose,
Bärenklau , Aloe, Stockrose, Schilfrohr , Virgilsaster , Papyrusstaude und
der Reizkerpilz.
(Oesterreichisehes Landwirtschaftliches Wochenblatt
.!

Die verbotene Frucht
oder der Eva -Apfelbaum auf der Insel Ceylon.
Die Insel Ceylon liegt zwischen dem sechsten und zehnten Grad
nördlicher Breite ; der Winter ist daher dort gänzlich unbekannt und den
Sommer dieses Himmelstriches könnte man einen immerwährenden nennen.
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daher ist auch der Reichtum und die Verschiedenartigkeit der Naturprodukte
hier unbeschreiblich gross, obgleich, was sehr merkwürdig ist , der Boden
in der dortigen Gegend äusserst wenig vegetabilische Stoffe enthält , welcher
Umstand wahrscheinlich dem sehr heissen Klima zuzuschreibeu ist, wo¬
durch die Zersetzung sehr schnell bewirkt wird, sowie auch den häufigen
Regen , die das Ansammeln der Dammerde vereiteln . Der Boden besteht
nach l)r. Davy aus einer Ablagerung von Gneis, Granit oder Thoneisen¬
stein ; an manchen Orten bestehen neun Zehnteile des Ganzen aus Quarz.
Hiervon ist der grosse Zimmetgarten in der Nachbarschaft von Colomba
ein besonderer Beleg; au manchen Orten ist die Oberfläche des Bodens
so weiss wie Schnee, indem sie blos aus Quarzsand besteht ; wenige
Linien unter der Oberfläche, in welche die Wurzeln der Pflanzen dringen,
ist der Boden von grauer Farbe und nach vorgenommeuer Analyse hat
sich gezeigt, dass er aus mehr als achtundneunzig Teilen Kieselerde
und blos einem Teile vegetabiliseher Stoffe bestand.
Man sollte sich daher wundern , wie der Zimmetbaum iu so ärm¬
lichem Boden gedeihen kann , doch dieser Erfolg ist dem Zusammen¬
wirken noch anderer Umstände zuzuschreiben.
Die Eigenheiten des Klimas auf Ceylon machen es auch erklärlich,
wie die Produkte an den entgegengesetzten Küsten so sehr von einander
verschieden sind ; so ist z. B. die Palmyrapalme (Borassus flabelliformis),
die in dem nördlichen Teile so allgemein gepflegt wird, im Süden kaum
zu finden, wogegen die Kokospalme ( Cocos nucifera ), die im Süden eine
Art fortlaufenden Gartens bildet , im Norden nicht vorkommt ; überhaupt
gedeihen alle Pflanzen, die einen nassen Boden fordern, am besten auf
der südwestlichen Seite, diejenigen, die einen trockenen nötig haben , nur
im Norden und Nordosten der Insel.
Die aus Samen angezogenen europäischen Pflanzen arten hier sehr
bald aus und in wenigen Jahren sind die Erzeugnisse davon so unbe¬
deutend , dass, um ihre Güte zu erhalten , die Einführung fast jährlich
erneuert werden muss ; dagegen blühen einige der einheimischen Pflanzen
in wundervoller Schönheit.
Der Geologie (Gebirgslehre) und Mineralogie von Ceylon ist uocb
nicht jene Aufmerksamkeit gewidmet"worden, die sie verdienen, dieselbe
Bemerkung lässt sich auch auf die übrigen Zweige der Naturgeschichte
dieser schönen Besitzung Englands anwenden.
Die botanische Merkwürdigkeit , von der wir reden wollen, ist be¬
schrieben in einer Abhandlung Alexander Johnstcnes , der aut dieser
Insel Geschichtsforschungen über Bäume, Pflanzen und andere vegetabi¬
lische Produkte voruahm , an welche sich irgend ein religiöses, politisches
oder moralisches Interesse der eingeborenen Hindus , Buddhisten , Muhamedaner oder der früheren Christen knüpfte.
Auf Veranlassung dieses Engländers wurde unter anderen treff¬
lichen Einrichtungen auf Ceylon im Jahre 1810 auch ein botanischer
Garten in der Nähe von Colombo, der Hauptstadt der Insel , angelegt;
er übersetzte ferner das «Linneische System in die siughalesische und dm
Tamul -Sprache und Hess mehrere fähige Eingeborene in der Botanik
unterrichten.
Der Aufseher dieses Gartens , Herr Moon, ordnete die Pflanzen
nach dem Systeme und gab einen schätzbaren Katalog von allen auf
Ceylon wachsennen in englischer und singhalesischer Sprache heraus . In
diesem Kataloge erscheint ein merkwürdiger Baum unter dem Namen:
,,Tabernaemontana dichotomau,Apocynaceae
(
). Die Eingebornen nennen
ihn Diwi Kaduru und es giebt neun Arten desselben. Kaduru heisst in
der Landessprache „verboten “, Diwi „Tiger“.
Der Baum kommt in niedrigen Gegenden in einem leichten ge¬
mischten Boden fort und findet sich in der Nähe von Colombo. Die
Blüte dieses sonderbaren Gewächses giebt einen angenehmen Duft von
sich und ist der Geruch wohlthuend . Die Farbe der Frucht , welche auf
eine ungewöhnliche uud auffallende Art von den Zweigen herabhängt,
ist sehr schön, aussen orangegelb, innen dunkelrot ; die Frucht selbst
hat das sonderbare Aussehen , als ob ein Stück herausgebissen wäre.
Dieser Umstand und weil sie zugleich ein tötliches Gift in sich enthält,
veranlasste die Muhamedaner , sie bei der Entdeckung Ceylons die ver¬
botene Frucht aus dem Gauen Eden zu nennen ; denn obgleich sie sehr
scfiön und von anlockendem Aeussern ist , so ward sie doch nach ihrer
Meinung deshalb mit dem Merkmale von dem Bisse Evas bezeichnet , um
die Menschen zu warnen, sie zu berühren , da sie so schädliche Eigen¬
schaften in sich enthält .
— K. —
(Gartenflora
.)

tropische

Um den Europäern
Klimate erträglich zu machen,

empfiehlt T. C. Patterson die Einimpfung des Blutes gesunder Eingeborener
in den Körper eines weissen Mannes, welches ihm dann den mörderischen
tropischen Fiebern besser widerstehen lässt. Eine derartige Blutüberführung
aus einem in den anderen Körper , wie sie in Zentral -Afrika sehr ge¬
bräuchlich ist, besteht nach einer Mitteilung des Patent - und technischen
Bureaus von Richard Lüders in Görlitz*) darin , dass ein kleiner Schnitt
in das rechte Handgelenk jedes der beiden Teilnehmer gemacht und
dann das Blut des einen in den Körper des anderen und umgekehrt
durch Einsaugen übertragen wird. Europäer sind dieser Art „Blutbrüderschaft “ gewöhnlich aus dem Wege gegangen, so dass über deren
physiologische Wirkung keine Erfahrungen vorliegen ; nur Stanley soll
die Operation circa 50 Mal durchgemacht haben , was Trumbull zu der
Erklärung veranlasst hat , dass das Blut erster Familien von AequatorialAfrika in Stanley ’s Adern rollt, wobei er glaubt , dass dieser Blutsaustausch
nicht wenig zu dessen Ausdauer und Ertolgen im schwarzen Erateil
beigetragen habe.
*) Auskünfte ohne Recherchon werden den Abonnenten der Erfurter illustrierten
Gartenzeitung durch das Bureau kostenfrei erteilt.
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen unserer deutsehen Flora und ihre Kultur.
würdig sind, und diese, soweit sie fürJden Gärtner wie den Lieb¬
Heute, wo es so ziemlich allgemein Sitte geworden ist, dass
haber irgend welchen Wert besitzen, den Lesern mit Angabe ihrer
in den Gärten, nicht allein in den Gewächshäusern, sondern auch
Kultur vorzuführen, soll
im Freien, meist nur, oft
heutige Aufgabe
meine
mit gewissem Stolze, aus¬
sein, zu welchem Zwecke
ländische Pflanzen kulti¬
wir die in Deutschland
viert werden, heute, wo
vertretenen Pflanzenfami¬
mit „Neuheiten“ ein so
lien der Reihe nach durch¬
ge¬
Missbrauch
grosser
gehen wollen:
trieben wird, auf welchen
Ranunmlaceen.
schon so mancher Lieb¬
Diese Familie bietet uns
haber und auch Gärtner
eine ganze Reihe Pflanzen,
hineingefallen ist und noch
von denen die meisten,
hereinfällt, ist es wohl
entweder in der Stamm¬
ganz angebracht, auch
form selbst, oder in ihren
einmal der Kinder Floras
Spielarten grossen Zier¬
zu gedenken, die in unse¬
wert besitzen.
rem engen Vaterlande
Clematis Vitalba
wild wachsen. Wie häu¬
bis io m hoher
Ein
L.
fig kommt es vor, dass
der in Ge¬
Kletterstrauch,
für minderwertige Neu¬
büschen und Hecken Südheiten oder alte, lang be¬
und Mitteldeutschlands
kannte Pflanzen unter
gerade keine Seltenheit ist
einem neuen Namen
und von Mitte Juni bis
grosse Reklame gemacht
August seine zahlreichen
wird, auf welche dann
weissen Blüten entfaltet,
zahlreiche Bestellungen
die zu end- oder blattwin¬
und hinterher arge Ent¬
kelständigen, mehr oder
täuschung folgen. Unsere
weniger reichblütigen Blu¬
deutsche Flora dagegen
Gefüllte Knollen -Begonie , „Beauty cf Belgrose “.
(Aus der Gärtnerei von G. Bornemann in Blankenburg , Harz .)
menständen vereinigt sind.
findet bei uns ziemlich
Die Blätter sind gefiedert
wenig Beachtung, nur
oder zusammengesetzt.
einige wenige Gattungen
ist diese Art eine
Vorigen
zur
Gegensatz
Im
L.
recta
C.
Feld
und
Wald
aber
wir
sind weiter in den Gärten verbreitet; wenn
krautige oder auch strauchige Art mit bis 11/2 m hohen Stengeln,
durchstreifen, werden wir viele Pflanzen finden, die wohl einer Kultur
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die die einfache oder zusammengesetzte Blätter und im Juni und Juli
in zahlreichen, dichten Blütenständen weisse oder gelbe wohlriechende
Blumen tragen. Die Heimat dieser Art sind die Donaugegenden.
C. integrifolia L. ist eine Staude, die höchstens i m hoch
wird, mit breiten, eirunden, ungeteilten Blättern und einzelnstehen¬
den, glockenförmigen Blüten von purpurroter oder dunkelblauer
Farbe. Man findet sie am häufigsten auf sumpfigen Wiesen Süd¬
deutschlands.
Diese drei Waldreben, besonders aber die erste, fand man
früher sehr häufig in den Gärten, die erstere als Laubenpflanze,
die beiden anderen als Rabattenpflanzen; heute sind sie durch die
zahlreichen fremdländischen Clematis- Arten sehr zurückgedrängt
worden. Obwohl diese Ausländer bedeutend schöner sind, sollte
sich doch auch für die einheimischen Arten in jedem grösseren
Garten ein Plätzchen finden lassen. Clematis Vitalba bekleidet,
wenn sie erst fest angewurzelt ist, trotz ihrer Genügsamkeit, in verhältnissmässig kurzer Zeit grosse Wandflächen. —
Thalictrum minus L., eine Staude mit kahlen, am Grunde
beblätterten Stengeln, deren Höhe zwischen 30 und 80 cm schwankt,
und sehr fein geteilten Blättern, die bei einzelnen Formen an
Adiantenwedel erinnern. Der Blütenstand ist eine Rispe grünlich¬
gelber, sehr kleiner, unansehnlicher Blumen. In lichten Gebüschen
und auf trockenen Hügeln ist die Pflanze nicht selten.
Bedeutend schöner als die vorige ist Th . aqnilegiaefolium
L., eine auf feuchten Wiesen und an Waldbächen ziemlich seltene
Pflanze, welche sich nicht allein durch schöne Blätter, sondern
vor allen Dingen durch die grossen, gedrängten Rispen gelber oder
purpurner Blüten auszeichnet. Diese Staude bildet mit ihren bis
120 cm hohen Blütenstengeln, die im Juni erscheinen, eine herrGartenzierde. Während Th . minus seiner feinen Blätter wegen,
die als Bindegrün geschätzt sind, hier und da im Grossen kultiviert
wird, ist Th. aquilegiaefolium eine Zierstaude ersten Ranges.
Beide Arten vermehrt man am sichersten durch Stockteilung, da
die Aussaat meist zahlreiche Formen giebt. Ihre Kultur macht
keinerlei Schwierigkeiten. —
Hepatica triloba Gil., das Leberblümchen
, das in den Bu¬
chenwäldern den Boden überzieht und dessen Blumen uns im zeiti¬
gen Frühjahre erfreuen, ist zu bekannt, als dass es noch näher
beschrieben werden müsste. Man sieht dasselbe fast in jedem
Garten, und wie wertvoll es ist, beweisen wohl zur Genüge die
in langjähriger Kultur entstandenen gefüllt-, blau- und rot-blühenden
Spielarten. Das Leberblümchen nimmt mit jedem Boden und jeder
Lage fürlieb, doch darf man die Pflanzen, wenn sie stets reichlich
blühen sollen, nicht alljährlich teilen oder umpflanzen. Am besten
eignet sich Hepatica triloba für schattige Gruppen, doch kann
sie auch im Topfe kultiviert werden. Zu diesem Zweck setzt man die
Pflanzen im September in Töpfe, welche Ende Dezember in ein
kaltes Mistbeet oder in ein helles Zimmer gestellt werden, bis dahin
aber im Freien bleiben. Dabei ist aber zu beachten, dass die
Leberblumen nur 5—8 ° C. Wärme vertragen, bei grösserer aber
nach und nach zu Grunde gehen und nicht zur Blüte gelangen;
hiernach muss sich also die Temperatur des Kastens bez. Zimmers
richten. Die Pflanzen werden, so behandelt, bereits im Januar ihre
schönen Blumen entwickeln. —
Fulsatilla vernalis Mill. Unter diesem Namen besitzen
wir eine, während der Blüte im April bis 15 cm hohe, nachher
aber bis 30 cm hohe Staude, die auf trockenen Hügeln und Trif¬
ten nicht sehr häufig ist. Sie zeichnet sich durch ziemlich auf¬
rechte, meist aber doch etwas nickende, weit geöffnette Blumen
aus, die innen weiss, aussen rosa bis violett gefärbt und wie die
ganze Pflanze zottig behaart sind.
P . patens Mill. Der vorigen ähnlich und zu derselben Zeit
blühend, unterscheidet sie sich von P . vernalis durch die erst
spät nach der Blüte erscheinenden Grundblätter und die ebenfalls
aufrechten, weit geöffneten Blumen, die aber innen violett bis lila
gefärbt sind. Ihre Heimat sind besonders die ostpreussischen
Heideflächen.
P . vulgaris Mill., die gemeine Küchen- oder Kuhschelle,
ist über ganz Deutschland verbreitet; sie ist eine kleine Heidepflanze
mit dreifachfiederspaltigen Blättern und fast aufrechten, grossen,
blau violetten Blumen.
P . pratensis Mill., besitzt im Gegensatz zur vorigen Art
glockignickende, geschlossene Blumen von dunkelvioletter, seltener
rötlicher Farbe. Sie ist vornehmlich auf sandigen Triften Nord¬
deutschlands verbreitet.
Alle Küschenschellen sind infolge ihrer schönen, sehr frühen,
oft schon im März erscheinenden Blüten Pflanzen, die in grösseren
Gartenanlagen auf etwa vorhandenen Steinpartien nicht fehlen

dürften. Alle lieben trockenen, kalkhaltigen Boden und sonnige
Standorte ; am besten gedeihen sie auf sandigen Lehmboden, wo
sie ihrem Vorkommen auf unseren Heiden entsprechend, stets in
grösseren oder kleineren Trupps angepflanzt werden sollten. Die
Anzucht geschieht am sichersten durch Aussaat, welche im Spät¬
herbst in Schalen vorgenommen wird. Die Schalen werden im
Freien an halbschattigen Stellen überwintert. Die Samen keimen
im nächsten, Frühjahre und es empfiehlt sich daher des besseren
Anwachsens wegen, die Sämlinge sobald wie möglich an die für
die alten Pflanzen bestimmten Standorte zu setzen, da sich alte
Exemplare ihrer starken Wurzeln wegen nach dem Verpflanzen
schwer gesund erhalten lassen. Eine Kultur im Topfe kann ebenso
empfohlen werden. —
(Fortsetzung folgt.)

Nochmals Genossensehaftsgärten.
Zu dem Artikel in Ihrer Zeitung vom 20. Juli er. unter obiger
Bezeichnung; erlaube ich mir Folgendes mitzuteilen :
Das Ideal in Bezug auf Genossenschaftsgärten, das dem Ver¬
fasser vorschwebt, ist in Leipzig bereits seit 20—30 Jahren ver¬
wirklicht und zwar wie sich jeder überzeugen kann, in der Gestalt
der „Schrebergärten.“
Es existieren hier 10— 15 Schrebervereine, in denen Arm
und Reich ein nettes Gärtchen sein Eigen nennt ; wenngleich es auch
nur pachtweise erworben wird, so erstreckt sich die Pachtzeit doch
auf lange Zeit, z. B. 10— 15 Jahre. Wird jemand durch Verhält¬
nisse genötigt seinen Garten aufgeben zu müssen, so kann er dies
sofort und ohne Verlust thun, denn diese Gärten sind stark begehrt.
Jeder dieser Schrebervereine enthält 100 —120 Gärten (a
150—300 qm), die sich rund um einen mit Bäumen bestandenen
Kinderspielplatz gruppieren, auf dem tagtäglich Hunderte von Kindern
Erholung finden und so dem Strassenverkehr entzogen werden.
Die Schrebervereine verfolgen also zwei edle Ziele, erstens den
Gartenbau und zweitens die Beschäftigung und Erziehung der
Kinder ; für die letzteren wirken viele Lehrer der hiesigen Bürger¬
schulen persönlich und unentgeltlich mit.
Die Garteninhaber verkehren gesellig untereinander und tau¬
schen ihre Erfahrungen gegenseitig aus.
Das Areal gehört fast ausnahmslos dem Rat der Stadt Leip¬
zig und die Vereine zahlen nur ein bescheidenes Pachtgeld, speziell
durch das hochherzige Entgegenkommen des Rats sind die Schre¬
bervereine im steten Aufblühen begriffen, denn die Mitgliederzahl
nimmt von Jahr zu Jahr zu.
Sollte irgend ein Leser Interesse an der Einrichtung von
„Schrebergärten“ haben, ist der Unterzeichnete gern mit näheren
Angaben erbötig. In der Hauptsache werden ausser Obst aller Art
speziell noch Rosen gezogen, und mancher Fachmann war erstaunt, hier
das Neueste auf dem Gebiet der Rosenkultur zu finden.
Leipzig, den 24. Juli 1896.
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Paulus Bartke.

_
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Krankheit der grossblumigen Clematis.
Die Clematis sind ja so bekannte Pflanzen und ihr Wert
für die Ausschmückung der Gärten in ihrer Eigenschaft als reich¬
blühende und widerstandsfähige Schlinger, ist ein so grosser, dass
es sich wohl verlohnt, sich mit einer Krankheit näher zu beschäf¬
tigen, welche diese Pflanzen bald mehr, bald weniger heimsucht
und die sich in einem plötzlichen Absterben der befallenen Pflanzen
äussert. In dem gärtnerischen Journal »Le Jardin « schreibt Herr
Foussat darüber Folgendes:
Die patens -, lanuginosa- und äorida- Arten und die zahl¬
reichen Varietäten, welche durch fortgesetzte Kreuzungen zwischen
den Stammformen und ihren Hybriden erzielt wurden, bringen
ohne Zweifel die grössten und schönsten Blumen. Seit einigen
Jahren werden alle von diesen Arten stammenden Varietäten von
einer noch nicht näher erkannten Krankheit befallen, welche eines
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aufmerksamen Studiums der Spezialisten wert wäre. Sie ist um so
ärgerlicher, als sie zu einer Zeit auftritt, wo die Pflanzen im vollen
Wachsthum sind.
Schon mehrere Jahre habe ich die durch diese Krankheit
verursachten Verluste an den Kulturen von Lemoine & Sohn in
Nancy beobachtet — es scheint in anderen Sammlungen ebenso
zu sein — und ich glaube, dass sie, wenn man kein Mittel findet,
ihr Einhalt zu thun, zu Besorgnissen Veranlassung gibt. Im Jahre
1895 sah ich in kurzer Zeit auf einem Beet, wo sie gezogen
wurden, sehr schöne Varietäten in voller Blüte zurückgehen, z. B.
CI. lanuginosa Beile Nantasie, Duck of Norfolk, Eugene
Delaetre, Lafontaine , President Grevy, C. patens Mme. H. de
Pulligny , Sigurd, Hiamara und Etoile de Paris.
Eigentümlicher Weise hat diese Krankheit, welche die Varie¬
täten der grossblumigen Clematis derart befällt, die von C. Viticella
stammenden verschont. Es ist also sicher eine Frage eigener Ver¬
anlagung der von dieser letzteren Art entstandenen Varietäten.
Um keinen Zweifel daran zu lassen, will ich die Namen der ViticellaVarietäten anführen welche nie darunter zu leiden hatten, obwohl
sie daneben kultiviert wurden: C. Viticella venosa, rubra grandiflora, M. Grandeau, M. lisserand , kermesina, Mme. Moser,
alle einfach blühend, La Nancieenne , Mathieu de Dombasle,
Lamartine mit gefüllten Blumen. Die Eigenschaft der Immunität
scheint also dieser Gruppe sehr eigen zu sein.
Allerdings erreichen die Blumen der Varietäten dieser Gruppe
bei weitem nicht die Grössenverhältnisse derer der ersterwähnten,
aber ihre viel grössere Anzahl ersetzt reichlich den Mangel an
Grösse und vom dekorativen Standpunkt aus sind sie nicht ohne
Wert. Die Krankheit scheint nicht nur in Nancy, sondern auch
anderwärts beobachtet worden und bei Gärtnern sowohl, wie in
den Gärten der Liebhaber aufgetreten zu sein, wo sie schon alte
Pflanzen vernichtete.
Verschiedene Verfahren wurden versucht, um dem Uebel
zu steuern, aber, wie es scheint, bis jetzt ohne zufriedenstellenden
Erfolg. Es weist alles daraufhin, dass die kranke Stelle sich am
Wurzelhals befindet oder genauer ausgedrückt, direkt am Boden
oder etwas unter der Oberfläche desselben. Eine Probe, die mir
den Beweis zu liefern scheint, dass der Sitz des Uebels sich dort
und nicht anderwärts befindet, beruht auf folgender Thatsache:
die Triebe der befallenen Pflanzen werden plötzlich welk, von
einem Tag auf den andern, wenn die Organe im vollen Wachs¬
tum sind. Aber, bevor das Vertrocknen der Stengel soweit vor¬
geschritten ist, dass das Gewebe in ihnen getötet ist, können sie,
unter Glocken in’s Wasser gelegt, ihre naturgemässe Turgescenz
wieder erlangen. Diese Triebe, welche auf diese Art wieder lebens¬
fähig geworden sind, können auf die gewöhnliche Art und Weise
zur Veredlung benutzt werden. Dann , und dies beweist, dass
diese Clematiskrankheit nicht die Pflanze in ihrem ganzen Umfang
befällt, können, nachdem die Triebe abgestorben sind, die Wurzeln
als Unterlage verwendet werden.
Die befallene Stelle ist nur wenig sichtbar, die äusserlichen
Anzeichen der Krankheit zeigen sich erst sehr spät; sie machen
sich nur bemerkbar, nachdem die oberirdischen Teile aufgehört
haben zu leben. Eine von einem Spezialisten ausgeführte aufmerk¬
same mikroskopische Untersuchung würde wahrscheinlich die Zweifel
lösen, welche wir über die Ursachen haben können. Ohne es
behaupten zu können, ist es doch wahrscheinlich, dass wir es hier
mit einem schmarotzenden Pilz zu thun haben, und man denkt
unmittelbar an kupferhaltige Mischungen. Die Bordelaiser Brühe,
welche gegen den Mehltau angewendet wird durch Bespritzen der
Blätter des Weinstockes, scheint in dem hier vorliegenden Falle
nicht in ähnlicher Weise verwendet werden zu können. Diese
Mischung, welche mehr oder weniger an den Blättern hängen bleibt,
hemmt dort die Keimung der Sporen auf den Blättern, bei den
Clematis ist es aber anders, da hier die oberirdischen Teile nicht
befallen sind und die Krankheit ausschliesslich auf den Wurzelhals
beschränkt ist.
Wo lebt der Pilz, wenn es überhaupt einer ist, und wo
überwintern seine Sporen? Sicher im Boden und nur dort. Jetzt
wird die Frage aber verwickelt, denn man kann sich fragen: welches
ist der Stoff, der die Entwicklung des Schmarotzers verhindert oder
ihn in einem so ausgebreiten Nährboden zerstört, wo er überall
Vorkommen kann.
Lemoine hat die Bordelaiser Brühe in starker Gabe auf dem
Boden verteilt, sodass sie die Oberfläche der Erde blau machte,
ohne grosse Erfolge zu erzielen. Vielleicht wurde sie zu spät ange¬
wendet ? Diese Frage ist erneut zu prüfen, wobei vergleichshalber

andere Stoffe anzuwenden wären. Hoffentlich bringen uns neue
Erfahrungen und Versuche auf das Mittel zur Bekämpfung dieser
.)
-Zeitung
(Frankfurter Gärtner
Krankheit.

Karthäuser -Nelke.
Es sind in der letzten Zeit verschiedene Nelkensorten von
dunkler Herkunft aufgetaucht, wie z. B. C. Dianthus hybridus
semperflorens, mit gefüllten karminroten Blumen, D . hybr. Napo¬
leon III. mit gefüllten purpurroten Blumen und andere Sorten
mehr. Die meisten Gärtner halten sie für Bastarde. Möglich, dass
es dem auch so ist. Wer unsere alte gefüllte Karthäuser-Nelke
(D . carthusianorum fl. pl.), die aus den Gärten fast verschwunden
ist, kennen gelernt hat, wird zu der Meinung gelangen, dass alle
jene Nelken grosse Aehnlichkeit mit dieser haben und dass die
Abstammung jener von D . carthusianorum mit herzuleiten sein
dürfte ; denn jene Bastarde sind in Stengeln, Blüten und Wuchs
der Karthäuser-Nelke sehr ähnlich, nur in der Höhe der Pflanzen¬
stengel weichen sie von letzterer bisweilen ab, denn diese sind zum Teil
viel höher, die Belaubung ist bei manchen auch anders gefärbt,
ist mehr stahlgrün und auch im Blühen sind sie meist von D.
carthusianorum abweichend: während nämlich die letztere nur
einmal im Jahr, im Sommer, blüht, sind jene öfterblühend, können
bei zweckentsprechender Kultur auch im Winter zum Blühen ge¬
bracht werden.
Die Abstammung jener Nelken wird sich wohl nie genau
feststellen lassen, denn jene Nelken sind nicht Erzeugnisse der
Neuzeit, sondern sind als Reste einer früheren Blumenkultur an¬
zusehen. Da aber bei allen die Merkmale von D . carthusianorum
mit auftreten, sogar sehr auffällig vorhanden sind, so wird man
seitens der Gärtner am richtigsten handeln, wenn man, um
eine einheitliche Benennung für jene Nelken zu haben, diese schlecht¬
weg Karthäuser-Hybriden-Nelken (Dianthus carthusianorum hybri¬
dus) nennt, dagegen alle anderen Benenungen wie D . hybridus,
D . semperflorens u. s. w. fallen lässt. Bei der Bezeichnung Karthäuser-Hybriden, weiss jeder Gärtner und Blumenfreund sofort,
mit was für einer Nelkenklasse er es zu thun hat, während die
Bezeichnungen hybridus oder semperflorens nicht deutlich genug
sind und den Anschein erwecken können, als ob unter ihnen Nelken
der Klasse von D . Caryophyllus oder irgend anderer Arten gemeint
seien.
Die hier in Abbildung ge¬
brachte Bismarck-Nelke oder Dian¬
thus multiflorus „Fürst Bismarck“
wird gleichfalls zu diesen KarthäuserHybrid.-Nelken zu rechnen sein. Ihr
Wuchs und ihre Blumen lassen wenig¬
stens darauf schliessen. Gesehen habe
ich diese Nelke noch nicht. Soviel
ich weiss, ist sie von Deutschland aus
nach England gekommen und hat
man sie von dort aus unter der Be¬
nennung „Fürst Bismarck“ weiter ver¬
breitet. Ihre Blumen sind leuchtend
karminrot, erscheinen in grosser Menge
und durch Einpflanzen der Pflanzen
im Herbst in Töpfe, lässt sich diese
Nelke auch im Winter zum Blühen bringen, was auch mit allen Kar¬
thäuser-Hybriden der Fall ist.
Die Kärthäuser-Nelke, so auch die Karthäuser-Hybriden -Nelken
lassen sich ebenso leicht im freien Lande als in Töpfen kultivieren,
die Kultur im Freien ist aber vorzuziehen, und nur, wenn man
von ihnen auch Blumen im Herbst und Winter wünscht, ist die
Topfkultur mit angebracht.
Alle diese Nelken besitzen einen herrlichen Nelkeng-eruch
und sind auch für Schnittblumenkultur geeignet, namentlich für
die späte Herbst - und erste Winterzeit.
Die hier abgebildete Bismarck-Nelke erhält man in der GärtDie übrigen Kar¬
neiei von Louis Vieweg in Quedlinburg.
thäuser-Hybriden finden sich nur vereinzelt in den Pflanzenver¬
zeichnissen angeboten, am meisten begegnet man in diesen noch
der Sorte Napoleon III . Eine weissblühende Sorte besass früher
der hier in Erfurt ansässige Gärtner Otto Mau, doch scheint diese
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wieder verschwunden zu sein oder sie fristet ihr Dasein vielleicht
noch im Gärtchen manches Gartenfreundes. Auch die alte ge¬
füllte Karthäuser-Nelke, die gefülltblumige Form der Stammart, ist
so selten geworden, dass sie kaum noch aufzufinden ist.
Friedr . Huck.

Die Peireseia oder der Baum-Caetus.
In keinem Cacteen-Sortiment, sei es klein oder gross, sollte
die Peirescie fehlen. Diese ist äusserst interessant, da sie im Aus¬
sehen von den charakteristischen Gestalten und Formen der übrigen
Cacteen abweicht und sich völlig der Baum- oder Strauchform
nähert . Der holzige oder fleischig-holzige Stamm trägt sich teils
aufrecht, teils ist er kriechend. Die dünnen Aeste tragen während
der Vegetationsperiode wahre, flache, sitzende oder gestielte Blätter.
In der Ruhezeit fallen diese ab. Aus den Blattachseln entspringt
je eine Knospe, Areole genannt. Aus dieser entwickelt sich die Blüte
von bis zu 5 cm im Durchmesser, je nach der Art. Sie breitet sich
rosenartig aus und ist bei einigen Sorten wohlriechend. Die Blüten
sind nicht so prächtig, als wie bei vielen anderen Cacteen, sie sind
es jedoch, welche uns die Zugehörigkeit der Peirescien zu dem
Cacteengeschlecht beweisen.
Einen ganz besonderen Wert besitzen die Peirescien beim
Veredeln oder Pfropfen der Cacteen, indem sie dabei als Unterlage
verwendet werden.
Diese uns hier beschäftigende Gattung ist weniger artenreich.
In der Cacteen-Gärtnerei von Friedr. Adolph Haage jun. in Erfurt,
werden die folgenden Arten abgegeben:
Peireseia aculeata (Plum). In Westindien einheimisch. Auf¬
rechter Stamm, lange dünne, nickende Aeste, längliche Blätter, ge¬
krümmte Stacheln. Wird mit Vorliebe für Epiphyllen als Unter¬
lage benutzt.
P . Bleo (D. C.). Baumartiger Wuchs. Hoher Stamm, zylinderische Aeste, verzweigt. Blüten fleischfarben. Das Vaterland
dieser Art ist Mexiko.
P . calandriniaefolia (Hort, berol.). Gleichfalls besonders
als Unterlage für Epiphyllen geschätzt. Stamm hoch, ästig, stachelig.
Heimat Mexiko.
P. grandiflora (Hort.). Stammt auch aus Mexiko. Wuchs
baumartig, grosse Blätter, rosenrote Blüten.
P . Poeppigi (Salm.). Niedriger Wuchs. Vaterland Chile.
P . spathidata (Hort, berol.). Einheimisch in Mexiko. Auf¬
rechter, wenig verästelter Stamm.
P . subidata (Mühlpf.). Wurde bei Valparaiso gefunden. Die
Blätter gehen in eine Stachelspitze aus, diese Sorte ist daher leicht
zu unterscheiden.
Die Vermehrung der Peirescien geschieht am besten durch
Stecklinge. Alle Arten lieben eine gleichmässig warme Teperatur
und eine nicht zu schwere Erde, die vorteilhaft mit alter, ver¬
witterter Lohe vermischt werden kann. Man giesst die Pflanzen
während der Wachstumperiode reichlich, während der Ruhezeit
jedoch nur mässig. Im Sommer, bei heissem Sonnenschein, sind
die Pflanzen etwas zu beschatten.
E. Hk.

Erdmisehungen.
So mancher Blumenfreund wird, wenn er sich irgend eine
Pflanzengattung, die er bisher noch nicht kultiviert, zulegen will,
kopfscheu gemacht durch die komplizierte Erdmischung, die viel¬
leicht in irgend einem Garten buch oder einer Zeitschrift für die
betreffende Pflanze angegeben ist. Da heisst es mitunter : man
nehme 1j3 von dem, 1/2 von dem, 1/4 von dem, 1 Teil von dem
und was nicht noch alles! In grösseren Kulturgeschäften kann
man dieser „Mista composita“ wohl Raum geben, aber für den
kleinen Gärtner oder den weniger bemittelten Liebhaber ist solches oft
ein Ding der Unmöglichkeit. Die Geschichte kostet Geld und
ausserdem sind oft die Mischungsbestandteile nicht einmal zu be¬
schaffen, höchstens aber mit grossen Opfern an Zeit und Geld.

Fast alle Topfgewächse, welche auf dem Markt zu kaufen
sind, und diese sind es ja, mit denen sich der Liebhaber haupt¬
sächlich beschäftigt, nehmen mit einer einfachen Erdmischung vor¬
lieb. Erde ganz ungemischt zu verwenden, ist nicht zu empfehlen,
denn eines Zusatzes von Sand bedarf fast jede Erdart.
Die dem Laien und kleinen Gärtner am ersten zu Gebote
stehende Erdart ist der Kompost, — Was heisst Kompost ? Das
Wort Kompost ist die germanisierte Forjn des lateinischen Com¬
positum und bedeutet Zusammensetzung, also hier : zusammenge¬
setzte Erde. Zusammengesetzt aus tierischen, pflanzlichen . und
mineralischen Stoffen, die im rohen Zustande auf Haufen gebracht
werden und sich hier zersetzen, d. h. zu Erde werden. Ein sol¬
cher Haufen enthält dann, — durch die Verschiedenartigkeit seiner
Urstoffe bedingt, — fast alle chemischen Bestandteile, welche zur
Ernährung der einzelnen Pflanzengattungen nötig sind. Infolge
dessen lassen sich hierdurch eine ganze Anzahl jener komplizierten
Erdmischungen ersetzen. Wenigstens diejenigen deren Zusammen¬
setzung bestimmt ist, der betreffenden Pflanzengattung die zu ihrem
Aufbau nötigen Grundstoffe zuzuführen; dieselben sind schon in
reichem Maase vertreten. Aehnlich verhält es sich mit der Mist¬
erde, aus gut verwesten mit Erde durchsetzten Pferde- oder Kuh¬
dünger bestehend. Bemerkt sei aber hierzu noch : die Erde muss
unter allen Umständen gut abgelagert sein, d. h. der Verwesungs¬
prozess muss beendigt sein oder doch wenigstens im letzten Sta¬
dium stehen. Ebenso ist, wie schon erwähnt, ein Zusatz von Sand,
am besten Flusssand, unbedingt nötig, um die Erde, — für Topf¬
gewächse meine ich selbstredend — genügend locker und durch¬
lässig zu machen. Steht ausserdem noch Torfmull zur Verfügung,
so ist das ein Vorteil, es geht aber auch ohne denselben, wenn
nur Kompost- bezw. Misterde gut sind. Durch mehr oder minder
Zusatz von Sand und Torfmull kann man die Erde leichter oder
schwerer machen, je nach den Ansprüchen der betreffenden Pflanzen.
Für Pflanzen, die allgemein in Heideerde kultiviert werden,
muss man schon einen verhältnismässig starken Zusatz von Sand
und Torfmull nehmen, um die Erde dem Charakter der Heideerde
ähnlich zu machen. Es lassen sich auf diese Weise beinahe alle
Palmenarten in sandiger Komposterde ohne jeden anderen Zusatz
kultivieren. Ebenso habe ich mit Rex-Begonien, Gloxinien (hierbei
jedoch alte Knollen), Streptocarpus , Aspidistra 1Adiantum , Isolepis, strauchartigen Begonien, Coleus und anderen empfindlicheren
Pflanzen recht annehmbare Erfolge gehabt ; Pelargonien, Fuchsien,
Helitrop, Hortensien und das ganze Heer der Neuholländer nicht
mitzurechnen.
Obige Ausführungen berühren auf von mir selbst im Laufe
der Jahre erprobten Thatsachen . Jedoch sei hiermit nicht etwa
gesagt, dass Heide-, Moor- und Lauberde nicht zu verwerten seien,
im Gegenteil, wenn man es haben kann, verwende man sie. Doch
sind die dreigenannten Erdarten für den, der sie im Kleinen kaufen
soll, ziemlich teuer, abgesehen davon, dass sie die meisten Handels¬
gärtner noch nicht einmal gern abgeben.
Zweck meiner Ausführung ist: Der Liebhaber soll weniger
ängstlich bei Verwendung einer Erdmischung für seine Pflanzen
sein; kann man die eine Erdart nicht haben — nun, so hilft man
sich auf eine andere Weise, — auf dieser Welt ist einmal nichts
unersetzlich.
Hugo Kalbe.

Die Ergebnisse bei verschiedenem Schnitt
der neugepflanzten Obstbäume.
Von Fr. Buche , Brumath.

Obwohl über die Frage : „Sollen Obstbäume gleich bei der
Pflanzung oder erst ein Jahr nach derselben beschnitten werden ?“
schon viel gesprochen, geschrieben, darüber gestritten und auch
schon Proben, die zur Klärung derselben beitragen sollen, angestellt
wurden, so ist dieselbe doch als nach jeder Richtung und unter
allen Verhältnissen gelöst, nicht zu betrachten.
Dass alle Steinobstbäume bei der Herbstpflanzung im darauf¬
folgenden Frühjahr, bei der Frühjahrspflanzung aber sofort beschnitten
werden müssen, darin ist man einig. Ganz anders aber verhält
sich die Sache beim Kernobst, also namentlich bei den Aepfelund Birnbäumen und möchte ich gerade in Folgendem meine über
diesen Gegenstand im verflossenen Frühjahr und laufenden Sommer
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angestellten Versuche und die dabei gemachten Beobachtungen zum
besten geben.
Es wurden im Frühjahr 1896 unter Anderem rechtzeitig ge¬
pflanzt : in Reihe 1: 8 Aepfel- und 7 Birnhochstämme,
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„ Halbstämme.
„ 4 : 16
Als Zwischenpflanzungwurden in Reihe 1—3 Hauszwetschenhochstämme, in Reihe 4 Mirabellenhalbstämme verwendet.
Der Boden ist ein frischer, tiefgründiger, sandiger Lehm bis
lehmiger Sand. Der Lehm herrscht in der Hauptsache vor und
nur in wenigen Baumlöchern war der Sandgehalt des Bodens über¬
wiegend. Kompost wurde bei der Pflanzung nicht verwendet,
sondern die 80 cm tiefen und 1,20 m weiten Pflanzgruben ledig¬
lich mit der vorhandenen besseren Ackererde angefüllt und die
unteren Schichten des in das Pflanzloch eingeworfenen Bodens in
Reihe 1 gedüngt mit 1 1Holzasche , 100 g Thomasmehl und 1 kg
Hornspäne . Die zweite Reihe erhielt pro Loch 200 g Thomas¬
mehl, 100 g Kalimagnesia und 1 kg Wollabfälle. In der dritten
Reihe , wurden 200 g Thomasmehl, 100 g Kalimagnesia, 700 g
Hornspäne pro Pflanzgrube verabreicht. In jedes der Pflanzlöcher
für die Aeptelhalbstämme wurden 100 g Thomasmehl, 100 g Kali¬
magnesia und 700 g Wollabfälle eingestreut.
Die Stämme wurden bald nach der Pflanzung in bekannter
Weise überstrichen. Begossen wurde nicht, obgleich die Trocken¬
heit lange Zeit anhielt.
Die gepflanzten Hochstämme sind grösstenteils kräftige Bäume
mit 1—2jährigen Kronen, vollkommen gesund und meist reich be¬
wurzelt. Nur ein kleiner Teil der Bäume war weniger gut und
.zwei Birnbäume waren schlecht bewurzelt.
Die Aepfelhalbstämme sind etwas alt, haben schon breite,
3 —4 jährige Kronen und einen Stammumfang von 15 cm im
Mittel, doch war die Bewurzelung eine recht schöne, namentlich
fehlte es nicht an den so wichtigen Faserwurzeln.
In Reihe 1 wurden sämtliche Bäume regelrecht beschnitten,
die geringer bewurzelten wurden im Notizbuch vermerkt. In Reihe
2 wurden die Baumkronen dem Wurzelvermögen entsprechend
«ingekürzt und zwar die am reichlichst bewurzelten nur ganz wenig
beschnitten. Je geringer aber die Bewurzelung war, um so mehr
wurden die Kronen zurückgeschnitten.
In Reihe 3 wurde nichts beschnitten, die Stärke der Bewur¬
zelung jeden Baumes aber gebucht.
Die Aepfelhalbstämmchen wurden alle regelrecht beschnitten.
Ausgetrieben haben sämmtliche Bäume, jedoch in sehr ver¬
schiedener Weise.
In Reihe 1 ist nur ein Apfelbaum, dessen Austrieb nicht
befriedigt. Er hat nur etwa 3 cm lange Schosse und den Trieb
abgeschlossen. Alle übrigen Bäume in dieser Reihe werden es bis
zum Herbste zu jungen Schossen von 25—40 cm Länge bringen,
ein Anwuchs, welcher in Anbetracht der lange herrschenden Trokkenheit und der wochenlangen andauernden , austrocknenden Winde
wohl als genügend schön bezeichnet werden kann.
In Reihe 2 ist nicht ein Baum, der ungenügend starken
Anwuchs zeigt. Ein Birnbaum, welcher längere Zeit zögerte, hat
jetzt die andern eingeholt. Ein Apfelbaum (Gäsdecker Rtte.),
welcher der überaus reichen Bewurzelung wegen fast nicht beschnit¬
ten wurde, ist ungemein grosslaubig und hat ausserordentlich kräftig
getrieben. Der am wenigst bewurzelte Birnbaum (Josephine von
Mecheln), der ganz kurz beschnitten wurde, hat sehr kräftig getrieben,
derselbe wird bis zum Herbste Triebe bilden von mindestens 60 cm
.j
Länge.
„

In Reihe 3, wo gar nichts geschnitten wurde, ist der Aus¬
trieb zwar verschieden, im allgemeinen aber sind die Bäume mit
Ausnahme des durchsichtigen Sommerapfels, Goldparmaene und
Rhaffelder, die ausserordentlich reich bewurzelt waren, zwar mit
vielen, aber kümmerlichen Blättern versehen. Es ist recht deutlich
bemerkbar, dass die am reichlichst bewurzelten Bäume auch dem¬
entsprechend üppige Blattbildung entwickelten und je schwächer
die Bewurzelung, um so kümmerlicher die Belaubung und um so
schwächer der Anwuchs sind. Ein Birnbaum (Olivier de Serres),
der sehr schwach bewurzelt war, hatte zwar Blätter gebildet, die¬
selben sind indessen nach und nach wieder eingegangen, so dass
der Baum fast für verloren gelten musste; erst in der letzten Zeit
hat derselbe wieder neue Blätter gebildet und wird sich voraus¬
sichtlich nur notdürftig durchhelfen.
Die regelrecht beschnittenen Halbstämme sind nahezu ganz
gleichmässig angegangen, was in anbetracht der gleichartigen Bewur¬
zelung und desselben Rückschnittes nicht viel anders ausfallen
konnte.
Die Ergebnisse dieses Versuches stimmen dem vielfach üb¬
lichen Verfahren, schwach bewurzelte Bäume erst ein Jahr nach
der Pflanzung zu beschneiden, durchaus nicht zu, im allgemeinen
wird es vielmehr nach den vorliegenden Resultaten richtiger sein,
schwach bewurzelte Bäume bei der Herbstpflanzung im darauf¬
folgenden Frühjahr, bei der Frühjahrspflanzung aber diesselben
sofort entsprechend kurz zurückzuschneiden, damit Wurzeln und
Kronentriebe besser ins Gleichgewicht gebracht werden. Ich erkläre
mir die Sache so : Die schwach bewurzelten und mit langen Kronen¬
trieben versehenen Bäume bilden im ersten Jahre mit Hilfe der
Reservestoffe viele Blätter; da indessen der ungenügenden Bewur¬
zelung wegen das rasche Anwachsen nicht möglich und die Nahrungs- und Feuchtigkeitsaufnahme und Zufuhr nach der Krone
nur ganz spärlich erfolgt, die zahlreich gebildeten1Blätter aber
ununterbrochen thätg sind und viel Feuchtigkeit verdunsten, so
muss hier, namentlich bei länger andauernder Trockenheit, ein
Missverhältnis zwischen den wenigen Feuchtigheit zuführenden
Wurzeln und den zahlreich vorhandenen Feuchtigkeit abgebenden
Blättern entstehen. Die Folge muss ein mindestens langsames
Austrocknen des Baumes sein, wenn nicht feuchter Boden und
ebensolche Luft demselben einigermassen abhelfen. Gut bewurzelte
und namentlich sehr reich bewurzelte Bäume werden es demnach
ungleich leichter ertragen, wenn sie ein Jahr unbeschnitten bleiben,
weil hier die zahlreichen Wurzeln viel eher imstande sind, den
fortwährend arbeitenden und Wasser verdunstenden Blättern ent¬
sprechende Rohstoff- und Wasserzufuhr zu liefern. In diesen Bäu¬
men werden viele Reservestoffe abgelagert, so dass nach dem im
nächsten Jahre erfolgten Rückschnitt der Krone ein kräftiger Aus¬
trieb folgen kann. Doch wird auch an reich bewurzelten Bäumen
ein schwacher Rückschnitt gleich nach der Pflanzung von Nutzen
sein, da hierduch das anfängliche Missverhältnis zwischen aufnehm¬
enden und verarbeitenden Organen beseitigt und der Reiz zum
Wachsen gefördert, sowie die Bildung von jungen Trieben und
Blättern mit der Neubildung von Wurzeln Hand in Hand gehen.
Es müssten somit, kurz gesagt, nach den Ergebnissen der vor¬
liegenden Versuche schlecht bewurzelte Bäume bei der Herbst¬
pflanzung im folgenden Frühjahr, bei der Frühjahrspflanzung sofort
die Kronen kurz zurückgeschnitten werden, währenddem bei gut
bis sehr reich bewurzelten Bäumen sofort ein entsprechend längerer
Anschnitt erfolgen kann, der aber so zu halten ist, dass der Neu¬
anwuchs zur Bildung der Krone verwendet werden kann. Ein
nur schwaches Einkürzen der Kronen an neugepflanzten und reich¬
bewurzelten Bäumen ist, wie oben begründet, dem ganz Unbeschnit¬
.)
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung
tenseinlassen vorzuziehen.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Lathyrus odoratus „Cupido.“ Dem Quedlinburger Kreisblatt
entnehmen wir folgende Notiz: „Eine der grossartigsten Blumenneu¬
heiten der letzten Dezennien steht hier in den Garten gründstücken
der Firma Martin Gras hoff, Quedlinburg a. Harz, Langegasse 11, seit
einigen Tagen auf fast 1/i Morgen Land, im reichsten Flor.
Es ist die aus Amerika importierte, namentlich in fast allen
amerikanischen Blättern viel besprochene, sensationelle Neuheit für
1896 Lathyrus odoratus „Cupido.“ Auch

von uns wurde schon in einer

früheren Nummer auf die vortrefflichen Eigenschaften dieser Pflanze
erläuternd hingewiesen. Wie wir hören, ist es seitens der Firma Martin

a^ r ^ ~tsr

Grashofl jedermann gern gestattet, diese Blumenneuheit in Augenschein

zu nehmen.
Rhabarber „Paragon“. In Nr. 8 vom 10. Märzd. J. sagt Herr
Jungclaussen, dass Rhabarber „Paragon“ fast nirgends echt zu be¬
kommen sei. — Kann aber melden, dass man in Holland diese Sorte
viel kultiviert. Sie giebt lange rote Stiele, doch habe ich diese Sorte
nie in Blüte gesehen, was jedoch hier mit allen anderen Sorten gleich¬
falls der Fall ist .

J . A. Sauberg in Amsterdam.

lieber den Geschmack der Weine von auf amerikanischen
Reben veredelten europäischen Sorten diene auf Grund eines in der
„Allgemeinen Weinzeitung“ abgedruckten Berichtes Folgendes zur
Nachricht:

—

„Nachdem die aui die bisherigen Erfahrungen gestützten fach¬
männischen Meinungen die Neubepflanzung des Tokaj -Hegyaljaer Wein¬
gebietes mit veredelten amerikanischen Rebenstöcken als erfolgreich
bezeichnen , hat der Obergespan des Zempliner Komitates sich auch
davon zn überzeugen gewünscht , was für ein Wein eigentlich im All¬
gemeinen mit den Veredelungen in der Tokaj -Hegyalja produziert wird
und was für ein Produkt , von den ausgepflanzten ßebensorten zu er¬
warten steht , weil mehrfach schon jene Meinung verbreitet wurde,
dass dem von amerikanischen Unterlagen gewonnenen Produkte ein
eigener unangenehmer Geschmack anhatten soll, in welchem Falle
die Einführung solcher Rebengattungen in die dortige Gegend nicht
wünschenswert erscheine . Der erwähnte Obergespan hat daher mehrere
ansehnliche Weinproduzenten der Tokay -Hegyalja ersucht , ihm Wein¬
muster von dem auf amerikanischen Unterlagen veredelten gewöhn¬
lichen Wein - und Dessertsorten , sowie von den direkttragenden zur
kommissioneilen Prüfung einzusenden . Diese Weinmuster wurden von
einer unter dem Vorsitze des Obergespans versammelten und aus den
hervorragenderen Weinproduzenten jener Gegend bestehenden Enquete
verkostet , bei welcher Gelegenheit die Mitglieder der Enquete zu der
Ueberzeugung gelangt sind , dass die im Interesse der Neubepflanzung
des Tokajer Weinbaugebietes inszenierte Bewegung ihre volle Berech¬
tigung findet und die Weinproduzenten mit Zuversicht der Zukunft
entgegensehen können . In dieser Enquete wurde nämlich festgestellt,
dass, obschon die meisten der Weinmuster aus jungen , ungeschulten
und unreifen Weinen bestanden und deren Charakter mit den ehema¬
ligen Tokajer -Weinen nicht ganz identisch ist , dieselben dennoch schon
eine geringe Aehnlicbkeit mit den frühem Tokaj -Hegyaljaer Weinen
aufzuweisen haben . Bezüglich des Alkohol -Gehaltes können sich die¬
selben natürlicherweise mit den einstigen Tokajer Weinen nicht messen;
trotzdem zeigen sich dieselben jetzt schon als solche Weine welche
die gewöhnlichen Tischweine um vieles übertreffen werden , während
die sogenannten „Szamorodner “ Weine sich als vorzügliche Weine
entpuppten , welche mit der Zeit allen an sie gestellten Forderungen
gewiss entsprechen werden . Als ein besonders erfreuliches Symptom’
wurde ferner noch konstatiert , dass der von den neu angelegten Ver¬
edlungsweingärten gewonnene Ausbruchwein das Bouquet und auch
den Geschmack des früheren Ausbruchweines besitzt , was ein vielver¬
sprechendes Zeichen dafür ist , dass der Tokajer Ausbruchwein seine
frühere Position am Weltmarkt wieder erringen wird . Besonderes
Aufsehen erregten jedoch von den eingesendet gewesenen Weinmustern
jene der Tarczaler Kellerei Sr . Majestät , sowie auch jene der gräfl.
Andrassyschen Kellereien und der Eigenbau des gräflichen Weinbau¬
inspektors Johann Mathias . Von diesem beruhigenden und erfreulichen
Vorfälle hat der Obergespan des Komitates dem königlich ungarischen
Ackerbau minister Bericht erstattet .“
(Der Obstmarkt.)
Echinopsis triumphans
fl. pl . (Stachel - oder IgelGactus .) Die Vertreter dieser
Gattung blühen leicht und
willig und zeichnen sich meist
durch sehr lange Blütenröhren
aus ; die Blütendauer der ein¬
zelnen Blumen ist zwar ge¬
wöhnlich nur ein Tag , doch
sind die Blumen recht schön
und auch noch wohlriechend.
Die hier abgebildete Art tri¬
umphans fl . pl. bringt sogar ge¬
füllte Blumen und verdient
einer besonderen Empfehlung.

JM

EoMnopsis
triumphans
fl . pl.
Aus der Gärtnerei von Friedr . Ad. Haage jun.
in JKrturt.

Aussaatzeit der Aepfel - und Birnkerne . Die hierüber an der
Geisenheimer Lehranstalt für Obstbau von Professor Dr . Koch angesteilten Versuche ergaben , dass von dem im Herbste ausgesäeten oder
in die Erde gebrachten Obstkernen im Durchschnitte etwa 60 Prozent,
von den im Frühjahre gesäeten im Durchschnitte nicht einmal 15 Pro¬
zent aufgegängen sind . Dieser Unterschied wird dadurch verschärft,
dass bei späten Sorten (Casseler Reinette und Esperens Bergamotte)
noch 40 Prozent der Samen im Frühjahre keimten , bei allen lrühreitenden
Sorten , bei denen die Kerne entsprechend länger trocken aufbewahrt
worden waren , in den meisten Fällen kein einziger Kern mehr kam.
Es hat sich hier also die alte Erfahrung bestätigt , dass Obstkerne im
Herbste gesäet werden müssen und dass sie um so schlechter keimen,
je längere Zeit hindurch sie trocken aufbewahrt wurden . Diese trockene
Auf bewahrung scheint übrigens an dem schlechten Keimen eine Haupt¬
schuld zu haben . Wenigstens keimen Obstkerne , die man in grossen
Posten aufbewahrte und die sich gegenseitig frisch erhalten , immer
viel besser als einzeln aufbewahrte , welche womöglich noch in warmer,
trockener Zimmerluft , immer sehr stark austrocknen . Es würde nun
sehr lehrreich sein, wenn durch weitere Versuche festgestellt würde,
in welcher Weise gerade durch die verschiedenen Grade des Aus¬
trocknens die Keimfähigkeit der Aepfel- und Birnkerne beeinflusst
wird und wie der Nachteil des Austrocknens beseitigt werden kann.
(Der Obstgarten .)

Allerlei Naehriehten.
Leipziger Palmengarten . Gleichwie Frankfurt a. M. soll nun
auch Leipzig seinen Palmengarten bekommen ; es hat sich eine Aktien¬
gesellschaft „Leipziger Palmengarten “ mit einem Aktienkapital von
450 000 Mk. (in Aktien zu 600 Mk.) gebildet . Der Palmengarten wird
aut den grossen , schön gelegenen Kuhthumgrundstück angelegt.
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Bedeutung des Obstweines in Württemberg . Welche Be¬
deutung der Obstwein in Württemberg hat , geht unter anderen auchr
daraus mit hervor , dass dort Dienstboten beim Abschluss des Dienst¬
vertrages die Lieferung eines bestimmten , täglich zu gebenden Quan¬
tums Obstweins ausbedingten.
Obstmarkt in Halle a . S. Die Landwirtschaftskammer für die
Provinz Sachsen beabsichtigt einen ständigen Obstmarkt in Halle a. S.
einzurichten.
Tabak -Jubiläum . Dieses Jahr werden es 400 Jahr , dass der
Tabak bekannt und in Europa eingeführt wurde . Ein spanischer
Mönch, Namens Roman Pano , welcher sich 1446 der Entdeckungsreise
des Christoph Kolumbus angeschlossen hatte , lernte auf Domingo den
Tabak kennen und brachte den ersten Bericht über diese Pflanze und
deren Verwendung.
Reiche Nussernte in der Schweiz . Eine solche wird aus der
Schweiz gemeldet , überall sind die Walnussbäume reichlich mit Früchten
beladen.
Himbeeren und Himbeersaft . Die Ernte in Himbeeren wird
voraussichtlich eine kleinere als im Vorjahre , da in Werder grössere
Striche der Himbeeren durch trockene Kälte gelitten haben . Hieraus
zu schliessen , dass wir hohe Himbeerpreise bekommen , wäre aber ver¬
fehlt , denn es sind noch recht ansehnliche Lager 95er Saft vorhanden,,
so dass die unmotivierte Preistreiberei wie im vorigen Jahre unter¬
bleiben wird ; es wurde uns dies in Werder selbst von Interessenten,
denen hohe Preise genehm sind , mitgeteilt.
Der Kirschenansatz ist in den Gegenden , die wir besucht haben,
ein guter , da hier aber das umgekehrte der Fall ist , wie bei den Him¬
beeren , d. h. die Lager geräumt sind , so werden in diesem Jahre hö¬
here als normale Preise bewilligt werden müssen.
Ueber Erdbeeren und Johannisbeeren wäre übereilt , ein sicheres
Urteil abzugeben , jedoch sind durch den Rückgang des Konsums in
Johannisbeeren für die Destillation immerhin bei einer mittelmässigen
Ernte hohe Preise ausgeschlossen .
(Der Destill , und Liqueurfabr .)
Die Reblaus in Siebenbürgen . Aus Siebenbürgen wird ge¬
meldet , dass die Rebläuse ihr Zerstörungswerk munter fortführten.
Obstverwertungs -Kursus in Breslau . Der erste diesjährige
Obstverwertungs -Kursus fand in den Räumen der Landwirtschafts¬
schule in Breslau am 10. und 11. Juli statt . Zu demselben waren
zahlreiche Damen und Herren aus den verschiedensten Teilen Schle¬
siens erschienen . In den Vorschlägen und praktischen Demonstrationen,
welche von den Herren Direktor Dr . Mahrenholtz , Oberlehrer Dr.
Wübbe und Wanderlehrgärtner
Wichmann gehalten wurden , kam
dieses Mal die Beerenobst -Weinbereitung zur Behandlung . Besprochen
wurden : die zur Gewinnung des Beerenweines sich eignenden Sorten,
das Zermahlen und Auspressern der Beeren , die Untersuchung des
Mostes auf Gehalt an Säure und Zucker , der Gärungsprozess in seinen
vermiedenen Abteilungen , die Behandlung des Mostes im Keller , Ab¬
lassen des Weines , Füllen auf Flaschen , Untersuchung des Weines
auf Alkoholgehalt , Demonstration fertiger Beerenweine sowohl eigener
Fabrikation , als auch fremder , von renommierten Firmen bezogener,
praktische Uebungen in der Bereitung von Beerenobstwein , Anpflan¬
zung . Pflege und Düngung der Beerensträucher . Sämmtliche Teil¬
nehmer folgten den Vorträgen und praktischen Demonstrationen , bis
zuletzt mit regstem Eifer und bestem Erfolge , und auch dieser Kursus
bewies aufs Neue , dass die Landwirtschaftskammer für Schlesien durch
Veranstaltung der Kurse dem Obstbau in unserer Provinz neue Bahnen
eröffnet hat . Während des Kurses erschienen die Herren General¬
sekretär Oekonomierat Dr . Kutzleb aus Breslau und Oekonomierat
Schneider aus Petersdorf , welche beide ihr lebhaftes Interesse an dem
schönen Gelingen dieses ersteD diesjährigen Obstverwertungs -Kursus
kundgaben . Anmeldungen zu dem vom 12. bis 15. Oktober stattfin¬
denden zweiten viertägigen Kursus (Bereitung von Apfelwein , Dörren
und Konservieren von Obst und Gemüse , Herstellung von Mus , Pasten,
Gelees etc.) werden bereits jetzt von der Direktion der Landwirtschafts¬
schule entgegen genommen.

Büehertiseh.
Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der
Gärtnerei und Landwirtschaft . Ein Leitfaden zum Selbstunterricht
sowie zum Gebrauch an Gartenbau - und landwirtschaftlichen Unter¬
richtsanstalten . Von R. W . A. Wörmann und H . Godemann . Zweite
umgearb . Auflage mit zahlreichen lithogr . Abbildungen . Preis Mk 3.
Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.
Für gewisse Berufe , insbesondere in der Landwirtschaft und im
Gartenbau , ist die Kenntnis der wichtigsten Regeln der Feldmesskunst
nahezu unentbehrlich geworden . Ausser in besonders schwierigen
Fällen wird jeder Laie , welcher sich mit den Grundsätzen der prak¬
tischen Feldmesskunst vertraut gemacht hat , die Vermessung von
Aeckern , Grundstücken usw . leicht und sicher vornehmen können.
Das vorgenannte , bereits in zweiter Auflage erschienene Werkchen,
ist insbesondere für den Laien zum Selbstunterricht bestimmt und
enthält sowohl die Anfangsgründe der allgemeinen Feldmesskunst,
wie auch die Lösung von schwierigeren Fällen , wie sie in der Praxis
so häufig auftreten . Das Buch ist durch 5 lithogr . Tafeln , welche
zahlreiche Abbildungen enthalten , erläutert , so dass es von jedem
Laien , welcher nur einige mathematische Vorkenntnisse besitzt , mit
gutem Erfolge benutzt werden wird . Ausser dem eigentlichen Feld¬
messen enthält das betr . Werkchen auch das Nivellieren und in einem
besonderen Anhänge das Planzeichnen . Wir können daher genannte
Schrift jedem Laien , welcher sich durch Selbstunterricht das Wissens¬
werteste der Feldmesskunst aneignen will , bestens empfehlen.

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

in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

- u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Grundsätze für Beerenwein.
1. Das Obst soll gut reif sein. Bei überreifen oder faulen Früchten
•erhält der Wein oft einen Beigeschmack und wird trüb . 2. Kleine Mengen
Unreinigkeiten im Obst oder in Gefassen können einen schlechten Ge¬
schmack erzeugen. 3. Die Beerenfrüchte sind bald nach dem Ernten
zu verwenden ; will man sie des Ansammelns halber auf bewahren, so
sind sie zu zerstampfen , mit Zucker zu mischen und vor Luft zu schützen.
4 . Die Früchte können ausgepresst oder ausgelaugt werden, ersteres
darf nicht zu langsam geschehen. 5. Je saurer die Früchte sind, umso¬
mehr ist der Saft mit Wasser zu verdünnen . Der Alkohol des künftigen
Weines hängt von der Menge Zucker ab, welche in den Früchten ent¬
halten ist und zugesetzt wird. 6. Um dem Wein einen noch besseren
Geschmack zu erteilen , kann man vor der Gärung auf den Hektoliter
einige zerschnittene oder eingeweichte, zerstampfte Rosinen oder Zibeben
zusetzen . Fünf Kilo derselben entsprechen etwa drei Kilo Zucker , wel¬
cher in Rechnung zu bringen ist. 7. Die Gärung findet am besten bei
15—20 Grad C. (12—16 Grad R.) statt . 8. Tritt in zwei Tagen keine
Gärung ein, so lässt man die Flüssigkeit wiederholt ab und giesst sie
wieder in das Gefass, um sie mit der Luft in Berührung zu bringen und
setzt womöglich Weinhefe zu. 9. Hört die Gärung bei einem noch so
süssen Weine auf, auch wenn er nicht so stark ist, so rührt man die
Hefe auf und mischt nötigenfalls Weinhefe oder jungen gärenden Trauben¬
wein bei. 10. Bei Früchten , die man auslaugt oder zerstampft stehen
lässt , sowie bei Wein während und nach der Gärung ist die Luft sorg¬
fältig von,der Oberfläche abzuhalten . (Essigbildung.) 11. Wenn die
Gärung beendet ist und der Wein klar zu werden beginnt , lässt maü
ihn in ein gut gereinigtes, schwach mit Schwefel (eine Schnitte auf sechs
bis acht Hektoliter ) gebranntes Fass ab.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft)

Kirschenwein.
Möglichst reife Weichselkirschen zerdrückt man in einem hölzernen
Gefasse und giebt soviel Wasser zu, dass dieselben bedeckt sind und lässt
•das Gemisch 24 Stunden stehen , presst dann den Saft ab, giebt unter
Anrechnung des schon zugesetzten Wassers per Liter Saft 2 Liter Wasser,
1 Kilo beste Raffinade und 2 g Weinsäure zu, welche beide vorher in
einem Teile des zuzusetzendeu Wassers gelöst wurden, bringt das Ge¬
misch auf ein passendes Gebinde, setzt einen Gärspund auf und lässt die
Flüssigkeit , bei einer regelmässigen Wärme von -j- 16° R. vergären . Ist
nach 6—8 Wochen die stürmische Gärung vorüber, so zieüt man den
jungen Wein auf ein anderes Gebinde, welches, durch Einwurf von Glasklugeln oder reinen Kieselsteinen, sich immer spundvoll erhält , verspundet
es, und lässt es in einer Temperatur von 10—12° R. 6 Monate lang
lagern , um dann den klaren Wein auf Flaschen zu ziehen, welche liegend
in gleicher Temperatur aufbewahrt werden. Der Wasserzusatz zu den
zerquetschten Kirschen ist darum nötig, weil sie sonst, veranlasst durch
<lie in ihnen enthaltenen gallertartigen Stoffe, nur schwer Saft geben.
Junger Kirschwein schmeckt etwas fad, nach einjährigem Flaschen¬
.)
(Der Obstmarkt
lager aber wird er recht viele Liebhaber finden.

Aufbewahrung

von Aepfeln.

In dem „Bulletin d’arboriculture “ wird eine äusserst einfache Auf¬
bewahrungsmethode empfohlen, welche den Vorteil haben soll, dass sich
die Früchte bis Monat Juli des folgenden Jahres in ganz frischem Zustande
erhalten . Diese Methode besteht dariu , dass vollkommen reife und schad¬
lose Früchte , nachdem sie einige Zeit nach dem Pflücken an einem gut
gelüfteten Orte auseinandergelegt wurden, in eine Kiste zwischen Schichten
von ganz reinem und trockenem Moos sorgfältig eingelagert werden. Die
oberste Schicht wird dann mit einer etwa 10 Ceutimeter hohen Lage von
solchem Moos bedeckt und die Kiste durch einen festen Deckel geschlossen.
Selbe wird hierauf in eine in trockenem Terrain gegrabene Grube ge¬
stellt und 10 Centimeter hoch mit Rrde bedeckt . Den gleich günstigen
Erfolg kaun man — sagt das Bulletin — erzielen, wenn man die Früchte
statt in trockenes Moos in ganz feinen, vollkommen trockenen Sand ein¬
bettet . Auch braucht man die Kiste in diesem Falle nicht einzugraben,
es genügt , sie an einem trockenen Orte, etwa am Dachboden ruhig stehen
zu lassen, und öffnet man sie bei Bedarf. Die Früchte behalten ihr vollkommen
frisches Aussehen und ihren Wohlgeschmack.

Die beste Erdbeermarmelade.
Auch in diesem Jahre wie im vergangenen, dürfte es au manchen
Orten schwer sein, die Erdbeeren lohnend zu verwerten. Die Trocken¬
Entwickelung
heit ist vielfach gross und da pflegen die Beeren in der Praktische
aus
zurück zu bleiben und schnell zu reiten. Da kann der
vollsterUeberzeugung die preisgekrönteErdbeermarmelade des vorigen Jahres
empfehlen, die wirklich etwas ganz Hervorragendes bedeutet . Die Siegerin,
Frau Elise Wieseke in Margaretenhof bei Plaue an der Havel schreibt:
„Während die verlesenen und leicht abgespülten Erdbeeren auf
dem Siebe ablaufen , werden auf 1 Pfund Erdbeeren y2 Pfund Zucker
geläutert und so lange der Zucker gekocht, bis er breit vom Löffel fällt.
Unter fortwährendem , leichtem Rühren kocht man nun die Erdbeeren
in dem Zucker , bis dieselben mässig zerkocht sind und die Marmelade
anfängt sich zu verdicken. Ich kochte eine Menge von 3 Pfund Erd¬
beeren mit l 1/, Pfund Zucker 25 Minuten , eine grössere Menge würde
entsprechend mehr Zeit erfordern , bis die Wasserteile darin verdampft
sind. Das Aroma fand ich nur erhalten , wenn die Frucht als solche
noch zu erkennen und die Färbung noch schön und natürlich war,
Kocht man zu lange, wird die Marmelade zu süss, — ich bezweifle aber,
dass dieselbe sich bei noch weniger Zucker gut erhält .“
(Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau .)

Gurkenbowle.
Diese am kaiserliche Hofe zu Berlin sehr beliebte Bowle stellt
man wie folgt her : Man giesst 3 Flaschen Rotwein, der sehr kalt sein
muss, in einer Terrine , dahinein hängt man eiue geschälte, aber nicht
gewaschene Gurke , die so lange darin bleiben muss, bis sie vollständig
durchzogen ist, presst sie alsdann aus und giebt auf jede Flasche Wein
ein Glas Maraschino dazu. Zucker wird nicht dazu genommen . Manche
schneiden die Gurke in Scheiben und lassen sie 5 Minuten im Weine
ziehen. Auch kann man Kognak statt Rum nehmen.
(Dresdner Frauen -Zeitung .)

Was giebt den russischen

Zwiebeln ihre Haltbarkeit?

Im Frühjahr , wenn der eintretende Keimungsprozess unsere deutsche
Zwiebel längst unbrauchbar machte, ja ganz und gar verderbeu liess, er¬
scheinen grosse Massen russischer Zwiebeln auf dem Markte, welche noch
keinen Austrieb zeigen, vollständig hart sind und darum ausnahmsweise
hohe Preise erzielen. Man nahm in Deutschland seither au, dass diese
längere Dauerhaftigkeit in der Sorte begründet liege, fand aber , dass
diese Sorte in Deutschland gebaut , zu gleicher Zeit mit deu sonst bei
uns gebauten Zwiebeln austrieb . Auch die Annahme, dass die russis che
Zwiebel durch Räuchern ihre längere Dauerhaftigkeit erhalte , erw^ess
sich als irrtümlich . Da nun den deutschen Produzenten sehr viel daran
gelegen sein muss, den Grund für die Dauerhaftigkeit der russischen
Zwiebel kennen zu lernen, um dieselbe durch haltbare deutsche Waare
vom deutschen Markte zu verdrängen , nahmen wir Veranlassung , uns
durch russische Freunde direkt zu informieren und sind in der angenehmen
Lage, über diesen immerhin nicht unwichtigen Gegenstand folgende Mit¬
teilungen zn machen. Die grössere Dauerhaftigkeit der russischen Zwiebel
liegt darin , dass man sie möglichst trocken in den Winter bringt . Man
nimmt die Zwiebeln dort an möglichst warmen, sonnigen Tagen aus der
Erde und legt sie auf der Erde zum Trockneu aus. Hierauf werden sie
an den Krautspitzen in Bündel von 8—10 Kilo gebunden und diese an
bedachter luftiger Stelle zum Trocknen aufgehängt . Tritt der Winter
ein und werden die aus Ziegelsteinen erbauten mächtigen Stubenöfen
geheizt, so bringt man die Zwiebelbunde in einer Lage von 50 cm Höhe
auf die Ofendecke und lässt sie, bei einem alle 3 Tage erfolgenden Um¬
legen, bei einer Temperatur von 70—80 C. ca 14 Tage lang zum Nach¬
trocknen liegen. Bei der deutschen Massenproduktion von Zwiebeln
würde zur Not wohl der für den Frühjahrsverbrauch bestimmte Teil der
Zwiebeln zum Trockneu aufgehängt werden können, nicht aber das Nach¬
trocknen aut den modernen Stubenöfen möglich sein und könnte dieses
höchstens in aufzustellenden Dörr -Eiurichtungen stattfinden , doch erscheint
es zweifelhaft, ob unter deutschen Verhältnissen ein derartiges Trockneu
der Zwiebeln bei ihrem sehr gedrückten Preise lohnend ist.
(Der Obstmarkt .)

—

Zum Konservieren

junger Erbsen

für den Winter hat man verschiedene Methoden , von denen wir hier
einige folgen lassen. Man nimmt grüne , ganz frisch gepflückte Schoten,
hülst sie aus und verliest sie, wobei man die dicken Körner heraussucht.
Die Erbsen werden hierauf gewaschen, und mit kochendem Wasser einige
Male aufgekocht . Alsdann lässt man sie mit ein wenig Wasser, frischer
Butter und Salz gar schwitzen und füllt sie in heissem Zustand in Blech¬
büchsen, die dann verlötet und 2% Stunden in kochendes Wasser gelegt
werden. Die dickeren Körner kann man auf gleiche Weise einmachen
und später zu Suppen verwenden. — Nach einer anderen Methode, die
wir der erstgenanteo vorziehen, füllt man frisch ausgehülste Erbsen , na¬
türlich jung und weich, in Einmachebüchsen , übergiesst sie mit gekochtem
und wieder erkaltetem Wasser, in welchem etwas Salz aufgelöst worden
ist, verlötet dann die Büchsen und kocht sie 1% —-2 Stunden in einem
mit Wasser gefüllten Kessel. — Büchsen-Konserven haben übrigens
mancherlei Bedenken und gut getrocknete Gemüse etc. sind ihnen in
vieler Hinsicht vorzuziehen. Um junge Erbsen zu trocknen , nimmt man
auf 2 Liter ausgehülste Erbsen , die man gewaschen hat , 2 Esslöffel Zucker
und kocht sie bei langsamem Feuer ziemlich weich, dann breitet man sie
recht dünn aus und dorrt sie im durchaus russ- und rauchfreien Ofen,
aber sehr langsam. Man bewahrt die trocknen Erbsen in Säckchen an
luftigem Ort auf. Will man sie verbrauchen , quillt man sie abends
vorher ein,
(Tier-Börse.)

Das Waschen der Gemüse.
Dass Gemüse ungewaschen schmackhafter seien, ist eine ganz un¬
richtige Annahme , welche durch jeden probeweisen Vergleich sofort wider¬
legt wird. Versuche nur einmal, wie denn eigentlich das Wasser schmeckt,
mit welchem man das Gemüse gewaschen hat (denn dieses sollte dann
den ganzen Wohlgeschmack enthalten , dass sogenannte „Aroma“, welches
man von dem Gemüse abgewaschen hat ). Man wird sich überzeugen,
dass 6s ganz widrig, ja ekelhaft schmeckt , von „Aroma“ keine Spur.
Untersucht man dieses Wasser aber noch genauer , so findet man zu
seinem Staunen (unter dem Vergrösserungsglas ) eine Menge von tierischen
Schmarotzern , sowie Eier derselben und Sporen von Kryptogamen , nebst
Auswürfen und Ueberbleibsein von verschiedenen Tierchen , Schnecken¬
schleim etc., kurz — alles mögliche, nur nichts Schmackhaftes . Wir
wollen nun nicht einmal die Gefährlichkeit dieser Spulwurm - und
Schmarotzereier aller Art näher beschreiben (welche namentlich den aus
dem Süden kommenden Gemüsen anhaften ) und ihren grossen Nachteil
für den menschlichenOrganismus haben , sondern überlassen es getrost den ver¬
ehrten Hausfrauen und ihrem Reinlichkeitssinn , überzeugt , sie werden
sich nach diesen Auseinandersetzungen weder durch andere Zeitschriften,
noch durch Kochbücher abhalten lassen, die Gemüse vor deren Zube¬
reitung recht gründlich zu waschen, wie dies eigentlich auch mit dem
Obst geschehen sollte.
(Allg. Mitteilungen über Land- u. Hauswirtschaft.)

Gemüse , welche zum Dörren benutzt werden sollen,
müssen jung und feinschmeckend sein.
Nachdem die Gemüse gewaschen und geputzt , dann geschnitten,
führe man sie in Drahtkörben oder gelochten Blecheimern den Kochkesselu zu, in welchen sie 2 bis 5 Minuten , je nach Arten der Gemüse,
angekocht werden. Sie miisseu dann auf schnellstem Wege auf den
Horden gleichmässig verteilt und möglichst warm in den Dörrraum ge¬
bracht werden. Um die Farben der Gemüse schön grün , rot oder gelb
zu erhalten , bedarf es einer besonderen Beimischung von Chemikalien,
welche meist noch Geheimnis der Präservefabrikanten und derjenigen,
welche solche Anlagen ausführeu , sind. Je höher die Kochgrade des
Wassers, desto besser, denn durch längeres Stehen der Gemüse im
Wasser, laugt sehr viel von guten Bestandteilen und das Aroma aus,
und wenn man dieselben im kalten Wasser zum Kochen bringen wollte,
so bliebe den Gemüsen nur noch ein Strohgeschmack .
Herzog.
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besonders schwachen, mageren Menschen oder Rekonvaleszenten sehr zu
empfehlen, da ihr längerer Genuss kräftigt . Die Maikäfer können , auf
die oben beschriebene Weise geröstet , in Tiegel fest zusammengelegt und
mit guter Butter vergossen, lange aufbewahrt werden. Probatum est.
A . Mlcoch.

(Oesterreichisches LandwirtschaftlichesWochenblatt.)

Land- und Forstwirtschaft.
Die Wertbestimmung:
der Zucker - und E-unkelrübensamen.
Der Ausschuss für Samenprüfungen des „Verbandes landwirtschaft¬
licher Versuchsstationen im Deutschen Reiche“ hat auf Einladung der
Saatgutabteilung der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft die soge¬
nannten „Magdeburger Normen für lieferungsfahige Rübensamen “ einer
Revision unterzogen.
Diese „ Magdeburger Normen “ lauten:
1. 50 000—70 000 Keime pro Kilo.
2. 150 % Keime pro 100 Knäule für grossknäulige Samenarten.
130 °/0 100„
„
„
„ kleinknäulige Samenarten.
3. Von 100 Knäulen dürfen höchstens ungekeimt bleiben:
20 Knäule für grossknäulige Samenarten nach 14 Tagen.
30
„
„ kleinknäulige Samenarten nach 14 Tagen.
4. 12—15% Wassergehalt ; fremde Bestandteile nicht über 3% .
5. Zu grossknäuligen Rübensamen rechnet man diejenigen Sameuarten , welche 45 Knäule , zu kleinknäuligen Rübensamen dagegen solche
welche über 45 Knäule pro 1 g rein haben.
Der Ausschuss für Samenprüfungec hat hierfür folgende Vorschläge
gemacht:
1. Die Unterscheidung zwischen gross- und kleinknäuligen Samen
ist aufgegeben.
2. Ein Gramm Knäule muss mindestens 50 Keimpflanzen produ¬
zieren.
3. Von 10C Knäulen müssen in 14 Tagen mindestens 75 überhaupt
zur Keimung gelangen.
4. Die fremden Bestandteile sollen 3% , der Wassergehalt 15%
nicht übersteigen.
Diese Vorschläge zur Rübensamenbewertung wurden von der VIII.
Hauptversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchsstationen
im Deutschen Reiche angenommen mit folgendem Zusatz zu Punkt 4:
Indessen sind Rübensamen mit einem Wassergehalte bis zu
17% noch mit entsprechender Entschädigungspflicht lieferbar.
Zur Begründung dieses Zusatzes wurde geltend gemacht , dass die
Forderung , der Wassergehalt lieferungstähiger Rübensamen dürfe niemalsmehr als 15% betragen , sich als zu streng erwiesen habe. In Jahren
mit feuchter Ernte Witterung, z. B. im Jahre 1894, seien die Samen nicht
so trocken zu bekommen gewesen, und die Landwirte hätten schweren
Schaden gehabt , weil die Samenhändler und Zuckerfabriken sich geweigert
hätten , Rübensameu mit etwas höherem Wassergehalt abzunehmen . Man
könne aber Rübensamen mit 17% Wassergehalt noch für lieferungsfähig
erklären , da solche, die 17,5% Wasser enthielten , sich noch gut aufbe¬
wahren liessen, ohne zu verderben .
(Der Praktische Landwirt)

Katzen auf Schüttböden.
Um die Katzen an der Verunreinigung des Getreides auf Schütt¬
böden zu verhindern , aber ihnen dennoch den Zutritt zu diesen Räumen
zu gestatten , wird empfohlen, die Getreidehauten ziemlich dicht mit Birken¬
reisern zu belegen. Die Katzen werden dadurch nicht abgehalten , die
auf dem Schüttboden sich gern aufhaltenden und durch Fallen schwer
zu vertilgenden Mäuse wegzufangen, werden jedoch nicht mehr wagen,
die derartig belegten Haufen zu verunreinigen . (Praktischer Wegweiser.)

(Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau.)

Maikäfersuppe.
Fast unglaublich ist es, welche Bichtung oft der menschliche Ge¬
schmackssinn nimmt , ebenso unglaublich ist es aber, wie verschieden
sich die allgemeine Ernährung ausgestaltet . Wir in Europa kennen zwar
blos Fleischvertilger , Mehlesser und Grünzeugnager , Arabien und Klein¬
asien haben aber schon Insektenschnapper aufzuweisen, und je östlicher,
desto abweichender wird die Nahrung der Völker . Indessen *ist der Eu¬
ropäer auch nicht gar so weit von der Insektenkost , denn sicher Jeder¬
mann hat schon Geschichten von Fliegen und Schwaben etc. erzählen
gehört . Dass aber aus unserem Schädling , dem braunen Maikäfer, eine
ganz famose Suppe bereitet werden kann , ist wohl nicht allgemein be¬
kannt . Da wir dieses Jahr ein ganz fruchtbares Maikäferjahr haben und
somit der Luxus einer Maikäfersuppe ,leicht erlangbar ist , so diene nach¬
folgendes Rezept , welches ich als sehr bewährt und erprobt empfehlen
kann , dem allgemeinen Besten. Die Käfer werden am besten zeitlich
früh von den Bäumen geschüttelt und in glasierte Töpfe gesammelt . Auf
1 1 Suppe ist ein halber Liter lebender Maikäfer notwendig . Die Käfer
werden sodann mit siedendem Wasser getödtet , jedoch sofort aus dem¬
selben herausgenommen . Nun reisee man den Maikäfern die Köpfe und
Flügeln ab und röste sie in heissem Knochenmark oder Butter ganz hart,
dann werden sie fein gestossen, mit Fleischbrühe aufgekocht , durchpassiert
und die Suppe mit geröstetem Semmelschnittcheu aufgetragen . Sie
schmeckt viel besser und feiner als die beste Krebssuppe , denn nicht
nur , dass die Maikäfersuppe sehr schmackhaft ist , der Vorurteilsfreie
wird sie auch angenehm und kräftig finden. Die Maikäfersuppe wäre

Bei Anlage einer Schafweide
empfiehlt sich folgende Saatmischung : Man säe auf den Hektar 3 kg
Wiesenfuchsschwanz, 3 kg Knaulgraus , 5 kg Wiesenschwingel, 5 kg Rohr¬
schwingel; 12 kg Roter Schwingel, 8 kg Timotheegras , 4 kg Kammgras,
6 kg Weissen Klee, 3 kg Bastardklee , 3 kg Hopfenluzerne , 2 kg Wundklee.
Unsere Schafweiden befinden sich fast durchgängig in einem sehr
schlechten Zustande , und es kann nicht genug empfohlen werden, diese
besser zu gestalten ; warum denn die Schafe auf ärmlicher Weide hungern zu
lassen, wo es durch ein Besäen mit Gräsern und Kleearten so leicht ist,,
die Weide nahrungsreicher zu gestalten.
In trockenen Berglagen füge man oben genannter Saatmischnng
statt 3 kg Wiesenfuchsschwanz 5 kg Schafschwingel zu, lasse also Wiesen¬
fuchsschwanz weg ,denn dieser wächst besser auf nahrhaftem Boden.

Phazelie

zwischen

Runkelrüben.

Die Phazelie , diese ausgezeichnete Honigpflanze ,
sich ganz
besonders zum Einsäen zwischen Hackfrüchten wie z. B.eignet
Runkeln . Man
kann den Samen beim Behacken der Runkelrüben einsäen, darf aber
den Samen nicht zu dicht ausstreuen , auch darf derselbe nicht zu nahe
an die Runkelrüben kommen, denn die Phazelie soll diesen keine Nahrung,
Luft und kein Licht wegnehmen, soll sie nicht im Wachstum beein¬
trächtigen . Man hat den Samen demnach zwischen die Runkelreihen zu
säen. y4 Kilo Samen ist da als Aussaat für 1 Morgen Land reichlich
genug. Zwischen die Runkelrüben gesäet, blüht die Phazelie im Sommer
und Herbst und trägt sehr viel sur Bereicherung der Spättracht bei.
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
(Fortsetzung .)
Aus der grossen, weit verbreiteten Gattung Ranunculus sind
Anemone nemorosa L ., das weisse und A. ranunculoides
wenige Vertreter, die wirklichen Zierwert besitzen, daher
nur
es
L., das gelbe Windröschen, zwei bekannte Laubwaldkräuter, eignen
sind, kultiviert zu werden.
wert
auch
sich mit ihren Spielarten zur Anpflanzung in ziemlich schattigen
fluitans Lmk . und R. aquatilis L . kommen in
durch
und
Ranunculus
Gehölzgruppen. Sie werden durch Aussaat herangezogen
Gewässern oft in grossen Mengen
fliessenden
langsamer
Wurzel¬
unseren
kriechenden
unterirdischen
des
Teilung des Rhizornes,
vor und eignen sich in Gartenanlagen wohl für Teiche und Bäche,
stockes, vermehrt.
doch muss man bei ihrer Anpflanzung mit dem Uebelstand rechnen,
A. silvestris L ., dagegen, eine seltenere Pflanze der Berg¬
dass sie, einmal angewachsen, sehr stark treiben
wälder, die 3 bis 5 teilige Blätter und grosse,
und in verhältnismässig kurzer Zeit den ganzen
weisse langgestielte Blumen besitzt, ist eine
bedecken werden. Die unter¬
Wasserspiegel
sehr hübsche Pflanze, die als Rabattenstaude
sind fein geteilt, die schwim¬
Blätter
getauchten
kalk¬
liebt
Sie
eine Zierde des Gartens bildet.
oder nierenförmig, bei
herzmeist
menden
haltigen Boden und blüht im Garten, in recht
vorhanden. Die
garnicht
häufig
fluitans
.
R
kräftiges Erdreich gepflanzt, alljährlich vom
mim
sehr zahlreichen Blumen erscheinen
kleinen,
April bis Mai sehr reich, oftmals im Oktober
den ganzen Sommer über und sind reinweiss.
zum zweiten Male. Ihre Blumen sind in der
Anzucht durch Aussaat in Töpfen, die unter
Binderei geschätzt, weshalb sie hin und wieder
Wasser gestellt werden müssen. Vermehrung
im Grossen angebaut wird.*)
durch Teilung oder Stengelstücke, die, von be¬
vorkommen¬
Flora
unserer
in
Von den
Länge, in den Schlamm eingeschlagen
liebiger
den 4 Arten „Adonisröschen“, die für grössere
werden.
Gärten alle empfohlen werden können, ist
R . aconitifolius A ., wild in mitteldeut¬
es besonders Adonis vernalis L ., das, mit
Gebirgswäldern, mit hand förmig geteilten
schen
seiner Belaubung und grossen, leuchtend hell¬
Blättern und weissen Blumen, wird überall kul¬
gelben Blumen versehen, allgemeine Beach¬
tiviert; sehr schön ist die gefüllte Form : „Silbertung verdient. Adonis vernalis liebt zwar kalk¬
bumamma.
Mamillaria
knöpfchen“, die durch Teilung zu vermehren
haltigen Boden, doch gedeiht es aber auch
(Text Seite 229.)
da sie keinen Samen bringt.
ist,
in jeder kräftigen Gartenerde ; recht schön
R . bulbosus L ., ein an Wegen oft recht
werden die Pflanzen auf Steinpartien. Die
häufiges Unkraut mit knolligem Wurzelstock, dreispaltigen Blättern
Anzucht geschieht durch Aussaat im Herbst, die Samen keimen im
und goldgelben Blüten, wird nur in der gefüllten Form kultiviert.
folgenden Frühjahre. Das Frühlingsadonisröschen ist eine ziemlich
Auch von R repens L ., einem kleinen, Ausläufer bildenden
seltene Pflanze; wo es aber einmal wildj wächst, findet es sich jedoch
giebt es eine unter dem Namen „Goldknöpfchen“
Hahnenfuss,
Zeit
seiner
Pflanze
schöne
meist in grosser Menge. Ich fand diese
Varietät, die namentlich zu Einfassungen verwendet
gefüllte
bekannte
auf den sonnigen, ka lkig en Hügeln, auf denen Schloss Vitzenburg an
giebt es auch gefüllte Formen.
silvestris
A.
Von
*}
der Unstrut steht. —
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wird, während die Stammform selbst ein recht lästiges Unkraut ist.
Ebenso wird von R . acris L. eine gefüllte Varietät kultiviert. Die
gefüllten Hahnenfüsse geben für Rabatten oder zu Einfassungen
schöne Stauden ab. Sie gedeihen in jedem Boden und machen
keinerlei Ansprüche ; alle entwickeln sich aber am besten an recht
sonnigen Standorten . Bei R . repens fl. pl. müssen ab und zu
die Ausläufer entfernt werden.
R . lanuginosus L., eine charakteristische Pflanze schattiger
Laubwälder, besitzt 3—5 lappige Blätter und goldgelbe Blumen.
Die Pflanze liebt Schatten; in lichten Gehölzgruppen angepflanzt,
wächst sie aut kräftigen Boden in kurzer Zeit zu starken, reichblü¬
henden Stöcken heran.
Eine Art, die man bisher in den Anlagen noch wenig findet,
die sich aber zur Bepflanzung der Ufer von Teichanlagen ganz
vorzüglich eignet, ist R . Lingua L. mit aufrechten Stengeln, lineallanzettlichen Blättern und grossen, bis 2 cm im Durchmesser hal¬
tenden goldgelben Blüten. Anzucht durch Samen. Liebt sumpfigen
Boden.
R . Ficaria L., die Feigwurz, dieses mit seinen glänzenden
Blättern und gelben Blumen allbekannte, so lästige Gartenunkraut
hat uns eine gelbbuntblättrige Form geliefert, die aber nicht gerade
sehr schön genannt werden kann. **)
Caltha palustris L., die Sumpfdotterblume
, die den Wiesen
im Frühjahr durch ihre grossen, gelben Blumen einen auffallenden
Schmuck verleiht, ist in den Garten keine seltene Pflanze mehr,
kennt man doch eine gefüllt- und eine monströsblühende Form.
Die Dotterblumen eignen sich vorzüglich zur Uferbepflanzung von
Wasseranlagen; sie lieben einen moorigen, feuchten Boden, während
sie in trockenen Boden stets unansehnlich bleiben. Anzucht am
besten durch Aussaat in Töpfe, denen von unten stets reichlich
Wasser zugeführt werden muss. Die gefüllte wird durch Teilung
vermehrt.
- Trollius

europaeus

L ., die

Trollblume

, findet

sich

zerstreut

auf mässig feuchten Wiesen, namentlich in Gebirgsgegenden. Im
Mai bis Juli erscheinen die Blütenstengel, die an ihrer Spitze je
eine zitronengelbe, fast kugelig geschlossene Blume tragen. Die
Blätter sind handförmig geteilt, mit dreispaltigen Zipfeln Die
Trollblume wird am besten durch Aussaat herangezogen, die in
Schalen möglichst bald nach der Ernte vorgenommen wird; die
Schalen müssen stets einen massigen Feuchtigkeitsgehalt besitzen.
Alte Stauden vermehrt man durch Teilung. Den Pflanzen giebt
man einen sonnigen Standort auf einer Rabatte. Häufig blüht
diese Pflanze im Herbst noch einmal, bis der Frost das Laub
zerstört,; noch mehr tritt dieser Fall ein, wenn im Frühjahre die
Blütenstengel bald nach dem Verblühen abgeschnitten werden.
Als ich Ende August 1894 die Rhön, in der man Trollius euro¬
paeus bald auf jeder mässig feuchten Wiese in Menge findet,
botanisierend durchstreifte, fand ich auf einigen Bergwiesen, die
nach Aussage der Bauern im Frühjahre sehr zeitig gemäht worden
waren, diese schöne Pflanze überall in Blüte. —
Eranthis hiemalis Salis C., ein winziges Pflänzchen mit
knolligem Wurzelstock, langgestielten, herzförmigen Blättern und
einblütigen Stengeln, die gelbe Blumen tragen. Was diese seltene,
an und für sich unansehnliche Pflanze der süddeutschen Gebirge
für den Gartenbesitzer so überaus wertvoll macht, ist die bereits
im Februar eintretende Blütezeit, weshalb diese Pflanze im Volks¬
munde auch den Namen Winterling fühlt. Sie passt sowohl für
schattige wie für sonnige Standorte und wird durch Aussaat ver¬
mehrt.
Helleborus niger L., die Schnee- oder Christrose, zeichnet
sich durch die im Januar oder Februar, in milden Wintern bereits
im Dezember erscheinenden grossen weissen Blumen aus, die ein
gesuchtes Bindematerial bilden und daher auch zu einem bedeutenden
Handelsartikel in der Binderei geworden sind. Die Blätter sind
grundständig, mit länglich-lanzettlichen, am Rande gesägten Blätt¬
chen. H . niger sollte, und wenn auch nur in wenigen Exemplaren,
in jedem Garten vorhanden sein, da ihre so eigenartig gewählte
Blütezeit, oft unter dem Schnee, doch immer recht interessant ist.
Ausserdem bildet die Pflanze eine Zierde für jeden Garten. Die
Christrosen verlangen einen kräftigen Boden und gebe man ihnen,
wenn irgend möglich, eine halbschattige Lage. Schützt man ein
Beet solcher Pflanzen etwas gegen den Frost (was aoer keineswegs
nötig ist) durch Ueberstellen eines überflüssigen Mistbeetkastens, so
hat man den Vorteil, dass die Blüten recht weiss bleiben, Die
Anzucht geschieht durch Samen, der in Töpfe zu säen und frost¬
frei zu überwintern ist.
**) Es giebt auch eine gefüllte Fora , die recht hübsch ist.

Aquilegia vulgaris L., die bekannte Akelei, mit aufrechten
Stengeln, mehrzähligen Blättern und grossen, violetten Blumen, deren
Blumenblätter langgespoint sind. Die Akelei ist eine so bekannte
und beliebte Gartenpflanze, die sich schon so lange in Kultur be¬
findet, dass es bereits eine ganze Reihe von Varietäten mit hellen
und dunklen und auch gefüllten Blüten giebt. Sie gedeihen in
jedem Boden und lieben halbschattige Standorte, denn wild werden
sie in schattigen Laubwäldern oder an deren Rändern gefunden.
Die Vermehrung geschieht durch Teilung und Aussaat.
(Fortsetzung folgt.)
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Die Kultur der Blattbegonien im Zimmer.
Von Karl Ortlepp, Gotha.

Die Kultur dieser schönen Zimmerblattpflanzen ist sehr leicht
und besteht im Wesentlichen nur darin, dass man sie in eine richtige
Erdmischung pflanzt und den geeigneten Feuchtigkeitsgrad trifft.
Eine passende Erdmischung erhält man von zwei Teilen Heide¬
erde, einem Teil Teil Sand und zwei Teilen Lauberde, welchen
man noch einen Teil Mistbeeterde und etwas Holzkohlenpulver
zusetzen kann. Die Blumentöpfe dürfen nicht zu gross sein. Man
wählt am besten solche, weiche breiter als hoch sind. Dieselben
werden vor der Benutzung selbstverständlich gereinigt, der Boden
mit einer Lage Blumentopfscherben versehen, hierauf Heideerd¬
brocken gethan und dann erst die Erdmischung, welche nicht ge¬
siebt wird, hinein geschüttet. Das Giessen hat nur so oft zu ge¬
schehen, als die Erdoberfläche vollständig trocken ist, dann aber
so stark, dass etwas Wasser in den Untersetzer abläutt. Umsetzen
thut man die Pflanzen nur dann, sobald dieselben durch Stillstand
der Entwickelung zu erkennen geben, dass die Erde verbraucht
oder sauer ist. Auch in dem Fall, dass die Pflanze krank aus¬
sieht, ist ein Umsetzen am Platz, hierbei aber jedenfalls zweck¬
mässig, keine Mistbeeterde beizumischen. Die Pflanzen werden
am besten in einem Zimmer aufgestellt, dessen Temperatur nicht
über 15 0 R . steigt, aber bis auf 6 ° R. sinken kann. Sie vertra¬
gen wohl auch eine niedrigere Temperatur , aber die Pflanzen
dürfen nicht vom Frost getroffen werden, da die Blätter sonst schlecht
werden. Der Wurzelstock hält einen kleinen Frost aus, man sollte
deshalb die Pflanzen nicht vor dem Frühjahr wegwerfen, da sie
oft noch nach Monaten wieder austreiben. Die Pflanzen gedeihen
am besten an einem hellen, jedoch vor starken Sonnenstrahlen
etwas geschützten Ort. Wenn die Pflanze sich im übrigen in
kräftigem Zustand befindet, aber das Wachstum kein so reges ist,
kann ein Versetzen der Pflanze vermieden und ihr trotzdem Nah¬
rung zugeführt werden, wenn man sie in Zwischenräumen von 5
vielleicht auch noch weniger Wochen mit einer Lösung von Pro¬
fessor Dr. Paul Wagners Nährsalz während der Sommermonate
giesst. Die Lösung ist 1 gr. pro Liter Wasser.
Das Nährsalz, welches aus folgenden Stoffen besteht:
30 Teilen phosphorsauren Ammoniak,
25 Teilen salpetersauren Natron (Chilisalpeter),
25 Teilen salpetersauren Kali,
20 Teilen schwefelsauren Ammoniak,
enthält in hundert Teilen:
13 Teile Phosphorsäure,
13 Teile Stickstoff und
11 Teile Kalb

Topfpflanzen lür warme,
temperierte und kühle Räume.
Für ein wärmeres Zimmer, welches ziemlich lange im Jahr
geheizt wird oder im Sommer einige Wärme von der Küche her
mit erhält, lassen sich eine ganze Anzahl sonst nur im Warmhause
gut gedeihenden Topfpflanzen ziehen wie z. B.:
Achimenes, Aechmea, Amaryllis, Impatiens Sultani, Billbergie,
Dieflenbachia, Streptocarpus, chinesischer Eibisch (Hibiscus), Eucharis.
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Gesnerie, Gloxinie, Hakenlilie (Crinum), Kaffeebaum, Melonen¬
baum, Schiefblatt, Schönlilie (Hymenocallis), Pandanus, Rührmich¬
nichtan (Mimosa pudica), Toronie, Tradeskantie.
Der Blumenfreund darf sich aber auch noch an manch andere
Pflanze wagen, besonders dann, wenn er ein kleines Zimmer-Glas¬
häuschen besitzt.
In einem temperiertem Zimmer gedeihen leicht:
Alpenveilchen, Aralie, Bouwardie, Calla, Cyperngras, Dracänen
Moschus-Gauklerblume, Grevillea, Heliotrop, Libonie, Lobelie, Eis¬
kraut, Mottenkönig, Narzissenlilie (Amaryllis), Nertera, Riemenblatt
(Himantophyllum), Rochea, Schief blatt (Begonia), Lantana oder
Wandelröschen, Schönmalve .(Abutilon), Fuchsie, Plectogine, Palmen
u. a. m.
In kühleren Räumen und Zimmern gedeihen noch:
Agapanthus oder Schmucklilie, Akazie, Araucaria excelsa,
Azalea, Rhododendron , Bohnenbaum (Topf-), Ehrenpreis (Veronica),
Myrte, Fieberheilbaum (Eucalyptus), Flachslilie, Fuchsie, Pelargonie,
Penstemon, Goldbaum (Aucuba), Granatbaum, Heide (Erica), Kamellie, Lorbeer, Kirschlorbeer, Kreuzblumenstrauch (Polygala), Ole¬
ander, Orangebaum, Palmlilie (Yucca), chinesische Primel, Laurustinus, Schönfaden, Evonymus, Hortensie, Chrysanthemum u. a. m.
:;i!llll’£
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pflanzen solches im ersten Jahr noch nicht vermögen, so nimmt
man einjährige dafür.
Die einjährigen Schlingpflanzen, obwohl sie zum Teil zierlicher
als die ausdauernden sind und auch ganz gut bis im Sommer
eine Laube zu überziehen vermögen, sind doch mehr nur als ein
Notbehelf anzusehen, und die ausdauernden sind wertvoller. Sie
beschatten die Laube ja viel früher, im Frühjahr schon, nur haben
sie den Fehler, dass sie im ersten Jahre, in dem der Anpflanzung,
noch nicht das richtige Wachstum zeigen, und die Laube noch
nicht vollständig zu bekleiden vermögen, und dass manche hierzu
mehrere Jahre brauchen. Mit ihnen ist aber die Laube auf Jahre
hinaus versorgt und es bedarf nicht des alljährlichen Bepflanzens
wie bei den einjährigen.
Wer möchte aber eine frisch errichtete Laube nicht im ersten
Jahr schon mit Schlingpflanzen bekleidet sehen ? Es sollen darum
hier einige Winke zur Verwendung der einjährigen Schlinggewächse
gegeben werden.
Diejenige Schlingpflanze, die bei der Kultur die wenigsten
Umstände verursacht, ist die arabische oder Feuerbohne, denn ihr
Samen wird im Mai ganz einfach um die Laube herum gesäet,
und besteht diese aus Holzpfählen, Stangen nnd Latten, bildet
sie ein gitterartiges Gerüst, so hilft sich die Bohne an diesen
selbst empor. Bis Ende Juli oder Anfang August haben die Bohnen¬
pflanzen die Laube bekleidet und überzogen, die feuerroten Blüten
kontrastieren sehr lebhaft mit den dunkelgrünen, herzförmigen

Kürbis , ital . Kokozello.
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Von diesen in kühleren Räumen leicht fortkommenden Pflanzen
gedeihen die meisten auch im temperierten Zimmer ganz gut, andere
wieder, wenn sie zu warm stehen und nicht reichlich genug ‘Luft
bekommen, werden aber oftmals sehr von Blattläusen heimgesucht.
Die meisten Wohnzimmer, wenn sie im Winter nicht allzu
stark und im Sommer nicht allzuviel gelüftet werden, können als
temperierte gelten. Wo im Winter ein starkes Heizen sich nicht
vermeiden lässt, lässt sich ein Nebenzimmer, welches vom geheizten
die überflüssige Wärme empfängt, in ein temperiertes um wandeln,
und das sonst als temperiert geltende Wohnzimmer, wenn es zu
den Zeiten, wo es nicht mehr geheizt wird, nicht derartig viel ge¬
lüftet wird, dass Zugluft entsteht, kann immer noch als temperiertes
gelten. Es dürfen also beim Lüften nicht Fenster und Thüren
zugleich stundenlang offen stehen. Im warmen Zimmer, in welchem
viel Wärme bedürfende Pflanzen aufgestellt sind, ist beim Lüften
alle Zugluft, wenigstens kalte, sorgfältig zu vermeiden. Die für kühle
Räume genannten Pflanzen vertragen nicht nur allein ein reichliches
Lüften des Zimmers, sondern fühlen sich bei reichlicher Luft am
P.
wohlsten.
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Sommer-Lauben.
Unter solchen meine ich Lauben, die mit einjährigen Schling¬
pflanzen (Sommergewächsen) bekleidet stehen. Sie sind in der
Regel erst angelegt worden und da man sie im selbigen Jahr noch
mit Schlingpflanzen versehen und beschatten möchte und man
sich sagt, dass ausdauernde holzartige oder krautartige Schling¬

Blättern, und auch noch einen direkten Nutzen für die Küche
geben die Pflanzen ab, indem aus den Blüten Schoten oder Bohnen
werden. Diese Schoten, wenn die Laube fortwährend begrünt daste¬
hen soll, sind jung abzupflücken, dürfen nicht reif werden.
Eine andere Schlingpflanze von einfacher Kultur ist die
Trichterwinde. Man kann ihren Samens im April schon um die
Laube säen, um aber die Pflanzen schön an der Laube in die
Höhe zu bringen, macht sich das Anbringeu von Bindfäden nötig,
die an eingeschlagenen Nägeln zu befestigen sind. Eine mit Trich¬
terwinde bekleidete Laube sieht, wenn die Pflanzen blühen, reizend
aus.
Eine gleichfalls anspruchslose Pflanze ist die Haargurke.
Sie wächst im Sommer sehr schnell und hilft sich, wenn sie nur irgend
welche Stellen zum Festklammern finden, von selbst in die Höhe.
Der Same wird möglichst zeitig gleich an die Laube gesäet.
Auch Kürbisse sind gute Laubenpflanzen, verlangen aber
einen guten, nahrhaften Boden und anfänglich eine kleine Unter¬
stützung, um empor zu kommen; später ist eine solche aber nicht
mehr nötig. Man kann den Samen im Mai gleich an die Laube
säen, zweckmässiger aber ist es, die Pflanzen im Zimmer oder
Mistbeete in kleinen Töpfen heranzuziehen um sie im Mai mit
Topfballen auszupflanzen. Mit Kürbissen bekleidete Lauben sind
hübsch, zumal dann wenn die Pflanzen mit Früchten behängen sind.
Die kanarische Nasturzie ( Tropaeolum canariense ) wächst
schnell und zierlich, ist deshalb sehr für Lauben geignet, doc.i
wird sie im Sommer oftmals von Raupen des Kohlweisslings heim¬
gesucht und von diesen arg zerfressen, weshalb sich ein Absuchen
dieser Raupen nötig macht. Diese Nasturzie bringt Tausende
kleiner, hübscher gelber und gefranzter Blüten. Sie verlangt gutes
Erdreich und einen mehr kühlen als heissen Standort.
Eine prächtige,buntblütige Bekleidung giebt Tropaeohim Lobbiamim, doch verlangt dieses zum Emporklimmen einige Unterstützung;
am schönsten steht es an Lauben, deren Gerüst aus Draht besteht.
Man zieht die Pflanzen in kleinen Töpfen, im Zimmer, heran und
pflanzt sie im Mai an ihren Standort.
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Zuletzt sei noch des japanischen Hopfens gedacht. Es ist
dieser eine sehr schnellwüchsige und unter allerlei Verhältnissen
gedeihende Pflanze, die zur Bekleidung neu angelegter Lauben
nicht genug empfohlen werden kann. Den Samen säet man gleich
an Ort und Stelle, oder man zieht die Pflanzen in kleinen Töpfen
heran und pflanzt sie mit Topfballen aus.
h. Topf.

Herbst und Winter über ohne Bedeckung von Erde im Garten
liegen geblieben, nicht sogleich umkommen, sondern im Frühjahr
sich einzuwurzeln suchen.
Die günstigste Pflanzzeit aller Arten ist im Sommer und
dann auch im Herbste, doch verträgt M. racemosus auch sogar
noch ein Verpflanzen im Frühjahr, doch ist ein solches nicht anzu¬
empfehlen.

■

Die Traubenhyazinthe.
Die verschiedenen Arten der Traubenhyazinthe wurden frü¬
her der Gattung nHyacinthus“ zugeteilt, doch hat man sie in neue¬
rer Zeit davon abgetrennt und sie zu einer Gattung für sich, der
Gattung „Muscari“ zugeordnet. Ihre Vertreter sind meist kleine,
niedliche und lieblich duttende Zwiebelgewächse, die lieblichst
dultende von ihnen aber ist die Muskat- oder Moschus-Hyazinthe,
ein Gewächs mit ganz unscheinbar gefärbten, bräunlichen Blüten¬
trauben, sodass sie wegen ihres bescheidenen Aussehens die „Nach¬
tigall des Pflanzenreichs“ genannt wird. Am Tage merkt man nur
wenig von ihrem Wohlgeruch, an milden Frühlingsabenden aber
strömt sie einen sehr feinen, lieblichen Duft aus, der alle Garten¬
besucher entzückt.
Von diesem lieben Gewächs soll aber heute nicht die Rede
sein, sondern von einer ihrer Schwestern, der allbekannten Trauben¬
hyazinthe (Hyacinthus racemosus + Muscari racemosus), jenes
blauen Frühlingsblümchens, welchem wir in Bürger- und Bauerngärt¬
chen begegnen, und das noch gar mancherlei volkstümliche Namen
wie Träubl’, Taubenkröpfcken, Frühlingslieb usw. trägt. Der Schaft
dieses niedlichen Zwiebelgewächses wird nur fingerlang hoch oder
doch nicht viel höher und an seiner Spitze trägt er eine kleine,
aufrechtstehende Blütentraube. Die sich bildenden kleinen Blüten
sind dunkelblau, an ihren Kelchgrund heller, bis weisslich, gefärbt;
die Pflanzenblätter aber sind schmal, grasartig, liegen zum Teil
auf dem Erdboden ausgebreitet, zum Teil stehen sie halb aufrecht.
Diese erscheinen gewöhnlich schon im Herbste, wachsen aber im
Frühjahr noch weiter, nach dem Verblühen der Pflanze aber welken
sie hin, ziehen ein, sodass man den Sommer über nichts mehr
von der Pflanze merkt ; ihre ganzen Säfte und Kräfte haben sich
in ihre Knolle oder Zwiebel zurückgezogen, woselbst sie den Som¬
mer über schlummern, um später zu neuem Leben zu erwachen.
Prunkbeete, so wie mit der buntfarbigen Garten-Hyazinthe
( H . orientalis

), kann man mit der Traubenhyazinthe

nicht erreichen,

dagegen aber manche hübsche Einfassung der Rabatten, an Gar¬
tenwegen entlang, so ferner auch um Blumenbeete. Auch zu
mehreren zusammen auf eine Rabatte oder zu kleinen Gruppen
auf Rasenplätze gestellt, macht sie stets einen guten, und wohl¬
gefälligen Eindruck, kurz, es ist eine Frühlingsblume, die man gern
haben muss. Die Blüten, zu kleinen Sträusschen gebunden, oder
zu mehreren locker in kleine Gläser gestellt, sehen allerliebst aus.
Und dass dieses niedliche Blümchen nicht nur allein die Gunst
des einfachen und schlichten Bürgers und Landmannes, sondern
auch die der Grossen und Vornehmen zu erringen vermag, zeigten
sehr deutlich die auf der Dresdener Gartenbau-Ausstellung in Scene
gesetzten Tafeldekorationen, wo gerade diejenige davon, bei welcher
auch unsere Traubenhyazinthe neben anderen Blumen mit zur
Verwendung gekommen war, als die am wohlgefälligstebezeichnet
wurde. Da man doch annehmen darf, dass seitens der betreffenden
Aussteller nichts versäumt wurde, das Schönste und Beste zu leisten,
so lehrt auch dieser Fall mit unserer Traubenhyazinthe von Neuem
wieder, dass das Natürliche und Einfache, wenn es sich um den Preis der
Schönheit handelt, doch immer wieder den Sieg davon trägt.
Die Traubenhyazinthe ist keine fremde, sondern eine ein¬
heimische Pflanze, denn in Thüringen wächst sie in manchen
Gegenden auf dem Felde, hier bald auf Brach- oder Kleeäckern,
bald auf Wiesen, bald in lichten Feldhainen. Ihre Schwester,
Muscari botyoidus dürfte wohl nur hin und wieder im verwilder¬
ten Zustande bei uns anzutreffen sein. Sie trägt einen schlankeren
Blütenschaft als M. racemosum, hat kleinere Blütentrauben und
ist gleichfalls ein allerliebstes Zwiebelgewächs.
Alle Arten Muscari gedeihen sehr leicht im Garten, am
allerleichtesten aber doch unsere M. racemosus ; sie erträgt sogar
eine schlechte Behandlung, sodass Zwiebeln von ihr, welche den
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Ausgezeichnete Dekorationspflanzen für den Garten und Park
sind die Arten und Formen der zu den Liliaceen gehörigen Gattung
Funkia. Ihr ausdauernder, in unserem Klima meist winterharter
Wurzelstock, welcher fleischig und dick ist, reiht sie in die immer
mehr geschätzte Gruppe der Staudengewächse. Nicht allein das
Blatt, welches eine eiförmige bis ovale Form bei fast allen Arten
zeigt, oft sehr schön gezeichnet oder besonders gefärbt ist, eine
ansehnliche Grösse erreicht und in stattlicher Menge im Frühjahr
aus dem Boden hervortreibt, sondern auch die Blüten, welche
meistens violettblau oder weiss sind und auf einem hohen Schaft
in einer lockeren Aehre zu vielen zusammenstehen, machen die
Funkia zu einer bemerkenswerten Pflanze. Wie fast alle Stauden
ist sie anspruchslos an Boden und Pflege, will aber einen halb¬
schattigen Standort haben und liebt grössere Feuchtigkeit, über¬
windet jedoch trotzdem eine zeitweise Trockenheit. Sie ist als
Einzelpflanze von ebenso grossem Effekt, wie sie als hohe Ein¬
fassung oder als gruppenschliessende Pflanze verwendet werden kann
und dort ebenfalls ihre dekorative Wirkung nicht verfehlt. Bei
Anlage von Vorgärten z. B. ist sie sehr zu empfehlen, weil diese
in grösserer Mehrheit nach ihrer Fertigstellung geringe gärtnerische
Pflege erfahren und daher empfindlichere Pflanzen eingehen, der
Vorgarten aber dann seinen eigentlichen Zweck als Schmuckstück
des Hanses nicht mehr erfüllt. Die Funkia ist aber hierin eine
geeignete Pflanze, welche sich, ähnlich der Aspidistra im Zimmer,
an den Platz gar bald gewöhnt und mit grosser Zähigkeit an ihm
festhält. Selbst verschiedenn Varietäten dieser Gattung geben einen
schönen Kontrast, so dass dieselben ganz gut in mehreren Arten
gepflanzt werden können,
Ebenso sind einige Formen als Topfpflanzen zum Markt¬
verkauf zu verwerten, werden aber zu diesem Zweck weniger kultiviert.
Als solche finden sie ihren Platz auf Veranden, Balkons, zur De¬
koration derselben im Verein mit anderen bekannten Blatt- und
Blütenpflanzen. Die Vermehrung der Funkie findet gewöhnlich im
Frühjahr statt und zwar durch Teilung des Wurzelstockes.
Von den vielen Arten und Formen, welche eingeführt oder
gezüchtet worden sind, ist wohl Funkia cucullata die grösste. Sie
hat blaugrüne Blätter und lange Blütenrispen, welche sich in blaurosa Farbe in reicher Anzahl von Anfang Juni bis August ent¬
wickeln. Die ovalen, zugespitzten Blätter erhalten durch ihre Nerven
das bei fast allen Funkienarten charakteristische, ausgebauchte,
wellige Aussehen. Ihi sehr ähnlich, aber kleiner und mit fast grünen
Blättern, ist Funkia Sieboldi, die bekannteste Art, deren Blütenfarbe
ebenfalls blaurosa ist. Eine schöne Abart dieser mit weissgerandeten
Blättern ist die Form F. Sieb, albo marginata. Funkia japonica
gigantea hat wiederum mit F. Sieb, viel Aehnlichkeit und fällt be¬
sonders durch ihre langen Blütenstiele auf und ist durch ihren
ungemein regelmässigen Bau als Einzelpflanze vorzüglich geeignet.
Bläulichgrün sind die Blätter bei der schönen Funkia chinensis
marmorata. Ein teilweiser Uebergang der Blattfarbe in einen mehr
gelben Ton geben der Pflanze ein marmoriertes Aussehen. Die
Blüten kommen in grosser Anzahl auf langen Stengeln im Juni bis
August hervor. Ebenfalls gefleckt sind die Blätter der Funkia liliiflora, deren Form eine mehr oval zugespitzte ist. Ihre Blüten sind
gross und dichter gestellt als bei anderen Arten. Funkia subcordata ist
eine der schönsten dieser Gattung. Sie hat fast eirunde, herzförmig
eingeschnittene Blätter von glänzend grüner Farbe, die angenehm
riechenden Blüten sind ziemlich lang, reinweiss und stehen in reicher
Zahl am Ende des Stengels. Fast eirunde Blätter hat Funkia Fortunei,
welche blaugrün und weniger graziös gestellt sind, als die vorherge¬
nannten , dagegen durch die markante Nervatur einen eigenartigen Cha¬
rakter tragen, welcher bei Funkia Fortunei fol. var. noch mehr hervor¬
tritt. Diese Abart hat blau- und gelbgrün gefleckte Blätter, bleibt klein
und entwickelt fast weisse Blüten, welche in gedrungener Aehre
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auf dem kurzen starken Stiele stehen. Funkia viridis zeichnet sich
durch ein buschiges Wachstum aus, ihre Blätter von frischem Saft¬
grün haben die Form von F. Fortunei und wirken sehr dekorativ.
Der Blütenstand kommt auf einem sehr langen Stengel zur Ent¬
wickelung. Funkia univittata hat längliche, fast lanzettliche Blätter,
deren Mittelnerv weiss gefärbt ist. Funkia aurea hat gelbgrüne lan¬
zettliche Blätter, bleibt klein und niedrig und blüht hellrosa, und
hat in Funkia aurea maculata eine schöne gefleckte oder marmo¬
rierte Form. Mit lanzettlichen, weissgerandeten Blättern ist ferner
Funkia albo marginata var. lutescens zu erwähnen, welche sehr leicht
bläulichrosa blüht und klein im Wachstum bleibt. Violettblaue
Blüten hat Funkia coerulea, wogegen Funkia alba milchweisse Blumen
zeitigt. Funkia ovata ist eine späterblühende Art mit dunkelgrünen
herzförmigen Blättern, wächst sehr regelmässig und eignet sich gut
zur Einzelpflanze. Eine Form, Funkia ovata aurea maculata, hat
hell- und dunkelgefleckte Blätter, teilweise mit weiss vermischt,
welche gleich der Stammform herzförmig, aber kleiner und gedrungenener hervorkommen. Funkia coerulea hat prächtige, blau¬
grün gefärbte Blätter und kurze Blütenstände. Sehr schön und
effektvoll ist Funkia undulata, mit gewellten Blättern, welche
bei der Abart Funkia undulata fol. varieg. weiss und grün ge¬
färbt sind, beide blühen sehr reich und mit fast hellblauen Blumen.
Mit blaugrünen, grossen Blättern fällt Funkia glaucescens auf, deren
Blätter eine eiförmig zugespitzte Form haben. Die Blüten sind
aut kurzem Stiele in reicher Menge vorhanden und haben eine
blassviolette Färbung. Funkia spatulata ist eine kleine, mit spatel¬
förmigen Blättern ausgestattete Pflanze, sie wirkt mit ihrem über¬
hängendem Wachstum und dem hellrosablauen Bluten sehr deko¬
rativ und dürfte sich diese Sorte besonders für Einfassungen eignen,
zu denen die Form F. spatulata albo marginata mit ihrem weiss¬
geränderten Blättern als noch bemerkenswerter und schöner zu
erwähnen sein dürfte. Ihr ähnlich und oft als spatulata bezeichnet
ist Funkia longifolia, mit länglich-lanzettlichen Blättern neben der
weissgeränderten Abart F. longifolia albo marginata. Schon dieses
Sortiment zeigt, wie vielseitig und formenreich diese Klasse Blatt¬
pflanzen ist, welche mit ihren Blütenähren oft sehr effektvoll wirken.
Letztere kann man mit Erfolg im abgeschnittenen Zustande zum
Ausstecken von Vasen und dergl. verwenden und halten sich die
Blüten recht gut. Nach neueren wissenschaftlichen Untersuchungen
hat man die Funkien in die Gattung der Hostia mit eingereiht
und sind alle diese vorgenannten Arten mit dem Gattungsnamen
Hostia statt Funkia bedacht und in vier Arten geteilt worden, in
Hostia plantaginea, Hostia coerulea, Hostia Sieboldiana und Hostia
japonica, von denen die übrigen als Unterarten gelten wie z. B.
Karl Rimann.
Hostia japonica f. undulata.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)

der erste Schnitt vorzunehmen ist. Es findet solches beim Stamm
oder Hauptstengel der Pflanze statt. Der Stamm wird, wie diese
Abbildung zeigt, ein Stückchen über den Erdboden abgeschnitten.
Der der Pflanze noch verbliebene untere Teil oder Stummel treibt
nun zu beiden Seiten hin neue Stämme oder Stengel aus, diese
haben nun die Fähigkeit früher Früchte zu bringen, als es der
Hauptstamm , wenn er der Hauptpflanze gelassen würde, zustande
brächte. Man lässt aber auch diese neu ausgetriebenen Stengel
nicht nach ihrer Lust weiter wachsen, sondern schneidet ihnen
die Spitzen weg. An welcher Stelle solches zu geschehen hat,
wird auf unserer Abbildung Figur 2 durch die Striche a und b
veranschaulicht.

Fig . 1.

Durch den Schnitt wird bei der Tomate also dasselbe wie
bei der Zucht der Melone, der Treibgurke und des Weinstockes
erstrebt, nämlich die Entfernung aller überflüssigen Pflanzenteile,
um so eine bessere Entwickelung der Früchte zu erreichen.
So, wie es nun bei Melonen, Gurken, Weinstock usw. ver¬
schiedene Schnittmethoden giebt, ebenso giebt es auch solche bei
der Tomate. Gar viele Tomatenzüchter beschneiden ihre Pflanzen
nicht, so wie Herr Barfuss, in der Jugend schon, sondern erst später,
wenn die Pflanze schon mit Früchten behängen ist. Sie nehmen
da einfach eine Anzahl Stengel und Zweige weg, um so der Pflanze
mehr Luft und Licht zu verschaffen. Wieder andere schneiden,
„ nachdem die Pflanzen reichlich genug Früchte angesetzt haben, die
Zweigspitzen aus und entfernen dann noch alle frisch nachtrei¬
benden Triebe der Pflanzen. Ein jeder hält aber die seinige Me¬
thode für die beste, und es verhält sich mit der Zucht und ^mit
dem Schnitt der Tomate geradeso als wie mit der Zucht vieler an-

Vom Schnitt der Tomate (Liebesapfel.)
Es ist der Schnitt oder das Beschneiden gewisser Teile bei
der Kultur der Tomate nicht unbedingt nötig, man kann vielmehr
die Pflanze wachsen lassen wie sie Lust hat, und erntet so ebenso
gut Früchte, als wenn sie beschnitten wird. Will man die Pflanze
nicht beschneiden, so muss ihr ein möglichst grosser Raum eingeräumt
werden, damit Luft und Sonne von allen Seiten her auf die Pflanze
ungehindert einwirken können, denn eine solche nicht beschnittene
macht eine Menge Stengel, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte.
Wär unser Herbst nicht häufig so kühl und nass, so dass die
vielen Früchte der unbeschnittenen Pflanze sich vollkommener ent¬
wickeln und reifen könnten, so würde dem Nichtbeschneiden der
Vorzug zu geben sein; aber was helfen uns an einer Pflanze die
vielen Früchte, wenn diese nicht auswachsen und reif werden,
und ist es da gar oftmals nicht zweckmässiger, wenn wir durch
Ausschneiden einiger Stengel und Zweige die Pflanze lichter und
luftiger gestalten und sie so auch noch zu etwas früherem Tragen
bringen!
Wir brachten nun in No. 13, auf Seite 125 bis 127 eine
von Herrn Gründler geschriebene mit verschiedenen Abbildungen
•versehene Abhandlung, von welchen Abbildungen wir Fig. 1 und 2,
die den Schnitt der Tomate veranschauligen, heute nochmals vor¬
führen, um diesen Schnitt dadurch deutlicher erläutern zu können.
Figur 1 zeigt eine junge Tomatenpflanze, an ‘welcher bei a,
durch einen Strich angedeutet, zu ersehen ist, an welcher Stelle

Fig . 2.

derer Gewächse: Die Kultur des Weinstockes ist eben im Süden eine
andere als im Norden, und man darf da bei der Kultur irgend
einer Pflanze sich nicht blindlings allein nur an die allgemein
gegebenen Vorschriften richten, sondern muss die Kultur mit
Nachdenken betreiben. So ist es z. B. ein Unterschied , ob die
Tomaten in eingeschlossenen Gärten oder in freien Lagen, oder ob
sie in Mistbeetkästen oder in Töpfen stehen ; aber auch die
verschiedenen Sorten der Tomaten sind beim Schneiden oder Nicht¬
schneiden mit massgebend. Eine frühreifende Sorte, weil ihre
Früchte sicherer zur Reife kommen, hat den Schnitt nicht so
nötig, als eine spätreifende.
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Gänsefussspinat, Guter Heinrieh.
Der Gänsefussspinat ( Chenopodium bonus Henricus ) ist eine
bei uns an Dorfwegen wachsende Pflanze mit grossen spinatähnlichen
Blättern, die in manchen Gegenden als Spinat benutzt werden.
Die Pflanze ist ausdauernd, treibt vom Frühjahr bis im Herbst
neue Blätter, ist sonach im Stande für lange Zeit Spinat zu liefern.
Um sie zum Austreiben vieler und grösserer Blätter zu veranlassen,
darf man sie nicht zum Blühen und Samentragen kommen lassen,
sondern muss die sich zeigenden Blütenstengel ausschneiden; alsdann
noch muss man ihr mit einer Düngung beistehen oder muss den
Boden vorher schon reichlich mit Dünger versehen. Der Gänse¬
fussspinat liebt einen tiefgründigen Boden und gedeiht selbst auch
auf felsigen und steinigten, wenn dieser sonst nur tief umgearbeitet
und gedüngt wird. Er ist als Spinatgewächs durchaus nicht zu
verachten, und wird sich, wenn erst mehr in Kultur genommen,
wohl noch bedeutend verbessern lassen.
Der Samen wird im Frühjahr gleich an Ort und Stelle, in
Reihen, wie gewöhnlicher Spinat, gesäet, doch sind die Reihen
weiter als bei diesen, nämlich 30 cm weit zu halten. Nach dem
Säen ist die Erde in den Saatreihen etwas fest zu treten ; dieses
Festtreten befördert das bessere und schnellere Aufgehen. Anstatt
im Frühjahr, kann man auch im Herbst säen , der Samen geht
dann im nächstfolgenden Frühjahr auf. Nach dem Aufgehen sind
die Pflanzen in den Reihen auszudünnen, so dass die Pflanzen
unter sich eine Entfernung von ca. 15—20 cm haben. Die leeren
Stellen zwischen den Pflanzenreihen kann man später mit alten,
verrotteten Dünger bestreuen oder im Herbst mit Mistjauche begiessen.
Der Gänsefussspinat erfriert im Winter nicht und ein mit
ihm bestelltes Beet kann Jahrelang in Benutzung bleiben. Er ge¬
deiht auch ohne fast alle Pflege. Beim Hacken und Jäten mit
einem Messer muss man sich aber hüten, seinen Wurzeln allzu
nah zu kommen.
Beim Ernten schneidet oder pflückt man die grössten und
schönsten Blätter und verschont die jüngeren, damit diese nach¬
wachsen können.
Samen vom Gänsefussspinat oder Guten Heinrich ist in den
Erfurter Samenhandlungen erhältlich.

Puffbohnen für den Spätsommer und Herbst.
Der Liebhaber eines Puffbohnengerichts und von Puffbohnen¬
salat findet es bedauerlich, dass nach Mitte August und im Herbst
keine Puffbohnen mehr zu haben sind, denn die Puffbohne ist
kein Freund von grosser Trockenheit und Sonnenhitze, und wenn
sie auch am Leben bleibt und vegetiert, so setzt sie doch nur
ganz wenige Früchte an, und überdies wird die Pflanze beinahe
regelmässig von schwarzen Pflanzenläusen heimgesucht, ein Umstand,
der sie sehr unappetitlich erscheinen lässt. Diese Pflanzenläuse
erscheinen gewöhnlich an den Spitzen der Pflanzen, breiten sich
aber später oftmals über die ganze Pflanze aus; sobald sie sich
zeigen, ist es das Geratendste, die verlausten Spitzen abzuschneiden.
Im Garten und in eingeschlossenen Lagen tritt diese Laus häufiger
als in freien Lagen, auf dem Felde, auf, und das beste Vorbeugungs¬
mittel ist eine recht frühzeitige Aussaat, weil eine solche Pflanzen
ergiebt, die, ehe die Zeit der grossen Hitze kommt, schon verblüht
sind und Schoten angesetzt haben.
Eine späte Aussaat von Puffbohnen, um im Herbst Ernte
halten zu können, ist so einzurichten, dass die Pflanzen zur heissen
Sommerzeit noch nicht zum Blühen gelangen, sondern erst nach
dieser. Selbst nun, wenn die Aussaatzeit demnach getroffen wird,
kann immer noch nicht auf einen guten Ertrag gerechnet werden,
denn hierzu gehört vor allem noch eine schöne und gute Spät¬
sommer- und Herbstwitterung; ist diese nicht passend, wie z. B. im
Spätsommer noch sehr heiss und trocken, im Herbst aber beständig
nass und kalt, so steht keine gute Ernte zu erwarten. Günstiges
Puffbohnenwetter ist aber bei uns in der Regel selten, so dass
bei späten Aussaaten erst alle 4 bis 6 Jahre auf eine befriedigende
Späternte zu rechnen ist. Am sichersten im Ertrag sind die
niedrigen Sorten wie die Fächer- oder Büschel-Puffbohnen und die
niedrige Mazagan.
Ein Verfahren, dass hier besonderer Erwähnung verdient,
besteht darin, dass man im Juni Erfurtei oder Windsor-Puffbohnen
an die äusseren Seiten der Kartoffelfelder oder ganz vereinzelt auf

die Runkel- oder Rübenäcker mit säet und die Pflanzen hier
einigemal behackt. Es sind da stets mehrere Samen beisammen
zu legen oder zu säen. Man opfert auf diese Weise den Puff¬
bohnen kein eignes Land, sondern verwendet sie nur beiher, zur
Zwischenkultur, so dass, wenn sie missraten, da nicht viel ver¬
loren ist.
C. Kummer.

Gemisehte Gemüsezueht.
Unter solchen ist der Anbau verschiedener Arten won Gemüse
auf ein und denselben Stück Land zu verstehen. Man zieht z. B.
auf einem Beete zu gleicher Zeit Kopfsalat, Kohlrabi und Gurken,
so ist dies gemischte Gemüsezucht.
Die gemischte Gemüsezucht, weil sie eine grössere Ausnutzung
des Bodens gestattet, ist sehr zweckmässig, gewöhnlich aber auch
nur dann, wenn das betreffende Land sich in guter Kraft befindet,
oder wenn reichlich genug gedüngt werden kann. Dies kann ja
auch nicht anders sein, denn auf einem Beete, wo früher Gurken
für sich allein nur angebaut wurden, bedarf es nicht solch vieler
Nährkraft des Bodens, als wenn neben den Gurken auch noch
Salat und Kohlrabi zu stellen kommen und den Boden mit aus¬
zehren. Es handelt sich aber auch nicht allein um die Nährkraft
für die Gurken, sondern um die Bodenauszehrung überhaupt.
Beim gemischten Anbau wird ja beinahe jedes Fleckchen des
Beetes bepflanzt, es werden dem Boden allerorts Kräfte entzogen,
und wird da nicht reichlich gedüngt, so kommen die späterhin
auf diese Beete ausgepflanzten Gemüse sehr schlecht weg.
Wer darum gemischte Gemüsezucht betreiben will, muss
reichlich düngen.
Die gemischte Gemüsezucht giebt nicht allein höhere, sondern
auch sicherere Erträge. Baut man z. B. nur eine einzige Gemüse¬
art auf einem Beete an, und missrät diese, so hat man nur einen
geringen oder auch gar keinen Ertrag, baut man aber mehrere
Gemüsearten auf diesem Beete an, so wird fast immer wenigstens eine
darunter sein, die gerät. Der gemischte Anbau ist demnach sicherer.
Doch will dieser verstanden sein. Wer ohne Ueberlegung mehrerlei
Gemüsearten und dabei ganz verkehrte Arten auf einem Beete oder
Stück Land anbaut, muss gewärtigen, dass er von keiner Art etwas
Rechtes erzielt. So würde es, um ein Beispiel anzuführen, ganz
verkehrt sein, wenn man auf ein Beet zu gleicher Zeit Sellerie
pflanzen und Buschbohnen säen wollte, denn die letzteren würden
den ersteren ersticken; ebenso würde es sich verhalten, wenn man
auf ein Beet Erbsen und Kraut bringen wollte. Beim gemischten
Anbau sind stets nur Gemüsearten, die sich gegenseitig im Wachs¬
tum nicht beengen, zu wählen, und dann noch solche, die sich zu
verschiedenen Zeiten entwickeln, so dass die sich frühentwickelnde
Art abgeerntet werden kann, bevor sie der später sich entwickelnden
hinderlich wird.

Soll man Reben gipfeln?
Es taucht ab und zu die Frage auf, ob es zweckmässig sei,
die Haupttriebe der Reben zu kürzen. Jedenfalls ist ein zu frühes
und wohl auch ein zu starkes Gipfeln, wobei die Rute allzusehr
gekürzt wird, verwerflich. Mit den starken Ruten raubt man der
Rebe viel Kraft, denn in den mit der Rute entfernten Blättern
hätte sich viel Zucker gebildet, der den Trauben zugute gekommen
wäre.
Niedere Drahtspaliere, bei denen die Drähte nur 30 cm
über einander liegen, sind also, da nach dem Abstand der Drähte
sich das Gipfeln reguliert, für starktreibende Sorten ungeignet.
Kürzt man zu früh ein, so bilden sich bald eine Menge Seiten¬
triebe oder die Fruchtaugen fürs nächste Jahr schwellen an und
erfrieren dann im Winter viel leichter. Kürzt man die Haupttriebe
gar nicht ein, so bilden sich auf Kosten des Stockes oben immer
neue Blätter und Triebe bis in das Spätjahr hinein.
Bricht man die Gipfel rechtzeitig ab, so bleiben die unteren
Blätter, die für die Ausbildung der Trauben wichtig sind, länger
erhalten.
Das Gipfeln ist also immerhin ein Vorteil, aber es soll nicht
eher vorgenommen werden, als wenn man annehmen kann, es sei
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kein starker Trieb mehr in den Reben. Dieser Zeitpunkt ist Ende
August.
Lange überhängende Ruten werden im Herbst oft abgeschnit¬
ten zum Zwecke, dem Sonnenlicht besseren Zutritt zu verschaffen.
Beim Gipfeln im Spätjahr kürze man immer nur soweit ein, als
die Blätter an den Ruten noch nicht ausgewachsen sind; denn
die nicht ausgewachsenen Blätter bedürfen zu ihrer Entwicklung
der Zufuhr der von den Wurzeln aufgenommenen, im Stock ent¬
haltenen Stoffe, wohingegen die vollständig ausgebildeten und dabei
gesunden Blätter Zucker zur Entwicklung und Ausbildung der
Trauben und Reservestoffe für die Pflanze zu bilden im Stande sind.
Es ist also zweckmässig, seine Reben zu gipfeln, aber die
Arbeit darf erst dann vorgenommen werden, wenn kein starker
Trieb mehr zu erwarten ist und sind dabei die Hauptruten so weit
zu kürzen, als die Blätter nicht nahezu ausgewachsen sind.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung.)

Kultur heimiseher Orchideen.
Bei der grossen Wertschätzung, welcher sich seit Mitte dieses
Jahrhunderts die tropischen Orchideen erfreuen, berührt es sonderbar,
däss die Kinder der eigenen Heimat, welche zum grössten Teil zu
den Zierden der deutschen Flora gehören, fast vollkommen ver¬
nachlässigt wurden, ja den wenigsten Gärtnern dem Namen nach
bekannt sind. Eigenartige Form, lebhafte Farbe der Blüte besitzen
auch unsere Orchideenarten ; süsser Wohlgeruch ist gleichfalls vielen
eigentümlich.
Nur dann wird ein Gewächs gedeihen können, wenn ihm die
an seinem natürlichen Standorte zugänglichen Nahrungsmittel und
Lebensbedingungen auch bei der Kultur geboten werden und so
wird es nötig sein, unter diesem Gesichtspunkte unsere Pflanzen in
Gruppen zu teilen, die für die Kultur Sine gewisse Gleichförmigkeit
der Behandlung verlangen.
Wir können unterscheiden:
Orchideen . Diese, im Zusammenhänge
1. Schmarotzende
mit anderen Pflanzen lebenden Arten, haben sich trotz aufmerk¬
samer Pflege noch nie gehalten; weitere Versuche dürften vergeblich
sein; nur wenige sind es, wie:
Neottia nidus avis Rieh. Schmarotzt auf Buchen; bräunlich.
Limodorum abortivum Swartz. Seltene, hellviolette Pflanze.
Epipogium Gemelini Rieh. Ziemlich grosse, gelbe, ge¬
spornte Blüte.
Corallorhiza innata R. Brown. Wahrscheinlich auf Erlen
schmarotzend.
2. Orchideen des Torfmoores . Nur wenige Arten sind
es, mit kleinen unscheinbaren Blüten. Die Pflanzen haben nur
botanisches Interesse. Hierzu rechne ich:
Malaxis paludosa Swartz.
Microstylis monophylla Lindl.
Sturmia Loeseli Rchb.
Letztere Pflanze ist durch ihre Bulbenbildung, welche an
tropische erinnert, interessant.
Man zieht diese drei Arten am besten in Töpfen, welche
mit einer Mischung von Holzkohle, Spaghnum und Torf gefüllt sind.
Die Oberfläche wird mit Spaghnumköpfen belegt. Im Sommer giebt
man einen Untersatz, der stets mit Teichwasser gefüllt ist. Brunnenund hartes Wasser sind schädlich.
3. Orchideen sehr feuchter Wiesen . An dieser Stelle
wären zu nennen:
* Epipadis palustris Grantz.
** Orchis laxiflora Lam. mit der var. palustris. Sie ist
die schönste deutsche Orchis.
* Orchis incarnata L, Bei uns im Norden häufig.
Orchis Iraunsteinri Sauter. Der vorigen sehr nahestehend.
Alte Rasenerde, Torferde, Lauberde und ein wenig Sand geben eine
brauchbareMischung. Diese Arten werden feuchter als alle später
zu nennenden gehalten. Ltstera ovata R. Brown, die im Erlenbruch
wächst, kann auch so behandelt werden.
4. Orchideen der Wiesen . Hierher gehören:
** Orchis militaris L. (auch auf Kalk).
* Orchis ustulata L.
morio L.
„
*
L.
latifolia
„
*
maculata L.
„
*
* Gymnadenia conopsea R. Brown (auch auf Kalk).

Herminium monorchis, so auch Spiranthes autumnalis und
aestivalis sind unbedeutend. Auch Rasenerde, bestehend aus Gras¬
narben, die in einen Haufen gepackt, mehrmals den Sommer über
umgesetzt wird, giebt eine vorzügliche Beimischung zur Pflanzerde
für obige Orchideen. Die Orchideenerde besteht am besten aus
V4 obiger Rasenerde, 1/i Wiesenlehm , der etwas mergelig sein
darf, 1/i Moor - und 1ji Lauberde . Zusatz etwas scharfen Sandes
ist angebracht. Die Erden werden grob zerkleinert. (Die oben
aufgeführte Gymnadenia und 0 . militaris L. findet man auch
oft auf Kalkbergen.)
sind:
Kalkliebhaber
5. Ausgesprochene
** Orchis fusca Jacq.
variegata All.
„
*
sambucina L.
„
*
* Anacamptis pyramidalis Rieh.
** Himantoglossum hircinum Rieh. Die interessanteste
deutsche Orchidee.
* Ophrys aranifera Huds.
muscifera Huds.
„
*
arachnites Rieh.
** „
apifera Huds.
** „
* Aceras anthropophora R. Brown.
* Epipadis rubiginosa Gandin.
** Cypripedium Calceolus L., eine Waldorchidee, kommt
aber nur in kalkreichem Boden fort. Die Erdmischung für die
Kultur dieser Orchideen ist die in der vorigen Gruppe angeführte.
Ausserdem giebt man Mergel oder klein geklopfte ungebrannte Kalk¬
steine als Zusatz.
lieben eine Erdmischung wie solche
6. Die Waldorchideen
für die Orchideen der Wiesen geeignet ist mit einem grösseren
Gehalt an Lauberde. Kalkzusatz ist bei Cypripedium unbedingt
nötig, bei den anderen angebracht. Solche Arten sind:
** Orchis mascula L.
sambucina L. (auch Nr. 5).
„
*
** Flathanthera bifolia Rieh.
chlorantha Güster. (Beide herrliche Pflanzen.)
„
**
* Cephalanthera pallens Rieh.
ensifolia Rieh.
„
*
rubra Rieh.
„
*
* Epipadis latifolia allioni.
mirophylla Ehrh.
„
*
** Cypripedium Calceolus L.
Goodyera repens R. Brown.
Letztere kriechende Orchidee weicht gänzlich von den hei¬
mischen Typen ab. Sie ähnelt dem tropischen Anecochylus, an
das sie auch durch ihr schönes Blatt erinnert. Die Töpfe sind
mit Moos zu belegen. Die Waldorchideen werden bei starker
Sonne etwas schattiert.
7. Orchideen höherer Berge . Unter ihnen sind wenig
hervorragende Blüher. Die Nigritellen sind ihres schönen Vanilleduftes wegen bemerkenswert. Sie gehen leicht in der Kultur ein.
reristylus viridis Lindl.
albidus Lindl., sind keine eigentlichen Kalkpflanzen.
„
* Nigritella suaveolens Rieh., sehr selten,
angustifolia, beide stammen aus den Kalkalpen.
„
*
* Gymnadenia odoratissima Rieh, (eine schöne Pflanze,
kommt auf Alpentriften vor, auch bei Jena ).
Chamaeorchis dlpina Rieh, ist ein unbedeutendes Pflänzchen.
Listera cordata R. Brown, wächst in schattigen Wäldern der
Mittelgebirge und Alpen.
Gleich den tropischen Orchideen haben auch die einheimischen
eine Ruhezeit nötig, in der man sie, mit Ausnahme der Sumpfoichideen, trocken halten muss, diese Zeit dauert von Mitte Juli
bis Mitte September. Nahrungsstoffe für das nächste Jahr speichern
sich in den dicken, fleischigen Wurzeln, in runden, auch handund fingerförmigen Knollen auf. Verletzungen an diesen Teilen
verträgt die Pflanze schwer. Die Vegetation beginnt bei den knollentragenden oftmals schon im Spätherbste und zeigt sich durch
eine mässige Blattbildung aus. Die Blütezeit fällt in den Anfang
Mai ( 0 . morio L., 0 . pallens LJ oder bis Juni ( Gymnadenien
Epipadis ). Ausnahmen sind selten; Epipogium, Goodyera, Spi¬
ranthes blühen z. B. erst im Hochsommer.
Während des Wachstums im Frühling schrumpft die alte
Knolle nach Mass der Entwickelung der Blüte mehr und mehr zu¬
sammen. Gleichzeitig bildet sich eine, seltener zwei neue Knollen,
die Mitte Juli meist ausgereift sind. Die faserwurzligen Arten bilden
oberhalb der alten einen Kranz neuer Wurzeln.

Da die Vermehrung aus Samen sehr langsam und schwierig
ist, empfiehlt es sich Knollen -zu beziehen oder selbst zu sammeln.
Da nun ein Auffinden der abgeblühten Pflanzen sehr schwer, oft
unmöglich ist, so ist man leider genötigt, während der Blütezeit
zu sammeln und die Pflanzen zu stören. Sie werden mit einem
grösseren Erdbällen, der alle Wurzeln einschliesst, recht vorsichtig
herausgegraben und wenn nöttig emballiert. Wurzeln fremder
Pflanzen lasse man ruhig an dem Ballen sitzen. Diese Klumpen
werden in bequeme Töpfe gesetzt, etiquettiert und der Blüten be¬
raubt ; die Blätter lässt man alle daran. Bis zum Gelbwerden der
Blätter werden die Töpfe feucht gehalten. Von Mitte Juli bis zu
Ende August hält man sie ziemlich trocken. Die Knollen sind nun,
nach vollkommenem Abtrocknen der Pflanze, vorsichtig herauszu¬
nehmen, indem man die alte Erde abschüttelt, und vorsichtig in
gleichen Stärken in 11 cm Töpfe i cm tief zu setzen; drei in
jeden Topf. Die faserwurzeligen Arten brauchen grössere Gefässe.
Die Erdmischungen sind oben angegeben.
Zum Versand legt man die Knollen zwischen Kleie, Torfmull,
Sägespäne, geraspelten Kork. Man kann sie in Kästchen als Waren¬
proben billig versenden.
Zum Winter werden die Töpfe in einen mit Laub gut ver¬
packten Kasten gesetzt, der unten mit Coaksschlacke hoch beschüttet
ist, um Feuchtigkeit abzuziehen. Bretter werden übergedeckt und
bei Kälte gut mit trockenem Laube verpackt. Bei frostfreiem,
schönen Wetter wird gut gelüftet.
Gegen Mäuse, welche den meisten Schaden anrichten, ist
durch Gift und Fallen vor zugehen. Ein gutes Schutzmittel ist das
Ueberstülpen gleich grosser Töpfe, so dass Rand auf Rand passt.
Die angeblichen Schwierigkeiten der Kultur sind fast stets aüf
Mäuseschaden Zurüekzuführen. Auch aus diesem Grunde ist die
Topfkultur derjenigen im freien Lande vorzuziehen.
Die meisten Orchideen lassen sich von Ende Januar an in
einem hellen Hause bei nicht hoher Wärme recht gut treiben.
Die Blütezeit fällt dann in den März. Die grossblumigen Arten
unserer heimischen Orchideen sind jedenfalls interessanter als die
in grossen Mengen kultivierten Hyazinthen . Die Knollen werden
alljährlich, wie schon oben angegeben, mit grösster Schonung ver¬
pflanzt. Die Blüte ist nach dem Verblühen stets zu entfernen.
Man achte darauf, nur gleich starke Knollen und nur gleiche Arten
zusammenzubringen.
Eine Beschreibung der einzelnen Arten erschien mir unnötig,
da jede Flora hierüber Aufschluss giebt.*) Die schönsten Blüher
sind mit einem * bezeichnet, ** macht besonders empfehlenswerte
kenntlich.
Sehr ieichlich kommen die Orchideen auf Kalkbergen vor.
Der Thüringer Muschelkalk, Jura, Oberbaden, die Vorberge der
Alpen sind von ihnen bevorzugt. Die beste Bezugsquelle ist das
eigene Sammeln. In Erfurt sind übrigens verschiedene Geschäfte,
welche sammeln lassen. Schöne südländische Orchideen versendet
Dammann & Co. (Sprenger) in Neapel.
Ernst Wendisch.
(Illustr . Deutsche Garten-Zeitung .) JZ
*) Vergleiche : Unsere heimischen
D . W. Callwey.
-

Orchideen .

München, Verlag von Georg
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Die deutsche Gärtnerbewegung und die
Erfurter Gärtnertage am 1 und 2. August d. J.
Endlich hat sich auch der deutsche Gärtner einmal aus
seinem dumpfen Dahindämmern emporgerafft, um es andeien Gewerk¬
schaften in Bezug auf Organisation, auf Besserung seiner Verhält¬
nisse nachzuthun. Dass eine solche Organisation nicht den Charakter
der anderen Berutsklassen annehmen kann, bedingt schon die Eigen¬
tümlichkeit des gärtnerischen Berufslebens.
Diese allgemeine Bewegung, deren Zweck es ist, eine
Vereinigung zur Hebung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher grosse
Inter-

ressen zu schaffen, hatte schon vor ca. 2 Jahren ihren Anfang genom¬
men und ging vom Gärtuerverein „Flora-Hannover“ aus, dessen
Vor¬
sitzender Herr C. Rethwisch ist. Die Vereine ,.Vergissmeinnicht-Mag¬
deburg“ und „Viola-Göttingen“ schlossen sich bald darauf den Bestre¬
bungen an. Der Grund zu diesem Schritte war die gegenwärtige
traurige Lage der deutschen arbeitnehmenden Gärtner, die in beson¬
ders charakteristischer Weise ins Auge fällt. Das wirtschaftliche
Berufsleben der Gärtner krankt an vielen Uebeln, deren grösstes die
allgemeine Zersplitterung in der Interessenvertretung ist. Einen
grossen Verband zu gründen ist, wie schon erwähnt, der Leitstern
dieser Bewegung. Die schon bestehenden Zentralorganisationen dieser
Richtung, der „Zentralverein deutscher Gärtner“ und der „Allgemeine
deutsche Gärtnerverein“ waren, oder sind vielmehr, nicht fähig das
zu erreichen, was not thut , so sehr sie sich auch bemüht haben mögen,
den Ansprüchen gerecht zu werden. Die Tendenzen beider Verbände
waren totale Gegensätze, in Folge hiervon entstanden Reibereien, die
bis zu einem Kampf aufs Messer ausarteten und die Interessenver¬
tretung schwer schädigten. Hier musste geholfen werden,
und
diesem Bestreben ging man in Hannover aus. Dank der Energie \von
nd
Hingabe des Herrn Rethwisch und der Opferwilligkeit der drei genanntenVereine ist es nach schweren Kämpfen gelungen mit dem Zentral verein
d. Gärtner und dem Allgem. d. G. Verein eine Einigung zu erzielen.
Das Resultat dieser Einigung war : einen allgemeinen deutschen
Gärtnertag nach Erfurt und einen süddeutschen nach Nürnberg mit
der Generalversammlung des „Allgem. d. G. V.“ zusammen, einzube¬
rufen. Die Erfurter Tage wurden auf den 1. und 2. August,
die
Nürnberger auf acht Tage später, festgesetzt.
An den Erfurter Tagen waren 32 Vereine mit ca. 1700 Stimmen
vertreten, welche nach längeren Kampte folgende einigende Resolution
annahmer.
„In Erwägung, dass unsere wirtschaftliche Lage, sowie auch
die rechtliche Stellung eine der Würde unseres Standes nicht
entsprechende ist, — in Erwägung, dass eine Abhilfe dieser Miss¬
stände unbedingt erforderlich, der- Einzelne aber vollständig
machtlos hiergegen ist , — in fernerer Erwägung, dass eine Zer¬
splitterung aus unseren Berufsleben verschwinden muss, um
einheitlich Stellung gegen obige Missstände zu nehmen, erklärt
der Gärtnertag, für das Zustandekommeneiner Organisation zu
sorgen, in der es möglich ist, dass sämtliche bestehende Ver¬
eine, den gegebenenVerhältnissen entsprechend ihre Interessen
vertreten können.“
Auf Vorschlag: eine Massenpetifion an den Reichstag ergehen
zu lassen, behufs Einreihung des Gärtnerstandes ins Gewerberecht,
wurde folgende Resolution angenommen:
„Die Versammlung erkennt an, dass die Regelung der gesell¬
schaftlichen Stellung der Gärtner so rasch als möglich erledigt
werden muss. Die Versammlung erkennt an, dass der von den
Erfurter Kollegen vorgeschlägene Weg durchaus gangbar ist,
und wäre die erste Aufgabe der Organisation, die Regelung
dieser Frage in die Hand zu nehmen.“
Sodann wurde betreffs des Arbeitsnachweises als wichtiger
Punkt zur Regelung der wirtschaftlichen Lage eine dritte Resolution
eingebracht und angenommen, Dieselbe lautet:
„Der. Gärtnertag betrachtet die Regelung des Arbeitsnach¬
weises als einen hochwichtigen Faktor zur Hebung unserer wirt¬
schaftlichen Lage, und daher als eine der vornehmsten Aufgaben
der Verbandsthätigkeit. Es ist unverzüglich allseitig die Ein¬
richtung von Arbeitsnachweisen nach einheitlichem Muster auf
Grundlage eines allgemeinen Zusammenschlusses anzustreben.“
Die Annahmen dieser drei Resolutionen zeitigte somit die Frucht
der Bemühungen, — die Grundlage zu einem Verbände ist nun vor¬
handen.
Es wird ferner beschlossen, diese grosse Vereinigung an den
„Allgem. deutschen Gärtner-Verein“ anzuschliessen mit Uebernahme
sämtlicher Aktiva und Passiva auf Grund eines an den Erfurter Tagen
beratenen Statutenentwurfs, welches eine Verschmelzung des Statuts
des Allg. D. G. V. mit dem des Zentralvereins d. P. ist.
Die Bestrebung dieser Organisation, welche sich „ Deutsche Gärt¬
nervereinigung“ nennen wird, ist: eine gesunde, vernünftige Wirtschafts¬
politik zu betreiben, unter Ausschluss aller staatspolitischen und reli¬
giösen Tendenzen.
Die oft der Menschheit hohnsprechenden Verhältnisse der arbeit¬
nehmenden Gärtner Deutschlands zu beleuchten, passt nicht in den
Rahmen dieser Betrachtung. Erwähnt sei nur die noch nicht geklärte
rechtliche Stellung derselben und der Wunsch, dass auch für sie das
Gewerbegesetz gelten möge. Diesem Punkte stehen ein grosser TeiL
der kleinen Handelsgärtner sympatisch gegenüber, die auch für sich
hiervon Nutzen versprechen.
Mögen nun, und wir wollen es von Herzen wünschen, die süd¬
deutschen Kollegen zu Nürnberg in demselben Sinne beschliessen, wie
die Nord- und Mitteldeutschen in Erfurt — und
bessere
Zeit wird für die deutsche Gärtnerschaft' anbrechen.eine neue,K-e.

Kleinere Mitteilungen.
“

‘

Verschiedenes.
Alopecurus lanatus , wolliges Fuchsschwanzgras. Der Beschrei¬
bung nach, hat dieses Gras eine dicht wollige silberweisse Behaarung,
die es, wenn richtig behandelt, behält. Es liebt nämlich eine recht
sonnige (prallsonnige) Lage und trockenen, sterilen Boden und wird
am besten als Alpenpflanze, aul Steinpartmn kultiviert. Vielleicht
lässt es sich aber auch für trocken gelegene Teppichbeete verwenden.

-
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Die Edelfäule der Trauben ist, wie der „Praktische Ratgeber“
schreibt, eine Veränderung, welche durch die Ansiedlung eines Pilzes
auf den Häuten der Traubenbeeren hervorgerufen wird Nur bei spät¬
reifenden Trauben spielt sie durch Säureverminderung und speziell bei
Rieslingen durch namhafte Erhöhung der Bouquets eine Rolle. Die
spätreiiende Rieslingtraube hat an sich eine dickhäutige, nicht leicht
aufspringende Beere. Feuchte, mässig warme Herbstwitterung ist der
Entwicklung des Edeltäulepilzes am günstigsten. Der Pilz macht zu¬
nächst die derben Häute der Rieslingbeeren morsch, so dass sie bei
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4er Eimnaischung und Kelterung von dem Safte viel leichter ausge¬
laugt werden können und ihr natürliches Bouquet viel vollkommener
an den Saft abgeben. Nun kann durch die zartgewordenen, aber noch
unverletzten Häute hindurch verhältnismässig viel Wasser verdunsten,
4er Saft wird konzentrierter, zuckerreicher. Der Edelfäulepilz zerstört
auch Zucker, aber weniger, als der perzentischen Anreicherung durch
das Eintrocknen der Beeren entspricht. Dagegen zerstört der Edelfaulepilz viel Säure, so dass der konzentrierte Saft doch milde bleibt.
Dabei nehmen die Beeren eine hellbraune, rosinenartige Beschaffenheit
an und erhalten neben dem ausgeprägtan Rieslingbouqnet aucb ein
hochfeines Rosinenbouquet. Durch diese Vorzüge wird der Mengen¬
verlust, welcher durch das Eintrocknen bei der Edelfäule entsteht,
ausgeglichen.
Helianthus

cucumerifolius

„Stellata “.

Diese neue Sonnen¬

blumenart ist im Wuchs nicht so steif als Helianthus annutis, auch wird
sie nicht so hoch, und auch die Blumen sind kleiner. Sie ist eine
wirklich empfehlenswerte Neuheit und sind ihre langstieligen Blumen
für die Binderei geeignet.
Die Coniferen im Garten .

„Coniteren bilden für den Garten

einen vorzüglichen Schmuck, aber nur wenn sie mit Mass und Ziel
angebracht werden“, sagt Herr A. Usteri in Dr. Neubert’s GartenMagazin. Er schreibt ferner, dass sehr hohe Nadelhölzer, wie Wellingtonia, Cedrus Libani. C. atlantica, Pinus Strobus, P . silvestris, Picea
escelsa nur in grösssere Anlagen gehören und dass ihnen so viel Platz
zugewiesen werden müsste, dass sie in späterem Alter nicht zu be¬
schnitten werden brauchten. Für kleinere Gärten soll man nur nied¬
rig bleibende Nadelhölzer verwenden; solche fänd man in den Gattun¬
gen Juniperus und Taxus, sodann auch noch unter den Zwergformen
anderer Gattungen.
Mamillaria bumamma . Die Mamillarien oder Warzen-Kaktusse

sind wegen ihrer mannigfachen Körpergestaltungen sehr interessant,
auch giebt es manch schöublühenie Art darunter ; rechnet man noch
die wenigen Ansprüche, die sie an die Kultur stellen, mit hinzu, so
können sie dem Pflanzenfreund nicht genug empfohlen werden (Siehe
Abbildung auf der Titelseite).
Das Behacken der Gemüsepflanzen spielt in Bezug auf deren

leicht
Gedeihen eine grosse Rolle und sollte diese Arbeit zumal beiEin
oft
zusammentrocknendem Boden recht oft wiederholt werden.
gehackter Boden nimmt nämlich die Feuchtigkeit viel leichter auf, als
•ein krustiger ; Tau, Luft, Wärme und Regen können viel leichter
in den gelockerten Boden eindringen und betördern das Gedeihen
-v^psentlich. Vielfach findet man jedoch die Meinung verbreitet, man
dürfe das Land bei heissem, trockenem Watter nicht hacken, damit
man ein Entweichen der Feuchtigkeit aus dem Boden nicht begünstige;
4iese Anschauung ist jedoch vollkommen irrig. Man kann nämlich
leicht selbst die Erfahrung machen, dass die Pflanzen in einem ge¬
lockerten Boden selbst bei heissem Sonnenschein weit weniger welken
als in geschlossenem Boden Dieses Behacken ist jedoch nicht zu ver¬
wechseln mit dem Behäufeln der Pflanzen, welches lediglich den Zweck
verfolgt, den oft zarten Stengel der Pflanze zu schützen, sowie die
Erzeugung von Wurzeln zu bewirken oder die Knollen vor der Ein¬
wirkung des Lichtes zu bewahren.
Das Kraut der Paeonien nicht abschneiden ! Die Stengel und

Blätter dürfen bei krautartigen Paeonien nach dem Verblühen der

PflanzeD nicht abgeschnitten werden. Durch Abscheiden würde der
Saftumlauf gestört werden und die unterirdisch vergehende Ausbildung

der Augen und Knospen für das nächste Jahr würde behindert. Das
Kraut darf daher erst im Herbst abgeschnitten werden.
Zur Raupenvertilgung . In Nr. 21 dieser Zeitschrift wird in einem

Artikel aus dem „Praktischen Wegweiser“ heisses Wasser zur Vertilgung
der Kohlraupen empfohlen. Ich glaube aber, dieses Mittel nicht als
das praktischste bezeichnen zu dürfen; denn erstens würde da ein langes
Ausprobieren nötig werden und zweitens kühlt sich dass Wasser beim
Giessen doch viel ab, so dass es leicht Vorkommen könnte, dass die
Pflanzen, welche zuerst gegossen werden, den Guss zu warm bekommen
und dies wäre doch auch nicht zum grossen Vorteil der Pflanzen, und
die, welche das abgekühlte Wasser bekommen — das wird einer so
zähen Blase wie Kohlraupen auch nicht viel anthun, da sind schon zu
viel Mittel probiert. Ich würde z. B. folgendes Mittel praktischer und
auch leichter anwendbar finden.
In eine grosse Giesskanne voll Wasser mischt man eine starke
Band voll Viehsalz und löst dieses durch Rühren vollständig auf; damit
übersprengt man die Pflanzen, tüchtig und ich habe die Erfahrung ge¬
macht, dass die behafteten Pflanzen von den Raupen verlassen wurden
UDd andere, noch nicht befallene, nach dem Ueberspritzen, gar nicht
befallen wurden.
Es würde mich freuen, wenn andere geehrte Leser dieses Blattes
■einen Versuch mit obigem Mittel machen würden, und gleiche Resul¬
Ed. Vogel.
tate zu verzeichnen hätten.

Allerlei Naehriehten.
Gefährlichkeit

der Kohlraupe .

Der „Praktische Landwirt“

meldet von einer Erkrankung von 8 Kühen, welche Krautblätter voll
von Schmetterlings-Raupen gefressen hatten. Am zweiten Tage nach
dem Genuss dieser Blätter trat verminderte Fresslust ein, die Tiere
kolik¬
standen mit aufgeworfenen Rücken da und zeigten manchmal
ähnliche Schmerzen. In diesem Stadium der Krankheit konnte Tierarzt
Berndorfer in Plattling immer durch grosse Dosen von Aloe die Tiere
retten . Vom 3. oder 4. Tage an war aber die Fresslust vollkommen
aufgehoben, der Kot weich, dünnflüssig, sehr übelriechend; die Tiere
konnten sich kaum mehr auf den Beinen erhalten, zeigten grosse
Sehmerzen, vermehrte Atmung, fast subnormale Temperatur. Am 5.

und 6. Tage lagen die Tiere wie bewusstlos aut dem Boden, der Kopf
konnte nicht mehr in die Höhe gehoben werden. Jede Behandlung
war dann vergebens, die Tiere verendeten am 7. und 8. Tage. Die
Sektion ergab hochgradige Magenentzündung. Dieser Fall mahnt zur
Vorsicht. Man füttere daher, wenn Raupen im Garten an Kraut und
kohlartigen Gewächsen Vorkommen, die von Raupen besetzten Blätter
nicht an Kühe, Ziegen, Kaninchen usw.
Verbrauch . von Malz und Hopfen 1895 . In Oesterreich belief

sich nach der Bierweltstatistik des „Gambrinus“ der Malzverbrauch
auf 4 067 373 q, in Deutschland auf 15 550 607 q, England hatte 1895
18 971 719 q, Amerika 20 159 227 q verwendet. Inklusive dieser vor¬
genannten Verbrauchsmengen wurden in allen Staaten 66 246 056 q,
gegen 64471058 q im Jahre 1864 verbraut. Die Hopfenproduktion
war in Oesterreich-Ungarn 1895 164 355 Zentner der Konsum 150 686
Zentner. Deutschland konsumierte 427 825 Zentner, und produzierte
557 300 Zentner; England konsumierte 541 234 Zentner, hatte aber
eine Produktion von 576 000 Zentnern. In allen Staaten zusammen
wurden an Hopfen 1 774 439 Zentner konsumiert. Die gesamte Hopfen¬
produktion erreichte die Höhe von 2 012155 Zentner.
Interessante

Beobachtung

betreffend die Phylloxera .

Im

Jahre 1884, so schreibt das ,,Oestterr. Landw. Wochenblatt“, erschien
auch in Rumänien die Reblaus; einem Weingartenbesitzer war die
hiesige Traube zu minderwertig, er verschaffte sich Burgunder-Reben
und wusste sie ins Land zu schmuggeln, denn es war damals die
Rebeneintuhr schon mehrere Jahre verboten. Die Regierung ordnete
daher die Ausrottung aller angesteckten Weinberge an und betrieb die
Rottung mit Excutivgewalt, etwaige Auflehnung der Weingärtenbesitzer
mit Gewalt bekämpfend, da war freilich keine Rettung ; aber in einem
versteckten Tbale geschah doch etwas Besonderes. Der Rumäne hat
ein Talent, sich die schwersten Arbeiten zu erleichtern, dann thut es
ihm wie auch Anderen bitter leid um seine Weinstöcke. Was gelang
ihm nun in seinem Thälchen? Mit Messer und Hacke vernichtete er jedes
Grüne, jede Spur der Rebe auf der Oberfläche seines Gartens, baute
Mais, dann wieder Mais, die Komission glaubte konstatieren zu müssen,
jede Spur der Rebe sei vernichtet, der Besitzer wagte nun eine Hirsesaat,
um dann zur grösseren Sicherheit wieder Mais zu bauen, sorgfältig
ging
jedes Grüne seines unterirdischen Weingartens entfernend, soameri¬
es mit Mais-, Hafer- und Hirsebau fort. Weder verwendete er
kanische Reben, noch liess er seinen Weingarten auf kommen und so
trieb er es bis zum Jahre 1894. Die Kräfte im Kampfe gegen die
Reblaus, die sich aber weiter verbreitete, waren erlahmt, erschöpft
liess man die Hände in den Schoss sinken, die Massregeln gegen die
verlausten Weingärten Hessen auffällig nach, da liess der Bauer seine
Rebentriebe in die Welt gucken und siehe, alle hatten gesunde Farbe,
ja er hatte sogar Trauben. Im Lande war das Jahr 1894 ein schlechtes
Weinjahr, eine Seltenheit hier ; um so kühner liess er aber im Jahre
1895 seine Reben spriessen, und alfe waren sie gesund, er machte
eine Fechsung die 16 hl pro 1 ha entspricht, heuer aber sind seine
Hoffnungen grösser. Thatsache ist, dass die Farbe der Weingärten
Franz Pfannhauser.
eine sehr gesunde ist.
Ein Schädling

des Obstbaumes bei Hochwasser . Nachdem

wir uns gegen die Hasen, welche unseren Obstbäumen im vergangenen
Jahre bedeutenden Schaden zufügten, sicher fühlen, schreibt Herr
K. Hasselbach in der Zeitschrift „Der Obst- u. Gemüsegärtner“ so
haben wir bei der letzten Überschwemmung der Rheinauen einen
anderen Nager beobachtet. Gegen Hasen schützten wir uns durch
Umdornen der Bäume, welches aber wenig nutzte, denn die Langohren
bahnten sich mit ihren Vorderläuten den Weg. Es wurden selbst 18
bis 20 Jahre alte Bäume furchtbar zernagt, welche man sicher nicht
gegen Hasenfrass geschützt hätte. Das Hochwasser bereitete den Tieren
indessen ein jähes Ende, und wenn es einem im Innern auch leid gethan, die Thiere von den höher gelegenen Stellen, wo sie Schutz such¬
ten, in den Fluten verschwinden zu sehen, so empfand man ihrer
Vernichtung gegenüber dem von ihnen angerichteten beträchtlichen
Schaden doch als eine Genugthuung. Aber wie dieser Nager verschwand,
traten neue an deren Stelle. Auf den Hochfluten sah man Mäuse,
Maulwürfe, Wasserratten uswn in Mengen schwimmen, allein auch die
meisten von diesen fanden den Tod in den Wellen. Nur die Wasser¬
ratte , welche das Schwimmen gut verstand, schaffte sich an Bäumen
und Sträuchern in die Höhe. Hätte man das vermutet, so hätte man
auf dieselben in Kähnen Jagd gemacht, so hatten sie aber Zeit ihren
Hunger zu stillen. Erst nach dem Zurücktreten des Wassers sah man,
dass an vielen Obstbäumen ganze Aeste, vieles Fruchtholz, sogar ganze
Stämmcben bis aufs Holz benagt waren und den Obstplantagen auf’s
Neue empfindlichen Schaden beigebracht. Man ersieht hieraus, dass
auch die Wasserratte unseren Obstbäumen gefährlich werden kann.
Die Obstwein -Produzenten

im Königreiche

Sachsen

rüsten

Landwiftsich schon jetzt auf die Wander-Ausstellung der Deutschen
schafts-Gesellschaft im Jahre 1898 in Dresden, an welcher sie sifeh
durch eine Sonder-Ausstellung beteiligen wollen.
In der ersten Juliwoche etc. waren verschiedene Sachverstän¬
dige aus ganz Deutschland in Dresden, um eine Vorprüfung sächsischer
Obstweine vorzunehmen, welche sich im nächsten Jahre wiederholen
soll. Die eingesandten Proben waren nur mit Nummern versehen,
sodass die Experten nur diese beurteilen konnten, ohne die Namen
der Prpduzenten zu erfahren.
Kleine Kunststücke, wie das Vergärenlassen der Weine auf
Portweinfässern etc. wurden beanstandet; im Durchschnitt befriedigte
die Qualität der vorgeführten Weine nicht besonders.
Wir halten es für die Obstwein-Produzenten, welche sich an
der Ausstellung der D. L. G. in Dresden zu beteiligen gedenken, da¬
mit auch, sie sich in zweckmässiger Weise, am besten freilich durch
Herstellung von Weinen von durchschnittlich genügender Qualität,
.)
(Der Obstmarkt
auf diesen Preisbewerb vorbereiten!

—

Die vegetarische

Obstbaukolonie bei Oranienburg beherbergt
Es sind drei weitere Häuser im Bau be¬
griffen , so dass bis Ende 1896 etwa 45 Personen dort wohnen werden.
Das Grundstück der Kolonie umfasst 150 Morgen gleich 37 Hektar.
Augenblicklich sind mehr oder weniger dicht 47 Heimstätten und 16
Morgen genossenschattliche Plantagen und einige Kilometer Wege mit
Obstbäumen , Beerensträuchern etc . bepflanzt . An Obstbäumen sind
bisher gegen 3500, an Beerensträuchern etc. 15000 gepflanzt . Auch
einige Morgen Erdbeeren , zwei Morgen Baumschule sind vorhanden.
Für den Versand der zukünftigen Massenprodukte ist der Schifffahrts¬
kanal von Bedeutung , der nur zehn Minuten entfernt liegt . Die Nähe
dieses billigen Frachtweges macht es möglich , den für das Gedeihen
der Kulturen so brauchbaren Berliner Strassen kehricht in Massen
sowie auch Baumaterial billig zu beziehen.
gegen wertig 32 Personen .

Aepfel im Juni . Aut der Ausstellung der Deutschen Landwirt¬
schaftsgesellschaft in Cannstadt -Stuttgart waren folgende Apfelsorten
in tadellosen Früchten ausgestellt von Garteninspektor Held : Roter
Eiseraptel , Grüner Fürstenapfel Champagner -Reinette , Pariser Rambour - (Kanada ) Reinette . Englische Büschel -Reinette , Brauner Kastanienaptel , Gäsdonker Reinette , Englische Spital -Reinette , Grosser Rheini¬
scher Bohnapfel . Ferner von Provessor Dr . Stötzer : Kaiser Alexan¬
der (?), Goldreinette von Bienheim , Coulons Reinette , Danziger Kant¬
apfel , Weisser Winter -Kalvill , Ribston -Pepping , Muskat -Reinette , Jan¬
sen von Welten , Northern Spy , Canada -Reinette , Osnabrücker Reinette,
Schwarzer Kurzstiel , Frauen -Kalvill , Melonenapfel , Englische SpitalReinette , Champagner -Reinette , Roter Eiserapfel . Die zweite Samm¬
lung enthielt Sorten , die gar nicht als Daueräpfel zu betrachten sind.
Verschiedene davon hatten mit Hülfe besonderer Verfahren (Tränken
in Paraffin ) die Seereisen mitgemacht , auf welcher die Dauerwaren
(Obstweine , Konserven etc .) von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschatt geprüft werden .
(Der prakt. Ratg. i. Obst- u. Gartenbau.)
Aussichten der Obsternte im Jahre 1896 .*) Nach der Zeit¬
schrift „Der Obstmarkt “ sind die Ernteaussichten folgende:
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Meerrettigkäfer . Grosse Flächen werden in den Meerrettigfeldern
von dem Meerrettigkäfer kahl gefressen . Auf der Elbinsel Finken¬
wärder wurden in den früheren Jahren für Meerrettig etwa 50 000
bis 60000 Mark erzielt . Dieses Jahr giebt es hier gar keinen , denn die
Blätter wurden vom obengenannten Käfer aufgezehrt und sind über¬
haupt nicht zu sehen . Auch den verschiedenen Kohlarten , besonders
dem Weisskohl , fügt der Meerrettigkäfer grossen Schaden zu.
(Oesterr . Landw . Wochenblatt .)

Verein deutscher Rosenfreunde . Am Donnerstag, den 9. Juli,
vormittags , hielt der Verein deutscher Rosenfreunde im Kuppelsaale
des Hauptrestaurants der Ge werbe -Ausstellung in Berlin seine Hauptsitzung unter Leitung des bekannten Rosenzüchters Karl Görms aus
Potsdam ab . Zu gleicher Zeit fand eine Ausstellung sämtlicher von
1892—1894 in den Handel gebrachten , als gut anerkannten Rosenneu¬
heiten statt . Peter Lambert in Trier , brachte unter anderem einen
orangegelben Sämling von „Kaiserin Augusta Viktoria “, eine rankende
Theerose „Mad. Eugenie Verdier “, eine rote Theehybride von der Art
und dem Wüchse der „La France “, die ununterbrochen blüht und
grossen Wert als Gruppenpflanze für Parkanlagen haben wird , ferner
eine Spielart der roten Kletterrose „Crimson Rambler “ mit gelben
Staubfäden , einen rahmgelben Sämling von „Mad. Karoline Testout“
sehr wohlriechend , von der Haltung der „Kaiserin Augusta Viktoria “,
aber buschiger wachsend und leichter zu treiben , und eine Kreuzung
der Rosa multifiora mit „Paquerette “, eine remontierende Schlingrose
mit kleinen , weissen Blumen . — In den Vorstand wurden dessen bis¬
herige Mitglieder wiedergewählt : Stadtrat Karl Druschky -Görlitz,
erster , Kgl . Gartenbau -Direktor Max Buntzel zweiter , Karl Görnrs
dritter Vorsitzender , Peter Lambert erster , Baron von Palm -Hohenkreuz bei Esslingen , zweiter , Brettschneider -Berlin (Lorbergs Baum¬
schulen ), dritter Geschäftsführer . Der Verein deutscher Rosenfreunde
*) 1 — sehr gut ; 2 = gut ; 3 = mittel ; 4 = gering ; 5 — fehlend.
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zählt gegenwärtig 1800 Mitglieder und besitzt ein Vermögen von
5000 M. Für den nächsten Sommer soll in Frankfurt a. M. eine grosse
Rosenausstellung veranstaltet werden . Der Verein hatte sich der
dankenswerten Aufgabe unterzogen , ein Verzeichnis der wertvollsten
300 Rosensorten aufzustellen , welches bereits im Drucke vorlag . In
Arbeit ist ferner ein Verzeichnis der ähnlichen Rosensorten , um den
. Käufer vor dem Ankauf solcher Sorten zu schützen , die nicht wesent¬
lich von einander verschieden sind . Ausserdem soll eine Nomenklatur
hergestellt werden , wonach bei Sorten , welche mehrere Namen führen,
nur der älteste beizubehalten ist . Nach der Sitzung machte der Verein
vermittelst Dampfer einen Ausflug nach Nieder -Schönweide und Grünau
zur Besichtigung der grossartigen Rosen - und Baumschulen des Kgl.
Gartenbau -Direktors Max Buntzel . — Am nächsten Tage wurden die
Verhandlungen über Einrichtung eines Rosariums fortgesetzt und nach¬
mittags die berühmten Baumschulen des Oekonomierats Späth zu
Baumschulenweg bei Berlin besichtigt , während am Sonnabend den
Königl . Gärten in Potsdam und den Rosenschulen des Herrn Görms,
deren Inhaber jetzt Herr Hering ist , ein Besuch abgestattet wurde.
(Zeitschrift für Gartenbau u . Gartenkunst .)

Gemüse -Ein- und Ansfuhr im Jahre 1895 . Ausländische Ge¬
müse wurden in Deutschland zum Verbrauch eingeführt (Doppel-Centner ) : a Frische Küchengewächse : aus Belgien 10,212, Dänemark 35,932,
Frankreich 16,429, England 9,935, Italien 64,132, Holland 453,609,
Oesterreich -Ungarn 181.887, Portugall und Spanien 2,068, Russland
13,732, der Schweiz 3,489, der Türkei 23, Egypten 37,252 zusammen
825,137. b Getrocknete Küchengewächse : aus Frankreich 4,504, Italien
2,228, Holland 1,265, Oesterreich -Ungarn 1.802, zusnmmen 11,030. Der
Wert der jährlichen Einfuhr beläuft sich auf durchschnittlich 11—12
Millionen Mark . Aus Deutschland ins Ausland versandt wurden
: a
Frische Küchengewächse : nach Belgien und Holland 4,182, Dänemark
5,197, Frankreich 44,8 :3, England 114,668, Norwegen 4,367, oesterreichUngarn 118,619, Russland 8,859, der Schweiz 61, 487, zusammen 366,826.
b Getrocknete Küchengewächse 10,394, davon nach den Vereinigten
Staaten 2,243 Doppelcentner . Der Versand frischer Küchengewächse
nach England , Oesterreich -Ungarn und der Schweiz hat sich sehr
gehoben . Ebenso befindet sich die Ausfuhr nach Russland , — wohin
des früher bestandenen Zolles wegen nicht konkurrirt werden konnte
— seit dem Abschluss des letzten deutsch -russischen Handelsvertragsim Steigen.
Ertrag städtischer Obstpflanzungen . Das Städtchen Franken¬
hausen in Thüringen soll den Obstbehang der städtischen Obstbäume
für ca. 8000 Mark verkauft haben . Wie viele Gemeinden könnten
ähnlichen Nutzen erzielen , wenn sie nuv mehr Obstbäume anpflanz ^ i
wollten.
Etwas vom Beerenmarkt in England . Brombeeren werden
auf dem Früchtenmarkt in London mit Fr . 1000 bis 1200 per Tonne
und schwarze Johannisbeeren mit Fr . 30 bis 35 per Ztr . oder 50 Kg.
bezahlt . Dass die Detailpreise beträchtlich höher sind als diese Engros¬
preise versteht sich von selbst . Aber die Anbauer solcher Früchte
im Grossen verkehren nur mit den Grosshändlern , welche ihnen die
geeigneten Verpackungsgefässe liefern . Das Pflücken der Früchte,
übernehmen gewöhnlich Frauen um einen fixen Preis , ca. Fr . 5 per
Ztr . Es wird ihnen aber zur Bedingung gemacht , dass die Früchte
rein , frei von Stengeln und anderen der Massenpackung schädlichen.
Dingen seien . Regelrecht eingemachte Brombeeren können Jahre
lang in den Krügen oder Gläsern halten.
Schwarze Johannisbeeren sind ihrer vielseitigen Verwendung
wegen ebenfalls sehr verkäuflich . Die Früchte dürfen zur Versendung
nicht vollständig reit sein, da sie sonst in einem wenig anziehenden
Zustand auf dem Markt gelangen . Der Käufer zieht es auch vor , sie
nicht in ganz reifem Zustande zu erhalten . Man darf diese Früchte
auch nicht in zu grosse Gefässe verpacken , da sie sich schnell erhitzen
und leicht zerquetschen . Je reinlicher , sorgfältiger und geschmack¬
voller die Verpackung dieser sowie aller andern Früchte ist , desto höhere
Preise zahlen die Käufer dafür . Das dürften sich auch unsere
Beerenund Obstzüchter merken , sowie, dass die Anzucht im Grossen der
genannten und anderer Beerenfrüchte sich für unsere Gegend um so
mehr empfiehlt , als man oft Klagen über die Unrentabiliät anderer
Kulturen vernimmt .
(Bernische Blätter für Landwirtschaft
.)

Bevorstehende Ausstellungen.
Bernburg , 21. bis 24. August , Gartenbau-Ausstellung des Ver¬
bandes anhaitischer Handelsgärtner.
Kassel , 2. bis 7. Oktober, Allgemeine Deutsche Obst-Ausstellung
in Verbindung mit der Versammlung des deutschen Pomologen -Vereins.
Magdeburg , Anfang November, Chrysanthemum-Ausstellung des
Gartenbau -Vereins in Verbindung mit einer Obtausstellung.

Ausstellungswesen.
Internationale Wein - und Obstbau -Ausstellung für das Jahr
1898 in Mainz . Dieselbe ist, wie die Zeitschrift für „Gartenbau und
Gartenkunst “ meldet , zu Wasser geworden.
Die Beerenobst -Ausstellung auf der Berliner Gewerbe -Aus¬
stellung . Ausstellungen von Beerenobst, schreibt die Zeitschrift „Der
Obstmarkt “, finden so selten statt , dass sie eines gerechten Interesses
in Fachkreisen immer sicher sind . Leider hatten sich an dieser
Aus¬
stellung nur zwei Baumschulen , Heinrich Maurer -Jena und Max BuntzelNieder -Schönweide , beide aber mit sehr grossen Sortimenten , beteiligt.

Verantwortlicher Redakteur : Frieclr . Huck . Druck und Verlag von J . Erohberger

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 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.

Klage an die Kose.
Röslein ist die liebste Blume
Unter allen Blümlein mir,
Doch in meinem Eigeutume
Fallen bald die Blätter ihr.
Kaum, dass ich die Rose pflückte
Und von Dornen sie befreit;
Schüchtern mich mit ihr dann schmückte
Ist zum welken sie bereit.
Auch wenn bliih’n ich sie gelassen
Unversehrt aus ihrem Trieb,
Duft und Blatt hat sie verlassen,
Mir daun nur der Stachel blieb.

Rosenzeit .*)
Es war sonniger Sommer weit und breit,
Sonnige, minnige Rosenzeit.
Da wand ich die schönsten roten zum Strauss,
Und trug ihn meinem Liebchen in’s Haus.
Wie hat sie so freundlch mich angeblickt,
Sie hat gelacht , sie hat genickt.
Eine grüne Vase erwählte sie tein,
Und stellte meine Rosen hinein.
Sommer und Rosenzeit zu bald nur entschwand,
Herbst und Winter kamen in’s Land.
Ich suchte mein Liebchen, fand es nicht mehr,
Roten Rosenstrauss wand ich nicht mehr. —
C. Fr . v . Beers.

Der Name der Kose und sein Vorkommen
im Sprachgebrauch.
„Zierliche Damen und Herren , gerne führen sie rosige Namen.
Männern des Nordens verheisst schon ihr Name den Sieg“.
Der Name „Rose“ ist ein holder, lieber Klang, der zugleich an
der Blumenwelt schönste Zier und sowohl an des Jahres Freude und
Wonne, als auch an unsere Jugendzeit erinnert . Aus welcher Sprache
Aber und von welchem Worte dieser Name abstammt , ist noch gar nicht
endgiltig festgestellt . Gewöhnlich wird angenommen, dieses Wort stamme
von dem lateinischen rosa. Anderseits wird auch angenommen , dass es
direkt aus dem Sprachschatz der indogermanischen Ursprache rühre.
Diese Sprachen sind älter als die lateinische und stehen in verwandtschaft¬
licher Beziehung zu der griechischen Sprache.
Adelung sagt in seinem Wörterbuche der deutschen Sprache
hierüber : „Es ist nicht glaublich, dass gerade das lateinische Rosa der
eigentliche Name der übrigen ist, indem so viele Arten der Rosen in
allen europäischen Ländern einheimisch sind. Zu der ersten , eigentlichen
Bedeutung scheint der Begriff der roten Farbe Anlass gegeben zu haben,
da es denn ein und dasselbe Wort mit dem vorigen sein würde, welches
zu dem uiedersächsischen ross, rötlich, rot gehört . Indessen hat auch
der Begriff der Krause seine Ansprüche, da es dann zu kraus , Rooss
u. a. gehören würde. Die schwäbischen Dichter gebrauchen dieses Woit
.zuweilen im männlichen Geschlechter „der Rose“.
Grimm leitet das Wort von reisa, erheben, aufrichten ab. Diese
Abteilung dürfte da ebenso wenig zur Form des Wortes, als zu dem
bestimmten Charakter der Rose passen ; man möchte denn darin eine
*) Gedruckt mit der Unterschrift C, Friedrich in der „Nordd. Reform “ Nr. 44,1895.

