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Verlagsbuchhandlung

Paul Parey

in Berlin

SW ., Hedemannstr

. 10.

Illustriertes

Gartenbau

- Lexikon.

(Begründet von Th . Kflmpler .)

. Dritte

, neubearbeitete Auflage. .

Unter Mitwirkung von Gartenbau - Direktor Encke - Wildpark , Gartenbau - Direktor Goeschke - Proskau,
Garteninspektor Jnnge -Kassel, Dr. Friedr . Krüger -Berlin, Oekonomierat Lucas- Reutlingen , Garten¬
inspektor Massias -Heidelberg, Gartenbau-Direktor Btathieu -Charlottenburg ,Garteninspektor MönkemeyerLeipzig, Professor Dr . Carl Müller -Charlottenburg , 1 Olbertz -Erfurt , Dr. Otto -Proskau , Gartenmeister
Zabel -Gotha, herausgegeben von Dr. I >. Wittmack , Geheimer Regierungs-Rat , Professor an der König!,
(landwirtschaftlichen Hochschule und an der Universität in Berlin.

Mit 1200

Textabbildungen

Nach jahrelangen

dritten

. — 20 Lieferungen

sorgfältigen Vorbereitungen

Auflage

beginnt nunmehr

a I Mark.

die Veröffentlichung

der

des illustrierten Gartenbau
-Lexikon.

Unter Rührung des Geheimrat Professor Dr. Wittmack in Berlin hat sich eine Anzahl der hervor¬
ragendsten Fachmänner aus allen Gebieten des Gartenbaues der Aufgabe hingegeben, das Werk einer text¬
lich wie illustrativ durchgreifenden Neuschöpfung zu unterziehen. Ganze Gebiete, wie z. B. Arbeiter¬
gesetzgebung, Vereinsrecht etc., wurden neu aufgenommen, jeder Artikel sorgsam geprüft und neu bearbeitet,
alle bewährten neuen Pflanzen gelangten zur Aufnahme, und namentlich geschah die Bearbeitung der Artikel
über Blumen und Sträucher wie Landschaftsgärtnerei nach ganz neuen Gesichtspunkten.
Mag es sich darum handeln , irgend eine gärtnerische Verrichtung oder einen botanischen Ausdruck er¬
klärt zu sehen, eine Beschreibung und Kulturanweisung der verschiedenen Blumen-, Obst- und Gemilsesorten zu
finden, eine Pflanzenkrankheit und die dagegen anzuwendenden Mittel testzustellen , Boden- und DUngeverhältnisse
der Pflanzen zu ermitteln, gesetzliche Bestimmungen Uber Arbeiterverhältnisse nachzuschlagen , sich Kenntnis
hervorragender Gartenanlagen zu erwerben etc., das „ Illustrierte Gartenbau-Lexikon“ — aufgeschlagen an der
betreffenden Stelle des Alphabets - - giebt sofortige Auskunft!

In dieser Weise enthält das „Illustrierte Gartenbau-Lexikon“ Tausende einzelner Artikel, und viele
Hunderte vortrefflicher Abbildungen fördern das Verständnis des geschriebenen Wortes.
Nach alledem ist ein Werk geschaffen worden, auf welches die Verlagsbuchhandlung glaubt stolz sein
zu dürfen, und das jedem Gärtner und Gartenfreund
, jedem Gärtnergehilfen
und Lehrling,
jeder gärtnerischen
Vereinsbibliothek
und jedem fachlichen
Institute eine außergewöhnlich
willkommene Erscheinung sein dürfte.
Das Werk umfasst etwa 1800 Spalten grössten Lexikonformats, also den Inhalt von mehreren ge¬
wöhnlichen Bänden, und wird in 20 Lieferungen ä 1 Mark bis zum Herbst diesen Jahres vollständig sein.
Der ausserordentlich niedrige Preis für ein Werk dieses Inhalts und Umfangs konnte nur gestellt
werden im Vertrauen auf einen grossen Absatz, sowie in der Ueberzeugung, dass das Gartenban-Lexikon
immer mehr das unentbehrliche
Hausbuch jedes Gärtners
und Gartenfreundes
werden wird.

Rosenbuch

für Jedermann.

Die Kultur, Behandlung: und Pflege der Eose
-

in monatlicher

Arbeitseinteilung

Unter Mitwirkung hervorragender

. -

Rosenzüchter

bearbeitet

von
Faul Jurass , Obergärtner und Gartenbanschriftsteller.

Mit 8 Tafeln

und

19 Textabbildungen

.

Gebunden

, Preis

2 ’ Mk . 50 Pf.

Das Buch enthält die Kultur , Vermehrung -, Veredlung , Pflege und sonstige Behandlung der Bose,
kurz zusammengefasst und für jedermann
verständlich geschrieben.
Die Einteilung geschah in zwölf einzelne Monatsabsohnitte , welche die auf den betreffenden Monat
entfallenden Arbeiten im Bosengarten enthalten.
Das kleine Buch wird allen Bosenfreunden ein stets willkommener Ereund und Berater sein.

Zu beziehen

durch

jede

Buchhandlung.

Wir bitten , bei Bestellungen , sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Verlag von J . Frohberger

Die Natur , der echte und beste Lehrmeister.
Ihr Städter, sucht ihr Freud’,
hinaus!

So kommt auPs Land
öV

^yjlieser Ausruf dringt mit allmählich
hereinbrechendem Frühjahr stets
wieder an unser Ohr. Merk¬
würdig ist es, wie manchmal ein unscheinbarer Satz im Ge¬
dächtnis haften bleibt. Die genannten Worte sind aus einem
Lesestück, das der Schreiber dieser Zeilen einst in
der überfüllten Klasse einer Grossstadt- Schule lesen
musste und bei denen er stecken blieb. Wie oft
ist ihm dieser Ausruf zum Herzenswunsch geworden, dessen
Erfüllung ihm leider nur auf Wochen glückte. Und doch
wie nötig ist dem Städter ein Atemzug draussen vor den
Thoren der Städte, deren Strassen von tosendem Lärm
widerhallen, der Nerven, Herz und Gemüt so niederdrückt.
Wie nötig ist es unseren Kindern, dass sie in dem grossen
Buch der Natur lesen und lesen lernen, dem ewigen
Jungbrunnen nicht nur unseres leiblichen, sondern auch
unseres geistigen Lebens. Wie gering ist aber, die Zahl
der armen Kinder, die nur einmal wirklich die Natur
genossen haben — und wer vermisst das schmerzlicher
als der Lehrer. Wie gering ist der Vorrat von Anschauungen
aus dem Landleben und der Natur , die die Kinder
unserer leider so grossen Städte sich sammeln. Wie
wenige haben als Kinder oder als Erwachsene gesehen,
wie gesät und geerntet wird, wie wenige haben den Anblick
eines blühenden Rapsfeldes gehabt, wie wenige sich im
Wald tummeln können. Wie unendlich viele dagegen
giebt es, denen die stillsten und edelsten Freuden versagt

Nachf . in Erfurt .

XV . Jahrgang.

sind, welche das Leben auf dem Lande und in der freien
Natur so freiwillig bietet. Aus den io ersten Mädchen¬
klassen, die der Verfasser dieser Zeilen in den letzten io
Jahren führte, hatten nur drei Schülerinneu einen lebendigen
Specht, nur zwei einen Storch gesehen, und nur eine hatte
eine Nachtigall schlagen hören. Nur etwa ein Viertel
hatte an einem Bach gestanden und seinem Rauschen
gelauscht, und die meisten wussten nichts von dem Zauber
eines wirklichen Waldes. Und solche Ergebnisse sind
möglich bei dem so entwickelten Verkehr und den zahl¬
reichen Reiseerleichterungen! Was geht auf diese Weise
dem Gemüt verloren, wieviel Bildungsstoff liegt als totes
Kapital brach. —
Die Erkenntnis, dass der Mensch die Natur und
ihres heilsamen Einflusses nicht entbehren kann, wenn er
nicht an Leib und Seele verkümmern oder ausarten soll,
hat sich in dem hastigen Treiben der Gegenwart endlich
an die Oberfläche gedrängt, nachdem sie lange, leider zu
lange, geschlummert hat. In den grossen Städten ist
man — Gott sei gedankt — daran gegangen, dem Städter
die Natur wieder zugänglich zu machen und einen kleinen
Ersatz für den grossen Verlust zu schaffen, den er im
Verhältnis zum Landbewohner in seinem Lebenskonto zu
buchen hat. So sind in den letzten Jahrzehnten eine
grosse Anzahl von Gartenkolonieen vor den Thoren unserer
Städte entstanden, und das grosse Begehren nach ihnen
beweist, was für einem dringenden Bedürfnis sie entgegen¬
gekommen sind. Es ist nicht die Aufgabe dieser Zeilen;
ihre Entstehung und Organisation, ihr Wachstum und
ihren Einfluss zu schildern, das mag einer späteren Aus¬
führung Vorbehalten bleiben. Es mögen diese Zeilen nur

2
dazu beitragen, den Ruf weithin erschallen zu lassen: Ihr
Städter, sucht ihr Freud’, so kommt aufs Land heraus,
sie sollen in wenigen Worten die Freuden hervorheben,
die Aufenthalt und Arbeit im Freien bieten. Ja, Aufent¬
halt und Arbeit, beide zusammen! Mag der blosse Besuch
eines Gartens anregen und manche Freude bringen, die
schönste Freude erblüht doch dem, der mit eigener Hand
den Pulsschlag der Natur fühlt und durch seiner Hände
Arbeit aus dem Nichts ein Etwas hervorzaubert. Wohl
sind es keine lauten Freuden , aber sie sind tausendmal
mehr wert, als die Freuden beim Becherklang oder im
Ballsaal.
Aber welche sind es , die dem beschert werden,
der den mütterlichen Boden pflegt? Es ist zunächst
die Freude an der Arbeit selbst, die so heilsam
verschieden ist von dem Geschäft des Tages , die
Freude an der Abwechselung. Wie eintönig verläuft
demjenigen Tag und Woche , der gebannt ist an Comptoir
und Bureau, an Werkstätte und Arbeitssaal. Ist es ein
Wunder, wenn der Mensch in solchen Verhältnissen zur
Arbeitsmaschine wird, wenn er in den freien Stunden, die
ihm Beruf oder Stand gewähren, zu jenen tosenden Freuden
eilt, die den Körper erschlaffen und wie oft Herz und
Gemüt vergiften. Schafft Abwechselung in eure Arbeit —■
dieser wichtige pädagogische Grundsatz gilt nicht nur für
Kinder, sondern auch für Erwachsene. Welch’ köstlicher
Lohn folgt der Arbeit im Freien auf dem Fussel Die
körperliche Müdigkeit, die himmelweit verschieden ist von
der, die eine durchtanzte Nacht oder ein Zechgelage
zeitigt, der erquickende Schlaf, der sich nach solcher Arbeit
einstellt, die der Lunge frische Luft zuführt. Wie Schaffens- ,
freudig, wie lebensfroh erwacht man nach einer solchen
Nacht. — Aber zu der Freude an der Arbeit selbst und
ihrem Segen für Gesundheit und Wohlbefinden gesellt
sich die Freude an dem Wachstum unseres Wissens und
unserer Erkenntnis der Natur. Wer hätte noch nicht
die freudige Genugthuung empfunden, wenn man merkt,
wie beim Vertiefen in die Natur der Blick sich schärft
für ihre Wunder. Wieviel Gelegenheit dazu hat man bei
der Pflege auch nur eines kleinen Stückchens Erde ; man
gräbt sich mit jedem Spatenstich Schätze des Wissens.
Und was für ein trefflicher Lehrer ist die Natur, wie ein¬
dringlich vermag sie zu lehren und unsere Kenntnis zu
bereichern. Ihr Väter, lehrt euern Kindern die Natur
erkennen an der Natur selbst, und ihr erschliesst ihnen einen
Quell reinster Freude. —
Nennen wir zum Schluss dieser Zeilen noch einen
schönen Gewinn, den die Pflege des Gartens uns in den
Schoss legt. Es ist die Freude am Gelingen der Arbeit,
die Frucht der Mühe. Jedes Gelingen ermuntert zur Arbeit,
wieviel mehr das Gelingen der Arbeit an Blume und
Baum, was man vor Augen hat und sich entwickeln
sieht, was man selber schafft. Welche grosse Freude
empfindet man, wenn die Mühe und Arbeit von Erfolg
gekrönt wird! Man fühlt sich gleichsam als Herren jener ge¬
heimnisvollen Kräfte, die sich in Farbe und Duft offenbaren.
Wer es gut mit un¬
serem Volke meint , trage
dazu bei, ihm die Möglich¬
keit zu gewähren, sich
an der Natur zu erfreuen,
der biete ihm Gelegenheit
ein Fleckchen Erde be¬
bauen zu dürfen, dazu:
Glück auf , ihr Naturund Gartenfreunde!
Dr. Buschick.

Pflegt die Pfirsichspaliere!
(Tvo
lL

Unberechtigter Nachdruck verboten.
dieser Zuruf vor allem in

je>s0 erscheint
Venn

gegen-

yjAGl wärtiger Jahreszeit gerechtfertigt, in welcher allerGizVvD hand andere dringende Gartenarbeiten den Garten¬
freund seine Pfirsichspaliere gar leicht übersehen oder ver¬
gessen lassen. Allen diesen müssen wir immer wieder Zu¬
rufen, dass gerade der März als eines seiner unantast¬
baren Rechte die Behandlung des Pfirsichspaliers für sich
in Anspruch nimmt , wenn der Fruchterfolg ein wirklich
befriedigender sein soll.
Unter allen in Deutschland kultivierbaren Obstarten
kann es fast keine zweite geben, deren vollsaftige Frucht
von so erquickender, wohlthuender Frische für Gesunde,
wie für Kranke ist. Mit Recht darf sich daher ein solch
innerer Wert mit äusserem Glanze paaren, denn die feinsammtene Schale variiert in allen Farben von gold,
orange und purpur. Das geringe Raumbedürfnis des
Pfirsichspaliers(freistehende Halb- u. Hochstämme kommen
für Deutschland weniger in Frage) hat und wird ihm stets
bereitwillige Aufnahme in unseren Gärten verschaffen; gern
bescheidet es sich mit einer südlich oder südwestlich
gelegenen Hauswand oder Mauer und gedeiht in früh¬
reifenden Sorten noch gut in rein westlicher Lage. Durch
die Fülle der Pfirsichblüten im Frühjahr und die . dem¬
entsprechende Menge lachender Früchte im Hochsommer
wird jede auch noch so unschöne Wandfläche in vorteil¬
haftester Weise ausgestattet. Beide Vorzüge werden jedoch
stets von der Behandlung, bestehend in rechtzeitigem
Schnitt und fleissigem Niederbinden der Zweige abhängig sein.
Wie willig die Pfirsiche im Blühen und Tragen sind, möge
folgendes Beispiel veranschaulichen. Als ich vor einigen
Jahren des halb verwilderten Pfirsichspaliers eines guten
Bekannten gewahr wurde, sah ich auf den ersten Blick
verschiedene, in greller Weise daran zu Tage tretende
Unterlassungssünden. Trotzdem das Spalier in vorschriftsmässiger Lage weder zu tief noch zu hoch gepflanzt war,
ging es bei der geringsten Berührung jedesmal eines Teiles
seiner Knospen verlustig. Nähere Untersuchung ergab,
dass das Spalier auf einem erforderlich sandig-lehmigen,
jedoch fast gänzlich ausgetrocknetem Boden fusste. Der
hier vorliegende Wassermangel hing einzig und allein mit
der künstlichen Aufschüttung des Erdreichs zusammen
und zwar betrug dieses hart am Hause angeböschte Beet
in Höhe und Breite ungefähr i Meter. Die unausbleibliche
Folge davon war, dass bei der obwaltenden Bodenkonsistenz
die Böschung von der im Vorjahre anprallenden Südsonne
so ausgetrocknet war, dass sie kein Wasser mehr annahm.
Erst ein allmählich ausgeführtes durchdringendes Giessen
konnte das Versäumte wieder gut machen und die schon
im Absterben begriffenen Knospen zu neuem Leben
anfachen ; die ganze Pflanze bekam ein lebendiges, frisches
Aussehen und alle Knospen sprangen — aber nicht ab,
sondern auf. Bevor es jedoch soweit kam, wurde die
Baumscheibe mit einer 2 Zoll starken Mistschicht bedeckt
und mittelst Messers für ein Entfernen alles überflüssigen
Holzes gesorgt. Noch
in demselben Jahre zeiget
sich ein schöner Erfolg
des Schneidens, das man
sich leicht bei näherer
Beobachtung beigefügter
Abbildung veranschau¬
lichen und in die Praxis
übertragen kann.
Das Pfirsichspalier, eine
gleichsam unregelmässige
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Fächerform zeigt dagegen den denkbar regelmässigsten
Schnitt. Es liegt hier wie bei allen Steinobstarten ein
gleiches Prinzip des Schneidens zu Grunde, in Abhängigkeit
von der Erkenntnis , dass alles einjährige Holz zum
Fruchtertrag, alles mehrjährige zur Holzwucherung neigt.
Mithin muss dieser Eigenart Rechnung getragen werden,

kürzt und c wird bis auf die beiden untersten Ersatzaugen
zurückgesetzt.
Fig. 3. Da b im zweiten Jahre getragen, wird er
im ersten Frühjahr des dritten Jahres beseitigt, während d
für den heuerigen Fruchtertrag bleibt, und e auf 2 Augen
reduziert wird.

indem das zwei- und mehrjährige Holz in demselben
Verhältnis entfernt, wie das einjährige begünstigt wird. Wie
dies geschieht, erläutern beigefügte Skizzen.
Fig. i zeigt deutlich ein Stück Leittrieb, von welchem
ein einjähriger Kurztrieb ausgeht. Je nach Gunst der

P'ig. 4 zeigt denselben, auf regelmässigem Wechsel
beruhenden Vorgang, wie er in seiner Fortentwickelung
aus den mit Buchstaben bezeichneten Zweigen leicht
ersichtlich ist.

Witterung ist nun dieser Kurztrieb Ende Februar oder
Anfang März auf die 3 untersten gut entwickelten Augen
zu schneiden; aus diesen 3 Augen entwickeln sich im
Laufe des Sommers die in Punkten angedeuteten Zweige.
Fig. 2. Im darauffolgenden Jahre wird der oberste
Zweig a an seiner Basis weggeschnitten, Zweig b bringt
in demselben Jahre den Fruchtertrag, bleibt daher unge¬

Wer so seine Pfirsichspaliere schneidet, dann die
Fruchttriebe im Bogen niederbindet (am sauberen Latten¬
zaun) eine Dungdecke über der Wurzelkrone ausbreitet
und späterhin die Blüte gegen ankämpfende Maifröste zu
schützen weiss, dem wird auch ein reicher Emteerfolg
seine Mühe lohnen.
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Wie pflanze ich meine Obstbäume?
iese Frage wird sich so mancher neu in Besitz
eines Grundstücks gelangte Gartenfreund bei Anbruch
des Frühjahrs vorzulegen haben. Dass es sich
hierbei nur um einen an die Rückfront des Hauses an¬
grenzenden oder im freien Felde befindlichen Nutzgarten
handelt, versteht sich von selbst, denn in dem nach der Strasse
gelegenen Vorgarten würde ein Obstbaum seines starken
Schattens wegen nicht hinein passen, indem er dort gleich
einer Zwerg- oder Spalierform unter dem Strassenstaub zu
leiden hätte.
Mit Recht wird man daher den Obstbaum, zumal
Hochstamm, in den Nutzgarten auf ca. 1,20 m breite
Längsrabatten in abwechselnder Reihenfolge mit Beeren¬
sträuchern oder Erdbeeren unterbringen.
Leider wird noch vielfach der Fehler einer zu
engen Pflanzung begangen, denn nur zu oft ist ein Laie
geneigt von der Ansicht auszugehen, je mehr Pflanzen,
desto mehr Früchte, desto grösser die Ernte. In dieser
Voraussetzung bedenkt er aber nicht, dass die Bäume
sich gegenseitig in ihrer Entwickelung beengen und ein¬
ander in so Starkem Maasse beschatten, dass sie ihre
Früchte infolge Lichtmangels nur unvollkommen ausbilden
können, also auch quantitativ geringe Resultate erzielen.
Darum dürfte es sich wohl ein für allemal empfehlen,
bei Pflanzung verschiedener Bäume ein und derselben
Obstart einen Normalabstand zu berücksichtigen. So wird
man als kürzesten Abstand für Pflaumen und Zwetschen
ca. 5 m., für Aepfel, Birnen und Sauerkirschen 8 m und
für Süsskirschen 12 m. inne zu halten haben. Zwei andere
wichtige Faktoren sind die zur Verfügung stehende Bodenart
und die Lage des Terrains, erstere lässt sich durch ent¬
sprechende Behandlung verbessern, während letztere sich
nur wenig beeinflussen lässt.
Der heutzutage sich mehr und mehr bemerkbar
machende Unterschied zwischen landwirtschaftlichem und
gärtnerischem Obstbau , kann nur mit Freuden begrüsst
werden. Dieser Unterschied tritt schon in den Vor¬
bereitungsarbeiten einer Obstanlage zu Tage. Denn
bei einem in der Landwirtschaft feldmässig betriebenen
Obstbau würde ein Rigolen mittelst Spatens nicht
nur zu zeitraubend , sondern auch zu teuer sein;
es wäre in diesem Falle eine Bodenbearbeitung mittelst
Rigolpfluges angebracht. Bei Hausobstgärten dagegen thut man
schon besser, die für Obst bestimmten schon vorerwähnten,
das Gemüseland begrenzenden Beetstreifen zu rigolen; je
besser aber der Boden, desto mehr Wege lege man zur
Erlangung von Beetstreifen an.
Ein nasses, kaltes Erdreich wird immer erst einer
ca. 75 cm. tief gehenden Bearbeitung bedürfen, indem bei
einem periodisch auftretenden Grundwasserstand durch eine
aus Bauschutt bestehende Steinschicht für Drainage Sorge
zu tragen ist. Eine mehr in der Krume lagernde, bei
solchem Boden gerade erwünschte Kiesschicht würde
sodann auf die unterste Drainageschicht zu verteilen sein,
was auch bei fachgemässer Handhabung des Rigolens sehr
gut zu bewerkstelligen ist.
Ein derartiger nasser Boden befindet sich meist in
feuchten Niederungen und kann sich aus den verschiedensten
Bestandteilen zusammensetzen. In der Hauptsache kommen
hierbei Lehm- und Sandboden in Betracht.
Da, wo nun eine dieser Erdarten in reinem, unge¬
mischten Zustande auftritt, bietet sich beim Rigolen die
beste Gelegenheit einer durchgängigen Mischung und somit
anzustrebenden Bodenverbesserung, indem die fehlende

andere Erdart, wenn auch in geringem Maasse, angefahren
und gleichmässig verteilt wird.
Ein erleichtertes Arbeiten ist beim Vorhandensein
dieser beiden, in gesonderten Schichten auftretenden Erd¬
arten möglich, weil ein Vermischen derselben gleich
während des Rigolens vorgenommen werden kann.
Das Rigolen kann aber auch in zweiter Linie ein
Vertiefen der kulturfähigen Schicht bezwecken, indem die
im Untergrund Vorgefundene sterile Bodenschicht durch
Verweisuug nach der Oberfläche aufgeschlossen und
dadurch kulturfähig gemacht werden kann.
Anders verhält es sich dagegen, wenn man , ohne
vorher rigolt zu haben, beim Auswerfen von Pflanzlöchern
auf sterile Schichten stösst. In diesem Fall gräbt man
nicht tiefer, gestaltet aber dafür die Grube desto breiter,
damit die Wurzeln sich möglichst gut nach allen Seiten
verbreiten können. Wollte man aber trotzdem in diese
meist aus festem Thon bestehende Schicht den untersten
Teil der Pflanzgrube verlegen, so würden die späterhin
hinein wachsenden Wurzeln innerhalb des undurchdringlichen
Thonrings wie eingepfercht stehen und dem ganzen Baume
schliesslich zum Schaden gereichen. Es müsste eine solche
Schicht erst durch Rigolen verbessert werden.
Den Stand eines jeden Baumes wird man durch
vorher eingefluchtete Pfähle bezeichnen, die Breite der
Pflanzlöcher markiert man sodann mit dem Spaten, sortiert
die ausgeworfene Erde und bringt an jedes Pflanzloch ausser¬
dem je eine halbe Karre gut zersetzte Komposterde und
Mist. Von nicht zu unterschätzendem Wert ist eine
Durchlüftung des Bodens durch eine Beigabe von Kalkund Bausteinstücken, diese haben den Zweck, dem Baume
die so nötigen Bestandteile des Kalkes zuzuführen und die
den Wurzeln unentbehrliche Feuchtigkeit im Boden zu regu¬
lieren, indem sie selbst bei mangelnder Erdfeuchtigkeit noch
genügend anhaftende Nässe für die sich festsaugenden,
feinen Faserwurzeln abgeben.
Das Pflanzen selbst muss am besten stets von
2 Personen vorgenommen werden und zwar in der Weise,
dass die eine den Baum an den vorher eingeschlagenen
Baumpfahl hält, die Wurzeln nach allen Seiten gleichmässig
verteilt, während die andere das Anschippen der Erde
bewerkstelligt.
Alle eben aus dem Einschlag genommenen Bäume
müssen vorher an den Wurzeln nachgesehen, die etwa
beschädigten Wurzeln glatt geschnitten werden; hierbei
kann es nun nicht genug beherzigt werden, den Wurzel¬
schnitt jederzeit doch so auszuführen, dass sämtliche
Schnittflächen nach unten zeigen, demnach von oben nicht
zu sehen sind, denn nach oben zeigende Schnittflächen
würden die Lebensbedingungen des Baumes dann von
Anfang an ungünstig beeinflussen. Anstatt dass die Schnitt¬
flächen vernarbten, würden sie infolge der von oben her
beständig auf sie eindringenden Feuchtigkeit Schimmelpilze
ansetzen und immer weiter zurückfaulen. Auf eine
Beachtung dieses Umstandes, der für alle Pflanzen von
grundbedingendem Werte ist, kann eigentlich nicht oft
genug hingewiesen werden. Um es nun den Wurzeln,
vor Allem den beim Wurzelschnitt geschonten Faser wurzeln
möglichst leicht zu machen in die sie umgebende Erde
einzudringen, verbreitere man jedes Pflanzloch nach der
Tiefe zu, oder mache es bei losem Boden oben so breit
wie unten , stets aber von einem Durchmesser von
mindestens I Meter.
Auf den lose aufgestochenen Grund kommt ein aus
Gemisch von Untergrund und Krume hügelartig aufge¬
setzter Erdhaufen und zwar so hoch, dass die darauf zu
stehende Wurzelkrone ca. 5 cm. über Erdhöhe mit dem
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Wurzelhals abschliesst ; durch ein allmähliges Setzen des
Bodens , (unter Beihülfe des Schwergewichts des Baumes ),
wird die Wurzelkrone in die mit dem Boden abschliessende
Höhe zu stehen kommen . Eher pflanze man einen Obst¬
baum etwas höher als zu tief , denn ein tiefes Pflanzen
wird meistenteils Unfruchtbarkeit des betreffenden Exemplars
zur Folge haben.
Während nun die sortiert aufgeschichtete Erde gleichmässig verteilt beim Pflanzen sorgfältig auf die Wurzeln
mittelst Spatens oder Schaufel gestreut wird , bringe man
an die Faserwurzeln in dünner Schicht die gut verrottete
Komposterde , diese soll den Wurzeln möglichst direkt
die erforderlichen Nährstoffe zuführen . Gleichzeitig verteile
man die erwähnten Bauschuttstücke mehr in der äusseren
Wurzelperipherie in massiger Weise so, dass dieselben in
der ganzen Schicht einzeln zu liegen kommen.
Schliesslich bringe man durch ein während
des
Auffüllens vorzunehmendes Einschlemmen die Wurzeln in
innigste Verbindung mit der Erde und bilde die Krume
aus der Schicht des umherliegenden Landes , gemischt mit
nicht zu frischem Mist. Nach nochmaligem Uebergiessen
der so gebildeten Baumscheibe binde man den Baum
ganz lose an seinen Pfahl , damit es ihm hierdurch
ermöglicht wird , sich mit der Erde gleichmässig zu setzen.
Ein so gepflanzter Baum hat die zu einer gedeihlichen
Entwickelung nötigen Bedingungen erhalten und ist vor¬
läufig durchaus nicht auf eine Unterstützung durch eine
Zufuhr künstlichen Düngers angewiesen.

Varietäten auftauchten . Heute mag wohl kaum ein Gärtner,
der dieselben kennt , sie wieder entbehren ; um so mehr als
sich nach und nach den zarten lila Färbungen auch violett
und weiss, rosa und karminrot anschlossen und somit ein
Farbenspiel geschaffen war , welches auch weitergehenden
Anforderungen
entsprach .
Ein weiterer Vorzug der
Primula obconica grandiflora Ist, dass selbige so lange
und andauernd blüht , dass man sie durch zweckentsprechende
Kultur zu jeder Jahreszeit in Blüte haben kann . Ist doch
ein Gewächshaus voll Primula
obconica grandiflora,
welches im Dezember und Januar in Blüte steht , für den
Gärtner von unschätzbarem Werte , hat er doch in demselben
ein Material , welches ihn ermöglicht , auch in dieser blumen¬
armen Zeit schöne langstielige , graziöse Schnitt - und
Bindeblumen zu liefern , und ausserdem auch eine dank¬
bare Topfblume für den Verkauf zu besitzen . Es ist die
Ansicht des Schreibers dieser Zeilen dass die Primula obconica
grandiflora später einmal, nachdem sie eine noch grössere
Vollkommenheit erhalten haben , dazu berufen sind , die
bekannten Primula
chinensis
in den Hintergrund zu
drängen , denn sie sind nicht nur schöner und dankbarer als
diese , sondern auch mit derselben Leichtigkeit zu kultivieren.
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Primula obconica grandiflora.
VjTür

jeden Blumenliebhaber nicht nur,
sonciem auch für jeden Gärtner sind
“ oben genannte Primeln eine stete
Quelle der Freude . Ihr schier unerschöpf¬
licher Blütenreichtum lohnt die geringe Mühe , welche auf ihre
Pflege verwandt wird , hundertfältig . Es giebt thatsächlich wohl
kaum eine zweite Pflanze , die ihre Blumen in einer solchen
Fülle hervorbringt wie Primula
obconica grandiflora.
Doch nicht allein die grosse Blühwilligkeit ist es, welche
sie zu einer Florblume ersten Ranges macht , es sind vor
allem die schönen grossen , in den zartesten Farben¬
abstufungen , vom reinsten Weiss bis zum Carmin er¬
scheinenden Blumen , die Jedermann mit Entzücken erfüllen
müssen . Wie wunderbar zart erscheint z. B. jene Pflanze
mit ihren zart lila gefärbten , grossen , scharf gezähnten
Blumen , die , zu einer grossen Dolde vereinigt , sich auf
schlankem Stiele über die Blattrosette erhebt ; oder auch
jene dort mit ihren leuchtend rosa Blumen , oder eine dritte
im schönsten matten Violett!
Fürwahr , sie sind schön die grossblumigen Primula
obconica. Diesen ihren Wert weiss nicht allein der Lieb¬
haber , sondern auch der Gärtner , vor allem aber der
Bindekiinstler zu schätzen . Vor einigen Jahren noch , ehe
man diese neuen grossblumigen Varietäten kannte , waren
die Primula obconica in den Gärtnereien gewissermaasen
nur geduldete Gäste , die hauptsächlich für die Winter¬
monate als Lückenbüsser galten . Das änderte sich mit
einem Schlage , als die ersten grossblumigen zartlila

Primula obconica grandiflora.
(Klischee von der Firma Ernst Benary in Erfurt .)

Um auch der Kultur der Primula obconica grandi¬
flora zu gedenken , sei kurz folgendes bemerkt. Nachdem
man sich von einer zuverlässigen Firma guten Samen be¬
schafft hat , sät man denselben im März -April aus , und pikiert
die jungen Pflanzen einmal in nahrhafte , sandige Erde.
Sind die Pflanzen kräftig genug , so pflanzt man sie
in, ihrem Ballen entsprechende , grosse Töpfe und bringt
sie zum Anwachsen
auf
ein lauwarmes Mistbeet.
Beim späteren Verpflanzen in grössere Töpfe können die
Primeln in ein kaltes Mistbeet gestellt werden.
Die Hauptbedingungen bei der ganzen Kultur sind:
Gute , nahrhafte , sandige Erde , viel Feuchtigkeit , viel Luft,
viel Licht . Ein kräftiger Dungguss in jeder Woche ist
von grossem Nutzen , da die Pflanzen infolge ihres üppigen
Wachstums , sehr viel Nahrung gebrauchen . Sind diese
Faktoren vereint , so werden die Pflanzen sehr bald zu
wirklich schönen Exemplaren heranwachsen und die Mühe
reichlich lohnen . Die Ueberwinterung muss in einem
kühlen , hellen Raum geschehen , dessen Temperatur 70 R.
nicht übersteigt . Hier entwickeln sich die Blumen zu ihrer
vollsten Schönheit.
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Mögen diese Zeilen mit dazu beitragen, diesen schönen
Kindern Flora’s neue Freunde und Bewunderer zu erwerben
und ihnen den Platz zuzuweisen, der ihnen infolge ihrer
guten Eigenschaften gebührt.

Ueberwinterte Zimmerpflanzen ,mit besonderer
Berücksichtigung
des Antreibens
der Maiblumen.
Ü\

VTenn alle Wege in Wald und Flur schneeverweht
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und der Winterfrost einem jeden Pflanzengebilde seine Spur in irgend einer Form auf'•zy t 'Q geprägt hat, sei es im Eingehen, Einziehen
oder einem unverändertem Stillstand der Vegetation, so
wird unsere Aufmerksamkeit ganz besonders auf die Erhaltung
und normale Fortentwickelung unserer Zimmerpflanzen
gerichtet sein.
Nehmen wir nun in Folgendem Stellung zu der Frage:
Wie haben unsere Zimmerpflanzen sich zu diesem letzten
Winter verhalten? Die Antwort wird hierauf eine seluverschiedene sein, doch wird es an Klagen aller Art
keineswegs fehlen. Denn wer sich durch die letztjährigen
milden Winter betreffs leichter müheloser Ueberwinterung
seiner Topfgewächse in Sicherheit hat ein wiegen lassen,
der dürfte sich diesmal in der Beibehaltung dieses
Glaubens gründlich getäuscht sehen. Allen diesbezüglichen
Aergernissen und Mühewaltungen dürfte wohl derjenige
aus dem Wege gegangen sein, der seine Pflanzen recht¬
zeitig unter die Erde, das heisst (im günstigen Sinne des
Wortes aufgefasst) in einen möglichst tiefen, frostfreien
und trockenen Keller gestellt hat. Natürlich kann dies
in der Hauptsache nur für Neuholländer, also immergrüne
Strauch- und halbstrauch- oder zwiebelartigen Topfpflanzen
gelten, die kein allzugrosses Wärmebedürfnis haben. Aus
letzterem Grunde würde ein lichter Kellerstandort den
Kalthauspalmen wie Corypha australis und Chamaerops
humilis für die Wintermonate gefahrlos zu empfehlen
sein. Selbstverständlich durften wir uns der Beachtung
unserer eingekellerten Pfleglinge nicht völlig entziehen;
wenn hier auch ein tägliches Nachsehen und Beobachten
ausser Frage kommt, so ist doch ein zeitweiliges Giessen
(alle 2-—3 Wochen) verbunden mit Beseitigung faulender
Blätter und Lüften der Kellerfenster sehr am Platze,
wenn Unansehnlichkeit und Dürftigkeit im Aeusseren der
Pflanzen vermieden werden sollen.
Im Gegensatz hierzu gehört das mühelose Nachsehen
der im geheizten Zimmer verbleibenden, vor unsern Augen
sich entwickelnden Pflanzen. Für den Blumenfreund ist
dieser tägliche Verkehr mit seinen Pfleglingen eigentlich
gar nicht als Mühe anzusehen, vielmehr gehört es zu
seinen angenehmsten Zerstreuungen, seinen Pflegebefohlenen
alle Wünsche abzulauschen und baldigst zu erfüllen.
Als Hauptprinzip möge für die Zimmerpflanzen gelten,
dass sie an eine ziemlich gleiclimässige Temperatur zu
gewöhnen sind, nicht etwa, dass sie heute im überheizten,
morgen im eiskalten Wohnraume sich wohl fühlen sollen.
Aber Hand in Hand muss hiermit auch die Beibehaltung
ein und desselben Standortes gehen. Wohl ist es statthaft,

die im Trieb befindlichen Topfgewächse gegen Abend
vom F' enster nach der Diele des Zimmers zu befördern,
damit die Pflanzenblumen keine Bekanntschaft mit den
Eisblumen der Fensterscheiben machen, wodurch erstere
ihre Farbe und ihren Glanz bald einbüssen würden.
Verwerflich dagegen wäre das Verfahren, das tagsüber in
einem häufigen Wechsel des Standorts bestände , indem
die Pflanzen vom Fenster bald in die Nähe des Ofens
und umgekehrt transportiert würden. Dies verbietet sich
schon infolge der verhältnissmässig grossen Temperatur¬
differenzen, die an den verschiedenen Stellen eines jeden
geheizten Raumes wahrgenommen werden können; kann
doch überdies eine im freien Lande stehende Pflanze
ihren Standort auch nicht wechseln, sondern es muss sich
dieselbe dem stets regelmässigen Einfluss des Sonnenlichts
hingeben.
Im kleinen niedrigen und daher leicht zu über¬
heizenden Zimmer wird so manches Strauch- und stauden¬
artige Topfgewächs seinem kaum angetretenen Winterschlafe
entrissen und somit zum Vergeuden seiner aufgespeicherten
Kräfte durch Erzeugung vergeilter Triebe gezwungen.
Anders verhält es sich mit unsern Blumenzwiebeln, diese
bilden sich bei einiger Pflege normal aus und bringen
ihre sehnlichst erwarteten Blüten in stetig vermehrtem
üppigen Flor. Doch sind auch für diese die in jedem
Heizraum so verschiedenen Temperaturverhältnisse von
grossem Einfluss.
Winter- wie Sommerwohnräume sind, wie bereits
angedeutet, aus sanitären wie pekuniären Gründen stets
in südlicher Lage des Hauses zu wählen. Was jedoch
die Erhaltung einer möglichst gleichmässigen Zimmer¬
temperatur ausmacht, das basiert in der Hauptsache auf
einer guten massiven Bauart des Hauses, auf Doppel¬
fenstern und auf der Wärmeausstrahlung angrenzender,
geheizter Zimmer. Diese drei Faktoren werden daher
stets ausschlaggebend für eine mühelose und von Erfolg
gekrönte Zimmerkultur unserer Topfpfanzen sein.
Um auf eine Spezial-Zimmertreibkultur, die Anzucht
der Maiblumen, zu sprechen zu kommen, so muss gleich
zu Anfang hervorgehoben werden, dass diese in jedem
regelmässig geheizten Raum vorgenommen werden kann
und zwar auf leichtere Weise als wie man allgemein zu
glauben geneigt ist. Die bei Treibzwiebelgewächsen
übliche Vorkultur im Keller kommt hierbei ganz in
Wegfall, denn die vom Handelsgärtner bezogenen blühbaren
Maiblumenkeime können, zu je 8— io Stück sogleich in
vierzöllige Töpfe mit gutem Scherbenabzug gepflanzt,
direkt auf den Ofen oder in dessen oberste Röhre gesetzt
werden. Damit nun die den Keimen zuströmende Wärme
eine möglichst gleiclimässige, 28° R. nicht überschreitende
bleibe, bringe man zwischen Topf und Untersetzer eine
daumenstarke Moosschicht, letztere lege man in doppelter
Stärke auch auf die Töpfe. Während nun die untere
Moosschicht durch das herabsickernde Giesswasser stets
feucht gehalten wird, wird die obere leicht austrocknen.
Je mehr nun die obere mittelst Tliauspender mit lauwarmen
Wasser bestäubt wird, desto eher werden die Keime auf
die Anregung der sie umgebenden Wärme reagieren und
zu treiben beginnen. Ein zwei- bis dreimaliges tagsüber
vorgenommenes Ueberstäuben thut zur Not dieselben
Dienste. Die wachsenden Keimtriebe sind nun nach
und nach der Wärme zu entwöhnen, denn sobald sie
8 cm Länge erreicht haben und sich an den Spitzen zu
öffnen beginnen, müssen sie zwecks normaler Weiter¬
entwickelung ans Fenster gestellt werden. Diesen Uebergang allmählich zu vollziehen, bietet wohl die einzige
Schwierigkeit beim Antreiben der Maiblumen im Zimmer.

Vom Ofen gewöhne man sie dadurch allmählich weg,
dass man sie hier samt dem Untersetzer auf umgekehrte
Töpfe stellt. Sollte die Wärmeausstrahlung des Ofens
eine zu grosse sein, so empfiehlt es sich, die Plattform
desselben öfter zu überbrausen. Das Wachsen ist nun
von Tag zu Tag ein zusehends gesteigertes, den Blumen¬
freund fesselndes. Zu beachten ist noch, dass die untere
Moosschicht entfernt wird, und die obere verbleibt, denn
durch Entfernung der unteren Moosschicht wird ein besseres
Austrocknen der Erde ermöglicht, und ist dann durch
rechtzeitiges Giessen die nötige Bodenfeuchtigkeit zu
regulieren. Hauptfaktor bleibt ein fortgesetztes Thauspenden.
Die Maiblumentreiberei im Zimmer gewährt dem
Blumenliebhaber grosse Freude, indem sie in der kurzen
ca. dreiwöchigen Kulturdauer eine gute Uebersicht gestattet,
und, bei einigermassen richtiger Behandlung, durch den
nicht ausbleibenden Erfolg die geringe Mühe und Arbeit
reichlich belohnt.

Neuheiten

von Sommerblumen

für 1901.

Von Otto Putz , Erfurt.

Antirrhinum

majus Tom Thumb fol . aureis
„Sonnengold“
Gold laubiges Zwerg - Antirrhinum.
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Was sonst an gelbblättrigen Pflanzen zu ähnlichem
Zwecke zur Verfügung stand, blieb, im Vergleich zu dem
gelben Pyrethrum, in der Wirkung stets weit zurück, und
die gelegentliche Verwendung solchen Materials ergab sich
lediglich als ein Notbehelf, der jedoch anderseits für das
lebhaft empfundene Bedürfnis nach einer Abwechselung
von dieser zwar schönen und nützlichen, in allen Anlagen
aber mit ermüdender Regelmässigkeit wiederkehrenden
Pflanze geradezu Beweiskraft erhält.
Ein Ersatz für Pyrethrum bietet sich nunmehr in
obigem goldblättrigen Antirrhinum aus der Zwergklasse
Tom Thumb.
Antirrhinum „Sonnengold“ erreicht, ohne Blüte ge¬
messen, eine gleichmässige Höhe von 13— 14 cm. Seine
dichte Belaubung ist lebhaft kanariengelb, von solcher
Frische und von solchem Glanz, dass das gelbe Pyrethrum
sowohl durch seine Färbung selbst, wie auch infolge seiner
rauhen Blattoberfläche, gegen A. „Sonnengold“ augenfällig
grün erscheint.
Vor Eintritt der Blüte gleicht die Pflanze in ihrem
gedrungenen Wuchs und mit ihrer dichten, schmalblättrigen
Belaubung einer grossen Form einer Altemanthera und
thatsächlich lässt sich A. „Sonnengold“ wie eine solche
verwenden, wenn die Blütenknospen, sobald sie sich zeigen,
ausgeschnitten werden.
Die Blumen, an Blütenstengeln, welche 17— 18 cm
nicht überschreiten, sind weisslich rosa, mit carmin sehr
regelmässig punktiert und gestreift, von einer Tönung, wie
sie zu dem lichtgelben Laube ganz herrlich passt und im
Verein mit demselben von überaus zarter Wirkung ist. A.
„Sonnegold“ ist nicht nur eine Einfassungs- und GruppenPflanze allerersten Ranges, sondern wie aus Fachkreisen
wiederholt versichert wurde, die hervorragendste Neuheit
dieser Saison überhaupt.
Der Same giebt ca. 65°/0 echte (gelbblättrige) Pflanzen
welche schon an den gelben Keimblättern kenntlich sind,
so dass die grünblättrigen gleich von Anfang an ausgesichtet
werden können.

Pflanzen
,
Teppichbeet

nter
welche für
Punddenjenigen
Gruppenanlagen in hervorragender
Weise in
'. Betracht kommen, steht Fyrethrum parthenifolium
aureum, die bekannte„gelbe Kamille“ wohl in erster Reihe.
Das seither durch keine andere Pflanze zu ersetzende frische

*
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Silene pendula „Triumph“
(compacta nana ruberrima fl. pl.)

Diese neue Silene ist der im vorigen Jahre einge¬
führten „Zwerg-Königin“ sehr ähnlich. Beiden gemeinsam
ist die leuchtend carminrote Farbe der rös’chenartig dicht
gefüllten Blumen. Beide sind gleich niedrig, nur 10 cm
;?
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Antirrhinum majus Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold “.

„Silene pendula „Triumph “.

Gelb seiner zierlichen Belaubung, sowie seine Fähigkeit,
sich, im Schnitt gehalten, jedweder Verwendung anzu¬
passen, verschafften ihm eine wahrhaft souveräne Stellung
unter den Einfassungs- und Teppichbeetpflanzen, unter
denen es gänzlich unentbehrlich erschien.

hoch und kompakt wachsend. Während aber „ZwergKönigin“ im Wuchs ihrer Zweige eine mehr aufrechte
Haltung besitzt und sich infolgedessen besonders für
Einfassungen, sowie zu Zeichnungen und Arabesken im
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Rasen oder in Blumenbeeten eignet, wächst Silene „Triumph“
mehr in buschige Breite und bildet ein dichtes mit Blumen
übersäetes Polster von gleichmässiger Höhe, wie es für
Gruppen nicht wirkungsvoller gedacht werden kann. Die
Belaubung ist im Gegensatz zu „Zwerg-Königin“ rauh¬
blättrig, verschwindet aber unter der Blütenfülle überhaupt
vollständig.
*

*

*

„Miniatur -Verbene “ blutrot mit weisser Mitte.
In „Miniatur-Verbene purpur mit weisser Mitte“
wurde voriges Jahr eine Zwerg-Verbene eingeführt, welche
als Ausgangspunkt einer pumila-Classe zu betrachten war.
Dieselbe fand allgemeine Wertschätzung und erhält nun¬
mehr in obiger Neuheit, „blutrot mit weisser Mitte“ ihren
ersten Zuwachs.

,v * «.

„Miniatur
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-Verbene .“

Die Klasse der Miniatur-Verbenen zeichnet sich, wie
kurz wiederholt werden soll, aus durch üppigen, aber
niedrigen Wuchs von nur 15 cm Höhe, durch regelmässig
verzweigte, runde Büsche von 25—30 cm Durchmesser,
durch Reichblumigkeit, vor allem aber durch ihren zwergigen
Bau der sie für niedrige Teppichbeete vorzüglich geeignet
macht.
Die gegen das vorjährige „purpur“ sehr wirkungsvoll
abstechende Farbe obiger Neueinführung ist ein gesättigtes
blutrot, welchem das grosse weisse Auge (Mitte) der
einzelnen Blume noch besondere Lebhaftigkeit verleiht.

Ueber Stapelien.

«

Stapelia

normalis.

einer einzigen Art, nämlich Stapelia europaea, die , wie der
Name schon sagt, in Europa, und zwar in der Levante,
in der Nähe der sizilianischen Küste auf kleineren Inseln
vorkommt. Dieselbe ist ein Halopkyt, (salzbodenliebend),
weswegen sie auch äusserst selten in Kultur anzutreffen
ist. Die Blüte derselben ist ziemlich klein und von
brauner Farbe.
Die Stapelien sind ihrem ' Bau, ihren Wachstums¬
bedingungen und ihrem Vorkommen nach mit Kakteen,
Aloe, Agaven und was noch andere Sukkullenten mehr
sind, sehr verwandt, haben kurze oder auch lange blattlose
Stengel oder Stämmchen und wachsen in kleinen, aufrechten
Büschen. Die Stämmchen sind vielfach grüngrau, und
auch bei gewissen Sorten rötlich angelaufen, (was namentlich
in recht sonniger Lage der Fall ist), ferner fleischig gezähnt,
ganz blattlos, mehr oder weniger verzweigt und erreichen
je nach der Sorte eine Höhe von 5—20 cm. Was zur
Kultur dieser kleinen Wüstenbewohner, die ihrem äusseren
Baue nach schon einen sehr interessanten Eindruck
machen , am meisten anreizt , ist ihre seltsam geformte
und gefärbte Blüte, welche einem fünfteiligen, sternförmigen
Rade gleicht. Letzteres hat in der Mitte einen erhöhten
Cylinder, auf dem sich bei den meisten Sorten die Staub¬
gefässe befinden. Die Blüte ist entweder kürzer oder
länger gestielt, fast sitzend und variiert vom einfachsten
bis zum gespensterliaftesten Kolorit in schmutzigrot
bis violett oder braunrot mit gelbem Grunde , gestreift,
gefleckt, punktiert oder zusammenfliessend gestriegelt. Sie
hat allerdings das Missgeschick, einen sehr unangenehmen
Geruch zu besitzen, der jedoch nur bei direktem
Riechen auffällt, namentlich im Anfangsstadium des Auf¬
blühens. Dadurch wird sie Sammelpunkt vieler Insekten

eine

Vorliegendem möchte Schreiber dieses auf
interessante
Pflanzengattung hin weisen, die ebenso
in Gärtner-, wie Laienkreisen noch wenig bekannt
und auch in Katalogen noch ziemlich selten angeboten wird.
Die Stapelien gehören in die Familie der Asclepiadeen
(Seidenpflanzengewächse), also eben dahin, wo unsere so
sehr beliebte Zimmerpflanze Hoya carnosa , deren Heimat
das tropische Asien ist, hin gehört. Zu den Vertretern dieser
Familie ist ferner die bekannte, häufig in Gärtnereien an¬
zutreffende Staude Asdepias syraca zu zählen und noch
andere mehr.
Die Asclepiadeen sind sehr vielgestaltig, indem ihre
Vertreter unter Sträuchern, Kräutern, Kletterpflanzen und
auch unter blätterlosen Pflanzen, die wieder mehr den
’n

Kakteen und andern Sukkulenten (Stapelien) gleichen, zu
suchen sind, und von denen manche auch Milchsäfte
führen. Was diese verschiedenartig gebauten Pflanzen
unter eine Decke gebracht hat oder hat bringen lassen,
ist dieser eigentümliche Bau der Blüten. Die Staubgefässe
führen ein kurzes Filament (Staubfädengewebe), welches
oben eine blattartige Erweiterung trägt. Der Blütenstaub
ist zu zwei getrennten Massen zusammen geballt, deren
verengter Stiel oben mit Klebdrüsen versehen ist, was
man z. B. bei Asclepias syriaca sehr schön beobachten
kann, namentlich in der Frühe , indem man sieht, wie
die Insekten nach dem Suchen des Nektars mit zwei kleinen
gelben Hörnchen versehen sind , was man auch an den
Orchideen wahrnehmen kann.
Die Heimat der Stapelien ist hauptsächlich
Afrika und zwar grösstenteils Süd-Afrika, mit Ausnahme

und Fliegen, die nicht selten ihre Eier dort ablegen,
namentlich bei Stapelia hirmta.
Diese Stapelie, vom
nördlichen Afrika stammend, ist eine sehr zu empfehlende,
leicht kultivierbare Sorte. Die Stämmchen derselben
haben ein graugrünes Aussehen, weil sie sehr dicht mit
ganz kurzen Härchen besetzt sind und erreichen ungefähr
eine Höhe von 12— 15 cm, bei Kultur auch bis 20 cm.
Die Blüte derselben hat ungefähr 10 cm im Durchmesser,
ist von matter dunkelroter Färbung und dicht mit roten
Haaren besetzt.

Stapelia Hanburyana weicht im Blütenbau von den
vorerwähnten Arten etwas ab und erreicht in ihren
Stämmchen eine Höhe von höchstens 5—7 cm. Die
Blüte ist auf schmutziggelben Grunde rotbraun gefleckt
und punktiert und nach der Mitte zu in ihren Flecken
zusammenlaufend. Diese Blüte ist nicht mit Haaren
besetzt, sondern ganz glatt. Aehnlich dieser Sorte sind
St. variegata und atropurpurea, sanquinea etc.

(W-

Stapelia grandiflora.

Stapela asteria.

Aehnliches Aussehen hat Stapelia tromvensis, ein nur
etwa 8— 12 cm gross werdendes Stämmchen von dunkel¬
grüner Färbung. Die Blüte ist etwas heller als die der
vorher beschriebenen Art. Die Färbung derselben ist
schmutziggrünerGrund, auch sie ist ebenfalls dicht mit roten
Haaren besetzt.

Von Stapelien sind ungefähr 50 Sorten in Kultur;
letztere ist keineswegs eine so schwierige, wie man vielfach
annimmt. Als Erdmischung nehme man zu gleichen
Teilen recht grobkörnigen Sand , Lehm und Haideerde
und mische etwas Kalk darunter, wodurch das Gedeihen
der Stapelien wesentlich gefördert wird. Im Uebrigen
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Stapelia variegata.
Stapelia variegata.

Stapelia giganta und grandiflora besitzen denselben
Typus, die Blüte letzterer hat ungefähr einen Durchmesser
von 15 cm.

sorge man für reichen Abzug, kultiviere sie in voller
Sonne und überspritze dieselben regelmässig an warmen
Tagen abends, damit sie nachts etwas Feuchtigkeit haben.
Die Ueberwinterung geschieht in temperierten Räumen,
und zwar an einem recht hellen Platze.
Carrer, Kunstgärtner in Erfurt.

Die Klischees zu „lieber Stapelien“ wurden in liebenswürdiger Weise von der Firma Friedr . Ad. Haage jr . in Erfurt
zur Verfügung gestellt.
(.Die Redaktion.)
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Arbeits -Kalender für März.
OTf ' eder Gartenbesitzer und Blumenliebhaber hat
p Tr in diesem Monate vollauf zu tliun, die Spuren
CS

des

Winters

zu beseitigen

und

seinen

Garten

oder seine Pflanzen in Stand zu setzen. Von

den Topfpflanzen müssen die etwa noch im Keller
stehenden Pflanzen ans Licht gebracht werden.
So werden z. B. harte Pflanzen bei günstiger
Witterung sofort in’s Freie an geschützte Orte
gebracht, doch so, dass sie jederzeit leicht bedeckt
werden kiinnen. Die zarteren Pflanzen werden ordnungsmässig
verpflanzt, wenn notwendig, geschnitten. Zwiebeln und Knollen
von Topfpflanzen, die trocken aufbewahrt wurden, werden jetzt
eingetopft und zur Vegetation gebracht. Auch können jetzt
Stecklinge von krautartigen Pflanzen, wie Fuchsien, Pelargonien
etc. zur Bewurzelung gebracht werden.
Im Gemüsegarten
werden alle leeren Beete gegraben und
gedüngt. Die alten Spargelbeete werden gereinigt , gedüngt und
umgegraben. Neue Spargelanlagen werden ausgeführt . Aus¬
dauernde Küchenkräuter sind zu teilen und frisch zu pflanzen.
Die gut abgehärteten jungen Pflanzen der verschiedenen Gemüse¬
arten , wie Kopfkohl , Wirsing , Blumenkohl, Kohlrabi , Salat,
können Mitte oder Ende dieses Monats gepflanzt werden. Eben¬
falls werden auch Erbsen gelegt , und kann man von jetzt an
alle 14 Tage bis zum Juni damit fortfahren.
Ferner sät man an Ort und Stelle : Möhren, Salatrüben,
Petersilie , Puffbohnen u. a. m. und legt die ersten Frühkartoffeln.
In den Mistbeeten muss für möglichst viel frische Luft gesorgt
werden und ist besonders den Gurken und Melonen viel Auf¬
merksamkeit zuzuwenden. Vor Allem müssen dieselben durch Vor¬
stellen von Matten oder Strohdecken etc. vor kalter Zugluft
geschützt werden. Sodann kann man zur Erzielung von Seiten¬
trieben sowohl bei Gurken als auch bei Melonen den Haupttrieb
einstutzen und zwar bei ersteren über dem 5. oder 6. Blatt , Jjei
letzteren schon nach dem 3. Blatt . Die unfruchtbaren , d. h.
männlichen Blüten kann man entfernen, falls man keinen Samen
ziehen will, da durch diese Manipulation schöne fleischige Früchte
erzielt werden. Von Zeit zu Zeit muss mit erwärmtem Wasser
durchdringend gegossen werden.
Im Obstgarten müssen die noch nicht gereinigten Stämme
der Obstbäume abgekratzt und mit Kalkmilch gestrichen werden.
Es werden ferner die Winterdecken von empfindlicheren Obst¬
arten, wie Aprikosen etc., entfernt Die Baumscheiben werden
gegraben und ältere Bäume noch gedüngt . Der Schnitt der
Bäume muss beendet werden, gleichzeitig sind die Raupennester
sorgsam abzusammeln und zu vernichten.
Sollen noch Neupflanzungen vorgenommen werden, so ist
jetzt , sobald kein Frost mehr im Boden ist, die beste Zeit dazu.
Ferner sind die Herbstpflanzungen nachzusehen; Vorgefundene
Wunden, sowie tote Stellen sind auszuschneiden und zu ver¬
streichen, blossliegende Wurzeln sind zu bedecken etc.
Veredlungen können während dieses ganzen Monats ausge¬
führt werden, zuerst Steinobst, später Kernobst. Die hierzu
erforderlichen Reiser schneidet man spätestens Anfang des Monats
und schlägt sie ein.
Im Blumengarten
werden die Wege und Gehölzgruppen
gesäubert . Die Rasenplätze müssen abgeharkt , das Unkraut
gejätet und kahle Stellen nachgesät werden. Die Schutz¬
decken werden von empfindlichen Gehölzen, Stauden, Rosen und
Zwiebelbeetenentfernt und die betreffenden Beete und Gruppen in
Ordnung gebracht . Die Rosen werden geschnitten, aber nicht
angebunden, um sie evtl, leicht vor stärkeren Frösten schützen
zu können.
Es werden auf Blumenbeete die Frühjahrsblumen gepflanzt
wie Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht usw., falls dieses nicht
schon im Herbst geschehen ist. Im letzteren Falle werden diese
Beete nur nachgesehen und die etwa entstandenen Lücken aus¬
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gefüllt. Auch pflanzt man jetzt die härteren Zwiebeln, wie
Gladiolen, Lilien, Anemonen, Ranunkeln u. a. m.
Ferner sorge man schon in diesem Monat für das Anbringen
von Nistkästen
für die treuen , fleissigen Gehilfen des Garten¬
besitzers, für die lieben geflederten Sänger, damit sie bei ihrer
Ankunft aus fernen Landen leicht ein Heim finden und unsere
Mühe durch fleissige Vertilgung allerhand Ungeziefers, sowie durch
ihrem frohen, lieblichen Gesang.belohnen.

Verschiedenes.
Praktische Vermehrung von Rosenwildlingen . Durch
immer mehr zunehmende Beseitigung der Feldraine und immer
regelrechtere Forstkultur der Waldungen werden die Rosenwildliuge immer seltener. Deshalb ziehen die Gärtner ihren
Bedarf an Unterlagen für Rosenveredlungen schon seit Jahren
durch Samen, und mancher Rosenfreund hat sich bereits auch zu
solchem Vorgehen bequemt. Aber diese Anzucht der Wildlinge
ist sehr umständlich, da sie 3—4 Jahre erfordert . Ich habe
deshalb seit jener Zeit, als ich aus dem wald- und buschreichen
Vorbergen des Harzes zog, wo es massenhaft Rosenwildlinge
gab, einen andern Weg eingeschlagen , um passende Rosen¬
wildlinge zu erhalten . Die von Hausierern in den Handel ge¬
brachten Rosenwildlinge hatten zwar schöne schlanke Stämme,
aber das Wurzelvermögen war unzureichend, so dass selten das
Okulieren Erfolg hatte . Die meisten Stämme vertrockneten,
schlugen aber in vielen dünnen Sprösslingen des Wurzelhalses
wieder aus, ohne im eVsten Jahre Triebe zu liefern, die es wert
waren , veredelt zu werden. Beim Ausgraben solcher verun¬
glückten Wildlinge oder auch alter eingegangener Rosenbüsche
sammelte ich die unzähligen Wurzelschösslinge , die teilweise
sogar feine Nebenwurzeln geschlagen hatten , schnitt sie auf
wenige Augen zurück und pflanzte sie auf ein Schulbeet ohne
Rücksicht auf ihre Stärke . Von den meisten erzielte ich im
zweiten, von einigen sogar schon im ersten Jahre , prächtige
Triebe, welche saftreiche, leicht lösende Unterlagen für die vor¬
zunehmenden Veredlungen abgaben. Seit dieser Zeit sammele
ich von Rosa canina alle Wurzelschösslinge die im Garten
ausgegraben werden, ohne Rücksicht auf Länge und Stärke, um
sie als Stecklinge zu benutzen. Wie viele solcher Stecklinge
können-. gewonnen werden, wenn man nicht nur die im Garten
gelegentlich ausgegrabenen Wurzelschösslinge sammelt, sondern
auch die in Zäunen und Hecken, an Bächen und Flüssen , auf
Rainen und Feldern, in Hainen und in Wäldern ausgerotteten
Rosenwildlinge mehr als bisher beachtet ! Also nicht nur die
veredlungswürdigen Schösslinge sollte man sammeln, sondern
auch Wurzelabfälle der gefundenen Rosenwildlinge. Man lege
sich ein gut kultiviertes Schulbeet für solche Stecklinge an
und wird finden, wie vorteilhaft derartige Anzucht von Rosen¬
wildlingen ist. Uebrigens sollen sich sogar auch andere Triebe
der Rosa canina zur Stecklingszucht verwenden lassen, wenn
sie während der Winterruhe geschnitten werden. Man stelle
also Versuche an, schneide einjährige reife Triebe, bevor sich
der Saft in ihnen regt , auf 3—5 Augen, wie Weidenstecklinge,
bewahre sie an einem kühlen Orte auf und stecke sie im März
zum Treiben in fruchtbaren Gartenboden, so dass nur ein Auge
hervorschaut. Das Stecklingsbeet ist je nach der Witterung
feucht und schattig zu halten.
Ein schöner Prühlingsstrauch . Als solcher ist der
Seidelbast (Daphne Mezereum) zu bezeichnen, denn er bringt
seine hübschen rosafarbigen Blüten schon im März, und gar oft¬
mals hab ich gesehen, wie das Sträuchlein mitten im Schnee
blühte, ein gar eigenartiges Bild darstellend. Die schönen, roten
Beeren des Seidelbastes
sind leider giftig . Wer diesen Strauch
im Garten zieht, thut wohl, wenn er die Beeren nicht zur Reife
kommen lässt , sondern in grünem Zustande schon entfernt.
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Verpflanzen von Erdbeeren im Frühjahr . Obgleich
die Monate August und September die günstigste Gelegenheit
zum Verpflanzen der Erdbeeren bieten , sind doch auch An¬
pflanzungen im Frühjahr nicht zu verwerfen. Man darf nur von
ihnen im selbigen Jahre keine Ernten erwarten . Sie bringen
aber im nächsten Jahr um so reichlicher Früchte , da die Pflanzen
bis dahin viel Zeit haben, sich zu kräftigen . Die ersten Ausläufer
lasse man gewähren, indem diese noch weitere kräftige Pflanzen
liefern, welche mau mit auf den betreffenden Beeten stehen lassen
kann. Die späteren Ausläufer oder Ranken sind zu entfernen,
denn sie erzeugen in der Regel nur schwächere Pflanzen.
Stachelbeersträucher
sind recht frühzeitig zu pflanzen,
denn im März treiben sie schon aus. Wer mit dem Verpflanzen
bis im April wartet , wo sich schon Blättertrieb zeigt , hat
fast immer seine liebe Not, sie fortzubringen . Sieht man sich
gezwungen , spät zu pflanzen , so ist vor allem die Erde
an die JVurzeln anzuschlemmen und einige Stunden später
an diese sanft anzutreten . Ein Umhüllen der Sträueher mit
Reisig, Packleinen oder dergleichen als Schutz gegen Sonne und
trockene Luft leistet gleichfalls gute Dienste.
Märzenbecher , ist in vielen Gegenden der Volksname
für unser Wald-Schneeglöckchen (Leucojum vernum ) , das
im März schon zu blühen beginnt . Wegen seines frühen Blühens
ist es der Liebling von Alt und Jung und wird dieserhalb gern
in den Gärten gehegt , doch immer noch nicht in dem Maasse,
als es dies verdient. Das Schneeglöckchen, welches alljährlich
immer von Neuem erscheint und uns erfreut , verlangt beinahe
gar keine Pflege. Wer Gehölz- oder Ziersträucheranlagen in
seinem Garten besitzt , sollte in diesem stets eine Anzahl WaldSchneeglöckchenanpflanzen. Sie gedeihen in ihnen ausgezeichnet
und man braucht so den Pflänzchen kein eigenes Plätzchen im
Garten einzuräumen. Die beste Pflanzzeit seiner Zwiebeln ist
im Sommer und Herbst, doch kann man es auch im April und
Mai schon, noch ehe seine Blätter abgestorben sind, einsetzen.
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Kräuter

Blumen -Aussaaten . Von Sommerblumen
können zu Anfang März, eventuell auch schon von Mitte Februar ab,
gesät werden: Levkoyen , Stiefmütterchen
undVerbenen.
Man kann diese Blumen zwar auch später noch aussäen, doch
erweist sich bei ihnen eine frühzeitige Aussaat als sehr zweck¬
mässig. Das Aussäen hat selbstverständlich in einem Mist¬
beete oder in Töpfen zu geschehen, welch’ letztere in einem
geheizten Zimmer aufzustellen sind.
Von Sommerblumen, die gleich nach Schwinden des Schnees
ins Freie , in den Garten zur Aussaat gelangen , sind in
erster Linie Rittersporn
, Collinsie , Liebeshainblume
(Nemophila ) und Eschscholzie
zu nennen, namentlich ist
es aber Rittersporn,
hei dem sich ein recht frühes Säen
als durchaus zweckmässig, sogar als nötig erweist, indem spät
gemachte Aussaaten oftmals gar nicht, oder erst im Herbst
aufgehen.
Die Coniferen und die Wintersonne . Helle, sonnige,
warme Wintertage mit darauffolgenden Nachtfrösten sind dem
Gedeihen zarterer Coniferen nicht günstig , denn die Sonne reizt
zum Zirkulieren des Pflanzensaftes, so dass die nachfolgende
Kälte von sehr schädlicher Wirkung sein kann. Dergleichen zu
verhüten , giebt es nichts besseres, als der Wintersonne sehr
ausgesetzte Coniferen vor dieser zu schützen. Solches geschieht
dadurch, dass man als Schutz Tannenreisig, Packleinen oder der¬
gleichen in der Nähe der Pflanzen anbringt , z. B. ein Gerüst
von Stangen oder Latten , auf dem das Schutzmaterial befestigt
wird und so als Sonnenschirm wirkt.
Den ersten Salat im Freien liefert uns die Gartenkresse.
Derselbe ist zwar nicht mit demjenigen zu vergleichen, den der
Kopfsalat giebt , denn die Kresse schmeckt etwas scharf und ist
auch nicht so ergiebig als genannter Lattich , dafür kann man
sie aber wenige Wochen nach ihrem Aufgehen schon ernten.
Man verspeist von ihr die noch jungen kleineren Blätter , welche
man mit einem Messer abschneidet. Die Pflanze treibt dann
gewöhnlich nochmals neue Blätterchen nach, so dass es noch
einen zweiten Schnitt giebt. Die Kresse wird ausgesät, sobald
die Witterung ein Bearbeiten des Erdbodens zulässt und zwar
in Reihen. Es empfiehlt sich, nur kleine, dafür aber öftere Aus¬
saaten vorzunehmen.
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Nachstehende Pflanzen und Kräuter werden als Hausmittel
gebraucht und lassen sich leicht im Garten ziehen:
Salbei . Gegen Zahnweh, Mundfäule, zur Erhaltung der
Zähne. — Pfefferminze . Gegen Bauchgrimmen, Kolik, die
Bauchnerven anregend. — Waldmeister , das frische Kraut
davon auf den Kopf gebunden, soll nervöse Kopfschmerzen
heilen. — Thymian . Das getrocknete Kraut wird zu stärkenden
Bädern benutzt . — Schwarze Malve . Ein Absud der ge¬
trockneten Blüten gegen Halsweh. — Althee . Die getrocknete,
zerschnittene Wurzel als Thee gegen Husten und Brustweh. —
Wermuth . Gegen Bauchweh, verdorbenen Magen. — Kamille.
Die getrockneten Blüten in ein kleines Kissen gethan und auf
schmerzende Stellen gelegt , wirken zerteilend. Kamillenthee
■wird viel gegen Ohrenleiden verwendet. — Angelika
oder
Brustwurz . Gegen Brustleiden. — Fenchel . Der gekochte
Samen als Thee gegen Husten. — Guter Heinrich . Die frischen
Blätter zum Auflegen auf faulige Geschwüre. — Königskerze.
Das aus den Blüten destillierte Oel gegen Schwerhörigkeit. —
Stiefmütterchen . Gegen Grind bei Kindern. — Lavendel
Zum Räuchern. — Baldrian . Bei hysterischen Frauenkrankheiten

Poesie und Pflanzenreich.
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Kresse.
(Lepidium sativum.)

v ^ ollst mir, gutes Pflänzchen, helfen
f^ N Die Geliebte zu erfreuen,
Darum will ich auf ein Beetchen
^
Deine Samenkörner streuen.
AAvSf '
vj/fr/V'

Frühzeitige

- Gärtchen

Säen meines Mädchens Namen,
Sä’n zwei Herzen dicht daneben,
Die beim Grünen, die beim Wachsen,
Ineinander sich verweben.

Kommt die Holde dann zum Garten,
Bleibt sie vor dem Beetchen stehen.
Grüss’ von mir das liebe Wesen,
Sage Alles, was geschehen.
Sag ihr, dass ich sie nur liebe,
Sie, mein höchstes Glück auf Erden,
Dass zwei Herzen, die sich lieben,
Sich auch niemals trennen werden!
Friedr . Huck.

Frühling.
Es ist kein Blümlein so verborgen,
Kein Kelch so unscheinbar und klein,
Es fällt in stillen Frühlingsnächten
Ein Tröpflein Honig doch hinein.
Es wacht kein Vöglein auf am Morgen
So eingeschüchtert und verzagt,
Das nicht beim ersten Frühlingswehen
Ein kleines Lied zu singen wagt.
Es ist kein Herz so voll von Sorgen,
So voll von Leid und bitt ’rer Qual:
Ein Balsam fliesst in seine Wunden
Beim ersten Frühlingssonnenstrahl!
Stritt.
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^ Hauswirtschaft.
etersilie für den Winter¬
Um dieses
verbrauch
herrliche Suppengewürz im
Winter nicht entbehren zu
müssen, giebt es nichts Ein¬
facheres, als wenn man eine An¬
zahl Petersilienwurzeln , (nicht
Schnittpetersilie) in ein Gefass mit Wasser stellt und
dieses an einen warmen Ort
(Küche, Zimmer etc.) bringt.
Die Wurzeln treiben hier
fortwährend neue Blätter.
Brunnenkresse -Salat . Der gesundeste aller Salate im
Winter ist die Brnnnenkresse . Sie wirkt erfrischend und blutreinigend und wird deshalb von Aerzten in mancherlei Fällen
als Kur verordnet. Die Zubereitung ist dieselbe, wie bei anderen
Salatsorten, die Zuthaten sind Essig, Salz und Oel. Bei Patienten
kann anstatt Essig, Zitronensaft genommen werden.
Gefrorene Zwiebeln bringe man ja nicht in die Wärme,
sondern lasse sie ruhig und unberührt in dem bisherigen Aufent¬
haltsraume. Mit Eintreten mildern Wetters thauen sie von selbst
auf, ohne Schaden zu leiden.

die in keinem Privatgarten fehlen sollte. Ob der Ertrag der
Logan -Berry in diesem Lande quantitativ ein solcher ist, dass
sie zur Grosskultur empfohlen werden kann, ist noch eine Frage
der Zeit, bis jetzt ist das Urteil hierüber ein geteiltes . Um
Fruchtholz zu erzielen, sollte die Logan - Berry auf 2 Augen
zurückgeschnitten werden. Gegen 11 Uhr Schluss der Sitzung.
der Gärtner . Infolge
Zum Fortbildungsunterricht
verschiedenfach eingelegter Beschwerden gegen ortspolizeiliche
Verfügungen, welche auch von den Gärtnerlehrlingen den Be¬
suchszwang der Fortbildungsschulen verlangten, haben neuerdings
höhere preussische und auch einige andere Gerichte dahin erkannt,
dass Gärtnerlehrlinge , „weil die Gärtnerei nicht als zu den
Gewerben, sondern zur Landwirtschaft gehörig , zu betrachten
sei“, zum Fortbildungsschulbesuch nicht verpflichtet werden
könnten. Da nun die gärtnerischen Lehrherren ihre Lehrlinge
zumeist auch nicht freiwillig in diese Schulen schicken, will der
Allgemeine Deutsche Gärtnerverein sich jetzt petitionierend an
die bezüglichen Ministerien wenden, um von diesen einen
besonderen Erlass zu Gunsten des Fortbildungsschulzwanges der
Gärtnerlehrlinge zu erwirken.
Oeffentlieher Obstbau -Cursus . Der auf Anregung der
Erfurter Kreisvertretnng veranstaltete Obstbau-Cursus, welcher
im November so zahlreiche Beteiligung' fand, findet jetzt seine
Fortsetzung resp. Wiederholung. Herr Gärtnereibesitzer C.
Weigelt -Erfurt wird wiederum den Cursus leiten, der vom 4.
bis 7. März in der Gärtnerei der Firma Weigelt und Comp.,
Weimarische Strasse 10, stattfindet und täglich früh 7 Uhr beginnt.
In diesem Frühjahrs -Cursus wird hauptsächlich das Veredeln der
Obstbäume zur Behandlung kommen. Meldungen sind sofort an
das Königliche Landratsamt in Erfurt zu richten.

t_

Von

und Fern . <«►

Erfurter Gärtnervereinigung : Den Hauptgegenstandfür
die Februarsitzung bildete der Vortrag des Handelsgärtners Herrn

Wipprich , über Nelken. Der Redner war einer derjenigen
Handelsgärtner , die Anfang der 70 er Jahre durch Einführung
neuerer Sorten aus dem Auslande und durch Vermehrung der
Topfnelken in grösserem Umfange mit den Grund zur heutigen
Ausdehnung unserer Nelkenkulturen gelegt hat . Spielt auch zur
Zeit im handelsgärtnerischen Betriebe die Nelke noch bei weitem
nicht die Rolle wie in Amerika, so gewinnt doch ihr Anbau im
Grossen zur Schnittblumengewinnung während des Winters von
Jahr zu Jahr . Gelegentlich der Besprechung des Vermehrungs¬
verfahrens hebt der Vortragende die guten Resultate , die er mit
Cokosfaser erzielt hat , hervor. Dem Vortrag schloss sich eine
sehr lebhafte allgemeine Aussprache an, deren Ergebnis in den
zwei Hauptpunkten zusammen zu fassen ist, einmal, dass im
Lande ausgepflanzte Nelken, wenn bereits in vollen Knospen,
ein Eintopfen ohne jeden Ballen sehr gut vertragen , (ja dass
gewisse Nelkenspezialisten in Amerika das Einpflanzen, frei von
jeder anhaftenden Erde, als zu gutem Erfolge wesentlich betrachten)
und zweitens, dass Nelken, die im Winter blühen sollen, täglich
reichlich begossen, ja geradezu als Sumpfpflanzen behandelt
werden müssen und zwar bei möglichst viel Luft und Licht.
Ausserdem wurde für Nelken regelmässig wöchentliches Düngen
mit Blutmehl oder in Wasser gelöstem tierischem Dünger als
wesentlich erachtet . Eine Diskussion über SemperflorensB e g on i a zur Ausschmückung unserer Gärten räumt der B eg on i a
gracilis rosea den ersten Platz ein, neben dieser seien als
und
besonders empfehlenswert erwähnt die Sorten Erfordia
Vernon , sowie Vernon compacta . Was in neuerer Zeit In- und
Ausland an gefüllten Begonien semperflorenshervorgebracht haben,
wurde zu allgemeiner Verwendung in der Landschaftsgärtnerei
noch nicht als wirkungsvoll genug angesehen.
Die Erfahrungen , die mit der amerikanischen Züchtung
Logan -Berry , Hybride zwischen Himbeere und Brombeere
gemacht wurden, lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen. Dem
Geschmack nach (derselbe ist fein saftig und schmelzend) hält
sie die Mitte zwischen Himbeere und Brombeere, auch trägt
sie willig. Auch im Schatten wächst sie gut und rankt dann
ungemein stark, so dass sie zu Lauben, Schattenwänden etc.
warm empfohlen werden kann ; es ist überhaupt eine Pflanze,

Büchei *.
Kerners „ Pflanzenleben “ in zweiter Auflage . Hit dem
zu „Brehms Tierleben “ zu sein, trat
Ansprüche, ein Seitenstück
vor einigen Jahren im Verlage des Bibliographischen Instituts zu Leipzig
und Wien ein grossangelegtes Werk vor die Welt, das die geheimnisvollen
Erscheinungsformen der in den Pflanzen treibenden Naturkräfte zu ent¬
hüllen, zum erstenmal in zusammenfassender Darstellung, weitesten Leser¬
kreisen ein Gebiet zu erschließen suchte, das bisher nein Laien bo gut
wie ganz eine „terra incognita “ geblieben war : das „Pflanzenleben“
des Wiener Botanikers Professor Dr. Anton Kerner von Marilaun.
Was Brehm für das Tier, das wollte Kerner von Marilaun für die Pflanze
schaffen. Das Unternehmen war kühn, aber es gelang, das Vorbild schien
unerreichbar hoch zu stehen, aber es wurde erreicht . Diese zweite
Auflage ist es, die wir unsern Lesern mit diesen Zeilen aus aufrichtiger
Ueberzeugung warm empfehlen möchten. In zwei stattlichen , reich
illustrierten Bänden liegt sie jetzt abgeschlossen vor . Sie ist gründlich
g bereichert
umgearbeitet und mit den neuesten Ergebnissen der Forschm
worden Im ersten Band erhalten wir zunächst Einblick in das
,
geheimnisvolle Leben und Weben des Pflanzen-Protoplasmas beobachten
darauf die Vorgänge der Aufnahme und Leitung der Nahrung, die Folge
und begleiten die
in der Bildung, Wandlung und Wanderung der Stoffe,
Pflanze durch alle Stadien ihres Wachstums und Aufbaues bis zur voll¬
endeten Entwickelung . Der zweite Band führt uns in die unendliche
Mannigfaltigkeit der Vermehrung und Verbreitung der Pflanzen ein, schildert
ihre Entstehung und die Geschichte der Arten, bringt eine eingehende
Pflanzengeographie und Abgrenzung der Florenreiche und schliesst mit
einer reich illustrierten Abhandlung über die vielfachen Beziehungen der
Pflanze zum Menschen. —Im Uebrigen wird auf die Anzeige im Inseraten¬
teile aufmerksam gemacht —

Lustige

Ecke.

Im Garten . Professor, der einer
Dame einen Käfer auf dem Blatte zeigt:
„Sind nicht die Werke der Natur wunder¬
bar , wenn man bedenkt, dass selbst
das kleinste Insekt seinen lateinischen
Namen hat !?“
Adam und Eva . Sie: „Männchen,
möchtest Du diesen schönen Apfel essen?“
Er : „Nein, ich danke, Du bildest Dir sonst
ein, wir lebten noch im Paradiese.“
Gute Ausrede . Sie : „Was, Du
leugnest auch noch, dass Du betrunken
bist ! Du schwankst ja wie ein Baum im Winde !“ Er : „Fällt
hin ich , ob ich mir solche
mir garnicht ein, nur schwankend
Behandlung von Dir gefallen lassen soll.“

Wünsch , Spremberger Tuchversand in
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Oskar
bei, welcher den geehrten Lesern zur Durchsicht angelegentlichst empfohlen wird.
- Lausitz
Spremberg
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von Fliegen.

Dir Türme find in Wohn, und Schlafzimmern,
Küchen, Speisekammern, Kellern, Milchstuben, wie
auch in allen Biehställen unentbehrlich und von
vorzüglicher Wirkung. Außerdem sind sie noch über
ein kleines Licht gestellt, ein vorzüglicher Fangavvarat für Mücken, Motten rc. 30 Stück liefere
franko etnschl. Karton mit Lelm für 4 Mk.,
SO Stück
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Bei Ade»«
(Wiederverkäufergeiucht).
Johannes Briest , Harsleben - Ilalberstadt.
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Rassehunde!
Sports-, Luxus- u. Gebrauchshunde,
Schooss- u. Salonhündchen, auch Pnppies
»Iler Rassen, empfiehlt und sendet zur An¬
sicht. (Anfrg. bitte Retourmarke.)

Kuntze ’s Rassehundezüchterei.
Wiesenburg
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Mit vielen Abbildungen auf 16 Tafeln.
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Dieses hochwichtige Buch ist besonders
Winzern, die ihre Wein¬
berge wegen der Reblaus neu anlegen müssen,jenen
aut 'das angelegentlichste zu
empfehlen.
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Schutzmarke .
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Sand, Schlamm,
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selsteine, Kokes,
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wolle, Kork-
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Maulwurfs - Eisen -,Kaninchenfallen
etc ., alle Sorten Kastenfallen.

R. Weber,

Prämiiert mit „ goldener Medaille “.
Weltberühmt!
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*Tier
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älteste und grösste Fabrik für

d ——^ flügel - und Kaninchenzüchter,
and
Jagdliebhaber,
Hundefreund,
Freund der gesamten Kleintierzucht
sollte die illustrierte

Haynau

’s Haartinktur.
. Andre Sebald
Joli
Von Aerzten
-Zeitung
- und Geflügel
Xleintier
, Schuppen und

Haarausfall
kreisfleckigre Kahlheit (alsopecia treata ). Vs Fl. 2,60 , V, Fl.
5 M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende an jedermann gratis
And liegt Jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg Direkter Versand durch

, Wesheim.
Joh.Mre Sebald
*

Anerkennung -: Herrn Joh . Andre Sebald,
Hildesheini . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach Gebrauch einer ganzen Flasche Joh . Andrd
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunendist . loh war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trag seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr heim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
bin ich jetzt wieder in den
Haartinktur
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unterstützungsabtoilung ) welches zur Beschaffung
einer Perrttcke 30 Mark bewilligte.
Berlin den 25 Juli 1898, Kl. Marcusstr. No. 6.
Mit aller Hochachtung: Friedrich Rüdiger.
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Gänsemarkt
Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeu aller Branchen.

Die Kultur der

zugleich

Süddeutsche Molkereizeitung

in Preuss

Raubtierfallen.

. - Schlesien.

Ruse

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F . W. Schuch.
-=== == Zweite Auflage.
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch
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Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
Sowie Ratschläge für Neuanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen H
Räumen u. im Freien, nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben, H
sowie dessen Konservierung und Zubereitung.
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, Champignonzüchter in Neudietendorf.

Verlag von J. Frohberger Nachf . in Erfurt.

H

r Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für intelligente
Landwirte, H
denen die Kultur des Champignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.
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11 CnC»
Kupfer für
Gärtner und verwandte
— Berufe

eine neue reicliillustrierte

C i

fertigen 0KF musterhaft
fi.

Kahle

Wochenschrift
erscheint von jetzt ab:

iinimituiumiiuniiiHiiiniiiiimitni muiimiii
iiiiiimmimtn
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l

Söhne
, Weimar,

Gegr
. 1832
. Clichdfahrik.

Gegr
. 1832.

IgMMggaESEESl
I

Sungenleiöen
, Asthma,
sowie alle Krankheiten des Halses und

der Luftwege werden durch meine seit
mehr denn 100 Jahren in der Familie
erprobte Kur geheilt, wie viele Dank¬
schreiben von Lehrern, Pastoren und Ge¬
meindevorstehern bekunden.
Lehrer Suersen , Altona (Elbe),
Gr. Westerstr. 46, I.
AAA

AA

A A A A A A Ai

Hochfeines

iiiiimiiiiniiiiiiiirminimnriiiniiniTiTTn iiniiiiniiiiiiiiiiiiiiimnmm
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K Der Reichsaar, G

i

Geschenk!

Wochenschrift für Hauswirtschaft, Mode- und
Handarbeiten, Ist allen praktischen Interessen
der Hausfrau gewidmet.

I

I

Städte - und) (#) (§) (§
<§>Landschaftsbilder.

Schwarz] wälder
WetterHäuschen.
|

Die deutsche Heimatskunde zu pflegen, sollen
diese fesselnde» Schilderungen in unterhaltender
ued belehrender Weise besonders der Heran¬
wachsenden Jugend dienen.
OOOOOCXDOOOCXDOOOOCXXXXXXXXXXX!

Abenn ementspreis das Heft 20 Pf., das Viertel¬
jahr 2J0 M. bei allen Buchhandlungen, ZeitungsSpeditionen , Postanstalten.

I
Br

ProbenNMtueru gratis bei der

. Friedrich Schirmer

£rttZ fid, Versandhaus.
Kierspe i. Westf.

Monatsschrift Ar die later essen der deutsche»
Industrie, folgend ihren Fortschritten und be¬
richtend Iber alle technischen Errungenschaften
dez Neuzeit In Wort und Bild.

BK-

Der Frauenspiegel,

Wenn Sie eine
Veränderung des
Wetters sehen
wollen , so kaufen
Sie eines meiner
Muster geschätz¬
ten

Dasselbe
zeigt
Ihnen
ebensogut
dasselbe wie ein teures Barometer an,
und ist eine hochfeine Zierde des Zimmers,
dabei der Preis eines solchen bedeutend
niedriger .
Mit 2 Figuren , Frau mit
Blumen , Mann mit Schirm , erstere bei
gutem , letzerer bei schlechtem Wetter
heraustretend . Preis incl . freier Ver¬
packung
Mk . 2,75 , mit Thermometer
auch grösser Mk . 3,50.

Gratisbeilagen:

I

BKKL1K SW., Hfeuenburgerstr.

Wir bitten , bei Bestellungen , sich auf die .„Erfurter illustrierte
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Schwiebuser

DerJ{ausgarten

als

Ziergarten.

Frühbeetfenster

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest. Preislisten

Anleitung zur Anlage,
Ausschmückung und Unterhaltung von Hausgärten,
mit besonderer Berücksichtigung
der Vorgärten und des dazu gehörigen Pflanzenmaterials.
* Mit 36 Tafeln,

gratis und franko.

L. Silberstein

Söhne,

Sch.wi.eb us

Dampfsäge- und Hobehverk.

enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere Gärten, Teppicübeete etc.
von

Iaubsägerei

Hugo Kalbe, Erfurt.
Preis 4 Mark.

. Verlag J. Frohberger Nachf. Erfurt.

I

Säugpumpe
! ftasch-pumpc Saug
- u. Druckpumpe!
geradezu verblüffenderWirkung,
Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

Schutzmarke.

Fördern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine, Kokes,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke, Putz¬
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
etc. eto.
D. R.-G.-M. No. « 8333 .

R. Weber1 mitK. Weber
’schen
Fangapparaten ete.
Preislisten gratis . Katalog 50 Pfg.

Leisten :

NEU! Rud. Weher’sches

o. R.-G.- M No. « 9705.

Ltr.

Fangbucb

Hehr & Co.. Ruhrort.

mit „ goldener

Weltberühmt!
Andre

Joli
.

Medaille “ .

J

joh. Mre Sebald
, Werbeln
».
Anerkennung -: Herrn Joh . ArtcLrÄ Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
mach Gebrauch einer ganzen Flasche Joh. AndrS
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perriicke. Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
Haaxtinktur
bin loh jetzt wieder ln den
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich fuge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stätzungsabteilung ) welches zur Beschaffung
einer Perrücke 80 Mark bewilligte.
Berlin den 25 Juli 1898, Kl. Marcusstr. No. 6.
Mit aller Hochachtung: Friedrich Rüdiger.

R. Weber,

Tier
- Vogelfreund
,Ge-

fliigel- und Kaninchenzüchter,
und
-oApf Hundefreund,
Jagdliebhaber,
Freund der gesamten Kleintierzucht
sollte die illustrierte

älteste und grösste Fabrik für

Haynau

Wir bitten , bei Bestellungen

lanöw
. Anzeiger

zugleich

Süddeutsche Molkereizeitung
mit Unterhaltungsblatt.

Mgememe

Turnzeitung

und

— Turnen und Sport—....
Probenummern gratis!

Friedrich

Agenten gesucht

Kirschenfauth,

Stuttgart , Rotebühlstrasse
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in Preuss

Raubtierfallan.

.- Schlesien.

Zentralarbeitsnachweis

Stuttgart
mit ihren verschiedenen Beiblättern lesen.
Sie erscheint wöchentlich je Mittwochs
und kostet nur 75 Pfg . bei Vereinsbezug
noch billiger.
Jeder Abonnent hat ein Inserat von
5 Zeilen per Quartal frei.
In demselben Verlage
erscheinen noch

Süddeutscher

2,— Mh.

Maulwurfs - Eisen -,Kaninchenfallen
etc ., alle Sorten Kastenfallen.

Sebald
’s Haartinktur.
Von Aerzten
Xleintier
- und Geflügel
-Zeitung
Haarausfall , Schuppen und

kreisfieckigre Kahlheit (alaoecia treata ). Vs Fl . 2,50 , */, Fl.
M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende an jedermann gratis
und liest Jedem Flacon bei. Garantie für Er*
folg Direkter Versand durch

Stück
äiv. Kanbvilü
1748

= in einem Jahre =
fing der Fasanenjäger
. . . . Ernst
Hapel i. Tressow

». 21000 Ltr . bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000
Feioste
Zeugnisse
und Referenzen
I

Prämiiert

Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei
liefert am billigsten sämtliche Werk¬
zeuge, Vorlagen, Holz u. s. w.
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz.
Reichh. Katal . über 300 Abb. geg.
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsäge¬
holz pro qm von 95
Pfg . an

der deutschen Gärtner
-Vereinigung
-- ------ Hamburg
=
Gänsemarkt
35.
Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeu aller Branchen.

Die Kultur der

Rose

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Schuch.
Zweite Auflage.
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch
J. Frohberger

Nachf , Erfurt.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Ganz neu !

Soeben erschienen!

Der Champignon
** »* ». », und

H

H
H

«** w
«w*
seine Kultur«

M

M
Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
sowie Ratschläge für N euanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen H
Räumen u. im Freien, nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben, H
sowie dessen Konservierung und Zubereitung.
N

Mit vielen Rezepten . Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen u. praktischer Versuche bearbeitet

von

W . Grün

, Champignonzüchter

in Neudietendorf.

Verlag von J. Frohberger Nachf . in Erfurt.
Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für intelligente Landwirte,
denen die Kultur des Champignons hohen Nebenverdienst Einbringen wird.
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C in Zink u.
Kupfer
Gärtner und verwandte

für

fi.

Kahle

musterhaft

Söhne
, Weimar,

Gegr.1832. Clich6fabrik

.

Gegr.1832.

Sungenleiöen
, Mhma,

Hochfeines

Geschenk!

Blumengrüsse!

Schwarz¬
wälder
WetterHä uschen.
Dasselbe zeigt Ihnen ebensogut
dasselbe wie ein teures Barometer an,
and ist eine hochfeine Zierde des Zimmers,
dabei der Preis eines solchen bedeutend
niedriger. Mit 2 Figuren, Frau mit
Blumen, Mann mit Schirm, erstere bei
gutem, letzerer bei schlechtem Wetter
heraustretend. Preis incl. ireier Ver¬
packung Mk. 2,75, mit Thermometer
auch grösser Mk. 3,50.

fritz jffbel
, Versandhaus.
Kierspe i. Westf.

Wir bitten , bei Bestellungen
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Rosen

I

Kornblumen . 6

„

50

„

Nelken . . . . 6

„

50

„

Alpenveilchen 6

„

50

„

Erika .

6

„

50

„

Veilchen . . . 6

„

50

„

100

„

I

I
I
I

1

|
f

farbenprächtiger
, naturgetreuer jffasfuhnmg,
gedruckt anf ff. velssen Elfenbeinkarton.

-4

4

Wenn Sie eine
V eränderung des
Wetters sehen
wollen , so kaufen
Sie eines meiner
Muster geschütz¬
ten

K
H

AquarellKünstler
~postkarten,
I

sowie alle Krankheiten des Halses und

der Luftwege werden durch meine seit
mehr denn 100 Jahren in der Familie
erprobte Kur geheilt, wie viele Dank¬
schreiben von Lehrern, Pastoren und Ge¬
meindevorstehern bekunden.
Lehrer Suersen , Altona (Elbe),
Gr. Westerstr. 46, I.

H

1

Berufe "
fertigen fiV

H

. . . .6

Veilchen . .

Stck. verschied. Karten 50 Pfg.

12

In elegantem

Umschlag!

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬
folgt Lieferung dieser Künstler
postkarten

I:

I

I
j

I

postfrei.

I. frohberger Jtachf
., Erfurt.
Kk-

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

c9teu!
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Achtung *!
In neuer Auflage soeben erschienen:

—= © er

=
—

Crdßeerfreund.

Praktischer Ratgeber über Kultur und rationelle Verwertung der verschiedenen
unserer Srdbeerarten Jiir Haushaltung und Handel.

Varietäten

Nebst Anhang über die Monatserdbeere und über Erdbeertreiberei.
II . Auflage.
Preis

2 Mk .

gebunden

Gleich wertvoll

Von

itl

HßChlßr

Emil

gebunden

Preis

.

Erfurt

2 Mk.

Von der gesamten Presse auf ’s Günstigste beurteilt.
für jeden Laien , wie für den Fachmann . Reich illustriert , schön ausgestattet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt von der

Verlagsanstalt J. Frohberger Nachf. in Erfurt.
Soeben ' erschienen : Haage ’s „CacteenKultur “ — 263 Seiten mit üb. 200 hoch¬
roter. Abbild. — Preis : 3M. 20Pf . frco. —
Haag -e’s „ Gemüse -Kultur “ — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —
Nur Mk . 1.10 franco.

„Töte stell“
Fliegenfangtürme
D. B. e .-M. Ho. 134119 .
Dieselben, V. Loch, mit 15 «m Tellerdurchmesser.
fangen infolge ihrer großen Fläche

tausend « von Eliegen.

Die Türme sind in Wohn- nnd Schlafzimmern,
Küchen, Speisekammern, Kellern, Milchstuben, wie
auch In allen Viehsiällen unentbehrlich und von
vorzüglicher Wirkung. Außerdem find sie noch über
ein kleines Licht gestellt, ein vorzüglicher Fangapparat für Mücken, Motten rc. 30 Stück liefere
franko einschl. Karton mit Letm für 4 Mk., 50 Stück
Bel Hbend
für 5,75 Mk.. IM Stück für 10 Mk. unter Nachnahme. -Halberstadt.
Bei tage
Briest . Harsleben
Johannes
(SSicbemert&ufer aefudbt)

.Am !/-

-

-

-vTniiTmTrxr—

neu!

Ganz
'Regrenbogren -Cactus st . M. 3—6.00.

Jer

-Sortimente io pSsortetTia “ ;
Gacteen
50 franko.
25 Praehtsorten Mk. 8.

!-Neu
Phyllocactus Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9 —, 1 Stück Mk. 1.- .
diesjährig -, Neuheit!
Hervorragendste
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 450 Abbildungen
über Gemüse -, Feld -, Wald - u . Blumen,Pflanzen,
Sämereien,Blumenzwiebeln
Geräte etc . und bunter Neuheiten-Tafei
,.Phyllocactus .“
(Auf Wünsch gratis u. franco.)

. Adolph
Friedr

Haage

erschienen!

Soeben

Moderne VJ

einbau.

Ein unentbehrlicher Ratgeber für Winzer
und Rebenfreunde.

=

Mit vielen Abbildungen auf 16 Tafeln.
Von Robert Erdmann.
Preis elegant gebunden 2 Mk . 50 Pfg. =

Verlagsanstalt J . Frohberger

,Erfurt
junior

Nachf

. Erfurt.

Dieses hochwichtige Buch ist besonders jenen Winzern, die ihre Wein¬
berge wegen der Reblaus neu anlegen müssen, aul das angelegentlichste zu
empfehlen.

Samen- u. Pflanzen-Kultnren
gegründet

1822.

Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Ein Wegweiser u. Ratgeber

für jeden , welcher Blumen- , Gemüse- und Obstzucht zu
seinem Vergnügen oder zu seinem Nutzen treibt.

Erscheint monatlich 2 mal. Jfc ReichspostzeitungslisteNr. 2321.
•st* Bezugspreis durch die Post vierteljährlich Mk. 1.20 (ohne Bestellgeld) oder direkt vom Verlage unter Streifband Mk. 1.50.

Nr . 2.

Verleg von J . Frohberger Nachf. in Erfurt .

XV . Jahrgang.

Es sind uns von einer so grossen Anzahl von Empfängern der Nr. i unserer Zeitung Worte freund¬
licher Gesinnung und Zustimmung zugegangen, dass wir nur hierdurch für das uns bewiesene Wohlwollen
unseren besten Dank abstatten können. Wir erblicken darin einen Ansporn für unser Streben, die ,.Erfurter
illustrierte Gartenzeitung“ so reichhaltig, belehrend und unterhaltend zu gestalten, dass jede neue Nummer
mit Freuden begrüsst und mit Eifer gelesen wird. An unsere Gönner richten wir die ergebene Bitte, uns
nicht nur neue Freunde zu werben, sondern uns auch mit Beiträgen zu versehen. Der Sprechsaal steht für
Anfragen, Erörterungen u. s. w. den geehrten Abonnenten offen und wir werden in allen Dingen gern mit
Die Geschäftsstelle der „ Erfurter illustrierten Gartenzeitung“.
unserem fachmännischen Rat dienen.
Ein Förderer des Gartenbaues.
yATn der Entwickelungsgeschichte des deutschen GartenGjjF baues wird als ein nie verlöschender Stern stets der
eines Christian Reichart hervorleuchten.
\y Name
Wäre schon das Verdienst um die Begründung der
Erfurter Brunnenkress-Kultur einer dauernden Würdigung
seines Namens wert, um wie viel höher noch müsste sein
Ruhm anzuschlagen sein infolge seiner grossen Errungen¬
schaften im ganzen Gemüsebau, speziell in der Anzucht von
Gemüsesamen. Von echter Liebe zu seiner Vaterstadt
Erfurt geleitet, war es sein unausgesetztes Bestreben, die
hier herrschenden günstigen lokalen und klimatischen
Verhältnisse im Dienste seiner Mitbürger durch Einführung
geeigneter gärtnerischer Kulturen rationell auszunutzen.
Gar bald hatten seine Landsleute das ihm inne wohnende
grosse national-ökonomische Talent erkannt , weshalb sie
ihm ihre Hochachtung durch seine Ernennung zum
Ratsmeister bezeugten. Keine Ehrung war berechtigter,
als diese; war doch Reichart bezüglich seiner allgemeinen,
ebenso wissenschaftlichen, wie praktischen Bildung seiner

Zeit vollkommen gewachsen. Sein ausgezeichneter Scharf¬
blick verstand es , selbst in den schwierigsten Fällen, das
Richtige zu treffen und die Praxis in geschicktester Weise mit
der Theorie zu verbinden. Nicht zu unterschätzen ist, wie
wir noch sehen werden, sein grosses Rechtsgefühl, das
es ihm ermöglichte, alle dem Erfurter Gartenbau schaden¬
drohenden Hemmnisse zum Segen der Allgemeinheit aus
dem Wege zu räumen. Als ein selbst tüchtiger, praktischer
Gärtner hat er endlich auch seinen Zeitgenossen, speziell
Berufskollegen ein förderndes Beispiel gegeben, wie dies
schon aus seiner literarischen Thätigkeit klar und deutlich
zu ersehen ist.
Das beste Bild über diesen genialen Mann, sowie
seine Zeitverhältnisse vermag in Folgendem ein kurzer
Auszug eines von ihm selbstverfassten, 1745 herausge¬
gebenen Werkchens zu geben. Dasselbe ist betitelt:
Kurzgefasste historische Nachricht von denen bei der
Thüringischen Hauptstadt Erfurt gelegenen Dreyen Brunnen,
deren Beschaffenheit, Kultur, Nutzen u. s. w.
In der Einleitung dieses Buches ist in den damaligen
schwülstigen, tief ehrerbietungsvollenWorten die Widmung

14
ausgesprochen; letztere erstreckt sich auf den StadtSchultheiss, sowie die fünf Assessoren der Kurfürstlich
Mayntzischen Kriminal- und Provinzial-Gerichte.
Die sich anreihende Vorrede gedenkt in kurzen
Worten der kulturellen grossen Bedeutung Erfurts, wie es
durch seine Brunnenkress-Klinger, sowie durch die Samenzucht
des berühmten Blumenkohls grosses Ansehen erlangt habe.
In 15 Kapiteln geht er dann speziell auf die ver¬
schiedenen Dreyenbrunnen-Gärten und auf alles, was für
dieselben von Interesse ist, ein.
Der Name „Dreyen Brunnen“ stammt von „dreyen
darinnen liegenden Brunnen“ ab; der eine Brunnen liegt
noch heute , gut erhalten, 50 Schritte vom Fusse des
Steigerwaldes, er wurde 1232 in Stein gefasst und bildete
schon zu Reichart’s Zeiten einen Anziehungspunkt für
viele Fremde ; der andere liegt 150 Schritte davon west¬
wärts nach Hochheim zu und heisst Henkers-Brunnen
(hinterste -hongerste- Brunnen); der dritte endlich, das
sogenannte Hangelicht , ist seines Ursprunges nach
nicht zu finden gewesen, von ihm nahm man an , dass
er in der Nähe des Henkersbrunnen verschüttet gewesen
und erst bei Wegräumung eines Erdhügels von Reichart
wieder aufgefunden wurde.
Der Name „Dreyen Brunnen“ soll auf das Wort
„Getreu“ zurückzuführen sein, weil der zuerst erwähnte
nie versagt haben soll. Hieraus wird richtig gefolgert,
dass dieser beständige Brunnen ein sehr gesundes Wasser
habe, indem dasselbe nicht aus wilden und Schichtwassern
bestehe und folglich über viele Mineralien fliessen müsse.
Mit einer Wasserwaage hat Reichart seiner Zeit ermittelt,
dass Dreienbrunnen- viel leichter als Regenwasser sei und
gegenüber anderem Wasser eine weit grössere Haltbarkeit
besitze. Seinen weiteren praktischen Beobachtungen ist
noch zu entnehmen, dass das oberste und unterste Wasser
jederzeit weniger tauglich zum Gebrauch, als das mittlere
sei, da die fäulniserregenden Stoffe entweder an der Ober¬
fläche oder auf dem Grunde des Wassers anzutreffen seien.
Der ganze Ort aber sei in früheren Jahren (200 Jahre
zuvor) reich an Fischereien, Teichen , Obstbäumen , Erlen,
Weiden und Wiesen gewesen, worauf die bei der Anlage
von Gemüseland und Klingern Vorgefundenen Pfähle und
Wurzeln deutlich schliessen Hessen. Die günstig geschützte
Lage des Dreienbrunnens aber macht die Thätigkeit der
Sonne wirksamer, indem die von den Bergen zurückge¬
strahlte Wärme sehr nachhaltig wirkt, sodann aber auch
einen grösseren Schutz gegen Frühjahrsfröste gewährt.
Durch den nachfolgenden Satz erbringt Reichart aber
auch den Beweis für den ihm eigenen Natursinn, indem
er wohl unbewusst sich als Gegner des oft kleinlichen
französischen Gartenstyls ausspricht und wohl ebenfalls
unbeabsichtigt einen Hauptgrundsatz des bis dahin noch
ungeklärten natürlichen oder englischen Gartenstyls vertritt,
indem er schreibt: „Es kommt mir allzeit ein solcher
Prospekt lustiger vor, welcher mit mannigfaltigen Hügeln
und Thälern versehen, in die Augen fällt, als eine gleiche
und ebene Landschaft, allwo sich das Gesicht gleichsam
verlieret.“ Ferner tritt er sehr warm für die „Gebirge“
(Hügelgelände) und deren Wert für die menschlichen
Ansiedelungen ein.
Mit unendlicher Mühe und Arbeit ist der ehedem
morastische, versumpfte Dreienbrunnen in das fruchtbare
noch ungeschwächt strotzende Gartenland verwandelt
worden.
Aus der günstigen Lage der Stadt , die im Winter
um 1 Grad mehr Wärme zeigt, als 10— 12 Meilen südlicher
davon gelegene Landstriche, erklärt sich die Fruchtbarkeit
ihrer benachbarten Fluren. Ausserdem ist der Erfurter

Boden von solcher Güte , dass er beispielsweise nach
einmaligem Düngen mit Kuh- oder Schafmist 14— 15 Jahre

hintereinander bestellt werden kann , ohne dass er eine
Brache nötig hätte. Wenig dergleichen Nutzgärten, ähnlich
dem Dreienbrunnen, trifft man an, wo schon die frühzeitigsten
Gartenfrüchte, wie Weisskraut, Wirsing und Artischocken
zu haben sind. In nachstehendem Satze kehrt der
Verfasser ein wenig die materialistisch praktische Seite
heraus, wenn er sagt: „Denn was hilft sonstens das blosse
Ansehen auch an kostbaren Lustgärten. Es belustigt
zwar das Auge und Gemüte, aber es vergnüget den
Magen nicht.“
Zu den Zeiten der Pest 1683— 1684 ist der Dreien¬
brunnen eine Zufluchtsstätte für die noch Unverseuchten
gewesen, denn die sogenannten Pestträger haben viele
Lebendige unter die Pestleichen geworfen, um sich deren
Habseligkeiten zu bemächtigen. Einige nach dem Dreien¬
brunnen Geflüchtete haben der Pest nicht entgehen können,
weil die Krankheit durch Korrespondenz mit den Städtern
auf sie übertragen wurde. In seinem Werke beigefügte
Abdrücke von Denkmünzen veranschaulichen die Schrecken
der Pest in drastischer Weise.
Fortsetzung folgt.

Wert der Frühlingsblumen.

f

Natur,

mitWiedererwachen
dem Einzug desderFrühlings
und der Wiederkehr der ge¬
fiederten Sänger, träumen wir gern
von künftigem Blütenflor und treffen
mancherlei Anstalten , einen solchen
uns zu erringen. Es werden Blumen¬
aussaaten in Töpfen, Mistbeeten oder
auch schon im Freien vorgenommen.
Die Blumenbeete und Rabatten werden
frisch umgegraben, fein klar gerecht,
schön eben hingelegt und mit Sehnsucht erwarten wir die
Zeit, wo wir sie mit den aus Samen herangezogenen
Blumen oder Topfgewächsen etc. bepflanzen können. Aber
diese Zeit liegt für ein ungeduldiges Herz noch ziemlich
weit, denn es wird Mai, bevor wir die meisten Sommer¬
blumen- Topfgewächse, Georginen u. a. m. der Witterung
im Freien anvertrauen dürfen und dann vergehen noch¬
mals Wochen, bevor diese Blumen einen reichen Blüten¬
flor entwickeln.
Da haben wir es nun leichter, wenn wir uns den
frühblühenden Knollen-, Zwiebel- und Staudengewächsen
zuwenden, die mit dem Einzug des Frühlings ihre Blüten¬
pracht entfalten, zum Teil sogar dessen Nahen verkünden.
Vor seinem Erscheinen schon blühen, wie z. B : Schnee¬
glöckchen, Christblume oder Niesswurz(Ilelleborw-•), Winter¬
stern {Eranthemum ) , Uchtblume (Bulbocodium) , Leber¬
blümchen ( Hepatica) u . a. m. Die Fortsetzung bilden dann
Hyazinthen, Szillen, Früh-Tulpen, Narzissen, Tazetten und
neben vielen anderen Frühblühern noch das bunte Heer
der Primeln und Aurikeln. Die beiden letzteren sind
wegen ihrer Farbenmannigfaltigkeit die wertvollsten unter
den frühblühenden Staudengewächsen.
Die frühestblumige unter den Freilandprimeln ist die
Primtila urauHs, die stengellose Primel, so genannt, weil
ihre Blumen nicht von einem Stengel getragen werden,
eim
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sondern auf Stielen sitzen, die dem Wurzelhalse entspringen.
Sie beginnt ihr Blühen oftmals schon im März und setzt
dieses den ganzen April hindurch fort. Die stengel¬
tragende Primel (P . veris elatior) tritt ein bis zwei Wochen
später in Blüte, blüht aber bis in den Mai hinein und
mit ihr zugleich oder nur kurze Zeit später erschliessen
sich die bunten, sammetfarbigen Blumen der Aurikel , der
Blumenkönigin des Mai. Wohl giebt es im Mai Blumen
mit schreiender Blütenpracht, doch an Lieblichkeit, Farben¬
abwechselung und an zartem Duft , kommt ihr zur Zeit
keine Blume gleich.

WfiwÄ

Primula

Auricula . (Klischee der Firma Platz & Sohn.)

Wenn die Schönheit der Aurikel verblasst, treten die
Schwertlilien (Iris germanica) und die Päonien die Herr¬
schaft im Garten an , zu ihnen gesellen sich die vielge¬
staltige Akolei, die an Stemmasslieb erinnernden purpurund rosafarbigen Blumen des Pyrethrum ruseum , die
Prachtblumen des perennierenden Mohn und vieler anderer
Staudengewächse mehr ; sie alle bilden den Schluss des
Frühlings, eine Brücke zu dem Sommer, der dann die
Herrschaft antritt, uns heissere Tage und andere Blumen
zeitigt, nämlich Sommerblumen, Begonien, Gladiolen, Geor¬
ginen und hunderte von anderen Arten dazu.
Willst du geneigte Leserin und werter Leser den Lenz
mit oder unter Blumen verbringen, so pflanze in deinen
Garten die vorhin genannten Frühlingsblumen , am besten
aber schon im Herbst . Deine Mühe wird sich dann
reichlich belohnen , denn nirgends sind uns Blumen so
ersehnt und so teuer , als wie im Frühling. Was wäre
wohl auch der Lenz ohne Blumen! Merke dir auch:
Fin Garten im Frühling ohne Blumen, wo in der freien
Natur sich Feld, Wald und Wiese mit Blumen schmücken
und den Frühling feiern, ein solcher blumenleerer Garten ist
eigentlich noch gar kein Garten!

Betrachtungen über
„Das Begiessen der Zimmerpflanzen.“
s mag dieses Thema schon manchmal zum Gegen¬
stand eines Vortrages gemacht und öfter besprochen
worden sein, aber ich glaube, man kann hierüber
nicht genug sprechen, denn bei der ganzen Pflege unserer
Zimmerpflanzen ist gerade das Begiessen die wichtigste
Sache. Die richtige Anwendung desselben ist von grossem
Einfluss auf das Wohlbefinden und Gedeihen unserer
Lieblinge.
Gar manchesmal hört man die Frage : „Wie oft
muss ich die Pflanzen begiessen?“ oder : „Muss ich die
Pflanzen nass oder trocken halten ?“ oder : „Ich muss wohl
meine Pflanzen alle Tage giessen?“ Hierauf die richtige
Antwort mit kurzen Worten zu geben, ist schwer. Es
sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wenn man
immer zur richtigen Zeit die richtige Menge Wasser, die
zum Gedeihen der einzelnen Pflanze notwendig ist, treffen
will. Zum Beispiel sind die Wärme-, Luft- und Licht¬
verhältnisse, welche von dem Standort der Pflanze ab¬
hängig sind, in Betracht zu ziehen. Ebenso ist es nötig,
darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Pflanze sich in der
Zeit der Ruhe oder Vegetation befindet. Selbst bei den
angegebenen Verhältnissen ist nicht immer gleichmässig
zu verfahren, sondern es müssen noch besondere Umstände
dabei berücksichtigt werden. Auch kommt es auf die
Pflanzenart selbst an , ob diese wenig oder viel Wasser
braucht, denn man kann doch, um einen recht scharfen
Gegensatz anzuführen, Kakteen nicht ebensoviel begiessen
wie eine Calla aethiopica, oder umgekehrt letztere so
trocken halten wie die Kakteen. Um den Wasserbedarf
einer Pflanze beurteilen zu können, müsste man die Natur¬
geschichte der einzelnen Arten studieren und wissen, wo
und wie dieselben in der Natur wachsen. Danach Hesse
sich schon ein Maasstab für den Wasserbedarf feststellen;
aber das Zimmer kann nicht die Natur ersetzen und
deshalb bleiben immer die Verhältnisse im Zimmer wesent¬
lich andere, als in der Natur.
Obgleich das Begiessen der Zimmerpflanzen wohl
das schwierigste Kapitel in der Pflege derselben ist, so
will ich doch versuchen, nach Möglichkeit dazu beizutragen,
die Sache etwas leichter zu machen.
Bevor ich auf das Giessen selbst eingehe, will ich
erst versuchen, ein Bild zu geben, wie es in der Erde
vor und nach dem Begiessen derselben aussieht.
Wenn man ein Erdklümpchen durch das Mikroskop
betrachtet , so wird man sehen, dass feuchte Erde , selbst
fest zusammengedrückt — (d. h. Schlammwasser- Erde
ausgeschlossen) — keine feste aus einem Stück bestehende
Masse bildet, sondern aus lauter kleinen Erdkömem,
welche runde und eckige Formen haben , zusammen¬
gesetzt ist.
Da nun diese Erdkörnchen nicht genau auf- und an¬
einander passen, bilden sich hohle Räume zwischen den¬
selben, welche mit Luft ausgefüllt sind. Die hier vor¬
handene Luft ist, wenn auch nur in ganz geringer Menge,
für die Wurzeln der Pflanze notwendig. Die Wurzeln
ziehen Luft ein, um die aufgesaugte Feuchtigkeit zur Auf¬
nahme für die Pflanze vorzubereiten, also in das Ver¬
dauungsstadium zu bringen und in Saft umzuwandeln.
Man t kann also die Wurzeln als den Magen der Pflanze
betrachten.
Luft in der Erde ist aber auch nötig, um die
, ■Die
Erdteilchen enthaltenen chemischen Stoffe, wie
in den
Kalke, Salze u. dergl., unter Einwirkung der Feuchtigkeit
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lösen zu helfen, also zur Aufnahme für die Pflanze fertig
zu machen.
Sobald man nun die Erde mit einer gewissen Menge
Wasser begiesst, wird die Luft zwischen den Erdkömchen
verdrängt und muss aus der Erde entweichen. Läuft das
überflüssige Wasser, nachdem alle Erdteilchen damit durch¬
zogen und benetzt sind, ab , so tritt die Luft wieder
zwischen die hohlen Räume und der Prozess zur Er¬
nährung der Pflanze kann wieder vor sich gehen. Kann
aber das überflüssige Wasser durch irgend einen Umstand
nicht ablaufen odbr geschieht das Giessen sehr oft hinter
einander, so ist der Luft der Zutritt zwischen die Erd¬
körnchen nicht möglich und es entstehen dadurch fäulnis¬
erregende Stoffe, welche den zarten Wurzeln der Pflanze
schädlich sind. Hält dieser Zustand lange an , so tritt
der Tod der Pflanze durch Wurzelfäulnis ein, hervorgerufen
durch den Abschluss der Luft infolge übermässig vor¬
handenen Wassers. Die stagnierende Feuchtigkeit in der
Erde entwickelt nachteilige Säuren, entzieht dem Boden,
wie den Wurzeln die Luft und verhindert im Erdreich
die Zersetzungen und Verbindungen, durch welche allein
Pflanzennahrung erzeugt werden kann.
Mancher Blumenbesitzer hat wohl schon die Wahr¬
nehmung gemacht, dass eine in schöner Frische dastehende
Pflanze plötzlich die Blätter welk hängen lässt, trotz¬
dem die Erde des Topfes feucht ist. Der Neuling, welcher
die Pflanze mit trockenen herunterhängenden Blättern
sieht, denkt sie hat nicht genug Wasser und giesst die¬
selbe noch einmal. Was ist der Erfolg davon ? Nach
einigen Tagen ist die Pflanze ganz tot, dieselbe war durch
vieles Giessen wurzelfaul geworden und der Tod wurde
durch nochmaliges Giessen beschleunigt. Wenn dieser
Fall eintritt, dass bei feuchter Erde die Blätter welk
herabhängen , so kann man sich dadurch helfen, dass
man die Pflanze in mässig feuchte Erde umsetzt. Die
alte sauerriechende Erde wird von den Wurzeln entfernt,
letztere werden etwas beschnitten (wenn es eine Pflanze
ist, die das Wurzelverschneiden zulässt) , und die Pflanze
selbst etwas zurückgeschnitten, da bis zur Neubewurzelung
vorläufig nicht alle Teile der Pflanze mit Nahrung ver¬
sehen werden können. Auch setzt man der frischen
Erde etwas mehr Sand hinzu.
Bemerken will ich hierbei , dass im Allgemeinen das
Untermengen des Sandes zwischen die Erde lediglich den
Zweck hat , viel hohle Räume für den Zutritt der Luft
in der Erde zu schaffen und ein schnelles Ablaufen des
überflüssigen Wassers herbeizuführen, also die Erde durch¬
lassender zu machen. Man wird viel leichter die Pflanzen
gesund erhalten, wenn man mit dem Sande zwischen der
Erde nicht spart, ohne jedoch zu übertreiben.
Wir haben im vorerwähntem Falle solche Blumen¬
liebhaber kennen gelernt, welche den Pflanzen mit vielem
Giessen Gutes thun wollen und sie damit töten.
Nun kommen wir zu denjenigen, die zu vorsichtig
im Giessen sind, also das Gegenteil thun, aus Aengstlichkeit vor dem Zuviel; welche sagen, alle Tage nur ein
wenig, das schadet nichts. Auch diese sind mit ihrem
Giessen im Unrecht. Durch das kleine Quantum Wasser
wird nicht der ganze Ballen des Topfes durchnässt, sondern
nur die obere Erdschicht bekommt Feuchtigkeit und die
im Topfe tiefer stehenden Wurzeln verdursten. Hierdurch
vertrocknet ein Teil der Wurzeln und die übrigen Wurzeln
ziehen sich nach oben , nach feuchten Teilen der Erde.
Solche Pflanzen können nur langsam und kümmerlich
wachsen und bringen meist nur kleine oder gar keine
Blüten. Scheint nun auch noch einigemal die Sonne
stark auf den Topf , so werden auch .noch die paar

gesunden Wurzeln, welche sich nach der Oberfläche gezogen
haben, durch die Sonnenhitze vertrocknen und die Pflanze

geht ein.
Also auch das öftere Giessen in ungenügender Weise
schadet ebenfalls. Es wird nun Mancher die Frage auf¬
werfen: „Gewisse Pflanzen wollen doch fast beständig im
Wasser stehen und es schadet ihnen nichts, wieder andere
Pflanzen werden nur wenig, fast gar nicht begossen und
diesen schadet es auch nichts ?“
Ja meine Leser , das ist schon richtig, aber diese
Pflanzen sind auch ganz anders gebaut und haben ganz
andere Verdauungsorgane, also ganz andere , den Ver¬
hältnissen angepasste Wurzeln. Und wie in der Tierwelt
nicht alle Tiere auf dem Lande, sondern auch im Wasser
leben, so verhält es sich auch in der Pflanzenwelt. Wir
haben es jetzt weniger mit den Wasserpflanzen, sondern
mit den Landpflanzen zu thun, welch' letztere zum weit¬
aus grösserem Teile von dem Laien im Zimmer gezogen
werden.
Wir kommen nun zu der Frage:
„Wann und wie soll man giessen?“
Die Frage „Wann soll man giessen“ könnte man
einfach mit den Worten beantworten : Wenn die Pflanze
Durst hat ! Aber gerade dieser Begriff von Durst der
Pflanze ist sehr schwer festzustellen.
Ein sicheres Merkmal des Durstes der Pflanze ist
ein Welken und Herniederhängen der Blätter; dann aber,
hauptsächlich bei hoher Temperatur , ist es allerdings die
höchste Zeit, die Pflanzen zu giessen. Jedoch soweit soll
man es nicht kommen lassen; denn ein wiederholtes und
öfteres Welkwerden der Blätter würde doch nachteilig auf
die Vegetation der Pflanze ein wirken. Wenn man erst
dann begiessen will, wenn die Pflanze halb verschmachtet
ist, dann verdient man nicht den Namen eines Blumen¬
freundes, Die Fähigkeit, die richtige Zeit des Wasser¬
bedürfnisses einer Pflanze zu erkennen, erwirbt man sich
im Grossen und Ganzen durch die gemachten Erfahrungen,
welche aber immerhin nur Jemand haben kann , der sich
schon länger mit der Pflege der Blumen beschäftigt hat.
Die eigenen Beobachtungen des Blumenfreundes
sind die Hauptfaktoren bei der Wahl der Behandlung.
Um den richtigen Termin zu finden, sind viele Punkte
zu berücksichtigen.
1. Die Jahreszeit , ob Frühling und Sommer, oder
Herbst und Winter.
2 . Das

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wachstum

der Pflanze

selbst , ob diese

noch

klein

ist und wenig Wurzeln hat, oder ob sie in kräftigem
Wachstum und womöglich im Blütenzustand sich
befindet. Zum Beispiel wollen Camelie und Azalie,
sobald sie Knospen angesetzt haben , gleichmässig
feucht gehalten sein, darunter ist aber keine stehende
Nässe gemeint.
Die Erdarten , welche zum Einpflanzen benutzt
worden sind.
Ob eine Pflanze durch irgend einen Umstand kränkelt,
wie z. B. : Verlieren der Blätter durch Ungeziefer
u. dergl.
Ob eine Pflanze erst umgesetzt oder frisch ein¬
gesetzt ist.
Der Standort der Pflanze, ob sonnig oder schattig.
Ob die Temperatur warm und trocken, oder kühl
und feucht ist.
Ob grosse oder kleine Töpfe für die Pflanzen Ver¬
wendung gefunden haben.
Ob die Pflanze fleischige, kräftige, oder zarte,
feinfaserige Wurzeln hat.
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Alle die Punkte sind zu beachten und wird demnach
auch das Wasserbedürfnis der Pflanzen sehr verschieden
sein. Wir sehen, man kann das Begiessen nicht schablonenmrissig vornehmen , wie es leider so viele Blumenfreunde
machen , welche alle Tage und alle Pflanzen gleichmässig
giessen, ohne nach dem Bedürfnis zu fragen.
Das richtige Bedürfnis zum Begiessen ist vorhanden,
wenn die Erde oben trocken ist, sodass vielleicht bei
schwerer Erde 2 cm, bei leichter, sandiger Erde I cm.
tief die Feuchtigkeit mangelt. Es ist durchaus notwendig,
dass die Erde oben erst abtrocknet, damit die Luft tieferen
Zutritt in die Erde gewinnt, wie ich im Eingang schon
erwähnt habe. Nehmen wir z. B. an , eine Pflanze wäre
am Morgen gegossen worden. Am Nachmittag scheint
die Oberfläche der Erde wieder ganz trocken geworden
zu sein und zwar auch wohl in Folge der im Zimmer
herrschenden Wärme , welche die Feuchtigkeit schneller
verdunsten lässt. Trotzdem befindet sich im Erdbällen,
um die Wurzeln herum noch Feuchtigkeit genug, um die
in der Erde befindlichen Nährstoffe aufzulösen. Aber
noch hat die Luft nicht tief genug Eintritt gefunden.
Würden wir nun , da die Oberfläche der Erde trocken
erscheint, wieder giessen, so würde im unteren Teile und
in der Mitte des Erdballens das Wasser sich verhalten, also
stagnieren. Die schon vorher erwähnten Uebelstände treten
ein und stören die Pflanze in empfindlichster Weise.
Nun bleiben aber die vorher erwähnten Punkte zu
beachten:
Zu Punkt 1 . Im Frühjahr und hauptsächlich im
Sommer, macht sich ein viel öfteres Giessen notwendig,
weil die warme Luft zum Vertrockenen der Feuchtigkeit
mit beiträgt und ausserdem die meisten Pflanzen in neues
und stärkeres Wachstum gelangen. Man wird also öfter
die Erde auf ihre etwaige Trockenheit zu prüfen haben.
Im Frühjahr und Sommer giesse man , wenn irgend an¬
gängig des Abends , oder zum mindesten des Morgens,
bevor die Sonne auf die Pflanze wirkt. Zur Zeit , wenn
die Sonne stark auf die Töpfe scheint, giesse man nicht.
Hierauf komme ich später zurück.
Zu Punkt 2 . Eine junge Pflanze, welche noch
wenig Wurzeln hat , bedarf viel weniger Feuchtigkeit, als
eine grössere, im vollen Wachstum befindliche. Man ver¬
wende deshalb zu jungen Pflanzen stets nur kleine Töpfe,
damit die Feuchtigkeit, wie es in grösseren Töpfen statt¬
findet, nicht überhand nimmt , und den wenigen jungtn
Wurzeln schadet. Man nehme überhaupt nie zu grosse
Töpfe , da solche den Gesundheitszustand der Pflanzen
nur gefährden würden. Auch helfe man dem Wachstum
lieber mit einem Dungguss nach.
Zu Punkt 3 . Die Erdart , welche man für die
Pflanzen verwendet, spricht auch viel mit für das Be¬
giessen. Moor- und Haideerde , welche auch meist mit
viel Sand vermischt wird, ist leicht und lässt das Wasser
schnell durch. Bei diesen Erdarten wird man öfter zu
giessen haben , als bei schwerer kompakter Mist- und
Lehmerde. Die letzteren Erdarten hauptsächlich, wenn
wenig mit Sand untermischt, halten die Feuchtigkeit länger.
Zu Punkt 4 . Wenn eine Pflanze kränkelt oder
sogar die Blätter fallen lässt, trotzdem die Erde feucht
ist, giesse man lieber zu Wenig als zu viel. Man muss
nicht denken, der Pflanze durch Giessen wieder auf die Beine
helfen zu können, es tritt in der Regel das Gegenteil ein.
Gerade wie ein kranker Mensch diät lebt und wenig
geniesst', so ‘ist es äü'eh mit der Pflanze und ihan kann
»rauche dadurch wieder-retten, zumal wenn man nach der
Ursache der Krankheit forscht und diese beseitigt:-'/ -..

Zu Punkt 5 . Hat man Pflanzen frisch eingesetzt
oder umgetopft und sind diese hierbei gehörig angegossen,
so giesse man dann vorsichtiger und vorläufig lieber etwas
zu wenig, jedoch ohne die Pflanze vertrocknen zu lassen.
Zu Punkt 6 ist eigentlich keine Erläuterung weiter
zu geben, denn sonnig stehende Pflanzen bedürfen öfter
und mehr des Begiessens wie solche, welche schattig stehen.
Zu Punkt 7 . Auch hier ist ein gleiches Ver¬
hältnis, wie zu 6, denn bei kühler, nasser Witterung wird
weniger Bedürfnis nach Feuchtigkeit vorhanden sein.
Zu Punkt 8 . Ein kleiner Topf trocknet schneller
aus wie ein grösserer, da der letztere einen grösseren
Erdbällen beherbergen kann. Demnach müssen kleine
Töpfe öfter nachgesehen und öfter gegossen werden.

Veronica . (Klischee der Firma Platz & Sohn.)

Zu

Punkt 9 .

Kräftige Wurzeln

Eine Pflanze, welche fleischige,

hat , verträgt erstens etwas mehl

Feuchtig¬

bei.
keit, zweitens leiden die Wurzeln nicht so 'schnell
k
fein¬
,
etwas Trockenheit , wogegen Pflanzen mit zarten
faserigen Wurzeln, sehr vorsichtig beim Begiessen be¬
handelt werden müssen.
Nun bleibt noch zu erwähnen , dass alle Pflanzen,
wenn dieselben in ihre Ruheperiode eintreten , weniger
Wasser brauchen , selbst die immergrünen Pflanzen. Bei
diesen tritt die Ruheperiode meist nach der Blütezeit ein,
wogegen die laubabwerfenden Pflanzen in ihre Ruhe¬
periode. mit dem Beginn des Laub-Abfalles eintreten.
In der Ruhezeit brauchen diese Pflanzen nur so viel
Wasser, dass der Erdbällen eine mässige Feuchtigkeit
behält und . nicht pulvertrocken wird. Hauptsächlich gilt
dieses für die im. luftigen , jttfockenfen Keller- zu übet?
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winternden Pflanzen, welche sich damit begnügen, wenn
sie ungefähr alle 4 Wochen einmal gegossen werden.
Wir sehen hieraus, es lässt sich hier nicht nach der
Schablone arbeiten, denn es muss vieles berücksichtigt
werden. Es giebt noch einige Merkmale, an welchen
man das Wasserbedürfnis einer Pflanze erkennen kann.
Zum Beispiel ist ein Topf mit trockener Erde leichter,
wie ein frisch gegossener. Sodann klingt ein Topf hohl,
wenn der Erdbällen trocken ist und man mit dem Knöchel
an den Topf anschlägt, wogegen ein Topf mit [feuchter
Erde einen helleren Klang giebt.
Nun komme ich zu der Frage:
„Wie soll ich giessen?“
Hierzu muss ich eine Vorbemerkung machen. Jeder
Topf muss einen durchaus guten Wasserabzug haben,
welcher dadurch erzielt wird, dass auf das Loch im Topfe
ein oder mehrere Scherben aufgelegt werden, welche den
schnellen Abzug des Wassers gestatten, dabei aber das
Verstopfen des Loches durch Erde verhindern sollen.
Ein guter Wasserabzug ist eine Hauptbedingung für die
Gesundheit der Pflanze.
Nun kommt in erster Linie das Wasser, mit dem
man giessen will, in Frage. Das Wasser soll nie kalt sein,
es muss mindestens die gleiche Wärme haben, wie die
Luft , in welcher die Pflanzen stehen. Das Wasser kann
lieber etwas wärmer, nicht aber kälter sein wie die um¬
gebende Luft. Ein Wasser, welches 20 Grad Wärme hat,
ist am besten zum Giessen, sowohl im Winter wie im
Sommer.
Das bekannte Gesetz, dass Kälte zusammenzieht und
Wärme ausdehnt, hat auch hier volle Geltung.
Wird mit kaltem Wasser gegossen, so ziehen sich
die kleinen Saugwärzchen an den Wurzeln zusammen und
sie können keine Nahrung aufnehmen, auch werden sie
lange Zeit brauchen, ehe sie soweit wieder erwärmt sind, um
ihre Funktionen wieder aufnehmen zu können. Darum
giesse man nie in brennender Sonnenhitze, die Wurzeln er¬
kälten sich und , wie beim Menschen, tritt entweder bald
oder nach öfterem Erkälten ein krankhafter Zustand ein,
welcher den Tod im Gefolge hat. Die Wurzeln sterben
ab , da die Saugwärzchen schnell in Fäulnis übergehen.
Kann die Wurzel nicht rechtzeitig neue Wurzeln bilden,
so ist die Pflanze verloren. Warmes Wasser dagegen dehnt
die Saugwärzchen aus und erhöht somit deren Thätigkeit
in der Aufnahme der Nahrung.
Kann man sich das Wasser zum Erwärmen nicht
besonders hinstellen, so giesse man etwas heisses Wasser
hinzu, bis es die angenehme laue Wärme für die Pflanze
erreicht hat.
Mit dem so erwärmten Wasser kann zum Giessen
geschritten werden. Wenn man giesst, so giesse man
tüchtig, das heisst so viel, dass der Erdbällen vollständig
oben und unten, sowie an den Seiten vom Wasser durch¬
feuchtet wird und durch das Abzugsloch in den Unter¬
setzer läuft. Das in den Untersetzer gelaufene Wasser
lasse man bis zu 2 Stunden darin. In der Regel wird
noch ein Teil des Wassers im Untersetzer, öfter auch
dessen ganzer Inhalt , vom Erdbällen aufgesogen. Sollte
nach 2 Stunden noch Wasser im Untersetzer sein, so
entleere man diesen, da sonst das stehenbleibende Wasser
zur Versäuerung der Erde beiträgt.
Man giesse stets am Rand des Topfes herum, aber
nie dicht an den Stengel oder Stamm der Pflanze, da
sonst leicht Stammfäulnis eintreten kann. Man vermeidet
dieses dadurch , dass man öfter die obere Schicht Erde
auflockert und nach der Mitte zu aufhäuft , wodurch die

Seiten am Topfe zum Giessen frei werden. Auch wird
durch das Auflockern der Luft mehr Zutritt verschafft.
Ist es trotz aller Sorgfalt doch vorgekommen, dass
ein Topf sehr stark ausgetrocknet ist , z. B. bei Haide¬
oder Moorerde, so nützt selbst ein tüchtiges Giessen nicht
viel, da diese Erde das Wasser nicht so schnell annimmt,
sondern alles ablaufen lässt, ohne die Befeuchtung des
ganzen Ballens zu erzielen. Hier bleibt nur übrig, den
ganzen Topf bis über den Rand so lange in ein Gefäss mit
Wasser zu stellen, bis sich der Ballen durch und durch
voll gesogen hat.
Das Giessen in den Untersetzer , ohne ein gleich¬
zeitiges Giessen von oben, ist zu verwerfen. Bei dieser
Giessart wird man stets im Unklaren bleiben, ob man der
Pflanze genügend Wasser gegeben hat oder ob nicht das
im Untersetzer stehende Wasser zuviel ist.
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Corypha australis . (Klischee der Firma Platz & Sohn.)

Einige Ausnahmen kommen vor, bei denen das
alleinige Giessen in den Untersetzer angeraten werden
kann. Dies geschieht hauptsächlich beim Pflegen von Blumen
mit Knollen, wie z. B. Alpenveilchen oder beim Antreiben
der Begonien. Bei diesen Knollen sterben die Wurzeln
in der Ruhezeit ganz ab und es müssen sich erst bei
Beginn der Vegetation neue Wurzeln bilden. Bekommen
nun diese Knollen durch das Giessen von oben herab
zuviel Feuchtigkeit, so tritt Knollenfäule ein , bevor sich
Wurzeln gebildet haben, da letztere immerhin, trotz etwa
treibender Blätter, nur langsam sich entwickeln.
Die Pflanzen, welche am häufigsten Wasser verlangen,
sind die gesundesten, da aus diesem Verlangen hervor¬
geht, dass im Boden genügend Lufträume vorhanden sind,
und diese von den Wurzeln reichlich benutzt werden.
Braucht die Pflanze in voller Vegetation wenig Wasser,
so ist Vorsicht nötig, da sie sich auf dem Wege zur
Krankheit befindet.
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Töpfen, in welchen die Erde beim Begiessen das
Wasser nicht schnell durchlässt, also das Wasser längere
Zeit braucht , um einzudringen, ist irgend etwas nicht
in Ordnung. Entweder liegt es am Abzugsloch, dass dieses
verstopft ist, oder die Erde ist oben fest und hart , sodass erst durch Auflockem Abhülfe geschaffen werden
muss, oder aber es ist bereits stagnierende Feuchtigkeit
im Erdbällen , und deshalb Vorsicht mit dem Giessen
erforderlich.
Es ist schon durch viele Beispiele festgestellt, dass die
meisten Pflanzen tot gegossen werden. Hat man es mit ge¬
sunden, in voller Vegetation stehenden Pflanzen zu thun, zieht
das Giesswasser rasch durch den ganzen Erdbällen und lässt
man es auch im Untersetzer nicht stagnieren, so wird auch
mit dem Giessen über das Maass hinaus selten erheblicher
Schaden angerichtet.
Ich komme nun noch zum Schluss auf das
Bespritzen der Pflanzen. Das Bespritzen gehört zwar
nicht zum eigentlichen Giessen der Pflanzen, aber immer¬
hin steht es doch mit letzterem in einem gewissen Zu¬
sammenhänge, denn die Pflanzen wollen nicht nur die
Feuchtigkeit und Erfrischung durch die Wurzeln, sondern
auch durch die Blätter und daher gehört das Bespritzen
mit zu den Wohlthaten, die man einer Pflanze erweisen
kann.
Gleich wie ein Bad den Menschen erfrischt und die
Hautthätigkeit hebt , so ergeht es auch den Pflanzen.

Zu solchen Pflanzen, die nicht im Zimmer gespritzt
werden dürfen, gehört die JJegonia Rex mit ihren Varietäten.
Bei diesen Pflanzen bekommen die Blätter, welche doch
gerade hier der schönste Schmuck sind , durch das Be¬
spritzen gelbe Flecken, sobald nicht ein sehr schnelles
Abtrocknen stattfindet. Man spritze also diese lieber nicht.
Dagegen ist bei Azalien, Camelien, Palmen, Dracaenen,
Farren das Bespritzen unbedingt notwendig.
Durch das Bespritzen kann man aber auch Ungeziefer,
wie Blattläuse und die rote Spinne von den Pflanzen
fern halten, da hauptsächlich letztere nur da stark auftritt,
wo eine zu trockene Luft vorherrscht. Wer hatte nicht
schon die Erfahrung gemacht, dass ihm bei Fuchsien,
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. (Klischee
FjWjMa der Firma Platz & Sohn.)

Durch das Bespritzen wird der Tau in der Natur
ersetzt und der sich in den Hautporen ansammelnde
Staub beseitigt. Das Bespritzen soll man am besten am
Abend vornehmen oder zeitig am Morgen, aber ja nicht,
wenn die Sonne auf die Pflanzen scheint oder die Blätter
noch von der Sonne zu sehi erwärmt sind, es würde sonst
eine Zerreissung der Blattzellen zur Folge haben, kenntlich
an braun gepfleckten, scheinbar verbrannten Blättern.
Zum Bespritzen meide man ebenfalls ganz kaltes
Wasser und nehme nur angewärmtes, damit keine Erkältung
der Pflanze eintritt, wodurch man mehr schadet, wie nutzt.
Das Bespritzen ist aber nicht zu jeder Zeit allen
Pflanzen dienlich, sondern nur solchen, welche anfangen,
frische Triebe zu entwickeln, oder in voller Vegetation
stehen. Sobald Pflanzen in ihre Ruhezeit eintreten, darf
nicht mehr gespritzt werden, da man hierdurch die Pflanze
zur unzeitigen Thätigkeit anregen würde.
Ausserdem giebt es einige Pflanzen, welche besser
gedeihen, wenn sie im Zimmer nicht gespritzt werden, es
sei denn , dass eine hohe warme Temperatur herrscht,
welche ein schnelles Abtrocknen der Blätter herbeiführt.

Chrysanthemum

Louis Böhmer . (Klischee der Firma Platz &Sohn.)

welche in voller Blüte standen, die Blätter anfingen ab¬
zufallen und die Pflanze, trotzdem sie blühte, ganz kahl
wurde ? Wenn dies geschieht, so besehe man sich die
Unterseiten der Blätter und man wird die rote Spinne,
ein kleines spinnenartiges Tierchen, in Menge an denselben
sitzend finden. Die Tierchen haben den Saft aus den
Blättern gezogen und somit ein Absterben derselben be¬
wirkt. Hier kann nur öfteres tüchtiges Bespritzen von oben
und unten helfen.
Bei frisch eingepflanzten oder umgepflanztenGewächsen
ist ein Bespritzen von grossem Vorteil für dieselben. Zum
Bespritzen giebt es verschiedene Geräte, sogenannte Tau¬
spender, welche teilweise sehr praktisch sind.
Wenn auch noch manches andere zum Gedeihen
unserer Lieblinge notwendig ist, wie die Wahl passender
Erde , richtiger Standort u. dergl. mehr , so bleibt doch
das richtige Begiessen die Hauptsache bei der Blumen¬
pflege im Zimmer.
C. Schreiber,
Oberzahlmeister.
Korrespondierendes Mitglied der Gartenbauvereine
zu Halle a. S. und Erfurt.
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Chrysanthemum

indicum.

ie Chrysanthemumpflanze oder Winteraster genannt,
ist wohl eine von denjenigen Pflanzen, welche in
Privatgärten sehr beliebt ist. Sie ist es dadurch
geworden, dass sie, wenn der Hauptflor der Sommerblumen
vorüber ist, erst ihre Blüten in voller Pracht entfaltet.
Vor allen Dingen ist es die Haltbarkeit , der eigenartige
Bau und die Vielseitigkeit in den Farben ihrer Blumen,
welche dieser Pflanzen - Gattung einen eigenartigen Reiz
verleihen.
Es dürfte daher für jeden Blumenliebhaber, der nicht
gerade Fachmann ist und dem keine Gewächshäuser zur
Verfügung stehen von Interesse sein, einige Worte über
die Vermehrung und Kultur der Chrysanthemum zu
erfahren.
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Chrysanthemum

indicum . (Klischee der Firma Platz & Sohn.)

Nachdem die Pflanzen im Herbst verblüht haben,
stelle man dieselben in ein kühles, jedoch vor grosser
Kälte geschütztes Zimmer oder am besten -in einen luftigen
Keller und begiesse sie während der Monate Dezember,
Januar und Februar nur sehr wenig.
Sobald nun die Witterung im März etwas milder
geworden und keine gar zu starke Kälte mehr zu befürchten
ist, bringe man die Pflanzen in den Garten, schneide die
alten, sowie auch die etwa entstandenen jungen vergilbten
Triebe so kurz wie möglich ab. Nun schlage man die
Wurzelstöcke auf ein Beet zusammen in die Erde ein
und schütze sie anfänglich mit etwas Tannenreisig vor
kalten Nachtfrösten.
Je nachdem die Witterung ist , werden die Wurzel¬
stöcke bald zu treiben beginnen; sind die Triebe ungefähr
15 cm lang geworden und das Wetter günstig, wie es im
April und Mai zu erwarten ist, so nehme man die Wurzel¬
stöcke wieder heraus und teile dieselben so klein wie
möglich. Am besten sind die mit Wurzeln versehenen
Triebe. Zuvor aber bereite man sich ein sonnig gelegenes,
gut gedüngtes und spatenstichtief umgegrabenes Beet vor,
dann pflanze man in zirka 40 —50 cm Abstand die Pflänz¬
chen mittelst Pflanzholz darauf und begiesse dieselben
einzeln an. Bei starkem Sonnenschein stülpe man , an¬
fänglich nur während der Mittagsstunden, leere Blumen¬
töpfe darüber.
. Will man sie als Topfpflanzen ziehen, so werden die
jungen Pflänzchen in kleine 5 cm. weite Töpfe gepflanzt,

hernach möglichst leicht überbraust und m den ersten
Tagen schattig gehalten.
Die Pflanzen in dem freien Grunde werden, nachdem
sie eine Höhe von 20— 30 cm erlangt naben, eingestutzt und
lässt man an jeder Pflanze höchstens 3—4 Triebe wachsen;
alle weiter erscheinenden Zweige werden entfernt , denn
wenn die Pflanzen zuviel Triebe haben , entwickeln sich
die einzelnen Blumen nicht zur höchsten Vollkommenheit.
Die Beete, auf denen die Pflanzen stehen, werden während
des Sommers öfter durchgehakt und vor allen Dingen vom
Unkraut rein gehalten.
In Töpfen stehende Pflanzen erfordern mehr Auf¬
merksamkeit. Nachdem sie ebenfalls bei einer Höhe von
20 — 30 cm eingestutzt worden sind und in den kleinen
Töpfen durchgewurzelt haben, werden sie in 10 cm weite
Töpfe gepflanzt und auch wieder einige Tage schattig
gehalten, was durch Schattenstellagen bewerkstelligt werden
kann. Sind die Pflanzen angewachsen, so lässt man wieder
die volle Sonne einwirken. Die kräftigsten der Pflanzen
werden , nachdem sie auch in diesen grösseren Töpfen
vollständig durchgewurzelt sind, somit keine Nahrung mehr
haben, nochmals und zwar in noch grössere ca. 15— 20 cm
weite Töpfe gepflanzt. Pflanzt man sie, ohne den Wurzel¬
ballen zu beschädigen, vorsichtig um , so dürfte ein Be¬
schatten diesmal kaum notwendig sein.
Die Erdmischung besteht aus 2/8 gut abgelagerter
Komposterde mit ’/g Lehm - oder Rasenerde dazwischen;
ein kleines Quantum Sand und Hornspäne kann gleich¬
zeitig mit vermengt werden.
Von Zeit zu Zeit ein flüssiger Dungguss, namentlich
bei trüber regnerischer Witterung ist für das Gedeihen
der Pflanzen von wesentlichem Vorteil. — Sobald nun im
Herbst stärkere Nachtfröste zu befürchten sind , müssen
die Pflanzen bei Nacht geschützt werden , eventl. in’s
Zimmer kommen.
Wir unterscheiden in der Regel, nach der Blütezeit
eingeteilt, 3 Klassen:
I. Frühblühende,
Blütezeit August—September.
II . Mittelfrühblühende, „
Oktober—November.
III . Spätblühende,
„
Dezember—Februar.
Die spätblühenden Sorten dürften für den Privatgarten
wohl weniger in Betracht kommen , da bei diesen Sorten
fachmännische Kultur angewendet werden muss und dann
müssen diese Sorten, um ihre Blumen richtig entfalten zu
können, in Gewächshäuser gebracht werden.
Bei der grossen Auswahl von Sorten die es giebt,
namentlich bei mittelfrühblühenden, hebe ich nur einige
der beliebtesten, für den Zimmerschmuck sich eignenden
Sorten hervor:
I. Frühblühende:
„Mons Gustav Grunerwald,“ blasslila.
„ 0 . J . Quintus,“ prächtig-silbrig-rosa.
„Ryecr oft Glory,“ gelb.
„President Ed. Barri,“ dunkelbraunrot.
II . Mittelfrühblühende:
„La Triomphante,“ violettrosa.
„Frau Kommerzienrat Gruson tiefgelb.
„Australiern Gold,“ zart schwefelgelb.
„Mrs. Hume-Long,“ samtig violettpurpur.
Wer sich für weitere Sorten interessiert , setze sich
mit einem Spezialzüchter in Verbindung.
J. Koch, Leipzig.
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Blumenaussaaten im Zimmer.

Stachellose Stachelbeeren.

t

Dornen

erstenmal
Jahren zum
wurden vor zirka 8 oder
oder
ohne ioStacheln
tachelbeerensträucher
aus Frankreich angeboten und erregte ihre Bekannt¬
machung damals grosses Aufsehen und gleichzeitig
auch Zweifel.
Nun, sie sind nicht ganz das gewesen, wofür sie aus¬
gegeben wurden, denn sie sind nicht durchgehends ohne
Stacheln, sind aber doch wieder bei Weitem nicht so
stachelig, als unsere alten Stachelbeersorten und es
kommen auch fast gänzlich stachellose Sträucher unter
ihnen vor. Standort, Bodenbeschaffenheit und Kulturweise
dürften gleichfalls mehr oder weniger zur Bestachelung
beitragen. Guter Standort und gute Kultur verringern die
Stacheln, während schlechter Standort und ärmlicher Boden
sie vermehren. Am deutlichsten zeigt dies unsere Stachel¬
beere im verwilderten Zustande, in welchem sie fast immer
viel zahlreichere und auch schärfere Stacheln als im Kultur¬
zustande aufweist.

OAnJiGy itte März beginnen die Aussaaten
der meisten Sommerblumen.
QJ \9

Dieselben

gelingen am besten

in Mistbeeten, weil in diesen infolge der
wärmenden Mistunterlage die Erde von unten herauf
temperiert. Die Wärme in einem solchen ist eine grössere,
regelmässigere und leichter regulierbar, als im Zimmer.
Trotzdem sind auch Aussaaten im Zimmer nicht zu ver¬
werfen, sie sind allen den Leuten anzuraten , die kein
Mistbeet besitzen. Am besten ist hierzu das Wohnzimmer
geeignet, weil ein solches bei etwa eintretender kalter
Frühlingswitterung noch mässig geheizt wird, sodass die
Aussaaten die nötige Wärme erhalten können.
Die betreffenden Aussaaten gewähren viele Unter¬
haltung und ihr Gelingen macht grosse Freude. Sie bringen
aber auch pekuniäre Vorteile, denn die selbst heran¬
gezogenen Pflanzen kommen billiger zu stehen, als wenn
sie gekauft werden müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass
sie bei plötzlich eintretender regnerischer Witterung gleich
in den Garten gesetzt werden können , weil die Pflanzen
jederzeit zur Hand sind.
Zu Aussaaten in Töpfe eignen sich ganz vorzüglich
flache Töpfe , sogenannte Samenschalen, doch kann man
auch gewöhnliche hohe Blumentöpfe nehmen. Die zu ver¬
wendende Erde soll locker und etwas sandig sein ; die
Töpfe sind zu rütteln, damit sich die Erde in ihnen ge¬
nügend lagert. Alsdann ist letztere zu ebnen und sanft
festzudrücken. Die Erde soll nicht ganz bis zum Topf¬
rande reichen, sondern i — 2 cm von diesem entfernt
! / '
lagern.
SÄ
Nun geht es an das Säen. Die Körner sind niemals
Safe;
zu dicht zu säen. Es ist besser, man zieht nur einige,
dafür aber kräftige Pflanzen, als viele und schwächliche.
Der Samen wird so stark mit feiner, lockerer Erde bedeckt,
als er gross ist, stärker aber nicht. Ist dies geschehen, so
wird, wenn möglich, mit einer ganz feinen Brause gegossen
oder mit einer nassgemachten Bürste gespritzt. Findet sich,
dass nach dem Giessen Samenkörner noch bloss liegen, so
sind diese noch mit Erde zu bedecken.
Die besäten Töpfe sind am Fenster aufzustellen und
sobald die obere Erde anfängt trocken
giessen,
zu
zu werden. Ein Bedecken der Töpfe mit Glasscheiben
oder Löschpapier hält in diesen die Feuchtigkeit länger
, grossfr . runde . (Klischee der Firma Platz & Sohn .)
Stachelbeere
und hilft so zu einem schnelleren Aufgehen des Samens.
Die bisher gezüchteten , stachellosen Sorten stehen,
Sobald dieser aufgegangen ist , sind Glasscheiben und
was die Güte ihrer Früchte betrifft, den älteren, stacheligen
Löschpapier sofort zu entfernen, denn die jungen Sämlinge
Sorten nicht nach, auch sind sie ebenso reich im Ertrage.
wollen nun Licht und Luft geniessen und würden ohne
Es sind dies:
Beides quatt oder geil werden. Bei milder Temperatur im
Belle de Meaux. Wuchs kräftig, hängend, Beere
Freien sind die Fenster zu lüften. Später stellt man die
mittelgross, oval, fast schwarzrot;
Töpfe wohl auch vor das Fenster , bringe sie aber bei
; Beere gross,
Edouard Lefort. Weniger starkwüchsig
rauher Witterung wieder ins Zimmer zurück. Es hat sich
oval, weinrot, glatt und fest;
ganz nach der betreffenden Blumensorte zu richten, manche,
Mme. Edouard Lefort. Beere kugelförmig, wein¬
z. B. Levkoyen, wollen jung noch viel Luft haben , andere
rot, sehr angenehm schmeckend;
wieder, z. B. Balsaminen lieben Wärme und Zimmerluft.
Souvenir de Billard. Beere gross, fest, kugelförmig, Die Pflänzchen zeigen in der Regel selbst ihre Wünsche
rosa, unbehaart, im Juli und August reifend
an , sodass es nicht schwer fällt, hinsichtlich Zuführens
Ob in letzterer Zeit noch andere stachellose Sorten
frischer Luft das Richtige zu treffen.
aus Frankreich zu uns gekommen sind, ist dem Schreiber
dieser Zeilen nicht bekannt. Seine Meinung geht aber
dahin, dass es sich lohnen dürfte , weitere Züchtungsver¬
suche zur Gewinnung stachelloser Stachelbeersorten anzu¬
stellen, was durch Aussäen von Samen bisherig gewonnener
stachelloser Sorten geschehen müsste.

JUlerhi
euchte Erde darf niemals
zu Aussaaten verwendet
werden ! In Jahren mit
langanhaltenden Wintern
kommt es vor , dass, wenn die
Zeit zum Herrichten der Mistbeete,
Saatkästen usw. heranrückt , es
an trockener Erde mangelt
und anstatt solcher feuchte
Erde genommen wird. Das
ist aber ein Fehler , der
sich kaum wieder gut
machen lässt, denn die feuchte Erde wird durch das nachherige
nötige Giessen immer kittiger und gerät in einen Zustand, der dem
Aufgehen des Samens und dem Wachstum der Pflänzchen sehr
ungünstig ist. Nach der jetzigen Witterung zu schliessen, kann die
Verlegenheit um trockene Erde für die nächste Zeit sehr wohl
eintreten , so dass Mancher glauben dürfte, die rechte Zeit zum
Säen zu verpassen ; man lasse sich aber nicht irre machen,
denn es ist immer besser, in trockene Erde zu säen , (wenn
auch ein bis zwei Wochen später), als in feuchte. Eine kleine
Anzahl sonniger Tage macht in der Regel das Versäumte noch
gut , während in feuchte oder gar in nasse Erde gemachte
Aussaaten fast niemals vorwärts kommen.
Das Lüften der Winterdecke soll nie zu plötzlich und
auf einmal, sondern vielmehr nur nach und nach vor sich
gehen. Die Decke ist nur allmählig zu entfernen. Man muss
hier erwägen , dass die betreffenden Pflanzen unter der
Schutzdecke der Luft entwöhnt und etwas verzärtelt sind, so
dass sie, wenn rauhe Winde und Fröste auftreten , von diesen
arg mitgenommen werden. Ein zu plötzliches oder allzufrühes
Hinwegnehmen der Winterdecke hat schon vielen Schaden zur
Folge gehabt. Hier bewährt sich das Sprichwort: „Eile mit
Weile .“
Pflanzen für Vogelliebhaber . Die Samensorten, die als
Vogelfutter benutzt werden, sind meistens so billig im Preise,
dass es sich nicht lohnt, dergleichen Samen gebende Pflanzen
im Garten anzubanen, doch immerhin verdienen letztere im Garten
einige Berücksichtigung . Viele samenfressende Vögel bedürfen
zu ihrer Nahrung und zu ihrem Wohlbefinden nicht nur allein
reifen, sondern auch halbreifen, in milchigem Zustande sich
befindenden Samen und lässt sich solcher in vielen Fällen nur
erlangen, wenn man die betreffenden Pflanzen im Garten anbaut
und zwar nur im Kleinen, d. h. nicht mehr, als für den Bedarf
nötig ist . Solche Pflanzen sind: Sonnenblume, Rübsen, Hirse,
Schwarzwurzel, Kanariengras, Wegwart , Lein, Dotter , Eselsdistel,
Mariendistel u. a. m. Auch Grünzeug oder Grünfutter lieben
die Vögel zur Abwechselung, so namentlich Vogelmiere. Da
diese aber ein Unkraut ist und im Garten nicht gern gesehen
wird, kann man ihnen Resedakraut reichen, oder man macht
öfter Aussaaten von Salat, um junge Salatblätterehen geben zu
können. Verschiedene Beerenarten , wie die von Hollunder, Kreuz¬
dorn, Vogelbeerbaum werden von manchen Vogelarten gern
genommen, so dass es sich lohnt, dergleichen beerentragende
Gehölze in irgend einer Ecke des Gartens anzupflanzen. ,
Langsames Keimen des Selleriesamens . Selleriesamen
liegt gewöhnlich einige Wochen, ehe er aufgeht und wird dieserlialb im Frühjahr zuerst mit ausgesät . Um das Keimen zu
beschleunigen, kann man den Samen vorher einen oder zwei
'Page in Wasser einqnellen. Dann wird derselbe in einen wollenen
Lappen eingeschlagen und in ein leeres Gefäss gethan, welches
in einem warmen Zimmer aufgestellt wird. Der wollene Lappen
ist anzufeuchten, sobald er trocken wird. Wenn der Samen
anfängt zu keimen, ist sofort zum Säen zu schreiten, denn lässt
man ihn in dem Lappen weiter keimen, so verschlingen und
verwirren sich die Keime so durcheinander, dass die Körner nur
schwer zu trennen sind.
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Den Granatbaum
nicht verweichlichen . Wenn so
mancher Granatbaum nicht blühen will , liegt dies sehr oft
daran, dass er den Winter über und im Frühjahr in zu warmen
Räumen gestanden und nicht genug frische Luft bekommen hat,
also verweichlicht worden ist. Er treibt dann zu früh aus,
seine Triebe aber sind geil, ■ .wächlich und nicht im Stande,
Blüten zu erzeugen. Der Raum, in welchem der Granatbaum
überwintert wird, ist darum bei milder Witterung fleissig zu
lüften. Bei Eintritt wärmerer Temperatur oder dann , wenn
stärkerer Nachtfrost nicht mehr zu erwarten steht , ist eine
IJeberführung in’s Freie sehr anzuraten.
Japanischer

Hopfen .

Wo es sich um eine billige Be¬

kleidung einer Laube oder dergleichen mit Schlingpflanzen handelt,

verdient in erster Reihe der japanische Hopfen berücksichtigt zu
werden. Er ist nur einjährig, wächst aber sehr rasch und eine
Portion Samen genügt in der Regel für eine Laube. Die Aus¬
saat geschieht an Ort und Stelle, oder man sät den Samen einzeln
in kleine Töpfe, zieht in diesen die Pflanzen heran, um sie später
an die Laube zu pflanzen. Von diesem Hopfen giebt es auch
eine buntblättrige Art , die recht hübsch ist , doch nicht so
üppig wächst.
Die Canna als Wasserpflanze . Obgleich es bekannt
ist, dass die Canna sehr wasser-, ja sumpfliebend ist, so hat man
doch noch sehr wenig versucht, sie wirklich als Wasserpflanze
zu kultivieren. Zu diesem Zwecke pflanzt man sie im Frühjahr
in einen Korb mit kräftiger Erde und senkt denselben, wenn
die anderen Canna in ’s Freie gepflanzt werden , in ein sonnig
gelegenes Wasserbassin. In kurzer Zeit kommen die Wurzeln
schon durch die Wände des Korbes, ein Zeichen, dass ihnen die
Nässe sehr zusagt. Hier wirken sie vortrefflich, wenn sie richtig
angewachsen sind. Auch zur Ausschmückung von Wintergärten
kann die Canna gut
benutzt werden, sie müssen dann aber
Mitte September in Kübel oder Töpfe gepflanzt und so lange als
möglich im Freien gehalten werden. Nach dem Einbringen in
die Wintergärten wird die Blüte sich bald zeigen.

Vogelschutz

. ——

Auf Anregung des „Prakt . Ratgeber “ wird dem Reichstag
in nächster Zeit eine noch im Umlauf begriffene Petition , be¬
treffend die Gesetzesvorschärfungen über Vogelschutz zugehen.
Wenn auch die Grösse dieses Uebels sich nicht bei uns, sondern
jenseits der Alpen an den Gestaden des Mittelländischen Meeres
im Massenfang der Zugvögel zu erkennen giebt, so kann es doch
nicht schaden, wenn wir auch bei uns auf die Verderblichkeit
des Vogelfanges hin weisen und energisch dagegen Front machen.
In unserm deutschen Vaterland , zumeist aber in dessen wald¬
reichen Gegenden, wird der Vogelfang noch ziemlich stark im
Kleinen betrieben. Wenn es sich hier auch weniger um ein
Abschlachten, sondern mehr um eine rentable Ausbeute des Ge¬
sanges dieser Tiere handelt, so verlieren dieselben doch in ihrer
Gefangenschaft einen Hauptvorzug ihrer natürlichen Bestimmung,
nämlich die Möglichkeit der Vertilgung schädlicher Insekten.
Wenn man berechnet, welch’ eine unglaubliche Menge Ungeziefer
durch einen einzigen Vogel im Jahre vertilgt wird, so kann man
es verstehen , dass bei den Tausenden gefangener Zimmervögel
(die Kanarien- und andere exotische Vögel ausgeschlossen) die
Verbreitung unserer Insektenwelt von Jahr zu Jahr an Grösse
immermehr zunimmt. Statthaft sollte daher bei uns nur das
Halten und Züchten ausländischer Vögel sein. Eine ganz be¬
sondere Verordnung müsste auch zum Schutz der Kramtsvögel
geschaffen werden und als solche dürften nur die Stare , sofern
sie schaarenweise auftreten , vom Schutze ausgeschlossen sein. Vor
allem müsste aber denjenigen Abenteurern das Handwerk gründ¬
lich gelegt werden, die mit Tagesanbruch auf den Fang unserer
Singvögel ausgehen und mit grösster Schlauheit unsere Forstund Flurbeamten zu hintergehen wissen. Durch die Leimruten
und Schlingen werden nicht allein die sich darin fangenden Vögel
dem Walde und der Freiheit entzogen ; durch das Angstgeschrei
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derselben werden auch die in Freiheit befindlichen gefiederten
Sänger unruhig hin und her getrieben , womöglich ganz ver¬
scheucht und so in ihrer wichtigen Thätigkeit des Nistens und
Insektenvertilgens unterbrochen oder gänzlich gehindert. Dem
hieraus entspringenden grossen Schaden, nämlich die ungenügende
Fortpflanzung der Yögel und das Ueberhandnehmen der schäd¬
lichen Insekten muss aufs Energischste vom Staate vorgebeugt
werden. Darum wäre es dringend zu wünschen, dass die auf
Abhilfe zielende Petition in allen gartenbautreibenden Vereinen,
wie Gesellschaftskreisen thatkräftigste Unterstützung fände.

Poesie im Winter.
Hyazinthe.
In stolzer Pracht , gar wonniglich zu
schauen,
Prang ’st Hyazinthe du im duft’gen Flor
Zur Winterzeit , wenn kahl und öd’ die Auen
Entfaltest du der Glöcklein bunten Chor.
;!> . v ^

Das reiche Spiel der Farben muss entzücken
Das Auge, das bewundernd auf dir ruht.

Dein Balsamduft die Sinne so berücken,
Dass Jedes dir, du Hohe, Stolze, gut.

Ja schön bist du! Von jenem Reiz umflossen,
Den innrer Wert und Anmut nur verleiht.
Und wo du dich im stillen Heim erschlossen,
Da wird sie wach die goldne Frühlingszeit.

Ecke
mm

Buchstaben

-Rät sei.

Mit b da ziert ’s des Hauses Wände
Zumal, wenn g Erquickung spende.
Streift ab erst b sein Sommerkleid
eh fürsorglich Schutz verleiht,
Indem es all’ die Kleiderfetzen
Vereint, um b in Schutz zu setzen.
Homonym.
Wer kennt die helle, flinke Schlange,
Die unverdrossen eilt zu Thal,
Gegrüsset von der Vöglein Sange,
Begleitet von der Sonne Strahl.
Nach einem weit entfernten Ziele
Hat manches zu erleben sie,
Da schauet sie der Städte viele,
Sie dienet Menschen, Pflanzen, Vieh.
AVie heisst man sie in Jugendjahren,
Da sie durchraschelt AA
Ties’ und AA
7ald,
Erst kaum der Erde Schoss entfahren,
Sich zeigt in labender Gestalt.
Mit einem Künstler gleichen Namens
Stimmt sie in manchem überein,
Der schuf Komödien nicht und Dramen
Nur Töne sanft und Melodei’n.

Logogryph.
Die Reize der Natur vereine
Planmässig, vielgestaltig ich.
Bald machtvoll gross, bald winzig kleine,
Ganz nach Geschmack stets zeig’ ich mich.

Geheimnisvolles, innig Weben
Bedeutet meines Wesens Kern,
Doch hast Du mir Dein Herz ergeben,
So offenbare ich mich gern.
Ungern gehorch’ ich starkem Zwange,
Doch füg’ ich leichtem willig mich,
Es würde Dir vor mir bald bange,
Wenn Deine Hand mich liess im Stich.
Dann würde, wenn mein Kopf genommen,
Mein Inhalt werden wüst und wild,
Es kam’ uns Beiden nicht zu Frommen,
Drum halte hoch stets meinen Schild.
' (Auflösungen folgen in nächster Nummer.)

Sprechsaal

.

:

An die verehrl. Schriftleitung der „Erfurter illustr . Gartenzeitung.“
Von Ihrer Absicht hörend, den Abonnenten zur gegenseitigen
Aussprache einen Raum in der Gartenzeitung zur Verfügung zu
stellen, benutze ich die Gelegenheit zu der Frage , ob es möglich
ist , fruchttragende Obstbäume in Töpfen zu ziehen ? Schon
immer ist es mein AVunsch gewesen, ein Apfelbäumchen als Topf¬
pflanze zu haben. Nach mehreren missglückten A’ersuchen ging
im vergangenen Frühjahre von drei im vorhergehenden Herbste
gelegten Apfelkernen ein einziger auf. Das Bäumchen hat jetzt
die erstaunliche Höhe von einem Meter erreicht , bei der Stärke
eines Bleistiftes. Wenn mir mein Bemühen bis jetzt auch zum
Teil geglückt ist, so fürchte ich doch noch ein eventuelles Miss¬
lingen , einen dankbar tragenden Topfobstbaum zu erlangen und
bitte Sie daher in Ihrer Zeitung Umfrage zu halten , ob schon
irgend einer der geschätzten Leser fruchttragende Obstbäume
gezogen hat und was ich wohl tlmn muss, dass meine Bemühungen
von Erfolg gekrönt werden.
Hochachtungsvoll
E. AV. in E.
AVir bitten unsere geehrten Abonnenten um Aeusserungen
zu dieser Frage .
Die Redaktion.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Ich möchte mich heute an Sie mit der Bitte um einen
guten Rat wenden. Seit sieben Jahren glücklich verheiratet,
bekam ich am Tage meiner Verlobung von einer Freundin einen
Myrthenstock geschenkt, welcher leider kurz vor meiner Hochzeit
verdorrte und einging. An meinem Vermählungstage schenkte
mir die Schwester meines Bräutigams einen neuen Myrthenstock
mit dem AVunsche
, dass das Glück in meiner Ehe immer grünen
möge, wie das Laub der Myrtlic. Trotz grosser Aufmerksamkeit
und vielen Giessens ging aber mein Bäumchen nach einigen
Jahren wieder ein. Es fielen die Blätter , die Zweige wurden
trocken und verloren ihren Lebenssaft. Vor kurzem, am Tage
der siebenten Wiederkehr meiner Hochzeit (mein Mann nannte
die vergangene Zeit scherzhaft den „siebenjährigen Krieg,“ trotz¬
dem, ich versichere Emen, wir uns nie gezankt haben !) schenkte
mir mein Mann ein neues Myrthenbäumcken, indem er mir ernst¬
haften Tones bedeutete, dass es unseren ehelichen Frieden sehr
trüben würde, wenn durch Nachlässigkeit in der Pflege die
Myrthe wieder eingehen sollte.
In meiner Bedrängnis bitte ich Sie, geehrter Herr Redakteur,
um einen guten Rat , was ich thun soll, um mir das Myrthenbäumchen und mit ihm zugleich meinen ehelichen Frieden zu
erhalten.
Mit ganz ergebenem Grass
Allida B. geb. H. aus L.
Antwort. Ihr Missgeschick verehrte Abonnentin bedauern
wir aufrichtig, zumal es uns und manchem unserer lieben Leser schon
ähnlich mit Myrthen erging . Dass gerade bei dieser Pflanze
soviel traurige Erfahrungen gemacht werden, lässt sich aus einer
gewissen Sorglosigkeit bezüglich ihrer Behandlung erklären,
hervorgerufen durch das Bewusstsein, dass die Myrthe wohl in
jeder Familie zu Hause ist und in ihrer sich stets gleichbleibenden
äusseren Bescheidenheit den Glauben erweckt, als ob sie keiner
besonderen Aufmerksamkeit bedürfe. Denn während man z. B.
bei Fuchsie und Heliotrop einen Blattabfall als einen naturgemässen Vorgang betrachtet , wird derselbe an der Myrthe als

ein höchst unnatürlicher wahrgenommen und in seiner Totalität
möglichst zu verhüten gesucht. Meist zu spät kommt dann
wohl erst der Gedanke an einen eventl. begangenen Fehler,
bestehend entweder in verfehltem Giessen oder unterlassenem
Verpflanzen.^TEhe letzteres bewerkstelligt wird, ist bei etwaiger
Trockenheit des Ballens genau zu beobachten, ob das nur flach
in den Untersetzer zu schüttende Giesswasser schnell oder lang¬
sam aufgesogen wird, oder ob das obenauf gegossene Wasser
nur zwischen Topfwand und Ballen herniedersteigt . Ist im
ersteren= Falle ein träges Hochsteigen, in letzterem ein rasches
seitliches Einsickern zu konstatieren, so geht daraus hervor, das.3
der innere Erdbällen der Myrthe zu trocken ist. Diesem Uebelstand wird dadurch abgeholfen, dass man die Pflanze mit ihrem
ganzen Ballen ca.' einen Tag in lauwarmes Wasser stellt . Inner¬
halb dieser Zeit dürften die in der Erde vorhandenen Lufträume
durch das allmählich vordringende Wasser verdrängt und der
Ballen wieder ganz durchfeuchtet sein. War etwaige Wurzel¬
faule die Veranlassung des Blätterwurfs , so muss durch Ent¬
ziehung des Wassers der Ballen schleunigst trocken gelegt werden.
In beiden denkbaren Fällen ist ein Verpflanzen erst bei
Eintritt normaler Ballenfeuchtigkeit anzuraten . Nur vorsichtig
sei man beim Abballieren; als Regel gilt , die Erde nur soweit
loszulösen, dass ihre gesunden Wurzeln unversehrt bleiben und
die erkrankten Wurzeln gut zurückgeschnitten werden können.
Für das Verpflanzen kranker Myrthen nehme man keine zu
kräftige , jedoch aus guter Lauberde, etwas mürbem Lehm und reich¬
lich Sand bestehende Erdmischung. Die ihrer trockenen Kronentriebe
mit scharfen Messer entledigt '* Pflanze behandle man in mässig
sonniger Lage bei 15u Zimmerwärme mit Tauspender, nachdem
zuvor sämtliche Spuren von Ungeziefer mittelst Schmierseifen¬
lösung sauber entfernt sind. Ein sehr mässiges Giessen, ver¬
bunden mit häufiger Tauspende wird das alte Gleichgewicht im
Leben der schon verloren geglaubten Myrthe bald wieder her¬
steilen.
Unserer Meinung aber, dass das eheliche Glück nicht von
dem Gedeihen oder Eingehen einer Myrthe abhängig ist, möchten
wir zum Schluss wohl Ausdruck verleihen. Im vollkommenen
Widerspruch zu Ihrem Myrthen-Glauben, verehrte Fragestellerin,
dürfte wohl der Satz stehen : „Wer Myrthe baut , wird keine
Braut !“ Wäre Ihre Myrthenkultur geglückt, dann dürften Sie
kein glückbesorgtes Frauchen sein, Sie sässen vielmehr als Altjüngferlein am Rade und spinnten fein. Doch keine Regel ohne
Ausnahme. Wir kennen viele Leutchen beiderlei Geschlechts,
welche ausgezeichnete Erfolge in der Myrthenkultur hatten und
trotzdem eine glückliche Ehe eingingen.
Im Uebrigen, verehrte Leserin, empfehlen wir Ilmen das
recht eingehende Studium der Abhandlung „Ueber das Giessen
der Zimmerpflanzen“ in der heutigen Nummer.
Die Redaktion.
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Von Nah

und Fern.
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Die Sektion des Deutschen Pomologen -Vereins (Sektion
Thüringen) macht gegenwärtig auf folgende Punkte zur Ver¬
hütung der Beschädigungen, welche der Obstbaumzucht durch
gewisse Insektenarten zugefügt werden, aufmerksam. Das An¬
legen oder Erneuern der Klebgiirtel muss jetzt vorgenommen
werden, um die ungeflügelten Weibchen der Frostspanner an dem
Aufklettern nach den Knospen zu hindern. Die Gürtel müssen
aus gut geleimtem Papier hergestellt und oben wie unten mög¬
lichst fest an den Stamm gebunden sein, worauf das Bestreichen
mit dem Klebstoff erfolgt. Als billiges Mittel zur Herstellung
dieses Klebstoffes wird empfohlen: 1,0 T. Holzteer , 0,4 T.
Rüböl, 0,3 T. Kolophonium, 0,2 T. Wagenfett und 0,1 T.
Schmierseife. Das Absuchen der Eier des Schwamm- und Ringel¬
spinners ist vorzunehmen, erstere sind durch grosse Klumpen
brauner AVollhaare kenntlich, letztere sind weiss und ringähnlich
dicht zusammen und sehr fest um junge Triebe gelegt. Der
Kalkanstrich der Baumstämme und Aeste, welche vorher von dei
alten Borke, Moos etc. gereinigt sein müssen, ist jetzt geboten.

c&
>c$> Briefkasten
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Ii. P . in Erfurt . Sie wundern sich, dass ihre Königin der
Nacht (Cereus grandiflorus)
trotz lOjährigem normalen,
kräftigen Wachstums nie die geringste Neigung zum Blüten¬
ansatz zeigte ? Ist zwar eine jede, auch nicht blühende Cactee
an sich schon fesselnd, so wird sie doch mit Eintritt ihrer Blüte
an Anziehungskraft selbstredend gewinnen. In diesem Falle
scheint die Schuld weniger an der Erde, desto mehr aber in einem
häufigen Wechsel des Standorts der Pflanzen zu erblicken sein.
Unsere lieben Hausfrauen tragen oft selbst den Hauptteil der
Schuld, ohne dass sie es wissen und wollen. In ihrer allzu
grossen Ordnungsliebe fühlen sie sich zu oft zum Putzen der
Zimmerfenster bewogen. Hierzu ist aber ein Ausräumen der
letzteren erforderlich. Alle im Wege befindlichen Pflanzen
wandern nach der Diele, um von da überall hin, nur nicht genau
an ihren alten Standort zurückzukehren. Die meisten Pflanzen
beanspruchen eben zu ihrem Gedeihen eine in keiner Weise ver¬
änderte Stellung. Ein rein südliches Fenster in mässig warmen
Zimmer, ein sehr knapp bemessenes Giessen, (die vorhandenen
Luftwurzeln ernähren auch) und Schutz gegen die heisse Mittags¬
sonne sind ausser einer gut abgelagerten , nahrhaften , jedoch
durchlässigen Erde die Haupterfordernisse der Cacteenkultur.
Aber gegen einen häufigen Wechsel des Standorts appellieren sie
entschieden, ebenso wie die Camelien, die gleichfalls sofort
die Blüten einbüssen würden. Jede Hausfrau aber nehme es
sich zu Herzen, in dieser Frage nach angegebenem Rezept zu
verfahren, da sonst die Laune ihres blumenliebenden Gebieters
aufs Spiel gesetzt werden könnte ! —
Li. E . in S. Zu 1. Spargelbeete sind erst im 3. Jahre
eigentlich ertragsfähig . Hin und wieder fängt man auch schon
im 2. Jahre an zu stechen; allein dies ist erfahrungsgemäss nach¬
teilig für den künftigen Ertrag der Beete. Im 4. und in allen
folgenden Jahren kann man den Spargel bis Johannis stechen
und die Pflege besteht blos darin, dass man die Beete im Herbst mit
verrottetem Dünger bedeckt, der im Frühling untergegraben wird.
Zu 2. Dass Spargelbeete , die Anfang April umgegraben
wurden, früher Spargel ergaben als die im März umgegrabenen,
hat seinen Grund darin, dass beim Umgraben im April die obere
warme Erdschicht nach unten kommt und so das Wachstum des
Spargels befördert. Im März ist die obere Erdschicht noch nicht
so durchwärmt und deshalb von weniger günstigem Einfluss.
O. E. in A . Hire Anfrage: „Dürfen Gärtnerinnen rauchen?“
hat den einen Vorzug, dass sie originell ist. — Was die Beant¬
wortung anlangt, so müssen wir uns beschränken auf eine der¬
artig allgemein gefasste Frage , ebenso zu erwidern. Also : So¬
viel wir in Erfahrung gebracht haben, ist es bis jetzt weder
durch ein Gesetz noch durch polizeiliche Verordnung verboten,
dass Gärtnerinnen rauchen dürfen.
Dr . W . in Stein b . Königsbach . Sie fragen , wie es
kommt, dass einige Ihrer Hyazinthen sitzen geblieben, mit einem
Wort gesagt , nicht blühen wollen. Sicher haben Sie dieselben
zu früh zum Treiben aufgesetzt , bevor noch die Blütenrispe
genügend stark und sichtbar im Dunkel des Kellers oder unter
einer über die Zwiebel gestülpten Düte entwickelt war. Wir
raten Ihnen daher , die in dem Falle überwuchernden inneren
grünen Blätter möglichst tief abzuschneiden. Hierdurch kommt
der aufsteigende Saft mehr der Blume zu gute , welch’ letztere
dann in ihren Einzelblütchen bald Farbe gewinnt, um alsdann
spielend das Versäumte nachzuholen. Da sich die Hyazinthen¬
stengel gern nach dem Lichte ziehen, so benutzt man bei sitzen¬
gebliebenen mit Vorteil das sonst verpönte Drehen der Blumen¬
töpfe ; aus der lichtgeneigten Stellung bringt man sie einfach in
die entgegengesetzte , also lichtabgewendete. Thatsächlich erzielte
ich auf diese Weise noch sehr normale, unvergeilte , reichblütige
Hyazinthenstengel.

Der heutigen Nummer liegt eine Künstlerpostkarte „Blumen-Gruss der Erfurter illustrierten Gartenzeitung “ bei, welche wir
unseren geschätzten Lesern gewidmet haben.
Die Geschäftsstelle
der „Erfurter
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Nachf

öbstbaumculturcn.
Ungeziefer,

. , Erfurt.

Blattläuse

werden gründlich
vertilgt durch
unsere patentirt«
selbsttätige Spritz«

& Comp . Essen
-Ruhr

22 u! 28
50—300
30—140 ”
24 u. 30 Mk.

Für jede Uhr 3 Jahre Garantie. — Umtausch gestattet.

Deutsche

Strümpfe

Uhren - Versandthaus

14 „
„
„ goldene
„
Herren-Uhren 32—200 „
„
„
„
Vamen-Uhren 18—100 „
„
Regulateure, nussbaum poliertes Gehäuse 15 u. 20 Mk. Ladenpreis
1,15 m lang mit Schlagwerk, 14 Tage Gehwerk.

Schweissfüsse.

von meinem Eider Wollgarn t
Filzen nicht . Wärmen vorzüglich.
.Reinwolleneskräftiges Fabrikat.
'/ 4Dtzd . Socken
> zusamm. rfran14 Dtzd . Strümpfe
1 nur Mk. O co.
H . A . Delfs , Nortorf iu Holstein 92.

in Allstedt.

I
I
I
versendet Uhren aller Art zu Fabrikpreisen an Jedermann.
I
Echt silberne Remont.-Cylinder
-Herren-Uhren9 u. 12 Mk. Ladenpreis 20 u. 25 Mk. g
„
„
„
Damen-Uhren 12 u.

Marx

gegen

„Syphonia“

mit neu erfunde¬
nem PetroleumMischapparat.
_
_
_
Auf Verlangen
Beschreibung und Abbildung gratis.

ph. Jlüayfarth
&Co., Frankfurt
a. M.
und BERLINN. Chausseestr . 2 E.
Fabrik landw. Maschinen und Geräte.
Wir bitten, unsere Firma stets voll
auszuschreiben.

Neu !

Neul

.

Hausfrauen!
Taiioonrlo Lun
9en"' Kel,,ko
Pf’

-Zither.

Letzte Neuheit !
Ges. geschlitzt!
Die schönste Volkszither , die je
I (UIOCIIUC u Asthmaleidende existierte , mit herrlichen Toneffekten
verdanken meinem
mandolinenartiger Ton, neuartige Zither
mit 2chörigen Discantsaiten von wunder¬
Thüringer Handweber bitten um Arbeit!Fichtelnadel
- Extrakt
barem WohlklaDg und überraschender
Dieselben bieten an:
ihr Leben.
Tischtücher, Servietten, Taschentücher, Hand- Durch Inhalation wird das Extrakt in Tonfülle. Grösse 50X37 cm. 62 Saiten.
Durch die Anordnung der Discantsaiten
und KUchentUcher Scheuertücher, Rein- und
Lungen gebracht . Jedes Kranken¬
(zugleich klingende Doppelsaiteu ) wird
Halb-Leinen, Bettzeuge, Bettköpers und Drells, die
zimmer wird mit verdichteter Fichten¬ mit Hilfe einer ausgezeichneten Resonnanz
Halbwollene Kleiderstoffe
, Altthürlngische
- und
nadelluft an gefüllt . Heile alle anderen
eine Klangfülle erzielt, die geradezu
Spruchdecken
, Kyffhäuser
-Deckenu. s. w.
auch veralteten Leiden unter Garantie
verblüffend wirkt. Dieses Instrument
Sämtliche Waaren sind gute Handwird
die Zither der Zukunit. In einer
und
verzichte
auf
Honorar
,
wo
Heilung
labrikate . Viele tausende Anerkennungs¬
nicht ein tritt . Viele Danksagungen
Stunde ohne Lehrer ju erlernen . Laden¬
schreiben liegen vor. Master
and
auch brieflich.
preis 25 Mk. Bei vorheriger Einsendung
Treis -Verzeichnisse
stehen
anf
des Betrages liefere ich die Zither inci.
Wunsch portofrei za Diensten , bitte
Zubehör für nur
verlangen Sie dieselben!
Die in ihrem Kampfe nm’s Dasein schwer
ringenden armen

Thüringer Weher - Verein Gotha
Vorsitzender C. F . Grübet,
Kaufmann und Landtags-Abgeordneter.
Der Unterzeichnete leitet den Verein kauf¬
männisch ohne Vergütung.

Wir ^bitten , bei Bestellungen

Chem
. pharm
. Laboratorium
u. jVaturheilinstitut
V. Cngelberth,
Duisburg.

sich auf die „Erfurter illustrierte
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Mk
. 50 Pfg.

Umtausch gestattet.

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Preisgekrönte
neuere wertvollere fruchtbare
gebe, um Raum für andere Kulturen

bisherigen

dem

1 3 unter

O
O
Obstsorten
O
O

zu gewinnen,

ab.

Verkaufspreis

Reinette , Reinette Friedr. der Grosse;
Borsdorfer
Doberaner
Early Rivers , Frühe Märkerbirne(früheste, schönsteu. fruchtbarste Birne
für den Markt ) ; Senator Aelle, (grosse schöne fruchtbare Birne , die sich bis Mai
hält ) ; Badacsoner

Riesenkirsche

,

Frühe

v. Boppard ; japan.

von erstaunlicher Tragbarkeit und Frühzeitigkeit.

Pflaumen

10 Hochstämme vorstehender

Neueste

, Pyramide 15,— M.
n nurM. 18,50
Sorte

winterharte

früheste

fruchtbarste

K
O
O
O
O

O
G
G

O
O
O
O
O
O
Illustrierter Katalog gratis u. franko.
O
O
W.III. O
K. G. Götte, Hagen
O
O
—

Pfirsiche

^

(bedeutend grösser und besser wie unsere Amsden ) 10 Pyramiden 15— 20 M.

10 Stück 20 Mk.
Topfobstbäumchen
Tragbare
statt 7,50—15,— Mk. nur 5—7,50 Mk.
Kübelobstbäume

Edelreiser

neuester

Sorten

100 Stück 20,— Mk., 10 Stück 2,50iMk.

G

'Vir bitten , bei Bestellungen sich auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung“ zu beziehen.

Unseren geehrten Abonnenten bringen wir unsern Verlag

=

neuer

gediegener

~

■

Gartenbau
-, Forst
- und Landwirtschaits
-Bücher

empfehlenswerter
in ergebenste

Starien6au -’£Siiieraiur )

sowie unser Lager

Erinnerung.

Biudicr-Verzeielmisse stellen jedermann gratis zur Verfügung. —

Verl gsanstalt

J. Frohber ^er Nachf ., Erfurt.

Jac. Sturm, mm., Erfurt
empfiehlt:

Begonienknollen

, riesenblumige
, gemischt
, I. Grösse
%_Mk
. 9.'—,

I

I
„^ Tuffsleinbriiche uVersand D

^Skizzen,Preislisten gratis
u.franco
Zimmermann
Greussen

O
.

Hofl
.

vth.

«MMM

II . Grösse " o Mk. 7.—.

Canna

Crozy ,

CactllS
„

Dahlien

>
"

„

10 neuere

,

„
„

„

„

■auf

Gladiolus
Gloxinia

gro-sbl. Praclitsorten
ä 1 St. M. 3,50,

k 10 St. M.98.—. 20 beste Sorten ä I St. Mk.5.—,
ä 5 St. Mk. 22,50.
I » Rommel 100 St. Mk. 14,—.
Landknollen
, 20 neuere Praclitsorten
. erstklassige
Foi in r> I St. Mk. 7,—, ä 5 St. Mk. 28.—.
Landknollen, 20 bewährte Sorten , echte
t 'actiisform ä 1 St. M. 6,—, ä 5 St. Mk. 22,50.
II ; bilde », Landknollen, feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten ä 1 St. Mk. 4, 0, a 5 St.
Mk. 18,—.
Landknollen, in Praclitrommel 100 St. Mk. 12,—.

diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zd

GitMlavciiMs
, stark
, per

100

machen.

St. Mk
. 3,50
, Lemoinei
, stark,

per 100 St. Mk. 3,—.

bjl». erecta

und horizoutalis
, beste Sorten gemischt
, I. Grösse
M. 10,—, II. Grösse M. 7,—.
Hyacinthus
candieans I Grösse °/„ St. Mk. 3, - , II . Grösse % St. Mk. 2,—.
Kleine Zwiebeln 1000 St Mk. 6,—
Paeonia
tenuilolia fl pl., niedrige Putennie z. Treiben, stark , 100 St. Mk. 22,50.
tiii liier erhalten
hierauf
Rabatt!

Als Diener , selbständiger teil der „Allgemeinen

Natnrtnnde

" erfchien:

Professor vr . Kerner
von Waritaun.
Zweite, neubearbeitete Auflage.

flanzenleben

von

Mit 448 Textbildern , 1 Barle u. 64 Tafeln in Holzschnitt u . Farbendruck.
2 Halblederbünde zu je 16 Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mark.
Unsere „Allgemeine Naturkunde" umfass! weilerinn folgende Werke: Brehni, Tierleben,
1V Halblcderbände zu je 15 Akk
. — Haacke
, Schöpfung der Tierwelt. In Halbleder, 15 Mk. —

Häuft, Tee Mensch
, 2 Halblederbande

zu je 15 Btt. —Ratzet
. Völkerkunde
, 2 Hatblcderbiinde zu je 16 Mk. — Neumayr, Erdgeschichte
, 2 Halblederbünde zu je 16 Mk. — Meyer,
Das Weltgebände. In Hakbleder
, 16 Mark.

Erste Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Ansicht. — Prospekte kostenfrei.

*<■!»-tja.

Leistungsfähige, regelmässig$
liefernde westfälische Zigarren - $
fabrik, sucht für Erfurt und Um- flj

gegend einen

strebsamen

^

Vertreter
, $

welcher bei der besseren Kolonial - ®

waren - und Wirte- Kundschaft f

Verlag des BibliographischenInflitut» in Ir ^pfig und Wien.

gut eingeführt ist, gegen

Besleliuiiuen aus Kerner v. Ma,,I ,»u „Psiauzeiikeben
" nimmt lederzeit zu bequemen Bezugs¬
bedingungen die Berla Sanstalt Z . ^ rohbcrger Rachf . in Erfurt entgegen.

hohe ^

Provision. Offerten unter W. 6 . I H
an die Oeschäftsstelle dieses Blattes, r
«

Alle in dieser Zeitschrift , sowie anderweit angektinaigten
Bücher sind gegen Ein¬
sendung des Betrages in bar oder Briefmarken zu beziehen durch die
Buchhandlurg i . Frohberger
Nachf ., Erfurt.
Wir bitten , bei Bestellungen sich auf die „E furter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.
Dmrk iiN'1 Vrrl &K von J

Verantwortlich : Für (He

Kodak

Frohbergrer

Nachf . in Kiturt.

tion Gustav Becker in Erfurt , für Inserate und Versandt Augr. Grosse in Erfurt.

kirn
E ? «L

Verlag von J . Froliberger

Nr. 3.

Naclif . in Erfurt.

Auflage

6000.

Annoncen -Gebühren.

Erscheint 2 mal im Monat. — Reichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.

Grundpreis : die dreigespaltece Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Reklamesatz , Klischees n. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordern. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

Anzeigen
^

Hall

J

1901.

XV. Jahrgang.

Original =
13

II

13 ^

ö\ tili

IlllCIvlalJJIUCi

Uekr 45° OOP

- Teil«
Stück

vcrkaajt.

Stehen an der Spitze

Handrasenmähmaschinen.

Rasenmähmaschinen

.

Versand franko jeder

& Cö.

aller

HfllllbllPgi

Eisenbahnstation
. Qeneral
~Agentur für Europa.
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Hl

M
K

Hl

Hl

H

M

H
H
H
H
H
H
H
H
Hl
Hl
Hl
Hl
H
H

Mhur

Masche

Hl

H)
K
M

und(jewächshausbau,
Wasserversorgungen.

fabrik für Zentralheizungen

-=

Dresden

Trachau
.= -

H
K
H

H
K

H
Broschüren über TJeizungsanlagen und Gewächshaushau

ft

M
M
H

K

kostenfrei.

H
ft

M

Germaniakessel.

ft

Deutscher

Gärtnerkessel.H
M

H
Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die ,.Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Der Champignon
w *u» w w
•p »i»
und seine Kuiiur.

Hg
WWW

H

Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
Sowie Ratschläge für Neuanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen
Räumen u . im Freien , nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben,
sowie dessen
Konservierung und Zubereitung.
1Mit vielen Rezepten . Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen u. praktischer Versuche bearbeitet
von

H

H
W
«
H

N

W . Grün

H

H
H

, Champignonzüchter

in Neudietendorf.

Verlag von J. Frohberger Nachf. in Erfurt.
Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner und Gartenfreunde , hauptsächlich auch für intelligente

H denen die Kultur des Champignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.

liches

c

in

Zink

Kahle

Gegr. 1832.

Söhne
, Weimar,

Clichäfabrik

.

Gegr. 1832.

uESEXSXEXXEXXXi

MAquarell
-K
JCünstlcr
~postkarten.

£ungenleiden
, Minna,

sowie alle Krankheiten ues Halses und
der Luftwege werden durch meine seit
mehr denn 100 Jahren in der Familie
erprobte Kur geheilt , wie viele Dank¬
schreiben von Lehrern , Pastoren und Ge¬
meindevorstehern bekunden.
Lehrer Suersen , Altona (Elbe ),
Gr. Westeratr . 46, I.
»BBBBg
g gggggg
i

Blumengrüsse!
3n

farbenprächtiger
, naturgetreuer Ausführung,
geDruckt auf

Rosen

Hochfeines Geschenk!
Wenn Sie eine
V eränderungr des
Wetters sehen
wollen ,so kaufen
Sie eines meiner
Muster geschütz¬
ten
Schwarz¬
.Wo
^4wälder
V* «
WetterHäuschen.
Dasselbe zeigt Ihnen ebensogut
dasselbe wie ein teures Barometer an,
und ist eine hochfeine Zierde des Zimmers,
dabei der Preis eines solchen bedeutend
niedriger .
Mit 2 Figuren , Frau mit
Blumen , Mann mit Schirm , erstere bei
gutem , letzerer bei schlechtem Wetter
heraustretend . Preis incl. freier Ver¬
packung Ak . 2,75, mit Thermometer
auch grösser Mk. 8,50.

fritZ ylbel, Versandhaus.
Kierspe

i. Westt.

Wir bitten , bei Bestellungen

gg
ggg
ggggg
BBgBBgBBgggBBB

u.

Kupferfüi
Gärtner und verwandte
— Berufe
fertigen ä8*T musterhaft
fi.

Landwirte,

. . . .6

ff.

weissen

Elfenbeinkarton.

Stek. verschied. Karten 50 Pfg.
50

99

50

99

99

50

)»

„

99

50

99

Veilchen . . . 6

„

»

50

99

Veilchen . . . 12

„

n

WO

99

Kornblumen . 6

„

Nelken . . . . 6

„

Alpenveilchen 6

„

Erika .

6

99

In elegantem

99

Umschlag!

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬
folgt Lieferung dieser Künstler
postkarten
postfrei.

1

frohberger

Mcbj
., Erfurt.

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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1
Ziergarten.

Der^{ausgarten

als

in allen Dimensionen , auch Kähmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest . Preislisten

Anleitung zur Anlage,
Ausschmückung und Unterhaltung von Hausgärten,
mit besonderer Berücksichtigung
der Vorgärten und des dazu gehörigen Pflanzenmaterials.
Mit 36 Tafeln,

gratis und franko.

R

L . Silberstein

Hugo Kalbe, Erfurt.

DainpfcHge- und Hobelwerk.

laubsagerei

Preis 4 Mark.

| Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei
I liefert am büligsten sämtliche WerkI zeuge, Vorlagen, Holz u. s. w.
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz.
Beichh. Katal . über 300 Abb. geg.
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsligeholz pro qm von 95
Pfg . an

Verlag J. Frohberger Nachf. Erfurt.
Säugpumpe
! Rasch-pumpg Saug - u. Druckpumpe!
von geradezu verblüffender Wirkung,
Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

Schutzmarke .

Fördern nicht nur
Sand , Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine , Kokos,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke , Putz¬
wolle , Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
eto . etc.
D. IL- Q.- M. No. « 8333 .

Leisten

:

R, Weber.
v

Ltr.

etc .

Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckige Kahlheit (alopecia areata ). */a Fl. 2,50 , Fl.
5 M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende an jedermann gratis
nnd liegt Jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg Direkter Versand durch

joh. ylnörc Sebald
, Hildeshelm.

-

2, — Mk.

Maulwurfs - Bisen -,Kaninchenfallen
etc ., alle Sorten Kastenfallen.

R. Weber,

älteste und grösste Fabrik für

Haynau

Joh
. Andre Sebald
’s Haartinktur.
Xleintier
- und Geflügel
-Zeitung
Von Aerzten
X 1;;
Stuttgart

Wir bitten , bei Bestellungen

mitB. IVchcr
'schcn

1Fangapparaten
-

J gRgt
*Tier
- Vogelfreund
,Ge-

Weltberühmt!

F . Rödiger , Berlin , Kl. Marcusstr. 6.

div. Raubwild
= in einem Jahre =
fiug der Fasanenjäger
Ernst Hapel i. Tressow

Fangbuch

Hügel- nnd Kaninchenzüchter,
und
Hundefreund,
Jagdliebhaber,
Freund der gesamten Kleintierzucht
sollte die illustrierte

JÄedaillen
! mLimsö.

StllCK

NEU! Bud. Welber’sclies

0 . H.- o . - « . Ho. IIS705.

Hehr & Co.. Ruhrort.

Anerkennung :: Herrn Joh . AndrC Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Joh . Andrö
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbrannen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
hin ich ans diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar
wirkende
Haartinktur
bin ioh jetzt wieder in den
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stützungsabteilung ), welches zur Beschaffung
einer Porrücke 30 Mark bewilligte.

17 48

Preislisten gratis . Katalog 50 Pfg.

M « 21000 Ltr . bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000
Feinste
Zeugnisse
und Referenzen!

ßolöcnc

Söhne,

Sch.wiebus

U
U
H
U

enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere Gärten, Teppicüheete etc.
von

I

Frühbeetfenster

Schwiebuser

mit ihren verschiedenen Beiblättern lesen.
Sie erscheint wöchentlich je Mittwochs
und kostet nur 75 Pfg . bei Vereinsbezug
noch billiger.
Jeder Abonnent bat ein Inserat von
5 Zeilen per Quartal frei.
In demselben Verlage
erscheinen noch

Süddeutscher

Süddeutsche Molkcreizeitung
mit Unterhaltungsblatt.

Allgemeine

Turnzeitung

und

— Turnen und Sport—_
gratis!

Friedrich

.- Schlesien.

Zentralarbeitsnachweis
der deutschen
=

Gärtner
-Vereinigung

= Hamburg

Agenten gesucht.

Kirschenfauth,

Stuttgart , Rotebühlstrasse

171
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Gänsemarkt
35.
Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeu aller Branchen.

iandw
. Anzeiger

zugleich

Probenummern

in Preuss

Raubtierfallen.

Die Kultur der

Rose

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Schuch.
= = ===
Zweite Auflage. == == =
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch

J. Frohberger Nachf , Erfurt.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Achtung *!
—= © er

Crdßeerfreund

. =—

praktischer Ratgeber über Kultur und rationelle Verwertung 9er verschiedenen
unserer Erdbeerarten für Haushaltung und
.Nebst Anhang über die Monatserdbeere

Varietäten

Handel.

und über Erdbeertreiberei.

II. Auflage.
Preis

gebunden

2 Mk .

Von

Emil

HeChlei

IN

Elflirt

.

Preis

gebunden

2 Mk.

Von der gesamten Presse auf’s Günstigste beurteilt.
Gleich wertvoll für jeden Laien, wie für den Fachmann. Reich illustriert , schön ausgestattet.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt von der

VerlagsanstaltJ. Frohberger Nachf. in Erfurt.
\y\j i

^

Soeben ersoblenen: Naag :s 's ,,6aotssnLnltirr " — 263 Seiten mit üb. 200 hochinter . Abbild. — Preis : 3 M. 20 Pf. frco. —
Haagre ’s ,,Gemüse -Kultur ^ — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —
Nur Mk . 1.10 franco.

«y» «y» «y* «y * *y* "y *

—j — j-

'Y' *Y^ y

*Y^ *Y» ^Y» ^

’s pianinos
«>. 340
V offmann

Mark netto
an

#

M W erstklass. prämiiertes Fabrikat, nur neue tadellose
, kauft man am
günstigsten direkt vj J/0ff mann T> pr 1jn C eg Stallschreiberstr
. 58
m der Fabrik von " • JtOJJinann, ALi UNd. 30 ,
(am Movitzp
iatz .)
Teilzahlung : g-estattet . Bei Baarzahlun ? hohen Rabatt . Strengrste Reellität.

Reg-enbogen -Cactus 8t . M. 3—6.00.

Cacteen
-Sortimente

rScM8oi
'tetU4W
Mk
!;

io
25 Prachtsorton Mk. 8.50 franko.

. Neu I
Phyllocactus
Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. I.- .

Hervorragendste
diesjährig .Neuheit I
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 450 Abbildungen
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Nr . 3.

Verlag von J . Frohberger

Begehungs - und Unterlassungssünden
innerhalb unserer Hausgärten.
' ei der grossen Menge unserer, vom verschiedensten
Geschmack abhängigen und den mannigfaltigsten
Anforderungen unterworfenen Hausgärten dürfte
ein kleiner Einblick in dieselben jetzt nicht uninteressant
sein. Es wird sich ergeben, dass eine grosse Reihe dieser
Gärten sehr viel des Guten zu wünschen übrig lassen,
und dass man oftmals kaum weiss, wo eigentlich der
Hebel zuerst anzusetzen ist.
Denn , einem gefesselten und geknebelten Sklaven
vergleichbar, liegt jetzt so mancher Garten da und ist, selbst
unter dem Einfluss milder Frühlingssonne, unfähig, sich zu
regen. Erst wenn ihm eine energische Hand die Fesseln
abgestreift, beginnt er allmählich wieder aufzuatmen und
neue Kräfte zu sammeln. Aber vermögen diese anzu¬
stellenden Wiederbelebungsversuche ein wirklich frisches
und kräftiges Leben anzufachen oder nur ein klägliches
Vegetieren, das dem ersten besten Feinde sogleich machtlos
unterliegt? Die Antwort hierauf wird stets in der Fest¬
stellung und Beseitigung der Begehungs- bezw. Unter¬
lassungssünden im Gartenbau zu erblicken sein.
Es gehört schon ein echter , wahrhafter Naturfreund
dazu, der jedem pflanzlichen Geschöpf, Sommer wie Winter
ein gleiches Interesse entgegenbringt. Denn während
innerhalb der ganzen wärmeren Jahreszeit jede Pflanze an
sich, wie in Gemeinschaft mit ihren anders gearteten
Schwestern stets einen gewissen Reiz aufzuweisen hat,
wird sie mit dem herannahenden Winter an Schönheit
wesentlich verlieren, fahl und unscheinbar werden oder
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XV . Jahrgang.

gar abste'rben. Letztere Erscheinungen sind es wohl.haupt¬
sächlich, die den Gartenbesitzer mit einer gewissen, oft
bis zur grössten Rücksichtslosigkeit gesteigerten Gleich¬
gültigkeit gegen seine Gartenpfleglinge erfüllen. Was
Wunder, wenn ein solcher Garten dann einem Chaos, (in
Gestalt eines bunt gemischten Komposthaufens) gleicht.
— Ein gut gepflegter Garten wird selbst in seinem winter¬
lich einfachen Gewände dem Wohngebäude eine gewisse
Zierde verleihen, sobald ein Ordnungsprinzip zu Grunde
liegt. Kommt hierzu noch eine geschickte Zusammen¬
stellung der im Holz von einander abweichenden Banm¬
und Straucharten, unter Berechnung der Kontraste in
Farben und Formen , wie z. B. die Gruppierung beerenübersäter Sträucher neben düster grünen Cypressen, so kann
man dadurch jedem Garten auch im Winter einen eigen¬
artigen Reiz verleihen.
Neben einem planlosen verunstaltenden Gehölzschnitt
richtet der meist in die Vorgärten geworfene, schmutz¬
vermischte Strassenschnee grossen Schaden an , indem er
die Sträucher der Blütentriebe und somit ihres Ansehens
beraubt. Die Folge hiervon ist ein sich notwendig machen¬
des starkes Zurückschneiden derselben, wodurch sie in der
neu beginnenden Lebensperiode von Haus aus unansehn¬
lich werden und blütenlos bleiben.
Während solche an sich schon sch wach wüchsige
Gehölze eigentlich keine oder nur wenig Bekanntschaft mit
der Scheere machen dürften, müssen stark verzweigte un¬
durchdringlich buschige Sträucher um so mehr mit dem eben
erwähnten Schnittinstrument bearbeitet werden , und zwar
aus zwei Gründen : nämlich einmal zur Erhöhung ihrer
Triebkraft, sodann wegen Beseitigung der von ihnen selbst

26

gebildeten Ungeziefer- Brutstätten. Aber , so sollte man
meinen , es genügte in letzterem Falle ein Ueberspritzen
oder Bestreichen mittelst Tabaksjauche und Schmierseifenlösung? — Bei schwächer verseuchten Zweigen schon,
niemals aber da , wo das Ungeziefer in dichten Massen
auftritt. Hier heisst es, ganze Zweige und Zweigpartieen
ohne Rücksicht auf etwaige Blütenknospen abzuschneiden
und durch Feuer zu vertilgen. Wie kommt es aber , so
hören wir einwenden, dass in manchen Gärten trotz
üppigster Buschformen nie oder nur selten etwas von
Solchen Schädlingen zu verspüren ist ? —- Hier wird stets
eine freie luftige und sonnige Lage genügend zur Abwehr
beigetragen haben. Mithin kann als Regel nicht oft genug
aufgestellt werden: je eingeschlossener eine Gartenlage ist,
desto lockerer muss der Aufbau der Gehölzgruppen sein;
dies zeigt sich einmal in einem vergrössertem, gegen¬
seitigem Abstand der Gehölze, und dann in einem all¬
jährlich vorzunehmenden Auslichtungsschi.itt. Letzterer
wird aber dort zu verringern sein, wo Sturm und Regen
ungehindert reinigend in das Innere der Strauchgruppen
dringen und die Entstehungsursachen eines Krankheitsherdes
(Staubansammlungen) beseitigen können. Nach dem Aus¬
schneiden dieser Zweige muss zwecks Beseitigung einer
Ansteckungsgefahr auch ein Verbrennen sämtlicher Holz¬
abfälle erfolgen.
Mehr noch lässt sich oft an unseren Obstgehölzen
aussetzen. Wie hat sich hier unter der meist noch unabgekratzten Borkenrinde das Ungeziefer eingenistet und
verpuppt, ohne dass des Winters Gewalt ihm ein Ziel
gesteckt hätte. Wo ist der Kalkanstrich und wo das
Anlegen von Klebringen geblieben? Manches Versäumte
wieder gut zu machen, dürfte jetzt die höchste Zeit sein,
zumal wenn man erwägt, dass jeder einzelne Fehler sich
stets bitter rächt. Eine genaue Trennung zwischen Begehungs- und Unterlassungssünden durchführen zu wollen,
wäre schwierig, da hier oft die eine von der anderen
abhängig ist oder mit ihr im direktem Zusammenhang
steht.
In die Kategorie der Bodenübersättigung gehört
auch das planlos, zumal im Winter, in allen Teilen des
Gartens durchgeführte Aufschichten von Hausabfällen,
wie Asche, Russ, Schlamm u. s. w. Nur zu bald und zu
deutlich zeigt es sich hierbei, dass auf diese Weise in
fälschlich wohlgemeinter Absicht ein Garten schliesslich
ruiniert werden kann. Dem Kompost darf nur ein solcher
Garten- oder besser Hofwinkel angewiesen werden, wo er
dem Gesicht und dem Geruch des Menschen nicht lästig
fällt; ist dies nicht zu ermöglichen, so muss leider von
einer Aufbewahrung dieses unschätzbaren Dungmaterials
abgesehen werden. Niemals aber glaube ein Gartenfreund
durch Aufhäufung möglichst vieler und grosser Maulwurfs¬
hügel aus Aschen- , Schlamm- und Russbeständen seinem
Garten nützen zu können, wähnend, den Boden durch ein
Untergraben dieser Düngemittel zu kräftigen und den
Pflanzenwuchs anzuspornen. Wohl kann eine ganz dünne
Aschenstreu auf Gemüsequartieren die Tragkraft des Bodens
beleben, sie wirkt aber lähmend, wenn sie das angegebene
Mass überschreitet, denn alle im Uebermass verabreichten
chemischen Stoffe werden stets den Charakter von Giften
annelimen. Ein tiefes Untergraben oder sauberes Ab¬
räumen solcher Hausabfälle kann hier ,nur Abhilfe schaffen,
denn die davon betroffenen Pflanzen werden übersättigt,
beginnen daher in feuchter Lage in ein krankhaftes Wuchern
auszuarten oder auf allzu trocknen, sonnigem Standort zu
verkümmern.
Dem Zuviel des Guten steht aber häufig ein Zu¬
wenig gegenüber, zumal, wenn cs sich um rechtzeitige

Bearbeitung des Bodens mittelst Stalldüngers handelt.
Anstatt diese Arbeit vor Beginn des Winters vorzunehmen,
wird sie meist bis zum Frühjahr verschoben Diese doch
unter allen Umständen im Gemüsebau notwendige Ver¬
richtung hätte bei rechtzeitiger Erledigung bewirkt, dass
die Dungstoffe in erhöhtem Maasse dem Boden nutzbar ge¬
macht wurden; sodann wäre eine grössere Zahl von Garten¬
schädlingen durch den Frost vernichtet worden. Aehnlieh
verhält es sich mit den zu rigolenden Quartieren. So
wenig annehmlich auch diese Arbeit an kalten Winter¬
tagen ist, so nützlich und segensreich wirkt sie doch
gerade an solchen, indem sie Gelegenheit zu einer gründ¬
lichen Durchfrostung aller Bodenschii liten bietet und
dadurch die nicht rechtzeitig zur Tiefe geflüchteten Schäd¬
linge vernichtet.
Die Erdbeerbeete scheinen den letzten Winter glück¬
lich unter der schützenden Schneedecke überstanden zu
haben. Für die Erdbeerpflanzungen des letzten Herbstes
bot eine gute Ballenbildung die beste Garantie einer
schadlosen Durch Winterung. Selbst bei einem Absterben
der äusseren Erdbeerblätter bleiben die inneren Herzblätter
noch lebenskräftig genug, um den neuen Austrieb zu be¬
wirken.
Uni noch zum Schluss einer vielfach begangenen
Unterlassungssünde zu gedenken , sei an das Jauchen der
Obstbäume im Winter erinnert, eine Arbeit in welcher so
leicht nie ein Zuviel geschehen kann. Auch dieses Ver¬
säumnis lässt sich jetzt allenfalls, spätestens aber während
des Blühens unserer Obstbäume noch nachholen.
Die so unendlich verschiedenen Versündigungen be¬
wusster und unbewusster Art alle in diesem Rahmen zu
behandeln , würde zu weit führen, sind dieselben doch
meist von den jeweiligen lokalen Verhältnissen und den
so äusserst verschiedenartig zusammengesetztenHausgärten
abhängig. Mögen diese Zeilen dazu beitragen, die Zahl
der Begehungs- und Unterlassungssünden im Gartenbau
herabzumindern.

Ein Förderer des Gartenbaues.
(.Schluss.)
„Es ist ein schöner Brunnen, der nah’ bei Erfurt quillt,
Und wenn man’s glauben will, das Dreimal
-Eins anzeigt.
Es trübet ihn kein Vieh, kein Schlamm
, er ist gefüllt
Mit Wasser, so das Glas von Klarheit übersteigt.“
Von ehedem einkommenden Wassergeld wurde die
„Fege“ der Wasserläufe bestritten. Was die Hauptfege
anbelangte, die alle 3 Jahre stattfand , so wurde mit
Erlaubnis der Kurfürst!. Mayntzischen Kammer seitens der
Gemeindevormünder das Fegematerial, wie Bretter, Pfähle
u. s. w. zur Verfügung gestellt. Das Karthäuser Kloster
hatte ein Abkommen mit der Stadt getroffen zwecks
Zuleitung des Dreienbrunnenwassers in ihren Klostergarten
(auch Bocksgarten). Als Gegenleistung lieferte das Kloster
den 12 zur Fege nötigen Leuten (4 von St. Thomae und
8 von Augustin! Extra) Bier und Brod in genau vorge¬
schriebener Menge. Alles aber was zur Erhaltung dieses
Flüsschens diente , waren die Ziechner, Schaläuner
und Teppichmacher vorzunehmen berechtigt, wie dies
urkundlich schon im Mittelalter festgesetzt wurde. Der
sogen. Wasserknecht war verpflichtet für Visitation des
Gitters oder Spünde der Wasserläufe Sorge zu tragen;
hierfür musste ihm das Karthäuserkloster eine Entschädigung
in Naturalien verabreichen.
Im II . Kapitel beschreibt der Verfasser den Lauf
des Dreienbrunnenwassers. Dass dasselbe auch bei den
Erfurtern im hohen Ansehen stand, geht daraus hervor, dass es
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nach den verschiedensten Stadtteilen geleitet wurde. An
6 Stellen kreuzten sich die Wasserarme in solch kunst¬
voller Art (bis zum Jahre 1880), dass diesselben einander
nicht berührten. Dies wurde von Alters her von Fremden
als eine grosse ungewöhnliche Merkwürdigkeit angestaunt.
Aus letzterer lässt sich auch nicht mit Unrecht der Ursprung
des Erfurter Wappens, eines sechs Speichen enthaltenden
Rades, herleiten. Das Erfurter Rad als Zeichen des
Verkehrs hat somit seine Entstehung dem Dreienbrunnen
zu verdanken, der Erfurt schliesslich auch zu dem gemacht
hat, was es ist, nämlich zur Metropole Thüringens.
Das vorzügliche Dreienbrunnenwasser war seitens der
Erfurter Gartenbesitzer so begehit, dass es Anlass zu allen
möglichen Streitigkeiten und Piozessen gab. In erster
Linie hatten die beiden Gemeinden Augustin! Extra
und St. Thomae Anspruch darauf, sowie die Schaläuncr
und Teppichmacher, denn „diese hatten von jeher für
300 Rheinische Goldgulden Besitz davon ergriffen, wie
solches das sogen. Cantzeley-Buch den 2. Juni 1645
bezeuget“. Auch eine Absperrung, sowie jedwede Be¬
einträchtigung bei Ausbruchs eines Feuers, war rücksichtlich
des dadurch in den verschiedenen Stadtteilen ent¬
stehenden Wassermangels verboten und wurde strafrechtlich
verfolgt. Nur zu klar und deutlich geht hieraus der hohe
technische Wert der Erfindung eines geregelten, jetzt
allerorts eingeführten Wasserleitungssystems hervor , bei
dessen Mangel wir gewiss noch bis heute die alten
traurigen Zustände zu verzeichnen hätten.
Das III . Kapitel handelt von Kraft und Wirkung
der Brunnenkie.-se und wie solche nützlich in der Küche
zu gebrauchen. Die Ableitung des Wortes „Kresse“
kommt her von dem Lateinischen — crescere — wachsen;
dies ist begründet durch ihr rasches Wachstum in Quellen
und Bächen; mit Recht bezeichnet daher der Botaniker
diese Pflanze mit Na ^tin tinvi aquatimm. Die Franzosen
nennen sie gleichfalls „Cresmn aqxulique“ und die Italiener
Cretcione und
Süenilro aqitalico. Reichart
schreibt:
„Es hat aber dieses Gewächs eine sehr saubere Wurtzel,
welche aus lauter weissen Fäden besteht , welche unter
dem Wasser den saftigen, dicken, hohlen, weissen und in
etliche Gelenke eingeteilten Stengel unterstützen, welcher
ausser dem Wasser glatt gestreift, grün und ästig ist, auch
meist auf dem Schlamm der Erde liegt“. Die Blätter sind
erstlich dunkelgrün, saftig und rund , sobald sie aber in
die Höhe wachsen, werden sie länglich rund, ähnlich denen
vom weissen Senff und zerteilen sich in 2—3 Absätze, bis sie
in eine ungleiche Spitze endigen. Sie stehen auf
einem langen Stengel und sind ganz glatt, im Geschmack
der Gartenkresse ähnlich, doch etwas milder „gleichwie wie
dieses Kraut ingleichen durch die langen Schottlein von
der Gartenkresse, so rundliche Hülsen trägt , nicht unter¬
schieden werden kann. Es blühet lang und bleibt das
ganze Jahr grün , weswegen es Morison unter die
Flantos jtcrennes zehlet “.
D. Michael Bernhard
Valentin ! in seinem Kräuterbuch schreibt von dessen Kraft
und Wirkung, dass es ein flüchtiges und penetrantes
Salz enthielte, „so doch mittlerer Natur ist, samt etwas
aromatischen Oels und vielen wässerigen Theilgens. Ver¬
mittelst Destillation man daraus viel salziges Gewässer
rimd eine Quantität flüchtiger und alkalischer Spiritus und
etwas Oel daraus erhalten könne. Wirksam anwendbar
gegen alle Unreinigkeiten in dem kleinen Geäder der
Lunge, Nieren, mithin gegen das Abnehmen (Auszehrung)
kurzen Athem, Lendenstein, Bleichsucht, Herzklopfen und
Aufhörung des Pulses oder aussetzenden Puls. Man
braucht den Saft (also ausgepresst) entweder allein, oder
mit Zucker täglich zweimal ein paar Löffel voll“.

Schier unerschöpflich ist Reichart in der Aufstellung
der durch Brunnenkresse zu vertreibenden Krankheiten,
doch würde es zu weit führen, letztere alle aufzählen zu
wollen. Demnach wäre dieses Pflänzchen in seinen Augen
zu einem Universalheilmittel ersten Ranges emporgestiegen.
Der beste Beweis aber von der gesundheitsfördernden
Kraft dieses Pflänzchens wurde ihm auch an seinem
eigenen Körper erbracht. Denn es ist sicher anzunehmen,
dass der stete Genuss der Brunnenkresse, im Verein mit
seiner zwar guten Körperkonstitution ihm zu einer ungeschwächtcn Gesundheit bis in’s höchste Alter hinein mit
verhalt.
Mit der spezialisierten Gliederung des Dreienbrunnen¬
landes befasst sich Kapitel IV — VIII . Den Schwerpunkt
dieses kleinen, aber gesegneten Landstriches bildete der
sogen. Ziegler ’sche Teich. Hier verwertete ein Hans
Ilertzen gegen Ende des 17. Jahrhunderts zuerst die in
Quellen wild wachsende Brunnenkresse, indem er sie
absclmitt und mit Hülfe von Weidenruten auf Bündelchen
band. Seinen Besitz machten ihm bald Mathaeus nebst
Sohn, Simon Engelhardt und Hans Hasse abspenstig
dieselben füllten den Teich zu und legten 1687 Brunnen-’
kressklingen darin an. Schliesslich hatte Simon Engelhardt
als Pächter die einzige Anwartschaft auf den Garten.
Als ihn jedoch der Besitzer Obrist-Leutnant Wolfgang
Christoff von Ziegler im Zins erhöhen wollte, suchte
crstcrer der Ziegler’schen Linie die Erbberechtigung vor
Gericht abzusprechen, fiel aber mit seinen Ansprüchen
durch, musste die Gerichtskosten tragen und den Besitz
räumen. So wogten die Streitigkeiten hin und her, zu
deren Klärung Reichart eine stets unparteiische Stellung
einnahm.
Der Obrist liess unter dem nachfolgenden Pächter
den in seinem Dreienbrunnen- Revier stehenden Turm
renovieren, den wir noch heutigentags erhalten sehen und
zwar im Besitz des Gemüse- und Handelsgärtners Gott¬
fried Haage sen.
Eingehend werden im Kapitel X. die Brunnenkress¬
klingen und deren Anlage geschildert und zwar so wie
es nur ein ausgezeichneter, praktischer und umsichtsvoller
Gärtner seiner Zeitperiode zu schildern im Stande ist.
Wenn er im folgenden Kapitel von den unterschiedlichen
und besonderen Rechten redet , welche in dem Dreien¬
brunnen üblich sind, so beweist das andererseits nur sein
grosses Rechtsgefühl und den von ihm vertretenen un¬
parteiischen Standpunkt. Einleitend hierzu werden zwecks
Erleichterung des Verständnisses, die Lokalbezeichnungen:
Brunnenkress- und Giess-Klingen, Schwelgebrett, RasenRand, Kamm-Ende, Jahn u. s. w. genauestem erläutert.
Ein mit „Anhang“ betitelter, 23 Seiten langer Schluss
handelt „von den Wassermäusen und Feldratten und
wie solche zu fangen, und von den Elstern, wie solche
zu vertreiben sind; was die Werren (Maulwurfsgrillen
) für
Tiere sind, welche allhier gefunden werden und wie
beispielsweise selbige sich in ausgestreutem kurzen Dünger
fangen.“ Endlich im letzten Kapitel schreibt er „von den
in den Dreyenbrunnen befindlichen kleinen Forellen-Teichen
und von Erziehung derer Forellen.“
Ehe wir jedoch schliessen, glauben wir einen der
schönsten Aussprüche Reichart’s unseren werten Lesern
nicht vorenthalten zu dürfen, zumal derselbe äusserst
beherzigenswert für alle Gartenfreunde ist. Er heisst
wörtlich: „Jedoch richtet Zeit und Mühe vieles aus und
es sind diejenigen Hauswirthe nicht werth, dass sie eines
Fusses breit Land besitzen, die sich über nichts als die
Unfruchtbarkeit des Bodens beklagen und diesem Uebelstande nicht abzuhelfen suchen und sollte die Verbesserung
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auch allenfalls durch Herzuführung fremder Erde geschehen,
absonderlich wenn die Pferde müssig stehen und nichts
zu thun haben.“
In seinen Werken aber hat sich Christian Reichart
ein unvergessliches Denkmal für alle Zeiten gesetzt.

Eine hervorragende

Cacteen -Neuheit.

ine Errungenschaft unter den Cacteen-Züchtungen
der Neuzeit , welche durch viele Hybridationen
gewonnen wurde, hat die ganze Fachwelt bis in
die weitesten Kreise in Erstaunen versetzt. Es ist
dies der Cactus „Deutsche Kaiserin“ (Fhyllocactus phyl-
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Vorzug, da schon einjährige Stecklinge nicht selten Blüten
tragen. Im zweiten Jahre zeitigt die Pflanze bei zweck¬
entsprechender Kultur bereits 20—30 intensiv rosa gefärbte
Blumen, deren wirkliches Grössenverhältnis . durch die
abgeschnittene, am Fusse des Topfes abgebildete Blüte
veranschaulicht wird. Im dritten Jahre trägt die Pflanze
gewöhnlich nicht unter 40 Blüten, vermag aber auch 60,
ja 80 Stück zu entwickeln.
Ausser diesem seltenen Blütenreichtum, der den Cactus
„Deutsche Kaiserin“ unter die erstklassigen Prachtblüher
rangiert, ist demselben ein zweiter grosser Vorzug eigen.
Es ist seinem Züchter gelungen,- aus ihm eine höchst
wertvolle Schnittblumenpflanze zu erziehen. Durch Er¬
zielung dieser für Cacteen lang ersehnten Eigenschaft hat
Fhyllocactus phyllanthoides alle blühenden Cactus-Arten
überflügelt. Die köstlichen Blüten desselben erhalten sich
abgeschnitten noch 4—6 Tage frisch. Welche herrliche
Aussicht für die Blumenhändler und für die Blumenbinde¬
kunst! Aber auch für jeden Blumenfreund bildet dieser
Cactus eine wertvolle Pflanze. Sie erfreut nicht nur als
Tofgewächs, sondern liefert auch köstliches Material für
Blumenarrangements zu Familienfestlichkeiten.
Dem
Fhyllocactus
phyllanthoides Deutsche
„
Kaiserin“ *) gebührt also die Krone unter denjenigen
Pflanzen, welche die Vorzüge einer schönen, frühen,
dekorativen Blüte (bei nicht nennenswerten Kulturansprüchen)
mit der Eigenschaft als leuchtendste Bindeblume vereinen.
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Klischee der Firma Friede . Ad . Haage jun.

lanthoides). Diese
Neuheit erregte am kaiserlichen
Hofe zu Berlin das lebhafteste Interesse der höchsten
Blumenfreundin, welcher Umstand genügte, sie binnen
wenigen Monaten zum erklärten Liebling des Publikums
zu erheben. Die ganz bedeutenden Vorzüge, welche
diese Cactusart vor andern Vertretern ihrer Gattung
voraus hat , sind einzig in ihrer Art und eroberten der
herrlichen Zimmerpflanze den ersten Rang auf dem Gebiete
der Blütenpflanzen dieser Art. In Wirklichkeit trägt die
dreijährige Pflanze von Fhyllocactus phyllanthoides noch
weit mehr Blüten, als auf unserem Bilde veranschaulicht
werden konnte. Um auch die Form des Laubes zur
Geltung zu bringen, mussten bei Anfertigung des Klischees
eine erhebliche Anzahl von Blüten entfernt werden. Die
immense Vielblütigkeit dieses Cactus ist ein schätzenswerter

oder Herzkohl.
usser der

Benennung„Wirsing,Ilerz-

kohl“, geht diese Kohlart auch
noch unter den Namen „Börskolil“,
„Savoyer “, „Krauskappus“ und der Landbewohner m
Thüringen nennt sie „Mürsching“. Es fehlt ihr demnach
nicht an Namen, ebenso aber auch nicht an Verehrern,
ist doch der Wirsing eins der beliebtesten unter den
kohlartigen Gewächsen. Er hilft der Hausfrau und Köchin
über die gemüsearme Winterzeit hinweg. Doch auch im
Sommer schon verlangt man nach ihm; in der feineren
Küche kann man Sein Erscheinen auf dem Markte kaum
erwarten. Den hauswirtschaftlichen Wert wie das Kraut
(Kappus, Kopfkohl) besitzt er zwar nicht ganz, denn er
ist nicht so wie dieses zum Einmachen geeignet, ein Ein¬
säuern benimmt ihm vielmehr seinen Wohlgeschmack, der
in einer eigenartigen Lässlichkeit besteht, die aber durch
Kochen und Schmoren in Verbindung mit Fleisch verändert
und pikanter wird. Die Konservenfabriken konservieren
ihn zwar auch in getrocknetem Zustande, doch findet er
in solchem nicht so viele Verehrer als im frischen und
in der That bedarf er eines Trocknens auch nicht, indem
er sich in frischer Beschaffenheit den ganzen Winter über
aufbewahren lässt, sei es im Garten eingeschlagen, sei es
hängend oder liegend im Keller.
Bei einem Anbau haben wir in erster Reihe die
Wahl seiner Sorten zu berücksichtigen. Für den Verbrauch
im Sommer sind Frühsorten, für den Winterverbrauch
Spätsorten zu wählen.
Die geschätzteste Frühsorte ist der frühe Ulm er
Wirsing . Mitte März in ein Mistbeet gesät, bringt dieser
mitten im Sommer schon völlig ausgebildete Köpfe. Noch
früher thut dies der Johannistags - Wirsing, wenn man
*) Wir verweisen auf das Inserat von Fr. Ad. Haage jun.
in der heutigen Nummer.
D. Red.
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ihn gegen Ende August bis Mitte September aussät, ihn
an einer geschützten Stelle in den Garten pflanzt und
durch ganz loses Bedecken mit Reisig oder dergleichen
gegen Kälte schützt. Er bringt so thatsächlich um den
Johannistag herum schon verbrauchsfähige Köpfe. Um
ihn besser durch den Winter zu bringen, pflanzt man ihn
im Herbst so tief, dass das halbe Herz der Pflanze mit
in die Erde kommt. Der frühe kleine Erfurter Wirsing

Wirsing - Victoria . (Klischeo der Firma Platz & Sohn, Erfuit .)

ist eine Sorte, die, was Frühzeitigkeit betrifft, manch
anderen Frühsorten nachsteht, doch hat er die guten
Eigenschaften, dass er, im April mit den späten Wirsing¬
sorten ausgesät, viel sicherer feste Köpfe als diese macht,
enger gepflanzt werden kann und, im Garten eingeschlagen,
den Winter über sich sehr gut hält. Dieser Wirsing wird
in den Samenverzeichnissen kaum noch geführt, verdient
aber diese Zurücksetzung keineswegs.
Von Spätsorten wird der Erfurter grosse WinterWirsing sehr geschätzt. Er bringt grosse, feste, im Inneren
schön gelbe Köpfe, die von guter Haltbarkeit sind. Der
Ver tus - Wirsing ist der grösstköpfigste von allen, verlangt

Wirsing

TJimer früher

(Klischee der .Firma Platz & Sohn, Erfurt .)

aber beim Verpflanzen einen gegenseitigen Abstand von
50 —60 cm und stark gedüngten Boden. Der ViktoriaWirsing ist beliebt wegen seiner feingenarbten Blätter und
der grosse gelbe Blumenthaler
wird als Früh - und
‘Spätsorte benutzt. Im südwestlichen Deutschland wird
der Frankfurter
langköpfige
Wirsing bevorzugt
und in Holland Groot ’s Liebling. Ausser den genannten
Sorten giebt es wohl noch ein Dutzend andere, die sich
aber gar oftmals kaum von einander unterscheiden lassen.
Im Garten baue man mehr Früh- als Spätsorten an,
so namentlich der Raupenplage halber, da letztere im
Garten gewöhnlich eine grössere als auf dem Felde ist
und weil die Frühsorten schon zur Aberntung gelangen,
bevor die Raupenplage beginnt oder stärker auftritt.

Etwas über den Spargel.

#

delikateste

Frühgemüse, die wir kennen. Es ist daher der
Spargel
ist
unstreitig
eines
der
Wunsch eines jeden Gartenbesitzers,
sich dieses
zarte und wohlschmeckende Gericht im eigenen
Garten bauen zu können, wohl verständlich.
Doch nicht allein für den Verbrauch im eigenen
Haushalte ist der Spargelbau zu empfehlen, sondern auch
zum Verkauf, denn bei rationellem Anbau ist er , trotz
grossen Angebotes, immer noch lohnend. Es muss natürlich
hierbei immer das Ziel im Auge behalten werden, nur
wirklich gute Waare ernten zu können, denn nur diese
bringt etwas ein, während minderwertige wohl abgesetzt
werden kann, aber Vorteile hierbei nicht zu erzielen sind.
Unserem Zwecke gemäss, den Lesern dieses Blattes
mit guten Ratschlägen zur Seite zu stehen, wollen wir in
Folgendem eine auf langjähriger Praxis basierende An¬
baumethode klarlegen, die wir als eine der besten und
vorteilhaftesten empfehlen können.
Wir gehen von dem Standpunkte aus , dass es sich
um eine ganz neue Anlage handelt, bei der man ungefähr
folgendennassen zu verfahren hat.
Da die beste Zeit zur Anpflanzung der April ist,
thut man gut, das hierzu bestimmte Land schon im Herbst
oder Winter vorzubereiten und zwar sollte man es nicht
blos umgraben, sondern zwei bis drei Spatenstich tief
rigolen. Der Spargel liebt nämlich vor allen Dingen einen
durchlässigen, milden Boden und muss man daher schweren
bindigen Boden vorhfer durch Umarbeiten mit Sand zu ver¬
bessern suchen. Vor dem Bepflanzen wird das Land gut
geebnet und sodann in Reihen eingeteilt. Diese sollen
mindestens 1,25 m , besser aber 1,50 m Abstand von
einander haben , denn eine grosse Hauptsache ist , dass
die Pflanzen weit von einander zu stehen kommen.
Pflanzt man zu eng, so hat man von vornherein
keine Aussicht, gute Pfeifen zu ernten ; es erscheinen dann
wohl viel, aber nur schwache, sogenannter Suppenspargel.
Auf den abgezeichneten Reihen wirft man nun nach der
Schnur einen Graben aus von ungefähr 30 cm Tiefe und
40 cm Breite. Die ausgeworfene Erde wird zwischen die
Gräben gebracht und dort eingeebnet. In den Gräben
werden nun in einem Abstand von ungefähr 80 cm die
Pflanzen gesetzt und zwar am besten auf kleine Erdhügel,
um welche die gleichmässig ausgebreiteten Wurzeln zu
liegen kommen.
Hierauf bedeckt man die Wurzeln mit lockerer Erde
und tritt diese an die Pflanzen unter Schonung ihres Kopfes
fest an, da hierdurch ein besseres Anwachsen und eine rasche
Entwickelung des Wurzelvermögens erzielt wird. Zur An¬
pflanzung benütze man hauptsächlich einjährige Pflanzen,
zur Not auch zweijährige, aber niemals ältere, denn diese
wachsen infolge ihrer starken fleischigen Wurzeln sehr
schwer an und könnten daher das Gelingen der ganzen
Anlage in Frage stellen.
Zur besseren Bezeichnung der Stelle, wo eine Pflanze
gesetzt ist , steckt man neben jede ein Stäbchen , woran
man dann auch später sofort erkennen kann, ob sämtliche
Pflanzen angewachsen sind.
Ist nun alles Land in der angegebenen Weise be¬
pflanzt, so ebnet man es wieder, füllt jedoch die Gräben
nicht ganz zu, denn sonst würden die Wurzeln der kleinen
Pflanzen zu tief in die Erde kommen und ihnen die so
notwendige Luft entzogen werden. Es müssen also im ersten
Jahre die Pflanzen noch in Gräben stehen. Auf den
Raum zwischen den Reihen wird nun kurzer Stallmist
gebracht und in gewöhnlicher Weise untergegraben. Man
er

hat im ' ersten Jahre nichts weiter zu thun, als die Anlage
vom Unkraut rein zu halten und höchstens bei lange an¬
haltender Trockenheit ein- oder zweimal recht durchdringend
zu giessen. Im Herbst bringt man sodann wieder Dünger
aufs Land und gräbt ihn unter, ebenso muss man in den
Graben etwas Dünger bringen, diesen aber lässt man oben¬
auf liegen. Beim Umgraben kann man auch etwas Erde
in den Graben werfen, darf ihn aber nicht zufüllen. Im
Frühjahr des zweiten Jahres füllt man wieder Erde nach,
ebenso im Herbst , erst im Frühjahr des dritten Jahres
füllt man ganz zu und ebnet das Land. Von jetzt an
hat man dafür Sorge zu tragen, dass alle Jahre das Land
gut gedüngt und umgegraben wird, doch sei man hierbei
vorsichtig, damit die Pflanzen nicht beschädigt werden.
Im dritten Jahre nach der Pflanzung kann man schon
einige Pfeifen ernten, jedoch beginnt erst im vierten Jahre
die eigentliche Ernte. Diese, das Stechen oder Brechen
des Spargels, ist nun das wichtigste Geschäft und muss
üusserst sorgsam betrieben werden, denn es kann dabei leicht
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Wer sich bei seinen Spargelkulturen nach diesen 5
Regeln richtet , wird auch Erfolge haben und nicht nur
seinem Gaumen etwas Gutes bieten können, sondern auch
ein gutes Geschäft machen.

Clematis oder Waldreben.
(J\

YTer kennt nicht unsere schön-

I<uTV°J

sten Winterhärten Schlingpflanzen, die durch ihren
'-—P 0 Vj Blütenreichtum und ihre
Farbenpracht jedermanns Auge ent¬
zücken! Wer hat sie noch nicht be¬
wundert , wenn er sie in einer ihrer
mannigfaltigen Verwendungsarten sah;
sei es als Balkonbekleidung oder als
Blumenguirlande, sei es als Einzel¬
pflanze oder als Bekleidung eines
Hauses, sich hoch hinaufziehend bis zum Dache, oder auch
als Einfassung irgend eines Beetes dicht am Boden liegend.

WML

'V VV ,'ä

Spargelbündel.
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durch Unvorsichtigkeit der Wurzelstock verletzt und die
Pflanze zu Grunde gerichtet werden. Man sollte daher
die Pfeifen besser brechen als stechen. Zu diesem Zweck
legt man dieselben von der sie umgebenden Erde frei
und bricht sie durch leichten Druck möglichst lang ab.
Man darf nicht länger brechen, als bis spätestens Ende
Juni, gewöhnlich nimmt man Johanni als spätesten Termin
an, denn ein längeres Brechen würde die Pflanzen zu sehr
schwächen; alles was nach diesem Termin noch erscheint,
lässt man lustig wachsen, je kräftiger und üppiger, desto
besser. Sollte sich Ungeziefer oder der sogenannte Spargel¬
rost (ein Pilz) zeigen, so thut man am besten, im Herbst
das ganze Spargelkraut zu sammeln und zu verbrennen.
Wiederholen wir nun noch einmal kurz:
1. Guter, durchlässiger, am besten sandiger Boden, der
gut bearbeitet werden muss.
2. Gut düngen, damit sich die Pflanzen schnell und
kräftig entwickeln.
3. Nur kräftige, gesunde, höchstens zweijährige Pflanzen
soll man verwenden.
4. Nicht zu eng pflanzen und die Anlage vom Unkraut
rein halten.
5. Vorsichtig und nur bis Johanni stechen.

Clematis im Topf . (Klischee der Firma Platz & Sohn, Erfurt .)

Immer , bei jeder Verwendungsart bietet sich dem Be¬
schauer ein prächtiges Bild, immer wird Jeder , der nur
etwas Sinn für Schönheit besitzt , seine Freude an diesen
herrlichen Blumen haben.
Sehen wir uns darum diese Schönheiten der Pflanzen¬
welt etwas genauer an und zwar, da wir in der Haupt¬
sache grossblumige und kleinblumige Arten unterscheiden,
zuerst die grossblumigen Varietäten.
Man hat diese, um die grosse Anzahl Sorten einigerjnassen zu ordnen , in verschiedene Gruppen eingeteilt,
die hier samt ihren hauptsächlichsten Merkmalen kurz
erörtert werden sollen.
I. Patens -Gruppe. Die Pflanzen ranken nicht sehr
hoch und blühen im Mai und Juni am alten
Holze.
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II . Florida - Gruppe. Wie vorher. Blütezeit Mai bis
Juni gleichfalls am alten Holze. Blumen meist
gefüllt.
III . Lanuginosa -Gruppe. Pflanzen hochrankend. Sehr
grossblumig. Knospen wollig behaart. Blühen
am jungen Holze vom Juli ab bis spät in den
Herbst hinein.
IV. Jackmanni - Gruppe. Hochrankend und rasch¬
wüchsig, blühen sehr reich am jungen Holze
vom Juli ab bis zum Eintritt des Frostes.
V. Viticella - Gruppe. Kräftig und raschwachsend.
Die vom Juli bis September am jungen Holze
erscheinenden Blüten sind mittelgross.
Betrachten wir diese Gruppeneinteilung in Bezug auf
ihre Blütezeit etwas genauer, so sehen wir, dass wir eigent¬
lich drei Gruppen haben, und zwar: Frühjahrs-, Sommer¬
und Herbstblüher. Wir sind infolgedessen in den Stand
gesetzt, in unserm Garten den ganzen Sommer hindurch
vom Mai bis September, ja bis Oktober , diese schönen
Schlingpflanzen blühend zu haben, um uns an ihnen er¬
freuen zu können.
Wie wir schon am Anfänge gesagt haben , ist die
Verwendung der Waldreben eine sehr vielseitige, da ihnen
in Bezug auf Blühwilligkeit und Farbenschönheit sowohl,
als auch auf Eleganz der Formen keine andere Schling¬
pflanze gleich kommt. Die Farben der Blumen, die vom
reinsten Weiss bis zum Blau und Violett alle Schattierungen
durchlaufen und deren dunklere Töne im Schwarzblau und
Carmoisinrot endigen , sind von solchem Schmelz und
solcher Schönheit, dass sie gebieterisch Bewunderung er¬
heischen Auch die Form der Blumen, mögen diese ein¬
fach oder gefüllt sein, ist stets eine edle und wird Jeder¬
mann fesseln. Es ist daher wohl zu verstehen, wenn ein
Gartenbesitzer danach strebt, sich durch Auswahl geeigneter
Sorten eine ununterbrochene Blütenfolge zu sichern. Um
unseren Lesern dies zu erleichtern, wollen wir an der
Hand unserer Einteilung aus der grossen Zahl der Sorten
einige der schönsten einer kurzen Besprechung unterziehen.
Da sind zuerst die Frühjahrsblüher aus der Polens- und
Florida - Gruppe. Da diese nicht so hochrankend und
nicht so stark wachsend sind, so ist es selbstverständlich,
dass ihnen im Garten ein Platz angewiesen wird, wo es
weniger darauf ankommt , grosse Flächen zu bedecken;
als darauf , die Eigenart und Schönheit ihrer Blumen zu
bewundern, beispielsweise als Festons zwischen einzel¬
stehenden, hochstämmigen Rosen oder Fuchsien. Zu den
schönsten dieser Art sind zu rechnen aus der FatensGruppe:
Albert Victor, hellblau;
Fair Rasamond, fleischfarbig weiss;
Lord Mayo, rosa, nach der Mitte dunkler, wohlriechend;
Mrs. George Jackmann, rein weiss;
Mrs. J. C. Baker, weiss, mit hellviolettem Mittel¬
streifen;
Stella, ganz mattblau, mit glänzend reinweissem
Mittelstreifen;
Xerxes, blau, violett gestreift; u. a. m.
Aus der Florida -Gruppe sind zu empfehlen:
Barillet-Deschamps, sehr gross, gefüllt, graurosa;
~

Countess

of

Lovelace,

gefüllt , hellblau;

Duchesse of Edinburgh, gefüllt, reinweiss;
John Gould Veitch, gefüllt, blau;
Fortunei , gefüllt, weiss, im Verblühen rosa, wohl¬
riechend;
Lucie Lemonine, gefüllt, reinweiss.

Für die Sommer- und Herbstblüher ist die Ver¬
wendung, vermöge ihres hochrankenden und schnellen
Wuchses, eine vielseitigere, ja man möchte sagen fast
unbegrenzte. Da steht z. B. im Garten ein alter Baum¬
stamm, einige Clematis daran gepflanzt und sie un¬
gehindert wachsen lassend, kann man in einigen Jahren
statt des Baumstammes ein Blütenmeer von Clematis sehen.
Ein Spalier, eine Mauer, eine Laube oder ein Drahtzaun,
ein paar Stangen oder sonst irgend ein Ding steht kahl
und nackt im Garten ; wir pflanzen einige Waldreben hin
und bald wird alles Nackte , alles Kahle vollständig ver¬
schwunden sein. Wir wollen aus den übrigen Gruppen
uns die schönsten Sorten auswählen. Da sind zunächst
aus der Gruppe der L a n u gi n o s e n als die schönsten
hervorzuheben:
Blue Gern, gross, blasshimmelblau;
Henryi, sehr gross, rahmweiss;
Lanuginosa, sehr gross, lavendelblau;
Prinzess of Wales, gross, seidenartig, tieflavendelblau:
Louis van Houtte, gross, gefüllt, reinweiss;
Laivsoniana, gross, graurosa;
Otto Froebel und viele andere mehr.
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Clematis crispa . (Klischee der Firma Platz & Sohn, Erfurt .)