Anerkennung ihres Königstums finden, dass sie nämlich das Reis vorzugs¬
weise und schlecht hin, d. i. „die Blume der Blumela oder die schönste
genannt würde“.
Nach den Gesetzen des Lautwandels hat dieses Wort in den
verschiedenen Sprachen einen verschiedenen Klang angenommen . So
z. B. heisst die Rose im Lateinischen Rosa, im Englischen Rose, im
Französischen Rose, im Holländischen Roos, im Finnländischen Rusor,
im Portugiesischen Rösa, im Polnischen Roza, Roze, im Böhmischeu
Ruze etc. Alle diese Benennungen haben übereinstimmende Aehnlichkeit,
was auf einen Stamm oder Ursprache zurüekzuftihren ist.
Kein anderer Naturgegeustand wurde so, wie der Name der
Blumenkönigin mit der deutschen Sprache verflochten ; kein anderer
Name kommt so häufig im Volksmunde aller Stände vor und wird so
oft von den Dichtern angewendet als der Name Rose. Eine ganze
Reihe Personennamen , besonders Mädchennamen , wie z. B. Rosa, Rosalie,
Rosamunde , Rhode, Rhodis, Rhodia etc. ist daraus gebildet . Bei den
Alten bezog sich dieser Name uur auf schöne Mädchen und Frauen.
Und heute noch begegnen wir der Vergleichung einer schönen Jungfrau
mit Rose fast tagtäglich . Die Ausdrücke : „Du bist meine Rose“ oder:
„Du bist schön und lieb, wie eine Rose“ etc. schweben sozusagen aut
aller Lippen.
Von der wegen ihrer Schönheit im Altertum bekannten Buhlerin
Rhodopis berichtet uns ein anmutiges Märchen, das hier am Platze sein
dürfte , Folgendes:
Einst badete Rhodopis und gab ihrer Dienerin die Kleider zum
aufheben . Ein Adler raubte den einen Schuh, den er nach Memphis
trug und in den Schoss des Königs Pfamitich fallen liess, der daselbst
öffentlich Recht sprach . Der König bewunderte die Eleganz und schöne
Form des Schuhes und befahl, die Eigentümerin desselben im ganzen
Lande aufzusuchen. Als sie endlich gefunden war, wurde sie seine
Gemahlin.
Auch sehr viele Familiennamen , wie z. B. Rosenthal , Rosenzweig,
Rosenbaum , Rosenberg , Rosenstengel etc. sind aus dem Worte Rose
gebildet.
Wie herrlich ist nicht die Rosenzeit der Jugend . Wer kennt
nicht die Ausdrücke : rosig, rosenrot , Rosenlippen , Rosenwangen , Rosen¬
mund etc.
Viele Krankheiten werden nach der Rose benannt z. B. Gesichtsrose,
Kopfrose etc. Manche Bücher tragen Titel , die mit dem Worte Rose in
Verbindung stehen z. B. „ Die wilde Rose“. Roman von Karl Beckow.
Selbst in verschiedenen Geschäften kommen massenhafte Benennungen
mit dem Worte Rose vor. In der Geographie finden wir sehr viele
Benennungen , die mit dem Worte Rose gebildet sind. Inseln , Berge,
Gewässer, Landschaften , Städte , Dörfer, Burgen , Schlösser u. s. f. sind
nach ihm benannt z. B. Rhodus , Rosenheim, Rosenstein, Rosenthal,
Rosenau , Rosenburg etc. Welcher Schiffer kennt nicht die Windrose?
In der Medizin, in der Kochkunst , der Parfürmierkunst , in der Natur¬
wissenschaft, in der Baukunst und Malerei etc. kommt die Rose vor.
Selbst der Rosentabak darf bei dem Morgenländer nicht fehlen.
Eine grosse Anzahl alter Adelsfamilien führen eine oder mehrere
Rosen in ihrem Wappen ; wie z. B der Herzog von Altenburg , der
Grossherzog von Baden, die Fürsten von Löwenstein , das Haus York,
das Haus Langeaster etc. Auch auf Wirtshausschildern kommt die
Rose vor ; z. B. Gasthaus zur „Rose“, Wirtschaft zur „roten “ oder zur
„weissen Rose“, etc.
In Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten darf die Rose
ebenfalls nicht fehlen ; z. B. „Die Zeit britigt Rosen“. „Auf Rosen
gehen oder wandeln“. „Rosen, ihr seid Mädcheuherzen “. „Die Rose
ist das Sinnbild der Schönheit “. „Es kommt darauf an, wie man die
Rosen hält , um nicht die Dornen zu fühlen“. „Er sitzt in Schrecken¬
waldes Rosengarten “, „Die schönste Rose wird endlich zur Hagebutte “.
„Keine Rose ohne Dornen“. „Man kann nicht immer in Rosen leben“.
„All unser redlichstes Bemüh’n
Glückt nur im unbewussten Momente.
Wie möchte denn die Rose blüh’n,
Wenn sie der Sonne Herrlichkeit erkannte “.
„Wo Rosen winken, bald Myrten blinken “. „Rosenthron , der
Liebe Lohn“. „ Frühlingsrose , bald Kirchhofsrose“. „Wo Rosen, da
gibt ’s Kosen“. „Morgens Rose, Abends ruht ’s im Moose.
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„Der Dorn der Rose sticht,
Wie den Reichen die Gicht.
Welch’ ein erbärmlicher Wicht,
Der nur Rosen bricht !“
„Die Rose an der Brust,
Haucht schmerzlich süsse Lust;
Die Lilie im Herzen
Ist frei von Schmerzen“.
„Die Eich kämpft mit dem Sturm in den Lüften,
Die Rose weiss nur für Liebe zu düften.
„Willst Rosen du pflücken, so musst du dich bücken,
Soll Huld dich entzücken , so gehe aut Krücken;
Willst aber Lilien klar und rein,
So muss dein Herz ohne Sünde sein“.
„In Rosenstunden werden Freuden viel gefunden
In Tagen der Trübsal sind alle verschwunden“.
„Ist die die Rosenzeit vorbei, die Rose verblüht,
Dann wohl gerne das Aug’ nach Rosenwasser sieht“.
Setz’ einen Fuss ins Rosenbett der Neider,
So siechen ihn Gedanken , statt der Rosen“.
Es währe hiSr noch manches anzuführen , doch um uns nicht so
weit auszudehnen , ist davon abgesehen worden. Nur sei noch erwähnt,
dass selbst in Rätseln die Rose vorkommt, wie z. B.
„Die ersten glüh’n im Garten und auf Auen
Und auf den Wangen schöner Frauen:
Die letzten sind der ersten Keim,
Doch findet sich auf sie kein Reim.
Das Ganze hat einst Amor hoch beglückt
Auf Hebes schwauenweisse Brust gedrückt.
Und auf des Busens Hemisphären
Mag es seitdem kein Mädchen mehr entbehren,
Vergleicht sie dort — doch ganz verstohlen,
Sag’ ich’s — den beiden Himmelspolen:
Nur müssen diese stets in Hass und Kälte töten,
Indess die unsern hier in Glut und Lieb’ erröten “.
(Aus: Die Rose, der Blumen Königin.
Hermann Kayser, Kaiserslautern.)

Yon Jakob Esselborn. Yerlag von

Der Honig in der Kulturgeschichte.
Von F . Kunze -Suhl.

Zu den ältesten Genussmitteln der Menschheit gehört unstreitig
auch der Honig . In Wirklichkeit hat wohl der umsichtsvolle Mensch
niemals fleissiger nach Nahrungskörnern als noch gaumkitzelnden Lecker¬
bissen gesucht . „Mit derselben Begierde, Ausdauer , trägen Geschäftig¬
keit und Findigkeit , mit welcher heute sich selbst überlassene Knaben
auf der Viehweide den Hummelnestern nachstellen oder die Hummel
selbst ihres Honigsackes wegen abfangen , haben Hirtenstämme und
Völker , die vom Funde leben, der süssen Speise der Bienen nachgestellt,
und der Ruhm eines houigreichen Landes kennzeichnet uns allemal zu¬
gleich den Standpunkt seiner Bewohner.“ So schreibt der Kulturhistoriker
Lippert auf S. 106 I . Abteilung seiner Kulturgeschichte (Prag 1885).
Da man in den ältesten Zeiten den süssen Zucker noch nicht kannte,
so musste notgedrungen der Honig , das am leichtesten zugängliche und
von der Natur bereits in fertigem Zustande dargebotene Versüssungsmittel abgeben , weshalb er in der Geschichte der Menschheit eine be¬
deutende Rolle spielt. Dem Altertume galten einzelne Länder so honig¬
reich, dass in ihnen die ausziehenden Armeen streitender Krieger wegen
der Menge schwärmender Bienen nicht vorrücken konnten.
Nach dem ältesten Urkunden berichte vom Honig, welcher bis
2000 Jahre v. Chr. zurüchreicht , wurde diese süsse Klebemasse bei den
alten Indern als erste Nahrung des neugeborenen Kindes , sowie zum
Opfer für die Götter verwandt . Dieses alte Hinduvolk trieb auch bereits
Handel mit Honig. In einem Gedicht des Mapha werden die Bienen
als Thränen der Lotosblumen bezeichnet, aus deren Kelch sie des Morgens
wie die Thränen aus dem Auge hervorbrechen . Indische Könige wurden
mit Honigwasser gesalbt und erhielten als Tribut ein Sechsiel der ge¬
samten Honigernte . Brahmanischen Mönchen dagegen war der Honig¬
genuss gesetzlich untersagt.
Dem persischen Himmelswesen Mithras durfte nur Honig geopfert
werden und die in seinen Kultus eingeweihten Menschen gebrauchten
zum Waschen der Hände anstatt des Wassers nur Honig , wodurch den
Aufzunehmenden angedeutet wurde, dass sie die Hände von allem Bösen
freizuhalten hatten , ebenso wie sie die Zunge symbolisch mit Honig von
aller Sünde zu reinigen suchten . Nach griechischen Schriftstellern wurde
Honig auch beim Opfern der alten Aegypter gebraucht . Sophokles stellt
übrigens folgende Behauptung auf : „ Das vornehmste Geschenk für die
Götter ist der gelben Bie«e wachsgebildetes Werk.“ Selbst dem gottge¬
weihten Stiere Apis opferte man im Nillande Honigkuchen , wie denn
überhaupt der süsse Blütenextrakt eine tägliche Speise der Bevölkerung
des „schwarzen Landes“ war, wovon sehr alte Schriftdenkmäler beredetes
Zeugnis ablegen. Man hielt das wohlschmeckende Produkt der Biene
im Altertume für eine höchst gesunde Kost. So heisst es im Koran der
Araber von den Bienen, dass aus ihrem Leibe eine Flüssigkeit komme,
„die verschieden an Farbe ist und Arznei für die Menschen enthält “.
Als einst ein Mann dem Propheten Mohammed klagte , dass der Honig,
den dieser Mann Gottes seinem kranken Bruder verordnet , keine heil¬
samen Dienste geleistet habe, da antwortete der hohe Seher : „Gehe hin
und gieb ihn mehr Honig , denn Gott sagt die Wahrheit und Deines

Bruders Körper lügt .“ In Wirklichkeit soll dann auch die erwünschte
Genesung darauf erfolgt sein. Nach Raphael bezeichneten die arabischen
Beduinen das Glück des Reichen mit einer bildlichen Redensart , nach
welcher er schlafend den Mund an die Oeffnung eines Honigschlauches
gepresst habe.
Bei den biblischen Ebräern war der Honig auch schon allbekannt^
denn in ihren heiligen Schriften wird er häufig erwähnt und zum Gegen¬
stände bildlicher Redensarten ausersehen . Nicht mehr als 21 Mal wird
Palästina in der Bibel bezeichnet als „das Land , wo Milch und Honig
fliesst“, eine symbolische Ausdrucksweise, welche auch bei griechischen
und römischen Schriftstellern zu finden ist (vgl. Euripides , Bacchantinnen
142; Theokrit , Idyllen V. 124; Ovid, Metamorphosen I . 111). Etwas
Süsseres „denn Honig und Honigseim“ kannte David nicht (Ps. 19, 11}
doch im Uebermass genossen, wird er wiederum dem Magen be¬
schwerlich (Sprichw. 25, 27). Dem Backwerk beigemischt., vertrat der
Honig auch bei den Israeliten die Stelle des im Altertume unbekannten
Zuckers (2. Mose 16, 31), wie er andererseits auch als vorzügliche»
Nahrungsmittel für die Kinder in Aufnahme kam (Jes . 7, 15). Sonderbar
erscheint uns das mosaische Verbot der Honigverwendung zu Opfern,,
welche verbrannt wurden (vgl. 3. Mose 2, 11). Das geschah jedenfalls
deshalb nicht, wie Philo irrig vermutet , weil die Biene zu den „unreinen
Tieren“ gehört , sondern weil der Honig beim Verbrennen einen üblen
Geruch verursacht , oder auch , was noch wahrscheinlicher ist, darum , dass
der Honig die Kraft der Gärung in sich trägt und daher mit dem ver¬
pönten Sauerteige in verwandtschaftlicher Beziehung stand . Erstlinge
vom Honigprodukte wurden aber dargebracht und gehörten den Priestern,
wie aus 2. Chronika 31, 5 hervorgeht . Honig als Geschenk wurde von
Jakob dem ägyptischen Statthalter und dem Propheten Ahia von der
Gemahlin Jerobeams verehrt.
Nun obgleich Kanaan ein so honigreiches Land war, so treffen
wir in der Bibel doch nur eine Stelle an (Jes . 8, 18), welche von der
praktischen „Bienenzucht “ redet . Jedenfalls war der „wilde Honig“ wie
ihn Johannes der Täufer in der Wüste als Nahrung benutzte , der verbreiteste . Das ist der sogenannte „Waldhonig“, der im 1. Sam. 14, 15erwähnt wird und von welchem Plinius in seiner Naturgeschichte (11, 15)
behauptet , dass er in der Güte geringwertig sei, weil er im Spätherbste
von der im Walde blühenden Heide stamme . Dieser römische Schrift¬
steller hat (a. a. O. 11, 12) überhaupt folgende Vermutung über die
eigentliche Herkunft der süssen „Himmelsspeise“ ausgesprochen : „Der
Honig , mit welchem die Bienen die Wabenzellen füllen, kommt aus der
Luft , besonders aber, während der Hundsstern glänzt , jedoch nie vor
Aufgang des Siebengestirns und nur zur Zeit der Morgendämmerung.
Man findet deshalb bei der ersten Morgenröte die Blätter der Bäume
mit Honig betaut und wer am Morgen unter freiem Himmel war, be¬
merkt , dass seine Kleider mit einer Flüssigkeit befeuchtet sind und da»
Haupthaar zusammenklebt . Mag diese nun. ein Schweiss des Himmels
oder ein Speichel der Gestirne oder ein Saft der sich reinigenden Luft
sein, wäre sie nur rein und klar und so beschaffen, wie sie zuerst herabfliesst, so aber wird sie, da sie aus einer solchen Höhe fallt, schon während
sie herabkommt , beschmutzt und durch die entgegensteigende Aus¬
dünstung der Erde verdorben , ausserdem aus dem Laube und Kräutern
gesogen und in den Magen der Bienen gebracht (denn diese
brechen sie aus dem Munde), dazu durch den Saft der Blumen verfälscht
und in den Stöcken zersetzt , und doch gewährt sie nach so vielfacher
Veränderung immer noch einen Genuss himmlischer Art . Sie ist stet»
da am besten , wo sie sich in den Kelchen der besten Blumen birgt. Der
Honig ist aber anfangs flüssig wie Wasser , braust in den ersten Tage wie Most
und reinigt sich ; am zwanzigsten Tage wird er dick und überzieht sich
mit einer dünnen Haut , welche sich durch den Schaum der Gärung
bildet . Der beste und am wenigsten durch Laub verderbte wird aus den
Blättern der Eiche, der Linde und der Rohre gesogen.“
(Schluss folgt.)

Die Biene auf der Tracht.
Wo die bunten Blumen spriessen
Mit dem herrlichen Geruch,
Dorthin lenkt , um zu geniessen,
Bienlein gern und oft den Flug.
Nektar sammelt es zur Speise,
Pollen auch nach Bieneuweise.
Und in ihrem kleinen Magen,
Wie der Chemiker es thut,
Wandelt sie es mit Behagen
Um in echtes Honiggut.
Scheidet aus das Wachs zum Baue,
Das es brachte von der Aue.
Selbst das kleinste Blumenstäubchen
Sammelt es zu Höschen an,
Ist geschäftig wie ein Täubchen,
Immer emsig auf dem Plan.
So sorgt für Befruchtung immer
Bienchen gern und rastet nimmer.
Mensch, o sammle edle Güter,
So lang noch dein Sommer währt!
Er, dein Vater und Behüter,
Hat dir manchen Schatz bescheert.
Heb ’ ihn, dann gleichst du den Bienen,
Die zum Segen uns erschienen. .
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Der

Diese Frage lautet : „Meine Birnbäume werden jedes Jahr
immer mehr vom Rost befallen, ohne dass Juniperus in der Nähe
wächst. Bitte um Beantwortung, was dagegen zu thun ist.“
Um diese Frage zu beantworten, haben wir eine ganze Menge
Bücher die vom Obstbau handeln, durchgesehen, in keinem aber
viel Tröstliches gefunden. Th . Rümpler beschreibt wohl in seinem
Gartenbau-Lexikon die verschiedenen Rostkrankheiten, ebenso auch
den Apfel- und Birnenrost, aber zur Bekämpfung der Rostkrank¬
heiten führt er nichts weiter an, als das Entfernen der befallenen
Teile, und Nicolaus Gaucher, der ein sehr umfangreiches Werk
über Obstbau, das „Handbuch der Obstkultur“ geschrieben hat,
welches im Verlag von Paul Parey in Berlin erschienen ist, wid¬
met dem „Blätterrost“ in denselben nur 14 Zeilen. „Das beste
Mittel gegen das Aufkommen dieser Krankheit“, sagt er, „ist die
Entfernung aller, in der Nähe der Bäume befindlichen Juniperus,
namentlich die der Juniperus Sabina. Sobald man bemerkt, dass
die Blätter kleine, rötliche oder gelbliche Flecken bekommen, soll
man schwefeln. Der Schwefel tötet auch diesen Pilz. Ausserdem
empfiehlt es sich, die kranken Blätter zeitig im Herbst zu sammeln
und zu verbrennen.“
In manchen anderen Büchern geschieht des Birnenrosts gar
keiner Erwähnung.
Dr. Paul Sorauer, einer unserer ersten -und besten Kenner
von Pflanzenkrankheiten, erklärt : „Das einzige Mittel gegen den
Birnenrost anzukämpfen, besteht in der Vernichtung des mit Qymnosporangium behafteten Sabina- Gebüsches. Dieses Mittel hilft
bestimmt, wie mehrfache Erfahrungen bei epidemisch aufgetretenen
Rostbeschädigen gezeigt haben.“
In Heft No. 20 des I. Jahrganges vorliegender Zeitschrift,
gab Herr Sorauer eine ausführliche Beschreibung über das Wesen
dieses Rostes, welche Abhandlung verdient, hier nochmals zum
Abdruck zu kommen; er sagt:
„Die mehrfachen Anfragen aus den Kreisen der Gärtner und
Gartenliebhaber über die Natur der seit einigen Wochen auf den Blät¬
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tern der Birnbäume auftretenden orangegelben Flecke lässt es ange¬
bracht erscheinen, über die Entwickelung derselben eingehendere Mit¬
teilungen zu machen.
Die durch derartige fleischig angeschwollene, orangerote, auf
der Blattunterseite jetzt mit weissen, faserigen Schleierchen versehene
Stellen erkrankten Blätter leiden am Birnenrost, einem Pilz, der den
wissenschaftlichen Namen Gymnosporangium fuscum führt und in der
Form, in welcher er auf dem Birnen blatte auftritt , als Roestelia caucellata bekannt ist. Die Erklärung, weswegen der Pilz unter zwei Namen
geführt wird, geht aus der hochinteressanten Entwicklungsgeschichte
desselben hervor. Diese Form nämlich, die wir jetzt aut den Birnen¬
blättern antreffen, ist nicht die einzige, welche von dem Pilze existiert,
sondern es ist auch eine und zwar viel gefährlichere auf dem Wach¬
holder (Juniperus Sabina) vorhanden.
Wenn wir im Mai, in der Nähe solcher Orte, in denen die Birn¬
bäume vom Rost leiden, genau die Sn&ina-Gebüsche durchsuchen, wer¬
den wir zweifellos an einzelnen (meist versteckt liegenden) Zweigstel¬
zitternde
len braune, feste Polster oder über 1 cm hohe, goldgelbe,
Gallertmassen aus der Rinde hervorbrechen sehen. Dieselben erweisen
sich bei mikroskopischer Untersuchung als Haufen unzähliger, lang
gestielter Pilzknospen, deren Stiele durch die Feuchtigkeit aufgequollen
verschmolzen sind.
und zu zusammenhängenden Massen mit einanderdar
und führen den
Diese Pilzmassen stellen den Wachholder-Rost
erst entstanden,
Mai
im
etwa
nicht
sind
Sie
Gymnosporangium.
Namen
sondern schon im ersten Frühjahr angelegt. Allerdings liegen sie dann
noch unter der Rinde als feste, fleischige Polster und von ihnen aus
kann man rückwärts in den Rindenkörper hinein äusserst zahlreiche,
feine, zwischen den Rindenzellen sich hinziehende Fäden verfolgen,
die der Wachholderrinde die Nahrung absaugen.
Diese Pilzfäden stellen das ernährende, am Wurzel- und Blatt¬
körper höherer Pflanzen entsprechende Organ (das Mycelium) des
Pilzes dar. Das Rostmycel perenniert in dem Wachholder, indem es
alljährlich in jüngere Zweigpartien hinein wächst und im Frühjahr
die, die Vermehrung übernehmenden Knospen oder Sporen (TeleutoGallertmassen darstellen;
sporen) produziert, welche die vorerwähntenund
lassen nur noch Nar¬
dieselben sind im Juni bereits vertrocknet
ben zurück.
Wenn Insekten aut die feuchten Pilzpolster kommen oder der
Wind über die abtrocknenden Gallertmassen hinstreicht, werden eine
ausserordentlich grosse Menge von mittlerweile neu entstandenen
Knöspchen mitgeführt und ein mehr oder weniger grosser Teil derS selben gelangt auch auf Birnblätter. Diese neugebildeten, äusserst
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zarten Knöspchen (Sporidien) sind dadurch enstanden, dass die vor¬
handenen, grossen Teleutosporen ausgekeimt sind und an den Aesten
des ganz kurz bleibenden Keimschlauchs (Promycelium) kleine, sich
abgliedernde Anschwellungengebildet haben. Diese leicht sich lösen¬
den und bei jedem Windstoss weit forttragbaren Sporidien keimen,
indem sie einen farblosen Faden entwickeln, der in das Birnblatt einzudringen im Stande ist. Auf Blättern anderer Pflanzengattungen
können die Sporidien zwar auch keimen, aber ihre Keimschläuche
können nicht in das Blatt eindringen. Etwa schon nach 14 Tagen
bemerkt man an den von Rostsporidien heimgesuchten Stellen des
Birnblattes eine rote Färbung der Oberseite, welche immer intensiver
wird ; schliesslich treten sehr ieine, punktförmige Erhabenheiten hervor.
Die Erhabenheiten sind mit einem Fadenbüschel versehenen Ausgangs¬
punkte winziger, krugförmiger Löcher, in denen der Pilz massenhaft
ganz kleine Zellchen bildet, (Spermatien), die man geneigt ist, für
die männlichen Geschlechtszellen zu halten. Unterhalb der krugför¬
migen Einsenkungen, mehr nach der Blattunterseite zu, entstehen in
der jetzt fleischig anschw'ellenden Blattstelle eine Anzahl kugeliger
Pilzgebilde. Die einzelnen Zellen dieser Pilzkugeln differenzieren sich
derart, dass die äussersten eine weisse Hülle darstellen, während die
inneren zu Ketten goldgelber Kugeln werden. Nun vergrössern sich
die Gewebe der Pilzkugeln, reissen die Oberhaut der Blattunterseite
entzwei und treten als weisse, kegelföi-mige Klappen hervor. Die
weissen Klappen spalten sich alsdann in Längsreihen und lassen die
bisher eingeschlossenen goldgelben Sporen ketten zu Tage treten. Das
sind die Becherfrüchte des Pilzes, denen wir jetzt auf den Birnblättern
begegnen und die wir anfangs als Boestalia bezeichnet haben.
Das einzige Mittel, gegen den Birnenrost anzukämpfen, besteht
in der Vernichtung des mit Gymnosporangium behafteten Sabina-Ge¬
büsches. Dieses Mittel hilft bestimmt wie mehrfache Erfahrungen
bei epidemisch aufgetretenen Rostbeschädigungen gezeigt haben.“
Auf diese Abhandlung hin schrieb nun Herr Friedr. H . Gerschel zu Villa Brdiczka, bei Rostock-Prag Folgendes in No. 22
unserer Zeitschrift:
„In No. 20 dieser Zeitschrift erhielten wir von Herrn Dr. Paul
Sorauer in Proskau einige Aufklärung über den Birnenröst, wofür
gewiss ein jeder , der Interesse dafür hat, sich zu Dank verpflichtet
fühlt. So leid es mir auch thut , so kann ich Herrn Sorauer doch
nicht ganz Recht geben, denn ich vermute, dass dieser Pilz nicht nur
auf Juniperus Sabina, sondern auch noch irgend wo anders seinen
Sitz haben mag, denn unsere Sabiuabüsche wurden vor 3 Jahren ver¬
nichtet, auch in nächster Umgebung findet sich kein Exemplar dieser
Pflanze und doch trat dieses Jahr genannter Pilz sehr stark auf und
trotzdem schon seit 2 Jahren alles Birnenlaub vernichtet und unsere
Bäume stark geschwefelt wurden, zeigten sich eine Unmasse Pilze,
welche jetzt , Anfang November noch am Leben sind.
Vielleicht ist Herr Dr. Paul Sorauer so gütig, uns Näheres da¬
rüber mitzuteilen, auch haben vielleicht verschiedene der Herren Mit¬
leser Erfahrungen in genannter Angelegenheit gesammelt und sind
dann gleichfalls so gütig solche hier zu veröffentlichen.
Noch erlaube ich mir, zu bemerken, dass ich jetzt versuchsweise
alle Bäume mit Kalkmilch und Lehm *bis zur Spitze anstreichen lasse,
mit Ausnahme einiger grosser Hochstämme, und sobald die Knospen
aufbrechen, will ich, so lange ich noch kein anderes Gegenmittel habe,
die Bäume auch wieder schwefeln lassen. Sollte dies von Erfolg sein,
so bin ich gern bereit, später darüber hier Mitteilung zu machen.“
Nach Veröffentlichung des Vorstehenden trat nun Herr So¬
rauer dieser Frage nochmals näher und schrieb:
„Auf die Anfrage des Herrn Gerschel in No. 22, S. 447 dieser
Zeitschrift ist zu bemerken, dass meine Angaben über den Birnenrost
zwar eine eingehendere, aber keine erschöpfende Mitteilung darstellen
sollten Ausführliches findet der Leser in meinem Handbuch der
Pflanzenkrankheiten II. Auflage 1886, Parey, Berlin, Teil II S. 235—38.
Dort ist angeführt, dass Gymnosporangium ausser auf Sabina,
noch aut Juniperus OxicedrusL., J . virginiana L., und phoenicea
, sowie
auf Pinus halepensis auftritt . Ebenso erscheint die Bechertorm des
Rostes ausser auf Birnen, auch auf anderen Obstgehölzen (Pirus Michauxii, tomentosa etc ). In Amerika ist die Wintersporenform auch
auf dem gewöhnlichen Wachholder beobachtet worden.
Der von Herrn Gerschel angegebene Fall, dass er trotz der
Vernichtung der Sabina-Gebüsche in nächster Umgebung, immer noch
den Birnenrost auf seinen Bäumen hat, lässt sich auf mehrfache Art
erklären. Entweder überwintert bei ihm der Pilz an den Zweigen
oder aber es stehen Gebüsche obiger Wachholderarten in grösserer
Entfernung von seinem Garten und die Sporen werden auf seine Bäume
geweht.
Endlich ist die Möglichkeit garnicht ausgeschlossen (falls nicht
das von der Redaktion mir zur Untersuchung übergebene Blatt von
Herrn Gerschel selbst stammt), dass derselbe einen anderen Pilz von
ähnlichem Habitus auf seinen Birnbäumen hat. Der von mir beschrie¬
bene Fall ist der bei uns gewöhnliche und das angei*atene Mittel ein
vielfach erproptes.
Uebrigens will ich bei der Einsendung genügender Mengen
frischen Materials, namentlich an Zweigen Herrn Gerschel und ande¬
ren Lesern gern weitere Auskunft erteilen.“
Nach den obigen Ausführungen und aus der vorhandenen Obstbaulitteratur zu schliessen, kennt man bis jetzt noch keine anderen
Mittel gegen den Birnenrost als das Schwefeln und das Entfernen
der Pflanzen von Juniperus Sabina und anderen Juniperenund Wachholderarten, sowie auch von Pinus halepensis.
Zum Schlüsse erwähnen wir zur Bekämpfung des Birnenrostes,
eine in den „Landwirtschaftlichen Nachrichten von und für Rhein¬
hessen“ erschienene Mitteilung. In dieser heisst es:

„Der Rostpilz auf Aepfel- und Birnenblättern wurde in Geisen¬
heim a. Rh. durch Bespritzen der Bäume mit Kupfer-Kalklösung vor
und nach der Blüte, wirksam hekämpft. Um empfindliche Früchte
zu schonen, ist es vielleicht ratsam, auf 100 Liter Wasser nur y, Kilo
Kupervitriol und 2 Kilo Kalk zu nehmen. Ausserdem soll darauf
geachtet werd en, dass die Bespritzung nicht bei Sonnenschein, sondern
bei bedecktem Himmel oder Abends geschieht. Bei Anwendung einer
Mayfarth’schen Syphoniaspritze können ziemlich hohe Bäume ausrei¬
chend besprengt werden.“

Fagus silvatiea atropurpurea (Hort.),
die Blutbuehe.
Die Anzucht der Blutbuche ist nicht so schwer wie
gewöhnlich behauptet wird; sie wird auf die gewöhnliche Rotbuche
(Pagus silvatiea) durch Kopulieren, Rindepfropfen und Ablaktieren
veredelt.
Das Kopulieren und Rindepfropfen geschieht in den Monaten
April und Mai und wende man bei schwächeren Unterlagen das
verbesserte Kopulieren mit Zungenschnitt, (vorausgesetzt dass Edel¬
reis und Unterlage ziemlich gleicher Stärke sind) und bei stärkeren
Unterlagen dass Rindeptropfen an, wobei man beim Lösen der
Rinde sehr vorsichtig sein muss, da dieselbe sehr spröde ist. Die
Unterlagen sollen möglichst zwei Jahre schon auf ihrem Platze
stehen, kräftig im Wuchs und zur Zeit des Veredelns in vollem
Safte sein. Zu Reisern verwende man nur einjährige starke Triebe
mit gut ausgebildeten grossen Blattknospen. Junge kräftige Pflanzen
liefern die besten Reiser; von grossen Bäumen nehme man nur
die äussersten Triebe, womöglich Gipfeltriebe. Die Reiser müssen
zeitig geschnitten werden, namentlich für späte Veredlungen. Die
Aufbewahrung derselben geschieht in einem frostfreien Raume,
oder in Ermangelung eines solchen in einer im Freien an schattiger
Stelle ausgeworfenen Grube von 60 —80 cm Tiefe, in welcher die
Reiser reihenweise nebeneinander eingeschlagen und fest angedrückt
werden. Die Grube wird mit Brettern oder Reisig bedeckt, damit
die freie Luft und die Sonnenstrahlen abgehalten werden.
Die Reiser ertragen die Feuchtigkeit eher als die Trockenheit,
deshalb öfter nachsehen.
Der Verband um die Veredlung muss recht fest angelegt
und derselbe sowie Wunden am Reis mit Baum wachs verstrichen
werden. Die vorhandenen Triebe an der Unterlage kürze man
etwas ein und entferne sie sobald das Reis zu treiben beginnt
nach und nach, wobei man an den stärksten zuerst anfängt.
Tritt grössere Wärme und Trockenheit ein, so sorge man, dass
die Unterlage nicht Mangel an Feuchtigkeit leidet. Beim Lösen
des Verbandes darf man nicht zu voreilig sein, man schneidet
am besten denselben dem Reise entgegengesetzt durch ; dann
bleibt die Veredlungsstelle vorläufig noch luftdicht verschlossen,
ohne dass der Verband einschneidet. Um das Abbrechen der
ausgetriebenen Veredlung vorzubeugen, binde man dieselben an
beigesteckte Pfählchen an.
Ablaktieren: Zu diesem Zwecke pflanzt man im zeitigen
Frühjahr, Rotbuchen in der Stärke eines Bleistiftes in entsprechend
weite Töpfe und füttert dieselben neben einer strauchartigen Blut¬
buche, deren Zweige nieder gehakt werden, so ein, dass Edelreis
mit Wildling zwanglos zusammengefügt werden können. Mitte Mai
wird mit dem Ablaktieren begonnen und nehme man nur einjähriges
Hoh . Man achte darauf, dass die Einschnitte nicht zu tief gemacht
werden, weil die Zweige sonst leicht abbrechen. Als Bindematerial
nehme man mit Baumwachs bestrichene Bastfäden. Ist das Edelreis
mit dem Wildling verwachsen, ungefähr nach einem Monat, so
mache man dort, wo der angewachsene Edeltrieb von der Mutter¬
pflanze abgeschnitten werden soll, einen Einschnitt und erst nach
2 —3 Monaten , wenn sich die Verwachsung vollständig vollzogen
hat, schneide man ganz durch. Die jungen Veredlungen kann
man noch im Herbst ins freie Land auspflanzen.
Die Blutbuche hat einen sehr hohen Wert, sowohl in Anlagen
als auch in der Binderei. Kaum wird es wohl eine Anlage geben
in der man nicht die Blutbuche als Baum oder strauchartigen
Baum (Pyramide) vorfindet; als Einzelpflanze, zu mehereren gruppiert,
mit anderen Bäumen zusammen gruppiert. Nun wird hier oft der
Fehler gemacht, dass die Gruppe zu dicht gepflanzt wird, und
wird in solchem Falle die Blutbuche andere Laubhölzer durch
ihren starken Wuchs verdrängen. Man kann dann die Blutbuche
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einen starken Rückschnitt unterwerfen, welche Arbeit man aber
auf 2 —3 Jahre verteilen soll, teils um die Veränderung weniger
auffallend zu machen, teils um den Baum zu schonen und ihn zu
befähigen, die entstandenen Lücken leichter und rascher wieder
auszufüllen. Die Schnittflächen müssen mit Teer betsrichen werden.
In der Binderei findet die Blutbuche Verwendung als Unter¬
lage für Kränze, oder als Grundfüllung für Körbe, Vasen, Schalen
etc. Gerade von diesem Laube hebt sich jede BJumenarbeit
vorzüglich ab. Wie schön macht sich ein Kranz von Blutbuchen¬
zweigen mit Marechal Niel- Rosen und Gipskraut (Oypsophila
paniculata. L .) garniert; oder eine Zusammenstellung von Seerosen
(Nymphaea alba L .) . oder Nixblumen (Nuphar luteum Sw.)
sogenannte gelbe Seerosen mit Blutbuchenlaub.
Willi . Vopel , Aachen.
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Arum und Calla.
Verschiedene Arten von Arum werden vom Publikum Calla
genannt, so z. B. Arum sanctum , welche Art die „schwarze Calla u
genannt wird. Arum ' und Calla stehen sich in verwandschaftlicher
Beziehung wohl sehr nahe, doch der Botaniker trennt sie streng

Wenn auch solche Behauptungen dem Botaniker und Gärtner
lächerlich erscheinen, so zeigen sie doch ganz deutlich, wie sehr
unser Publikum geneigt ist, alle an unsere Zimmer- Calla erinnernden
Gewächse, als Calla zu bezeichnen.
Was nun die Kultur von Arum und Calla anbelangt , so ist
solche bald eine gleichartige, bald eine verschiedenartige: So ziehen
die Arum - Arten nach ihren Verblühen ihr Kraut ein und der
knollenartige Wurzelstock kann längere Zeit ausser der Erde und
trocken auf bewahrt werden. Die Calla kann nun wohl nach
ihrem Verblühen auch einen ziemlich hohen Grad von Trockenheit
vertragen, doch bei weitem nicht in dem Masse als wie Arum ,
auch zieht sie nicht so, wie dieser, nach dem Verblühen das Kraut
ein, sondern behält solches, so wenigstens bei kultivierten Pflanzen,
während sie im Heimathlande dagegen ihr Laubwerk zur heissesten
Zeit verlieren soll.
Die Arum- Arten können also zur Zeit ihrer Ruhe eine
Zeit lang ausser Erde und trocken aufbewahrt werden, was bei
den Calla- Arten nicht der Fall ist.
Die Wärme oder Temperatur betreffend, so verlangen die
meisten Arum- Arten bei nur ganz mässig warmer Temperatur
gehalten zu werden, während die Calla- Arten schon eine viel
höhere vertragen ,und sogar auch in viel geheizten Wohnzimmern
gedeihen.
Die Erde anlangend, so gedeihen Arum und Calla ganz
vorzüglich in einer guten, Mistbeeterde und ferner auch in einer
guten alten Mist- oder Komposterde.
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Calla.
Arum sanctum , schwarze
(Aus dev Gärtnerei von Stenger & Rotter -Erfurt .)

von einander. Die allbekannte und beliebte Zimmerpflanze Calla
aethiopica, die doch allgemein Calla genannt wird, ist in seinen
Augen keine Calla mehr , sondern eine JRichardia, und als eigentliche
Calla gilt bei ihm nur die bei uns in seichteren Gewässern wachsende
Schlangenwurz — Calla palustris.
Der Gartenfreund bekümmert sich wenig um diejenigen
botanischen Merkmale, die Arum und Calla von einander trennen,
es handelt sich bei ihm auch nicht gross um die botanischen
Namen, sondern mehr um deutsche, und darum bezeichnet er
mancherlei streng nicht zusammengehörige Pflanzen mit Calla, und
so auch das Arum sanctum und obgleich Calla nicht der deutsche
Name ist, ist er doch bei uns so eingebürgert, dass viele glauben,
es sei ein deutscher.
Thut man einen Blick auf die hier gegebenen Abbildungen
von Arum sanctum und Calla aethiopica , so kommt man nur allzu
leicht in Versuchung, die zwei so verschiedenen Pflanzengattungen
angehörenden Pflanzen in eine einzige Gattung zu werfen. Sie
Auch das
haben ja sehr viel Aehnlichkeit mit einander.
Blatt und die Blüte unseres gewöhnlichen Arum maculatum (Aron)
erinnern an Calla oder Richardia und es giebt Leute genug, die
allen Ernstes behaupten, diese Pflanze sei die wildwachsende Calla,
von welcher die im Zimmer kultivierte Calla aethiopica abstamme.

Calla aethiopica , Zimmer - Calla.
(Aus der Gärtnerei von Stenger & Kotter -Erfuit .)

Die Arum- Arten wachsen in der freien Natur meist in
humusreichen schweren Boden, die Calla- Arten aber meist in
fettem Schlammboden. Schlammerde, wenn sie gehörig an der
Luft gelegen und verwittert ist, passt daher recht gut zum Bei¬
mengen der Erde für die Calla.
Das Giessen betreffend, so lieben beide Pflanzengattungen zur
Zeit ihrer Vegetation ziemlich viel Wasser; es darf zu dieser die
Calla sogar einen mit Wasser gefüllten Untersetzer bekommen,
während die meisten Arum- Arten trotz reichlichen Bewässerns zur
Zeit ihres grössten Wachstums einen guten Abzug des Wassers
verlangen und dieserhalb nicht übermässig feucht gehalten werden dürfen.
Nach dem Verblühen sind beide weniger zu giessen und
sobald von Arum die Blätter sich gelb färben und welken, ist
mit den Giessen gänzlich nachzulassen.
Auch im Lichtbedürfnis sind sich beide Pflanzengattungen nicht
gleich. Die Arum- Arten wachsen in der freien Natur gewöhnlich
im kühlen Schatten der Gehölze, während die Calla- Arten in voller
Sonne wachsen. Man gebe daher der Calla einen Standort an
einem hellen, sonnigen Fenster, schütze sie aber vor brennenden
Sonnenstrahlen, den Arum hingegen bringe man an ein weniger
sonniges Fenster.
Schliesslich soll noch des Luttbedürfnisses Erwähnung geschehen:
Beide haben kein all zu grosses Verlangen nach vieler Luft, am
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wenigsten das Arum, während jedoch die Calla nach ihrem Verblühen

ein reichliches Lüften liebt, dieses sogar viel zur Kräftigung
der Pflanze beiträgt.
Zuletzt sei noch des Umpflanzens beider Gattungen gedacht:
Wenn zwar das Arum auch nach seinem Verblühen in seinem Topfe
gelassen werden kann und wir es in selbiger Erde noch ein Jahr weiter
kultivieren können, so ist solches doch nicht zu empfehlen, und besser ist,
man pflanzt den knolligen Wurzelstock während der Ruheperiode in
andere , frische Erde, hält diese einige Zeit noch trocken, im Herbst
aber dann ganz mässig feucht, sobald aber die Pflanze austreibt,
dann feuchter. Die Calla kann mehrere Jahre lang unverpflanzt
in ihrem Topfe bleiben, muss dann aber einige flüssige Düngung
erhalten. Man kann sie aber auch mit gutem Erfolg alljährlich
umpflanzen, am besten, wenn sie ein muntres Wachstum zeigt,
doch ist bei der Zimmerkultur ein mehrjähriges Stehenlassen in
ihrem Topfe bei Reichung von flüssigen Dünger in der Regel
angebrachter.

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutsehen Flora und ihre Kultur.
(Fortsetzung.)
Delphmium Consolida L., der gemeine Feld-Rittersporn,
der in einigen Gegenden unseres Vaterlandes ein weit verbreitetes
Unkraut ist, wird trotz seiner herrlichen ßlütenfarbe nicht kultiviert,
desto mehr aber seine Abarten, die alle, wie auch die Stammform,
einjährig und dementsprechend zu behandeln sind.
Aconitum Napell-us L. mit
glänzenden handförmig - geteilten
Blättern und aufrechten, eine
dichte, meist einfache Traube
grosser blauer Blüten tragenden
Stengeln.
A. Stoerkeanum Rchb. mit
violetten, zuweilen weiss gestreiften
Blüten.
A. variegatum L. mit grossen
Rispen bläulich-weisser, Ui,d L.
Lycoctonum L. mit gelben Blumen.
Alle 4 Arten sind Pflanzen
der mittel- und süddeutschen Gebirgswälder und sehr schöne Zier¬
stauden, die in kräftigen Boden
eine beträchtliche Höhe erreichen.
Man pflanzt sie, um eine recht
schöne Wirkung zu erreichen, am
besten zu kleinen Trupps zu¬
sammen auf den Rasen. Sie
werden durch Samen oder Stock¬
teilung vermehrt.
Den Schluss der Ranunculaceen unserer Flora, soweit sie zur
Aconitum Napellus.
Anpflanzung in unseren Gärten
von Haage & Schmidt
empfohlen werden können, bildet (Aus der Gärtnerei
in Erfurt.
das Christophskraut, Actaea spicata
L ., eine in schattigen Laubwäldern verbreitete Staude mit ästigen
Stengeln, grossen, dreizähligen Blättern mit doppeltgefiederten Blätt¬
chen und gelblich-weissen, in kleiner Traube stehenden Blüten.
Blütezeit Mai bis Juni. Das Christophskraut verlangt einen schattigen
Standort und mässig feuchten, humosen Boden; es wird durch
Teilung oder Aussaat vermehrt. —
Berberidaceae: Diese Familie weist in unserem Vaterlande
nur zwei Vertreter auf, nämlich:
Berberis vulgaris L., die gemeine Berberitze oder Sauer¬
dorn, ein bis 4 m hoher Strauch mit gefurchten Aesten und
Zweigen und kurzgestielten, verkehrt-eiförmigen Blättern. Die
kleinen gelben Blüten sitzen in einfachen Trauben , die aus den
Blattbüscheln heraushängen. Die Frucht ist eine längliche schar¬
lachrote Beere. Alle Triebe, besonders aber die starken Wurzel¬
schosse sind mit kräftigen Dornen versehen, welche die Stelle der
Nebenblätter einnehmen. Die gemeine Berberitze gehört wohl zu
denjenigen Sträuchern, die man in jeder Gartenanlage trifft; wild

kommt sie eigentlich nur in Hecken und Gebüschen Süddeutsch¬
lands vor. Infolge der ausgedehnten Kultur sind zahlreiche Varie¬
täten entstanden, die meistens die Stammart an Schönheit bei
weitem übertreffen, so z. B. die rotblättrige Art. — B. vulgaris
wird durch Samen, die Abarten durch Ableger oder Wurzelschosse
vermehrt. Sie verlangt keinerlei Pflege, sie gedeiht in jedem Boden
und an jedem Standort, blüht und trägt aber an sonnigen Plätzen
reicher. Ihre Früchte können auch eingemacht werden. Die Ber¬
beritze ist als Unterholz sehr wertvoll, da sie den Druck anderer
Gehölze sehr gut verträgt. Zu beachten ist stets, dass sie nicht
in der Nähe der Kornfelder angepflanzt wird, da sie den Getreide¬
rost sehr leicht auf den Roggen überträgt. Ist dieser Pilz, der
mit einer Generation auf den Blättern der Berberitze, mit der
anderen auf dem Getreide lebt, auf diesem einmal aufgetreten, so
kann er ganz gewaltigen Schaden anrichten : dem kann dadurch
gesteuert werden, dass alle in der Nähe stehenden Berberitzensträucher ohne Gnade vernichtet werden.
Epimedium alpinum L., die Alpen¬
sockenblume, ist zwar in Deutschland sehr
selten und überhaupt wohl nur im süd¬
östlichen Teile einheimisch oder auch dort
vielleicht nur verwildert, ist für unsere
Gärten als Frühlingsblüher sehr wertvoll,
findet man jetzt doch ihren Namen in
jedem besseren Staudenkataloge. Diese
Pflanze besitzt einen aufrechten Stengel,
der ein doppelt dreizähliges Laubblatt mit
schief-herzförmigen Blättchen trägt. Die
im April oder Mai erscheinenden Blüten
stehen in ästiger, lockerer Traube und
sind blutrot, mit gelblichem Sporn. Die
Alpensockenblume eignet sich vornehmlich
für schattige Stellen, wo sie dann reich und
lange blüht ; sie liebt recht humosen Wald¬
Epimedium.
boden und gedeiht am besten zu kleinen
(Aus der Gärtnerei von
Haage & Schmidt in Erfurt .) Trupps zusammengepflanzt, auf Rabatten,
Steinpartien, unter lichtem Gebüsch oder
unter einzelstehenden grösseren Bäumen. Obwohl sie vollkommen
winterhart ist, lässt man ihr doch den Winter über das welke
Laub des Vorjahres und entfernt es erst im nächsten Frühjahre,
kurz bevor der Stock zu treiben beginnt. Vermehrung durch
Teilung, die an älteren Pflanzen nicht zu oft vorgenommen werden
sollte. —
Nymphaeaceae. Hier beggegnen wir einer Pflanzenfamilie,
deren Vertreter ohne Ausnahme Bewohner des Wassers sind und
daher auch zu ihrer Kultur unbedingt Wasser haben wollen.
Diese Familie ist über alle Länder der Welt verbreitet. Alle Ver¬
treter zeichnen sich teils durch grosse, schön geformte und schön
gefärbte, teils durch sehr wohlriechende Blumen aus. Während
die schönsten Arten den Tropen angehören, besitzen wir in unserem
Gebiete nur drei Vertreter:
Nymphaea alba L., die weisse Seerose oder Mummel finden
wir in unserem Vaterrande in Gräben, Teichen und Landseeen
überall ziemlich häufig. Die Seerose besitzt einen dicken, im Schlamm
kriechenden Erdstamm, rundliche, tief-herzförmige, auf dem Wasser
schwimmende Blätter und grosse, aus zahlreichen Blumenblättern
bestehende weisse Blumen, die auf langen Stielen aus dem Wasser
hervorragen, doch so, dass die Uebergangsstelle des Stieles in die
Blume noch auf dem Wasser aufliegt. Die Frucht ist etwas zu¬
sammengedrückt oder kugelig und senkt sich nach der Blüte unter
das Wasser, wo die Samen ausreifen. Wohl eine Abart der ge¬
wöhnlichen Seerose ist N . candida Presl. mit am Rande etwas
aufgerollten Blättern und kleineren Blumen von ebenfalls weisser
Farbe. Die Blumen dieser Art sind sehr häufig bei voller Blüte
nur . halb geöffnet. — Die Seerosen eignen sich ganz vor¬
züglich zur Anpflanzung in Teichanlagen, wo sie in den Schlamm
gesetzt, sich durch üppiges Wachstum und reiches Blühen aus¬
zeichnen; sie können hier wesentlich zur Belebung der ganzen An¬
lage beitragen, doch sollte man ihnen in dem Teiche, See etc. nie
die Mitte anweisen, sondern stets den Rand desselben, namentlich
stille Buchten, da dies ihrem natürlichen Vorkommen am besten
entspricht. Die Anzucht erfolgt durch Samen unter Wasser, am
einfachsten wohl in Schalen. Die Samen müssen bis zur Aussaat
stets in Wasser aufbewahrt werden, da sie in der Trockenheit ihre
Keimkraft sehr bald verlieren; die Samenschalen selbst werden flach
unter Wasser gesetzt. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate
Juni bis September, gleich nach der Reife. Die Vermehrung ge¬
schieht durch Stammstücke, doch säen sich die Seerosen meistens
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von selbst aus. Die Blumen werden neuerdings in der Binderei
sehr viel gebraucht, doch haben sie den Nachteil, dass sie sich bald
nach dem Schneiden schliessen.
Nuphar luteum 8m., die gelbe Teichrose, wie die Mummel
mit im Schlamm kriechendem Erdstamm und schwimmenden
Blättern, aber mit gelben Blumen, ist durch ganz Deutschland in
Seeen,.; Teichen, Gräben und langsam • fliessenden Gewässern
verbreitet.
Mit dieser zusammen, aber seltener, findet sich N. pumilum
Sm., die in allen Teilen kleiner als vorige Art ist; ihre Blumen
sind nur halb so gross. Beide Arten eignen sich wie Nympkaea
. Anzucht und Ver¬
alba zur Ausschmückung der Wasseranlagen
mehrung dieselbe. Blütezeit Sommer.
Kurt Marquardt , Berlin.
(Fortsetzung folgt.)
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Kultur der Teltower Rübe.
Der Anbau der ebenso berühmten wie beliebten Teltower
Speiserübchen erfolgt am besten als Nachfrucht auf lehmigem Sand¬
boden und kann die Saat noch bis Anfang September erfolgen,

wenn der Boden einigermassen gut ist. Nimmt man die Saat zu
früh vor, so wird man statt der „Rübchen“ Rüben ziehen. Auf
den Hektar sind 13 Kilogramm zu säen. Recht gleichmässige Aus¬
saat ist notwendig. Besondere Bearbeitung, Hacken, Jäten usw.
ist nicht erforderlich, die Rüben bleiben bis zu ihrer in zwei bis
zweieinhalb Monaten erfolgenden Reife, welche man an dem Gelb¬
werden der Blätter erkennt, ruhig stehen. Frische Düngung erfolgt
nur in sehr ausgezehrtem Boden, und gedeihen die Rüben in einem
Boden mit alter Kraft besser, da sie hier weniger von Maden leiden
Die Ernte erfolgt von Ende Oktober ab, bei günstiger Witterung
selbst die Wintermonate hindurch in der Weise, dass mit kleinen
kurzstieligen Rechen das Kraut dicht über der Erde abgekratzt, die
blossgelegte Rübe mit der Hand aus der Erde genommen und in
bereitstehende Körbe geworfen wird, worauf dann mittelst eines
starken Drahtsiebes von 1 Centimeter Maschenweite die anhaftende
Erde abzusieben ist. Die Rüben werden nun entweder in einem
nicht zu warmen Keller 0,50 Meter hoch aufgeschüttet, oder in
schmalen Erdgruben, mit Sand vermengt, aber nur unter leichter
Decke, für den Winterbedarf auf bewahrt. Für den Verkauf werden
sie, nachdem sie abgetrocknet und nochmals abgesiebt sind, geputzt,
das heisst die grünen Blätterköpfe nebst den Schwänzchen und
den Seitenfasern werden abgeschnitten, wobei die von Maden durch¬
bohrten Stücke auszulesen sind. Durch starken Frost verderben die
Teltower Rüben zwar nicht gänzlich, verlieren aber bedeutend an
.)
(Der Praktische Landwiit
Wohlgeschmack.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Trillium . Da im Herbst die geeigneteste Zeit zum Pflanzen
vieler im Frühjahr blühender Gewächse ist, so sei jetzt einmal aut
den Dreiling, oder wie der Engländer diese Pflanze nennt, die „Wald¬
lilie“ hingewiesen, um zu deren Aufnahme in die Gärten anzuregen.
Die kleine Mühe, der sich der Gartenliebhaber mit einer Anpflanzung
unterzieht, dürfte durch den lieblichen Schmuck, den diese Waldlilie
dem Früblingsgarten gewährt, reichlich belohnt werden.
Das Vaterland des Trillium ist Nordamerika, dort wie hier er¬
freut es sich schon des Längeren einer gern gespendeten Wertschät¬
zung. Zum guten Gedeihen liebt es einen etwas geschützten Standort,
der der Feuchtigkeit nicht entbehrt und Schatten. Daher gehört diese
Pflanze am zweckmässigsten zwischen lichtes Ufergebüsch oder Ge¬
hölzränder oder an schattige Stellen im Felsengarten. Zum Einpflan¬
zen verwendet man am besten Heide- oder Lauberde. In strengen,
schneelosen Wintern ist den Pflanzen, der Vorsicht wegen, eine Laub¬
decke zu gewähren.
Das schönste Trillium ist Trillium grandiflorum. An der Spitze
des ungetähr 30—40 cm hoch werdenden Schaftes entwickeln sich
drei grosse, lichtgrüne, spitz rhomboidische Blätter, über welche sich
die herrlich reinweisse Blüte erhebt. Diese Blüte varieriert in der
Grösse je nach der Stärke der Pflanze. Bei kräftigen Exemplaren
erreicht sie fast die Grösse einer Lilienblüte.
Ferner werden kultiviert : 2. cernum, T. erythrocarpum mit weisslichen Blüten, T. erectum album mit cremefarbenen und T. eredum und
T. recurvatum mit purpurfarbenen Blüten. Die Blütezeit des Trillium
fällt in die Monate April und Mai.

Emst Huck.

Tradescantia virginica alba major dürfte wohl als die schönste
( Deutsch „Blumenschiit“) zu betrachten sein. Diese
Tradescantiezu
Varietät ist neben den ansehnlich grösseren Blüten, die sie vor den
der
anderen voraus hat, besonders wegen der schneeweissen Färbung
Blumen bemerkenswert. Die Kultur dieses Gewächses ist keine schwie¬
rige, es nimmt mit jeden besseren Gartenboden fürlieb. Auch als
E. H.
Treibstaude ist die Tradescantie geschätzt .
Viola gracilis . Eine wirklich sehr hübsche alpine Spezies.
Sie blüht den ganzen Sommer über. Ihre blauen und purpurnen Blüten
erscheinen in reicher Anzahl und sei diese Viola hiermit der Aufmerk¬
samkeit und Beachtung der freundlichen Leser empfohlen. E. H.
Musa japonica . Diese als neu eingeführte Art soll unter einer
leichten Laubbedeckung den Winter in Paris im Freien ausgehalten
haben. Die Nachfrage nach dieser Pflanze soll eine sehr grosse sein.
Man wird sie bei M. Sallier in Neuilly-Paris erhalten.
Hypericum Uralum , aus Japan stammend, teilweise auch ein¬
der schönsten
geführt unter der Bezeichnung H. patulum. Es ist eines
dieser Familie und besonders eines der zierlichsten im Wuchs und
Erscheinung. Ungefähr 2 Fuss hoch werdend, erzeugt es zahlreiche
glänzend gelbe Blumen, von denen je 6—8 zusammenstehen. E. H.
Saxifraga Fortunei . Diese Spezies ist in Japan einheimisch
und hat sich als winterhart auch bei uns bewährt. Sie ist noch wenig
in den deutschen Gärten verbreitet, wird sich aber, da dieselbe eine
der schönsten Arten mit ist, gewiss noch einen dauernden Platz in
denselben erwerben. Die Pflanze entwickelt eine Menge glänzend
grüner Blätter, über die sich in reicher Anzahl die Blütenstengel er¬
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heben mit Tausenden kleinen, schneeweissen Blütchen bedeckt. Zu
Gruppen angepflanzt ist diese Saxifraga von wirklich reizendem Effekt.
In jedem Gartenboden leicht gedeihend und "Schatten liebend.
Ernst Huck.
Centaurea dealbata . Grosse, rosagetärbte Blüten, mit Blättern,
die auf der oberen Seite dunkelgrün, auf der unteren Seite fast weiss
gefärbt sind, machen diese Pflanze zu einer hübschen und interessanten
und der Beachtung der Gartenliebhaber wert, zumal Blüten wie Blätter
E. H.
sich gut zu Bindezwecken verwenden lassen.
Ausdauernde Senecio. Die perennierenden Arten der Gattung

Senecio gedeihen besonders gut in einem frischen mit klarem Kalk¬
schutt und Lehm gemischten Boden. Sie können leicht durch Stockteilung oder auch durch Samen vermehrt werden.
Die nachfolgenden sind besonders kulturwürdige Arten:
S. Doronicum mit grossen goldgelben bis orangeroten Blüten.
Eine schöne, dekorativ wirkende Pflanze und wertvoll für die Binderei.
S. japonicus (Erythrochaeta palmatifida ist ebenfalls tine sehr
hübsche Schmuckpflanze mit Blüten von goldgelber Fätbung. Die
Pflanze erreicht eine Höhe von ungefähr 4 Fuss Die handspaltigen
Blätter sind sehr gross und sitzen an 2—3 Fuss langen Stielen. Diese
Art unterscheidet sich auffällig von den übrigen in Kultur befindlichen
imd ist auch zu Gruppen-Anpflanzungen sehr zu empfehlen.
S. pidcher, besonders in der Blüte hübsch Die Blumen sind an¬
Leichtge¬
sehnlich gross, purpurkarmin gefärbt, mit gelben Zentrum.
Ernst Huck.
deihend und wert weiter verbreitet zu werderu ...

Die einjährigen Linaria -Arten sind sämtlich zierliche, leicht¬
gebaute Sommerblumen und stehen recht hübsch in frischen Blumensträussen, wo ihre fein- und langgestielten Blumen zwischen gross¬
blumigen anderen Blumensorten eine angenehme Abwechselung bieten.
Die Linarien sind leichtgedeihende Rabattenblumen und passen auch für
Steinbeete und Felspartieen Man kann ihren Samen gleich an Ort
und Stelle säen, am besten aber verfährt man, wenn man denselben
dünn in kleine Töpfe säet, diese in ein halbwarmes Mistbeet stellt
und die Pflanzen später mit Topf ballen ins Freie verpflanzt.
Verbenen im Schatten . Die Verbene liebt Licht und Sonne
und gedeiht weniger gut im Schatten der Gebäude oder Gebüsche;
sie will aber auch nicht von anderen Pflanzen umgeben und beengt
stehen, verträgt es darum auch auf Rasenplätzen nicht, wTenn der
Rasen um sie herum zu hoch und üppig wächst. Befinden sich Ver¬
benengruppen auf Rasen, so ist der letztere stets kurz zu halten.
Eine Pelargonien -Neuheit allerersten Ranges gedenkt Herr
Handelsgärtner E. Scheffel in Cottbus, nächstes Frühjahr dem Handel
zu übergeben. Jeder Fachmann, welcher diese wirklich schöne Sorte
sah wurde in freudiges Erstaunen versetzt. Das Prachtexemplare ent¬
stand durch Kreuzung der beiden bekannten Sorten „Schneeball“ mit
„Montosquin“, ist von niedrigem, gedrungenem Wuchs und ungeheuer
* reichblühend. Auf einer einjährigen Pflanze stehen z. Z. 8 grosse
Blütendolden, welche durchschnittlich einen Durchmesser von 6 Zoll
haben. Die Farbe der Blume ist ein zartes Rosa, ähnlich der Blütentärbung der Hortensie, nach der Mitte zu in ein Reinweiss übergehend.
Die einzelne Blüte hat durchweg die Grösse eines Dreimarkstückes
und steht auf ziemlich langem Blütenstiele. Die Blätter haben eine
schöne dunkelgrüne Färbung, so dass die Pflanze einen prächtigen,
Eindruck macht. Ihrer vielen guten Eigenschaften wegen ist sie als
Markt- und Handelspflanze allerersten Ranges zu bezeichnen. Für
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Blumengruppen ist sie gleichfalls sehr zu empfehlen ; erstens ihres
kräftigen , niedrigen Wuchses wegen , zweitens da eine Sorte mit dieser
Farbe eigentlich noch nicht im Handel ist . Die Farbe errinnert an
die bekannte Sorte „Königin Olga von Württemberg “, doch ist die
Farbe der neuen viel zarter und die Blume im allgemeinen viel effekt¬
voller . Es ist als sicher zu bezeichnen , dass kaum etwas Schöneres
und Vollkommeneres dieser Art dem Handel übergeben worden ist,
als diese Züchtung , und ich kann mit gutem Gewissen alle Interessenten
für dergleichen aufmerksam machen , denn es wird jeder voll und ganz
zufrieden gestellt sein.
Ein bestimmter Name ist der Züchtung noch nicht beigelegt;
doch werde ich mir erlauben , denselben später an dieser Stelle zu
bemerken .
Ed. Vogel, Kunstgärtner.
Rabinsdhen und Winterkohl . Es kann nicht genug empfohlen
werden , auf die Winterkohlbeete , zwischen den Reihen der Kohlpflanzen,
Rabinschen anzusäen . Beide Gemüsearten beeinträchtigen sich nicht
und man kann so auf den Kohlbeeten zwei Ernten halten.
Kartoffel „ frühe Kaiserkrone .“ Diese neue Sorte hat sich hin¬
sichtlich des Ertrages und fühzeitiger Reife ganz vorzüglich bewährt.
Die Knollen reiften zuerst mit , erschienen in Menge und waren zum
Teil sehr gross und auch wohlschmeckend.
Engerlinge . Wer in seinem Obstgarten die Baumscheiben gegen
Austrocknen mit Dünger oder Kompost belegte , versäume ja nicht,
dieses Deckmaterial einmal gründlich zu durchsuchen , er wird sicher¬
lich viele junge Engerlinge darin finden , da die Maikäfer ihre Brut
nur zu gern in solchem lockeren Material ablegen . Die etwaigen Dünger¬
oder Kompostklümpchen müssen zerkleinert werden , darin sitzen dann
meist einige.
Eine vor einiger Zeit hier vorgenommene diesbezügl . Arbeit
förderte eine grosse Menge dieser nur zu gefrässigen Schädlinge an
das Tageslicht.
Wenn diese erst in die Tiefe gehen , so wird man im kommen¬
den Jahre durch Mangel an Wuchs dem Obstbaum (natürlich auch
Zwergobst besonders ) nur zu bald ansehen , dass die Engerlinge über
seine jungen , thätigsten Wurzeln hergetallen sind . Also die kleine
Mühe ja nicht scheuen , sie wird reichlich belohnt .'
w , Kreitling '.

Allerlei Nachrichten.
Bühler Frühzwetschen -Saison . Das Bühler Wochenblatt meldet
unter dem 6. August : Mit Beginn dieser Woche hat die Bühler Früh¬
zwetschen -Saison ihren Antang genommen . Es kommen schon jeden Tag
grosse Quantitäten Frühzwetschen auf den Markt , welche rasch abgesetzt
und per Bahn versandt werden . Der Preis beträgt 20 Mk. pro
Zentner.
Gartenbauschule für Frauen . Die Baronin von Barth -Harmeling
hat die Mittel zur Gründung einer voigtländischen Gartenbauschule
für Frauen hergegeben . Frauen und Mädchen sollen in selbiger
theoretishen und praktischen Unterricht in der Obst -, Gemüse - und
Blumenzucht erhalten . Eine ähnliche Schule besteht bereits in FriedenauBerlin . In Gärtner kreisen wird über solche Gartenbauschulen häufig
gespottet , doch wesshalb sollen die Frauen nicht Unterricht in Obst -,
Gemüse - und Blumenzucht erhalten dürfen , und betreiben sie solche
meist nicht viel energischer als die Männer ? Eine abgehaltene Umschau
in den Gärten der Landleute und der seshaften Bürgersleute wird
zeigen , dass weit über die Hälfte aller Gärten von Frauen verwaltet
wird . Für Gartenbau und Blumenzucht sind Frauen empfänglicher
als Männer.
Bienenzucht in Hannover . Die Bienenzucht in der Provinz
Hannover soll voriges Jahr rund 2 400 000 Mark eingebracht haben.
In Steindorf und Klein -Döbern ist die die Heimat sehr vieler
Obstpächter . Von dort gehen alljährlich über 300 Personen auf die
Chausseen und in die Obstgärten der Kreise Ohlau , Brieg , Breslau,
Namslau , Oels und Gross -Wartenberg , um in den gepachteten Obst¬
anlagen die Kirschen , Birnen , Aepfel, Pflaumen und Nüsse abzupflücken
und zu verschleissen . Die Abwesenheit der Obstpächter und Obst¬
pflücker macht sich nicht bloss im Verkehrsleben unserer Ortschaften
bemerkbar , sondern wird auch in unangenehmer Weise von den Lehr¬
kräften der Schule alljährlich empfunden . Denn ziehen im Juni die
Eltern und Pfleger solcher Schulkinder fort , so nehmen sie selbstver¬
ständlich auch ihre Kinder mit auf die Strecke , was für diese den Nach¬
teil eines sehr ungeregelten Schulunterrichts nach sich zieht.
(Berl. Markth.-Ztg .)

Verbilligung der Frachtsätze für frisches Obst . Das Komitee
der Frankfurter Apfelweinproduzenten ersucht uns um Abdruck nach¬
stehender Notiz:
In jüngster Zeit wurden wir durch eine Blättermeldung über¬
rascht , dass die K. Eisenbahnverwaltung für die Ausfuhr frischen Obstes
von den Stationen des Eisenbahnbezirks Frankfurt a. M. nach Bremen
und Bremerhaven , sowie nach dem Eisenbahnbezirk Essen nach Spezial¬
tarif I .. befördert werde . Im Interesse des heimischen Obstbaues
können wir dieses Entgegenkommen mit Freuden begrüssen , und wollen
hoffen, das seitens des Eisenbahnministers die Frachtsätze für frisches
Obst allgemein verbilligt werden . Nun hat aber die Ausfuhr Verbilligung
nach dem Norden die Frankfurter Apfelweinproduzenten , welche in
der Ausfuhr zu ermässigten und der Einfuhr zu den seitherigen Preisen
eine grosse Schädigung erblickt , letztere zu einer weiteren Eingabe an

die FrankturterHandelskammer , sowie eine solche an den Eisenbahn¬
minister veranlasst , in welcher dieselben um die Einfuhr von Obst
nach dem Eisenbahnbezirk Frankfurt a. M. zu den Frachtsätzen nach
Spezialtarif I ersuchen . Die betr . Eingabe an die Handelskammer hat
folgenden Wortlaut:
„Die ergebenst Unterzeichneten Apfelweinproduzenten richten
an die verehrl . Handelskammer die ergebene Bitte , bei dem Bezirks¬
eisenbahnrat dahin wirken zu wollen, dass aut den preuss . Staats¬
bahnen nach den Stationen des Direktionsbezirk Frankfurt a. M.
Aepfel nach Spezialtarif I befördert werden . Im vergangenen Jahr»
wurden auf den Frankfurter Bahnhöfen ca. 1200 Doppelladungen
Aepfel von hiesigen Apfelweinproduzenten entladen . Selbst in
guten Erntejahren kann der Bedarf an Aepfeln aus der näheren
Umgegend von Frankfurt bei weitem nicht gedeckt werden und
müssen regelmässig in jedem Jahre erhebliche Quantiäten von wei¬
terher bezogen werden . In schlechten Jahren müssen wir sogar
erhebliche Mengen aus dem Auslande beziehen und wenn auch
unsere nördlichen und östlichen Provinzen gewöhnlich in solchen
Fehljahren reiche Ernten zu verzeichnen haben , — in manchen
Jahren ist dorten ein solcher Erntesegen , dass die Besitzer das Obst
für keinen Preis an den Mann bringen können und dasselbe als
Viehfutter verwenden — so beziehen wir immerhin durch die
billigen Frachtsätze billiger aus dem Ausland als vom Norden
und Osten , und trägt diese billige Tarifirung wesentlich dazu bei,
dass in diesen Ländern die Obstbaumzucht in so grosser Blüte
steht und eine Unmenge Obst nach Deutschland ausgeführt werden
kann ; es gehen daher Tausende von Mark ins Ausland , welche
dem deutschen Vaterland erhalten werden könnten . Durch den
oben angeführten Beschluss des Bezirkseisenbahnrats sind wir nun
ganz enorm geschädigt , denn unser heimisches prima Obst wird
zu billigen Frachtsätzen ausgeführt und wir müssen bedeutend
minderwertige Qualitäten zu erheblich höheren Frachtsätzen wieder
einführen , und wenn für eine Anzahl Interessenten derartige Aus¬
nahmebestimmungen geschaffen werden , warum soll ein ganzer
Industriezweig , welcher eben erst recht in der Entwickelung begrif¬
fen ist und sehr zur Förderung der Landwirtschaft beiträgt , ge¬
schädigt werden ? Ein Entgegenkommen in dieser Sache wird dann
naturgemäss durch die Apfelwein -Mehrausfuhr als Stückgut wie¬
der aufgewogen . Wir bitten deshalh verehrl . Handelskammer
unsere gewiss nicht unberechtigte Forderung zu prüfen und für
Abhilfe sorgen zu wollen .“
Diese Eingaben wurden mit den Unterschriften aller in Betracht
kommenden Apfelweinproduzenten Frankfurts versehen , in vergange¬
ner Woche eingereicht . Es wäre ein empfindlicher Schlag für die
Aepfelweinindustrie Frankfurts und Umgegend , wrenn nur die Ausfuhr
durch billigere Frachtsätze begünstigt würde , denn dann würde dem
Aepfelwein die Konkurrenz gegenüber dem Bier noch mehr erschwert
als bisher . Frankfurt hat ausserdem ein lebhaftes Interesse an der
Entwickelung der Obstweinproduktiou , einesteils durch den bedeuten¬
den Verbrauch am Platze selbst , andernteils durch den sich steigern¬
den Apfelweinversand , welcher wegen seiner vorzüglichen Qualität
besonders im Norden Deutschlands , wie auch im Auslande die Zahl
seiner Verehrer sich stetig mehrt .
F. R.

Büehertiseh,
Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei . Von Max Hesdörfer . Üeber 500 Seiten mit 328 Textbildern und 16 Blumentafeln.
Geheftet Mk. 7,50, gebunden Mk. 9,—. — Verlag von Robert Oppen¬
heim (Gustav Schmidt ), Berlin SW . 46.
Die Pflege der Blumen im Hause ist in allen Volkskreisen viel¬
leicht die verbreiteste und mit Recht beliebteste aller Liebhabereien,
denn keine andere bereitet dem Ausübenden so viel Freude und führt
ihm die Erfolge seiner Mühe so dankbar vor Augen als gerade die
Blumenpflege . Von nicht zu unterschätzenden Werte ist die Blumen¬
pflege auch in erzieherischer Hinsicht , was auch in unseren Schul¬
kreisen schon längst erkannt und in letzter Zeit in der Schule viel¬
fach praktisch erprobt worden ist . So kommt das vorliegende Werk.
Hesdörfers den Bedürfnissen der Zeit in mehr als einer Hinsicht ent¬
gegen und es seien alle Freunde des Zimmer - und Hausgartens auf
dieses Buch hingewiesen . Es ist in gemeinverständlicher Sprache ge¬
schrieben , übersichtlich in der Anordnung und reich an praktischen
Handgriffen , Winken und Ratschlägen . Der Inhalt zerfällt in drei
Teile , von denen der erste sich mit allgemeinen Regeln befasst . In
^ebenso origineller wie anschaulicher Weise erleichtern eine grosse An¬
zahl bildlicher Darstellungen das Verständnis der Anweisungen . Der
zw’eite Teil giebt eine Uebersicht über die besten Zimmerpflanzen,
ihre Kultur und geeignetste Verwendung je nach ihren zeitlichen und
örtlichen Eigenschaften und Lebensbedingungen oder ihrer dekorativen
Verwendbarkeit . Hier finden auch die für Aquarien und Terrarien
geeignetsten Sumpf - und Wasserpflanzen eingehendste Behandlung^
Der dritte Teil enthält Anleitungen für die Blumentreiberei im Hause
und eine Schilderung der zu diesem Zweck empfehlenswertesten Pflan¬
zen. Ein Monatskalender und ein ausführliches alphabetisches Sach¬
register beschliessen das Buch . Auch der zweite und dritte Teil sind
mit einer Fülle von künstlerischen Blumenzeichnungen geschmückt,
328 Text -Abbildungen und 16 Tafeln erfreuen das Auge des Lesers
und geben dem Buche auch äusserlich ein wertvolles und künstle¬
risches Gepräge . So sei diese aus reichen praktischen Erfahrungen
hervorgegangene Arbeit Hesdörffers überall da empfohlen , wo die
Blumenpflege eine Stätte hat , und wo dies noch nicht der Fall ist,
wird die Lektüre dieses trefflichen Buches neue Freunde und Anhän¬
ger gewinnen.

VeraatwortlicherRedakteur: Frie &r. Huck . Druck und Verlag von J. Erohberger in Erfurt.
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und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Diesel1botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen, von deren Feinden und Krankheiten, macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.

Ueber die Fauna der Gräber
hat Dr. P . Mögnin, trüher Hauptrossarzt der französischen Armee, in
Verbindung mit mehreren hervorragenden Pariser Gelehrten , viele Jahre
lang genaue Untersuchungen angestellt und dieselben in einem Buche
„La Faune des Cadavres“ niedergelegt. Er hat unter den leichenzer¬
störenden Insekten und Larven eine regelmässige Reihenfolge konstatiert
und unterscheidet demgemäss acht aufeinander folgende Gruppen , Die
Insekten der ersten Gruppe wittern bereits den herannahenden Tod und
legen ihre Eier mitunter schon ab, ehe noch der Sterbende den letzten
Atemzug gethan . Zu dieser Gruppe gehört die gemeine Stubenfliege
nebst einigen ihrer nächsten Verwandten , ferner die Schmeissfliege und
•die Hundsfleischfliege. Wenn nach einigen Stunden die ersten, für
den Laien meist unerkennbaren Zeichen der Zersetzung eintreten , folgt
die zweite Gruppe , bestehend aus den goldgrünglänzenden , resp. grauen
Fleischfliegen (Lucilia und Sarcophaga). Die bisher genannten Fliegen
der ersten und zweiten Gruppe sind es also, welche schon vor der Be¬
stattung der Leichen ihre Eier ablegeu ; ihre Larven führen deswegen
den Namen Leichenwürmer . Diese zerstören nun, mit der Leiche unter
die Erde gebracht , in der nächsten Zeit die Fleischteile . Wenn das Fett die
saure Gärnng durchgemacht hat und sich in das sogenannte Leichenfett um¬
wandelt , was nach etwa einem Vierteljahre der Fall ist, stellt sich die
•dritte Gruppe ein, bestehend aus der Larve des Speckkäfers und der
achten
Raupe eines kleinen Schmetterlings (Aglossa pinguinalis ). Im
Monat folgt die vierte Gruppe , Larven der gemeinen Fett - oder Käsediege , der Blumenfliegen aus der Gattung der Anthomyia und einige
kleine Käferarten {Corynetes). Die genannten Tiere durchfressen mit den
noch anwesenden Larveu der dritten Gruppe die vorhandenen Weichteile
bis dieselben im Verlaufe der ammoniakalischen Gärung zu einer schwärz¬
lichen Masse zusammenfliessen Alsdann, nach 11 bis 12 Monaten, tritt
die fünfte Gruppe auf, bestehend aus Larven von kleinen Buckelfliegen
{Phora ) und Fliegenmücken , sowie eines kleinen Käfers, Rhizophagus.
Während des zweiten Jahres nach der Bestattung erscheinen als Vertreter
der sechsten Gruppe zahlreiche Aaskäfer aus den Gattungen Silpha, Hiser
und Saprinus , welche die jetzt noch vorhandenen geringen Reste der
weichen Körperteile vollends beseitigen. Nach ihrer Thätigkeit sind dann
nur noch festere Teile, Sehnen Haut und Knochen, vorhanden. Im
dritten Jahre treten als Repräsentanten der siebenten Gruppe die Pelzund Kabinetskäfer , sowie kleine Milben, und zum zweitenmal die Larven
der schon in der dritten Gruppe genannten Insekten auf und vernichten
alles bis auf die Kuochen . Als achte Gruppe eudlich wurden einige Käfer
der Gattungen Ptinus und Tennebrio festgestellt , welche im vierten Jahre
die Reste vollends aufarbeiten . — Die Reihenfolge wird fast nie geändert,
•und wenn auch das eine oder andere Insekt wirklich einmal ausbleibt,
■so lässt sich doch, da jede Gruppe Larven - oder Puppeuhüllen , sowie
tote Körper auf dem Platze zurücklässst , das Alter der betreffenden
Leiche mit ziemlicher Genauigkeit feststellen. Aus dieser Thatsache geht
die hohe Wichtigkeit hervor, welche die Mögnin’schen Untersuchungen
für die gerichtliche Totenschau haben . Bei dieser handelt es sich zudem
meist um Fälle , wo die Leiche nur oberflächlich verscharrt oder bloss
mit Laub und Gesträuch bedeckt oder sonstwie versteckt ist ; dadurch wird
den Leicheninsekten der Zugang bedeutend erleichtert . Mögniu führt
19 Fälle auf, in denen dem Gericht durch die Bestimmung der aufge¬
fundenen leichenfressenden Insekten wertvolle Anhaltspunkte für die Auf¬
S. P.
klärung dunkler Rechtsfälle gegeben wurden.
(Illustr . Wochenschrift f. Entomologie.)

Giftige Raupen.
Die „Kieler Ztg .“ schreibt : „Es ist bekannt , dass unser Geflügel
Insektenlarven mit grösster Vorliebe frisst , eine Nahrung , welche ihm
allgemein vorzüglich bekommt. Unter den Raupen ist aber, von anderen
abgesehen , die nur allzu verbreitete des Kohlweisslings gemieden, da der
Genuss derselben öfter Vergiftungserscheinungen nach sich zieht. Hühner,
Truthühner und Gänse verschmähen entweder diese Nahrung , oder nehmen
doch nur so unbedeutende Mengen davon aut , dass eine Störung des
Gesundheitszustandes nicht zu fürchten ist. Es sind vor Allem die Enten,
welche wegen ihrer Gefrässigkeit und der Anspruchslosigkeit in der Wahl
ihres Futters häufig nach dem Verzehren von Kohlweisslingsraupen er¬
kranken . Gelegenheit zum Fressen derselben wird ihnen entweder da¬
durch gegeben, dass sie zum „Abraupen“ in die Kohlfelder getrieben,
■oder dass ihnen mit Raupen besetzte Blätter als Futter gereicht werden.
Die ersten Anzeichen der Vergiftung stellen sich in sechs bis zwanzig
Stuuden , verschieden nach der Menge der aufgenommenen Raupen , ein.
Die Erscheinung äussert sich in Appetitlosigkeit , allgemeiner Hinfällig¬
keit und Durchfall . Bei stärkerer Erkrankung werden die Tiere schon
nach kurzer Zeit so schwach, dass sie sich beim Antreiben kaum erheben

können , taumeln und entweder nach einer Seite oder — ein besonders
prägnantes Symptom, — aus Schwäche im Kreuz hinten überfallen.
Meist sind sie vier bis sechs Stunden nach der Erkrankung so matt,
dass sie nicht mehr aufsteheu können ; es stellt sich dann Atemnot ein,
Füsse und Schnabel werden blass, das Bewusstsein schwindet, und die
armen Tiere sterben , auf der Seite liegend, in kürzester Zeit. Bei ge¬
ringerer Erkrankung erreichen die geschilderten Symptome keinen so
hohen Grad der Ausbildung , und die kranken Tiere genesen wieder. Die
Sektion ergiebt im Wesentlichen eine Entzündung im Verdauungstraktus,
welche sich experimental schon durch Verfütterung eines halben Liters
der Raupen erzielen lässt. Da aber die Entzündung des Darmtraktus
an sich so intentiv ist, dass sie die Schwere der Erkrankungen allein
verursachen könnte , darf wohl zur Erklärnng jener akuten Lähmungs¬
erscheinungen angenommen werden, dass die Larven ein Gift enthalten,
welches eine spezifische Wirkung auf die Zentralorgane ausübt . Vielleicht
auch ist dieses Gift der Ausfluss der bei den Raupen häufig auftretenden
Infektionskrankheiten . Jedenfalls ist in der Verfütterung von Schmetter¬
lingslarven Vorsicht anzuwenden .“ — Der Spatz wird öfter gescholten,
dass er die Raupen auf dem Kohl ruhig sitzen lasse und ein unnützer
Kerl sei, ja er wird sich hüten vor solcher Speise. Die Hühner , Trutund Perlhühner rühren diese Raupen auch nicht an, es ist unrecht , ihnen
das übel zu nehmen . Gänse sind überhaupt nicht für animalische Kost.

Der Wetterfrosch.
Ueber seine interessanten Versuche , betreffend das Verhalten des
Laubfrosches zum Wetter , berichtet R. v. Lendeufeld in Nr . 460 des
„Zool. Anz.“ Er beobachtete , dass das Wetter auf das Ab- und Auf¬
steigen des Frosches ohne Einfluss ist. Luftdruck , Feuchtigkeitsverhält¬
nisse, wie auch Regen und Gewitter berühren den Laubfrosch nicht , oder
wenn überhaupt , daun so, dass Regen und Gewitter eher ein Hinaufsteigen
veranlasst , wie es ja auch physiologisch oder für die Haut nötigen Feuch¬
tigkeit und der vor Regen besondere schwärmenden Insekten wegen, nicht
anders zu erwarten war. Von Einfluss ist dagen die Tageszeit, insofern,
dass gegen Abend, besonders um 8 Uhr , die Frösche iu die Höhe steigen
und gegen Morgen herab , und dass sie um die Nachmittagsstunde (4
Uhr) sich am liebsten unten aufhallen , wie es aus oben angeführtem
Grunde wieder natürlich erscheint.

Blitz und Pappel.
Eine in der Umgebung von Moskau neuerlich aufgestellte Statistik
hat , wie der „Prometheus “ mitteilt , ergeben, dass von etwa 597 vom
Blitze getroffenen Bäumen mehr als die Hälfte — genau 302 — Weiss¬
pappeln waren. Den Landleuten ist daher zu raten , Weisspappeln als
natürliche Blitzableiter in Menge anzupflanzen . Die Pyramidenpappeln
stehen übrigens seit langer Zeit in demselben Rufe, uud wird es sich
empfehlen, die Gehöfte mit denselben zu umgeben, da sie gleichsam
(Der Praktische Landwirt.)
natürliche Blitzableiter darstellen .

Uebertragbarkeit des Erbsenrostes — Uromyces
Pisi de’By . — durch Insekten.
Die Wolfsmilcharten an Gräben uud Wegen, namentlich die ge¬
wöhnliche cypressen blättrige Wolfsmilch — JEuphoribia Cyparissias —
zeigen bald nach ihrem Erscheinen im Monat April, häufig Pflanzen, die
gänzlich oder doch in der Mehrzahl ihrer Stengel , ein fremdartiges Aus¬
sehen haben . Diese Stengel sind blütenlos, straff und bleich im Aussehen.
Ihre Blätter sind schmal, dick uud , besonders unterseits , teils mit honig¬
gelben Wärzchen, teils mit orangefarbigen Grübchen mit aufgeworfenen
Rande bedeckt. Diese Organe enthalten die Fruchtbecher des Wolfsmilch¬
rostes, welche grosse Mengen Sporen enthalten , die durch Wind und
Berührung etc. auf die Erbsenpflanzungen gelangen.
Die Keimschläuche dieser Sporen dringen durch die Spaltöffnungen
iu die Blätter , entwickeln sich dort unter Vergilbung des Blattgewebes
zu einem Mycel, das alsbald die bekannten rostfarbigen erwähuteu Häuf¬
chen produziert . Dieselben sind aus den Sommersporen des Pilzes ge¬
bildet, welche bei ihrer leichten Uebertragbarkeit aui andere Blätter ge¬
langen und dadurch den Erbsenrost iu dieser Sommersporenform unge¬
mein schnell ausbreiten . Die später , namentlich gerne am Blattstiel uud
Stengel hervorbrechenden , schwachgrauen , ziemlich leicht abreibbaren
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Häufchen enthalten die Wintersporen , die im Frühjahre auf kurzen Keim¬
schläuchen Knospen entwickeln , welche die Wolfsmilchpflanzen wieder
anstecken.
In apistischen Fachschriften wurde schon mehrfach darauf hinge¬
wiesen, dass auch die Bienen nicht allein die Blüten dieser Pflanzen be¬
fliegen, um Nektar und Pollen zu sammeln, sodern sie sammeln auch
diese Pilzsporen und austretenden Saft der Wolfsmilchpflanzeu zu Pro¬
polis - Kittharz ein. Aber auch noch viele andere Insekten befliegen
diese Pflanzen und werden somit zu Trägern des Pilzes, sobald sie mit
den Erbsenpflanzen in Berührung kommen. Eine Berührung der Erbsen¬
pflanzen mit solchen infizierten Insekten kommt sehr häufig vor, da die
Erbsenpflanzeu deu Bienen Honig und Polleu , wie auch Blattlaushonig
liefern, so dass auch eine Anzahl anderer Insekten durch diese Nahruugsstoffe ein willkommenes Anlockungsmittel finden. Es giebt daher nur
ein rationelles Mittel zur Vertilgung , nämlich die Vernichtung der er¬
krankten Wolfsmilchpflanzen.
V. Wüst.
Rohrbaeh b. Landau (Pfalz).
(Der Praktische Landwirt .)

Die Entstehung

des Honigtaues

(Dresdner Anzeiger Kr.
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der Pflanzen.

von d. J .)

Ueber die Entstehung des Honigtaues der Pflanzen, der so oft die
Blätter namentlich vieler Bäume bedeckt und sie glänzend und klebrig
macht , bestanden bis zur jüngsten Zeit erhebliche Meinungsverschieden¬
heiten . Während die einen meiuten, der zuckerreiche Stoff stamme
immer von Blattläusen her , die auf den betreffenden Pflanzen lebten,
meinten andere , er werde von den Pflanzen selbst ausgeschieden. Die
Wahrheit liegt wie so oft bei derartigen Streitfragen , in der Mitte. Die
honigreichen Absonderungen der Blattläuse finden ohne Zweifel statt,
aber sie sind, wie Gaston Bontiier in einer neuen der „Revue genörale
de Botanique “ zeigt, nicht die einzige Quelle des Honigtaues , der viel¬
mehr auch in Abwesenheit aller Arten von Tieren von den Pflanzen
selbst abgesondert wird. Er sah bei einer besonderen mikroskopischen
Anordnung , wie die feinen Tröpfchen aus den Atmungsöffnungen der am
lebenden Zweige befindlichen Blätter nach jedem Abtrocknen immer von
neuem hervortrateu . Man kann den Honigtau im Frühjahre aut den
Nadeln der Fichten , Silbertannen und österreichischen Fichten , im Juni
und Juli auf den Blättern der Eichen, und Ahorne, Espen , Reben , Bir¬
ken , auf Stielen und Blättern des Getreides , der Erysimumarten , auf
Bocksbart usw. beobachten. In manchen Jahreu sondern eine grosse
Anzahl von Pflanzen , die es gewöhnlich nicht thuu , Honigtau ab. Diese
Tröpfchen werden stark von den Bienen besucht , namentlich wenu zur
Zeit an honigabsondernden Blüten Mangel ist. Als 1893 die Blüten der
Robinie welkten , gingen die Bienen an die Tröpchen der Fichten , Tannen
und Eichen, bis die Esparsette aufblühte und sie den Honig derselben
vorzogen, um zum Honigtau zurückzukehren , als die Esparsette verblüht
war. Um die Schwankungen der Honigtauerzeugung zu studiren , schloss
Bonnier solche absondernden Zweige mittelst feiner Gaze vom Insekten¬
besuche ab und bestimmte dann mit einer graduierten Pipette die Menge
der abgesonderten Flüssigkeit . Er wechselte dann Beleuchtung , Feuch¬
tigkeitszustand der umgebenden Luft usw. und stellte fest, dass die Hauptabsouderung des Nachts stattfand und am Morgen aufhörte , nachdem sie
kurz vor Sonnenaufgang am stärksten geworden war. Die Honigtauer¬
zeugung der Blattläuse setzt sich im Gegenteil während des ganzen Tages
fort und erlischt in der Nacht . Die Bedingungen , welche die eigene
Absonderung der Pflanzen begünstigen , sind Erhöhungen der Luftfeuch¬
tigkeit und Dunkelheit , sowie kalte Nächte zwischen heissen und trocknen
Tagen . Wie der „Prometheus “ berichtet , konnte Bonnier die Absonderung
künstlich befördern , wenn er abgeschnittene Zweige in Wasser stellte und
sie einer feuchten Luft und Dunkelheit aussetzte . Unter solchen Umständen
sondern selbst die Zweige solcher Bäume Tröpfchen ab , die auf dem
(Deutscher Bienenfreund .)
Stamme keine Tröpfchen erzeugen .

Der

Champignon.

Schon die alten Römer, die grosse Liebhaber von Pilzgerichten
waren, werden höchst wahrscheinlich auch den Champignon gekannt und
gewürdigt haben . Während bei den Vornehmen und Grossen die Speisen
durch Sklaven zubereitet wurden, bereiteten sie ihre Pilzspeisen eigen¬
händig. Sie wollten so jedenfalls Vergiftungen Vorbeugen, trauten den
Sklaven nicht genug Kenntnisse zu, schädliche Pilze von unschädlichen
zu unterscheiden , oder fürchteten wohl auch vou jenem absichtlich ver¬
giftet zu werden. Gleich den alten Römern , sind auch die heutigen
Völker der romanischen Rasse eifrige Pilzverehrer , insbesondere aber die
Franzosen , die als die grössten Feinschmecker und Leckermäuler bekannt
sind und allem Sonderlichen in Wald und Flur nachspüren , um damit
ihren Gaumen zu kitzeln ; sie dürften es wohl auch sein, die den Cham¬
pignonpilz zuerst in Kultur genommen haben . Die Champignonkultur
soll in Frankreich schon gegen 200 Jahre bestehen , hat sich nach und
nach immer mehr entwickelt, so dass die Pilzernte alljährlich Millionen vou
Mark beträgt . Der Hauptsitz dieser Kultur ist iu Paris , woselbst jähr¬
lich ca. 12 Millionen Kilo dieses Pilzes gezüchtet werden ; nächstdem
ist es Brüssel, welches sich diese Kultur zugelegt hat und pro Jahr für
1 Million Franks Champignon verbraucht , Berlin verbraucht jährlich für
500 000 Mark und Wien für 50 bis 100 000 Mark Champignon. Welche
Ausdehnung diese Kultur in Frankreich gewonnen hat , dürfte daraus
ersichtlich sein, dass die mit Champignon angebaute Fläche auf 10 MillkmenQuadratmeter , also gegen 1000 Hektaren — gleich 4000 preuss . Morgen
— veranschlagt wird. In Paris und Umgegend werden manchen Tag
50 bis 10 000 Kilo Champignons erzeugt und zu Markte gebracht . Rech¬

net man auf das Kilo 80 bis 100 Stück dieses Pilzes, so ergiebt die»
gegen 5 Millionen Stück . Bisweilen kommen aber auch sehr grosse Exem¬
plare dieses Pilzes zum Vorschein. So wird von einem Champignon
gemeldet, der ein Gewicht von 21/% Kilo und dessen Kopf eine Höhe von
30 cm, im Durchmesser von 35 cm und einen 15 cm hohen Stiel hatte
und für welchen der König Louis Philipp , den Züchter 100 Franks aus¬
zahlen Hess. Stücke von solcher Grösse siud natürlich grosse Seltenheiten.
Trotzdem der Champignon ein der Gesundheit nicht schädlicher
Pilz ist, kommen doch Vergiftungsfalle durch ihn vor. Es ist schon
öfter vorgekommen, dass sonst ganz unschädliche Pilze durch längeres
Liegen giftige Eigenschaften angenommen und so Vergiftungen herbeige¬
führt haben . Dann giebt es auch verschiedene Arten Champignon , von
denen einige giftig sind ; so starb z. B. die Wittwe des Zars Alexis durch
Vergiftung von zulange aufbewahrten Champignons. Fernere Opfer
durch Vergiftung von Champignon waren Kaiser Clauidus, Pabst Clemens
VII ., Kaiser Jovianus , Kaiser Karl VI. Wie viel Vergiftungen mögen
aber bei weniger hochgestellten Personen vorgekommen sein und von
denen die Geschichte nichts meldet.

Einen neuentdeckten

Pilz,

der den Weizen schädigt, nennt Prof. Dr. Frank -Berlin den Weizenhalm¬
töter . Derselbe bricht den Halm nicht, wie der Roggeuhalmtöter , weil
der Weizenhalm viel kräftiger ist, als der dünne , gebrechliche Roggen¬
halm. Aber der Pilz geht noch tiefer, nämlich vom Wurzelhals aus in
die Wurzeln hinein. Wenn man den Weizen herausnimmt , sieht man,
dass auch alle stärkeren Wurzeln schwarz oder schwarzfleckig siud, sie
siud durch und durch verpilzt, getötet und morsch. Das geschieht in
der Zeit, wo der Weizen eben erst abgeblüht ist oder der Fruchtreife
entgegengeht . Die Folge davon ist selbstverständlich , dass ein solcher
Halm , wenn er auch nicht bricht, sondern aufrecht stehen bleibt, doch
notreif wird. Die Weizenhalme werden vorzeitig reit und die Körner¬
bildung bleibt stehen ; solcher Weizen bildet uur ein Schmachtkorn.
Der Pilz kommt sowohl auf Sommerweizen, wie auf Winterweizen vor.
Eiue andere Kraukheit beim Weizen, welche die Blätter befällt,,
wird durch deu Weizenpilz hervorgerufen . Man hat an Wiuterweizen,
der ganz gut aus dem Winter gekommen war, schön und kräftig stand,
bemerkt , dass auf einmal die Entwickelung stockte ; die Blätter fingen
an, gelb und braun zu werden, die Pflanzen kamen nicht hoch, im Ge¬
genteil , sie bliebeu stehen , und endlich verschwanden sie manchmal so
vollständig , dass sie umgepflügt werden mussten . An solchen Weizenpflanzen
sah man im Mai, wie die noch grünen Blätter anfingen gelb und braun
zu werden, und wie das Pflänzchen dahinsiechte . Aber auch iu einer
späteren Entwickelungsperiode können die Pilze auf die Weizenpflanze
gehen , so ist z. B. an Weizen vom 4. Juni , der schon in den Halm ging
und bis dahin gesund war, allmählich die grösste Zahl der Blätter gelb
geworden und vertrocknet , oben die letzten Blätter waren aber noch grün.
Weizen vom 18. Juli , der bereits in den Halm getreten war, erkrankte
nach und nach in den Blättern , so dass die Halme meistens schon weiss
und uotreif wurden . Vou der Körnerbildung ist von dem Augenblicke
an, wo der Weizen seine Blätter eingebüsst hat , nicht mehr viel zu er¬
warten , der Weizen bekommt Schmachtkörner.
Prof. Frank hat verpilzte Weizenhalme einige Wochen mit Kuh¬
dung vermischt frei an der Luft stehen lassen. Es zeigte sich dann , dass
der Pilz , insbesondere seine Früchte und Sporen getötet waren. Es
dürfte also vielleicht nicht so sehr gefährlich sein, das Stroh solchen
verpilzten Weizens in den Stall und mit dem Dung wieder auf den
Acker zu bringen. Im Uebrigen dürfte ein baldiges tiefes Umpflügen
solcher Aecker, wo die obengenannten Weizenblattpilze autgetreten sind,,
.)
(Landwirtschaftlichen Nachrichten von und für Rheinhessen
angezeigt sein

Der Kuhbaum.
Humboldt und Bonpland trafen auf dem Wege von Porto -Cabello nach
den Thälern von Aragua bei der Pflanzung von Barbula einen äusserst merk¬
würdigen Baum an, welchen die Eingeborenen den Kuhbaum nennen , weil
dessen Saft eine nährende Milch ist. Sie hatten schon mehrere Wochen vorher
von diesem Kuhbaume (Palo de Vaca) sprechen hören und die Angabe kam
ihnen sehr seltsam vor, da alle bisher bekannten Milchsäfte der Pflanzen scharf,
bitter und mehr oder weniger giftig sind ; aber die Erfahrung belehrte
sie während ihres Aufenthalts zu Barbula , dass in dem, was man ihnen
von den Eigenschaften des Kuhbaumes gesagt hatte , keine Uebertreibung
lag. Weun in seinen Stamm Einschnitte gemacht werden, so fliesst eine
ziemlich dicke, etwas klebrige , sehr balsamische Milch iu Menge hervor.
Man reichte S'e ihnen vom Kürbisflascheubaum ; sie nahmen davon früh
und abends ansehnliche Mengen, ohne irgend eine schädliche Wirkung
zu verspüren . Nur ihre Klebrigkeit soll sie etwas unangenehm machen.
Die Neger und die freien Arbeiter der Meierei trinken diese Pflanzenmilch,
indem sie Mais oder Maniocbrot hineintauchen , und sollen zur Jahreszeit,
wo der Palo de Vaca die meiste Milch giebt , zusehends fetter werden.
Bei freiem Eintritt der Luft trennt sich auch von der Milch ein Klumpen
Käse, der in fünf bis sechs Tagen sauer wird und den man als schmackhafte
Speise verzehrt . In Cangagua nennen die Eingeborenen den Baum, welcher
diesen nährenden Saft liefert, Milchbaum (Arbol de leche) und an der
Dichtheit und Farbe des Laubes behaupten sie die Stämme zu
unterscheiden , welche den meisten Saft geben, wie die Hirten an äussern
Kennzeichen eine gute Milchkuh erkennen . Der Kuhbaum gleicht an
äusserer Gestalt dem Steru -Apfelbaum (Chrysophyllum Cainito.) Seine
Blätter sind länglich, zugespitzt , zäh, bis auf 30 Centimeter lang, und
stehen abwechselnd . Die Früchte enthalten , bei wenig Fleisch , eine,
.)
(Illustr. TJnterhaltungsblatt
bisweilen auch zwei Nüsse.
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Knollen- oder zwiebeltragende Iris oder Sehwertei.
von 1. germanica und den Vertretern der Oncocyclus- Klasse dürften
Hinsichtlich ihres Wurzelstockes werden die Ins eingeteilt
herrliche Resultate ergeben und das Rosa, Rot und Purpur auch
wohl
in : a. solche mit knolligem- fleischigem Wurzelstock und b. in solche
germanica reichlicher übertragen ; ebenso dankbar werden sich
.
I
auf
mit Zwiebeln oder Knollenzwiebeln.
wohl auch Kreuzungen zwischen letztge¬
Zur ersteren Abteilung zählen: Iris
nannter mit 1. Kaempferi zeigen. Die
germanica , 1. pumila, I . sibirica, 1.
Schwierigkeit solcher Kreuzungen liegt in
Kaempferi u. a. m., zur letzteren 1. angder verschiedenartigen Blütezeit dieser ver¬
lica, I . hispanica, 1. reticulata, I . tubeschiedenen Schwertelarten, und um hier
rosa u. a. m. Beide Abteilungen enthalten
zum Ziele zu gelangen, müsste der Unter¬
prachtvolle Ziergewächse, obenan aberstehen
nehmende danach suchen, die verschiedenen
I . germanica und .Kaempferi; äusserst
Arten zu ein und derselben Zeit zum Blühen
schön sind auch noch die zur Oncocyduszu bringen, was sich bei einiger Mühe
Klasse zählenden Arten wie 1. Susiana ,
und zweckentsprechender Kultur erreichen
iberica, atrofusca, Lortetii usw.
lassen wird.
Die härteste Art von allen ist Iris
Während nun von der Iris- Abteilung
germanica, der deutsche Schwertel, von
Wurzelstock ziemlich viel
fleischigem
mit
welcher Art es eine grosse Menge Spiel¬
Arten in den Gärten kultiviert werden,
arten oder Varietäten giebt; eine Anzahl
werden die Arten aus der Abteilung mit
älterer davon ist sehr verbreitet, manche
oder zwiebelartiger Wurzel noch
knollenneuen und schönen Varietäten sind aber
gehegt, verdienten aber einer viel
weniger
noch ziemlich unbekannt geblieben, und
grösseren Würdigung; besonders ist es Iris
herrliche Varietäten stehen noch in Aus¬
anglica, die wegen ihrer grossen Farben¬
sicht, sobald sich die Gärtner mit Weiter¬
mannigfaltigkeit und wegen einfacher Kultur
züchtungen befassen werden. Der deutsche
die grösste Verbreitung verdient. Ein ganzes
Schwertel gedeiht an allen Orten und
Beet mit dieser Art bepflanzt, sieht pracht¬
Enden, an feuchten und auch wieder an
voll aus. Die Blumen treten in allerlei
4j|
ganz trockenen Stellen, und es giebt nur
Farben wie Weiss, Blau, Violett, Purpur
Iris anglica,
wenige Zierpflanzen, die ihn in solcher
usw. auf und sind sehr mannigfaltig ge¬
englischer Schwertel.
Hinsicht gleichkommen. 1. Kaempferi , die
zeichnet. (Man vergleiche die hier beige¬
von manchen als schöner befunden wird,
Abbildung von 1. anglica aus der
gebene
ist schon wählerischer, verlangt vor allem
Erfurt). Die Blumen erscheinen
—
Rotter
&
Stenger
von
Gärtnerei
einen feuchten Standort. Die zur Oncocyclus- Klasse zählenden Arten
und bietet ein mit diesem
lange,
ziemlich
also
Juli,
und
Juni
im
sich
sind gleichfalls anspruchsvoller und auch empfindlicher, zeichnen
Abwechselung. Diese Art
angenehme
Beet
Schwertel bepflanztes
aber zum Teil durch Farbentöne aus, die bei 1 germanica nicht oder
in einem sandigen
schönsten
am
,
Gartenboden
guten
jedem
in
gedeiht
nur in kleinerem Masse auftreten wie z. B. Rot und Rosa. Kreuzungen
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und in warmer Lage. Die Zwiebeln werden im Herbst io cm tief
und bei 15 cm Abstand gelegt. Man kann sie aber auch im
Frühjahr noch legen, doch gelangen sie da nicht immer regelmässig
zum Blühen. Die Zwiebeln können zwei bis drei Jahr unverpflanzt
stehen bleiben. Ein leichter Schutz gegen Kälte im Winter ist
anzuempfehlen, doch ist dieser Ausgang Winters dann und wann
zu lockern.
Diese Art kann man auch im Herbst in Töpfe pflanzen und
gleich anderen Zwiebelgewächsen im Winter am Zimmerfenster
aufstellen.
Dem vorstehenden Schwertel ähnlich, doch niedriger und mit
kleineren Blumen ist I . hispanica (i . Xiphium ) . Die Blumen
sind verschiedenfarbig, wie weiss, braun, purpur usw. und sehen reizend
aus. Die Behandlung ist die gleighe wie bei 1. anglica.
Recht hübsch und zierlich aber noch wenig in den Gärten
verbreitet, ist 1. reticulata.
Die schön purpurfarbigen Blumen
erscheinen schon im zeitigsten Frühjahr, gleichzeitig mit Schnee¬
glöckchen und Krokus, erscheinen vor den Blättern der Pflanze.
Diese Art hat sich bei mir völlig winterhart gezeigt, und trägt
alljährlich Samen, der im Freien aufgeht. Von dieser Art giebt
es auch eine blaublühende Varietät, auch führen Haage & Schmidt —
Erfurt noch I . reticulata sophenensis , die in verschiedenen rötlichen
und blauen Nüancen blühen soll. Der I. reticulata ähnlich ist
I . Danfordiae, doch trägt diese goldgelbe Blumen.
Zwiebeltragende Iris für das freie Land sind dann noch :*
I. Barkeriana, I. Histrio, I. histrioides, I. Kolpakowskyaoa, I.
Rosenbachiana und Vartani. Ein Teil derselben ist von italienischen
Gärtnereien aus eingeführt und verbreitet worden; ob sie bei uns
winterhart sind, muss die Erfahrung erst noch lehren; unter einer
Bedeckung sollen sie aber alle aushalten.
Da man die zwiebeltragenden Schwertelarten gleich manch
anderen Zwiebelgewächsen im Herbst ins freie Land pflanzen und
sie nach dem Verblühen herausnehmen und troiken auf bewahren
kann, sie sich so auf einfache und leichte Weise in der Blumenzucht
im Garten einreihen lassen, so verdienen sie einer weit grösseren
Beachtung als sie zur Zeit erfahren. Sollten aber durch Kreuzungen
der verschiedenen zwiebeltragenden Arten noch bemerkenswerte
Züchtungen geschaffen werden, so müsste sich ihr Wert noch sehr
erhöhen. Bis jetzt sind derartige Kreuzungen aber kaum noch
versucht worden.
Dann giebt es auch noch eine Anzahl empfindlicher, bei
uns nicht im Freien aushaltender zwiebeltragender Iris-Arten, die
im Kalthause und in sogenannten Kapkästen zu kultivieren sind;
gar reizende Sorten befinden sich unter ihnen und auch sie verdienten
einer grösseren Würdigung und würden, wenn in Töpfen kultiviert,
und zu ihrer Blütezeit ans Zimmerfenster gestellt, dem Pfleger viel
Freude machen.
Friedr . Huck.

Gefülltblühende Aurikeln.
Solche sind nichts Neues, es gab vielmehr schon lange ge¬
füllte Aurikeln und am verbreitesten waren die gelbgefüllten und
schwarzgefüllten Aurikeln’, doch sind die gefüllten Sorten nie so
recht zur Geltung gekommen; sie sind mehr apart als schön; eine
gute einfache Sorte mit grossem schönem Auge gefällt wenigstens
besser, sieht freundlicher aus. Gar oftmals gefällt aber, wie wir
tagtäglich in der Blumenwelt ersehen können, auch das Absonder¬
liche und es giebt eine ganze Menge Blumenfreunde, denen sonder¬
lich geformte Pflanzen und Blumen besser gefallen als die einfachen,
selbst wenn diese noch so schön gefärbt sind. Die gefülltblühenden
Aurikeln, sie sind als Raritäten zu betrachten und verlangen eine
sorgfältigere Behandlung als die gewöhnlichen einfachen Aurikeln;
bekommen sie diese aber nicht, so bringen sie oftmals nur einfache
Blumen, werden aber wieder gefüllt, sobald sie in bessere und
nahrhaftere Erde umgepflanzt werden.
Die Fortpflanzung der gefüllten Sorten geschieht durch Tei¬
lung. Diese wird am besten Ende August oder Anfang September
vorgenommen; ist der Sommer sehr heiss und trocken, so ist da¬
mit etwas länger zu warten. Die zu verwendete Erde soll durch¬
aus gut und nahrhaft sein, ist darum mit alter guter Komposterde
zu vermischen.

Da gefülltblühende Aurikeln im Handel seltene Erscheinungen
sind, so dürfte es vielleicht manchen Leser angenehm sein, eine
Bezugsquelle von solchen zu erfahren und es sei desshalb hier
gesagt, dass Th. Westphal in Plauen i. V. solche zum Verkauf
zieht. Die von ihm geführten Sorten sind:
Magnifica : Hat kräftigen Wuchs, reichblühend, ein Matador
I . R., auch eingetopft gut verkäuflich, sehr zu empfehlen, die letzten
Blumen zuweilen einfach.
Schöne Vog' tländerin: Brillant violett mit Karmin getuscht
auf schwefelgelbem Grunde, besonders für den Blumenschnitt zu
empfehlen. Erst im dritten Jahr bringt sie den grössten Ertrag
von massenhaften Blütenstengeln; mittelfrüh.
Triumph: Grosse Dolden, lachsgelb mit rehbraun . Ein Ma¬
tador.
Möltke: Lichtes Pariserblau mit Karmin getuscht auf mangel¬
gelbem Grunde.
Ruhm von Plauen: Sehr interessante Blume, da sie in zwei
ganz verschiedenen Farben blüht. Der eine Teil der Blumen ist
kobaltblau, der andere sepiabraun, auch gescheckt,
Diamant: Mittelfrüh, bringt reiche grosse Dolden, karmin,
amarantrot gerändert, auf schaumweissen Grund.
Dornröschen : Ultramarinviolett, sammetrot getuscht auf weissem
Grunde.
Ausser obigen gefüllten Sorten führt Herr Westphal auch
eine kleine Anzahl halbgefüllter Aurikelsorten, über die er sagt,
dass diese an ein und derselben Pflanze neben einfachen Blumen
auch halb- . und ganzgefüllte Blumen bringen, was sie sehr interes¬
sant mache.

Die schönsten Habenaria -Arten,
Die Gattung Habenaria zählt zur Familie der Orchideen.

Sie steht der von Platanthera am nächsten und werden die Vertreter

der letzteren Gattung von neueren Botanikern gegenwärtig der erst¬
genannten Gattung zugerechnet und so heisst bei ihnen z. B.
Platanthera bifolia nunmehr Habenaria bifolia.
In Europa kommen bloss 2 oder 3 Platanthera - oder HabenariaArten vor, nämlich P. bifolia, P. chlorantha, P. viridis. Letztere
geht meist unter dem Namen Coeloglossum viride. Aeltere Botaniker
aber zählten diese drei Arten zur Gattung Orchis und bei ihnen
hiess P. bifolia — Orchis bifolia.
Alle diese Namensunterschiede wollen wir hier unerläutert
lassen und wollen uns für diesmal nur mit einigen nordamerikanischen
Orchideen befassen, die von den Botanikern als Habenaria bezeichnet
werden, während andere sie auch wieder Platanthera nennen.
Die schönste dieser nordamerikanischen Arten ist Habenaria
ciliaris, die gewimperte Zaum-, Zügel- oder Riemenlippe. Es ist
schade, dass keine Abbildung über diese hier gebracht werden kann.
Der Leser muss sich, um sich einen Begriff von dieser Pflanze zu
machen, eine Platanthera bifolia mit gefranster oder gewimperter
Lippe, und sich diese statt weiss dunkelgelb vorstellen, und er wird
so ein ungefähres Bild von dieser schönen Orchidee haben.
Ausser dieser genannten Art kommen in Nordamerika und
Kalifornien noch mehr als 25 verschiedene Arten vor, die zum
Teil von Henry Correvon, Direktor des botanischen Gartens zu
Genf, in einem von ihm herausgegebenen Buche „Les Orchidees
rustiques“ beschrieben worden sind. Auch Herr G. Reuthe, Ober¬
gärtner in der Gärtnerei von Thomas S. Ware in Tottenham , nennt
und beschreibt in Dr. Neubert’s Garten-Magazin eine grössere Anzahl
dieser Arten. Ueber die Kultur dieser sagt er, dass sie mit wenigen
Ausnahmen, eine geschützte, weder der Sonne noch dem Winde
ausgesetzte Lage verlangen, obwohl damit nicht gesagt sein solle,
dass sie wenig Licht verlangten, denn dieses gehöre mit zur Haupt¬
sache. Gewöhnlich kämen im wilden Zustande fast alle Habenarien
auf feuchten, sumpfigen Stellen vor und wüchsen entweder gänzlich
im Sumpfmoos (Sphagnum palustris) oder auch auf feuchten Humus¬
boden oder Heideerde , meistens auf solchen Boden, der sich durch
Abfälle von Coniferen, hauptsächlich Pinusarten, gebildet habe. In
Gemeinschaft mit den Habenarien wachse Gras, meist Iuncus,
welches den Pflanzen in der Jugend den nötigen Schutz gewähre.
Mit einigen Ausnahmen seien die Habenarien in Europa winterhart
und von ziemlich leichter Kultur, da ,wo es möglich sei, in tiefer Lage'
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einen geeigneten, den im Vaterlande gleichartigen Standort zu
bereiten. Bei ihm würden sie auf folgende Weise behandelt:
Die knollenartigen oder fleischartigen Wurzeln werden im
Herbst oder Frühjahr auf tiefliegende, halbschatlige oder sonnige
Beete, die, wenn nötig, schattiert werden, ausgepflanzt. Doch gräbt
man vorerst die gewöhnliche Erde 30 —60 cm tief aus und füllt
die Grube dann mit verrottetem Sphagnum, worüber man wachsendes
Sphagnum legt; dies muss regelmässig feucht gehalten werden. In
solcher Mischung wachsen fast alle Habenarien ; doch wachsen einige,
wie die schönen H . psycodes und H . fimbriata, auch ebenso gut
in Torf- oder Heideerde . Während des Winters deckt man am
besten mit Laub.
Es folgen nun die Namen und Beschreibungen der von Herrn
Reuthe aufgeführten Habenarien:
H . cristata. Wurzelstock aus einer oder mehr langen knollen¬
artigen Wurzeln bestehend, grundständige Blätter, länglich lanzettlich,
Stengelblätter lanzettlich oder linealisch. Blüten in Aehren stehend,
etwas klein, dunkelgelb, Lippe oval, an den Seiten gefranst. Sepalen
und Petalen rund. Vaterland Nordamerika. Blüht im Juni.
H . ciliaris. Wurzelstock wie bei voriger. Grundständige
Blätter verkehrt eiförmig oder lanzettlich. Stengelblätter linealischbrakteenartig. Stengel 1/2—1 m hoch. Blüten gross, in Aehren
stehend, dunkelgelb. Sepalen zurückgezogen, Petalen linealisch,
gefranst; Lippe breit und ungefähr 10 —15 cm lang, bedeckt mit
langem, kräuseligem, Haar . Die schönste der nordamerikanischen
Arten. Blüht im Juli und August. Ist leicht zu kultivieren.
H. blephariglottis. Wurzelstock wie bei der letzten, ebenso
Blätter und Stengel. Blüten weiss, Lippe oval, Ränder mit haar¬
förmigen Fransen bedeckt. Wächst meist in Gesellschaft von H.
ciliaris, wird jedoch nur 20—30 cm hoch und hat viel kleinere
Blumen.
H. fimbriata. Wurzelstock aus mehreren fleischartigen Wurzeln
bestehend, Grundständige Blätter oval oder oblong, Stengelblätter
lanzettlich. Stengel 20—30 cm hoch. Blüten purpur-lila, in Trauben
stehend. Sepalen oval, Petalen länglich, Lippe breit, gefranst.
Vaterland Nordamerika. Blüht anfangs Sommers. Eine sehr schöne
Art und leicht zu kultivieren.
H . psycodes. Wurzelstock, Blätter und Blütenstand wie bei
voriger. Blüten, purpur-lila, sehr wohlriechend. Lippe gefranst,
keilförmig. Nahe mit. H . fimbriata verwandt und schwer davon
zu unterscheiden . Vaterland Nordamerika. Blüht im Juli und
August.
H . peramoena. Wurzelstock wie bei H . fimbriata. Grund¬
ständige Blätter, oval oblong, Stengelblätter lanzettlich. Blüten in
Aehren stehend, dunkelpurpur, gross, Lippe breit, keilförmig. Blüht
im August und September. Vaterland Nordamerika. Sehr schöne
Art und leicht zu kultivieren.
H. leucophaea. Wurzelstock wie bei H . fimbriata. Grundständige
Blätter länglich lanzettlich; Stengelblätter brakteenartig. Blüte in
Aehren stehend, klein, weisslich oder grün lieh-weiss. Stengel 20—30
cm hoch. Vaterland Nordamerika. Blüht im Sommer.
H . lacera. Blätter und Stengel wie bei voriger. Traubenblütig,
Blüten weiss, Lippe schmal, geteilt in haarförmige Streifen. Vaterland
Nordamerika. Blüht im Juli und August.
H . Hookeri. Wurzelstock aus langen knollenartigen Wurzeln
bestehend. Grundständige Blätter. Zwei grosse gegenüberstehende
Blätter, handgross, breit. Stengel 15—20 cm hoch, nackend.
Blüten meist vereinzelt eine Aehre bildend, horizontal oder aufrecht
stehend, gross, grünlich-gelb. Lippe lanzettlich, zurück nach unten
gerollt. Vaterland Nordamerika. Blüht im Juni.
H. orbiculata. Nahe mit voriger verwandt, mit denselben
breiten, grossen Blättern, doch nicht wie bei voriger der Stamm
nackt. Blumen gross, grünlich-weiss, Lippe lang, linealisch. Vaterland
Nordamerika. Blüht im Juli und August.
H . dilatata. Wurzelstock knollenartig. Grundständige Blätter,
lanzettlich-linealisch. Stengelblätter linealisch; Stengel 30 60 cm
hoch, eine dichte Aehre weisser, sehr wohlriechender Blüten tragend.
Die Blüten erinnern im Bau und Geruch an Habenaria (Gymnadenia)
odoratissima. Vaterland Nordamerika. Blüht im Juni und Juli.
Ist leicht zu kultivieren.
H . rotundifolia. Wurzelstock knollenartig. Ein grundständiges
Blatt, oval, sehr gross. Stengel 15—30 cm hoch, mehrere grosse
rosa-purpurne Blüten tragend. Lippe weisslich, purpur punktiert,
dreiteilig. Sehr schöne Art. Blüht im Juni und Juli. Vaterland
Nordamerika.
H . obtusata. Wurzelstock knollenartig. Ein grundständiges
Blatt, verkehrt eiförmig, gross. Blüten grünlich-weiss. Lippe ungeteilt,
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lanzettlich. Blüht im Juni. Vaterland Nordamerika. Leicht zu
kultivieren.
H . elegans. Wurzelstock aus mehreren fleischigen Wurzeln
bestehend. Grundständige Blätter, lanzettlich; Stengelblätter linealisch.
Stengel 20—40 cm lange Aehre tragend. Blumen klein, weisslichgrün, wohlriechend. Vaterland Nordamerika, wächst dort an Abhängen
unter Pinus-Arten in humösem Boden. Verlangt also weniger
Feuchtigkeit.
H . leucostachys. Wurzelstock wie bei voriger, ebenso Blätter.
Stengel 40 —60 cm hoch, Aehren tragend. Blüten gross, rein weiss,
mit breiter, langer Lippe. Diese Art variiert sehr, so dass weniger
verschiedene Formen wenig abweichen von der mehr nördlich
wachsenden H . dilatata. Jedenfalls ist die grossblumigeH. leucostachys
eine der schönsten Arten dieser herrlichen Gattung, Vaterland
Californien. Blüht wie vorige im Juli. Verlangt feuchten Standort.
H. sparsiflora mit linealisch lanzettlichen Blättern. Blüten in
Aehren, grünlich weiss. Vaterland. Californien.
H. hyperborea und Habenaria pedicellata. Beide mit un¬
scheinbaren, grünlich-weissen Blumen, dem Liebhaber weniger zu
empfehlen, da sie nur dem Botaniker von Interesse sein können.
Vaterland Californien. Blüht im Juli.
H . Cooperi mit gelblich-grüner oder mattgelber Blüte, breiten,
lanzettlichen Blättern und meterhohem Stengel. Vaterland Californien.
Wächst in sumpfigem Boden.
H. gracilis ist jedenfalls nur eine Abart von H . sparsiflora.
Zum Schlüsse sagt Herr Reuthe, dass nächst den winter¬
harten Cypripedien die Habenarien zu den schönsten Erdorchideen
gehörten. In den Wäldern Nordamerikas wüchsen sie oft in grossen
Massen zusammen und sollen dann einen grossartigen Anblick
gewähren.

Asparagus faleatus L. und Asparagus
Sprengeri Rgl,
In Folge der an mich gerichteten Frage, ob für den von
Dammann & Co. in San Giovanni ä Teduccio bei Neapel einge¬
führten, als Ampelpflanze und zur Gewinung von Schnittgrün kul¬
tivierten Zierspargel der von Regel gegebene Name Asparagus
Sprengeri beizubehalten sei oder für denselben der Name A. fdlcatus L. angenommen werden müsse, wie dies von anderer Seite
behauptet worden ist, habe ich die im hiesigen botanischen Garten
kultivierten Originalpflanzen von Asparagus Sprengeri Rgl. mit
den im botanischen Museum vorhandenen Herbar -Exemplaren ver¬
glichen und dadurch Nachstehendes festgestellt:

A. faleatus L. ist eine im tropischen und subtropischen

Süd-Afrika heimische Art, die in ihrem grossen Verbreitungsbezirke
wahrscheinlich durch klimatische und Bodenverhältnisse bedingt,
einen verschiedenen Habitus annimmt. Die Herbar -Exemplare
des botanischen Museums weisen hinsichtlich der Grösse, Form
und Stellung der Blätter eine grosse Verschiedenheit auf. Die
Blätter sind teils schmal, teils ziemlich breit, kurz oder lang, ge¬
rade oder gebogen. Sie stehen bei einzelnen Exemplaren dicht
gedrängt, bei anderen sehr weitläufig an den Stengeln. Der ganze
Habitus ist dadurch ein so verschiedener, dass man manche For¬
men für andere Arten halten könnte, Die meisten Formen dürften
nach meiner Ansicht keinen oder nur einen sehr geringen gärtne¬
rischen Wert haben. Eine mit A. Sprengeri Rgl. übereinstim¬
mende Form ist unter den Herbar -Exemplaren des botanischen
Museums nicht vorhanden, auch enthält das Herbarium kein Exem¬
plar von A. Sprengeri Rgl ., weil in dasselbe keine in Gärten
kultivierten Pflanzen, sondern nur in ihrem Vaterlande gesammelte
Exemplare aufgenommen werden.
Der am botanischen Herbarium des botanischen Gartens in
Kew bei London angestellte Botaniker J. G. Braker, welcher die
Familie der Liliaceen, zu der bekanntlich die Gattung Asparagus
gehört, monographisch bearbeitet hat, soll nach einer mir früher
gemachten Mitteilung, einen eingesandten Zweig von Asparagus
Sprengeri Rgl. als A. faleatus L. angesehen und auch nach der
Regel’schen Beschreibung keine Unterschiede der ersteren von der
letzteren Art haben finden können. Soltte dies wirklich durch
eine genaue Untersuchung definitiv festgestellt werden, so müsste
nach meiner Ansicht der Name A. Sprengeri als gärtnerische Be-
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Zeichnung dieser Pflanze doch beibehalten, oder, wissenschaftlich
ausgedrückt, dieselbe A. falcatus L . var. (oder forma) Sprengeri
Rgl. genannt werden, sogar selbst für den Fall, dass der betreffende
Botaniker die Pflanze nicht einmal als eine besondere Varietät
oder Form anerkennen sollte. Obgleich Botaniker, die eine Pflan¬
zenfamilie oder Gattung monographisch bearbeiten, es möglich zu
vermeiden suchen, von sehr in ihrem Habitus veränderlichen Arten
besondere Varietäten aufzustellen und zu beschreiben, weil die
Zahl derselben eine zu grosse werden würde, so dürfte nach meiner
Ansicht dei Fall einer Nichtanerkennung der Regel’schen Art eine
besondere Varietät nicht eintreten, namentlich nicht dann, wenn
dem betreffenden Botaniker mitgeteilt wird, dass A. Sprengeri Rgl.
sich ganz konstant durch Samen fortpflanzt und die durch Aussaat
erzielten Pflanzen nicht den geringsten Unterschied von der Mut¬
terpflanze zeigen. Eine derartig konstante geschlechtliche. Fortpflan¬
zung gilt mit als Charakteristikum für eine gute Art, weil die Säm¬
linge von Varietäten und Formen meistens Abweichungen von
ihren Mutterpflanzen zeigen und nur durch eine längere Zucht
wohl eine konstante Form erzielt werden kann. Es ist deshalb
sehr wohl möglich, dass A, Sprengeri Rgl. sich durch eine neue
kritische Untersuchung als eine gute Art erweist. Die Entschei¬
dung dieser Frage ist eine Sache der Wissenschaft; für den Gärt¬
ner und Pflanzen-Liebhaber ist es ziemlich gleichgültig, ob eine
für seine Zwecke brauchbare Pflanze eine gute Art oder nur eine
Varietät oder Form einer Art ist.
In Anbetracht der Wahrscheinlichkeit, dass in nächster Zeit
verschiedene Formen von Asparagus falcatus L. in lebenden
Pflanzen oder Samen eingeführt werden, von denen manche wegen
der geringen Zahl ihrer Blätter keinen gärtnerischen Wert erlangen
können, halte ich es für durchaus notwendig, dass, um späteren
Verwechslungen vorzubeugen, der Name A. Sprengeri für die jetzt
in den Gärten kultivierte Pflanze beibehalten werden muss.
Berlin,
W . Perring,
Inspektor des botanischen Gartens.

Anmerkung
der Red . Ueber die buntblättrige Form von
Asparagus Sprengeri schrieben uns die Herrn Dammann & Co.
in San Giovanni a Teduccio:
In der No. 15 Ihrer geehrten Zeitschrift lesen wir unter
„Kleinere Mitteilungen“ einen Bericht über Asparagus falcatus
fol. var. Da darin der Name des Herrn Tiefenthal genannt ist,
und dieser fortwährend bestrebt ist, unseren Asparagus Sprengeri
als Asparagus falcatus hinzustellen, so glauben wir fast, dass es
sich auch in diesem Falle nicht um A. falcatus, sondern um un¬
seren A. Sprengeri handelt. Die Namensänderung seitens des
Herrn Tiefenthal ist eine durchaus willkürliche, denn wie. Sie aus
der beiliegenden wissenschaftlichen Beschreibung des verstorbenen
Herrn Prof. Ed. Regel, und aus dem anderen Circular über A.
Sprengeri zu ersehen belieben, ist A. Sprengeri absolut nicht
das Gleiche wie A. falcatus.

Die Waldreben in ihrer Bedeutung
für die Gärten.

?!

Man könnte sich darüber wundern, dass die Waldreben
(Clematis spec. und variet.), nachdem ihr Wert für die landschaft¬
liche Verschönerung der Gärten von ästhetisch gebildeten Fach¬
männern und Freunden des Gartenbaues anerkannt worden, doch
im Ganzen immer noch wenig zur Verwendung kommen, wenn
man nicht aus Erfahrung wüsste, dass gerade die ornamentalsten
Pflanzen mit den effektvollsten Gebrauchsformen am langsamsten
allgemeinen Eingang finden. Hieran haben in betreff der Clematis
auch die glänzensten Bastard Züchtungen nichts ändern können.
Gleichwohl giebt es an harten Teppichpflanzen, die reiche,
glänzende Farbenmassen mehrere Sommer- und Herbstmonate hin¬
durch entwickeln, an Material für die Dekoration von Felsengruppen
und Ruinen oder zum Aufbau massiver Pyramiden, malerischer
Arkaden, leichter Schirme über Ruhesitzen, graziöser Festons von
Ast zu Ast kaum etwas Leistungsfähigeres als diese Waldreben,
und selbst die Kletterrosen lassen sich, besonders wenn wir die
brennenden Farben der Clematis-Varietäten in das Auge fassen,
nicht mit ihnen vergleichen. Aber das ist noch nicht Alles,
denn als Topfpflanze behandelt und über passendes Gitterwerk

gezogen, um als Dekoration von Kalthäusern, Terrassen, Balkons
etc. zu dienen, reihen sich die Waldreben den unter diesem Ge¬
sichtspunkte nützlichsten Gewächsen an, und Gartenbauvereine
sollten, um die Bedeutung der Clematis-Varietäten als Topfpflanzen
dem Publikum anschaulich zu machen, bei der Aufstellung ihrer
Programme auch für Waldreben in Töpfen mehr Preise übrig haben.
Manche Freunde malerischer Teppichbeete wollen behaup¬
ten, dass die Waldreben nicht lange genug blühen, um für eine
solche Kultur- und Verwendungsweise wertvoll zu heissen. Aber
die Erfahrung hat gelehrt, dass durch geeignete Pflege die Blüte¬
zeit bedeutend verlängert werden kann. Zweifler mögen den Ver¬
such machen.
Diese Pflege ist mit wenigen Worten angedeutet. Es ist
eine Thatsache , dass die Waldreben sich wohler befinden, wenn
sie am Boden niedergelegt oder zu Festons zwischen Säulen etc.
formiert, als wenn sie an einer Wand angepflanzt sind. Offenbar
ist es ihnen an solcher Fläche zu heiss und zu trocken, und weder
ist hier das Laub so frisch und üppig, noch der Flor so reich
und dauernd . Aber in der Form eines Teppichs hat die Blüte
eine Dauer von vier Monaten und währt der volle Flor mindestens
drei Monate und füllt eine Zeit aus, in welcher zartere Pflanzen
schon ziemlich verkommen sind. Aber so ungemein reich und
lebhaft ist dieser Flor, dass man in einiger Entfernung dicht mit
Iris bepflanzte Beete vor sich zu haben glaubt.
Wenn es zwar wahr ist, dass Waldreben fast überall gedei¬
hen, so muss man doch nicht glauben, dass sie sich gegen reichen
und tiefen Boden gleichgültig verhalten.
Besonders zuträglich
scheint ihnen ein tiefer sandiger Lehmboden zu sein. Bindiges
Erdreich muss drainiert und reichlich mit vegetabilischen Substanzen
vermischt werden. Ein häufiges durchdringendes Begiessen während
der Wachstumsperiode, hauptsächlich ein oder zwei Jahre nach
der Pflanzung, ist unerlässlich.
Sind die Pflanzen vollkommen in den Boden eingewöhnt, so
schneidet man sie behufs der Bildung eines Teppiches bis auf
den Boden zurück, etwa wie den Hopfen. Will man aber Festons
erziehen, so muss man alles vollkommen reife Holz konservieren
und im Winter nur das unreife wegschneiden. Wünscht man die
Waldreben in ihrer vollen Naturwüchsigkeit als ein Dickicht aus
Laub und Blumen zu haben, so muss man so wenig als möglich
schneiden.
Zu den besten Varietäten für dekorative Zwecke gehören:
Clematis Jackmani, C. rubro-violacea, C. rubella, C. Prince of
Wales, C. Lady Boville und C. Thomas Moore.
Diejenigen Gartenfreunde, welche einen Versuch mit der
Anpflanzung der Waldreben anstellen wollten, würden bald die
Erfahrung machen, dass die Szenerie ihrer Gärten durch diese einen
neuen, überraschenden Zug gewinnt.
E. Wendisch.
(Rheinischer Gartenfreund
).

Das Troeknen und Bleiehen von
Gräsern und Farnwedeln.
In No. 21 dieser Zeitung sprach ich vom Trocknen der
Blumen, hier sei nun in kurzem auf das Konservieren der Gräser
und Farnwedel hingewiesen. Die Gräser kann man ohne jede
weitere Vorbereitung trocknen, insofern man dieselben nicht färben
resp. bleichen will. Man bündelt dieselben und hängt sie an einen
luftigen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf, woselbst man sie
ohne weiteres trocknen lässt. Will man sie färben, so müssen
dieselben, für die helleren und zarteren Töne wenigstens gebleicht
werden. Dies kann auf zwei Arten geschehen : durch die Sonne,
und durch Chlor. Die mit Chlor behandelten Gräser werden
schneeweiss und ungefärbt verwendet, die von der Sonne gebleichten
benutzt man hauptsächlich zum Färben.
Die Sonnenbleiche ist sehr einfach: Man legt die frisch
geschnittenen Gräser in einen Kübel oder Trog und übergiesst sie
mit kochendem Wasser, dem man noch etwas Soda zusetzen kann.
Nach Verlauf einer Stunde wird das Wasser abgegossen, und die
Gräser auf Hürden oder dergl. ausgebreitet und der Sonne aus¬
gesetzt. Es müssen dieselben dann öfters überbraust und mindes¬
tens täglich einmal gewendet werden, damit sie recht gleichmässig
bleichen.
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Die andere Art des Bleichens, die Chlorbleiche, ist bedeutend
umständlicher und kostspieliger; ich will derselben nur kurz Erwähnung
thun. Man benutzt hierzu nur schon auf oben angegebene Weise
getrocknete Gräser. Dieselben werden in ein Fass oder Bottich
gelegt und mit Chlorwasser übergossen, sodass sie vollständig mit
diesem bedeckt sind. Man rechnet auf i cbm. Wasser 3 kg.
Chlorkalk und 0,05 1konzentrierte Schwefelsäure. Jedes Chlor¬
wasser muss alle 24 Stunden erneuert werden. Nach 14 Tagen bis 3
Wochen sind die Gräser genug gebleicht und werden dieselben
nun mit reinem kalten Wasser ausgewaschen und nachdem man
sie tüchtig ausgeschleudert, zum Trocknen aufgehängt. Nach dem
Trocknen werden sie nach der in No. 21 angegebenen Methode

Farnwedel müssen in der Presse getrocknet werden und
geschieht das, wenn sie naturfarben bleiben sollen, auf folgende
Weise: Man verwendet zum Pressen mit Salicylspiritus getränktes
Fliesspapier: 1 Teil Salicylsäure wird mit 30 Teilen Weinsprit
vermischt und das Fliesspapier damit übergossen und hierauf wieder
getrocknet. Zwischen diese Bogen werden diese Wedel gelegt und
in eine Pflanzenpresse gebracht, oder zwischen zwei glatte Bretter
und dann mit Steinen beschwert. Der Raum, in welchem die Presse
aufgestellt wird, muss trocken und warm sein. Ist dies nicht möglich,
so müssen die Wedel alle zwei bis drei Tage umgelegt, d. h.
zwischen neues trockenes Papier gebracht werden. Sind dieselben
trocken, so werden sie nochmals in Salicylspiritus getaucht und hierauf
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geschwefelt und sind nun zum Gebrauch fertig. Lagurus ovatus
und Briza minima , sowie die verschiedenen Agrostisarten erhalten
alle 12 Stunden frisches Chlorwasser und müssen auch jedesmal
ausgewaschen werden.
Zum Färben löst man die betreffenden Farben in kochendem
Wasser auf, (verwendet werden hauptsächlich Anilinfarben), setzt einige
Tropfen Schwefelsäure zu, und taucht, wenn man den gewünschten
Ton getroffen hat, die Gräser einige Minuten hinein. Sodann
werden sie ausgeschleudert und zum Trocknen aufgehängt. Färbt
man mar quartbraun oder schwarz, so müssen die Gräser 1—2
Stunden in der Farbe liegen.
Erianthus
argenteum ) und
Pampaswedel (Gynerium
Bavennae legt man vorher in die Sonne oder hängt sie in einem
warmen und trockenen Raume auf, damit sie sich gut entfalten und
damit die Farbe gleichmässig eindringen kann.

zu Budapest.

durch eine ganz dünne und helle Lacklösung gezogen und zum Trock¬
nen aufgehängt. Fühlen sie sich nicht mehr feucht an, dann werden
sie nochmals in die Presse gebracht, um hier völlig zu trocknen.
Zum Bleichen werden die frischgeschnittenen Wedel mit
erwärmten Weingeist übergossen, in welchem sie 24 Stunden liegen
bleiben, hierauf werden sie zwischen Fliesspapier getrockne't. Sodann
taucht man die Wedel in stark verdünnte Schwefelsäure, wo sie
nur kurze Zeit bleiben um dann wieder in die Presse zu kommen.
Sind die Wedel nun trocken, so werden sie wieder etwas mit
Weingeist angefeuchtet und zwischen mit Chlorlösung getränktes
Fliesspapier gebracht, dasselbe muss jedoch vorher wieder gut
getrocknet sein. Um ganz weisse Wedel zu erzielen muss man
diese Prozeduren öfters wiederholen. Zum Schlüsse werden sie in
gewöhnliches Fliesspapier gelegt und getrocknet. Man kann sie
ebenfalls mit dünner, klarer Lacklösung überziehen, muss sie dann
aber nach dem Trocknen derselben nochmals pressen. h. Kalbe.
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Roter, böhmischer Jungfernapfel.
Fehler haben sie alle, unsere vielgepriesenen Sorten, sagt
Herr Johannes Boettner in dem soeben in der König!. Hofbuch¬
druckerei von Trowitzsch u. Sohn erschienenen Buche „Unsere besten
Obstsorten“*. Unser roter, böhmischer Jungfernapfel hat jeden¬
falls den Fehler, dass er in Pomologen-Kreisen noch wenig bekannt
ist, weniger als in den Kreisen der praktischen Züchter. Dieser
rote Jungfernapfel hat aber vor vielen anderen einen Vorzug, der
ihn der Beachtung würdig erscheinen lässt, er gedeiht auch unter
ärmlichen Verhältnissen, in geringem, trockenem Boden. Er ver¬
langt auch keine besondere Pflege. Es ist das noch eine Sorte
von altem Schrot und Korn. Man pflanzt einen Baum, kümmert
sich 12 oder 15 Jahre ziemlich wenig darum und dann geht man
hin und macht wenigstens alle 2 Jahre eine gute Ernte. — Von
den neueren Sorten lassen sich die meisten so eine Behandlung
nicht gefallen. Sie sind sehr anspruchsvoll an Pflege und das
gerade ist unser roter Jungfernapfel nicht. Wer die Bedeutung
der Sorte kennen lernen will, gehe zur Weihnachtszeit in eine
Stadt, die von Böhmen mit Obst versorgt wird; der kleine, rote
Apfel, der so gern gekauft und so gut bezahlt wird, „Rotes Hähn¬
chen“ wird er meistens genannt, das ist unser roter Jungfernapfel.
Er ist der eigentliche Weihnachtsapfel. Der blassrote Wintertau¬
benapfel (Pigeon, Pepping), der pomologisch als Weihnachtsapfel
gilt, kommt nur in unbedeutenden Mengen zum Verkauf. In Böh¬
men also ist er sehr verbreitet ; von Böhmen aus kommt er aul
die deutschen Märkte. Die böhmischen Obstzüchter wissen sehr
wohl weshalb sie diese Sorte so massenhaft auf ihre Felder pflan¬
zen. Er bringt Geld, er ist beliebt, er ist mit seinem weissen
Fleisch ein sehr angenehmer Apfel, wenn er auch dem roten Win¬
tertaubenapfel nicht gleichkommt. — Dass die Sorte nicht nur in
Böhmen, sondern im östlichen Deutschland sehr gut gerät, ist
durch Erfahrung bestätigt, ob er auch westlich der Elbe schon
mit Erfolg gebaut wird, habe ich nicht ermitteln können. — Ver¬
breiteter ist jedenfalls der Purpurrote Kusinot, der ähnlich aussieht
und auch ähnliche, gute Eigenschaften hat (dankbar und anspruchs¬
los). Nur ist der purpurrote Kusinot lange nicht so gut im Ge¬
schmack. Im Geschmack übertrifft der rote Jungfernapfel auch
den roten Stettiner, eine alte und anspruchslose Sorte, die früher
sehr beliebt war, neuerdings aber wenig mehr angepflanzt wird,
weil man in den Baumschulen edlere Sorten (Reinetten) bevorzugt.
Das ist sehr güt, nur darf man nicht vergessen, dass die neueren,
besseren Obstsorten auch viel grössere Ansprüche machen als die
alten.
Anmerkung des Red. : In manchen Jahren gelangt der rote,
böhmische Jungfernapfel auch in den thüringischen Städten zum
Verkauf und ist zur Weihnachtszeit viel begehrt. Er ist kein
besonders guter Apfel, besticht aber durch seine rote Färbung und
ist, weil er nicht gross ist, für die Händler, welche ihn nach Ge¬
wicht einkaufen und nach Stückzahl verkaufen, vorteilhaft. Auch
scheint diese Sorte weniger auf dem Transport zu leiden. Obst¬
züchter, welche Aepfel für den Markt bauen, werden wohl thun,
wenn sie den Jungfernapfel mit anpflanzen.
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Woran liegt es, dass unsere Obst¬
und Fruchtweine nieht die wohlverdiente
allgemeine Verbreitung finden?
Von B.

h.

Kühn -Rixdorf.

Das Vorurteil, welches leider noch in recht vielen Kreisen
den Fruchtweinen (Apfel-, Birnen-, Stachelbeer-, Johannisbeer -,
Erdbeerweinen etc.) gegenüber besteht, und ihrer schnelleren, wei¬
teren Verbreitung hinderlich wird, ist in der Hauptsache auf den
Versuch zurückzuführen, sie immer und immer wieder mit den
Traubenweinen zu vergleichen, dem Umstande, dass man die Eigen¬
schaften guter Traubenweine zum Wertmesser der Fruchtweine zu
machen geneigt ist, und dem Bestreben der Produzenten selbst,
ihre Fruchtweine den Traubenweinen ähnlich zu machen.
Ein Vergleich aber zwischen Trauben - und Fruchtweinen
ist darum gar nicht möglich, weil all jene Stoffe, welche der Trau¬
* Siehe Büchertisch.

bensaft zeigt, nicht in derselben Form und Verteilung im Frucht¬
safte vorhanden sind, weil letztere so wichtige individuelle Eigen¬
tümlichkeiten im Geschmack und Aroma zeigen, dass für Traubenund Fruchtweine eine einheitliche Grundlage der Beurteilung ein
für allemal nicht vorhanden sein kann.
Die Verwendung der Edelhefe zur Vergärung der Frucht¬
weine bringt ihren Charakter zwar dem des Traubenweines etwas
näher, ist aber nicht darum, sondern aus dem Grunde, dass sie
eine schnellere gesundere Gärung veranlasst, weiter aber Ge¬
schmack und Aroma der Fruchtw’eine verfeinert, zu empfehlen.
Jeder andere fremde Zusatz aber, welcher zu dem Zwecke gegeben
wird, die Fruchtweine dem Trauben weine ähnlicher zu gestalten,
ist vom Uebel und nur geeignet, den Wert der Fruchtweine her¬
abzumindern, welche dann am vorzüglichsten sind, wenn man ihre
natürlichen guten Eigenschaften durch eine sorgfältige Herstellung
und Behandlung möglichst vollkommen zur Geltung zu bringen sucht.
Die Bereitung der Trauben weine geht um Jahrtausende zu¬
rück, wir befinden uns ihnen gegenüber dadurch im Zustande der
„Angewöhnung“ und auch schon darum ist eine gewisse Voreinge¬
nommenheit für dieselben vorhanden wie für alle anderen Nahrungs¬
und Genussmittel, welche ein ähnlich historisches Relief auszeichnet.
Die aus diesem Grunde in die Erscheinung tretende unge¬
rechte Beurteilung unserer Fruchtweine ist auch daraus leicht zu
Degreifen und zu entschuldigen.
Wenn dazu noch unsere Dichter den edlen Traubensaft, das
feurige Blut der Rebe, den Sorgenbrecher, den Lethetrank in be¬
geisterten Versen besingen, so mag auch daraus nicht gerade eine ge¬
wisse Hochachtung für unsere Fruchtweine resultieren.
Es ist weiter leicht begreiflich, dass in den Weinländern sich
in mehr als tausendjähriger Praxis eine so vorzügliche Methode in
der Behandlung der Traubenweine herausgebildet hat, wie wir sie
für unsere Fruchtweinbereitung, welche bedeutend jüngeren Datums
ist, nicht besitzen können, und vielleicht ist es nicht gerade vor¬
teilhaft für die letzteren, wenn man jene Methode der Trauben¬
weinbehandlung vorbehaltlos auf die Fruchtweine überträgt.
Welche merkwürdige Blüten jene Voreingenommenheit gegen
Fruchtweine treibt, bewies vor kurzem ein hochintelligenter Wein¬
händler, vor dessen „Zunge“ wir allen Respekt haben, als er alten
Erdbeerwein kostend, zu dem Urteile kam : „Der Wein schmeckt
vorzüglich, und gutem Portwein gleich, kann aber darum nicht
rein sein!“ Würde denn in diesem Falle nicht etwa das Urteil
ein etwas anderes geworden sein, wenn der Wein auf dem Etikette
nicht als „Erdbeerwein“ bezeichnet gewesen wäre?
Ein bezeichnender aber viel heiterer Zwischenfall, welcher
noch viel drastischer wirken dürfte, sei hier kurz mitgeteilt: Ein
Grossgrundbesitzer beabsichtigte eine grosse Obstpflanzung auszu¬
führen, und erbat für diesen Zweck unseren Rat. Wir suchten
ihn zu veranlassen, das fragliche Areal ganz durch den Obstbau
und zwar durch Zwischenpflanzungen von Beerenobst zwischen
den Obsthochbäumen auszunutzen. Die Zweckmässigkeit dieses
Rates leuchtete ihm ein, aber der Zweifel an der Verwertbarkeit
grosser Beerenmassen hinderte immer wieder seine Ausführung.
Der Vorschlag, die unverkäuflichen Beerenmassen ev. zur
Weinbereitung zu verwenden, wurde zuerst ins Lächerliche gezogen,
im Rückfalle sogar mit einem erheblichen Aufwande sittlicher Ent¬
rüstung zurückgewiesen, und der Ausdruck: „Wer trinkt denn das
Zeug?“ wurde stereotyp in dem sehr lebhaften Briefwechsel, welcher
für eine spätere Geschichte des Fruchtweines einen gewissen Wert
haben dürfte. Unser weiterer Vorschlag, doch vor allen Dingen
einmal das „Zeug“ selbst zu versuchen, wurde unter der Begrün¬
dung zurückgewiesen: „Ich bin Familienvater und darum sind der¬
artige Versuche für mich zu gefährlich!“ Nach längeren schriftlichen
Verhandlungen erkläre sich unser Reflektant endlich bereit, gelegent¬
lich einer grösseren Gartenbauausstellung eine Probe guten Beeren¬
obstweines zu riskieren.
Wir führten den Grundbesitzer Herrn Y zum Beerenwein¬
produzenten Herrn Z — beide Herrn sind noch unter den Lebenden
und mögen darum ungenannt bleiben — und hier entwickelte sich
nun folgende dramatische Szene: Herr Y kostet einige Marken,
zuerst mit sehr bedenklichem Gesicht, gesteht dann aber zu : Na!
der Wein ist ja recht trinkbar, aber wie er — bekömmt? Auch
darüber beruhigt er sich, als ihm Herr Z erklärt: Ich trinke' meine
Beerenweine regelmässig und sehe doch wohl ziemlich gesund aus?
Ein Gläschen Beeren-Champagner gefällig? meint Herr Z.
Um Gotteswillen, lassen Sie mich damit zufrieden, repliziert Herr
X. Ich trinke ja bei besonderen Gelegenheiten ein Glas Sekt,

aber dann nur französischen, und wenn ich schon deutschen Sekt
nicht mag, dann in keinem Falle Ihr Gebräu!
Herr Z, in seiner Amtsehre verletzt, proponiert nun folgende
Wette : Wir gehen nach dem . . . Restaurant — ein Restaurant
. Ich gebe 2 Flaschen von meinem
1. Ranges — und frühstücken
Champagner und 2 Flaschen der französischen Marke, welche Sie
bestimmen. Etikett und Korken werden bei beidem vom Ober¬
kellner entfernt und Sie bezahlen Frühstück und den französischen
Champagner , wenn sie denselben nicht herausschmecken, ist aber
das der Fall, so bin ich Zahlender ! Herr Y geht, nach lebhaft
geäussertem Bedauern für Herrn Z, auf die Wette ein und sie
wird sofort ausgetragen. Die erste Flasche erscheint, und Herr Y
erklärt. Das ist meine französische Marke! Oberkellner bringen
Sie eine Flasche von der anderen Sorte, kommandiert Herr Z mit
ironischem Lächeln und — ich habe mich doch geirrt, meint Herr
Y, das ist doch der französische. Stellen Sie das andere Zeug
weg, Oberkellner, und bringen Sie die vorhandene Flasche der
letzten Sorte und diese beiden Flaschen wurden dann mit vielem
Behagen geleert. Welche Sorte haben wir getrunken ? fragt Herr
Z, und der Oberkellner bedauert lebhaft, dass eine der besten
französischen Marken verschmäht worden sei! — Tableau!
Kann und soll es denn geleugnet werden, dass ein ganz
vorzüglicher Traubenwein, welcher auf dem Etikett als „Grünberger
Auslese“ oder „Bomster Ausbruch“ bezeichnet wäre, nicht so
munden würde, als wenn etwa „Rüdesheimer Berg“ oder irgend
welches „Chateau“ das Etikett desselben Weines ziert? Oder, ist
<es etwa nicht Thatsache , dass 50 pCt. aller Weintrinker nicht in
der Lage sind, Weisswein von Rotwein zu unterscheiden wenn
sie mit verbundenen Augen trinken? Will man unter diesen Ver¬
hältnissen etwa die herrschende Voreingenommenheit gegen unsere
Fruchtweine bezweifeln?
Man macht vor allen Dingen unseren Beerenobstweinen den
Vorwurf geringer Bekömmlichkeit, und dann mit vollem Rechte,
wenn sie nicht ein wenigstens zweijähriges Lager auf dem Fasse
und ein einjähriges Flaschenlager zeigen, Aber auch unsere Trauben¬
weine müssen dasselbe Alter haben, um wohlschmeckend und be¬
kömmlich zu sein!
Es ist wirklich an der Zeit, dass sich die Bewohner all der
Gegenden , denen die Rebe versagt ist, von dem Vorurteile frei
machen, dass nur aus ihren Beeren ein guter Wein bereitet werden
könne, dass sie sich darum entweder den Weingenuss ganz versagen,
oder den Produzenten der Traubenweine im Süden tributflichtig
werden.
Es ist das um so mehr zu wünschen, als die Obst- und
Fruchtweine gerade in den Weinbaudistrikten selbst eine schnelle
und weite Verbreitung fanden, dass die Weinproduzenten selbst
sie mit Vorliebe trinken, um uns ihre Traubenweine zu verkaufen.
Gerade der Umstand, dass in Frankreich, am Rhein und
Main, an der Mosel und dem Neckar der Konsum der Obst- und
Fruchtweine sich in ganz gewaltiger Weise vergrössert, zeigt von
ihrer Vorzüglichkeit und sollte Veranlassung geben, sie auch in
Mittel- und Norddeutschland immer ,weiter zu verbreiten.
Leider lassen wir uns darin, wie in manchen anderen Dingen,
vom Auslande überflügeln. Dem Engländer fällt es nicht mehr
ein, sich in früherer umfassender Weise aus Südfrankreich, Spanien,
Griechenland , Madeira etc. Weine mit schönen Namen und hohen
Preisen kommen zu lassen, die, wie recht oft nachgewiesen, nichts
weniger wie rein und bekömmlich sind; er keltert seine Stachel¬
beeren und sein Gooseberry-wine erscheint auf den feinsten Tafeln.
Die leichten Fruchtweine ersetzen vollständig leichte Weissund Rotweine, der Heidelbeerwein, den recht oft durch Heidelbeersaft gefälschten französischen Rotwein, die Frucht-Dessertweine
die schweren Südweine, in der Küche verwende man zu Weinsuppen
die Beerenweine, anstatt des Rotweines den Heidelbeerwein, an¬
statt des Burgunders und Portweines den Brombeerwein, anstatt
des Madeira alten Johannisbeerwein.
Durch die allgemeine Verbreitung des Fruchtweingenusses
würden der Landwirtschaft neue lohnende Einnahmequellen erstehen
und auch unsere armen Waldbewohner würden sich bald eines
bescheidenen Wohlstandes zu erfreuen haben.
Dass gute Fruchtweine recht oft den Vorzug vor geringen Trau¬
benweinen verdienen, ist schon aus dem Grunde bewiesen, dass die
Trauben in nur recht wenigen Jahren zur völligen Reife gelangen,
während unser Obst und Beerenobst in jedem Jahre ausreift. Oder
wird denn ein vernünftiger Mensch dem Rohgenuss einer unreifen
Weintraube den Vorzug geben, wenn ihm gute reife Aepfel, Birnen

oder Beerenfrüchte zur Verfügung stehen ? Können unreife Trauben
gute bekömmliche Weine ergeben ?
Die meisten Jahrgänge des Traubenweines werden „verbessert“,
d. h. durch Zusatz von Wasser und Zucker und auch wohl durch
noch einige andere, trinkbar gemacht und darum wäre es eine
Pflicht der Gerechtigkeit den Konsumenten und allen Fruchtwein¬
produzenten gegenüber wenn die Deklarationspflicht aller „Wein¬
verbesserungen“ bis zur Flasche gesetzlich festgelegt würde, d. h.
auf dem Etikett klipp und klar zum Ausdruck gelangen müsste.
Wir haben 's. Z. an dieser Stelle nach eingehender Begründung verlangt
und schlugen in unserer Nummer 26 vom 26. Juni 1891 folgende
Forderungen als Basis für das Gesetz über den Verkehr mit Wein
vor:
1. Als Trauben wein darf nur reiner Traubensaft bezeichnet
werden,- welchen die alkoholische Gärung in Wein
verwandelte.
2. Das Ausscheiden überschüssiger Säure aus dem Trauben¬
safte auf chemischem Wege ist verboten.
3. Weine, welche durch Zusatz von Zucker oder Zucker
in wässriger Lösung verbessert werden, dürfen nur
dann in den Handel gelangen, wenn ihr Zucker und Wasser¬
zusatz in auffallender Weise auf den Gefässen, in welchen
der Verkauf erfolgt, kenntlich gemacht ist.
4. Die Herstellung von Kunstwein ist verboten.
Leider fanden wir damals, d. h. vor Beratung des Gesetzes,
nicht die nötige Unterstützung, so dass genügende Schutzbestim¬
mungen in dem angezogenen Gesetze fehlen.
Jetzt nun, nachdem das „Gesetz über den Verkehr mit Wein
vom 20. 4. 1890“ jahrelang in Kraft ist, hat sich die Obst- und
Weinbau- Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, jeden¬
falls aut Veranlassung der Württembergischen Weinzüchter, welche
fmher ebenfalls ähnliche Forderungen, wie wir sie vertraten, stellten,
in ihrer Sitzung vom 12. Juni etc. in Stuttgart-Cannstatt veranlasst
gesehen, folgende Resolution zu beraten und einstimmig anzunehmen:
„1. Das Gesetz vom 20. April 1890 hat den gehegten Er¬
wartungen nicht entsprochen. Es sind vielmehr Zustände einge¬
treten, welche eine Abänderung des Gesetzes als dringend wünschens¬
wert erscheinen lassen. — 2. Als solche werden vorgeschlagen:
a) § 3 Ziff. 4 ist zu fassen: Der Zusatz von technisch reinem
Rohr-, Rüben- oder Invertzucker, technisch reinem Stärkezucker,
auch in wässriger Lösung, ist gestattet, soweit er erforderlich ist,
um geringe Moste oder Weine genussfähig zu machen. b) Wer
nach § 3 Ziff. 4 Most oder Wein verbessern will, hat dies 24
Stunden vor der Ausführung bei der zuständigen Behörde anzu¬
melden unter Angabe der Menge des zu verbessernden Naturweines,
seiner Herkunft, des Wasser- und Zuckerzusatzes und der ausfüh¬
renden Leute. c) Wer diese Anzeige unterlässt, oder wissentlich
falsch angiebt, wird nach § 7 bestraft, d) Als Zusatz zu § 4 : Ge¬
tränke im Sinne dieses Paragraphen dürfen nur nach Anmeldung
und behördlicher Genehmigung des Betriebes hergestellt werden
und unterliegen einer Reichs-Kunstweinsteuer. Wer ohne Anmel¬
dung und Genehmigung Getränke gedachter Art herstellt, feil¬
bestraft. Getränke zum
bietet oder verkauft, wird .
Bestimmungen nicht.“
vorstehenden
den
unterliegen
Hausgebrauch
Wieder einmal die Geschichte vom Kinde und Brunnen!
Ist auch der Anbau des Kernobstes nicht in allen Verhälthältnissen Deutschlands mit Erfolg möglich, so kann Beerenobst
unter fasst allen Verhältnissen gebaut werden, und darum ist es
erwünscht, dass sich in allen Teilen Deutschlands vorurteilsfreie
Männer finden, welche für den Genuss unserer so vorzüglichen
Fruchtweine thatkräftig einstehen.
Das neben der Weinbereitung auch eine umfassendere Be¬
reitung von Fruchtsäften zu erstreben ist, bedarf wohl keiner wei¬
teren Versicherung. Der Verbrauch von Fruchtsäften aber ist nicht
so steigerungsfähig, wie der des Weines und darum.: Das .)eine
(Der Obstmarkt
thun und das andere nicht lassen!
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Das Braunwerden der Blindreben.
Man macht häufig die Beobachtung, dass ganz normale Blind¬
reben an vielen Stellen eine eigentümliche braune Färbung an¬
nehmen und sind die Weinbauer der Ansicht, dass solche Reben

—

als krank anzusehen und zu beseitigen seien . Die bekannten
französischen Ampelographen P. Viala und L. Ravaz haben diese
Erscheinung zum Gegenstände einer eingehenden Untersuchung
gemacht und sprechen sich auf Grund dieser Wahrnehmungen in
einer Mitteilung an die französische Akademie der Wissenschaften
dahin aus, dass dieses Braunwerden der Reben keineswegs als
eine krankhafte Erscheinung zu bezeichnen sei, indem es auf die
normale Entwickelung der betreffenden Reben ohne jeden Einfluss
ist ; sie erklären dasselbe als zufällige Aenderung in der Farbe der
Gewebe.
Die braunen Reben erscheinen aussen von gewöhnlichem
Aussehen ; auf Quer- und Längsschnitten derselben beobachtet
man an dem Holze braune Stellen, welche bis an das Mark Vor¬
dringen und durch Holz von weisser Farbe von einander getrennt
sind . Das Braunwerden erstreckt sich aber nicht auf jene Schichtten des Holzes , in denen das Wachsthum der Rebe stattfindet,
sonach nicht auf die Protoplasmazellen des Bastes und auf die
Markstrahlen; diese Zellen werden nur dann von dem Braun werden
ergriffen, wenn sie schon abgestorben sind.
Die braungewordenen Gefässe sind von einer dichten Masse
erfüllt, welche aus zahllosen Bakterien besteht ; letztere kommen
aber nur in solchen Gefässen vor, welche kein Protoplasma ent¬
halten, in den Zellen der Markstrahlen werden sie nicht angetroffen.
Die Bakterien, welche man in den braungewordenen Teilen des
Holzes antrifft., können sehr leicht weiter gezüchtet werden und
wirken, auf Kaninchen übertragen, als tödliches Gift.
Um zu erforschen, ob man es in dem vorliegenden Falle
wirklich mit einer Krankheit der Rebe zu thun habe, wurden
braungewordene Reben , sowohl im Boden als im Wasser zum An¬
treiben gebracht ; in beiden Fällen wurde sowohl in bezug auf die
Entwickelung der Blätter als jene der Wurzeln nichts Aussergewöhnliches beobachtet . Es wurden die braungewordenen Reben
sowohl als Unterlagsreben als auch als Pfropfreiser benützt ; erstere
bildeten ein kräftiges Wurzelsystem , letztere stark entwickelte Triebe.
In allen Fällen wurde kein Uebergehen der Bakterien in die neu
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entstandenen Pflanzenteile beobachtet . Auch der Versuch Pfropf¬
reiser von braungewordenem Holze auf andere Unterlagen zu ver¬
pflanzen, lieferte ein günstiges Ergebnis, indem sich kein Uebertreten der Bakterien erkennen liess. Bei der Untersuchung der
braunen Reben im Herbste zeigte sich in denselben sogar eine
Verminderung der Bakterien. Versuche , die in dem braunen Holze
vorkommenden Bakterien in den Monaten Juni bis November durch.
Impfung auf verschiedene Rebensorten zu übertragen, misslangen
vollständig.
Durch die Ergebnisse aller hier angeführten Versuche ist der
Nachweis geliefert, dass die im braungewordenen Rebenholze vor¬
handenen Bakterien nicht als Krankheitserreger in den Reben an¬
zusehen seien . Um sich in dieser Beziehung aber noch mehr zu
vergewissern, haben P. Viala und L. Ravaz den folgenden Versuch
ausgeführt : Wohlausgereiftes Rebenholz wurde zu Blindreben zer¬
schnitten und diese mit den Schnittflächen in Flüssigkeiten getaucht,,
in welchen die betreffenden Bakterien gezüchtet waren. Diese
Reben wurden dann in den Sand gepflanzt und dieser bei einer
Temperatur von 20 — 25 Grad
Celsius fortwährend mit Wasser,
in welchem Kulturen dieser Bakterien verteilt waren, begossen.
Schon am 25 . November zeigte sich das Braun werden an den so
behandelten Reben und nahm bis zum Mai immer an Stärke zu;
im letztgenannten Monate waren die Bakterien in den betreffenden
Gefässen schon sehr zahlreich. Aus diesem Versuche ist der Schluss
zu ziehen , dass sich die Bakterien nur in den ruhenden Gefässen
der Rebe entwickeln können ; sobald aber in diesen das Leben,
die Saftströmung beginnt, hört die Vermehrung der Bakterien auf.
Die Verfasser kommen zu dem Schlüsse, dass die braunen Streifen,
welche man mitunter im Rebenholze an lebenden Stöcken wahr¬
nimmt und welche bis nun als ein Zeichen der Erkrankung der
betreffenden Weinstöcke an einer Schmarotzerkranheit betrachtet
wurden, durch verschiedene Bakterien hervorgerufen werden, dass
diese Erscheinung aber ebenso bedeutungslos für das Wohlbefinden
der Pflanze ist, als das Auftreten jener Bakterien, welche in den
Schnittreben das Braunwerden hervorrufen. /Allgem. Weinzeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Empfehlenswerte Hosen . Drei weniger verbreitete und doch
für Gruppen äusserst wertvolle Rosen sind „Miniature“, ,,Gloire des
Polyanthes“, und „Nemesis“. Die ersten beiden gehören der PolyanthaKlasse an, die letztere ist eide Monatsrose. „Miniature“ ist weiss mit
teilweise rosa Anflug, die Blüten sind klein, erscheinen in ungeheurer
Menge und in Grösse und Form eines gefüllten Bellis perennis. Gloire
des Polyanthes ist karminrosa, etwas grösser als die vorige und eben¬
so reichblühend. Die Blüten erscheinen bei beiden in dichten Büscheln
und, wie schon erwähnt, in enormer Anzahl.
Die dritte, „Nemesis“, ist wie schon oben gesagt , eine Monatsrose
von schön dunkelroter Farbe, äusserst reich blühend und gut gefüllt.
Es ist dies eine Rose die nicht warm genug empfohlen werden kann,
da sie vermöge ihres niedrigen Wuchses und der schönen Farbe und
Form ihrer Blumen, sowie des Umstandes, dass sie ununterbrochen
mit Blüten bedeckt ist, eine Gruppenrose ersten Ranges ist . Auch
für Topfkultur sind obige drei Arten zu empfehlen.
K-e
Herbstzeitlose gegen Blattläuse . Da mineralische Gifte bei
der Vertilgung der Blattläuse vielfach die Pflanzen gleichzeitig mit
schädigen , so werden zur Vertilgung dieser Tiere in „Köhler’s
Wirthschaftsfreund “ Pflanzengifte empfohlen. Bewährt soll sich haben
ein Auszug des Samens der Herbstzeitlose : Man sammelt die reifen
Samen, heisst es, zerkleinert oder pulversiert sie und zieht den Giftstoff,
das Colchicum, mit denaturiertem Spiritus oder mit Essig ans. Der
Auszug wird mit Wasser verdünnt und auf die Blattläuse gegossen
oder gespritzt . In wenigen Minuten lassen sich auf diese Weise Tausende
der wiederwärtigen Tiere unschädlich machen. Statt des Samen der
Herbstzeitlose soll man auch aus der Zwiebel dieser Pflanze denselben
giftigen Auszug machen und verwenden können.
Unkraut auf abgeernteten Gemüsebeeten . Man lasse abgeerntete
Beete ja nicht unbeachtet liegen und von Unkraut überwuchern. Letzteres
breitet sich nicht nur allein sehr aus und zehrt den Boden aus, sondern
bringt auch noch eine Menge Samen, der nun ausfällt und auf Jahre
hinaus das Land verunreinigt.
Zur Bekämpfung der Blattfallkrankheiten der Reben, Kartoffeln
Rüben, Hopfen, Tomaten, Obstbäume, (Moos und Ungeziefer) Beeren¬
sträucher und auch gegen pflanzliche Parasiten, sowie gegen Raupenfrass, Schnecken, Ungeziefer rote Spinnen, Frostspanner, Blut- und
Blattläuse etc. etc. wird neuerdings ein Kupferzuckerkalk-Pulver (mit
Wasser 3 kg : 100 Liter angerührt zum Bespritzen) und ein Kupfer¬
schwefelkalk -Pulver zum direkten Bestäuben empfohlen. Beide Prä¬
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parate werden von Dr. H. Aschenbrandt, Fabrik chemischer Produkte
in Strassburg im Eisass hergestellt , und sind dieser Firma kürzlich
patentiert worden. Interessenten seien hierauf aufmerksam gemacht
mit dem Ersuchen, über das Ergebnis der Versuche mit den genannten
Mitteln gefälligst seinerzeit an dieser Stelle zu berichten.
Asche , namentlich Holzasche , wird von gar vielen Gartenbesitzern
nicht genug gewürdigt , wird weggeworfen , was aber eine grosse Ver¬
schwendung ist. Sie dient zur Bereitung einer lockeren Erde für Saatund Mistbeete und auch für mancherlei Topfgewächse . Sie wird hierzu
mit Kompost- und Misterde vermengt und giebt mit solchen nach zwei
Jahren eine ganz vorzügliche und lockere Erde ; früher angewandt,,
ist sie oftmals noch zu scharf. Asche im Herbst und Winter im
Garten gestreut, ist ein gutes Düngemittel für im Frühjahr anzubauende
Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen und Erbsen. Die Asche auf Kompost¬
haufen gebracht, trägt auch zu dessen rascheren Zusetzung bei und
ebenso auch zur Vertilgung schädlicher Insektenlarven.
Im Herbst fleissig mit Jauche düngen . Im Herbst soll kein
Tropfen Mistjauche umkommen, sondern auf die Kraut-, Rüben-, Kohl-,
Sellerie- und Porreebeete gebracht werden. Bei trockener Witterung
macht sich hierbei ein Verdünnen der Jauche mit Wasser nötig. Auch
abgeerntete Beete sind tüchtig mit Jauche zu tränken und zuletzt ist
noch alle überflüssige auf den Komposthaufen zu schütten.
Konzentrierter Hinderdünger . Die Samenhandlung von N. L.
Chrestensen-Erfurt giebt nachstehende Anweisung zum Gebrauch von
konzentriertem Rinderdünger:
Aut Rasen rechnet man 4—5 Centner pro Morgen, und wird
der konzentrierte Rinderdünger am besten beim Umgraben nicht zu
tief mit untergebracht. Rasenflächen zeigen häufig im Wachstum
zurückgebliebene Stellen ; diese mit konzentriertem Rinderdünger nicht
zu stark überstreut und dann mässig gegossen , werden sich sehr bald
kräftig entwickeln und im Wachstum nachkommen.
Unter Anwendung von konzentriertem Rinderdünger wird stets
ein gleichmässiger , schön entwickelter Rasen erzielt.
Bei Düngung von Gemüsen und Erdbeeren empfiehlt sich eine
etwas stärkere Düngung , und glänzende Resultate werden nicht ausbleiben.
Bei hochstämmigen Rosen und Beerenobst grabe man im Herbst
oder Frühjahr in einem Umkreise von ca. 10—15 cm vom Stamm eine
5—8 cm tiefe , kleine Furche, verteile darin ca. l/a—3/4 Liter konzen¬
trierten Rinderdünger und decke die Furche dann wieder locker mit
Erde zu.
Blumen düngt man für gewöhnlich nicht so stark ; indess bei
solchen im freien Erdreich schadet ein Zuviel auch nicht, weil der
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Dünger auch langsam lösende Nährstoffe enthält , die erst später zur
Wirkung kommen.
Bei Topfkulturen empfehlen wir folgende Düngung:
Man entferne um die Pflanze etwa 1—l a/2 cm tief die Erde
und gebe je nach Grösse des Topfes 1—2 Esslöffel voll, decke die
Krde wieder darüber und begiesse mit lauwarmem Wasser . Hat die
Bepflanzung noch nicht stattgefunden , so mische man etwa ein Fünftel
-oder Sechstel konzentrierten Binderdünger unter die Erde.
Als sehr wirksam hat sich auch das Begiessen mit Wasser , in
welchem der Dünger aufgelöst ist , erwiesen.
Die neue Blutbuche „Swat Magret .“ Dieser neuen Blutbuche
ist seitens des Verbandes der deutschen Handelsgärtner ein Wertzeug¬
nis zuerkannt worden . Das Handelsblatt für den deutschen Garten¬
bau etc. macht Folgendes bekannt:
Auf Veranlassung des Vorstandes des Verbandes der Handels¬
gärtner Deutschlands haben wir Unterzeichneten heute in der Baum¬
schule des Herrn G. Frahm in Elmshorn eine neue Blutbuche einge¬
hend geprüft und genau besichtigt . Wir haben dieselbe mit den Mor¬
ten Fagus sylv. atropurp . Brocklesby und Fagus sylv, atropurp . macrophylla, die in unmittelbarer Nähe auf gleichem Boden standen , genau
verglichen und gefunden , dass wohl Fag . sylv. atrop . Brocklesby in
Färbung etwas rötlicher war , dass dagegen die neue Varietät , genannt
Swat Magret der Fag sylv. atr . macrophyllo ähnlich , jedoch durch
grössere Blätter und volleren Wuchs sich ganz bedeutend auszeichnete,
wir fanden Blätter , die 16 bis 20 cm lang und 10 bis 12 cm breit
waren , so dass diese Buchen-Pflanzung ein ganz anderes Aussehen
batte wie die mitbenannten Arten . Wir können dieselbe als eine be¬
sonders wertvolle Varietät , welche die weiteste Verbreitung verdient,
«mp fehlen.
Elmshorn , den 11. August 1896.
Jobs , von Ehren .

H . Heckt .

J. F . Müller,
Baumschulenbesitzer.

Sphaerella fragariae . In feuch¬
Ueber die Erdbeerkrankheit
ten Sommern werden unsere Erdbeeren häufig von einem Pilze befallen,
der den Blättern eine Rotfärbung verleiht und die Pflanzen oft zu
Grunde richtet . Nach der Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten spricht
als hauptsächlichste Veranlassung zu der genannten Krankheit die
Feuchtigkeit im Erdboden , als auch in der Atmosphäre mit . In Töp¬
fen kultivierte Erdbeeren sind der Krankheit mehr ausgesetzt , als im
Freien gezogene . Auch werden die grossfrüchtigen Erdbeeren in der
Hauptsache rascher und heftiger befallen , als andere Sorten . Als
Mittel wird empfohlen : häufiges Lüften der Treibhäuser ; wiederholtes
Bestreuen der Pflanzen mit gepufferten Kalk oder Schwefel und zwar
noch vor Erscheinen der Krankheit , als Vorbeugungsmittel . Wenn
die Krankheit sich schon eingestellt hat und der Pilz bereits seine
Conidien treibt , so besprenge man die Pflanzen mit einer Lösung von
Kupfersulvat 0,5—0,7 Gewichtsteilen , Natronkrystallen , 0,7—0,10 Ge¬
wichtsteilen und 100 Gewichtsteilen Wasser.
Nach meinen bisherigen Beobachtungen und Notizen werden
von der Krankheit fast gar nicht befallen die Monatserdbeeren ; wenig
befallen wird die Moschuserdbeere , Vierländer , unter den grossfrüch¬
tigen Dr . Morere , Theodor Muliö, Duc de Magenta , Professor Pynaert,
Sharpless . Stark angegriffen werden leider die vorzügliche König
Albert von Sachsen , die zur Treiberei häufig benutzte Marguerite,
L.
Mammouth , May Queen und Browns Wonder .
per schweizerische Gartenbau).

auf
Flüssigen Dünger für einen kleineren Gemüsegarten
einfache Art zu bereiten , darauf verstehen sich die französischen
Gärtner vorzüglich . Sie mischen wie der Landw . General -Anzeiger
für Süddeutschland schreibt , in ein Fass , welches im Garten eingegraben
ist , Holzasche , Geflügel -, Kaninchen - und anderen Mist, wie sie ihn
haben können , Urin , den Inhalt der Aborte , Seifenbrühe , Buss , Spül¬
wasser der Küche , kurz alle Abfälle zusammen , und setzen einige
Pfund Eisenvitriol , welcher nicht nur ebenfalls Düngestoffe enthält,
sondern auch die üblen Gerüche verhütet , in so viel Wasser aufgelöst
zu . dass das Fass vollständig gefüllt wird . Sodann wird das Ganze
unberührt 14 Tage lang der Gärung überlassen , worauf es zur Ver¬
wendung geeignet ist . Dies geschieht in der Weise , dass man in der
Nähe der Pflanzungen Grübchen macht , um dieselben mit dem Düngwasser anzugiessen . Die Menge richtet sich nach der Grösse der
Pflanze , sie überschreitet aber selten 1/2 Liter , da man durch die Er¬
fahrung belehrt ist , dass kleinere Mengen , öfters angewendet , sich
wirksamer erweisen als grössere , die nur ein oder zweimal zur Ver¬
wendung kommen . Unmittelbar nach dieser Düngung wird lür den
Fall , dass nicht gerade Begen fällt , jedesmal stark mit Wasser nach¬
gegossen . Dass die in den Fässern verbrauchten Stoffe immer wieder
ersetzt werden müssen , versteht sich von selbst . — Wer es nicht ge¬
sehen , hat kaum einen Begriff davon , wie kräftig dieser Dünger auf
das Wachstum einwirkt . Für den Gärtner von Beruf sind sie eine
wahre Goldgrube ; als solche werden sie wenigstens von den franzö¬
sischen Marktgärtnern betrachtet . Dass auch die Landwirtschaft viel¬
fach davon Gebrauch machen könnte , sei nur nebenbei erwähnt.

Allerlei Naehriehten.
Königl . pomolog . Institut Proskau . Das Wintersemester des
Königlichen pomologischen Institutes zu Proskau beginnt am 1. Ok¬
tober . Vertragsgegenstände sind : Obstbau , Baumschnitt , Obstsorten¬
kunde , Obstbenutzung , Treiberei , Taxation und Buchführung , Gemüse¬
bau , Landschattsgärtnerei , Gehölzkunde , Blumenzucht , praktische
Pflanzenkunde ; Morphologie , Systematik und Anatomie der Pflanzen,
PflanzGnkrankheiten , Pflanzengeographie , Mineralogie und Bodenkunde,
Chemie , Physik , Zoologie, Mathematik , Zeichnen , Stenographie , Gesang.

Im vergangenen Sommer wurden am obigen Institut Spezial¬
kurse über Obstbaumzucht , Obstbau ,Pflege der Chausseebäume , Pflanzen¬
krankheiten , Blaubeerweinbereitung abgehalten . Der Herbstlehrerkur¬
sus , speziell für ObstveiWertung eingerichtet , findet vom 17. bis zum
27. Augnst statt.
Obstbauinteressenten werden auf vorherige Anfrage bei der Di¬
rektion auch über einzelne Fragen unentgeltlich instruiert und prak¬
tisch eingeübt.
Ausrottung der Primula minima im Riesengebirge . Dieser
niedlichen Primel steht im Biesengebirge eine Ausrottung bevor , na¬
mentlich sollen die Touristen hierzu beitragen , welche nicht nur die
Blumen pflücken , sondern gleichzeitig die Pflanzen mit herausreissen.
Sträusse von 50 bis 80 Pflanzen fand man mit der Wurzel heraus¬
gerissen , am Wege liegend . Der Biesengebirgsverein bittet daher
um Schonung dieser Pflanze.
Honig . Die Einführung von Havanna -Honig
Fremdländischer
ist durch den Aufstand auf Cuba und den Zollkrieg mit Spanien fast
zur Unmöglichkeit gemacht . Man müsste , schreibt die Berliner Markt¬
hallenzeitung , Havannahonig heute zu 54 Mk. per 100 Kilo find . Auf¬
schlag für den Kampfzoll ) verzollen , ein Zollsatz den der Artikel nicht
verträgt . Es ist desshalb als Ersatz Honig aus Mexiko, Hayti und
Peru bezogen worden , der aber an Qualität dem Havanna -Honig bei
weitem nicht gleichkommt ; die Preise für diese Sorten setzen mit ca.
19 Mk. per 50 Kilo kost -Fracht -Hamburg ein und stiegen langsam
bis aut 25 Mk. per 50 Kilo . Die Preise für Chile-Honig zeigten stei¬
gende Richtung , zumal da im Frühjahr grosse Posten zwecks Ver¬
zollung zum alten Zollsatz gekauft wurden . Zum Teil ist von den
Ptefferküchlern dieser Honig schon als Ersatz für Havanna -Waare ge¬
kauft worden ; es sollen zufriedenstellende Resultate beim Backen er¬
zielt worden sein. Die Preise schwankten zwischen 21 und 25 Mk. pro
50 Kilo kost -Fracht -Hamburg für mittlere gelbe Sorten ; weisser ChileHonig (für Apothekerzwecke ) erzielte wesentlich bessere Preise , doch
ist dessen Konsum nur unbedeutend.
„Wenn wiederum eine Erhöhung des Zollsatzes für Honig eintreten sollte , so ist anzunehmen, ‘‘ schreibt obige Zeitung , „dass der
Import fast aufhören wird . Die mitteieren und ärmeren Volksklassen
würden dann ein gesundes und beliebtes Genussmittel entbehren.
Der nur in kleinerem Massstabe gewonnene deutsche Honig ist bei
den für ihn erzielten hohen Preisen nicht imstande , den ausländischen
Honig zu ersetzen .“
Empfehlenswerte Prämiierungen von Früchten , schreibt Herr
Kühn in „Der Obstmarkt “, nimmt der Landwirtschaftliche Verein von
Bellinzona vor, und zwar an jedem Markttage . Die Konkurrenten
stellen sich in langen Beihen auf , zeigen ihre Waren , deren Herkunft
amtlich beglaubigt sein muss , der besichtigenden Kommission des
Vereins vor und diese notiert nach vorgenommener Prüfung die Preis¬
würdigen und verteilt sofort die zuerkannten Auszeichnungen , beste¬
hend in Geldpreisen oder Ehrenmeldungen (zu gut deutsch Ehren¬
diplome ). Die mit Preisen Ausgezeichneten haben aber noch einen
anderen Erfolg , denn sofort nach der Preiszuerkennung verkaufen sie
ihre Früchte zu Vorzugspreisen.
Wir im lieben Deutschland machen das natürlich viel anders
und — unpraktischer . Auf unseren Obstausstellungen zeichnen wir
fast immer Diejenigen mit Preisen aus , welche die meisten Obstsorten
zur Stelle haben , d. h. den Sortenliebhaber — besser Sortenfex , oder
den Baumschulenbesitzer , trotzdem in den mit den Ausstellungen ge¬
wöhnlich stattfindendon Versammlungen , der beklagenswerte deutsche
Sortenreichtum als Grund für die geringe Ausdehnung , die ungenügende
Bentabilität des deutschen Obstbaues bezeichnet wird . Vom amtlichen
Ursprungszeugnisse sieht man ab , und so kommt es sogar zuweilen
vor , dass etwa fehlende Sorten von Müller oder Schulze , von Hans
oder Kunze zusammengeholt sind . Ob der Preisgekrönte auch nur
ein Pfund Obst verkaufen kann , ist den Preisrichtern gewöhnlich voll¬
ständig gleichgiltig . Ist ein derartiger Sortenliebhaber recht eifrig
dabei gewesen , den Obstbau durch Einführung und Empfehlung recht
vieler Sorten zu — heben , so sieht sich manche Regierung zuweilen
sogar veranlasst , einen Mann von so hervorragenden volkswirtschaft¬
lichen Verdiensten auch sonst noch durch Titel oder Orden auszu¬
zeichnen.
Der Obstzüchter , welcher in wenigen Sorten grosse Posten Obst
dem Verkehr zuführt und sich dadurch ein wirkliches Verdienst er¬
wirbt , steht bescheiden zur Seite , ihm winkt , berücksichtigt man ihn
überhaupt auf unseren Ausstellungen , nur der niedrigste Preis , und
darum verzichtet er in der Regel auf ihre Beschickung.
Man kann , ist man etwas informiert , sieht man die Liste der
Anmeldungen einer deutschen Obstausstellung , ganz bestimmt Vorher¬
sagen , wer mit ausgezeichnet wird , aber noch bestimmter , dass die
mit ersten Preisen Ausgezeichneten nicht Massenzüchter guten Obstes
sind. Wir haben immer und immer wieder aut diesen Krebsschaden
hingewiesen , werden wir endlich einmal Erfolg haben ? Wir wünschen
Kühn.
aber — bezweifeln es !
Die Obstweinbereitung in Deutschland ist in den letzten Jahren
in erfreulichem Aufschwünge begriffen . Deutscher Apfelwein gewinnt
nicht nur innerhalb des Reiches ein stetig sich erweiterndes Absatz¬
gebiet , sondern geht auch in beträchtlichen Mengen ins Ausland . Die
hauptsächlichsten Abnehmer im Auslände sind die türkischen Hafen¬
städte , Athen , Damaskus , Aden , Calcutta , Sydney , die Kapkolonie , NewYork , Baltimore , San Franzisko , Buenos Aires , Peking usw . Die in
einigen Auslandplätzen wirkenden Kommissionäre für diesen Geschäfts¬
zweig sind mit Bestellungen überhäuft . Im verflossenen Jahre bezif¬
ferte sich die Ausfuhr von deutschem Apfelwein in Fäsern und Flaschen
nach der Reichsstatistik aut 8570 Doppelzentner gegen 605 Doppel¬
zentner im Jahre 1890. Allein nach Afrika gingen 2780 Doppelzentner.
Ein französischer Konsulatsbericht schätzte schon für 1892 den Nutzen
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den allein die Franklurter Apfelweinindustrie ab warf , über lOOOOOOOMk.
Nächst der Umgegend von Frankfurt a. M. ist es das Königreich
Württemberg wo sehr viel Apfelwein hergestellt und getrunken wird.
Da das einheimische Rohmaterial namentlich in Jahren mit spärlicher
Obsternte nicht zur Deckung des Bedarfs - ausreicht , so werden von
württembergischen und Frankfurter Händlern alljährlich grosse Mengen
von Aepfeln eingeführt , namentlich aus Oesterreich und der Schweiz.
Im vergangenen Jahre hat auch die Einfuhr aus Frankreich sehr stark
abgenommen , so dass sogar französische Blätter sich veranlasst fühlten,
gegen den Wettbewerb der deutschen Aptelweinkeltereien loszuziehen.
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen

Die Pflaumenernte , schreibt die Berliner Markthallenzeitung,
ist in diesem Jahre eine kaum mittelmässige . In Deutschland erreicht
sie wohl kaum den vierten Teil des vorjährigen Ertrags , und es sind
in diesem Jahre die Pflaumen schon mit 10—12 Mk. auf dem Baum
bezahlt worden . Auch in Böhmen , wo sonst gewöhnlich eine reiche
Obsternte zu verzeichnen war , ist nur geringer Ertrag an Pflaumen
zu erwarten . Iu Frankreich ist in diesem Jahre die Pflaumenernte
kaum halb so gross wie. im Vorjahre , ebenso ist der Unterschied in
Kalifornien . Nicht ganz so ungünstig sieht die Sache in Serbien aus,
und Bosnien ist wohl das einzige Land , aus welchem günstige Nach¬
richten bezüglich der Pflaumenernte vorliegen . Im grossen Ganzen
ist kaum der halbe Ertrag von dem des Vorjahres zu erwarten , und
deshalb wird in diesem Jahre auch das Pflaumenmus ziemlich teuer
werden . Es wird diese Teurung des sehr beliebten Volksnahrungsmittels um so unangenehmer fühlbar werden , als Pflaumenmus im
vorigen Jahr infolge der ergiebigen Ernten zu billigen Preisen abge¬
geben wurde.
Es kann zur Illustration der deutschen Pflaumenernte noch an¬
geführt werden , dass im Kreise Schwetz die Obstpächter Ermässigung
der Pacht beantragt haben , da infolge der anhaltenden Dürre die Pflaumen
zu sji notreit geworden sind und abfallen . Die Pächter haben erklärt
dass sie, falls ihnen die Pachtermässung nicht gewährt werde , lieber
die Kaution im Stiche lassen und dann gehen wollten , da sie bei der
schlechten Ernte unmöglich bestehen könnten.
Der Märkische Obstbauverein hielt am Freitag eine Versammlung
in der Borrussiabrauerei zu Nieder - Schön weide ab, nachdem zuvor die
Obstanlagen des Gartenbaudirektors Max Buntzel besichtigt waren.
Zu diesem Zwecke trafen die Teilnehmer etwa 3 Uhr Nachmittags
auf dem Bahnhöfe Grünau ein , von wo sie mittelst Kremsern zur
Buntzel ’schen Baumschule befördert wurden . Diese neuerdings wieder
erweiterte Anlage umfasst etwa 20 Hektar , ausschliesslich mit Rosen
und Obst besetzt und bietet dem Rosenfreunde , wie dem Obstkenner
ausserordentlich viel Sehenswertes . Auffallend war , gegenüber der
ziemlich allgemeinen Obstarmut dieses Jahres , der fast übergrosse
Fruchtreichtum einzelner Sorten , so unter den Birnen : Williams Chrisbirne , Amaulis Butterbirne , Dr . Julius Guyot , Gute Luise von Arranches , Stuttgarter Gaishirtle , Schöne von Stresa , Capiaumont , Marie
Marillat ; unter den Aepfeln : Lord Grosvenor , Stirling Castle , Bismarck¬
apfel ; unter den Pflaumen : Königin Viktoria , Cothet Vater , Hartungs
gelbe Zwetsche , Bühlers Frühzwetsche . Die Bäume drohten vielfach
unter der Last der Früchte zu brechen . Auch die zahlreichen neuen
und wertvollen Einführungen dänischer , russischer , französischer und
anderer Obsrsorfen erregten g! Osses Interesse , nicht minder das Beeren
obst in Veredelung auf Hochstamm von Ribes anreum. Nach erfolgter
Durch Wanderung wurde aut Einladung des Herrn Buntzel in Seegerhof der Kaffee eingenommen und sodann in Kremsern die Rückfahrt
nach Nieder -Schönweide angetreten , wo zunächst die ältere Buntzel ’sche Rosen - und Obstanlage besichtigt und dann die Sitzung im kleinen
Saal der Borussia abgehalten wurde . Landesökonomierat Dr. Freiherr
von Canstein führte den Vorsitz . Der erste Gegenstand , die Zahl der
Obstsorten betreffend , die an Landstrassen angepflanzt werden sollten,
musste wegen Verhinderung des Vortragenden abgesetzt werden.
Ueber die Konservierung von Fruchtsäften ohne Zusätze sprach B. L.
Kühn -Rixdorf . Redner kennzeichnete die grosse wirtschaftliche Be¬
deutung der Fruchtsaftbereitung und besprach die neueren Methoden
der Fruchtsaftkonservierung . Gewisse französische Fabrikate , angeb¬
lich ohne Zusatz hergestellt , haben sich als borsäurehaltig erwiesen,
weshalb die französischen Fruchtsäfte mit Vorsicht aufzunehman sind.
Das Verfahren von Müller -Turgau liefert zwar ein gutes Fabrikat , ist
aber wegen der doppelten Sterilisierung , die es erfordert , umständlich
und kostspielig . Die früher beträchtliche Ausfuhr deutscher Frucht¬
säfte nach Nordamerika hat in Folge der Mac Kinley - Bill aufgehört;
doch sind erfolgreiche Versuche unternommen worden , eingedickte
Fruchtsätte dorthin zu bringen . Die Eindickung erfolgt im Vacuum
bis auf ein Fünftel des ursprünglichen Rauminhaltes . An Ort und
Stelle kann durch Beimischung von (am besten destilliertem ) Wasser
der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden ; doch ist dann
eine Sterilisierung des verdünnten Saftes notwendig , wenn er sich
halten soll. Die Haltbarmachung der Säfte mittels Zuckerzusatz ist
für viele Zwecke zu teuer , ebenso die mittels Alkoholzusatz . Man
kann den Alkohol zwar durch Abdestillieren wieder gewinnen und
erhält dabei sogar einen sehr wertvollen Edelbranntwein , da der Al¬
kohol beim Ueber destillieren die aromatischen Bestandteile des Saltes
entwertet . Vortragender hat ein neues Verfahren zur Haltbarmachung
gefunden , das er aber zunächst noch nicht bekannt giebt . In der Er¬
örterung , an der sich zahlreiche Redner beteiligten , wurde darauf hin¬
gewiesen , dass es voraussichtlich nützlich sein werde , auf eine Ausfuhr
von Fruchtsäften nach den Tropen bedacht zu sein . Wie schädlich
die Mac Kinley -Bill gewirkt habe , folge aus der Thatsache , dass Sauer¬
kirschen bei uns jetzt fast unverkäuflich und dass ganze Alleen von
Sauerkirschen deshalb schon abgehauen seien . Es sollen diese Ver¬
hältnisse und die Notwendigkeit einer Wandlung vom Vortragenden
in kurze Sätze gefasst und durch den Verein auch, zur Kenntnis des
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Ministers gebracht werden . Der nächste Punkt der Beratungen betraf
die Notwendigkeit von Obstmärkten behufs Regelung des Obstverkehrs.
Allgemein wurde die gänzlich zerfahrene Lage des märkischen Obst¬
handels betont und zugleich die Erfolglosigkeit aller bisherigen Bemü¬
hungen beklagt , hierin Besserung zu schaffen . Das schier unbesieg¬
bare Vorurteil , dass sich die Mark nun einmal für den Obstbaum nicht
eigene , stelle sich Allem in den Weg . Unglaublicherweise kommt
schon Obst in grossen Posten und zu guten Preisen von Frankfurt
a. M. hierher ; dort habe sich ein Obstmarkt rasch entwickelt , uni
Reisende besorgen den Obstvertrieb bis hierher . Wie Hof buchhändler
Radetzky mitteilte , lässt sich in unsern Vororten ohne grosse Schwierigkeis ein Obstmarkt einriebten . Er selbst hat das für Lichterfelde
in die Hand genommen , lässt sich aus Mecklenburg und Pommern
Obstproben schicken und verkauft nach Probe , hauptsächlich an die
Villenbesitzer und Sommerfrischler . Im vorigen November hat er se
den Verkauf von 280 Zentnern Aepfel und Birnen vermittelt . Erfahrungsgemäss ist dabei der Bedarf der Käufer von Jahr zu Jahr ge¬
stiegen . Es wurde die Erwartung ausgesprochen , dass es den weiteren
Bemühungen des Vereins gelingen werde , eine Besserung herbeizuführen . Jedenfalls seien aber nur ständige Obstmärkte dazu geeignet
den Obsthandel in die gewünschten Bahnen zu lenken . Es wurde
sodann der Antrag des Hofgärtners Hoffmann angenommen , den Mi¬
nister zu ersuchen , für die Ausstellung eines besonderen Sachverstän¬
digen (Dezernenten ) für Gartenbau im Landwirtschaftsministerium
Sorge zu tragen . Ein zweiter Antrag , betreffend die Anstellung eines
Provinzial -Garteninspektors , wurde vertagt . Die Versammlung be¬
schloss sodann , am 25. September eine Sitzung in Neuruppin abzuhalten
und mit der nächsten Jahresversammlung nach Züllichau zu gehen.
In Neuruppin soll auch die Wahl eines Mitgliedes für die Landwirt¬
(Berl. Markth. Ztg).
schaftskammei erledigt werden .
Erhebungen über Wetterschäden . Behördlicherseits soll durch
Erhebungen zahlenmässig testgestellt werden , inwieweit in Gegenden,
die früher bewaldet waren , jetzt aber entforstet sind , die Wetterschä¬
den sich vermehrt haben . Die amtlichen Organe sollen daher bei
schweren Gewittern oder Hagelwettern ermitteln , ob das Wetter auf
bewaldetem oder waldfreiem Gelände niedergegangen ist , und wo es
die grössere Verheerungskraft entwickelt hat . Auch Privatpersonen
können ihre Ermittelungen den zuständigen Stellen mitteilen.
Die Blumenfelder Erfurts stehen, im Ganzen genommen, gut.
Die anhaltend regnerische und -trübe Witterung war für das Anwachsen
und Gedeihen der Blumenpflanzen günstig , doch macht sich, wenn die
Blumensamenernte eine günstige , gute werden soll, hinfort trockenes
und wärmeres Wetter nötig . Für gar mancherlei Blumen hat es zu
viel geregnet , so namentlich auch für Astern in eingeschlossenen Lagen
und schwerem Boden, wo allzu viel Nässe leicht zur Wurzelfäule führt.
Die Hoffnungen auf ein gutes Weinjahr schwinden infolge
der kühlen , regnerischen Witterung immer mehr . Jetzt erwartet man,
beim Eintritt warmen sonnigen Wetters nur noch mittlere Qualitäten.
Diese Varhältnisse machen sich neuerdings durch ein Anziehen der
(Berl. Markth.-Ztg.i
Preise in den Weinauktionen merkbar .
Gurkenkulturen in Holland . Auch in Holland wird in einzelnen
Gegenden die Gurkenkultur sehr umfangreich betrieben , so z. B. bei
Venlo, wo der Erlös aus Gurken alljährlich gegen 1 Million Mark
geschätzt wird . 1 Hektar mittelgutes Land wird dort mit 5 bis 6000
Mk. bezahlt.

Frage-Beantwortungen.
Ist im September noch Zeit Erdbeeren zu verpflanzen?
In diesem Monat ist die Zeit noch günstig genug.
Welcher Spinat ist besser , der breit - oder spitzblättrige?
Der breitblättrige macht grössere und schönere Blätter als der
spitzblättrige , doch überwintert der letztere leichter und ist auch
besser zum Schneiden geignet . Säen Sie doch von jeder Sorte etwas
und suchen Sie, die passenste für Sie herauszufinden.

Büehertiseh.
Unsere besten Obstsorten . Anleitung bei der Auswahl von
Aepfeln , Birnen , Pflaumen , Pfirsichen , Aprikosen , Stachelbeeren , Johan»
nisbeeren , Himbeeren , Erdbeeren , Haselnüssen und Quitten von Jo¬
hannes Boettner , Chefredakteur des praktischen Ratgebers . Mit 60
Abbildungen in natürlicher Grösse von Johannes Mengelberg . Druck
und Verlag der Königl . Hotbuchdruckerei Trowitzsch u. Sohn in
Frankfurt a. d. Oder . Preis 1 Mk.
Das kleine Werk hat den Zweck , allen die Obst pflanzen wollen , mit
Wort und Bild an die Hand zu gehen , welche Sorten sie pflanzen sollen.
Die Auswahl der Sorten ist mit grosser Sachkenntnis geschehen und
auf nur eine sehr geringe Anzahl beschränkt worden . Jede einzelne
Sorte ist abgebildet , und sind die Bedingungen genau angegeben,
unter denen sie gedeiht und ihre Anpflanzung zu empfehlen ist.
Wenn es auch noch mehr gute Obstsorten , als in diesem Buche
genannt sind , giebt , so ist dasselbe doch für jeden , der Obstanpflanzungen zu machen gedenkt , zur Anschaffung zu empfehlen , dieselbe
wird Niemand bereuen , sondern sie wrird Gewinn bringen.

Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberg -er in Erfurt.
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Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Hauswirtschaft.
Das Einlegen

der Salzgurken.

Die Gurke ist eine so beliebte Salat - und Kompotfrucht , dass
man sich ihres Genusses nicht blos in ihrer Erntezeit , sondern im ganzen
Jahre erfreuen möchte. Man suchte darum nach Mitteln , sie zu konser¬
vieren und fand sie ; ja die Gurke scheint zur Herstellung der ersten
Fruchtkonserve gedient zu haben , und ist heute noch neben dem Sauer¬
kraut (Sauerkohl ) das bevorzugteste Produkt der Massenherstellung . Es
ist ganz erstaunlich , welch ungeheuere Meugen von Gurken unsere Gur¬
kengegenden , wie Lübben im Spreewalde , Liegnitz i. Schl., Calbe a. d.
■Saale, Naumburg a. d. Saale, Erfurt , Grosseugotteru , Heldrungen , Zuaim
werden in
in Mähren und andere Orte erzeugen. Ganze Eisenbahnzüge
der Erntezeit versandt . Millionen von Hektolitern werden an Ort und
Stelle konserviert und finden später schlanken Absatz.
Die Gurke ist ziemlich empfindlich und zeigt, wenn Klima, Boden
und Lage ihren Bedürfnissen nicht ganz entsprechen , so unsichere Erträge,
dass ihr Massenanbau an solchen Stellen nicht lohnt , ja , dass selbst in
geborenen Gurkengegenden Mangel oder Ueberfluss an Sonnenwärme
oder Regen die Erträge ganz ungemein beeinflussen.
Wohl mögen die Besitzer kleiner Gärten es versuchen, auch in
ungünstigen Verhältnissen Gurken für den eigenen Bedarf zu ziehen,
sie mögen all jene kleinen Kunststücke anwenden , welche in Büchern
und Zeitschriften von Leuten , welche ganz bestimmt nicht Freilandgur¬
ken für den Erwerb mit Erfolg gezogen haben , empfohlen werden, um
die Erträge von Gurkenpflanzungen zu heben und zu sichern, für den
Massenaubau haben all diese Sächelcheu keinen Wert , denn nur die
Gurke eignet sich zum Einlegen, nur die gibt ein schmackhaftes Produkt,
welches hoch bezahlt wird, welche in geborener Gurkenlage erzogen, rasch
gewachsen ist. Diese Gurke wird nicht bitter , nicht hohl, zeigt zarte
Schale und bei geringer Dicke, wenig entwickelte Kerne, sie hält sich
gut und ist bei einer gewissen Festigkeit des Fleisches so zart , dass sie
zur Delikatesse wird.
Auch der verwendete Dünger ist auf die Qualität der Salzgurke
von grossem Einflüsse, denn es stellte sich heraus , dass Gurken , welche
Stickstoff in Gestalt von Chilisalpeter erhielten , sich wegen leichter Ver¬
derblichkeit nicht zum Einlegen eigneten. Weiter sei die Einlegegurke
möglichst jung und darum sind bei zusagenden Verhältnissen die Gurken¬
felder mindestens alle drei Tage zu überpflücken.
Als am besten zum Einlegen geeignete Sorte, gilt die „Mittellange
Schlangengurke “, und da die Sorte einen ganz ungemein grossen Einfluss
Auf Erträge und Preise ausiibt , ziehe mau sich den Samen selbst und
wähle als Samenträger die längsten , geradesten , schlankesteu Früchte.
Ein recht grosser Teil der in Deutschland käuflichen Gurkensaat ist in
Frankreich gebaut und darum für deutsche Verhältnisse nicht geeignet,
weil Samen, welche in höherer Durchschnitts wärme erwuchsen, immer
empfindlichere Pflanzen geben, wie die, welche in nördlicheren Breiten
erwachsen sind, wofür ja schon die russischen Traubeugurkeu den Beweis
erbringen . Die Behauptung , dass alte Samen fruchtbarere Pflanzen er¬
geben , welches die Wissenschaft bezweifelt, hat die Praxis als zutreffend
festgeslelit . Da lange, gerade uud schwache Gurken beim Einlegen be¬
vorzugt werden und höhere Preise bringen, pflanzten wir selbst bei frü¬
herem Massenanbau einen Bastard von mittellanger Schlangengurke X
griechischer Walze Die Früchte zeigten die vorerwähnten Vorzüge,
waren fast stachellos, von glänzend dunkelgrüner Färbung und erzielten
stets um 25 % höhere Preise wie die mittellange Schlangengurke . Auch
die Tragbarkeit war eine so vorzügliche, dass diese Kreuzung , welche
beim einmaligen gemeinschaftlichen *Anbau ganz von selbst entsteht und
sich später , beim alleinigen Anbau konstant erhält , dringend empfohlen
werden kann.
Die Einlegegurke sei möglichst frisch und fleckenlos, wird vor
dem Einlegen , kurze Zeit, in Kübeln mit reinem Wasser übergossen,
mit mittel weicher Bürste von Erde uud Staub gereinigt , mit reinem Wasser
uachgespiilt uud nachdem das Wasser von den in Körben gelegten Gur¬
ken rein abgelaufen ist, dicht in Fässer eingelegt. Diese seien vollstän¬
dig rein, denn jeder Geruch oder Geschmack teilt sich sofort den Gurken
mit . Vor dem Einlegen ist der eine Fassboden herauszunehmen ; beim
Einlegen selbst bringe man eine Schicht Gurken von ca. Vs iu Höhe
ein und rüttele dann das Fass ziemlich stark , damit sich die Gurken
fest aneinander legen, und fahre damit fort, bis das Fass gefüllt ist.
Beim „Zuschlägen“ d. h. beim Wiederaufbringen des abgenommenen

Bodens, setzen sich die Früchte noch etwas und darum ist es zweckmäs¬
sig, die obere Schicht, je nach der Grösse des Fasses, 1—2 cm über den
Falz des Bodens zu legen.
Als Gewürz verwende man nur Dill und Salz. Die oft empfohle¬
nen Blätter des Weiustocks und der Weichselkirsche machen die Salz¬
lake schleimig, und schädigen die Färbung der Salzgurken . Aus diesem
Grunde ist es sogar anzuraten , den Dill (Anethum graveolens) im trocke¬
nen Zustande anzuwendeu. Um den Gurken den beliebten weinsäuer¬
lichen Geschmack zu verleihen, empfiehlt sich ein Zusatz von 5 g Wein¬
säure auf 10 Liter Wasser. Der Zusatz von Essig verschlechtert den
Geschmack uud ist darum nicht rätlich.
Eisen- uud kalkhaltiges Wasser ist abgekocht zu verwenden , eisenund kalkfreies Wasser dagegen kanu direkt aus dem Brunnen verwendet
werden. Das Wasser muss die Gurken bedecken ; auf 10 Liter Wasser
nehme man 500 g grobes Kochsalz. Ist ein Fass zugeschlagen , so bringe
mau dasselbe in einen nicht zu warmen Schuppen oder sonstigen gedeckten
Raum, lege es lang, mit dem Spundloche nach oben, fülle es mit der
vorbereiteten Lake voll und überlasse die Gurken der Gärung , welche
sofort eintritt.
Bis nach vollendeter Gärung ist das Fass mit gleich hergestellter Lake
spundvoll zu halten . Es empfiehlt sich nicht , die Gurken im kalten
so verzögert,
Keller vergären zu lassen, denn die Gärung wird dadurch
dass dadurch der Geschmack der Früchte leidet. Will man bei den
ersten Einlegegurken , um sie schnell zum Verkauf fertig zu machen,
Sonne,
die Gärung beschleunigen , so lege man dass Fass in die volle
fülle es mit erwärmter Lake und fülle auch mit erwärmter Lake nach.
Für Dauerware aber ist dieses Verfahren nicht zu empfehlen.
Haben die Gurken ausgegoren, so fülle man das Fass nochmals
auf, verspunde es fest und bringe es in den kühlen Lagerkeller und
drehe es alle 8 Tage um 1/s seines Umfanges, damit nicht beim Schwin¬
den der Lake ein Teil der Gurkeu dauernd trocken liegt . So behandelt,
halten sich Salzgurken ganz ausgezeichnet , ihr Geschmack ist rein und
vorzüglich.
Ein kleiner Teil des Publikums liebt den Zusatz von Esdragon;
mit diesem aber sei man recht vorsichtig, denn sonst wird sein Geschmack
recht aufdringlich , und würze nur eine geringe Anzahl kleiner Gebinde
mit Esdragon.
Die fleckigen Gurkeu sind scharf auszusortieren und nicht iu den
Fässern mit Dauerwaare zu dulden . Bei schwachfleckigeu Gurkeu sticht
man die Flecken sauber aus uud legt diese Früchte gesondert ein. Sie
geben eine recht annehmbare Sekundaware.
Je frischer die Gurken eingelegt werden, um so besser ist ihre
Qualität und darum empfiehlt es sich, das Einlegen direkt am Produktiousorte vorzunebmen . Dieser Grund ist es, der deu Quedlinburger,
Magdeburger , Erfurter . Zuaimer Gurkeu höhere Preise erzielen lässt und
(Der Obstgarten)
darum wohl zu beachten .

Wie werden gelbe Rüben (Möhren ) eingemacht?
Besonders für Kranke sehr zu empfehlen. Man nimmt hellgelbe
uud dunkle , von letzteren etwas mehr, schneide sie iu Scheiben, diese
iu Streifen wie ein dünnes Schwefelholz, koche sie hierauf in Wasser
sie auf
weich, schütte sie in einen Seiher, dass sie ablaufen , uud lassevon
zwei
einem Tuch etwas trocknen . Dann schneide man die Schalen
Zitronen ebenso und koche sie im Wasser weich. l/.2Kilo Zucker ge¬
läutert , dann 1/3 Kilo Rüben , die Schalen und der Saft von Zitronen
und ein bischen Vanille zusammen aufkochen lassen. Wenn erkaltet,
in Gläser oder Steintöpfe gefüllt. Gut gefeuchtetes Arakpapier darauf
gelegt. Aussen mit weissem Papier und Pergamentpapier fest verbunden.
Die Sauce von der Masse muss stets darüber gehen ; sie halten sich fünf
Jahre , müssen aber öfter nachgesehei) werden, ob sie noch feucht sind,
).
(Wiener praktischer Wegweiser
wenn nicht, frisch darüber gekocht.

Junge Bohnen wie Spargel zubereitet.
Ganz junge Böhnchen, besonders von Wachsbohnen , werden ge¬
putzt , abgewaschen, wie Spargel in Bündelchen gebunden und in vielem
Wasser mit dem nötigen Salz weich gekocht. Dann lässt mau sie ablau¬
fen, richtet sie an uud giesst recht schön frische, zerlassene Butter da¬
rüber . Mau kann auch etwas feingehackte Petersilie uud Semmelkrume
mit in der Butter dünsten lassen. Auch mit holländischer Sauce kann
).
(Praktischer Wegweiser
man sie servieren.

Die Herstellung

von Sauerkraut.

Die Frage über die Herstellung von Sauerkraut wurde uns von
der Firma E. Herzog , Leipzig-Reudnitz , Fabrik von Spezialmaschinen
zur Obst- und Gemüse-Verwertung , am ausführlichsten wie folgt beant¬
wortet :
Obgleich die Herstellung und Behandlung des Sauerkrautes ziem¬
lich einfach erscheint , so muss der Fabrikant derselben doch eine grössere
Aufmerksamkeit widmen, um einen guten Geschmack, Aroma und eine
gleichmässige Beschaffenheit zu erzielen. Was dazu nötig und von Inte¬
resse ist, habe ich den praktischen Betrieben verschiedener Fabrikanten
zu verdanken.
Noch vor wenigen Jahren waren es die Steiermärker , die mit ihren
Krauthobeln von Stadt zu Stadt , von Dorf zu Dorf wauderten , um das
Kraut einzuschueiden. Dieses Verfahren würde heute viel zu umständ¬
lich, kostspielig und zeitraubend sein. Wer Sauerkraut einschneidet und
damit Handel treibt , der benutzt auch die dazu entsprechenden , schnell,
exakt und sauber arbeitenden Maschinen, wie nebenstehende Abbildung
zeigt.
Zum Einschneiden benutze man feste, geschlossene, möglichst
grosse Köpfe, mit schwachen Rippen . Will man ein schönes weisses
Sauerkraut haben , so müssen die Köpfe in gedeckten Räumen , auf nicht
zu hohe Haufen geschichtet , 8 Tage lang bleichen, wobei dieselben mit
Säcken oder Stroh zugedeckt werden. Auf einigen Plätzen gilt das grüne
Sauerkraut (Frühkraut ) als besondere Delikatesse. Hierzu werden mög-

Weise : beim Frühkraut wird feiner Fruchtessig zugesetzt , das Dauerkraut
wird mit fein geschnittenen Aepfelscheiben, Weinbeeren oder anderen
aromatischen Früchten vermischt . Das Frühkraut , welches schnell zum
Verkauf kommt , kann 1 Millimeter Scbnittstärke haben , während Dauer¬
kraut nicht unter 1 bis 2 Millimeter Stärke eingeschnitten werden darf.
In Bayern und mehreren anderen Länderstrichen wird das Kraut sogar
bis 3 Millimeter Stärke eingeschnitten . Darum empfiehlt es sich bei der
Fabrikation zwei Messerscheiben zu verwenden und zwar für feinen und
starken Schnitt.
Bei der zweiten Qualität ist zu bemerken , dass der Strunk den¬
selben Nährwert wie .das Kraut selbst hat , durch Einschneiden desselben
aber die Quantität um 10 bis 15 Prozent erhöht wird. Es war bis jetzt
schwierig, die-Bastfasern, welche den Strunk umhüllen , so zu zerschneiden,
dass dieselben beim Essen des Sauerkrautes den Gaumen nicht belästigen.
Dieses ist mit der nachstehenden Strunkschneidebohrmaschine vollständig
beseitigt.
Schon oft ist die Frage an mich herangetreten , ob man zum Ein¬
machen von Sauerkraut Zement - oder Holzbottiche verwenden solle?
Hier hat die Praxis gezeigt, dass Holz das Wiederstandsfähigste gegen
die Krautsäure ist, hingegen Zement von solcher angefressen wird und
nicht blos der sich dadurch bildende feine Sand das Sauerkraut beein¬
trächtigt , sondern auch Boden und Wandungen so porös macht , dass
das nötige Krautwasser versickert und das Sauerkraut dadurch schnell
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Sauerkraut -Schneidemaschine
, Leipzig-Reudnitz.
von E. Herzog, Maschinenfabrik

Strunkschneidebohrmaschine
, Leipzig-Reudnitz.
von E. Herzog, Maschinenfabrik

liehst noch grüne Kohlköpfe mit schwachen Rippen benutzt , welche fein
eingeschnitten werden. In der Regel setzt man einen guten Fruchtessig
hinzu , wodurch eine schnelle Säuerung erzielt wird. Um eine gleichmassig grüne Farbe zu erreichen , mischt man dem Essig oder dem hier¬
zu zur Verwendung kommenden Salz 2 bis 3% Natron bei. Nachdem
die Köpfe abgeputzt siud, werden dieselben auf Lattenrost mittelst Wasser¬
strahl vom Schmutz gereinigt . Sodann wird der Strunk ausgebohrt oder
im Kopf verbleibend , mit der Maschine schraubenförmig eingeschnitten,
wie nachstehende Abbildung zeigt, wo er dann mit dem Kraut verschnitten
und eingemacht wird.
Es empfiehlt sich, die Schneidemaschine im Parterre über den
Kellerräumen aufzustellen von wo das geschnittene Kraut durch eine Oeffnuug im Fussboden den im Keller stehenden Fässern oder Bottichen zu¬
geführt wird. Der Boden des Fasses oder Bottichs wird mit einer Schicht
Krautblätter gleichmässig belegt, darauf eine Schicht Kraut , welche mit
Salz überstreut und womit abwechselnd fortgefahren wird. Auf 100
Liter -Fass Kraut rechnet man 3—4 Kilo Salz. Während des Füllens
muss das geschnittene Kraut eingedrückt oder gepresst werden, doch
mit Vorsicht, damit die Fäden nicht reissen oder gar zu Mus gequetscht
werden. Nachdem die oberste Schicht Kraut mit Salz bestreut , wird
wieder eine Schicht Blätter darauf gelegt und das Ganze mit einem lei¬
nenen Tuch bedeckt , worauf ein durchlöcherter Holzdeckel den Schluss
bildet . Dieser Deckel muss nun durch Pressung niedergedrückt werden,
wozu man Holzspindelschrauben , meist aber schwere Steine benutzt . Der
Druck muss möglichst gleichmässig, von Anfang an geringer , nach und
nach gesteigert werden, sobald die Gärung vorüber ist. Das über dem
Deckel sich bildende Krautwasser muss beseitigt werden.
Auch bei Sauerkraut macht man meist zwei Qualitäten : 1. ohne
Strunk , wo nur feingeripptes Kraut verwendet wird ; 2. mit Strunk , zu
billigerem Preis . Die erste Qualität würzt man noch in verschiedener

an Haltbarkeit verliert. In neuerer Zeit hat man auch Moniöbottiehm
verwandt , dieselben sind zwar sehr angenehm , aber bei der Anschaffung
noch zu kostspielig. Eine gute Haltbarkeit für das Sauerkraut ist da¬
durch erzielt worden, dass mit Sauerkraut gefüllte und geschlossene
Fässer in kurzen Zeitperioden gewendet wurden.
(General-Anzeiger für die gesamte Fischwaren-Industrie etc..

Hauswurz.
(Sempervivum tectornm.)
Mauerpfeffer, Katzenträublein , ist ein Gewächs mit fleischigem
Blättern , das man häufig auf Mauern und Dächern , auch auf Felsen
und steinigen Hügeln sieht. Sein spannhoher Stengel bringt viele pur¬
purrote Blüten hervor , welche alle Teile, nämlich die Kelchabschnitte,
die Blumenblätter , die Staub -Gefässe und Stengel in der Zwölfzahl haben.
Die Blätter wirken kühlend und besänftigend und werden deshalb bei
Fiebern , Ruhr , Blutfluss und Mundfäule gebraucht . Aeusserlich dienen
sie zur Vertreibung von Sommersprossen, zur Heiluug von Wunden und
namentlich gegen Hühneraugeu , zu« welchem Zwecke die Oberhaut auf
einer Seite des Blattes abgezogen, die abgelöste Seite Morgens und
Abends auf das Hühnerauge gelegt nnd damit fortgesetzt wird, bis nach
einigen Tagen das Ausschneiden ohne Schmerzen und gründlich vorge¬
nommen werden kann . Ein Absud des Krauts stillt die rote Ruhr und
zu reichliche Menstruation . Gegen einen entstehenden Kropf wird eine
Salbe aus Hauswurz , Schafunschlitt und Salz, das miteinander gestossen
wird, verwendet. Ein frisches Blatt täglich aufgelegt , soll die Ueberbeine
bei Menschen und Pferden vertreiben . Der Saft hält aufgestrichen die
P . W.
Bräune , Rotlauf , hitzige Schäden und Geschwülste auf.
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Kaiserkronen.
schneidet und diese pflanzt. Dieselben bilden dann neue Knollen.
Die Kaiserkronen oder Fritillarien sind fast sämtlich Früh¬
Auch dadurch, dass man die Knollen ganz lässt, ihren Wurzel¬
lingsblumen. Die bekannteste Art ist Fritillar -ia imperialis, unsere
boden aber mit Kreuz- und Querschnitten versieht, trägt zur Er¬
gewöhnliche Kaiserkrone oder Garten-Kaiserkrone. Diese wird bis
zeugung junger Knöllchen bei, die sich an den Schnittflächen bilden.
i Meter hoch und ist die ansehnlichste der Arten; sie ist schon
Es vergehen aber Jahre, bevor diese Knöllchen zu blühbaren Knollen
Va¬
von
sehr lange in den Gärten verbreitet und in einer Anzahl
werden. Da die Kaiserkrone zu den giftigen, wenigstens verdäch¬
rietäten vorhanden , von denen die schönste die grossblumige gelbe
tigen Pflanzen gerechnet wird, ist Vorsicht
ist. Die grossen, herabhängenden Blütenglocken
beim An- oder Zerschneiden der Knollen ge¬
dieser sind rein zitronengelb gefärbt. Doch
boten. Die Knollen, Stengel, Blätter und Blüten
auch die übrigen, bald trüb-, ,bald reiner-rot
haben einen eigentümlichen, scharfen Geruch.
oder auch aurora gefärbten Sorten sind schön.
Eine andere Art ist die Kibitzeier- oder
Dann giebt es auch gefülltblühende, und dann
Schachbrett-Kaiserkrone, gewöhnlich Schach¬
auch noch gelb- und weiss- (gold- und silber¬
brettblume genannt. Sie wird nicht so hoch
bunt-) buntblättrige, von welch beiden die letz¬
und kräftig als die vorige Art und ist auch
tere am schönsten ist. Die Blütenglocken hängen
in Wuchs und Form der Blüten von dieser
mm
in einem Kranze oben am Blütenschaft, dieser
unterschieden. Letztere sind gelblich, grünlich
selbst aber wird durch einem kleinen Blätter¬
oder weisslich und in mannigfacherWeise farbig
busch gekrönt. Im Frühjahr zeitig emporge¬
gefleckt, was ihnen ein schachbrettartiges Aus¬
schossen und in wenigen Wochen zu einer statt¬
sehen verleiht und auch an Kibitzeier erinnert
lichen Blütenpflanze herangewachsen, sieht die
und sie sehr interessant macht. Es giebt schmal¬
Kaiserkrone wahrhaft königlich aus und keine
blättrige und breitblättrige, letztere haben sehr
andere Blume des Frühlings kann sich mit ihr zu
hübsche Varietäten aufzuweisen. Ein Beet
gleicher Zeit an Höhe , Wuchs und Stattlichkeit
voll solcher Schachbrettblumen gewährt zur
messen, zumal wenn die Pflanze schon
Blütezeit viel Vergnügen. Die Knollen, dieser
längere Jahre in kräftigen Boden steht und dann
sind viel kleiner als bei der Kaiserkrone,
Meleagris , Schachbrettblume.
Fritillaria
auch noch, wenn sie zwei Blütenkränze über¬
werden im Herbst gepflanzt. Obgleich die
).
Erfurt
in
Rotter
&
Stenger
von
(Aus der Gärtnerei
einander (Krone auf Krone) an einen Schaft
Schachbrettblume in einigen Gegenden Deutsch¬
oder Stengel trägt.
lands wild wächst und eine harte Pflanze
Die Kaiserkrone liebt einen tiefgründigen,
ist, ist es doch gut, wenn sie im Garten eine leichte Winterdecke
recht kräftigen Boden und längeres Unberührtseinlassen an ihrem
von Laub oder alten verwesten Dünger erhält.
Standorte, wird wenigstens so am kräftigsten. Es ist dieserhalb beim
Diese beiden Arten von Kaiserkronen sind die am meisten
Anpflanzen eine Stelle im Garten auszusuchen, wo sie einige oder
kultivierten, doch giebt es noch eine ganze Menge Arten, die alle
mehrere Jahre ungestört bleiben kann. Die Vermehrung geht sehr lang¬
ebenso hübsch und interessant sind, zum grossen Teil aber nur
sam vor sich; die Knolle wird wohl immer grösser, setzt aber erst mit
in botanischen Gärten gehalten werden, manche von ihnen werden
den Jahren neue, junge Knollen an. Man kann aber die Vermeh¬
bisweilen auch anderen Pflanzengattungen zugeteilt, so z. B. F.
rung beschleunigen, indem man die Knollen in mehrere Stücken

—

kamtschatcensis, die auch als Lilium kamtschatcensis geht und
gewöhnlich „schwarze Lilie“ genannt wird. Ihre Blumen sind näm¬
lich schwarzpurpur. Diese blüht erst im Sommer und liebt eine
halbschattige Lage und gutes Erdreich.
Einige holländische und' italienische Gärtnereien führen eine
ganze Menge schöner und interessanter Fritillaria- Arten, so dass
Gelegenheit zu deren Anschaffung vorhanden ist. Ihre Kultui ist
besonders solchen Blumenfreunden, die ihre Pflanzen selbst pflegen
und Liebhaber von Pflanzenrarietäten sind, anzuempfehlen, und
gewährt für solche viel Vergnügen. Wer ihre Pflege anderen Per¬
sonen überlässt, kommt sehr leicht um die Pflanzen, indem diese
nach ihrem Verblühen ihr Kraut verlieren und dazu nur kleine
Knollen haben, so dass Arbeiter, und selbst auch Gärtner, sie beim
Umgraben leicht mit umgraben oder zu tief bringen. Wer sie zu
pflegen gedenkt, mache sich ein kleines Beet mit guter Erde zurecht,
fasse dieses mit Steinen oder Ziegeln ein und bepflanze es. Eine
leichte Winterdecke ist auch hier angebracht, nur darf sie nicht
aus starkfaulendem Material bestehen.
Erwähnt sei hierbei, dass die Knollen aller Fritillarien nicht
lange ausser Erde bleiben dürfen, sondern gleich wieder gepflanzt
werden müssen; wo solches nicht gleich geschehen kann, sind die
Knollen oder Knöllchen einstweilen in Sand einzuschlagen. .

-fr

Die strauchartige Caleeolarie
als Gruppenpflanze,
Unter den Topfgewächsen die zur besseren Jahreszeit ins
Freie gepflanzt werden können, ist die strauchartige Caleeolarie
eines meiner liebsten. Auffallende Farbenwirkungen, wie z. B. von
Scharlach- oder Zonal- Pelargonien, lassen sich durch sie zwar nicht
erzielen, es muss ja aber im Garten auch nicht jede Blume und
jede Pflanzengruppe auffallend bunt sein, (allzuviel auffälliges Bunt
ist ja im Garten auch nicht gut angebracht), sondern es müssen
in ihm neben auffällig gefärbten auch milder gefärbte mit stehen.
Die Blüten der strauchartigen Caleeolarie in der Nähe betrachtet,
sind zwar nicht matt, sondern eher leuchtend, doch nur wenige
Schritte weiter entfeint gesehen, erscheint das reine Gelb und das
leuchtende Rotbraun ihrer Blüten aber ganz mild und es thut dem
Auge wohl, wenn es, geblendet von der Blütenpracht anderer Pflan¬
zen, auf sie schaut.
Will man diese Caleeolarie zu Gruppen verwenden, so pflanze
man gelb- oder rotbraunblühende Pflanzen je für sich, oder um¬
gebe die rotbraunen mit einem Kranz gelbblühender. Die Farben
untereinander gebracht, sieht nicht so hübsch aus.
Die strauchartige Caleeolarie liebt einen geschützten und
nicht allzu sonnigen Standort. Man lege Gruppen von ihr auf
Rasenplätzen in der Nähe der Gebäude an oder an Stellen wo
in der Nähe stehende Sträucheranlagen einigen Schutz gegen zu
grellen Sonnenschein und starke Zugluft gewähren. Die Calceolarie, wenn sie auch keinen von der vollen Mittagssonne beschiene¬
nen Standort liebt, verlangt dennoch nach Sonnenlicht, gedeiht
daher im vollen Schatten weniger gut. Der Boden sei locker.
Gewöhnlicher Gartenboden ist ihr oftmals zu roh und ist dieserhalb
ein Verbessern desselben anzuraten, was sich durch eine Zugabe
von Laub- und Heideerde erreichen lässt. Die Pflanzen sind nach’
ihrem Auspflanzen einige Zeit im Auge zu behalten, es darf ihnen
nicht an den nötigen Giessen fehlen, ein jedes Zuviel von Nässe
macht sie aber kränklich; haben sie sich an ihren neuem Standort
gehörig eingewurzelt, ist weniger Aufmerksamkeit nötig, die Pflan¬
zen wachsen und gedeihen dann ebenso leicht wie andere ins
Freie gepflanzte Topfgewächse, und blühen den ganzen Sommer
bis im Herbst Dieses lange Blühen allein schon macht die strauch¬
artige Caleeolarie zu einer empfehlenswerten Gruppenpflanze.
J. Seber.
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Die einjährigen Mesembrianthemum
ihre Kultur und Verwendung im
Blumengarten.
Unter der formenreichen Gattung der Mesembrianthemum
oder Mittagsblumen giebt es eine ganze Anzahl solcher, die sich
durch Farbenschönheit und Blütenreichtum den kulturwürdigsten
Zierpflanzen ebenbürtig zur Seite stellen lassen. Mit freudigem
Erstaunen ruht das Auge des Beschauers auf der rosa atlasglän¬
zenden Blütenfülle eines M. spectabile oder an den leuchtenden
Blumen des M. etifiorum, das seine Kronen erst bei Eintritt der
Abenddämmerung öffnet; mit nicht weniger Interesse aber verweilt
es an den seltenen Formen eines M. rhombenuni und tigrinum.
Von den 300 bekannten, vornehmlich auf trockenen, sandi¬
gen Gebieten Süd-Afrikas heimischen Arten sind die meisten mehr¬
jährige, saftstrotzende Kräuter oder Halbsträucher, von denen neuer¬
dings einige vermöge ihres reich verzweigten Wurzelsystems zur
Befestigung von Dünen und Flugsand in warmen Klimaten mit
Erfolg benutzt werden. Nur ein kleiner Bruchteil ist ein- oder
zweijährig. Viele derselben harren noch der Einführung oder sind
wie das wunderbar schöne M. criniflorum , dessen verhältnismässig
grosse Blüten aus einem dichten Kranz von feinen weissen oder
rosa Seidenfäden zu bestehen scheinen, nur innerhalb einiger bo¬
tanischer Gärten bekannt, während andere wieder seit langem eingefühit, früher mehr gehegt und gepflegt wurden als heutzutage,
wo die Vorliebe für Sukkulenten in den meisten Gärtnereien abge¬
nommen hat. —
Dass .eine Reihe von kühlen, regnerischen Sommern, wo
ihre Blüten nicht zur Entfaltung gelangen, viel dazu beitragen kann,
sie in der Gunst herabzusetzen, lässt sich nicht leugnen.
Am bekanntesten von allen hierher gehörenden Arten' ist
M. crystaliinum L., Eiskraut . — Nicht allein als Zier- und
Nutzpflanze hat das Eiskraut eine sehr ausgedehnte Verbreitung
erfahren, sondern auch von Natur aus ist es eine der weitverbreitesten Arten ihrer Gattung. Sie ist am Kap der guten Hoffnung
wie auf den kanarischen Inseln zu H^use, wo das Kraut getrocknet
und verbrannt, die sogen. Soda alicantina liefert. Ferner wächst
sie wild an den Küstengebieten des Mittelmeeres durch Nord-Afrika
bis nach Aegypten, weiter in Süd- und West-Australien und in
Kalifornien.* Die niederliegenden 30 —50 cm langen Stengel sind
samt den ovalen, welligen Blättern dicht mit grossen glasperlenar¬
tigen krystallklaren Ausstülpungen versehen, die der Pflanze als
Reserve- Wasserbehälter dienen und ihr ein ausserordentlich interes¬
santes Aussehen verleihen. Die unbedeutenden kleinen weissen
Blüten erscheinen im Juli und August, kommen bei uns aber nur
in warmen Sommern und in sonniger Lage, welches allen Mesem¬
brianthemum die erste und wichtigste Bedingung zum Gedeihen
ist, zur Entwickelung.
Man verwendet das Eiskraut zur Bepflanzung von sonnigen
Abhängen und Steinpartien oder in Verbindung mit anderen Fett¬
pflanzen zur Bildung ganzer Gruppen. Auch zur Ausschmückung
von Vasen und Ampeln, auf Balkons, denen es an Sonne nicht
fehlt, lässt es sich verwenden. Als Gemüsepflanze hat es in Deutsch¬
land stets nur beschränkte Aufnahme gefunden, weil es weniger
ergiebig als Spinat ist, diesen an Geschmack kaum übertreffen soll
und die Anzucht unter Glas erfolgen muss. Dagegen soll es in
den Tagen, wo unsere Spinatarten sehr bald in Samen schiessen,
hochgeschätzt sein. — Als Herba Mesembrianthemum crystaHini
war das Kraut früher offizinell, jetzt wird es hier und da nur noch
bei Brandwunden äusserlich angewandt.
M. tricolor W. syn . propacum Haw., Dreifarbige Mittags¬
blume. Wurde bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts vom Kap
eingeführt und gehört heute noch zu den schönsten einjährigen
Pflanzen des freien Landes. Namentlich zu kleinen Gruppen ver¬
einigt, die in vollster Sonne gelegen sein müssen, ist diese Art
von Ende Juni bis Anfang August ein Anziehungspunkt des Gar¬
tens. Ganz reizend nehmen sich mehrreihige Einfassungen um
Sukkulentenbeete davon aus. Auch kann xman .zwischen die im
Sand eingelassenen Töpfe letzter Gewächse kleine Löcher mit dem
Setzholz machen, in diese sandige Laub- und Mistbeeterde bringen
und darein je 2—3 Pflänzchen setzen. Man erhält auf diese
Weise die schönste. Bodenbedeckung, welche keine weitere Pflege
beansprucht, die Töpfe nicht verdeckt und die Wirkung der ande*) Diese

weite

Verbreitung

soll

sich

durch

Meeresströmungen
erklären
lassen,
die den Samen von einem Erdteil zum anderen tragen.
Allerdings behält der Samen
trocken aufbewahrtseine Keimdauer3—5 Jahre, aber er sinkt im Wasser
unter
und
die reifen Kapseln ötfnen sich im Wasser und lassen die Samenkörner daraus entfal¬
len.
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ren Pflanzen eher vorteilhaft hebt als beeinträchtigt. — Die Blät¬
ter sind schmal, die Blüten langgestielt, karminrot, nach der Mitte
heller, im Zentrum dunkel oder aber in den verschiedensten Schattirungen von dunkelrot, rosa und weiss. Die ganze Pflanze wird
etwa io cm hoch, setzt willig Samen an, durch den sie sich wie
die anderen leicht in Menge heranziehen lässt.
M.pomeridianum L .syn.calendulacenum Haw., Nachmittags¬
blume genannt, weil die grossen schwefelgelben Blüten sich erst
am Nachmittag öffnen um vor Sonnenuntergang sich wieder zu
schliessen. Blätter zungenförmig, fleischig, am Rande mit kleinen
keulenförmigen Ausstülpungen (Haare kann man es kaum nennen)
versehen. In allen Teilen um das doppelte grösser als die vorher¬
genannte, lässt sie sich ebenso wie diese verwenden und steht ihr
durch die Menge der grossen, glänzenden Blüten an Schönheit
keineswegs nach.
. Die rötli¬
M. pinnadifidum L., Fiederblättrige Mittagsblume
chen, langgestreckten Stengel liegen dicht am Boden und überziehen
Kanten und steinige Abhänge in kurzer Zeit. Die Blüten sind
gelb, unscheinbar und gegen Nässe empfindlich.
. Heimisch am
M. cordifoUumL ., Herzblättrige Mittagsblume
Kap und den kanarischen Inseln, ist diese Art halbstrauchig, wird
aber am besten nur einjährig gezogen. Sie wächst willig, gedeiht
leicht und, schattige Plätze ausgenommen, überall. Die angenehm
roten, kleinen Blüten machen wenig Effekt, an der rechten Stelle
angepflanzt aber ist sie eine empfehlenswerte Abwechselung in dem
Einerlei sommerlicher Gartenbepflanzung. Allbekannt ist die bunte
Varietät fol. var ., die zu Teppichbeeten sehr geschätzt und am
besten aus Stecklingen vermehrt wird.
Die Aussaat geschieht unter Glas, im März in Töpfe oder
Schalen, in sandige Laub- oder Heideerde . M. tricolor will an¬
fänglich besonders vorsichtig begossen sein, während man die üb¬
rigen nur gegen zu viele Nässe, etwa durch Regen, so lange zu
schützen hat, als sie sich in den Aussaatgefässen befinden. Nach
dem Auspflanzen, nach Mitte Mai, muss man bei trockenem Wetter
fleissig.giessen; es wäre verkehrt, wollte man sie in dieser Zeit
trocken halten, sie würden verkümmern, weil diese Zeit des Wachs¬
tums bis zur Blüte, der Regenzeit ihrer Heimat entspricht. Nur
muss durch leichte, sandige Erde und etwas erhöhte Beete für
Abzug der überschüssigen Feuchtigkeit Sorge getragen sein. Wie
schon erwähnt, gönne man ihnen Sonne, soviel wie nur möglich.

—
nur zum Teil in die Erde kommen; damit diese aber nicht ver¬
trocknen, ist etwas feuchtes Moos dazwischen und darüber zu legen.
Schneeglöckchen sind gegen 2 cm hoch mit Erde zu bedecken,
bei Arum, je nach der Art und Stärke der Knollen, ist 2 bis 3
cm hoch Erde aufzubringen. Corydalis bulbosa ist 1 bis 2 cm
und C. cava 2 bis 4 cm hoch mit Erde zu bedecken.
Von Hyazinthen pflanzt man je 1 Stück in 1 Topf mittlerer
Grösse, ebenso auch Tazetten, während von Tulpen und Narzissen
2 Dis 3 Stück in einen Topf kommen können. Crocus, Scillen,
Jonquillen und Schneeglöckchen pflanzt man 6 bis 12 Zwiebeln
in je 1 Topf, so auch von Maiblumen. Hat man grössere Töpfe,
so können selbstverständlich von allen Zwiebel- und Knollenarten
noch mehr Stück in solche gepflanzt werden.
Die Erde sei nahrhaft, doch nicht fett. Ein Zusatz von
Sand ist zweckmässig, denn dieser macht sie locker und durchläs¬
Psiger.

1

Nertera depressa, Sumpfranke.
Wer ein Liebhaber von Miniaturpflanzen ist, versäume nicht
die Nertera am Zimmmerfenster zu ziehen. Sie ist ein gar nied¬
liches, rasenbildend.es Pflänzchen, ist in den Hochgebirgen Süd¬
amerikas zu Hause und bedeckt sich, wie nebenstehende Abbildung

Kehnelt.

Zum Einpflanzen der Blumenzwiebeln
zu Treibzweeken.
Zunächst einige Worte über die Zeit des Einpflanzens der
zum Treiben bestimmten Zwiebeln: Recht zeitiges Einpflanzen ist
sehr anzuempfehlen, man erzielt dadurch ein viel besseres Be¬
wurzeln, als wenn sie zu spät gepflanzt werden, und dann lassen
sich frühzeitig gepflanzte auch viel früher zum Blühen bringen,
als spät gepflanzte. Man kann sagen, dass ein frühzeitiges Ein¬
pflanzen die sicherste Gewähr zu- einem guten Blühen ist.
Wie tief sind die Zwiebeln zu pflanzen?
Hyazinthen dürfen nicht zu tief gepflanzt werden. Es ge¬
nügt, wenn die Erde so hoch über die Zwiebeln kommt, dass
diese mit der Spitze der Zwiebel abschliesst. Tulpen sind etwas
stärker zu bedecken und kann die Erde fingerdick hoch über der
Zwiebelspitze, lagern. Ebenso verhält es sich mit Tazetten und
Narzissen, Crocus sind etwas schwächer zu bedecken, ebenso Jonquillen und Scillen.
Dann ist Dunkelstellen der bepflanzten Töpfe ein Haupter¬
fordernis zu einer guten Bewurzelung. Man stelle daher die be¬
pflanzten Töpfe an einem dunklen Orte, wie Keller, Schuppen
oder dergleichen auf; am zweckmässigsten aber ist, sie bis zum
Topfrand im Garten einzugraben und dann noch 3 bis 5 cm hoch
mit Erde oder ganz alten verrottetem Dünger zu bedecken. Sie
können hier bis im Dezember bleiben und kommen dann in einen
Keller oder ungeheiztes Zimmer, von wo sie kurz vor Neujahr
oder auch noch später in einen geheiztem zum Treiben aufgestellt
werden.
Anemonen, und Ranunkeln, wenn man sie im Zimmer zum
Blühen bringen will, sind gegen 2 cm hoch mit Erde zu bedecken.
Maiblumen sind so zu pflanzen, dass die Keime nicht oder

Nertera

depressa.

aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt zu Erfurt zeigt, mit einer
Menge kleiner kugeligen orangeroten Beeren, die von dem Blätter¬
grün des Pflänzchens gar auffällig abstechen. Die Kultur dieses
Pflänzchens im Zimmer ist nicht schwer, nur gebe man ihm nicht
zu hohe und grosse Töpfe, am besten sind flache Schalen, auch
Untersetzer kann man benutzen, doch muss man bei Benutzung
dieser das Wasser von Zeit zu Zeit ablassen. Um dieses zu voll¬
führen, hält man sie schräg. An einer reichlichen Zufuhr von
Wasser darf es nicht fehlen, dieses ist das Wichtigste mit, bleibt
aber das durch Giessen zugeführte Wasser im Untersatze zu lange
stehen, so wird es faulig und dem Gedeihen der Pflanze nachteilig,
weshalb bei der Kultur in einem Untersatze das Wasser öfterer
abzulassen ist. Flache Töpfe, weil solche mit Abzugslöchern versind, sind Untersetzern vorzuziehen.
Die Nertera lässt sich im Sommer auch im freien Lande
kultivieren, wird aber hier bei Regenwetter arg vom Schmutz zu¬
gerichtet, pflanzt man sie aber auf Steinpartien oder aut Tuffsteine,
so kann sie hier bei Regenwetter weniger oder kaum mit autspritzender Erde besudelt werden.
Im Zimmer ist die Nertera nah an’s Fenster zu stellen, denn
sie liebt das Licht, doch ist sie gegen heissen Sonnenschein zu
schützen. Als Erde liebt sie eine recht sandige, ja sie kommt bei
reichlicher Bewässerung sogar in reinem Sande fort. Die Ver¬
mehrung erfolgt durch Teilen der Pflanze und dann auch noch
c. Böser.
durch Samenaussaat.
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Der halbhohe Winterkohl.
Unter den gekraustblättrigen Winterkohlarten, gebührt den
halbhohen Arten eine viel grössere Berücksichtigungung als sie zur
Zeit erfahren : Sie zeigen sich in geschützten Lagen, in Gärten,
ebenso winterhart als die niedrigen Sorten, sind aber ergiebiger als
diese, welch gute Eigenschaft bei etwas spät vorgenommenen
Pflanzungen sich besonders bemerkbar macht. Im südwestlichen
Deutschland werden die halbhohen Sorten den niedrigen und
hohen vorgezogen, allerdings sind die Winter dort gewöhnlich etwas
milder als im mittleren und nördlichen Deutschland, doch es giebt
aber auch hier milde oder geschützte Lagen genug, die der Ueberwinterung günstig sind. In weniger geschützten Lagen sind jedoch
die niedrigen Sorten, wie niedriger grüner krauser,“ „niedriger brauner
krauser“ und „Erfurter gelbgrüner Dreienbrunnen“ den halbhohen
Sorten vorzuziehen.
Im Vergleich zu den hohen Winterkohlsorten wie „hoher
grüner krauser und hoher brauner krauser“ ist gleichfalls in vielen Fällen
den halbhohen Sorten der Vorzug zu geben, denn sie entwickeln
sich schneller als jene und lassen sich, weil sie kurzstrunkiger sind,
viel bequemer als die hochstrunkigen im Herbst im Garten einschlagen, der Strunk lässt sich bei ihnen beim Einschlagen dichter
an den Erdboden anschmiegen oder auch in diesen bringen als
bei den hohen Sorten, die, wenn sie beim Einschlagen auch schräg
zu liegen kommen, dennoch mit ihrem Strunke nicht so gut nahe
der Erde gebracht oder mit dieser bedeckt werden können, was
soviel als ein leichteres Erfrieren bedeutet.
Es wird dem lieben Leser somit klar sein, dass die halb¬
hohen Winter- oder Krauskohlarten in mancherlei Beziehungen
die vorteilhaftesten sind und deshalb seine Beachtung verdienen.
Halbhohe Sorten sind der „halbhohe grüne mosartige“ und der
„halbhohe, hellgrüne krause Mos- oder Mombacher“. Wer sie an¬
bauen will, mache 2 bis 3 Aussaaten von ihnen ; die erste von
Ende April bis Mitte Mai, zur Pflanzung für das Feld, um Kohl
zum Einschlagen für den Winter zu bekommen, die zweite und
dritte gegen Anfang Juni bis Juli, um die Pflanzen im Garten auf
leergewordene Beete zu bringen.

Der Kampf mit den Obstbaumfeinden.
Wie so häufig nach reicher Blüte und gutem Fruchtansatz
ist auch in diesem Jahre wieder die Obsternte in vielen Gegenden
stark beeinträchtigt durch den sogenannten „Wurmfrass“. Die halb¬
reifen Früchte fallen ab und das, was schliesslich zur Reife gelangt,
ist von Hause aus nicht tadellos, sondern zeigt eine mehr oder
weniger ungenügende Ausbildung. Der Grund dafür liegt zum
grössten Teil in der Thätigkeit der Obstbaumfeinde aus dem Reich
der Insekten.
Zwei Arten sind es besonders, die von den Bäumen fernge¬
halten werden müssen, wenn sie gesund und tragfähig bleiben und
eine an Qualität hochstehende Ernte bringen sollen, und zwar ein
Schmetterling aus der Familie der Spanner und ein Rüsselkäfer in
mehreren nahverwandten Arten.
Der Schmetterling ist der kleine Frostspanner (Larentia )*
brumata), auch Blütenwickler
, Obstspanner
, Reifmotte genannt. Er
wird 2—2,4 cm breit, ist auf den Vorderflügeln hell graugelb, fein
gewässert, auf den Hinterflügeln weisslichgelb mit schwarzen Rand¬
pünktchen und fliegt von Ende Oktober bis Dezember. Seine
Eier legt er an die im nächsten Frühjahr zur Entwicklung kom¬
menden Knospen der Obstbäume, besonders der Aepfel und des
Steinobstes. Die Räupchen schlüpfen im April aus und beginnen
sofort mit ungeheurer Gehässigkeit das Zerstörungswerk. Anfangs
sehen sie hellgrau aus, wenn sie heranwachsen, färben sie sich
gelblichgrün mit zwei weissen Rückenlinien. Der Kopf ist hellbraun.
Die sich entwickelnden Blätter- und Blütenknospen umgeben sie
mit einem Gespinnst, in dessen Schutz sie dann so lange leben
und fressen, bis sie zu Anfang oder spätestens Mitte Juni ausge¬
wachsen sind und sich an Spinnfäden zur Erde hinunterlassen, um
sich zu verpuppen.
Es würde nun kaum möglich sein, sich dieses Feindes zu
erwehren, wenn nicht glücklicherweise die Natur dem Weibchen
") (Jiieimatobia brumata

R.

die Fähigkeit zu fliegen versagt hätte. Seine unentwickelten Flügel¬
ansätze gestatten ihm nicht, sich von der Erde zu erheben, es
muss an den Baumstämmen in die Höhe klettern, um dann in
der Krone seine Eier, etwa 300 an der Zahl, an den geigneten
Stellen abzulegen. Man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung
es haben muss, wenn nur 40—50 Weibchen des Frostspanners
eine Baumkrone erreichen und ihre 10000 bis 15000 Eier sorg¬
fältig verteilt ablegen.
Gelingt es nun, das Hinaufklettern der Weibchen an den
Baumstämmen zu verhindern, so kann kein Ei auf die Bäume ge¬
langen, die Zerstörung der Knospen hört auf und der widerliche
Wurmfrass ist beseitigt.
Von den schädlichen Rüsselkäfern kommen hauptsächlich
drei Arten in Betracht. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus
pomorum), auch Brenner genannt, ist etwa 3,5 mm lang, an Kopf,
Brust und Bauch grauschwarz mit feiner grauer Behaarung und
hat auf den Flügeldecken eine graue Schräg binde. Der Birnknospenstecher (Anthonomus piri ) ist braun mit weisser Längslinie auf
dem Halsschilde und grauer Binde auf den Flügeln. Etwas grösser,
bis 5 mm lang, ist der braunrote Steinfruchtstecher (Anthonomus
druparum), der Kirschen, Aprikosen und Pfirsiche heimsucht. Alle
Anthonomusarten sind widerstandsfähige Tiere, denen die Unbilden
des Winters wenig anhaben können. Sie erwachen früh im Jahre
aus dem in der Erde verbrachten Winterschlaf und steigen auf die
Bäume. Ihre Gehässigkeit und Vermehrung sind ganz enorm, sodass sie einen unberechenbaren Schaden an den Obstbäumen thun.
Man hat nun in obstreichen Ländern , speziell in Süddeutsch¬
land, schon lange das Augenmerk auf die Vertilgung dieser Schäd¬
linge gerichtet. Man versuchte ihnen durch Umgraben des Bodens
bei Beginn des Winters in der Nähe von Obstbäumen beizukom¬
men, kultivierte besonders früh- und starktreibende Obstarten, die
man reichlich düngte und stark beschnitt und Hess die Raupen
und Käfer sorgfältig von den Bäumen abklopfen. Aber, abgesehen
von den nicht unbedeutenden Kosten dieser Arbeiten waren doch
natürlich einmal angefressene und zerstörte Knospen nicht zu retten
und es blieben immer noch Raupen und Käfer genug auf den
Bäumen zurück, um Quantität und Qualität der Ernte sehr zu
entwerten.
Schliesslich kam man auf den glücklichen Gedanken, den
Tieren, die ja nicht fliegen können, sondern am Stamm der Bäume
in die Höhe klettern müssen, diesen Weg zu versperren. Man
bestrich also die Stämme mit einem kräftigen Klebestoff, an dem
die Tiere hängen blieben, und erzielte damit gute Resultate. Die
Bäume litten aber unter der Bestreichung und ausserdem musste
die Manipulation sehr oft wiederholt werden, weil der Klebstoff
rasch eintrocknete.
Es wurden dann Streifen von starkem Packpapier fest um
die Stämme gelegt und mit Insektenleim bestrichen. Aber auch
dieser Anstrich musste oft wiederholt werden, weil das Papier den
Leim einsog. Um dies zu verhindern, wurde das Papier erst durch
einen Anstrich mit Tischlerleim präpariert ; das Resultat der komp¬
lizierten Operation entsprach aber auch nur halbwegs den Erwar¬
tungen, da das Papier durch die am Stamme herunterlaufende
Feuchtigkeit aufgeweicht und unbrauchbar gemacht wurde.
Auf Veranlassung der bedeutensten Obstzüchter hat sich
schliesslich die Papierindustrie mit der Herstellung eines allen An¬
sprüchen genügenden Papiers beschäftigt und ihr ist gelungen,
ein Material herzustellen, das wetterfest ist, von der Feuchtigkeit
durchaus nicht angegriffen wird und den Insektenleim (Brumataleim) nicht eindringen lässt. Es bedarf nur eines verhältnismässig
dünnen Anstrichs, um die vollkommenste Wirkung zu erzielen, sodass eine bedeutende Ersparnis an dem immerhin nicht billigen
Klebstoff eintritt. Ein einmaliger Anstrich genügt für die ganze
Saison, um einen Baum gegen seine Feinde zu schützen.
Das Papier wird unter dem Namen „Raupenleim-Bandpapier 11
in 40 m langen Rollen von 10 cm Breite hergestellt, sodass beim
Gebrauch nur Stücke von der nötigen Länge — etwas mehr als
der Umfang des Baumes, der geschützt werden soll abgetrennt zu
werden brauchen und jeder Abfall vermieden wird. An der oberen
und unteren Kante w'ird dann das Papier mit starkem Bindfaden
in etwa 1 m Höhe von der Erde fest um den Stamm gebunden
und sofort mit Brumataleim bestrichen. Man wird sehr bald
sehen in welchen Massen sich die nach oben strebenden Käfer
und weiblichen Schmetterlinge an diesen für sie unübersteigbaren
Gürtel fangen und zu Grunde gehen. Die Entwicklung von Blattund Blütenknospen, der starke Ansatz und das kräftige Wachstum
der Früchte lassen den Erfolg aufs deutlichste erkennen.
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Das Papier wird unter andern in der Fabrik der Herren Benrath
& Franck, Gelbe Mühle-Düren (Rheinland) hergestellt und in jedem
Quantum verschickt. In vielen süddeutschen Obstbaukursen wird auf
die ausserordentliche Wirksamkeit und Bequemlichkeit der Verwen¬
dung dieses Materials hingewiesen und allen Teilnehmern der Kurse
empfohlen in ihren Kreisen dahin zu wirken, dass im Herbst (Sep¬
tember und Oktober) gegen die •Frostspanner und im Frühjahr

(März und April) gegen die Rüsselkäfer überall mit seiner Hülfe
Krieg geführt werde. Ein durchgreifendes Resultat gegen diese
Baumschädlinge ist aber nur dann zu erzielen, wenn alle Obstzüch¬
ter gleichzeitig Vorgehen und den Räubern keinen Baum zur Beute
lassen. Für den einzelnen Baum betragen die Kosten nur wenige
Pfennige und bezahlen sich hundertfach in guten wie in schlechten
Obstjahren durch die bessere Quantität und Qualität der Ernte.

KleinereT9 Mitteilungen.
Verschiedenes.
Neue Cactus-Georgine “Prinzess Viktoria Luise.*4Sie zeichnet
sich durch niedrigen Wuchs, grosse Reichblütigkeit und frühes Blühen
aus. Die Blumen werden auf langen Stielen weit über dem Laubwerk
getragen, sie sind von edlem Bau, schön rosa, etwas ins Bläuliche
ziehend. Diese Georgine wurde vor 8 Jahren von A. Schwiglewski
in Carow bei Berlin gezüchtet, der einen Teil seiner Vermehrung an
O. van der Smissen, nämlich 80 Stecklingsknollen für 800 Mark,
verkaufte gefärbt.
Gladiole ,,Königin Wilhelmine 1*. Sie ist von allen bekannten
frühblühenden Sorten verschieden und unter Bedeckung winterhart.
Die Blumen sind zart rosa mit karminrotem, elliptischen, keiltörmigen
Fleck, dessen Mittelteil wieder hellgelb auf den drei unteren Blüten¬
blättern.
Perula Asa foetida L. Diese sehr seltene Umbellifere, deren
Vaterland Persien ist, schreibt M. Buijsmann in Middelburg (Holland)
in der „Gartenflora“, blüht jetzt in meinem Garten und damit auch
in Holland zum ersten Mal. Dieses Ereignis ist ein sehr merkwürdiges.
Die Pflanze hat nur einmal vorher in Edinburg geblüht und zwar am
7. April 1859, aber ohne Wnrzelblätter ; das Exemplar, welches jetzt
blüht, hat 7 Wurzelblätter von 80 cm bis 1,20m. Die Höhe, in Edinburg
erreicht, war 2,50 m, bei meiner Pflanze ist dieselbe 2,60 m und hat
die ganze Infloreszenz einen Umfang von 8 m ; die grösste Dolde misst
26 cm im Durchmesser. Im Weiteren bemerkt er noch, dass die
Pflanze 190 Dolden, ca. 292600 Blüten trug, was ca. 585200 Samen
ausmachen würde, und falls die Pflanze Samen bringe, würde er davon
ablassen.
Das Ueberwintern der Irisinen . Irisinen und Achyranthes
sind bekanntlich fast unentbehrliche Teppich pflanzen; so effektvoll sie
im Sommer sind, so schlecht durchwintern sie sich. Am besten
und sichersten ist, wenn man im Juli -August Stecklinge macht und
diese in Töpfen kultiviert bis zum Einwintern; beim Einräumen müssen
Standort und dicht
sie aber vollständig durchgewurzelt sein. Trockner
am Glas sind natürlich Erfordernis. Gestutzt werden die Pflanzen
erst Ende Januar , hauptsächlich hat man auf Läuse zu sehen, da be¬
sonders Irisinen gern-verlausen. Gut durchgewurzelte Pflanzen werden
Ed. Vogel.
sich auch immer leicht durchwintern lassen.
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zuschlagen, weil sonst die Aeste samt dem Fruchtholz zu sehr beschädigt
werden.
Der Baum ist winterhart und ist besonders in dieser Hinsicht
zu empfehlen. Der beste Beweis hierfür ist, dass die beiden strengen
Winter von 1879—80 und 1894—95 spurlos an ihm vorübergingen.
Obschon dieser Apfel über die Grenzen unserer Gemarkung
hinaus noch unbekannt ist, so wird er hier jeder andern Wirtschafts¬
sorte vorgezogen und dies auch mit Recht. Wer einmal Gelegenheit
hat, unsere Gegend zur Herbstzeit zu durchwandern, kann sich von
der Tragbarkeit dieser Sorte überzeugen.

Allerlei Nachrichten.

Ernte und Ernteaussichten in Gemüse- und Blumensamen
von J . G. Schmidt, Erfurt , abgeschlossen Ende August 1896.
Selten vollzog sich die Bestellung und Auspflanzung so günstig, wie
im letzten Frühjahr. Der Aufgang der Saaten war ein vorzüglicher
und die Entwicklung bis in den Juli hinein eine ausgezeichnete. Da
machte der August einen argen Strich durch die Rechnung. Statt
- Sonne und Wärme, welche die Reife herbeitühren sollten, brachte er Tag
für Tag Regen und kühle Witterung.
In Folgendem sei ein kurzer Ueberblick bis heute gegeben!
Kopfkohl und Kohlrabi hatten im letzten Winter etwas gelitten
und standen teilweise lückenhaft, Die Ernte ist nicht die erhoffte
geworden.
Wirsing, namentlich härtere Sorten, ist ganz gut geerntet.
Blätterkohle lieferten eine Mittelernte. Kohlrüben wurden zu einem
grossen Teile gut, nur einige Sorten ganz gering geerntet.
Spinat hatte sich vorzüglich entwickelt. Rundsamige Sorten
ergaben eine gute, scharfsamige eine schlechte, stellenweise eine Miss¬
ernte. In Folge der anhaltenden Nässe ist auch das Korn der letzteren
nicht hell.
Erbsen hatten einen ganz wundervollen Behang, der jedoch bei
der Ernte nur für frühe und mittelfrühe Sorten die Erwartungen
rechtfertigte , die späten Sorten liegen teils noch aut den Feldern und
die Hoffnungen darauf müssen bedeutend herabgestimmt werden.
Salatrüben, Petersilie, Pastinaken, Cichorien, Petersilienwurzel,
Radies, Winter- und Sommerrettig stehen zur Zufriedenheit und haben
gut angesetzt.
Möhren, Karotten und Zwiebeln zeigen einen guten Stand und
ist eine befriedigende Ernte nicht ausgeschlossen, doch sah ich in an¬
deren Gegenden Deutschlands teilweise recht ungünstige Ergebnisse.
lieber das Färben frischer Kosen. Es mag wohl noch manchen
Von Bohnen, die durchschnittlich einen vollen Behang haben,
Gartenfreund unbekannt sein, dass man Rosenblumen in ziemlich
sind viele Buschsorten sehr befallen und die aut der Erde liegenden
kurzer Zeit färben kann. Dass Verfahren ist folgendes: Um weisse
bedürfen
Schoten sind sämmtlich faul und stockig. Stangenbohnen
Rosen in gelbe zu verwandeln, mischt man in einem Liter warmen
und warmes Wettei'. Die neue
trockenes
viel
noch
Reife
ihrer
zu
sobald
,
Anilinorange
und
Alaun
oder
Wasser 8—10 g Pickrinsäure
noch über¬
Juli -Stangenbohne hat die an sie gestellten Erwartungen
das Wasser erkaltet taucht man die Blumen hinein und nach einer
die beste
für
sie
Konserve-Fabriken
erklären
Namentlich
troffen.
man
färbt
knappen Stunde sind sie schön gelb. Mit etwas Jod violett
Zwecke.
ihre
für
Bohne
hellerzielt man
jede Rose in blauviolett. Mit Saffranin und Curcuma
Die frühen Salatsorten sind meist befallen und haben teils eine
scharlach. Will man hellrote in dunkle verwandeln, wird etwas Alaun
Den mittelfrühen
Ed. Vogel.
geringe, teils eine vollständige Missernte ergeben.
und Saffranin angewandt.
Sorten wird dasselbe Schicksal beschieden sein, und wenn sich das
Wetter nicht bald ändert, ist auch die Ernte der späteren Sorten in
Apfel, „Wilder Rabau “. Unter der Ueberschrift „Eine nicht zu
im
gestellt.
Frage
Franz-Wellenstein
N.
Herr
unterschätzende Apfelsorte“, macht
Gurken sehen trotz des nassen Wetters wider Erwarten durch¬
„Luxemburger Obstfreund“ auf obige Sorte aufmerksam, indem er
schnittlich noch gut aus, namentlich gilt dies von Klettergurken.
schreibt:
Der Ansatz ist befriedigend.
tragbare
recht
und
gedeihende
gut
Verhältnissen
Eine hier in allen
Runkeln stehen gut. Die Anpflanzung hat bedeutend nachge¬
eines
Züchtung
Apfelsorte ist der „wilde Rabau“. Derselbe ist eine
sodass die Preise wohl etwas anziehen werden, was im Inte¬
lassen,
biessigen Obstbauers und soll von dem Samen des echten Winter-Rabau
Züchter, die bei den geringeren Preisen nicht mehr ihre
der
resse
herstammen.
finden konnten, zu wünschen wäre.
Rechnung
Im Jahre 1842 trug dieser Sämling die ersten Früchte und wurde
Die Sommerblumen zeigen durchweg einen guten und geschlos¬
Es
angebaut.
allgemein
von dieser Zeit an auf unserer Gemarkung
senen Stand, doch bedürfen sie, und dies gilt namentlich von Astern,
ist dies zwar keine Tateisorte, aber ein recht guter Wirtschaftsapfel,
zur Ausbildung des Samens trockenes und warmes Wetter . Stiefmüt¬
welcher sich ebenfalls gut zur Apfelweinbereitung eignet. Die Frucht
geben erst in letzter Zeit die erhoffte Ernte . Lathyrus zeigt
terchen
Gestalt
ist mittelgross bis ziemlich gross; in Bezug auf Farbe und in
Schotenbehang. —
geringen
ganz
den
■dem echten Winter-Rabau ähnlich und hält sich bis spät
für 25 Millionen Mark . Hoch oben im Gebirge,
hinein.
Jahr
Landsitz
zweite
Ein.
ins
bis
Sommer, ja sogar bei guter Aufbewahrung
inmitten von Kiefern- und Eicben-Wäldern der „Blue Ridge“, Berge
Der Baum wächst mässig und bildet eine schirmartige Form.
des westlichen Teiles von Nord-Carolina, ist der grösste Landsitz in
Derselbe macht keine besondern Ansprüche an Boden und Lage, sondern
Niederung,
Amerika und vielleicht in der ganzen Welt. Er gehört dem Sohne
der
in
wie
Höhe
der
auf
,
Bodenarten
er gedeiht hier in allen
des amerikanischen Eisenhahnkönigs, Herrn George W. Vanderbilfc,
welchen
,
Krankheiten
von
hat
in rauhen wie in warmen Lagen, und
ist
Er
leiden.
zu
nichts
gar
der diesen Landsitz zu dem grossartigsten aller existierenden zu ge¬
so viele andere Sorten unterworfen sind,
stalten gedenkt. Der Name des Platzes ist „Biltmore“ und die Do¬
aber seines mässigen Wachstums wegen nicht recht zur Anzucht in
mäne umfasst 30000 Acker Land.
der Baumschule geeignet, sondern man thut besser, ältere Bäume mit
Es ist ungefähr 4 oder 5 Jahre her, seit die Agenten des Herrn
dieser Sorte umzuveredeln.
in diesem Lande des ewigen Himmels Acker um Acker
Vanderbilt
Die Blüte erscheint spät, weshalb dieselbe nicht von den Frühjahrs¬
; still und schnell gingen sie vorwärts, und ehe die
zusammenkauften
es
ist
frösten zu leiden hat. Die Frucht hängt lest am Baume und
wer der Käufer war, waren ungefähr 6000—7000
wussten,
Verkäufer
ganz besonders bei dieser Apfelsorte anzuraten, die Früchte mit der
Preise zusammengekauft. Jedoch sobald die
niedrigsten
zum
Acker
herunter¬
Stangen
mit
Brauch,
altem
nach
Hand zu pflücken, anstatt
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beteiligten Kreise den Namen des Kauters erfahren , stieg der Ver¬
kaufspreis um ca. 100 % . Gebirgsland , das vorher für wenige Dollar
per Acker zu haben war , stieg im Handumdrehen auf 250 Doll., und
manches konnte nicht für 500 Doll, per Acker gekauft werden.
Nachdem dann alles Land zusammengekautt war , wurden die
grossartigsten Pläne und Vorbereitungen getroffen , um diese Wildnis
in eine Besitzung von ausserordentlicher Schönheit umzugestalten.
Lobend ist es anzuerkennen , dass dem Landschaftsgärtner
und dem
Architekten vollständig freie Hand gelassen wurde , wie sie ihre Pläne
austühren wollten.
Man kann sich ungefähr eine Idee von der Grossartigkeit des
Parks machen wenn man in Betracht zieht , dass während der letzten
3 Jahre stetig 200 Mann beschäftigt gewesen sind , die gärtnerisch¬
landschaftlichen Verschönerungen hervorzubringen , die von dem gröss¬
ten Gartenkünstler Amerikas , Herrn Frederick Law Olmsteadt , dem¬
selben Mann , der den Zentral -Park in New-York und die unvergleich¬
lich schöne Anlage der Weltausstellung in Chicago geschaffen hat,
angeordnet waren . Zwischen 100 und 150 Arbeiter sind ebenso lange
beschäftigt gewesen , um den Palast des Herrn Vanderbilt , der seines¬
gleichen in Amerika nicht hat , zu errichten . Ebenso sind viele beim
Forstdirektor , dem die Forstarbeiten unterstehen , in Arbeit gewesen.
Es ist leicht zu ersehen , dass kolossale Gelder bei dieser Gele¬
genheit ausgegeben werden ; 4 Millionen Doll, sind bereits gespendet
und 2 Millionen Doll, mehr werden gebraucht werden , um die Pläne
des Landschaftsgärtners und Architekten austühren zu können.
Die Residenz steht aut dem Hügel eines Berges , der eine un¬
begrenzte Fernsicht gestattet , und ist von dem eigentlichen , ca. 1000
Acker grossen Park umgeben . Zur Errichtung des Hauses wurden
extra Ziegeleien angelegt , da solche im weiten Umkreise nicht zu
treffen sind und die Residenz nicht in unmittelbarer Nähe einer Eisen¬
bahn gelegen ist . Die Ziegelei hatte eine Leistungsfähigkeit von
60000 Steinen und 2000 Blumentöpfen pro Woche ; der Ueberschuss
wurde verkauft . Eine spezielle Eisenbahn wurde gebaut , um Uten¬
silien etc. von der nächsten Bahnstation an Ort und Stelle zu schaffen,
und sobald alles fertig ist , wird die Bahn wieder abgebrochen und
fortgeschafft werden.
Die Blumenparterres und der Park um die Residenz zeugen von
feinem Geschmack , und grosse Blumenbeete in den leuchtendsten
Farben erfreuen unser Auge . Die Gärten und Baumschulen bedecken
ungefähr 75 Acker . Sie sind noch nicht ganz fertig , und es ist die
Absicht des Eigentümers , ein National -Arboret zu schaffen . Bereits
jetzt schon soll eine sehr reichhaltige Sammlung von Bäumen und
Sträuchern vorhanden «ein, und kaum könnte eine bessere Lage für
dergleichen gefunden werden , als Nord -Carolina mit seinem Reichtum
an schönen Bäumen.
Das Biltmore -Arboret (ich weiss hier keine bessere Uebersetzung
von Biltmore -Forest ) ist , wenn es erst fertig , nach dem Arnold -Arbo¬
retum in Boston das erste in Amerika , das strikt wissenschaftlich ist
und somit von ungeheurem Nutzen für die Vereinigten Staaten werden
kann .
(Gartenflora
).
Zur Weinernte . In Deutschland, Oesterreich-Ungarn und in
der Schweiz sind die Hoffnungen auf eine gute Weinernte durch an¬
haltende nasse Witterung sehr zu nichte gemacht , und ss müsste
noch ausnehmend schöne Herbstwitterung eintreten , wenn es besser
werden sollte . In Frankreich war die Witterung günstiger , doch ist
der Traubenhang ein nicht sehr reicher , so dass nur auf eine Mittel¬
ernte zu rechnen ist . Im Osten des Landes sieht es weniger
günstig aus , Algier hat eine gute Ernte . In Spanien fällt die Trauben¬
ernte verhältnismässig befriedigend aus , in Italien fällt diese zum Teil
reichlich , zum Teil auch wieder unbefriedigend aus.
Eisenbahndämme mit Honigpflanzen . Die belgische Regierung
hat eine Verordnung erlassen , nach welcher alle Eisenbahndämme mit
Honig - oder Bienennährpflanzen bebaut werden müssen . Sehr ver¬
nünftig !
Die Königseiche im Brieselang bei Berlin . Kürzlich ist die
Königseiche im Brieselang , ein Riesenbaum , der seit undenklichen
Zeiten das Ziel von Ausflüglern war , die die schönen Waldungen von
Finkenkrug aufsuchten , durch Feuer zerstört worden . Die Eiche war
wohl der stärkste Baum in der Mark ; acht erwachsene Männer waren
erforderlich , um den Stamm zu umspannen . Unzählige Inschriften,
Widmungstafeln von Turnvereinen zierten ihn ; ungezählte Tausende
haben unter seinem Laubdache Rast gehalten . Frevler haben letzthin
Feuer am Baum angelegt , das die Eiche bis auf einige traurige Reste
zerstört hat . DieThäter sind leider nicht ermittelt worden . Die Eiche
war bereits lange Jahre tot , man liess sie aber aus Ehrfurcht stehen.
(Gartenflora .)

Ausstellungs

wesen,

Obstausstellung zu Cassel . Zur Ehrung der nach dreijähriger
Pause Anfang Oktober dieses Jahres in Cassel stattfindenden
Versammlung deutscher Pomologen und Obstzüchter findet dortselbst
vom 1. bis 6. Oktober unter dem Allerhöchsten Protektorat Ihrer
Majestät der Kaiserin und Königin Friedrich eine grosse allgemeine
Obstausstellung statt . Fussend auf den Ergebnissen jahrelanger Be¬
obachtungen , die der deutsche Pomologen -Verein in Form seiner
Zusammenstellungen von im allgemeinen oder zu einzelnen Zwecken
besonders empfehlenswerten Obst-Sorten niedergelegt hat , betrachtete
es der Zwecks Durchführung der Ausstellung in Cassel gebildete
Ausschuss als seine Aufgabe , durch Aufstellung einer möglichst fehler¬
freien , mustergültigen Ausstellungs -Ordnung , diese Ausstellung zu
einer für den Obstbau segenbringenden zu gestalten . Die vor Kurzem
herausgegebene neue Folge dieser Ordnung berücksichtigt in ihren

Preisaufgaben — und dies lässt schon jetzt einen grossen Erfolg
voraussehen — vor Allem die Arbeit der Praxis . — Frisches Obst
sowohl als auch Obsthandel , Baumschul -Artikel pp ., Literatur und
verwandte Gegenstände findet jedes seine gebührende Berücksichtigung.
Auch den Obsterzeugnissen — die sonst meistens als Stiefkinder behandelt
— sind eine Reihe von Preisautgaben gewidmet.
Besonders lobend ist gegen frühere Ausstellungen dieser Art,
der Bevorzugung der zur Verarbeitung des Obstes sowohl im Gross¬
ais auch Kleinbetrieb dienenden Maschinen und Hülfsgeräte zu gedenken^
Dank der weitgehendsten
Unterstützung
der Königlichen
Regierung war es möglich , als Ausstellungslokal das herrlich gelegene
kgl . Orangerie -Schloss nebst dem angrenzenden Teil der Karlsaue zu
erhalten . So zweckentspi ’echend und gross auch diese Räume sind,
für die erhoffte Beteiligung reichen sie nicht aus . Durch Anbau zweier
je 50 QMeter langer Hallen sucht man den Maschinenfabrikanten , welche
ihre Maschinen im Betrieb vorführen sollen , geeigneten Raum zu
schaffen.
Für Obsthandel usw . werden ausserdem noch 2 je 500 □Meter
grosse Zelte errichtet.
Trotz dieser Baulichkeiten , die noch dux-ch eine Anzahl kleinere
Zelte vermehrt werden , ist auf dem Ausstellungsplatze noch genügend
Raum zur Auspflanzung von Obstbäumen in Hochstämmen und Formobst,
Beerensträucher usw . Für empfehlenswerte Leistungen stehen den
aus anerkannten Fachmännern gewählten Preisrichtern ausser mehreren
hunderten von der Ausstellungsleitung beschafften PreismedaWlen, noch
eine grosse Reihe Ehrengaben allerhöchster und höchster Herrschaften,
Vereine und Private zur Verfügung . Die allgemeinen Bestimmungen
zur Beschickung dieser Ausstellung sind, besonders , da neueren
Beschlüssen zu Folge von Erhebung der Platzmiethe (Kosthallen und
Handverkäufer ausgenommen ) abgesehen ist , so, dass jedem Interessenten,
die Beschickung der Ausstellung so leicht wie irgend möglich gemacht
ist . Die von dem Ausstellungs -Ausschuss für die Besucher festgestellte
Zeiteinteilung lässt ausser dem Besuch der Ausstellung und der Teilnahme
an den sehr interessanten Sitzungen des Pomologen -Kongresses noch
genügend Zeit zu geselligem Zusammensein , Besichtigung von Cassel
und seinen Sehenswürdigkeiten und Besuch der einzig in seiner Art
dastehenden Sommerresidenz Wilhelmshöhe.
Drum auf nach Cassel! Der Obstzüchter stelle sein Obst zur
Schau . Der Hersteller von Obsterzeugnissen zeige , was aus den edlen
Früchten alles zu erzeugen ist . Die Maschinenfabrikanten mögen uns
neben dem Altbewährten , das Neueste auf ihi’em Gebiete bringen , damit
die in der Praxis geübte Anschauung bewährter Fachleute dessen Wert
erkannt werde . Aber auch für den Obstfreund , wenn nicht selbst
Aussteller , wird ein Besuch der Ausstellung Schönes und Lehrreiches
bringen.
Drum auf nach Cassel ! — Die Thore der gastfreundlichen Stadt
sind geöffnet und Cassel wird seinen Ruf als Fremdenstadt auch in
diesem Falle behaupten.
Die II . Pfälzische Gartenbau -Ausstellung zu Kaiserslautern.
vom 14. bis 18. August ist befriedigend ausgefallen . Das Programm
bestand aus 14 Abteilungen mit zusammen 174 Nummern . Für die
betreffenden Leistungen standen 70 Ehrenpreise , 122 silberne und
ebenso viele kleine silberne und grosse bronzene Preismünzen zur
Verfügung . Gemüse war ziemlich reich vertreten ; die Ausstellung
von Obst beschränkte sich in der Hauptsache auf Beeren - und Stein¬
obst . Kalt - und Warmhauspflanzen waren in M.enge und in schönen
Exemplaren eingelietert worden ; die Bindereien waren hervorragend p
Teppichbeete , eine Felspartie , eine Felsengrotte , die Anlage eines Wasser¬
falles , Dekorationsgruppen waren gleichfalls vorhanden , ferner abge¬
schnittene Blumen , gärtnerische Werkzeuge , Zeichnungen u. a, m.
Die Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung zu Bernburg vom 21.
bis 25. August war reichlich mit Topfgewächsen beschickt worden,
auch die Bindereien waren ziemlich reichlich vertreten ; Obst und Ge¬
müse waren nicht sehr stark , doch in guten Exemplaren vorhanden,
auch die Einsendungen von Baumschulartikeln waren keine sehr reich¬
lichen . Im grossen Ganzen wird jedoch die Ausstellung als eine ziemlich
gut gelungene bezeichnet.

Frage-Beantwortungen.
Meine Spargelanlage , sie ist 8 Jahre alt , muss neu ange¬
legt werden . Nach einer neuen Methode soll man beim Anpflan¬
zen statt Gräben, Löcher machen . Was sagen Sie dazuP
Wenn Ihre Spargelanlage erst 8 Jahre alt ist , macht sich noch
keine neue Anlage nötig , denn solche Pflanzungen können 15 Jahre,
zum Teil noch länger stehen . Suchen Sie Ihrer Spargelanlage durch
Düngen aufzuhelfen und stechen Sie die Spargelkeime nächstes Jahr
nicht auf so lange , sondern nur kui-ze Zeit , dann wird sich die Anlage
wieder erholen . Es muss natürlich auch in ferneren Jahren mit Dün¬
ger nachgeholfen und dürfen die Pflanzen nicht durch allzulange an¬
haltendes Stechen der Keime geschwächt werden.
Bei einer Neuanlage bleiht es sich ziemlich gleich , ob man die
Spargelpflanzen in Löcher oder Gräben pflanzt ; die letzteren sind be¬
quemer , bei ersteren kann aber anfänglich an Dünger gespart werden.

Büehertiseh.
Billig Fleisch oder die Kaninchenzucht als Mittel zur wohl¬
feilen Volksernährung und als Nebenerwerb . Preis dieser Broschüre
20 Pfennige . Zu beziehen von der Expedition der „Blätter für Kaninchen¬
zucht “ in Wildpark -Potsdam.
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Beim Scheiden des Sommers.
Der Sommer zieht von dannen
Und nimmt die Blumen mit;
Manch müdes Blättchen welket,
Es naht des Herbstes Schritt.

lebt , und ist dies nicht gerade genug ? Darum weg mit der Klage über
den Herbst , lasset uns in ihm des Frühlings und Sommers gedenken,
das Erlebte preisen und in der Erinnerung fortleben , lasset uns in Dauk
der Vergangenheit gedenken und auch im Herbst unsere Hoffnung nicht
begraben!

Das Glück, es geht zu Ende,
Es höret auf das Blühn,
Der Nelke süsses Duften,
Der Rose holdes Glühn.

Die Rosenblüt , die Rosenblüt , ach sie ist nun zu Ende.
Dahin des Frühlings frisches Kleid,
Des Sommers Glanz und sel’ge Zeit.
Die Rosenblüt , die Rosenblüt , ach sie ist nun zu Ende.

Lebt wohl, lebt wohl! ihr Blumen
Die meinen Pfad bestreut,
Habt Dank ihr Blümlein alle
Die ihr mich habt erfreut.

Die
Der
Die
Die

Ruht aus in süssem Frieden,
Ich stehe nun allein,
Doch sollt ihr unvergessen
In meinem Herzen sein.

Die Scheidestund , die Scheidestund , presst bang das Herz zusammen;
Die Blüt ist hin, mit ihr das Glück,
Und keine Thrän bringt sie zurück.
zusammen.
Die Scheidestund , die Scheidestuud , presst bang dasEHerz
. Er. von Beers.

Mein Auge wird euch sehen
Wenn ihr auch seid dahin.
Mein Herze wird euch segnen,
Bis ich auch Staub einst bin.
Der Sommer zieht von danuen , mit ihn der Blumen Pracht und
Herrlichkeit . Auf hört sein Blühen. Auch ihn hat eine schöne Zeit,
•der Lenz einst weichen müssen, und nun hat auch seine Stunde geschlagen,
denn der Herbst steht vor der Thür und verlangt ungestüm nach Einlass.
Mit feuchtem Nebel und düsterem Himmel kündigt er sich an, schwer
drückt sein kalter nasser Hauch die Blumen, sie können die Last kaum
ertragen und tief senken sie ihre Häupter zur Erde . Hin und wieder
lässt sich noch ein wärmender Strahl : er Sonne blicken, doch sie fühlen
es, dass es abwärts geht , und mit aller Kraft raffen sie sich auf, ihren
Samen zu reifen, um in ihrer Nachkommenschaft weiter zu leben. Wird
aber dieses Samenreifen auch vor sich gehen, oder wird nicht ein Frost
der Blume ein jähes Ende bereiten ! Wie gar manche Blume schon
starb auf diese Weise dahin . Im menschlichen Leben , ist es da wohl anders ?
Auch dieses hat seinen Frühling , seinen Sommer und Herbst ; ein Lebens¬
abschnitt knüpft sich an den anderen . Der Lenz wich dem Sommer,
dieser aber muss dem Herbst weichen. Das Blühen hat dann ein Ende,
•eine schöne Zeit ist vorüber. Dürfen wir aber dieserhalb traurig sein?
Nein ! Es kann nicht immer nur ein Blühen sein, sondern es muss auch
die Frucht reifen, und auch diese kann nicht ewig am Baume hangen,
Kreis¬
sondern wenn sie reif ist, muss sie herunterfallen . Dies ist der
lauf in der Natur und so auch im menschlichen Leben ; es ist ein Kommen
und Gehen, ein Gehen und Kommen. Das Scheiden des Sommers und
das Nahen des stürmischen Herbstes , sie stimmen aber das Herz weh¬
mütig . Das Scheiden der Blumen hat etwas Schmerzliches für uns, es
ist ja so schwer, von dem zu scheiden, was uns erfreut und was mau lieb
gewann . Nun aber geht eine Blume nach der anderen hin , es wird ja
Herbst , wir sehen deutlich das Veigängliche alles Irdischen und sagen
uns : Auch du bist eine Blume und stehst im Herbst , wo Stürme
dich umbrausen und jeden Tag ein Frost dich niederwerfen kann.
Dergleichen Betrachtungen sind ganz gut und der Seele gesund, brauchen
uns aber nicht niederzubeugen , müssen uns wohl ernst , doch heiter
stimmen . Würde uns eine Blume, wenn sie Jahr aus, Jahr ein blühte , auf
die Dauer wohl schön deuchten uud uns mehr erfreun , als diejenige, von der
wir wissen, das ihre Pracht eine vergängliche ist ? und würde das*Kind
wohl zufrieden sein, wenn es immer ein Kind blieb ? Sehnt sich der
Knabe nicht nach dem Jünglingsalter und verlangt nicht der Jüngling
danach ein Mann zu werden ? Es liest sich wohl ganz schön vom
ewigen Frühling und ewiger Jugend , doch würde kein Sterblicher ertragen
einen ewigen Frühling uud eine ewige Jugend auszuhalten . Sehnt sich
denn der Mann zurück , uochmals ein Jüngling oder Knabe zu sein?
Vielleicht mit dem Munde, nicht aber mit dem Herzen . Auch der Herbst
mit seinen Früchten , mit seinen Nebeln und Stürmen ist schön. Es
liegt nur an uns, dass wir seinen Wert erkennen . Ist es nicht schon
«in Glück , dass wir ihn erleben und uns an seinen Früchten laben!
Wer im Herbst steht , hat ja doch schon den Frühling und Sommer er¬

Liebeslust , die Liebesfreud wurden des Herbstes Beute.
rauhe Wind, der grub das Grab,
zarte Blüte sank hinab.
Liebeslust , die Liebesfreud wurden des Herbstes Beute.

Der Honig in der Kulturgeschichte.
Von F . Kunze -Suhl.
(Schluss .)

Man meinte im Altertume allen Ernstes , der Honig falle durch die
Luft als ein Tau vom Himmel auf die Erde , wo ihn dann die Bienen
von den Blättern fix und fertig einschlürfen und dann mit dem Munde
wieder ausspieen , während die Blumen ihnen nur das Wachs lieferten.
Ja , im goldenen Zeitalter bedurfte es nicht einmal der Bienen, denn die
Eichen waren so reichlich mit Honig betaut , dass er förmlich heruntertroff, wie Ovid (Metamorph . I . 112) versichert . Auch in der german¬
ischen Götterlehre hiess der Tau , der auf der Weltesche lagerte , um von
da zur Erde niederzulallen , geradezu der Honigfall . Mau liest in der
Edda:
Begossen wird die Esche, die Yggdrasil heisst,
Der geweihte Baum, mit weissem Nebel,
Davon kommt der Tau , der iu die Thäler fällt,
Immergrün steht er über Urds Brunnen .“
Jene musige Taumasse , die man auf den Blättern gewisser
Sträucher und Bäume vorfaud, schwitzte aber nicht aus den Bäuuieu
selbst aus, noch fiel sie vom Himmel herab , sondern sie wird heute
noch Von gewissen Insekten , die darauf leben, ausgeworfen.
Unter dem sogenaunteu „Waldhouig “ kann aber auch das seimige
Palästina ebenso
Produkt wilder Immen gemeint sein, welche sichuudin Werkstätten
aus¬
wie in anderen Ländern hohle Bäume zu Wohnersahen, in welchen kernlosen Waldriesen sich der erquickende Saft oft¬
uns Zeitge¬
mals zu einem wahren „See“ angesammelt haben soll, wie
nossen des Altertums berichten . Der erste Bieneustock eustand wahr¬
scheinlich dadurch , dass der Finder den hohlen Ast, in dem die Bienen
ihre Waben haben , oben und unten absägte und bei seinem Hause autstellte , um ihn wieder aufs Neue plündern zu können , da man sich bei
nicht
der zunehmenden Roduug der Wälder auf den Fund im Freien
mehr verlassen konnte . Doch war diese Zeidlerei als die Sache geringer
Leute nicht im besten Ansehen, woher aueh der Grundsatz stammt:
„Die Bienen gedeihen nur bei armen Leuten “ (cfr. Lippert a. a. O. S.
108). Der heute weitverbreitete Ausdruck „Beute“ für die „ Honigkörbe
von gewölbtem Baue“, wie sie die Griechen schon kannten , soll auch
noch ein sprachliches Ueberbleibsel aus jener Zeit sein, wo man den
Honig der Wildnis oftmals gewaltsam erbeuten musste.
Unterziehen wir auch nun den abendländicchen Houig einer kurzen
Betrachtung ! Aus der griechischen Urzeit, also schon vor Homer , der
um 900 v. Chr. gelebt haben soll, ist die Konservierung der Leichen mit
Honig nachgewiesen, der demnach dort schon behannt war. Man schrieb
nämlich dem Honig eine besonders erhaltende Kraft zu, was auch Pliuius

—

(22,4) bestätigt . Der Körper Alerander ’s d. Gr. soll nach dem Tode mit
Honig bestrichen und dadurch vor der Verwesung gesichert worden sein
wie Statius bezeugt. Agesipolis, der Spartanerkönig , wurde in einem
Honigfasse nach Sparta gebracht und die Leiche des Agesilaus aus Mangel
an Honig mit Wachs bestrichen . Dass auch die Assyrer und Babylonier
die Leichname mit Wachs überzogen und in Honig begruben , meldet
Strabo . Ja , der Philosoph und Physiker Demokrit versprach sogar, die
Toten wieder zum Leben zu erwecken, wenn sie in Honig auf bewahrt
würden . Letzterer galt ehemals als Sinubild der Auferstehung , denn
der hellennische Sonnengottesstier Glaukos war in totem Zustande wieder
zum Leben gekommen, nachdem ihm der Honig durch den Mund ge¬
drungen war. Selbst die christliche Kirche goss am Auferstehungstage
des Heilandes Milch und Honig in den heiligen Kelch und brachte ihn
mit anderen Opfergabeu dar.
Milch und Honig oder Extrakt der feinsten Teile daraus war die
Kost der griechischen Götter , wenigstens erhielt Zeus auf Kreta diese
Wonnespeise , und auch dem jungen Bacchus wurden die trockenen Lippen
mit Honig befeuchtet . Flösste man doch noch im deutschen Mittelalter
dem neugeborenen Kinde zuerst Milch und Honig ein, wie bei Grimm
(Rechtsaltertümer S. 457.) zu sehen ist. Jedenfalls glaubte man damit
dem jungen Weltbürger die Zunge lösen zu können , denn der Honig
galt schon frühe als ein Bild der Wohlredenheit (Ps. 119, 103; Sprichw.
5, 3 ; 16; 14). Als dem grichischem Sänger Pindar Bienen während des
Schlafes Honig auf die Lippen trugen , da begann er bald darauf zu
dichten , und nach der Iliade (I . 249) erhob sich einst Nestor mit holdem
Gespräch, das „wie des Honigs Süsse“ daherfloss.
Bei den Griechen fand der Honig aber auch zu medizinischen
Zwecken Verwendung , wie man besonders aus den Schriften des Arztes
Galenus ersehen kann . Plinius meldet , dass mit Honig , in dem Bieneu
gestorben sind, die Augen klar zu machen und vor Blindheit zu schützen
seien. Die „Seher“ oder Propheten waren nach griechischer Ausdrucks¬
weise „Männer des Honigs“. Die alteu Pythagoräer assen nur Honig
und Brot, und ihr Meister behauptete , er habe sein hohes Alter von
90 Jahren nur dem Genüsse des ersteren zu danken . Trotzdem war der
Honig zugleich ein Sinnbild des Todes, weil er an Süsse diesem gleiche
und die Seele aus den Banden ihres Kerkers befreie. Jamblichus meldet
dass Personen , die durch Honig eingeschläfert, schwerlich wieder erwachen
würden . Noch sei erwähnt , dass die Bewohner der hellenischen Land¬
schaft Achaia schon in der ältesten Zeit Wanderbienenzucht betrieben
haben sollen.
Die Römer standen ihren griechischen Nachbarn in der Honigin¬
dustrie keineswegs nach. So berichtet Plininus , dass man zu seiner Zeit
in Italien die Bieuen auf Kähnen den Po hinabgeführt habe , damit sie
an den Ufern hätten Honig einheimsen können , ebeuso, wie man in
Spanien die Immeuhäuser sogar auf Maultieren transportiert habe. Ur¬
sprünglich war das leckere Erzeugnis bei den Römern sehr kostspielig
und das Ersatzmittel , der eingekochte Most, so selten , dass der König
Romulus in Ermangelung desselben hatte mit Milch opfern müssen.
Varro erzählt , dass ein römischer Imker für 5000 Pfund jährlichen Honig¬
tributs seinen Bienenstand verpachtet habe und dass das Brüderpaar
Vejanus pro Jahr für etwa 15000 Mark Honig und Wachs verkauft hätte.
Unter griechischem Einfluss entstanden 171 v. Chr. in Rom die ersten
Bäcker- und Kuchenläden ; ja zur Kaiserzeit bildeten Kuchen -, Pastetenund Honigkuchenbäcker besondere Zünfte an der Tiber. Man kannte
bereits die konservierenden Eigenschaften des vegetarischen Nektars und
verwandte ihn deshalb beim Einmachen der Früchte . Roms Bienenzüchter
verehrten auch eine Honiggöttin , namens Mellonia (mel-Honig ); auch
wurde dem Unterweltsgotte Pluto Honig zum Opfer dargebracht . Als
Ersatz desselben gebrauchte man Traubeuhonig , d. h. Most, der bis zur
Syrupsdicke eingekocht wurde. Er war auch im „heiligen Lande bekannt
(1. Mose 43, 11 und Hesekiel 27, 17), wo er heute noch einen wichtigen
Ausfuhrartikel bildet.
Bei unseren heidnischen Vorfahren , den alten Germanen , setzte
das rauhe Klima hin und wieder der Bienenzucht ihre Grenzen . Die
Wälder des südlichen Schwedens werden als reich an Bienen gerühmt,
während nach Norwegen und Island der Honig gleich dem Malz aus
England eingeführt wurde. Plinius preist den Honigreichtum süddeutscher
Gauen . Man bereitete aus dem milden, süssen Safte den Met, jenes be¬
kannte Getränk von berauschender Wirkung , welches eigentlich für eine
Erfindung der osteuropäischen Skythen gilt . An der Donau und im Ge¬
biete des schwarzen Meeres fand man die Bienen und ihr wohlschmekkendes Erzeugnis in Felsen und hohlen Eichen . Mit dem kochenden
Zeitalter wurde der Honig zur beliebtesten Würze der gemischten Nah¬
rung : .man goss ihn auf Hirse- und Griesbrei , bestrich damit die flachen
Brotkuchen und mengte ihn mit dem Mehl feinerem Gebäck bei. So
entstand der Honigkuchen , den wir heute noch als Pfefferkuchen kennen
und besonders in Nürnberg , wo bereits im Mittelalter die Bienenzucht
in sehr hoher Blüte stand , gut bereitet finden.
Schon mit der Einführung des Christentums widmete man der
Bienenzucht eine ganz besondere Sorgfalt, um den nötigen Bedarf an
Wachs behufs Bereitung von Kerzen für Gotteshäuser zu decken . Die
um 500 n. Chr. entstandenen Gesetzbücher enthalten schon besondere
Rechtsbestimmungen über Bienen und ihre Behausungen . Die alten
Thüringer hatten nach, ihrer Unterjochung durch die Franken an diese
auch Honig als Tribut zu zollen. Dass man im germanischen Altertume
die süsse Gabe der Gottheit opferte, gebt aus verschiedenen Gebräuchen
der Jetztzeit schon hervor. In rsorddeutschland muss man zur Forter¬
haltung der Gesundheit am Gründonnerstage Honig essen und in Böhmen
umwickelt man an diesem Gedenktage des Fruchbarkeitsgottes Donar
die Obstbäume mit Houigfäden , damit sie besser tragen . Zu Weihnachten
bäckt man hier und da noch Menschen- und Tierfiguren aus Honigteig.
Viele unserer Speisen währen ohne Honig nicht herzustellen . Möge er
uns noch lange das Leben versüssen!
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E delweiss.
Hoch auf der Berge Spitzen,
Auf ihrer höchsten Höh ’,
Da blühen meine Sterne,
Verlassen in dem Schnee.

Ich bin dem Monde näher,
Den gold’uen Sternen all’,
Den Stürmen und den Wettern,
Dem Blitz und Donnerschall.

Es wühlt zu meinen Füssen
Der armen Menschen Schaar,
Doch über meinem Haupte,
Da blaut der Himmel klar.

Nur Der , der stolz und mutig
Nicht fürchtet Stnrmgebraus,
Nur „Dieser“ kann mich holen,
Heim in sein traulich Haus!
Adelheid Wendel -Schratz.

Kornblume.
Kaiser Wilhelm’s Wohlgefallen
Brachte diesen Ruhm Dir ein,
Denn von Deinen Schwestern allen
Durftest Du sein Liebling sein

Anspruchslose blaue Blume
Zwischen Aehren auf dem Feld
Was verhalf Dir zu dem Ruhme,
Der durchzieht die weite Welt?

Kornblumen ! Wieder melden
Sie sich an im blauen Kleid’
Und man denkt des greisen Helden
Einer grossen, ernsten Zeit!
Käthe Becker.

Herbstlied.
Des Jahres Hoffnung rieselt nieder
Und seine Freude schwindet bald,
Geschieden ist der Sommer wieder,
* Oed’ ist das Feld und leer der Wald.
Du einsam Blümchen stehst am Hage
Und lächelst mir so freundlich zu:
So blieb nach manchem frohen Tage
Mir eine Freude schön wie du.
Der Winter lässt nicht auf sich warten,
Doch komm’ er auch mit Schnee und Wind,
Mir bleibt ein ganzer Frühlingsgarten:
Das Vaterland und Weib und Kind.
Hoffmann von Fallersleben»

Herbstklage.
Holder Lenz , du bist dahin!
Nirgends , nirgends darfst du bleiben,
Wo ich sah dein frohes Blühn,
Braust des Herbstes banges Treiben.
Wie der Wind so traurig fuhr
Durch den Strauch , als ob er weine!
Sterbeseufzer der Natur
Schauern durch die welken Haine.
Wieder ist, wie bald ! wie bald!
Mir ein Jahr dahingeschwunden.
Fragend rauscht es aus dem Wald:
„Hat dein Herz sein Glück gefunden ?“
Waldesrauschen , wunderbar
Hast du mir das Herz getroffen!
Treulich bringt ein jedes Jahr
Welkes Laub und welkes Hoffen.
Lenau.

Auch das Tier unser Vorbild und Lehrmeister,
Blick’ auf das Bienlein, siehe, lehrt es nicht
Dir Ordnung , Reinlichkeit und Bürgerpflicht,
Gemeinsinn, Tapferkeit und treuen Fleiss,
Ohn’ dass es selbst von Staatsgesetzen weiss!
Willst du noch leugnen den erhab ’nen Gott,
Der in die Brust dir legte sein Gebot?
Das Tier verehrt ihn sichtlich von Natur
Und zeigt dir unbewusst der Gottheit Spur.
Sieh ! keinen Tropfen Wasser schluckt das Huhn,
Ohn’ einen Blick zum Himmel aufzuthun,
Und ohn’ zuvor anbetend sich zum Staube
Geneigt zu haben , pickt kein Korn die Taube.
Was sie bewusstlos thun . thu ’ du’s bewusst,
Dass du vor ihnen nicht dich schämen musst.
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- Ranunkel.

(Ranunculus asiaticus superbissimus).

allge¬
weit von einander und gegen 5 cm tief zu pflanzen. Im
geben;
Obgleich die Ranunkeln mit zu den schönsten Gartenblumen
zu
Vorzug
der
meinen ist einem Verpflanzen im Frühjahr
ge¬
führt
zählen, werden sie doch verhältnismässig wenig in den Gärten
in wärmeren Lagen ist ein solches im Herbst wieder besser,
In
.
Blütenflor
früheren
pflegt. Die Ursache mag an deren mitunter unsicheren Gedeihen
einem
zu
auch
und
Pflanzen
zu kräftigeren
und
unJahre
einige
liegen, denn bekommen sie nicht den ihr zusagenden Boden
sogar
milden Lagen kann diese Klasse Ranunkeln
gelbe
Pflege, so zeigen sie kein gesundes Wachstum und bekommen
verpflanzt an ihrem Standorte bleiben, wo aber
Blätter, und wenn sie auch trotzdem zum Blühen
die Verhältnisse weniger günstig sind, ist es
gelangen, so machen sie in solch kränklichem Zu¬
zweckmässig, die Knollen nach dem Verblühen
stande trotz der schönen Blüten doch keinen
und Abwelken der Pflanzen, alljährlich heraus¬
guten Eindruck . Es sind hier asiatische oder
zunehmen und den Winter über trocken aufzu¬
holländische Ranunkeln gemeint, die gewöhnlich
bewahren. Man muss sie hierzu gut abtrocknen
auch Gartenranunkeln genannt werden.
lassen, thut sie dann in einen Papierbeutel, eine
Viel leichter von Kultur sind die „Asia¬
Schachtel oder einen Blumentopf und stellt das
super¬
betreffende Gefäss in einem ungeheizten, doch
tischen Pracht -Ranunkeln“ (R . asiaticus
mm
Gartenfrostfreien Raume auf. Bei einer solchen Trocken¬
genannten
von
bissimus'). Sie stammen
aufbewahrung befinden sich die Knöllchen bei
Ranunkeln ab, haben ein üppigeres Wachstum,
sind
aber
uns während des Winters gewöhnlich wohler als
doch weniger dichtgefüllte Blumen, diese
bunten
allerhand
bei nassem und mit Frost abwechselndem Wetter
in
prächtig und erscheinen
im Freien.
Farben , und ein mit ihnen bepflanztes Beet sieht
wm
herrlich aus. Sie wurden schon vor etwa 30
Alle Ranunkelarten mit knolligen Wurzeln
lieben ein frisches Erdreich und kommen daher
Jahren eingeführt, namentlich war es die Firma
Haage & Schmidt in Erfurt, die sich um ihre
auch sehr gut in Wiesenerde fort. Wo solche
Verbreitung sehr verdient machte. Sie lassen
zu haben ist, mische man davon ein gutes Teil
sich leicht durch eine Samenaussat heranziehen
unter die Gartenerde . Die beste Wiesenerde
schon
oftmals
,
ausgesäet
frühzeitig
,
und blühen
Asiatische Pracht -Ranunkel.
für Ranunkeln findet man auf guten Wiesen an
im ersten Jahr, sicher aber im zweiten. Die
tiefergelegenen Stellen, wie z. B. in der Nähe
aus¬
Anzucht durch Samen ist jedoch mehr den
von Quellen und Bächen. Diese Wiesenerde wird spatentief
kauft
Gärtnern zu überlassen und der Blumenfreund thut besser, er
wenigstens
noch
dann
muss
Sie
.
geworfen
Haufen
auf
gestochen und
sich die Knöllchen, zumal diese nicht hoch im Preise sind.
und von
einige Monate (besser ein Jahr) lang liegen, fortgearbeitet
Frühjahr
auch
als
bringt.
Garten
im
sie
man
bevor
werden
Die Knöllchen können sowohl im Herbst
befreit
allen Unkrautwurzeln
ein
gepflanzt werden. Beim Herbstpflanzen macht sich im Winter
Die
-—
leichtes Bedecken mit trockener Streu oder dergleichen nötig.
als
Jahr
nächsten
im
Flor
früheren
einen
ergiebt
Herbstpflanzung
20 cm
die Frühjahrspflanzung. Die Ranunkelknollen sind gegen

mm

Zusammengestellt

Einander gleiche Rosen (Synonyme ).

vom Vorstande

des Vereins

deutscher Rosenfreunde

Um den weniger eriahrenen Rosenfreund vor Enttäuschung
und den Rosengärtner vor unnötig grosser Sorten-Auswahl zu be¬
wahren, wurde durch Umfragen bei Rosenkennern und Benutzung
sonstiger Beobachtungen folgende Liste von Rosen aufgestellt, welche
in manchen Kalogen öfter unter zweierlei und mehr Namen Vor¬
kommen, aber entweder absolut keinen Unterschied unter einander
aufweisen, oder aber so einander gleichen, dass nur ein gewiegter
Kenner sie nach scharfer Beobachtung unterscheiden könnte.
Der Besitz einer der andern als gleichbezeichneten Rose macht
die Beibehaltung der Letztem überflüssig.
Bleibender

Name

Adam
Adelaide Pavie
Auguste Mie
Alsace-Lorraine
Baronne Henriette de Loew

Klasse

Züchter

Jahr

Thee
Noisette
Remont.
5J
Thee

Adam
Robert
Laffay
Duval
Nabonnand

33
58
50
80
89

»

61

Nois. Bourb.
Bourbon

Lartay
Levet
Bougere
Hardy
Lacharme
Guilot

70
32
35
67
80

Celine Forestier

Noisette

Leroy

58

Centifolia parviflora

Centifol.

Cristata
Chromatella
Duchesse de Caylus
Emotion

Centifol.
Nois.
Remont.
Bourbon

Vibert
Coquereau
C. Verdier
Guillot p.

27
43
64
63

Enfant du Lyon
Fortune ’s double yellow
Gloire de Ducher
Grossherzogin Mathilde
Hermosa
Jean Soupert
La Reine
Lion de Combats
Louise Odier

Thee
lutea
Remont.
Thee
Bengal
Remont.

Crozy
Fortune
Ducher
Vogler
Marchesseau
Lacharme
Laffay
Lartay
Margottin
Guillot v.
Pont Cherny

59
45
66
61
40
75
43
52
5i

Belle de Bordeaux
Belle Lyonnaise
Bougere
Bon Silene
Boule de neige
Catherine Guillot

„
yy
yy

yy
yy

Bourbon

Mme Bravy

Thee

Mme Denis

”
Remont.

Mme Ferdinand Jamain
Mme Renard
Mme Sancy de Parabere
Marie Opoix
Maurice Bernardin
Mistress Bosanquet
Modele de Perfection
Paul Neyron
Perle des Blanches
Puebla
Reve d’or
Rugosa rubra plena
Rugosa rubra
Sir Gamet Wolseley
Souvenir de laMalmaisonrose
Souvenir de Romain Desprez
Souvenir d’un ami
The Qneen

yy

arvensis
Thee
Remont.
Bourbon
Bourbon
Remont.
Nois.-Hybr.
Remont.
Nois.
Rugosa

Gonod
Ledechaux
Moreau
Jamin
Schwartz
Granger
Laffay
Guillot
Levet
Lacharme
Rousseau
Ducher
Nabonnand

Thee
V

Cranston .
Verschaftelt
Jamain
BellotDesfougeres
Dingee &
Conrad Co.

Die Geschäftsführung

Synonyme

Züchter

Jahr

46
90

Souvenir de S. A. Prince

46
53
76
72
75
75
62
32
60
70
73
64
70
82
72

62
73

Rosenfreunden.

Wir haben den Namen, den der erste Züchter der Rose
beigelegt, festgehalten und führen die später aufgetauchten Nachbe¬
nennungen in der gegenüberstehenden Rubrik auf.
Mögen nun alle Kataloge der Rosengärtner fliese Liste mög¬
lichst bald und vollständig beachten und alle Synonyme ausmeizen.
Sie thun sich und den Käufern den grössten Gefallen und Nutzen.
Für Mitteilungen zur Vervollständigung dieser Liste sind wir
stets dankbar.

President
Amerika
60
Mme Deslongchamps
Mme Rival
Gonod
67
Direkteur Alphand
Leveque
84
Therese Weiter
Weiter u. Rath 9i
[Gloire de Bordeaux
(L’enfant trouve
Grossherzogin Luise v. Baden Weiter u. Rath 93
Frl. Anna Hilzer
Hilzer
92
Goubault
Goubault
4i
Ball of Snow
Henderson
86
Michel Bonnet
Guillot pere
65
[Lusiadas
Da Costa
85
(Liesis
Pompon Dijonenis.
Dijon- oder Damascen.Röschen
Crispee
Cloth of Gold
Davis
Penelope Majo
78
Alice Fontaine
Fontaine
79
[Narcisse
Maurais
45
jPactole
Beauty of Glazenwood
Woodhorpe
77
Germania
Weiter
90
Duchesse Mathilde
Frankreich
Mme Neumann
W. Paul
88 Grand Mogul
Reine du midi
62 .
Beaute frangaise
Lartay
Mme de Stella
Guillot p.
64
Lartav
64
[Alba rosea
Pernet
[Mme de Sertot
59
[Mme Maurin
Guillot p.
54
(Adele Pradel
Bancroft
86
American Beauty
Miss Hassard
Turner
7.6
Inermis Morleti
Mme Denis
Exposition de Brie
Granger
65
Pauline Bonaparte
Celine Gonod
Gonod
64
Newton
Lacharme
72
[Couquette de Blanches
Schwartz
(Perfection des Blanches
74
Senateur Favre
Condezza da Foz
Costa
84
Comte d’Epremesnil
Regeliana
Ferdinand de Lesseps
Levenson Gower
Beluze
66
Leon Say
Leveque
.83
Mme Tixier
Tixier
86

yy

Remont.
Bourbon
Remont.

und mehreren

(Ergänzungen und etwaige Berichtigungen seitens der Leser sind erwünscht.)

Prince

-.

Bemerkungen.
(Zur Benutzung der Empfänger .)

*

"

90
(Rosen
-Zeitung
.)
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Sparaxis oder Sehlitzsehwertel.
Zu solchen Zwiebelgewächsen die bei uns leider noch
sehr wenig gepflegt werden, gehört unter anderen nach der Schlitz¬
schwertel (Sparaxis ). Es giebt von ihm verschiedene Arten, die
wieder in verschiedenen Färbungen auttreten . Alle sind hübsche,
zierliche, io bis 30 cm hohe Gewächse und werden in Holland
und aut den Kanalinseln im Freien gezogen, müssen aber im Winter
durch eine Decke von Schilf oder Laub gegen den Frost geschützt
werden. Bei uns verfaulen sie trotz guten Bedeckens gewöhnlich
im Winter und werden dieserhalb in Mistbeetkästen und in Töpfen
kultiviert.
Dem Blumenfreund kann nicht genug empfohlen werden,
neben anderem Blumenzwiebelgewächsen auch den Schlitzschwertel
in Töpfen und im Zimmer
zu kultivieren, denn es
wird ihm Freude machen,
dieses hübsche Gewächs
am Fenster zum Blühen
zu bringen. Die Zwiebeln
davon sind auch gar nicht
teuer und kosten z. B.
bei Stenger & Rotter in
Erfurt 10 Stück 50 Pfg.
Man pflanzt mehrere
Zwiebeln in je einen Topf
und wählt als Erde eine
sandige Laub- oderHeideerde. Zu unterst im Topf
ist aber des leichteren
Abzugs des Giesswassers
Schlitzs chw ert el.
halber, eine Lage von zer¬
schlagenen Scherben oder
Steinchen zu bringen.
Das Einpflanzen der Zwiebeln geschieht im Herbst. Die Töpfe
sind dann in einem nur ganz mässig warmen Raume unterzubringen
und nur mässig feucht zu halten. Man suche das Austreiben
der Zwiebeln anfänglich nicht zu beschleunigen, sobald sie aber
austreiben, müssen sie nah ans Licht, ans Fenster, kommen und
bei Sonnenschein oder mildem Wetter einige Luft bekommen.
Scheint die Sonne aber sehr stark, so ist für einiges Beschatten
giessen,
zu sorgen. Nach dem Verblühen ist nur noch wenig zuund
erst
doch darf die Erde auch nicht zu sehr austrocknen
ein¬
ganz
Giessen
wenn die Pflanzen ihre Blätter verlieren, ist das
zustellen. Die Zwiebeln kann man in den Töpfen lassen und so
kommendes Jahr nochmals zum Blühen bringen, oder man kann
sie auch herausnehmen , in trockenem Sande einschlagen und dann
P.
im Herbst wieder von neuem einpflänzen.
«AfV-

Zum Treiben der Hyazinthen.
Obgleich die Behandlung der Hyazinthen zum Treiben im
allgemeinen bekannt ist und auch in der vorliegenden Zeitschrift
schon öfter . Abhandlungen über das Treiben derselben gebracht
wurden, soll dennoch nochmals eine Abhandlung über dieses Thema
in derselben gebracht werden.
Es betrifft diese den Abdruck einer Kulturanweisung aus den
Preisverzeichnisse der Gebrüder Rynierse in Overveen bei Haarlem
(Holland). Neues in der Behandlungsweise bringt diese Abhand¬
lung zwar nicht, doch ist sie ausführlich und dürfte deren Ver¬
öffentlichung daher vielleicht manchen Anfänger in der Blumen¬
zucht willkommen sein.
Der Abdruck geschieht hier wörtlich und mit den in der
Abhandlung vorkommenden sprachlichen Fehlern, hält sich also an
das Original. Der Leser wird an diesen Sprachfehlern keinen Anstoss nehmen , vielleicht wird ihn diese Abhandlung so um so in¬
teressanter erscheinen.
Sehen wir nun, was die Herren Gebrüder Rynierse schreiben:
„Die Haarlemer Cultivateure waren es, welche die Cultur
der Hyacinthen zu erst in die Hand nahmen, und heute werden
in Haarlem und dessen Umgebung jährlich Millionen von Hyacinthen-Zwiebeln nach allen Ländern der Welt versendet.
Sobald die Tulpenliebhaberei vorüberging (im Jahre 1637)
kamen die Hyacinthen zur vollen Geltung, Ursprünglich kultivierte
man nur einfache blühende Sorten, obwohl Später auch gefüllt
blühende gezogen wurden, welche mit Ausnahme von einigen Varie¬
täten, nicht so leicht als die einfachen sich treiben lassen.

Hat man die Absicht, sich den Winter über einige Hyacinthen
im Zimmer zu treiben, so wähle man sich schon im Ende August
oder Anfang September die gewünschten Sorten. Wir empfehlen
aber meinen geehrten P. T, Kunden , mir die auswahl der Sorten
zu überlassen, da von der das Gelingen oder Fehlschlagen des
Versuches abhängt.
Ist man in den Besitz der Zwiebeln gelangt, so ist es gut,
dieselben bis mitte oder Ende September mit der Spitze nach oben
auf ein Brett nebeneinander auf zu legen, damit Sie, wenn Sie
etwa auf der Reise feucht geworden sein sollten, abtrocknen können.
Je Sorten, welche zum frühesten Gebrauche bestimmt sin, sollen
schon Anfangs October gepflanzt werden, die jenigen aber, welche
erst später, also Ende Februar und März blühen sollen, können
noch im November gepflanzt werden.
Hierzu müssen wir ausdrücklich bemerken, das es nothwendig
ist, eine gute, den Hyacinthen zu sagende Erde zu haben, weil
davon das schöne Blühen der Pflanze abhängt . Eine gute Theilen
guter alter Mistbeeterde und nahrhafter guter Gartenerde , denen
noch etwa 10 pct. Flussand beigemengt wird.
Die Spitze der Zwiebel soll stets mit dem Rand des Topfes
gleich hoch sein.
Die Erde soll nicht zu trocken aber auch wieder nicht zu
feucht sein, weil sie im letzten Falle leicht zu einem festen Klumpen
zusammen drückt, was immer unbedingt vermieden werden muss,
da sonst die Wurzeln nicht in dieselbe eindringen können und
nicht selten die Zwiebel aus dem Topfe heben.
Hat man nun einen Garten zur Verfügung, so gräbt man
die Töpfe nebeneinander in die Erde ein und bedeckt sie einige
Zoll hoch mit Erde. Dies befördert die Wurzelbildung ungemein.
Ist kein Garten oder Hof vorhanden , so werden die Töpfe
einfach und ohne Bedeckung an einen dunkeln, doch nie warmen
Ort, wie Keller u. s. w. gestellt, auch muss Stetts dafür Sorge ge¬
tragen werden, dass dieser Platz immer (rostfrei ist, damit die Pflanzen
nicht erfrieren können.
Nach 5—6 Wochen werden die Zwiebeln bewurzelt sein
und können nun in das Zimmer gebracht werden. Sie erhalten
nun einen solchen Platz, irgend in einer solchen dunkeln Ecke, in
einem Kasten u. s. w.; doch nicht nahe an den Ofen, weil sie
dann zu schnell treiben und die Blätter gewöhnlich hoch über die
Blume hinausragen, wodurch die Pflanze ein[hässliches Aussehen erhält.
Wenn sich der -Blüthenstengel mehrere centimeter über die Zwie¬
bel erhoben hat, so können die Töpfe an ein Sonniges Fenster gebracht
werden, wo sich die Pflanzen in Kurzer Zeit vollkommen entwickeln.
Die Blätter und Blumen, welche an dunklen Standorte eine
weisslichgelbe Farbe hatten , färben sich in einigen Tagen ; die
Blätter dunkelgrün und die Blumen, je nach Sorten, weiss, blau,
roth, rose, oder gelb. Mitte Januar können die frühesten Sorten
in Ihrer vollen Pracht entwickelt sein und die Jungfrau kann sich
leicht zum ersten Ball mit selbst gezogenen Blumen schmücken.
Zum frühesten Gebrauche ist unbedingt „Römische Hyacinthe“
mit ihren kleinen jedoch recht zierliche weissen Blumen erforder¬
lich. Dieselbe kann schon Anfangs September eingepflanzt werden
und blüht, auf die angegebene Weise behandelt , mit Leichtigkeit
schon zu Weihnachten.
Das Begiessen der Pflanzen wird je nach Bedarf vorgenommen,
und zwar mit Wasser, welches dieselbe Temperatur hat, wie der
Raum, in dem sich dieselben befinden. Ich empfehle die Töpfe
eine halbe Stunde in ein flaches Gefäss zu stellen, statt dieselben
von oben zu begiessen, da die Hyacinthen während ihrer Ent¬
wicklung gern mit den Wurzeln viel Wasser aufnimmt.
Nicht selten werden Hyacinthen , auf Gläsern mit Wasser
gefüllt, getrieben, was von einem besondern Interesse ist, da man
die Entwicklung und das stete Wachsen der Wurzel genau be¬
obachten kann.
Mann verschafft zieh zu derselben Zeit, wo man die Zwiebeln
bezieht, auch die gewünschte Anzahl sogenannter HyacinthenGlasern, welche gewöhnlich, je nach Feinheit , zum Preise von 30
bis 80 Pf. zu haben sind.
Die Gläser werden nun mit Fluss oder Regenwasser gefüllt
und die Zwiebel so darauf gesetzt, dass die Wurzelkrone derselben
knapp das Wasser berührt. Nie darf das Wasser die Zwiebeln
ganz erreichen, weil dieselbe leicht in Fäulniss gerathen wurde.
Im Falle Brunnenwasser leicht zu bekommen ist, empfehlen
wir dasselbe statt Fluss oder Regenwasser zu benutzen . Nachdem
Flusswasser selten rein ist, so fängt es in den Gläser viel früher
zu faulen an als Brunnenwasser.
Wenn nun die Zwiebeln auf die Gläser mit Wasser, wie
oben angegeben, gebracht sind, so werden dieselben einfach in ein
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beliebiges Zimmer, Boden Keller, worin es selbstverständlich nicht
friert und wo es nicht zu warm ist (das heisst, wo die Temperatur
nicht über io , höchstens 12 Grad Reaumur steigt) gebracht.
Hier werden sie an einen solchen Ort gebracht, wohin weder
Frost noch Wärme, noch Licht dringt, in einen leeren Kasten, in
einen Schrank u. s. w.
Die Gläser sollen so lange in dem dunklen Raum bleiben,
bis die Wurzeln den Boden des Glasses erreichen, noch besser aber,
selbst wenn dies noch nicht der Fall ist, bis der Blumenstengel
über die Zwiebeln hinaus gewachsen ist, worauf sich dan die
Blumen, wenn sie ans Licht gebracht werden, so wie die Blätter in
einigen Tagen färben.
Sobald das Wasser anfängt zu faulen und die Wurzeln von
einer schleimigen Masse überzogen werden, so nimmt man die
Zwiebeln aus dem Glase, wäscht die Wurzeln mit der Hand rein
ab, reinigt das Glass, fület es mit frischem Wasser und setzt die
Zwiebeln wieder darauf.
Hierbei müssen wir ausdrücklich bemerken, dass die etwas
spröden Wurzeln behutsam gereinigt werden sollen, damit sie nicht
bei dieser Procedur abbrechen.
Auch das Treiben der Hyacinthen in feuchtem Moos is nicht
verschieden von dem treiben auf Gläsern.
Die Behandlung bleibt sich ganz dieselbe, da nichts weiteres
nothwendig ist, als gewöhnliches feuchtes Moos.
Die Zwiebeln können ein jedes Gefäss, welches vorher mit
Moos gefüllte wurde, etweder einzeln oder mehrere zusammen eingepflantzt werden, Z. B. in Kistchen, Schüsseln, Trinkglässer ausgehölte Kürbisse u. s. w. Kurz in jedes hohlen Gefäss, in welchen
die Zwiebeln und das nöthige Moos Raum genug haben, und
werden sie sich, auf die oben angegebene Weise behandelt, volkommen und kräftig entwickeln.
Der grösste Fehler, der von den Laien bei der Treibere von
Blumenzwiebeln gewöhnlich begangen wird, ist dass dieselben nicht
dunkel gestellt und im Anfänge schon zu warm gehalten werden.
Obenstehende Anweisungen beziehen sich hauptsächlich auf
die einfach blühende Varietäten, da sich gefüllt blühende im Al¬
gemein später entwickeln und sich nur ganz wenige Sorten zum
Früchtreiben eignen.
Die gefüllte Hyacinthen bringen viel weniger Glocken als
die einfach blühenden und wird den Lieferanten nicht selten der
Vorwurf gemacht, das er siechte Waare verkaufe.
Im Allgemeinen können gefüllt blühende Hyacinthen mit
10 bis 15 Glocken als ganz volkommen betrach et werden.
Damit soll aber nicht gesagt sein, dass es nicht auch gefüllt
blühende Sorten gebt, welche eine grössere Anzahl gut geformter
Glocken bringen.
Wenn sich nun die spätblühende grossblumigen Sorten zur
Treiberei nicht eignen, so machen sie in freiem Grunde einen um
zu grösseren Effect.
Die Behandlung der Hyazinthen im Freien is allgemein be¬
kannt und so einfach, dass wir dieselbe nur mit kurzen Worten
erwähnen wollen.
Wir empfehlen zu diesem Zweck eine möglichst mit der oben
für die Töpfe angegebene, über einstimmenden Erdmischung. Ausser
dem ist ein lockerer, sandiger Boden, mit guten alten Kuhdünger
vermengt, sehr empfehlungswerth. Die Zwiebeln werden im October
bis Dezember, wenn es die Witterung erlaubt, circa 8 Centimeter
tief auf eine Entfernung von 10 Centimeter eingepflanzt und die
Beete vor eintritt des Frostes mit Laub, Stroh oder Heu bedeckt.
Im Frühjahr, wenn sich die Knospen unter der Bedeckung
zeigen, wird die Decke erst zur Hälfte und dann ganz weggenom¬
men, um die Pflanzen keinen raschen Temperatur Wechsel auszusetsen.
Da im Frühjahre die Erde ohnehin sehr feucht ist, so ist
ein Begiessen der Beete durchaus nicht nothwendig; ist aber das
Frühjahr ausnahmsweise sehr trocken, so begiesse man von Zeit
zu Zeit.“
—

■
—

-

■

Primula aeaulis als Topfblume im Zimmer.
Wer einen Garten besitzt, kann sich in diesem so beiher
gar mancherlei perennierende Pflanzen für das Zimmer mit ziehen
und sich so doppelten Genuss verschaffen, so unter anderen auch
durch die stengellose Primel ( Primula aeaulis ). Diese Primel,
sie wird im Garten vielfach als Einfassungsplanze benutzt, ist ganz
für einen Winterflor am Zimmerfenster geeignet und blüht hier
so reichlich und schön als im Freien ; die Einfassung aber erleidet

kaum Einbusse, wenn da und dort eine Pflanze herausgenommen
und in einen Topf gepflanzt wird. Wer keine Einfassungen von
solchen Primeln halten will, kann sich einige Pflanzen davon auch
nur auf ein Beet oder eine Rabatte an schattiger Stelle anpflanzen,
kann sich zur Frühjahrszeit an ihrem Blühen erfreuen, im Herbste
aber hebt er sie aus und pflanzt sie in Töpfe um die Pflanzen
nun auch im Winter blühend zu haben.
Die ganze Kultur oder Behandlungsweise ist eine so einfache
und leichte, das Blühen der Pflanzen ein sehr williges, sodass es zu
bedauern ist, dass diese dankbarblühende Primel nicht allgemein
als Schmuck für das Winterfenster benutzt wird. Auch existiert
sie in verschiedenen Farben, wie in weiss, rosa, lila, purpur, gelb
usw., dann giebt es auch gefülltblumige Sorten, die sich ebenso
leicht wie die einfachen im Zimmer zum Blühen bringen lassen.
Das Einpflanzen in Töpfe geschieht im Herbst. Etwaige zu
lange Wurzeln sind hierbei etwas einzustutzen. Jede gute Garten¬
erde lässt sich schon verwenden. Die bepflanzten Töpfe werden
an eine etwas schattige Stelle in Garten gestellt oder eingegraben;
späterhin macht man eine ca. 30—50 cm tiefe Grube, bringt sie
hinein und deckt einiges Laub auf die Töpfe, damit sie bei Frost
nicht so leicht festfrieren. Ist es sehr kalt, so kann diese Grube
vorübergehend auch noch mit Reisig oder dergleichen bedeckt ■
werden. Die Töpfe bleiben nun stehen bis im Dezember, bei
milder Witterung auch bis im Januar, wo sie dann am Fenster
eines nicht allzustark geheizten Zimmers ihren Platz erhalten. Das
Blühen beginnt, weil die Pflanzen in der Regel einen Teil
Knospen im Herbste schon angesetzt haben, oftmals nun sofort,
andern teils dauert es nicht lange bis die Blumen erscheinen. Wenn
die Töpfe nicht auf einmal, sondern zu verschiedenen Zeiten ins
Zimmer gebracht werden, so kann man hier blühende Primeln den
ganzen Winter hindurch und bis ins Frühjahr hinein haben.
Die verblühten Pflanzen sind im Frühjahr aus den Töpfen
zu nehmen und an schattiger Stelle ins Freie zu pflanzen und
können nächsten Herbst von neuem wieder in Töpfe gepflanzt
werden, besser aber ist, wenn man sie ein Jahr lang im Garten
lassen kann und alsdann erst wieder für Topf- und Zimmerkultur
verwendet.
--

Zum Treiben der Veilehen im Zimmer.
Es macht sehr viel Vergnügen, Veilchen im Zimmer zum
Blühen zu bringen und man muss sich wundern, dass die Pflege
dieser wohlriechenden und sehr beliebten Blume keine allgemeine
ist. Man pflegt doch Hyazinthen, Tazetten, Tulpen, Crocus und
andere Zwiebelgewächse mehr im Winter am Fenster, warum denn
nun aber nicht auch Veilchen, die sich doch ebenso leicht ziehen
lassen! .
Die Ursache mag in der weniger leichten Beschaffung der
Veilchenstöcke liegen. Zwiebelgewächse zum Treiben findet der
Blumenfreund allerwärts angeboten, Veilchen aber nicht, dazu kommt
auch noch, dass sich mit den Blumenzwiebeln viel leichter umgehen
lässt als mit Veilchen, welch letztere beim Eintreffen sofort in Töpfe
gepflanzt werden müssen, während Hyazinthen, Tulpen und andere
Zwiebel- und Knollengewächse, weil man sie in trockenem Zustande
erhält, noch einige Zeit ausser Erde bleiben können, ehe man sie
pflanzt. Solch kleine Umständlichkeiten sollten aber nicht von der
Beschaffung der Veilchen für den Winterflor abhalten, giebt es
doch nichts Lieblicheres als blühende Veilchen im Zimmer.
Wer Veilchen im Zimmer ziehen will, dem ist anzuraten,
die Pflanzen selbst zu ziehen, um solche zur Zeit des Einpflanzens
in Töpfe nicht erst kaufen zu brauchen. Auf solche Weise hat man die
Pflanzen zur Pflanzzeit im Herbst gleich zur Hand und kann sie
auch mit mehr Erde an ihren Wurzeln pflanzen, während solche,
die man sich aus einer Gärtnerei kommen lässt, wenig oder fast
keine Erde an ihren Wurzeln halten und auch der Transportkosten
halber nicht sehr viel davon haben dürfen.
Man pflanze sich im Frühjahr schon eine Anzahl Veilchen
im Garten in nicht allzu sonnige und trockene und auch nicht in
allzu schattige Lage. Das Veilchen liebt zwar Schatten, macht
aber in einer freien Lage bessere und reifere Triebe, vorausgesetzt
aber, dass das Erdreich hier im Sommer nicht allzu sehr austrock¬
net. Wo dasselbe im Sommer sehraustrocknet , ist eine halbschat¬
tige oder wohl auch schattig Lage hingegen vorzuziehen, denn die
Veilchenpftanzen sollen im Sommer nicht von der Hitze leiden
und versengen, sondern sollen sich zu kräftigen Pflanzen mit guten
Knospenanäatz entwickeln. Um solches in hohem Grade zu er-
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zen im Grossen, nur auf dem Felde, etwas Erspriessliches heraus¬
reichen, lassen manche Gärtner den Pflanzen während des Sommers
komme und dass der Anbau solcher Gewächse im Garten nur als
einige Dunggüsse zukommen. Der Blumenfreund kann dasselbe
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Unter den Bienenwirten herrscht immer noch die Meinung,
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dass, wenn durch Ansiedelung von Honigpflanzen etwas gethan
Ferner besuchten die Bienen 7) Eicandra , eine wunderschön
werden soll, da einzig und allein nur durch Anbau solcher Pflan¬
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blaue, in Form der Winden blühende, meterhohe Staude, 8) Yer¬
bend, hastata, Eisenkraut, das von schönen, kleinen Blüten, ähnlich
dem Haidekraut , geschmückt war, g) Euphorbia Gerardiana
(Wolfsmilch), die hier ebenso einen meterhohen dicken Busch bildete,
wie ich sie in Italien sah, io ) ClarJäa elegans und n ) Lopezia
coronata. Alle diese angeführten Pflanzen eignen sich für einen
ländlichen Garten sowohl zur Zierde als auch zur Nahrung für
die Bienen im August, Einige von ihnen werden auch von den
Gärtnern abgegeben.“
t
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Herbstaussaat von Karotten,
Wer Karotten oder Früh-Möhren anbaut, baut diese meist
an, um eine recht frühe Ernte zu erlangen und schreitet zum Säen
des Samens sobald der Boden im Frühjahr sich bearbeiten lässt.
Die Gemüse- und Herrschaftsgärtner säen aber, um recht bald
Karotten zu ernten, den Samen auch in Mistbeeten aus und bekom¬
men so schon Karotten, wenn im Freien erst zum Säen geschritten
wird.
Die Zucht der Karotten, wenn es auf Verkauf derselben
abgesehen ist, ist in Mistbeeten nur da lohnend wo ein reiches
oder vornehmes Publikum vorhanden ist, wo es also an Abnehmern
nicht fehlt. An Orten wo der Bedarf an Karotten erst im Juni
eintritt, genügt in der Regel eine Frühjahrsaussaat im Freien, um
mit den Erzeugnissen zur richtigen Zeit auf dem Markt zu kom¬
men. Aber auch im gewöhnlichen Marktverkehr werden die zuerst
zu Markte gebrachten Karotten besser bezahlt als die späteren,
weshalb Gemüsegärtner und Personen, welche aus ihrem Garten
einigen Erlös wünschen, alles aufbieten sollten, recht frühzeitig
Karotten zu ernten. Und da ist ihnen eine Herbstaüssaat anzu¬
raten.
Die Herbstaussaat hat vor der Frühjahrsaussaat voraus, dass
sie früher aufgeht, unter Umständen kann dieses frühere Aufgehen
sogar vier Wochen betragen, so z. B. wenn in nassen Frühjahren
der Boden kein Bearbeiten und kein Säen zulässt. Die Heibstaussaat hat allerdings auch ihre Schattenseiten und diese können
seift: Schlechtes, ungleich massiges Aufgehen des Samens, reichliches
Erscheinen von Unkraut, teilweise verkrüppeltes Wachstum der
Pflanzen, mithin einen Prozentsatz geringer Karotten . Gewöhnlich
gleicht aber der ungleich höhere Preis der um einige Wochen früher
verbrauchsfähiger werdenden Karotten , diese Missstände reichlich
aus und macht so die Herbstaussaat zu einer sehr lohnenden.
Wer noch frühzeitiger Karotten wünscht, sät den Samen
im Herbst auf mit Bretterrahmen umgebene Gartenbeete und be¬
decke diese Ausgang Winters, sobald der Boden aufgetaut ist, mit
Mistbeetfenstern. An Orten, wo Karotten sehr, frühzeitg schon
Absatz finden, ist diese Methode sehr anzuempfehlen, und wo frische’
Karotten auch im Winter verlangt werden, ist sogar die Anzucht
im Mistbeete zu empfehlen.
In der Nähe von Paris giebt es Gärtner, die das ganze Jahr
über weiter nichts als junge Karotten ziehn und sich sehr gut dabei
stehen. Der raffinierte Geschmack der Pariser und der zugereisten
Feinschmecker verlangt junge und zarte Karotten das ganze Jahr
hindurch und begnügt sich nicht mit ausgewachsenen und im Keller
aufbewahrten Karotten . Die Karottenzucht als Spezialität dürfte
aber auch an gar manchen anderen Orten noch rentieren. Intel¬
ligente und strebsame Gemüsegärtner thun vielleicht wohl, wenn
sie ihr Augenmerk darauf richten.
K.

Der Mistbeetkasten im Herbst und Winter,
Wenn die im Mistbeetkasten stehenden Pflanzen, wie Gurken,
Melonen usw. ihre Ernte gegeben haben und entfernt worden sind,
kann man diesen Kasten oder Mistbeet noch auf mancherlei Weise
weiter benutzen:
Da hat man z. B. Goldlack und Winter-Levkoyen in Töpfe
gepflanzt und diese im Garten stehen, so gräbt man die Erde im
Mistbeetkasten so tief aus als nötig ist, um die Töpfe in selbigen
unterzubringen. Kommt nun frostige Witterung, so stehen sie ge¬
schützt und wird es sehr kalt, so kann durch Auflegen von Fenstern
oder auch nur Holzläden die Kälte von den Pflanzen abgehalten
werden. Goldlack kann sogar hier überwintert werden, WinterLevkoyen müssen hingegen im Winter in einem frostsicheren und
auch hellen Raume untergebracht werden.

Hat man Töpfe mit Blumenzwiebeln, wie Hyazinthen , Tulpen
usw., so giebt es für diese vorläufig kein vorteilhafteres Unterbrin¬
gen als in einem Mistbeetkasten. Auch hier ist die Erde herauszuwerfen,
damit die Töpfe tiefer und geschützter zu stehen kommen. Eine
über die Töpfe gestreute Laubdecke schützt sie gegen Frost,
hält sie warm und dunkel, was dem Bewurzeln der Zwiebeln
förderlich ist, alsdann erleichtert es aber auch das Herausnehmen
der Töpfe, weil diese in der Tiefe des Mistbeetkastens und unter
dem schützenden Laube gegen Frost gesicherter stehen.
Auch andere zum Treiben oder den Winterflor bestimmte
Gewächse, wie Veilchen, Iris usw. können bis zu ihrem Bringen
in wärmere Räume, ein sehr geeignetes Unterkommen im Mistbeet¬
kasten finden.
Wo es gilt, feinere perennierende Pflanzen leichter durch
den Winter zu bringen, giebt es für viele solcher nichts Passenderes
als ein Mistbeetkasten. Die in ihm vorhandene Erde ist vorher
aber immer teilweise oder auch ganz herauszuwerfen. Auch hier
ist eine Laubdecke oder eine Decke von trockener Streu angebracht.
Die Pflanzen werden eingeschlagen, noch besser aber ist, sie in
Töpfe zu pflanzen.
Wie tief der Mistbeetkasten auszugraben ist, richtet sich nach
den unterzubringenden Sachen und auch noch nach der Höhe des
Schichtwassers. Wo solches vorhanden und im Winter sehr hoch
tritt, ist die Erde niemals so tief 'auszuheben als in Lagen, wo
Schichtwasser nicht oder nur selten zutage tritt. Für gewöhnlich
werden die Mistbeetkästen 50 bis 70 cm tief ausgeworfen.
In Fällen aber wo das Mistbeet oder der Mistbeetkasten
nicht auf die angegebene Weise benutzt werden soll, grabe man
alle darin befindliche Erde und so auch Mist im Herbst aus, werfe
sie neben das Beet oder schaffe sie an eine andere Stelle. Es ist
stets gut, wenn der Mistbeetkasten im Herbst schon geleert wird,
man hat ihn so zur nächsten Bestellung frei, kann ihn leichter
wieder mit Mist und Erde füllen; wartet man hingegen mit dem
Ausleeren bis ins Frühjahr, so ist dieses, weil die Erde bisweilen
sehr lange nass bleibt, viel umständlicher als im Herbst und Winter,
oder will man warten bis sie trocken wird, so muss man mitunter
sehr lange warten, bis man zum Bestellen kommen kann.
-
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Zum Ueberwintern der Blumenkohlpflanzen.
Die Ueberwinterung geschieht in einem kalten Mistbeete,
also in einem solchen, in welches kein frischer, erwärmender Mist
gebracht wurde, das also gar keine Mistunterlage oder diese vom
Frühjahr her noch besitzt, in welchem Falle diese ihre meiste Wärme
schon abgegeben hat. — Die Blumenkohlpflanzen, sie sollen nur
ganz mässig warm stehen, sollen bis zum Frühjahr nur wenig
wachsen, denn werden sie bis dahin zu gross und ist da dieWitterung noch zu rauh um ins Freie pflanzen zu können, so ist mit
solchen grossen, überwachsenen Pflanzen nicht viel anzufangen.
Ausser massiger Wärme macht sich auch noch ein ziemliches
Trockenhalten der Pflanzen sowohl an ihren Wurzeln als auch
Blättern nötig. Das Mistbeet ist, um Regen abzuhalten deshalb
mit Fenstern zu bedecken. Sodann gehört auch öfteres Lüften
der Fenster zur guten Ueberwinterung. Bei milder Witterung sind
die Fenster sogar wegzunehmen und für die Nacht nur wieder
aufzulegen. So trocken, dass die Pflanzen verwelken, ist das Mist¬
beet natürlich nicht trocken zu halten, und sieht man sich veran¬
lasst zu giessen, so darf das Wasser in nur geringen Gaben gereicht
werden.
Der Frost darf nicht zu den Pflanzen gelangen und sind
dieserhalb bei grösserer Kälte auch noch Strohdecken und Läden
auf die Fenster zu legen. Damit der Frost auch nicht von den
Seiten eindringe, sind die äusseren Seiten des Mistbeetes mit Laub,
Stroh oder Mist zu umgeben, nur verwende man da keinen warmen
Mist aus dem Viehstalle, sondern schon gelagerten. Es soll und
darf eben im Mistbeet keine künstliche Wärme erzeugt werden,
die in ihm vorhandene ist zum Durchwintern der Pflanzen aus¬
reichend genug und das Wichtigste ist, sie gegen das Erfrieren zu
schützen.
Grosse Aufmerksamkeit in Hinsicht des Lüftens macht sich
gegen Ende des Winters hier nötig. Bei Sonnenschein dürfen da
die Fenster nicht geschlossen auf dem Mistbeet liegen bleiben, die
Pflanzen würden dann in wenigen Tagen schon mächtig wachsen
und schliesslich bis zur Zeit des Auspflanzens viel zu gross werden.
Die Fenster sind zu dieser Zeit bei einigermassen milder Witterung
am Tage ganz wegzunehmen und das Mistbeet ist bei frostsicherer

-

267

Witterung auch Nachts gelüftet zu halten ; später sind aber die
Fenster auch Nachts wegzunehmen und nach dem Frühjahr zu
<3ie Pflanzen meist gänzlich den äusseren Witterungsverhältnissen
zu überlassen und nur bei Frost und Regen in Schutz zu nehmen.

.-_
*—

Apfel baum- Knospensueht.
Nach und nach bin ich zur Ueberzeugung gekommen, schreibt
Herr Arthur von der Planitz in den Tirolern landwirtschaftlichen
Blättern, dass wir eine unheilbare Apfelbaumkrankheit besitzen, wel¬
che schätzungsweise auf Doucin i o Procent, auf Paradies 2 Prozent
und auf Wildlinge eine noch sehr unbekannte-Anzahl Bäume dau¬
ernd wertlos macht. Die Krankheit, schon früher von Herrn Mader
erkannt, besteht darin, dass die Knospen, die eigentlich bis zum
nächsten Jahre schlafen sollten, immer und immer neue Triebe
machen und der Baum deshalb bis zum Oktober nicht zur Ruhe
kommt. Da hierdurch die Reservestoffe im Holze bald erschöpft
sind, so werden über Sommer und bis zum Herbste die neugebil¬
deten Blätter immer kleiner und die sprossenden Triebe immer
dünner. Der Apfelbaum bekommt eine besenartige Verzweigung,
/ähnlich wie bei dem durch Exoasc,ns Wiesneri auf den Kirsch¬
bäumen hervorgebrachten, sogenannten Hexenbesen . Nur dass
der Exoascus einen einzelnen Zweig befällt, während die Apfel¬
baumknospensucht den ganzen Baum behaftet.
Bemerkbar wird letztere allerdings zuerst nur an denjenigen
/Starkwüchsigsten Stellen, wo die Fruchtzweige am meisten geschnitten
-und pinziert werden. Nach 2 bis 3 Jahren ist jedoch der ganze
Baum befallen. Nun sollte man meinen, dass die Knospensucht
■eine Folge rücksichtslosen Schnittes ist; weil gerade die DoucinSpaliere so stark von der Krankheit zu leiden haben. Gewiss aber
ist der Schnitt nicht die einzige Ursache; denn andere Nachbar¬
bäume , gleich stark geschnitten, bekommen eben die Knospensucht
nicht , sondern bilden das, was der Forstmann Stockloden nennt.
Unterlässt man den Schnitt bei knospensüchtigen Spalierbäumen,
so verschwindet die Krankheit keineswegs. Beim Hoch - und Halb¬
hochstamme in der Wiese wird bekanntlich gar nicht geschnitten
und doch findet man auch liier knospensüchtige Bäume. Ich habe
aus Süd-Deutschland sogar schon knospensüchtige Edelreiser be¬
zogen. Ist es möglich, wird mancher fragen, dass noch niemand
früher diese Krankheit bemerkt hat ? So antworte ich : Das ist
allerdings möglich und erklärlich, weil die Knospensucht gewöhnlich
mit einer anderen Krankheit verbunden auftritt, nämlich mit dem
durch Oidium farinosum hervorgebrachten Mehltau, Schimmel.
Das Odium befällt nur ganz junge Blätter und Stengelteile, welche
ihm von der knospensüchtigen Pflanze beständig angeboten werden.
Das Odium wird durch sonniges, heisses Wetter sehr begünstigt
und gefährdet sowie diejenigen Aepfelbäume, welche nach unserer
Mai-Regenzeit noch wesentlich im Triebe sind. Im trocknen Juli
-werden nun die knospensüchtigen Bäume wahre Heerde der genannten
Mehltaukrankheit. Würde man nun den Züchter auf die kranken
Bäume aufmerksam machen, so würde er antworten : Das ist der
Schimmel. Däs Odium, welches eine Folge der Krankheit ist,
wird einfach als Ursache derselben angesehen. Diese kranken
Bäume sollten eigentlich umgehauen werden; denn sie bringen nur
kleine, krüppelige Früchte. Ich wiederhole, dass eine Besserung
ihres Zustandes ausgeschlossen ist.
Zu Obigem bemerkt die Schriftleitung der Tiroler landwirt¬
schaftlichen Blätter : Diese sogenannte Knospensucht der Obstbäume
konnten wir in S. Michele wiederholt beobachten , wenn grössere
und ältere Obstbäume in schon vorgeschrittener Wachstumsperiode
umveredelt wurden. So erging es uns auch in diesem Frühjahr
wieder beim Um veredeln des Sommerzimmtapfels mit der Cham¬
pagner Reinette, und ging vor einigen Jahren ein grosser Spalier.bäum der Kanada Reinette nach dem Umveredeln nach und nach
ein, wobei sich dieser abnorme Zustand einstellte. Beim Umver¬
edeln der Bäume im Zustande der Ruhe z. B. durch Spaltveredeln
etc. konnten wir bisher ein ähnliches Verhalten nicht beobachten.
Die Beobachtungen über diesen Zustand werden an der Anstalt
fortgesetzt.

Die Gelbsucht der Weinrebe.
Ein jeder Weinbauer hat gewiss schon des Oefteren die Be¬
obachtung gemacht, dass in manchen Jahren die Weinrebe in den

Monaten Juni und Juli, seltener in den späteren Monaten des
Sommers, mehr oder weniger gelbe Blätter bekommt, wobei das
Gelbwerden immer mehr zunehmen kann, so dass dieselben ganz
dunkelgelb werden, schliesslich vertrocknen und abfallen.
Manchmal sehen wir das Auftreten der Gelbsucht nur kurze
Zeit dauern. Die vergilbten Blätter nehmen wieder ihre ursprüngliche
grüne Farbe an.
Diese Erscheinung, die nicht blos bei Reben, sondern auch
bei anderen Pflanzen auftritt, ist eine Krankheit , welche Gelbsucht
(Icterus) heisst und häufig mit der Bleichsucht (Chlorosis) ver¬
wechselt wird.
Der Schaden, den die Gelbsucht an dem Rebenstocke anrichtet,
ist, je nach der Dauer und Stärke des Auftretens derselben, ein
verschiedener.
Tritt das Vergilben der Blätter nur kurze Zeit auf, dann
wie F. Knauer in der „Bozner Zeitung“ schreibt, die
sich,
wird
Pflanze bald wieder erholen, ohne wesentlich Schaden zu nehmen.
Anders ist es, wenn bei längerer Dauer dieser Krankheit die gelben
Blätter in Folge Erschöpfung vertrocknen und abfallen. Es tritt
dann ein vollständiger Stillstand im Wachstum, ein Verbrauch der
Reservestoffe, eine Schwächung des ganzen Pflanzenorganismus und
nicht selten ein völliges Absterben der kranken Pflanze ein. Dass
hierbei der Ertrag der Rebe, die Ausbildung des Rebenholzes, die
Verwachsung von Unterläge und Edelreis bei etwaigen veredelten
Reben leidet, liegt ganz klar aut der Hand.
Wenn wir hierbei uns fragen, worin eigentlich der Schaden
besteht, den die Gelbsucht an den Pflanzen hervorruft, so sei hier
erwähnt, dass die Gelbsucht eine Folge ist von der Färbung des
grünen Farbstoffes der Blätter, den man im gewöhnlichen Leben
Blattgrün, wissenschaftlich„Chlorophyll“ nennt . Dieser grüne Farbstoff
ist aber zur Ernährung und zum Wachstum oder, wie die Gelehrten
sagen, zur organischen Stoffbildung unumgänglich notwendig. Fehlt
dieser Stoff also, so kann die Pflanze keine Stoffe bilden, wodurch
sie sehr geschwächt wird, beziehungsweise zu Grund gehen kann.
Denken wir uns ferner, dass die Pflanze noch ihre Blätter hierbei
einbüsst, so wird der Schaden noch insoweit grösser, als hierdurch
derselben noch ihre Athmungsorgane genommen werden. Dabei ist
noch das Gute, dass die Blätter nicht gleichzeitig gelb werden und
abfallen.
Wegen des bedeutenden Schadens, den diese Krankheit
anzurichten vermag, war man schon seit längerer Zeit bemüht, die
Ursachen derselben festzustellen, was keinesfalls leicht war und lange
Zeit in Anspruch nahm.
Denn man fand, dass die Gelbsucht sehr häufig nicht allein
auftrat, sondern gewöhnlich andere Krankheiten begleitete, so dass
dieselbe als Krankheitsmerkmal angesehen wurde, um damit andere
Krankheiten zu ermitteln. In derThat ersehen wir häufig erst aus dem
Vergilben der Blätter, dass eine Pflanze krank ist.
Fragen wir nach den Ursachen dieser Krankheit, so finden
wir, dass dieselben sehr mannigfaltig sind und manche, leider nicht
beseitigt werden können. Gewöhnlich sind es Störungen in der
Nährstoflaufnahme durch die Wurzeln, ungenügende Ernährung,
das Fehlen eines oder einiger Nährstoffe (z. B. Mangel an Eisen,
Kali, Stickstoff etc.), zu viel oder zu wenig Wasser im Boden, zu
viel löslicher Kalk ebendaselbst, grosse, langanhaltende Hitze,
geringe Wärme, Nichteignung der Rebensorte für den Boden,
Säftestockung in der Pflanze zufolge der vorgenommenen Veredelung,
Beschädigung der Wurzeln durch Insekten, Arbeiter oder Pilze,
Beschädigung der Blätter durch Pilze (Fadenpilze), Ausfaulen der
Wurzeln im wasserreichen Boden in Folge Luftabschlusses usw.
Wenn wir all diese Ursachen überblicken, deren Aufzählung noch
keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, so sieht man, dass
es unmöglich ist, alle zu beseitigen. Je nach der Ursache wird
sich auch das Heilmittel richten müssen.
Vor Allem werden wir einen nassen Boden zu entwässern
haben, wodurch gleichzeitig viele Ernährungsstörungen beseitigt
werden; dann wählen wir die für den Boden geeignetsten Rebensorten
aus ( Vitis Solonis, Vitis Riparia und Rupestris Monticola ),
indem wir nämlich Anbauversuche mit denselben machen; tritt
trotzdem die Gelbsucht auf, so düngen wir den Boden entweder
mit kali-, Stickstoff- oder phosphorhältigem Dünger, z. B. Kainit,
Chilisalpeter, Superphosphaten, Thomasschlacke; nützen diese Mittel
nichts, so düngen wir den Boden mit Eisenvitriol, indem wir uns
von diesem Körper eine Lösung machen und zu jedem Stocke,
den wir etwas aufräumen, einen oder mehrere Liter hinzugiessen.
Die gleiche Behandlung des Rebenstockes mit verdünnter Jauche
hat auch schon zum Ziele geführt. Bei einer gewissen Ausdauer
und Beobachtung der bestehenden Verhältnisse wird es schon
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gelingen, diese Krankheit nach Möglichkeit zu beseitigen und den
Schaden, den sie anrichtet, auf ein Geringes zu vermindern.
(„Allgemeine Wein-Zeitung“).

—

m

—

Erdevermisehung im Garten.
Ein Vermischen verschiedener Gartenerde bewirkt im Blumen¬
garten Wunder, und das Gedeihen gar mancherlei Blumensorten,
solcher, die sonst nicht mehr recht gedeihen wollten, kann dadurch
erreicht werden.
Da haben wir einen Garten der schon über hundert Jahr lang
immer nur zur Gemüse- und Blumenzucht verwendet und immer
und immer wieder gedüngt wurde und dessen Boden nach und
nach zu lauter Humus wurde, dennoch aber kein rechtes Gedeihen
der Pflanzen mehr aufweist. — Der Boden eines anderen Gartens
ist wohl kräftig und fruchtbar, aber er ist zu streng oder zu schwer,
sodass zartere Pflanzen in ihm nicht recht fortkommen wollen oder
erst im Spätsommer und Herbst ins rechte Wachstum geraten. —
Die Besitzer beider Gärten können nun gar nichts Klügeres thun,
als wenn sie sich gegenseitig mit ihren Bodenarten aushelfen* nur
darf da nicht jeder einzelne Besitzer die ganze obere Bodenschicht,
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sondern nur einen Teil davon an seinem Nachbar abgeben ; dier
Erde darf auch nicht nur an einer Stelle, sondern muss an ver¬
schiedenen Stellen ausgehoben werden, ebenso muss es der Nach¬
bar machen. Die zugeführte fremde Erde ist mit der vorhandenen.
möglichst gleichmässig zu vermischen und so giebt es einen Boden
der gleichsam verjüngt erscheint und in dem die verschiedensten
Pflanzen nun noch einmal so gut als vordem wachsen.
Wo es angängig ist, sollten sich Gartenbesitzer auf solche
Weise aushelfen und auch selbst Gärtnern ist ein solcher Boden¬
wechsel sehr anzuraten und sie sollten die Kosten nicht scheuen,
selbst wenn sie die Erde eine Stunde weit dazu herholen müssten.
Eine Zufuhr fremden, zur Verbesserung aber geeigneten Bodens
wirkt oftmals weit mehr als der beste Dünger.
In Fällen, wo man den Boden nicht wechseln kann, sorge
man für das Anlegen grosser Erdhaufen und stelle diese haupt¬
sächlich aus solchen Erdarten her, die den eigenen Boden fehlen.
Teich- und Grabenschlamm, Strassenstaub und Wieseneide sind
hierbei nicht zu verachten, ebenso auch Bauschutt, aber auch Sand¬
boden, Walderde, Moorerde uud andere Erden mehr sind, wenn
sie zu haben sind, mit hinzuzuziehen. Hierbei ist stets mit zu.
berücksichtigen, ob man seinen zu veroessernden Boden lockerer
oder bündiger machen will und ist solchen Erden, die solches vermö¬
gen stets der Vorzug einzuräumen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Asarum maximum Hemsley . Ist nur wenig bekannt und soll

die stattlichste Art sein. Die Blätter sind gross, herzförmig und zahl¬
reich und die grossen, glockentörmigen Blumen sind purpurbraun, in
der Mitte rahmfarbig. Als Vaterland wird China angegeben. Wenn
diese Art sich als winterhart erweist, dürfte sie eine hübsche Be¬
reicherung der für Steinpartien geeigneten Pflanzen sein.
Myosotis oblongata perfecta . Nach der Engros-Preisliste von

Kohlmannslehuer & Schw*enke in Schönberg-Berlin, soll kein anderes
Treib-Vergissmeinnicht, was tiefe Bläue und Grösse der Blumen, lange
Stiele und Blütenreichtum betreffe, diese Sorte erreichen.
Neue japanische

Schlingrose

„White Rambler “. Wird als

in allen Beziehungen der rotblühenden Crimson Rambler ebenbürtig ge¬
schildert und soll ein schönes Gegenstück zu dieser Sorte sein; der
Wuchs sei sogar noch üppiger. Bei Rosenfreunden habe sie das grösste
Aufsehen erregt.
Gunnera manicata . Die Blattstiele sind bei dieser viel länger

und die Blätter weit grösser als bei G. scabraj die ersteren sind 2 m
lang und die letzteren haben einen Durchmesser von 2 m. Diese
prächtige, dekorative Staude verlangt einen kräftigen, sehr nahrhaften
und lockeren Boden und im Winter eine sehr sorgfältige Bedeckung,
am besten einen Kasten mit umgebender Laubdecke, so dass man bei
milder Witterung bequem lüften kann. Allzu stark bedeckt, fault die
Pflanze leicht. G. manicata eignet sich besonders für Rasenplätze und
ist hier von grossartiger Wirkung. (Samen und Pflanzen, letztere
4 Stück zu 3 Mark, erhält man bei Haage & Schmidt in Erfurt).
Eine neue Art , den Herbstflor der Remontant - und jedenfalls
auch Theerosen zu verlängern und dieselben bis tief in den Winter

hinein blühend zu erhalten, macht jetzt in Frankreich viel von sich
reden. Der Handelsgärter Alegatiere in Montplaisir-Lyon veredelt
seit einigen Jahren seine Buschrosen, die einen längeren Herbstflor
bringen sollen, statt auf Rosa canina auf Sämlinge der Rosa Polyantha
und erzielt dadurch, dass diese kurz vor Beendigung des Wachstumes,
etwa Anfangs Oktober, eingetopft oder in Kästen eingepflanzt, ohne
zu leiden, ihr Laub halten und weiter blühen. Dies erklärt sich daraus,
dass R. Polyantha einen ausserordentlich kräftigen Wuchs hat und
sich ihre Wurzeln im Gegensatz zur R. canina vielfach verzweigen,
so dass beim Herausnehmen der Ballen erhalten bleibt. Ein weiterer
Vorzug dieser Unterlage ist, dass die Samen, warm ausgesäet, schon
20 bis 30 Tage nach der Aussaat keimen und pikiert und ausgepflanzt,
in demselbeu Sommer noch veredelt werden können. Wäre sie nur
.)
-Zeitung
(Rosen
frostsicherer bei uns!
Cytisus Ardoini . Ein kleiner Strauch, von kriechendem Wüchse

mit goldgelben Blumen und für Felspartien zu empfehlen.

Bistritzer Zwetsche . Der Baumschulenbesitzer Wilhelm Klenert

in Graz ^Steiermark) empfiehlt diese Zwetsche wie folgt:
Eine grosse, blaue, sehr schöne Zwetsche, die besonders in
Zagorien (Kroatien massenhaft angepflanzt ist und im September den
Markt von Agram beherrscht. Der Wuchs des Baumes ist ähnlich dem
der Hauszwetsche, doch aber von dieser zu unterscheiden; die Frucht
ist in Form gleich, aber grösser.
NB. Es ist zu Versuchen mit dieser Zwetsche anzuraten.
Der Ohrwurm, ein gefrässiger Pflanzenschädling , und seine
Vertilgung . Die Meinungen über den Ohrwurm sind geteilte : Manche

halten ihn für nützlich, andere wieder für schädlich, doch erwiesen
ist, dass er mancherlei Blumen, namentlich Nelken recht nachteilig
werden kann, deren Blumen am Samentragen hindert. Herr Univer¬
sitätsgärtner F. Rehnelt in Giessen schreibt Folgendes über ihn in der
Hannoverschen Obstbau-Zeitung:
„An dem Spalierobste, namentlich an den Pfirsichen, sind die
Ohrwürmer recht unliebsame Gäste, die durch Benagen und Aushöhlen
der schönsten reifen Früchte oft ganz empfindlichen Schaden anrichten.
Dass diese Schädlinge aber an Pflanzen da, wo sie so häufig wie Mer
in Giessen auftreten, noch weit mehr Schaden verursachen, musste ich
vor zwei Jahren erfahren, als uns ganze Beete Lobelien, Verbenen
und vieler anderer zarten Sämlinge nach dem Auspflanzen oft in einer
Nacht ganz und gar abgeweidet wurden.
Zuerst dachte ich an Schnecken. Es wurden kleine flache Schalen,
mit Bier gefüllt, hingestellt, auf dessen Genuss die Tiere bekanntlich
sehr begierig sind und an dem sie unfehlbar zu Grunde gehen. Der
Erfolg war diesmal aber nur gering, denn selten lag in oder bei dem
Biere eine kleine Grasschnecke verendet. Dass der geträssige Feind
der Ohrwurm war, bewies bald ein nächtlicher Gang mit der Laterne
im Garten. Jetzt wurden einige Hundert etwa fusslange knotenlos
geschnittene Stücke Teichrohr ausgelegt, die auch schon am anderen
Morgen voll von den braunen, manchmal auch weissen Ungeziefer
waren, Die Rohre wurden regelmärsig morgens von einem Arbeiter
in ein Gefäss mit Wasser ausgeblasen, in das vorher etwas Petroleum
geschüttet war. Dieses bildet obenauf eine schwache Schicht und
macht den Schädlingen ein Herauskriechen aus der Flüssigkeit un¬
möglich, in der sie dann bald verenden. Ausserdem wurden noch an
und in den Ast winkeln der nächststehendea Bäume Leinwandlappen
angebracht, unter denen die lichtscheuen Tiere sich manchmal in ein
paar Tagen zu unglaublichen Mengen sammelten, so dass sie durch
Einbringen in heisses Wassers leicht unschädlich gemacht werden
konnten.
Im Laufe des Sommers 1894 hatten die Clematis und ganz
besonders auch die Dahlien, deren meist röhrige Blumenblätter Schlupf¬
winkel und Nahrung zugleich bieten, von den gefrässigen Ohrwürmern
sehr zu leiden; aber voriges Jahr war es nicht mehr so arg. Mög¬
lich ist es, dass auch der strenge Winter von 1894 aut 1895 mitgehölfen hatte.
Um das Ueberklettern von Staketen , Umzäunungen usw . zu
verhindern , gestalten die Amerikaner Michael Clune und Peter Eckel

in Siracuse, New-Yersey, diese Schutzvorrichtungen folgendermassenr
Die obere Kante derselben bildet eine hohle Eisenröhre, deren Quer¬
schnitt cylindrisch ist. Nach oben hin weist diese Röhre nach einer
Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus von Richard Lüders^
in Görlitz*) eine längslaufende Nut auf, in welche eine nach oben
zeigende und mit spitzen Zähnen versehene eiserne Stange einge¬
klemmt bezw. von den Rändern des Hohlkörpers, welche in seitliche
Nuten dieser Stange eingreifen, festgehalten wird. Eine so hergestellte
Umzäunung hält nicht nur die Menschen vor dem Uebersteigen der¬
selben ab, sondern hindert auch bei niederen Umzäunungen das Darüber¬
gehen des etwa eingesperrten Viehes.
Eisenwasser zum Giessen . Um eine intensivere Färbung der
Rosenblumen zu erzielen, wird der Rosen-Zeitung durch Herrn Gillemot

obiges Mittel angegeben. Seit Anfang Juni begiesst er den hellgelb
blühenden Niel (er hat zweierlei Niel, eine helle, beinahe rahmgelbe
und eine prachtvoll s. dunkel-, beinahe rotgelbe Sorte) mit Eisenwasser
und giebt auch etwas Salz dazu. Im Herbst will ei: ausserdem seinen

*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten dieser Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.

lehmigen Boden mit Steinkohlen -Lösch , das heisst mit pulverisierter
Schlacke , statt mit Sand mischen . Er fand , dass die Rosen in seinem
Boden durch obige Zusätze nicht nur im Laub , sondern auch die
Blumen an Stärke der Farbe zunehmen.
Neue Himbeersträucher . Im „Rheinischen Gartenfreund“
schreibt Herr L . Graebener in Karlsruhe:
Die japanische Weinbeere wurde vor einigen Jahren in gärt¬
nerischen Katalogen als die Himbeere der Zukunft übermässig an¬
empfohlen und die Pflanzen zu verhältnissmässig teueren Preisen ver¬
kauft ; der Name dieser sogenannten Weinbeere ist Rubus phoenicolasius,
ihr Vaterland ist Japan . Viele Gartenfreunde , auch Leser dieser
Zeitschrift haben sich daraufhin Pflanzen erworben , sind aber in ihren
Erwartungen nicht ganz befriedigt worden,*) denn Rubus phoenicolasius
scheint aus dem südlicheren Teil Japans zu stammen , so dass die
Pflanze unseren kalten Winter ohne Deckung nicht aushält , sie erfriert
leicht bis auf den Boden herunter , kränkelt mehrere Jahre , stirbt auch
in schneelosen Wintern , wie wir erlebt haben , ganz ah. Die Pflanze
wächst ungemein üppig , wird über 2 m hoch , hat ein unterseits weissfllziges Blatt , blüht reichlich und reift ihre orangepurpurglänzenden
Früchte unter langen Kelchzipfeln , die sich dann Zurückschlagen , heran.
Die Früchte sind süss , doch ohne Aroma . Als Zierpflanze , selbst
an Geländern hinangezogen , sieht Rubus phoenicolasius sehr hübsch aus
und wenn unsere Winter etwas weniger kalt wären , so verdiente diese
japanische Weinbeere mehr Verbreitung , so aber kann der gewissen¬
hafte Gärtner sie nicht rückhaltslos empfehlen.
Rubus crataegifolius Bnge. ist in Japan , Korea und der Mand¬
schurei zu Hause ; auch nicht ganz winterhart ist diese Himbeere , doch
•etwas weniger empfindlich als vorige Art ; sie wird nicht so hoch wie
dieselbe , ja bleibt mehr ein niedriger Busch , der aber die Unart hat,
weithin Ausläufer zu treiben . Die Blätter haben die Form der Weiss¬
dornblätter . Auch bei dieser Pflanze sind die rotglänzenden Früchte
ohne Aroma und nicht besonders süss ; was sie aber auszeichnet ist
ihre Tragbarkeit ; nicht einzeln sondern in Büscheln von meistens 7,
ja sogar bis zu 12 stehen die in Form und Grösse den Waldhimbeeren
ähnlichen Früchte . An einem Busch , der einer kaum 50 cm grossen
Stelle entwachsen war , brach ich heute 1220 g schöner reifer Früchte
ohne die, welche die mithellenden Kinder gegessen haben und min¬
destens noch ebensoviel halbreife Früchte blieben hängen . Die Pflanze
braucht volle Sonne, entgegen der Gartenhimbeere , welche mehr Halb¬
schatten liebt . Zum Einmachen nnd zu Gelee eignen sich die Früchte
ganz vortrefflich , doch geht ihnen wie den Johannisbeeren das Aroma ab.
Die Zahl der Himbeer - und Brombeerarten ist eine sehr grosse,
ich glaube dass durch Kreuzungen oder Anbauversuche nordameri¬
kanischer oder sibirischer Arten noch manche wertvolle Pflanze für
unsere Obstgärten kann erworben werden.

ALlerlei Nachrichten.
Preisausschreiben für ein Plakat zur grossen allgemeinen
Gartenbauausstellung zur Feier des 75 jährigen Bestehens des Vereins
zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.
Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues erlässt einen öffent¬
lichen Wettbewerb für obiges Plakat unter folgenden Bedingungen:
1. Das Plakat soll 81 cm hoch und 63 cm breit sein . 2. Es
muss durch Druck in drei Farben hergestellt werden können . 3. Die
Anordnung muss so sein , dass sie auf die Ferne wirkt . 4. Der Text
soll lauten : Grosse allgemeine Gartenbau -Ausstellung zu Berlin im
Treptower Park vom 28. April bis 9. Mai 1897 zur Feier des 75 jähri¬
gen Bestehens des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den
preussischen Staaten . 5. In der künstlerischen Gestaltung müssen
die Beziehungen zum Gartenbau zum Ausdruck kommen . 6. Die Ar¬
beiten sind mit einem Motto zu versehen und mit einem versiegelten
Briefumschlag zu begleiten , der den Namen des Verfassers enthält,
und bis zum 15. November einschliesslich an das General -Sekretariat
des Vereins , Invalidenstrasse 42, einzuliefern . 7. An Preisen sind aus¬
gesetzt : Ein erster Preis von 300 M., ein zweiter von 200 M., ein
dritter von 100 M. 8. Das Preisrichteramt haben gütigst folgende
Herren übernommen : Landschaftsgärtner F. Brodersen , Präsidend der
Akademie der Künste Geheimer Regierungs - und Baurat Professor
Lude , städtischer Obergärtner Hampel , Grat Harrach , Direktor der
Bibliothek des kunstgewerbemuseums Dr , P . Jessen , Kgl . Gartenbau¬
direktor Lackner , städtischer Gartendirektor Mächtig , Verlagsbach¬
händler Dr . Parey , Wirkl . Geh. Ober-Finanzrat ' von Pommer Esche,
Fabrikbesitzer Otto Schulz und Regierungs - und Baurat Schulze.
9. Die preisgekrönten Plakate werden Eigentum des Vereins.
Der Vorstand
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues.
Bekämpfung der Blattfallkrankheit . Der Ausschuss des Unferfränkischen Weinbauvereines sprach sich in seiner letzten Sitzung
für Erlassung eines Zusatzes zu § 120 Ziffer 2 des Polizeistratgesetzbuches in Bezug auf Bekämpfung der Blattfallkrankheit (falcher Mehl¬
tau ) aus und dürfte sich der Zusatz auf „Bekämpfung pflanzlicher
Parasiten überhaupt “ erstrecken . Die nötigen Verhaltungsmassregeln
sollen durch Erlassung ortspolizeilicher Vorschriften geregelt werden.
Ferner beschloss der Ausschuss , bei der k. Regierung einen Antrag
einzubringen , dass für weinbautreibende Gemeinden des Kreises durch
die Schulbehörde eine achttägige Ferienzeit auf die Zeit der Weinlese
"verlegt werde.
Zum Obsthandel . Die schweizerische Zentralstelle für Obst¬
verwertung in Wädensweil teilt den Obstzüchtern mit , dass der Obst¬
handel mit ausserordentlich hohen Preisen begonnen hat . Französische
und süddeutsche Firmen zeigen grosse Kauflust für Mostobst , während
*) Hat an manchen Orten auch wieder sehr befriedigt.

norddeutsche , österreichische und italienische Häuser ihre Bezüge in
Tafelobst zu machen wünschen.
Frankreichs Obstausfuhr im Jahre 1895 wird im Werte auf
ca. 6 Millionen Francs angegeben . Dieselbe bestand zum grössten in
frischem Tafelobst.
Zahl der Kunst - und Handelsgärtner in Preussen . Einschliess¬
lich der Baumschulen , Blumen - und Kranzbindereien wird die Anzahl
solcher auf 14845 angegeben.
Ernte der Welt . Das ungarische Ackerbauministerium veröffent¬
licht eine Taxation über die Weizen - und Roggenproduktion der wich¬
tigsten Länder der Erde . Die Erhebungen beruhen zum grossen Teile
aut Mitteilungen der österreichischen Konsultate . Die Hauptresultate,
zu denen die Taxation des ungarischen Ackerbauministeriums gelangt,
sind die folgenden:
Roggen
Weizen
1896 gegen 1895 1896 gegen 1895
4
Millionen

— 240 —
671*8
Gesamtbedarf der Welt .
632*25 — 38 300 — 40
Gesamter Ernteertrag .
—
—
—
86*32
Ueberschuss der Exportländer .
—
—
121*90
Bedarf der Importländer .
j—38 40 -)- 40
35*55 —
.
Unbedeckter Bedarf .
Der Bericht des ungarischen Ackerbauministeriums lautet im
Allgemeinen ungünstig . Es erwähnt , dass das mit Getreide bebaute
Territorium infolge der niedrigen Getreidepreise und des schlechten
Wetters in der ganzen Welt eine Abnahme von mindestens 5—6 %
zeige. Insbesondere habe der Anbau von Weizen eine bedeutende
Verminderung erfahren . Die Ernteaassichten waren überall im Juni
sehr günstig , infolge des schlechten Wetters zur Erntezeit habe jedoch
kein einziges der grossen Weizen -Produktionsländer den an dasselbe
geknüpften Hoffnungen entsprochen . Die Ernte von Wintergetreide
(Weizen und Roggen ) sei im Vergleiche mit dem Vorjahre quantitativ
um 10—12 % geringer , qualitativ um 15—20 % schwächer . Die alten
Vorräte seien noch ziemlich gross und werden teilweise einen Ersatz
bieten . Es erscheine jedoch wahrscheinlich , dass der internationale
Getreideverkehr infolge der schlechten Ernte in den überseeischen
Ländern eine Vei-ingerung erfahren werde . In Ungarn taxiert das
Ackerbauministerinm die Weizenernte auf 40*67 Millionen q gegen
41*94 Millionen q im Vorjahre . Im fünfjährigen Durchschnitte zeigte
sich ein Ausfall der Weizenernte von mehr als 1*6 Millionen q. Das
eigene Erfordernis der Länder der ungarischen Krone betragen 31—32
Millionen g, und es dürfte sich für den Export ein Weizenüberschuss
von höchstens 10 Millionen q ergeben . Im vorigen Jahre wurden in
Weizen und Mehl zusammen 15*4 Millionen q exportiert . Der diesjäh¬
rige Exportüberschuss sei daher um 5 Millionen q geringer . Diese
ungünstigen Ergebnisse werden teilweise durch den besseren Ertrag
der Roggenernte gut gemacht . Der Ernteertrag an Roggen wird näm¬
lich auf 14*28 Millionen q gegen 11*4 Millionen p im Vorjahre angege¬
ben. Die Steigerung des Ernteertrages wird durch eine Ausdehnung
des Konsums absorbiert , und es dürfte für den Export der gleiche
Betrag wie im Vorjahre , nämlich 2*1 Millionen q verfügbar sein.
Meerrettigernte . Der Meerrettig ist in diesem Jahre infolgs
der vielen und heftigen Regengüsse fast überall , besonders jedoch im
Spreewalde fast purchweg total verdorben . Zum mindestens % der
ganzen Ernte ist unverwendbar , und die Preise für guten Rettig haben
(B. M.-Z.)
daher eine Höhe erreicht , wie kaum jemals zuvor .
Obst- und Traubenernte in Oessterreich . Diese gestaltet sich
nach den „Tiroler landwirtschaftlichen Blättern “ wie folgt:
Niederösterreich hat eine nur ganz geringe ja bis fehlende Apfelund eine um weniges bessere Birnenernte zu erwarten . Die Steinobst¬
ernte fällt um etwas besser aus und steht zwischen mittelmässig und
gering . Nüsse und Trauben stehen sehr gut.
Oberösterreich wird eine geringe Apfel- und eine geringe bis
mittelmässige Birnenernte haben , Zwetschen fehlen , Pflaumen und
Steinobst gut ; Nüsse gut.
Steiermark . Mittelmässige Apfel - und gute bis mittelmässige
Birnenernte ; Zwetschen gering , Aprikosen und Pfirsiche gut , Nüsse
sehr gut , Reben leiden stärker von Peronospora und Oidium.
Böhmen . Geringe Ernte an Aepfeln und Birnen , Zwetschen
mittelmässig , Pfirsiche mittelmässig , Aprikosen gut , Nüsse und Trauben
sehr gut . In Südböhmen soll die Kernobsternte etwas besser , in
einzelnen Bezirken sogar gut stehen.
Mähren . Apfelernte mittelmässig , in Birnen eine Fehlernte;
*
Zwetschen und Nüsse gut.
Kärnthen . Apfel- und Birnenernte mittelmässig , Steinobst gut;
Nüsse sehr gut.
Küstenland . Görz verzeichnet eine mittelmässige Apfel- und
eine gute Birnenernte ; Zwetschen , Aprikosen und Pfirsiche mittelmässig,
Nüsse und Kastanien gut , Trauben mittelmässig.
Voralberg . Alles Obst weit unter einer Mittelernte ; Trauben
sehr gut.
Tirol . Deutsch -Nordtirol . Aeptel - und Birnenernte gering,
Zwetschen gering , Nüsse gering . Deutsch -Südtirol . Aepfel gering,
Birnen gut -mittelmässig ; Nüsse gering bis fehlend , Kastanien und
Trauben gut -mittelmässig.
Passeier . Aeptel fehlen , Birnen mittelmässig , Zwetschen fehlen,
Nü3se gering , Kastanien gut . Pustertbal : Bruneck , Kernobst gering,
Aprikosen gut ; Lienz : Aepfel und Birnen gut , Nüsse gut . Eisackthal
Aepfel gering , Birnen mittelmässig -gering ; in Feldthures mittelgut
bis gut , Steinobst mittelmässig , Nüsse fehlend , Kastanien und
Trauben gut.
Im Haupt obstgebiet vön Meran bis Bozen, Salusen steht die
Aepfelernte zwischen gering -fehlend , Birnen gut -mittelmässig , Zwetschen
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mittelmässig -gering , Aprikosen , Pfirsiche , Nüsse und Trauben gut
mittelmässig.
Italienisch -Tirol . Aepfel gering , Birnen mittelmässig , Zwetschen
und Pflaumen gering , Aprikosen , Pfirsiche , Nüsse und Kastanien mittel¬
mässig , Trauben gut bis sehr gut , an manchen Orten nur mittelmässig.
der Deutschen LandwirtschaftsAuf der Wanderausstellung
Gesellschaft zu Hamburg im Juli 1897 werden u. A. auch Dauer¬
waren für Austuhr und Schiffsbedart zur Ausstellung kommen und
Es handelt sich hierbei um
zum Preisbew Terb zugelassen werden
Molkereiwaren , namentlich Butter , Käse , aber auch eingedickte Milch
und Kahm ; um Fleischwaren , namentlich um eingemachtes Fleisch
mit und ohne Gemüse , Suppen , Schinken etc . ; um Fischwaren , nament¬
lich Fische und Krebse in Salz, Essig , Gelee und Oel ; um Obst , Ge¬
müse und Kartoffeln , getrocknet und eingemacht oder anderweitig
verarbeitet ; um Mehl und Backwaren ; um Trauben -, Obst - und Bee¬
renweine und um Bier . Diese Gegenstände sollen , seemässig verpackt,
am 1. Dezember d. J . eingeliefert werden , um eine Prüfungsreise nach
Australien zu machen . Nach Rückkunft werden sie geprüft und die
Preise erteilt . Hierauf kommen die Präparate zur Ausstellung.
Der Gedanke bei diesem Unternehmen ist der, die besseren
landwirtschaftlichen Erneugnisse in Deutschland zur Ausfuhr zu brin¬
gen, namentlich aber auch unsere Schiffe mit denselben zu versorgen.
Auf dem Welt -Buttermarkte hat Deutschland noch nicht die Stellung,
welche dasselbe nach der neuerlichen Entwicklung der Milchwirtschaft
verdient , und gerade Hamburg dürfte der Ort sein, wo die Bestre¬
bungen auf dem milchwirtschaftlichen Gebiet am besten gezeigt werden
können,
Die Dauerwarenausstellung hat die Gesellschaft bereits dreimal
durchgeführt , zum ersten Mal in Bremen 1891, wo diese Ausstellung
allgemeine Beachtung fand . Die Landwirtschaft und die bezüglichen
Industriezweige sollten "bemüht sein, diese Ausstellung zu beschicken
und die Gelegenheit zu benutzen , ihre Ware einem nach Hunderttau¬
senden zählenden Publikum und den Sachverständigen des Seehandels¬
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
platzes vorzuführen .
Aus der Rheinprovinz . In der Gegend von Köln werden jetzt
viel Stachelbeeren gezogen und wurden dieses Jahr grosse Mengen
Beeren auch ins Ausland ausgeführt . Anfangs wurden für den Zent¬
ner 16 Mark bezahlt , später gingen sie bis zum halben Preise zurück.
Erdbeeren gaben befriedigende Erträge und die kleinen Landwirte
werden nach und nach immer aufmerksamer auf die Erdbeerenzucht.
Aepfel und Birnen ergeben kaum eine halbe Ernte . Erbsen ergaben
eine Mittelernte , Bohnen sind sehr reichlich geraten , ebenso auch Apri¬
kosen und Pfirsiche.
Honigernte . Die Nachrichten bezüglich der Honigernte lauten
meist sehr ungünstig und wird diese aut 1/i Ernte angegeben . Aus
der Schweiz kommen dieselben kläglichen Nachrichten , dagegen soll
es in einigen Staaten Nordamerikas Honig geben wie nie zuvor und
es mangele an Gefässen diesen unterzubringen.
. Aufhebung der Kaiserl . Obstbauschule zu Brumath .
im Jahre 1874 gegründete Anstalt ist aufgehoben worden.