Die Gruppe der Jackmanni oder wie sie auch
genannt werden Hybriden,
enthält wohl die dankbarsten
Blüher von allen; es sind besonders zu empfehlen:
Jackmanni, violett;
Prince of Wales, dunkelviolett;
Gipsy Queen, samtig violettpurpur;
Ilybrida splendida, dunkelviolettblau
, sehr reich¬
blühend ;
Star of India, dunkelblau mit rotem Mittelstreif;
Jackmanni alba, reinweiss;
Mad. Baronne Vaillard, rosaviolett;
Mad. Edouard Andre, samtig dunkelrot.
Doch wir wollen es genug sein lassen, da thatsäehlich
fast alle Vertreter dieser Gruppe gleich gut und bewährt
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sind , und wenden uns darum zur letzten, zur Viticellasich dadurch äussert, dass schöne grosse, schon mit Knospen
Gruppe. Es
verdienen besonders erwähnt zu werden:
besetzte Ranken plötzlich welk werden und binnen einer
Nacht absterben. Man kann diese Krankheit darauf zurück¬
Rubra grandiflora, leuchtend carmoisinrot;
Kermesina, etwas
kleinblumig zwar, aber vom
führen , dass durch plötzlichen Nahrungsüberschuss, ver¬
leuchtendsten carminrot;
ursacht durch grosse Wassermengen, Dünger oder der¬
Purpu rea, dunkelviolett;
gleichen, eine gewisse Hebersättigung der Pflanzen statt¬
Venosa grandiflora, hellblau mit weissem Stern;
findet, die sich dann durch das Welken der Ranken äussert.
Venosa violacea, violett.
Hierauf des Näheren einzugehen, liegt nicht im Rahmen
Sämtliche hieran geführte Sorten sind dankbare
dieses Artikels; es möge daher genügen, wenn darauf hin¬
Blüher und des An¬
gewiesen wird, dass
baues würdig und
durch die oben
glauben wir, dass
beschriebene Art
diese kleine Liste
der Pflanzung der
jedem Interessen¬
Beweis eines ge¬
ten bei der Aus¬
wissen Schutzes
wahl von Sorten
gegen die Krankheit
ein Ratgeber sein
praktisch erbracht
wird.
worden ist. Gleich¬
Zum Schluss
zeitig wollen wir
wollen wir der Be¬
noch bemerken,
handlung der
dass auch durch
Clematis einige
das Zurück- .
Zeilen widmen.
schneiden der
Hat sich der
jungen Triebe, die
Garteninhaber gute,
im Frühjahr aus
dem Wurzelstock
gesunde, kräftige
Pflanzen beschafft,
hervorkommen, der
dann kann es an's
Krankheit ent¬
Pflanzen gehen. Es
gegen gearbeitet
werden kann.
ist dies jedoch nicht
so ohne weiteres
Man muss diese
Triebe bis unter
gethan. Da die
die Erde zurück¬
Clematis, wie ja
schon der deutsche
schneiden, hier¬
durch wird die
Name „Waldrebe“
besagt , Waldbe¬
Pflanze kräftiger
und widerstands¬
wohner ist, und
hier meist an
fähiger. Wie man
die Clematis be¬
Böschungen und
Abhängen wächst,
schneiden muss,
wo die Wasser¬
ergiebt sich aus
dem Beobachten
massen von Regen¬
der Art und
güssen u. s. w. sehr
leicht und schnell
Weise des Blühens.
wieder abfliessen,
Man schneide die
so muss man im
aus altem Holze
Garten , falls nicht
blühenden Sorten
dergleichen
wenig oder garnicht und die aus
Böschungen be¬
nutzt werden
jungem Holze
blühenden Sorten
können, auf künst¬
stark
lichem Wege für
schnellen Wasser¬
Da die beste
abzug sorgen. Man
Pflanzzeit für Cle¬
werfe darum ein
matis das Frühjahr
ziemlich grosses
ist, so glauben wir,
Pflanzloch aus, be¬
dass dieser Artikel
Clematis oder Waldreben . (Klischee der Firma Platz & Sohn)
decke den Boden
vielen Garten¬
des Loches mit Steinen, Schlacken oder sonstigem groben
besitzern ganz gelegen kommt und würden wir uns freuen,
Material und fülle sodann das Loch mit kräftiger, nahrhafter
wenn durch diese Anregung unsem schönsten Schling¬
aber durchlässiger Erde an. Noch besser ist es, wenn man
pflanzen neue Freunde zugeführt werden. Später wollen
über dem Loche einen kleinen Hügel formt und hier hinein
wir auch der kleinblumigen Waldreben gedenken und klar¬
die Clematis pflanzt. Falls man dies alles unterlässt, kann sich
legen, dass es auch unter diesen wahre Perlen giebt, die
sehr leicht die sogenannte Clematis-Krankheit einstellen, die
des Anbauens würdig sind.
P. H.
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Das erste Liebeswort.
(Nachdruck verboten.)
Skizzo von Anna Treichel
setzte mir weidlich darob zu. Doch nun endlich zu dem Tage
Ehe Ferdinand Hochzeit hielt, war er noch einmal in seine
des „ersten Liebeswortes“ -- —.
alte Vaterstadt gereist , um dort allerlei Geschäftliches zu erledigen
In Gesellschaft von Bekannten hatten wir einen Ausflug in
und daselbst in das gastliche Haus seiner verheirateten Kousine
den Wald gemacht und gingen nun heim, nachdem wir uns ge¬
Irmgard eingekehrt, welche ihre Kindheit mit ihm zusammen bei
hörig sattgekneipt an Frühlingsluft und Waldesduft. Ich schritt
seinen Eltern zugebracht hatte und dann von hier aus nur ein
natürlich an Tinas Seite dahin, ein wenig abseits von den andern,
paar Strassen weiter in das eigene Nest hinübergeflattert war.
und da ereignete es sich, dass mein Fuss plötzlich an ein auf
Irmgards Gatte hatte sich nach der dem Mittagsmahle
dem Wege Hegendes Etwas stiess , welches sich beim schnellen
sogleich folgenden Tasse Kaffee wieder in sein Bureau begeben,
Herabschauen als der zerquetschte Körper eines armen toten
und so sassen nun die beiden verwandten Jugendgefährten in
Fröschleins erwies. Es mochte durch das Rad eines Wagens oder
lebhafter Unterhaltung beisammen, Hessen die Vergangenheit an
die stampfende Sohle eines gefühllosen Menschen sein Ende ge¬
sich vorbeipassieren, tauschten Erinnerungen aus, und berichteten
funden haben. Gerade als ich nun das kleine Hindernis bei Seite
einander, was ihnen die Zeit inzwischen bescheert oder — ver¬
schieben wollte, wendete Tina, die zu den grünen Wipfeln empor¬
weigert hatte.
gesehen und mir in den letzten Minuten nur mässige Beachtung
Natürlich war es in erster Linie Ferdinands Verlobung .und
gegönnt, ihren Blick herab, der dann fast entsetzt auf dem toten
seine Braut Tina, von welcher das Gespräch handelte, und viel
Frosche haften blieb; meinte sie doch nicht anders, als dass mein
schon hatte der glückliche Bräutigam erzählt von der Lieblichkeit
eigener Fuss acht- und lieblos das Tierchen zertreten hätte
und Herzensgüte seiner Tina, von ihrem gegenseitigen Kennen¬
lernen und manchem andern.
und ihr warmes , fühlendes Herz , das sich mir bisher leider so
wenig entdeckt hatte , revoltierte.
„Du, Ferdi, sag’ mal, woran hast Du denn zuerst gemerkt,
Sie schrie leise auf , hemmte ihre Schritt und schleuderte
dass Tina sich für Dich interessierte ? Welches war sozusagen
mir einen Blick der Entrüstung zu — einen Blick, sage ich
ihr erstes Liebeswort an Dich, aus dem Du das Glück der Zukunft
!
Dir ahntest ?“ erkundigte sich Irmgard nun bei ihrem Vetter . Sie
pfui, was that Ihnen das harmlose Geschöpf? - 0.
„Pfui,
wusste ja , dass man einem Verliebten nur einen Gefallen erweist,
so grausam zu sein — das hätte ich Ihnen niemals zugetraut !“
wenn man ihn möglichst viel von seiner Auserkorenen plaudern
und dabei erglühten ihre Wangen.
lässt , und auch das persönliche Interesse diktierte diese Frage.
Auch mir schlug eine rote Flamme ins Antlitz — es war
„Hm — hm —“. Das war jedoch alles was Ferdi vor¬
die Freude über diese Seite von Tinas Charakter , welche sich
läufig erwiderte.
mir da soeben enthüllte . — Nein , sie war doch nicht kalt und
Nachdenklich drehte er den Schnurrbart zwischen den
in welche stolzfrohe
oberflächlich, meine Tina — und dann
inneren
des
Fingern , bis dann ein Zug der Behaglichkeit und
Schwingung hatte ihr Wort : „Das hätte ich Ihnen niemals zu¬
Vergnügens sein Antlitz überstrahlte.
getraut !“ mein Inneres versetzt . Sie traute mir also nur Gutes
„Nun, was war’s denn? Mein Zuckerpüppchen — mein
und Edles zu, — o, das war, das besagte viel ! Mich zur Ruhe
ein.
scherzend
Goldschäfchen etwa ?“ half Irmgard
zwingend, sägte ich: „Sie irren, das Tier, welches mir auch leid
„Scheusal — altes Scheusal!“ sagte Ferdi plötzlich mit
thut , lag bereits tot am Boden, ich wollte es gerade seitwärts
Nachdruck.
schieben!“
„Was ? — Ich — ? Na, erlaube mal !“ rief Irmgard und
Da senkte sie die Lider. „Verzeihen Sie “ bat sie leise
versuchte, ein gekränktes Gesicht aufzusetzten, welches sich
und sah zum ersten Mal so mädchenhaft demütig aus , dass ich
aber in ein lautes herzliches Lachen auflöste, als Ferdi hinzu¬
sie auf der Stelle hätte in meine Arme reissen mögen, - ich
fügte : „Ja , das war Tinas erstes Liebeswort an mich — ich
fühlte, dieser letzte Augenblick hatte mir viel gewonnen!
kann Dir halt, nicht helfen !“
Wir gingen weiter , und da es kühl ward , hob ich Tinas
„Wie, Scheusal, altes Scheusal — das soll ein Liebeswort
Umhang von meiner Schulter und wollte ihn ihr umlegen, damit
sein ! Ich danke sehr ! Zwar sehe ich nicht recht ein, warum
sie sich nicht erkältete in ihrem dünnen Kleide. Sie protestierte
und wieso - aber wenn Du’s sagst — —“
jedoch, ihr sei ganz heiss. „Sie haben wohl nur keine Lust mehr,
„Selig sind, die nicht .sehen und doch glauben !“ erwiderte
mir diese fürchterliche Last nachzutragen , — oh, dieser Egoismus
Ferdi mit Pathos und fuhr weiter fort : „Lass Dir erzählen, liebe
unter dem Deckmantel der edlen väterlichen Güte ! “ spottete sie.
Irmgard , wie die Geschichte zusammenhängt, sie ist ganz
„0 nein, .nachtragen' time ich’s einer Dame nie, wenn Sie
niedlich !“ sich von mir etwas ,nachtragen' lässt - ich fürchte im Ernst
„Da bin ich aber sehr gespannt — —“
- gerade, weil Sie heiss sind!“ sagte ich und freute mich über
das Wortspiel, welches mir soeben gelungen. Tina lächelte und
„Also los ! — Tina und ich, musst Du wissen, befleissigten
warf mir einen interessierten Blick zu ; und nach einer Pause
uns zu Beginn unserer Bekanntschaft durchaus nicht sofortiger
sagte sie, halb zornig , halb nachgiebig : „Nun. dann geben Sie
Liebe und Freundlichkeit, nein, wir verkehrten sogar auf recht
den Umhang nur her, was soll man schon mit Ihnen machen - flottem Kriegsfusse mit einander, neckten und chikanierten uns.
wirklich!“
Sie Scheusal — ja , ein altes Scheusal sind tue
Die kleine verhätschelte Tina war an das Honiggebäck der
wiederholte sie nochmals mit erhobener Stimme, als wollte sie
Schmeichelei so sehr allerseits her gewöhnt, dass ihr meine
damit ihre sichtliche Verlegenheit über diese ihr unwillkürlich
schlichte, sozusagen „hausbackene“ Ruhe, welche alles Kompli¬
entflohene Bezeichnung hinwegtäuschen.
mentedrechseln hasste, zuerst etwas spanisch vorkam und sie —
wie der Arenastier durch das bewusste rote Tuch - - davon
Und siehst Du , Irmgard , -- aber bitte , lache nicht — es
war so, bei diesem Worte , das ein Mann nur von seiner Geliebten
angeregt und herausgefordert ward. Mich belustigte anfangs
hören kann, Hegt, so sagte ich mir, der ganze göttliche Wider¬
das zierliche verblendete Persönchen, welches mich sogleich die
streit eines Hebenden und sich besiegt fühlenden Weiberherzens,
Dornen fühlen Hess, weil ich nicht gleich den anderen seine
das stolz und furchtsam zugleich, damit verdecken will, was ihm
junge Bosenschöne bewunderte und pries. Ich hielt mit dieser
selbst noch unfassbar ist. Ein salonfähiges Wort ist's freilich
meiner Meinung auch nicht lange hinter dem Berge und das
nicht , und einem „Herrn“ wird es eine Dame nie zurufen . aber
trug mir dann freilich erst recht nicht Tinas Huld und Gnade
einem „Manne“, dem Manne, den es liebt , ohne sich’s doch ein¬
— wenigstens sichtbarlich nicht ! So scharmützelten wir
ein, ■
gestehen zu wollen in begreiflichem Trotz , dem gegenüber herrscht
weiter und ich gah meiner Partnerin ehrlich jeden boshaften
ein anderes Gesetz ! Tina selber ahnte nicht, was mich in diesem
Stich zurück, wobei mir wunderbarerweise öfters der Wunsch
Moment bewegte , als ich sie in den Umhang einhüllte , der mir
kam, diese R:vanehe möge doch in einem heissen Kusse auf das
ein Sinnbild dünkte meiner grossen, warmen, weichen Liebe, —
spöttische Trotzmündchen bestehen oder eine kräftige Umarmung
mir aber tönte und sang es in den Ohren: „Scheusal — altes
überhaupt jedes weitere der losen Worte abschneiden, bis ich
Scheusal !“ Dieses Hebe närrische Wort — Tina’s erstes Liebes¬
dann allmählich merkte , dass ich den süssen kleinen Kobold
wort ! Und als wir uns ein paar Tage darauf richtig verlobten,
rettungslos liebte.
wobei Tina mir die plötzlich ausbrechende feurige Liebeswerbung
Ob ich Hoffung auf Erwiderung meiner Gefühle hatte ? Ja,
auch durchaus nicht mit der alten, nun dahingeschmolzenenBosheit
das konnte ich mir damals nicht so ohne weiteres bejahen, nahm
verdorben hatte , da erzählte ich ihr, welch ein Wort von ihr es
es aber doch mit der Zuversichtlichkeit aller Liebenden und im
gewesen sei , das mein Hoffen in sicheres Glauben verwandelte.
Vertrauen auf das alte Sprüchlein „was sich Hebt, das neckt sich!“
Und sie küsste mich und sagte , ich wäre der klügste Mensch
als das einzig Wahrscheinliche an. Von nun an änderte ich mein
der Welt und hätte völlig Recht ! — Was hältst Du nun von
Wesen gegen Tina, wurde sanft und nachgiebig, — das war doch
der Geschichte, Kousine Irmgard ?“
wohl der bessere Weg zu einem Frauenherzen, — sollte es
„Sie ist so hübsch , lehrreich , originell und doch natürlich
Freundlichkeit nicht eher bewegen, nicht sicherer verstehen als
zugleich ,*!dass sich wirklich nichts dagegen einwenden lässt,
plänkelnde Ironie ? Tina aber nahm diese „väterliche Güte“, wie
Heber Ferdinand !“
sie’s nannte, nur als eine neue Finesse unseres Kampfspieles und
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des vorigen Monats

IHaTJ a' )er Topfpflanzen gesagt wurde, gilt auch
jetzt noch. Abgeblühte Pflanzen , wie
4 J Oinnerarien , Primeln u. s. w. , die nicht
wieder zu ihrer alten Vollkommenheit gelangen,
werden am besten fortgeworfen. Die verschiedenen
Topfsträucher, wie Azal e a mo1lis ,Flieder, werden,
wenn sie verblüht sind, zurückgeschnitten und ver¬
pflanzt. Die schon verpflanzten Gewächse, müssen
besonders bei warmem Wette]1gut und sorgsam
gegossen und bespritzt werden. Bei starkem Sonnen¬
schein sorge man bei allen besseren und empfindlicheren Topf¬
pflanzen für Schatten. Mit dem Treiben der verschiedenen
Zwiebeln und Knollen hat es nun ein Ende ; da jetzt im Freien
unsere schönen Frühlingsblumen sich entfalten.
Die noch blühenden Topfpflanzen stellt man bei warmen
Wetter kühl, damit sie länger blühen. Mit der Vermehrung der
krautartigen Pflanzen fährt man fort , bis man seinen Bedarf
gedeckt hat, auch sät man in Töp' en verschiedene Arten Sommerblnmen, die man für das Blumenbrett oder den Balkon gebraucht,
so z. B. Cobaea scandens , Tropaeolum , Maurandia,
Petunien u . s. w. Schon früher ansgesäte Blumen pikiert man,
oder pflanzt sie, falls sie stark genug sind, einzeln in kleine Töpfe.
Der Gemüsegarten bringt für diesen Monat • viel Arbeit.
Es wird die Hauptaussat von fast allen Gemüsen gemacht. Man
sät auf Satbeete ins Freie : Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing,
kohl, Kohlrabi, Salat, Salatrüben. Kohlrüben. An Ort undRosen¬
Stelle
sät man : Carotten , Mairettig, Radies , sodann noch verschiedene
Küchenkräuter wie Bohnenkraut, Dill, Majoran. Mit dem Legen
der Erbsen fährt man fort und kann auch am Ende des Monats
schon Bohnen legen. Die Spargelbeete müssen in Ordnung ge¬
bracht werden, damit die Ernte jederzeit beginnen kann. Kartoffeln
und Steckzwiebeln werden gelegt. Erdbeeren werden noch ge¬
pflanzt und die alten Erdbeerbeete umgegraben. Die Mistbeete
lüfte man fleissig, giesse und spritze ordnnngsmässig und halte
sie vom Unkraut rein.
Tm Obstgarten sind die für März genannten Arbeiten un¬
bedingt zu beenden. Die frisch gepflanzten Bäume und Sträucher
werden bei trocknem, heissen Wetter tüchtig gegossen. Spaliere
von Pfirsich und Aprikosen sind vor Nachtfrösten und zu greller
Sonne zu schützen. Brandige und krebsartige Stellen an Obst¬
bäumen müssen bis anfs gesunde Holz ausgeschnitten und mit
Baumwachs oder Theer verstrichen werden. Dem Ungeziefer
muss jetzt scharf nachgespürt werden, so den verschiedenen
Raupen , Rüsselkäfer]] , Blattläusen und besonders der Blutlaus.
Letztere vor allen Dingen vertilge man möglichst sorgfältig.
Im Blumengarten pflanzt man noch Gehölze, ferner Rosen.
Coniferen u. s. w. Die Rosenstämme sind aufznbinden. Auf
den Blumenbeeten sind die blühenden Hyacinthen u. s. w., wenn
nötig, aufznbinden, die Beete selbst zu lockern und zu reinigen.
Der Rasen muss von jetzt ab regelmässig gemäht und von Un¬
kräutern rein gehalten werden. Harte Sommerblumen, wie Reseda,
Mohn, Rittersporn , sät man an Ort und Stelle und pflanzt Stauden
und Zwiebeln als : Tritoma , Pentstemon, dekorative Gräser
u. a. m. Das Reinigen sämtlicher Beete und Wege darf selbst¬
verständlich nicht ausser Acht gelassen werden.
Zum Schluss sei nochmals darauf hingewiesen, dass es auch
in diesem Monat noch Zeit ist, Nistkästen anzubringen, besonders
für alle später hier eintreffendeu Vögel , die meistens auch die
besten Insektenvertilger und somit auch die treuesten Gehilfen
des Gartenbesitzers bei der Bekämpfung des Ungeziefers sind.
Wenn jetzt die Vögel wieder den Garten zu bevölkern be¬
ginnen , so richten sie leicht an den früher umgepfropften Obstbäumen Schaden an. Gar oft setzen sieb die Vögel auf diese
Reiser und die Veredelungen brechen dann zu unserem Leidwesen
ah. Gegen diesen Schaden giebt es einen Schutz. Eine junge,
biegsame Weidenrutlie wird bogenförmig über die E lelreiser des
umgepfropften Astes gelegt und auf diesem Aste mit zwei Bändern
festgebunden. Es entsteht auf diese Weise über den Edelreisern
ein Bügel, auf welchen sich nunmehr die Vögel niedersetzen
können und somit die Edelreiser vor dem Abbrechen bewahrt
werden.

pfelsinenschalen , die
meistens als nutzlos weg¬
geworfen werden, lassen
sich zu einem ebenso
wohlschmeckendenals erfrischen¬
den Getränk verwenden.
Zu diesem Zwecke schält
man die Apfelsinenschale ganz
fein ab und befreit sie von
der etwa noch anhaftenden
weissen Schicht, sodass
auch nicht die geringste
Spur davon zurück bleibt.
Hierauf schneidet man die
Schale in kleine Stücke und füllt sie in eine zu drei Viertel mit
gutem Essig gefüllte Flasche. Nach drei bis vier Wochen giesst
man den Essig von den Schalen ab in eine andere saubere Flasche
und verwahrt ihn gut verschlossen an einem kühlen Orte.
Von diesen aromatischen Essig giebt man ein bis zwei
Kaffeelöffel in ein Trinkglas voll Wasser und süsst nach Geschmack
mit mehr oder weniger Zucker.
Diese Limonade erfreut sich wegen ihrer kühlenden Eigen¬
schaft , namentlich in den heissen Sommermonaten, grosser Be¬
liebtheit, sodass die Mühe, die das Befreien der Apfelsinenschale
von der weissen Schicht verursacht , reichlich belohnt wird.
Um Provenceröl lange aufzubewahren und vor dem Ranzig¬
werden zu schützen, verfährt man einfach so, dass man auf das¬
selbe eine ungefähr 4 cm starke Schicht reinen Spiritus giesst
und die Flasche gut verkorkt an einem kühlen Orte aufbewahrt.

Zum Säen der Zwiebeln . Vorerst sei gesagt , dass
Zwiebeln nicht auf zu fettem Boden gebaut werden dürfen , da
sie auf solchen leicht von Fäulnis und der Zwiebelmade heim¬
gesucht werden. Am besten gedeihen sie auf Boden, der ein
oder zwei Jahr vorher gedüngt und mit kohlartigen Gewächsen
bebaut wurde.
Das Säen des Zwiebelsamens soll geschehen, sobald Aus¬
gangs Winter oder im Frühjahr der Boden zum Bearbeiten trocken
genug ist. Nach dem Säen ist die Erde an den Samen zu drücken.
Man bewerkstelligt dies, indem man das Beet mit der Schaufel
klopft , oder vermittelst Bretter , auf die man tritt . Der
Zwiebelsamen geht so viel schneller auf, als wenn er in lockerer
Erde liegt.
Verpflanzen von Erbsen , Dasselbe wird nur gehandliabt,
wenn es sich darum handelt recht frühzeitig grüne Erbsen zu
ernten. Man säet den Samen dicht in halb warme oder kalte
Mistbeetkästen. Beim Verpflanzen sticht man mit einer Kelle
oder einem Messer Stücke mit 6 —10
aus und
setzt sie aut Gartenbeete. Wollte man Eibsenpfianzen
die Erbsen einzeln aus¬
heben und pflanzen, in der Weise wie Salat , Kraut u. s. w.,
so würden sie ein sehr kümmerliches Wachstum entwickeln.
Verpflanzte Erbsen sind in der Regel nicht so fruchtbar
als direkt ins Freie , an Ort und Stelle gesäte , werden aber
früher tragbar.
Wohlriechender
Wein (Vitis
odoratissima ). Die
Blüten dieses Weines sind von köstlichem Wohlgeruch , der an
Reseda erinnert , so dass diese Art auch Resedawein genannt
wird. Die Früchte selbst haben keinen Wert . Man verwendet
ihn wie andere holzartigen Schlingpflanzen zur Bekleidung von
Lauben, Wänden u. s. w. Da seine Blüten von der Biene stark
beflogen werden , verdient er die Beachtung der Bienenwirte,
die jede passende Gelegenheit zu seiner Anpflanzung verwenden
sollten.
Liguster als Heckenpflanze . Er giebt , wenn er von
Jugend auf gleich richtig behandelt wird , sehr dichte und auch
schöne Hecken. Um solche zu erzielen , darf man ihn nicht
ungezügelt wachsen lassen, sondern muss ihn stutzen , d. h. seine
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Spitzen ausschneiden, so dass er vom Erdboden an schon buschig
wächst. Unterlässt man solches, so bleibt er an den unteren
Stellen kahl und sieht dann weniger schön aus. Ausser an den
Spitzen wird er auch noch an beiden Seiten beschnitten. Er
verträgt das Beschneiden sehr gut und lässt sich unter der
Scheere so gerade wie eine Mauer halten. In den Ligusterhecken
bauen mancherlei Singvögel gern ihre Nester , so dass auch
dieserlialb das Anlegen solcher Hecken anzuempfehlen ist.

Rätsel

Ampel -Erdbeere (Fragaria
indica ). Sie wächst sehr
zierlich, diese Erdbeerenart , macht dünnere Banken und hat
kleinere Blätter als unsere Gartenerdbeeren. Die Früchte sind
klein und die Blüten nicht wie bei letzterer weiss, sondern gelb.
Durch diese Blütenfärbung unterscheidet sich die Ampel- oder
indische Erdbeere auffällig von den anderen Arten. Im Garten
wird sie zur Ausschmückung der Felspartieen verwendet; sie
zeigt sich hier nicht in jedem Jahr winterhart und erfriert
zuweilen. Um solches zu verhüten, sind die Pflanzen im Winter
leicht mit Nadelholzreisig zu bedecken. Mehr als im Freien
wird diese Erdbeere als Topfpflanze in Glashäusern und Zimmern
kultiviert und zwar als Ampelpflanze, in welcher Verwendungs¬
weise sie auch am schönsten ist. Je nach Grosse der Ampeln
kann man ein oder auch mehrere Stück für je eine Ampel be¬
nutzen. Als Erde genügt Mistbeet- oder bessere Gartenerde;
steht Laub- oder Heideerde zur Verfügung , so kann eine
Kleinigkeit davon der übrigen Erde beigemischt werden. Die
Ampeln sind möglichst nahe an den Fenstern aufzuhängen. In
zu grosser Entfernung vom Lichte, wie z. B. mitten im Zimmer
aufgehangen , ist das Wachstum der Pflanzen kein so gesundes
und kräftiges , als wie nahe am Fenster , wo sie reichlicher Luft
und Licht gemessen. Das Giessen hat sich nach dem Trocken¬
werden der Erde zu richten ; allzu reichliches Giessen schadet,
doch dürfen die Pflanzen auch keinen Mangel an Wasser leiden.
Bei einiger Aufmerksamkeit findet man aber leicht heraus, wann
sich ein Giessen nötig macht.

_ - — —: Poesie

. -

Auflösungen aus Nr . 2.
Buchstabenrätsel : Beben . Be gen , Bechen.
Homonym: Bach Sebastian
(
Bach).
Logogryph : Garten — Arten.
Preisrätsel.
Charade dreisilbig
(
).
Alle Bliimlein werden es,
Wenn der Schnee zerronnen
Und den Winterschlaf vertreibt
Warmer Strahl der Sonnen.
Dies die erste Silbe sagt,
2 und 3 dagegen
Einen Strauch im Volkston nennt,
Wachsend allerwegen.
Wiederum zeigt einen Strauch
Uns das Wort , das ganze.
Ist hier anders auch der Bau
Einer jeden Pflanze,
Aehneln in den Früchten sie,
Mangeln gutem Haushalt nie.

— i_

Männertreu
(Eryngium
campestre ). Den
Namen
„Männertreu“ trägt eine an dürren, trockenen Orten, auf Hainen
und Triften vorkommende Pflanze, die ein rauhes , distelartiges
Aussehen hat , doch nicht zu den Distelgewächsen, sondern Dolden¬
gewächsen (Umbellifereen) gerechnet wird. Sie ist ausdauernd,
in manchen Gegenden tritt sie selten, wo anders wieder häufig
auf. Sie wird 15—50 cm hoch, ihre Blüten sind weiss oder
graugrün . Die ganze Pflanze ist mehr eigenartig als schön zu
nennen.
Wegen ihrer dornig - gezähnten Blätter kommt man mit
ihnen nicht gern in Berührung , denn sie stechen, am meisten
aber in dürrem oder trockenem Zustande.
Wie die Pflanze zu ihrem volkstümlichen Namen gekommen
ist, habe ich nicht erfahren können. Sie wird auch „Mannstreu“
und sogar „Mann-streu “ genannt.
Männertreu.

(Eryngium
campestre }.
Gretchen wollte tanzen gehn,
Trug ein neues Böckchen,
Trug ein Schürzclien weiss wie Schnee,
Dazu bunte Söckchen.
Als sie hin zur Linde kam
Schwirrten ihr die Sinne:
Hans, der kannt’ sein Gretchen nicht,
Tanzet nur mit Minne(a).
Gretchen legt zum Sterben sich
Bald vier Burschen tragen
Sie hinaus zum Friedhof hin
Und die Mädchen klagen:
„Ach, dass doch die Männertreu
Nicht mehr wächst auf Erden!
0 ! was soll am Ende noch
Aus uns Armen werden !“
Doch, der alte Pfarrer spricht:
„Mägdlein seid die Klugen!
Männertreu noch immer wächst,
Doch, man muss sie suchen.“
F. H

Ecke

Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
jeder eine Mappe mit 6 hochfeinen Aquarell -Blumen -Postiarten.
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Zur Nachahmung
empfohlen . Unter Hinweis auf die
Bestimmungen in Paragraph 368, Absatz 2 des Keichs-Straf-GesetzBuches wird den Grundstückbesitzern bez. Garteninhabern der
Stadt Leipzig bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 60 Mark
oder entsprechender Haft in einer Bekanntmachung des Stadtrates
aufgegeben, ihre Bäume, Sträucher, Hecken u. s. w. während des
Monats April dieses Jahres von den Raupen des Bingeispinners
(Bombyx Neustria) gehörig säubern und die Baupen, sowie deren
Nester vertilgen zu lassen.
Gleichzeitig wird nachstehende kurze Beschreibung der
Lebensweise und der zweekmässigsten Vertilgungsart der an¬
geführten Schmetterlingsgattung gegeben.
Der Schmetterling legt seine Eier Ende Juli oder Anfang
August , bis zu 400 Stück beisammen, spiralförmig um ein- bis
dreijährige Aestchen. Erst vom nächsten März ah schlüpfen die
anfangs schwarzen , lang gelbbraun behaarten Ränpclien aus,
nähren sich zuerst von Knospen, später von Laub. Ihre Frassstellen überspinnen sie mit einem leichten, lockeren Gewebe, ohne
ein eigentliches Nest herzustellen. Anfangs trifft man diese
Baupen zu mehreren Hunderten gesellig an Obstbäumen, Weiss¬
dorn, Kosen, Weissbuchen, Eichen, Rüstern , Pappeln, Birken bei¬
sammen, in der Gabelung eines Astes oder ähnlichen Stellen dicht
aneinandergedrängt . Mit dem zunehmendenWachstum der Baupen
werden diese Gesellschaften kleiner und kleiner, bis sie sich Ende
Mai oder Anfang Juni gänzlich auflösen. Sie fressen bei Tag
und Nacht und wandern von Baum zu Baum, wenn die Nahrung
zu mangeln beginnt. Die erwachsene Baupe verwandelt sich im
Juni in einem eirunden gelbdurehstäubten Gespinnste zu einer
weichen schwarzen Puppe, der im Juli der Falter entschlüpft.
,
Zweckmässigste Vertilgungsweise : Zerquetschen und Ver¬
nichten der Baupen in ihren Schlupfwinkeln, aus denen sie, wenn
solche hoch am Baume sich befinden, durch Anschlägen an die
Stämme herabgeworfen werden können.
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SprecHsaal

Lustige

Wie behandele ich meinen Birnbaum , der an seinen
ein- bis dreijährigen Zweigen mit Schorfbildungen besetzt ist?
Ist hier noch Abhülfe zu schaffen, oder wäre ein Abhauen und
Verbrennen das ratsamste , zumal da er im Ertrag sehr massig
ist ?
_
Carl H. in R.
Antwort an E . W . in E . — Topfobstzucht betreffend.
In Nr. 2 der „Erfurter illustr . Gartenzeitung“ stellten Sie die
Frage , ob es möglich sei, fruchttragende Obstbäume in Töpfen
zu ziehen?
Jawohl ist dies möglich; dies bezeugen die auf fast allen
Obst- und Gartenbau-Ausstellungen gezeigten, mit erdrückenden
Früchten behangenen , hübschen, kleinen Zwergbäumchen in
Töpfen und Kübeln, ferner die Bäumchen so mancher Liebhaber
und endlich noch die vielen Herrschaftsgärtnereien , in denen
Topfobstzucht mit grossem Fleiss betrieben wird.
Aus Ihrem, aus einem Apfelkern gezogenen Apfelstämmchen
erziehen Sie aber kein tragbares Topfbäumchen, dasselbe wird
viel zu hoch für Topfzucht, bei der nur Zwergbäumchen beliebt
und vorteilhaft sind. Pflanzen Sie das Bäumchen aber in den
Garten und veredeln es mit einer guten Apfelsorte.
Um Apfelbäumchen in Töpfen und Kübeln zu ziehen, sind
schwach wüchsige Unterlagen für jene zu wählen (wie z. B.
Ducin-Apfel) und mit guten Apfelsorten zu veredeln. Dergleichen
schwachwüchsige oder zweigige Unterlagen sind in jeder grösseren
Baumschule zu haben. Schneller gelangen Sie aber zum Ziele,
wenn Sie gleich fertige Topf bäumchen kaufen. Das Stück davon
kostet, je nach Alter und Tragbarkeit , in die Regel 3—5 Mark;
aus dem freien Lande genommene Bäumchen (ohne Töpfe oder
Kübel) sind meist schon für 1—2 Mark das Stück käuflich.

Zur Anfrage „Topfobstbaum “ in Nr. 2 der „Erf . illustr.
Gartenzeitung“ :
„Die Idee , einen Topfobstbaum aus Kernen zu ziehen, ist
recht originell. Erfolge können aber nur durch Veredelung er¬
zielt werden, welche von geübter Hand ausgeführt werden, muss
und zwar am besten im März oder Ende Juli . Kleine und
mittelgrosse Sorten , wie Gaesdonker-, Ananas- oder ChampagnerRtte ., eignen sich am besten zur Veredelung , welche möglichst
dicht über Erdhöhe aufs schlafende Auge ausgeführt werden muss.
Um aber dem Apfelwildling den Charakter einer Freilandpflanze
zu geben, wäre zu empfehlen, den Topf bis zum Rande an sonniger
Stelle im Garten einzusenken. Um ein Herauswachsen der Wurzeln
aus dem Abzugsloch zu verhüten , empfiehlt es sich, den Topf
auf eine Schieferplatte zu setzen. An Stelle des erst im nächsten
Jahre nötigen Umpflanzens nimmt man gute Komposterde als
Ersatz der oberen Ballenschicht. Bei ükulation ist der Wildling
nach Einsetzung des Auges auf einen schwachen Seitentrieb
zurückzuschneiden und Ende nächsten Winters bis auf einen
Zapfen (10 cm über Veredelungsstelle) zu entfernen.
M. F. Landschaftsgärtner.
1. I..
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i' i rni'M.:.

.

.

i .

: ■1i - i

ir .

. .

C. P . in Weimar . Als früheste Frühkartoffeln haben sich
hier bewährt „Kaiserkrone“ und „Dr. Boenisch“, letztere ist nicht
nur um ca. 14 Tage früher, sie ist auch im Ertrage der ersteren
völlig gleich. Während diese je einen 18 fachen Ertrag bringen, ist
die allgemein verbreitete „Perle von Erfurt “ noch durch 15 fachen
ausgezeichnet. Von andern Frühkartoffeln sind als ganz vor¬
züglich zu empfehlen: „Victor , Rigault -Treib, Paulsens Juli,
Maikönigin , Alabaster , Schneeflöckchen“. Zum Treiben für
Herrschaftsgärtner ist die „Sechswochen, verbesserte lange
weisse“ zu empfehlen.
C. G. in

h.

Machen Sie keine solchen Witze, Sie Schlaumeier.

B. E . in Schkeuditz . Wir verweisen Sie auf den Anonncenteil unserer heutigen Nummer.
R . W . in Grimma . Gellt nicht , mein Lieber ; schicken
Sie erst mal was brauchbares ein, dann bekommen Sie die Zeitung
für umsonst, als „Mitarbeiter !“

Ecke.

Scherzfragen . Was ist der Unter¬
schied zwischen einer Papiermaschine

und einem Wirtshaus?

ln eine Papiermaschine wirft man Lumpen
rein , im Winshaus wirft man sie raus.

Wie vergleicht man einen H u n der tmarkscheinmit
einem Schutzmanne?

1«jam
: Mi

Beide sehen blau aus , sind nummeriert
und wenn man sie braucht , hat man sie nicht

Mutter: Ich
„
möchte nur wissen,
warum der Hund mich so fürchtet . Er
thut immer, als oh ich ihn morden wollte.“
Der kleine Karl: Weisst
„
Du. Mama, der hat wahr¬
scheinlich mal zugesehen, wie Du mich durchgehauen hast .“
A : „Du siehst ja sehr niedergeschlagen aus , was hat es
denn gegeben ?“
B : „Meine Frau bombardierte mich mit Blumen.“
A : „Das kann Dich doch nicht so verletzt haben ?“
B : „Oh, — die Blumen steckten noch in der Vase.“
— „Hast Du Dir je überlegt , was Du thun würdest, wenn
Du Rothschild’s Einkommen hättest ?“
— „Nein , aber ich habe oft darüber nachgedacht , was
Rothschild wohl thun würde, wenn er mein Einkommmen hätte .“
Der Wetterprophet . Alter Förster : Denke Dir nur,
Frau , mein Rheumatismus ist ganz verschwunden. Frau : Oh wie
schade, jetzt wissen wir nun nicht mehr, wann sich das Wetter
ändert?
Scherlkönig.
Frech nach Goethe.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hält den Knaben wohl in dem Arm,
Doch hält er kein Seherisches Blatt — o Harm!
„Mein Sohn, was birgst Du so bang Dein Gesicht?“
„Siehst Vater, Du den Scherlkönig nicht?
Eine Probenummer schwingt er empor!“
„Mein Sohn, das kommt Dir blos so vor.“
„Du liebes Kind, komm, abonnier’!
Gar schöne Morde erzähl’ ich Dir;
Und billig ! Billig ! Drum hat der LokalAnzeiger die grösste Leserzahl.“
„Mein Vater, mein Vater, und hörest Du nicht,
Was Scherlkönig mir leise verspricht ?“
„Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind!
Mit seinen Blättern macht er nur Wind !“
„Willst, feiner Knabe, Du nicht abonnier’n?
Meine Woche solltest Du 'mal probier’n,
Meine Woche erscheint jeden siebenten Tag
In meiner beschränkten Gesellschaft Verlag.“
„Mein Vater, mein Vater, und siehst Du nicht dort
Scherlkönigs Woche am düstern Ort ?“
„Mein Sohn, mein Sohn, Du täuschest Dich arg,
Für jenen Ort ist das Papier zu stark .“

„Du musst jetzt
—
führ’ ich den letzten Schlag,
Und ist’s nicht die Woehe, so halte den Tag !“
„Mein Vater, mein Vater , jetzt fasst er mich an!
Scherlkönig kriegt mich, weiss Gott, heran.“
Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht mit Mühe den Hof am End’,
Im Arme das Kind — war Abonnent!
Aus (Jer’ ’ Jl'eeT1
<1'•
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. Widder.
Rotirpuiripen

GARVENS ’ PUjVIPEN
auch erhältlich1durch alle
Maschinerihandluhgenu. s w.

O

Mk . 8 .— ;
, staubfreie
10 Pfund neue , gute , geschlissene
10 Pfund bessere Mk . 10 .— ; 10 Pfund weisse daunenweiche
daunen¬
schneeweisse
Pfund
Mk 15 .—, 20 .—; 10
geschlissene
Mk . 25, —, 30 .— ; 10 Pfund Halbdaunen
weiche geschlissene
, daunenweiche
Mk . 10 .—. 12 .—, 15. —; 10 Pfund schneeweisse
Mk . 20 —, 25 —, 30.
ungeschlissene
a ^Mk . 4 .—,
(Flaum ) graue ä Mk . 3 —, weisse
Daunen
ä Mk . 5 .—, 5 .50 , 6 . - per halbes
schnieweisse
Kilo.

Versand

i

i

Mai *X & Comp
versendet Uhren
Echt silberne

aller

Remont .-Cylinder-Herren- Uhren 9 u. 12 Mk.
Damen-Uhren 12 u. 14 „
„
Herren-Uhren 32 — 200 „
„

A

„
„
„ goldene

^
^

vamen -tihren 18 —100 „
„
„
„
Regulateure , nussbaum poliertes Gehäuse 15 u . 20 Mk.

L

j|

an Jedermann.

Ladenpreis
,,
„

20 u. 25 Mk.
22 u. 28 „
50 — 300 „

„
30 - 140
,,
Ladenpreis 24 u. 30 Mk.

1,16 m lang mit Schlagwerk, 14 Tage Gehwerk.

Für jede Uhr 3 Jahre

Obstbaumculturen.

Portover¬
bitte um

. Essen-Ruhr

Art zu Fabrikpreisen

Wärmen vorzüglich.

Keinwollenes kräftiges Fabrikat.
1zusatmn . cfran' .'4 Dtzd . Socken
) nur Mk. O co.
V4 Dtzd . Strümpfe
H . A . Delfs , Nortorf W Holstein 92.

Ungeziefer,

Blattläuse

werden gründlich
vertilgt durch
unsere palentirte
selbsttätige Spritze

„Syphonia“

= I
-

Uhren - Versandthaus

| . ===== Westdeutsches

Fitzen nicht .

, Böhmen.

260. Post Pilsen

, Lobes

von meinem Eidenvollgarn!

franko per Nachnahme.

gegen
und Rücknahme
Umtausch
gestattet . Bei Bestellungen
gütung
genaue Adresse.

Sachsel

Strümpfe

*

(Bettfedern sind zollfrei.)

^

Garantie . — Umtausch gestattet.

mit neu erfunde¬
nem PetroleumMischapparat.
Auf Verlangen
Beschreibung und Abbildung gratis.

*

V
a. M.
I Ph. jVlay/arth
'SCo., Frankfurt
f
I$
i
K
I
und BERLINN. Chausseestr . 2 E.
Fabrik landw. Maschinen und Geräte.
Wir bitten, unsere Firma stets voll
auszuschreiben.

Pfähle
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Schweissfiisse.

gegen

Ausgezeichnet

I

!

Bettfedern

böhmische

Billige

Benedict

u.

, Siräucher etc.
, Rosen
an Zaume
aus Fiehtenst ., geschult , gespitzt , in allen
Grössen und Stärken z. B. an:

Vorschläge ^2%, 2, |%, |'/2. !■/„, I nt. iang,
3, 2*4
. p. Stück.
27, 25, 23, 10, 8, 5, ‘4, 2- 3Pfg
Organisation.

Der heimische Obstbau nnO

zu seiner
Vortrag , gehalten

Ferner:

in einer Versammlung des Obstzuchtvereins
des II . Verwaltungsbezirks

am iz . Dezember 1899 zu Jena von E. Kocll, Bürgerschullehrer in Allstedt.
= -

Preis

Verlag

GO

Rosen etc.

Bäum i.

Pfg., in Partien billiger. ==

von J . Frohberger

Thur . Wetterhäuschen 2—3 M.,
Wetterwarten m. Thermometer 1,50 M.
und Alles was zur Bienenzucht
gehört liefert:

=

Nacht ., Erfurt.

fi.

, SÄi,
Nollenbach
in Suhl

im Thüringer Walde.
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w 'rtvyf Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

ch"

> '' >>lö'

“ zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung

Paul Parey

in Berlin

SW ., Hedemannstr

. 10

Illustriertes

Gartenbau

- Lexikon.

(Begründet von Th . Kflmplcr .)

:. - Dritte

, neubearbeitete Auflage . —

Unter Mitwirkung von Gartenbau - Direktor Encke - Wildpark , Gartenbau - Direktor Goeschke - Proskau,
Garteninspektor Junge -Kassel, Dr. Friedr . Krüger -Berlin, Oekonomierat Lucas- Reutlingen , Garten¬
inspektor Massias -Heidelberg, Gartenbau-Direktor Mathieu - Cliarlottenburg, Garteninspektor
MönkemeyerLeipzig, Professor Dr. Carl Müller -Ckarlottenburg, I . Olbertz -Erfurt , Dr . Otto -Proskau,
Gartenmeister
Zabel -Gotha, herausgegeben von Dr. I >. Wittmack , Geheimer Regierungs-Rat , Professor an der König!
landwirtschaftlichen Hochschule und an der Universität in Berlin.

Mit 1200

Textabbildungen

Nach jahrelangen

. — 20 Lieferungen

sorgfältigen Vorbereitungen

Dritten Mlage

beginnt nunmehr

ä I Mark.

die Veröffentlichung

der

Des^Illustrierten Gartenbau
-£exikon.

Unter Führung des Geheimrat Professor Dr. Wittmack in Berlin hat sich eine Anzahl der hervor¬
ragendsten Fachmänner aus allen Gebieten des Gartenbaues der Aufgabe hingegeben, das Werk einer text¬
lich wie illustrativ durchgreifenden Neuschöpfung zu unterziehen . Ganze Gebiete, wie z. B. Arbeiter¬
gesetzgebung, Vereinsrecht etc., wurden neu aufgenommen, jeder Artikel sorgsam geprüft und neu bearbeitet,
alle bewährten neuen Pflanzen gelangten zur Aufnahme, und namentlich geschah die Bearbeitung der Artikel
über Blumen und Sträuchex wie Landschaftsgärtnerei nach ganz neuen Gesichtspunkten.
Mag es sich darum handeln , irgend eine gärtnerische
Verrichtung oder einen botanischen Ausdruck er¬
klärt zu sehen , eine Beschreibung und Kulturanweisunr
der verschiedenen
Blumen -, Obst - und GemUsesorten zu
finden , eine Pflrnzenkrankheit
und die dagegen anzuwendenden
Mittel festzustellen , Boden - und DUngeverhältnisse
der Pflanzen zu ermitteln , gesetzliche
Bestimmungen
Uber Arbeiterverhältnisse
nachzuschlagm . sich Kenntnis
hervorragender
Gartenanlagen
zu erwerben etc , das „ Illustrierte Gartenbau -Lexikon u aufgeschlagen
—
an der
betreffenden Stelle des Alphabels — giebt sofortige Auskunft!

In dieser Weise enthält das „Illustrierte Gartenbau-Lexikon“ Tausende einzelner Artikel, und viele
Hunderte vortrefflicher Abbildungen fördern das Verständnis des geschriebenen Wortes.
Nach alledem ist ein Werk geschaffen worden, auf welches die Verlagsbuchhandlung glaubt stolz sein
zu dürfen, und das jedem Gärtner und Gartenfreund
, jedem Gärtnergehilfen
und Lehrling,
jeder gärtnerischen
Vereinsbibliothek
und jedem fachlichen
Institute eine außergewöhnlich
willkommene Erscheinung sein dürfte.
Das Werk umfasst etwa 1800 Spalten grössten Lexikonformats, also den Inhalt von mehreren ge¬
wöhnlichen Bänden, und wird in 20 Lieferungen ä 1 Mark bis zum Herbst diesen Jahres vollständig
sein.
Der ausserordentlich niedrige Preis für ein Werk dieses Inhalts und Umfangs konnte nur gestellt
werden im Vertrauen auf einen grossen Absatz, sowie in der Ueberzeugung, dass das Gartenbau-Lexikon
immer mehr das unentbehrliche
Hausbuch jedes Gärtners
und Gartenfreundes
werden wird.

Rosenbuch

für Jedermann.

Die Kultur, Behandlung und Pflege der Kose
-

- in monatlicher Arbeitseinteilung.
Unter Mitwirkung hervorragender Rosenzüchter

bearbeitet

von
Faul Jurass , Obergärtner und Gartenbauschriftsteller.

Mit 8 Tafeln

und

19 Textabbildungen

.

Gebunden

, Preis

2 Mk . 50 Pf.

Das Buch enthält die Kultur , Vermehrung *, Veredlung *, Pfleg 1© und sonstige Behandlung
der Kose,
kurz zusammengefasst
und für jedermann verständlich geschrieben.
Die Einteilung geschah in zwölf einzelne Monatsabschnitte , welche die auf den betreffenden
Monat
entfallenden
Arbeiten im Kosengarten enthalten.
Das kleine Buch wird allen Kosenfreunden
ein stets willkommener Freund und Berater sein.

Zu beziehen

durch

jede

Buchhandlung.
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Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

“ zu beziehen.
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gebe, um Raum für andere Kulturen

3 unter

dem bisherigen

zu gewinnen,

Verkaufspreis

ab.

Doberaner
Borsdorfer
Reinette , Reinette Friedr. der Grosse;
Early Rivers , Frühe Märkerbirne(früheste
, schönsteu. fruchtbarste Birne
für den Markt ) ; Senator Helle, (grosse schöne fruchtbare Birne , die sich bis Mai

O
O
O
K
O
O

O
K
Sorte
n nurM. 18,50
,
15,— M.
O
O
O
=- Pfirsiche
—
G
O
O
O
O
Illustrierter Katalog gratis u. franko.
O
O
K. G. Götte, Hagen
W. III. O
O

hält ) ; Badacsoner

Pflaumen

Riesenkirsche

,

Frühe

v. Boppard ; japan.

von erstaunlicher Tragbarkeit und Frühzeitigkeit,

10 Hochstämme vorstehender

Neueste

winterharte

Pyramide

früheste

fruchtbarste

(bedeutend grösser und besser wie unsere Amsden ) 10 Pyramiden 15—20 M.

Tragbare
Topfobstbäumchen
10 Stück 20 Mk.
Kübelobstbäume
statt 7,50—15,— Mk. nur 5—7,50 Mk.

Edelreiser

neuester

Wir bitten , bei Bestellungen

Sorten

100 Stück 20,— Mk., 10 Stück 2,50 Mk.

O
m

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Unseren geehrten Abonnenten bringen wir unsern Verlag

neuer

=

O

O
-Bücher O
Landwirtschafts
-, Forst
Gartenbau
O
Verlagsanstalt J. Frohberger Nacht , Erfurt.
arienßau " J2iiteratur,
gediegener
sowie unser Lager

=

und

empfehlenswerter

in ergebenste Erinnerung.

— Büclier-Verzeichnisse stehen jedermann gratis zur Verfügung. —

Jac. Sturm, hom, Erfurt

w ^Tuffsleinhrüche uVersUncI^

.franco
!isfenqratisu
^Skizzen,Preis

.Gpeussen/rh.
.Zimmermann Hofi
O

empfiehlt:

%.Mk.9. —,
, I. Grösse,
, gemischt
, riesenblumige

Begonienknollen

n . Grösse % Mk. 7.—.

Crozy ,

Carina

CaCtlJS Dahlien
„

„

„

„

Hyacinthus

ä.1 St. M. 3,50,
hl. Prachtsorten

, erstklassige
, 20 neuere Praehtsorten
, Landknollen
Form a 1 St. Mk. 7,—, a 5 St. Mk. 28.— .
Sorten , echte
Landknollen , 20 bewahrte
Cactusform ä 1 St . M. 6,— , ä 5 St . Mk. 22,50.
"Hybriden , Landknollen , feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten k 1 St . Mk. 4,50 , ä 5 St.
Mk. 18,— .
Landknollen , in Prachtrommel 100 St . Mk. 12,—.

diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu

GlaCÜollIS
Gloxinia

gross

a 10 St. M. 28 .— . 20 beste Sorten ä 1 St . Mk. 5.—,
ä 6 St . Mk. 22,50.
In Rommel 100 St . Mk. 14,— .

„

„

. auf

Paeonia

10 neuere

, per
, stark
Gandavensis

100

per 100 St . Mk. 3,— .
beste Sorten
und
M. 10,—, II . Grösse M. 7,—.

. ereeta
Iiybr

.
machen

■■ =

, stark,
, Lemoinei
. 3,50
St. Mk

,
borizontalis

, I. Grösse
gemischt

candicans I. Grösse °/0 St . Mk. 3,—, II . Grösse % 8t. Mk. 2,—.
Kleine Zwiebeln 1000 St. Mk. 6,—

tenuilolia fl. pl., niedrige Putennie z. Treiben, stark , 100 St. Mk. 22,50.

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!

Ms vierter, selbständiger Teil der „Allgemeinen

.

von

:
Naturkunde " erschien

^

Dr.Kerner
Warilann.

Professor

von

Zweite, neubearbeitete Auslage.
Mil 448 Textbildern , 1 Karte u . 64 Tafeln in Holzschnitt u . Aarbendruck.
2 Halblederbände zu je 16 Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mark.
Unsere „Allgemeine Naturkunde" umfaßt weiterhin folgende. Werke: Brehm» Tierleben,
, Schöpfung der Tierwelt. In Halbleder, 15 Mk. —
10 Halblederbände zu je 15 Mk. — Haacke
, 2 HalblederRanke, Der Mensch, 2 Halblederbände zu je 15 Mk. — Ratzel, Völkerkunde
, 2 Halblederbände zu je 16 Mk. — Meyer,
Erdgeschichte
Neumayr,
—
.
Ml
16
je
zn
bände
Das Weltgebäude. In Halbleder, 16 Mark.
Erst« Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Anficht. — Prospekte kostenfrei.
Verlag de « Bibliographischen Institut » in Leipzig und Wien.
Bestellungen auf sterncr v. Marilaun „Pflanzenleben " nimmt jederzeit zu bequemen Bezugs¬
entgegen.
Nachf . in Erfurt
bedingungen die Berlagsanstalt I . Frohberger

Leistungsfähige, regelmässigP
$)
fj| liefernde westfälische Zigarren - $
fabrik , sucht für Erfurt und Um- ^
^
gegend einen

$

strebsamen

, I
Vertreter

® weicherbeiderbesseren

Kolonial - i

-Kundschaft®
- und Wirte
ßwaren

® gut eingeführt ist, gegen hohe ®
| | Provision . Offerten unter W. 6 . I 'fi
^ an die Geschäftsstelle dieses Blattes. ^

Alle in dieser Zeitschrift , sowie anderweit angekündigten Bücher sind gegen Ein¬
sendung des Betrages in bar oder Briefmarken zu beziehen durch die
Nachf ., Erfurt.
Buchhandlung J. Frohberger
Wir bitten, bei Bestellungen sich auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.
Druck und Verlag von J . Frohberger Nachf . in Erfurt.
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav Becker in Erfurt , für Inserate und Versandt Aug . Grosse in Frfurt.
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Verlag

von J . Frohberger

Nr. 4.

°ZMB"
. in Erfurt.

1901

XV. Jahrgang.
Auflage

6000.

Erscheint 2 mal im Monat. — Keichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld ) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.

Anzeigen

=

Nachf

Original =

Annoncen -GebUhren.
Grundpreis : die dreigespaltene Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Reklamesatz , Klischees n. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordern. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

- Teil.

lieber 450000 Stack

Stehen an der Spitze aller

^
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Easenmähmaschinen .

. ßieniatzki & Co.
verkauft

HSÜlburQ«
Handrasenmähmaschinen.
- Agentur
. Qeneral
Versand franko jeder Eisenbahnstation

für Europa.

Arthur Mzsche
Qevächshausbau,
Wasserversorgungen.

fabrik für Zentralheizungen und
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Jrachau.

Broschüren über Ijeizungsanlagen und Gewächshausbau

Germaniakessel.

Deutscher

kostenfrei.
Gärtnerkessel.

Wir bitten, bei Bestellungen sich auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.
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ab.

Doberaner
Borsdorfer
Reinette , Reinette Friedr. der Grosse;
Early Rivers , Frühe Märkerbirne(früheste
, schönsteu. fruchtbarste Birne
für den Markt ) ; Senator Helle, (grosse schone fruchtbare Birne , die sich bis Mai
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10 Stück 20 Mk.
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Wir bitten , bei Bestellungen
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Künstliche

Arten - Züchtung.

Nach eigenen langjährigen Versuchen und Erfahrungen
bearbeitet von Valentin Wüst.

ibgleich man annimmt, dass alle Pflanzen ihrem Ur¬
sprünge nach in ihren Uebergangsformen einen
gewissen Zusammenhang haben, so sind doch die
verschiedenen Pflanzenspezies vorhanden und man
muss die Frage aufwerfen, wie dieselben entstanden sind.
Nach den von mir bisher gemachten Erfahrungen in der
künstlichen Hybridation der verschiedensten Pflanzen glaube
ich nachweisen zu können , dass wir gerade in diesem
Verfahren das beste Mittel besitzen, die einzelnen Spezies
wissenschaftlich festzustellen und zu begründen , ja dass
sich die wissenschaftliche Bedeutung der Kreuzung auf
der Thatsache des Vorhandenseins verschiedener Spezies
aufbaue.
Nun drängt sich aber doch gewiss vielen Naturfreunden
die Frage auf, wie brachte die Natur die verschiedenen
Spezies zur Entwickelung? Es ist bekannt, dass die
Pflanzen variieren und in dieser Umgestaltung sich auch
auf natürlichem Wege vermehren und verbreiten. Wie
überall in der Natur , so wird auch hier nur das Starke
und Kräftige den Sieg erringen und das Minderwertige den
Weg alles Vergänglichen gehen, und zwar um so leichter,
je mehr gute Veränderungen durch Samen oder vegetative
Vermehrung sich erhalten. Obwohl dieser Vorgang all¬
gemein bekannt ist, so ist es doch nicht leicht möglich
hier der Natur auch auf künstlichem Wege zu folgen,
und es muss zu verschiedenen Mitteln gegriffen werden,
um das zu erreichen, was uns, wenn auch nicht immer, so

XV . Jahrgänge

doch sehr häufig zum gewünschten Ziele führt. Nur muss
man bestrebt sein, den Naturvorgang möglichst genau und
geschickt nachzuahmen.
Wenn wir künstliche Befruchtungen verschiedener
Spezies vornehmen, die in ihrem Habitus u. s. w. nur wenig
von einander abweichen und keine besonders scharf
begrenzten Merkmale aufweisen, so tritt zumeist der Fall
ein, dass sich die einzelnen Kennzeichen ganz vermischen,
verloren gehen und keine wesentlichen Unterschiede mehr
erkennen lassen. Man kann dann annehmen , dass hier
eine weitere Varietätenbiidung aufhört.
Dagegen tritt aber auch sehr oft der Fall ein, dass
zwei mit einander gekreuzte Spezies sich in ihren Eigen¬
schaften weiter entwickeln, sich noch schärfer ausprägen
und als solche bei ferneren Kreuzungen vollständig erhalten
bleiben. So kann sich z. B. die Behaarung einer Pflanze,
falls diese eine eigene Spezies war, sehr leicht auch weiter
vererben , war sie jedoch nur durch Variation auf un¬
geschlechtlichem Wege erreicht, wie dieses z. B. bei Blut¬
haseln, Buchen u. s. w. der Fall ist, so gehen diese Eigen¬
schaften bei den Sämlingen und bei allen vorgenommenen
Befruchtungen verloren, ein klarer Beweis, dass die Pflanze
nur eine durch Zufall entstandene Variation war. Gerade
bei einem Kreuzungsversuche zeigt es sich meist genau
und deutlich, dass so viele unterschiedliche Pflanzen
fälschlich Spezies oder Varietät benannt werden.
In der Regel werden nur Pflanzen innerhalb der
eigenen Spezies mit einander zur Befruchtung verwendet,
was aber nicht ausscliliesst, dass sich zur Erzeugung von
Varietäten auch sonst nahe verwandte Arten miteinander
kreuzen lassen. Auf die Form der einzelnen Pflanzen
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kommt es -bei der Befruchtung weniger an, wenn nur die
Selbstverständlich darf der Anfänger bei der künst¬
Geschlechtsorgane gegenseitig zu diesem Zwecke geeignet
lichen Hybridation sich durch Misserfolge nicht gleich ent¬
sind. So habe ich schon die feinsten Strauchweiden der
mutigen lassen. Die Befruchtung glückt nicht immer, da
Alpen erfolgreich mit den grössten Baumweiden gekreuzt
eben hier gar mannigfache Faktoren , die man anfangs
und habe gefunden , dass innerhalb des ganzen Weiden¬
übersieht-, hemmend oder fördernd auftreten können.
geschlechtes' alle Arten, sofern die Pollenkörner in ihrer
Derartige Manipulationen können eben nur durch Hebung
Grösse den Narben der weiblichen Pflanzen nur einigerund Umgang erlernt werden. Wenn es möglich wäre,
massen entsprechen, sehr leicht befruchtet werden können.
schon aus den äusseren Eigenschaften, dem Ansehen der
Die besten Erfolge bei der künstlichen Befruchtung
Pflanzen, Schlüsse und Folgerungen zu ziehen , wenn
habe ich immer erhalten, wenn ich Pflanzen gegenseitig
man genau feststellen könnte, ob jede Pflanze die man
verwendete, die aus Samen verschiedener Pflanzen gezogen
zu befruchten gedenkt, sich auch hierzu eignet, zumal ob
waren, da die auf vegetativem Wege vermehrten ein Gelingen
sich der männliche Pollen im Baue zu der weiblichen
oft ganz unmöglich machen, weil die Geschlechtsorganemeist
Narbe auch thätig erweisen wird, so wäre das in der künst¬
mangelhaft ausgebildet sind.
Durch zu weitgehende
lichen Befruchtung ein grosser wissenschaftlicher Fortschritt.
Hybridation verlieren die meisten Pflanzen ihre Fähigkeit
In der Pflanzenzucht würde dieses • einen grossen
zur reichen Samenbildung, weil die geschlechtlichen Organe
Triumph bedeuten.
Betrachten wir z. B. die feine
verkümmern und Not leiden.
Blüte einer Vogelmiere — Ahine media L, Wenn
—.
Es treten aber sehr oft Fälle ein, wo durch eine
wir diese mit einer anderen Art befruchten wollten, so ist
gelungene Befruchtung die erhaltenen Sämlinge fast keine
doch die ganze lebenerzeugende Materie ein so winziges
Abweichungen von den Stammeltern aufweisen und man
„Etwas,“ dass wir ■es wohl mit Hilfe eines Mikroskopen
die Pflanzen wegen dieses Misserfolges achtlos bei Seite wirft.
sehen können, aber ausser Stande sind, hier Ursachen und
Das sollte
Wirkungen .
man nicht
beobachten
thun, da
u. verfolgen
solcheUnterkönnen.
schiede oft
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erst in der
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.1■ «
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Wenn wir
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muss man
wir
Die Blüten der Vallisnerie
mit ein¬
(Vallisneria spiralis), auf dem
schwimmend. In der Mitte eine
dann suchen
Fruchtbliite , zu beiden Seiten derselben mehrere Pollenblüten in Wasserspiegel
den verschiedensten Entwickelungsstuftn , zum
ander
be¬
Toil
noch geschlossen, zum Teil im Oeffne» begriffen, zum Teil geöfF"et mit herabgeschlagenen
sortenecht
Blumenblättern . Aus den geöffneten Blüten erheben sich
die Pollenblätter . Eine geöffnete Antherekahnförmigen
fruchtenkön¬
heftet
ihren
und
Pollen an den gefransten Narbenrand der Fruchtblüte . 10 fach vergrössevt.
Probe-Illustration aus Kerner Pflanzenleben
nen, so lautet
,»
“. (Verlag d. Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien).
rein weiterzu¬
die einzige
züchten, doch kann man auch, um einen bestimmten Zweck zu
Antwoit — „Probieren geht über Studieren“, — denn manche
erreichen, diese Varietäten auf’s neue mit einander kreuzen,
verwandte Arten ( Angehörige ein und derselben Familie)
falls die geschlechtlichen Organe keine Missbildungen auf¬
verhalten sich ganz negativ. So suchte ich schon Epiweisen, wozu jedoch bedeutende praktische Erfahrungen
lobium mit
Oe/nothera zu kreuzen, Anthirhinum mit
notwendig sind, da solche Erscheinungen nicht leicht von
Linuria und
auch sogar Linaria Elatine Deaf. mit
Dilettanten erkennbar sind.
Linariu Oyrnbnlariu; letztere Arten ergaben als Hybridation
In weiterer Beziehung ist auch die künstliche Hybridation
einen prächtig gefäibten Bastard, erstere beide dagegen
ein gar vortreffliches Mittel zur Uebertragung gewisser
blieben ganz erfolglos, trotz sehr häufiger Anwendung
ausgezeichneter Eigenschaften verschiedener Pflanzen. Schon
aller Kunstgriffe. In
- einem anderen Falle brachte ich bei
Darvin lehrte, dass jede einzige Besonderheit in den
den Erdorchideen unserer heimischen Flora sogar Arten
lebenden Zellen durch eine besondere Einheit dargestellt
zur gelungenen Befruchtung, welche nicht ganz nahe ver¬
werde, was auch folgerichtig nach den bis jetzt ge¬
wandt waren, was auch viele Gärtner und Züchter an aus¬
machten Erfahrungen bei der künstlichen Befruchtung zu¬
ländischen Arten der Orchideen bestätigen werden. Gleich¬
trifft und auch auf verwandte Spezies übertragen werden
falls ist es erwiesen, dass sich manche Gehölze z. B.
kann. Diesen Lehrsatz kann ich bei gewissen Formen
Rhododendron, Rhodora und Azalea mit bestem Erfolge
von Weiden , die in ihrem mannigreiohen Geschlechte so
kreuzen lassen, obgleich sie in ihrer äusseren Gestaltung
verschieden gestaltet auftreten , ganz exakt nach weisen.
so verschieden sind wie drei beliebig gewählte andere
Eine monströse Form von Salix )>w 'puren mit kreuz¬
Gattungen.
Oft können aber auch gleichstehende
ständigen Blättern übertrug diese Eigenschaften mehrere
Arten unter sich nur schwer oder gar nicht benutzt werden,
Kreuzungen hindurch, ebenso Hessen sich andere Charaktere
namentlich, wenn sie aus weit entfernten Zonen kommen;
ganz genau nachweiseni
z. B. gehen die Rhododendron vom östlichen Indien nicht
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leicht mit amerikanischen oder asiatischen Arten eine
Weiden u. s. w. bemerkte, auch in gänzlich veränderter
Weise. Was den beiden Eltern gemein war, kann oft noch
Kreuzung ein. Sogar zwischen einheimischen Züchtungen
nach mehreren Generationen festgestellt werden, je nach¬
mancher Pflanzen gelingt eine Kreuzung sehr selten, bis¬
dem das Gesetz des überwiegenden Einflusses zum
weilen gar nicht, obgleich sonst keine merkliche Verschieden¬
Durchbruche kommt Es tritt aber auch manchmal der
heit zu konstatieren ist. So berichtet die Fachpresse,
Fall ein, dass die Hybriden unter sich überhaupt nicht
dass sich bis jetzt die französischen mit den englischen
mehr fähig sind, geschlechtlich vermehrt zu werden, da
Pelargonien noch nicht kreuzen Hessen. Nach meinen
wie Eingangs schon erwähnt die geschlechtliche Ausbildung
Beobachtungen beruht das einzig und allein in der
Beschaffenheit des Pollens, der für die betreffende
oft mangelhaft bleibt. Dies lässt sich jedoch nicht auf alle
Arten gleich anwenden, da manche auch sehr lange fort¬
weibliche Narbe ungeeignet gestaltet ist und daher nicht
gesetzt diese Fähigkeiten behalten , wie überhaupt solche
zur gewünschten Empfängnis führt. Wenn aber auch solche
Erscheinungen nicht nach bestimmten Namen und Regeln
Kreuzungen gelingen, so gleichen die Sämlinge alle ent¬
erklärt werden können. Aber gerade durch diese Ver¬
weder nur der väterlichen oder der mütterlichen Spezies
änderungen und Verkümmerungen der Geschlechtsorgane,
und so hofft man auf eine Hybride jahrelang vergebens.
Honigdrüsen u. s. w., bilden sich die Pflanzen in der
Ebenso ist es auch bisweilen möglich, dass man eine ge¬
Blüte zu anderen Formen aus, werden gekräuselt, gefranzt,
wisse Spezies mit einer zweiten sehr leicht verbinden kann,
gerändert und ergingen Formengestaltungen, bei gleichzeitigen
ohne dass es gelingt, in umgekehrter Weise zu Resultaten
Farbenschat¬
zu gelangen,
wie ich das
tierungen.
Auf diese
bei meinen
Weise bilden
vielen
sich nicht
Weidenbe¬
selten ein¬
fruchtungen
fache Blüten
zur Genüge
kennen
in; gefülltlernte.
blütige um.
Durch die
Während
künstliche
die Pflanzen
Hybridation
durch Be¬
MM
ist auch den
fruchtung
Pflanzen¬
ihres eigenen
züchtern ein
Pollens stets
irciias
Mittel an die
die gleichen
Hand ge¬
Eigen¬
geben , wo¬
schaften fort¬
durch sie
erben und
ausländische
erhalten,
mekz*
Pflanzen,
sind die Be¬
die nicht
fruchtungen
winterfest
mit Pollen
sind , durch
von
Kreuzung
Hybriden
mit harten
zu grosser
Arten, , so
Variation
herzüchten
geneigt, ja
können,
selbst bei
Pollen.
Krauses Laichkraut (Potamogeton evispus) rnil ausstäubenden
dass sie
“. (Vorlag d. Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien).
„
Probe-Illustration aus Kerner Pflanzenleben
vegetativer
ebenfalls
Ver¬
winterhart und beständig werden , wenn sie mehrmals
mehrung habe ich schon wiederholt beobachtet, dass solche
hybridisiert sind und durch Zuchtwahl und entsprechende
Pflanzen, (Nachkommen von Hybriden ), auch ohne
Nachzucht aus Samen, allmählich akklimatisiert werden.
Samen sehr zur Variation hinneigen, sich später aber durch
Aussaat konstant erhalten lassen.
So würden durch fortgesetzte Versuche auch wichtige
Getreidearten mit einander zu kreuzen sein und könnten
Pflanzen, deren Eltern und Ureltern schon stark zur
Bastarde nahe verwandter Spezies erzielt werden, wodurch
Variation geneigt waren, lassen in Form und Farbe etc.
bessere Bodenausnutzung, höhere Erträge u. s. w.
eine
sich fast ins Unendliche hybridisieren, wodurch immer neue
würde, wie denn überhaupt diesem Spezialfache
erzielt
Erscheinungen und Abweichungen auftreten. Ganz kleine,
noch eine weite Perspektive geöffnet ist. In gleicher
kaum bemerkbare Unterschiede und Merkmale übertragen
Weise sollte man auch der Befruchtung der Obst-, Waldsich selten ganz rein weiter, meist verschwinden sie bei
und Zierbäume ein grösseres Interesse schenken, namentlich
späteren Hybriden ganz oder bringen eigene ausgeprägte
der Befruchtung uncl Heranzucht wirtschaftlich hervor¬
in
Aus¬
unnatürliche
aber
wohingegen
hervor,
Erscheinungen
Neuzüchtungen könnten in der Forstkultur grosse
ragender
wüchse und Bildungen, besonders monströse Erscheinungen,
erzielt werden, da gerade dieser Zweig,
Errungenschaften
Gestaltungen in Bau, Blätter, Blüten u. s. w. leichter über¬
der für alle Länder der Erde von unermesslicher Wichtigkeit
tragen und auf weitere Generationen vererbt uerden . Oft
ist, bisher fast gar nicht beachtet wurde.
ist es auch der Fall, dass ausgeprägte Varietäten ihre be¬
Auch die Bienenwirtschaft lässt sich gebührend nach
sonderen Eigenschaften in sehr verschiedenem Grade über¬
Beziehung berücksichtigen und zwar derart , dass
dieser
auch
teilweise,
nur
tragen, manchmal vollständig, manchmal
man durch Hybridation den Bienen nicht zugängliche
hin und wieder gar nicht oder , wie ich dieses an den
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Pflanzen-Arten , wie z. B. den honigreichen Rotklee
Trifolium sativa in der Blüte so umgestaltet, dass die
Bienen leicht die reichlichen Nektarschätze einsammeln
können. Die Heranzüchtung solcher Hybriden ist nicht
so schwierig, es ist mir bereits gelungen solche Bastarde
zu erzielen, nur stehen sie im wirtschaftlichen Werte
noch unter der Stammart, es müssten durch entsprechende
Weiterzüchtung Verbesserungen angestrebt werden. Von
der Sand- oder Zottelwicke Vicia villonaRot
„ “, die schön
blau blüht , welche ebenfalls die Bienen nicht durch die
Kelchröhre ausnützen können, habe ich eine neue reinweiss
blühende Varietät gezüchtet, welche im wirtschaftlichen
Werte über der Stammart steht und von den Bienen
vollständig ausgenutzt werden kann.
Bei meiner langjährigen Thätigkeit in diesem Fache
habe ich oftmals Gelegenheit gehabt, zu beobachten, dass
der Pollen auf die weibliche Narbe von einer ganz
bestimmten Einwirkung sein muss, gleichsam als waltete
hier eine magische Anziehung ob. Bringt man z. B. bei
gewissen Pflanzen den reifen Pollen, in die Nähe der
empfängnisfähigen weiblichen Narbe , d. h. samt den
unaufgebrochenen Staubbeuteln und berührt die Staub¬
beutel nur ganz leise, so dass sich dieselben öffnen und
ihren Inhalt , die reifen Pollenkörner entleeren können,
so kann man beobachten , dass dieselben von der Narbe
angezogen und sofort festgehalten werden, woraus es sich
auch erklärt, warum die Befruchtung in der Natur, durch
Wind unter Mithilfe der Insekten so leicht vor sich geht.
Bei der Befruchtung anderer Pflanzen habe ich auch
schon wahrgenommen z. B. am Echium vulgare , gemeiner
Natterkopf, dass die weibliche Narbe mit den anhaftenden
feinen Griffelhärchen kreisförmige Bewegungen macht, so¬
bald ein Insekt in die Blüte geflogen ist , vorausgesetzt,
dass diese im Stadium der Empfängnisfähigkeit steht.
Bei der Befruchtung von Kartoffeln habe ■ich diesen
Vorfall der Pollenanziehung zuerst bemerkt und dann bei
einigen Kakteen ganz genau feststellen können. Es sind
also hier fast die gleichen Gesetze wie im Tierreiche
massgebend. Schon seit Jahren breche ich an den zu
befruchtenden Kartoffelblüten, noch vor der Entfaltung,
dem vollständigen Oeffnen der Blüten, die Staubgefässe
weg und warte bis die Narbe den Zustand der höchsten
Empfängnissfähigkeit erreicht hat , worauf ich dann von
der anderen Sorte, die ich verbinden will, eine Menge
reifer Blüten im freien Felde abschneide. Diese setze ich
in stets frisches klares Wasser, welches mit einer Glasglocke
überdeckt wird, bis zu dem Zeitpunkte wo ich den Be¬
fruchtungsakt vornehmen will. Hierauf suche ich solche
Blüten heraus , deren Staubbeutelfächer zum Platzen reif
sind , schneide vorsichtig die Blumenkrone ab und halte
die Staubbeutel in die Nähe der Narbe , worauf ich
eine Schweinsborste zur Hand nehme und leicht die
Staubbeutel berühre , die sich, wenn sie vollständig reif
sind , sofort öffnen und ihren Inhalt verstäuben , der von
der Narbe auch im gleichen Moment aufgenommen und
festgehalten wird. Eine solche Befruchtung gelingt mir
in jedem einzelnen Falle.
Hieraus ist es ersichtlich, dass sich Theorie und
Praxis eng miteinander verbinden müssen, um die vielen
Fragen und Rätsel, welche die Natur uns aufgiebt ge¬
meinschaftlich zu lösen und aufzuklären, denn immer noch
stehen wir vor so vielen Fällen, die der menschliche
Scharfsinn noch nicht ergründet hat. Fürwahr ein reiches
Feld rastloser emsiger Thätigkeit, die den Geist des
Menschen schärft und ihn hinführt zu dem ewigen Born
der unerschöpflichen Natur ; denn wer an diesen Quellen
sich labt , den dürstet es immer wieder, den Schleier der

Geheimnisse zu lüften, den der Herr der Schöpfung über
seine Werke gelegt hat. — Diese Erörterungen aus der
Praxis, für die Praxis verfasst, sollen weiter anregen und
es würde mich freuen, von gleichgesinnten Pflanzen¬
freunden Neues und bisher Unbekanntes erfahren zu
dürfen. —

Stauden - Gaillardien.
ie Gattung Gaillardien enthält sowohl einjährige,
als ausdauernde Arten. Unter den einjährigen
ist am meisten bekannt G. picta, auch Kokarden¬
blume genannt, weil ihre Blüten viele Aehnlichkeit mit einer Kokarde haben. Der innere Teil derselben
ist beinahe schwarz, der angrenzende ist rot und der Rand
der Blumenblätter gelb gefärbt. Von dieser einjährigen
Gaillardia giebt es eine Anzahl Varietäten , auch ge¬
fülltblühende, welch’ letztere von grosser Schönheit sind,
doch besitzen sie den Fehler, dass sie ihre grossen ge¬
füllten Blumen auf Stielen bringen, die nicht hart oder
fest genug sind, um nach einem Regen jene ganz aufrecht
tragen zu können.
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Gaillardia

grandiflora . (Klischee der Finna Platz & Sohn.)

Derbere Blütenstiele haben die Spielarten der aus¬
dauernden Stauden - Gaillardia, weshalb ihre Blumen gern
zur Binderei benutzt werden. In neuerer Zeit ist diese,
was Grösse und Blütenfärbung anbelangt , noch sehr
verbessert worden, sodass sie gegenwärtig mit zu den ge¬
schätztesten der im Sommer blühenden Stauden zählt.
In den Pflanzenverzeichnissen der Gärtner geht sie unter
der Benennung Gaillardia grandiftora hybrida und
maxima. Die
ersten Verbesserungen wurden in England
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erzielt, bald darauf befassten sich aber auch deutsche
Gärtner mit der Vervollkommnung dieser Staude und er¬
Die innere rein karzielten nennenswerte Erfolge,
moisinfarbene Zone der wohlgeformten Blüte, dieser
schönen Varietät, hebt sich sehr wirkungsvoll von dem
ebenso rein kanarienvogelgelben äusseren Rande derselben
ab, was der Blume ein äusserst schönes Aussehen verleiht.
Die Stauden-Gaillardien lassen sich durch Samen und
auch durch Teilung vermehren. Die Vermehrung durch
Samenaussaat ist der durch Teilung älterer Pflanzen
vorzuziehen, sie ergiebt kräftigere und reichblühendere
Exemplare.
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Ctaillardia grandiflora

compacta . (Klischee dev Fa. Haage & Schmidt.)

Die Aussaat hat in Töpfen oder in einen kalten
Mistbeetkasten zu geschehen. Ein zeitiges Pikieren der
Sämlinge erweist sich als sehr zweckmässig. Sobald diese
erstarkt sind, verpflanzt man sie in den Garten, auf Beete
oder Rabatten. Die Gaillardien gedeihen auf allerhand
Gartenboden und lieben einen mehr sonnigen, als schattigen
Standort. Pflanzweite: ca. 30 cm. Die Pflanzen erreichen
im blühenden Zustande eine Höhe von 30—50 cm.
•V Dt
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Eine sehr empfehlenswerte

Gemüsepflanze.

/ jzSWer in neuerer Zeit in den Gärten
' gv / mehr und mehr angebaute
„Löwenzahn“ ist eine Pflanze,
welche in That und Wahrheit alle jene
vA \
Vorteile und Tugenden in sich vereinigt,
welche wir von einer guten Gemüsepflanze erwarten, nämlich:
Genügsamkeit mit Lage und Boden , Unempfindlichkeit
gegen Kälte und ungünstige Witterungsverhältnisse, An¬
spruchslosigkeit in Bezug auf Dünger und Pflege über¬
haupt, Verwendbarkeit für Gemüse sowohl, als auch zu
Salat, Zuträglichkeit in gesundheitlicher Beziehung für
Kinder und Erwachsene, für Gesunde und Kranke ; alles
Vorzüge, welche wir selten bei Kulturpflanzen vereinigt
vA \

,

.
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finden. ■Wie viele Gemüse kultivieren wir in den Gärten,
welche nicht annähernd so genügsam, so dankbar für jede
Pflege, so früh- und reichtragend, so leicht verwendbar
und so zuträglich sind.
Und was ist denn das für eine Pflanze dieser
„Löwenzahn?“ Ist es eine ganz neue Einführung, eine
sogenannte „Novität“, welche kaum zu beschaffen ist und
beinahe mit Gold aufgewogen werden muss? Aus Amerika
importiert oder gar aus Hinter-Indien, von Japan oder
Neuseeland ? Nichts von alledem — Warum in die Feme
schweifen? Sieh', das Gute liegt so nah ! — Diese Wunder¬
pflanze, dieses kaum genug zu schätzende und in jeder
Beziehung zu empfehlende Gemüse wächst auf unserem
heimatlichen Boden, auf allen Hainen und Triften, Wiesen
und Kleeäckern wild. Man nennt sie auch Butterblume,
Kettenstöckel, Lichtlikraut (weil die abgeblühten Blumen
lichtähnliche ^amenträger bilden, welche die Kinder aus¬
blasen.) Die Blumen sind schön gross, gefüllt oder voll¬
blühend, prächtig goldgelb mit hohlen Blütenstielen aus
welchen die Kinder Ketten hersteilen (daher auch Ketten¬
blume.)
Botanisch heisst die Pflanze: Taraxaciim officinale
d. h. die heilende oder Heilpflanze. Sie ist berufen,
eine grosse Rolle als Salat- und Gemüsepflanze zu spielen,
weil sie auch bei niedriger Temperatur, z. B. im Frühling
sehr schnell wächst und wöchentlich abgeschnitten werden
kann. Wenn man sie aber in nachbeschriebener Weise
treibt, so kann man sie schon nach wenigen Tagen wieder
abschneiden, so dass man sozusagen täglich Salat, Gemüse
davon holen kann. Diese Pflanze verdient um so eher
in Kultur genommen zu werden, weil sie sich auffallend
leicht vervollkommnen und verbessern lässt, so dass sie
bei richtiger Züchtung so schön dichtkraus und vollherzig
wie Endivie wird. Sie hat zudem die überaus wertvolle
Eigenschaft, dass sie überhaupt gar nie erfriert, mit jeden
Boden und mit jeder Pflege vorlieb nimmt, dabei aber
dankbar für jede Aufmerksamkeit ist und sich dann um
so schöner und üppiger entwickelt. Sie verdient daher
gewiss in jeden Garten gepflanzt zu werden, denn sie
liefert ein sehr bereinigendes Gemüse und einen ebenso
guten Salat. -- In Frankreich z. B. wird sie allgemeiner
angepflanzt und macht sich dort immer beliebter. Den
Samen kann man von Juli ab bis in den Herbst hinein
noch aussäen und sollte man dann nicht versäumen, ein
ganzes Gartenbeet davon anzulegen. Man kann auch die
Pflanzen zu etwaigem Antreiben leicht ausgraben, und im
andern Fall im Frühjahr leichter abschneiden, statt dass
man sie auf den Feldern mit doppelten oder dreifachen
Zeitaufwand zusammensucht. Es passt darum auch hier
ein altes Gärtnersprichwort über das Suchen von Nüsslisalat auf dem Felde : „Ein Tagdieb nur sucht Feldsalat,
den Sparsamkeit im Garten hat ;“ weil man nämlich gar
leicht ein Beet angesät und dann sehr schnell einen Korb
voll abgeschnitten hat , wozu man vielleicht einen
vollen Tag Zeit braucht, um ihn auf dem Felde aufzu¬
suchen, oder ihn schliesslich nicht einmal findet, wenn man
ihn braucht. Es ist ja schon recht gut, besonders bei
schönem Wetter, ein wenig spazieren zu gehen und auch
auf dem Felde zu suchen ; für alle Fälle aber sollte man
doch ein Beetchen im Garten ansäen, damit man den Salat
auch bei etwaigem schlechten Wetter schnell holen kann,
wenn man ihn braucht. Wir wollen noch bemerken, dass
der Nüsslisalat sich auch sehr leicht verpflanzen und treiben
lässt und dass er nicht nur einen guten Salat, sondern
besonders auch ein ganz vorzügliches Gemüse hergiebt,
welches feiner ist, als der gewöhnliche Spinat! (Der Nüssli¬
salat (Rabinschen) wird im Juli-August angesät.
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Um nun wieder auf den Löwenzahn zurückzukommen,
wollen wir noch kurz einen Vergleich dieser mit anderen
Gemüsepflanzen anstellen. Wir besitzen nebst dem ge¬
nannten und zu Gemüse verwendbaren Nüsslisalat an
Schnittgemüsen noch den Spinat, und zwar sowohl ver¬
schiedene Sorten Sommer- und Winterspinat, als auch
noch andere spinatähnliche Pflanzen , z. B. den Neu¬
seeländer-Spinat , den Cuba-Spinat , Ranken-Spinat und
Kermesbeer-Spinat, den ewigen Spinat und die spinat¬
ähnliche Melde oder das Butterkraut, nebst den eben¬
falls wie Spinat zu verwendbaren Schnittgemüse, z. B.
Schnittkohl, Schnittmangold, Schnittendivie, Schnittsalat
u. v. a.; allein keines von allen diesen Gemüsen wäre
auch nur annähernd im Stande, diese guten Eigenschaften
des Löwenzahnes zu ersetzen, denn die meisten dieser
Pflanzen kommen erst zur Verwendung, wenn wir schon
genügend andere Gemüse im Garten haben, sind auch
andern teils schwerer zu erziehen oder überhaupt anspruchs¬
voller und dabei nicht so schmackhaft und gesund wie
unser Löwenzahn. Am ähnlichsten ist ihm noch in dieser
Beziehung die Schnittendivie, aber leider ist diese Pflanze
empfindlich gegen Frost, während Schnittmangold dagegen,
obwohl ziemlich widerstandsfähig, nicht den guten und
würzigen Geschmack des Löwenzahnes hat. Am ehesten
kann noch mit ihm unser gewöhnlicher Spinat rivalisieren,
denn dieser hat einen so angenehmen Geschmack, dass
er bekanntlich sozusagen in jedem Garten angesät wird
und mit Recht allgemein beliebt ist. Mit dem Spinat
wollen wir nun den Löwenzahn vergleichen und da werden
wir gleich sehen, dass er sogar diesem sonst ausgezeichneten
Gemüse in verschiedenen Beziehungen vorzuziehen ist,
denn erstens wächst er im Frühjahr schneller als der
Spinat , und ist weniger empfindlich als dieser, zweitens
macht er weniger Ansprüche an guten Boden und Dünger.
Denn , wenn der Spinat nicht sehr reichlich gedüngt
wird, oder nicht in ganz gutem Gartenboden steht, wird
er bekanntlich nie recht schön, sondern bleibt klein und
schiesst bald darauf in Samen. Der Löwenzahn dagegen
begnügt sich mit jeden Boden, mit jeder Lage, verlangt
nicht gerade frischen Dünger und kann eher, und zudem
auch öfter als der gewöhnliche Spinat geschnitten werden.
Dabei leidet er nie von Ungeziefer wie so viele andere
Gemüse, und kann selbst ganz jung wohl zu Salat ver¬
wendet werden, was bekanntlich beim Spinat nicht der
Fall ist. Der Löwenzahn lässt sich auch leichter ver¬
pflanzen als der Spinat, und während man bei letzteren
Mühe hat, ihn jung samt Rallen ordentlich zum Fortwachsen
zu bringen, lässt sich dagegen der Löwenzahn in allen
Stadien versetzen. So kann man die Wurzeln im Herbst
oder mitten im Winter ausgraben, und in Kisten und alte
Körbe mit guter Erde einpflanzen, in einen Stall oder
an einen beliebigen andern warmen Ort bringen und mit
warmen Wasser begiessen, worauf sie ganz lustig fort¬
wachsen und schon nach wenigen Tagen einen feinen
Blättersalat liefern. Auch zeitig im Frühling in den Garten
verpflanzt, liefern sie sozusagen das erste Frühlingsgemüse,
oder sehr guten schmackhaften Salat, welcher als äusserst
gesund und blutreinigend allgemein empfohlen wird.
Die beste Saatzeit ist der Monat Juni (auch Juli,
August und September) und säet man den Samen am
besten in Reihen auf irgend ein Gartenbeet, wo er sehr
leicht keimt, üppig' wächst und bald das ganze Beet voll¬
ständig bedeckt. Dass er auf diese Weise behandelt,
im Frühling dann noch viel schöner und üppiger wird
und einen viel reichern Ertrag liefert, als wenn er im
Frühjahr erst verpflanzt wird, ist selbstverständlich Man
kann ihn auch leicht treiben, indem man rechts und links

dem Beet entlang einen Graben aufwirft und diesen mit
Pferdedünger anfüllt. Auch kann man ihn in ein Früh¬
beet pflanzen oder noch besser im Herbst, oder auch
zeitig im Frühling in das frisch angelegte Treibbeet säen,
wo er einen ausserordentlich reichen Ertrag bringt und
wohl 12— 15 Mal abgeschnitten werden kann.
A. N o b;i s.

Die Wahl einiger wichtiger
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Gartenwerkzeuge.

Gartenarbe

Arbeit zu
undihrer
insbesondere
auch
die
erfordert
akkuraten Erledigung
auch guter
und zweckentsprechender Hülfsinstrumente, die man
kurzweg Werkzeug nennt. Der Begriff „Handwerkzeug“
deutet speziell auf alle Hülfsinstrumente hin , die mit der
Hand zu dirigieren und die gewissermaßen als eine Ver¬
vollkommnung der Hand anzusehen sind. Denn wie wir
zwischen geschickten und ungeschickten Händen unter¬
scheiden, so ist es auch beim Handwerkzeug. Es vermag
z. B. die geschickteste Hand nichts mit einem ungeschickt
gebauten Handwerkzeug anzufangen und ebenso im um¬
gekehrten Verhältnis.
Von mancherlei Gesichtspunkten ist man bei der
Konstruktion der Handhülfsmittel ausgegangen.
Was die von einander abweichenden Formen einund derselben Werkzeugart anbetrifft, so sind diese von
ihrer besonderen Verwendung abhängig. So kann z. B.
ein auf Sandboden zu verwendender Spaten, bei sanft
gebogenem leichten Schaft, mit gerader Schneide versehen
sein, während für schweren Boden gerad- und starkschaftige
Spaten mit spitzer Schneide anzuraten sind.
’ede

Bei Schaufeln muss der Schaft in leichtem Bogen
von oben nach unten verlaufen, die geringste seitliche
Krümmung desselben aber würde dessen Hantieren sehr
erschweren.
Die Auswahl in den Formen der gärtnerischen Schnitt¬
instrumente zeigt deutlich, wie viel auf diesem Gebiete
geleistet wird. Bei besseren Bogensägen mit verstellbarem
Sägeblatt kann man letzteres, wenn es defekt ist , leicht
durch ein neues ersetzen. Ausschlaggebend ist hier jedoch
die Anbringung des Griffes; steht der Griff lothrecht zur
Zahnreihe, wie nebenstehende Iduna zeigt , so können
die stärksten Aeste mit Leichtigkeit durchgesägt werden,
während man oft erschöpft ausruhen muss, wenn die zu
verwendende Säge den Griff in der Verlängerung der
Zahnreihe hat. Die Iduna bedarf, wie alle Fuchsschwanz-

sägen , der Mühe des Stehens nicht und ermöglicht mit
ihren zu schleifenden und nicht zu schränkenden Zähnen
(s. Abbildung) einen denkbar sauberen und glatten Schnitt.

Ein Frühlingsbild aus den Leipziger
Schrebergärten.
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Garten - oder Rosenscheeren
haben zuweilen den
Fehler , dass ihre Schneiden zu kurz und plump gebaut
sind , mithin ein Eindringen in die Astwinkel erschwert
wird und daher häufig Quetschungen der Rinde kaum zu
umgehen sind. Eine jede Scheere muss vor allem einen
schlanken Bau aufweisen; die beiden Griffe müssen wage¬
recht zu einander verlaufen und mit Holz bekleidet sein
zur Vermeidung einer direkten Berührung von Handfläche
und des im Winter so kalten Eisens. Die nach der
Schneide hin enger werdenden Griffe sind nicht empfehlens¬
wert, weil sich die nach vorn abrutschende Hand der
Schneide nähert und so die Gewalt über die Scheere
verliert. Zweischneidige Scheeren sind ein fast gleich¬
wertiger Ersatz für Gartenmesser, indem sie Quetschungen
vollständig ausschliessen.

Das Gartenmesser
muss genügend gross sein, um
bis zollstarke Zweige mit einem Zuge durchschneiden zu
können. Der Griff muss sich der Hand gut anpassen.
Die Hauptsache ist eine starke , im obern Drittel ihrer
Länge gekrümmte Klinge, sowie eine dauerhafte Feder.
Der Wert der Klinge darf nicht wie beim Veredlungsmesser, auf einer spitzen, sondern mehr stumpfspitzen
Schneide beruhen, da erstere in weniger geübten Händen
leicht Scharten erhalten würde.

Es liegt also im eigenen Interesse eines jeden Garten¬
besitzers auf gute Werkzeuge zu sehen , ganz gleich ob
dabei die einfachsten oder kompliziertesten in Frage kommen.
Gerade in diesem verspäteten Frühjahr , wo es gilt, das
durch den Nachwinter Versäumte wieder nachzuholen,
tritt diese Mahnung um so dringender an jeden Garten¬
freund heran. Durch gute Werkzeuge werden alle Arbeiten
um so schneller zum Ziele geführt, denn ein gutes Werk¬
zeug ist, wie das Sprichwort sagt, schon halbe Arbeit.
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egleite

heute
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Leser,

den
Stadt ins Freie.
michStrassen der
freundlicher
Wir haben den inneren Teil der¬
selben mit ihrem geräuschvollen Getriebe hinter uns, die
Strassen werden weiter und lichter, grössere Lücken öffnen
sich, schon können wir die noch kahlen Bäume des Waldes
sehen, der wie ein zärtlicher Freund die Vorstädte unserer
lieben Stadt umfängt. — Dort am Waldrande, eingebettet
in Wiesengrün, liegt eine Schreberanlage. Vorjahrhunderten,
als Leipzig noch eine Mittelstadt war, deren Bürger zum
Teil friedlich den Acker bebauten, trieb der Hirt der Peters¬
vorstadt seine Herde auf die Petersviehweide, wo sich
dieselbe auf diesem Gemeindeland gütlich that. Heute
ist der Platz w<jhlumfriedet und hinter dem Weissdornzaun
erheben sich die Dächer zahlreicher Gartenhäuser. Von
den Gärtchen umgeben , von denen aus die Eltern die
Spiele ihrer Kinder beobachten können, dehnen sich zwei
grosse Spielplätze aus , die mit dichtem Gras bewachsen
und durch eingesäten Weissklee widerstandsfähig gemacht
sind gegen die Tritte und Sprünge von Hunderten von
Kinderfüsschen. Reihen dicht belaubter Platanen und
Ulmen spenden im Sommer wohlthuende Schatten, und
zahlreiche Bänke laden zum Sitzen ein. — Ein Apriltag
hat uns herausgelockt, warmer Sonnenschein umflutet uns.
Ein solcher Tag zieht unwiderstehlich den Schrebergärtner
hinaus in seinen Garten. Gehen wir an den Gärtchen
hin , um ihre Pfleger kennen zu lernen. Aus welchen
Ständen rekrutieren sie sich , welcher Beruf fesselt sie ?
Wohl jeder ! Hier sieht man einen Lehrer, den Kopfschmerz,
Schulluft und Nervenüberanstrengung vielleicht längst zum
stillen Mann gemacht hätten, wenn er nicht seinen Garten
besässe und täglich Heilung fände in dem unerschöpflichen
Born der freien Natur -— einen der Treuesten , der den
Weg zu seinem Garten auch blind finden würde, der auch
im Winter sich noch im Garten zu erfreuen weiss. Neben
ihm erblickt man einen alten Handwerksmeister, dem man
es nicht ansieht , dass er den 70. Geburtstag hinter sich
hat. Rüstig ist er an der Arbeit, Sch weisstropfen perlen
dem Unermüdlichen von der heiteren Stirn. Was hat
ihm seine Kraft, seine Rüstigkeit, seinen frohen Sinn er¬
halten ? Der Aufenthalt in Gottes freier Natur , sein
Garten ! Dort ein Beamter, der, bevor er seine Schritte
zum Bureau lenkt, einen weiten Umweg macht, um noch
einmal sein Gärtchen zu besuchen und seine Lunge zu
baden in der köstlichen Frühlingsluft. Mit rüstigem Schritt
geht ihm ein alter Graukopf entgegen, einer von denen,
die schon ihren Garten aufsuchen, wenn die Sonne die
Tautropfen küsst und die Nachtigallen im nahen Walde
schlagen. Jener Garten gehört einem Arbeiter , der nur
abends und am Sonntag sein Stückchen Erde pflegen kann,
ein Mann, an dem ein Berufsgärtner verdorben ist, praktisch
und theoretisch der erfahrenste Schrebergärtner, bei dem
guter Rat nicht teuer ist. Im Nachbargarten sägt ein
Professor im Schweiss des Angesichts, und daneben macht
sich ein Arzt zu schaffen, während in dem gegenüber¬
liegenden Garten ein Invalid im warmen Sonnenschein bei
milder Luft sich gütlich thut . Sehen wir unseren Be¬
kannten bei ihrer Arbeit zu ! Hier sieht man den einen
vor den zugedeckten Rosen stehen ; vorsichtig nimmt er
Hülle und Dach von seinen Lieblingen, prüfend und mit
besorgtem Blick betrachtet er die jüngsten Okulanten
Gott sei Dank , die scharfe Kälte des Februar hat nichts
geschadet, das eingesetzte Auge giebt zu schöner Hoffung
Anlass; auch die älteren Rosenbestände haben sich tapfer
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gehalten. Was machen die im Herbst gesetzten Obst¬
bäumchen ? Mit banger Sorge gedachte er ihrer im Febtuar.
Aber Umhüllung und Bodenbedeckung haben auch über
jene schlimmen Tage hinweggeholfen, schon hat der er¬
wachende Frühling einen grünlichen Schimmer über sie
gebreitet. Mit Wohlgefallen betrachtet unser Freund die
Spalierbäume und Hochstämme. Welche Fülle von Frucht¬
knospen ! Sie verheissen ihm eine herrliche Blüte und
schöne Ernte. Hier und da muss Scheere und Säge ein
Uebriges thun, dort sucht der forschende Blick nach den
Eiern eines Schädlings. Jener Nachbar streicht bereits
diü Rosenpfähle, ein anderer harkt Wege und Rabatten
rein , während ein dritter die schwellenden Knospen der
Stachel- und Johannisbeersträucher betrachtet. Aber ver¬
gessen wir über den Grossen nicht die Kleinen, die dem
Leben der Strasse entrückt , sich in reiner Frühlingsluft
tummeln können. Dort suchen etliche stillen Sinnes die
ersten Veilchen, dort andere die ersten Gänseblümchen,
die die Frühlingssonne ans Tageslicht gezaubert. Sind sie
nicht zu beneiden , dass sie hier Liebe zur ' Natur lernen
und Sinn für Naturschönheit sich erwerben. Dort tummelt
sich eine Schar grösserer Buben glühenden Gesichts, die
den Schulstaub aus ihren Lungen blasen , während in
sicherer Entfernung von ihnen eine Gesellschaft kleiner
Mädchen Ringel- Reihen spielt. Die ganz Kleinen aber
sitzen am grossen Sandhaufen und fertigen mit nimmer¬
müdem Sinn Butterstückchen, Aschkuchen und Torten.
„Streut den Kindern lieber Sand vor , als in die Augen“,
hat einst Jean Paul gemahnt ; die Schrebervereine haben
diese Mahnung stets beherzigt, und der Sandhaufen ist
ein bevorzugter Spielplatz der Jugend. In jenen Kinder¬
wagen aber liegen die kleinsten unserer Lieblinge, teils
in friedlichem Schlummer, teils mit allerlei Kurzweil be¬
schäftigt, alle aber die würzige Luft in vollen Zügen ge¬
niessend. JVohl ihnen , dass sie es so gut haben. Ach
könnten Tausende und Abertausende dieser Wohlthat teil¬
haftig werden , welcher Segen würde das für unser Volk
sein. — Du freundlicher Leser aber, trage an deinem Teil
dazu bei, dass dieses Bild überall sich wiederhole, dass unsern
Familien ein Stückchen Erde werde, ihr Bürgermeister
und Ratsherren unserer Städte , gebt den Bürgern Land,
setzt die Ideen Schiebers, des grossen Menschenfreundes,
m Wirklichkeit um !
Dr. B.

Ein Frühlingsbote.
r hat es wie meistens, so auch dieses Jahr schlecht
getroffen, unser Freund Starmatz. Seine Frühlings¬
ahnung hatte ihn betrogen und statt wärmenden Sonnen¬
scheins empfing ihn Schnee und Eis im alten Heimatlande.
Aber was machts? denkt unser Schwarzrock, lange kann es
doch nicht mehr so fort gehen und ’s muss auch einmal
anders werden. Dabei blinzelt er vergnügt der ver¬
schleierten Sonne zu und pfeift sich eins, trotz Schnee¬
treiben. Nein , lange daucrts nicht mehr und der Tisch
für ihn ist gedeckt: Würmer, Raupen, Maden, Engerlinge
und dergl. schöne Sachen mehr stehen auf seiner Speise¬
karte. Später giebt’s dann auch Kirschen — ja Kirschen,
die mag er halt gar gern und diese Liebhaberei hat ihm
allenthalben sein Renommee verdorben und der Kirschen
bauende Obstpächter ist des Stares geschworener Feind.
Na , angenehm mag's ja auch nicht sein, wenn so ein

Schwarm Stare in eine Kirschenpflanzung einfällt und
die Bäume plündert. Es erscheint deshalb begreiflich,
wenn sich immer und immer wieder Stimmen erheben,
die die Schädlichkeit des Stares über die Nützlichkeit
desselben stellen und ihn exkommuniziert wissen wollen,
ausgeschlossen aus der Reihe derer, die das Vogelschutz¬
gesetz schützt. Vom Schaden den er an richten kann,
haben wir gehört , was den Nutzen anbelangt den er im
Garten und auf dem Felde stiftet, indem er sich der
Vertilgung allerlei schädlichen Getiers widmet, so braucht
man nur einmal junge Stare aufzufüttern, und wird staunen
über die Gehässigkeit der kleinen Schreihälse.
Ich stand vor einigen Jahren einem Garten vor, in
dem die Larve des Junikäfers in verheerender Weise ihr
Wesen trieb. Es wurde allerlei versucht ihr beizukommen,
aber vergebens, der gewünschte Erfolg blieb aus. Im
folgenden Jahre fiel es mir ein , einmal einige Starkästen
anzubringen und siehe da — Freund Starmatz erwies
sich als ein Helfer in der Not , er vertilgte mit seiner
zahlreichen Familie die lästigen Schädlinge bis auf den
letzten. Dass Nutzen und Schaden des Stares sich
mindestens die Wage halten, darf man wohl auch daraus
schliessen, dass in den Leipziger und Halleschen Schreber¬
gärten hunderte von Starwohnungen zu vergeben sind.
Jedes Gärtchen hat seinen Starkasten. Dort baut der
Gartenfreund auch Beeren und Kirschen, er legt auf die
Erzeugnisse seiner paar Quadratmeter Gartenland in den
meisten Fällen mehr Wert, als mancher Plantagenbesitzer
auf den Ertrag von einem Dutzend Kirschenhochstämmen.
Ständen sich nun nicht Nutzen und Schaden unseres
Vogels zum mindesten ausgleichend gegenüber, so würden
entschieden jene Garteninhaber, die in solchen Fällen oft
recht scharf beobachten, denselben nicht in obiger Weise
hegen. Es wäre interessant, wenn dieser oder jener Leser
Beobachtungen anstellen und dann veröffentlichen würde.
Beobachtungen über ein Tier lassen sich am leichtesten
anstellen, wenn man die Gewohnheiten desselben kennt,
deshalb sei es mir vergönnt, in kurzem Umrissen, ein
Lebensbild unseres Stares zu entwerfen.
Die Stare bilden eine Unterabteilung der grossen
Familie der Rabenvögel. Sie haben bezüglich der Lebens¬
weise vieles mit Raben und Krähen gemein. So vor allem
auch die Geselligkeit. Nur während des Brutgeschäftes
leben sie mehr paarweise, doch auch dann nicht aus¬
schliesslich. In Feld und Wald nisten sie stets in Kolonieen
und wenn der Star im Kasten brüten soll, so muss er
nicht gar zu entfernt Nachbarschaft von seinesgleichen
haben. Ausser der Brutzeit ziehen sie immer in Scharen
umher , lärmend Nahrung suchend , eine muntere Gesell¬
schaft, immer lustig und fidel; mag das Wetter sein wie es
will, sie lassen sich durch nichts ihre Laune verderben.
Unser gemeiner Star , Sturnus vugaris, ist zu bekannt,
sodass ich mich auf eine umständliche Beschreibung seines
Aeusseren nicht einzulassen brauche. Bemerken will ich
nur noch , dass er zwei Kleider zur Verfügung hat : ein
Frühlings- bezw. Hochzeitskleid und ein von diesem ganz
verschiedenes Winterkleid. Das erste ist beim Männchen
schwarz mit metallischem Schimmer, auf dem Rücken sind
einzelne Federn an den Spitzen hellgrau. Bei seinem
Winterkleid aber, welches er gleich nach der Herbstmausei
anlegt, zeigen sämtliche Federn des Halses, des Rückens
und der Brust weissliche Spitzen, sodass das Gefieder wie
mit Perlen übersät aussieht, was ihm auch den Namen
„Perlstar“ eingebracht hat , weil manche den Star im
Winterkleid für eine besondere Art hielten. Der Star
ist von allen Zugvögeln der letzte, der uns verlässt, um
den Winter im Süden zu verbringen. Er ist auch der
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Eine Starenfamilie säubert einen kleinen Garten in un¬
erste im Frühjahr , welcher die neue Sommerherrlichkeit
verkündet. Letzterer Umstand trägt nicht wenig dazu bei,
glaublich kurzer Zeit vom Ungeziefer, Soblald die Jungen
ihn bei allen Naturfreunden beliebt zu machen. Sein
flügge, sind sie auch schon selbstständig. Einige Tage
in Gesellschaft der Alten , dann mischen sie sich unter
schmetterndes Lied erweckt in allen Herzen Frühlingshoffen
und Frühlingslust. Darum kommt man ihm auch überall
den Schwarm der Altersgenossen und streifen umher.
Währenddem schreiten die Alten zur zweiten Brut und
entgegen, indem man ihm Wohnungen einrichtet und ihn
so in die Nähe der menschlichen Behausung zu ziehen sucht.
nachdem diese gross gezogen, versammelt sich alles in
Der Star ist ein Höhlenbrüter , d. h. er baut sein aus
Scharen, gemeinsam die Gegend durchstreifend.
Stroh, Grashalmen und Federn kunstlos hergerichtetes Nest
Zur Nachtruhe sucht sich jeder Schwarm einen be¬
in die Höhlungen alter Bäume und dergleichen. Der
stimmten Baum oder dergl. aus. Aber es ist nur wenig
Mensch giebt ihm den allbekannten Starkasten, der entweder
von Ruhe zu merken. Die ganze Nacht giebt’s Radau.
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Mitte b. Ende
einer
Oktober, zu¬
Baumkrone,
weilen auch erst in den ersten Tagen des November zusammen,
mit dem Flugloch nach Osten, Süd-Ost oder Süden.
Das Weibchen legt Mitte bis Ende April fünf bis
um die Reise nach dem Süden anzutreten. Ihre Wohnungen
sechs lichtblaue Eier, die es allein bebrütet. Die dem Ei
aber werden von anderen Vögeln, die den Winter bei uns
aushalten, bezogen, besonders von Sperlingen, mit welchen
entschlüpften Jungen machen den Alten viel zu schaffen,
da sie einen schier unersättlichen Heisshunger mit zur Welt
die im Frühjahr wiederkehrenden Stare oft harte Kämpfe
auszufechten haben , wobei sie manchmal auch den
bringen. Beide Eltern haben den ganzen Tag vollauf zu
Kürzeren ziehen.
H. Kalbe.
thun , den kleinen Schreihälsen den Schnabel zu stopfen.
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Mut.
Novellette von Arthur Zapp .
(Nachdruck verboten .)
Das Orchester begann die Einleitung zum Kontre. Die
Der Herr ist mir schon lange unsympathisch und ich habe immer
Tänzer in prunkender Uniform und im einfachen Frack schwärmten
ge wünsch', ihn einmal in die ihm gebührenden Schranken zurück¬

gleich Tirailleuren gegen die auf den gepoltersten Bänken im
Ballsaal sitzenden Schönen aus. Ein Herr von kräftiger , hoher
Figur , mit blondem Haar und Bart hastete so ungestüm vorwärts,
dass er einen ihm voraneilenden jungen Offizier etwas unsanft
an der Schulter berührte . Aergerlich blieb der Leutnant stehen,
und, sich umdrehend, sah er den Ungestümen mit zornblitzenden
Augen an.
„Pardon !“ sagte dieser, sich entschuldigend.
Doch der Unmut des jungen Offiziers schien sich nicht so
ohne weiteres besänftigen zu lassen. Zornrot sprudelte er hitzig
hervor : „Ich muss Ihnen doch bemerken, dass ich es höchst
unpassend finde, so ungeniert zu drängen. Wir sind doch hier
auf keinem Jahrmarkt .“
In dem Gesicht des anderen zuckte keine Muskel. Mit
kühler Buhe uud einem leisen Anklang von Ironie erwiderte er:
„Ich habe bereits um Entschuldigung gebeten. Mehr kann ich
wohl nicht thun. Einen Fussfall werden sie ja doch nicht
verlangen.“
Dem leicht erregbaren jungen Offizier schoss die Glut noch
dunkler ins Gesicht.
„Sie sind unverschämt, Her —r ! brauste er auf.
Der Beschimpfte zuckte zusammen, seine Zähne bissen
heftig aufeinander und auch seine Augen flammten. Aber schon
in der nächsten Sekunde hatte er seine frühere Gelassenheit
wieder zurückgewonnen. Sich hoch aufrichtend entgegnete er,
mit einem Blick geistiger Ueberlegenheit auf den Offizier, den
er um eines halben Hauptes Länge überragte , herabsehend: „Ich
bedauere, dass Ihre Erziehung Sie nicht hindert , im Ballsaal, in
Gegenwart von Damen so — kräftige Ausdrücke zu gebrauchen.“
Der Offizier reckte sich in seinen Schultern und , noch
immer erregt , gab er zurück : „Wenn Sie sich beleidigt fühlen,
wissen Sie ja , was Sie zu thun haben. Ich stehe zu ihrer
Verfügung.“
Er nickte stolz uud setzte seinen Weg fort . Der ganze
Auftritt hatte sich im Verlauf weniger Sekunden abgespielt und
die Beden und Gegenreden waren mit unterdrückten , zischenden
Stimmen geführt worden. Dennoch schien der jungen Dame,
der sich der Offizier nun näherte , der kleine Streit nicht ent¬
gangen zu sein.
„Was hatten sie denn mit Herrn Wagner ?“ fragte sie mit
Int -resse den Leutnant , der eben seine Verbeugung vor ihr
machte.
Der Gefragte strich sich sehr selbstbewusst den Schnurrbart.
„Der Herr benahm sich unschicklich,“ entgegnete er. „Und
da machte ich ihn darauf aufmerksam, dass wir uns hier nicht
auf einem Jahrmarkt befänden, wo sich der Plebs mit seinen
Ellenbogen den Weg bahnt.“
„Und Herr Wagner ?“
„Beliebte darauf etwas ironisch zu werden.“ Der Leutnant
lächelte hochmütig. „Na , da kam er natürlich bei mir an den
Unrechten. Ich hielt mit meiner Meinung nicht zurück und
nannte ihn —“
„Wie nannten Sie ihn, Herr Leutnant ?“
„Pardon , gnädiges Fräulein , ich nannte ihn einen Un¬
verschämten.“
Die junge Dame, eine hochgewachsene, schlanke Brünette
mit dunklen ernsten Augen , erschrak sichtlich. Der Leutnant
sah mit geheimer Befriedigung die Wirkung seiner Mitteilung.
„Und was wird nun werden, Herr von Bärenburg ?“
Der Leutnant zuckte mit den Achseln.
„Ja , mein gnädiges Fräulein , wenn Herr Wagner Ehre
im Leibe hat , wird ihm wohl weiter nichts übrig bleiben, als
mich zu fordern.
„Um Gotteswillen, ein Duell!“ rief die junge Dame erbleichend.
Der Offizier nickte lächelnd.
„Das wird sich kaum vermeiden lassen, gnädiges Fräulein,“
erklärte er mit einer Miene, als ob ein Kampf auf Tod und
Leben für ihn die harmloseste Sache der Welt sei. „Aber
gnädiges Fräulein brauchen sich deshalb nicht zu beunruhigen.
Ich verspreche Ihnen, dass, soviel an mir liegt, die Sache ohne
ernste Folgen verlaufen wird.“ Der junge Mann reckte sich
auf seine Zehenspitzen und tastete wieder nach seinem Schnurrbart.
„Ohne mir zu schmeicheln, darf ich wohl sagen, dass ich als der
beste Pistolenschütze im Begiment gelte. Ich werde mich be¬
gnügen, dem Herrn einen kleinen Denkzettel zu erteilen. Freilich
ein halbes Ohr wird er wohl auf dem Kampfplatz lassen müssen.
Aber daran stirbt niemand. Im übrigen —“ der Sprechende
sah seiner Dame mit einem beredten Blick ins Auge - - „im
übrigen ist mir das Benkontre durchaus nicht unerwünscht.

zuweisen.“
Die junge Dame errötete . Sie wusste wohl, dass zwischen
den beiden jungen Männern, die zu ihren eifrigsten Verehrern
gehörten, seit geraumer Zeit eine Bivalität bestand, die nun zu
einem offenen Ausbruch gedrängt hatte . Zum Glück überhoben
sie die rauschenden Klänge der Musik sowie die Stimme des
Herrn, der den Kontre kommandierte und soeben die ersten Pas
ausrief, einer Antwort.
Für den nächsten Walzer war Klara Merten Herrn Wagner
verpflichtet. Nachdem sie zweimal herumgetanzt hatten , bat die
junge Dame ihren Tänzer , sie zu ihrem Platz zurückzuführen.
Herr Wagner nahm neben seiner Tänzerin Platz . Die Böte
einer geheimen Erregung stieg der jungen Dame ins Gesicht,
während sie sagte : „Sie haben einen Wortwechsel mit Leutnant
von Bärenburg gehabt , Herr Wagner ?“
Der junge Mann sah die Sprechende erstaunt an.
„Woher wissen Sie, gnädiges Fräulein ?“
„Ich bemerkte es — vorhin — kurz vor dem Kontre.
Der Streit wird Folgen haben?“
„Folgen ? . Ich weiss nicht, wie sie das meinen?“
„Nun,“ die Sprechende blickte mit einem Ausdruck ver¬
haltener angstvoller Spannung zu ihrem Nachbar auf, „Sie
werden sich mit Herrn von Bärenburg duellieren?“
Der junge Mann machte eine Bewegung der Ueberraschung.
„Duellieren? Nein!“
„Wie ?“ Klara Merten zeigte eine ungläubige Miene. „Sie
werden Herrn von Bärenburg wirklich nicht fordern? •
Herr Wagner lächelte.
„Ganz gewiss nicht. Der Vorfall scheint mir doch nicht
wichtig genug , dass deshalb Menscheublut vergossen werden
müsste. Weil der Herr Leutnant nicht Selbstbeherrschung genug
besass, um einen nicht s ilonfähigen Ausdruck, der ihm in seinem
Aerger auf die Zunge trat , zu unterdrücken , deshalb soll ich
ihm den Garaus machen oder mir von ihm eine Kugel in den
Leib schiessen lassen ? Nein! Ich denke gar nicht daran. Ich
habe dem Herrn meine Meinung über sein Auftreten nicht
vorenthalten. Damit ist die Angelegenheit für mich erledigt.“
Die junge Dame atmete sichtbar auf. Der gespannte
Ausdruck wich aus ihrem feingezeichneten , auffallend hübschen
Gesicht.
„Sollten sie anderer Ansicht sein, gnädiges Fräulein ?“
fragte der junge Mann. „Glauben Sie, dass meine Ehre es
erfordert , Herrn von Bärenburg vor die Pistole zu fordern ?“
In die Mienen des jungen ,Mädchens trat etwas Kühles,
Ablehnendes und eine Nuance von Enttäuschung lag in dem
Ton ihrer Stimme, während sie jetzt antwortete : „Ich habe in
dieser Beziehung keine Ansicht. Das ist eine Frage , die nur
die Männer angeht . Sie müssen ja wissen, wie Sie sich Herrn
von Bärenburg gegenüber zu verhalten haben.“
Und als wenige Minuten später der junge Mann sich von
ihr verabschiederte, da zog sie ihre Stirn in Falten und ihre
Blicke, mit denen sie Herrn Wagner nachsah , verrieten nichts
weniger als Bewunderung. In ihrer Brust regte sich ein wider¬
spruchsvolles Gefühl. Sie empfand zwar eine Erleichterung bei
dem Gedanken, dass aus dem befürchteten Duell, von dem der
Leutnant gesprochen, nichts werden würde, daneben aber fühlte
sie eine leise Unzufriedenheit bei dem Gedanken, dass Herr
Wagner dem Kampf mit Herrn von Bärenburg auswich. Gab
er nicht damit dem Leutnant und aller Welt das Kecht, gering¬
schätzig von ihm zu denken? Ja , erwies sein Verhalten nicht
überzeugend einen Mangel an Mut? Diese Empfindung der
Enttäuschung und Unzufriedenheit verstärkte sich noch im Laufe
des Abends. Die Ueberlegenheit seines Geistes sowie sein ernstes
männliches Wesen hatten ihr Herrn Wagner bis dahin sympathischer
gemacht , als irgend einen der anderen Herren ihres Verkehrs¬
kreises. Der Vorfall mit dem Leutnant liess ihr sein Charakter¬
bild plötzlich in einem anderen Lichte erscheinen. • War Mut
nicht die Haupttugend eines tüchtigen Mannes? Konnte man
einen Mann, der Furcht hatte , überhaupt noch achten ? . . . Ihre
Blicke richteten sich während des Balles oft auf Leutnant von
Bärenburg. Staunen und Bewunderung quollen in ihr empor,
während sie sich die ruhige , nichtachtende Gleichgültigkeit ins
Gedächtnis rief, mit der er von den Gefahren des Zweikampfes
gesprochen hatte . Und sie konnte sich eines stillen Errötens
nicht erwehren, während sie der Worte gedachte, die der junge
Offizier mit einer nicht misszuverstehenden Betonung gesprochen
hatte : „Das Bekontre ist mir durchaus nicht unerwünscht ; ich
habe schon immer gewünscht, den Herrn einmal in die ihm
gebührenden Schranken zurückzuweisen.“
(Fortsetzung folgt.)
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Garten.
Durch die hohe Bedeutung,
welche der Anbau der
Brombeere in Nord-Amerika
gefunden hat , ist man endlich
auch in Deutschland angeregt
worden, der Kultur dieser nütz¬
lichen Beerenfrucht besondere
Aufmerksamkeit zu schen¬
ken. Freilich würde die
Anzucht des bei uns wild¬
wachsenden
Brombeer¬
strauches wenig lohnend
sein. Dafür liefern aber
die grossfrüchtigen Sorten,
welche aus Amerika zu uns kamen, sehr schätzenswerte Beeren,
die viel Geld einbringen. In Kalifornien und anderen ameri¬
kanischen Ländern werden schon seit Jahren grossfrüchtige Sorten
kultiviert , die teilweise auch bei uns in Deutschland grossen Frucht¬
reichtum entwickeln, wenn sie genügend akklimatisiert sind. Deshalb
sollte man zur Kultur nur Primasorten wählen, die den Vegetations¬
verhältnissen der Gegend, in welcher sie kultiviert werden sollen,
angepasst sind. Bereits im vorigen Jahrgange unserer Gartenzeit.ung verwiesen wir auf verschiedene Elitesorten . Auch ge¬
dachten wir bereits der grosslrüchtigen Hybriden, die durch
Kreuzungen zwischen Hirn- und Brombeeren entstanden sind und
deren Flüchte weder der einen noch der anderen Sorte gleichen,
aber die vorzüglichen Eigenschaften beider in sich vereinigen.
Ausser dfen schon bekannten Sorten sind noch verschiedene neuere
gezüchtet, darunter freilich auch manche, die sich nicht bewährten.
Man sei also beim Ankauf vorsichtig.
Die besten grossfrüchtigen , amerikanischen Brombeeren
stammen meist von Kubus villosus . Zu diesen Elitesorten
gehören auch die Lawton -Varietäten.
Die Kultur im Garten ist sehr leicht. Jedoch muss man
dafür sorgen , dass die grossfrüchtigen Sorten genügend Sonne
empfangen, da die Beeren im Schatten weder ansehnliche Grösse
erreichen, noch besonders schmackhaft werden. Kräftiger , kalk¬
haltiger Lehm- und Mergelboden sagt ihnen am meisten zu.
Weil sich die Brombeersträucher ziemlich ausbreiten , darf man
sie nicht zu eng pflanzen. Jede Pflanze sollte einen Raum von
einem Quadratmeter erhalten.
Bei der Kultur der Brombeere ist zu beachten , dass man
in kleinen Gärten keine Sorten mit kriechendem Wuchs pflanzen
soll, da sie zu viel Raum gebrauchen. Besser wird sie kultiviert
auf einseitigen oder auch auf doppelseitigen Erdbeerbeeten.
Die Kellerassel , ein bekanntes Ungeziefer, findet sich an
Orten , die dunkel, feucht und nicht zu kühl sind. Sie wird da¬
durch lästig , dass sie junge Pflanzen , besonders in Mistbeeten,
abfrisst, auch älteren Pflanzen durch Abnagen der Rinde, so wie in
Treibereien , zumal in feuchten Jahren , dem Spalierobst, namentlich
Pfirsichen und Aprikosen Schaden zufügt . Selbst die Gemüse in
Kellern u. s. w. werden von ihnen benagt. Am besten kann man
die Kellerasseln dadurch vermindern , dass man ihnen solche an¬
gegangene Früchte , die sie gern fressen , hinsetzt , oft nachsieht
und die an ihnen sitzenden Asseln vollständig zartritt , sodass
auch die etwa in ihnen befindliche Brut vernichtet wird. Auch
empfiehlt man , ausgehöhlte Kohlrabi oder Kürbisse , die Schuhe
frisch geschlachteten Rindviehs hinzulegen , damit sie sich darin
sammeln. Hier können sie dann mit leichter Mühe alle zwei
bis drei Tage vernichtet werden.
Abwelken der Saatkartoffeln . Dasselbe ist sehr zu
empfehlen, es verhütet , dass die Knollen lange , dünne , geile
Triebe machen und regt sie nach dem Legen zu einer baldigen,
kräftigen Bewurzelung und zum frühen Aufgehen an. In einem
feuchten Keller geil ausgetriebene oder frisch aus einer Grube
genommene Knollen sind bei weitem nicht ein so vorzügliches
Saatgut , als abgewelkte. Das Abwelken wird bewerkstelligt,
indem man die Knollen in einem trockenen , hellem Raume dünn
ausbreitet oder sie einzeln auf hölzerne Horden legt.

und
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Maikönigin -Kartoffel
Sie zählt zu den Frühsorten und
zeichnet sich durch hohen Ertrag und Wohlgeschmack aus. Die
Knollen haben eine rötliche Schale, sind länglich und flach; das
Fleisch wird heim Kochen schön weiss mit schwach rosa Schein.
Kiesen - Kohlrabi . Die in den gärtnerischen Preis¬
verzeichnissen angeführten Sorten Riesen- Kohlrabi, sind Ver¬
besserungen des gewöhnlichen Feld-Kohlrabi, sind also Spätsorten,
die erst im Herbst ihre ausgewachsene Grösse erlangen Sie haben
ein sehr zartes Fleisch und eignen sich vorzüglich für den Ver¬
brauch im Winter . Ihr Anbau geschieht am besten auf dem
Felde, da sie hier während ihrer langen Wachstumperiode nicht
so stark von Raupen heimgesucht werden als im Garten. Die
Riesen-Ivohlrabisorten werden bei guter Kultur einige Kilo schwer;
auf Gartenbau-Ausstellungen wurden solche von 5 Kilo und noch
mehr Gewicht ausgestellt, diese Riesenexemplare lassen sich aber
nur durch Mastkultur erzielen.
Kopfsalat -VorlSufer . Derselbe ist ebenso früh als der
Steinkopfsalat. macht aber grössere Köpfe, die nicht so schnell
durchbrechen (in Samen gehen), als die des Steinkopfes. Der
Kopf ist gelbgrün. Vorläufer ist besonders Marktgärtnern zum
Anbau im freien Lande anzuempfehlen.
Echinacea Hybriden Durch Kreuzungen von Echinacea
purpurea und E. angustifolia
mit gelbblühenden Spezies der¬
selben Gattung sind in neuester Zeit hübsche Hybriden erzielt worden.
Die Randblüten sind wie bei Sonnenblumensternartig ausgebreitet,
oder sie hängen wie bei E. purpurea abwärts. Die Färbungen
sind rosa , karmin , purpur , violett u. s. w. Die Blumen stehen
auf langen Stielen und die Pflanzen werden bis l *'ä Meter hoch.
Die Echinaceen sind gute Rabattenblume» und sind auch zu An¬
pflanzungen in kleinen Trupps auf Rasenplätze sehr zierend.
Die Kultur ist einfach und die Pflanzen blühen, gleich den meisten
übrigen Stauden, erst am schönsten im zweiten Jahr ihrer An¬
pflanzungen. Der Samen ist in Töpfe oder Kästen auszusäen;
er geht bei regelmässigem Feuchthalten nach ungefähr vier
Wochen auf. Bei frühzeitiger Aussaat gelangen die Sämlinge
schon im ersten Jahr zum Blühen.
Selbstklimmender
wilder Wein . Da derselbe sich von
selbst an Mauern und Wänden anklammert, sowie keiner Nägel und
keines Anbiudens bedarf , so ist er die beste Schlingpflanze zur
Bekleidung von hohen Mauern und Wänden , alten Thürmen,
Ruinen u. s. w. Die Eigenschaft der Pflanze, sich festzuklammern,
ist bewunderungswert , die kleinste Unebenheit der Wand oder
Mauer dient ihr als Stützpunkt und kein Sturm und Wetter reisst
sie los. Das Wachsthum ist gleichfalls ein erstaunliches, sodass
dieser Wein in wenigen Jahren einige Stockwerk hoch wächst.
Hepatica angulosa bringt grössere Blumen als unser
gewöhnliches Leberblümchen (Hepatica triloba ) und besitzt
auch tiefer gelappte Blätter . Die Pflanze zählt mit zu unseren besten
Frühlingsblumen und liebt halbschattigen Standort. Freunden
von Frühlingsblumen kann diese Leberblumenart aufs wärmste
empfohlen werden.
Ein guter Pfahl ist die Hauptbedingung für das Gedeihen,
besonders des jungen schlanken Baumes. Viele Gartenbesitzei
begnügen sich mit den ihnen gerade zu Gebote stehenden Mitteln
und benutzen oftmals schwache Stümpfe und unzweckmässige
Latten zum stützen ihrer Bäume, welchem Umstande dann
mancher derselben zum Opfer fällt.
Bei der Auswahl eines passenden Pfahles kann nicht genug
Sorgfalt verwendet werden, er muss in Höhe und Stärke einem
jeden Exemplar angepasst s in, welches er stützen soll. Kräftig
genug gewählt , und recht tief eingeschlagen stützt er den jungen
Baum dann bis zur Selbständigkeit.
(Wir verweisen auf die Annonce von A. Hollenbach in
Suhl, auf der 4. Seite der heutigen Nummer.)
Die Red.
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Weinraute zu Einfassungen . Obgleich die Weinraute
zu den Nutzpflanzen, nicht aber zu den Ziergewäehsen gerechnet
wird , lässt sie sich doch .in ihrer Jugend zu Einfassungen von
Blumenbeeten verwenden und sieht in solcher Vevwendnngsweise
sehr hübsch aus. Ihre eigenartige , bläulichgriine Belaubung ist
von auffälliger Wirknng , im Gegensatz zu dein gelblaubigen
Pyrethrum oder Gold- Kamille, so dass beide im Garten ganz
auffällig von einander abstechen. Die Weinraute giebt jedoch
nur im ersten Jahr , in welchem sie ausgesät wurde , schmucke
und gleichmässige Einfassungen, im zweiten Jahre und fernerhin,
wenn sie Blüten- und Samenstengel macht , wird sie zu Ein¬
fassungen zu hoch und verliert dann an Aussehen. In grösseren
Gärten mit breiten Wegen , lässt sie sich an letzteren entlang
ganz gut auch als Einfassungspflanze verwenden , zumal , wenn
man sie nicht zum Blühen gelangen lässt und ihr Kraut ein- bis
zweimal abschneidet und das Treiben der Blütenstengel unter¬
drückt. Das abgeschnittene und getrocknete Kraut wird gern
von Weinessigfabrikanten gekauft und ebenso kann man es auch
selbst bei der Bereitung von Essig verwenden.

Etwas über die Frauen.
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Antwo t . Carl H . in R . Die Schorfbildungen ah ’lbrem
Birnbaum sind auf Frostschäden , bei Vorhandensein kleiner
Rindenrisse evtl, auch auf Fusicladium zurückzuführen . Jüngere
Bäume gelangen durch Entfernen der am stärksten befallenen
Triebe allmählich wieder zu normaler Beschaffenheit, werden
jedoch durch das Schneiden im Ertrage sehr geschwächt. Gegen
das etwa in Form von braunen Flecken auf den Blättern sich
zeigende Fusicladium muss Ende Juli durch Bespritzen mit
Kupferkalkbrühe angekämpft werden. Wesentlich ist vor allem
eine Förderung des Stoffwechsels durch öfteres Lockeren der
Baumscheibe(1 Meter Erde im Umkreis), dagegen hat das Jauchen
zu unterbleiben. Alte Bäume pfropft man um, sofern das Holz¬
gewebe der untern Astpartien noch gesund ist , oder beseitigt
sie gänzlich.
Max F . in E.
Anfrage . In meinem Garten steht eine ganz winterharte
Rose , dieselbe hat einen niedrigen starken Wuchs , die Zweige
sind über und über mit grauen kurzen Stacheln besetzt , die
Blätter sind ziemlich klein und mattgrün ; die reichlich erscheinen¬
den Blumen sind halbgefüllt , mittelgross und verbreiten einen
köstlichen
ge würzigen
Geruch. Sie
bedarf niemals
einer Winterdecke. Könnte ich vielleicht durch Ihr geschätztes
Blatt den Namen für diese schöne Rose erhalten?
NB. Die Farbe der Blumen ist purpurviolett.
Frau R. E. in Halle.

Verheirate Dich mit einer Frau , nicht mit einem Gesicht.
Die Zunge der Frau ist ein Degen , der nie zum Rosten
kommt.
Die Frau ist wie das Meer, gehorsam dem , der ihr Trotz
bietet , furchtbar dem, der sie fürchtet.

Briefkasten

. ^^

Frage deine Frau , aber handle nach deinem Kopf.

Rätsel

Ecke

Auflösung

des Preisrätsels
aus Nr . 3.
(Dreisilbige Charade.)
Wach —Holder — Wachholder.

Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Rosenpostkarten“.
1. E. Schröter, Leipzig,
7. Hete Hopfe, Nienhagen,
2. Helene Bauer, Gera,
8. Fr. H. Wolff, Driebitz,
!1. Fr . Joh. Kanderer, Wien,
9. Margarete Steffens, Klein4. Marie v. Harneke, Cratzig,
Annnensleben,
5. Math. Tillner , Grunewald,
10. Gustav Kaiser, Mannheim.
C. Hedwig Arndt, Dannigkow,
Preisrätsel.
Charade dreisilbig
(
).
1 findet man im Handel stets,
Den Kaufpreis es normieret,
Doch 2 und 3. welch’ Leser rät ’s,
— Des Herzens Feuer schüret
Zu Wonne und Glückseligkeit,
Den Himmel macht es offen, weit —
Das Ganze suchet man wohl gern,
Und fragend man ergründet,
Ob 2 und 3 der eebte Stern,
Die Antwort schnell es kündet.
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)je eine Mappe mit 6 KünstlerPostkarten „Veilchen .“

Frau Pohle in E . Da Ihre Buxbaumeinfassung nur an
der Wetterseite sehr gelitten , empfehlen wir Ihnen, dieselbe mit
der Heckenscheere so tief zurückzuschneiden, dass sie, im Besitze
gegnügender Belaubung, ihres Ansehens erhalten bleibt. Zeigt
es sich im Laufe des Sommers, dass ausser den Blattern auch
die zugehörigen Triebe erfroren, so müssen letztere nachträglich
mittelst Hipe beseitigt werden.
Paul Horn in C. Ihr „Wilder Wein“ bedarf des Be¬
schneidens, wenn abgestorbene Leitzweige oder schlecht aus¬
gereifte Triebe sich vorfinden; erstere erkennt man an der eingesclirumpften, meist schlüpfrig sich anfassenden Rinde , letztere
an ihrer gelblich grünen Färbung . Das vorhandene kräftige und
gesunde Holz wird unter starker Knospenbildung die Schäden
des Winters schnell wieder ausgleichen
Frau W . in M. Der beste Einmachekürbis ist der grösste
gelbe, genetzte Riesen- Melonen- Zentner - Kürbis.
Max M. in L. - R . Die früheste und desshalb die beste
Tomate für rauhere Gegenden ist Ficcarazzi;
sie ist sehr
reichtragend.
Franz Mittelbach in Aschersleben . Ob ältere Stachel¬
beersträucher ohne grosse Ernteverluste jetzt noch zu verpflanzen
sind , lässt sich bejahen. Stachelbeeren sind in dieser Hinsicht
sehr unempfindlich, nur verspäten sie sich etwas in der Reifezeit.
A . F . in Suhl . Sie klagen, dass viele ihrer Pflanzen beim
Pressen die natürliche Farbe verlieren und finden die Behandlung
mit heissem Sand zu umständlich.
Versuchen Sie es doch einmal damit , dass Sie die frischen
Pflanzen kurze Zeit ganz in heisses Wasser tauchen und hierauf,
nachdem sie etwas trocken geworden sind, zwischen Fliesspapier
in gewohnter Weise trocknen.
Lies ’chen L in Stotternheim . Also ein Rezept zu einem
„unfehlbaren“ Schönheitsmittel zum Waschen wäre Ihnen er¬
wünscht. Obgleich eine derartige Frage eigentlich nicht im
engeren Rahmen unserer Zeitung liegt , so wollen wir doch mit
Ihnen, liebes Lies’chen, eine Ausnahme machen.
Das „unfehlbarste“ und zugleich billigste Schönheitsmittel
war, ist und wird auch für alle Zeiten klares, frisches Brunnen¬
wasser bleiben.
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Schwiebuser

Der}{ausgarten

Ziergarten.

als

g g’

Frühbeetfenster

in allen Dimensionen , auch Kähmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest. Preislisten

Anleitung zur Anlage,
Ausschmückung und Unterhaltung von Hausgärten,
mit besonderer Berücksichtigung
der Vorgärten und des dazu gehörigen Pflanzenmaterials.
Mit 36 Tafeln,

gratis und franko.

L . Silberstein

Schwieb as

Söhne,

Dampfsäge- und Hobelwerk.

enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere Gärten, Teppicnbeete etc.
von

laubsägerei

Hugo Kalbe, Erfurt.
Preis

4 Mark.

Verlag J. Frohberger Nachf. Erfurt.
- u. Druckpumpe!
-pUltipS Saug
! Rasch
Säugpumpe

) Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei
| liefert am billigsten sämtliche WerkI zeuge, Vorlagen, Holz u. s. w.
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz.
Reichh. Katal. über 300 Abb. geg.
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsäge¬
holz pro qm von 95
Pfg. an

geradezu verblüffenderWirkung,
Ohne Kolben, ohne
Saugkorb,

grosse
atr

Fördern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine, Koket,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke, Putz¬
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
etc . etc.
Leisten -,

o> N.-0- « . «0. >18333.

goldene

St

Nur wirklich gute Stoffe u. mit tadellosen
Enten -Halbdaunen gefüllt . Garantie Zurück¬
nahme. Trotz der Billigkeit liefere die
Betten franko.
AfAfUf/MHA Entenhalbdaune liefere jetzt
für 1,25 Mk. per Pfund. Bei
jmnjeme
Abnahme von 10 Pfund Postbeutel liefere
franko. Versand per Nachnahme.
Vertreter gesucht.
=

o. r .-o.-m No . 119705.

Ltr.

Co », Richs*oi*t»

Maillen! sÄeÄ.
Weltberühmt!

Die Kultur der

Rose

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬

’s Haartinktur.tomie und Physiologie der Pflanzen.
. Andre Sebald
Joh
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von Aerzten
Von F. W. Schuch.

Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckigre Kahlheit (alopecia areata ). Vs Fl. 2,50 , V, Fl.
5 M. Verpackung fiel . Prospekt
mit ärztlichen Zeugnis Ai
übersende an jedermann grffis
und liegt Jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg* Direkter Versand durch

, pdesheim.
joh. jffndre Sebald
Anerkennung : Herrn Joh . Andr6 Sebald,
Mit Gegenwärtigem gestatte
Hildesheim .
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Joh. Andrö
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
bin ich jetzt wieder in den
Haartinktur
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stützungsabteilung ), welches zur Beschaffung
einer Perrücke 30 Mark bewilligte.
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Stano 33 jnk ' l Unterbett 140„ „ 200„ „
\ 2 Kissen
. - - . . . i 1Becke 105 cm breit 200 em lang
Stand26 jlllk. l Unterbett 105.,, „ 200„ „
TU ' Kissen

M « 21000 Ltr . bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000
und Referenzen!
Zeugnisse
Feinste

Hehl *

sehr

prachtbetten

Zweite Auflage.
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch
J. Frohberger

Nachf , Erfurt.

Kein

, Neumünster.
. j . jlüartens
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Zentralarbeitsnachweis
-Vereinigung
der deutschen Gärtner
=
Hamburg
=
35.
Gänsemarkt
Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeu aller Branchen.

versäume für das kommende Quarta (Monate
April, Mai, Juni ) auf die illustrierte Wochen¬
schrift ,,Der Tierfreund “ lleilbronn a. N., ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter
Nr. 3708 a, heim nächsten Postamt oder Brief¬
boten zu abonnieren. Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr nur 30 Pfg . vierteljährlich.
Man verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ .
Probenummem versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in HeUbronn a./N. Nr. 5,
Hohestrasse 10 und 12.

r . Rüdiger , Berlin , Kl. Marcusstr. 6.

Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

^Bröumffliarmilra

VerlagsbuchhandlungPaul

Parey

in Berlin

SW ., Hedemannstr

. 10

Illustriertes

Gartenbau

- Lexikon.

(Begründet von Tii . Riimpler .)

Dritte

, neubearbeitete Auflage.

■■

Unter Mitwirkung von Gartenbau - Direktor Encke - Wildpark , Gartenbau - Direktor Goeschke - Proskau,
Garteninspektor Junge -Kassel, Dr. Priedr . Krüger -Berlin, Oekonomierat Lucas -Reutlingen , Garten¬
inspektor Massias -Heidelberg, Gartenbau-Direktor Mathieu -Charlottenburg , Garteninspektor MönkemeyerLeipzig, Professor Dr. Carl Müller -Charlottenburg , I . Olbertz -Erfurt , Dr. Otto -Proskau, Gartenmeister
Zabel -Gotha, hernusgegeben von Dr. L . Wittmack , Geheimer Regierungs-Rat , Professor an der Köuigl.
landwirtschaftlichen Hochschule und an der Universität in Berlin.

Mit 1200

Textabbildungen

. — 20 Lieferungen

ä I Mark.

Nach jahrelangen sorgfältigen "Vorbereitungen beginnt nunmehr die Veröffentlichung der

Dritten Auflage Des illustrierten

2g

Gartenbau
-Lexikon.

Unter Führung des Geheimrat Professor Dr. Wittmack in Berlin hat sich eine Anzahl der hervor¬
ragendsten Fachmänner aus allen Gebieten des Gartenbaues der Aufgabe hingegeben, das Werk einer text¬
lich wie illustrativ durchgreifenden Neuschöpfung zu unterziehen. Ganze Gebiete, wie z. B. Arbeiter¬
gesetzgebung, Vereinsrecht etc., wurden neu aufgenommen, jeder Artikel sorgsam geprüft und neu bearbeitet,
alle bewährten neuen Pflanzen gelangten zur Aufnahme, und namentlich geschah die Bearbeitung der Artikel
über Blumen und Sträucher wie Landschaftsgärtnefei nach ganz neuen Gesichtspunkten.

'

Mag es sich darum handeln , irgend eine gärtnerische
Verrichtung oder einen botanischen Ausdruck er¬
klärt zu sehen , eine Beschreibung und Kulturanweisung
der verschiedenen
Blumen -, Obst - und Gemlisesorten zu
finden , eine Pflanzenkrankheit
und die dagegen anzuwendenden
Mittel festzustellen , Boden - und DUngeverhältnisse
der Pflanzen zu ermitteln , gesetzliche
Bestimmungen
Uber Arbeiterverhältnisse
nachzuschlagen , sich Kenntnis
hervorragender
Gartenanlagen
zu erwerben etc , das „ Illustrierte Gartenbau -Lexikon “ — aufgeschlagen
an der
betreffenden Stelle des Alphabets — giebt sofortige Auskunft!

In dieser Weise enthält das „Illustrierte Gartenbau-Lexikon“ Tausende einzelner Artikel, und viele
Hunderte vortrefflicher Abbildungen fördern das Verständnis des- geschriebenen Wortes.
Nach alledem ist ein Werk geschaffen worden, auf welches die Verlagsbuchhandlung glaubt stolz sein
zu dürfen, und das jedem Gärtner und Gartenfreund , jedem Gärtnergehilfen
und Lehrling,
jeder gärtnerischen
Vereinsbibliothek
und jedem fachlichen
Institute eine aussergewöhnlich
willkommene Erscheinung sein dürfte.
Das Werk umfasst etwa 1800 Spalten grössten Lexikonformats, also den Inhalt von mehreren ge¬
wöhnlichen Bänden, und wird in 20 Lieferungen ä 1 Mark bis zum Herbst diesen Jahres vollständig sein.
Der ' ausserordentlich niedrige Preis für ein Werk dieses Inhalts und Umfangs konnte nur gestellt
werden im Vertrauen auf einen grossen Absatz, sowie in der Ueberzeugung, dass das Gartenbau-Lexikon
immer mehr das unentbehrliche
Hausbuch jedes Gärtners
und Gartenfreundes
werden wird.

Rosenbuch

für

Jedermann.

Die Kultur, Behandlung' und Pflege der Bose
-

in monatlicher

Arbeitseinteilung.

Unter Mitwirkung hervorragender Rosenzüchter bearbeitet
von

Mit 8 Tafeln

Paul Jurass , Obergärtner und Gartenhauschriftsteller.
und 19 Textabbildungen
. Gebunden , Preis 2 Mk . 50 Pf.

Das Buch enthält die Kultur , Vermehrung :, Veredlung , Pflege und sonstige Behandlung der Rose,
kurz zusammengefasst
und für jedermann verständlich
geschrieben.
Die Einteilung geschah in zwölf einzelne Monatsabsobnitte , welche die auf den betreffenden Monat
entfallenden
Arbeiten im Rosengarten enthalten.
Das kleine Buch wird allen Rosenfreunden
ein stets willkommener Freund und Berater sein.

Zu beziehen

durch

jede

Buchhandlung.
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Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

“ zu beziehen.
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Achtung

.—
—©er Crdßearfraund
praktischer Ratgeber über Kultur und rationelle Verwertung Der verschiedenen
unserer Crdbeerarten für Haushaltung und Handel.

Varietäten

Nebst Anhang über die Monatserdbeere und über Erdbeertreiberei.
II. Auflage.
Preis

gebunden

Gleich wertvoll

preis gebunden2 Mk.

Von Emil Hechler in Erfurt .

2 Mk.

Von der gesamten Presse auf ’s Günstigste beurteilt.
für jeden Laien , wie für den Fachmann . Reich illustriert , schön ausgestattet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen , sowie direkt von der

J. Frohberger Nachf . in Erfurt.
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Soeben erschienen : Haagre ’s „CacteenKultur “ —L63 Seiten mit üb. 200 hochinter . AbbilaT— Preis : 3 M. 20 Pf. frco. —
Haage ’s „ Gemüse -Kultur “ — 175 Seit
— mit über 70 Illustrationen . —
Nur Mk . 1.10 franco.
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Mark netto

™340
’s pianinos
HifdSoffmann
S.56,
,Berlin
1V.jtofjmatin
'ffiik‘Ion
neue

erstklass. prämiiertes Fabrikat , nur

W in c

, kauft man am
tadellose
. 58
Stallschreiberstr

(am Moritzplatz.)
Beellität.
Teilzahlung : gestattet . Bei BaarZahlung : hohen B &batt . Strengste• fie
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Begrenbogen -Cactus St. M. 3- 6.00

1;
-Sortimenta 10 pSoteortetTMk
Cacteen
25 Prachtsoiten Mk. 8.50 franko.

I-Neu
Phyllocactus Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. 1.- .
diesjährig .Neuheit I
Hervorragendste
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 450 Abbildungen
über Gemüse -, Feld -, Wald - u . BlumenSämerelen,Blumenzwiebeln,Pflanzen,
Geräte etc . und bunter Neuheiten-Tafel
„Phyllocactus .“
(Auf Wunsch gratis u . franco.)

,Erfurt
. Adolph Haage junior
Friedr

3 ?,

Moderne

\J einban.
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währt werden
auf ein garant . Prima Saatgut.
Haupt-Samen-Verzeichnis wird Jedermann kostenlos zugestellt.
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Lorbeerbäume
haben eine Höhe von ca . 2 Meter,
einen Kronenumfang
: von ca . I19 bis 2 Meter.
5 Paar »soloher Bäume 105 Mark . — 10 Paar 200 Mark.

Grosse Parade - Kugel • Loebeerbäume : das Paar 28 m. —
Pyramiden-Lorbeerbäume, 17. bis ca.2V,Met. hoch: dasPaar20M.,24M.,
28 M. — Eine Palmengruppe , bestehend aus 8 fehlerfreien , gesunden,
ca. 7, bis ca. 1 Meter hohen Palmen : 8 M. — Eine Palmengruppe,
bestehend aus 8 prächtigen Palmen von stattlicher Höhe : 10M. — Epheuspaliere , Epheuwände: das Paar 9 M. einschliesslich der meterlangen
Kästen . — Blumentischfüllungen : 6 M. — Zimmerschmucktannen,
frischgr ., gesunde, ca. 7- Meter hohe Bäumchen: das Paar 4 M., 5 M., 6 M. —
Buxus-Pyramiden in Kübeln, ca. I1/, Meter hoch, Pyraraidenumfang ca.
I1/, bis ca. 17, Meter: das Paar 10M. und 15M. —Jardinieren undFenster-
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Zwecks
schneller
Räumung
eines
Rosen.
quartiers
werden
15 000 Rosen
zu herabgesetzten
Preisen
innerhalb
der nächsten
zehn Tage abgegeben
. Nach dieser
Zeit
werden Aufträge
zu den folgenden
Preisen
nicht mehr entgegengenommen.
Rosenhochstämme, eine starkstämmige, gesunde Ware mit kräf¬

tigem Wurzelvermögen und saftig grünen Kronen ; ein Prachtsortiment
bestehend aus 100 Stämmen, ein jeder mit Namen 110M., aus 50 Stämmen
55 M., aus 10 Stämmen 11 M. — CriniSOn Rambler , die Königin der
Kletter-Rosen , raschwüchsige , sehr starke Exemplare : 100 Stück 50 M.,
50 Stück 30 M., 10 Stück 6 M. — Niedrige Rosen , edle, reichblühende
Sorten mit Namen: 100 Stück 27,50M., 20 Stück 5,50M., 10 Stück 3M. —
Ananas-Erdbeeren, festfleischige
, reichtragende Sorten: 100 Pflanzen
4,50 M. — Zimmergurken -Samen : Portion 65 Pf., 4 Portionen 2,20M. —
Balkonschmuck, ein mehrere Tausend Korn starkes Mustersortiment
Samen von blühenden KI etter - und Schlingpflanzen, weiche Balkon
und Laube , Wände , Geländer schnell mit anmutigem Grün überkleiden
und mit Blumen schmücken: 1 M., 5 solcher Mustersortimente 4M . —
Grassamen, Fürst Pückler-Mischung
, ein vornehmer, dauerhafter Rasen,
der Zentner 30 M., 10 Pfund 3 M.
Es wird nur eine fehlerfreie , gesunde , wüchsige Ware versandt,
für deren Güte und gesundes Ankommen wir einstehen.

M. Perterseim ’s Blumengärtnerei , Erfurt,

gegründet im Jahre 1815.
Jährlicher Versand weit über 2 Millionen Pflanzen und Zwiebelgewächse.

Telegramm-Adresse: Blumenstadt
, Erfurt.
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Blumenkohl Pflanze >: 100 Stück 2 M.
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in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Sehnch.
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=
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Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
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Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
sowie Ratschläge für Neuanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen
Räumen u. im Freien, nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben,
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H ä uschen.
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dabei der Preis eines solchen bedeutend
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Gartenschädlinge

Verlag von J. Frohberger Nachf . in Erfurt.

und deren Bekämpfung.
Von A. Nobis.

obald die wärmende Frühlingsonne die Pflanzenwelt
5aus ihrem Winterschlafe erweckt und die ausgestreuten
Samen zum Keimen bringt, erwacht auch das Heer der
Schädlinge und fällt in wilder Fressgier darüber her,
und wehren wir ihnen nicht, so wird sicher manche Kultur
misslingen und manche saure Arbeit vergebens ausgeführt
sein. Es muss also gegen diese Schädlinge angekämpft
werden. Man kann einen Gegner aber nur dann mit
richtigem Erfolge bekämpfen, wenn man nicht nur seine
Schwächen kennt, sondern seine ganze Lebensart.
Dazu sollen eine Reihe von Artikeln unter obiger
Ueberschrift verhelfen. Sie werden in zwangloser Reihen¬
folge nicht nur die wichtigsten Schädlinge der Jahreszeit,
sondern auch erprobte Mittel zu ihrer Bekämpfung bringen.
Wir werden dabei die nützlichen Tiere als Feinde der
Schädlinge gebührend berücksichtigen. Gartenschädlinge
finden wir sowohl unter den grösseren Tieren als auch
besonders unter den Insekten.
Ich beginne mit einem der grossem, mit der gemeinen
Wühlratte oder Wühlmaus (Arvicola amphibius) die auch
Moll- oder Schermaus, in einigen Gegenden sogar Wasser¬
ratte genannt wird. Sie ist leicht zu erkennen durch
ihren erd- oder braungrauen Pelz, durch ihren dicken,
stumpfschnauzigenKopf und durch den kaum halbkörper¬
langen Schwanz, welcher dicht behaart ist. Sie gräbt
Gänge wie der Maulwurf, nur etwas flacher und ohne
die charakteristischen Haufen. Sie frisst alles, was von
Wurzeln und Pflanzenteilen vor ihre Zähne kommt. Sie

XV . Jahrgang^

richtet in vielen Gärten mehr Schaden allein an, als alle
Insekten zusammen genommen. Um sie zu vertilgen, legt
man am besten Petersilien- und Möhrenwurzeln, die man
vorher vorsichtig aushöhlte und mit Phosphorlatwerge
füllte, in ihre Gänge. Gegen einen Giftschein kann
man dieses Gift leicht in jeder Apotheke erhalten, und
es hilft sicher. Vorsicht ist natürlich hierbei sehr nötig.
Will man das Gift nicht in der Apotheke holen, so kaufe
man ein paar Dosen Phosphorzündhölzer, schneide die
blauen oder roten Köpfe mit der Rosenscheere ab , fülle
sie in die ausgehöhlten Möhren, gebe einige Tropfen
Wasser hinzu und verschliesse die Möhre nun mit einem
Stöpsel. Nach ein paar Tagen ist sie durch und durch
vergiftet und kann vorsichtig in die Gänge gebracht
werden. Will man die Mäuse schnell aus einer gefährdeten
Rabatte vertreiben, die man nicht umgraben kann , so
giesse man die Rinnen voll Wasser, wozu aber manchmal
15—20 Eimer erforderlich sind. Dadurch werden auch
die Jungen in den Nestern erreicht und ersäuft. Das
Mittel wirkt um so besser, wenn dem Wasser etwas
Karbol beigemischt wird. Im ersten Frühjahre ist die
Vertilgung der überwinterten Tiere am vorteilhaftesten,
weil dadurch zugleich der zahlreichen Nachkommenschaft
vorgebeugt wird. Der grösste Feind der Wühlmaus ist
das Wiesel, welches überall da, wo es dem Geflügel nicht
gefährlich wird, geschont werden soll. (Der rheinische
Bauernverein lässt eine besondere Broschüre zum Schutze
des Wiesels ausarbeiten).
Von den schädlichen Insekten ist wohl der Erdfloh
(Ilaltisa)

einer der bekanntesten und zugleich einer der

ersten, die im April ihr Zerstörungswerk beginnen.

Es
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sind dieses kleine, metallisch glänzende, grünliche und
bläuliche, zum Teil mit gelben Streifen auf den Flügel¬
decken versehene Käferchen. Sie können nicht nur springen,
sondern auch schnell fliegen. Käfer und Larven zerfressen
besonders gern Radiese, Kohlsaaten aller Art , Reseda,
Goldlack, Levkojen und noch eine Anzahl anderer Sachen.
Manche Gartenfreunde können wegen diesem Raubzeug
keine Radiese und keine Kohlsaaten durchbekommen,
obschon sie 3—4 mal ansäen. Auch ich habe diese
Tumkünstler zu tausenden im Garten , aber ich werde
fertig damit. Sie vertilgen zu wollen, habe ich längst
aufgegeben; wo sie nicht besonders schaden, lasse ich sie
ruhig sitzen, aber sie von andern Beeten fern zu halten
ist leicht, wenn man nur einen Sack Tabakstaub zur
Verfügung hat. Erscheinen die Tiere zum erstenmal in
grosser Anzahl, gewöhnlich an einem recht sonnigen Tage,
so wird das angegriffene Beet kräftig mit Regenwasser
überbraust und dann so energisch mit Tabakstaub bestreut,
dass auch jedes Pflänzchen seinen Teil bekommt. Alles
was Erdfloh heisst, flieht mit verzweifelten Sätzen, und so
lange der Regen den Tabak nicht ab- und ausgewaschen
hat , bleibt der Floh fern. Wird das Mittel einige Mal
erneuert , so ist die Saat gerettet. Die Kosten des
Tabakstaubes sind gering und er schadet selbst zarteren
Pflanzen nicht. Die andern so oft angepriesenen Mittel,
wie Abfangen mittelst klebriger Bretter u. s. w. nutzen
nichts.
Einem dritten Gartenschädlinge, dem Drahtwurm ist
schon schwerer beizukommen, obschon er sich in recht
unliebsamer Weise bemerklich macht. Da hat z. B. ein
Herrschaftsgärtner seinen, mit grosser Mühe gezogenen
Frühsalat ins freie Land gepflanzt und rechnet der durch
den Garten spazierenden Hausfrau aus , wann die ersten
Köpfe auf den Tisch kommen. Aber wenige Tage darauf
bleibt er erstaunt stehen. Vereinzelte Salatpflanzen sehen
welk aus und teilweise stehen gar 3—4 zusammen, die
ausserdem die Blätter hängen lassen. Ja, lieber Freund,
da hast du das Werk eines recht heimtückischen Feindes
vor dir. Die Wurzeln der kranken Salatpflanzen sind
von einer bindfadendicken Larve durchgefressen, dem
sogen. Drahtwurm, der Larve des Saat- oder des mause¬
murinus ).
farbigen Schnellkäfers (Elater segetis oder
Bei einem so angegriffenen Felde ist nicht viel mehr zu
helfen. Die angebissenen Pflanzen sind verloren. Das
einzige Mittel, die andern zu retten , besteht darin , dass
man die angegriffenen Pflanzen, sobald man sieht, dass
die Blätter schlaff werden, mit einem tüchtigen Spaten¬
stich voll Erde aushebt und vom Beete wegbringt. Dadurch
entfernt man die in den Wurzeln sitzenden Tiere mit
und verhindert, dass sie auf die benachbarten Pflanzen
übergehen. Durch das Giessen mit Seifenlauge habe ich
wenig Nutzen erzielt. Hat der Käfer sich einmal im
Garten eingenistet, so kann man speziell die Salatpflanzen
schützen, indem man in die einzelnen Pflanzlöcher eine
Hand voll von einer Mischung Kalkasche mit Kompost
einstreut.
Ich möchte überhaupt an dieser Stelle jedem Garten¬
besitzer und Gärtner empfehlen, sich einen oder zwei
Scheffel frisch gelöschten Kalk zu» kaufen (ä 30—40 Pfg.)
und diesen an der Luft zu feinem Mehl zerfallen zu
lassen. Dieser Kalkstaub ist ein Universalmittel gegen
eine ganze Menge von Ungeziefer.
Beim Graben finden sich allenthalben goldige, bläulich
oder rötlich schimmernde Käfer, von der Grösse eines
Maikäfers, welche mit grosser Schnelligkeit davon laufen.
Das sind Laufkäfer (Curabiis) die nur Insekten und ihre
Larven und Eier, sowie Würmer und Schnecken fressen,

somit sehr nützlich sind. Schone sie! Es sind Gartenfreunde.
Man kann als Grundsatz annehmen : „ Die meisten schnell¬

laufenden Insekten sind nützlich, die langsam kriechenden
schädlich.“ (Es könnte noch auffallen, dass ich den
einzelnen Tieren die lateinischen Namen beifüge. Es ist
dies nötig, weil die deutschen Namen sich nach den
Gegenden ändern, die lateinischen aber überall dieselben sind.)
Zum Schlüsse will ich heute noch etwas von nützlichen
Tieren erwähnen. Dass die Vögel mit verschwindend
wenigen Ausnahmen nützlich sind, weiss jeder, der nicht
blind ist, und jedes Tier für schädlich hält , welches
einmal einen kleinen Schaden anrichtet. Nein, schädlich
sind nur die Tiere, die mehr Schaden als Nutzen anrichten
und dazu gehören wenige Vögel. Diese aber kann man
auch leicht von den Stellen abhalten , wo sie schaden.
Darüber später mehr.

Die Anzucht der Akelei aus Samen.

#

man

von
Samen.
durchschön
besten und
am reizende
erzielt
StaudeZerteilen
blühendeDurch
älteren Akeleistöcken bekommt man nur Pflanzen
von kümmerlichem Wachstum.
Der Samen ist im April bis Juni in Töpfe zu säen,
die in einem kalten Mistbeetkasten oder im Zimmer auf¬
zustellen sind. Die Erde ist bis zum Aufgehen des Samens
stets feucht zu halten ; auch ist bei Sonnenschein für Be¬
schattung der Töpfe zu sorgen. Der Samen geht in der
Regel nach 2 Wochen auf , alsdann sind die Sämlinge
nach und nach an Sonne und Luft zu gewöhnen. Die
Hauptsache ist nun, dass man sie nicht allzulange in den
Saatgefässen stehen lässt, sondern sie möglichst bald an
ihren Bestimmungsort, in den Garten , verpflanzt. Hat
man die betreffenden Stellen für sie noch nicht frei, so
pikiere man sie einstweilen auf ein Beet oder pflanze sie
einzeln in kleinere Töpfe , die aber nicht ganz voll mit
Erde gefüllt werden dürfen, damit beim Giessen das Wasser
nicht abfliesse, sondern den Pflanzen zugute kommen kann.
Dass die Erde in denselben nicht allzu schnell austrockne,
grabe man die Töpfe in ein halbschattig gelegenes Beet
bis zu ihren oberen Rande ein und streue ein wenig Laub¬
erde oder ganz alten verrotteten Dünger um die Pflanzen.
Je früher die Sämlinge an ihren Bestimmungsort kommen,
um so schneller werden sie sich kräftigen und um so
sicherer nächstes Jahr zum Blühen gelangen; schwäch¬
liche, zurückgebliebenePflanzen blühen gewöhnlich erst im
dritten Jahr.
Die Akelei begnügt sich mit einem jeden Standort
im Garten, gedeiht in sonniger als auch in schattiger Lage
und nimmt mit jedem Boden fürlieb. Sie fristet ihr Dasein
ebenso gut auf einer sonnig gelegenen Felspartie, als auch
unter Bäumen und zwischen Sträuchern, gewöhnlich pflanzt
man sie aber auf Beete und Rabatten. Die Mannigfaltig¬
keit in Formen und Färbung ihrer Blumen ist eine sehr
grosse. Es giebt einfache und gefüllte, lang- und kurzspomige, länglich- und flachblumige u. s. w. Alle Farben
sind vertreten, wie weiss, rosa, lila, 10t, hochrot, hellblau,
dunkelblau, violett, gelb u. a. m. Die Blumen sitzen auf
langen Stengeln, welche sich auf einem Busche zierlicher
Blätter erheben. Blumen und Blätter finden bei der
Blumenbinderei Verwendung, sodass auch in dieser Hin¬
sicht die Akelei allgemeine Beachtung verdient. Ein Um¬
stand, der noch für unsere Akelei spricht, ist ihr zeitiges
Blühen (Mai —Juni) , bevor also die Sommerblumen an¬
fangen zu blühen. Sie verschönern unsere Gärten zu
einer Zeit, wo es noch nicht viel blühende Blumen giebt.
iese
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zum Vergleiche heran, so kann man eine entfernte Aehnlichkeit
nicht in Abrede stellen.
Die Palmen sind sämmtlich holzige Gewächse von mehr¬
„Fürsten
die
Palmen
die
nannte
v ^ chon der grosse Linne
jähriger Dauer ; einjährige Arten giebt es nicht. Die meisten Arten
/gS der Pflanzenwelt“ und in der That giebt es wold unter
erreichen eine beträchtliche Höhe , oft bis zu 30 m. Andere
Vf / der gesammten Pflanzenwelt unseres Planeten kaum eine
wiederum werden nur wenige Meter hoch und die eigentlichen
Gruppe, welche einen majestätischeren und imposanteren
^
Zwergpalmen erreichen meist nur eine Höhe von 1 m oder sogar
Eindruck machte, als die der Palmen , ausgenommen höchstens
noch darunter . Einzelne Arten besitzen einen rohrartigen Stamm
die eigentlichen Riesen unter den Pflanzen, die Laub und Nadelholz¬
und sind kletternd , wie z. B. der besonders auf den Sunda-Inseln
bäume unserer nördlich gemässigten Zone, die mit ihrem himmelan¬
stark vertretene
strebenden
Calamus
Wüchse, ihrem
Rotang,
mächtigen
welcher dort
Rauschen,ihrem
lianenartig , dem
massigen Bau
Philodendron
und ihrem ehr¬
vergleichbar,
würdigen Alter
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Eindruck auf
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mai
herabsendet.
üben. Bei den
Die Blüte der
Palmen bilden
■Jmm
Palmen tritt
der hohe
erst im vorge¬
mm
sclilanke Wuchs,
rückterem Alter
den die meisten
ein. Hierbei
Arten besitzen,
bildet sich bei
sowie ihre
einigen Arten
graziösen, von
«rVi
am Scheitel der
mehr oder
Pflanze ein
weniger langen
Blütenkolben,
Blattstielen
welcher Aehn¬
getragenen
lichkeit mit
Wedel die¬
einem riesigen
jenigen Eigen¬
Maiskolben
schaften, die
besitzt ; bei
ihnen in ihrer
anderen Arten
Gesammtheit
hinwiederum
-'T'.' „
-?'!{V
den Ausdruck
«ff
erscheinen seit¬
einer imponie¬
lich am Stamme
renden Würde
in den Achseln
'•/• ■' '«X.<
verleihen und
der Wedelstiele
die auch den
traubenartige
oben erwähnten
Gebilde oder
Forscher voll
mehr oder
und ganz zu der
weniger lange
von ihm ge¬
Gerten. Es
wählten Be¬
entwickeln sich
zeichnung be¬
JHK'
dann die ein¬
rechtigten.
zelnen Blüten,
Ihrer bota¬
von denen man
nischen Eintei¬
sich jedoch, was
ÄS#
lung nach bilden
Schönheit des
die Palmen
Baues und der
unter der Be¬
Färbung betrifft
zeichnung
nichts ver¬
voll¬
Palmae
darf,
sprechen
ständig eine
da letztere meist
Familie mit
grünlich,
mehreren Unter¬
L'Y:.r£^ ßiF
gelblich oder
familien für sich
schmutzig weiss
und schliessen
ist. Immerhin
sich mit den
aber gewähren
Familien der
die Blüten durch
Indische Kletterpalme (Calamus Rotang)
Gramineen
ihr zahlreiches
Probe-Illustr . aus Kerner Pflanzenleben (Verlag des Bibliogr. Instituts in Leipzig-Wien),
oder Gräser,
Erscheinen,
der Liliaceen,
sowie durch die
Orchideen u.
Gesammtwirkung des Blütenstandes einen in botanischer
Pandaneen zu der grossen Unterklasse der monocotylen oder
Hinsicht sehr interessanten Anblick. Ja bei einigen Arten
einkeimblättrigen Pflanzen zusammen, ohne jedoch in direkter
macht der riesige, oft mehrere Meter hohe und breite , aus langVerwandschaft zu einer der genannten Familien zu stehen. Will
herabwellenden Wedeln bestehende Blütenstand einen geradezu
man sich jedoch durchaus bemühen, gewisse physiognomischeAehnüberwältigend imposanten Eindruck. Als klassischer Vertreter
lichkeiten zwischen den Palmen und Vertretern der übrigen
dieses Typs kann so recht der auf Ceylon stark vertretene
Monocotylen herauszufinden, so wird man bemerken, dass sie dann
Sabal umbraculif era gelten . Derselbe erreicht innerhalb eines
den Gramineen am nächsten kommen; aber wie schon erwähnt,
Menschenalters eine Höhe von ca. 30 m. Seine riesigen Fächern
eben nur in pliysiognomisckerHinsicht, nicht etwa in Bezug auf
vergleichbaren Blätter haben eine solche Grösse, dass ein einziges
botanische Verwandschaft. Denkt man z. B. an die grossen
von ihnen einem Dutzend Personen Schatten gewährt . Ist dann
Vertreter der Gramin een -Gattung Bambusa mit ihren, durch
die Zeit der Blüte gekommen, die zugleich für das Individuen
knotige Absätze gekennzeichneten schlanken und von laugen Gras¬
den Abschluss des Lehens bedeutet, ein natürliches Loos, welches
wedeln gekrönten Stämmen, oder zieht man etwa einen Cyperus

Einiges über Palmen.
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mit dem Sabal fast alle übrigen scheitelblütigen.Palmen teilen, so
sogar bis in den wärmeren Teil der gemässigten Zone vor. So
neigen sich die Blätter mehr nach den Stämmen zn und aus dem
z. B. Jubaea spectabilis in Chile bis zum 37. Grad südlicher
Scheitel erhebt sich der ca. 10 m hohe und fast eben so breite
Breite, Sabal Palmetto in Amerika bis zuin 36. Grad nördlicher
Blutenstand , bestehend aus vielen eleganten weisslich gefärbten
Breite und Chamaerops liumilis, beiläufig bemerkt die einzige
Wedeln. Sobald nach erfolgtem Blühen die Fruchtreife eingetreten
in Europa einheimische Palme , bis zum 44. Grade nördlicher
ist, beginnt die Pflanze zu kränkeln , ihre Blätter verlieren die
Breite. Ueberall indess, wo sie auch immer auftreten mögen,
Spannkraft, hängen schlaff am Stamme herab , bräunen sich, die
verleihen sie der Landschaft durch ihren imposanten Wuchs ein
Pflanze siecht und kränkelt weiter, bis sie dann schliesslich ganz
typisches Gepräge.
zu Grunde geht und jüngeren Individuen Platz macht. Der End¬
Wollte man jedoch annehmen, dass die Palmen in ihrer
zweck ihres Daseins, zur Erhaltung der Gattung beizutragen , ist
Heimat, wo, wie man annimmt, ihnen doch alle zu ihrem freudigen
erfüllt ; mit der geschlechtlichen Reproduktion erschöpft sich ihre
Gedeihen erforderlichen Bedingungen gegeben sem müssten , in
ganze Lebenskraft , sie hat sich ausgelebt und der Tod ist die
allen ihren einzelnen Teilen das wohlgepflegte Äussere hätten,
unausbleibliche, naturnotwendige Folge dieses Vorganges. Das
wie die in unseren Gärtnereien gezüchteten oder vom aufmerk¬
ist wie schon erwähnt, das Loos fast aller scheitelblütigen Arten.
samen Pflanzenfreunde sorgsam im Zimmer gepflegten Individuen,
Die Früchte der Palmeu selbst, besitzen zunächst eine äussere
so würde man sehr fehl gehen. Vielmehr haben sie bei all ihrem
Hülle, welche meist sehr fest, aber dabei faserig, zuweilen aller¬
imposanten Wüchse und der strotzenden Kraft , welche in ihrer
dings auch von lederartiger Beschaffenheitist. Bei einigen Arten
ganzen Erscheinung ruht , doch oft, was die Blätter resp. Wedel¬
dagegen ist die
krone betrifft,
Hülle geuiessein recht strupbar, vorzugs¬
piertes Aus¬
weise bei der
sehen. Dies
Dattelpalme
gilt weniger von
Phoenix
den in feuchtdaetylifera.
warmenThälern
Die äussere
bezw. Fluss¬
Hülle scliliesst
niederungen
den Samen ein,
wachsenden
der sehr fest,
Arten oder
oft sogar von
Individuen,
als
fast steinharter
vielmehr von
Beschaffenheit
den in der
ist und in der
trockenen,
Industrie viel¬
heissen Ebene
fache Verwen- ■
oder an der
düng findet.
Küste
Ueberhaupt er¬
wachsenden.
weisen sich die
Die Wedel der
Palmen in in¬
Letzteren sind
dustrieller Hin¬
meist stark von
sicht als sehr
der Sonne ge¬
nützlich, indem
bleicht oderf
sie dem
wohl gar durch
Menschen zu
anhaltende
seiner Nahrung
Trockenheit ge¬
oder Bequem¬
bräunt ; auch
lichkeit dienen¬
sehen sie oft
de Stoffe liefern.
wegen des
Erinnern wir
dichten Staubes,
uns hierbei nur
welcher sie be¬
an das Palmöl,
deckt , nicht
den Palmwein,
mehr grün,
den Sago, die
sondern hell¬
Dattel , die ver¬
grau aus. Der
schiedenen
Sturm sowohl,
Arten von
als auch die
Nüssen, als
schweren
Kokos-, Betel¬
Regengüsse
der
und Stein-Nüsse
furchtbaren
etc. Das sogn.
tropischen Ge¬
vegetabilische
witter knicken
Elfenbein, der
Wipfel von drei Rotang-Arten. 1) Daemonorops hygrophilus ; 2) Calamus extensus , mit Blütenrispe;
die Blattstiele
Raphiabast , die
3) Desmonius polyaianthus , sehr verkleinert.
und
zur Anfertigung
Probe-Illustr . aus Kerner Pflanzenleben (Verlag des ßibliogr . Instituts in Leipzig und Wien.
zerreissen die
von Stricken
Wedel.
und Matten ver¬
Bei den dicht
wendete Kokosfaser, das „spanische Rohr“, das zum Stuhlflechten,
am Meere stehenden, thut der salzige Gischt der Brandung, der
zum Ausklopfen von Kleidern und Möbeln und wohl auch dann
besonders bei Sturm ziemlich weit geschleudert wird , noch ein
und wann zu gewissen pädagogischen Zwecken seine Verwertung
fiebriges, um ihr Aussehen zu verunstalten , indem er ihre Wedel
findet, alles sind Produkte von Palmen. Ja wir müssen zugeben,
gewissermassen beizt und ausserdem noch durch die Wucht seines
dass durchgehends alle Palmen nützlich sind und sei es in letzter
Aufschlagens zerreisst.
Linie auch nur dadurch, dass sie den Eingeborenen ihrer Heimat,
Was nun die Benennung der einzelnen Arten der Palmen
die Wedel zum Schutze der Hütten gegen Regen , Wind und
betrifft, so kann man, ohne sich einer Uebertreibung schuldig zu
Sonne hergeben müssen.
machen, behaupten , dass hierin , wie dies ja leider bei der
Das geographische Verbreitungsgebiet der Palmen befindet
Dotanischen Nomenclatur grösstenteils der Fall ist, eine ziemliche
sich der Hauptsache nach innerhalb der Wendekreise, mithin
Verwirrung herrscht.
also in den Gebieten der äquatorialen und der tropischen Zone.
Es haben sich hier die verschiedensten botanischen Autoren
Wir finden die verschiedensten Arten vertreten in Afrika , Südeinzeln daran gemacht, die entdeckten Arten nach ihrer eigenen
Asien, auf den Sunda-Inseln, den Philippinen, in Süd- und MittelEingebung zu benennen und sind selbige für diesen Wirrwarr
Amerika, West -Indien , Australien , sowie auf den zahlreichen
verantwortlich zu machen.
Diejenigen von ihnen , welche
kleinen und kleinsten Inseln der Oceane, sofern dieselben sich
botanische Entdeckungsreisen unternahmen , haben wohl auch
zwischen den Wendekreisen befinden. Nur wenige Arten sind
noch ein fiebriges damit gethan , dass sie solche Arten, welche
in der suptropischen Zone sowohl der südlichen als auch der
bereits bekannt waren , nochmals „entdeckten“ und benannten.
nördlichen Halbkugel kontinent- und inselbewohnend. Einzelne
Im Laufe der Zeit wollten wohl auch einige Autoren reformierend
besonders harte und widerstandsfähige Arten hingegen , dringen
eingreifen, wie dies ja gegenwärtig noch geschieht, haben aber,
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da dies eben jeder wieder nur auf eigene Faust that , die
herrschende Verwirrung nur noch vergrössert . Um hier Ordnung
zu schaffen, bedarf es erst eines energischen Zusammenwirkensvon
Fachleuten , deren Feststellungen dann allseitig angenommen werden
müssen, wie dies ja schon
bei der grossen Familie
der Coniferen vor
einer Reihe von Jahren
der Fall war.

Areca
Areca
Areca
Areca

lutescens , Hyophorbe indica.
Baueri , Kentia Baueri.
superba , Hyophorbe amaricaulis.
Verschaffelti , Hyophorbe Verscliaffelti.

Einige Beispiele, bei
denen wir die AutorenNameu hinweglassen
wollen,'mögen die „Reich¬
haltigkeit der Synonymität “ beweisen. Die in
Abständen gedruckten
Benennungen gelten für
ein und dieselbe Art.
Die fett gedruckten
sind die gebräuchlichen
Namen.
Chamaedorea elegans
„
Helleriana,
Kuntliia Deppiana.
Cocos Weddelliana,
Leopoldina pulchra,
Glaziova elegantissima.
Geonoma Ghiesbrechti,
„
Verscliaffelti,
Calyptrogyue Gliiesbrecbtiana.
Corypha australis,
Livistona
Euterpe edulis,
Oreodoxa sanchora.
Jubaea spectabilis,
Cocos chilensis.
Kentia Belmoreana,
Grisebachia
„
Kentia Forsteriana,
Grisebachia
„
Kentia Mooreana,
„ Veitchi.
Hedyscepe Canter- 1
buryana.
Latania borbonica,
Livistona chinensis.

8

Phoenicopliorium
sechellarum,
Astrocaryum Borsigianum,
„
sechellarum,
„
aureo-pictum.
Phoenix dactylifera,
„
excelsa.
Sabal umbraculifera,
„
Blackbourniana,
Corypha umbraculifera.
Caryota propinqua (blüliendi.
Acanthophoenix
Probe-IUustr. aus Kerner Pflanzenleben (Verlag des Bibliogr. Instituts in Leipzig und Wien).
crinita,
Areca crinita.
Arenga saccharifera , Borascus Gumutos.
Acantorhiza aculeata , Chamaerhops acanthera, Trithrinax
aculeata.
Brahea dulcis , Corypha dulcis.
Areca pumila , Areca triandra.
Calamus crinitus , Daemonorhops crinita.

Die spanische , oder wohlriechende Wicke
und ihre Verwendungsweisen.

lilafarbige neben blauen u. s. w., wodurch sich das Wicken¬
beet zur Blütezeit äusserst mannigfaltig gestaltet.
Für Gruppen ist der Effekt grösser, wenn nur eine
Farbe zur Verwendung gelangt, immerhin sind aber auch
gemischtfarbige Gruppen nicht zu verwerfen.

|or noch gar nicht langer Zeit durfte
man zu der Annahme hinneigen,
dass die spanische Wicke, was
das Hervorbringen neuer Spiel¬
Bei Beeten und Gruppen müssen die Pflanzen Holz¬
arten betrifft, sich schon erschöpft habe , man erwartete
reiser als Stützen bekommen. Dieselben sind ihnen in
daher nichts Neues oder Besseres von ihr, betrachtete sie
ihrer Jugend schon , kurz nach dem ersten Behacken des
als eine ziemlich alterschwache Gartenblume, die , wegen
Beetes, zu geben ; es darf nicht etwa damit gewartet werden,
ihrer einfachen Kultur in den bescheidenen Gärten noch
bis die Pflanzen sehr in die Höhe gegangen sind. Die
allenfalls gepflegt wurde, in den besseren Gärten hingegen
Holzreiser sollen gegen i Meter hoch sein.
nur noch sehr wenig
°
•
Zur Bekleidung von
Beachtung fand. —
.
:..
"
“
"
Spalieren, Staketen
Da trat Eckford
usw. ist die spanische
mit seinen Neuzüch¬
Wicke sehr gut ange¬
tungen hervor und die
bracht, doch muss man
Sachlage änderte sich
ihr das Emporklimmen
mit einem Schlage;
an jenen durch
die spanische Wicke
lockeres
Anbinden
fand die grösste Be¬
etwas zu unterstützen
achtung. Auch die
suchen. Will man sie
Blumenbindereien
an Mauern und
bedienten sich mit Vor¬
Wänden
ziehen, so ist
liebe ihrer farbigen,
Draht oder Bindfaden
duftenden und langge¬
stielten Blumen, zumal
anzubringen, damit die
Wicken daran empor¬
die Moderichtung
klimmen können. Da
wieder
langgestielte
die Erde vor Wänden
Blumen verlangte und
und Mauern gewöhn¬
das Binden kurzge¬
lich an Trockenheit
stielter Blumen an
leidet , so ist der
Draht in Verruf ge¬
Samen nicht allzunah
kommen war. Ausser
an diese zu säen und
Eckford haben sich
auch noch andere
durch einiges Giessen
für Feuchtigkeit zu
Gärtner mit Züchtung
neuer Varietäten be¬
sorgen. Sehr hübsch
sind freistehende
fasst und das Sorti¬
ment der „Blumen¬
WicKenspaliere. Man
säet den Samen in
wicke“ hat sich sehr
eine gradlinige Furche,
vergrössert. Von
schlägt an deren
Amerika aus gelangte
beiden Enden Pfähle
eine ganz niedrige,
eine Zwerg- Spielart,
ein, sodass diese i 1^
Meter über der Erde
in den Handel , die
stehen, bringt quer an
jedoch als nicht ge¬
diese Pfähle zwei
rade sehr wertvoll zu
bezeichnen ist, indem
Latten oder Stangen
an , eine oben , eine
sie wegen ihres sehr
unten, zieht an letz¬
niedrigen Wuchses sich
teren aufrecht oder
nicht so vielseitig als
senkrecht Draht oder
ihre hochwachsenden
Schwestern verwenden
Bindfaden, an welchem
lässt und weil bei
die Pflanzen empor¬
klettern. Dergleichen
Regenwetter ihre
Sabal umbraculifera
(blühend) auf Coylon.
Blüten durch Erde
Spaliere sehen
Probo-Illustr . aus Keiner Pflanzenleben (Verlag dos Bibliogr.-Instituts
beschmutzt werden.
in Leipzig und Wieni.
r-eizend aus.
Die Verwendungsweise der spanischen Wicke ist eine
ziemlich grosse.
Man verwendet sie zu g a n z e n Beeten, in welchem
Falle anzuempfehlen ist, recht viele Sorten anzusäen.
Solches wird am besten durch Anschaffung eines ganzen
Samensortiments erreicht, weniger hingegen durch Kaufen
des Samens in Mischung; das Sortiment bietet ferner noch
den Vorteil, dass man die Farben beliebig auf dem Beete
verteilen kann, wie z. B. weisse Wicken neben rosafarbigen,

Wo es sich um ein billiges Schmücken der Veranden,
Dachgärten, Gängen u. dergl. im Freien handelt , ist die
Anzucht der spanischen Wicke in Kästen und Töpfen
anzuraten. Selbstverständlich muss auch hier Draht oder
Bindfaden zur Verwendung kommen. Bei der Topfzucht
erhält jeder einzelne Topf einen i — i J/4 Meter hohen Stab,
an dem noch in halber Höhe ein ca. 20 cm langer Quer¬
stab befestigt wird, von welchem aus nach der Spitze des
Hauptstabes Bindfaden gezogen wird, um den Pflanzen

das Emporklettem zu erleichtern. In Töpfen kultivierte
Wicken werden auch zur Schmückung von Ampeln benutzt.
Sie erhalten hier keinen Halt oder Stütze, sondern wachsen
hängend. Die Zwerg- Spielarten ( Cupido ), weil sie von
ganz niedrigem Wuchs sind, eignen sich für das Blumen¬
brett , sie bringen jedoch nur wenig Blumen, lassen sich
aber hoffentlich mit der Zeit verbessern.

Zwei arge Schädlinge.
aum beginnt im Frühjahr die neue Vegetation,
so stellen sich auch schon die Schädiger
derselben ein. Der verderblichsten einer, ein
ganz verworfener Gesell, ist der Apfelblüten¬
stecher, Authonomus pomorum, im Volksmund auch
„Brenner“ genannt. Wie er zu diesem Namen kommt
werden wir in weiterem sehen.
Der Käfer überwinteit im Boden, in Rindenrissen,
auch zwischen Moos und Flechten am Stamme schlecht
gepflegter Obstbäume. Sein Winterquartier verlässt er,
sobald sich’s in den Knospen regt. Sobald die Knospen
des Apfelbaumes in ihrer Entwickelung etwas vorgeschritten
sind, werden sie vom Weibchen des Apfelblütenstechers
besucht , die schönsten Fruchtknospen ausgewählt und
angestochen, worauf ein oder mehrere Eier hineinpraktiziert
werden. Die ausschlüpfenden Maden leben von den

und planmässigem Absuchen oder Abklopfen des Schädlings
im Frühjahr ist etwas auszurichten.
An Spalier- und Zwergbäumen macht dies weniger
Mühe, bei Hochstämmen jedoch ist die Sache schwieriger.
Auch diese müssen Ast für Ast abgeklopft werden. Man
bedient sich hierzu einer langen Stange, die am oberen
Ende mit einem Stück Eisen, vielleicht einem Stück Gasrohr
derartig beschwert wird, dass man mit ihr hammerartige
Schläge gegen die Aeste ausführen kann. Selbstredend
ist das Eisen um Verletzungen der Rinde zu verhindern,
mit Sackleinwand oder dergleichen Stoff zu umwickeln.
Die Schläge müssen kurz und in ihrer Wirkung ruckweise
sein, sonst fallen die Käfer nicht herab. Unten werden
sie auf ausgebreiteten Tüchern aufgefangen, in einem
Gefässe gesammelt und durch Ueberbrühen mit heissem
Wasser getötet. Und nun der Steckbrief dieses schlimmen
Patrons. Der Apfelblütenstecher gehört zu den Rüssel¬
käfern. Der Kopf verlängert sich bei dieser Familie in
einen Rüssel, an dessen Spitze sich die Fresswerkzeuge
befinden. Beim Apfelblütenstecher ist er dünn und gerade.
Der ganze Käfer ist etwa 3—4 mm lang, schwarz mit
grauen Haaren besetzt, hat braune Flügeldecken, welche
je eine graue Querbinde tragen. An dem Halsschild ist
eine weisse Linie sichtbar. Die von ihm angestochenen
Knospen zeigen ein verbranntes Aeussere, weshalb man
den Käfer auch „Brenner“ nennt . Auf Birnenstämmen
besorgt dieses Zerstörungswerk der Birnenstecher, ein
Verwandter des Apfelblütenstechers, der sich nur durch
kleine Abweichung in der Farbe und Zeichnung von jenem
unterscheidet. Man bekämpt ihn wie den ersteren.
Ein anderer Schädling, auf den wir noch aufmerksam
machen , ist der Haselnussrüssler, also auch ein Rüssel¬
käfer, sein lateinischer Name ist Salunius nucum. Er
verursacht die wurmstichigen Haselnüsse, indem das
Weibchen die halb entwickelten Haselnüsse ansticht und
Eier, meist nur eins in jede Nuss, hineinlegt. Die Maden
fressen den Kern heraus und verlassen dann die Nuss,
um in der Erde die Metamorphose bis zum Käfer durch¬
zumachen. Dieser Schädling, etwas grösser als der
vorige und von rotbrauner Farbe, ist vom Mai an
auf den Haselsträuchem anzutreffen. Man bekämpft ihn
in gleicher Weise wie den Apfelblütenstecher.
Kalbe.

Authonomus pomorum (Apfelblütenstecher) 6/1.
Probe-IUustr. aus „Brebms Tierleben “ (Verlas des Bibliogr.-Instituts
in Leipzig und Wien.

unentfalteten Blüten. Tritt der Käfer in Mengen auf, so
ist’s aus mit der Blütenpracht des Apfelbaumes, aus mit
den Aussichten auf eine gute Obsternte. Aber nicht
genug, dass die Maden des Käfers die Blütenknospen
ausfressen, er selbst nährt sich ausserdem noch von den
jungen Blättern des Baumes und richtet so doppelten
Schaden an. Er ist neben der Blutlaus der gefürchtetste
Feind des Obstzüchters. Wird nicht gegen ihn zu Felde
gezogen, so tritt er bald in solchen Massen auf, dass er
die Apfelernte einer ganzen Gegend in Frage stellen, ja
vernichten kann. — „Ja, giebt es denn kein Mittel gegen
gesell Feind“, fragt der Leser? Gewiss, aber keins der
vielen angepriesenen Insektenmittel vermag ihm was
anzuhaben, sondern nur mit sorgfältigem Rein halten der
Bäume von Moos und Flechten , öfterem Kalkanstrich

Chrysanthemum carinatum „Stern von
Thüringen “.
ir führen unsern Lesern hier eine
ganz neue und eigenartige Varietät
von dem als Sommergewächs so
beliebten Chrysanthemum carinatum vor. Das Auf¬
fälligste an dieser Neuheit sind die stem- oder radartig
gestellten, gezähnten Blumenblätter, wodurch sie sich von
der Stammart — bei dieser sind letztgenannte bandartig —
wesentlich unterscheidet. Die Färbung der Blumen ist
bald reinweiss, gelb, purpur , karminrot, dazu ist diese
Neuheit ebenso reichblühend als die Stammart und ihre
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Varietäten , und hält auch ebenso lange im Blühen an.
Auch soll sie schon fast ganz konstant sein.
Ch. carinatum ist von einfacher und leichter Kultur
und passt hauptsächlich für Beete und Rabatten . Es
wird je nach Standort und Bodennährkraft 30 •— 50 cm

Blumen werden die Pflanzen am Samentragen behindert
und lassen sich so bis in den Herbst hinein blühend er¬
halten . Das vorstehend gesagte gilt auch von der Varietät
„Stern von Thüringen “, die wohl die gleiche Beliebtheit
erfahren dürfte als die übrigen schon früher erschienenen
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Chrysanthemum
(Pflanze). Stern von Thüringen.
X. L. Chrestensen, Erfurt.

Chrysanthemum
(Blume). Stern von Thüringen,
N. L. Chrestensen, Erfurt.

hoch . Die Aussaat geschieht in einem Mistbeete , das
übrigens nicht sehr warm zu sein braucht . Man kann
sogar den Samen im Mai in’s Freie , an Ort und Stelle
säen , doch gelangen bei einer Freiiandaussaat die Pflanzen
viel später zum Blühen . Durch Abschneiden der verbluten

Varietäten
genannten Chrysanthemums , von denen es
mehr als ein Dutzend giebt , die alle recht hübsch sind,
zum Teil auch gefüllt blühen oder eine gelbbunte Be¬
laubung tragen.

Mut.
Novelletto von Arthur

Zapp . (Fortsetzung und Schluss.)

Die Bedeutung- dieser Erklärung lag auf der Hand , er
hasste in Herrn Wagner den Nebenbuhler und wäre ihm gern
mit der Waffe in der Hand gegenübergetreten . War das nicht
der Beweis einer tiefen Neigung, die ihr schmeicheln musste ? . . .
Herr Wagner aber schien sich wenig um den Eindruck
zu kümmern, den sein Verhalten bei ihr hervorbringen musste.
Jedenfalls war sein Empfinden ihr gegenüber weniger lebhaft
als seine Furcht vor der Pistole des Leutnants von Bärenburg.
Diese bittere Stimmung hielt bei Klara Merten auch während
der nächsten Wochen an, umsomehr als allerlei Gerüchte umgingen,
die wohl geeignet waren, die Sympathie, die sie bisher für Herrn
Wagner empfunden, in das Gegenteil zu verwandeln. Das gesamte
Offizierkorps der Garnison verweigerte dem jungen Mann die
äusseren Zeichen der Achtung. Die Herren in Uniform grüssten
ihn nicht mehr, noch erwiderten sie seinen Grass. Ja , als Herr
Wagner neulich ein von den Honoratioren der Stadt vielbesuchtes
Restaurant betrat , hatten alle anwesenden Offiziere sich wie
auf ein Kommando erhoben und das Lokal verlassen.

(Nachdruck verboten.)

Es war eine natürliche Folge dieser Vorgänge, dass Klara
Merten Herrn Wagner mit immer grösserer Kälte und Gleich¬
giltigkeit begegnete , während sie sich die Huldigungen des
Leutnants mit freundlicherem Entgegenkommen gefallen liess,
als sie ihm bis dahin bewiesen hatte . Man munkelte in der Stadt
bereits von der Verlobung Klara Mertens mit Leutnant von
Bärenburg, als plötzlich ein Ereignis eintrat , das nicht nur unter
den näheren Bekannten der Familie Merten , sondern in der
ganzen Stadt die grösste Sensation hervorrief. Klaras Vater, Bank¬
direktor Merten wurde eines .Morgens verhaftet . Er sollte sich
gemeiner Betrügereien schuldig gemacht haben. Als Thatbestand
wurde folgendes bekannt : Herr Merten hatte die Gründung einer
Lebensversicherung projektiert . Er hatte bereits einen Agenten
angestellt , der Zeichnungen von Aktien der neuen Handels¬
gesellschaft entgegennehmen sollte. Der Agent war ein paar
Wochen hindurch sehr eifrig thätig gewesen. Diese Thätigkeit
aber hatte ein plötzliches Ende nehmen müssen, denn die neue
Lebensversicherungsgesellschaft war von der Behörde nicht
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genehmigt worden und so hatte die projektierte Gründung auf¬
gegeben werden müssen. Nun meldete sich eine ganze Anzahl
von Personen , die bereits Anzahlungen auf die von ihnen ge¬
zeichneten Aktien geleistet hatten . Herr Merten aber verweigerte
rundweg jede Entschädigung der Betroffenen mit der Erklärung,
dass der Agent nicht befugt gewesen sei , Anzahlungen zu
erheben. Die Geschädigten wandten sich nun an die Staatsan¬
waltschaft und hier fiel die Aussage der Denunzianten schwer
ins Gewicht, da von allen einstimmig angegeben wurde, dass
der Agent eine mit dem Namen Merten Unterzeichnete Vollmacht
vorgewiesen habe, die ihn berechtigte, Zahlungen für die bereits
konzessionierte Gesellschaft entgegeuzunehmen. Daraufhin ver¬
tilgte der Staatsanwalt die Inhaftnahme der beiden Beschuldigten.
Zum Unglück für den Bankdirektor Merten zog sich die Ange¬
legenheit in die Länge , da der andere Verhaftsbefehl nicht
vollstreckt werden konnte. Der Agent war spurlos verschwunden.
Für die Familie Merten begannen trübe Tage. Der als
sehr wohlhabend in der Stadt geltende Bankdirektor hatte ein
grosses Haus gemacht und die angesehensten Familien der Stadt
hatten bei ihm verkehrt . Nun musste Frau Merten die bittere
Erfahrung machen, wie wenig auf diese Freunde aus den guten
Tagen zu rechnen war. Ueberall, wohin sie sich um Rat und
Beistand wandte, begegnete sie kühlem Achselzucken, frostigen
Mienen. Auf der Strasse ging man ihr aus dem Wege , oder
sah starr geradeaus, wenn sich eine Begegnung nicht vermeiden
liess. Auch Leutnant von Bärenburg befolgte diese Taktik , als
ihm eines Tages Frau Merten mit ihrer Tochter auf der Strasse
entgegenkam. Mit peinlichem Herzklopfen sah Klara dem Moment
entgegen, wo der Leutnant bei ihnen Vorbeigehen würde und es
war ihr wie ein Stich ins Herz , als Herr von Bärenburg , sein
Gesicht nach der anderen Seite kehrend, nicht den Mut besass,
sich als Freund der von der ganzen Stadt Verfehmten zu
bekennen.
Als die beiden Frauen ihre Wohnung betraten , wurde
ihnen eine angenehme Ueberraschung zu teil. Es war Besuch
da, Herr Wagner , der die Damen im Besuchszimmer erwartete.
Mit freudiger Hast eilte er ihnen entgegen und drückte ihnen
herzlich die Hände.
„Ich komme soeben von einer Geschäftsreise zurück,“ sagte
er, „und höre erst jetzt von dem Unglück, das Sie betroffen hat.
Es drängt mich, Ihnen mein innigstes Mitgefühl auszudrücken
und mich Ihnen zur Verfügung zu stellen. Wenn ich Ihnen
irgendwie dienlich sein könnte, so würde mich das mit besonderer
Genugthuung erfüllen.“
Frau Merten dankte mit ein paar warmen Worten . Klara
war zu bewegt, als dass sie sprechen konnte, aber die Thränen,
die in ihren Augen schimmerten, verrieten deutlich ihre Em¬
pfindungen.
Zwischen Frau Merten und Herrn Wagner entwickelte sich
rasch ein eifriges Gespräch. Der niedergedrückten armen Frau
that es offenbar wohl, einmal ihr Herz erleichtern zu können.
„Wie war es nur möglich,“ äusserte Herr Wagner , „dass
der Staatsanwalt sofort die Verhaftung Ihres Gatten verfügen
konnte ?“
„Er glaubt eben an seine Schuld,“ erwiderte die gram¬
gebeugte Frau bitter , „wie die ganze Stadt. 0 , wüssten Sie,
was wir gelitten haben ! Man flieht uns wie Pestkranke , niemand
spricht mit nns, niemand kennt uns mehr.“
Herr Wagner blickte eine Weile sinnend vor sich hin,
dann nickte er und sagte : „Ja , ja , das ist die alte Erfahrung.
Das Beispiel steckt an. Beginnt erst einer zu zweifeln, so
folgen ihm flugs die andern. Die Menge ist immer geneigt , das
Schlimmste für das Wahrscheinlichste zu halten, und schliesslich
wagt niemand mehr , sich gegen die Stimme der sogenannten
öffentlichen Meinung aufzulehnen.“
„Umsomehr sind wir Ihnen zu Dank verpflichtet,“ fiel
Frau Merten herzlich ein, „dass Sie uns mit ihrem Besuche
beglücken , dass Sie sich nicht wie die anderen vor uns , den
Geächteten, zurückziehen.“
„Oh, ich thue nur meine Pflicht,“ lehnte der junge Mann
bescheiden ab. „Ich kenne Ihren Gatten gut genug, um über¬
zeugt zu sein, dass er des ihm zur Last gelegten Vergehens
völlig unfähig ist.“
Frau Merten seufzte. „Wenn man doch auch dem Staats¬
anwalt und den Richtern diese Ueberzeugung beihringen könnte !“
„Nach meiner Meinung,“ sagte Herr Wagner , „ist der
Agent ein abgefeimter Halunke. Es kommt alles darauf an,
dieses Menschen habhaft zu werden.“
„Der Staatsanwalt hat bereits einen Steckbrief erlassen“ —
“
„Das genügt nicht,“ fiel der junge Mann eifrig ein. „Ich
bin der Ansicht, dass man die Nachforschungen nach dem Ver¬
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schwundenen selbst in die Hand nehmen muss, und ich würde
Ihnen den Rat geben, sich zu diesem Zwecke an ein renommiertes
Detektivbureau zu wenden.“
In den trüben Mienen der Frau des Verhafteten leuchtete
ein Hoffnungsstrahl.
„Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Rat,“ sagte sie, „und
ich werde nicht verfehlen , noch heute mit dem Verteidiger
meines Mannes darüber zu sprechen.“
Von da ab widmete Herr Wagner , obgleich er als Besitzer
einer grossen Fabrik selbst sehr beschäftigt war, einen grossen
Teil seiner Zeit der Angelegenheit des verhafteten Bankdirektors.
Er besuchte den Untersuchungsgefangenen in seiner Zelle,
begleitete Frau Merten auf ihren geschäftlichen Gängen und
nahm auch an den Beratungen teil, die sie mit dem Rechtsanwalt
ihres Mannes abhielt. Ja , er liess es sich sogar nicht nehmen,
selbst nach Berlin zu reisen, um mit dem Inhaber eines grossen
Detektivbureaus Rücksprache zu nehmen. Fast noch mehr als
von dieser thatkräftigen Hilfe fühlten sich Frau Merten und
Klara, durch die moralische Wirkung erhoben, die Herrn Wagners
mutiges Beispiel auf andere hervorbrachte. Einer nach dem
anderen fing wieder an , sich den Verlassenen zu nähern , sie
aufzusuchen und ihnen den Glauben an die Unschuld des Ver¬
hafteten zu beteuern. Nur die Vorsichtigeren hielten sich noch
zurück, unter ihnen die Offiziere und überhaupt die vornehmeren
Kreise der Stadt.
Die Nachforschungen des Detektivbureaus hatten einen
raschen Erfolg. Der Schlupfwinkel des verschwundenen Agenten
wurde in Berlin entdeckt und er selbst zur Haft gebracht . Zwar
leugnete er jede Schuld und schob alle Verantwortung dem
Bankdirektor zu , aber ein Brief, der mit anderen Papieren bei
einer Haussuchung beschlagnahmt wurde , belastete ihn schwer.
Das Schreiben rührte von der Hand des verhafteten Bankdirektors
her und enthielt unter andern folgende Stelle : „Sie haben die
Zeichner von Aktien ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
Zahlungen erst nach erfolgter Konzessionierung der Gesellschaft
zu leisten sind.“
Freilich fand sich auch die Vollmacht vor , von der die
Zeugen gesprochen hatten und nach der Merten dem Agenten
die Berechtigung verliehen hatte , Zahlungen zu erheben. Es
liess sich jedoch annehmen, dass dieses Schriftstück von dem
Agenten in gewinnsüchtiger Absicht gefälscht worden war. Diese
Annahme erwies sich während der Gerichtsverhandlung, die bald
darauf stattfand , durch das Gutachten der Schreibsachverständigen
als zutreffend.
Die Gerichtsverhandlung endete damit, dass der Staatsanwalt
selbst die Freisprechung des mitangeklagten Bankdirektors
beantragte , auf die dann auch in vollem Umfang erkannt wurde,
während der betrügerische Agent seiner gerechten Strafe nicht
entging.
Während der nächsten Tage war im Merten’schen Hause
ein fortwährendes Kommen und Gehen. Niemand wollte es sich
nehmen lassen, dem schwergeprüften Manne, dessen volle Unschuld
sich glänzend herausgestellt hatte , glückwünschend die Hand zu
schütteln. Unter den Besuchern befand sich auch Leutnant
von Bärenburg. Ein klein wenig Befangenheit konnte der sonst
in seinem Auftreten so sichere Herr freilich nicht unterdrücken
und als Klara seine schneidige Verbeugung nur mit einem kurzen,
kühlen Kopfnicken beantwortete und bald nach seinem Eintritt
das Zimmer verliess, da wusste er, dass er hier nichts mehr zu
hoffen hatte.
Einen ganz anderen Empfang fand Herr Wagner . Klara
eilte ihm freudig entgegen , fasste ihn an der Hand und führte
ihn ihrem Vater mit den aufrichtig empfundenen Worten zu:
„Hier, Papa , Dein Retter , unser aller Wohlthäter !“
Ein paar Tage später fand zwischen den jungen Leuten
eine Unterredung unter vier Augen statt . Herr Wagner erklärte
Klara seine Liebe, und fragte sie, ob sie seine Neigung erwiedern
könne. Statt einer Antwort sank Klara in die sich ihr entgegen¬
breitenden Arme des Geliebten. Herr Wagner küsste die sich
ihm bereitwillig bietenden Lippen.
Mit einem neckenden Lächeln fragte er : „Liebst Du mich
denn auch wirklich und trägst Du mir gar nicht mehr nach,
dass ich mich damals bei meinem Renkontre mit Leutnant von
Bärenburg so wenig mutig gezeigt habe?“
Klara Merten errötete , dann sagte sie mit tiefer Bewegung:
„Erinnere mich nicht an meine Thorheit , Geliebter ! Du hast
den grössten Mut bewiesen, als Du Dich dem Vorurteil einer
ganzen Stadt entgegenstelltest . Mein ganzes Leben lang will
ich Dir dafür danken . . .“
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Arbeits -Kalender für Mai.
fA/f\ er Mai, der Wonnemonat , bringt für den
Vfv / Pflanzenliebhaber viel Freude und Wonne,
*Tc]

aber

auch viel Arbeit.

^
I)a sind zuerst die Topf- oder Zimmer¬
pflanzen, denen in diesem Monat eine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Viele
derselben können in der zweiten Hälfte des Monats
ySäMIMH i ]ls Freie , auf das Blumenbrett , den Balkon oder
■'ArJW
'TOr ' den Garten gebracht werden. Doch sollte man
Palmen und andere empfindlichePflanzen noch im
Zimmer behalten. Das Bepflanzen der Balkonkästen mit Blumen
und Schlingpflanzen kann jetzt erfolgen. Vor allen Dingen muss
man aber , besonders an heissen Tagen , sehr aufmerksam sein
mit Giessen und Schattieren. Auch vergesse man nicht , durch
Besprengen der Blätter , die Pflanzen morgens und ahends zu
erfrischen.
Im Gemüsegarten
giesse man fleissig alle schon ge¬
pflanzten Gemüse, verdünne die zu dicht stehenden Saaten , be¬
häufele die Erbsen und versehe sie mit Beisern. Weiter pflanzt
man nach Bedarf die verschiedenen Kohlarten ; legt an Ort und
Stelle Bohnen, GurkeA, Kürbiss u. s. w. und pflanzt Tomaten,
Eierfrucht und Melonen. Rhabarber und Spargel liefern jetzt
die ersten Ernten . Im Uebrigen halte man durch Hacken und
Jäten die Beete locker und rein und sorge dafür , dass das Un¬
geziefer, wie Raupen , Erdflöhe und Blattläuse sorgfältig ver¬
nichtet wird.
Im Obstgarten
harren viele Arbeiten auf ihre Erledigung.
Es beginnt hier das Pinzieren des Zwerg- und Formobstes. Die
Spalierbäume und Reben müssen angeheftet und alle überflüssigen
und unnützen Triebe entfernt werden. Stachelbeeren werden
abgesenkt. An den veredelten Obstbäumen werden die Triebe,
wenn sie eine Länge von 15—20 cm erreicht haben, angebunden.
Auch das Schröpfen junger Stämme kann , wenn nötig , jetzt
vorgenommen werden.
Schnitt , Pflanzung und Veredlung ist selbstverständlich so
bald als möglch zu beenden und die frisch gepflanzten Bäume
müssen bei trockener Witterung tüchtig gegossen werden. Dem
Ungeziefer muss auch hier gründlich nachgestellt werden , so
z. B. dem Maikäfer, den man sammelt und vernichtet. Desgleichen
gebe man Obacht auf die verschiedenen Blattläuse , die sich be¬
sonders an Kirschen, in diesem Monat gerne einstcllen und welche
durch Bespritzen mit Tabakslauche oder Seifenwasser beseitigt
werden.
Der Blumengarten beansprucht in diesem Monat die
Hauptarbeit . Man pflanzt Sommerblumen auf Rabatten und Beete,
räumt die abgebliiliten Frühlingsblumen von den Beeten ab, und
bepflanzt sie wieder mit Fuchsien , Pelargonien , Lautanen,
Heliotrop , Knollenbegonien oder anderen Topfpflanzen. Gegen
Ende des Monats bepflanzt man die Teppichbeete und Blattpflanzengroppen und bringt die Georginen an den ihnen be¬
stimmten Platz Auch ist der Mai die geeignetste Zeit zum
Pflanzen von Koniferen. Blühende Pflanzen, wie Stauden, Lilien
u. s. w. binde man an Stäbe und lege so gewissermassen die
letzte Hand an , um den Garten zur Zierde und zum Schmuck¬
stück zu gestalten.
Der Hauptstellennachweis des Allgemeinen Deutschen
Gärtnervereins , Berlin N. 37, kann auch in Bezug auf sein
letztes Geschäftsjahr 1900 auf einen, gegen die früheren Jahre
abermals gesteigerten Erfolg zurückblicken. Es wurden allein
für Berlin und Vororte 178(5 und 1109 Herrschafts- und Privat¬
stellen gemeldet, denen ein Angebot von 21(52 Arbeitsuchenden
gegenüberstand. Seit 1890 bis zum 31. Dezember 1900 wurden
insgesamt (5189 Stellensuchende und 7161 offene Stellen gemeldet.
Der Stellennachweis des Vereins ist eine Wohlfahrtseinrichtung
und das grösste und erfolgreichste Institut dieser Art für den
Gärtnerberuf. Die Benutzung ist kostenlos für Vereinsmitglieder,
Arbeitgeber und Privatherrschaften.

arnkrautblättrige Peter¬
silie . Es ist diese eine ver¬
besserte Form der krausen
oder gefüllten Schnittpeter
silie, die sehr empfohlen werden
kann. Da jetzt die Zeit zum
Säen ist, so sei hier auf diese
vorzügliche Sorte aufmerksam
gemacht. Der Samen liegt
einige Wochen, ehe er auf¬
geht . Man erhält ihn in
jeder grösseren Samen¬
handlung.
Tripmadam . Diesen eigentümlichen Namen führt eine
Mauerpfefferart, die einzige wohl, die bis jetzt in der Küche Ver¬
wendung findet Die Botaniker nennen sie Sedum reflexum.
Ihr Kraut dient als Würze bei Suppen. Einige Pflanzen genügen
gewöhnlich schon für einen Haushalt, weil sie sich reichlich ver¬
zweigen , und zum Suppenwürzen sich nur wenig Kraut nötig
macht. Dieses Sedum liebt , gleich allen übrigen Sedumarten
einen sonnigen, mehr trockenen , als feuchten Standort und will
keinen zu fetten Boden. AVer Steinbruch und Felspartieen besitzt,
kann es auf diesen anpflanzen.
Fehler beim Giessen der Mistbeete . Die meiste Auf¬
merksamkeit hinsichtlich des Giessens erfordern die oberen und
unteren Stellen der Mistbeete. Die oberen, weil die Erde hier
viel schneller trocknet als an den übrigen Stellen , die unteren,
weil sich an ihnen sehr oft zu viel AA
7asser ansammelt; dort
vertrocknen die keimenden Samen oder aufgegangenen Pflänzchen
und hier verkümmern sie wegen allzureicher Bodenfeuchtigkeit.
Die oberen Seiten , dies sind bei den meisten Mistbeeten die
nördlich gelegenen, sind daher beim Giessen etwas reichlicher als
die übrigen Teile der Mistbeete mit Wasser zu versorgen , die
unteren, die Südseiten aber entsprechend weniger.
Bohnen - Aussaten . Die Bohne bedarf zum Aufgehen
Wärme, auch erfrieren die Bohnen schon beim leisesten Spätfrost
nnd werden daher Bohnenaussaten in der Regel erst kurz vor
Mitte Mai vorgenommen. Grössere Aussaaten sollte man, wenigstens
im mittleren und nördlicheren Deutschland, nicht früher vor¬
nehmen, kleinere hingegen kann man in Gärten und geschützten
Lagen schon in der zweiten Hälfte des April und zu Anfang
Mai bewerkstelligen , muss dann allerdings gewärtig sein , dass
bei eintretender kalter Witterung die Samen in der Erde verfaulen
und von AATirmern aufgefressen werden oder dass die aufgehenden
oder aufgegangenen Bohnen in einer kalten Nacht erfrieren.
Demnach aber sind solche frühe Aussaaten nur im Kleinen anzu raten . AVenn sie glücken , kann man von ihnen bedeutend
früher grüne Bohnen pflücken, als von später gesäten.
AVer Bohnen, z. B. Krupp- oder Buschbohnen, nur zum
eigenem Bedarf zieht nnd dazu etwa 4 Beete nötig hat , der
besäe 1 Beet in der Zeit vom 20. April bis Anfang Mai, 2 Beete
gegen den 10. bis 20. Mai, 1 Beet zu Anfang bis Mitte Juni
und erntet so den ganzen Sommer hindurch und bis in den Herbst
hinein grüne Bohnen.
Syringen die nicht blühen wollen . Die Ursachen des
Niclitbliihens sind sehr verschiedene. Ein zu schattiger Standort,
ein Stehen zwischen anderen , sehr starkwuchernden Gehölzen,
sodass es den Syringen- oder Silberblütensträuchern an Luft und
Licht mangelt , sein' magerer oder auch zu fetter Boden, über¬
reiche Stämme, Aeste und Zweige , oder fehlerhaft ausgeführtes
Beschneiden sind fast immer die Ursachen des Nichtbltihens.
Alan pflanze daher Syringen nicht an zu schattige Stellen
und nicht zwischen höherwachsende und starkwüchsige andere
Ziersträucher , untersuche den Boden auf seine Nährkraft und
treffe dementsprechende Vorkehrungen . entferne überzähliges
Holz und begehe keine Fehler im Beschneiden. Da die Blüten
bei Syringen meist am Ende der Zweige sich entwickeln, so
dürfen die Zweigspitzen nicht abgeschnitten werden. In den
meisten Fällen wohl dürfte das Niclitblühen auf falsches Be¬
schneiden zurückzuführen sein.
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Wie zwingt man scheinbar entartete Birnbäume
wieder zum Fruchtertrag . Diese Frage ist gewiss Mer und
da schon manchem Obstfreunde in auffälligster Weise in seiner
Praxis begegnet und zwar um so auffälliger dann , wenn ein
regelrechter Schnitt stattfand und darauf ein reicher Blütensegen
sich zeigte.
An Wachstumsfreudigkeit fehlt es in den meisten Fällen
einem solchen Baume nicht, denn jedem Hauptzweig stehen fast
immer zwei Ersatzzweige , die der Fachmann mit Afterleitzweige
bezeichnet , zur Seite. Wohlweislich wurden diese kerzenartig
emporwachsendenAfterleitzweige nebst andern beengenden Aesten
innerhalb weniger Jahre allmählich entfernt und hierdurch eine
Ausbildung des in Bouquetzweigen bestehenden Fruchtholzes be¬
günstigt . Jetzt nun , nachdem die dichtgedrängte Krone durch
solch’ künstliche Behandlung sich verbreitert und Licht und Luft
in die Krone gelangen lässt, jetzt erst recht verharren diese ent¬
arteten Birnen in ihrer tragwidrigen Verfassung. Ein Umpfropfen
wäre wohl das erste Zufluchtsmittel, zu dem man mit Erfolg
griffe, so wähnt man wohl schlechtweg. Doch ehe man es , ab¬
gesehen von einer richtigen Wahl der aufzusetzenden Sorten
anwende, frage man sich auch einmal, ob dieses Manöver ein
zweckdienliches sei. Oben war bereits die Rede davon, dass ein
solcher tragmüder Baum doch immerhin recht blühwillig sei.

Kartoffel- Essig wird aus gefrorenen Kartoffeln bereitet.
Dieselben werden gewaschen, in Wasserdampf gar gekocht, in
einem Gefässe mit einem Stössel zerstampft , mit Gerstenschrot
oder geschrotenen Malz eingemaischt und durch Znthat von
Bierhefe und etwas Wasser in Gährung gebracht Nach beendeter
Gährnng wird die Flüssigkeit abgeseiht, in Gefässe gethan , mit
etwas Essig vermischt und in einem geheizten Raume unterge¬
bracht , woselbst sie sich in kurzer Zeit zu einem guten Essig
umwandelt.

Eine Gemüsepflanze für Schüttboden . InHausgärten
kommt es sehr oft vor, dass Kehricht, Abfälle aus der Wirtschaft
und andere noch nicht verweste Stoffe während des Winters
auf die Beete gebracht werden, wodurch eine Uebersättigung des
Gartenbodens entsteht , die für viele Pflanzenarten schädlich ist,
da jene in Fäulnis übergehende Stoffe die Wurzeln der Gewächse
krank machen, sodass sie schliesslich gleichfalls verfaulen.
Eine Gemüsepflanze, die ganz gut auf solchen mit Kehricht
und Schutt versehenen Gartenboden gedeiht, ist die Gartenmelde.
Dieselbe wird gleich an Ort und Stelle gesät . Ihre Blätter liefern
ein sehr feines Spinatgemüse.

Frühlingsblumen ! sie blühen im Wald,
Dort ist ja ihr liebster Aufenthalt.
Erblüht zwischen Moos und grünem
Gei ank,
So stehen die Bliimlein zierlich und schlank.

Die Guano -Lager von Peru . Trotzdem auf die riesigen
Ablagerungen der das geschätzte Düngemittel bildenden VogelExkremente schon 1804 von Alexander von Humboldt auf¬
merksam gemacht wurde und die Ureinwohner von Peru schon
seit Jahrhunderten den Dungwert des Guanos erkannt hatten
und denselben zum Ackerbau benutzten , so begann eine regel¬
rechte Ausfuhr desselben nach Europa doch erst im Jahre 1814.
Die hauptsächlichsten, seit jener Zeit ununterbrochen ausgebeuteten
Fundstellen befinden sich zwischen dem sechsten und zweiund¬
zwanzigsten Grad südlicher Breite , obgleich sich auch in Chile
bis zum fünfundvierzigsten Grad noch Lagerstätten vorfinden;
Lobos de Tierra , Macabi, Guennape, Patillos und andere Inseln
sind die wichtigsten Fundorte . Wie bekannt, besteht der Guano
aus der Anhäufung von Exkrementen von Seevögeln, welche in
grosser Menge auf diesen wüsten Inseln und felsigen Küsten
ihre Standquartiere haben. — Die zuerst der Ausbeutung unter¬
worfene Insel Cinchas lieferte innerhalb eines Zeitraumes von
etwa 30 Jahren nicht weniger wie 9 000000 Tonnen Guano,
welches Quantum den vollen Bedarf des Weltmarktes für genannte
Zeitperiode deckte. Erst im Jahre 1870 ging man an andere
Fundstätten , und ergaben die Inseln Ballestas , Macabi und
Guennape gegen 1500000 Tonnen ; hierauf kamen im Jahre 1874
die Inseln Patillos, Patache . Pabellon de Pica u. a. an die Reihe,
welche in ihrer bis zum Jahre 1888 fortgesetzten Ausnutzung
gegen 8 000 000 Tonnen lieferten. —Selbstverständlich muss sich
bei einer solchen Ausfuhr die Frage aufdrängen , ob trotz der
enormen Vorräte nicht doch schliesslich einmal eine Erschöpfung
der Vorräte ein treten wird ; diese Befürchtung wird jedoch als
nicht stichhaltig hingestellt , denn so lange die Meere der peru¬
anischen Küste mit ihrem ungeheuren Fischreichem den be¬
treffenden Vögeln wie bisher die reichliche Nahrung gehen und
« so lange sich diese noch ihres gesunden Appetites und der regen
Verdauung erfreuen , ist eher eine Zunahme der Ablagerungen
trotz der riesigen Entnahmen wahrscheinlich. Denn nach angestellten Ermittlungen liefert jeder Vogel täglich gegen 32 Gramm
Exkremente , so dass es jährlich gegen 3420000 Stück Vögel
bedarf , um 4000 Tonnen Guano zu erzeugen , eine Anzahl, die
eher zu niedrig als zu hoch bezeichnet werden darf ; und so
sorgen die friedlichen Vögel bestens dafür, dass das der europä¬
ischen Landwirtschaft fast unentbehrlich gewordene Düngemittel
stets in hinreichender Menge vorhanden bleibt. (Mitgeteilt vom
Internationalen Patentbureau Carl Fr . Reichelt , Berlin N W. 0).

Poesie und Pflanzenreich.
Frühlingsblumen.
ro

"Frühlingsblumen, so zart und rein,
0A Was mag wohl schöner auf Erden sein.
Was schaut wohl so fein und
wunderhold aus,
Als Frühlingsblumen im schimmern¬
den Strauss.

Frühlingsblumen ! Als Erste im Kreis,
Nickt Märzenglöckchen lieblich und leis.
Und Leberblümchen, hier blau und dort rot,
Es folgte willig des Frühlings Gebot.
Frühlingsblumen! Blau Veilchen uns grösst,
Die Anemone sich lieblich erschliesst.
Und Himmelsschlüssel wie leuchtet’s von fern.
Das Butterblümchen will fehlen nicht gern.
Frühlingsblumen ! Sie schlingen den Kranz,
Viel neue Schwestern noch kommen zum Tanz,
Darüber giesst Sonne den purpurnen Schein,
Leis zwitschert im Nest schon ein Vögelein.
II. II.

Frühlingserwachen.
Wenn nach langen Winterschlafe
Frühling ziehet ein in’s Land.
Regt sich viel gestaltig Leben,
Knüpfet schnell ein köstlich Band,
Das sich schlingt im bunten Wechsel
Zart um jede Kreatur.
Und verwandelt laut in Freuden
Jedes Leides herbe Spur.
Unser Sehnen, unser Hoffen,
Endlich doch wird es gestillt,
Wieder ist der Himmel offen,
Dem der Sonne Strahl entquillt.
Und des Herzens Fesseln sprengend,
Ringet froher Sang sich los,
„Welt, wie ist dein Bild so freundlich,
So erhaben schön und gross !“
Und das Lied vergang’ner Leiden
Dünkt uns nun ein ferner Traum,
Da solch’ Auferstehungsfrenden
Schmücken unserer Erde Saum.
Solch’ Beständigkeit im Wechsel,
Bürgt sie uns doch Gottes Treu,
Die da täglich , ja und stündlich
Wird an seinen Kindern neu.
Nimmer kann die Welt erscheinen.
Selbst dem Traurigen noch trüb,
Alle Kräfte sich vereinen.
Dienen Gott in ew’ger Lieb’.
Dass ein unvergänglich Wesen
Hat der Herr an’s Licht gebracht,
Darum lasst uns froh genesen,
Flieh’n die Dunkelheit der Nacht.

Fiedler.
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Rätsel

Ecke

Auflösung

des Preisrätsels
aus Nr . 4.
(Dreisilbe Charade.)
Mass -Liebchen — Massliebchen.

Richtige Lösungen sandten em und erhielten je eine Mappe
mit 0 Stück „Veilchenpostkarten“ :
Jean Gross, Dresden,
Agnes Göthner, Reudnitz,
Hermann Müller, Dresden,
Marie Ifland, Thonberg,
Karl Jälinig , Geuz,
Heinrich Bösking, Bremen,
Otto Burgau, Biendorf,
Frau Anna Held, Kl. Dalzig,
Fr . Kanderer, Wien,
Ida Lechler, Wulfen.
FreisrätseL
Charade (viersilbig).
Mein Erstes und Zweites trägt , doch ohne grosse Bürde,
So mancher Geistliche als Zeichen seiner Würde.
Den beiden letzten sind so Christ als Jude hold;
Es ist der grosse Zweck und treibt der Staaten Räder;
Es ist bald Kupfer jetzt , bald Silber oder Gold,
Und, thnt es not, Papier auch oder Leder.
Mein Ganzes aber lockt in grünender Gestalt
Den Kräutersaminler oft in Garten. Feld und Wald.
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)j e eine Mappe mit 6 Künstler-

Postkarten

„Erika .“

❖ ❖ Briefkasten

.^^

G. M. in C. Zu Grüngemüse- Bohnen sind zu empfehlen
von Stangenbohnen
: Grösstes Schlachtschwert , Don Carlos,
Korbfüller, als Salatbohnen : Wachs Flageriet , Mont d’or. Von
Buschbohnen : Bunte Ilsenburger (auch zum Treiben), Kaiser
AVilhelm, Holländisches weisses Schwert. Buschbohnen
zu
Salat : Wachs Flageriet , Mont d’or und römische Speck.
Zum Einmachen: von Stangenbohnen
Don Carlos (ganz
vorzüglich), rheinische Riesen-Zucker-Brech, Korbfüller, Schlachtsehwert. Von Buschbohnen : Heinrichs Riesen, Kaiser Wilhelm.
A . H . in Breslau . Sie kommen zu spät mit ihrer Lösung.
G. D. in Coethen, Fr. M. in Porst , Frl . H . in Biendorf,
S. Br in I 'iebertwolkwitz . Die Abonnementsquittung?
Fr . Pfarrer M. in Thurau . Die „Schaläuner“ waren
Weissgerber , welche bis zum Jahre 184(1 am Dreienbrunnenwasser
zu Erfurt ihr Handwerk ausübten. Nach dieser Zeit waren die
von dem Dreienbrunnen durchflossenen Grundstücke in den Besitz
des Eisenbahnflskusübergegangen und die „Schaläuner“ zerstreuten
Inhalts -Verzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sich. Es wird also die „Schalauiiische Strasse“ in Coethen zu
früheren Zeiten in der Mehrzahl von „Schaläunern“, Weissgerbern
bewohnt gewesen sein, wonach dann die Strasse ihren Namen
bekommen hat . — Einen Gruss der Heimat.
R W. in Grimma. Wie kann man nur so sein ! Das
ist ja schrecklich für uns.
Fr . K . in Wien . Ihre beiden Briefe erhalten. Sie haben
rechtes Glück im Rätsel lösen. Die „Veilchen“ gingen Ihnen
zu , Mittel zur Vertreibung der Erdflöhe finden Sie in dem
Artikel der heutigen Nummer „Gartenschädlinge und deren Be¬
kämpfung“. Sie fragen ausserdem, welche Pflanzen des Hausgartens sich durch Stecklinge vermehren lassen und wie dies
geschehen? Ja , mein Vereintester , hierüber liesse sich ein ganzes
Buch schreiben, wozu aber der „Briefkastenonkel“ keine Zeit
hat . Vielleicht bringt die „Erfurter Illustrierte “ mal einen aus¬
führlichen Artikel hierüber.
Abonnementsquittung,ist nur bei „Post-Abonnenten“ nötig.—
Besten Gruss.
E. E . in Mangelsdorf . Mit Ihrer Rätsellösung„Kornblume“
haben Sie fehlgeschossen. Ein anderes mal treffen Sie es vielleicht
besser. — Sie möchten wissen, wie Ihre Weinstöeke , welche an
der Mauer stehen , von der Reblaus zu befreien sind? Ist es
denn wirklich die Reblaus ? Schicken Sie doch mal ein Paar
solche Viecher ein.
P . H . in Connewitz . Paul, Paul, Deine Witze sind faul!
E. A. in Giebichenstein . 1. Ihre Annahme ist richtig.
Alljährlich führt die Saale zur Zeit der „Eisfahrt “ beträchtliche
Mengen Kalmus mit sich, die von den Anwohnern der betr.
Ortschaften vielfach gesammelt und an Apotheken und Konditoreien
verkauft werden. 2. Der in Teichen, Sümpfen, Wassergräben
und langsam fliessenden Bächen im grössten Teile von Europa
wachsenden Kalmus (auch Magenwurz genannt ) besitzt in seinem
Wurzelstocke ein gewürzhaftbitteres Arzneimittel , das bei
mancherlei mit Schwäche verknüpften Leiden , besonders der
Verdauungsorgane , in Pulver und Aufguss angewendet wird.
Der in Konditoreien zu bekommende überzuckerte Kalmus ist
bei mässigem Gebrauch ein gutes Magenmittel.
0 . J. in Weissensee (Thür.). Sie wünschen Aufschluss
über die Behandlung frostschädiger Weinstöcke. Hierbei kann
die Anwendung eines regelmässigen Schnittes nicht gross in Frage
kommen. Hauptsache ist , alles tote Holz bis aufs grüne zu
entfernen. Einjährige Ruthen werden meist bis auf die Basis,
mehrjährige bis auf 2 Augen zurückzuschneiden sein. Unter allen
Umständen achten Sie darauf, dass dem Stock genügend gesunde
Augen verbleiben, damit der aufsteigende Saft sich bethätigen
kann. Ein nachhaltiges Giessen (Düngen vorläufig ausgeschlossen)
wird ausserdem notwendig sein.
O. R . z. Z. in Schanghai . Ihre Zeilen erhalten. Freut
uns, dass Sie auch in der Feme der „Erfurter illustr . Gartenzeitgung “ gedenken. Die Nummern werden Ihnen regelmässig
zugehen. Wenn Sie nach Kiantschau kommen, machen Sie nur
fleissig Propaganda für die Erfurter illustrierte Gartenzeitung.

— Sprechsaal

Antwort . Frau R . E. in Halle .
„Kaiserin des Nordens“.

Ihre Rose heisst

Anfrage . In den letzten Jahren sind eine so grosse Menge
neuer Treibgurken fürs Mistbeet in den Handel gebracht worden,
dass es einen weniger informierten schwer fällt beim Bestellen
seiner Aussaaten die richtige Wahl zu treffen. Kann mir jemand
durch seine Erfahrungen hierüber behilflich sein, das Beste vom
Guten herauszugreifen. ?
Carl Göthner in L.-R.
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.1,50.

Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
schrift hat sieh bald im In - und Auslande viele
Freunde erworben , wie das auch bei ihrer
textlich und illustrativ
grossartigen
Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig
ausser¬
ordentlich geringem Abonneraentspreis
nicht
anders zu erwarten war.
Inserierende
Firmen seien auf diese Zeit¬
schrift besonders
aufmerksam
gemacht!

Hans Friedrich , Verlagsbuchhandlg.
in Berlin -Carlshorst.

Pfähle

Säugpumpe
! Rasch-pumpß Saug
-^u. Druckpumpe!

an Azurne
, Rosen
, Sträucher etc.

von geradezu verblüffenderWirkung,

Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

ans Fiehtenst., geschält, gespitzt, in allen

Grössen und Stärken z. B. an:

Bäum ?.

Zeugnisse

und

Tliiir. Wetterhäuschen 2 —3 M.,
Wetterwarten m. Thermometer

1,50

M.

und Alles was zur Bienenzucht
gehört liefert:
Referenzen

Ltr.

sich auf die ,Erfurter

fi.

Röttenbach,
in Suhl im Thüringer Walde.

I

Hehr & Co-, Ruhrort.

Wir bitten , bei Bestellungen

Rosen etc.

Ferner:

D. R.-G.-M. No. 118333.
Leisten :
D. R.-Q.- M, No. 119705.
bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000

» » . 21000
Ltr .
Feinste

!

37ä 3, 2*/4, 2V„ Ul 8/4, 1,/., 1,/4, I in. lang,
30 22, 19, IT, |"8, 6, 47?, 4 2% Pfg
. p. Stück.

Fördern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine, Koker,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke, Putz¬
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
etc. etc.

illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

#

O
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O
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K
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O
O
O
O
O
O
G
O
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O
G
O
O

K

O
Preisgekrönte
G
O
O
neuere wertvollere fruchtbare Obstsorten
O
gebe, um Raum für andere Kulturen

m3 unter

dem bisherigen

zu gewinnen,

Verkaufspreis

ab.

Doberaner
Borsdorfer
Reinette , Reinette Friedr. der Grosse;
Early Rivers , Frühe Märkerbirne(früheste
, schönsteu. fruchtbarste Birne
für den Markt ) ; Senator Helle, (grosse schöne fruchtbare Birne , die sich bis Mai
hält ); Badacsoner

Pflaumen

Riesenkirsche

,

Frühe

v. Boppard ; japan.

von erstaunlicher Tragbarkeit und Frühzeitigkeit

10 Hochstämme vorstehender

Neueste

Sorte
n nurM. 18,50
, Pyramide 15,— M.

winterharte

früheste

fruchtbarste

Pfirsiche
(bedeutend grösser und besser wie unsere Amsden ) 10 Pyramiden 15— 20 M.

Tragbare
Topfobstbäumchen
10 Stück 20 Mk.
Kübelobstbäume
statt 7,50—15,— Mk. nur 5—7,50 Mk.
Edelreiser
neuester
Sorten 100 Stück 20,— Mk., 10 Stück 2,50 Mk.

Illustrierter Katalog gratis u. franko.

O
O
O
O
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O
O
O
O
O
K
O
O
O
O
O
O
O
K
O

Wir bitten, bei Bestellungen sich auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung“ zu beziehen.

1 I

i i 1 i

Qoldene

I 1 1 1 JL. JL
versäume für das kommende Quartal (Monate
April , Mai , Juni ) auf die illustrierte Wochen¬
schrift „ Her Tierfreund “ Ileilbronn a . ST. , ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter
Nr . 3708 a, heim nächsten Postamt oder Brief¬
boten zu abonnieren . Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr
nur 30 Pfg . vierteljährlich.
Man verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ .
Probenummern versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in Heilbronn a./N . Nr . 5,
Hohestrasse 10 und 12.

Mailten
! ^SÜ
'aPis
»«.
Weltberühmt!

Joh. Andre Sebald
’s Haartinktur.

2

Unn flfiP7tfin allgemein emVUII HCl ilCII pfohlen gegen
Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckigre Kahlheit (alopecia areata ). V8 Fl. 2,50 , */, Fl.
o M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugmissen
übersende an jedermann gratis
und liegt Jedem Flacon bei. Garantie ftir Er¬
folg 1Direkter Versand durch

joh. Mre Sebald
, Wesheim. Schwiebuser
Anerkennung : Herrn Joh . Andrö Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebranch einer ganzen Flasche Joh. Andrö
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
Haartinktur
bin ich jetzt wieder in den
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stützungsabteilung ), welches zur Beschaffung
einer Perrücke 30 Mark bewilligte.
F . Rüdiger , Berlin , Kl . Marcusstr . 6.
T

T
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T T

T T

I

Soeben erschienen : Haage ’s „CacteeuKultur “ — 263 Seiten mit üb. 200 hochinter . Abbild. —Preis : 3 M. 20 Pf. frco. —
Haage ’s „Gemüse -Kultur “ — 175 Seit
— mit über 70 Illustrationen . —
Nur Mk . 1.10 franco.

Frühbeetfenster
fnsichts
-Postkarten.

in allen Dimensionen
aus besten kiefernen

, auch Ralimeil,
Bohlen , wie bisher

billigst und promptest. Preislisten
gratis und franko.

M
Wir versenden u . Nachnahme zur
Probe 100 St. sortierte Fantasiekarten
, Blumen
, Köpfe etc.
erste Qualitäten für 4 Mk . inkl . Porto.

L. Silberstein

M. Glückstadt

Sch

wiebus

Söhne,

Leistungsfähige ,
liefernde
westfälische

Damptsiige - und Hobel werk.

Baubsägerei
■

regelmässig
Zigarren-

fabrik, sucht für Erfurt und Um¬
gegend einen

Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei
liefert am billigsten sämtliche Werk¬
zeuge , Vorlagen , Holz u . s. w.
J . Brendel , I ^ axclorf
Reichh . Katal . über 300
20 Pfg . in Briefm . franko .
holz pro
Pfg . an

& Münden , Hamburg.

strebsamen

Vertreter,

weicherbeiderbesseren Kolonialwaren - und Wirte- Kundschaft

44 Pfalz.
Abb . geg.
Laubsügeqm von 95

gut
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ist ,

gegen

hohe

Provision . Offerten unterW. G. 1

an die Geschäftsstelle

dieses Blattes.

v ofjmantt
’s pianinos™ 340

Mark netto
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M W erstklass. prämiiertes Fabrikat, nur neue
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tadellose

, kauft man am

™ W.jCoffmann
,Berlin
S.56,

Teilzahlung

gestattet . Bei Baarzahlung

hohen Rabatt . Strengste

58
Reellität.

Verlag der Amthor’schen Buchhandlung , Leipzig.

Jer Moderne \fl einbau.

mm?

Ein unentbehrlicher Ratgeber für Winzer
und Rebenfreunde.

Regenbogen -Cactus St. M. 3—6.00.

Mit vielen

CactBBn
-Sortimente
w ÄtwrtmTSk !;
25 Prachtsorten Mk. 8.50 franko.

-Neu
Phyilocactus

Abbildungen

Von

Robert

auf

16

Tafeln

Erdmann.

IDeutsche

Kaiserin,

Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. 1.- .
Hervorragendste
diesjährig . Neuheit I
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 450 Abbildungen
über Gemüse -, Feld -, Wald - u . BlumenSämereien,Blumenzwiebeln,Pflanzen,
Geräte ete . nnd bunter Neuheiten-Tafel
„Phyilocactus .“
(Anf Wunsch gratis u. franco.)

:_

: Preis

Friedr
. Adolph Haage junior
,Erfurt

gebunden

2 Mk . 50 Pfg.
durch

Verlagsanstalt J . Frohberger

Nachf

. Erfurt.

Rasensprenger
, garten
- u treibhausspritzen,
Qrhlaurko

Samen - u . Pflauzen -Kulturen
gegründet 1822.

von

August
——-

Wir bitten , bei Bestellungen

elegant

Zu beziehen

10

Hanf und Gummi
zum Besprengen
der Härten offeriert billigst

Liersch
Preislisten

, Frankfurt , Oder.

kostenlos

sieb auf die „Erfurter illustrierte

und frei . -

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Unseren geehrten Abonnenten bringen wir unsem Verlag

O
sowie unser Lager
O
empfehlenswerter Gartenbau
-, Forst
- und Landwirtschafts
-Bücher
O
in ergebenste Erinnerung.
zz Bücher -Yerzeiehnisse stehen jedermann gratis zur Verfügung . —
O
Verlagsanstalt J. Frohberger Nachf., Erfurt.
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O
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in einer Versammlung des Obstzuchtvereins
des II . Verwaltungsbezirks

Zu beziehen durch J . Frohberger
Als vierter, selbständiger Teil der „Allgemeinen

flaiMlebm-

Nachf

Naturkunde " erschien:

ProfessorI)r . Kerner
von Marilaun.
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Mk. —Ratzel
, Völkerkunde
, 2 Halvlcder-

ML — Neumayr, Erdgeschichte
, 2 Halblederbände zu je 16 ML — Metzer,
Das Weltgebäude
. In Halbleder
, 16 Mark.
Erft« Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Ansicht
. — Prospekte kostenfrei.
16

oä

,3

3

N

<X

Tonkinstäbc
für Pflanzen , Bosen

und Spaliere.
kg 24

Mk.

Cocosfaserstricke in 3 Stärken.
Zierkorkholz und Birkenrinde.

kaltfl
.ßaumwachs
, ^o>njd-Mk
i
Gartenschläuche,
Gartenspritzen.
Vorteilhafteste Offerte nach Freisliste

Verlag de» BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien.

umgehend.

C. Pfiitzner,

Bestellungen auf Kerner v. Marilaun „Pflanzenleben" nimmt jederzeit zu bequemen Bezugs¬
bedingungen die Verlagsanstalt I . Frohberger
Nachf . in Erfurt entgegen.

sendung

3

1)
33
D

„ prima 5kg4,50Mk ., 25kg21,50Mk.

Unsere „Allgemeine Naturkunde" umfaßt weiterhin folgende Werke: Brehm, Tierleben.
16 Halblederbände zu je 15 Mk. — Haacke
, Schöpfung der Tierwelt. In Halblcder, 1b Mk. —
zu je 15
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Raffia , extra5kg5Mk., 25

Mit 448 Trxtbildrrn , 1 Karte u . 64 Tafeln in Holzschnitt u. Farbendruck.
3 Halblederbände zu je 16 Mark oder 38 Lieferungen zu je 1 Mack.
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u
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. , Erfurt.

Zweite , neubearbeitete Auflage.

Ranke
. Der Mensch
, 2 Halblederbände
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am 13. Dezember 1899 zu Jena von E. Koch , Bürgerschullehrer in Allstedt.
--- ----- Preis 60 Pfg., in Partien billiger. 1
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Verlag der Amthor ’sehen Buchhandlung , Leipzig.

Vortrag , gehalten
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5£

liefert die Eisengiesserei und Maschinenfabrik

zu seiner

i.

ot.

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,

Illustr . Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.
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fiir den HaVislialt, Klein- und Grossbetrieb.

Grossherzogtum

L

bJO bX!

Billwärder

- Bergedorf.

Alle in dieser Zeitschrift , sowie anderweit
angekündigten
Bücher sind gegen Ein¬
des Betrages in bar oder Briefmarken
zu beziehen durch die
Buchhandlung
J . Frohberger
Nachf . , Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

“ zu beziehen.

Druck und Verlag von J Frohbergrer Nachf . in Erfurt.
Verantwortlich: Für die Redaktion Gustav Beoker in Erfurt , für Inserate und Versandt Aug . Grosse in Erfurt.

Verlag von J. Frohberger Nachf. in Erfurt.

Nr. 6.

XV. Jahrgang.
Auflage

6000.

Erscheint 2 mal im Monat. — Reichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.
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Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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JL JL JL

JL1
versäume für das kommende Quartal (Monate
April, Mai, Juni ) auf die illustrierte Wochen¬
schrift „ Der Tierfreund “ Heilbronn a. S ., ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter
Nr. 3708 a, heim nächsten Postamt oder Brief¬
boten zu abonnieren. Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr nur 30 Pfg . vierteljährlich.
Man verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ .
Probenummern versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in Heilbronn a./N. Nr. 5,
Hohestrasse 10 und 12.

MSaitien
! bSism
Weltberühmt!

Tierfreund

Joh. Andre Sebald
’s Haartinktur.
Aerzten
X

«:

Von
Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckige Kahlheit (alopecia areata ). Vs Fl . 2,50 , V, Fl.
5 M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende an jedermann gratis
und liegt Jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg Direkter Versand durch

Joh.ylnörc Sebald
, Merheim.

Säugpumpe
! Rasch
-plfflipg Saug - u. Druckpumpe!

Anerkennung : Herrn Joh . Andrö Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Joh. Andi'6
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
Haartinktur
bin ich jetzt wieder in den
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stützen gsahteilung), welches zur Beschaffung
einer Perrücke 30 Mark bewilligte.

geradezu verblüffenderWirkung.
Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

Fordern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine. Koket,
Holzstiicke, Putz
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
eto, eto.

F . Rüdiger , Berlin , Kl. Marcusstr. 6.

D. B.-0.-1 . So. 118333.

Leisten :

0. r .-g.- m. So . 119705.

Mn 21000 LtPa bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000
Feinste
Zeugnisse
und Referenzen
I
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Hehr & Co., Ruhrort.

Soeben erschienen : Haage ’s „CacteenKultur “ — 263 Seiten mit üb. 200 hocliinter . Abbild. — Preis : 3 M. 20 Pf. frco. —
Haage ’s „Gemüse -Kultur “ — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —
Nur Mk . 1.10 franco.
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LeU der „ Allgemeinen
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tadellose

Naturkunde

von Professor

" erschien:

I ) r . Kerner

von Marilaun.

Zweite, ueubearbeitete Auflage.
Mit 448 Lextbildrrn , 1Karte u. 64 Tafeln in Hvlxfchnill n. Farbendruck.
2 Hdlblederbände zu je 16 Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mark.
Regenbogen -Cactus St. M. 3—6.00.
Unsere „ Allgemeine Naturkunde " umfaßt
weiterhin
10 Halblederbände
in je 15 Mk . — Haacke , Schöpfung

CactfiBn
-Sortimente 10 pfachtsortet
U4W
Mk
!;

Sanft , Der Mensch. 2 Halblederbände zu je 15 Mk. — Ratzel , Völkerkunde, 2 Halbleder16 Mk
. — Neumayr
, Erdgeschichte
, 2 Halblederbände zu je 16 ML—Meyer,

25 Prachtsorten Mk. 8.50 franko.

-Neu
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feßt Lieferungen

Kaiserin,

Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. 1.- .
Hervorragendste
diesjährig .Neuheit 1
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 460 Abbildungen
über Gemüse -, Feld -, Wald - u . BlumenSämereien,Blumenzwiebeln,Pflanzen,
Geräte etc . und bunter Neuheiten-Tafel
„Phyllocactus .“
(Auf Wunsch gratis u. franco.)

folgende Werke : Brehm , Tierleben,
der Tierwelt . In Halbieder , 15 MI . —

Wettgebände

. In

Halbleder , 16 Mark.

durch iede Buchhandlung zm

AnfichL— Prospekte kostenfrei.

10

Bestellungen auf Kerner v. Marilaun „Pflanzenleben8 nimnit jederzeit zu bequemen Bezugs¬
bedingungen die Verlagsanstalt I . Frohberger
Nachf . in Erfurt entgegen.
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Blumengrüsse!
O
, naturgetreuer MMnrng,
3n farbenprächtiger
O
wissen Elfenbeinkarton.
O
Rosen . . . . 6 Stck. verschied. Karten 50 Pfg.
O
Kornblumen . 6
Nelken . . . . 6
50 „
O
50
Alpenveilchen 6
O
Erika . . . . . 6
50 „
O
Veilchen . . . 6
50 „
„
Veilchen . . 12
O
O
Umschlag!
In elegantem
Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬ O
folgt Lieferung dieser Künst lerpostkarten
O
postfrei.
O
., Erfurt. O
3. frohberger Mcbj

Iaubsägerei

-K
K Marek
-Postkarten.
Künstler
gedruckt anf

Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei
liefert am billigsten sämtliche Werk¬
zeuge, Vorlagen, Holz u. s. w.
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz.
Beichh. Katal . über 300 Abb. geg.
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsägeliolz pro qm von 95
Pfg. an

Schwiebuser

Frühbeetfenster

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest . Preislisten

gratis und franko.

Söhne,

L. Silberstein

Sch wiebus
Dampfsiige- und Hobelwerk.

ff.

100

K

5

-Postkarten.
nsichts

versenden n. Nachnahme zur
, Köpfe etc.
, Blumen
St. sortierte Fantasiekarten
31'ste Qualitäten für 4 Mk . inkl. Porto.
& Münden , Hamburg.
M. Glückstadt
w Wir

Probe

100

Pfähle
an Zäume, Rosen, Sträucher etc.
aus Fichtenst ., geschält , gespitzt , in allen
Grössen und Stärken z. B. an:
Bäume.

Rosen etc.

3% 3,2V„ 21/* 2,18/«. 1Vs, IV4, 1 m. lang,
. p. Stück.
30 22. 19, 17, 8, 6, 4 V., 4 2Vs Pfg
Ferner:

Thür. Wetterhäuschen 2—3 M.,
Wetterwarten m.Thermometer 1,50 M.

und Alles was zur Bienenzucht
gehört liefert:

f.

, iSÄSÄ,
Rollenbach
in Suhl

im Thüringer Walde.

Wir bitten, bei Bestellungen sich auf die ,»Erfurter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.

Auf die Preise für Blumen - und Gemüse - Samen
können infolge guter Ernten 25 pCt . Rabat t ge¬
währt werden
auf ein garant - Prima Saatgut.
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Haupt-Samen-Verzeichnis wird Jedermann kostenlos zugestellt.
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Stand 33
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iMMs

Stand 26

Diese

Lorbeerbäume
haben eine Höhe von oa . 2 Meter,
einen Kronenumfang
von oa . I1', bis 2 Meter.
5 Paar solcher Bäume 105 Mark , — 10 Paar 200 Mark,

/

Grosse Parade - Kugel ■Loebeerbäume : das Paar 28 m. —
Pyramiden-Lorbeerbäume, i7«bis ca.21/4Met.hoch: das Paar 20 m„24m.,

c/>
CO

28 M. — Eine Palmengruppe , bestehend aus 8 fehlerfreien , gesunden,
ca. 7, bis oa. 1 Meter hohen Palmen : 8 M. — Eine Palmengruppe,
bestehend aus 8 prächtigen Palmen von stattlicher Höhe : 10M. — Epheuspaliere , Epheuwände : das Paar 9 M. einschliesslich der meterlangen
Kästen. — Blumentischfüllungen : KM. — Zimmerschmucktannen,
frischgr ., gesunde, ca. V>Meter hohe Bäumchen: das Paar 4M., 5 M., 6 M. —
BuXUS
-Pyramiden ih Kübeln, ca. 112Meter hoch, Pyramidenumfang ca.
IV«bis ca. I3/, Meter: das Paar 10M. und 15M. —Jardinieren und Fenster-

billig , '• e

1Decke 140 cm breit 200 cm lang
Unterbett 140
„ „ 200„ „
jVtk.12Kissen
1Decke 105 cm breH200 cm lang
1UnterbettlOS
„ „ 200„ „
JVtk.