Diese

Deutsch¬
Wertzeugnisse des Verbandes *der Handelsgärtner
lands . Solche wurden erteilt : 1. J . C. Schmidt in Erfurt für eine neue
Igel -Aster , 2. Moritz Jacob in Leipzig -Gohlis für eine Abart von Prunus
jcerasifera fol . purpur.
Zur Zwiebelernte . Diese scheint nicht ganz befriedigend aus¬
zufallen . Der Aufgang des Samens war ein guter , die Zwiebeln stehen
daher an vielen Stellen zu dicht und die vielen Niederschläge haben
die Zwiebeln ungewöhnlich viel Kraut oder Schlotten machen lassen,
sodasss die Luft nicht genügend Zutritt bekam und nun Fäulnis ent¬
stand . Die Zwiebeln sind zum grossen Teil klein geblieben und es
fehlt an grösseren zum Versand . Im Ganzen werden nur halb oder
dreiviertel soviel Zwiebeln als im vorigen Jahr geerntet werden.
in Heilbronn . Für die drei
Deutscher Weinbaukongress
Kongresssitzungen , welche an den Vormittagen des 13., 14. u. 15. Sep¬
tember abgehalten werden , sind als Beratungsgegenstände in Aussicht
genommen : Ueber den Einfluss des Angärenlassens der weissen und
das zu späte Abkeltern der Schiller - und Rotweine . — Ueber das
Schönen trüber und das Entfärben dunkelfarbiger Weine . — Empfehlen
sich Zwangsmassregeln zur Bekämpfung der Peronospora des Wein¬
stockes ? — Ueber . den sogen . Stopfengeschmack des Weines und
dessen Bekämpfung . — Der gegenwärtige Stand der Rebenveredlungs¬
frage . — Rebendüngung mit Berücksichtigung der Gründüngung der
Weinberge . Die Anwendung der Kohlensäure bei der Weinbehandlung
und in der Kellerwirtschaft . (Mit Demonstration .) — Ueber die Be¬
kämpfung der sogen . Traubenkrankheit und der Rebenschildlaus . —
Ueber die Durchführung der Nachgärung bei unvollständig vergorenen
Weinen . (Mit Demonstration .) — Mit dem Kongresse ist eine Aus¬
stellung von Geräten und Bedarfsartikeln für Weinbau , Weinbehand¬
lung und Kellerwirtschaft verbunden.
(Dresdner Landwirtschaftliche Presse .)
Ein Riesen -Weinfass von ungeheuren Dimensionen wurde kürz¬
lich für die St . Georgs Weinberge in Fresno in Kalifornien gebaut.
Das grosse weltberühmte Heidelberger Fass fasst bekanntlich 283,200
Flaschen ; sein grosser amerikanischer Nachfolger hält dagegen 3590 hl,
also beinahe noch einmal so viel . Zwei Fuhren Stahlbänder waren
nötig , um dieses immense Fass mit Reifen zu versehen und von den
Dauben könnte man nach einer Mitteilung des Patent - und technischen
Verantwortlicher
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Bureaus von Richard Lüders in Görlitz *) ein elegantes Haus bauen.
Das zu demselben verwandte Holz ist rotes Holz vom HumboldtLand ; kaum ein Stamm von zehn , welche angebracht wurden , war
zu gebrauchen , denn nur vollkommen glattes gerades Holz durfte ver¬
wandt werden . Nachdem das rote Holz endlich ausgesucht war , wurde
es noch 2 Jahre getrocknet . Dieses Riesenfass türmt sich zu einer
Höhe von 9,14 m, ist 7,92 m weit und kann 30 Fuhren Wein halten.
Der Gemüsebau Ratibors und der nächsten Umgebung soll
ober¬
mehr als 2000 Morgen umfassen . Das Gemüse geht meist in die
schlesischen und österreichisch -schlesischen Industriebezirke . Dreibis vierhundert zweispännige Fuhren gehen wöchentlich nach diesen
Bezirken , aber auch durch die Bahn gelangen alljährlich 20 bis 30000
Zentner Gemüse zum Versand.
Gründung eines Obstmarktes betreffend . Der Ausschuss des
Landes -Obstbauvereins für Luxemburg hat beschlossen , wegen der
heurigen geringen Obsternte , von der Gründung eines Obstmarktes in
diesem Jahre abzusehen.
und auch für die Berufswahl.
Wichtig für Stellesuchende
Fast alle Berufszweige leiden an Uebertüllung , in Folge dessen dasAngebot von Arbeitskräften die Nachfrage bedeutend übersteigt . Unter
die wenigen Stellungen wo fast das Umgekehrte der Fall ist und seit
längerer Zeit ein erheblicher Mangel an geeignetem Personal vorhanden
ist , dürfte die des Rechnungsführers und Amtssekretärs zu zählen sein.
Derartige Personen sind stets gesucht und finden leicht Plazement , dader Oekonom nur ungern sich mit Bureauarbeiten befasst , in Folge
des neuen Einkommensteuergesetzes jedoch verpflichtet ist , genau
Buch zu führen . Wir können deshalb jungen Leuten mit guter Schul¬
bildung und Handschrift , die wenig vermögend sind , nur raten , diese
Karriere einzuschlagen . Nach einer Vorbereitung von 2—3 Monate ist
ein einigermassen befähigter junger Mann im Stande , sofort eine An¬
stellung zu erhalten , die ihn in die Lage setzt , bei bescheidenen An¬
sprüchen nicht den geringsten Zuschuss mehr zu bedürfen . Besonder»
landw . Vorkenutnisse sind kaum erforderlich . Der Vorstand des Land¬
wirtschaft !. Beamten - Vereins zu Braunschweig , Madamen weg 160, ist
gern geneigt , dem sich hierfür interessierenden Teile des Publikums
jede gewünschte Auskunft zu geben.
Gegen Einsendung von 50 Pfg in Briefmarken erfolgt näher»
schriftl . Auskunft und portofreie Zusendung eines 144 Seiten starken
Leitfadens im geschlossenen Kouvert.
Vom Breslauer Markt berichtet die Schlesische Zeitung : Die
Preissteigerung , welche bei dem Riesenbedarf der Festtage (Kaisertage)
vielfach befürchtet wurde , hat sich glücklicherweise nur bei Butter
und dem Geflügel bemerkbar gemacht , bei letzterem auch nur aut
dem offenen Markte , der in den letzten Tagen gar nicht genug Tannen¬
grün und Eichenlaub liefern konnte . Gemüse ist beim alten Preise
verblieben bis auf den Blumenkohl , der auch in der guten Zittauer
und Erfurter Ware recht knapp und teuer ist . Ueberreich ist der
Segen an Pilzen , die in allen häufigeren Sorten in unglaublichen Mengen
angeboren wurden . Waren doch Steinpilze schon für 30, an manchen
Stellen sogar für 25 Pfg . das Liter zu haben . Da sie neben ihrer
Billigkeit meist den Vorzug besitzen , madenfrei zu sein , so empfiehlt
es sich jetzt sehr , für den Winter Steinpilze einzulegen oder zu trocknen.
Blutreisker , die man in Oesterreich gern in Tönnchen mit Sal2 kon¬
serviert , sind in viel grösserer Zahl vorhanden , als in der vorigen
Woche . Von Obst sind Pflaumen und Reineclauden sehr billig , Tiroler
Aepfel aber so teuer , dass sich ausgesuchte Stücke auf 25 Pfg . steilen;
auch gute Tateibirnen sind nicht billig . Diels Butterbirnen z. B. kosten
50 bis 60 Pfg . das Pfund . Schlesische Pfirsiche kommen reichlicher
als bisher aus den Gärtnereien , sodass der Preis etwas zurückgegangen
ist , dagegen sind hiesige Melonen sehr knapp . Italienische und fran¬
zösische Weintrauben , die in allen Handlungen reichlich ausliegen,,
kosten pro Pfund 50 bis 60 Pfg . Hervorragend durch ihre Güte und
Schönheit sind die belgischen Colmanntrauben , deren Beeren nahezu
Pflaumen grosse erreichen.
Berichtigung . In Nr . 25, auf Seite 251, den Aufsatz „Das Ein¬
legen der Salzgurken “ betreffend , ist irrtümlich als Quellenangabe
statt „Der Obstmarkt “ — „Der Obstgarten “ gedruckt worden , was
hiermit richtig gestellt werden soll.

Bevorstehende Ausstellungen.
Osnabrück . Obstbau -Ausstellung des Hannoverschen ObstbauVereins , vom 25. bis 27. September.
Klosterneuburg , vom 26. bis 29. September , Herbst -Ausstellung
des Veröins der Gärtner und Gartenfreunde in Klosterneuburg.
Elsterberg , vom 4. bis 5. Oktober , Obst -Ausstellung der vogt¬
ländischen Amtshauptmannschaften Plauen und Oelsnitz.
Bobenneukirchen , vom 11. bis 22. Oktober , Obst -Ausstellung
der vogtländischen Amtshauptmannschaften Plauen und Oelsnitz.
9. bis 12. Oktober , Obst -Ausstellung des NordNordhausern
häuser Obstbauvereins.
*) Auskünfte ohne Recherchen
das Bureau kostenfrei erteilt.

werden den Abonneten
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Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Die Mangrovewälder.
Der Zauber welcher die Läuder der Erde unter wärmeren Himmels¬
strichen schmückt , wird nicht zum geringsten Teile durch die Eigenartig¬
keit ihres Pflanzenkleides bedingt. Die klimatischen Verhältnisse , welche
in jenen Gegenden herrschen , haben eine ganz andere Gestaltung der Ve¬
getation zur Folge, indem sich die Gewächse uuter dem Einfluss grösserer
Luft - und Bodenfeuchtigkeit, welche bei der dort herrschenden Sonuenglut durch die Häufigkeit der atmosphärischen Niederschläge hervorge¬
rufen wird, in grösster Mannigfaltigkeit entwickeln. In unseren Breiten
gesellt sieh in den meisten Fällen Gleiches zu Gleichem. Wir brauchen
ja nur einen Blick auf den geselligen Wuchs unserer Waldbäume zu
werfen, um darau zu erkennen , dass unter dem Laubdache derselben
nur verhältnismässig wenige Pflanzen welche einen schattigen Standort
bevorzugen, ihre Unterkunft finden. In der auffallendsten Weise schliessen
sich die Nadelholzgewächse, jene alten Adelsgeschlechter im Reiche der
Pflanzen, deren Blütezeit in eine längst entschwundene Epoche der Erd¬
geschichte fällt, von allen übrigen Gewächsen ab. Alle Emporkömmlinge,
die sich am Fusse ihrer himmelanragenden , säulengleichen Stämme ansiedelu wollen, drängen sie aus ihrer strenggeschlossenen Gesellschaft
gleichsam heraus . Nur den Farnkräutern gewähren sie allenfalls unter
ihrem schattigen Laubdache ein bescheidenes Plätzchen, da auch sie in¬
mitten unserer heutigen Pflanzenwelt als die spärlichen Ueberreste eines
«inst so blühend gewesenen Pflauzengeschlechtes dastehen . Wie so ganz
anders verhalten sich im Vergleich hierzu die Pflanzen der Tropenwelt.
Bei der übergrossen Mannigfaltigkeit der Pflanzenformen gesellt sich selbst
auf engem Raum kaum Gleiches zu Gleichem. Mit jedem Schritt fast
treten dem Wanderer neue Pflauzengestalten entgegen, besonders beim
Eintritt in den Urwald , dessen Bäume umstrickt von mächtigen Schling¬
gewächsen mit langen zur Erde hinabreicheuden Luftwurzeln sich zu
einem undurchdringlichen Gestrüpp Zusammenschlüssen, iu welchem
wilde Tiere auf ihre Beute lauern . Wenn irgend etwas im weiten Reiche
der Natur den Geist des Menschen gefangen nehmen kann , so ist es die
allverbreitete Fülle desLebens, die ihm im Schatten eines solchen Waldes
auf Tritt und Schritt entgegentreten mag. Aber auch dort , wohin sich
die Flüsse ins tiefe Thal hiuabgewälzt haben , um sich in dem weiten
Meere zu verlieren, bietet sich für die Eutfaltuug einer eigenartigen und
mannigfaltigen Vegetation der günstigste Boden. Denn gleichwie der
Mensch in der Blüte seiner Jugend im Sturm und Drang nach dem
Glücke jagt , wie er im reiferen Mannesalter vom frühen Morgen bis zum
späten Abend mit weisem Bedacht sein Tagewerk vollendet und wie er
endlich als müder Greis im Grabe seine letzte Ruhestätte findet, so
wälzt sich auch der Fluss von seiner Quelle als tosender Wildbach hinab
ins tiefe Thal, voll Ungestüm reisst er die Felsen von ihrer Unterlage
los und schleudert sie mit Riesengewalt mit sich fort. Doch schon in
«einem Mittellauf bricht sich seine Kraft , mehr und mehr bezügelt er
seinen raschen Lauf und in seinem Unterlauf endlich löst er sich nach
und nach in einzelne Arme aut, mit denen er sich alsdann in das weite,
wTeite Meer ergiesst. Müde und matt lädt der Schwerbeladene die Massen,
die er mit seinen Wogen zu Thal geführt hat , ab, bevor er in den
Wellen des Meeres sich auflöst. Hat er in seinem Oberlauf auf den
Bergeshöhen die Felsmassen abgetragen , so legt er sie, nachdem er sie
auf seinem Mittellauf zu feinen Schlammmassen zermahlen hat, im
Unterlauf au seiner Mündung an das Ufer an und schiebt auf diese Art
und Weise das Festland gewissermassen in das Meer hinaus vor. Das
so neuentstandene Gebiet unterliegt zeitweise grösseren Ueberschwem- !
j
mungen iufolge deren dasselbe durch das Aufträgen neuer Erdmassen
sich nach und nach auch höher legen mag. Auf diesem an sich sehr
weichen schlickigen Boden stehen die sogenannten Mangrovewälder, die
sich an den Flussniederungen entlaugzieheu und sich sogar ins Meer
hinaus erstrecken . Von den verschiedenen Pflanzen, welche» au der
|
Zusammensestzuug dieser eigenartigen Waldungen teiluehmeu , zeichnen
|
sich sämtliche durch geselligen Wuchs aus, welcher trotz der häufigen
!
Überschwemmungen , denen ihr Standort unterliegt durch besondere
!
Vorgänge im Keimesleben derselben zu Stande kommt. Es gehören
hierher , Rhizophra Mangle, Rhizophra mucronata , Brughiera gymnohiza, i
!
Aegiceras major , Sonneratia alba, Bäume welche eine Höhe von etwa
50 Fuss erreichen können. Um solchen Gewächsen auf weichem |
schlammigen Boden einen genügenden Halt zu geben, reicht die Haupt¬
wurzel mit ihren reich verzweigten Seitenwurzeln allein nicht hin, sondern
mit zunehmender Grösse der Pflanzen müssen weitere Stützeu zu ihrer
Befestigung gebildet werden. Zu diesem Zwecke entstehen an dem
Stamme teils Stelz-, teils Säulen- oder Bogenwurzeln. Die einen
entstehen nahe an seinem unteren Ende und wachsen senkrecht nach
abwärts , bis sie im Boden festen Fuss gefasst haben. Die anderen ent¬
springen im oberen Teile des Stammes und erreichen im bogigen Verlauf
ebenfalls den Boden. Während auf jenen Wurzeln der Stamm gleichsam
wie auf Stelzen ruht , so wirken diese mehr wie seitlich angelegte Stützen.

Auf diese Weise wird der Stamm im Schlamm immerhin derartig befestigt,
dass die Pflanze dem stärksten Sturmwind Trotz bieten kann.
Die sonderbare Wurzelbildung der Bäume des Maugrovewaldes
hängt aut das innigste mit dem Wechsel von Ebbe und Flut zusammen.
Zur Zeit der Ebbe stellt nämlich der Boden dieser Waldungen einen
grauen bis schwarzen Schlamm dar, aus welchem die Bäume hoch empor¬
ragen . Zur Zeit der Flut jedoch sehen von den kleineren Bäumen nur
noch die Kronen aus dem Wasser hervor. Die Wurzelbilduug der Mangrove¬
pflanzen verfolgt daher den Zweck, den ganzen Wald auf eine solche
Höhe zu heben, dass für ihn eine Gefahr durch den Wechsel der Gezeiten
nicht herbeigeführt wird.
An seinem oberen Ende teilt sich der Stamm iu zahlreiche Aeste
uud Zweige, welche das dichte Laubwerk trageu . Bei der ständigen
Berühruug der Wurzeln mit dem nassen Elemente sollte man ohne
Weiteres erwarten , ass die Verdunstung des Wassers durch die Blätter
zumal iu der heissen Zoue eine desonders lebhafte sein müsse. Nichts¬
destoweniger sind die Blattorgaue dieser Pflanzeu, teils von lederartiger
und fleischiger Beschaffenheit, teils besitzen sie bei aufrechter Stellung
auf beiden Seiten gleichen Bau. Alles dies scheint in unmittelbarem
Wiederspruch mit den ganzen Lebensverhältuisseu der Mangrovepflanzen
zu stehen , denn derartige Einrichtung finden sich in der Regel nur bei
solchen Pflanzen, die in wärmeren Gegenden auf trocknen Standorten
gedeihen. Bei allem Überfluss scheint demnach die Pflanzenwelt der
Mangrove an Wassermangel zu leiden. Denn bei dem reichen Vorrat
an Wasser zielen alle die erwähnten Einrichtungen darauf ab, eine
Herabsetzung der Verdunstung herbeizuführen . Es hat diese Erscheinung
ihren Grund in dem Umstand , dass an der Mündung das Süsswasser
des Flusses , mit Salzwasser des Meeres sich mischt. Es entsteht auf diese
Weise das sogenanute Brackwasser, dessen Aufnahme seitens der Pflanze
infolge seines wenn auch genügen Salzgehaltes sehr erschwert ist. Wenn
daher mit der Aufnahme des Wassers die Abgabe im richtigen Verhält¬
nis stehen soll, so müssen begreiflicher Weise die Blattorgane so ein¬
gerichtet sein, dass die Transspiration soweit herabgesetzt wird, als dies
für dass Leben der Pflanze erforderlich ist.
Die gleichsam auf Stelzen stehenden Wälder, welche sich an den
Ufern des Meeres uud seiner Zuflüsse entlaugzieheu , boten in früherer
Zeit den Seefahrern grosse Hinteruisse bei ihren Landungen dar . Martius,
welcher von dem kunstsinnigen Bayeruköuig Ludwig I . mit anderen
hervorragenden Gelehrten zur Erforschung von Land und Leuten nach
Brasilien gesandt worden war führt in einem seiner Werke eine Mitteilung
eines alten spanischen Schriftstellers an, welche uns davon Kenntnis giebt,
was für Schwierigkeiten einst die Seefahrer bei ihrer Landung au einem
noch bewaldeten Ufer zu überwinden hatten . Auf der Flucht vor den
Indianern musste Alonso de Ojeido mit seinen siebzig Gefährten in einen
solchen Walde Schutz suchen . Es blieb den Unglücklichen nichts anderes
übrig, als von einer Bogenwurzel auf die audere zu steigen, bis sie nach
unsäglichen Mühsalen das Festland unter den Füssen hatten . Als der
kühne Seefahrer die . Häupter seiuer Lieben überzählte , machte er die
betrübende Wahrnehmung , dass ungefähr die Hälfte seiuer Gefährten
auf der Flucht das Leben eingebüsst hatte . Sie mögen wohl weniger
dem Tode des Ertrinkens zum Opfer gefallen sein, da der Schlamm nicht
so tief ist, dass er nicht zu Zeit der Ebbe zu durchwaden gewesen wäre,
vielmehr scheinen sie zumeist durch Hunger ums Leben gekommen zu
sein, weil die Früchte der Mangrovepflanze wegen ihres GerbstofFgehaltes
nicht zu geniessen sind.
Ich habe soeben von Früchten gesprochen, ich meinte damit die
, die von den dichtbelaubten Zweigen herabhängen.
zylindrischen Gebilde
Der Laie würde sie auch wohl für Früchte halten , es ist dies indessen
ein Irrtum , in den ich, freilich nicht ohne besondere Absicht , selbst
verfallen bin.
Bei den Mangrovepflanzen hat die Anpassung an ihren eigentiimlichen Standort "auch eine sonderbare Gestaltung des Keimlebens
zur Folge. Bei anderen Blütenpflanzen pflegt die Frucht bei ihrer
Reife deu Samen zu entlassen . Es tritt dadurch der darin eingeschlosseue
Keimling schon zu einer Zeit aus dem Verband mit seiner Mutterpflanze,
wo er seine volle Ausbildung noch nicht erreicht hat . Seine Entwicklung
wird durch den Eintritt des Winters zu ihrem einstweiligen Abschluss
gebracht . Im nächsten Frühjahr wird sie bis zur Ausbildung t-iner
neuen Pflanze fortgesetzt . Bei den Maugrovepflauzen liegen diese Verhältiusse anders . Zunächst entwickelt sich der Keimling nicht ausserhalb
des Verbandes mit seiuer Mutterpflanze, sondern bleibt mit derselben iu
Verbindung , da sie ihm bis zum Abschluss seiner Entwickelung die
nötigen Nährstoffe zuführen muss. Die Frucht enthält nur einen ein¬
zigen Samen, aus welchem der darin eingeschlossene Keimling seine
Wurzel hervorstösst , die auch bald darauf die Fiucbthülle durchbricht.
Der Teil, au welchem sich diese Streckung vollzieht, ist das hypocotyle
Glied des Keimlings, welches zwischen der Anfangsstelle der Wuizel und
der Ansatzstelle der Keimblätter liegt. Nach uud nach tritt es ebenfalls

—

huk der Fruchthülle

heraus , sodass der Keimling

nur mit seinem
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Keim¬

blatt mit dieser im Verbände bleibt. Als ein massiges Gebilde von
zylinderischer Form häng ! derselbe daher frei an den dichtbelaubten
Zweigen. In 7—9 Monaten hat er eine Länge von etwa 30—50 Zentimeter
erreicht . Sein Gewicht beträgt alsdann etwa 80 Gramm . Durch Hinund Herpendeln , welches iD seiner luftigen Höhe durch deu leisesten
Luftzug verursacht w’erden kann , wird er nach und nach aus dem Ver¬
bände mit seiner Mutterpflanze gebracht Er löst sich aus der Umhüllung
des Fruchtgehäuses los, indem das kappenförmige Keimblatt , welches
die Stammknospe umschliesst sich von dem übrigen Teil des Keimes los¬
löst,, während es selbst von der Frucht umschlossen bleibt. Infolge seiner
Schwere schiesst er mit solcher Wucht nach abwärts , dass er dabei eine
Wasserschicht von einem halben Meter durchschlagen kann Er vermag
dabei sich doch noch so tief in deu Schlamm hineiuzubohren , dass er
darin Wurzel schlagen kann . Wenn die Tiefe des Wassers mehr als
einen halben Meter beträgt , so dass sich also die Wurzel nicht mehr in
denn Schlamm einbohren kann , so schwimmt er in aufrechter Stellung
auf dem Wasser wozu ihm grosse Lufträume in seinem Innern besonders
geschickt machen. Im Spiel der \ V7eilen wird er solange umhergetrieben,
bis ihn die Strömung dorthin geführt hat , wo er im Schlamm feste Wur¬
zel fassen kann.
Wenn der Keimling auf die eine oder andere Weise die zu seinem
, bewurzelt er sich
Gedeihen günstigen Lebeusbediugungen gefunden hat das
vom Keimblatt
an seinem unteren Ende . Au seinem oberen kommt
Blätterschmuck
reichem
mit
alsbald
sich
welches
,
entblöste Stämmchen
versieht, zum Vorschein. Durch die massenhafte Eutwickelung von Keim¬
lingen entsteht im Laufe einer Vegetationsperiode ein reichlicher Nach¬
wuchs, welcher in den ausgedehnten Mangrovewälder gleichsam das Un¬
terholz bildet.
Die sonderbare Art und Weise, wie die Auspflanzung der Keim¬
linge erfolgt , bedingt den geselligen Wuchs der Bäume, die an der Zu¬
sammensetzung dieser Waldungen teilnehmen . Sonst ist in den Wäldern
der Tropen derselbe nicht anzutreffen , weil die Pflanzengestalten , welche
sich in deren Schatten auf engem Raume zusammen zu finden pflegen,
eine viel grössere Mannigfaltigkeit der Formen aufweisen, als dort.
Vom biologischen Standpunkt aus bietet die Pflanzenwelt der Man¬
grove das grösste Interesse dar , denn sie zeigt uns, wie kaum ein anderes
Beispiel im weiten Reiche der Natur , wie die Einrichtungen welche uns
im Leben der Tiere und Pflanzen entgegentreten , den allgemeinen
Verhältnissen entsprechen , unter denen diese Geschöpfe „ihres Daseins
(Monatsschrift des Gartenbauvereins zu Darmstadt.)
Kreise vollenden.“

Der Papaya oder Melonenbaum.
Diese Pflauze, auf lateinisch Carica Papaya , ist wohl neben der
Guayave der am leichtesten anzupflanzende Fruchtbaum der Tropen ; wo
die Kerne unter der Erde keimen und ohne dass man sich im geringsten
darum kümmert , schiesseu in kurzer Zeit 20—30 ' hohe staudenähnliche
unverzweigte Bäumchen empor, mit grossen hübschen , langgestreckten
mehrteiligen , an den Zipfeln abermals gebuchteten oder gespaltenen
Blättern . Die Früchte , von der Grösse von Kokusnüssen erinnern etwas
an Melonen, sind aber eiförmig. Ihr essbarer Teil ist eine mehrere Centimeter dicke Fleischschicht , die unter der grünlich -gelben, festen Ober¬
haut der Frucht liegt, während die in sehr grosser Anzahl vorhandenen,
kresseartig schmeckenden , im allgemeinen nicht genossen werden. Die
männlichen Blüten sitzen an dem Baume für sich und bilden weitver¬
zweigte Blütenstäude , die aber gelegentlich doch infolge einzelner Zwitter¬
blüten einige kleine Früchte produzieren . Die weiblichen Blütenstände
sind viel gedrungener , viel grösser und die Früchte sitzen eng au den
Stamm geschmiegt.
Die Papaya ist afrikanischer Herkunft , hat sich aber in kurzer
Zeit fast in allen tropischen Gegenden verbreitet . In Ostafrika hat sie
noch nicht überall Platz gefunden , sie beherrscht zwar die ganze Küste,
findet sich in Bondei und Usambara , in Kondoa, Tabora , Kafuro, wäh¬
rend sie im Kongobecken , in Mosambique und Angola in den Missionsplationen als unentbehrliche Pflanze gepflegt und vermehrt wird.
Die Frucht muss in saftigem Zustande genossen werden, wenn sie
keinen Nebengeschmack besitzen soll. Sie gilt als sehr gesund und kann
sowohl roh als gekocht genossen werden. In den Tropen dient sie zur
Erfrischung und soll bei richtiger Bereitung den Mangos an Genuss gleich
kommen.
Von grosser Bedeutung ist der Milchsaft ihrer Blätter , des Stammes
sowie der unreifen Früchte . Er erhält ein pepsinartiges , eiweisslösendes
Fermant Papain , mit Hilfe dessen mau leicht zähes Fleisch weich machen
kann . Es genügt schon, das Flejsch mit Papayablättern zu umhüllen.
Am besten soll es sein, den Saft mit Wasser zu vermischen, um das
Kochen zu befördern.
Das Gewebe der jungen Blätter enthält auch ein Alkoloid, das
sogenannte Carpain , das zwar auf die Herzthätigkeit wirkt, in grösseren
K.
Dosen jedoch auch Vergiftungen hervorbringen kann .

Versuchen hat fehlen lassen, die Kultur in Europa zu betreiben . Als
die beste Sorte kann wohl das in Persien erzeugte bezeichnet werden
und dürfte eine kurze Schilderung der daselbst üblichen Art der Kultur
wohl für unsere Leser von Interesse sein . Persien exportiert jährlich
gegen 6000 Kisten Opium jede gegen 130 Pfund wiegend, uud ebenso
gross soll der Konsum im Laude selbst sein. Der zur Kultur daselbst
benutzte Mohn ist eine besonders grossblumige Sorte ; obgleich die
Pflanzungen keinen besonderen Boden erfordern , so verlangt die Pflanze
doch eine ganz sorgfältig gleichmässig geregelte Bewässerung , von deren
Durchführung die Qualität des Opiums wesentlich abhängt . Die Saat
der Mohnfrucht erfolgt im September oder Oktober , nachdem der Boden
vorher gut gepflügt, sorgfältig von Steinen befreit und glatt gewalzt
wurde : die Mohukörner w’erden auf die glatte Bodenfläche ausgestreut
und hierauf die Erde mit Wasser gehörig aDgefeucbtet, worauf man den
Acker einige Tage sich selbst überlast alsdann die Oberfläche mit Erde
überstreut und diese fest aufdrückt und ebnet . In einigen Wochen er¬
scheinen die Felder in üppigem Grün und die jungen Kulturen erleiden,,
wenn sie kräftig aufgenommen , im folgenden Winter keinen Schaden,
selbst wenn die Temperatur einmal unter Null sinkt . Im Mai ungefähr
beginnt die Blütezeit, die etwa 14 Tage währt , und nach Beendigung
derselben für den Opiumzüchter die Zeit der angestrengtesten , die grösste
Aufmerksamkeit verlangenden Arbeit , da das nunmehr erforderliche
Anschneideu der unreifen Mohnköpfe ganz entsprechend der Entwick¬
lung derselben zu geschehen hat ; geschieht es zu früh, so fliesst ein
weisser, kein Opium ergebender Saft aus, während nach Versäumung
des richtigen Zeitpunktes der Kopf sofort trocken erscheint. Die Ein¬
schnitte , von denen je zwei kreuzweise und senkrecht geführt werden,
werden gewöhnlich Abends vorgenommeu ; ist der richtige Zeitpunkt ge¬
troffen, so erscheint der ausfliessende Saft bernsteingelb . Der erstarrte
Ausfluss wird vor Sonnenaufgang abgenommen und in einem irdenen
Gefässe angesammelt , bis die ganze Ernte beendigt ist. Selbstverständ¬
lich ist dieses rohe Opium sehr um ein, mit Blattteilen , Hülsen etc. ver¬
mengt , und kommt in diesem Zustande zu den Aufkäufern , welche die
Reinigung uud Präparation zur Handelsware vornehmen , welche in einer
Durchknetung mit Wasser und etwas Oel besteht , wodurch die fremden
Bestandteile entfernt werden. (Mitgeteilt vom Internationalen Patentbu¬
reau Carl Fr . Reichelt , Berlin NW . 6).

Ameisen

als Gartenpolizei.

Gegen den Schaden , welche Menschen mit frevler Hand den Pfleg¬
lingen des Gärtners zufügen können , bilden Mauern und Hecken genü¬
genden Schutz , aber gegen die Verheerungen , welche allerlei Insekten
und Raupen käufig in den Gärten anrichten , giebt es keine gründlichen
Mittel , wenigstens nicht bei uns, so viele derselben auch in Vorschlag
gebracht worden sind. Glücklicher sind in dieser Beziehung die Chinesen,
welche in einer gelben und einer roten Ameisenart einen vortrefflichen
Bundesgenossen im Vertilgen schädlicher Insekten besitzen , welche ihren
Orangerien grossen Nachteil zufügen. — Die Chinesen der Provinz Kan¬
ton holen, nach den Mitteilungen des englischen Reisenden Mac Gowan,
die Nester dieser Ameisen vom Berglande, und hängen sie an den Zweigen
der Orangebäume auf. Die Ameisen beginnen sofort deu Vernichtungs¬
krieg gegen das Raubgesindel aus dem Insektenreiche , welches den Saft
der Bäume aussaugt , Blätter und Blüten zerstört und durch die Anlage
seiner Brutnester die Fruchtzweige verdirbt , mit dem Fleisse und der
Emsigkeit , welche auch unseren Ameisen von Alters her nachgerühmt
wird. Damit die Ameisen es möglichst bequem^ haben , verbinden diaChinesen die Aeste der Orangebäume durch kleine Brücken aus Bambus¬
rohr und sorgen auch für die Vergrösserung des Schlachtfeldes , indem
sie ebenfalls solche Bambusstege von Baum zu Baum führen . — Die
Anwendung der Ameisengartenpolizei lässt sich in chinesischen naturhis¬
torischen Werken bis auf das Jahr 1690 zurück verfolgen, obgleich anzu¬
nehmen ist, dass sie aus einer viel früheren Zeit stammt uud auch im
übrigen Asien bekannt und verbreitet war. Auch in Ceylon bat man
seit einer Reihe von Jahren den Versuch gemacht , durch Einführung
einer roten Ameise die Kaffeebäume vor deu Verwüstungen der Kaffee¬
schildlaus zu schützen , die damals mehrere Plantagen total zerstört hatte— Der Erfolg entsprach den Erwartungen , denn die roten Ameisen fielen,
mit ausserordentlicher Gier über die verderblichen Schmarotzer her und!
säuberten die Bäume, auf welche man sie brachte , in kurzer Zeit von
den Insekten , deren Beseitigung auf keine andere Weise gelingen wollte.
Allein das sonst so wirksame Heilmittel war doch nicht so harmlos, wie
man dachte , dqpn ausser auf die Schildläuse richteten die Ameisen ihre
Angriffe auch auf die in den Plantagen arbeitenden malabarischen Kulis,
deren nackte , eingeölte Haut ihnen besonders willkommen zu Angriffen
sein musste, da sie die Menschen mit einer Wut verfolgten und bissen,
als erblickten sie in ihnen die Räuber , zu deren Vernichtung sie herbei¬
geholt worden wären. Es blieb daher nichts übrig , als nun wieder die
Ameisen zu vertilgen , welche die ihnen eingeräumten gartenpolizeilichen
Gerechtsame auch aut den Menschen ausdehnten , der ' sich diesmal ia
dem Charakter seines Bundesgenossen getäuscht hatte . (Insekten-Börse).

Ein nach Millionen zählender Zug von Kohl weisslingen
Die Opium -Gewinnung : in Persien.
Es dürfte wohl keine zweite Drougue geben , welche einerseits als
Medikament angewendet , so viel Nutzen gewährt wie sie anderseits durch
Missbrauch so viel Unheil anstiftet , als wie dies mit dem Opium der
Fall ist. Leider denken die Meisten, wenn vom Laster des Opiumge¬
nusses die Rede ist, nur an die Opfer, welche das übermässige Rauchen
dieses Narcoticums fördert , während das Gift in der Form von Morphium
doch auch bei uns verheerend genug wirkt und leider eher eine Zunahme
wie Abnahme dieser Sucht vorliegt. — Bekanntlich wird das beste Opium
in den Ländern des Orients gewonnen, obgleich man es auch nicht an

bewegte sich in den Mittagsstunden des 4. August in geauer Richtung
von Westen nach Südosten über Kosen und das Restaurant „Dig Katze“
nach Lengefeld hin, wo er sich auf ein Kleefeld niederliess und Alles
weiss bedeckte. Bei stundenlanger Beobachtung konnte festgestellt werden,
dass auch nicht ein einziger Schmetterling von der Reiseroute abwich.
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Gladiolus

„Königin

Dieser neue prachtvolle Gladiolus oder Siegschwertel wurde
von E. H. Krelage & Sohn in Haarlem dem Handel übergeben
und gehört der Gruppe der frühblumigen Gladiolen an. Diese
letzteren bilden nicht eine eigene Rasse für sich, sondern gehören
verschiedenen Arten an und blühen früher
als die Sorten von Ol. gandavensis , Lemoinei und ähnliche Hybriden.
Diese frühblühenden Gladiolen sind
noch wenig verbreitet. Wie die Herren
E. H . Krelage & Sohn mitteilen, werden die
Knollen schon im Herbst und zwar g cm
tief und io cm weit von einander gepflanzt.
Während des Winters werden sie mit einer
8 cm dicken Decke von Schill oder Blättern
gegen Frost geschützt; diese Decke wird erst
im späten Frühjahr abgenommen.
Nach den Krelage’schen Mitteilungen
sind die frühblühenden Gladiolen sehr zur
Kultur in Töpfen geeignet und lassen sich
mit gutem Erfolg auch langsam treiben.
Wegen dieser Eigenschaften sind es brauch¬
bare Pflanzen für den Blumenschnitt und
ebenso auch für jene Blumenfreunde die
keinen Garten besitzen und nur aufToplzucht
angewiesen sind; denn bekanntlich lassen sich
die übrigen Gladiolen weniger leicht in
Töpfen kultivieren.
Gladiolus „Königin Wilhelmina“ wird
als von üppigem Wuchs und grossen Blüten¬
reichtum geschildert. Die Färbung der Blü¬
ten wird als reizend bezeichnet. Die Farbe
ist ein sehr zartes fleischfarbiges Rosa mit zierlichen roten Flecken
auf den unteren Blättern. Für den iWert und die Schönheit
dieses Siegschwertels dürfte wohl auch dessen Name mit Bürg¬
schaft geben. Die Herren Krelage hatten Blütenstengel an

Wilhelmin

a.“

I. M. die Königin-Regentin der Niederlande gesandt, mit dem
Ersuchen, diesen Siegschwertel nach der jugendlichen Königin
Wilhelmine benennen zu dürfen, welches Ersuchen gewährt wurde.
Den hier abgebildeten Blütenstengel nach zu urteilen, gehört
Gl. „Königin Wilhelmina“ zu den Gladiolen
mit gebogenen Blütenstengeln, zu denen auch
unser bekannter „Gemeiner Siegschwertel“
Die
(Gladiolus communis) mit zählt.
Herren Krelage haben unterlassen, anzu¬
geben, ob Gl. „Königin Wilhelmina“ die
Varietät einer Spezies oder eine Hybride
ist; im Preisverzeichnisse von Haage &
Schmidt aber wird diese Neuheit als Gl.
cardinalis „Königin Wilhelmina“, mithin als
eine Spielart von Gl. cardinalis bezeichnet.
Die so prächtigen Gladiolus gandavensis ,
Lemoinei und Nanceianus sind Hybriden,
also keine reinen Arten mehr, übertreffen
aber ihre Stammeltern an Grösse und Pracht
der Blüten. Mit anderen Blumengattungen
verhält es sich gleich so. Die aus ver¬
schiedenen Arten hervorgegangenen Nach¬
kommen weisen fast immer eine mannigfaltigere
und meist schönere Blütenpracht als die
Stammarten auf.
Der Preis für Gl. „Königin Wilhelmina“
ist schon ein massiger, denn es kostet die
[Gladiolus
Knolle bei E. H . Krelage & Sohn in Haarlem
„König -in Wilhelmina .“
45 Ct. und bei Haage & Schmidt in Erfurt
i Mark.
Die Knollen von Gl. „Königin Wilhel¬
zu pflanzen u. müssen im Winter eine
schon
Herbst
mina“ sind also im
Schutzdecke erhalten, die, wie oben angegeben, erst im späten Frühjahr
weggenommen werden darf. Die Versuche müssen nun ergeben, ob auf
i solche Weise dieser Siegschwertel bei uns gut überwintert.
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Pueraria Thunbergiana eine für Deutsehland
neue ausdauernde Schlingpflanze.
„Diese schöne Schlingpflanze“, sagt Prof. L. Wittmack in
der „Gartenflora“ „gehört in die Abteilung der Bohnen (Phaseoleae), ist aber ausdauernd und doch äusserst raschwüchsig. Bei
Herrn Oekonomierat Späth, Baumschulenweg bei Berlin, hat ein
Exemplar in 2 Jahren einen Pfeiler der Villa bis ans Dach, etwa
8 bis io m hoch, bekleidet, während der an derselben Wand
stehende wilde Wein 8 Jahre dazu gebrauchte. Dabei hat die
Pflanze, welche in ihrem unteren Teile zur Vorsicht leicht in
Stroh eingebunden war, im strengen Winter 1894/95 nicht im
mindesten gelitten. Die Pflanze ist durch ihre grossen bohnen¬
artige Blätter sehr zierend, die hübschen Blütentrauben erscheinen
nur im oberen Teile und werden durch das viele Laub etwas ver¬
deckt. Sie wechseln ihre Farbe ; vor dem Aufblühen sind sie blau
(wie auch die Kelche), zur vollen Blütezeit purpurn, nach der¬
selben wieder blau. Die Blüte erfolgte in dem warmen Sommer
1895 Mitte September bis Oktober. Leider fallen die Blumen
leicht ab.
„Doch das,“ sagt Herr Wittmack weiter, “ist weniger wichtig,
die Hauptsache ist, dass wir es hier mit einem neuen harten
Schlinggewächs zu thun haben, das zur Bekleidung von sonnigen
Wänden , Pfeilern etc. sehr geeignet ist und welches hoffentlich
bald mehr verbreitet werden wird. Die Vermehrung aut unge¬
schlechtlichem Wege ist leider schwierig und auch der Same soll,
nach Aussage japanischer Gärtner, sehr schlecht keimfähig sein.“
Für Deutschland ist dieser Strauch neu ; in Frankreich ist er
aber schon um 1878 von Herrn Paul Mortiliet in La Trouche
bei Grenoble, Isere, wie die Rev. Hort . 1891 S. 31 berichtet, ge¬
zogen worden, der ihn damals aus Japan erhalten. Er hatte ihn,
wie er a. a. O. angiebt, 5 Jahre an seinem Hause in Meylon,
musste ihn aber herausnehmen, weil er alles überwucherte. Ein
2jähriges Exemplar bedeckte einen Raum von 28 qm.
Fueraria Thunbergiana wird in Japan , wo sie den Namen
Kndze führt, nicht nur als Zierpflanze, sondern auch zur Gewin¬
nung eines feinen Stärkemehls aus den herbfleischigen Wurzeln
und zur Gewinnung von feinen Fasern aus dem Bast kultiviert.
Die jungen Zweige dienen zum Binden wie Weidenruten ; nach
de Mortiller soll die Pflanze auch medizinisch verwendet werden.
Die Pflanze erhielt ihren Namen dem Botaniker Max Niko¬
laus Puerari, geb. in Genf 1768, zu Ehren.
-

-

-

Die Kultur des Croeus.
Von Karl Ortlepp, Gotha.

Diese schöne Frühlingsblume, welche ihre Blüten und Blätter
aus einer Knollenzwiebel hervortreibt, existiert in sehr schönen und
vielfarbigen Sorten und eignet sich besonders zur Bepflanzung
ganzer Beete. Diese geschieht bei Neuanlage des Beetes am besten
schon Ende August oder im September. Man pflanzt die Zwiebeln
in einer Entfernung von 7 cm und 5 bis 7 cm tief. Das Beet wird
mit Fichtenreisig oder anderem Deckmaterial während des
Winters versehen. Die Decke muss aber beim Eintritt wärmerer
Witterung, ungefähr Ende Februar oder Anfang März, erst gelockert
und bald darauf entfernt werden, da sonst die Pflanzen verweich¬
lichen. Nach dem Verblühen und Abwelken des Krautes werden
die Blüten und Blätter abgeschnitten. Die Crocusknollenzwiebeln
lässt man, falls das Beet nicht anderweitig verwendet werden muss,
am besten darin stehen und lockert die Oberfläche desselben nur
auf. Alle drei Jahre werden die Zwiebeln dann zerteilt, und wenn
möglich auf ein anderes Beet und zwar die Brutzwiebeln getrennt
von den andern, gepflanzt. Muss indess das Beet sofort wieder
benutzt werden, so hebt man nach dem Abwelken die Knollen¬
zwiebeln heraus und pflanzt sie dicht beisammen bis zum Herbst
an eine Stelle des Gartens, vielleicht in die Nähe einer Gesträuch¬
gruppe, wo man andere Gewächse nicht hinpflanzen kann. Im
Herbst wird dann wieder in der angegebenen Weise dasselbe Beet
damit bepflanzt.
Wenn man die Crocusknollenzwiebeln treiben will, pflanzt
man dieselben zu fünf in 11 cm hohe und 14 cm weite, oder zu
dreien in 9 cm hohe und 11 cm weite Töpfe. Das Einpflanzen
zu fünf in einen Topf ist meiner Ansicht nach des Effektes wegen
vorzuziehen. Die Erde ist natürlich dieselbe wie für die übrigen
Blumenzwiebeln, die Töpfe werden auch ebenso hergerichtet, auch

das Einpflanzen geschieht am besten, wenn ein frühes Treiben be¬
absichtigt wird, im September, doch kann es ausnahmsweise bei
diesen, sowie den Frühtulpen, auch noch Mitte November vorge¬
nommen werden und es haben trotzdem die so behandelten Zwiebeln
bei höherer Wärme im Januar und bei geringer Temperatur im
Februar geblüht. Die mit Croeus bepflanzten Töpfe werden am
besten, bis die Triebe 3 cm lang sind, im Keller gelassen und
dann ungefähr zwei Wochen in einem einige Grad R. warmen
Raum aufgestellt und hier, wie die anderen Zwiebelgewächse mit
einem Glas- oder Treibhut bedeckt, Dieser wird natürlich in dem
warmen Raum zuerst noch darauf gelassen. Die Töpfe dürfen
nicht zu nah am Ofen aufgestellt werden. Wenn die Crocuspflanzen
mit Blühen beginnen, hält die Blüte auch bei ihnen länger an,
wenn sie in einen kühlen Raum gestellt werden. Gesunde, kräftige
Crocuszwiebeln treiben bei sachgemässer Behandlung in kurzer
Zeit 2—3 Blüten pro Pflanze. Als besoders früh kann ich
David Rizzio (dunkelpurpur) empfehlen. Auch Montblanc (weiss) ist
sehr früh und meiner Ansicht nach noch schöner als ersterer.
Königin der Niederlande ebenfalls weiss, ist vielleicht nicht ganz
so früh, aber auch hervorragend schön.

Die Kultur des Sehneetröpfehens.
(Oalanthus

nivalis ).

Von Karl Ortlepp, Gotha.

Die Schneetröpfchen eignen sich sehr gut zur Einfassung von
Crocusbeeten, können aber auch für sich allein in Gruppen ange¬
pflanzt werden. Man pflanzt die Zwiebeln nur in einer Entfernung
von ungefähr 4 cm und fast ebenso tief. Zum Pflanzen ist der
September die geeignetste Zeit, es kann aber auch etwas später
vorgenommen werden. Die Zwiebeln werden ebenso wie beim
Croeus, falls das Beet nicht anderweit verwendet werden soll, mehrere
Jahre ruhig stehen gelassen. Andernfalls müssen sie, wie beim
Croeus angegeben, in Erde eingeschlagen werden. Das Zerteilen
der Zwiebeln wird nur alle drei Jahre vorgenommen. Ein Be¬
decken der Zwiebeln mit Deckreisig im Winter ist wünschenswert.
Sollen die Schneetröpfchen getrieben werden, wozu sich be¬
sonders die gefüllte Abart (Gralanthus nivalis flore pleno) eignet,
so pflanzt man die Zwiebeln zu drei oder fünf in g1/^ cm hohe
und 10 cm weite, oder 11 cm hohe und 12 cm weite Töpfe.
Die Erdmischung ist dieselbe, wie bei den übrigen Blumenzwiebeln.
Das Einsetzen geschieht zur selben Zeit, wie bei den übrigen Blu¬
menzwiebeln, kann jedoch hier, wie auch bei einigen andern noch
im November vorgenommen werden. Die Behandlung im Keller
ist allen gemeinsam. Nach dem Herausnehmen aus demselben
werden sie ebenfalls in einem, einige Grad R. warmen Raume
aufgestellt, hier aber am besten gelassen. Sie blühen dann zwar
etwas später, aber die Blüten entfalten sich sicherer, denn das
Schneetröpfchen verträgt nicht gut trockene W7ärme. Auch glaube
ich bemerkt zu haben, dass Zugluft einen nachteiligen Einfluss in
dieser Hinsicht ausübt; denn auch bei ganz kühl, aber nicht völlig
zugfrei aufgestellten Pflanzen, trockneten einige Mal schon dicht
vor dem Aufblühen mehrere Blütenknospen. —. Nach dem Ab¬
blühen werden sie wie beim Croeus angegeben behandelt . —
Das Schneeglöckchen Leucojum vernum , L. wird bei der
Kultur im freien Land ebenso behandelt, nur pflanzt man dasselbe
in etwas grösseren Abständen und tiefer ein. Das Zudecken im
Winter ist nicht nötig. —

Langeblühende Nelkenbeete.
Gewiss gehört unsere Nelke, die wohlriechende Nelke oder
Grasblume (Dianthus Caryophyllus) zu den wertvollsten Zier¬
pflanzen; einen Fehler aber hat sie, und dieser besteht in ihrer
nur kurzen Blütendauer. Zur Topfkultur verwendet, lässt man
sich diesen Fehler allenfalls gefallen, denn an die Stelle der ver¬
blühten Nelke kann man ja einen anderen Topf mit irgend einer
blühenden Pflanze stellen, im Garten aber wird solche kurze Blü¬
tenzeit doch nicht gleichgültig empfunden und es ist für uns nicht
angenehm, wenn das betreffende Nelkenbeet oder die betreffende
Nelkengruppe in der zweiten Hälfte des Augusts schon verblüht
dasteht, denn es ist ja noch Sommer und auch im September
und Oktober hat man es gern, wenn ein mit Blumen bepflanztes
Beet noch im Blühen prangt.
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Durch eine in neuerer Zeit gewonnenen Nelkenklasse, die
Margarethen-Nelke, ist nun der Uebelstand der kurzen Blütendauer
beseitigt worden ; denn frühzeitig ausgesäet, blüht die Margarethenfängt
Nelke, gleich einer Sommerblume, im selbigen Jahre noch,
späten
im
bis
dann
blüht
und
an
blühen
schon im August zu
Herbst hinein. In Hinsicht ihres langen und reichen Blühens übertrifft
die Margarethen-Nelke alle übrigen Nelkenklassen, so auch Nelken¬
arten und ist sie dieserhalb eine der aller vorzüglichsten Nelken
für die Freilandkultur.
Wie schon gesagt wurde, blüht sie nur bei ganz frühem
Aussäen im ersten Jahr schon. Die Gärtner säen sie oft im Januar
Aus¬
schon aus, und auch dem Gartenfreund ist ein solch frühes
Anzahl
nötige
die
Beet
säen anzuempfehlen. Um für ein kleineres
Topf
Pflanzen zu ziehen, genügt eine Portion Samen, mithin ein
Die
.
Zimmer
im
geschieht
Solches
.
Besäen
zum
Töpfe,
zwei
oder
blühende
schon
Jahr
Hauptsache nun, um kräftige und im ersten
dass
und recht bald blühende Pflanzen zu erlangen, besteht darin,
Freie
ins
Auspflanzen
ihrem
zu
bis
Nelkensämlinge
jungen
man die
nicht
einigemal pikiert, in andere Gefässe pflanzt. Sie dürfen also
Es
.
bleiben
Aussaattöpfen
den
in
bis zur Zeit ihres Auspflanzens
ist immer besser, man
zieht sich nur wenige,
lärm
doch kräftige Pflan¬
zen, als'viele und nur
schwächliche.
Ich wünsche nun
Interesse
eigenem
im
des Lesers und der
Leserin, dass sie näch¬
stes Jahr , so gegen
Ende Januar oder An¬
fang Februar , eine Aus¬
saat von dieser Nelke
machen möchten und
will zum Schlüsse noch
bemerken, dass, wenn
einem Beete mit Mar¬
garethen - Nelken bis
im Herbst hinein ein
frisches und jugend¬
liches Aussehen erhal¬
Mar grarethen-N elke.
ten werden soll, die
verblühten Blumen
stets abzuschneiden sind und nicht ihre Samen reifen dürfen.
R . Walther.

--

Fraxinus Ornus L. Blüten - oder Manna-Esehe,
Syn. Ornus europaeus . Pers.
Zu den schönsten blühenden Bäumen unserer Anlagen gehört
nicht
unstreitig die Blüten- oder Manna-Esche. Sie ergötzt uns
vorjährigen
an
sich
welche
,
Blüten
herrlichen
allein durch ihre
auch
Trieben zugleich mit den Blättern im Mai entwickeln, sondern
durch ihren hübschen kugeligen Bau.
Sie wird vielfach am Rande von Gehölzmassen, in und vor
Baumgruppen oder auch einzelnstehend angewandt.
Zur Anpflanzung von Alleen und Strassen 'n Städten , auf
Landstrassen etc. würde sie sich vorzüglich machen.
Um einen schönen glatten Stamm zu erhalten, muss sie auf
der gemeinen Esche Fraxinus excelsior L ., je nach Verwendung,
in bestimmter Höhe veredelt werden.
Eine hübsche Spielart ist Ornus europaeus var . variegata
Rande unregelmässig gezähnten, weissgestrichelten Blättern.
am
mit
Die Heimat dieses schönen Baumes ist Süd-Europa , in Ge¬
birgen,, auch findet man ihn in Südtirol, Kärnthen , Krain etc.
Die Blüten der Mannaesche liefern die Manna der Apothe¬
fliesst oft von selbst aus der Rinde hervor, häufiger
sie
ker,
reich¬
infolge des Stichs der Manna- Cicade. Künstlich wird sie in
gewonnen.
Stammes
des
lichem Masse durch Ritzen
Die weisse Manna des Handels kommt von der auf Sicilien
Syn.
häufig vorkommenden Form Fraxinus rotundifolia Lam.
oder
kürzer
,
eirund
Blättchen
Ornus rotundifolia Link., deren
Aachen.
Vopel,
Willi.
länger zugespitzt sind.
-Aft

f-

Ueberwinterung von zur Samenzueht
bestimmten Kohlgewäehsen.
Am einfachsten ist die Ueberwinterung von niedrigen Winter¬
), indem dieser
kohl (Krauskohl, Blaukohl, Grünkohl, Dachskohl
auf ihren
im Winter nicht erfriert und man dieserhalb die Pflanzen
kann.
lassen
Standorten stehen
Die Ueberwinterung des hohen Winterkohls, weil dieser im
Winter leicht erfriert, ist schon etwas umständlicher. Die Pflanzen
Stelle
oder Kohlstauden müssen im Herbste an etwas geschützter
so
schräg,
hierbei
sie
legt
man
;
im Garten eingegraben werden
weni¬
In
.
kommen
liegen
zu
Erde
die
auf
dass die Blätterkronen
Be¬
ger geschützten Lagen empfiehlt sich auch noch ein leichtes
beim
Kohlstauden
die
kann
Man
Stroh.
decken mit Reisig oder
Eingraben oder Einschlagen gleich in die Entfernungen bringen,
die sie für nächstes Jahr als Samenträger einnehmen sollen, pflanzt
hin¬
also die Stauden etwa 40 cm weit von einander . Werden
sie
sind
so
,
eingeschlagen
einander
bei
dicht
Stauden
gegen die
angegeben,
wie
sondern
nächstes Frühjahr nicht stehen zu lassen,
40 cm weit zu verpflanzen.
Ein öfteres Verpflanzen trägt bei den Winterkohlarten in der
besseren
Regel nicht zu deren guten Wachstum bei, wohl aber zum
Win¬
gekrausten
dicht
und
schön
Um
.
Krauswerden der Blätter
anzuempfehlen
Frühjahr
im
Verpflanzen
ein
ist
,
erziehen
zu
terkohl
und zwar auch bei den niedrigen Winterkohlen.
Die zur Samenzucht bestimmten Wirsingstauden werden im
Garten eingegraben oder auch im Keller oder in nur leicht geschütz¬
ten Gruben überwintert; die Ueberwinterung im Freien ist gewöhn¬
lich die beste, weil hier die Pflanzen nicht verweichlicht werden.
Platz
Man pflanzt den Wirsing am zweckmässigsten gleich an den
schräg
hierbei
ist
Er
soll.
woselbst er nächstes Jahr Samen tragen
einzugraben, so dass die Hälfte des Kopfes mit in die Erde kommt.
Solches schützt ihn gegen das Erfrieren. Ein leichtes Bedecken
mit Reisig, Erbsenstroh oder dergleichen ist im Winter anzuraten,
Früh¬
doch muss, um Fäulnis zu verhüten, die Decke nach dem
werden.
entfernt
nach
und
nach
oder
jahr zu gelüftet
Von Kraut- oder Kopfkohl gilt dasselbe als wie vom Wirsing.
so ist
Falls das Ueberwintern in Kellern oder Gruben stattfindet,
doch
,
im Frühjahr für ein zeitiges Auspflanzen ins Freie zu sorgen
wurden,
verweichlicht
über
Winter
den
müssen die Stauden, weil sie
gegen trockene und rauhe Witterung in Schutz genommen werden,
geschehen
was durch Umstecken mit Reisig oder Umgeben mit Stroh
sorgen.
zu
Giessen
für
kann. Bei trockener Witterung ist
Kohlrabi überwintern am sichersten in einem guten Keller
nach ihrem Auspflanzen im Frühjahr gleichfalls bei trocke¬
sind
und
die
ner Witterung zu giessen. Man pflanzt sie so tief, dass
Samenzüchter
manche
;
aufsitzen
Boden
den
auf
Knollen dicht
die Knollen
schneiden auch die alten Wurzeln weg und pflanzenneue
Wurzeln
sich
bilden
Es
.
Eide
die
in
bis über die Hälfte
Wurzeldes
Methode
Diese
.
Wachstum
und somit ein gesunderes
überall.
nicht
aber
sich
bewährt
ist,
auch
sie
gut
so
,
abschneidens
1

v-

*-
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Bekämpfung * der Blattfaflkrankheit
mit Lysol
Der die Blattfallkrankheit an Reben -, Johannis - und Stachel¬
seit
beersträuchern verursachende Peronosporapilz wird bekanntlich
Bordelaiser
.
Sog
der
mittels
Erfolg
Jahren mit durchschlagendem
tei¬
Brühe — einer Lösung von 2 Kilo Kupfervitriol und 4 Kilo
Ein
.
bekämpft
—
gigem, gelöschtem Kalk in 100 Liter Wasser
zu
vorhanden
Grund
kaum
scheint
dazu
,
suchen
zu
Mittel
neues
alljährlich
sein. Jedoch ist es keineswegs ausgeschlossen, dass die
Nach¬
mehreremals ausgeführte Kupferung der Reben schliesslich zu
nämlich
,
werden
sein
beseitigen
zu
schwer
dann
die
teilen führt,
, die
zu einer Uebersättigung des Bodens mit Kupferverbindungen
zu
bei
wird
Ausserdem
.
können
werden
dem Rebstock schädlich
hängen
Beeren
den
an
Kupfer
viel
wenn
spätem Spritzen der Reben ,
bleibt, die Gefahr nicht ausgeschlossen sein, dass zu viel Kupfer
Stoffe
in den Wein gelangt und dieser somit gesundheitsschädliche
anderen
mit
Versuche
Frankreich
in
deshalb
wurden
Es
.
enthält
über
Mitteln angestellt, heisst es in den „Allgemeinen Mitteilungen
Desinfektionsmittel
als
das
denen
Land- und Hauswirtschaft“, unter
sich
und Antiseptikum in der Medizin mit Erfolg angewandte Lysol
Sipiere
L.
hat.
bewährt
gut
sehr
auch für Parasitenbekämpfung
in Beziers hat über seine mit Lysollösung ausgeführten Peronospora-
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bekämpfungsversuche im vorigen Jahre an die Akademie der
Wissenschaften in Paris Folgendes berichtet : In einem Rebgelände
wurden 1663 Stöcke in Reihen abwechselnd mit einer o —1o°/00
(10 Gramm Lysol auf 1 Liter Wasser) Lysollösung gespritzt, um
die für den Zweck geeignete Lösung festzustellen-, während der übrige
Weinberg gekupfert wurde. In anderen Rebbergen wurden Ende
Juni und wiederum Ende Juli ca. 9000 Stücke mit einer 5— io °/00
Lysollösung gespritzt, vergleichshalber aber einzelne Zwischenreihen
unbespritzt gelassen. Die 4— 7°/ 00 Lysollösung hat sich am besten
bewährt, die 8—io °/ 00 Lösung zeigte sich als zu stark, da an den
damit bespritzten Stöcken die Weinbeeren rissig wurden und auf¬
gesprungen sind. Die I —3°/ 00 Lösung zeigte sich ebenfalls noch
wirksam. Am vorteilhaftesten benutzt man eine fünfprozentige Lö¬
sung. Die Wirkung ist dann eine der Bordelaiser Brühe ähnliche
wenn die Blätter auch nicht so dunkelgrün werden, wie die gekupferten. Aber hinsichtlich der Gleichmässigkeitder Traubenreife,
des späten Abwerfens der Blätter und hinsichtlich der Holzreife
zeigte sich die Lysolwirkung ebenso günstig wie die des Kupfer¬
kalkes. Die Lysolbehandlung hat aber keinerlei Gefahren im Ge¬
folge, weder für die Arbeiter, noch für das mit Reblaub gefütterte
Vieh, noch für den Menschen, der die Trauben und den Wein
geniesst. Herstellung, Handhabung und Anwendung der Lysollösung
ist einfacher und bequemer und um die Hälfte billiger als die der
Bordelaiser Brühe, weil sich
das Lysol im Wasser sofort
löst und gelöst bleibt,
während die Kupferkalk¬
lösung bekanntlich rasch
sandig wird und der gleichmässigen Verteilung durch
die Spritze Widerstand
leistet. Wenn es weiter
richtig ist, dass die Lysol¬
lösung auch den Oidiumpilz töte und die durch
denselben bedingte Mehl¬
taukrankheit beseitige, so
dass wir in dem Lysol ein
wirksames Mittel gegen die
1
beiden gefürchtetsten Rebkrankheiten besitzen würden,
was beim Kupferkalk nicht
der Fall ist, dann wäre der
Vorteil ein sehr grosser.
Jedenfalls ist die Prüfung
dieses Mittels seitens der
Winzer dringend anzuraten.
G. K.
Erdbeere „Louis

sehr filzig, behaart, in sehr dichten Büscheln wachsend. Die Blätter,
regelmässig gezackt, sind an der Oberseite schön grün, an der
Unterseite aschgraufarbig und sehr reich tief geadert. Der Blüten¬
stand ist, die Blätterlänge erreichend, am Grunde nackt und oben
vielblütig. Die zahlreichen, von langen Fruchtstielen getragenen
Früchte erscheinen in doldigem Busche; die Grundlage der Dolde
ist von blättriger, bei anderen scharfer, lanzettenförmiger Stoppel
begleitet. Der Kelch ist sehr ausgebildet, polysepal, liegt der sehr
grossen Frucht regelmässig eng an — die selbst subspheriodal, ein
wenig länglich oder leicht pyramidal, manchmal kuppelig abgerun¬
det. Die Farbe der Frucht ist rosa-weiss; die blassen oder gelben
Samenkernchen liegen in vertieften Fruchthöhlen. Das Fruchtfleisch
ist weiss, sehr voll, hervorstechend, sattreich. Die Früchte sind
sehr wohlriechend und die kleineren halten die Grösse zwischen
grossen amerikanischen (Ananas-) und Monatserdbeeren.
Man kann sagen, schreibt die „Revue Horticole“, dass die
Sorte Louis Gauthier, die einzige grossfrüchtige ist, die im Freien
remontiert.
Den Verkauf von Pflanzen dieser neuen Erdbeere haben
Letellier & Fils in Caen (Calvados) übernommen ; sie verkaufen
das Stück mit 1 Fr. Man wird wohl annehmen dürfen, dass die
deutschen Gärtnereien und Baumschulenbesitzer ihre Aufmerksam¬
keit dieser Erdbeere zuwenden und sie kommendes Jahr im Handel
mitw'eiter verbreiten werden.

Die Dr. Carl
Roth’sehe Methode
der künstliehen
Baumernährung.
Von Dr. Werner Heffter.

Gtautbier.“

In einer der letzten
Nummern der Cöthener
Chemikerzeitung veröffent¬
licht Dr. Carl Roth in Kalk¬
berge-Rüdersdorf bei Berlin
Ergebnisse von Versuchen,
den Baumgewächsen, hier ins¬
besondere zehn- bis zwanzig¬
jährigen Aepfel- und Birn¬
bäumen, die zu ihrer Er¬
nährung nötigen flüssigen
anorganischen Substanzen
zuzuführen, ohne' zu diesem
Zwecke das Wurzelnetz mit
seiner saugenden Oberfläche

direkt in Anspruch zu nehmen.

Erdbeere „Louis Gauthier.“
Diese neue Erdbeere ist, wie die „Revue Horticole“ mitteilt,
vom Schlossgärtner Loüis Gauthier in Grentheville (Calvados) ge¬
züchtet worden; derselbe hat sie aus Samen erhalten, welcher durch
Kreuzung der Monatserdbeere Belle de Meaux mit einer grossfrüchtigen Erdbeersorte gewannen wurde. Der Beschreibung nach,
ist sie die einzige grossfrüchtige Erdbeere, die im Freien remontiert
(mehrmals trägt). Das Merkwürdigste an dieser Sorte soll sein,
dass die sich an den Ranken bildenden jungen Pflanzen im selbi¬
gen Jahr wo sie entstanden sind, noch zum Blühen und Tragen
gelangen. Von Mitte August ab sollen die an den Ranken sich
bildenden Pflanzen schon reife Früchte bringen und das Früchte¬
tragen soll nun fortdauern bis zur Zeit wo Frost eintritt. Dieses
ist, wie die obiggenannte französische Gartenzeitschrift mitteilt, durch
eine Spezial-Kommission, durch die „Societe centrale d’ Horticulture
de Caen et du Calvados“ ernannt, an Ort und Stelle im Jahre
1895 bestätigt worden.
Der zweite Fruchtansatz erscheint also bei dieser Erdbeer¬
sorte nicht an der Mutterpflanze, sondern an den Ausläufern, an
den sich an den Erdbeerranken neu bildenden jungen Pflanzen.
Diese Ausläufer dürfen von der Mutterpflanze nicht abgetrennt
werden, sollen ihre Nahrung ausser durch ihre eigenen neugemach¬
ten Wurzeln auch noch mit von der Mutterpflanze erhalten.
Diese Ausläufer sind sorgfältig zu schützen und zu pflegen.
Der ferneren Beschreibung nach hat genannte Erdbeere fol¬
gende Merkmale: Wachstum ausserordentlich stark. Die Pflanze ist

Die Experimente, in der Zeit von Anfang März bis Ende
September ausgeführt, beschreibt Dr. Roth folgendermassen: Un¬
gefähr 5 cm über der Endigungsstelle der Hauptwurzel oder,
wenn sie stark genug ist, auch in diese selbst, wird in der
Richtung auf die zylindrische Mittelachse und in einer Neigung
von etwa 45 0 gegen dieselbe mittelst eines gewöhnlichen Holz¬
bohrers ein Loch von 1 bis 2*/2 cm Weite und ungefähr 2/3 Stamm¬
durchmesser Länge gebohrt ; es muss die beiderseitigen zylindrischen
Mantelflächen der Marksubstanz durchdringen und im jüngeren
Holze — nicht aber in der Cambiumschicht — des jenseitigen
Teiles enden. In das Bohrloch wird nun ein Rohr, das aus Glas
oder innen emaillirtem Eisenblech hergestellt, 10 bis 12 cm läng
und etwa 1 cm im Lichten weit ist, auf eine Tiefe von etwa 2 cm
hineingeführt und von aussen wulstförmig mit gutem Zement (nicht
Gyps) so verdichtet, dass hermetrischer Verschluss vorhanden ist;
d. h. man darf nach 36 Stunden Erhärtungszeit für den Zement
keine Luft mehr durch das Rohr blasen können.
Ueber das herausragende Rohrende streift man nun einen
1/2 m langen Gummischlauch und füllt durch diesen die Nährlös¬
ung, von der weiter unten noch die Rede ist, in möglichst dünnem
Strahle, am besten mit einer in eine feine Spitze endigenden Spritze
so ein, dass keine einzige Luftblase in dem ganzen System: Bohrloch-Glasrohr-Schlauch zurückbleibt. Ist die Füllung vollendet, so
drückt man das äusserste, zwischen Daumen und Zeigefinger zu
fassende Ende des Schlauches zusammen und bringt es, derart
geschlossen, in das zur Hand stehende, die Nährlösung enthaltende,
weite und offene Gefäss, in welches man es tief genug eintaucht
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und je nach den Umständen so befestigt, dass es nicht über die
Oberfläche der Flüssigkeit sich erheben kann.
Sind die Faktoren für die Aufnahme von Nährlösung günstig,
verwendet man für den Versuch z. B. einen in trockenem Sand¬
boden stehenden, mit einem ausgedehnten Blätterdache den Son¬
nenstrahlen eines heissen Sommernachmittags ausgesetzten Obstbaum,
so bemerkt man schon nach wenigen Sekunden ein Sinken des
Niveaus in dem weiten Gefässe, ein gieriges Aufsaugen eines gan¬
zen Glases Wasser in wenigen Minuten.
Noch wirksamer ist es, das Verfahren etwas abzuändern und
zwar in der Weise, dass man das zur Aufnahme der Nährflüssig¬
keit bestimmte Getäss erhöht anbringt, so dass die Kraft des -Stro¬
mes der Baumsäfte noch erhöht wird um den Diuck der aussen
befindlichen Flüssigkeit.
Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der von ihm
verwendeten Nährflüssigkeit empfiehlt Dr. Roth ein Gemisch, das
im Liter Wasser i g Kalisalpeter, 0,5 g schwefelsauren Kalk, 0,5 g
phosphorsauren Kalk,' 0,5 g Kochsalz, 0,5 g schwefelsaure Magnesia
und 0,005 S Eisenchlorid enthält. Noch nicht abgeschlossen sind
die Versuche darüber, ob — zum Zwecke des Ausschlusses von
F'äulniserregern — ein Zusatz von 0,5 g Salicylsäure auf das
Liter dem Gedeihen der Bäume nicht schädlich ist.
Die Vorteile der von ihm vorgeschlagenen Methode, zu deren
vielfacher Erprobung der Erfinder lebhaft auffordert, und über die
— namentlich rücksichtlich der mit Vorsicht zu verfertigenden
Nährlösung —1er Interessenten bereitwilligst nähere Aufklärung
gibt, fasst Dr. Roth folgendermassen zusammen: Erstens können
dem Baume die zu seinem Wachstume und zur Erzeugung von
Früchten erforderlichen anorganischen Bestandteile (ohne dass die
hohe Redeutung der Pflege der natürlichen Ernährungsorgane, der
Wurzeln, durch rationelle Bodenbehandlung verkannt werden soll)
in konzentrierterer Form, als sie in der Bodenflüssigkeit vorhanden
sind, zugeführt werden. Es eröffnet sich hieraus vielleicht die
Perspektive auf eine entsprechende Steigerung von Wachstum,
Quantität und Qualität des Ertrages.
Zweitens dürften durch künstliche Ernährung Bäume, welche
wasserarmen Boden stehen, von diesem selbst und
sterilem,
auf
von den dürftigen Quellen seiner natürlichen Feuchtigkeit in hohem
Grade unabhängig gemacht werden können.
Drittens gewährleistet die Methode die Möglichkeit, die zur
Hervorbringung von Blüten und Früchten notwendigen Bestand¬
teile in genau dosierter Menge Bäumen zuführen zu können, welche
jene Bestandteile in der natürlichen Bodenfeuchtigkeit nur unzu¬

reichend oder gar nicht vorfinden. Das Moment, dass der Boden¬
fläche selbst durch Ausstreuen oder Begiessen behufs Assimilierung
durch die Wurzeln ein verleibter Pflanzennährstoffe nur zu einem
winzigen Bruchteil an den Ort ihrer Wirkung gelangen, der grösste
Teil aber unsorbiert in die Tiefe geht, bildet ausserdem noch
einen bedeutsamen, ökonomisch ungünstigen Gegensatz zu der
nach diesem Prinzipe zu bewirkenden Ausnutzung aller Nährsub¬
P. W.
stanzen.

Klebgürtel - oder Raupenleim -Papier.
In keinem Jahr ist die Nachfrage nach Schutzmitteln gegen
die Obstbaumschädlinge so frühzeitig und umfangreich autgetreten,
als heuer, und kann man dies als einen sicheren Massstab nicht
nur für die immer mehr zur Erkenntnis kommende Notwendigkeit,
den Obstbaum vor seinen grössten Feinden zu schützen, ansehen,
sondern es ist dies auch ein Beleg für die periodisch wechselnde
Heftigkeit des Auftreten der Letzteren.
Jeder Pomologe, jeder Obstbaumzüchter und jeder einsichts¬
volle Laie betrachten die Anlegung von Leimringen an die Stämme
der Obstbäume schon längst als eine kleine Versicherungsprämie
und sind überzeugt von der Rentablität.
Wenn der Schutz durch Leimringe auch anscheinend der
mühevollste ist, beweisen doch zahlreiche Aussprüche hervorragen¬
der und bekannter Fachleute, dass der Leimring, mit erforderlicher
Akuratesse und aus bewährten Materialien hergestellt, das sicherste
und für den Baum das unschädlichste Schutzmittel ist.
Die Herstellung der Leimringe lässt sich am einfachsten und
besten vermittelst Klebgürtel- oder Raupenleim-Papier hersteilen.
Die Fabrik von C. Seifert in Dresden A, Grünestrasse 13 liefert
dieses Papier von passender Breite, der nötigen Stärke und Festig¬
keit, in rindengrauer und auch gelber Farbe und in Rollenform,
so dass man von der Rolle mit Leichtigkeit genau so viel Papier
abschneiden kann, als zu einem Klebgürtel für einen Baum nötig
ist. Das abgeschnittene Stück Papier wird nur auf einer Seite mit
Raupenleim bestrichen und um den Stamm des Baumes gelegt.
Es ist dabei darauf zu sehen, dass der Papierstreifen oder Klebgürtel
dicht an den Stamm anschliesst, damit die fernzuhaltenden unge¬
flügelten Weibchen des Frostspanners nicht zwischen dem Stamm
und Papier zur Krone des Baumes gelangen können. Der Kleb¬
gürtel wird vermittelst eines Strick oder eines Bindfadens befestigt.
S.

Kleinere Mitteilungen.
0 ^

Eine merkwürdige Beobachtung . Im vorigen Jahre hatte ich

Verschiedenes.
. Die Zwiebeln dieser dekorativen Pflanze

Hyacinthus candicans
•dürfen im Herbst nicht allzufrüh aus der Erde genommen werden,
Psie reifen so besser aus.
Knollen -Begonien im Herbst .

Das Herausnehmen derselben

lasse
geschieht nach dem ersten leichten Froste. Beim Aasheben
man die Erde vorläufig noch an den Wurzeln, lege die Knollen an
einen geschützten Ort und schichte sie, wenn sie gut abgetrocknet
sind, in trockenen Sande oder Heideerde ein. Die Auf bewahrung hat
an einem frostsicheren Orte zu geschehen.
Cacteen bei nasskalter

Herbstwitterung

im Freien .

Nass¬

kalte Witterung ist das Unbehaglichste was es für Cacteen geben kann.
Sie sind deshalb im Herbst nicht im Freien zu lassen, oder müssen
hier wenigstens vor Regen geschützt werden.
Abranken der Erdbeeren . Das beste Instrument zum Entfernen
der Erdbeerranken ist das Messer. Die Beseitigung der Ranken ist gar

nicht so schlimm, wenn man die Beete häufiger durchsieht und nicht
erst wartet, bis alles durcheinander gewuchert ist und die Ausläufer
Wurzeln gemacht haben. Ich sehe, sobald die Früchte abgeerntet, die
Beete alle 14 Tage nach. Von den Fabrikanten der Planet juniorGeräte ist ein Instrument , welches mit seiner sich drehenden Stahl¬
scheibe die Erdbeerranken abschneiden soll, in den Handel gegeben.
Es ist denkbar, dass man mit diesem Instrument , vorausgesetzt, dass
die Pflanzen in einfachen Reihen stehen, ganz gut Vorarbeiten kann;
jedenfalls muss nachher aber noch alles mit dem Messer wieder nach¬
gesehen werden.
Die Vierländer mähen nach der Ernte, sobald die erste Reinigung
stattfindet , das ganze Kraut ab. Das Abranken etc. ist dann auf alle
Fälle viel bequemer, und glaube ich auch, dass das Ab mähen des
Krautes, wenn es früh genug stattfindet; keinen Schaden verursacht.
auch mehrere Felder
Ich selbst habe im vorigen Jahre zum Versuche
abmähen lassen und waren diese Felder in diesem Jahre nicht von
Q. Soltwedel.
den nicht abgemähten Feldern zu unterscheiden.
(Dm; praktische

Ratgeber

im Obst - und Gartenbau .)

am Spalier eine Passiflora coerulea; dieselbe wurde im Herbst heraus¬
genommen und in einen Topf gesetzt. Nun muss wohl ein Stück
Wurzel zurückgeblieben sein, denn in diesem Sommer entwickelte sich an
der betreffenden Stelle eine Deue Passiflora, welche jetzt bereits 1 m
hoch ist. Von Bedeckung während des Winters war nicht die Rede,
und der vorige Winter hier ausserdem noch sehr schneearm.
Dr . Hilpert.

(Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau .)

Eine vorzügliche

frühe Tomate .

Herr B. Betten schreibt

von einer sehr
im „Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau“
frühen Tomate, von welcher ihm der Vertreter der Obstzüchter in
Werder, Herr Puhlmann, erzählt habe: es sei die früheste und beste
Sorte, die sie in Werder besässen; sie sei schon vom 20. Juli an reif
und liefere herrliche Erträge, doch habe man leider keinen Namen
für diese Sorte.
Vom Verpflanzen krautiger

Paeonien .

Die günstigste Zeit

hierzu ist im Herbst (September-Oktober). Auch das Teilen alter
Pflanzen geschieht gleichfalls am besten im Herbst.
Sammeln von wilden Rosensamen . Man sammle die Hagebutten

(Früchte der Rosen) nicht eher, als bis sie einige Fröste bekommen
haben. Zu früh gesammelte enthalten weniger gutkeimenden Samen.
Der Samen kann gleich im Herbst noch gesäet werden, oder man
schichtet ihn in eine Kiste mit Sand, gräbt diese bis zum Rande im
ein
Garten ein, nimmt im Herbst den Samen heraus und säet ihn auf
P.
Gartenbeet.
Jetzt Kerbelrüben säen . Wer versäumt hatte, solchen Samen

gleich nach dessen Ernte zu säen, mag das Versäumte jetzt
noch nachholen.
Rosenkohl mit schlecht

entwickelten

im

Oktober

Knospen pflanze man

gegen Ende Oktober schräg in einen ausgegrabenen Mistbeetkasten,
giesse die Pflanzen und lege Fenster auf. Vollkommen entwickeln
sich die Knospen (Rosen) zwar nicht, doch immerhin so, dass sie brauch¬
bar für die Küche werden.
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Beeren für Vögel . Beeren die für den Menschen ungeniessbar
sind , lasse man im Herbst an den Bäumen und Sträucbern hängen,
damit sie hungernden Vögeln zugute kommen . Gehölze welche ihre
Früchte lange behalten , sind : .Schneeball , Schneebeere , Berberitze,
Schlehdorn , Hartriegel , Kreuzdorn , Vogelbeerbaum oder Eberesche.
Ausreifen des Holzes . Dasselbe verspricht wegen der bis¬
herigen feuchten Witterung kein gutes zu werden ; hoffentlich kommen
aber noch schöne Herbsttage , die das jungerwachsene Holz fester und
widerstandsfähiger machen . Leichte Frühfröste , obwohl sie nicht gern
gesehen werden , tragen auch zum guten Ausreifen des Holzes bei.
Die Hauptsache zum guten Durchkommen ist und bleibt aber ein nicht
P . P.
allzustrenger Winter .
Holzasche gegen die Puppen der Stachelbeerschmetterlinge.
Dieselben liegen gewöhnlich in der Erde unter dem Stachelbeerstrauche.
Ein Umgraben des Bodens im Herbst und ein Bestreuen desselben
mit Holzasche soll die Puppen vernichten . Mag probiert werden!
N. N.
lieber die Verwertung des städtischen Strassenkehrrichts.
Die Zusammensetzung des Strassenkehrrichts richtet sich nach der
Ernährungsweise der Stadtbewohner , der Kulturstufe , auf der sie
stehen und nach der Jahreszeit . Immer bilden die Strassenabfälle
wegen ihrer innigen Mischung und schnellen Zersetzbarkeit ein wert¬
volles Düngemittel . Wegen einiger Bestandteile des Strassenkehrrichts,
wie Schutt , Glasscherben , Blech, Steine , ist es ratsam , ihn durch ein
Gitter zu werfen oder nach seiner vollkommenen Zersetzung durch
ein weitmaschiges Sieb. Ein Zusatz von kohlensaurem Kalk zum ver¬
rotteten Strassenkehrricht bringt zwar Stickstoffverluste , indem die
gebildeten Nitrate ausgelaugt werden ; er ist aber doch wohl ratsam,
denn in vielen Fällen kommt es nicht in erster Linie auf den hohen
Stickstoffgehalt des Düngers allein an , sondern vielmehr darauf , das
der Dünger eine möglichst lebhafte Salpeterbildung des schwer aufnehmbaren Bodenstickstoffes hervorruft . Der Strassenkehrricht wird
am besten auf Hauten gefahren und von Zeit zu Zeit umgesetzt und
(Garten-Magazin.)
erst verwendet , wenn er stark verrottet ist .

Allerlei Naehriehten.
Weinbau in China. Die Chinesen wollen Weinbau betreiben
und soll es in China viele hierzu geeignete Gegenden gehen.
Hopfenbauverein . Ein solcher hat. sich in Gardelegen gebildet.
Derselbe verfolgt den Zweck , gute marktfähige Ware zu produzieren
und dadurch höhere Preise zu erzielen. Gleich am Abend der Gründung
sind dem Vereine 40 ländliche Besitzer beigetreten.
Grossh . Obstbauschule zu Friedberg . Vom 12.—17. Oktober
für Männer statt . Das Honorar
findet ein Obstverwertungskursus
beträgt für Hessen 10 M., für Nichthessen 15 M.
Gurkenbau an der Bergstrasse . Die Gurken sind dieses Jahr
an der Bergstrasse gut geraten , es soll aber eine Ueberproduktion
herrschen , so dass in der Hauptbrechzeit nur 30 bis 40 Pfennige für
das Hundert Gurken bezahlt wurden.
Grossh . Wein - und Obstbauschule zu Oppenheim . Dieselbe
beginnt ihren Lehrgang am 1. Oktober.
Weinbau in Chile. Die Heben gedeihen in Mittel-Chile sehr
gut , die Weinproduktion im Lande nimmt von Jahr zu Jahr zu, man
weiss den Wein im eignen Lande nicht mehr unterzubringen und
sucht selbigen in Europa Eingang zu verschaffen.
Das Orchideen -Geschäft von F . Sander & Co. in St . Albans.
Genannte Firma ist , was Orchideen betrifft , bekanntlich die grösste.
Das Geschäft hält eine Anzahl Sammler in Mexiko , Guatemala , Hon¬
duras , Nicaragua , Columbia , Brasilien , Birma , Peru , Neu-Guinea und
anderen Ländern mehr , und die Unterhaltungskosten für den einzelnen
Sammler sollen sich durchschnittlich auf 36000 bis 40000 M. belaufen.
Städtische Fachschule für Gärtner in Berlin . Der Unterricht
beginnt den 9. Oktober , schliesst am 18. Dezember , beginnt wieder
am 5. Januar und endet am 28. Februar . Anmeldungen sind an den
Rektor Drehmann , hinter der Garnisonskirche 2, zu richten.
Provinzial -Weinbauschule zu Trier. Mit dem 3. Oktober be¬
ginnt diese ihr viertes Schuljahr . Dieselbe will den Weinbau und die
Keller Wirtschaft des mitteieren und kleineren Produzenten zu fördern
und zu heben suchen . Es besteht ein ein- und zweijähriger Kursus.
Der einjährige ist für junge Leute bestimmt , die nach Beendigung des
Kurses in die väterliche Wirtschaft zurückkehren ; der zweijährige
bezweckt die Heranbildung von Weinbergsverwaltern , Werkleuten usw.
Die Anstalt besitzt eigene Weinberge.
Neuer Park in Magdeburg . Auf den Gelände wo die vorjäh¬
rige Gartenbauausstellung stattfand , soll ein Park geschaffen werden.
Entgiftetes Ricinusmehl als Futtermittel . Dr. Hartung schreibt
im „Praktischen Landwirt “ über Versuche , die mit entgifteten Ricinus¬
mehl zwecks Fütterung des Viehes angestellt wurden . Das Gift der
Ricinussamen wurde durch Erhitzen entfernt . Beim Füttern des
Ricinusmehles wurde keine nachteilige Wirkung auf das Befinden der
Tiere verspürt , die Verdaulichkeit des Mehles war aber eine geringe,
betrug nicht weniger wie 41% , was sich daraus erklärt , dass die
Ricinussamen ungeschält zu Mehl umgewandelt wurden . Der Gehalt
an Rohprotein betrug 34,01 % , an Reinportein 32,28 % . Die Versuchsansteller , schreibt Dr . Hartung , folgern natürlich aus ihrem Versuche
nicht , dass die Verfütterung von entölten und durch Erhitzen ent¬
gifteten Ricinusmehl immer durchaus ungefährlich und unbedenklich
sein müsse , und dass erst mit der Zeit , nachdem mehrfache lange

fortgesetzte Versuche auch in der landwirtschaftlichen Praxis mit der
Verfütterung von entölten und entgifteten Ricinusmehl gemacht sind,
man sich ein zutreffendes Bild machen könne , ob dieses Ricinusmehl
für Fütterungszwecke zu empfehlen sei.
Die Bekämpfung der Reblaus in Frankreich . Das „Bulletin“
des französischen Landwirtschafts -Ministeriums veröffentlicht in seinem
letzten Heft (15. Jahrgang , No. 3) den Bericht des Direktors der Land¬
wirtschaft an den Minister über die Bekämpfung der Reblaus . Der
hohen Bedeutung des französischen Weinbaues und dem ungeheuren
Schaden , den die Reblaus verursacht hat , entsprechen die gewaltigen
Anstrengungen , die man zur Vernichtung des Schädlings gemacht,
und erfreulicherweise , wie es scheint , auch der Erfolg , den man erzielt
hat . Ein anschauliches Bild von dem Umfange der Verwüstungen
ergeben nachstehende statistiche Mitteilungen des Berichts über die
Situtation im Jahre 1894. Es betrug danach in Frankreich (ohne
Algier und Tunis ) in diesem Jahr:
1 748 042 ha
die mit Reben bepflanzte Bodenpfläche .
die Fläche der von der Reblaus befallenen , aber noch
465 599 „
.
Widerstand leistenden Rebgelände
35 325 „
die Fläche der ganz befallenen Gelände .
56 196 n
die Fläche der mit Chemikalien behandelten Gelände .
die Fläche der mit amerikanischen Reben wiederbepflanz¬
663 214
ten Gelände . : .
die Fläche der unversehrten , mit einheimischen
620 000 „
.
Reben beflanzten Gelände ungefähr
Zu der zuletzt genannten Kategorie gehören erfreulicherweise nach
dem Bericht die vorzüglichsten Sorten des französischen Weinbaues.
Auch hatte , wie der Bericht sagt , die Produktion im Ganzen sich ge¬
hoben ; die beiden letzten Ernten , die von 1893 mit 40 Milioneu Hek¬
toliter und die von 1894 mit nahezu 50 Milionen, hätten bewiesen,
dass Frankreich noch unter den Wein erzeugenden Ländern die ersto
Stelle einnehme . Der Geldaufwand aus Staatsmitteln zur Bekämpfung^
der Reblaus , einschliesslich der Wiederherstellung der Weinkulturen,
der Gründung von Zuchtgärten für widerstandsfähige Reben u. s. w.,
hat bisher den Betrag von 22 500 000 Fr . erreicht . Dazu kommen
noch Steuererlasse in Höhe von mehr als 15 500 000 Fr . Man be¬
schäftigt sich zur Zeit eingehend mit der wissenschaftlichen und prak¬
tischen Bearbeitung der Frage , ob durch Bastardzüchtung zwischen
amerikanischen und einheimischen Reben den Bodenverhältnissen
entsprechende widerstandsfähige Arten erzeugt werden können . Na¬
mentlich ist die Ackerbauschule in Montpellier mit der Weinbaustation in Cognac in dieser Richtung thätig . Nach dem Bericht erstrecken
sich diese Bestrebungen aber auch auf die quantitative und nament¬
lich die qualitative Hebung des Weinbaues , abgesehen von der Hei¬
lung der durch die Reblaus zugefügten Schäden . Der Bericht bezeich¬
net es als ein Hauptziel , gute Qualitäten zu erzeugen , welche immer
gesucht wären und immer gute Preise erzielten . Der Berichterstatter
glaubt in jeder Beziehung mit den besten Hoffnu ngen für das Gedei¬
hen des französischen Weinbaues in die Zukunft blicken zu können.
(Reichsanz.)

Ein Weinstock mit tausend Trauben . Die erstaunliche'
Fruchtbarkeit eines Muskateller - Weinstocks , der in dem Garten des
Besitzers eines Arbeiterhäuschens in Mühlhausen steht , macht viel
von sich reden , und mancher wandert hin , das Naturwunder zu be¬
schauen . Ein solcher ist es doch wohl, wenn ein einziger Rebstock
an die tausend Trauben trägt.
Die Rebe ist , wie der „ Frkf. Ztg .“ geschrieben wird , schon alt,
denn als der jetzige Besitzers vor 14 Jahren das Haus kaufte , fand
er sie schon vor und sie war auch damals schon nicht jung . Ver¬
mutlich steht sie etwa 50 Jahre , wie die ersten Häuser der Arbeiter¬
stadt . Besondere Pflege lässt der Mann seiner Rebe gar nicht ange¬
deihen ; aber sie steht neben dem kleinen Graben , durch welchen das
Abwasser der Küche fliesst , das mag dem Stocke , der sich nach bei¬
den Seiten weit ausdehnt und dessen eine Seite eine Laube bildet,Le¬
ben und Saft geben . Eine etwa 4 Meter lange Ranke führt von der
Laube zu einem Lindenbaum . Drei Stützen hat man darunter ge¬
stellt , damit die Ranke unter der Last der Trauben nicht zusammen¬
breche . In der Linde hängen noch Trauben von den Zweigen herab,
als ob sie auf den Lindenbaum gewachsen wärem Man spricht neu¬
erdings den alten Reben so gerne jede Fruchtbarkeit ab — hier sieht
man , dass auch das Gegenteil der Fall sein kann , denn niemals könn¬
te eine junge Rebe so viele Trauben her vor bringen.
Kursus für Weidenkultur . Der Vorstand der Oekonom. und
gemeinn . Gesellschaft des Kanton Bern hat beschlossen , einen Kursus
über Weidenkultur , Korbflechterei , Verwendung und Absatz der Weiden
usw . zu veranstalten.
Verbot der Ausfuhr von Hopfenfechsern aus dem Sannthale.
Wie die „Landwirtschaftlichen Mitteilungen für Steiermark “ melden,,
ist zur Verhütung der Verschleppung des im Sannthale aufgetretenen
Käterart ) bis auf Weiteres
(
Hopfenschädlings Plinthus porcathus Panz eine
die Ausfuhr von Hopfenfechsern aus verschiedenen Ortsgemeinden , aus
solchen wo der Schädling auftritt , verboten worden.

Bevorstehende Ausstellungen.
Cassel , 2. bis 7. Oktober, Allgemeine deutsche Obst-Ausstellung*
Charlottenburg , 13. bis 18. November, Chrysanthemum-Ausstel¬
lung des Charlottenburger Gartenbau -Vereins.
Gent, 15. bis 17. November, Chrysanthemum- und OrchideenAusstellung der Königl . Gartenbaugesellschaft.
Magdeburg , 17. bis 19. November, Chrysanthemum- und Winterblüher -Ausstellung des Gartenbau -Vereins in Verbindung mit einer
Obst -Ausstellung.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Ruck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

- u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
einiger

N utzbarmachung
leicht vergänglicher Gemüse durch Dörren.
Von R . Mertens.

In manchen Jahren giebt es in den Haus - und Gemüsegärten von
<iieser und jener leicht vergänglichen Gemüseart so viel, dass man nicht
wohl alles gleich in frischem Zustande verwenden kann . Verkaufen lässt
es sich auch nicht immer mit Vorteil, so dass manches Gemüse verloren
geht , dessen Genuss aber*in einer anderen Jahreszeit höchst willkommen
wäre. Solch einen Ueberfluss an diesem und jenem Gemüse kann man
für die gemüsearmen Monate des Jahres namentlich durch Dörren in
einfachster und billigster Weise erhalten , wodurch die Einträglichkeit
<les Haus - und Gemüsegartens eine wesentliche Steigerung erfährt.
Bis jetzt findet man beim Publikum noch oft genug eine gewisse
Abneigung gegen getrocknete Gemüse, die in der Regel auf falsches Kochen
aurückzuführen is*. Von der Art der Vorbereitung der Gemüse vor dem
Trocknen hängt ebenfalls der gute , frischem Gemüse gleichkommende
-Geschmack ab. Es darf auch nicht übersehen werden, dass durchaus
nicht alle Gemüsearten und -Sorten sich gleich gut dörren lassen.
Nach den Erfahrungen Schreibers dieses, der seit 1886 mit Dörren
von Gemüse aller Art sich eingehend befasste, eignen sich dazu am besten
Erbsen , Bohnen, Kohlrabi, Spinat , Blumenkohl , Karotten und Möhren,
Weisskraut , Wirsing, Sellerie, Zwiebeln und die Küchenkräuter . Ganz
besonders wertvoll und praktisch ist aber diese Art der Erhaltung bei
Spinat . Erbsen , Bohnen, Kohlrabi und Blumenkohl , weil diese allbeliebten
Gemüse zum grossen Leidwesen der Hausfrauen und Köchinnen bald
vorübergehen.
Erbsen und Bohnen werden ja schon vielfach in den Haushaltungen
in Blechbüchseu und Gläsern eingelegt und gekocht (konserviert ), aber
dies ist ein umständliches und verhältnismässig teures Verfahren und in
seinen Erfolgen auch höchst unsicher, weil sehr oft die Gemüse nach
Eisen schmecken oder ungenehm schleimig oder zu weich werden. Die
so in Gläsern und Büchsen erhaltenen Erbsen und Bohnen sind ihrer
kostspieligen Herstellung wegen eine Speise nur für den Tisch der wohl¬
habenden Familien , in den meisten Fällen mehr eine Leckerei als ein
Nahrungsmittel , während die Dörrgemüse iD den breitesten Volksschichten
Gemüse
sehr wohl als vollkommenster und billigster Ersatz für frisches
dienen können . Denn viel teurer als frisches Gemüse sind die Gerichte
aus gedörrten nicht , weil nur die geringen Unkosten für das Trocknen
selbst dazukommen . 1 kg gedörrte Erbsen z. B. berechnet sich bei eige¬
ner Herstellung auf ungefähr 2,50 Mk. und zwar hoch gegriffen, 2 Mk.
für die dazu erforderlichen 10 kg Pflückerbsen und ebenfalls hoch ange¬
nommen 50 Pfg. Iür Brennmaterial . Die Arbeit des Dörreus ist, weil
sie nebenbei in der Küche erfolgen kann , nicht in Anschlag gebracht.
30 g Dörrerbsen liefern ein reichliches Zugemüse für eine Person ; somit
kostet dasselbe 7—8 Pfg. 1 kg getrocknete Bohnen lassen sich für höch¬
stens 2 Mk. herstellen , indem etwa 1,50 Mk. für 9 kg grüne Bohnen
und 50 Pfg. für den Kohlenverbrauch in Anschlag zu bringen sind. Da
:25 g Dörrbohneu für eine Person bei einer Mahlzeit ausreichen , so stellt
sich eine Portion auf nur 5 Pfg. Eine Portion Kohlrabi für eine Person
Lostet in derselben Weise berechnet etwa 6 Pfg.
Zur Erzeugung schöner wohlschmeckender Dörrgemüse ist ein nach
richtigen Grundsätzen gebauter Trockenapparat unerlässlich notwendig;
im Backofen des Bäckers oder im Bratofen des Küchenherdes kann man
mit dem besten Willen keine gute Dörrware erzieleu. Für Haushaltungen
eignet sich zu diesem Zwecke die vom Schreiber dieses konstruierte Geiseuheimer Herddörre , die von Val. Waas in Geisenheim in drei Grössen
.zum Preise von 22, 28 und 35 Mk. in solider, geschmackvoller Ausführung
.angefertigt wird. Dieser auf iu- und ausländischen Ausstellungen vielfach
prämiierte , voriges Jahr in Luxemburg mit der grossen goldenen Medaille
ausgezeichnete kleine Apparat wird gleichsam wie ein Kochtopf auf die
geschlossene Herdplatte gestellt und während des Kochens nebenbei zum
Trocknen von Gemüse und Obst verwendet. Genannte Firma liefert auf
Wunsch zu der Herddörre auch besondere Feuerungs -Untersätze , wenn
Herddörre
der zur Verfügung stehende Herd für die Aufstellung einerweiterdörren
.zu klein sein sollte oder wenn man noch nach dem Kochen
will, ohne in der Küche das Herdfeuer selbst in Brand zu halten , was
bei grosser Hitze im Sommer oft recht lästig ist. Mit diesen SparfeuerUntersätzen kosten die Dörren 36, 42 und 55 Mk.

Es felge nun auszugsweise aus dem „Dörrbüchlein “ des Unter¬
Gemüse
zeichneten (ausführliche Anleitung zum Trocknen von Obst und über
die
vornehmlich auf der Geisenheimer Herddörre nebst Schlusswort
Verwendung der Dörrgemüse in der Küche , 3. Auflage, 8 Abbildungen,
1,10 Mk. einschl. Porto ),*) eine kurze Schilderung des Dörrvertahrens bei
Spinat , Erbsen , Bohnen, Kohlrabi und Blumenkohl.
Dem Trocknen der genannten Gemüse muss eine Vorbereitung
vorausgehen , da es nicht in der natürlichen Form und Gestalt gedörrt
werden kann . Dazu soll ja auch das Dörrgemüse vollständig kochfertig
sein, also vor dem Kochen keiner weiteren Vorbereitung mehr bedürfen.
Sie werden so hergerichtet wie zum Kochen in frischem Zustande.
Dass alle Gemüse vor dem Trocknen gewaschen werden müssen,
wird vorausgesetzt ; denn späterhin lässt sich der anhaftende Schmutz
nicht so leicht entfernen.
Die so zugerichteten und gereinigten Gemüse (Spinat ausgenommen)
müssen vor dem Eiustellen in den Trockenapparat noch gedämpft oder
abgebrüht werden, damit ein Teil der in ihnen befindlichen Eiweissstoffe
zum Gerinnen gebracht wird, wodurch ihr Geschmack schön frisch bleibt
und nicht , wie man sagt, alt wird, sowie auch der heuähnliche Geruch
vermieden wird. Es lassen sich dann auch die getrockneten Gemüse
besser kochen und sie behalten ihre natürliche Farbe . Ungedämpftes
resp. nicht abgebrühtes Dörrgemüse ist meistens strohig und besitzt stets
einen unangenehmen scharfen Beigeschmack.
Das Abbrühen in kochendem Wasser ist bedeutend einfacher und
bequemer als das Dämpfen. Es geschieht in der Weise, dass man etwa
so viel geputztes und zugeschnittenes Gemüse in das siedende Wasser
bringt , als zum Belegen von 1—2 Hurdchen nötig ist. Hier lässt man
es ungefähr 5—7 Minuten lang tüchtig kochen. Mit einem Schaumlöffel
nimmt man das nun fast, halb weich gewordene und glasig erscheinende
Gemüse heraus , breitet es in möglichst dünner Lage auf den Hürden
auseinander und stellt es unten in die Herddörre.
Während man das Abbrühen in jedem grösseren Kochtopfe vor¬
nehmen kann , bedarf man zur Ausführung des Dämpfens, wenn es von
wirklich durchdringender Wirkung sein soll, zu diesem Zwecke eigens
konstruierter teurer Dämpfapparate . Die Anschaffung derselben ist jedoch
nur für Grossbetrieb lohnend.
Sämtliche dörrbaren Gemüse dürfen nicht einer zu grellen Hitze
(höchstens 90° C.) ausgesetzt werden ; denn sie trocknen , weil sie ziem¬
lich fein zerteilt sind, recht schnell, trotzdem ihr Feuchtigkeitsgehalt sehr
hoch ist , und trotzdem durch das Abbriiheu oder Dämpfen grosse Wasser¬
mengen mit in die Dörre gebracht werden (ungedämpft brauchen sie
eine 1—iy 2Stunden kürzere Dörrzeit ). Deshalb muss auch das Wechseln
der Hürden in nicht zu grossen Pausen geschehen.
Blätter werden gewaschen, locker in die Hürden
SDinat. Die
gelegt, womöglich an der Luft in der Sonne unter öfterem Wenden gut
vorgewelkt und bei nicht zu greller Hitze in der Dörre getrocknet ; dazu
ist eine Zeit von 2—5 Stunden erforderlich.
Erbsen. Diese müssen ebeu ausgewachsen sein und noch nicht
zu reifen begonnen haben , weil sie sonst leicht einen alten Geschmack
annehmen . Die jungen Körner werden aus den Schoten genommen, leicht
gebrüht , und bei nicht zu hoher Wärme langsam gedörrt,; in V/t —2
Stunden sind sie fertig.
die Bohnen, die zwar ausgewachsen sein
Bohnen. Naehdem
sollen und doch zart geblieben sein müssen, abgefädet sind, werden sie
lang geschnitzt oder gebrochen, in kochendem Wasser, dem etwas Soda
behufs Erhaltung der grünen Farbe der Bohnen beigegebeu wurde , 5 bis
7 Minuten lang gebrüht und dann , auf Hurdchen ausgebreitet , in die
Dörre gebracht . Die Trockenzeit schwankt zwischen 21/3und 4 Stunden.
Bei den gelben Wachsbohnen ist die Zugabe von Soda zum Wasser nicht
nötig ; denn diese hehalten ihre natürliche Färbuug in trockenem Zustande
auf das Beste.
Im allgemeinen liefern die Stangenbohnen wertvollere zartere Dörr¬
bohnen als die Buschbohnen , da sie weniger schnell hart werden und
auch fleischiger sind.
die Kohlrabi geschält,
über der Erde. Nachdem
Kohlrabi
werden sie in 3 bis 5 Millimeter dicke Scheiben geschnitten , gebrüht,
bis sie ganz durchscheinend geworden sind, Scheibe neben Scheibe auf
den Hurdenboden gelegt und unten in den Trockenschacht verbracht,
in dem sie nach mehrmaligem Umstellen der beschickten Hurdeu in
einem Zeiträume von 3l/2—4 Stunden fertig werden.
*) Dieses „Dörrbüchlein “ kann auch von J . Frohberger ’s Verlag in Erfurt
bezogen werden.
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Die Kohlrabi bl ätter zu dämpfen und zu dörren , ist recht empfehlens¬
wert ; denn sie geben, mit den getrockneten Scheiben zusammen gekocht,
ein vortreffliches Gericht.
. Dieser wird in die einzelnen kleinen Blumen
Blumenkohl
zerlegt , etwa 5 Minuten laug gebrüht , auf Hurdcheh gebracht und lang¬
sam getrocknet , wobei sich die weisse Farbe mehr oder weniger bräunt.
Die Dörrzeit beträgt 3—4 Stunden.
Die weisse Farbe lässt sich, aber freilich nur für kurze Zeit, er¬
halten , wenn man den Blumenkohl nach dem Abbriiheu einige Minuten
lang in einem geschlossenen Kasten den Dämpfen brennenden Schwefels
aussetzt . Uebrigens stellt sich beim Kochen die helle Farbe wieder ein.
Sehr angenehm und wertvoll ist der getrocknete Blumenkohl in Fleisch¬
suppen.
Ein grosser Fehler ist es, dass man glaubt , die schon etwas hart
gewordenen Bohnen , Erbsen etc. seien zum Dörren noch gerade gut
genug . Dadurch werden sie keineswegs wieder zart , altes oder sonstwie
geringwertiges Gemüse liefert ein nur geringes Dörr -Erzeugnis , das unsern
Beifall ebensowenig findet, als wenn es in grünem Zustande gekocht
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)
worden wäre.

Das Chinosol , ein neues Konservierungsmittel.
Das Chinosol, dessen bedeutende fäulnishindernde Wirkungen und
dessen Unschädlichkeit durch zahlreiche wissenschaftliche Autoritäten
untersucht und festgestellt sind, wird nunmehr auch zum Konservieren
von Fleisch , Würsten , Geräuchertem etc., uud anderer organischer Sub¬
stanzen wie Gelatine , Gallerte etc. empfohlen.
Ich habe Versuche mit Tierkörpern gemacht , nachdem ich mich
überzeugt hatte , dass das Konservieren von Fleischstücken , Keulen und
dergl . ausnahmslos gelang. Halbe Schlachttiere , Kalb, Schwein, selbst
Hammel , erhielten sich monatelang in heisser Sommertemperatur , ohne
in Fäulnis überzugehen , nachdem sie sogleich nach dem Schlachten mit
einer wässerigen Chinosollösung einfach gründlich abgewaschen waren.
Allerdings hat Chinosol einen eigentümlichen , rauchartigen Ge¬
schmack , welcher sich aber in verdünnten Lösungen , — man gebraucht
1 Chinosoltablette (1 gr.) aut 1 bis 2 Liter Wasser (also 1 : 1000 bis
1 : 2000) — kaum bemerkbar macht.
Ein Schlachttier , welches nach dem jetzt allgemein üblichen Ver¬
fahren mit Wasser abgewaschen wird, geht in kurzer Zeit in Fäulnis
über, veranlasst durch die von der Oberfläche eindringenden Luft - und
Wasserpakterien . Setzt man nun dem zum Abwaschen benutzten Wasser
Chinosol zu, z. B. 2—3 Tabletten auf einen halben Eimer Wasser, so
erreicht man durch das Abwaschen mit dieser Lösung die Bildung einer
autiseptischen Schicht , welche das Eindringen und die Eutwickelung von
Bakterien aller Art energisch hemmt , in Folge dessen sich das Fleisch
viel länger frisch erhält , zumal wo man es in kühlen Bäumen aufbe¬
wahren kann.
Zu beachten ist jedoch dabei, dass Chinosol gegen Fliegen keinen
Schutz gewährt und dieselben nicht hindert , ihre Eier auf das Fleisch
zu legen, aus denen sich dann Maden entwickeln, welche trotz der kon¬
servierenden Abwaschung in das Fleisch eiuüringen und dasselbe zerstö¬
ren. Es ist daher unumgänglich notwendig , dass man die Fliegen von
dem Fleische fernhält und empfiehlt es sich daher , das Fleisch nach dem
Abwäschen mit Chinosollösung in mit gleicher Lösung getränkte Tücher
zu wickeln; bei Fleisch , welches versendet werden soll, ist dies unbedingt
notwendig.
Würste , Schinken etc, sind am leichtesten zu konservieren ; die¬
selben werden einfach mit Chinosollösung abgewaschen und kann hier
der Geschmack auch nie störend wirken . Auch bei frischem Fleisch
uud in Fällen , wo mau zur Anwendung konzentrierterer Lösung genö¬
tigt gewesen sein sollte, kann man durch Abwaschen mit etwas doppel¬
kohlensaurem Natron (Bullrich’s Salz) die letzten Spuren des Chinosol-Ztg.)
(Berl. Markthallen
geschmackes wieder entfernen .

Die essbaren und die giftigen

Pilze.

Der Unterschied im Aussehen zwischen diesen beiden Arten von
Pilzen Lt oft so. unbedeutend , dass nur Personen welche mit der Sache
genau bekannt siud, Pilze sammeln sollten zum Selbstgenuss oder Ver¬
kauf . Da dies aber nicht der Fall ist, so wäre es wünschenswert , um
Vergiftung durch Schwämme vorzubeugen , wenn eine Kontrolle der zu
Markt gebrachten Pilze stattfande . Es müsste von Seiten der Behörde
eine Person angestellt werden, welche genaue Kenntnis der Schwämme
besitzt, welche die giftigen, die verdächtigen und die essbaren sicher zu
unterscheiden weiss. In verschiedenen Ländern bestehen Verordnungen
über den Pilzverkauf . Zum Beispiel in Preussen besteht eine Verord¬
nung vom 2. Juli 1812, wonach nur folgende Pilze zum Verkauf auf
dem Markt gebracht werden dürfen : Die gemeine Morchel (Morchella
esculenta Pers.), die Spitzmorschei (Morch. coniea. Pers .), der Champignon
Beizker (Agar . Prunulus . Pers .), der Pfif),
(Agaricus campestris L der
ierliug (Cautharellus citarius . Fr .), der Steinpilz (Boletus edulis. Bull .),
der gelbe Ziegenbart (Clararia ftara . Schaff.). Der Verkauf der übrigen
Arten, die teils giftig, teils mit den giftigen leicht verwechselt werden .
können , war verboten . Auf dem Markte mussten die Schwämme nicht
in Körben , oder auf Haufen geschichtet , ausgestellt werden , vielmehr
sollten die Pilzverkäufer ihre Ware auf Tafeln ausgebreitet , zur Schau
stellen , damit das Publikum eine Uebersicht über dieselbe hat . Getrock¬
nete Schwämme, mit Ausnahme von Trüffeln und Morcheln, die leicht
zu erkennen sind, sollten nicht erlaubt sein. Höchst wünschenswert
wäre es freilich, wenn das Publikum sich selbst Kenntnis über die Pilze
aneignete , es würde damit manche schwere Unpässlichkeit , ja manche
Vergiftung verhütet werden, auf der anderen Seite aber ein Genuss- und
Nahrungsartikel von hohem Wert dem Publikum erschlossen werden,
welches jetzt aus Misstrauen lieber gar keine Schwämme geniesst, als

dass es sich einer möglichen Gefahr aussetzt . So, wie bisher, entgeht
vielen Leuten der Genuss einer sehr wohlschmeckenden nahrhaften Speise,
in vielen Gegenden ,.Waldfleisch“ genannt . Da jetzt die Zeit des Pilz¬
sammelns ist, dürften obige Mitteilungen eben am Platze sein.
Viele behaupten , wenn man einem Gericht Pilze eine frischdurchschnit¬
tene Zwiebel beilegt, würden die Schnittflächen der Zwiebel schwarz
werden, wenn sich giftige Schwämme darunter befänden.
(PraktischerWegweiser).

Weinbereitung

aus nicht vollkommen

reifen Trauben.

Die ungarische Wein-Zeitung giebt hierüber in ihren „ Briefkasten“
die nachfolgende Belehrung:
„Die Weinbereitung in Jahren wo die Trauben nicht vollkommen
ausreifen , erfordert ein besonderes Vorgehen , um dennoch ein dem nor¬
malen Weine der betreffenden Gegend gleiches Produkt zu erhalten.
Aus nicht vollständig reifen Trauben wird ein zuckerarmer uud säure¬
reicher Most gewonuen, dem durch Zuckerzusatz und Säureabstumpfung
geholfen werden muss. Wir empfehlen, die nach ihrem Erfinder Chaptal
benannte Mostverbesserungsmethode, das sogenannte Chaptajisiereu , wo¬
bei dem Moste soviel Zucker beigefügt wird, bis sein Zuckergehalt so
hoch ist, wie er in guten Jahren zu sein pflegt. Die überschüssige Säure
entfernt man am besten mit reiner , weisser Pottasche (kohlensaures Kali),
welche sich mit der Weinsäure in Weinstein umsetzt und sich als solcher
ausscheidet . Diese Methode der Mostverbesserung ist nach dem un¬
garischen Gesetze erlaubt , weil keine Vermehrung der Quantität , sondern
Verbesserung der Qualität beabsichtigt wird. Es eignet sich daher diese
Art der Most- oder Weinverbesserung besonders für die Herstellung
feiner Weine. Bei dieser, wie auch bei jeder anderen Mostverbesserungsmethode ist jedoch darauf zu sehen, dass mau zur Erhöhung des Zucker¬
zusatzes nur reine Baffinade (Würfel oder Brote), nicht aber Trauben¬
oder Kartoffelzucker verwenden darf.

Der

Kreuzdorn,

der im Juni und Juli blüht und in Laubwäldern und Gebüschen häufig
vorkommt, findet durch seine unangenehm riechenden , erst süsslich, daun
ekelhaft bitterschmeckenden Beeren arzneiliche' Verwendung . Aus deD
Beeren presst man den dunkelgrünen öaft aus welcher ein geschätztes
Abführmittel ist. Abkochungen der Binde galten früher als Heilmittel
gegen Wassersucht und Podagra . Kreuzbeerensyrup , ebenfalls ein gutes
Blutreinigungs - und Abführmittel , bereitet man auf folgende Weise : Man
nimmt gute , reife Beeren, die Anfang Oktober gesammelt und halb gestossen werden. Dann schüttet man diese Masse in einen gut glasierten
Topf, deckt ihn zu uud lässt ihn 8 Tage lang an einem warmen Orte
stehen . Dann presst man die Beeren aus, seiht den Saft durch ein
Tuch , mischt der Flüsssigkeit Zucker oder Honig bei, fügt dem
Ganzen etwas Zimmetriüde , Nelken und Ingwer zu und kocht Alles
bis zur Syrupdicke ein. Erkaltet füllt man diese Latwerge in Eiumachegläser. Ein bis zwei Theelöffel von diesem Syrup briugen die gewünschte
.)
(Ratgeber für Landwirtschaft Gartenbauu. Hauswesen
Wirkung hervor.

Land- und Forstwirtschaft.
Wolfsmilch

zur Bindung des Flugsandes.

Gar manche Pflanze, die wir als Unkraut , als unnütz , bezeichnen,
ist im Haushalte der Natur von Wichtigkeit . Die verachtete Wolfsmilch,
wo sie sich an Bergabhängen hat ansiedeln können , schützt hier das
Erdreich gegen Forfschwemmen bei starkem Begenwetter , und gar
mancher Weideplatz würde an Bergabhäugen nicht seiu können , weun
die Wolfsmilch nicht wäre uud die Erde hielt , damit sich Gräser und.
andere Futterpflanzen zwischen der Wolfsmilch ansiedeln können.
Was nun das Binden des Flugsandes durch die Wolfsmilch aubelangt , so soll erfahrungsmässig sich die Wolfsmilch immer zuerst in Flug¬
saude ansiedeln , dann Humus bilden und so den Boden zur Ansiedelung
anderer Pflanzen vorbereiten . Um nun die Wolfsmilch im Flugsandboden
praktisch zu verwerten , wird sich empfehlen, diese Pflanze künstlich an¬
zusiedeln. Man müsste wildwachsende Wolfsmilchpflanzen im Herbst,
mit Wurzelballen aushebeu uud sie in gewissen Entfernungen auf dem
Flugsandboden anpflanzen, am besten wohl in Beihen , um den Boden,
zwischen den Wolfsmilchpflanzen später bequemer mit Nutzgewächsen
besäen zu können ; oder man müsste die Anzucht der Wolfsmilchpflanzen
durch Aussäen von Samen zu bewerkstelligen suchen entweder an Ort
und Stelle oder auf Aussaatbeeten , um die Pflanzen später an ihren Be¬
stimmungsort anpflanzen zu können.

Der Anbau von Wintergerste
dürfte bei den jetzigen niedrigen Boggenpreisen vielerorts zu empfehlen
sein. Nach meinen Erfahrungen — so schreibt ein Landwirt dem
Wochen bl. d. 1. V. in Bayern — überwintert dieselbe im gleichen Grade
wie der Boggen, der Ertrag ist 14—18 Ztr . Körner und 20—25 Ztr.
Stroh vom Tagewerk. Sie muss sehr zeitig gebaut werden, Ende August,
Anfangs September , verlangt einen reichen, reinen^ mürben Boden, ver¬
trägt Stallmistdüugung , räumt 3 Wochen früher das Feld als Boggen.
Besonders letztere Eigenschaft veranlasste mich zum Anbau und gewinne
durch Nachbau von Wicken als Zwischenfrucht grosse Mengen an Futter
oder dasselbe als Gründüngung eingeackert , grosse Mengen an Pflanzen¬
nährstoffen. Die Körner geben geschroten ein vorzügliches Kraftfutter
für Jungvieh und Schweine, können auch als Brotfrucht verwendet werden,
eignen sich aber in hervorragender Weise als Malzgerste für Brennereien.
Als Braugerste findet sie weniger Verwendung , sie soll zu viel Kleber
enthalten . Schreiber dieses hat aber viele Donauschleppe dieser Gerste
aus Serbien als Braugerste verladen sehen, als die zweizeilige Gerste
(Der Praktische Landwirt.)
sehr hoch im Preise stand .
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- Clematis.

C. Douglasii , niedrig wachsend, mit fein geteilten Blättern
dunkelpurpurroten Blumen.
überhängenden
und
sich in Hinsicht der Blütenpracht die kraut- oder staudenartigen
ist der C. integrifolia ähnlich, hat aber auf¬
ochroleuca
C.
für
Clematis zwar nicht messen, doch sind es passende Pflanzen
Blumen.
rechte, innen gelbliche, aussen seidenartig behaartehoch
der
und besitzt
die Rabatten und dann ist zu erwarten, dass, wenn Kreuzungen
C. reda wird i m
verschiedenen Arten vorgenommen würden,
zierliche, weisse Blumen.
sich auch bei ihnen Verbesserungen erreichen
C. tubulosa, 6o cm hoch, mit lang¬
lassen dürften. Es fehlt durchaus nicht an
gestielten, dunkelgrünen, dreizähligen Blättern
Arten, solche Kreuzungen zu versuchen, und
und violett-blauen Blüten, die unten röhrig
WM
bekannt sind Clematis angustifolia , coerulea
geschlossen sind, aber die Blumenblätter nach
odorata, Daindiana , diversifolia , erecta,
aussen gerollt tragen.
ereda plena, integrifolia , integrifolia DuC. coccinea zählt auch mit zu den
randi, intermedia rosea, lathyrifolia , mari¬
Clematis, ist aber kletternd,
staudenartigen
tima plena, tubulosa.
für Rabatten zu gebrauchen,
weniger
daher
und
Die bekannteste unter diesen Arten
Gitter und zur Bekleidung
für
sondern mehr
ist C. integrifolia. Sie macht 1/2 bis i m
dergleichen, denn sie er¬
und
Wänden
von
hohe, aufrechte Stengel, hat derbe, fast leder¬
eine Höhe von 3—4 Metern. Diese
langt
artige Blätter und bringt ihre glockenförmigen,
ist ein zierliches Schlinggewächs mit dunkel¬
wV >
dunkelvioletten oder blauen Blumen auf langen
zinnoberroten, glockenförmigen Blumen.
Stielen. Es giebt auch eine weissblumige
mm
Die staudenartigen Clematis gedeihen
Spielart, doch ist diese sehr selten.
, lieben aber sonst einen tiefgründigen,
überall
Ansehnlicher und schöner ist C. inte¬
und die Feuchtigkeit haltenden
kräftigen
grifolia Durandi. Sie wächst in kräftigen
Boden. Die Vermehrung findet hauptsächlich
Boden über 2 Meter hoch und bedarf zur
durch Teilung statt. Sie umstocken sich in
Stütze eines Pfahles. Von dieser ist in neuerer
der Regel nur langsam. Hat man erst
Clematis Davidiana.
Zeit auch eine weissblühende Varietät ge¬
kräftige Pflanzen von einem Alter von fünf
(Aus der Gärtnerei von Stenger & Rotter in Erfurt .)
wonnen worden.
Jahren erlangt, so geht das Vermehren schon
C. angustifolia wird über i m hoch,
rascher, nur teile man nicht in zu viele
einzelnstehende,
und
Blätter
hat dreizählige
kleine Teile, denn solch kleine oder schwache Pflanzen brauchen
weisse Blumen.
eine lange Zeit, bevor sie zu hübschen Exemplaren heranwachsen.
C. coerulea odorata hat blaue Blumen und zeichnet sich
Was die Verwendung dieser Clematis betrifft, so eignen sie
aus.
durch Wohlgeruch
sich ausser für Rabatten auch noch zu kleinen Gruppen aüf Rasen,
Ver¬
C. Daindiana (siehe nebenstehende Abbildung) wird nicht
so auch als Vorpflanzung der Gehölzgruppen. Bei letzterer
blau
bringen.
zu
Gehölze
ganz i m hoch und ist sehr reichblütig. Die Blüten sind
die
an
nah
allzu
nicht
wendungsart sind sie aber
und wohlriechend (hyazinthenduftend ).
Mit den strauchartigen und kletternden Clematis-Arten können
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Unsere Staudengewaehse.
Im Verlage von Eugen Ullmer in Stuttgart erschien soeben
ein Buch „Unsere Staudengewächse“,* in dessen Einleitung der
Verfasser, Herr H. Grabbe, Gartenbaulehrer an der Gärtnerlehr¬
anstalt zu Köstritz, folgendes sehr Zutreffendes über die Stauden
sagt:
„Gar lange Zeit hat es gewährt, bis die prächtigen Stauden
auch in unseren Gärten mehr Eingang und Verbreitung gefunden
haben . Wie kommt es, können wir mit Recht die Frage aufwerfen,
dass diese Pflanzen bisher so stiefmütterlich behandelt wurden?
Sind sie nicht schön und bestechend genug, um einen hervorragenden
Platz in unseren Kulturen einzunehmen ? Wer diese Frage ver¬
neint, der folge mir in einen gut gepflegten Staudengarten oder in
eine bekannte Staudengärtnerei, oder er werfe einen Blick in
englische Gärten, wo man den Wert der Stauden schon lange er¬
kannt hat, und dieselben im Blumen- und Landschaftsgarten von
herrlichster Wirkung sind. Lassen wir die Stauden selber für sich
reden, und jeder, der an ihrem Werte zweifelte,, muss beschämt
eingestehen : „Ich kannte bisher diese schönen Seiten der Pflanzen
nicht“. .Er wird ein eifriger Liebhaber der Stauden werden, sie
mit Vorliebe pflegen und auch andere auf ihren Wert aufmerksam
machen.
Man kannte eben bisher die Stauden zu wenig. Darin lag
wohl der Hauptgrund ihrer Vernachlässigung. Und wer im Be¬
sitze von Stauden war, der verstand es nicht, ihnen den richtigen
Standort, die richtige Verwendung zu geben. So führten sie in
irgend einem Winkel des Gartens ein kümmerliches Dasein.
Leider giebt es noch immer sehr viele, nicht allein unter den
Gartenliebhabern — das wäre zu entschuldigen, — sondern auch
unter den Gärtnern, welche die schönsten unserer ausdauernden
Gewächse gar nicht kennen. Sie wissen. nicht, welch dankbares
Material ihnen in den Stauden gegeben ist, die reizendsten An¬
lagen zu schaffen; sie wissen vielfach noch nicht, welch herrliches
Material für die Binderei die Stauden darbieten, dass sie uns vom
zeitigsten Frühjahre bis tief in den Herbst hinein mit einer Fülle
von Schnittblumen versorgen. Reichblütigkeit, langandauernder Flor,
schöne reizende Blütenfarben, gefällige Anordnung der Blumen an
langen Stielen, dazu oft eine dekorative Belaubung, ornamentales
Aeusseres, sind dies alles nicht Eigenschaften, welche die Stauden wohl
geeignet erscheinen lassen, ihnen rechte Gunst zuzuwenden? Wohl
wirft man mancher Staude kurze Blütezeit vor, aber diesei Fehler
der einzelnen Staude verschwindet durch das Zusammenwirken
einer grösseren Zahl von Individuen oder durch die Zusammen¬
pflanzung der verschiedenen Arten von Stauden, die in der Blüte¬
zeit aufeinander folgen. Gerade dieser Wechsel hält die Erwartung
und das Interesse des Liebhabers rege, schläfert es nicht ein durch
das stete Einerlei, wie es doch schliesslich die Teppichbeete und
in mancher Beziehung viele Baumgruppen thun. Gerade die Teppich¬
beetgärtnerei hat hauptsächlich dazu beigetragen, die Stauden solange
unseren Gärten fernzuhalten. Wie viel Vorzüge bietet aber die
Stauden weit gegenüber der Teppichbeetgärtnerei ! Vergleichen wir
einmal beide mit einander, und wir werden sehen, wie sehr die
Stauden überwiegen zum Nachteil der Teppichbeete . Nur während
der kurzen Sommermonate gewähren letztere dem Garten ihren
Schmuck. Dazu sind sie in der Regel sehr kostspielig. Wohl
kann man sich freuen über ein schönes Teppichbeet an passender
Stelle. Aber es ist nicht die rechte Herzensfreude des Garten¬
liebhabers über das Wachsen und Gedeihen seiner Pflanzen. In
der Regel ist es nicht sein eigen Werk; er hat die Pflanzen nicht
selber gezogen, noch gepflanzt. In ähnlicher Weise verhält es
sich auch mit vielen Blumenbeeten. Das Auge ist oft übersättigt
von den meist grellen Farben.
Wie ganz andere Vorteile bieten dagegen die Stauden. Hier
findet der wahre Gartenfreund reichen und dauernden Stoff zur
Beobachtung. Seine grösste Freude ist es, das Erwachen der Natur
zu beobachten, wahrzunehmen, wie die Keime hervorspriessen,
sich entfalten, wachsen. Welche Freude machen ihm die ersten
Blumen, deren Entstehen er beobachtet hat, und solchen Genuss
bietet die Natur in geradezu verschwenderischer Weise! Wer liefert
uns im zeitigsten Frühjahre die ersten Blumen? Stauden sind es,
und wiederum sind es Stauden, welche im Herbst den letzten
Blumenreigen beschliessen und den letzten Widerstand leisten, wenn
der Frost allem Blumenleben ein Ende gebietet. Die reiche Formen¬
reihe der Stauden bietet uns das ganze Jahr hindurch stets Neues
und Interessantes.
*) Preis Mk. 3,60.

Daher ist ihre Kultur und Pflege auch namentlich solchen
Gartenliebhabern zu empfehlen, die nur ein geringes Stückchen
Garten ihr Eigen nennen. Hier können sie trotz geringen Raumes
doch viel Freude und Genuss finden.“
_
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Ueber Rang- oder Nummerblumen bei
Aurikeln.
Nach der Aurikel-Aesthetik wird eine Aurikel für schön ge¬
halten, wenn sie folgende Eigenschaften aufweist:
1. Starke, saftige, gepuderte Blätter;
2 . Hohe

, kräftige

,

nicht

niederliegende

Stengel

,

damit

die

Blumen dem Auge sich gut vorstellen;
3. Zahlreiche Blumen, die ein flach-halbkugeliges Bouquet
bilden;
4. Die Blumen müssen alle ausblühen, gross, kurzgestielt,
offen und flach sein;
5. Das Auge muss gross sein; je grösser, reiner und glän¬
zender es ist, desto schöner ist die Aurikel;
6. Es sei ferner schön rund, oder regelmässig in kleinen
Bogen ausgeschweift;
7. Der Griffel sei nicht lang, sondern bleibe in der Röhre
stecken und bilde mit den Staubfäden einen kleinen Kranz;
8. Die Einschnitte der Blumenblätter dürfen nicht spitzig sein.
Obige Schönheitsregeln wurden von den Alten aufgestellt,
und mehr als 300 Aurikelsorten gab es, die diesen Regeln ent¬
sprachen. Diese Sorten trugen alle Namen, und Holländer, Eng¬
länder und Deutsche arbeiteten um die Wette, immer schönere
Sorten hervorzubringen. Man hatte auch Sorten erziv.lt, die auf
einem mächtigen Stengel 100 bis 150 Blumen in einer Ungeheuern
Dolde brachten.
Der grösste Teil der früheren Rangsorten ist verschwunden
oder findet sich nur in den verschiedensten Gärten verstreut noch
vor, denn wirklich grosse Aurikelsammlungen, wie solche vor hun¬
dert bis zweihundert Jahren bestanden, existieren nicht mehr.
Die Aurikeln wurden früher in verschiedene Abteilungen
und in ein förmliches System gebracht, von denen hier eins angeführt
werden soll:
A. Einfache und gefüllte;
B. Gepuderte und ungepuderte;
C. Einfarbige und mehrfarbige.
Diese letzteren zerfielen wieder in:
a. In eigentliche einfarbige, und in solche, deren Blütenteile
alle auf ein und dieselbe Weise gefärbt sind. Diese Farben waren:
braun, kaffeefarbig, purpurrot, karmoisinrot, rosenfarbig, violett, grisdelin, blau, gelb, alle in verschiedenen Nüancen. Sollten diese
einfarbigen Anspruch auf Schönheit haben, so mussten sie rein¬
gefärbt sein, und dabei einen Sammetglanz zeigen. Schmutzigfarbige
und mattfarbige gehörten zu den gemeinen Aurikeln und hatten
in den Augen des Kenners keinen Wert.
Die einfarbigen Aurikeln wurden wieder eingeteilt in:
aa. In reinfarbige (Pures ). Ihre Illumination musste überall
gleich stark sein. Zeigten sie dabei Sammetglanz, so gehörten sie
zu den AurikeLSchönheiten. Ausgezeichnet waren in dieser Ab¬
teilung besonders die hochroten und blauen Arten, z. B. die Sorten
Mufti , Coelestina, Vis 'ultra, Gekrönnde London, Leu incomparable etc.
bb. In getuschte oder schattierte (Nuancees ). Diese waren
am Stern dunkelfarbig, nach dem Blatt zu heller ausgetuscht oder
schattiert. Sie mussten Atlasglanz besitzen. Man nannte sie
Luycker Aurikeln. Die Blumen waren z. B. purpur mit Rosen¬
farbe, dunkelblau mit hellblau, dunkelbraun mit hellbraun usw.
Ausgezeichnete Sorten waren: Gaudentia , Ultramarin , Sang de
Boeuf Prince de Luyck, Bel Ombre, Medardus, Alcinee, Florissante, Bosenkönig, El mire, Lydia etc.
cc. In geflammte. Bei ihnen war die Mitte des Blatteinschnitts
dunkler gefleckt, aber so, dass sich dieser Fleck nach allen Seiten
hin ins Hellere verlor. Da die meisten davon mattfarbig waren,
so wurden sie nicht so hoch geachtet. Sorten davon waren: Mor¬
pheus, Gabriele dü Estree, Sesortis etc.
b. In mehrfarbige. Diese zählten wieder mehrere Unterab¬
teilungen wie:
aa. Gepuderte (Poudrees ). Sie stammten aus England und
wurden deswegen Englische Aurikeln genannt. Sie wurden einge¬
teilt in/:
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a. Pikotten, fein gestreift, punktiert, mit 2 Farben. Die Striche
durften nur bis zur Hälfte des Blattes reichen.
b. Bipikotten. Ebenso, doch mit mehreren Farben.
c. Bizarden. Ganz gestreift, Striche breit; mit einer Farbe:
d. Bibizarden. Ebenso, aber mit mehreren Farben.
bb. Ungepuderte , sonst bloss gestreift. Diese galten als ge¬
wöhnliche Blumen.
cc. Geschilderte. Statt der Striche mit Flecken gezeichnet.
Sie sind:
a. Halbgeschildert, wenn der Flecken nur die Hälfte des
Blattes einnimmt.
b. Ganzgeschildert, wenn der Flecken fast das ganze Blatt
bedeckt. Beide hiessen drittfarbige Aurikeln; viele davon
waren wunderschön.
dd. Doubletten oder Panaschierte, mit Bandstreifen.
Die gefüllten Aurikeln wurden eingeteilt in:
a. Ganzgefüllte (fiore pleno) .
b. Doppelte. Bei dieser stack eine Blume in der anderen
(Flos exflore). Sie hatten
keine Augen und wurden
der Seltenheit halber ge¬
zogen.
Die Aurikel war vor Zeiten
einmal eine der gefeiertsten Blumen
und dieserhalb eben wuchs sie zu
zahlreichen, ausgezeichneten Sorten
heran, die schliesslich zu einer
Aurikel- Aesthetik und Aurikelsystemen führten.
Es wird aber grosse Mühe
kosten, die Aurikel in Bezug ihrer
Mannigfaltigkeit und Vollkommen¬
heit wieder auf den alten Stand¬
punkt zu bringen. Friedr . Huck.
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ihre schöngeformten braunbemalten Blätter auszeichnet, welche in
der Binderei wegen ihrer Haltbarkeit gute Verwendung finden.
Die Blumen dieser Heuchera erscheinen auf 50—60 cm hohen
Stengeln und sind unbedeutend.
Die anderen verbreiteten Arten der Gattung Heuchera haben
meist grünliche, kleine Blumen, wolche mehr interessant als schön
sind, weshalb sie auch meist nux in botanischen Gärten zu finden
Wilh. Vopel, Aachen.
sind.
SM
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Hemeroeallis flava, gelbe Taglilie.

Zu den besten älteren Stauden ist unter anderen auch Hemerocallis flava mit zu rechnen. Wie so manche andere alte gute
Staudensorte wird aber auch sie nur wenig in den Gärten angetroffen,
findet sich vereinzelt nur in älteren herrschaftlichen Gärten und im
Garten des Staudenliebhabers.
Die Heimat dieser schönen Pflanze ist das südliche Europa,
doch trifft man sie auch schon
in Istrien , Krain , Ungarn und
Siebenbürgen und dann auch noch
in Sibirien. Sie ist bei uns voll¬
ständig ausdauernd und dann auch
noch ein genügsames und zähelebendes Gewächs. So unver¬
wüstlich als wie ihre Schwester
H. fulva, die braunrote Taglilie,
ist sie zwar nicht ganz, doch kann
man sie immerhin eine Anzahl von
Jahren stehen lassen, ohne sie zu
verpflanzen; auch nimmt sie mit
jedem Gartenboden fürlieb.
Der Blütenschaft wird 60
bis 100 cm hoch, ist glatt, hell¬
grün, und oben ästig. Derselbe
trägt mehrere grosse lilienartige,
prächtig goldgelbe Blumen, die
sehr wohlriechend sind. Die Blätter
Heuehera sanguinea
der Pflanze sind schwertförmig¬
(Englm.)
linienförmig, schilfartig, gekielt und
von lebhaft grüner Farbe. Die
Blutrote Heuehera:
Blumen erscheinen Ende Juni und
Diese schöne, zur Familie
im Juli und August. Die Pflanze
der Steinbrechgewächse (Saxifrableibt auch nach ihrem Verblühen
gaceae) gehörige Staude, welche zu
noch lange schmuck und lässt sich
den hervorragendsten Einführungen
dieserhalb auch als Schmuckpflanze
der letzten Jahre gehört, stammt
für Rasenplätze verwenden. In den
aus den Pophyr-Bergen von Llanos
älteren Gärten wurde sie gewöhnlich
(Mexiko) wo sie in einer Höhe
als Rabattenpflanze benutzt, und
von 2000 m auf Kalkfelsen an¬
wo in einem Garten noch Rabatten
getroffen wird. Sie bildet ge¬
gebräuchlich sind, benutze man
drungene, dichte Büsche mit herz¬
sie auch heute noch als Rabatten¬
förmigen, gelappt und gezähnten
blume, denn ein solcher Standort,
Blättern, aus deren Blattachseln
hier der Boden alljährlich
weil
sich zierliche, lockere, 40 —50 cm
Trompeten -N arzissen.
einmal umgegraben und von Zeit
lange, gestielte Blütenrispen in
zu Zeit auch einmal gedüngt wird,
grosser Anzahl hervorheben. Die
sagt ihr sehr zu.
einzelnen sich stark verzweigenden
Die Vermehrung findet im Herbst oder auch im Frühjahr
Blumenrispen sind mit leuchtend karmoisinroten Blüten geschmückt,
Teilung statt. Beim Verpflanzen ist darauf zu achten, dass
durch
welche sich wegen ihrer Schönheit und äusserst zierlichen Form
weder zu tief, noch zu flach gepflanzt werde. Man sieht es den
zu den feinsten Blumenarrangements verwenden lassen. Die Heuchera
Pflanzen leicht an wie tief sie vordem gepflanzt standen, denn die
sanguinea ist eine Staude, die als Schnitt-, Gruppen-, Topf- und
den Erdboden sich befindlichen Teile haben eine bleiche Färbung.
in
Felsenstaude in der Eigenschaft ihres Baues und Flors ohne Gleichen ist.
Es ist beim Vei pflanzen nun darauf zu sehen, dass diese bleichen
Sie ist winterhart, nur bei allzustrengem schneefreiem Winter
Teile wieder in die Erde kommen, und nicht etwa über dieselbe
muss sie mit etwas Tannenreisig oder dergleichen gedeckt werden.
Gar viele Blumenfreunde begehen den Fehler, dass sie
ragen.
Bezüglich der Bodenart ist die Heuchera nicht besonders anspruchs¬
beim Verpflanzen der Stauden diese nicht wieder so tief in die
voll, sie kommt in jedem guten Gartenboden fort, liebt aber lockeren,
Erde bringen, als sie vorher standen, und müssen dann erleben,
kalkhaltigen und etwas lehmigen Boden, viel Feuchtigkeit und
dass solche unrichtig gepflanzte Stauden nun eingehen oder sehr
einen halbschattigen Standort. Im Freien kultiviert ist der Haupt¬
Zeit brauchen bis sie ein gedeihliches Wachstum erlangen.
lange
des
flor dieser Heuchera im Juni, Juli, bringt jedoch während
Friedr . Huck.
ganzen Sommers vereinzelte Blumen. Im Herbst in Töpfe gepflanzt
und in einen kalten Kasten überwintert, blüht sie schon im April.
Narzissen.
Als Topfpflanze ist sie von herrlicher Wirkung und findet als solche
stets lohnenden Absatz. Die Vermehrung geschieht durch Stock¬
Es ist Herbst und der Gartenfreund denkt und schafft schon
teilung nach der Blüte in einem kalten Mistbeetkasten oder auch
wieder für den nächsten Frühling, sorgt, dass vdieser mit Blüten¬
durch Samen. Eine neue Varietät ist Heuchera sanguinea splendens
schmuck in seinem Gärtchen einkehre. Für gewöhnlich sorgt er
mit leuchtend dunkelkarmoisinroten Blumen.
für einige Beete oder kleine Gruppen mit Hyazinthen und Tulpen
Eine andere der Kultur lohnende Heuchera ist Heuchera
und fasst diese mit Crocus oder der blaublühenden Scilla sibirica
picturata, welche sich nicht durch ihre Blumen, sondern durch
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ein ; viel weiter erstreckt sich seine Sorgsamkeit hinsichtlich der
Anschaffung von Frühlingsblumen in der Regel nicht, und doch
giebt es noch so viele andere Frühlingsblumensorten, so dass dem
Gärtner ein Bedauern erfasst, wenn er sehen muss, wie viele solcher
Kinder des Lenzes in unserer, wie man sagt, fortgeschrittenen Zeit,
noch nicht genug gewürdigt werden. Wie um vieles blütenreicher
und mannigfacher Hess sich der Frühlingsflor in unseren Gärten
gestalten, wenn wir auch jenen bisher noch vernachlässigten Blumen¬
sorten unsere Beachtung und Zuneigung schenkten!
Von jenen bei uns noch vernachlässigten Frühlingsblumen
wollen wir für diesmal nur die Narzisse herausgreifen, ein hartes,
anspruchsloses Zwiebelgewächs, deren Arten und Abarten in Eng¬
land schon lange sich einer grossen Beliebtheit erfreuen und deren
Blüten zur Frühlingszeit den Londoner Blumenmarkt beherrschen.
Diese Millionen von Narzissenblumen werden zum grössten Teil
auf den Scylli-Inseln im Kanal gezogen, deren Bewohner zum
grossen Teil Gemüse-, Obst- und Blumenzucht betreiben, sich vor¬
nehmlich aber mit der Gewinnung von Narzissenblumen beschäftigen.
Durch die Beliebtheit, die sich die Narzisse in England zu
erfreuen hat und durch den klingenden Lohn, die ihre Kultur
den Züchtern einbrachte, wurden diese angespornt neuere und
schönere Sorten zu züchten, so dass man von der Narzisse nach
und nach weit über 200 Arten, Abarten, Hybriden und Varietäten
zusammengebracht hat.
Es geht hier nicht, alle die Arten und Sorten aufzuzählen,
denn es sind ihrer zu viele. Wer sich aber für sie interessiert,
lasse sich das Herbstverzeichnis von E. H . Krelage & Sohn in
Haarlem kommen, worin er alle bis jetzt bekannten Narzissen ge¬
nannt und beschrieben findet.
Der Freundlichkeit dieser Firma ist auch die nebenstehende
Abbildung zu verdanken. Selbige stellt sogenannte „TrompetenNarzissen“ (Narcissus rseudo — NarcAscus oder Ajax vor.
Diesen Namen erhielten sie wegen ihrer langen, trompetenartigen
Blütenglocken. Obiggenannte holländische Gärtnerei führt in ihrem
Preisverzeichnisse mehr als 60 Sorten an. Die oberste auf bei¬
gehender Abbildung gezeigte Trompeten -Narzisse ist N . PseudoNarcissus maximus (brillant gelb); die unterste ist N. moschatas
albicans (Blumenblätter weiss, Trompete primelgelb); die beiden
Blüten in der Mitte, links und rechts, stellen N . bicolor John
Horsfield (Blumenblätter weiss, Trompete tief gelb) dar.
Die Engländer verwenden die Trompeten -Narzissen mit Vor¬
liebe zur Bepflanzung von Gruppen auf Rasen, und dann auch
noch den Sträucheranlagen entlang. In beiflen Verwendungsarten
sind sie von bester Wirkung und es kann nicht genug empfohlen
werden, es den Engländern gleich zu thun.
Doch auch zu kleinen Trupps .auf die Rabatten gepflanzt,
stehen die Trompeten-Narzissen recht schön, und ebenso auch
wenn sie an der hinteren Seite der Rabatten entlang in einer
Reihe gepflanzt stehen.
Die Narzissen lieben einen hellen, sonnigen Standort und
können 4—5 Jahre unverpflanzt bleiben.
F. H.’
--

Die Garten-Bassins,
In jedem grösseren Blumengarten wird man, da kleine Wasser¬
werke ausnehmend zur Zierde der Anlagen gereichen, wenn es irgend
bewendbar ist, einen kleinen Teich oder Bassin finden. Wenn
diese kleinen Teiche ein Springbrunnen ziert, trägt es immer viel
zur Belebung der Anlagen bei. Auch Pflanzen dürfen in diesen
Behältern nicht fehlen. Obwohl eine Uebertüllung durchaus nicht
anzuraten ist, so machen geschmackvoll geordnete Wasserpflanzen
doch immer guten Effekt.
Ich gestatte mir, eine kleine Sammlung von Wasserpflanzen
anzuführen, welche teils direkt in das Wasser, teils an den Rand
desselben gepflanzt werden können:
Butomus umbellatus, (Blümenlinse). Der Stock wird an den
Wasserrand gepflanzt und bringt im Juni an einem halben Meter
hohen Schalt rosenrote Blüten.
Alisma Plantago (Froschlöffel) ist ebenfalls Randpflanze und
blüht sehr reich -von Juni bis September.
Acorus Calamus (Gemeiner Kalmus) lässt sich gut zum
Decken verwenden, da Blätter und Blüten bis 1 Meter hoch wer¬
den. Man legt die Wurzelstöcke entweder an den Rand oder in
Töpfe und senkt dieselben auf den Wassergrund.
Nymphaea alba und N . alla rosea mit schöner karminrosa
Blüte und weissen Staubgefässen. Sie sind beide winterhart und
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haben grosse herzförmige Blätter. Lieben stehende Gewässer; Blüte¬
zeit ist Juni bis August.
N. odorata rubra ist rosa blühend und mit zartem Wohl¬
geruch.
N Moorliacea Cromatellä hat braunmarmorierte Blätter und
kanariengelbe Blumen.
N. sulphurea. Deren Blumen sind schwefelgelb und haben
feinen Vanillienduft. Diese Sorte ist jedoch noch ziemlich hoch
im Preise, indem es erst eine neue, aber wertvolle Einführung ist.
N. lutea hat kleinere aber auch wohlriechende Blüten.
Bei grossen Wasserflächen lässt sich auch die Caltha palus¬
tris ganz gut als Randpflanze anwenden. Mit den leuchtend
gelben Blumen erzielt man auf einige Entfernung einen ganz guten
Effekt.
Iris Pseud -Acorus (Teichlilie) hat lange schwertförmige
Blätter und einen bis 1 Meter hohen Blütenschaft. Die Blüten sind
gelblich und purpur geadert. Blüht im Juli. Für seichtes Wasser
oder Rand.
Menyanthes trifoliata hat dreizähnige Blätter und hellrote,
traubenförmig stehende Blüten. In seichtem Wasser kann sie aus¬
gepflanzt werden.
Die Vermehrung der Wasserpflanzen kann durch Teilung
der Stöcke geschehen; sehr oft werden sie aber durch Samen an¬
gezogen. Die Samen werden in Lehmklumpen gehüllt und an Ort
und Stelle versenkt.
Mit einem kleinen Sortiment ist es leicht möglich eine Wasser¬
fläche zu beleben und ein Teich mit Goldfischen und blühenden
Pflanzen bietet immer eine interessante Abwechselung.
Adolf
‘
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Die Bedeutung des Spargelbaues für den

Landwirt.

Von Adolf Vogel, Kunstgärtner , Wünsclielburg.

In einer früheren Nummer dieser Zeitung war in einem Ar¬
tikel die Bedeutung des Obstbaues für den Landwirt behandelt;
ich glaube aber sicher, dass Spargelbau für den Landwirt dieselbe
Bedeutung haben würde, wenn die Anlagen nach den neuen Me¬
thoden ausgeführt würden. Ich bin zwar nicht in der Lage, eine
bestimmte oder annähernde Summe des Ertrages statistisch an¬
zugeben, aber ich will hier einschalten, dass auf den Braunschweiger
Spargelanlagen ein Reinertrag von 1100 —2000 Mk. pr. Hektar
erzielt wurde.
Ich will nicht sagen, dass wir überall dieselbe enorme Summe
als Reinertrag erzielen würden, denn dazu haben wir nicht überall
Boden und Lage wie die Braunschweiger, aber dennoch ist es
nachgewiesen, dass es kaum ein Gemüse giebt, welches seinen Anbau
besser lohnt als Spargel. Es mögen sich wohl viele daran stossen,
dass der Spargel nicht gleich in den ersten Jahren gestochen werden
kann, aber das kommt später doppelt und dreifach wieder heraus.
Handelsgärtnern in Städten oder in unmittelbarer Nähe derselben
ist es leider nicht möglich, Spargel zu bauen, indem sie erstens zu
wenig Land zur Verfügung haben, und Spargel bringt erst viel,
wenn seine Kultur im Grossen betrieben wird, und zweitens, dass
sie ihre paar Beete mit raschwachsenderen Gemüsen oder mit Schnitt¬
blumen bebauen müssen, um so möglichst fortlaufende Einnahmen zu
erzielen. Wenn auch ein Handelsgärtner einige Beete Spargel hat, so
muss er immer bedenken, dass er nach den ersten zwei Jahren nicht viel
Zwischen-Kultur betreiben kann, deshalb bleibt die Spargelkultur
meist aus wegen Platzmangel. Für Landwirte hingegen, welche
nicht auf so wenige Morgen angewiesen sind, ist Spargelbau von
viel grösserer Bedeutung und ist bei der jetzigen Lage der Landwirtschaft
Spargelbau nicht genug zu empfehlen.
Nun Einiges über die Anlage und Behandlung der Spargel¬
anlagen.
Die alten Methoden, in betreff des Tiefausgrabens des Bodens
und der Ungeheuern Düngerverschwendung ist der Unkosten halber
zu verwerfen, ja sogar als Unsinn zu bezeichnen. Wenn man
von der physiologischen Beschaffenheit der Pflanze ausgeht, so wäre
als sicherstes Verfahren das Aussäen an Ort und Stelle zu be¬
zeichnen, dieses würde auch am raschesten Erträge liefern. Jedoch
auch hiermit würde ich einen Haken finden, indem man da das
Land ein ganzes Jahr gar nicht ausnützen kann, und auch von dem
besten Samen würde man immer Pflanzen mit spitzen Köpfen finden,
welche keine zufriedenstellenden Resultate liefern und auch immer
lückenhaft aussehen. Aus diesen Gründen wählt man gewöhnlich
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3—2jährige Pflanzen und pflanzt diese im Frühjahr. Zu diesem
Zweck werden 2 Spatenstiche tief, und einen Meter von einander
entfernte Gräben gezogen. In diesen häufelt man die Erde in einer
Entfernung von reichlich 2 Fuss etwas ein und pflanzt auf die
kleinen Hügel; dabei hat man zu beachten, dass die Wurzeln,
•Klauen genannt , gleichmässig verteilt und nicht zu viel
mit Erde bedeckt werden. Bei zu schwerem Boden ist es ratsam,
die Wurzeln mit Kompost zu bedecken. Ausser der Frühjahrs¬
pflanzung kann man auch noch im Juli und August im grünen
Zustand mit Wurzelballen pflanzen. Dies ist auch zu empfehlen, indem
man im Frühjahr andere Arbeiten genug hat, und im Juli und August
sind gewöhnlich die meisten vorbei. Für Herbstpflanzung kann ich
mich nicht 'recht entscheiden : die Klauen sind da viel mehr der
Gefahr ausgesetzt, auszuwintern. Bei frischen Pflanzungen ist ein
tüchtiges Giessen bei anhaltender Trockenheit zu empfehlen. Im
zeitigen Frühjahr kann man auf den Dämmen eine Reihe Kohl¬
rabi oder Salat ziehen, doch viel Nutzen bringt es nicht, da es
meist durch das Spargelkraut verdrängt wird. Im Herbst werden
die Gräben, nachdem das Spargelkraut abgeschnitten ist, mit ver¬
rottetem Mist ausgefüllt, der besonders als Winterschutz zu empfehlen
ist. Im folgenden Frühjahr werden etwa io cm Erde aufgefüllt,
und ist die Anlage immer möglichst sauber zu halten. Im Früh¬
jahr des dritten Jahres wird die Erde etwa 20—25 cm aufgefüllt
auch kann man hin und wieder bei starken Stöcken schon einige
Pfeifen stechen; doch besser ist es, wenn es unterbleibt. Die Be¬
handlung ist nun dieselbe wie in den ersten Jahren . Im vierten
Jahr wird die Erde mindestens 30 cm aufgehäufelt und man kann
mit der Ernte beginnen. Gestochen darf nur bis höchstens 25.
Juni werden, wobei die Erde von den durchbrechenden Pfeifen
vorsichtig entfernt wird, so dass etwa tiefer stehende Pfeifen nicht be¬
schädigt werden. Auch hat man darauf zu sehen, dass die Pfeifen
nicht zu kurz gestochen werden, aber auch nicht zu tief, da sonst
leicht die. Köpfe beschädigt werden. Bei gutem Wetter kann täg¬
lich 3 mal gestochen werden. Bei trüber Witterung im Sommer
und Herbst ist es dienlich, flüssigen Dünger anzuwenden. Im Spät¬
herbst werden die Dämme planiert und das Ganze mit Dünger be¬
streut. Es ist gut, wenn man sich auf das Ende jeder Spargelreihe
einen Pflock steckt, damit man sich im Frühjahr bei dem Dämme¬
ziehen besser orientieren kann.
Nähere Auskunft erteile ich gern jedem Abonnenten dieser
Zeitung und würde auch selbst Ausführungen von Anlagen über¬
nehmen.
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Die Baumscheibe im Herbst.
Unter Baumscheibe versteht der Obstzüchter die Bodenfläche
die sich um den Stamm des Obstbaumes und unter dessen Krone
oder Kronendach befindet. Für gewöhnlich wird angenommen,
dass die Wurzeln eines Baumes sich in der Erde im gleichen
Umfange, als über der Erde die Aeste ausbreiten. Dies trifft aber
nicht immer zu, und es giebt auch Bäume, die ihre Wurzeln viel
weiter entsenden , als die Aeste reichen.
Der Zustand der Baumscheibe ist für das Gedeihen des
Baumes von grosser Wichtigkeit, weshalb jeder Obstbauer selbiger
grosse Aufmerksamkeit zuwenden muss, besonders auch im Herbst,
nach Beendigung der Obsternte und der übrigen Arbeiten. Da
ist die Baumscheibe oder der Boden unter den Baume umzugraben
oder mit der Hacke zu lockern, damit die Winterfeuchtigkeit hier eindringen und den Boden befeuchten kann, und dann ist auch noch
Dünger herbeizuschaffen und auf der Baumscheibe auszubreiten.der
Viele der neumodischen Obstzüchter sind nun zwar
Meinung, dass das Düngen der Baumscheibe gar keinen Zweck
habe, denn sie sagen: der Baum nehme seine Nahrung nur durch die
jüngsten Wurzeln auf, diese aber seien nicht im Bereich der Baum¬
scheibe, sondern nur an deren äussersten Rande, unter der Kronen¬
traufe, des Baumes zu finden, und daher wollen sie an dieser Stelle
allein nur den Dünger angebracht sehen. Die aber so sprechen,
verstehen noch nichts Rechtes vom Düngen des Obstbaumes.
Richtig ist ja, dass nicht nur unter dem Baum, sondern auch noch
ein Stückchen darüber hinaus gedüngt werden soll, aber nur ,im
Bereiche der Kronentraufe zu düngen, ist verkehrt und unrationell.
Also auch der Boden unter dem Baum, die Baumscheibe, soll
‘gedüngt werden. Der Baum sendet seine Wurzeln deshalb mit
über die Baumscheibe hinaus, weil er im Bereiche dieser selbst nicht
mehr genug Nahrung findet, weil der Boden hier ausgezehrt ist.
Er würde aber seine Wurzeln gär nicht soweit hinaussenden, wenn
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im engeren Kreise nur Nahrung genug ' vorhanden sein würde.
Wenn wir irgend eine Topfpflanze durch zweckmässiges Düngen
im engen Topfe oder Kübel halten, so können wir sie hier ebenso
schön als in einen grossen Topfe haben ; bei gar vielen Gewächsen
ist sogar ein enger Topf für das Blühen und Fruchttragen ersprieslicher, als ein zu weiter. Beim Obstbaum, wenn es ihm sonst nur
nicht an Nahrung fehlt, ist es kaum anders.
Die Alten schon haben die Baumscheibe im. Herbst auf¬
gelockert und gedüngt, und sie haben solches nicht aus Dummheit
gethan, sondern wussten, dass es gut war.
Der Baum sendet seine Wurzeln und macht neue wo er
Nahrung findet und darum auch im Bereich der Baumscheibe,
nur muss aber diese gedüngt werden. Gar mancher Baum sendet
auch seine Wurzeln mehr in die Tiefe als Weite, so namentlich
in schottrigen Boden, der ein tiefes Eindringen erleichtert, und in
solchem Falle ist ein Düngen im Bereich der Baumscheibe zweck¬
mässiger, als darüber hinaus.
Der vorteilhafteste Dünger für die Baumscheibe ist Mistjauche.
Das Auflockern des Bodens muss, damit keine Wurzeln beschädigt
werden, mit Vorsicht geschehen. Wird mit Stallmist gedüngt, so
ist dieser gleichmässig auszubreiten und nicht oder nur flach unter¬
P.
zubringen.

Sehutz der Obstbäume vor den drohenden
Frostschäden des kommenden Winters.
Guten Weinjahren folgen gute Obstjahre ! prophezeiten schon
unsere Altvorderen und sie hatten Recht. Gute Weinjahre, abge¬
sehen von reichlichem oder geringem Traubenanhange , sind solche,
in welchen bei durchschnittlich trockenem Wetter, heisse Sonnen¬
strahlen im August, September und Oktober die „Beeren kocht,“
ihnen so einen hohen Zuckergehalt veileiht und ihr Aroma voll¬
kommen entwickelt. Gute Weinjahre sind demnach auch solche,
welche durch einen heissen Nachsommer und Herbst den Holz¬
wuchs des Baumes zügeln, den zweiten Trieb womöglich im Sep¬
tember, durch Bildung von Endknospen , abschliessen, die kraut¬
artigen Verlängerungstriebe in eine holzartige Beschaffenheit über¬
führen, und sie so widerstandsfähig gegen die Frostwirkungen des
Winters machen.
Die Wurzeln und Blätter aber arbeiten ruhig weiter, die
Nährstoffe aber, welche sie aus Boden und Luft dem Baume zu¬
führen, harren ihrer Verwendung, welche sie nicht durch eine Vergrösserung des Baumgerüstes, durch eine Vermehrung der Holzmasse
des Baumes finden können. Aber auch ihre Verwendung ist vor¬
gesehen, sie bringen jene Verwandlungen in den Knospenanlagen
des Baumes hervor, welche im nächsten Frühjahre sich im reichen
Blütenansatze zeigen, d. h. sie verwandeln die Holzknospen beim
Kernobst in Blätterknospen, die Blätterknospen in Blütenknospen,
die Holzknospen des Steinobstes aber direkt in Blütenknospen.
Je früher der Schluss der Vegetation des Baumes eintritt,
um so energischer findet diese Umwandlung statt, und so kann
man in derartigen Jahren beobachten, dass sich sogar die Holz¬
knospen, einschliesslich der Endknospen welche zur Verlängerung
der Aeste bestimmt sind, nicht erst in Blätterknospen, sondern
direkt in Blütenknospen um wandeln, ein Vorgang, welcher sich
sonst nur bei Nahrungsmangel oder bei sehr schwachtriebigen Sorten
zeigt. Ein anderer Teil der zugeführten Nährstoffe setzt sich weiter
in Gestalt von Reservestoffen, welche einen kräftigen Austrieb im
nächsten Frühjahre bewirken, an den dazu bestimmten Stellen des
Baumes ab. Der Saft wird unter diesen Verhältnissen wasserärmer
und erträgt so, ohne krankhafte Veränderungen zu erleiden, selbst
härtere Fröste. Alles das findet sich an den Bäumen, deren Ver¬
hältnis von Holztrieb und Fruchtbarkeit nicht durch den Schnitt
und andere geeignete Massregeln geregelt wird, also bei den Hoch¬
stämmen, aber auch, wenn auch nur weniger auffällig, bei den
Formenbäumen, bei welchen man den Ansatz von Fruchtknospen
und einen genügenden Holztrieb erzwingt.
Anders aber im Sommer und Herbste mit fortdauernden
Niederschlägen, wie wir sie in diesem Jahre haben. In solchen
Jahren schliesst der Jahrestrieb nicht zur gewöhnlichen Zeit ab,
der Baum treibt weiter und weiter, die Triebspitzen behalten ihre
krautartige Beschaffenheit und erfrieren schon beim ersten stärkeren
Froste, der Saft bleibt wasserreich und erleidet bei härteren Frösten
chemische Veränderungen, der Baum erkrankt, stirbt sogar ab, er
hat vom Frost gelitten oder ist ganz erfroren.
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Tritt nach dem ersten Herbsttroste, welcher die weitere Blattthätigkeit verhindert, noch eine Periode warmen, trockenen Wetters
ein, kann der Satt sein überschüssiges Wasser verdunsten, so treten,
selbst in härteren Wintern, gewöhnlich keine erheblichen Frost¬
beschädigungen ein, dann hat das Erfrieren der kraufartigen Trieb¬
spitzen selbst, zuweilen keinen schädigenden Einfluss auf die Ge¬
sundheit des Baumes, wenn sie durch den Schnitt entfernt werden.
Feuchtwarme Witterung im Spätherbst dagegen vergrössert,
aus den angedeuteten Gründen, die Frostgefahr.
Aus obiger Klarlegung dieser Verhältnisse ergeben sich nun
auch die Mittel, welche uns zu Gebote stehen, um die durch den
nächsten Winter drohenden Frostbeschädigungen der Obstbäume
abzuwenden oder doch abzuschwächen.
Der Jahrestrieb des Baumes hört kurz vor oder mit dem
Blattabfall auf, er hört aber auch aut, wenn wir den Baum künst¬
lich entlauben, d. h. seine Blätter abstreifen oder abschneiden, der
Saft verliert dann auch durch Verdunstung sein überflüssiges Wasser.
Der Baum wird widerstandsfähiger gegen die schädigenden Ein¬
flüsse des Winterfrostes.
Beim Formobste, dessen Gerüstäste durch den Winterschnitt
in jedem Jahre gekürzt werden, haben wir es in der Hand , dadurch,
dass wir diesen Schnitt im halben Oktober austiihren, auch die
nicht holzreifen krautartigen Triebspitzen zu entfernen und ihrem
Erfrieren vorzubeugen, wodurch sie die Gesundheit des Baumes
ungünstig beeinflussen könnten. Auch junge Hochstämme, deren
Kronenäste noch zurückgeschnitten werden, kann man auf diese
Weise sichern.
Nun sind ja unsere Schriftgelehrten fast alle der Ansicht —
man kann das in fast allen Büchern und Fachzeitschriften lesen —
dass ein derartig früher Winterschnitt den Bäumen schädlich sei,
aber ein auf die Praxis begründeter Beweis dafür ist bis jetzt noch
nicht erbracht worden. Ich selbst habe nunmehr länger als ein
Menschenalter in jeder Zeit, vom Oktober ab, bis vor dem An¬
schwellen der Knospen im Frühjahre, bei üppig wachsenden Bäumen
wohl auch nach dem Austreiben, den Winterschnitt gegeben; die
so behandelten Bäume hatten nicht nur keinen Schaden erlitten,
sondern haben stets bei frühem Schnitt im Oktober, sich viel wider¬
standsfähiger gegen Frostschäden erwiesen, wie andere gleichartige,
die später geschnitten wurden.
Einen Nachteil aber kann allerdings die Ausführung des
Winterschnittes im Spätherbst oder Vorwinter haben : Schneidet
man nämlich direkt über der Knospe, aus welcher man den Ver¬
längerungstrieb erziehen will, so friert nicht nur die Schnittfläche
trocken, sondern auch die Knospe wird gewöhnlich geschädigt und
treibt im nächsten Frühjahre nur schwach oder gar nicht aus.
Man thut darum gut, wenn man bei jungen Hochstämmen 2—3
cm über dieser Knospe schneidet, um im Nachwinter diesen Schnitt
nochmals und regelrecht zu führen, eine Arbeit, welche schnell
erledigt ist. Bei den Formenbäumen aber, welchen man Zapfen
anschneidet, kann man ganz ohne Bedenken den Schnitt sofort
regelrecht führen, denn die durch den Schnitt zur Endknospe ge¬
machte Knospe wird in keinem Falle geschädigt. Gleichzeitig mit
dem Schnitte sind die Bäume zu entblättern. Auch das Frucht¬
holz wird sofort regelmässig geschnitten.
Dem Wein — das sei nebenbei angeführt — gebe man den
Schnitt in diesem Jahre in keinem Falle im Herbst, sondern stutze
nur alle zu langen Reben vor dem Einschlagen, denn es dürfte
der Fall eintreten, dass er auch im Einschlag vom Froste geschädigt
wird, und dann ist man beim Schnitt im Frühjahre in der an¬
genehmen Lage, sich unbeschädigte Reben auszuwählen, die er¬
frorenen aber zu entfernen.
Wer seine Bäume lieb hat, folge den eben gegebenen An¬
weisungen, und er hat alles gethan, was der Mensch vermag, um
dieselben vor den drohenden Frostbeschädigungen des kommenden
Winters ZU sichern.
(Der Obstmarkt
.)
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Sehutz gegen Obstdiebstahl und Baumfrevel.
Von Lehrer Brehxn in Kulmbach.

Die Klagen über Obstdiebstahl und Baumfrevel sind sehr
alt. Wenn ich mir nun erlaube, von Schutzmassregeln gegen Obst¬
diebstahl und Baumfrevel zu sprechen oder vielmehr zu schreiben,
so möchte ich zunächst auf das beste Vorbeugungsmittel gegen die
genannten Uebel hin weisen. Es ist dies die Pflege des Rechts¬
bewusstseins in Schule und Haus. In diesem Punkte ist freilich
vieles faul. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass ich der Schule
alles anhängen wollte; o nein, das liegt mir ferne. Jeder gewissen¬

hafte Lehrer wird doch z. B. bei der Erklärung des siebenten Ge¬
botes Veranlassung nehmen, seine Schüler auch vor Obstdiebstahl
zu warnen; er wird dies um so eher . thun, ja thun müssen,
wenn er an einem Orte wirkt, wo der Obstbau zuhause ist. Ge¬
fehlt wird in dieser Beziehung am meisten von den Eltern der
Kinder. Statt sie vor Diebstahl zu warnen, schickt man oft die
hoffnungsvollen Sprösslinge auf Diebstahl aus und ist froh, wenn
sie sich ihre Verköstigung selbst besorgen, nämlich von des Nach¬
bars Bäumen herab. Statt sie energisch zu züchtigen, wenn man
Kenntnis von dem Gewerbe der kleinen Tagdiebe erhält, verfährt
man nach altspartanischem Muster und lobt sie noch wegen der
an den Tag gelegten Findigkeit. Erlaubt sich der Nachbar viel¬
leicht, einem der gottlosen Rangen eine gehörige Portion zu verab¬
reichen, so hat er noch Hass und Anfeindung von Seite der Eltern
zu befürchten. Ja, wenn es so mit der häuslichen Zucht und
Rechtspflege bestellt ist, wie wäre es möglich, dass die Schule
mit ihrem Einflüsse durchdringen könnte ! Was sie gut macht,
das wird oft zuhause wieder verdorben. Darum, ihr Eltern, merkt
es euch : Halbe Erziehung erzeugt halbe Menschen, und deshalb dürft
ihr auch nicht versäumen, euren Kindern den Teil der Erziehung
angedeihen zu lassen, zu welchem ihr von Gott und von Rechts¬
wegen verpflichtet seid, damit sie ganze, damit sie ehrliche Menschen
werden. Die Schule allein kann eure Kinder nicht erziehen; ihr
müsst auch mithelfen.
Fragen wir uns nun was der Baumzüchter zu thun hat, um
seine Anlagen zunächst vor Obstdiebstahl zu schützen ? Da ist es
vor allem angebracht, an solchen Orten, wo Obstdiebstahl möglich
ist, wie an Strassen, Baumfeldern, Hutungen, überhaupt an freien
Plätzen, nur solche Stämme zu ziehen, deren Früchte vom Baume
herab ungeniessbar sind und aus diesem Grunde meist auch sehr
fest hängen. Im höchsten Grade unklug wäre es daher, an
Strassen oder auf ungeschützten Baumfeldem Frühobst züchten zu
wollen. Weisser und roter Astrakan (Kornapfel), frühe Sommermagdalene (Margaretenbirne), Stuttgarter Gaishirtle etc. etc. ge¬
hören in umzäunte Grundstücke und nicht an öffentliche Plätze,
wo jedes Leckermaul sich für berechtigt hält, die Hand ausstrecken
zu dürfen nach den frühreifenden Früchten. Wer z. B. beobachtet
hat, wie es oft unter einem vielleicht im Kornacker stehenden
Baume mit Frühobst aussieht, der wird mich verstehen. Ein ver¬
nünftiger Obstzüchter wird an den erwähnten Plätzen es auch ver¬
meiden, Obstsorten mit besonders schönem, verlockendem Aeussern
zu pflanzen. Die schöne Aussenseite reizt zum Stehlen. Falsch
wäre es darum, Kaiser Alexander, -Gravensteiner, Wintergoldparmäne,
weissen Winterkalvill, Goldreinette von Bienheim, gelben Belle¬
fleur etc. etc. an öffentliche Wege oder sonstige freie Lagen zu
pflanzen. Um dass Ableeren brauchte sich der Züchter bei diesen
Früchten sicher nicht zu kümmern. Für selbstverständlich halte
ich es, dass man an den schon mehrfach genannten Stellen weder
Zwergformen noch Halbhochstämme, sondern nur eigentliche Hoch¬
stämme und zwar solche mit besonders hochgehenden Kronen
zieht. Am Rheine, an der kgl. preuss. Lehranstalt zu Geisenheim,
macht man gegenwärtig Versuche, Bäume mit Spiralkronen zu
züchten um eine passende Form für Strassenbäume zu erhalten.
Vielleicht sind wir in der Lage, über diese Form der Kronenzucht
später einmal noch Näheres mitteilen zu können. Merken wir
uns also: Alles Frühobst, feinere Aepfel und Birnen, Pflaumen,
Spalierobst, ferner Sorten mit besonders schönem Aeussern gehören
in die Gärten und sonstige geschlossene Grundstücke. Auf Baum¬
feldern wird ein vernünftiger Obstzüchter nur spätreifendes, vom
Baume herab ungeniessbares Tafelobst mit unscheinbarem Aeussern,
dann Wirtschafts- und Mostobst ziehen. An der Strasse sollte
eigentlich nur Mostobst zu finden sein. Wer in dieser Beziehung
noch näheren Aufschluss wünscht, der möge sich nur einmal unser
fränkisches Obstsortiment etwas genauer ansehen. Ein praktischer
Obstzüchter wird weiter auch bestrebt sein, nur wenige, bewährte
Sorten zu kultivieren. Der Obstschutz macht ihm dann nicht
soviel zu schaffen, weil ja die Früchte zu gleicher Zeit reifen.
Vereinzelt stehende Bäume erschweren den Obstschutz; darum
wird es gut sein, grössere Pflanzungen auf einem und demselben
Grundstücke auszuführen. Man braucht sich dann nicht immer hin
und her zu bemühen, und es wird so eine bessere Uebersicht
über das Ganze ermöglicht. Aus demselben Grunde halte ich es
auch für geraten, an Strassen und öffentlichen Wegen kilometer¬
weise zu pflanzen. In der Ausdehnung eines Kilometers dürfte
da meinetwegen nur der Trierer Weinapfel zu finden sein; dann
mag wieder eine andere Sorte kommen etc. etc. Gestohlen könnte
hier sicher nicht viel mehr werden. Die einzelnen Sorten stehen
ja neben einander, und der Pächter würde sich da wohl hüten,

zur Zeit der Obstreife die Bäume unbeaufsichtigt zu lassen .
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es sich ja nicht nur um den Ertrag eines, sondern einer Menge
von Bäumen. Wie schon oben erwähnt wurde, gehören feine
Obstsorten in umzäunte Lagen. Wer aber die Kosten für einen
Zaun scheut, der muss sich auch gefallen lassen, wenn ihm diebische
Hände das Ableeren erleichtern helfen. In umzäunten Lagen kann
man sich auch eines vierfüssigen Wächters bedienen. So wurde
•durch unsern Verein in diesem Jahre ein zum Rettungshause Fassolds¬
hot gehöriges, 3x/2 Tagew . grosses Grundstück, das nebenbei zum
'Gemüsebau für die Anstalt verwendet werden soll, mit Obstbäumen
bepflanzt. Die Nähe der Strasse und der vermutliche Besuch von
Langfingern machten die Aufführnng eines Zaunes nötig, dessen
Kosten sich auf ca. 1500 Mk. bezifferten. Nachts hilft ein grosser
Hund das Wachen erleichtern. Will man einen einzelnen Baum
vor der Besteigung durch Diebe schützen, so ist es gut, denselben
bei Beginn des untersten Astkranzes mit einem Kranze spitzer
Dornen zu versehen. Das besteigen wird dadurch wesentlich er¬
schwert. Auch Stacheldraht, um den Stamm und an den Aesten
angebracht und selbstverständlich ordentlich befestigt, hält gar
manchen Obstdieb ab, den Baum zu erklettern, weil er für seine
Hände und seine Hose fürchtet. Ferner soll noch ein tüchtiges
Ankalken des Stammes geeignet sein, das kleine Volk abzuhalten.
Würde die Besteigung trotzdem gewagt, so würde der Dieb, wenn
Vater und Mutter es nur halbwegs ehrlich' meinen, der Strafe ja
«doch nicht entgehen. Die weisse Kehrseite würde verraten, womit
■er sich in seinen Musestunden beschäftigt hat. Ein viel schwereres
Vergehen als der Obstdiebstahl, ja geradezu ein Verbrechen ist
-der Baumfrevel. Derselbe setzt eine ungewöhnliche Roheit des
Gemütes voraus. Wer sich an einem Baume vergreifen kann, den
unser Hergott dem Menschen zum Nutzen und zur Freude wachsen
liess, der ist gerade so schlimm, vielleicht noch schlimmer, als ein
gemeiner Wegelagerer oder ein Totschläger. Bei dem letzteren
bann man unter Umständen noch Milderungsgründe annehmen; bei
(Schluss folgt.)
■einem Baumfrevler wird man dies nie können.
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Eine Krankheit der Kirsehbäume.
In vielen Teilen Deutschlands, auch in sehr reichem Masse
in Norddeutschland , ist schon seit längerer Zeit eine Krankheit
-der Kirschbäume epidemisch aufgetreten, die zu ernsten Besorgnissen
Anlass gegeben hat. Die Krankheit wird sehr leicht daran erkannt,
-dass die halbreifen Kirschen verkrüppeln, und dass im Winter das
Laub der Bäume nicht abfällt, sondern an den Bäumen sitzen bleibt.
Der Krankheitserreger ist ein Pilz ( Onomonia erythrostoma ), der
schon vor mehreren Jahren von Professor Frank eingehend studiert
wurde. Dieser Forscher gab auch ein sehr einfaches Mittel an,
um den Pilz zu bekämpfen, ja ihn sogar gänzlich auszurotten.
Man hat nur nötig, die nach dem allgemeinen Laubfall im Herbste
noch an den Zweigen der Kirschbäume hängenden Blätter abzu¬
pflücken und zu verbrennen, um die jährliche Neuinfektion zu ver¬
hüten und dadurch der Krankheit ihren epidemischen Charakter zu
nehmen . In Holstein und im Altenlande bei Stade besteht eine
polizeiliche Verordnung, nach welcher alle Kirschbäume nach dieser
Vorschrift behandelt werden müssen, und man hat dadurch ganz
überraschende Resultate erzielt. Nachdem sich die Landbewohner
von der Vorzüglichkeit dieses Mittels überzeugt haben, braucht man
dort die Vorschrift kaum mehr, denn die Bevölkerung hält selbst
sehr auf die Durchführung dieses Bekämpfungsmittels des Pilzes,
sobald er sich hier und da wieder zeigt. Um so auffallender
ist es, dass in anderen Gegenden Deutschlands diese pozeiliche
Verordnung noch nicht eingeführt wurde, obgleich auch da die
Krankheit fast überall auftritt und sich so auffällig weiter verbrei¬
tet . Die Bauern klagen wohl sehr über den Rückgang in der
Kirschenernte, aber sie kennen das Bekämpfungsmittel des Pilzes
nicht, und niemand belehrt sie darüber. Um nur ein Beispiel
anzuführen, so kannte man in Südtirol noch vor zwanzig Jahren
die Krankheit gar nicht. Die Kirschbäume waren alle gesund
und vollständig ertragsfähig. Jetzt ist dort die Krankheit im
schlimmsten Sinne epidemisch geworden; Man findet dort und
in manchen Gegenden der Schweiz kaum noch einen ganz ge¬
sunden Baum, wohl aber kann man sehr häufig Bäume erblicken,
die der Infektion vollständig zum Opfer gefallen sind. In jenen
Gegenden war früher ein grosser Teil der Bevölkerung, und zwar
namentlich der ärmere Teil, auf die Kirschenernte angewiesen;
jetzt findet man in den meisten Bauernhöfen einen verlassenen
Heerd , der früher ausschliesslich für die Bereitung des gerade

aus diesen Gegenden sehr gesuchten Kirchwassers diente. Auch
in Brandenburg und ganz besonders in der Umgebung von Berlin,
wo die Kultur des Kirschbaumes immer mehr zunimmt und grosse
Erträge bringt, sollte man diese gefährliche Krankheit im Auge
behalten und alles zu ihrer Bekämpfung thun, besonders da diese
ja gerade in unserem Falle so besonders einfach ist und leicht
ausgeführt werden kann. Es muss darauf hingewiesen werden,
dass eine epidemische Erkrankung der Kulturpflanzen dann gerade
am gefährlichsten auftritt und am schwersten zu bekämpfen ist,
wenn die Wirtspflanze häufig kultiviert wird, und sich so der Pilz
leicht von Pflanze zu Pflanze verbreiten kann.
(Deutsche Landw .-Zeitung ).
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Zum Verhalten alter Samen gegen
Fermentlösungen.

Von A. Thomson , Privatdozent an der Kaiserlichen Universität Jurjew (Dorpat ).