Nur wirklich gute Stoffe u. mit tadellosen
Enten-Halbdaunen gefüllt. Garantie Zurück¬
nahme. Trotz der Billigkeit liefere die
Betten franko.
lffirlrf/sinn
Entenhalbdaune liefere jetzt
yMJUlJRing für 1,25 Mk. per Pfund. Bei
Abnahme von 10 Pfund Postbeutel liefere
franko. Versand per Nachnahme.
■ 11 Vertreter
gesucht .
=

Mur. jviartcns
, Neumünster.
♦ ♦♦♦♦♦
$♦♦♦♦♦♦

Zentralarbeitsnachwei

kästen, reich bepflanzt, 3,50M. —Champignonbrut : lKilo3M.,Anleitung

gratis . — Stiefmütterchen , grossblumige, prächtige Sorten : 300 Pflanzen
2,50 M., 100 Pflanzen 1 M. — Lobelien , Kaiser Wilhelm, 100 Pflanzen 1 M.
—Begonien, immerblühende
, in Töpfen: 100 Stück 12M., 50 Stück6 M.,
12 Stück 1,50 M. — Erfurter
Blumenkohl Pflanzen : lOO Stück 2 M.

der deutschen

AM " Zwecks
schneller
Räumung
eines
RosenJJBT quartiers
werden
15 000 Rosen
zu herabStT gesetzten
Preisen
innerhalb
der nächsten
AM " zehn Tage abgegeben . Nach dieser
Zeit
IM - werden Aufträge
zu den folgenden
Preisen
AM- nicht mehr entgegengenommen.
Rosenhochstämme, eine starkstämmige, gesunde Ware mit kräf¬

Nachweis sehr tüchtiger
Geholfen aller Branchen.

tigem Wurzelvermögen und saftig grünen Kronen ; ein Prachtsortiment
bestehend aus 100 Stämmen, ein jeder mit Namen 110M., aus 50 Stämmen
55 M., aus 10 Stämmen 11 M. — Crimson Rambler , die Königin der
Kletter -Rosen , raschwüchsige , sehr starke Exemplare : 100 Stück 50 M.,
50 Stück 30 M., 10 Stück 6 M. — Niedrige Rosen , edle, reichblühende
Sorten mit Namen: 100 Stück 27,50M., 20 Stück 5,50M., 10 Stück 3M. —
Ananas-Erdbeeren, festfleischige
, reichtragende Sorten: 100 Pflanzen
4,50 M. — Zimmergurken -Samen : Portion 65 Pf., 4 Portionen 2,20M. —
Balkonschmuck, ein mehrere Tausend Korn starkes Mustersortiment
Samen von blühenden RI etter- und Schlingpflanzen, welche Balkon
und Laube , Wände , Geländer schnell mit anmutigem Grün überkleiden
und mit Blumen schmücken: 1 M., 5 solcher Mustersortimente 4M . Grassamen, Fürst Pückler-Misehung
, ein vornehmer, dauerhafter Rasen,
der Zentner 30 M., 10 Pfund 3 M.
Es wird nur eine fehlerfreie , gesunde , wüchsige Ware versandt,
für deren Güte und gesundes Ankommen wir einstehen.

M. Perterseim
’s Blumengärtnerei
, Erfurt,

gegründet im Jahre 1815.
Jährlicher Versand weit über 2 Millionen Pflanzen und Zwiebelgewächse.

Telegramm-Adresse: Blumenstadt
, Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen
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Rose

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Schuch.
Zweite Auflage.
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch

1. Frohberger

Nachf , Erfurt.
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Alle in dieser Zeitschrift , sowie anderweit angekündigten Bücher sind gegen Binsendung des Be¬
trages in har oder Briefmarken za beziehen durch die
Buchhandlung J. Frohberger
Nachf ., Erfurt.

^it Gegenwärtigem erlauben wir
uns den verehrten Lesern zwei
in ihrer Anlage verschiedenartig
behandelte Gartengrundstücke als nach¬
ahmenswerte Muster der modernen Landschaftsgärtnerei
zu unterbreiten. Diese beiden, im Bilde vorgeführten Gärten,
haben mit einander nur eine annähernd gleiche Grössen¬
ausdehnung gemeinsam, im übrigen aber sind sie, wie
unsere Darstellung zeigt, grundverschieden. Während bei A
das Prinzip der Unregelmässigkeit zur Durchführung gelangt
ist, geht aus B das der Regelmässigkeit hervor. Diese Ver¬
schiedenheit ist jedoch nicht auf den Geschmack der be¬
treffenden Besitzer allein zurückzuführen, sondern sie ist
vielmehr in erster Linie von den vorhandenen Baulichkeiten
abhängig gewesen. Es erscheint selbstverständlich, dass B
wegen seines inmitten stehenden regelmässigen Wohn¬
gebäudes eine entsprechende Behandlung des zugehörigen
Grundstückes erfuhr. Da anderseits in A das Garten¬
häuschen nebst Veranda mehr nebensächlich erscheint, war
in diesem Falle eine freiere Gestaltung des Terrains ge¬
boten. Hier hiess es vor allem die öden Wandflächen
angrenzender Scheunen durch höhere Strauchgruppen den
Blicken zu entziehen und eine Reihe kleiner Szenerien
zu schaffen. Während B eine von Grund aus neu ge¬
schaffene Anlage ist, war A aus einer schon vorhandenen
hervorgegangen.
A. Von den alten Beständen kamen für die Neu¬
anlagen die aus altem Flieder- und Hartriegelgebüsch he-

-
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stehende Gruppe (i ) sowie ausserdem eine sich an PlanFlächen nicht verhältnismässig verkleinert werden. Dem
kungen vom Stall nach der Scheune hinziehende Deck¬
Wunsche des Besitzers nach Anpflanzung vieler Rosen,
pflanzung von Philadelphus (2) in Betracht. An Einzel¬
wurde insofern entsprochen, als eine mit niedrigen Rosen
gehölzen waren zu erhalten ein Gravensteiner- Apfel (3),
unterpflanzte Gruppe von Hochstämmen (19) vor der
ein Rotdorn (4) und eine Akazie (5); letzterer gesellt sich
Veranda angelegt \yurde. Auf der gegenüberliegenden Seite
eine mit wildem Wein (6) bewachsene Laube zu, von welcher
haben gleichfalls hochstämmige Rosen (20) Verwendung
man ausserhalb eine im Norden gelegene Kirche, teilweise
gefunden, ebenso . auf beiden Seiten des vom Hof zu¬
verdeckt durch die dazwischen stehende Traueresche (7)
führenden Eingangsweges und des geraden Weges vor der
erblickt. Ausserdem war noch vorhanden ein Lebensbaum
Scheune, sowie vor dem Obstspalier (17). Niedrige Rosen
(8), an den sich nach S O zu, die schon erwähnte Strauch¬
weisen auch (21) , die gewünschten wenigen Blumen¬
gruppe anschliesst, die jedoch bei der Neuanlage unberück¬
beete auf (22). Zur Aufstellung von Zimmerpflanzen
sichtigt blieb. Ein Lebensbaum, der durch beengendes
während des Sommers ist links und rechts der Veranda
Gebüsch auf der Südseite kahl geworden war, konnte
Platz vorgesehen (23). Zwei vorhandene dunkel- und
nach Maassgabe des neuen Planes behandelt werden.
hellviolette Clematis haben als Festons (24) zwischen hoch¬
Seine unvorteilhafte Seite wurde durch Vorpflanzung ge¬
stämmigen Rosen Verwendung gefunden, und zwei gleich¬
deckt,
falls Vor¬
während
*
gefun¬
eine
dene sehr
daneben¬
schöne
stehende
Gemüsegarten
Glycinen
[IT bilden
kahle
JL
Tanne (9)
jetzt einen
fallen
l ,
ge¬
musste.
schmack¬
Vor dem
vollen
freisteh¬
i'rn
356 -53:
Bogen¬
40
45
enden
ti:
eingang
4V 514* .J
Obst¬
27
(25) zum
kJ
spalier
Zier¬
(10), das
garten,
den Ge¬
der
müse¬
aber vom
garten
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Wohn•22 .
vom Zier¬
hause aus
garten
nicht ge¬
trennt,
sehen
29«
stehen
werden
W.
eine
kann.
Birne(i 1)
Drei Rho¬
und ein
doden¬
mzm
Apfel(i2)
dron und
die vor¬
eine
S.
läufig
25
ponN.
noch er¬
tische
Gartenzimmer
halten
Azalee
werden.
wurden
in
Scheu ne
Die
eine
LattenGruppe
0.
Veranda
(26)
ist mit
HdF
unter¬
edlem
gebracht.
Wein
Diese,
. (13) be¬
sowie
Entworfen
und
ausgeführt
vom
ßarteningenieur
Geucke,
Dresden.
wachsen.
zwei
Die grosse sich anschliessende Scheune hat ebenfalls ein
andere Gruppen (27 und 28) waren ganz niedrig zu halten,
Weinspalier, vor welchem Cordonobst (14) angepflanzt
damit der Blick nach der Kirche frei blieb. Der in der
ist. Am Stallgebäude nach dem Hofe zu wächst eine SpalierSüdostecke befindliche Sandplatz zum Spielen für Kinder
kirsche (15). Am nördlichen Plankenzaun beginnt das im
wurde in eingeschränkter Form als solcher beibehalten.
Gemüsegarten sich fortsetzende Obstspalier (17) mit davor¬
An Hochstämmen sind hier 2 goldbuntblättrige Eschen¬
stehendem Cordonobst (18).
ahorn (29) und ein Prunus Pissardi (30) angepflanzt.
Bei der geringen Längenausdehnung des Grund¬
Die nur geringe Pflanzweite nach den Wegen zu wird
stückes von nur ca. 24 m und einer Breite von nur 17 m
hier durch Heckenpflanzung von Hainbuchen (3 I) ausgefüllt.
war die Neueinteilung insofern mit Schwierigkeit verbunden,
An Solitärgehölzen
wurden vorteilhaft verwendet:
als gewünscht wurde, keine grossen ununterbrochenen
Salix elegantissima [babvlonica fern] (32), Tilia tomentosa
Rasenflächen zu haben. Der Plan zeigt daher mehrere
(33) > Quercus fastigiata fol. aur. punct. (34 ) , Caragano
Wege die allerdings eine nur geringe Breite aufweisen, damit
arborescens pendulo (35 ), Magnolia speciosa (36), Betula
sie von den Hauptpunkten aus nicht gesehen und die
pendula nova (37), Prunus trilola (38), Hydrangea pani-

culata grandiflora als Halbstamm (39) , Eberesche (40).
An Nadelhölzern findet man Chamaecyparis pisifera (41),
Biota orientalis elegantissima (42) , Abies balsamea (43),
Juniperus Sabina tamariscifolia(44), Picea ajanensis [Alckokiana] (45) , Juniperus virginiana glauca (46) und Picea
orientalis pygmaea (47).
Als höchste Decksträucher beteiligen sich : Hippophae
rhamnoides, Prunus cerasifera, Liquidambar. Styraciflua,
Pirus prunifolia, Elaeagnus angustifolia, Halesia tetraptera,
Broussonetia papyrifera, Ostrya, Pirus spcetabilis und salicifolia, Caragana arborescens,
Staphylea
pinnata,
Viburnum
Opulus,
Coryllus
Avellana und
Colurna,
Prunus
virginiana,
Syringa
vulgaris div.
und
chinensis,
Sambucus
nigra, S.
racemosa,
Rhus
Cotinus, Rh.
glabra,
Crataegus
div., Colutea
arborescens,
Cornus
sanguinea,
Lonicera
tatarica,
Cydonia
vulgaris,
Ptelea trifoliata und
Salix purpurea.
Als Vor¬
sträucher
treten wirk¬
sam auf:
Calycanthus
floridus,
Chionanthus
virginica,
Hibiscus
10
'
0
5
syriacus,
Kerria
Entworfen und ausgeführt vom Staat
japonica,
Lonicera coerulea, L. Xylosteum, Philadelphus piv.,
Cotoneaster, Cydonia japonica , Aralia Maximoviczi,
Amorpha fruticosa, Rhamnus alpina, Rh. frangula, Tamarix,
Elaeagnus argentea, Itea virginica, Koelreuteria, Amygdalus,
Cytisus elongatus, Cornus florida, Ribes aureum, R. floridum,
und Robinia hispida
Von mittelhohen Randsträuchern seien erwähnt:
Berberis div., Cornus sibirica, Ribis alpinum fol. aur., Salix
rosmarinifolia, Deutzia crenata fl. albo pl. und fl. rubro pl.,
Philadelphus inodorus, Caragana arbor, C. Chamlagu, Ribes

sanguineum, Choronilla Emerns , Forsythia viridissima,
Symphoricarpus racemosus, Weigela div. und Spiraea div.
An allemiedrigsten Ziersträuchern fungieren: Ceanothus americanus, Philadelphus coronarius nanus, Hypericum
calycinum, Potentilla fruticosa, Mahonia, Cytisus capitatus
und purpureus, Deutzia gracilis, Genista tinctoria, Daphne
Mezereum, Lonicera Alberti und Spiraea Thunbergii.
Die Staudenpflanzen bestehen aus : Anemonen (48),
Phalaris arundinacea (49), Digitalis purpurea (50), Narzissen
(51), Hemerocallis flava (52), Iris (53), Bocconia cordata
(54), Heracleum
Leichtlini
(55)>PaPaver
orientale
'mW
(56), Cynerium
argenteum
(57),Arundo
Donax fol.
argent. var.
(58), Spiraea
Aruncus
(59)> Gypsophilla
paniculata
(60) und
Tritoma
Uvaria (61).
Der Schil¬
derung des
Villengarten
B muss vor¬
ausgeschickt
werden, dass
dessen archi¬
tektonisches
Wohnhaus
von den
Kieswegen
durch einen
flach nach
aussen zu
verlaufenden
Asphaltweg
getrennt ist.
Dieser Weg
gewährt den
Gebäude¬
grund¬
mauern einen
grösseren
Schutz gegen
eindringende
10
«
20
Feuchtigkeit
und erhöht
Gartoninspektor Bergfeld , Erfurt.
gleichzeitig
den Eindruck der Sauberkeit in der nächsten Umgebung des
Hauses. Nach Regengüssen wird das Ab trocknen dieser As¬
phaltwege durch schmale rinnenartige Vertiefungen am Rande
derselben gefördert. Auf der Zeichnung ist dieser Weg
schraffiert angedeutet, derselbe setzt sich als solcher nach
dem Fabrikshofe fort und trägt somit wesentlich zur
Schonung des Gartens bei.
Während in nordöstlicher Richtung der zur Villa
gehörige Hof angrenzt , lehnen sich die beiden, durchweg
bepflanzten, Gartenfronten an zwei Strassen an. Die Ab-

64
geschlossenheit nach der Strasse zu wird erhöht durch die
indirekten Garteneingänge. An denjenigen Stellen der
schmälsten Grenzpflanzung wird den Strassenpassanten der
Einblick durch die zwei kreisrunden Fliedergruppen (3)
erschwert. Indessen ist es dort dem Garten besucher ein
Leichtes, die sich ausserhalb abspielenden Vorgänge durch
das starke drahtnetzbespannte hohe Eisengitter zu beo¬
bachten. Diese Einfriedigung setzt den Sträuchern und
Schlinggewächsen eine feste Grenze nach aussen entgegen
und schützt die Pflanzen gleichzeitig gegen die Uebergriffe
der Strassenjugend. Was die Rasenflächen anbelangt, so
würden dieselben, abgesehen von sorgsamster Pflege, in
ihrer Wirkung einbüssen, wenn sie nicht scharf abgestochene
Kanten aufzuweisen hätten. Eben dieser Grundsatz kann
bei Gartenanlagen in regelmässigem Stile nie genug betont
werden. Wege und Rasen müssen auch in ihren Farben
stets gut kontrastieren. Wie aber die Schönheit eines jeden
Garten durch die strenge Wegebegrenzung erhöht wird,
so wird sie es in gleichem Maasse überall da , wo die
Strauchgruppen die Wege berühren. Eine auch noch so
schmale Rasenkante ist sodann unerlässlich. Den Beweis
hierfür erbringt Figur B, nicht nur an der Süd-Westfront,
sondern auch bei den (5) angedeuteten Rosenbeeten,
wo hochstämmige mit niedrigen Rosen unterpflanzt sind.
Coniferen, in lebhaften Farben kontrastierend, haben
direkt am Hause Aufstellung gefunden , damit auch im
Winter, wenn ringsum alles kahl, der Blick auf’s Grüne fällt
Eine Miniatur- Gebirgslandschaft umschliesst die mit
(2) bezeichnete Fontaine , hier wechseln in kunstvollem
Aufbau Tuffsteine mit geeigneten Stauden ; die dahinter
im Grün versteckte Veranda bietet den Blick auf die im
Bassin der Fontaine aufblitzenden Goldfische, woselbst die
wechselnden Wassermengen für genügende Luftfeuchtigkeit
sorgen. Die von Schlingsträuchern dicht beschattete Laube
(8) zeigt die Villa in bester Einrahmung und Beleuchtung.
Durch Blumenbeete (7) und zwei niedrige Rosengruppen
(6) wird die dazwischen liegende Rasenbahn angenehm
unterbrochen. Von der Laube aus nach rechts werden
die Fabrikgebäude durch breitkronige Kugelakazien ver¬
deckt. Zwischen letzteren sind Festons aus wildem Wein
als vermittelndes Band gezogen.
Die bereits bei A erwähnten Straucharten treten auch
hier in geschickter Anordnung zu Tage, und sind teils in
noch seltenem Sorten , wie beispielsweise Populus alba
Bolleana und Amygdalus Davidiana vertreten. Einzelne
schön blühende Solitärstauden und ornamentale Blatt¬
gewächse, am richtigen Platze verwendet, erhöhen ausser¬
dem die Schönheit des Ganzem.
M. F.

Bleichrasen

t

im Hausgarten.

Bleichplatz

einen recht
schönen
Garten. wünschte
Der PIerr Gemahl
dachte
: „ Nichts leichter
als dies.“ Da wild eben Grassamen gekauft und
ein Stück Land damit besät. — Er that also nach seinem
besten Können und wunderte sich höchlichst, dass die besäte
Fläche eher einem vergrasten Feldwege glich, als einem
Bleichrasen. Stellenweise war das Gras üppig gekommen,
anderswo sah es recht mager aus , nun kam wieder
gar nichts, dann stand es wieder unregelmässig . . . der
Herr Gemahl sieht sein Werk mit wehmütigen Blicken an
und kratzt sich hinter den Ohren, die Hausfrau aber bleicht
ie im
Hausfrau

ihre Wäsche anderswo. Schuld an der Geschichte ist
natürlich der Samenhändler, der hat schlechten Samen
geliefert.
Nein , nein Verehrtester, der Samenhändler ist nicht
schuld daran, sein Samen war gut, nur haben Sie, lieber
Gartenfreund, bei der Anlage des Rasens so allerlei Kleinig¬
keiten ausser Acht gelassen, die zu Erlangung eines schönen
Gartenrasens unbedingt nötig sind. Wir wollen uns einmal
alles ansehen, was bei der Anlage einer guten Rasenfläche
zu beobachten ist und hoffe ich auf diese Weise der oder
jener Hausfrau zu dem gewünschteu Bleichplatz zu verhelfen.
Weil Gras eben nur Gras ist und überall wild wächst,
so meint mancher, er brauche blos den Samen hinzu¬
streuen und könne das Andere der Mutter Natur überlassen.
So einfach ist die Sache nun doch nicht. Gräser
sind eben auch Pflanzen und stellen als solche allerlei
Ansprüche. Genügende Nahrung , Feuchtigkeit, gleichmässiges Ausstreuen des Samens sind Grundbedingungen,
denen stets entsprochen werden muss. Beginnen wir mit der
Vorbereitung
des Bodens zur Aussaat.
Die zur Anlage von Rasen bestimmte Fläche ist
zunächst gut umzugraben — recht schön gleichmässig,
ohne Berge und Thäler , insofern es sich um ein ebenes
Stück Land handelt. Ist der Boden schwer und giebt er
deshalb beim Graben Schollen, so sind diese zu zerkleinern,
sonst erhält man „magere“ Stellen. Bei nährstoffarmen
Bodenarten ist stets für Düngung zu sorgen, denn nur
wenn genügend Nahrung vorhanden , erhält man üppigen
Rasen. Der beste Dünger für unsere Zwecke ist Kompost
oder verrotteter Stallmist, Latrine ist zu verwerfen. Es ist
hierbei zu beachten, dass der Dünger nicht zu tief unter¬
gebracht wird, sonst hilft er nichts, denn die Graspflanzer,
wurzeln nur flach. Steht eines der beiden genannten
Düngemittel zur Verfügung, so wird es am besten nach dem
Graben obenauf gestreut und das Stück nochmals flach
durchgehackt. Sodann walze, schlage oder trete man bei
leichteren Boden das Land mässig fest und harke es eben.
Das Festschlagen, bezw. Walzen hat den Zweck, dem
aufgehenden Samen die Bildung einer festen Schicht, der
Rasennarbe, zu ermöglichen. Ausserdem bleibt der Boden
auch gleichmässiger feucht. Alle diese Arbeiten müssen
möglichst bei trockenem Wetter vorgenommen werden, denn
watet man bei nassem Wetter auf frisch gegrabenen Lande
herum, so wird mehr verdorben als gut gemacht.
Das Säen unterlasse man vor allen Dingen, so lange
der Boden noch nass ist, der Samen bleibt sonst an den
Füssen und Werkzeugen hängen und es kommen dann ganz
kahle Stellen zum Vorschein, wo gar nichts steht. Das
Säen ist stets nur bei windstillem Wetter vorzunehmen,
am besten gegen Abend. Grassamen, besonders die feineren
Mischungen, enthalten stets viel Spreu, die den keimfähigen
Körnern sehr ähnlich sieht, aber bedeutend leichter ist.
Sie wird leicht vom Winde fortgeführt, sodass auf manche
Stellen nur Spreu zu liegen kommt. Man glaubt ganz
regelmässig gesät zu haben , beim Aufgehen des Samens
zeigt sich aber das Gegenteil. Also auch so enstehen
kahle Stellen. Der aufgestreute Samen wird mittelst Harke
sauber und gleichmässig eingehackt — nicht geharkt —
und sodann festgeschlagen. Das Festschlagen hat in erster
Linie den Zweck, den Samen in innige Berührung mit
dem Boden zu bringen, dann befördert es die Bildung
einer festen Grasnarbe und verhütet zu schnelles Austrocknen
des Bodens. Man bedient sich hierzu am besten sogenannter
Trittbretter, das sind rechteckige Brettstücken von etwa
0,50 m Länge und 0,35 m breite , die man an den
Füssen befestigt. Bevor der Rasen nicht genügende
Festigkeit bestizt, sollte das Stück -niemals ohne diese
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Bretter betreten werden, es sei denn, man ersetzt sie durch
eine denselben Zweck erfüllende andere Vorrichtung.
Um möglichst schnell eine grüne Fläche zu erhalten, ist
reichliches durchdringendes Giessen nötig. Auch hier
befleissige man sich der grössten Regelmässigkeit, um
ungleichmässige Entwicklung des Samens zu verhüten.
Soll ein solches Rasenstück auch Blumenbeete enthalten,
welcher Umstand ja seiner Eigenschaft als Bleichplatz keinen :i
Abbruch thut, so werden dieselben am besten schon zuvor
hergerichtet. Das Gleiche gilt von der Anbringung von
Pfosten für Wäscheleinen. Soll der Platz, wie oben erwähnt,
auch als Zierde dienen, so empfiehlt es sich, die Pfosten
nicht feststehend anzubringen, sondern man gräbt ca.
xl„ m lange Stücke eiserner Röhren von entsprechender
Weite senkrecht ein, in welche bei Bedarf die Waschpfähle
einfach hineingesteckt werden. Man vermeidet so erstens
einmal den unschönen Anblick und hat zweitens den Vorteil,
dass die Pfähle mindestens noch einmal so lange halten,
als wenn sie dauernd in der Erde stecken würden. Statt
der eisernen Röhren kann man auch passende Löcher aus
Steinen oder Zementbeton herstellen lassen. Während der
Nichtbenutzung werden sie mit Deckeln verschlossen, um das
Hineinfallen von Erde u. dergl. zu verhindern.
Schliesslich noch einige Worte über das Saatgut. Für
genannten Zweck verwendet man niemals nur eine einzige
Grasart, sondern stets eine Mischung von mehreren. Man
erhält fertige Mischungen in jeder Samenhandlung. Alt¬
bewährt ist die „Berliner Tiergarlenmischung,“ welche
besonders für leichten Boden und schattige Lagen zu
empfehlen ist. Niemals nehme man reines Raygras (Lolium
perenne ), es sei denn , der Platz soll seinen Zweck nur
für ein Jahr erfüllen, dann umgegraben und wieder neu
angesät werden. Von den feineren Mischungen rechnet
man ca. 2—3 kg auf 100 Quadratmeter, von reinem Raygras,
welches bedeutend billiger ist, das Doppelte. Der Samen
keimt je nach der Witterung und Feuchtigkeit in 8 —14
Tagen.
Frischangelegter Rasen darf die ersten paar Mal nicht
mit der Maschine, sondern nur mit der Sense oder Sichel
gemäht werden, denn die Maschine reisst die noch nicht
genügend fest gewurzelten Graspflänzchen heraus und
hinterlässt ausserdem Eindrücke auf der noch nicht genügend
festen Fläche. Die Aussaat kann von Ende April an den
ganzen Sommer hindurch erfolgen. Füge ich noch hinzu,
dass der junge Rasen recht häufig gemäht werden muss
und immer rein von Unkraut zu halten ist, so glaube ich
alles gesagt zu haben, was bei der Anlage von Gartenrasen
zu beobachten ist.
H. Kalbe.

Kiesen - Tabak.
t | 7 | j nter den Zier - Tabaken ist Nicotiana colossea,
iDjl der Riesen-Tabak, der ansehnlichste und schönste.
'■
ÄirV Derselbe wird über mannshoch, macht erstaunGJ lieh
grosse Blätter und ist von imposantem
Aussehen. Dergleichen Riesenpflanzen lassen sich in einem
Sommer durch Samenaussaat gewinnen; allerdings gehört
dazu ein gutes Kultivieren der Pflanzen. Unter solchem
ist ein sehr frühzeitiges Aussäen in einem Warmhause,
pikieren und öfteres Umpflanzen in nach und nach immer
grössere Töpfe und schliesslich ein Auspflanzen ins Freie,
in warme geschützte Lage und in trockene, sehr nahrhafte
Erde zu verstehen.

Wohl kann man den Riesen- Tabak im März und
April auch in einem warmen Mistbeete aussäen, die
Sämlinge pikieren und, bevor man sie ins Freie bringt, erst
noch eine Zeit lang in Töpfen kultivieren. Man gewinnt
hierdurch gleichfalls sehr stattliche Pflanzen, doch erreichen
diese nicht immer dieselbe Grösse, als im Warmhause
herangezogene.
Im Winter eine frühe Aussaat in einem warmen
Zimmer vorzunehmen ist weniger rätlich; man erlangt
zwar sehr bald Pflanzen, da es letzteren aber gewöhnlich
an Bodenwärme mangelt , so giebt es Stockungen im
Wachstum; die Erde im Topf wird dann leicht sauer und
die Sämlinge bekommen gelbliche Blätter. Ins warme
Mistbeet gebracht, erholen sich die Pflanzen zwar ziemlich
schnell, werden in der Regel aber von den im März und
April durch Säen ins Mistbeet gewonnenen Pflanzen in
freudigem und besserem Wachsen übertroffen. Die Tabaks¬
pflanze, wenn sie sich zur vollen Grösse und Schönheit
entwickeln soll, darf im Wachstum nicht stocken, dasselbe
muss sich vielmehr fortgesetzt steigern und hierzu gehört
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wigrandioldes.

beim Tabak in erster Linie eine sich so ziemlich gleich¬
bleibende Bodenwärme, die sich im Mistbeete viel leichter
als im Zimmer erzielen lässt.
Der Riesen-Tabak wird meist zu Gruppen auf Rasen¬
plätzen verwendet. Als Einzelpflanze wirkt er gleichfalls
dekorativ, erlangt aber als solche nicht immer die Höhe
und den Umfang, als wenn er zu mehreren beisammen
steht. Auch in kleineren Trupps, zu dreien, 60— 100 cm
weit von einander gepflanzt, erreichen die Pflanzen eine
beträchtliche Grösse.
Die Stellen, wo der Riesen-Tabak zu stehen kommen
soll, sind tief umzugraben und die Gartenerde ist noch
mit Mistbeeterde oder alter guter Komposterde oder
sonstiger lockerer und guter Erde zu vermischen. Falls
der Untergrund nicht durchlässig genug sein sollte, so ist
für Geröllunterlage zu sorgen.
Giessen bei grosser Trockenheit unterstützt das Wachs¬
tum des Tabaks , übermässiges Geben von Wasser aber,
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so namentlich im Vorsommer , kann den Pflanzen sehr
leicht schädlich werden.
Von unserem Riesen -Tabak giebt es auch eine Spielart
mit bunten (grün und weissen ) Blättern . Dieselbe erreicht
zwar nicht ganz die Grösse der Stammsorte , sieht aber
ganz appart und schön aus . Sie wird bis jetzt nur ganz
vereinzelt in den Gärten angetroffen und steht auch noch
hoch im Preise , was daher kommt , dass sie sich konstant
nur aus Stecklingen vermehren lässt . Ihrer vornehmen
Schönheit halber wäre schon zu wünschen , dass mit der
Zeit auch durch Samenzucht weissbunte Pflanzen erzielt
würden.
Wir bringen umstehend von dieser schönen bunt¬
blättrigen Spielart , eine Abbildung , welche wir der Firma
C . Platz & Sohn in Erfurt verdanken.

Einiges über Palmen.
^(Fortsetzung und Schluss.)
Es ist dies noch lange nicht Alles was auf nomenclatorischem
Gebiete in Bezug auf die Palmen geleistet worden ist ; doch
wollen wir uns nicht länger hierbei aufhalten und lieber zu dem
für den Liebhaber wichtigsten Teil unseres Artikels, der
Behandlung der Palmen übergehen. Es ist hier zunächst einem
Vorurteile zu begegnen. Meistens wird geglaubt , die Palmen
benötigten zu ihrem freudigen Gedeihen besonders hohe Wärme¬
grade. Dies gilt jedoch nur von denjenigen Arten, welche ihren
natürlichen Standort in den feuclitwarmen Landstrichen der
Niederungen , Inseln und Küsten haben , nicht aber von denen,
welche in der subtropischen oder in höheren , kühleren Lagen
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die Wedelspitzen infolge zu starker Trockenheit des Topfballens
stark gebräunt erschienen und das Blatt kein gesundes lebhaftes
Grün, sondern vielmehr bei sichtlicher Erschlaffung ein unschein¬
bares Graugrün zeigte. Andere Exemplare wieder, waren durch
rücksichtsloses ' Oeffnen des Fensters bei grosser Kälte dem
Erfrieren ausgesetzt worden. Um sie wieder zu heilen, hatte
man sie in dichteste Nähe des Ofens gesetzt , wo die erfrorenen bezw.
angefrorenen AVedel unter der grellen Hitze zusammengedörrt
und geschrumpft waren , so dass die erst erfrorene und dann
verbrannte Pflanze ein beredtes Zeugnis von dem Ungeschick
ihres Besitzers ablegte. In den weitaus meisten Fällen jedoch
trug zu starkes Giessen die Schuld am Siechtum einer ehemals
gewiss recht imposanten Pflanze. Dicht vom Zimmerstaub und
von Scliildläusen bedeckte Exemplare gehörten auch nicht zu den
Seltenheiten.
Um nun den Palmenfreund in den Stand zu setzen, seine
Pfleglinge richtig zu behandeln, ihm über etwaige Fehler und
Mängel hinwegzuhelfen, sollen im Nachfolgenden einige Winke
und Anleitungen zur richtigen Pflege gegeben werden. Zunächst
ist dem Liebhaber entschieden anzuraten , sich nicht etwa mit
der Anzucht der Palmen aus Samen zu befassen, wenigstens
dann nicht , wenn ihm nicht geeignete Kulturvorrichtungen , als
erwärmbare Kästen oder Gewächshäuser zur Verfügung stehen.
Er überlasse das lieber Gärtnern vom Fach und beziehe dann
von diesen wenigstens eiuigermassen erstarkte Pflanzen mit
bereits charakterisierten Wedeln. Beim Aufstellen der Palmen
im Zimmer achte man darauf, dass der gewählte Platz ein recht
heller ist und lasse sich ja nicht dazu bestimmen, sich dabei
lediglich von dem Grade ihrer besseren Wirkung als dekoratives
Mittel leiten zu lassen. Die Palme giebt an sich schon jedem
Raume, in welchem sie steht einen vornehmeren Anstrich , so
dass man durchaus nicht nötig hat , sie auf Kosten ihres guten
Gedeihens an einen besonders „ausgewählten“ Punkt zu stellen.
Man vermeide auch , sie in Räume zu billigen , in denen so gut
wie gar keine Lufterneuerung stattfindet , Gas gebrannt wird,
sich viel Staub auf die Blätter legt oder in Folge zu grosser
Wärme eine übermässige Verdunstung angeregt wird ; denn all
dies würde die Palme in kurzer Zeit krank machen. Erweist
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der heissen Zone Vorkommen. Für letztere genügt zumeist die
in unseren temperierten Gewächshäusern bezw. Zimmern gehaltene
Temperatur . In derselben gedeihen die bekanntesten der bei
uns verbreiteten Palmen , als Phoenix , Kentien , Coryphen,
Chamaerops
und Latanien , eine vernünftige , sachgemässe
Pflege vorausgesetzt , ganz prächtig.
Dem Verfasser dieses*Artikels ist es zu verschiedenen
Malen vergönnt gewesen , in den Wohnungen verständiger
Pflanzenfreunde wahrhafte Prachtexemplare von Palmen zu sehen,
die den von Gärtnern gepflegten nichts nachstanden. Teils sah
er die Pflanzen einzeln oder in wenigen Exemplaren im Zimmer,
dem sie stets etwas vornehm imponierendes verleihen, oder auch
während des Sommers zu mehreren in einer glasgedeckten Veranda
vereint , in welcher sich der glückliche Besitzer ein kleines
Palmenhaus geschaffen hatte . Leider aber muss er gestehen,
dass er weit mehr wahre Jammergestalten von Palmen in den
Händen von Besitzern sah, die unbewusst oder aus Nachlässigkeit
das in ihre Hände gefallene unglückliche Individuum in geradezu
unverzeihlicher Weise maltraitierten . Da gab es Fälle, in denen

Latania

borboniea.

sich ein Verpflanzen als nötig , sei es in Folge zu starker
Durchwurzelung des Topf bailens oder Versauerns desselben in
Folge allzu reichlichen Giessens, so lasse man die Erde im Ballen
soweit trocknen, dass sie bequem mit einem stumpfspitzen Holze
von den Wurzeln zu entfernen ist, eine Prozedur , welche natürlich
nur im Falle des Versäumens vorgenommen werden darf. Wenn
der Ballen blos stark durch wurzelt ist, begnügt mau sich damit,
die Erde an der unteren und am Rande der oberen Fläche
desselben zu entfernen, sonst aber zwischen den Wurzeln nur
etwas zu lockern. Beschnitten werden die Wurzeln , wie man
dies bei den meisten anderen Topfgewächsen zu thun pflegt,
jedoch nicht, da sie nicht so schnell wieder Nebenwurzeln bilden,
wie jene. Sollte es indes Vorkommen, dass eine der ziemlich
spröden fleischigen Hauptwurzeln versehentlich abgebrochen wird,
so ist die Bruchstelle mit dem Messer glatt zu schneiden und
zur Verhütung von Fäulnis mit Holzkohle zu verstreichen . Als
Erdmischung verwende man gute Rasen- , Laub- und Haideerde
zu gleichen Teilen, sowie 7- reinen gewaschenen Flusssandes.
Den Topf wähle man nicht zu gross, sondern etwa so, dass man
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zwischen dem Bande desselben und dem Erdbällen rundherum
mit dem Finger streichen kann. Das Abzugsloch des Topfes ist
mit einem genügend grossen Scherben zu bedecken, auf den man,
um der Pflanze einen noch besseren Wasserabzug zu geben,
noch einige zerkleinerte Ziegelstllckchen legt . Denn wenn auch
das Wasserbediirfnis der Palmen gerade kein geringes ist , so
sind sie doch gegen stagnierende Nässe resp. gegen das daraus
resultierende Versauern der Erde sehr empfindlich und beginnen
in Folge dessen zu kränkeln , weshalb man also nie versäumen
darf , den Töpfen einen guten Abzug des überflüssigen Wassers
zu verschaffen. Beim Pflanzen selbst ist die Erde mit einem
Holze zwischen Ballen und Topfrand durch gelinden Druck
hinabzust.ossen, so dass ein Hohlpflanzen vermieden wird. Letzteres
würde nämlich zur Folge haben, dass das Wasser am Topfrande
hinabläuft , ohne zu dem an dieser Stelle befindlichen Wurzeln
gelangen zu können, was ebenfalls der Pflanze nicht zum Vorteil
gereichen würde.
Nasse Erde ist nie zu verwenden, sondern nur sich mässig
feucht anfühlende, die erst nach erfolgtem Verpflanzen so
anzugiessen ist , diss das Wasser zum Abzugsloche hinausläuft.
Das Wasser kann durch Untersetzer aufgefangen werden. Doch
sind diese nach erfolgtem Entleeren sofort zu entfernen und
nicht etwa mit Wasser gefüllt unter dem Topfe stehen zu lassen,
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so lange darinnen zu lassen , bis der Topfballen keine Blasen
mehr schlägt , was das sichere Zeichen für Sättigung der Erde
mit Wasser ist. All und jedes zum Giessen verwendete Wasser
muss mindestens Zimmertemperatur haben. Niemals darf dasselbe
frisch von der Leitung oder vom Brunnen genommen werden.
Die Wedel der Palme sind zur Entfernung des krankmachenden
Staubes öfter mit lauem, niemals aber heissem Wasser zu waschen.
Das beste Vorbeugungsmittel gegen den Staub , wie überhaupt
die beste Erfrischung ist ein tägliches Ueberspritzen der Palme
mit Wasser von Zimmertemperatur. Sind die Wedelspitzen braun
geworden, eine Erscheinung, die namentlich bei den Fächerpalmen,
insbesondere bei Latania borbonica öfter eintritt und eine
Folge von starkem, wenn auch vorübergehenden Austrocknen des
Topfballens ist, so suche man für die Zukunft dem Austroekuen
zu begegnen und schneide ausserdem die braunen trockenen
Spitzen ab. Dies hat indes so zu geschehen, dass ein schmaler,
kaum merkbarer brauner Band am Blatte bleibt ; denn schnitte
man bis in die gesunde grüne Blattfläche hinein, so würde durch
das Nachtrocknen ein neuer breiter brauner Band entstehen und
die Arbeit müsste so lange vorgenommen werden bis vom Blatte
fast nichts mehr übrig bleibt.
Aeusserst lästige Gäste sind Blattläuse , die bei den Palmen
meist im jugendlichen Zustande in Form weisslicher, später
brauner Schildläuse erscheinen. Aber auch der schwarze Blasenfuss
und die rote Milbenspinne stellen sich ein. Dir Auftreten ist
stets ein Zeichen dafür, dass die betreffende Pflanze nicht mehr
ganz gesund ist , ihre normalen Lebensfunktionen durch irgend
welche ungünstigen Einflüsse gestört sind; denn auf vollkommen
gesunden Pflanzen finden die Läuse keinen für sie geeigneten
Nährboden vor.
Das sicherste Mittel gegen diese Schädiger ist , die ganze
Pflanze mit lauwarmen Wasser , in welchem grüne Seife gelöst
wurde , zu waschen und nach dem Waschen wieder mit reinem
Wasser abzuspülen. Das gegen die Läuse sehr wirksame Räuchern
mit Tabak lässt sich bei Zimmerkultur leider nicht anwenden, es
sei dann, dass ein Raucher, der mit Läusen behafteten Palme zu
Liebe, in deren nächster Nähe eine Cigarre rauchte. Es ist
hierbei jedoch nötig, dass die vorher sauber abgewaschene Palme
noch feucht ist, da nur in diesem Falle der Bauch sich auf den
Blättern lagert und seine Wirkung thut.
Zum Schluss sei noch erwähnt , dass die härteren Palmen,
wie Chamaerops
und Phoenix bei uns sehr gut während des
Sommers im Freien aushalten und sowohl als Einzelpflanze auf
Basenplätzen etc., als auch als Mittelpflanzen zu Gruppen vorteil¬
hafte Verwendung finden.
W. L.

Etwas von den Krankheiten einiger Gewächse.

:*■' 's-1-

Corypha

australis.

was eine durch Versauern der unteren Erde bedingte Wurzel¬
erkrankung verursachen würde. Mit dem Begiessen verfährt
man am Besten, wenn man es vornimmt, sobald sich die oberste
Erdschicht trocken anfühlt . Der Topf wird bis zum Bande
vollgegossen. Ganz fehlerhaft ist es, das Giessen in bestimmten
Zeiträumen , etwa nach Verlauf von 2 oder 3 Tagen , wie es
leider so oft geschieht , vornehmen zu wollen. Ebenso zu ver¬
werfen ist ein mehrmaliges Begiessen in jedesmaligen kleinen
Wassergaben während eines Tages, wodurch die obere Erdschicht
zu einem Sumpfe wird , die übrige Erde im Topfe aber so
zusammentrocknet , dass die Pflanze allmählig verdursten muss.
Ist der ganze Erdbällen trocken geworden, was man durch tieferes
Hineinfühlen und durch Klopfen an den Topf, welcher in diesem
Falle einen hohlen Ton von sich giebt , findet, so nützt kein
Giessen mehr , denn die total trocken gewordene Erde zieht
zunächst kein Wasser mehr an ; dasselbe läuft ohne seinen Zweck
zu erfüllen, durch den Erdbällen hindurch.
In diesem Falle ist es das Geratenste , seinen Pflegling
bis über den Topfrand in ein-Gefass mit Wasser zu setzen und
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Pflanzen,

die
Krankheiten
der
besonders
bei der Gemüsetreiberei
anbetrifft, so kann man annehmen,
dass viele Krankheiten von tierischen Feinden , von un¬
zweckmässiger Kultur und schlechter Behandlung herrühen.
Eine Pflanze ist krank, wenn sie die ihr von der Wurzel
zugeführten Säfte nicht regelrecht verarbeiten kann. Sie
fühlt gerade so wie der Mensch die schädlichen Er¬
scheinungen an ihrem Körper und dadurch wird ihre
Vegetation gehemmt. Sowie der Mensch durch Hunger
krank , marode und schlaff wird, so wird es auch die
Pflanze, wenn der betreffende Nährboden, worin sie wächst,
nicht genug Nahrung besorgt. Jede Treibpflanze erkältet
sich, wenn sie erst sehr warm gehalten wird und man
kurz darauf die Fenster öffnet. Der Mensch kann durch
verkehrte , nicht gewohnte Nahrungsstoffe und Getränke
krank werden , gleich den Pflanzen, deren Wurzeln in
Boden kommen, der ihnen nicht zusagt, oder der für ihre
Vegetation hindernd ist
Durch gute Kultur können
manche Krankheiten und auch Feinde von unteigeordneter
Erscheinung sein. Oft genug sind aber Krankheiten durch
Pilze verursacht und nicht selten werden Pilze von der
alten zur jungen Pflanze, von einem Beet in das andere
übertragen und so erfolgt die gegenseitige Ansteckung.
Man soll aus diesem Grunde keinen Dünger und keine
as
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Erde in den Mistbeeten verwenden, worin Champignons
gewachsen sind , weil die kleinen Fortpflanzungsorgane
durch Austreiben die andere Frucht beeinträchtigen. Um
das Aufkommen von Pilzen zu verhüten , giebt man auf
die Düngerlage eine 3—4 cm dicke Schicht Steinkohlen¬
asche. Bei alten hölzernen Mistbeetkästen ist das Auf¬
treten der Pilze häufig. Es wird daher notwendig, da die
Pilze in den halb vermoderten Brettern ihren Ursprung
haben, die Bretter mittelst einer scharfen Bürste mit heissem
Seifenwasser oder mit Bordelaiser Brühe auszuwaschen.
Einzelne vorsprossende Pilze schneidet man mit einem
langen scharfen Messer tief ab.
Gefährlich wird zuweilen auch an dem Kopf- und
Schnittsalat
ein kleiner, weisser, punktgrosser Pilz, der
sich bei trüber Witterung sehr bald einfindet. Seine Aus¬
breitung wird verhindert , wenn man alle gelben und be¬
sonders die vom Pilze befallenen Blätter sorgfältig ab¬
schneidet und die Erde auflockert. Dann gebe man reich¬
lich Luft, besonders an der tiefer liegenden Seite des Früh¬
beetes, weil hier der Pilz sein Hauptlager hat. Aetzende
Mittel, die oft angeboten werden, gebrauche man nicht.
Sehr leicht tritt der Pilz in den Herbstkästen auf, wenn nass¬
kaltes Wetter mit Regen abwechselt. Hier muss die Erde
aufgelockert und der Kasten verschlossen werden. Ist der
Pilz schon soweit entwickelt, dass er sowohl Erde wie
Salat gleichsam wie mit einem weissen Puder überzogen
hat, dann ist es das beste, den ganzen Kasten nebst Erde
zu leeren. Soll der Kasten wieder zur Kultur gebraucht
werden, so müssen die Bretter von innen und aussen mit
heissem Sodawasser ab- und ausgebürstet werden, um den
Schädling auch in seinen Schlupfwickeln zu vernichten.
Die Erde kann man zu Kulturzwecken nur dann wieder
benutzen , wenn man feinen Sand und Kohlenasche
darunter mischt.
Melonen, Tomaten und Gurken ranken faulen gern
ab ; dieses kann nur auf einen falschen Schnitt der Ranken
zurückgeführt werden. Man soll daher die Schnittwunde
mit feiner Holzasche oder mit gemahlener angefeuchteter
Kreide bestreuen, damit durch das Ausfliessen des Saftes
die Ranke nicht anfault. Die Erscheinung kann auch
durch fehlerhaftes Begiessen verursacht sein. Da Gurken,
Melonen und Tomaten sehr empfindlich sind , so sollte
man nur giessen, indem man die Ranken hochhält. Das
Abfaulen, wie überhaupt faulende Stellen im Mist¬
beete , kann aber auch durch eine zerbrochene Scheibe
veranlasst sein. Durch die übermässige Feuchtigkeit
erkranken sehr leicht die Pflanzen. Das Anfaulen der
Früchte kommt oft daher , weil dieselben ohne Unterlage
auf der Erde liegen. Durch die Ausdünstung derselben
und die Abgeschlossenheit der Luft wird die untere Seite
zart weiss und zuletzt faulig. Man lege sie auf kleine
Weidengeflechte oder auf Holzplättchen, drehe sie oft um,
damit alle Seiten dem Lichte zugekehrt werden und sie
troknen können. Das Abfallen der kleinen eben angesetzten
Früchte und das Gelbwerden der Melonen, Gurken und
Tomaten kann hervorgerufen werden durch mangelhafte
Befruchtung, durch zu grosse Feuchtigkeit oder durch voll¬
ständiges Austrocknen des Beetes. Auch durch plötzliches
Brennen der Sonne nach voraufgegangenen dunklen Tagen
tritt Welken der Pflanzen ein ; schliesslich mag auch die
Ursache darin zu suchen sein, dass die Wurzeln in un¬
geeigneten Boden geraten sind.
Das Absterben einzelner Pflanzen von Gurken,
Tomaten, Melonen, Kürbis, Kopfsalat, Blumenkohl u. s. w.
tritt oft dann ein, wenn die Wurzeln von Mäusen oder
Maulwurfsgrillenangefressen werden. Das Absterben resp.
Faulen der Ranken kann auch von Düngung mit zu

scharfer Jauche und zu grosser Feuchtigkeit, andererseits
aber auch durch Dürre herbeigeführt werden.
Das Schwarzwerden der Wurzelfüsse der Kohlpflanzen,
der Kohlrabi, Zuckerhut, Wirsing, Blumenkohl kommt von
zu geschlossener Luft, weil die Feuchtigkeit resp. Dünste
nicht aus dem Mistbeetkasten weichen können. Die
feuchte Luft lagert auf der Erde , die Luft wird gasartig,
beizend, feucht und macht den zarten Wurzelfuss schwarz.
Gegenmittel sind vorsichtiges Bewässern und reichliches
Lüften. Das Grünwerden der Erdoberfläche im Beete
und in Töpfen hat grösstenteils seinen Ursprung in zu
grosser Feuchtigkeit und in geschlossener Luft. Viel wird
dem Uebel abgeholfen, wenn der Boden gründlich auf¬
gelockert wird, damit die Erdschicht durchlüftet und
abtrocknet. Aber es kann auch das Grünwerden der
Erde seinen Ursprung in versauerter Erde , oder auch in
zu nassen und zu festen Erdteilen haben. Recht durch¬
gefrorene Erdmischung ist stets für die Frühbeetkultur
die beste.
Alle Pflanzen, welche aus dem Mistbeete in das freie
Land verpflanzt werden, sollten auf ihre Gesundheit
untersucht werden. Pflanzen mit Klumpfüssen, oder mit
schwarzen Füssen sollten nicht gesetzt werden, weil dieselben
nicht fort kommen.
Einige Krankheiten an Kopfsalat im Frühbeet, wie
im freien Lande kann man oftmals an halb ausgewachsenen
und vollständig entwickelten Kopfsalaten beobachten. Es
zeigt sich eine Gewebeschmelzung, die zunächst an den
Blatträndem sichtbar wird, dann aber von da abwärts bis
in das Herz des Kopfes eindringt. Die in Mitleidenschaft
gezogenen Stellen werden breiig und es siedelt sich ein
Pilz an. Der Grund dieser Erscheinung ist dem Düngen
mit menschlichen Exkrementen zuzuschreiben. Merkt man
diese Krankheit früh genug, so schneidet man da und
dort die Köpfe fort, um das Uebertragen der Krankheit
zu vermeiden.
Das plötzliche Welken des Kopfsalates im Frühbeet¬
kasten hat seinen Ursprung in zu feuchter Erde. Im
allgemeinen kann angenommen werden, dass die Wurzeln
Stoffe aus dem Boden nehmen, welche die Fäulnis ver¬
ursachen. Meistens zeigen sich die Achsenteile gelbstreifig
und das Mark wird faul. Im Frühbeetkasten ist über¬
mässige Feuchtigkeit zu vermeiden, sowie dafür zu sorgen,
dass die Wurzeln nicht in die frische Mistschicht geraten.
Eine verheerende Krankheit ist die dicke, kropfartige
Anschwellung an den Wurzeln der Kohlarten. Um die
Verbreitung der pilzartigen Krankheit zu verhindern, werden
die betreffenden Pflanzen nicht gesetzt. Der Pilz verbreitet
sich sehr schnell und macht durch seine grossen An¬
schwellungen an der Wurzel die Pflanze frühzeitig, aber
immer noch vor der Kopfbildung, lebensunfähig. Oft hilft
bei den jungen Pflanzen ein Abschneiden der fleischartigen
Anschwellung bis zum Strunk derselben. Die Schnittstelle
aber narbt bald und es bilden sich neue Wurzeln, jedoch
muss das Schneiden geschehen, bevor die gelbe breiige
Masse sichtbar ist. —
Der kleine Pilz Plasmodiophora brassicae, dessen
Mycel die ganze Wurzelmasse durchzieht, vernichtet das
ganze Zellgewebe. Als Gegenmittel ist Lederkalk auf
die Aussaatbeete und auch dort zu streuen , wo die
Pflanzen den Sommer stehen sollen. Am besten aber
wird diese vernichtende Krankheit aus den Gärten verbannt,
wenn die Gartenbesitzer immer mehr ihr Augenmerk darauf
richten, dass die Strünke sofort verbrannt und nicht unter¬
gegraben werden, oder in Gartenwegen liegen bleiben.
J. Barfuss.
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Eine dankbare Zimmerpflanze.
urch ihre Schwestern fast verdrängt, dürfte Begonia
Schmidti nur wenigen Blumenfreunden bekannt

sein. Und doch besitzen wir in ihr eine Ver¬
treterin der Familie der Schiefblattgewächse, die
sich ganz besonders für Zimmerkultur eignet. Besitzt sie
auch nicht die Farbenpracht der Blumen, welche die
Knollenbegonienauszeichnet, oder die auffallende Belaubung
der Begonia Rex- Varietäten , so ist B . Schmidti doch
immerhin ansehnlich genug, um am Fenster oder auf dem
Blumentische des Pflanzenfreundes ein Plätzchen zu er¬
halten. Sie zeichnet sich besonders durch williges Blühen
aus — fast das ganze Jahr hindurch, auch im Winter,
erscheinen ihre zahlreichen, weissen Blüten. Zierlich und
leicht erheben sich dieselben über den kleinen, dunkel¬
grünen, behaarten Blättern. Ein fernerer, nicht zu unter¬
schätzender Vorzug ist ihre Widerstandsfähigkeit. Alle
Begonien, mit wenig Ausnahmen, sind mehr oder weniger
empfindlich gegen die Trockenheit der Zimmerluft —
Begonia Schmidti macht sich wenig daraus. Am besten
gedeiht sie bei einem hellen Standort , sie nimmt aber
auch mit einem weniger bevorzugten Plätzchen vorlieb —
Gründe genug, um sie dem Blumenfreunde zu empfehlen,

x?

■

i f sw ' .’ ’

\h ■:kV
,* »

Begonia

Schmidti.

(Klischee der Firma Haage & Schmidt, Erfurt .)

der etwas Abwechselung in das Einerlei von Pelargonien,
Fuchsien und dergl. bekannte Zimmergewächse zu bringen
wünscht. B . Schmidti hält bei geeigneter Pflege Jahre
aus. Man vermehrt sie entweder durch Stecklinge, die
leicht wachsen, auch durch Teilung alter Pflanzen oder
aber durch Samen. Die letzte Methode der Vermehrung
giebt die schönsten Pflanzen, ist aber auch am schwierigsten,
doch nicht unausführbar für denjenigen, der seine Pflanzen
gern selbst heranzieht, • sofern er nur mit Sorgfalt zu
Werke geht.
Der Begoniensamen ist unendlich fein und darin liegt
die Schwierigkeit der Anzucht aus Samen. Feine Samen¬
körner geben auch winzige Keimpflänzchen , und diese
zu behandeln erfordert viel Geduld und Aufmerksamkeit.
Diese kleinen Pflanzenkinder sind so zart , dass ein ein¬
maliges Trockenwerden der Erde genügt, um sie ins
Jenseits zu befördern. Davon soll sich indess niemand
abschrecken lassen und sei in Folgendem dargelegt, wie
man dabei zu Werke' geht.
Hat man sich Samen verschafft, der nebenbei gesagt
auch nicht teuer ist, 500 Samen kosten etwa 20 Pfennig,

so wird er mit feinem Sande vermischt und auf einen
mit sandiger Haideerde gefüllten Topf gestreut. Gerade
die jetzige Jahreszeit ist hierzu am geeignetsten. Der
zur Aufnahme des Samens bestimmte Topf, etwa von 10
bis 15 cm oberen Durchmesser, erhält eine Scherbenschicht
von 2 cm. Da die Erde ganz fein sein muss, so giebt
es beim Sieben derselben klumpige Rückstände. Diese
Brocken werden in reichlich fingerstarker Schicht über die
Scherbenunterlage gebreitet, darüber kommt sodann die
mit ein drittel Sand vermischte Haideerde. Dieselbe ist
mässig fest zu drücken. Die Oberfläche der Erde muss
ganz eben sein und der Topf darf nicht ganz bis zum
Rande gefüllt werden, es muss bis dahin noch etwa I cm
Raum bleiben. Ist alles so weit vorbereitet, so wird der
Samen aufgestreut, recht regelmässig, leicht angedrückt und
bleibt so unbedeckt liegen, d. h. unbedeckt von Erde.
Ueber den Topf wiid, nachdem der Samen mit einer
feinen Brause vorsichtig angegossen worden ist, eine
Glasscheibe gelegt. Er muss bell und warm zu stehen
kommen. Nun ist darauf zu achten, dass die Erde stets
feucht bleibt, sonst ist der Erfolg zweifelhaft. Die Glas¬
scheibe wird täglich früh abgenommen und der daran
haftende Niederschlag abgewischt. Je nach der vorhandenen
Wärme braucht der Samen eine Woche und länger, bis
er keimt. Die jungen Pflänzchen, welche ganz winzig
klein sind, müssen bald pikiert oder verstopft werden,
d. h. sie müssen, damit sie nicht Umfallen und verderben
in einen ebenso zubereiteten Topf verpflanzt werden.
Sie sind zu klein, um mit den Fingern gefasst werden zu
können, man versieht deshalb ein zugespitztes Hölzchen
mit einem gabelförmigen Einschnitt, hebt die Pflänzchen
damit aus dem Saattopfe heraus und setzt sie in die vorher
mit einem andern spitzen Hölzchen gemachten 1 cm von
einander entfernten Löcher des zweiten Topfes. Die
verstopften Pflänzchen werden ebenfalls fein überbraust
und mit einer Glasscheibe bedeckt. Sind sie so weit
gewachsen, dass sie einander berühren, werden sie noch¬
mals in grösserer Entfernung pikiert und schliesslich einzeln
in kleine Töpfe gepflanzt. Sie kommen bei geeigneter
Pflege noch im selben Jahr zur Blüte.
Zu Stecklingen benutzt man junge Triebe, die unter
einem Blatte abgeschitten werden. Dieses unterste Blatt
des Stecklings wird ebenfalls abgeschnitten und der Steck¬
ling in einen kleinen mit sandiger Haideerde gefüllten
Topf geflanzt. Man kann auch mehrere Stecklinge in
einen wie bei der Anzucht aus Samen hergerichteten
Topf stecken. Können die Stecklinge mit einer Glasglocke
bedeckt werden, so trägt das zur schnellen Bewurzelung
viel bei. Die Stecklinge sind mässig feucht zu halten
und die Glocke ist jeden Morgen abzunehmen und aus¬
zuwischen.
B . Schmidti zeigt sich für ein tägliches Bespritzen
dankbar. Verpflanzt wird, wenn die Wurzeln an der
Topfwandung zu verfilzen beginnen. Die abgeblühten
Stengel sind zurückzuschneiden, damit sich die Pflanze
von unten herauf verjünge. Wenn ich noch hinzufüge,
dass die Pflanze nicht zu trocken gehalten werden darf,
so glaube ich alles gesagt zu haben, was der Blumenfreund
zur erfolgreichen Kultur unserer Begonie, wissen muss.
Es bleibt mir nur noch übrig zu bemerken, dass
B . Schmidti sich auch ausgepflanzt als eine gute Gruppen¬
pflanze bewährt. Im Winter verlangt sie einen Platz im
geheizten Zimmer. Aelteren Pflanzen kann man ein
Gemisch aus gleichen Teilen Haideerde vnd Compost,
nebst etwas Sand geben.
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Aus vergilbten Blättern.
Novellette von Ida von Couring ’.

Nun bittet mich die Kleine zum zweiten Mal um die
Brillanten Sie schaut mit den veilchenblauen Schelmenaugenzu
mir auf — wie ein kleiner Spitzbube unter den langen Wimpern
hervor , und der rote Mund bittet so herzig:
„Du gebrauchst die Dose doch nicht , Fritzi — es fehlte
auch nur , dass Du schnupftest — sie steht unütz da ! Aber ihre
Brillanten und die fünf Rubinen geben einen Ring für mich —
so schiin wie ein Traum Gelt, Fritzi . Du sagst ja ?“
Lieber Gott, und ich bin seit zwei Monaten verheiratet!
Aber nein — nicht so schnell ergeben. Tch stehe auf, ohne
ein Wort zu sagen , gehe an mein Pult und suche etwas , das
ich lange nicht gesehen habe. Endlich, da ! Zurückkehrend lege
ich ein schmales, blau gebundenes Heftchen in die Hand meiner
kleinen Frau Sie öffnet es vorsichtig , betrachtet ein wenig
verwundert die engbeschriebenen Seiten des graugelben schlechten
Papiers , das mit altmodischer Handschrift bedeckt ist und sieht
fragend auf.
„Das ist meiner Urgrossmutter Tagebuch , leider sehr
lückenhaft, wie Du siehst , und von der Dose steht auch etwas
darin.“
„Ach, von der Dose!“
Und mit heissen roten Wangen vertieft sie sich in das
schlichte Heftchen, dessen Inhalt ich hier wiedergebe.
1. März 1812.
Was für ein Tag heute und wie viel ähnliche werden ihm
folgen? Schwer liegt des Höchsten Hand auf uns, und des Elends
will kein Ende kommen. Es ist Abend geworden. Das hässliche
Gelärm der abziehenden Truppen ist verstummt — eine Wüstenei
haben sie hinter sich gelassen.
Aus dem Stalle tönt das klägliche Blöken des Kälbchens,
dem die Unbarmherzigen die Mutter genommen und auf dem
Hofe geschlachtet haben. Es war unsere letzte Kuh — die
letzte der langen , langen Reihe. Eine nach der anderen hat
der Krieg geholt. Wir würden das Kälbchen gerne aufziehen,
weil unsere alte Lene so sehr um sein Leben bittet — aber,
lieber Gott , womit? Die spärliche Milch der einzigen Ziege
reicht nicht einmal für meinen armen Kleinen.
Auf den Hofe stäubt es weiss empor - - französische Sappeurs
haben die wohlversteckten seidenen Betten , den Stolz meiner
seligen Frau Mutter gefunden und durch Säbelhiebe zerfetzt —
auch diese Zerstörung kostet mich keine Thräne mehr Wer das
durchlebt und durchlitten hat , die Todeszuckungen des armen
Vaterlandes — die Jahre voll Elend und Weh , der hängt sein
Herz nicht mehr an irdisches Gut, der dankt mit zitternden Lippen,
wenn er seine Lieben behalten hat und satt machen kann. Neun
Kinder gross zu ziehen und Truhen und Taschen leer — dazu
gehört ein gut Stück Gottvertrauen!
Nun streckt die korsikanische Hydra die Klauen nach
Russland aus und mancher deutschen Mutter Kind schleppt sie
mit ins Feld , in den ungerechten Krieg. Gott helfe ihnen heim!
Da kommt Margret, meine Aelteste. Sie ist heute siebenzehn
Jahre alt geworden und ein schlankes, blasses Mädel. „Ach Mutter,
weun wir nur Wein hätten — der Kranke ist so schwach!”
„Du lieber Gott, Kind wir haben alle vergessen, wie Wein
schmeckt — gieb ihm ein wenig Kirschwasser !”
„Ja , Mutter,“ und sie läuft eilfertig davon.
Den Kranken haben sie uns hiergelassen , als sie ab¬
marschierten. Ein zarter , vornehmer Herr , fast noch ein Knabe.
Er schlägt grosse , dunkle , iieberglühende Augen auf — das
Haar fällt ihm wellig auf die blasse Stirne. Er ist ein Marquis,
von altem Geschlecht, wie der greise Diener sagt , der nicht von
seinem Lager weicht.
Mein Mann hat den Kranken zuerst nur unwillig behalten,
nur dem Zwang gehorchend — wir haben ja selbst kaum das
Notwendigste zum Leben — aber jetzt haben wir Gaston recht
in’s Herz geschlossen und freuen uns täglich, dass es ihm besser
geht.
14. März.
Eben läuft Magarete eilig an mir vorüber. In der Hand
hält sie ein Stückchen Brokat , grau , mit bunten Blumen. Der
ist von der Urgrossmutter Hochzeitskleid. „Was willst Dn mit
dem Stoff, Margaret ?“ Sie errötet ein wenig : „Gaston — der
Marquis, bat mich, ihm ein Beutelehen zu nähen , in dem er
seine goldene Dose um den Hals tragen kann. Er fürchtet sie
aus der Tasche zu verlieren , seine Uniform ist so schadhaft.“
Das Kind, das Kind! Was hat sie für diese Dose gewagt ! Sie
kommt in’s Krankenzimmer und erblickt Gastons Heiligtum in
der Hand des widrigen Gesellen, des lahmen Sappeurs, der hier
bleiben musste, weil er nicht marschieren kann. Und sie sieht
den Frechen an , der die Dose eben in seine Tasche schieben will

(Nachdruck verboten .)

— sieht ihn an und deutet befehlend mit der Hand — dass er
erbleicht und däs geraubte Kleinod dem schlafenden Besitzer auf
die Brust legt Dann schleicht er hinaus, ohne sich umzusehen.
Nun bringt Gretelein mir diese Dose, damit wir ausmessen,
wie gross das Täschchen sein muss, in das sie hineinpassen soll.
Das Kleinod ist von feinster Arbeit und hohem Werte.
Auf dem Deckel hat es das Portrait des guten , schändlich er¬
mordeten Königs Ludwig XVI. von Rubinen und Diamanten ein¬
gefasst. Und darin ? Ich drücke an der Feder. Der Deckel springt auf.
Eine lange Locke goldig braunes Frauenhaar , an dem noch ein
wenig Puder haftet , liegt darin. Margret fährt zurück, als ich
sie behutsam heraushebe: .Vielleicht von seiner Braut?
Ihre weiche Stimme hat einen fremden Klang, als sie ruhig
sagt : „Wohl möglich, dass ihm deshalb die Dose so teuer ist !“
20. März.
Mit der Locke hat es doch eine andere Bewandtnis, als wir
dachten. Der alte Diener hat den Kindern davon erzählt und
meine Lotte , die siebenjährige , plappert es aus. Wieder eine
traurige Geschichte, aber diese Seiten sind keine anderen mehr
gewöhnt — eigene Not und fremdes Weh begegnen sich darin
auf jeder Zeile.
Des Marquis Vater ist ein grosser Herr am französischen
Hofe gewesen. Als die schmutzigen Wogen der Pöbelherrschaft
den Thron verschlangen, hat man ihn gemordet, dann auch seine
junge Frau aufgespürt , sie von ihrem hülflosen Kinde weggerissen
und auf die Guillotine geschleppt.
Am Abend vor ihrem Tode, als man ihr das schöne Haar
ahgeschnitten , ist es dem treuen Diener gelungen , eine Locke
davon für den Knaben zu retten.
April.
Es gährt verstohlen, übermächtig allenthalben. Man ist der
verhassten Fremdherrschaft übersatt . Wie viele wagten schon
Leben und Freiheit , um das Joch abzuschütteln. Alle Versuche
haben gezeigt , dass es umsonst war . Woher soll uns auch Hülfe
kommen? Oesterreich liegt gedemütigt am Boden — Preussens
Macht ist vernichtet . Wenn der Kaiser nun auch Russland be¬
zwungen hat , wer will dann seiner Macht Schranken ziehen?
Oder sollte das Wort von den Bäumen, die nicht in den Himmel
wachsen sollen, doch Recht behalten ? Wird Gott sprechen: Bis
hierher und nicht weiter ? —
Unser Kranker geht im Garten auf und nieder. Trotz der
schlechten Nahrung hat ihn die sorgfältige Pflege durchgebracht.
Und er erkennt alles so rührend an. Wie ein Sohn küsst er meine
Hand und dankt in seinem weichen Südfrauzösisch, fröhlich wie
ein Kind, für jeden kleinen Dienst. Wir lieben ihn alle, nur Margret
ist garnicht mehr in seine Nähe zu bringen. Sie vermeidet ihn
sichtlich und ist fremd und kalt geworden, so dass er sie oft
traurig fragend ansieht. Nur heute , als die kleine Lotte die
ergreifende Geschichte von Gastons Eltern erzählte , hob Margret
das Kind empor und küsste es zärtlich, Und jetzt höre ich ihr
helles Lachen draussen im Garten. Gaston stützt sich auf ihre
Schulter und sie führt ihn sorglich auf und ab. Um Gotteswillen
— wenn die beiden schönen, jungen Menschenkinder einander
nicht gleichgültig wären ? Der Erbfeind, das deutsche Mädchen
— es wäre entsetzlich ! Mein armer Mann, der den eigenen Ruin
über dem Jammer des Vaterlandes fast vergisst, würde das nicht
ertragen . Aber was fragt , die erste reine Liebe nach Namen und
Nation ? Und vielleicht bangt das sorgende Mutterherz um etwas,
das nie Gestalt gewinnen wird , Margret ist gut und mitleidig
— das Schicksal des verwaisten, halbkranken Jünglings , der sich
aus unserm kalten Norden in seine sonnige Heimat zuriickselmt,
muss ja ihr weiches Herz bewegen. Darüber aber kann und darf
sie nicht vergessen, dass sie ein deutsches Mädchen ist.
Mein Gott, was ist da vorgefallen?
Sollte Margret ihm Aehnliches gesagt haben? Er war
gestern plötzlich aus dem Garten verschwunden, liess sich nicht
mehr sehen und eben kommt er, um Abschied zu nehmen. Er will
seinem Regimente nach , hofft es an der russischen Grenze
einzuholen.
Der Unglückliche, er ist noch so schwach. Unmöglich
erträgt er die Strapazen eines solchen Feldzuges. Aber mein
Bitten und Warnen ist vergebens. Er lässt sich nicht halten.
Und als ich Margret sage : „Aber, so rede ihm das doch aus —
er geht ja in den sicheren Tod,, — wendet sie sich ab und schweigt.
„Vor dem Winter sind wir zurück,“ heisst es in der Armee,
deren Kolonnen sich unaufhaltsam, wie ein Sturm des Verderbens,
über unser Land dahinwälzen. „In Moskau diktieren wir den
Frieden , dann ist Europa unser, “ sagen sie. Und wir hören es
schweigend, mit gesenktem Haupt an.
Fortsetzung folgt.

JUkrhi
urrogate
des chinesi¬
schen Thees . Es dürfte
nicht allgemein bekannt
sein, dass wir in unserem
Vaterlande Pflanzen besitzen, deren
Blätter als Surrogate des chinesi¬
schen Thees bezeichnet werden
können, da sie einen gesunden und
schmakhaften Thee liefern,
der dem echten chinesischen
recht wohl ersetzen kann,
ohne dabei dessen gesundheit¬
schädliche Nebenwirkungen
zu besitzen. Diese guten,
aber noch lange nicht genug
geschätzten Eigenschaften zeigen die Blätter der Erdbeere , des
Weissdorns und der wilden Rose.
Das Einsammeln der Blätter darf an keinem regnerischen
Tage und auch nicht in den frühen Morgenstunden geschehen, da
sie dann noch von Thau befeuchtet sind. Bei Erdbeerblattern sei
man besonders wählerisch. Erdbeerpflanzen, die an der unbeschatteten Mittagsseite von Abhängen in sandigen Boden wachsen,
geben besonders gute Blätter.
Die Zubereitung der Blätter zum Thee geschieht auf folgende
Art : Die gepflückten sauberen Blätter legt man dünn auf ein mit
einem leinenen Tuche bedecktes Brett und stellt sie an einen
schattigen Ort zum Trockenen. Darauf nehme man ein ge¬
wöhnliches Kuchenblech und lege darauf fingerdicke Holzstäbchen
und über dieselben Fliesspapier derart , dass zwischen Blech und
Pliesspapier Hohlräume entstehen , die durch die Holzstäbchen
begrenzt werden. Auf das Fliesspapier breitet man nun die
halb trocknen Blätter in der Höhe von ungefähr doppelter Finger¬
breite . Darauf werden die Blätter wieder mit Fliesspapier zugedeckt,
das man mit einigen kleinen Sternchen beschwert. Das so vor¬
bereitete Blech schiebt man in den Bratofen. Zu gleicher Zeit
stellt man ein kleines Gefäss mit hinein und sobald das Wasser
kocht, lässt man die Blätter etwa noch eine Viertelstunde darin.
Erst nach dieser Behandlng werden die Blätter an einen schattigen
Orte völlig getrocknet.
Legt man besonderen Wert darauf , den Blättern auch die
Form der echten chinesischen Theeblätter zu geben , so rollt
man sie, ehe man sie zum völligen Trocknen ausbreitet , mit der
flachen Hand zu kleinen Kugeln zusammen.
Bei genauer Beachtung dieser an sich einfachen Zubereitungs¬
vorschrift erhält man einen Thee, der von dem echten chinesischen
kaum zu unterscheiden ist, da ihm auch nicht die geringste Spur
eines Krautgeschmackes anhaftet.
Levkoyenzuoht in Töpfen Im Zimmer gedeiht die Levkoye
nicht gut , es ist hier zu warm, und vor allem mangelt es ihr
in diesem an frischer Luft . Wer Levkoyen in Töpfen ziehen
will , der muss die Töpfe im Freien aufstellen , auf einer
Stellage, einer Blumentreppe oder auf einem Blumenbrette. Die
Levkoye liebt ferner die Sonne, doch blüht sie länger und schöner,
wenn sie gegen heisse Mittagssonne durch Beschatten geschützt
wird. Die Erde sei gut , doch nicht fett . Gewöhnliche gute
Gartenerde ist bei ihr (Erdmischungen, wie solche zur Kultur
vieler Topfgewächse verwendet werden), vorzuziehen. Am meisten
behagt ihr geruhte , gute Mistbeeterde. Je nach Grösse der
Töpfe, können in einen jeden Topf 3—7 Pflanzen kommen. Die
einfach blühende Levkoye zieht man vorsichtig aus, sobald man
sie an ihren Knospen erkennen kann ; die gefülltblühenden be¬
kommen so mehr Raum und Nahrung. Das Giessen hat mit
Vorsicht zu geschehen: es darf niemals gegossen werden, wenn
die Erde iu den Töpfen noch feucht genug ist ; auch ist nicht
zur heissen Mittagszeit zu giessen, sondern in den Vormittags¬
stunden oder Abends. Die meisten Levkoyenzüchter ziehen den
Vormittag vor.
Stand der hochstämmigen Kosen . Im grossen Ganzen
hat der heurige, anhaltend strenge Winter der Pflanzenwelt nicht
ganz so viel Schaden gebracht, als befürchtet wurde. AVas speziell
die Rosen betrifft, so ist in manchen Gärten wohl die Hälfte der

für Sarten i «»«i*«8. «#»
«s. <&. tJCaus und cJCcf
vorhandenen Hochstämme eiugegangen , doch weniger durch
Winterfrost , als durch zu frühzeitiges Lüften der AVinterdecke.
Rosen, die im April nicht die geringste nachteilige Wirkung der
AVinterkälte erkennen Hessen, trugen kurze Zeit nach Entfernen
ihres VTnterselmtzes alle Anzeichen des Todes. Rauhe und trockene
AVinde hatten der durch den AATnterschutz etwas verweichlichten
Krone mehr geschadet als strenge AVinterkälte. Facit : Decke
Deine Rosen nicht allzufrüh auf!
Vom Einquellen der Gurkenkerne . Bei spät vorzu¬
nehmenden Gurkenaussaaten erweist sich ein vorheriges Ein¬
quellen der Gurkensamen als sehr zweckmässig. Man tliut hierzu
die letzteren gegen 24 Stunden in ein Glas mit Wasser , giesst
dieses dann ab, bindet das Glas mit einem wollenen Tuche zu,
stellt es an einem sonnigen Fenster oder in einem warmen Raume
auf. Alan kann auch die Kerne in ein wollenes feuchtes Tuch
thun. Sie keimen dann-schon in wenigen Tagen. Bis zum Keimen
ist einigemal für erneutes Anfeuchten zu sorgen. Sobald sie
keimen, sind sie schnell in die Erde zu bringen Die Erde für
Gurken soll recht locker und dazu recht nahrhaft sein.
Frühlings -Phloxe . Die Blütenzeit sämtlicher Arten, wie
Ph . verna , subulata , canadensis , amoena , Nelsoni u. s. w.
beginnt im Mai und dauert in manchem Jahre bis Anfang Juni.
Sie erreichen im blühenden Zustande nur eine Höhe von
12—30 cm, blühen aber so reich, dass eine jede blühende Pflanze
einem Blütenstrausse gleicht. Sie sind alle ausdauernd und
werden zu Einfassungen und kleinen Gruppen verwendet. Die
A'ermehrung geschieht am besten durch Zerteilen der Stöcke,
was aber schon Ende August oder Anfang September vorzunehmen
ist. Alte , starke und reichlich bewurzelte Pflanzen kann man
aber auch im Herbst noch durch Teilung vermehren. Ein
Zerteilen und Umpflanzen im Frühjahr führt oftmals zu grossen
Verlusten.
Zur Baumblüte . Die Baumblüte ist dieses Jahr sehr
spät eingetreten . In den ersten Tagen des Alai bluten im
mittleren Thüringen meist nur Kirschen, Pflaumen und Früh¬
birnen , während Spätbirnen und Aepfel noch um einige Tage
zurück waren. Eigentlich wird solches späte Blühen sehr gern
gesehen , denn erfahrungsgemäss führt es meistens zu einer
guten Obsternte und wollen wir hoffen, dass sich solches auch
diesmal erfüllt . Nach den von uns angestellten , flüchtigen
Beobachtungen hringen mancherlei Bäume, die voriges Jahr
überreich trugen , heuer kaum eine Blüte. Sie scheinen ihre
Kräfte erschöpft zu haben. Dies zeigt uns so recht deutlich,
dass wir solche Bäume, die sehr reich tragen , im selbigen Jahr
fleissig düngen sollen. — Stachelbeeren blühen in diesem Jahre
nicht überall so reich als im Vorjahr , Johannisbeeren aber um
so reichlicher. Ueber Himbeeren und Erdbeeren lässt sich
hinsichtlich ihres Blühens heute noch nicht viel sagen.
Schönblühende Johannisbeeren . Die schönstblühenden
unter ihnen sind Ribes aureum und R. sanguineum . Die
erstgenannte Art , weil sie in späteren Jahren über 2 m hoch
wird, passt vorzüglich für grössere Ziergehölzgruppen, die letzt¬
genannte wird dagegen nur 1 m hoch und ist mehr für kleinere
Gruppen geeignet. \ATenn sie im Verein mit höherwachsenden Ge¬
hölzen angepflanzt wird, ist ihr bester Standort an der Aussenseite
solcher Anpflanzungen; noch besser aber steht sie als Einzel¬
pflanze auf einem Rasenplatze oder auf einer Rabatte . R. aureum
blüht gelb und ihre Blüten haben einen chokoladenähnlichen
Duft ; R. sanguineum blüht herrlich karmoisinrot, oder auch
fleischfarben, rosa , weiss u. s. w. und zählt zu den schönsten
der im Frühling blühenden Ziersträucher und ist selbst für
kleinere Gärten anzuempfehlen, da sie weder zu hoch, noch zu
ausgebreitet wächst. R. aureum liefert , wie den meisten Lesern
schon bekannt sein dürfte, die Unterlagen zu den hochstämmigen
Stachel- und Johannisbeerbäumchen.
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Baumwollene Sommerkleider zu waschen . Die Zeit
dev baumwollenen Waschkleider, die durch ihr angenehmes Tragen
und ihre reizenden Farben sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen,
ist nicht mehr fern. Und doch wird auch um ihretwillen manche
Tliräne vergossen, wenn die Hausfrau sieht , dass nach dem
Waschen die herrlichen Farben verblasst und die Kleider um ein
Beträchtliches „eingelaufen“ sind.
Es mar deshalb ein wohlerprobtes Waschrezept , bei dessen
genauer Befolgung diese Uebelstände nicht zu Tage treten , recht
willkommen sein.
Vor allen Dingen merke man, dass die zu reinigenden
Kleidungsstücke nicht eingeseitt werden dürfen. Beim Drogisten
kauft man Gallseife, schabt sie fein und kocht sie dann in Wasser.
Zu dieser Seifenlösung giesst man soviel kaltes Wasser, dass die
Mischung nur noch lauwarm ist. Hierin wäscht man alsdann
die Kleider und schüttelt sie dann tüchtig in kaltem Wasser, damit
alle Seife entfernt wird. Danach spült man sie noch ein zweites
Mal in kaltem Wasser, dem etwas Essig zugesetzt ist . Nachdem
die Kleider gestärkt sind, hängt man sie im Schatten zum
Trocknen auf.
Derartig behandelte Waschkleider laufen nicht ein, halten
die Farbe und werden wieder wie neu.
Sauce für Stangenspargel . Man rührt 4 Eigelb mit
einem halben Theelöffel Mehl und V41 saurer Sahne klar , thut
etwas Zucker dazu und rührt die Sauce auf dem Feuer bis zum
Kochen. Dann nimmt man sie ab , giebt eine Prise Salz bei
und kocht sie mit Citronensaft ab. Ist sie zu dick, so kann man
sie mit Spargelwasser nach Belieben verdünnen. — Diese pikante
Sauce wird von Vielen der einfachen Buttersauce vorgezogen.

Rätsel

Ecke
Bit!

Auflösung

mm

des Preisrätsels
aus Nr , 5.
(Dreisilbe Charade.)
Krauseminze.

Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Erikapostkarten “ :
Ludwig Krall, Kottbus,
Franz Mittelbach, Leipzig,
Lina Thum, Chemnitz,
Karl Streicher, Dresden,
Fr . Franz Neumann, Gohlis,
Albrecht Voigt, Kleprig,
Hans Herz, Halle,
Alida Hachtmann, Halle,
Karlchen G. in Reudnitz.
Helene Kummer, Ilmenau,

Antwort . G. G. in Reudnitz . Die besten Treibgurken sind:
Alabaster, vahmweiss.
Noa’s TreibJ
Prescott Wonder
> grün
Rollisson’s Telegraph J
An Ausbildung der Früchte , reichem Ertrage und Wider¬
standsfähigkeit sind diese die empfehlenswertesten Treibgurken.
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F. M . in Eilenburg . Uns ist bis jetzt ein Rezept für die
Verwendung der Lupinen als Gemüse nicht bekannt. Jedenfalls
hat man sich mit Ihnen einen kleinen Scherz erlaubt , denn auch
nach dem sogenannten Entblätterungsverfahren dürften die Lupinen
für den menschlichen Genuss nicht in Betracht kommen. Kennen
Sie das Kochrezept, das einst ein alter Oberförster gab , als er
gefragt wurde, wie man Pfauhähner zubereitet ?: „Manschlachtet
den Pfau , zieht ihn die Haut mit den Federn ab und gräbt ihn
8 Tage in die Erde ein ; darnach legt man ihn eine AVoclie in
fliessendes Wasser, hierauf 3 Tage in eine mit Paprika pp. ge¬
würzte Beize von halb Milch und halb Rotwein. Nun wird er
gespickt und knusprig gebraten und währenddem fleissig mit
Butter und Sahne begossen. Ist er fertig , dann macht man das
Fenster auf und wirft ihn hinaus , denn — geniessen kann man
ihn nicht !“.

M. T. Abonnentin in Cilli (Steiermark). Auf Ihre Anfrage,
Mästung der Riesen-Kohlrabi (Goliath) betreffend, erwidern wir
Ihnen freundlich, dass hier unter Mästung ein bis in den Herbst
hinein fortgesetztes Zuführen von schnellwirkenden Nährstoffen zu
verstehen ist. Man bringt da z. B. Guano, Rinder-Guano, feine
Hornspäne oder gut verrotteten Stalldünger um die Kohlrabi
herum und hackt diese Dungstoffe flach in die Erde. Um diese
Dünger leichter löslich zu machen, ist bei trockener Witterung
reichlich zu giessen. Anstatt genannte Dungstoffe in fester
Form zu reichen, kann man sie auch in flüssiger geben , d. li.
man thut sie in ein Gefäss mit Wasser, lösst sie in selbigem auf
und giesst die Kohlrabi bis in den Herbst mit solchem Dungwasser.
Gut vergohrene Mistjauche und andere Jauche leisten dasselbe,
sind aber nur bei regnerischer Witterung , oder sonst nur in mit
Wasser verdünntem Zustande zu reichen. Reichliches Giessen
mit reinem AVasser bei Trockenheit des Bodens und öfteres
Auflockern desselben vollenden dann noch die Mastkultur.
Hoffentlich erzielen Sie recht riesige Goliathe!

Lustige

Ecke.

Preisrätsel.
Die kleine Annie: „Mama, sind Hunde
auch verheiratet ?“ Mama: „Nein, mein
Kind.“ Annie: „AATe kommt es aber
dann, dass unser Lord die Heia stets
anknurrt , wenn sie ihr Frühstück zu¬
sammen essen?“

Ich wieg’ mich auf Dornen
Vom Zephir umrauscht,
Nachts schlaf’ ich im Moose
Von Sternen belauscht;
Des Morgens erwach’ ich
Mit Perlen bestrahlt,
In denen hellglitzemd
Aurora sich malt.

Lehrerin : „ Zu welchen Tieren gehört
die Biene?“ Kind: „ Zu den Säugetieren.“

Lehrerin : „Aber Kind, was ist das für
Unsinn!“ Kind: „Ja Fräulein , sie saugt
aber doch.“

Es sieht mich der Jüngling,
Er raubt mich mit Lust,
Zu blühen, zu sterben
An Dorilis Brust.
Gem blüh’ ich dem Treuen,
Ich bringe ihm Glück!
Dem Falschen nur lasse
Ich Dornen zurück.
F. H.
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)je eine Happe mit 6 Künstler-

Postkarten

„Kornblumen .“

Bäuerin : „Ich hah’ unsere Sau geschlach’t, weil mer heut’
grad’ 25 Jahr miteinand’ verheirat ’ sin’.“ Bauer : „Bist’ denn
verrückt ? AVas kann denn dös arme Viech dafür ?“
Junger Dichter : „Herr Chefredakteur , ich erlaube mir,
Ihnen hier ein Manuskript zu bringen.“ Redakteur : „Schön
mein Lieber , aber ich bin sehr beschäftigt , und da sind Sie
vielleicht so freundlich, es gleich selbst hier in den Papierkorb
zu werfen.
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Neueste, selbsttätige patentierte

Rassehunde!

pflanzen
- u. Rebenspritze
„Syphonia“

Sports-, Luxus - und Gebrauclishunde,
Scliooss- und Salonlnilldchep , auch Pupples aller

gegen Pflanzen¬
schädlinge und
-Krankheiten, zur
Vertilgung des
wilden Senfs und
Hederichs.

Rassen, empfiehlt und sendet zur Ansicht.
=

== ==

(Anfrage bitte Retourmarke.) = == =
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Kuntze ’s Rassehundezüchterei
Wiesenburg

(Mark1.

15 000
im Gebrauch.
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Fabrik von Ackerbaumaschinen.
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neuere wertvollere fruchtbare Obstsorten
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Ph. Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. M.

Durch flis kostenlose Selbstbehandlung nach der Methode Liebeault-Levy, Radikale
Heilung von Energielosigkeit , Zerstreutheit , Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungs¬
losigkeit, Angstzuständen, Kopfleiden, Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Verdauungsnnd Darmstörungen und allgemeine Nervenschwäche. Misserfolge ausgeschlossen.
Broschüre mit zahlreichen Kritiken und Heilerfolgen auf Verlangen gratis.
Leipzig 144 .
Modern - Medizinischer
Verlag.

T T T T TT

Man verlange Abbildung und Be¬
schreibung von:

gebe, um Raum für andere Kulturen zu gewinnen,

V, unter

dem

bisherigen

Verkaufspreis

ab.

Doberaner Borsdörfer Reinette , Reinette Friedr
. der Grosse; Early Rivers, Frühe
Märkerbirne (früheste, schönste und fruchtbarste Birne für den Markt); Senator Belle (grosse
schöne fruchtbare Birne, die sich bis Mai hält); Badacsoner
Riesenkirsche , Frühe von
Boppard ; japail . Pflaumen von erstaunlicher Tragbarkeit und Frühzeitigkeit.
10 Hochstämme vorstehender Sorten nur Mk. 18,50, Pyramide 15,— Mk.
Neueste

-

winterharte

früheste

Pfirsiche

fruchtbarste

-

(bedeutend grösser und besser wie unsere Amsden) 10 Pyramiden 15—22 Mk.
Tragbare Topfobstbäumehen io Stück 20 Mk.
Kiibelobstbäume statt 7,50—15, - Mk. nur 5—7,50 Mk.
Edelreiser neuester Sorten 100 Stück 20,— Mk., 10 Stück 2,50 Mk.

Illustrierter Katalog gratis und franko.

K. G. Götze ,

Hagen
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Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Jac . Sturm , »« °i„Erfurt
empfiehlt:

Begonienknollen

, riesenblumige
, gemischt
, I. Grösse
°/o Mk
. 9. —,
II . Grösse % Ah- 7.—.

Canna

Cl *OZy ,

10 neuere

grossbl
. Prachtsorten
ä 1 St. M. 3,50,

älOSt . M. 28.—. 20 beste Sorten äl St. Mk.5.—,
ä 5 St. Mk. 22,50.
In Rommel 100 St. Mk. 14,—.

CaCtuS

Dahlien

„

„

„

„

„

„

.

ModernE
KAUFMÄNNISCHE
BIBLIOTHEK:

, Landknollen
, 20 neuere Prachtsorten
. erstklassige
Form ä 1 St. Mk. 7,—, ä 5 St. Mk. 28.—.
Landknollen, 20 bewährte Sorten , echte
Caetusform L 1 St. M. 6,—, ä 5 St. Mk. 22,50.
Hybriden , Landknollen, feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten a 1 St. Mk. 4,50, ä 5 St.
Mk. 18,—.
Landknollen, in Prachtrommel 100 St. Mk. 12,—.

auf diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu

Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns.

Verlegt und zu beziehen von

Dr. iur. Ludw. Huberti
Leipzig , Johannisplatz
Ansichtssendungen
ohne
verbindlichkeit.

3.
Kauf¬

machen.

Gladiolus

Gandavensis
, stark
, per 100 St. Mk.3,50
, Leinoinei
, stark,
per 100 St. Mk. 3,—.
Gloxinia
hybr.erccta und horizontalis
, beste Sorten gemischt
, 1. Grösse
M. 10,—, H. Grösse M. 7,—.
Hyacinthus
candicans I. Grösse °/0 St . Mk. 3,—, II . Grösse °/0 St . Mk. 2,—.
Kleine Zwiebeln 1000 St. Mk. 6,—
Paeonia
tenuifolia fl. pl., niedrige Putennie z. Treiben, stark , 100 St. Mk. 22,50.
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Künstler -Postkarte
Charles Kühne , Erfurt,

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!

1 i

jede

Webergasse

17.
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Kommissions-Verlag der Amthor’schen Buchhandlung , Leipzig.

Achtung 1!
-= Dsp Cräßssr/reund.
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praktischer Ratgeber über Kultur und rationelle Verwertung der verschiedenen
unserer Crdbeerarten für Haushaltung und

Varietäten

Handel.

Nebst Anhang über die Monatserdbeere und über Erdbeertreiberei.
II . Auflage.
Preis

gebunden

2 Mk .

Gleich wertvoll

VON

Emil

RSChlor

IN

Erfurt

.

Preis

gebunden

2 Mk.

Von der gesamten Presse auf ’s Günstigste beurteilt.
für jeden Laien , wie für den Fachmann . Reich illustriert , schön ausgestattet.
Zu beziehen

durch

Buchhandlung J. Frohberger Nachf. in Erfurt.
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Der Champignon
und seine
»**
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H

, Leipzig.

*:* . .
Kultur«

M
K

H

H
Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
sowie Ratschläge für Neuanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen 8
Räumen u. im Freien, nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben, M
sowie dessen Konservierung und Zubereitung.
fl
Mit vielen Rezepten . Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen u. praktischer Versuche bearbeitet fl

3

8
8
w. Cwriin , Cüampignonziichter in Neudietendorf.
8
Preis gebunden 1,50 Mk.
8
zu beziehen durch
J. Frohberger Nachf. in Erfurt. 8
Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für intelligente Landwirte, 8
denen die Kultur des Champignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.
'
8
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Obst - , Trauben->• u . Beerenpressen

Leistungsfähige, regelmässig
liefernde westfälische Ziyarrenfabrik, sucht für Erfurt und Um¬
einen

strebsamen

für den Haushalt, Klein- und Grossbetrieb.

Vertreter,

weicherbeiderbesseren

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,

Kolonial-

waren - und Wirte- Kundschaft

liefert die Eisengiesserei und Maschinenfabrik

A.DUCHSCHER
&CO
. WECKER

gut eingeführt ist, gegen hohe

in

Provision. Offerten unterW. G. 1

an die Geschäftsstelle dieses Blattes.

Grossherzogtum Luxemburg im Zollverein.

Ilhistr . Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.
^/MuffsteinbrücheuVersand
^Skinen,Preislisten gratis
u.franco

B.ZimmermannHofi
.Greussen
’tti.

Westdeutsches

Marx

Uhren - lfersandthaus

& Comp

« Essen -Ruhr

versendet Uhren aller Art zu Fabrikpreisen an Jedermann.

Hochfeines Geschenk!
Wenn Sie eine
Veränderun g des
Wetters sehen
wollen , so kaufen
Sie eines meiner
Muster geschätz¬
ten

Schwarz¬
wälder
WetterHäuschen.
Dasselbe zeigt Ihnen ebensogut
dasselbe wie ein teures Barometer an,
and ist eine hochfeine Zierde des Zimmers,
dabei der Preis eines solchen bedeutend
niedriger. Mit 2 Figuren, Frau mit
Blumen, Mann mit Schirm, erstere bei
gutem, letzerer bei schlechtem Wetter
heraustretend. Preis incl. ireier Ver¬
packung Mk. 2,75, mit Thermometer
auch grösser Mk. 3,50.

Echt silberne Remont.-Cylinder-Herren-Uhren 9 u. 12 Mk. Ladenpreis 20 u. 25 Mk.
„
„
„
Vamen-Ubren 12 u. 14 „
„
22 u. 28
„ goldene
„
» erren -ühren 32—200 „
„
50 —300 „
„
„
„
Osmen-Vkr n 18—100 „
„
30 - 140 „
Negulateure. missbaum polierter Gehäuse IS u. 20 Mk. Ladenpreis 24 u. 30 Mk.

1,15 m lang mit Schlagwerk, 14 Tage Gehwerk.

Für jede Uhr 3 Jahre Garantie. — Umtausch gestattet.
'i

Billige

böhmische

i. Westf.

Wir bitten , bei Bestellungen

Bettfedern!

(Bettfedern sind zollfrei.)
10 Pfund neue , gute , geschlissene
, staubfreie
Mk . 8 .— ;
10 Pfund bessere Mk . 10 .— ; IO Pfund weisse daunenweiche
geschlissene
Mk 15 .—, 20 .—; 10 Pfund schneeweisse
daunen¬
weiche geschlissene
Mk . 25, —, 30 .— ; 10 Pfund Halbdaunen
Mk . 10 .—, 12 .—, 15. —; 10 Pfund schneeweisse
, daunenweiche
ungeschlissene
Mk . 20 —, 25 —, 30 . - .
Daunen
(Flaum ) graue 4 Mk . 3 .—, weisse , a Mk . 4 .—,
schneeweisse
4 Mk . 5 .—, 5 .50 , 6 . — per halbes
Kilo.

Versand

franko

per Nachnahme.

Umtausch
und Rücknahme
gegen
gütung
gestattet . Bei Bestellungen
genaue Adresse

flitz yibd, Versandhaus.
Kierspe
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Benedict

Sachsei

, Lobes
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260. Post Pilsen

Portover¬
bitte um

, Böhmen.

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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O
Gartenbau
-, Fürst
- und Landwirtschafts
-Bücher
O
ßüelier -Verzeiclinisse stehen jedermann gratis zur Verfügung . —
O
Buchhandlung J. Frohberger Nachf., Erfurt.
sowie unser Lager

O
O
O

empfehlenswerter
in ergebenste

~

Ausgezeichnet

gegen

Erinnerung.

fanflschajtsgärtnerei* - .60
’n
-aa und Qartenarchitektur.
Herausgegeb. v. Th . Langre , Inspektor der
Gärtnerlehranstalt Oranienburg-Berlin.

Strümpfe

Erscheint

von meinem Eiderwollgarn!

Filzen nicht.

L

’®

Schweissfiisse.

Wärmen vorzüglich.

Reinwollenes kräftiges Fabrikat.
'/ 4 Dtzd . Socken
, zusamm. rfranV4 Dtzd . Strümpfe
1 nur Mk. 0 co.
H . A . Delfs , Nortorf m Holstein 92.

monatl
. 2malu. kostet

vierteljährlich nur

Mk
.1,50.

Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
schrift hat sieh bald ira In^ und Auslande viele
Freunde erworben , wie das auch bei ihrer
textlich und illustrativ grossartigen Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig ausser¬
ordentlich geringem Abonnementspreis nicht
anders zu erwarten war.
Inserierende Firmen seien auf diese Zeit¬
schrift besonders aufmerksam gemacht!

Hans Friedrich , Verlagsbuchhandlg.

mm

in Berlin -Carlshorst.
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Vorschläge tr
res
Organisation.

Der heimische Obstbau und
Vortrag , gehalten
am 13. Dezember

Ö£
SS

in einer Versammlung des Obstzuchtvereins
des II . Verwaltungsbezirks

1899 zu

Jena von E. Koch , Bürgerschullehrer
Preis 60 Pfg ., in Partien billiger . === ==

Zu beziehen durch J . Frohberger

Kommissions

-Verlag

Nachf

der Amthor ’schen
Leipzig.

in Allstedt.

*, Erfurt*
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Tonkinstäbe

Buchhandlung,

für Pflanzen

Raffia

, Rosen

und Spaliere.

, extra5kg 5 Mk.,

25 kg 24

Mk.

„ prima 5 kg 4,50 Mk., 25kg21,50Mk.

Ein unentbehrlicher Ratgeber für Winzer
und Rebenfreunde.

Coeosfaserstrieke in 3 Stärken.
Zierkorkholz und Birkenrinde.

Mit vielen Abbildungen auf 16 Tafeln.
Von Robert
Erdmann.
—.

Preis

elegant gebunden 2 Mk .
Zu beziehen durch

Buchhandlung J . Frohberger

50

kaltfl
. Baumwachs
,^^
Gartenschläuche,
Gartenspritzen.

Pfg . -

Vorteilhafteste

Nachf . Erfurt.

Offerte nach

Preisliste

umgehend.

C. Pfützner,
BilPwärder

- Bergedorf.

agggggggggssi
Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

Druck und Verlag von J . Frohberger
Nachf . in Erfurt.
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav Becker in Erfurt , für Inserate und Versandt Aug . Grosse

'w 'V -.' V'vw

“ zu beziehen.

in Erfurt.

Verlag von J . Froliberger

Nr. 7.

Nachf . in Erfurt.

Auflage

6000.

Erscheint 2 mal im Monat. — Keichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.

Annoncen -Gebtihren.
Grundpreis : die dreigespaltene Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Reklamesatz , Klischees n. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordam. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

Anzeigen
=

Or^ in 81 =

Mer 450000

H n1l3fi0lf1n15fl

jyjf

190L

XV. Jahrgang.

^
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Rasenmähmaschinen .

- Teil.
Stück verkauft,

Stehen an der Spitze aller

Handrasenm

ßiernatzki & Co.

ähmaschinen
. 1131111
)111
*91

Versand franko jeder

Eisenbahnstation
. (jeneral
- Agentur für Europa.
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Mhur ffitzsche
fabrik für
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Zentralheizungen und(jewächshausbau,
H
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Wasserversorgungen.

-= Dresden
-Trachau.
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Deutscher Gärtnerkessel.

Broschüren über Ijeizungsanlagen und Gewächshausbau

Germaniakessel.

H
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kostenfrei.
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Wir bitten , bei Bestellungen sieb auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.

Haupt-Samen-Verzeiclims wird Jedermann kostenlos zugestellt.
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- artenschläuchc
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mit und ohne Aussenspirale,

Hanfschläuche
u. s. w. nebst dazu passenden

Verschraubungen
Spritzenmundstücken.

S- f

und

Verlangen Sie meine Preise.
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grosse

prachtbetten
billig.

sehr

I Decke 140 cm breit 200 cm lang
Stand 33 jftk.1Unterbett 140„ „ 200„ „
2Kissen
1Decke 100 cm breit 200 cm lang
„ „ 200„ „
Stand 26M IUnterbettlOS
Kissen
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li ^bisri eins Udlis von ca . 2 Meter,
I ^orvssidärmis
* von ca . IVq bis 2 Meter.
einen Kronenumfang
5 Paar solcher Bäume 105 Mark . — 10 Paar 200 Mark

Dlsss

CO

CO

28 M. — Eine Palmengruppe , bestehend aus 8 fehlerfreien , gesunden,
ca. y, bis ca. 1 Meter hohen Palmen : 8 M. — Eine Palmengruppe,
bestehend aus 8 prächtigen Palmen von stattlicher Höhe : 10 M. — EpheuSpaliere, Epheuwände : das Paar 9 M. einschliesslich der meterlangen
Kästen . — Blumentischfüllungen : Ü m. — Zimmerschmucktannen,
fvischgr., gesunde, ca. V« Meter hohe Bäumchen: das Paar 4 M., 5 M., 6 M. —
Buxus-Pyramiden in kübeln, ca. iy2Meter hoch, Pyramidenumfang ca.
1V4bis ca. 1% Meter: das Paar 10M. und 15M. —Jardinieren und Fensterkästen, reich bepflanzt, 3,50M. —Champignonbrut : lKilo3M.,Anleitung
gratis . — Stiefmütterchen , grossblumige, prächtige Sorten : 300 Pflanzen
2.50 M., 100 Pflanzen 1 M. — Lobelien , Kaiser Wilhelm * 100 Pflanzen 1 M.
— Begonien , immerblühende, in Töpfen: 100 Stück 12 M., 50 Stück 6 M.,
12 Stück 1,50 M. — Erfurter Blumenkohl -Pflanzen : 100 Stück 2 M.

tigem Wurzelvermögen und saftig grünen Kronen ; ein Prachtsortiment
bestehend aus 100 Stämmen, ein jeder mit Namen 110M., aus 50 Stämmen
55 M., aus 10 Stämmen 11 M. — Crimson Rambler , die Königin der
Kletter -Rosen , raschwüchsige , sehr starke Exemplare : 100 Stück 50 M.,
50 Stück 30 M., 10 Stück 6 M. — Niedrige Rosen , edle, reicliblühende
Sorten mit Namen: 100 Stuck 27,50M., 20 Stück 5,50M., 10 Stück 3M. —
, reichtragende Sorten: 100 Pflar.zen
Ananas-Erdbeeren , festfleischige
4.50 M. — Zimmergurken-Samen: Portion 65 Pf., 4 Portionen 2,20M. —
Balkonschmuck, ein mehrere Tausend Korn starkes Mustersortiment
Samen von blühenden Kletter- und Schlingpflanzen, weiche Balkon
und Laube , Wände , Geländer schnell mit anmutigem Grün überkleiden
und mit Blumen schmücken: 1 M-, 5 solcher Mustersortimente 4 M. —
, ein vornehmer, dauerhafter Rasen,
Grassamen, Fürst Püekler-Mlsehung
der Zentner 30 M-, 10 Pfund 3 M,
Es wird nur eine fehlerfreie , gesunde , wüchsige Ware versandt,
für deren Güte und gesundes Ankommen wir einstehen.

M. Perterseim ’s Blumengärtnerei , Erfurt,

gegründet im Jahre 1815.
Jährlicher Versand weit über 2 Millionen Pflanzen und Zwiebelgewächse.

, Erfurt.
-Adresse: Blumenstadt
Telegramm

Wir bitten , bei Bestellungen

Nur wirklich gute Stoffe u. mit tadellosen
Enten -Halbdannen gefüllt . Garantie Zurück¬
nahme. Trotz der Billigkeit liefere die
Betten franko.
Entenhalbdaune liefere jetzt
für 1,25 Mk. per Pfund. Bei
Abnahme von 10 Pfund Postbeutel liefere
franko. Versand per Nachnahme.
1
Vertreter gesucht .
-:

hochfeine

03

Grosse Parade - Kugel - Loebeerbäume : das Paar 28 M. —
Pyramiden-Lorbeerbäume, l'/. bis ca.2‘/( Met.hoch: das Paar 20 m.,24m.,

Roseneines
Räumung
schneller
Zwecks
Pf
zu herab15 000 Rosen
werden
quartiers
gf
der nächsten
innerhalb
Preisen
|gesetzten
Zeit
zehn Tage abgegeben . Nach dieser
Pf
Preisen
zu den folgenden
werden Aufträge
Pf
nicht mehr entgegengenommen.
Pf
Rosenhochstämme, eine starkstämmige, gesunde Ware mit kräf¬

g

.s.
Quentin,Hallea

yiöolf
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ggg

gg

’S llB

■
für Blumen - und Gemüse - Samen
Auf diePreise
können infolge guter Ernten 25 pCt . Rabatt ge¬
auf ein garant . Prima Saatgut.
währt werden

, Neumünster.
Peinr. Jillartens
].

Zentralarbeitsnachw
der deutschen

-Vereinigung
Gärtner
=

— Hamburg
Gänsemarkt

35.

Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeu aller Branchen.
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der

Rose

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Schuch.
= Zweite Auflage. ==== =
=
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch

J. Frohberger Nachf , Erfurt.

>

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Pumpen - '
& Maschinenfabrikation
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^BERLIN,
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Grö.ssen

VerschTedensie

u.

.f.' :Antrieb

durch Menschen7hier^
od. Elementa 'r.kräEt .t1' ::
f

Kanonierstr. f - r#

. KÖLN, ’Unt.,Goldschmied 10/16;
HAMBURG, Gf.Reichenstr. 23

O
G
O

Pj ISaug - , Saug - u. Hebe -,
I Saug - u. Druck -, Spritz -,
1 1> Tiefbrunnen - Pumpen.

yW IEN . WalfischgasseH
Jllustr. Cataloge portofrei.
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Garvens

.fr Anordnungen

K

O
O
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O
O
O
O

O
O
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- Kksklkebstt
OommLNkül

GARVENS ’ PUMPEN

j

auch erhältlich durch alle
Maschinenhandlungen u. s w.

Widder.

1 Rotirpumpen .

y.', . Röhrenbrunnen.

/

laubsägerei

Marell-postkartcn.
Künstler

| Kerbschnitzerei . Holzbrandmalerei
liefert am billigsten sämtliche Werk¬
zeuge, Vorlagen, Holz u. s. w.
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz.
Reichh. Katal. über 300 Abb. geg.
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsägebolz pro qm von 95
Pfg. an

Schwiebuser

Blumengrüsse!
Jn

billigst und promptest . Preislisten
gratis und franko.

, naturgetreuer Ausführung,
farbenprächtiger
gedruckt auf ff. velssen Clfenbeinkarton.

Rosen . . . . 6 Stck. verschied. Karten 50 Pfg.
50 „
77
,7
Kornblumen . 6 ,>
Nelken . . . . 6

77

77

77

50

Alpenveilchen 6
6
Erika .

77

7t

,7

50

77

77

7)

50

„

Veilchen . . . 6

77

77

77

50

„

Veilchen. .12

77

77

77

100

„

„

#
$

O

Umschlag!

In elegantem

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬

O
postfrei.
O
., Erfurt. O
3. frohberger jfachf
O

folgt Lieferung dieser Künst

Wir bitten , bei Bestellringen

Frühbeetfenster

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher

lerpostkarten

sich auf die „Erfurter illustrierte

L . Silberstein

Schwiebus

Söhne,

Dainpfsäge- und Hobelwerk.

-Postkarten.
nsichts
Wir versenden u. Nachnahme zur
, Köpfe etc.
, Blumen
St. sortierte Fantasiekarten
erste Qualitäten für 4 Mk . inkl. Porto.
& Münden , Hamburg.
M. Glückstadt
_

Probe

100

Pfähle
, Sträucher etc.
, Rosen
an Zaume
aus Fiohtenst ., geschält , gespitzt , in allen
Grössen und Stärken z. B. an:
Rosen etc.
Bäum-.

, 3, 234,2’V 2,l3'4,l 14,l \ , I m. lang,
3W
. p. Stück.
30 22, 19, 17, 8, 6, 4%, 4 21ä Pfg
Ferner:

Thiir. Wetterhäuschen 2—3 M.,.
Wetterwartenm. Thermometer 1,50 M.
und

fi.

Alles

was zur Bienenzucht
gehört liefert:

, iÄSSU,
jtollenbach
in Suhl

im Thüringer V aide.

G-artenzeitung “ zu beziehen.

1 1 i
Qolöene
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I

1 1 1 1
versäume für das kommende Quartal (Monate
April, Mai, Juni ) auf die illustrierte Wochen¬
schrift „ Der Tierfreund “ Heilbronn a. X., ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter
Nr. 3708a, beim nächsten Postamt oder Brief¬
boten zn abonnieren. Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr nur 30 Pfg . vierteljährlich.
Man verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ .
Proheuummern versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in Heilbronn a./N. Nr. 5,
Hohestrasse 10 und 12.

JÄeöaillen
! bÄÄs.
Weltberühmt!

Joli
. Andre Sebald
’s Haartinktur.
Von Aerzten
P
1& " ‘
Haarausfall , Sohuppen und

kreisfleckig -e Kahlheit (alopecia areata ). YaFl. 2,SO, ty, Fl.
5 M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende au jedermann gratis
und liegt Jedem Flacon bei. Garantie ftir Er¬
folg Direkter Versand durch

Job.Mre Sebald
, Merheim.

Säugpumpe
! RaSCh
-pumpe Saug - u. Druckpumpe!

Anerkennung : Herrn Joh . Andr &Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Joh. Andre
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
Haartinktur
bin ich jetzt wieder in den
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter¬
stützungsabteilung ), welches zur Beschaffung
einer Perrücke 30 Mark bewilligte.

geradezu verblüffender Wirkung,
Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

Fördern nicht nur
Sand , Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine , Koket,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke , Putz¬
wolle , Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
etc . etc.

F „ Rüdiger , Berlin , Kl. Marcusstr. 6.

D. R.- Q.- H. Mo. 118333 .

Leisten

:

o . R.-Q. - N. No. 119705.

•a . 21000 Ltr « bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000
Feinste
Zeugnisse
und Referenzen
I

T T T T T T T r r T T t

l_tr.

Hehr & Co.. Ruhrort.

Soeben erschienen : Haage ’s ,,CacteenKultur 11—
263 Seiten mit üb. 200 hochinter . Abbild. — Preis : 3 M. 20 Pf. frco. —
Haage ’s „Gemüse -Kultur “ — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —
Hur Mk . 1.10 franco.

’s pianinos 340
Kofimann

Mark netto

erstklass. prämiiertes Fabrikat , nur

in (
Teilzahlung

V

neue

tadellose

an

, kauft man am

Berlins
.56, « •■« "EÄÄ - 38

gestattet . Bei Baarzahlung

hohen Rabatt . Strengste

MS vierter , selbständiger Tell der „ Allgemeinen

,* 4* 4

äiiiäHf

Naturkunde

* on ^ tofcffor

.Beeil!lltät.

- erschien:

1) r * * * ** *

von Warttaun.
Zweite , neubearbeitete Auflage.

Mit 448 Trxibildern , 1 Barte u . 64 Tafeln in HoQlchniit u . Farbendruck.
2 Halblederbände zu je 16 Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mark.
Regenbogen -Cactus St. M. 3—6.00.

Cacteen
-SortimentB

io

Unsere „Allgemeine Naturkunde " umfaßt weiterhin folgende Werke: Brehm , Tierleben,
10 Halblederbände zu je 15 Mk. — Haacke, Schöpfung der Tierwell . I » Halbleder, 15 Mk. —
Xante , Der Mensch, 2 Halblederbände zu je 15 Mk. — Ratzel , Biilkerkmrbe, 2 tzaldleberMake ta je 16 Mk. — Neumayr . Erdgeschichte, 2 Halblederbände zu je 16 Ml . — Metz« ,
DaS Weltgebände . In Halbleder , 16 Mark
Vrstr Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Ansicht. — Prospekt« kostenfrei.

pS ^rtenTMk
1;

25 Prachtsorten Mk. 8.50 franko.

-Neu
IPhyllocactus Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. 1.- .
Hervorragendste
diesjährig .Neuheit I
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb. 450 Abbildungen
über Qemtlse -, Feld -, Wald - u . BltunenSämereien,Blumenzwiebeln,Pflanzen,
Geräte etc . und bunter Neuheiten-Tafel
„Phyllocaotus .“
(Auf Wunsch gratis u. franco.)

Friedr
.Adolph

Haage

1822.

Verlag bei» Sibliographifchrn Institut» in IriPktg und Wien.

Bestellungen auf Kerner v. Marilaun „Pflanzenleben " nimmt jederzeit zn bequemen Bezugs¬
bedingungen die Verlagsanstalt I . Frohberger
Nachf . in Erfurt
entgegen.

junior
,Erfurt

Samen- u. Pflanzen -Kultnren
gegründet

✓

Rasensprenger
, garten
- u. Creibhausspritzen,
JJ
|j

CfklilSimltn

von Hanf und Gummi zum Besprengen
der Gärten offeriert billigst

August Liersch , Frankfurt
, Oder.
Preislisten

Wir bitten , bei Bestellungen

kostenlos

sich , auf die „Erfurter illustrierte

und frei . .

Gartenzeitung “ zn beziehen.
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MM

Ein Wegweiser u. Ratgeber

für jeden , welcher Blumen- , Gemüse- und Obstzucht zu
seinem Vergnügen oder zu seinem Nutzen treibt.

Erscheint monatlich 2 mal. ■* ReichspostzeitungslisteNr. 2321.
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XV . Jahrgang.

Die Tomaten.
Von P. H.
bgleich in den letzten Jahren in unserm deutschen
Vaterlande die Zucht und Verwertung von Tomaten
sich um ein Bedeutendes gesteigert hat , so muss
doch konstatiert werden, dass immer noch zu wenig
Freunde dieser schönen Gewürzfrucht vorhanden sind.
Besonders wird dies jedoch auffallen, wenn man die An¬
bauverhältnisse Englands, Amerikas, Italiens und anderer
südlich gelegener Staaten den unsrigen gegenüber stellt.
Gicht es doch beispielsweise in der Umgebung Londons
hunderte kleinerer Gärtnereien, die als ihre Spezialität die
Tomatenkultur betreiben ; und zwar nicht nur im Freien,
sondern auch in Gewächshäusern und Warmbeeten. Diese
kleinen Gärtnereien versorgen auf diese Weise den Londoner
Markt für längere Zeit mit frischen Tomaten.
Es sind allerdings die englischen Hausfrauen im
Durchschnitt auch willigere Abnehmer der schönen Frucht
als ihre deutschen Kolleginnen, da in vielen deutschen
Familien noch eine gewisse Abneigung gegen Tomaten
vorherrscht ; jedoch hat sich in den letzten Jahren auch
dies schon sehr geändert , und wir wollen hoffen, dass
nach und nach das Vorurteil vollständig verschwindet und
der Kultur der Tomaten in jedem Privatgarten sowohl als
auch bei den Berufsgärtnern ein immer grösseres Fleckchen
des Gartens eingeräumt wird. Wir wenden uns in diesem
Artikel darum auch hauptsächlich an unsere deutschen
Hausfrauen mit der Aufforderung:
„Sorgt dafür , dass auch in Euren Gärten die
Tomate angebaut wird!“
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Nun wird zwar mancher uns entgegenhalten: Ja, die
Tomaten sind wohl ganz schön, wir essen sie auch ganz gern,
aber mit der Kultur — das hat doch seine Schwiergkeiten
— wir mit unserm kalten Klima — es lohnt sich nicht —
wir hatten noch niemals Erfolg damit und was dergleichen
Ausreden mehr sind. Doch nur gemach lieber Leser;
gerade deswegen haben wir diesen Aufsatz gebracht, um
sowohl den Zweiflern als auch denjenigen, die bisher
wenig Glück mit der Kultur hatten , einige Hinweise und
Fingerzeige zu geben, und ihnen zu beweisen, dass auch
wir Deutsche dieses Kind des Südens in unsern Gärten
mit gutem Erfolge anbauen können.
Ja , ein Kind des Südens ist sie, die Tomate ; ihre
Heimat ist Südamerika. Man heisst sie Liebesapfel, von
den Botanikern wird sie Solanum Lycopersicum genannt.
Es ist also eine nahe Verwandte unserer Kartoffel (Solanum
tuberosum) , der Eierfrucht (Solanum Melongena) , der
Schlutte oder Judenkirsche (Physalis Alhehenyi) u . s. w.
und gehört im Verein mit diesen zur grossen Familie der
Solaneen oder Nachtschattengewächse. Doch nicht allein
nur diese wichtigen Kulturpflanzen sind ihre nächsten Ver-

die für uns, resp. für den Liebhaber die massgebende ist,
ist die beste Zeit Anfang März. Man sät sie entweder
breitwürfig in ein halbwarmes Mistbeet , in Töpfe oder
Schalen mit nahrhafter sandiger Erdmischung und bringt
diese Töpfe an einen warmen Standort. Nach 8 —io Tagen
werden die Samen aufgehen.
Meistens stehen die
jungen Pflanzen ganz plötzlich da und man tliut gut , sie
nach weiteren 8 Tagen zu pikieren.
Sind die Pflänzchen kräftig genug, vielleicht Mitte bis
Ende April, so hebe man sie vorsichtig aus und pflanze
sie einzeln in Töpfe von ca. io cm Weite ; diese stellt
man wieder in ein Mistbeet und gewöhnt sie nach und
nach an die Luft , um sie abzuhärten. Ende Mai, wenn
keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, pflanzt man sie
in’s freie Land und zwar mit unverletztem Ballen.
Auch später , im Juni , kann man noch mit Erfolg
Tomaten auspflanzen; nur muss natürlich die Aussaat ent¬
sprechend später ausgeführt werden , damit die jungen
Pflanzen in stetem Wachsen bleiben und nicht holzig
werden, weil hierdurch ein Stillstand erzeugt wird und nach
dem Auspflanzen längere Zeit vergeht, ehe sich neues,
flottes Wachstum zeigt.
Man pflanze die Tomaten an einen Platz im Gatten,
der recht sonnig und geschützt liegt, also entweder an ein
recht geschützt liegendes Beet oder aber an eine südliche
Wand , Mauer oder Spalier. Der Boden muss recht
tief bearbeitet und recht kräftig gedüngt sein , am besten
mit gutem Kompost , weil dieser der Entwickelung der
Tomaten am besten zusagt, frischer Stalldünger dagegen
sehr oft auf die Entwicklung und den Ansatz der Früchte
einen ungünstigen Einfluss ausübt. Man pflanzt am besten
einreihig auf ca. i nt und mehr Entfernung und bindet die
Triebe an Pfähle oder Spaliere an.
(Fortsetzung folgt.)

Gartengehilfen.
te (Liebesapfel
)l
’omato
I
g Humbert. I
| Humbert. 1

t

wandten, sondern auch viele unheimliche, dem Menschen
schädliche Gesellen müssen wir dazu zählen, so den Stech¬
apfel, das Bilsenkraut, die Tollkirsche, den schwarzen
Nachtschatten u. a. m. Doch es würde zu weit führen,
wollten wir alle diese Namen aufführen und wenden wir
uns darum lieber wieder unserer Tomate zu.
Zuerst wollen wir uns einmal mit deren Anzucht und
Behandlung beschäftigen, sodann mit der Sortenwahl und
zum Schlüsse mit der Verwertung des Liebesapfels.
Bei der Anzucht können zwei Wege eingeschlagen
werden:
1. Durch Stecklinge. Diese sollen besser tragen als
Samenpflanzen, verlangen aber in der Jugend eine grössere
und sorgfältigere Pflege und raten wir, besonders Laien,
denen keine Gewächshäuser zur Verfügung stehen , ent¬
schieden davon ab.
2 . Durch

Aussaat

.

Diese

erfolgt

je

nach

der

ent¬

sprechenden Kultur früher oder später. Für Freilandkultur,
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Rotschwänzchen. Es sass
auf dem Gartenzaun und
spähte mit seinen klugen Aeugelein
in die blaue Frühlingsluft hinein, ob nicht etwa eine vor¬
witzige Fliege oder ein Miickchen für den Schnabel zu
erhaschen wäre. Beide Arten des Rotschwanzes, das
Hausrotschwänzchen Erithacus Titis und das Garten¬
rotschwänzchen Erithacus phoenirurus, sind
recht
eifrige Insektenvertilger und somit die Gehilfen des Garten¬
freundes im Kampfe gegen die dem Gartenbau schädlichen
Insekten. Sie tragen durch diese Eigenschaft wesentlich
zum Gedeihen der Kulturen bei.
Die Rotschwänzchen sind immer lebendige, immer
thätige Tierchen, mit welchem Umstand auch eine äusserst
rege Verdauung zusammenhängt. Diese bedingt wieder
reichliche Nahrungsaufnahme. Die Nahrung aber besteht
ausschliesslich aus Insekten , besonders Fliegen, Mücken,
Raupen und Käfern. Ein Rotschwänzchen ist immer auf
der Jagd nach Nahrung und vertilgt eine ganz bedeutende
Anzahl Insekten. Dieser Umstand allein genügt, die
Tierchen zu hegen und ihnen den Aufenthalt im Garten
so angenehm wie möglich zu machen , d. h. ihnen Nist-

75
Das erste Gelege, aus 5 — 7 Eiern bestehend , die
gelegenheit zu bieten und sie vor nachstellenden Katzen
beim Hausrotschwänzchenweiss, beim Gartenrotschwänzchen
und anderen Verfolgern zu schützen. Ihr ganzes Wesen
blaugrün sind , findet man gegen das Ende des Monats
ist dazu angethan sie zu Freunden des Menschen zu
April oder bei spätem Frühjahr Anfang Mai vor. Zur
machen. Besonders ist es das Hausrotschwänzchen, welches
mit Vorliebe die Nähe des Menschen aufsucht, sich zu¬
zweiten Brut wird gewöhnlich ein neues Nest an einem
traulich bis dicht an denselben heranwagt, ohne aber die
anderen Orte gebaut. — Man hört ab und zu von Bienen¬
züchtern behaupten, dass die Rotschwänzchen den Bienen
nötige Vorsicht für die eigene Sicherheit ausser Acht zu
nachstellen. Es ist über diesen Punkt schon viel gestritten
lassen. Flink in allen seinen Bewegungen, hat es die
scharf und klug blickenden Aeuglein überall — eben noch
worden. Die einen sind für diese Behauptung, die andern
sass es dicht vor mir auf dem Gartenzaun, kaum-von der
dagegen und zwar bei weitem die Mehrzahl. Ich habe
Nähe des Menschen Notiz nehmend , also es auch schon
Rotschwänzchen oft in der Nähe von Bienenständen ge¬
eine unwillkürliche Bewegung meinerseits zur schleunigen
sehen , aber nie bemerkt, dass sie sich um die Bienen
Flucht veranlasst^
bekümmert hätten , vielmehr galt in den beobachteten
Aehnlich in seinen Gewohnheiten ist das Garten¬
Fällen die Jagd den Spinnen, die am Bienenhaus ihre,
rotschwänzchen. Dasselbe unterscheidet sich von ersterem
Netze woben. Von einem Schaden , selbst wenn es
einzelnen
durch die
Individuen
lebhaftere
einfallen
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ist es
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Rotbrüstchen
Beide Arten legen ihre Nester in hohlen Bäumen,
in den Gärten heimisch, die reich an dichten
nur
Mauerlöchern, Felsenritzen u. dergl. an. Das Hausrot¬
Strauchpflanzungen sind , denn diese sind für unser
schwänzchen nistet auch gern in Dachwinkeln, Zuglöchern
Vögelchen Lebensbedingung. Voll munteren Wesens schlüpft
u. s. w., während das Gartenrotschwänzchen wohl weniger
es behend durch das Strauchwerk, letzteres von allem
in die unmittelbare Nähe des Menschen zieht. Um beide
Ungeziefer säubernd. Nicht nur Kerbtiere in
möglichen
Arten im Garten heimisch zu machen , stellt man ihnen
allen ihren Lebensstadien. sondern auch Schnecken
künstliche Wohnungen, Nistkästen, zur Verfügung, ähnlich
und Würmer aller Art dienen ihm zur Nahrung und
den Starkästen , jedoch entsprechend kleiner. Das Flug¬
machen es dadurch dem Gartenfreund lieb und wert. Einer
loch darf in diesem Falle nicht rund, wie beim Starkasten,
unserer besten Sänger ist das Rotkehlchen; auf dem
sein, sondern halbkreisförmig oder rechteckig, unmittelbar
äussersten Zweige des Strauches sitzend, lässt es schon
unter der Ueberdacliung des Kastens befindlich. Es muss
im Frühjahr sein Lied ertönen , das aus mehreren
zeitig
Dachbrett
derart angebracht sein, dass es nach oben vom
besteht.
Strophen
begrenzt wird. Kästen , bei denen die Fluglöcher anders
angebracht sind, wird kein Rotschwänzchen benutzen.
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Unser Vögelchen ist zu bekannt , als dass ich mich
noch auf eine eingehende Beschreibung seines Aeusseren
einzulassen brauche — nur auf seine Lebensweise will ich
noch mit ein paar Worten eingehen. Wenn es die
Witterung gestattet, so begrüsst uns das Rotkehlchen schon
im März mit seinem Lied. Oft hat es dann schlimme
Zeiten durchzumachen, denn, folgt auf einen schönen März
ein rauher April, so kann man die Rotkehlchen häufig
genug hungernd und frierend ganz in der Nähe des
Menschen antreffen und es ist dann auch für den Garten¬
besitzer Pflicht, für seine kleinen Helfer zu sorgen; ein
paar Semmelkrumen fallen immer ab.
Ein Rotkehlchenpaar duldet in seinem Revier kein
zweites. Der Schwächere muss dem Stärkeren weichen. Das
Nest findet man immer in der Nähe des Bodens, entweder
im dichten Strauchwerk oder wie es meist der Fall
ist, direkt auf dem Boden, zwischen Steinen, Baumwurzeln
oder dergl., aber immer durch Gestrüpp verdeckt. Es ist
zierlich aus Hälmchen, feinen Wurzeln, Moos, Haaren,
Federn und ähnlichem Material hergestellt und enthält Ende
April oder Anfang Mai bis sieben gelblichweisse Eier mit
rostfarbenen Punkten, die vierzehn Tage bebrütet werden.
Die flüggen Jungen werden von den Alten noch eine Zeit
lang bevormundet, bis letztere zur zweiten Brut schreiten.
Nachdem auch diese gross gezogen und nachdem die
Herbstmauser vorüber ist, verlässt uns das Rotkehlchen,
um im Süden den Winter zu verbringen. Hauptsächlich
sind die Gebirge Spaniens und Italiens das Ziel der
Wanderung. Nichtsdestoweniger bleiben doch ab und zu
einzelne Individuen zurück, die dann um Futter bettelnd,
sich zutraulich dem Menschen nahen. Strenge Winter aber
überleben diese wohl kaum.
Gegen das Rotkehlchen hat sich noch keine Stimme
erhoben , wie dies beim Rotschwänzchen der Fall ist, —
ein Beweis, dass es in jeder Beziehung ein rechter Freund
des Menschen ist.

Hepatica angulosa.
u den Pflanzen, die uns im
OfWj zeitigen Frühjahre mit den
^—/ ersten
Blüten erfreuen,gehören
unstreitig in erster Linie auch die
Leberblümchen, von denen das ge¬
wöhnliche, Hepatica triloba, auch
Anemone hepatica genannt , der
heimischen Flora angehört. Sie er¬
freuen sich, eben weil sie eine der ersten
Stauden sind, die uns im Frühling neue
Blütenpracht verkünden, allgemeiner
Beliebtheit trotz ihren bescheidenen Blüten. Neben der
einfachen, wilden Form kultiviert der Gärtner auch gefüllte.
Draussen im Laubwald, an mit Laubgehölzen bewachsenen
Rändern u. s. w., da ist die Stammform zu finden. Sie ist
mit ihren blauen Blütensternen allen Naturfreunden bekannt
genug. Im Garten hat man von Hepatica triloba neben
diesem noch weisse, rosa und karminrote Varietäten, so¬
wohl mit einfachen, als auch gefüllten Blumen.
Eine auffallendere und weniger bekannte Art mit
bedeutend grösseren Blumen ist das ungarische oder
Karpathen - Leberblümchen, Hepatica angulosa. Die
Blumen haben die Grösse eines Fünfmarkstückes und
sind schön hellblau. Die Blätter sind kräftig und
tiefer ausgebuchtet als bei H . triloba. Die
Ansprüche
dieser Art auf Boden und Kultur sind dieselben wie die

der gewöhnlichen — sie macht eigentlich gar keine An¬
sprüche. Die Leberblümchen bevorzugen allerdings einen
leichten Boden und halbschattigen Standort, nehmen aber
auch vorlieb, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind.
Man verwendet sie im Garten zur Einfassung von Rabatten,
von Gruppen u. s. w. In kleinen Trupps zwischen anderen
Frühlingsblühem eignen sie sich auch zu Vorpflanzungen
von Bosketts. Auch im Topfe sind sie von hübschem
Effekt. Um sie in Töpfen schon im Januar blühend zu
haben, pflanzt man sie im November ein und stellt sie
in einem frostfreien, ungeheizten Zimmer auf. Nach
Weihnachten dürfen sie einen wärmeren Standort bekommen.
Ihre Kultur ist, wie gesagt, sehr einfach. Man ver¬
schafft sich Pflanzen aus einer besseren Handelsgärtnerei,
die dann später, wenn sie stark genug sind, durch Teilung
vermehrt werden können. Will man aus Samen junge
Pflanzen heranziehen, so kann die Aussaat vom Frühjahr
bis zum Sommer vorgenommen werden. Dieselbe erfolgt
in’s Mistbeet oder in Töpfe, die verwendete Erde darf
nicht so schwer sein. Die kleinen Pflänzchen werden ver¬
stopft und nachdem sie genügend erstarkt sind, an Ort
und Stelle ausgepflanzt, wo sie dann im kommenden Früh¬
jahr blühen. Will man zu ihrem Gedeihen ein klebriges
thun, so bedeckt man die Pflanzen während des Winters
leicht mit Tannenreisig, da ja auch den wildwachsenden
die Natur durch das gefallene Laub eine Schutzdecke ge¬
währt. Unbedingt nötig ist es aber nicht, sie kommen
auch so durch den Winter.
H. Kalbe.

Wann wird mein Garten fertig?
enn nur das zum
Garten bestimmte
Land der Bedeutung
des Wortes „Garten“
dadurch entspricht , dass ein
Grundstück im Sinne dieses
Wortes von einem Zaun um¬
gürtet ist, so ist der Garten eben fertig.
Diese Auffassung scheint sich trotz
genügender Aufklärung und Belehrung
vor allem inbezug auf viele Vorgärten noch immer breit
zu machen. Gewiss muss jedem Garten eine gute, genügend
hohe Einfassung als Grundlage dienen , schon um den
Dieben das Handwerk zu erschweren. Denn wo in dieser
Hinsicht traurige Erfahrungen gemacht wurden, da hörte
in vielen Fällen die Lust am Garten und seiner Pflege
auf, und nur das Allemotwendigste wurde zur Verhütung
seines gänzlichen Verfalls vorgenommen. Nur zu häufig
taucht infolge schlechten Gartenabschlusses die Klage auf,
„was nützt es denn, Rosen und sonstige wertvolle Blüten¬
pflanzen meinem Garten einzureihen, denn eines Morgens
sind dieselben doch daraus verschwunden?“ Es giebt eben
leider überall Individuen , die billige Ware brauchen , um
dieselben dann auch möglichst billig, aber immer noch
teuer genug, wieder an den Mann zu bringen. Während
diesem verruchten Handwerk in öffentlichen Gartenanlagen
durch Wächter zu steuern ist , muss im Privatgarten ein
dauerhafter Zaun Wächterdienste verrichten.
Ein fertiger Garten muss sauber und ohne Lücken
sein. Dies gilt wohl in erster Linie für den Gemüse¬
garten, denn hier ist schon aus praktischen Gründen, zwecks
ununterbrochener Ausnutzung des Bodens, eine regelrechte
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Frachtfolge am Platze. Den gewinnbringenden Früh¬
gemüsen müssen sich mittelfrühe und späte Sorten anschliessen. Um dies zu bewerkstelligen und gleichzeitig
ein schnelles Wachstum zu begünstigen, ist eben an ein
Fertigwerden nicht zu denken. Ein stetes Eingreifen ver¬
langen alle gärtnerischen Betriebe, hier heisst es, täglich
und stündlich die Pflanzen abwarten und beobachten,
damit sie, gesund und kräftig ihrer weiteren Bestimmung
entgegen gehen können. Ungemein viel wird hier gesündigt
namentlich von seiten laienhafter Gaiteninhaber ; es wird
wohl gesät, gepflanzt und veredelt, aber meistens begnügt
man sich mit dem Erfolg des Anwachsens, ohne an die
weitere Behandlung der Gewächse zu denken. Wenn die
Pflanze nur lebt, so findet sich das Weitere von ganz
allein. Hierin liegt die Ursache vieler Misserfolge und
die Bestätigung des Nichtfertigwerdens vieler Gärten.
Ungeduld tritt ein, dem mangelhaften Fortgang folgt ein
erneuter Anfang und ist dieser fruchtlos, dann sind die
Zügel gerissen, und die Verwilderung greift mehr und mehr
um sich. Hieran schliesst sich folgerichtig die Mahnung,
dass ein in gärtnerischen Kulturen nicht vollständig geübter
Laie auch auf gewinnverheissende Pflanzenanzucht verzichten
muss, wenn er nicht Zeit und Mühe unnütz opfern will
und im übrigen keine Garantie für den nötigen Absatz
seiner Ware hat. Versuche im Kleinen sind dagegen
weniger anfechtbar , indem sie das Verständnis für die
Lebensweise der Pflanzen fördern und zu interessanten
Beobachtungen Gelegenheit geben. Sind daher in einem
Hausgarten die Hauptarbeiten , wie Bodenbearbeitung,
Schnitt der Gehölze, Instandhaltung der Wege u. s. w. er¬
ledigt, so sollte man meinen, es wäre alles fertig. Gar
bald belehrt uns ein genauerer Einblick eines Besseren.
Welch’ grossen Nachteil den Gärten die Kälte des letzten
Winters trotz genügenden Pflanzenschutzes gebracht hat,
das zeigt sich so recht an den bedeckten und unbedeckten
Rosen. Die Farbe des Holzes ist eine so zweideutige,
dass ein Ausschlagen desselben fast ausgeschlossen, mithin
ein Nachschneiden späterhin erforderlich erscheint. Auch
unbedeckter Wein lässt viel zu wünschen übrig. Von
Sträuchern sind es besonders Spirueu cuntonensis und
Coluteu arborescens , denen der Frost stark mitgespielt
hat. Hier kann erst mit der Wirkung des aufsteigenden
Pflanzensaftes an ein Fertigwerden bezüglich Rückschnittes
gedacht werden. Auch die Stauden haben mit Ausnahme
der tiefsteckenden Zwiebelgewächse sehr gelitten, so wurden
die empfindlichen, der schützenden Laubdecke entbehren¬
den, vom Frost gehoben und verdorben. Hier heisst es,
wieder Ordnung hineinzubringen, damit das Ansehen des
Gartens erhalten bleibt. Das Bild des Rasens ist da be¬
sonders dürftig, wo derselbe weder gedüngt , aufgeharkt
noch regelmässig geschnitten wurde. Schattig gelegene,
feuchte Rasenflächen neigen der Moosbildung sehr zu,
sodass die Rasenhalme nur noch vereinzelt auftreten;
fleissiges Ausharken oder besser erneute Rasenanlage können
diesem Uebelstand nur Abhülfe schaffen. Das oben
angedeutete Lückenhafte gilt zumeist für Gehölz- und
Blumengruppen. Jede Gruppe muss gleichsam als ganzer
Körper aufzufassen sein , dessen Glieder harmonisch ver¬
bunden sind. Wo nun der Winterfrost Lücken geschlagen,
müssen durch kräftigen Rückschnitt die angrenzenden
Gehölze zum Ausfüllen jener Lücken gezwungen werden,
sobald Nachpflanzung infolge vorgerückter Vegetation nicht
mehr möglich; auch hilft man hier durch einzusprengende,
gut ballierte Blatt- und Blütenpflanzen nach.
Nimmt schon solcher Ausbau im Grossen und Ganzen
reichlich Zeit für sich in Anspruch, um wie viel mehr die
Details der Gartenpflege. Das permanente, nur im Winter

stockende Pflanzen Wachstum muss hier unterstützt , nach
Möglichkeit begünstigt, und dort wieder gehemmt und
gezügelt werden. Beachtung erfordert ein Garten stets
und handelt es sich blos um ein 'Aufsuchen und Vertilgen
der mancherlei Pflanzenschädlinge. Soll aber die Frage
beantwortet werden : „Wann ist ein Garten fertig“, so ist
die Antwort: In dem einen Sinne kann von einer Fertig¬
stellung des Gartens nur die Rede sein, wenn er in allen seinen
Teilen zu jeder Jahreszeit in seiner von der Natur bedingten
Entwickelung Schritt hält und speziell iin Ziergarten während
der ganzen Vegetationsperiode für wechselseitigen, farben¬
M. F.
reichen Blütenschmuck gesorgt ist.

Zur Anzucht des Rosenkohls.
>ie vielen Klagen, die über das Misslingen dieser
Kohlsorte laut werden, haben ihre Ursachen zum
grossen Teil in unpassender Beschaffenheit der
Setzpflanzen oder darin , dass diese viel zu eng gepflanzt
werden. Die Rosenkohlpflanze
soll niemals überständig sein,
d. h. sie soll nicht so lange
auf dem Saatbeete verbleiben,
bis ihr Stämmchen holzig oder
hart wird, ihr Umsetzen muss
vielmehr schon geschehen, wenn
sie sich noch in krautartigem,
weichem Zustande befindet; ist
doch beim Rosenkohl gerade
der Stamm oder Strunk der¬
jenige Teil, der die künftige
Ernte, die Sprossen oder Rosen,
liefern soll und wir müssen
daher alles aufbieten, um den
Strunk jugendlich und gesund
zu erhalten. Ein verholzter
Strunk kann keine zahlreichen,
grossen und festen Rosen
bringen. Bei zu dicht gepflanztem Rosenkohl ist es gleichfalls
ausgeschlossen, dass die Sprossen zur vollen Entwickelung
gelangen, weil hier Luft und Sonne ihren wohlthätigen
Einfluss nicht ausüben kann. Die Pflanzweite soll deshalb
mindestens 40 cm betragen.
Allerdings kann beim Rosenkohl auch die Wahl der
Sorte, ebenso deren Qualität zum Misslingen beitragen,
ausserdem auch lang anhaltende grosse Trockenheit im
Sommer und Herbst. Die Lage der Beete ist gleichfalls von
Einfluss. In freien, sonnigen Lagen giebt der Rosenkohl
viel schönere Rosen als in schattigen oder von Gebäuden
eingeschlossenen. Der Boden soll recht nahrungsreich
sein, man soll schon im Herbst vorher düngen, oder wenn
im Frühjahr erst gedüngt werden kann, soll nicht frischer
und strohiger, sondern schon halbverwester Stallmist zur
Verwendung kommen.
Ausser beim Blumenkohl rächt sich bei keiner anderen
Kohlsorte eine fehlerhafte Kultur so schwer, als wie beim
Rosenkohl. Beide sind ja aber auch unsere feinsten und
Fr. H.
am köstlichsten schmeckenden Kohlsorten.

78

(Schluss .)

Aus vergilbten Blättern.
Novelletto von Ida von Couring -,

Ist Russland zu Boden geworfen, so reisst damit der letzte
Anker und wir treiben rettungslos hinaus , in das dunkle Meer
der ewigen Knechtschaft.
Nun ist Gaston seit langer Zeit fort . Margret gellt still und
blass einher. Unsere Not steigt täglich. Wir haben keine Ernte
einzubringen , kein Brodkorn für den langen , harten Winter.
Kein Brennholz, keine Kartoffeln. In den Ställen ist kein Stück
Vieh mehr. Womit sollten wir es auch ernähren ? Pie Strohdächer
sind abgedeckt, unter Flüchen und Toben haben die französischen
Reiter sie zur Streu verbraucht. Nun kann Schnee und Regen
ungehindert dort eindriugen — ebenso, wie durch die zersprungenen
Dachziegel und die eingeschlagenen Scheiben unseres Wohnhauses,
das wie eine Ruine aussieht.
Im Gartensaal haben wir die Ziege angebunden. Bei nahender
Gefahr versteckten wir das arme Tier im Gehölz, dann bringen
ihr die Kinder heimlich Laub und Gras und trocknen davon die
Winterkost für sie.
Oktober.
Lange habe ich nicht geschrieben. Es fehlte mir an Mut
dazu. Schlimme Zeiten liegen hinter uns. Die Truppen haben das
Lazaretfieber eingeschleppt. Im Dorfe sterben die Leute wie die
Fliegen. Und wir hatten leere Hände bei all dem Jammer.
Unser Haus ist, wie durch ein Wunder, verschont geblieben,
obwohl an eine Absperrung nicht gedacht werden konnte. Lene
und ich waren täglich bei den Kranken. Auch Margret Hess sich
nicht halten. Sie hat das Lächeln verlernt — ihr liebes Gesichtchen
ist ernst , aber ihre Hände sind fest und weich, sie greift un¬
erschrocken zu und kennt keine Furcht und keinen Ekel. Wie ein
Engel der Barmherzigkeit steht sie in all dem grenzenlosen Elend
an den Krankenbetten.
Ein seltsames Gerücht kommt, wie von unsichtbaren Flügeln
getragen , herbei — es ist überall , unfassbar , fast unglaublich!
Es raunt von einer entsetzlichen Niederlage des französischen
Heeres — von dem Riesenbrande Moskau’s, von einem fluchtähnlichen
Rückzuge! Kann das wahr sein? Man zweifelt und zittert , das
aufglimmende Hoffnungsf unklein möchte wieder nichts als ein
trügerisches Irrlicht sein und nach dem Erlöschen nur tiefere
Nacht hinter sich lassen.
Aber täglich tritt das Gerücht bestimmter auf ; immer mehr
Einzelheiten sickern durch ; trotz der geknebelten Presse und dem
eisernen Druck, der auf jeder freien Meinungsäusserung liegt,
erfährt man mehr, als je zuvor. Der entsetzliche, russische Winter,
mit seiner , alles Leben vernichtenden Eiseskälte ist früh herein
gebrochen. Auch wir , jenseits der Grenze , leiden unter seinem
Frosthauch: Aber wie viel mehr die Unglücklichen, die Napoleons
wahnsinniger Ehrgeiz hier herauf, in den Norden geschleppt hat.
Die Südfranzosen, die Italiener , den Schrecken eines russischen
Winterfeldzuges ausgesetzt ! Gott sei ihnen gnädig!
Januar 1813.
Die Hand zittert mir und das Herz, wenn ich beschreiben will,
was wir wieder erlebten. Die Strafgerichte Gottes sind über ihn
gekommen, den korsikanischen Bluthund und über alle die
unschuldigen Opfer, die er in Russlands eisiger Wüste verlassen hat.
Napoleon ist zurück gekommen, heimlich, wie von Furien
verfolgt und mit dem Fluche Kains beladen
hinter sich lassend
das grauenhafte , unsägliche Elend der Armen. In Lumpen gehüllt,
mit erfrorenen Gliedern, fast verhungert , von den Kosaken gehetzt,
haben die wenigen Ueberlebenden die Grenzen erreicht und
wanken bettelnd , in tiefer Not einher — von dunklem Instinkt
westwärts getrieben.
Zu Dutzenden sind diese Jammergestalten von den Bauern
erschlagen und verscharrt oder ertränkt worden und keiner wird
je erfahren, wo sie geblieben sind.
Von Gaston Noirmont fehlt jede Nachricht — es wäre ein
Wunder, hätte den Halbkranken der russische Winter verschont.
Margret spricht niemals von Gaston und dem, was zwischen ihnen
vorgegangen ist.
Seit Wochen haben wir russische Einquartierung , das Haus
und die baufälligen Ställe sind voll von ihnen. Der Februar ist
gekommen und noch will die eisige, unerhörte Kälte nicht nachlassen.
Die Russen machen sich nicht viel daraus. Sie sind an das Klima
gewöhnt, tragen ihre grossen Schafpelze und liegen nachts , eng
zusammengedrängt , um riesige Feuer. Unsere Waldung haben
sie nahezu ausgerottet . Von dem Proviant , den sie , Gott weiss
wo auftreiben, teilen sie uns freundlich mit. Es ist nicht immer
ganz appetitlich, aber unsere Not ist so gross, dass wir daran
kaum (lenken.
Heute ist’s ein Jahr , seit Gaston zu uns kam. Ich glaube
auch Margret gedenkt des Tages ; sie ist stiller als gewöhnlich
und ihre Augen sehen trübe aus. Eben steht sie neben meinem
Stuhl, im grossen Gartenzimmer, und wir beraten , was wir auf
den Tisch bringen können — die Auswahl ist nicht gross. Nebenan
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lärmen die russischen Offiziere, wir hören ihr lautes Lachen; der
übelriechende Tabak, den sie rauchen, quillt durch die Ritzen der
Thiire. — Margret wird plötzlich schneebleich, so weiss, wie das
Tiichlein, das sie um den Hals trägt , und sie deutet hinaus mit
zitternder Hand. „Mutter, um Gotteswillen, da ist er !” Zwischen
den zerstörten Gartenrabatten steht eine Jammergestalt , gebeugt,
in Lumpen gehüllt — keinem mehr ähnlich, den ich kenne.
Ehe ich etwas sagen kann, ist Margret schon au der Thür,
sie nimmt den Kragenmantel des Vaters vom Haken und ist im
Nu draussen.
Wenn jetzt einer von den Russen ans Fenster tritt , wenn
die Wache zufällig hinaussieht ! Ich stehe mit wildschlagendem
Herzen da und horche, bis ich Margrets Tritt im Flur höre und
schleichende, unendlich müde Schritte neben ihr.
Ich eile zur Thür. „Mutter“, raunt sie mir hastig flüsternd
zu, wir müssen auf den Boden, in die kleine Schrankkammer, ich
weiss keinen anderen Ort.” Ich greife zu, Georg, mein Aeltester
kommt zufällig herunter — er hilft mit — so bringen wir die
fieberglühende, ach so leichte Gestalt die drei Treppen hinauf.
Die Russen haben nichts gemerkt — noch einmal ist der sichere
Tod an unserm Gaste vorübergegangen. Jetzt ein warmes Bett
— ach, nur ein paar wollene Decken für ihn ! Wir haben nichts
davon. Das kleine getünchte Kämmerlein im Giebel ist kahl und
leer . Georg ist verschwunden, er kommt mit einem Arm voll
Laubstreu und einem alten Mantel zurück. Ich hole Wasser und
Tücher. Margret hält draussen Wache , während Georg und ich
den wunden abgezehrten Körper waschen, dessen Füsse und Hände
brandig von Frost sind. Das weiche , dunkle Haar des Kranken
ist lang geworden — sein Gesicht gelb und hager - die bläulichen
Lippen bringen kein Wort hervor. Barmherziger Gott welch ein
Elend. Nun kommt Margret mit einer Tasse heisser Suppe —
langsam und vorsichtig flössen wir Gaston davon ein. Er ist bei
voller Besinnung, versucht zu lächeln und sinkt todesmatt zurück,
als wir ihn, so gut es geht , gebettet haben.
Wäre nur mein Mann da ! Er ist seit Wochen verreist und
wir hätten seine ruhige Ueberlegnng und seinen starken Arm
so nötig!
Die Angst foltert uns — um das arme verglimmendeLeben da
oben — die Angst, dass die Russen ihn entdecken könnten. Was
wird dann aus ihm und uns, die wir gewagt haben, ihn zu verbergen!
Margret ist Tag und Nacht bei Gaston. Ihr Fehlen muss ja
auffallen. Und wenn man ihr nachspürt ! Wenn ich sie
zitternd und bangend warne, sieht sie mich mit grossen, traurigen
Augen an:
„Mutter ich kann doch nicht anders, Du weisst ja , dass ich
thun muss, was ich thue ! Möchtest Du wirklich, dass Dein Kind
in solchen Tagen an sich selber dächte ?“
Da lasse ich sie gewähren und lege die Not, die grosse Not
meiner Seele in Gottes Hand!
Fünf Tage währt der Kampf — und die Angst!
Soeben, früh , ehe der Morgen graut , steht Margret vor
meinen Bett:
„Mutter, er ist daheim!“
Das junge Leben zerstört und meines Kindes Glück mit ihm,
das ist mein erster Gedanke! Dann zwingt die drohende Gefahr
uns alle in ihren Bann.
Wir stehen an Gastons Lager , Georg, Margret und ich, auf
Strümpfen, lautlos , haben wir uns heraufgeschlichen.
Der Tode liegt still und friedlich da, der Erbe des grossen
Geschlechtes. Auf einem Häuflein Laub, in ärmlichster Umgebung
und doch, wie ein stiller Sieger. So gross und feierlich mag sein
Vater ausgesehen haben, als er für seinen König in den Tod ging,
so die schöne, ernste Frau , mit den goldbraunen Haaren, als sie
ruhig und getrost die Stufen des Schaffottes erstieg. — Mir wollen
die Thränen nicht kommen - mir ist, als thäten sie dem stillen
Schläfer weh — er litt so viel — nun muss Ruhe um ihn
sein — Ruhe.
Zur Nacht haben wir ihn begraben. Im Garten, unter den
Linden; nahe einem grossen Teiche. Stundenlang haben die alte
Lene und Georg gearbeitet , um das Grab in dem hartgefrorenen
Boden aufzuwerfen. In den Mantel gehüllt , ist Gaston hineingelegt
— einen Sarg konnten wir nicht beschaffen. Kein Kreuz , kein
Stein zeigt die Stelle, wo der junge Held ruht — unser Herrgott
findet ihn wohl am Auferstehungsmorgen!
Die Dose, die er um den Hals trug , haben die müden Hände
in seiner letzten Stunde Margret in den Schoss gelegt . Sie weint
nicht, ihre starke Seele ist ungebeugt . „Mutter,“ sagte sie,“ lieber
ihn an den Tod verlieren , als an das Leben,“ Ich habe . . . .“
Hier bricht das kleine Manuskript ab. Meine Frau legt es
still aus der Hand. —
— Die Dose wird niemals verarbeitet werden. —
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Arbeits -Kalender für Juni.
kie Hauptarbeiten dieses Monats bestehen bei
den Topf- oder Zimmerpflanzen in der
ordnungsmässigen Pflege derselben. Ein
regelmässiges Giessen derselben , ein öfter
gegebener Dungguss und mehrfaches Besprengen
der Blätter wird durch gutes Blühen und Gedeihen
der Pflanzen belo .nt . Schnellwüchsige Topfpflanzen
müssen in diesem Monat nochmals verpflanzt
werden. Winterastern und dergleichen krautige
Pflanzen giebt, man durch öfteres Zurückschneiden
der Spitzen eine buschige Form. Auch kann der
Liebhaber jetzt seine Aussaat von Cinneraria , Primula
chinensis , Calceolaria, Goldlack und Winterlevkoyen machen,
ferner können nun auch die empfindlicheren Pflanzen in’s Freie
geschafft werden, so z. B. Palmen, Gummibäume etc.
Im Gemüsegarten
ist jetzt auch die Kultur der An¬
pflanzungen die Hauptarbeit . Tüchtiges Giessen und öfteres
Düngen , besonders der Kohlarten ist von grossem Nutzen.
Stangenbohnen müssen angeheftet werden, an Erbsen werden
Heiser gesteckt, auch neue Erbsenbeete angelegt . Das Lockern
des durch oftmaliges Giessen oder durch Regen fest gewordenen
Erdreiches muss geschehen , und alles Unkraut muss entfernt
werden. Leere, abgeerntete Beete frisch umgraben und bepflanzen
mit Kohlarten, Kohlrabi, Salat, Porree , Sellerie, Kohlrüben, Winter¬
endivien. Aussaaten sind auszuführen von Winterkohl, Endivien,
Kohlrabi, Herbstrüben , Möhren, Winterrettig , Spinat, Erbsen,
Buschbohnen. Die Spargelbeete werden nach Beendigung des
Stechens, Mitte bis Ende des Monats, wieder in Ordnung ge¬
bracht, die von der Spargelfliege ängestochenen Triebe abgeschnitten
und verbrannt.
Im Obstgarten fährt man fort mit dem Pincieren und
Anbinden der jungen Veredelungen. Wurzeltriebe und Wasser¬
schosse, besonders an umgepfropften Bäumen, entfernt man.
Wo Düngung notwendig , wird dieselbe vorgenommen. Im
Uebrigen beschränken sich die Arbeiten auf das Reinigen vom
Unkraut , Instandhaltung der Baumbänder, Anbinden etc. Die
Ernte des frühen Obstes, wie Kirschen, Johannisbeeren etc. be¬
ginnt Ende des Monats.
Der Blumengarten
beansprucht in diesem Monat vor allen
Dingen Sauberkeit und Ordnung, und da wohl meistenteils alle
Pflanzen an den für dieselben bestimmten Plätzen stehen , so
bleibt dem Blumenfreunde auch Zeit genug, alles Unkraut zu
beseitigen. Sollten dagegen z. B. die Teppichbeete noch nicht
bepflanzt sein, so ist es jetzt die höchste Zeit. Sonst ist noch
zu beachten , dass die eingezogenen Blumenzwiebeln heraus¬
genommen und trocken aufbewahrt werden. Etwa gepflanzte
Coniferen müssen öfter gespritzt und gegossen werden. Schling¬
pflanzen binde man von Zeit zu Zeit an, abgeblühte Blumenstengel
entferne man und erhalte dadurch dem jetzt im schönsten Schmuck
prangenden Garten sein gefälliges Ansehen.
Paeonien oder Pfingstrosen . Zur Zeit , wo der Lenz
auf der Höhe seiner Pra'cht steht und auftretende heissere Tage
uns das Nahen des Sommers verkünden und die kleineren be¬
scheideneren, aber um so lieblicheren Kinder des Frühlings von
uns Abschied nehmen, oder zum grossen Teil schon genommen
haben, da beginnt die Herrschaft der Paeonien, oder Pfingstrosen,
wie sie auch genannt werden, weil eine der ältesten und schönsten
unter ihnen, unsere allbekannte Putenie gewöhnlich um Pfingsten
herum ihre grossen , gefüllten purpurroten Blumen erschliesst.
Etwas früher als diese fängt schon Paeonia tenuifolia, die
feinblättrige Putenie zu blühen an, mit einfachen oder gefüllten
leuchtend hochroten Blüten. Die Blütezeit der baumartigen oder
der chinesischen Putenie beginnt in den meisten Jahren erst im
Juni und namentlich ist es die letztere , die am längsten mit
dem Blühen anhält , gleichzeitig auch am reichsten an Spielarten
ist , denn keine andere Art kann in dieser Hinsicht sich mit
ihr messen.
Paeonien, wenn sie sich zur vollen Schönheit entwickeln
sollen, dürfen nicht durch öfteres Umpflanzen gestört werden,
müssen vielmehr Jahre lang an ihrem Platze verbleiben. Ihre
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günstigste Pflanzzeit ist der Spätsommer und Herbst. Zu
derselben Zeit umgebe man ältere, an Blütenreichtum nachlassende
Pflanzen mit verrottetem Dünger oder Komposterde, wo sie dann
neue Kraft zum reichlichen Blühen gewinnen.
Doronieum magnificum . Eine der ansehnlichsten und
schönsten im Mai blühenden Stauden oder Perennen ist obiges
Doronieum oder Gemswurz. Au stattlichem Aussehen, Blüten¬
reichtum und Grösse der Blumen übertrifft es das schon ältere
Doronieum caucasicuin bei weitem und verdient die allge¬
meinste Verbreitung . Es ist eine zur Familie der Compositeen
zählende Pflanze mit margeriten - oder wucherblumenähnlicheu
sehr grossen , glänzend goldgelben Blüten , die auf 30—60 cm
hohen Stielen getragen werden. Die Pflanze ist zur Zeit ihres
Blühens ein Schmuck für einen jeden Garten, sei es ein vornehmer
oder einfach bürgerlicher . Reizend ist ein Strauss der abge¬
schnittenen Blumen in einer Vase. Auch im Verein mit solchen
von der allbekannten Diclytraspectabilis
sind sie von herrlicher
Wirkung . Das Doronieum dürfte in keinem Garten fehlen.
Dasselbe ist von leichter Kultur , ist vollständig winterhart , doch
gebe man ihm, wenn man es haben kann, etwas Wiesenerde mit
unter die Gartenerde. Diese Wiesenerde gewinnt man durch
Sammeln der Erde von Maulwurfshügeln guter Wiesen oder
durch Umstechen einer Anzahl von Wiesenpatzen im Herbst,
so dass sie im Winter tüchtig ausfrieren und so recht locker
werden.
Ausstellung in Gera . Die Vorarbeiten für die vom 31. August,
bis zum 9. September auf dem neuen Schiitzenplatze stattfindende
Jnbiläumsaustellnng des Gartenbauvereins, für welche der Erb¬
prinz das Protektorat übernommen hat , find in vollem Gange.
Der Ehren-Aussclmss besteht ans den Herren Landkammerrat,
II. Ampach, Fabrikant G. Bauer, Fabrikant H. Brulnn, Staats¬
minister Exzellenz Engelhardt , Fabrikant A. Ferber , Geh.
Regierungsrat R. Fischer , Oberlehrer E. Fischer , Finanzrat
W. Fürbringer , Fabrikant G. Hirsch, Oberbürgermeister Dr. Huhn,
Stadt,rat R. Jünger , Oberhofmarschall Exzellenz v. Meysenbug,
Kommissionsrat K. Nitzsche, Fabrikant M. Rannninger, Fabrikant,
E. Ruckdeschel, Generalmajor Schiller , Dr. Settegast , Oberst
von Spiegel, Landrat Dr. Sturm , Kommerzienrat II. Weber,
Kommerzienrat Wiede und Oekonomierat Zersch. Der Geschäfts¬
ausschuss wird aus den Herren C. Fontaine , R. Scheibe,
R. Regner, P . Fiedler. Langender!'. Leube, Müller, Seydel, Wesser
und Wetzel gebildet. Für den Pressausschuss sind die Herren
Redakteur Westphal, Redakteur Sonnemann, Lehrer A. Auerbach,
Oberlehrer E. Fischer und Lehrer R. Leube gewählt. Die Zahl
der Anmeldungen für diese Landesausstellung ist bereits sehr gross.
Kommission zum Schutze der Pflanzen . Mitte Mai fand
in Erfurt die erste Sitzung dieser neugegründeten Kommission
statt , deren Bildung im Anschluss an den sehr interessanten Vortrag
des Herrn Gymnasialoberlehrer B. Ilergt aus Weimar im Februar
d. J . beschlossen worden war . Anwesend waren Vorstands¬
mitglieder der Thüringerwald-Vereine Weimar und Erfurt, des
Deutsch-Oesterr. Alpenvereins Sektion Erfurt und der Thiiring.
Botanischen Vereine Weimar und Erfurt . Die Kommission soll
sich so weit als möglich ausdehnen und es sollen ihr Mitglieder
aus allen Gegenden Thüringens angehören. Innerhalb derselben
ist, ein Aktionskomite geplant , das zunächst die vorbereitenden
Schritte unternehmen wird. An die Spitze der Kommision mul
des Aktionskomites wurde Herr Gymnasialoberlehrer B. Ilergt,
aus Weimar einstimmig gewählt, welcher die Wahl annahm und
sich bereit erklärte , die Herren des Aktionkomites aus den Kreisen
der weimarischen Kommissionsmitglieder zu wählen. Wünschen
wir den Herren viel Glück bei dem uneigennützigen Unternehmen,
unsere seltenen Bäume und Pflanzen vor dem Untergange zu
schützen.
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Taüben -Suppe Schneide die gut gereinigten und
gewässerten Tauben in Vierte], setze sie mit kochendem Wasser
auf und lasse sie mit Salz und Petersilienwurzeln weich kochen;
schwitze gehackte Petersilie , Kerbel und etwas Mehl in frischer
Butter und rühre es an die durchgeschlagene Taubenbrühe.
Hacke Magen, Leber und Herz der Tauben fein , füge das aus
den Köpfen genommene Gehirn hinzu und menge dies mit Eiern,
Semmel und geschmolzener Butter zu einem Teige, bilde Klöschen
davon und koche sie in der Brühe gar . Diese Suppe richtet
man über die Taubenviertel an.
Maischwämme , auch Mai-Champignons genannt, geben
ein vorzügliches Gemüse, wenn man sie auf folgende Art zu¬
bereitet : Nachdem man die Schwämme auf einem Durchschlag
mit kaltem Wasser mehrere Male gewaschen und sauber geputzt
hat , timt man sie in eine Kasserolle, in welcher sich mit Wasser
verdünnter Oitronensaft befindet und schwenkt sie gut um.
Darnach fügt man ein tüchtiges Stück Butter und eine kleine
Zwiebel hinzu und lässt die Schwämme einige Male schnell auf¬
kochen. Hierauf nimmt man die Schwämme heraus und bereitet
aus der Pilzbrühe unter Zusatz von Bonilion und etwas Mehl
eine seimige Sauce, die man mit einigen Eidottern abzieht. Diese
Sauce treibt man durch ein Haarsieb auf die in eine Schüssel
gelegten Schwämme. Als Beilage giebt man Cotelettes.

Briefkasten.
Kgl . Eis . Stat .-Vorst . H in Guntersbausen . Ei, Ei, Herr
H. Ihre Auflösung des Preisrätsels in Nr. 4 mit „Geldheirat -1
ist so originell und Hat uns so amüsiert, dass wir dieselbe auch
unsern Lesern mitteilen wollen. Sie scheinen ein Mann mit
praktischem Sinn zu sein. Unser Preisrätseldichter dachte idealer,
als er uns das Rätsel mit der Lösung „Maassliebchen “ über¬
sandte. Sie haben aber auch nicht unrecht , eine „Geldheirat“
sucht wohl jeder gern , und so wollen wir Ihnen auch die
„Veilchenmappe“ nicht vorenthalten. Sie geht Ihnen per Kreuz¬
band zu, wo ist aber die Abonnementsquittung?
Ernst E. in Mengelsdorf , ad 1. Die eingesandten„Viecher“,
welche, wie Sie schreiben, auf Ihrem Dorfe und überall in der
Umgegend angetroffen werden, sind keine Rebläuse, sondern ge¬
wöhnliche Scliildläuse, parasitisch lebende Tiere aus der Ordnung
der Halbflügler. Die Männchen sind viel seltener als die Weibchen
und von manchen Arten gar nicht bekannt. Sie saugen sich als
Larven auf der Futterpflanze fest und nähren sich vom Pflanzen¬
saft . Nachdem sie einen Kokon an gefertigt haben, schwitzen sie
ein schützendes Schild aus und verwandeln sich in eine Puppe,
die dann das Insekt liefert , welches nur kurze Zeit lebt und
keine Nahrung zu sich nimmt. Das Weibchen bildet im Laufe
der Entwickelung ein an die Pflanzen fest anhaftendes Schild,
unter welchem die Eier abgelegt werden, aus welchen sich die
Jungen entwickeln. Man kann dieses Stadium recht gut an den
eingeschickten Zweigen beobachten, wenn man die festsitzenden
Schildchen abhebt. Die Schildläuse gehören eigentlich wärmeren
Ländern an, werden aber durch massenhaftes Auftreten an Eichen,
Rosen, Obstbäumeu, Weinstöcken etc. auch bei uns schädlich.
Als Mittel gegen die Scliildläuse empfehlen wir Ihnen und Ihren
Bekannten folgendes : „Kaufen Sie sich 200 gr Quassia-Spähne,
welche Sie mit 2 Liter kochendem Wasser übergiessen und ziehen
lassen. Sobald die Spähne sich gesetzt haben, lassen Sie es unter
Zusatz von ca. 1/4kg grüner Seife nochmal gehörig aufkochen.
Die mit den Schilddrüsen behafteten Stellen müssen mit der er¬
kalteten Mischung tüchtig abgebürstet werden.
ad II . Die mitgeschickte Pflanze heisst Veronicn hnmilis
I. indleyaua. eine von den ca. 200 in den gemässigten Zonen
existierenden Veronika-Arten. Der deutsche Name ist „Ehren¬
preis“. Zur Familie der Scrofulariaceen gehörig, bilden sie meist
Kräuter und Sträucher , selten Bäume. Einige Arten werden
arzneilich verwendet und auch (vor der Blüte) als Salat gegessen.
Uebrigens haben wir für Ihre „Schild-Läuse-Gesellscbaft“
noch 30 Pfg . Porto bezahlen müssen, da Sie dieselbe unfrankiert
auf den Weg geschickt haben.
C. R . in Lehnstedt b. Weimar . Ob und wann das An¬
binden der beim Umveredeln älterer Obstbäume aufgesetzten
Reiser notwendig? Dies geschieht am besten im direkten Anschluss
an jede Veredlung; wenn sie bisher unterblieben ist , so raten
wir Ihnen, das Versäumte baldigst nachzuholen, da nach erfolgtem
Austrieb die unangebundenen Reiser nur zu häufig der Sturmwind
zerzaust oder durch auffliegende Vögel abgebrochen werden.

G. K. in Waltershausen , ad I. Ein ungleichmässig
aufgehender Rasen muss an den kahlsten Stellen nachgesät und
wiederholt angetreten werden.
ad II . Frisch angelegter Rasen wird nicht früher geschnitten,
als ein leichtes Heberhängen der erstarkten Grashalme zu beobachten
ist. Das Grasschneiden innerhalb der frühen Morgenstunden ist
zu bevorzugen , da die tliaugetränkten , schweren Halme der
Messerschneide am leichtesten unterliegen.
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Rätsel

Ecke

aus Nr . 6.
des Preisrätsels
Moosrose.
Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Kornblumenpost,karten“:
Karl Arnold, Lübeck,
Alois Kern, Oberbeuern,
Theodor Uhlig, Berlin,
Anton Schmits, Velbert,
Anna Kranz, Berlin,
Ida Unterborg , Rötha,
Isidor Mayer, Frankfurt a. M.,
Lies’chen Brand, Coetlien,
Otto Politzky , Leipzig.
Amalia Eschenlohr, Schönau,
Magisches Quadrat.
Wagerechte und senkrechte Reihen
A A A C
ergeben gleiche Worte.
1. Ein Baum.
E E E N
2. Grundlage einer jeden GartenKultur.
P
P
0
0
3. Bezeichnung für „Eiserner Hut“.
4. Eine englische Stadt.
T T
8
8
Auflösung

Preisrätsel.
Charade (dreisilbig.)
Die ersten Beiden führen wohl
Die sclintzbestimmte Dritte
Und schwingen diese anstandsvoll
Verschieden je nach Sitte.
Das Ganze ist ein Panzerdach,
Das trutzet kühnen Lanzen
Und hinter ihm in Zuversicht
Sich 1 und 2 verschanzen.
Denn keineswegs schont ohne Wehr’
Solch’ Spiess den eig’nen Herren,
Der abmülit sich wohl noch so sehr,
Zu schwingen ihn, zu zerren.
Das Ganze aber hält wohl auch
In Wäldern sich verborgen,
Tst’s nötig , wird’s nach altem Brauch
M. F.
Auch noch für Heilung sorgen.
Auflösungen in nächster Nummer.
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)je eine Mappe mit 6 Künstler-

Postkarten

--

„Nelken .“

——Büchertisch

.

—— ,

Bücher , welche durch die Geschäftsstelle der
Empfehlenswerte
Erfurter illustrierten Gattenzeitung bezogen werden können.
Buch¬
Praktische Einführung * in die gesamte kaufmännische
führung . Guter Berücksichtigung der neuesten Gesetzgebung gemein¬
verständlich bearbeitet für Schule. Kontor und Selbstbelehrung von
P . Ch. Martens , Handelsschuldirektor in Elberfeld. Oktav —
Gebunden M. 2,75.
Wie erlernt man praktisch und sicher die doppelte Buchführung?
Leitfaden der doppelten Buchführung. Von Buchhalter W . Schaaf,
Halle a. S. Oktav — Gebunden — M. 2,75.
Schrift¬
Praktische Anleitung zur gesamten kaufmännischen
führung (Abf'ssung, Herstellung . Ahsendung u. s. w. aller Arten
von Schriftstücken). Gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor
und Selbstbelehrung von P . Ch . Martens , Elberfeld. Oktav —
Gebunden — M. 2,75.
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Neueste , selbsttätige

Rassehunde!

pflanzen
- u. Rebenspritze

Sports-, Luxus- und Gfebrauchshunde,
Schooss- und SalonMndchen, auch Puppies aller

„Syphonia“
gegen Pflanzen¬
schädlinge und
-Krankheiten, zur
Vertilgung des
wilden Senfs und
Hederichs.

Rassen, empfiehlt und sendet zur Ansicht.
(Anfrage bitte Retourmarke.)
Kuntze ’s Rassehundezüchterei.
Wiesenburg

(Mark).

15 000
im Gebrauch.
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W/fe

Man verlange Abbildung und Be¬
schreibung von:

werde ich energisch?

T

Ph. Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. 31.

Durch die kostenlose Selbstbehandlung nach der Methode Liebeault-L6vy, Radikale
Heilung von Energielosigkeit, Zerstreutheit , Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungs¬
losigkeit, Angstzuständen, Kopfleiden. Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Yerdauungsund Darmstörungen und allgemeine Nervenschwäche. Misserfolge ausgeschlossen.
Broschüre mit zahlreichen Kritiken und Heilerfolgen auf Verlangen gratis.
Leipzig 144 .
Modern - Medizinischer
Verlag.
T T T T

T T T r

IM -

Starke

T T T

Gelegenheitskauf !

Gartenfussbänke

T T T

Fabrik von Ackerbaumaschinen.
^

^
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T T T

T T T T T

Gärtner

tu

T r

T T

gesucht “S

*-

! Gfartenschläuche
Rasen
-Mähmaschinen
Spezialität : „Ideal

verbesserte Konstruktion,

.

“ - Schlauch

Gartenspritzen.
Garten- u. Veranda -Möbel.

Spezial - Geschäft für Garten -Bedarfsartikel YO
n

| JoH. FUChS
, Hoflieferant
, Frankfurt
3. (Ul
.

Oberlindau

|

illustrierter Katalog auf Wunsch gratis

und

franko
.

$

17
.|

$

V

Wir bitten , bei Bestellungen

I

verhärtet und bricht nicht.

wie bei den meisten Hof- und Stadt¬
gärtnereien im Gebrauch, mit z, 4 und 5
Obermessern.

Rasenwalzen.

n

'rrT

Park-, Glas¬
haus-, Obst-, Gemüse- und Mistbeetkultur-,
sowie in Dekorationsarbeiten bewandert ist
und eine grössere Gärtnerei selbständig zu
leiten im Stande ist. Offerte unter J. K. 96
postlagernd
Brünn, Oesterreich.

Grösse 37 X 19 cm, Stück 25 Pf., ferner
Grösse 47 X 15, diese unten ganz mit Eisen
beschlagen, Stück 35 Pf. Probesendung je
2 St. — ein 5 Kilo-Pack. geg. Einsendg. od.
Nachn. M. 1,20. G. A. Noll , Halle a , 8.
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patentierte
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sich

auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung
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Unsren

*JSitieratur

,

.

'=

O
-Bücher
- und Landwirtschafts
-, Forst
empfehlenswerter Bartenbau
O
— Bücher-Verzeichnisse stehen jedermann gratis zur Verfügung. ~
O
Buchhandlung J. Frohberger Nachf., Erfurt.
sowie unser Lager

O

K

in ergebenste

O

Erinnerung.

*e- *£an5schajtsgärtnerei
•8K-8K und Qartenarchitektur.

Schweissfüsse.

gegen

Ausgezeichnet

Strümpfe

Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
schrift hat sich bald im In- und Auslande viele
Freunde erworben , wie das auch bei ihrer
textlich und illustrativ grossartigen Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig ausser¬
ordentlich geringem Abonnementspreis nicht
anders zu erwarten war.
Inserierende Firmen seien auf dieee Zeit¬
schrift besonders aufmerksam gemacht I

Reinwollenes kräftiges Fabrikat.
. ri■fran( zusamm
. Socken

Dtzd

1 nur Mk. 0 Co.
>u Holstein 92.

1/4 Dtzd . Strümpfe

3
S.
Ui

•♦«

. 1,50.
. 2malu. kostet vierteljährlichnur Mk
Erscheint monatl

Wärmen vorzüglich.

Fitzen nicht .

u

Herausgegeb. v. Th . Lange , Inspektor der
Gärtnerlehraustalt Oranienburg-Berlin.

von meinem Eiderwollgarn!
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Verlag

@ arienßau

gediegener

neuer

=

wir unsem

bringen

Abonnenten

H . A . Delfs , Nortorf

Hans Friedrich , Verlagsbuchhandlg.
in Berlin -Carlshorst.

Kommissions-Verlag der Amthor’schen Buchhandlung , Leipzig.

uni) Vorschläge
Organisation.

Der heimische Obstbau

zu seiner
am iz . Dezember

i8yy

zu Jena von E. Koch , Bürgerschullehrer
Preis

Kommissions

Jer

der Amthor 'schen
Leipzig.

-Verlag

Moderne

Buchhandlung,

\J

.
einbau

Ratgeber für Winzer
Ein unentbehrlicher
und Rebenfreunde.
Abbildungen

Von
-

Preis

elegant

aut 16 Tafeln

Erdmann.

Robert

gebunden

Zu beziehen

2 Mk . 50

J . Frohberger

Pfg . _

durch

Nachf

"

3»

I
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=
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Jonkinstäbe
für Pflanzen

. Erfurt.

I

und Spaliere.

, Rosen

Raffia , extra5kg5Mk., 25

kg 24

Mk.

prima 5kg4,50Mk ., 25kg21,50Mk.

Coeosfaserstricke in 3 Stärken.
Zierkorkholz und Birkenrinde.

, öIwxä2
. Baumwachs
kaltfl

Pfd.

Gartenschläuche,
Gartenspritzen.
Vorteilhafteste

Buchhandlung
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Mit vielen
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£ 4 £
oi _e

. , Erfurt.

Nachf

Zu beziehen durch J . Frohberger
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Pitz ., in Partien billiger .
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Vortrag , gehalten in einer Versammlung des Obstzuchtvereins
des II . Verwaltungsbezirks
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Offerte nach

Preisliste

umgehend.

C. Pfützner,
Billwärder

- Bergedorf.
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Wir bitten , bei Bestellungen
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Gartenzeitung “ zu beziehen.

Druck und Verlag von J . Frohbergrer Nachf . in Erfurt.
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav Becker in Erfurt, für Inserate und Versandt Aug . Grosse

in Erfurt.

Jac. Sturm, Met., Erfurt
empfiehlt:
, riesenblumige, gemischt, I. Grösse % Mk. 9. —,
II . Grösse % Mk. 7.—.

Begonienknollen
Ca

Cl *OZy

na

11

,

„

„

„

„

„

„

■auf

ModernE
KAUFMÄNNISCHE
BIBLIOTHEK:

Landknollen , 20 neuere Praclitsorten . erstklassige
Form ä 1 St. 51k. 7,—, ä 5 St. 51k. 28.—.
Landknollen, 20 bewährte Sorten , echte
Cactusform ä 1 St. 51. 6,—, ä 5 St. 51k. 22,50.
Hybriden , Landknollen, feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten k 1 St. 51k. 4,50, ä 5 St.
Mk. 18,—.
Landknollen, in Prachtromniel 100 St. 51k. 12,—.

Dahlien,

CactuS

10 neuere grossbl. Prachtsorten ä 1 St. M. 3,50,
k 10 St. 51. 28.—. 20 beste Sorten ä 1St. Mk.5.—,
ä 5 St. Mk. 22,50.
In Rommel 100 St. 51k. 14,—.

diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu

Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns .

Verlegt und zu beziehen von

{
|

<

Dr. Luv. Ludw. Hubert! i
Leipzig , Johannisplatz

3.

j

ohne
Ansichtssendungen
Verbindlichkeit .

Kauf -

|
j

.machen

Gandavensis , stark , per 100 St. 51k. 3,50, Lemoinei, stark,
per 100 St. 51k. 3,—.
hybr . ereeta nnd horizontaiis , beste Sorten gemischt, I. Grösse
Gloxinia
M. 10,—, II . Grösse 51. 7,—.
candicans I. Grösse °/0 St . 51k. 3,—, II . Grösse °/0 St . 51k. 2,—.
Hyacinthus
Kleine Zwiebeln 1000 St. 51k. 6,—
tenuifolia fl. pl., niedrige Putennie z. Treiben, stark , 100 St. 51k. 22,50.
Paeonia
Gladiolus

zugehende
E Ansich ts- oder
ss- s&-

i

1 i
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-Postkarte

■m Künstler

Charles Kühne , Erfurt,

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!
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Kommissions -Verlag der Amthor’schen Buchhandlung , Leipzig.

Achtung ’!
—= © er Crdßeerfreund . =—
praktischer Ratgeber über Kultur und rationelle Verwertung der verschiedenen
unserer Erdbeerarten für Haushaltung und

Varietäten

Handel.

Nebst Anhang über die Monatserdbeere und über Erdbeertreiberei.
II . Auflage.
Preis

gebunden

Gleich wertvoll

Von

2 Mk .

Emil

HCChlcr

111 ErfllXt

.

Preis

gebunden

2 Mk.

Von der gesamten Presse auf ’s Günstigste beurteilt.
für jeden Laien , wie für den Fachmann . Reich illustriert , schön ausgestattet.
Zu beziehen durch

Buchhandlung J. Frohberger Nachf. in Erfurt.
T I T T T T
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Wir bitten , bei Bestellungen
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Kommissions

- Verlag

der

Amthor

’schen

Buchhandlung

, Leipzig.

Den Champignon
*i* »» *i« «u»
MI»
und seine Kultur.
MI»
MIM
Ml»
Praktische Unterweisung in der Zucht und Pflege des Champignons,
sowie Ratschläge für Neuanlagen von Champignonkulturen in geschlossenen
Räumen u. im Freien , nebst Angabe der Feinde u. Krankheiten desselben,
sowie dessen
Konservierung und Zubereitung.
Mit vielen Rezepten . :—
Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen u. praktischer Versuche bearbeitet

W . Grrüu

, Champignonzüchter
Preis

gebunden

in Neudietendorf.

1,50 Mk.

zu beziehen durch J . Frohberger
K

Nachf

. in

Erfurt.

Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner und Gartenfreunde , hauptsächlich auch für intelligente
denen die Kultur des Champignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.

Obst «, Trauben->-u . Beerenpressen

Landwirte,

H

Hg-•
Tuffsfeinbrüche uVersand <3

Skinen
.Preislisf enqratis
u.franco

für den Haushalt , Klein - und Grossbetrieb.

O
.ZimmermannHcfiGreussen
'Th.

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,
liefert die Eisengiesserei und Maschinenfabrik

A.DUCHSCHER
&CO
. mWECKERAbonnementsGrossherzogtum Luxemburg im Zollverein.

<# » -gSf

Illustr . Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.

Erneuerung!

Die geehrten Abonnenten der
Erfurter illustr . Gartenzeitung,
welche dieselbe durch die Post be¬
ziehen, werden bei bevorstehendem

Quantaiswechsel
|

-- ------ Westdeutsches

$
| Marx

ß

Uhren - Versandthaus

versendet Uhren aller Art zu Fabrikpreisen an Jedermann.

Echt silberne Remont .-Cylinder-Herren-Uhren 9 u. 12
„
„
„
Damen-Uhren 12 u 14
„ goldene
„
Herren-Uhren 32 — 200
„
„
„
Damen -Uhran 18 — 100
Regulateure , nussbaum poliertes Gehäuse 15 u. 20
/jx

H

--------- |

& Compr . Essen
-Ruhr $K

1,15

Mk
„
„
„
Mk.

Ladenpreis

A

20 u. 25 Mk.
22 u. 28 „
50 — 300
„
30 — 140
„

Ladenpreis 24 u. 30 Mk.

höfl. gebeten, schon jetzt hei dem
Briefträger oder auf dem Postamt
das Abonnement zu erneuern , um
sich
den regelmässigen
Weiterbezug
zu sichern.
Alle übrigen werten Abon¬
nenten, welche die Erfurter illustr.
Gartenzeitung direkt unter Kreuz¬
band beziehen und nicht ausdrück¬
lich abbestellen , erhalten dieselbe
wie bisher weiter zugesandt.

Die Geschäftsleitung

m lang mit Schlagwerk, 14 Tage Gehwerk.

Für jede Uhr 3 Jahre Garantie . — Umtausch gestattet .

Billige

böhmische

|j

Bettfedern!

(Bettfedern sind zollfrei .)
10 Pfund neue , gute , geschlissene , staubfreie Mk. 8.—;
10 Pfund bessere Mk. 10.—; IO Pfund welsse daunenweiche
geschlissene Mk. 15.—, 20 .—; 10 Pfund schneeweisse daunen¬
weiche geschlissene Mk. 25, —, 30 .—; 10 Pfund Halbdaunen
Mk. 10 —, 12.—, 15.—; 10 Pfund schneeweisse , daunenweiche
ungeschlissene Mk. 20 —, 25 —, 30 .—.
Daunen (Flaum ) graue ä. Mk. 3 —, weiäse ä Mk. 4.—,
schneeweisse L Mk. 5 —, 5.50 , 6.— per halbes
Kilo.

Versand

franko

per Nachnahme.

Umtausch und Rücknahme gegen Portover¬
gütung gestattet . Bei Bestellungen bitte um
genaue Adresse.

Benedict

Sachsei

, Lobes

Wir bitten , bei Bestellungen

260. Post Pilsen

, Böhmen.

sich auf die „Erfurter illustrierte

der

Erf
. illustr
. ßartenzeitung.

An die verehr !. Inserenten!
Postanweisungen bis zum Be¬
trage von

5 Mark

kosten nur

10 Pfennige

Porto.

Es empfiehlt sich daher, der
Sicherheit wegen , Geldsendungen
nicht mehr in Briefmarken, sondern
nur durchPostanweisungzumachen.
Der Text eines kleinen Inserates
kann auf den Abschnitt der Post¬
anweisung geschrieben werden.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Druck und Verlag von J . Frohberger
Nachf . in Erfurt.
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav Becker in Erfurt, für Inserate und Versandt Aug . Grosse

in Erfurt.
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Auflage

Annoncen -GebUhren.

Original =

Grundpreis : die dreigespaltece Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Iteklamesatz , Klischees u. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordern. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

- Veil.

lieber 450000 Stück verkauft.
Stehen an der Spitze aller

*
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Handnasenmähmaschinen.

Rasenmähmaschinen .
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1901.

6000.

Anzeigen

Jfjf

-

'

XV. Jahrgang.

Erscheint 2 mal im Monat. — Reichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.
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Naehf . in Erfurt.

Verlag von' J . Frohberger

Nr. 8.

— ■
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Bieiliatzki & Co.
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- Agentur für Europa.
.Qeneral
Eisenbahnstation
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Mhur

Masche

fabrik für Zentralheizungen und (jewächshausbau,

Wasserversorgungen.

-Trachau.
-= Dresden
Broschüren über Ijeizungsanlagen und Gewächshausbau

Germaniakessel.

Deutscher

kostenfrei.
Gärtnerkessel.

MK

Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Auf die Preise für Blumen - und Gemüse - Samen
können infolge [guter Ernten 25pCt ^ Rabatf ge¬
währt werden
auf ein garant . Prima Saatgut.
Haupt -SamPTi-VpvzpirhTiis wird Jedermann
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Briefbogen,
1000 Quartbogen von 12 Mk.
1000 Quartblätter „ 8 „
1000 Oktavbogen „ 8 „
1000 Mitteilungen „ 7,50 „
1000 Rechnungen „ 8,50 „
1000 Wechsel oder
Quittungen . . „ 9 „
1000 Postkarten . „ 5 „
1000 Postpaeketbegleit -Adressen „ 5,50
1000 A.ufkiebeAdressen . „ 4,25 „
1000 Iiieferseheine, , 4 „
1000 Adresskarten „ 4 „
1000 Couverts . . „ 3 „
100 Visitenkarten, , 1,50 „

lilHihHüüiu

]. frohberger jfachf
., €r/urt.
Lithographie,
Buch- uud Steindruckerei.

Diese Loibetrböume haben eine Höbe von ca . 2 Meter,
einen Kronenumfang von ca . I1/» bis 2 Meter.
5 Paar solcher Bäume 105 Mark . — 10 Paar 200 Mark

Grosse Parade - Kugel- Lorbeerbäume : das Paar 28 m . —
Pyramiden-Lorbeerbäume, l*/, bis ca.21/, Met. hoch: das Paar 20 M.,24m.,
28 M. — Eine Palmengruppe , bestehend aus 8 fehlerfreien , gesunden,
ca. V. bis ca. 1 Meter hohen Palmen: 8 M. — Eine Palmengruppe,
bestehend aus 8 prächtigen Palmen von stattlicher Höhe : 10M. — EpheuSpaliere, Epheuwände: das Paar 9 M. einschliesslich der meterlangen
Hasten . — Blumentischfüllungen : SM . — Zimmerschmucktannen,
frischgr ., gesunde, ca. % Meter hohe Bäumchen: das Paar 4 M., 5 M., 6 M. —
Buxus-Pyramiden in Kübeln, ca. I1/, Meter hoch, Pyramidenumfang ca.
I1/, bis ca. 1’/. Meter: das Paar 10M. und 15M. — lardinieren und Fensterkästen, reich bepflanzt, 3,50M. —Champignonbrut : lKilo3M.,Anleitung
gratis . —Stiefmütterchen , grossblnmige , prächtige Sorten : 300 Pflanzen
2.50 M., 100 Pflanzen 1 M. — Lobelien , Kaiser Wilhelm, 100 Pflanzen 1 M.
—Begonien, immerblühende
, in Töpfen: 100 Stück 12M., 50 Stück 6M„
12 stück 1,50 m. — Erfurter Blumenkohl -Pflanzen : 100 stück 2 m.

Zwecks
schneller
Räumung
eines
Rosen¬
quartiers
werden
15 000 Rosen
zu herab¬
gesetzten
Preisen
innerhalb
der nächsten
PP
zehn Tage abgegeben
. Nach dieser
Zeit
IP 1werden
Aufträge
zu den folgenden
Preisen
MP " nicht mehr entgegengenommen.
Rosenhochstämme, eine starkstämmige, gesunde Ware mit kräf¬

tigem Wurzel vermögen und saftig grünen Kronen; ein Prachtsortiment
bestehend aus 100 Stämmen, ein jeder mit Namen 110M., ans 50 Stämmen
55 M., aus 10 Stämmen 11 M. — Crimson Rambler , die Königin der
Kletter -Rosen , raschwüchsige , sehr starke Exemplare : 100 Stück 50 M.,
50 Stück 30 M., 10 Stück SM - — Niedrige Rosen , edle, reichblühende
Sorten mit Namen: 100 Stück 27,50 M., 20 Stück 5,50M., 10 Stück 3M. —
Ananas-Erdbeeren, festfleischige
, reichtragende Sorten: 100 Pflanzen
4.50 M. — Zimmergurken -Samen : Portion 65 Pf., 4 Portionen 2,20 m. —
Baikonscbmuck, ein mehrere Tausend Korn starkes Mustersortiment
Samen von blühenden Kletter- und Schlingpflanzen, welche Balkon
und Laube , Wände , Geländer schnell mit anmutigem Grün überkleiden
und mit Blumen schmücken: I M., 5 solcher Mustersortimente 4M . —
Grassamen, Fürst Püekler-Misehung
, ein vornehmer, dauerhafter Basen,
der Zentner 30 M-, 10 Pfund 3 M,
Es wird nur eine fehlerfreie, gesunde, wüchsige Ware versandt,
für deren Güte und gesundes Ankommen wir einstehen.

M. Perterseim ’s Blumengärtnerei , Erfurt,

gegründet im Jahre 1815.
Jährlicher Versandt weit über 2 Millionen Pflanzen und Zwiebelgewächse.
Telegramm-Adresse: Blumenstadt, Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen
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Schwicbuser

fruhbeet/enster

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest . Preislisten

gratis und franko.

L. Silberstein
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Dampfsiige- und Hobelwerk.
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Die Kultur der

Ruse

in ihrem ganzen Umfange, nebst Ana¬
tomie und Physiologie der Pflanzen.
Beschreibung der schädlichen und nütz¬
lichen Tiere.
Von F. W. Schuch.
Zweite Auflage. = === =
Mit 25 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Preis geh . Mk . 1,80.
Zu beziehen durch
J. Frohberger

Nachf , Erfurt.

>

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Commandit - Gesellschaft
für Pumpen& Maschinenfabrikation

ßrimmne

P um pen

,

W. Garvens

aller Arten.

» WÜLFEL vor HANNOVER

u.yi. n ‘.

B.E R LI N, Kanonierstr. 1
KÖLN, Unt . Goldschmied 10/16
HAMBURG, Gr, Reichenstr.23

Grössen „.
Verschiedenste
Anordnungen f. Antrieb
durch Menschen - , Thier~ . od. Elementarkraft.

Saug - , Saug - u. Hebe -,
Saug - u. Druck -, Spritz -,

WIEN. Walfischgasse14
Jllustr. Cataloge portofrei.

Tiefbrunnen -Pumpen.

GARVENS ’ PUMPEN

Rotirpumpen . Widder.
Röhrenbrunnen.

auch erhältlich durch alle
Maschinenhandlungenu. s w.

n

Kommissions-Verlag der Amthor ’schen
Verlagsbuchhandlung , Leipzig.

Jac. Sturm, mm., Erfurt
empfiehlt :.

. 9. —,
%Mk
, I. Grösse
, gemischt
, riesenblumige

Begonienkltollen

II . Grösse °/o Mk. 7.—.

Cl*OZyj io

Canna

ä 1 St. M. 3,50,
. Prachtsorten
neuere grossbl
h 10 St. M. 28.—. 20 beste Sorten ä 1St. Mk.5.—,
ä 5 St. Mk. 22,50.
ln Rommel 100 St. Mk. 14,—.

Ziergarten.

Der Jfeusgarten als
Anleitung zur Anlage, Ausschmückung und
Unterhaltung von HauBgäiten, mit besonderer
Berücksichtigung der Vorgärten und des da»«
gehörigen Pflanzenmaterials.
Mit SS Tafeln,
enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere
Gärten, Teppichbeete etc.
von Husro Kalbe , Erfurt.

Preis 4 Mark.
Zu beziehen durch

J. Frohberger Nachf., Erfurt.

, erstklassige
, 20 neuere Prachtsorten
CaCftliS Dahlien , Landknollen
,

„

„

„

Form ä 1 St. Mk. 7,—, ä 5 St. Mk. 28.—.
Landknollen, 20 bewährte Sorten , echte
Cactnsform ä 1 St. M. 6,—, ä 5 St. Mk. 22,50.
Hybriden , Landknollen, feinste Farben znm
Schnitt 20 Sorten ä 1 St. Mk. 4,50, ä 5 St.
Mk, 18,—.
Landknollen, in Praebtromroel 100 St. Mk. 12,—.

„

„
auf

Gladiolus
Gloxinia

ditun

Rommel erlaube mir ganz besondere aufmerksam zu

, per
, stark
Gandavensis

100

, stark,
, Lemoinei
. 3,50
St. Mk

per 100 St. Mk. 3,—.

. erecta
hybr

und

. --------machen

, beste
horizontalis

Sorten

, I. Grösse
gemischt

M. 10,—, II . Grösse M. 7,—.
eandicans I. Grösse % St. Mk. 3, —, EL Grösse % St. Mk. 2,—.
Hyacinthus
Kleine Zwiebeln 1000 St. Mk. 6,—
tennifolia fl. pl., niedrige Putennie z, Treiben, stark, 100 St. Mk. 22,50.
Paeonia

Zentralarbeitsnachveis

der deutschen

-Vereiniguni
Gärtner

—■
- ------- Hamburg
Gänsemarkt 35.
Nachweis sehr tüchtiger
Gehülfeo aller Branchen.

-Postkarten.
f 'nsichts

Wir versenden u. Nachnahme znr
, Köpfe etc.
, Blumen
St. sortierte Fantasiekarten
erste Qualitäten für 4 Mk . mkl. Porto.
& Münden , Hamburg.
M, Glückstadt
_

Probe

100

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!
rSaskI

Wie

SpargelzueRt

Pfähle
an $äume, Rosen, Sträucher etc.
ans Fichtenst ., geschält , gespitzt , in allen
Grössen und Stärken z. B. an:

hat sich laut meiner Methode, die in Paris und Berlin patentiert ist,
Bosen etc.
j
Bäume.
lohnender gestaltet ! Der Spargel wird täglich nur einmal gestochen »■'-.8,I
m. lieg,_
und ist starker reinweisser Spargel aromatischer , da die Anlage frei 30, 22, », IT, (8, 6, 4%, 4, 27*Pfg
-p. Stück.
Ferner:
von der Bohrfliege bleibt.
Thür. Wetterhäuschen 2 —3 M..
Die Patentschrift des Kaiserlichen Patentamtes , folgt bei
Wetterwarten m. Thermometer 1,50 M.
franko
2 Mark Nachnahme
und Alles was zur Bienenzucht
gehört liefert:
durch den Erfinder, Kunstgärtner

Rudolf

.
Gl*enzien yjjerlin, Einienstrasse 140

fi.

, ÄÄä.
Nollenbach
in Suhl

im Thüringer Walde.

N. B. Samen und Pflanzen werden offeriert.
Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen
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Ausgezeichnet

patentierte
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Kommissions
-Verlag der Amthor
’schen
Verlagsbuchhandlung
, Leipzig.

gegen Schweissftisse.

Die

pflanzen
- u. Rebenspritze vonStrümpfe
meinem Eiderwollgarn!
Filzen nicht.

„Syphonia“

Ernte

mri yiu/bewahrung des Obstes

Wärmen vorzüglich.

Reinwollenes kräftiges Fabrikat.
’/.j Otzd . Socken
, zusamm. prfran-

gegen Pflanzen¬
I nur Mk. O co.
schädlinge und l/i Dtzd . Strümpfe
H
.
A
.
Delfs
,
Nortorf
iu Holstein 92.
Krankheiten, zur
Vertilgung des
wilden Senfs und
Hederichs.

sowie
Versand und Verpackung desselben,
zwei Vorträge von
Garteninspektor Maurer -Jena
und
Obstbauinspektor Bissmann -Gotha.
Preis 60 Pfg . In Partieen billiger.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Säugpumpe
! Rasch
-pUfflpe Saug
- u. Druckpumpe!

15 000
im Gebrauch.

von geradezu verblüffenderWirkung,

Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

Man verlange Abbildung und Be¬
schreibung vqn:
Fördern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine, Kokes,
Ziegelsteinbrocken
Holzstucke, Putz¬
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
eto. eto.

Ph . Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. M.
Fabrik von Ackerbaumaschinen.

0. R.-G.-M. No. 118333
.
Leisten:
0. H.-8.-N. No. 119705.
Ms 21000 Ltr . bei ununterbrochenem Betrieb ca . 6000 Ltr.
Feinste
Zeugnisse
und Referenzen
I
Soeben eraohienen : Haage ’s „ CacteenKultur “ — 263 Seiten mit üb . 200 hochinter . Abbild .
Preis : 3 M. 20 Pf . frco . —:
Haagre ’s „ Gemüse -Kultur 4* — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —

W

Nur Mk. 1.10 franco.

Hehn & Co -, Ruhrort.
ie werde ich energisch? M

Mtz

Durch die kostenlose Selbstbehandlung nach der Methode Li6beault-L6vy, Radikale
Heilung von Energielosigkeit , Zerstreutheit , Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungs¬
losigkeit , Angstzuständen, Kopfleiden. Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Verdauungs¬
und- Darmstörungen und allgemeine Nervenschwäche. ■ Misserfolge ausgeschlossen.
Broschüre' mit zahlreichen Kritiken und Heilerfolgen auf Verlangen gratis.
Leipzig 144 .
Modern - Medizinischer
Verlag.

fa <

«r

viert« , selbständig
« Teil der„Allgemeinen Nalnrlnnde " « schien:

ßflanMieben
. von Professor

■ihr.

Dr . Kerner

von Marikaim.

Zweite , neubearbeitete Auflage.

Begrenbog -en - Cactus

Wil 448 Dextbildern , 1 Karte u . 64 Tafeln in Hvl ; fchnitt u . Farbendruck.
2 Haiblederhände zu je 16-Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mart.

St . M. 3—6.00.

Cacteen
-Sortimente io1pmchtsorten
u4 Mk.,
25 Prachtsorten

-Neu

Unsere „Mgemeine Naturkunde" umfasst weiterhin folgende Werke: Brehm, Tierlebeu,
10 halblederbändezu je 15 Mk. — Haacke
, Schi>»simg der Tierwelt. In Halbled
« , 15 Mk. —
Raufe, Der Mensch
, 2 Halblederbändezu je 15 Ml. — Ratzel, Völkerfunde
, 2 Halbled
«»
bind« j» je 16 Mk. — Neumayr, Erdgeschichte
, 2 Halbiederbände zu je 16 ML — Meyer.
Da» Weltgebäude
, In Halbled
« , 16 Mark.
Erst« Lieferungen durch jede Buchhandlung zur AnstchL — Prospekte kostenfrei.

Mk. 8.50 franko.

I-

Phyllocactus Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9 —, 1 Stück Mk. 1.—.
Hervorragendste
diesjährig
. Neuheit!
Reichhaltiger interessant . Haupt -Katalog
145 Seiten stark , mit üb . 4bo Abbildungen
über Gemüse -, Feld -, Wald - u . BlumenSämereien,Blumenzwiebeln,Pflanzen,
Geräte
etc . und bunter Neuheiten -Tafel
„Phyllocactus
.“
(Auf Wunsch gratis u. franco.)

Bestellungen aus Kerner v. Marilaun „Pflanzenleben " nimmt jederzeit zu bequemen Bezugs«
bedingungen die Verlagsanstalt I . A-rohberger
Na .chf . in Erfurt
entgegen.

Friedr
. Adolph Haage junior
,Erfurt
Samen- u. Pflanzen -Kulturen
gegründet 1822.

Rasensprenger
, garten
- u Zreibteusspritzen,
Gnltlnimkn
w ■■ ■M M w ■US

August
T T
Wir bitten , bei Bestellungen

-Preislisten

von

Hanf und Gummi zum Besprengen
der Gärten offeriert billigst

Liersch

, Frankfurt , Odor.

kostenlos

sich auf die „Erfurter illustrierte
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Ein Wegweiser u. Ratgeber

für jeden , welcher Blumen-, Gemüse- und Obstzucht zu
seinem Vergnügen oder zu seinem Nutzen treibt

Erscheint monatlich2 mal. jfo Reichspostzeitungsliste Nr. 2321. - —
4* Bezugspreis durch die Post vierteljährlich Mk. 1.20 (ohne Bestellgeld) oder direkt vom Verlage unter Streifband Mk. 1.50. 4*

Nr . 8

Verlag von J. Frohberger Nachf . in Erfurt.
Pflanzenleben

dlßonnemenfS' Crneueruncf!
Die geehrten Abonnenten der Erfurter illustrierten Gartenzeituug , welche dieselbe durch die Post beziehen, werden bei
bevorstehendem

=

Quartalswechsel

— ...

höfl. gebeten , baldigst bei dem Briefträger oder auf dem Post¬
amt das Abonnement zu erneuern , um sich den regelzu sichern.
Weiterbezug
mäfsigen
Alle übrigen werten Abonnenten, welche die Erfurter illustr.
Gartenzeitung direkt unter Kreuzband beziehen und nicht aus¬
drücklich abbestellen, erhalten dieselbe wie bisher weiter zugesandt.
Die

81
Pflanzenleben im Meere (1. Teil) Von W. Lippert .
83
Die Tomaten (2. Teil) Von P. H. . . . . .
84
.
Freilandpflanze
als
obconica
Primuia
Die Zimmerpflanze während des Sommers. Von H. Kalbe . . . 85
bewährtes
ein
Aloe,
.
Allerlei für Garten , Haus und Hof
Hausmittel . — Schmackhaftes Gemüse von Sauerampfer. — Nach¬
säen von Bohnen. — Aussaaten von Winterendivien. — Auf¬
bewahrung der Schneeglöckchenzwiebeln. —Oypripedium Calceolus.
— Späte Aussaaten von Karotten . — Hinsiechen der Araukarien
in Zimmern. — HochwachsendeErbsen. — Reinigung d. Wege von
86—87
Unkraut durch Verbrennen. — Kreuzottern .
fi. Rätselecke . Auflösungen aus Nr. 7. Preisrätsel (Charade
87
.
dreisilbig)
87
7. Frieden, Gedicht von Peter Schiffer .
88
8. Briefkasten .
88
.
!l. Büehertisch

1.
2
3.
4.
5.

Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Musikinstrumenten-Fabrik Ernst Hess , Klingenthali. 8 , sowie eine
&
Beilage des bekannten Tncbversandtbanses Schwetasch
-Lausitzhei,auf welche wir unsere geschätzten
Seidel in Spremberg
Leser aufmerksam machen.
Die Redaktion.

im Meere.

W, Lippert.
(1. Teil.)
he man bei Betrachtung der Meeresflora auf Einzelheiten

eingebt, muss man zunächst berücksichtigen, dass die
der einzelnen Meere in Bezug auf die herrschenden
Temperatur -Verhältnisse sehr verschieden ist. Die
Flora der kälteren Gebiete resp. der kälteren Meeres¬
strömungen ist zwar nicht weniger vielgestaltig als die der
wärmeren , jedoch entschieden nicht so farbenprächtig wie die der
letzteren . Wir haben also hier im Grossen und Ganzen dasselbe
geographische Gesetz wie bei der Flora des Festlandes vor uns.
Denn auch hier wissen wir, dass in den gemäfsigten Strichen nicht
weniger imposante Pflanzenformen, oft sogar teilweise noch
imposantere anzutreffen sind , als in den heissen , dass aber,
abgesehen vielleicht von dem bunten Blütenteppich der Wiesen
und Matten der gemäfsigten und kälteren Zonen unseres Planeten
das Bild der Vegetation im Allgemeinen farbenreicher wird , je
näher wir nach dem Aeqnator kommen.
Weiter muss in Betracht gezogen werden, dass genau wie
auf dem Festlande , so auch im Meere alles Pflanzenleben mehr
oder weniger an das Lieht gebunden ist. In lichtlosen Höhlen
des flacheren Meeresgrundes oder in den Gründen der dunklen
Tiefsee sucht das Auge des Forschers vergeblich nach Pflanzen.
Man hat , um die Tiefe des Eindringens des Lichtes in das
Meer zu untersuchen, besondere Apparate konstruiert . Dies sind
Tiefseephotometer, mit deren Hilfe man äusserst lichtempfindliche
photographische Platten in das Meer versenkt und beim Erreichen
einer bestimmten Tiefe öffnet, exponiert und wieder schliefst, um
sie dann zwecks Besichtigung des Ergebnisses, heraufzuziehen. Auf
diese Weise sind chemisch wirksame Strahlen noch bei 130 m
Tiefe nachzuweisen, bei 170 m Tiefe eine Helligkeit wie die der
gelben Strahlen des Mondspektrums, während bereits hei 300 m
Tiefe vollständige Finsternis herrscht.
Bekanntlich geht die Assimilation der Pflanzen vor sich,
indem sie unter der chemischen Einwirkung des Sonnenlichtes
anorganische Stoffe in den Zellen ihrer Gewebe in organische
Verbindungen überführen. Hierbei wirken die gelben und roten Licht¬
strahlen besonders günstig auf den Assimilationsprozessin grünen

. Ijartenzeitung.
Der€rfurter illustr
Inhalts - Verzeichnis.
Seite

Qeschäftsleitung

XV . Jahrgang.

Pflanzenteilen , während die blauen und grünen Strahlen
wiederum den Assimilationsprozess in roten Pflanzenteilen be¬
günstigen.
Da aber die gelben und roten Lichtstrahlen von den höher
gelegenen Wasserschichten absorbiert werden , die blauen und
grünen jedoch tiefer in das Wasser eindringen können, so gründet
sich auf dieses Gesetz die Thatsache , dass wir alle diejenigen
Meerespflanzen, deren Farbe sich in den Niiancen von Grün
bewegt , nur an seichteren Stellen, diejenigen dagegen , deren
Farbe sich in den Nüancen von Rot bewegt , auch an
etwas tieferen Stellen vorfinden, aber immer nur inner¬
halb der Grenze einer Tiefe von ca. 60 m. Denn wenn
auch , wie oben erwähnt , im Allgemeinen noch bei einer Tiefe
von 130 m die Lichtstrahlen chemisch wirksam sind und ihre
Thätigkeit ausreicht , um in den mit Chlorophyll versehenen
Zellen die Kohlensäure zu zersetzen, so trifft man doch bei einer
Tiefe von mehr als 60 m selten noch chlorophyllführende Pflanzen
an, höchstens hier und da noch vereinzelt in einigen besonders
anspruchslosen Arten, da die Wirksamkeit der Lichtstrahlen eben
zu sehr von der jeweiligen Beschaffenheit des Wassers infolge
Aufgewühltseins durch Sturm, Trübung durch Continentalschlamm
etc. abhängig ist.
Mit Bezug auf das Vorkommen der Meerespflanzen haben
wir zunächst zu unterscheiden zwischen den Pflanzen desPlankton
und denen dos Benthos . Unter den Ersteren verstehen wir
alle diejenigen, welche frei im Wasser schwimmend, besonders
in den oberen Wasserschichten anzutreffen sind, wogegen wir
unter den Letzteren alle auf dem Grunde festhaftende zu ver¬
stehen haben.
Um zunächst die Pflanzen des Plankton zu betrachten,
müssen wir bemerken, dass wir es hier durchaus mit Pflanzen¬
gebilden denkbar primitivster Art zu thun haben. Einzellige
Algen wie z. B. Procidella
primordialis,
welche nur aus
Zellkern und Membran besteht , sind hier am meisten vertreten.
Alle Pflanzen des Plankton treten in einer so uner¬
schöpflichen, alles menschliche Vorstellungs vermögen über¬
schreitenden Menge auf, dass sie ganzen Meeresteilen die Färbung
geben können. Ein ähnliches können wir während des Sommers
im stehenden Süsswasser, in Teichen, Tümpeln, Bassins etc.
beobachten. Wir bemerken da oft eine intensiv grüne Färbung
des Wassers. Der Volksmund sagt dann : „Das Wasser blüht “.
Diese Erscheinung ist an das Auftreten einer nur mikroskopisch
als Einzelwesen erkennbaren einzelligen Alge, Euglaena
globularis geknüpft , von welcher in einem einzigen Wasser¬
tropfen tausend und abertausend Individuen enthalten sind.
Taucht man die Hand in solches Wasser, so findet man sie beim
Herausziehen mit einem grünen schleimigen Ueberzuge, aus
Millionen dieser Pflänzchen bestehend, versehen. Dieselbe Er¬
scheinung finden wir also auch im Meere. Die schon erwähnte
Procidella primordialis tritt im nördlichen Eismeere in solchen
Massen auf, dass das Wasser schleimig werden kann. Bei Pyrocystis pseudonoctiluca,
ebenfalls einer einzelligen, mit einer
glashellen kapselartigen Membran umgebeneu Alge ist dasselbe in
wärmeren Meeren der Fall. Ausserdem besitzt diese Alge auch
noch die Eigenschaft stark zu phospliorescieren und beteiligt sich
daher, wie ja schon ihr Name sagt , des Nachts in hervorragender
Weise am Meeresleuchten. Das südliche Eismeer ist oft ganz
schwarzgrün gefärbt von solchen Algen. Ganz besonders aber ist
noch Trichodesmium
erythraeum zu erwähnen , eine rote
Fadenalge die in solcher Menge im roten Meere anzutrelfen ist,
dass man wohl nicht mit Unrecht annimmt , das Letztere habe
seinen Namen davon. Auf die Thatsache des Schleimigwerdens
des Meerwassers durch die Algen, ist wohl auch die übertriebene
Meinung der nur in der Nähe der Küsten schiffenden Seefahrer
des frühesten Altertums zurückzuführen, das offene Meer sei nicht
zu befahren, da es, je weiter man hinauskomme, mehr und mehr
gallertartig werde und die Schiffe in Folge dessen schliesslich
stecken bleiben müssten.
Ausser den genannten primitiven einzelligen Algen , giebt
es aber im Plankton auch noch wunderbare Formen von
Diatomeen, welche zwar auch einzellig sind, sich aber von
den Algen primitivster Form durch äusserst interessante , aus
Kalk bestehende Anhangsgebilde unterscheiden. So besitzt z. B.
die Gattung Ooccosphaera
muschelartig geformte Kalkplättcheu
eingebettet . Bei einigen Spezies der Gattung Rabdosphaera
schiiessen sich um einen kugelrunden , einzelligen Centralkörper
trompeten- oder trommelklöppelartige Gebilde an.
Chaetoceras
dispar besitzt eine täuschende Aelmlichkeit
mit einem Stück der Wirbelsäule eines Fisches, an welcher sich
noch die Gräten befinden u. s. w. Alle diese, natürlich nur
mikroskopisch erkennbaren Anhangsgebilde sinken nach dem Tode

des Pflänzchens zu Boden und finden sich dann als sogenannte
Kokkolithen oder Rhabdolithen im Schlamme der Tiefsee vor.
Ehe wir nun zur Betrachtung des Benthos übergehen,
müssen wir uns zunächst über die Standortsverhältnisse der auf
dem Meeresgründe festhaftenden Pflanzen klar werden. Bis in
welche Tiefen das Pflanzenleben im Meere dringt , wurde bereits
früher erwähnt . Wenn wir also sagen dass dasselbe bei einer
Tiefe von 60 m erlischt , so dürfen wir uns den Meeresgrund
nicht etwa so vorstellen , als wenn er , je weiter er sich vom
Strande entfernt , allmählig aber stetig abfiele, bis er sich in
unergründliche Tiefen verliert , wo das Loth des Seemanns 8000 m
oder noch mehr erreicht ; nein, wir haben hier vielmehr mit der
Continentalstufe zu rechnen. Von den Continenten bis zu den
in der Nähe derselben befindlichen grösseren Inseln , ja sogar
noch teilweise über diese hinaus , erstreckt sich eme mächtige
submarine Hochebene mit grösseren und geringeren Erhebungen,
sich weit ausdehnenden Hochplateaus und tieferen Thälern , so
einen Zusammenhang bildend zwischen den Continenten und den
in ihrer Nachbarschaft befindlichen Inseln, welch’ Letztere eben
die höchsten Punkte der Continentalstufe sind. So gehören z. B.
Irland , England und Schottland bis zu den Shetlandinseln zum
continentalen Europa ; Novaja Semlja zu Russland, Ceylon zu
Vorderindien, die grossen Sundainseln bis Borneo zum asiatischen
Continent. Neu-Guinea und Tasmanien sind Anhänge von
Australien , Formosa gehört zu China, Japan mit Korea zum
Amurgebiet.
In der Behringsstrasse türmt sich die Continentalstufe
so hoch, dass bei nur 50 m Wasserabnahme Landverbindung
zwischen Asien und Amerika hergestellt sein würde.
Die Continentalstufe ist also, und zwar an den Punkten,
wo sie sich genügend hoch erhebt , um in die Lichtsphäre der
Benthos -Pflanzen zu gelangen, der Standort der Letzteren.
Vor allem sei hier des Golfkrautes Sargassum bacciferum
gedacht. Dasselbe wächst in grosser Menge an den Küsten
Mexikos und Floridas, besitzt kleine, goldgelbe, scharf gezahnte.
Blätter , die an ebenso gefärbten Stengeln hervorwachsen und
mit kleinen roten Beeren in den Blattachsen besetzt sind, durch
seinen ganzen Habitus mehr an phanerogame Landpflanzen als
an die kryptogamen Pflanzen des Meeres erinnernd. Vom Golf¬
strome werden unzählige Teile dieser Pflanzen weit hinaus in’s
offene Meer getragen und hier durch Circulationsströmungen
auf ein viele Meilen im Durchmesser besitzendes Gebiet znsammengedrängt , welchem sie den Namen des sogenannten Sargassomeeres
verleihen. Sie treten dort oft in solcher Menge und Dichtigkeit
auf, dass sie sich am Buge der Schilfe aufstauen. Freilich halten
sie sich nicht lange am Leben, da es eben doch nur losgerissene
Thallusstücke sind. Sie zersetzen sich vielmehr bald und sinken
in die Tiefe; doch bleibt das Sargassomeer ständig erhalten,
da ihm durch die Strömung immer wieder neues Material zu¬
geführt wird.
Beabsichtigt man den flacheren Benthos zu untersuchen,
so bedient man sich hierzu eines ca. 1m
langen, 1/3 m breiten,
am unteren Ende mittelst filier starken Glasscheibe verschlossenen
Blechzylinders, welcher , mit Gewichten beschwert , vom
Rande des Bootes aus ein Stück in’s Wasser hinabgelassen wird.
Auf diese Weise kann man bis zu einer Tiefe von 30 m alle
Einzelheiten auf dem Grunde des Meeres unterscheiden , da sich
das Wasser als unbewegte glatte Fläche der Glasscheibe anlegt.
Zwar kann man mit dieser Vorrichtung auch bis zu 50 m Tiefe
sehen, doch verschwimmt das Bild bei einer Tiefe von über
30 m viel zu sehr , als dass ein derartiger Versuch noch als
lohnend zu betrachten wäre.
Alle auf dem Meeresboden festhaftenden Pflanzen wurden
von den älteren Botanikern, so auch von Linnö und seiner Schule,
schlechtweg als die Gattung Fucus (Tange) benannt , ohne dass
dabei irgend welche Rücksicht auf Form des Thallus und Färbung
genommen worden wäre. Erst die neueren Systematiker haben
hier das Material gesichtet und zahlreiche Gattungen mit noch
mehreren Spezies geschaffen. Wir haben hier zunächst in Bezug
auf die Färbung zu unterscheiden zwischen Grün-, Rot- und
Braunalgen.
Die Grünalgen , von denen allein gegen 40 Gattungen
bekannt sind, überziehen Sand, Steine, Klippen und Felsen und
sind von staunenswerter Formenmannigfaltigkeit . Wir erblicken
hier Kolonien von Millionen einzelliger , Sand und Steine mit
einem dichten schleimigen Ueberzuge bedeckender Diatomeen,
zarte smaragdgrüne Rasen fadenförmiger Vancherien,
die
grossen zackigen Blätter der Oäulerpa oder das filzige Gewebe
des Godium, des Seemooses.
(Fortsetzung folgt.)
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Die Tomaten.
(2. Teil.)

Von P. H.

a die Tomate viel Wasser liebt, so ist tüchtiges
Giessen eine grosse Hauptsache bei der Kultur,
ebenso ist die Pflanze auch für einen ihr von Zeit
zu Zeit gereichten Dungguss sehr dankbar. Sind
die Pflanzen gut im Wachstum und bilden Nebenzweige,
so lasse man an jeder derselben nur zwei Seitentriebe stehen,
alle übrigen aber entferne man. Diese drei Triebe der
Pflanze werden nun wie bei einer Obstpalmette-angebunden
und man achte streng darauf, dass sich keine weiteren Seiten¬
triebe bilden. Ungefähr alle 8 Tage gehe man die Pflanzung
durch, binde an und entferne die Triebe. Dies setze man
fort bis zum Anfang August, wo man die Köpfe sämtlicher
Triebe ein Blatt über der letzten Blütentraube abschneidet,
um so die ganze Saftzufuhr den angesetzten Früchten
zukommen zu lassen, die auf diese Weise sich sehr schnell
ausbilden und bald reifen. Warnen möchten wir dagegen
vor dem Entfernen der Blätter , da 'sich hierdurch, die
Früchte nicht richtig ausbilden und^ nur notreif•werden;
man muss nämlich be¬
denken, dass das Blatt
ein Lebensorgan der
Pflanze, und zu deren
Gedeihen unbedingt
notwendig ist. Man
sorge nur dafür, dass
die Triebe recht viel
Luft und Sonne er¬
halten, was durch weites
Pflanzen und richtiges
Anbinden erreicht wird.
Wir wollen nun
£7»
noch kurz auf das
Treiben der Tomaten
Da
zurückkommen.
ist zuerst die Treiberei
im Mistbeete. Zu dem
Zwecke sät man schon
Tomate „Fürst
Januar oder Februar
aus, pikiert die jungen
Pflanzen und bringt sie, wenn stark genug, ms Mistbeet.
Man nimmt auf ein Fenster 4 Pflanzen; 2 oben
im Fenster, 2 unten, und zieht den Haupttrieb derselben
an einer wagerecht liegenden Stange von oben bis zur Mitte
des Fensters und von unten ebenfalls, sodass also an einer
Stange je 2 Pflanzen in der Mitte zusammenstossen. Im
übrigen ist die Kultur ähnlich der der Gurken und hat
man selbstverständlich dafür Sorge zu tragen , dass die
Mistbeete bei kaltem Wetter gut gedeckt werden, genügend
Wasser gereicht wird und auch hin und wieder ein
Dungguss gegeben wird. Bei guter Behandlung kann man
schon im Mai die ersten Früchte ernten
Bei der Treiberei im Gewächshause kann die Aussaat
noch früher gemacht werden, ja, von manchen Seiten wird
empfohlen, sie schon im Herbst auszuführen, da hierdurch
die Pflanzen sehr kräftig würden. Am geeignetsten für
die Tomatentreiberei im Hause sind die einseitigen Ge¬
wächshäuser, oder die sogenannten Gurkenhäuser, wie man
auch die Tomaten vielfach als Zwischenkultur bei der
Gurkentreiberei verwendet. Die Hauptbedingung bei dieser
Art Treiberei ist ein recht warmer Standort. Des Näheren
hierauf einzugehen, wollen wir unterlassen, da in den
wenigsten Fällen wohl dem Liebhaber dergleichen Räume
zur Verfügung stehen.

Sind nun die Pflanzen soweit gediehen, dass sich die
ersten Früchte zeigen, so gebe man Obacht, nicht zu viele
derselben an einer Pflanze zu belassen und entferne alles
Ueberflüssige. Sobald die Früchte beginnen, sich rot zu
färben, breche man dieselben und lege sie zum Nachreifen
an einen warmen trocknen Ort ; man erhält hierdurch eine
festere Qualität, als wenn dieselben an den Pflanzen aus¬
reifen. Die zur Gewinnung des Samens bestimmten Früchte
lässt man dagegen an der Pflanze vollständig ausreifen.
Befürchtet man im Herbst Nachtfröste, so schneidet
man die ganzen Fruchtbüschel mitsamt einem Teile des
Stengels ab und hängt sie an einem warmen Orte auf.
Hier reifen selbige nach und können nach und nach ver¬
braucht werden; oder man konserviert die Früchte , was
auf verschiedene Weise geschehen kann.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch darauf
aufmerksam machen, dass die Tomate auch ihre Feinde
hat und zwar Feinde sehr verschiedener Art, die manchmal
eine ganze Kultur vernichten können. Es sind da zu
nennen, der Engerling und die Maulwurfsgrille, welche
beide sehr gern die Wurzeln abfressen, diese beiden
Schädlinge müssen ge¬
fangen und vernichtet
werden. Ferner sind
der Mehlthau und
ähnliche Spaltpilze mit
Vorliebe Gäste der
Tomaten , an denen
sie Stengel, Blätter und
Früchte zerstören. Man
bekämpft sie am besten
mit Kupfervitriol. Eine
Krankheit noch tritt
manchmal bei der To¬
mate auf, die Gummosis, hervorgerufen
durch den Bacillus
Bacterium Gummis.
D er Verlauf der Krank¬
äussert sich unge¬
heit
Bismarck'
fähr folgendermafsen:
Im Juli vergilben die
Blätter, bräunen sich und vertrocknen, während die
Stammbasis und die Hauptverzweigungen wie gummiartig
aufgelöste Stellen bekommen. Durch ein nasses Jahr
begünstigt, geben diese Stellen gute Eingangspunkte für
den Bazillus. Es hat sich bisher nur öfteres Lockern des
Bodens und recht weites Pflanzen als Palliativmittel dagegen
bewährt.
Wir haben nun gesehen, wie man Tomaten zieht,
jetzt wollen wir einmal sehen, was für Sorten wir ziehen.
Es giebt nämlich eine grosse Anzahl Spielarten, bei denen
die Früchte sehr verschieden gestaltet sind. Da sind
runde und längliche, glatte und gerippte Arten mit sehr
grossen und sehr kleinen Früchten ; es giebt rote und
gelbe, frühe und späte Arten.
Wollen wir Tomaten treiben , so müssen wir unser
Hauptaugenmerk darauf richten, frühe und ertragreiche
Arten zu bauen. Es sind da zu nennen die vielfach
bewährte:
König Humbert, rote glatte runde Frucht von schönem
Ansehen, eine der frühesten.
, gerippt, sehr früh.
, mittelgross
Biccarazzi, Scharlach
Golden Nugget, goldgelb, sehr früh.
Trophy, sehr grosse rote Frucht, früh.
Brüheste rote Zwerg.
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Dass diese Arten sich auch zum Anbau im Freien
ganz vorzüglich eignen, brauchen wir wohl nicht weiter
zu bestätigen; wir wollen aber noch einige andere anführen,
die sich bisher in Deutschland gut bewährt haben.
Liebhaber von sehr grossen Früchten finden diese in
den Arten:
President Garfield, riesige rote Frucht.
Ponderosa, hellrote, sehr grosse Frucht.
Gonqueror, eine sehr grossfrüchtige amerikanische Art.
Ferner sind empfehlenswert:
Gewöhnliche rote Tomate.
Cardinal.
Bimförmige rote.
Bimförmige, gelbe.
Kirschförmige, rote.
Diese letztere besonders ist, obgleich nur kleinfrüchtig,
doch lcollossal ertragreich und infolge ihres vielen färbenden
Saftes zum Färben der Speisen kaum zu entbehren.
Sie wird auch, ebenso wie die bimförmigen Arten, zum
Rohessen benutzt, indem man sie, ähnlich den Weintrauben
aussaugt.
Wir kommen damit zu Punkt drei unseres Aufsatzes,
zur Verwertung der Früchte Für den Gärtner wird es
sich in erster Linie um den Verkauf der Früchte handeln
• W4
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Tomate , verschiedene Sorten.
1. bimförmige rote. 2. kirsehförmigerote. 3. johannisbeerfriichtigerote.
4. pflaumenförmige rote und gelbe.

Wir wollen nur noch einige Konservierungsmethoclenanführen, durch welche wir in den Stand gesetzt sind auch
im Winter diese schönen Früchte zu unserer Verfügung
zu haben.
Ein einfaches Verfahren ist : Man wähle gute, nicht
zu grosse Früchte aus, und nachdem selbige gut gewaschen

und in ein Einmacheglas gethan sind, überschüttet man
sie mit einer Salzlösung, die so stark sein muss, dass ein
Ei darauf schwimmt. Hierauf verschliesst man das Glas
luftdicht durch eine Schicht Olivenöl und bindet es mit
Pergamentpapier zu. An einen kühlen, frostsicheren Ort
gestellt, halten sich Tomaten lange Zeit wie frisch. Ein
anderes Verfahren ist: Gute, reife Tomaten werden sauber
gewaschen, geteilt und in einem Fruchtkessel weich gekocht,
hierauf durch ein Haarsieb gerührt und der Saft mit Zucker
(2 Teile

Zucker

und

3 Teile

Tomaten

) eingedickt

.

Nach¬

dem dies geschehen, füllt man die Masse noch warm in
Gläser und bindet mit Pergament zu. Ausser diesen ein¬
fachen Rezepten mögen noch folgende hier eine Stelle
finden:
1. Man lässt reife Früchte noch einige Tage an der
Sonne liegen zum Abdunsten. Darauf teilt man si<» und
kocht sie weich. Sobald dies der Fall ist , werden sie
durch ein Sieb gerührt und der Brei nochmals solange
gekocht, bis er .kein Wasser mehr zieht. Hierauf füllt
man in Flaschen und kocht im Wasserbade nochmals
3/4 Stunden.
2. Catsug v. Tomaten. 15 Liter gut ausgereifte
Tomaten, je 4 Esslöffel schwarzer Pfeffer, Salz, Piment,
8 Früchte roter Pfeffer, und 3 Theelöffel Senf. Pfeffer
und Piment muss fein gemahlen sein und alles sehr langsam
3 — 4 Stunden kochen. Dann füllt man die Masse in
Flaschen und versiegelt sofort.
3. Grüne Tomaten in - Essig. Die unreifen grünen,
aber fleckenlosen Früchte werden frisch gepflückt, in kaltem
Wasser gewaschen, mit Salz bestreut und ca. 24 Stunden
stehen gelassen. Dann legt man sie mit Dill, Pfefferkörnern
und einigen Lorbeerblättern schichtweise in Töpfe und
übergiesst sie mit kalten gutem Weinessig, damit die grüne
Farbe erhalten bleibt. Hierauf werden die Früchte bescliweVt, der Topf luftdicht verschlossen und an einem
kühlen Ort aufbewahrt.

Wir sind am Ende unserer Ausführungen angelangt,
und wollen wir nur solche erwähnen, deren Früchte am
schönsten und ansehnlichsten sind, wofür dann auch die und wollen nur noch den Wunsch aussprechen, dass der
besten Preise erzielt werden. Man sollte daher die Früchte Verbrauch dieser schönen Gewürzfrucht sich von Jahr zu
recht sorgfältig behandeln, damit keine Druckflecken ent¬ Jahr steigere und unsere Anregung auf fruchtbaren Boden
p. ll.
stehen, da diese leicht Fäulnis verursachen. Auch sollte fallen möge.
das Verpacken recht sorgfältig ausgeführt werden.
Für den Privatmann und Liebhaber wollen wir noch
Einiges besprechen, was von Interesse für ihn sein wird.
Wie wir schon eingangs erwähnten, sind die Tomaten in
anderen Ländern mehr zu Hause als bei uns und finden dort
Primula obconica als Freilandpflanze.
'ö
auch eine vielseitigere Verwendung. So werden dort z. B.
die Früchte roh, mit Pfeffer und Salz gegessen, auch ver¬
4^ s scheint noch nicht allgemein bekannt
steht man einen sehr wohlschmeckendenSalat zuzubereiten,
vj zu sein , dass genannte Primel zur
der ähnlich dem Gurkensalat, aus in Scheiben geschnittenen
V besseren Jahreszeit ebenso gut im
rohen Früchten mit Essig, Pfeffer, Salz und Zwiebeln her¬ Freien , als im Glashaus und Zimmer gedeiht. Durch
gestellt wird. Die Verwendung als Saucen zu Rindfleisch, zweckentsprechende Vorkultur in einem Kalthause , halb¬
als delikate Suppe, (von der ein guter Freund dieses wannen Mistbeetkasten oder im Zimmer und durch langsames
Blattes behauptete, sie schmecke wie die schönste Madeira- Antreiben lässt sie sich in den Monaten Mai und Juni
Sauce) , wird unseren Hausfrauen wohl bekannt sein; zum Blühen bringen und kann im blühenden oder knospenden
wenn nicht, so verweisen wir auf die Kochbücher, in denen Zustand in den Garten gepflanzt werden, woselbst sich die
eine ganze Reihe der schönsten Rezepte vorhanden sind. schönsten Gruppen mit ihr hersteilen lassen. Herrschafts-
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gärtner, denen Glashäuser u. s. w. doch reichlich genug zu
Gebote stehen, sollten wohl mehr Fleiss und Aufmersamkeit
dieser schönen und so dankbar blühenden Primel zuwenden,
denn sie giebt im Mai und Juni ebenso schöne und reich¬
blühende Blumengruppen, als wie Alpenvergissmeinnicht,
Stiefmütterchen und Silenen und bringt dazu eine recht
bemerkbare Abwechselung der Zierpflanzen in den Garten.
Nach ihrem Verblühen kann man sie ausheben und an
irgend einer halbschattigen, weniger sichtbaren Stelle des
Gartens einschlagen, um sie dann im Herbst in Töpfe
zu pflanzen und in einem Kalthause oder einem kalten
Mistbeetkasten zu überwintern. Aber auch Marktgärtner
sollten in diesem Sinne arbeiten und Massenanzucht dieser
Primel betreiben ; sie würden damit viel Geld verdienen,
denn es ist mit ziemlicher Gewissheit anzunehmen , dass,
wenn erst Vorbilder mit dieser Primel in den Gärten
geschaffen werden, es an Nachahmungen nicht fehlen wird.