An durchschnittenen, normal gehaltenen Samen, die mindestens
zwanzig Jahre im ökonomischen Kabinete der Universität unter
nahezu gleichen .Bedingungen in mit schwach schliessendem Deckel
versehenen Glascylindern aufbewahrt waren, machte ich die Be¬
obachtung, dass die Teile derselben fast dasselbe Aussehen hatten
wie bei frischem Samen, indem nur eine sehr geringe Abweichung
im Farbentone hervortrat. Bei der Prüfung der, wie angegeben,
alten Samen auf ihr Keimvermögen stellte es sich aber heraus,
dass das letztere in nur sehr geringem Grade vorhanden war.
Wiewohl also den alten Samen dieselben äusseren Bedingungen
zum Keimen gewährt wurden wie bei frischen der betreffenden
Art, ergaben erstere doch bei nahezu gleicher Beschaffenkeit ein
ungemein niedriges Keimprozent.
Es brachte mich dieser Befund auf den Gedanken, dass bei
den alten Samen vielleicht ein Mangel an Fermenten vorliege.
Um hierüber Aufklärung zu erhalten, wurde auf meinen Rat
von einem meiner Schüler, dem stud. oec. et chem. Alfred Baron
Buxhöwden, folgendes Verfahren eingeschlagen. Die vorhandenen
alten Samen wurden meist zu je 100 in Diastase- oder Pepsin¬
lösung für 24 Stunden eingequellt, alsdann gut mit destilliertem
Wasser abgewaschen und schliesslich zum Keimen ausgelegt. Zu
Versuchszwecken konnten verwandt werden sowohl Cerealien- als
auch Leguminosensamen, nämlich Gersten-, Hafer-, Mais-, Roggen-,
Weizen-, Erbsen-, Weissklee- und Gelbkleesamen. Um Ferment¬
lösungen zu erhalten, wurden die von E. Merk in den Handel
gebrachten Fermente Diastase und Pepsin, deren Wirkungswert
vorher festgestellt wurde, in Wasser gelöst. Eine zweite Diastaselösung wurde durch Extrahieren frischer Gerstensamen mit glyzerin¬
haltigem Wasser gewonnen. Gerstenkörner, die nach dem Ein¬
quellen in Wasser allein nur ein Keimprozent von 4,5 aufwiesen,
keimten nach der Behandlung mit 5°/0iger Diastaselösung zu 35°/0»
mit io °/0iger Diastaselösung selbst zu 48°/0. 5°/0ige Pepsinlösung
erhöhte die Keimziffer nur auf io °/0.
Haferkörner, deren Keimprozent zu i6 °/0 festgestellt wurde,
erlangten nach der Einwirkung der 5°/0igen Diastaselösung eine
Keimfähigkeit von 47°/0, der io °/0igen Diastaselösung eine solche
von 54°/0 und der 5°/0igen Pepsinlösung eine solche von 39% .
Kleinkörniger Szekler-Mais, von dem unter gewöhnlichen
Bedingungen 3°/0 keimte , ergab nach der Einquellung in 5°/0
Diastaselösung ein Keimprozent von 49, in 5°/0 Pepsinlösung ein
Keimprozent von 38. Für einen Spitzmais mit ebenfalls 3°/0 Keim¬
fähigkeit wurde gefunden 21 resp. 17°/0Auf Roggen- uud Weizensamen, deren Keimkraft im Laufe
der zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre erloschen war, äusserten die
Fermentlösungen keine Wirkung.
Was unter den Leguminosensamen zunächst die Erbse betrifft,
so wurde ihr Keimprozent von 5 durch 5% ige Diastaselösung
auf 22 gebracht.
Der Weissklee mit 17°/0 Keimfähigkeit keimte nach der
Behandlung mit 5°/0iger Diastaselösung zu 5O°/0, nach der Be¬
handlung mit 5°/0iger Pepsinlösung zu 18°/0. Für den Gelbklee
mit 7°/0 Keimfähigkeit waren die bezüglichen Ziffern 13 und 12.
Ich möchte auch bemerken, dass ausser der Wasserpepsinlösung eine salzsäurehaltige (o,5°/0) in ihrer Wirkung auf die er¬
wähnten Samen geprüft wurde. Stets beeinträchtigte eine solche
die Keimkraft.
Das Angeführte dient nur als vorläufige Mitteilung der bisher
abgeschlossenen Versuche. Ausser den letzteren sind Unter¬
suchungen folgender Art im Gange. Es werden nämlich frische
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Samen verschiedenen Einflüssen, welche die in ihnen enthaltenen
Fermente unwirksam machen, ausgesetzt und alsdann auf ihr Keim¬
vermögen ohne und nach Behandlung mit Fermentlösungen geprüft.
-

Allgemeine Gartenbau-Ausstellung
in Hamburg 1897.
Aus Hamburg wird uns Folgendes über die in nächstem
Jahre stattfindende Ausstellung mitgeteilt:
Nachdem Senat und Bürgerschaft in der vorigen Woche
dem Komitee die erbetene, sehr bedeutende Platzerweiterung er¬
freulicher Weise allen Umfanges bewilligt haben , ist dem Komitee
eine grosse Sorge abgenommen worden und kann es jetzt hoffen,
in dem herrlichen Park den von allen Ländern herbeieilenden
Ausstellern würdige Aufnahme zu bereiten. Den schon jetzt in
England und Belgien aus den führenden Gesellschaften gebildeten
Subkomitees hat sich vor eingen Tagen ein Komitee angeschlossen,
das von der unter dem Protektorat der Königin stehenden Nieder¬
ländischen Gesellschaft für Gartenbau in Amsterdam zusammen
gerufen ist. Damit ist eine glänzende Beteiligung des blumen¬
berühmten Hollands gesichert.
Der allseitig zu Tag tretende Eifer, unsre Ausstellung würdig
zu beschicken, kann freilich kaum noch überraschen, wenn man
beachtet, welch ausserordentliche Anstrengungen Hamburgs Be¬
völkerung macht, den Ausstellern durch Erleichterung der Fracht¬
bedingungen ihr Kommen zu verbilligen und durch Ehrenpreise
in bisher unbekannter Höhe ihren Ehrgeiz zu wecken. So sind
seit unserem letzten Berichte wieder neue Frachtermässigungen zu¬
gestanden, und zwar haben die Linien der Herren A. Kirsten und
H. J. Perlbach & Co. nach London und Antwerpen, der nach
Gothenburg fahrende Svenske Lloyd und die nach Kopenhagen
fahrenden Schiffe des Herrn H. W. Gehrckens sich bereit erklärt,
Ausstellungsgütern Frachttreiheit, den Begleitern wertvoller Pflanzen
bedeutende Passageermässigung zu gewähren.
An Ehrenpreisen, deren Summe heute 30 000 Mk. erreicht,
sind seit unserem letzten Bericht nachstehende hinzugekommen:
Der Verein Hamburger Gastwirte hat 200 Mk. für die besten
präparierten Blumen, der Borgfelder Bürgerverein 100 Mk. für einen
Pflanzenkübel aus Metall, der Verein der Gemüsegärtner Hamburgs
und Umgegend eine Reihe von Preisen in der Gesamthöhe von
200 Mk. für Gemüse bestimmt. Herr Friedrich Vorwerk hat 200
Mk. für Neuheiten in Cyclamen, Herr Dr. Wiesinger 100 Mk. für
Amaryllis, Herr Carl G. A. Schumacher 100 Mk. für frühblühende
Chrysanthemum und Herr Pontoppidan 250 Mk. für eine Kollektion
von 50 Palmen ausgesetzt. Herr Baron Chs. v. Schröder hat
100 Mk. für einen dauerhaften und zweckmässigen Baumschützer
und 100 Mk. für einen Tafelaufsatz versprochen. Ein Mitglied
des Vorstandes hat drei Ehrenpreise ausgesetzt: 100 Mk. für
niedrige La France-Rosen und 100 Mk. für Marechal Niel-Rosen.
Herr Rudolf Knoll hat 100 Mk. für die hübschesten Cotillonsträuschen
und die Genossenschaft, deutscher Tanzlehrer 100 Mk. für die
originellsten und hübschesten Cotillon-Blumengestelle bestimmt.
Für die Verteilung der Ehrenpreise, wie für die Verteilung
der im Programm ausgesetzten Preise hat das Komitee letzthin
einen Beschluss gefasst, der in der ganzen Welt freudiges Aufsehen
erregen wird.
Seit einer Reihe von Jahren ist mit Recht oder Unrecht bei
Gartenbau-Ausstellungen darüber geklagt worden, dass die Preisrichter
nicht ganz unbefangen ihres schweren Amtes walten könnten, sondern
— wenn auch unbewusst — den ihnen nahestehenden, vielleicht
gar befreundeten Ausstellern mehr Wohlwollen entgegenbrächten,
als den von fernher Herbeigekommenen. Je grösser die Zahl der
Preise, je bedeutender ihre Höhe , um so geneigter dürfte der Unter¬
legene bereit sein, seinen Richtern solchen Vorwurf zu machen.
Der Vorstand unserer Austeilung hat durch seinen Beschluss dafür
gesorgt, dass in unserer Ausstellung für solch’ unerquickliches Nach¬
spiel kein Raum ist. Getreu dem Rufe, den Hamburg allzeit ge¬
habt hat, in Sachen der Gartenbau -Ausstellungen führend voran¬
zugehen, hat das Komitee zum ersten Mal in Deutschland alle
am Ort der Ausstellung Wohnenden vom Preisrichteramt ausge¬
schlossen. Aus Hamburg und seiner Umgebung wird somit für
die grossen Frühjahrs- und Herbst-Austeilungen und für die ver¬
schiedenen Sonderaustellungen kein Preisrichter berufen werden.
Durch diese Bestimmung wird die Begeisterung der Fachwelt
eine weitere Steigerung erfahren, dem Komitee aber und seinen
Preisrichtern werden viele Beschwerden erspart bleiben.
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Von der Allgemeinen
Deutsehen Obst-Ausstellung zu Cassel.
Diese am 1. Oktober eröffhete Ausstellung fand im Orangerie¬
schlosse und dem Auepark statt und war, wie vorauszusehen, gross—
artig. War doch mit ihr die 14. Allgemeine Versammlung deutscher
Pomologen und Obstzüchter und des Deutschen Pomologenvereins
verbunden, die Vereinigung jener Männer, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, unser Deutschland zu einem Obstgarten zu machen
und hier, in Cassel, sollte es sich nun zeigen, wie weit solche Be¬
strebungen gediehen waren, welche Früchte sie gebracht. —
Wenn nun unser Deutschland auch noch nicht zu einem.
Obstgarten geworden ist, so haben die Bestrebungen des Deutschen
Pomologenvereins doch schon überaus segensreich gewirkt, und
solches kam hier in Cassel mit zum Ausdruck. Die zahlreich
ausgestellten Früchte aller Obstgattungen zeigten, dass der Obstbau,
allerwärts im Zunehmen begriffen urid man bestrebt ist, die vom
Deutschen Pomologenverein vorgeschlagenen Sorten beim Anbau
zu bevorzugen. Solches liess sich hauptsächlich bei den ausgestellten
Aepfeln und Birnen wahrnehmen, denn immer und immer wieder
begegnete man den vom Deutschen Pomologenveiein empfohlenen
i Sorten.
Doch nicht nur in Hinsicht des Anbaues unser vorzüglichsten
Obstsorten machte sich aut unserer Ausstellung ein Fortschreiten
bemerkbar, sondern auch inbezug auf Verwertung der Obst- und
Beerenfrüchte, denn Obst- und Beerenweine und -Branntweine,.
Fruchtsäfte, Marmeladen, Gelees, Dunst- und Dörrobst, eingemachtes
Obst und dergleichen mehr gab es in Menge. Auch die zur Obst¬
verwendung und Obstverwertung dienenden Gerätschaften, Maschinen^
usw. waren reichlich vertreten, unter anderen auch ein nach An¬
gaben der Freiherrlich v. Oldershausen’schen Obst-Plantage „Feld¬
brunnen“, Osterrode a. H ., konstruiertes Obst-Versandfass, welches
sehr praktisch schien.
Während die Zahl der Aussteller von Aepfeln und Birnen
eine überaus grosse,war, war die der Aussteller von Stein-, Beerenund Schalenobst eine verhältnismässig viel schwächere. Die Zeit
der Kirschen und Pflaumen war im grossen Ganzen ja schon vor¬
über, ebenso auch die der Beeren, und was das Schalenobst betrifft,,
so wird selbiges bei uns ja leider immer noch als Stiefkind behandelt.
Die zur Schau und Wettbewerbung ausgestellten Obstfrüchte,.
Obstkonserven und dergl. füllten nicht nur allein das grosse, lange
und geräumige Orangerieschloss, sondern auch noch eine grosse,,
lange, an letzteres sich anreihende Zelthalle und sodann auch noch,
Die
eine hinter dem Orangerieschloss aufgesrellte Zelthalle.
Maschinen, Gerätschaften usw. waren hinter genanntem Orangerie¬
hause untergebracht worden und nur wenige Schritte davon befanden
sich auch die im Freien ausgepflanzten Baumschulartikel wie allerlei
Obstbäume in Hochstamm- und Zwergformen und noch anderen
Formen, Beerensträucher etc.
Die Ausstellung war, wie schon gesagt, eine grossartige. Doch
dürfte es den verehrl. Leser wohl langweilen, wenn alle die Namen
der betreffenden Aussteller und der Ausstellungsobjekte hier genannt
werden sollten. Wir wollen uns daher nur auf die Anführung desBemerkenswertesten beschränken :
Das, was die Besucher gleich beim Betreten des Ausstellungs¬
raumes am meisten überraschte, waren die vom Verwaltungsdirektor
Seeligmüller auf Schloss Friedrichshof b. Homburg v. d. Höhe
ausser Preisbewerbung ausgestellten überaus prächtigen Pfirsiche
und Weintrauben. Alles staunte diese prächtigen Früchte und
Trauben an ; solche schöne, grossfrüchtige und verlockende Wein¬
trauben hatten viele noch nicht gesehen. Ach, wenn man sie nur
auch einmal hätte kosten dürfen ! Es waren Trauben von unter
Glas gezogenen Weinstöcken, aus den Glashäusern der Kaiserin
Friedrich, tadellose, schwere Trauben , mit ungewöhnlich grossen
Beeren. Aber auch noch andere Aussteller hatten unter Glas
gezogene Trauben von grosser Schönheit eingeliefert.
Was die im Freien gezogenen Trauben betrifft, so hatten solche
nur etwa 8— 10 Personen ausgestellt. Dies war für eine solche
gewaltige Obstausstellung ganz entschieden viel zu wenig, zudem
wohnten diese Aussteller zum grossen Teil nicht einmal in unseren
besten Weingegenden, wohnten zum Teil bei Kassel, Erfurt, Cöthen,
wo zwar in guten Jahren ganz schöne Trauben wachsen, in einem
kühlen und regnerischen Jahr , wie das heurige, die Trauben aber
an Güte doch zu wünschen übrig lassen. Da hätten doch die
Weinzüchter aus den gesegneteren Weingegenden beispringen sollen;
es war ja eine Allgemeine vaterländische Obstausstellung und
diese galt nicht nur allein Aepfeln, Birnen und Steinobst, sondern
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Wein¬
auch dem Schalen- und Beerenobst und ebenso auch den
trauben . Stehen die rheinischen Weinbauer den Obstausstellungen
an der
noch trag gegenüber oder lag dieses Fernbleiben mehr
Ausstellungsleitung?
Die Namen jener wackeren Weinzüchter, die trotz des schlechten
Weinjahres die Ausstellung mit im Freien gezogenen Weintrauben

Erfurt;
beschickt hatten , sind: Lehrer Kneisel in Walschleben, Kreis
Klinker
Ernst
;
Hanau
in
Franz Bimkau in Genz b. Cöthen ; von Deines
zu Schloss Naumburg bei Erbstadt bei Hanau ; Schuhmacher
Mösinger in Gelnhausen; Gräfl. Erbach -Schönberg’sche Hofgärtnerei
; Graf
auf Schloss Schönberg in Hessen ; C. Manns in Gelnhausen
.)
folgt
(Fortsetzung
von Schlieffen in Windhausen bei Cassel.

Kleinere Mitteilungen.
■s

*-

Verschiedenes.
Rudbeckia
Nachf .) wies in
Gartenbaues am
sagte , dass diese
williger sei und
Tage hielten.

laciniata fl. pl. Herr Kropp (in Firma Ad. Schmidt
des
der Versammlung des Vereins zur Beförderung und
27. August d. J . aut diese gefüllte Form hin
sich nicht so steif als die Urform trage , viel blüten¬
dass die abgeschnittenen Blumen sich 10 bis 12

Alljährliches Umpflanzen der perennierenden Sonnenblumen.
sollen , so sind
Wenn die ausdauernden Sonnenblumen schön 'blühen
. Auch zur
dieselben alljährlich , mindestens alle zwei Jahr umzupflanzen
besseren UeberWinterung trägt solches Verpflanzen bei.
Als früheste Tomate hat sich bei mir die Sorte „Ficarazzi“
P.
bewährt ; sie reifte schon Mitte August .
Welche künstlichen Düngemittel dürfen nicht miteinander
Ammoniak oder
vermischt werden ? Alle jene Düngemittel , welche
bei der Zer¬
denen
aus
,
enthalten
Substanzen
solche Stickstoff haltige
gemischt
Düngemitteln
mit
nicht
dürfen
,
setzung Ammoniak entsteht
der Kalk das Ammoniak
werden , welche stark kalkhaltig sind, weil
verursacht.
austreibt und dadurch sehr erhebliche Stickstoffverluste
, die tierischen
Man darf daher schwefelsaures Ammoniak , ferner Guano Stickstoff ent¬
Exkremente , überhaupt alle Stoffe, welche organischen
dart
halten , nicht mit Thomasmehl , Asche, Kalk mischen . Desgleichen mit
Superphosphat
enthaltende
Phosphorsäure
auch das wasserlösliche
werden , weil
allen kalk - und eisenhaltigen Stoffen nicht vermischt
Phos¬
durch die Verbindung mit Kalk oder Eisen die wasserlösliche ver¬
Phosphorsäure
phorsäure sich in bodenlösliche oder in unlösliche
gewöhnliche
wandelt . Weder Asche noch Thomasschlacke , noch der
ist , eignet
verunreinigt
Kalk
kohlensauren
durch
meist
der
.
Ackergyps
Super¬
mit
dart
Chilisalpeter
.
Superphosphat
mit.
sich zur Mischung
sofort ausgestreut
phosphat vermischt werden , der Dünger muss aber
zerfrisst und
werden , weil sonst die entstehende freie Säure die Säcke
kann den
auch leicht Salpetersäure verloren gehen kann . Thomasmehl und die
Stickstoff im Chilisalpeter durch seinen Eisengehalt reduzieren
verflüchtigt.
Salpetei 'säure in Ammoniak verwandeln , das sich dann
liegen bleiben,
gemischt
sie
wenn
,
bilden
Kainit
und
Thomasmehl
sind . Man
zementartige Verbindungen , die sehr schwer zu zerkleinern ; soll aber
ausstreuen
allein
immer
besten
am
wird Thomasschlacke
sie unmittelbar
eine Mischung mit Kainit stattfinden , so muss man
und
vor der Verwendung vornehmen . Dagegen dürfen Superphosphat
und Kainit,
Kainit , schwefelsaures Ammoniak und Kainit , Chilisalpeter miteinander
schwefelsaures Ammoniak und Superphosphat unbedenklich
und
gemischt werden . Asche darf nur mit Kainit , Thomasschlacke
.)
Wald
und
(Feld
.
werden
Chilisalpeter vermischt
Rüben¬
Ein Verfahren zur Erhöhung der Keimungskraft bei
besteht nach
kernen ist durch Patent geschützt wurden. Dasselbe von Richard
einer Mitteilung des Patent - und technischen Bureausnach einander
iiüders in Görlitz *) darin , dass man die Rübenkerne bei Gegenwart
der Einwirkung von schwefliger Säure und Chlorgas
des Ver¬
von feuchter heisser Luit aussetzt . Der zur Ausführung
, in
Trommeln
drehbaren
zwei
aus
besteht
fahrens bestimmte Apparat
angeordnete Holzwelchen die Bübenkerne durch schneckenförmigwerden
, während man
-einsätze von einem zum anderen Ende befördert
schwefliger
gleichzeitig den Apparat erwärmt und nach einander mit
füllt.
Chlorgas
und
•Säure

Allerlei Nachrichten.
ge¬
Ueber die Reblausplage wird aus Freiburg a. d. Unstrut im
Mitteln
fiskalischen
aus
allein
sind
Mk.
000
32
Nahezu
;
schrieben
in der
Jahre 1893 aufgewendet worden zur Vertilgung der Beblaus
guten
die
auf
entfällt
davon
Summe
grössere
die
;
Provinz Sachsen
noch
fehlen
1895
und
1894
Jahre
die
Für
.
Lagen bei unserem Orte
in beiden
die amtlichen Zusammenstellungen . Jedenfalls aber sind
ist Alles
Jahren mindestens gleich hohe Kosten entstanden . Indessen
vergeblich gewesen ; die Beblaus bleibt . Nach einer Bekanntmachung
zu Merseburg sind jetzt abermals 7 neue
des Begierungspräsidenten
entdeckt worden . Von dem Ver¬
Weinbergen
unseren
in
Beblausherde
auszurotten , verspricht man
Wege
elektrischem
auf
suche , das Insekt
Heuschrecke der Wein¬
„unterirdische
Die
sich hier keinen Erfolg .
sehr schnell und
berge “ vermehrt sich nach Art aller Schmarotzer Ansteckungsstoffes
verbreitet sich mit der Baschheit eines unsichtbaren
Aussicht für
über entlegenere Strecken . Es ist das eine trostlose
Erwerbs¬
hauptsächlichste
die
welche
,
Weinberge
wohlgepflegten
unsere
.)
Landwirt
Prakt.
(Der
.
sind
Einwohnerschaft
fleissigen
quelle der
unserer Zeitung durch
*) Auskünfte ohne -Recherchen werden den Abonennten
das Bureau kostenfrei erteilt.
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das Er¬
Der irische Gärtnerverein beabsichtigt , im November Jahren,
eignis der Einführung der Kartoffeln in Irland vor dreihundert
in Dublin zu
durch eine Kartoffel -Ausstellung und eine Konferenz
das Haupt¬
Jahre
zweihundert
letzten
die
Kartoffel
die
doch
feiern . Ist
Sir
pflanzte
1596
.
gewesen
Bevölkerung
irischen
nahrungsmittel der
Young hal , in
Walter Baleigh in dem Garten seiner Myrtle Villa beian . Das Haus
der Grafschaft Cork , die Kartoffel zuerst in Europa
Sir Walters
steht noch und ist im Innern genau so, wie es zur Zeitwo Sir Walter
war . Dem Besucher wird noch jetzt die Stelle gezeigt ,
Baleigh die ersten Knollen in den Boden senkte.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

die
Qualität der Obstfrüchte . Von vielen Seiten werden über
selbigen
fehle
Es
.
laut
Klagen
Obstes
Qualität des diesjährigen
sonnigen
an den rechtem Aroma und Wohlgeschmack ; die nur wenigen
lassen
Tage hätten den Zuckergehalt nicht zur Entwicklung kommen
und die Haltbarkeit der Früchte sei eine geringe.
kühlen
Zur Reife der Weintrauben . Trotz der gehabten
Beite weiter
Witterung sollen an vielen Orten die Trauben in der
vorgeschritten sein als zu gleicher Zeit im Jahre 1894.
mehr
Der Kürbis auf dem Breslauer Markt gewinnt immer
auf den
Bedeutung , er kommt deshalb in immer grösseren Mengen es Biesen¬
eingemacht . Meist sind
Markt , dient zu Kompots und wird
melonen - und Zeutnerkürbisse die zum Verkauf kommen.
Handels¬
Frühgemüsezucht in Würzburg . Nach dem Bericht der
ist die Ent¬
kammer für Unterfranken , Aschaffenburg und Würzburg
, Kit¬
wickelung der Zucht von Frühgemüse in den Städten Würzburg
begriffen;
Zunehmen
starkem
in
Umgegend
und
Schweinfurt
zingen ,
von
in Würzburg allein gäb es über 100 Gärtner , im Gesamtbesitz
widmeten.
Geschäftszweige
diesem
sich
die
,
15 000 Treibfenstern
von
Zahl der englischen Pelargo 'nien -Sorten . Ein Mitarbeiter
von
Sorten
der
Anzahl
die
giebt
-Zeitung
Gärtner
Möllers Deutscher
1000 an und sagt : „Wo bleibt
englischen Pelargonien auf ungefähr
nützen die
bei so viel vorhandenen Sorten der Unterschied ? Was
der Lupe
mit
Unterschied
den
vielen Sorten , wenn selbst der Kenner
und will
suchen muss ? — Er ist für ein Ausmerzen der vielen Sorten
nur die wirklich besten beibehalten haben.
“ be¬
Gemüseverbrauch in Paris . Wie die „Revue horticole
•
212 Millionen
richtet , sind voriges Jahr in den grossen Hallen zu Paris
Kilo Gemüse umgesetzt worden.
bei Mar¬
Blutvergiftung durch Mehltau . Aus Hermershausen
Mann war mit der
burg w’ird folgender Vorfall mitgeteilt : Ein junger
benetzten
Erbsenernte beschäftigt und brachte die dabei vom Mehltau
Halse hatte,
am
er
welches
,
Geschwür
kleines
ein
an
manchmal
Finger
mit dem
das aber an sich ganz harmlos war . Durch die Infizierung
ein
rasch
Leben
21jährigen
dem
die
ein,
Mehltau trat Blutvergiftung
Ziel setzte.
dieses
Pilzvergiftungen . Eine ganze Menge Zeitungen bringen
dieses
sind
Letzteren
Die
.
Pilze
durch
Jahr Berichte von Vergiftungen
als in anderen
Jahr sehr reichlich geraten , wurden deshalb reichlicher
Fälle von
Jahren gesammelt , und deshalb wohl auch die zahlreichen
Vergiftungen.
über Orchideen - Varietäten . Ueber einen
Rechtsentscheid
Herr Vinckesolchen meldet „Möller ’s Deutsche Gärtner -Zeitung “ :
& Ko.-St.
Sander
Herren
die
an
hatte
)
(Belgien
Brügge
in
Dujardin
in Blüte zum Preise
Albans und Brügge ein Cypripedium Harrisianum
Varietät von
von 100 Fr . verkauft . Es war dies eine ausgezeichnete
waren jedoch
Blüte
zweiten
der
Bei
.
Färbung
leuchtender
besonders
weiter nichts
diese Eigenschaften verschwunden , und die Pflanze war
den ver¬
als ein gewöhnliches G. Harrisianum , für welches die Käufer
einbarten Preis nicht bezahlen wollten.
Brügge,
Die Angelegenheit kam vor das Handelsgericht in Richterwelches den Prozess zu Gunsten des Verkäufers in einem
spruch entschied , der die folgenden Erwägungen enthält:
ge¬
„Die Verklagten haben die Pflauze unter den Bedingungen
eine verkauft , unter denen dieselbe angeboten wurde , ohne irgend
Garantieleistung,
tragsinässige Verpflichtung zu einer besonderen
bei der
namentlich inbezug auf das Hervorbringen gleicher Blumen
darauf folgenden Blütezeit zu verlangen.
Pflanze
Selbst wenn es als feststehend angesehen würde , dass die
am Tage des
nicht mehr dieselbe Blume hervorgebracht hat , die sie
oder
Kaufes hatte , könnte diese Thatsache doch nicht die Ungültigkeit
hat die
Kläger
Der
.
verursachen
Kaufes
des
Aufhebung
gerichtliche
über¬
Pflanze unter den von den Verklagten festgestellten Bedingungen
Schattierung
der
oder
Farbe
der
Beständigkeit
der
liefert , ohne Garantie
das Uebereinder Blume . Es liegt hier also weder ein Irrtum vor , der , der die gekommeu ungültig macht , noch ein verheimlichter Fehler
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richtliche Aufhebung des Kaufes verursachen kann , sondern es ist die
Veränderlichkeit im Blühen ein natürliches Ereignis , wie es bei der
Orchideenkultur zuweilen vorkommt.
Die Verklagten , die Orchideen -Importeure und Händler sind,
hätten diese manchmal vorkommende Veränderung kennen sollen , und
hätten folglich , um sich vor dieser Möglichkeit zu schützen , darüber
vertragsmässig bestimmen , oder aber einen Bedingungskauf abschliessen
müssen .“
Abgesehen von diesen Gründen hat der Gerichtshof die Aus¬
nahme , die „im gewöhnlichen Verkehr “ gemacht wird , und auf welche
die Verklagten sich beriefen , ganz ausser acht gelassen , indem er ausfühite , dass diese Ausnahme bestritten wird , und dass dies den Gegen¬
stand einer besonderen Uebereinkunft hätte bilden müssen.
Saatgut von Frühkartoffeln betreffend . Da die Frühkartoffeln
infolge der andauernden nassen Witterung zum grossen Teil erkrankt
und faulig sind , so werden Frühkartoffeln zur Aussaat im kommenden
Jahr voraussichtlich sehr knapp werden . Die Berichte melden , dass
an manchen Orten dreiviertel der Frühkartoffeln erkrankt seien . Auch
die besseren späten Speisekartoffelsorten sind zum grossen Teil erkrankt,
so dass auch bei ihnen Mangel an Saatgut zu belürchten ist.
Aus dem Rheingatj .. Zweitausend Trauben an einem Weinstock
ist wohl eine bemerkenswerte Seltenheit . Dieser Weinstock , der vor
20 Jahren eingepflanzt wurde , steht in dem Garten des Herrn Eduard
von Lade in Geisenheim und nimmt jetzt längs einer Mauer eine
Fläche von 60 qm ein.
(Rhein. Landw.-Ztg.)
Ausschmückung der Kaiserlichen Tafel . Während der Kaiser¬
tage in Breslau landen neben den sonstigen schon durch die politischen
Zeitungen bekannt gewordenen Festlichkeiten auch zwei grosse Diners
im Kaiserlichen Schlosse am Palaisplatz statt . Die blumistische Aus¬
schmückung der Kaiserlichen Tafeln war dem Zivilingenieur , Garten¬
baudirektor Haupt in Brieg übertragen worden , welcher die ihm über¬
tragene Aufgabe glänzend gelöst hat . Grosse Verwunderung erregten
die in grosser Anzahl verwendeten Orchideenblüten , welche nicht , wie
ein Berliner Blatt meldete , aus Belgien , sondern aus der Haupt ’schen
Gärtnerei in Brieg stammen . Es kamen ausserdem zur Verwendung
zirka 8000 Blütenstiele von Convallaria majalis Maiblumen
(
) und
mindestens ebensoviel Blüten der Rose Marechal Niel. Sämtliche Frucht,schalen der Kaiserlichen Tafel waren mit prachtvollen Weintrauben
und Obst aus den Haupt ’schen Treibereien und Gärten gefüllt . Ge¬
wiss ein ehrendes Zeichen für den Kultivateur , wie für die deutsche
Gartenkunst .
S. (Gartenflora
).
Die Kaiserin und die Georginen . Am 12. September hatte
Herr Schwiglewski -Carow ganz unerwartet die Ehre , Ihrer Majestät
der Kaiserin im Neuen Palais ein grosses Sortiment seiner Georginen
vorlegen zu dürfen . Herr Hofgärtner L . Glatt hatte ihn ersucht,
Georginen hinzubringen , damit sie der Kaiserin gezeigt werden könnten.
Kaum hatte Herr Glatt sie vorgelegt , so befahl Ihre Majestät , dass
Herr Schwiglewski , der im täglichen Anzuge war , auch hereinkäme,
und die hohe Frau unterhielt sich nun mit ihm eingehend über die
schönen Blumen . Sie fragte auch : „Sie haben doch eine Blume nach
der „Kleinen “ (der Prinzessin Viktoria Luise ) „benannt ?“ Und als
Herr Schwiglewski sie zeigte , befahl sie, dass daraus ein Arrangement
für den am 13. September stattfindenden Geburtstag der Prinzessin
gemacht werde . Die übrigen wurden zu Bindereien für die Mittags¬
tafel bestimmt . Eine grosse Bestellung folgte . Wir freuen uns , dass
Ihre Majestät , die den Blumen so hold ist , auch einen Gärtner im
einfachen Gewände zu sich kommen lässt !
(Gartenflora).
Zur Frage der Pflaumen -Dörrung in Bosnien und Serbien ist
Seitens des Herrn Handels -Ministers den Aeltesten der Berliner Kauf¬
mannschaft auf den auch von uns vor einiger Zeit erwähnten Bericht
Folgendes erwidert worden:
Berlin , den 8. September 1896.
Die Beschwerde deutscher Pflaumen -Händler über das Dörren
bosnischer und serbischer Pflaumen , der sich auch die Budapester
Pflaumen -Händler angeschlossen haben , ist durch Vermittlung des
Herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten in der von Ihnen
gewünschten Weise verbreitet worden.
Die Budapester Pflaumenhändler sind entschlossen , gegen die
bosnischen und serbischen Dörrer nachdrücklich vorzugehen und in
Zukunft nur den Verkauf solcher Pflaumen zu vermitteln , die den
gestellten Anforderungen vollständig entsprechen.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

I. A. : von Wendt.

Die Apfelproduktion in den Vereinigten Staaten war im Herbste
1895 eine ausserordentlich reiche . Sie betrug ungefähr 66,565,000 Bus‘hels = 23,297,000 Hektoliter Aeptel im Gewichte von etwa 12 Millionen
Meterzentner . Die grösste Produktion entfiel auf Ohio mit 6,450,000
Busheis = 1,075,000 Hektoliter und New -York mit 6,873,000 Busheis
= 1,062,000 Hektoliter ; dann folgen Missouri , Pennsylvanien , Illinois
und Michigan .
(Der Obstgarten.)
Aus Unterfranken . Unser fränkischer Obstbau, dem man ver¬
schiedenen Orts einen grossen Fortschritt beimisst , ist , obgleich die
Bäume nach Millionen zählen , doch erst in seiner Entwicklung begriffen.
Nach der Zahl der Bäume steht er wohl vielen Kreisen voran . Was
jedoch die Qualität letzterer betrifft , so sind sowohl wohlgepflegte
Baumfelder , wie gut gewählte Sorten doch noch seltene Erscheinungen
und gehören diese Pflanzungen vorzugsweise der Neuzeit an . Die
grössere Hälfte der Baumpflanzer begnügte sich bisher damit , einen
Baum gesetzt zu haben , ob derselbe in geeigneter Sorte bestand , von
guter oder schlechter Beschaffenheit war , kümmerte sie nicht , wenn
er nur nicht viel kostete . Mit dem Pflanzen hört in vielen Fällen die

Pflege auf und gehen infolge mangelnder Baumpflege Tausende von;
Bäumchen wieder zu Grunde . Da jedoch nachgewiesen werden kann r
dass gut gepflegte Obsttelder in geeigneten Sorten mehr einbringen,.
wie jede andere an dieser Stelle angebaute landwirtschaftliche Kultur¬
pflanze , so ist es Pflicht , dem Gegenstände die notwendige Aufmerk¬
samkeit zuzuwenden .- In erster Linie ist es Schuldigkeit unserer
Obstbanvereine , Hand anzulegen und verbessernd einzugreifen . Sie
müssten sich zur Aufgabe stellen , Rundgänge in den Markungen zu
machen , die Schädigungen bei den Obstbäumen aufzusuchen und die
Mittel zur Abwehr derselben aufzufinden . So sind in den letzten Jahren
eine grosse Menge Obstbäume durch die Larven des Stutzbohrkäfers,.
sowie von Borkenkäfern und denen des Weidenbohrers arg mitgenommen
worden . Die Rindenpartien , j,wo sich die Insekten authalten , sterben
ab und bringen den Baum zum Absterben oder doch mindestens in
einen siechen Zustand . Weitere Insekten , welche in den letzten Jahren
sich weiter ausbreiteten , sind : der Apfelblütenstecher und die Obstmade.
Letztere kommt fast in allen Obstarten vor und macht die Früchte
oft unverkäuflich . Beim Auftreten des Apfelblütenstechers werden
die Früchte gleich im Keime vernichtet . Auch die Blattläuse vermögen
bisweilen grosse Schäden zu veranlassen , indem sie sich in die Spitzen
junger Triebe einbohren und sich des zirkulierenden Sattes bemäch¬
tigen , was diese zum Absterben bringt . Bei Zwetschgenbäumen kommt
dies häufig vor. Alles dies lassen so viele Obstzüchter ruhig gehen,
statt Hand anzulegen und dem Ueberhandnehmen der Insekten ent¬
gegen zu wirken . Wie wenig Verständnis dafür vorhanden ist , mag
daraus erkannt werden , dass man nicht selten den Ausdruck gebraucht ::
„Es ist ein Gift in die Bäume gefallen .“ Vor Allem empfiehlt es sich
daher , die Bevölkerung mit der Naturgeschichte besser vertraut zu
machen . Deshalb auf , ihr Obstbauvereine , beginnt den Kampf mit
unseren kleinsten Feinden , welche uns so bedeutende Verluste bringen l
Vereint uns ein guter Wille und halten wir zur Bekämpfung derselben
treu zusammen , so ist es nicht schwer , diese Feinde zurück zu drängen.
Halte man recht fleissig Streifzüge , um diese Feinde in ihren versteckten
Winkeln aufzusuchen , schneide ihnen jedes Vorwärtsdringen ab, halte
Wache , und unsere Fluren werden uns durch die goldenen Früchte
an den Bäumen reichlich für unsere Mühe entschädigen.
(Monatsblätter für Obstbau .)

Schmidt.

Büehertiseh.
Das III . Quartal der im Verlage von Carl Grüninger in Stutt¬
gart erscheinenden „Neuen Musik -Zeitung “ bringt mehrere musik¬
pädagogische und musikgeschichtliche Aufsätze , darunter Erinnerungen
an Clara Schumann und Tschaikowsky und einen längeren Essay über
wertvolle Klavieretüden von Dr. Haase und eine Abhandlung über
moderne deutsche Lieder im Haus und im Konzertsaal von W . Mauke^
Briefe über das Musikleben der Gegenwart aus mehreren Grossstädten
Europas , Berichte über Musikfeste und Instrumente in Gewerbe¬
ausstellungen , ausführliche Besprechungen von Büchern tonkünstlerischen
Inhalts und von neuerschienenen Musikalien , Bildnisse und Biographien
von Julius Stockhausen , Kommerzienrat Carl Grüninger , Christian Fink,
Hermann Ritter , Regina de Sales , Milada Czerwenka , Marie Berg,
Laura Helbüng , sowie zwei schön,ausgeführte grosse Gruppenbilder
von englischen Gesangskrälten und ungarischen Opernkomponisten,
ferner Novellen und Humoresken von Peter Rosegger, . D. Saul , C. Haass
und C. Eyseil , schliesslich 16 Seiten Musikbeilagen , bestehend aus
vier Klavierstückchen von Cryll Kistler und Carl Kämmerer , einem
Duo für Klavier und Violine von Rob . Poselt und Liedern von Paul
Höfle, O. Thomas und Aug . Reiser . (Der vierteljährliche Aboünementspreis beträgt nur 1 Mark . Die Verlagshandlung von Carl Grüninger
in Stuttgart versendet auf Verlangen an jedermann Gratis -Probenummern , der sie des Abonnements wegen einsehen will.)
Von der vortrefflichen Jugendzeitschrift „Musikalische Jugend¬
post “ liegt uns das III . Quartal vor ; dasselbe enthält wieder eine
Reihe dem jugendlichen Fassungsvermögen angepasster belehrender
und unterhaltender Artikel , Erzählungen , Humoresken und Märchen,
sowie Gedichte mit prächtigen , zum Teil recht humorvollen Illustra¬
tionen , allerlei Kurzweil , Spiele, Rätsel etc . Ferner al3 Gratisbeilagen:
6 Klavierstücke namhafter Komppnisten , worunter einen reizenden
Walzer von dem jugendlichen Virtuosen und Komponisten Raoul
Koczalski , Lieder mit Klavierbegleitung und Duos für Klavier und Geige^
Eltern musikalisch beanlagter Kinder , sowie Lehrern und
Lehrerinnen empfehlen wir , sich eine Probenummer kommen zu lassen,
welche der Verleger Carl Grüninger in Stuttgart gratis und franko
übersendet.

Bevorstehende Ausstellungen.
Hamburg , 6. bis 10. November, Chrysanthemum-Ausstellung
der Hamburger Chrysanthemum - Freunde . Dieselbe findet in der
„Adlerlust “ statt.

Personal

- Naehriehten.

August Siebert , Direktor des Palmengartens in Frankfurt a. M.wurde der Titel „Königl . Gartenbau -Direktor “ verliehen.
F . Bouchö , Direktor des königl . grossen Gartens in Dresden,,
wurde zum Ober-Gartendirektor ernannt.
B. H . Richter , Garten-Inspektor der Stadt Breslau, wurde zum¬
städtischen Garten -Direktor ernannt.

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

in Erfurt.
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Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
, ist bestimmt,
und dergleichen , welche auf die Blumen - und Pflanzenwelt Bezug haben
Diesei 1Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen
u. s . w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
Blumenptlege
der
,
Gartenbaues
des
,
Pflanzenreiches
des
Seite
ästhetischen
der
und noch zu ihrem Preise
die verebilichen Leser mit
und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der BlumenBlumen
liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
eine
,
Hort
einen
“
Pflanzenwelt
und
der
aus
Dichtung
und
gebeten.
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit
deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu

Der Herbstgarten.
Die Sonnenrose prangt am Zaune,
Des Herbstes lichte Goldmoustrauz;
Ums Strahleuhaupt , das goldig-braune,
Flammt feuerrot ein Bohuenkrauz.
Mit dufterfällten Silberblüten
Schlingt sich Clematis durch das Grün,
Trägt einen Baldachin, zu hüten
Das Heiligtum vor Sounenglüh ’u.
Die himmelblauen Winden ranken
Sich schmeichelnd um den Hopfenstrauch,
Glutrote Malvenkerzen schwanken,
Umflüstert von des Herbstwinds Hauch.
Beneidenswerter Blumengarten!
Du stirbst in Farben , bunt und rot — —
Denn dort in grauen Wolken warten:
Der Frühreif und der Wintertod.

Johanna M. Lankau.

Zum vierhundertjährigen Jubiläum des Tabaks.
Von Prof. Rudolf Fiedler.
In unseren Tagen werden Jubiläen der verschiedensten Art, ideeller
und minder ideeller Natur , gefeiert, und deshalb hat es vielleicht auch
einen Sinn, das vierhundertjährige Jubiläum des Freundes und Trösters
der Menschheit zu begehen und aus diesem Anlasse Einiges zur Geschichte
dieses Genussmittels , das allen Menschenrassen und allen gesellschaft¬
lichen Ständen gemeinsam ist, mitzuteilen.
Die Heimat des Tabaks ist Amerika. Wie die Europäer nicht
blos die wohlthätigen Resultate mehrtausendjähriger Kultur nach dem
jungfräulichen Laude hinüberleiteten , sondern mit ihren Schiffen im Süden
auch Neger und Jesuiten , im Norden auch die Pocken und den Brannt¬
wein landeten , so verdanken wir Amerika nicht nur die Kartoffel, die
odleu Metalle und das Beispiel republikanischer Freiheit , es hat uns auch
das narkotische Giftkraut überliefert , das heute ganz unentbehrlich er¬
scheint . Es giebt zwar viel zu denken , dass dasTRauchen und das Nase¬
stopfen von den nunmehr aussterbenden Rothäuten zu allen anderen
Rassen übergehen konnte , aber es ist so ! Alles huldigt diesem Gewächs,
und wie in Europa der Arme sich ein Stück Geld zu Tabak bettelt , so
gewinnt der Reifende auch den Neger in Afrika, den Samojeden und
Hunderte
Australier durch nichts so leicht, als durch eine Gabe Tabak .Gewohnheit
Millionen sind seit vierhundert Jahren auf diese hässliche
verwendet worden, die, aufgehäuft oder fruchtbringend angelegt , alle Völker
hätten wohlhabend machen köunen, und viele Tausende von Hektaren
des kostbaren Erdbodens , der nährende Körnerfrüchte hätte tragen können,
mit dieser Spezies giftigen Nachtschattens bepflanzt!
Und was trieb und treibt wohl die Menschen zum Rauchen ? Es
ist der Hang des Menschengeschlechtes, die geheime, mit der wachsenden
Kultur immer mächtiger und gebieterischer auftretende Sehnsucht nach
Erregungsmitteln , Dach Stoffen, welche eine erhöhte Lebens- und Nerventhätigkeit hervorzubriugen vermögen. Thee, Kaffee, Spirituosen und
rudere Substanzen im Vereine mit dem Tabak sollen dies bewirken.
Die erste Nachricht über den Tabak giebt im Jahre 1496 der
spauische Geistliche Romano Pane, ein Begleiter des Columbus . Um
1520 fanden die Spanier die Pflanze selbst in Yucatan und 1525 gab der
Statthalter von Domingo, Gonzalo Heruaudez de Oviedo y Valdes, die
«rste genaue Beschreibung derselben. Die Einführung des Tabaks in
Europa geschah anfangs als Heilpflanze in Portugal durch den französischen
Gesandten Jean Nicot (1559) ; ihm zu Ehren erhielt er seinen Gattungs¬
namen (Nicotiana). Nicot heilte mit diesem Kraute angeblich den Nasen¬
krebs seines Pagen und seinem Koche eine schwierige Schnittwunde.
Nach Nicot nannte mau die Pflanze Gesandtenkraut und als derselbe
einige Pflanzen nebst Gebrauchsanweisung der Königsmutter Katharina
von Medicis schickte, ward sie in Frankreich herbe de la reine mere (herba

medica) geheissen. Aus Portugal kam die Pflanze nach Italien und von
da nach dem Norden. Gessner baute sie wegen ihrer Heilkräfte in Zürich,
der Stadtphysikus von Augsburg Adolf Occo dortselbst , der berühmte
Botaniker und Arzt Clusius in Wien. Häufig galt sie als Universalmittel.
Pancovius sagt 1656 in seinem Kräuterbuche : „Die Nicotiana macht
das
Niesen und Schlafen, reiuigt den Gaumeu , vertreibt Müdigkeit , stillt den
Zahnweh, behütet den Menschen vor Pest , verjagt die Läuse, heilt
Grind , Brand , alle Geschwüre und Wunden .“
Allmählich fing man in Europa auch zu rauchen an. In England
gaben zur Zeit der Königin Elisabeth die Grossen des Reiches auf der
Bühne während der Aufführung Shakespeare ’scher Stücke ihr Debüt im
Rauchen . Englische Studenten brachten das Rauchen nach den Nieder¬
landen, der Winterköuig Friedrich V. nach Deutschland . Im Jahre 1650
wird bereits in Schweden, 1655 in der Türkei geraucht . Von Staat und
, ln Russland schnitt
Kirche wird allerdings anfangs das Rauchenabbestraft
und der Sultan Amurath VI.
man unter Ivan den Rauchern die Nasen
Hess einen Türken in Konstantiuopel mit durch die iNase gesteckter Pfeife
über die Strassen peitschen. Pabst Orban VIII . schleuderte gegen Raucher
und Schnupfer den BauDStrahl. — Alles vergeblich ! Endlich rauchten
auch Fürsten (Tabakskollegium Friedrich Wilhelm I. von Preussen ) und
ein Pabst (Benedict XIII .) schnupfte . Ludwig XVI . verteilte goldene
Zeichen seiner Gnade.
Tabatibren an auswärtige Grosse als besondereallwärts
mit dem Tabak.
Allmählich befreundete sich Kirche und Staat
Die Kirche hielt nämlich Rauchen und Schnupfen gut und vorteilhaft
lür das Cölibat — so meinen noch heute Viele — der Staat aber legte
hohe Steuern auf das Kraut oder monopolisierte den Handel damit und
öffnete dadurch der Staatskasse hohe Einnahmsquellen . Gegenwärtig ist
der Tabak ein über die ganze -Erde verbreitetes Genussmittel , ein
Bedürfnis von der höchsten industriellen , kommerziellen und wirtschaft¬
lichen Wichtigkeit , und nur wenige von allen unseren Nahrungs - und
Genussmitteln begleiten uns in so verschiedenen Formen unter so mannig¬
facher Maske durchs Leben , als der Tabak . Welch ein Unterschied
zwischen der echten „braunen Tochter der Havanna “ und der „Rauch du
sie“, zwischen dem köstlichen Varinasaroma und der Hellerzigarre eigener
Zucht und Erzeugung ! Welche Mannigfaltigkeit endlich unter den diversen
Schnupftabaken ! Und doch waltet ein und dasselbe Prinzip in allen
diesen Metamorphosen ob, nur dass die Wirkung auf den Konsumenten
und die Ansprüche der letzteren verschiedengradig sind. Die Verbreitung
und der allgemeine Verbrauch des Tabaks wird durch den Umstand er¬
leichtert , dass die in der äquatorialen Zone heimische Pflanze sich mit
der grössten Leichtigkeit in alle gemässigten Klimate schickt . Da man
zudem nur die Blätter , nicht die Früchte erntet , so braucht das Gewächs
nicht das Stadium seiner völligen Entwickelung zu erreichen
In der Produktion stehen die Vereinigten Staaten allen Ländern
voran. Neben ihnen ist Westindien und Mexiko von grosser Wichtigkeit.
In Asien kommen China, Japan und Britisch-Indien in Betracht . Als
Ausfuhrgebiet hat Java die grösste Bedeutung , das ungefähr 15 Millionen kg
exportiert . Viel Tabak produziert auch die asiatische Türkei und
Algier. Die aus aussereuropäischen Ländern nach Europa kommende
Meuge schätzt man auf 180 Millionen kg. Der beste europäische Tabak
wird in der Türkei , iu Bosnien und im südlichen Russland gebaut , ferner
baut mau denselben in Holland , Belgien und Frankreich , wo Fabrikation
und Verschleiss iu staatlicher Verwaltung sind.
Auch in Oesterreich ist die Tabakfabtikatiou Staatsmouopol , und
die Brutto -Einnahmen des Tabak -Gefälles waren in den letztjährigeu
Budget-Voranschlägen mit mehr denn 86 Millionen Gulden augesetzt.
Die Monarchie zählt 40 äraiische Fabriken , uuter denen die grössten
Hamburg , Sedletz, Göding, Iglau , Fürstenteld , Sacco, Fiume , Budapest
und Kaschau sind. Alle zusammen haben über 38000 Arbeiter.
Ein wertvolles Beispiel für wirtschaftliche Bedeutung des Tabaks
bietet Deutschland , das keiu Monopol hat . Dortselbst bestehen 16000
Tabakfabrikationsbetriebe , in denen 150000 Menschen beschäftigt sind.
Tabakgeschälte grösseren Umfangs giebt es über 8000 und Tabak -Klein¬
handelsgeschäfte rund 370000, in welchen abermals vieleTausende Menschen
Erwerb und Beschäftigung Anden. Wie viele Menschen würden um ihre
Existenz kommen, wenn der Staat Anbau und Fabrikation des Tabaks
an sieb brächte!
Dass der Tabak , der bald ein Verbrecher , bald ein Friedenstifter
worden, braucht kaum erst
genannt wird, auch vou Poeten besungen Volksliede
heisst es:
erwähnt zu werden. Schon in einem alten

„Edles Kraut , du stärkest mich,
Giebst mir Kraft zum Leben,
Könnt ich, edler Tabak , dich
Nach Gebühr erheben.
Himmel schenke diesem Kraut
Früh und spät den Segen,
Und dem Landmanu , der es baut,
Lauter Glück und Segen !“
(Oesterr. Landw. Wochenbl.)

Tabak.
Der Tabak lacht in’s Fäustchen sich,
Hält froh sich seiuen Bauch,
Und spricht : „ Die Welt verwandelt sich,
Sie geht noch auf in Rauch.
Als Indiana ’s brauner Sohn
Geplagt von Mück und Schuak,
Sich dieser nicht erwehren kennt,
So rauchte er Tabak,
Kaum sah’s Europens weisser Mann
So macht’s ihm vielen Spass,
Gleich kaut und rauchet er Tabak
Und füttert seine Nas’.
Umsonsten war der Pfaffen Schrei’n,
Nichts half da Fluch und Bann,
Es rauchte , wer nur rauchen könnt,
Der Kuabe und der Mann.
Die, welche wollten halten Wacht,
Das ich nicht käm herein,
Ersannen gar das Monopol
Weils bringe Geld viel ein.
Zuerst verflucht, gehätschelt d’rauf,
Steh ich in fernen Au’n,
Muss dienen mancher eitlen Lust,
Muss Staaten helfen bau’n.
Bin ich denn gut , bin ich denn schlecht?
Der Mensch, ein grosser Thor,
Lügt gern in seinem Unverstand
Sich selbst und andern vor.
Das, was ihm passt, ist recht und gut,
All’s Andre ist ihm krumm,
Ich bleibe darum wer ich bin
Und scheere mich nicht d’rum .“

Der

So steht das sich alljährlich wiederholende Schauspiel der nieder¬
fallenden Laubblätter , die dem Winde als Spielball dienen, uns so nahe,,
dass die Dichter alter , neuer und der neuesten Zeit es in ihren herrlichsten
Ergüssen in Beziehung zu dem Menschenleben brachten . Bei Besprechungen
aber schweift man vielfach in die Weite und übersieht das Gute in un¬
mittelbarer Nähe.
Der Mahnung des Dichters folgend, wollen wir heute das jetzt
nahe liegende Gute, den Laubfall,
I . in seiner eigentlichen Ursache und
II . in seiner Beziehung zum Menschenleben
etwas näher kennen lernen:
Wer denkt von uns auf seinen Spaziergängen oder bei sonstigen
Beobachtungen über die wahre Ursache dieser eigentümlichen Natur¬
erscheinung des Laubfalls eingehender nach ? Der landläufigen Meinung
zufolge wird er lediglich durch den Frost verursacht . Der Baum oder
Strauch , so glaubt man, verhalte sich dabei ganz passiv. Dies ist
aber falch ; die eigentliche Ursache ist ganz wo anders zu suchen und
auch zu finden. Wohl begünstigt und beschleunigt der Frost den Laub¬
fall ; er ist aber nicht die direkte Ursache desselben.
Nicht nur bei uns , wenn das Thermometer unter 0 Grad steht,,
sondern auch in den heissen Aequatorialländern , in denen von der Ein¬
wirkung der Kälte gar keine Rede sein kann , also in den tropischen
und subtropischen Gebieten, in denen auf die kurze Regenzeit eine lang
andauernde Trockenheit folgt, ist wie bei uns die gleiche Erscheinung
des Blattfalls wahrzunehmen.
Nicht allein die Bäume und Sträucher , sondern auch viele andere
Gewächse werfen hier zur bestimmten Zeit ihre gesamte Laubmasse ab;
sie erscheinen dann während der heissen Jahreszeit wie leblos und ab¬
gestorben.
Hieraus erhellt , dass die Ursache des Blattfalles 1. durch den
Frost und 2. durch die Hitze mitbewirkt werden kann.
Hitze und Kälte sind aber nur die ferneren Ursachen desselben.
Seine eigentliche Ursache ist die Gefährdung der Transspiration . Diese
kann nun ebenso gut durch Hitze , wie durch die Kälte herbeigeführt
werden ; denn beide üben auf die Transspiration der Pflanzen ihren Ein¬
fluss aus.
Mit Recht fragen Sie hier : „ Was verstehen wir unter der Trausspiration der Pflanzen ?“ Hier muss ich Sie auf die diesbezügliche; Er¬
örterung in meinem Vortrage : „Das Athmeu der Pflanzen“ verweisen.
Wenn noch erinnerlich ist, welche wichtige Rolle da den Blättern im
Pflanzenleben zugewiesen wurde, der wird es erklärlich finden, wenn ich
kurz sage, die Transspiration der Pflanze besteht in der Aufnahme und
Abgabe von Wasser.
Zuerst wollen wir unseren Blick auf den Einfluss der Hitze und
dann auf den der Kälte bei den Pflanzen richten.
In den verschiedenen Gebieten der tropischen und subtropischen
Zone tritt alljährlich eine, mehrere Monate lang dauernde Trockenheit
ein. Die Sonne sendet ihre glühenden , alles versengenden Strahlen her¬
nieder , ohne dass sich ein kleines Wölkchen an dem in reiner Bläue
glänzenden Himmelsgewölbe zeigt. In Folge der herrschenden , hohen
Temperatur und der grossen Trockenheit der atmosphärischen Luft tritt
sowohl bei dem Erdboden als auch bei den Pflanzen eine sehr bedeutende
(Schluss folgt.)
Verdunstung ein.

Laubfall.

Vortrag , gehalten im Gartenbauverein „Flora “ zu Mannheim
von Jacob Esselborn Lehrer aus Ludwigshafen a. Rh.
Motto : „Die ganze Welt ist wie ein Buch,
Darin uns aufgeschrieben In bunten Zeilen manch ein Spruch,
Wie Gott uns treu geblieben;
Wald und Blumen, nah und fern
Und der helle Morgenstern,
Sind Zeugen von seinem Lieben .“
So ruft uns der natursinnige und tiefsinnige Dichter Emanuel
Geibel gar treffend und bezeichnend zu. Er vergleicht die Welt mit
einem bunten , herrlichen Buche, darin wir in mannigfaltiger Schrift lesen
und augenscheinlicher Weise uns überzeugen können , dass Gott uns treu
geblieben und im Kleinen gross ist. Und in der That findet Jeder , der
mit offenen Augen und denkendem Sinn durch die Natur geht , selbst
in den kleinsten , unscheinbarsten Vorfällen des Höchsten Fürsorge . Auch
der herbstliche , bei uus alljährlich wiederkehrende Laubfall ist ein lebendiger
Zeuge davon, dass die Natur im Kleinen gross ist und uns die Zweck¬
mässigkeit ihrer Einrichtung zu erkennen giebt . Er ist es daher wert,
dass wir ihn hier auch einmal zum Gegenstände einer kleinen Erörterung
machen und ihn in seiner wahren Ursache kennen lernen.
Wohl werden manche von Ihnen sagen : „Ein gar sonderbares
Thema , Laubfall ; was ist eigentlich darüber zu sagen ?“ Und gerade
wählte ich aus mehrfachen Gründen für heute dieses Thema.
Einmal steht dieses Referat mit den an derselben Stelle von mir
gehaltenen Vorträgen : „Das Erwachen der Pflanzen“, „Das Athmen der
Pflanzen“ und „ Die Verteidigungsmittel der Pflanzen“ im engsten Zu¬
sammenhänge und bildet gewissermassen den Abschluss. Dann halte ich
diese Betrachtung für zeitgemäss, weil der Laubfall erst kürzlich begonnen
hat und sich jetzt teilweise noch vollzieht. Weiter sind vielfach falsche
Ansichten über die wahre Ursache dieser Naturerscheinung im Volke
vorhanden . Endlich wird dieselbe öfters in engste Beziehung zu dem
Menschenleben gebracht.
Unser Dichterfürst Goethe sagt:
„Willst du denn immer in die Weite schweifen,
Und das Gute liegt so nah’.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Und das Glück liegt immer nah ’!“

Farne.
Ihr ! ihr seid mir das Liebste aus Florens herrlichem Reiche!
Liebliche Kinder des Waldes , im tiefsten Schatten geboren,
Wo ihr die Quellen umkränzt und die felsigen Klüfte erfüllet.
Zarter Elfen Gespielen in nebeldurchfeuchteten Bergthal!
Euch versagte die Natur zwar glühende Farben und Blumen,
Doch verlieh sie euch liebend seltenen Liebreiz und Anmut,
All’ ihr Können erschöpfend an ' euch in Form und Gestaltung!
Wunderbare Gestalten — wie Grüsse vergangener Vorzeit,
So erscheint ihr mir im unendlichen Reiche der Schöpfung!

Die Heide blüht!
Die Heide blüht ! 0 , welche Pracht!
Wie Jetzt des Imkers Herze lacht!
Dem Bienlein ist der Tisch gedeckt,
Wenn sich die Sonne nicht versteckt.
Doch Regenschauer jeden Tag ;
Wie’s Bienlein sich auch mühen mag,
Im Walde findet’s seinen Tod
Beim Suchen nach dem Winterbrot.
0 , stellten sich doch Tage ein
Mit warmem , hellem Sonnenschein!
Die Heide blüht so wunderschön,
Mann kann dariu nicht satt sich seh’n.
So nass der Sommer , jede Tracht
Hat unserm Bienlein nichts gebracht
Die letzte Tracht , sie bricht jetzt an,
Die unser Bienlein retten kann.
Zu hoffen werden wir nicht müd ,
Der Imker spricht : „Die Heide blüht!
O, lieber Gott , gieb Sonnenschein!
Wir wollen Dir recht dankbar sein !“
Fr . Bemh . Störzner.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Ueber die Anzucht der Erd-Orehideen aus Samen.
Eine solche Anzucht erscheint aus verschiedenen Gründen
ein gemeiner Dieb bestraft, und der Handelsgärtner, der ihn solche
abkauft, als Mithelfer, als Hehler bestraft wird. In manchen Geals zweckmässig und wünschenswert.
• genden erlauben zwar die betreffenden Forstbeamten das Aus¬
Erstens steuert eine solche der Ausrottung der und jener
graben solcher Pflanzen, in anderen aber richten sie sich nach
seltenen Orchideenart in der freien Natur ; zweitens ist das Ein¬
dem Gesetz und erlauben dies nicht. Der Handelsgärtner, der
sammeln wildwachsender Orchideen durch das Gesetz verboten,
von den Sammlern die angebotenen Orchideen kauft, kann nicht
wenigstens aber sehr erschwert, so dass dieserhalb schon solche
Einzelnen fragen, ob er ein Dieb sei, würde wohl in solchen
jeden
sich
lassen
drittens
erscheint;
wünschenswert
Anzucht als dringend
Fällen auch fast nie eine wahre Antwort erfahren; er lebt so in
durch sie seltene Arten in grösserer Menge vermehren; drittens
Ungewissheit, ob er erlaubtes oder uner¬
erzielen wir durch selbige schmiegsamere
Gut vor sich hat und kauft, und
laubtes
wird
fünftens
und
;
Gärten
die
für
Pflanzen
muss sich da auf grosse Unannehmlich¬
eine solche zu einer Vervollkommnung
keiten gefasst machen. Dies aber fällt weg,
dieser eigenartigen, interessanten und schö¬
wenn die Orchideen aus Samen gewonnen
nen Gewächse führen.
werden. — Dass sich seltene Arten, die
Von diesen angeführten Gründen ist
oftmals kaum aufzutreiben sind, durch die
einer so wichtig als der andere. Es ist be¬
Vermehrung aus Samen nun in grösserer
dauernswert, dass einzelne Arten, die ehe¬
Anzahl beschaffen lassen, ist nicht zu unter¬
mals häufig oder nicht gerade selten waren,
schätzen. — Das Wichtigste dürfte je¬
in neuerer Zeit immer mehr zurückgedrängt,
doch sein, dass wir durch die Aufzucht
ausgerottet
oder wohl auch durch Sammler
der Orchideen aus Samen für die Gärten
worden und so die heimatlichen Wälder,
leichter gedeihende Pflanzen erlangen
viel
Wiesen, Auen usw, ihrer pflanzlichen Kleino¬
als es uns bis zur Stunde die in
werden,
dien verlustig gehen. Dieses immer grössere
der Wildnis gesammelten sind. — Als Krone
Zurückweichen und Verschwinden wird, aber
aber vom Ganzen, werden die zu erhoffen¬
oftmals mit Unrecht, gewöhnlich den Samm¬
den Verbesserungen u. Vervollkommnungen
lern zugeschrieben. Doch gar viele Orchi¬
In der freien Natur
anzusehen sein.
Haage jr.
Haselbergi
Eehinocactus
deen verschwinden in Gegenden, in welche
.)
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Seite
Menge von Va¬
(Text
ganze
eine
es
giebt
schon
noch nie ein Pflanzensammler gekommen
Von
rietäten , Formen und Bastarden,
ist. Es ist das Ausrotten der kleineren
Orchis Moris giebt es da schon mehr als
Waldausläufer, und sodann auch noch die
30 ganz verschieden gefärbte Varietäten ; fast eine jede Orchideen¬
bessere Bewirtschaftung der Wälder und Waldwiesen, welche vielen
hat verschiedene Formen aufzuweisen, die bisweilen so ab¬
art
Orchideen den Garaus bringt; denn Waldblössen, ärmliche Wald¬
von der Stammform sind, dass die gelehrtesten Pflanzenkun¬
weichend
bewirtschaftete
gut
weniger
dergleichen
und
Triften
magere
wiesen,
digen oftmals nicht wissen, ob sie solche als Formen oder als eigene
Orte mehr, sind die rechten Heimatsorte unserer Orchideen. —
Arten bezeichnen sollen und] was die Bastarde anbelangt, so giebt
Sodann ist es keine Lust, wenn der Sammler von Orchideen wie
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es solche in Menge. Wenn aber unsere Erd-Orchideen in der
freien Natur schon so zur grossen Veränderlichkeit geneigt sind,
dürfen wir da nicht annehmen, dass sie während der Kultur und
unter der Hand des strebsamen Gärtners nicht ganz erstaun¬
H.
lich verbessert und vervollkommnet werden können ?

Die Erfurter frühen Krautsorten.
Die Erfurter frühen Sorten, mit nur kurzem Strunk und kleinem,
aber festem Kopf zählen zu den Besten, was es unter Kraut oder
Kopfkohl giebt. Im März ins Mistbeet gesäet und im Garten aus¬
gepflanzt, bringen sie für die Küche brauchbare Köpfe unmittel¬
bar nach dem frühen Johannistagskraut; im September ausgesäet
und an etwas geschützter Stelle gepflanzt, und bis ans Herz mit Erde
behäufelt oder leicht mit trockener Streu bedeckt, überwintern sie
im Freien und liefern schon um Johanni entwickelte, feste Köpfe;
im April, Mai bis Mitte Juni ins freie Land gesäet, bilden sie
diese sicherer als viele der grossköpfigen Sorten und selbst unter
ungünstigen Witterungsverhältnissen aus, und sind so wegen dieser
Eigenschaften für den Gartenfreund, Gärtner und Landwirt sehr
profitabel. Machen sie auch nur kleine oder nur mittelgrosse Köpfe,
so sind diese um so feiner und fester, und da man sie viel enger
als die grossköpfigen Sorten pflanzen kann, so lässt sich bei ihnen
durch die grössere Menge Pflanzen die man auf ein Stück Land
bringen kann, dieselbe Gewichtsmenge als von grossköpfigen Sorten
erlangen. Die letzteren werden aber nicht immer gut und fest,
befriedigen nur in ganz günstigen Lagen, in fettem Boden und bei
feuchter Witterung, während die Erfurter frühen Krautsorten viel an¬
spruchsloser und anschmiegender sind und auch dieserhalb hervor¬
gehoben zu werden verdienen. Die feine Qualität ihrer Köpfe verdient
besonders hervorgehoben zu werden. Es sind ebenso vorzügliche
Salat-, als Siede-, Schmor- und Einmachkraute, und als bestes
Salatkraut darf immer noch das Erfurter frühe blutrote Kraut an¬
gesehen werden, welches dieserhalb im Samenhandel auch am
stärksten mit begehrt ist.
-.
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Wintersalat als Sommer- und Herbstsalat.

hatten sie bei der nassen Sommerwitterung wieder frisch ausgetrieben.
Alle solche nicht reif gewordenen Zwiebeln werden nun auch nicht
mehr reif und sind so schnell als möglich noch als Grünzwiebeln
zu verwenden.
Was soll man nun aber mit jenen anfangen, die man diesen
Herbst nicht mehr verwenden kann?
Man soll sie ausheben und dann in Reihen, an sonniger,
trockener Stelle im Galten bis zu ihrem Halse einschlagen und
sie ruhig ihrem Schicksal überlassen. Wechselt der Winter viel
mit Tau und Frost, so wird nicht viel aus ihnen werden, sondern
sie gehen in Fäulnis über ; ist aber der Winter ziemlich beständig,
schneereich und dazu mehr trocken als wässerig, so werden sich
die eingeschlagenen Zwiebeln halten und im zeitigen Frühjahr
wieder frisch austreiben und für nächstes Jahr die ersten Grün¬
zwiebeln geben.
Werden die Zwiebeln im Herbst auf den Beeten nach der
Schnur in Reihen eingeschlagen und auf Beete gebracht, so kann
man sie im Frühjahr bis zu ihrer Ernte stehen lassen; wurden sie
aber unregelmässig eingeschlagen, so sind sie des besseren Aus¬
sehens halber reihenweise auf Beete zu pflanzen. Sie können in
den Reihen ganz eng gepflanzt werden, denn sie sind nur zur
Erzeugung von frischen grünen Schlotten tauglich, wachsen
nicht mehr in die Knollen und schiessen auch sehr frühzeitig schon
in die Blütenstengel. Sobald dieser Zustand nächstes Frühjahr
ein tritt, sind sie dann schleunigst zu verbrauchen, denn die Schlotten
werden nun mit jedem Tag härter und ungeniessbarer. Zum Samen¬
tragen dürfen solche|Zwiebeln nicht gelassen werden, denn der von ihnen
hervorgegangene Same giebt eine schlechte Nachkommenschaft.
Da die Zwiebeln im Mai schon zur Aberntung kommen, so
kann das von ihnen eingenommene Land noch mit allerhand
anderen Geroüsearten bestellt werden.
Um sonst noch recht frühe Grünzwiebeln ernten zu können,
säe man im August die gelbe, plattrunde, holländische Winter¬
zwiebel; selbige überwintert gewöhnlich ganz gut, und giebt nicht
nur allein das kommende Frühjahr sehr zeitig Schlotten isnd Grün¬
zwiebeln, sondern in der darauf folgenden Zeit auch sehr grosse
Knollen oder Zwiebeln.
Am sichersten aber überwintert unsere bekannte Winter¬
oder Winterheckzwiebel, so dass, wer im Frühjahr recht bald schon
Zwiebelschlotten ernten möchte, diese Sorte in allererster Linie
P.
anbauen sollte.

Um im Spätsommer und Herbst Salatköpfe zu ernten, säe
ich in der Zeit um Johannistag herum Samen von gewöhnlichen Kopf¬

salatsorten und habe mit den Ergebnissen stets zufrieden sein
können. Dieses Jahr säete ich um gleiche Zeit neben einigen
gewöhnlichen Kopfsalatsorten auch vom gelben und roten Winter¬
salat mit aus. Der erstere hat sich sehr schön entwickelt und
zeigen sich seine Köpfe dauerhafter, als die der Sommersalatsorten,
die zum Teil Blütenstengel gemacht haben, während vom gelben
Wintersalat auch nicht eine einzige Pflanze geschossen hat. Ich
glaube daher, dass wir im gelben Wintersalat eine vorzügliche Sorte
für den Herbstverbrauch haben, auch hoffe ich, dass er sich im
späten Herbste, Ende Oktober, November, gegen kalte und nasse
Witterung widerstandsfähiger als die Sommersalatsorten erweisen
werde.
Der rote Wintersalat hat mich hingegen nicht befriedigt, denn
er machte keine Köpfe, sondern nur Blätter, und diese blieben zäh.
Den früher in dieser Zeitschrift erteilten Ratschlägen, um
Johanni herum Kopfsalat für den Spätsommer- und Herbstverbrauch
zu säen, muss ich mich vollständig anschliessen. Durch Befolgung
derselben habe ich im August, September und bis jetzt fortwährend
grünen Gartensalat auf den Tisch bringen können und gar manches
Lob dafür geerntet. Eine Dame, die neulich bei uns zum Besuch
war, wollte nicht glauben, dass bei uns im Herbst noch solch
schöner Salat wachse und dachte, es wär aus Italien oder Frank¬
Tony Meyer.
reich bezogener.
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Niehl reif gewordene Speisezwiebeln.
Eine ganze Menge spätgesäeter Zwiebeln sind diesen Sommer
nicht reif geworden; aber auch frühzeitig gesäete sieht man in
vielen Gärten mit grünen Blättern oder Schlotten stehen. Diese
waren zwar reif geworden, doch man hatte sie nicht zur richtigen
Zeit aus der Erde genommen, hatte sie stehen gelassen und da

Die Garten-, Obst- und Gemüsebau-Austeilung*

der Kaiserl. Russischen Gartenbau-Gesellschaft

zu St. Petersburg*
vom 24 September bis 1 Oktober 1896.
Nach schöner russischer Weise fand die Eröffnung nach
vorhergehendem Gottesdienst nebst Wasserweihe am 24. September
gegen 11 Uhr Vormittags in den Sälen und dem Wintergarten
des Aquariums statt. Unter andern wohnten der Eröffnung bei
der Verweser des Marine-Ministeriums Vice-Admiral Tyrtow, der
Hafenkommandant von Kronstadt Kasnakow, der St. Petersburger
Stadthauptmann General Kleipels, der Präsident der K. GartenbauGesellschaft General-Major Speransky, der Vice-Präsident der Ge¬
sellschaft Wirkl. Staatsrat Rujewsky etc. etc. General Speransky
drückte seine Freude aus über die verhältnismässigstarke Beteiligung,
nicht nur Petersburger, sondern auch entfernterer Kreise, wie Wilna
Kronstadt , Lupa etc.
Am reichsten ist die Gemüse-Austeilung, wo die weltbekannten
Firmen Gratschew und Lissizyn wirklich Grossartiges geleistet haben.
Besonders reich an Soiten ist die Ausstellung von dem bekannten Garten¬
freunde Tarassow, wie Ne von Leikin und Wsagunin. Hier sei
gleich auch die im nächsten Saale ausgestellte Gemüse-Kollektion
der dortigen verschiedenen Flottenequipagen erwähnt, welche wahre
Wunder von Grösse an Kohl, Möhren, Beeten etc. etc. exponierte.
In demselben Saale ist eine übersichtlich arrangierte reiche Samen¬
kollektion der B'irma Frick, sowie Haarlemer Blumenzwiebeln von
derselben Firma, wie von der Firma Siem (jetziger Inhaber Redernheit, früherer Obergärtner der Baumschulen von Regel & Kessel¬
ring) ausgestellt. Auch ein Herbarium von cirka 250 verschiedenen
technischen und Nutzpflanzen mit beiliegendem Verzeichnisse der
Sachen in lateinischer und russischer Sprache vom Botan. Garten
der Kaiserl. Universität ist hier ausgelegt.

Die hier am Ort sehr bekannte Baumschule von Koppe aus
"Wilna stellt eine für unser Klima wirklich ausgezeichnete Sammlung
von Aepfeln und Birnen aus; zweitens hat dieselbe in einer anderen
Abteilung eine grosse Anzahl in Topf und Kübel gezogenen z. T.
mit reifen Früchten behangene Aepfel- und Birnbäume ausgestellt.
Herr Werderewsky, ein grosser Bienenzüchter hier am Orte,
hat gleichfalls Topfobst in Pyramiden und Spalier etc. ausser seinen
verschiedenen Honigprodukten ausgestellt.
Die Pflanzenausstellung, wohl die schwächste Abteilung, hat
im grossen Theatersaal ihren Platz. Hätten hier nicht mehrere
Kronsgärtnereien einige ihrer Schätze hei gegeben, so wäre es traurig
mit letzterer bestellt. Allen voran ist diesmal die Gärtnerei der
Grossfürstin Alexandra Zossifowna(Wittwe des verstorb. Grossfürsten
Konstantin) in Pawlowsch (Hofgärtner Katzer). Die von dort
ausgestellten Croton-Gruppen sind, was Kultur und Sortenwahl an¬
betrifft, im wahrsten Sinn des Wortes unübertrefflich. Gleichfalls
sind dessen bunte Dracaenen und Chrysanthemum gleichfalls muster¬
gültig. Selbstredend glänzt der Taurische Garten (Hofgärtner Siesmayer) wieder durch einige prächtige Riesenpalmen und grosse
Lorbeerbäume. Auch die Kaiserl. Hofgärtnerei auf Telayniostrow
stellt einige schöne Palmen, prächtige Bambusen und mehrere in¬
teressante tropische Pflanzen aus. Der Kaiserl. botanische Garten
lieferte eine Kollektion blühender z. T. seltenerer Orchideen und
eine kleine Sammlung Bertolonien. (Aussteller der dortige Orchideen¬
gärtner Purkiainen). Noch zu erwähnen wären eine Anzahl von
20 und mehr gleichmässig gesunden und kräftigen Cycas revoluta
vom Handelsgärtner Podesta von hier, eine Kollektion von für das
Petersburger Klima passender winterharter Coniferen der Schmellinyschen (früher Rochel) Baumschulen. Die Handelsgärtnerei von Rempen
stellte Chrysanthemum und blühende Nelken in bester Kultur aus.
Es würde zu weit gehen, wenn die z. T. recht guten Einzelexemplare
der vielen Privatgärtnereiaussteller hier aufgeführt würden.
Zu bedauern ist nur, dass trotz täglich bis 11 Uhr Abends
stattfindender Orchestermusik etc. der Besuch ein verhältnismässig
schwacher ist. Allerdings ist der Eintrittspreis von 2 Rubel resp.
i Rubel die nachfolgenden Tage auch ein bischen zu hart. Goldene
und silberne Medaillen standen wie gewöhnlich der AusstellungsLeitung in ungezählter Menge zur Verfügung. Rud . Niemann.

Schutz gegen Obstdiebstahl und Baumfrevel.
Von Lehrer Brehm iu Kulmbach

(Schluss.)
Wenn vom Baumfrefel die Rede ist, so kommt mir immer
ein und dasselbe Beispiel ins Gedächtnis zurück. Vor Jahren
wirkte ich in einem stillen Dörflein des Frankenwaldes. Der Obstbau
machte nur spärliche Fortschritte m dem sonst geschützt gelegenen
Thale, und das hatte seinen guten Grund. Man erzählte mir, dass
ein Jahrzehnt vorher wohl ein Freund des Obstbaues den Versuch
wagte, ein grosses Grundstück auf einmal zu bepflanzen. Er liess
sichs Mühe und Geld kosten, und die Bäume gediehen prächtig,
trugen auch bereits schöne Ernten. Wie versteinert stand aber
unser Baumfreund da, als er eines Morgens seine Schritte nach
seinem Grundstücke lenkte und seine sämtlichen Bäume abgesägt
fand. Etliche gemeine Buben mussten die ganze Nacht hindurch
gearbeitet haben, um den Frevel in dem Umfange zu begehen,
wie es thatsächlich der Fall war. Die Stümpfe standen noch
lange, und als ich mich später mit dem Manne einmal über Obst¬
bau unterhalten wollte und ihm die Rentabilität desselben zu
schildern versuchte, da hatte er nur ein trübes Lächeln für mich,
mit der Hand in der Richtung seines ehemaligen Baumgutes
zeigend.
Es ist wahr, der Baumfrevel mag einem zuweilen die Lust
am Obstbau gründlich austreiben. Gegen Baumfrevler kann daher
gar nicht streng genug vorgegangen werden.
Unsere Altvorderen verfuhren in dieser Beziehung vielleicht
strenger als wir.
Bei dem deutschen Stamme der Longobarden, welche zu
Karls des Grössen Zeit in den fruchtbaren Gefilden Norditaliens,
der sog. Lombardei, sassen und da auch schon Obstbau trieben,
bestand ein Gesetz, nach welchem Baumfrevlern die rechte Hand
abgehauen wurde. Nach unsern modernen Rechtsbegriffen mag
uns diese Strafe zwar als grausam erscheinen; aber unverdient war
sie gewiss nicht. Hier galt eben der Grundsatz: Womit du sündigst,
damit oder daran wirst du gestraft!

Die Gesetzessammlungen der salischen Kaiser, welche vor
ungefähr 800 Jahren auf Deutschlands Throne sassen, ferner die
im sog. Sachsenspiegel enthaltenen Rechtsaussprüche beweisen auch,
dass man mit Baumfrevlern weniger glimpflich verfuhr, als heut¬
zutage. Dieselben wurden einfach weidlich durchgeprügelt. Dieses
Mittel würde auch jetzt noch manchmal angebracht sein.
Ferner bestanden im Mittelalter Vorschriften, welche den
Baumfrevler zur Pflanzung von neuen Bäumen an Stelle der be¬
schädigten verurteilten und demselben gleichzeitig bis zur Tragbar¬
keit dieser Bäume eine gewisse Geldbusse auferlegten.
So verfuhr man in alter Zeit, und wie man inbezug auf die
Mode vielfach auf die alte Zeit zurückgreift, so würde es gar nichts
schaden, wenn wir auch inbezug auf den Obstschutz etwas von
den früheren Massregeln herübernehmen würden. Nichts ist ver¬
kehrter,' als bei Aeusserungen von Gefühlsroheit Nachsicht und
Milde walten zu lassen.
Der Baumfrevel hängt vielfach mit dem Obstdiebstahl zu¬
sammen. Der Obstdieb wird sich nicht Zeit und Mühe nehmen,
seinen Raub fein bedächtig einzuheimsen. Bei ihm geht es rasch;
auf etliche abgeschlitzte Aeste mehr ober weniger kommt es ihm
gar nicht an. Wenn feiner die kleinen Obstdiebe einen Baum
mit Knütteln und Steinen bombardieren, so müssen wir uns doch
sagen, dass die vielen abgeschlagenen Zweige und die Wunden,
welche Stamm und Aeste erhalten, dem Baume wahrlich auch nicht
zum Nutzen gereichen. Soweit der Baumfrevel mit dem Obstdieb¬
stahl zusammenhängt, möchte ich auf die bereits oben angeführten
Massregeln hin weisen.
Den meisten Schutz gegen Baumfrevel brauchen die Bäume
an Strassen und öffentlichen Wegen. Hier gilt es vor allem, den
jungen Baum gehörig einzudornen.
Den Pfahl wird man nach der Strassenseite zu stellen, um
dem Abschürfen der Rinde durch gewissenlose und leichtsinnige
Fuhrknechte vorzubeugen. Meint man, dass der Pfahl gestohlen
werden könnte, so mag man, ehe man denselben in die Baumgrube
stellt, ihn vorher noch am untern Ende mit einer durch zwei
Nägel befestigten Querlatte versehen. Selbst die vereinigte Kraft
von etlichen Männern wird nicht hinreichen, denselben nach der
Pflanzung heiauszuziehen.
Auch inbezug auf die Obsternte bedürfen die Obstbäume
an Strassen noch besonderen Schutzes. Die Erträge werden zu¬
meist verpachtet. Da wird den Bäumen oft gar übel mitgespielt.
Wir haben die Erfahrung machen müssen, dass man das Obst, es
war meistens Mostobst , einfach herunterprügelte, um schneller
fertig zu werden. Dem Manne wurde geholfen; er wird wohl nie
mehr in die Lage kommen, an diesen Bäumen seine neue Ernte¬
methode anwenden zu können.
Bei neuangelegten Baumfeldern kann man mitunter die
Beobachtung machen, dass gerade die Bäume beschädigt sind,
welche zu nahe an der Grenze stehen. Ja, Wut und Aerger darüber,
dass man einen Baum direkt vor die Nase hingesetzt bekommt
und doch nichts davon hat, mögen wohl einen Menschen dazu
bringen, sich heimlich an solchen Bäumen zu vergreifen. Darum
soll man auch dem Nachbar sein Recht lassen und die richtige
Pflanzgrenze einhalten. Massgebend ist hier der halbe Kronendurch¬
messer. Aepfel-, Birn- und Kirschbäume sollten daher mindestens
4—5 m, Zwetschen- und Pflaumenbäume 2—3 m von des Nach¬
bars Eigentum entfernt stehen.
Für selbstverständlich halte ich es, dass man beschädigte und ver¬
wundete Bäume nicht erst lange sich selbst überlässt, sondern
sofort einer sachgemässen Behandlung unterzieht. Da heisst es
denn fleissig Umschau halten, damit einem nichts entgeht. Ueberhaupt ist die richtige und gewissenhafte Handhabung des Flurschutzes
eines der besten Mittel gegen Obstdiebstahl und Baumfrevel.
Am Rhein, z B. im Bezirke Wiesbaden, wird der Flurschutz
durch geheime, vereidigte Ehrenfeldschützen ausgeübt, welche durch
die Behörden selbst aufgestellt werden. Niemand im Orte kennt
dieselben. Schon auf die blosse Anzeige hin, schreitet die Behörde
gegen Obstdiebe und Baumfrevler ein. Das Amt selbst haben sie
als ein Ehrenamt zu betrachten; sie erhalten auch keine Bezahlung.
Man ist dort mit dieser Einrichtung sehr zufrieden. An andern
Orten übernimmt die Gemeinde den durch Obstdiebstahl oder
Baumfrevel verursachten Schaden auf die Gemeindekasse. Man
will dadurch dem Frevler klar machen, dass er sich in seinem
eigenem Beutel schneidet, da er ja auch den Schaden mit decken
helfen muss und gleichzeitig zu besserer, gemeinsamer Aufsicht
anspornen.
Ob sich diese Einrichtungen direkt auf unsere Verhältnisse
anwenden lassen, soll dahin gestellt bleiben. Immerhin sind sie
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der Erwähnung wert, und in mancher Gegend unseres Vaterlandes
mit hochentwickeltem Obstbau Hessen sich vielleicht gleiche oder
doch ähnliche Institute ins Leben rufen.
Der Obstschutz sollte mehr gemeinsam ausgeübt werden; man
sollte weniger egoistisch sein, sondern auf des Nachbars Eigentum
ebenso acht geben, als auf das eigene. Der Nachbar aber würde
dann sicher Gleiches mit Gleichem vergelten. Jeder Obstzüchter
sollte sich das merken. Der gemeinsame Schutz ist der beste und
wo man ihn richtig handhabt, da werden die Klagen über Obst¬
diebstahl und Baumfrevel bald verstummen.
Bei uns liegt die Sache in den Händen der Vereinsleitung.
Für Anzeigen werden Prämien bis zu 3 Mk. bezahlt, die Atten¬
täter aber sofort ihrer Bestrafung entgegengeführt.
Wir wenden endlich noch ein Mittel an. Wir veröffentlichen
den Namen eines jeden bestraften Obstdiebes und Baumfrevlers
in den hiesigen Tagesblättern. Wer ein Dieb ist oder gar ein
gefühlloser, roher Baumfrevler, der soll sich auch öffentlich als einem
solchen ansehen lassen müssen.
Ich bin zu Ende . Vieles, was ich brachte, ist schon alt;
doch gerade an alte Wahrheiten kann man nicht oft genug er¬
innert werden; denn die Menschen haben oft ein schwaches
Gedächtnis. Freuen sollte es mich, wenn obige Ausführungen nicht
bloss gelesen, sondern auch den Verhältnissen gemäss Anwendung
finden würden. Der Zweck meiner Arbeit wäre dann erreicht.
(Monatsblätter für Obstbau.)
--

Das Deutsche Obst-Versandfass
in Cylinderform.
Das von der Deutschen Fassfabrik zu Gittelde bei Seesen
a. Harz auf der Allgemeinen Deutschen Obstausstellung zu Cassel
in verschiedenen Grössen ausgesteltte „Deutsche Obst versandfass“
fand seitens der Obstfreunde grosse Beachtung. Nach dem Pro¬
spekt genannter Fassfabrik bietet dieses Obstfass folgende Vorteile:
a. Vorzüge der cylindrischen Form:
1) Ca. 10 °/0 Raumersparniss gegen bauchige Fässer, daher grösstmöglichste Ausnutzung der Ladefläche — wichtig für Bahnund SchifFstransport.
2) Leichte Inhaltsberechnung nach Stückzahl resp. Gewicht.
3) Kein Schaukeln des Fasses beim Rollen und gleichmässige
Verteilung des Druckes.
b. Vorzüge des Materials:
Das Fass ist aus gedämpften Buchenholz resp. Pappelholz und
daher durchaus geruchlos, eine Beeinträchtigung des Aromas
der Früchte somit ausgeschlossen.
c. Vorzüge der Konstruktion:
1) Das Deutsche Obst-Versandfass ist infolge der durchbrochenen
Wandung bei durch die Holzart (Buchenholz) bedingter grosser
Haltbarkeit, ungemein leicht. Die durchbrochene Wandung
gestattet volle Luftzirkulation und letztere bewirkt eine vorzüg¬
liche Konservierung des Obstes.
2) Der Mittelboden teilt das Fass in 2 Hälften, vermindert ent¬
sprechend den Gegendruck des Inhalts und vermehrt die Halt¬
barkeit des Fasses. Das -Ein- und Auspacken wird ungemein
erleichtert, weil tiefes Bücken unnötig.
3) Der Verschluss wird an jeder Deckelseite vermittelst 3 kleiner,
durch die Verschlussreifengehende Schrauben bewirkt; das Fass
kann somit ohne jedwede Beschädigung, der Deckel geöffnet
und daher ungemein häufig benutzt werden. Zur Vermeidung
des unbefugten Oeffnens können die Schlussreifen mit Plomben
verschlossen, oder noch einfacher mit Papiersiegelmarken ver¬
klebt werden.
4, Durch Herausnahme der für den Versand erforderlichen Papier¬
einlage, welche mühelos, ohne die Früchte auszupacken, ge¬
schehen kann, wird das Deutsche Obst-Versandtass zu einem
vorzüglichen Aufbewahrungsgerät, da nunmehr eine Luftzirku¬
lation im ganzen Umfange stattfinden kann. Aufbewahrungs¬
gestelle werden unnötig.
Gewicht und Preise der verschiedenen Grössen.
Ein Fass tür ca. 25 Ko. Inhalt wiegt ca. 7 Ko. u. kostet M. 2,15
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frei Station Gittelde gegen netto Kasse ohne Sconto.
Deutsches Obst-Versandfass (frostsicher).

Da bekanntlich das feine Tafelobst während des Winters
und der unsicheren Frühjahrszeit am höchsten im Preise steht, so
entspricht ein frostsicheres Transportfass am allermeisten dem Be¬
dürfnis des Obsthandels zu dieser Zeit. Ein solches Fass wird
dadurch hergestellt, dass zwei der vorstehend beschriebenen Fässer,
jedoch ohne durchbrochene Wandung, mit einem durch Torfmull
oder sonstiges Isolierungsmaterial auszufüllenden Zwischenraum von
ca. 5 Zentimeter Weite ineinander gesetzt werden, ein Vorteil,
welchen nur die — cylindrische — Form bietet. Jedes der in¬
einander gesetzten Fässer kann während der frostfreien Jahreszeit
für sich benutzt werden.
Das frostsichere Deutsche Obst-Versandfass wird nur zu
25 Ko. Inhalt hergestellt, wiegt exkl. Torfmull-Ausfüllung 15 Ko.
und kostet M. 5,25 frei Station Gittelde gegen netto Kasse ohne
Sconto.

Obstverwertungs -Genossensehaften.
„Bei der neuerdings wieder einmal in den Vordergrund tretenden
Bewegung im Obstbau“, schreibt Herr B. von Uslar in der Hannover¬

schen Garten- und Obstbau-Zeitung, „ist es wohl angebracht, von
vornherein einige Belehrungen zu geben, wie das Obst, welches
geerntet wird, auf die rationellste und rentabelste Weise verwertet
werden muss. Ein jeder Kultur- und Industriezweig kann nur
dann lohnend werden, wenn der Absatz glatt von statten geht.
Was würde uns der Rübenbau nützen, wenn wir keine Zuckerfabriken
hätten ? In ähnlicher Weise sieht es mit unserem Obstbau aus.
Letzterer hat noch den grossen Vorteil, dass seine Verwertungs¬
methoden so vielseitig sind, wie bei kaum einem anderen Artikel.
Trotzdem kommt es noch genug vor, dass Obstzüchter ihre Ernten
nicht los werden können, weil ihnen die Verwertungsmethoden un¬
bekannt sind und kleinere Quantitäten unverkäuflich bleiben, weil
sie die Absatzquellen nicht kennen. Von seiten des ProvinzialGartenbauvereins Hannover ist durch den in diesen Tagen statt¬
findenden Obstmarkt Gelegenheit geboten, in der besseren Ver¬
wertung unserer Obsternten, einen Schritt weiter zu kommen, aber
dieses ist auch nur ein Schritt auf dem langen Wege der Obst¬
verwertung. Soll auf dem betretenen Wege weiter fortgeschritten
werden, so müssen Organisationen geschaffen werden, um es selbst
dem kleinsten Obstzüchter zu ermöglichen, seine geringen Ernten
lohnend zu verwerten. Das einzige Mittel hierzu bilden „Obstverwertungs-Genossenschaften“, deren Aufgabe es sein muss, alles Obst,
welches von den Mitgliedern geerntet wird, voll und lohnend zu
verwerten. Eine oder mehrere Ortschaften, in nicht zu grossem
Umkreise müssen eine Genossenschaft bilden, bei dieser wird das
geerntete oder zu erntende Obstquantum aufgegeben und der Vor¬
stand der Genossenschaft sorgt nun für die entsprechende Verwer¬
tung der Früchte. Als selbstverständlich muss vorausgesetzt werden,
dass nicht alles geerntete Obst einen gleich hohen Wert besitzt.
Den höchsten Wert besitzen nur ausgesuchte Früchte I. Qualität,
dann folgt die sog. Wirtschaftsqualität, welche als solche auch nur
verkauft werden kann; der Rest, kleines, unansehnliches, verkrüppeltes
Obst, bildet die III . Qualität, welche zwar noch in grossen Mengen
verkäuflich ist, aber nur noch zur Wein-, Gelee- oder Marmelade¬
fabrikation zu verwerten ist. Auch bei dieser III . Qualität ist es
ikufgabe des Genossenschaftsvorstandes, dass auch diese auf die
ökonomischste Weise verwertet wird, damit den Produzenten auch
aus diesem Grunde noch ein Nutzen entsteht, der eigentlich als
Ersatz für die Ernte- etc. Kosten anzusehen ist. Die Genossen¬
schaft muss also Sorge tragen, dass die Qualitäten I und II im
rohen Zustande, bei richtiger und sorgfältiger Verpackung verkauft
werden können, event. auch noch die III . Qualität, nach welcher bislang
noch viel Nachfrage ist, besonders in Süddeutschland, ausserdem
müssen auf genossenschaftlichemWege Apparate angeschafft wrerden
um die III . Qualität für die Produzenten selbst zu verwerten. In
erster Linie steht die Weinbereitung, dann folgt die Obstgelee- und
Marmeladebereitung. Zur Weinbereitung gehört eine Obstmahlmühle
und Obstpresse, dem zu verarbeitendem Quantum Obst entsprechend.
Zur Gelee- und Marmeladebereitung gehören Kessel, Siebe etc.
welche von der Genossenschaft angeschafft werden müssen. Wo
Molkereien vorhanden sind, lassen sich die Obstverwertungsapparate
leicht mit autstellen, da die maschinellen Einrichtungen bei der
Obstverwertung mit benutzt werden können. Freilich müsste ein
abgesonderter Raum für die Obstverwertung geschaffen w'erden, da
beide, Molkerei und Obst, nicht in einem und demselben Raum
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■verarbeitet werden können. Das Anlagekapital würde also nicht
sehr hoch sein und würde sich sehr bald verzinsen und amortisieren.
Freilich werden diese Lokalgenossenschaften nur auf eine er¬
folgreiche Arbeit rechnen können, wenn dieselben unter sich einen
Zusammenschluss in Zentralge'nossenschaften suchen. Für unsere
Provinz dürfte sich die Einrichtung einer Zentralgenossenschaft mit
dem Sitze in Hannover empfehlen. Dieselbe würde vor allen Dingen
den Absatz des frischen Obstes, vielleicht unter alljährlicher Ver¬
anstaltung eines Obstmarktes, zu übernehmen haben. Sowohl auf
dem Gebiete des Kreditwesens als aut demjenigen des Bezuges
von landwirtschaftlichen Bedarfsgegenständen hat sich die Zusammen¬
fassung der Landwirte zunächst in .lokalen Genossenschaften und
Vereinigung der letzteren zu Zentralgenossenschaften ausserordent¬
lich bewährt. Wir erwarten, dass der Absatz des Obstes durch
■eine ähnliche Organisation in die richtigen Bahnen gelenkt werden
kann, und empfehlen die Angelegenheit besonders den landwirt¬
schaftlichen Vereinen zur eingehenden Beratung. Dabei ist zu be¬
merken, dass die Königliche Landwirtschafts-Gesellschaft in Hannover
in der Lage sein wird, geeignete Referenten zu stellen. Statuten
und Geschäftsbedingungen für Obstverwertungs-Genossenschaften
können von dem Verband hannoverscher landwirtschaftlicher Ge¬
b. von Uslar.
nossenschaften in Hannover bezogen werden.
-Aftr—
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtuer in Berlin.
(Fortsetzung.)
Der allbekannte Klatschmohn, Papaver
Papaveraceae.
Rhoeas L., mit seinen grossen, leuchtend roten Blumen, der in
Kornfeldern oft in beträchtlicher Menge zu finden ist und oft ein
lästiges Unkraut bildet, hat in langjähriger Kultur eine gefülltblühende
’Gartenform geliefert, die jetzt in allen Farben zu erhalten ist.
Eine andere Art, die man hin und wieder in verschiedenen
Abarten zu sehen bekommt ist P . dubiurn L., der zweifelhafte
Mohn, der nicht so hoch wird wie die vorige Art und auch kleinere,
-etwas hellere Blumen besitzt.
Die Mohnsorten werden wie jede andere Sommerblume
herangezogen, also durch Aussaat; sie wachsen in jedem Boden
und verlangen eigentlich keinerlei Pflege, entwickeln sich aber im
vollen Sonnenschein besser als im Schatten oder Halbschatten.
Auch die beiden Hornmohn -Arten Olaucium fiavum Curt.
und Gl. corniculatum Curt. können als Gartenpflanzen empfohlen
werden, jedoch nur für grössere Gärten. Beide Arten besitzen
graue Belaubung, erstere gelbe und letztere rote Blumen, die zwar
sehr vergänglich sind, oft nur einen einzigen Tag aushalten, aber
in so grosser Menge erscheinen und so schnell auf einander folgen,
dass die Blühbaikeit stark entwickelter Pflanzen eine riesige genannt
werden hann. Die Frucht ist eine sehr lange Schote, angefüllt
mit zahlreichen winzigen Samen. Die Anzucht der Hornmohnarten
erfolgt dnrch Samen, kurz nach der Reife im Spätsommer; die
Aussaat geschieht am sichersten an Ort und Stelle, da ein Ver¬
pflanzen der Sämlinge der langen Wurzeln wegen immer mit Ver¬
lusten verbunden ist. Die Pflanzen verlangen sehr sonnige Stand¬
orte , trockenen Boden und werden nur dort recht üppig, wo der
Boden sehr kalkhaltig ist. Da sie sehr in die Breite gehen, ist

eine zu dichte Pflanzung zu vermeiden. Beide Arten sind übrigens
in Deutschland ziemlich selten; am häufigsten fand ich sie in den
Weinbergen des Unstrutthales.
Fumariaceae. Von der hierhergehörenden Gattung Corydalis, Lerchensporn, deren Vertreter Bewohner unserer Laubwälder
sind, dürften es vornehmlich C. cava Schw. mit meistens hohlen
Wurzelstock und C. solida Sm. mit stets vollen knolligem Wurzel¬
stock sein, beide mit purpurnen, erstere auch mit weissen Blüten,
die sich zur Anpflanzung in lichten Gruppen oder auch auf schattigem
Rasen eignen. Im botanischen Garten zu Berlin haben sich beide
Arten im Laufe der Zeit weit ausgedehnt ; sie bekleiden im
zeitigen Frühjahr den Boden in den Gehölzgruppen mit ihren
üppig grünen Blättern, was zur Verschönerung der noch kahlen
Gruppen nicht unwesentlich beiträgt. Beide Arten, die von Hause
aus schon sehr früh im Jahre blühen, lassen sich auch treiben,
wodurch sie einige Wochen eher zum Blühen gelangen, doch ist
dieses Verfahren wohl nur Spielerei, da wir ausländische CorydalisArten kennen, die unsere deutschen Arten an Schönheit bei weitem
übertreffen. Anzucht durch Samen. —
Cruciferae '. Die grosse Familie der Cruciferen besitzt eine
Anzahl Vertreter, die als Gartenpflanzen eine sehr grosse Ver¬
breitung gefunden haben und in hohen Ehren stehen, von denen
einige sogar in landwirtschaftlichem Massstabe angebaut werden.
Hierher gehören nicht nur einige sehr schöne und beliebte Blumen¬
pflanzen, sondern vor allen Dingen die als Gemüse so hochgeschätzten
Kohlgewächse. Die bekanntesten Vertreter unserer Familie aller¬
dings wie z. B. die Levkoje und viele andere, die wir in jedem
Garten finden, muss ich leider übergehen, da diese der deutschen
Flora nicht angehören, sondern aus anderen Ländern , hauptsächlich
Südeuropa, eingeführt worden sind.
Der Goldlack, Cheiranthus Cheiri L., dessen ursprüngliche
Heimat die Berge Süddeutschlands und die Ufer des Rheines
be¬
sind, ist zu gut bekannt, als dass ich ihn hier noch besonders kein
schreiben müsste. Ebenso brauche ich über seine Kultur
Wort weiter zu verlieren, ist doch der Lack eine Blumenpflanze
für den Winter geworden, die jeder Handelsgärtner kultivieren
muss. Die langjährige, weit ausgedehnte Kultur hat die Bildung
zahlreicher Varietäten zur Folge gehabt, so dass es dem Laien und
auch vielen Gärtnern schwer fallen dürfte, in der am Rhein wild¬
wachsenden, ganz unansehnlichen Pflanze beim ersten Anblick die
Stammpflanze unseres Goldlackes zu erkennen.
Auch die bei Erfurt in den Dreienbrunner Klingen in so
grossem Masstabe angebaute Brunnenkresse, Nasturtium officinale
R . Br ., die in Gräben und Bächen unseres Vaterlandes eine
keineswegs seltene Pflanze ist, gehört zu dieser Familie. Die Brunnen¬
kresse ist eine im Schlamm flacher Gewässer wurzelnde Pflanze
mit aufrechtem Stengel, unpaarig gefiederten Blättern und weissen
Blumen. Die Brunnenkresse kann zur Bepflanzung von Gräben
dienen, doch sollte man sie in Gartenanlagen nicht zuviel anpflanzen.
Ihre Blätter und jungen Triebe dienen als Gemüse, besonders zu
einer Zeit, in der anderes frisches Gemüse rar zu werden beginnt;
für Erfurt bilden die jungen Triebe seit Jahren einen nicht un¬
bedeutenden Handelsartikel. Die Kultur der Brunnenkresse stellt,
falls sie gewinnbringend sein soll, manche Anforderungen, besonders
in bezug auf Pflege, was hier auseinander zu setzen zu weit führen
würde. Soviel sei aber bemerkt, dass zu der grossen Berühmtheit
der Erfurter Brunnenkresse nicht zum wenigsten die stete reichliche
(Fortsetzung folgt.)
Düngung beigetragen hat.

Kleinere Mitteilungen.
■b
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Verschiedenes.
Echinocaetus Haselbergi Haage jr . Sehr seltene Art, die die
Erfurt aus
berühmte Cacteengärtnerei von Friedr. Ad. Haage jun . inseitdem
aber
ßüd-Brasilien erhielt. Wurde schon vor 20 Jahren einmal,
gelblichund
dicht
,
wunderschöner
ein
ist
Es
.
importiert
wieder
nicht
weiss bestachelter Cactus und trägt karminrot gefärbte Blüten. Kleinere
3 cm im Durchmesser haltende Pflanzen kosten in genannter Gärtnerei
6 Mark das Stück. (Eine Abbildung von diesen Echinocaetus befindet
sich auf der ersten Seite der vorliegenden Nummer.)
Rhabarber „Paragon “ Allen Kollegen und Gartenliebhaoern,
, die Absicht haben eine Rhabarberpflanzung anzulegen, diene zur
■die
klagt,
Nachricht, dass die Sorte „Paragon“, über die Herr Jungclaussen
Lorberg,
dass sie selten echt zu erhalten sei, von den Baumschulen von
Bahn, vollständig echt zu be¬
Biesenthal bei Berlin, an der Stettinerdiese
Sorte seit 6 Jahren und
kommen ist. Die Firma beobachtet
Kurt Marquardt, Berlin.
.
derselben
Echtheit
die
garantiert für

;

*

Zur Winterhärte der Rose Crimson Rambler . Wie Herr
. Kongress des Vereins deutscher
Helbig in Laubegast aut dem XIIhabe
diese Rose bereits zwei Jahre
Rosentreunde zu Berlin mitteilte ,
ina
bei ihm unbeschadet ausgehalten ; nur dort habe sie gelitten, wo sei.
Herbst noch gedüngt und sie durch Reiserschneiden angeregt worden
Die Gattung Gunnera . Zwei, höchstens drei Gunnera-Arten
zwanzig Arten
werden in unseren Gärten angetrofien, während etwa Blätter
wie G.
bekannt sind. Nicht alle haben solche gigantischen
manche
peltata, G. manicata und G. scabra, es zeichnen sich im Gegenteilbesitzt
G.
durch eine sehr zierliche Belaubung aus. Beispielsweise
cordifolia von Tasmanien spatelförmige, unserem Massliebchen ähnliche
auf sehr
Blätter, die neuseeländischeG. prorepens hat kleine Blätter, die
Folklandslangen Stielen stehen. Die Blätter von G. magellanica der Form
ihres
Inaeln erinnern an jene der Calla palustris und in der
Blattes kommt G. lobata vom Kap Horn dem Geranium rotundifolium
nahe. Ebenso seltsam ist die geographische Verbreitung der Arten.
In Europa, dem nördlichen Asien oder Nord-Amerika giebt es keine.
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eine Art ist am Kap der guten Hoffnung zu Hause , eine wächst auf
Java und den Philippinen , eine stammt ans Tasmanien , fünf gehören
Neu-Seeland au , eine ist den Sand wich-Inseln eigen und elf sind südamerikanisch , d. h. eine zählt zur brasilianischen Flora , eine zu jener
Neu-Granadas , fünf sind in Chile heimisch , zwei auf Juan Fernandez
und zwei werden in dem Ländergebiet der Magellan -Strasse mit Ein¬
schluss der Folkslands -Inseln angetroffen . Danach erscheint es, dass
man es mit einer wesentlich südlichen Gattung zu thun hat , die in
Chili ihr Hauptquartier hat , sich aber bis Neu-Granada und Brasilien
hinaufzieht , sich der Breite nach bis nach dem Kap der guten Hoffnung,
Neu-Seeland und Tasmanien erstreckt . Augenscheinlich ist die Gattung
auch in Abessinien vertreten (G. perpensa) und vielleicht in Mexiko.
Schon vom pflanzengeographischen Standpunkte wäre es sehr interessant,
die Gesamtmasse der Arten in unseren Gärten vertreten zu haben,
könnte man doch mit ihnen ein grosses Stück auf der Weltkarte
durchwandern .
D r . Goeze.
(Nach Gard. Chronicle .)

Im Herbst eingepflanzte Pelargonien . Die aus dem Lande
ausgehobenen und in Töpfe gepflanzten Pelargonien lassen in der
Kegel fast alle ihre Blätter fallen , nicht selten faulen ihnen aber auch
die Triebspitzen ab, und bekommen solche Pflanzen dann ein elendes
Aussehen . Bei aus dem Gartenin Töpfe gebrachten Pelargonien thutman
da fast immer am besten , wenn man sie recht stark zurückschneidet
und sie in möglichst kleine Töpfe pflanzt . Sie kommen so wenigstens
am besten durch den Winter , machen neue Triebe und zeigen ein
gesundes Wachstum.
Ein Umpflanzen der Topfgewächse vor Winter ist soviel als
möglich zu vermeiden . Die Pflanzen , wenn sie die Unbilden des
Winters gut überstehen sollen , müssen gut angewurzelt in den Töpfen
stehen ^ frisch verpflanzte Topfgewächse wurzeln aber gewöhnlich jetzt
sehr schlecht an.
Heuchera alba . In voriger Nummer gedachte Herr Wilh. Vopel
der leuchtendrotblühenden Heuchera (H. sanguinea) als eine der feinsten
Neueinführungen unter den
Stauden , was diese ja tbatsächlich auch ist . Jetzt kom¬
men
nun Haage & Schmidt
iw *3
in Erfurt und bringen auch
eine weissblühende , sogar eine
rein weissblühen de
Varietät
tm
davon in den Handel , die sich
voraussichtlich ebenso schnell
als die rotblühende einbürgern
wird . Der Beschreibung nach
ist es eine Varietät von H.
sanguinea und müsste darum
H . sanguinea fl. albo, auf
deutsch „weissblühende blut¬
rote Heuchera “ oder ,,HeuWMm
cher ’s weissblühender blut¬
roter Steinbrech “ heissen.
Die Staudenliebhaber werden
entzückt über diese neue
weissblumige Spielart sein,
die Bindereigeschäfte nicht weniger , denn die Blumen lassen sich
zu den feinsten Blumenarrangements verwenden.

mm

Eine Aussaat der Petersilie im Herbst ist, weil der Samen
davon im Frühjahr lange liegt , ehe er aufgeht , sehr zweckmässig.
Zur Herbstaussaat nehme man statt ganz frischen Samen , lieber solchen
vom vorigen Jahr.
Winterkohl jetzt mit Jauche düngen . Niedrigen und halbhohen
Winterkohl bekommt ein Düngen mit Mistjauche im Spätherbst ganz
gut , nur darf man diese nicht auf die Blätter schütten . Eingeschlagener
Winterkohl , ebenso auch Wirsing und Rosenkohl dürfen hingegen
nicht mit Jauche begossen werden.
Keine Kohlstrünke im Garten lassen ! Die auf den Beeten
zurückgebliebenen Kohlstrünke beherbergen verschiedene thierische
und pflanzliche Schmarotzer , die im nächsten Jahr die kohlartigen
Gewächse schädigen können , und sind dieserhalb in eine tiefe Grube
zu vergraben , oder zu verbrennen.
Spargelbeete jetzt tüchtig mit Jauche düngen . Dem Spargel
bekommt eine Düngung mit Jauche Ende Oktober sehr gut ; deshalb
alle entbehrliche Jauch jetzt auf die Spargelbeete!
Nach dem Graben Asche aufstreuen . Die Asche , nach dem
Umgraben des Bodens im Herbst auf denselben ausgestreut , trägt
zur Düngung und Lockerung des Bodens bei. Man lasse darum keine
Hand voll Asche umkommen . Im Frühjahr ausgestreut , ist sie aber
für die meisten Gewächse ein Gift.
Vom Laub als Winterschutz . Im Allgemeinen genommen,
gilt das Laub für die im Freien zu schützenden Gewächse als bester
Winterschutz . Dasselbe hat aber auch seine Schattenseiten : Erstens
wird es leicht vom Winde fortgeführt , zweitens ballt es sich bei zu
hohem and dichtem Lagern zu fest zusammen , schliesst die Luft von
den zu schützenden Pflanzen ab, bringt diese zum Verfaulen . Solchen
Uebelständen vorzubeugen , darf das Laub nicht allzustark aut die
Pflanzen gedeckt werden und ist , um sein Forttühren zu verhüten,
leicht mit Reisig oder dergleichen zu beschweren.

Allerlei Naehriehten.
Kosen -Automaten . Solche sollen in Wannsee und Potsdam;
bestehen und sich regen Zuspruchs erfreuen . Man steckt ein Zehn¬
pfennigstück in den Einwurf und erhält dafür eine lauggeschnittene,
blühende Rose.
Kosen in Amerika . „Vor ungefähr 6 Wochen“, schreibt Herr
J . L . Schiller in der Rosen -Zeitung , „hatte ich Gelegenheit , wieder
einmal die Rosen zu sehen , die von den verschiedenen Ausstellern in
Chicago 1893 aut dem „Wooded Island “ angepflanzt waren . Ich erinnere^
mich noch wohl, dass seiner Zeit gesagt wurde , sie würden doch nichtwachsen , da den Rosen überhaupt das Klima von Chicago nicht ZusageAber gerade diese Anpflanzungen bezeugen das Gegenteil . Im Grossen
und Ganzen sind alle niedrig veredelten Rosen sehr gut gewachsen,,
sie sind jetzt riesige Büsche ; sie waren gerade in vollem Knospen¬
zustande , als mich Herr Kaust , der Superintendent des Süd-Parkes,
zu ihnen führte . Die Hochstämme freilich sind traurig anzusehen,
denn sie haben sehr gelitten . Grossartig hat sich Friede of Washington:
(die Zaunrose ) entwickelt “.
Kunkelsamen -Konkurrenz . Frankreich und Russland machen'
der deutschen Runkelsamenzucht immer mehr zu schaffen . Während
Frankreich durch Einfuhrzoll von 30 Fr . per 100 Kilo die Einfuhr
deutschen Runkelsamens unmöglich macht , zieht Russland Runkel¬
samen zu ungemein billigen Preisen und verdirbt dem deutschen Züchter
gleichfalls das Geschäft.
Vom Obstmarkt zu Graz. Bis zum 25. September schon betrug
die Nachfrage
das Angebot
in Meterzentner
172235
38560
Mostäptel.
25283
21546
Tafeläptel . . . . .
3
13
Quitten .
.
Tafel - und Wirtschaftsbirnen . .
1418
399
Mostbirnen .
.
6488
2066
Aus Obigen ist zu ersehen , dass auch in Oesterreich die Obst¬
märkte an Bedeutung gewinnen.
Preisausschreiben , Die Redaktion des „Prakt. Wegweisers für
Bienenzucht “ in Drölitz bei Plaaz (Meklenburg ) veröffentlicht ein Preis¬
ausschreiben , in welchem alle Imker ersucht werden , Arbeiten zum
Wettbewerb einzusenden . Es sind fünf Preise ausgesetzt , und zwar
beträgt der erste Preis 50 Mark , der zweite Preis 30 Mark , der dritte
Preis 20 Mark , der vierte und fünfte Preis je 10 Mark '. Die nicht
preisgekrönten Arbeiten werden , sofern dieselben zum Abdruck ge¬
eignet sind , angemessen honoriert . Das ausführliche Preisausschreiben,
versendet auf Wunsch obige Redaktion.
Guano-Jubiläum . Die Landwirtschaft hat demnächst Anlass,
schreibt der „Praktiche Landwirt “, ein besonderes Jubiläum zu feiern ..
Es sind nämlich 100 Jahre verflossen , dass Alexander von Humboldt,
von seiner Weltreise zurückkehrend , den ersten Peruguano nach Europa,
brachte , ihn von Chemikern untersuchen liess und aut die grosse
Wichtigkeit dieses Düngers für die deutsche Landwirtschaft hinwiesPeruguano ist bekanntlich ein Vogelmist , welcher auf den Inseln,
und an der Küste von Peru in einer fast regenlosen Gegend von zahl¬
losen Seevögeln erzeugt wird . Alte spanische Urkunden weisen nach,
dass bereits im 12. Jahrhundert der Guano in Peru verwendet wurde^
Der Guano wurde nach solchen Gegenden geschafft , welche gewässert
werden konnten und ist die verhältnismässig hohe Kultur des vou
Inkas damals beherrschten Landes wesentlich mit darauf zurückzuführen,
dass die Bewohner , in Folge der Düngung mit Peruguano , reichlich»
Ernten an Mais und anderen Feldfüchten erhielten und Nahrungssorgen
ihnen fern blieben.
Die Guanovögel waren den Urbewohnern jenes Landes gewissermassen heilig . Während der Brütezeit durfte bei Todesstrafe Niemand
die Brüteplätze betreten und hatten die Inkas , wie der alte spanisch»
Schriftsteller Garciloso de la Vega berichtet , schwere Strafen auf di»
Tötung der Vögel gesetzt . Jeder Distrikt des kulturfähigen Landeshatte das Anrecht auf den Bezug von Guano von ganz bestimmten,
ihm überwiesenen Stellen der Guanoküste und der Guanoinseln und
hatten Aufseher die Ausbeutung ordnungsmässig zu leiten.
A. v. Humboldt erkannte die hohe Wichtigkeit des Peruguanos,
indess fanden seine Worte damals keine Anerkennung und währte esnoch 40 Jahre , bis die europäische Landwirtschaft zu eingehenden
Versuchen mit Peruguano sich entschloss , welche die günstigsten
Resultate lieferten.
Zentralschulgarten zu Breslau . Derselbe umfasst ca. 10 preussMorgen . Die ersten Anlagekosten betrugen ca. 6000 Mark , die jähr¬
lichen Unterhaltungskosten
einschliesslich der Beamtengehälter be¬
laufen sich auf 7—8000 Mark . Die technische Leitung liegt einem,
ehemaligen Universitätsgärtner ob, während die eigentliche Verwaltung
einem eignen Kuratorium von 10 Mitgliedern untersteht . Sämtliche
höhere Schulen (20) der Stadt , die Königl . Anstalten mit inbegriffen,
und 45 Volksschulen werden mit durchschnittlich 30 Pflanzen wöchent¬
lich zweimal (und zwar die höheren mit ca. 270 Arten , die Volks¬
schulen mit ca. 120 Arten ) versorgt . Monatlich kommen an jede An¬
stalt 2 Blütenverzeichnisse der Pflanzen , die nach einem feststehenden
Plane in einzelne Bündel gebunden vermittelst eines Wagens geliefert
werden.
Berichtigung . In dem in No. 28 erschienenen Artikel über
Fraxinus Ornus , muss es statt „weisse “ Manna „meiste “ heissen.

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 vorhegenden Gartenzeitung.

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

Ein Feind unserer Kirschbäume .
Im Laufe des Sommers bis iu den Herbst hinein findet man oft
■die Blätter der Kirschen, Birnen, Pflaumen , Aprikosen und Schlehen
vollständig skelettiert . Diese Arbeit wird von den Larveu der schwarzen
in
Kirsch bl attwespe (Selandria adumbarta ) vollbracht, die einzeln oder
Mehrzahl auf der Oberseite der Blätter sitzen und die Oberhaut samt
dem Blattfleische verspeisen, die Unterseite dagegen uuversehrt lassen.
Die Blätter erscheinen mit der Zeit völlig skelettiert und zeigen eine
bräunlich -graue Färbung , die von der trocken gewordenen Unterbaut
berrührt , und schliesslich hat die ganze Krouenspitze des bewohnteu
Baumes ein braunes florartiges Ansehen. Die Bäume verlieren hierdurch
ihre Organe zur Neubildung organischer Substanz , die Früchte bleiben
unansehnlich , unreif und bei Birnen und Pflaumen fallen sie vor der
Keife schon ab. Vergrössert wird der Schaden noch dadurch , dass infolge
der Zerstörung der Laubblätter auch die Bildung von Reservestoffen
unterbleibt , wodurch für das nächste Jahr die Hervorbringuug gesunder,
kräftiger Triebe unmöglich wird. Es leiden unter allen Umständen die
Bäume bedeutend , weuu der vorzeitige Blattabfall mehrere Jahre hinter■einander auftritt.
Die zwanzigfüssige Larve ist nach viermaliger Häutung ausgewachsen
und es begiebt sich dieselbe daun vom Baume herunter , um sich im
Boden einzugrabeu . Dort liegt sie bis zum Frühjahr unverändert in
■einem festen Gehäuse aus Erdteilcheu und Sandköruchen ; im Frühjahr
tritt die Verpuppung ein und im Juni bis August erscheint daun die
glänzend schwarze Wespe. Nach der Begattung legt das Weibchen seine
Eier an die Blätter . Die ausschlüpfenden Larven sind grüngelb , am
Kopfe, mit Ausnahme des gelben Gesichts schwarz, mit wenigen Borstenhärcheu besetzt und an der gauzen Oberseite mit einem schwarzen nach
Tinte riechenden Schleime überzogen, der sich nach jeder Häutung , oder
wenn abgeriebeu , immer wieder bildet und den Tieren das Aussehen
nackter Schnecken giebt. Wegen des ungleichmässigeu Ausschlüpfens
■der Wespe kann mau dieselbe fast ein Vierteljahr laug beobachten, ohne
zwei Bruten annehmen zu müssen. In verschiedenen Gegenden Deutsch¬
lands hat sie sich iu dem letzten Jahrzehut ungemein ausgebreitet und
im Spätsommer wimmeln stellenweise alle au deu Laudstrasseu augepflanz¬
ten Sauerkirschen von ihrer Larve.
Als Vertilgungsmittel wird empfohlen : das Umgraben der Baum¬
scheiben im Frühjahr , um die Larveu tiefer in den Boden zu bringen,
wodurch dieselben zu Grunde gehen ; ferner ein Bestreuen der au den
Blättern fressenden Larveu mit Kalkpulver oder Schwefel, schliesslich
■ein Bespritzen derselben mit eiuer Schwefelkaliumlösuug . Nach Dr.
Prode -Kaiserslautern hat sich auch das Bestäuben der Blätter mit Kuptervitriolepecksteinmehl ganz vortrefflich bewährt . Mit Hülfe eines Blase¬
balgs wurde die Oberseite der Blätter , au welchen die Larven sassen,
-kräftig bestreut . Schon am nächsten Tage war die Mehrzahl der ge¬
troffenen Tiere abgestorbeu . Ein nochmaliges Bestäuben Hess die Larven
(Landw. Zeitungf. d. Regierungsbezirk Stade.)
vollends verschwinden.

Heber das Vorkommen von Ammoniakstickstoff
im Urgestein
bat Hugo Erdmann in Halle a. S. interessante Untersuchungen angestellt
und in den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft (Jhg . XXIX,
Heft 11) veröffentlicht . Die Untersuchungen galten vou vornherein dem
Argon und Helium . Daraufhin geprüfte finnische und skandinavische
Mineralien Hessen im Spektroskop 'deutlich die Banden des Stickstoffes
erkennen , wenn das gepulverte Mineral mit Kaliumdichromat gemengt
im Vacuum erhitzt und das entwickelte Gas im Plüokerrohr untersucht
wurde . Besonders auffallend war diese Erscheinung bei zwei neueut<leckten finnischen Mineralien, von denen das eine dem Polykras , das
andere dem Euxeuit nahe verwandt ist. Die Annahme , dass der Ammoniak gehalt etwa ein sekundärer , aus der Luft aufgenommener sei, wird durch
die Beobachtung sehr unwahrscheinlich , dass das Material bei längerem
Liegen den gröbsten Teil davon verlor. Weitere Untersuchungen ergaben,
dass eine ganze Reihe nordischer Urgesteine (Columbit von Moss, Yttrotitanit von Arendal, Orthit ebendaher , Gadolinit und Hitteroe u. s. w.)
fast regelmässig Stickstoff enthielten . Derselbe ist bisher in Mineralien
nur selten aufgefundeu und namentlich aus dem Caruallit bekannt.
Während die Quelle für das Ammoniak in dem letzteren aber eine unterbegangene Meeresfauna ist, muss der Ammoniakstickstoff der nordischen
Urgesteine nach Bilduug und Lagerung dieser Gesteine als Urstickstoff
augesprochen werden. Dieser Stickstoff wird yon grösster Bedeutung
iiir die Entstehung der Pflanzenwelt gewesen sein. Jetzt nährt sich fast

die ganze Flora von tierischem Stickstoff, der in gebundeuem Zustande
den bekannten Kreisprozess immer wieder durchmacht ; aber wie hat
die Pflanze sich den gebundenen Stickstoff verschafft, ehe es eine stick¬
stoffreiche Tierwelt gab ? Die merkwürdigen Symbiosen, welche die
Leguminosen befähigen, Luttstickstoff zu assimillieren, sind doch augen¬
scheinlich komplizierte Anpassungserscheiuungen , die nicht bis in die
Anfänge des Pflanzeulebens überhaupt zurückreichen dürften . Für diese
Anfänge des Pflanzeulebens kann es nicht gleichgültig gewesen sein,
dass es — anscheinend besonders reichlich im Norden , wo zuerst die
Temperaturbedingungen dem Pflauzenwachstum genügen konnten —
Geßteine gab, welche bei der Einwirkung der Atmosphärilien leicht
Ammouiakstickstoff abspalteu . Auch gegenwärtig werden die Landwirte
gut thuu , mit der Thatsache zu rechnen , dass es einen mineralischen
Stickstoff gibt, der bei dem Verwittern des Urgesteines ohne Weiters von
).
(Oesterr. Landw. Wochenblatt
allen Pflanzen assimiliert werdeu kann .

Die Schachtelhalme,
die Ursache einer Kartoffelkrankheit.
Bekannt ist schon lauge, dass die häufig vorkomtneuden Schachtelhalmarteu (Equisetum arvense) und der Sumpfschachtelhalm (E . pahistre ),.
letzterer auch Heermus genannt , für manche Tiere, besonders für Pferde
giftige Eigenschaften zeigen, falls sie uuvermischt verfüttert werdeu. Zu ihrer
Fortschaffüng von den betreffenden Ländereien wendet mau mit Erfolg
Trockenlegung und irgend eine Salzdiiuguug an. Dass diese Schachtel¬
halme aber auch mittelbar die Ursache eiuer Kartoffelkraukheit sind, ist
erst in neuerer Zeit bekannt geworden. Auf den Vorkeimen der Schach¬
telhalme lebt nämlich ein Pilz, der uuter dem Namen Pytium equiseti
bekannt ist, und der auch iu manchen Jahren die jungen Pflänzchen
des Spörgels, Klees, Mais etc. vernichtet , so dass diese Pilze häufig die
alleinige Ursache von dem „Nichtaufgehen “ maucher Kulturpflanzen sind.
Dass er aber auch auf die Kartoffelpflanze übergiuge und diese krank
mache, war nicht bekannt . Der Pilz überzieht die Oberfläche der Kartoffelkuolle in Gestalt eiuer Schimmelbilduug , dringt darauf durch die
Spaltöffnungen iu das Innere und verursacht das Faulwerden der Kar¬
toffel. Iu seiner Wirkung steht daher das Pytium equiseti dem Kartoffel¬
pilz (Peronospora infestnns) gleich . Der Unterschied liegt aber darin,
dass beim sogenannten Kartoffelpilz erst die Blätter durch einige schwarze
Flecken das Vorhandensein des Pilzes verraten , der dort auf den Blättern
seine Sporen (Keimkörner ) bildet . Vou hier gelangen die Sporen durch
Regen oder Tautropfen in den Erdboden und auf die Knollen , wo sie
dann zei störend ein wirken. Um das Umsichgreifen der Kartoffelkrank¬
heit überhaupt zu verhindern, ist nach v. Thürnen dafür Sorge zu tragen,
dass der Ackerschachtelhalm (Ackerspargel) vollständig von den Aeckern
vertilgt wird. In vielen Fällen , in welchen mau die Kartoffelkrankheit
der Peronospora infestans zuschreibt , ist das Pytium equiseti die Ursache
der Krankheit , wenigstens meist dort , wo auf Kartoffelfeldern Schachtel¬
(Praktischer Wegweiser.)
halme in Menge als Unkraut Vorkommen.

Eine verheerende

Krankheit

der Gerste.

In manchen Gegenden ist eine Krankheit auf Geisteupflauzen
aufgetreteu , die man anfänglich für deu gewöhnlichen Getreiderost hielt.
Diese Krankheit wird durch einen Pilz (Uelminthosprosiumyramineum Eriks)
hervorgerufen . Aut deu Blättern und Blattscheiden der Gerste erscheinen
langgestreckte braune Flecken , welche von einem hellen Rand umgeben
sind. Beim Fortschreiten der Krankheit vergrösseru und vermehren sich
diese Flecken , durchsetzen die Blattsubstauz , das Blatt stirbt ab und
erscheint mit einem schwarzen Pulver bestreut . Das Wachstum der
Pflanze gerät ins Stocken , die Aehreu können sich nicht oder nur kümmer¬
lich ausbildeu . Dieser Pilz , weuu er in Masse auftritt , kann sehr ge¬
fährlich werdeu, kann die Ernte eines Gerstenfeldes ganz bedeutend
schmälern. Iu der Gegend von Freiberg , Dresden und Plauen i. V.
soll bis zu y8. der angebauten Gerste durch diese Krankheit zu Grunde
gegangen sein.
Gegen dieselbe empfiehlt Dr. Steglich in Dresden : 1. Von Gersteufeldern, in denen diese Blattfallkraukheit aufgetreten ist, kein Saatgut
zu entnehmen . 2. Den Pflanzen bestand von Infektionsheerden , die keine
allzu grosse Ausdehnung haben , zu verbrennen . 3. Künftiges Frühjahr
die Saatgerste 1 Minute laug in 1% haltige Kupfervitriollösung oder ebenso
in 1 prozentige Sodalösung zu bringen. 4. Infektiousbeerde , wenn solche
nächstes Jahr auftreten sollten, durch rechtzeitiges Ausschneiden zu be¬
seitigen und die Umgebung mit Bordelaiser Brühe zu bespritzen.

300
Ameisenpflanzen.

Nach Engler und Prantl:
„Natürliche Pflanzenfamilien“ im Verlage von Wilhelm Engelmann,

Zu den merkwürdigsten , aber zum Teile noch nicht ganz auf¬
geklärten biologischen Vorkommnissen gehören die Wohnstätten , welche
gewisse exotische Pflanzen den Ameisen bieten. Die in Zentralamerika
vorkommenden Kanonenbäume oder Cecropien, welche zu den feigen¬
artigen Gewächsen oder Artocarpeen gehören und ifirer schönen, grossen
Blätter wegen auch in Gewächshäusern kultiviert werden, sowie einige
Acacia-Arten liefern den sie bewohnenden Ameisen sogar noch besondere
Nahrungsmittel und ist hier eine vollständige gegenseitige Anpassung
nachgewiesen worden. In der Familie der Rubiaceen oder Krapp¬
gewächse giebt es ebenfalls einige Spezies, in welchen bestimmte Ameisen¬
arten vorgebildete Hohlräume bewohnen, wir wissen heute aber noch
nicht , welche Veränderungen diese Pflanzen erdulden würden, wenn
ihnen die Ameisen voreuthalten würden.
„Die erste Nachricht über das ständige Vorkommen von sehr
bissigen Ameisen auf gewissen Rubiaceen haben wir von Rumphius er¬
halten , der im Jahre 1750 zwei Gewächse darstellte , die er Nidus formicarum niger und N. f . ruber, d . h. schwarzes und rotes Ameisennest
nannte . Er glaubte , die knolligen, unteren Teile der Pflanze seien wahre
Ameisenstöcke, aus denen, ohne Samen erzeugt , jene beiden Pflanzen
hervorwüchsen . Die Zahl der bezüglichen Gattungen wurde späterhin
auf 4, jene der Arten von 2 auf 56 erhöht . Nahezu alle Arten sind
-epiphytische knollentragende Kräuter , deren verdickte , mehr oder weniger
kugelige Grundachse von mit einander anastomosierenden Gallerien durch¬
zogen wird. In diesen Hohlräumen halten sich stets Ameisen auf, welche
bei der geringsten Berührung der Knollen wütend auf die Ursache der
Beunruhigung stürzen und sie auf das Heftigste durch Bisse bekämpfen.
Die Ansicht Treubs , dass diese Hohlräume nur ein Kanalsystem ausmachen,
das zur Durchlüftung der Knollen diene, wurde durch dieThatsache widerlegt,
dass die Galerien mit einer starken Korktapete ausgelegt sind, wodurch
die von ihm vermutete Funktion wenig wahrscheinlich wird, und dass
sich entsprechende Vorrichtungen auch bei anderen Ameisenpflanzen als
erbliche Besonderheiten nachweisen lassen. Mehrere andere Pflanzen
erzeugen bestimmte Hohlräume , die von Ameisen regelmässig bewohnt
werden, auf ihren Blättern , wie Duroia saccifera (Mart .) Hook fil. und
Hemijia physophora Benth.“
(Aus: Mitteilungen der k . k . Gartenbau-Gesellschaft zu Graz.)

Wohlgefallen

an berauschenden

Getränken

zu habeu , ist nicht nur berechtigte Eigentümlichkeit der Spezies homo,
man trifft dasselbe in der Tierwelt sehr viel an. Der Schriftsteller Renker
sprach in einer Sitzung des Wissenschaftlichen Vereins für Westfalen
und Lippe darüber . Nach einem Bericht in der Rhein . Westf. Ztg. über
diesen Vortrag findet sich unter den Affen manches Kneipgenie . Der
Affe Lehmann im Zoologischen Garten in Münster hat immer Durst.
Wenn ihm ein Schoppen Bier an die Lippen gehalten wird, lässt er das
Glas nicht mehr los und leert es in anhaltenden Zügen bis zum Grunde.
Falls er einen gutmütigen Gastgeber findet, lässt er dem ersten noch
mehrere Gläser folgen. Selbst das sauere , herbe Münsterische Altbier
liebt er wie ein Einheimischer . Auch Schnaps verschmäht er ebenso
wenig, wie viele andere Mitglieder des Affenhauses. Gelegentlich der
Wirte -Ausstellung im Jahre 1894 waren eines Tages die meisten Affen
von ihnen heimlich zugesteckten Schnapse betrunken.
Unter den Hunden giebt es arge Zecher. Ein Hündchen , Lulu,
hatte manche Kneipe zu Münster mitgemacht und starb endlich in einem
schweren Rausch . Mit den Katerfreuden war es sehr vertraut . — Auch
das edle Ross liebt den Gerstensaft . Mancher Kutscher gönnt seinem
treuen Gaule den Rest seines Schoppens. Ferner sind Fälle von bekneipten Mäusen, Ziegen und Schweinen bekannt . Eine brasilianische
Beutelratte , welche Nachts auf den dortigen Pflanzungen Orangen und
Bananen raubt , den Hühnern den Hals durchbeisst und aussaugt , lässt
sich trotz ihrer sonstigen Schlauheit dadurch erbeuten , dass man ihr eine
Schale mit starkem Branntwein hinstellt ; am andern Morgen vor Tages¬
anbruch findet man dann neben der leeren Schale das betrunkene Vieh.
In der Vogelwelt trifft man ebenfalls Liebhaber des Alkohols. Neben
Hühnern sind es besonders Gänse und Enten . Bekneipten Gänsen ist
es schon passiert , das die Magd sie dem Verenden nahe glaubte und
daher , um wenigstens etwas zu retten , schnell des Federkleides beraubte
und dann auf den Düngerhaufen war(. Um so grösser war nachher das
Erstaunen als einige Stunden später die längst totgeglaubte Schaar durch
ein wütendes Schnattern ihrem Uumut über die ihnen aufgezwungene
Nacktheit Luft machte. In der Insektenwelt bilden Hummeln , Bienen
und vor Allem Wespen und Fliegen die treuesten Anhänger des Alkohols.
Wespen sind von Likörtropfen , die sie auf dem Tische eines Gartenlokals
finden, garnicht wegzuschlagen und zahllose Fliegen ertrinken in Bier,
in das sie benebelt hineinstürzen . Im Gegensätze zu der von F . Horning
vertretenen Ansicht, dass es den Tieren weniger um den Alkohol, als
den Zuckergehalt der Getränke zu thun ist, glaubt der Redner , dass
die Liebhaber des Alkohols in der Tierwelt ebensowohl nur durch seine
anregende , berauschende Wirkung zu seinen Freunden werden, wie die
menschlichen Trinker ; der Zuckergehalt geistiger Getränke mag in vielen
Fällen die erste Anregung zum Genüsse geben. Bedingung ist er aber
keineswegs.
(Schleswig
-Holsteinische Blätter für.Geflügelzucht
.)

Einiges über die Hausfliege
(— Stubenfliege , Musca domesticaL.') .
Selbst dieses allbekannte Insekt bietet uns so manches Beobachtungs¬
werte, was bisher vielleicht kaum die Aufmerksamkeit der Menschen auf
sich gezogen hat . So ist es merkwürdig , dass die Stubenfliegen in einer

mehr als halbdunkeln Stube , besonders morgens, viel flinker sind als im
vollen Tageslichte. In einer geringen Beleuchtung , die uns die Umrisse
der Gegenstände noch erkennen lässt , jedoch das Lesen einer Schrift un¬
möglich macht , also z. B. wenn die Fensterläden geschlossen -sind und
nur durch Ritzen etwas Licht einzudringen vermag , sind die Fliegen
morgens nicht nur- sehr lebhaft , sondern auch sehr behutsam . Sie be¬
merken sogleich jede Bewegung der menschlichen Hand , und es gelingt
uns selten , eine derselben , die uns im Bette belästigt , abzufangen . Sind
die Fensterläden offen und somit das Zimmer ganz licht , so scheinen
die Strahlen der Sonne das Fliegenauge dermassen in Anspruch zu nehmen,
dass sie das Nähern der menschlichen Hand weniger bemerken als im
Halbdunkel.
Sehr stark scheint auf die Sehnerven der Stubenfliege ein Gegen¬
stand einzuwirken, welchen sie nur mit dem einen Auge sehen. Der
Unterschied zwischen den Wahrnehmungen des rechten und linken Auges
macht sie sogleich stutzig , Wenn wir uns z. B. mit der einen Hand
einer Fliege nähern , um sie zu fangen, so ist sie — ausgenommen alters¬
schwache und kranke Individuen — überaus misstrauisch , und meistens
flieht sie davon, bevor wir noch mit der Hand nach ihr geschwenkt hätten.
Ganz anders verhält sie sich, wenn wir unsere beiden ganz offenen Hände
gleichzeitig rechts und links von ihr aufstellen und selbige dann einander
nähern . Meistens lässt sic dann unsere beiden Hände unbesorgt in ihre
Nähe rücken , und wenn wir die Hände zusammenschlagen , so
bleibt sie beinahe immer dazwischen gefangen. Das kann kaum anders
erklärt werden, als dass die beiden Hände , gleichzeitig dieselbe Wirkung
auf beide Augen ausiibeud , keinen beunruhigenden Reiz und somit keine
Reflexbewegung herbeiführen , während ihnen eine einseitige Wirkung sehr
auffallend sein muss.
Sajö.
(111
. Wochenschrift für Entomologie.)

Bienen am Nordpol.
Den hinterlassenen Schriften des kürzlich verstorbenen Dr. Ejvind
Astrup , norwegischen Polarforschers , entnehmen wir, aus seiner Darstellung
des Tierlebens in nächster Umgebung des (Nordpols, dass er dortselbst
noch bis 83 Breitegrade zahlreiche Insekten : Schmetterlinge , Fliegen,
Mücken, und sogar Bienen getroffen habe , und fest überzeugt ist, die¬
selben auch noch weiterhin gegen den Nordpol , wahrscheinlich auf diesem
selbst, vorzufinden, nachdem vom 83. Grad nunmehr sieben Grade biszum Pole sind, was keine wesentliche Veränderung des Wetters sowie
der Vegetation bedeuten könne. Die Bezeichnung eines „üppigen“ Tier¬
lebens am 83. Grade , bedingt auch entsprechenden Pflanzen wuchs mit
relativer Flora allerdings nur während dreier Monate des Jahres . Da
die Sonne dort in jenen Sommermonaten niemals untergeht , so vermögen
die Bienen Tag und Nacht zu fliegen, und somit den Ertrag zu verdoppeln,
was also einer Ernte von sechs Monaten gleich käme . Da diese drei
Monate in jeder Hinsicht das ganze Jahr entschädigen sollen, hat es die
weise Schöpferhand bekanntlich so eingerichtet , dass Keimen, Wachsen
und Reifeu ausserordentlich rasch einander folgen, wohl ebenfalls zufolge
des beständigen Tages mit seiner Licht - und Wärme -Einwirkung . Somit
finden auch die Bienen ihren Tisch reich gedeckt . Allerdings heisst es
dann neun Monate lang in Kälte und Dunkel geduldig ausharren . Es
wäre interessant , einige Exemplare (Stöcke) dieser Nordpolrasse zu kennen
und mit ihnen zu experimentieren . Ob sie ein wärmeres Klima vertragen,,
oder ähnlich den Eskimos, sich nicht acclimatisieren lassen ! Man hat
schon so vieles versucht , vielleicht bringt auch ein Nordpolfahrer eineu
„Bienenstock vom Nordpol “ mit ! (Mittig,über Gartenb., Geflügelz
.u. Bienenz)

Wilde Fasanen in Steiermark

und Croatien.

Fasanen haben sich in Steiermark derart verbreitet , dass es iu
einem grossem Teil dieses Landes kaum eine Bauernjagd giebt, die nicht
Jahr um Jahr irgend einen Abschuss von wilden Fasanen aufwiese.
Selbstverständlich ist das nur eine Folge der von Grossgrundbesitzern
seit längerer Zeit unterhaltenen Fasanerien , aus denen einzelne Stücke
sich verstrichen und , vom Klima begünstigt , den Grundstock zu dem im
Augenblick so reichen Stand von wilden Fasanen bildeten . In noch
weit höherem Masse soll das aber iu dem an Steiermark grenzenden
Croatien der Fall sein, woselbst Oberförster Paul Wittmann auf den
Domänen des Grafen Bombelles namentlich mit der Zucht von wilden
Fasanen so ausserordentliche Erfolge erzielte. Dort weist jede Au, jedes
Feldgehölz , überhaupt jedes dem Vorkommen dieser Feld wildart ent¬
sprechende Stück Land wilde Fasanen auf. Es ist höchst bedauerlich,
dass über den Wildabschuss Croatiens überhaupt keine statistischen
Daten vorliegen, wie bezüglich der cisleithanischen Länder . So wird zum
Beispiel in dem von Steiermark mitgeteilt , dass 1891 daselbst 19.795
Fasanen zur Strecke gelangten . Diese Ziffer erhält erst ihre richtige
Bedeutung , wenn man in Anschlag bringt , dass Steiermark ein Alpenland
ist, von dessen Gesamtfläche, 22.454 Quadratkilometer , nur ein kleiner
Teil als „Fasänengehege “ in betracht kommen kann.
(Mitteilungen über Gartenbau , Geflügel- und Bienenzucht).

Das Rebhuhn —
ein Insekten - und Unkrautsamenvertilger.
Bei der Untersuchung eines Rebhuhnes wurden im Magen desselben
300 verschiedene Unkrautsamen , darunter namentlich von Klatschmohn,
Kornrade , Hederich , Distel etc., sowie Fliegen , Ackerschnecken , Spinnen,
Larven , Maden, Raupen , und Käfer gefunden . Man kannu sich daher
einen Begriff machen , welch eine Menge Insekten und Unkrautsamen¬
körner durch eine Kette von 12 — 15 Rebhühnern täglich verzehrt wird.
Wenn das Rebhuhn zur Säe- oder Samenreifzeit einige Körner aufliest,
so kommt wohl der daraus erwachsende einmalige Schaden gegenüber
dem ungeheueren Nutzen der Thiere gar nicht in betracht.
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Mammillaria Hirschtiana (Haage jr .).

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50 M.

X . Jahrgang.

Hochstämmige Pelargonien.

Hochstämmige Pelargonien oder Pelargonien bä umchen wurden
Dieser neue, von Friedrich Adolph Haage jr. in Erfurt einge¬
bisher nur vereinzelt bei Blumenfreunden angetroffen, doch fangen
führte, zu den Warzen-Cacteen zählende Cactus ist von kegel¬
auch unsere Gärtner an, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu er¬
jetzt
förmiger, bei mehrköpfigen Exemplaren kugelförmiger Gestalt; die
weisen. Wundern muss man sich allerdings, dass sie die Schön¬
cm langen Warzen stehen dicht gedrängt, die Stacheln
i bis i
heit und Zweckmässigkeit solcher Bäumchen
sind hell- bis dunkelbraun gefärbt. Die Pflanze
flicht schon längst herausgefunden hatten. Viel¬
gehört zur Gruppe der Coryphanten und ist
leicht sahen sie solche Bäumchen im Topfe
sehr reichblütig. Die Blume ist verschieden rosa
oder Garten eines Liebhabers oder einer Blumen¬
bis dunkelrot gefärbt, teilweise auch mit weisser
mm
freundin und kamen so auf den Gedanken , nun
Mitte, ist sehr schön und hält 6 bis 8 cm im
selbst auch zur Hochstammzucht zu schreiten.
Durchmesser.
Den ersten Anlass, unsere Scharlach1
Die Gattung Mammilaria ist sehr reich
(P. zonale) als Bäumchen zu ziehen,
Pelargonie
an Arten und die meisten von ihnen sind sehr
ältere Pflanzen gegeben haben: Diese
wohl
mögen
leicht am Zimmerfenster zu ziehen. Sie nehmen
mmm
wurden immer älter und damit auch höher,
schon mit guter Gartenerde fürlieb, doch besser
man mochte sie aber nicht wegwerfen, kulti¬
aber ist, dieser noch einige Laub- oder Heide¬
vierte sie weiter; die Stämme wurden mit jedem
WwmM
erde, alte Lehmerde , Sand oder klare ZiegelJahr holziger und unten kahler, oder man
ilsifi
steinchen und auch kleine Torf brocken beizu¬
half wohl auch durch Entfernen solcher Triebe
mMm
mischen. Ferner lieben sie nur mässige Boden¬
nach, die unten am Stamme sassen. Ich habe
feuchtigkeit, nur darf solche nicht in völlige
dergleichen hochstämmige Pelargonien schon vor
Trockenheit ausarten. Im Dezember und Januar
Jahren in Privatgärten gesehen und
vielen
wm
brauchen sie fast nicht gegossen zu werden, zu
mir damals schon recht gefallen.
sie
haben
anderen Zeiten aber darf es ihnen an dem
Höhere und auch schönere Bäumchen
nötigen Wasser nicht fehlen, und im Sommer
lassen sich aber durch Anzucht aus Samen und
können sie beinah tagtäglich gegossen werden.
Veredlung der gewonnenen Sämlinge erzielen.
Das Wasserbedürfnis richtet sich übrigens sehr
Dergleichen Sämlinge haben ein viel üppigeres
nach dem Aufenthaltsorte der Pflanze, und ist
als aus Stecklingen gezogene Pflanzen,
Wachstum
Hirschtiana
Mammilaria
letzterer im Winter in einem geheizten Wohn¬
in die Höhe und nehmen das
leichter
gehen
jr .)
(Haage
zimmer mehr Wasser als in einem Glashause
aufgesetzte Edelreis willig an. Das Veredeln
zu reichen. Die Luft ist in einem Gewächs¬
geschieht im zweiten oder dritten Jahr des Sämlingsalters, sobald
hause stets feuchter als in einem geheizten Wohnzimmer, so dass
die Sämlinge nämlich hoch genug erscheinen. Diese werden einzeln
ausser Cacteen auch noch viele andere Topfgewächse während des
sich in Töpfen herangezogen, und durch Wegnehmen der un¬
für
Winters in geheizten Zimmern öfterer und reichlicher als in Glas¬
teren ausgewachsenen Blätter sucht man die Pflanze zum Höher¬
häusern, namentlich Kalthäusern, zu giessen sind.
wachsen anzureizen. Das Wachstum ist möglichst zu unterstützen
-— :-

und sind dieserhalb die Sämlinge während des Winters nicht in
einem zu kalten, sondern mehr temperierten, mehr trockenen als
feuchten Raume aufzustellen. In kalten und feuchten Räumen
leiden die Pflanzen leicht durch Fäulnis und Schimmel.
Das Veredeln geschieht durch Kopulieren und Plropfen in
den Spalt, und werden Unterlage und Edelreis mit einem wollenen
Faden umwickelt. Das Verwachsen beider lässt nicht lange auf
sich warten.
Die Pelargonienbäumchen blühen sehr reichlich und stehen
am schönsten auf Blumenbeeten, auf grösseren Teppichbeeten, als
Einzelpflanzen auf Rasen, oder hier auch zu mehreren Stück, doch
nicht zu nah aneinander gepflanzt. Es giebt so leicht nichts Schöneres
als ein solch blühendes Bäumchen.
Bei Verwendung solcher Bäumchen im Garten, senke man
sie lieber mit samt dem Topfe in den Erdboden ein, als dass man
sie austopft, indem im freien Grund ausgepflanzte nach ihrem Ein¬
pflanzen im Herbst gewöhnlich zurückgehen. Man nehme für die
Bäumchen geräumige Töpfe, fülle diese aber nur bis zu Zweidrittel
oder Dreiviertel mit Erde, damit so beim Giessen reichlich genug
Wasser im Topf komme. Wird dieser bis zum Rande mit Erde
gefüllt, so läuft beim Giessen das Wasser über den Topfrand hinweg.
F.
^
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Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutsehen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.

(Fortsetzung.)
Von dem Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis L., das
durch seine weissen oder lila Blüten den Wiesen im Frühjahr
einen so schönen Schmuck verleiht und das sich daher auch für
Wiesen grösserer Parkanlagen ganz vorzüglich eignen dürfte, giebt
es auch eine gefüllt blühende Art, die jedoch etwas schwerfällig
ist. Vermehrung durch Samen, die der gefüllten Art durch Stock¬
teilung. Das Wiesenschaumkraut wird aber nur dort seine volle
Schönheit erlangen, wo der Boden auch bei anhaltend trockenem
Wetter noch mässig feucht ist.
Eine Pflanze, die sich zum Aufenthalt die Bauergärten aus¬
gesucht zu haben scheint, wenigstens sieht man sie in Preussen
und Posen viel in solchen, ist Hesperis matronalis, die Nacht¬
viole, eine Pflanze mit aufrechten Stengeln, eiförmigen bis lanzettlichen Blättern und wohlriechenden, violetten oder weissen Blumen
in verlängerten Trauben . Die Pflanze macht wenig oder gar keine
Ansprüche, wächst sie doch häufig auf Schutthaufen, aber sie bildet
auf gutem Boden ansehnliche Büsche. Obwohl mehrjährig, wird
sie doch meist nur zweijährig kultiviert, da sie als ältere Pflanze
nicht mehr so reichlich blüht. Anzucht durch Samen oder Teilung
alter Stöcke. Ihre Heimat ist Süddeutschland, doch ist sie in
Norddeutschland vielfach verwildert.
Die zahlreichen Kulturformen der Gattung Brassica (Kohl),
welche Gattung für uns als Gemüsepflanze unentbehrlich geworden
ist, sind wohl in jedem Gemüsegarten vertreten und ebenso ist
ihre Kultur zu bekannt. Dass die Kohlpflanzen nicht alle nur
Wert als Gemüse haben, sondern dass es auch eine Abart giebt,
die keine Nutzungs- sondern nur Zierwert besitzt, dürfte noch
nicht allgemein bekannt sein, nämlich der Palmkohl, doch macht
auch diese Pflanze einen etwas schwerfälligen Eindruck ; sie kann
im Winter zur Dekoration dienen, doch darf sie nicht zu häufig
angewandt werden, da sie sonst störend wirkt. Der Palmkohl
besitzt einen unter sehr günstigen Bedingungen bis 2 m hoch
werdenden Stamm, der, wie die Palmen, am oberen Ende einen
Schopf grosser, gekrauster Blätter trägt. Zur Kultur dieser Kohlart
gehört vor allen Dingen frühe Aussaat, bereits im März, in Töpfe,
da die Pflanzen sich äusserst langsam entwickeln und infolge dessen
ihre volle Schönheit erst spät im Herbst erlangen, dieselbe dann
aber auch den ganzen Winter hindurch behalten. Ferner ist gute,
sehr kräftige Erde und Schutz gegen Ungeziefer Bedingung, wes¬
halb Kultur in grossen Töpfen empfohlen werden kann. Anzucht
durch Samen. Brassica oleracea L. ist zwar keine wildwachsende
Pflanze unseres Vaterlandes, doch, da man sie an den Meeresküsten
ziemlich häufig verwildert findet, und sie eine so grosse Bedeutung
im täglichen Leben hat, glaube ich, eine Ausnahme von der Regel
machen zu dürfen.
Allysum saxatile L., das Steinkraut. Es ist dies eine halbstrauchige Staude mit aufsteigenden Stengeln, graufilzigen Blättern

und gelben Blüten, die eine zusammengesetzte Dolde bilden. Diese
Pflanze ist ein Frühlingsblüher ersten Ranges und da sie auch
sehr reich blüht, in den Gärtnereien sehr weit verbreitet. Da das
Steinkraut, wie schon der Name sagt, bei wildem Vorkommen nur
steinige Gegenden bewohnt (hauptsächlich die Felsen Mitteldeutsch¬
lands), so eignet es sich ganz besonders zur Bepflanzung trockener
Stellen in den Gärten, noch mehr aber für Steinpartien. Gern
siedelt sich die Pflanze auf altem Gemäuer, alten Steinhaufen und
dergl. an. Man erzieht die Pflanzen aus Samen; Vermehrung am
eintachsten durch Teilung und Ableger. Älysum saxatile lässt
sich in jedem Boden kultivieren, es kümmert aber, wenn derselbe
keinen Kalk enthält; es ist, wie so manche alpine Pflanze, kalkhold.
Es giebt eine gelbbuntblättrige Form, die recht hübsch ist, die~
man aber selten zu sehen bekommt.
Auch Berteroa incana D . C ., eine auf sandigen Aeckern
weit verbreitete Art kann zur Anpflanzung in grösseren Anlagen
empfohlen werden. Dieselbe ist zweijährig, wird aber, da sie im
zweiten Jahr zu sperrig wird, besser als einjährige, als Sommerblume,
kultiviert. Mit Alyssum nahe verwandt, ist sie von diesem durch
die weissen Blumen leicht zu unterscheiden.
Lunaria rediviva L., das Silberblatt oder die Mondviole,
eine Staude mit grossen, gestielten, herzförmigen Blättern und lila
Blumen. Die Triebe werden in kräftigem Boden bis zu 120 cm
hoch. Unsere Art ist zwar lange nicht so schön wie die aus
Westeuropa eingeführte L . biennis, aber trotzdem kann sie empfohlen
werden, wenn sie in einer Anlage auch nicht zu viel angepflanzt
werden sollte. Zur Kultur ist jeder Boden geignet; die Pflanzen
bedürfen nicht der geringsten Pflege. Anzucht aus Samen.
CocMearia officinalis L., das echte Löffelkraut
, heimisch an
der Meeresküste und dann an Salzquellen des Inlandes, besonders
in der Nähe von Salinen, hat breit-eiförmige Blätter, von denen
die unteren gestielt, die oberen aber stengelumfassend sind. Die
Blumen sind weiss und erscheinen von Mai bis Juni in grosser
Fülle. Früher war diese Pflanze, die aus Samen herangezogen
wird, und eigentlich keiner Pflege bedarf, in den Gärten recht
häufig, heute dagegen scheint sie durch andere verdrängt worden
zu sein.
Armoracia rusticana Fl . Wett, der Meerrettig, nimmt unter
den Pflanzen unserer Gemüsegärten eine ganz bedeutende Stellung
ein. Er wächst wild an Gräben in ganz Deutschland, allerdings
bildet die wilde Pflanze in Norddeutschland selten reife Früchte
aus. Seine Kultur kann ich wohl als bekannt voraussetzen und
daher ohne weiteres übergehen. Vermehrt wird der Meerrettig
am besten durch Setzwurzeln (d. h. starke Nebenwurzeln) und
zwar im Herbst. Dass der Meerrettig nicht allein eine sehr weit
verbreitete, sondern auch eine sehr alte Kulturpflanze ist, beweist
der Umstand, dass er schon zu Zeiten Karl’s des Grossen unter
dem Namen „Marrattich“ zum allgemeinen Anbau empfohlen wurde.
Iberis amara L., die Schleifenblume
, auf Aeckern und in
Weinbergen, vornehmlich in Süddeutschland einheimisch, befindet
sich schon seit längerer Zeit in Kultur, so dass bereits mehrere
Varietäten entstanden sind. Iberis amara besitzt keilförmige Blätter
und einen anfangs in Döldchen, später in eine Traube verlängerten
Blütenstand. Die Blüten sind weiss, seltener blassviolett. Von
den verschiedenen Varietäten ist die Form f . coronaria mit be¬
deutend grösseren Blumen die schönste. Vermehrung durch Aus¬
saat im Herbst oder Frühjahr ; in letzterem Falle tritt die Blütezeit
etwas später ein. Die Schleifenblume ist einjährig und macht
wenig Ansprüche, liebt aber sonnigen, nicht zn feuchten Standort
und Schutz gegen Erdflöhe, was man eigentlich bei allen Cruciferen
beachten sollte, denn alle zu dieser Familie gehörenden Pflanzen
sind Lieblinge dieses Ungeziefers. —
Cistaceae: Hier . sind es die Sonnenröschen, hauptsächlich
Bewohner der Wälder und Waldränder, oft aber auch ganz sonniger,
steiniger Abhänge, die man als kulturwürdig betrachten kann und
die auch bereits in die Gärten aufgenommen worden sind.
Helianthemum Chamaecistus MUL, das gelbe Sonnenröschen,
ist überall in unserem Vaterlande weit und breit zu finden. Mit
seinen kleinen glänzenden Blättern und seinen grossen goldgelben
Blumen bildet das halbstrauchaitige Pflänzchen, dessen zahlreiche
Zweige meistens niederliegend sind, eine grosse Zierde trockener
Wiesen, Hügel und lichter Wälder ; durch seine reiche Blühbarkeit
zeichnet es sich vor anderen Pflanzen vorteilhaft aus. Die Pflanze
ist schon im wilden Zustande sehr veränderlich, umsomehr ist
dies in den Gärten der Fall. Unter den verschiedensten Namen
existiert eine grosse Anzahl von Sonnenröschen-Arten, die sich
grösstenteils nur sehr wenig von einander unterscheiden und wohl
alle nur Formen des gewöhnlichen H . Chamaecistus sind. Findet
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man Pflanzen mit weissen, hellgelben, oder, wenn auch seltener,
rötlichen Blumen im Freien schon, so konnte es bei langer, sorgfältiger
Kultur nicht ausbleiben, dass gefülltblühende Formen entstanden,
deren grosse, dicht gefüllte, goldgelbe Blüten einer halboffenen
Blume der gelben Rose „ Persian yellmvu nicht unähnlich sehen.
Die Sonnenröschen sollten, da sie so ungemein reich blühen, in
keinem Garten fehlen. Der Liebhaber findet in dem grossen
Sortimente reiche Auswahl, so auch rot- und weissgefüllte Arten.
Ihr bester Platz ist an einem sonnigen Abhange, auf Steinpartien
usw.; sie lieben trockenen, aber kalkhaltigen, lehmigen Boden. Da
die zahlreichen Kulturformen nicht überall völlig winterhart sind,
so ist ein leichtes Decken derselben im Winter anzuraten . Die
Anzucht der einfachen Arten erfolgt durch Semen und, wenn es
sich -um gefülltblühende Varietäten handelt, durch Stecklinge. —
Violaceae: Die in Deutschland durch mehrere Arten der
Gattung Viola vertretenen Veilchengewächse, von denen einige
schon lange beliebte Gartenpflanzen sind, zeichnen sich dadurch
aus, dass alle einheimischen Arten kleine, gern im Verborgenen
wachsende Pflanzen sind, von denen aber einige einen sehr an¬
genehmen Geruch besitzen,
Viola odorata L., das wohlriechende Veilchen, nimmt unter
den wilden Pflanzen der einheimischen Flora, die Aufnahme in
die Gärten gefunden haben, ohne Zweifel eine ganz bedeutende
Stelle ein. Mit seinen herzförmigen, dunkelgrünen Blättern und
den kleinen violetten, seltener weissen oder hellblauen Blumen,
wie wir es häufig in Hecken und Gebüschen finden, bildet es eine
unansehnliche Pflanze, die wohl nie so beliebt geworden wäre,
besässen die Blumen nicht einen so herrlichen Wohlgeruch. Veilchen¬
dutt ist massgebend geworden für manche Erzeugnisse der Parfümerieund Seifenfabrikation, wie wir es täglich erfahren können. Dieses
köstlichen Wohlgeruches wegen befindet sich das Veilchen schon
seit vielen Jahren in Kultur ; zahlreiche Formen mit grösseren;
einfachen und gefüllten Blumen, mit noch stärkerem Wohlgeruch
und grosser Reichblütigkeit sind die unausbleibliche Folge gewesen,
haben doch einige Sorten, stolz können wir sagen, meist deutsche
Züchtungen, eine gewisse Berühmtheit erlangt; ich erinnere nur
an das Lockstädter Treibveilchen, das Bernstedter Veilchen und
andere mehr. Das Veilchen ist auch in der Kultur völlig winter¬
hart geblieben und daher zur Ausschmückung der Gärten, besonders
in lichten Gebüschen ganz vortrefflich geeignet; da es sehr zeitig
im Frühjahre , häufig schon im März, an den ersten warmen Tagen
seine Blumen entfaltet, so trägt es nicht unwesentlich zur Ver¬
kündigung des bevorstehenden Frühlingseinzuges bei. Welchen
Wert aber das Veilchen nicht allein als Frühlingsblüher für die
Gartenanlagen, sondern vor allen Dingen, hervorgerufen natürlich
durch dementsprechende Kulturverfahren, als Winterblüher für die
Schnittblumenkulturen hat, beweisen die Hunderttausende von ab¬
geschnittenen Veilchenblumen, die alljährlich im Winter auf den
Markt kommen und in feineren Erzeugnissen der Binderei selten
zu fehlen pflegen. Infolge der grossen Menge Blumen, die die
Bindereien namentlich grösserer Städte im Winter brauchen, hat
sich im Laufe der Zeit ein Verfahren entwickelt, das wir Veilchen¬
treiberei nenneft. Auch die Anzucht von sog. Veilchenbäumen
hat man mit Erfolg versucht, doch müssen solche Versuche, die
sehr viel Zeit erfordern, mehr als Vergnügen oder besser noch
als Spielerei betrachtet werden. Im Freien ist das Veilchen mit
jedem Boden zufrieden, soll es aber recht kräftig werden und
zahlreiche Blumen bringen, was besonders für die zahlreichen Garten¬
formen gilt, so gebe man ihm kräftigen lehmigen, mit abgelagerter
Kompost- oder Mistbeeterde versetzten Boden. Die beste Pflanz¬
zeit ist das zeitige Frühjahr, man erhält junge Pflanzen am ein¬
fachsten durch die Teilung in guter Kultur stehender alter Pflanzen.
Winterblüher erhält der Gartenliebhaber, der nicht zugleich über
Kulturräume verfügt, am einfachsten, wenn er die Pflanzen den
Sommer über auf kräftigem Boden ungestört wachsen lässt, im
Spätherbst in Töpfe pflanzt und diese, anfangs kalt gestellt, nach
und nach in die Stube bringt, oder die Pflanzen in einem kalten
Mistbeetkasten einschlß,gt und nach Bedarf in Töpfe pflanzt. Die
eigentliche Veilchentreiberei lasse ich unbesprochen, da sie eine
Spezialkultur ist, die nur da gute Erfolge bringen wird, wo alle
Ansprüche der Treibpflanzen, die ja wie jede zum Treiben be¬
stimmte Pflanze eine gute Vorbereitung genossen haben müssen,
voll berücksichtigt werden können.
(Fortsetzung folgt.)
.*

—
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Gladiolus gandavensis „Weisse Dame“.
„Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen,“ schreiben Haage
& Schmidt in ihrer Neuheiten -Liste, „diese erste wirklich rein weisse
Gladiole, die wir vor einigen Jahren aus einer Kreuzung der da¬
mals besten weissen Gladiolen erzielten, in den Handel zu bringen.
Nach einem Vergleich mit
den neuesten deutschen, eng¬
lischen, französischen und
amerikanischen als weiss¬
blühend geltenden Sorten
ist unsere neue Gladiole
„Weisse Dame“ zweifellos
die beste weisse. Die grossen,
edelgeformten Blumen, wel¬
che - zu den allerfeinsten
Bindereien verwendet werden
können, sind reinweiss ohne
Zeichnung, nur die unteren
Petalen haben einen leichten
hellgelben Schein, der jedoch
nicht nur dem „Weiss“ der
Blume Nichts schadet, son¬
dern im Gegenteil das „Weiss“
Die Knospen
noch hebt
sind gelblich, das Wachstum
der Pflanze ist ein sehr
kräftiges, die Höhe beträgt
bei normaler Kultur 75 bis
Gladiolus gandavensis „Weise Dame.“
90 cm, und die Knolle ist
von distinkter heller Farbe.
unsere weisse Gladiole
welche
,
Geschäfts
Alle Besucher unseres
deren Schönheit. Ein
über
voll
Lobes
des
waren
in Blüte sahen,
chromolithographisches Bild, diese Gladiole in natürlicher Grösse
darstellend, wird gegen Ende Oktober fertiggestellt sein.
Unsere neue Gladiole „Weisse Dame“ wurde mit dem Prädikat
hervorragenden Neuheit durch Erteilung des Wertzeug¬
ganz
einer
nisses des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten ausgezeichnet.' ‘

Ueber die Kultur der Brunneukresse
auf Gartenbeeten.
Man glaubt gemeinhin, dass Brunnenkresse nur in Wasser
angebaut werden könne oder doch höchstens nur an ganz feuchten
Stellen in der Nähe der Quellen und Bäche ; die Erfahrungen aber
haben gezeigt, dass sie sich bei reichlicher Zufuhr von Wasser auch
auf Gartenbeeten ziehen lässt. Es ist eine solche Kultur sogar
sehr anzuraten , und sollen einige Anleitungen dazu hier gegeben
werden.
Zur Kultur eignen sich ganz vorzüglich jene von Gebäuden
eingeschlossene dumpfe Gärten, wie man solche häufig in Städten
findet, Gärten, in denen Luft und Sonne weniger Zutritt haben
und über die so häufig geklagt wird, dass nichts Rechtes in ihnen
wachsen wolle. Diese sind also die besten Stellen zur Brunnen¬
kressekultur im Garten und gar mancher Garten würde sich durch
selbige als recht rentabel erweisen.
Dert Boden ist tief umzugraben und mit guten, schon ziem¬
lich verwesten Stallmist zu düngen. Am zweckmässigsten besorgt
man dies kurz vor dem Säen, etwa Ende Juli bis im August
hinein. Der Samen wird ganz so wie Spinat in kleine Furchen
gesäet, an die Erde angedrückt oder nur schwach mit solcher bedeckt.
Alsdann wird Wasser in die Furche gegossen und in diese 1 Zenti¬
meter hoch klarer verwester Dünger gestreut. Dieser dient zum
besseren Feuchthalten des Bodens und den jungen Pflänzchen
zugleich auch mit zur Nahrung.
So lange im Herbst abwechselnd noch trockene Witterung
herrscht, ist den Pflanzen durch Giessen beizustehen, sobald aber nasse
Herbstwitterung eintritt, macht sich ein Giessen entbehrlich. Sobald
stärkere Fröste eintreten, belegt man das ganze Beet noch mit
alten kurzen Dünger, der bis zum nächsten Frühjahr liegen bleibt,
so lange nämlich, bis die Ernte der Kresse vorüber ist.
In von Gebäuden eingeschlossenen Gärten und auf die an¬
gegebene Weise durch Dünger gegen Kälte geschützt, übersteht
die Brunnenkresse den Winter gewöhnlich ebenso leicht, als wie
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Spinat. Nach dem Wegtauen des Schnees ist, sobald der Erdboden
trocken wird, schon zu giessen; am besten geschieht dies in den
Mittagsstunden. Treten rauhe Winde und Spätfröste ein, so kann,,
wenn die vorhin erwähnte Düngerdecke nicht stark genug erscheinen
sollte, nochmals etwas alter kurzer Dung aufgestreut werden. Je¬
mehr es der wärmeren Frühjahrswitterung zugeht, um so fleissiger
ist zu giessen. Gar oftmals genügt schon ein öfteres Uebersprengen
der Pflanzen.
Das Schneiden oder Ernten des Kressekrautes findet im Früh¬
jahr statt und dauert solange als dieses weich und saftig bleibt,
ungefähr bis Mitte Mai oder auch diesen Monat hindurch.
Will man frühere und auch schönere Brunnenkresse erzielen,
so umgebe man das Beet mit einem Bretterrahmen und lege auf diesen
Mistbeetfenster. Die Kresse wächst ausgezeichnet in einen solchen
mit Fenstern bedeckten Rahmen oder Kasten, nur muss aber
dieser bei warmer Witterung reichlich gelüftet werden.
Obgleich die Brunnenkresse mehrjährig ist, ist es doch nicht i
vorteilhaft sie mehrere Jahr auf ein und demselben Beete stehen j
lassen zu wollen. Erstens wird sie im Sommer gewöhnlich total
von Erdflöhen zernagt, und zweitens gehen bei der Trockenheit
des Sommers viele Pflanzen ein oder werden so geschwächt, dass
sie für die weitere Zucht kaum noch zu verwenden sind; es ist
dieserhalb zweckmässiger, alljährlich durch Aussaaten sich neue
Pflanzen heranzuziehen.

Zur Herbstaussaat der Garten melde.
Der Wert der Gartenmelde als Gemüsepflanze wird leider
immer noch nicht anerkannt . Die Pflanze hat mancherlei Vorzüge
wie: einfache Kultur ; sie kann zu allerlei Zeiten gesäet werden;
gestattet eine baldige Verwendung in der Küche ; liefert ein sehr
wohlschmeckendes Spinatgemüse.
Im Herbst ausgesäet, folgt sie hinsichtlich ihrer Verwendung
unmittelbar nach dem Spinat, ersetzt diesen, wenn dieser hart wird
und sich anschickt Stengel zu treiben ; im Frühjahr ausgesäet, liefert
sie etwas später, aber dafür länger Blätter für die Küche, und eine
Sommeraussaat von ihr liefert Spinat für den Herbst.
Die Herbstaussaat ist sehr anzuraten. Die Zeit hierzu ist
im November und Dezember. Der Samen soll im Herbst noch
nicht aufgehen, sondern nur in die Erde kommen, damit er recht
zeitig im Frühjahr aufgehe, um bald Einte halten zu können. Im
September und Oktober gesäet, geht er in diesen Monaten noch
auf, die jungen Pflanzen leiden dann aber im Winter oftmals sehr
von Schneedruck und Glatteis, so dass erst im Frühjahr auf¬
gehende Pflanzen ein viel gedeihlicheres Wachstum zeigen.
Die Gartenmelde begnügt sich mit jeden Gartenboden , je
kräftiger dieser aber ist, desto grösser, zarter und saftiger weiden
ihre Blätter. Der angenehmste Dünger ist ihr der Strassenkehrricht,
denn die Gartenmelde ist eine Schuttbodenpflanze, gedeiht mit
Vorliebe auf frisch aufgeschüttetem Boden, namentlich aber an
Orten, an welchen Schutt abgeladen wird.
Der Same wird am zweckmässigsten in Reihen ausgesäet,
diese sind 15 bis 10 cm weit von einander zu bringen. Derselbe
ist etwas dünner als Spinat zu säen. Wenn im Frühjahr die
Pflanzen 30—40 cm hoch geworden sind, werden ihnen die Spitzen
weggeschnitten; sie werden dadurch vom Treiben in die Blüte ver¬
hindert und bekommen so grössere, zartere und saftigere Blätter.

Von der Allgemeinen
Deutschen Obst-Ausstellung zu Cassel.
(Fortsetzung).
Wie letzthin schon mitgeteilt wurde, bestanden die Ausstellungs¬
gegenstände der Mehrzahl nach aus Aepfel- und Birnenfrüchten.
Mit Wohlgefallen ruhte das Auge auf den vielen, auf Papiertellern
und auf langen Tafeln ausgestellten, herrlichen Früchten. Die
Gruppierung der Früchte war eine vorzügliche, wie z. B.: Sammlungen
der 12 besten Aepfel- und 6 Birnensorten für Tafel- und Wirt¬
schaftszwecke geeignet, von Einzelzüchtern ausgestellt, aus rauhen
Lagen; — für dergleichen Sammlungen und gleichfalls aus rauhen
Lagen, aber von Vereinen ausgestellt; —für dergl. Sammlungen, aber
aus milden Lagen; — für dergl. Sammlungen von Gemeinden ausgestellt,
aus rauhen und auch milden Lagen. Die Beteiligung der Aussteller an
diesen Bewerbungen war eine sehr grosse und gab ein Bild des
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obstbaulichen Zustandes der verschiedenen Gegenden, Gemeinden,
so auch von Einzelpersonen. Fernere Gruppierungen und PreSisbewerbungen waren: Für die beste, richtig benannte Einsendung aus
dem vom Deutschen Pomologen-Verein zum allgemeinen Anbaü
empfohlenen Aepfel- und Birnensortiment, von jeder Sorte 5 Früchte
und vom Aussteller selbst gezogen; — für die besten, richtig benannten
von genanntem Verein zur Strassenpflanzung empfohlenen Aepfelund Birnensorten in milden und gewöhnlichen Lagen, und sodann
auch in rauhen Lagen; ferner für die besten und richtig benannten
Aepfel- und Birnensorten, die zur Bereitung der wohlschmeckendsten
Aepfel- und Birnenweine dienen ; — ebenso für eine solche Einsendung
von besten Sorten zur Bereitung von Dörrobst ; - - desgleichen Ein¬
sendung der zum Kochen geeigneten Birnen. Auch an diesen
Preisbewerbungen hatten sich viele Einzelpersonen, Gemeinden und
Vereine beteiligt. Ferner waren Preise ausgesetzt für Sammlungen
von je 5 Sorten der besten Aepfel und Birnen für den Hausgarten;
ferner für Sammlungen von 20 Sorten Aepfel und 15 Sorten
Birnen, nach der Reifezeit so verteilt, dass der Besitzer einer Obst¬
anpflanzung zu jeder Zeit Früchte zur Verwendung hat.
Aus diesen nur wenigen Anführungen wird der liebe Leser
schon ersehen, wie belehrend und nutzbringend eine gut gruppierte
und gut geleitete Obst-Ausstellung zu wirken vermag.
Ausser Früchten von Hochstämmen waren auch solche von
Formobstbäumen zur Wettbewerbung zugelassen und reichlich aus¬
gestellt.
Noch andere Preisaufgaben waren: Schönste, reichhaltigste
und richtig bestimmte Sammlung von für den Anbau im Regierungs¬
bezirk Cassel vorzugsweise geeigneten Aepfeln, Birnen, Zwetschen
und Kirschen; ferner die beste und richtig benannte Einsendung des
von einem Landes-, Provinzial- oder Bezirksvereine für das be¬
treffende Gebiet zum allgemeinen Anbau empfohlenen Obstes.
Auch war vom „Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau“
in Frankfurt a. O. ein Wettbewerb für Einlieferungen von Birnen
ausgeschrieben und hohe Geldpreise für die besten Einsendungen
in Aussicht gestellt worden. Diese Einsendungen waren in einem
Zelt für sich untergebracht und bestanden aus herrlichen Früchten.
Die Preisbewerbungen in Steinobst betrafen : Die grösste
Sammlung Pflaumen und Zwetschen in den vom Deutschen
Pomologenverein empfohlenen Sorten ; — ferner : wertvolle Pflaumen¬
sorten ; — beste Sammlung Zwetschen und Halbzwetschen; —
drei beste Zwetschensorten zum Dörren ; — eine Sammlung
japanischer Pflaumen ; — die besten Pfirsiche und Nektarinen ; —
die besten Aprikosen; — frische Kirschen. Die Beteiligung der
Aussteller war hier nicht so gross, als beim Kernobst. Recht gross
und hübsch waren die Sammlungen von Pflaumen und Zwetschen
der L. Späth’schen Baumschulen in Rixdorf-Berlin und des Pomologischen Instituts zu Reutlingen. Für die Preisaufgabe „Japanische
Pflaumen“ hatte sich aber kein Bewerber gefunden.
Das Schalenobst (Nüsse) betreffend, so hatten Richard Zorn
in Hofheim im Taunus und das Pomologische Institut zu Reutlingen,
je 30, und Wilh. Imkoff in Cassel 9 Sorten Haselnüsse ausgestellt;
ausserdem war von der König!. Gärtnerlehranstalt zu Geisenheim
a. Rh. noch eine Sammlung Haselnüsse ausser Preisbewerb aus¬
gestellt worden; ebenso hatte diese auch eine Sammlung Walnüsse
ausgestellt. Sonst hatten sich an der Preisaufgabe „Eine Sammlung
Walnüsse“ nur noch zwei Personen beteiligt.
Von Quitten war, im Verhältnis zu den übrigen Obstgattungen,
die Beteiligung eine gute zu nennen. Es waren die verschiedenen
Sorten in recht schönen Früchten zu sehen und es ist nur schade,
dass diese so schönen und duftenden, an Zitronen erinnernden Früchte
in rohem Zustande nicht zu geniessen sind. — Wenn es wahr
ist, wie alte Berichte melden, so soll die Apfelsine früher auch nur
ungeniessbare Früchte getragen und späterhin erst geniessbare ge¬
bracht haben. — Ob wohl mit der Quitte einstmals auch noch
eine Umwandlung zum Besseren ein treten wird? — Mispeln, süsse
Eberesche und Hagebutten gab es gleichfalls, doch war hier die Be¬
teiligung der Aussteller nur eine schwache. Vom Pomologischen Garten
zu Cassel waren auch einige sich noch in grünen Schalenhülsen
befindliche essbare Kastanien ausgestellt, die besonderes Interesse
erregten.
Von Beerenobst, wie Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren
usw. gab es zur Zeit nur noch Spätlingsfrüchte, die niemals das
verlockend schöne Aeussere der Erstlingsfrüchte haben, und ist wohl
die Brombeere die einzige Beerenfrucht, die auch im Herbst noch
ansehnliche Früchte liefert.
Während bei den früheren Obstausstellungen hauptsächlich
die Zahl der eingelieferten vielen Sorten als das Wichtigste galt
und dementsprechend auch prämiiert wurde, erwies sich die in
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Cassel stattfindende Ausstellung insofern zweckmässiger, weil auf
dieser nicht nur grosse, umfangreiche, sondern auch kleinere, den
mancherlei Zwecken entsprechende Sortimente, ebensolche, wie sie hier
angeführt, zur Preisaufgabe gestellt wurden. Der Einzelne, der Verein,
die Gemeinde, der Bezirk oder eine Gegend sollen zeigen, was jedes
besitzt oder vermag, und der Besucher soll leichter herausfinden
können, welche Obstsorten für ihn die passendsten und zweckmassigsten sind. Solches ist für ihn sicher nützlicher als die um¬
fangreichen Sortimente, in denen er sich nicht zurecht finden kann,
wo er sich nur zu leicht durch das Aeussere der Früchte verlocken
lässt und da leicht Sorten für sich erwählt, die für ihn ganz un¬
tauglich sind.
Von Obstneuheiten war unter andern ausgestellt: Gestreifter
Rosenapfel (Eine Beschreibung desselben befindet sich auf Seite
305 der vorliegenden Nummer); dann ein aus den Samen eines
Melonenapfels gezogener Apfel, der noch keinen Namen erhalten.
Der Beschreibung nach ist der Baum dieser Sorte nicht sehr stark¬
wüchsig und sehr gesund und fruchtbar. Der Apfel ist eine gute
Wirtschalts- und Tafelfrucht. Der Aussteller war A. Landt in
Kiel. Unter den Namen Signe Tilbisch hatte C. Matthiesen in
Gundsomagn einen neuen, sehr grossen Apfel ausgestellt; Gustav
Pietzsch, Landschaftsgärtner in Oberlössnitz bei Radebeul-Dresden,
zeigte Früchte eines unbenannten, in Californien sehr beliebten
Marktapfels, dessen Früchte mittelgross und grün sind und sich
bis Mai und Juni halten sollen ohne zu welken; Heinrich Schüssler
in Cassel hatte einen neuen, noch unbenannten Apfel, der eine
Tafelfrucht erster Qualität sein soll, ausgestellt; auch von Gustav
Schneppe in Unna in Westfalen war ein neuer Apfel eingesandt
worden ; dann hatte A. Landt in Kiel eine neue Mostbirne eigner
Zucht ausgestellt und dann auch noch eine Pflaumenneuheit, zu
welcher eine Beschreibung sagte, dass der Baum raschwachsend
sei, die Stärke eines Zwetschenbaumes habe, die Frucht klein bis
mittelgross, grüngelb, süss, die Reifezeit die zweite Hälfte des
Oktobers sei, dass sich aber die Frucht bis Dezember am Baume
halte und selbst die stärksten Herbstfröste ihr nicht zu schaden
vermöchten. Im Ganzen hatten 11 Aussteller Obstneuheiten aus¬
gestellt, unter diesen befand sich auch Wilh. Kliem in Gotha mit
einer weissfrüchtigen Monatserdbeere „Perle von Gotha.“
Die Ansichten und Meinungen über Obstneuheiten sind sehr
verschieden : Manche finden an ihnen grosses Interesse, andere
wieder sagen: „Was sollen neue Sorten von noch gar nicht er¬
probten Werte, wo man doch jetzt bestrebt ist, die Sortenzahl zu
verringern und nur die allerbesten Sorten beibehalten will!“ — Die
meisten Obstneuheiten sind aus Zufall entstanden und daher kommt
es sehr oft vor, dass sie nicht besser als schon vorhandene Sorten
sind, es würde aber viel günstiger um die Obstneuheiten stehen,
wenn solche nicht dem Zufall überlassen, sondern durch wohlüber¬
legte Kreuzungen erstrebt würden.
-
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Von Helms gestreifter Rosenapfel.
Unter obigem Namen hatten dieW.von Helms’schen Baumschulen
zu Wedel in Holstein aut der Allgemeinen Deutschen Obst-Aus¬
stellung zu Cassel Früchte eines neuen Apfels ausgestellt und da¬
zu nachstehende Mitteilung beigefügt:
Beschreibung der Frucht von Herrn Direktor Fr. Lucas in
Reutlingen. Frucht : mittelgross, rundlich, gegen den Kelch zu
sich mehr verjüngend, als gegen den Stiel, um welchen die Frucht
sich mehr flach zurundet ; einzelne Rippen laufen über die ganze
Frucht bis zur Stielwölbung hin. Kelch : halboffen, langblättrig,
flach eingesenkt, mit kleinen Falten und vielen Fleischperlen um¬
geben. Stiel : kurz, ziemlich dick; in mitteltiefer, enger Stielhöhle
sitzend. Schale : von Grundfarbe weisslich-gelb, in voller Reife
strohgelb, auf der Sonnenseite schön rot marmoriert und dazwischen
etwas dunkler flammenartig gestreift; einzelne weissgelbe Schalen¬
punkte sind auf der Frucht insbesondere im Rot bemerkbar.
Fleisch : weiss, in voller Reife unter der Schale etwas rötlich, zart,
mürbe, von angenehm, süssweinigem Saft, himbeerartigem Geschmack.
Kornhaus: hochlachsig . Reifezeit und Nützung: die Frucht
reift September, Oktober.
Eine Tafelfrucht I. Qualität. Die Frucht ähnelt einem Virginischen Rosenapfel.
Der Baum ist im Wüchse und Habitus der Ananas-Reinette
sehr ähnlich, eignet sich zu jeder Form ; trägt vom 5. bis zum
6. Jahre an alljährlich sehr reichlich und schön geformte Früchte.

Kälte.

Der Baum ist sehr widerstandsfähig gegen Krankheit und

Die eingesandten Früchte sind von einem ca. 20jährigen
Hochstamm geerntet. Der Originalbaum wurde zur Zeit in der
Umgegend von Wedel im Walde wildwachsend aufgefunden.
--

Pflanzt keinen Baum
ohne ihm einen ordentlichen Pfahl zu geben!
Vom Obst- und Gartenbautechniker Fetisch in Oppenheim a. Rh.

Im Allgemeinen glauben die meisten Baumbesitzer mit dem
Pflanzen des Baumes schon alles gethan zu haben. Am aller¬
wenigsten denken sie daran dem jungen Baume einen Pfahl zu
geben und giebt man ihm trotzdem einen, so ist derselbe in der
Regel ein Weinbergspfahl oder eine Bohnenstange, die in den
meisten Fällen der Baum selbst noch stützen muss. Der junge,
nicht mit ordnungsmässigen Pfahl versehene Baum wird vom Winde
hin und her bewegt und die wenigen Wurzeln, die er gebildet hat,
werden wieder abgerissen. Dadurch kommt die^ esamte Organisation
des Baumes in Stockung und an ein freudiges Wachstum ist nicht
zu denken. Folgt dann noch ein trockener Sommer, so leiden
die Bäume durch Trockenheit mehr als ein mit Pfahl versehener
Stamm und sterben oft ab. - Ferner bleiben solche Stämme auch
selten aufrecht stehen, sie werden vielmehr vom Winde schief ge¬
drückt und liegen in späteren Jahren oft ganz auf dem Boden.
Bei einem Gemarkungsrundgang in einer Gemeinde des Kreises
Oppenheim traf ich eine etwa 30jährige Feldpflanzung an, bei
welcher fast alle Bäume schief standen und teilweise fast den Boden
berührten. Der Besitzer befürchtete, dass die wertvollen Bäume
ganz fallen und den Ackerraum versperren könnten und stützte
sie daher mit starken Pfosten und Steinen, die aber teurer zu stehen
kamen, wie seinerzeit die Baumpfähle zu beschaffen gewesen wären.
Berechnet man, dass die untergestellten Pfosten in absehbarer Zeit
wieder versetzt werden müssen und dass an derjenigen Stelle, auf
welcher der Baum aufliegt, stets eine Wunde entsteht, so erscheint
es wohl erklärlich, dass die Anbringung eines guten starken Pfahles
eine unbedingte Notwendigkeit ist.
Vor dem Setzen des Pfahles beobachte man jedoch, dass
derselbe entrindet ist. Unter der Rinde des Pfahles findet sich
gewöhnlich der schlimme Borkenkäfer, welcher, wie ich verschiedentlich
beobachtete, später auf die jungen Bäume übergeht. Die jungen
Steinobstbäume bekommen an den befallenen Stellen den Gummi¬
fluss und gehen dann schnell zu Grunde. — Bei von dem Käfer
befallenen Kernobstbäumen bemerkt man unter den Stellen, wo
die Verstärkungszweige waren, kleine, wie mit Schrot durchschossene
Löcher. Auch frisch gepflanzte Kernobstbäume sterben bald ab
nachdem sie vom Borkenkäfer befallen wurden. Ein mir bekannter
Landwirt verlor auf diese Weise im laufenden Jahre verschiedene
schöne frisch gepflanzte Bäume.
Ein Baumpfahl muss eine Länge von 3 m haben und sollte
am oberen Ende einen Durchmesser von 5 cm besitzen. 1,20 m
der Länge kommen davon in den Boden und 1,80 m über die
Erde.

Der kleine Frostseh metterling,
ein gefürchteter Feind der Obstbäume.
Vom Obstbaulehrer Fetisch in Oppenheim a. Rh.

Die Anzahl der Schädlinge, welche unsere Obstbäume heim¬
suchen, ist nicht gering. Besonders in der Gruppe der Schmetter¬
linge sind gar viele, welche mit Vorliebe Obstbäume befallen.
Ein sehr gefürchteter Feind ist die Raupe des kleinen Frost¬
schmetterlings. Er befällt nicht nur Aepfel- und Birnbäume, auch
Haselnüsse, Walnüsse, Zwetschen- und Kirschbäume werden von
diesem Schädling angegriffen. Der Schaden, welcher durch dieses
Insekt entsteht, ist ausserordentlich gross! ja man kann behaupten,
er ist bedeutend grösser als der aller übrigen Schädlinge zusammen¬
genommen, mit Ausnahme der Obstmade. Eigentümlich ist bei
diesem Schmetterlinge, dass er nicht wie die meisten ähnlichen
Schädlinge im Sommer, sondern erst im Herbst erscheint. Ende
Oktober, Anfang November, also zur Zeit der ersten Fröste, be¬
ginnt seine Flugzeit. Durch diesen Umstand hat er auch seinen
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Namen „Kleiner Frostschmetterling“ erhalten. Er ist also ein
Nachtfalter. Männchen und Weibchen dieses Schmetterlings sind
verschieden. Das Männchen hat gut ausgebildete Flügel, die es
zum Fliegen benutzen kann, während das Weibchen Flügelansätze,
Stummel hat, mit denen es nicht zu fliegen vermag. Infolgedessen
ist das Weibchen gezwungen zu kriechen und klettert zur Zeit
des Fluges am Stamm in die Höhe . In der Baumkrone legt es
zirka 300 Eier ab und zwar fast vereinzelt an die Aeste und
die Fruchthölzer. — Im Frühjahr, etwa Anfang Mai, kriechen die
jungen Raupen aus und beginnen mit ihrem Zerstörungswerke.
Sie schonen dabei weder Blüte noch Knospe und Blätter, ja sogar
die jungen Früchte werden gefressen, sodass in manchen Jahren
die Bäume Ende Mai wie Besenreiser aussehen.
Das Erkennen der Raupen des Frostschmetterlings ist nicht
schwer. Die Farbe derselben ist im Anfang grau, später weiss
grün gestreift. Das leichteste Erkennungszeichen jedoch ist, dass
sie abweichend von den anderen Raupen beim Laufen einen
krummen Buckel, sogenannten „Katzenbuckel“ machen, weshalb
man sie auch Spannerraupen nennt.
Mitte Juni verpuppen sich die Raupen. Zu diesem Zwecke
lassen sie sich an einem Faden vom Baume auf den Boden herab,
verkriechen sich dort in die Erde und verwandeln sich in ein
Püppchen. Im November erscheint der Schmetterling und der
Verwandlungsprozess beginnt von Neuem.

Bekämpfung- des Schädlings.
Da das Weibchen am Stamme hochklettert, um seine Eier
abzulegen, so ist seine Bekämpfung keine besonders schwierige.
Man bringt in einen Meter Höhe einen Papiergürtel aus starken
geleimten Papier an und bindet denselben oben und unten mit
einem Kordel . fest. Das unterste Ende des Gürtels wird etwas
auswärts gebogen, damit ein Rand entsteht. Sodann bestreicht
man diesen Gürtel mit sogenannten Raupenleim. Der weibliche
Schmetterling kriecht am Stamm in die Höhe , bleibt auf dem
Leime hängen und geht zu Grunde. Auch viele Männchen des
Frostschmetterlings werden auf diese Weise gefangen. Bei alten
Bäumen mit sehr starker Rinde kann man den Raupenleim, auch
ohne einen Gürtel anzulegen, sofort auf den Stamm streichen, doch
ist es in jedem Falle besser, den erwähnten Papiergürtel anzubringen.
Der beste Raupenleim wird hergestellt in den Fabriken
Huth & Richter in Wörmlitz b. Halle a. S. und bei Pollborn in
Berlin, Kohluferstrasse.
Der Leim beider Fabriken zeichnet sich durch Dauerhaftigkeit
und Billigkeit aus und ist ferner dem Baume nicht schädlich. —
Zu erwähnen ist noch, dass der Leim alle 4—5 Wochen nach¬
gestrichen werden muss, da er an der Luft etwas an seiner Kleb¬
kraft einbüsst.
Im Handel ist der Leim als Brumata-Leim bekannt.
--

Nektarinen
Von F . C. Binz.
Die Nektarinen oder Nacktpfirsiche sind noch viel zu wenig
bekannt und werden von den Meisten, die vielleicht einige ver¬
altete Sorten kennen, missachtet, weil sie um den Stein herum
sauer und ungeniessbar seien. Nun geht es aber mit den Nekta¬
rinen, wie noch mit mancher anderen verkannten Obstart auch,
dadurch, dass sie in der Kultur vernachlässigt wurden, erreichten
sie niemals ihre volle Güte, und dadurch, dass ihnen nicht zusa¬
gende Plätze angewiesen wurden, verloren sie an Wert. Von
hundert Obstliebhabern und speziell Pfirsichessern wissen noch
keine fünf, dass es eine grosse Abteilung der Pfirsiche gibt,
welche absolut keine Wolle haben, welche die schöne, glänzende,
mit Dufi, bedeckte Haut einer englischen Pflaume besitzen, die
von Saft förmlich überfliessen und in Geschmack und Geruch keinem
feinen bewollten Pfirsiche nachstehen. Es giebt manche Obstlieb¬
haber, die sagen: Pfirsich thäte ich schon essen, wenn nur die
wollige Haut nicht wäre, und sie sind um Alles in der Welt nicht
zu bewegen, einen Pfirsich in die blosse Hand zu nehmen. Ja,
ich kannte in meiner Heimath eine Person, die bekam, wenn sie
Pfirsiche oder Hagebutten genoss, regelmässig Nesselfieber.
Die Nektarinen haben noch einen weiteren Vorzug, sie sind
in allen Grössen vorhanden. Während wir bei Pfirsichen im All¬
gemeinen nur grosse und sehr grosse Sorten kennen, bietet uns
die Nektarinenliste Früchte aller Grössen.