Die Zimmerpflanze

S

während des Sommers.

während

tritt mit Beginn der
Diese Frage
Zimmerpflanzen
ich meine
Sommers?
des
behandle
heran, die
diejenigen
alle
an
Jahreszeit
schönen
sich mit Zimmerpflanzenkultur befassen. Wir wollen ver¬
suchen, sie in befriedigender Weise zu lösen. Um dies
aber zu können, müssen wir uns das Wesen der Zimmer¬
kultur erst näher anschauen. Man findet Zimmerpflanzen
in den verschiedensten Entwickelungsgraden. Hier schöne,
üppige Exemplare, dort armselige, verkümmerte Wesen,
die den Namen „Pflanze“ kaum verdienen. Zur erfolg¬
reichen Pflanzenzucht im Zimmer ist ausser sachgemäfser
Behandlung auch ein den Bedürfnissen der Pflanzen ent¬
sprechender Standort wichtig. Die Kultur im Zimmer ist
stets unnatürlich, sozusagen ein Gefangenleben und niemals
wird sich im Zimmer eine Pflanze in gleich üppiger Weise
entwickeln, wie sie es im Freien, in ihrer Heimat thun
würde. Wird den Pflanzen im Zimmer eine Behandlung,
bezw. ein Standort geboten, der ihrem natürlichen mehr
oder weniger entspricht, so werden sie sich demzufolge
auch mehr oder weniger schön entwickeln. Das dürfte
wohl jedem einleuchten.
Den meisten Nachteil bringen, abgesehen von falscher
Behandlung, Mangel an genügendem Licht und Mangel
an dem der Pflanze nötigen Wassergehalt der sie um¬
gebenden Luft. Diejenigen Pflanzen, die diese beiden
Faktoren am wenigsten nötig haben , werden naturgemäss im Zimmer zu ziemlich guter Entwickelung kommen,
z. B. Pelargonien, sowie Cacteen und andere Succulenten.
Hingegen sind diejenigen für die Kultur im Zimmer un¬
geeignet, wenigstens für den Durchschnittsliebhaber, die
bezüglich der beiden obenerwähnten Punkte bedeutende
Anforderungen stellen, wie Farren, Orchideen u. a. Sehr
wichtig ist auch ein dritter Faktor, die Temperatur, doch
ist diese wohl am leichtesten zu regulieren. Sämtliche
drei Faktoren stehen in einem Verhältnis zu einander.
Bei hoher Temperatur bedarf die Pflanze auch hoher
Luftfeuchtigkeit, während letztere bei niederer Temperatur
schaden würde. So faulen z. B. Pelargonien, wenn sie
kühl überwintert werden, sehr leicht, weil der betreffende
Raum fast immer zu viel Luftfeuchtigkeit hat. Das geht
nicht nur dem Liebhaber so, sondern auch dem Gärtner.
ie

Bei trockener Luft hält sich eine Pflanze bei verhältnismäfsig wenig Licht und niederer Temperatur besser als
bei feuchter. Bei hellem Standort verlangt eine Pflanze
wiederum mehr Feuchtigkeit, denn ihre Lebensthätigkeit
ist unter dem Einflüsse des Lichtes eine regere — kurz:
Licht, Wassergehalt der Luft und Temperatur stehen im
engen Zusammenhänge.
Das für alle bei der Zimmerkultur in Frage kommenden
Pflanzen richtige Verhältnis obiger Faktoren zu einander,
finden wir während der schönen Jahreszeit in der freien
Natur. Eine Ausnahme mögen Gloxinien machen, sonst
aber heraus mit den Zimmerpflanzen, ihr Blumenfreunde,
heraus damit in den Garten oder auf den Hof an eine
entsprechende Stelle. Geht das auch nicht an, dann ist
vielleicht auf einem Balkon oder auf dem Blumenbrett
vor dem Fenster ein Plätzchen. Dabei ist zu merken:
alle diejenigen Pflanzen, die höhere Luftfeuchtigkeit ver¬
langen, wie Palmen, Philodendron , Dracaenen, Clivien,
Amaryllis, Begonien u. a., die der tropischen Flora an¬
gehören, müssen einen schattigen Standort bekommen. Die
aus der australischen und Mittelmeerflorastammenden z. B.
Lorbeer, Laurus tinus ( Viburnum tinns ), Aucuba Eronymus, Denista, Eriken, auch Azaleen, Camelien, Fuchsien
Knollenbegonien, Aralien u. a. stehen am besten halb¬
schattig. Cacteen, Agaven, Aloe, Echeverien, Grassula —
kurz alle Succulenten, sowie Pelargonien lieben die volle
Sonne.
Ich will mit obigem nicht gesagt haben, dass man
z. B. Palmen nicht auch der vollen Sonne aussetzen
könnte, doch müssen sie erst allmälig daran gewöhnt
werden und dazu hat der Liebhaber gewöhnlich keine Zeit,
indem er den Pflanzen nicht dfe Aufmerksamkeitschenken
kann wie der Gärtner. Es ist deshalb stets ratsam, die
Topfpflanzen schattig oder halbschattig im Freien aufzu¬
stellen, sie werden besser als in voller Sonne, eben weil
der Blumenfreund nicht die Sorgfalt aufwenden kann, wie
der berufsmäfsige Gärtner. Um die Töpfe gleichmässig
feucht zu erhalten, also ein zu schnelles Austrocknen zu
verhüten, empfiehlt es sich, die Pflanzen bis an den Topf¬
rand einzugraben und wo dies nicht angeht, mit Moos
zu umpacken. Vorm Fenster und auf dem Balkon schützt
man sie vor den grellen Strahlen der Mittagssonne durch
angebrachte Schattenvorrichtungen. Im Garten giebts ja
stets ein passendes Plätzchen, vielleicht unter einem Baume
und im Hofe findet sich auch eine Ecke, die nicht den
ganzen Tag Sonne hat. Wer viel Topfpflanzen hat, kann
da recht hübsche Arrangements hersteilen.
Sind die Pflanzen nun in der Sommerfrische gut
untergebracht, so kann auch etwas vorgenommen werden,
was man im Zimmer nicht gern thut und was doch den
Pflanzen so nötig ist, nämlich das Düngen. Das Beste
ist aufgelöster Kuhdünger. Nach dem Düngen sind die
Pflanzen zu spritzen bezw. zu überbrausen, was übrigens
auch morgens und abends an jedem anderen Tage ge¬
schehen sollte. Dem Giessen ist natürlich auch gehölig
Aufmerksamkeit zu schenken.
So behandelt, kräftigen sich die Pflanzen und erholen
sich von den nachteiligen Einflüssen der Zimmerluft und
H. Kalbe.
Zimmertemperatur.
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Aloe , ein bewährtes Haus¬
mittel . Wie viele Pflege ver¬
wendet man auf den Blumentisch
und doch fehlt meistens unter den
Pflanzen eine, welche mehr wie jede
andere die auf sie verwendete Mühe
lohnen würde : ich meine die Aloe.
>Im Thüringischen ist sie bei den
armen Leuten sehr beliebt, und da
ich ihre vielen guten Eigen¬
schaften aus langjähriger
Erfahrung kenne, so möchte
.ich hiermit auf dieselben
'aufmerksam machen. Gewiss
werden mir viele Leser dieser
Zeilen dafür dankbar sein,
wenn ich einige ihrer guten Eigenschaften aufzähle.
1) Gegen Verbrennungen
ersten und zweiten Grades
ist Aloe als ein gutes und sicheres Heilmittel zu nennen. Ist die ver¬
letzte Stelle klein, so genügt es, ein Stück eines der saftigen Blätter
zu durchschneiden und anfzulegen. Sobald dasselbe ausgetrocknet
ist, wird es wieder erneuert . Ist die verbrannte Fläche dagegen
grösser , so drückt man auf feine Leinwand so viel Saft aus,
bis sie damit getränkt ist, und legt sie dann auf. Ein Stückchen
Wachstaffet darüber gelegt , verhindert das zu schnelle Austrocknen.
Fängt die Aloe-Kompresse an trocken zu werden, so thut man
wohl, wie bei jeder Verbrennung , so auch hier , die Kompresse
nicht abzunehmen, sondern sie von aussen (in diesem Falle mit
Aloesaft) anznfeuchten und wieder, wie vorher , zu verbinden.
Der Schmerz hört meistens sofort auf und es entstehen keine
Blasen. Bei einer kleinen Verletzung ist nach wenigen Stunden
gewöhnlich Alles wieder gut . Man kann auch gleichzeitig einige
Tropfen des Saftes auf Zucker innerlich geben.
2) Gegen Frostschäden . Ein durchgeschnittenes Blatt,
gleich bei der ersten Anschwellung aufgelegt, koupiert das Leiden
sofort , und nach etwa 12 Stunden ist gewöhnlich nichts mehr
davon zu spüren.
3) Bei Verletzungen
der Haut , sogenanntes ,,Scheuern“
eines Stiefels oder bei Kindern, welche im Hinstürzen das Knie
oder das Schienbein verletzen, ist die Aloe unvergleichlich wirk¬
sam. Ein durchgeschnittenes Blatt aufgelegt , umgebunden, ein
paar mal erneuert , hat zur Folge , dass man von dem Schaden
bald nichts mehr wahrnimmt.
4) Bei stark blutenden Schnittwunden
ist Aloesaft
ganz unübertrefflich.
5) Bei Kolik -Schmerzen in Folge von Erkältung des
Magens durch kaltes Essen und Trinken , sowie auch bei
Verdauungsstörungen in der Gurkenzeit ist Aloe von grossem Nutzen.
Einige Tropfen Aloesaft in einen Kaffeelöffel voll Wasser bringt
schnelle Erleichterung.
6' Bei anfangendem
Katarrh mit Husten und Brennen
im Halse und dem Gefühl, welches die Franzosen so passend
mit ecorche bezeichnen, ist Aloe-Saft auf Zucker, zweistündlich
genommen, ein Mittel, welches das Leiden im Entstehen aufhält.
7) Bei Augenentzündung,
wo die Homöopathen Aconit
geben: Augapfel rot , schmerzhaft , starke Schleimabsonderung,
Lichtscheue, Stechen und Brennen im Auge. Ein durchgeschnittenes
Blatt aufgelegt und mittelst einer Binde festgehalten und häufig
gewechselt, hat eine rasch heilende Wirkung. Nur darf von dem
Safte nichts in’s Auge kommen, da es Brennschmerz verursachen
würde. Ob eine schwache Verdünnung des Saftes mit Wasser
als Eintröpfelung in’s Auge wirksam ist weiss ich nicht, es wäre
aber nicht unmöglich.
Schmackhaftes Gemüse von Sauerampfer . Die zarten
Blätter von jungem Sauerampfer werden mehrere Male gewaschen,
bis sie sauber sind und darnach in Salzwasser weichgekocht.
Dann wird das Wasser abgegossen und der Sauerampfer mit der
Hand gut ausgedrückt und klar gewiegt. — Hierauf schwitzt
man Mehl in Butter und rührt den Sauerampfer hinein, verdünnt
ihn mit etwas Itahm und kocht ihn unter stetigem Rühren
seimig. Zuletzt zieht man ihn mit einigen Eigelb ab , thut
eine Prise Zucker daran und serviert ihn mit Kotelettes.
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Nachsäen von Bohnen . Es kommt bisweilen vor, dass
selbst im Juni noch die Bohnen durch einen verspäteten , wenn
auch ganz leichten Nachtfrost erfrieren . Gewöhnlich werden
nicht sämtliche vom Froste berührt , sondern dieser greift nur eine
Anzahl Pflanzen aus den übrigen heraus. Durch sofortiges
Nachsäen lässt sich der Schaden wieder gut machen, nur dürfen
die nachzusäenden Bohnen nicht genau auf die Stellen der er¬
frorenen, sondern daneben gesät werden, auch sind die vom Frost
getroffenen auszurupfen und wegzuwerfen und nicht etwa in die
neu gemachten Saatlöcher mit einzuhacken.
Aussaaten von Winter -Endivien . Der Erfolg der Zucht
dieses Salatgewächses hängt zum grossen Teil von der richtig
getroffenen Zeit des Aussäens ab. Im Allgemeinen wird die
Zeit um Johannistag herum als die geeignetste hierzu angesehen.
In wärmeren Lagen ist aber besser, die Aussaaten gegen 2 bis
3 Wochen später , in rauheren um 1 bis 2 Wochen früher vor¬
zunehmen. Bei zu frühen Säen treiben die Pflanzen bis zum
Herbst schon Blütenstengel, werden so unbrauchbar und bei zu
späten entwickeln sie sich bis dahin nicht genug. In der Zucht
selbst schon erfahrene Gärtner nahmen deshalb zu verschiedenen
Zeiten Aussaaten vor und auch wir schlagen unsern Lesern vor,
in gleicher Weise zu verfahren.
Aufbewahrung der Schneeglöckchenzwiebeln . Wenn
kein Umpflanzen beabsichtigt wird , so lasse man die Zwiebeln
an ihren Standorten, sieht man sich aber genötigt , sie im Sommer
auszuheben und kann man sie nicht bald wieder pflanzen, so
schichte man sie in einer flachen Kiste in trockenen Sand ein
und stelle letztere an einem kühlen und trockenen Orte auf.
Einfacher ist, wenn man die Zwiebeln vorläufig an irgend einer
Stelle im Garten flach eingräbt und sie im Herbst, besser noch im
Spätsommer, wieder herausnimmt und sie an die für sie bestimmten
Stellen pflanzt. Bleiben die Zwiebeln, ohne in Sand oder Erde
aufbewahrt, an der Luft liegen , so schrumpfen sie ein und ver¬
derben, denn sie sind bei weitem nicht so widerstandsfähig als
wie z. B. Tulpen- oder Hyazinthenzwiebeln.
Cypripedium Calceolus , Frauenschuh. Diese interessante
Pflanze ist die ansehnlichste und schönste Art unter den ein¬
heimischen Orchideen und zählt zu den Lieblingen der Botaniker
und Pflanzenfreunde. Die Blüte des Frauenschuhs erinnert an
die der Calceolarie oder Pantoffelblume, die herabhängende Lippe
ist wie bei dieser schuh- oder pantoffelartig geformt, der Frauen¬
schuh heisst dieserhalb auch im Volksmunde „Pantoffelblume“.
Andere Benennungen sind noch: Marienschuh, Venusschuh, Mai¬
säckchen, Pferdedratsehe u. a. m. Er kommt in bergigen Laub¬
wäldern auf Muschelkalk vor, ist jedoch ziemlich selten. In den
Gärten, wenn er in solchen einen halbschattigen Standort und
etwas Laub- oder Haideerde unter die Gartenerde gemischt
erhält , kommt er ganz gut fort. I)a er eine kalkliebende
Pflanze ist , ist es rätlich auch für eine kleine Kalkzugabe zu
sorgen. Diese reicht man ihm durch klargestossenes rohes
Kalkgestein, besser noch, wenn man Kalkabputz von alten
Gebäuden nimmt , diesen pulverisiert und unter die Erde mischt,
oder auf diese oben aufstreut . Allzugrosse Zugaben sind aber
eher schädlich als nützlich. Das Anpflanzen findet am besten im
Herbst statt . Das harte , knollenartige , wagerecht laufende
Rhizom ist nicht allzutief in die Erde zu bringen. Ein ganz
leichtes Bedecken mit Laub , besser noch Fichten- oder Kiefer¬
nadelstreu ist im Winter anzuempfehlen, doch nicht unbedingt
notwendig.
Späte Aussaaten von Karotten . Karotten, Möhren oder
gelbe Rüben, wie sie in manchen Gegenden genannt werden,
gelangen in der Regel schon im März und April zur Aussaat.
Um aber recht fein- und zartschmeckende Karotten für den
Winterbedarf zu ziehen, nehme man im Juni noch eine Aussaat
vor und wähle dazu frühe Sorten wie Pariser , Danwicker,
Holländische, Nantaise u. a. m., da sich diese bis zum Herbst
sicherer entwickeln als späte Sorten. Um den Samen zum
schnelleren Aufgehen zu bringen , ist nach dem Säen die Erde
durch Walzen oder Treten an den Samen anzudrücken.
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Hinsiechen der Araukarien in Zimmern. Mit Wohl¬
gefallen ruht das Auge der lieben Leserin auf der so schöngebauten,
ihr Zimmer so reizend schmückenden Araukarie. Einige Zeit
später macht sie ein bedenkliches Gesicht, denn sie wird gewahr,
dass es mit den Schmucktännchen nicht in rechter Ordnung mehr
ist, dass ihm etwas fehlt : die Munterkeit und Frische der Pflanze,
sie sind dahin. Gewöhnlich haben allzu reichliches Giessen.
Stehen an sonnigem Fenster , oder im Winter heisse Zimmerluft,
oder auch sehr niedrige Zimmertemperatur dazu beigetragen , das
Wohlbefinden und die Gesundheit der Pflanze ungünstig zu
beeinflussen. Die genannten Extreme sind daher beim Halten
der Araukarien sorgfältig zu venneiden, alsdann gedeiht sie auch
ziemlich leicht im Zimmer. Der beste Aufenthaltsraum ist hier
im Sommer ein kühles , im Winter nur massig warmes Zimmer.
Das Giessen erfordert Aufmerksamkeitund es ist niemals zu giessen,
wenn die Erde im Topfe noch feucht ist. Der heissen Sonne ist
die Pflanze auf keinen Fall auszusetzen. Auch Staub ist nicht
lange zu dulden, sondern durch Besprengen zu entfernen. Wird
dieses Alles beachtet , so gedeiht die Araukarie im Zimmer
beinahe eben so schön als im Glashause des Kunstgärtners.
Hoch -wachsende Erbsen in mehr als 2 Reihen auf meterbreite Beete zu säen ist nicht ratsam , indem die mit Hülfe von
Tannenreisig sich dachartig vereinigenden beiden äusseren Reihen
im Wachstum unterdrückt und durch andauernden Regen leicht
zur Fäulnis gebracht werden. Niedrig bleibende Sorten sind dagegen
auf 1,20 m breiten Beeten in 5 —0 Reihen zu legen. Die
durchweg 5—6 cm tief zu ziehenden Rillen, woselbst in Abständen
von 5 cm 3—4 Samen zu liegen kommen, sind sodann mit etwas
Asche zu überstreuen , zuzuharken und fest anzudrücken. Um
das Pflücken der Erbsen zu erleichtern und gleichzeitig ein
Ueberwucliern der Wege zu vermeiden, ist nur ein um das
andere Beet mit Erbsen zu bestellen, die dazwischen liegenden aber
mit niedrigen andern Gemüsen zu versehen. Aussaat erfolgt
von März bis August in vierzehntägigen Zeiträumen.
Reinigung der Wege von Unkraut durch Verbrennen.
Die Reinigung von Park -, Garten- und anderen Wegen und
Plätzen von Unkraut und Graswuchs ist eine mühsame und
während des Sommers oft zu wiederholendeArbeit. In einfacherer
und sicherer Weise gelingt die Säuberung von Unkraut , Graswuchs
und Samen bei geringem Kostenaufwande durch Benutzung einer
unlängst durch Patent geschiizten, „Destructor“ genannten
Maschine. Diese besteht aus einem fahrbaren Gehäuse, in dessen
unterem Teile Koksheizkörbe angeordnet sind, deren Rostboden
ganz nahe über der Fahrbahn sich befindet. Diesem Koksheizkörben
wird durch ein über ihnen im Gehäuse angeordnetes Windrad
atmosphärische Luft zugeführt . Hierdurch bilden sich am Boden
der Körbe kräftige Stichflammen, die gegen die Fahrbahn gerichtet
sind und alles Pflanzliche auf ihr verbrennen , versengen und
somit vollständig vernichten. (Mitteilung des Patent - und tech¬
nischen Bureau Richard Luders in Görlitz.)
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2 Preisrätsel . (3 silhige Charade.)
„Fingerhnt .“
Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Nelkenpostkarten“:
Klub d. „Fröhlichen“, Reudnitz.
Carl Arto, Störmthal,
Anna Gross, Kopenhagen,
Elly Kunze, Riga,
Robert Ernst , Dessau,
Anton Stoss, Schönau,
Georg Held, Lorau,
Luise Klein, Uebigau,
Harry Lunt , Coswig.
Kurth Schnelle, Berlin,
Preisrätsel.
Charade (dreisilbig.)
Die ersten beiden zieren jeden Garten,
Durch Farbenpracht , Gestalt und viele Arten,
Durch Lieblichkeit und Duft erfreu’n sie Herz und Auge.
Die letzte doch dagegen bringet Nutzen,
Dem, der’s versteht, sie an den Mann zu bringen.
Wenn gross und rund und schön, steh’n höher sie im Preise.
Das Ganze, eine Abart nur der Letzten,
An Wohlgeschmack und Kostbarkeit das Beste,
Erfreut nicht Aug’ allein und Herz, vielmehr den Magen.
Auflösung in nächster Nummer.
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)j e eine Mappe mit 6 Künstler-

Kreuzottern In Forstkreisen wird die Befürchtung laut, Postkarten „Alpenveilchen .“
dass in diesem Jahre die Kreuzottern besonders stark auftreten
werden. Schon jetzt sollen sich diese lästigen und höchst
gefährlichen Reptilien gezeigt haben. Es ist daher wohl an¬
gebracht , wenn wir nachstehend angeben , wie man sich gegen
Poesie.
den Biss dieser Giftschlange schützt und wie man den üblen
Folgen eines Bisses begegnet. Man findet die Kreuzotter häufig
Frieden!
an hellen, sonnigen Waldrändern, unter Steinen und Heidelbeergestrüpp . Die sonnigen Waldränder werden nur gar zu gern von
in lauer Wind der Bäume Laub
mm
Ausfliiglern zu Ruheplätzen erkoren. Bevor man einen solchen
bewegt,
Platz einnimmt, sollte man mit dem Spazierstock oder Regen¬
Und leise flüsternd. Rohr und Schilf
schirm den Platz sondiren, denn dadurch wird die scheue Kreuz¬
sich regt,
otter vertrieben. Will man im Walde umherspazieren, so bekleide
Das eines Weihers Spiegel, voll und;diclit.
man den Fuss mit Schuhwerk , das hohe Schäfte hat ; tritt man
Mit seinem frischen, grünen Kranz umflicht.
dann auf eine Kreuzotter , so kann ihr Biss doch nicht Schaden
anrichten , da sie das Leder nicht durchbeissen kann. Sollte
Und auf des Weihers Fläche weich und mild,
Jemand von einer Kreuzotter gebissen werden , so sauge man
Leis zitternd , spiegelt der Umgebung Bild.
die Wunde aus oder lasse sich dieselbe aussaugen , doch müssen
Die Wolke, die am Himmel glüht..
die Lippen heil sein , weil sonst das Schlangengift sich mit dem
So wie die Blume, die am Ufer blüht.
damit
,
Wunde
die
man
unterbinde
alsdann
kann,
vereinen
Blute
das Gift sich nicht unter das gesunde Blut mische. Die Wunde
Der tiefste Frieden liegt auf Feld und Flur.
muss alsdann erweitert werden, damit sie tüchtig ausblutet, später
Du hörst die Atemzüge der Natur.
lasse man sie ausbrennen ; in jedem Falle aber ist möglichst ein
Und schlummernd, wie im sanften Traum gewiegt.
Arzt zu Rate zu ziehen. Wer Waldtouren macht , soll stets
Die Erde wonneatmend vor Dir liegt.
Peter Schiffer.
ein Fläschchen Rum oder Cognac bei sich führen , denn der
Genuss desselben hat sich oft als bestes Gegenmittel gegen den
Biss der Kreuzotter erwiesen. Das Gefährlichste an der Kreuz¬
otter ist , dass sie von so vielen für ungefährlich gehalten wird.
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zu vollziehen und schon nach 14 Tagen zeigen sich die Spuren

der Vernarbung . Beim Nadelholz gellt es hingegen weniger schnell

Briefkasten
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0 . G. Göttingen . a. Von den beiden Bremiesselarten:
Urtica urens (brennend) nnd U. dioica (zweiliäusig) wird
mir die letztere als Ot'lizinelle verwandt ; auch soll selbige als
Hausmittel unter Verwendung blühender Pflanzenspitzen zu
blutreinigendem Tliee benutzt werden. Während urens grob¬
gezähnte eiförmige Blätter und aehselständige Blumenrispen
(kürzer als die Blattstiele ) hat, ist dioica an ihren herzförmigen
Blättern und längeren Blumenrispen kenntlich.
b. Buntblättrige Gehölze degenerieren nicht selten an ein
und demselben Individuum, indem häutig die stärksten Zweige
in die Farbe der Stammform zurückkehreu, was denselben nicht
gerade zur Zierde gereicht. Physiologisch ist dieser Vorgang
schwer beg'riindbar nur soviel steht, fest , dass ein magerer
Boden am günstigsten auf eine normale Vererbung der Farben¬
varietäten wirkt , indem die Pflanze zu langsamen Wachstum ange¬
halten wird. In feuchten Lagen vermag jedoch selbst ein magerer
Standort dem Ansarten wenig Einhalt zu tliun, zumal, wenn die
Stammform die Feuchtigkeit liebt ; dies zeigt sich z. B. bei der
gelb gerundeten rotblühenden Kastanie (Aesculus rnbicunda
fol . marg .) und der silberfarbigen Oelweide (Lignstrum fol.
alb . marg .) Hieraus folgt, dass bei stärkerem Saftandrang ein
schnellerer Stoffwechsel mit erhöhter Produktion des Blattgrüns
stattflndet , wodurch die andern Blattfarbstoffe dieser Varietäten
einfach verdrängt werden.
Frau Bl. in Erfurt . Manche ihrer als tot bezeichneten
Stachelbeerhochstämme sind vielleicht infolge eines zu trockenen
Standortes vorläufig nur einer Saftstockung zum Opfer gefallen,
wie dies bei fast allen Obstgehölzen zuweilen vorkommt. So
stehen Eberesche und Weissdorn 1 bis 2 Jahre regungslos in
unerschlossenen Knospen, um im nächsten Jahre desto üppiger
zu treiben. Sofern jedoch das leicht anzusclmeidende Holz noch
grün ist und die Knospen im Stadium der Ruhe befindlich sind,
raten wir Ihnen, den ganzen Stamm jeder einzelnen Pflanze mit
feucht zu haltendem Naturmoos zu umwickeln; mangels dessen
bedient man sich auch doppelt gelegter , straff zu umwickelnder
Leimvandstreifen, die ihres schnelleren Austrocknens halber noch
häufiger zn begiessen sind. Dieser Schutzverband wird erst nach
gut erfolgter Belaubung der Krone entfernt.
Els ’clien in Ichenhausen . Ihr vier Jahr altes Erdbeerbeet
bat ausgedient, darum heraus mit seinen ertragsmüden Pflanzen
nnd auf den Composthaufen; das gedüngte Beet graben und auf
mindestens ein volles Jahr mit Gemüse bepflanzen.
C. Sp in Altenburg . Unter Lattichopium versteht man
den an der Luft oder mittelst massiger künstlicher Wärme eiugetrockneten Milchsaft des gewöhnlichen Gartenlattichs (Lactuca
sativa ), der gegen Ende der Blütezeit aus den in Stengel und
die Blattrippen gemachten Einschnitten heraustritt . Das Lattichopium, das in kleinen unregelmässigen Stücken von gelblicher
und braunroter (auf dem Bruche meist gelblicher, Farbe vor¬
kommt), hat einen dem echten Opium ähnlichen Geruch und
Geschmack; er äussert eine mehr rein betäubende Wirkung ohne
erhitzende oder reizende Nebenwirkungen nnd wurde resp. wird
in der Medizin als beruhigendes, schmerzlinderndes und schlaf¬
bringendes Mittel angewendet.
Frau L in Weimar . Sie wundern sich, dass bei jeder
Ihrer okulierten Rosen trotz gut angewachsener grüner Schildchen,
das daran befindliche Auge sieh weder rührt noch regt . Am
Veredler wird daher wohl weniger die Schuld liegen. Wenn die
Rosensclnnade nicht etwa ihr Zerstörungswerk daran betrieben,
so scheint es vielmehr bald, als ob die Hochstämme beim Einlegen
im Herbst nicht auf Zapfen geschnitten wurden. Selbstredend
kommt dann der emporstrebende Saft der Wildlingskrone
zugute und das Edelauge vertrocknet . Ein sofortiger Zapfenschnitt
(!0 cm über (Iknlierstelle) und gleichzeitiges Entfernen aller unter
der Okulierstelle befindlichen Wildlingstriebe kann evtl, bei Eintritt
des zweiten Saftes das schon verloren geglaubte Auge noch retten.
Heilanstalt Friedrichroda . Das Ansästen der IValdbäume
bat, im ersten Frühjahr den Nachteil eines zu starken Saftverlustes,
im Herbst, den eines Klaffens der Rinde. Letztere wird noch
mehr verdrängt und es entstehen sogenannte Eisklüfte , wenn
zwischen Holz und Rinde Wasser eindringt, und gefriert . Die
Uebenvallung tritt , daher am sichersten ein, sobald im Juni-Juli
geastet wird ; der Saft reicht dann hin, um die neue Rindenbildung

und nur die Tanne macht eine Ausnahme, denn sie überwächst
ebenso früh wie das Laubholz Auch hier heist es bezüglich des
Zeitpunktes : ,,Der Mittelweg ist der beste.“
J. G. in Niedersedlitz . Einen reichlicheren und kräftigeren
Rosenflor erzielen Sie , wenn Sie nach der ersten Blüte einen
Rückschnitt vornehmen. Dies geschieht instinktiv beim Schneiden
langstieliger Rosen. Man begnüge sich daher nicht, bei den
am Stamm verblühten Rosen die welken Blumen abznsehneiden,
sondern nehme dieselben mit mehreren unterhalb befindlichen Augen
und Blättern zugleich fort , alle schwächlichen Triebe aber schneide
man auf ein Auge zurück. Die hieraus bald hervorbrechenden
kräftigen Triebe machen die Krone nicht nur wieder vollkommen,
sondern verschönern sie auch durch kräftiges Blühen. Oft übertrifft
der zweite Flor den ersten. Bei leicht und reichblühenden Theesorten erzielt man damit noch einen dritten , sehr ansehnlichen
Herbstflor, vorausgesezt , dass den Pflanzen nicht Nahrung und
Feuchtigkeit fehlt.
Frau A . G. in Leipzig . Zur Bekämpfung der Blattläuse
au Rosen können wir Ihnen, abgesehen von dem häufig angewandten
Bespritzen mit Tabacksabsud (abgekochte Tabacksabfälle) ein sehr
probates Mittel empfehlen Würden Sie, — vorausgesetzt , dass
Ihr Eheherr Raucher ist - eine Kiste Havanna-Ausschuss
spendieren, so wäre Ihren Rosenstöckchen geholfen. Das nun
folgende Experiment ist in einem möglichst gardinenfreien ge¬
schlossenem Zimmer vorzunehmen. Ihr Herr Gemahl darf die
Rauchwolken nicht in die Luft blasen, sondern der Läusegesellscliaft
direkt auf den Pelz. Dabei müssen die befallenen Pflanzenteile
mittels Wasserbestäuber feucht gehalten werden, damit die sich
lagernde Rauchschicht besser haftet . Dadurch bekommen die
Tierchen Athembeklemmung und ersticken schliesslich. Sollte
Ihr Herr Gatte zur Kategorie der Nichtraucher gehören , oder
das Experiment aus verschiedenen Gründen bedenklich werden,
so müssen die Läuse eben auf eine andere Weise in’s Gras heissen.
(Unter der Voraussetzung, dass Gras in Ihrem Garten vorhanden
ist !) Legen Sie Abends die Rosenstöcke in das Gras und am
andern Morgen sind sie verschwunden, natürlich hoffentlich nur
die Blattläuse . Der nächtliche Thau veranlasst die Läuse zum
Absprung in die schützende Grasnarbe. — Also bitte wählen Sie.
Fr . Sch. in Brandis . Unter den vielen Neuzüchtungen
von Treibgurken fürs Mistbeet sind die 2 Sorten ; Brodels grün¬
bleibende und Hampels Juwel von Koppitz, wenn man den Samen
echt bekommt, recht gute und brauchbare Einführungen . Eine
bis jetzt unübertroffene Treibgurke ist die ältere Xoa’s Treib
welche auch in Erfurt in den Gemüsegärtnereien ausschliesslich
angebaut wird. Diese' wird 80 cm lang, ist sehr fleischig, ungemein
ertragreich nnd wiederstandsfähig gegen ungünstige Witterung.

: Büchertisch

.

Empfehlenswerte
Bücher , welche durch die Geschäftsstelle
Erfurter illustrierten Gattenzeitung bezogen werden können.
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Das Bürgerliche
Gesetzbuch
mit gemeinverständlichen
Erläuterungen
von Landgerichtsdirektor
Ros ent hui (Verlag von
Gustav Köthe in Graudenz ) liegt bereits in fünfter erheblich vermehrter
Auflage vor . Dieser Erfolg ist der beste Beweis der Brauchbarkeit des
Buches , das auch durch seinen massigen Preis (in Leinwand mit Goldtitel
5 Mk.) in Wahrheit eine volkstümliche Ausgabe des Gesetzbuches ist.
Juristische Fachzeitschriften
und Organo der Tagespresse sprechen sich
in anerkennendster
Weise über das Werk aus . Es schreibt z . B. die
„Zeitschrift
für Polizei - und Verwaltungsbeamte “, „ Unter den vielen
Kommentaren zum B. G.-ß . giebt . es , abgesehen von grösseren Auslegungs¬
werken , keinen , der an allgemeiner Brauchbarkeit
und Gemeinverständ¬
lichkeit mit dem Rosenthal ’schon Kommentar wetteifern könnte .“ . . . .
Die „ Frankfurter
Zeitung “ achliesst eine Besprechung mit den Worten:
„Soweit die Popularisirung
des Bürgerlichen Gesetzbuches erreichbar,
dürfte sie durch diese Arbeiterreicht
sein .“ Aelinlich lauten viele andere
Beurteilungen . Die neue Auflage enthält insbesondere eine Neubearbeitung
des Hypothekenrechts
mit Beispielen und Formularen , um auf diese
Weise den Inhalt dieses besonders schwieligen Gcsetzes -Abscbnitts , der
als das Recht des Grundkredit - Verkehrs für weite Volkskreise von be¬
sonders grosser praktischer Bedeutung ist , anschaulich zu machen.
Welche Stellung
können Frauen im Handel und Gewerbe findenP
Handbuch für die auf den Erwerb angewiesenen Mädchen und Frauen.
Von Redakteur T . Kellen
in Rüttenscheidt
bei Essen . Oktav —
Gebunden — M. 2,75.
Die Verlagsbuchhandlung
Paul
Parey
in Berlin
SW .,
Hedemannstr
. 10 versendet soeben Heft 5 ihrer „Mitteilungen
“, ent¬
haltend alle neuen Erscheinungen
ihres Verlages vom Oktober 1900 bis
März 1901. Diese Mitteilungen sind besonders für alle die Herren wertvoll,
welche in der Landwiv sebafts - Wissenschaft arbeiten , die Professoren
und Lehrer an landwirtschaftlichen
Instituten und Schulen , VersuchsStationen , Studierende und Praktiker , welche die Entwickelung
der
Wissenschaft und Liiteratur der Landwirtschaft
verfolgen , da -in ihnen
alle Arbeiten , die sich in den wissenschaftlichen Zeitschriften des Vorlagos
(Landw . Jahrbücher , Journal
für Landwirtschaft , Landw . Versuchs¬
stationen etc .) verstreut vorfiuden , aufgeführt sind.
Jede Nummer der „Mitteilungen “ wird umsonst
und postfrei
versandt an joden Interessenten , welcher der Verlagsbuchhandlung
den
Wunsch ausspricht dio „Mitteilungen “ zu empfangen.

1. i i X X X X X X X X X

Bettfedern!

böhmische

Billige

(Bettfedern sind zollfrei .)

Qoldene

10 Pfund neue , gute , geschlissene , staubfreie Mk . 8 .—;
10 Pfund bessere Mk . 10 .—; IO Pfund weisse daunenweiche
geschlissene Mk 15 —, 20 .—; 10 Pfund schneeweisse daunen¬
weiche geschlissene Mk . 25, —, 30 .—; 10 Pfund Halbdaunen
Stk . 10.—, 12.—, 15.—; 10 Pfund schneeweisse , daunenweiche
Mk . 20 —, 25 .—, 30 . —.
ungeschlissene
Daunen (Flaum ) graue L Mk . 3 .—, weisse ä Mk . 4 —,
ä, Mk . 5 .—, 5.50 , 6 .— per halbes
schneeweisse
Kilo.

franko per Nachnahme.
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gegen Portover¬
Umtausch und Rücknahme
gütung gestattet . Bei Bestellungen bitte um
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Weltberühmt!

’s Haartinktur.
Sebald
•emem em¬
äpfohlen
Von Aerzten
gegen

Andre

Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckige Kahlheit (aloecia areata ). Vs Fl. 2,50 , V, Fl.
M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugnissen
übersende an jedermann gratis
und Hegt jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg Direkter Versand durch

, Merheim.
Joh. Mre Sebald
Anerkennung : Herrn Job . AndrA Sebald,
Hildesheim . — Mit (Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Job . Andnft
Sebald’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr beim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
bin ich jetzt wieder in den
Haartinktur
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
and kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
Schreiben bei vom Kriegsministerium (Unter*:
Stützungsabteilung ), welches zur Beschaffung
einer Perrücke 30 Mark bewilligte.

F, Ködiger , Berlin , Kl. Marcusstr. 6.
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Unseren geehrten Abonnenten bringen wir unsern Verlag
neuer

~£itteratnr
(jartenbau
gediegener
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Zöschen
Der Alpengarten
b. Merseburg (Dr. G. Dieck ) sucht
womöglich schon für i . Juli einen

sowie uns.er Lager empfehlenswerter

-Bücher
-u.Landwirtschafts
-,Forst
Gartenbau
in ergebenste Erinnerung;
Bücher-Verzeichnis steht jedermann gratis zur Verfügung.

Gehilfen,
der mit Kultur und Pflege von Moor-

und Alpenpflanzen vertraut ist. An¬
fangsgehalt 65 Mk.b: freier Wohnung
u. Heizung. Bei genügender Leistung
später event. erhebliche Tantieme.
Da hier über 4000 Formen in Kultur,
sind botanische Kenntnisse und
Passion für Alpenpflanzen nötig 1

J. FrohbergerNachf ., Erfurt.
Buchhandlung

Gartensehläuche.
-jÄähmaschinen
Rasen

“ - Schlauch
Spezialität : „Ideal
verbesserte Konstruktion,
verhärtet und bricht nicht.
.wie bei den meisten. Hof- und Stadtgärinereien im Gebrauch, mit 3, 4 und 5
Gartenspritzen.
pbermessern.

Rasenwalzen.

Garten - u. Veranda - MöbeL

Spezial - Geschäft für Garten -Bedarfsartikel

a. M.oMndau n,
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Gelegenheitskauf !

Starke

-WW

Gärtner

Gartenfussbänke

2)er

Iaubsägerei

Vor¬
Organisation.

heimische Obstbau und

schläge zu seiner

Ppeis

Kerbschnitzerei , Holzbrandmalerei

I ^ 1 liefert am billigsten sämtliche WerkInI zeuge , Vorlagen, Holz u. s. w
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz
Beichh. Katal. über 300 Abb. geg
20 Pfg . in Briefm. franko. LaubsägeIiolz pro qm. von 95
Pfg. an

Vortrag , gehalten von E . Kocll,
Bürgerschullehrer in Allstedt.

60 Pfg.

..
In Partieen
Zu beziehen durch

gesucht X

i
■ ** i .
Park -, Glas¬
haus-, Obst-, Gemüse- und Mistbeetkultur-,
sowie in Dekorationsarbeiten bewandert ist
und eine grössere Gärtnerei selbständig zu
leiten im Stande ist. Offerte unter J . K. 96
postlagernd
Briinn, Oesterreich.

Grösse 37 X 19 cm, Stück 25 Pf. , ferner
Grösse 47 X 15, diese unten ganz mit Eisen
beschlagen, Stück 35 Pf. Probesendung je
2 St. = ein 5 Kilo-Pack. geg. Einsendg. od.
Nacbn. M. 1,30. G. A. Noll , Halle a , S.

Kommissions-Verlag der AmOior’sciien
Verlagsbuchhandlung , Leipzig.

billiger . === ==

J. Frohberger Nachf., Erfurt.
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versäume für das kommende Quartal (Juli, ^ ho
August, September) aut die illustrierte Wochen¬
schrift ,,Der Tierfreund “ Heilbronn a. N., ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter SP
3
Nr. 3708a, beim nächsten Postamt oder Brief¬
lä
boten zu abonnieren. Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr nur 30 Pfg . vierteljährlich. » »ß
Han verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ . A
o
Probennmmem versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in Heilbronn a./N. Nr. 5, .3
3
Hohestrasse 10 und 12.
3o
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Tierfreund
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Buchhandlung
Nachf
Erfurt.
.

Geld

ist es, wenn Sie Ihre Anzugstoffe
vom ITabrikattoiisorte
Wir versenden reichhaltige

&
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nicht aus erster Hand
beziehen.

Collektionen

von

Herren
- um
) Damenkleiierstoffen
gratis und franko an jederman und bringen unsern werten
Kunden den Nutzen , den sonst der Schneider oder ein
anderer Zwischenhändler
in die 'Fasche steckt, direkt gut,
indem wir auf

Herren

- Anzugsstoffe

3 M. Rabatt

pro Meter

DamenkleiderstofTe

10° 0 Rabatt

gewähren!

Spremberger Juchhaus

garzLCo. Spmnbej
^-fausitz.
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ModernE
KAUFMÄNNISCHE
BIBLIOTHEK:
Di« b««ten Werk « zur Ausbildung
und Fortbildung des Keufmann«.

Verlegt und zu beziehen von

Dr . iur . Ludw . Hubert!

Leipzig ;, Johannisplatz
3.
Ansichtssendungen ohne KaufVerbindlichkeit.
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Pflanzen , Hosen und Spaliere.
Raffia , extra5kg5Mk., 25 kg 24 Mk.

für

„ prima 5kg4,50Mk ., 25kg21,50Mk.

Cocosfaserstrieke in z Stärken.
Zierkorkholz und Birkenrinde.

, ^ 0j.
. Baumwachs
kaltfl
Gartenschläuche,
Gartenspritzen.

Vorteilhafteste Offerte nach Preisliste

C. Pflitzner,

naturgetreuer

3n

umgehend.

Billwärder - Bergedorf.

i

vcissen

gedruckt auf

Rosen . . . . 6 Stck. verschied. Karten 50 Pfg.
50 „
Kornblumen . 6 „

Nelken . . . . 6

„

50

„

Alpenveilchen 6
6
Erika .

„
„

50

„

50

„

Veilchen . . . 6

„

50

„

12

„

100

„

Veilchen. .

Erfurter illustrierten Gartenzeitung , welche Nummer am
1. Juli erscheint , müssen his

der

25 . Juni früh

in den Händen der Geschäfts¬
stelle sein.
prima

Empfehle

Damenbinden, +

+

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬
folgt Lieferung dieser KHnstlerpostkarten

sowie alle G-ummisachen für Wochen - und
Krankenpflege.
■■■Preisliste gratis . >>

Bücher
Ferner : Sämtliche
Gesundheitspflege.

postfrei.

der

Carl Franke Nachf. A. Schulz,
Leipzig

XX , Brüderstrasse 18.

frohberger

Helmstedt

Zerteilungen

zur

zum I . 4. 1902 die Ziegenmarkt 7
mit
sc- gutem Erfolg betriebene
ist

von"

Ausführung
aller Art neuesten Styls, naeh
oder ohne Zeichnung, werden noch
jederzeit entgegengenommen. Da
ich infolge tüchtiger Hilfskräfte im¬
stande bin auch mit Arbeitern am
Orte selbst gute Anlagen zu liefern
und günstige Zahlungsbedingungen
gestellt werden können, so versäume
man nicht, sich Kostenanschläge etc.
gratis senden zu lassen.
franz

(Braunschweig)

^ *|tsgärtnerei
£anöscha
unö Gartenarchitektur.
Dsrausgsgsb . v. Ph . Dange , Inspektor der
Gärtnerlehranstalt Oranienburg-Berlin.
Erscheint

. 2malu. kostet vierteljährlich
monatl

nur

Hk.1,50.

unä

JCnnstJfatiöelsgärfnerei

Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
schrift hat sich bald im In- und Auslande viele
Freunde erworben , wie das auch bei ihrer nebst bedeutender Kranzbinderci
textlich und illustrativ grossartigen Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig ausser¬ zu verkaufen , oder zu verpachten.
ordentlich geringem Abonnementspreis nicht
anders zu erwarten war.
Näheres beim Dr. med. BuchFinnen seien auf diese Zeit¬
Inserierende
gemacht I
aufmerksam
schrift besonders

Hans

holz, Ziegenmarkt 7.

Friedrich ,Verlagsbuchhandlg.

, Landschaftsgärtner,
jfohmann

in Berlin -Carlshorst.

Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen

sieb auf die „Erfurter

illustrierte

Gartenzeitung

“ zu beziehen.

Koimnissions-Verlag der Amthor ’schen
Verlagsbuchhandlung , Leipzig.
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Der Champignon und seine
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Qrossc
sehr

Kultur.

mit und ohne Aussenspirale,

Hanfschläuche

der Billigkeit liefere die
W. Grün, Champignonzüchter nahme. TrotzBetten
franko.

Verschraubungen
Spritzenmundstucken.Zu

Verlangen Sie meine Preise.

Obst
^Um

M.

JVtk.

u. 8. w. nebst dazu passenden
und

billig , '« a

Praktische Unterweisung in der Zucht und
Pflege des Champignons, sowie Ratschläge für
1Decke 140 cm breit 200 entlang
Neuanlagen von Champignonkulturen in ge¬ Stand 33
1Unterbett 140„ „ 200 („i
schlossenen Räumen u. im Freien, nebst Angabe
2Kissen
der Feinde und Krankheiten desselben, sowie
dessen Konservierung und Zubereitung.
1Decke 105 cm breit 200 cra lang
„ „ 200„
IUnterbettlOö
Mit vielen Rezepten.
Stand 26
Kissen
Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen
und praktischem Versuche bearbeitet
Nur wirklich gute Stoffe u. mit tadellosen
von
Enten-Halbdaunen gefüllt. Garantie Zurück¬

- artcnschläuchc
gummi
g

prachtbetten

Preis
beziehen

in Neudietendorf.
1,50 Mk.
gebunden

liefere jetzt
hochfeine
Pfund. Bei
Mk.
für
Abnahme von 10 Pfund Postbeutel liefere
Entenhalbdaune
per
1,25

durch

J. Frohberger Nachf-, Erfurt.

Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner
und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für in¬
telligente Landwirte , denen die Kultur des Cham¬
pignons hohen.Nebenverdienst einbvingen wird.

.

franko. Versand per Nachnahme.
Vertreter gesucht . - ■ ■

, Neumünster.
. Jl/Iartens
PeiNf
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- , Trauben

?

Beerenpressen

für den Haushalt , Klein - und Grossbetrieb.

. Tuffsfeinbrüche uVersantP

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,

Skizzen,Preislisten
OZimmermann

ufranco
gratis

!.GreussenVth
Hof

liefert die Eisengiesserei und Maschinenfabrik

. WECKER
&CO
ft. DUCHSCHER
in

©

xlx

Grossherzogtum Luxemburg Im Zollverein.
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Uhren - Versandthaus

& Comp

-----

. , Essen -Ruhr

versendet Uhren aller Art zu Fabrikpreisen an Jedermann.
Echt silberne Remont .-Cylinder-Herren-Uhren 9 u. 12
Damen-Uhren 12 u. 14
„
„
,,
Herren-Uhren 32 — 200
„
„ goldene
Damen -Uhren 18 — 100
„
„
„
Regulateure , nussbaum poliertes Gehäuse 15 u. 20

Mk.
„
„
„

u. 28 „
50—300 „
30- 140
Mk. Ladenpreis 24 u. 30 Mk.
1,15 m lang mit Schlagwerk, 14 Tage Gehwerk.
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Rassehunde!
Sports-, Luxus - und Gehranchshunde,
Schoss- und Salonhündchen , auch Puppies aller
Rassen , empfiehlt und sendet zur Ansicht.
===
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beiläufig 30 Jahre alt , welcher eine
grössere Gärtnerei selbständig zu
leiten im Stande ist und sämtliche
Zweige der Gärtnerei bestens versteht,
wird für sofort gesucht.
Gehalt monatlich 30 Mk., Kost und
Logis. Nur beste Zeugnisse werden
berücksichtigt . Einzusonden an den
Unterzeichneten
Wildenfels ,

Sachsen.
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Für jede Uhr 3 Jahre Garantie. — Umtausch gestattet.
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Illustr . Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.
------- Westdeutsches
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Mayrhofer,

Rentamtmann.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Nachf . in Erfurt.
Druck und Verlag von J . Frohberger
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav Becker in Erfurt* für Inserate und Versandt Au ? . Grosse

in Erfurt.

Nachf . in Erfurt.

Verlag von J . Frohberger

Nr. 9.
Auflage

Annoncen -Gebühren.

800V.

Erscheint 2 mal im Monat. — Reichspostzeitungsliste No. 2321.
Bezugspreis : durch die Post vierteljährlich 1,20 Hk, (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.

Grundpreis : die dreigespaltene Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Reklamesatz , Klischees u. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordem. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

- V ei L

Anzeigen
=

1901.

XV. Jahrgang.

Original = =

Ueber 450

000
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ßjematzki

& Co.

Stehen an der Spitze aller

yyJ IIIWlwtalJJIllÄ Handrasenmähmaschinen. H3mbMI *Q«
Rasenmähmaschinen .

Versand franko jeder

- Agentur für Europa.
.Qencral
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Ueber Dianthus . (Nelken .)
Seite

P. H.
(I. Teil.)
eit hunderten von Jahren schon erfreuen sich die
Nelken einer grossen Beliebtheit bei Jung und Alt,
Vornehm und Gering, und wenn ihre Kultur auch
zeitweise vernachlässigt und nur von passionierten
Nelkenfreunden betrieben wurde, oder aber sie im Garten
der Landleute ein stilibeschauliches Dasein fristete, so
entstanden ihr doch wieder neue Freunde , weiche sie
der Vergessenheit entrissen und ihr wieder zu Ehren
verhelfen haben. Und dies geschieht mit Recht. Durch
ihre wohlgeformten Blüten, ihren köstlichen Duft , ihre
prachtvollen Farben, sind sie wie geschaffen, Jedermann
zur Bewunderung hinzureissen. Wer wäre nicht schon
vor einem blühenden Nelkenbeete stehen geblieben und
7. Rätselecke . Auflösung des Preisrätsels aus Nr. 8. —
96 hätte die farbenprächtigen Blumen bewundert; wer hätte
Preisrätsel .
sich nicht schon gefreut über eine schöne Topfnelke die
96
8. Büchertisch.
er am Fenster irgend eines Häuschens sah. Wer z. B.
Gelegenheit hatte im Engadin die wunderschönen Nelken
zu sehen, mit denen die dortigen Einwohner ihre Häuser
bekannten
des
Prospekt
ein
liegt
Nummer
heutigen
Unserer
Barz & Co . , Sprombeig- schmücken, dem wird die Erinnerung daran für sein ganzes
Tuchhauses
Spremberger
Lausitz bei, auf weiche wir unsere geschätzten Leser aufmerksam Leben haften bleiben. Doch nicht allein die grossblumigen
Gartennelken sind es, die uns erfreuen, auch andere der
machen.
Die Redaktion.
Gattung Dianthus angehörende Arten sind wahre Perlen
unter den Kindern Floras.
Es würde uns zu weit von unserm eigentlichen Thema
Alle in dieser Zeitschrift , sowie anderweit an¬ abführen, wollten wir alle diese Schönheiten einer Be¬
gekündigten Bücher sind gegen Binsendung des Be¬ sprechung unterziehen, wir wollen uns darum nur auf
die schönsten Arten beschränken. Wir haben hierbei zu
trages in bar oder Briefmarken zu beziehen durch die
dass, obgleich alle Dianthus-Arten ausdauernd,
beachten,
Nach ! ., Erfurt.
Buchhandlung J. Frohberger
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resp. zweijährig sind, bezüglich ihrer Kultur zwei grosse
von einander abweichende Abteilungen bestehen. Es sind
der einen Abteilung solche Arten zuzuzählen, deren Kultur
am besten einjährig betrieben wird, die also im Verlauf
eines Jahres ausgesät werden, blühen, Samen tragen und
wieder zu Grunde gehen. In die andere Abteilung müssen
wir solche Arten einreihen, welche bis zu ihrer Blütezeit
einer längeren Zeitdauer bedürfen, dafür aber auch längere
Jahre hindurch uns durch ihren Flor erfreuen.
Zur ersteren Abteilung rechnen wir folgende Arten:
I. Dianthus chinensis. Chineser- oder Sommer-Nelke.
Es ist dies eine schöne sowohl einfach als auch gefüllt
vorkommende Nelke, deren Blumen an der Spitze der
Zweige in kleinen Bouquets beieinander stehen. Schöne
reichblühende, 20—30 cm hohe Pflanzen, sind ihre
ziemlich grossen Blumen in den schönsten Farbentönen
gezeichnet. Die meisten sind mit einem anders gefärbten
Ringel oder grossen Auge verziert, die Blumenblätter am
Rande gezähnt.

höher als diese. Die Blumen sind ebenfalls ziemlich
gross, jedoch sind die Blumenblätter bis zur Hälfte ein¬
geschlitzt und die helleren Farbentöne herrschen im
Allgemeinen vor.
Sämtliche Dianthus chinensis Varietäten sind wegen
ihrer guten Eigenschaften für den Gartenbesitzer von
unschätzbarem Werte , denn nicht allein ihre Schönheit
und die Möglichkeit ihrer vielseitigen Verwendung als
Gruppen- , Einfassungs- und Topfpflanze, sondern auch
ihre leichte Kultur machen sie unentbehrlich. Man sät
sie wie andere Sommerblumen im April aus und pflanzt
sie dann später an Ort und Stelle.
Zur zweiten Abteilung zählen wir folgende Sorten:
VI. Dianthus barbatus , Bartnelke. Die Blumen
derselben stehen am Ende der 30 —40 cm hohen Stengel
in Büscheln beisammen und erscheinen in grosser Fülle.
In ihren prächtigen Färbungen wetteifern sie mit den
Chineser- Nelken und es finden sich auch bei ihnen
punktierte, gestreifte, gerandete und mit einem Kranze

UMi

Dianthus

Heddewigi

var . diadematus

fl. pl.

II . Dianthus chin . var . imperialis, Kaiser Nelke,
ist eine Abart der vorigen, welche sich durch ihren
niedrigen, robusten Bau auszeichnet und deren gefüllte,
mittelgrosse Blumen ununterbrochen den ganzen Sommer
hindurch erscheinen. Sie variieren vom reinsten Weiss bis
zum dunkelsten Schwarzrot und selbst gestreifte Varietäten
sind oft vorhanden.
III . Dianthus chin . var . Heddewigi. HeddewigsNelke, ist eine Abart, die im Wüchse der Stammform sehr
ähnelt , doch sind die Blumen grösser, oft bis zu 8 cm
Durchmesser. Die Blumenblätter sind tief gezähnt und
gefranzt und die Farben sind von herrlichem Schmelz.
Es ist ein Farbenspiel, wie man es selten schöner findet.
Am schönsten sind entschieden dje einfachen Arten,
während die gefüllten weniger ins Auge fallen und mehr
der Stammform ähneln.
Eine Form der gefüllten Heddewigs-Nelke ist:
IV. Dianthus chin . var . Heddeiuigi diadematus,
Diadem-Nelke. Sie verdanken ihren Namen der diadem¬
artigen Zeichnung der Blumenblätter. Es ist ein kleines
Oval, welches durch eine entsprechend kontrastierende Farbe
eingefasst ist.
Eine sehr hübsche Art ist auch:
V. Dianthus chin . var . laciniatus, Schlitznelke. Im
Wuchs der Heddewigs-Nelke ähnlich, wird sie aber etwas

Dianthus

barbatus.

versehene Blumen. Am schönsten sind die sogenannten
aurikelblumigen Varietäten.
Man kultiviert sie meist zweijährig, sät im Mai oder
Juni und pflanzt die vorher pikierten Pflanzen im September
an Ort und Stelle. Es giebt einfache und gefüllte Abarten.
VII . Dianthus semperftorens, Angers- Nelke. Eine
schöne Nelke, die ihren Namen „immerblühend“ mit
Recht verdient. Sie blüht fast fortwährend und da sie
das Verpflanzen sehr gut verträgt, kann man sie ohne
Schaden in Töpfe pflanzen und im Spätherbst, ja sogar
im -Winter sich einen schönen Flor sichern.
Eine sehr schöne Abart derselben ist die dunkelrote
Napoleon III.
VIII . Dianthus superbus, Pracht- oder Pfauennelke,
hohe Federnelke. Es ist dies eine einheimische, sehr
schöne Nelke mit federartig fein geschlitzten Blumen von
köstlichem Wohlgeruch. Ihre Färbung wechselt von lila
bis violett, von rosa bis fast weiss. Sie sollte mehr
beachtet werden, da auch ihre Anzucht und Kultur ziemlich
leicht ist und sie ähnlich der D . barbatus behandelt
sein will.
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IX . Dianthus caesius, Bläuliche Nelke. Aus den
Alpen stammend, ist diese Nelke mit ihren bläulichen
rasenartigen Aussehen und ihren wohlriechenden purpurrosa Blumen, eine reizende, fremdartige Erscheinung. Ihre
Vermehrung geschieht durch Teilung oder Aussaat.
X. Dianthus alpinus und ihre Varietät glacialis
wachsen gleichfalls rasenartig.. Die Blüten dagegen sind
schön dunkelrot. Vermehrung wie vorher. Beide Arten
sind zur Bepflanzung von Felspartieen zu benutzen.
XI . Dianthus deltoidcs, Haidenelke, Blutströpfchen,
deltaförmige Nelke, verdankt ihren Namen der auf jedem
Blumenblatt befindlichen, dem griechischen Delta (^f)
ähnlichen purpurnen Zeichnung, die mit der rosa Färbung
eigenartig kontrastiert. Auch diese Art bildet Rasen und
wird vermehrt wie die vorhergehenden Arten.

Ghauvard, rosa mit samtig schwarzbrauner Zone.
King of Pourples lilarot mit blutbrauner Zone.
Lady Craven, weiss mit purpurviolett.
Lady Mary, rosa mit samtbrauner Zone.
Prince Albert, weiss mit schwacher schwarzbrauner
Zone.
Ullrich, weisshchrosa mit dunkelbrauner Mitte.
Youngo, weiss mit brauner Zone und dunkler Mitte.
Als neuere sehr schöne Form gilt Ernst Ladhams
mit zart rosafarbenen Blumen von guter Füllung. Die
Vermehrung der Federnelken geschieht entweder durch
Samen oder wie bei D . caryophyllus durch Senker und
Stecklinge.

VA,

i
5r

mm
Dianthus

r-rss

plumarius

fl. pl.

XII . Dianthus plumarius, Federnelke und ihre
Abart D . pl. scoticus, schottische Federnelk, Piuks, sind
so reizende Gebilde der Natur , dass sie eigentlich in
keinem Garten fehlen sollten. Ihre meist weiss und rosa
gefärbten, oft braun, rot oder karmoisin schattierten Blumen,
verbreiten einen köstlichen Wohlgeruch und sind von
grosser Eleganz. Die Abart „scoticus“ zeichnet sich durch
Grösse der Blumen, und grosse Mannigfaltigkeit der
Zeichnung aus.
Als Einfassungspflanzen schon seit langer Zeit geschätzt,
haben die Federnelken infolge der neueren gefüllten Formen
sich in neuerer Zeit einen Platz in allen Schnittblumen¬
kulturen errungen, von welchen sie wohl sobald nicht
wieder verdrängt werden. Es kommt noch hinzu, dass
die Federnelken vollständig winterhart sind und wenn sie
auch zum Treiben wenig geeignet sind, so sichert ihre
Reichbltitigkeit ihnen doch, dass sie nicht in Vergessenheit
geraten. Von den verschiedenen Formen der Federnelke
haben besonders die gefüllten, weissen eine grössere Ver¬
breitung gefunden. Den beiden bekannten weissen Sorten
Mrs. Sinkins und Her Majesty sind im Laufe der Zeit
noch verschiedene gefolgt, von welchen besonders die
Züchtung Marktkönigin sehr schön ist, da dieselbe reinweiss, dichtgefüllt und bedeutend früher blühend ist als
die vorigen. Die Formen der Abart scoticus sind meist
rosa oder weiss mit dunkler Zone, haben aber leider immer
noch nicht die Verbreitung gefunden, die sie verdienen.
Wir wollen darum einige schöne Sorten namentlich
anführen :

JMk
Straus von Dianthus

XIII . Dianthus

caryophyllus

caryophyllus,

fl . pl.

Gartennelke. Wem

wir anfangs sagten, dass die Nelken schon seit Jahrhunderten

gepflegt wurden, so ist darunter hauptsächlich diese Art
verstehen. Und thatsächlich ist auch grade die Garten¬
nelke vermöge ihrer grossen Neigung zum Hybridisieren,
wie keine zweite Art geeignet, sich die Sympatien der
Blumenfreunde zu erwerben. Es giebt wohl kaum eine
andere Blumenart, die eine so grosse Mannigfaltigkeit in
Farbe und Zeichnung aufweisen kann , als unsre Nelke.
Da giebt es Blumen vom reinsten schneeigsten Weiss;
gelbe, rosa und rote Blumen ohne jegliche Zeichnung
wechseln mit solchen, welche auf hellem Grunde mit roten
oder braunen , violetten oder aschgrauen Farben tönen in
der mannigfaltigsten Weise gezeichnet sind. Diese Blume
ist getuscht, jene ist gestrichelt, wieder eine andere ist
punktiert oder auch geflammt und so geht es fort in
immer neuer Abwechselung, in immer neuen Nüancen.
Dazu kommt ihr schöner ebenmäfsiger Bau und der köstliche
Wohlgeruch, so dass man wohl begreifen kann, wenn die
alten Griechen sie die „göttliche Blume nannten.

■zu

(Fortsetzung folgt)
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Pflanzenleben

im Meere.

Küstenstrichen tropischer Meere. Während der Ebbe erheben
sich die Laubkronen auf langen , stelzenartigen Wurzeln über
dem Schlamme empor, während bei Flut die Kronen wie Gebüsch
Bei den Rotalgen oder Florideen verdeckt ein roter
auf dem Wasserspiegel zu schwimmen scheinen. Der Raum
Farbstoff , das Phycoerythrin
oder Rhodopliyll vollständig
zwischen Oberfläche des Schlammes und Krone der Bäume be¬
den grünen Farbstoff , des Chlorophyll in den Zellen. Man zeichnet zugleich den Gezeitennnterschied zwischen Ebbe und
findet sie in allen Abstufungen von Rot ; vom zartesten Fleisch¬ Flut , weshalb man auch der Mangrove die Bezeichnung Gezeiten¬
farben bis zum tiefsten Scliwarzrot. Die Gattung Corallina
wald beigelegt hat . —
welche in den Tropen an Küsten mit starker Brandung vorkommt,
So interessant nun auch die Meeresflora ist, so ist es doch
inkrustiert ihre Zellmembranen dermafsen mit kohlensaurem Kalk,
wenigen Menschen vergönnt , sich durch den Augenschein von
dass sie von echten Corallen schwer zu unterscheiden ist
Der Form nach erinnern die meisten Florideen, von denen der Vielgestaltigkeit, teilweisen Zartheit und Farbenpracht dieser
Gewächse zu überzeugen , denn die Frage , ob es nicht möglich
übrigens heute bereits gegen 300 Gattungen bekannt sind , an sei,
dieselben entweder aus Liebhaberei oder zu wissenschaftlichen
Farme , etwa an die Gattungen Polypodium , Gymnogramme
Zwecken im Seewasser-Aquarium zu halten und zu pflegen,
und Pteris mit ihren mancherlei Formen. Andere wieder erinnern
muss entschieden mit Nein beantwortet werden. Zwar kann
an Selaginellen,
an Lebermoose, an die bekannten, als Bindegrün sich der Binnenländer Seewasser mit allen seinen natürlichen
so beliebten Asparagus -Arten ; nur mit dem Unterschiede , dass
Bestandteilen künstlich hersteilen ; es ist aber viel leichter,
sie eben rot gefärbt sind. Ja sogar der Typus der insektenfangenden
Seetiere am Leben zu
als Pflanzen. Alle Versuche,
Sarracenien findet sich, in seinen äusseren Umrissen wenigstens, welche bisher nach diesererhalten
Richtung gemacht wurden, dürfen als
bei den Florideen wieder.
Wie zart gekräuselte Seidenbänder erscheinen die Ver¬ vollkommen fehlgeschlagen betrachtet werden. Mochte man in
der Behandlung der Pflanzen noch so vorsichtig sein, dem Wasser
treter der Gattungen Zonaria , Ptilota , Delesseria
und diese
oder jene Bestandteile hinzufügen , dasselbe stärker oder
Rhodymenia.
schwächer durchlüften , die Beleuchtung so oder so gestalten,
Als ganz besonders merkwürdige Gebilde aus der Gruppe das Resultat blieb dasselbe; in wenigen Tagen gingen die Pflanzen
der Florideen sind aber die Kalkalgen oder Nulliporen zu
zu Grunde. Selbst in dem weltberühmten Aquarium der zoologischen
bezeichnen. Jeder Nichtkenner würde sie zunächst als zum Station
in Neapel sah Verfasser dieses Artikels nur einige Grün¬
Mineralreich gehörig betrachten . Sie kommen in Tiefen von algen, die oben genannten Vaucherien und das Co diu in, die
1 - 60 m vor und bilden steinharte , trüffelartig geformte Klumpen einzigen, welche sich einige Zeit, wenn auch nur kurz, am Leben
von rosenroter Färbung . Ihre Härte findet ihre Erklärung darin, erhalten. Von Florideen aber , die doch gerade im Mittelmeer¬
dass sie nur zu 10% aus eigentlicher Pflanzensubstanz und zu gebiet so schön und reich vertreten sind, war nichts zu erblicken.
90% aus kohlensaurem Kalk bestehen. Die Bekannteste unter Es ist eben nicht möglich, sie im Aquarium am Leben zu
ihnen ist Lithothamnium
racemosum . Die Nulliporen
erhalten.
bilden weitausgedehnte Lager , sog. Nulliporen-Bänke in allen
Man ist also, sofern man nicht wie der Verfasser das Glück
Meeren, besonders häufig aber in den wärmeren und spielen
gehabt
hat , durch Exkursionen in der Nähe der Küste die
somit eine grosse Rolle bei Entstehung der marinen Kalkfelsen.
Zahlreiche Kalkbrüche solcher Gegenden unseres Planeten , welche lleeresflora an Ort und Stelle kennen zu lernen , lediglich auf
in seinen früheren Entwickelungsstadien vom Meere bedeckt gute Abbildungen oder Herbarien angewiesen. In dem berühmten
waren, bestehen nur aus Algenkalk, so z. B. die Kalkbrüche des Werke, Kerner v. Marilaun: „Pflanzenleben“ sind einige herrliche
Farbendruckbilder enthalten , welche mit grosser Naturtreue das
Wiener Beckens und die berüchtigten Latomieen bei Syrakus.
Die Braunalgen oder eigentlichen Tange mit gegen 100 Pflanzenleben im Meere wiedergeben und aus denen sieb der
Gattungen, wachsen an allen felsigen Küsten, hauptsächlich aber Laie eine ungefähre Vorstellung von dem Reiehtume und der
W. L.
an denen kälterer Meere. Ihre Färbung besteht meist in einem Mannigfaltigkeit der Meeresflora machen kann.
schmutzigen Braun helleren oder dunkleren Tones. Ihre Form
bietet nichts hervorragend Interessantens ; sie bildet meist einen
vielverzweigten Thallus, dessen einzelne Teile bandartig geformt
sind. Ein merkwürdiger Vertreter dieser Gruppe ist Fucus
vesiculosus, der Blasentang , an dessen■ganzem Thallus sich
in Abständen von 15 cm zueinander , dicht mit Luft gefüllte,
blasenartige Hohlräume befinden, welche durch das Bestreben der
Luft , nach oben zu steigen , den an sich zarten , dünnen Tang
im Wasser aufrecht erhalten. Ganz besonders erwähnenswert
aber ist es, dass die Gruppe der Braunalgen, die grösste überhaupt
existierende Pflanze der Erde in sich schliesst. Es ist dies
Die Maulwurfsgrille.
nacrocystis
pyrifera, ein Tang , von welchem die einzelne
Pflanze bis 300 m lang wird und welcher an der Küste Patagoniens
wahre submarine Wälder bildet. Weiter gehört noch zu den Braun¬
ie
Grill otalpa
vulgaris,auch
algen die Gattung Laminaria, von denen die interessanteste,
Reutwurm oder Erdkrebs
genannt,
ist unstreitig einer
Laminaria digitata, mit gefingerten , breiten handähnlichen
der
ärgsten
Gartenschädlinge.
Mancher Leser wird
Blättern unsere Nord- und Ostsee bevölkert.
Nachdem hiermit die Betrachtung der Algen beendet sein die nicht gerade erfreuliche Bekanntschaft dieses Tieres
soll, wollen wir hier noch der sogenannten Seegräser gedenken. wohl schon gemacht haben und von dem Unheil, das es
Hierbei ist zuerst hervorzuheben , dass die Seegrässer nicht anzurichten vermag, ein Lied zu singen wissen. Tritt die
ursprünglich Meeres- sondern Landpflanzen waren , die sich nur Maulwurfsgrille in grösserer Menge auf — und das kommt
in Folge des Gesetzes der Anpassung, in unendlich langen Zeit¬ häufig genug vor, so kann
sie den Gartenbesitzer schier
räumen zu Meerespflanzen entwickelten, indem sie zuerst zu Pflanzen
des Süsswassers wurden und von da durch die Flussmündungen zur Verzweiflung bringen. Besonders im Gemüsegarten
allmählich in das Meer einwanderten , wofür auch der Umstand wird ihre Anwesenheit bald unangenehm auffallen. Gestern
spricht , dass sie in dem halbsüssen Wasser der Einmündung noch standen Salat und Kopflanzen üppig kraftstrotzend da,
der Flüsse in das Meer, sowie auch in halbausgesiissten Lagunen
Vorkommen. Zostera marina bewohnt die Flachsee, während heute liegen sie welk auf dem Boden, mit der Hoffnung
z. B. Posidonia oceanica in grösserer Tiefe angetroffen wird. auf einen guten Ertrag ist es aus. Immer truppweise
Alle Arten sind sich in Bezug auf den Habitus ziemlich gleich. liegen sie da. Untersuchen wir die Pflanzen, so finden
Lange , schmale, spitze , grasartige Blätter wachsen aus einem wir, dass die Wurzeln abgebissen sind. Das ist das Werk
kriechenden Wurzelstocke hervor.
der Maulwurfsgrille; sie beisst die Wurzeln der Pflanzen
Schliesslich sei noch die sogenannte Mangrove erwähnt,
eine Gruppe von Pflanzen , welche zwar nicht als eigentliche ab , weniger um sie zu verzehren, sondern weil sie ihr
Meerespflanzen zu betrachten sind, aber trotzdem verdienen , in beim Graben der Gänge und Anlegen der Nester im Wege
den Kreis unserer Betrachtung gezogen zu werden, weil sie, sind. Durch das fortwährende Auflockern des Bodens
ähnlich wie dies bei den Seegräsern der Fall war , auf dem kann sie auch den Saatbeeten bedeutenden Schaden bringen,
besten Wege sind, aus Land- zu Meerespflanzen zu werden.
Die Mangrove wird von ca. 18 Gattungen Gehölzen mit noch indem die im Keimen begriffenen Körner in der Erde
mehreren Spezies gebildet. Sie ist zu Anden an sumpfigen vertrocknen.
(2. Teil .)

W . Lippert.
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Erde etwa mittelst eines Pfahleisens oder dergleichen und
einen Esslöffel voll Schwefelkohlenstoff hinein.
schüttet
Wie schon der Name sagt, ist sie eine Grille die in ihrer
Gestalt und Lebensweise dem Maulwurf ähnelt oder besser Auf einen Quadratmeter genügt ein Loch. Da die Anwendung
kann das Mittel
gesagt, eine Karrikatur desselben ist. Die grossen, band¬ leicht und der Erfolg ziemlich sicher ist, so
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ist
Betriebe
grosse
Für
werden.
förmigen Schienen des vordersten Fusspaares haben viel empfohlen
man an,
wendet
Phosphorpillen
Auch
.
kostspielig
etwas
bedienen
auch
,
Maulwurfs
des
Grabfüssen
den
mit
Ähnlichkeit
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Illustrationsprobe aus Brehms Tierlebeu . Verlag des Bibliographischen Institutes Leipzig und Wien.
durch.
Das platzweise Welken und Eingehen der Pflanzen Stücke mit warmen Miste angefüllt. Dahin ziehen sich bei Kälte
giebt am sichersten von dem Vorhandensein eines Werren¬ die Werren und können dann gesammelt und vernichtet
nestes Kunde. So verraten die Missethäter sich selbst. werden. Das Eingraben glattwandiger Gefässe in der Weise,
Ein Werrennest enthält durchschnittlich etwa 300 Eier. dass durch die Gefässöffnung ein flach laufender Gang
Von den ausschlüpfenden Jungen wird ein Teil von der unterbrochen wird, ist auch ein leicht anwendbares Mittel.
bis dahin das Nest bewachenden Mutter aufgefressen, doch Man kann hierzu alte Töpfe, Konservenbüchsen u.dergleichen
kommen immerhin noch übergenug zur Entwickelung Die verwenden. Die hineingefallenen Tiere werden getötet.
jungen Grillen erhalten ihre charakteristische Gestalt im Das Töten von allen derartigen Schädlingen geschieht am
ein Gefäss
Mai des folgenden Jahres. Anfangs nur von im Boden besten in der Weise, dass man die Tiere in
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wühlen
Besitzer eines Grundstückes, wo Werren auftreten, dieselben
Von den angegebenen Bekämpfungsmitteln mag sich der
energisch bekämpfen muss. Mittel werden genügend
diejenigen heraussuchen; die ihm am zweckmässigsten
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empfohlen, die mehr oder weniger wirksam
Am grössten ist der Erfolg, wenn man sämtliche
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Schwefelkohlenstoff. Man macht fusstiefe Löcher in die zugleich anwendet.
Das Aussehen der Maulwurfsgrille ist merkwürdig genug.
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hindurch sich gelb erhaltende Lebensbaum zeigte die Frostspnren
nur an den äussersten Zweigspitzen. Auch den gegen West¬
winde nur wenig geschützten Tsuga canadensis
(Hemlocks■tanne) ist es zum Teil recht trübe ergangen, besser dagegen der
Sequoia (Wellingtonie) und dem Taxodium distichum (Sumpfcypresse). Das beste Zeugnis für ihre Winterhärte hat neben
den Kieferarten die Silberfichte (Picea pungens glau ca ge¬
zeigt. Als besten Winterschutz für Koniferen empfiehlt sich eine
starke Laubdecke rings um die Pflanzen herum. Bei der Steeklingsvermehrnng sind solche Sorten hauptsächlich zu berücksichtigen,
die den starken Winter von 1890'91 unangefochten überstanden
haben. Cryptomerien
haben unbedeckt besser als bedeckt
durchwintert. Den laubabwerfenden Gehölzen ist im Allgemeinen
nicht so auffällig mitgespielt worden, wofür die durchschnittlich
überreiche Blütenfülle spricht ; nur Colutea arb . (Blasenstrauch)
und Spiraea candonensis
sind stark zurückgefroren, ebenso
verschiedene grossblättrige Clematis-Sorten, desgl. Ampelopsis
Veitchi , der unbedeckte edle Wein und ganz beträchtlich der
Eplien. Von Treib-Flieder (Syringa ) hat sich Andenken an
„Ludwig Spät“ (puvpurrot) und die rein weissblütige „Mad.
Lemoine “ gleichfalls als Winterhärte Freilandpflanze bewährt.
Prunus
Laurocerasus
Schipkaensis,
der
Winterhärte
Kirschlorbeer des Balkan-Nordablianges musste teilweise infolge
erlittener Frostschäden als Solitärpflanze entfernt und in ge¬
schütztere Lage untergebracht werden. Die Rose Crimson
Rambler hat sich als unzuverlässig in der Ueberwinterung ge¬
zeigt und ist daher für höhere Laubengänge ungeeignet, ausser¬
dem hatten Thee-Rosen wieder sehr gelitten . Von Obstgehölzen
hat sich die Birne „Herzogin von Angouleme“ als besonders
empfindlich gezeigt, ebenso alle auf Quitte veredelten Birnen;
weniger gefährdet sind auf Weissdorn (Crataegus) veredelte
Birnen, selbige sollen bei niedriger Veredelung 20 Jahre hindurch
guten Fruchtertrag bringen , in Qualität jedoch mitunter zu
wünschen übrig lassen. Nicht unbeträchtlich ist sodann die Zahl
der alsfj-ostgeschädigthezeiclmeten Stauden. Selbst Blumenzwiebel¬
arten wie Narzissus, im Freien überwinterte Tritoma uvaria,
Anemone , Honorine
Joubert u . s. w. sollen sehr mit¬
genommen sein. Dagegen hat die prächtige Solitärpflanze Incarvillea Delavay nach allgemeiner Beobachtung gut bestanden.
Höchst ausnahmsweise sind die leicht ausfrierenden , oder doch
zu Fäulnis neigenden Pyrethrum
tadellos durchwintert . Bei
den beliebten Frühjäbrsblühern Pensee , Silene , Myosotis,
Vergissmeinicht zeitigten die gedrungenen Herbstsetzlinge gegen¬
über buschigen Stecklingspflanzen ein besseres Resultat . Da,
wo der Sclmee als schützende Decke gedient hat , sind Nachteile
so gut wie ausgeschlossen. Letzteres bestätigte sich auch iubezug auf die Samenkulturen. Winterweizen , Kohlrüben, Rot¬
kraut nnd Rosenkohl haben sehr g'elitten, zumal auf kalten Böden.
Der Ex -Gouverneur des Staates Kansas in Nord¬
amerika , Mr. Morrill , ist dort gegenwärtig mit der Anlage eines
Obstgartens beschäftigt, der an Umfang nicht seinesgleichen auf
der Welt finden dürfte. Auf einem Flächenraume von 880 Morgen
hat er bereits 64000 Apfelbäume der edelsten Sorten anpflanzen
lassen, denen im Herbste Birnen-, Aprikosen- und Pfirsichschösslinge
in entsprechender Anzahl folgen sollen.
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gering
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sind Pflege,
in

wie
Giessen, Düngen mit flüssigen Dungmitteln
oder mit Niihrsalz, gelegentliches Anbinden
einzelner Triebe und dergleichen mehr, machen die
Hauptarbeiten aus. Dagegen kann (1er Pflanzen¬
freund jetzt anfangen einige Stecklinge zu machen
so z. B. von Kosen, Pelargonien, Hortensien, immer¬
grünen Kalthansflpanzen u. a. m. Auch einige Aus¬
saaten können vorgenommen werden von Vergiss¬
meinnicht, Stiefmütterchen, Silenen u. s w. Das
Absenken der Nelken und die Teilung der abgeblühten Standen
muss auch geschehen.
Im Gemüsegarten
giebt es jetzt schon verschiedenes zu
ernten. Reife, d. h eingezogene Zwiebeln werden aufgenommeii
und zum Trocknen ausgebreitet Frühe Kartoffeln können auf¬
genommen werden, ebenso Kerbelrüben, Endivien und Bleichsellerie
werden gebleicht. Kohlgemiise behäufelt man und hackt über¬
haupt fleissig. Wurzelgemüse muss, wenn es zu dicht steht,
verzogen werden. Leer gewordene Beete werden sofort umge¬
graben und frisch beflanzt mit Winterkohl , Kohlrabi, Salat,
Winterendivien , Sellerie, Porree etc. Einige Aussaaten von
Kohlrabi, Ilerbstrüben , Teltower Hüben, Rettig , Rapunzel,
Endivien müssen gemacht werden. Im Uebrigen giessen und
jauchen!
Der Obstgarten
bringt jetzt Früchte in grösserer Menge,
die alle rechtzeitig geerntet werden müssen. Da sind noch
Erdbeeren , ferner Johannisbeeren , Stachelbeeren, Kirschen,
Himbeeren, Brombeeren; auch Pfirsiche und Aprikosen, frühe
Aepfel und Birnen giebt es in diesem Monat, Zu schwer tragende
Obstbäume müssen gestützt werden. Das Fallobst muss gesammelt
und wenn es nicht zu verbrauchen ist, vernichtet werden. Das
Pinzieren auf Fruchtholz an Spalier- und Zwergbäumen ist vorzu¬
nehmen. Triebe anheften bei Formbäumen. Die Erdbeeren nach
der Ernte abranken , und die jungen Pflanzen pikieren. Die
Jagd auf allerhand Ungeziefer darf nicht aufhören.
Im Ziergarten
muss vor allen Dingen dafür gesorgt
werden, dass Alles gut erhalten bleibt. Die Teppichbeete müssen
geschnitten werden, einzelne Pflanzen, wenn nötig niedergehackt
oder auch manche erneuert werden.
Abgeblühte Beete werden frisch bepflanzt. Hecken und
Buxns-Einfassungen können geschnitten werden , ebenso auch
Coniferen die in Formen gehalten sind. Standen und andere
höhere Gewächse werden angebunden. Der Rasen muss besonders
gut gepflegt werden, durch Schneiden, Reinigen von Unkräutern.
Giessen und auch Düngen.
Das Okulieren der Rosen beginnt. Das Giessen und Spritzen
ist eine der Hauptarbeiten dieses Monats.
TTeber die Frostschäden des letzten Winters im
engeren Thüringer Lande wurde in der letzten Monats Versammlung
der Erfurter
Gärtnervereinigung
gesprochen. Dieses
interessante Thema veranlasst uns. die zur Sprache gekommenen
verschiedenen Beobachtungen in kurzen Umrissen wiederzugeben
und unsere in anderen Gegenden des deutschen Reiches wohnenden
Leser aufzufordern, ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen auf
diesem Gebiete ebenfalls an dieser Stelle anszutanschen.
Abgesehen von den hohen Kältegraden des letzten Winters
trug hier in Thüringen das verderbliche Ein wirken der Friilisonue auf die eisüberzogenen Stämme und Zweige der Gehölze
viel zu den entstandenen Schäden bei. Dies beweist am deut¬
lichsten eine Reihe von immergrünen Koniferenarten, die auf
ihrer Südseite sein' gelitten haben So hat ausser den empfind¬
lichen Chamaecyparis -Arten die allgemein als hart geltende
Oh. nutkaensis
als solche zum 1. Mal sich schlecht bewährt.
Dass aber stellenweis die gewöhnliche Fichte (Picea excelsa)
nicht verschont geblieben, ist noch weit erstaunlicher. Die
Weissfichte (Picea alba ) hat dagegen nicht gelitten . Wiederum
aber sind Taxus (Eibe) und Ilex (Stechpalme) da, wo sie zu
wenig von oben und von der Seite geschützt waren, unansehnlich
geworden. Thuja occidentalis
lutea , dieser den Winter

Weingesetz . Durch das neue, mit dem 1. Oktober iu
Kraft tretende Weingesetz für das deutsche Reich wird bestimmt,
dass von diesem Zeitpunkte ab solche Weine , die unter Ver¬
wendung eines Aufgusses von Zuckerwasser , oder unter Ver¬
wendung von getrockneten Früchten , von künstlichen Sül'sstoffen.
von Säuren, von Obstwein mul dergleichen mehr hergestellt , bezw.
nachgemacht werden , bei Verwirkung einer Geldstrafe bis zu
3000 Mark oder Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten nicht feilgehalten
oder verkauft werden dürfen. Getränke jedoch, die zwar dem
Gesetze zuwider gefertigt , aber bei Verkündigung desselben
schon liergestellt waren und innerhalb eines Monats nach diesem
Zeitpunkte der zuständigen Behörde angemeldet werden, dürfen
bis zum 1. Oktober 1902 (also ein Jahr länger) verkauft werden,
sofern die Betriebsgefässe mit entsprechendem Kennzeichen amtlich
verseilen worden sind und die Getränke unter einer, ihre Beschaffen¬
heit erkennbar machenden Bezeichnung verkauft werden. In einer
vom königlich sächsichen Ministerium des Innern erlassenen Aus-

Die Rhabarberpflanze erfordert zu ihrem guten Gedeihen
tieflockern, leichten, gut gedüngten Bodeuund eine mehr östliche
Lage. Zieht man die Pflanzen aus Samen, so säet man dieselben
auf ein gut zubereitetes, freies Gartenbeet und deckt die Samen
etwa 1 cm hoch mit gesiebter Komposterde. Die Saat wird im
Laufe des Frühlings vorgenommen. Später verzieht man die
Kopfsalat im Sommer . Die Klage ist allgemein, dass Pflänzchen auf ca. 10 cm, lockert die Erde mit einer schmalen
während der Sommermonate, also gerade zur Zeit , da Salat am Gartenhacke ileissig zwischen ihnen auf und hält sie von Unkraut frei.
begehrtesten ist, solcher sich nicht halten will und leicht aufschiesst. Im nächsten Herbst oder Frühling werden die Pflanzen auf 1 m
Salat erfordert humusreichen , gut und fein gelockerten Distanz von einander entfernt , auf tiefgründigen und reichlich
Boden, freie , sonnige Lage und eine kräftige Düngung mit ver¬ gedüngten Boden verpflanzt, fleissig behackt und von Unkraut
westem Stalldünger oder guten Kompost. Der Dünger soll völlig
rein gehalten. Noch besser ist es, wenn man den Boden zwischen
verwest nnd vermodert sein, damit er vom Wasser leicht aufgelöst den Pflanzen mit verfaultem Mist belegt ; derselbe hält den Bodeu
und von den Pflanzenwurzeln sogleich aufgenommen werden kann. feucht und fördert das Wachsthum der Pflanze sehr. Auch durch
Der verrottete und angefaulte Dünger ist halb fertige , der Wurzelteilung lässt sich dieselbe leicht vermehren. Zeigen sich
verweste ganz fertige Pflauzennahrung. Sie darf aber auch nicht die Blütenstiele an derselben, so schneidet man diese heraus, da
zu tief untergebracht werden, da die Salatpflanze ihre Nahrungsteile
sie die Pflanze zu sehr schwächen. Die fernere Behandlung
vorzüglich aus der Oberfläche des Bodens zieht ; findet sie hier erfordert ausser einer alljährlichen reichlichen Düngung und der
nicht hinlängliche und gehörig zubereitete Nahrung, so ist es für Auflockerung des Bodens durch Behacken und Düngung keine
sie jedenfalls zu spät und ihr Wachstum grösstenteils vollendet, besondere Aufmerksamkeit. Die Pflanzen können bei dieser Pflege
bis sie mit ihren längeren Wurzeln erst in grösserer Tiefe auf eine ziemliche Reihe von Jahren auf einem und demselben Beete
diese trifft.
bleiben. Die empfehlenswertestenSorten sind: Rheum Viktoria,
Je weniger nun die Düngung und Beschaffenheit des Bodens vortrefflich nach Quantität und Qualität , Rheum compactum
und Rheum tartarieum, der ersteren nahe kommend.
den Anforderungen der Pflanze entspricht, um so weniger wird es
gelingen, feste tadellose Salatköpfe zu erzielen. Oefteres Giessen
Aussaaten von gefüllten Gänseblümchen (Bellis) sind
mit flüssigem Dünger kann dem Mangel an lebhaftem Wachstum im Juli
und August vorzunehmen. Am besten eignet sich dazu
etwas nachhelfen.
schwach mit Erde
Ein sehr wesentlicher Punkt , immer frischen Salat zu haben ein Mistbeetkasten. Der Samen ist nur ganz
stets für Beschattung
ist
Sonnenschein
starkem
bei
und
bedecken
zu
Juli
Monat
ist der , dass man alle 2 bis 3 Wochen, bis in den
zu sorgen, denn die jungen, zarten Pflänzchen können der Hitze
hinein , dünne Aussaaten auf kleine Gartenbeete macht , um die nicht
widerstehen. Anstatt in einen Mistbeetkasten kann man
Pflanzen später versetzen zu können, oder was noch besser ist,
auch in Töpfe säen, die man in schattiger Lage im
Samen
den
man säet den Kopfsalat sogleich an Ort und Stelle, wo er ohne Freien aufstellen
kann. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu
schon
letztere
dies
Geschieht
soll.
bleiben
werden,
zu
verpflanzt
im Herbst in den Garten zu pflanzen, woselbst
dann
und
pikieren
säet
und
Kopfsalat
frühen
Saat
zur
man
wählt
so
frühzeitig ,
zum Blühen gelangen.
Frühjahr
nächstes
sie
gewisse
eine
Pflänzchen
die
sobald
aber,
diesen mehr dicht, nimmt
Spinat nach Erbsen . Soll Spinat nach Erbsen angebaut
Grösse erreicht haben , täglich hiervon mit einem Messer sog.
Stocksalat heraus und fährt rasch damit und solange fort , bis werden, so sind die Beete, sobald dieselben im Juli von Erbsen
die einzelnen Pflanzen auf dem Beete 20—30 cm von einander abgeräumt sind, sofort umzugraben und gleichzeitig zu düngen
abstehen und sich sofort zu Häuptlein zusammen schliessen, und und zwar entweder mit Stalldünger oder Mistjauche. Mit dem
Säen von Spinatsamen ist aber noch zu warten bis Anfang oder
dann gleichfalls nach und nach ausgenommen werden müssen
Will man aber junge Salatpflanzen versetzen, so muss dies Mitte August. Die Beete sind, falls Unkraut auf denselben
unbedingt schon sehr frühe geschehen, je früher desto besser, anftauchen sollte vor dem Bestellen mit Spinat nochmals leicht
solange nämlich, die Salatpflänzchen noch sehr klein und nicht umzugraben. Den Spinat sät man in Reihen : 5 auf ein Beet.
verschlossen sind. Man nimmt die jungen Pflänzchen vorsichtig
aus der Erde , zwickt ihre langem Würzelchen etwas ab und
Hauswirtschaft.
verpflanzt sie, je nach der grossem oder kleineren Varietät , auf
eine Entfernung von 25—30 cm. Doch hüte man sich, dass man
Obst und Bier . Beim Herannahen der Obstzeit ist die
bei dem Verpflanzen das kleine Herz der Pflanze nicht unter die Frage von grosser Wichtigkeit : „Wie verträgt sich Obst und
Erde bringt , und drücke sie fest an.
Bier ?“ Das ist die grosse Magenfrage der Saison. Die ersten
Trotz der vielen Neuzüchtungen bleiben die altbewährten Kirschen, Pfirsichen, Erdbeeren u. s. w. sind nun schon zu
Salatsorten zu empfehlen:
Markte gebracht und locken uns, aber wir wagen oft nicht davon
Gelber und brauner Trotzkopf , unübertroffen , sowohl in zu gemessen, denn wir wollen uns den Biergenuss dadurch nicht
Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, als auch durch seine entgehen lassen. Aber während der Eine von solch gemischten
feste Kopfbidung.
Genüsse mindestens die Cholera befürchtet , weist ein Anderer
die beiden Nahrungsmittel so vielfach homogene
Erdbeeren . Laxtons Sovereigne ist im Geschmack und darauf hin, dass
Bestandteile enthalten, dass deren Vermischung für die Verdauung
Aroma der Früchte sehr gut , doch gelangen in weniger fruchtbaren
Boden und bei Trockenheit nicht alle Früchte zur vollen Aus¬ nicht schädlich sein könne. Die Frage ist mehr eine Arztfrage.
bekannten Grobschmiedsgesellen half eine tüchtige Portion
bildung. Ich ziehe ihr die Sorten „König Albert“ und „Noble“ Dem
einem hitzigen Fieber, während ein Anderer an dieser
Eisbein
vor, baue sie aber trotzdem weiter, weil sie mit Tragen einsetzt, Arznei von
ging. Aehnlich gehts mit Obst und Bier.
Grunde
zu
wenn jene damit naclilassen oder aufhören und sie grosse und Ein kräftiger , robuster und an’s Bier gewöhnter Magen wird einen
sehr wohlschmeckende Früchte bringt.
Obst leicht vertragen , Personen , die an
Als eine dankbartragende Erdbeere kann die Sorte Ruhm massigen Zusatz von leiden
oder solche Nahrung nicht gewöhnt
Verdauungsstörungen
zugleich
blüht
und
trägt
sie
denn
werden,
empfohlen
von Döpellitz
Obst vorsichtig sein und kalte
von
Genüsse
beim
mögen
sind,
erntet.
Früchte
hinein
Herbst
den
in
bis
man
weiter , so dass
— nach dem Genüsse von Obst
Bier
Wasser,
Milch,
—
Getränke
Diese gleichen im Aussehen und Geschmack denen unserer ganz vermeiden. Kinder aber sollten in jedem Falle vor dem
Walderdbeeren, besitzen das gleiche liebliche Aroma und eignen
gleichzeitigen Genuss von Obst und kalten Getränken behütet
sich daher auch vorzüglich zu Bowlen. Um die Fruchtbarkeit
werden.
dieser Sorte zu erhöhen, ist den Pflanzen bei grosser Trockenheit
Sind in Salzwasser gekochte Kartoffeln übrig geblieben,
mit einigem Giessen beizustehen. Alter , kurzer Stalldünger in
schwacher Lage um die Pflanzen ausgebreitet , trägt gleichfalls so kann man sie reiben, dünne auf einem Blech ausbreiteu und
zum reicheren Tragen bei.
trocknen. In dieser AVeise zubereitet halten sie sich längere
Zeit , wenn man sie an einem trockenen Orte aufbewahrt und
Die Ith.abarberpfl.anze . Die Rhabarberpflanze als Nutz- lassen sich zu Klössen oder Eierkuchen recht gut gebrauchen.
und Ziergewächs sollte in keinem Garten fehlen. Sie bildet mit
Für die heissen Sommertage lässt sich eine erfrischende
ihren grossen Blättern eine wahre Zierde für den Garten. Die
Blattstiele werden im Mai und Juni , wo sie am zartesten sind Bier-Kalteschale nach folgender bewährter Vorschrift bereiten:
(im Juli und noch später sind sie schon faserig), in fingerlange Reibe die Krume von einem Stück Brot (aber kein zu frisches!)
Stücke zerschnitten , die äussere dünne Haut davon abgeschält, in eine Terrine , die Rinde aber schneide in sehr kleine Würfel,
zum Gemüse, Kompott, Pasteten zubereitet und auch mit Zucker giesse Einfachbier darüber, mische gestossenen Zucker und Zimmt
für den Winter eingekocht. Sie haben einen eigenthiimlichen, nebst etwas Zitronenschale darunter und lasse es zugedeckt eine
säuerlichen, höchst angenehmen Geschmack, der an eingemachtes Weile an einem kühlen Orte stehen. Wer es liebt , kann noch
etwas fein zerstossene Kardamomen und kleine Rosinen beifügen.
Obst am meisten erinnert.

führungsverordnung wird nun bestimmt, dass die Anmeldungen
dieser Getränke in Städten mit revidierter Städteordnung beim
Stadtrate , im Uebrigen bei der Amtshauptmannschaft zu bewirken
sind. Bei der Anmeldung sind die Menge, die Beschaffenheit,
sowie der Ort und die Art der Aufbewahrung genau anzugeben.
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bringt ! Das hätten Sie aber auch nicht thun sollen, denn ein
derartiger Dungguss eignet sich nur für im Freien wachsende
Pflanzen.
Briefkasten
. ^^
Wenn sie die als vorzügliches und billiges Düngemittel
bekannten Hornspäne für Zimmerpflanzen benutzen wollen, so
.... ■ .. .
mischen Sie dieselben einfach trocken unter die Blumenerde.
Hierbei werden Sie von einem üblen Gerüche niemals belästigt
werden. Ausserdem aber hat diese Anwendung noch den Vorzug,
C. W. in Kösen . Die Erfahrung hat gelehrt, dass durch dass die Pflanzen durch die sich ganz allmählich zersetzenden
das Begiessen des Weinstocks mit gesättigter Alaunlösung das Hornspäne so leicht nicht geschädigt, wie durch einen zu reichlichen
Wachstum desselben unter gewissen Umständen und hei gehörigen Dungguss mit durch Wasser in Fäulnis gebrachten Hornspänen.
Beschneiden sehr befördert wird. Wir empfehlen deshalb, beim
Frieda B„ Erfurt . Eine grosse Kunst ist es gerade nicht,
Beginn der guten Jahreszeit an den Fuss des Stockes einige Liter
Kopf- (Lattich -) Salat schmackhaft zu bereiten. Haupterfordernis
Alaunwasser, dem man etwas Urin zusetzen kann, zu giessen;
dabei ist, dass das zur Verwendung kommende Provenceröl frisch
C. W. in Cassel . Als Zwischenfrucht für Blumenkohl-Beete und der Essig (am besten Estragonessig) recht mild ist. Beobachtet
empfehlen wir Kuollensellerie, derselbe beansprucht gleichfalls man ferner, dass ,man erst das Oel und dann den Essig daran thnt
einen im Herbst gut gedüngten und tief nmgearbeiteten Boden. und spart man hierbei das Oel nicht , so wird man stets einen
wohlschmeckendenund zarten Salat bekommen. Der Salat wird
Hannch .ec in Erfurt . Hit gegenwärtiger Vermehrung unmittelbar vor dem Genuss znbereitet , damit er nicht welk wird.
Ihres Gnmmibaum-Stecklings im Wasserfläschchen werden Sie, Wer es liebt, kann eine Prise Zucker hinzuthun. —- In manchen
wertes Fräulein , wenig Glück haben. Nur bei einer in voller Gegenden nimmt man statt des Oels saure Sahne. Im Allgemeinen
Vegetation befindlichen derartigen Pflanze gelingt dieses Verfahren wird von Feinschmeckern der mit Sahne angemachte Salat dem
zuweilen. Versuchen sie es einmal mit der sonst üblichen Steck¬
anderen vorgezogen.
lingsmethode. Ein mit guter Scherbenunterlage gefüllter Topf
erhält ausser etwas humoser Erde noch eine zollstarke sandige
Torfmullschicht. In diese wird der möglichst kurze Steckling fest
eingedrückt, und das Ganze dann mit einer Glasglocke überdeckt.
Häufiges Spritzen ist bei Wärme unbedingt nötig.
G. B. in Colditz Das Loslösen und Verbrennen der
Baumklebringe ist vorzunehmen, denn den darunter befindlichen
Pflanzenschädigern ist , da sie noch im ersten Entwickelungs¬
stadium als Brut oder Mate anhaften, jetzt am sichersten beizukom¬
men. Da, wo die Papierstreifen zweifach über einander gelegt,
wird der Insecktenfang um so geringer sein, denn der äussere
Aufstrich von Brumataleim konnte das Papier nicht genügend
durchdringen , um das Festkleben untergeschlüpfter Insekten zu
bewirken. Aber auch das einschichtig umwickelte Papier musste
von solcher Dichtigkeit sein, dass es den Brumataleim nur kaum
Auflösung des Preisrätsels
aus Nr . 8.
etwas durchdringen Hess, weil sonst die äussere Fangwirkung zu
„Rosenkohl “.
sehr abgeschwächt wurde. Damit nun die untergeschltipften
Ohrlinge und Kellerasseln nicht entwischen, sind die Klebringe
Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
vor dem Abnehmen ringsum durch hammerartigen Druck zu ver¬ mit 6 Stück „Alpenveilchen“:
nichten. Was von Baumschädigern unter die schützende Borke
Ilannchen Otto, Lübeck,
Agnes Göthner, Reudnitz,
geflichtet ist, wird mit einem spitzen Hölzchen zerdrückt, unter
Max Kanderer, Wien,
Karl Wagner , Stünz,
gleichzeitigem Entfernen der Borkenteile. Nicht besser ergeht
Carl Arto, Störmthal,
Geschwister Porst , Leipzig,
es den meist obenauf sitzenden Maten. Wollte man es jedoch
Bodo Brand, Coethen,
Georg Held, Sorau,
nur bei einem Vernichten der Klebringe bewenden lassen, so wäre
Lina Franz , Döbeln.
Anna Kranz, Berlin,
die Mühe des Anlegens nur halb gelohnt.
Preisrätsel.
Dr. A . in Ilversgehofen . Sie wundern sich, dass 50,0
Mein Erstes ist ein Umstandswort
Hirer vorjährig gepflanzten jungen Apfelhochstämme keine Miene
Des Ortes, nicht der Zeit.
machen auszutreiben. Wenn sonst keine Frostschäden des so strengen
Mein Zweites hat ein Jedermann
letzten Winters zu verzeichnen sind, so ist dies Resultat noch gut
zu nennen. Wie Sie sagen, sind die vorjährig gebildeten Kronen¬
Bald kurz, bald lang, bald breit.
Das Ganze aber fehlet kaum
triebe noch gesund und glänzend und ist infolge hohen Grund¬
wasserstandes die Hügelpflanzung durchweg erfolgt . Sehr richtig.
Bei ricbt’gem Gänsebraten;
Sollte jedoch trotzdem eines der scheinbar leblos verharrenden
Es giebt den würzigen Geschmack.
Kannst Du mir das erraten?
Bäumchen versehentlich etwas zu tief gepflanzt sein, so raten wir
Ihnen, es auszuhebeu, in erwärmtes Wasser von ca. 28° auf die
Auflösung in nächster Nummer.
Dauer von 2 Tagen mit den AVurzeln zu stellen und sodann der
Plantage wieder einzuverleiben. Da jedoch Ihre übrigen Obst¬
Die ersten zehn Einsender richtiger Lösungen erhalten
bäume ein freudiges Wachstum zeigen, ist anzunehmen, dass die
(gegen Abonnements-Quittung)je eine Mappe mit 6 XttnstlerSchuld weniger am Pflanzer als an dem Baum selbst gelegen hat,
indem das Wurzelvermögen der Nachzügler unzureichend für den Postkarten „Rosen “.
oberirdischen Austrieb war. Es wäre dann schliesslich nicht der
Baum sondern die Bezugsquelle verantwortlich zu machen. Mit
VTv
einem Jahr Verspätung im Wuchs wird dieser Schaden zu ver¬
schmerzen sein. Denn erst nachdem die Wurzelsclmittfiäche ge¬
nügend von Callus überzogen (verheilt) , und neue Faserwurzeln
———
Büchertisch
. — 1. :
entstanden, kann die Blattvegetation beginnen. Ueberlassen Sie
Empfehlenswerte
Bücher
,
welche
durch
die Geschäftsstelle der
daher die paar Bäumchen ruhig ihrem Schicksal, nachdem Sie Erfurter illustrierten Gartenzeitung bezogen werden
können.
deren Stämme gegen Sonne wie Kälte durch Schilfbekleidung
geschützt haben.
Praktische Einführung
in die gesamte kaufmännische
Buch¬
führung . Omer Berücksichtigung der neuesten Gesetzgebung gemein¬
K. S. in Brotterode . Die zum Schutze gegen den Kartoffel¬
verständlich bearbeitet für Schule. Kontor und Selbstbelehrung von
P . Ch . Martens , Handelsschuldirektor in Elberfeld. Oktav —
käfer erlassene Verordnung , betr . das Verbot der Einfuhr von
M. 2,75.
Kartoffeln aus Amerika , sowie von Abfällen und Verpackungs¬ WieGebunden
erlernt man praktisch und sicher die doppelte Buchführung?
material solcher Kartoffeln datiert vom 2(i. Februar 1875 und ist
Leitfaden der doppelten Buchführung. Von Buchhalter W . Schaaf,
Halle a. S. Oktav — Gebunden — M. 2,75.
noch gültig.
Praktische Anleitung zur gesamten kaufmännischen
Schrift¬
führung (Abf'ssung, Herstellung , Absendung u. s. w. aller Arten
Blumenfreund - Kahla . Sie haben Ihre Zimmerpflanzen
von Schriftstücken). Gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor
mit in Wasser zersetzten Ilornspänen gedüngt und beklagen sich
und Selbstbelehrung von P . Ch . Martens , Elberfeld. Oktav —
über den unangenehmen Geruch, den dieses Verfahren hervor¬
Gebunden —M. 2,75.
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(Bettfedern sind zollfrei.)
10 Pfund neue , gute , geschlissene , staubfreie Mk . 8.—
10 Pfund bessere Hk . 10 .—; IO Pfund weisse daunenweiche
geschlissene Mk 15.—, 20 .—; 10 Pfund sehneeweisse daunen¬
weiche geschlissene Mk . 25, —, 30 —; 10 Pfund Halbdaunen
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Weltberühmt!

’s Haartinktur.
. Andre Sebaid
Jofi
Von Aerzten
Haarausfall , Schuppen und
kreisfleckige Kahlheit (alopecia areata ). VsFl. 2,50 , V, FI.
5 M. Verpackung frei. Prospekt
mit ärztlichen Zeugmissen
übersende an jedermann gratis
und liest Jedem Flacon bei. Garantie für Er¬
folg: Direkter Versand durch

, ijilöesheim.
]oh. Mre Sebald

, Böhmen.

260. Post Pilsen
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JL1JL

mgste JReellität.
hohen Rabatt . Strengste

Anerkennung -: Herrn Job « Andrö Sebald,
Hildesheim . — Mit Gegenwärtigem gestatte
ich mir Ihnen die Mitteilung zu machen, dass
nach d. Gebrauch einer ganzen Flasche Job. Andr6
Sebaid’s Haartinktur der Erfolg bei mir geradezu
staunend ist . Ich war vollständig kahlköpfig,
hatte Kopfhaare, Augenbraunen und Wimpern,
sowie meine Barthaare gänzlich verloren und
trug seit 1891 eine vollständige Perrücke . Diese
Haarkrankheit stellte sich ein, nachdem ich ein
Jahr heim Infanterie -Regiment No. 14 diente und
bin ich aus diesem Grunde vom Militär entlassen
worden. Durch Ihre wunderbar wirkende
bin ich jetzt wieder in den
Haartinktur
vollständigen Besitz meiner Haare gelangt
und kann Ihnen nicht genug danken für diese
wertvolle Erfindung. Ich füge gleichzeitig ein
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Die Vermehrung
der Pflanzen durch Stecklinge

Jin die Jlßonnenfen/

im Zimmer.
C. Schreiber,
I. Teil.
Es sind noch verschiedene Abonnenten
Stecklinge
durch
das
für
Pflanzen
der
ie Vermehrung
im Rückstände mit ihren Beiträgen
zwar:
und
statt
Art
verschiedene
auf
findet
dritte Quartal . Wir werden allen den Abon¬
Erstens auf natürlichem Wege, hierzu gehört
nenten , welche keine besondere Abbestellung
die Vermehrung durch Samen, durch Ausläufer,
erfolgen lassen , die Zeitung in gewohnter
durch Bildung von Knollen und Zwiebeln.
Weise weiter zuschicken , ersuchen aber um
Zweitens auf künstlichem Wege, hierzu gehört die
des fälligen Abonne¬ Vermehrung durch Ableger und durch Stecklinge.
baldige Einsendung
mentsbetrages.
Ich werde heute nur von der Vermehrung durch
Allen unseren werten Freunden und Stecklinge sprechen, da gerade durch diese Vermehrung
so manche schöne Pflanze gezogen werden kann , deren
Mitarbeitern danken wir für das bisherige
Anzucht aus Samen und dergleichen für den Laien zur
Mit¬
Interesse und bitten um weitere tätige
Unmöglichkeit gehören dürfte.
hilfe für unser Blatt und dessen Verbreitung.

Inhalts - Verzeichnis.

Für den Gärtner bietet ja die Vermehrung aus Steck¬
lingen keine Schwierigkeiten, da demselben Warmbeete und

Seite.
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Gewächshäuser zur Verfügung stehen. Was fängt aber
der Laie an, um sich im Zimmer auch gute und schöne
Pflanzen zu vermehren? Dies soll denjenigen, die sich
dafür interessieren, mein Vortrag darthun. Die Herren
Gärtner brauchen hierdurch nicht gleich eine grosse Kon¬
kurrenz zu befürchten.
zur
I. Was braucht man für Einrichtungen
Stecklings zucht.
Diese Einrichtungen können ganz einfacher Art sein.
Zum Beispiel eine höhere Cigarrenkiste(' l 10 Kiste), oder
ein anderer nicht gar zu grosser Kasten , oder auch ein
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grosser Blumentopf bildet das Vermehrungsbeet. Diese
Behälter müssen von allem Schmutz befreit werden und
auch etwas Abzug für das Wasser haben.
Sodann braucht man Sand, das heisst Flusssand oder
auch grobkörnigen Grubensand ; jedoch ist sogenannter
Scheuersand nicht verwendbar.
Zuletzt braucht man etwas zum Decken des Ver¬
mehrungsbehälters.
So, das wären die Sachen, die gebraucht werden und
nun werde ich die weitere Einrichtung erklären.
Flat man sich guten brauchbaren Sand besorgt, so
wird derselbe durch ein Sieb geworfen, damit die Steine
daraus entfernt werden. Danach wird der Sand tüchtig
durchgewaschen, um alle erdigen Teile daraus zu entfernen.
Man verfährt hierbei am besten, wenn man einen Eimer
halb voll Sand füllt und nun, bei fleissigem Umrühren des
Sandes, Wasser darauf laufen lässt, bis es ganz klar abläuft,
oder man lässt Wasser zum Sand zulaufen, rührt den Sand
tüchtig um, schüttet das schmutzige Wasser ab und lässt
wieder reines Wasser hinzu und wiederholt nun dieses so
oft, bis das Wasser beim Umrühren des Sandes hell bleibt.
Dieses Reinwaschen des Sandes ist durchaus nötig,
da erdige oder sonstige Bestandteile im Sande leicht Fäulnis
und Schimmelbildung erzeugen und die Stecklinge hierdurch
verderben können. Nimmt man ein Zigarrenkistchen als
Stecklingskasten, so wird der Deckel davon entfernt und
alle Papierteile herausgenommen. Hat man sich davon
überzeugt, dass das Kistchen gehörig genagelt ist, damit
es nicht auseinander fällt, so füllt man es voll mit Sand.
Nimmt man einen grösseren Kasten, so empfiehlt sich
erst eine Unterlage mit einem glatten, vom Schmutz gereinigten
Dachziegel und hierauf kommt der Sand, ca. 5 bis 6 cm hoch.
Wendet man einen grösseren Blumentopf an, so wird
derselbe, nachdem das Abzugsloch mit einem Scherben
belegt ist, auch 5 bis 6 cm hoch mit Sand gefüllt.
Zum Auf fangen des überflüssigen Wassers werden
unter das Kistchen oder den Blumentopf Untersetzer gestellt,
damit das Wasser nicht in die Stube läuft, denn sonst hat
man gleich, seine Ehehälfte gegen die ganze Blumenzucht
und es ist besser, wenn die Stecklingsbeete im Zimmer keine
Veranlassung zum Aerger geben, sonst wird man damit
hinaus expediert.
Ist also dieses alles säuberlich geschehen, so hat man
nur noch etwas zum Zudecken der Kästchen zu besorgen.
Das Zudecken hat den Zweck, das schnelle Trockenwerden
des Sandes zu verhüten und die Luft etwas abzuschliessen,
damit die Verdunstung m den Blättern der Stecklinge zu¬
rückgehalten wird. Aber gleichzeitig muss den Stecklingen
Licht gegeben werden. Um dieses zu erreichen, wende
ich einen Bogen weisses Schreibpapier an, welches ich mit
etwas Oel bestreiche. Durch das Oelen wird das Licht
besser zugelassen und gleichzeitig giebt das Papier
einen Schutz vor den Sonnenstrahlen, welch’ letztere wohl
den *Kasten oder Topf bescheinen dürfen, aber die Steck¬
linge dürfen davon nicht getroffen werden. Dies alles
erreicht man besser mit Papier als wenn man eine Glas¬
scheibe anwendet. Bei dem Decken mit Glas würde man
öfter lüften müssen, weil hier weniger Luft zutreten kann,
ebenso muss bei starker Sonne teils wieder Schatten ge¬
geben werden.
Dies können aber die meisten Liebhaber der Zimmer¬
zucht nicht zur rechten Zeit besorgen, da manche derselben
ihre Beschäftigung ausser dem Hause haben.
Das Papier wird bei den Kästen mit einigen Nadeln
festgesteckt oder durch ein Paar Leistchen festgehalten,

auch kann man es in einen Rahmen spannen zum Uebersetzen. Beim Blumentopf wird das Papier um den Rand
wulstartig zusammengebogen.
Der Sand wird nun ordentlich angefeuchtet und die
Kästen sind zur Aufnahme der Stecklinge fertig
2. Auswahl und Schnitt der Stecklinge.
Zu Stecklingen wähle man stets junge Triebe , das
heisst solche, an welchen der Stengel noch weiche, nicht
verholzte Zellen hat. Wo man die Triebe oder Zweige
abschneidet, ob aus der Spitze oder Krone einer Pflanze
oder unten vom Stammende oder an der Wurzel heraus¬
gewachsener Triebe , bleibt hierbei ziemlich gleich. Die
Hauptsache bleibt immer die, dass es junge und noch weiche
Triebe sind.
Hat man sich nun solche Triebe von einer Pflanze
abgeschnitten, so schreitet man zum eigentlichen Schnitt
der Stecklinge. Hierzu gehört ein scharfes Messer, denn
der Schnitt muss glatt gemacht werden, also weder gesägt
noch gequetscht. Es ist dieses notwendig, um jede weitere
Verletzung der Zelle an der Schnittfläche zu vermeiden.
Den Steckling schneidet man ungefähr so , dass
ca. 2 bis 3 Blattwinkel oder Augen am Stecklinge vorhanden
sind. Der Schnitt selbst wird dicht unter einem Blattwinkel
und möglichst wagerecht zum Stengel ausgeführt.
Wie eine Wunde an einem Glied des Menschen, wenn
dieselbe klein ist und durch einen scharfen Schnitt entstanden,
viel schneller heilt als eine gequetschte oder gerissene Wunde,
so ist dies auch bei einer Pflanze. Je kleiner also die
Schnittfläche am Steckling, desto schneller vernarbt die
Wunde. Deshalb vermeidet man beim Steckling die
schrägen Schnitte.
Die Vernarbung der Schnittfläche geschieht dadurch,
dass sich an der Wundfläche, wie man sagen kann, Gallus
bildet. Dieser Callus ist notwendig, weil derselbe die
Aufnahme der Feuchtigkeit aus dem Sande bewirkt und
solange den Steckling ernährt, bis sich Wurzeln gebildet
haben. Die Wurzeln bilden sich grösstenteils aus dem
Callus heraus, teilweise aber auch am Stengel des Stecklings
selbst.
(Fortsetzung folgt.)

Ueber Dianthus . (Nelken .)
II. Teil.

P. H.

Um nun unter den vielen Nelken-Varietäten sich einigermafsen zurecht zu finden, hat man es versucht, sie zu
ordnen und zwar nach der Anordnung der Zeichnung
auf den Blumenblättern. Als grundlegend ist wohl das
System des Erfurter Arztes Dr. Weissmantel anzusehen,
welches noch heute , nach mehr als hundert Jahren in
vielen Gärtnereien gebräuchlich ist Ausser diesem giebt
es noch einige andere Systeme, welche, da sie mehr
vereinfacht wurden, unsern heutigen Bedürfnissen mehr
entsprechen.
Wir lassen hier die Erklärung des WeissmanteFsehen
Systems folgen:
1. Rand- Picotte. Der äusserste Rand des Blumenblattes
ist mit feinen farbigen Punkten gesäumt.
2. Altdeutsche Picotte. Vom Rande des Blumenblattes
laufen abwärts feine, nahe aneinanderstehende, kaum
den sechsten Teil des Blattes einnehmende Striche.
3. Neudeutsche Picotte. Die am Rande herablaufenden
dicht aneinanderstehenden Striche, gehen bis zur
Mitte des Blattes.
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4- Holländische Picotte. Hat die Zeichnung der alt¬
deutschen Picotte und in der Mitte des Blattes eine
vom Rande abwärts laufende Pyramide.
5. Römische Picotte. Die Zeichnung der neudeutschen
P. vereinigt mit der Pyramide.
6. Altfranzösische Picotte. Hat Randzeichnung und
Pyramide, auf beiden Seiten neben der Pyr. je
einen sogenannten Henkel in Form einer Sichel,
welcher von der übrigen Zeichnung wesentlich absticht.
7. Altspanische Picotte. Randzeichnung, Pyramide und
zwei paar Henkel.
8. Altitalienische Picotte. Randzeichnung, Pyramide und
drei Paar Henkel.
9. Picot- Picotte. Ist häufig in den vorhergehenden
Klassen enthalten und muss mehr als eine Farbe
der Zeichnungen haben.
10. Doubletten.
Auf der Grund¬
farbe befinden
sich sehr breite
vom Rande bis
tief in die Blume
gehende Bänder
oder Streifen von
einer Farbe.
11. Bizarden. Wie
bei den Doub¬
letten ,
doch
zeigen sie meh¬
rere Farben in
der Zeichnung.
12. Faxe oder
Flammblumen.
Bei diesen ist
die Grundfarbe
sowohl nach dem
Rande zu, als
auch die Zeicli' nungsfarbe vom
Rande abwärts , flammenartig ausgebreitet, gleichsam
ineinander laufend.
13. Feuerfaxe. Wie vorige, aber mehrfarbig in der Zeichnung
oder mit breiter flammender Zeichnung.
14. Fameusen oder Tuschblumen. Die Zeichnungsfarbe
geht vertuscht vom Grunde des Blumenblattes in
einen weissen Rand über und die Rückseite ist
ebenfalls weiss.
15. Salamander. Feinpunktiert über das ganze Blumenblatt.
16. Grenoble. Weiss gestrichelt auf dunklem Grunde.
17. Farbenblumen. Die Blumen sind einfarbig.
Wir wollen auf die einzelnen Sorten nicht näher
ei'igchen, da dies Raumverschwendung wäre, sondern
wollen uns zu der für den Gärtner bedeutsamsten Art
wenden, nämlich der Remontantnelke Dianthus caryophyUus semperflorerts. Wie
schon ihr Name besagt,
liegt der Hauptwert dieser Klasse in der Zeit ihrer Blüte.
So schön alle andern Klassen auch sein mögen, sind sie
doch weniger wertvoll dadurch, dass ihre Blütezeit in die
Sommermonate fällt. Bei der Remontantnelke dagegen
lässt sich der Flor in die Wintermonate verlegen, in eine
Zeit, wo es an schönen Blumen mangelt. Welch’ ein grosser
Nutzen für den Blumenzüchter darin liegt, kann sich jeder
wohl selbst sagen um so mehr, als gerade Nelkenblumen
ein sehr beliebter Werkstoff für Binderei-Artikel sind.
Diesen Wert1haben vor Allem auch die Gärtner Amerika’s
richtig erkannt, bei denen die Nelkenkultur auf einer

so hohen Stufe steht , wie sonst wohl nirgends in der
Welt. Da die Nelke dort zur Lieblingsblume von Jedermann
geworden ist, haben dieamerikanischenGärtner, um derriesigen
Nachfrage genügen zu können , grossartige Kulturen ein¬
gerichtet, sodass beispielsweise mehr Gewächshäuser hierzu
benutzt werden, als zu irgend einer andern Pflanzengattung.
Doch auch in Deutschland ist die Kultur der Remontant¬
nelke stetig steigend und die grossen deutschen Schnitt¬
blumen- Gärtnereien kultivieren dieselbe heute schon in
grossen Massen. Es wird daher für unsere Leser auch
von Interesse sein, wenn sie etwas Näheres über die
Kultur der Nelken erfahren.
Wir beginnen mit der Vermehrung. Diese geschieht
naturgemäss bekanntlich aus Samen und sät man am
besten im Frühjahr. Da jedoch hierdurch viele einfache
und minderwertige Arten entstehen und gute bewährte
Sorten nicht echt
sich erhalten , so
mag man die Aus¬
saat ruhig Züchtern
überlassen oder
denjenigen, die auf
recht viel, aber
weniger gute Blu¬
men zu sehen
brauchen. Diesen
einen Vorzug haben
nämlich die aus
Samen gezogenen
Pflanzen gegenüber
den aus Senkern
oder Stecklingen
gezogenen, dass sie
reicher blühen.
Wer aber be¬
stimmte Sorten oder
Farben haben will
oder muss , der
muss entweder Ab¬
senker oder Stecklinge machen.
Das Absenken der Triebe ist ein schon lange bekanntes
Verfahren, welches auf folgende Weise ausgeführt wird:
Nach Beendigung der Blütezeit biegt man die unteren
Triebe der Pflanzen auf die Erde , nachdem man zuvor
den Stengel ungefähr am fünften Knoten mit einem
scharfen Messer gespalten hat. Zu diesem Zwecke sticht
man über einen Knoten mitten durch den Stengel und
fährt mit dem Messer in der Milte desselben nach unten,
durch den Knoten hindurch und dann nach aussen heraus,
so dass man eine freistehende Zunge erhält. Diese Zunge,
an welcher sich die Wurzeln bilden , muss senkrecht in
die Erde kommen, während der andere, mit dem Stamme
in Verbindung stehende Teil wagerecht liegt und mit
einem kleinen Haken auf der Erde festgehalten wird.
Nach 4—6 Wochen, sobald der Senker Wurzeln gebildet
hat , kann man ihn vom Mutterstocke abtrennen und
einzeln in entsprechend grosse Töpfe (8— 10 cm) pflanzen.
Man stellt diese jungen Pflanzen sodann etwas schattig,
damit sie schnell anwachsen und überwintert sie später
am besten in einem kalten Kasten.
Anders ist die Vermehrung aus Stecklingen. Ueber
den Zeitpunkt, an welchem dieselbe vorgenommen Werden
muss, sind die Meinungen sehr verschieden.
Während in Amerika wohl meistens in den Winter¬
monaten Januar und Februar zur Vermehrung geschritten
wird,- zieht man bei uns in Deutschland die Sommer-
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■Vermehrung vor und zwar hauptsächlich im August.
Kräftige, gesunde Seitentriebe werden gebrochen, nicht
geschnitten, höchstens kann man noch einen Längsschnitt
in den Stengel machen doch ist dies nicht unbedingt
notwendig. Diese Stecklinge werden nun in Schalen oder
Kästen oder auch gleich in einen Mistbeetkasten gesteckt
und zwar in eine Mischung von gleichen Teilen Sand
und Moorerde, oder auch reinen Sand und möglichst dicht
unter Glas. Gleichmässige Feuchtigkeit, etwas warme
Temperatur und bei hellem Wetter schattieren, sind die
Hauptbedingungen für einen guten Erfolg. Nach etwa
3 Wochen werden die Stecklinge soweit bewurzelt sein,
dass man lüften kann und 14 Tage später kann man die
Fenster ganz entfernen. Sind die Pflanzen gut abgehärtet,
so pikiert man sie in einen anderen Kasten , hält sie

mäfsiges Giessen, jedoch sollte letzteres nur bei hellem
klaren Wetter vorgenommen werden. Auch die Temperatur
des Hauses soll möglichst gleichmässig und geiegelt sein
und etwa -j- io ° R. betragen.
Wir wollen nun noch einige Sorten von Remontant¬
nelken nennen , die wirklich des Anbaues würdig sind.
Nach Farben geordnet sind dies:
Weiss.
Catherine Paul, reinweiss, besitzt eine schön gebaute
Blume und ist wohlriechend. Gute Marktsorte.
Marie, weiss nach der Mitte rosa, grossblumig.
Gelb.

Canarienvogel, reingelb schön.
Chevallier, kanariengelb mit wenig karminroten
Streifen.
Doumoulin, kanariengelb mit rosa Streifen, oft
reingelb, sehr grossblumig.
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wieder geschlossen bis sie angewachsen sind und . härtet
sie nochmals ab. In diesem Kasten kann man sie den
ganzen Winter hindurch stehen lassen und decke nur bei
starkem Frost. Tritt wärmeres Wetter ein, so lüfte man
ausgiebig und entspitze, sobald die Pflanzen anfangen,
kräftig zu treiben. Mitte April pflanze man nun die so
behandelten Pflanzen auf gut gedüngte Beete in eine
Entfernung von 20-—25 cm Weite. Hier werden sich
dieselben bald schön entwickeln.* Die ganze Pflege erstreckt
sich nun hauptsächlich auf das Lockern der Beete und,
wenn nötig, aufs Giessen. Auch ist es gut, die Pflanzen,
wenn notwendig, schon im freien Lande aufzubinden,
damit man gleichmäfsig gewachsene Exemplare bekommt.
Das Stutzen der Triebe muss ca. alle 4 Wochen vor¬
genommen werden, jedoch sollte man nur bis Mitte Juli
stutzen. Mitte August muss man mit dem Einpflanzen
in Töpfe beginnen, falls man die Nelken für Topfverkauf
bestimmt hat , jedenfalls dürfen die Knospen noch nicht
weit entwickelt sein. Für die Weiterkultur zum Blumen¬
schnitt während der Wintermonate pflanzt man die Nelken
in helle, trockene Gewächshäuser auf die Tabletten oder
Beete aus. Die Häuser müssen leicht und ausgiebig
gelüftet werden können , da frische Luft eine Haupt¬
bedingung der ganzen Kultur ist. Als Erde verwende
man eine kräftige, nicht zu leichte, gut durchlässige
Mischung, der man etwas Sand zusetzt. Die weitere
Behandlung beschränkt sich auf gutes Lüften und zweck-

Dianthus

caryophyllus

fl . pl . Grenadin.

Rosa.
Irma, rosenrot , sehr grossblumig
, eine der besten

rosa Sorten.

Bobinot, rosa , schieferfarben bedeckt, sehr gross.

Rot.
Aler/atiere, feurigrot , reichblühend
, bekannte gute
Marktsorte.
Alphonse Karr, ziegelrot , gut remontierende, be¬
liebte Sorte.
Le Zouave, ziegelrot, leicht dunkelrot gestreift.
Uriah Pil <e, dunkelrot, grossblumig.

Andersfarbige
Sorten.
Inspector Hauch, rotbraun, sehr reichblühend.
Violett parfait, hellviolett, sehr reichblühend.
Es giebt nun noch mehrere Abarten der Gartennelke
und da sind zuerst zu erwähnen:
Die Wiener Zwerg-Nelke und die Grenadin-NelkeBeide Arten gehören zu den Farbenblumen und sind
ziemlich rein und leicht aus Samen zu ziehen. Erstere
ist von niedrigem Wuchs, die ‘Blumen sind verschieden
gefärbt aber meist einfarbig und erscheinen in grosser
Menge. Letztere ist leuchtend scharlachrot; beide sind
gut gefüllt und blühen 8— 14 Tage früher als die anderen
Varietäten. Eine dritte sehr empfehlenswerte Art ist:

Dianthns caryophyllus nanus semperflorens fl. pl.
die Margarethen - Nelke. Sie kann , obgleich zweijährig,
als Sommerblume behandelt werden, da sie schon ca.
4 Monate nach der Aussaat zur Blüte kommt. Man sät
sie im März in Töpfe oder Kästen, pikiert sie und pflanzt
sie später ins Freie. In Töpfen weiter kultiviert, ist sie

msm.
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Dianthus

caryophyllus

nanus

so weicht ihre Kultur von der der Remontantnelken etwas
ab. Sie verlangen vor Allem während der Wachstumsperiode
sehr viel Nahrung und sehr viel Wasser, ferner müssen
sie während der Winterzeit eine regelrechte Ruheperiode
durchmachen und während der Blütezeit im Zimmer oder
unter Glas stehen.
Zum Schluss wollen wir nun noch den Feinden der
Nelken einige Zeilen widmen.
Die Mäuse werden in den Winterquartieren den
Nelken oft sehr gefährlich; man fange sie fort.
Die Blattläuse, die sich gerne bei falscher Kultur
einstellen, vertilgt man durch Tabak-Absud. Ein anderes
gutes Mittel besteht darin , die Pflanzen ins hohe Gras
zu legen. Durch die Nachttaue fallen die Läuse ab
und verkommen.
Der Mehltau, ein Pilz, kann oft einer ganzen Kultur
verderblich werden, man bekämpft ihn mit Schwefelblüte.
Der Rost, ebenfalls ein Pilz, überzieht Blätter und Stengel
der Pflanze und zerstört sie. Man entferne die befallenen
Teile und, wenn notwendig, lieber die ganze Pflanze. Auch

fl . pl.

1
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Auch das Farben¬
man alle Farben
da
spiel lässt nichts zu wünschen übrig,
vom reinsten Weiss bis zum feurigsten Purpur vorfindet.
fast so schön wie eine Remontantnelke.
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die rote Spinne, ein winzig kleines Insekt , sucht gerne
die Nelken auf; man kann das Insekt durch Waschen mit
Seifenwasser vertilgen
Vor allen Dingen aber sorge man für gute Kultur,
Germania -Nelke.
so werden sich die Schädlinge sehr wenig einstellen.
Wir sind am Schlüsse unserer Ausführungen angelangt,
weiss
Malmaison
sollte uns eine grosse Freude sein, wenn unsere
la
es
de
und
Die bekannte Sorte Souvenir
für ihre Nelkenkulturen auch eine Nutz¬
hieraus
Leser
zur
gehören
nnd ihre Varietät mit rosa gefärbten Blumen
anwendung gezogen haben ; noch mehr freuen würde es uns
Gattung Dianthus fruticosus, Baumnelken.
, wenn der Eine oder Andere später einmal seine
aber
Beide Arten, sowie die schöne gelbe Sorte Germania,
sind wohl noch nicht übertroffen. Leider aber remontieren Erfahrungen bei der Nelkenzucht in unserm Blatte ver¬
sie nicht und da sie erst in 2—3 Jahren reich blühen, öffentlichen würde.

c Ulfarlei
^

Hauswirtschaft.

ßr
artm*und
* * <3*Cof.
4 . 4 .@
tJCaus

Zu Brombeergelee
kocht man gut reife Beeren einmal
auf, presst den Saft ab und lässt ihn etwas einkochen. Sodann
giebt man auf 1 Pfund Saft % Pfund gereinigten Zucker und
ie Verwendung des
kocht unter fleissigem Schäumen die Masse zu Gelee.
Beerenobstes im Haus¬
nun zur Weinbereitung. Auch hier ist es heute nicht
halte Aepfel und Birnen meineUnd
Absicht, ausführlich zu werden, sondern ich will nur eine
lassen sieh bequem längere
Zeit aufbewahren, und gute Dauer¬ Anregung geben, damit Beerenwein kelternde Abonnenten sich
sorten können zu <Istern noch ebenso veranlasst fühlen, ihre auf diesem Gebiete gemachten Erfahrungen
zu veröffentlichen oder andere einen Versuch, Beeren¬
frisch sein wie bei Erreichung der gleichfalls
wein zn keltern , machen.
Lagerreife. Anders ist’s mit den Er¬
Alle Beeren haben einen hohen Säuregehalt, reiner Saft
trägnissen unserer Beeren¬
sträucher . Im frischen kann daher nicht zu Wein verwendet werden. Man hilft durch
Zustande halten Beeren¬ Zusatz von Wasser und Zucker. Da gieht’s nun allerlei Rezepte,
früchte nur kurze Zeit. ich will mich aber, um nicht weitschweifig zu werden, an die
Angaben des Hofrats Dr. Nessler halten , nach welchen man
Um von unsern Johannis-,
Stachel- , Erd - und Him¬ einen guten Wein erhält.
beeren auch jim Winter ' noch etwas zu haben, müssen wir künst¬
Man giebt:
liche Mittel anwenden.
ZU 10 1 Johannisbeersaft 30 1 Wasser und 10 —13 Pfd. Zucker
Die Verwertung des Beerenobstes im Haushalte kann eine
10 1 Stachelbeersaft 18 1
67.- 87. „
11
n
mannigfache sein. Man macht die Beeren zu Kompott ein,
181
11 10 1 Himheersaft
11 67 .- 87. ,
n
bereitet aus ihnen Marmelade, Gelee, Saft und auch Wein. Die
81
n 10 1 Erdbeersaft
4- 5 „
11
ii
Bereitung von Fruchtmarmelade, von Gelee und Saft kann nicht
10 1 Heidelbeersaft 24 1
87.11 »
yi
n
warm genug empfohlen werden. Besonders in kinderreichen
01
ii 10 1 Brombeersaft
ii
2- 3 „
ii
Familien sind diese Produkte als Zugabe zum Brot hochwillkommen Der beste Zucker zu unserm Zwecke ist Hutzucker.
und werden von den Kindern gern gegessen. Da Fruchtmarmelade
Soll der Wein einen grösseren Alkoholgehalt haben , so
und Gelee einen bedeutenden Zuckergehalt haben, so ist ihr Nähr¬ wird bei
gleicher Menge Wasser mehr Zucker zugesetzt . Man
wert kein unbedeutender, Zucker ist bekanntlich ein Bildner von
Muskelsubstanz. Den Alten aber schmeckt ein Gläschen Beeren¬ kann bis zur doppelten Menge gehen. Jeder muss sich nach
wein jederzeit vortrefflich, sofern man nicht etwa dem Alkohol seinem Geschmack das richtige Verhältnis heraussuchen.
Ist der Saft ausgepresst — man vermeide die Anwendung
entsagt hat . Doch auch diesen Leutchen kann geholfen werden,
denn man stellt auch bereits alkoholfreie Beerenweine
her. Hab’ metallener Pressen — so wird das Wasser , in welchem schon
sie zwar selbst noch nicht probiert , meine aber, dass von „Wein“ vorher der Zucker gelöst wurde, erwärmt und beides zusammen
dabei nicht viel mehr ist als der Name. Doch das ist Geschmacks¬ in das Gefäss gebracht. Der Raum, in welchem dieses aufgestellt
sache und Fruchtlimonade ist zu Zeiten auch nicht zu verachten. wird, muss warm sein (18—20°) und bei kühlem Wetter etwas
angeheizt werden können. Geht das Erwärmen nicht an , so ist
Zunächst erlaube ich mir , den freundlichen Leserinnen das
Gärfass mit Deeken zu umhüllen.
einige Rezepte zur Herstellung von Marmelade, Gelee und Saft
Das Fass muss derart verspundet sein, dass die sich in ihm
zn geben, indem ich die Hoffnung hege, dass manche derselben
sich zu Gunsten ihrer Mitschwestern bewogen fühlen, an dieser entwickelnden Gase entweichen können, Luft aber nicht eindringen
kann. Am einfachsten erreicht man dies auf folgende Weise:
Stelle weitere Erfahrungen mitzuteilen , zumal es auch unter
Ein Glasrohr wird über einer Spiritusflamme zweimal rechtwinklig
den Herren der Schöpfung manchen giebt, der derartigen Siissiggebogen, sodass ein kürzerer und ein längerer Schenkel entsteht.
keiten gar nicht abgeneigt ist.
Der längere wird durch den mit einem Loch versehenen Spund
Von Erdbeeren
eignen sich zum Einmachen nur solche
Sorten, die ein festes Fleisch haben. Man pflückt morgens die in das Fass geführt , während der andere in ein mit Wasser
Glas mündet. Die erste Gärung dauert 4—6
festesten und reifsten der Fruchte , diese werden gewaschen und gefülltes
und darf nicht unterbrochen werden. ■— Ueher die Wochen
weitere
auf ausgebreitetem Tuche getrocknet Sodann werden die Kelche
entfernt und die Früchte vorsichtig in Büchsen gelegt , so dicht Behandlung des Mostes werde ich ein anderes Mal berichten.
wie möglich. 3 Teile Zucker werden in 1 Teil Wasser klar ge¬
Trocknen von Wttrzkräutern im Juli . Genannter Monat
kocht und davon soviel über die Erdbeeren gegossen, dass die
ist derjenige, wo das Kraut der meisten Würz - oder Küchenkräuter
Büchse etwa zur Hälfte mit Zucker gefüllt ist. Nachdem diese
zum Trocknen abgeschnitten wird , um zum Winterverbrauch
hermetisch verschlossen, werden sie 10 Minuten in Wasser ge¬
aufbewahrt werden zu können ; es sind dies: Salbei, Thymian,
kocht und darauf in kaltem Wasser abgekühlt.
Bohnenkraut, perennierendes Bohnenkraut, perennierender Majoran,
Himbeersaft und -Gelee kann man folgendennassen Isop ,
, Malisse, Esdragon , Beifuss und Wermuth . Die
bereiten : Die Früchte werden zu Brei zerquetscht, 50—60 g letzten Raute
3 Arten sind oftmals auch erst im August schnittreif.
gemahlener Zucker zugesetzt , das Ganze gut durchgerührt und Das Kraut der Petersilie
kann den ganzen Sommer über zum
gähren lassen. Zur Aufnahme der Masse nehme man ein
Trocknen abgeschnitten werden.
Porzellan- oder Thongefäss. Dasselbe wird zugedeckt, an einem
Das Kraut aller
Kräuter ist niemals am frühen Morgen
warmen Orte (ca. 201' R.) aufgestellt , der Rrei täglich mehrmals zn schneiden, wenn dieser
es
noch
von Tau trieft oder von Regen
umgerührt , bis nach etwa 3 Tagen die Gährnng beendet ist. nass geworden ist , es
trocknet sonst langsamer oder schlecht,
Der Saft wird nun abgepresst, ein paar Tage kühl gestellt und verliert an Farbe und
ebenso an Güte , es ist vielmehr nur im
dann vorsichtig durch ein geeignetes Tuch filtriert — Zur abgetrockneten
Zustande abznschneiden. Das Trocknen geschieht
Geleebereitung
wird frisch ausgepresster Saft mit gleicher nicht an der Sonne, sondern
an einem schattigen , luftigen und
Menge Zucker unter stetigem Abschäumen in einem kupfernen von Regen
geschützten Ort, wie z. B. auf einem Hansboden oder
Kessel gekocht. Das Gelee ist fertig , wenn eine dem Kessel
entnommene Probe auf einem Teller in kurzer Zeit steif wird. dergleichen. Das Kraut wird entweder dünn auf Papier ausgebreitet
oder auf kleine Bündel gebunden und aufgehangen. Beim Trocknen
Marmelade aus Beeren stellt man meist gemischt her, ist darauf zu sehen, dass sich kein
Staub auf den Kräutern nieder¬
z B.: Frische Himbeeren werden ausgepresst , auf 1 Liter Saft lässt. Ein öfteres Umdrehen oder Wenden
führt zu besserem und
1j kg Zucker gegeben, das Ganze gekocht und gut abgeschäumt. regelmässigerem
Das Arifbewahren der getrockneten
Jetzt werden ebensoviel Johannisbeeren , die vorher abgebeert Kräuter geschiehtTrocknen.
wurden, hinzugethan - man kann auch zur Hälfte Erdbeeren oder dergleichen, in Papierbeutel , Schachteln, Kisten, Blechdosen
doch bringe man sie nicht eher in solche, als
verwenden — und alles gut eingekocht. Zieht sich die Masse
bis sie wirklich
trocken sind, d. h. es dürfen nicht bloss die
vom Löffel, so ist die Marmelade fertig . Man füllt sie in Gläser Blätter , sondern gut
es müssen auch Stengel und Stiele total trocken
und bewahrt sie kühl auf.
geworden sein.
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Schöne Lychnis -Arten . Die verbreiteste Art in den Gärten
ist L. chalcedonica , die chalcedonische
Lichtnelke oder
„Brennende Liebe,“ wie sie allgemein benannt wird. Sie gedeiht
leicht, ist bezüglich des Standorts nicht sehr wählerisch, wird,
je nach Standort 60 — 100 cm hoch und trägt an der Spitze ihrer
Stengel eine flache Dolde leuchtend Scharlach- oder feuerroter
Blüten , die weithin sichtbar sind. Es giebt von ihr auch eine
fleischrot- und eine weissblühende Spielart, doch sind beide nicht
so schön als die Stammart ; sehr schön ist dagegen die gefüllt¬
blühende rote Spielart , die von Staudenliebhabern mit zu den
edelsten Stauden gerechnet wird. — L. Viscaria, mit hellpurpur¬
roten Blüten , findet nicht die gleiche Beachtung als vorige,
dagegen zählt die sogenannte „Pechnelke “ mit prächtig karminoder purpurroten Blumen mit zu den schönstblühenden Stauden¬
gewächsen. Die gefüllte Pechnelke, v/eil sie keinen Sameu trägt,
wird durch Zerteilen der Pflanze vermehrt Solches geschieht
nach ihrem Verblühen, im August, oder auch erst im September.
— L. fulgens, die nur gegen 20—30 cm hoch wird , dennoch
aber grössere Blüten als L. chalcedonica trägt , ist, was die
Kultur betrifft , anspruchsvoller als die Vorgenannte , denn sie
verlangt einen guten Standort und einen lockeren, sandig-lehmigen
Boden und erweist sich auch nicht so langlebig als wie jene.
Sie wird am besten alle zwei Jahre durch eine neue Aussaat ge¬
wonnen, blüht böi frühem Aussäen gleich im ersten Jahre schon,
existiert in allerhand prächtigen Färbungen wie rosa , zinnoberkarmin- und purpurrot , weiss u. s. w. und giebt sehr schöne
Gruppen für die feineren Blumenparterres.
Die Qualität des Nadelholzes
Ueber die Qualität des
Holzes der Nadelhölzer herrschte bis vor kurzem die Ansicht, dass
das Holz um so besser sei, je enger die Jahresringe sind. Durch
Untersuchung ist jedoch das gerade Gegenteil festgestellt Hiernach
sind die Jahresringe in Bezug auf ihre Breite betrachtet , durchaus
kein Masstab zur Beurteilung der Qualität des Holzes. Das Holz
von Bäumen, die von verschiedenen Standorten stammen, hat ganz
verschiedene Güte, wenn auch die Breite der Jahresringe dieselbe
ist. Auch hat die Erziehungsweise des Baumes, ob er in lichtem
Walde oder in dichten Beständen gewachsen ist , einen grossen
Einfluss auf die Güte des Holzes. Letztere ist ganz verschieden,
wenn auch die Ringbreite und der Standort bei beiden auf genannte
Art gezogenen Bäumen dieselben sind. Ja sogar an einem und
demselben Baum ist die Holzqualität in verschiedener Höhe und
bei gleicher Ringbreite keineswegs gleich. Die Qualität richtet
sich einzig und allein nach der Quantität des Zuwachses. Das
neugebildete Holz nimmt so lange anJGüte zu, als der Massenzuwachs
an Holz zunimmt. Die Qualität wird aber in demselben Augen¬
blicke schlechter , in welchem sich der Zuwachs an Masse ver¬
mindert.
Gefulltblühender Hohn . Die getülltblühenden Mohnsorten
wie Garten- oder Federmohn, Päonienmohn u. a. m. zählen zu
den härteren und zugleich prächtigsten Sommerblumen. Die
Blumen sind gross, gefüllt , die Färbungen sind auffallend bunt
und die Blumen sitzen an den Spitzen der etwa 1 m hohen
Pflanze, sodass ein Mohnbeet in voller Blüte prachtvoll aussieht.
Aber diese Pracht dauert beim Mohn nicht lange und nach dem
Verblühen verliert die Pflanze nach und nach ihre Belaubung,
nimmt eine bräunliche Färbung an , wird dürr und trocken wie
Holz, ist dann keine Zierde mehr für den Garten Soweit braucht
man es aber nicht kommen zu lassen. Man kann die Mohnpflanzen
nach ihrem Verblühen entfernen, das betreffende Beet umgraben
und mit anderen Blumen bepflanzen und seien es auch solche,
die im nächsten Jahre erst blühen, wie z. B. Sämlinge von
perennierenden Gewächsen: das Beet wird so immer noch hübsch
aussehen. Der Mohn ist im zeitigen Frühjahr und recht dünn
auszusäen. Stehen die Pflanzen zu dicht , so sind sie sofort auf
ca. 15—30 cm Entfernung zu verziehen.
Einjährige Immortellen . Unter den Sommerblumen giebt
es mehrere Arten , deren Blütenblätter von strohartiger Be¬
schaffenheit sind, so dass ihre Blumen, wenn halb aufgeblüht
oder noch nicht voll aufgeblüht abgeschnitten und an der Luft
getrocknet werden, sich sehr lange halten und immer noch wie
frisch aussehen und sich so im Winter oder in sonstiger blumen¬
armer Zeit zu Kränzen, Blnmensträussen und sonstigen Bindereien
verwenden lassen.
Solche stroh- oder immortellenartige einjährige Blumen
sind: Acroclinum roseum, mit Blumen von einem herrlichen
seideglänzenden Rosa auf 30—40 cm hohen Stengeln ; von ihm
giebt es auch eine •weissblumige und eine gefüllte Spielart. —
Ammobium alatum, mit kleinen weissen, wie gefüllt aus¬
sehenden Blumen. — Gomplirena globosa, mit zusammengedrängten , länglichrunden Blumen, in mancherlei Farben , liebt
Wärme. — Helichrysum
compositum, Strohblume , gross¬

blumige gefüllt, in allerlei Farben . — Helipterum
Sanfordi,
mit glänzend goldgelben Blumen. — Rhodante maculata und
Rh . Manglesi, kleine , niedliche, reizende Immortellen mit
glänzend rosafarbigen Blüten ; lieben leichten , guten , sandigen
Boden. — Statice Bonduelli , St . simala , St . Suworowi
und einige andere Arten mehr werden gegen 40—50 cm hoch und
bringen blaue, gelbe oder rosafarbige Blumen. — Xeranthemum
aunuuin, Papierblume , mit weissen oder roten Blumen.
Vor dem Trocknen werden etwaige Blätter an den Blüten¬
stengeln abgestreift , die Stengel mit den Blumen werden auf
kleine Bündel gebunden und dann auf dem Boden oder an einem
anderen trockenen und luftigen Orte aufgehangen.
Frisch gesammelter Waldsamen hat noch zu viel Wasser
und giebt man demselben nicht Gelegenheit zur Verdunstung,
indem man den Samen häufig wendet, so giebt es Anlass, dass
sich derselbe erhitzt und verbrennt ; am grössten ist die Gefahr
beim Samen der Ulme, Birke, Weisstanne und Buche. Erwärmt
er sich blos, so keimt er infolge davon oft frühzeitig an und ist
dann in seiner Keimkraft ebenfalls gefährdet . (Eiche.)’ Aber auch
zu starke Austrocknung wird dem Samen nachteilig ; wenn er
einmal ausgetrocknet ist, soll er deshalb in höheren Haufen gelagert
werden; nur hat man dann im Winter namentlich, wenn sich die
Kälte bricht, von Zeit zu Zeit nachzusehen, ob er nicht „schwitzt“
worauf dann zutreffenden Falls wieder mehrmaliges Wenden
angezeigt ist. Gegen das Frühjahr hin, kaun es bei Samen, welche
unter Austrocknen besonders stark leiden , zweckmässig sein,
denselben bei trockenem Wetter einigemal, ähnlich wie die Gerste
beim „Mälzen“ mit Wasser zu besprengen und an den folgenden
Tagen tüchtig zu wenden; dies gilt am meisten von der Weisstanne
und Buche, kann sich aber auch sonst empfehlen, nur muss es
stets mit Vorsicht geschehen, damit nicht der Beginn der Keimung
eintrete.

Ecke

Rätsel
um

Auflösung

des Preisrätsels
aus Nr . 9.
Beifuss.
Bei -Fuss,
Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Rosen“:
Gisela Reuter , Niedersedlitz,
Karl Arnold, Lübeck,
Theodor Lutze, Coethen,
Ida Unterborg , Rötlm,
Karl Streicher, Dresden,
Helene Kummer, Ilmenau,
Franz Mittelbach, Leipzig,
Sophus Holm, Kopenhagen,
Rudolf Heinrich, Berlin,
Anna Ziegler, Erfurt,

Preisrätsel.
Wechselrätsel
Mit a ist’s eines Vogels Name,
Mit o trägt gern es jede Dame,
Mit ü bald länglich, kurz, bald dick,
„Gemüse“ nennt’s der erste Blick,
Nimm nun ein e, so hast du gleich,
Das edelste Gewächs im Reich,
Besungen wird’s, zumal am Rhein,
Nun sag geschwind, was kann das sein?
Auflösung in nächster Nummer.
Die ersten zelm Einsender richtiger Lösungen erhalten
(gegen Abonnements-Quittung)je eine Mappe mit 6 KünstlerPostkarten

„Erika “.
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Franz K. in Wien . Diesmal haben Sie doch daneben
getroffen mit Ihrer Rätsellösnng „Herlitze“ oder verwenden Sie
in Oesterreich wirklich „Kornelkirschen“ bei der Zubereitung des
Briefkasten
.^ ^
Gänsebratens ? Bei uns in Deutschland wird immer „Beifuss“
genommen, was dem Braten einen pikanten Geschmack verleiht.
Besten Gruss.
. . ,,y L ;,nÄ
, ., .
.
—
.
- .
. .
Frau Agnes in Reudnitz . Sie beschweren sich, dass Sie
noch keine „Blumenkarten“ bekommen haben für Ihre Lösung
Lotte in L -Gohlis . Wie können Sie nur Ihre Gartenwege des Preisrätsels . Ja , Vereinteste , haben Sie denn die Abonne¬
mit klarem Ooaks bestreuen wollen? Dies giebt ja dem Gesamtbild mentsquittung eingeschickt? Sie bekommen dieselbe mit den
ein äussevst trauriges Ansehen. Wie viel lebhafter wirkt dagegen Postkarten zurück. Wir glauben ja ganz gern , dass Sie Abonnentin
die billige Gerberlohe, die ausserdem ein geräuschloses (nicht knis¬ sind, aber können trotzdem keine Ausnahme machen. Bedenken
terndes), elastisches Gehen gestattet , und ausserdem die Wege Sie doch die vielen Abonnenten!
von Unkraut frei hält.
Lies ’chen B. z Z. in Leipzig . Sie sind in Verlegenheit
wegen Ihren Zimmerblumen und hauptsächlich wegen Ihren
Vergissmeinnicht Magdeburg . Dass die städt. Gärtner umfangreichen
„Myrthen-Kulturen“, welche Sie bei Ihrer Abreise
mancherorts noch nicht uniformiert sind, dürfte wohl nur eine
der Obhut Ihrer Angehörigen übergeben haben, ohne besondere
Frage der Zeit sein. Den in Militär-Beziehungen stehenden Instruktion für deren fachgenüifse Behandlung. Wir können
Angestellten dürfte diese Einrichtung um so willkommener sein, Ihre Besorgnis begreifen und hoffen, dass Ihre Angehörigen
da sie dann auch äusserlich in der Macht der Gewohnheit bleiben.
Dieser Wunsch erscheint mit Rücksicht auf die seitens städtischer den Pfleglingen während Ihrer Abwesenheit die nötige Auf¬
merksamkeit angedeihen lassen, raten Ihnen aber, wenn Sie wieder
Gartenbaubeamten auszuübeuden polizeilichen Gewalt um so mal verreisen, Ihre Blumenkulturen einem tüchtigen Fachmanne
berechtigter . Um daher die Sache gründlich vom Scheitel bis zur in Pflege zu geben. Auf Ihre weiteren Auslassungen über das
Sohle im ganzen Rangverhältnis durchzuführen, dürfte es sich pünktliche Abfahren der preussischen Eisenbahnzüge können wir
empfehlen, mit der Dienstmütze anzufangen und mit den „Sporen“ nicht eingehen. Das gehört, nicht in den Rahmen eines gärtnerischen
anfzuhören.
John M. in Ramsbeck . Wenn Sie nur Mistbeeterde Fachblattes . Wenden Sie sich doch mal beschwerdefiihrend an
Eisenbahndirektion. Aergerlich ist so etwas immer. Wie
zu Ihren Camellien
und Azaleen verwenden , können Sie die
können Sie aber auch so zeitig fahren.
bis zum jüngsten Tage vergebens auf Blütenansatz warten.
Fügen Sie statt dessen der grobkörnig durchsetzten Haideerde
'/., sandige Lauberde zu, senken Sie die Töpfe in halbschattiger
Lage bis zum Rand in die Erde und sorgen Sie für regelmäfsiges
Giessen. Geschieht dies, so werden Sie gewiss Erfolge im An¬
_
1Poesie
.
:,.
—
schwellen der Blutenknospen sehen.
Mariechen W. in Cottbus . Die Rose von Schottland
Be Bloruenstrit.
ist keine Pflanze, sondern ein Meisterwerk der Goldschmiede¬
kunst. Diese Rose, welche zahlreich mit Diamanten besetzt ist,
e Ros’ un Nelk de streeden sick
und der Königin Elisabeth von England durch Maria Stuart in
Wer wull de schönste war.
„Ehrfurcht “ zugesandt wurde, ist von dem letzten Sprossen einer
Se redten öwer Schick un Blick
englicheu Adelsfamilie dem British Museum testamentarisch ver¬
Un wörn so lut un Ungeschick
macht worden und kann nun diese Antiquität von Jedermann
Dat’t Veilchen et ok hör.
bewundert werden. Betrachtet man die Rose von oben, so
erkennt man zwischen ihren Blättern den Namenszng beider
„Ick“, seggt de Ros’ „biin wnnnerschön,
Königinnen und da die Königin Elisabeth es nicht vertragen konnte,
Man beet mi Königin“.
die Königin von Schottland neben sich zu sehen, so hatte sie auch
Mi kannst in Fürstenlniser sehn,
keine Freude an diesem Kunstwerk und schenkte es einem Mit¬
Un wo ick bün, dor klimmt nicli en
glied einer jetzt ausgestorbenen englicheu Adelsfamilie. Der
Vun Juch lütt Slaeh herin.“
Wert dieser Rose wird auf 10000 Pfund Sterling angegeben.
Carl J. in Wurzea . Ausser in feuchten Moos, das aber
„Nu kiek“, meent drupp de Nelk un lacht,
nicht zu nass sein darf , lassen sich Okulierreiser von Rosen
„Dat snutige Pestiir —
und Gehölzen auch noch in der Weise versenden, dass man sie
Vun Königin, dor red man sacht,
an Kartoffeln oder irgend eine andere derbe, nicht so leicht
Denn kloke Lüd, de meid Juch Slach,
in Fäulnis gehende wässerige Frucht steckt. Man steckt da
Un Dickdohn gifft nich hier.“
so viele Reiser an je eine Kartoffel, als an diese nach einer
Seite oder nach zwei Seiten hin gehen, bringt die Reiser so in
As Veilchen mit ehr tru Gesicht
ein Kistchen und füllt die Zwischenräume mit Holzwolle oder nur
Ditt dumme Striden hör,
ganz mäfsig feuchtem Moos ans. Diese Art des Versendens
Do meent se: „Grotpraln is wull licht,
können wir Ihnen als Dilettanten sehr empfehlen, denn sie ist
„Bescheidenheit“, dat kennt Ji nicht,
einfach und sicher.
Drüm hört ne kloke Lehr:
C. B. in Harzburg . Mischwald hält sich nur dann gut, wenn
eine der schattenliebenden Holzarten (Buche, Tanne, Fichte,) so
Wer blot to’t schöne Kleed sieck freit
durch den Wald, bezw. Schlag verteilt sind, dass sie den Boden
Un dorna strewen ward,
zum grössten Teil bedeckt und so den Unkrautwuchs zuriickhält,.
De es verloren un verweiht,
C. V. in Osnabrück . Sie haben Recht, die Ausläufer an
Denn Prunk un Glanz gor leicht vergeiht,
veredelten, niederen und hochstämmigen Rosen werden gewöhn¬
Doch nie en golden Hard !“
lich nicht mit der nötigen Sorgfalt weggeschnitten Meist be¬
Aug. Schröder-Plön.
gnügt sich der Gärtner, dem die Pflege des Gartens anvertraut ist,
diese wilden Sauger über dem Boden abzuschneiden, oder auch abzureissen. Was das hilft, brauchen wir nicht zu sagen. Man muss
mit einem flach zugespitzten Holze den Ausläufer bis zu seinem
Entstehungspunkte nachgraben und ihn dort mit einem scharfen
—. . . Büchertisch
. Messer entfernen.
Empfehlenswerte
Bücher , welche durch die Geschäftsstelle der
Auton S. in Tübingen . Sie sind in Verlegenheit und
wissen nicht, was Sie mit Ihren leergewordenen Gemüsebeeten Erfurter illustrierten Gartenzeitung bezogen werden können.
Gartenbeete
und Gruppen von Carl Hampel . 2. Auflage.
anfangen sollen? Wenn Sie dieselben nicht mit Spinat, Rabins'chen
oder Winterkohl besäen wollen, so raten wir Ihnen zu Scorzoner Preis 7,50 Mk. geh. Verlag Paul Parey in Berlin.
Die
Frühbeettreiberei
der Gemüse , auch Gurken , Salat,
oder Schwarzwurzel. Eine solche Sommeraussaat liefert im nächsten
Radies von Joh . Böttner . Mit 84 Abbildungen. Preis 2 Mk. brosch.
Jahr eine reichere Ei nte als Frühjahrsaussaaten in der Regel zu Verlag Trowifczsch & Sohn, Frankfurt a/O.
geben vermögen und dann ist Scorzoner eines der allerfeinsten
Praktisches Lehrbuch des Spargrelbaues von Joh . Böttner.
Wintergemüse und von so einfacher Kultur, sodass der Anbau 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 56 Abbildungen. Preis 1,50 Mk.
brosch.
Verlag Trowitzsch
& Sohn, Frankfurt a./0.
dieses Wurzelgemüses nicht genug empfohlen werden kann. Der
Kathechismus
der Ziergärtnerei
von H . Jäger . 6. Auflage,
Samen kann breitwiirfig oder wie Spinat, in Reihen gesät werden.
umge&rbeitet von J . Wepelböft . Mit 104 Abbildungen. Preis im Original¬
Die Pflanzen leiden während des Winters nicht an der Kälte.
einband 3,50 Mk. Verlag von J . J . Weber in Leipzig.
-
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O Künstler
-Postkarten.
O
O Blumengrüsse!
O farbenprächtiger
MMrung,
,
O
Elfenbeinkarton.
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JCach/
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-ß- Damenbinden
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Tonkinstäbe
Briefbogen,
1000 Quartbogen von 12 51k.
1000 Quartblätter „ 8 „
1000 Oktav bogen „ 8 „
1000 Mitteilungen „ 7,50 „
1000 Rechnungen „ 8,50 „
1000 Wechsel oder
Quittungen . . „ 9 „
1000 Postkarten . „ 5 „
1000 Postpaeketbegleit -Adressen „ 5,50 „
1000 AufklebeAdressen . „ 4,25 „
1000 Lieferscheine, , 4 „
1000 Adresskarten „ 4 „
1000 Couverts . - >, 3 „
100 Visitenkarten, , 1,50 „

naturgetreuer

3n

veissen

gedruckt

Rosen

. . . . 6 Stck. verschied. Karten 50 Pfg.
)»

50

„

11

ft

50

„

50

„

Kornblumen . 6

Nelken . . . . 6
Alpenveilchen 6
Erika . . . . . 6

,1,

,

11

ti

„

50

Veilchen . . . 6

11

11

„

50

r

Veilchen. . . 12

11

11

©©

3

„
„

„

„
„
„
„
„

8<N' itz alle anderen Drucksachenbilligst.
Lieferung schnellstens.
sauber , modern
Ausführung
und geschmackvoll.

frohberger

Lithographie,
Buch - uud Steindruckerei.

$ ♦♦♦♦♦♦

♦ ♦♦♦♦♦

Umschlagl

In elegantem

an
„
„
„
„

Empfehle

prima

sowie alle Gummisachen für Wochen - und
Krankenpflege.
■■ Pi’eisliste gratis . — ——

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬
folgt Lieferung dieser Künstlerpostkarten

der

Bücher
Ferner : Sämtliche
Gesundheitspflege.

postfrei.

Carl Franke Nachf. A. Schulz,
Leipzig

XX , Brüderstrasse 18.

frohberger

Bestellungen

Ausführung

zur

für Pflanzen

«e- **lanöschajtsgärtnerei

vun"

aller Art neuesten Styls , nach
oder ohne Zeichnung , werden noch
jederzeit entgegengenommen . Da
ich infolge tüchtiger Hilfskräfte im¬
stande bin auch mit Arbeitern am
Orte selbst gute Anlagen zu liefern
und günstige Zahlungsbedingungen
gestellt werden können, so versäume
man nicht, sich Kostenansch läge etc.
gratis senden zu lassen.

■9 * a

- »

und

Qartenarchitektur.

Herausgegeb. v. Th . Lange , Inspektor der
Gärtnerlehranstalt Oranienburg-Berlin.
Erscheint

. 2malu. kostet vierteljährlich
monati

nur

.1,50.
Mk

in Berlin -Carlshorst.

kg 24

Mk.

„ prima 5kg4,50Mk .,25kg21,50Mk.

Cocosfaserstricke in z Stärken.
Zierkorkbolz und Birkenrinde.

, ^^
. Baumwachs
kaltfl
Gartenschläuche,
Gartenspritzen.
Vorteilhafteste

Hall»Friedrich , Verlagsbuchhandlg.

, Landschaftsgärtner,
franz}{ohtnann

und Spaliere.

Raffia , extra5kg5Mk., 25

Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
schrift hat sieh bald im In- und Auslande viele
Freunde erworben , wie das auch bei ihrer
textlich und illustrativ giossanigen Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig ausser¬
ordentlich geringem Abonneraentsprois nicht
anders zu erwarten war.
Firmen seien auf diese Zeit¬
Inserierende
gemacht!
aufmerksam
schrift besonders

, Rosen

Offerte nach

Preisliste

umgehend.

C. Pfützner,
Billwärder

- Bergedorf.

Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Jeder Band mit Abbildungen,
elegant gebunden , einzeln
käuflich

Mark

1,20.

Prämiiert

auf allen

Gartenbau

Band 1.

Pfirsiche und Aprikosen,
deren Anzucht, Schnitt und Pflege.

Von Dr . Dämmer
64 Seiten. Preis Mk. 1,20.

Band 2.

Ziminerblattpflanzen.

Band 3.

Die Kultur der
schönblühenden
Orchideen.

Zwiebelgewächse.
Lindemuth.

Von Inspektor

100 Seiten. Mit7 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 14.

Band 25.

Zimmerund Freiland -Aquarienpflanzen.

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.

Bode.

Band 4.

Band 15.

Seiten. Mit

28

Band 5.

Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Die Beerensträucher,
ihre Anzucht und ihr Anbau.

Von Dr . Dämmer.
80 Seiten. Mit 23 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 6.

112

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.
Seiten. Mit 39 Abbildungen. Prei«Mk. 1,20.

Von Gart .-Inspektor Maurer.
Seiten. Mit 14 Abbildungen. Preis MU. 1,20.

Band 27.
Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.
96 Seiten. Mit 44 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 28.

Nadelhölzer.

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.

Von Dr . Dämmer.

88 Seiten. Mit Abbildung.

Gemüsebau

Der Gartenrasen.

Bosen.
Ihre Klassifikation , Kultur und Ver¬
mehrung im freien Lande.
Von K . Gartenb .-Dir . Koopmann.
80 Seiten. Mit 17 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Bunte Gehölze.
Preis Mk. 1,20.

Baud 18.

Band 7.

Mönkemeyer.
Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Brafassuugspflanzen.

Band 17.

Die ein - und
zweijährigen Gartenpflanzen.

Mit 26

auf Gartenbeeten.

I . Teil . —Einführung. Gemüsearten, d. Blätter,
Blatt: ipp., Blattstiel .u.veruicki. Stamm, gegess.
werden. VonK . Gart .-Inspekt . Lindemuth.
96 Seiten. Mit 22 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.
Band 16.

Zimmerblütenpflanzen.

Von Inspektor

80 Seiten.
Band 26.

Gemüsebau

Balkonpflanzen.
Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Ledien.

64 Seiten. Mit30 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

80

112

Das "Weinspalier.
Von K . Gartenb .-Dir . Koopmann.

Band 24.

52 Seiten. Mit 6 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Mit 41

Band 23.

Blütensträucher.

Von Dr . Dämmer.

Jahre!

Band 13.

Gewürzkräuter.
Von Kgl . Obergärtner

letzten

1,20.

72 Seiten. Mit 17 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Von K . Gart .-Inspektor

Preis Mk. 1,20.

der

käuflich Mark

Von Obergärtner Kotelmann.
84 Seiten. Mit 13 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Schönblühende

Von Dr . Dämmer.
88 Seiten. Mit 46 Abbildungen.

Seiten.

- Ausstellungen

Band 12.

Monatskalender
des Pflanzen - und Gartenfreundes.

88

Jeder Band mit Abbilduncen,
elegant gebunden , einzeln

Gartenbau - Bibliothek!

auf Gartenbeeten.

100

Seiten 8°. Preis Mk. 1,20.

Band 29.

Schönblühende

Knollengewächse.

Bode.
52 Seiten. Mit 14 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

H . Teil . —1. Gemüseart., deren Früchte gegess.
werden. 2. Spargel. 3. Zwiebeln 4 Champignon.
Von K . Gart .-Inspektor Lindemuth.
80 Seiten. Mit 22 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

60 Seiten. Mit 20 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 8.

Band 19.

Band 30.

Von Kgl . Obergärtner

Die
Farnpflanzen unserer

Gurke , Melone , Kürbis.

Gärten.

Von Inspektor

Von Inspektor

Mönkemeyer.
80 Seiten. Mit 15 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

72

Band 9.

Band 20.

Von K . Gartenb .-Dir . Koopmann.
76

Seiten .

Seiten. Mit 6 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 10.

Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

92 Seiten. Mit 35 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 11.

auf Gartenbeeten.

Band 32.

Palmen.
Von Dr . Dämmer.

52 Seiten . Mit 5 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

77 Seiten. Mit 29 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 22.

Band 33.

Von Landschaftsgärtner

Lindemuth.

72 Seiten. Mit 20 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Gewächshaus

Klawun.

Theorie

und Gartenfreunde.

der

Gartenarbeiten.
des Pflanzenbaues.

Von Dr . Udo Dämmer.
164

Seiten mit

52

Abbildungen. Bieg, in Leinwand gobund. Preis Mk, 3,-

Juchhandlung
J. Frohberger

Wir bitten , bei Bestellungen

Ledien.

62 Seiten. Mit 8 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Bin Katechismus

schädlichen bezw . nützlichen Lebewesen.

Von Professor H . Kolbe.
8f6 Seiten. Mit 75 Abbildungen. Preis Mk. 3,60.

des Privatmannes.

Von Inspektor

88 Seiten. Mit 14 Abbildungen. Preis Mk.1,20.

Band 34, 35, 36.

Zu beziehen durch die

Seiten. Mit 13Abbildungen. Preis Mk.1,20.

Bode.

Die Gartenlaube.

Die Wurzelgemüse.

Die für den Gartenbau

Die Erdbeere.
Von Dozent Dr , Zürn.

Band 21.

UI Teil.

Gartenfeinde

Band 31.

100

Von Kgl . Obergärtner

Dressier.

72 Seiten. Mit 10 Abbildungen. Preis Mk. 1,20

Das Mistbeet,

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.

Von K . Gart .-Inspektor

Von Inspektor

Von Gartenarchitekt
Ffyffer v . Altishofen.
BOSeit.Mit 20 Abbildung. u.3Taf. Preis Mk. 1,20.

Die Staudengewächse.

Gemüsebau

Mit 15

Lindemuth.

Der Spargel.

Lange.

Der kleine Villengarten,
seine Anlage und seine Ausschmückung.

Der Zwergobstbau.

Von K . Gart .-Inspektor

sich auf die „Erfurter

illustrierte

Nachf ., Erfurt.
Gartenzeitung

“ zu beziehen.
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Kommissions - Verlag der Amtbor ’seheu
Verlagsbuchhandlung , Leipzig

Jac. Sturm, hom, Erfurt
empfiehlt:
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, I. Grösse
, gemischt
, riesenblumige

Begonienknollen

II . Grösse % Mk. 7.—.

Cl*OZy, io
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diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu
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, Leinoinei
. 3,50
St. Mk

per 100 St . Mk. 3,— .
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Gloxinia

, beste
Ilorizontalis

Sorten

, I. Grösse
gemischt

M. 10,—, II. Grösse M. 7, —.

candicans I. Grösse °/0 St . Mk. 3,—, II . Grösse % St. Mk. 2,—.

Hyacinthus
Paconia

J. Frohberger Nachf., Erfurt.

, erstklassige
, 20 neuere Prachtsorten
Dahlien , Landknollen
Form ä 1 St. Mk. 7,—, ä 5 St. Mk. 28.—.
Landknollen , 20 bewährte Sorten , echte
Caetusform a 1 St. M. 6,— , ä 5 St. Mk. 22,50.
Hybriden , Landknollen , feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten ä 1 St. Mk. 4,50 , ä 5 St.
Mk. 18,— .
Landknollen , in Prachtrommel 100 St. Mk. 12,—.

Kleine Zwiebeln 1000 St. Mk. 6,—

tenuifolia fl. pl., niedrige Pntennie z. Treiben, stark , 100 St. Mk. 22,50.

-

Zu beziehen durch

ä 10 St. M. 28 .—. 20 beste Sorten ä 1 St. Mk. 5.—,
ä, 5 St. Mk. 22,50.
In Rommel 100 St . Mk. 14,—.

Cactus

Ziergarten.

4 Mark.

■Preis

L1 St. M. 3,50,
. Prachtsortcn
grossbl

als

Anleitung zur Anlage , Ausschmückung und
Unterhaltung von Hausgältet , mit besonderer
Berücksichtigung der Vorgärten und des dazu
gehörigen Pflanzenmaterials.
Mit 36 Tafeln,
enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere
Gärten , Teppichbeete etc.
von Hugo Kalbe , Erfurt.

Zentralarbeitsnachweis
der deutschen
-

-Vereinigung
Gärtner
.—

- - Hamburg

Gänsemarkt 35.
Nachweis sehr tüchtiger
Geholfen aller Branchen.

-Postkarten.
«ffnsichts
u.
0 Wir versenden

zur

Nachnahme
, Köpfe etc.
, Blumen
Probe 100 Si. sortierte Fantasiekarten
erste Qualitäten für 4 Mk . inkl . Porto.

& Münden , Hamburg.

M. Glückstadt

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!

Schwiebuser

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher

billigst und promptest. Preislisten
gratis und franko.

L. Silberstein
Sch

Pfähle

Frühbeetfenster

wiebus

Söhne,

Dampfsäge - und Hobelwerk.

gegen offene

füsse!

Wunden, Flechten!
Ausschlag Jucken etc.!

werden als die bewähi testen Haus¬
mittel die seit vielen Jahren erpiobten und berühmten Apotheker

Gruiulmann *schcn

Vul n er al-Pr

äp ar

rwidere

-as

jede

Künstler -Postkarte

Thiir. Wetterhäuschen 2—3 M.,
Wetterwarten m. Thermometer 1,50 M.

Vulnerai - ('reine 1 Mk. , Blutreinigungsthce 50 Pfg , -Seife 50 Pfg.
und Binde l,2u Mk. 1 Vulneral -Sendung für eine und
3wöchentliche Kur kostet 5.5 1Mk . franko Nach¬
nahme durch den Erfinder, Apotheker

Grundmann

, Berlin

SW .,

Katzbachstr . 10.
Täglicher Eingang von Dankschreiben!

Charles Kühne , Erfurt*
Webergasse

3%, 3,23/j, 21/q, 12, l3/4,r4, l1'., I m. lang,
. p. Stück.
, '8, 6, 47,, 4, 27, Pfg
30. 22, 19, IT
Ferner:

ate

) bestens empfohlen.

E Ansich ts-bessere
oder sö- s&-

an Mine , Rosen, Sträucher etc.
aus Fiehtenst .-, geschält , gespitzt , in allen
Grössen und Stärken z. B. an:
etc.
'■Rosen
Bäume.

fi.

was

Alles

zur

Bienenzucht

gehört , liefert:

,ä 'ÄU,.
Nollenbach
in Suhl

im Thüringer Walde.
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Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

Gartenzeitung “ zu beziehen.

amnaiiB
yßolf

Kommissions-Verlag der Amthor ’sclien
Verlagsbuchhandlung , Leipzig.

Quentin
,Hallea
.S.

Der Champignon und seine

g

mit und ohne Aussenspirale,

Mit vielen

Hanfschläuche
II. s . w . nebst

und

dazu

Kultur. grosse Prachtbetten

Praktische Unterweisung in der Zucht und
Pflege des Champignons, sowie Ratschläge für
Neuanlagen von Champignonkulturen in ge¬
schlossenen Räumen u. im Freien, nebst Angabe
der Feinde und Krankheiten desselben, sowie
dessen Konservierung und Zubereitung.

gummi
- artcnschläuc he

tggggggggggggt

Rezepten.

sehr

billig.

fl

Decke

140 cm breit 200 cm lang

Stand

33

JVtk
. 2Kissen140
.. .. 200
.. ..

Stand

26

1
105„
jVIk.
1Kissen

lt Unterbett

1Decke

lang
„ 200„ „

105 cm breit 200 cm

Unterbett

Auf Grund langjähriger eigener Erfahrungen
und praktischer Versuche bearbeitet
Nur wirklich gute Stoffe u. mit tadellosen
von
Enten -Halbdaunen gefüllt. Garantie Zurück¬

W. brüll , Champignonzüchter nahme.

Trotz der Billigkeit liefere die
Betten franko.
Entenhalbdaune liefere jetzt
Preis
jlocbMe
für 1,25 Mk. per Pfund. Bei
Zu beziehen durch
Abnahme von 10 Pfund Postbeutel liefere
J . Frohberger Naclif-, Erfurt.
franko. Versand per Nachnahme.
—tt - - ; Vertreter
gesucht .
■:
Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner

passenden

in Neudietendorf.
gebunden
1,50 Mk.

Verschraubungen
Spritzenmundstücken.

Verlangen Sie meine Preise.

und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für in¬
telligente Landwirte , denen die Kultur des Cham¬
pignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.

Obst «, Trauben

«

Jfeinr
. jvlartens
, Neumünster.
].

•<-

->• Um Beerenpressen
für den Hauslialt , Klein - und Grossbetrieb.

Tuffsleinbrüche uVersincP

^Skizzen
.Preislisfen

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,
liefert die Eisengiesserei und Maschinenfabrik

A. DUCHSCHER
&CO
. WECKER.=> vjv
Grossherzogtum Luxemburg im Zollverein.

xV

Illusti’. Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.
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H

Rassehunde!

M
K

Sports-, Luxus- und Gebrauchshunde,
Schoss- und Salonhündchen, auch Puppies aller
Rassen , empfiehlt und sendet zur Ansicht.
= == = =

(Anfrage bitte Retourmarke .) == = = = =

Kuntze ’s Rassehund8züchterei.
Wiesenburg

(Markt

H

H

5 Mark
kosten nur

M

M
M
M
H
K

K

Wir bitten , bei Bestellungen

An die rerehrl . Inserenten!
Postanweisungen bis zum ,Betrage von

sich auf die „Erfurter illustrierte

IO

Pfennige

Porto.

Es empfiehlt sich daher, der
Sicherheit wegen , Geldsendungen
nicht mehr in Briefmarken, sondern
nur durch Postanweisung zu machen.
Der Text eines kleinen Inserates
kann auf den Abschnitt der Post¬
anweisung geschrieben werden.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

Druck und Verlag von J . Frohberg -er Nachf . in Eifurt.
Verantwortlich : Für die Redaktion Gustav

Beoker

in Erfurt, für Inserate und Versandt Augr . Grosse

in Erfurt.

Verlag von J . Frohberger

Nr. 11.

Nachf . in Erfurt.

Erscheint 2 mal im Monat. — Reichspostzeitungsliste No. 2321.
Beaugspre :s : durch die Post vierteljährlich 1,20 Mk. (ohne Bestell¬
geld) oder direkt vom Verlage unter Streifband 1,50 Mk.
(Ausland 1,80 Mk.). — Probenummern gratis u. postfrei.

Annoncen -Gebtihren.
Grundpreis : die dreigespaltene Nonpareille-Zeile 25 Pfennige.
Für Reklamesatz , Klischees n. s. w. bitte Inseratenpreis - Formular
einzufordern. Bei wiederholten Anzeigen entsprechender Rabatt.
Beilage-Gebühren 10,— Mk. für 1000 Stück.

Anzeigen

=
H rill

1901.

XV. Jahrgang.

O- igiial ^
2m

0 m

Hl

Heber 450000 Stück verkauft.

2) " *

Jjji

- Veil.

Stehen

fflematzki & Co.

an der Spitze aller

Handrasenmähmaschinen.

Rasenmähmaschinen .

Versand franko

H clllllnil

*t | «

jeder€isenbahnstation
.Qeneral
- Agentur für Europa.

M
Hl
M

H
H
H
«
«
di

Hl
Hl
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Arthur jfrtzsche

H
H

K
und(jewächshausbau,
K
K
H
Wasserversorgungen.
H

Fabrik für Zentralheizungen

-= Dresden
-Trachau.
-=
Broschüren über Ijeizungsanlagen und Gewächshausbau

Germaniakessel.

Deutscher

H

K

kostenfrei.

Pi
M
Gärtnerkessel.Di
H
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Wir bitten , bei BesteUungen sich auf die „Erfurter illustrierte Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Verschiedenste
BE8LI

N,

KÖLN,

Unt . Goldschmied 10/16

Kanonierstr . t

. Grössen

u.

Anordnungen f. Antrieb
durch Me n s c h e n- , Th i e rod. Elementarkraft.

,

Saug-, Saug- u. Hebe-,
Saug- u. Druck-, Spritz-,
Tiefbrunnen
-Pumpen.
Rotirpumpen
. Widder.
Röhrenbrunnen.

HAM BURG.Gr.Reichenstr
.23
WI E N, Walfischgasse 14
illustr . Catäloge portofrei . ’

GARVENS ’ PUMPEN
auch erhältlich durch alle
Maschinenhandlüngen u. s w.

Jac.Sturm
, Hoflief
.,Erfurt

Kommissions-Verlag der Amlhor’scben
Verlagsbuchhandlung , Leipzig

Der

empfiehlt:

Begonienknollen

, riesenblumige
, gemischt
,I. Grosse
%Ulk
.9. —,

Canna

neuere grossbl
. Prachtsorten
ä 1 St. M. 3,50,
4 10 St. M. 28.—. 20 beste Sorten il 1St. Mk.5.—,
4 5 St. Mk. 22,50.
In Rommel 100 St. Mk. 14,—.

II . Grösse °/o Mk. 7.—.

Cl*OZy, io

CactllS

„

„

„

Porm ä 1 St. Mk. 7,—, ä 5 St. Mk. 28.—.
Landknollen, 20 bewährte Sorten , echte
Cactusform ä 1 St. M. 6,—, ä 5 St. Mk. 22,50.
Hybriden , Landknollen, feinste Farben zum
Schnitt 20 Sorten k 1 St. Mk. 4,50, a 5 St.
Mk. 18,—.
Landknollen, in Prachtrommel 100 St. Mk. 12,—.

„

==

auf diesen Rommel erlaube mir ganz besonders aufmerksam zu

Gladiolus

Gandavensis
, stark
, per

100

Ziergarten.

J. Frohberger Nachf., Erfurt.

Zentralarbeitsnachwe
der deutschen

Gärtner
-Vereinigung

machen
. -—

- Hamburg
.
Gänsemarkt
35.
Nachweis sehr tüchtiger
gemischt
, I. Grösse
Gehülfen aller Branchen.

St. Mk
. 3,50
, Lemoinei
, stark,

per 100 St. Mk. 3,—.

Gloxinia

als

. Preis
4 Mark . = =
Zu beziehen durch

Dalilien , Landknollen
, 20 neuere Praebtsorten
. erstklassige

„

jKausgarfen

Anleitung zur Anlage, Ausschmückung und
Unterhaltung von Hausgärten , mit besonderer
Berücksichtigung der Vorgärten und des dazu
gehörigen Pfianzonmaterials.
Mit 36 Tafeln,
enthaltend Entwürfe für kleinere und grössere
Gärten, Teppichboete etc.
von Hugo Kalbe , Erfurt.

bybr
. ereeta
»nd horizontalis
, beste

Sorten

M. 10,—, II . Grösse M, 7,—. *
Hyacinthus
candicans I. Grösse °/0 St . Mk. 3,—, II. Grösse °/0 St . Mk. 2,—.
Kleine Zwiebeln 1000 St. Mk. 6,—
Paeonia tenuilolia 11. pl., niedrige Pntennie z. Treiben, stark, 100 St. Mk. 22,60.

Gärtner erhalten hierauf Rabatt!

,/fnsichts
-Postkarten.
0 Wir

Schwiebuscr

versenden u. Nachnahme zur
St. sortierte Fantasiekarten
, Blumen
, Köpfe etc.
erste Qualitäten für 4 iVIk. inkl. Porto.
M. Glückstadl
& Münden , Hamburg.

Frühbeetfenster

in allen Dimensionen , auch Rahmen,
aus besten kiefernen Bohlen , wie bisher
billigst und promptest. Preislisten

gegen offene

L. Silberstein

Schwiebus

GruiKlmann’sclien

Dampfsäge - und Hobelwerk.

t

■ Ansich ts- oder as- ssr
-»x Künstler -Postkarte

V iilneral -Präp arate

bbestens empfohlen.
r Vulnerai
- Creme 1 Mk. , Blutroinigungstheo 50Pfg., -Seife 50 Pfg.
und Binde 1,20 Mk. 1 Vulneral-Sendung für eine
Swöchentliche Kur kostet 5.5o Mk. franko Nach¬
nahme durch den Erlmder, Apotheker

Grundmann

, Berlin

Katzbachstr

. 10.

SW .,

Täglicher Eingang von Dankschreiben !

sich auf die „Erfurter illustrierte

Drahtgeflecht.

in Rollen ä 50 Meter.
Höhe,
Weite , Stärke, Preis p. 50 m,
50 cm 50 ihm — 2" 1 mm
5,75 Ji
50 cm 76 mm— 3" 1 mm
4,25 Ji
75 cm 50 mm— 2" 1 mm
8,50 Ji
100 cm 50 mm — 2'' 1mm
11,25 Ji
100 cm 76 mm — 3" 1. mm
8,40 .A4
Gegen Nachnahme ab hier, bei vorli.
Einsendung des Betrages franko : Berlin
, Breslau,

Leipzig
, Erfurt
. Hannover
, Bremen etc. Grössere Posten

nach Uebereinkunft.

Preislisten aller Geflechte

Julius

17.

Wir bitten , bei Bestellungen

verzinntes

=

Charles Kühne , Erfurt,
Webergasse

Ia.

werden als die bewäh)testen Haus¬
mittel die seit vielen Jahren er¬ Versende
probten und berühmten Apotheker

Söhne,

Irwidere jede bessere

100

füsse!-

Wunden, Flechten!
Ausschlag Jucken etc.!

gratis und franko.

Probe

Schmidt

kostenlos
.=

, Demmin.

Gartenzeitung “ zu beziehen.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
gegen

Ausgezeichnet

Neueste, selbstthätige patentierte

- u. Rebenspritze vonStrümpfe
pflanzen
meinem Eiderwollgarn
Filzen nicht.

„Syphonia“

farbiges Seidenpapier

Schweissftisse,

zu

Manschetten,

I

24 Bogen nur 20 Pfg., 000 Bogen nur 4 Mk.,

Wärmen vorzüglich.

Reinwollenes kräftiges Fabrikat.
, znsamm. r franKMs gegen Pflanzen- ’/i Dtzd . Socken
I nur Mk. o co.
Schädlinge und > V, Dtzd . Strümpfe
Krankheiten, zur H . A . Delfs , Nortorf >» Holstein 92.

Vertilgung des
wilden Senfs und
Hederichs.

habe ich einen grossen Posten abzugeben.
Seltene Gelegenheit für günstigen Einkauf.

Herrn. Hesse, Bindereiartikel,
Dresden

A. , Sclieffelstrasse 12.

- u. Druckpumpe!
-pUmpe Saug
! RaSCh
Säugpumpe

15 000

von geradezu verblüffenderWirkung.

im Gebrauch.

Ohne Kolben, ohne
Saugkorb.

*3

Man verlange Abbildung und Be¬
schreibung von:
Fördern nicht nur
Sand, Schlamm,
sondern auch Kie¬
selsteine, Koke»,
Ziegelsteinbrocken
Holzstücke, Putz¬
wolle, Kork¬
stopfen,
Knochen,
Speisereste
etc. etc.

Ph. Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. M.

Fabrik von Ackerbaumaschinen.
\3km

n ana rarere

EgaaBBgggägi

n n

Leisten :
0. B.-Q.-M. Ho. IIS333 .
bei ununterbrochenem

»a. 21000 Ltp.
Feinste

und Referenzen

Zeugnisse

Hehr & Co -, Ruhrort.

Soeben erschienen : Haage ’s „CacteenKultur “ — 263 Seiten mit üb. 200 hochinter . Abbild. — Preis : 3 M. 20 Pf. freo. —
Haag -e5# ,,Gemüse -Kultur “ — 175 Seit.
— mit über 70 Illustrationen . —

W

Mk . 1.10 franco

Jfur

D. R.-0.-M No. 119705.

Betrieb ca . 6000 Ltr.

ie

wer

energisch?

^ e fch

I

M)

£&
M

Durch die kostenlose Selbstbehandlung nach der Methode Liöbeault-L6vy, Radikale
Heilung von Energielosigkeit, Zerstreutheit , Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungs¬
losigkeit, Angstzuständen, Kopfleiden. Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Verdauungs¬
und Darmstörungen und allgemeine Nervenschwäche. Misserfolge ausgeschlossen.
Broschüre mit zahlreichen Kritiken und Heilerfolgen auf Verlangen gratis.
Verlag.
Modern - Medizinischer
Leipzig 144 .
Ns viert« , selbständiger Teil der „Allgemeinen

flaiiMleHen

Natnrlunde " erschien:

von Professor

Dl ' . Kerner

von Wankum.

Zweite, neubearbeitete Auflage.
Regrenbogen

- Cactus

Mit 448 Leitbildern , 1 Karte u . 64 Tafeln in Holzschnitt u . Larbendruck.
2 Halblederbände zu je 16 Mark oder 28 Lieferungen zu je 1 Mark.

St . M. 3—6.00.

-Sortimente io pK '/o^ Tm“ ;
Gacteen
25 Prachtsortcu Mk. 8.50 franko.

Unsere „Allgemeine Naturkunde" umsaßl weiterhin folgende Werke: Brehin. Tierleben,
, Schöpfung der Tierwelt. In Halvleder, 1b Mk. —
16 Halblederdände zu je 15,MI. — Haacke
, 2 HaiblederR«nfe, Ter Mensch. 2 Halblederbände zn je 15 Mk. — Ratzel, Bölkerknnde
, 2 Halblederbände zu je 16 Mk. — Metzer,
tonbt zu je 16 MI. — Nrumahr. Erdgeschichte
Mark
16
Das Weltgebäude. In Halbleder,
(fefh Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Ansicht. — Prospekt« kostenfrei.

-Neu!

Phyllocactus Deutsche Kaiserin,
10 Stück Mk. 9.—, 1 Stück Mk. 1.- .

diesjährig :. Neuheit!
Hervorragendste
Reichhaltiger interessant . Haupt - Katalog
145 Seiten stark , mit üb . 450 Abbildungen
über Gejjiiise -, Feld -, Wald - u . BlumenSämereien,Blutnenzwiebeln,Pflanzen,
etc . und bunter Neuheiten -Tafel
Geräte
.“
„Phyllooactus
(Auf Wunsch gratis u . franco .)

JfrirUg de« Bibliographischen Institut » in Leipzig und Wirn .

Bestellungen auf Kerner v. Marilaun „Pflanzenleben " nimmt jederzeit zu bequemen Bezugs,
entgegen.
Nachf . in Erfurt
bedingungen die Verlagsanstalt I . Frohberger

,Erfurt
. Adolph Haage junior
Friedr
Samen- u. Manzen -Kulturen
gegründet

1822.

- u. creibhausspritzen,
, garten
Rasensprenger

Schläuche
August

VOll

Hanf nnd Gummi zum Besprengen
der Gärten offeriert billigst

Liensch,
Preislisten

Wir bitten , bei Bestellungen

I

kostenlos

sich auf die „Erfurter illustrierte

Frankfurt , Oder.
und

frei.

Gartenzeitung “ zu beziehen.
I

Jeder Band mit Abbildungen,
elegant gebunden, einzeln
käuflich Mark
1,20.

Prämiiert

Gartenbau - Bibliothek!

auf allen

Band 1.

Monatskalender
des Pflanzen- und Gartenfreundes.

Gartenbau

Pfirsiche und Aprikosen,
Yon Obergärtner

64 Seiten. Preis Mk. 1,20.

Band 2.

Zinunerblattpflanzen.

Band 3.

Band 24.

Band 25.

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke,

Band 15.

Seiten. Mit

Band 5.

Die Beerensträucher,

Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 6.

112

Maurer.
Seiten. Mit 14 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Von Kgl . Obergärtner Bode.
52 Seiten. Mit 14 Abbildungen. Preis Mk.1,20.

Band 8.

Die
Farnpflanzen unserer Gärten.

Preis Mk. 1,20.

Band 29.

Schönblühende Knollengewächse.

Band 19.

Band 30.

Gurke, Melone , Kürbis.
Von Inspektor

Band 9.

Band 20.

Von K . Gart .-Inspektor

Von Inspektor

Seiten. Mit 15 Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 10.

Band 31.

Die Erdbeere.
100

Band 21.

Band 32.

Das Mistbeet.

Von K . Gartenb .-Dir . Goeschke.

Von Kgl . Obergärtner

Abbildungen. Preis Mk. 1,20.

Band 11.

Gemüsebau auf Gartenbeeten.
Xll . Teil.

Die Wurzelgemüse.

Lindemuth.

13 Abbildungen.

Preis Mk.1,20.

Palmen.
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XV . Jahrgang.
von Grottensteinen.

r Von
M. F.
enn es sich um Herstellung eines
noch innerhalb der Stadt gelegenen
1Haus - oder Villengartens handelt,
so kommen bestehende Lokalverhältnisse in Frage, die ihre
Dienstbarmachung in Verbindung mit künstlerischer An¬
passung seitens des Landschaftsgärtners erfordern. Das
Sachverständnis eines solchen Gartenkünstlers beschränkt
sich nicht selten darauf , vor dem Hause ein paar
gradlinige und dahinter einige geschwungene Wege anzu¬
bringen. Wenn dies geschehen, dann findet sich die
Gehölzverteilung ganz von selbst; denn peinlichst wird
an den Wegekreuzungen in jede Rasenecke ein Trupp
Sträucher zu unförmlicher Masse vereinigt und eine durch¬
gehende, ununterbrochene Grenzpflanzung bildet den Ab¬
schluss nach aussen. Sucht das Auge einen Ruhepunkt,
so zeigt sich dieser vielleicht einzig und allein in der zur
Not geratenen Rasenfläche. Gehölzgruppen müssen eben
je nach der Bodenformation bald mehr gestreckt , bald
abgerundet, aber immer eingebuchtet erscheinen. Es wird
daher die Eckenbepflanzung hinfällig, indem die Wege
vorerst von der Bodenbewegung, sodann von der Gehölz¬
gruppierung abhängig sind.
Dass z. B. der Vorgarten oft die wunderlichste
Komposition der Geschmacksverirrung enthält, indem sein
Arrangement ganz außergewöhnliche Bilder eröffnet, davon
kann man sich noch täglich überzeugen. So hatte Schreiber
dieses Gelegenheit, ein sternförmiges Teppichbeet von einer
mit Glasquadem gespickten Böschung umzogen zu sehen;
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gut war die Absicht zwar, doch schlecht die Wirkung. Die
Glasstücken wären in der Natur wohl den Bruchstücken von
Eisschollen vergleichbar, nur mit dem Unterschiede, dass
eisteren selbst die brennendsten Sonnenstrahlen nichts anzu¬
haben vermögen Oder sollte man versucht werden, an nach¬
gebildete Edelsteine des Dresdener „Grünen Gewölbe“ zu
glauben? Gewiss muss auch die Gartenkunst mit ihrer Zeit
Schritt halten, aber nur unter der Bedingung, dass sie das
Naturwahre als Grundprinzip beibehält. Wäre es in diesem
Falle nicht ratsamer, die Böschungsfläche durch ein Ranken¬
ornament hervorzuheben und das Ganze durch eine Gruppe
verschiedenfarbiger, niedriger Koniferen zu krönen?
Zum unregelmässigen Hausgarten zurückkehrend, sind
daran angrenzende Baulichkeiten, die sich infolge be¬
engten Raumes schlecht durch Gehölze verdecken lassen,
vorzugsweise durch Schlinggewächse zu bekleiden oder in
Ruinen mittelst Kork- oder Tuffsteinstücken zu verwandeln.
Letzterer Behelf verleiht manchem lichtarmen Garten erst
einen eigentlichen Charakter. Während aber diesem land¬
schaftlichen Kniff der Zweck einer geschickten Verbergung des
Unschönen zu Grunde liegt, ist man in freier Lage bemüht,
das ausserhalb Verborgene der näheren und weiteren Um¬
gebung in den auch noch so kleinen Garten durch Lichtungen
hineinzuziehen. In schönen Gegenden findet das Einrahmen
solcher Bilder in so überraschender Weise statt, dass speziell
hierin der jeweilige Garten seinen eigentlichen Reiz und Wert
besitzt; es sei nur an die Villengärten an der Chiaga und
am Posilippo erinnert, immer wird hier der Vesuv nebst
dem Golf von Neapel den Hauptanziehungspunkt dieser
scheinbar erweiterten Gärten bilden.
Ein Beispiel der wirkungsvollen Verschönerung eines
Gartenbildes durch eine künstliche Burgruine sah Schreiber
dieses Aufsatzes in dem Villengarten des Fabrikbesitzers Bruno
Schramm in Erfuit. In seiner ursprünglichen Verfassung be¬
grenzte diesen Garten eine unschöne glatte Gebäudefläche, bei
der es nicht geboten erschien, sie nur mit wilden Wein
oder Epheu zu bekleiden, schon infolge deren südlicher
Lage. Unbedeckt hätte diese Wand dem ganzen Garten¬
arrangement direkt zur Unzierde gereicht. Eine evtl erforder¬
liche Deckpflanzung hätte dem Rasen grossen Abbruch
gethan. Es konnte daher unter Ersparnis von Raum gar
keine bessere Lösung seitens des Besitzers erfolgen, als in dem
Vorhandenen, bestehend in der Schöpfung einer aus Tuff¬
steinen errichteten Burgruine. Dass der etwaige Einspruch
des benachbarten Hausbesitzers von vornherein ausgeschlossen
•war, erklärt sich daraus, dass die zu verkleidende Wand
wetterfest gemacht wurde, indem ihr Holzfachwerk mit
einer 3 cm starken Cementzwischenschicht überzogen wurde;
die sich hieran anschmiegende 3 Zoll starke TuffsteinBekleidung müsste natürlich den Schutz gegen eine!ringende
Feuchtigkeit erhöhen, sowie ein Ausstrahlen der Hauswärme
im Winter verringern. Es braucht wohl kaum erörtet zu
werden, dass dieses Bauwerk dem Garten einen anheimelnden
Charakter aufgeprägt und Jedermann davon angenehm
berührt wird. Ein praktischer Vorteil ist insofern damit
verknüpft, als der halbkreisförmig vorspringende Burgturm
in seinem obern Abschluss einen Taubenschlag birgt, dessen
Insassen dem Burggemäuer ein gewisses Leben eingeben.
(Eulen und Fledeitnäuse wirkten ästhetischer! Die Red.)
Mit Hülfe einer senkrecht im Thurm befestigten Leiter ist
es möglich, diesen unschuldig brütenden Geistern einen
Besuch abzustatten. Von fensterartigen Nischen wird die
gesamte Wandfläche ausserdem voiteilhaft unterbrochen;
die innerhalb der Fensterrahmen befindlichen Wandflächen
sind, zur Markierung des durchscheinenden Himmels, mit
hellblauer Farbe überzogen. I111 Einklang mit dem Gesamtbild

steht die direkte Umgebung; so fehlen dem zu imitierenden
Burggarten vor allen die unregelmässig im Rasen verteilten
Apfelbäume nicht. Das zwischen Ruine und der Villa
sich hinziehende Längsthal wird von einem kleinen Waldbach
durchkreuzt. Derselbe entspringt seitlich aus einem mit
Tuffsteinen eingefassten Quell , sammelt sich zu einem
muldenartigen, fischbelebten Becken an, fliesst in der Rich¬
tung der Villa zu weiter zwischen Steinen, Fairen und
Moos. Natürliche Entwickelung mit Einfacheit verschmolzen
geben dem Ganzen ein anmutiges Gepräge.
Was' die praktische Seite des Grottenbaucs anbelangt,
so sei in Kurzem noch Folgendes bemerkt. Die von der Firma
Dietrich in Klingen -Greussen bezogenen Greussener
Tuffsteine sind nach den Angaben und Entwurf des Herrn
Bruno Schramm verwendet. Erforderlich waren im Ganzen
knapp 200 Centner Tuffsteine. Im Vergleich zu der er¬
zielten landschaftlichen Wirkung ist der Preis einer solchen
Anlage nicht zu hoch, denn man muss berücksichtigen,
dass alte Wände auf einen kleinen Garten eine sehr
drückende Wirkung ausüben.
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Die Vermehrung
der Pflanzen durch Stecklinge
II . Teil .

im Zimmer.
C. Schreiber.

GSTflso um eine schnelle Callusbildung und baldige
y/ojjk Vernarbung

der Schnittfläche

herbeizuführen

der Schnitt möglichst klein sein.

muss

Ausserdem dürfen

die Zellen nicht gequetscht und die Ränder des Schnittes
nicht zersägt und zerrissen sein, weil diese Uebelstände die
Callusbildung erschweren und leichter in Fäulnis übergehen.
Hauptsächlich ist dies zu beachten bei zarten, weichen
Stecklingen.
Hieraus geht also auch hervor, dass man nicht, wie
es noch heut zu Tage manche Leute machen, den Stengel
des Stecklings spaltet und womöglich ein Gerstenkorn
hineinsteckt. Das Gerstenkorn kann sich mit dem Steckling
nicht verbinden und trägt daher dieser zur Wurzelbildung
nichts bei und ausserdem wird durch den Spalt im Stengel
die Wunde vergrössert und die Callusbildung erschwert.
Demnach fort mit dem alten Unsinn und fort mit dem
Gerstenkorn.
Es mag ja manchmal auch ein so gemisshandelter
Steckling wachsen, jedoch ist es dann eine Pflanzenart die
überhaupt leicht Wurzeln macht ohne sorgfältige Behand¬
lung; das Gerstenkorn hat nicht dazu beigetragen.
Wir wollen aber bessere Sachen ziehen als wie vielleicht
einen Weidenzweig, den man nur abzubrechen und in die
Erde zu stecken braucht. Zum Beispiel bei Stecklingen
von Azalien würden wir wohl mit einem Gerstenkorn nichts
ausrichten und sehr enttäuscht werden.
Das bis jetzt vom Schnitt Gesagte war für solche
Stecklinge berechnet, welche man von bäum- oder strauch¬
artigen Pflanzen schneidet. Wir haben aber auch Pflanzen,
an welchen wir einen Teil mit ..einigen Augen oder Blatt¬
winkeln nicht finden, dieses sind unsere schönen Blattpflanzen,
die Begonie Rex mit ihren Varietäten. Bei diesen werden
die Stecklinge anders gemacht.
Man nimmt hierzu die Blätter selbst. Die Gärtner
verfahren hierbei so , dass sie ein Blatt von der alten
Pflanze abschneiden und an der Unterseide des Blattes
Einschnitte in die Rippen machen und das Blatt dann
auf den Sand des Vermehrungsbeetes auflegen. Der Lieb¬
haber , welcher seine Zucht im Zimmer treibt, hat meist

—

107

nicht so grossen Raum zur Verfügung , um ganze Blätter
in seinem Vermehrungskästchen aufzulegen , er muss daher
anders verfahren , wobei der Raum besser ausgenutzt wird.
Hat man also ein Blatt einer Begonie R ex , so schneidet
man sich Stecklinge von dem Blatte und zwar kann man
soviel schneiden , wie grössere Rippen zusammenstossen und
einen Winkel bilden . Dicht unter einem solchen Rippen¬
winkel wird der Schnitt ausgefühlt und an den Seiten und
in der Höhe werden einige cm vom Blatte daran gelassen.
So kann man aus einem solchen Blatt mindestens 6 bis 8
Stecklinge schneiden . Alle Beschädigungen der Blattteile
werden durch scharfen Schnitt entfernt , weil diese sonst
Fäulnis erzeugen . Da der Dilettant mit mehr Schwierig¬
keiten zu kämpfen hat , wie der Gärtner , da ersterem für
seine Stecklingskasten die Wärme fehlt und daher die
Bewurzelung viel langsamer von statten geht und daher
auch längere Zeit verstreicht bis der Steckling Wurzeln hat,
so ist die Hauptsache , das Faulen der Stecklinge zu ver¬
meiden . Man hat hierfür ein kleines Hülfsmittel , welches
wenigstens ich bei meiner Stecklingszucht anwende und
mit gutem Erfolg . Fleischige , recht saftige Stecklinge lässt man,

ich dann möglichst so tief, dass sie den Ziegelstein ziemlich
Sind die Stecklinge eingesetzt , auch die Blatt¬
berühren
Rex werden auf die angegebene
stecklinge der Begonie
Weise gesteckt , so wird der Sand mit einer feinen Brause
angegossen , damit er den Steckling dicht umschliesst . Nun
wird mit dem geölten Papier der Behälter zugedeckt und
letzterer in ein sonniges Fenster gestellt . Hierbei muss
ich bemerken , dass man die Stecklingskästen stets im Innern
des Zimmers behält , da hier die Temperatur eine gleichmässige bleibt , wogegen sie im Freien , hauptsächlich des
Nachts teilweise schnell und empfindlich sich abkühlt , was
für die Stecklinge nachteilig ist.
Nun hat man nur dafür zu sorgen , dass der Sand
stets gleichmässig feucht bleibt , ohne dass sich etwa grosse
Nässe ansammelt , was aber durch guten Wasserabzug
geregelt wird . Trocken werden darf der Sand nicht , sonst
könnte das Treiben der Stecklinge in Frage gestellt werden.
Manche Stecklinge , welche härtere Blätter haben,
vertragen ein öfteres Bespritzen ganz gut , hauptsächlich in
der Anfangszeit , bis sich Callus gebildet hat und ist daher
das Bespritzen anzuraten.
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nachdem sie fertig geschnitten sind , einige Zeit liegen , damit
die Schnittfläche etwas abtröcknet oder man nimmt recht
feingepulverte Holzkohle und bestreut damit die Schnittfläche,
bevor die Stecklinge in den Sand gesteckt werden . Die
Holzkohle hält die Fäulnis ab.
der Stecklinge
III . Das Einstecken
derselben.
Behandlung
und die weitere
Nachdem alles wie vorher gesagt ausgeführt ist, schreitet
man zum Einstecken der Stecklinge . Man nimmt ein
Hölzchen , macht in den Sand im Stecklingskasten ein
Loch , setzt den Steckling hinein und drückt den Sand lose
an , dass der Steckling nicht umfällt . Die Tiefe des Ein¬
setzens richtet sich nach der Grösse des Stecklings , welcher
ca bis zum Drittel seiner Länge eingesetzt werden kann,
jedoch genügt eine Tiefe von 2 cm.
Hat man wenig Stecklinge , so setze man dieselben
nicht zu eng , damit durch das Aufeinanderliegen der Blätter
keine Fäulnis hervorgerufen wird . Auch empfiehlt es sich
dabei , die Stecklinge mehr nahe an die Seitenwände ein¬
zustecken , da diese Stecklinge an den Seiten , hauptsächlich
wenn ein Blumentopf dazu verwendet ist und der Fuss
des Stecklings die Topfwand berührt , viel früher Wurzeln
treiben wie solche in der Mitte . Aus eben diesem Grunde
verwende ich , wie bereits im Anfang bemerkt , im grösseren
Stecklingskasten einen Dachziegel . Die Stecklinge setze

Aucaba -Varietäten.
Klischee der Firma Platz & Sohn in Erfurt.

Bei fleischigen , zarten Blättern vermeide man das
Bespritzen , wie z. B. bei den Blattbcgonien ; die zu grosse
Feuchtigkeit ruft bei diesen Stecklingen leicht Fäulnis
hervor.
Die beste Zeit zur Stecklingszucht ist vom Mai an,
wenn die Sonne schon dauernd grössere Wärme spendet
und kann man bis zum Herbst hinein Stecklinge ziehen.
Ich habe sogar von Ende September an noch Stecklinge
von Begonie Rex gemacht , welche auch gut Wurzel trieben.
|e nachdem wie die Pflanzen leichter oder schwerer zur
Wurzelbildung geneigt sind , werden die Stecklinge Wurzeln
bekommen . Man kann bei manchen Stecklingen in io
bis 14 Tagen darauf rechnen , jedoch bei manchen anderen,
wie z. B. meine Azalien -Stecklinge , dauert es 8 bis 10
Wochen . Man darf auch hierbei die Geduld nicht verlieren.
Sobald die Stecklinge anfangen , neue Blätter in der
Spitze zu entwickeln , so kann man sicher darauf rechnen,
dass sich bereits Wurzeln gebildet haben.
Um sich davon zu überzeugen , hebt man mit einem
breiten Hölzchen einen Steckling aus.
Haben sich bereits ringsherum in grösserer Anzahl
Wurzeln von ca. 2 cm Länge gebildet , so kann man schon
zum Herausnehmen und Einpflanzen in Töpfe schreiten.
Sind jedoch die Wurzeln noch zu klein oder sind
noch zu wenig Wurzeln vorhanden , so setze man den
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Steckling behutsam wieder ein, brause den Sand mit Wasser
wieder an und warte lieber mit dem Einpflanzen noch
8 Tage. Pflanzt man Stecklinge mit ungenügender Wurzel¬
bildung in Töpfe , so wird man noch längere Zeit eine
kränkelnde Pflanze haben, welche einem keine Freude macht,
ja es kommt sogar vor, dass die Pflanze wieder eingeht.
Die 8 Tage, die man mit dem Einpflanzen länger wartet,
werden später durch schnelleres Wachstum wieder ein¬
gebracht und machen solche Pflanzen vielmehr Freude.
Es darf nicht übersehen werden, alle im Stecklings¬
kasten abfallende Blätter, sowie faulende Stecklinge oder
sonstige faulende Teile, aus dem Behälter zu entfernen,
damit die Fäulnis sich nicht auf die übrigen Stecklinge
überträgt. Ganz ohne Verlust an einigen Stecklingen wird es
wohl nie abgehen.
Ab und zu nehme man von dem Stecklingsbehälter
die Papierdecke eine kurze Zeit ab, um einmal zu lüften,

Zimmers auf und setze bei starkem Sonnenschein ein
Papier als Schattenspender davor. Nach und nach gewöhne
man diejenigen Pflanzen, die im Freien aufgestellt werden
sollen, an die frische Luft und den übrigen gebe man
alsdann den Standort, den sie haben müssen, je nach ihrer
Art, zu ihrem freudigen Gedeihen und dem Züchter zur
Freude.
Auf die von mir angegebene Art, welche von mir
ausgeprobt ist, ohne Rücksicht darauf, was in diesem oder
jenem Werke geschrieben worden ist, habe ich Pflanzen
aus Stecklingen gezogen, von denen ich nachstehend
einige nenne z. B:
Äbutilon, Aucuba japonica, Azalea indica, Begonia
metallica, weltoniensis, semperfiorens und 6redneri,
Begonia Rex- Varietäten, Fuchsien alle Arten, Laurus
Tinus , Myrthe, Nerium , Passiflora, Pelargonium alle
Arten, Rosen, sowohl Monatsrosen wie auch andere Garten¬
rosen, und andere.
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was hauptsächlich in der Zeit , wenn man sieht , dass
Wurzelbildung begonnen hat, öfter einmal geschehen kann;
jedoch lüfte man nie so, dass die Sonne unmittelbar darauf
scheint.
Sind die Stecklinge, wie schon erwähnt, mit genügenden
Wurzeln versehen , so schreitet man zum Einpflanzen
derselben in Töpfe.
Hierzu nehme man stets nur kleine Töpfchen, sogenannte
Stecklingstöpfe und die für die betreffende Pflanzenart
passende Erde , welche sehr reich mit Sand untermischt
sein muss. In kleinen Töpfen halten sich die Pflanzen
besser und setze man lieber öfter einmal in grössere Töpfe
um, wenn der' bisherige Topf durchwurzelt und zu klein
geworden ist ; man wird dann stets gesunde Pflanzen haben.
Die Erde zum Einpflanzen darf nicht trocken, aber
auch nicht zu feucht sein, damit dieselbe gut und locker
sich den jungen Wurzeln anschmiegt. Bei einem zu starken
Andrücken der Erde würde man die jungen Wurzeln leicht
abbrechen. Wenn man das Töpfchen ziemlich voll Erde
gefüllt hat, macht man in der Mitte eine genügend weite
Vertiefung und setzt den Steckling mit dem anhaftenden
Sande behutsam und locker ein.
Nach dem Einsetzen giesse man mit der Brause
tüchtig an , stelle die Töpfe im Fenster im Innern des

Zum Schluss will ich noch eine Vermehrung durch

Wurzelstecklinge erwähnen, trotzdem dieselbe bei den Laien
bekannt sein dürfte. Das ist die Vermehrung der Dracaenen.

Wenn die Dracaenen ihren Topf durchwurzelt haben,
so hebt sich meistens der ganze Erdbällen im Topfe hoch,
welches durch die Hauptwurzel der Dracaene bewirkt
wird. Diese Hauptwurzel ist ungefähr wie ein kleiner Finger
stark, von welcher die Faser- oder Saugwurzeln seitwärts
ausgehen.
Stösst nun bei gutem Wachstum die Hauptwurzel,
welche am Ende ein rundliches Köpfchen bildet , am
Boden des Topfes an, so wird durch weiteres Wachsen der
Ballen im Topfe gehoben. Dies ist ein Zeichen, dass die
Pflanze in einen grösseren Topf umgesetzt werden muss.
Beim Umsetzen der Dracaene schneidet man ein Stück
dieser Hauptwurzel, an welchem sich mehrere Nebenwurzeln
befinden müssen, ab und benutzt dieses Stück als Steckling.
Nachdem man die Schnittfläche gehörig mit Holzkohlen-Pulver bestreut hat, wird das Wurzelstück, mit dem
Köpfchen nach oben , gleich in einen Topf mit der
passenden Erde, welcher viel Sand zugesetzt ist, eingepflanzt
und zwar so, dass es mit der Erdoberfläche abschliesst.
Es wird nicht lange w'ähren, so wächst dieses Köpfchen zur
schönsten Dracaene aus.
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von Erdbeeren.

eue Erdbeeranlagen werden am besten im Hoch¬
sommer — Juli , August, wohl auch noch im
September gemacht. Wer nun der Meinung ist,
das hierzu nötige junge Pflanzenmaterial durch Teilung
der alten Stöcke gewinnen zu können , ist auf falschem
Wege. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch möglich
wäre, aber rationell ist es nicht und niemals wird man
Pflanzen erhalten , die nur annährend den Ertrag und
die Vollkommenheit der Früchte, zeitigen, wie jung heran¬
gezogene Pflänzchen.
Zur Anzucht junger Pflanzen werden die Ausläufer
alter Stöcke benutzt. Wer also junge Pflanzen braucht,
entferne nicht alle Ranken von den Stöcken, sondern lasse
je nach Bedürfnis drei bis fünf derselben an jedem Stocke
sitzen. Jede Ranke bringt bekanntlich nicht nur eine junge
Pflanze, sondern stets eine ganze Anzahl. Die erste, das
ist die der Mutterpflanze zunächst stehende, ist gewöhnlich
die kräftigste. Sie allein wird der Ranke gelassen und die
andern werden entfernt. Jeder alte Stock giebt also nach
Obigem drei bis fünf junge Pflanzen. Um sie schnell und
sicher zum Bewurzeln zu bringen und der alten Pflanze
nicht zuviel Nährstoffe zu entziehen, empfiehlt es sich,
die Ausläufer am Boden festzuhaken und zwar so, dass
der Wurzeln treibende Teil in die Erde zu liegen kommt.
Zum Festhaken werden aus alten Reisigbesen Haken ge¬
schnitten. Wer will, kann auch solche aus Draht machen,
das Material spielt keine Rolle. Ist der Boden der Erdbeer¬
beete schwer, so ist es ratsam, unter jedem Senker mittelst
eines kleinen Handspatens etwas von der gewöhnlichen
Erde zu entfernen und diese durch gute Komposterde zu

gut gegraben worden ist, eine etwa dreifingerhohe Schicht
Komposterde gebracht, das ganze nochmals gut durchgehackt,
eben geharkt und die Senker, möglichst mit der den
Wurzeln anhaftenden Erde in Abständen von etwa 15 cm
darauf gepflanzt und gut feucht gehalten. Man erhält
auf diese Weise kräftige, gedrungene Pflanzen von reseden¬
förmigem Bau und vorzüglicher Bewurzelung, die später
freudig weiter wachsen und gute Erträge liefern.
Handelt es sich darum , von wenig alten Pflanzen
möglichst viel junge zu erhalten , wie dies bei der
Vermehrung von wertvollen neuen Sorten häufig der Fall
ist, so kann man auch noch anders verfahren. Verwendet
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Königliche
Hoheit.
Klischee der Firma N. L . Chrestensen
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Immertragende Erdbeere „ Eythraer
Klischee der Firma N. L . Chrestensen

Kind .“
in Erfurt.

ersetzen. Die Bewurzelung geht dann viel schneller von
statten. Sobald die jungen Ausläufer Wurzeln haben und
sich selbständig ernähren können, werden sie von den alten
Pflanzen losgelöst, damit jene denselben keine Nährstoffe
mehr entziehen können.
Junge bewurzelte Pflanzen hätten wir ja nun, aber sie
sind noch nicht genügend kräftig, um sie gleich auf die
zur Pflanzung bestimmten Beete bringen zu können. In
den meisten Fällen sind diese auch noch nicht frei, sondern
mit Gemüse oder dergleichen bestanden. Die jungen neben
den alten Pflanzen stehen zu lassen, geht auch nicht an,
denn letztere würden die jungen in der Entwickelung hindern.
Wir müssen also einen anderen Ausweg suchen. Die Pflanzen
müssen pikiert, verstopft werden. Zu diesem Zwecke bereiten
wir Anfang August ein Beet. Auf dasselbe wird, nachdem es

in Eifurt.

werden dann sämtliche von einer Pflanze hervorgebrachten
Ausläufer. Man lässt sie jedoch nicht an der Mutterpflanze,
das würde dieselbe zu sehr schwächen, sondern löst sie
ab und behandelt sie als Stecklinge. Ein Beet wird wie
oben zubereitet, möglichst aber noch reichlich Sand
zusreseben und die unbewurzelten Pflänzchen in Abständen
von etwa 10 cm darauf gepflanzt. Es ist darauf zu achten,
dass diese Stecklinge gut angedrückt werden, sonst giebts
viel Ausfall. Die unbewurzelten Pflanzen dürfen nicht
unmittelbar der brennenden Sonne ausgesetzt werden, man
hat im Gegenteil für Schatten Sorge zu tragen. Es ist dies
durch leichtes Ueberbreiten von Tannenreisig zu erreichen.
Man kann auch eine Schattenvorrichtung in folgender Weise
herstellen: An den Längsseiten des Beetes werden in
entsprechender Entfernung kurze Pfähle eingeschlagen und
auf diese Latten oder Stangen genagelt. Hierüber können
dann Bretter gelegt werden, wiederum auch nicht zu dicht.
Sobald die Pflanzen Wurzeln haben, werden sie allmählig
an die volle Sonne gewöhnt und wie die Senker behandelt.
Es ist sehr anzuraten, die noch unbewurzelten Stecklinge
morgens, mittags und abends leicht zu überbrausen, auch wenn
die Erde des Beetes nicht völlig trocken ist. Die auf diese
Weise erzielten Pflanzen kommen meist nicht denen auf
erstere Methode gezogenen gleich, liefern aber , wenn
sie nach dem Bewurzeln nochmals pikiert werden, ganz
brauchbares Material.
Die letzte Methode ist zur Ermöglichung eines recht¬
zeitigen, der Pflanzung vorhergehenden Pikierens, Anfang
Juli zu bewerkstelligen, am besten bei trüber Witterung.
Bei der Anlage von Erdbeerbeeten ist nun ebenfalls
allerlei zu beachten. So wie wir sie jetzt haben, können
\
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Die Verwendung von Torfmull
die jungen Pflanzen nicht stehen bleiben, dazu stehen sie
viel zu dicht und eine Erdbeerpflanze braucht Platz, viel
bei der Anpflanzung von Obstbäumen.
Platz, wenn sie sich gut entwickeln soll. Auch müssen
Luft und Sonne zu den Früchten gelangen können, diese
orfmull an sich enthält ■so gut wie gar
werden dann in jeder Beziehung vollkommener. Drittens
(v £ ) keine Nährstoffe, er ist dagegen nur
spielt der Boden, bezw. dessen Bearbeitung bei der Erd¬
wertvoll als Vermittler derselben. Von
beerkultur eine grosse Rolle. Möglichst tiefgründig muss diesem Gesichtspunkte aus betrachtet ist der Torf, dieses
er sein, etwa 50 cm tief rigolt. Gedüngt muss in reichlichem Produkt aus verwesten aufeinander geschichteten FarrnMaf.se werden und zwar gleich einmal tüchtig mit ver¬ gebiiden, als ein ziemlich vollwertiger Ersatz für das
rottetem Mist vor der Pflanzung. Zur Erdbeerkultur eignet Stroh anzusehen. Fast besser noch als Stroh vermag
sich am besten humoser Lehmboden, aber es geht auch der Torf die flüssigen Dungstoffe in sich aufzusaugen,
in jeden anderen , wenn auch die Erträge etwas geringer während Stroh sich besser mit den festen Dungstoffen
sind. - Ist der Boden vorbereitet, so beginnt die Pflanzung. anschliesst.
Ueber die beste Pflanzzeit habe ich mich schon eingangs
Die vielfache erfolgreiche Verwendung des Torfes in
ausgesprochen. Wir richten uns, nachdem die betreffende den Topfpflanzenkulturen legt die Frage nahe , ob eine
solche nicht auch statthaft für Freiland-, speziell Obst¬
kulturen sei. So geht eine Reihe von Fachleuten von der
Ansicht aus, dass eine Beigabe von Torfmull die Wirküng
des Sandes einer jeden Pflanzerde erhöht. Zweierlei muss
jedoch dabei beobachtet werden, einmal muss der Torf
sehr fein gerieben sein, sodann darf er nur in einem gewissen
Prozentsatz der Pflanzerde beigemengt werden und zwar
■i&m
immer nur halb soviel Torfmull wie Sand. Wer sich des
Torfes bei Topfpflanzen in diesem, eben angegebenen Ver¬
hältnisse bedient , der läuft nicht Gefahr, dass der Topf¬
iv£<
ballen zu stark austrocknet und keine Feuchtigkeit mehr
tiAiß 'b ’J A
'
: t r,« ;
auf/unehmen im Stande ist. Trotz alledem ist man bei
derartigen Kulturen genötigt, das Giessen gewissenhaft zu
handhaben, denn das Wasser in einem solchen Ballen ver¬
’i'm.
dunstet schon infolge der porösen Topfwand um so schneller.
König Albert von Sachsen.
Anders verhält es sich beim Torf im freien Grunde.
Klischee der Firma N. L. Ohrestensen in Erfurt.
Hier wird die Feuchtigkeit nur dann schnell entweichen,
Fläche geebnet ist, Beete von 1,20— 1,30 m Breite und wenn an Stelle eines schweren, ein mehr sandiger Boden
beliebiger Länge her und' pflanzen in drei Reihen. Der tritt. Letztere Bodenart bedarf daher keiner Untermischung
Abstand in den Reihen sollte 30—60 cm betragen. Die von Torfmull, dagegen empfiehlt es sich für dieselbe,
jungen Pflanzen sind möglichst mit Ballen- zu versetzen den dunggetränkten Torf auf die gelockerte Baumscheibe
und nachdem gut anzugiessen.
zu bringen, von wo aus er die Uebermitteluug der Nähr¬
Noch ein paar Worte bezüglich der Sorten. Die stoffe übernimmt.
Erdbeeren zerfallen in Bezug auf ihre Tragbarkeit in zwei
Zwei Eigenschaften hissen den Torf auch für die
Klassen - einmaltragende und immertragende oder Monats¬ Verwendung im Obstbau geeignet erscheinen, einmal seine
erdbeeren. Erstere liefern uns die grössten Früchte, überaus lockere poröse Beschaffenheit, sowie die durch
während die der letzteren kleiner sind, aber den ganzen seine faserige Struktur bedingte Anhänglichkeit, das Anhaften
Sommer hindurch geerntet werden können. Von den an den feinsten Wurzeln. So wird cs den feinsten
Monatserdbeeien macht zwei von Vilmorin und Andrieux Faserwurzeln bedeutend erleichtert in einem an sich festen,
in Paris in den Handel gegebene Neuheiten „St. Josef“ jedoch durch den Torf luftig gemachten und auch leichter
und die aus einer Kreuzung dieser mit „Royal Souvereign“ zu durchbrechenden Boden einzudringen. Ratsam ist es
entstandene Sorte „St. Antoina de Padua“ Epoche. Beide daher, die Pflanzerde eines jeden Obstbaumes mit abgelagerten,
Sorten tragen unermüdlich. Die Früchte sind von bedeutender gut klar geriebenen Torf zu untermischen. Ganze TorfGrösse und vorzüglichem Wohlgeschmack aber Pflanzen stiieken hingegen zu verwenden halte ich nicht für richtig,
davon sind noch recht teuer und in grösserer Anzahl weil dieselben durch die in ihnen sich dicht verzweigenden
wohl nur wenigen Gartenfreunden erschwinglich. Eine recht Würzelchen förmlich ausgesogen werden und dann nur
dankbare Sorte ist auch „Eythraer Kind“, (siehe Abbildung) zu schwer wieder Wasser annehmen. Die leicht erklärliche
sie bringt bis zum Eintritt des Frostes Blüten und Füchte Folge davon ist, dass überall da, wo grössere und kleinere
Von den grossfrüchtigen, einmal-tragenden Erdbeer¬ Torfstücke sind, die eindringende Feuchtigkeit dieselben
sorten sind als anbau-würdig zu nennen : Die gleichfalls ab¬ umgeht und somit ein Absterben dieser Wurzelpartieen
gebildeten, „König Albert von Sachsen“ und „Königliche veranlasst.
Hoheit“, ferner „Laxtons Noble“, „Royal Souvereign“,
Je sandiger ein mit Torf untermischter Lehmboden
„Mammuth“; von weissen nenne ich nur die „weisse ist, desto häufiger wird ein Dungguss mittelst Jauche am
Ananaserdbeere“ (White Pine Apple).
Platze sein, denn ein thatsächlich weit verzweigtes Wurzel¬
Die Liste der Erdbeersorten ist hiermit keineswegs vermögen saugt dieselbe auch im Winter begierig auf, um
erschöpft, es würde aber über den Rahmen meiner heutigen sie zu den Vorarbeiten für den Austrieb im Frühjahr
Betrachtung hinausgehen, wollte ich noch mehr nennen. vorzubereiten. Durch die Elastizität eines solchen Bodens
Ueber den Wert der einzelnen Sorten zu sprechen, behalte wird dem Obstbaum jederzeit ein freudiges, schnelles und
ich mir für ein andermal vor.
Kalbe.
erfolgreiches Wachstum gesichert.
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Zwerg -Nasturzie . Tropaeolnm majus nanum Tom
Thumb .) Dieselbe macht bekanntlich keine Ranken, sondern
bildet, einen ca. 20—25 cm hohen, runden , dichten Busch, über
dessen grünes Laubwerk die lebhaft gelb, rot u s. w. gefärbten
Blumen sieh erheben und von prächtiger Wirkung sind. Man
verwendet die Zwerg Nastnrzie gern zu itruppen, Einfassungen,
ebenso auch zu grösseren Teppichbeetaulagen. Nun kommt es
aber vor, dass in von Gebäuden eingeschlossenen Gärten, ebenso
auch auf zu fettem Boden, die Pflanze ein allzu üppiges Blätter¬
werk macht, das über die Blumen hinwegragt , sodass diese dem
Auge nicht sichtbar sind, wodurch der Zweck ihres Anbaues
verloren geht. Man hüte sich daher, die Zwerg-Nasturzie unter
solch ungünstigen Verhältnissen anzubauen, wähle vielmehr freie,
■sonnige Lagen und nicht allzu nahrhaften Boden.
Gefüllte Naolitviole . Das Umpflanzen dieser so wohl¬
riechenden Zierpflanze geschieht am besten im August und
September. Sieht man sich veranlasst, im Frühjahr zu pflanzen,
so nehme man dies sobald als nur möglich vor , nämlich bevor
die Pflanzen beginnen Blütenstengel zu treiben. Lässt man
Pflanzen von auswärts kommen und sollten diese schon Bliitenstengel treiben, so schneide man diese einfach weg und verzichte
im ersten Jahre auf das Blühen. Es giebt so kräftigere Pflanzen,
die nächstes Jahr um so mehr Blüten bringen. Auf einen Feind
der Nachtviole sei hier noch aufmerksam gemacht : es ist eine kleine
grüne Raupe , die bei ihrem Verpuppen die Blätter mit einem
Gespinst zusammenzieht. Sobald sie sich bemerkbar macht, ist
sie sofort zu vertilgen . Es ist ratsam, die Nachtviolen ein jedes
Jahr umzupftanzen und sie dabei gleichzeitig durch Teilung zu
vermehren.
Die Schönste der Xiiebeshainblumen . Als solche ist
die schon alte Nemophila insignis, mit , himmelblauen Blumen
zu bezeichnen. Es ist ein herrliches , liebliches Blau , wie es
sonst nicht viel in der Blumen weit anzutreffen ist ; nur schade,
dass die Blütendauer dieser reizenden Sommerblnme keine lange
ist. In einer, höchstens zwei Wochen ist ihr Höhepunkt über¬
schritten. N. insignis taugt darum nur zur vorübergehenden
Schmückung des Gartens. Am vorteilhaftesten ist, sie im Herbst
auszusäen; sie blüht dann das kommende Frühjahr , zu einer
Zeit, wo der Garten noch ziemlich arm an Blumen ist und man
sollte im Herbst nicht versäumen, ein Beet oder Gruppe mit
Nemophila anzusäen. Ihr Samen ist sehr billig , so dass man
mit 30—50 Pfennige Aufwand wegkommt.

im

wie im vorigen
die gleichen,
Allgemeinen
bleiben die Arbeiten
Topfpflanzen
Monat. Ausser den sogenannten laufenden
Arbeiten wie Giessen, Spritzen u. s. w.
müssen noch einige neuere Arbeiten besorgt werden.
So sind die bewurzelten Stecklinge von Topfpflanzen
aller Art , einzupflanzen, ferner sind ein' »pflanzen
für
und Calceolarieu
Primeln , Cinnerarien
den Winterflor und in der zweiten Hälfte des
Monats die zum Frühtreiben bestimmten Blumen¬
zwiebeln wie Hyazinthe , „Romain blanche “,
Tulpe , „Duc van Tholl “ u. a. m.
achtet man auf regel rechten
Au den Dekorationspflanzen
Bau der Kronen und schneidet, wenn notwendig, die einzelnen
Triebe zurück. Mit dem Vermehren wird fortgefahren ; ausser
den gewöhnlichen Topfpflanzen, können jetzt auch Coniferen
vermehrt werden.
pflanzt man: Grünkohl, Salat, Winter¬
Im Gemüsegarten
endivien etc., man sät Spinat, Teltower Rüben . Herbstrüben.
Von den Gewürzpflanzen schneidet man nochmals das Kraut ab
und trocknet es. Schnittlauch, Esdragon etc. wird geteilt und
frisch gepflanzt. Was an reifen Samen vorhanden ist , z. B.
Bohnen, muss geerntet werden. Dem Ungeziefer wende man
seine besondere Aufmerksamkeit zu , besonders den Raupen des
Kohlweisslings und dem Spargelkäfer. Sonst Giessen und .lauclien.
fährt man fort mit der Ernte des Früh¬
Im Obstgarten
obstes und mit der Pflege von Baum und Strauch. So muss bei
Trockenheit das Beerenobst, tüchtig gegossen und gejaucht werden.
Bei den Himbeeren und Brombeeren kann man jetzt die alten
Fruchtruten fortschneiden. Das Veredeln nimmt seinen Fortgang.
Ferner muss pinziert und formiert werden. Zur Anlage neuer
Erdbeerpflanzungen ist jetzt die geeignetste Zeit.
muss man in seiner Schönheit, zu erha'ten
Den Ziergarten
suchen. Hierzu gehört das Entfernen des Unkrautes , gelegentliches
Anbinden und Ausputzen der verschiedenen Blumen und Sträucher,
und besonders die Pflege der Blumenbeete.
Sind diese , besonders die Beete mit Sommerblnme» un¬
ansehnlich geworden, so pflanze man frisch, z. B. mit blühenden
Astern.
müssen auf Beete gepflanzt werden,
Die Nelkensenker
ferner Stauden verpflanzt und geteilt und div. Zwiebelgewächse
frisch gepflanzt werden Im Uebrigen giessen und wenn notwendig
düngen.
ei den
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Will man Stare sprechen lernen , so suche man sieh recht
junge Tiere heraus, oder wenn man sie bekommen kann, Nestlinge,
welche man auffüttert , um später aus ihrer Mitte dasjenige
Männchen zu wählen, welches am gelehrigsten scheint und sich
Salat „Riesen -Krystall -Kopf.“ Der einzige Kopf dieser durch kecken Uebermnt und allerlei Neckereien gegenüber den
Salatneuheit gleicht, fast der eines Braunschweiger Krantkopfes, anderen heivorthut . Still sitzende oder doch minder lebhafte Vögel
sodass sich eine mittelstarke Familie an einem einzigen Salatkopfe sind zu solchen Zwecken untauglich , da sie meist infolge ihres
sattessen kann. Die äusseren Blätter sind von einem frischen, phlegmatischen Temperamentes alle vorgesprochenen, sowie vorsaftigen Grün, etwas gewellt und gefranzt , die Kopfbildung selbst getitfenen Lieder unbeachtet lassen. Jener Vogel, welcher herbei¬
ist glatt und sehr fest und von ausserordentlich langer Dauer, springt , wenn man sich seinem Käflge nähert und das Köpfchen
senkt, wenn man denselben anspricht, und seinen Pfleger so verständ¬
die unter günstigen Umständen, so namentlich nach den Spätsommer
hin 4 bis 5 Wochen anhält. Das Innere des Kopfes ist weiss nisvoll anblickt, bei dem kann man auf Erfolg seiner Mühe rechnen.
und sehr zart, Zur guten Ausbildung dieses Salates ist eine Pflanz¬ Den Kiftg stelle oder hänge man mit dem Vogel in Gesichtshöhe
weite von 40 bis 50 cm nötig. Wer neben den bekannten frühen oder etwas tiefer und suche das Tier in erster Linie an seine
und mittelfrühen Kopfsalatsorten auch Rieseh-Krystall-Kopfsalat Person zu gewöhnen, ihn durch Mehlwürmer anzulocken, damit er
selbe aus (len Fingern nehmen lernt und gebe ihm einen Namen.
mit anbaut, kann Ernte bis in den Herbst halten.
Empfehlenswert sind Worte mit „sch“ , da dies der Naturlaut
regnerischer
Bei
!
Erdbeerausläufer
ersten
die
Beachtet
des Tieres ist und dasselbe daher einen ähnlichen Namen leicht
reichlich
schon
Witterung im Juli schlagen die ersten Ausläufer
erlernt . Man spreche ihm dieses Wort immer im gleichen Tone,
Wurzeln und geben so Pflanzen, die im nächsten Jahr reichlich besonders Morgens und Abends etliche Male vor, vermeide dabei
Früchte tragen . Tritt nach der stattgefundenen Bewurzelung aber aber jeden weiteren Zusatz Erst wenn er dieses Wort vollkommen
langanhaltende Trockenheit ein, so geschieht es häufig, dass die beherrscht , gehe man ein zweites zu, so langsam fortfahrend bis
Wurzeln der Ausläufer vertrocknen und es dann lange dauert, zum vollständigen Satze.
bevor sie wieder neue machen. Soweit darf man es aber nicht
Auf einen trockenen Sommer schliessen Sachkundige
kommen lassen und dem beugt man vor, indem man giesst oder
aus dem eigentümlichen Gebahren der Störche. Während Storch
die Erde in der Nähe der bewurzelten Ausläufer mit alten kurzem
Zeit ausschliesslich mit der Be¬
Dünger bestreut , sodass die Feuchtigkeit länger erhalten wird. und Störchin sonst um diese
gründung ihrer Häuslichkeit beschäftigt sind, halten sie jetzt zu
Ein Pikieren der Ausläufer in einem kalten Misbeetkasten, verbunden
mit reichlichem Giessen, führt gleichfalls zur Gewinnung sehr zwanzig und dreissig Versammlungen ab. Aus diesen Verhalten
wollen Sachkundige (?) auf einen trockenen Sommer schliessen.
kräftiger Erdbeerpflanzen.
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Briefkasten
uffbohnen in Essig einzumaclien .
Die Puffbohnenkenie müssen noch
jung sein. Der Essig ist
abznkochen und lauwarm über die
Puffbobueu zu giessen. Obenauf
ist eine Kleinigkeit Salz zu streuen.
Bedingung zum guten Er¬
halten des Eingemachten
ist ein sorgfältiges Verschliessen der Gelasse.
Melde und Sauerampfer . Das Meldegemüse
, weil es
etwas matt von Geschmack ist, schmeckt kräftiger und ange¬
nehmer, wenn der Melde beim Kochen einige Hände voll Sauerampterblätter beigefügt werden. Auch Spinatgemüse wird durch
solche Zugabe im Geschmack verbessert.
Reinigen der Perlzwiebeln . Um diese von etwa noch
vorhandenen Würzelchen zu befreien, nehme man kein Stahl¬
sondern Holzmesser, da ersteres schwarze Flecken an den Zwiebeln
erzeugt. Gewaschen dürfen dieselben nicht werden, es sei denn
unmittelbar vor dem Einmachen. Das Reinigen geschieht am
besten, wenn man sie auf einen reinlichen leinenen Tuche aus¬
breitet und mit einem zweiten Tuche abwischt. Ein Drücken
oder Verletzen ist dabei sorgfältig zu vermeiden.
Platzen des Frühkrautes . Das Platzen der Krautköpfe
deutet eine Ueberreife an. Um dem Weitergreifen des Hebels
zu steuern, nehme man Langst.roh, binde solches oben zusammen
und stülpe über die Krautpflanzen, je eine solche Strohhaube.
Die Grösse und Länge der letzteren hat sich nach den schützenden
Pflanzen zu richten. Die geplatzten Köpfe sind so schnell als
möglich in der Küche zu verwenden.
Kirschen zu trocknen . Hierzu eignen sich Sauerkirschen
am besten. Wenn es sich um grössere Partieen handelt, so
geschieht das Trocknen auf einer Obstdarre, ähnlich wie man
Zwetschen dörrt , doch bei etwas weniger Hitze. Beabsichtigt
man nur eine kleine Menge zu trocknen, so breite man die
Kirschen ganz dünn auf einer Horde, in einem Siebe oder auf
reinlichem Papier aus, lasse sie an der Sonne abwelken und
bringe sie dann auf eine heisse Herdplatte oder in einem Back¬
ofen, doch erst , wenn dieser im Abkühlen begriffen ist Bei zu
grosser Hitze läuft der Saft aus den Früchten . Alsdann sind
die Kirschen nochmals auf reinlichem Papier auszubreiten, und
nicht mehr an der Sonne, sondern an einem luftigen und etwas
schattigen Orte autzustellen. Ist der Trockenprozess vollständig
beendigt, so geschieht die Aufbewahrung von kleineren Mengen
am besten in Beuteln von starkem Papier. Getrocknete Kirschen,
wenn gekocht, sind ein Labsal für Kranke und Genesende; in das
Trink wasser gethan , machen sie solches vielen Personen angenehmer.
Eingesalzene Petersilie . Um Petersilie auch zur Winters¬
zeit, zu hallen, kann man sicli im Sommer frisches Kraut von ihr
trocknen oder Pflanzen in Töpfe pflanzen und an frostfreien
Orten zum Weitenvaehsen anfstellen. Weniger ist dagegen be¬
kannt, dass Petersilie auch in eingesalzenem Zustande zum
Winterverbrauche tauglich ist. Das frische Kraut wird hierzu
im Herbst mit samt den Stielen in ein Gefäss gelegt , mit ge¬
kochtem und abgekühltem Salzwasser ühergossen und dann noch
reichlich Salzwasser hinzugethan. Das Kraut ist dann noch mit
einem reingewaschenen Steine zu beschweren und darf nicht auf
der Flüssigkeit schwimmen
Einsalzen der Bohnen Nicht lange liegen die einzelnen
Bohnen, dann überziehen sie sich mit Schimmel und verderben
überhaupt bald , wenn man sie vor dem Einlegen erst abkocht
oder ihnen auch noch zu wenig Salz beigegeben hat . Am ein¬
fachsten und sichersten verfährt man folgendermassen: Die Bohnen
werden in ihrem zarten Zustande gepflückt und auch sogleich
geputzt und geschnitten, dann, ohne gewaschen zu werden, ganz
wie Sauerkraut , eingesalzcn (auf je 3'/.> kg Bohnen
kg Salz),
eingestampft und tüchtig beschwert. Sie werden dann Lake ziehen,
die bald über den Brettern stehen wird. Diese überstehende
Salzlake ist , wie heim Kraut , zur Erhaltung notwendig und
nötigenfalls muss die Beschwerung verstärkt werden. So halten
sich die Bohnen an einem kühlen Orte , bis es wieder frische
giebt. Vor der Zubereitung wäscht, man sie nun zweimal mit
kaltem mul einmal mit warmen Wasser. Sie werden schnell weich
und sind überaus zart und schmackhaft.
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F . K. in Vieselbach . Kompost- oder Mistbeethaufen mit
solch’ zehrenden Gewächsen wie Melonen, Kürbis oder Gurken
zu bepflanzen, halten wir für verfehlt. Denn einmal ist währenddem
das Umstechen dieser Dungmasse unmöglich, die sodann ihrer
besten N hrstoffe beraubt wird und ferner wachsen die über¬
fütterten Pflanzen zu sehr in’s Kraut , ohne bessere Fruchterfolge
als wie auf eigens dazu bestimmten Kulturbeeten zu ergehen.
Da bekanntlich im Gemüsegarten die Grundsätze der rationellen
Praxis denen der landschaftlichen Ästhetik vorzuziehen sind,
wollen Sie von einer grünen Garnierung Ihres Komposthaufens
abgesehen, auch auf Gefahr Hin, dass derselbe infolge der schneller
formantirenden Stoffe noch einmal so stark duften sollte.
R . in Arnstadt . Abgeblühte Topfrosen können unter
Schonung des Wurzelhailens noch verpflanzt werden und zwar
müssen gleichzeitig die oberen Triebe leicht gestützt werden.

Rätsel

Auflösung

Ecke

des Preisrätsels

aus Nr . 10.

Rahe . Rohe . Rübe.
Richtige Lösungen sandten ein und erhielten je eine Mappe
mit 6 Stück „Erika “:
Joh. Kanderer, Wien.
Agnes Güthner, Leipzig.
Joh . Phil. Engelmann, Erstein.
Carl Haase, Frankfurt.
Elly Mangnus. Biefefehl.

Lustige

Frau Dr. Stöber, Mannheim.
A. Janowitsch, Bietsch.
Fried. Heusei, Annaburg.
Marie Lehmann, Potsdam.
Hans Meyer, Zerbst.

Ecke.

Verehrer : „Ich würde Sie sofort
heiraten , Maria, aber ich kann nicht . .
ich habe zu viele Schulden.“
Maria : „Oh, das thut nichts ! Mein
Papa hat auch Schulden. Sie können in
die Firma eintreten und das Geschäft
dann gemeinsam fortführen .“

ma

Auf dem Exerzierplätze

Ilauptinann (zu den Mannschaften):
Ihr Kerls seid nicht wert , dass Euch ein
Hauptmann kommandiert ! Für Euch ist
gerade das erste beste Rhinozeros gut
genug. (Steckt den Degen ein und wendet sich an den Leutnant ) :
Herr Leutnant , bitte , übernehmen Sie das Kommando!
Künstler: Wie findest Du das Porträt meiner Schwieger¬
mutter V
Freund: Sehr gut ! — Aber warum hast Pu sie im ReiseKostiim gemalt ?
Künstler: So sehe ich sie am allerliebsten.
Scliülerweisheit.

Lehrer erklärend
(
) : „Ahraham sagte in der Bibel zu Lot:
,Willst, Du zur Linken , so will icli zur Rechten.1Was
erkennen wir daraus ?“
Schüler Sohn
(
eines Abgeordneten) : „Dass Abraham
konservativ und Lot liberal war.“

JL JL

jl JL

Herzog ’s gesetzlich geschützte
und prämiierte

Thüringer
x~
x - Grottensteine
zur Anlage von Felspartieen,
Ruinen , Grotten , Lourdesgrotten,
W inter gart en -Dekor ationen,
Wasserfällen , Böschungen , Teichanlagen , kirchlichen
Bauten.
Billige Preise , reelle Ware . Preisliste frei.
Vertreter gesucht. "MW

Ci Ai Dietrich

_

Starke

♦ Stahl
-Winömotore
♦

Gelegenheitskauf!

Gartenfussbänke

sind die Besten der

Grösse 37X19 cm, Stück 25 Pf., ferner
Grösse 47 X 15, diese unten ganz mit Eisen
beschlagen, Stück 35 Pf. Probesendung je
2 St. — ein 5 Kilo-Pack. geg. Einsendg. od.
Nachn. M. 1,20. G , A. Noll , Halle a 8.

, Hoflieferant,

Vor¬■aubsäg
■
Kerbschnitzerei ,
Organisation.

G. R. Herzog,
Dresden.

erei

Der heimische Obstbau und

4

Holzbrandmalerei
Holz
fl.
3
«*l
fl.
U

w Werk¬
J . Brendel , Maxdorf 44 Pfalz
Beichh. Katal. über 300 Abb. geg
20 Pfg . in Briefm. franko. Laubsäge¬
holz pro qm. von 95
Pfg. an

liefert
billigstenHolz
sämtliche
zeuge, am
Vorlagen,
u. s.

Bürgerschullehrer in Allstedt.

60 Pfg.

...*In
Fartieen
Zu beziehen durch

Prospekte
, Preislisten etc. gratis

Windmotorenfabrik
Deutschlands.
Jede Garantie.— Feinste Referenzen.

Kommissions-Verlag der Amthor ’schen
Verlagsbuchhandlung , Leipzig.

schläge zu seiner
Vortrag, gehalten von E. Koch,

Welt.

Leistungsfähigste

Clingen bei Greussen in Thüringen.
Lager bei Jacob Sturm in Erfurt.

Preis

billiger . ..

dH

o>o

ü
3

J. Frohberger Nachf., Erfurt.

Kein

L
" -Z
S c

versäume für dieses Quartal (Monat Juli,
August, September) auf die illustrierte Wochen¬
schrift „ Der Tierfreund “ Heilbronn a. N., ein¬
getragen in der deutschen Postzeitungsliste unter
Nr. 3708a, beim nächsten Postamt oder Brief¬
boten zu abonnieren. Bezugspreis ohne Zu¬
stellungsgebühr nur 30 Pfg . vierteljährlich.
Man verlange ausdrücklich den „ Tierfreund “ .
Probenummern versendet auf Verlangen gratis
und franko der Verlag in Heilbronn a./N Nr. 5,
Hohestrasse 10 und 12.
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Weggeworfenes

Geld

ist es, wenn Sie Ihre Anzugstoffe
vom JFabrikationsorte
Wir versenden reichhaltige

H
n

nicht aus erster Hand
beziehen.

Collektionen

M
K
K

K
K

von

H

H
g»a Herren
- uni Bamenkletöerstoffen
H
gratis und franko an jederman und bringen unsern werten
Kunden den Nutzen , den sonst der Schneider oder ein
anderer Zwischenhändler
in die Tasche steckt, direkt gut,
indem wir auf

Damenkleiderstoffe

3M. Rabatt
10% Rabatt

gewähren!

H
M

fl)
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3
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H Herren - AnzugsstofYe
H
pro Meter,
M

S)
S.
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Tierfreund
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Sprcmberger tuchhaus

Wir bitten , bei Bestellungen

H

K
»
M
K
K
M
K
K
K

garzLCo. Spremberg
-tausitz.
sich auf die „Erfurter

illustrierte

ModernE
KAUFMÄNNISCHE
. BIBLIOTHEK:
Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns.

Verlegt und zu beziehen von

Dr. iur. Ludw. Huberti
Leipzig , Johannisplatz

3.

Ansichtssendungen
ohne
Verbindlichkeit.

Kauf—

Gartenzeitung

“ zu beziehen.

Billige

böhmische

JL 1

Bettfedern!

(Bettfedern sind zollfrei.)

Stahl Windmotor „Gnom“

10 Pfund neue , gute , geschlissene
, staubfreie
Mk . 8 .—
10 Pfund bessere Hk . 10 —<•; 10 Pfund weisse , daunenweiche,
geschlissene
Mk . 15 . - , Ly .—; 10 Pfund schneeweisse
, daunen¬
weiche , geschlissene
Mk . 35, —, 30 —; 10 Pfund Halbdaunen
Mk . 10 —, 12.—, 15. - ; 10 Pfund schneeweisse
, daunenweiche,
ungeschlissene
Mk . 20 —, 25 .—, 30.
Daunen
(Flaum ) graue ä Mk . 3 .—. weisse
ä Mk . 4 .—,
schneeweisse
ä Mk . 5 .—, 5 .50 , 6 . - per halbes
Lilo.

— 150 Mk. inkl. Kolbenpumpe —
erzielt Überall Nachbestellungen
. 5 Stück
auf einmal . Für gröss . Pum pen -Deistungen
und Maschinenantrieb
,.Herkules “ und
,,Germania .“ Prospekte
kostenlos.

Deutsche Wiudturbineinverke Dresden.

Vsrssarä franko per Nachnahme.
Umtausch
und Rücknahme
gegen
gütung
gestattet . Bei Bestellungen
genaue Adresse.

Benedict

Sachsei

, Lobes

260. Post Pilsen

Theodor Bernhard

Portoverbitte um

junior,

Seilerwaren
- Engros
- jeschäft,
Nossen

, Böhmen.

i. Sachsen

empfiehlt alle Sorten
Mark netto

ojjmann’s pianinos »» 340
J erstklass. prämiiertes Fabrikat , nur

neue

tadellose

an
, kauft man am

äWSfifSf * .MN **.Serlin
S.56,
Teilzahlung

gestattet

. Bei Baarzahlung

hohen

Rabatt . Strengste

58
Reellität.

Bindfaden,
Stricke , Seile

etc”

zu Fabrikpreisen
sowie

Bindegarn
in Hanf

und Jute.

Unseren geehrten Abonnenten bringen wir unsern Verlag
neuer

gediegener
(jartenbau
~£itteratnr

sowie unser Lager empfehlenswerter

Gartenbau
-,Forst
-u.Landwirtschafts
-Bücher

Anzeigen

jürjM

der Erfurter illu strierten Garten¬
zeitung , welche Nummer am
15. August erscheint , müssen bis

in ergebenste Erinnerung.
Bücher -Verzeichnis steht jedermann gratis zur Verfügung.

10. August

Buchhandlung
J. FrohbergerNachf ., Erfurt.

früh

in den Händen , der Geschäfts»
stelle sein.
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Gartenschläuche.
Rasen
-jKähmaschinen
Spezialität : „Ideal
“ - Schlauch
verbesserte Konstruktion,
verhärtet
und
bricht
nicht.
wie bei den meisten Hof- und Stadt¬
gärtnereien im Gebrauch, mit z, 4 und 5
Gartenspritzen.
Obermessern.

Rasenwalzen.

Garten - u. Veranda -Möbel.

Spezial - Geschäft für Garten -Bedarfsartikel von
JoH . FllChS , Hoflieferant
, Frankfurta. M. Bhnrlindn
» 17.
illustrierter Katalog auf Wunsch gratis unö
Wir bitten , bei Bestellungen

sich auf die „Erfurter illustrierte

franko.

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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^ Aquarell
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Künstler
-postkarten.
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O
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O
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G

farbenprächtiger
, naturgetreuer MDnmg»
gedruckt auf ff. wissen Clfenbeinkarton.

In

Rosen

. 6 Stck. verschied. Karten 50 Pfg.
50
Kornblumen . 6

G

Nelken . . . . 6

„

50

Alpenveilchen 6

„

50

Erika .

6

„

50

Veilchen . . . 6

„

50

Veilchen .

„

100

12

In elegantem

Umschlag!

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken er¬
folgt Lieferung dieser Kiinstlerpostkarten

K

postfrei.

1 frohberger Jlachf
., Cr/urt.

O
O

Briefbogen,
1000 Quartbogen von 12 Mk.
1000 Quartblätter „ 8
1000 Oktav bogen „ 8 „
1000 liitteilnngen „ 7,50 „
1000 Rechnungen „ 8,50 „
1000 Wechsel oder
Quittungeil . . „ 9 „
1000 Postkarten . „ 5 „
1000 Postpackethegleit -Adressen „ 5,50 „
1000 AufklebeAdressen . „ 4,25 „
1000 Lieferscheine, , 4 „
1000 Adresskarten „ 4 „
1000 Couverts . . „ 3 „
100 Visitenkarten, , 1,50 „

Ausführung

vie

„
„
„
„
>,
„

K
K
K

prima

sowie alle G-ummisachen für Wochen - und
Krankenpflege
■■■■■■1>
Preisliste
gratis . ————

Ferner : Sämtliche
Biicher
Gesundheitspflege*

der

Carl Franke Nachf. A. Schulz,
Leipzig

XX , Brüderstrasse 18.

Tonkinstäbe
für Pflanzen

, Rosen

und

Spaliere.

fanöschaftsgärtncrei
**•e- « Raffia , extra5kg5Mk., kg 24 Mk.
„ prima 5 kg 4,50 Mk., 25kg21,50Mk.
-8* '-9K unö(jartenarchitektur.
25

aller Art neuesten Styls , nach
oder ohne Zeichnung , werden noch

jederzeit entgegengenommen. Da
ich infolge tüchtiger Hilfskräfte im¬
stande bin auch mit Arbeitern am
Orte selbst gute Anlagen zu liefern
und günstige Zahlungsbedingungen
gestellt werden können, so versäume
man nicht,sich Kostenanschläge ete.
gratis senden zu lassen.

Cocosfaserst.ricke in z Stärken.
Zierkorkholz und Birkenrinde.
Erscheint monatl
.2malu. kostet vierteljährlich nur Mk
.1,50.
Diese im 3. Jahrgang erscheinende Zeit¬
hltfl “
'
l 1 2 P fdschrift hat sich bald im In- und Auslande viele
Herausgegeb. v. Th . Lange , Inspektor der
Gärtnerlehranstalt Oranienburg-Berlin.

.

0,50 0,90 1,50 Mk.

Freunde erworben , wie das auch bei ihrer
textlich und illustrativ grossartigen Aus¬
stattung , bei ihrem verhältnismässig ausser¬
ordentlich geringem Abonnementspreis nicht
anders zu erwarten war.
Inserierende Firmen seien auf diese Zeit¬ Vorteilhafteste Offerte nach Preisliste
schrift besonders aufmerksam gemacht!

Gartenschläuche,
Gartenspritzen.

Hans Friedrich , Verlagsbuchhandlg.

jfohmann
, Landschaftsgärtner.

in Berlin -Carlshorst.

Erfurt.

Wir bitten , bei Bestellungen

„
„

mleren

Empfehle

zur

von"

an
„
„
„
„

O
O 80> alle » Dmoksaolienbilligst.
Lieferung schnellstens.
O Ausführung
sauber , modern
und geschmackvoll.
O ]. frohberger
j'fachf
., €r/urt.
Lithographie,
K
Buch - uud Steindrackerei.
O
O
+ Damenbinden, +
O

O
Bestellungen

Franz

K

Blumengrüsse!

K

O
O

ZDrucksachen
.@

sich auf die „Erfurter illustrierte

umgehend.

C. Pfützner,

Billwärder

- Bergedorf.

zsxxzzsasxzxxsi
Gartenzeitung “ zu beziehen.
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Kommissions -Verlag der Amtlior ’schen
Verlagsbuchhandlung
, Leipzig.

yßol| Quentin
,Hallea
.S.

Der Champignon und seine

Kultur.

Praktische Unterweisung in der Zucht und
ege des Champignons, sowie Hatschläge für
Neuanlagen von Champignonkulturen in ge¬
schlossenen Räumen u. im Freien, nebst Angabe
der Feinde und Krankheiten desselben, sowie
dessen Konservierung und Zubereitung.
Pit

gummi
~ artenschläuchg
Q

mit und ohne Aussenspirale,

Mit vielen Rezepten.

u. s. w. nebst dazu passenden

5tanS2SM.

Verschraubungen
Preis gebunden
1,50 Mk.
Entenhalbdaune liefere jetzt
Zu beziehen durch
hochfeinefür
1,25 Mk. per Pfund . Bei
Spritzenmundstucken. J. Frohberger Naclif., Erfurt. Abnahme
von 10 Pfund Postbeutel liefere

Verlangen Sie meine Preise.

Das Buch eignet sich für strebsame Gärtner
und Gartenfreunde, hauptsächlich auch für in¬
telligente Landwirte, denen, die Kultur des Cham¬
pignons hohen Nebenverdienst einbringen wird.

Obst - , Trauben
->■Um Beerenpressen

- -<- ■<-

und

IOO Dutzend
Blumenf . Hesse
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i♦ Carl Grosse. Erfurt 3.1
♦
♦♦

74 .

(Früher Neuegasse.)

♦

B
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Zu verkaufen

H
M

weltberühmt!
Bezug grosse Geld¬
ersparnis.

Anzug
-, Hosen
-, Paietot
-Stoffe

M Mtr . anfangend , bis zu den feinsten
M Qualitliten.
Wetterfeste
Loden!
« Damen
-Tuche
, Cheviots
u. Damen
-Loden.

H

Muster franko zu Diensten.

W

F. W. Dördelmann , Aachen 5.

►i
bi

msrnKmu

Wir bitten , bei Bestellungen
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Obst
- u. WalD
- gaumschulc

Tuche

praktischsten Farben für den
Hlintäglden. Gebrauch
von Mk . 3 — per

, Scheffelstr.

Poe
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♦ Blumenkohl -Versand en gros . ♦

Aachener

, Dresden

S y

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

H

nur 7. 50 Mk.,

Maschinenfabrik

Illustr . Kataloge mit vielen Neuheiten
gratis und franco.

Thomasstrasse

■

].

Grossherzogtum Luxemburg im Zollverein.

^

gesucht .

Jteinr
. Jl/Iartens
, Neumünster.
ssaxozrasE

A.OUCHSCHER
&CO
. ™WECKER

♦

Versand per Nachnahme.

versendet , so lange der Vorrat reicht , die

Hydraulische Kelterpressen,
Obst- und Beerenmühlen,
liefert die Eisengiesserei

franko .

— Vertreter

Ramschblumen

für den Haushalt , Klein - und Grossbetrieb.

M

billig.

» . * „„
11Decke 140 cm breit 200 cm lang
Stand 33 JM . 1Unterbett 140„ „ 200„ ..
'
2Kissen
.
1Decke 105 cm breit 200 cm lang
IUnterbett 105„ „ 200„ „
IKiesen

Auf Gvund langjähriger eigener Erfahrungen
und praktischer Versuche bearbeitet
von
Nur wirklich gute Stoffe a. mit tadellosen
W. Grün, Champignonzüchter Enten -Halbdaunen gefüllt . Garantie Zurück¬
in Neudietendorf.
nahme . Trotz der Billigkeit liefere die
Betten franko.

Hanfschläuehe
und

prachtbetten

grosse
sehr

im Gentrum Russlands (Gouv . Orel ) bei
einer Post - und Eisenbahnstation u. einem
Flüsschen . 100 Desiatinen Land , davon
mehr als 20 Desiatin Wiesen , junger Obst¬
garten aus den besten ertragreichst . Sorten
mehr als 20 Desiatin , Baumschule ca . 15
Desiatin . Wertvolle Baulichkeiten , billige
Arbeitskräfte . Bestes fruchtbarstes Land.
Wegen Familienangelegenheiten
zu ver¬
kaufen . Auf dem freien Land neben dem
Flusse kann eine Stärkefabrik errichtet
werden , wozu vorzügliches Wasser vor¬
handen ist . Fester Preis 100000 Rubel.
Briefe sind zn adressieren:

Russland , Lipetzk , Gouvern . Tambow

M . W . Bychanov.
sich auf die „Erfurter illustrierte

An die verehrt . Inserenten!
Postanweisungen bis zum Be¬
trage von

5 Mark
kosten nnr

IO

Pfennige

Porto.

Es empfiehlt sich daher , der
Sicherheit wegen , Geldsendungen
nicht mehr in Briefmarken , sondern
nur durch Postanweisung zu machen.
Der Text eines kleinen Inserates
kann auf den Abschnitt der Post¬
anweisung geschrieben werden.

Gartenzeitung “ zu beziehen.
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