Beginnen wir mit „ Cerise “ , so haben wir eine Nektarine
in der Grösse einer Kirsche der Hortense-Tafelfrucht, während
Galopin so gross wie ein recht grosser Pfirsich wird. Was nun
die Kultur der Nektarinen an belangt, so sind sie für einen kalk¬
haltigen, dabei frischen, etw^as sandig- lehmigen Boden von guter
Kraft sehr dankbar. Sie gedeihen in sehr hitzigen Böden nicht
gut, verlieren rasch von unten herauf die Blätter, bekommen kahle
Aeste und Harzfluss im Uebermass. Das kann Einem die Nektarinenzucht entleiden.
Diese Nachteile treten jedoch nur bei
schlechten Bodenverhältnissen auf. Ist die Bodenart günstig, so
werden die Pflanzen 15 — 20 Jahre alt ohne grosse Kultur; ein
plötzliches Absterben ist dann zu' erwarten, wenn sie während der
Blütezeit durch Witterungswechsel notleiden. So habe ich in
dem Schneesturm von 19. März 1892 in einer einzigen Nacht
53 Sorten Nektarinen eingebüsst und zwar nur desswegen, weil sie
von oben nicht geschützt waren. Es war ein eigenthümlich schöner
Anblick die mit Schnee belegten roten Blüten, die in ihren
einzelnen Arten so merkwürdig von einander nüancieren: vom leichtes¬
ten Rosenrot bis in’s tiefste Karmin, ein prächtiger Anblick, aber,
wie gesagt, ein teures Vergnügen. Also Schutz in erster Reihe
von oben während der ersten Vegetationsmonate: der Saftlauf ist
oben der grösste, der Rückschlag um so grösser und das Bersten
und Zerreissen der saftführenden Wege zweifellos; dass dann der
Gummiaustritt an unzähligen Stellen stattfinden muss, ist selbstver¬
ständlich. Was nun die Form anbelam>t, so lassen sich die
Nektarinen willig formieren und es sind mit Vorteil alle die Formen
anzuwenden, welche eben bei dem Pfirsich beliebt werden. Der
Fächer und die Palmettenform, der Gabelbaum und der Kande¬
laber lassen sich leicht anwenden, immer vermeide man allzu scharfe
Biegungen im Winkel und bemühe sich, mehr sanfte Bögen zu
konstruiren, man wird viel weniger durch sogenannte Wasserschosse
oder aber durch Gummiaustritt an solchen maltraitierten Stellen oder
in der Nähe derselben zu kämpfen haben. Man kneipe etwas
lang ein, nie vor dem zehnten bis zwölften Blatte, und wenn der
Austrieb aus der obersten Blattachse 8 — 9 Blätter lang geworden,
letzteren auf fünftes bis sechstes Auge. Es werden sich durch
diese zwei Manipulationen die untersten schlafenden Augen in
kleine Fruchtknospen umgewandelt haben und der Doppelzweck
ist erreicht: einmal die Form im Allgemeinen gewahrt und auf
regelmässige Fructification hingearbeitet zu haben . Die übrige
Einzwängung in gegebene Formen gehört nicht in den Rahmen
der heutigen Betrachtung und ist mit mehr oder weniger blühendem
Unsinn in den nachgeschriebenen Werken unserer Bücherfabrikan¬
ten nachzulesen.
Was den Fruchtansatz anbelangt, so gilt der alte Erfahrungs¬
satz, nie zu viel Früchte an einem Fruchtästchen zu lassen, höchstens
zwei, zwecks sehr vollkommener Ausbildung nur eine, und sollte
dabei strenge darauf gesehen werden, jeweils 3 — 5 Blätter über
der Frucht stehen zu lassen: sie soll niemals in freier Sonnenbe¬
strahlung hängen während ihrer Hauptwachstumsperiode. Gönnt
man ihr die Bestrahlung, wenn sie ihre Normalgrösse erreicht und
die Periode des Reifens beginnt, so genügt es, wenige Blätter zu
pflücken, denn man halte sich den alten Erfahrungssatz unseres
grossen Pflanzenphysiologen Müller- Thurgan vor Augen: Jedes
Blatt ist zu gewissen Zeiten eine kleine Zuckerfabrik, zu gewissen
Zeiten eine Stärkemehlfabrik. Früchte, die von der ersten Entwickelungs¬
periöde her viel greller Beleuchtung ausgesetzt werden, werden
harthäutig, die Epidermis verholzt; tritt dann einmal ein plötzlicher
Regenfall ein, so kann die massenhafte Wasserströmung, die im
Innern des Pflanzenleibes sich bemerklich macht, sehr leicht zu
grossen Nachteilen führen: die Früchte können keine grösseren
Wassermengen aufnehmen, weil eben die Häute ihre Elastizität
verloren haben, sie springen entweder auf oder aber werden abge¬
worfen. Dass sich die Früchte, wenn ständig unter Laub gehalten,
nicht färben, könnte nur dann stattfinden, wenn ein Abblättern
unmittelbar bei Beginn der Reife nicht stattfinden würde und das
wäre dann fehlerhaft.
Um die Saftzirkulation zu regulieren, empfiehlt es sich, die Baum¬
scheibe jeweils mit kurzem Dünger in einer Höhe von 15 bis 20
Zentimeter bedeckt zu halten; unter so einem schlechten Wärme¬
leiter wird es weder zu trocken noch zu heiss.
Die Nektarinen verlangen an der Mauer den richtigen Raum
zur Ausdehnung und eine Beschränkung rächt sich bitter, [e mehr
der Baum eingezwängt, also beschnitten wird, desto grössere An¬
strengung macht er, um sich auszudehnen, und der Kampf endigt
entweder mit Unfruchtbarkeit oder aber mit dem Tode desselben;
er erstickt im Safte.
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Es ist nicht gerade notwendig, den Baum in regelmässige
Eormen zu bringen, wer keinerlei Kenntnisse über künstliche
Baumformen besitzt, ei nun, der kultiviere denselben in Strauchform
unter
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(Rheinischer Gartenfreund
Keife mittelfrüh, sehr empfehlenswert.
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Klageruf eines Obstzüehters
über den Schaden der Raupe
des Frostnaehtsehmetterlings und ein Mittel
zur Vertilgung desselben.
Von Karl Hasselbach , Obstplantage Oberau bei Mainz.
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Dieser Verwüstung konnte ich nicht mehr länger Zusehen
und entsann ich mich eines von Herrn Oekonomierat Göthe-Geisenheim erprobten Mittels. Es war am iq. Juni d. J. als ich zum
ersten Male mit dem Instrumente diesen Insekten zu Leibe rückte.
Letzteres bestand in einer langen Stange, deren oberes Ende mit
einem Sack umwickelt war, um beim Aufschlagen die Rinde nicht
zu beschädigen. An genanntem Tage war es recht heiss, und der
Boden frisch gepflügt, und durch die Sonnenstrahlen stark erwärmt.
Baum für Baum wurde astweise gründlich abgeklopft, wobei eine
grosse Anzahl Raupen zur Erde fielen. An einem Baume zählte
ich 236 Stück. Ich bemerkte nun, dass, wenn die Raupen auf
den erhitzten Boden fielen, sie sich einigemale krümmten und dann
ruhig liegen blieben. Da ich nun dachte, die Räuber hätten des
Nachts ihren seitherigen Platz wieder aufgesucht, klopfte desshalb
ich die betr. Bäume am folgenden Tage nochmals ab, fand aber
keine Raupen mehr vor.
Nunmehr wurde die Abklopfung der übrigen Bäume vor¬
genommen, da war es jedoch anders, denn während der Nacht
war ein erfrischender Regen niedergegangen, welcher die Erdober¬
fläche etwas abgekühlt hatte . Die niedergefallenen Raupen erhoben
diesmal alsbald wieder den Kopf, spähten umher und setzten sich
in der Richtung des Stammes in Bewegung, um an demselben
wieder in die Höhe zu klettern. Dies zu verhindern, hatte ich
alle Hände voll zu thun, und hätte sicher nicht alles überwältigt,
wenn mir hierbei die nützlichen Vögel nicht fleissige Mitarbeiter
gewesen wären. Ich bemerkte, wie zwei Staare, einige Meisen
und Rotschwänzchen bei dem Massenmorde unermüdlich mit¬
halfen. Durch dieses einfache Mittel hatte ich noch verschiedene
Bäume vor dem Kahlfressen geschützt und die übrigen zeigten
bald wieder frisches Grün. Man sieht hierdurch, dass auch ganz
einfache Mittel Grosses bewirken.
(Der Obst
- und Gemüsegärtner
.)
—
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Die Rieh. Diener’sehe Rosenvermehrung '.
Einige Versuche und Beobachtungen von Ad. Foreh , Landsberg a. W.

Als R. Diener vor einigen Jahren sein Büchlein über die
Rosen Vermehrung im Topf herausgab und darin die Behauptung

aufstellte, dass man kein Vermehrungsbeet, keinen Frühbeetkasten,
kein Glashaus mehr gebrauche, sondern nur einige Steintöpfe und
einen beliebigen Raum von 10 —15 Grad Wärme, war ich auch
einer von denen, welche die Versuche machten und wieder machten.
Viele, ja ich möchte wohl sagen die meisten, welche es auf die
Diener’sche Art versucht haben, Rosen zu ziehen und beim ersten¬
mal Misserfolge gehabt haben, sind wohl nicht so genau nach den
Vorschriften des Büchleins verfahren, denn sonst würden sie wohl
zu einem anderen Resultate gekommen sein. Viele, die über die
Unbrauchbarkeit dieser Methode geschrieben haben, dürften sie
überhaupt wohl gar nicht versucht, sondern sich einfach gesagt
haben : Es ist unwahr, was der Betreffende behauptet ; und dadurch
sind wohl wieder sehr viele, welche sie sonst versucht und weiter
vervollkommnet haben würden, abgehalten worden. Dies ist aber
sehr zu bedauern ; behauptet doch N. Gaucher in seinen Werken
über Obstbaumzucht und Veredelungen, dass man auf Bäumen
gleich ganze Kronen mit Fruchtzweigen, bei Formbäumen gleich
ganze Teile auf- und ansetzen kann und dieselben sehr gut wachsen
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und gedeihen. Hierüber habe ich bis jetzt auch von niemand et¬
was für oder gegen gehört ; hat denn mit den erwähnten Verede¬
lungen noch niemand Versuche gemacht? Ich, ja, und werde auch
hierüber ein andermal berichten; für diesmal also über das, was
ich bei Anwendung der Diener’schen Rosenvermehrungsmethode
beobachtet und gefunden habe.
Wie schon gesagt, haben wohl viele von denen, welche sie
versucht haben, alles nicht so genau genommen, was in dem
Büchlein steht; — es ist mir bei einem Versuche auch so ergangen —
ich aber Sagte mir: Aus der Luft kann Diener seine Behauptungen
doch wohl nicht ganz gegriffen haben, es muss doch immer etwas
Wahres daran sein. Also nochmals versucht und nun die gegebenen
Vorschriften genau befolgt! Ich schnitt die Stecklinge genau sor
wie es Diener angiebt, suchte möglichst auch das Holz so aus,,
wie die Reife desselben beschrieben, nahm zum Einpacken der
gebündelten Stecklinge gute, nicht zu feste Tuchlappen, kurz, ich
machte alles ganz genau, und was war das Resultat meines Ver¬
suches? Ich selbst war darüber erstaunt, denn ich fand, dass die
verschiedensten Rosenstecklinge in einem Verlauf von ca. zehn bis
zwölf Tagen nicht nur Saftverknorpelungen (Callus) angesetzt hatten,
sondern dass bei den Monatsrosen schon schöne Wurzelbildungen
vorhanden waren. Ich packte meine Rosen wieder in den Topf
und stellte denselben an seinen Ort. Nach ferneren fünf bis sechs
Tagen holte ich denselben wieder hervor, untersuchte und fand
schon eine beträchtliche Menge von den Rosen mit kleinen Wurzeln
versehen, nicht nur die vorher erwähnten Monatsrosen, sondern
auch viele Thee -, Noisette- und Remontant-Rosen hatten Wurzel¬
bildungen gemacht. Diese mit Wurzeln versehenen Rosen wurden
in Töpfe gepflanzt und weiter behandelt und sind sehr gut gediehen;
die anderen Stecklinge, welche nur Callus angesetzt hatten, blieben
in den Töpfen. Von diesen habe ich später nochmals die be¬
wurzelten herausgenommen; es waren auch einige schlechtgewordene
darunter, welche ich aussortierte. Die noch guten und mit Callus
versehenen Rosen Stecklinge wurden nochmals in den Topf gethan
und an den betreffenden Ort gestellt, aber durch ein Versehen
einer der Leute wurde der Topf vernichtet, wodurch ich also be¬
hindert war, das Wachstum der letzten Stecklinge zu beobachten..
Ich will aber hier noch gleich bemerken, dass meine Versuche
sich nicht auf 10 oder 20 oder 100 Stück beschränkt haben, neinr
ich habe es gleich mit je 1000 Stück in einem Topfe versucht,
und die Zahl der gewachsenen betrug 40 —50% . Durch dieses
Resultat kam ich zu der Ueberzeugung, dass wenn es auch nicht
ganz so ist, wie Diener es in seinem Büchlein über die RosenVermehrung im Topf behauptet, so ist doch der Beweis erbracht,
dass es geht. Sind wohl noch einige Mängel und Unvollkommen¬
heiten bei dieser Methode vorhanden, so sollte man sich doch
bestreben, dieselbe zu verbessern und sie nicht beim ersten Fehl¬
schlag gleich als falsch und unmöglich erklären. Ich selbst lasse
mich aber bei allen Versuchen, sie mögen heissen wie sie wollen
und einen Kulturzweig betreffen, welchen sie wollen, nicht beirren,
wenn sie auch ein-, zwei- oder dreimal fehlschlagen.
Ich habe bis heute noch immer die Diener’sche Methode
angewandt und bin immer noch der festen Ueberzeugung, dass essich auf diese Art machen lässt, aber sie muss verbessert werden,
und hierbei mitzuhelfen, ist die Pflicht eines jeden vorwärtsstrebenden
Gärtners, nur dann kann etwas Grosses und Gemeinnützliches ge¬
schaffen werden.
(Zeitschr
. f. Gartenbauu. Gartenkunst
.)

Kleinere Mitteilungen.
T5

Verschiedenes.
Aster diplostephioides . Prachtvolle ausdauernde Aster aus
dem Himalaja , von 50 cm Höhe und Blütenstengeln mit einer
Blume von 8 bis 10 cm Durchmesser. Die Farbe der Blume ist
ein wunderschönes Blau; das Zentrum ist tief schwarz. Blütezeit
Juli —September. (Ist bei Köhler & Rudel in Altenburg-Windischleuba
erhältlich und ist noch sehr teuer).
Stephanandra Tanakae (Franchet Savat). Diese reizende
Spiracacee ist von uns aus den höchsten Regionen Japans eingeführt
worden, und hält unsern Winter ohne Deckung aus, nur die äussersten
Spitzen frieren infolge der langen Wachstumsperiode im Herbst etwas
.zurück, was jedoch ihrer Schönheit nichts schadet. Unsere Form der
Stephanandra Tanakae wird nicht sehr hoch, dieselbe trägt vielmehr
einen alpinen Charakter ; die Zweige breiten sich horizontal aus, so
dass die schöne Form der Blätter ausgezeichnet zur Geltung kommt.
Schon im Hochsommer färben sich die Blätter, bald herrscht rosa,
bald stahlblau, bald grün mit rot überbronziert vor. Für Binderei

haben die Zweige eine grosse Zukunft ; ihren landschaftlichen Wert
noch weiter hervorzuheben wird kaum nötig sein, denn Stephanandra
Tanakae wird sich in sehr kurzer Zeit in allen besseren Baumschulen
einbürgern. Aut der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Dresden
1896

wurde Stephanandra Tanakae mit dem höchsten Preis für Gehölz¬

neuheiten — Grosse silberne Medaille — ausgezeichnet.

Köhler & Rudel in Altenburgr -Windischleuba.

Canna Goliath. Diese Sorte bringt, wie der Name schon an¬
deutet, Blumen von ganz ungewöhnlicher Grösse hervor und stellt,
was Grösse der Blume anbelangt, alle anderen Sorten weit in den
Schatten. Es ist dies eine Errungenschaft auf dem Gebiete der gross¬
blumigen Canna, wie sie bisher noch unerreicht dasteht, wenn man
bedenkt, mit welcher furchtbaren Reklame Canna Königin Charlotte
verbreitet wurde. Diese Goliath übertrifft alles bisher Dagewesene.
Die einzelnen Blüten mit ihren riesigen Petalen vereinigen sich zu
einem ungeheuren Bouquet, dass mit seiner leuchtend amarantroten
Farbe selbst aus dem feinsten Sortiment ganz imponierend hervortritt.
Zieht man noch das stramme, dunkelgrüne Blattwerk in betracht , so

—

809

laben wir hier eine Sorte , die bis jetzt ganz entschieden als eines der
lervorragendsten Produkte genannt werden darf , das in den letzten
Jahren ans dem Cannageschlecht hervorgegangen ist.Otto Heyneck,
Eine neue Campanula . In der „Zeitschrift für Gartenbau- und
Gartenkunst “ heisst es : M. Alboff hat im Kaukasus eine neue Sepezies
dieser Gattung entdeckt . Dieselbe zeichnet sich vor allen bekannten
Spezies dieses Genus durch ihre Schönheit aus , so dass ihr der Name
<D. regina mit vollem Recht heigelegt werden dürfte . Die allgemeine
Form ist ausserdem so verschieden von den jetzt vorhandenen Arten,
dass sie ohne Zweifel ein Ueberbleibsel einer vergangenen geologischen
Flora sein muss.
Helianthus multiflorus Meteor . Eine halbgefüllte Form der
ausdauerden und vielblumigen Sonnenblume ; die in der Gärtnerei von
Arends & Pfeifer in Ronsdorf entstanden ist . Die Färbung der Blüten
ist , der Beschreibung nach , ein klares , reines Goldgelb , das nach der
Mitte zu etwas dunkler gefärbt ist , Die Blumen erscheinen an langen
Stielen über dem Laubwerk und die Reichblütigkeit ist dieselbe wie
bei den übrigen ausdauernden Sonnenblumen.
Neue Polyantha -Rose , „Kleine Prinzessin .“ .Wer das an¬
mutige Polyantha -Röschen „Cöcile Brunner “ kennt , wird die liebliche
Erscheinung , welche diese Neuheit dar bietet , gebührend zu beurteilen
wissen , auch ohne sie vorher gesehen zu haben . Die „Kleine Prinzessin“
ist ein Sämling der erstgenannten Sorte , welcher sich von derselben
nur durch ein andersfarbiges , lebhafteres Kleid unterscheidet . Die
Farbe ist ein prächtiges „Silbrigrosa “, welches während der ganzen
Blütendauer die gleiche Frische und Lieblichkeit behält . Im Uebrigen
besitzt sie alle guten Eigenschaften der Muttersorte , als da sind:
graziöser Wuchs , Unermüdlichkeit in der Hervorbringung der zahl¬
losen Blüten , welche nicht nur als weiter entwickelte Knospen , sondern
auch als geöffnete Blumen das Entzücken des Beschauers hervorrufen.
Zu diesen guten Eigenschaften gesellt sich noch als besonderer Vor¬
zug ein süsser Zentifolienduft , welcher der Muttersorte nicht , oder
nur in ganz geringem Maase eigen ist . Höchst empfehlenswerte
J . C. Schmidt , Erfurt.
Gruppenpflanze .
Rittersporn säen ! Die einjährigen Rittersporne können bis im
Spätherbst und Winter gesäet werden und gehen solche Herbstaus¬
saaten viel sicherer auf als Frühjahrsaussaaten , welch letztere in trokkenen Frühjahren oftmals gar nicht oder erst im Spätsommer und
Herbst autgehen.
Neue Aprikosen -Tafel -Melone . Zum Frühtreiben dürfte diese
die bestgeeignete Sorte sein , denn schon Anfang Juni konnten , trotz
unpassender Witterung , die ersten reifen Früchte abgenommen werden.
Aroma und Geschmack ist fein aprikosenartig , auch das Fleisch
gleicht dem von Aprikosen , es ist saftig , süss und schmelzend und
kann als eine ausgezeichnete Tateltrucht wiederholt emptohlen werden.
J. Döppleb -Erfurt.

Zum Treiben der Tulpen . Wenn man von Tulpen mehrere
Stück in je einen Topf pflanzt , so wähle man entweder nur eine
einzige Sorte , oder wenn man mehrere Sorten in einen Topt pflanzen
möchte , nur solche die zu gleicher Zeit zum Blühen kommen . Die
Duc van Tholl -Tulpen sind die frühesten , dann kommen die frühen
■einfachen, und zuletzt die frühen gefüllten Tulpen . Einfache und
gefüllte , weil beide nicht gleichzeitig zum Blühen gelangen , dürfen
darum nicht gemeinschaftlich in einen Topf gepflanzt werden.
Trauben - oder Rosinenpflaume „Jussum Erick “. Unter diesem
Namen empfehlen Zocher & Co. in Haarlem eine aus der Krim stammende
Pflaume mit kleinen schwarzen Früchten , die sehr saftreich und aus¬
gezeichnet von Geschmack sein sollen.
Ueberwinterung der in Töpfe gepflanzten Stauden . Feinere
Staudenarten , die unsere Winter nicht immer sicher überdauern,
lassen sich , in Töpfe gepflanzt , gewöhnlich gut durch den Winter
bringen . Die Töpfe sind in einem leeren Mistbeetkasten unterzubringen.
Die Erde wird aus diesem etwa 7a Meter tief ausgeworfen damit die
Töpfe so tiefer und geschützter gestellt werden können . Vor Eintritt
des Winters wird dann noch eine dünne , etwa 8 Zentimeter hohe
Schicht Laub über die Töpfe gebreitet . Wo Schichtwasser vorhanden
ist , darf der Mistbeetkasten weniger tief ausgegraben werden . Die
leeren Räume zwischen den Töpfen sind mit Laub oder Erde auszulüllen.
Picbtennadeln als Winterschutz . Fichtenreisig ist als ein vor¬
züglicher Winterschutz für Rosen und vielerlei andere Pflanzen be¬
kannt , von Fichtennadeln lässt sich solches aber nicht immer behaupten.
Lagern sie zu dünn , so vermögen sie die Pflanzen nicht genügend
gegen Kälte zu schützen , liegen sie aber zu dicht , so ersticken unter
ihnen die Pflanzen oder verfaulen . Fichtenreisig ist darum Fichten¬
nadeln vorzuziehen.
Wintersalat ist nach Eintreten der Fröste , weil diese die
Pflanzen aus der Erde heben , von Zeit zu Zeit in diese wieder
■einzudrücken. Man bedient sich hierzu einfach der Finger . Die
Gefahr des Herausfrierens der Wurzeln tritt am stärksten gegen
P.
Ende des Winters auf .
Buschbohne , neue gelbschotige Flageolet -Wachs mit weissen
Bohnen . Die bis jetzt im Handel befindlichen Wachs-Buschbohnen,
welche einen guten Ertrag liefern , haben alle den Fehler , dass die
Bohnen farbig sind , und daher die Schoten im älteren Zustande nicht
mehr gut für die Küche verwendet werden können . Die bisher einzige
Sorte mit weissem Kern , die römische Wachs -, liefert aber einen ver¬
schwindend geringen Ertrag und wird ausserdem stets von der Rost¬
krankheit befallen.
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Die hier angebotene neue „Flageolet -Wachs -Buschbohne mit
weissen Bohnen “ liefert dieselben schönen Schoten und dieselben
hohen Erträge wie die bekannte Flageolet -Wacbsbuscbbohne mit roten
Bohnen . Auch ist sie ebenso unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.
Dabei sind , wie schon gesagt , die Schoten wegen der weissen Farbe
des Kerns viel länger verwendbar für die Küche , und ausserdem sind
die reifen Bohnen ganz vorzüglich zum Trockenkochen . Diese Sorte
wird in kurzer Zeit die beliebteste von allen gelbschotigen Buschbohnen
J . C. Schmidt , Erfurt.
werden .

Allerlei Naehriehten.
Der Kongress der deutschen Spirituosen - und Fruchtsaft -Interessenten tagte vom 10.—12. September in der Chemiehalle der Ber¬
liner Gewerbe -Austeilung.
In der Hauptsache beschäftigte sich der Kongress mit Interes¬
sentenfragen der Gross -Destillateure , soweit sie aus den Gesetzen gegen
den unlauteren Wettbewerb und dem Markenachutzgesetze hervor¬
gehen . Ueber letzteren Gegenstand hielt Rechtsanwalt Seligsohn einen
Vortrag . In der Debatte über denselben wurde lebhaft gewünscht,
dass das Wertzeicheu „Boonekamp“ wie in erster so auch in zweiter
Instanz als Freizeichen erklärt und auch das Wertzeichen „Benedictine 11
wenn auch nicht in dieser Form , sodoch als „Benedictine -Liqueur“
oder „Deutsche Benedictine “ freigegeben werden möge,
Interessanter war ein Vortrag des Dr . Mehrlaender -Hamburg
über die in der Destillateurbranche vorkommenden ätherischen Oele,
deren Verfälschungen , nachdem sie neuerdings die Chemie nachzu¬
weisen vermöge , strafrechtlich verfolgt würden . In der Diskussion
kam man zu der Ueberzeugung , dass man , nachdem das neue Marken¬
schutzgesetz in Kraft getreten sei, wohl gezwungen sein würde , eigen
Auszüge aus Früchten , Kümmel und Gewürzen durch Alkohol zu ver¬
wenden , jedenfalls für die deutsche Landwirtschaft kein Fehler.
In der letzten Versammlung sprach Dr. Kussow -Berlin , Vorsteher
des Laboratoriums der Kornbrenner und Presshefelabrikanten Deut¬
schlands über Micro- Organismen im Dienste der Gärungs -Technik,
insbesondere der Wein - und Fruchtsaft -GäruDg, gab Anleitung über
die Züchtung der nützlichen und Vertilgung der schädlichen dieser
kleinen Lebewesen . In der Hauptsache recapitulierte er Sachen , wel¬
che wir unseren Lesern an dieser Stelle längst mitgeteilt haben , sodass uns die Veranlassung fehlt , aut diesen Vortrag näher einzugehen.
Ganz unbegreiflich aher i3t es, dass man die neuen Verfahren zur
„Konservierung unvergorener Fruchtsäfte ohne jeden Zusatz “, welche
in Amerika , Frankreich und der Schweiz fabrikationsmässig ausgenutzt
werden , ganz unerwähnt liess , trotzdem wahrscheinlich schon im
nächsten Jahre grosse Posten derselben auf dem deutschen Markte
erscheinen und den deutschen Fruchtsätten eine gewaltige Konkurrenz
machen werden.
Unsere Fruchtsaftpressereien gehen nicht mit der Zeit vorwärts,
sie arbeiten schablonenmässig weiter , werden nie in die Lage kommen
die grösseren Frucht - und Beerenmassen , welche ihnen ein vergrösserter
Obstbau zur Verfügung stellen dürfte , aufzunehmen und darum ist
es hohe Zeit , wenn die Obstproduzenten selbst dafür sorgen , dass
(Der Obstmarkt.)
hier Wandel geschaffen wird .
Die gärtnerische Umgestaltung des Parks von Sanssouci wird,
der „Voss. Ztg .“ zufolge , jetzt auch in dem Teil am Eingang beim
Obelisk und namentlich vor der Gemäldegallerie Friedrichs des Grossen,
wo die Gartenanlagen sehr verwildert waren , fortgesetzt . Vor der
Gallerie , in dem sog. Korallengarten , hat man den ganzen Baum - und
Strauchbestand abgehauen ; nur die zu beiden Seiten belegenen Linden¬
laubgänge bleiben erhalten und werden durch junge Linden , deren
Zweige über die Lauben gezogen werden , ergänzt . Der weite Platz
vor der Gallerie wird in eine von Gängen durchzogene Rasenfläche
umgewandelt , die mit Kugelbuchsbäumen verziert wird . Auf der
Terasse vor der Gallerie werden Orangen in Kübeln Aufstellung finden.
Ein dort stehender historischer Apfelbaum wird der Umwandlung
zum Opfer fallen . Er steht dicht bei dem Balkon , wo einst Trenk
mit der Schwester Friedrichs des Grossen Zusammenkünfte hatte , und
wurde von der Prinzessin Charlotte , der nachmaligen Gemahlin Kaiser
Nikolaus I . von Russland , gepflanzt , die sich bis in ihr spätes Alter
von diesem Baum noch Aepfel schicken liess.
(Zeitschrift f. Gartenbau und Gartenkunst .)

Der in
der Reblaus durch Elektrizität .
Bekämpfung
Zscheipiitz bei Freyburg a. U. nach einem Verfahren des Weinguts¬
besitzers Fuchs aus Porto ferrario (Elba ) von der Firma Siemens &
Halske ausgeführte Versuch zur Bekämpfung der Reblauskrankheit
mittelst Elektrizität hat zu günstigen Ergebnissen nicht geführt . An
den so behandelten , mit der Reblaus behafteten Reben wurde die
Reblaus überall noch lebend und unversehrt vorgefunden . Der Ver¬
(Prakt. Landwirt.)
such ist hiernach als gescheitert anzusehen .
Vom Stuttgarter Obstmarkt (12. Oktober). Die Zufuhr an
Aepteln betrug 38 Wagen . Der Preis für den Zentner war 5 M.
40 bis 5 M. 80 Pfg.
Zur Reblaus . Die Schweizerische Weinzeitung schreibt . „Die
Gebr . Untermöhlen in Bülach verlangen von der Regierung die Ueberlassung eines Weinberges in der Nähe von Bülach , um an demselben
den Nachweis zu leisten , dass sie die Reblaus und andere Schädlinge
der Weinberge zu vertilgen vermögen . Die Erfinder trachten den
Preis der franz . Regierung von Fr . 800,000 zu erhalten.
Der erste Hannoversche Obstmarkt ,
Gartenbau -Verein in Hannover veranstaltet
Hannoverschen Land - und Forstwirtschaftl .
Ganzen als gelungen zu bezeichnen , und die
märkte werden hoffentlich noch bedeutend

welchen der Provinzialhat ist wie wir der
Zeitung entnehmen , im
jährlich folgenden Öbstgünstigere Erfolge aut-
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weisen . Dem ganzen Unternehmen standen sehr ungünstige Umstände
entgegen , da die Obsternte im laufenden Jahre eine sehr spärliche
war , andernteils das Obst durch Insekten und Nässe viel gelitten hatte ,
und auch die Stürme Mitte September manche Ernte vernichteten.
Trötzdem war grösstenteils nur gutes und schönes Obst I . und II.
Qualität in Proben eingeliefert . Die Preise waren dementsprechend
hoch, wurden aber willig gezahlt , dagegen blieb III . Qualität (sog.
Mostobst,! völlig unbeachtet und unverkauft . An sieben Markttagen
sind , nur an Private , rund 240 Zentner Obst verkautt , wofür 3550
Mark gelöst wurden .
(Berl. Markth. Ztg.)
Von der Bergstrasse . Wie die Zeitschrift für die landwirtschäftl . Vereine des Grosshts . Hessen mitteilt , steht es um die Qualität
der diesjährigen Weinernte besser , als man vermutet hatte . Das Most¬
gewicht wird auf 80—85% Oechsle taxiert , die Quantität ist eine recht
gute , sodass , wenn ein nur einigermassen annehmbarer Preis für den
rauhen Most gezahlt wird , die Einnahmen der Winzer befriedigend
ausfallen werden . Die Aepfel - und Birnenernte sei hingegen gleich
Null zu bezeichnen . Sehr reich sei aber der Ertrag der Nüsse , be¬
sonders in den zahlreichen Thälchen des Odenwaldes , doch bewege
sich der Preis der Nüsse nicht im rechten Verhältnis zu den be¬
treffenden Einernten , des sogenannten Nüsseschwingens , welche Arbeit
schon manches Opfer an Menschenleben gefordert habe.
Die Pflau.menbaumku .ltur in den Vereinigten Staaten Wohl
in keinem Lande hat die Obstkultur so rapide Fortschritte in den
letzten 15 Jahren gemacht wie in Kalifornien.
Unter den dort angepflanzten und kultivierten Obstgattungen
nimmt heute die Pflaume sogar als Exportartikel nach Europa einen
hervorragenden Platz ein. Um so interessanter ist folgende kurze
historische Angabe über die Einführung und Angewöhnung dieses
Steinobstes ,in Amerika.
Ein französischer Kolonist , namens Paul Pellier , brachte im
Jahre 1856, als er sich aus seinem Heimatlande eine Lebensgefährtin
nach der neuen Welt herüberholte , einige auserlesene Pflaumenbäumchen nach San Jose . Von hier aus verbreitete sich diese Obst¬
gattung rasch über die Staaten Idaho , Utah , Arizona und Oregon und
dann auch nach Kalifornien , dessen Boden und Klima ihr besonders
zusagte . Heute steht Kalifornien , und in Kalifornien besonders die
County Santa Clara , an der Spitze der Pflaumenbaumkultur , obgleich
dieselbe erst seit 1870 hier ernsthafter in Angriff genommen wurde.
Aber schon 1880 war der Ertrag des einzelnen Hektars aut
2640—5200 Mark gestiegen und dieser günstige Erfolg war das Zeichen
zur allgemeinen Beschäftigung mit diesem dankbaren Obstbaum.
In zehn Jahren waren mehr als fünf Millionen Bäume gepflanzt
und 1893 betrug die Gesamternte nicht weniger als 52 Millionen engl.
Pfund Sterling einer äusserst saftreichen grossen und feinschmeckenden
FruchtPflaumengärten von 150—250 ha sind heute ganz alltägliche
Erscheinungen in Kalifornien
(Dr. Neuwerts Garten-Magazin.)
Von der Blumen - und Pflanzen -Börse in Dortmund . In der
ersten Hälfte des Monats Oktober fand in Dortmund eine Blumenund Pflanzen -Börse statt , veranstaltet von der Verbandsgruppe West¬
falen und Lippe . Die Beschickung dieser Börse war sehr reich , so
dass der dazu in Aussicht genommene Baum eigentlich zu klein war.
Aus allen Städten und kleinen Orten der Provinz waren Sachen von
den Mitgliedern ausgestellt ; Es waren Palmen (Verkaufswäre , Handels¬
palmen ) in allen Formen , bunte Dracaenen, Myrten . Primeln , Cinerarien , Cyclamen, Azaleen, Topfreseda , Cypertis gracilis etc . ausgestellt.
Auch grössere Dekorationspflanzen waren zur Stelle . Stauden waren
in verschiedensten Arten und Formen von zwei Firmen in der Provinz
zur Schau gestellt . Georginen in den schönsten Farben und Sorten
prangten als abgeschnittene Blumen in langer Beihe aut einem Tisch,
den Hintergrund bildeten abgeschnittene Staudenblumen . Ziersträucher,
Kirschlorbeer , Coniferen , Allee- und Obst bäume fehlten ebenfalls nicht
und waren in schönen Exemplaren vertreten . Nur schade war , dass
diese Sachen ziemlich beengt stehen mussten , was die genaue Musterung
der ein geschickten Proben sehr beeinträchtigte . Doch trifft diese
Schuld nicht die Börsenkommission , denn sie konnte im Voraus nicht
wissen , ob überhaupt die Abhaltung einer Pflanzenbörse einen solchen
Anklang fand , wie es wirklich geschehen ist.
In Dortmund hat die Börse einen solchen Anklang gefunden,
dass sogar 1897 im Frühjahr zwei Börsen abgehalten werden sollen.
Die erste wird Ende März in Hagen sein und soll namentlich Baum¬
schulartikel , Obstbäume , Gehölze , Coniferen und dergleichen umfassen,
die zweite wird Anfang Mai höchstwahrscheinlich wieder in Dortmund
sein , denn die allgemeine Strömung ist sehr nach Dortmund geneigt,
weil Dortmund fast die Zentralstelle der Provinz ist und daher jeder
leicht dort hinkommen kann . Die zweite Frühjahrs -Börse wird mehr
krautartige Sachen und auch andere Pflanzen zur Schau bringen.
An die Pflanzen -Börse , die 4 Tage dauerte (die nächsten sollen
nur 2 Tage dauern , und nur Gärtnern und Blumenhändlern Zutritt
gewähren ), reihte sich eine Gruppen - Versammlung an, die gelinde
berechnet , etwa von 100 Personen besucht war.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc .)

Bevorstehende Ausstellungen.
Charlottenburg , 13. bis 18. November , Chrysanthemum -Aus¬
stellung des Charlottenburger Gartenbau -Vereins.
Gent , 15. bis 17. November , Chrysanthemum - und OrchideenAusstellung der Königl . Gartenbaugesellschaft.
Hamburg , 6. bis 10. November , Ausstellung des Vereins Ham¬
burger Chrysanthemumfreunde.
Verantwortlicher

Magdeburg , 17. bis 19. November, Chrysanthemum- und Winterblüher -Ausstellung des Gartenbau -Vereins in Verbindung mit einer
Obst -Ausstellung.
1897 Hamburg , Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung.
Näheres durch das Komitee der Allgemeinen Gartenbau -Ausstellung in
Hamburg , Grosse Beichenstrasse 3.
1897 Frankfurt a. M., vom Juni bis November, Allgemeine
Bosen -, Blumen - und Pflanzen -Ausstellung , veranstaltet vom Frankfurter
Bosisten -Verein unter Mitwirkung von Mitgliedern des Vereins deutscher
Bosenfreunde . Näheres durch den Frankfurter Bosisten -Verein.
1897 Berlin , 28. April bis 9. Mai, Grosse allgemeine GartenbauAusstellung im Treptower Park . Näheres durch das General -Sekretäriat
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischerr
Staaten , Berlin N., Invalidenstr . 42.

Büehertiseh.
Handbuch der Obstkultur . Aus der Praxis für die Praxis;
bearbeitet von Nicolas Gaucher , Besitzer und Direktor der Obst - und
Gartenbauschule in Stuttgart . Zweite , umgearbeitete Auflage . Mit
535 Orginal -Holzschnitten und 8 lithographischen Tafeln . Berlin,
Verlagsbuchhandlung Paul Parey . Gebunden , Preis 20 Mk: — Das
Werk nimmt in der pomoiogischen Litteratur eine ganz hervorragende
Stellung ein und dürfte wohl zum Besten gerechnet werden , was auf
diesem Gebiete erschienen ist . Es ist ein praktisches Handbuch im
wirklichen Sinne des Wortes , ein unentbehrlicher Batgeber für jeden
der auf dem Gebiete des Obstbaues mit der Zeit Schritt halten will.
Der Verfasser , ein offener Feind jeder unfruchtbaren Theorie , legt
das Hauptgewicht auf die praktische Erfahrung , und dank seiner
30jährigen Wirksamkeit , sowie seiner Stellung als Besitzer und Direktor
der Obst - und Gartenbauschule in Stuttgart ist er im Stande , in seinem
Buche eine solche Fülle von wirklich erprobten Verfahren zu bieten,,
wie wir sie nicht in ähnlichen Schritten finden . Mit sicherer Hand
führt er die Leser durch alle Zweige des Obstbaues und verschmäht
es nicht , alle seine Geheimnisse , mit welchen er in seinem eigenen
Betriebe so grosse Erfolge errungen haf , vor ihren Augen zu offenbaren^
Von der Anzucht aus dem Kern beginnend , zeigt er den ganzen
Baumschulbetrieb , alle Veredlungsarten , die Erziehung in der Baum¬
schule ohne Bückschnitt , die Geschichte und Einträglichkeit des Obst¬
baues , den Obstbau aut dem Felde und an Strassen , die Anlage von
Baumgütern , die Formobstgärten und deren Herstellung , den Nutzen
des Baumschnitts , den Baumscbnitt , die physiologischen Grundsätzeoder die Geheimnisse der rationellen Obstbaumzücht , die Anzucht der
künstlichen Baumformen , die Obsternte , die Krankheiten der Obstbäume,,
die Freunde und Feinde des Obstbaues . Zum besseren Verständnis
des sehr anziehend geschriebenen Textes dienen über 50o äusserst
instruktive Originalabbildungen und 8 lithographische Tafeln . Jedem,,
der sich über die Obstkultur gründlich belehren will, er sei Laie oder
Fachmann , sei das Werk aufs wärmste empfohlen.
Botanisch -Gärtnerisches Taschenwörterbuch . Ein Leitfaden
zur richtigen Uebersetzung und Aussprache der botanischen Pflanzen¬
namen . Mit einem Anhänge enthaltend die bildliche Darstellung der
verschiedenen Formen und Zusammensetzungen aller Pflanzenorgane.
Von B. Metzner . Zirka 300 Seiten in 16° mit vielen Abbildungen.
Verlag von Bobert Oppenheim (Gustav Schmidt ) Berlin SW . 46. In
biegsamen Leinenband M. 3,60. Wohl jeder , der sich beruflich oder
als Liebhaber mit der Blumen - und Pflanzenwelt beschäftigt , weis»
oft die botanische Benennung einer Pflanze nicht richtig zu deuten,,
selbst wenn er Kenntnisse der lateinischen und griechischen Sprache
besitzt , denn gerade die botanischen Namen sind oft aus weniger ge¬
läufigen Wörtern hergeleitet.
Hier kommt ihm das oben angekündigte Büchlein in der denk¬
bar gründlichsten und praktischsten Weise entgegen , indem es ihm
für alle in der Flora des Gartenbaues vorkommenden botanichen
Namen die gewünschte Uebersetzung sowie Angabe zur Aussprache
giebt . Ein Anhang zeigt die Abbildungen der Formen und Zusammen¬
setzungen der Pflanzenorgane.
Das Büchlein sei allen Blumen - und Gartenfreunden sowie den
Berufsgärtnern angelegentlichst empfohlen.
Allgemeiner Deutscher Gärtner -Kalender für 1897 . Dritter
Jahrgang , Herausgegeben
von dem Vorstande des Allgemeinen
Deutschen Gärtner - Vereins . Zu beziehen durch J . Frohberger in
Erfurt . Preis M. —75.
Dieser hübsche , handliche in Taschenformat ausgeführte Kalender
enthält ausser einen Kalendarium noch einen Post - und Telegraph eütarif , eine Zinsberechnung auf 1 Monat und 1 Jahr , eine Münztabelle,
eine Samentabelle , in welcher die Dauer der Keimfähigkeit der Blumenund Gemüsesamen ersichtlich ist , eine Tabelle über den Gehalt der
natürlichen Dünger an Stickstoff , Phosphorsäure , Kali und Kalk , eine
Tabelle über die Saatmenge von Gemüsesamen zur Aussaat äuf 1 Ar,,
eine Tabelle über die Anzahl Samenkörner von Gemüse die auf 20 g
Gewicht gehen , eine Tabelle über den Bedarf an Pflanzenmaterial für*
1 Hektar.
Ferner enthält dieser Kalender die wichtigsten Bestimmungen
aus den sozialpolitischen Gesetzen nebst Gewerbe - und Gesinde-Ordnung,
Mitteilungen über den Allgemeinen deutschen Gärtner -Verein , dessen
Zweigvereine , deren Vorstände , Kassierer und Angabe der Vereins¬
sitzungen , und ob Unterstützungen gewährt werden , über Stellennach¬
weis-Stellen ; nennt die Verwaltungsstellen
der Krankenkasse für
deutsche Gärtner , und sodann für einen jeden Tag des Jahres % Seite
leeren Baum zum Anbringen schriftlicher Bemerkungen.
Wir können diesen Kalender auts beste empfehlen.

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

in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

- u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Die Bereitung von Apfel -Gelee und Marmelade.
Das billigste und zweckmässigste Gelee zum Gebrauche im Haus¬
halte wie in Bäckereien und Konditoreien ist unstreitig das Apfel-Gelee.
Dasselbe wird meistens in gelber, roter oder grüner Farbe hergestellt,
und um ihm einen bessern Geschmack zu geben, wird etwas abgeriebene
Zitrone oder Apfelsine, auch Vanille zugesetzt . Man verwendet am
besten zum Gelee Falläpfel , weil dieselben sehr billig sind und viel Gelee¬
stoff besitzen ; doch ist zu beachten , dass dieselben innen eine ganz reine
weisse Farbe haben müssen und keine rotfleischigen dabei sein dürfen,
weil sonst die Färbung des Gelees sehr beeinträchtigt würde.
Die Anfertigung ist folgende: Man zerschneidet die Aepfel ungeschält,
Schale der weisse Geleestoff enthalten ist, in Halb - oder Viertel¬
<da in der »
stücke , entfernt daraus das Kerngehäuse und andere schlechte Teile und
wäscht sie einigemale, damit alles Unreine entfernt wird. Dann bringt
man die zerschnittenen und gewaschenen Aepfel in einen Kessel, giesst
soviel Wasser darüber , dass dieselben vollständig bedeckt sind und kocht
sie unter öfterm Umrühren so lange, bis alle Aepfel weich sind und sich
leicht zerdrücken lassen. Nun nimmt man ein grobes leinenes Tuch,
welches man an den vier Enden autspanDt, oder einen grossen aus Gaze
gefertigten Beutel, welchen man irgendwo freischwebend aufhängt , und
giesst die Masse aus dem Kessel hinein , so dass die Flüssigkeit in ein
darunter gestelltes Gefäss laufen kann . Ist die Masse etwas verkühlt,
so presst man durch Zusammendrücken mit den Händen noch alles
Flüssige möglichst heraus . Hat nun der durchgelaufene Saft noch eine
Weile gestanden und sich etwas gesetzt , so giesst man deu klaren Saft
ab , wiegt denselben und setzt auf 1 Pfuud Saft Va bis 3/4 Pfund guten
Baffinade-Zucker zu. Dann bringt man die Masse in ein gut gereinigtes
Kochgeschirr , welches genügend gross sein muss, da der Saft beim
Kochen sehr steigt , und setzt dasselbe auf ein ruhiges aber kräftiges
Feuer , am besten Steinkohlenfeuer . Mit einem Schaumlöffel nimmt man
den durch das Kochen sich bildenden Schaum weg. Nun beobachte
man genau den Grad des Kochens. Taucht man den Schaumlöffel in
die Flüssigkeit und hebt ihn wieder empor, so werden zuerst die Tropfen
wässerig, dann etwas langsamer abfliessen, bis dass sich dieselben am
Bande des Schaumlöffels vereinigen, und in Lappen herunterfalleu.
Damit ist die Geleeprobe erreicht und muss das Gefäss gleich vom Feuer
genommen und das Gelee in die dazu bestimmten Gefässe, welche vorher
gut gereinigt sind, gefüllt werden.
Ist das Gelee zum Garnieren bestimmt , so wähle man halbtiefe
Teller zum Einfüllen , da sich dann zum Belegen der Torten geeignetere
Stücke ausschneiden lassen, als aus einem tiefem Glas. Wenn das Gelee
erkaltet ist, schneidet man ein Stück Schreibpapier je nach der Grösse
<les betreffenden Gefässes aus, taucht dasselbe in guten Bum oder Spiritus
und legt es fest darauf . Gut eingekochtes Gelee, an trockenen , luftigen
Orten aufbewahrt , hält sich Jahre lang.
Das im Tuche oder Beutel zurückgebliebene Mark, sowie der Satz
im Topfe wird nun zu Apfel-Marmelade verwandt . Man nimmt auf ein
Pfund Mark 3/4 Pfund Zucker , bringt beides zusammen in einen Kessel
und kocht dies unter beständigem Umrühren so lange, bis die Masse
gehörig steif wird. Die Probe dabei ist folgende : Fährt man mit einem
Holzlöffel rasch quer durch den Kessel und Üiesst die Masse nicht gleich
wieder zusammen , so ist die Marmelade gut . Dieselbe wird daun in
Steintöpfe gefüllt, zugebunden und an einem trockenen Orte auf bewahrt.
Je dicker die Marmelade eingekocht ist, desto haltbarer ist dieselbe.
Ein Versuch ergab, dass von einem Scheffel (50 Pfund ) Aepfel 24 Pfund
auf obige Weise behandelter Saft gewonnen wurde , welcher mit 18 Pfund
Zucker gekocht 21 Pfund fertiges Gelee ergab. Ferner ergaben 40 Pfund
Mark mit 32 Pfund Zucker eingekocht 50 Pfund fertige Marmelade.
Ein Pfund Gelee oder Marmelade stellte sich auf etwa 22 Pfg' durch¬
(Köln. Volksztg.)
schnittlich im Preise.

Das Dörren der Zwetschen.
Alle Zwetschen die gedörrt werden sollen, müssen möglichst lange
am Baume hängen bleiben und den vollkommensten Grad der Beife
erlangt haben , ehe sie abgeerntet werden. Diesen vollkommenen Beife¬
grad haben sie dann erreicht , wenn die sonst glatte Haut am Stiel zu-

sammenschrumptt und runzelig wird. Das Ernten der Zwetschen darf
nur bei gutem trockenem Wetter geschehen ; ist zur Zeit der erlangten
Hochreife häufiges Begenwetter , so müssen alle Kräfte benützt werden,
um in einigen regen freien Stunden die Einerntung zu vollziehen. Mehr¬
fach wird empfohlen, die Früchte bei der Ernte nicht zu schütteln,
sondern zu pflücken : es ist dies aber nur bei den sehr grossen und
schweren Früchten der englichen und italienischen Zwetsche, sowie im
Allgemeinen dann nötig, wenn die Zwetschenbäume auf scholligem oder
festem Boden stehen , da in diesen Fällen die Früchte sonst teils be¬
schädigt , teils beschmutzt werden. Die meisten Bäume stehen aber auf
Grasboden und da hat das Abschütteln durchaus nichts Nachteiliges.
Beim Auflesen vom Boden thut man wohl, angefaulte , zertretene oder
angestochene , sowie nicht völlig reife oder sehr kleine Zwetschen nicht
unter die guten zu bringen, sondern in einen besonderen Korb zu werfen,
um dieselben nicht zum Dörren , sondern zum Brennen von Branntwein
zu benützen . Zum Sammeln der gesunden und vollkommenen Früchte
benützt man möglichst flache Körbe, da in hohen die Zwetschen durch
Druck leiden und an Saft verlieren würden.
Gleich grosse Sorgfalt erfordert das Aufbewahren der geernteten
Zwetschen bis zum Dörren . Wer die Zwetschen, wie es gewöhnlich
mit dem Kernobst zu gehen pflegt, aut Haufen schütten und schwitzen
lassen wollte, würde bald eine nasse, schmierige und in Fäulnis über¬
gehende Masse haben ; dieselben müssen vielmehr sobald als möglich auf
Dörrhorden oder auf grosse Tücher behutsam und sanft geschüttet und
dann ausgebreitet werden. Derartig ausgebreitet und vor Staub und
Schmutz geschützt , können die Zwetschen wochenlang liegen, ohne zu
faulen, doch ist ein öfteres Wenden der Früchte , sowie ein Auslesen der
etwa faulenden geboten. Hat man, wie bemerkt , die Früchte auf Horden
gebracht , so können diese bei guter Witterung jeden Tag in die Sonne
gestellt und hier gewelkt werden, wodurch das Dörren ziemlich abgekürzt
und viel Holz gespart wird.
Bei dem Trocknen lasse man bei Obstdörren , die mit Luftzirku¬
lation zum Auslassen der mit Feuchtigkeit erfüllten Luft des Trocken¬
raumes versehen sind, Anfangs bei massigem Heizen die sich entwickelnde
grosse Menge von Dünsten durch die Luftzüge mässig ausströmen , da
die Wandungen hier nicht wie im Backofen, die Feuchtigkeit anziehen
und das Trocknen in mit Feuchtigkeit erfüllter Luft nicht vorwärts geht.
Bei Anwendung von Dörren mit senkrechtem Schachte lasse man die
Zwetschen von oben nach unten zirkulieren , d. h. mau füllt zuerst die
oberen Horden und bewegt dieselben von oben nach unten , oder man
schiebe die Horden von unten nach oben sehr schnell weiter , indem
man alle 4—5 Minuten eine neue Horde einsetzt . Es muss dies deshalb
geschehen, damit die Zwetschen nicht platzen , in Folge dessen Saft
ausfliesst, der das Produkt minderwertig machen und die Dörre be¬
schmutzen würde. Die Temperatur der Schachtdörreu soll 70—80 Grad
Celsius betragen . Bei anderen Dörren erhitzt man zuerst auf 35—40 0
Celsius und erst nach 5—6 Stundeu auf 70—80 0 Celsius . Die stark
erhitzten und noch schwitzenden Zwetschen werden, wenn sie schnell
herauskommen und an der Luft erkalten , in Farbe , Glanz und sonstigem
Ansehen sehr schön, der Dörrprozess dauert bei hochreifen, noch einige
Tage an der Luft abgewelkten Zwetschen 18—24 Stunden.
Die so gedörrten Zwetschen müssen in Körben die mit Deckeln
versehen sind, an völlig trockeuen Orten aufbewahrt oder noch besser in
Säcken auf dem Speicher aufgehängt werden.
Vor dem Verkauf ist ein Aussortieren der Früchte nach Grösse,
Schönheit und Ansehen in 2—8 Abteilungen nicht ohne Einfluss auf die
(Praktischer Wegweiser.)
Erzielurfg eines guten Preises.

Verwertung der Hollunderbeeren.
Nicht selten sind Hollunderbeeren in grossen Mengen vorhanden,
ohne dass mau eine zweckmässige Verwertung für dieselben hätte . In
Schleswig-Holstein werden diese Beeren sehr viel zur Fruchtsuppe mit
Klössen benutzt . In anderen Gegenden werden die Früchte mit Zwetschen
zusammen oder auch für sich allein zu „Mus“ eingekocht. Vielfach be¬
nutzt mau auch den eingemachten Saft, der sich mehrere Jahre lang
hält , als Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten . Die Gewinnung
des Saftes geschieht auf folgende Art und Weise : Wenn die Früchte
ganz reif, aber nicht überreif sind, so zupft man sie von den Stengeln
ab, bringt die Beeren mit ca. 3—4 Liter Wasser in einem Kessel aufs
Feuer und rührt bis vor dem Auf kochen gut um. — Dann nimmt man
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den Topf vom Feuer weg, lässt den Brei etwas abkühlen und presst ab,
entweder in einem dünnen , aber starken Tuche oder mit einer Presse.
Will man den Saft nicht sofort verwenden, so wird er in Flaschen ge¬
bracht , dabei vielleicht noch mit Zucker versüsst, verkorkt , zugebunden
und in einem Waschkessel so tief ins Wasser gestellt , dass die Flaschen
bis an den Rand bedeckt sind. Dann wird geheizt , bis das Wasser eine
Wärme von 80 Grad Celsius erreicht hat , auf welcher Temperatur man
die Flaschen im Kessel etwa eine halbe Stunde stehen und dann erkalten
lässt . Wenn man die Flaschen mit guten Korken verschliesst, hält sich
der Saft mehrere Jahre . — Auch einen Likör kann man aus Holunder¬
beeren machen. Auf 3 Liter fuselfreien Spiritus nimmt man ein Kilo
entstielte Beeren, einige Nelkenköpfe und ein Stückchen Zimmet und
lässt die Mischung 4—6 Wochen an einem warmen Orte destillieren.
Dann wird durch ein Tuch filtriert . In 2 Liter Wasser wird ein Kilo
Zucker gekocht, abgeschäumt und dem Ganzen beigegossen.
(Internationale Pflanzen-Börse).

Wie geschieht

das Aufbewahren
am besten?

der Kartoffeln

Am besten bewahrt man die Kartoffeln in Mieten, 0,3 —0,4 Meter tiefe
Gräben 5d trockener Erde auf , in welchen sie hinreichend mit Erde , im
Winter noch, um das Gefrieren zu verhüten , mit Stroh bedeckt werden.
Im Keller werden die Kuollen und Wurzelgewächse am besten auf einen
hohlliegenden Latten boden gelegt; deckt man sie mit Stroh , so ist dieses
durch anderes zu ersetzen , sobald es nass wird. Kleinere Mengen Kar¬
toffeln oder Rüben bewahrt man am besten in Kisten mit Lattenboden
auf, welche etwa 15— 20 Zentimeter vom Boden entfernt aufgestellt
werden; in diesem Fall halten sie sich besser und keimen im Frühjahr
viel später , als in anderer Weise gelagert . Diese Aufbewahrungsart
eignet sich deshalb auch ganz besonders gut für Kartoffeln zum Haus¬
gebrauch und für Saatkartoffeln.
(AllgemeineMitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.)

Grüne Paprika mit Kraut gefüllt.
Von grosser, süsser, grüner Paprika wird der Stengel entfernt,
das daranhaftende Stück gleich einem Deckel abgeschnitten und ent¬
fernt . Nun wird Kraut sehr fein nudelig geschnitten , gesalzen, nach
einer Stunde vom Salz ausgedrückt , etwas gepfeffert und in die Papri¬
kaschoten gefüllt, worauf man selbe mit dem abgeschnittenen Deckel
schliesst. Jetzt werden die Schoten mit heissem Wasser abgebrüht , aber
nach einigen Minuten wieder aus dem heissen Wasser herausgenommen,
und wenn selbe ganz ausgekühlt sind in Gurkengläser reihenweise ein¬
gelegt. Nun giesst man darüber kalten Gurkenessig , d. h. gewässerten
Essig, welchen man mit ganzem Pfeffer und Gurkenkräutern abgekochthat.
Wenn der Essig ausgekühlt ist, seihet man ihn ab und giesst ihn kalt über
die Paprika . Man muss durch einige Tage immer Essig nachfüllen, bis
(Illustr. Flora.)
keiner mehr eingeht und das Glas voll bleibt.

Welcher Honig eignet sich zur Aufbewahrung?
Hat man die Absicht , Honig recht lange, vielleicht über ein Jahr
hinaus , aufzubewahren , so muss man dazu ausschliesslich den aus bedeckten
Waben geschleuderten oder gepressten nehmen . Honig aus offenen Zellen
hält sich zwar auch recht gut , wenn er darnach behandelt wird. Das
erfordert aber Aufsicht und zeitweiliges Eingreifen. Während man den
Honig aus bedeckten Zellen einfach in ein passendes Gefass thut , ihn
mit losem Tuche und dann noch mit einem Deckel überdeckt und ihn
an einem geeigneten Orte stehen lässt , muss man den Honig aus offenen
Zellen oder auch vermischt mit voriger Sorte in offene Gefässe füllen
und so lange ohne bezeichneten Verschluss stehen lassen, bis er voll¬
).
(Allg. Mitteil, über Land- und Hauswirtschaft
ständig kristallisiert .

Ein Konservenbüchsen -Verschluss,
welcher sich namentlich für die Konservierung von Beeren, Früchten und
Aehnlichen während der Konservierung in nicht ganz luftdicht verschlossenen
Gefässen leicht in Gärung übergehenden Konserven eignet , ist kürzlich
Hermann Beck in Köln a. Rh . gesetzlich geschützt worden. Der neue
Verschluss besteht nach einer Mitteilung des Patent - und technischen
Bureaus von Richard Lüders in Görlitz*) aus einem luftdicht eingeschliffenen
in der Mitte durchbohrten Glaspfropfen, in dessen Durchbohrung ein
Wattepfropfen eingesetzt wird, welcher als Luftfilter dient und alle Bak¬
terien und Staubteile derselben beim Eindringen in das Gefäss aufneihmen
soll. In Anbetracht der grossen Billigkeit dieses neuen Verschlusses
dürfte wohl keine Hausfrau versäumen , einen Versuch mit demselben
zu machen.

Zur Vertilgung

der sogenannten

Schwaben.

Hiergegen empfehlen wir folgendes ausgezeichnete Mittel : Eine
Mischung gleicher Gewichtsteile Zuc.kersyrup mit verdünnter Phosphor¬
paste , die man sich in jeder Apotheke anfertigen lassen kann , entweder
auf einem Teller ausgesetzt oder an die Stellen gestrichen , wo sich die
Tiere aufhalten . Dieselben sollen diesen Brei mit solcher Begierde fressen,
P . B.
dass sie in kürzester Zeit aussterben .
(Illustr. Flora.)

*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten unserer Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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Ueber das Abnehmen

der Weintrauben.

Nach dem Ausspruch eines alten Winzers sollen Tafeltrauben nicht,
mit dem Messer, sondern mit einer Scheere abgeschnitten werden. Aut
diese Weise sei nicht nötig, die Traube mit der Hand anzufassen, wo¬
durch den Beeren sonst der denselben anhaftende und ein sehr gefälliges.
Aussehen verleihende Tau benommen würde.

Land- und Forstwirtschaft.
Ueber einen Felddüngungsversuch

mit Chilisalpeter.

berichtet Herr Dr. Baessler, Dirigent der Agrikultur -chemischen Versuchs¬
station Köslin Nachstehendes:
Es standen zur Verfügung neun Parzellen eines starken humosen,.
lehmigen Sandbodens von genau je 5 a, welche im Herbst 1894 eine
Grunddüngung von 24 D.-Ztr . gemahlenen Korallenkalkmergel , drei Par¬
zellen ausserdem noch 10 D.-Ztr ., drei weitere 20 D.-Ztr . Kainit pro
Hektar erhalten haben . Dieselben waren am 10. Novbr . 1894 mit Roggen
bestellt worden, welcher während der Wintermonate stark gelitten hatte.
Da jedoch, wie mehrfaches Auszählen der auf gewissen kleineren Flächen
vorhandenen Roggenpflauzen ergab, die Verluste sehr gleichmässig auf
alle neun Flächen sich verteilten , so beschloss man, die Gelegenheit zu
benutzen , um festzustellen , in welchem Masse eine Kopfdüngung mit
Chilisalpeter , gegeben in Stärke von 1 bezw. 2 D.-Ztr . pro Hektar , unter
solchen Umständen sich bezahlt macht. Das Ausstreuen des Chilisalpeters
erfolgte am 1. Mai 1895 derart , dass je 3 Parzellen die stärkere , 3 weitere
die schwächere Gabe Chilisalpeter , während die Testierenden 3 Versuchs¬
stücke keine Düngung erhielten . Es entstanden so 3 Versuchsreihen,
die derart gebildet waren, dass in Bezug aut die im Herbste 1894 ge¬
gebene Kalidüngung durchaus gleiche Verhältnisse herrschten , d. h. eine
Parzelle in jeder Versuchsreihe hatte keine, eine weitere 20 D.-Ztr ., eine
dritte 10 D -Ztr . Kainit pro Hektar erhalten . Die am 16. August vor¬
genommene Ernte ergab folgende Erträge pro 5 a:
Reihe I . Ungedüngt:
Parzelle 1 .
. 55,84 kg Korn und 130,36 kg Stroh
„
„ 150,78 „
„
. 63,42 „
„
„ 154,62 „
„
. 69,38 „
3 .
„
im Mittel .
„
„ 145,25 „
„
. 62,88 „
Reihe II. 1 D.-Ztr . Chilisalpeter pro Hektar:
Parzelle 1 .
. 75,51 kg Korn und 190,49 kg Stroh
„
„ 171,97 „
„
. 76,53 „
2O •
«
„
„ 191,23 „
„
. 85,67 ,.
u
))
„
im Mittel
„ 184,56 „
„
. 79,24 „
Reihe III. 2. D.-Ztr . Chilisalpeter pro Hektar:
Parzelle 1 .
. 92,81 kg Korn und 207,89 kg Stroh
„
„ 216,42 „
„
. 98,08 „
2.
„
„
„ 219,74 „
;,
. 99,76 „
3 .
„
im Mittel
„
„ 214,68 „
„
. 96,88 „
verursachten
Ausstreuen
einschl.
Düngung
die
durch
mau
Nimmt
Unkosten zu 40 Mk. pro Hektar , weiter den Wert des geernteten Korns
zu 12 Mk., den des Strohes zu 1,60 Mk. pro D.-Ztr . an, so ergiebt sich
ein Mehrertrag im Vergleich zu ohne Chilisalpeter belassenem Lande
bezw. Reingewinn:

„ 2.

Kopfdüngung von
Chilisalpeter pro Hektar
2 D.-Ztr.
1 D.-Ztr.

680,0 kg
( Korn . . . .
327.2 kg
1388,6 „
Mehrertrag an < gtroh
786.2 „
' 81,60 Mk.
39,26 Mk.
( Korn von
22,22 „
„
12,58
von
gtroh
|
für
in Geldwert
Summa 51,84 Mk.
103,82 Mk.
40,00 „
abzüglich Düngung 20,00. ,
63,82 Mk.
Reingewinn 31,84 Mk.
Es sei noch bemerkt , dass das Verhältnis von Korn zu Stroh
durch die Chilisalpeterdüngung keine Aenderung zu Gunsten des letzteren,
erfahren hat , denn dasselbe war:
1 : 2,31
Reihe 1 Ungedüngt.
1 : 2,33
1 D.-Ztr . Chilisalpeter .
1 : 2,22
>
„ 3 2> „

„ 2

(Feld und Wald.)'

Anbau des Wundklees.
Der Anbau des Wundklees eignet sich nur für solche Böden ins
Wintergetreideklima , auf welchen Rotklee nicht mehr fortkommt , die aber
nicht arm sind an Kalk und frei von stauender Nässe. Man hüte sich
davor, ihn auf verunkrautetem oder verquecktem Felde anzubauen . Er
verträgt gleichmässig gut die Saat unter Roggen im Herbst und unter
Hafer im Frühjahr ; pro Hektar rechnet man 20 bis 25 Kilo Samen.
Da die Entwicklung des Wundklees eine langsame ist, so ist auf einen
Ertrag im ersten Jahre nicht zu rechnen . Im nächsten Jahre kommt
er erst nach . dem Rotklee zur Blüte . Man schneide ihn zu Anfang der¬
selben, da in höherem Alter die Stengel leicht zu hart und dann von
den Tieren nicht gern gefressen werden. Auf einen zweiten Schnitt ist
nicht zu rechnen , desgleichen gewährt er im zweiten Jahre höchstens
eine Weide. Man thut gut , den Wundklee im Gemenge mit Thimotheeund Raygras zu säen. Will man im zweiten Jahre noch eine Schafweide
haben , so säe man pro Hektar nur 15 Kilo Wundklee und dafür noch
—r5—7 Kilo Weissklee .

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Dianthus laciniatus nanus.

1896.

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50 M.

X . Jahrgang.

Da diese neue niedriger wachsenden Hybriden auch sehr
reichblühend sind, so wirken sie, wenn auf Beete gepflanzt, ganz
vorzüglich, was bei der älteren Form, so schön sie auch ist, weniger
der Fall ist. Jedenfalls werden diese neuen, von Haage & Schmidt
in Erfurt in den Handel gegebenen neuen Hybriden dazu beitragen,
die so schon beliebten Sommer-Nelken noch beliebter zu machen.

Als vor vielen Jahren die Heddewigs-Nelken zum ersten Mal
im Handel erschienen, waren Garten- und Blumenfreunde entzückt
über diese neue grossblumige Nelkenklasse. Doch wie wenige
Varietäten hatte die Heddewigs-Nelke damals aufzuweisen, und
wie gross ist deren Zahl bis jetzt geworden und welche Verbesse¬
SH— rungen sind in Hinsicht ihres Wuchses und ihrer Blumen eingetreten!
Aus der Heddewigs-Nelke ging eine Form
Myosotis alpestris Distinetion.
mit geschlitzten Blütenblättern,D . laciniatus ,
hervor. Diese war etwas hochstengeliger
Früh - und immerblühendes
als D. Heddewigi, brachte aber gleichfalls
Alpen -V ergissmeinnicht.
eine Menge Varietäten, und nicht lange
Diese Neuheit bildet den Anfang zu
währte es, so kamen von beiden Nelken
ganz eigentümlichen, sehr wertvollen
einer
doch
Vorschein,
zum
auch gefülltblumige
- Rasse. Während bei allen
Vergissmeinnicht
einfachblühen¬
sind bei diesen Nelken die
Myosotis alpestris-Sorten
bekannten
bisher
den, weil bei ihnen die Färbungen und
reichen Flors eine zwei¬
eines
Erzielung
zur
wohl
auftreten,
Zeichnungen deutlicher
war, ist es ganz
erforderlich
Kultur
jährige
schöner als die gefüllten zu nennen.
Frühjahr, Som¬
ob
Zeit,
welcher
zu
gleich,
Die hier gebrachte Abbildung zeigt Blü¬
alpestris Dis¬
Myosotis
Herbst
oder
mer
Form
wachsenden
ten einer neuen, niedriger
werden die
stets
wird,
ausgesäet
tinktion
von D . laciniatus und sind aus der voriges
Behandlung
richtiger
bei
Pflanzen,
jungen
Jahr in den Handel gegebenen Spielart
ca. 8— 10 Wochen nach der Aussaat an„Lachs-Königin“ gewonnen worden. Die
tangen zu blühen. Mit dem 8. oder 10.
Pflanzen werden nur gegen 25 cm hoch,
Blatte setzen bereits die Knospen ein. Ein
wertvoller
nanus.
als
laciniatus
Hinsicht
Dianthus
was sie in mancher
frühzeitiges Blühen findet sich bei
solch
.)
—Erfurt
Schmidt
&
(Haage
Form
alte
als die etwas hochstengelige
keiner bisher bekannten Vergissmeinnicht¬
erscheinen lässt; es trifft solches wenigstens
sorte.
bei Bepflanzungen von Beeten und Gruppen
dem niedrigen und gedrungenen Wüchse
und
werden
Blüte
der
In
verwendet
Schnittzwecken
zu
Blumen
wo
zu, während da,
Victoria. Zuerst bildet sich die
der
Stammsorte
der
Blumen
Die
Distinktion
ist.
gleicht
zweckmässiger
wieder
Form
alte
die
sollen,
monströse Mittelblume, welche
grosse
eigentümliche gefüllt scheinende,
neuen Form sind etwas kleiner und weniger tief geschlitzt, dafür
ist.
umgeben
Blumen
kleineren'
von
Sommerfür
einem
in
aber prachtvoll gefärbt, auch variieren sie
Als besonderer Vorzug verdient bemerkt zu werden, dass
Nelken ganz neuen Farbenspiel, denn die Blumen zeigen auf
sich diese Sorte ausgezeichnet als dankbarer Winterblüher erwiesen
weisser bis dunkelrosenroter, auch bis purpurroter Grundfarbe stets
hat und dass die Blumen namentlich im Winter eine tiefdunkelZone.
dunkler
meist
lachsrote und lachsscharlachrote Zeichnungen mit
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blaue Farbe aufweisen. Im Juli oder auch später ausgesäet, in
Töpfe gepflanzt oder im temperierten Hause ausgepflanzt, blühen
die Pflanzen ununterbrochen. Im freien Lande durchwintert, blühen
die Pflanzen im Frühjahr gleichzeitig mit Myosotis dissitifiora , doch
zeigte sich Distinktion viel reichblühender.
Zur Bepflanzung ganzer Beete, zu Einfassungen, sowie auch
zur Topfkultur, zum Treiben und zum Schnitt kann ich diese Sorte
angelegentlichst empfehlen.
Auf der II . Internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Dresden,
Mai 1896, unter dem Namen Myosotis alpestris Victoria semperfiorens ausgestellt, wurde derselben als beachtenswerte Neuheit
eine grosse silberne Medaile zuerkannt.
Friedr. Roemer in Quedlinburg.

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung.)
Vbifiora L., das zweiblütige Veilchen, besitzt nierenförmige
Blätter und auf schwachen Stengeln stehend, je zwei gelbe Blüten.
Seine eigentliche Heimat sind feuchte, schattige Thäler in Südund Mitteldeutschland. Diese Art kann zur Bepflanzung von Stein¬
partien verwandt werden, sein Standort sei aber so beschaffen,
dass es von der Mittagssonne sehr wenig oder gar nicht getroffen
werde. Als Bodenart empfiehlt sich lehmige Rasenerde, die nicht
zu leicht austrocknet, aber ebenso muss ständige Nässe durchaus
vermieden werden,
V. lutea 8m., gelbes Veilchen. Es ist dies ebenfalls ein
gelbblühendes Veilchen, dessen Heimat die Abhänge der höheren
deutschen Gebirge sind. Es unterscheidet sich von dem vorigen
zunächst durch die Form der Blätter, von denen die unteren
herzförmig, die oberen elliptisch-lanzettlich sind, und durch die
bedeutend grösseren Blumen. Die Blüten vieler in Kultur befind¬
licher Pflanzen sind dunkel violett/ Von diesem Veilchen giebt es
verschiedene Varietäten, die als Zierpflanzen ziemlich verbreitet
sind. Die Blütezeit der wilden Art fällt in den Mai und Juni,
während die Gartenpflanzen den ganzen Sommer hindurch blühen.
V. tricolor L., das gewöhnliche Stiefmütterchen mit seinen,
bei jungen Pflanzen aufrechten, bei älteren nach und niederliegenden
Stengeln, den herzeiförmigen, oberwärts mehr länglichen Blättern
und den kleinen unansehnlichen Blüten ist als häufiges Feldunkraut
wohl sehr gut bekannt. Schon in wildem Zustande giebt es zwei
Varietäten, die eine unter dem Namen V. tricolor f. arvensis
mit sehr kleinen, gelblichweissen, und die andere als f vulgaris
mit grösseren violetten oder blassblauen Blüten. Diese beiden
Arten, die den ganzen Sommer hindurch blühen, zu kultivieren,
lohnt sich in keiner Beziehung, wohl aber giebt es seit langer Zeit
eine Gartenform mit grossen Blumen, das bekannte V. tricolor
maxima hört. Die Abstammung des Gartenstiefmütterchensist
allerdings bis jetzt noch in völliges Dunkel gehüllt, aber ohne
Zweifel ist wohl unsere einheimische Art bei der Entstehung der
Gartenform, wenn auch nicht allein, beteiligt gewesen. Es giebt
jetzt eine Unzahl Varietäten in allen möglichen Farben und all¬
jährlich kommen noch neue Sorten dazu. Dieselbe Bedeutung,
die das wohlriechende Veilchen für die Blumentreiberei, als Schnittblume für den Winterbedarf, erlangt hat, dieselbe Bedeutung hat
wohl das Stiefmütterchen als Frühlingsblüher für die Landschafts¬
gärtnerei erlangt. Im Juli auf ein gut vorbereitetes Beet mit
lockerem Boden ausgesäet, später, wenn möglich, mehrere Male
pikiert und dann im Herbst auf die ebenfalls gut vorbereiteten
Blumenbeete gepflanzt, sodass die Pflanzen noch bis zu Eintritt
des Frostes genügend an wurzeln können, bringen die Stiefmütterchen
oft noch in denselben Herbst, sicher aber im kommenden Früh¬
jahre schon bei Eintritt der ersten warmen Tage, wenn hier und
da noch Schnee liegt, ihre schönen Blumen hervor. Ein Beet
mit blühenden Stiefmütterchen im März macht, besonders bei
richtiger Zusammenstellung der einzelnen Farben, einen wunder¬
vollen Eindruck, das beste Zeichen, dass der Frühling bald dauernd
die Herrschaft antreten wird. — So haben wir in einer Familie
zwei Pflanzen unserer lieben deutschen Heimat, die überall in den
Gärten beliebt sind und wohl sobald nicht durch andere verdrängt
.werden dürften. —

Polygalaceae: Die Kreuzblumengewächsesind grösstenteils
Halbsträucher und Sträucher; einige ausländische Arten sind in
unseren grösseren Gärtnereien keineswegs seltene Pflanzen. Unsere
deutsche Flora dagegen weist nur einige kleine Kräuter auf, von
denen eine Art sich bereits, wenn auch selten, in Kultur befindet.
Aber auch die anderen deutschen Arten, z. B. die auf Wiesen
und nicht zu trockenen Triften überall häufige Polygala vulgaris L.
ist eine nicht unschöne, sondern sogar zierliche Pflanze, die aber
ihrer geringen Grösse wegen im hohen Grase nicht genügend auf¬
fällt, daher vielleicht auch die Aufmerksamkeit der Kultivateure
noch nicht in dem Masse auf sich gelenkt hat, wie sie es verdient.
Ich glaube sogar, dass es nicht besonders schwierig sein dürfte,
grossblumigere oder lebhafter gefärbte Varietäten zu erziehen, da
die Pflanze schon im wilden Zustande sehr variiert, giebt es doch
neben der blau blühenden Stammform eine Varietät mit weissen
und eine mit roten Blüten; beide Varietäten finden sich mit der
Stammform überall vermischt.
Die bereits in Kultur befindliche Polygala Chamaebuxus L.,
die buchsbaumblättrige Kreuzblume, bewohnt die Gebirgswälder
Süddeutschlands, dürfte sich aber auch wohl in den mitteldeutschen
Gebirgen finden, da sie von mir selbst im Taunus beobachtet
wurde. Sie ist ein kleines, halbstrauchiges Pflänzchen mit stark
verzweigten, aufsteigenden Aesten, länglich-lanzettlichen, immergrünen,
lederartigen Blättern und im Mai bis Juni erscheinenden gelben,
zuweilen mehr oder weniger rot überlaufenen Blumen, die einzeln
oder zu zweien in den oberen Blattwinkeln stehen. Die Pflanze
gehört auf Stei,-partien ; sie liebt zwar recht steinigen, aber dabei
durchlässigen Boden mit humosen Untergrund und halbschattige
Lage. In wildem Zustande ist die Pflanze völlig winterhart, aber
sie wird in den Kulturen, besonders bei zu kräftigem Boden, etwas
empfindlich, sodass es in strengen Wintern häufig vorkommt, dass
sie erfriert. Da auch vom Frost beschädigte, aber nicht ganz
getötete Pflanzen sich nur s hwer wieder erholen, empfiehlt es sich,
stets einige Exemplare zum notwendigen Ersatz in Töpfen zu
kultivieren und in einem frostfreien Raum kalt zu überwintern.
Die Anzucht junger Pflanzen erfolgt am besten durch Aussaat auf
ein Beet in’s freie Land, ist aber etwas langwierig. —
Caryophyllaceae: Die Nelkengewächse sind in unserer Flora
ziemlich reich vertreten ; man findet sie überall, in der Ebene,
ebenso wie in den Bergen, sowohl auf feuchten Wiesen, wenn
hier auch weniger, als auf trockenem Sandboden. Fast alle bei
.uns vorkommenden Vertreter dieser Familie sind einer Aufnahme
in die Gärten durchaus würdig; viele von ihnen sind schon be¬
kannte Gartenpflanzen und in zahlreichen Varietäten vorhanden.
Den Anfang machen wir mit dem Bruchkraut, Herniaria
glabra L ., einer niederliegenden, weit ausgebreiteten Pflanze, die
sonst im Allgemeinen mit einer Nelke herzlich wenig Aehnlichkeit
besitzt. Die Pflanze besitzt nur ganz unansehnliche Blüten, aber
kleine, recht dicht stehende hellgrüne Blätter, die sie zur Bepflanzung
von Felspartien ganz geeignet erscheinen lassen. Herniaria glabra
wird durch Aussaat herangezogen, sie liebt trockenen, steinigen
Boden und bildet in solchen schöne Ueberzüge. Der deutsche
Name „Bruchkraut“ rührt daher, dass das Abbrechen einzelner
Triebe mit einem knackenden Tone geschieht.
Saqina subulata Torr, et Qray, der Pfiiemenknebel, hat
besonders in den letzten Jahren viel von sich reden gemacht,
wenn auch die Stammart selbst weniger zu Teppichbeeten Ver¬
wendung findet als eine Varietät. Der Pfriemenknebel ist ein
kleines, unansehnliches Pflänzchen mit linealen, zugespitzten Blättern
und weissen Blumen. Eine Gartenform, 8. sub. f . aurea mit gold¬
gelber Belaubung wird in der Teppichgärtnerei viel zu Einfassungen
usw. verwandt; es ist die unter dem Namen Spergula pilifera
aurea allgemein bekannte Pflanze. Die grünblättrige Stammart
selbst ist da von grossem Werte, wo man auf leichtem, frischen
Boden und in kälteren Lagen kleine Rasenstücke oder Einfassungen
bilden will. Auch für Felspartien kann sie empfohlen werden;
übersäet mit den weissen, so überaus zahlreichen Blumen, macht
sie einen recht hübschen Eindruck. Es sei hier noch bemerkt,
dass die Varietät ihre schönste goldgelbe Färbung nur an recht
sonnigen Orten und bei trockenem Wetter erhält, bei anhaltenden
Regenwetter oder zu starkem Giessen leicht wegfault. Man ver¬
mehrt die Stammform durch Samen, die Varietät durch Stecklinge
oder durch Teilung älterer Pflanzen.
(Fortsetzung folgt).
--
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den Stengel, eine schöne natürliche Manschette für die Blütentraube
bildend, die sich aus kleinen, kaum 2 cm im Durchmesser haltenden,
fast vollständig kugelrunden, dicht an einander sitzenden Blüten
Interessante Beobachtungen über Veredlung von Edelrosen
zusammensetzt. Wie die Pflanze sich schon durch festen, straffen
auf andere Edelrosen wurden in Frankreich gemacht. Mr. ViviandBau auszeichnet, so ist auch die Blüte in Folge der zahlreichen
Morel erzählt in der „Lyon-Horticole“, dass man Niphetos z. B.
kleinen, dicht aneinander liegenden Blumenblättchen von so kom¬
aut verwandte Arten wie die China-(Bengal-)Rose wieder veredeln
pakten Bau, dass sie sich beinahe hart anfühlt. Beim Aufblühen
solle, dass die Rosen der „kalten“ Länder ihr nicht so gut bekommen
zeigt die Blüte ein gelbgrünes Herz, das nach kurzer Zeit fast voll¬
wie die japanischen und chinesischen Arten. Zum Beweise der
ständig verschwindet, so dass die Blume dann vom reinsten Weiss
Richtigkeit schreibt Herr Crousse aus Nancy in derselben Gartenist. Während bei den anderen Levkoyen die einfach blühenden
Zeitung ungefähr Folgendes : Es muss unbedingt eine vollständige
für den Liebhaber als wertlos betrachtet werden, liefern die einfach
Anpassung der Lebensfunktionen zwischen der Unterlage und der
blühenden Pflanzen dieser neuen Levkoye ein wertvolles Material
Varietät stattfinden, denn mit Niphetos habe ich herrliche Resultate
auf
Houtte
van
als Schnittblume etc. Die vier schön geformten, kurzen Blumen¬
Marie
erzielt. Ich hatte in einem Gewächshause
blätter der einfachen Blüte stehen so dicht aneinander , dass diese
Hochstämmen ; da ich mit dem Ertrag nicht zufrieden war, kam
ein ganz allerliebstes Aussehen erhält und daher auch die einfach
mir die Idee diese M. v. Houtte durch Niphetos zu ersetzen.
blühenden Pflanzen zu den wertvolleren, wohlriechenden Annuellen
Ich habe also eine Aufveredlung (surgreffage) vorgenommen und
zu zählen sind. Nicht unerheblich wird der Wert dieser neuen
seither erhalte ich Niphetos von tadelloser Schönheit und beinahe
Levkoye noch dadurch erhöht, dass die Blütendauer eine un¬
ohne Unterbrechung. Die Operation befriedigte mich vollständig.
längere ist als bei den anderen Sommer-Levkoyen und bis
gleich
Blumen
Ich hatte ferner Hochstämme von „Speciosa“ (?), mit den
Herbst hinein anhält.
den
in
war ich auch nicht zufrieden und okulierte Marechal Niel darauf.
Verwendbarkeit dieser neuen Levkoye ist eine noch
Die
Diese Pflanzen geben mir mehr und schönere Blumen, als die mit
die der alten Sorten, da sie sich ihres regelmässigen
als
grössere
direkter Nielveredlung auf Wildling.
niedrigen Wuchses und der Zierlichkeit
ausserordent¬
sind
Versuche
Solche
ihrer Blüten wegen zu den feinsten Arran¬
lich interessant.
gements verwerten lässt.
schwach¬
Ich versuchte einst die
Ich habe diese Neuheit nicht früher
wüchsige W. Fr. Bennet auf Niel-Kronen
in den Handel gegeben als bis ich sie zur
zu okulieren und hoffte dadurch stärkere
absoluten Samenbeständigkeit gebracht habe,
Bennet
und bessere Triebe und Blumen von
da nichts die Begeisterung einschränken
zu erhalten. Das i . Jahr ging es leidlich,
soll, mit welcher diese Neuheit von der
im 2. Jahre gingen sie aber zurück und
gesammten gärtnerischen Welt, dem Lieb¬
sind bald ganz eingegangen. Die Niel waren
haber wie dem Botaniker, begrüsst und
allerdings nicht bis zu den Bennet-Augen
aufgenommen werden wird, und ich offeriere
zurückgeschnitten worden, was ein Fehler
sie jetzt mit dem Bewusstsein, dem Handel
sein mochte.
eine Neuheit zu übergeben, wie eine solche
Herr Helbig macht es radikaler in
von gleicher Bedeutung und gleichem Werte
dieser Beziehung. Bei meinem dortigen
seit vielen Jahren nicht gebracht worden ist.
Besuche in diesem Sommer sah ich, dass
In der Sitzung vom 26. August d . J.
beinahe 1/3 seiner veredelt gewesenen hoch¬
des Kultur- Ausschusses des Erfurter Garten¬
stämmigen Rosen ihrer Kronen wieder be¬
bau-Vereins wurde diese Levkoye als Neuheit
raubt und mit Turner ’s Crimson- Rambler
ersten Ranges mit einem Certificat ausge¬
hier
war
veredelt wurden. Die Ursache
zeichnet.“
Wachs¬
besserm
nach
Wunsch
der
wohl nicht
Wir haben nun öfter Gelegenheit ge¬
tum, sondern nach besseren Preisen für die
Levkoye zu sehen und können
diese
habt,
P. Lambert.
Hochstämme .
bestätigen, dass selbige eine ganz neue
(Rosen-Zeitung.)
und eigenartige Klasse unter den Levkoyen
•KHbildet. Das Merkwürdigste an ihr sind die
kleinen, und wie Herr Lorenz mit Recht
sagt, beinah sich hart anfühlenden Blüten
Sommer-Levkoye
und deren Umwandlung von anfänglichem
Perle “.
.Weisse
Gelbgrün in reinstes Weiss. Wegen ihrer
.“
Sommer -Levkoye „Weisse Perle
grossen Konsistenz eignen sich diese
Die Firma Chr. Lorenz in Erfurt
hübschen kleinen weissen Blumen ganz
bringt für nächstes Jahr 4 Neuheiten von
, denn die gute Haltbarkeit der Blumen
Bindezwecke
für
vorzüglich
Sommerblumen in den Handel, auf welche alle wir in unserer
sehr hoch zu schätzende Eigenschaft.
Binderei
die
für
eine
ist
Zeitung zurückkommen werden. Die wichtigste dieser Neuheiten
sondern auch der ganze Bau der
Blüten,
die
Aber nicht nur
dürfte wohl die obengenannte Levkoye „Weisse Perle“ sein.
von den bisherigen Levkoyen
Levkoye
diese
zeichnen
Pflanze
Lesen wir nun, was diese Firma über diese neue Levkoye sagt:
niedlichen einfachen Blumen
die
noch
auch
es
sind
sodann
und
aus,
„Seit dem Beginne der Levkoyen-Kultur ist das Bestreben der
Neuheit von den übrigen
diese
die
Pflanzen,
der einfachblühenden
Kunstgärtner unausgesetzt auf Veredelung und Vervollkommnung
unterscheiden.
wesentlich
Levkoyen
dieser dankbaren und, man kann sagen, am meisten volkstümlichen
Seitens der Gärtner ist man nun sehr gespannt, was aus
worden.
erzielt
sind
Erfolge
grosse
und
gewesen,
gerichtet
Blume
dieser Levkoye für später noch Neues hervorgehen werde, denn
Man hat grössere und vollere Blüten und eine schier unendliche
Wahrscheinlichkeit nach, werden sich später auch noch andere
aller
Mannigfaltigkeit der Farben gezüchtet. Aber damit war die Kunst
einstellen und diese mit ihrer Stammmutter „Weisse
Blütenfärbungen
eines jeden Züchters auch erschöpft und alle neuen Züchtungen
Perle“ dann eine umfangreichere Klasse unter den Levkoyen bilden.
bewegten sich in der althergebrachten Grundform der Blüte, welche
so unveränderlich und fest begrenzt zu sein schien, dass man die
_
Möglichkeit, eine Form zu züchten, welche von der bisherigen grund¬
daher
hat
verschieden wäre, gar nicht mehr ins Auge fasste. Es
auch berechtigtes Aufsehen erregt, als die Thatsache bekannt wurde,
Calla aethiopiea Little Gern.
dass es mir nach vieljähriger Arbeit und Beharrlichkeit gelungen
ist, eine ganz neue Blütenform zu erzielen, die mit der alten Form
Diese Stammart ist von niedrigerem Wuchs als die allbekannte
so wenig gemein hat, dass diese Levkoye eine ganz neue, scharf
und dazu noch dankbar blühender, ja, es ist bei guter
Stammart
abgesonderte Klasse bildet. Schon der Bau der Pflanze ist ein
Kultur schon vorgekommen, dass eine Pflanze 6 —8 Blüten gebracht
ganz eigenartiger und wesentlich verschieden von dem der alten
hat, während die alte und hohe Calla deren gewöhnlich nur halb
Levkoyen. Die Pflanze wird nur 14— 16 cm hoch und, entsprechend
so viele erzeugt.
dieser geringen Höhe, ist sie in allen Teilen zierlich und schön
Die Behandlungsweise der Little Gern ist dieselbe wie bei
geformt. Die Blätter sind erheblich kleiner als bei den anderen
der gewöhnlichen Calla aethiopiea.
Levkoyen und stehen dicht und in straffer, aufrechter Haltung um

Rosen - Doppel - Veredlung *.
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Ueber die Höhe der Pflanze herrschen inbezug der Schönheit
und des Wertes verschiedenerlei Meinungen: Dem Einen gefällt
eine hochwachsende, dem Anderen eine niedrigwachsende. Ein
Jedes urteilt eben von seinem Standpunkte aus. Wer recht grosse
und hohe Fenster in seiner Wohnung hat, wird einer hochwach¬
senden, wer kleinere und niedrigere Fenster hat, einer niedrig¬
wachsenden Pflanze den Vorzug geben.
Auch auf dem Blumentische mag bald eine hohe, bald
eine niedrige Calla als zweck¬
mässiger und schöner erscheinen.
Die Grösse des Zimmers und
die des Blumentisches und so
dann auch noch die übrigen
gleichzeitig mit zur Verwendung
kommenden Pflanzen haben
auch ein Wort mit zu sprechen,
so dass, sowohl dieser als auch
jener Sorte der Vorzug einge¬
räumt werden kann.
Der Gärtner, welcher
Calla zum Marktverkauf zieht,
giebt aber den niedrigwachsen¬
den Sorten wie C. aeth . compacta und C. aeth. LitÜe Oem.
den Vorzug, denn er weiss,
dass solche am liebsten ge¬
kauft werden. Hiernach zu
schliessen, muss also die Mehr¬
zahl der Blumenfreunde die
Calla aethiopica Little Gern.
von Stenger & Rotter
niedrig wachsenden Sorten für (Aus der Gärtnerei
in Krfurt.)
schöner finden.
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Oeber die Kultur der Pysalis edulis.
Die Physalis (Ananas-, Cap- oder Judenkirsche genannt) ge¬
hört in die Familie der Solaneen. Selten findet man eine Neu¬
einführung wie diese, die doch als ein wertvoller Zuwachs unserer
Küchengärten genannt werden kann, so wenig in Kultur.
Die Physalis-Gattungen zählen in ihrer Heimat viele Arten,
sind ein- und mehrjährige Staudengewächse und wurden aus Süd¬
amerika eingeführt.
Die kirschartigen Früchte, welche in einer Hülse verwahrt
sind, haben eine grüne, gelbe oder rote Farbe, was eine wahre
Zierde unserer Fruchtteller in den Wintermonaten ist, sowie sie
auch in den Konditoreien gute Verwendung finden. Es gibt mehrere
Arten, welche mehr oder weniger geniessbar sind. Die echte
Ananaskirsche (Physalis edulis) habe ich schon durch zehn Jahre
in Kultur, welche ich auch als die geschmackvollsteempfehlen kann.
Diese Art ist eine krautartige, einjährige Staude von beinahe
einen Meter Höhe, deren Früchte in voller Reife zitronengelb sind ;
die Kultur ist gleich der unserer Tomaten.
Ich baue den Physalis-Samen anfangs März ins Mistbeet mit
den anderen Gemüsesämereien. Wenn die Pflänzchen das zweite
oder dritte Blatt machen, werden sie einzeln in 8 bis io Zenti¬
meter grosse Töpfe gepflanzt und in den Mistbeetkasten retour¬
gebracht. Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr zu fürchten,
werden die Physalis auf ein gutgedüngtes Beet ins Freiland auf
i Meter Entfernung ausgepflanzt.
Am besten gedeihen diese Pflanzen in recht sonniger Lage
und frei von allen anderen Solaneen, denn sie haben die Eigen¬
schaft, sehr leicht von ihrer Familie befruchtet zu werden.
Beim Austopfen muss man auch darauf achten, dass der
Ballen nicht zerstört wird, weil sonst die Pflanzen lange trauern;
oft auch trocknen die jungen Zweige ab. Die weitere Pflege be¬
steht nur im Reinhalten der Beete und Anhäufeln der Pflanzen,
bei grosser Trockenheit zweimal wöchentlich tüchtig begiessen.
Die Pflanzen verästeln sich von untenauf sehr stark und entwickeln
in jeder Blattachsel ihre Blüten, daher findet man an einer Pflanze
von anfangs August schon reife und grüne Früchte, sowie Blüten
bis in den Herbst hinein. Man kann anfangs August schon die
ersten reifen Früchte sammeln, was an den Hülsen zu erkennen
ist, wenn sie wie dürres Laub rauschen, und dauert hernach fort,
bis die Pflanzen durch die Herbstfröste zerstört werden.
Das Einsammeln soll nur an trockenen Tagen geschehen.
Die Früchte werden in die Obstkammern gebracht, von wo sie
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bis weit in das Frühjahr hinein als Delikatesse auf den Dessert¬
tisch wandern. Diese kirschartigen Früchte haben einen säuerlich¬
süssen Geschmack, der dem Ananas- oder Erdbeer-Aroma ähnlich
ist; sie werden auch zu pikanten Saucen oder in Zucker eingemacht,
verwendet. Die Ananaskirschen lassen sich sehr gut frühtreiben,
was ich im vorigen Jahre im Jänner bei einem Besuch im Excellenz
Graf Csekonitz’schen Küchengarten zu Hatzfeld beobachten konnte,
wo die Stauden mit vollen Früchten standen. Anfangs November
wurden sie in einem Ananas-Haus auf ein Beet ausgepflanzt und
lieferten bis Ende April eine Unmasse frischer Früchte.
Bei den geringen Kultur-Ansprüchen und in Anbetracht der
so vielfältigen Verwendung sollte dieser Fruchtpflanze mehr Auf¬
merksamkeit gewidmet werden.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass man in vielen Katalogen
die echte geniessbare Ananaskirsche nicht offeriert findet, und
darum stehe ich mit Samen gern zu Diensten.
Alb . Hanzel , gräflicher Obergärtner , Beodra.
(Allgemeine Gärtner -Zeitung .)
•
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Zur Samenzueht der Kohlrübe.
Zur Samenzucht wähle man nur die schönstgeformten Rüben!
Unter solchen sind Rüben von runder Form, glatter Schale, kurzem
Hals und ohne Nebenwurzeln oder Kretschtieinen zu verstehen.
Man thut gut, wenn män die zur Samenzucht bestimmten
Rüben zweimal aussucht: das erste Mal nämlich, wenn sie noch
auf dem Lande stehen, das zweite Mal beim Einernten. Beim
erstmaligen Aussuchen wählt man sich Rüben aus, die nur wenige
und dazu kleine Blätter machen, und beim zweitmaligen solche,
wie oben angegeben wurde. Werden die Rüben mitsamt den
Blättern eingeerntet, so kann man die auf die Blätter zu unter¬
suchenden auch erst vor dem Einbringen in die Keller oder Gruben
auswählen; in der Regel werden aber die Blätter einige Zeit vor
dem Einbringen schon abgeschnitten und ans Vieh verfüttert, so
dass sich an den eingebrächten Rüben nicht erkennen lässt, ob
sie viel und grosse, oder nur wenige und kleine Blätter gehabt.
Das Ueberwintern geschieht entweder in Kellern und Gruben
oder auch im Garten. In letzterem Falle werden sie eingegraben,
dann noch mit Erde bedeckt, und dann noch eine Lage Laub
darauf gebracht. Ein guter, nicht zu trockener und auch nicht
zu feuchter Keller, der nach dem Frühjahr luftig gehalten werden
kann, verdient aber beim Ueberwintern den Vorzug.
Das Aussetzen der Rüben finde möglichst bald im Frühjahr
statt. Nach dem Auspflanzen ist die Erde um jede Rübe herum
tüchtig anzuschlemmen, und einige Stunden darnach ist die ein¬
geschlemmte Erde mit etwas trockener zu bedecken. Das Ein¬
schlemmen trägt viel zum guten Anwachsen der Rüben bei, und
die auf die feuchte Erde gestreuete trockene verhütet dass ersterre
zu schnell wieder trocken wird und Risse bekommt. Auch beim
Anbau im Grossen, auf dem Felde, sollte man, wenn es auch um¬
ständlich und zeitraubend ist, die Rüben nach dem Pflanzen ein¬
schlemmen. Eine eingeschlemmte Rübe macht viel kräftigere Blüten¬
stengel als eine solche, die kein Wasser erhielt und von Trocken¬
heit leidet. Letztere treibt wohl aus, aber nur schwächlich, denn
sie zehrt mehr von sich, als durch frisch gemachte Wurzeln.
In Hausgärten empfiehlt es sich, neben jeder Rübe einen
kleinen Pfahl einzuschlagen, um den Samenstengeln als Stütze zu
dienen ; in freien Lagen, wie auf dem Felde, ist solches .nicht nötig,
weil hier die Samenstengel kürzer und gedrungener wachsen.
Zur Samenzucht bestimmte Kohlrüben dürfen nicht neben
anderen zur Samengewinnung bestimmten Rübenarten wie Mairüben
Stoppelrüben u. a. Sorten zu stehen kommen, es entsteht sonst
Samen, der schlechte Rüben bringt. Auch Kohlrabi düifen nicht
zur Samenzucht in deren Nähe angebaut werden.
Die Reife des Samens zeigt sich durch Gelbwerden der
Schoten und Braun- oder Schwarzwerden der Körner an. Man
schneidet nun die Samenstengel ab, legt sie auf ein Leinentuch
und dieses auf einen luftigen Boden, um sie hier noch vollends
trocken und hart werden zu lassen. Ist solches eingetreten, dann
wird mit den Füssen sanft auf die Samenstengel getreten, bis
sich alle Schoten geöffnet und aller Samen zum Vorschein ge¬
kommen ist.
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Die Obst - Ernte
in den Verein. Staaten von Amerika 1896.
Spezialbericht der amerik. Agentur der Erfurter illustr. Gartenzeitung.
Ph . Heinsberger , Internationales Bureau., New-York.
Das Füllhorn der Mutter Natur hat in diesem Sommer und
Herbst einen ausserordentlich reichen Segen an Obst über Amerika
ausgeschüttet. Vom ersten Eintreffen der köstlichen Erdbeeren an
gab es von den schmackhaften Früchten, Kirschen, Pfirsichen,
Pflaumen und so weiter die Hülle und Fülle. Die Obstzüchter
in Michigan haben kaum Körbe genug gehabt, den Ertrag ihrer
Gärten zu verfrachten, die Weinernte ist so üppig ausgefallen, dass
sich der Aermste Körbe voll nach Hause tragen kann, und nun
kommt zum Schluss der grösste Segen, der auch im Winter noch
•den Keller, füllen soll, die Aepfelernte mit fast überwältigenden
Massen.
Wir haben Jahre gehabt, wo die Früchte der Tropen, die
Apfelsinen und Bananen hier billiger zu kaufen waren, als der
einheimische Apfel, und die Londoner Händler uns die beste Frucht
vor der Nase wegkauften, so dass die liebe Jugend das Nachsehen
hatte , in diesem Jahre sind alle Deficits im Obstmarkte ausgeglichen
und im Ueberfluss strömt die Menge der gesunden Frucht herein.
Die Farmer und die Kommissionshändler mögen dabei vielleicht
keine Seide spinnen, aber für die grosse Masse des Volkes ist es
eine Wohlthat von ausserordentlichem Werte. Denn der Apfel
ist nicht nur schmackhaft und erfrischend, er hat auch seinen
grossen Nutzen in der chemischen Küche des menschlicsen Orga¬
nismus, in welchem seine medizinischen Eigenschaften mehr Wunder
thun als Tausende von gepriesenen Heilmitteln, die den Menschen
frisch, froh und gesund machen sollen.
Man schätzt, dass die Aepfelernte der Ver. Staaten in diesem
Jahre , in Fässern verpackt, eine Strecke von 57,001 Meilen ein¬
nehmen würde. Und das Gute dabei ist, dass die Ernte in dem
ganzen Gebiete, in welchem die Frucht gedeiht, gleichmässig gut
ausgefallen ist, so dass der Osten „den ausländischen Bedarf“ noch
für eine ganze Weile decken kann, ehe der Vorrat des inneren
Landes zu dem Zweck angegriffen wird. Dann werden die Preise
wohl etwas steigen. Einstweilen aber kann sich Jeder reichlich
des Genusses der Gaben erfreuen, die der „Wirt wundermild“ mit
schüttelndem Wipfel ausstreut.
Die überreiche Ernte mag auch dazu beitragen, manche
'Cidermühle wieder in Gang zu setzen, die seit Jahren stillgestanden.
Bei guten Preisen lohnte es sich nicht, Cider zu pressen; dazu ist
auch in der Obstzucht jetzt mehr die Aufmerksamkeit auf Erzielung
feinerer Sorten für die Tafel gerichtet, als auf die Massenproduktion;
indessen , wo die Frucht so reichlich gediehen, dass die Aeste
unter der Last brechen und der Boden rings um mit Fallobst be¬
deckt ist, da ist es wohl der Mühe wert, den Ueberfluss auch in
flüssiger Form im Keller aufzubewahren.
In früheren Zeiten, ehe noch das Bier so massenhafte Ver¬
breitung gefunden hatte, da war es in den Obstbau-Gegenden nicht
anders zu denken, als dass jeder Farmer seine Reihe mit Cider
im Keller hatte, ebenso wie seine Kartoffeln, sein Salzfleisch und
seine Schinken und Speck im Rauchfang. Da war der Ciderkrug
gleich bei der Hand , wenn der Nachbar vorsprach, und gelegent¬
lich, namentlich wenn der Most zur ersten Gärung kam, gab es

lustige Zusammenkünfte im Farmhof. In einigen Gegenden ist das,
wohl heute noch der Fall, wie die „Hosking BeeV*, „Quilling
Parties1* und am „Hollew Eve“ der tolle Spuk mit Kürbisköpfen,
Krautstrunken und dergleichen ländlicher Sport.
Was den Export von amerikanischen Aepfeln nach Europa
anbelangt, so ist derselbe so bedeutend geworden, dass bereits Raum
belegt ist, in jedem Dampfer nach Europa für 2 Monate im Voraus.
Bis zum 1. Oktober 1896 sind in diesem Jahre schon 600,000
Fässer mit amerikanischen Aepfeln nach Europa exportiert worden
und bringen dort gute Preise. Liverpool, London, Glasgov (Eng¬
land) Hamburg (Deutschland) Antwerpen (Belgien) sind die Hafen¬
plätze, von wo aus der Weiterversand in das Innere stattfindet.
Nur die besten Arten amerikanischer Aepfel werden nach Europa
versandt und viele Aepfelexporteure, Gutsbesitzer, (Farmer in eng¬
lisch) hüllen jeden Apfel in Papier gerade so als es mit Apfelsinen
geschieht. Natürlich nur die allerbeste Art Aepfel. Trotz der 1
hohen Frachtraten der amerikanischen Eisenbahnen, nimmt der
Export von Aepfeln in dieser Saison sehr zu. Die Firma Ph.
Heinsberger, Internationales Bureau in New-York exportiert bedeu¬
tende Quantitäten Aepfel nach Europa.
--

Die Sahlweide (Salix Caprea)
als Nutz- und Zierbaum.
Als Ziergehölz betrachtet ist der Sahlweide kein grosser Wert
beizulegen; es giebt wenigstens viel schönere Arten von Zierge¬
hölzen. Wird aber ihr Nutzwert hinzugezogen, so ist ihr eine
grössere Verbreitung in Parks, landwirtschaftlichen Anlagen, öffent¬
lichen Plätzen usw. zu wünschen.
Der Nutzwert besteht in ihrem Holz, welches von Siebmachern
sehr begehrt ist, und zweitens in ihren Blütenkätzchen, die sehr
bald im Frühjahr schon erscheinen und von den Bienen sehr stark
besucht werden. Die mit Blütenkätzchen versehenen Zweige werden
übrigens auch als Zimmerschmuck benutzt, und daher in Städten
viel gekauft, besonders zu Palmsonntag und Ostern, so dass sich
in manchen Gegenden der Anbau der Sahlweide zwecks des Ver¬
kaufs von solchen Zweigen schon lohnen dürfte.
Der Umstand, dass sie eine vorzügliche Bienennährpflanze
ist, sollte die Bienenwirte anspornen zu ihrer Verbreitung beizu¬
tragen; In Städten mit öffentlichen Anlagen, wo eine Menge Ge¬
hölze sich nötig machen und wo sich an gar vielen Stellen auch
die gewöhnlicheren Arten mit unterbringen lassen, lassen sich auch
eine den Verhältnissen entsprechenden Anzahl Sahlweiden mit an¬
pflanzen. Es ist nur nötig, dass Anregungen und Erläuterungen über
die Zweckmässigkeit solchen Anpflanzens gegeben werden. Ausser
den öffentlichen Anlagen und öffentlichen Plätzen giebt es allerwärts, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande, eine Menge un¬
benutzte Stellen, wo Sahlweiden der Bienen halber angepflanzt
werden könnten.
Es ist Sache der Bienen wirte, dass sie die Verbreitung dieses
für die Frühtracht so wichtigen Gehölzes zu erstreben suchen, und
haben diese nur den guten Willen dazu, so wird das Gelingen
nicht schwer sein.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Spiraea astilboides floribunda . Ist eine Verbesserung der alten
nstilboides, von dekorativen Blattwerk und prächtigen, weissen Blüten¬
rispen. Sie lässt sich auch leicht treiben.
Helianthus giganteus . Ausdauernde Sonnenblume, mit 2 bis
3 Meter hohen Stengeln und mit einer Menge schwefelgelber Blüten
von ca. 6 cm Durchmesser. Blüht von Antang September bis Fröste
eintreten. '
Iberis sempervirens „Weisser Zwerg“. Zeichnet sich durch
besonders dichten und gedrungenen Wachs aus und lässt sich gut zu
Einfassungen und Felspartien verwenden.
Paeonia tenuifolia als Treibpflanze . Zum Treiben sind nur
starke Pflanzen mit Vorteil zu verwenden. Am schönsten gelingt das
Treiben, wenn man die Pflanzen im August in geflochtene Weiden¬
körbe pflanzt, diese im Garten eingräbt und sie hier stehen lässt bis sie
im Treibraum gebracht werden, was vor Mitte Januar nicht geschehen
sollte. Die Körbe sind im Treibraume mit feuchtem Moos zu umgeben

oder in Erde einzusenken. Ein zweites Treibverfahren besteht darin,
dass man die Pflanzen im August in einem kalten Mistbeetkasten
pflanzt, diesen im Herbst reichlich mit Laub umgiebt und dann Fenster
auflegt. Da diese Paeonie, wenn sie getrieben wird, gegen 40—50 cm
hohe Blütenstengel macht, so ist dementsprechend der Mistbeetkasten
tiet genug herzurichten.
Neuheiten von Phlox decussata . Die Firma Köhler & Rudel,
in Altenburg-Wmdischlauba macht folgende neue Varietäten von Ph.
decussata bekannt:
Garteninspektor Massias. Zeichnet sich durch grosse Dolde,
guten Bau der Blumen und durch seine wunderbar zarte Lachstarbe
mit dunkelkarminroten Auge aus. Höhe 50—60 cm.
Hofgärtner Schulze. Die Dolde ist enorm gross; die Blumen
von prächtig seiden-rosaer Färbung, haben karminrotes Auge. Höhe
50 bis 60 cm.
Alma Schwiglewski . Blumen von aussergewöhnlich zarter
Farbe, von rosa ins Lachsfarbige übergebend und reinweissem Auge.
Eine angenehme Farbenzusammenstellung. Höhe 40—50 cm.

—

A . Purpus .

Dolde gross, von lebhaft tiefvioletter Färbung.

Die untere Seite der Blumen ist fast weiss und die Bänder leicht
nach oben eingeschlagen.
Neueste

echte Cactus -Dahlien

für 1897 . Die Firma Koos &

Koenemann in Nieder-Wallut macht folgende Cactus-Dahlien bekannt:
Füsilier , sehr tief lachsfarben oder korallenrosa, der Bücken der

Blumenblätter mit lila Schattierung. Sehr reichblühend; spitz gedrehte
Blumenblätter.
J. E. Frewer . Auflallend vermillionrot mit Sammetscheiu. Die

Blumenblätter sehr lang und schmal, gedreht und spitz. Die Blüten
stehen langgestielt hoch über dem Laubwerk.
Mrs. Gordon Sloane , rosa-terrakotta, in echter Cactus-Form.

Wuchs aufrecht, mit den lang und hart gestielten Blumen frei über
dem Laubwerk.
Mrs. Wilson Noble , sehr reichblühend mit reizend geformten

Blumen in rosa-lachsfarben.
Royal

George , weiches karmin-rosa mit schwachem Purpur-

haucb, später sind die Blumen oft mattfarben. Die Form der Blume
ist musterhaft.

318

befinden sich deshalb auch nicht so grosse Vorräte in der zweitem
Hand wie im Vorjahr. Es ist daher zu erwarten, dass der InlandKonsum in den nächsten Wochen stärker an den Markt tritt , wenn
er auch wahrscheinlich seinen Winterbedarf nicht in dem Maasse ein¬
decken wird wie sonst und daher der Handel im Winter sich lebhafter
gestalten kann. Anderseits hat der Absatz nach England bessere
Aussicht. Der Import der spanischen Zwiebel lässt dort sehr nach.
Die Holländer Zwiebel fällt in diesem Jahr für den englischen Markt
zu klein aus und findet daher dort schlechten Absatz. Dagegen ist
der Export aus Deutschland — Magdeburger und Borna’er Bezirk —
nach England schon ziemlich lebhaft. Es wird deshalb auch die grosse
Zwiebel besonders gefragt. — Aus all diesem ist eine langsame
Steigerung des Preises, welcher jetzt in Folge des überstarken An¬
gebots, wie solches schon im vorigen Bericht befürchtet wurde, recht
gedrückt ist, für die nächsten Wochen zu erwarten. In den Ost¬
provinzen klagt man über die grosse Konkurrenz der russischen
Zwiebel. Am Bhein findet man es ungerecht, dass die französische
Zwiebel zollfrei hereinkommt und aut den Markt drückt, während die
deutsche Zwiebel einen hohen Zoll an der Grenze zahlen muss. Man.
wünscht daher gleiches Becht auf beiden Seiten.
(B. M.-Z.)
Die Einfuhr von französischem Obst in Deutschland hat sich

Die Giftigkeit

des Uhus Toxicodendron .

Zu dieser schreibt

Herr Dr. Zacher in „Dr. Neuberts Garten-Magazin“: Bisher nahm man

allgemein an, dass die Giftigkeit dieses Gewächses sich aut reine Blätter

beschränkt. Neuerdings teilt aber ein Mitarbeiter der englischen
Gartenzeitung „Garten and Forest“ einen Fall mit, der zu beweisen
scheint, dass auch die Zweige an und für sich, auch ausser der Zeit,
während welcher sie Blätter tragen, zu unangenehmen Hautentzündungen
infolge unvorsichtiger Berührung mit denselben führen können. Es
wurden nämlich mehrere Personen, die in der Nähe eines solchen
Bhus andauernd zu arbeiten hatten, obgleich derselbe erst anfing, seine
Knospen zu öffnen, von der bekannten Hautentzündung befallen, ob¬
gleich sie nicht einmal direkt mit der ihnen bekannten Pflanze in
Berührung gekommen waren; allerdings waren die frischen Zweige
bei genauerer Untersuchung mit ganz feinen Tröpfchen bedeckt und
wohl durch deren Verdunstung wurde die Hautentzündung auch in
weitere Entfernung übertragen.
Ausserdem scheint die Giftigkeit des Bhus besonders im Früh¬
jahr sich unangenehm bemerkbar zu machen und wenig oder gar nicht
im Sommer, denn ein im Frühjahr von der Hautentzündung befallener
Arbeiter konnte Sommer über, trotzdem seine Wohnung in nächster
Nähe der Bhuspflanzungen lag, absolut keinerlei Belästigung durch
dieselben verspüren.
Der Rote Trier’sche Weinapfel als Zwischenveredlung . Jetzt

wo die Zeit gekommen ist, Obstbäume zu pflanzen, frägt sich der
Obstzüchter zunächst und mit Becht, sagt Herr J . B. Tonnar, Baum¬
schulenbesitzer in Heisdorf bei Luxemburg im „Luxemburger Obstbau¬
freund“ : Welche Sorten soll ich pflanzen? Welche Sorten bieten mir
die Garantie, dass ich sie nicht in etlichen Jahren wieder durch etwaigen
starken Frost zu Grunde gerichtet sehe?
Dieses, liebe Vereinsgenossen, glaube ich, gestützt auf lang¬
jährige Erfahrung, durch Zwischenveredlung mit dem Boten Trier’schen Weinapfel erreichen zu können.
Bekanntlich hat sich diese Sorte in den Jahren 1879—1880,
sowie 1894—1895 als winterhart bewährt, wovon ich durch vielfaches
Probieren fest überzeugt bin, und sie nur warm empfehlen kann.
Vor etwa 9 Jahren habe ich für mich ein Ackerstück mit dieser
Sorte angepflanzt, in der Absicht sie später mit edlen Sorten umzu¬
pfropfen. Nach fünf Jahren habe ich diese Operation vorgenommen.
Heute, ein Jahr nach der Umpfropfung, kann ich konstatieren, dass
meine Bemühung mit dem schönsteu Ertolge gekrönt ist, denn dieses
Jahr haben meine Bäume nicht nur einen recht guten Ertrag geliefert,
sondern sie haben auch eine stärkere Krone ais die nichtgepfroptten
gebildet, ausserdem haben selbe vom Frost 1895 gar nichts gelitten,
während meine Nachbarn, die edle Sorten in der Nähe gepflanzt
hatten, recht empfindliche Verluste zu verzeichnen haben.
Eine sehr gute Eigenschaft, die an dem Boten Trier’schen
Weinapfel noch besonders hervorgehoben zu werden verdient, ist, dass
er sehr wenig vom Krebs zu leiden hat.
Zum Wohl meiner Mitmenschen wünschte ich, dass mein Vor¬
schlag Beachtung fände, und der Zweck dieser Zeilen wäre erreicht.

seit vorigem Jahre ausserordentlich vermehrt. In getrocknetem Obstr
besonders in getrockneten Pflaumen, ist zwar Frankreick von jeher
ein Hauptlielerant für den deutschen Markt gewesen; dagegen wardas, 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 Dur 4528 D.-Ztr.
betragen hatte, plötzlich aut 125 738 D.-Ztr. gestiegen. Der Grund,
dieser aussergewöhnlichenZunahme war der, dass württembergische
Obsthändler, veranlasst durch die geringe einheimische Obsternte,
grosse Partien Mostäpfel in Frankreich autkauften, die dann in Deutsch¬
land zur Obstweinfabrikation verwendet wurden. Auch im laufenden.
Herbst haben die Zufuhren aus Frankreich bereits eine ausserordent¬
liche Höhe erreicht, und es dürfte sich dabei wiederum vorzugsweis»
um Mostobst handeln. Die französischen Ciderfabrikanten sind über
den zunehmenden Versand französischen Mostobstes nach Deutschland,
recht verstimmt, weil sie die Konkurrenz des deutschen Apfelweins¬
fürchten. Sie raten deshalb den französischen Obstproduzenten in der
Presse davon ab, ihre Produkte nach Deutschland zu verkanten. Aller¬
dings ist in den letzten Jahren der Export deutschen Apfelweins stark
in die Höhe gegangen. Da aber Apfelwein ein Produkt ist, das vor¬
wiegend am Erzeugungsorte, also in Deutschland selbst, konsumiert
wird, so bleibt der Absatz deutschen Ciders nach dem Ausland immer“
verhältnismässig gering, und die französischen Befürchtungenerscheinen.
daher ganz ungerechtfertigt.
(B. M.-Z.)
Frankfurter Obstmarkt . Der zweite, am 7. Oktober statt¬
gefundene Obstmarkt der Zentralstelle für Obstverwertung war besser
besucht als der erste, namentlich in Bezug auf die Käufer. Die Ver¬
käuferzahl wies nur eine kleine Erhöhung gegenüber dem ersten Markt
auf: Das Geschäft ging vom Anfang an sehr flott, so dass die meisten
Verkäufer um die Mittagsstunde vollständig ausverkauft hattenWährend des Nachmittags wurde auch das übrige preiswürdige Tafelund Wirtschaftsobst vollständig ausverkauft, Mostobst wurde in be¬
deutenden Quantitäten angeboteu, es waren aber nur wenige Kauf¬
liebhaber dafür vorhanden; erhebliche Abschlüsse wurden hierin nicht
gemacht. Der Preis stellte sich auf 10 Mk. per 100 Kilo. Sehr begehrt
waren Schatsnasen, von denen eine rheinische Firma zum Preise von
8 Mk. per 50 Kilo alle dafür erhältlichen Quantitäten aufkaufte. Die
Preise des Tafelobstes stellten sich wie folgt. Aepfel: Canadareinette
18—25 M., graue Beinetten 16 Mk., Baumanns Beinetten 18—20 Mk.r
Beinette von Bienheim 20 Mk., Winter-Goldparmäne 20 Mk., Bors¬
dorf er 18—25 Mk., Weisser WintertCalville 50 Mk., Gravensteiner
30 Mk., Harberts Beinette 18—20 Mk., Parkers Pepping 20 Mk.r
Kaiser Alexander 20—25 Mk., Luikenapfel 14 Mk., Schafsnasen 10»
bis 22 Mk., Matapfel 14 Mk., gemischtes Wirtschaftsobst 14 Mk.
Birnen: Winter-Dechantsbirnen 30 Mk., Diels Butterbirnen 25 Mk.r
Hardenpout 20—25 Mk., Pastorenbirnen 18 Mk., St. Germain 20 Mk.,
Mollebusch 13 Mk., Bergamotte Orasanne 20 Mk., Kochbirnen 9 Mk..
Die Zahl der bei dem Komitee notierten Abschlüsse in Tatei- und
Wirtschaftsobst beträgt 288. Gesamtangebot in Tafel- und Kelterobst
betrug über 1 Million Kilo.

Allerlei Nachrichten.
Obstmarkt in Königsberg i. Pr . Derselbe war stark besucht.

Die Nachfrage nach guten Aptelsorten war eine sehr grosse, das An¬
gebot an solchen aber nur klein. Sorten ohne genaue Namenbezeichnung
fanden wenig Beachtung.
Zum Zwiebelmarkt . Aus dem Umfragen der Kommission für
Zwiebelbau des landw, Vereins Calbe a. S. ergiebt sich, dass die
feuchte Witterung des September die Zwiebel lange nicht in dem
Maasse geschädigt hat wie im Jahre 1894. Da die Zwiebel gut aus¬
gewachsen und geschlossen war, hat sie das Wetter ziemlich gut aus¬
gehalten. Es wird wohl aus einzelnen Bezirken geklagt, dass sich
Kopf- und Wurzelfäule zu zeigen beginnen. Es sind aber diejenigen
Bestände, welche gut abgetrocknet hereingebracht wurden und durch
sorgfältige Behandlung vor Erhitzung geschützt bleiben, bis heute
gesund. Die Ernte ist zu 40 bis 60 Prozent bereits verkauft. Der
Absatz geht jetzt nicht so flott wie im vergangenen Jahr um diese
Zeit. Es liegt dies wohl hauptsächlich daran, dass der Kleinhändler
sowohl wie die Spekulation fürchtet, es möchten die Erfahrungen des
Jahres 1894 wiederkehren und die Zwiebel schnell verderben. Es
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Deutscher Garten -Kalender 1897 .
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Wahrheit und Dichtung
- und Pflanzenwelt
aus der Blumen
Gartenzeitüng.
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter “ Beilage zur Erfurter illustrierten
- und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt,
, Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte
u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn ohne Poesie
Blumenpflege
der
,
Gartenbaues
des
,
Pflanzenreiches
des
Seite
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen
gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen
Heimstätte Anden, und alle , die ein Lied , eine Sage
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege deraus
liebende
eine
,
Hort
einen
“
Pflanzenwelt
und
Blumen
der
■erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks Veröffentlichung gebeten.
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben

Die Myrte , ein Kleinod der Jungfrau .*)

Von Jac . Esselborn aus Ludwigshafen a . Rh.
Motto ; ,,0 Myrtenkroue!
Dein Loos ist schön ; Du dienst der Lieb’ im Leben,
Der Unschuld dienst Du im Sarg’ zum Lohne !“
An diesen verherrlichenden Ausspruch des beliebten und sinnigen
Dichters Friedrich Rückert anknüpfend gestatte ich mir heute , freund¬
, die
licher Leser , Ihre sehr geschätzte Aufmerksamkeit auf die MyrteJung¬
namentlich von nnserem „Schöneu -Geschlechte “ als Kleinod der
von ihm gepflegt wird, zu lenken.
frau hochgeschätzt und vielfach sorgsamder
lieblichen Kiuder Floras in
Bekanntlich stehen sehr vieie
überhaupt und be¬
Menschen
den
zu
inniger und tiefsinniger Beziehung
ich
gleiten sie von der Wiege bis zum Sarg. Zu diesem Zwecke erinnre
nur flüchtig an die schon von mir an dieser Stelle erwähnten und kürz
der
besprochenen Blumen, z. B. die Rose etc. Vornehmlich bringt
Frauen
unsern
mit
Verbindung
in
derselben
manche
gar
Dichter
Heines hervorgeht;
und Jungfrauen , wie dies aus folgendem Ansprüche Gleichnis
findet, als
der für die Freundin seines Herzens kein besseres
das bekannte:
„Du bist wie eine Blume,
So hold und schön und rein ;
Ich schau’ Dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein !“
ist die Myrte so eng mit dem Loos der Jung¬
Blumen
allen
Von
frau verknüpft , dass sie mit Recht , „ein Kleinod der Jungfrau “ genannt
wird. Von diesem Standpunkte aus wollen wir sie kurz betrachten und
ihre botanische Beschreibung einem der Herren Gärtner überlassen.
Bei Arm und Reich, bei Hoch und Nieder , ja bei der gesammten
Frauenwelt unseres Vaterlandes geniesst die Myrte hohes Ansehen , reiche
an
Liebe und grosse Verehrung . Sie ist ein Sinnbild , das sich wedersind
Reichtum
der
als
sowohl
,
Armut
Die
.
knüpft
Rang , noch an Stand
berechtigt , sie zu tragen . Der Myrtenkranz ist das höchste Ehrenzeichen,
das wertvollste und kostbarste Kleinod der Frauenwelt.
Ob mit Recht oder Unrecht , was wir jetzt und hier nicht unter¬
suchen wollen, sagt Dingelstedt , steht die Jungfrau in tiefen Traum ver¬
sunken und betrachtet die Myrte:
„Nicht lange wirst Du säumen,
Du ferner, lieber Mann.
Dann schlingst Du durch die Locken
Solch’ eiue Krone mir,
Und führst beim Klang der Glocken
Mich heim von hier zu Dir !“
Von allen Bedeutungen die die Myrte vertritt , „erscheint uns erst die
hehrste und sinnigste am Altar “. Hier ist der immergrüne Myrtenkranz,
wie das Sinnbild der treuen , sich stets gleichbleibenden Liebe, so auch
Die Sitte , die jung¬
•das der Jugend , Unschuld und Jungfräulichkeit
zu schmücken,
Myrtenkränze
einem
mit
Trauung
der
bei
Braut
fräuliche
fast sagen ist, be¬
die jetzt , in Deutschland ganz allgemein , möchte ichalten
Griechen und
steht etwa erst seit dem 16. Jahrhundert , Bei den
Römern bestand sie dagegen schon sehr frühe . Der Dichter G. Jahn ver¬
herrlicht den Brautkranz wie folgt:
„Lebt wohl! Ihr Schwestern , die Ihr heut ’ mich schmücket,
Nehmt für den letzten Dienst den Dank!
Die Myrte, die Ihr in das Haar mir drücket,
Trennt mich von Euch , mahnt mich zum ernsten Gang.
Lebt wohl! Gedenkt im herzlichen Gebete
Des Mädchens, das nun bald wird Gattin sein,
Und lasst mich, eh ich vor den Altar trete,
Lasst mich noch einen Augenblick allein.
Ich bin allein, doch ob mich niemand sehe
Ein Auge, weiss ich, ruht klar über mir;
Mein Herr und Gott ! ich fühle Deine Nähe,
Und meine Seele flüchtet sich zu Dir.
Im Myrtenkranz , der einmal nur im Leben
Als höchster Schmuck der Jungfrau Stirn umlaubt
Und dem das Mädchenherz mit langem Leben
Entgegen schlug, neig’ ich vor Dir das Haupt.
Du sollst so oft die Augen freudig gläuzen,
In Deiner Hut war immer mir so wohl;
*) Nach verschiedenen Quellen bearbeitet.

Ich schmücke mich so gern mit Blumenkränzen,
Des Mädchens lieblichem Symbol.
Du hast bisher auf meines Lebenspfade
So viele Freudenblumen mir gestreut;
Du lieber Herr , für alle Deine Gnade
Nimm einmal noch den Dank des Mädchens heut!
Mit Blumen darf ich heute mich nicht schmücken,
Ein neues Leben soll mir erst erblühu.
Nur reines Weiss will zu der Braut sich schicken,
Und drüber schwebt der Myrte Immergrün ! —
O Herr , mein Gott , ich will ja gerne scheiden
Vom Mädchenstand , doch nimmermehr von Dir:
Lass immer mich das Weiss der Unschuld kleiden,
Lass diese Myrte grünen für und für !“
Pauline Klein sagt : „Die deutsche Jungfrau schlingt die Myrte
auf
in die Locke, wenn an des Künftigen Hand sie hin zum Altar tritt , Am
opfert.
Freiheit
und
Vaternamen
den
,
Jugeudsein
ihr
ihm
sie
dem
letzten Tage, wo sie Mädchen ist, schmückt sie das Sinnbild der Jung¬
Blüten
fräulichkeit , die glänzend reiue immergrüne Myrte, die zarte , weisse
nur , doch keine Früchte trägt . Wohl stimmt das dunkle Grün des
, zu jenem
deutungsvollen Putzes , der einmal die holde Stirn umzieht
weichen Ernst , mit dem Teutouieus sinnige Tochter den wichtigen Schritt
aus ihrer Jugend Paradiese ins ernste Fraueuleben thut . Des Kranzes
Rund zeigt, ihr das Endlos .dieses Bundes, sein enger Raum die festge¬
sich
steckte Bahn der Pflichten , Freuden und des Wirkens, in der fsie
nun dreht — die kleine Welt, der sie nun Axe ist und Pol und Souue.
Im Altertume , das ist in Griechenland , war die Myrte der Göttin
Myrte
Aphrodite geweiht. Nach der griechischen Mythologie war dieSchaume
es, die um die Göttin der Liebe und Schönheit , als sie aus dem
der Meereswellen entstand und rings kein schützendes Obdach, auch nur
Baum oder Strauch , dem spähenden Blick sich zeigte, ihre dichte , immer¬
grüne Zweige schlug und ihr vorerst ein sicheres Versteck gewährte.Sage
Von der Entstehung der Myrte berichtet die griechische
Folgendes:
In der Nähe von Athen lebte die reizende Myrsme, eine Nymphe.
Voller Anmut mit allen körperlichen und geistigen Vorzügen ausgestattet,
war sie der Liebling der Athene, der Göttin der Weisheit uud des Krieges.
Bund,
Doch mit des Geschickes Mächten ist ja bekanntlich kein ewiger Athene
Myrsine
Ringen
und
Laufen
im
Spiel
beim
einst
Als
zu flechten.
übertraf , wurde diese eifersüchtig und die Zuneigung verwandelte sich
von Athene getödet . Um
in bitteru Hass . Myrsine wurde im Zorne
die Geschiedene trauerten nun selbst die Götter . Dem entseelten Leich¬
nam entspraug ein schlanker , zierlicher Baum. Denselben umschlang
zu¬
nun in voller Verzweiflung Athene ; allein kein Klagen kann die Teure Er¬
der
Denkmal
immergrünes
als
blieb
Myrte
die
Nur
.
rückrufen
innerung zurück.
Wenn man die Blätter der Myrte gegen das Licht hält , so erblickt
Oeldrüschen
man kleine, helle Punkte in denselben , die von kleinen
herrühren . Die sehr kleinen Punkte sehen wie kleine Nadelstiche aus,
von denen die Sage folgende Erklärung giebt.
Theseus hatte sich als Greis wieder mit der jugendlichen Phädra
vermählt . Obwohl von bezaubernder Schönheit , war dieselbe dem Helden
zu dem
nicht treu uud gut . Sie entbrannte in sündiger Leidenschaft
Sohne des Gatten erster Ehe . Als dieser sie verschmähte , verleumdete
sie ihn und der Vater drohte darauf hin mit furchtbare Strafe. Aus
Furcht vor derselben ergriff der Sohn die Flucht und fand dabei
seinen Tod.
In bitterer Reue uud tiefer Wehmut zerstach Phädra mit goldener
Nadel die Blätter der Myrte und erwartete in dessen Schatten oft mit
Sehnsucht den heimkehrenden Geliebten , Ruhe uud Frieden aber waren
für immer dahin , und iu der Verzweiflrng erhängte sie sich an die Zweige
eines Myrtenbaumes . Seit jener Zeit solleu die Myrtenblätter die feinen
Nadelstiche zeigen.
Nach einer arabischen Sage soll die Myrte aus dem Paradiese
mussten,
stammen . Als nämlich Adam und Eva das Paradies verlasseu
solleu sie noch einen Blick der Reue und Wehmut auf die Pracht und
Herrlichkeit , den Ort des Friedens und der höchsten Glückseligkeit ge¬
worfen haben und nahmen dann Abschied für immer. Beim Weggehen
pflückte Adam ein Zweiglein der am Wege stehenden und gar herrlich
prangenden Myrte ab, damit ihr überirdischer Duft, ihn stets daran er¬
innere , was er einst besessen und so leichtsinnig verscherzt habe. DesAus den Beeren und Blättern der Myrte soll man früher durch
tilation ein Schönheitsmittel , das sogenannte „Engelwasser“ bereitet haben.
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In der hl. Schrift ist die Myrte ein Bild um die Herrlichkeit des
gelobten Landes im Gegensatz zum Exil darzuthun.
Die Zweige der Myrten benutzten die Juden häufig zu den Laubhütten.
Heimkehrende Sieger, die kein Blut vergossen hatten , schmückten die
Griechen mit einem Myrtenkranz.
Die Blätter der grossblättrigen Myrte verwendet man in vielen
Gegenden mit Vorliebe zu Kränzen und Guirlanden für Verstorbene.
Aus diesem Grunde führt diese Pflanze den Namen „Totenmyrte “.
Die Myrte , dieser deutsche Name entspricht dem lateinischen
Myrtus , ist bei uns nicht heimisch, aber seit Jahrhunderten eingeführt
und gehört zu den beliebtesten Topfflanzen. Sie möge fernerhin in
unserem deutschen Vaterlande ihre hohe und schöne Bedeutung,
„Kleinod der Jungfrau “ behalten und immer mehr zur Geltung gelangen.
„Möge stets das reine Weiss der Unschuld den Mädchenstand kleiden
und die Myrte grünen für und für !“
„O Myrtenkrone!
Dein Loos ist schön, Du dienst der Lieb' im Leben
Der Unschuld dienst im Sarg’ zum Lohne !“

Der

Laubfall.

Vortrag gehalten im Gartenbauverein „Flora “ zu Mannheim
von Jac . Esselborn Lehrer aus Ludwigshafen a. Rh.
(Schluss.)
Die Feuchtigkeit des Bodens geht durch die verflüchtende Wasser¬
menge derart zurück , dass derselbe sozusagen völlig ausgetrocknet ist.
Nun können die Pflanzenwurzeln nicht mehr die erforderliche
Wassermenge aufnehmeu und einen Ersatz haben sie nicht . Würde nun
nicht eine Einschränkung der Transspiration der Pflanzen durch die ab¬
fallenden Blätter stattfindeu , so würden sie gänzlich verdorren.
Nun hat die Natur dafür Sorge getragen , dass die Pflanzen gegen
die Trockenheit und Hitze geschützt sind. Sie werfen die Blätter , die
hauptsächlich transspirierende Fläche, ab und verfallen in eine Art
Sommerschlaf. Auf diese Weise siud sie vor dem gänzlichen Verschmachten
gesichert und bleiben doch befähigt , ihre Vegetationsprozesse bei ge¬
mässigter Temperatur wieder aufzunehmen.
So bieten hier die Bäume und Sträucher in der heissen Jahres¬
zeit denselben Anblick, wie bei uns im Winter , nur mit dem Unterschiede,
dass statt des Nordwindes bei uns , dort die sengenden Luftwellen Mit¬
ursache der Entblätterung sind. Bei der in diesem Jahre im Nachsommer
lang andauernden Hitze konnten wir hie und da den ähnlichen Laubfall,
wenn auch nicht in diesem Masse, wahrnehmen.
Der herbstliche Laubfall bei uns beruht aut derselben Ursache,
nämlich aut der Gefährdung der Transspiration ; nur ist dieselbe nicht
von der Hitze , sondern durch die Kälte bedingt . Die Beziehungen
zwischen dem Laubfall und dem Eintritt der Kälteperiode klarzustellen
sind schwieriger, als die der Hitze uud dem Laubfall . Wer nun aber
weiss, dass das durchkältete Erdreich die saugende Thätigkeit der zarten
Wurzeln nahezu paralysiert , dem wird es klar , dass dann der Wasser¬
dunst , den die Laubblätter nur durch Verdunstung erleiden, nicht mehr
ersetzt werden kann.
Infolge dessen verwelken die Blätter , sie färben sich, werden braun
oder schwarz und bekommen ein verkohltes Aussehen. Mau pflegt dann
von ihnen zu sagen; sie seien erfroren uud zwar erfroren bei einer Tem¬
peratur über dem Gefrierpunkte , was dann auf Rechnung einer besonderen
Empfindlichkeit dieser Pflanzen gebracht wird. Thatsächlich sind die
Pflanzen in Folge der Kälte des Bodens des dadurch beschränkten Zuströmens von Flüssigkeit zu den transpirierenden Laubblättern vertrocknet.
Wenn dann die Temperatur unter 0 Grad sinkt , Frost eintritt und das
Wasser in den Pflanzen zu Eis erstarrt , so wird dadurch der Laubfall
beschleunigt . Teilweise aber ist er schon vor Beginn des Frostes erfolgt,
und auch dort , wo die Blätter noch an den Zweigen haften , ist deren
Ablösung durch die Beschränkung der Transspiration bereits eingeleitet.
Es ist also nicht die Kälte , sondern die im Herbst eintretende
starke Erniedrigung der Bodentemperatur uud dadurch bedingte Auf¬
hebung des Saug Vermögens der Wurzeln die wahre uud eigentliche Ur¬
sache des Laubfalls . Derselbe ist eigentlich nur eine Vertheidigung der
Bäume und Sträucher gegen die auf sie einwirkenden , ungünstigen Ein¬
flüsse, die ihr Leben gefährden durch das gestörte Gleichgewicht der
Wasseraufnahme und Wasserabgabe.
Interessant ist die Art und Weise, wie der Laubfall vor sich geht.
Dies ist keine einfache Loslösung des Blattstieles vom Zweige, bei der
sich die Bäume nnd Sträucher ganz passiv verhalten . Gerade sie spielen
die wichtigste Rolle dabei, indem sie auf eine eigentümliche Weise die
Blätter abstossen.
Die Verbindung zwischen Blatt und Zweig wird durch zähe, feste
Gewebe gebildet. Die Lostrennung des Blattes erfolgt nun nicht durch
Eintrocknung der Gefässbündel, nicht durch mechanische Bewegung des
Windes und auch nicht durch die eigene Schwere des Blattes ; vielmehr
geht dies, wie folgt, vor sich.
Sobald die Wasserzufuhr zu den Blättern durch die Wurzeln auf
ein gewisses Minimum gesunken ist, produziert der Baum an der Stelle,
an der der Blattstiel au dem Zweige aufsitzt , eine wulstige Wucherung,
die Trennungsschicht heisst . Durch die immer geringer werdende Zu¬
leitung von Wasser durch die Wurzeln zu den Blättern wird diese
Trennungsschicht stets grösser. Dadurch werden die das Blatt mit dem
Zweige verbindende Gefässbündel so gelockert , dass die leiseste Bewegung
durch den Wind oder der eigene Schwere den Abfall bewirken.
Selbstredend geht der Laubfall nicht allenthalben in der gleichen
Weise und unter ein und denselben Verhältnissen von statten . Je nach
der Temperatur und der Trockenheit tritt er hier einige Wochen früher,
dort einige Wochen später ein. Bei einem feuchten Standorte der Bäume
uud Sträucher uud bei feuchter Atmosphäre bleibt das Laub bei sonst
gleichen Verhältnissen länger au den Zweigen hängen , als da, wo der
Boden und die Lutt trocken sind. Auch die Höhenlage und die geo¬

graphische Breite, d. h. die davon bedingten Temperaturverhältnisse
sind von Einfluss auf den früheren oder späteren Eintritt des Laubfalls.
Im Allgemeinen können wir jedoch sagen : Derselbe tritt um so früher
ein, je später im Frühjahre die Vegetation in den betreffenden Bäumen
oder Sträuchern erwacht.
Bei einigen Bäumen und Sträuchern variiert der Zeitpunkt des
Laubfalls nur wenige Tage, bei auderen wieder mehrere Wochen. Be¬
merkenswert ist es, wahrzunehmen , dass einige Bäume, z. B. die Eichen,
die Buchen etc., sich zuerst in ihrem oberen Teile entlauben ; die Linden,
die Weiden etc. dagegen werfen zunächst in ihrem unteren Teile die
Blätter ab. An den äusseren Spitzen wieder trotzen einige Blätter den
Stürmen des strengen Winters.
Durch den Laubfall verlieren die Pflanzen Stoffe, an deren Er¬
zeugung sie monatelang gearbeitet haben . Doch überwiegt der Vorteil
den Verlust , den sie dadurch erleiden. Eigentlich haben sie nur ein
leeres Faserwerk verloren. Die Protoplasmen in den Zellen der Blätter
sind schon längst an geschützten Stellen in den Zweigen, der Rinde, dem
Stamm oder der Wurzel zurückgekehrt . Hier ruhen sie aus, bis der
Frühling sie wieder zu neuem Leben , zu neuer Thätigkeit hervorruft.
. Wenn nun im Herbste die Blätter von den Bäumen fallen und
die Nebel durch das Land wallen, schweifen unsere Blicke, wie Enslin
sagt, mit Wehmut umher und wir werden an Demut und Vergänglich¬
keit erinnert ; es beginnt eine trübe Zeit und wir werden zum Nach¬
denken angeregt.
Aus diesem Grunde haben unsere Dichter das fallende Laub mehr¬
fach in Beziehung zu dem Menschenleben gebracht.
Nur in aller Kürze versuche ich an einigen Beispielen den Nach¬
weis hiervon zu liefern.
So z. B. betont Herrn . Waldow mahnend , dass auch unser Herbst
naht und wir an’s Sterben denken sollen.
„Wenn Dich im Lenz die jungen Blätter griissen
Mit leisem Rauschen , tönt es aller Orten:
Das Leben ist so schön ; es zu geniessen,
Thu’ weit ihm auf, o Mensch der Seele Pforten!
Doch wenn des Winters Stürme Dich umtoben,
Und rings die Blätter gelb und braun sich färben,
Dann rauscht es wie ein Warnungsruf von oben:
Dein Herbst auch naht — gedenke an das Sterben !“
Ernst Scherenberg sieht, versenkt in düsteres Sinnen , des Herbstes.
Thränen auf die welken Blätter rinnen und muss den Fall der Tropfen
lauschen.
„Auch Du , o Menschenherz,
Wie feurig gleich Dein Klopfen!
Auch Du hast Deinen Herbst
Und kennst das lange Tropfen.
Und kennst die Thränen , die
Wie Herbstes Regen kühlen
Und von der Hoffnung Baum
Die letzten Blätter spülen .“
Heine nimmt in sinniger Weise Abschied von dem sterbenden
Walde und der bekannte schwäbische Dichter Uhland singt vom ver¬
gänglichen Laube:
„Zu meinen Füssen sinkt ein Blatt,
Der Sonne müd’, des Regens satt;
Als dieses Blatt war grün und neu,
Hatt ’ ich noch Eltern , lieb und treu.
O, wie vergänglich ist Dein Laub!
Des Frühlings Kind , des Herbstes Raub!
Doch hat dies Laub , das niederbebt,
Mir so viel Liebes überlebt .“
Friedman findet das Leben eintönig und voll grauer Sorgen.
Wie die Blätter im Herbste , so stirbt auch das Hoffen im Menschen.
„Nun sinkt gleich eines Schwanen fliegen
Auch mir vom Lebensbaum ein Blatt,
Worauf in unsichtbaren Zügen
„Verwelken “ — Gott geschrieben hat !“
Pfau lässt das unglücklich liebende Mädchen über dürre Blätter
und Untreue klagen :
„O Blätter , dürre Blätter,
Es war ein falscher Knab ’.
Euch klag ’ ich es — ihr schweiget still —,
Weil ich sonst Niemand sagen will,
Wie gern ich ihn noch hab ’!“
In diesem Sinne haben unsere Dichter fast alle unerfreuliche
Lebenslagen mit den fallenden Blättern in Vergleich gezogen. Von
weiteren Ausführungen hierüber stehe ich in der Hoffnung ab, das»
vielleicht aber eine oder die andere der sehr verehrten Vereinsdamea
im nächsten Jahre die nähere Ausführung dieses Punktes übernimmt.
Zum Schlüsse hebe ich noch hervor, dass A. Schuttes das Schicksal viel
mächtiger findet, als guter Wille und bestimmte Absichten . Er sagt:
„Ein Blättchen auf dem Baume war
Des andern Gesell das ganze Jahr;
Sie wohnten im Gipfel beisammen dicht
Und sprachen im Herbst : „Wir lassen uns nicht !“
Sie sprachen und fallend riefen sie beid’:
„Wir bleiben vereinigt alle Zeit !“
Da kam der Wind und schleudert sie fort,
Das eine liegt hier , das andere dort .“
Geht . es im Leben nicht,ebenso , wie den beiden Blättern?
„Das Leben ist ein Wirbelwind,
Ein Blättchen drauf das Menschenkind !“
Sollte es mir durch meine kurze Andeutungen gelungen sein, Ihre
geschätzte Aufmerksamkeit auf die wahre Ursache des Laubfalles und
auf die Beziehungen desselben zum Menschenleben gerichtet zu haben,
so wäre meine wohlmeinende Absicht erreicht.
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Chrysanthemum earinatum plenissimum foliis aureis.
simum lässt im Wuchs noch zu wünschen übrig, bringt dafür aber
Die einjährigen Chrysanthemum- oder Wucherblumenarten
zählen
und
worden
verbessert
sehr schön reinweiss-gefüllte Blumen, die sich gut zur Binderei
sind in neuerer Zeit fortwährend
»verwerten lassen. Weniger bekannt in
in Folge dessen mit zu den begehrtesten
den Gärten sind Ch. midticaule , Myconis,
Sommerblumen; insbesondere ist es das
, segetum und Sibthorpi.
panormitanum
zum Variieren geneigte Ch. earinatum,
Alle Arten blühen sehr reichlich
welches uns mit einer g.össeren Anzahl
und bis zum Eintritt stärkerer Fröste.
hübsch gefärbter Sorten beschenkte und
immer noch Neues hervorbringt. Auch
in Hinsicht der Belaubung hat diese Art
Neues gebracht, denn voriges Jahr brachte
Staüden-Gaillardien.
die Firma Chr. Lorenz-Erfurt eine gelb¬
laubige Varietät in den Handel und
Die ausdauernden Gaillardien steigen
gegenwärtig übergiebt sie diesen für
mehr in der Gunst der Gärt¬
immer
jetzt
nächstes Jahr eine gelblaubige Spielart
ner und Blumenfreunde und nehmen eine
mit gefüllten Blumen.
hervorragenden Stellung unter den Stau¬
Diese, unter obigen Namen einge¬
den ein. Die Blumen sind gross, von
führte Spielart, wird nur halb so hoch
Form, schönen Färbungen, sind
edler
als die voriges Jahr eingeführte mit ein¬
und haltbar und dieserhalb
langgestielt
fachen Blumen. Das Auffälligste an ihr
den Blumenschnitt geeignet.
für
vorzüglich
gefüllten
der
Farbenreichtum
der
ist
aber
eine sehr lange,
Blütendauer
die
ist
Dazu
Blumen, und diese Farbenmannigfaltig¬
Ihre meis¬
Oktober.
bis
Juni
vom
währt
keit dürfte wohl zu noch grösserer Be¬
ten Verehrer finden diese Gaillaidien in
Chrysanthemums
einjährigen
dieses
heit
liebt
England, jenem Lande, wo die Stauden
führen. Diese Neuheit ist in der Sitzung
die grösste Würdigung gefun¬
überhaupt
vom 26. August d. J. des Kultur-Aus¬
Dort trifft man Gaillar¬
den haben.
schusses des Erfurter Gartenbau-Vereins
jedem Garten und auch
beinah
in
dien
als eine Neuheit ersten Ranges mit einem
und sonstigen Bin¬
Blumensträussen
zu
Certificat ausgezeichnet worden.
dereien bedient man sich deren Blumen.
Chrysanthemum
Chry¬
Die verschiedenen einjährigen
foliis aureis.
plenissimum
earinatum
Ein ansehnliches Sortiment solcher
santhemumarten sind sämtlich anspruchs¬
kultivieit die Gärtnerei von
Gaillardien
lose und leicht gedeihende Pflanzen. Die
Goos & Kcenemann in Nieder-Walluf und folgen hier die Namen
* Varietäten von Ch. earinatum, zeichnen sich meist durch lang¬
und Beschreibungen derjenigen Sorten, die in dieser Gärtnerei
gestielte Blumen und satte Färbungen aus, die von Ch. coronarium
kultiviert werden:
durch starkes Hinneigen zum Gefülltsein. Ch. inodorum plenis¬
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Gaittardia lutea, reingelbe, sehr reichblühende Sorte.
Gaillard.ia Perfection, orangerot mit breitem, dunkelgelbem
Aussenrande.
Goldsiegel , kirschorange Mitte, zitronengelber Aussenrand.
Jacob W. Mann in g, weich blutrot mit schwarzen Schatten
und altgoldfarbenem Rande.
Wallufer , hat grosse Blumen von zart zitronengelber Farbe
mit weinroter Mitte.
Marcobrunner , ist von gedrungenem, niedrigem Wüchse.
Purpur -kirschrot mit gelbem Rande.
Oestrich er , dunkel-blutrot mit hell-zitronengelbem Rande.
Rauenthaler , dunkel rosa-kirschrot mit ganz wenig zitronen¬
gelbem Rande.
Erbacher , um die karmesinfarbene Mitte ein hell-zitronen¬
gelber Rand.
Rheingold , schmaler, blutkarmesinfarbenen Mittelrand mit
breitem, tief goldgelbem Aussenrande.
Hallgarter , leuchtend blutrot mit scharfem, hell-karnariengelbem Rande.
Hattenheimer , gedrungener Zwergwuchs mit fest und hochausstehenden Blumen, blutkarmin mit rahmweissem Rand.
Geisenheimer , Zwergsorte, portweinrot mit buttergelbem
Rand.
Lorch er , grosse Blumen, purpurrot mit schwefelgelbem Rande.
Rüdesheimer , eine der schönsten ! Breiter, kirschroter Mittel¬
rand, mit breitem, transparentem, cremefarbenem Aussenrand an
zugespitzten Blumenblättern.
Sonnenberg , dunkel-rosenkirschrot mit zitronengelben Spitzen
der einzelnen Blätter.

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.

(Fortsetzung.)
Stellaria graminea L ., Grasmiere, eine auf Wiesen, Gras¬
plätzen und an Wegrändern allgemein verbreitete Pflanze mit
ästigen, aufsteigenden Stengeln, sitzenden grasgrünen Blättern und
weissen Blumen; besitzt für den Garten keinen Wert, wohl aber
ist die Form aarea, mit goldgelber Belaubung, kulturwürdig, be¬
sonders passend für Einfassungen. Dieselbe verlangt jedoch trocke¬
nen Boden und sonnigen Standort ; sie wird ohne Mühe aus Samen
*
herangezogen.
St. .nemc/rum L ., die Waldmiere ist, wie schon der Name
sagt, in dunklen Laubwäldern zu Hause. Sie ist gekennzeichnet
durch die niederliegenden Stengel, durch herzeiförmige und zu¬
gespitzte Blätter und kleine weisse Blumen, die im Mai erscheinen
und allerliebst aussehen.
Ebenfalls in unseren Wäldern einheimisch und wie die vorige
im Mai blühend ist St Holostea L ., die Sternmiere. Die Pflanze
besitzt aufsteigende, steife Stengel, lineallanzettliche Blätter und
weisse Blüten. Sie eignet sich wie auch die Vorige zur Anpflanzung
in grösseren Anlagen unter grossen Baumgruppen, in dichten Ge¬
büschen, wo des starken Schattens wegen ein guter Gartenrasen
sich nicht mehr ordentlich entwickeln kann, doch liebt die Stern¬
miere, ihren natürlichen Standorten entsprechend, humosen .Wald¬
boden. Beide Arten sind durch Aussaat, am vorteilhaftesten im
zeitigen Frühjahr, an Ort und Stelle, leicht zu erhalten.
. Am weitesten
Gypophila repens L., das kriechende Gipskraut
verbreitet ist diese schöne Pflanze in den Alpen, bei uns in Deutsch¬
land findet sie sich nur im Harz, wo sie steinige Plätze, selbst
Felsen bewohnt, von welchen sie zuweilen wie manche Alpenpflanze,
tiefer ins Land geschwemmt wird. Die Stengel wachsen aus nieder¬
gestrecktem oder aufsteigendem Grunde aufrecht und tragen ausser
den linealischen, stumpfen Blättern zahlreiche weisse oder rötliche
Blumen in lockerem doldenträubigen Blütenstande. Entsprechend
ihrem Vorkommen im wilden Zustande eignet sich die Pflanze zur
Bepflanzung von Felspartien; gegen zu reichliches Giessen ist sie
empfindlich. Sie blüht im Juni und August.
Eine andere Art, das Mauergipskraut, G. muralis L ., hat
aufrechte, fast vom Grunde an stark verzweigte Triebe mit linealischen
Blättern. Die Aeste tragen an der Spitze je eine kleine, rosa ge¬
färbte, dunkelgeaderte Blüte. Die Blumen erscheinen von Juni
bis August und treten überaus zahlreich auf. Die Pflanze wächst

auf Aeckern, Triften und Mauern. Die Anzucht der Gipskräuter
erfolgt am besten und einfachsten aus Samen. Aeltere Pflanzen
lassen sich ihrer starken Wurzeln wegen nur schwer versetzen und
leiden fast immer mehr oder weniger Schaden, weshalb es ange¬
zeigt ist, die jungen Pflanzen gleich an den Platz zu setzen, den
sie später behalten sollen. Etwas trockener, dabei aber stets kalk¬
haltiger Boden sagt unseren Gipskräutern am meisten zu.
Auch das Seifenkraut, Saponaria officAnalis L ., das mancher
Leser dieser Zeitschrift als schlimmes Unkraut kennen wird, kann
als Gartenpflanze empfohlen werden, wenn auch von vornherein
bemerkt werden muss, dass die Pflanze an allzugrosser Ausdehnung
gehindert werden muss. Das Seifenkraut ist mit seinen aufrechten,
stark beblätterten Stengeln, den elliptischen oder länglich-zugespitzten
Blättern und büschelig gehäuften, in ununterbrochener Folge von
Juni an erscheinenden, ziemlich grossen Blüten von weisslicher
oder rötlicher Farbe eine ganz, hübsche Erscheinung, aber wie
bei dem Guten gleich das Böse steht, so besitzt die Pflanze hier
lange Ausläufer, die namentlich in kräftigem Boden äusserst stark
wuchern. Ist die Pflanze übrigens erst einmal im Rasen eingebür¬
gert, so ist es sehr schwer, sie wieder aus demselben zu entfernen,
da jede Wurzel neue Schosse treibt. Das Seifenkraut begnügt
sich mit jedem Boden, gleichviel ob reich oder arm an Nährstoffen,
ob trocken oder feucht. Besonders wertvoll wird die Pflanze da¬
durch, dass sie selbst noch auf Schutthaufen gedeiht, also zur Be¬
pflanzung gerade solcher Stellen, wie überhaupt eines jeden Platzes,
wo sonst nichts mehr wachsen will, ganz vorzüglich geeignet ist.
Es giebt eine weiss- und eine rosagefüllte Varietät, welche die
Stammform an Schönheit noch übertreffen. Die Blütenstände so¬
wohl der Varietäten als auch der Stammform selbst bilden ein
gutes Material für grössere Sträusse. Man zieht die Pflanzen durch
Aussaat an Ort und Stelle, oder durch Teilung älterer Pflanzen heran.
lunica Saxifraga Scop., die Felsnelke. Dieselbe ist aus¬
gezeichnet durch niederliegende, bei älteren Pflanzen nach allen
Seiten ausgebreiteten, besonders nach oben hin stark verzweigten
Stengeln, schmal linealischen Blättern, von denen die grundständigen
lang, die stengelständigen kurz, fast angedrückt sind, und kleinen,
in rispenförmigen Trugdolden stehenden Blüten, die rosa oder
fleischfarben sind. Die Pflanze ist niedrig, ihre Stengel werden
höchstens bis 30 cm hoch und sind von Juli bis Ende August mit
unzähligen Blumen bedeckt. Man kennt eine Abart mit rosenrot¬
gefüllten Blumen, welche aber verhältnismässig wenig verbreitet zu
sein scheint. Die Heimat der Felsnelke, die zur Anpflanzung in
jedem Garten empfohlen werden kann, sind steinige, unbewaldete
Hügel in Süddeutschland. Dementsprechend eignet sich die Pflanze
vor allen Dingen zur Bepflanzung von Steinpartien, Böschungen
usw., verlangt aber stets möglichst sonnigen Standort und trockenen,
durchlässigen Boden. Die Anzucht erfolgt ohne Schwierigkeit aus
Samen.
Von allen Caryophyllaceen sind die eigentlichen Nelken,
also die nun folgende Gattung Dianthus, die schönsten Pflanzenzierden für jeden Garten. Besitzen wir auch in den ausländischen
Prachtnelken viel schönere Pflanzen als sie uns unsere Fluren
bieten können, so werden doch auch die deutschen Vertreter seit
langer Zeit als Zierpflanzen gewürdigt, sie haben sich das Heimats¬
recht in unseren Gärten erworben, denn alle sind schön, sodass
es schwer ist die Schönste herauszusuchen.
Eine auf sonnigen Abhängen, Felsen und trockenen Triften
überall verbreitete Pflanze mit kahlen, aufrechten Stengeln, linealen
Blättern und kurz gestielten, kopfig oder büschelig gehäuften Blüten
ist die Karthäuser-Nelke, Dianthus Carthusianorum L .. Die
Blumen der wilden Art sind purpurn, selten weiss und er¬
scheinen von Juni bis September. In der langjährigen Kultur sind
sehr viele Varietäten, deren Blüten alle Farbenschattierungen auf¬
weisen, und auch solche mit gefüllten Blumen entstanden, die
alle recht hübsch sind. Die Karthäuser-Nelken eignen sich zur
Anpflanzung auf Rabatten, einige Arten auch zur Topfkultur , dann
aber besonders zur Schnittblumenkultur, denn die blühenden Triebe
sind ein vortreffliches Bindematerial. Unsere Pflanzen lieben alle
recht sonnige Lagen und trockenen, aber recht kräftigen, lehmig¬
sandigen Boden.
D . harhatus L ., die Bartnelke. Diese so bekannte Pflanze,
die in wildem Zustande eine Staude ist, in den Gärten, aber meist
nur zweijährig kultiviert wird, bewohnt die Bergwiesen und Wälder
Süddeutschlands. Sie hat aufrechte kahle Stengel, längliche oder
breitlanzettliche Blätter und rosa oder purpurne Blüten; die Stengel
werden bis 50 cm hoch und gelangen bei wilden Pflanzen von
Juni bis August zur Blüte, bei Kulturpflanzen schon von Mai ab.
Die Bartnelke ist schon sehr lange in Kultur und es giebt daher
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auch unzählige Varietäten in allen Farben, mit einfachen und ge¬
füllten Blüten; auch eine buntblättrige, allerdings nicht besonders
schöne Form, ist gezogen worden, hat aber keine weite Verbreitung
gefunden. Die Bartnelken «sind reichblühende und seit langer Zeit
beliebte Zierpflanzen, die man selbst in Dorfgärten recht häufig
findet, wenn auch meistens nur in den älteren Sorten. Sie lassen
sich, namentlich in den helleren Farben, zu recht wirkungsvollen
Gruppen zusammenstellen und können in grösseren Gärten auch
zu ganzen Einfassungen Verwendung finden. Die Anzucht der
Bartnelken erfolgt durch Aussaat ins Freie auf ein gut vorbereitetes
Beet im Mai oder ein kaltes Mistbeet. Die Pflanzen werden
pikiert und dann im August an den für sie bestimmten Platz ge¬
setzt. Die Kultur dieser Pflanzen ist einfach, sie machen gar keine
Ansprüche und nehmen mit jedem Boden vorlieb, werden aber
natürlich ihre volle Schönheit nur in kräftigem Boden erreichen.
Man behandelt sie als zweijährige Gewächse, ' da ältere Pflanzen
mit den Jahren an Schönheit verlieren.
. Eine auf trockenen Wiesen
D. deltoidesL., die Steinnelke
auf Hügeln und an Wegrändern häufige Pflanze mit aus nieder¬
liegenden Grunde aulsteigenden, gewöhnlich stark verästeten Stengeln,
lineal-lanzettlichen, wie der Stengel rauhhaarigen Blättern und karmin¬
roten Blüten, die mit einem helleren Ring und helleren Punkten
gezeichnet sind. Die hübsche Pflanze liebt kalkhaltigen Boden,
ist sonst aber völlig anspruchslos; sie wird aus Samen herangezogen.
In grösseren landschaftlichen Anlagen kann man trockene Stellen,
Geröll und Böschungen damit bepflanzen.
Eignen sich die bisher besprochenen Nelkenärten nur zur
Gruppenpflanzung, so besitzen wir in der in Süd- und Mittel¬
deutschland heimischen, aber auch hier ziemlich seltenen D . Seguierii
, die ihrer Zierlichkeit wegen
, eine Pflanze
Vitt., der Buschnelke
zu Einfassungen wie geschaffen scheint. Sie besitzt fast aufrechte,
einfache oder rispigverzweigte Stengel mit scharf zugespitzten, lineallanzettlichen Blättern und purpurroten Blumen. Die schöne Stamm¬
form wird durch mehrere in Kultur enstandene Spielarten noch
übertroffen. Sie wird aus Samen herangezogen und liebt wie die
vorige trockenen, aber kalkhaltigen Boden.
. Die Pfingstnelke finden
D, caesius &m., die Pfingstnelke
wir auf sonnigen Felsen und Hügeln ebenso häufig, wie in sandigen
Kieferwäldern, doch ist sie in ganz ebenen Gegenden Deutschlands
ziemlich selten. Die Pflanze erscheint durch die niederliegenden,
ästigen Stengel polsterförmig-rasig, denn nur die blühbaren Stengel,
die gewöhnlich nur je eine Blüte tragen, stehen aufrecht. Die
Blätter sind lineal, ihr Rand ist zurückgerollt; die Blüte ist rosa
und wohlriechend. Von der Pfingstnelke gibt es in den Gärten
sehr viele Varietäten in allen möglichen Farben, auch hat man
bereits mehrere Sorten gezogen, die mehrmals im Jahre blühen.
Die Pfingstnelken sind vorzügliche Gruppenpflanzen, eignen sich
aber auch zu Einfassungen und die remontierenden Arten zur
Topfkultur. Sie lassen sich in jedem durchlässigen Boden kulti¬
vieren wenn dieser nur trocken ist; selbst in sonnigen Lagen und
steinigen Boden blühen sie noch sehr reichlich. Die gewöhnlichen
Sorten werden aus Samen herangezogen, die besseren durch Teilung
älterer Pflanzen im Herbst oder auch im Frühjahr, doch gelangen
sie in letzterem Falle später zur Blüte.
Nicht gerade sehr schön, aber für landschaftliche Anlagen
mit reinem Sandboden von unberechenbarem Wert ist D . arenarius
L., die Sandnelke des nordöstlichen Deutschlands. Sie hat nieder¬
liegende, meist einblütige Stengel, grasgrüne, lineale, zugespitzte
Blätter und weisse, am Grunde der Platte grünlich gefleckte Blüten,
die von weissen oder rötlichen Haaren bärtig sind. Sie blüht
von Juli bis September und besitzt für sandige Gegenden insofern
hohen Wert, als sie noch auf Flugsand sehr gut gedeiht.
, zwei bis
, mit aufrechten
D. sitperbusL., die Prachtnelke
und
Blättern
lineal-lanzettlichen
,
grasgrünen
Stengeln,
mehrblütigen
lila, seltener weissen Blumen, die am Grunde rotbärtig und grünlich
gefleckt sind, ist eine in Gebüschen, in Laubwäldern und auch
auf trocknen Wiesen keineswegs seltene Pflanze. Man kultiviert
diese schöne Pflanze, die für kleinere wie grössere Gartenanlagen
gleich gut geeignet ist, ohne grosse Schwierigkeit in etwas bindigem,
sandigen Lehmboden , der nicht zu trocken ist und etwas Kalk
enthält, ohne Rücksicht darauf, ob die Lage sonnig oder schattig
ist. Die Anzucht junger Pflanzen erfolgt am besten durch Aus¬
saat im Mai oder Juni . Die Prachtnelke kann zur Anpflanzung
auf Rabatten , zu Einfassungen von Gehölzgruppen, zur truppweisen.
Ansiedlung in lichten Gebüschen usw. empfohlen werden.
. Von den Stengeln sind
D- plumarius L., die Federnelke
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nur die blühbaren aufgerichtet und tragen an ihrer Spitze bis drei
Blüten, während die anderen auf dem Boden ausgebreitet liegen,
wodurch dichte Büsche entstehen . Die graugrünen Blätter sind
lineal und am Rande rauh. Die Blüten stehen einzeln auf kurzen
Stielen, sind fein gefranst und weiss oder rosa gefärbt. Die Feder¬
nelke kann wie andere Nelken verwandt werden.
. Die Stengel sind
Viscaria mdgaris Roehl, die Pechnelke
die unteren Blätter
klebrig,
Knoten
aufrecht, kahl, unter den oberen
von Mai bis
Die
.
lanzettlich
oberen
die
,
sind verkehrt-eiförmig
Juli erscheinenden Blüten stehen in traubigen Rispen und sind
purpurn, selten weiss. In der Kultur sind mehrere, auch gefüllt
blühende Arten enstanden, die sehr schön sind. Die Pechnelke
ist eine hübsche Einfassungs- und Gruppenpflanze. Sie entwickelt
sich am schönsten in kräftigem Gartenboden , der nicht zu trocken
ist, sie liebt sonnige oder halbschattige Standorte . Die gewöhn¬
lichen Varietäten werden durch Aussaat herangezogen, die gefüllten,
da sie selten Samen liefern, durch Teilung älterer Pflanzen vermehrt.
Felsige, mit Buschholz bestandene Orte der Rheingegenden
Heimat der Gartenlichtnelke, Süene Armeria L. Die
die
sind
Pflanze besitzt aufrechte Stengel, die unter den oberen Knoten
etwas klebrig sind, eiförmige bläulichgrüne Blätter und blassrote,
seltener weisse, in einer Trugdolde stehende Blüten. Die Silenen
gedeihen ohne besondere Pflege in jedem durchlässigen Boden,
doch ist es empfehlenswert, die Beete bei sehr starken anhaltenden
Frostwetter durch leichtes Bedecken zu schützen. In milden
Wintern sollte eine solche Bedeckung vermieden werden, da die
Pflanzen dadurch verweichlicht werden. Um einen Frühlingsflor zu er¬
langen, säet man die Silenen im August aut ein lockeres Beet aus
und pflanzt sie im September oder auch erst im zeitigen Frühling
des nächsten Jahres an den für sie bestimmten Platz; im anderen
Falle erfolgt die Aussaat im März oder April. Sie eignen sich
zur Gruppenpflanzung, zu Einfassungen usw.
(Fortsetzung folgt.)
--

Rosenmüder

Boden.

Zur Zeit der Hauptblüte der Rosen besuchte mich ein Rosen¬
kenner, ein Gärtner von Fach, um sich den Flor anzusehen. Ihm
fiel noch mehr, als mir selbst, die Erscheinung auf, dass die Rosen
— sowohl die Hochstämme als die Büsche — nur wenig junges
Edelholz getrieben hatten und, Ausnahmen abgerechnet, im ganzen
nur spärlich blühten. Da sagte er: „Das Rosar macht den Ein¬
druck, als wäre der Boden „rosenmüde“.
Das Wort „rosenmüde“ war mir neu, aber wohlverständlich.
'
Ich sagte ihm, dass ein und derselbe Teil des Gartens jetzt zwölf
Jahre nach einander mit Rosen stark besetzt gewesen sei, dass
das ganze Rosar vor zwölf Jahren unter Zugabe von Dünger tief
rigolt worden sei, und dass bei jeder Um- und Nachpflanzung
reichlich humose Kompost-Erde in die Pflanzlöcher gegeben, dass
es mir aber gleichwohl verständlich sei, wenn er meine, die immer
erneute Bepflanzung mit einem und demselben Gewächs habe im
Läufe der Jahre gewisse, der Rose zusagende Stoffe dem Boden
derart entzogen, dass nunmehr ein üppiges Gedeihen der Pflanzen
nicht mehr möglich sei.
Trotz dieser naheliegenden Erwägungen und trotz der für
Möglichkeit, dem Uebelstande abzuhelfen muss
vorliegenden
mich
ich doch gestehen, dass der Begriff „rosenmüde“ für uns Rosen¬
freunde zunächst etwas Entmutigendes enthält. Man fragt sich
unwillkürlich, was nützen uns alle chemischen Analysen des Bodens,
wenn wir nicht imstande sind, der Natur hinlänglich zu Hilfe zu
kommen? Wenn auch, wie in meinem Falle, die Möglichkeit vor¬
liegt, dem Rosar für einige Jahre einen anderen Teil des Gartens
zuzuweisen, bis das bisherige Rosen-Terrain sich „erholt“ hat, so
ist es doch keine Kleinigkeit, Hunderte von Stämmen — darunter
zum Teile alte, sehr starke — auf einmal umzupflanzen. Die
stärksten Stämme aber vereinzelt stehen zu lassen, auch das macht
sich nicht gut. Dazu kommt noch der Umstand, dass mein Rosar
— und es wird meistens bei Liebhabern der gleiche Fall vorliegen
— den unmittelbar am Hause gelegenen Teil des Gartens ein¬
nimmt, also, so zu sagen, vor den Fenstern liegt; denn man will
doch die Blütenpracht des Rosenflors auch vom Fenster aus be¬
augenscheinigen. Kurz, es ist leichter gesagt als gethan, das HauptRosar zeitweilig zu verlegen; gleichwohl wird es kein anderes,
durchgreifendes Mittel zur Abhilfe des Uebelstandes geben.
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Denn wie gesagt, Düngung ist reichlich im Boden vorhanden,
und an Nährsalzen, ist grade in den letzten Jahren , seit wir die
Rezepte zur naturgemässesten künstlichen Düngung der Rosen
haben, nichts gespart worden.
Das Wort „rosenmüde“ enthält aber auch eine naheliegende
Lehre. Man soll nicht auf einen und denselben Boden immer
wieder Rosen pflanzen und nachpflanzen. Ich erinnere mich an
dieser Stelle des Verfahrens meines Freundes, des Rosen-Gross¬
züchters Herrn G.; er besetzte auf dem ihm zu Gebote stehenden
Felde ein und dasselbe Stück Land abwechselnd alle drei Jahre
mit Rosen; in der Zwischenzeit wurde der Boden — also zwei
Dritteile des ganzen Feldes — mit Kartoffeln, Kohl oder anderen
Gemüsen bepflanzt, welche vielfaches Hacken und Lockern des
Bodens erfordern. Letzteres hält er für besonders wünschenswert.
Die Rosenpflanzungen gediehen stets ausgezeichnet, obgleich der
Boden sehr leicht war. Freilich wurde der Sand reichlich mit
gut bearbeitetem Kompost vermischt, und eine Wasserleitung er¬
möglichte in trockener Jahreszeit und zur Zeit der Haupttriebes
die reichliche Bewässerung und somit das freudige Wachstum der
ausgedehnten Rosenschule.
Wir Liebhaber können das bei unseren Garten- und HausRosaren nicht ganz nachmachen ; annähernd aber können auch
wir es, indem wir unsere Haupt -Rondels und Hauptbeete von Zeit
zu Zeit verlegen. Jedenfalls ist das nicht praktisch, immer wieder
auf dem gleichen Rondel die Lücken zu ergänzen. Ich verstehe
heute, aus welchem Grunde in herrschaftlichen Gärten in günstig
gelegenen Rosen-Quartieren, die Rosen in Wuchs und Flor auf¬
fallend hinter den normalen Verhältnissen zurückblieben und trotz
der besten Pflege nichts Rechtes leisteten. Gewiss war der Boden
„rosenmüde“, weil an den betreffenden Stellen seit Menschenge¬
danken immer wieder ein Rosen-Rondel oder -Parterre angepflanzt
worden war.
Die Kunst hat eben ihre Grenzen. Wir können durch
Düngung mit natürlichen und künstlichen Mitteln nachhelfen und
fördern, aber nicht zwingen. Es scheint, als ob der Boden doch
noch andere Stoffe enthielte, als diejenigen, welche in erster Linie
durch die Pflanzen-Chemie in der Rosenpflanze nachgewiesen werden
können. Sind diese Stoffe aus dem Boden gesogen, so hilft uns
alles Düngen und „Pulvern“ nichts mehr ; die Rosenmüdigkeit ist
da, und — wie es scheint — ist ihr nur so abzuhelfen, wie man
der Müdigkeit bei Menschen und Tieren abhilft, durch Ruhe und
Erholung. Fruchtwechsel und Fruchtfolge, diese Begriffe scheinen
auch hier des Rätsels Lösung zu liefern.
Uebrigens ist, was zur Zeit der Hauptblüte, zu Ende Juni,
sich bereits in auffallendem Masse zeigte, die Spärlichkeit des
Wuchses und die Kärglichkeit der Blüten, jetzt, zur Zeit des Spät¬
sommerflors noch bei weitem auffallender hervorgetreten. Ich habe
noch niemals etwas derartiges an Kärglichkeit des Herbstflors er¬
lebt, wie in diesem Jahre . Wenn in den letzten Jahren der Hochund Spätsommer wochenlange Dürre brachte, so tröstete man sich
und fand die Spärlichkeit der Herbstblüte naturgemäss; im Sommer
dieses Jahres aber war hierzulande des Regens fast zu viel, regel¬
mässig und reichlich ergoss er sich; die Wildlingschulen strotzten
von Saft und üppigem Wuchs, aber die Edelrosen trieben spärlich
und blühten fast gar nicht. Es ist ja die Möglichkeit nicht aus¬
geschlossen, dass das Wetter ihnen zum Blühen zu kühl war, aber
ein Teil der Trägheit zum Blühen kommt in meinem Falle sicher
auch auf Rechnung der „Rosenmüdigkeit des Bodens.“
Ich würde dankbar sein, wenn sich erfahrene Rosenfreunde
über den besprochenen Gegenstand weiter hören lassen und be¬
sonders wenn sie etwaige irrtümliche Auffassungen freundlichst
berichtigen wollten.
Otto Schultze.
(Rosen-Zeitung.)

Herbstsehnitt der Rosen.
Ueber den Herbstschnitt der Rosen schreibt die RosenZeitung:
Bevor die starken November- und Dezemberwinde und höhere
Kältegrade ein treten, sollen die langen Triebe der Remontant-Rosen
auf 40 bis 50 cm zurückgeschnitten werden, wenn man nicht gerade
Pyramiden-Rosen ziehen will oder die kräftigsten Triebe ganz er¬
halten will, um einen besonders reichen Sommerflor zu erzielen.
In letzterm Falle müssen solche Triebe umgebogen und auf irgend
eine Art vor dem Erfrieren geschützt werden.
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Ende November sind oft noch an den Enden der Triebe
einige Blätter, welche den Stürmen eine gewisse Angriffsfläche bieten,
wodurch der ganze Strauch hin und her bewegt wird. Dies be¬
wirkt, dass die im Entstehen begriffenen und die jüngsten, glasartigen
Nähr-Würzelchen gestört und abgerissen werden, woduich die
Pflanze immerhin Schaden leiden kann. Im Frühjahr wird dann
der richtige Schnitt vorgenommen und alles dünne Gezweig ent¬
fernt. Hat die Pflanze viele gute Triebe, um so besser wird die
Wurzelthätigkeit sein. Den vollständigen Schnitt im Herbst aus¬
zuführen, ist nicht ratsam, weil die obersten Knospen bei gelindem
Wetter leicht zu treiben beginnen und einem nachfolgendem Froste
dann zum Opfer fallen müssten. Bei genügender Länge können
solche Augen jedoch unbeschadet des spätem Blütenreichtums im
Frühjahr wegfallen.
Rankende Thee -Rosen und Noisetten schneide man wenig,
nur überkräftige Schosse kürze man ein; Sorten wie Gloire de Dijon,
Mme Beard, Reine Marie Henriette, Celine Forestier, William Allen
Richardson sind ziemlich hart und überwintern unter einer etwas
leichtern Decke vortrefflich; ihre langen Triebe werden im folgenden
Jahre reichlich blühen. Die Seitentriebe können auf 2—3 Augen
zurückgeschnitten werden.
Bourbon sollten fast gar nicht zurückgeschnitten werden, nur
überflüssige und schwächliche Triebe sind zu entfernen.
Theerosen können kräftiger zurückgeschnitten werden, je nach
ihrem Wuchs mehr oder weniger.
P. L.
-

Die Kunst Blumen und Pflanzen zu

arrangieren.

Die Bestrebungen, durch sinnige und reizvolle Anordnung
der Blumen und Pflanzen in hierzu geeigneten Gefässen, Gestellen
usw. — die Sinne zu bezaubern und zum begehrenswerten Besitz
zu erheben, sind jetzt zwar nicht mehr neu, indess ist in der ver¬
hältnismässig kurzen Zeit dieser Aus¬
übung ein riesengrosser Erfolg erzielt
worden. — Vor etwa 25 Jahren gab
es selbst in den grossen Städten nur
vereinzelte Blumen- und Pflanzen¬
handlungen, welche meistens ein be¬
scheidenes Dasein führten.
Wenn
auch damals vielleicht schon eine grosse
Mannigfaltigkeit in Blumen und Pflanzen
geboten wurde, so fehlte doch das heute
nicht nur in Berufskreisen, sondern
auch von sehr vielen Dilettanten geübt
wird, — nämlich die Kunst Blumen
und Pflanzen in ansprechender, künst¬
lerischer und ideal schöner Weise
No. 5160.
anzuordnen, — Einige findige Köpfe
brachten d. Z. als Neuheit kleine Gruppierungen von Tulpen,
Hyazinthen , Crocus und anderen geeigneten Pflanzen in Gefässen,
welche aus Tannenrinde gefertigt waren ; das veralterte, kurzstielige
Rad-Bouquet mit seinen geraden, steifen und regelmässigen Linien
musste den neuen langgestielten, und lichten Gebinden Platz machen.
Diese ersten Erscheinungen in der neuen Richtung fanden
bei dem Publikum grossen Beifall und nun begann das Streben
nach Weiter ent wickelung, Genies und Talente bemächtigten sich
der Sache und schufen in kurzen Folgen wahrhaft staunenswerte
und berückend schöne Arbeiten. Das Publikum wurde förmlich in
Athem gehalten, es wurde nicht müde von einer Schaustellung zur
anderen zu gehen und die nie gesehenen Arrangements zu be¬
wundern. Natürlich verursachten solche Erfolge eine Anzahl von
Nachahmungen, neue „Blumen-Salons“ entstanden über Nacht und
was nun alles dem lieben Nächsten zu Kauf angeboten wurde,
das ist oft ganz haarsträubend . Die unsinnigsten Gegenstände
wurden zur Schmückung mit Blumen herangezogen und als etwas
ganz Neues und Apartes für hohen Preis ausgeboten, und — merk¬
würdig genug — es fanden sich Leute, welche solchen Unsinn
kauften. So erinnert sich Schreiber dieses, dass ihm Aufträge auf An¬
fertigung von Tiergestalten, wie Hund , Katze, Eule, Papagei, ge¬
geben wurden, auch Störche, Hühner , Gänse und Schweine verlangte
man, ja selbst bis zum Elephanten verstieg man sich. Aber auch
andere ebenso unpassende Dinge wie Bierseidel, Tassen und
Theetöpfe, alles mit Blumen geschmückt und ausstaffiert, traten
in die Erscheinung. — Es ist gewiss mit Freuden zu begrüssen,
dass solche Geschmacklosigkeiten jetzt nur noch vereinzelt vor-
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kommen, dass sich also das Verständnis zum Besten einer idealen
Auffassung bedeutend gehoben hat. Jede Uebung wird durch unermüd¬
lichen Fleiss, durch Beobachtung und Erfahrung erst zur Kunst,
so auch hier — langsam reifte das Verständnis, der Geschmack
läuterte sich und nun hat man oft genug Gelegenheit wirklich
schöne Anordnungen zu sehen, welche die Bezeichnung Kunst wohl
verdienen. Zur Erzielung dessen gehört vor allem die richtige
Auswahl nicht nur der Blumen und Pflanzen, sondern auch der
Gefässe. Mit besonderem Vorteil sind hier die im naturalistischen
Geschmack ausgeführten Sachen zu wählen, weil durch diese eine
harmonische und dadurch sympatische Wirkung erzielt wird. Es
ist hierbei aber durchaus nicht
gleichgültig, ob diese Sachen —
wenn sie überhaupt eine Idee
wiedergeben — im allgemeinen
der Natur entlehnt sind, es muss
eine Ausgestaltung des Gedankens
stattgefunden haben, welche auf
den ersten Blick erkennen lässt
was diese Darstellung bedeuten
soll. Leider trifft man nicht selten
auf recht geschmacklose, unver¬
ständliche und schlecht ausge¬
führte Sachen dieser Art, die
durch Blumen und Blätter so
verdeckt werden müssen, dass
möglichst wenig davon zu sehen
Nr . 5306.
ist, sie müssen das Tageslicht
scheuen und dies ist ein grosser
Nachteil für das Gelingen des ganzen Arrangements. Der Gegen¬
stand, welcher dekoriert werden soll, muss mit den hierzu geeigneten
Blumen und Pflanzen in das richtige Verhältnis gebracht werden,
es muss eine stimmungsvolle Wechselwirkung zwischen beiden erstrebt
werden. Vor allem ist eine Ueberbürdung zu vermeiden und es
darf nicht an Stellen verdeckt werden, welche das Motiv verzerren
oder unklar machen. — Die Kunst soll nicht kleinlich sein, sondern
wahr, gross und edel. —
Es giebt eine Menge Leute, welche sich mit der Anfertigung
solcher Gegenstände befassen, aber nur recht, recht wenige, welche
einen Anspruch auf selbständig-künstlerisches und fruchtbares Wirken,
in dem beschriebenen Sinne erhalten können, und unter diesen
Wenigen ist besonders eine Firma, welche durch ihre schönen und
vollendeten Arbeiten sich einen verdienstvollen Namen erworben
hat und deren Erzeugnisse demgemäss die allgemeinste Beachtung ver¬
dienen. Es ist dies die schon seit ca. 20 Jahren bestehende Firma
Hermann Friese in AltonaOttensen, welche ihre Arbeiten
und Erfahrungen in einer sehr
umfangreichen und interessan¬
ten Mustersammlung nieder¬
gelegt hat. Es wird hier so
recht alles das geboten was zu
einer schönen und malerischen
Anordnung von Blumen und
lijtflröitinrittai
Pflanzen notwendig ist. Wun¬
derbare Genre-Muster, so recht
aus der Natur herausgegriffen
und mit feinem Verständnis
durchgebildet, die schönsten
und edelsten Formen in Ver¬
bindung mit einer passenden
Farbendekoration berühren das
Auge wohlthuend u. geben der
Phantasie bezw. Schmückung
mit Blumen oder Pflanzen
den weitesten Spielraum. Um Einiges hier zu nennen, so seien
die sehr gelungenen Ruinenbauten mit Säulen und Bogen, die
trefflichen Nachahmungen von Häuschen und Hütten , Hecken mit
Gezweig und kleinen Vogelnestern, Grotten und Stammgruppen
erwähnt, ferner die schönen Fantasie-Muster, welche in ihren herr¬
lichen Motiven auch der Schmückung mit abgeschnittenen Blumen
dienen, z. B. lenkt ein Wandschmuck: bemoster Baumstumpf mit
Ast, in dessen Gezweig ein Nest und ein natürlicher Vogel ihr
Stillleben führen, oder jene Gartenpforte, welche besonders als
Fenstervorsatz geeignet, neben einer Blumen-Nixe ein entsprechend
grosses photographisches Lichtbild, dieses wunderbare Erzeugnis
photographischer Kunst — die Aufmerksamkeit auf sich. — Neben
dieser Spezialität, für welche die Firma einen weit über Deutsch¬
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lands Grenzen hinausgehenden Ruf hat, leistet dieselbe auch in
einfacheren und billigeren Sachen sehr Beachtenswertes. Jedenfalls
lohnt es sich für Jeden, der Interesse an der Blumenbinde- und
Pflanzenarrangierkunst hat, sich, wenn angängig, persönlich das in
der Fabrik der Firma Hermann Friese in Altona-Ottensen vor¬
handenen Musterlager anzusehen, wer dies aber nicht kann, der
lasse sich ein illustriertes Preisheft, welches postfrei abgegeben wird,
kommen.
Ausser diesem Hefte sind grosse Albums mit Zeichnungen
und Photographien vorhanden, welche die Abbildungen von ca.
1500 Muster bergen und durch die Packet-Post versandt werden
müssen.
Um noch einige Beispiele von der schönen Natürlichkeit der
besprochenen Sachen zu geben, seien hier einige Abbildungen
wiedergegeben, welche gewiss für sich selbst sprechen. Der Baum¬
stamm mit Stumpf und Ast (Nr. 5150 ), an dessen Seite eine Tafel
mit der goldenen Aufschrift „Herzlichen Glückwunsch“ angebracht
ist, kann in den 3 Oeffnungen bepflanzt oder mit Blumen besteckt
werden. Derselbe wird in 3 Grössen geliefert und zwar zu 40-65-80
cm Höhe zu den Preisen 2,86, 3,60 und 4,60 . Ferner das mit
der Nr. 5306 bezeiclmete Genre-Stück aus Holz und Birkenrinde
gefertigt, dessen Motiv aus einem ländlichen Zaun mit einem Weg¬
schild, wie man ähnliche in der Rheingegend findet, besteht und
auf dessen Vorderseite ebenfalls eine entsprechende Inschrift an¬
gebracht ist, während die vordere geräumige Jardiniere zur Be¬
pflanzung dient, kostet in den 3 Grössen von 25-30-35 cm Durch¬
messer 1,40, 1,80 und 2,30 pro Stück. Das höchst sinnige GenreStück No. 5147 zeigt uns eine verfallene Mauer mit Thorbogen.
Hinten anschliessend ein kleines Gehege mit Einsatz und ein hoher
Baumstamm mit Staarkasten. An der Seitenwand eine Bank mit
einem kleinen Korb darauf. Die Mauer ist oben sowie an der
Seite zur Aufnahme von Blumen und Pflanzen eingerichtet, ebenso
das Gehege und der Korb, sodass im Ganzen 5 GefäSse vorhanden
sind. Der Durchmesser ist 55, die Höhe 90 cm und der Preis
8 M. Die Preise erscheinen im Verhältnis zu den Leistungen
jedenfalls nicht zu hoch und deshalb wird eine Versuchsbestellung
zur vollen Befriedigung führen.
--

Behandlung*
der verschiedenen Bassins im Winter.
Bei der Kultur von Wasserpflanzen in Bassins, erfordern
letztere im Winter verschiedene!lei Behandlungsweisen; denn man
unterscheidet dreierlei Arten von Bassins, nämlich Bassins für harte,
im Freien gedeihende Wasserpflanzen, dann Bassins im Freien die
geheizt werden können; und dann noch Bassins im Gewächshause,
die Glashaus-Aquarien.
Ueber die Behandlungsweise aller dieser Bassins im Winter,
giebt das Werkchen „Die einheimischen und tropischen Seerosen
und ihre Kultur (siehe „Büchertisch“ in heutiger Nummer) einige
Belehrungen. Es heisst darin:
Das ungeheizte Freilandbassin kann während des Winters
unbedeckt bleiben; jedoch soll das gesammte Wasser nicht gefrieren,
damit die in der Erde steckenden Nymphaeen nicht zu Grunde
gehen. Uebrigens vertragen unsere einheimischen Nymphaeen selbst
ein Einfrieren.
Hat man einen grösseren, nicht mit einer gegen den Frost
schützenden Decke versehbaren Teich für die Kultur der Nymphaeen
ausgewählt, so lässt man das Wasser im Teiche, und ebenso verbleiben
alle winterharten Seerosenarten an Ort und Stelle; nur die eine
Winterschutzdecke verlangenden Pflanzen werden herausgenommen
und an entsprechender Stelle aufbewahrt.
Das geheizte Freilandbassin wird am besten behandelt, indem
man das Wasser entfernt; sodann bedeckt man dasselbe, um die
Rhizome der aus etwas wärmeren Gegenden stammenden Arten
zu schützen. Man verfährt in folgender Weise: Nach dem Ablassen
des Wassers schneidet man alle Blätter und verwesbaren Teile der
Pflanzen ganz nahe dem Wurzelstocke ab, reinigt das ganze Becken,
belässt nur Pflanzen und Erde und sorgt, dass die letztere gut
abtrockne. Man decke nun bevor Fröste ein treten, das Bassin
mit Brettern und gebe trocknes Laub darüber, gegen die Mitte
ziemlich erhöht. Hierauf ist nochmals mit Brettern zuzudecken,
so dass weder Wasser noch Frost eindringen können. Nach
diesem Vorgehen werden im Frühjahre , wenn das Wasser wieder
eingelassen ist und die nötigen Wärmegrade erreicht hat, die
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Nymphaeen , Nelumbium etc. zu treiben beginnen und ebenso
Tausende von Nymphaeen - eventuell auch Euryale-Sämlingen
erscheinen. Letzteres zeigte sich im Frühjahr 1893 in auffallender
Weise im Aquarium des Kgl. bot. Gartens zu München, welches
im Herbste 1892 nicht ausgeräumt wurde. Man könnte hier nur
einwenden, dass es etwas ganz anderes sei, an einem solchen Orte
derartige Resultate zu erzielen. Darauf ist zu erwidern, dass es
sehr leicht ist, ein Wasserbecken im Freien frostfrei einzudecken;
jeder Besitzer eines Gartens hat so viel trockenes Laub verfügbar,
als er zum Bedecken des Wasserpflanzen-Bassins braucht. Im
Aquarium des botanischen Gartens zu München sinkt die Luft¬
temperatur im Winter nicht selten auf _|_ 8, auch 6° R. herab,
und würden wir selbst ganz nahe bis an den Eispunkt kommen,
so könnte dies keinerlei schädlichen Einfluss auf die Pflanzen
ausüben. So viel lässt sich im Freien auch erzielen. Im Winter
kann durch Befolgung der gegebenen Anweisung vollständig und
ausreichend für die Pflanzen gesorgt werden.
Das Glashaus-Aquarium behandelt man ebenso, nur fällt die
Bedeckung weg.
Man lässt das Wasser ablaufen, die Erde
abtrocknen, schneidet alle Blätter bis zum Stocke ab und lässt
Erde und Rhizome ruhig während des Winters darin.

Gemüse-Neuheiten.
In der Neuheitenliste der Firma J . Döppleb-Erfurt werden
für 1897 eine neue Sorte Rothkraut und eine neue Sorte Porree
angeboten, und wie folgt beschrieben:

Rotkraut , Zittauer Riesen -, ein besonders grossköpfiger
neuer Salaf-Rotkohl, welcher gegen strengen Frost, zwar etwas
weniger widerstandsfähig sein wird als die meisten bekannten
Rotkrautsorten, dieselben aber hinsichtlich anderer Eigenschaften
sehr übertrifft; namentlich hat er eine bei weitem intensivere, durch
und durch schwarzrote Farbe, die beim Querdurchschnitt insbesondere
zur Geltung kommt und dem Salat und Gemüse ein auffallend
lebhaftes Ansehen verleiht, ausserdem ist er wie fast keine andere
Sorte ausserordentlich zart und fein im Geschmack.

Porree , bulgarischer

langschaftiger

Winter -, wird

hier zum erstenmale angeboten und ist unzweifelhaft einer der
besten und ergiebigsten unserer Wintersorten ; er zeichnet sich vor
allen anderen durch seine aussergewöhnlich langen und verhältnismässig
starken Bollen aus, die in der beträchtlichen Länge von ca. i 1^
Fuss noch zart und geniesbar sind; ausserdem ist er von grosser
Dauerhaftigkeit und hält strenge Winter gut aus.
Die Firma J. C. Schmidt- Erfurt empfiehlt in ihrer Neuheiten¬
liste ausser den vorstehend genanntem Kraut und Porree, eine
neue Sorte Sellerie und eine neue Pahl-Erbse über die Folgendes
gesagt wird:

Knollen -Sellerie , frühester Erfurter Markt -. Der
neue Knollen-Sellerie übertrifft in jeder Beziehung alle anderen
Sorten ganz bedeutend . In erster Reihe ist er viel früher als die
anderen bekannten Sorten, denn von erster Aussaat liefert er
schon im Juni brauchbare Knollen, welche ausgewachsen an Grösse
die grössten Riesensorten überragen. Sein Fleisch ist reinweiss
und sehr zart. Dabei werden selbst die grössten Knollen nie hohl
oder holzig. Durch seine frühe Knollenbildung eignet sich dieser
Sellerie auch sehr gut zur späten Pflanzung auf abgeräumte Früh¬
kartoffel- oder Erbsenstücke. Man kann zur Aufbewahrung für
den Winter noch im Juli pflanzen. Was den neuen Sellerie jedoch
ganz besonders auszeichnet ist seine wirklich ausserordentlich kurze
und schlichte Belaubung, sowie die wenigen feinen Wurzeln, welche
nur unter der Knolle zum Vorschein kommen; Seitenwurzeln
fehlen gänzlich.
Alle diese guten Eigenschaften machen die Neuheit : „Frühester
Erfurter Markt-Sellerie“ zu einer Marktsorte ersten Ranges, welche
bald für jeden Gemüsegärtner und Gartenliebhaber unentbehrlich
werden wird.

Neue Pahl -Erbse , Moerheim ’s „Duplex “.

Eine

Neuheit, welche allenthalben die weiteste Verbreitung verdient.
Widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse erreicht diese Sorte
eine Höhe von 130 —150 cm und ist mit Schoten reich behängen.
Was die neue Erbse jedoch besonders vor allen anderen auszeichnet,
sind die eigentümlichen Schoten, welche die enorme Länge von
15— 16 cm erreichen und dabei derartig aufgeblasen sind, dass
man beim ersten Anblick meinen sollte, es seien 2 Erbsenschoten
aufeinander gelegt, eine Eigenschaft, welcher die Sorte auch ihren

Namen verdankt. Ein weiterer Vorzug der Duplex-Erbse ist, dass
die Erbsen fast bis zur Reife süss und wohlschmeckend bleiben
und sich weich kochen. Abgesehen von dem ganz neuen Typ
und der Grösse der Schoten verdient die Duplex-Erbse schon
wegen der Widerstandsfähigkeit, ihrer reichen Erträge und ihres
Wohlgeschmackes die höchste Beachtung aller Gartenbesitzer.
Die Firma F. C. Gramm in Malchin (Mecklenburg) empfiehlt:

Verbesserten

Zwerg -Rosenkohl

und schreibt dazu:

Erprobte , durch ca. 50 Handelsgärtner begutachtete Neuheit. Keine
Missernte mehr bei dieser launenhaften Kohlart. Bildet unmittelbar
von der Erde an eine 50 cm hohe, festgeschlossene Pyramide sehr
harter Rosen , feinster Qualität. Setzt 4 Wochen früher Rosen
an als sämtliche daneben angebaute Sorten und bringt 50 Prozent
mehr Ertrag.
--

Das Pflanzen der Kartoffeln im Herbst.
Einem Berichte, den Dr. M. Güntz-Vippachedelhausen in
„Fühling’s landwirtschaftlicher Zeitung“ veröffentlicht über von
demselben angestellte Versuche, Kartoffeln im Herbst zu pflanzen
und über Winter lebensfähig zu erhalten, ist Folgendes zu entnehmen:
Es wurden am 1. Dezember 1895 von sieben
verschiedenen
Kartoffelsorten je 12 Stück ausgelegt, und zwar in zwei Parzellen,
von denen die erste mit Laub, die zweite mit strohigem Mist
bedeckt wurde. Diese Winterschutzdecke wurde am 8. April 1896
entfernt, die Ernte der Knollen am 28. August 1896 vorgenommen.
Da in diesem Jahre in dortiger Gegend ein Teil der Kartoffeln
in Folge zu grosser Nässe erkrankt ist, wurde bei der Ernte auch
auf die kranken Knollen Rücksicht genommen. Sämtliche 7
Kartoffelsorten (Martinshorn, Goldball, Alpha, Imperator , Gelbe
Sechswochen, Prof. Maerker und Reichskanzler) vermochten unter
einer 8 bis 10 cm hohen Schutzdecke von Laub oder Mist den
Winter zu überdauern. Laub hat sich dabei als besseres Schutz¬
mittel als Mist bewährt. Auch hinsichtlich der Gewiehtserträge
gilt dasselbe. Von den einzelnen Sorten lieferten den höchsten
Ertrag an Knollen Alpha mit 58 Stück und an Gewicht Imperator
mit 3450 g. Wenn wir nun das Verhältnis der gesunden Knollen
zu den kranken betrachten , so erhalten wir ein entgegengesetztes
Gesamtresultat. Wir finden nämlich, dass die mit Laub gedeckten
Parzellen weit mehr kranke Knollen zeigen, als die entsprechenden
mit Mist geschützten. Eine Ausnahme macht nur die Gelbe
Sechswochenkartoffel, deren Prozentzahl 35 beträgt, während die
mit Mist bedeckte Parzelle 47 brachte. Betrachten wir das Gewicht
der kranken Knollen, so weisen die mit Laub bedeckten Parzellen,
mit Ausnahme von Gelbe Sechswochen, bedeutend höhere Zahlen
auf, als die mit Mist bedeckten Parzellen. Von einzelnen Sorten
erwiesen sich am widerstandsfähigsten gegen Krankheit bei Laub¬
bedeckung Reichskanzler, Prof. Maerker und Imperator, bei der
Mistschutzdecke Reichskanzler, Prof. Maerker und Goldball. Aus
dem Versuche kann gefolgert werden, dass für Winterkartoffeln
Laub die beste Deckung ist, was auch frühere Versuche von
Anderen ergaben, dass aber andererseits bei der Laubdeckung
die Gefahr der Erkrankung grösser ist, als bei einer Deckung mit
strohigem Mist. (Die günstigste Zeit zur Herbstpflanzung ist Septbr.
bis Oktober.)
/Ae>

Der Kirsehbaum als Busehform.
Wenn der Hochstamm, einerlei ob Stein- oder Kernobst,
nicht ganz wesentliche Vorteile böte, sollte man überhaupt keine
Obstgattung als Hochstamm, sondern mehr nur als Halbhochstamm
unter Umständen auch nur als Halbbaum oder Busch ziehen. Ein
Obstbaum, wenn er niedrig gezogen wird, bringt in der Regel
grössere und feinere Früchte als ein in Hochstammform gezogener,
auch hängen die Früchte geschützter, werden weniger vom Sturm
und Wind herabgeschüttelt, auch lassen sich selbige leichter ernten.
Dennoch können solche niedriggehaltene Baum- oder Buschformen
nicht immer als zweckmässig angesehen werden. An Strassen und
Wegen z. B. würden sich selbige als ganz unpraktisch erweisen,
und ebenso auch da, wo neben Obstbau auch Gemüse- und
Blumenzucht mit betrieben wird. Sie würden hier gar oftmals
den Raum zu sehr beengen und gar manchen anderen Anbau
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von Gewächsen unmöglich oder doch wenigstens nicht gewinn¬
bringend machen. Dort aber, wo Obstpflanzungen ganz für sich
bestehen , sollte man dem Halbhochstamm, dem Halbbaum und
auch der Buschform mit Zutritt verschaffen. Zunächst sollte da
jede grössere Obstpflanzung eine Einfriedigung von irgend einer
niedrig gehaltenen Obstgattung erhalten.
Zu derartigen Einfriedigungen ist die Kirsche in erster Reihe
mit.zu verwenden. Die Kirschen dürfen bei solchen Einfriedigungen
nicht in Formen gezwängt, sondern es muss ihnen ziemlich viel
freier Wille gelassen werden.
Der Ertrag der Kirsche ist bei der Buschform ein viel sicherer
als bei der Hochstammform, denn Wind und Kälte treffen die
erstere Form nicht so heftig als die letztere. Auch lassen sich
bei zweckmässiger Pflege grössere und schmackhaftere Früchte er¬
zielen, zumal man wegen des niedrigen Wuchses bei allzu reich¬
lichem Fruchtbehang überzählige Früchte leicht und bequem aus¬
dünnen kann. Aber auch einen anderen Vorteil bietet die Busch¬
form: Sie gestattet nämlich ein leichtes Einernten der zuerst ge¬
reiften Früchte, wodurch sich ein höherr Gelderlös erzielen lässt.
Gesetzten Falls, ein Pfund Kirschen kostet in erster Zeit 50 Pfg.,
so lässt sich dieser gute Preis bei der Hochstammzucht kaum aus¬
nutzen. Es sind am Hochstamm zwar schon einzelne Früchte
reif, doch es erscheint nicht als zweckmässig, ihrethalber eine Leiter
an den Baum zu lehnen. Die Sache erscheint uns als zu zeitraubend
und auch wegen der übrigen noch nicht reifen Kirschen als unzu¬
träglich. Wie leicht lassen sich hingegen bei der Buschform die
ersten reifen Früchte abnehmen und zu guten Preisen verwerten.
Unter solchen Verhältnissen kann es geschehen, dass der Geld¬
erlös sich bei der Buschform doppelt höher als beim Hochstamm stellt.
Auch der Umstand, dass man bei der Buschform die Früchte
bequem stehend pflücken kann, nicht erst einer Leiter bedarf, wird
vielfach auch angenehm empfunden werden.
Ich bin nun durchaus nicht der Meinung, dass Kirschen
einzig und allein nur in Buschform oder sonstigen niedrigen Formen
gezogen werden sollen, sondern lasse auch dem Hochstamm sein
Recht. Auch dieser hat seine vorzüglichen Seiten, ist in gar man¬
cherlei Hinsicht der Buschform vorzuziehen. Die letztere aber,
an richtiger Stelle angebracht und richtig ausgenutzt, ist unbedingt
H. Werner.
sehr wertvoll.

Eine reblausfreie Rebe.
Unter dieser Ueberschrift wurde uns ein Aufsatz aus „Der
Landwirt, wöchentliche Beilage zum Frankfurter Journal“ zugesandt
und damit gleichzeitig die Bitte ausgesprochen, selbigen abzudrucken.
In diesem Aufsatz heisst es: „Der landwirtschaftlichen Samen¬
züchterei des Herrn Adolf Theiss in Darmstadt , welche sich
hauptsächlich mit der Anzucht von neuen Pflanzen aus Samen
befasst, wurde vor drei Jahren durch die Bekanntschaft mit Professor
Nursery in Nakamura in Japan von der Universität in Tokio (Japan)
Samen einer neuen Rebsorte zugesandt, deren Heimat der südlichste
Teil Kamtschatkas, Kap Lopatka, ist. Diese Rebe ist nicht
allein vollständig winterhart, sondern soll auch von der Reblaus
nicht befallen werden.
Schon an der Blattzeichnung sieht man, wovon wir uns
persönlich überzeugten, dass es eine Neuheit ist; denn die Blätter
sind etwas dicker, als die unserer Reben und dunkler grün, die
Oberfläche derselben sammtartig; die Stengel sind rotbraun , ebenso
ist auch das Holz der Reben bräunlich. Das Holz wächst bis zum
Eintritt des Frostes, und ist darum ein Ausbrechen nicht nötig,
da selbst das jüngste Holz nicht erfriert. Züchter hat 10 Samen¬
kerne erhalten, die an Grösse das Doppelte unseres Rebsamens
übersteigen. Es ist mithin anzunehmen , dass auch die Beere eine
bedeutendere Grösse erhalten wird, als unsere Traubenbeeren.
Dem Züchter stehen also nur 10 dreijährige Pflanzen zur
Verfügung, und es wäre darum zu wünschen, dass diese Pflanzen
von Versuchsstationen angekauft und durch weitere Behandlung
auf ihren Wert geprüft würden. — Näheres erteilt der Züchter.“
Reblausfrei mag ja nun wohl diese Rebe sein, aber ob sie
auch widerständig gegen die Reblaus ist, ist nach Obigem zu
schliessen, noch nicht erwiesen. Um sie auf ihre Widerstandsfähigkeit
zu prüfen, müsste man sie erst mit Rebläusen in Berührung bringen.
So lange solches nicht geschehen und gründlich ausprobiert ist,
kann die besagte Rebe auch nicht als reblauswiderständig bezeichnet
werden. Reblausfrei und reblauswiderständig ist doch nicht ein
D. Red.
und dasselbe.
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Die Gelbsueht der Obstbäume
und Mittel zu deren Bekämpfung.

Von Earl Hasselbach , Obstplantage Oberau bei Mainz.

Ueber die Ursache dieser Krankheit und deren Bekämpfung
haben die Pflanzenphysiologen schon viel geschrieben und die Ur¬
sache wie folgt zu begründen versucht : 1) durch Mangel an Eisen¬
gehalt ; 2) durch zu feuchten Boden; 3) zu kalkreichen Boden
(hauptsächlich bei Birnen); 4) zu starke Nahrungszufuhi.
Nachdem ich des öfteren den Garten meines Nachbars H.
besichtigt und darin einen Apfelbaum (Schafnase) entdeckte, dessen
Laub ganz gelb aussah , erkundigte ich mich bei dessen Besitzer
dass
genau nach den Bodenverhältnissen. Derselbe erklärte mir,
der Garten mit lauter aus einer Feldbrennerei stammenden Abfällen
ausgefüllt sei, worauf ich schliessen konnte, dass der Baum weder
leiden
durch zu nassen Untergrund , noch zu reichen Kalkgehalt zuArtikels
hatte. Ich führte die Ursache nun auf die erste Art meines
zurück: auf Mangel an Eisengehalt im Boden. Eisenvitriol, welches
zu
hiergegen angewandt wird, war nicht zur Stelle, weshalb ich
einem anderen Mittel meine Zuflucht nahm. In eine kleine Bütte
wurden sechs bis acht Eimer Wasser geschüttet und in dieses altes
rostiges Eisen gelegt, das Ganze blieb dann einige Wochen stehen,
so dass Licht und Sonne darauf einwirken konnte. Nachdem das
Wasser auf der Oberfläche eine grüne Farbe zeigte, machte ich
um den betreffenden Baum eine mehrere Zentimeter tiefe Rinne,
natürlich so weit die Krone reichte und gab die Flüssigkeit dem
Baum. Ausserdem machte ich noch einige Längsschnitte in den
Stamm (Schröpfen genannt). Diese Arbeit erfolgte im Monat
August; in diesem Jahre merkte man nichts weiter von dem ange¬
wandten Mittel, erst im Frühjahr 1896 sah man, dass sich das
Laub des Baumes färbte und nach und nach seine dunkelgrüne
Farbe wieder erhielt. Daraus möchte ich schliessen, dass dieses
einfache Mittel den Baum von seinem Leiden geheilt hat. Es
könnte ja auch der Fall sein, dass zu starke Nahrungszufuhr, wie
dies in Hausgärteri leicht möglich ist, Schuld an dem Uebel war.
Vielleicht hat aber auch das Schröpfen günstig auf die Entwicklung
eingewirkt, betonen möchte, ich jedoch wiederholt, dass die Krank¬
heit bei ersterem Uebel am meisten gesucht und gefunden wird.
.)
(Der Obst- und Gemüsegärtner

Von der Allgemeinen
Deutschen Obst-Ausstellung zu Cassel.
(Fortsetzung).

Als das Wichtigste des Ostbaues gilt heutzutage eine gute
Verwertung des Obstes. Welche Verwertungsweise dem Obstzüchter
das meiste Geld einbringt, ist ihm die wichtigste. Den meisten
Gewinn erzielt der Obstzüchter, wenn er seine Obstfrüchte, beson¬
ders Tafelobst, direkt an das Publikum und im frischen Zustande
erkaufen kann. Aber nur erst ein kleinerer Teil unserer Obstzüchter
befasst sich mit der Anzucht feineren Tafelobstes und ein anderer
Teil wieder wohnt nicht an solchen Plätzen, wo reichlich genug
gute Käufer für solches Obst vorhanden sind, und so bleibt vielen
Obstzüchtern nichts anderes übrig, als vorläufig nur gutes Wirt¬
schaftsobst zu bauen, dieses zu billigeren Preisen zu verkaufen,
oder in Dörrobst, Gelee, Mus, Marmelade, Obstwein usw. umzu¬
wandeln. Dieses Um wandeln, Konservieren, Präservieren usw.,
wenn es den Obstzüchter in der Regel auch weniger Gewinn als
der Verkauf des frischen Obstes einbringt, ist und bleibt aber immer
das Wichtigste mit beim Obstbau, denn durch sie ist es ermöglicht,
das sonst leicht vergängliche Obst uns auf Jahre hinaus zu erhalten.
Auch der Deutsche Pomologenverein hatte die Wichtigkeit
mit ins Auge gefasst und Einladungen zum
Obstverwertung
der
Beschicken der Ausstellungen von Obst- und Beerenweinen, Gelees
Mus, Marmeladen, Dörrobst usw. ergehen lassen, welchem Gesuch
auch nachgekommen worden war, denn überaus reich waren die
bezüglichen Einsendungen, und auf keiner bisher stattgefundenen
Ausstellung dürften wohl soviel Weine, Säfte, Dörrobst und der¬
gleichen ausgestellt worden sein, als auf der zu Cassel.
Die ausgestellten gedörrten oder gewelkten Apfelschnitte be- ,
treffend, so hatte man diese, so, wie es die Amerikaner thun, mög¬
lichst bleich, d. h. weiss, hergestellt. Wenn auch nun Apfelschnitte
von schön heller Farbe beim kaufenden Publikum beliebt sind,
so sollte man in den Bemühungen, diese Apfelschnitte von heller
Farbe herzustellen, doch nicht allzu weit gehen. Ein grosser Teil
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des Publikums hat eine Abneigung gegen solche blasse Leichenlarbe der Apfelschnitzen, ein anderer wieder hält diese helle Fär¬
bung für eine unnatürliche, gekünstelte, ja hält solche Schnitzen
als gesundheitsschädlich.
Sehr reichlich Dörrobst : als Zwetschen, Sauer- und Süsskirschen,
Mirabellen, Reineclauden, Aepfel, Birnen, Rosenschalen und dergl.
mehr hatte der Pomologische Garten zu Cassel ausgestellt, ebenso
auch Eingemachte Früchte, Dunstobst, Gelees, Marmelade, Birnen
und Weintrauben in Essig und so auch in Zucker. Alle diese
Sachen hatten ein prächtiges Aussehen und Hessen erkennen, was
eine mit Verständnis geleitete Obstverwertung Gutes zu leisten vermag.
Die Kochschule des Frauenbildungsvereins zu Cassel hatte sehr
reichlich eingemachte Früchte, Gelees, Marmeladen und dann auch
noch eingemachte Melonen, Kürbisse, Perlzwiebeln, Pfeffergurken,
Mixed Piclees und dergleichen mehr ausgestellt und gab damit
zugleich ein Zeugnis, wie fördernd dergleichen Frauenvereine für
die Obstverwertung sein können.
Die Ausstellungsleitung hatte die Preisaufgaben resp. Wett¬
bewerbungen in zwei Abteilungen gebracht. Die eine Abteilung
umfasste Obsterzeugnisse hergestellt durch geschäftsmässigenBetrieb,
die andere solche durch den Hausbetrieb. An den Preisaufgaben
der ersten Abteilung hatten sich 64, an den der zweiten 44 Aus¬
steller beteiligt. Die meisten Aussteller gab es in Obst- und Beeren¬
weinen, Obst- und Beerenobst-Likören und -Branntweinen. An
der Preisaufgabe „Für die reichhaltigste und beste Sammlung von
eingemachten Obst“ hatte sich in obengenannter ersten Abteilung
nicht ein einziger Bewerber eingefunden, während aus der zweiten
(durch Hausbetrieb) sich drei eingefunden hatten . Obstmus, Obst¬
kraut, Marmelade, Gelee. Pasten usw. betreffend, gab es bei der
ersten Abteilung 3, bei der zweiten 5 Aussteller. Dörrobst be¬
treffend, zeigte die örste Abteilung 4, die zweite nur 2 resp. nur
I Bewerber, nämlich den Herrn Kolter aus Gundersweiler (Pfalz)
der sich an zwei hierauf bezüglichen Preisaufgaben beteiligt hatte.
Nach diesen Beteiligungen zu schliessen, ist die Fabrikation
von Dörrobst bei uns in Deutschland noch eine schwache, sich
noch nicht recht auf den Markt getrauende, während hingegen
die von Obst- und Branntweinen sich . in neuerer Zeit mehr und
mehr zu kräftigen scheint und ebenso scheint auch der geschäftsmässige Betrieb in Obstmus, Obstkraut, Marmeladen, Gelees usw.
im Zunehmen begriffen zu sein. Dörrobst werden wir in nächster
Zeit immer noch einführen müssen, während Obst- und Berrenweine,
Liköre, Früchtsäfte, Obstmus, Marmelade, Gelee usw. wohl mit
der Zeit mehr und mehr Ausfuhrartikel werden dürften.
(Fortsetzung folgt.)
—
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Diesjährige Beobachtungen
über einige Kartoffelsorten.
Mitgeteilt von I . Rothermel in Gross-Breitenbach.
Auf einem zweijährigen Kleeacker mit leichtem, mittelschwerem
und schwerem Boden, welcher im Herbst 1895 eine starke Stallmist¬
düngung erhalten hatte und im Frühjahr 1896 zweimal gepflügt
worden war, pflanzte ich nachverzeichnete Kartoffelsorten und
erzielte die hier angegebenen Resultate:
1. Reichskanzler, prächtig dunkelrote, rauhschalige mittelgrosse,
feine, sehr gut kochende Speisekartoffelmit sehr hohem Stärkegehalt
(24 bis 27 pCt.), dabei befriedigende Erträge — ja bis 4 Pfd. per
Stock —, blieb in jeder Bodenart vollständig gesund.
2. In vereinzelten Stöcken, mit vorstehender Sorte untermischt,
kamen blaue Riesen-, Athene, Aspasia und Juno vor, welche
sämtlich im Ertrag befriedigten und nur im schweren Boden sehr
schwache Spuren von Fäulnis zeigten; dagegen waren bei Klotz¬
kartoffeln (vielfach auch Bockhöfer genannt) im schweren Boden
sehr oft keine gesunden Knollen mehr zu finden.
Auch Zwiebelkartofteln, welche sich vereinzelt hierbei befanden,
zeigten starke Fäulnis, gaben lange nicht die Erträge wie Reichs¬
kanzler, Blaue Riesen-, Athene, Aspasia und Juno, auch können
Zwiebelkartoffeln im Geschmack in keiner Weise den Reichskanzler
beikommen.
3. Biscuit — neben Reichkanzler gepflanzt — eine mittel¬
grosse, gelbe Speisekartoffnl, gaben wohl befriedigenden Ertrag,
Hessen aber im Geschmack viel zu wünschen und waren zur Hälfte faul.
4. Wimpfener Salat-, rote Nudelkartoffel, gab guten Ertrag,
war im leichten Boden zu einem Drittel, im schweren Boden zur
Hälfte faul.
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5. Provessor Dr. Maerker, gelbe runde Speise- und Wirt*
Schaftskartoffel, ergab sehr hohen Ertrag — auch bis 4 Pfd. per
Stock — und blieb vollständig gesund.
6. Jung Rose, sehr grosse blassrote Frühkartoffel, ergab bia
6 Pfd. per Stock, ist aber am stärksten faul geworden von allen
bei mir angepflanzten Sorten, sie war im vorigen Jahre auch faul.
7. Phöbus, weissgelbe, schöne, sehr reichtragende Speisekar¬
toffel, hatte Mitte Oktober noch grünes Kraut und ist vollständig
gesund.
8. Gloria und Preciosa, sehr feine Speisekartoffeln, ergaben
befriedigende Erträge, sind im leichten Boden sehr wenig, im
schweren Boden dagegen etwas mehr faul geworden, dieselben
waren im vorigen Jahre gesund.
Auf einem zweiten Acker waren Reichskanzler vollständig
gesund, Frührose nur im schweren Boden sehr unbedeutend an¬
gefault, sie gaben beide hohen Ertrag, dagegen brachten Johanni¬
kartoffeln nur Mittelertrag, waren im Geschmack aber vorzüglich
und blieben bis Ende September vollständig gesund, von wo ab
aber rasch ziemlich starke Fäulnis eintrat. Wahrscheinlich hätte
diese Kartoffel nach ihrer Reife sofort aus dem Boden genommen
werden sollen.
Es haben also die Erfahrungen auf ersterem Acker vollstän¬
dig gezeigt, dass der Landwirt sich durch Anpflanzung widerstands¬
fähiger Sorten, auch in nassen Jahren und bei starker Düngung
vor Verlusten durch Kartoöelfäulnis schützen und gute Erträge,
welch ja in solchen Jahren doppelt zu schätzen sind, erzielen kann.
An Saatgut kann ich teils grössere, teils kleinere Quantitäten
abgeben.
Herr Landwirtschaftslehrer Lang in Heppenhei hat sich auf
mein Ersuchen in dankeswertesters, Weise durch Augenschein von
den Resultaten in Quantität sowie Qualität überzeugt und die Wahr¬
heit meiner Angaben bestätigt.
(Zeitschrift für die landwirtschaftlichenVereine des Grossherzogtnms Hessen.)
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Wie tief soll der Dünger untergebraeht
werden.
Hierauf bezügliche interessante Versuche und Erfahrungen
schreibt der „Praktische Landwirth“ Hegen von der landwirtschaft¬
lichen Schule zu Oberpleis vor. Auf einem Versuchsfelde wurden
Torfstreudünger, Thomasmehl und Kainit auf der Oberfläche ver¬
teilt und mit dem Rechen ganz flach untergebracht. Angestellte
Vergleiche ergaben, dass der Torfstreudünger — natürlich auch
sonstiger Dünger — recht flach untergebracht viel schneller wirkt
als umgegraben. In einem anderen Falle reichte für ein Land
Weisskraut und Blumenkohl der augenblicklich vorhandene Torf¬
streudünger nicht aus. Die Pflanzen wurden ausgesetzt nnd erst
nach acht Tagen wurde der inzwischen angekommene Torfstreu¬
dünger als Kopfdüngung gleich eingehackt. Die auf letztere Weise
gedüngten Pflanzen entwickelten sich bedeutend rascher, kräftiger
und lieferten schönere Köpfe und Blumen. Diese Beobachtung gab
den Anlass dazu, im folgenden Jahre den Torfstreudünger teilweise
unterzugraben und teilweise flach mit den Rechen unterzubringen.
Auch dieses Mal lieferten alle Gemüse, Weisskraut, Rotkraut,
Blumenkohl, Wirsing, Spinat etc. höhere Erträge auf dem an der
Oberfläche gedüngten Lande, als auf dem Boden, wo Torfstreu¬
dünger mit dem Spaten untergebracht worden war. Es dürfte sich
nach diesen Ergebnissen empfehlen, auch im Grossbetriebe Ver¬
suche mit flacher und tieferer Unterbringung des Düngers anzu¬
stellen. Es erscheint wahrscheinlich, dass , bei zu tiefer Unter¬
bringung der Sauerstoffzutritt aus der Luft zu gering ist, um den
Dünger schnell zu zersetzen.
Anmerkung der Red.: Auch nach unseren Erfahrungen
hat sich ein nur flaches Einbringen des Düngers besser bewährt
als ein tiefes. Für gar mancherlei Gewächse ist sogar nur ein
Aufstreuen des Düngers (Kopfdüngung) zweckmässiger als ein
Untergraben desselben, so z. B. bei mehrjährigen Gewächsen. Bei
Düngung oder Aufstreuen des Düngers im Frühjahr ist alter, verrotteter
Dünger zweckmässiger als frischer. Letzterer ist mehr im Spätherbst
und Winter zu verwenden, wo Frost und Schnee ihn dann milder
machen. Im Frühjahr aufgestreuter frischer Mist wirkt für mancherlei
Gewächse zu kräftig, und wo er zu dicht lagert, wird er zum
Aufenthaltsort allerlei schädlichen Gewürmes.
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Kleinere Mitteilungen.
'
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Versehiedenes.
Knollen -Begonien im Herbst . So lange mein Wohnzimmer
am Fenster
noch nicht geheizt wurde, blühten die Knollen-Begonien
noch reichlich uud sahen sehr Irisch aus, als aber das Ofen heizen losund das Blühen
gegangen, verwandelten die Pflanzen ihr Aussehen,und
als ich ihnen
hörte aut. Du musst mehr giessen, dachte ich,
. Die
Aussehen
krankhaftes
ein
sie
bekamen
gab,
Wasser
reichlich
Erde war sauer geworden. Trockene Zimmerluft und reichliches Giessen
scheinen den Begonien sonach im Spätherbst nicht gut zu bekommen.
E.
Zum Treiben der Maiblumen . Alljährlich bepflanze ich mir
mit
im Herbst einige Töpfe mit Maiblumenkeimenund treibe solchezum
lasse ich bis
gutem Erfolg im Zimmer. Die bepflanzten Töpfe
Eintritt des Winters im Freien, unbekümmert darum ob es friert und
schneit. Dann bringe ich sie in einem Keller und einige Tage darauf
hole ich mir ein oder zwei Töpfe ins Zimmer, sodann nach und nach
lange
.auf die übrigen Töpfe. Das Blühen der Pflanzen lässt nicht langes
aut sich warten. Nach meinen Erfahrungen trägt ein recht
Stehenlassen der Töpfe im Freien sehr viel zum Gelingen des Treibens
Anfangs November schon ins Zimmer
bei. Früher, wo ich die Töpfemit
E.
den Maiblumen.
brachte hatte ich selten Glück
Zum Treiben von Papaver orientale . Hierzu schreiben Goos
Hamburger und
■& Koenemann in Nieder-Walluf, dass in den grossen
in
Berliner Schnittblumengärtnereien das Bringen der MohnpflanzenDie
lange Kisten sich als ganz besonders lohnend erwiesen habe.
Pflanzen seien bei nur mässiger Temperatur zu treiben.
Vom Giessen der Alpenveilchen zu dessen Blütezeit . Ein
mir zum Geschenk gemachtes, jetzt, im November blühendes Alpen¬
veilchen, welches am Fenster eines geheizten Zimmers steht, trotzdem
ich es jeden Morgen reichlich giesse, zeigt anderen Tages regelmässig
Zeit
trockene Erde, was ein Zeichen ist, dass das Alpenveilchen zur E.
«eines Blühens viel Wasser liebt.
Schönere Färbung der Früchte . Nach den Mitteilungen des
Herrn Provessor E. Bodigas im Bull, d'arbor. 1896 wurden in England
Versuche gemacht, schreibt „Der Schweizerische Gartenbau“ Obst¬
Zusatz von
früchten , hauptsächlich von Aepfeln und Birnen, durchHerr
Boupell
Kalk und Buss eine intensivere Färbung zu verleihen.
einen Teil
in Harvey Lodge, Boupell Park , mengte zwei Teile Kalk,
Buss und Kohlenstaub untereinander und streute diese Mischung über
der
■die Bäume, ehe sie austrieben. Auf den m2 wurde Va Pfund
Mischung gegeben. Dieses Mittel sollte zu gleicher Zeit einen Dünger
und ein Schutzmittel gegen Maden oder Larven und Milben liefern.
und Birnen hervor;
Es brachte eine dunklere Färbung bei den AepfelnPrinz
Albert, Boter
unter den ersteren waren es besonders Lane’s
Margarethenapfel (Bed Juneating ), Mr. Gladstone, Irländischer Pfirsich¬
, Schöner
apfel, Amerikanscher Melonenapfel, Coxs Orangen-Beinette
von Kent, Peasgood Nonsuch. Die blassgrünen Arten, wie Lord Suffield
wurden dunkler, wie es beim Basen und beim Getreide auch geschieht.
wenn sie
Nach Herrn Boupell werden Aepfel und Birnen farbreicher, Kalk
und
in einem an Eisen reichen Boden erwachsen, welcher durch
Buss verbessert wurde. Gute Luise von Avranches, Glairgeau’s Butter¬
birne, Clapp’s Liebling, Durondeau (B. v. Tongres), Späte Hardenpont,
weniger,
Grosser Katzenkopf etc. ermangeln der Färbung mehr oder
wenn sie auf einem kalten und thonigen Boden wachsen. Die Birnen
und Aepfel färben sich prächtiger in regnerischer Jahreszeit , als in
■einer trockenen und warmen; indessen gewisse Apfel erhalten ihre
rote Farbe nur auf der Sonnenseite.
Sind bittere Gurken schädlich , für Hühner P Von früheren
Jahren erinnere ich mich, schreibt Herr Höhnke in „Schleswig-Holstei¬
nische Blätter für Geflügelzucht“, dass meine Eltern in ihrem Garten nie
Gurken ernteten, weil die Hühner, die sich durch Ueberfliegen über
die Garteneinfriedigung Zugang zum Garten verschafften, sie sämtlich
verzehrten. Ich habe aber nie gehört, dass es den Hühnern schadete.
Ganz sorglos warf ich nun vor einiger Zeit meinen Hühnern eine
allerdings bittere Gurke vor, die meine Frau im Hausstand nicht ge¬
brauchen konnte. 11/2 bis 2 Stunden später, nachdem meine Hühner
die Gurke verzehrt hatten, musste ich sehen, dass sie sämtlich krank
waren, sie litten an sehr starkem Durchfall. Obgleich ich sofort Gegen¬
ver¬
mittel , Eisenvitriol, im Trink wasser an wandte, konnte ich nicht
hindern, dass 2 meiner schönsten Hennen küken starben. Die übrigen
Küken und älteren Hühner erholten sich zwar in 4 bis 5 Tagen,
letztere hörten aber fast ganz auf zu legen.
Ich mache von diesem Falle hier Mitteilung, um andere Züchter
vor dem Verfüttern von Gurken zu warnen und bitte gleichzeitig, falls
andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sich darüber an dieser
Stelle äussern zu wollen,
Zur Beheizung von Wintergärten , Veranden , Weinkellern,
Corridore etc. schreibt die „Illustrierte Flora“ ist Ludolphi’s Universal-Petrol -Heizofen bestens zu empfehlen. Eminente Vorzüge desselben
sind: Grosse Heizkratt bei geringem Petrolkonsum, absolut dunstfrei
und gefahrlos, überall brennend hinzustellen. Derselbe heizt besonders
durch kräftige Luftzirkulation. Die kalte Luft tritt beim Sockel in
durch¬
den Ofen, vermischt sich mit den Heizgasen der Lampe und, welche
-Platte
strömt mit diesen eine durchlöcherte erhitzte Chamotte
die etwa noch unverbrannten Bestandtheile der Gase zerstört. Aut
diese Weise vollkommen gereinigt, strömt die heisse Luft seitlich in
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das Zimmer aus, eine angenehme reine Wärme verbreitend. Jeder
Ofen hat eine abnehmbare Platte zum Aufstellen eines Wassergefässes
um der Luft beliebig starke Feuchte zuzuführen oder um zu kochen.
Dieselben sind nicht zu verwechseln mit gewöhnlichen Petroleumöfen.
Die Versendung von Preislisten erfolgt gratis und franko durch die
Niederlage Wien IV., Hauptstrasse Nr. 8, vis-ä-vis dem Naschmarkte,
vom Haus- und Küchengeräte-Geschäft Friedr. Weinstabl. Wir können
diese Neuerung unseren Lesern thatsächlich bestens empfehlen.
Der Ohrwurm ein Freund oder Feind des Obstbaues? In
zu Osna¬
der Generalversammlung des hannoverschen Obstbauvereins über
den
brück, teilte Herr Architekt Merkel seine Beobachtungen
Obstfrüchte
der
Madengängen
den
in
wohl
habe
Er
mit.
Ohrwurm
die
Ohrwürmer gefunden, aber nicht beobachtet, dass der Ohrwurm
Frucht anfresse. Er habe Versuche gemacht und eine Anzahl Obst¬
maden mit dergleichen Anzahl Ohrwürmer in ein Glas gesetzt und
eine Nacht zusammengelassen. Am andern Tag seien die Maden
der Ohrwurm den
verschwunden gewesen, so dass er glaube,Eindass
zweiter Versuch habe
Obstmaden nachstelle und diese verzehre.
das gleiche Ergebnis gehabt. Er bat darum, dass auch Andere Versuche
teststellen zu können, ob der
anstellen möchten, um mit Gewissheit
Ohrwurm ein Freund oder ein Feind des Obstes sei.
für Mäuse, B.atten und kleineres Haarraubzeug,
gefangen bezw. getödtet wird, ist
kung einer Feder stehenden Bügels
dem Gutsbesitzer Diedrich Cordes in Sünderwald hei Glinde in Hannover
patentiert worden. Diese Falle mit einer durch eine Feder herabzieh¬
baren Schlinge kennzeichnet sich dadurch, dass in der Falle vor dem
Einschlüpfloch ein Brett drehbar angeordnet ist, welches auf dem
einen Arm eines Winkelhebels aufliegt, dessen anderer Arm mit einem
Haken hinter die mit der Schlinge verbundene Feder fasst, so dass
nach einer Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus von Bichard
Tier
Lüders in Görlitz*) beim Niederdrücken des Brettes durch das
die Feder ausgelöst wird. Wegen ihrer Einfachheit und der geringen
Herstellungskosten wird sich die Falle jedenfalls bald bei von Mäusen
Batten usw. Geplagten Eingang verschaffen.
Ein Gerät zum Besteigen von Bäumen und dergl., welches
wegen seiner Einfachheit und praktischen Handhabung sehr der Be¬
achtung verdient, ist durch ein Patent neuerdings geschützt worden.
Bei demselben sind zwei scheerenartig mit einander verbundene Greifbestimmt sind,
arme, deren obere Enden den Baumstamm zu erfassen
an den unteren Enden durch zwei Gelenke mit einander und mit einer
nach
die Sohlplatte tragenden Stütze derartig verbunden, dass sie
einer Mitteilung des Patent- und technischen Bureaus von Bichard
Lüders in Görlitz*) durch das Körpergewicht des den Baum Bestei¬
genden genähert werden und ein Festklemmen der oberen Armenden
bewirken.
Fine Falle
bei welcher das Tier durch Herunterschnellen eines unter der Einwir¬

Allerlei Naehriehten.
Obstmarkt in Hannover. Aut dem vom 26. September bis 3.
Oktober dauernden, zum erstenmale stattgefundenen Obstmarkt wurden
12022,00 Kilo Aepfel und Birnen verkauft. Die für Aepfel und Birnen
erzielten Preise schwankten zwischen 8 und 25 Mark pro Zentner.

Gravensteiner Aepfel kosteten 16—25 M., Prinzenaepfel 18—20 M.,
Wintergoldparmäne 18—20 M., Goldreinette von Bienheim 18—20 M.,
Bibston Pepping 16—18 M., Geflammter Kardinal 15—16 M., Pariser
Bambour-Beinette 14—15 M., Eiserapfel 14—15 M., Weisser Winter-,
Taubenapfel 15—18M., Dickstiel 15—16M., Herbert’s Beinette 12—15M.
Danziger Kantapfel 12—15 M., Borsdorfer 10—12 M., Schöner von
Boskoop 18—20 M. pro Zentner. Birnen kamen: Marie Luise 18—20 M.,
18—20 M.,
Köstliche von Charmen 18—20 M., Napoleons Butterbirne 16—18
M.,
Diel’s Butterbirne 16—18 M., Gute Luise von Avranches
Beurrö blanc 16—18 M., Oapiomont 12—15 M., Bosk’s Flaschenbirne
12—15 M.. Camper Venus 10—12 M. pro Zentner.
Die Importation von Aepfeln in England. Das übervölkerte
es
kleine England kann natürlich beiweitem das nicht erzeugen,diewas
ganze
zum Unterhalte seiner Bewohner unbedingt nötig hat und
Welt muss dazu beisteuern, allein den nimmersatten Biesen London
zu füttern . Nach einer offiziellen Schätzung sind von dem erforderlichen
Brotgetreide etwa 30 Prozent englisches Produkt, während 70 Prozent
Jahre
importiert werden müssen. Es hat sich im Laute der letzten
herausgestellt, dass sich der Getreidebau in England nicht mehr aus¬
zahlt, und man ist daher genötigt, andere Erzeugnisse zu kultivieren,
die möglicherweise noch einen Profit abwerfen. Ein bedeutender Teil
des bisherigen Ackerlandes ist jetzt mit Gras bestanden und dient als
Weide für die sich immer mehrenden Herden von Schlachtvieh, während
ein anderer Teil der Landbesitzer ihr Heil in der Obstkultur sucht.
In den Jahren 1885 bis 1894 hat die Morgenzahl des mit Obstbäumen
bestandenen Areals um 20.000 Morgen zugenommen und betrug im
Jahre 1894 nicht weniger als 214.187 Morgen. Es geht aber mit Obst
ebenso wie mit allen übrigen Lebensmitteln, das Land ist im Verhältnis
zu seinen Bewohnern zu klein, als dass es das Nötige selbst erzeugen
könnte und es muss deshalb auf den Ueberfluss anderer Länder zurück¬
fallen. Die schnellen und so überaus billigen Verkehrsmittel machen
es möglich, Frucht, selbst aus den entferntesten Teilen der . Welt,
noch immer billiger als das englische Produkt zu verkaufen Die
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten unserer Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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Importation von Aepteln allein betrug in den obengenannten Jahren
835 Millionen Büschel (1 Büschel = 56 Pfund ), die einen Geldwert
von 95 Millionen Pfund Sterling repräsentieren . Ein Büschel zahlte
deshalb etwa 55 Shilling . Von Frankreich , Italien , Holland , Belgien,
dem Kanal - und Kanarischen Inseln kommt die Frucht in leichten , aber
starken Kisten ohne jede weitere Verpackung als Papierschnitzel oder
ein oder zwei Bogen gefärbtes Papier . Amerikanische Aepfel kommen
in Fässern gänzlich ohne jede weitere Verpackung -. Die grösste
Sorgfalt wird auf die Auswahl durchaus unbeschädigter Frucht verwendet
und ihre treffliche Ankunft in London rechtfertigt diese Mühe. Mit
Strauchfrucht , wie Himbeeren , Stachel - und Johannisbeeren waren
im Jahre 65487 Morgen bestanden . Erdbeeren bilden einen äusserst
wichtigen Kulturzweig , namentlich in den Provinzen Kent und Hampshire.
TJm das Städtchen Botley in der letzteren Provinz sind über 300 Morgen
mit dieser Frucht bestanden . In einer Woche brachte von dort die
Eisenbahn 200 Tons (1 Ton = 20 Zentner ) Erdbeeren nach London,
und Swanley in Kent entsendete in einem Monat davon über 600 Tons.
(111. Flora .)
Rudolf Schück.

über die Grenzen Oberösterreichs verhandelt werden . Das weitaus
grösste Kontigent hierzu liefern die bäuerlichen Baumzüchter des
Innkreises , wo der Boden für den Baumschulenbetrieb vorzugsweise
geeignet zu sein scheint . Die Anzucht der Bäume war bis vor wenigen
Jahren eine recht primitive . Sortenbezeichnung gab es nicht , ebenso¬
wenig regelrechte Kronen . Die Bäume wurden in unbestimmte Länge
wachsen gelassen , dem Käufer blieb anheimgestellt , den Stamm in
beliebiger Höhe abzusägen oder abzuhacken . Wenn solcherart 3—4 cm
starke Stangen entstanden , so wurden solche Bäume gerne gekauft
und gut bezahlt . Das Köpfen der zu pflanzenden Bäume ist übrigens
noch heute gang und gäbe , und wird noch viel zu häufig als zum
Anwachsen und Gedeihen des Baumes unentbehrlich gehalten . Di©
oberösterreichischen Bäume sind in vielen Gegenden sehr beliebt
und wachsen , obwohl sie oft von Händlern wochenlang herumgeschleppt
werden , in der Regel ganz gut . Seit einigen Jahren haben jedoch
intelligente Baumzüchter selbst die Notwendigkeit eingeseben , ihren
Baumschulbetrieb zu verbessern und sind eifrig bemüht , ein besseres
Baummaterial ziferziehen.

Weinbau und Weinhandel in der Regentschaft Tunis . Nach
den statistischen Veröffentlichungen der Tunesischen Zollverwaltung
bezifferte sich die Einfuhr von Weinen und Spirituosen in Tunis auf
2,902,413 Piaster (1 Piaster = 48,6 Pfennige ) Wert , gegen 3,062,985
Piaster im vorhergehenden Finanzjahre , die Ausfuhr dieser Artikel
hingegen auf 66,270 Piaster Wert . Die Einfuhr von Weinen und
Spirituosen weist einen Rückgang von 160,572 Piastern auf . Von
dieser Einfuhr entfallen aut:
Italien . . 1429,126 Piaster
Algerien
231,075 . „
Frankreich
956,482
„
Oesterreich
202,697
„
und zwar für das letztgenannte Land ausschliesslich für Spiritus
eignen und deutschen Fabrikates . Bei dem regen Eifer , mit welchem
der Weinbau in der Regentschaft betrieben wird — zur Zeit ist ein
Areal von 5143 Hektar mit Reben bepflanzt , welches im Jahre 1888
eine erstmalige Ernte von 15,000 Hektolitern , im Jahre 1889 einen
Ertrag von 82,600 Hektolitern ergeben hat — steht zu erwarten , dass
in nicht ferner Zeit Tunesien , gleichwie sein Nachbarland Algerien
im Stande sein wird , nach Deckung des Selbstbedarfs aus Eigenbau,
leichte , billige Landweine auszuführen . Die amtliche Statistik führt
übrigens zum erstenmal im abgelaufenen Finanzjahre eine Ausfuhr
von Wein und zwar wie erwähnt im Wertbetrage von 66,260 Piaster
auf . Bei der günstigen Entwicklung des von den französischen Kolo¬
nisten thatkräftig in Angriff genommenen Weinbaues steht schon für
die nächsten Jahre eine erhebliche Steigerung dieser Ausfuhrziffer zu
erwarten .
(Schweiz. Wein-Ztg.)

Die diesjährige Spargelernte war eine durchaus geringe . Der
Ertrag im Mai vor allem war so minimal , wie er wohl seit 15 Jahren
nicht mehr gewesen ist . Wenn auch die Ernte im Juni eine gute
war , so doch nicht derart , um das im Mai Fehlende nachholen za
können . Infolge dessen werden für konservierten Spargel — mit
Ausnahme nntürlich des bereits vor der Kampagne abgeschlossenen —
höhere Preise gefordert und zum Teil auch erzielt . Die Spargellager
sind fast gänzlich jetzt schon geräumt und die Anfragen so stark,,
dass weitaus den meisten nicht völlig genügt werden kann . Besonders
in den geringeren Qualitäten macht sich ein grosser Mangel bemerk¬
bar .
(Berliner Markthallen
-Zeitnng.)
Oesterreichs bedeutenster Handelsplatz für Obst ist Lobositz
in Böhmen . Der Obstumsatz dort repräsentierte 1892 einen Wert von.
I 1/« Millionen Mark.

Frachttarife für frisches Obst auf den preussischen Staats¬
bahnen . Köln, 13. Oktober. Der Abg. Geh. Regierungsrat Knebel
hatte während der letzten Tagung des Abgeordnetenhauses die Schaffung
billiger Tarife für einheimisches Obst angeregt . Jetzt hat er beim
Bezirkseisenbahnrat Köln den Antrag eingobracht , Ausnahmetarife
für Obstsendungen aus den wichtigsten Erzeugungsgegenden
nach
Berlin , Hamburg und den Industriegegenden einzuführen . Der Zweck
des Antrags fand allgemeinen Anklang . Man wünschte nur , dass als
Empfangsstationen nicht nur Berlin und Hamburg , sondern auch
Hafenplätze genannt würden . Schliesslich gelangte folgender Antrag
des Oekonomierats Winkelmann zur einstimmigen Annahme : „Die
Königliche Staatsregierung zu ersuchen , durch Einführung von Aus¬
nahmetarifen von inländischen Produktionsgebieten nach inländischen
Verbrauchsgebieten und zum Export den heimischen Obstbau zu
unterstützen .“ Die am 4. November hier stattfindende Plenarsitzung
des Eisenbahnrats wird sich mit dem Anträge beschäftigen.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.)

Obsternte -Berichte aus Moskau . Der grösste Teil des hiesigen
Amtsbezirkes — das nördliche und östliche Russland und Sibirien —
ist für die Obstproduktion Russlands von nur sehr geringer Be¬
deutung . Die quantitativ und qualitativ bedeutenste Obsternte wird
im südlichen Russland , Bessarabien , der Krim und dem Kaukasus,
zum geringen Teil auch in den Weichselgouvernements erzielt . Die
Obsternte im Krim - und Kaukasusgebiete ist in diesem Jahre , wenn
auch etwas verspätet , überaus reichlich ausgefallen . In Bessarabien
dagegen ist sie spärlich und qualitativ unbefriedigend gewesen , in
den Weichselgouvernements eine mittlere . Die Marktpreise für Birnen
notieren derzeit Rubel 2 50—7.00 per Pud (1 Pud = 16.38 Ko.) für
Aepfel Rubel 1.25—3.50 per Pud je nach den verschiedenen Sorten.
In Pflaumen war die Ernte in der Krim besonders reichlich , der Preis
schwankt von Rubel 1—1.20 per Pud . Auch in Trauben war die
Ernte ergiebig und zahlt man das Fass a 1 Pud mit zirka 5 Rubel.
Alle diese Preise steigen im Laufe des Winters , für Aepfel z. B. bis
zu 12 Rubel per Pud . Der Moskauer Markt , der sich aus den früher
angeführten Produktionsdistrikten verproviantiert , ist noch sehr schwach
beschickt und geht die Zufuhr langsam vorsich . Von ausländischem
Obste wird noch erwartet : Frische Trauben aus Malaga (Spanien ),
Birnen aus Frankreich und Spanien , Aepfel aus Tirol (worunter auch
viel böhmische Ware ist). Speziell in Tiroler Aepfeln ist jetzt grosse
Nachfrage bei hohen Preisen und geringer Warenmenge.
(Landw. Mitteilungenf. Steiermark.)

Baumschulenbetrieb in Oberösterreich . Nach der Zeitschrift
„Der Obstgarten “ liegt die Anzucht von jungen Obstbäumen in
Oberösterreich meist in den Händen von Bauern und bildet für diese
einen sehr einträglichen Betriebszweig . Im Oktober jedes Jahres
werden in Grieskichen und Wels grosse Baummärkte abgehalten , bei
denen jedesmal 100000 und mehr Obstbäume umgesetzt und weit

Bevorstehende Ausstellungen.
Florenz 1897 . Gartenbau-Ausstellung der Königl. GartenbauGesellschaft in Florenz vom 8. bis 30. Mai. Auskünfte erteilt das
Executiv -Komitee , Rue Teatina No. 1 in Florenz.

Büehertiseh.
Die einheimischen und tropischen Seerosen und ihre Kultur
oder Nymphaeaceen und Nelumboceen. Von
E . Pfyffer von Altishofen
und Job . Obrist . Mit 7 Abbildungen . Verlag von E . Pfyffer von
Altishofen in München . Preis Mk. 1,25. (Kann auch durch J ‘. Frohberger ’s Verlag in Erfurt bezogen werden.
Der Inhalt dieses 41 Druckseiten umfassenden Werkchens ist:
1. Allgemeines — 2. Klassifikation der Nymphaeaceen und Nelumboceen
— 3. Anlage des Bassins — 4. Behandlung der verschiedenen Bassins
im Winter — 5. Spezielle Kultur der Nymphaeen 6— . Kultur der
subtropischen und tropischen Nymphaeen 7— . Bepflanzung des Bassins
— 8. Kultur der Victoria regia 9— . Erneuerung des Wassers in den
Bassins — 10. Auswahl der Nymphaeen für die verschiedenen Bassins
— 11. Verwendung der Nymphaeaceen und Neltimboceen und
deren
Blumen — 12. Das Patentverfahren der Gebrüder Harster , um das
Schliessen der Blumen zu verhindern.
Die beigegebenen Abbildungen stellen vor : Victoria regia Blüte
(
und Blätter ) und Nelumbium speciosum(
Blätter ) im Königl . botan . Garten
in München — Das Victoria -Bassin im Königl . botan . Garten in München
— Tropische Nymphaeen im Königl . botan . Garten in München — V.
regia in selbigem Garten , rechts oben Nelumbiumblätter
— Glashaus
für indische Seerosen in der Gärtnerei der Gebr . Harster in Speyer
a. Rh . — Bindereien aus indischen Seerosen aus vorstehender Gärt¬
nerei — Teich mit Nelumbium.
Vorlagen zum Zeichnen von Gartenplänen . Für Lehranstalten
Gärtner und Gartenbauzöglinge . Herausgegeben vom Pomologischen
Institut in Reutlingen . Mit erläuternden Text von Direktor Fr . Lucas.
Dritte stark vermehrte Auflage . 24 lithographierte Tafeln , worunter
12 koloriert . Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart . Preis Mk. 3,—.
(Durch J . Frohberger ’s Verlag in Erfurt zu beziehen ).
Die Tafeln 1, 2 und 3 stellen Zeichnungen von Baumformen,
Sträuchern und Coniferen aus der seitlichen Vogelperspektive gezeichnet
vor ; Tafel 4 und 5 Zeichnungen von Baumgruppen , Wegeanlagen,
Baumformen , Geschlossene Gruppen ans der seitlichen Vogelperspek¬
tive ; Tafel 6. Darstellung der Kolorits der Gehölzgruppen auf farbigen
Plänen und auf einfach gehaltenen flüchtigen Skizzen ; Taiel 7 Gartenscenerien aus der senkrechten Vogelperspektive gezeichnet , Tafel 8.
Gartenscenerien aus der seitlichen Vogelperspektive gezeichnet ; Tafel
9. Wasserpartie aus einer landschaftlichen Anlage ; Tafel 10. Wasser¬
partie aus einer landschaftlichen Anlage , koloriert ; Tafel 11 und 12.
Partien aus Gartenanlagen nach der Natur autgenommen , vorzüglich
Gruppierungen in der Nähe der Wege darstellend ; Tafel 13 und 14.
Waldpartie , den Uebergang vom Laubwald in Nadelwald , sowie eine
den Garten abgrenzende Gehölzpflanzung darstellend ; Tafel 15 und
16 Plan eines nach den Regeln der Landschaftsgärtnerei angelegten
Gartens ; Tafel 17 und 18 einen kolorierten Plan eines landschaftlichen
Gartens . Tafel 19 und 20 Plan zur Anlage eines Hausgartens (Arbeits¬
plan ; Tafel 21 und 22 Plan eines Gemüsegartens und Vorlagen für
Obstbaumpflanzungen ; Tafel 23 und 24 Situationsplan , die wichtigsten
Kulturarten darstellend.
Vorbemerkungen und kurze Erläuterungen und Darstellung des
Kolorits der Situationspläne gehen obigen Tafeln voraus.

VerantwortlicherRedakteur: Eriedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

331

Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen, lehrt vom
Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes
Gartenbau nützlichen 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

Die Schnee - und Eisflora.
Es giebt Pflanzen der niedersten Art, welche ihren gesamten
Lebensgang aut der Oberfläche von Schnee und Eis vollenden und der
■eintönig weissen Oberfläche des ewigen Schnees der Polar - und Alpen¬
regionen zu Zeiten einen rosen- bis scharlachroten Schimmer oder leb¬
haft grüne und braune Töne verleihen, so dass es den Anschein gewinnt,
als ob auch diese erstarrten Zonen ihren Frühling durchlebten . Die
neueren Forschungen haben ergeben, dass die Schnee- und Eisflora be¬
deutend reicher ist, als man vordem glaubte.
Man sprach früher nur von dem roten Schnee, und allenfalls auch
von dem grüuen Schnee, den sehen der Botaniker Unger untersucht hatte,
dessen genaue Untersuchung in dem „grünen Schnee“ ungefähr ein
Dutzend verschiedener Pflauzenarten nachwies, und zwar nicht blos jene
■der niedersten Art , sondern auch Moose, freilich nur in ihrem, den grünen
Fadenalgeu ähnlichen Keimzustande , wobei sie eine viel dürftigere Ent¬
wicklung zeigten, als wenn sie auf wärmerer Unterlage wachsen würden.
Die Flora des lockeren Schnees ist überhaupt reicher, als die des
starren Eises, denn aut dem ersteren wurden bereits gegen 40 verschiedene
Arten beobachtet , während auf der Oberfläche des Eises erst zehn ver¬
schiedene Pflanzen gefunden werden konnten.
Die echten Schnee- und Eispflanzen gehören alle zu jenen ein¬
zelligen mikroskopischen Algen der niedersten Art , die sich dadurch aus¬
zeichnen , dass sie selten die rein grüne Farbe der anderen Pflanzen,
sondern statt dessen rote, braune und andere Farben zeigen, weshalb
man sie auch als Farbalgen bezeichnet.
Von der häufigsten und bedeutsamsten unter allen, der Alge des
roten Schnees, hat man aÜGh wohl vermutet , dass sie nur den uiederen
Stand einer hohen Alge vorstelle, die im ewigen Schnee niemals zu einer
höheren Entwicklung gelange, was umso merkwürdiger wäre, als ihre
lebhaft roten Kügelchen von Vl5 Linie Durchmesser vielleicht alle anderen
Pflanzen der Erde an Individuenzahl übertreffen , da sie meilenweite
Schneestrecken in solchen Massen bedecken, dass derselbe zuweilen bis
zu einer Tiefe von mehreren Fuss blutrot gefärbt erscheint , während
bereits auf einer Fläche von einer Quadratlinie hunderttausend Individuen
Platz haben.
Der rote Schnee hat seit seinem ersten genaueren Bekauntwerden
die Phantasie der Gelehrten lebhaft beschäftigt . Die Erkenntnis , dass
der rote Schnee der Polarländer und Gebirge seine Färbung einem
lebendigen Wesen verdankt , datiert erst von der berühmten Polar -Expedition von Ross & Parry (1818), bei welcher Capitän Ross an der grön¬
ländischen Küste die 600 Fuss über dem Meere gelegenen „Scharlachilippen “ entdeckte , welche die Wände der Baffins-Bai im brennendsten
Rot erglänzen Hessen, stellenweise eine Tiefe von 3 Meter und in der
(Nahe vom York eine Ausdehnung von 8 Seemeilen erreichten.
Manche Naturforscher schrieben diese Erscheinung einem MeteorOrganismus zu, und so wurde viel gestritten , bis endlich Agardt die
Algenuatur des roten Schnees erwies, und der neuen Alge ausser dem
poetischen Namen der Schneeblüte den wissenschaftlichen Namen (Protococeus cermesiana nivalis) beilegte.
Die rote Schneealge , welche man auf den Alpen, Karpathen,
Pyrenäen und auf den Gipfeln der nordamerikanischen Gebirge bis nach
Californien herab beobachtet hat , ist doch kein so abgesagter Feind der
Wärme , als es nach ihrem eisigen Aufenthalt erscheinen könnte . Sie
erscheint ebenso wie am Pol im ewigen Schnee unserer Gebirge thatsächlich nur im Sommer, erst als leichter , rosenroter Anflug mit wachsender
Farbentiefe , namentlich in den Fusstapfen der Menschen, und verwandelt
sich bald in eine schwärzliche Masse, die aber nicht eine absterbende
Substanz darstellt , sondern zumeist aus den fester eingekapselten „ruhenden
Sporen “ besteht , um in solcher Gestalt zu überwintern.
In der Form ruhender Sporen können die niederen Organismen
den stärksten Temperaturwechsel ertragen . Man hat manche derselben
einer trockenen Hitze bis zu 100 Grad ausgesesetzt und sie nachher doch
noch keimfähig gefunden , man hat sie auch den höchsten Kältegraden,
weit über 100 Grad hinausgehender , künstlich erzeugten Kälte ausgesetzt,
ohne dadurch ihre Lebenskraft zu zerstören . Die lebende Materie kann
also in dieser Einkapselung vorübergehend äussere Temperaturunterschiede
von mehr als 200 Grad ohne Schaden überstehen , und darin liegt das
Geheimnis der schweren Vernichtnng aller jener organischen Keime, welche
wir als die Erreger der Gärung , Fäulnis und so vieler Krankheiten er¬
kannt haben . Auch die Zeit scheint spurlos an diesem eingekapselten
Leben vorüberzugehen . Finden die Sporen längere Zeit hindurch keine
günstige Gelegenheit zur Entwicklung , so sterben sie darum doch nicht
ab , und so hat man die getrockneten Ueberreste des roten Schnees, die
von verschiedenen Polar -Expeditionen mitgebracht worden waren, noch
nach Jahren zu neuer Entwicklung bringen können . Wir dürfen uns
also darüber gar nicht wundern , dass jene „ruhenden Sporen“ des roten
Schnees ohne Schaden die halbjährige Nacht des Polarwinters überdauern,

und vielleicht im Winter , mit neuem Schnee bedeckt , jahrelang im
Schlafe liegen, bis einmal die über ihnen liegende Schneedecke in eiuem
warmen Sommer wieder wegschmilzt, und die vergrabenen Lebenskeime
wieder au der Oberfläche gedeihen. In dem ununterbrochenen Lichte
des Polarsommers kann sie sich dann auf dem schmelzenden Schnee in
einer Ueppigkeit entwickeln , dass sie zuletzt weite Flächen bedeckt.
Man denke aber nicht , dass die rote Alge im reinen Schnee vegetiere ;
dies wäre schon nach den Ergebnissen der chemischen Analyse, die in
ihrem Körper zahlreiche Mineralstoffe nachweist, unmöglich. Besonders
scheint das äussere Häutchen , welches die Schleimkügelchen umhüllt,
eine beträchtliche Menge Kieselsäure zu enthalten , aber auch Kalk, Eisen
und sonstige, dem Pflanzenkörper eigene Mineralstoffe fehlen in der Asche
des roten Schnees nicht,
In der That zeigt sie sich auf der Oberfläche des Schnees und
Eises, sobald sie eine längere Zeit gelegen, stets mit einer dünnen Schicht
unorganischen Staubes bedeckt , welcher der Schneealge ihren Bedarf an
mineralischen Bestandteilen zuführt . Früher hatte man die Alge des
roten Schnees für die einzige Bewohnerin der eiskalten Decke der Polar¬
länder gehalten , doch hat aber Dr . Berggreen bei einer Expedition nach
Grönland (1870) eine zweite, in grossen Mengen vorkommende braune
Alge entdeckt , die der Wissenschaft neu war. Es ist ein der Schneeblüte
nahe verwandtes Pflänzchen , welches aber die Eigenschaft hat , niemals
aut Schnee vorzukommen, sondern im Gemisch des schou bemerkten un¬
organischen Staubes weite Eisfelder zu bedecken. Es ist dies unter der
bisher bekannten Schnee- und Eisflora die einzige, dem Eise ausschliesslich
angehörige Pflanze (Ancylonema Nordenskjöldii ).
Die Zahl der bekannten Schnee- und Eispflanzen dürfte auch mit
der Zeit vermehrt werden.
Schliesslich sei noch erwähnt , dass die mikroskopischen Pflanzen
vielfach auch die Tiere, denen sie zur Nahrung dienen , in diese unwirt¬
wirtlichen Regionen gelockt haben ; freilich sind es auch nur winzige
Tiere, welche die roten und grünen Algen verzehren , und mit diesen die
Eigentümlichkeit haben , sich während des langen Winters einzukapseln
und ebenso wie diese auch in getrocknetem Zustande fortzuleben.
(Allgemeine Gärtner-Zeitung.)

Das grösste

Gewächs

A . Jelinek , Döbling.

des Meeres

und eine der am höchsten aufsteigenden Pflanzen des Erdballs überhaupt
ist, wie der „ Prometheus “ mitteilt , ein Riesentang (Nereocystis), dessen
Stengel bis zur Länge von 90 m angetroffen werden, zur Familie der
Laminarien gehörend und zuerst von Mertens in seiner Flora Alaskas
Alge
beschrieben . Diese an der Nordküste Amerikas und Asiens häufige
bildet dort an seichteren Stellen bedenkliche Dickichte, da die Blätter¬
büschel dieses am Boden durch Haftwurzeln festgehaltenen , bei der jungen
Pflanze bindfadenstarken Stils an seiner Spitze durch eine Art rüben¬
förmigen Luftballons , der zuletzt eine Länge von 2 m und einen Durch¬
messer von 130 m erreicht , bis ans Licht gehoben wird. Auf dieser
luftballonähnlichen Schwimmblase entspringt ein grosser Schopf dicker,
fester lanzettlicher Blätter von anfangs 50 bis 60 cm Länge , die sich
Rosette von
schliesslich spalten und zu einer im Kreise ausgebreiteten
15 bis 20 m Durchmesser auswachsen . Sie bilden daun am Ufer schwim¬
mende untergetauchte grüne Wiesen, durch die kleine Fahrzeuge nicht
hindurchkommen . Die Aleutenbewohner benutzen die Pflanzen vielfach.
Aus den getrockneten zähen Stielen verfertigen sie 60 m lange Fangseile,
aus den Schwimmblasen Gefässe für den Hausgebrauch , uud Schöpfer,
um das Wasser aus ihren Kähnen zu entfernen.

(Elodea canadensis)
der Wasserpest
Der Nutzen
und den Landwirt.
für den Forellenzüchter
Die älteren Teichwirte hielten die in Teichen sehr oft und massen¬
haft wachsende Wasserpest für eine schädliche Wasserpflanze . Heute
weiss man, dass sie die Eigenschaft besitzt, selbst das schmutzigste Wasser
in verhältnismässig kurzer Zeit zu reinigen, zu desinfizieren und es mit
Sauerstoff zu füllen. Diese Pflanze sollte im Brutwasser zu Leitungs¬
gräben der Forellenbrutanstalten nicht fehlen. Für den Forellenzüchter
liefert sie verspätet noch Maden, nachdem deren Kultur normal Ende
September abschliesst . Wo die Elodea stark auftritt , wird sie mittelst
eiserner Rechen auf’s Ufer gehakt . Hier vom Wasser abgetropft , wird
sie auf Aecker die nächstes Jahr Rüben oder Kartoffeln liefern sollen,
20—25 cm hoch angefahren und liegen gelassen. Im August und Sep¬
tember setzen dahinein die Dungfliegen und Dungkäfer ihre Bruten ab
uud im Oktober —November finden sich darin grosse Mengen Maden
ge¬
und Larven . Dann wird die Auflage partieweise in das Teichwasser
worfen und die Fische finden die fetten Brocken selbst heraus . Lässt
man die Pflanze auf dem Felde aud ackert sie ein, so gibt sie in Folge
ihres reichen Kaligehaltes für die nächste Rübenernte den besten Nahrungs¬
.)
(Praktischer Wegweiser
gehalt dem Landwirte .
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Die Schlafkrankheit

der Tomaten.

Schon mehrere Jahre , besonders aber in dem letzten , hat man in
England eine eigentümliche Krankheit der Tomaten beobachtet . Am
stärksten ausgeprägt zeigte sich dieselbe bei den Pflanzungen auf den
beiden Kanalinseln Guernesey und Wight . Diese Krankheit befällt nur
die erwachsene Pflanze ; man sieht die Blätter , als ob die Pflanze müde
und schläfrig wäre, an den Stengeln herabsinken und sich dabei oft ent¬
färben und braun werden. Dieses ist das erste auffallende Symptom.
Schneidet man die Wurzel der Länge nach auf, so bemerkt man, dass
der holzige Teil derselben von einem schmutzigen Braun ist, das sich
an der freien Luft noch intensiver färbt . Die Krankheit wird durch
einen mikroskopischen Pilz „Fusarium lycopersiciu ( Succ) verursacht,
der von der Wurzel aus die ganze Pflanze durchzieht . Nach kurzer
Zeit bemerkt man auf der Oberfläche des Stengels einen feinen, weisslichen Schimmel, der durch die aus dem Innern der Pflanze hervor¬
tretenden Pilzfäden erzeugt wird. Diese briugen hier Conidien hervor,
die als Chlamydosporen den Winter selbst bei starker Kälte aushalten.
Das einzig radikale Mittel gegen diesen Tomatenfeind besteht in
dem Ausreissen und Verbrennen der befallenen Pflanzen , deren Standort
dann noch gründlich zur Vertilgung der vorhandenen Sporen mit unge¬
löschtem Kalk zu desinfizieren ist. (Illustrierte Deutsche Gartenzeitung.)

Zur Naturgeschichte

der gemeinen

Von Ernst Girschner -Torgrau.

Wespe.

Das Geschlecht der Wespen steht beim Volke in keinem guten
Rufe. In der Wespe sehen die meisten nicht nur das mit seinem Wehr¬
stachel empfindlich verwundende Insekt , sondern auch den verhassten
Feind unserer reifen Baumfrüchte . Dabei denkt man wohl auch an die
gefürchteten und für ihre nächste Umgebung lästigen Wespennester —
kurz , man verfolgt und tödtet unsere Wespen, wo sie sich nur erblicken
lassen.
Auch in naturgeschichtlichen Lehrbüchern und populär gehaltenen
Aufsätzen über nützliche und schädliche Insekten wird der Wespen als
vorwiegend nützlicher Tiere entweder gar nicht gedacht , oder es wird
nur nebenbei erwähnt , dass sie ihre Larven auch mit zerkauten Insekten
füttern.
Es scheint mir demnach sehr wenig bekannt zn sein, dass unsere
gemeine Wespe nicht nur Fliegen und anderen vollkommenen Insekten
nachstellt , sondern dass sie zur Fütterung ihrer Larven auch eine grosse
Menge schädlicher Raupen , besonders Kohlraupen , einträgt - Ich habe
in meinem Garten sehr oft beobachtet , mit welchem unermüdlichen Eifer
zahlreiche Wespen zwischen den Kohlpflanzen herumflogen und binnen
kurzer Zeit eine grosse Menge der schädlichen Weisslings- und Kohl¬
eulenraupen töteten und näch ihrem Neste trugen.
Dieselbe Beobachtung machte auch G. de Rossi, wie aus einem
Artikel („Eine Wespe auf der Jagd “) in Kranchers „Entomologischem
Jahrbuch “ (V., 1896,115) hervorgeht . In einigen wichtigen Punkten
weichen jedoch meine Beobachtungen von denen G. de Rossis ab, so
dass ich Veranlassung genommen habe , im Folgenden meine eigenen
Beobachtungen zu veröffentlichen.
An einem Augusttage dieses Jahres , sah ich in meinem Garten
zwischen Grünkohlpflanzen einige Wespen suchend hin- und herschweben.
Ich fasste eine derselben ins Auge und bemerkte nun , wie die Wespe
bald laufend , bald fliegend eifrig die krausen Blätter absuchte . Bald
hatte sie auch eine mittelgrosse , grüne Weisslingsraupe (Pieris rapae)
gefunden . Dieselbe wurde sofort mit den Vorderbeinen und Kiefern ge¬
packt , unter fortwährender Bearbeitung mit den Kiefern zu einem grünen
Ballen zusammengekaut und sodann schnurrenden Fluges fortgetragen.
— Eine andere Wespe, welche bereits eine Raupe mit Kiefern und Beinen
bearbeitete , hatte eine ganz sonderbare Stellung zu diesem Geschäfte
eingenommen. Sie war jedenfalls in ihrem Eifer mit der Beute über den
Blattrand hinweggerollt, hatte sich aber im letzten Augenblick noch mit
den Klauen festgehalten und hing nun kopfüber mit ihrer Beute vom
äussersten Blattrande herab.
Ich suchte jetzt eine der am Tage sich mehr verborgen haltenden
Raupen der bekannten Kohleule und legte ein ausgewachsenes Exemplar
auf eines der Kohlblätter . Nicht lange dauerte es, so hatte auch eine
der beutesuchenden Wespen den fetten Bissen entdeckt . Bei der ersten
Berührung schlug die Raupe mit dem Vorderkörper um sich, ein zweiter
Angriff des Räubers brachte sie jedoch zu Falle . Wespe und Raupe
stürzten zur Erde und in wenigen Augenblicken war die Raupe , welche
in der Mitte des Körpers gefasst wurde, in zwei Stücke geteilt . Die
eine Hälfte wurde zu einem tragbaren Ballen zerkaut und im Fluge
davongetragen . Ich wartete nun , ob auch die andere Hälfte geholt
werden würde. Nach einigen Minuten flog eine Wespe gerade auf die
Stelle zu, wo die Raupe am Boden lag. Auch die andere Hälfte wurde
zusammengekaut und zum Neste getragen . Sicher war es dieselbe Wespe,
welche zum zweitenmal erschienen war, denn ohne langes Suchen wurde
die Stelle gefunden und sofort der Rest der Raupe in Angriff genommen.
Dass der Ortssinn , den man bei Bienen und anderen Hymenopteren
schon längst bewundert hat , auch bei den räuberischen Wespen in hohem
Grade ausgebildet ist, darf nicht wundernehmen . Als ein Mangel an
Ueberlegung muss es aber bezeichnet weiden , dass die Wespe auch zum
drittenmal der Stelle zuflog, von der sie vor einigen Minuten das letzte
Stück der Raupe fortgetragen hatte . Sie schien sich eine Zeit lang von
dem Orte gar nicht trennen zu können , denn noch öfter kehrte sie laufend
oder schwebend zurück und zerbiss ab und zu, gleichsam kostend , ein
Erdklümpchen , dass wahrscheinlich, von dem Safte der Raupe getränkt,
nach der bekannten Beute duftete.
Es ist wohl in erster Linie der Geruchssinn , welcher die Wespen
zu ihrer Beute führt , während der Gesichtssinn aus gewisser Entfernung
wahrscheinlich nur grössere Formen , Licht und Schatten zu unterscheiden
vermag. Herr de Rossi berichtet (1. c. p. 115), dass die von ihm be¬
obachtete Wespe (er hat nur eine beobachtet !) die gefleckten Raupen
des Kohl weisslings (Pieris brassicae) nicht angegriffen habe , weil diese
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eine sogenannte „Trutzfärbung “ besässen, welche die Feinde vor dem-.
Genüsse warne. Ich kann diese Beobachtung nicht bestätigen . Eine
ganze Anzahl Wespen habe ich gewissenhaft in ihrem Treiben verfolgt
und auch — den erwähnteu Ortssinn der Tiere benutzend — die Raupen
vom Kohlweissling au bestimmter Stelle niedergelegt ; sie wurden ebenso
wie die vorherrschend grünen Raupen anderer Weisslinge zerbissen und
fortgetragen ! Eine ganze Gesellschaft noch nicht ausgewachsener , dicht
aneinander gedrängter Räupchen des Kohl weisslings, welche ich auf
einem Blatte zerdrückt hatte , wurde von einer Wespe mit den Kiefern
und Vorderbeinen einfach zusammengerafft und in Sicherheit gebracht.
Bereits zerdrückte Raupen , welche auch für uns einen deutlich bemerk¬
baren Kohlgeruch um sich verbreiteu , wurdeu überhaupt von den Wespen
leichter aufgefunden als noch unberührte.
War in deu angeführten Fällen von irgendwelchem Eindruck , den
die vielumstrittene Warnungs - oder Trutzfarbe auf die Wespen gemacht
hatte , keine Spur zu bemerken, so beobachtete ich jedoch aucü wieder
Individuen , welche die Raupen des Kohlweissliugs gar nicht beachteten
und immer nur die vorherrschend grüngefärbten des Rüben - und Rapsweisslings (F . napi und rapae ) aufzusuchen schienen. Wieder eine andere
Wespe fand nur Gefallen an den Kotballen der Raupen , welche ebenfalls
zwischen den Vorderbeinen herumgedreht , mit den Kiefern zerbissen und
schliesslich fort getragen wurden . Die betreffende Wespe kehrte ebenfalls
öfter an die Stelle zurück , wo die Kotballen lagen, und kümmerte sich
gar nicht um eine dicht daneben gelegte Raupe.
Es geht aus diesen Beobachtungen hervor,dass die einzelnen Individuen
eines Nestes ganz verschiedene Gewohnheiten haben und nur nach ge¬
wonnenen Erfahrungen handeln . Die eine Wespe sammelt nur glatte,
grüne Raupen , eine andere mehr behaarte mit auffallender Färbung,
eine dritte endlich kümmert sich um Warnungsfarben so wenig wie um
Raupen überhaupt ! Warum sollten nicht auch in einem Wespeuneste
die einzelnen Glieder verschiedene Lebensgewohnheiten zeigen und von
verschiedener Organisation sein ? Beruht doch die Entstehung neuer
Formen in der Natur in erster Linie auf der sich torterbenden mehr
oder weniger abweichenden Lebensweise und Organisation des Individuums!
(IllustrierteWochenschrift-für Entomologie.)

Die Bienenlaus

(der Kammfuss , Braula coeca)

ist ein höchst sonderbarer Schmarotzer auf der Honigbiene , der sich gern
auf dem Rücken des Mittelleibes aufhält und stundenlang seine Stech¬
borsten eingebohrt hält , um Salt aus der gequälten Bieue zu saugen*
Dieselbe ist manchmal von mehreren dieser fast kugeligen , 1 bis 2 mm
langen Tierchen bewohnt und kann von ihnen bis zum Tode geschwächt
werden. Namentlich wird die Königin von diesen Saugern heimgesucht
und sind deren schon bis zu 187 Stück auf einer einzigen gezählt worden.
Die Bienenlaus gehört den sogenannten Lausfliegen oder puppengebärenden
Fliegen an, bekommt niemals Flügel , hat keine Augen, als Mundteile,
Stechborsten zum Saugen , starke Behaarung auf ihrem rotbraunen Körper
und eigentümliche , kammartig gestaltete Klauen an den dicken Beinen,
mit welch ersteren sie sich so fest an den Haaren des Bienenkörpers fest¬
klammern kann , dass sie niemals herabfällt . Das befruchtete Weibchen
bringt nur vier Nachkommen zur Entwicklung , die sich einer nach dem
andern im Mutterleibe bis zu einer vollkommen ausgewachsenen Larve
an einer verzweigten Drüse ernähren . Sobald die erste ihre volle Grösse
erlangt hat , verlässt sie den Mutterscbooss , fällt auf den Boden des Bienen¬
stockes und wird in Zeit von 24 Stunden zu einem härtlichen , gelb¬
braunen Tonnenpüppchen , dann kommt die zweite an die Reihe und so
fort, bis mit dem Ablegen der vierten die Mutter ihre Schuldigkeit gethan
hat und abstirbt . Nach 13 Tagen kommt die junge Lausfliege aus den
Tönnchen , kriecht einer sich nahenden Biene an einem oder deren Beinen
in die Höhe bis auf den Rücken , hat in deu beiden ersten Tagen eine
strohgelbe , noch weiche Körperbedeckung und wird erst am dritten Tage
hart und ausgefärbt . Wie lange sie lebt und wie der Hergang bei der
Paarung sich gestaltet , ist mir nicht bekannt , ebenso wenig kenne ich
die Umstände , welche darauf hiuwirken , dass in manchem Jahre wenig
Bienen ganz frei von diesem Ungeziefer sind, während es in anderen
Jahren nur vereinzelt vorkommt . (Praktischer Wegweiserf. Bienenzüchter
.)

Die Wachsmotte

(Oalleria mettonella)

ist ein Schmetterling , dessen Raupe zwar den Bienen selbst nichts zu
Leide thut , aber in den Waben arg haust , wenn ihr kein Einhalt durch
Wegfangen geschieht , indem sie sich ausschliesslich von Wachs ernährt.
Sie ist sechzehnfüssig, fast nackt , nach hinten schwach verjüngt , schmutzig
bleifarben nur am schmalen Kopfe, am Halsschilde und an der After¬
klappe gebräunt , ausgewachsen 27 mm lang. Wie so manche andere
ihresgleichen lebt sie nicht frei, sondern in einer dichten grauen Gespinnströhre , die sich um so mehr verlängert , je weiter sich ihr Weide¬
platz ausdehnt , so dass die alten Brutwaben , von denen sie sich mit Vor¬
liebe ernährt , von Gespinnströhren nach allen Seiten durchzogen sind uüd
keine Zelle unversehrt bleibt , zumal die Raupen nicht vereinzelt Vor¬
kommen , sondern die Geselligkeit lieben . Bei der gleichmässigeti Tempe¬
ratur im Stocke geht die Entwicklung ohne wesentliche Unterbrechung
fort, so dass sich die Zahl der Bruten nicht bestimmen lässt . Die er¬
wachsene Raupe fertigt ein dichtes Gespinnst um sich, manchmal eine
grössere Anzahl in Klumpen zusammenhängend . Hier ruht sie mehrere
Wochen, bevor die Verwandlung in eine dicke, knollige Puppe von gelb¬
brauner , auf dem gekörnelten Rücken dunkler Färbung , vor sich geht.
Zwischen den Monaten Juni bis September finden sich die lichtscheuen,
sehr schnell laufenden und immer die dunkelsten Winkel aufsuchenden
Schmetterlinge . Die gestreckten Vorderflügel sind aschgrau , saumwärts
bräunlich , am Innenrande dottergelb und spannen beim grösseren Weib¬
chen bis 84 mm. Die breiten Hinterflügel sind reiner grau , in der
Spitzenhälfte dunkler , Kopf und Mittelleib blassgelb beim Männchen , rot¬
grau beim Weibchen ; dieses kann aus der Spitze des Hinterleibes einen
Legestachel weit hervorstrecken .
Hintz.
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Sind Prager Riesen- und Erfurter grosser Sellerie minderwertig und auszumerzen?
In seiner Nummer vom 22. November (Nr. 47) brachte
der „Praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau “ einen Aufsatz
„Die Entscheidung der Sellerie-Preisaufgabe“, in welchem Aufsatze
es über den Prager Riesensellerie heisst: „Der Prager Riesen- taugt
gar nichts: möglich, dass der nasse Sommer daran Schuld war,
dass fast alle Prager Riesenknollen hohl, zerplatzt und mulmig
waren, sie waren es jedenfalls fast alle, und der Geschmack ist
immer unangenehm, scharf, gewöhnlich, ätzend. — Dagegen haben
einen milden, angenehmen Geschmack die Sorten : Hamburger
Markt, — Kölner Markt — und Berliner. — Prager Riesen-, heisst
es weiter, ist ja eine Schau- und Marktfrucht ersten Ranges, aber
aus allen Gärten, wo Wert auf guten Geschmack und Haltbarkeit
gelegt wird, muss die Sorte heraus ! Aehnlich wie mit den Prager
Riesen verhält es sich mit der Sorte „Erfurter grosser“.
Der „Praktische“ (hiermit meint sich die Redaktion genannter
Zeitschrift), heisst es ferner, ist schon jetzt überzeugt, dass er die
Samenhandlungen in Verzweiflung bringt, wenn nun plötzlich von
allen Seiten Selleriesamen von Lokalsorten verlangt wird, die sie
zunächst nicht haben. Darum ein bischen Geduld und Ruhe —
die Handlungen werden sich ihn verschaffen und dann wird unser
Sellerierennen, das so viel freundliche Teilnehmer gefunden, nicht
umsonst gewesen sein!
Der „Praktische“ hatte nämlich ein „Sellerierennen“ veran¬
staltet, und 177 Selleriesenduugen mit 663 Sellerieknollen waren
hierzu eingegangen. Etwa die Hälfte der eingesandten Knollen
wurde, was ihr Aeusseres betraf, von dem Rennen als hierzu un¬
geeignet ausgeschlossen, alsdann wurden die zugelassenen einer
Koch- und Vorkostprobe unterworfen. Im Rennen sollte nur solcher
Sellerie, „der beim Kochen weiss bleibt“ einen Preis erhalten.
Fast alle färbten sich aber beim Kochen dunkel, waren fleckig
und vor allem „mulmig“, das heisst, waren in der Mitte geplazt
und um dies Loch herum hatte sich das Fleisch in eine Masse
verwandelt, die wie Löschpapier auf der Zunge lag — ein hässlich
pappiger Geschmack. — Nur 15 Einsendungen waren gut und

wurden von einem Damenpreisgericht geprobt, bis schliesslich erst
vier, — dann nur zwei Selleriesendungen zur engsten Wahl kamen.
Als Sieger ging Herr Obergärtner F. Martinssen in Kiel, Wilhelminenstrasse No. 22, mit der Sorte Hamburger Markt-Sellerie hervor.
In Frage kam als zweitbeste Sorte der „Berliner Sellerie“. Vor¬
trefflich waren auch aus der Kölner Gegend eingesandte Knollen,
(wahrscheinlich, so heisst es „Kölner Markt“).
All diese Ergebnisse veranlassten nun den „Praktischen Rat¬
geber“ zu dem Ausspruche : „nicht so in der Kultur , wie in der
zwischen gutem und
Sorte liegt der Hauptunterschied
schlechtem Sellerie. —
Dieser Ausspruch oder dieses Urteil ist aber nicht zutreffend!
Wenn die zu obigen Rennen oder Wettbewerb eingesandten
Sellerieknollen grösstenteils hohl und mulmig waren und beim Kochen
sich dunkel färbten, so liegt dies in erster Reihe an einem verkehrten
Kulturverfahren. Die Personen, welche sich an jenen Rennen oder
Wettbewerb beteiligten, haben sicher alles aufgeboten, recht grosse
Sellerieknollen zu ziehen, und haben deshalb die Selleriepflanzen
sehr reichlich, leider allzu reichlich gedüngt. Der Sellerie verträgt
nun wohl eine gute Portion Düngung, aber ein Zuviel davon ist
vom Uebel, und nach meiner festen Ueberzeugung, würde obiger
Hamburger Markt-Sellerie, der, wie bemerkt wurde, in jenem Rennen
als Sieger hervorging, bei allzu reichlicher Düngung und verkehrter
Wahl der Düngemittel ebenso hohle und mulmige Knollen als der
Prager Riesen- und der Erfurter grosse Sellerie gebracht haben. —
Wenn die Sorten bei dem Hohl- und Mulmigwerden die Schuld
tragen sollten, so müsste ja aller in der Welt gebauter Prager Amd
Erfurter Sellerie hohl und mulmig sein! — Aber welche ungeheure
Mengen Sellerieknollen der Erfurter Sorte werden nicht nur allein in
Erfurt gebaut, die weder hohl noch mulmig, sondern voll und gesund
sind und beim Kochen weiss bleiben. Die Erfurter Gemüsegärtner
verstehen aber die Kultur dieses Knollengewächses und wissen daher,
wie weit sie bei der Düngung zu gehen haben. —
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Auch die bei obigeti Sellerierennen als Sieger hervorgegangenen
Knollen des Hamburger Marktsellerie und die ferner in genanntem
Aufsatze noch als vortrefflich bezeichneten Sorten, waren, wie der
Bericht sagt, von Gärtnern (also nicht von Laien) gezogen worden,
was erkennen lässt, dass jene gleichfalls verstanden und wussten, wie
weit sie beim Sellerie mit dem Düngen gehen durften. Herr Ober¬
gärtner Martinssen, der Sieger in jenen Sellerierennen, sagt in seiner
den Sellerieknollen beigefügten Kulturanweisung:
„Ich habe den Samen gesäet am 15. Februar, die Pflanzen
verstopft am 10. April, verpflanzt am 13. Juni. Der Boden ist
leicht und trocken, war mit verrottetem Pferdemist gedüngt und
tief gegraben. Die Pflanzen standen 45 cm Abstand nach jeder
Seite, sind vom Unkraut reingehalten und jede Woche einmal mit
verdünnter Abortsjauche gegossen. Weiteres Begiessen hat nicht
stattgefunden. Seitenwurzeln wurden nicht geschnitten, auch die
Knollen nicht abgerieben!“
Herr Martinssen hat also als Dünger nicht etwa frischen und
recht speckigen und stinkenden Mist, sondern verrotteten angewandt,
und auch beim Reichen von flüssigem Dünger ist er sehr vorsichtig
gewesen. Bei dieser Behandlungsweise wurden die Knollen nicht
nur recht gross, sondern blieben auch gesund.
Hätten es nun die übrigen Beteiliger des Sellerierennens
auch so gemacht, so würden wohl weder Prager noch Erfurter
Sellerie hohle und mulmige Knollen gebracht haben.
Die Sorte allein beim Sellerie ist also nicht massgebend,
sie ist zwar bei dem Erfolge mit beteiligt, ebenso aber trägt auch
die Kulturweise ihren Anteil zum besseren Erfolg bei, in den meisten
Fällen sogar mehr als die Sorte : Man nehme die beste Kopfsalat¬
sorte, die bei guter Kultur grosse und zarte Köpfe macht und
bringe sie in ärmlichen Boden, und sie wird nur zähe Blätter und
keine Köpfe machen, Und in ähnlicher Weise verhält es sich
auch mit noch anderen Gewächsen. Ein mir bekannter Landwirt
baute die Lerchen-Kartoffel (eine feine Tafelsorte) viele Jahre lang
nur zu seinem eignen Bedarf, baute diese immer nur auf ein Jahr
vorher gedüngten Boden und erntete stets gesunde und wohl¬
schmeckende Knollen. Da, in einem Jahr , baute er sie auf
sehr stark gedüngtem Lande an und erhielt so ungewöhnlich grosse
Knollen, diese aber waren der Mehrzahl nach hohl und zeigten
keine Spur von dem früheren Wohlgeschmack.
Wenn die Sorte, was den guten Erfolg betrifft, wichtiger,
ausschlaggebender wär, als die Kultur, so wären gute Sorten von
Gemüsen, Obst usw. ja nicht mit Geld zu bezahlen ! Man brauchte
ja nur gute Sorten zu bauen, die Kultur aber wär Nebensache.
Gewiss sind gute Sorten viel wert, sind beim Anbau auch in erster Reihe
mit zu berücksichtigen, doch auch bei ihnen, wie bei gleich allen übrigen
Sorten wird der wirklich gute Erfolg immer von der angewandten
Kultur mit abhängen. Kurz : Wahl guter Sorten und richtige, gute
Kultur müssen Hand in Hand gehen, und die bewährten Sellerie¬
sorten „Erfurter“ und „Prager“ sind nicht auszumerzen. Und
wird solches wohl auch nicht geschehen ! —
Friedr . Huck,
-4/V

»
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-

Zwei neue Gemüsepflanzen.
Wenn man sich überlegt, dass wir heute trotz unserer hochentwickelten Garten- und Gemüsekultur von den mehreren Hundert¬
tausenden von wilden Pflanzengattungen nur gegen zweihundert
für Genusszwecke kultivieren, sagt Herr Dr. Zacher in Dr. Neuberts Garten-Magazin, und dass auch diese unsere Küchengewächse,
auf wilde, in ihrem Zustande ungeniessbare Ureltern zurückzuführen
sind, die erst durch die bildende Hand des Menschen für den¬
selben geniessbar geworden sind, so, muss man sich wundern, dass
heute fast gar keine Versuche mehr gemacht werden, durch Kultur
aus der unendlichen Zahl der sicherlich veredlungsfähigen Kraut¬
pflanzen (krautartige Gewächse, nicht etwa holzartige etc.) eine Be¬
reicherung unseres vegetarischen Tisches zu gewinnen. Denn dass
wir mit jenen ungefähr 260 heute gezüchteten Nutzpflanzen unserer
Küchengärten der ganze Vorrat der so unerschöpflich reichen Natur
an seinem Ende angelangt sein sollte, dürfte niemand ernstlich be¬
haupten wollen.
Als zwei solcher Wildpflanzen, die eines Versuches wert sein
dürften, nennt Herr Zacher eine in den grossen Ebenen Nord¬
amerikas vorkommende Salat- oder Lattichart, nämlich Lactuca
ladoviciana, und eine Art Traganth, Astragalus crassicarpus, die
gleichfalls auf den weiten Ebenen Nordamerikas zu Hause ist.j
Schon heute würden die feinen Sprossen genannten Latichs
massenhaft gesammelt, denn sie erschienen noch . vor dem ersten

Spinat und dem ersten frischen Gemüse schon im frühesten Früh¬
jahr . Zwar seien die Blätter leicht bitterlich, aber dieses dürfte
noch kein Grundfehler sein, denn auch die bitterlich schmeckende
Zichorie, die Brunnenkresse u. s. w. fänden ja bekanntlich enragierte
Liebhaber und Verehrer, und dann würde die Kultur zu beweisen
haben, ob dieser eventuelle Fehler sich nicht beheben lasse. Der
Amerikaner stosse sich jedenfalls schon heute nicht daran.
Was den Astragalus anbelange, so sei schon lange bekannt,
dass die Auswanderer auf ihrer monatelangen Reise nach dem
fernen Westen, als es noch keine Pacificbahnen in Amerika gab,
die guten Eigenschaften dieser Pflanze als Vieh- und Menschen¬
nahrung kennen lernten. Der wenn auch nur schwache Geschmack
erinnere an unsere Bohnen mit einem Nebengeschmack nach Spargel
und Bocksbart und würde vielleicht durch eine geeignete Kultur
deutlicher festzulegen sein.
Zu Versuchen fehlt uns zunächst der nötige Samen und wär
zu wünschen, dass solcher beschafft würde, denn eine Salatart die
vor dem Spinat schon geerntet werden kann, müsste für uns sehr
angenehm sein, und ebenso auch eine Hülsenfrucht von spargel¬
ähnlichem Geschmack. Sind beide Pflanzen in wilden Zustande
schon geniessbar, so dürfen wir wohl hoffen, dass sie sich, wenn
in Kultur genommen, noch verbessern lassen werden.

Daphne im Freien und im Hause.
Von H . Grabbe , Gartenbaulehrer, Köstritz.

Der Familie der Thymelleen, die zahlreiche schöne Vertreter
für unsere Kalthäuser liefert, wie z. B. die prächtige Pimelea,
Gnidia u, s. w, gehört auch
eine Gattung an, die in unseren
Fluren heimisch ist.* Ich habe
Daphne im Auge, manchen
unter ihrem deutschen Namen
„Seidelbast“ wohlbekannt.
Prächtige Erscheinungen finden
wir unter ihren Arten, aus¬
gezeichnet durch Blütenreich¬
thum und Wohlgeruch. Kaum
bricht der Frühling an, so be¬
deckt sich schop Daphne Mezereum,
der gemeine Seidelbast,
mtM
mit zahlreichen rosenroten,
wohlriechenden Blüten, die zu
3 bis 4 vereinigt an der ganzen
Länge der Aeste sitzen. Die¬
selben erscheinen vor den Blät¬
tern. Es ist ein lieblicher An¬
blick, diese blütenbedeckten
Zweige, zu einer Zeit, wo alle
Knospen sich erst zum Auf¬
brechen rüsten.
Auch im
Pilocereus
LenningTiausii.
(Text sielie Seite 337.)
Schmucke seiner schönen, lanzettlichen Blättern ist Daphne
Mezereum eine angenehme Erscheinung und sollte vielmehr zur
Vorpflanzung von Gebüschpartien an etwas schattiger Stelle heran¬
gezogen werden, als es bis jetzt geschieht. Die Frucht ist eine
rote Beere, freilich sehr giftig, gereicht aber dem kleinen- Strauche
zu rechter Zierde. Er erreicht eine Höhe von 1 m. Es giebt auch
eine weissblühende Abart mit gelben Früchten. Die Vermehrung
erfolgt durch Samen. Das Verpflanzen und Beschneiden vertragen
ältere Pflanzen nicht gut.
Eine andere schöne Daphne bietet sich uns in Daphne
Cneorum. Es ist eine Gebirgspflanze von mehr zwergigem Wüchse
mit niederliegenden Zweigen, von etwa 30 cm Höhe . Man nennt
es wohl Steinröschen oder auch rosmarinblättrigen Seidelbast wegen
der Aehnlichkeit der Blätter. Letztere stehen dicht beisammen.
Die Blumen erscheinen in grossen, von Blättern umgebenen Büscheln
an den Enden der Zweige, sind hellpurpurrot und sehr wohlriechend,
gleichen fast einer Bouvardie. Blütezeit im Mai, oft noch zum
zweiten Male im September. Die Beere ist weiss. Dieser kleine
Strauch eignet sich besonders für Steinpartien und ist hier von
vorzüglicher Wirkung; und bedarf im Winter einiger Bedeckung. Auch
für Topfkultur ist diese Daphne geeignet. Reizende Topfkronen¬
bäumchen erhält man durch Veredlung auf D -Laureola, einer üppiger
wachsenden Art.

mm
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Beide bisher erwähnte Arten lassen sich willig und gern
treiben und sollten vielmehr Aufnahme in unseren Kulturen finden.
Aehnlichen Wuchs wie D . Cneorum besitzt auch D . Blagyana.
Ist eine Alpenflanze, und wohl als die schönste ihrer Schwestern
zu bezeichnen. Sie bringt grosse Endsträusse prächtiger, gelbweisser
Blumen.
Letztere sind gross und von köstlichem Wohlgeruch. Leider
wächst dieser schöne Strauch sehr langsam. Vielleicht dürfte ein besseres
Wachstum erzeugt werden ebenfalls durch Veredlung auf Daphne
Laureola. Es würden dadurch hübsche Kronenbäumchen erzielt
werden. Blütezeit fällt in den Monat Mai.
Eine andere prächtige Pflanze ist Daphne odora, wohlriechender
Seidelbast. Verlangt bei uns Behandlung im Irostfreien Raume
während des Winters. Sie stammt aus Ostasien, ist eine immer¬
grüne Pflanze, die bei uns bis i m hoch wird. Die Blumen sind
blassrot, erscheinen in endständigen Köpfchen etwa März-April.
Sie sind wohlriechend und erinnern an den Duft der Levkoye.
Eine Abart „multiflora “ zeichnet sich durch bedeutend grössere
und zahlreichere Blütenköpfe aus; eine andere „cannabina “ durch
rote Blumen. Es sind prächtige Pflanzen der kalten Häuser, die
ein reiches Schnittmaterial liefern, wie auch als Zimmerpflanzen
grossen Wert besitzen, Auch diese Art eignet sich vorzüglich zu
Kronenbäumchen . Die Veredlung geschieht durch Kopulation auf
Stämmchen von Daphne Laureola.

Blumen -Neuheiten der Firma J. Döppleb
in Erfurt.
Genannte Firma bringt folgende Blumenneuheiten für 1897
in Handel und beschreibt diese wie folgt:
Ideal -Aster , Schnee weiss . Es ist dies eine neue AsternKlasse, wie sie mit
einem ähnlichen mwwm
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Lathyrus odoratus Coelestial , gestreift.
so überraschend,
(Text Seite 337 .)
dass diese Aster
berufen ist, sich
schnell als ein bevorzugter Liebling aller Asternfreunde einzuführen
und besonders, in Töpfen kultiviert, auf dem Blumenmarkte heimisch
werden wird.

Johannistag -Aster , dunkelblau mit weiss,
dunkelrot . Zwei neue Farben,
„
„

welche sich den vorhandenen , in der von mir in letzter Saison
eingeführten und mit grossem Beifall aufgenommenen frühblühenden
Asternklasse, äusserst vorteilhaft anreihen.

Begonia hybrida maxima , brillantcreme . Es tritt

hier eine ganz neue eigenartige und auffallend leuchtende Farbe
auf, welche angenehm überraschend auf das Auge des Beschauers
wirkt und wird aus diesem Grunde, nicht allein in grösseren und
kleineren Gärten, auf Blumenparterres etc. verwendet, von hervor¬
ragender Wirkung sein, sondern auch als Topfpflanze einen lieb¬
lichen Zimmerschmuck bilden.

GrossblumigePyramiden -Sommer -Levkoye , dunkelblutrot , entspricht in Farbe genau demselben leuchtend

Dunkelblutrot, wie solches in der von mir vor mehreren Jahren
eingeführten Grossblumigen Sommer-Levkoye und Grossblumigen
, besteht und
Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye, dunkelblutrot
in Farbenpracht anderweit noch nicht übertroffen ist; ausserdem
ist der Bau der Pflanze schön pyramidenförmig und sehr robust.

Tropaeolum majus Vesuvius . Das lebhafteste Kolorit

aller bisher bekannten und beliebten Tropaeolum majus-Sorten
wird von dieser Einführung noch bei Weitem übertroffen. Die
Farbe ist blendend, feurigrosa und von so auffallender Wirkung,
noch als
dass sie selbst bei verhältnismässig grosser EntfernungKressen
be¬
rankenden
aller
brillanteste
und
effektmachendste
die
zeichnet werden muss, und ist daher für Balkon-Dekorationen,
kleine Schmuckgärten etc. sehr geeignet und durchaus empfehlenswert.
-

Gärtnerisch verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung .)

Lychnis flos cuculi L., die Kukukslichtnelke ist auf feuchten
Wiesen und in Gebüschen überall gemein. Die stets aufrechten
Stengel sind etwas rauh und unter den Gelenken etwas klebrig;
die unteren Blätter sind spatelförmig, die oberen lanzettlich, alle
zugespitzt und rauh. Der Blütenstand ist locker trugdoldig; die
Blüten sind rosenrot, bei einigen Kulturformen rot und weiss, auch
gefüllt. Die Kukukslichtnelke oder Kukuksblume, wie sie vielfach
kurzweg heisst, ist eine sehr zierliche Pflanze für feuchten Boden,
Parkwiesen; sie gehört eigentlich an die Ufer grösserer Parkanlagen.
Die abgeschnittenen Blumen, namentlich der gefüllten Varietäten,
die vorzugsweise auf die Rabatten des Blumengartens gehören,
sind für Sträusse ganz gut geeignet und halten sich auch ziemlich¬
lange.
, mit auf¬
Melandryum album Orcke., die Abendlichtnelke
drüsig-weichhaarigen
oberwärts
Blütenstielen
rechten, nebst den
Stengeln, spitzen Blättern, von denen die unteren länglich, die
oberen lanzettlich sind, und weissen Blumen, die am Abend ge¬
öffnet und wohlriechend sind, und
M. rubrum Orcke., die Taglichtnelke mit aufrechten, zottig
weichhaarigen, aber nicht drüsigen Stengeln, zugespitzten Blättern,
von denen die unteren eiförmig, die oberen länglich sind, und
hellroten, am Tage geöffneten Blüten, sind beide an Wegrändern,
in Gebüschen und Laubwäldern ziemlich verbreitete Pflanzen. Sie
gedeihen , wie auch die Kukukslichtnelke, ohne besondere Pflege
in jedem nicht zu trockenen Boden. Von beiden Arten giebt es
mehrere Gartenformen, von denen sich einige, besonders eine weiss¬
gefüllte Varietät von M. album, auch zur Topfkultur eignen dürften.
Anzucht durch Aussaat.
Tamaricaceae: Diese Familie, die uns mehrere sehr wert¬
volle Ziersträucher geliefert hat, ist in Deutschland nur durch eine
Pflanze vertreten:
. Dieser Strauch,
Myricaria germanica Desv., der Birzstrauch
der zwar den eigentlichen Tamarisken an Schönheit nicht gleich
kommt, findet sich an den Ufern der aus den Alpen kommenden
süddeutschen Flüsse. Er wird bis 2 m hoch, besitzt aufrechte,
schlanke, dicht beblätterte Zweige und sehr kleine, dachziegelartig
übereinander stehende Blätter von lineallanzettlicher Form und
bläulichgrüner Farbe. Die Blüten sind hellrot, klein und stehen
in traubigen Aehren am Ende der Zweige. Die Frucht ist eine
vielsamige Kapsel, deren Samen an der Spitze einen Haarbüschel
tragen, mit dessen Hülfe die reifen Samen vom Winde weit um¬
hergeweht werden. Der Birzstrauch ist überall in unserem Vater¬
lande völlig winterhart, er blüht alljährlich sehr reichlich und ge¬
reicht infolge seines leichten Wuchses und der schönen Blütenstände
jedem Garten zur Zierde. Man verwendet ihn mit den Tamarisken
zusammen oder auch für sich allein als Einzelpflanze oder zu
kleineren Gruppen vereinigt auf dem Rasen oder auch als Rand¬
pflanze für grössere Gehölzgruppen. Einen sehr schönen Eindruck
macht dieser Strauch an Gräben oder grösseren Wasseranlagen.
Die Anzucht junger Pflanzen erfolgt aus Samen bald nach der
Reife. Zu gross gewordene Pflanzen kann man, ohne Schaden
befürchten zu müssen, stark zurückschneiden, ja bis auf den Boden
zurückgeschnitten, treiben sie wieder recht kräftige Wurzelschosse. —
Malvaceae:
Malva Älcea L ., die Rosenmalve. Die aufrechten, bis 80 cm
hohen Stengel sind angedrückt-behaart und erhalten dadurch eine
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graugrüne Farbe. Die Stengelblätter sind bis auf den Grund fünf¬
teilig oder kaum bis zur Mitte fünfspaltig, die oberen oft nur drei¬
spaltig. Die Blüten sind rosa, stets geruchlos und stehen einzeln
in den Blattwinkeln. Die Pflanze wächst auf sonnigen Hügeln,
an Weg- und Waldrändern, ist aber nicht überall häufig.
M. moschataL., die Moschusmalve ist in allen Teilen kleiner
als die Rosenmalve, der sie sonst sehr ähnlich sieht. Die auf¬
rechten, höchstens 50 cm hohen Stengel sind abstehend, behaart,
die Stengelblätter fünfteilig und besitzen fiederspaltige Zipfel. Die
Blüten stehen auch hier einzeln in den Blattwinkeln, sind aber
hellrosa bis weiss und riechen schwach nach Moschus. Auch die
Moschusmalve finden wir aut Hügeln und an Wegrändern, doch
ist sie nur im westlichen Deutschland weiter verbreitet.
Beide Arten können zur Anpflanzung in grösseren Gärten
auf leichtem, trockenem Boden und in sonnigen Lagen empfohlen
werden, doch dürfen sie nicht zuviel verwandt werden. Man zieht
sie im Mai durch Aussaat heran, pikiert sie dann späterhin und
pflanzt sie im nächsten Frühjahr an den für sie bestimmten Platz.
Lavatera thuringiaca L., die Erne oder Lavatere
, ist eine
bis 1 m hoch werdende Staude Süd- und Mitteldeutschlands, die
aber, wie schon der botanische Name sagt, hauptsächlich in Thüringen
häufiger zu finden ist. Die vom Juli bis Oktober blühenden Stengel
sind krautig und sehr ästig, die unteren Blätter sind rundlich,
schwach fünflappig, die oberen dreilappig Die Blüten stehen
einzeln auf kurzen Stielen, die rosenroten Kronblätter sind tief
ausgerandet. Die Lavatere ist eine gänzlich unempfindliche Pflanze,
die wie die Sandnelke sich ganz vorzüglich zur Befestigung sandiger
Böschungen, wie überhaupt zur Bepflanzung unwirtlicher Orte
grösserer Parkanlagen eignet. Sie wird durch Samen ohne Schwierig¬
keiten herangezogen. —
(Fortsetzung folgt.)
-
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Das Programm der grossen
Hamburger Gartenbau -Ausstellung 1897.
i.
Der Gartenbau-Verein von Hamburg, Altona und Umgegend,
der im kommenden Jahre das sechste Jahrzehnt seines Bestehens
und seiner erfolgreichen Arbeiten beschliesst, hat zur Feier dieses
Ereignisses, wie bekannt, die Abhaltung einer grossen GartenbauAusstellung geplant. Die Bevölkerung Hamburgs, die diesem Verein
schon so manche Ausstellung, seinen Mitgliedern so manche prächtige
Kulturen und Anlagen verdankt und sich an den sich immer
steigernden Erfolgen der Gartenbaukunst stets von neuem begeisterte,
hat dieser Ausstellung in ganz ausserordentticher Weise ihre Anteil¬
nahme bekundet.
Im Andenken an die grossartige und so wohl gelungene In¬
ternationale Gartenbau-Ausstellung von 1869, die als eine der
schönsten Erinnerungen im Gedächtnis aller ihrer Besucher noch
lebt, haben hervorragende Männer der Stadt sich mit den Vertretern
des Gartenbau-Vereins für Hamburg, Altona und Umgegend in
Verbindung gesetzt und ist aus ihren gemeinschaftlichen Beratungen
heraus das jetzige mächtige Projekt erstanden, das unter der Leitung
der ersten Bürger Hamburgs und der Protektion seiner Regierung
schon jetzt in den Vorarbeiten eine Ausstellung zu werden ver¬
spricht, welche alle bisherigen an Vollständigkeit weit überragen wird.
Giebt hierfür doch die Begeisterung, mit der die Ausstellung
in allen Ländern aufgenommen ist und die schon jetzt in Belgien,
im Eisass, England, Frankreich, Holland und Schottland zur Bildung
von Sub-Komitees geführt hat, sichere Gewähr. Aus dem Kreise
der Hamburger Bürgerschaft ist nicht nur ein Garantiefonds von
mehr als einer halben Million Mark gezeichnet, sondern sind des
Weiteren ausser den Preisen des Komitees bis jetzt schon für etwa
150 Aufgeber Ehrenpreise im Werte von nahezu M. 40,000 ge¬
stiftet worden.
Die grosse Hamburger Gartenbau -Ausstellung von 1869
zeichnete sich durch ihren internationalen Charakter und durch ihr
imposantes Gesamtbild in hervorragender Weise aus. Aber obgleich
sie einen grossen Teil der weiten Gebiete des Gartenbaues auf
ihrem für solche Vorführungen so besonders günstigen AusstellungsPark zur Anschauung brachte, so konnte sie doch nur das umfassen,
was von Pflanzen, Blumen, Früchten und Gemüsen in jenen zehn
Tagen des Septembers gerade zu höchster Kulturentwickelung ge¬
bracht werden konnte.
Der für das nächste Jahr geplanten grossen Ausstellung ist
nun die Aufgabe gestellt, möglichst allen Kulturzweigen eine Gelegen¬

heit zu bieten, ihre Erzeugnisse in einen allgemeinen internationalen
Wettbewerb treten zu lassen und damit ein nahezu vollständiges
Gesamtbild des ganzen Gebietes des Gartenbaues zu liefern.
Um die Lösung dieser Aufgabe zu ermöglichen, ist der Zeit¬
raum des ganzen Sommers, von Mai bis Oktober, für die Ausstellung
gewählt und umfasst das für diese ausgedehnte Ausstellung aus¬
gearbeitete Programm auch alle bedeutenderen Kulturen, mit viel¬
leicht der einzigen Ausnahme der Chrysanthemum. Der Umstand,
dass die Blütezeit dieser Herbstblume so viel später fällt, als die
unserer letzten Sommerblüher und sich ein Uebergang von dieser
bis zur Chrysanthemum-Blütezeit nicht mit neuen interessanten
Blumen- und Pflanzen-Ausstellungen herbeiführen lässt, verhindert
leider ihre Aufnahme in das Programm.
Der Verein Hamburger Chrysanfhemumfreunde wird jedoch
ganz besondere Anstrengungen machen, den durch die Ausstellung
verwöhnten Blumenfreunden im nächsten Herbst auch diese SpezialKulturen in ganz hervorragender Entwickelung zu zeigen und hofft
dadurch das Programm der grossen Ausstellung vervollständigen
zu können.
Das Komitee hat sich besonders bemüht, ein Programm für
die Ausstellung festzustellen, das neben seiner Reichhaltigkeit an
Ausstellungsgegenständen auch in dem Umfang der verlangten
Leistungen eine solche Verschiedenartigkeit aufweist, dass wohl für
jeden tüchtigen Kultivateur Aufgaben, die in dem Rahmen seiner
Geschäftsverhältnisse liegen, darin verzeichnet finden wird.
Hauptaugenmerk ist bei der Ausarbeitung auch vor allen
Dingen darauf gerichtet, dass der Züchter mit seinen Spezialkulturen
gerade auf dieser grossen Ausstellung voll und ganz zur Geltung
kommt und nicht etwa, wie es sonst leicht auf solchen Ausstellungen
möglich ist, durch die Macht der grossen Firmen, welche sich mit
mächtigen Schaupflanzen und Sortimenten-beteiligen, in den Hinter¬
grund gedrängt wird.
Wenn man das vorliegende Programm mit den ausserordentlich
reichhaltigen Wettbewerben durchblättert, so wird man finden, dass
fast für jede bedeutende Kulturspezialität ein Wettbewerb aus¬
geschrieben ist, so dass gerade der Spezialist durch seine hervor¬
ragendsten Kulturen siegen muss.
In dem Programm ist z. B. für die Dauer-Ausstellung im
Freien unter den angeführten Wettbewerben als neu die Ausstellung
von Handelspflanzen zu nennen, die natürlich nur den eigenen
Kulturen der Aussteller entnommen sein dürfen, was besonderen
Wert für die Baumschulenbesitzer, wie auch für das kaufende
Publikum haben wird.
Einem kleineren Koniferenzüchter z. B., der Cupressus, Taxus,
Thuja oder ähnliche gangbare Ware in Massen zieht, bietet sich
hier Veranlassung, aus seinen Beständen auszustellen upd das kaufende
Publikum hat durch die ausgestellte Anzahl von 30 Stück jeder
Art (wie es das Programm verlangt), Gelegenheit zu eingehender
Prüfung und Beurteilung der Kulturen ; deshalb wird diese Art der
Ausstellung eine der besten Bekanntmachungen der Bezugsquellen
derselben sein.
Ist aus vorstehendem Grunde zunächst die Anzahl von 30
Stück jeder Art ausgeschrieben, so wirkt ausserdem aber auch diese
Anzahl durch Farbe und Form so hervorragend in der landschaft¬
lichen Scenerie des Ausstellungsparkes, dass die Gruppen jedem
sich dafür interessierenden Besucher auffallen müssen.
So wie nun hier in der Ausstellung im Freien für die
Baumschulerzeugnisse gesorgt ist, so ist das gleiche Prinzip auch
für die.Topfpflanzenkulturen, also für die Ausstellungen der Hallen
verfolgt, jedoch mit dem Unterschied, dass hier für alle bedeutenderen
Züchtungen besondere Wettbewerbe festgesetzt sind, bei denen der
Züchter in gleicher Weise Gelegenheit hat, die Vorzüge seiner
Kulturen zur Geltung zu bringen.
Die grossen Wettbewerbe der mächtigen Schaupflanzen-Gruppen
und der Sortimente sind dagegen mehr für jene grosse Geschäfte
geeignet, die durch Mannigfaltigkeit und Umfang ihrer Bestände
in der Lage sind, solche Ausstellungen zu beschicken. Der grosse
Wert der Ausstellung liegt darin, dass durch die grossen, voll
entwickelten, schön kultivierten Exemplare die charakteristischen
Formen mancher Pflanzenarten, die sonst nur in ihren Jugendformen
dem grossen Publikum bekannt sind, hier zur Anschauung gebracht
werden, wie auch dadurch, dass sie dem Fachmann ein gärtnerisches
und wissenschaftlich wertvolles Material zum Studium liefern.
Ausserdem aber sind diese aus den schönsten Schaupflanzen
zusammengesetzten Gruppen von einer dekorativ ganz besonders
hervorragenden Bedeutung und werden die Bewunderung aller
Beschauer hqrvorrufen und der schönen Gartenbaukunst neue
Freunde erwerben.
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Wenn bei den Konkurrenzen der Handelspflanzen, wie z. B.
bei denen aut Baumschulartikeln, besonders die Züchter zur Geltung
kommen sollen und deshalb die Ausstellung von gekaufter Ware
aussschliesst oder zwecklos macht, so ist es bei der Höhe der
Aufgaben, die in den grossen Dekorationsgruppen und Sortimenten
gestellt sind, nicht gerade notwendig, dass die ausgestellten Pflanzen
absolut alle den eigenen Züchtungen der Aussteller entstammen.
Es erscheint vielmehr zulässig, dass eine Ergänzung des vorhandenen
Materials durch Erwerb einzelner Exemplare noch eintreten darf,
um die ganze Sammlung komplet erscheinen zu lassen. Selbst in
grösseren Etablissements sind die Sammlungen von Schaupflanzen
wohl schwerlich so vollständig erhalten, dass sie allen höchsten
Ansprüchen genügen.
Das ausgegebene Programm gliedert die Ausstellung in sechs
Spezial-Ausstellungen, welche jede von kurzer Dauer ist, und eine
Dauer-Ausstellung im Freien und in Hallen, welche während der
ganzen Ausstellungszeit, also auch während der Dauer der Spezial¬
ausstellungen, durch Pflanzenschmuck und Blumenpracht, sowie
durch botanisch-wissenschaftliche Objekte usw. seine Anziehungskraft
ausüben soll.
Was zunächst die Dauer-Ausstellung im Freien betrifft, so
werden alle Ausstellungsgruppen, die immergrünen Pflanzen, Laubhölzer
und blühenden Gewächse sich in dem reizvollen Ausstellungs-Park
zu einem landschaftlich einheitlichen grossen Gesammtbild vereinigen.
Die alten Baumgruppen, das in der Tiefe malerisch gelegene
Gewässer und die herrlich coupirten Rasenflächen bieten dem
grossen Bilde eine herrliche Unterlage und Rahmen und das neu
anzulegende Blumenparterre, das allein 15,000 Quadratmeter umfassen
wird, wird nicht wenig dazu beitragen, die grossartige Wirkung des
Ganzen zu erhöhen. Es ist wohl niemals eine solche Gelegenheit
geboten worden, eine gleiche Fülle landschaftlicher Reize und
Einzelwirkungen dem Publikum in einem Landschaftsbild vorzutühren.
Die in dem Ausstellungsparke noch aufzuführenden Bauten,
deren Architektur künstlerischen Anforderungen entsprechen müssen,
werden sich in landschaftlich harmonischer Weise dem eigenartigen
Charakter ihrer Umgebung einreihen und deren Wirkung erhöhen.
Wenn man ferner in Betracht zieht, dass durch grossartige, täglich
stattfindende Konzerte der besten Musikkapellen und ausserordentliche
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elektrische Beleuchtungseffekte eine weitere hervorragende Anziehungs¬
kraft ausgeübt wird, so geht man wohl nicht fehl, anzunehmen, dass

sich hier alltäglich eine grosse Zahl von Besuchern den gebotenen
Genüssen hingeben wird.
Für den Besuch des inmitten der Stadt belegenen Parks
dürfte es eine Bürgschaft sein, dass der Ausstellungspark etwa alle
Viertelminute von der Strassenbahn passiert wird und dass die an
dem gleichen Platz im Jahre 1889 abgehaltene, viel kleinere Gewerbe¬
ausstellung allein ca. 65,000 Abonnenten und viele Millionen von
| Besuchern zählte.
Solcher Besuch wird den Ausstellern der Dauer-Ausstellung
1
| Gelegenheit geben, ihre Erzeugnisse in der allergünstigsten Weise
j

während des ganzen Sommers bekannt zu machen , weit besser,

als wenn dieselben in den schönsten Läden der frequentesten
Hauptstrassen der Gressstädte zur Schau ständen,
Für diese Dauer-Ausstellung im Freien sind im Programm
reichhaltige Wettbewerbe ausgeschrieben. Was zunächst die Coniferen,
| immergrüne Pflanzen, Laubhölzer und Obstbäume betrifft, so werden
namentlich für die ersten drei Abtheilungen grosse Wettbewerbe,
speziell in Sortimenten stattfinden, aber in allen vier Abteilungen,
also auch in der Obstbaum-Abteilung, soll beste Kulturentwickelung
resp. schön gezogene Schaupflanzen massgebend sein. Bedeutende
Ehrenpreise in Höhe von vielen Tausenden sind für hervorragende
Leistungen in diesen Kulturgebieten ausgesetzt. Neben den Wett¬
bewerben der grossen Schaupflanzen und Sortimente wird, wie
schon früher erwähnt, in diesen vier Abtheilungen besonders
Augenmerk auch auf Handelspflanzen in der programmässig vor| geschriebenen Weise gerichtet.
Rosen, blühende Stauden, Sommerblumen aller Art und
!
Dekorationsgruppen von blühenden und Blattpflanzen, kurz alles
was wir im Sommer zum Schmuck unserer Gärten verwenden,
wird hier auch in grossartiger Weise vertreten sein, da die Wett¬
bewerbe hierfür ausgesetzt worden sihd, so unter andern ein
Ehrenpreis von M. 1000 und zwei Preise von je M. 500 für die
dekorativ hervorragendste Gruppe.
Erwähnen wollen wir ausserdem noch die grossen Ehrenpreise für
Rosen von M. 1000 und M. 500, welche gewiss Veranlassung geben
werden, eine ausserordentliche Reichhaltigkeit von Rosen in der
Ausstellung zur Schau zu bringen.

j
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Godetia ,,Gloriosa“ (Haage & Schmidt). Sehr distinkte neue
Spielart von demselben niedrigen gedrungenen Wuchs wie Gr. Lady
Albemarie compacta, von der
sie sich durch die grossen
dunkelblutroten
leuchtend
^
Blumen m. Atlasglanz wesent¬
^r’73'1*77
lich unterscheidet. Es ist
unstreitig die dunkelste aller
Godetien und zu weithin
leuchtenden Gruppen beson¬
ders empfehlenswert.
Eine gefüllte Lobelie.
uw
Dr. Neuberts Garten-Magazin
bringt in No. 21 eine Be¬
schreibung und kolorierte
Abbildung einer gefüllten
Lobelie (Lobelia coerulea albomarmorata flore pleno). Dieser
Abbildung nach, sind die
Blumen hübsch rund gebaut
und gut gefüllt. Die Fär¬
Godetia „Gloriosa “.
bung derselben ist weiss und
blau. Jedes Blütenblättchen
ist weiss und blau bemalt. Ein reizendes Farbenspiel!
Der Vermehrung und Kultur der gefüllten Lobelie, sagt obige
Zeitschrift, setzen sich keinerlei Schwierigkeiten entgegen; da gefüllte
Blumen unfruchtbar sind, ist man allein auf Stecklingszucht angewiesen,
die im zeitigen Frühjahr , bei mässiger Wärme vorzunehmen ist ; im
übrigen ist mehrfaches Verpflanzen, Auskneifen voreiliger Sprossen usw.
zu beachten, — dann gedeiht das hübsche Ding willig und erfreut
bald durch seine reichen Blumen.
Pilocereus Lenninghausii (Haage jun .). „Es ist mir gelungen,
schreibt der berühmte Cacteenzüchter Friedr. Adolph Haage jun . in
Erfurt , „den vor 20 Jahren von mir eingeführten P . Lenninghausii
wieder zu erhalten. Derselbe hat gegen 30 dichtstehende Rippen und
prachtvolle goldgelbe Bestachelung in der Farbe des Echinocactus
Grusoni; Stacheln 2—4 cm lang, im Scheitel borstig in die Höhe
stehend. Areolen am Kopf weissfilzig. Im Vaterlande, Süd-Brasilien,

werden die Stämme bis 6 Fuss lang, an steilen Felsen herunterhängend,
und nur der Kopfteil nach oben wachsend. (Die Abbildung auf Seite 334
zeigt ein junges Exemplar dieses Pilocereus).
Lathyrus odoratus Colestial, gestreift (Lorenz). Eine Abart
der von der Firma Chr. Lorenz-Erfurt voriges Jahr eingeführten
Varietät „Coelestial“. Die Blüte ist von gleicher Grösse und derselben
zarten Färbung, ist aber mit mehr oder weniger regelmässig gezogenen
Strichen von dunkeier bläulich-violletter Farbe gezeichnet, wodurch
sie ein eigenartig schönes Aussehen erhält und als sehr erwünschtes
und gesuchtes Material für Schnittzwecke zu Arrangements jeder Art
erscheint. Im Bau der Pflanze, sowie im Blütenreichtum gleicht diese
Neuheit vollständig der Coelestial und wird sich, gleich dieser die
Gunst der Gartenfreunde erwerben. (Eine Abbildung dieser Neuheit
befindet sich auf Seite 335 ).
Zur Kultur der Iris Susiana . Folgendes Kulturverfahren,
schreibt die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“ stammt von einem fran¬
zösischen Gärtner und dürfte gewiss allgemeines Interesse erwecken.
Im November setzt man ,die im freien Lande gewachsenen Rhizome
in ca. 15—20 cm weite, mit 2/s Mistbeeterde und 1/3gut verotteter
Lauberde, gut vermischt, gefüllte Töpfe, bringt diese dann in ein
temperiertes Haus nahe unter Glas, gibt ihnen viel Luft, Wasser und
etwas Dünger. Wenn die Triebe etwa 10 cm lang sind, wählt man
den stärksten aus und unterdrückt alle anderen, wobei die Rhizome
aber vor Beschädigungen zu schützen sind. Man wiederholt diese
Operation, so oft dieselbe durch das Erscheinen neuer Triebe nötig
wird. Der auf diese Weise gestärkte Trieb gibt sehr schöne Blumen.
Nach der Blüte, welche im April-Mai stattfindet, vermindert man das
Begiessen, um den Rhizomen, welche sich für das folgende Jahr vor¬
bereiten müssen, etwas Ruhe zu verschaffen.
Zur Heber Winterung der Clematis. Bei empfindlicheren Sorten
empfielt sich, die Ranken im Herbst stark zurückzuschneiden, diese
dann niederzulegen und mit Laub oder Reisig zu bedecken.
Das Edelweiss im Winter . Das Edelweiss, wenn im Garten
gezogen, liebt im Winter einigen Schutz gegen Kälte. Die Schutzdecke
darf aber nicht zu stark sein und darf auch nicht aus allzu leicht in
Fäulnis gehendem Material bestehen. Einige Buchen- oder Eichen¬
blätter zwischen oder um die Pflanzen gelegt und mit Steinen be¬
schwert, damit sie der Wind nicht tortführen kann, genügen gewöhnlich
schon als Winterschutz. Auch Steine allein schon, zwischen die Pflanzen
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gelegt , dienen dieser Alpenpflanze als Schutz , ebenso auch zerhacktes
F.
Kielern -, Tannen - und Wachholderreisig .
seine
ist,
Oleander in geheiztem Zimmer. Wer gezwungen
Oleander zur kalten Zeit in einem geheizten Zimmer zu halten , der
sehe darauf , dass die Pflanzen möglichst nahe am Fenster stehen und
auch , dass dieses , so ott es geschehen kann , gelüftet werde . Der
Oleander liebt die warme , trockene Zimmerluft nicht , doch habe ich
schon öfter gesehen , dass jüngere Pflanzen davon im geheizten Zimmer
recht gut gediehen . Hier zwischen das Fenster und Gardine gestellt,
ist sein Aufenthalt gar oftmals keineswegs zu warm und zu trocken.
Es kommt natürlich viel mit darauf an , ob ein Zimmer nur schwach
oder stark geheizt wird . In letzterem Falle ist ein guter Keller oder
eine frostsichere Kammer einem solch allzu warmen Zimmer vorzu¬
P . P.
ziehen .
Neues Mittel gegen Mehltau . Le „Moniteur d’borticulture“
schreibt , dass Herr Leon Jou6 , Ackerbau -Professor , folgendes Mittel
als mehltauzerstörendes Mittel erprobt habe . Es besteht aus 20 Kilo
kurzgehackter Eichenrinde , welche man in 50 Liter Wasser 1 Stunde
lang kochen lässt . Der Brühe fügt man 1 Kilo Kupfer -Sulphat , welches
in 2 bis 3 Liter Wasser aufgelöst wurde , unter kräftigem Umrühren
hinzu . Beim Gebrauch wird die Mischung mit 50 Liter Wasser
verdünnt.
TJeberwintern von Blumenzwiebeln . Solche Blumenzwiebeln,
die keinen Frost vertragen können , überwintere ich auf nachfolgende
Weise:
So lange es noch nicht ernstlich friert , lasse ich sie in einer
Bodenkammer , tritt gegen Ende November oder im Dezember stärkere
Kälte ein, so bringe ich sie im Keller Hier bleiben sie bis im Januar,
dann kommen sie einige Tage in ein geheiztes Zimmer , um wieder
etwas abzutrocknen , um nachher wieder in den Keller zurück zu
kommen . Je nach Umständen wiederhole ich dieses noch ein- oder
auch mehreremal . Dieses Hin - und Hertransportieren oder Umlagern
bewährt sich ausgezeichnet . Man bekommt die Zwiebeln oder Knollen
öfters zu Gesicht , kann ersehen , ob es ihnen zu warm und feucht im
Keller ist , ob sich Schimmel angesetzt hat , oder auch , oh es ihnen
zu trocken im Keller ist . War es ihnen zu leucht , so werden sie im
geheizten Raum wieder trocken , haben sie Schimmel , so kann solcher
entfernt werden , war es ihnen aber zu trocken , so kann man auch
hier helfen , indem man sie vorübergehend in ganz mässig feuchten
Sand einschlägt . Es ist stets ein Fehler und bringt Verluste mit sich,
wenn man seine Zwiebeln oder Knollen im Winter einfach da liegen
lässt , wo man sie im Herbst hinbrachte und nicht ein einzigesmal
K.
mit ihrem Aufenthaltsorte wechselt .

Allerlei Nachrichten.
Blumen als Strumpfbänder . Zu jeder Zeit hat der Erfindungs¬
geist der Pariserin die Welt durch neue , ott sinnlos verschwenderische
Verwendung von Blumen zu verblüffen gesucht , aber der diesjährigen
Saison ist vollends als Material für — Strumpfbänder aufgegriffen
zu sehen . Strumpfbänder von Primeln , Hyazinthen , Narzissen , Veilchen
und Lilien werden auf Bällen und festlichen Empfängen in Paris ge¬
tragen . An sich ist ja die Idee dieser Mode nicht eben unschön . Die
kostbar gekleidete Dame soll die zartesten Düfte ausstrahlen , und
dazu sind die kostspieligsten Nachahmungen von Blumen nicht fein genug,
sondern es genügen eben nur die duftenden echten Blüten . Dem¬
entsprechend führt jedes zur Abend -Toilette gehörige Kleidungsstück
einen reichen Ballast von der Lieblingsblume der Trägerin mit sich.
Das neue Strumpfband verdankt seine Erfindung lediglich dem Trachten
nach vollkommener Harmonie von Duft und Farbe . Je stärker der
natürliche Geruch der Blume ist , als desto geeigneter gilt sie für den
Besatz des Strumpfbandes . Veilchen der üppigsten Zucht stehen in
höchster Gunst und werden regelmässig an Strumpfbändern angebracht,
die mit lila - und lavendelfarbenen , zart grünen oder weissen Toiletten
getragen werden . Der süsse Frühlingsduft von Maiglöckchen ' ist
indessen wohl ebenso beliebt , und selbstverständlich braucht die Rose
auch am Strumpf baade ihren Nebenbuhlerinnen nicht zu weichen.
•

(Oesterreichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt .)

Ueber den Anbau des Filderkrauts giebt Herr Garten in spektor
Ph . Held in „Möllers deutsche Gärtner -Zeitung “ Folgendes bekannt:
Das Filderkraut wird schon über 100 Jahre lang in die fernsten Gegenden
versandt . 27 Orte der dortigen Gegend bebauen bis zu einem Drittel
ihrer ganzen Ortsgemarkungen mit diesem Kraut - oder Kopfkohl.
Am berühmtesten durch diese Kultur sind die Ortschaften Bernhausen
Echterdingen , Möhringen , Nellingen , Neuhausen , Berkheim , Scharn¬
hausen , Kemnath , Ruith und Ober - und Unter -Sielmingen . Es werden
jährlich rund 16000 Hektar mit Filderkraut bebaut , das in solchen
regenreichen Jahren wie 1896 einen Ertrag von 150000 Doppelzentnern
liefert . Teilweise wird das Kraut in den Dampf -Sauerkrautfabriken
eingemacht und nach allen Gegenden , hesonders nach Südamerika ver¬
sendet , und teilweise in bis zu 500 Eisenbahnwaggonladungen in andere
Städte verschickt . Grösstenteils aber fahren die Filderbauern selbst
mit ihren Krautwagen in Württemberg , Baden und Bayern umher,
die Krautköpfe im Kleinhandel verkaufend . Die Haupternte fällt in
den Oktober . Es werden die Köpfe mittels eines Messers abgeschnitten
und in grosse Haufen zwecks Herbeiführung einer Gärung auf ein¬
ander gesetzt , wodurch in 4—6 Tagen zwar die äusseren Hüllblätter
verderben , der Kopf aber eine schneeweisse Farbe bekommt.
Am besten gefallende Chrysanthemum . Zu der vom 6. bis 10.
November d. J . zu Hamburg stattgefun denen Chrysanthemum -Aus¬
stellung , war wie im vorigen Jahre , auch diesmal eine Schönheits¬
betreffend , ausge¬
konkurrenz , die schönsten Chrysanthemumsorten
schrieben worden und zwar wiederum derart , wie das Korrespondenz-
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Blatt des Zentral -Vereins der Gärtner meldet , dass jeder Ausstellungs¬
besucher auf dem Koupon seiner Karte die Namen der ihm am besten,
gefallenden 3 Chrysanthemumsorten schreibt . Das Resultat dieser
Schönheitskonkurrenz war folgendes : Die Sorte Madame Carnot er¬
hielt 1034 Stimmen , Rose Wynne erhielt 1013 und Edith Tabor 825
Stimmen.
Weibliche Gärtner in Männertracht . Weibliche Gärtner hat
der Direktor des herrlichen Kew Gardens bei Richmond unter der
Bedingung angestellt , dass sie während ihrer Arbeitszeit Männertracht
anlegen . — Die Männertracht ist doch etwa keine Finte ? bemerkt
hierzu das Korrespondenz -Blatt des Zentral -Vereins der Gärtner.
Die Gärtnerlehranstalt Köstritz , welche unter der Leitung des
Direktor Dr . H. Settegast steht , und die im Jahre 1887 in Köstritz
errichtet worden ist , hat folgende Frequenzliste aufzuweisen:
8
1887
Sommer -Semester
1892 33
Sommer -Semester
WinterWinter1892/93 57
1887/88 9
))
n
9
Sommer1893 49
Sommer1888
))
Winter1888/89 14
Winter1893/94 62
J)
Sommer1894 51
Sommer1889 10
))
WinterWinter1893/95 77
1889/90 15
))
1895 77
Sommer1890 17
Sommer)
)■
WinterWinter1890/91 26
1895/96 90
J5
1896 76
Sommer1891 31
Sommern
1891/92 32
„
Winter Dieselbe wird vorzugsweise von Söhnen von Handelsgärtnern
besucht . Sie trägt den Bedürfnissen des praktischen Lebens in jeder
Weise Rechnung und legt nicht auf einseitiges Wissen, , sondern auf
ein alle Zweige umfassendes praktisches Können den Schwerpunkt
der Ausbildung . Der Ort Köstritz ist seiner ausgedehnten Gärtnereien,
Obst -Baumschulen , Georginen - und Rosenkulturen wegen weithin be¬
rühmt und in dem fruchtbaren und reichen Elsterthale , 8 Kilometer
von der fürstlichen Residenz Gera entfernt au der Eisenbahn LeipzigGera gelegen . Alles Nähere ist im Prospekt zu ersehen.
Protokoll , betreffend Wertzeugnis für eine neue reinweisse
Cactus -Dahlie . Die Unterzeichneten kaiüen heute in der Gärtnerei
des Herrn Eduard Crass in Mariendorf zusammen , um die Prüfung
einer von diesem aus Samen gezogenen , für das Wertzengnis de»
Verbandes der Handelsgärtner Deutschlands angemeldeten neuen
weissen Cactus-Dahlie vorzunehmen.
Nach sehr eingehender Besichtigung der Georginen -Sämlinge
des Herrn Crass , die in hervorragender Menge gute echte Cactusformen
zeigten , unterzogen die, Unterzeichneten die neue rein weisse CactusDahlie einer Prüfung . Dieselbe ergab nachstehendes Resultat:
Der Sämling ist vom reinsten Weiss in der Blume , trägt sich
etwas besser wie die neuen englischen sogenannten weissen CactusVergleich zwischen
Dahliea Msr . Peart. und Msr. Francis Fell. Ein
den Blumen dieser 3 Sorten liess die Neuheit des Herrn Crass zu
ihrem Vorteil hervorstechen . Die Blume ist mittelgross , die Pctalen
sind sehr stark gedreht und ist die ganze Form der Blume den besten
englischen Neuheiten völlig gleichwertig . Die Pflanze ist sehr reich¬
blühend , 1 Meter hoch und in Wirklichkeit eine gute reinweisse
Kommission ist von dem Weite derselben voll¬
Cactus-Dahlie. Die
kommen überzeugt , hält • es aber für ratsam , mit der Erteilung des
Wertzeugnisses noch ein Jahr zu warten , da zur Zeit nur eine stärker»
Pflanze von der Neuheit vorhanden,
C. Kotte -Südende.
C. van der Smissen -Steglitz .
F. Gude -Britz.
J . Paulo -Steglitz .
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.)

Büehertiseh.
Die lohnende Gemüsetreiberei in ihrem ganzen Umfange.
Praktische Anleitung zu einem erfolgreichen Treiben aller bekannten
und noch seltenen Gemüse und Früchte . Nebst einem Anhangt
Treiberei der Erdbeere . Nach den neuesten Erfahrungen und Fort¬
schritten bearbeittet von Josef Barfuss in Münster i. W . Erscheint
in 5 Lieferungen k M. —,90. Verlag von Otto Lenz in Leipzig . (Kann
auch durch J . Frohberger ’s Verlag bezogen werden .)
Die Vollendung dieses Werkes ist bis Ende des Jahres spätestens
zu erwarten . Der Subkriptionspreis erlischt Ende 1896.
Die Lieferung I ., mit 18 Illustrationen , enthält : Einleitung . —
Von der Lage und Anlage der Treibräume durch Fermentationswärme
wie : Wo sollen die Mistbeete , Treibkästen und Treibhäuser angelegt
werden ? — Was verstehen wir unter Mistbeeten , Treibkästen und
Treibräumen ? — Wie sollen die Mistbeete hergestellt werden P — Ein
neuer Zement - und Mistbeetkasten — Praktische Einrichtung für
Treiberei im Wohnhause und zur Anzucht der Setzpflanzen — Treib¬
kästen mitFermentationswärme — Anlage und Herstellung verschiedener
kleinerer , sowie grösserer Treibräume , durch Sonne - und Feuerwärme
in Betrieb gesetzt wie : Treiberei auf Bergen und aut hohen Hügeln —
Das Treiben auf einseitigen und doppelseitigen Erdbeeten — Kleinere
heizbare Haustreibbeete — Neue Treiberei auf Wallen — Billige
heizbare Treibkästen aus Holz — Gemauerte Treibkästen für alle
Gemüsetreiberei und Früchte geeignet — Mistbeete durch Feuerwärme —
Verschiedene heizbare Kästen — Grosses einseitiges Treibhaus — Ueber
Treibhausanlagen — Ventilation der Treibhäuser durch Ausnutzung der
verbrannten Feuergase — Anlage von Heizungen und das elektrische
Licht wie : Kanal -, Wasser - und Dampfheizungen.
Die Gemüsetreiberei , wenn sie von umsichtigen und scharf¬
blickenden Männern und mit Sachkenntnis betrieben wird , ist viel
lohnender als in Gärtnerkreisen gewöhnlich angenommen wird . Wir
empfehlen dieserhalb strebsamen Gärtnern und Gartenfreunden vor¬
stehendes Werk zur Anschaffung.

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

in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für

-u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

Hauswirtschaft.
Ueber Verpackung

der Weintrauben

in Bussland.

Während meines diesjährigen Aufenthaltes in Nishni-Nowgorod
Latte ich Gelegenheit , frische Weintrauben zu essen, welche aus Tasch¬
kent stammten und zwei Wochen unterwegs gewesen, trotzdem aber so
frisch angekommen waren, als ob sie eben erst frisch gepflöckt worden
seien. Auf ihrer Reise waren sie erst zwei und einen halben Tag per
Achse mit der Post befördert (Taschkent -Samarkand ;, dann 1400 km mit
der Bahn (Samarkand -Usun Ada), dann 64 Stunden mit dem Dampfer
über das Kaspi-Meer (Usun Ada—Petrowsk ; dann wieder mit der Bahn
über Rostow am Don, Koslow, Moskau nach Nishni-Nowgorod. Auf
dieser letzteren Strecke sindjsie , da keine direkte Zugverbindung existiert,
mehrmals umgeladen worden. Während der ganzen Reise sind sie höch¬
stens auf der Seefahrt , wenn überhaupt , in einem kühlen Raum gewesen,
sonst in der Hitze des kontinentalen Klimas, welche in Nishni-Nowgorod
40° R. im Schatten betrug . Es kann also
am Tage ihrer Ankunft
nur die Verpackung für die gute Ankunft ausschlaggebend gewesen sein.
Dieselbe war folgendermassen ; Eine Ziukblechkiste von 22X25 cm Grund¬
fläche und 26 cm Höhe war auf dem Boden mit ungeschälter weisser
Hirse bedeckt , darauf waren Trauben gelegt, die mit ebensolcher Hirse
bedeckt wurden, dann kamen wieder Trauben , dann Hirse u. s. f. Oben
war die Kiste bis zum Rande mit Hirse gefüllt und dann zugelötet.
So war sie postfertig. Diese Verpackungsmethode ist in Russland schon
seit langer Zeit im Gebrauch . Hamm schreibt darüber in seinem Wein¬
buche bei Besprechung der Astrachaner Trauben : „Man schneidet die
Trauben ab, ehe dieselben ihre vollkommene Reife erlangt haben , ohne
die Beeren irgendwie mit den Händen zu berühren , sondert von diesen
»Ile nur im Entferntesten schadhaften ab, legt nun die Trauben so, dass
sie sich nicht berühren können , in ungeheure , irdene Töpfe (von 30—40
Liter Inhalt ), und füllt die Zwischenräume mit Hirse aus. Eine Haupt¬
sache ist sodann, den irdenen Deckel des nach oben ziemlich eng aus¬
laufenden Topfes so luftdicht als möglich zu schliessen. Dies geschieht
»uf chinesische Weise, indem man die Fuge so dick als möglich mit
Glaserkitt ausstreicht und zuletzt noch darüber mehrfache Lagen Papier
klebt . Sind diese Erfordernisse gehörig erfüllt , so halten sich die Trauben',
wie Petersburger Kaufleute versichern , länger als zwei Jahre . Die Astra¬
chaner Trauben haben Beeren, grösser als die Kirschen , sind länglich und
von ungemeiner Süssigkeit.“ Ich kenne zwar nicht die Astrachaner Töpfe,
vermute aber, dass sie die in Russland übliche Zwiebelform haben.
Uebrigens sei bei dieser Gelegenheit das Verfahren der Aufbewahrung
■der Weintrauben in China, wo dieselben den ganzen Winter hindurch
bis in den Monat Mai in voller Frische zu haben sind, erwähnt . Hamm
berichtet darüber nach Spiess Folgendes : „Die Chinesen schneiden von
einem reifen Kürbis einen Deckel ab, so dass das entstandene Loch be¬
legt man
quem das Aushöhlen desselben mit der Hand zulässt. Alsdann
die reifen Trauben behutsam hinein und verschliesst den Kürbis wieder
sorgfältig mit dem Deckel. An einem kühlen Orte auf bewahrt, erhalten
sich die Trauben in vollständiger Frische sehr lange Zeit. Nach angestellten Versuchen eignen sich aber nur solche Kürbisse zu dem Zwecke
welche eine harte Rinde haben und nicht in Fäulnis übergehen ; am
besten sollen dazu die gewöhnlichen Feldkürbisse sich verwenden lassen.
Dr . Udo Dämmer

.

(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau .)

Tomatenwein
schreibt der „Praktische Wegweiser“ wird in Nordamerika aus den dort
sehr beliebten Tomaten in folgender Weise gekeltert : Man presst den
Saft von reifen Früchten aus, verdünnt ihn erst mit Wasser, setzt zu je
1 1 Ya kg Zucker und lässt vergären . Die weitere Behandlung unter¬
scheidet sich von der andererer Weine nicht.

Einmachen von Krautstrünken.
Die Zeit des Sauerkraut -Einmachens , schreibt Herr Franz Stuch
im „Praktischen Ratgeber “ kommt nun bald wieder heran. Dabei
ergeben sich beim Putzen der Köpfe die blendendweissen, äusserst zarten
und saftigen Kohlstrüuke , an denen sich im Innern die Blätter angesetzt
hatten . Sie werden meistens mit einem halbrunden , fast löfleiartigen
Instrumente ausgebohrt und dann unbenutzt weggeworfen oder höchstens

au das Vieh verfüttert . — Meine Frau macht aber seit Jahren davon
einen andern , wirklich praktischen Gebrauch in der Haushaltung , welchen
ich auch den Lesern des Praktischen empfehlen möchte. Sie macht
dieselben in Steintöpfe und Gläser ein, gerade wie Sauregurken , und wir
alle freuen uns , wenn dieselben später auf den Tisch kommen. Die beim
Einmachen ausgebohrten Strünke werden am selbigen oder doch am
folgenden Tage nochmals ganz dick abgeschält , damit nur der innere
und zarteste Teil in der Dicke eines Daumens übrig bleibt. Dieser wird
in vier bis sechs Streifen geschnitten von etwa 5 bis 7 cm Länge und
dann mit Essig und Gewürzen eingemacht . Im Winter und im nachfolgenden
Frühjahr sind sie feiu von Geschmack und von den besten Gurken nicht
zu unterscheiden . Häufig habe ich sie unsern Gästen beim Mittagstisch
zur Probe vorgesetzt, aber noch niemals hat jemand erraten , dass es
„Kappusstrünke “ seien.
Die Sache ist eines Versuches wert!

Mostwürste
sind in Ungarn ein sehr beliebtes und feines Konfekt. Die Bereitungs¬
weise ist folgende : Gute Wallnüsse werden zerklopft, und die unbeschä¬
digten Kerne in ihre 2 Teile zerlegt : dann werden diese Nüsse in der
Mitte mit einer Nadel mit feinem Zwirn aufgefädelt, so dass Nuss an
Nuss zu liegen kommt . Die Länge ist beliebig, doch gewöhnlich nicht
über 40 cm. Sodann wird frischer, guter , süsser Weinmost auf Syrupdicke eingekocht und mit etwas feinem Gewürz, als Muskat, Nägelen,
Zimmt versetzt , welches Gewürz mit kochen soll. Ist der Most syrupdick geworden, werden die gefädelten Nüsse eingetaucht und zum Trocknen
aufgehängt , — sodann wieder eingetaucht , aber immer in heissen Most,
und zwar so lange, bis selbe iy 2 Zoll dick geworden sind. Diese Wurst
wird im kühlen Raum aufgehängt und vollkommen getrocknet . Diese
Würste halten sich Jahre laug und bekommen einen weissen Anflug, der
vom herauskrystallisierten Zucker entsteht . Servil rt werden selbe in
kleingeschnittenen Spalten . Selbe munden sehr fein und gut . P . W.

Ueber den Nutzen des Apfelgenusses.
Wer auf sich selbst acht giebt , wird bald erfahren, dass der Apfel,
roh genossen, nicht jedem bekommt, am allerwenigsten am Abend ge¬
gessen. Leuten auf dem Lande mit gesunder Konstitution wird freilich
der Apfel auch in der Nacht nicht viel Störung bereiten ; die Städter
aber, die meist au sieben Uebeln gleichzeitig leiden, sollen an das uralte
Sprichwort denken : „Apfel früh Feder , abends Blei.“ Der Apfel ist am
gesundesten früh nüchtern gegessen ; oder eine Stunde vor dem Mittags¬
tisch, um die Verdauung vorzubereiten , auch als Nachtisch . Das Apfel¬
essen in der Nacht lasse sein, wer ruhig schlafen will.

Rosenblätter

gegen Durchfall

empfiehlt Dr. Aleksejewsky. Dieselben sind zu trocknen . Eine starke
Prise Blätter mit heissem Wasser übergossen bleiben einige Stunden
zum Ziehen an einer warmen Stelle stehen und werden dann durchgeseiht.
In einem Tage 2 — 3 Tassen geuommen, wirken selbst bei chronischen
Diarrhöen . Der Aufguss soll, ohne Zusatz von Zucker getrunken
(Der Obstmarkt.)
werden.

Zweckmässige

Verpackung und Aufbewahrung
für Mostrich.

'Der Inhaber der Pikantin -Fabrik von Reinhold Dirksen schreibt
der Berliner Markthallen -Zeituug : „Ich habe speziell diese Packung
gewählt, um besonders durch meine besseren Qualitäten alles bisher
Dagewesene zu übertreffen. Die Struktur dieses Steingutes verbürgt
eine stets gleichmässige Frische und Feinheit des Geschmacks. Die
Einrichtung des Deckels ist sehr einfach und bequem, da schon die
eigene Schwere desselben den luftdichten Verschluss bewirkt und beim
Gebrauch ein einfaches Auf heben des Deckels das Gefäss öffnet. Wunderbar
ist es, wie eine in diese Steingelässe gefüllte Ware von der z. B. im
Blech- oder Holzgefass befindlichen schon in Kürze absticht . Selbst das
letzte aus diesen Gefässen genommene Pfuud hat eine gleiche Schärfe
und das feiue Aroma wie beim Anbruch . Es sind Gefässe von 200, 100,
50 und 35 Pfd. Inhalt . Auf Wunsch werden auch mit geringem Kosten¬
aufschlag kleine Gefässe mit 5 und 10 Pfd. Inhalt geliefert. Dass dis
gleichen Gefässe auch zur Aut bewahrung von Butter und anderen leicht
verderblichen Artikeln Anwendung finden, dürfte bekannt sein.“
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Herbsteinsaat

der Gräser.

Bei einigermassen feuchter Witterung , die einen allzu raschen Ein¬
tritt starken Frostes nicht befürchten lässt, ist die Herbsteinsaat der
Gräser auf frischem Boden zu empfehlen. Während der Herbstnebel
bilden sich in dem feuchten Boden die Wurzeln der Gräser ausgezeichnet
und damit die Pflanzen selbst und erhalten dadurch von der Frühjahrs¬
saat einen solchen Vorsprung , dass bei gewöhnlichen Witterungsvehältnissen schon im Vorsommer ein guter erster Schnitt zu erwarten ist,
worauf man bei einem Frühjahrsanbau , z. B. unter Sommerfrucht gesäet,
verzichten muss. Wenn unter günstigen Verhältnissen die zeitig ange¬
baute , vor jeder Beweidung zu bewahrende Herbstsaat vor Eintritt des
Winters bis 0,08 oder 0,1 Meter herangewachsen sein sollte, ist sie aber
nur leicht und oberflächlich, abzumähen . Für den Herbstbau hat es sich
am besten bewährt , nach einem Umbruch von 0,12—0,15 Meter ist sofort
energisch zu eggen, um den Boden zu krümeln und zu ebnen, wenn
möglich ist nach einem Regen oder bei überhaupt etwas feuchter Luft das
Eggen etwas später zu wiederholen, dann ist der ausgestreute Samen eben¬
falls einzueggen und, sobald der Boden etwas abgetrockuet , derselbe
festzuwalzen , um womöglich das Eindringen des Winterfrostes und im
Frühjahr das Auffrieren zu verhüten . Nach einer nicht zu sehr verun¬
krauteten Halmfrucht genügt anstatt des Umbruches ein seichtes Stoppel¬
stürzen . Da die Wurzeln , wenn der Boden nur nicht vollständig ausge¬
sogen und entkräftet ist, in demselben eine hinlängliche Nahrung zu
ihrer Entwicklung finden, so ist der Herbstdüngung das Ausstreuen eines
zur stärkeren Entwicklung des oberirdischen Triebes entsprechend ge¬
wählten Streudüngers im Frühjahr vorzuziehen.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft .)

Finnländische
Die Aufbewahrung

Betriebseinrichtungen.
der

Futterrüben

in den Mieten.

Bei der Notwendigkeit , die Futterrübe bis zu der Zeit zu erhalten,
wo man die Kühe auf Weide schicken kann , was in Finnland vor dem
20. Mai kaum geschieht , hat die Sorge um gute Aufbewahrung derselben
nicht geruht und in diesem Streben ist man schliesslich hier zu einem
äusserst praktischen Verfahren gekommen.
Die Rüben werden auf der dazu eingeebneten , beliebig langen,
aber 6 Fuss breiten Fläche etwa 1 Fuss hoch aufgeschüttet ; auf diese
Schicht wird der Länge laug ein prismatischer Lattenrost , dessen einzelne
Latten von einander einen U/a“ breiten Abstand haben , gelegt. Von

diesem als Luftkanal dienenden Lattenroste aus werden sodann von 15
zu 15 Fuss Abstand je aus 4 Brettern hergestellte Schornsteine gezogen,
die später auch durch die Erddecke der Miete hervorkommen müssen.
Sodann wird auf die erste Rübenlage und den geschilderten Lattenrost,
und um jene Schornsteine herum , — immer unter Beibehaltung der Form
der gewöhnlichen Rübenmieten — die Rüben weiter geschüttet und dann
durch eine Stroh - und Erdschicht vor dem Frost geschützt.
Die allererste Befürchtung beim Lagern der Rüben bezieht sich
auf die allzuschnell in den Mieten sich entwickelnde Wärme, welche,
wenn ihr nicht Abzug verschafft wird, die Rübe unbedingt der Fäulnis
zuführt , umsomehr als dieselbe teilweise 7 Monate hindurch in Ver¬
wahrung bleiben muss. Bei der oben beschriebenen Vorrichtung aber
werden die sich in der Mitte bildenden Wärmegase durch den Luftzug,
der sich in dem Lattenkanale und in den Schornsteinen durch Anregung
von Aussen gebildet , schnell vertrieben und die Rübe gewinnt dadurch
Zeit , die in ihr steckende Feuchtigkeit , nach und nach abzugeben . Dieser
Kanal kann aut beiden Enden der Miete bis bei 5° Kälte noch offen ge¬
halten werden, der Frost hat dann innen noch keine Wirkung ; wird
derselbe aber stärker , dann ist es auch Zeit , die Mündungen zu ver¬
stopfen, doch muss dann jeder günstige Augenblick wahrgenommen werden,
um die sich inzwischen im Innern angesammelte warme Luft durch zeit¬
weiliges Oeffneh derselben abzuleiten.
Der Erfolg einer derartigen Einrichtung ist überraschend ; auf dem
Gute Fagervik konnte ich Rüben sehen, die sogar einige Tage über 7
Monate in den Mieten gelegen hatten ohne auch nur ein Anzeichen von
(Mitt. d. D. L. G.)
Fäulnis zu zeigen.

Das Schneiden

der Korbweiden.

Die Weidenernte beginnt , wenn sämtliche Blätter abgefallen , was
bei Eintreten von Frost schon im November und Anfang Dezember der
Fall sein dürfte.
Niemals lasse der Besitzer von Korbweidenpflanzungen seine An¬
lagen von sogenannten Pächtern abschneiden , sondern man besorge dieses
durch seine eignen Leute unter persönlicher Aufsicht, damit der Pflanzung
kein Schaden zugefügt und durch schlechten Schnitt , sowie durch ungeeignete,
stumpfe Werkzeuge der Mutterstock und deren feines Wurzelsystem nicht
verletzt werde.
Man bediene sich zum Abschneiden der Weiden einer grossen
Scheere mit langen Holzarmen , ähnlich einer sogenannten Heckenscheere,

—
nur mit dem Unterschiede , dass die Messer wie bei der kleinen Rosenscheere gebogen sind und im stumpfen Winkel zu den Handhaben
stehen.
Rosenscheeren erfüllen wohl auch ihren Zweck, doch ermüden
hierdurch die Arbeiter bald. Eine andere Art , die Weiden abzuschneiden,
besteht darin , dass man ein sichelförmiges Instrument gebraucht , die
sogenannte „Hippe “. Neuerdings wurde dieses Werkzeug , welches kleiner
wie die alte Hippe ist, verbessert indem das Messer etwas länger und
mehr nach oben hin geneigt und auch der Stiel, d. h. die Handhaben,
mit einem Widerstand versehen ist, wodurch ermöglicht wird, den Stock
von seinen Ruten zu ’befreien.
Man achte nuf besonders scharfe Werkzeuge zum Schneiden der
Weiden, und ist es ratsam , während des Arbeitens zeitweise die Messer
zu schärfen. Die Weiden werden unmittelbar am Boden kurz am Stock
abgeschnitten , und es müssen sämtliche Ruten auch die kleinsten entfernt
werden ; sollte es der Fall sein, dass sich trockene d. h. abgestorbene
Weiden am Stamm befinden, so müssen auch diese entfernt werden. Wie
in der Obstbaumzucht , so ist auch beim Weidenbau das Messer das
beste Kräftigungsmittel.
Erst später , wenn der Mutterstock sich genügend gekräftigt hat,
etwa nach Verlauf von 5 Jahren , kann man den sogenannten Bandstock¬
betrieb einführen und die Weiden dann 3 Jahre lang unbeschnitten
lassen, was aber nur bei stark treibenden Kulturen auf gutem Boden
zu empfehlen ist. Dass man, wie vielfach angenommen , und auch von
einigen Weidenzüchtern als praktisch dargestellt wird, die Weiden einer
1-jährigen Pflanzung nicht abschneidet , um dadurch den Steckling und
die Wurzel zu kräftigen , ist nur höchstens dann anwendbar , wenn die
Stecklinge der Pflanzung besonders schwach waren. Ein jährliches
Abschneiden der Weidenruten wird, wie schon oben gesagt, nicht nur
zur Kräftigung des Stockes sowie seiner Wurzel beitragen , sondern auch,
den meisten Ertrag liefern.
Nachdem alle Ruten sorgsam von der Pflanzung entfernt worden
sind,' bezeichnet man noch diejenigen an Stelle des Bodens, welche
schwache und kleine Ruten ergaben, durch Pflöcke und Marken, um
eine Winter - oder Frühjahrsdüngung dort vorzunehmen . Gute Parzellen
auch noch zu düngen , ist nicht ratsam , indem die Weide dann zu geil
wird und zu starker Markbildung neigt , was den Flechtwert der Weide
sehr beeinträchtigt.
Sodann nimmt man die geschnittenen Weidenruten und legt sie
ausserhalb der Pflanzung lose auf einen Haufen , so dass dieSlammenden
beieinander und Spitze an Spitze liegen.
Wenn es die Witterung erlaubt , sind trockene Tage vorzuziehen,
indem man sich Arbeit dadurch ersparen kann , dass man gleich die
Weiden im rohen Zustande sortiert und zwar gleich in 3 Grössen und
erst dann in handliche Bunde bindet . Man kann hierdurch das zum
Weiterpflanzen passende Steckholz leichter ausschneiden und hat auch
eine genauere Uebersicht , was für das Schälen von Wert ist, da kleine
und mittlere Weiden einen weit höheren Wert haben als ganz grosse.
Zum Sortieren der Weiden eignen sich besonders leere Tonnen , indem
inwendig eine Stange oder Latte befestigt wird, an welcher zwei Zeichen
oder Marken angebracht sind, um so die 3 Grössen festzustellen. Das
Sortieren kann durch Arbeiterfrauen oder Kinder bewerkstelligt werden.
Die in die Tonne hineingestellten Weiden werden mit den Händen ab¬
gezogen und zwar in zwei Längen . Es bleiben dann die kurzen Weiden*
als dritte Nummer zurück und werden von dem zunächststehenden.
Arbeiter in Bunde von ca. 30 cm Durchmesser gelegt und gebunden.
Das Binden der Weiden geschieht dadurch , dass man ein Quantum
von dem eben angeführten Durchmesser auf die Erde einigemal kräftig
staucht , sodann eine Weide um dass so hergestellte Bund legt , nochmals
stark staucht und die Bindeweide herumlegt und diese auch etwas dreht j
denn hierdurch wird die Zähigkeit der Weide erhöht und beide Binde¬
weidenden verknebelt . Um das sogenannte Ausschütten der Bunde zu
verhüten und dem Bande mehr Festigkeit zu geben, wird unter dem
Bunde ein Kreuzband gelegt. Selbstverständlich nimmt man zum Binden
nur solche Weiden, welche ästig sind. Entweder verkauft man nun die
Weiden sofort, oder man bewahrt sie zu späterem Verkauf oder zur
Frühjahrsschäle auf.
Das Auf bewahren der geschnittenen grünen Weiden geschieht am
besten durch Zusammenstellen von etwa 40 bis 50 Bunden am besten
an eine in die Erde gesteckte Stange oder Baum, so dass die Stamm¬
enden auf den Boden kommen, die kleinen Weiden in die Mitte und
die grösseren nach Aussen. Ausserdem bedeckt man oben die Weiden
mit Stroh . Zugfreie, kühle Räume , Keller etc. eignen sich hierzu.
Ungeeignete , zu warme und feuchte Räume würden ein Brennen der
Weiden zur Folge haben ; es entstehen dann schwarze und braune Flecken
an den Ruten , die sie zum Flechten ungeeignet machen.
(Westp. landw. Mitth.)

Quendel bei Zuckerfütterung

der Bienen.

Es kwmmt öfters vor, dass die Bienen das im Frühjahr gereichte
Futter , besonders wenn es nicht aus dem stark riechenden Honig besteht,
unberührt lassen. Ein Imker versuchte deshalb , dem Zuckerwasser einen
den Bienen angenehmen Geruch beizubringen und kochte etwas Quendel
(Thymian) mit dem Wasser. Nach sorgfältigem Abschäumen wurde die
Lösung durch einen Sieb geseiht und den Bienen eingestellt . In allen
Fällen , wo gleichzeitig gekochtes Zuckerwasser mit Quendel und solches
ohne Quendelzusatz den Bienen gereicht wurde , konnte er beobachten,
dass die Bienen zuerst das mit Quendel behandelte aufnahmen und erst
später sich an das andere machten , oder letzteres überhaupt stehen
liessen. Der betreffende Imker ist auch der Ansicht , dass der Absud
von Quendel einen auf den Bienenergauismus wohlthätigen Einfluss habe;
jedenfalls kann er ihnen nichts schaden, da ja Quendel auch sonst eine
(„Bienen-Ztg.“)
von den Bienen bevorzugte Honigpflanze ist.

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

Abonnementspreis jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

1896.

X . Jahrgang.

Amerikanische Lathyrus odoratus-Neuheiten
für 1897.

Die ausdauernden Erigeron- oder Berufskrautarten sind leicht¬
Aurora. Riesenblumig von auffallender Schönheit. Die Blumen
gedeihende und schönblühende Gewächse, haben aber bis jetzt
vollendeter Form und enormer Grösse. Die sehr langen
von
sind
haben
Sie
gefunden.
Gärten
noch sehr wenig Verwendung in den
starken Stengel sind mit 3—4 riesigen Blumen gekrönt. Die Pflanze
in Hinsicht ihrer Blüten einige Aehnlichkeit mit denjenigen verschiedener
ist von sehr kräftigem Wuchs, ausserordentlich reichblühend und
perennierender Astern. Sie werden durch Stocksprossen und Aussaat
die Farben Wirkung ist eine prächtige. Fahne
vermehrt und besonders lassen sich durch
sowie Flügel sind auf weisser Grundfarbe mit
letztere Pflanzen leicht heranziehen.
leuchtend orange lachsroten Flecken und Streifen
Die beste Verwendung finden sie in Fels¬
gezeichnet. Eignet sich ausserordentlich gut
und
gärten, auf Felspartien und Steinbeeten
für die Binderei.
dann noch auf Rabatten.
Diese neue Sorte
Burpee ’s Brillant.
Eine recht hübsche Art ist E . auraneiner glänzen¬
nach
Bedürfnis
das
endlich
füllt
tiacus mit Blumen von leuchtend orangeroter
in den verbesserten LathyrusScharlachfarbe
den
blühend
sieht
und
niedrig
wächst
Sie
Färbung.
sorten aus. Die Blumen sind von schöner
reizend aus. Auf der vor zwei Jahren in
Form, mittelgross, die breite Fahne hat die
Erfurt stattgefundenen Garten bau-Ausstellung
Neigung sich nach innen umzurollen, während
ausgestellt
Schmidt
&
war dieselbe von Haage
die Flügel weit ausgebreitet bleiben. Die Farbe
worden und erregte sie damals die Aufmerk¬
ist leuchtend karmoisinscharlach. Jeder Stengel
samkeit der Staudenliebhaber.
trägt 3 Blumen, welche selbst bis zum letzten
Das hier abgebildete und von Haage &
Verblühen ihre ursprüngliche Färbung behalten.
Schmidt-Erfurt eingeführte Erigeron soll eine
Eine Abart von
Burpee ’s Creole.
Hybride von E . aurantiacus und E . Villarsi
Lemon Queen (Orange-Königin.) Die Blumen
sein. Im Bau der Pflanze ähnelt es mehr
sind von derselben offenen auseinanderge¬
dem E . Villarsi, d. h. es wächst höher und
spreizten Form wie die oben angeführte;
Erigeron hybridus roseus.
verzweigter als E . aurantiacus , dagegen stehen
grossblumig, von schöner
aussergewöhnlich
näher,
letzterem
die Blumen in der Form den
Struktur, durchschnittlich 3 Blumen an jedem
violettrosa
schön
tragen
werden 2xj2 cm gross,
Stengel. Die Fahne ist rötlich-lavendel, die Flügel dagegen rein
Scheibenblüten und Strahlblütchen von rein goldgelber Färbung.
lavendelfarben.
späten
im
bis
Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch und ist vom Mai
Herbst hinein ununterbrochen mit Blüten bedeckt. Diese neue
Burpee’s New Countess. Diese neue Abstammung von
„Gräfin Radnor“, aus einer einzigen Pflanze gezogen und seit Jahren
Hybride blüht bei frühzeitiger Aussaat schon im ersten Jahr und
gezüchtet, ist mittlererweile vollständig konstant geworden. Die
kann daher auch als Sommergewächs behandelt und verwendet werden.
Blumen sind sehr gross, Fahnen und Flügel von reinstem, hellstem
In den Gärten werden ungefähr ein Dutzend ausdauernder
Keine andere Lathyrus- Blume kann sich für Bouquets
lavendelblau.
Erigeron-Arten gezogen, die, wenn zu Kreuzungen benutzt, noch
diese zarte helle Farbe.
als
eigen
schöner
dürften.
manche schöne Hybride hervorbringen

—

Golden Gate. (Goldenes Thor).
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Maid of Honor.

Diese Form ist in dem

ganzen Lathyrus-Sortiment bisher noch nicht vertreten. Die Blumen
sind von schöner Form, sehr gross, die Fahne stark umrollt und
die Flügel oben gerollt zugespitzt. Eine neue schöne bizarre Form.
Die vielen starken Stengel sind jeder mit 3— 4 Blumen gekrönt,
mit der Eigentümlichkeit , dass 2 Stengel häufig zusammenwachsen
in einem Büschel zeigen . Die Fahne
und somit 6 — 8 Blumen
ist zart rötlich-malvenfarben, die Flügel dagegen hell malvenlavenrielfarben.

(Ehrendame.)

Diese neue Sorte kann

als eine Verbesserung der alten Butterfly von hellerer Farbe be¬
zeichnet werden, stammt aus einer Pflanze und ist seit drei Jahren
gezüchtet und in jeder Beziehung eine Verbesserung in der Grösse,
Form und Farbe der angedeuteten Sorte. Die Farbe ist hellblau
auf weissem Grunde schattiert und eingefasst. Jeder Stengel trägt

3 Blumen in der hübschesten zugeklappten Form.
(Samen von vorstehenden amerikanischen Wicken liefert die
Samenhandlung von Martin GrashofF in Quedlinburg.)
HIH — -4 -

Einander

ähnliehe

Rosen.

Dieselben sind nicht gerade Synonyme , stimmen aber in den meisten Punkten so überein, dass die in der 2 . Rubrik aufgeführten
Namen und Sorten unbeschadet der Vielseitigkeit eines Sortimentes verschwinden können.
Beizubehaltener
Name u. Sorte

Klasse

Remont.
Alfred Colomb
Thee
Karr
Alphonse
Andenken an Franz Deak
ff
ff
Beaute de l’europe
ff
Belle Lyonnaise
Bougere
Nois .- Bourb.
Boule de neige
Gentifolia muscosa major
alba
„
„
Remont.
Charles Lefebvre
Thee
Clement Nabonnand
Comte de Sambui
ff
Remont.
Comte Horace de Choiseul
Cramoisi superieur
David Pradel

Bengal
Thee

Züchter

Jahr

Aehnlich der gegenüberstehenden Sorte

Lacharme
Nabonnand
Perotti
Gonod
Levet
Bougere
Lacharme

65
78
92
81
69
32
67
1596

Lacharme
Nabonnand
Ve . Ducher
Leveque

62
71
74
79

Coquereau
Pradel

32
52

Lady Sheffield
Andre Nabonnand
The Queen
Kaiser Wilhelm
Fürst Bismark
Clotilde
Mme. Fanny de Forest
Communis Ordinaire
White Bath
Marguerite Brassac
Flora Nabonnand
Jean Ducher
Comte de Thun Hohenstein
Agrippina
Mme Graula

62

Remont.

Leveque

Duc d’Angouleme
Duc de Wellington
Fellemberg
General Jacqueminot
Grossherzogin Mathilde
Jean B. Casati

Centifol.
Remont.
Bengal
Remont.
Thee
Remont.

Holland 1751
Granger
Fellemberg
Roussel
Vogler
Vve . Schwartz

Imperatrice Eugenie

ff

Oger

58

La Reine

ff

Laffay
Nabonnand
Levet
Jamain
Guillot
Levet
Bernaix
Guillot
Guillot
Lacharme
Rambeaux
Guillot
Fontaine
Liabaud
Laffay
W. Paul
Guillot

43
83
76
62
71
80
87
53
87
77
76
70
65
64
67
75
79

1Reine des Fran9ais
Louis Gontier
Mme Henri Vilmorin
Mlle Christine Nilson
Mlle Marie Jaillet
Reingold
Moselblümchen
Marie Opoix
Comte Henri Rignon
Comtesse de Panisse
Mme. Jean Sisley
Mme. Marie Finger
Comtesse de Choiseul
Baron Bonstetten
Duchesse de Bragance
Egeria
Michel Saunders

ff

Margottin
E . Verdier

78
61

Alphee Dubois
La Rosiere

Thee

Nabonnand

77

JJ

ff

Aaure de Fenelon
Mme . Bernard
Boutin
„
Camille
„
Caro
„
Carle
„
Denis
„
,. Joseph Debois
Lombard
„
Pauvert
„
Mlle . Eugenie Verdier
Marie Rady
Mr. Boncenne
„ Turtado
Peach blossom
Piere Guillot

Prefet Limbourg
Prince Camille de Rohan
Princesse de Bourbon

Thee
Thee
Remont
Thee
ff

Thee -Bourb.
Thee
Theehybr.
Thee
Bengal
Remont.
ff
ff

Thee
Remont.
Theehybr.
resp. TheeBourb.
Remont.

Princesse Vera
Regulus
Reine des amateurs
Safrano ä fleure rouge
Reine blanche

Remont.
Thee
Moos

Wilhelm Pfitzer

Remont.

ff

68
86

Moreau Rob.

77
61
79
67
58

E. Verdier

62

Rob . Moreau
Oger
ff

W. Paul
Nabonnand
Dingee Conard
Droegemüller
V

Jahr

Bemerkungen.
(Zur Benutzung der
Empfänger .)

81
78
90

88
88

Roland
Schwartz

67
82

Brassac
Nabonnand
Vve Ducher
Leveque

75
77
74
80

Lartay

61

Cranston

82

Vve Ducher

80

E, Verdier
Cook
E. Verdier
Guillot
Schwartz

61
55
89
67
79

Vigneron
Nabonnand
Nabonnand
Leveque
Vve Ducher
Lambert u. Reiter

68

1Duc Decazes

Duc de Rohan

64
57
53

Züchter

1Mrs Jowitt
Foliacee
Rosieriste Jacobs
Belle Marseillaise
La Brillante
Cornelia Cook (Kook)
Duchesse d’Orleans

1Mme Noman
1 „ Oswald de Kerchowe

1Alice Dureau

1Princ. Marg. d’Orleans
1Marg. de Feuelon
Mme. Elise StechegolefF
Comtesse de Woronzow
Marguerite de Roman
Mme. Josephine Mühle
Unique blanche Centifol.

1Marechal Vaillant
(Avocat Duvivier

83
82

68
78

ff

88
88

Schwarts
Pern.-Ducher
Nabonnand
Dubreuil
Rambaux
Moreau
Liabaud
Dubreuil
Schwartz
Bennett

74
89
77
84
74
79
72
87
78
80

Fontaine
Damaizin
Nabonnand

81
75
90
83
81

ff
ff

Schwartz
Mühle
Grimwood
Jamain
Leveque

83

88
1778
62
75

(Rosen -Zeitung .)
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Versehulen der Wildrosenstämme.
Die Wildrosenstämme, die in Wäldern gesammelten wilden
Rosen, haben schon vielen Anlass zu Klagen wegen schlechter Be¬
schaffenheit gegeben. Am meisten wird über deren schlechtes
Wurzelwerk geklagt: Kaum 50 Prozent der in Wäldern gesammelten
Rosenstämmchen haben gute Wurzeln und eine Folge davon ist,
dass die Hälfte solcher schlecht fortkommt oder erst nach 2 oder
3 Jahren gut genug wird, um veredelt werden zu können.
Weil nun dergleichen wilde Rosenstämmchen nicht befriedigen,
schreitet man in neuerer Zeit immer mehr zur Erziehung der
Rosenstämme durch Samenanzucht, und, wie es scheint, wird diese
Anzuchtsmethode auch den Sieg davontragen.
Nun ist es aber nicht zu leugnen, dass auch der Wildrosen¬
stamm, der Waldstamm, seine besonderen Vorzüge hat, so dass
solche Stämme, wenn sie wirklich gut sind, und wenn sie vor allem
ein gutes Wurzelwerk haben, auch fernerhin noch gern gekauft
werden dürften.
Solch gutes Wurzelwerk verschaffen wir solchen Waldstämmen
nun durch ein Verschulen.
Gärtner und Händler, die sich mit dem Verkauf von solchen
Rosenwildlingen befassen, werden, wenn sie es nur richtig anfangen,
einen recht annehmbaren Gewinn aus solchen Verschulen erzielen.
Das Hundert solch verschulter, reichlich mit Wurzeln versehener
Wildlinge ist sicher zwei- bis dreimal soviel wert, als die direkt
aus den Wäldern geholten, und wer solche gutbewurzelte Wildlinge
anbieten kann, wird willige Abnehmer finden.
Dieses Verschulen der Stämme ist namentlich solchen Personen,
die in Waldgegenden oder in der Nähe solcher wohnen, anzu¬
empfehlen und zwar hauptsächlich deswegen, weil solche es leichter
haben, sich mit den Sammlern solcher Wildlinge in direkte Be¬
rührung zu setzen und so weniger in Gefahr kommen, schon halb¬
verdorbene Stämme zu erhalten. Wer da weiss, wie die Sammler
mit den gesammelten Wildlingen in der Regel umgehen, wird auch
wissen, dass das schlechte Anwachsen solcher zum grossen Teil
der Charakterlosigkeit der Sammler mit zuzuschreiben ist. Diese,
wenn sie die gesammelten Wildlinge nach einem entfernten Ort
verkaufen müssen, brauchen oftmals ein bis zwei Wochen, ehe sie
einen Transport davon zusammen haben, und lassen nun ge-t
wohnlich sämmtliche Wildlinge bis dahin in einem Holzstall oder
dergleichen Orte liegen, wobei die Wurzeln nicht den geringsten
Schutz gegen Trockenheit und Kälte erfahren. Wohnt aber der
Aufkäufer der Stämme an selbigem Orte, oder in nächster Nähe
der Sammler, so ist es ihm ermöglicht, nur frisch gesammelte
Stämme zu kaufen. Die meisten Sammler sehen es ja auch am
liebsten, wenn sie die im Walde geholten Rosen sofort verkaufen
können.
Von solchen frisch gesammelten Wildlingen, wenn sie sonst
gesund sind, und wenn sie gleich verschult werden, wird ein nur
ganz verschwindend kleiner Teil im näehsten Jahre ausbleiben,
hingegen werden die meisten bei sachgemässer Behandlungsweise
neue Wurzeln machen und ein gesundes Aeussere erhalten. Der
Gärtner oder Aufkäufer erhält so durch Verschulen Rosenwildstämme,
die den in bisheriger Weise von Sammlern angebotenen weit über¬
C. Schmidt.
legen sind.
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Neues Erfurter rundes Zueker-Kraut.
Diese neue, von der Firma F. C. Heinemann -Erfurt in
Handel gebrachte Krautsorte dürfte zu den vorzüglichsten Wirt¬
schaftssorten zählen.
Der Beschreibung nach ist dieses Kraut eine mittelfrühe Sorte, hat
einen kurzen Strunk und runden festen Kopf. Die Farbe des Krautes
ist ein helles Gelbgrün, wie sie nur einigen Frühsorten eigen und
gleichbedeutend für die Zartheit des Krautes ist. Nach dem Ein¬
machen aber nimmt dieses Kraut eine schöne goldige Farbe an,
was für den Verkauf des Sauerkrautes von grösstem Vorteil ist;
denn gerade ein Fehler der meisten Krautsorten ist, dass sie
eingemacht eine grauweisse Färbung bekommen, und nur weisses
oder goldiges Sauerkraut lässt sich am leichtesten im Handel ver¬
treiben.
Es eignet sich dieses neue, beim Einmachen goldgelb werdende
Erfurter runde Zuckerkraut ganz besonders zur Grosskultur und
anderseits auch zur Kultur für die Hauswirtschaft, indem es nicht

nur fein und schmackhaft, sondern auch einträglich ist und sich
gut über Winter hält. Auch der Umstand, dass es eine mittel¬
frühe Sorte ist, lässt dieses Kraut als Wirtschaftssorte erscheinen,
denn mittelfrühe Krautsorten lassen sich, je nach der Zeit der
Aussaat, ebenso zur Früh- als Spätkultur verwenden, sind nament¬
lich bei letzterer im Ertrage viel sicherer als die späten Krautsorten.

Spinat als Zwischenfrucht.
Der Spinat wird bei uns in der Regel für sich allein an¬
gebaut, lässt sich aber ganz gut auch als Zwischenfrucht anbauen
und wird auch in manchen Gegenden als solche benutzt. Zu
einer jedweden Gemüsesorte taugt er hierzu freilich nicht, doch
giebt es immerhin eine ganze Anzahl Gewächse mit welchen sich
sein Anbau verträgt.
In erster Reihe sind es Frühkartoffeln zwischen denen er
recht vorteilhaft angebaut werden kann. Diese, im April gelegt,
brauchen oftmals vier und noch mehr, Wochen ehe sie aufgehen,
und bis dahin kann mit den Kartoffeln zu gleicher Zeit in die
Erde gebrachter Spinat aufgegangen und sich soweit entwickelt
haben, dass er für die Küche gross genug ist und ausgestochen
werden kann. Um für den Spinat Zeit zu gewinnen, kann der
Spinatsamen auch schon einige Zeit vor dem Legen der Kartoffeln
gesäet werden, am zweckmässigsten in Reihen, wobei gleichzeitig
die leeren Reihen für die später zu legenden Kartoffeln mit Stäben
oder Pflöcken bezeichnet werden können. Der Spinat verträgt ein
frühzeitiges Säen
und kann bei offener
Witterung selbst im
Winter gesäet wer¬
den. Bei im April
vorgenommener
Aussaat kann man
den Samen vorher
einquellen und vor¬
keimen lassen, um
ihn so zum schnel¬
leren Aufgehen zu
bringen, dagegen ist
bei einem früheren
Säen solches Vor¬
keimen nicht zü
empfehlen.
In Böhmen
Kraut , Erfurter neues rundes Zucker -.
benutzt man den
Spinat auch bei der
Petersilienwurzel als Zwischenfrucht. Dieselbe liegt lange ehe sie
aufgeht, inzwischen aber kann sich der Spinat entwickeln und ab¬
geerntet werden.
An die äusseren Seiten der Gurkenbeete gesäet, giebt er
eine Ernte bevor die Gurken gesäet oder gepflanzt werden.
Salat und Spinat, dünn unter einander gesäet, vertragen sich
auch mit einander, doch darf der Spinat nur vereinzelt zwischen
den Salatpflanzen zu stehen kommen.
In Böhmen wird Spinat auch zwischen Kraut und noch
anderen Kohlgewächsen mit angebaut. Man säet ihn da im Sommer,
hackt den Samen ein und erntet im Herbst.
Zum Zwischenbau benutzt, wird der Spinat nicht geschnitten,
sondern ausgestochen, denn er soll da nicht lang stehen bleiben
und zwei Ernten geben, sondern möglichst bald ausgestochen werden,
um den anderen mit ihm angebauten Pflanzen Platz zu machen.
In richtigem Verhältnis, d. h. nicht zu viel zwischen anderen
Gemüsen angebaut, ist der Spinat als Zwischenfrucht sehr lohnend,
aber zu viel als solche angebaut, wird er nachteilig für die Haupt¬
P.
frucht.

Trauerblumen

.
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Von E. Hechler -Erfurt.
Wenn der kalte Herbstwind die letzten falben und lebens¬
müden Blätter von Baum und Strauch losringt, wenn trübe Wolken
schieier den Himmel verhüllen und in den Gärten nur noch Chry¬
santhemum oder andere Spätlinge der herbstlichen Flora das
Auge fesseln, dann pilgern Tausende von Trauernden in stummer
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Klage nach den Friedhöfen, um ihren lieben Verstorbenen in all¬
gemeiner Erinnerungsfeier eine besondere Thräne zu weihen. So
waren es mehr als 5000 Trauernde , welche an dem verflossenen
Totenfeste nach Erfurts neuem Begräbnisplatze wanderten. Welche
Fülle von Trauerspenden in Kränzen und Guirlanden, Blumen¬
kissen und Kreuzen, Palmenwedeln und Kronen wird an diesem
Totensonntag jahraus jahrein zum Schmuck der Gräber verwendet!
Kein Wunder, dass bei derartigem Massenverbrauch an TrauerBlumenspenden die Gärtnereien und Blumenhandlungen besondere
Sorgfalt auf den auch hier so hoch entwickelten Industriezweig
der Bouquet- und Kranzbinderei verwenden! Bereits einige Wochen
vor der allgemeinen Gedächtnisfeier der Verstorbenen, etwa um
Allerheiligen und Allerseelen herum, brachten die Schaufenster der
Blumenläden schon eine reichhaltige Ausstellung von Erzeugnissen
der Bindekunst für Trauerdekoration . Sowohl hinsichtlich der Form,
als auch mit Rücksicht auf das Bindematerial konnte eine recht
entsprechende Abwechselung konstatiert werden. Bezüglich der
Farbenwirkungen muss lobend anerkannt werden, dass widersinnige
und geschmacklose Farbenzusammenstellungen, wenigstens von den
bedeutenderen Erfurter Firmen, vermieden waren. Die Grundform
des Kreuzes war in mehreren, teils recht geschmackvollen Varietäten
vertreten. Die einfache kreisrunde Kranzform wechselt mit deren
Abarten, die sich darstellen als eine verjüngt in sich zurückkehrende
Ranke oder alsOval,
gebildet von einem
Paar Zweigen, die
am Grunde durch
eine Vereinigung
hervorstechender
ISS
Blumen verbunden
sind und sich eben
falls nach oben ver¬
jüngen, oder auch
drittens nur als offe¬
yWfner Kranz in Form
der Sichel sich prä¬
sentieren. Garniert
sind diese Kränze
am Grunde meist
mit grösseren oder
Pm
kleineren Schleifen,
mit niedlichen Bou¬
quets oder kleineren
Palmen- und FarnWedeln und umschliessen auchwohl
PP
ein grösseres Bou¬
quet , Palmenzweige
oder auch ein Blu¬
menkreuz.
Die
früher recht viel
verwendete Form
der Krone wird
Trauerkranz.
heute meist ver- hel'g es tellt in dem Etablissement vonJ. C. Schmidt
-Erfurt.
drängt durch das
Kreuz mit seinen mancherlei Formen und Garnierungen. Eine
recht sinnige Trauerdekoration bildet der Blumen-Anker. Die
Trauerkissen aus Blumen wirken nur dann effektvoll, wenn eine
geschmackvolle Verwendung des Materials und passende Farbenzusammenstellnng stattfindet. Wie die einfache Kranzform nicht
durch allerlei Neuerungen verdrängt werden konnte, so behalten
auch die mancherlei Palmenwedel bis dato ihren Wert als Zeichen
der Trauer. Die Bindekunst schmückt sie aber heute mit den
neuesten Erzeugnissen auf dem Gebiete der Schnittblumenzucht;
so dass selbst die Stech- u. a. - Palmen passende Verwendung finden.
Das Bouquet findet zu Trauerfestlichkeiten meist nur in Verbindung
mit Kreuz und Palmenwedel Verwendung. Recht sinnig und er¬
hebend wirkt als Trauerspende das Dreigestirn „Glaube, Liebe,
Hoffnung“ versinnbildlicht in der allbekannten Weise durch Anker,
Herz und Kreuz, vollständig aus Blumen gebildet. Vorstehend
genannte Formen haben sämtlich eine sinnige Bedeutung. Die
kreisrunde Form des Kranzes vertritt den Gedanken an das Un¬
endliche und soll ein Zeichen sein, dass Liebe und Verehrung
auch über das Grab hinaus dauern. Das Kreuz gilt als Triumpfzeichen der Erlösung. Der Palmenzweig deutet den Frieden an,
•der dem Verstorbenen gewünscht wird, während das Blumenkissen
als Sinnbild der gefundenen Ruhe gilt. Der Blumenanker ist das
Symbol für den Glauben an ein dereinstiges Wiedersehen und die
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Krone bildet das Siegeszeichen für den bis zum Tode treuen Erden¬
kämpfer, dem nunmehr nach Offenbarung Joh . 2,10 die Krone
des ewigen Lebens winkt. — Dass die widerwärtigen Figuren¬
künsteleien so mancher Vertreter der edlen Bindekunst auf vor¬
liegendem Gebiete höchst selten zur Anwendung kommen, verdanken
wir wohl meist dem ehrwürdigen Zwecke der Trauer -Blumenspenden.
Seitdem eine grössere Zahl bedeutender Firmen durch Einrichtung
ausgedehnter Schnittblumenkulturen für eine wesentliche Bereicherung
der Auswahl an Bindematerial gesorgt hat, ist auch der Absatz
der Spezialgeschäfte für Binderei ein bedeutend höherer geworden.
In früher nie geahnter Auswahl kommt neben dem verschiedenen
Nadelholzgrün und den Lorbeerblättern die Belaubung von mancherlei
Pflanzen zur Verwendung. Frischgrüne Palmen- und Farnwedel
wetteifern als Unterlage mit den glänzend grünen Zweigen des
italienischen Stechginster und der silberschimmernden Belaubung
des Leucadendron. Die dunklen eckigen Blätter des Fpheu und
die hellen Ranken des Immergrün werden fast verdrängt durch die
Blätter der Magnolien, Kirschlorbeer und Stechpalmen. Lebhaft
grüner Adlerfarn deutscher Abstammung bildet einen so passenden
Untergrund, als die gebräunten Blätter der Mahonie oder die
lederartigen und sich monatelang haltenden aus Florida eingeführten
Galax-Blätter von glänzend rotbrauner Färbung. Seitdem auf be¬
sonderen Wunsch Sr. Majestät des deutschen Kaisers Wilhelm II.
im Winter 1895/96 bei Gelegenheit der 25 jährigen Jubelfeier des
glorreichen Feldzuges 1870/71 Fahnen, Standarten und Geschütze
des deutschen
Heeres mit frischen
Eichenzweigen ge¬
schmückt wurden,
wird auch (nament¬
lich für das Militär)
bei Trauerspenden
das deutsche Eichen
laub angewendet.
Trotz, des kaiser¬
lichenWunsches hat
aber dasselbe den
italienischen Lor¬
beer noch nicht zu
verdrängen
ver¬
mocht. Wenn auch
im Allgemeinen das
Grün oder andere
matte Farben im
T rauerschmuck vor¬
herrschen,so kommt
doch bei uns in
Thüringen auch der
farbenreichste
Kranz zur Anwen„Trauerkranz
,
dang.
Selbst im
,
. .0
hergestellt

in dem Etablissement

von J . C. Schmidt -Erfurt , eisigsten

Winter

prangen oft genug
Särge , und Gräber
im prächtigsten Blumenschmuck. Freilich sind die Blumen zunächst
besonders Auserwählte für die einzelnen Jahreszeiten. Aber auch
selbst im Winter wird der Bedarf an frischen Schnittblumen ge¬
deckt durch deutsche Gewächshäuser. Andernfalls liefert seit der
Durchbohrung des St. Gotthardt Italien auf schnellstem Wege das
Verlangte. Heute wird manche bisher gänzlich übersehene Blume
zu wirkungsvoller Zierde von Trauerkränzen gemacht, z. B. die
weisse Wasserrose. Einen gewaltigen Effekt erzielen verschiedene
Orchideen, z. B. Odontoglossum crispum u . a.. Von Alters her
waren die Lilien eine Lieblingsblume für die Trauerfeier. Durch
die Kunst der Gärtner ist diese Blume heute zu staunenerregender
Pracht gezüchtet. Nicht minder wertvoll für Trauerkränze zeigen
sich die prächtige, schneeweisse grossblumige Eucharis und die
prächtige weisse Dolde der Asclepia. Dass lichtfarbene Rosen einen
ähnlichen Effekt erzielen, wenn sie als Bouquet oder vereinzelt
neben Orchideen oder Lilien auf entsprechendem Untergründe,
(z. B. auf blauem Vergissmeinnicht) erscheinen, ist wohl nicht zu
bestreiten. In der Neuzeit wird als Unterlage für Kissen häufig
die weisse Kapblume verwendet, während die Passionsblume als
passende Berankung für Blumenkreuze dient. Die gegenwärtig
so beliebten, aus natürlicher Birkenrinde hergestellten Kreuze werden
ebenfalls mit rankender Belaubung und mit einzelnen effektvollen
grossblumigen Blüten geschmückt. Das Edelweiss der Alpen, als
Blume kindlicher Reinheit und Unschuld, ist so recht geeignet

345
den Sarg und das Grab lieber Kinder zu schmücken und wird
sowohl für Herstellung von Kränzen als auch zu kleinen Kreuzchen
benutzt. Dass auch die unendlich grosse Zahl der Heidearten,
dieser immergrünen feinblättrigen Ziersträucher mit ihren lieb¬
lichen Blumen ein sehr beliebtes Material für Trauerkränze bildet,
soll nicht unerwähnt bleiben. Gleichfalls gedenken wir der zahl¬
losen grünen Gräser, des Spargel- und anderen passenden Grüns.
Die unnatürlich buntgefärbten, ja vergoldeten und versilberten
Gräser finden glücklicherweise bis jetzt im Trauerschmuck wenig
Verwendung. Auch durch die bunten Blätter der Begonien, Caladien und des Croton oder durch die wunderlichen Formen der
Maranten u. a. Gewächse würde unser Trauerschmuck an seiner
Würde verlieren. Deshalb bleibt hoffentlich derartiges Material
noch lange für den ernsten Zweck unberücksichtigt! Nicht das
bunte Allerlei von Blumen und Blättern erzielt den besten Effekt,
sondern die geschickte Hand des Künstlers kann selbst mit den
einfachsten Mitteln ein Kunstwerk schaffen. Die köstlichen Blumen¬
arbeiten auf den verschiedenen Gartenbauausteilungen liefern hier¬
für den besten Beweis. Viele Schaufenster unserer heimischen
Blumenhandlungen sind solche Ausstellungen im Kleinen. Wir
brauchen nicht das sensationelle Material, wie es z. B. manche
Berliner und Hamburger Firmen in der Bindekunst anwenden.
Auch ohne Lapagerien, Tritomen u. a. ausländische Perigonblüter,
ohne fremdländische Salvien und Clivias besitzen wir wertvolles
Bindematerial. Welch zarter Farbenreiz lässt sich unter Zugrunde¬
legung eines frischen Grüns mit Spiraea und weissen Chrysanthe¬
mums erzielen, wenn das Rosa oder Lila einiger graziöser Blüten
etwa von Rosen, Flieder oder anderer Blumen passend verwendet
wird! Eine effektvolle Farbenverbindung entsteht, wenn Blumen
in den verschiedensten Tönen einer Farbe verwendet werden.
So sahen wir ein
Blumenkissen, des¬
sen Grund von hel¬
len Lila-Levkoyenblüten gebildet
wurde, umrahmt mit
einem Saum saftig
grüner Gräser,
denen einzelne Mai¬
blumen beigemischt
waren. Ein Bouquet
von Clothilde Soupert - Rosen, um¬
rahmt von einer
blühenden Asklepia
ranke und einigen
dunkelvioletten
Cattleya - Blüten
zierte das Zentrum
Blumenkissen.
des Kissens. Eine
(J. C. Sshmidt-Erturt .)
kostbare
Zusam¬
menstellung! Dass
eine unendliche Zahl anderer wertvoller frischer Blumen je nach
der Zeit Verwendung findet, schliesst die massenhafte Fabrikation
künstlicher Blumen nicht aus. Verschiedene Blumenhandlungen
liefern wetterfeste Blätter-Kränze und Kreuze, welche aus präpa¬
rierten natürlichen Lorbeer-, Blutbuchen-, Mahonien- u. a. -Blättern
bestehen oder aus Wachsmasse hergestellt sind und jeglichen Wit¬
terungseinflüssen trotzen. Selbst den weniger Bemittelten wird so
Gelegenheit geboten, für billigen Preis das Grab lieber Angehöriger
am Totensontag zu schmücken. Ja, man bringt sogar Metallkränze
in den Handel , welche ebenfalls dem einfachen natürlichen Binde¬
material trefflich nachgeahmt sind. Lorbeer- und Magnolienblätter,
Eichenlaub und Rosenzweige, Gräser und Wasserrosen sind beliebte
Imitationen ; derartige Kränze können jahrelang als Giabschmuck
verwendet werden. Wenn aber eine solche Trauerspende auch
noch so billig ist, so giebt es doch genug arme Menschenkinder
die in ihrer Not auch nicht die wenigen Groschen für den
einfachsten Schmuck aufzubringen vermögen. Und doch ehren
sie ihre Toten auch. — Die Blüten und Blumen der natürlichen
Kränze fallen endlich ab ; die Farben der Kunstgebilde verblassen.
Selbst die nachgeweinten Thränen versiechen im Friedhofsboden.
Es ist eben eine vergängliche Erdentrauer . Willst Du, lieber Leser,
richtig trauern, so vergiss deine Toten niemals! Arbeite in ihrem
Geiste an dem guten Werke weiter, das sie angefangen haben.
Was sie aber gefehlt und verfehlt haben sollten, das leite in die
rechten Bahnen! So ehrst du deine Toten in rechter Weise und
kannst ihnen dereinst entgegentreten in frischem, grünem Kranze. —

Verzierungen der Hecken.
Alle in gewöhnlicher Form gezogenen Hecken, selbst die
schönsten, haben etwas Eintöniges, das dem Auge missfällt, doch
ist diesem Mangel auf verschiedene Weise abzuhelfen, sagt Prof.
Dr. Alexander v. Lengerke in seinen Werkchen „Anleitung zur
Anlage, Pflege und Benutzung lebendiger Hecken.“*) Schon durch
den Schnitt lässt sich eine Abwechselung im Ansehen der Hecken
erreichen, sobald sie oberhalb in regelmässiger Wellenform geschnitten
werden. Ausserdem erhalten sie eine grosse Zierde, wenn in
gleichen Abständen hochstämmige Bäumchen in der Hecke an¬
gepflanzt oder aus den Heckengehölzen angezogen werden. Diese
sind oft mit Vorteil gleich der Hecke im Schnitte zu halten, ent¬
weder in Kugel- oder Pyramidenform. Werden dazu schönblühende
Arten verwendet, dann hängt ihr Schnitt davon ab, ob sie an
vorjährigem Holze oder an den jungen Trieben ihre Blüten bringen.
Die Baumkronen dürfen nie so gross werden, dass sie die Hecke
stark überschatten. Aus diesem Grunde sind alle grossblättrigen,
starkwüchsigen Bäumen und Sträucher nicht dazu verwendbar.
Baumarten, die nicht sehr hoch wachsen und keine grosse Krone
machen oder die recht locker ist, wie z. B. die Birke u. a., können
in oder neben der Hecke angepflanzt werden und sich hier frei
entwickeln.
Bei in Wellenform geschnittenen Hecken sind die Hochstämme
an der höchsten Stelle derselben anzuordnen.
Ausser zur Zierde dienend, sind sie auch für unsere nützlichen
Vögel von Vorteil, besonders wenn sie beerentragend sind ; gleich¬
falls bieten stark bedornte und immergrüne Baumarten trefflichen
Schutz gegen Raubzeug und sichere Nistgelegenheit.
Bei Rainweide- oder Ligusterhecken lassen sich die aus ihnen
erzogenen Hochstämme mit Syringen veredeln. Hecken von Syringen
erhalten durch gleichzeitige Anpflanzung von Goldregen ( Cytisus
Labarnum L .) einen grossen Schmuck, doch sind dessen Stämme
mit Dornen einzubinden, weil die Hasen die Rinde benagen.
Weissbuchenhecken werden durch hochstämmige Pyramiden ge¬
schmückt. Die Verwendung des Vogelbeerbaumes (So*bus Aucuparia L .) ist bei Birken- und anderen Hecken sehr zu empfehlen.
Die Hecken, deren oberer Teil wagerecht geschnitten wird, lassen
sich durch derartig angeordnete Hochstämme viel schöner gestalten.
Die Eintönigkeit der Hecken lässt sich auch durch Verwendung
mehrerer Straucharten beseitigen, sie müssen jedoch von gleichem
Wüchse sein, doch ist zu empfehlen, sie nicht willkührlich gemischt
zu pflanzen, sondern in regelmässig sich wiederholenden Strecken.
Bei Verwendung schönblühender Sträucher, die zu verschiedenen
Zeiten blühen, wird die ganze Anlage an abwechselndem Reize
gewinnen, während sich bei gleichzeitiger Blütezeit derselbe erhöht.
Zur Heckenverzierung eignen sich besonders auch die ver¬
schiedenen grossfrüchtigen Weissdornarten; das Pfaffenhütchen
(Evonymus europaeus L .) ist besonders als Hochstamm sehr hübsch;
der Kornelkirschbaum (Cornus mascula L .) ist zu diesem Zwecke
besonders zu empfehlen, als Kronenbaum ist er sehr reichtragend,
und bieten seine Blüten den Bienen die erste Tracht . Auch
Trauerbäume verschiedener Art sind verwendbar, nur dürfen sie
nicht grossblättrig oder zu starkwüchsig sein; recht empfehlenswert
sind : Trauerbirken, Trauer -Ebereschen, Trauerdorn (Crataegus
Oxyacantha pendula ), Trauer -Caragane ( Caragana arborescens
pendula ); Trauerweiden sind nur da anzuwenden, wo die Stämme
nicht bald überständig werden.
«
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Vom Spritzen und Abwaschen
der Topfgewächse im Winter.
Während bei der Zimmerkultur im Winter den Topfgewächsen
ein reichliches Giessen eher schädlich als nützlich ist, kann hingegen
ein recht oftes Bespritzen und Abwaschen derselben als sehr heilsam
für selbige anempfohlen werden.
Die Topfpflanzen leiden bei der warmen, trockenen Zimmer¬
luft oftmals ganz entsetzlich und da thut ihnen ein Spritzen und
Abwaschen gute Dienste, erfrischt sie, und man sieht es ihnen an,
wie wohl sie sich nach der Berührung mit Wasser fühlen.
Aber auch Staub und Rauch setzen ihnen im Winter arg mit zu,
und auch von diesen Quälgeistern befreit sie gleichfalls das
Wasser.
*) Selbiges erschien in vierter , sehr vermehrter und von Bernhard Graef völlig
umgearbeiteter Auflage, mit 31 vom Bearbeiter entworfenen Skizzen, im Verlag von
J. Neumann in Neudamm, kostet 1,60 Mk. und kann auch durch J. Frohberger ’s
Verlag in Erfurt bezogen werden.
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Diese Wohlthat sollte den in warmen Zimmern gehaltenen
Pflanzen wenigstens jede Woche einmal gereicht werden, und noch
besser ist, wenn es zweimal geschehen kann.
Beim Spritzen und Abwaschen bediene man sich nur über¬
schlagenem, halb-lauwarmen, nicht kalten Wassers. Eine Pflanzen¬
spritze, weil deren Wasserstrahl die Wände, Möbel und dergl. im
Zimmer mit treffen würde, ist hier nicht anzuraten, besser ist da
ein sogenannter Tauspender , weil dieser das Wasser nicht so weit
führt und solches in lauter feinen Teilchen, als Staubregen, von sich
giebt. Auch mit einer Bürste schon kann man sich behelfen. Man
tunkt diese ins Wasser, schwenkt das etwa zuviel aufgenommene
Wasser aus, und schwenkt das noch an den Borsten haftende nun
auf die betreffende Pflanze; oder man überstreicht die nasse Bürste
mit den Fingern, derartig, dass das Wasser spritzend die Pflanze trifft.
Beim Abwaschen bedient man sich eines weichen Bade¬
schwammes. Man stellt dabei die Pflanze neben eine Gelde
mit Wasser, biegt sie über diese oder auch über ein anderes breites
Gefäss, wäscht die Pflanze von unten nach oben, und wenn man
damit fertig ist, so hält man die Pflanze über das Gefäss, drückt
den nass gemachten Schwamm einige Mal über ihr aus, hält
aber dabei die Pflanze so, dass die Erde im Topfe nicht nass,
wenigstens nicht allzu nass, wird. Ist diese hingegen sehr trocken,
so ist solche Vorsicht nicht nötig, sondern es ist sogar gut, wenn mit
dem Abwaschen die Erde gleichzeitig ihren Anteil Wasser bekommt.
Härtere Pflanzen, die in ungeheizten Räumen stehen, sind
im Winter seltener und nur bei gelinder Witterung zu bespritzen
oder abzuwaschen.
Auch kranken Pflanzen ist ein Spritzen und Abwaschen sehr
dienlich, nur ist dabei darauf zu sehen, dass sie bald wieder ab¬
trocknen, denn ein langes Feuchtbleiben verschlimmert ihren Zustand
in der Regel; auch sind kranke und kränkelnde Topfgewächse,
selbst wenn es keine viel Wärme liebende Sorten sein sollten, im
Winter lieber in einem geheizten als ungeheizten Raume zu halten.
P . Weigelt.
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Schweren Thonboden dureh Brennen
zu verbessern.
Thonboden zählt zu den schwersten Bodenarten und es giebt
Thonboden der so schwer und zähe ist, dass er ohne Verbessern
nicht im Stande ist, Gemüse, Blumen und dergleichen zu tragen.
Jede Bodenart lässt sich aber dahin verbessern, dass sie
fruchtbarer wird. Der ärmste Sandboden, wenn er richtig behandelt
wird, kann zu gutem Gartenboden umgewandelt werden; ebenso
verhält es sich mit Kalkboden, Moorboden usw. und auch mit
dem Thonboden.
Das beste Universalmittel zur Bodenverbesserung ist und
bleibt guter Stalldünger, und wo es sich um ein Verbessern handelt,
ist dieser immer und immer wieder mit hinzuzuziehen.
Mit Stalldünger ist es aber gar oftmals nicht allein gethan,
es sind mit diesem vielmehr auch andere Hilfsmittel zu verbinden.
Jede Bodenart verlangt da ihre noch besonderen Nebenmittel. So
so kann Thonboden z. B. auch durch Brennen verbessert werden.
Das Brennen ist kein Düngemittel, trägt aber trotzdem zur
Fruchtbarkeit des Thonbodens bei. Es macht nämlich den schweren
Boden lockerer, mithin wärmer, und trägt auch zur raschen Zer¬
setzung des nachher angewandten Stalldüngers bei.
Leider lässt sich dieses Brennen nicht überall leicht ausführen,
so wenigstens an bewohnten Orten nicht, denn es erzeugt eine
Menge Rauch und Qualm und ist auch der Feuergefährlichkeit
halber in der Nähe von Gebäuden nicht durchführbar. Ausserhalb
der Ortschaften, wo letztere Gefahr nicht zu befürchten ist und
Rauch und Qualm weniger lästig werden, ist das Brennen des
Thonbodens sehr anzuraten.
Das Verfahren hierbei ist folgendes;
Es werden trockene Reisigwellen auf den Boden gelegt, an¬
gezündet und oben dünn mit trockenem Reisig das die Nadeln
noch hat, bedeckt. Auf dieses angemachte Feuer werden nun
Erdstücke des betreffenden Thonbodens gelegt, so viel nämlich
als möglich ist, ohne das Feuer dabei anfangs zu ersticken; dann
aber werden immer neue Erdstücke aufgelegt um das Durchbrechen
der Flammen zu verhindern, indem ein zu starkes Erhitzen ein
Verglasen des Thonbodens herbeiführen und diesen nur noch härter
gestalten würde. Ein derartiger Zustand ist aber nur bei einem
sehr stark gehaltenen Feuer zu befürchten, und ein solches wird

des Kostenpunktes halber so leicht auch nicht angemacht werden,
und sodann entfacht ein Reisigfeuer anch nicht eine solche Glut wie ein
Brennofen, wo Thon zu Ziegeln und Backsteinen hartgebiannt
werden. Es ist also ein Verglasen so leicht nicht zu befürchten,
sondern es wird in der Regel nur ein leichtes Brennen des Bodens
vörsichgehen.
Der so gebrannte Thonboden und ebenso auch die ge¬
wonnene Asche werden nun nach allen Seiten hingeworfen, bilden
nun wieder die Erdkrume des betreffenden Grundstückes.
Beim Brennen ist nur die obere Hälfte des Bodens, etwa
gut Spatenstich tief abzunehmen und zu brennen, und wie gesagt,
auch wieder auszubreiten. Will man hingegen auch die tiefer ge¬
legene Erde mit brennen, so muss diese für sich gesondert gebrannt
und wieder zu unterst gebracht werden.
Der durch Brennen bearbeitete Thonboden ist nachher mit
Franz Alt.
Stallmist zu düngen.
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Ueber das Belegen der Baumseheiben mit
humoser Streu.
Ich unterscheide das Erfrieren der Obstbäume über und
dasjenige unter der Erde, schreibt Otto Ziegler-Wyhlen im Badischen
Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Beim Erfrieren der Stämme
und Kronen, ist wohl in den meisten Fällen neben der Strenge
des Winters die Unreife des Holzes als Ursache zu betrachten.
Der Trieb hat nicht rechtzeitig abgeschlossen, das Holz ist zu
weich und schwammig geblieben und der Saft hat seine Zirkulation
noch nicht eingestellt. Der Frost bewirkt zunächst das Gefrieren
des Saftes, in Folge dessen das Bersten der Zellen und dadurch
das Absterben des Baumes. Bei dieser Art des Erfrierens haben
wir bei Hochstämmen keine Gegenmittel. Dagegen kann bei
Pfirsich-, Aprikosen-, Birn- und Apfelspalieren, sowie auch beim
Weinstock durch rechtzeitiges künstliches Entlauben der Abschluss
des Triebes erzwungen oder doch beschleunigt und somit das Holz
für den Winter widerstandsfähiger gemacht werden. Eine Garantie
für schadloses Ueberwintern kann jedoch aus diesem Vorgänge
nicht gefolgert werden.
Gegen das Erfrieren unter der Erde kann den Bäumen da¬
durch Schutz gewährt werden, dass das Eindringen des Frostes in
das Erdreich durch Auflegen von „humoser Streu“ verhindert oder
doch beschränkt wird. Die letztere kann bestehen aus Stalldünger,
Sägespänen, Torfmull, ausgelaugter Lohe, Laub, Fichtennadeln,
Moos usw. und wird bei jungen Bäumen in der Grösse der Baum¬
scheibe, bei älteren in der Grösse der Baumkrone aufgelegt.
In dem kalten Winter 1879/80 ist der Frost, je nach Lage
und Beschaffenheit des Bodens bis 1,30 Meter eingedrungen und
hat in der Tiefe nur das jüngere und zarte Geäste der Wurzeln
zerstört, so dass Stamm und Krone im Frühjahre als unbeschädigt
gehalten und der Baum als gerettet betrachtet weiden konnte.
Die Blätter und Fruchtknospen hatten ein normales Aussehen,
der Trieb kam allerdings spärlicher und verspätet. Aber schon
nach wenigen Wochen zeigte der Baum ein krankhaftes Aussehen,
die Blätter kräuselten sich, die Blüten fielen ab und das junge
Holz schrumpfte ein. . Die Untersuchung ergab die durch den Frost
zerstörten Wurzeln eines Baumes, der sonst mit aller Wahrschein¬
lichkeit aus dem kalten Winter ohne Schaden hervorgegangen
wäre. Eine schützende Hülle von humoser Streu würde einen
solchen Baum sicher am Leben erhalten haben . Ganz ähnlich
erging es den im Herbste gepflanzten jungen Bäumen, die unter
gewöhnlichen Verhältnissen noch vor Winter Callus und junge
Wurzeln bildeten. Das Eindringen des Frostes in die Tiefe zer¬
störte naturgemäss zuerst die zarte Neubildung, die sich zwar im
Frühjahre unter günstigen Verhältnissen noch einmal ergänzen
konnte, aber ein kostbarer Teil der Reservestoffe war verloren.
In jenem kalten Winter habe ich eine bedeutende Neupflanzung
von Hochstämmen dadurch am Leben erhalten, dass mit dem
rapiden Sinken des Quecksilbers die humose Streu durch eine
Lage Stallmist verdoppelt wurde. Das Absterben einer kleinen
Minderheit war wohl auf die Empfindlichkeit der Sorte zurück¬
zuführen. Eine andere Wirkung des Belegens besteht darin, dass
dasselbe als schlechter Wärmeleiter besonders in den gefährlichen
Tagen des Februars das Eindringen der Sonnenstrahlen abhält,
so dass der Baum möglichst lange im Erstarrungszustande erhalten
bleibt und dass besonders an jungen Stämmen die Frostplatten
auf der Südwestseite möglichst vermieden werden können.
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Als die wichtigste Bedeutung dieses Wurzelschutzes ist noch
hervorzuheben, dass diese schützende Decke die Verdunstung ver¬
hindert und die vorhandene Feuchtigkeit möglichst lange erhält.
Der Boden erhält niemals Risse und bleibt an seiner Oberfläche
immer muH und locker. Gerade diese Eigenschaften sind für den
Baumsatz von hohem Werte, besonders wenn auf entlegenen Grund¬
stücken gepflanzt werden soll.
Versuche, die ich in dieser Richtung in meinem Garten vor¬
genommen, haben sehr befriedigende Resultate ergeben. So haben
belegte Gurken 14 Tage früher geblüht und Frucht angesetzt, als
danebensfehende unbelegte; belegte Bohnen haben die grosse
Trockenheit des Nachsommers gut überstanden, sie wurden weder
gelb noch rostig und Hessen keine Blüten fallen. Das rechtzeitige
Bedecken erspart das häufige Giessen.
-

-

-

Fanglaternen.
Ueber Fanglaternen zur Bekämpfung landwirtschaftlich schäd¬
licher Insekten berichtet Prof. Dr. Frank in Verbindung mit Prof.
Dr. Rörig in den „Landw. Jahrbüchern“. Die Zeitschrift für die
landw. Verein des Grossh. Hessen teilt hiefaus Folgendes mit:
„In Stück 5 des Jahrganges 1895 der Mitteilungen der Deut¬
schen Landwirtschafts-Gesellschaft hat Prof, Dr. Frank bereits auf
•die Moll’sche Fanglaterne aufmerksam gemacht, als auf ein Mittel,
um auf dem Felde die Wintersaateulen abzufangen, also jene Schmet¬
terlinge, welche zu den schlimmsten Feinden der Landwirtschaft
gehören, weil sie die im Ackerboden lebenden, für alle Saaten so
gefährlichen Erdraupen erzeugen. — Diese Erdraupen sind bekannt¬
lich im Jahre 1892 auch bei uns im Grossherzogtum Hessen in
so starker Weise aufgetreten, dass sie der Kartoffel- und Rüben¬
ernte empfindlichen Schaden brachten. — Nachdem er im Sommer
1694 auf den Moll’schen Gütern in Schlesien eine solche Laterne
auf dem Felde gesehen und sich überzeugt hatte, dass sie die
Wintersaateulen in Menge äbfängt, glaubte er nicht nur dieses
Verfahren den Landwirten überhaupt empfehlen zu sollen, sondern
auch eine genauere Prüfung der Wirkung solcher Laternen vor¬
nehmen zu müssen.
Es handelte sich dabei um die Fragen: 1. welche der bis¬
her empfohlenen Arten dieser Laternen bewährt sich am besten,
2. was für Insekten werden thatsächlich mittels derselben gefangen,
sowie 3. in welchen Sommermonaten ist dies betreffs wirklich schäd¬
licher Insekten der Fall, also zu welchen Zeiten müssen die La¬
ternen brennen.
Es wurden dreierlei Laternen angewandt : 1) die grosse
Moll’sche Fanglaterne mit einigen Verbesserungen, 2) eine kleinere
Fanglaterne in 130 Meter Entfernung und 3) eine Fangvorrichtung,
die darin bestand, dass in einer offenen Zementtonne, die nach
Entfernung einiger Tauben mit Polborn’schem Raupenleim ausge¬
strichen war, eine Fanglampe aufgestellt war.
Letztere Vorrichtung bewährte sich nicht, vermutlich wegen
ihres niedrigen Standortes und der baldigen Eintrocknung des
Raupenleims. Von der grossen Laterne wurden in der Zeit vom
31 . Mai bis 8. September ca. 4000 Insekten, von der kleinen La¬
terne vom 8. Juli bis 22. August ca. 600 Insekten gefangen. In
derselben Fangzeit fielen der ersteren 1900 Kerfen zum Opfer, also
dreimal soviel! Man darf dabei allerdings nicht vergessen, bemerkt
hierzu Prof, Frank, dass die grosse Laterne der kleinen entschieden
Konkurrenz machte, da die Insekten durch eine hellere Lichtquelle
stets mehr angezogen werden, als durch eine zu gleicher Zeit und
nicht weit davon leuchtende schwache.
Die Zahl der gefangenen Insekten wurde wochenweise
festgestellt, die einzelnen Insekten wurden hierbei, soweit es mög¬
lich war, von Prof, Dr. Rörig-Königsberg bestimmt.
Die zoologische Bestimmung ergab, dass von den 4000 in
der grossen Laterre gefangenen Insekten
ca. 17
„31
„ 7
»> 45
100

pCt. als sehr schädlich,
„ ziemlich schädlich,
„
„ nützlich und der Rest von
,.
»
„ indifferent,
pCt.

zu bezeichnen sind.
Das Verhältnis bei den Fangobjekten der kleinen Laterne
ist ähnlich; es ergiebt sich folgendes Resultat:

ca. 28 pCt, sehr schädlich,
„ 43 „ ziemlich schädlich,
„ 4 „ nützlich.
„ 25 „ indifferent,
100 pCt.
Es tind durch die beiden Laternen in der angegebenen Zeit
also nicht weniger als ca. 2500 schädliche Insekten gefangen
worden; ein Ergebnis welches durchaus zu Gunsten der Anwend¬
barkeit der oben näher beschriebenen Apparate spricht, um so mehr,
als die Oertlichkeit, wo der Versuch vorgenommen worden ist, als
entschieden ungünstiger bezeichnet werden muss im Vergleich zu
den freien und um Dörfer herumliegenden Feldern. Dort hindert
nichts, dass die Fanglaternen zu voller Wirksamkeit gelangen,
während hier sich zahlreiche andere Lichtquellen, darunter hohe
elektrische Lampen in unmittelbarer Nähe des Versuchsfeldes be¬
fanden, die den Fangapparaten erhebliche Konkurrenz gemacht
und grossen Abbruch gethan haben dürften.
Das Ergebnis der angestellten Beobachtungen im Zusammen¬
hang mit den erzielten Fangresultaten lässt sich kurz in folgende,
den praktischen Landwirten zur Beachtung zu empfehlende Punkte
zusammenfassen:
A. Fanglaternen im Allgemeinen bewähren sich:
1. Zur Vertilgung der Eulen-Schmetterlinge, deren Raupen
alle mehr oder weniger schädlich sind;
2. im Falle des Auftretens von Chlorops taeniopus (vermut¬
lich auch von Oscinis frit (Frittfliege) u A.);
3. bei übermässigem Vorkommen von Kleinschmetterlingen.
B. 1. Ist das Vorkommen der Schädlinge ein allgemeines,
d. h. erstreckt sich ihre Anwesenheit über eine grössere Fläche,
so sind wenige grosse Laternen vielen kleinen vorzuziehen;
2. ist das Auftreten der Schädlinge auf einen verhältnismässig
kleinen Raum beschränkt oder treten sie, wenn sie auf grösseren
Flächen bemerkt werden, nicht überall gleichmäsig stark auf, so
genügen kleine, an den am meisten heimgesuchten Stellen aufge¬
stellte Laternen.
An diese Resultate schliesst Prof. Frank folgende Nutzan¬
wendung derselben für den landw. Pflanzenschutz. „Es wurde Ein¬
gangs hervorgehoben, dass man in solchen Feld-Fanglaternen haupt¬
sächlich ein Mittel im Kampfe gegen die Erdraupen erwartete.
Die Laternen haben nach den stattgehabten Prüfungen diese Er¬
wartungen erfüllt, wie die grosse Zahl der gefangenen WintersaatEulen (Agrotis-Arten) beweist. Es ist anzunehmen, dass diese
Schmetterlinge noch aus ziemlich grosser Entfernung angelockt
worden sind, und man könnte, wenn man die Zahl der Eier, welche
ein Agrotis-Weibchen in den Ackerboden bringt, zu Grunde legt,
leicht ausrechnen, wie viel Erdraupen es auf der von der Laterne
beherrschten Feldfläche im nächsten Herbst und Frühjahr gegeben
haben würde, wenn die Laterne nicht im Dienst gewesen wäre.
Der landw. Nutzen der Laterne geht aber noch über den
Schutz gegen die Erdraupen hinaus. Unter den gefangenen In¬
sekten fällt auch noch eine grosse Anzahl anderer Eulen auf, von
denen landwirtschaftlich schädliche Raupen herrühren, wie nament¬
lich die Kohleulen (Mamestra), die Graseulen (Hadena ) u. A.“
Die Fangresultate zeigten, dass allerdings im Frühling und
Frühsommer schon einige Eulen fliegen, dass mit dem Beginn des
Juli ihre Anzahl etwas grösser wird, dass aber ihre Hauptmasse
erst in der zweiten Hälfte des Juli oder gegen Ende dieses Monats
erscheint und dann bis gegen Ende August anhält. Man sieht
daraus, dass es nicht nötig ist, die Laternen monatelang funktio¬
nieren zu lassen, sondern dass es darauf ankommen würde, sie
wenigstens von der zweiten Hälfte des Juli an bis Ende August
in Thätigkeit zu erhalten.
Die Methode der Vertilgung von Schädlingen durch Anlocken,
mit Licht wurde bekanntlich auch im Weinbau zur Vertil¬
gung der Springwurmwickler- und der Heuwurmsmotten angewandt.
In Rheinhessen fand im Sommer des Jahres 1890 in den Gemar¬
kungen Nierstein, Oppenheim und Dienheim ein ausgedehnter
derartiger Bekämpfungsversuch mit Aufstellen zahlreicher kleiner
Fanglämpchen statt.

Von der Allgemeinen
Deutsehen Obst-Ausstellung zu Cassel.
(Fortsetzung und Schluss.)

Die Obstbaumschulartikelhatten auf einer hinter den Orangerie¬
schlosse gelegenen Parkwiese ihren Platz gefunden, waren aber nicht
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sehr reichlich ausgestellt worden.

Es waren Hochstämme, Formobst¬
bäumchen, Topfobstbäumchen, Johannis- und Stachelbeeren und
anderes Beerenobst mehr und dann Unterlagen, teils in schöner, teils
in minderschöner Waare, vertreten.
Die Abtheilungen für Maschinen, Geräte, Werkzeuge usw.
bot viel Sehenswertes und zeigte, dass die hier einschlägliche
Industrie bemüht ist, unserer Obstverwertung zu Hülfe zu kommen,
ja, man kann wohl sagen, dass diese der Obstverwertung zum
Teil weit voraus ist. Der Wert guter und zweckmässiger Maschinen,
Geräte und Werkzeuge wird seitens der Obstzüchter leider nicht
immer erkannt und daher kommt es, dass die Obstverwertung
oftmals noch recht unrationell betrieben wird und manchem als
nicht lohnend erscheinen will. Dergleichen Maschinen, Geräte
und Werkzeuge erweisen sich aber nicht nur allein im Grossbetrieb
als lohnend, sondern ebenso auch im Kleinbetrieb, für den Haushalt.
Wie praktisch erweisen sich da z. B. die kleineren Obstdörren,
die Obst- und Beerenmühlen, und wie leicht wär deren Beschaffung,
wenn solche von mehreren Personen gemeinschaftlich bewerkstelligt
würde. Gar manche Frucht, die bei einer reichlichen Obst- und
Beerenernte nicht gut genug verwertet werden kann, oder wohl
gar verdirbt, könnte, wenn Maschinen, Apparate und dergl. zur
Hand wären, dem Haushalte zum Nutzen gereichen. Gleichso wie
es sich mit Maschinen, Geräten usw. verhält, verhält es sich auch
mit den auf Obstbau bezüglichen Lehimittein und der Obstbaulitteratur. Auch diese hängen mit einem einträglichen Obstbau
eng zusammen, werden aber auf Obstausstellungen vom Publikum
gewöhnlich nur wenig beachtet, und ebenso fanden solche auf der
Kasseler Obstausstellung nicht ganz die gewünschte Würdigung.
Wies nun die genannte Obstausstellung, als allgemeine vater¬
ländische betrachtet, auch noch mancherlei Lücken auf, so ist sie
im grossen Ganzen doch befriedigend ausgefallen. Der Besuch
derselben, war, so viel ich Gelegenheit zur Beobachtung fand, ein
reger, doch nicht so zahlreicher, als ich von einer grossen vater¬
ländischen Ausstellung erwartet hatte. Dafür bestanden aber die
Besucher wieder mehr aus Wissbegierigen als Neugierigen,
aus Männern, die wissen, was der Obstbau für unser Vater¬
land zu bedeuten hat und die bestrebt sind ihn auf eine hohe
Stufe zu bringen. Hier, in Cassel, war es ihnen vergönnt, Ver¬
gleichungen anzustellen und weitere Studien zu machen. Und da
sich hier Männer aus allen Gauen Deutschlands eingefunden hatten,
so wird der Erfolg nicht ausbleiben und an allen Orten und Enden
der vaterländische Obstbau weiter blühen und gedeihen.
H.

Gärtneriseh verwendbare Pflanzen
unserer deutschen Flora und ihre Kultur.
Von Kurt Marquardt , Kunstgärtner in Berlin.
(Fortsetzung u. vorläufiger Schluss.)
Tiliaceae. Diese Familie umfasst grosse Bäume, die in
allen Ländern zur Verschönerung der Gegenden wesentlich bei¬
tragen. In .Deutschland wird die Familie durch eine Gattung re¬
präsentiert, deren Vertreter sich durch besonders schönen Wuchs
und schöne Belaubung auszeichnen:
Tilia platyphyllos Scop. ( T. grandifolia hhrh .), die gross¬
blättrige oder Sommerlinde. Der Baum erreicht eine Höhe von
20 bis 30 m. Die beiderseits hellgrünen, auf der Unterseite
weichhaarigen und in den Aderwinkeln weisslich-bärtigen Blätter
sind schief rundlich-herzförmig Die hängenden Trugdolden be¬
stehen aus 1—3, bei einer Form auch 5 Blüten von gelber Farbe.
Die Frucht ist ein fünfkantiges Nüsschen mit lederig-holziger Schale.
Die Sommerlinde blüht im Juni ; sie findet sich in Laubwäldern
und grösseren Gebüschen, doch wird als eigentliche Heimat dieses
Baumes oft Ungarn angegeben, es kann aber wohl angenommen
werden, dass die Sommerlinde auch in Deutschland einheimisch
und nicht nur eingewandert ist. Es giebt sehr viele Varietäten,
die zum grössten Teil ebenso wertvoll wie die Stammart sind;
sehr hübsch sind folgende: var . aspleniifolia mit fein geteilten
Blättern, var . aarea mit im Winter goldgelben und var . corallina
mit im Winter dunkelroten Zweigen.
1 . ulmifolm Scop. ( T. parvifolia Ehrh.), die kleinblätterige
oder Winterlinde ist in ganz Deutschland in Laubwäldern und
Gebüschen überall verbreitet, also ohne Zweifel ein echt deutscher
Waldbaum. Die Blätter sind kleiner als die von T. platyphyllos,
ihre Form ist schief herzförmig oder rundlich, plötzlich in eine
schiefe Spitze ausgezogen. Sie sind beiderseits kahl, nur in den
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Aderwinkeln rostfarben bärtig; die Unterseite ist bläulich grün ge¬
färbt. Die Blüten sind ebenfalls kleiner als bei der Vorigen, sind gelblichweiss; die Nuss ist undeutlich kantig und besitzt eine dünne
Schale. Die Winteilinde blüht von Ende Juni bis Mitte Juli, stets
etwa zwei Wochen später als die Sommerlinde; ihre Höhe schwankt
gewöhnlich zwischen 20 und 25 m, doch erreicht sie auch oft die
Vorige an Höhe und Stärke, ja sie überflügelt sie zuweilen noch.
Auch von der Winterlinde giebt es eine ganze Anzahl Spielarten,
von denen als besonders schön die var . variegata zu nennen ist,
deren grüne Blätter durch einen weissen Rand ausgezeichnet sind.
Es sei hier gleich bemerkt, dass es auch von der Sommerlinde eine
var. variegata giebt, die nicht mit dieser verwechselt werden darf,
aber auch nicht empfohlen werden kann, da ihre bunte Färbung
nicht in jedem Jahre wiederkehrt, sondern in dem einen Jahre
sehr schön auftritt, in dem nächsten aber ganz verschwunden sein
kann.
Eine dritte, bei uns ziemlich verbreitete Art, die sog. holländische
Linde, T. vulgaris Hayne ( T. intermedia DC .) geht gewöhnlich
als besondere Art, scheint aber nur eine in der freien Natur, ohne
jedes gärtnerisches Zuthun entstandene Kreuzung der Sommer- mit
der Winterlinde zu sein, mit denen sie sich auch überall vermischt
findet, wenn auch wohl nirgends besonders häufig. Sie erreicht
eine Höhe von über 25 m, besitzt eine mehr längliche Krone
und blüht im Juni. Die Blätter sind auf beiden Seiten grün, in
den Aderwinkeln graugrün und gelblich, niemals rostfarben bärtig.
Die trugdoldigen Blütenstände bestehen aus 5—7 Blüten, die
grösser und dunkler als die von T. idmifolia sind. Die Nüsse
sind undeutlich kantig und von einer lederartigen Schale umgeben.
Die Linden erreichen alle ein sehr hohes Alter. Sie besitzen
anfangs eine mehr pyramidale Form, doch gehen die Kronen
älterer Bäume von Jahr zu Jahr mehr in die Breite, die älteren
Aeste werden wagerecht oder senken sich sogar zu Boden. Die
Linde spielte schon in alten Zeiten wie die Eiche eine ge¬
wisse Rolle. Unter ihrer breiten Krone wurden im Mittelalter die
so gefürchteten Vehmgerichte abgehalten : wer hätte nicht schon,
um nur ein Beispiel anzuführen, von der allbekannten, stattlichen
Vehmlinde zu Dortmund gehört. Später pflanzte man die Linde,
hauptsächlich die Winterlinde, vielfach auf den Höfen, vor den
Gastwirtschaften an und noch heute findet man auf den Höfen
vieler alter, längst verfallener Ritterburgen mächtige Lindenbäume.
Auf dem Marktplatze so mancher kleiner Ortschaft sieht man noch
heute Lindenbäume, wie sie sobald keine Gartenanlage aufzuweisen'
hat, mit grossen, weit ausgebreiteten Kronen, die schon seit vielen
Jahren auf Eisengestellen ruhen.
Man vermehrt die Linden am häufigsten durch Aussaat,
ferner durch Ablegqr und Wurzelausläufer. Mit der Aussaat sowie
der Heranbildung junger Kronenbäume, wie sie in Baumschulen
üblich ist, wird sich der Gartenbesitzer wohl in den seltensten
Fällen abgeben, weshalb ich sie hier übergehen kann. Die Linde
liebt kräftigen, tiefgründigen Boden mit einem reichlichen (Feuchtig¬
keitsgehalt; unter günstigen Verhältnissen hat sie einen sehr schnellen
Wuchs, wie man überhaupt bei allen Lindenarten von einem lang¬
samen Wuchs nicht sprechen kann. Die Winterlinde kommt auch
noch in trockenem Boden und rauhen Lagen verhältnismässig gut
fort. Die Linden haben für unsere Gärten einen grossen land¬
schaftlichen Wert. Man verwendet sie als Einzelpflanzen auf dem
Rasen, hauptsächlich aber wohl als Alleebaum, wozu sie sich ganz
vorzüglich eignet, dann aber kann sie auch zu Gruppenpflanzungen
und schliesslich für lichtere Gehölzgruppen als Unterholz dienen.
Alle Linden vertragen selbst noch in hohem Alter den stärksten
Rückschnitt ohne Schaden und treiben nach einem solchen bald
wieder kräftig aus, ja selbst bis auf den Boden heruntergehauen,
kommen in kurzer Zeit wieder starke Spitzen zum Vorschein.
Noch einen grossen Vorteil besitzen die Linden vor anderen Bäumen:
sie lassen sich selbst als alte Bäume ohne Schwierigkeit verpflanzen
und wachsen infolge ihres starken Wurzelsystems lustig weiter.
Für den Bienenzucht treibenden Landwirt aber empfiehlt sich das
Anpflanzen einiger Lindenbäume schon deshalb, weil die Linden¬
blüten von den Bienen ungemein bevorzugt werden : wie summt
es doch stets und ständig um einen blühenden Lindenbaum, dessen
stark duftende Blüten sich schon von Weitem bemerkbar machen . —
Anmerkung der Redaktion. Die bisherige Aufführung ein¬
heimischer Pflanzen hat gezeigt, wie reich unsere heimathliche
Flora an gärtnerisch verwendbaren Pflanzen ist, und auch im nächsten
Jahigang sollen noch verschiedene solcher Pflanzen genannt werden.
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Versehiedenes.
Vermehrung der Araucaria excelsa durch Stecklinge . Die Ver¬
mehrung kann von September bis November , wo die Triebe genügend
-erhärtet sind , geschehen . Man wähle , wenn es möglich ist , nicht zu
starke Kopftriebe zu Stecklingen , indem sich die schwächeren schneller
bewurzeln . Dieselben werden 2 Etagen lang und unter dem Blatt¬
oder Quirlknoten 2 Centimeter geschnitten . Nachdem werden die
Stecklinge in kleine mit sandiger Heideerde gefüllte Töpfe gesteckt
und auf das Vermehrungsbeet , welches 80 Centimeter hoch mit feiner
Coaksasche angefüllt und tüchtig angefeuchtet werden muss , eingesenkt.
Die Bodenwärme muss auf 18—20 Grad R. gehalten werden und um
den Luftzutritt noch gänzlich abzusperren , lege man ein Fenster über
die Stecklinge , welches aber jeden Morgen abgenommen , gut gereinigt
und wieder aufgelegt werden muss . Mit Giessen und Spritzen muss
man sehr vorsichtig sein ; vor allem ist darauf zu achten , dass es
zwischen den Töpfen nicht trocken wird ; sollten die Sonnenstrahlen
stark wirken , beschattet man das Fenster mit weissen Papierbogen.
Nach etwa 10—12 Wochen sind die Stecklinge bewurzelt ; die¬
selben werden dann in etwas grössere Töpfe iD eine nahrhaftere Erde,
am besten Lauberde , vorsichtig verpflanzt und auf einem freiem Platz
im tem perie rten Hause auf gestellt . AnfangSommer bringt man die
Pflanzen in ein luftiges Kalthaus um sie abzuhärten , im Hochsommer
bringt man dieselben in’s Freie auf ein Schatten beet, wo sie regelmässig
feucht gehalten und gut gespritzt werden müssen.
Christoph

Groschupf.

Primula chinensis fimbriata rosea delicata fl. pl . Diese in
der Gärtnerei von Heinrich Mette in Quedlinburg gezüchtete gefüllte
Spielart pflanzt sich aus Samen konstant fort , ist von kräftigem , tadel¬
losem Wüchse und besitzt eine schön geformte Belaubung . Die Blumen
sind gross , schön geformt und gut gefüllt , im Aufblühen leuchtend
karminrosa , wenn vollständig entfaltet , prächtig zartrosa.
Giebt es verschiedene „Weisse Marechal Niel “ ? Zu diesem
Thema schreiben Gebr . Ketten , Rosisten zu Luxemburg , in der RosenZeitung : Als vor ein paar Jahren die erste Kunde von der „Weissen
Marechal Niel-Rose“ in der „Deutsch . Rosen -Zeitung “ auftauchte,
begann bald ein eigentümliches Schauspiel : Mehrere Rosenzüchter
behaupteten fast gleichzeitig , die Rose gefunden zu haben oder doch
schon mehr oder weniger lange zu besitzen , und es entspann sich ein
und über die
wahrer Federkrieg über die eigentliche Ursprungsstätte
grössere oder geringere Echtheit der Sorte.
Gemäss den Mitteilungen , die in den letzten Nrn . der „Rosen
Zeitung “ von verschiedenen Seiten erschienen , wurde der „ Weisse
Marechal Niel“ schon längst in Deutschland und wahrscheinlich auch
Auch wir sahen ihn
in andern , ausserdeutschen Ländern beobachtöt
schon seit etwa einem Jahrzehnt wiederholt im Treibhause eines
hiesigen Blumengärtners , und wir hätten der Zufallserscheinung gewiss
eine nähere Aufmerksamkeit geschenkt , wenn es nicht eben ein so¬
genannter Findling , ein Sport , gewesen wäre und wir den Findlingen
nicht im allgemeinen mehr oder weniger abbold wären.
Was nun die Echtheit der verschiedenen „Weissen Marechal
Niel“-Rosen betrifft , so ist es unnötig , sich noch länger darüber zu
streiten . Um uns in dieser Beziehung Gewissheit zu verschaffen,
bezogen wir die Sorten im Winter aus mehrern unverdächtigen Quellen.
Im Laufe dieses Sommers blühten dieselben bei uns und zwar blühten
jedesmal alle genau in derselben Farbe , gleichviel ob die Sorte aus
Mitteldeutschland oder von der Mosel herstammte : die ersten Blumen
waren alle weiss mit leichtgelblichem Anfluge , während die 14 Tage
später aufgeblühten Blumen reinweiss wie „Niphetos “ waren . Für
uns ist daher die Frage über den Ursprung und die Echtheit gegen¬
standslos geworden . Die volkstümliche , allgemein beliebte Prachtrose,
der gelbe „Maröchal Niel“, bringt zuweilen , wie auch andere Sorten,
unter gewissen Verhältnissen einzelne Blumen hervor , deren Farbe
von derjenigen der Mutterpflanze bald mehr , bald weniger ab weicht.
Obiges erklärt auch wie der „Weisse Maröchal Niel“, der bisher schon
so oft und aD verschiedenen Orten gesehen worden , nicht näher be¬
achtet wurde . Wahrscheinlich ist die „Weisse Marechal Niel“-Rose
last eben so alt wie ihre gelbe Schwester.
der Aepfel schreibt die „Berliner MarktZur Fleckenkrankheit
hallen -Zeitung “. „ Die Obstzüchter der Berliner Umgebung klagen über
das sehr häufige Vorkommen der Fleckenkrankheit der Aepfel in
diesem Jahre . Die Krankheit , die die mit ihr behafteten Früchte stark
minderwertig macht und zum Abfallen bringt , ist auf einen Schma¬
rotzer zurückzuführen , der vorzugsweise von überwinterten , erkrankten
Blättern , aber auch von jungen Zweigen aut die Früchte Übertritt.
Der Pflanzenphysiologe der Landwirtschaftlichen Hochschule , Professor
Frank , empfiehlt daher , neben sorgfältiger Entfernung des erkrankten
Laubes und etwa liegengebliebener Früchte auch auf die Zweige das
Augenmerk zu richten , und zwar namentlich auf die einjährigen Triebe
und diese , sobald sie schorfartige Flecken zeigen , zurückzuschneiden
und zu verbrennen . Für nächstes Frühjakr empfiehlt er ausserdem
in Zwischenräumen von je 14 Tagen eine volle Bespritzung der Bäume
mit Kupfermitteln vorzunehmen “.
Dickertmann ’s verstellbares Metall -Baumbaud . Dasselbe be¬
steht aus einem durchlochten , verzinkten , also nicht rostenden Metall¬
streifen mit Korkeinlagen und einer verzinkten metallenen Schlaufe
und dient einesteils dazu , dem jungen Baume eine elastische Um¬
schliessung und Befestigung an dem Pfahl zu geben und anderntheils
dazu , durch die Schlaufe den Baum vom Pfahle fern zu halten , um
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das Durchscheueru der Rinde zu verhüten . Dieses Baumband wird
von Friedr . Dickertmann & Comp, in Hestort bei Haspe (Westfalen)
in 6 verschiedenen Grössen , das Hundert zu 4 Mk. 60 Pfg . bis 6 Mk.
hergestellt.
Sommer ’s Obst - und Kartoffel -Stellagen . Gesetzlich geschützt.
Diese Stellagen bestehen aus einzelnen , äusserst solide und dauerhaft
angefertigten Kasten , welche stets mathematisch genau von einer
Grösse (50X100 cm im Lichten ) geliefert werden , so dass sie stets
genau in einander passen , und bei Nachbestellungen , die ertahrungsgemäss sehr häufig gemacht werden , keine Schwierigkeiten beim Aufsteilen entstehen . Die einzelnen Kasten werden in beliebiger Anzahl
je nach Bedarf aufeinander gestellt und bilden durch sich selbst
ohne jede weitere Vorrichtung eine unerschütterlich feste Stellage für
den autzubewahrenden Vorrat von Obst oder Kartoffeln , die aber , falls
erwünscht , in jedem Augenblicke ohne weitere Mühe wieder aus¬
einandergenommen werden kann.
Die Füsse der Kasten , welche bis nahezu an den oberen Rand
der Kasten reichen , dienen einmal dazu den Kasten die grösste Festig¬
keit und Dauerhaftigkeit und dann auch dazu den Füssen des folgenden
Kastens einen festen Halt zu geben . Die Füsse des oberen Kastens
ruhen auf den Füssen des unteren Kasten und werden gleichzeitig
durch den Rahmen desselben unverrückbar in ihrer Lage gehalten.
Die Rahmenhölzer der Obstkasten sind auf der Vorderseite mit einem
Ausschnitt versehen , um bequemer an die Früchte gelangen zu können;
sie sind 10 cm hoch, die Rahmenhölzer der Kartoffelkasten dagegen
7 cm hoch . Der Boden besteht aus einzelnen schmalen Brettchen , die
in kleinen Zwischenräumen autgenagelt sind , es wird hierdurch für
den allseitig freien Zutritt von Luft gesorgt . Der Boden der Obst¬
kasten ist vorteilhaft mit einer dünnen Lage Stroh zu belegen Durch ihre bei den Kartoffelkasten 15 cm, bei den Obstkasten
25 cm langen Füsse sind die einzelnen Kasten durch 8 resp . 12 cm
hohe Zwischenräume getrennt , sie gestatten mithin eine genaue Uebersicht und ein bequemes Handhaben der in den einzelnen Kasten ge¬
lagerten Früchte ; fehlerhafte Stücke können mit Leichtigkeit heraus¬
gesucht ,werden . Die einzelnen Kasten können mit Etiquetten versehen
werden , um die darin enthaltenen Sorten zu bezeichnen . Bei weit¬
schichtiger Lagerung der Früchte fassen die Kasten reichlich 60 Pfund
Kartoffeln oder 100 Pfund Obst ; der gesamte Wintervorrat für eine
Familie lässt sich mithin in den Stellagen auf einem äusserst beschränkten
Raume und doch gleichzeitig sehr übersichtlich lagern . 6 Zentner
Kartoffeln nehmen z. B. in 10 Stück zu einer Stellage vereininigten
Kasten , bei einer Höhe von nur Meter 1,50 einen Flächenraum von
nur 50X100 cm ein, auf einen Quadratmeter haben daher 12 Zentner
Kartoffeln in bequemster , handlichster Weise Platz . Genau dieselben
Maasse ergeben sich für 12 Zentner Obst.
Den Hauptvorteil aber bieten diese Stellagen dadurch , dass
sowohl Obst wie Kartoffeln sich durch die flache, schichtweise Lagerung,
die der Luft überall freien Zutritt gestattet , sehr viel länger in bestem
Zustande erhalten . Kartoffeln , weil sie nicht heiss und dampfig werden
können , schlagen im Frühjahr erst viel später aus , etwa doch hervor¬
brechende Keime lassen sich, weil die Kartoffeln übersichtlich gelagert
sind , viel leichter entfernen und hierdurch bleiben sie wohlschmeckend
bis zur neuen Ernte . Namentlich sind noch ganz besonders die Kar¬
toffelzüchter auf diese Kasten aufmerksam machen , sie erzielen durch
dieselben ein viel besseres Saatgut , da die Kartoffeln beinahe gar nicht
keimen und somit ihre ganze Kraft behalten.
Ebenso behält das in den Stellagen gelagerte Obst seinen Wohl¬
geschmack , seine pralle runde Form viel länger als bei der gewöhn¬
lichen Lagerung und angefaulte Stücke , welche sonst den ganzen
Vorrat gefährden , werden sofort mit Leichtigkeit entdeckt und ent¬
fernt . Ausgezeichnet eignen sich beide Sorten der Kasten zum Trocknen
der Walnüsse.
Die Kasten sind aus fein gehobeltem Tannenholz , die Füsse
derselben aus starkem harten Holze hergestellt , so dass eine vieljährige
Dauerhaftigkeit verbürgt ist.
Geliefert werden diese Kasten von A. Sommer in Halle a. S.,
Schiller -Str . Nr . 44. Der Preis für einen Obstkasten ist 1 Mk. 50 Pfg .,
für einen Kartoffelkasten 1 Mk. 35 Pfg.
Wildverbiss.
gegen
als Mittel
Ermisch ’s Raupenleim
„Aut Ermisch ’s Raupenleim “, schreibtH . Ermisch in Burg , ,,der als Mittel
gegen Wildverbiss während des letztverflossenen Jahres in ausgedehntem
Masse mit dem besten Erfolge Verwendung gefunden hat , beehre ich
mich , beim Beginn der Herbstzeit auf dieses für den Forstschutz hoch¬
wichtige und fast unentbehrliche Hilfsmittel von neuem hierdurch
aufmerksam zu machen und dasselbe zur Verwendung ganz ergebenst
zu empfehlen.
Wenn hier und da zuweilen noch Zweifel über die unbedingte
Brauchbarkeit und Nützlichkeit von Ermisch ’s Raupenleim als Mittel
gegen Wildverbiss , sowie darüber auttauchten , ob der Leim den
jungen Pflanzen nicht schädlich sei, so bin ich demgegenüber durch
die mir von vielen Seiten in freundlichster Weise zur Verfügung
gestellten , eingehenden Anerkenntnisse und Gutachten , wofür ich an
dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche , in den Stand
gesetzt , feststellen zu können , dass Ermisch ’s Raupenleim bei richtiger,
sachgemässer Anwendung als Mittel gegen Wildverbiss ebenso zu¬
verlässig als für die Pflanzen unschädlich wirkt.
Hinsichtlich der Art und Weise der Anwendung des Leimes
zu besagtem Zwecke sei auf die zum Teil sehr ausführlich gehaltenen
Mitteilungen in den mir zur Verfügung stehenden Zeugnissen ver¬
wiesen.
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Ermisch’s Raupenleim als Mittel gegen Wildverbiss liefere ich
bis auf Weiteres zu dem billigst gestellten Preise von Mk. 14.— pro
) Kilo in Originalfässern von circa 125 Kilo Netto einschliesslich
ICK
Fass franco hiessiger Eisenbahnstation. Aut Wunsch gebe ich gern
auch jede kleinere Menge ab. in diesem Falle wird die Fasstage besonders,
jedoch billigst berechnet.

Allerlei Naehriehten.
Der Chili-Salpeterkonsum Europas im Jahre 1895. Von Dr.
A. Könyöki. Max Weitz gab kürzlich zwei Karten Europas heraus,
die den Konsum von Chilisalpeter und die pro 1 ha Ackerland ent¬
fallende Menge dieses Düngesalzes veranschaulichen.
Hiernach betrug im vorigen Jahre der Gesammt-Salpeterkonsum
Europas 9753296 q, wovon entfallen:
4 460 773
auf das Deutsche Reich
1850000
Frankreich
1076960
Grossbritannien und Irland
954180
Belgien
429101
Oesterreich
268855
3) Spanien
126432
Italien
109026
35 Ungarn
81501
Schweden
45000
Holland
33303
Dänemark
14051
die Schweiz
4782
5? Portugal
4035
)f Norwegen
290397
35 andere Länder
9753396
Total
Vergleichen wir die in den einzelnen Ländern verbrauchten
Salpetermengen mit einander, so sehen wir, dass:
1. das Deutsche Reich nahezu eben so viel Chilisalpeter konsumiert,
wie das übrige Europa zusammen;
2. Russland, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Griechenland und
die Türkei, oder der grössere Teil des europäischen Festlandes, im
Vergleich zum Westen, kaum in Betracht zu ziehende Mengen Cbilisalpeter verbraucht, und
3. Oesterreich unter den meist konsumierenden Ländern den
fünften Platz einnimmt.
Der zweiten Karte entnehmen wir, wie viel Chilisalpeter
pro 1 ha der produktiven Fläche, nach Abzug von Wiese, Weide und
Wald, entfällt. Es komsumiren hiernach pro 1 ha in kg:
51 )71
Belgien
Grossbritannien und Irland
18*o
das Deutsche Reich
16,92
Frankreich
6 )76
Holland
4 )92
Oesterreich
6 )31
Dänemark
2,41
Schweden
2 )20
die Schweiz
1 )96
Italien
1 )56
1«
L>34
Spanien
0,88
Ungarn
0 >59
Norwegen
0,21
Portugal
Zu bemerken ist, dass der Konsum der chemischen Industrie
der einzelnen Länder nicht festzustellen war und wurde daher der
Gesammtkonsum für Düngezwecke angenommen, was wohl das ver¬
gleichende Bild kaum beeinträchtigen dürfte.
(Oessterr. Landw. Wochenblatt.)

Die Weinproduktion Ungarns hat seit dem Jahre 1876 fort¬
schreitend abgenommen. Die Bodenfläche bebauter Reben betrug
4155,497 Hektare und ging auf 219,842 Hektare zurück. Reblaus und
Peronospora bewirkten dies. Der Ertrag sank von 4i/2Millionen
Hektoliter auf 796,560 Hektoliter. Nun gehts jedoch aufwärts, da im
Jahre 1895 schon 2 Millionen Hektoliter erreicht wurden, und für’s
p. w.
heurige Jahr noch mehr in Aussicht steht.
Petersilienwurzelkultur im Thayathal . Nach einem Bericht
des Herrn Dr. J . Zawodny in Znaim, in der „Gartenflora“, werden in
obiggenanntem Thal alljährlich 6 bis 10 Tausend Doppel-Zentner
Petersilien wurzeln geerntet. Die Preise schwanken zwischen 6 bis
14 Gulden pro Doppel-Zentner. Ein kleiner Teil davon geht nach
Russland, besonders Russisch-Polen, der übrige Teil nach Ungarn,
Südtirol usw.
Wein aus Zuckerrüben . Schon vor mehreren Jahren brachten
die Zeitungen die Nachricht, dass verschiedene Versuche gemacht
worden seien, aus Zuckerrüben oder Zuckerrunkeln Wein herzustellen.
Gar viele Leser mögen darüber den Kopf geschüttelt haben. — Aber
weshalb sollte sich aus einer Rübenart, die Zucker liefert, nicht auch
Wein bereiten lassen? Ob nun Rüben wein dem Traubenwein einmal
ebenbürtig hergestellt werden kann, dürfte vor der Hand noch zu be¬
zweifeln sein, doch wird geschrieben, dass Geschmack und Geruch des
Rübenweins den spanischen Weinen sehr nahe komme. Im südlichen
Russland soll eine Aktiengesellschaft für Rübenweinfabrikation im
Entstehen begriffen sein.
Aus Rheinhessen . Jetzt , nachdem die Weinlese beendet ist, kann
man besser einen Schluss auf den Ausfall des diesjährigen Herbstes
ziehen, Was die Quantität betrifft, so wurden die Hoffnungen und
Voraussetzungen noch übertroffen. Eine Ernte von 3 Stück (4 1200

Liter) pro Morgen gehörten zu keinen Seltenheiten und wurde in
manchen Gegenden und Lagen noch überschritten, so dass damit die
Bezeichnung ein „voller Herbst“ mit Recht gegeben werden kann.
Wegen der sehr ungünstigen Witterung dürfte man an die Qualität
keine grossen Hoffnungen knüpfen. Die Mostgewichte waren bei
unseren Landweinen im Durchschnitt sehr gering, in gleichem Masse
die Säuregehalte sehr hoch. Eine Besserung in diesen Zahlen trat da
ein, wo die Anwendung der Bordelaiser Brühe die Stöcke lange in
der Belaubung hielt und dadurch die Thätigkeit der Blätter den
Zuckergehalt des Mostes erhöhte und den Säuregehalt verminderte.
Bei ungespritzten Weinbergen sank das Mostgewicht ganz bedenklich,
hatten wir doch Moste, die nur 41,3° Oechsle wogen, die demnach
nach der Umgärung annähernd nur 4 pOt. Alkohol besitzen; bei
einer gleichzeitigen Säuresteigerung von 17,8 pro Mille, also als Wein
immerhin noch 15 pro Mille Säure haben werden. Solche Weine
werden wohl den eingefleischtesten Puristen nicht genügen, und so¬
wohl im Weinland, wie viel weniger in den eigentlichen Absatzge¬
bieten sehr wenig Anhänger finden. In Folge dessen ist eine rationelle
natürliche Verbesserung am Platze. Was im allgemeinen unsere
Moste anbelangt, so dürften dieselben einen kleinen aber recht ver¬
wendbaren Handelswein geben, der billig zu haben sein wird. Bei
einer Zusammenstellung von 286 Mostuntersuchungen, denen die gleiche
Anzahl aus dem Jahre 1894 gegen übergestellt wurde, ergab sich, dass
der diesjährige noch etwas besser ist als der 1894er.
Es wogen Grade nach Oechsle:
Zahl der untersuchten Proben
1896
1894
6
40
unter 50
29
45
von 50 bis 55
37
51
3; 55 55 60
43
47
55 60 55 65
40
35
70
55 65 55
50
36
1t 70 5» 75
29
75 55 80
18
5)
. 21
85
12
55 80 55
11
2
90
55 85 55
—
9
95
55 90 55
—
8
55 95 53 100
—
3
über 100
Von diesen Proben hatten 40 unter 9,5 pCt. und 35 über 12,5 pCt.
Säure ergeben. Die Zusammenstellung stammt aus der Oppenheimer
Gegend und ersieht man daraus, das dort der 1894er unterliegt. Bei
unseren geringen Landweinen wird aber der 1896er meist unterliegen.
Die Preise waren im allgemeinen durch die reiche Ernte gering ; es
wurde schon pro 1200 Liter Most mit 150 Mk. verkauft. In der
letzten Zeit geht der Preis schon etwas höher. Jetzt leben wir in
der Zeit des Bremsers. Der Naturmost wird in diesem Jahre sehr
schnell durchgären, bei Anwendung von Reinhefe fängt er bereits
an klar zu werden. Die Hoffnungen der Winzer haben sich leider
nicht ganz so erfüllt, wie es im Anfang dieses Jahres aussah; der
Stock hat jedoch seine Schuldigkeit gethan, nur die liebe Sonne hat
uns in diesem Jahre im Stich gelassen. Damit wir aber oft solche
Ernten wie die diesjährige bekommen, ist es nötig, dass wir das, was
dem Weinberg entnommen worden ist, wieder geben. Dass wir also
für den reichen Ertrag die Weinberge ordentlich im Stand halten und
düngen. Nachdem die Feldarbeiten soweit beendet sind, sieht man
jetzt bereits überall, wo eine rationelle Behandlung gehandhabt wird,
dass die Weingerge kräftig gedüngt werden. An der Hand der künst¬
lichen Düngemittel in Verbindung mit dem nicht zu entbehrenden
Stallmist können wir dem Boden das Entzogene wieder ersetzen.
(Zeitschrift für die landwirtschaftlichenVereine des Grossh. Hessen).

Büehertiseh.
Mit „Meyers Historisch -Geographischem Kalender auf das
Jahr 1897“, zusammengestellt von Karl Bührer, hat die Verlags¬
handlung des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien eine
eigenartige, in Deutschland aut dem Gebiete der Kalender-Litteratur
noch nicht vertretene Idee in einer Vollendung zur Ausführung gebracht,
die diesem Unternehmen im Fluge das Interesse und die Sympathien
weitester Kreise zuführen wird. In glanzvoller Ausstattung, die schon
rein äusserlieh den neuen Meyerschen Abreisskalender zu einem Schmuck¬
stück des Arbeitszimmers wie des Familienheims erhebt, bietet der
Inhalt eine solche Fülle des Interessanten und Anregenden, dass sich
Anschauung und Lektüre des Kalenders täglich genussreicher gestalten
werden Jedem Tag des Jahres ist ein Bilderschmuck eigen, der nach
alten Kupferstichen und Holzschnitten Sitten, Trachten und Ge¬
bräuchen unsrer Vorfahren, Züge hervorragender Männer und
Frauen aus vergangenen Jahrhunderten , Städtebilder aus den Glanz¬
zeiten des deutschen Städtewesens im Mittelalter veranschaulicht.
Ausser diesen wertvollen historischen Bildern bringt Meyers Kalender
ausgezeichnete moderne Holzschnitte, welche Bildnisse berühmter Per¬
sonen, Landschafts-, Städte- und Architekturbilder aus allen Gauen
Deutschlands und Oesterreichs wiedergeben, sowie eine grosse Anzahl
von Länder- und Städtewappen. Jedes Bild ist mit einem erläuternden
Text versehen. Ausserdem bieten Tagesnotizen, ausgewählte deutsche
Sprichwörter, Proben von altdeutschem Humor u. a. m. Unterhaltung
und Belehrung. Der eigentliche Kalenderteil besteht aus dem gross¬
gedruckten Datum, astronomischen Notizen und dem Festkalender.
Endlich ist auf jeder Seite Raum für handschriftlicheNotizen. Fügen
wir noch hinzu, dass das Ganze aut bestem Papier in zweifarbigem
Druck hergestellt ist, so lässt sich Meyers Historisch-Geographischer
Kalender mit Recht als ein sicherlich hochwillkommenes Weihnachts¬
geschenk empfehlen. Der Preis ist in Ansehung des Gebotenen ein
sehr geringer, er beträgt nur 1 Mark 50 Pf.

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

Der Gartenbau in der Bibel .*)
Von Jac . Esselborn , aus Ludwigshafen

a . Rh.

Motto: Die Gegenwart mit der Vergangen¬
heitvorurteilsfrei vergleichend wurzelt
die richtige Anschauung in der Ge¬
schichte.“
Alle Gebiete des Lebens bestätigen die Wahrheit dieses Grund¬
satzes , wie uns aus dem Folgenden klar wird. Der Gartenbau in der
Bibel bietet sehr viel Interessantes und führt wesentlich zur Aufklärung
der Sache. Aus diesem Grande gestatte ich mir auf Grund des unten
angezeigten Werkes hier in Kürze den Gartenbau der Israeliten in der
Bibel zur Sprache zu bringen.
In der Bibel wird uns Palästina als das Land geschildert , in dem
Milch und Honig fliesst; es ist das gelobte Land . Durch Boden und
Klima zum Teile wenigstens begünstigt , ist es von grosser Fruchtbarkeit,
besonders in einzelnen Landstrichen.
Schon bei den Aegyptern war der Acker-, Wein- und Gartenbau
sehr entwickelt . Wie sich der letztere vornehmlich bei den Israeliten
gestaltete , das ist nun der Zweck dieser Darlegung.
Thatsächlich werden die Gärten in der Bibel häufig erwähnt . Man
hatte Blumengärten und Parks , Obst- und Gemüsegärten , auch besondere
Fruchtbaumanlagen und Anpflanzungen von wilden Bäumen.
„Die eigentlichen Lustgärten nannten die Hebräer „Pardes“, worin
sie ausser Lorbeer -, Nuss-, Feigen-, und Granatbäumen auch Waldbäume
und wohlriechende Sträucher , Blumen und ausländische Gewächse zogen.
Man legte sie an fliessendem Wasser an.“
Auch an Lusthäusern aus Zedern - und Cypressenholz in den
Gärten fehlte es nicht . Die Könige hatten bei ihren grossen Schlössern
grosse Gärten . So lesen wir vom Königsgarten in Jerusalem , der sich
bis zum Brunnenthor erstreckte und in welchem ein Fischteich , der Teich
„Siloah “ war. Ahasveros hatte bei der Burg Susa einen prächtigen
Garten , in welchem Feste gefeiert wurden und die dann noch besonders
geschmückt wurden.
Die Gärtner teilte man in gewöhnliche Gärtner und in Kunst¬
gärtner . Den letzteren lag besonders die Sorgfalt der Frucht -, Oliven¬
bäume und Weinstöcke ob.
Unter den Fruchtbäumen , auf die wir nun , alp zum Garten ge¬
hörend , unsern Blick richten , herrschte der Oelbaum vor, der zum
charakteristischen Schmuck der Landschaftsbilder gehörte . Er wurde
durch Steckreiser , die man veredelte , fortgepflanzt.
Das beste und feinste Oel gewinnt man aus den nicht vollständig
reifen Oliven. Vom Olivenbaum wird der Oelbaum in den Bergen unter¬
schieden . Wahrscheinlich handelte es sich um den Oleaster , der an den
schmalen , silberweissen Blättern zu erkennen ist. Das feine harte Holz
desselben diente im Salomonischen Tempel zur Herstellung der Cheru¬
bimstatuen . Zweige von Oleaster und vom Olivenbaum dienten zur
Herstellung der Hütten für das Laubhüttenfest , das eine Art Erntefest
war. Die Hütten wurden von Oelzweigen, Myrten , Palmen etc. gebaut;
man hielt festliche Umzüge, veranstaltete Mahlzeiten und brachte Opfer dar.
In der Leidensgeschichte des Herrn spielt der Oelbaum eine her¬
vorragende Rolle. Oestlich von Jerusalem lag der Oelberg, der mit der Stadt
durch die Kideon-Brücke verbunden war. Am Fusse desselben liegt
westlich Gethsemane , eine Meierei. Bekanntlich hat hier der Herr kurz
vor seiner Gefangennehmung seinem himmlischen Vater angerufen , dass
er den Kelch der Leiden an ihm Vorbeigehen lassen möge.
In der Jericho -Oase reifte die Dattelpalme , grünte die Balsamstaude,
wuchs das Zuckerrohr und die Baumwolle.
Die Dattelpalme macht den Reichtum des Arabers aus, der ohne
Dattel sich keine Vorstellung von dem Wohlstand machen kann . Die
Datteln bilden die Hauptnahrung der Bewohner der Oasen der Sahara.
Das Mark und die Blätter dienen als Palmkohl . Der Talmud hebt die
Verwendung der Blattrippen zu Korbmacherarbeiten hervor , das Holz ist
schlecht.
Feigenbäume und Maulbeerfeigenbäume verdienen ebenfalls her¬
vorgehoben zu werden. Arnos war Hirt und Maulbeerfeigenzüchter und
verbat es sich, für einen Propheten gehalten zu werden.
Die Sykomore verlangt einen hohen Grad von Wärme und ge¬
schützte Lage .
*
*) Nach der Schrift : „ Wald und Wildjn
von J . Neumann in Neudamm.

der Bibel, “ von Fritz Mücke, Verlag

Der Granatapfel gehörte schon in Aegypten zu den Kulturge¬
wächsen und ist eine Zierde der Gärten Palästinas.
Auch lesen wir in der Bibel von Spezereien zu Salböl und Räucher¬
werk, von Myrrhen und Kalmus . Erst die neue Zeit hat einigen Auf¬
schluss über Balsam und Myrrhe gegeben. Dr. G. Schweinfurt berichtet,
dass der Balsamstrauch das vornehmste Produkt der Aromaten liefert.
Heute wird Balsam nur in den zum hl. Gebiet von Mekka gehörigen
Thälern stets von ein und derselben Pflanzenart , eingesammelt, obgleich
dieselbe südlich des Wendekreises verbreitet zu sein scheint.
Schon in alter Zeit wurde der Balsamstrauch in Palästina und
in Aegypten angebaut , in Palästina in grösseren Gärten , besonders bei
Jericho .
;
Die Art der Gewinnung des Balsams ist noch nicht sicher bekannt.
Semler sagt, wenn es aus der Rinde quillt , sei es von trüber , weisslicher
Farbe , der Dichte des Honigs und von einem durchdringenden Geruch
später werde es klar , wohlriechend und verhärte.
Die botanische Quelle des Weihrauchs ist in verschiedenen Arten der
Gattung zu suchen, von denen jedoch nur zwei oder drei den echten
Weihrauch liefern. Um ihn zu gewinnen, wird in den Stamm ein tiefer,
Einschnitt gemacht und da, wo er uuten endet , ein schmaler , 10 cm
langer Riudenstreifen abgeschält . Nachdem das Gummiharz verhärtet
ist, wird es abgeschält . Der gewöhnliche Weihrauch der in europäischen
Apotheken gehalten wird, ist ein Harz , das von Picea excelsa und Pinue
tesinosa ausquillt . In heissem Wasser geschmolzen, geseiht und getrocknet,
bildet es das Burgunder Pech. Der Bedarf an Weihrauch ist sehr gross.
Der Myrrhenstrauch wächst an den sonnigen Hängen des Saratgebirges und besitzt eine gewisse Aehnlicbkeit mit dem Weissdorn. Wenn
das Myrrhen ausquillt , ist es von öliger, später von butterartiger Be¬
schaffenheit. Die Myrrhe ' kommt in sehr verschiedener Güte in den
Handel . Die Weisen aus dem Morgenlande brachten dem Christuskinde
Weihrauch und Myrrhen. Man setzte Myrrhen auch dem Weine zu.
So gab man auch dem Herrn Myrrhen mit Wein zu trinken!
Diese kurze Mitteilung bestätigt , dass die richtige Anschauung
in vorurteilsfreier Vergleichung der Geschichte der Gegenwart mit der
Vergangenheit wurzelt.

Poetisches

vom Edelweiss.

Unbestreitbar ist es, dass bei dem Blumennamen „Edelweiss“ sich
dem geistigenAuge die Schönheiten der Alpenwelt offenbaren. Wie Sonnen¬
schein und Ozonduft muthet uns der poetische Name an und der Reflex
des Tagesgestirns auf den Firnen und Gletschern kommt demjenigen
wie mit Zauberschlag iu Erinnerung , der Gottes Herrlichkeiten 6000—
10 000 Fuss über dem Meeresspiegel je einmal aufzusuchen Gelegenheit
hatte . Wir fühlen ganz mit Carus Sterne , wenn derselbe in einer seiner
reizenden botanischen Plaudereien über das Edelweiss folgendes Urteil
in den Mund eines poesiebegabten Freundes legt : „Ist nicht diese Blume
in aller und jeder Beziehung ein Abbild majestätischer Natur , in der sie
erblüht ! Ihre Farbe ist so rein, wie der Firnenschnee auf den zackigen
Bergeshäuptern im Sonnen- und Mondenglanz; der dichte schneeige Filz,
der selbst die Blumenblätter bekleidet , ist der Nachbarschaft des ewigen
Schnees angemessen und der Blumenstern ist ein frappantes Abbild des
Schueesterns, dem die Firnen , Gletscher und alle die Wunder der Hoch¬
alpen ihrem Ursprung verdanken . Wahrhaftig , das Edelweiss ist ein
rechtes Miniaturbild der Hochalpen -Natur in ihrer ganzen erhabenen
Reinheit und Schönheit .“ — Dieses rein poetische Urteil schwächt frei¬
lich der Verfasser dahin ab, dass die Aehnlichkeit des Edelweis mit der
Schneeflocke nur eine blos eingebildete sei, dass vielmehr die nüchterne
Naturbetrachtung in diesem Falle poetischer sei, als die poetische Ver¬
herrlichung , indem sie uns zeigt, dass diese Wunderblume thatsächlich,
ein Unikum und in gewissem Sinne die höchste Leistung der Flora sei,
' nämlich gar keine eigentliche Blume, sondern ein Strauss aus Sträusschen,
von einer geradezu einzigen und künstlerischen Komposition.“ — Unter
den Korbblütlern (Corymbiferae) und Compositen, zu welchen auch unsere
Kornblumen , Kamillen , Gänseblümchen , die Astern, Georginen, Sonnen¬
blumen usw. gehören, nimmt das Edelweiss den ersten Platz ein. Es
wurde auch von den Botanikern sozusagen „geadelt“ indem es zum Unter¬
schied von dem zierlichen Katzenpfötchen als „Löwentatze“ (Leontopodium
alpinum) bezeichnet wird. — Auf weitere botanische Erörterungen wollen
wir uns hier nicht einlassen, sondern uns vielmehr mit der das Blümchen
umduftenden Poesie beschäftigen. Dass das Blümchen insbesondere in
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Gebirgsgegenden , allerdings meist in Verbindung mit anderen Alpenblumen,
z. ß . dem „Almenrausch “, besungen wird, ist selbstverständlich . Am
meisten bekannt dürfte das mit hübscher Melodie ausgestattete „EdelweissLied “ sein mit den Worten beginnend : „Wer nennt mir jene Blume,
die allein auf steiler Alm erblüht im Sonnenschein.“ In diesem Lied
nennt mit Stolz der Hirtenbub als schönstes Reis die Alpenkönigin : das
Edelweiss. Der Jüngling bricht für’s Lieb ein Edelweiss, der Alm Ver¬
gissmeinnicht . Dem Freiheitskämpfer wird für seine Mühen Preis der
schönste Lohn : ein zartes Edelweiss. Und wenn das Sterbeglöckchen
tönt , so legt der Freunde Kreis dem Alpensohn auf Sarg und Grab ein
letztes Edelweis. — Das schöne Lied, leider durch die Leierkästen zu
Tode gehetzt “, schildert recht anschaulich die innige Fühlung des Ge¬
birgsbewohners mit seinen alpinen Blümchen . — Dass aber das Edelweiss
ein Vorbeugungsmittel gegen ßlitzgefahr sein soll, dürfte nicht jedem Leser
bekannt sein. In Tirol, mit seiner noch an manchen harmlosen Aber¬
glauben hängenden Bevölkerung , gilt als Wahrwort : „Wo Edelweiss ist,
schlägt der Blitz nicht ein und kommt der Teufel nicht herein !“ Es
giebt in ganz Tirol wohl keine Hütte und kein Haus , wo am Bild des
Gekreuzigten nebst den geweihten „Palmkätzchen “ nicht auch ein Edelweisssträuss befestigt wäre. Und wenn ein Bergführer , Holzschläger,
Senner , Milchmeier oder Ausflügler ein selbstgepflücktes Edelweiss als
Geschenk darbietet , verfehlt er nicht , so recht beziehungvoll beizufgüen:
„Edelweiss bringt Glück !“ Herrscht doch in den abseits der grossen
Verkehrswege liegenden Thälern und auf den Almen der Glaube, dass
jede Blume ihre „Elfe“, ihren guten Geist, besitze, der dem Menschen
Segen bringt , wenn man ihn gebührlich respektiert , der aber auch böse
wirken kann , wenn man ihn beleidigt. Ein Tiroler zeigte mir einst eine
Stelle , auf der vor Jahren sehr viel Edelweiss gestanden haben soll :
„aber die Stadtleut ’ kamen und haben geraubet ; da hat der Edelweiss¬
könig seine Elten zurückgezogen und über Nacht waren alle weg, kein
einziges Edel wächst mehr an der Stelle .“ Der gute Mann hatte ja eine
sehr poetische Ansicht , aber der Grund des Verschwindens der Blumen
an der leicht zugänglichen Stelle wird wohl das Pflücken (Räubern ) ge¬
wesen sein, so dass der Blume die Vorbedingung zur Fortpflanzung nach
und nach entzogen wurde. —
Zum Schluss soll die Frage „wie kam das Edelweiss in die Welt ?“
in poetischer Form *) beantwortet werden:
Als Michael den Luzifer
Aus Gottes Himmel trieb,
Da holt er mit dem Schwerte aus
Und führte manchen Hieb.
Doch plötzlich trifft er einen Stern
Mit seinem langen Schwert,
Der dann mit Blitzesschnelligkeit
Zur Erde niederfährt.
Auf eines Berges Gipfel schlägt
Der Stern in das Gestein,
Die Erde war noch nicht verflucht,
Drum schlägt er Würzelein.
Und aus dem Sterne wächst empor
Ein Blümchen zart und fein,
So lieblich, herrlich anzuseh ’n,
Es könnt nicht schöner sein.
Die Blüte, wie ein Stern geformt,
Ist weiss wie frischer Schnee,
Und flimmert auch so mild und rein,
Wie’s Sternlein in der Höh ’.
Es blüht auf hohen Bergen nur,
Ganz nah beim Gletschereis;
Du kennst es wohl, das Blümelein,
Es ist das Edelweiss!
Schwaebl in Breslau.

Bose Souvenir de la Malmaison.
Vorüber ist die Rosenzeit. Und wenn auch noch von manchen
Sträuchern rote Monatsröslein vorwitzig in die Welt gucken, man findet
wenige Gärten , in denen jetzt noch ihren milden Duft die Königin der
Rosen verhauchte , die atlasweisse, wie von einem Kusse der roten Morgen¬
sonne berührte „Souvenir de la Malmaison“, dieses echte Blumenbild für
die jungfräuliche , noch durch kein Leid getrübte Schönheit . Denn , wie
dieser die Thräne des Schmerzes das Auge umwölkt und die Wange
furcht , so zerstört auch jeder Tropfen die zarten Reize jener Rose, für
die alle Gärtner und Blumenzüchter und alle weiblichen Herzen schwärmen.
Wer reichte ihr nicht die Krone vor ihren Schwestern ! Und wenn ihr
auch mancher den Ehrentitel einer Königin der Rosen vorenthalten sollte,
die Rose der Königinnen ist sie unbestreitbar.
Eine der unglücklichsten und schönsten Märtyrerinnen der Welt¬
geschichte hat diese holde Blüte aus der Taufe gehoben und einer der
mächtigsten Regenten stand ihr als Pate zur Seite. Auf dem Platze,
wo sich dereinst dieser liebliche Vorgang abspielte , dröhnt aber heute
der Hammer des Executors nieder und eine heissere Stimme verkündet:
„So und so viel tausend Franks — zum ersten , zum zweiten und zum
dritten Male ! Schloss Malmaison gehört von heute an Monsier X .“ . . .
Ja , vorüber ist die Rosenzeit!

Es war an einem Apriltage des Jahres 1814.
Ein freundliches Sonnenantlitz lachte vom blaueD Himmel auf
Schloss Malmaison und seine herrlichen Gärten herab , aber durch die
Aeste der schon im ersten Laubtriebe grünenden Bäume strich ein kalter,
scharfer Wind, der jenes lenzlügende Lächeln der Sonne zur Gewohn¬
heitsmine der Kokette degradierte . In beängstigender Stille lag der
Park da mit seinen vielhundertjährigen Baumriesen und den feenhaften
Blumen- und Rasenbeeten , die auch im strengsten Winter mittels künst¬
licher Durchwärmung der Erde und einer Glasüberdachung in Blüte und
grüner Frische erhalten wurden . Kein menschliches Auge schien sich
aber jetzt dieser sommerlich üppigen Herrlichkeit zu freuen , kein Fusn
drückte seine Spur in die fein besandeten Alleewege und das Schloss
hätte mit seinen dicht verhängten Fenstern den Eindruck eines Klosters
gemacht , wenn nicht geschäftige Diener und Dienerinnen beständig durch
die Pforten gehuscht wären, die einen mit leisen Flüstern nach dem Be¬
finden der Herrin fragend , die anderen mit vielsagendem Kopfschütteln
antwortend.
Diese Herrin hiess Josephine und führte den Titel ImpöratriceReine-Douairi&re (Kaiserin-Königin-Witwe) trotzdem ihr Gatte noch lebte.
Sie hatte , um der Wohlfahrt des Staates willen dem Throne und der
Freude entsagt und musste erleben , dass sich das schwere Opfer unnütz
erwies, dass der Kaiserstaat , an dessen Spitze sie einst gestanden , zu¬
sammenbrach . Der schmachvolle Oktober des Jahres 1812, der Napoleon
aus den Eisfeldern Russlands jagte , derselbe Monat im folgenden Jahre,
in dem die Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen wurde, und der 11.
April 1814, an dem der grosse Napoleon schon so klein geworden war,
dass er, dem Wunsche der verbündeten Monarchen gehorsam, zu Fontaineebleau abdankte und sich in die Verbannung führen liess : diese
Geschehnisse schlugen tötliche Wunden in das Herz der Einsiedlerin
von Malmaison, der die grausame Politik nicht gegönnt , an ihres Gatten
Seite in den Tagen seines Ruhmes zu verharren , und der auch die Gunst
nicht gegönnt war, ihm tröstend ins Exil zu folgen, nachdem er von der
glanzvollen Höhe herabgestürzt . Josephinens Schmerz war gross und
wurde dadurch nicht gelindert , dass die triumphierenden Fürsten , die
Napoleons Reich zertriimmmert hatten , in Malmaison vorspracheu , um
sie ihrer Hochschätzung zu versichern.
Der Gram über die Abdankung und Verbannung Napoleons warf
Josephiue auf das Krankenbett , und darum war es so beengend ruhig
im Park von Malmaison, darum waren die Fenster des Schlosses so
klösterlich verhüllt . Bleich, aber immer noch umflossen von der Glorie
majestätischer Schönheit , lag die geschiedene Kaiserin da und an ihrer
Seite sass, in schreiend bunte Gewänder gehüllt , die dunkle Zauberin
Lenormand , die in den letzten Jahren die einzige Freundin der unglück¬
lichen , abergläubisch gewordenen Frau gewesen und später auch ihre
Lebensgeschichte geschrieben hat . Die Zigeunerin schob eben ihre Karten
zusammen , aus denen sie der Kranken eine baldige Aenderung ihrer Lage
durch einen Freund und eine Rose verheisseni hatte , als plötzlich Pferde¬
getrappel und Wagengeprassel vor dem Thor erscholl und bald die An¬
kunft des Kaisers von Russland gemeldet wurde . Der grosse Zar war
lange schon Josephinens inniger Schützer , und sie begrüsste in ihm den
ihr durch die Karten verheisseneu Retter . Sie liess sich ankleiden und
in den Blumensalon führen ; hier , in der Duftatmosphäre ihrer von dem
berühmten Naturforscher Aimö Bonpland gezüchteten Lieblingsrosen
empfing sie den hohen Gast , der ihr im Namen der verbündeten Herrscher
ritterlichen Schutz versprach . Diese Zusammenkunft der gefallenen Fürstin
und des russischen Kaisers, der zum Sturze Napoleons das Meiste gethan,
war ergreifend — uud als sich Alexander zum Abschied anschickte , brach
Josephine die schönste ihrer Rosen und reichte sie dem Scheidenden
mit den Worten : „Un souvenir de la Malmaison !“
Der Zwang, den sich die Kranke bei diesemSpaziergange mit dem Zaren
auferlegte , hatte ihre letzten Kräfte erschöpft , und in einigen Tagen war
Josephine tot . So hatte sich das Orakel der Kartenschlägerin erfüllt.
Kaiser Alexander bewahrte jene Rose und mit ihr die Erinnerung
an die Abschiedsworte seiner schönen Freundin . So kam es, dass die
Gattin des Thronfolgers dieses Monarchen , Kaiserin Feodorowna, die
Blume, die auch sie vor allen liebte, „Souvenir de la Malmaison“ be¬
nannte . Schon als jugendliche Prinzessin , als sie noch Charlotte von
Preussen hiess, hatte Nikolaus I . Gemahlin jene atlasweisse Rose aus
Malmaison getragen , und das Volk hiess das reizende Mädchen nicht
anders als die „weisse Blume“, Blanche fleur ; als sie später von Peters¬
burg aus als russische Kaiserin die Heimat besuchte , wurde am väter¬
lichen Hofe zu Berlin ihre Lieblingsblume bei einem glänzenden Ritter¬
feste, „dem Feste der weissen Rose“ zu Ehren gebracht . Und auch
die unvergessliche Mutter dieser Fürstin , die schöne Königin Louise, hatte
die Rose besonders lieb gehabt und jetzt noch schmückt diese das Gitter
ihres Mausoleums.
So sind gleichsam die Namen dreier berühmter Fürstinnen innig
mit der schönen Rose verbunden , der jedes Wassertröpfchen wehe thut.
Bittere Thräuen haben auch jene Frauen geweint, obwohl sie auf den
höchsten Thronen der Welt sassen und ihren Kronreif mit der lieblichsten
aller Blumen schmückten , die vielleicht bald nur nach ihrem Namen an
die schönen und an die trüben Tage erinnern wird, die Napoleons Gattin
auf Schloss Malmaison gelebt hat.
H . Glücksmann.

(N. Wiener Tagebl.)

Sehr hübsch , aber leider unhistorisch . Die Rose Souvenir de la
Malmaison ist erst in den vierziger Jahren (1843) in den Handel gekommen.
Das allerdings ist richtig , dass Bdluze, ihr Züchter , sie zum Andenken
(D. Red . d. Rosen-Ztg.)
an Josephine benannt hat .

*) Autor unbekannt.
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X . Jahrgang.

Gloxinia hybrida grandiflora trieolor „Prinzessin Maud“
ist auch, dass Gloxinien, wenn sie erst eine gewisse Stärke im
Herr F. C. Heinemann in Erfurt, der mit der Gloxinienzucht
Wachstum erhalten haben, sich sehr leicht im Sommer am Zimmer¬
viel Glück gehabt, und dem wir eine Anzahl der prächtigsten
kultivieren lassen und daselbst nicht nur allein schön, sondern
fenster
Varietäten verdanken, bezeichnet „Prinzessin Maud“ mit zu den
auch recht lange blühen. Uns ist so¬
schönsten Hybriden , die er bis jetzt ge¬
gar ein Fall bekannt, wo - auf einer
zogen hat.
im Freien aufgestellten Blumen treppe
Der Schlund der Blume ist leuch¬
Gloxinien den ganzen Sommer hindurch
tend hellkarmin und verdunkelt sich
blühten.
«?
•*5.<
auf den einzelnen Blumenblättern zu
einem gesättigten Violettpurpur mit pracht¬
vollem Sammetglanz. Jedes dieser präch¬
tig gefärbten Blumenblätter ist mit einem
schmalen, weissen, hellblau punktierten
Aetinidia polygama,
Saum umgeben, der, leicht gewellt, die
eine Schlingpflanze
ganze Blume zierlich umrahmt.
essbaren Früchten.
mit
Die Pflanze wächst kräftig und
gedrungen und ist ein williger Samen¬
Eine Schlingpflanze mit essbaren
träger.
Früchten, wenn sie bei uns im Freien,
„Prinzessin Maud ist wirklich et¬
und dazu leicht gedeiht, wird nach
was ganz Hochfeines,“ sagt der Züchter
dem Sinne vieler Gartenbesitzer sein,
noch am Schlüsse seiner Beschreibung,
denn überall giebt es Lauben, Wände,
und wer diese Gloxinie in Blüte gesehen
Stakete und dergleichen zu be¬
Gitter,
hat, muss diesen Worten beipflichten.
kleiden, und wenn eine Pflanze dieses
Die Gloxinie ist hinsichtlich ihres
vermag und dazu auch noch essbare
Wuchses und ihrer Blüten nicht nur allein
Früchte bringt, wer wollte sie wohl ver¬
ganz bedeutend vervollkommnet worden,
missen?
sondern scheint auch härter geworden zu
Als eine solche Pflanze wird nun
sein. Es ist aber auch möglich, dass
Gloxinie „Prinzessin Maud.“
polygama genannt. Auf
Aetinidia
obige
man früher bei ihrer Kultur allzu ängst¬
Strahlengleiche, Strah¬
sie
heisst
deutsch
lich gewesen ist und daher glaubte, sie
. Es
StrahlengrifFel
auch
oder
lennarbe
Glashause
nur in einem ganz warmen
wird
Vaterland
ihr
als
und
,
ist eine strauchartige Schlingpflanze
halten zu dürfen. Richtig ist ja, dass sie zur Zeit der Aussaat
30
seit
schon
sondern
neu,
mehr
nicht
ist
Sie
bezeichnet.
Japan
und in -ihrer Jugend ziemlich viel Wärme und feuchtwarmer Luft
mancher
gar
und
verbreitet
wenig
noch
aber
ist
bekannt,
Jahren
sehr
nicht
bedarf, Bedingungen, welche ihr bei der Zimmerkultur
der sie besitzt, hat nie eine Frucht von ihr zu sehen bekommen.
leicht gegeben werden können ; aber ebenso richtig und erwiesen

354

Die Pflanze ist nämlich polygam d. h. vielehig, und eine Folge
davon ist, dass ein gewisser Teil von Pflanzen nur männliche,
also unfruchtbare Blüten trägt, mithin keine Früchte bringen kann,
denn nur Pflanzen mit weiblichen Blüten sind fruchtbar. Die bei
uns verbreiteten Pflanzen sind nun aber meist männliche, und so
ist es gekommen, dass ihre Besitzer diese Actinidia in ihrer Eigen¬
schaft als Fruchtstrauch gar nicht kennen gelernt haben.
Die Pflanze windet sich von selbst in die Höhe . Die Früchte,
die an den Seitenzweigen in Menge erscheinen, ähneln grossen
Stachelbeerfrüchten und reifen im Oktober, besitzen ein weiches,
grünes Fleisch, kleine Samenkörnchen, sind sehr süss und duften
nach Ananas, taugen zum Rohessen, Einmachen und Marmelade.
Die Actinidia verdient ihrer Früchte halber, dass AnbauverSuche allerwärts mit ihr angestellt werden; doch ist darauf zu
achten, dass fruchtbare Pflanzen angepflanzt werden. Verschiedene
Baumschulen und Gärtnereien führen diesen Schlingstrauch in ihren
Preisverzeichnissen unter den Schlinggewächsen, es ist aber nicht
ersichtlich, ob es fruchtbare oder unfruchtbare Pflanzen sind, doch
wird wohl dass Letztere anzunehmen sein. — Dagegen schreibt
aber Herr Gartenbaudirektor Graebener im „Rheinischen Garten¬
freund“, dass im „Neuen Garten“ bei Potsdam, 11 aus Samen ge¬
zogene Pflanzen von Actinidia polygama ständen, von denen 7
fruchtbar und 4 steril seien und dass erstere schon 5 Jahre lang
Früchte brächten und dass in Zukunft das Bestreben der Gärtner
dahin gerichtet sein müsse, nur Stecklingspflanzen von fruchttragenden
Pflanzen zu ziehen oder die aus Samen so leicht aufgehenden
Pflänzchen mit Fruchtzweigen zu veredeln.
Hoffentlich bemüht sich ein strebsamer Handelsgärtner um
die Vermehrung und Verbreitung solcher fruchttragender Pflanzen
und bietet somit Gelegenheit zur Anpflanzung dieses essbare Früchte
bringenden Schlingstrauches, der auch deshalb unsere Beachtung
verdient, weil er bei uns ausdauernd ist.

Das Ueberwintern der Canna im freien
Grunde.
Bei meinen öfteren Besuchen in die verschiedenen Gärten
der Umgebung Prags wie auch auswärts kam ich auf einer meiner
Touren auf ein grösseres, schön durchgeführtes Lustheim, das,
ausser vielen schönen Pflanzungen und Gewächsen, verschiedene
Gruppen von schönen Blumen enthielt, von denen mir eine mit
recht grossen und üppigen Canna ins Auge fiel; ganz besonders
fesselte mich die ausserordentliche Entwicklung zu jener Zeit (Mitte
Juni). Auf meine Frage sagte mir der führende, in allen Zweigen
umsichtige Gärtner, dass diese Canna-Arten schon seit zwei Jahren
an Ort und Stelle überwintert seien, und zwar nur mit einer Um¬
hüllung von Laub und Tannenreisig,
Sofort nach meiner Heimkehr stellte ich einen ähnlichen Ver¬
such an, der ein sehr günstiges Resultat ergab. Ich verschaffte
mir nämlich 10 verschiedene Arten Canna, pflanzte sie einzeln,
in einer Entfernung von etwa 5—6 Fuss, in einen gegen Nord west
gelegenen Rasen, und liess sie den Winter hindurch an Ort und
Stelle. Noch im selben Sommer begoss ich sie bei trockener,
heisset Witterung, und im September waren es recht kräftige, starke
Exemplare geworden, die nichts zu wünschen übrig Hessen.
Nach den ersten Nachtfrösten, die an Blättern und Stengeln
ihre zerstörenden Spuren hinterlassen hatten, häufelte ich die Erde
um die Strünke, damit der untere Teil der Stengel und die oberen
Knollen nicht etwa durch den Frost Schaden leiden möchten. Nach¬
dem die Blätter und Stengel vollständig erfroren waren, schnitt ich sie
einen halben Fuss über der Erde ab und deckte jede Pflanze
noch mit lockerer und trockener Erde. So blieben die Canna
bis sich Nachtfröste von 6 bis 8 R. eingestellt, worauf ich dann
rings . um jede Pflanze dichte, 5 Fuss lange Tannenzweige fest¬
steckte, so dass die Spitzen sich berühren konnten . Hierauf füllte
ich sowohl den Raum zwischen den einzelnen Pflanzen, als auch
ziemlich breit um diese Gruppe herum mit trockenem Laube aus,
so dass die Tannenzweige vollständig damit bedeckt und umgeben
waren. Obgleich das Vorjahr genug hohe, schneelose Kälte (bis
180 G . und darüber) hatte, trieben die Canna-Arten, nachdem sie
im Frühjahr etwa vier Wochen wieder ihrer Umhüllung entledigt
waren, Mitte Mai ganz kräftig, aus und standen später als stattliche, bis
6 Fuss hohe und 4 Fuss breite Büsche in schönster Belaubung
und mit vielen Blüten da.

j
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Zu diesem Versuche waren ältere Sorten verwendet worden
1. Gigantea vera; 2. Reudatleri ; 3. Warsewiczii; 4. liliflora robusta;
5. Krelagi discolor; 6. iridiflora Ehrmanni ; 7. Vilmorin; 8. Senateur
Millard; 9. pictata, und 10, legionnaises.
Man sieht, diese Canna-Arten lassen sich sehr gut im Freien
überwintern, was gewiss auch bei vielen anderen Arten der Fall
sein dürfte. Es wäre deshalb angezeigt, wenn die verehrl. Leser ähn¬
liche Versuche anstellen und das Resultat uns dann mitteilen wollten.
Dabei mache ich darauf aufmerksam, dass die Canna einen trockenen,
durchlässigen Boden verlangen, weil sonst die Knollen leicht zu¬
grunde gehen und alle Mühe umsonst wäre. W. Korber , Prag.
__
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Franehetti.

Seit einigen Jahren machen verschiedene Physalis- oder
Judenkirscharten die Runde in den Gartenzeitschriften. Man rühmt
ihre essbaren, sich lange haltenden, süsssäuerlichen Früchte, die sich
für den Rohgenuss, für Kompots und dergleichen mehr eignen sollen,
und bald soll es die, bald jene Sorte sein, die am besten für die
J Kultur tauge.
Die Meinungen über den Wert dieser Judenkirschen stimmen
zur Zeit nicht überein, und während ihnen Einige ein Lob bringen,
wollen Andere wieder nichts besonderes an den Früchten gefunden
haben. — Den Unzufriedenen wird meist entgegen gehalten, dass
sie nicht die rechte Sorte angebaut hätten, doch herrscht, was die
rechte Sorte betrifft, zur Zeit noch einige Verwirrung. Man wird
auch annehmen dürfen, dass Klima, Lage, Boden und Kultur¬
weise die Güte der Früchte mit beeinflussen, und haben auch,
offen gestanden, hier Pflanzen vor uns, die uns noch etwas fremd
sind, so dass sich über den Wert der verschiedenen Judenkirschen
noch gar kein zuverlässiges Urteil fällen lässt. —
Soviel steht aber nun fest, dass die Früchte der verschiedenen
Physalisarten geniessbar sind und dass es daher ratsam sein dürfte,
allerwärts Kulturversuche mit den verschiedenen Arten anzustellen.
Doch dies nicht allein: Man wird auch noch ein Stück weiter
gehen müssen : muss die bekannten Arten zu verbessern suchen,
muss auch Kreuzungen anstellen, um auch auf solchem Wege ein
Verbessern zu erzielen suchen. Man betrachte sich nur einmal
die meisten der von uns kultivierten Nutzgewächse! — Waren sie
nicht ehemals geringer und sind deren Vervollkommungen nicht
erst allmählig erreicht worden ? Wir dürfen deshalb auch bei der
Judenkirsche eine Verbesserung erhoffen und glauben auch, dass
dies Hoffen kein eitles sein werde.
Die in der Ueberschrift genannte und jetzt dem Handel über¬
gebene Physalis Franehetti (Franchetti’s Judenkirsche) soll aus Japan
stammen und von Dr. Franehetti 1879 beschrieben worden und
auch nach diesen benannt worden sein. Der Beschreibung nach
ist sie ausdauernd, liebt viel Sonne und während ihres Wachttums
reichlich Wasser. Sie wächst aufrecht, wird 45 bis 60 cm hoch,
hat eine hübsche Belaubung und trägt runde kirschenartige Früchte
von orangeroter Färbung, die von einer orangeroten Kelchhülle
umgeben sind. Die bei der Reife der Frucht sich rotfärbenden
Kelchhüllen oder Kapseln dienen der Pflanze als Schmuck und
verleihen ihr ein ganz eigentümliches Aussehen.
Die Frucht
ist essbar, ist aber weit grösser als die der bei uns einheimischen
Ph . Alkenkengi und soll sich bis Januar halten. Ph . Franehetti
wird auch als Zierpflanze empfohlen und soll auch als Topfpflanze
kultiviert, eine hübsche Dekorationspflanze sein. Alles dies ist
auch bei Ph . Alkekengi und den übrigen Arten der Fall. Der
grösste Wert der verschiedenen Physalis- oder Judenkirscharten dürfte
aber doch wohl darin bestehen, dass es Nutzpflanzen sind und
dass man noch bedeutende Verbesserungen bei ihnen erwarten
darf. Bei Ph . Pranchetti sollen die Früchte schon doppelt so
gross als bei Ph . Alkekengi sein und da wird es nicht schwer
halten, durch Kultur Varietäten mit noch grösseren Früchten zu
gewinnen.
Die Kultur der Judenkirsche ist sehr einfach. Der Same
wird warm oder halbwarm, d. h. ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesäet, die Pflänzchen dann in kleine Töpfe und später ins Freie gepflanzt.
Um starke und reich tragende Pflanzen zu erzielen, sind die Pflanzen,
je nach Umständen, 50 bis 100 cm weit von einander zu bringen.
Ph. Alkekengi kann auch ins Freie gesäet werden, doch ist auch
bei dieser Art eine im Topf oder lauwarmen Mistbeet gemachte
Aussaat zweckmässiger.
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Allerfrüheste Erfurter Zuekererbse.
Bei der Erbsenzucht sind frühtragende Erbsensorten, selbst
wenn sie auch nicht so ergiebig als die mittelfrühen und späten
Sorten sein sollten, dennoch sehr bevorzugt. Die frühen Sorten
sind gewöhnlich im Wuchs niedriger als die hohen und brauchen
deshalb nicht so lange Zeit im Wachtum bis zum Blühen.
Sowohl unter den Läufer- als auch Zuckererbsen giebt es
frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Die früheste unter den Zucker¬
erbsen ist die Buchsbaum-Zuckererbse, doch ist sie nicht sehr ertrag¬
reich und wird dieserhalb auch nicht viel angebaut. Die am meisten
angebauten Zuckererbsensorten sind : frühe grosse weisse englische
Säbel-, frühe weisse holländische Schwert-, und graue Riesenschwert-,
alle ergiebige Sorten von i 1/2 bis 2 Meter Höhe und mit grossen,
markigen Schoten. Sie müssen, wenn sie nicht umfallen sollen,
dürre Laubholzreiser als Stützen bekommen. Erhalten sie solche
nicht, so knicken die Pflanzen zusammen und lagern sich und die
Ernte an Schoten wird eine geringere. In Gegenden, in welchen
Laubholzreiser nicht leicht zu haben sind, werden niedrigere Sorten,
auch wenn diese nicht so grosse Schoten als die hohen geben, diesen
vorgezogen. Nun sind aber grosse und markige Schoten an Zucker¬
erbsen doch viel beliebter als kleine, und dieserhalb dürfte es vielen
Lesern dieser Zeitschrift angenehm sein, wenn sie hier den Namen
einer Zuckererbsensorte erfahren, die nur halb so hoch als die genannten
grossschotigen Sorten wird und dabei ebenso grosse Schoten bringt. —
Es ist dies die „Allerfrüheste Erfurter Zuckererbse“ Sie trägt mindes¬
tens i —2 Wochen früher als die frühe englische grosse weisse Säbel,
baut sich viel gleichmässiger als diese und die grossen Schoten
sind fleischig und saftig. Sie hat keine Reiser als Stütze nötig,
oder, wenn man ihr solche geben will, so brauchen diese nur gegen
8o cm hoch zu sein. Diese Sorte ist noch neu und desstialb ist
der Preis ihres Samens noch ein ziemlich hoher.
Um recht frühe Ernten halten zu können, thut es aber die
frühe Sorte allein nicht, sondern es muss mit dieser auch ein früh¬
zeitiges Säen verbunden sein. Die meisten Erbsensorten vertragen
nun auch ein frühzeitiges Säen ganz gut, können bei offener Witte¬
rung schon im Februar und März zur Aussaat gelangen.
V . Helbig.

--

Ueber
eine üppige Erzeugung von Champignons
im freien Lande vom Juni bis zum November.
In einem Hefte der „Allgemeinen Gartenzeitung“ befindet
sich unter obiger Aufschrift ein von J. Elles geschriebener Aufsatz,
der, obgleich er schon alt ist — der betreffende Aufsatz befindet
sich im ersten Jahrgang genannter Zeitschrift des Jahres 1833 —,
verdient, nochmals zur Veröffentlichung gebracht zu werden.
Der Verfasser schrieb damals: „Der Grund, warum Champig¬
nons im Ganzen nicht häufiger angebaut werden, oder ihr Anbau
im freien Lande vom Juni bis November nicht häufiger versucht
worden ist, liegt, ich behaupte es, in der einfachen Thatsache, dass
sie überhaupt in Weideland, das unmittelbar an die Wohnungen
der Gutsbesitzer grenzt, in hinreichender ' Menge zu bekommen
sind. Wenn jedoch ein einfaches Mittel aufgefunden werden kann,
auf dem man von wenig Quadratruten kultivierten Landes so viele
Champignons gewinnen kann, als von eben so viel Aeckern Weide¬
lands ; so verdient gewiss dieser Versuch eine freundliche Prüfung.
Ich habe nicht blos die Absicht, eine Ernte von Champignons
hervorzubringen, sondern zugleich auch auf ähnliche Weise eine
gute Ernte von Mohrrüben, Radieschen usw. zu gewinnen, so dass,
wenn auch die Champignons fehlschlagen, der Gärtner doch für
die kleine Nebenarbeit entschädigt sein wird, die dazu gekommen
ist. Im April 1831 legte ich ein Beet von 7 Fuss Breite, 40
Fuss Länge und 2 Fuss Höhe zur Champion-Kultur an. Der
Boden wurde mit frischer Streu (18 Zoll hoch), bedeckt, und diese
Decke wieder vollständig mit Erde von einem alten Champignon¬
beet, von dem das Beste der Brut ausgelesen, gleichmässig über
die Oberfläche verteilt. Darüber wurde eine ohngefähr 4 Zoll
dicke Lage von Lehm ausgebreitet, und ein dickes Strohseil um
den Rand des Beetes herum mit Pflöcken befestigt, um den Lehm
oder die Dammerde vom Herabfallen abzuhalten und dem Ganzen
eine freundlichere Gestalt zu geben.
Ich säete nun einige Samen von kurzligen Mohrrüben, Ra¬
dieschen, Blumenkohl usw.; kurz, lauter Dinge, die wenig Pflege

verlangten; denn für diese Dinge hatte ich eigentlich das Beet ge¬
macht; die Champignons waren nur Nebensache . Das so Bereitete
kam um die Mitte des Juni ins Treiben und blieb darin bis im
November. Im Juli und August war es, wo ich die Wichtigkeit
der Mohrrüben bemerkte; denn ihr Laub beschattete vollständig
die Champignons gegen die sengende Sonnenhitze, und später
schützten sie ganz gegen den Frost im Oktober. Die Ernte über¬
traf Alles, was meine Nachbarn und ich selbst jemals zuvor gesehen
hatten ; aber wir dürfen nicht übersehen, dass diese Zeit im Jahre
1831 ausgezeichnet günstig für Champignons war. Im Frühling
1832 machte ich mit Benutzung einer trocknen Witterung ein
Beet, das dem obigen so ähnlich als möglich war: und obgleich
die Ausbeute für eine grosse Familie hinreichte, so betrachtete ich
doch die Ernte als kärglich, wenn ich sie mit der vorhergehenden
verglich. Üie Champignons erschienen später und hörten früher
auf sich zu erzeugen, sie waren gleichfalls ungewöhnlich gross, in¬
dem einige 1/2 Pfund wogen, ehe die Hülle geplatzt war. Ich
habe Thatsachen aufgestellt, ohne in einzelne spekulative Gründe
einzugehen, die das wunderbare Wachstum dieses nützlichen und
angenehmen Gewächses betreffen, und habe Ihnen den Erfolg von
zwei Versuchen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren angegeben,
die mit so viel Genauigkeit, als es die Beschaffenheit des Materials
und Veränderlichkeit der Witterung erlaubte, angestellt wurden; und
wenn gleiche Ursachen ähnliche Wirkungen hervorbringen, würde
es dann vernünftig sein zu behaupten, dass diese Resultate zufällige
seien?

-
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Empfehlenswerte Staehelbeersorten.
Gleichso wie der Deutsche Pomologenverein bemüht war,
Sortimente der vorzüglichsten Kernobstsorten zusammenzustellen,
hat er es sich artlegen sein lassen, auch vom Beerenobst die zum
allgemeinen Anbau empfehlenswertesten Sorten ausfindig zu machen.
Man hat hierbei die Vorschläge des bekannten Beerenobstzüchters
H . Maurer in Jena in Berücksichtigung gezogen, und was die Stachel¬
beere betrifft, die nachgenannten Sorten als die anbauenswertesten
aufgestellt, und dabei auch gleichzeitig die deutsche Benennung
der englischen Sorten in Anregung gebracht.
I. Als Tafelsorten und zur Anpflanzung in Hausgärten, -— dies
sind grossfrüchtige, möglichst dünnschalige, saftreiche und wohl¬
werden genannt:
schmeckende Sorten von verschiedener Reifezeit,
Rotfrüchtige: Rote Eibeere (Jolly miner , Greenhalgk ). Rote
Preisbeere (Boaring lion, Farroiv ) . Sämling von Maurer (deutsche
Züchtung).
Grünfrüchtige: Hellgrüne Sammtbeere (Smiling beauty,
Beaumont) . Frühe dünnschalige (Nettle Green, Hopley). Beste
grüne (Green Overal, Förster)
Gelbf nichtige; Prinz von Oranien (Brince of Orange , Bell).
Riesen-Zitronenbeere ( 2 wo to one, I\hittaker ). Marmorierte
Goldkugel (Golden yellovj, Discon) .
Weisse volltragende (Shannon , Hopley) . Weisse Krystallbeere
Triumphbeere( Withesmith, Word|
(Primrose, Unswotth).Weisse
ward).
II . Sorten zum Massenanbau für den Markt, zur Weinbereitung
und zum Einkochen : (Mittelgrosse und grossfrüchtige, meist dünn¬
schalige, saftreiche, hervorragend fruchtbare, möglichst kräftig wachsende
und dauerhafte Sorten; zu Marktzwecken von verschiedener, zur Wein¬
bereitung und zum Einkochen von gleicher Reifezeit.)
Rote Eibeere (Jolly miner , Greenhalg ). Sämling von Maurer
(deutsche Züchtung). Runde gelbe (Clobe yellow). Rote Triumph¬
beere {Industry , Whinham ). Weisse Triumphbeere ( Withesmith,
Wordward). Grüne Riesenbeere (Jolly Angler. Collier). Ameri¬
kanische Bergstachelbeere (Mountain seedling).
III . Sehr früh reifende und für andere wirtschaftliche Zwecke
wertvolle Sorten zum Klein- und Massenanbau.
a. Sehr früh reifende Sorten : Früheste Gelbe (Yellow lion,
Edelbeere
Rote (Early red, Wilmot). Grüne
Ward). Frühe
(Lofty , Oldfield). Früheste von Neuwied (deutsche Züchtung).
b. Sorten zum Grün pflücken als kleine Früchte ; Rote Triumph¬
beere (Industry , Whinham ). Grüne Riesenbeere (Jolly Angler,
Colliar). Amerikanische Bergstachelbeere (Mountain seedling).
c. Sorten zum Ganzeinmachen: Grüne Flaschenbeere (Green
Grüne (Green ocean Wainmann).
willow, Johnson). Späte
Smaragdbeere (Emerald , Leigh ).
IV. Riesenstachelbeeren, nur für Hausgärten : Gelbe Riesen¬
Kaiserbeere {Antagonist,
beere (Leveller, Greenhalgh ). Weisse
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Oldfield). Beste grüne (Green Overall, Förster). Rote Preisbeere
(.Boaring Hon, Farrow). Braunrote Riesenbeere ( Wonderful,
Saunder.)
Vergleicht man die vorstehende kleine Auslese mit den so
ausserordentlich vielen Sorten des allgemeinen Stachelbeersortiments,
die den Anfänger in der Stachelbeerzucht wegen der Auswahl in
Verlegenheit bringen müssen, so ist diese vom Pomologenverein
empfohlene Auslese als eine höchst willkommene zu bezeichnen.
Es giebt allerdings auch noch mehr ganz vorzügliche Stachelbeersorten,
die in vorstehender Auslese nicht mit aufgeführt worden sind und
es wird daher auch Stachelbeerzüchter geben, die mit ihr nicht ganz zu¬
frieden sind und die manch andere Sorten für besser halten. Klima,
Lage und Boden haben ja bei der Fruchtbarkeit und Güte auch
ein Wort mitzusprechen, doch im Ganzen genommen wird derjenige,
der die vorstehend empfohlenen Sorten zum Anbau wählt, nur gut
dabei fahren.

Ihr hauptsächlicher Vorzug besteht wie bei der Grünen
Magdalene, von der sie wahrscheinlich ein Sämling ist, — denn
diese Tochter , wenn man so will, ähnelt der Mutter gar zu sehr —,
in der frühen Reife und infolge dessen in der Verwendbarkeit für
Tafel und Markt; sie ist eine der ersten Früchte, da sie Ende
Juli bereits reift (ca. 25. Juli) und Mitte August vorüber ist. Der
gute Geschmack und das gute Aussehen thun das Ihrige, sie zu
einer willkommenen Frucht zu machen, auch ist sie bald und
recht fruchtbar. In seinen Eigenschaften ist der Baum dem der
Grünen Magdalene sehr ähnlich; er wächst so kräftig und hüsch
pyramidenförmig wie dieser und nimmt auch mit jedem Boden
und jeder Lage fürlieb, wenn sie nur nicht zu schlecht und un¬
günstig sind. Im geschützten Obstgarten für die Tafel, wie im
Baumfelde für den Markt gedeiht der Hochstamm gleich gut, als
Pyramide schön aufrecht strebend, als Schnurbaum für jede Richtung
ist die Zwergform gleich gut und fruchtbar; auch die Unterlage
ist gleichgültig, denn die Sorte gedeiht auf Quitte wie auf Wildling.
Die harten Winter von 1893 und 1895 dessen den Baum unan¬
gefochten, was von sehr vielen anderen Sorten nicht behauptet
werden kann.

Eine nieht zu unterschätzende Apfeisorte.

Die Frucht hat zu ihrer Empfehlung das, dass sie von dem
gestrengen Ausschuss für die Prüfung der Obstsorten der französischen
Gartenbau -Gesellschaft in das beschreibende Verzeichnis der
Gesellschaft aufgenommen worden ist, was viel sagen will. Die
Frucht ist in gutem Boden mittelgross, etwa 80 mm lang und
55 mm breit, stumpf länglich-eiförmig, der Bauch sitzt in der
Mitte, von wo die Frucht nach dem Stiele zu sich bimförmig
zuspitzt, nach dem Kelche zu rundet sie sich gleichmässig ab, auf
der einen Seite ist die Frucht in der Regel ein wenig mehr ein¬
gezogen als auf der anderen, auch ist die Oberfläche zuweilen etwas
uneben.

Eine hier in allen Verhältnissen gut gedeihende und recht
tragbare Apfelsorte, schreibt Herr N. Frenzei zu Wellenstein im
„Luxemburger Obstbaufreund“ ist der „wilde Rabau“. Derselbe
ist eine Züchtung eines hiesigen Obstbauers und soll von dem
Samen des echten Winter -Rabau herstammen.
Im Jahre 1842 trug dieser Sämling die ersten Früchte und
wurde von dieser Zeit an auf unserer Gemarkung allgemein angebaut.
Es ist dies zwar keine Tafelsorte, aber ein recht guter Wirtschafts¬
apfel, welcher sich ebenfalls gut zur Apfelweinbereitung eignet. Die
Frucht ist mittelgross bis ziemlich gross; in Bezug auf Farbe und
Gestalt dem echten Winter-Rabau ähnlich und hält sich bis spät
in den Sommer, ja sogar bei guter Aufbewahrung bis ins zweite
Jahr hinein.
Der Baum wächst mässig und bildet eine schirmartige Form.
Derselbe macht keine besondern Ansprüche an Boden und Lage,
sondern er gedeiht hier in allen Bodenarten, auf der Höhe wie in
der Niederung^ in rauhen wie in warmen Lagen, und hat von
Krankheiten, welchen soviele andere Sorten unterworfen sind, gar
nichts zu leiden. Er ist aber seines mässigen Wachstums wegen
nicht recht zur Anzucht in der Baumschule geeignet, sondern man
thut besser, ältere Bäume mit dieser Sorte umzuveredeln.
Die Blüte erscheint spät, weshalb dieselbe nichts von den
Frühjahrsfrösten zu leiden hat. Die Frucht hängt fest am Baume
und ist es ganz besonders bei dieser Apfelsorte anzuraten, die
Früchte mit der Hand zu pflücken, anstatt nach altem Brauch,
mit Stangen herunterzuschlagen, weil sonst die Aeste samt dem
Fruchtholz zu sehr beschädigt werden.
Der Baum ist winterhart und ist besonders in dieser Hinsicht,
zu empfehlen. Der beste Beweis hierfür ist, dass die beiden
strengen Winter 1879 —80 und 1894—95 spurlos an ihm vorüber¬
gingen!
Obschon dieser Apfel über die Grenzen unserer Gemarkung
hinaus noch unbekannt ist, so wird er hier jeder anderen
Wirtschaftssorte vorgezogen und dies auch mit Recht. Wer einmal
Gelegenheit hat, unsere Gegend zur Herbstzeit zu durchwandern,
kann sich von der Tragbarkeit dieser Sorte überzeugen.
-

Die Birne Claude Blanehet (Blanehet Claude).
9

Diese zu den Halb-Butterbirnen gehörende, der Grünen
Magdalene sehr ähnliche Birne, schreibt Herr C. Mathieu in der
„Gartenflora“ ist gleich dieser eine ebenso gute Tafel- wie Markt¬
frucht, nur ist sie noch zu wenig bekannt. Sie hat den Vorzug
vor der Magdalene, dass sie etwas grösser wird, doch wird sie
etwa acht Tage später reif. Sie ist wie die Magdalene grundfarbig,
ohne sonstige Abänderung in der Färbung. Die Claude Blanehet
wurde von Blanehet , Baumschulbesitzer in Vienne, Departement
Isere , gezüchtet und 1874 in den Handel gegeben, nachdem sie
1872 und 1873 auf den Ausstellungen in Lyon mit Preisen aus¬
gezeichnet worden war. Im Catalogue descriptif der französischen
Gartenbau -Gesellschaft heisst sie auch Blanehet Claude, der Ruf¬
name also hinter dem Eigennamen, wie dies in Frankreich viel¬
fach Sitte ist.

Kelsch mittelgross, offen bis halb offen in einer mittleren
und etwas gefalteten Einsenkung. Kelschblättchen aufrecht, kurz,
schmal, grünlich.
Stiel lang, ca. 50 mm, ziemlich stark, am Anheftungspunkte
verdickt, durch einen Fleischwulst am leicht gerippten Grunde etwas
schief stehend.
Schale glatt, sich ein wenig fettig anfühlend, grün bis gelb¬
grün in der Reife, fein, am Stiele zuweilen ein wenig berostet, auf
der Oberfläche finden sich weisse, grünumringelte Punkte, auch
einige Rostpunkte um den Kelch.
Fleisch gelblich, unter der Haut grünlich, etwas körnig um
das Kerngehäuse, saftig, fast schmelzend, weinsäuerlichsüss, angenehm
gewürzt. Reife um den 25. Juli bis Mitte August, in recht warmer
Lage auch früher.

Zum Wintersehutz der Gehölze.
Bei einem Winterschutze der Gehölze handelt es sich nicht
nur allein um die oberirdischen Teile derselben, sondern auch um
die Wurzeln der Gehölze. Ein guter Teil bei uns nicht ganz
winterharter Arten geht mehr durch Erfrieren der Wurzeln als das
der oberirdischen Teile zu Grunde, so namentlich Coniferen, die
in der Regel ihre Wurzeln nicht sehr tief in den Boden senden.
Bei solchen Gehölzen ist ein Belegen des Bodens mit Laub, Holz¬
streu oder Reisig sehr anzuraten. Mit einer solchen Schutzdecke
versehen, kann der Frost weniger tief in die Erde dringen und
bei warmer und wechselnder Winterwitterung gelangt diese nicht
so schnell zum Auftauen und Wiedergefrieren.
So wie bei Coniferen ist auch bei noch anderen immergrünen
Pflanzen der Boden mit Laub, Streu, Schilf oder dergleichen zu
bedecken.
Die oberirdischen Teile der Gehölze können auf verschie¬
denerlei Weise gegen das Erfrieren geschützt werden. Das be¬
quemste Schutzmaterial ist Stroh. Es lässt sich leicht mit ihm
umgehen, doch geht es leicht in Fäulnis, weshalb Schilf und Farn¬
kraut, wo man sie haben kann, ihm vorzuziehen sind.
Bei Coniferen und immergrünen Gehölzen ist Fichteii- und
Tannenreisig gewöhnlich zweckmässiger als Stroh, nur darf es nicht
direkt auf die zu schützenden Gehölze zu liegen kommen, sondern
muss an Pfählen oder Gestellen befestigt werden.
Das Schutzmaterial, es heisse wie es wolle, ist nicht allzu
reichlich zu verwenden. Dasselbe soll nur die Heftigkeit des Frostes
und die Wirkungen des meist nachfolgenden Wintersonnenscheins
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mildern , nicht aber die Pflanzen von aller Luft absperren und sie
'verzärteln. Ein durch starkes Bedecken verzärteltes Gehölz, wenn
es während dns Winters nicht erstickt, verfault oder verschimmelt,
wird fast regelmässig ein Opfer der rauhen und austrocknenden
C. Held.
Frühjahrswinde .

Die Vorbereitung des Bodens zur Pflrsiehzueht

und die beste Pflanzzeit.

Fr . Buche, Obstbaumschulen Brumath im Eisass.
Der Pfirsichbaum hat mehr als andere Obstarten Neigung zu
riesiger Holzbildung. Auch viel häufiger als bei allen anderen
Obstarten ist beim Pfirsich ein nicht genügendes Reifwerden des
Holzes und deshalb ein leichtes Erfrieren desselben im Winter zu
beklagen. Je mehr Stickstoff der Boden bei genügender Menge
Kali, Phosphorsäure und Kalk dem Pfirsichbaume bietet, um so
toller wird er wachsen, um so weniger wird das Holz reif werden
und um so weniger wird der Baum Fruchtbarkeit zeigen. Desto
mehr wird er aber von der Winterkälte zu leiden haben, von
Gummifluss befallen werden und bald ganz eingehen. Ein Miss¬
verhältnis in den Nährstoffen, vorzugsweise ein zu reicher Stickstoff¬
gehalt im Boden, ist nach meinen Erfahrungen bei schon vorhandenen
Pfirsichpflanzungen so leicht nicht zu beseitigen, dagegen ist bei
Neupflanzungen verhältnismässig sehr leicht zu erreichen, dass die
Bäume massigen aber sehr reifen, engknotigen und ausserordentlich
fruchtbaren Holzanwuchs zeigen, ein ganz aussergewöhnliches hohes
Alter erreichen und bis ins höchste Alter eine vollständige Bekleidung
von Fruchtholz behalten, es braucht nur folgende Erdmischung bei
der Anpflanzung verwendet zu werden. Es werden Strassenkehricht
und Strassenabraum, Grabenaushub, steinfreier Schutt von Bau- und
namentlich Brandplätzen gesammelt und kompostiert, Knochen,
Kalk, Gips und Holzasche werden in kleineren Mengen beigegeben.
Alle diese Stoffe werden in guter Mischung wie alle Komposthaufen

aufgesetzt und sodann mit Gips oder Superphosphatgips überstreut.
Der Haufen wird jährlich dreimal umgesetzt und nur einmal mit
Gülle übergossen. Wenn dieser Kompost iVg bis 2 Jahre alt ist,
stellt er eine ausgezeichnete Pflanzerde für Pfirsichbäume dar.
Ein hoher Feuchtigkeitsgrad oder gar Nässe des Bodens ist
dem Pfirsichbaum verderblich und zwar um so verderblicher, je
nördlicher das Klima ist. In zu trockenem Boden aber verkümmern
die Bäume und deren Früchte. Ein gesunder, dass heisst im
Untergrund gut durchlässiger und in den oberen Schichten mässig
feuchter Boden sagt dem Pfirsichbaum am besten zu. Durch
Einlegen von Steingerölle in die Sohle der Pflanzgräben oder
-Gruben bis zu 15 cm Höhe wird dort, wo der Boden zu feucht
ist, genügend entwässert. Nasser Boden muss regelrecht drainiert
werden. Die Pflanzgräben werden mindestens 60 cm tief und 80
cm weit hergestellt werden. Ist die ausgeworfene Erde fruchtbarer
Boden, so kann 1/3 bis 1/2 derselben wieder beim Einfüllen ver¬
wendet werden, von kiesiger Erde kann nur etwa 1j5 bis 1/4 wieder
mit eingefüllt werden, während ausgeworfene undurchlassende Boden¬
arten ganz entfernt und durch passende Erdarten ersetzt werden
müssen. Bei der Pflanzung wird derjenige Teil der ausgeworfenen
Erde, welcher entfernt werden musste, durch oben beschriebenen
Kompost ersetzt und die Erden gut gemischt.
Bei Beantwortung der Frage, ob Herbst- oder Frühjahrs¬
pflanzung die bessere sei, kann der Boden wenig mehr in Betracht
kommen, er wurde ja zweckentsprechend vorbereitet, es kann sich
nur mehr um das Klima handeln. In mildem Klima kann eine
rechtzeitige Herbstpflanzung recht wohl empfohlen werden, jedoch
sollte dieselbe spätestens Mitte November beendigt sein. Die
Massregeln zur Verhinderung von Frostschäden, das Decken der
Bäume mit Tannenreis und Ueberiegen der Baumscheiben mit
Sägemehl, Laub etc., sind sehr zeitig zu treffen. In rauherem
Klima verdient die Frühjahrspflanzung den Vorzug. Es ist aber
beim Pfirsichbaum, der bekanntlich sehr frühtreibend ist, sehi darauf
zu achten, dass die Pflanzungen vor Beginn des Triebes beendigt
werden, da eine verspätete Pflanzung meist nicht befriedigenden
.)
- und Gartenbau
(Praktischer Ratgeber im Obst
Erfolg hat.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Acidanthera bicolor ist nach „Gard. Chron.“ eine der schönsten
Iridaceen aus den bergigen Abhängen in Abessynien und am Sambesi.
Sie ist im Jahre 1844 zuerst beschrieben und blühte 1892 zu Kew
zum erstenmal in England. Die rundliche Blumenkröne misst 2—3 cm
im Durchmesser und ist mit Fasern versehen, während das Laub mehr
dem der Gladiolen ähnelt. Der Blütenstiel ist 40 cm lang, vrird jedoch,
im Hause kultiviert, noch länger. Jeder Spross trägt vier bis fünf
sich weit ausbreitende Blumen, deren Farbe zart cremeweiss ist und
aus sechs länglichen, zugespitzten Blumenblättern besteht. Mit Aus¬
nahme eines Blumenblattes haben alle am Grunde einen roten Fleck.
Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick und ist eine nicht zu
unterschätzende Bereicherung unserer Zwiebelgewächse. Sie erhielt
in London ein Wertzeugnis erster Klasse. Ihre Kultur ist in einem
Kalthause sehr lohnend, wo sie in Töpfe gepflanzt, ein sehr williger
.)
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst
und reicher Blüher ist.
Winterhärte Cypripedien (Frauenschuh). Solche sind: G. Galeinheimischer Frauenschuh, C. guttatum, C. montanum,
ceolus, unser
lieben einen geschützten, halb¬
C. pubescens und C. spectabile. Sie
schattigen Standort und eine Erdmischung bestehend aus lehmiger
Rasenerde, Lauberde und Heideerde, und C. spectabile verlangt auch
noch einen Zusatz von alten Sphagnum (Sumptmoos).
Zwei staudige Cornusarten . Es sind kleine, eigenartige-Pflänz¬
chen, die staudigen Hartriegel. Derjenige, welcher sie zum erstenmal
sieht, wird sie schwerlich tür Verwandte unserer bekannten Cornelkirsche halten. Beide Arten, Oornus canadensis L. und C. suecicaL.,
enstammen der nördlichen geinässigten Zone. Erstere findet sich in
schattigen Wäldern Nordamerikas, von Canada bis Carolina, während
C. suecica in Schweden, wie überhaupt Nordeuropa und Nordasien ein¬
heimisch ist. Beide erreichen eine Höhe von 15—SO cm und gewähren
mit ihren niedlichen- Blütchen im Mai-Juni einen herrlichen Anblick.
Cornus canadensis besitzt weisse Blumen, sein Verwandter zeichnet sich
durch purpurne Blütenfarbe aus. In feuchtem Waldboden und schat¬
tigem Standort gedeihen sie ohne Mühe und bewahren ihre Blätter
meist auch den Winter über. Die Vermehrung erfolgt durch Wurzel¬
teilung. Der Landschaftsgärtner kann diese Hartriegelstauden mit
Vorteil an solchen Stellen unter Bäumen verwenden, wo sonst nur
wenig Pflanzen gedeihen, Sie zieren nach der Blüte durch ihre glän¬
zenden Früchte, welche erst im kommenden Frühjahr zu Reife gelangen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Die Canna im Winter . Die Canna oder Blumenrohr wird bei
Garten- und Blumenfreunden immer mehr beliebt, und es wird mancher

Liebhaber erfreut sein, zu erfahren, dass Canna auch im Winter mit
gutem Erfolg zu ziehen sind:
Verflossenen Sommer blieben mir einige Cannapflanzen erheblich
gegen die andern zurück, und da nicht viel aus ihnen zu werden
schien, wurden dieselben an einen recht mageren Platz gepflanzt.
Dort entwickelten sie sich mässig und waren zum Herbst wenig über
30 cm hoch; sahen aber recht gedrungen aus. Darum pflanzte ich
sie mit guten Ballen in Töpfe. Zu meiner grössten Freude hielten
sie sich nicht nur ganz vorzüglich, sondern sind nun wirklich schöne Zierden
des Blumentisches und lassen sich auch gut zu sonstigen Dekorationen
verwenden.
Ich habe daraus ersehen, dass es doch recht unpraktisch ist,
die Cannapflanzen, welche im Sommer ihre Pflicht noch nicht gethan
haben, im Herbst ohne weiteres abzuschneiden, da diese im Winter
noch sehr gut verwendbare Pflanzen liefern, wodurch die kleine Mühe
Ad. Vogel.
des Eintopfens reichlich belohnt wird.
Beste Pflanzzeit der Brombeeren. Diese ist im Spätherbst

und zeitigstem Frühjahr, gleich nach dem Schmilzen des Schnees, sobald
der Boden ein Pflanzen zulässt. Die Pflanzen sind dabei kräftig zurück¬
zuschneiden. Die Pflanzweite richtet sich nach den Sorten, doch sind,
im allgemeinen genommen, Brombeeren weit voneinander zu pflanzen.

Pikrofoetidin als Mittel gegen den Hasenfrass an Obstbäumen.
Pikrofoetidin ist eine von dem Etevierförster Laage zu Quickborn in
Holstein vor einigen Jahren erfundene und ihm patentierte Mischung
verschiedener Flüssigkeiten von widerwärtigem Geschmack und wider¬
lichem Geruch. Es ist eine syrupartige, hellbraune, stark klebrige
Flüssigkeit, welche sich leicht auf Bäume und Sträucher streichen
lässt und, da sie weder durch Wasser noch durch Schnee aufgelöst
oder durch Sonnenschein und Frost zerstört wird, sich auch an den
Bäumen, im Herbst aufgestrichen, bis ins Frühjahr hinein, frisch er¬
hält. In geringen Mengen autgetragen hält das Pikrotoetidin durch
seinen durchdringenden Geruch und abscheulichen Geschmack nicht
nur den Hasen, sondern auch anderes Getier von den Bäumen ab.
Das Bestreichen der Bäume mit dieser Flüssigkeit geschieht mittelst
einer kleinen, steifen Bürste oder eines Borstenpinsels an trockenen
Tagen des Monats Oktober, wonach sie an den Bäumen, den Ein¬
wirkungen der Witterungseinflüsse widerstehend, bis ins Frühjahr
klebrig bleibt und an dem starken Geruch und Geschmack in keiner
Weise Einbusse leidet. Wird beim starken 8chneefall die bestrichene
Partie der Bäume bedeckt, so wird ein nochmaliger Austrich vorzu¬
nehmen sein. Da auch die mit der Flüssigkeit bestrichene Rinde in
keiner Weise leidet, so kann das Mittel voll und ganz empfohlen werden.
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung .)

—

Allerlei Naehriehten.
Die öffentlichen Anlagen der Stadt Born , schreibt die :Hanno¬

versche Obstzeitung, waren vor etwa einem Vierteljahre wiederholt
von roher Hand mutwillig beschädigt worden. Den angestrengten
Nachforschungen der Polizei gelang es, einige der Thäter zu ermitteln,
besonders diejenigen, welche die herrlichen Rosenstauden des Beethoven¬
denkmals zur Nachtzeit zerstört hatten. Die jungen „Vandalen“ hatten
sich gestern, nachdem die Sache wiederholt vertagt worden war, vor
dem Schöffengericht zu verantworten. Einer der Angeklagten, ein
gewisser W. Leckx, wurde zu 300 Mk. Geldstrafe verurteilt, für die
im TJnvermögensfalle eine Gefängnisstrafe von 60 Tagen eintritt.
Ein zweiter, ein gewisser Jakobi, wurde treigesprochen. Gegen zwei
andere Angeklagte, Lander und Niessen, die zur Verhandlung
nicht
erschienen waren, wurde Hattbefehl erlassen. Das
aber gerechte Vorgehen des Amtsgerichts gegen dieseunnachsichtige,
jugendlichen
Uebelthäter ist mit Freuden zu begrüssen, und wird manchem
Anderen
als ernste Warnung dienen.
Sigi -Plantagen -Gesellschaft . In

ist eine Sigi-PlantagenGesellschaft konstituiert worden. ZweckEssen
des Unternehmens ist Plan¬
tagenwirtschaft auf einem von Dr. Hindorf von der Ostafrikanischen
Gesellschaft erworbenen Komplex von 2000 Hektar in Usambara, dem
„Kaffeelande“ von Deutsch-Ostafrika, der nördlich vom Sigi-Fluss liegt.
Hier sollen Kaffebäume angepflanzt werden; man rechnet nach einer
Bepflanzung mit 500 000 Bäumen in 3—4 Jahren auf eine erhebliche
Verzinsung des Anlagekapitals. Die Form des Unternehmens ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht; das Gesellschaftskapital
wurde auf 500000 Mark festgesetzt.
(Der praktische Landwirt
.)
Deutschlands Obstaussichten . Auf der letzten zu Kassel statt¬
gefundenen Versammlung deutscher Pomologen und Obstzüchter, sprach
der Obstbaulehrer Reichelt in Friedberg (Hessen) die Ueberzeugung

aus, dass es in absehbarer Zeit kaum möglich sein werde die aus¬
ländische Einfuhr an Obst zu entbehren.
Der Verbrauch an Obst
steige mit jedem Jahre , und wenn auch von Jahr zu Jahr mehr Obst
angebaut werde, so werde das doch nicht genügen, um den Mehr¬
verbrauch zu decken.
Ausfuhr von Fruchtsäften nach den

Tropen . Die früher be¬
trächtliche Ausfuhr von Kirschsaft und anderen
Fruchtsäften nach
Nordamerika hat in Folge der Mac Kinley-Bill fast aufgehört. Die
deutschen Fruchtpressereien machen nun Anstalten ihre Fruchtsäfte
nach tropischen Ländern auszuführen, doch wird sich dadurch
Einbusse der früheren Ausfuhr nach Nordamerika nicht so leicht die
er¬
setzen lassen.
Städtische Verkaufsstelle für deutsches Frischobst und Obst¬
produkte . Eine solche soll für nächstes Jahr in Magdeburg errichtet

werden und sind bereits 15000 Mark als Gesellschaftskapital
Stammeinlagen von je 500 Mark gezeichnet worden. Es werden mit
bei
solcher also nur deutsches Obst und deutsche Obstprodukte zum An- und
Verkauf kommen.
Die Aussichten

des Zuckerrübenbaues

in Norwegen .

Hier¬
über schreibt der „Praktische Landwirt “: An vielen Orten in Norwegen
sind im letzten Jahre Anbau versuche mit Zuckerrüben
von verschiedenen
Varietäten durchgeführt worden. Die Erträge waren nach Menge und
Güte befriedigend; der Zuckergehalt; der Rüben betrug
13—14 pCt., zuweilen auch bis 15 pGt. Der Sommer desgewöhnlich
jahres war allerdings für das Gedeihen der Rüben sehrVersuchs¬
Dennoch können die gewonnenen Resultate als massgebendgünstig.
da andererseits der Mangel an Erfahrung in der in Norwegengelten,
Kultur ungünstig auf den Ausfall der Versuche wirken musste. neuen
Die
Bestellung war an vielen Orten zu spät vorgenommen worden, den
Boden hatte man meist nicht tief genug gepflügt, so dass die Form
der Rüben oft recht ungünstig ausfiel. Von einer Fortsetzung der
Versuche in noch grösserem Masstabe erhofft man daher ebenso gute
oder noch bessere Resultate. Zunächst ist es noch nicht angebracht,
eigene Zuckerfabriken in Norwegen zu errichten. Gleichwohl empfiehlt
der Direktor der Landwirtschattlichen Kontrolstation zu Christiania,
Werenskiold, allgemein Zuckerrüben an Stelle von Turnips anzubauen
und bis auf Weiteres die Rübenernte zu verfüttern ; die Zuckerrüben
selbst und auch das Kraut derselben haben
einen hohen Futterwert
und werden vom Vieh gern gefressen.

Eine Statistik der Tabakerzeugung

auf der Erde dürfte

ge¬

rade jetzt , wo das wohl bekannteste Erzeugungsland Cuba nichts
mehr liefert, von grossem Interesse sein. Nach ungefährer Schätzung
werden auf der ganzen Erde jährlich etwa 1000 Millionen Kilogramm
Tabak erzeugt. Hierzu tragen die Vereinigten Staaten mit
Milli¬
onen Kilogramm das Meiste bei. An zweiter Stelle steht 240
Ostindien
mit 175 Millionen Kilogramm. Dann folgt Russland mit 70 Millionen,
Oesterreich-Ungarn mit 65 Millionen, China mit 50 Millionen und an
sechster Stelle Deutschland mit 35 Millionen Kilogramm. Cuba,
Niederl. Indien und die Türkei produzieren je 30 Millionen, Brasilien 27,
Japan 22 und Frankreich sowie die Philippinen je 20 Millionen Kilo¬
gramm. Die übrigen Länder liefern kleinere Mengen von 18 bis her¬
unter zu 3 Millionen Kilogramm, so dass nach einer Mitteilung des
Patent- und technischen Bureaus vod Richard Lüders in Görlitz*; für
die Anhänger des Tabakes eine Gefahr nicht zu befürchten ist.
Mit Stärkesyrup

eingemachte

Preisselbeeren .

Die

Berliner
Markthallen-Zeitung schreibt: „Der Inhaber einer Konservenfabrik
am
Mittelrhein hatte eingemachte Preisselbeeren so hergestellt, dass die
*) Auskünfte ohne Bccherchcn werden den Abonnenten
das Bureau kostenfrei erteilt.

Ihrer Zeitung

durch
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Waare 54 p.Ct. Preisselbeeren, 35,7 pCt. Raffinade Zucker und 10,3 pCt.
Stärkesyrup enthielt, und das Kompot an ein Bochumer
Verkaufs¬
geschäft zum Preise von 66 Mk. für 100 kg abgegeben. Gelegentlich
einer, auf Grund des Nahrungsmittel-Gesetzes vorgenommenen Waarenrevision, welche im Februar d. J . stattfand, wurde im städtischen
Nahrungsmittel-Untersuchungsamt testgestellt, dass die
welche hier zu 50 Ptg . das Pfund verkauft worden Preisselbeeren,
waren, ausser
Preisselbeeren und Zucker noch den genannten Zusatz von Stärkesyrup
enthalten hatten, weshalb die Wäare beanstandet wurde und Straf¬
verfolgung des Fabrikanten eintraf. Dieser war im Verhandlungstermin
nicht erschienen, hatte aber schriftlich die Erklärung abgegeben, dass
der Zusatz des Capillarsyrups nur gemacht sei, um die Preisselbeeren
heller und steifer erscheinen zu lassen. Es wurden zwei
Zeugen und
drei Gutachter, ein Kaufmann und zwei Chemiker, vernommen.
Die
erste Strafkammer des Landgerichts Bochum kam zu dem Ergebnis,
dass in dem verschwiegenen Zusatz von Stärkesyrup zu „eingemachten
Preisselbeeren“ eine Fälschung im Sinne des NahrungsmittelGesetzes
liege, weshalb auf Verurteilung des Fabrikanten zu 100 Mk. Geldbusse
bezw. 20 Tage Haft erkannt wurde“.

Bevorstehende Ausstellungen.
Florenz 1897. Ausstellung von Blumen, Pflanzen, Obst, Ge¬
müse und Garten-Industrie der Königl. Gartenbau-Gesellschaft
vom
8 bis 30. Mai. Näheres durch das Exekutiv-Komitee, Rue Teatina
No. 1, in Florenz.

Personal

- Naehriehten,

Ferdinand von Müller , berühmter Botaniker, 1825 zu Rostock

geboren, bereits gegen 50 Jahre als Regierungsbotaniker in Australien,
thätig , starb am 9. Oktober d. J . zu Melbourne in Australien.

Büehertiseh.
Anleitung zur Anlage , Pflege und Benutzung lebendiger
Hecken . Von Professor Dr. Alexander von Lengerke. Vierte, sehr
vermehrte und völlig umgeärbeitete Auflage von Bernhard Graef. Mit
31 vom Bearbeiter entworfenen Skizzen. Neudamm 1896. Verlag von
J . Neumann. Preis kart. 1,60 Mark.
Das ursprünglich von Professor Dr. v. Lengerke verfasste Hecken¬
werk erscheint hier in einem neuen, gänzlich umgearbeiteten Gewände.
Ueber 50 Jahre sind seit der Herausgabe der ersten Auflage verflossen,
und in dieser langen Zeit hat sich so manches in Bezug auf Anlage
und
Pflege der Hecken geändert, so dass eine zeitgemässe Umarbeitung des
Werkes am Platze war. In Herrn Graef hat nun die Verlagsbuchhandlung
den richtigen Mann hierzu gefunden, da dieser sich in einer mehr als
50jährigen Berufsthätigkeit vielfach mit Heckenanlagen beschäftigte und
Gelegenheit hatte, im In - und Auslande gut und mangelhaft angelegte
und gepflegte Hecken kennen zu lernen und die nötigen Erfahrungen
über diesen wichtigen Gegenstand zu sammeln. In übersichtlicher und
gedrängter Kürze, unterstützt durch 31 erläuternde Skizzen, behandelt
nun der Verfasser alles Wissenswerte über die Anlage, Pflege und Be¬
nutzung der mannigfachen Arten von Hecken und giebt die für die ver¬

schiedenen Zwecke empfehlenswerten Heckengehölze mit kurzer Be¬
schreibung ihrer charakteristischen Eigenschaften, ihrer Anzucht aus
Samen, Ableger u. s. w. an, so dass das Werk wohl als ‘das zur Zeit
beste diesen Gegenstand behandelnde angesehen und allen Interessenten,
besonders auch den Landwirten, auf’s angelegentlichste empfohlen werden
kann. Aber auch den Gärtner-Lehranstalten, Forst- und Landwirtschafts¬
schulen dürfte das Buch wegen der klaren und übersichtlichen Anordnung
des Stoffes als Leitfaden beim Unterricht
wesentliche Dienste leisten.
Allgemeine Bestimmungen über Vermessungen ,
und Ausführungen von Park - und Gartenanlagen , sowieEntwürfe
Kosten¬
berechnungen, Gebührenforderungen usw. Schriften des Vereins
deutscher Gartenkünstler. Heft 1. Verlag von J . Neumann, Neu dämm.
Preis 60 Pfennig.
Das Schriftchen enthält Angaben über die Darstellung des gegen¬

wärtigen und neuen .Zustandes eines zu Garten- oder Parkanlagen
bestimmten Terrains, sowie über die Höhe der von dem Gartenkünstler
für diese Arbeiten wie für Ausführung der Anlagen zu fordernden
Gebühren, teils nach festen Sätzen vom Hundert der Kostenanschlags¬
summe, teils nach Berechnung der Q -Grundfläche. Diese
Bestimmungen
sind angenommen und herausgegeben vom Verein deutscher
Garten¬
künstler, ähnlich wie sie die Architekten schon längst besitzen, und
dürften allen, welche mit der Ausführung von Garten- und ParkAnlagen zu thun haben, einen Massstab an die Hand geben, nach
welchem sie ihre Forderungen zu bemessen, event. vor Gericht zu
vertreten haben.
Grundsätze für das Verfahren bei öffentlichen Wettbe¬
werbungen auf dem Gebiete der Gartenkunst . Schriften des Vereins
deutscher Gartenkünstler. Heft 2. Verlag von J . Neumann, Neudamm.
Preis 30 Pfennig.
‘
Das Schriftchen enthält die vom Verein deutscher
Gartenkünstler
aulgestellten und angenommenen Grundsätze, nach welchen bei öffent¬
lichen Preisausschreiben und bei der Abstimmung behufs Zuerkennung
der Preise zu verfahren ist. Solche Festsetzungen erschienen um so

notwendiger, als bisher auf dem Gebiete des Gartenbaues in dieser
Hinsicht eine bedauernswerte Willkür eingerissen war, welche um so
mehr Abhilfe verlangte, als es sich bei gartenkünstlerischen Preis¬
objekten meist um höhere Preissummen und bedeutende geistige
Arbeitsleistungen handelte.

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

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

Einiges über Frostspanner im allgemeinen
und über Hibernia defoliaria CI. im besonderen.
Die Mehrzahl der Frostspanner lebt im Walde und werden auch

■daher in erster Linie die Raupen dieser Tiere den Waldbäumen verderb¬

lich, unter diesen sind es wieder die Eichen und Buchen, welche vou
den Raupen der Frostspanner bevorzugt werden.
Wenn man bespielsweise im Frühjahre 1895 die Gehölze und
Wälder der nächsten Umgebung von Karlsruhe besuchte, so musste man
staunen über die Verwüstungen , welche von den Raupen der Frostspanner
stellenweise an Buchen und Eichen angerichtet waren. Zum Teil waren
die Buchen buchstäblich entblättert , so dass nur noch das nackte Ge¬
zweig sich den Blicken der Beschauer darbot , auf welch ersterem die
fressgierigen Raupen , nach Futter suchend , noch in grosser Zahl umher¬
krochen.
Es drängten sich mir da unwillkürlich die Fragen auf, wie können
sich diese Tiere, deren Weibchen bekanntlich flügellos sind oder höchstens
zum Fliegen ungeeignete Stummel besitzen, so ausserordentlich weit aus¬
breiten ? Ferner , welche wirksamsten Mittel wären wohl hieranzuwenden,
um einer intensiven Vermehrung und weiteren Ausbreitung in andere
Gegenden vorzubeugen ?
Die Antwort für die erste Frage der Ausbreitung ist wohl bald ge¬
funden ; in erster Linie kann eine solche stattfinden mit Hilfe der Luft¬
bewegung , indem die Blätter , in und an welchen die Raupen sitzen, von
letzteren abgebissen werden, so dass sie berabfalleu und durch den Wind
fortgetragen werden ; dies wird jedoch nur eine sehr geringe Zahl sein,
die auf diese Weise an einen anderen Ort gelangt.
Eine weitere Art der Ausbreitung erfolgt wohl durch Wanderung
der Raupen selbst , indem sich die Tiere an Fäden vou Bäumen und Ge¬
sträuchen herablassen und auf dem Boden mit grosser Schnelligkeit
weiter kriechen.
Hauptsächlich geschieht nun aber wohl eine Verbreitung an andere
Oertlichkeiten weniger als Raupe , sondern vielmehr schon als Ei ; diese
werden -von den befruchteten Weibchen sehr versteckt in Astwinkel, Rinden¬
spalten u. s. w. abgelegt nnd gelangen dann später mitsamt dem Be¬
festigungsorte durch Transportmittel , Menschen u. s. w. zwecks Verwendung
des Holzes weiter an andere Oertlichkeiten . Auch die Raupen werden
auf letztere Weise meist verschleppt.
Die zweite Frage , ein wirksames Schutzmittel gegen die Zer¬
störungen der Frostspanner anzuwenden , ist nicht so leicht gelöst. Jeden¬
falls aber wäre es verkehrt , wenn man die Raupen als solche bekämpfen
wollte. Bei den in Frage stehenden Arten ist es wohl weit richtiger und
auch einfacher, sich die Verkümmerung , welche die Natur dem Weibchen
der Frostspanuer zu teil werden Hess, zu nutze zu machen und diese
selbst zu töten . Ich glaube als wirksamstes Mittel zum Schutze der
Waldbäume auf Grund lahgjäriger Beobachtungen die Leimringe empfehlen
zu können . Diese Gürtel dürfen nicht zu hoch um die Bäume gelegt
werden, damit die Weibchen bald nach dem Ausschlüpfen aus der Puppe
(alle Arten verpuppen sich in oder an der Erde ) in den Klebstoff geraten
und hier bald zu Grunde gehen, ohne vorher ihre Eier abgesetzt zu haben.
Es müsste diese Arbeit zu Anfang Oktober geschehen, da in diesen
und den nächsten Monat die Flugzeit der Falter fällt. Die späte Jahres¬
zeit bietet den weiteren Vorteil, dass der KlestofF infolge des grösseren
Feuchtigkeitsgehalts der Luft länger wirksam bleibt als beispielsweise im
Frühjahr und Sommer.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen über die Frostspanner
überhaupt will ich des näheren auf einige im vergangenen Spätjahre wie
auch im ersten Frühjahre des Jahres 1896 besonders häufig aufgetretene
Arten eingehen.
Eine auffallende Erscheinung des Spätherbstes des Jahres 1895
war das massenhafte Erscheinen des in anderen Jahrgängen , hier wie
auch anderwärts nicht gerade allzu häufigen Frostspanners Hibernia
-defoliaria CI.
Dieser Spanner schlüpft im Oktober bis November aus ; im vorigen
Jahre nun erschien die Hauptmasse der Tiere erst Anfang November,
und erbeutete ich hier die letzten Stücke gegen den 20. November.
Die Männchen dieser Art , wie auch die verwandten aurantiaria
fliegen gern nach dem elektrischen Lichte , wie auch sonst nach dem
Licht , und wurden von mir spät abends in grosser Zahl überall , wo sich
Lichtquellen von einiger Intensität vorfanden, angetroffen. Ich sammelte
nun eine grosse Zahl besonders männlicher Individuen und kann jetzt
nach Sichtung dieses Materials eine ungemein grosse Mannigfaltigkeit
in Farbe und Zeichnung bei defoliaria konstatieren , so dass es kaum
möglich sein würde, alle diese Aberrationen , wollte man sich dieser Arbeit
überhaupt unterziehen , zu benennen . Bemerken will ich aber, dass ich
ganz helle Stücke mit sehr schwacher Zeichnung bis zu fast einfarbig
dunkelbraunen , schwärzlich bestäubten Exemplaren besitze.

Eine interessante Aberration befindet sich unter dieser Kollektion
mit einfarbig gelbbraunen Oberflügeln Einige überaus prächtige Stücke
sind darunter , bei denen die sonst normalerweise schwach hellbraun nach
aussen angelegte schöne Querlinie kastanien - bis schwarzbraun ausgefarbt
ist. Ueberhaupt scheint defoliaria in seinem Aberrationen und Varietäten
mehr dem Melanismus zuzuueigen. Eine Verdunkelung besonders der
Oberflügel ist bei allen beobachteten und gefangenen Stücken vorherschend;
es ist nun diese Thatsache um so auffallender, als das verflossene Jahr,
wenigstens für Baden, nicht gerade zu den heissen und trockenen Jahr¬
gängen gezählt werden kann , welche iu erster Linie einen Ueberschuss
an Kraft und Lebensenergie, wie er sich ja in dem Melanismus ausspricht,
hervorzubringen im stände sind. Es müssen da wohl auch noch andere
innere Ursachen bei Bildung der vorwiegend dunklen Färbungen und
Zeichnungen mitwirken resp. mitgewirkt haben . Von allen den von mir
erbeuteten Tieren weisen mehr als ein Drittel eine entschiedene Verdüsterung
des Kolorits auf.
Bei einem Stück , das keinerlei Zeichnungen mehr zeigt auf den
Oberflügeln, deren Grundfarbe braun ist, spricht sich der Melanismus in
einer starken , schwärzlichen Bestäubung aus, auch fehlt den Oberflügeln
die auf den Flügelrippen duukler hervortretende Färbung der Fransen,
dieselben sind einfarbig braun.
Die Unterflügel aller männlichen Individuen dagegen zeigen keine
wesentliche Veränderung in der Färbung , abgesehen von einer mehr oder
weniger intei siveren grauen Bestäubung.
Ausser dem zuletzt erwähnten , einfarbig dunklen Stücke fiel mir
noch eines in die Hände , welches in den Fransen gleichmässig gefärbt
war, also keine Verdunkelung auf den Rippen zeigt. Dieses Stück hat
die normale Zeichnung vou defolaria etwas verschwommen und ist gelblich¬
rot gefärbt , die Unterflügel sind einfarbig weisslich.
Die Weibchen zeigen mit Rücksicht auf die fehlenden Flügel
keine nennenswerten Abweichungen in der Färbung . Mau kann dieselben
nur nachts mit Hilfe der Laterne im Walde an den. Bäumen suchen, da
das Tier am Tage versteckt lebt und daun nur zufällig gefunden wird.
Die Kopula findet auch nachts statt.
Zum Schluss möchte ich noch die Bemerkung in Hofmanns
„Schmetterlinge Europas “ erwähnen, wonach die Raupe des Spanners
als nur auf Obstbäumen lebend angeführt wird. Offenbar ist dies ein
Irrtum , die Raupe lebt hauptsächlich an Eichen und Buchen und wohl
nur seltener an Obstbäumen.
Ueber das ebenso massenhafte Auftreten von Hibernia leucophaearia
im Februar und März dieses Jahres behalte ich mich vor, in einem
späteren Artikel zu berichten.
H. Gauckler , Karlsruhe.

(Aus der „Ilustr. 'Wochenschrift für Entomologie“, Verlag von J. Neumann Neudamm
.)

Ringelspinner.
Der Ringelspinner , auch Weissbuchen - oder Zwetschenspinner ge¬
nannt (Gastropacha neustria) ist ein überall in Europa vorkommender
Nachtschmetterling , dessen sogenannte Livreeraupen sich insbesondere
auf unseren Apfelbäumen aufhalten , sie kommen aber auch auf den
übrigen Obstbäumen und anderen Laubbäumen vor, so auf Weissbuchen,
Rüstern , Eichen , Weissdorn, Rosen etc.
Schmetterlinge.
Die ziemlich dickleibigen, 18 Millimeter langen
und mit ausgebreiteten Flügeln in der Breite zirka 38 Millimeter messenden
Schmetterlinge sind am ganzen Körper samt Flügeln , Beinen und Fühlern
blass ockergelb oder auch , aber seltener dunkel rötlichbraun gefärbt.
Die Flügelräuder bestehen aus Uugleiehmässigen, weissfleckigen Fransen.
Jeder Vorderflügel ist von rötlich braunen, bei den dunkleren Exemplaren
dagegen gelblichen Querstrichen durchzogen ; diese Querstriche sind somit
bei den dunkleren Schmetterlingen heller als deren Grundfarbe . Der
innere der beiden Querstriche ist ziemlich gerade, wogegen der Verlauf
des äusseren etwas gebogen ist, u. zw. gegen den Vorderrand des Flügels
nach aussen und gegen den Hinterrand zu nach innen . Das von den
Querbinden eingeschlossene Mittelfeld hat in der Regel eine dunklere
Farbe , was namentlich beiden Weibchen der Fall ist. Beide Geschlechter
haben gekämmte Fühler , doch sind bei den Männchen die Kammzähne
länger als bei den Weibchen.
Raupen. Im
ausgewachsenen Zustande sind die 16füssigen
Raupen 45—50 Millimeter lang, schlank , überall von ziemlich gleichem
Durchmesser und am ganzen Körper von langen , weichen Haaren bedeckt.
Wegen ihrer auffallenden Färbung werden die Ringelspinnerraupen Livree¬
raupen genannt . Ihre Grundfarbe ist nämlich blaugrau und auf dem
Rücken zieht sich in der Längsrichtung eine schmutzigweisse Mittellinie,
zu deren beiden Seiten je drei rotgelbe , bunt eingefasste und etwas ge¬
schlängelte Längslinien verlaufen u. zw. die eine dicht über den Luft¬
löchern, die beiden anderen dicht nebeneinander und nahe an dem weissen
Mittelstreifen . Der graublaue Kopf trägt zwei schwarze Punkte , die der
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Laie für Augen halten dürfte , doch kommen weder in einer solchen
Grösse noch an dieser Stelle die Augen vor. In der ersten Jugend,
d. h. gleich nach der Ausschlüpfung aus den Eiern weichen die kleinen
Räupchen von den ausgewachsenen in der Färbung ab, indem sie ganz
schwarz und an den Gelenkseinschnitten bräunlich gefärbt und ausserdem
mit langen gelbbraunen Haaren bedeckt sind, erst nach der zweiten
Häutung bekommen die Raupen die oben erwähnte LivreefärbungPuppen . Die beiderseits stumpfen und bläulichbraunen Puppen
liegen in einem dichten und weissen eiförmigen Cocon, dessen Inneres
reichlich einen gelblichen Staub enthält , wodurch das Gespinnst undurch¬
sichtig erscheint und einen Stich ins Gelbliche bekommt.
. Die Schmetterlinge erscheinen im Juli , wo sie
Lebensweise
für gewöhnlich aus den Puppen herauskriechen ; sie fliegen dann nur
des Nachts herum , wogegen sie am Tage an sehr versteckten Orten,
am Laube der Bäume mit dachartig über dem Körper zusammenge¬
schlagenen Flügeln ruhen , so dass man sie meistens gar nicht gewahren
kann . Bald nach dem Herauskriechen aus den Puppen suchen die
Männchen die Weibchen auf, um sich zu begatten und ungefähr acht
Tage nach ihrem Ausschlüpfen legen schon die befruchteten Weibchen
ihre zahlreichen Eier (100—300 Stück ) au dünne Zweige der oben an¬
geführten Bäume in spiralförmigen Reihen ab, dieselben mit einem bräun¬
lichen Kitt an die Zweige und aneinander anleimend , wodurch steinharte
und braungefärbte , daher von der Farbe der Zweige schwer zu unter¬
scheidende Ringe entstehen , daher auch die Namen Ringelspinnner und
Riugelraupen . Die Eier überwintern , ohne meistens durch die Fröste
Schaden zu nehmen , und zeitlich im Frühjahr des nächsten Jahres
schlüpfen mit dem Schwellen der Knospen die kleinen Räupchen heraus,
also im März bis April . Sie leben dann bis in den Juni hinein gesellig
zusammen und ernähren sich anfangs von den aufbrechenden Knospen,
so dass weder Blätter noch Blüten zur Entwicklung gelangen können,
später fressen sie das junge Laub . Am liebsten sitzen die Raupen nach
dem Frasse in Astgabelungen oder unten an dickeren Aesteu , oder auch
am Stamme , überhaupt au solchen Stellen , wo sie entweder gegen Regen
und Wind geschützt sind, oder wo sie anderseits von den Sonnenstrahlen
getroffen weiden können , in welch letzterem Falle sie dann behaglich
mit ihrem Vorderteil hin- und herschlagen . Auch während ihrer Häutungen
suchen sie diese Ruhestellen auf. Bei ihren Bewegungen spinnen sie
immer Fäden , ohne dass jedoch ein dichtes eigentliches Nest entsteht,
sondern sie markieren dadurch nur ihre Ruheorte uud die Wege, auf
denen sie zum Frasse ausgehen . Das gesellige Zusammenleben dauert
bis in die erste Hälfte Juni hinein , um welche Zeit sie vollkommen ent¬
wickelt sind, nun zerstreuen sie sich über den ganzen Baum, um sich
zu verpuppen , niemals findet man, im Gegensätze zu den Raupen , mehrere
Puppen zusammen . Nun spinnen die zerstreuten Raupen , meistens
zwischen Blättern , mitunter auch am Baumstamme einen weissen, dichten
Cocon, in welchem sie sich in eine Puppe verwandeln . Schon nach drei
Wochen , also im Juli , kriechen die neuen Schmetterlinge aus den Puppen
heraus , die sofort mit der Paarung beginnen und so die Generation des
nächsten Jahres begründen.
Da der Schaden , der durch den Frass der Raupen
Bekämptung.
an unseren Obstbäumen verursacht wird, mitunter bei stärkerer Ver¬
mehrung dieses Schädlings ein ziemlich bedeutender werden kann , müssen
wir bestrebt sein, der Vermehrung desselben mit allen möglichen Mitteln
vorzubeugen , was allerdings mit keinen grossen Schwierigkeiten ver¬
bunden ist. Und zwar erstreckt sich die Vernichtung in erster Reihe
auf die gesellig lebenden Raupen und dann auf die in Ringen abgelegten
Eier , denn den Puppen , noch mehr aber den Schmetterlingen ist sehr
schwer beizukommen, da die ersteren nirgends angehäuft vorzufinden
sind, die letzteren aber bloss des Nachts herumfliegen. Wir haben somit
Nachstehendes auszuführen:
1. Die Eierringe zu sammeln und zu verbrennen , was stets ge¬
legentlich des regelmässig vorzunehmenden Auslichtens uud Reinigens
der Bäume zu geschehen hat ; es muss aber auch hier betont werden,
dass zum Aufiuden derselbeu ein etwas geübtes Auge gehört , da dieselben
ähnlich wie die Rinde der Bäume gefärbt sind ; wir schneiden die dünnen
Zweige mit den Ringen mittelst einer ßaumscheere ab und verbrennen
sie nachher.
2. Die Raupen , wo wir sie antreffen zu töten , was nicht schwer
fällt , da sie bis zu ihrer Verpuppung in grossen Gesellschaften leben
uud sich demnach nicht nur dadurch , sondern auch durch ihre auffällige
Färbung verraten . Wir können sie entweder mit einer starken Soda¬
lösung, oder einer anderen scharfen Flüssigkeit bespritzen , oder an leicht
erreichbaren Stellen , so bei Formbäumen mit einem abgenutzten Besen
oder mit einem Lappen zerdrücken.
Ferner kann man sie auch mittelst einer Petroleum - oder Pech¬
fackel verbrennen oder man schneidet den Zweig, wenn er nicht zu
stark und wertvoll ist, samt den ganzen Raupen behutsam ab, und ver¬
brennt das Ganze. Schliesslich werden sie auch mittelst Schiesspulver
getötet ; man bringt zu diesem Behüte bloss eine halbe Portion Pulver
in ein Gewehr hinein und feuert dann , ohne einen Pfropfen auf die
Pulverladuug aufzusetzen direkt auf die Raupengesellschaft los.
(Der Obstgarten.)

Wespen als Fliegen vertilger.
Unter der Ueberschriit : „Ueber eine nützliche Eigenschaft von
Wespen“ brachte die „Illustrierte Wochenschrift für Entomologie“ in
No. 34 eine Mitteilung aus der „Irish naturalist “, zu der ich Folgendes
aus eigner Erfahrung beifügen kann:
Wiederholt bin ich Zeuge gewesen, was für ausgezeichnete Fliegen¬
vertilger die Wespen sind. Im Fluge erhaschen sie ihre Opfer. Befinden
sie sich im Zimmer, so setzen sie sich an eine Fensterscheibe , verzehren
das Geniessbare und lassen das Ungeniessbare zu Boden fallen. Im
Freien fliegen sie ihrem Neste zu, ihren Larven die Beute als Nahrung
zu bringen . Die Zahl der so vertilgten Fliegen ist nicht gering. Eine
einzige Wespe verzehrte im Laufe einer Stunde zwölf Fliegen.

Im Sommer 1893 beobachtete ich auf dem Westerwald ein überaus
häufiges Auftreten der gemeinen Wespe (Vespa vulgaris L) uud ein auf¬
fallend geringes Vorkommen der Stubenfliege (Musca domestica L .) und
auch der Rindsbremse (Tabanus bovinus L .). In verschiedenen Gegenden
des Rheinlandes ist dieselbe Beobachtung gemacht worden. Mit allen
Mitteln suchte man damals der Wespenplage Herr zu werden und hatte
Erfolg dabei. Im Sommer des Jahres 1894 zeigten sich wenige und im
nächsten Sommer noch weniger Wespen. Statt dessen hatte man über
häufiges Auftreten verschiedener Fliegenarten zu klagen. Am Ober- und
Mittelrhein waren dieselben fast zu einer Plage geworden. Es drängte
sich deshalb die Annahme auf, dass die Häufigkeit des Vorkommens
verschiedener Fliegenarten , ausser ihrer Abhängigkeit von anderen Um¬
ständen , mit der Häufigkeit des Vorkommens der gemeinen Wespe (viel¬
leicht des Vorkommens anderer Wespenarten ) in einem ursächlichen
Zusammenhang steht.
In voller Anerkennung ihrer Wichtigkeit im Haushalte der Natur
muss man doch zugeben, dassdie Stubenfliege in der menschlichen Wohnung
zu dem unbequemsten und ekelhaftesten Ungeziefer gehört . Sie setzt sich
auf faulende Massen und trägt Teilchen derselben und in ihnen die
Krankheiten erzeugenden Keime umher und setzt sie auf die Speisen
und den 'Menschen selbst ab. Und doch lassen sich viele Menschen
durch die Anwesenheit der Fliegen im Zimmer nicht stören , während
eine einzige Wespe sie aufregt uud nicht ruhen lässt, bis dieselbe ent¬
fernt oder getötet ist. Es herrscht uämlich noch eine weitverbreitete
thörichte Furcht vor der Wespe. Dabei ist doch sicher, dass keino
Wespe sticht , wenn sie nicht vorher gereizt worden ist. Man beobachte
die Wespe in ihrer Thätigkeit als Fliegeuvertilger , und man wird sich
hüten , sie zu töten ; vielmehr wird man sie lieber als die Fliege als Gast
).
K. Vieweg', Rodenkirchen(Oldenburg
im Zimmer haben .

Kraft der InsektenEs ist staunenerregend , mit welcher Kraft manche Insektenarten,
, Aderflügler), harte Stoffe
(
besonders unsere Sit ex spec.Hymenopteren
zu durch bohr en vermögen . Selbst Blei leistet ihnen keinen besonderen
Widerstand . Bekannt ist es vielleicht, jedenfalls erregte es damals das
grösste Aufsehen, dass den Franzosen während des Feldzuges in der
Krim die Bleikugeln vod einem Insekt durchbohrt wurden . Von DumeriL
wurde die Art als Sirex juventus Linn . bestimmt (Kollar ). Die Thatsache
erklärte sich einfach folgen dermassen :
Diese Holzwespe nährt sich, wie alle ihre Gattungsverwandten,
im Larvenzustande vou Holz und die genannte Art vorzugsweise von
Kiefernholz , verschmäht aber auch die Fichte und Tanne nicht . Mit
dem Holze , den daraus gefertigten Balken, Pfosten , Bretter usw. gelangt
sie in die Städte und Dörfer. Hat sich die Larve zur Puppe und zum
vollkommenen Insekt verwandelt , so sucht das letztere ins Freie zu ge¬
langen , um dem Fortpflanzungsgeschäfte obliegen zu können. Dann
durchnagt es alles, was ihm aut diesem Wege entgegentritt.
Im vorliegenden Falle befand sich die Wespe in den Brettern,
aus welchem die Kisten bereitet waren, welche die Patronen einschlossen.
Nachdem sie die Bretter durchgenagt , stiess sie auf die Bleikugeln, und
da diese keinen grösseren Widerstand leisteten als das Holz selbst , so
bohrte sie weiter, konnte aber wegen der zu dicken Schicht derselben
nicht mit der Arbeit fertig werden, erlag endlich der Anstrengung und
wurde so tot zwischen den Kugeln angetroffen.
Ein andermal war Sirex gigas L . der Missethäter . Diese hatte
im Münzgebäude nicht nur sehr dicke, hölzerne Pfosten , sondern sogar
iy 3 Linien dicke Bleiplatten eines zur Aufbewahrung von Metallauf¬
lösungen bestimmten Kastens durchbohrt , aus welchem infolgedessen der
Inhalt , glücklicherweise nur eine Vitriol -Auflösung, bis unter das gemachte
Loch völlig ausgelaufen war.
Aehnliche Durchbohrungen durch die letztere „Holzwespe“ sind
auch in den Bleikammern der Schwefelsäure-Fabriken wiederholt be¬
obachtet . Wunderbar in der That , wie so zarte Tiere derartige Wir¬
).
(Illustrierte Wochenschrift für Entomologie
kungen erzeugen können 1

Das Känguruh als Wild in Deutschland.
Mit einem seltenen Wild ist die Gegend von Alt-Döbern (NiederLausitz ) bereichert worden. In den umfangreichen Forsten des Grafen
von Witzleben auf Alt-Döbern ist seit einigen Jahren ein seltenes au¬
stralisches Wild eingeführ), nähmlich das Känguruh . Es sind ursprünglich
zwei Paare angeschafft worden, die sich gegenwärtig auf 9 Köpfe vermehrt
haben . Das Känguruh lebt mit dem übrigen Wild , Rehen , Hirschen,
Hasen und Kaninchen , friedlich zusammen und findet auf den fruchtbaren,
grasreichen Forstbeständen reichliche Aesung in den dort wachsenden
saftigen Kräutern . Die Käguruhs sind scheuer als Rehwild, und wenn
man sich an sie heranpirscht , so springen sie, sobald sie eine Gefahr
wahrnehmen , mit ihren langen , muskulösen Hinterläufen in jedem Spunge
6 —9 Meter fort, sodass die Schnelligkeit ihrer Fortbewegung sehr be¬
deutend ist. Sonst sind sie ziemlich stupid und würden bald auszurotten
sein, wenn man sie verfolgen und schiessen wollte, was indess Graf
Witzleben verboten hat . In diesem Jahre haben zwei Paare je ein Junges
gesetzt ; die beiden sind aber noch ziemlich unentwickelt . Sie kehren
stets noch zur Mutter zurück und huschen in deren Beutel. In diesem
werden die Jungen überhaubt von der Mutter lange Zeit getragen , oft so
lange , bis sie selbst trächtig sind und auch die Mutter schon ein zweites
Junges im Beutel trägt . Den vorigen milden Winter haben die Känguruhs
hier sehr gut ertragen , aber sie werden auch wie das andere Wild an
bestimmten Aesungsplätzen im Winter gefüttert . Ein Känguruh , das
aus dem gräflichen Revier in ein Nachbargebiet geraten war, wurde vor
einiger Zeit dort geschossen. Das Fleisch erwies sich als äusserst schmackhaft
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